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An das 
Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

zH des Bundesamtes für Wohnungswesen 
Bereich Recht 

Storchengasse 6 
2540 Grenchen 

 

Änderung des Mietrechts im Obligationenrecht 
Vernehmlassungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Zuschrift vom 28. Mai 2014 haben Sie uns den Entwurf einer Änderung des Miet-
rechts im Obligationenrecht zusammen mit Erläuterungen zur Vernehmlassung unter-
breitet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und äussern uns zum 
vorliegenden Entwurf wie folgt: 

 

Änderung der Art. 266l Abs. 2, Art. 269d Abs. 1 und Art. 298 Abs. 2 OR / Formular-
genehmigung neu durch das BWO anstatt wie bisher durch die Kantone 

Es gibt in diesem Zusammenhang keine inhaltliche Notwendigkeit diese Zuständigkeit 
bei den Kantonen zu belassen, um allenfalls regionalen oder kantonalen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Dementsprechend gibt es keine Einwände gegen diese Änderung 
der Zuständigkeit für die Formulargenehmigung. Es führt zu einer einheitlichen Geneh-
migungspraxis, welche vor allem Vermieterschaften bzw. Verwaltungen zugute kommt, 
die Liegenschaften in mehreren Kantonen besitzen bzw. verwalten. Im Gegenzug bein-
haltet es keinerlei Nachteile für die Mieterschaften. 

Beim Übergang der Zuständigkeit wird mit einem kurzzeitigen, hohen Arbeitsaufkommen 
beim BWO zu rechnen sein. Alleine im Kanton Basel-Landschaft wurden seit Einführung 
der Genehmigungspflicht im Jahre 1990 über 500 Formulare von privaten Vermieter-
schaften/Verwaltungen genehmigt. Es hat dabei Vermieterschaften/Verwaltungen, die im 
Laufe der Jahre ihre Formulare mehrfach haben genehmigen lassen – beispielsweise 
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nach Gesetzesänderungen. Es ist dementsprechend nicht mit 500 Gesuchen allein aus 
dem Kanton Basel-Landschaft zu rechnen. Des Weiteren werden Vermieterschaf-
ten/Verwaltungen, die in mehreren Kantonen tätig sind, jeweils nur noch 1 Gesuch um 
Genehmigung stellen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass private Vermieter-
schaften/Verwaltungen rege von diesem Recht Gebrauch machen werden – anders als 
dies offenbar von Bundesseite her erwartet wird (vgl. Punkt 2.1.7, S.4/8). Diesem Punkt 
ist bei der Einführung der Gesetzesänderung Rechnung zu tragen mit einer Übergangs-
regelung, die allenfalls für eine beschränkte Zeit die Verwendung der bisherigen Formu-
lare vorsieht. 

Ausserdem muss sichergestellt werden, dass überprüft werden kann, welche ‚privaten’ 
Formulare genehmigt wurden. Dieses Überprüfungs- und Einsichtrecht muss sicher für 
die rechtsanwendenden Behörden gelten (Schlichtungsstellen und Gerichte). Ein dies-
bezügliches Informationsbedürfnis besteht sicherlich auch von Seiten der Advokatur und 
der Mieter- und Vermieterverbände. 

 

Änderung von Art. 269d Abs. 2 OR / Einführung einer 1-jährigen Sperrfrist seit 
Mietbeginn zur Mitteilung von Mietzinserhöhungen nach wertvermehrender oder 
energetischen Verbesserungen 

Diese geplante Gesetzesänderung wird abgelehnt. 

Art. 109 der Bundesverfassung (BV) verlangt, dass die Mieterschaft vor missbräuchli-
chen Mietzinsen zu schützen ist. Das OR konkretisiert diesen Schutz indem es die Fälle 
von missbräuchlichen Mietzinsen nennt. Der Missbrauch liegt namentlich in einer über-
höhten Rendite auf Seiten der Vermieterschaft. 

Weshalb die Mieterschaft nun neu, einen zeitlichen Schutz bei wertvermehrenden Inves-
titionen und energetischen Verbesserungen vor Mietzinserhöhungen erhält, ist nicht 
nachvollziehbar. So erhält die Mieterschaft sofort nach Fertigstellung der wertvermeh-
renden Investition den Nutzen der Verbesserung. Weshalb die Vermieterschaft im Ge-
genzug auf den finanziellen Ausgleich durch die Erhöhung des Mietzinses zuwarten 
muss, erschliesst sich nicht. Die Vermieterschaft wird hier benachteiligt, ohne legitimen 
Grund. 

Der Regelung haftet der Geist an, dass man diejenige Mieterschaft schützen will, welche 
von der Vermieterschaft (absichtlich) in Unkenntnis belassen wird über längst geplante 
Renovationen, die zu einer Mietzinserhöhung führen. In der Praxis mag es einige weni-
ge solcher stossender Fälle geben. Im Regelfall wird es jedoch wohl so ablaufen, dass 
grosse, institutionelle Vermieterschaften, die ihre Liegenschaften von professionellen 
Verwaltungen betreuen lassen, bei Neuabschlüssen von Verträgen auf bevorstehende 
Renovationen werden hinweisen. So umgehen sie diese 1-jährige Sperrfrist. Dieser zeit-
liche Schutz vor Erhöhung des Mietzinses kann ausgehebelt werden, indem die Vermie-
terschaft diese vor Vertragsschluss ankündigt. Es darf davon ausgegangen werden, 
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dass gerade solche Vermieterschaften einen drohenden Mietzinsausfall aufgrund der 
Neuregelung verkraften könnten. Anders sieht es bei Vermieterschaften aus, die auf die 
Refinanzierung von Renovationsarbeiten durch zeitnahe Mehreinnahmen beim Mietzins 
angewiesen sind. Diese Vermieterschaften, die wohl meist Privatpersonen sind und ihre 
Liegenschaft nicht von einer professionellen Liegenschaftsverwaltung betreuen lassen, 
werden hier benachteiligt. Solche Vermieterschaften werden ihre wertvermehrenden In-
vestitionen allenfalls nicht schon Monate oder Jahre im Voraus planen und so in der La-
ge sein, die Mieterschaften auf die drohende Mietzinserhöhung hinweisen können.  

Aus diesen Gesichtspunkten ist die Benachteiligung der Vermieterschaften durch die 
geplante Neuregelung nicht gerechtfertigt. 

 

Änderung von Art. 269d Abs. 5 OR / Faksimileunterschrift 

Der Verzicht auf das Erfordernis der handschriftlichen Unterzeichnung wird begrüsst. 

Die Schaffung von Klarheit in diesem Punkt ist zu begrüssen. Die bisherige Rechtsspre-
chung hat zu Rechtsunsicherheiten und zu Rechtsfolgen geführt, die nicht sachgerecht 
sind. 

Der Argumentation, dass dies lediglich bei sogenannten Massengeschäften wie Miet-
zinserhöhungen und Anpassung der Akontobeiträge gelten soll, ist jedoch nicht zu fol-
gen. Insbesondere müssten notwendigerweise auch die Mietzinssenkungen als Mas-
sengeschäfte bezeichnet werden. Diese müssen zwar nicht mittels Formular mitgeteilt 
werden, was in der Praxis jedoch als Standart bezeichnet werden darf.  

Um einer erneuten Rechtsunsicherheit vorzubeugen, sollte die Gültigkeit der Faksimile-
unterschrift für sämtliche mittels Formular mitgeteilten Mietvertragsänderungen gelten. 
Es ist nicht in jedem Fall klar ersichtlich, ob es sich nun um eine Mietzinserhöhung han-
delt oder nicht. Dann nämlich, wenn die Leistung verringert wird, der Mietzins jedoch un-
verändert bleibt. 

Deshalb sollte die Faksimileunterschrift gültig sein, unbesehen vom Inhalt der Mietver-
tragsänderungsanzeige.  

 

Änderung von Art. 270 Abs. 2 OR / Einführung des Formulars zur Mitteilung des 
Anfangsmietzinses 

Diese geplante Änderung wird abgelehnt 

Die Diskussion um die geplante Einführung der Formularpflicht bei Neuvermietungen ist nicht 
neu. In diesem Zusammenhang werden jeweils 2 unterschiedliche Themen angeschnitten. 
Zum Einen die Anzahl an leerstehenden Mietwohnungen, die als zu tief angesehen wird. 
Zum Anderen angeblich unseriöse resp. spekulativ agierende Vermieter, welche bei Neuab-
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schluss eines Mietvertrages übersetzte Mietzinsen verlangen. Bei beiden Themen soll die 
neu zu schaffende Formularpflicht zur Anzeige des Anfangsmietzinses ein probates Mittel 
sein, um die angeblichen Missstände zu beseitigen. 
Dieser Sichtweise ist nicht zu folgen. Dazu im Anschluss mehr. 
 
Unabhängig davon, ob man die Formularpflicht begrüsst oder ablehnt, ist es sicher nicht rich-
tig hier eine gesamtschweizerische Lösung einführen zu wollen. Gerade anders als bei der 
geplanten Zentralisierung der Formulargenehmigungskompetenz beim BWO (s.o.) bestehen 
bei diesem Thema grosse regionale oder kantonale Unterschiede. Gerade in Kantonen –wie 
in Basel-Landschaft – wo ein Grossteil der Vermieterschaften Privatpersonen sind, ist ein 
solcher Formularzwang abzulehnen. Die Einführung eines solchen Formulars würde den bü-
rokratischen Aufwand unnötig erhöhen. Pragmatische Lösungen beim Vertragsschluss und 
insbesondere mündlich Verträge wären kaum mehr möglich. Dass somit quasi über die Hin-
tertür die Schriftform für den Abschluss eines Mietvertrages eingeführt wird, ist nicht sachge-
recht. Dies würde vor allem private Vermieter treffen, die bereits jetzt stark gefordert sind 
durch das formstrenge Mietrecht. Diese Nachteile stehen in keinem Verhältnis zu den angeb-
lichen Vorteilen, die ein solches Formular haben soll. 
 
Ein Formular zur Anzeige des Anfangsmietzinses schafft nicht 1 Wohnung mehr auf dem 
Mietmarkt. Man könnte sogar soweit gehen und gegenteilig behaupten, dass die Einführung 
von neuem, bürokratischem Aufwand und die Einführung von zusätzlichen mietrechtlichen 
Regeln, private Vermieter wie auch Investoren davon abhalten könnten Wohnung zu erstel-
len bzw. zu vermieten. 
Was die angeblich mietzinsdämpfende Wirkung des Formulars anbelangt ist folgendes aus-
zuführen. Die Kenntnis des Mietzinses des Vormieters ist tatsächlich von Bedeutung, da die 
Mieterschaft den Anfangsmietzins innert 30 Tagen seit Übernahme der Wohnung anfechten 
kann (Art. 270 OR). Dies insbesondere, wenn der aktuelle Mietzins ohne Grund erheblich er-
höht wurde im Verhältnis zum vorhergehenden. Die Anfechtung des Anfangsmietzinses 
spielt in der Praxis jedoch nur eine marginale Rolle. So waren in den letzten 5 Jahren im 
Kanton Basel-Landschaft nur jeweils 1 Fall pro Jahr zu verzeichnen. Dies entspricht 0.07 % 
bezogen auf Gesamtzahl der Mietstreitigkeiten. Bis anhin kennen 7 Kantone eine solche 
Formularpflicht (NW, ZG, ZH, FR, VD, NE, GE). Auch in jenen Kantonen hat die Formular-
pflicht nicht zu einer höheren Bedeutung der Anfechtung des Anfangsmietzinses geführt. Mit 
der Einführung einer Formularpflicht würde im Übrigen kein neues Recht geschaffen. Die 
Mieterschaft kann bereits nach geltendem Recht verlangen, dass man ihr die Höhe des 
Mietzinses des vorangegangenen Mietverhältnisses mitteilt (Art. 256a Abs. 2 OR).  
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Die Pflicht zur Begründung einer allfälligen Mietzinserhöhung gegenüber dem Vormietzins ist 
abzulehnen. Es ist schon jetzt abzusehen, dass aufgrund dieser Begründungspflicht auch 
Jahre nach dem Vertragsschluss allfällige Streitigkeiten entstehen können. Dann nämlich, 
wenn die Begründung allenfalls unklar oder unvollständig ist. Zu denken ist vor allem an Fäl-
le, bei denen beim Vertragsschluss mietrechtliche Laien am Werke waren. Und Jahre nach 
Vertragsschluss das Anfangsmietzins-Formular als ungenügend begründet bezeichnet wird.  
 

Fazit:  
Die Formulargenehmigung neu durch das BWO anstatt wie bisher durch die Kan-
tone wird begrüsst. Bei der Umstellung ist ein nahtloser Übergang zu gewährleis-
ten. 

Die Einführung einer 1-jährigen Sperrfrist seit Mietbeginn zur Mitteilung von Miet-
zinserhöhungen zufolge wertvermehrender Investitionen und energetischer Ver-
besserungen wird abgelehnt. Die finanziellen Einbussen der Vermieterschaften 
sind nicht gerechtfertigt. 

Die Einführung der Faksimileunterschriften wird begrüsst. Die Regelung sollte je-
doch für sämtliche Mietvertragsänderungsanzeigen gelten. 

Die Einführung des Formularzwangs zur Bekanntgabe des Vormietzinses wird ab-
gelehnt. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen gedient zu haben. 

 

Liestal, 16. September 2014 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 
 Reber 

 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 
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