
Varianten prüfen
Der erfahrene Immobilienprofi empfiehlt deshalb, 
frühzeitig eine Bedürfnisabklärung vorzunehmen 
und verschiedene Varianten zu prüfen. Eine Op-
tion kann sein, möglichst lange im Eigenheim zu 
bleiben. In diesem Fall sind jedoch oft gewisse 
bauliche Anpassungen und Renovationen not-
wendig, damit das Wohnen weiterhin möglich 
bleibt. Bei der Zukunftsplanung können auch fi-
nanzielle Aspekte eine Rolle spielen, etwa wenn 
fürs Altersheim Kapital benötigt wird, oder mit 
Blick aufs Vererben: «Ein Haus gerecht an die 
Kinder zu vererben, ist schwieriger als sie antei-
lig mit Geld zu begünstigen», weiss Peter Mäder, 
«und oftmals wollen Nachkommen die Liegen-
schaft nicht selber übernehmen.»

Persönliche Beratung durch Fachperson
Ob Hausrenovation oder -verkauf: Stets gilt es 
auch, die steuerlichen Folgen zu beachten. Zu den 
Entscheidgrundlagen gehört ebenso eine fun-
dierte Marktwerteinschätzung der Liegenschaft. 
Dafür – und gerade mit Blick auf einen allfälligen 
Verkauf – empfiehlt es sich, eine Fachperson bei-
zuziehen. «Regional verankerte Immobilienfirmen 
kennen den Markt bestens und bieten eine per-
sönliche Beratung und Begleitung», betont Peter 
Mäder. «Mitglieder des Immobilienverbands SVIT 
und der Schweizerischen Maklerkammer garan-
tieren für höchste Qualitätsstandards.»

Trautes Heim, Glück allein – diese Weisheit behält 
grundsätzlich auch mit den Jahren ihre Gültig-
keit. Doch für ältere Eigenheimbesitzerinnen und 
-besitzer verändern sich die Lebensumstände. 
Plötzlich werden die Treppen zum Hindernis – 
oder der Garten schlicht zu gross. «Wer Wohn-
eigentum besitzt, tut gut daran, sich mit Blick 
aufs Alter rechtzeitig Überlegungen zu machen», 
sagt Peter Mäder, Leiter Immobilienverkauf und 
Geschäftsleitungsmitglied der as immobilien ag, 
«das heisst vor allem, so lange man noch selber 
entscheiden kann.»

Die Babyboomer-Generation kommt ins 
Alter. Viele Eigenheimbesitzerinnen und 
-besitzer machen sich deshalb Gedan-
ken, wie es mit ihrer Immobilie weiter-
gehen soll. Wichtig ist, frühzeitig eine 
Bedarfsabklärung vorzunehmen. Eine 
Fachperson beizuziehen, lohnt sich.
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Das Eigenheim im Alter: Verkaufen
oder renovieren und behalten?


