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Sie kommen in den besten Familien vor: 

Unstimmigkeiten und Konflikte bei der Erb-

teilung. Oftmals geht es dabei um Immo-

bilien. Wer erbt die Wohnung, das Haus oder

das Ferienchalet und wo liegt der Wert? Mar-

co Osterwalder, Immobilientreuhänder bei

HattemerPartner, kennt die Schwierigkeiten,

die bei Erbteilungen auftreten können, allen

voran, wenn dabei Immobilien im Spiel sind.

«Es muss gar nicht mal zu Streit kommen. Es

sind oft Uneinigkeiten über deren Verwen-

dung und Wert. Der Wunsch nach Gerechtig-

keit unter den Nachkommen spielt dabei na-

türlich eine wichtige Rolle.» Verhindern lassen

sich solche Konflikte unter anderem mit einer

exakten Bewertung der Immobilie durch un-

abhängige Experten. Marco Osterwalder rät,

diese möglichst frühzeitig vorzunehmen, warnt

aber gleichzeitig auch vor unseriösen Anbie-

tern und Berechnungsmodellen im Internet,

die wichtige Faktoren gar nicht berücksichti-

gen. Die Bewertung einer Immobilie ist kom-

plex. Die Faktoren, welche den Wert einer 

Immobilie bestimmen, würden zunehmend

vielschichtiger, warnt der Immobilientreuhän-

der von HattemerPartner. «Es geht natürlich

primär um das, was vorhanden ist, aber auch

um das, was nötig oder möglich ist. Besteht ein

Sanierungsbedarf oder gibt es sogar Poten-

zial für eine Aufwertung in Form von Anbau-

ten oder neuen Grundrissen.» Mit Pascale 

C. Hattemer, Leiterin der Immobilienabtei-

lung, ist Know-how im Bereich Architektur bei 

HattemerPartner garantiert. 

Angst vor steigenden Zinsen
Eine unabhängige und professionelle Bewer-

tung ist auch im Falle eines Verkaufs ein wich-

tiger Erfolgsfaktor, betont Immobilienbewirt-

schafterin Jasmine Rickenbacher. Damit wird

sichergestellt, dass die Immobilie mit einem

realistischen Preis auf den Markt kommt und

Verkäufer wie auch Käufer eine ehrliche Wert-

einschätzung erhalten. «Käufer sind heute kri-

tischer, vorsichtiger und besser informiert als

früher. Dazu kommt die Unsicherheit aufgrund

der tiefen Hypothekarzinsen.» Die Angst, sich

das Eigenheim bei steigenden Zinsen nicht

mehr leisten zu können, sei oftmals spürbar.

«Umso wichtiger ist deshalb eine professio-

nelle Bewertung», bemerkt Jasmine Ricken-

bacher. 

HattemerPartner tritt auch als Beratungs-

unternehmen für Kaufinteressierte auf. Ge-

nauso wie für Verkäufer führt das Immobilien-

team auch für Käufer Bewertungen durch.

Marco Osterwalder ist überzeugt: «Käufer sind

vielfach zu wenig beraten, wenn es um einen

Hauskauf geht und verlassen sich oftmals 

ausschliesslich auf die Aussagen der Finanz-

institute.» Dies berge auch Gefahren. «Banken

verfolgen das Ziel, ihr eigenes Risiko bei einer

Hypothezierung zu beurteilen, um im hart 

umkämpften Hypothekarmarkt bestehen zu

können. Es ist nicht ihre Aufgabe, die Käufer

umfassend zu beraten und einen Marktwert

zu kommunizieren.» Daher erachtet es Marco

Osterwalder als ratsam, als Käufer eine unab-

hängige Partei mit einem Gutachten zu be-

auftragen, welche zum Beispiel auch eine all-

fällige Sanierungsplanung mit der damit ver-

bundenen Wertentwicklung abbilden kann.

Die Ansprüche von HattemerPartner an 

ihre Immobilienbewertungen sind hoch. Es

zählen nur Fakten. Die Offenheit, das zurück-

haltende Auftreten und die nachhaltige Aus-

richtung des Familienunternehmens kommt

dabei bei den Klientinnen und Klienten an.

Diese profitieren bei HattemerPartner gleich

doppelt: Dank der Treuhand- und Steuer-

abteilung unter der Leitung von Sandro M.

Hattemer gehen Immobiliengeschäfte und

die daraus resultierenden Finanz- und Steuer-

fragen unter einem Dach Hand in Hand. Im

Sinne der Klientinnen und Klienten wird auch

auf das grosse Netzwerk an Partnerfirmen und

Experten zurückgegriffen. Tobias Gfeller n

HattemerPartner GmbH

Holbeinstrasse 102, 4051 Basel 

Tel. 061 225 20 20

Fax 061 225 20 21

welcome@hattemerpartner.ch

www.hattemerpartner.ch

Immobilien: www.finehomes.ch

Immobilien: www.unserneueszuhause.ch

Wann braucht es eine
Immobilienbewertung?
Wer Wohneigentum besitzt und seine Vorsorge plant, sollte eine 
Bewertung der eigenen Liegenschaft vornehmen. Diese sorgt bei einem
allfälligen Erbgang für Klarheit und vereinfacht den Verkaufsprozess.
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