
IMMOBILIENRATGEBER
BERN

Nach dem Motto «runter können  
wir ja dann immer noch» steigen 
ins besondere Privatverkäufer von 
Immo bilien mit einem folgeschwe-
ren Fehler in den Prozess. Wieso es 
heikel ist, den Verkaufspreis zu 
hoch anzusetzen.

Das seit 20 Jahren 
s e l b s t b e w o h n t e 
Häuschen entspricht 
heute nicht mehr voll 
und ganz den Bedürf-
nissen seiner Bewoh-
ner. Die neue Eigen-
tumswohnung mit 
Lift und bodenebener 
Dusche lockt. Das 
Haus muss weg. 
Rasch soll ein Käufer gefunden werden. Doch 
zu welchem Verkaufspreis? Der Banker sprach 
bei der letzten Hypothekenerhöhung von ei-
nem Wert über einer Million. Der Metzger hat 
einen Bruder, der CHF 800 000 bezahlen will. 
Der Steuerberater gibt den wertvollen Tipp, 
das Haus ja nicht zu verschenken und der Im-
mobilienmakler aus dem Dorf will für Sie den 
besten Preis herausholen können. Wer hat nun 
recht? Welcher Preis ist gerechtfertigt?
Die Versuchung ist gross die Liegenschaft zu 
einem Phantasiepreis am Markt anzubieten. 

Runter kann man ja schliesslich immer noch, 
wenn es denn sein muss. Ein erheblicher 
Schaden für Haus und Besitzer ist mit diesem 
Vorgehen vorprogrammiert. 
Seriöse Kaufinteressenten kennen den Immo-
bilienmarkt in ihrer Wunschregion ganz ge-
nau. Kommt ein neues Objekt auf den Markt, 
wird dieses innerhalb von wenigen Tagen  
gesehen und geprüft. Wird es als «zu teuer» 
befunden, erleidet das Haus zwangsläufig ei-
nen Imageschaden. Das Angebot gilt als zu 
wenig attraktiv, Besichtigungen finden nur 
vereinzelt statt und alle vermeintlichen Inter-
essenten wollen über den Preis verhandeln. 
Eine schlechte Ausgangslage, wenn man be-
denkt, dass die ersten Kaufinteressenten  
jeweils die qualitativ besten sind. Verlieren 
 diese das Interesse, wird ein Verkauf  schwierig.
Die Kunst der Preisfestlegung ist in der Im-
mobilienwirtschaft daher eine der an-
spruchsvollsten Aufgaben. Eine neutrale 
Person mit regionalen Marktkenntnissen 
wird Ihnen eine ehrliche Einschätzung der 
Verkäuflichkeit machen können. Denn, eine 
objektive Einschätzung des Verkaufspreises 
des selbstbewohnten Hauses ist kaum mög-
lich. Nicht einmal für Profis.

Verkaufspreis: 
Wie hoch ist zu hoch?
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