
Schätzung des Marktwertes am 
Beispiel eines Einfamilienhauses

IMMOBILIENRATGEBER

Fenster, Dach. Bei der Innenbesichtigung be-
ginnt er im UG und untersucht die Mauer auf 
äusserliche Einwirkungen. Jedes Stockwerk 
wird nach der Substanz, den Raummassen so-
wie dem Standard des Ausbaus beurteilt. Das 
Dachgeschoss wird speziell auf Dichtigkeit 
und Wärmeisolation geprüft. Aufgelaufener 
Unterhalt wird als Gesamtsumme notiert.
Der Makler kennt die aktuell erzielbaren Ver-
kaufspreise in seinem regionalen Marktge-
biet. Die gehandelten Preise sowie das kon-
junkturelle Umfeld sind ihm aus seiner 
tagtäglichen Erfahrung bekannt. Aufgrund 
dieser Kenntnisse ermittelt er den Preisrah-
men im renovierten Zustand aufgrund der Be-
dürfnisse der Käufer-Zielgruppe. Von diesem 
Verkaufsrichtpreis zieht er den aufgelaufenen 
Unterhalt oder die notwendigen Renovationen 
ab, welche notwendig sind, um der heutigen 
Nachfrage nach modernen Grundrissen und 
Komfort-Ansprüchen zu genügen. Dies ergibt 
den aktuellen Marktwert. Aus seiner Praxis 
weiss er, dass die potentielle Käuferschaft re-
sp. deren Bank diese Überlegungen auch ma-
chen wird. Die SVIT-Makler bieten in ihren 
Regionen nebst obiger Marktwertschatzung 
zur aktuellen Verkaufspreis-Ermittlung sämt-
liche Schatzungen nach verschiedensten Be-
rechnungsmethoden u.a. auch für Ertragsob-
jekte an.

Wie entsteht der aktuelle Marktwert 
durch einen SVIT-Makler?
Er berücksichtigt verschiedenste Faktoren, wel-
che schlussendlich zum aktuellen Verkaufspreis 
führen. Aufgrund seiner Checkliste werden vom 
Eigentümer die erforderlichen Basisdaten er-
mittelt, welche einen ersten, rechnerischen 
Überblick ermöglichen. Nun kann der Schätzer 
den schwierigsten Teil seiner Arbeit angehen: Er 
beurteilt die Liegenschaft in einem ersten Augen-
schein aufgrund der Lage, Besonnung, der Lärm-
emissionen sowie der Nachbarschaft. Im Weiteren 
schaut er sich die nähere Umgebung an sowie die 
Ent fernungen zu ÖV, Einkauf, Schulen etc.
Bei der Immobilie beurteilt er zuerst die Sub-
stanz des Hauses von aussen d.h. Fassade mit 

Der Anbieter und der zukünftige 
Käufer haben oft unterschiedliche 
Auffassungen über den Wert einer 
Liegenschaft. Sobald sich beide 
Parteien einigen, ist der aktuelle 
Marktpreis entstanden. Immobili-
en lassen sich bezüglich Grösse 
und Fläche rationell berechnen. 
Eigenschaften wie Lage, Aussicht, 
Innenausbau etc. werden meist 
subjektiv beurteilt.
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