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Änderung des Obligationenrechts (Miete) 
Vernehmlassungsverfahren 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
Der Schweizerische Städteverband stimmt dem neuen Entwurf zur Änderung des Mietrechts 
grundsätzlich zu, möchte jedoch gerne auf gewisse kritischen Themen und Punkte aufmerksam 
machen. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Vermietende und Mietende interessieren sich vorab für die wirtschaftlichen Konsequenzen ihrer 
Wahl. In diesem Bereich besteht unserer Auffassung nach Bedarf nach besserer Aufklärung und 
Information. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es Erhebungen, Vergleichs-
modelle oder Schätzungen gibt, wie sich die Mietzinse bei Anwendung der einen oder anderen 
Methode entwickeln könnten. Transparente Information und Aufklärung der Stimmberechtigten 
könnten im Hinblick auf die Mehrheitstauglichkeit einer solchen Vorlage entscheidend sein.  
 
Es ist offensichtlich, dass jene Mietverhältnisse, bei denen für eine Kostenmiete optiert wird, 
komplizierteren Regeln unterworfen sind. Es fragt sich, ob die Bestimmungen zur Kostenmiete 
nicht einfacher und weniger aufwändig hätten konzipiert werden können. 
 
Wie die genaue Ausgestaltung der heiklen Revisionspunkte in der Verordnung aussehen wird, ist 
noch offen. Es hätte zur Klarheit beigetragen, wenn der Bundesrat – gerade in diesem sensiblen 
Bereich – den Inhalt der künftigen Verordnung bereits mit der Vernehmlassung bekannt gegeben 
hätte. 
 
Ungelöst scheint uns zudem die Übergangsphase. Noch während Jahren wird es - zum Teil im 
selben Gebäude - Mietverhältnisse mit unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen geben. 

www.staedteverband.ch
mailto:info@staedteverband.ch
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Grundsätzliches zur Revisionsvorlage 
 
Die Lesbarkeit und Vereinfachung des Mietrechts ist neben anderem ein wichtiges Anliegen der 
vorliegenden Revisionsvorlage. Demgegenüber erscheint die nun vorgeschlagene Regelung 
eher schwer verständlich, weil die verschiedenen Methoden der Mietzinsberechnung nicht 
separat geregelt werden. So ist z.B. nicht klar, welche Missbrauchskriterien auf die Staffelmiete 
anwendbar sind. Wir befürworten die separate Regelung der verschiedenen Methoden, wobei 
die für alle Methoden gleich lautenden Bestimmungen durchaus in einem eigenen allgemeinen 
Kapitel zusammengefasst werden können. 
 
 
Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
 
Die Revisionsvorlage bezieht sich mit Ausnahme der Art. 253b Abs. 2 und Art. 274a Abs. 1 und 2 
ausschliesslich auf die Änderung der Bestimmungen des 2. Abschnittes des Mietrechts betr. 
missbräuchlicher Mietzinse und anderer missbräuchlicher Forderungen des Vermieters. Mit 
folgenden zusätzlichen Änderungen in Art. 253a (Geltungsbereich), Art. 262 (Untermiete) und 
Art. 266m (Kündigung der Familienwohnung durch die Mieterseite) - die wir in die Systematik 
eingefügt haben - kann die Rechtssicherheit bedeutend erhöht werden. 
 
Art. 253a (Geltungsbereich) 
Gestützt auf die Formulierung in Art. 253a OR betreffend Erweiterung des Geltungsbereiches ist 
bei einzelnen Instanzen die Theorie der „Einheit der Verträge“ entwickelt worden. Danach sollen 
alle mit einer Mietpartei abgeschlossenen Verträge (z.B. auch für den Parkplatz) das gleiche 
Schicksal teilen und ein einzelnes Mietobjekt könnte nicht separat gekündigt werden. Eine solche 
Verkettung macht für beide Parteien dann keinen Sinn, wenn sie separate Mietverträge abge-
schlossen haben. Um dieser Theorie den Boden zu entziehen, sollte Art. 253a Abs. 1 mit 
folgendem Satz ergänzt werden: „Die einzeln abgeschlossenen Mietverträge behalten dabei ihr 
eigenes rechtliches Schicksal.“ 
 
Art. 253b Abs. 2 
Lit. a (Ausschluss Missbrauchsschutz) 
Die neu vorgesehene Möglichkeit, dass die Parteien im Mietvertrag über Geschäftsräume den 
Ausschluss der Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen vereinbaren 
können, ist zu begrüssen. Dies erlaubt den Parteien nicht zuletzt, die Mietzinsanpassungen ohne 
die heutigen Einschränkungen einer vorgeschriebenen festen Vertragsdauer zu regeln. Auch 
lässt sich so der fallweise unterschiedlichen Überbindung von Ausbau- oder Unterhaltskosten 
besser Rechnung tragen als mit dem vorgesehenen Indexmodell oder der kostenbestimmten 
Methode. Auch wird damit die Ungereimtheit des heutigen Rechts beseitigt, wonach zwar 
luxuriöse Wohnungen, nicht aber luxuriöse Geschäftsräume von den Missbrauchsbestimmungen 
befreit sind. 
Lit. b (Luxuriöse Wohnungen und Einfamilienhäuser) 
Wegen der grossen Rechtsunsicherheit betr. Qualifizierung des Luxuscharakters und der Folgen 
einer gerichtlichen Ablehnung des Luxuscharakters (Nichtigkeit der ohne Formular mitgeteilten 
Mietzinserhöhungen auch Jahre zurück sowie u.U. auch strafrechtliche Folgen) hat die 
Vermieterseite bisher wohl nur sehr zurückhaltend von der Freistellung von den Missbrauchs-
bestimmungen Gebrauch gemacht. Solange das Kriterium des Luxuscharakters nicht in 
objektiver Weise definiert wird, wird dies notgedrungen so bleiben. 
Die Abkehr von der Zimmerzahl und der Vorschlag, stattdessen auf die Wohnfläche abzustellen, 
wird grundsätzlich begrüsst. Ob die vorgeschlagene Fläche von 150 m2 als angemessen 
bezeichnet werden kann, ist in unserem internen Vernehmlassungsverfahren umstritten: Je nach 
Anzahl der Bewohnenden einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses können 150 m2 auch 
wenig Platz und nicht luxuriös sein. 
Der Begriff „luxuriös“ sollte jedenfalls im Gesetz für die Handhabung in der Praxis klarer und 
präziser definiert werden (Preis, Fläche, Lage). 
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Art. 262 (Untermiete) 
Nach geltendem Recht ist die Untermiete schon mit der mündlichen Zustimmung der Vermieter-
seite gültig. Dabei genügt es, wenn die Untervermietenden glaubhaft machen können, sie hätten 
den Hauswart über die Untervermietung orientiert. Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, 
empfiehlt sich, in Art. 262 die schriftliche Zustimmung der Vermieterseite vorzusehen. Damit 
wäre die Untervermietung gleich behandelt wie die Übertragung des Mietvertrages (Art. 263). 
 
Art. 266m (Kündigung der Familienwohnung durch die Mieterseite) 
Wie bei der Untermiete verlangt das Gesetz auch hier lediglich die „ausdrückliche“ Zustimmung 
des Ehegatten, der nicht Vertragspartei ist. Dies hat zur Folge, dass eine nur von einem der 
Ehegatten unterzeichnete Kündigung sowohl gültig (dann nämlich, wenn der andere Ehegatte 
zugestimmt hat) als auch nichtig sein kann (wenn der andere Ehegatte der Kündigung nicht 
zugestimmt oder davon gar keine Kenntnis hatte). Der Verwaltung obliegt es in solchen Fällen, 
sich bei der Mieterseite nach der Zustimmung des anderen Ehegatten zu erkundigen und den 
erhaltenen Bescheid mit einem Bestätigungsschreiben festzuhalten. Es wird deshalb beantragt, 
dass die von der Mieterseite ausgesprochene Kündigung einer Familienwohnung nur Gültigkeit 
hat, wenn sie auch vom Ehegatten mit unterzeichnet ist. 
 
Art. 269 
Die Gefahr besteht, dass sich je nach Marktlage (grosser bzw. kleiner Leerwohnungsbestand) in 
der Mietpreisgestaltung immer eine Partei durchsetzen kann. Dies wird in Zukunft kaum zu einer 
konstruktiveren Zusammenarbeit der beiden Vertragsparteien beitragen, da sich je nachdem 
eine der beiden Parteien von vornherein benachteiligt fühlen kann. Nicht ausgeschlossen scheint 
deshalb, dass das dualistische System mit Wahlmöglichkeit zum toten Buchstaben verkommt, da 
es in der Regel (insbesondere bei Wohnungsnot) die Vermietenden sein werden, die den Modus 
diktieren. Es ist bedauerlich, dass sich nicht eine Methode im Entwurf durchgesetzt hat, insbe-
sondere deshalb, weil ja mangels Abrede der Parteien gemäss dem neuen Art. 269e Abs. 2 OR 
ohnehin die Indexmethode zur Anwendung kommt.  
 
Indexmiete 
Art. 269 legt fest, dass ein Mietzins dann missbräuchlich ist, wenn er die Vergleichsmiete „erheb-
lich“ überschreitet. Beantragt wird, dass die in Art. 269a für die Beurteilung der Missbräuchlich-
keit des Anfangsmietzinses angegebenen Zuschläge nach Alter des Gebäudes generell gelten 
sollen (also auch im laufenden Mietverhältnis).  
Beantragt wird ebenfalls, dass der Anfangsmietzins bei Erstvermietungen (Neubauten, Sanie-
rungen) auf den Anlagekosten kalkuliert werden kann, und sich nicht zwingend nach einer 
Vergleichsmiete richten muss. Da neu erstellte oder sanierte Bauten Mieten im obersten 
Segment aufweisen, ist zu befürchten, dass die Indexmethode in diesen Fällen gar keine 
Anwendung finden wird. Überdies ist zu bezweifeln, dass die Vergleichsmiete (hedonische 
Methode) den erforderlichen Detaillierungsgrad tatsächlich liefern kann. 
Sollte es tatsächlich gelingen, bei der Vergleichsmiete „insbesondere Lage, Fläche, Zustand, 
Bauperiode und Ausstattung der Räume“ zu berücksichtigen, erscheint eine altersabhängige 
Abstufung der Zuschläge gegenüber den Vergleichsmieten (15% bei Bauten über 30 Jahre bzw. 
10% bis 30 Jahren) als nicht sachgerecht. Der massgebliche Einheitssatz sollte erst festgelegt 
werden, wenn die Qualität der Vergleichsmieteerhebung feststeht. Liefert das System sehr 
aussagekräftige Zahlen, kann man sich mit einem geringeren Zuschlag begnügen, andernfalls 
nicht. 
Bei der Geschäftsmiete ist die Vergleichsmiete aufgrund von 3 konkreten Objekten zu ermitteln, 
die gemäss den in Abs. 1 genannten Kriterien untereinander vergleichbar sind. Es handelt sich 
dabei weitgehend um die bereits im heutigen Recht unter dem Begriff der Orts- und Quartier-
üblichkeit (Art. 11 VMWG) genannten Kriterien. Nach der heutigen bundesgerichtlichen Recht-
sprechung ist die Orts- und Quartierüblichkeit mangels identischer Mietobjekte zum toten Buch-
staben geworden. Dies darf sich beim neuen Recht nicht wiederholen. Es muss deshalb sicher-
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gestellt werden, dass die Vergleichsobjekte lediglich zur Festlegung eines Vergleichsmietzinses 
geeignet sind, aber nicht identisch sein müssen. 
Die genaue Methode der Ermittlung der Vergleichsmieten wird erst in der Vollzugsverordnung 
geregelt werden. Es ist zu hoffen, dass diese neue Methode mehr Klarheit bringen wird als die 
aktuelle Lösung der "Orts- und Quartierüblichkeit". Schon jetzt ist aber abzusehen, dass ihre 
Qualität massgeblich von derjenigen der versprochenen offiziellen Grundlagenstatistiken ab-
hängen wird. Weiter ist darauf zu achten, dass die Erarbeitung der Vergleichsinstrumente und 
die jährliche Aktualisierung der Vergleichsmiete mit einer schlanken Organisation bzw. Verwal-
tung sichergestellt werden können. 
 
Kostenbestimmte Miete (Bruttorendite) 
Die Abkehr von der Nettorendite ist zu begrüssen. Allerdings ist auch die Umstellung auf die 
Bruttorendite problematisch. 
– Die Bruttorendite soll sich aus dem Durchschnittssatz für inländische Hypothekar-

forderungen und einem Zuschlag für Unterhalt, Betriebs- und Verwaltungskosten sowie dem 
Risiko zusammensetzen. Dem Gebäudealter will man mit einem differenzierten Zuschlag zu 
den Kapitalkosten Rechnung tragen. Nun ist es aber so, dass das Gebäudealter nichts über 
den tatsächlichen Gebäudezustand aussagt. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein gut unter-
haltenes älteres Haus einen höheren (Alters-)Zuschlag erhalten soll als ein sanierungs-
bedürftiges neueres Gebäude (z.B. Hochkonjunktur-Betonbauten der 70er Jahre). Wird die 
Bruttorendite in Verkehrswertschätzungen verwendet, berücksichtigt man beim Zuschlag 
nicht zuletzt den Gebäudezustand. 

– Grundlage bei der Berechnung der Bruttorendite bilden die Anlagekosten. Deren Höhe ist 
jedoch vom Zeitpunkt des Erwerbs (Altbesitz!) und den getätigten Investitionen abhängig. 
Für gleichartige, zum gleichen Zeitpunkt erstellte Gebäude können sich somit völlig unter-
schiedliche Anlagekosten bzw. Bezugsgrössen für die Ermittlung der Bruttorendite ergeben.  
Als Beispiel: Kanton und Stadt Zürich haben das früher ebenfalls verwendete Modell der 
abgestuften Bruttorendite im gemeinnützigen Wohnungsbau inzwischen wegen der zu 
geringen Aussagekraft verlassen. Die kant. Wohnbauförderungsverordnung geht davon aus, 
dass einerseits die Kapitalkosten zu decken sind, anderseits die Gebäudesubstanz zu 
bewirtschaften ist. Massgebend sind folgende Faktoren: 
a) die Verzinsung der gesamten Investitionskosten zum Richtsatz der Zürcher Kantonal-

bank für erstklassige Wohnbauten, 
b) die ausgewiesenen Baurechtszinsen, 
c) die Verbilligung durch Leistungen von Bund, Staat, Gemeinde und Dritten, 
d) ein Zuschlag von höchstens 3¼% des Gebäudeversicherungswertes für öffentliche 

Abgaben, Einlagen in Erneuerungs- und Heimfallfonds sowie Abschreibungen, Versiche-
rungen, Unterhalt und Verwaltung. Auf Antrag kann die Vollzugsbehörde auf Grund 
nachgewiesener Kostenänderungen die Mietzinse anpassen. Ein Antrag muss gestellt 
werden, wenn die Hypothekar-, Kapital- oder Baurechtszinsen seit der letzten Mietzins-
verfügung um mindestens einen halben Prozentpunkt gesunken sind.  

– Der Mietzins muss Rückstellungen zur Finanzierung werterhaltender Massnahmen erlau-
ben, da letztere bekanntlich nicht über Mietzinserhöhungen finanzierbar sind. Da es sich bei 
Rückstellungen nicht um Kosten in engerem Sinne gemäss Gesetz handelt, haben Schlich-
tungsbehörden und Gerichte eine entsprechende (betriebswirtschaftlich korrekte) Geltend-
machung stets abgelehnt. Die Bildung von Rückstellungen für werterhaltende Massnahmen 
muss deshalb im Zuschlag gemäss Art. 269c Abs. 1 ausdrücklich erlaubt werden.  

– Kanton und Stadt Zürich – als Beispiele – haben im gemeinnützigen Wohnungsbau die 
Erfahrung gemacht, dass die während langer Zeit angewandte Bruttorendite zu nicht mehr 
kostendeckenden Mietzinsen geführt hat. Die nach Gebäudealter abgestuften Renditesätze 
vermochten die alten bzw. tiefen Anlagewerte nicht mehr zu kompensieren. 
Will man am Prinzip der Bruttorendite bzw. am Grundsatz, dass der Mietzins neben der 
Kapitalverzinsung auch alle Betriebs- und Unterhaltskosten decken muss, festhalten, sind 
die individuellen Kosten zu berücksichtigen. Es wird beantragt, Art. 269g Abs. 3 dahin-
gehend zu ergänzen, dass die Vermieterseite die Teuerung und die effektive Höhe der 
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Unterhalts- und Betriebskosten geltend machen kann, wenn diese die pauschalierten Sätze 
übersteigen. In Anlehnung an die heutige Praxis kann auf den Durchschnitt von jeweils 3 
Jahren abgestellt werden. 

– In Art. 269k bietet sich dem Vermieter die Möglichkeit, den Mietzins nach Ablauf von 
mindestens 7 Jahren an den angemessenen Ertrag nach den Artikeln 269c und d anzu-
passen. Da diese Fälle eigentlich nur die Korrektur fehlerhafter Mietzinskalkulationen betrifft, 
soll die Frist auf 4 oder 5 Jahre verkürzt werden. 

 
Staffelung des Mietzinses 
Die Zulassung von Staffelmietzinsen ohne Bindung an eine feste Vertragsdauer ist zu begrüs-
sen. Daran ist auch festzuhalten, wenn dem geforderten Verzicht auf Ausschluss von Mietzins-
vorbehalten (Art. 269l) stattgegeben wird. Da eine Staffelung immer bedeutet, dass die Vermie-
terseite einen tieferen Anfangsmietzins verlangt, muss die gleichzeitige Indexierung zugelassen 
werden. 
 
Umsatzmiete 
Die Umsatzmiete ist seit Jahrzehnten vor allem bei Gastronomiebetrieben fest verwurzelt. Es ist 
daher sehr zu begrüssen, dass diese Methode der Mietzinsveränderung endlich im Gesetz auf-
genommen wird. Solche Verträge enthalten in der Regel eine indexierte Mindestmiete, die dann 
zum Zuge kommt, wenn der Umsatz nicht die vereinbarte Höhe erreicht. Es muss deshalb im 
Gesetz ausdrücklich erwähnt werden, dass diese Kombination zulässig ist. 
Da anzunehmen ist, dass die Mehrheit der Geschäftsmietverträge den Ausschluss der gesetzli-
chen Missbrauchsbestimmungen vorsehen wird, dürfte den Bestimmungen über die Anfechtung 
des Anfangsmietzinses und von Mietzinserhöhungen eher untergeordnete Bedeutung zukom-
men. Dazu enthält das Gesetz wenig Konkretes.  
Wird die Umsatzmiete diesbezüglich gleich behandelt wie die Indexmiete, muss - wie vorne 
bereits erwähnt - unbedingt verdeutlicht werden, dass die von der Vermieterseite vorzulegenden 
Vergleichsobjekte bezüglich Vergleichskriterien nicht, wie die Gerichtspraxis dies verlangt, 
identisch sein müssen, sondern lediglich vergleichbar.  
 
Art. 269l (Mietzinsvorbehalt) 
Die in Art. 269l vorgesehene Unzulässigkeit von Mietzinsvorbehalten erscheint kontraproduktiv, 
da die Mieterseite von einer Verbilligung des Anfangsmietzinses profitiert. Zwar liesse sich auch 
auf das Instrument der Staffelmiete zurückgreifen, dieses eignet sich jedoch eher für einen kurz-
fristigen Zeitraum, da während der Staffelungsdauer keine anderen Mietzinsanpassungen zu-
lässig sind. Der Mietzinsvorbehalt soll deshalb weiterhin möglich sein. Um der Mieterseite 
Sicherheit über den Zeitpunkt der Ausschöpfung zu geben, könnte hingegen die Vereinbarung 
einer Mindestfrist verlangt werden, innert welcher der Vorbehalt noch nicht ausgeschöpft werden 
darf. 
Der Ausschluss von Mietzinsvorbehalten kann ausserdem bei der vorzeitigen Rückgabe des 
Mietobjekts nach Art. 264 zu einem Problem führen. Die Vermieterseite darf in solchen Fällen 
bereits nach heutiger Rechtsprechung den Mietzins nicht zu Ungunsten des Nachfolgemieters 
verändern, d.h. auch nicht an den aktuellen Stand der Berechnungsfaktoren anpassen oder 
einen Mietzinsvorbehalt ausschöpfen (letzteres wäre zwar bei einem Ausschluss obsolet). 
Angesichts der Rechtsprechung ist sicherzustellen, dass die Vermieterseite bei der vorzeitigen 
Rückgabe des Mietobjektes die ihr seit der letzten Mietzinsänderung zustehende Mietzins-
anpassung geltend machen kann. Die Vermieterseite darf in solchen Fällen nicht schlechter 
gestellt sein als bei Fortsetzung des bisherigen Mietverhältnisses.  
 
Art. 270 (Anfechtung des Anfangsmietzinses) 
Die bedingungslose Anfechtbarkeit des vereinbarten Anfangsmietzinses verstösst in fundamen-
taler Weise gegen Treu und Glauben im Sinne eines venire contra factum proprium. Das bishe-
rige Mietrecht knüpfte deshalb zu Recht in Art. 270 Abs. 1 bestimmte Voraussetzungen an die 
Anfechtbarkeit (insbes. die Notlage der Mieterseite). Abgesehen davon könnte die vorgeschla-
gene Regelung dazu führen, dass die vorsorgliche Anfechtung des Anfangsmietzinses zur Regel 
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werden könnte, so dass nicht zuletzt Schlichtungsbehörden und Gerichte mit Verfahren über-
häuft würden. Die im heutigen Recht geltende Regelung ist deshalb beizubehalten. 
 
Art. 270a und 270b 
Die Möglichkeiten, mit denen ein Mieter Mietzinserhöhung und andere Änderungen zu seinen 
Lasten anfechten kann, oder die einem Vermieter im Zusammenhang mit einem Herabsetzungs-
begehren des Mietzinses zur Verfügung stehen, scheinen zu restriktiv.  
 
Art. 274a (Entscheidungsbefugnis der Schlichtungsbehörde) 
Die Erweiterung der Entscheidungsbefugnis bis zu einem Streitwert von Fr. 5'000 ist sinnvoll. Es 
wird jedoch beantragt, dass diese Kompetenzerweiterung in allen Kantonen gilt und zwar unab-
hängig davon, ob im betreffenden Kanton ein Mietgericht besteht. 
 
Übergangsbestimmungen 
Von grösster Bedeutung für den Übergang vom alten zum neuen Recht bzw. Mietzinsmodell ist 
dabei der sog. Referenzzinssatz, der dem langjährigen Mittel des Hypothekarzinssatzes ent-
sprechen soll. Damit wird die Rendite einer Liegenschaft direkt verändert. Unter Berücksichti-
gung eines Zeithorizonts von 50 bzw. 30 Jahren liegt der durchschnittliche Satz bei 4.75% bzw. 
5%. Sollte der Bundesrat einen kürzeren Zeitraum berücksichtigen, müssen darin mindestens 
eine Hoch- und eine Tiefzinsphase enthalten sein.  
 
 
Bemerkungen aus Sicht der Städte als Mietzinskontrollbehörden 
 
Zahlreiche Städte und Gemeinden fördern den kommunalen und den gemeinnützigen bzw. 
genossenschaftlichen Wohnungsbau seit vielen Jahren. Zum Teil gehören stattliche Anteile am 
Gesamtwohnungsbestand der Kommunen zum gemeinnützigen, geförderten Wohnungsbau. 
Dieses Segment bildet somit einen wichtigen Bestandteil des städtischen Wohnungsangebotes 
und es ist für Städte und Gemeinden wesentlich, welche Regelungen in diesem Bereich künftig 
gelten sollen. 
 
Art. 269n und Art. 253b Abs. 3 (Gemeinnützige Wohnbauträger) 
Offenbar bleiben Art. 253b Abs. 3 OR und Art. 2 Abs. 2 VO unverändert bestehen. Danach 
gelten die Bestimmungen über die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse nicht für Wohnräume, 
deren Bereitstellung von der öffentlichen Hand gefördert wurde und deren Mietzinse durch eine 
Behörde kontrolliert werden. Mit dem neuen Art. 269n kann der Bundesrat für gemeinnützige 
Wohnbauträger besondere Bestimmungen über die Mietzinsgestaltung erlassen. Es ist zu ver-
meiden, dass zwei verschiedene Mietzinsmodelle für einen gemeinnützigen Bauträger, die über-
dies durch verschiedene Instanzen überprüft werden, Anwendung finden. Da gewährleistet 
bleiben muss, dass ein bestehendes Kostenmietemodell beibehalten werden kann, wird ein 
Verzicht auf den neuen Art. 269n beantragt und dafür nachstehende Anpassung von Art. 253b 
Abs. 3 vorgeschlagen. Gleichzeitig kann der durch einen Gerichtsentscheid hervorgerufene 
Mangel behoben werden, wonach nur der Nettomietzins der behördlichen Kontrolle unterliegt, 
die Nebenkosten dagegen auf dem ordentlichen Rechtsweg zu beurteilen sind. 
 
Art. 253b Abs. 3 OR (Änderungen fett) 
Die Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und die Anfechtung 
missbräuchlicher Mietzinse, inkl. Nebenkosten, gelten nicht für Wohnräume gemeinnütziger 
Bauträger und der öffentlichen Hand, deren Mietzinse durch eine Behörde kontrolliert werden. 
 
Damit wäre klargestellt, dass bei einer behördlichen Mietzinskontrolle nicht nur die Verfahrens-
vorschriften des Obligationenrechtes (Art. 270ff) ausgeschlossen sind, sondern auch die 
materiellen Mietzinsvorschriften des Art. 269 zu Gunsten allfälliger abweichender öffentlich-
rechtlicher Bestimmungen zurückzutreten haben. Beim Bund finden sich betreffende Vorschriften 
beispielsweise in der Wohnraumförderungsverordnung (2. Abschnitt, SR 842.1). Im Kanton 
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Zürich - als Beispiel - gibt es für den subventionierten Wohnungsbau ebenfalls abweichende 
Mietzinsvorschriften (§§ 15f Wohnbauförderungsverordnung; LS 841.1). Auch Städte haben für 
die von ihnen kontrollierten Wohnungen spezielle Mietzinsvorschriften aufgestellt.  
 
Sofern an Art. 269n festgehalten wird, wäre dieser dahingehend zu ändern, dass die 
Bestimmung der Mietzinsgestaltung zwingend durch die Kantone (auf Gesetzesstufe) erfolgen 
kann. 
 
Städten, denen die behördliche Kontrolle der von ihnen alleine geförderten Wohnungen bisher 
gestützt auf einen Gerichtsentscheid verwehrt geblieben ist, unterstehen innerhalb von einzelnen 
Überbauungen der Beurteilung durch verschiedene Instanzen mit unterschiedlichen Kriterien, 
was für die Mieterschaft unverständlich ist. Beantragt wird deshalb eine Ergänzung von Art. 2 
Abs. 2 VO, wonach das Gemeinwesen die behördliche Mietzinskontrolle auch bei eigenen 
Liegenschaften vornehmen kann, sofern die Kontrolle durch eine von der Vermietung unab-
hängigen Instanz erfolgt und ein genügender Rechtsschutz gewährleistet ist. Alternativ könnte 
vorgesehen werden, dass die Mietzinskontrolle nach den entsprechend anwendbaren (kantona-
len) öffentlich-rechtlichen Regelungen durch die ordentlichen Schlichtungsstellen und Miet-
gerichte durchzuführen wäre oder allenfalls durch eine dem Gemeinwesen übergeordnete, vom 
Kanton zu bezeichnende, Behörde.  
 
Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anregungen und Anträge und grüssen Sie 
freundlich. 

 
SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. U. Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Doppel 
 
 
E-Mail an: kanzlei@gs-evd.admin.ch 
 
 
Kopie 
 Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl 
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