AUS DEM THEMENGEBIET:

Schliesslich besteht auch keine Garantie,

MIETRECHT

dass der Mietzins für die Mieter tatsächlich

HYPOTHEKARISCHER REFE-

auch sinken wird. Es können Gründe vorliegen, welche es dem Vermieter ermögli-

RENZZINSSATZ, MIETZINS-

chen, den Senkungsanspruch des Mieters

HERABSETUNGSANSPRUCH

abzuwehren.

DES MIETERS, MÖGLICHE

II. Verfahren

EINWÄNDE DES VERMIETERS

Der einzelne Mieter muss die Mietzinssenkung schriftlich – am besten per Ein-

I.

Ausgangslage

schreiben – bei seinem Vermieter bean-

Mietliegenschaften werden regelmässig

tragen. In der Folge hat dieser, ab Erhalt

mit Fremdkapital finanziert. Aus diesem

des Schreibens 30 Tage Zeit, das Sen-

Grund sind die zu bezahlenden Mietzinsen

kungsbegehren des Mieters zu prüfen und

an den Hypothekarzins gekoppelt. Weil die

dieses zu beantworten. Sollte der Vermie-

Vermieter regelmässig einen Teil der ver-

ter die Senkung nicht innert Frist, oder

einnahmten Mietzinsen für die Verzinsung

dann nur teilweise, gewähren, ist der Mie-

ihrer Hypotheken aufwenden, sind sie bei

ter berechtigt, innert weiteren 30 Tagen

einem Anstieg des Hypothekarzinses be-

nach Erhalt der Antwort, ein Herabset-

rechtigt, die Mietzinsen zu erhöhen. Um-

zungsbegehren

gekehrt haben die Mieter bei sinkenden

Schlichtungsbehörde zu stellen. In Fällen,

Hypothekarzinsen

in denen der Vermieter das Herabset-

Anspruch

auf

eine

Mietzinssenkung.

zungsbegehren

Das Bundesamt für Wohnungswesen hat
den im Mietrecht relevanten hypothekarischen

Referenzzinssatz

letztmals

per

3. März 2020 von 1.5% auf 1.25% ge-

bei

gar

der

nicht

zuständigen

beantwortet,

bleiben dem Mieter insgesamt 60 Tage
Zeit, um den Senkungsanspruch bei der
zuständigen Schlichtungsbehörde zu beantragen.

senkt. Das bedeutet, dass bei Mietzinsen,

III. Umfang der Senkung

die sich auf einen höheren Referenzzins-

Aus dem Mietvertrag resp. der Mitteilung

satz als 1.25% stützen, grundsätzlich ein

der letzten Mietzinsanpassung geht in der

Senkungsanspruch für die Mieter besteht.

Regel hervor, auf welchem hypothekari-

Anzumerken ist jedoch, dass die Vermie-

schen Referenzzinssatz sich der aktuelle

ter rechtlich nicht verpflichtet sind, die

Mietzins beruht. Für den Fall, dass dies

Senkung von sich aus zu gewähren. Viel-

nicht ausdrücklich festgehalten wurde, gilt

mehr muss jeder einzelne Mieter selber

der im Zeitpunkt der Unterzeichnung des

aktiv werden und eine Herabsetzung be-

Mietvertrages oder der ergangenen Miet-

antragen.

zinsanpassung geltende hypothekarische
Referenzzinssatz. Dieser bildet die Grund-
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lage für die Berechnung des Senkungsan-

-

spruchs des Mieters. Dabei berechnen
sich unter Berücksichtigung des aktuell

und quartierüblichen Mietzinsen
-

(März 2020) geltenden Referenzzinssatzes die folgenden Senkungsansprüche:
Aktueller Referenzzinssatz

1.25%

Mietvertrag / letzte Erhöhung

 Senkungsanspruch 

Anpassung des Mietzinses an die ortswertvermehrende Investitionen durch
den Vermieter

-

fehlende Rendite des Vermieters

Der Vermieter kann das in der Liegenschaft investierte Eigenkapital (sog. risikotragendes Kapital) an die Teuerung an-

3.75%

-23.08%

3.5%

-21.26%

3.25%

-19.35%

Erhöhung des Schweizerischen Landesin-

3.00%

-17.36%

dexes für Konsumentenpreise vorzuneh-

passen. Dabei gewährt das Gesetz dem
Vermieter die Möglichkeit, eine Teuerungsanpassung im Umfang von 40% der

men. Die tatsächlichen Finanzierungsver2.75%

-15.25%

2.50%

-13.04%

2.25%

-10.71%

2.00%

-8.26%

1.75%

-5.66%

nehmen. Dies aus dem einfachen Grund,

1.50%

-2.91%

weil eine individuelle Kostenberechnung

hältnisse spielen dabei keine Rolle.
Beim Faktor der allgemeinen Kostensteigerung wird dem Vermieter in der Praxis
zudem ermöglicht, eine pauschalisierte
Kostenüberwälzung auf die Mieter vorzu-

aufwendig ist. Der Umfang der möglichen
Pauschale variiert von Kanton zu Kanton

IV. Weitere Faktoren

und ist unter anderem vom Alter der Lie-

Neben dem hypothekarischen Referenz-

genschaft und davon abhängig, wie viele

zinssatz sind noch weitere Faktoren für die

Nebenkosten separat verrechnet werden.

Berechnung des Mietzinses massgebend.

In den meisten Kantonen stellen die

Diese Faktoren macht der Vermieter übli-

Schlichtungsbehörden und die Gerichte

cherweise zu seinen Gunsten geltend, um

auf Pauschalen zwischen 0.50% und

den Senkungsanspruch des Mieters ab-

1.00% ab.

zuwehren. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Faktoren:
-

V. Orts- und Quartierüblichkeit
In gewissen Fällen kann der Mietzins an

Teuerungsausgleich auf dem risikotra-

die Entwicklung der orts- und quartierübli-

genden Kapital

chen Mietzinsen angepasst werden resp.

Erhöhung der Betriebs- und Unter-

kann der Vermieter diesen Anpassungs-

haltskosten (allgemeine Kostensteige-

grund dem Senkungsanspruch des Mie-

rung)

ters entgegenhalten. Die Hürde für den
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Vermieter ist jedoch sehr hoch, da sich die

kontinuierlich

Entwicklung der orts- und quartierüblichen

schen Referenzzinssatzes hat dieser Ein-

Mietzinsen nur anhand von mehreren Ver-

wand zunehmend an Bedeutung gewon-

gleichsobjekten ermitteln lässt. Aufgrund

nen. Den Mietern ist deshalb zu empfeh-

der strengen Rechtsprechung der Gerichte

len, die Renditeberechnung – sofern eine

ist dieser Vergleich in der Praxis für den

solche vorliegt – durch eine Fachperson

Vermieter nahezu unmöglich zu erbringen.

überprüfen zu lassen.

VI. Wertvermehrende Investitionen

VIII. Vorbehalte

Hat der Vermieter seit Beginn des Miet-

Dem Vermieter ist es nicht erlaubt, Anpas-

verhältnisses resp. seit der letzten Ver-

sungsgründe geltend zu machen, die sich

tragsänderung wertvermehrende Investiti-

vor Beginn des Mietverhältnisses resp. vor

onen getätigt, darf er diese dem Sen-

der letzten Vertragsänderung verwirklicht

kungsanspruch des Mieters entgegenhal-

haben, sofern diesbezüglich kein Vorbe-

ten. Zu beachten ist jedoch, dass gewöhn-

halt angebracht wurde. Aus diesem Grund

liche Unterhaltsarbeiten, die lediglich dazu

sind in Mietverträgen regelmässig solche

dienen, die Mietsache in ihrem bisherigen

Vorbehalte anzutreffen. Hier ist jedoch zu

Zustand zu erhalten, keine Mietzinserhö-

beachten, dass für die Gültigkeit eines

hung rechtfertigen. Die Beweislast für den

Vorbehaltes verschiedene Voraussetzun-

Bestand und den Umfang einer allfälligen

gen erfüllt sein müssen. Der Vorbehalt

Wertvermehrung trägt der Vermieter, wel-

muss für den Mieter klar erkennbar sein,

cher den Beweis in der Regel nur durch

vom Vermieter somit klar zum Ausdruck

Vorlage einer detaillierten Baukostenab-

gebracht werden. Weiter muss der Vorbe-

rechnung erbringen können wird.

halt zwingend begründet werden. Der

VII. Fehlende Rendite

gesunkenen

hypothekari-

Vermieter muss namentlich die vorbehaltenen

Anpassungsgründe

erwähnen.

Die Rendite stellt das Verhältnis zwischen

Schliesslich muss der Vorbehalt ziffern-

den Investitionen des Vermieters und sei-

mässig bestimmt sein, wobei es dem

nen daraus erzielten Erträgen dar, wobei

Vermieter offen steht, diesen in Prozenten

in mietrechtlicher Hinsicht die Brutto- so-

oder Franken zu beziffern.

wie auch die Nettorendite zu berücksichtigen sind. Eine Renditeberechnung kann

Abschliessend ist zu berücksichtigen, dass

im Einzelfall aufwendig sein und muss

der Vorbehalt erst dann angefochten wer-

stets durch die Partei vorgenommen wer-

den kann, wenn der Vermieter diesen auf-

den, die sich auf diesen Anpassungsgrund

lösen möchte. Zu einem früheren Zeit-

stützt. Gewöhnlich ist das der Vermieter.

punkt ist eine Anfechtung hingegen nicht
möglich. Die Beweislast für die vorbehal-

In der Praxis ist der Einwand der fehlen-

tenen Anpassungsgründe trägt wiederum

den Rendite durch den Vermieter oft anzu-

der Vermieter.

treffen. In Folge des in der Vergangenheit

Fischer Rechtsanwälte 3 | 4

Haben Sie weitere Fragen zum Thema
hypothekarischer Referenzzinssatz und
Mietzinsherabsetzungsanspruch?
Benötigen Sie eine rechtliche Auskunft
oder einen Rat?

WIR BERATEN SIE GERNE RUND
UM DAS THEMA MIETRECHT
Fischer Rechtsanwälte AG
Bahnhofstrasse 100
8001 Zürich
Telefon +41 44 515 56 56
Fax +41 44 515 56 58
www.fischer-rechtsanwaelte.ch
info@fischer-rechtsanwaelte.ch
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