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Reto Westermann aus Win-
terthur ist Co-Autor des 
Buchs «Das Eigenheim – 
verkaufen, vererben oder 
vermieten». Er weiss, 
wann der richtige Zeit-
punkt gekommen ist, sich 
zu entscheiden. 
Wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen, ein 237 Seiten dickes 
Buch über die Weitergabe des 
Eigenheims zu schreiben? 
Reto Westermann: Die Idee kam 
von der Beobachter-Edition. 
Einerseits gab es immer viele 
Anfragen zum Thema, anderer-
seits existiert bisher kein solches 
Buch. Die Resonanz auf dem 
Markt und die positiven Leserre-
aktionen zeigen, dass das Buch 
gut ankommt. 
 
Wann wird das Eigenheim ver-
kauft? 
Es gibt drei Hauptsituationen: 
Der erste Grund ist, weil man 
sich verbessern will – beispiels-
weise von einer Eigentumswoh-
nung in ein Haus. Dann gibt es 
Leute, die aus beruflichen Grün-
den umziehen müssen. Und 
schliesslich finden sich immer 
mehr Menschen im Pensions-
alter, die keine Lust mehr haben 

im Eigenheim zu leben oder 
den Garten zu pflegen.  
 
Soll man den Verkauf selber 
organisieren oder eine Fach-
person beiziehen? 
Es kommt immer darauf an, was 
man sich zutraut und wie viel 
Zeit und Lust man hat. Wenn 
man weder Zeit noch Lust hat, 
empfehle ich einen Makler bei-
zuziehen. Diese Fachperson 
kann zudem oft auch einen bes-
seren Preis herausholen, so dass 
das Honorar abgedeckt ist. 
 
Wann ist der richtige Zeitpunkt 
für den Verkauf? 
Dann, wenn man noch fit ist und 
sich den Umzug zutraut. Wer 30 
Jahre in einem eigenen Haus 
lebt, muss zuerst ausmisten. Das 
braucht Zeit, weil viele Erinne-
rungen damit verbunden sind.  
 
Macht einen Zwischenvermie-
tung Sinn? 
Ja, aber nur wenn einigermas-
sen klar ist, bis wann die Ver-
mietung dauert. Ansonsten 
zeigt die Erfahrung, dass der 
Aufwand zu gross ist – etwa bei 
Mieterwechseln oder Renova-
tionen. Schliesslich wird man 
rechtlich zum Vermieter. 

Was ist heikel beim Verkauf 
oder bei einer Weitergabe? 
Leider geht oft die Hypothek 
vergessen. Muss diese ausser-
halb der Laufzeit gekündigt 
werden, können happige Straf-
zahlungen an die Bank fällig 
werden, die schnell einmal 
mehrere 10 000 Franken betra-
gen. Umgehen kann man das 

auf zwei Arten: Wer den Kauf 
eines anderen Objekts plant, 
kann versuchen die Hypothek zu 
transferieren. Die andere Va-
riante ist, das Objekt mitsamt 
der Hypothek zu verkaufen. Das 
geht nur, wenn die Bank einver-
standen ist. Wenn der Zins nicht 
mindestens so attraktiv ist wie 
der aktuelle Zins, könnte der 
Verkäufer die Differenz über-
nehmen. Das ist immer noch 
günstiger als die komplette 
Strafe.  
 
Wie löst man die Doppelfinan-
zierung beim Verkauf/Wieder-
kauf eines Objekts? 
Das passiert oft. Vielleicht muss 
man die neue Wohnung schon 
bezahlen, bevor das alte Haus 
verkauft ist. Dann kann die 
Tragbarkeit nicht mehr gegeben 
sein, weil die Kosten für die bei-
den Hypotheken mehr als ein 
Drittel des Einkommens ausma-
chen. In diesem Fall empfiehlt 
es sich, einen neutralen Hypo-
thekarberater beizuziehen, der 
mit der Bank verhandeln kann. 
Wenn klar ist, dass das Objekt 
gut verkauft werden kann, wer-
den die meisten Banken eine 
Zeitlang eine Überbelastung ak-
zeptieren.    

Was ist zu beachten, wenn 
man seine Immobilie zu Leb-
zeiten weitergibt? 
Wenn das Haus an ein Kind 
geht, muss man die Finanzen 
beachten. Allfällige Geschwister 
haben einen Ausgleichsan-
spruch. Optimalerweise löst 
man das im Moment der Wei-
tergabe. Bei einer tiefen Hypo-
thek kann das Kind, welches 
das Haus übernimmt, die 
Hypothek erhöhen und die Ge-
schwister auszahlen. Erfolgt der 
Ausgleich nicht sofort, kann es 
beim Ableben Probleme geben. 
Ist nicht mehr genügend Geld 
für den Ausgleich vorhanden, 
muss das Haus verkauft wer-
den.    
 
Müssen die Kinder später den 
Pflegeheimaufenthalt finanzie-
ren? 
Das kann passieren und hängt 
vor allem von der Zeitspanne 
von der Weitergabe bis zum 
Eintreffen der Pflegebedürftig-
keit ab. Wer das Haus mit 60 
weitergibt und mit 85 ins Pfle-
geheim eintritt muss nicht be-
fürchten, dass die Erben belangt 
werden. Wenn nur drei bis vier 
Jahre vergangen sind, kann es 
aber heikel werden.  

Was ist gescheiter: Die Nutz-
niessung oder das Wohnrecht? 
Das ist situativ abhängig. Das 
Wohnrecht eignet sich bei-
spielsweise für den Fall einer 
Einlegerwohnung. Bei der Nutz-
niessung kann das Objekt weiter 
vermietet werden. Während 
beim Wohnrecht nur die laufen-
den Kosten anfallen (ähnlich 
einer Miete), muss der Inhaber 
der Nutzniessung alle Kosten 
übernehmen. 
 
Muss bei Weitergabe in der Fa-
milie Erbschaftssteuer bezahlt 
werden? 
In den meisten Kantonen inklu-
siv Bern zahlen direkte Nach-
kommen nichts. Bei anderen 
Verwandten fallen je nach Ver-
wandschaftsgrad Steuern an. 
Man muss mit 5 bis 10% des 
Erbwerts rechnen. 
 
Eine letzte Frage: Sie sind aus 
Winterthur angereist. Kennen 
Sie das Seeland? 
Ja, ich bin letzten Sommer mit 
dem Velo quer durch das Mit-
telland nach Genf gefahren, 
habe also das Seeland auf gan-
zer Länge durchquert und die 
Landschaft genossen.  
 Interview: tm
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Das Eigenheim verkaufen, vererben oder vermieten?

Buchautor Reto Westermann 
empfiehlt beim Verkauf einen 
Makler beizuziehen. Diese Fach-
person kann oft einen besseren 
Preis herausholen. Bild: zvg

Mitten im Bieler Stadtzent-
rum stehen ab Dezember 
vier Wohnungen in einem 
frisch sanierten Altbau zur 
Verfügung. Nebst der Am-
biance sprechen auch der 
grosszügige Innenhof und 
die Stauflächen für das 
Angebot. 
tm. Viele erliegen dem Charme 
alter Häuser. Eine solche Gele-
genheit gibt es jetzt auch mitten 
in der Stadt. Die Firma Roth 
Immo vermietet ein 4-Familien-
Haus an der Neuengasse 29 in 
Biel. Der Altbau ist nicht nur 
komplett saniert worden, ent-
standen ist dabei ein richtiges 
Bijou. 

Grosszügige Flächen 
Die Wohnungen sind sehr 
grosszügig. Das entspricht dem 
Trend – gerade bei Doppelver-
dienern – zu weniger Zimmern, 
aber grösserer Flächen. In der 
Liegenschaft an der Neuengasse 
sind deshalb Wände entfernt 
worden. Aus den 4-Zimmer-Lo-
gis sind so grosszügige 3,5-Zim-
mer-Wohnungen mit einer 
Wohnfläche ab 90 m² entstan-
den. 
Die Lage des renovierten Ge-
bäudes ist absolut zentral. Die  
Neuengasse ist eine Einbahn-
strasse, die Zentralstrasse ist in 
wenigen Schritten erreicht. Die 
Wohnbereiche sind auf die 
Hofseite ausgerichtet, so dass 
keine allzu störenden Lärmim-
missionen zu erwarten sind. 
Die Wohnungen sind deshalb 
absolut ideal für Paare (das 
Erdgeschoss auch für Familien), 
die das Leben in Zentrumsnähe 
schätzen.  

Zwei Nasszellen 
Der Innenhof mit Garten kann 
von allen Mietern genutzt wer-

den. Zur Wohnung im Erdge-
schoss gehört ein gedeckter 
Sitzplatz von 13 m², in den 
Obergeschossen profitieren die 
Mieter von einem Balkon. Die 
Dachwohnung mit kleiner Ga-
lerie und sichtbaren Holzbalken 
umfasst 98 m², die Wohnun-
gen im ersten und zweiten 
Stock je 91 m² und jene im 
Parterre 78 m² (plus Gartensitz-
platz). 
Die Wohnungen im 1., 2. und 
3. OG verfügen je über zwei 
Nasszellen (Dusche/WC und 
Bad/WC) sowie ein Reduit. Je-
dem Mieter stehen Waschma-
schine und Tumbler direkt in 
der Wohnung zur Verfügung 
(bei der Dachwohnung im 
Treppenhaus). 

Viel Stauraum 
Die Küchen sind nach dem Um-
bau sehr grosszügig gestaltet, 
standardmässig ausgerüstet 
und mit Granit-Abdeckung ver-
sehen. Auffällig sind die vielen 
Ablageflächen und der grosse 
Stauraum. Die Zimmer inklusiv 
die offene Küche sind mit 
Eichenparkett ausgestattet, Bad 
und WC mit einem Plattenbe-
lag.  
 
 
Preise: ab Fr. 1450.- (plus NK), die 
Dachwohnung ab Fr. 1750.- 
(plus NK). Bezugsbereit voraus-
sichtlich ab Dezember 2018 oder 
nach Absprache.  
 
 
 
Vermietung: 
Roth 
Immobilien Management AG 
Florastrasse 30 
2502 Biel 
Tel. 032 329 80 40 
Fax 032 329 80 60 
E-Mail: info@rothimmo.ch

Mietwohnungen, Neuengasse 29, Biel 

Der Reiz des komplett sanierten Altbaus

Heimeliges Cachet: Bei der Totalrenovation ist der Charme der Wohnungen bewahrt worden. 

Die Wohnungen weisen grosszügige Flächen auf.  Bilder: zvg


