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In der Makrolage werden die Qualitäten und
die Attraktivität der Gemeinde als Wohn-/Ar -
beits ort, ihre verkehrstechnische Anbin dung
(ÖV und Individualverkehr), die Freizeit mög -
lich kei ten (Kultur, Sport usw.), das Nah er ho -
lungs ge biet, die steuerliche Belastung und nicht
zu letzt das Renommee beurteilt. In der Mikro -

lage hingegen wird die Qualität des Grund  -
stückes bewertet. Dabei spielt die mögliche
Nutzung und Ausnutzung eine wichtige Rolle.
Geschäfts- und Renditeobjekte sollen möglichst
zentral, gut erschlossen und mit hoher Aus -
nutzung versehen sein. Für Wohnei gen tum zählt
hingegen mehr die ruhige Wohn  lage, die
Besonnung und Sicht, die Nähe zu Schulen
sowie das Ansehen des Quartiers.

Relevante Faktoren zur Wertermittlung

Der Wert eines Grundstückes richtet sich
danach, was auf der Parzelle realisiert werden
kann oder nach dem, was sich der künftige Be -
sitzer daraus erhofft. Der Landwert steht also in
einem engen Verhältnis zum erwarteten ‘Erfolg’,
welcher aus der Liegenschaft erzielt wer den kann.
Dabei erzielt ein unbebautes Grund stück meist
den höheren Preis, weil kein bestehendes Ge -
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Immer wieder werden Schätzer gefragt, was heute ein Quadratmeter Bauland 

in der Stadt Zug, einer der Zuger Gemeinden oder noch besser im Kanton Zug

koste. Eine Frage die so gar nicht beantwortet werden kann. Der Wert eines

Grundstückes wird von seinem Potential bestimmt und dieses wiederum im

Wesentlichen von seiner Lage. 

bäude die Fantasie und die Erwartun gen des
Käufers beeinträchtigt. Meist stehen klare wirt -
schaftliche Vorstel lungen und Erwartungen im
Vordergrund. Je höher die Vorstellung der zu
erzielenden Mieterträge und je höher die er -
wartete oder ausgewiesene Ren dite, desto höher
ist auch der Wert einer Liegen schaft. Dabei wird
ein Grundstück durch ein opti males Bauprojekt,
welches das Potential der Lie gen schaft voll aus -
nutzt und attraktive Wohn- Ge schäfts- oder Pro -
duktions räume bietet, ‘veredelt’. Eine schlechte
Bebau ung wiederum wirkt sich negativ auf den
Wert der Liegen schaft aus und verringert damit
den Landwert. 

Preistreiber im Kanton Zug

Nicht immer ist es die finanzielle Rendite, wel-
che den Wert eines Grundstückes bestimmt. Vor
allem bei Einfamilienhäusern und Eigen tums -
wohnungen sind Quartier, Wohnqualität und
vor allem die Aussichtslage entscheidend für den
Preis. In Zug sichert bereits die ruhige Lage im
gehobenen Wohn quartier das Inte resse von
Käufern. Für richtig gute Preise braucht es zu -
sätzlich auch eine freie Sicht über den See und in
die Berge. Diese Grundstücke sind rar, beinahe
alle überbaut und sie werden selten gehandelt.
Die Preise für solche Lie gen schaften und damit
für die zugehörenden Land  flächen sind dement-
sprechend hoch.

Was ist Lageklasse?

Wie eingangs erwähnt, steht der Wert
des Bau landes im Verhältnis zum
möglichen Potential einer Liegen -
schaft. Dieser Verhältniswert wird in
Form der Lageklasse ausgedrückt. Als
Summe verschiedener Qualitäts-Fak -
toren bestimmt sie das Verhältnis des
Neu werts, respektive des Er trags wertes
eines Gebäudes zum zu gehörigen
Land wertanteil. Sie ist abhängig von
der Stand ort qualität des Wohnorts im

 
 

Ein Immobilienschätzer gibt Auskunft:

Wie viel kostet ein Quadrat -

meter Bauland im Kanton Zug?

Text: Martin Spillmann
Präsident Kantonale Schätzungskommission und Vorstandsmitglied HEV Zugerland Martin Spillmann

kantonalen und landesweiten Vergleich, der
mög lichen Nutzung und Ausnutzung, der
Wohn- respektive der Geschäftslage, der
Erschlies sung mit ÖV und Individualverkehr
und der Nähe zu den öffent lichen Einrich tun gen
(Schulen, Ein kauf, Kultur usw.) sowie dem
objekttypischen, regionalen Marktverhältnissen.

Preisgestalter Käufererwartung 

und Emotionen

Der Wert einer Liegenschaft steigt mit den Er -
war  tungen der Käufer. Während bei Rendite -
liegenschaften die Fakten meist vorliegen und 
die Erträge einigermassen klar berechnet werden
kön nen, ist der Handel mit Wohneigentum
schwe rer abzuschätzen. Bei Wohneigentum ent-
scheiden häufig Bauch oder Herz mit. Hier sind
die Aussicht, das beliebte Quartier, die Archi -
tektur und anderes mehr entscheidend. Dies
führt dazu, dass immer wieder Liebhaber-Preise
bezahlt werden, die den ge schätzten Wert der
Liegen schaft übersteigen. Jede Liegenschaft hat
ihre ganz speziellen Quali täten und Möglich -
keiten und deshalb auch ihren spezifischen Preis.
Dieser kann nur durch eine genaue Analyse des
Grundstücks entsprechend den klar formulierten
Vorstellungen den Käufers abge schätzt werden.
Hedoni sti sche Be wer tungen (statistische Ver -
gleichs be wer tun gen per Com puter ohne Besich -
ti gung vor Ort) sind ungenau. Sie berücksichti-
gen die spezifischen Qualitäten aber auch die
Schwächen eines Grundstückes nicht.

HEV Zugerland
Der Verein bietet seinen rund 5’800 Mitgliedern 
umfassende Dienstleistungen im Immo bilien -
bereich (Rechts-, Bau-, Energie be ratung, Wohn -
ungsabnahmen, Schätzungen, Miet zins be rech -
nungen usw.) an. Das Dienst leis tungs angebot
wird zudem ergänzt mit Mitglieder-Vergünstigen
im Bereich Reisen, Freizeit, Ausbil dung, Immo -
bilien-Literatur, Öl-Einkauf, Ver sicherungen usw.

Alle sind herzlich willkommen
Im HEV Zugerland sind auch Mieter und 
Inte ressenten, die sich mit dem Erwerb eines
Hauses oder von Wohneigentum befassen, 
willkommen. Vor allem junge Familien möchten
gern in den eigenen vier Wänden wohnen. 
Der HEV Zuger land unterstützt Bemühungen,
die in diese Richtung gehen. Er hilft mit, dass
sich diese Wohnträume erfüllen.

www.hev-zugerland.ch

«Lassen Sie sich deshalb bei einem Kauf von

einem ausgewiesenen Fachmann beraten und

holen Sie vor Ihrem Kaufentscheid die qualifizier-

te Zweitmeinung eines Schätzungsexperten ein.»

Martin Spillmann

Architekt FH/STV, Immobilienschätzer SEK-SVIT/SIV
mit eidg. Fachausweis


