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Anhörung RK-N vom 8. Oktober 2020 

Stellungnahme des SVIT Schweiz (Auszug) 

Der SVIT hat im Sinn unbürokratischer Lösungen Mitglieder und Eigentümer von Beginn weg zu 

Verhandlungen aufgerufen sowie Empfehlungen und Berechnungsgrundlagen erstellt. 

Gemäss unserer Umfrage von Ende Mai hatte bereits eine grosse Zahl der Vermieter bilaterale 

Vereinbarungen getroffen. In unserer Stichprobe waren für 46% der Verträge Senkungen beschlossen 

und für weiter 47% in Verhandlung. Wir bedauern, dass diese Verhandlungen und die Ausarbeitung 
kantonaler Lösungen durch die Intervention des Parlaments zum Stillstand gekommen sind. 

Wir weisen darauf hin, dass das Bild der grossen, finanzstarken Vermieter und der kleinen, 

schutzlosen Mieter nicht der Vielfalt der Geschäftsmietverhältnisse entspricht. Ebensowenig wird die 

vermeintlich einfache gesetzliche Pauschallösung all diesen Fällen gerecht. 

Die fehlende Verfassungsmässigkeit wurde bereits hinlänglich erörtert. Die diesbezüglichen 

Erwägungen im Bericht des Bundesrats sind nicht zutreffend. Das Volk wollte 1974 in einer 

Volksabstimmung diese Auslegung des Konjunkturartikels explizit nicht. Wir verweisen dazu auf 

unsere Vernehmlassung. 

Nun zu den Praxisfragen, auf die das Gesetz keine Antwort gibt: 

– Fallen vom Mieter gemischt genutzte Räume unter das Gesetz, z.B. Atelier und Laden, Büro und 

Laden oder Lager und Laden? Wo ist die Grenze zu ziehen? 
– Wie verhält es sich, wenn zwischen Vermieter und Mieter mehrere Mietverträge über das gleiche 

Mietobjekt bestehen? Gilt die Summe oder jeder einzelne Vertrag? 
– Was geschieht, wenn eine Partei das Opting-out ausübt? Muss diese oder die Gegenpartei eine 

tiefere oder höhere Miete einklagen? 
– Wie verhält es sich, wenn die Nutzungsart von Geschäftsflächen im Vertrag nicht explizit festgelegt 

ist? 

– Kann der Mieter weiterhin einen Mangel an der Mietsache auch auf die verbleibenden 40% Miete 
geltend machen? 

– Wie verhält es sich bei Untermietverhältnissen, wenn der Mieter nicht reduktionsberechtigt ist, der 
Untermieter jedoch schon? 

– Macht sich ein Vermieter strafbar, der in gutem Glauben, aber unberechtigt eine Entschädigung bei 

wirtschaftlicher Notlage beantragt? 

Diese und viele weitere Themen aus der Praxis werden zu Rechtsstreitigkeiten führen und die Gerichte 
beschäftigen. Bis in allen Fragen höchstrichterliche Urteile ergangen sind, droht ein richterlicher Wildwuchs. 

Das geltende Recht böte hier viel mehr Rechtssicherheit. 

Und schliesslich möchten wir darauf aufmerksam machen, dass das Gesetz Eigentümer-Betreiber krass 
benachteiligt. Dabei dürften diese von der Schliessung finanziell aber noch stärker betroffen sein als Mieter. 
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Sollte die Kommission trotz dieser Bedenken mehrheitlich zur Überzeugung gelangen, das Gesetz zur 
Annahme zu empfehlen, so sollten folgende Überlegungen berücksichtigt werden: 

– An der Bemessungsgrundlage Nettomiete ist unbedingt festzuhalten. Die Höhe der effektiven 
Bruttomiete steht vielfach erst im Folgejahr fest, was zu Rechtsunsicherheit führt. Ausserdem sind 
wir der Auffassung, dass die Nebenkosten – also Heizung, Kühlung, Hauswartung usw. – in 

effektiver Höhe geschuldet sein sollten. 
– Das Gesetz müsste vorsehen, dass auch nach Inkrafttreten abweichende einvernehmliche 

Regelungen für Mietzinse bis 15'000 CHF möglich sind. So könnten die Verhandlungen fortgesetzt 
werden. 

– Die besondere Erwähnung der reinen Kostenmiete ist aus Art. 7 zu den Entschädigungen bei 
wirtschaftlichen Notlagen zu streichen. Es sollten alle gleichberechtigt sein, Unterstützung zu 

beantragen. 

Der SVIT Schweiz plädiert für eine gerechte Lastenverteilung auf bilateraler Basis und empfiehlt darum das 
Gesetz darum zur Ablehnung. 


