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Oft fällt es schwer : das eigene Haus zu  verkaufen, 
das man sein Zuhause nennt. Neben den  emotionalen 
Komponenten gibt es Stol persteine im Verkaufs-
prozess. Die Erfahrungen rund um  Abschied, Preis-
berechnungen, Käufersuche und Verträge reichen 
vom zufriedenen Rückblick bis zum Lebenstrauma.

sind entsprechend unsicher. Wie Regula Moser * 
Hausvereinsmitglied aus Zürich : « Ich hatte keine Ah-
nung, wie ich den Verkaufspreis berechnen soll. Die 
Preissteigerungen hier sind horrend, und ich wollte 
da nicht mitmachen. Aber gleichzeitig war der Ver-
kauf ein gewichtiger Teil meiner Altersvorsorge. » 
 Regula Moser besass zwei Eigentumswohnungen. Die 
erst zehnjährige, selbst bewohnte Wohnung, fand 
schnell einen unkomplizierten Abnehmer: Ihr Bruder 
übernahm das Objekt für die Summe von Kaufpreis 
und Investitionskosten. Schwieriger war es bei der 
bereits 25-jährigen Wohnung, die sie vermietet hatte. 
Regula Moser liess die Wohnung von einem Profi 
schätzen. « Er berechnete einen Wert weit über dem 
Ankaufspreis. So viel wollte ich aber nicht verlan-
gen, die Wohnung ist renovationsbedürftig. » Regula 
 Moser verkaufte die Wohnung ihren Nachbarn für 
einen mittleren Preis zwischen Ankauf und Schät-
zung und ist damit zufrieden : « Sowohl die Käufer als 
auch ich haben ein gutes Gefühl. » 

Das Beispiel sei typisch, sagt Notker Zuber, Bera-
ter beim Hausverein Ostschweiz : « Vielen Hausver-
einsmitgliedern ist bei einem Verkauf der Preis zweit-
rangig. » Robert Züblin, Berater beim Hausverein 
Zürich, bestätigt : « Unsere Kunden wollen häufig mit-
entscheiden, wer die Liegenschaft erhält. Dafür ver-
zichten sie auf einen Teil des möglichen Ertrags. » 
Michel Wyss, Berater beim Hausverein Mittelland, 
sagt aber klar : « Das können sich nicht alle leisten. 

__Die Kinder sind aus dem Haus, der Beruf zieht 
 einen in eine andere Gegend oder der Umzug in ein 
altersgerechtes Zuhause drängt sich auf. Die Gründe, 
warum eine Liegenschaft in neue Hände kommen 
soll, sind vielfältig. Immer aber stellt sich die Frage: 
Was jetzt ? Verkaufen ? Vermieten ? Der nächsten Ge-
neration übergeben ? Wo vererben keine Option ist, 
vermieten ein zu grosser Aufwand oder ein Verlust-
geschäft wäre oder das Geld wichtig ist für den 
nächsten Schritt, ist der Verkauf der Liegenschaft die 
richtige Lösung.

Unsicherheit gehört dazu 
In der Schweiz sind die Menschen eng mit ihrem Zu-
hause und der Wohngegend verbunden. Viele bleiben 
in ihrem Haus, bis es nicht mehr geht. Das bedeutet 
auch : Viele Eigentümerinnen und Eigentümer ver-
kaufen nur einmal im Leben eine Liegenschaft – und 
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tigungen nicht dabei sind. Die Interessenten sehen 
das Haus mit anderen Augen, das muss man akzep-
tieren. » Wer selber entscheiden will, wer die Liegen-
schaft übernimmt, kann das dennoch tun. « Viele Ob-
jekte werden an Familienmitglieder oder Bekannte 
verkauft » , erklärt Robert Züblin. Auch wenn das Ob-
jekt ausgeschrieben wird, können die Eigentümer 
den Käufer auswählen, sofern nicht der maximale 
Preis erzielt werden muss. « Wer das Objekt gerne 
 einer jungen Familie übergeben möchte, kann das 
Haus beispielsweise mit einem Verhandlungspreis 
ausschreiben » , rät Züblin.

Stolpersteine im Immobiliengeschäft 
Nicht immer verläuft ein Verkauf reibungslos. Aline 
Dubois *, Hausvereinsmitglied aus Zürich, sagt : « Der 
Hausverkauf war für mich ein Lebenstrauma. » Das 
Objekt : Ihr Elternhaus im Kanton Wallis, darin drei 
Wohnungen, zwei davon langjährig vermietet. Es war 
bald klar, dass das Haus abgerissen und der Boden 
neu bebaut wird. « Uns war wichtig, dass die Mieter 
gut unterkommen und dass wir den Preis erhalten, 
den die Bank geschätzt hat » , erzählt Dubois. Das ist 
gelungen, aber der Weg dahin war harzig : « Wir hat-
ten keine Ahnung von den lokalen Verhältnissen. Der 
Immobilienhändler war eng vernetzt in der Region 
und hielt uns einen Käufer zu. Unser Fehler war, mit 
diesem ersten Interessenten einen Vorvertrag zu un-
terschreiben, der uns monatelang blockierte. » Der 
designierte Käufer sprang ab, als die Mieter bereits 
ausgezogen waren. Obwohl ein Ersatzkäufer vorge-
schlagen wurde, lief die Hypothek schliesslich noch 
ein halbes Jahr weiter. Viel Ärger und hohe Kosten 
waren die Folgen.

Mut zur Veränderung
Martin und Annemarie Teuscher, Hausvereinsmit-
glieder aus Bassersdorf, sind zufrieden mit dem Ver-
kauf ihres Hauses : « Wir sind froh, diesen Schritt ge-
wagt zu haben. » Als nach knapp 20 Jahren grössere 
Sanierungen nötig geworden wären, entschied sich 
das Ehepaar für den Verkauf. Eigentumswohnungen 
im gleichen Dorf waren gerade im Bau, genau das 
Richtige für die Lebensphase nach der Familienzeit. 
Wichtig war ihnen ein fairer Preis « damit wir den 
Käufern mit gutem Gewissen begegnen können » . Ein 
Arbeitskollege zeigte Interesse und auf Basis der Ver-
kehrswertschätzung der Bank einigten sie sich bei 
einem leicht höheren Preis. Familie Teuscher ver-
kaufte das Haus ohne Makler. « Der erzielte Preis für 
das Haus liegt zwar wahrscheinlich unter dem maxi-
mal möglichen Erlös, dafür haben wir ein gutes Ver-
hältnis zu den neuen Eigentümern. »__

 Text_

Wer auf dem freien Markt ein neues Objekt kaufen 
will, braucht oft den maximalen Betrag. » Das Glei-
che gilt, wenn Geld für altersgerechtes Wohnen und 
Pflege benötigt wird. 

Mit Emotionen umgehen
Ein Hausverkauf hat neben der finanziellen meist 
auch eine emotionale Komponente. Wer lebt künftig 
in unserem Zuhause ? Was machen die neuen Besit-
zer mit der handgeschreinerten Küche ? Notker Zu-
ber rät, die Emotionen etwas zurückzustellen : « Ich 
finde es besser, wenn die Eigentümer bei den Besich-
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Brauchen wir Hilfe beim Verkauf ?
Jein. Ist die Ausgangslage einfach, kann man einen 
Verkauf auch ohne Fachperson über die Bühne brin-
gen. Sobald mehrere Personen beteiligt sind oder der 
Käufer auf dem freien Markt gefunden werden muss, 
ist es oft besser, jemanden beizuziehen. 

Wir möchten eine Fachperson beiziehen.  
Wer ist geeignet ?
Zwei Wege führen zum Ziel : Das Hausverein-Bera-
tungstelefon, das Ihnen eine geeignete Person ver-
mitteln kann, oder das Berufsregister der Immobi-
lienfachleute SVIT. Hilfreich sind natürlich auch 
Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld.

Müssen wir unser Haus schätzen lassen ?
Das empfiehlt sich in den allermeisten Fällen. Diese 
Arbeit sollte ein ausgebildeter Schätzer machen oder 
auch eine lokal ansässige Bank.

Wie definieren wir den Verkaufspreis ?
Es gibt mehrere Möglichkeiten.

 Der Preis wird üblicherweise anhand 
der Verkehrswertschätzung festgelegt, der Ver-
käufer kann den Käufer aus den Interessenten 
auswählen.

 Der Preis entsteht durch Ange-
bote von Interessenten, wobei auch ein niedrig-
bietender Interessent berücksichtigt werden 

kann. Es ist möglich, die Übernahme einer beste-
henden Hypothek mit fester Laufzeit in den Preis 
einzubeziehen. 

 Der Preis entsteht durch Gebote 
der Interessenten, die sich in Runden überbieten 
können. Zwei Runden sind üblich. Das Haus geht 
üblicherweise an den Meistbietenden, man kann 
aber auch anders entscheiden.

 Der Preis entsteht meist durch das 
Abwägen zwischen dem Wert der Liegenschaft 
und den finanziellen Möglichkeiten des ge-
wünschten Käufers. Der Preis darf allerdings 
nicht zu tief sein, sonst handelt es sich um eine 
versteckte Schenkung, die entsprechende Steu-
ern mit sich bringt.

Wie kann ich sicherstellen, dass die Mieter 
 bleiben können ?
Das kann man vertraglich absichern. Wichtig ist aber 
auch ein fairer Verkaufspreis. Ist der Preis hoch, zö-
gern die Banken bei einem Vermietungsobjekt mit 
der Finanzierung. Schnell entstehen so aus Mietwoh-
nungen Eigentumswohnungen.

Ich übergebe das Haus meiner Tochter zu 
 einem Vorzugspreis. Was kann ich tun, damit 
mein Sohn nicht im Erbe benachteiligt wird ?
Das kommt auf die Vermögensverhältnisse an. Bei-
spielsweise kann der Sohn im Testament entspre-
chend mehr zugesprochen erhalten, die Eltern kön-
nen ihm den Differenzbetrag überweisen oder man 
einigt sich auf den Verzicht. Auch eine anderweitige 
Gegenleistung ist möglich, beispielsweise Wohnrecht 
in einer Wohnung im gleichen Haus. Die Lösung 
muss für die individuelle Situation passen.

Wem sollen wir das Haus geben ?
Wenn Sie nicht auf einen maximalen Verkaufspreis 
angewiesen sind, können Sie das nähere Umfeld be-
rücksichtigen oder bestimmte Kriterien definieren : 
Familie, Wohnprojekt, Verdichtungsprojekt – viele 
Varianten sind denkbar. Fair ist es auch, den ersten 
Bewerber zu berücksichtigen, der einen vernünftigen 
Preis bietet. Am besten legen Sie das Auswahlproze-
dere vor Eingang der Bewerbungen fest.

Kann ich bei den Besichtigungen dabei sein ?
Ja, aber es ist bei einem Verkauf auf dem freien Markt 
nicht immer empfehlenswert. Mit dem eigenen Haus 
ist man emotional verbunden, die Käufer hingegen 
müssen eine kritische Brille aufsetzen. Sich hier von 
einer Fachperson vertreten zu lassen, kann sinnvoll 
sein.

Haben Sie Fragen zum Hausverkauf ? Unsere Experten beraten Sie am Telefon :

Oder im Rahmen des ständigen Beratungsangebotes für unsere Mitglieder :
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