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Dienstleister an vorderster Front

BD Aktuell

Ob neuer Radweg, verbesserter  
Hochwasserschutz oder Schul- 
hausneubau – das Immobilienamt 
(IMA) ist bei weitaus mehr 
BD-Projekten beteiligt, als auf den 
ersten Blick anzunehmen ist.

Wer eine Strasse verbreitern will, 
braucht Land. Wer ein neues Schulhaus 
errichten möchte, ebenso. Hier kommt 
das Ressort Assetmanagement ins 
Spiel. Das Ressort ist Teil der Abteilung 
Immobilienmanagement im IMA und 
bei so manchem BD-Projekt beteiligt. 
Assetmanagement klingt erst einmal 
etwas kryptisch, das deutsche Pendant 
Anlagenwirtschaft ebenso. «Im Grunde 
beschaffen wir die Flächen für alle kan-
tonalen Bedürfnisse – in welcher Weise 
auch immer», erklärt Manuel Rebsamen, 
Leiter des Assetmanagements. Die Be- 
schaffung geschieht zum einen durch 
das Anmieten von Büroflächen, Schul- 
räumen oder Hochbauten wie beispiels-
weise beim Toni-Areal, wo sich die 
Zürcher Hochschule der Künste befin-
det. Daneben können Flächen gekauft 
oder enteignet werden. Letzteres 
geschieht im Falle von Strassen- oder 
Hochwasserschutzprojekten.

Zur Enteignung berechtigt
Bei Strassen- oder Hochwasserschutz- 
projekten ist das IMA berechtigt, «das 
für die Ausführung des Projekts erfor- 
derliche Land nötigenfalls auf dem Weg 
der Expropriation zu erwerben», wie es  
dann im Regierungsratsbeschluss heisst. 
Muss ein Flussabschnitt hochwassersi-
cher gemacht oder eine Strasse oder 
Kreuzung ausgebaut werden, ist man 
in der Regel gezwungen, anliegenden 
Grundeigentümern Land abzugewinnen. 
«Ein Fluss verläuft nun mal durch ein 
gewisses Gebiet und eine Strasse liegt 
nun mal auf einer bestimmten Strecke», 
erklärt Jürgen Maier. Er leitet den 
Landerwerb und ist stellvertretender 
Ressortleiter. Daher steht dem Kanton 
für solche Projekte das Enteignungs- 
recht zu. Damit kann Privateigentum 
auch gegen den Willen der Eigentümer 
erworben werden. Entsprechend wichtig 
sind eine faire Behandlung und eine faire 
Entschädigung. «Wir wollen auf keinen 
Fall staatsverdrossene Bürger hinterlas-
sen», so Rebsamen. Aber: «Ohne dieses 
staatliche Zwangsmittel könnten sol-
che Projekte kaum umgesetzt werden, 
irgendjemand stellt sich immer quer», 
spricht Rebsamen aus Erfahrung. 
Im Regelfall zeigen die Betroffenen aller-

dings Verständnis, wenn auch keine 
Begeisterung. «Die Projekte, die einen 
Landerwerb erfordern, sind beispielsweise 
mit einer Instandsetzung der Strasse oder 
einem verbesserten Hochwasserschutz 
verbunden. Und dies bedeutet in der  
Regel auch für die betroffenen Liegen- 
schaftenbesitzer einen Mehrwert. Aber 
die 5 Prozent, die kein Verständnis für 
das Abtreten von Land haben, machen 
90 Prozent der Arbeit aus», so Maier. 
Diese Grundeigentümer sind meist mit 
der Entschädigung nicht einverstanden. 
In einem persönlichen Gespräch vor Ort, 
einer sogenannten Einigungsverhandlung, 
wird dann versucht, eine Lösung zu fin-
den. In diesen Situationen ist es wich-
tig, dem Eigentümer auf Augenhöhe zu 
begegnen. Dieser kann ein Landwirt sein 
oder eine Grossbank, die drei Anwälte an  
die Verhandlung schickt. «Es gilt, situ-
ations- und adressatengerecht zu ver- 
handeln und als Repräsentanten des 
Kantons einen guten Eindruck zu hinter- 
lassen», findet Maier. Aber auch bei Ei- 
nigungsverhandlungen ist das Gebot der 
Gleichbehandlung gegenüber den ande-
ren Grundeigentümern enorm wichtig. 

Die Kunst des Verhandelns
Anders verhält es sich, wenn Land 
für eine Hochbaute erworben werden 
muss. Da es bei solchen Bauvorhaben 
meist auch einen Alternativstandort gibt, 
ist in der Regel keine Legitimation zur 
Enteignung vorhanden. Die Liegenschaft 
muss dann freihändig erworben werden. 
Das Assetmanagement handelt dabei 
mit dem Eigentümer einen Kaufvertrag 
aus. Der Kaufpreis orientiert sich am 

Verkehrswert des Objekts. Ein gewis-
ser Verhandlungsspielraum ist vorhan-
den, überbezahlen wollen und dürfen 
die zuständigen IMA-Leute allerdings 
nicht. «Wir sind eher als Knauserer 
bekannt und sind auch stolz darauf», so 
Rebsamen. 

Bei diesen Grundstückgeschäften ist 
somit Verhandlungsgeschick gefragt. 
Dabei ist nicht nur der Kaufpreis, son-
dern auch die Minimierung von finan-
ziellen oder rechtlichen Risiken für den 
Kanton im Auge zu behalten. Solche Ver- 
handlungen können aber auch scheitern.  
Die Direktionen, die den Bau beauftra- 
gen, hätten dafür nicht immer Verständ- 
nis. «Wenn der Grundeigentümer nicht  
verkaufen will oder nur zu völlig über-
zogenen Konditionen, ist das halt so», 
betont Rebsamen. Teilweise wird ein 
Kauf auch durch andere Gründe verun-
möglicht. In einem Fall habe das Grund- 
stück einem Eigentümer gehört, der in 
Namibia wohnte und für Verhandlungen 
innert nützlicher Frist schlicht nicht 
erreichbar war, erzählt Rebsamen.

Der Kauf der CU Uetikon – ein harter 
Brocken
Ein besonders anspruchsvolles Grund- 
stückgeschäft konnte das Assetmana- 
gement letztes Jahr abschliessen: den 
Kauf des CU-Areals in Uetikon am See, 
wo dereinst eine neue Mittelschule 
entstehen soll. Das Geschäft brach-
te aufgrund der Gegebenheiten des 
Grundstücks einige Herausforderungen 
mit sich. Auf dem Areal wurde seit 
Anfang des 19. Jahrhunderts eine 

Der Kauf des CU-Areals in Uetikon am See war eine besondere Herausforderung.
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Chemiefabrikanlage betrieben. Dadurch  
waren in den Vertragsverhandlungen 
sowohl die Bodenbelastungen als auch  
die schutzwürdigen Fabrikbauten ein  
Thema. Für den Kanton bringt dies  
durchaus die Chance, das Areal zu  
sanieren und einer neuen, attraktiven  
Nutzung zuzuführen. Aus immobilien- 
ökonomischer Sicht waren diese 
Faktoren aber eine Herausforderung.  
Speziell war hier auch, dass der Ver- 
käufer eine börsenkotierte Firma war. 
«Jede Information, die rausgeht, kann 
den Börsenkurs beeinflussen und 
Arbeitnehmer und Kunden der Firma 
verunsichern», weiss Rebsamen. Das 
öffentliche Interesse war denn verständ-
licherweise auch gross und so war auch 
die mediale Berichterstattung während 
der Verhandlungen im Auge zu behalten.

Ein zweites Kapitel bildete in Uetikon 
der Kaufvertrag mit der Gemeinde. Weil 
das Areal flächenmässig zu gross für 
eine Mittelschule ist, entschied sich 
der Regierungsrat, der Gemeinde die 
Hälfte abzutreten. Zuvor soll allerdings 
eine gemeinsame Gebietsentwicklung 
durchgeführt werden. Dadurch war 
bei der Vertragsverhandlung mit der 
Gemeinde zum einen noch nicht klar, 
welcher Teil des Areals der Gemeinde 
übertragen werden wird, und zum 
anderen, welchen Wert das Grundstück 
nach der Arealentwicklung haben wird. 
«Es mussten alle denkbaren Varianten 
antizipiert und ein Preis dafür verein-
bart werden», erzählt Rebsamen. Das 
Resultat: ein 50 Seiten langer Vertrag. 

Unterwegs im Auftrag des Natur- und  
Heimatschutzes
Das Assetmanagement nimmt schliess-
lich auch einige Spezialaufgaben wahr. 

So vertritt das Ressort den Kanton in 
den Fluglärmentschädigungsverfahren. 
Zudem behandelt es alle enteignungs-
rechtlichen Entschädigungsforderungen 
gegen die Baudirektion, die aufgrund 
unterschiedlichster Massnahmen erho- 
ben werden. Dies können Eigentums- 
beschränkungen aufgrund von Verkehrs- 
baulinien, grösseren Gewässerräumen 
oder aufgrund von Interessen des Natur- 
und Heimatschutzes sein. In Letzterem 
sind es Anliegen des Ortsbildschutzes, 
des Denkmalschutzes, der Archäo- 
logie oder des Naturschutzes, die für 
den Eigentümer zu gewissen Einschrän- 
kungen führen. Soll beispielsweise in 
Oberstammheim ein Baulandgrundstück 
auch in Zukunft nicht überbaut werden, 
um den Blick auf die geschützte Kirche zu 
erhalten, wird mit dem Landeigentümer 
eine Bauverbotsdienstbarkeit ausge-
handelt. Für diese Einschränkungen 
kann eine Entschädigung eingefor-
dert werden. Auch der Kauf eines 
Grundstücks im Interesse des Natur- 
und Heimatschutzes ist möglich. Wie 
bei allen Käufen bemüht sich das 
Assetmanagement dabei, den wirt-
schaftlichen Aspekt im Auge zu behal-
ten – die Kostenfolge sollte für den 
Kanton verhältnismässig sein. «Lieber 
stellen wir frühzeitig verwaltungsintern 
Rückfragen und geben Gegensteuer, als 
dass wir hinausgehen, einen Eigentümer 
wütend auf den Kanton machen, auf-
wändige Verfahren auslösen und erst 
dann wird das Projekt verwaltungsintern 
nochmals überdacht», so Rebsamen.

Auch Verkäufe von Liegenschaften wer-
den vom Assetmanagement getätigt. 
Dabei handelt es sich beispielsweise 
um Grundstücke, die vor langer Zeit 
vorsorglich für den Strassenbau erwor-

Beim Aus- oder Neubau von Velowegen wie hier zwischen Klein- 
andelfingen und Ossingen ist meist ein Landerwerb notwendig.

ben wurden. «Wird ein Grundstück nicht 
mehr für öffentliche Aufgaben gebraucht, 
kann es der Regierungsrat zum Verkauf 
freigeben», erklärt Rebsamen. Die zu 
verkaufenden Liegenschaften werden 
normalerweise öffentlich ausgeschrie-
ben und an den Meistbietenden ver-
kauft. Die jeweiligen Käufer und auch 
die Verträge sind nicht öffentlich. Diese 
Diskretion ist der Tatsache geschuldet, 
dass in solchen Fällen der Kanton nicht 
hoheitlich handelt und die entsprechen-
den Regierungsbeschlüsse deshalb 
auch nicht öffentlich sind. In einzelnen 
Fällen ist aber auch in den Medien von 
diesen Geschäften zu lesen. So wurde 
beispielsweise mehrmals über das 
Tauschgeschäft mit der Stadt Zürich 
berichtet, bei dem unter anderem der 
Quartierhof Wynegg betroffen war. Der 
wohl denkwürdigste Verkauf liegt aller-
dings bereits ein paar Jahre zurück: 
der legendäre «Nordkorea-Fall». Das 
Assetmanagement erhielt den Auftrag, 
eine Villa in Hombrechtikon zu verkaufen, 
die von der Staatsanwaltschaft Zürich 
eingezogen worden war. Ein gebürti-
ger Deutscher hatte die Liegenschaft 
Ende der 1990er-Jahre mit betrügerisch 
erwirtschaftetem Geld gekauft. Satte 1,5 
Millionen Franken luchste er einem nord-
koreanischen Botschaftsangestellten 
ab mit dem falschen Versprechen, das 
Geld anzulegen. Nach einem jahrelan-
gen Gerichtsverfahren versteigerte das 
Assetmanagement die Liegenschaft 
2011 schliesslich an einer Gant und der 
Kanton konnte so dem Staat Nordkorea 
einen Grossteil des Betrags zurück-
geben. Die als Dank ausgesprochene  
Einladung nach Nordkorea hat 
Rebsamen bislang nicht wahrgenom-
men.

Das Assetmanagement mietet unter anderem das Toni-Areal für 
die Zürcher Hochschule der Künste.


