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kap | 01 vorbemerkungen 
 
sie sind eigentümer einer selbstgenutzten oder vermieteten wohnung oder eines hauses und 
möchten ihre immobilie gerne verkaufen? mit diesem ratgeber erhalten sie von uns ganz konkrete 
ratschläge zum verkauf ihrer immobilie: von der vorbereitung über den verkaufsprozess bis hin zur 
abwicklung. wenn sie unsere praxistipps befolgen, haben sie eine sehr gute chance, den maximal 
möglichen verkaufspreis zu erzielen. und: sie reduzieren das risiko, nach einem aufwändigen, 
monatelangen verkaufsprozess ihre immobilie am ende nicht verkauft zu haben. 
 
tipp 1: nehmen sie sich zeit, ihre immobilie ist es wert 
 
noch immer nehmen sich viele menschen beim verkauf ihrer immobilie nicht mehr zeit als beim 
verkauf ihres autos oder bei der planung des nächsten urlaubs. dies ist aber falsch, da es beim 
immobilienverkauf um eine entscheidung von viel grösserer tragweite geht – wirtschaftlich und oft 
auch persönlich. wirtschaftlich betrachtet hat eine immobilie in der regel die 10- bis 25-fache 
bedeutung eines autos. deshalb kann schon ein kleiner fehler beim immobilienverkauf grosse 
finanzielle konsequenzen haben. 
 
beispiel: 
bei einem vermuteten marktwert ihrer immobilie von 1.3 millionen franken kann schnell eine 
preisdifferenz von 260.000 franken entstehen, wenn sie 10 % unter dem vermuteten preis 
verkaufen, statt im besten fall 10 % darüber. 
 
tipp 2: definieren sie ihre verkaufsziele 
 
bevor sie mit dem verkauf ihrer immobilie beginnen oder einen makler damit beauftragen, definieren 
sie unbedingt ihre verkaufsziele. wichtige fragen für sie können sein: 
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checkliste verkaufsziele 
 

o welchen verkaufspreis möchte oder muss ich für meine immobilie erzielen  
(weil z.b. eine finanzierung abgelöst werden muss)? 
 

o bis wann benötige ich den kaufpreis (z.b. zur bezahlung eines neuen objekts)? 
 

o soll oder muss ein darlehen aus dem kaufpreis zurückgezahlt werden? 
 

o was soll mit verkauft werden und im verkaufsobjekt verbleiben (z.b. eine einbauküche 
oder einbauschränke) und was wollen sie mitnehmen bzw. aus dem objekt entfernen? 

 
o wie viel zeit benötige ich für den umzug? 

 
o kann ich jederzeit in meine neue immobilie oder gibt es zeitliche probleme durch die 

überschneidung von auszugs- und einzugsterminen? 
 

o ist es mir egal, wer meine immobilie kauft und was dann damit passiert oder ist es mir 
wichtig, dass der käufer beispielsweise den charakter des objekts nicht verändert? 

 
machen sie sich dabei klar, dass es auch zielkonflikte geben kann. so möchten sie beispielsweise 
zwar den maximalen verkaufspreis realisieren, aber gleichzeitig die immobilie in «guten händen» 
wissen: verkaufen sie also auch an den höchstbietenden, wenn dieser ihnen unsympathisch ist 
oder er ihre immobilie «verschandeln» will? definieren sie daher im vorfeld möglichst klar, wo ihre 
prioritäten liegen. wenn sie die ziele nicht klären, kommen die zielkonflikte häufig zum 
ungünstigsten zeitpunkt hoch, nämlich während des verkaufsprozesses, wenn schnelle 
entscheidungen gefragt sind. 
 
tipp 3: legen sie den verkaufszeitpunkt richtig fest 
 
der richtige verkaufszeitpunkt ist gekommen, wenn persönliche und / oder wirtschaftliche gründe für 
den verkauf sprechen. gerade die persönliche situation sollte für den richtigen verkaufszeitpunkt 
ausschlaggebend sein. es ist nicht sinnvoll, an einer immobilie festzuhalten, die nicht mehr auf ihre 
wünsche und bedürfnisse zugeschnitten ist. daher sollten sie eine geerbte immobilie in der regel 
verkaufen, wenn sie nicht selbst einziehen möchten. auch kann es ratsam sein, das eigene haus zu 
verkaufen, wenn die kinder aus dem haus sind. ebenfalls sollten sie einen verkauf der eigenen 
immobilie in betracht ziehen, wenn die entfernung zum arbeitgeber 
zu gross wird. wirtschaftlich kann sich ein verkauf anbieten, wenn sie einen wertgewinn realisieren. 
auch kann ein verkauf sinnvoll sein, wenn sie mit dem verkaufserlös eine bessere investition tätigen 
können. 
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kap | 02 der wert ihrer immobilie 
 
um einen möglichst hohen verkaufspreis erzielen zu können, sollten sie im vorfeld den wert ihrer 
immobilie ermitteln. sie können dazu einen schätzer bzw. immobilienmakler beauftragen oder 
anhand unserer praxistipps eigene überlegungen anstellen. ein experte für schätzungen ermittelt 
den wert der liegenschaft mit der hedonistischen methode (unter berücksichtigung 
wertbeeinflussender eigenschaften und den preisen von vergleichsobjekten) oder mit der 
konventionellen methode (berücksichtigt werden dabei baupläne, katasterplan und 
ertragswertberechnungen). unter zuhilfenahme eines oder mehrerer der genannten verfahren 
ermittelt der schätzer dann den sogenannten „verkehrswert“ ihrer immobilie, d. h. eine art offiziellen 
marktpreis. bitte beachten sie, dass die erstellung einer schätzung in der regel geld kostet und der 
tatsächlich zu erzielende kaufpreis nicht selten von dem offiziell ermittelten wert abweicht. warum 
das so ist, erfahren sie in unserem nächsten tipp. 
 
tipp 4: hören sie auf den markt 
 
unabhängig davon, welchen wert ein gutachter für ihre immobilie ermittelt, wird der tatsächliche 
wert erst im verkaufsprozess bestimmt. er ist das ergebnis oft langwieriger verhandlungen zwischen 
verkäufer und käufer. folgende definition für den wert einer immobilie erscheint uns daher am 
pragmatischsten: 
 
definition:  
der wert einer immobilie ist der preis, den ihnen ein oder mehrere käufer zum zeitpunkt der 
vermarktung höchstens bereit sind zu bezahlen. 
 
was ein käufer wiederum bereit ist zu zahlen, hangt sowohl von übergeordneten marktfaktoren ab 
(z.b. zinsen, inflation, etc.) als auch von der konkreten angebots- und nachfragesituation vor ort 
sowie von der art und qualität der immobilie. so stellen die aktuell niedrigen zinsen für viele 
menschen einen anreiz zum erwerb einer immobilie dar. ob dies aber auch in ihrer stadt und ihrem 
stadtteil bzw. konkret bei ihrer immobilie so ist, lässt sich nur durch einen blick auf die marktpreise 
in ihrer region herausfinden. 
 
tipp 5: informieren sie sich über die aktuellen marktpreise 
 
wir empfehlen wir ihnen, sich genau mit den angebotspreisen vergleichbarer objekte zu befassen. 
durchstöbern sie ihre tageszeitung und die online-immobilienportale und suchen sie sich 
entsprechende angebote heraus. bedenken sie dabei, dass die aufgeführten angebotspreise in der 
regel nicht die preise sind, zu denen die immobilien tatsächlich verkauft werden. ein preisabschlag 
von einigen prozentpunkten auf den angebotspreis ist durchaus üblich. 
bitte berücksichtigen sie ausserdem, dass sie einen verzerrten eindruck erhalten können, wenn sie 
die immobilien anderer verkäufer nicht besichtigt haben und sie sich nur auf schriftliche 
beschreibungen verlassen, die wie die formulierungen in der reisekatalogsprache mit einer 
gesunden skepsis zu betrachten sind. so könnte sich beispielsweise der „rohdiamant in zentraler 
lage“ in wirklichkeit als eine unrenovierte immobilie entpuppen, die direkt an einer lauten strasse 
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gelegen ist. um von den angegebenen preisen auf den wert ihrer immobilie schliessen zu können, 
ist es wichtig, herausfinden, ob die angebotspreise staånrker durch die lage des objekts oder durch 
das objekt selbst bestimmt werden. damit beschäftigen sich die nächsten tipps. 
 
tipp 6: achten sie auf die lage 
 
die alte immobilienweisheit „lage, lage, lage“ ist kein mythos. nichts bestimmt den preis einer 
immobilie stärker als ihre lage. der grund ist ganz einfach: sie können an einer immobilie durch 
sanierungsmassnahmen fast alles verändern. sie können sie vielleicht abreissen und das 
grundstück neu bebauen, nur an der lage und den damit verbundenen konsequenzen (umfeld, 
bevölkerungsstruktur, einkaufsmöglichkeiten, strassen- oder fluglärm, etc.) können sie nichts 
ändern. hieran wird deutlich: in guten lagen ist das grundstück, auf dem eine immobilie steht, in der 
regel bedeutender als die immobilie selbst. in weniger gefragten lagen wird der preis stärker durch 
die immobilie selbst bestimmt. 
 
beispiel:  
ein einfamilienhaus in zürich kostet im durchschnitt 1.6 millionen franken, in bern dagegen 
nur 1.1 millionen franken. dass sich diese preisunterschiede nur teilweise aus den immobilien 
selbst bzw. den aufgewendeten baukosten ergeben, zeigt ein blick auf die grundstückspreise: 
so kostet ein baugrundstück in teuren lagen wie etwa am genfer see bis zu 2.000 chf/m2, in 
günstigeren lagen hingegen nur 350 bis 500 chf/m2. es sind daher vor allem die grundstückspreise, 
die die unterschiedlichen immobilienpreise erklären. 
 
die preisunterschiede sind aber nicht nur zwischen unterschiedlichen städten sehr gross, sondern 
auch innerhalb einer stadt. 
 
tipp 7: achten sie auf preisunterschiede nach stadtteilen 
 
die meisten bewohner einer stadt haben ein gutes gefühl dafür, welche stadtteile besonders beliebt 
sind und welche nicht. in ersteren gibt es in der regel kaum wohnungen zu mieten und die preise für 
eigentumswohnungen und häuser sind sehr hoch. 
 
beispiel:  
wer eine eigentumswohnung in der innenstadt von zürich und am zürichberg erwerben 
möchte, muss hierfür derzeit durchschnittlich über 12.000 chf/m2 bezahlen, wogegen eine 
eigentumswohnung in schwamendingen-mitte nur rund 5.000 chf/m2 kostet. 
 
wenn sie sich auf online-immobilienportalen die immobilienpreise für ihren ort ansehen, dann 
werden sie ähnliche unterschiede entdecken. überlegen sie auch, ob ihr stadtteil in zukunft noch 
begehrter werden könnte, weil z.b. neue schulen, cafés, einkaufszentren etc. eröffnen oder ob der 
stadtteil eher verändert. sammeln sie argumente für ihren stadtteil, weil ein potentieller käufer ihrer 
immobilie in der regel auf eine wertsteigerung in den folgejahren spekuliert bzw. wenigstens den 
wert erhalten möchte. 
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tipp 8: berücksichtigen sie die lage 
 
es gibt gefragte lagen und weniger gefragte lagen. machen sie sich diese unterschiede bewusst, da 
diese den wert ihrer immobilie massgeblich beeinflussen. teilweise lassen sich diese unterschiede 
bis auf eine strasse oder einen strassenabschnitt herunterbrechen. 
 
wichtige kriterien für die attraktivität einer strasse sind:  
 
checkliste zur attraktivität der strassenlage 
 

o verkehrsaufkommen und lärmbelästigung in der strasse (autoverkehr, kneipen, etc.) 
 

o nähe zu einkaufsmöglichkeiten, schulen und kindergärten 
 

o nähe zu cafés, kinos, theatern, etc. 
 

o nähe zu grünflächen und parks 
 

o nähe zum wasser 
 

o parkmöglichkeiten für pkw 
 

o erreichbarkeit öffentlicher verkehrsmittel 
 

o architektur / strassenbild 
 
liegt ihre immobilie an einer lauten strasse, so sind preisabschläge von 10-20% keine seltenheit. 
befindet sie sich in einer eher ruhigen anliegerstrasse, aber in unmittelbarer nähe zu 
einkaufsmöglichkeiten, cafés, schulen etc., wirkt sich dies positiv auf den wert der immobilie aus. 
besonders positiv im wert wirken sich die nähe zu wasser- und grünflächen sowie das direkte 
architektonische umfeld aus. 
 
beispiel:  
eine wohnung im zürcher stadtteil seefeld ist um die 22.000 chf/m2 wert, da das quartier 
direkt am zürichsee liegt und beschauliche park- und quaianlagen das stadtbild prägen. dagegen 
lassen sich in affoltern, das weiter von der innenstadt entfernt liegt und durch seine vielen 
neubauwohnungen gekennzeichnet ist, häufig keine 8.000 chf/m2 für eine wohnung erzielen. 
 
mit der bewertung der lage haben sie schon wichtige fragen für die ermittlung ihres 
angebotspreises geklärt. als nächstes gilt es, ihre eigene immobilie konkret unter die lupe zu 
nehmen. 
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tipp 9: berücksichtigen sie die lage 
 
um festzustellen, ob ihre immobilie preislich eher unter oder über dem durchschnitt der 
angebotenen immobilien liegt, sollten sie auf die merkmale achten, die den immobilienwert 
besonders stark beeinflussen. die folgenden merkmale sind besonders wichtig: 
 
checkliste wertbeeinflussende merkmale 
 

o aktuelle nutzung (ist die immobilie frei oder vermietet) 
 

o grundstückgrösse und ausrichtung 
 

o wohn- und nutzfläche 
 

o art der immobilie (z.b. villa, reihenhaus, etc.) 
 

o etage (bei wohnungen) 
 

o raumaufteilung 
 

o ausstattungsstandard 
 

o baujahr 
 

o durchgeführte renovierungen 
 

o qualität und umfang innenausbau 
 

o architektur (z.b. jugendstil) 
 

o potential der immobilie (z.b. durch umbau oder erweiterung) 
 

o technische und sanitäre einrichtungen 
 

o belichtung, helligkeit 
 

o garten, terrassen oder balkone 
 
wie stark der einfluss eines merkmals auf den wert einer immobilie ist, schwankt von objekt zu 
objekt. aber es gibt aus unserer sicht drei merkmale, die von besonderer bedeutung sind und die 
daher in den nächsten tipps separat behandelt werden. 
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tipp 10: freie immobilien sind meistens mehr wert, als vermietete immobilien 
 
vielleicht denken sie, dass eine vermietete immobilie genauso viel wert sein müsste wie eine freie 
immobilie, weil die substanz dieselbe ist. in der regel bekommen sie aber mehr geld für ihre 
immobilie, wenn sie diese frei liefern können - manchmal bis zu 30%! dies ist vor allem aus zwei 
gründen der fall: 
 
regel:  

1. der käufer einer freien immobilie hat die wahlfreiheit. er kann selbst einziehen oder 
vermieten. allein für diese wahlfreiheit gibt es einen preisaufschlag. 

2. der preis für vermietete immobilien wird vor allem durch die höhe des mietzinses bestimmt. 
 
vermietetes stockwerkeigentum liegt jedoch meist unter dem preis von freien 
eigentumswohnungen, da diese seltener angeboten werden und die nachfrage den marktpreis 
dieser objekte nach oben drückt. 
 
einschränkend ist zu sagen, dass der preisunterschied vor allem für mittlere bis sehr gute lagen gilt. 
nicht selten bieten vermieter den mietern in diesen lagen «auszugsprämien» an, weil sie wissen, 
dass freie immobilien am markt mehr wert sind als vermietete immobilien. in sehr schlechten lagen 
dagegen, wo es sogar schwer sein kann, überhaupt einen mieter zu finden, kann es auch ein vorteil 
sein, die immobilie vermietet zu verkaufen (z.b. bei wenig attraktiven gewerbeflächen oder in 
städten mit sinkender einwohnerzahl). 
 
generell gilt:  
wenn sie eine vermietete immobilie veräussern möchten, wenden sie sich an kapitalanleger. 
bei einer freien immobilie wenden sie sich fast immer an selbstnutzer. sie haben es folglich mit 
zwei unterschiedlichen zielgruppen und zwei unterschiedlichen märkten zu tun. 
 
kapitalanleger möchten ihre renditen maximieren und achten vor allem auf die mieteinnahmen pro 
jahr (nettokalt). diese sollten mindestens die jährlichen kosten (z.b. kreditkosten, verwaltungs- und 
instandhaltungskosten) decken bzw. übertreffen. selbstnutzer möchten vor allem ihre persönliche 
wohnsituation verbessern und achten daher auf die grösse der wohnung, die grundrisse, die 
architektur, etc. selbstnutzer sind häufig bereit, einen sehr guten preis zu bezahlen, wenn die 
immobilie ihren eigenen wohnvorstellungen entspricht. sollte ihre immobilie zum zeitpunkt des 
verkaufes unbefristet vermietet sein, dann vergleichen sie ihre immobilie nur 
mit anderen vermieteten immobilien, da dies auch alle potentiellen käufer machen werden. die 
entsprechenden angebote erhalten sie auf immobilienportalen in der kategorie “anlageobjekte”. 
um eine vorstellung für einen angemessenen angebotspreis zu entwickeln, können sie ausgehend 
von ihren mieteinnahmen die folgende formel nutzen: 
 
formel:  
netto-jahresmiete / kapitalisierungsfaktor x 100 = angebotspreis vermietete immobilie 
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formel:  
wenn die nettomiete ihrer vermieteten wohnung pro jahr bei 300.000 franken liegt und der 
kapitalisierungsfaktor 6 prozent beträgt, dann sind 5 millionen franken ein marktgerechter 
angebotspreis. 
 
die höhe des kapitalisierungsfaktors hängt vor allem von der lage der immobilie ab. je besser die 
lage, desto geringer der faktor. ebenfalls ist ein geringer faktor gerechtfertigt, wenn der zustand der 
immobilie sehr gut ist und die immobilie über ein hohes wertsteigerungspotential verfügt (z.b.: gibt 
es mieterhöhungsmöglichkeiten? werden freie immobilien ähnlichen zustands zu deutlich höheren 
quadratmeterpreisen angeboten?). den kapitalisierungsfaktor von vergleichsimmobilien können sie 
anhand der aktuellen angebote vermieteter immobilien in ihrer region errechnen. vergleichen sie die 
faktoren unterschiedlicher vermieteter immobilien, indem sie die nettokaltmiete pro jahr x 100 durch 
den angebotspreis teilen. machen sie sich bewusst, dass es für eine schlecht vermietete immobilie 
hohe preisabschläge gibt, weil ein käufer aus den mieten nicht nur die laufenden kosten 
erwirtschaften muss, sondern auch noch eine rendite erzielen möchte. 
 
tipp 11: vergleichen sie wohn- und grundstücksflächen 
 
neben der frage, ob die immobilie frei oder vermietet ist, achtet ein käufer vor allem auf die grösse 
der wohn- bzw. grundstücksflächen. grundsätzlich erhöht jeder zusätzliche quadratmeter 
wohnfläche den wert einer immobilie. so können bei einer grossen wohnfläche z.b. die kinder 
jeweils ein eigenes kinderzimmer bekommen, ein arbeitszimmer eingerichtet werden oder die küche 
als wohnküche genutzt werden. selbst wenn nicht alle quadratmeter benötigt werden, kann 
gegebenenfalls ein teil der nicht genutzten quadratmeter untervermietet werden. daher können sie 
bei nicht vermieteten wohnungen durch die multiplikation der quadratmeteranzahl ihrer wohnung 
mit dem durchschnittspreis pro quadratmeter wohnfläche in ihrem stadtteil bereits einen ersten 
guten näherungswert für den marktwert ihrer immobilie ermitteln. bei häusern ist das schon 
schwieriger. kann man auf den wert, der sich aus der immobilie und ihrer wohnfläche ergibt, einfach 
den grundstückswert aufschlagen und so einen gesamtwert erhalten? nicht unbedingt. zwar würde 
auch ein schätzer im hedonistischen verfahren zunächst eine getrennte bewertung von grundstück 
und gebäude vornehmen. aber: die addition der einzelwerte ergibt in der regel nur einen vorläufigen 
wert, der dann noch an die tatsächliche marktnachfrage und an die spezifischen eigenschaften der 
liegenschaft angepasst werden muss. eine solche anpassung kann z. b. notwendig werden, wenn 
kaufinteressenten ein haus mit mehr als 1.000 m 2 grundstücksfläche nicht erwerben wollen, weil 
sie sich vor zu viel gartenarbeit scheuen. 
 
das beispiel zeigt: 
nicht jeder quadratmeter zusätzliche grundstücksfläche erhöht automatisch den wert der immobilie 
bzw. nicht in dem ausmass, wie das die reine bewertung des grundstücks vielleicht vermuten lässt. 
trotzdem kann die grundstücksgrösse für den wert ihrer immobilie von herausragender bedeutung 
sein. dies ist z. b. der fall, wenn das grundstück aufteilbar ist und durch entsprechende abtrennung 
ein zusätzliches baugrundstück entsteht. auch spielt der wert des grundstücks eine grosse rolle, 
wenn die immobilie in einem so baufälligen zustand ist, dass ein potentieller käufer den abriss 
erwägen wird. anhaltspunkte für die grundstückspreise können die bodenrichtwerte sein, die bei der 
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gemeinde nach strassenzügen vorgehalten werden. nehmen sie diese aber nicht für bare münze. 
denn: unabhängig von den „offiziellen“ werten wird auch bei grundstücken der preis durch angebot 
und nachfrage bestimmt. besser geeignet für die grundstücksbewertung sind daher mitunter 
baulandpreise, die sich aus den preisen von freihandverkäufen über einen längeren zeitraum 
gemessen ergeben. 
 
tipp 12: überschlagen sie mögliche renovierungskosten 
 
jeder käufer macht für sich eine rechnung auf, wie viel geld er noch in die immobilie investieren 
muss. am häufigsten werden küche und bad erneuert sowie die wohnung gestrichen. auch die 
fussbodenbeläge müssen oftmals erneuert werden. sind in der immobilie zudem noch alte 
bleileitungen vorhanden oder die heizung und die elektrik in den letzten 20 jahren nicht erneuert 
worden, kommen nicht unerhebliche investitionen auf den käufer zu. ebenfalls nicht zu 
unterschätzten sind die kosten für eine energetische sanierung. die grössten posten sind hier 
die dämmung des daches und der fassade sowie die erneuerung von türen und fenstern. ein 
potentieller käufer wird die noch anstehenden investitionen bei seinem kaufpreisangebot mindernd 
berücksichtigen. 
 
beispiel:  
eine sanierte altbauwohnung mittlerer grösse in zürich hat einen marktwert von ca. 1.2 millionen 
franken im durchschnitt. im unsanierten zustand liegt der wert aber nur bei ca. 600.000 bis 800.000 
franken. da sich die kosten einer umfangreichen sanierung der wohnung auf ca. 
12.000 bis 20.000 franken für ein neues badezimmer und rund 20.000 für eine moderne küche 
belaufen, wird jeder käufer diese kosten bei seinem kaufpreisangebot berücksichtigen. 
 
tipp 13: so kommen sie vom ermittelten wert zum angebotspreis  
 
wenn sie im rahmen der wertermittlung die immobilienpreise verglichen haben und dabei die 
lagefaktoren sowie die charakteristischen merkmale ihrer immobilie berücksichtigt haben, sollten sie 
als nächstes den angebotspreis festlegen. der angebotspreis ist deshalb von grosser bedeutung, 
weil sich potentielle kaufinteressenten erst gar nicht melden, wenn der preis deutlich zu hoch 
angesetzt ist. ausserdem besteht dann die gefahr, dass sich die immobilie zum  «ladenhüter» 
entwickelt. dann können nach einigen monaten häufig auch realistische preisvorstellungen nicht 
mehr durchgesetzt werden, weil sich der verkäufer durch preissenkungen und die lange 
angebotszeit selbst in eine schlechte verhandlungsposition gebracht hat. natürlich ist es auch nicht 
gut, den angebotspreis zu niedrig festzusetzen, weil sie dann schlichtweg geld verschenken. einen 
guten richtwert für den angebotspreis erhalten sie, wenn sie auf den von ihnen geschätzten 
verkehrswert ca. 5-10 % aufschlagen. dies ist sinnvoll, weil ein potentieller käufer einen 
verhandlungserfolg erzielen möchte und sie daher schon bei der festlegung des angebotspreises 
den verhandlungsspielraum berücksichtigen müssen. bei der genauen festlegung des 
angebotspreises sollten sie zudem preisschwellen berücksichtigen. so ist es z. b. zielführender, 
eine immobilie für 698.000 franken anzubieten anstelle von 700.000 franken. zum einen hört sich 
der preis für einen kaufinteressenten so günstiger an und zum anderen 
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setzen sich käufer häufig preisgrenzen. teilweise werden diese preisgrenzen auch schon als 
suchkriterium in den online-immobilienportalen voreingestellt. liegt ein angebot über der definierten 
preisgrenze (z. b. 2.000 franken über der grenze von 700.000 franken), würde der interessent von 
seiten des portals erst gar nicht über das neue angebot informiert werden. 
 
kap | 03 makler – ja oder nein? 
 
jetzt wird es immer ernster. sie haben ihre verkaufsziele definiert, den wert der immobilie ermittelt 
und auch schon eine vorstellung vom angebotspreis entwickelt. im nächsten schritt gilt es, den 
verkaufsprozess zu organisieren. 
 
tipp 14: prüfen sie, ob sie einen makler mit dem verkauf beauftragen möchten 
 
möglicherweise fragen sie sich, warum sie sich jetzt schon durch 13 tipps gequält haben, anstatt 
gleich einen immobilienmakler zu beauftragen, der alle mit dem verkauf verbundenen aufgaben für 
sie übernimmt. in der tat gibt es aus professioneller sicht mehr argumente für die beauftragung 
eines maklers als dagegen: 
 
checkliste makler-beauftragung 
 

o ein guter makler kennt die marktpreise, nimmt selbst eine kompetente wertermittlung ihrer 
immobilie vor und berät sie bei der festlegung des angebotspreises. 

 
o er hilft ihnen bei der vorbereitung und erstellung der verkaufsunterlagen. 

 
o er erstellt ein aussagekräftiges exposé und versendet dieses auf seine kosten an 

interessenten. 
 

o er schaltet auf seine kosten verkaufsanzeigen in tageszeitungen und in internetportalen, 
präsentiert die immobilie auf seiner webseite und bringt gegebenenfalls ein verkaufsschild 
vor ort an. 

 
o er kann die immobilie gegebenenfalls anderen maklerfirmen zur sogenannten 

mitbearbeitung anbieten. 
 

o er selektiert interessenten vor und berät diese bereits vor den besichtigungen. 
 

o er ist tagsüber immer telefonisch erreichbar und beantwortet mündlich und schriftlich 
anfragen von kaufinteressenten. 

 
o er koordiniert termine und führt selbst besichtigungen durch. 

 
o er führt oft die verkaufsverhandlungen und balanciert verkäufer- und käuferinteressenten 

aus. 
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o er bereitet den kaufvertrag mit vor und stimmt mit dem käufer alle vertragsbestandteile ab. 

 
o er koordiniert den notartermin und nimmt daran teil. 

 
o er verfügt über erfahrung beim immobilienverkauf und kann bei auftretenden problemen 
o gemeinsam mit ihnen nach lösungen suchen. 

 
o er legt im maklervertrag klar und eindeutig fest, welcher aufwendungsersatz für 

insertionskosten, reisespesen, etc. zu zahlen ist. 
 

o er hilft bei der beauftragung des energieausweises der kantone (geak), falls erforderlich. 
 
verkaufspreis, sondern auch die courtage bezahlen muss, dann bekomme ich ja weniger für meine 
immobilie. warum verkaufe ich meine immobilie dann nicht selbst und erhöhe den verkaufspreis um 
die courtage? in der praxis hat sich dieses argument aber nicht durchgesetzt. ein guter makler 
schafft es erfahrungsgemäss oft, mindestens den preis zu erzielen, den sie selbst auch erzielt 
hätten. deswegen werden auch heute noch die meisten privatimmobilien über makler verkauft. dazu 
kommen die oben aufgeführten dienstleistungen, die ein makler für sie übernimmt und die den 
verkauf über makler attraktiv machen. sollten sie sich aber gegen einen makler entscheiden, weil 
sie davon überzeugt sind, den verkauf selbst genauso gut durchführen zu können, 
empfehlen wir ihnen dennoch, dieses kapitel zu ende zu lesen. auch die tipps zum thema makler 
enthalten wertvolle hinweise für verkäufer, die keinen makler beauftragen möchten. 
 
tipp 15: so finden sie den makler, der zu ihnen passt 
 
das ist in der tat gar nicht so einfach, da die bezeichnung «immobilienmakler» nicht geschützt ist 
und vom makler auch kein nachweis über eine fachliche qualifikation oder eine einschlägige 
ausbildung erbracht werden muss. in der schweiz gibt es eine grosse anzahl an maklern bzw. 
immobilienvermarktern; von einzelkämpfern ohne eigenes büro bis hin zu bekannten überregional 
tätigen maklern mit immobilien-shops, die oft auf franchise-basis betrieben werden. der makler soll 
ihnen helfen, ihre immobilie möglichst schnell und zu einem möglichst hohen preis zu verkaufen 
und dabei bestehende risiken (wie beispielsweise die nichtzahlung des kaufpreises oder spätere 
rechtliche auseinandersetzungen mit dem käufer) auszuschließen. 
bei der suche und auswahl eines geeigneten maklers sollten sie auf die folgenden kriterien achten: 
 
1. größe des maklerbüros: 
die grösse  bzw. mitarbeiterzahl einer maklerfirma ist allein kein entscheidungskriterium für oder 
gegen eine bestimmte firma. so kann ein einzelmakler mit wenigen verkaufsaufträgen sich 
möglicherweise sehr intensiv um den verkauf kümmern, andererseits ist er aber oft auch nicht 
persönlich erreichbar und muss mit mailbox oder anrufbeantworter arbeiten. dies kann 
kaufinteressenten abschrecken. bei grösseren maklerfirmen haben sie als auftraggeber nicht 
unbedingt einfluss darauf, welche mitarbeiter ihr objekt betreuen und ob diese sich 
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intensiv um den verkauf kümmern. aber auch bei mittelgrossen maklerfirmen (3-8 mitarbeiter) kann 
die qualität der arbeit sehr unterschiedlich sein. 
 
2. verkaufserfahrung und -talent: 
es ist gut, wenn der makler schon viele immobilien verkauft hat, denn dann verfügt er 
wahrscheinlich über entsprechende erfahrung und kennt die lösung für viele detailprobleme, die 
sich oft erst während des verkaufs herausstellen. sicher ist es auch von vorteil, wenn der makler 
selbst sanierungs- und finanzierungserfahrung hat, weil er die interessenten dann besser bei der 
finanzierung und eventuellen sanierungsmassnahmen beraten kann. unabhängig davon muss jeder 
makler über ein verkaufstalent verfügen und abschlussorientiert arbeiten. nur wenn der makler 
verstanden hat, dass jeder verkaufszyklus mit dem wecken von interesse an der 
immobilie beginnt und mit dem abschluss eines kaufvertrags endet, wird er in der lage sein, den 
prozess zu steuern und immer an der richtigen stelle einzugreifen. 
 
3. verwaltungserfahrung: 
beim verkauf von eigentumswohnungen ist es sicher positiv, wenn der makler über kenntnisse der 
wohnungseigentumsverwaltung verfügt und fragen zu stockwerkreglement, wertquotenberechnung, 
begründungsakt und hausordnung kompetent beantworten kann. verkauf und verwaltung sind aber 
zwei ganz verschiedene dinge und haben nur begrenzt etwas miteinander zu tun. deshalb vorsicht: 
für den erfolgreichen verkauf benötigen sie einen guten verkäufer und nicht unbedingt einen 
kompetenten verwalter. 
 
unser rat: verlassen sie sich bei der maklerauswahl nicht auf hochglanz-werbeprospekte, sondern 
suchen sie das persönliche gespräch mit einem makler. führen sie ihn durch ihre immobilie und 
fragen sie ihn, wie er ihre immobilie beurteilt und welchen verkaufspreis er für erzielbar hält. klären 
sie, wo und wie der makler ihre immobilie bewerben will und verschaffen sie sich so einen 
persönlichen eindruck über die professionalität und erfahrung des maklers. bei der abschliessenden 
beurteilung des maklers sollten neben der fachlichen eignung auch zwischenmenschliche aspekte 
eine rolle spielen. denn nur, wenn die persönliche «chemie» zwischen ihnen und dem makler 
stimmt, können sie gut und vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten. 
 
tipp 16: was in jeder maklervereinbarung stehen sollte 
 
wenn sie sich für einen makler entschieden haben, muss jetzt die frage geklärt werden, auf welcher 
vertraglichen grundlage die beauftragung erfolgen soll. dabei reichen die möglichkeiten von einer 
einfachen mündlichen erlaubnis an den makler, ihre immobilie seinen interessenten anzubieten, bis 
hin zum sogenannten «exklusivmandat», das jeder makler anstrebt. 
 
auch wenn sie mit dem makler einen vertrag für die vermarktung ihrer liegenschaft abgeschlossen 
haben, können sie die immobilie trotzdem selbst an einen interessenten privat verkaufen. dabei 
sollten sie jedoch beachten, dass die provision in den meisten fällen trotzdem bzw. in teilen 
geschuldet wird. für die praxis ist es von vorteil, den maklervertrag schriftlich abzuschliessen und 
solche vereinbarungen klar zu regeln. ein exklusiver maklervertrag wird oft formularmässig erteilt. 
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dabei verzichten sie als verkäufer während der laufzeit des vertrags darauf, noch andere makler 
einzuschalten, sind allerdings trotzdem frei, ihre immobilie 
privat und ohne den makler zu verkaufen. ein exklusivmandat sichert den makler während der 
laufzeit des vertrags am besten ab. gleichzeitig beinhaltet er eine provisionsregelung für den fall, 
dass sie ihre immobilie während der laufzeit des vertrags selbst verkaufen. in diesem falle müssen 
sie die courtage an den beauftragten makler zahlen. hier muss man verstehen, dass ein makler 
sich nur dann mit seiner ganzen arbeitskraft für den verkauf engagieren möchte, wenn er 
über den exklusiven maklervertrag entsprechend abgesichert ist. 
 
unübliche bestandteile eines maklervertrages sind: 
 

o checkliste maklervereinbarung: 
 

o genaue bezeichnung der vertragsparteien (verkäufer und maklerfirma) 
 

o bezeichnung des verkaufsobjekts (art, anschrift) 
 

o leistungsbeschreibung des maklers (die in tipp 14 genannten leistungen sollten aufgeführt 
sein) 

 
o provisionsvereinbarung 

 
o angebotspreis und preisuntergrenze für den verkauf 

 
o datum der verfügbarkeit der immobilie laufzeit des vertrags 

 
o kündigungsvereinbarung 

 
o zusicherung, dass der makler sämtliche kosten der bewerbung der immobilie übernimmt 

 
die höhe der maklercourtage ist in der schweiz nicht gesetzlich geregelt und lässt sich frei 
verhandeln. abhängig von den regionalen usanzen in ihrem kanton liegt die provisionshöhe 
zwischen 1 bis 5 prozent, wobei für liegenschaften mit aufwendiger vermarktung auch höhere 
provisionssätze gelten können. für gewöhnlich trägt der verkäufer die maklergebühren. 
 
unser rat: beauftragen sie einen makler und schliessen sie mit ihm einen exklusiven maklervertrag 
ab. in jedem falle sollten sie die laufzeit des vertrags je nach objekt aber auf 4 bis 6 monate 
begrenzen. so sind sie abgesichert, falls sich herausstellt, dass der makler nach abschluss des 
vertrags zu wenig unternimmt und sie mit seiner leistung nicht zufrieden sind. 
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kap | 04 verkaufsanzeigen und verkaufsprozess nach zusammenstellung aller 
verkaufsinformationen und nach abschluss eines maklervertrages kann der verkaufsprozess 
beginnen. 
 
tipp 17: diese informationen sollten sie unbedingt zusammenstellen 
 
jeder kaufinteressent möchte sich natürlich genau über ihre immobilie informieren, bevor er sich 
zum kauf entschliesst. stellen sie daher im vorwege alle unterlagen zusammen, die für einen 
verkauf relevant sein können. wichtig sind unter anderem: 
 
checkliste verkaufsunterlagen:  
 

o grundbuchauszug 
 

o erschliessungspläne, baurechtsverträge etc. 
 

o gebäudeversicherungspolicen 
 

o baupläne und baubeschreibung 
 

o grundrisse und schnitte der immobilie 
 

o gebäudeenergieausweis der kantone (falls vorhanden) 
 

o liegenschaftssteuerbescheid 
 

o stockwerkaufteilungspläne 
 

o stockwerkeigentumsreglement 
 

o protokolle der stockwerkeigentumsgemeinschaft 
 

o rechnungen über instandhaltungs- und modernisierungsmassnahmen 
 

o detailinformationen zur immobilie (siehe auch tipp 9) 
 
häufig empfiehlt sich auch, eine art „lebenslauf“ der immobilie zu erstellen, aus der wichtige 
veränderungen hervorgehen (z.b. zeitpunkte von umbauten, erweiterungen und 
sanierungsmassnahmen). bedenken sie: erst wenn sie alle fragen des käufers zufriedenstellend 
beantwortet haben, wird er sich zum kauf entschliessen. mögliche «überraschungen» gehen häufig 
zu lasten des verkaufspreises (z.b. ungeregeltes zufahrtsrecht, 
streit um grundstücksgrenzen, nicht sofort sichtbare mängel o. ä.). 
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wichtig: 
ein energieausweis der kantone (geak) ist für den immobilienverkauf zwar in den meisten kantonen 
nicht verpflichtend, kann jedoch als entscheidungshilfe für käufer dienen. in einigen kantonen muss 
der energieausweis für die handänderung vorliegen. informieren sie sich daher über die örtlichen 
vorschriften und klären sie dies mit ihrem makler ab. 
 
tipp 18: so bewerben sie ihre immobilie richtig – das exposé 
 
zunächst gilt es, die wichtigsten informationen über ihre immobilie in einem verkaufsexposé 
abzubilden. wenn sie einen makler beauftragt haben, erstellt dieser das verkaufsexposé für ihre 
immobilie. lassen sie sich vor abschluss eines maklervertrags also auch immer beispiele der 
exposés des maklers zeigen. man ist immer wieder entsetzt, wie dilettantisch manche exposés 
gestaltet sind. das exposé ist die erste visitenkarte ihrer immobilie und entscheidet oft über das 
zustandekommen von besichtigungsterminen. neben hochwertigen fotos von innen und aussen 
sollte aus dem exposé die genaue lage ihrer immobilie hervorgehen, die wohnungs- bzw. 
hausgrundrisse enthalten sein und das ganze mit einem beschreibenden text dargestellt werden, 
inklusive besonderer hinweise auf verkehrsanbindung, nähe zu schulen, einkaufszentren etc. dazu 
gehören natürlich auch informationen über grundstücksgrösse, wohnfläche, kaufpreis und laufende 
betriebskosten. 
 
die immobilie sollte sowohl per zeitungsinserat als auch per internet auf verkaufsstarken portalen 
angeboten werden, da sich unterschiedliche zielgruppen über unterschiedliche werbewege 
informieren. beschreiben sie das objekt dabei nicht allzu positiv. sie erzeugen sonst überzogene 
erwartungshaltungen über die einrichtung oder den zustand des objekts. geschmäcker sind nun 
einmal verschieden. hat der interessent erst einmal ein bild von ihrem objekt in seinem kopf, gleicht 
er dieses mit den eigenen erfahrungen vor ort ab. dabei kann es schnell zu enttäuschungen 
kommen. der interessent fühlt sich falsch informiert und wird unnötig kritisch. 
keine gute voraussetzung für einen erfolgreichen verkauf. beschreiben sie daher ihre immobilie so 
neutral wie möglich. vermeiden sie superlative und subjektive einschätzungen. kommt es zum 
persönlichen gespräch, können sie bzw. der beauftragte makler immer noch auf individuelle fragen 
und bedürfnisse eines interessenten eingehen und dann bestimmte merkmale oder vorteile der 
immobilie hervorheben. 
 
tipp 19: richten sie ihre immobilie zum verkauf her 
 
noch bevor der erste interessent zur besichtigung kommt, sollten sie ihre immobilie „herausputzen“. 
den ersten eindruck kann man nur einmal machen und dieser kann sich schnell bei einem 
interessenten festsetzen. wer seine immobilie für die besichtigungen nicht aufräumt, putzt oder 
lüftet, vergibt chancen, die nicht viel kosten. bei ungepflegten immobilien besteht immer die gefahr, 
dass der interessent implizit davon ausgeht, dass der eigentümer sich generell nicht gross um das 
objekt gekümmert hat. oft kostet es nicht viel, einen guten eindruck zu machen. ein aufgeräumter 
vorgarten mit gemähtem rasen und ein paar schönen pflanzen wirkt schon einladend. auch lohnt es 
sich vor besichtigungen, eventuell erforderliche kleinreparaturen durchzuführen (z.b. klemmende 
fenster, defekte klingel oder glühlampen), damit nicht der eindruck eines reparaturstaus entsteht. 
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manche verkäufer gehen sogar soweit, ihr objekt vor besichtigungen noch einmal zu streichen. 
hierbei ist aber darauf zu achten, dass die investitionen im rahmen bleiben, da nicht jede ausgabe 
über einen höheren verkaufspreis wieder hereinkommt. 
 
tipp 20: die besichtigung ist mehr als das zeigen einer immobilie 
 
ob es zu einer besichtigung kommt, hängt oft von den telefonischen vorgesprächen ab, bei denen 
die interessenten bereits selektiert werden. sie bzw. der makler sollten herausfinden, was die 
interessenten suchen und was ihnen wichtig ist. bei der besichtigung können sie oder der makler 
dann auf die vorgespräche bezug nehmen und versuchen, auf die speziellen bedürfnisse der 
kaufinteressenten einzugehen. 
 
finden sie heraus, wann der optimale zeitpunkt für besichtigungen ist. häufig bieten sich gerade 
wochenenden dazu an, da die kaufinteressenten dann die nötige zeit und ruhe für diese für sie 
wichtige entscheidung haben. auch für den verkäufer kann ein wochenendtermin sinn machen, 
wenn z.b. der verkehrslärm am wochenende geringer als unter der woche ist. 
wenn sie einen immobilienmakler mit dem verkauf beauftragt haben, sollte dieser auch die 
besichtigung durchführen und nicht sie selbst. der makler kennt seine interessenten und deren 
wünsche am besten und kann die vorzüge der immobilie entsprechend hervorheben. er muss nicht 
alle details beschreiben bzw. kann diese neutraler als sie darstellen. auch muss er nicht sofort zu 
allen kritischen punkten stellung nehmen, sondern kann sich darauf zurückziehen, diese punkte 
zunächst mit ihnen zu klären. hier wird ein zentraler punkt deutlich, der auch absolut für die 
beauftragung eines maklers spricht: der makler ist echter vermittler zwischen verkäufer 
und käufer. er kann sich immer auf seinen auftrag zurückziehen, kann kritische fragen mit dem 
hinweis auf «nichtwissen» zunächst ebenso abblocken wie forderungen nach (massiven) 
preisreduzierungen. diese rolle können sie als verkäufer selbst so nicht spielen. 
 
in diesem zusammenhang noch der hinweis: kaufvertragsrechtlich sind sie verpflichtet, dem käufer 
gegenüber alle mängel ihrer immobilie, die ihnen bekannt sind, offen zu legen. ansonsten machen 
sie sich nach kaufvertragsabschluss eventuell schadenersatzpflichtig oder der käufer kann sogar 
vom kaufvertrag zurücktreten. die besichtigung ist oft eine gute möglichkeit, mängel oder 
problematische punkte der immobilie elegant nebenbei einzuführen, ohne dass dadurch der verkauf 
sofort gefährdet wird. 
 
tipp 21: verkaufen sie, wenn sie einen käufer haben 
 
machen sie „den deckel zu“, wenn sie einen ernsthaften interessenten haben! die erfahrung zeigt: 
oft ist – rückblickend betrachtet – der erste interessent, der eine immobilie kaufen will und ein 
preisangebot macht, auch derjenige, der das beste angebot macht. verkäufer, die dann gesagt 
haben: „wenn nach so kurzer zeit schon ein käufer da ist, der so viel bezahlen will, dann bekommen 
wir sicher noch mehr!“, sind oft bitter enttäuscht worden, weil nach diesem ersten, guten angebot 
lange kein kaufinteressent mehr kam und auch keiner, der annähernd so viel bezahlen wollte wie 
der erste. prüfen sie also das erste angebot besonders sorgfältig und nehmen sie es an, wenn es 
im rahmen ihres verhandlungsspielraums liegt. sie sind dann schnell mit dem 
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verkauf durch und haben möglicherweise nicht einmal geld verloren. 
 
achten sie darauf, ob der interessent wichtige detailfragen stellt, eine zweite besichtigung wünscht, 
etc. wenn der interessent diese signale aussendet, ist es sehr wichtig, den kaufvertrag zügig 
vorzubereiten und abzuschliessen und bis dahin engen kontakt mit dem käufer zu halten, um alle 
auftretenden störungen und bedenken zu zerstreuen und alle einwände gegen einen 
kaufvertragsabschluss zu beseitigen. der käufer wird in der regel erst dann einen kaufvertrag 
unterzeichnen, wenn alle offenen fragen geklärt und alle seine bedenken beseitigt sind. sollten sie 
parallel mehrere sehr ernsthafte interessenten haben, die alle ihre immobilie zum gleichen preis 
kaufen wollen, können sie versuchen, den verkaufspreis mit dem hinweis auf andere, höhere 
gebote noch etwas zu erhöhen. aber vorsicht: gehen sie nicht zu weit. sonst kann es ihnen 
passieren, dass plötzlich alle ihre interessenten abspringen und sie gar keinen käufer mehr haben. 
nachträgliche preiserhöhungen sind deshalb sehr gefährlich. 
 
kap | 05 kaufvertrag und abwicklung 
 
sobald sie (mit oder ohne hilfe eines maklers) einen käufer für ihre immobilie gefunden haben, 
stimmen sie bzw. der makler mit dem käufer ab, bei welchem notar der kaufvertrag beurkundet 
werden soll (dieser wickelt den kaufvertrag dann i. d. r. auch ab). in einigen kantonen ist ein 
amtsnotar zuständig und es besteht keine freie notarwahl. der notar ist amtsperson und fungiert als 
neutraler mittler zwischen verkäufer und käufer. seine aufgabe ist es, den eigentumsübergang nach 
den vorstellungen der vertragsparteien zu organisieren und rechtlich abzusichern. erst mit 
der unterzeichnung eines notariellen kaufvertrags kommt ein rechtlich verbindlicher 
immobilienverkauf zustande. alle mündlichen oder schriftlichen verträge über immobilien sind 
nichtig und berechtigen und verpflichten zu nichts. auch sog. schriftliche vorträge sind unwirksam. 
keine vertragspartei kann daraus rechte ableiten. bevor sie zusammen mit dem käufer den 
kaufvertrag beim notar unterzeichnen, sollten sie sicherstellen, dass sie alle details des 
eigentumsübergang möglichst klar und eindeutig geregelt haben, damit es später keine 
unklarheiten oder rechtlichen auseinandersetzungen gibt. 
 
tipp 22: diese punkte sollten in jedem kaufvertrag stehen 
 
grundsätzlich muss sich alles, was sie mit dem käufer vereinbart haben, auch im kaufvertrag 
wiederfinden, da nicht beurkundete nebenabreden unwirksam sind und eventuell sogar zur 
nichtigkeit des gesamten kaufvertrags führen können. hier die wichtigsten elemente eines 
kaufvertrages: 
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checkliste kaufvertrag 
 

o genaue angaben zu den vertragsparteien (namen, firmenbezeichnungen, anschriften, etc.) 
 

o genaue bezeichnung des kaufgegenstandes (lage, anschrift, grundregisterblatt, kataster-
nr., gebäudegrundfläche, etc.) 

o aktueller grundbuchinhalt (eigentümer, erwerbsdatum, dienstbarkeiten, grundlasten und 
pfandrechte) 

 
o höhe des kaufpreises, zahlungs- und übergabetermin 

 
o kaufvertragsabwicklung (über sperrkonto oder direktzahlung bzw. unwiderrufliches 

zahlungsversprechen) 
 

o verzugszinsenregelung bei verspäteter zahlung 
 

o gewährleistungsansprüche 
 

o kostentragungsvereinbarung für gebühren und auslagen für notar und grundbuchamt 
 

o besondere vereinbarungen (z.b. noch vom verkäufer zu erbringende 
renovierungsleistungen oder hinweis, dass bestimmte einbauten zum verkaufsgegenstand 
gehören, etc.) 

 
tipp 23: achten sie auf diese risiken bei der gestaltung des kaufvertrages 
 
das grösste risiko für den verkäufer besteht darin, dass der käufer den kaufpreis gar nicht oder 
nicht rechtzeitig bezahlt. prüfen sie deshalb, ob der käufer den kaufpreis aus eigenmitteln oder 
durch finanzierung bezahlt und lassen sie sich vor unterzeichnung des kaufvertrags möglichst 
eigenkapitalnachweise (z.b. aktueller kontoauszug) oder eine finanzierungszusage oder den 
darlehensvertrag der finanzierenden bank des käufers vorlegen. im falle der nichtzahlung des 
kaufpreises verlieren sie natürlich nicht ihr eigentum, aber sie müssen bei der käufersuche wieder 
von vorne anfangen. eventuell kann es auch eine gewisse zeit dauern, bis eine zugunsten des 
käufers bereits eingetragene auflassungsvormerkung wieder aus dem grundbuch gelöscht ist. 
lassen sie sich nach möglichkeit nicht auf restzahlungen ein, vor allem dann nicht, wenn die 
restzahlungen noch an bedingungen geknüpft sind, die von ihnen erst noch erfüllt werden müssen. 
auch einbehaltene kaufpreisteile, die erst dann an sie ausgezahlt werden sollen, wenn 
beispielsweise die eigentümergemeinschaft die neuerrichtung von balkonen durchgeführt hat, 
bergen die grosse gefahr, dass sie ihr geld nicht bekommen, weil sich die errichtung der balkone 
auf unabsehbare zeit verzögert, die neuen balkone mängel haben oder nicht so sind, wie angeblich 
von ihnen zugesichert o. ä. für die sicherheit beider vertragsparteien empfiehlt es sich, 
ein unwiderrufliches zahlungsversprechen einzuholen. damit lässt sich sicherstellen, dass der 
kaufpreis zum vereinbarten datum gezahlt wird. die bank erstellt ein solches zahlungsversprechen 
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auf der grundlage des kaufvertrags, der dem käufer im entwurf vorliegen sollte. unterzeichnet der 
käufer die bankverträge, erhält er das unwiderrufliche zahlungsversprechen. 
 
die notarkosten und die gebühren des grundbuchamts werden im kanton bern in der regel vom  
käufer getragen. diese regelung ist in den kaufvertrag aufzunehmen. die maklercourtage wird 
hingegen in den meisten fällen vom verkäufer getragen. 
prinzipiell werden gebrauchte immobilien „wie gesehen“ vom käufer übernommen und der verkäufer 
hat für keine weiteren reparaturarbeiten aufzukommen. die gewährleistungspflicht des verkäufers 
für rechts- und sachmängel wird entsprechend im vertrag aufgehoben. diese vereinbarung ist 
jedoch ungültig, wenn der verkäufer wissentlich bzw. arglistig bestehende mängel gegenüber dem 
käufer verschweigt. bei den besonderen vereinbarungen im kaufvertrag sollten sie darauf achten, 
dass diese absolut eindeutig sind und genau den gewollten vereinbarungen entsprechen. sollten 
sie z. b. vereinbart haben, dass einrichtungsgegenstände im kaufpreis enthalten sind, dann sollten 
diese auch einzeln im kaufvertrag aufgeführt werden. so 
vermeiden sie eventuelle probleme bei der übergabe. 
 
generell gilt:  
ist der kaufvertrag notariell beurkundet, ist er gültig und ein rücktritt davon ausgeschlossen. 
 
tipp 24: dies sind die voraussetzungen für die auszahlung des kaufpreises 
 
der käufer ist verpflichtet, den kaufpreis zu dem im kaufvertrag vereinbarten termin zu zahlen. 
neben der direktzahlung des kaufpreises gibt es die möglichkeit der abwicklung über ein sperrkonto 
des notars. 
 
dies bedeutet für käufer und verkäufer auch die grösstmögliche sicherheit: der käufer kann dann 
100%ig sicher sein, dass er seinen kaufpreis nur dann verliert, wenn sichergestellt ist, dass er im 
gegenzug auch eigentümer der gekauften immobilie wird und der verkäufer kann 100%ig sicher 
sein, dass er sein eigentum nur dann verliert, wenn er im gegenzug den kaufpreis erhält. die 
auszahlung des kaufpreises an sie als verkäufer kann aber erst erfolgen, wenn insbesondere 
sichergestellt ist, dass der käufer auch eigentümer der (lastenfreien) immobilie wird. 
dazu gehören auch: 
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checkliste kaufpreiszahlung 
 

o ein nachweis vom käufer, dass dieser seiner pflicht zur kaufpreiszahlung nachkommen 
kann (z. b. in form eines unwiderruflichen zahlungsversprechens durch eine schweizer 
bank) 

 
o falls kein zahlungsversprechen vorliegt, wird die kaufpreiszahlung auf das sperrkonto des 

notars getätigt, bevor eine eintragung ins grundbuch erfolgt. 
 

o klare vereinbarungen in schriftlicher form, falls die zahlung des kaufpreises an bestimmte 
bedingungen geknüpft ist. 

 
o wird kaufpreiszahlung erst nach eigentumsübergang fällig, eintragung eines 

verkäuferpfandrechts ins grundbuch. 
 
wenn alle voraussetzungen erfüllt sind, wird der notar den kaufpreis (nach abzug eventueller 
darlehensvaluten) an sie auf ein von ihnen benanntes konto auszahlen. achten sie deshalb darauf, 
dass sie die entsprechende bankverbindung nach möglichkeit gleich mit in den kaufvertrag 
aufnehmen, damit es nicht zu verzögerungen wegen eines fehlenden kontos kommt. 
bevor sie eingetragene grundschulden löschen lassen, überprüfen sie, ob der käufer diese 
eventuell umschreiben lassen möchte. die löschung einer grundschuld im grundbuch ist 
grundsätzlich mit kosten verbunden. es kann sich lohnen, abbezahlte grundschulden bestehen zu 
lassen, um darlehen mit günstigeren hypothekenzinsen im gleichen rang eintragen zu lassen. dies 
betrifft sowohl hypotheken für die finanzierung der immobilie sowie weitere darlehen für umbau- 
und renovierungsarbeiten am haus. 
 
tipp 25: sie haben noch fragen? rufen sie mich an! 079 277 37 41 
 
auch nachdem sie meine praxistipps zum verkauf ihrer immobilie sorgfältig gelesen haben, sind aus 
ihrer sicht noch fragen offen? das ist ganz normal. ich habe zwar versucht, die wichtigsten themen 
beim verkauf von immobilien anzusprechen, aber ein ebook kann kein persönliches gespräch und 
keine konkrete objektbezogene beratung ersetzen. wenn sie also den verkauf einer immobilie 
planen und darüber nachdenken, wie sie diesen prozess möglichst optimal gestalten, empfehle ich 
ihnen, alle weiteren fragen und details mit mir zu besprechen. 
 
ich freue mich auf sie! 
so erreichen sie mich: 
 
immoconsult daniel ogg 
sonnenweg 3, 3098 köniz 
telefon: 079 277 37 41 
e-mail: ogg@immoconsult.ch 
internet: www.immoconsult.ch  
 


