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__Familie Müller * lebt mit ihren drei Kin-
dern seit drei Jahren in Bremgarten bei 
Bern in einem Doppeleinfamilienhaus 
zur Miete. Sie zahlen für die 90 Quadrat-
meter rund 1800 Franken Miete. Eigent-
lich möchten Sie die Liegenschaft gerne 
kaufen. Die Erbengemeinschaft von vier 
Schwestern ist offen dafür und be auftragt 
Nadia Wyss, eine  Beraterin des Hausver-
eins Schweiz, den Verkehrswert der Lie-
genschaft zu schatzen.

Ortstermin : Die Mieter, der Vertreter 
der Erbengemeinschaft und Nadia Wyss 
setzen sich Anfang Juni an einen Tisch 
und besprechen das Vorgehen. Eine ent-
spannte Atmosphäre, man kennt sich. 
Zunächst händigt der Eigentümerinnen-
vertreter der Schatzerin die Dokumente 
aus, um die sie gebeten hat: Grund-
buchauszug ( mit allen Informationen 
über die Liegenschaft, deren Besitzver-
hältnisse sowie den Dienstbarkeiten, 
Vor- und Anmerkungen ) , Gebäudeversi-
cherungspolice, Grundrisse des Hauses, 
Zusammenstellung aller getätigten In-
vestitionen sowie den Zonenplan und 
das Baureglement der Gemeinde. Diese 
geben Aufschluss zu Bauhöhe, Geschoss-
zahl, Grenzabständen oder Ausnützungs-
reserven der Parzelle. Dieser letzte Punkt 

ist speziell: Liegt das Haus zum Beispiel 
um eine Wohnzone mit einer Ausnüt-
zungsreserve von 0,4 , ergibt dies bei  einer 
Parzellenfläche von 1000 Quadratmetern 
eine zulässige Bruttogeschossfläche von 
400 Quadratmetern. Weist das bestehen-
de Gebäude nur 200 Quadratmeter Brut-
togeschossfläche auf, besteht also eine 
interessante Baureserve. Lage und Zu-
stand der Liegenschaft ( Baujahr 1960 ) 
spielen eine zentrale Rolle in der Bewer-
tung. Und um den Zustand zu beurteilen, 
begibt sich nun die Gruppe auf den Haus-
rundgang. Man begutachtet jeden Gebäu-
deteil – einen kleinen Schimmelflecken 
da, einen Riss im Verputz dort. Nadia 
Wyss macht Fotos als Dokumentation für 
den Schatzungsbericht, den sie den Par-
teien rund zehn Tage später zustellen 
wird. Am Ende wird die Schatzung einen 
( gerundeten ) Verkehrswert von 520 000 
Franken ergeben. Ein Preis, der für den 
Eigentümervertreter und die Hausbesit-
zer-Anwärter eine gute Verhandlungsba-
sis bildet. Eine Verkehrswertschatzung 
kostet zwischen 1500 und 2000 Franken, 
je nach Anfahrtsweg.__

 Text_Stefan Hartmann

Wie läuft eine Hausschatzung eigentlich ab ? casanostra war mit Immobilienbewerterin 
 Nadia Wyss in Bremgarten BE unterwegs. Dort hat sie ein Verkehrswertgutachten als Basis 
für den Verkaufs prozess erstellt.

Die Verkehrswertschatzung 
als Basis für den Verkauf

ORTSTERMIN MIT DER IMMOBILIENSCHATZERIN

Haus in Bremgarten : Verkäufer und Käuferpaar 
begutachten zusammen mit der Immobilien-
bewerterin Nadia Wyss die Bausubstanz.
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* Name von der Redaktion geändert.

Beratung für Hausverein-Mitglieder 

BL, BS 
Dienstag und Donnerstag  
14 – 17.30 Uhr, Tel. 061 271 31 06 
oder E-Mail an nordwestschweiz@ 
hausverein.ch

LU, NW, OW, SZ, UR, ZG 
Montag bis Freitag : 8.30 – 11.30 Uhr,  
Tel. 041 422 03 33 oder E-Mail  
an zentralschweiz@hausverein.ch

AG, AI, AR, BE, FR, GL, GR, SG, SH, 
SO, TG, TI, VS, ZH 
Mietrecht, Stockwerkeigentum,  
Geld und Recht :
Montag bis Freitag 9 – 12 Uhr, 
Tel. 0844 25 25 25 ( Inlandtarif ) oder  
E-Mail an beratung@hausverein.ch

Bauen, umbauen, Baumängel  
( z. B. Schimmel ) , Energie : 
Montag, Mittwoch, Donnerstag :  
14 – 17 Uhr, Tel. 0844 25 25 25  

( Inlandtarif ) oder E-Mail an  
bau-beratung@hausverein.ch

Service de conseil aux membres  
en Suisse romande
FR, GE, JU, JU-BE, NE, VD, VS:
Tél. 021 652 88 77,  
lundi après-midi de 14 h à 17 h,  
vendredi de 10 h à 12 h

www.hausverein.ch

www.habitatdurable.ch
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« Eine Schatzung vor der Ausschreibung erleichtert den Verkaufsprozess enorm » , sagt 
die  Immobilienschatzerin und Hausverein-Beraterin Nadia Wyss. Sie  erklärt, welche 
Faktoren bei der Bewertung mit einbezogen werden und weshalb sie ihren persönlichen 
Geschmack bis weilen zurückstellen muss.

«Ein Gutachten schafft Klarheit»

EIN GESPRÄCH MIT DER HAUSVEREIN-EXPERTIN 

Nadia Wyss, Geschäfts-
leiterin Wyss Liegen-
schaften GmbH ( Bern ) , 
führt Verkehrswert-
schatzungen nach 
neuesten Bewertungs-
standards durch.
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nach  älteren Einfamilienhäusern ?
Nadia Wyss : Zurzeit ist Wohneigentum aufgrund der 

historisch tiefen Hypothekarzinsen enorm gesucht. 
Viele möchten den Traum vom Eigenheim verwirk-
lichen und sind bereit, hohe Preise dafür zu zahlen. 
Viele nehmen auch eine Liegenschaft mit hohem 
 Sanierungsbedarf in Kauf. Das hat den Vorteil, dass 
die Liegenschaft fast wie bei einem Neubau selbst 
gestaltet werden kann. Die Kosten werden jedoch oft 
unterschätzt.

Welche objektiven Faktoren spielen  
bei der Preisfindung eine Rolle ?

Ich bewerte nach der Ertragswertmethode : Der 
Mietzins wird zu einem Ertragswert kapitalisiert, der 
dem Neuwert der Liegenschaft entspricht. Von diesem 
Neuwert wird in einem zweiten Schritt die Altersent-
wertung der einzelnen Gebäudeteile abgezogen. 

Und das ergibt den Verkehrswert ?
Ertragswert abzüglich Altersentwertung ergibt 

den Verkehrswert. Es gibt auch noch andere wert-
beeinflussende Faktoren. Beispielsweise muss eine 
Baulandreserve als positives Wertelement hinzuge-
rechnet oder eine Dienstbarkeit wie etwa ein Wohn-
recht oder eine Nutzniessung als negatives Wert-
element abgezogen werden.

Welche Rolle spielt die Umgebung –  
Lage, Lärm, Luft ?

Diese Faktoren werden grösstenteils über das 
örtliche Mietzinsniveau abgebildet. An einer Toplage 
zahlt man für die gleiche Wohnung einen viel höhe-
ren Mietzins als zum Beispiel an einer unbeliebten 
Lage an einer stark befahrenen Strasse.

Schätzen Hausbesitzer den Wert ihres Hauses 
nicht zu hoch ein ?

Ich stelle fest, dass die Besitzer meistens recht gut 
wissen, was ihre Liegenschaft wert ist. Sie verfolgen 
ja, was andere Liegenschaften im Quartier im Ver-
kauf wert waren. Gerade bei Erbengemeinschaften, 
die verkaufen wollen, kann es aber vorkommen, dass 
die Meinungen stark auseinandergehen. In  einem 
solchen Fall kann ein Gutachten Klarheit schaffen.

Wird bei der Ausschreibung der von Ihnen 
 ermittelte Verkehrswert übernommen ? 

Eine Verkehrswertschatzung ist ja, wie es der Na-
me sagt, eine Schätzung. Darin wird der Höchstpreis, 
der auf dem Markt erzielt werden kann, geschätzt. 
Eine Schatzung vor der Ausschreibung erleichtert 
den Verkaufsprozess enorm.

Wie neutral ist das Gutachten ?
Ein Schatzungsgutachten ist immer neutral. Ich 

bin weder Partei des Käufers noch des Verkäufers. 
Meine Schatzung muss auch eine Drittperson nach-
vollziehen können – also auch die Banken, die bei 
einem Immobilienkauf mitfinanzieren. Ein Gefällig-
keitsgutachten nützt letztlich niemandem der Betei-
ligten und würde zudem unserer Branche schaden.

Immer wieder ist auch von der hedonischen 
 Methode die Rede. Was ist das ?

Die Methode ist bei Banken und Versicherungen 
beliebt. Es werden bauliche Faktoren sowie Grund-
stücksfläche, Wohnfläche, Raumvolumen, Alter usw. 
mit geografischen Kenndaten verglichen. Die spezi-
fische Bewertung des Objekts kommt dabei meiner 
Meinung nach zu kurz, da es nicht von einer Fach-
person besichtigt wird. Als grober Anhaltspunkt 
kann die hedonische Methode jedoch dienen. 

Wie schwierig sind Schatzungen von Eigentums-
wohnungen ?

Sie sind in der Regel aufwendiger als Einfamili-
enhäuser, da bei Stockwerkeigentum verschiedene 
Besitzanteile im Spiel sind. So bestimmt die Wert-
quote den Besitzanteil am Stammgrundstück sowie 
an den allgemeinen Teilen des Gebäudes. Zudem 
können verschiedene Miteigentumsanteile an der 
Umgebung, an Einstellhallen, Schwimmbädern usw. 
bestehen. Und all diese Anteile müssen einzeln be-
rechnet werden.

Welches sind die Tücken bei diesem Job ?
Man muss seinen persönlichen Geschmack zu-

rückstellen. Mitunter gefällt einem ein Haus über 
alle Massen. Dann muss man schauen, dass man ob-
jektiv bleibt und nicht überbewertet.__
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