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Onlineseminare 
Mietrecht generell und Corona-speziell
1) Mietzinsherabsetzung, 2) Beendigung und Nichtantritt der Miete
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SWISS REAL

Zum Inhalt
In der Zeit des Corona-Lockdowns wurden heftige Dis-
kussionen um die mietrechtlichen Gegebenheiten zwi-
schen Mieter und Vermieter geführt. Dabei geht oftmals 
vergessen, dass (bis jetzt) noch kaum neues Recht hier-
zu geschaffen wurde. Doch die bestehenden Miet-
rechtsinstrumente sind in derart aussergewöhnlichen 
Situationen (teils) auch besonders auszulegen. Diese 
beiden Abendmodule legen zuerst die geltenden Be-
stimmungen anhand von Gesetz und Rechtsprechung 
sauber dar und beleuchten basierend darauf die brisan-
ten aktuellen Themen. Zudem werden Tipps aus der 
Praxis gegeben, welche Vorgehensweisen und Verein-
barungen zwischen Mietern und Vermietern sich bis 
jetzt bewährt haben.

Dienstag, 09. Juni 2020, 17.30 – 19.00 Uhr

Onlinemodul «Mietzinsreduktion»
Medial am meisten diskutiert wird derzeit das Thema 
der Mietzinsreduktion für die Geschäftsschliessungen 
während der Corona-Zeit.

In diesem Onlinemodul wird dargelegt, welche rechtli-
chen Instrumente zu einer Mietzinsreduktion führen kön-
nen (Mängel, Unmöglichkeit, weitere), welche Bestim-
mungen des Mietvertrags bei der Beurteilung eines 
Herabsetzungsanspruches relevant sein können und 
was, neben den kurzfristigen Folgen, die langfristigen 
Konsequenzen der Corona-Krise auf die Mietzinse sind. 
Dieser Abend informiert über die rechtlichen Instrumen-
te, die zu einer Reduktion des Mietzinses führen, und de-
ren Anwendung in der aktuellen besonderen Situation.

Dienstag, 16. Juni 2020, 17.30 – 19.00 Uhr

Onlinemodul «Beendigung 
und Nichtantritt der Miete»
Leider werden nicht wenige Mieter infolge der Coro-
na-Krise sich die Miete nicht mehr leisten können oder 
wollen. 

In diesem Onlinemodul wird dargelegt, was rechtlich 
gilt, wenn der Mieter trotz unterzeichnetem Mietvertrag 
die Miete gar nicht mehr antreten will, und ob der Mieter 
den bestehenden Mietvertrag infolge der Corona-Situa-
tion kündigen bzw. aufheben kann. Vor allem wird dis-
kutiert, ob Corona-bedingte Geschäftsschliessungen 
einen «wichtigen Grund» für eine Kündigung darstellen. 
Für die Vermieter von Relevanz ist zudem die Frage des 
korrekten Vorgehens bei Nichtzahlung, verspäteter 
Zahlung oder Konkurs des Mieters. 

Dieser Abend informiert über die rechtlichen Instrumen-
te betreffend Nichtantritt und Kündigung und deren An-
wendung in der aktuellen besonderen Situation.



Zielpublikum
Immobilienfachleute und weitere interessierte  
Personen.

Referentin
Dr. iur. Maja Baumann, Partnerin SwissLegal (Zürich) AG
Fachanwältin SAV Bau- und Immobilienrecht

Veranstalter
SVIT Swiss Real Estate School AG
Onlineseminar

Seminarbeitrag (inkl. MWST)
CHF 100.– (SVIT-Mitglieder), 
CHF 110.– (übrige Teilnehmende) inkl. MWST

Bei gleichzeitiger Buchung 
beider Onlinemodule: CHF 180.– /200.–

Darin inbegriffen sind: Seminarunterlagen 
in elektronischer Form

An- bzw. Abmelde-
konditionen
>   Kostenfolge bei Abmeldung: Eine Annullierung (per 

Mail) ist bis 3 Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn 
kostenlos möglich.

   Bei Absagen danach wird die volle Gebühr fällig. 
Ersatz-Teilnehmende werden ohne zusätzliche 
Kosten akzeptiert.

>   Programmänderungen aus dringendem Anlass 
behält sich der Veranstalter vor.


