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Die Lage einer Liegenschaft bestimmt hauptsächlich über deren Preis. 

Unterschieden wird hierbei zwischen Mikro- und Makrolage. Als Makro-

lage bezeichnet man die Region, in der sich ein Objekt befindet. Je bes-

ser das Infrastrukturangebot einer Gemeinde und je grösser deren Ein-

zugsgebiet ist, desto höher ist das grundsätzliche Preisniveau. Deshalb 

sind die Bodenpreise in städtischen Gebieten meist höher als in abgele-

genen Regionen. 

Lage innerhalb der Gemeinde ist entscheidend
Das zweite, fast ebenso wichtige Kriterium ist die Mikrolage, die Lage 

innerhalb der Gemeinde. Hier spielen vor allem die Aussicht und das 

Image eines Quartiers eine entscheidende Rolle. Wichtig sind auch die 

Nähe zur Infrastruktur, die topografischen Verhältnisse sowie allfällige 

Immissionseinflüsse, die beispielsweise von Verkehrslärm oder Hoch-

spannungsleitungen ausgehen. Lediglich das Grundstück kann an Wert 

gewinnen. Der Wert eines Gebäudes kann nur durch Investitionen ver-

ändert werden.

Angemessenheit wirkt verkaufsfördernd 
Nebst der Lage muss die Immobilie selbst bewertet werden. Hier sind vor 

allem die konzeptionelle Gestaltung und die angemessene Materialisie-

rung entscheidend. Zu einer exklusiven Lage gehört ein eher exklusiver 

Ausbaustandard, eine mässige Lage verlangt einen einfachen Standard. 

Der Einsatz aufeinander abgestimmter, zeitloser und wertiger Materiali-

en wirkt sich verkaufsfördernd aus. Ein gepflegter Garten mit angemes-

senem Unterhaltsaufwand beeinflusst einen potenziellen Käufer positiv.

Steht ein Verkauf der Liegenschaft an, empfiehlt es sich, eine professio-

nelle Immobilienbewertung durch einen gut ausgebildeten Fachmann 

durchführen zu lassen. Damit stellt man eine neutrale und professionelle 

Expertise sicher. p

Welchen Wert hat mein Eigenheim?

Eine unverbaubare Lage mit Weitblick steigert den Wert 

einer Liegenschaft massgeblich.  Bild: TKB

Das Eigenheim ist mit vielen Emotionen verbunden. Deshalb können die 
wenigsten Eigenheimbesitzer den Wert ihrer Immobilie realistisch einschätzen. 
Steht ein Verkauf an, schafft eine professionelle Schätzung Sicherheit.
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