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Sehr geehrter Herr Direktor, 

sehr geehrte Damen und Herren 
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(BWO) betreffend Änderung des Obligationenrechts (Miete) vom Dezember 2005 eingeladen. Der Schwei-
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durch den Eigentümer verwalteten Liegenschaften – die Schweizer Immobilienanlagen bewirtschaften. Wir 
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I. Allgemeine Bemerkungen zum Vorschlag des BWO 
 

Der SVIT Schweiz begrüsst grundsätzlich das vorgeschlagene dualistische System für die Mietzinsgestal-

tung. 

 

Ganz allgemein fällt jedoch bei der Betrachtung des Vorschlages des BWO auf, was vom SVIT Schweiz als 

problematisch erachtet wird, dass die vorgeschlagenen gesetzlichen Grundlagen in keiner Weise hinrei-

chend konkret ausgestaltet sind. Somit würde es letztlich dem Verordnungsgeber überlassen zu bestim-

men, inwieweit Mietzinse als missbräuchlich zu taxieren sind. Für den SVIT Schweiz entspricht eine solche 

Gesetzgebung nicht dem „state of the art“ und kann nicht angehen. Vielmehr müssen die Regelungen im 

Gesetz hinreichend konkret gefasst werden, dass sich die Rechtsunterworfenen anhand dieser Regelun-

gen über ihre Rechte und Pflichten kundig machen können. Im Übrigen ist die Rechtssetzungsdelegation 

an den Verordnungsgeber vor allem auch unter demokratischen Gesichtspunkten fragwürdig. 

 

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Bemerkungen und Überlegungen erweisen sich die vorliegenden 

Vorschläge in zahlreichen Punkten auch sachlich als problematisch und sind für den SVIT Schweiz nicht 

akzeptabel. Der SVIT Schweiz kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass verschiedene Vorschläge – 

vermeintlichen – politischen Opportunitäten bzw. Denkschemen folgen und nicht auf sachlichen Überle-

gungen und Grundlagen beruhen. Obwohl politische Kompromisse im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 

unumgänglich sind, sollte es aus Sicht des SVIT Schweiz nicht sein, dass man sich von vornherein einer 
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unter sachlichen Gesichtspunkten angezeigten Lösung verschliesst und diese nicht einmal zur Diskussion 

stellt. 

 

Vom SVIT Schweiz werden insbesondere folgende Punkte, wobei diese Aufstellung nicht als abschliessend 

verstanden werden darf, mit Nachdruck kritisiert und zurückgewiesen: 

 

• Unterstellung der Geschäftsräume unter die Schutzbestimmungen bezüglich missbräuchlicher 

Mietzinse; 

 

• Missbrauchsgrenze bei Bauten bis zu einem Alter von 30 Jahren bei der Überschreitung von 10% 

der Vergleichsmiete; 

 

• Uneingeschränkte Anfechtbarkeit des Anfangsmietzinses; 

 

• Verschiedene Faktoren zur Berechnung der Bruttorendite; 

 

• Beschränkung der Anpassung der Indexmiete bei Wohnräumen auf 80% der ausgewiesenen Index-

veränderung; 

 

• Ausgestaltung der Regelung über die Mietzinserhöhung bei Mehrleistungen des Vermieters und 

Verzicht auf die Übernahme von Art. 14 VMWG ins Gesetz; 

 

• Einschränkungen der Mietzinsanpassung bei Handänderungen. 

 

 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des Vorschlags des BWO: 
 

1. Art. 253b Abs. 2 
 

Aus Sicht des SVIT Schweiz besteht sachlich kein Grund, Mietverhältnisse über Geschäftsräume den 

Schutzbestimmungen bezüglich missbräuchlicher Mietzinse zu unterstellen. Der Unternehmer bedarf ei-

nes Sozialschutzes im Bereich der Mietzinsgestaltung nicht. Er wird auch mit Bezug auf andere unterneh-

merische Entscheidungen, zum Beispiel Selektion von Angestellten und Festlegung der Saläre, Preisgestal-

tung bezüglich der von ihm angebotenen Produkte oder Dienstleistungen, Einkauf etc. nicht bevormundet 

oder überwacht. Er ist überdies durch die Allgemeinen Bestimmungen des OR, insbesondere Art. 20, 21 

und 24 ff., unter Umständen auch durch Art. 2 ZGB geschützt. Eines weitergehenden Schutzes bedarf er 

nicht. Demgemäss ist der vorgeschlagene Art. 253b Abs. 2 lit. a OR in der Weise anzupassen, 
dass die Bestimmungen über missbräuchliche Mietzinse für die Miete von Geschäftsräumen 
in keinem Falle gelten und deren Anwendbarkeit nicht nur im Falle einer entsprechenden 
Vereinbarung der Parteien entfällt. 

 

Die vorgesehene Regelung von Art. 253b Abs. 2 lit. b OR, wonach bei luxuriösen Wohnungen und Einfami-

lienhäusern zukünftig auf die Nettowohnfläche und nicht auf die Anzahl der Räume abgestellt wird, er-

scheint sachgerecht. Allerdings ist auch hier zu überlegen, ob es für den Ausschluss der An-
wendbarkeit der Bestimmungen über missbräuchliche Mietzinse des zusätzlichen Erforder-
nisses der luxuriösen Wohnung und Einfamilienhauses bedarf. Abgesehen davon, dass die Praxis 

die Anforderungen an das Vorliegen von luxuriösen Räumen überspannt, werden Wohnräume mit einer 

Fläche von über 150 m2 regelmässig von Personen angemietet, welche der mietrechtlichen Schutzbe-
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stimmungen gar nicht bedürfen. Letztlich handelt es sich bei Wohnräumen mit über 150 m2 um „Luxus“, so 

dass sich insofern gesetzgeberische Eingriffe verbieten, welche sich auf die Verhinderung von Missbrauch 

zu beschränken haben. Dies gilt ganz besonders für die Miete von Einfamilienhäusern. Auf das Erfordernis 

des „Luxus“ kann somit verzichtet werden. 

 

 

2. Art. 269 
 

Der SVIT Schweiz begrüsst grundsätzlich das vorgeschlagene dualistische System für die 
Mietzinsgestaltung. Ganz allgemein als problematisch wird jedoch erachtet, dass die gesetz-
lichen Grundlagen in keiner Weise hinreichend konkret ausgestaltet sind und es somit letzt-
lich dem Verordnungsgeber überlassen wird zu bestimmen, inwieweit Mietzinse als miss-
bräuchlich zu taxieren sind. Diese letztere Tatsache macht es auch schwierig, den vorliegenden Ent-

wurf zu beurteilen. Dies gilt umso mehr, als im erläuternden Bericht an verschiedenen Stellen Regelungs-

inhalte beschrieben werden, die in den vorgeschlagenen Gesetzesbestimmungen keine erkennbare Grund-

lage finden. Die soeben beanstandete Problematik zeigt in der Konsequenz nichts anderes als die Untaug-

lichkeit des gesetzgeberischen Versuchs, Mietzinse regulieren zu wollen. Abgesehen von diesen grund-

sätzlichen Bemerkungen ist Folgendes festzuhalten: 

 

Bezüglich des vorgeschlagenen Systems der Vergleichsmiete geht der SVIT Schweiz davon aus, dass das 

massgebende Modell qualitativ zumindest dem vom BWO im Rahmen der im Jahre 2004 gescheiterten 

Mietrechtsrevision propagierten Modell entspricht. Aus Sicht des SVIT Schweiz muss alles daran 
gesetzt werden, dass das zur Anwendung gelangende Modell die Wirklichkeit möglichst 
exakt abbildet. Schon im Vorfeld der Abstimmung vom 8. Februar 2004 wurden die vom Bund vorgese-

henen "geheimen" Statistiken kritisiert, die den Parteien eine Beurteilung der allfälligen Missbräuchlichkeit 

ihres Mietzinses im Voraus nicht erlauben würden. Diese Kritik ist nach wie vor berechtigt. Beim Kriterium 

der Vergleichsmiete handelt es sich um ein grundsätzlich nicht transparentes, staatlich administriertes 

Missbrauchskriterium. Somit muss auch gefordert werden, dass insofern grösstmögliche Transparenz ge-

schaffen wird. Insbesondere ist den Rechtsunterworfenen das fragliche Datenmaterial zugänglich zu ma-

chen. Es kann nicht angehen, dass etwa der Vermieter beim Abschluss des Mietvertrages nicht wissen 

kann, ob der vereinbarte Mietzins im Sinne des Gesetzes missbräuchlich ist oder nicht. Die Öffentlich-
keit des Datenmaterials ist im Gesetz zu verankern. 

 

Im Rahmen der Vergleichsmiete liegt ein missbräuchlicher Mietzins nach dem vorliegenden Vorschlag 

dann vor, wenn die Vergleichsmiete erheblich überschritten wird. Art. 269 OR bleibt jedoch die Antwort 

darauf schuldig, wann eine solche erhebliche Überschreitung vorliegt. Alleine aus Art. 269a Abs. 2 OR, der 

jedoch seinem Wortlaut nach nur für den Anfangsmietzins Geltung beanspruchen kann, ist zu schliessen, 

wo der Gesetzgeber hier die Grenze ziehen will. Dies ist systematisch unzutreffend. Vielmehr ist die 
Missbrauchsgrenze in Art. 269 OR einzufügen. 

 

Die „Missbrauchsgrenze“ bei der Vergleichsmiete wird vom vorliegenden Vorschlag bei einer Überschrei-

tung des statistisch ermittelten Vergleichsmietzinses um mehr als 10 bzw. 15% festgelegt. In diesem Zu-

sammenhang ist daran zu erinnern, dass in den Vorberatungen zum Mietrecht, über welches am 

8. Februar 2004 abgestimmt wurde, ursprünglich vorgesehen war, dass ein Mietzins erst dann miss-

bräuchlich sein sollte, wenn er um 20% über dem statistisch ermittelten Vergleichsmietzins liegt. In der 

Vorlage vom 8. Februar 2004 wurde die Missbrauchsgrenze nach entsprechend zähen Beratungen im Par-

lament auf 15% reduziert. Das BWO hatte damals diese 15% mit Vehemenz als vernünftig und fair qualifi-

ziert und im Vorfeld der Abstimmung vehement verteidigt. Dass heute für Bauten bis zu einem Alter von 
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30 Jahren nun plötzlich eine Limite von 10% vorgeschlagen wird, weckt somit Bedenken. Zudem soll auch 

im Falle von Erneuerungen von einem wirtschaftlich massgebenden Baujahr ausgegangen werden, was im 

vorliegenden Zusammenhang in keiner Weise sachgerecht ist. Abgesehen davon, dass der Begriff der „Er-

neuerung“ äusserst offen ist und damit Gefahr läuft, von der Praxis zulasten der Vermieter ausgelegt zu 

werden, ist nicht einsehbar, weshalb der Vermieter einer Liegenschaft, die 40 Jahre alt ist, nach einer um-

fassenden Überholung das Risiko laufen soll, dass ein vor der umfassenden Überholung nicht missbräuch-

licher Mietzins, der aufgrund der umfassenden Überholung nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmun-

gen erhöht worden ist, aufgrund des im Sinne der erwähnten Bestimmung wirtschaftlich massgebenden 

Alters von z.B. nur noch 20 Jahren als missbräuchlich taxiert werden kann. Sachlich betrachtet kann 
somit einzig richtig sein, die Missbrauchsgrenze einheitlich bei einer Überschreitung der 
Vergleichsmiete um mehr als 15% festzusetzen. Immerhin möchte sich der SVIT Schweiz insofern 

einem Kompromiss nicht von vornherein verschliessen, wenn den legitimen Interessen der Vermieter in 

anderem Zusammenhang gehörig Beachtung geschenkt wird. 

 

Obwohl sich aus dem Gesetzestext nichts dergleichen ergibt, sollen nach dem erläuternden Bericht bei 

der Ermittlung der statistischen Vergleichsmiete Luxusobjekte i.S.v. Art. 253b Abs. 2 OR und Objekte, die 

mit der Hilfe der öffentlichen Hand gefördert wurden, nicht berücksichtigt werden. Diese grundsätzlich 

nicht zu beanstandenden Einschränkungen genügen aber offensichtlich nicht. Vielmehr sind auch Ob-
jekte, die von der öffentlichen Hand und von Genossenschaften vermietet werden, bei der 
Ermittlung der Vergleichsmiete ebenso auszuschliessen wie die Mietzinse von Mietverhält-
nissen, die im Zeitpunkt der Erhebung der statistischen Daten schon länger als 5 Jahre be-
stehen. In beiden Fällen liegen offensichtliche Abweichungen vom „Markt“ vor, die nicht in eine Statistik 

einfliessen dürfen, welche sich zum Ziel setzt, den „Markt“ zutreffend abzubilden. Insbesondere die von 

der öffentlichen Hand und von Genossenschaften vermieteten Objekte werden nicht nach Marktkriterien, 

sondern häufig nach sozialethischen Gesichtspunkten (öffentliche Hand) oder zur Selbsthilfe (Genossen-

schaften), vermietet. Da sie in städtischen Verhältnissen einen beträchtlichen Anteil der vermieteten Ob-

jekte ausmachen, beeinflussen sie die Statistik einseitig zu Lasten der Vermieter. 

 

 

3. Art. 269a Abs. 1 – 4 
 

Der vorliegende Entwurf sieht die uneingeschränkte Zulässigkeit vor, den Anfangsmietzins 
anzufechten. Eine solche gesetzgeberische Regelung ist für den SVIT Schweiz völlig inak-
zeptabel und ist insbesondere mit dem Grundsatz "pacta sunt servanda" nicht zu vereinba-
ren. Bezeichnend ist bei alledem, dass der erläuternde Bericht bezüglich der vorliegenden Problematik 

völlig an der Sache vorbei geht und darüber hinaus erst noch widersprüchlich argumentiert.  

 

Nach dem heute geltenden Recht (Art. 270 OR) kann der Mieter den Anfangsmietzins nur anfechten, wenn 

dieser gegenüber dem vom Vormieter bezahlten Mietzins "erheblich" (nach der Praxis mindestens 10%) 

erhöht worden ist oder wenn sich der Mieter beim Vertragsabschluss in einer Notlage befunden hat. Nur 

dank dieser "Hürden" liess sich nach Auffassung des Parlamentes im Vorfeld der Mietrechtsrevision 1990 

der letztlich mit der Anfangsmietzinsanfechtung verbundene Einbruch in die Vertragstreue rechtfertigen. 

Gerade bei der Geschäftsraummiete steht die Festlegung des Anfangsmietzinses in Abhängigkeit zu allfäl-

ligen Investitionen von Vermieter- oder Mieterseite, zur Vertragsdauer und zu den Mietzinsanpassungs-

möglichkeiten während der Vertragsdauer. Es kann nicht zugelassen werden, dass das Vertragsgleichge-

wicht durch die richterliche Korrektur nur gerade eines Vertrags-Parameters aus dem Gleichgewicht ge-

hoben wird: Warum soll ein Vermieter, der im Vertrauen auf einen mit dem Mieter vereinbarten Mietzins-
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ertrag einen Vertrag mit einer Mindestdauer von 10 Jahren abschliesst, immer noch gebunden sein, wenn 

der Anfangsmietzins – und damit erst noch eine essentialia negotii – vom Richter korrigiert wird?  

 

An der Sache vorbei argumentiert der erläuternde Bericht, wenn er ausführt, es gäbe in der praktischen 

Anwendung bereits im heutigen Recht nur sehr wenige Fälle einer Anfangsmietzinsanfechtung. Zum einen 

wird die Zahl von Anfangsmietzinsanfechtungen rapide ansteigen, wenn Art. 269a OR in der vorgeschlage-

nen Form Gesetz wird: Es entfällt ja die formelle Anforderung einer erheblichen Mietzinserhöhung gegen-

über dem früheren Mietzins bzw. einer vom Mieter nachzuweisenden Notlage. Klar muss zudem sein, dass 

der Erlass eines "schlechten" Gesetzes nicht dadurch gerechtfertigt werden kann, dass gesagt wird, es 

würde nur in verhältnismässig wenigen Rechtsstreitigkeiten angewendet werden müssen! Geradezu wi-

dersprüchlich ist der erläuternde Bericht, wenn er, nachdem auf die – richtiger- und sachgerechterweise – 

geringe Bedeutung der Anfangsmietzinsanfechtung im geltenden Recht hingewiesen worden ist, unter den 

Bemerkungen zu Art. 270 OR plötzlich dafür hält, dass die heutigen, berechtigten Einschränkungen „oft 

Anlass zu Streitigkeiten“ geboten hätten. Die vom erläuternden Bericht mit diesem unzutreffenden Hin-

weis propagierte „deutliche Vereinfachung“ und der Verzicht auf angeblich „umstrittene Definitionen“ 

kann und darf im vorliegenden Fall kein Argument für eine Veränderung des heutigen Gesetzes sein. Viel-

mehr muss der Gesichtspunkt der Vertragstreue und der Missbrauchsgesetzgebung massgebend sein. 

 

Zusammenfassend ergibt sich, dass die vorgeschlagene Regelung einen inakzeptablen Ein-
bruch in die Vertragstreue darstellt und sich insbesondere vom Boden der Missbrauchsge-
setzgebung in einer nicht mehr zu vertretenden Weise entfernt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb 

ein Mieter, der aus freien Stücken einen Mietvertrag abschliesst, anschliessend einseitig eine Veränderung 

einer essentialia negotii zulasten des Vertragspartners bewirken können soll. Dies muss ganz besonders 

dann gelten, wenn der Mietzins gegenüber dem Vormietvertrag keine bzw. lediglich eine unwesentliche 

Veränderung erfahren hat. Das Institut der Anfechtung des Anfangsmietzinses kann, obwohl insofern vor 

allem der Allgemeine Teil des Obligationenrechts Rechtsbehelfe zur Verfügung stellt, alleine dort eine Be-

rechtigung haben, wo der Mieter sich aus einer Notlage heraus zum Abschluss eines Vertrages mit einem 

möglicherweise missbräuchlichen Mietzins veranlasst gesehen hat. Diese Regelung entspricht bereits dem 

heutigen Gesetz, welches darüber hinaus auch – und wenig sachgerecht – die erhebliche Erhöhung des 

Anfangsmietzinses gegenüber dem früheren Mietzins als Anfechtungstatbestand kennt. Die vorgesehe-
ne Ausdehnung der Möglichkeit, den Anfangsmietzins anzufechten, wird vom SVIT Schweiz 
kategorisch abgelehnt. Wenn überhaupt eine Veränderung des geltenden Gesetzes ins Auge gefasst 

würde, dürfte diese alleine in Richtung einer Streichung des aktuellen Art. 270 Abs. 1 lit. b OR gehen. 

 

Ein besonderes Problem ergibt sich bei der Anfechtung des Anfangsmietzinses im Zusammenhang mit der 

Umsatzmiete für Geschäftsräume. Insofern ist völlig unklar, wie die Beurteilung der Zulässigkeit bzw. 

Missbräuchlichkeit des Mietzinses erfolgen soll. 

 

Im Übrigen kann auf die vorstehenden Bemerkungen zum vorgeschlagenen Art. 269 OR verwiesen werden, 

welche auch im vorliegenden Zusammenhang Gültigkeit beanspruchen. 

 

 

4. Art. 269a Abs. 5 
 

Nach Art. 256a Abs. 2 OR kann der Mieter schon nach heutigem Recht verlangen, dass ihm die Höhe des 

Mietzinses der vorangehenden Mietverhältnisses mitgeteilt wird. Die Formularpflicht liesse sich dann 

höchstens noch dadurch rechtfertigen, dass der Vermieter gezwungen wird, einen allfällig gegenüber dem 

früheren Mietzins erhöhten Mietzins zu begründen. Damit lässt sich aber die Formularpflicht nach den 
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Vorstellungen des BWO über das neu zu konzipierende Mietrecht nicht mehr rechtfertigen: Das einzige 

Missbrauchskriterium, das bei der Überprüfung des Anfangsmietzinses eine Rolle spielt, ist ja der Ver-

gleichsmietzins im Sinne von Art. 269 OR. Da der Anfangsmietzins nur nach diesem – von beiden Parteien 

möglicherweise nicht beurteilbaren – Kriterium überprüft werden kann, interessiert die Begründung des 

Vermieters für eine allfällige Mietzinserhöhung nicht. Wenn im Übrigen nach den Vorstellungen des BWO 

als formelle Voraussetzung für eine Anfechtung des Anfangsmietzinses nicht mehr von Bedeutung ist, ob 

der Mietzins gegenüber dem früheren Mietzins "erheblich" erhöht worden ist, so ist auch die Information 

über den früher bezahlten Mietzins erst recht entbehrlich. 

 

Es kommt hinzu, dass nach den Erfahrungen – insbesondere im Kanton Zürich – brauchbare Kriterien da-

für, was unter dem Begriff des "Wohnungsmangels" zu verstehen ist, nicht existieren. Dieser Begriff ist 

denn auch nichts weiter als ein Produkt der Presse: Mieterkreisen nahestehende Personen oder der 

Mieterverband lancieren von Zeit zu Zeit eine Pressekampagne und kritisieren undifferenziert eine als be-

stehend erachtete Wohnungsnot. Mangels eigenem Beurteilungsvermögen von Schlichtungsbehörden und 

Richtern wird die solcherart kolportierte Wohnungsnot in der Folge "gerichtsnotorisch".  

 

Nebenbei erwähnt sei, dass die Unterlassung der Verwendung eines amtlichen Formulars zur Mitteilung 

des Anfangsmietzinses keine Konsequenzen nach sich zieht. Weder ist der Vertrag nichtig (was ja zur Fol-

ge hätte, dass der Mieter sofort wieder ausziehen müsste) noch kann einfach angenommen werden, es 

gelte der vom früheren Mieter bezahlte Mietzins (der ja seinerseits missbräuchlich sein könnte). Mit oder 

ohne Verwendung des Formulars ändert sich – insbesondere auf der Grundlage des neuen Mietrechtskon-

zeptes des BWO – nichts daran, dass jeder Mietzins, gleichgültig nach welchen Kriterien ihn der Vermieter 

festgelegt hat, im Sinne von Art. 269 auf das Kriterium der Vergleichsmiete hin überprüft werden kann.  

 

Die Einführung eines Amtlichen Formulars zur Mitteilung des Anfangsmietzinses ist ein administrativer 

Leerlauf. Dieser Befund wird durch die Erfahrungen seit dem Inkrafttreten der Mietrechtsrevision 1990 

bestätigt, kennt heute doch kein Kanton eine solche Regelung. Vielmehr haben diejenigen Kantone, wel-

che ein solches Formular eingeführt hatten, dieses mangels Tauglichkeit wieder abgeschafft. Auf den 
geltenden Art. 270 Abs. 2 OR und den ihm entsprechenden Art. 269a Abs. 5 OR ist demnach 
ersatzlos zu verzichten. 

 

 

5. Art. 269b 
 

Insofern wird auf die vorstehenden Bemerkungen zum vorgeschlagenen Art. 269 OR verwiesen, welche 

auch im vorliegenden Zusammenhang Gültigkeit beanspruchen. 

 

 

6. Art. 269c 
 

Der SVIT Schweiz begrüsst im Grundsatz, dass die gesetzliche Regelung zur Ermittlung des 
angemessenen Ertrags vereinfacht und insofern auf die Bruttorendite abgestellt werden 
soll. Hingegen ist zu kritisieren, dass wesentliche Elemente der Berechnung dieser Bruttorendite nicht im 

Gesetz festgeschrieben werden, sondern dafür auf die Verordnung verwiesen wird. Auch gehen der vorlie-

gende Vorschlag und die Darstellungen des erläuternden Berichts, auf welche Weise der Verordnungsge-

ber die „Gesetzeslücken“ ausfüllen werde, zum einen über betriebswirtschaftliche Gegebenheiten hinweg 

und zum anderen an den legitimen Anliegen derjenigen Vermieter vorbei, die sich mutmasslich für das 

System der Kostenmiete entscheiden werden. 
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Für die Berechnung der Bruttorendite soll zunächst auf den von der Schweizerischen Nationalbank viertel-

jährlich veröffentlichten Durchschnittssatz für inländische Hypothekarforderungen abgestellt 

werden. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine neu zu erhebende statistische Zahl, da der von der 

SNB heute schon veröffentlichte durchschnittliche Hypothekarzinssatz – soweit ersichtlich – auf den von 

den Kantonalbanken publizierten Zinssätzen für variable (Alt- und Neu-) Hypotheken beruht und aktuell bei 

3,03% liegt. Soll es sich bei der für die Berechnung der Bruttorendite massgebenden statisti-
schen Zahl tatsächlich um eine neue Grösse handeln, ist eine Beurteilung heute nicht mög-
lich. Insbesondere ist nicht bekannt, ob diese Grösse aktuell über oder unter dem aktuell allgemein mass-

gebenden Hypothekarzinssatz von 3,00% liegt. Zudem ist der auf den ersten Blick durchaus sachgerechte 

Einbezug von Festhypotheken unter verschiedenen Gesichtspunkten problematisch. Zum einen kennen 

Festhypotheken keinen einheitlichen Zinssatz. Vielmehr ist dieser abhängig von der Dauer der vereinbar-

ten Festhypothek. Für „kurzfristige“ Festhypotheken ist zur Zeit tendenziell ein Zinssatz zu bezahlen, der 

unter dem aktuellen Satz für variable Hypotheken liegt. Für „längerfristige“ Festhypotheken liegt der Zins-

satz hingegen darüber. Für die Ermittlung eines durchschnittlichen Hypothekarzinssatzes der nebst den 

variablen Hypotheken auch die Festhypotheken beinhaltet, wird somit von massgebender Bedeutung sein, 

welche Festhypotheken in die Berechnung einbezogen und wie die verschiedenen Hypothekararten (vari-

able Hypotheken und die verschiedenen Festhypotheken) untereinander gewichtet werden. Dies alles ist 

heute nicht bekannt. Zum anderen wird es so sein, dass das System der Kostenmiete tendenziell vom 

privaten Vermieter gewählt werden wird, der tendenziell über bescheidene Eigenmittel verfügt. Im erläu-

ternden Bericht wird zutreffend darauf hingewiesen, dass der vom einzelnen Schuldner zu bezahlende 

Hypothekarzins heute weitgehend individuell und insbesondere in Funktion der Bonität des Schuldners (= 

Vermieters) festgelegt wird. Für den privaten Vermieter mit bescheidenen Eigenmitteln bedeutet das aber 

nichts anderes, als dass der von ihm zu bezahlende Hypothekarzins tendenziell überdurchschnittlich sein 

wird. Somit führt das Abstellen auf einen wie immer gearteten Durchschnittszinssatz für die-
jenige Vermieterkategorie, welche tendenziell am ehesten auf die Kostenmiete „angewie-
sen“ ist, zu einer Schlechterstellung gegenüber dem geltenden Recht, welches ihm im Rah-
men der Nettorenditeberechnung erlaubt, die von ihm tatsächlich zu bezahlenden Hypothe-
karzinsen in die Waagschale zu werfen. Diese Möglichkeit muss dem Vermieter auch unter 
dem neuen Recht zur Verfügung stehen. 

 

Im Weiteren soll für die Berechnung der Bruttorendite der massgebende Hypothekarzinssatz um Zuschläge 

für Risiko, Unterhaltskosten sowie Betriebs- und Verwaltungskosten gelten. Wiederum – und entgegen 
jeglicher betriebswirtschaftlicher Grundsätze – sieht die vorgeschlagene Regelung keinen 
Zuschlag für die Amortisation der getätigten Investition, obwohl diese sachgerechterweise 
in jedem Falle und zwar mit zumindest einem Prozentpunkt Berücksichtigung finden müss-
te. Ein Modell, das einen solch wesentlichen Bestandteil „vergisst“, muss als untauglich bewertet und 

zurückgewiesen werden. Da dieser Mangel auch dem geltenden Recht eigen ist, bietet die Revisionsvorla-

ge die Chance, endlich die erforderliche Korrektur vorzunehmen. 

 

Was die übrigen Zuschläge angeht, ist zunächst erneut die fast völlig unbestimmte gesetzli-
che Regelung zu kritisieren, die dem Verordnungsgeber praktisch jede Möglichkeit offen lässt, die 

Mietzinsgestaltung in einer ihm genehmen Art und Weise zu gestalten. Eine Missbrauchsgesetzgebung, die 

den Missbrauch nicht klar und deutlich festlegt, ist ungenügend. Im Weiteren erweisen sich die vom 
erläuternden Bericht verwendeten Grössen als wenig überzeugend. Im Einzelnen ist folgendes 

festzuhalten: 
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- Der Risikozuschlag von 0,3% ist ungenügend. So liegt etwa dem „Berechnungsmodell“ die in kei-

ner Weise plausibilisierte Annahme zugrunde, dass für den Restbetrag ab 80% der Gesamtkosten ein 

Risikozuschlag von einem Prozentpunkt angemessen sei. Setzt man sich jedoch nur ein wenig mit 

den tatsächlichen Gegebenheiten auseinander, sollte ohne Weiteres klar sein, dass dieser Zuschlag 

ungenügend ist. Abgesehen davon, dass die Banken diesen Bereich regelmässig und gerade wegen 

des Risikos gar nicht finanzieren, muss auf den Markt gegebenenfalls ein erheblich höherer Risiko-

zuschlag als 1 Prozentpunkt bezahlt werden. Sachgerechterweise müsste der Risikozuschlag 
auf mindestens 0,5 Prozentpunkte erhöht werden. 

 

- Beim Zuschlag für Unterhaltskosten wird richtigerweise auf den zunehmenden Unterhaltsbe-

darf mit zunehmendem Gebäudealter hingewiesen. Allerdings bleibt der erläuternde Bericht jede 

Antwort darauf schuldig, inwieweit die darin erwähnten Pauschalen sowie die diesbezügliche Band-

breite, die allesamt ohnehin erst in der Verordnung festgeschrieben werden sollen, sachgerecht 

sind. Insbesondere ist nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage die Annahmen beruhen. Angesichts 
des verhältnismässig grossen Gewichts dieses Zuschlages besteht hier ein zusätzlicher 
Klärungsbedarf. In jedem Fall muss aus Sicht des SVIT Schweiz klar sein, dass die 
massgebenden Ansätze der wirtschaftlichen Realität möglichst genau Rechnung zu 
tragen haben. 

 

- Beim Zuschlag für die Betriebskosten wird im erläuternden Bericht von „Erfahrungen aus der 

Praxis“ gesprochen, ohne diese näher zu bezeichnen bzw. zu belegen. Auch insofern besteht 
somit ein zusätzlicher Klärungsbedarf. Hinzu kommt, dass der Zuschlag für die Betriebskosten 

gemäss dem vorgeschlagenen Art. 269c Abs. 2 OR davon abhängen soll, in welchem Umfang die 

Nebenkosten auf den Mieter überwälzt werden. Auch insofern kann dem Gesetz nichts Näheres 

entnommen werden, sondern es wird wiederum der Verordnungsgeber sein, der die fragliche Ab-

stufung vornimmt. Auch dies kann nicht angehen. Zudem erscheint die Praktikabilität der Re-
gelung fraglich. Bekanntlich existieren insbesondere bei „nicht professionellen“ Vermietern, wel-

che tendenziell hauptsächlich das System der Kostenmiete wählen werden, in der gleichen Liegen-

schaft über die Jahre gewachsene, unterschiedliche Nebenkostenregelungen. In welchem Umfang in 

solchen Fällen ein Zuschlag in Anschlag gebracht werden kann, bleibt völlig offen. 

 

- Schliesslich gilt auch für den aus dem Gesetz ebenfalls nicht ersichtlichen Zuschlag für Verwal-
tungskosten das vorstehende Gesagte. Die im erläuternden Bericht enthaltene Schätzung ist 

durch keine weiteren Angaben und/oder Belege plausibilisiert. 

 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass aus Sicht des SVIT Schweiz die Regelung  
über die angemessene Bruttorendite bereits auf Gesetzesstufe hinreichend konkretisiert 
und in verschiedener Hinsicht noch angepasst bzw. zumindest plausibilisiert werden muss. 

Massgebendster und gleichzeitig auch zwingender Anpassungsbedarf besteht insbesondere bezüglich 

eines Zuschlages im Hinblick auf die Amortisation der getätigten Investition. In keinem Falle kann es ange-

hen, dass die massgebende Bruttorendite, wozu die vorgeschlagene Regelung aber leider zu tendieren 

scheint, aus politischen Überlegungen festgelegt wird. Vielmehr muss den wirtschaftlichen Realitä-
ten korrekt Rechnung getragen werden, womit die massgebende Bruttorendite sachge-
rechterweise in einer Bandbreite von mindestens zwischen 3 – 4 Prozentpunkte über dem 
massgebenden Hypothekarzinssatz liegen wird. 
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7. Art. 269d 
 

Nach Ansicht des SVIT Schweiz trägt auch die vorgeschlagene Regelung über den mietrecht-
lichen Anlagewert den wirtschaftlichen Realitäten nicht hinreichend Rechnung. 
 

Grundsätzlich übernimmt die vorgeschlagene Regelung in Absatz 1 das von der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung für die Berechnung der Nettorendite aufgestellte bisherige Mo-
dell. Dass dieses Modell grobe Mängel aufweist, hat das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung 

selber schon feststellen müssen, indem es eingeräumt hat, dass seine Berechnungsweise zu wirtschaftlich 

völlig unrealistischen Ergebnissen führen kann. Dieser Befund hat in massgebender Weise Gültigkeit für 

Liegenschaften, die seit langer Zeit im Eigentum des gleichen Vermieters stehen. Gleichzeitig bestehen in 

solchen Liegenschaften auch oftmals langjährige Mietverhältnisse, in deren Rahmen die Mieter ohnehin 

schon seit Jahren von der von der Marktentwicklung abweichenden Mietpreisregulierung profitiert haben 

und tendenziell günstige Mietzinse bezahlen. Der Vermieter wird in diesen Fällen somit gleich doppelt 

„bestraft“, indem er zum einen seinen Mietern aufgrund der gesetzlichen Mietpreisregulierung günstige, 

nicht marktkonforme Mietzinse zu gewähren hat und sich zum anderen im Rahmen der Berechnung der 

Bruttorendite einen wirtschaftlich unrealistischen Wert seiner Liegenschaft entgegenhalten lassen muss. 

Mit massgebend für diese unhaltbare Situation ist der Umstand, dass der Teuerungsausgleich auf dem 

Eigenkapital und insofern auf einen Anteil von maximal 40% der ursprünglichen Anlage- bzw. Erwerbskos-

ten beschränkt wird. Diese Einschränkung benachteiligt zudem Vermieter, die die fragliche Liegenschaft 

mit mehr als 40% Eigenkapital finanziert haben. Dies gilt insbesondere für institutionelle Anleger (z.B. Pen-

sionskassen, Versicherungsgesellschaften, etc.), die zwar tendenziell eher das Modell der Vergleichsmiete 

bevorzugen werden, denen aber auch das System der Kostenmiete zur Verfügung steht, so dass sie auch 

insofern einen legitimen Anspruch auf eine sachgerechte gesetzliche Regelung haben. 

 

In dieses Bild einer in keiner Weise sachgerechten Regelung passt, dass im Absatz 1 auch die sog. „offen-

sichtlich übersetzten Erwerbskosten“ ins neue Gesetz übernommen werden sollen. Dieser Begriff wider-

spricht einer vernünftigen ökonomischen Betrachtung, geht er doch von der Annahme der Existenz eines 

„richtigen“ oder „gerechten“ Preises aus, der in Tat und Wahrheit gerade nicht existiert. Demgegenüber 

wird der Preis durch den Markt bestimmt. Der Käufer zahlt und der Verkäufer erhält, das, was der Markt 

zulässt. Das Reglementarium bezüglich der „übersetzten Erwerbkosten“ gehört somit ersatz-
los gestrichen. 

 

Aufgrund der dargestellten Ausgangslage wäre es bei Lichte betrachtet die einzig sachge-
rechte Regelung, wenn die Bruttorendite auf dem aktuellen Verkehrswert einer Liegen-
schaft berechnet würde. Dieser Verkehrswert könnte aufgrund der (vollständig) an die Teuerung ange-

glichenen Erwerbskosten, sofern der Erwerb in einer zeitlich relativ kurzen Distanz vor dem Berechnungs-

stichtag erfolgt ist, oder mittels Expertise ermittelt werden. Diese letztere Lösung wird im übrigen auch 

durch Absatz 3 vorgezeichnet, wobei der dort erwähnte Realwert – anstelle des sachgerechten Verkehrs-

wertes – vor allem einen politischen Hintergrund haben dürfte. 

 

Würde man die soeben skizzierte Lösung wählen, könnte auf die in Absatz 2 vorgesehene 
Regelung verzichtet werden, gegen die ebenfalls erhebliche Einwände bestehen. Diese rich-

ten sich, abgesehen von der erneut zu wenig konkreten gesetzlichen Regelung, welche dem Verordnungs-

geber einen zu grossen Spielraum belässt, vor allem gegen die im erläuternden Bericht beschriebene Er-

mittlung des Landwertes, sofern dieser unbekannt ist. Das vorgesehene „Modell“ muss als gerade-
zu abwegig beurteilt werden. Wird der Landwert etwa in der Stadt Zürich bei Wohnobjekten, die bis 

1989 erstellt worden sind, mit CHF 450.00 und für die später erstellten Objekte mit CHF 900.00 eingesetzt, 
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führt dies zu Resultaten, die nicht einmal im Ansatz etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. An dieser 

Ausgangslage kann auch der Hinweis im erläuternden Bericht nichts ändern, wonach, falls im Einzelfall 

Diskrepanzen zu diesen pauschalen Annahmen offensichtlich sind, eine Einzelschätzung vorgenommen 

werden könne. Angesichts der Untauglichkeit des „Modells“ wird sachgerechterweise praktisch in jedem 

Fall eine Einzelschätzung vorgenommen werden müssen, wobei heute offen bleiben muss, ob dies vom 

Verordnungsgeber und/oder durch die Gerichtspraxis nicht zugunsten der Mieter verhindert werden wird. 

 

Bei alledem ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der vorgeschlagenen Bestimmungen 
nicht hinreichend klar wird, ob die zulässige Bruttorendite für die Gesamtliegenschaft be-
rechnet wird, wie dies die Bestimmungen über den mietrechtlichen Anlagewert nahe legt, oder ob der 

zulässige Ertrag, wie unter dem geltenden Recht, für das einzelne Mietobjekt ermittelt werden muss. Auch 

trägt die vorgeschlagene Lösung der möglichen Konstellation, dass der Vermieter etwa im Falle eines 

Baurechts gar nicht Eigentümer des Landes ist, womit insofern kein „Anlagewert“ vorliegt, jedoch zusätz-

liche Kosten (Baurechtszins) vorhanden sind, keine Rechnung. 

 

Zusammenfassend gilt es auch im vorliegenden Zusammenhang festzuhalten, dass die vorgeschlagene 

Regelung in ihrer Ausgestaltung zum einen zu wenig konkret und zum anderen noch in verschiedener Hin-

sicht angepasst werden muss. 

 

 

8. Art. 269e 
 

Die vorgeschlagene Formulierung von Absatz 1 gibt grundsätzlich zu keinen Bemerkungen 
Anlass. Dabei geht der SVIT Schweiz bezüglich der Umsatzmiete davon aus, dass die Parteien berechtigt 

sind, die für deren Berechnung massgebenden Grundlagen im Mietvertrag völlig frei zu vereinbaren. Al-
lerdings erscheinen die im erläuternden Bericht enthaltenen Bemerkungen bezüglich der in 
die Verordnung aufzunehmenden zusätzlichen Regelungen teils als verunglückt bzw. zu-
mindest erläuterungsbedürftig. Zum einen wird für die kostenbestimmte Miete vom Referenzzinssatz 

gesprochen, obwohl ein solcher im Gesetzestext – mit Ausnahme der Übergangsbestimmungen bezüglich 

der Indexmiete – nirgends Erwähnung findet. Demgegenüber ist gemäss dem vorgeschlagenen Art. 269g 

Abs. 2 OR für die Anpassung an veränderte Kosten insbesondere die Veränderung des von der SNB viertel-

jährlich zu ermittelnden Durchschnittssatzes für inländische Hypothekarforderungen massgebend. Trifft 

dies zu, kann dessen Veränderung um mindestens 0,25 Prozent nicht vom Bundesrat bekannt gegeben 

werden bzw. diese Bekanntgabe keine Voraussetzung für eine zulässige Mietzinserhöhung darstellen, da 

der Ausgangszinssatz für jedes Mietverhältnis individuell ist. Zum anderen ist unverständlich, was gemeint 

sein soll, wenn im erläuternden Bericht davon gesprochen wird, dass „bei den Unterhaltskosten die perio-

dengemässe Verteilung der einzelnen Kostenfaktoren nach der heutigen Rechtspraxis zu erfolgen hat“. 

 

Vom SVIT Schweiz als sachgerecht beurteilt und begrüsst wird die Bestimmung von Absatz 
2, wonach sich der Mietzins mangels anderweitiger Vereinbarung nach der Entwicklung des 
Landesindexes der Konsumentenpreise richtet.  

 

Absatz 3 stellt hingegen einen unnötigen Eingriff in die Vertragsautonomie der Parteien dar. 

Diese können über legitime Gründe verfügen, während der Mietdauer einen Wechsel der Anpassungsme-

thode zu bevorzugen. Weshalb der Gesetzgeber dies von vornherein verbieten will, ist nicht nachvollzieh-

bar. Der in diesem Zusammenhang gemachte Hinweis auf die gewünschte Stetigkeit des Mietzinsverlaufs 

ist nicht stichhaltig, führt eine Veränderung der Anpassungsmethode doch insofern in keiner Weise 

zwangsläufig zu einem negativen Verlauf (wohl für den Mieter). Für das Erreichen des gewünschten 
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Mieterschutzes muss es reichen, wenn es dem Vermieter verwehrt ist, während der Miet-
dauer einseitig einen Wechsel der Anpassungsmethode vorzunehmen. 

 

 

9. Art. 269f 
 

Aus Sicht des SVIT Schweiz muss der Mietzins auch bei Wohnräumen zu 100% der Entwick-
lung des Landesindexes der Konsumentenpreise angepasst werden können. Die vorgeschlage-

ne Lösung, wonach bei Wohnräumen lediglich eine Anpassung zu 80% zulässig ist, hat keinen sachlichen 

Hintergrund, was auch durch die Ausführungen im erläuternden Bericht bestätigt wird. 

 

Schon der BMM und ihm folgend das auf 1. Juli 1990 revidierte Mietrecht sahen vor, dass Mietzinse für 

Geschäftsräume zu 100% der Teuerung angepasst werden konnten. Für Wohnräume war zunächst die 

Überwälzung auf vier Fünftel der Indexentwicklung beschränkt. Auf 1. August 1996 änderte der Bundesrat 

die Verordnung dahingehend, dass seither auch für Wohnraummiete die Indexierung zu 100% erfolgen 

kann. Der Bundesrat wollte damit einen erhöhten Anreiz schaffen, dass auch Wohnungsmietverhältnisse 

indexiert würden, weil die Auffassung bestand, die über einen längeren Zeitraum relativ moderaten Teue-

rungsentwicklungen seien für den Mieter günstiger als die nicht kalkulierbaren Entwicklungen der Hypo-

thekarzinssätze. Auch in der Vorlage, über welche am 8. Februar 2004 abgestimmt wurde, war vorgese-

hen, dass Mietzinse zu 100% der Entwicklung der Teuerung angepasst werden konnten. Es gibt keinen 
sachlich vertretbaren Grund, die offensichtlich bereits nach heutigem Recht verfassungs-
konforme Missbrauchsregelung, die erst im Jahre 1996 im Sinne einer vollen Teuerungs-
überwälzung korrigiert worden ist, zugunsten der Mieter anzupassen. An dieser Betrachtungs-

weise kann auch der Hinweis im erläuternden Bericht, wonach die Vereinbarung einer Indexmiete im gel-

tenden Recht nur unter einschränkenden Bedingungen möglich sei, nichts ändern. Es ist schlichtweg nicht 

ersichtlich, welcher sachliche Zusammenhang zwischen dem erweiterten Anwendungsbereich der Index-

miete und der Frage des zulässigen Umfangs der Teuerungsüberwälzung bestehen kann. Wenn man aber 

schon einen Zusammenhang herstellen wollte, hat unbestreitbar zu sein, dass etwa der Verzicht auf die 

Mindestdauer von fünf Jahren insbesondere für den Mieter von Vorteil ist, da er sich einfacher von seiner 

vertraglichen Bindung lösen kann. Mit anderen Worten hat der Mieter die Möglichkeit, eine ihm unliebsam 

gewordene Vereinbarung, die eine Überwälzung von 100% der Teuerung vorsieht, kurzfristig abzuschüt-

teln, wogegen er unter dem heutigen Mietrechtsregime regelmässig noch mittel- bis langfristig an den 

Vertrag gebunden wäre. Dass sich die Indexmiete bei den Wohnräumen bis heute nicht hat durchsetzen 

können, hat ihren Grund vor allem in der Tatsache, dass der Wohnungsmieter in den allermeisten Fällen – 

und verständlicherweise – nicht gewillt ist, einen Mietvertrag mit einer Mindestdauer von fünf Jahren ein-

zugehen. Diese Tatsache als Argument zulasten der Vermieter verwenden zu wollen, kann offensichtlich 

nicht angehen. Dass die Überwälzung der Teuerung zu 100% sachlich nicht anfechtbar ist, 
muss letztlich auch der erläuternde Bericht einräumen, wenn er festhält, dass eine Indexie-
rung in diesem Ausmass bei Geschäftsräumen schon heute „in der Praxis recht verbreitet ist 
und (...) sich hier als unbedenklich erwiesen hat“. Weshalb die Ausgangslage für Wohnräume 
eine andere sein soll, ist nicht ersichtlich und kann auch vom erläuternden Bericht nicht an-
gegeben werden. 

 

Angesichts der anerkannten Unbedenklichkeit einer Teuerungsüberwälzung zu 100% bei 
Geschäftsräumen ist nicht verständlich, weshalb die vorgeschlagene Regelung nichtsdesto-
trotz auch insofern vom Grundsatz einer Überwälzung zu 80% ausgeht und die Überwälzung 
von bis zu 100% als in Absatz 2 als Ausnahmetatbestand formuliert wird, der einer besonde-
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ren vertraglichen Vereinbarung bedarf. Sachlich richtig wäre es demgegenüber, ohne abweichende 

Vereinbarung eine Überwälzung zu 100% zuzulassen. 

 

 

10. Art. 269g 
 

Grundsätzlich positiv ist zu bewerten, dass in Zukunft für die Unterhalts- und Betriebskos-
tenteuerung Pauschalen ausdrücklich zulässig wären. Leider kann dem erläuternden Bericht 
aber nicht entnommen werden, in welcher Höhe sich diese Pauschalen bewegen sollen. 

Auch ist nicht recht verständlich, weshalb die Verwaltungskosten von dieser „Pauschallösung“ ausge-

schlossen werden. Benachteiligt wird dadurch wiederum der „kleine“ Vermieter, der seine Liegenschaft 

selber verwaltet und bei welchem somit keine Fremdkosten anfallen. Damit wird ihm letztlich eine ange-

messene Entschädigung seiner Arbeitsleistung verwehrt. 

 

Ersatzlos zu streichen ist die Einschränkung bezüglich des „vernachlässigten Unterhalts“, 

die im erläuternden Bericht bezeichnenderweise mit keinem Wort erwähnt wird. Abgesehen 

davon, dass die vorgeschlagene Formulierung unklar ist (wird ganz allgemein auf die Teuerung der Unter-

halts- und Betriebskosten oder nur auf der effektive Entwicklung Bezug genommen?), fehlt ihr eine sachli-

che Berechtigung. Vielmehr handelt es sich auch dabei einzig um ein politisches Konstrukt des Mieterver-

bandes und der diesem nahestehenden Kreise. Nach Art. 259 OR ist für den Unterhalt des Mietobjektes – 

mit Ausnahme der Reinigung und des sog. kleinen Unterhaltes – der Vermieter verantwortlich. Kommt der 

Vermieter seinen diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nach, erweist sich die Mietsache als mangelhaft. 

Dies wiederum berechtigt den Mieter, die ihm vom Mietrecht zur Verfügung gestellten Mängelrechte in 

Anspruch zu nehmen. Somit kann sachgerechterweise nur dann von „vernachlässigtem Unterhalt“ ge-

sprochen werden, wenn das Mietobjekt Mängel aufweist. Deren Behebung kann der Mieter jedoch er-

zwingen, und der Vermieter hat die entsprechenden Kosten zu tragen, ohne dass der Mieter eines weite-

ren „Schutzes“ im Rahmen der Mietzinsregulierung bedarf. Liegen aber schon gar keine vom Vermieter zu 

behebenden Mängel vor, kann erst recht nicht von „vernachlässigtem Unterhalt“ gesprochen werden. 

 

Im Übrigen ist auch im vorliegenden Zusammenhang auf die mögliche Konstellation hinzuweisen, dass der 

Vermieter nicht Eigentümer von Grund und Boden ist, sondern lediglich über ein Baurecht verfügt. Nach 
geltendem Recht darf der Vermieter der Logik der Kostenmiete entsprechend Baurechts-
zinserhöhungen auf die Mietzinse überwälzen. Eine solche Möglichkeit sieht der vorge-
schlagene Art. 269g OR nicht vor, weshalb sie – wohl im Absatz 2 – zu ergänzen ist. 

 

 

11. Art. 269h 
 

Es sollte eine Bestimmung ins Gesetz aufgenommen werden, die besagt, dass der Vermieter 
an eine langjährige Mietdauer mit Staffelung nicht gebunden sein kann, wenn der Anfangs-
mietzins vom Richter korrigiert wird. In der heutigen Praxis werden Mietzins-Staffelverträge haupt-

sächlich abgeschlossen, weil dem Mieter ein Anfangsrabatt gewährt werden soll oder weil es der Markt 

nicht zulässt, dass ein kostendeckender Anfangsmietzins vereinbart werden kann. Die Staffelung kompen-

siert längerfristig den gewährten Rabatt oder führt den Mietzins an die Marktverhältnisse heran. Wenn nun 

der Richter den Anfangsmietzins nach unten korrigiert, so bleibt offen, was mit den von den Parteien ein-

vernehmlich festgelegten Staffelungs-Mietzinsen geschieht: Passt man sie einfach proportional zur Reduk-

tion des Anfangsmietzinses an, so zwingt man den Parteien unter Umständen während längerer Zeit Miet-

zinse auf, die sie selbst so gar nicht haben festlegen wollen und man zwingt den Vermieter, ein unter Um-
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ständen langjähriges Vertragsverhältnis zu erfüllen, das er nie abgeschlossen hätte, wenn er nicht mit den 

vereinbarten Mietzinsen hätte rechnen können. Erneut sei darauf hingewiesen, dass auch bei gestaffelt 

vereinbarten Mietzinsen ja eine Abhängigkeit zu anderen Leistungen des Vermieters, wie Investitionen, 

Gewährung von Optionsrechten etc. besteht. Es kann im Übrigen ja im Zeitpunkt der Anfangsmietzinsan-

fechtung je nachdem gar nicht beurteilt werden, ob dereinst die von den Parteien vorgesehenen Staffe-

lungen zu missbräuchlichen Mietzinsen führen. 

 

Zudem sollte, was vom erläuternden Bericht als gesetzgeberische Meinung dargestellt wird, 
im Gesetz eine klare Grundlage finden, dass die Parteien berechtigt sind, bereits bei Miet-
vertragabschluss für einen späteren Zeitpunkt den Übergang zur Indexierung oder zur Kos-
tenmiete zu vereinbaren. 

 

 

12. Art. 269i 
 

Die vorgeschlagene Regelung ist sowohl bezüglich ihres Inhalts als auch hinsichtlich ihres 
Konkretisierungsgrades völlig ungenügend und für den SVIT Schweiz nicht akzeptabel. 
 

Nach geltendem Recht konkretisiert Art. 14 VMWG die Möglichkeit der Mietzinsanpassung bei Mehrleis-

tungen des Vermieters und insbesondere wertvermehrenden Verbesserungen, wie sie grundsätzlich in Art. 

269a lit. b OR festgehalten wird. Nach Art. 14 Abs. 2 VMWG ist eine Mietzinserhöhung wegen wertvermeh-

renden Verbesserungen nicht missbräuchlich, wenn sie den angemessenen Satz für Verzinsung, Amortisa-

tion und Unterhalt der Investition nicht überschreitet. Dabei kommt insbesondere der zutreffenden Be-

rücksichtigung der Amortisation ein massgebendes Gewicht zu. Die heutige Regelung soll nun aber im 

vorgeschlagenen Recht durch eine Bezugnahme auf die angemessene Bruttorendite ersetzt werden. Ab-

gesehen davon, dass die vorgeschlagene Regelung zur Ermittlung der Bruttorendite den Gesichtspunkt der 

Amortisation völlig ausser Acht lässt, muss bei den wertvermehrenden Verbesserungen regelmässig eine 

kürzere Lebensdauer in Anschlag gebracht und damit ein höherer Satz für die Amortisation eingesetzt 

werden. Die Bezugnahme auf die zulässige Bruttorendite ist somit nicht sachgerecht und 
würde zu einer unhaltbaren Schlechterstellung der Vermieter führen. Diese Einwände müs-
sen umso mehr gelten, als die Bruttorendite gemäss der vorgesehenen gesetzlichen Rege-
lung keine fixe Grösse ist, sondern aufgrund von verschiedenen Parametern, insbesondere 
nach dem Alter der Liegenschaft variiert. Weshalb etwa das Alter der Liegenschaft einen Einfluss auf 

die Überwälzung der Mehrwertinvestition des Vermieters haben soll, ist nicht nachvollziehbar. 

 

Aus Sicht des SVIT Schweiz ist somit auf die vorgeschlagene Formulierung zu verzichten und 
stattdessen die Bestimmungen von Art. 14 VMWG ins Gesetz zu übernehmen. Schon im Vorfeld 

der Revisionsvorlage vom 8. Februar 2004 wurde es als Missstand empfunden, dass diese wichtige und in 

der Praxis häufig angerufene Bestimmung nicht im Gesetz ihren Niederschlag gefunden hatte. Folgerichtig 

wurde eine entsprechende Bestimmung als Art. 269e Abs. 2 in das Gesetz eingefügt. Es sind keine Gründe 

dafür ersichtlich, warum nicht auch im Rahmen einer Neukonzeption der Mietrechtsrevision die entspre-

chende Bestimmung auf Gesetzesebene verankert werden soll. 

 

Dabei wäre zu überlegen, ob anstelle der Bandbreite von 50-70% überwälzbarem Anteil der 
umfassenden Überholungen nicht ein Regelsatz von 60% in das Gesetz aufgenommen wer-
den sollte. Die heute bestehende Regelung, wonach bei umfassenden Überholungen ein Anteil von 50-

70% der getätigten Investitionen "kapitalisiert" auf die Mietzinse überwälzt werden kann, belässt Schlich-

tungsbehörden und Gerichten einen erheblichen Ermessensspielraum. Anhaltspunkte, nach welchen Krite-
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rien dieses Ermessen zu handhaben ist, sind weder dem Gesetz noch der Verordnung zu entnehmen. Die 

Praxis hat gezeigt, dass sich Schlichtungsbehörde und Gerichte schwer tun, dieses Ermessen nach objek-

tiven Kriterien auszuüben. Es besteht eine generelle mieterfreundliche Tendenz, lediglich den Minimalan-

satz von 50% zuzulassen. Die Festlegung eines Regelsatzes von 60% – von dem grundsätzlich auch Aus-

nahmen denkbar sind (z.B. bei förderungswürdigen ökologischen Investitionen) – vereinfacht und erleich-

tert die Arbeit von Schlichtungsbehörden und Gerichten, und sie ermöglicht es den Vermietern auch, eini-

germassen zuverlässig den "return on investment" im Voraus zu kalkulieren. Dies wiederum ist wichtig, 

weil Vermieter – angesichts der restriktiven Praxis von Behörden und Gerichten – tendenziell dazu ge-

zwungen werden, allen Mietern zu kündigen, um in der Folge ungestört Sanierungsarbeiten ausführen und 

die Mietobjekte zu Marktkonditionen anbieten zu können. Diese Tendenz läuft aber den Interessen der 

Mieter zuwider. 

 
 
13. Art. 269j 
 

Vom SVIT Schweiz wird grundsätzlich begrüsst, dass die bereits nach geltendem Recht zu-
lässige Anpassung des Mietzinses im Falle einer Handänderung im Gesetz eine ausdrückli-
che Verankerung finden soll. Hingegen kann die vorgeschlagene Regelung in ihrer Detail-
ausgestaltung nicht überzeugen, bedeutet sie doch einen Rückschritt gegenüber dem geltenden 

Recht, der sich unter dem alleine massgebenden Gesichtspunkten der Missbrauchsgesetzgebung nicht 

rechtfertigen lässt.  

 

Die Einschränkung, wonach eine Anpassung nur vorgenommen werden darf, wenn der Ver-
käufer während mindestens zwei Jahren Eigentümer der Liegenschaft gewesen ist, verfügt 
über keine sachliche Grundlage. Massgebender Gesichtspunkt für die Beurteilung, ob das Verhalten 

des Vermieters zulässig ist oder nicht, kann sinnvollerweise alleine die zur Diskussion stehende Mietzins-

höhe, nicht aber die Frage sein, ob der frühere Vermieter ein Jahr oder drei Eigentümer der Liegenschaft 

gewesen ist. Die vom erläuternden Bericht in den Raum gestellte Mietpreisspirale kann namentlich bei der 

Indexmiete, die als Referenzpunkt die Vergleichsmiete kennt und insofern begrenzt ist, gar nicht zum Tra-

gen kommen. Dies muss erst recht auch für die Kostenmiete gelten, wenn man offenbar auch insofern am 

– jedoch untauglichen – Gesichtspunkt der „offensichtlich übersetzten Erwerbskosten“ festhalten will. Im 

Übrigen gehört dieses Konstrukt auch im vorliegenden Zusammenhang ersatzlos gestrichen (vgl. vorste-

hende Bemerkungen zu Art. 269d). 

 

Unter dem Gesichtspunkt der Missbrauchsgesetzgebung ebenfalls nicht nachvollziehbar ist, 
dass die Erhöhung bei der indexierten Miete auf das Niveau der Vergleichsmiete beschränkt 
wird, obwohl diese gerade nicht die gesetzlich festgelegte Missbrauchsgrenze darstellt. 

Richtig und zulässig muss somit auch hier sein, dass eine Anpassung bis an die Missbrauchsgrenze nicht 

beanstandet werden kann. 

 

Schliesslich stellt auch Absatz 2 einen unnötigen Eingriff in die Autonomie der Vertragspar-
teien dar. Diese können auch hier über legitime Gründe verfügen, einen Wechsel der Anpassungsmetho-

de zu bevorzugen. Wieso dies nur zulässig sein soll, bevor der neue Vermieter eine Anpassung nach der 

bisher geltenden Anpassungsmethode gemacht hat, ist nicht ersichtlich. Gleiches gilt auch für den Aus-

schluss einer Mietzinsanpassung, wenn die Parteien einen Wechsel der Anpassungsmethode vereinbart 

haben. Bei Lichte betrachtet muss es auch hier für das Erreichen des gewünschten Mieterschutzes rei-

chen, wenn es dem neuen Vermieter verwehrt ist, einseitig einen Wechsel der Anpassungsmethode vor-

zunehmen (vgl. auch die vorstehenden Bemerkungen zur Art. 269e Abs. 3). 
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14. Art. 269k 
 

Aus Sicht des SVIT Schweiz sollte dem Vermieter die Möglichkeit der „absoluten“ Anpas-
sung des Mietzinses alle fünf Jahre eingeräumt werden. Gleiches muss dem Vermieter auch 
bei der Indexmiete möglich sein, wobei insofern zu überlegen wäre, ob lediglich eine Anpassung bis 

auf das Niveau der Vergleichsmiete und nicht bis an die Missbrauchsgrenze gewährt werden soll. 

 

 

15. Art. 269l 
 

Mit dieser Bestimmung wird zwar eine nicht unerhebliche Vereinfachung der Mietrechts-
praxis erreicht, allerdings auch eine Lösung gewählt, die den Interessen der Vertragspartei-
en bei Mietbeginn nicht immer gerecht wird. Insbesondere kann die Vereinbarung einer Staffelung 

nicht in jedem Falle eine genügende Alternative darstellen. Dabei ist mit Nachdruck festzuhalten, dass 

Vorbehalte bei Mietbeginn regelmässig nichts mit „günstigen Lockvogelangeboten“ zu tun haben, da sie 

im Übrigen aufgrund der geltenden Bestimmungen auch speziell und klar ausgewiesen werden müssen. Es 

ist bedauerlich, dass das BWO auch an dieser Stelle in einer wenig sachgerechten Weise argumentiert. 

Trotz alledem könnte der SVIT Schweiz mit der vorgeschlagenen Bestimmung leben, wobei 
als „Korrekturmechanismus“ die unter den vorstehenden Bemerkungen zu Art. 269k gefor-
derte „absolute“ Anpassungsmöglichkeit alle fünf Jahre und sowohl für die Kostenmiete 
wie auch für die Indexmiete vorzusehen ist. 

 

 

16. Art. 269m 
 

Zu den vorgeschlagenen Absätzen 1, 2 und 4, die im Wesentlichen dem geltenden Recht ent-
sprechen, bestehen grundsätzlich keine Bemerkungen. Hingegen gibt die Bemerkung im 
erläuternden Bericht, wonach die Erhöhung selbstverständlich den gesetzlichen und ver-
traglichen Bestimmungen zu entsprechen habe, Anlass zur Feststellung, dass die vorge-
schlagene Regelung aus Sicht des SVIT Schweiz zu keiner Änderung der heute geltenden 
Rechtslage führen darf. Zum einen wird – unter dem Vorbehalt der gesetzlich vorgesehenen Nichtig-

keitsfälle – eine dem Gesetz und Vertrag nicht entsprechende Mietzinsanpassung, die nicht angefochten 

wird, definitiv rechtswirksam. Zum anderen ist eine solche Mietzinsanpassung, wenn sie angefochten 

wird, nicht unwirksam, sondern wird auf das gesetzlich und vertraglich zulässige Mass korrigiert. So muss 

etwa eine auf einen zu frühen Zeitpunkt angezeigte Mietzinsanpassung Wirkung für den (nächsten) mögli-

chen Zeitpunkt haben. 

 

Art. 269f Abs. 1 OR erlaubt es dem Vermieter, den Mietzins einmal jährlich an den Landesindex der Kon-

sumentenpreise anzupassen, ohne dass eine Einschränkung bezüglich Kündbarkeit des Mietvertrages be-

steht. Nach Ansicht des SVIT Schweiz ist deshalb auf die in Absatz 3 vorgesehene Einschrän-
kung, wonach nur bei der Indexmiete mit einer vertraglichen Mindestdauer von mehr als 
zwei Jahren der Mietzins auch während dieser Dauer alljährlich einmal angepasst werden 
darf, zu verzichten. Vielmehr ist in Absatz 3 ausdrücklich festzuhalten, dass die von Art. 269f 
Abs. 1 OR vorgesehenen alljährliche Anpassungsmöglichkeit keine Kündigungstermine zu 
beachten hat. In jedem Falle wäre zudem zu verdeutlichen, dass auch keine Kündigungsfristen zu wah-

ren sind, was sich alleine schon aus der Überlegung ergibt, dass etwa ein befristeter Mietvertrag gar keine 

Kündigungsfrist kennt. Im Übrigen wird der Begriff der „festen Dauer“ vom Gesetzgeber im Mietrecht bis 

 16 



heute nicht verwendet und hat in der mietrechtlichen Praxis unterschiedliche Bedeutungen. Aus diesem 

Grund sollte die Formulierung angepasst bzw. geklärt werden. 

 

In Absatz 5 ist klarzustellen, dass "unklare" Begründungen nicht zur Nichtigkeit führen, um 
der von der Bundesgerichtspraxis contra legem erfundenen "Nichtigkeit" sogenannt "unkla-
rer" Begründungen endgültig einen Riegel zu schieben. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, 

die auch dogmatisch keine Stütze finden kann, führt zu einer unhaltbaren Rechtsunsicherheit, da über 

jeder Mietvertragsänderung das Damoklesschwert hängen bleibt, ob eine rechtsanwendende Instanz nicht 

irgendwann einmal zur Auffassung gelangt, dass die Begründung nicht genügend klar und die entspre-

chende Anzeige deshalb nichtig sei. Dass die Beantwortung der Frage, ob eine Begründung genügend klar 

ist, eine Ermessenssache darstellt, ist offensichtlich. An einen solchen Ermessensentscheid die Nichtig-

keitsfolge zu knüpfen, kann nicht angehen. Der Mieter ist durch die ihm vom Gesetz eingeräumte Anfech-

tungsmöglichkeit genügend geschützt. Auch muss der Vermieter eine (unklare) Begründung im Zweifelsfal-

le gegen sich auslegen lassen. 

 

Zu Absatz 6 bestehen keine Bemerkungen. 

 

Sinn und Zweck der von Absatz 7 bei der Staffelmiete und Umsatzmiete verlangten schriftli-
chen Anzeige sind nicht ersichtlich. Vielmehr handelt es sich um einen administrativen Leer-
lauf. Offenbar ist weiterhin vorgesehen, dass als "Gültigkeitserfordernis" für das Inkrafttreten einer bereits 

im Voraus vereinbarten Mietzinsstaffelung eine einfache schriftliche Erklärung des Vermieters abgegeben 

werden muss. Anzunehmen ist, dass trotz gegenteiliger vertraglicher Vereinbarung der erhöhte Mietzins 

nicht geschuldet ist, wenn der Vermieter diese Mitteilung vergisst. Weshalb ein im Voraus vereinbarter 

und nicht anfechtbarer Mietzins deshalb missbräuchlich sein soll, weil der Vermieter vergisst, einen Brief 

zu schreiben, ist unklar. Auf das Erfordernis einer schriftlichen Mitteilung ist daher zu verzichten. Ähnliche 

Überlegungen gelten mit Bezug auf die geforderte schriftliche Mitteilung betreffend Umsatzmiete: Es ver-

steht sich in der Praxis von selbst, dass der Vermieter aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Umsatz-

zahlen den Mietzins berechnet und seine Berechnung dem Mieter mitteilt. Warum dies aber formell Gül-

tigkeitsvoraussetzung dafür sein soll, dass der Umsatzmietzins überhaupt geschuldet ist – und einen an-

dern Sinn kann Absatz 7 insofern kaum haben – ist unerfindlich. Richtigerweise ist in Absatz 7 somit 
festzuhalten, dass es weder bei der Staffelmiete noch bei der Umsatzmiete einer speziellen 
Anzeige des Vermieters bedarf. In beiden Fällen gelten ohne Weiteres die von den Parteien 
stipulierten vertraglichen Vereinbarungen, ohne dass es insofern weiterer Formalien bedür-
fen würde. 

 

 

17. Art. 269n 
 

Aus Sicht des SVIT Schweiz sprechen grundsätzliche Überlegungen gegen ein „Sonderrecht“ 
für bestimmte Personengruppen. Allerdings wird die vorliegende Bestimmung nicht katego-
risch abgelehnt. In jedem Falle belegt die vorgeschlagene Regelung, dass Mietobjekte von gemeinnützi-

gen Wohnbauträgern, insbesondere wenn für diese gesonderte Bestimmungen gelten, nicht in die Statistik 

zur Ermittlung der Vergleichsmiete einfliessen dürfen. Ebenso bestätigen die Ausführungen im erläutern-

den Bericht die betriebswirtschaftliche Berechtigung von erforderlichen Amortisationen bei der Mietzins-

berechnung. Weshalb diese Tatsache jedoch nur bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern und nicht bei 

jedem Vermieter Berücksichtigung finden soll, ist unerfindlich. Das Erfordernis der Abschreibung der getä-

tigten Investition steht in keinem Zusammenhang damit, ob die Investition vermehrt mit Fremd- oder Ei-

genkapital finanziert ist. 
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18. Art. 270 
 

Insofern wird vollumfänglich auf die vorstehenden Bemerkungen zu Art. 269a Abs. 1 – 4 verwiesen. Insbe-

sondere ist auch an dieser Stelle nochmals auf die widersprüchliche Argumentation im ergänzenden Be-

richt hinzuweisen. Die uneingeschränkte Anfechtung des Anfangsmietzinses lässt sich sach-
lich unter keinem Gesichtspunkt vertreten und wird vom SVIT Schweiz kategorisch abge-
lehnt. 

 

 

19. Art. 270a 
 

Der SVIT Schweiz begrüsst insbesondere die Bestimmung von Absatz 2 als sachgerecht. Insbesondere 

kann damit auch eine massgebende Vereinfachung der Gesetzgebung erreicht werden. 

 

Aufgrund der Ausführungen im erläuternden Bericht ist auch an dieser Stelle festzuhalten, 
dass der Mieter im Rahmen einer Anfechtung selbstverständlich geltend machen kann, dass 
die massgeblichen Fristen für die Mietzinserhöhung nicht eingehalten worden seien, dieser 
Einwand im Falle seines Zutreffens aber nicht zur Unwirksamkeit der Anzeige, sondern le-
diglich dazu führen kann, dass sie ihre Wirkung erst auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ent-
faltet. 

 

 

20. Art. 270b 
 

Der vorgeschlagene Absatz 1 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass, da er die Konsequenz der 
Neukonzeption darstellt. Davon ausgenommen ist lit. d für die Umsatzmiete. Diese Regelung 
macht offensichtlich keinen Sinn. Die Umsatzmiete bemisst sich aufgrund der vertraglichen Vorga-

ben. Insofern findet keine Mietzinserhöhung oder Mietzinsherabsetzung im eigentlichen Sinne statt. Viel-

mehr variiert der Mietzins alleine aufgrund der vertraglich vereinbarten Parameter. Hat der Umsatz im 

Vergleich mit der vorangegangenen Bemessungsperiode abgenommen, schuldet der Mieter automatisch 

ein geringeres Entgelt, ohne dass er dazu ein Mietzinsherabsetzungsbegehren stellen müsste. Ebenso 

schuldet der Mieter, wenn sein Umsatz zunimmt, ein höheres Entgelt, was sinnvollerweise ebenfalls kei-

ner formellen Mietzinserhöhungsanzeige bedürfen kann. Lit. d von Absatz 1 ist somit ersatzlos zu 
streichen. 

 

Die in Absatz 2 vorgesehene Regelung gründet offensichtlich auf einer Verkennung der 
massgebenden Ausgangslage. Ganz offensichtlich soll ein vermeintliches „Gleichgewicht“ mit dem 

vorgeschlagenen Art. 270a Abs. 2 OR hergestellt werden, obwohl es dafür einer sachlichen Grundlage 

entbehrt. Mit Nachdruck ist daran zu erinnern, dass es sich bei den im Bereiche des Mietrechts vorzu-

nehmenden Regulierungen um eine Missbrauchsgesetzgebung handelt. Auch wenn somit eine Regulierung 

gewisse Einschränkungen zulasten des Mieters enthält, handelt es sich insgesamt immer noch um eine 

Einschränkung der Rechtsposition des Vermieters. Somit ist es verfehlt, aufgrund von Einschränkungen im 

Rahmen mieterfreundlicher Regulierungen mit dem Argument des „Gleichgewichts“ weitere Schutzbe-

stimmungen zugunsten des Mieters einführen zu wollen. Handelt es sich beim verfassungsmässig vorge-

gebenen Zweck der mietrechtlichen Regulierung um den Schutz des Mieters insbesondere vor miss-

bräuchlichen Mietzinsen kann es nicht angehen, dass dem Vermieter das Recht genommen wird, sich 

gegen die Herabsetzung des Mietzinses zur Wehr zu setzen, der im Sinne der Gesetzgebung gar nicht 
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missbräuchlich ist. Absatz 2 ist somit in der Weise anzupassen, dass dem Vermieter die beiden 
darin erwähnten Einreden gegenüber einem Mietzinsherabsetzungsbegehren zur Verfügung 
stehen. 

 

In Absatz 3 wäre ergänzend festzuhalten, dass es sich beim schriftlichen Herabsetzungsbe-
gehren an den Vermieter um ein formelles Gültigkeitserfordernis für eine Mietzinsherabset-
zung – und nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift – handelt. Es ist daran zu erinnern, dass 

auch der Vermieter, wenn der den Mietzins erhöhen will, formelle Vorschriften zu beachten hat, die über 

die Anforderungen an den Mieter gemäss Absatz 3 weit hinausgehen. 

 

Absatz 4 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

 

 

21. Art. 270c 
 

Auch im vorliegenden Zusammenhang soll wieder ein „Gleichgewicht“ hergestellt werden, 
welchem bei Lichte betrachtet jede sachliche Grundlage fehlt. Mit Nachdruck ist auch an dieser 

Stelle festzuhalten, dass es sich bei den im Bereiche des Mietrechts vorzunehmenden Regulierungen um 

eine Missbrauchsgesetzgebung handelt. Die vom vorgeschlagenen Art. 269k OR vorgesehene leichte Modi-

fikation der Mieterschutzbestimmungen ändern nichts daran, dass die gefundene Regelung nach wir eine 

Restriktion zulasten der Vermieter darstellt. Somit besteht insofern gar kein Raum, ein „Gleichgewicht“ 

zugunsten der Mieter herzustellen. Der Mieter ist durch die Gesetzgebung hinreichend geschützt. Zudem, 

und auch daran ist immer wieder mit Nachdruck zu erinnern, steht es dem Mieter frei, wenn er mit dem 

Vertragsverhältnis – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr glücklich ist, den Mietvertrag zu kün-

digen. 

 

Die vorgeschlagene Regelung von Art. 270c OR erweist sich somit nicht als sachgerecht. Dies 
gilt insbesondere auch für Absatz 2 von Art. 270c OR, ist doch schlichtweg nicht ersichtlich, 
inwieweit eine Rechtfertigung besteht, dass der Mieter von einer Handänderung der Miet-
liegenschaft profitieren soll. Vielmehr liegen die Dinge umgekehrt: Der Erwerber muss Anspruch auf 

die Gewissheit haben, dass die Grundlagen, aufgrund derer er seinen Kaufentscheid gefällt und die Liegen-

schaft erworben hat, nicht nachträglich verändert werden können. Der vorgeschlagene Art. 270c OR 
ist somit ersatzlos zu streichen. 

 

Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass sich dem vorgeschlagenen Art. 270c OR nicht entnehmen 

lässt, auf welche Weise ein entsprechendes Herabsetzungsbegehren erfolgen sollte. Bei Absatz 2 ist 

schliesslich unklar, in welchem zeitlichen Rahmen der Mieter ein Begehren stellen könnte. Es sollte un-

zweifelhaft sein, dass ein solches Begehren nicht „ewig“ gestellt werden kann. 

 

 

22. Art. 270d 
 

Keine Bemerkungen. 

 

 

23. Art. 270e 
 

Keine Bemerkungen. 
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24. Art. 274a Abs. 1 lit. cbis und Abs. 2 Satz 2 
 

Für den SVIT Schweiz ist fraglich, ob mit der im vorgeschlagenen Art 274a Abs. 1 lit. cbis OR 
enthaltenen, neuen Entscheidkompetenz das anvisierte verfahrensökonomische Ziel er-
reicht werden kann. Es besteht die Gefahr, dass Vergleichsvorschläge, die oftmals nicht alleine auf-

grund von rechtlichen, sondern in massgebender Weise auch von erledigungstaktischen Überlegungen 

gemacht werden, in Zukunft in Entscheide umgewandelt werden. Eine solche Vorgehensweise wird sich 

tendenziell zulasten der Vermieter auswirken, da auf diese Weise insbesondere Mieter mit wenig aus-

sichtsreichen Begehren im Schlichtungsverfahren mit einem für sie positiven Entscheid belohnt werden, 

und es anschliessend am Vermieter ist, die Sache beim Gericht anhängig zu machen, um sich gegen einen 

Entscheid zu wehren. Aufgrund des geltenden Rechts wäre es hingegen am Anspruchsteller, im Falle des 

Nichtzustandekommens einer Einigung die Sache beim Gericht anhängig zu machen, was oft unterbleibt. 

Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die vorgesehene Neuregelung zu einer zusätzlichen Belas-

tung des Gerichts führt. Im Übrigen ist es für den SVIT Schweiz fraglich, ob, wenn man eine ent-
sprechende Erweiterung der Kompetenz der Schlichtungsbehörden auf bundesrechtlicher 
Ebene ins Auge fasst, die Kompetenzerweiterung von der Ausgestaltung des kantonalen 
Prozessweges abhängig gemacht werden soll, womit eine einheitliche Regelung in der 
Schweiz verhindert wird. Aufgrund des vorgeschlagenen Gesetzestextes muss auch offen bleiben, 

welches die Voraussetzungen sind, dass von einem vom Kanton eingesetzten Mietgericht ausgegangen 

werden kann. Trotz der dargestellten Bedenken würde sich der SVIT Schweiz mit der vorgeschlagenen 

Neuregelung im Sinne eines Kompromisses einverstanden erklären, wenn für die übrigen vom SVIT 

Schweiz beanstandeten Punkte eine sachgerechte Lösung gefunden werden kann. 

 

Der SVIT Schweiz wehrt sich nicht dagegen, dass – wie im vorgeschlagenen Satz 2 von Art. 
274a Abs. 2 OR vorgesehen – sämtliche Vermieterkategorien mit Vertretern angemessen in 
den Schlichtungsbehörden vertreten sein sollen. Allerdings muss die gesetzliche Regelung 
zusätzlich und zwar in dem Sinne ergänzt werden, dass insbesondere etwa Vertreter der 
Wohngenossenschaften nur über Fälle zu befinden haben, in welchen Wohngenossenschaf-
ten als Vermieter involviert sind. 

 

 

25. Art. 1 UeBest 
 

In dieser Bestimmung wäre zu ergänzen, welche „Kostenstände“ für diese Mietverhältnisse 
massgebend sind. Korrekterweise müssten es diejenigen sein, die bei Mietvertragsabschluss massge-

bend gewesen sind. 

 

 

26. Art. 2 UeBest 
 

Keine Bemerkungen. 
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27. Art. 3 UeBest 
 

Hier ist klar zu stellen, dass die Regelung von Art. 3 UeBest nur dann zur Anwendung ge-
langt, wenn keine Indexmiete oder Staffelmiete vereinbart worden ist. Staffelungsvereinbarun-

gen sind in jedem Falle zu beachten. Zudem sollte hier nach Ablauf der Staffelung die Vermutung 
der Indexmiete Platz greifen, sofern die Parteien nicht bis ein Jahr nach Inkrafttreten der 
Gesetzesänderung schriftlich die Massgeblichkeit der kostenbestimmten Miete vereinba-
ren. Bei der Indexmiete dürfte sich die Weitergeltung der Indexmiete ohne Weiteres verstehen, was sich 

aber weder aus Art. 3 UeBest, noch aus Art. 4 UeBest hinreichend klar ergibt. 

 

Schliesslich rechtfertigt es sich vor dem Hintergrund der neuen Gesetzgebung, welche die 
Indexmiete als „Standardmodell“ für die Mietzinsberechnung vorsieht, dem Vermieter auf-
grund der neuen Rechtslage das Recht einzuräumen, die Indexmiete innert Jahresfrist nach 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes mittels einseitiger Vertragsänderung als massgebend zu 
erklären. 

 

 

28. Art. 4 UeBest 
 

Der Begriff der „festen Vertragsdauer" ist unklar, da er bis heute vom Gesetzgeber nicht 
verwendet wird. Im vorliegenden Zusammenhang ist insbesondere zu klären, dass bei Gewährung von 

Optionsrechten, falls sie ausgeübt werden, eine feste Vertragsdauer im Sinne dieser Bestimmung bis zum 

Ablauf der Optionsdauer vorliegt. Haben die Parteien bereits im Mietvertrag festgelegt, welche Mietzins-

anpassungen während der „Optionsdauer" möglich sind, so geht diese Regelung einer allfälligen Rechts-

änderung vor. Den Parteien darf keine vom Vertragsinhalt abweichende Mietzinsanpassungsmechanik 

aufgezwungen werden.  

 

 

29. Art. 5 UeBest 
 

Aus Sicht des SVIT Schweiz ist fraglich, ob die vorgeschlagene Lösung sachgerecht ist, wel-
che für die Mehrzahl der Mietverhältnisse, welche vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung 
begonnen haben, vor der Anwendbarkeit des neuen Rechts eine Mietzinsanpassung ver-
langt. Vielmehr dürfte davon auszugehen sein, dass der bei Inkrafttreten der Gesetzesände-
rung massgebende Mietzins zum einen nicht missbräuchlich ist und zum anderen die mögli-
chen Mietzinsanpassungen ausgeschöpft worden sind, so dass auf eine Mietzinsanpassung 
im Hinblick auf die Anwendbarkeit des neuen Rechts verzichtet werden kann. Eine solche 

Regelung dürfte zu einer massgebenden Vereinfachung der Verhältnisse sowie zur Verhinderung zahlrei-

cher Konflikte führen. Im Übrigen erweisen sich die Ausführungen des BWO im erläuternden Bericht, wo-

nach mit der vorgeschlagenen Lösung eine „Gleichstellung“ der Vermieter bezweckt werde, als nicht 

nachvollziehbar. Auch hier wird den Vermietern in Mietverhältnissen, die keine Anpassung an die aktuellen 

„Kostenstände“ erfahren haben, eine Unterlassung unterstellt, wogegen doch berechtigte Gründe beste-

hen können (z.B. ungenügender Ertrag, orts- und quartierüblicher Mietzins), von einer entsprechenden 

Anpassung abzusehen. 

 

Im Übrigen erscheint die vorgeschlagene Formulierung in jedem Falle auch als ungenügend. 

Insbesondere ist ihr weder das Verfahren zu entnehmen, welches für eine Anpassung des Mietzinses auf-

grund dieser Übergangsbestimmung zu beachten wäre, noch kann ihr entnommen werden, welche Mög-
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lichkeiten etwa dem Vermieter zustehen, sich gegen eine Herabsetzung des Mietzinses beispielsweise 

aufgrund eines ungenügenden Ertrags zur Wehr zu setzen. Der vorgeschlagene Wortlaut der Be-
stimmung legt die im erläuternden Bericht vorgetragene Auffassung, wonach der Vermieter 
in einem solchen Fall den Einwand des ungenügenden Ertrags erheben könne, gerade nicht 
nahe. 

 

 

30. Art. 6 UeBest 
 

Die Regelung von Absatz 1 ist nicht sachgerecht. Anstatt des „Kostenstandes“ bei Inkraft-
treten der Gesetzesänderung sollte der „Kostenstand“ der letzten Mietzinsanpassung 
massgebend sein. 

Bezüglich Absatz 2 wäre zu verdeutlichen, dass eine entsprechende Mietzinsanpassung (frühestens) ein 

Jahr nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung wirksam werden darf. Die Anzeige kann (und muss gegebe-

nenfalls) vorher erfolgen. 

 

 

31. Art. 7 UeBest 
 

Hier sollte den Mietvertragsparteien die Möglichkeit eingeräumt werden, die Anwendbar-
keit des neuen Art. 253b Abs. 2 OR schriftlich zu vereinbaren. Eine solche Regelung ist insbeson-

dere für Mietverträge über Geschäftsräume angezeigt. 

 

Im Weiteren ist klar zu stellen, dass verschiedene Bestimmungen (z.B. Art. 269k OR) erst nach Ablauf der 

darin vorgesehenen Frist, bezogen auf das Inkrafttreten der Gesetzesänderung und nicht etwa auf den 

Mietbeginn, in Anspruch genommen werden können. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft – SVIT Schweiz 

  
Urs Gribi Tayfun Celiker 

Präsident Direktor 
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