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 Die Ansprüche des Staates an die  
Investoren und Eigentümer von Immobilien 
nehmen zu. Der Regulator versucht dabei, 
vor allem eine Überhitzung des Marktes  
zu verhindern. Wo sehen Sie die Grenzen 
der staatlichen Einflussnahme?

Urs Hausmann: Die Grenze bildet einerseits ei-
ne hinreichende gesetzliche Verankerung der vom 
«Staat» implementierten Massnahmen. Umso stär-
ker die Eingriffe sind, desto besser sollten diese auf 
Stufe Gesetz oder gar Verfassung festgelegt werden. 
Dieses Vorgehen bürgt für eine demokratische Le-
gitimierung. Der konkrete Inhalt in Verordnungen 
genügt diesem Ansatz nicht. Beispiel: Die Negativ-
zinsen als Instrument der Zentralbank haben eine 
dürftige rechtliche Abstützung, nämlich Ziffer 2.1.3 
der Geschäftsbedingungen der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB). Generell kann man sagen, dass 
erst dann von wenig zweckmässigen Eingriffen Ab-
stand genommen wird, wenn deren Dysfunktionali-
tät offensichtlich ist und der Schaden für die Gesell-
schaft untragbar wird.

Sharing Economy steht vor allem im  
Immobilienbereich in direktem Gegensatz 
zur Gewährleistung des Eigentums, wie  
es die Bundesverfassung verlangt. Sehen 
Sie diese Gewährleistung in Gefahr?

Nein, überhaupt nicht. Weshalb diese Einschät-
zung? Jede gemietete oder genutzte Sache oder 
Dienstleistung hat letztlich einen Eigentümer oder 
eine eigentumsrechtlich verantwortliche Instanz; 
oftmals ist es der «Staat». Durch die zunehmen-
de Separierung von Eigentum und Besitz gilt es ei-
gentlich vor allem, sicherzustellen, dass geeignete 
gesetzliche Bestimmungen existieren, beziehungs-
weise vom Gesetzgeber implementiert werden. Bei-
spiele: Uber oder Airbnb, wo dies in der Schweiz 
noch nicht der Fall ist. Der Gesetzgeber konnte die-
se technologiegetriebenen Entwicklungen vor ein 
paar wenigen Jahren auch mit sehr viel Fantasie 
nicht antizipieren.

In Berlin werden die Rufe nach Verstaatli
chung von Immobilienbesitz immer lauter. 
Doch Eigentum ist die Belohnung eigener 
Anstrengung und wirkt für viele Menschen 
als Antrieb. Wie weit kann eine Gesellschaft 
die Aufgabe von eigenem Besitz verlangen?

Sie meinen hier wohl Eigentum und nicht Besitz. 
Das ist nicht Dasselbe. Am Schluss bringt jede Ent-
scheidung bezogen auf eine Volkswirtschaft – zum 
Beispiel in Deutschland – Vor- und Nachteile. Bei-
de können kurz-, mittel- oder langfristiger Natur 
sein. Wenn in Berlin oder in Deutschland keine Pri-
vaten mehr investieren, dann ist das nicht zwin-
gend schlecht, aber die Menschen vor Ort dürften 
letztlich einen sehr hohen Preis dafür bezahlen. Das 
Grundproblem liegt meines Erachtens darin, dass 

gesetzliche Eingriffe mit Verboten zwar auf den 
ersten Blick «gut gemeint» sind, aber weder effek-
tiv noch effizient sind..

Alle Umfragen in der Schweiz zeigen  
bezüglich des Wunsches nach einem  
Eigenheim seit Jahren die gleichen  
Resultate: Es steht nach wie vor zuoberst. 
Wie lässt sich dieser individuelle Wunsch 
mit einer Verpflichtung gegenüber der  
Gesellschaft vereinbaren?

Das ist zumindest nach der reinen ökonomischen 
Lehre ganz einfach: Es soll konsequent das Verursa-
cherprinzip eingeführt werden und es soll der Kos-
tenwahrheit zum Durchbruch verholfen werden 
und dies in der gesamten Volkswirtschaft. Wenn 
ein Einfamilienhaus in einer peripher gelegenen 
Region das Preisschild der wahren Gesamtkosten 
trägt, kommt fast niemand mehr auf die Idee, dort 
ein Einfamilienhaus zu bauen. Dann verhalten sich 
die Leute nämlich ganz im Sinne der Umwelt und 
der Gesellschaft, nachhaltig eben. 
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«GUT GEMEINT  
IST NICHT IMMER  
EFFIZIENT»

Je stärker die staatlichen Eingriffe sind,  
desto besser sollten diese auf Stufe Gesetz 
oder gar Verfassung festgelegt werden.  
Dieses Vorgehen bürge für eine demokrati-
sche Legitimierung, sagt Strategieberater 
Urs Hausmann. TEXT—REMI BUCHSCHACHER*
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 PRIVATES EIGENTUM 
UNTER DRUCK

Kollektivbesitz, Verstaat-
lichung oder Vergenossen-
schaftlichung: Das private 
 Eigentum gerät zunehmend 
unter Druck, die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Grund-
pfeiler der Jahrzehnte seit 
dem Zweiten Weltkrieg wer-
den zurzeit häufig in Frage ge-
stellt. Die Garantie des priva-
ten Eigentums sorgt bisher für 
Sicherheit und trägt zur pros-
perierenden Entwicklung der 
Schweiz bei. 

Denn nur ein Staat, der 
 Eigentum schützt, bietet dem 
Einzelnen die Möglichkeit im 
Rahmen seines Eigentums 
Einfluss zu nehmen. Die Im-
mobilienwirtschaft beschäf-
tigt sich deshalb stark mit die-
sen Themen – auch auf dem 
politischen Parkett. Zu starke 
Eingriffe des Regulators läh-
men die Entwicklung auf vie-
len Ebenen. Das schweizeri-
sche Zivilgesetzbuch definiert 
  Eigentum als das Recht, über 
eine Sache in den Schranken 
der Rechtsordnung zu verfü-
gen. In Artikel 641 des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches 
heisst es: «Wer Eigentümer 
einer Sache ist, kann in den 
Schranken der Rechtsordnung 
über sie nach seinem Belieben 
verfügen. Er hat das Recht, sie 
von jedem, der sie ihm vorent-
hält, herauszuverlangen und 
jede ungerechtfertigte Einwir-
kung abzuwehren.»

HOHER STELLENWERT
Die Freiheit des Eigentums 

hat also einen hohen Stellen-
wert in der liberalen Wirt-
schaftsordnung. Sie unterliegt 
jedoch auch Einschränkun-
gen und Verpflichtungen aus 
dem Privatrecht, dem öffent-
lichen Recht und nicht zuletzt 
dem moralischen Anspruch 
der Gesellschaft. Diese besteht 
aus Eigentümern, Nichteigen-
tümern und einem Staat, der 

 immer mehr das Gemeinwohl 
im Auge behalten muss. 

Auch die Ansprüche des 
Staates an die Investoren und 
Eigentümer von Immobilien 
nehmen zu. «Eigentum fordert 
den Berechtigten heraus. Nur 
wer es auch zum Nutzen an-
derer gebraucht, indem er ad-
äquaten Wohnraum anbietet, 
Arbeitsplätze schafft, Kapital 
zur Verfügung stellt, Produk-
tionsmöglichkeiten eröffnet, 
Forschung ermöglicht oder 
in soziale Institutionen in-
vestiert, hat selbst einen rea-
len Nutzen davon», schreiben 
Martina Reinholz und Marc 
Capeder von der FM-Kam-
mer des SVIT im Programm 
zum Real Estate Symposi-
um, das sich im Januar 2020 
diesem Thema widmen wird 

(siehe Kasten). Darüber hin-
aus erobern aktuell neue Nut-
zungsmodelle den Markt, die 
den Begriff «Eigentum» in Fra-
ge stellen und sich mit dem 
Anspruch von Eigentum kri-
tisch auseinandersetzen. «Die 
neue Sharing-Gesellschaft hat 
dem Streben nach Eigentum 
den Krieg erklärt – oder doch 
nicht?», fragen Martina Rein-
holz und Marc Capeder. His-
toriker, Fachexperten und Zu-
kunftsforscher versuchen, sich 
am Real Estate Symposium 
dem Thema «Eigentum ver-
pflichtet» zu nähern.

AN DEN RÄTEN  
GESCHEITERT

Damit eröffnet sich eine in-
teressante Sichtweise auf die 
aktuellen Debatten im eidge-
nössischen Parlament bezüg-
lich der Raumplanung und 
dem neuen Mietrecht. Und 
hier zeigt sich die Krux der 
Materie. Denn beim Mietrecht 
bevorzugt der Bundesrat  eine 

grundsätzliche Auslegeord-
nung, welche in eine Gesamt-
revision münden soll, während 
er bei der Raumplanung auf die 
Kantone setzt und ihnen die 
Planungs- und Kompensati-
onshoheit beim Bauen ausser-
halb der Bauzonen übergeben 
will. In beiden Fällen scheiter-
te er bisher an den Kommissio-
nen und den beiden Räten. 
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«EIGENTUM  
VERPFLICHTET»

Das nächste Real Estate Sympo-
sium der fünf Fachkammern des 
SVIT findet bereits im Januar 2020 
statt und zwar am 23. Januar im 
Ambassador House an der Thur-
gauerstrasse 11 in 8152 Zürich. Es 
beginnt um 8.30 Uhr und dauert 
bis 16.30 Uhr. Das Thema lautet 
«Eigentum verpflichtet». Referen-
ten dazu sind Beat Kappeler, 
 Sozialwissenschafter, Autor und 
Publizist; Urs Hausmann, selbst-
ständiger Unternehmensberater 
mit Fokus Strategieentwicklung; 
Hans-Georg Häusel, Diplompsy-
chologe und Autor; Christian Ehl, 
Geschäftsführer Nemetscheck/
Bim+, Geschäftsführender Gesell-
schafter bei Hillert und Co., CTO 
bei ShareYourSpace; Adrian Müh-
lematter, Notar und geschäftslei-
tender Grundbuchverwalter; Ste-
fan Hahn, Head of Technical 
Facility Management and Energy 
Management (AIRBUS Defence & 
Space); Urs Zeiser, Experte für 
Körpersprache.  
Tagungsleitung: Marc Capeder, 
Head Property Management Alli-
anz Suisse Immobilien; Tagungs-
moderation: Ursula Unger, freie 
Moderatorin. Nähere Informatio-
nen und Anmeldung unter  
www.fm-kammer.ch und anmel-
dung@realestatesymposium.ch.

Die Freiheit des Eigentums 
hat einen hohen  
Stellenwert in der liberalen 
Wirtschaftsordnung.
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MEINES, DEINES  
ODER UNSERES?

Was gehört mir und was gehört allen?  
Eine Frage, die in der Immobilienwirtschaft 
lange kein Thema war, bis in Europa die  
Forderung nach Enteignung laut wurde.  
Bröckelt das Eigentumsrecht auch in der 
Schweiz? TEXT—REMI BUCHSCHACHER*


