
Seit 2015 zahlen Käufer 
von Wohneigentum auf 
den ersten 800 000 Fran-
ken keine Handänderungs-
steuer. Dazu müssen sie 
aber während zwei Jahren 
darin wohnen. Der Bieler 
Notar Christoph Rothen-
bühler kennt die Tücken. 
  
Christoph Rothenbühler, kön-
nen Sie uns den komplizierten 
Mechanismus im Kanton Bern 
zuerst einmal erklären? 
Christoph Rothenbühler: Bisher 
hat man generell 1,8% Handän-
derungssteuer auf dem Verkaufs-
preis bezahlt, Ausnahmen gab es 
nur wenige. Seit 2015 müssen 
Käufer für selbstbewohntes 
Eigentum auf den ersten 800 000 
Franken keine Handänderungs-
steuer mehr bezahlen – und da-
für gibt es natürlich ein Formular. 
Warum wurde das so gemacht? 
Primär kam der Anstoss vom 
Hauseigentümerverband, der 
das Wohneigentum verbilligen 
und fördern wollte. Damit kön-
nen Handänderungssteuern bis 
zu 14 400 Franken vermieden 
werden.  

18 Kantone haben die Handän-
derungssteuer immer noch. 
Warum ist es im Kanton Bern 
so kompliziert? 
Das Gesetz war ein Kompromiss 
zwischen den Interessengrup-
pen Eigentümer, Steuerverwal-
tung und Politik.  
Jetzt sind erstmals die zwei 
Jahre abgelaufen, während 
denen man im eigenen Haus 
wohnen muss. Was können 
betroffene Hauseigentümer 
nun unternehmen?  
Ich kann selber aktiv werden 
und – wiederum – ein Formular 
herunterladen, auf dem ich be-
stätige, dass ich selber hier ge-
wohnt habe. Als Beleg für das 
Grundbuchamt dient in der Re-
gel die Anmeldebescheinigung 
der Einwohnergemeinde.  
Was passiert, wenn ich nichts 
unternehme oder die Eingabe 
vergesse? 
Dann kommt das Grundbuch-
amt auf den Käufer zu. In der 
Regel geschieht dies vor Ablauf 
von drei Jahren, weil die Steuer 
während drei Jahren gestundet 
ist. In diesen drei Jahren muss 
man das Wohneigentum eben 
zwei Jahre selber bewohnen. 

Man kann damit Umbauzeiten 
oder einen späteren Einzug 
überbrücken. 
Übernimmt der Notar diese 
Aufgabe? 
Ich gehe davon aus, dass das 
Grundbuchamt den Eigentümer 
direkt anschreibt. Es ist nicht 
gesagt, dass die Verantwortung 
bei uns liegen muss. 
Was passiert, wenn ich vor Ab-
lauf der zwei Jahre ausziehe?  
Wenn ich die Bedingung der 
zwei Jahre nicht erfülle, wird die 
Steuer inkl. Verzugszins in Rech-
nung gestellt.  
Was passiert, wenn ich Wo-
chenaufenthalter bin? 
Ein solcher Fall ist bisher nicht 
aufgetreten. Ich gehe davon 
aus, dass ein Hauptwohnsitz 
gefordert ist. Mit Wochenauf-
enthalt würde es also nicht 
funktionieren. Aber damit ha-
ben wir noch keine Erfahrun-
gen, man müsste dies einmal 
auf dem Instanzenweg durch-
spielen.  
Und was passiert bei nur teil-
weise selbstgenutztem Eigen-
tum (einem Haus mit Einlieger-
wohnung beispielsweise)? 
Es gibt die Möglichkeit, den 

Kaufpreis aufzuteilen in einen 
selbstgenutzten und in einen 
vermieteten Teil. Dann kann 
man anteilmässig Steuern spa-
ren. 
Angenommen, ein Ehepaar er-
wirbt gemeinsam eine Wohn-
liegenschaft, trennt sich dann 
aber vor Ablauf der zwei Jahre. 

Was bedeutet das? 
Der Partner, der das Haus infol-
ge einer Scheidung oder aus 
güterrechtlichen Überlegungen 
übernimmt, ist sowieso befreit 
von der Handänderungssteuer. 
Der Partner, der ausscheidet und 
die Frist nicht erfüllt, wird aber 
zur Kasse gebeten. 
Ist der Verlust für den Kanton 
bereits spürbar? 
Es hat sicher Einbussen gege-
ben auf dem Konto der Hand-
änderungssteuer – insbesonde-
re weil 2014 im Interesse der 
Kunden Verkaufsverträge zu-
rückbehalten und erst im Januar 
2015 angemeldet wurden. 
In den umliegenden Ländern 
kennt man die Handände-
rungssteuer nicht. Was sagen 
Sie als Notar, wenn Sie nach 
den Gründen für die Steuer be-
fragt werden? 
Es ist primär eine weitere 
Steuer, die in den Topf fliesst. 
Und es ist ein relativ happiger 
Betrag, der da jedes Jahr zu-
sammen kommt. 
Wie viele Leute sind von die-
sem System im Kanton Bern 
betroffen? 
Ich habe keine Zahlen und das 

Grundbuchamt hat es vermut-
lich auch noch nicht eruiert, 
weil das jetzt erst beginnt. Das 
Grundbuchamt ist auch noch 
nicht von sich aus aktiv gewor-
den. Jeder, der ein Eigenheim 
bzw. eine Eigentumswohnung 
kauft, kann von diesem Steuer-
erlass profitieren.  
Wie sind Ihre erste Erfahrun-
gen mit dem neuen System?  
Dem Käufer kommt das logi-
scherweise sehr entgegen. Grös-
sere Probleme hat es bisher 
nicht gegeben, die Abläufe und 
Überprüfungen mussten aber 
zuerst definiert werden. So 
musste man bestimmen, wer 
welche Funktionen übernimmt.  
Drängt sich bereits wieder eine 
Revision auf? 
Ich habe keine Kenntnis von Re-
visionsbemühungen. Es ist auch 
noch zu früh, um ein Fazit zu 
ziehen. Man muss sicher noch 
ein bis zwei Jahre abwarten, wie 
der Rücklauf ist und wie die 
Überprüfungen und Löschun-
gen funktionieren. Es gibt Kan-
tone, die generell keine Hand-
änderungssteuer haben – bei 
uns ist das jetzt einfach der 
Kompromiss.  Interview: tm

Selbstbewohntes Wohneigentum 

Warum ist die Handänderungssteuer so kompliziert?

«Besser Wohnen in Pieter-
len» heisst der Titel zur 
geplanten Überbauung 
«Grandslam». Eine Spe-
zialfassade unterstreicht 
dabei den Anspruch auf 
Qualität. 

tm. Aussenisolation und Fassa-
den müssen bei Überbauungen 
meistens möglichst norment-
sprechend sein. Anders ist es im 
Fall der Wohnanlage «Grand -
slam» in Pieterlen. Das eigentli-
che Markenzeichen der drei 
Häuser wird nämlich die Fassa-
de mit Keramik-Platten. Die drei 
quadratischen Gebäude bilden 
eine Einheit der Eleganz: Die 
schillernde Fassade, die hohen 
Fensterfronten und andere 
hochmoderne Stilelemente ver-
leihen der Überbauung Charme. 
Die Keramikpanels der Spezial-
fassade werden zuerst glasiert, 
dann gebrannt und schliesslich 
montiert, wie Architekt Chris 
Gubelmann von apart architek-
tur verrät. Die spezielle Silhou-
ette soll Leute ansprechen, die 
eine schöne Wohnung im Grü-
nen suchen und gleichzeitig 
Wert auf Qualität und Langle-
bigkeit legen. Die Überbauung 
besteht deshalb auch nicht aus 
den bekannten Silobauten, son-
dern enthält jeweils nur zwei 
Geschosse plus Attika, was eine 
feinere Symmetrie ergibt.  

Beliebtes Eigentum 
Am Chilchweg in Pieterlen ent-
stehen demnächst drei Blöcke 
mit je elf Wohnungen. Im Haus 
«Galore» sind Eigentumswoh-
nungen vorgesehen; bereits 
sind fünf Wohnungen reserviert. 
In den beiden anderen Häusern 
sind Mietwohnungen vorgese-
hen. Der Baubeginn ist per Ap-
ril/Mai geplant, der Bezug auf 
Sommer 2018 vorgesehen. Die 
Baubewilligung wird demnächst 
erwartet.  
Grosszügiger Grünraum umgibt 
die Gebäude und schafft sowohl 

allgemeinen Aussenraum zum 
Verweilen als auch die nötige 
Privatheit für die Parterrewoh-

nungen. Jede Wohnung verfügt 
über einen privaten Aussen-
raum wie eine Loggia (teilweise 

mit Gartenzugang) oder eine At-
tikaterrasse. Die Gestaltung der 
Grundrisse ermöglicht ein mo-

dernes Wohnen auf hohem 
Niveau bis hin zur Küche mit 
Kochinsel. Nach dem Eintreten 
öffnet sich die Wohnung über-
eck zu einem offenen, hellen 
Wohnraum, der jeweils von 
zwei Fassadenseiten profitiert.  

Hochwertige Ausstattung 
Jede Wohnung ab 3,5 Zimmer 
verfügt über zwei Nasszellen mit 
Badewanne oder Dusche. Eine 
eigene Waschmaschine mit 
Tumbler im separaten Reduit, 
Garderobe und praktische Ein-
bauschränke werten die Woh-
nung weiter auf. Multimedia ist 
im Wohn- und in einem weite-
ren Zimmer installiert und in 
den anderen Räumen vorberei-
tet. 
Das Haus «Galore» (Eigentums-
wohnungen) wird im Minergie-
Standard gebaut. Wärmepum-
pen mit Erdsonden ermöglichen 
eine nachhaltige Wärmeerzeu-
gung bei gleichzeitig tiefen 
Heizkosten. Die Bodenheizung 
mit Einzelraumregulierung und 
Fenster mit Dreifach-Verglasung 
schaffen ein angenehmes Emp-
finden. In Anlehnung an den 
berühmten James-Bond-Film 
«Goldfinger» über das Projekt 
«Grandslam» tragen die drei 
Häuser mit der spannenden 
Fassade die klingenden Namen 
von «Goldfinger», «Bond» und 
«Galore». 
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Überbauung «Grandslam» in Pieterlen 

Keramik-Fassade wird zum Markenzeichen

VALIANT 
VARIA-

BEL
FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
2.95% 1.15% 1.20% 1.68%
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BANK COOP
VARIA-
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FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST

10 JAHRE
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VARIA-
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FEST

3 JAHRE
FEST

5 JAHRE
FEST
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MIGROS BANK
VARIA-
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FEST
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2.25% 0.66% 0.74% 1.40%
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Christoph Rothenbühler ist 
zufrieden mit dem neuen System 
der Handänderungssteuer.  
 Bild: zvg

Die hochmodernen Stilelemente, insbesondere die Keramik-Fassade, verleihen der Überbauung Charme und 
Eleganz. 

Die grosszügigen Wohnungen ermöglichen ein modernes Wohnen auf hohem Niveau.  Bilder: zvg
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