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Teilweise Abschaffung 

der Handänderungs-

steuer im Kanton Bern 

– 2. Teil 

Markus Gysi, Notar und Rechtsanwalt 

Bereits heute kann optimiert werden… 

Praxishinweise aufgrund der Weisung der 

Grundbuchämter  

Über die Grundsätze der teilweisen Abschaffung der 

Handänderungssteuer im Kanton Bern haben wir Sie 

bereits im Newsletter vom 26.06.2014 informiert. 

Mittlerweile hat die Geschäftsleitung der Grundbuch-

ämter des Kantons Bern eine entsprechende Weisung 

erlassen. Darin wird speziell die Problematik von 

Kaufgeschäften, die bereits im Jahr 2014 "abge-

macht" werden, geklärt. 

Die Weisung hält klar den Grundsatz fest, dass der 

Zeitpunkt der Grundbuchanmeldung und damit 

der Eigentumsübergang für die Frage der Stun-

dung der Handänderungssteuer massgebend 

ist. 

Somit ist es irrelevant, 

• wann eine Reservationsvereinbarung unter-

zeichnet wird, 

• wann die Verurkundung des Kaufvertrags statt-

findet, 

• wann eine Anzahlung geleistet wird und wie 

hoch diese ausgestaltet ist, oder 

• wann Nutzen und Gefahr am Kaufobjekt auf 

die Käuferschaft übergeht. 

Auch für die Berechnung der 2 Jahre des ununterbro-

chenen, dauernden und persönlichen Bewohnens als 

Hauptwohnsitz ist einzig der Zeitpunkt der Grund-

buchanmeldung massgebend. 

Gemäss der Weisung wird eine Steuerumgehung 

einzig in Fällen angenommen, in denen ein qualifi-

ziert ungewöhnliches Vorgehen gewählt wird. 

Dies wäre namentlich der Fall, wenn der Vollzug eines 

Kaufvertrags, welcher ohne weiteres bereits im Jahr 

2014 beim Grundbuchamt angemeldet werden könn-

te, dinglich zu Gunsten der Käuferschaft abgesi-

chert würde (da die Käuferschaft ja unter Umständen 

den Kaufpreis ganz oder teilweise bereits bezahlt, 

aber noch nicht Eigentümerin des Grundstücks wird), 

zum Beispiel mittels Kaufsrecht, einer Nutzungs-

dienstbarkeit oder neu errichteten Schuldbriefen. 

Selbstverständlich kann das Verschieben des Zeit-

punkts der Grundbuchanmeldung ins Jahr 2015 einen 

Einfluss auf die Ausgestaltung der Kaufpreiszahlung 

haben. Namentlich können neu durch die Käufer-

schaft zu errichtende Schuldbriefe zur Finanzierung 

des Kaufpreises erst nach Anmeldung des Kaufver-

trags beim Grundbuchamt angemeldet werden. In 

diesen Fällen wird die finanzierende Bank auch den 

Kaufpreis regelmässig erst nach der Grundbuchan-

meldung auszahlen. Ausserdem ist die gegenseitige 

Absicherung von Verkäuferschaft und Käuferschaft zu 

gewährleisten. 

Zusammenfassend zeigt die Weisung klar die Mög-

lichkeiten auf, wie die Käuferschaft, die sich bereits 

im Jahr 2014 mit der Verkäuferschaft einig ist, in den 

Genuss der Steuerersparnis kommen kann. Die kon-

krete Ausgestaltung ist jedoch immer im Einzelfall 

individuell zwischen den Parteien zu verhandeln. 

 

Häusermann + Partner unterstützt Sie gerne beim 

Suchen der besten Möglichkeiten und bei der Umset-

zung des konkreten Kaufvertrags. 
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