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Das Konzept von 
René Wettstein (r.) 

und seinem Sohn 
Yves verbindet 

Eigentum und Miete.

I
n Deutschland sind  
Unwetterschäden in der 
Hausrat- oder Wohnge-

bäudeversicherung nicht auto-
matisch versichert. Wer Schä-
den durch Hochwasser, Über-
schwemmungen oder starkem 
Regen versichern will, muss 
zusätzlich eine Elementar-
schadenversicherung 
 abschliessen.

Laut der «Süddeutschen 
Zeitung» besitzen weniger als 
die Hälfte der Betroffenen der 
jüngsten Flut eine Elementar-
schadenversicherung. Den  
anderen hilft der Staat.

Hausbesitzer in Nordrhein-
Westfalen, die vor-
sorgten und eine 
Versicherung ab-
schlossen, kommen 
sich nun blöd vor, 
wenn sie sehen, 
dass ihnen der 
Staat beziehungs-
weise der Steuer-
zahler so oder so 
geholfen hätte.

Genau das könn-
te auch in der Schweiz passie-
ren; nicht bei einem Hochwas-
ser, aber bei Erdbeben. Deren 
Schäden sind in der Elemen-
tarschadenversicherung nicht 
gedeckt, obschon es sich dabei 
um ein Naturereignis handelt.

Mehr und mehr Haus-
besitzer schliessen daher eine 
Erdbebenversicherung ab.  
Die andern, die auf diesen 
Schutz verzichten, sagen sich, 
ein Erdbeben der Stärke wie 
jenem von 1356 in Basel wür-
de derart hohe Schäden ver-
ursachen, dass der Staat so 
oder so aufkommen müsste. 
Laut Schätzungen wären es 
100 Milliarden Franken. Too 
big to fail, könnte man sagen.

Das war jedenfalls das Ar-
gument des Schweizerischen 
Hauseigentümerverbands, 
weshalb er sich gegen die Ein-
führung einer obligatorischen 
Erdbebenversicherung stellte. 

Eine solche hätte nämlich der 
Bundesrat laut dem Willen des 
Bundesparlaments einführen 
sollen.

2011, also vor genau zehn 
Jahren, erteilten beide Kam-
mern dem Bundesrat mit einer 
Motion den Auftrag, eine 
schweizweit gültige Erdbe-
benversicherung mit einheit-
lichen Prämien einzuführen.

Neben dem Hauseigen-
tümerverband wollten auch 
gewisse Kantone nichts von 
einer solidarischen Lösung 
wissen. «Solange unter den 
Kantonen keine Einigkeit 
 besteht, ist der föderale Weg 

ausgeschlossen», er-
klärte der Bundesrat 
vor fünf Jahren. Der 
Bund verfüge nicht 
über die Kompetenz, 
eine obligatorische 
Erdbebenversiche-
rung zu verordnen. 
Die Tätigkeit der 
 kantonalen Gebäude-
versicherungsanstal-
ten falle in die  

Kompetenz der Kantone.
Gar nichts ist aber nicht 

passiert. Mitte Juni haben 
Kantone, Privatversicherun-
gen und kantonale Gebäude-
versicherungen die SOE Scha-
denorganisation gegründet. 
Sie soll bei der Bewältigung 
von Erdbeben zum Einsatz 
kommen, wenn es darum 
geht, die Kantone bei der 
 Beurteilung der beschädigten 
Gebäude und bei der Abschät-
zung der Kosten für den Wie-
deraufbau zu unterstützen.

Und dann gibt es noch den 
Spezialfall Zürich. Im bevöl-
kerungsreichsten Kanton sind 
Gebäude bei Erdbeben zum 
Neuwert versichert. Im Scha-
denfall vergütet die Gebäude-
versicherung Kanton Zürich 
die Wiederherstellungskosten 
inklusive Notmassnahmen, 
Abbruch-, Aufräum- und 
 Entsorgungskosten.

«Solange 
sich die 

Kan tone 
nicht einig 
sind, ist  
der föderale 
Weg ausge-
schlossen»

Es bebt bei  
den Versicherungen
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D
ie Immo-Preise schiessen 
durch die Decke – die Löhne 
stagnieren. Die Folge: Im-

mer mehr Mieter wollen ein Eigen-
heim, aber immer weniger können 
es finanzieren. Jetzt prescht ein 
Immobilienprofi aus Baar ZG vor – 
mit einem Konzept, das Eigentum 
und Miete verbindet: «So können 
Mieter ihre Wohnung selber bau-
en!», sagt René Wettstein (63), 
CEO von Unique Real. 

Dafür hat er die Wohnplattform 
IWO entwickelt – individualisier-
tes Wohnen als Alternative zu teu-
rem Eigentum und stereotypem 
Wohnungsbau: «Mit IWO bestim-
men die Mieter den Innenausbau 
massgeblich mit», sagt Wettstein. 
Sie tun also etwas, was sonst den 
Eigentümern vorbehalten bleibt 
– müssen aber keine Immobilie 
dafür kaufen.

Und so funktioniert es: Ver-
mieter stellen Standardwohnun-
gen zur Verfügung, die sie mit 

Auswahlmöglichkeiten ergän-
zen. Mit  einem Onlinekonfigu-
rator auf der IWO-Plattform kön-
nen die künftigen Bewohner zwi-
schen verschiedenen Design-
linien wählen. Die Wohnpro-
gramme unterscheiden sich in 
Stil, Material, Qualität und Far-
be. Alles ist digital visualisiert – 
von der Küchenfront über den 
Bodenbelag bis zur Badewanne. 
«Dem individuellen Innenausbau 
sind praktisch keine Grenzen ge-
setzt», sagt Wettstein.

Was vom Standard abweicht, 
müssen die Mieter selber bezah-
len. Zur Zielgruppe zählen denn 
auch Bewohner, die mehrere Jah-
re im gleichen Objekt wohnen wol-
len – ortsverbundene Familien 
zum Beispiel, aber auch Pensionä-
re. «Für die älteren Generationen 
ist der Unterhalt eines Hauses oft 
beschwerlich», sagt Wettstein. 
«Doch immer weniger von ihnen 
wollen in ein Heim ziehen.» Für sie 
sei individualisiertes Wohnen die 
passende Form. «Und langjährige 

Verträge garantieren ihnen den 
Schutz ihrer Investition.»

Das Projekt sei eine spannende 
Idee, sagt Donato Scognamiglio 
(51), Chef der Immobilienfirma 
IAZI. «In der Bürovermietung ist 
dieses Prinzip schon lange Norma-
lität. Jetzt wird es mit dem Wohn-
bereich verknüpft und sorgt für Viel-
falt in einer ansonsten eher öden 
Mietlandschaft.»

Die Plattform steht, Firmen wie 
das Sanitärtechnik-Unternehmen 
Geberit sind mit an Bord. Jetzt 
sucht Wettstein Investoren, die be-
reit sind, das Modell zu testen. Er 
hat das Konzept von der Immobi-
lienberatungsfirma Wüest Partner 
analysieren lassen. Die kommt zum 
Schluss: «Für Immobilienbesitzer ist 

das Konzept interessant, um sich 
von der Konkurrenz zu unterschei-
den und Leerstände tendenziell tief 
zu halten», sagt Jan Bärthel (48), 
Geschäftsleitungsmitglied und Divi-
sionsleiter Real Estate Experts bei 
Wüest Partner. «Allerdings dürfte es 
je nach Lage der Liegenschaft wohl 
unterschiedlich erfolgreich sein.» 

Die grössten Chancen gibt Bär-
thel dem Projekt in den äusseren 
Agglomerationen von Grosszentren 
und im Schweizer Mittelland. Dort 
suchen viele Interessenten Wohnei-
gentum, wollen also etwas Indivi-
duelles. Die Nachfrage nach Miet-
wohnungen dagegen ist mittelmäs-
sig, was Investoren zu kreativen Lö-
sungen antreibt – die perfekte Kom-
bination für Wettsteins Projekt. l
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Wenn ein Wenn ein Haus zu teuerHaus zu teuer ist ist

Viele wollen bauen. Immer weniger  
können es sich leisten. Jetzt kommt ein 
neues Projekt auf den Markt: Mieter 
 bestimmen hier beim Innenausbau mit.

«So können Mieter ihre 
Wohnung  
selber bauen!»

Dank des Konzepts 
der Wettsteins sind dem  

individuellen Ausbau praktisch 
keine Grenzen gesetzt.
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Landei oder Stadtfüchsin –
wer lebt sein Leben besser?

Wie unterscheiden sich Land- und Stadtmenschen? Ist der Stadt/Land-Graben wirklich
grösser geworden? Und was bedeutet das für die Schweiz? In welche Fettnäpfchen treten

die Städter und welche lassen die Landbewohnerinnen nicht aus?

Mehr Infos auf Blick.ch/stadtland




