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News 2019/10: Aktuelles und Wissenswertes 

 

Arnegg, Juli 2019 / ms  

THEMA: Mietzinsherabsetzung während eines Umbaus 

 

Während der Sanierungsarbeiten an einem Miethaus können Mieter durch Baulärm, Verschmutzungen o-

der andere Einflüsse in ihrer Wohnqualität beeinträchtigt sein. Werden beispielsweise einzelne Räumlich-

keiten sogar unbenutzbar, so kann sich die Frage nach einem Anspruch auf eine Mietzinsreduktion stellen. 

Lärm, Staub und somit Schmutzimmissionen oder gar ein Raum, welcher nicht mehr benutzt werden kann, 

sind Beispiele von möglichen Mängeln, von welchen eine Mietwohnung während der Ausführung von Sa-

nierungs- und Erneuerungsarbeiten betroffen sein kann. Besteht nun eine gewisse Intensität des Mangels 

so dass die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung/Räumlichkeiten beeinträchtigt ist, kann ein Mieter bei Vor-

liegen von allen Voraussetzungen eine Mietzinsreduktion verlangen. 

Voraussetzungen für einen Anspruch einer Mietzinsreduktion 

Wird die sog. Gebrauchstauglichkeit des Mietobjektes beeinträchtigt oder vermindert, kann der Mieter 

vom Vermieter eine Herabsetzung des Mietzinses - entsprechend dem Grad der Beeinträchtigung - verlan-

gen. Unerheblich bei der Beurteilung ist, ob der Vermieter selbst oder eine Drittperson den Mangel ver-

schuldet/verursacht. Der Vermieter muss jedoch Kenntnis von einem Mangel haben. Es ist dem Mieter un-

tersagt, den Mietzins von sich aus zu reduzieren. Dieser muss den Mangel beim Vermieter rügen und des-

sen Beseitigung verlangen. Dabei muss der Mieter darlegen, welche Mängel während welcher Dauer und in 

welchem Ausmass die Nutzung seiner Wohnung (oder Teile davon) beeinträchtigen/beeinträchtigt haben. 

Dabei ist beispielsweise ein genereller Verweis wie «Permanente Baustelle vor dem Gebäude» oder eine 

blosse Aufzählung von einzelner Mängel ungenügend. Die Beweislast für das Vorhandensein eines Mangels 

und die damit zusammenhängende Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit des Mietobjektes liegt bei 

der Mieterschaft. Sie hat ebenfalls zu beweisen, von welchem Zeitpunkt an der Vermieter Kenntnis des 

Mangels hatte. 
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Bagatellmängel 

Damit eine Mietzinsreduktion überhaupt in Betracht gezogen werden könnte, muss eine gewisse 

«Schwere» einer Beeinträchtigung vorliegend sein. Dies bedeutet, dass nicht jede kleine Abweichung eine 

Mietzinsherabsetzung rechtfertigt; sog. «Bagatellmängel». Das Bundesgericht hat sich schon des Öftern mit 

Bagatellmängeln auseinandergesetzt. Gemäss dem Bundesgericht stört ein Mangel erst dann das Gleichge-

wicht des Vertrages (in vorliegenden Fall den «Mietvertrag»), wenn der Mieter durch dessen Vorhanden-

sein in quantitativer sowie qualitativer Hinsicht im Gebrauch der (Miet-)Sache im Umfang von mindestens 5 

Prozent (5%) tangiert ist. 

Im Falle von umfangreichen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten kann in aller Regel davon ausgegangen 

werden, dass sie zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen führen und somit eine Mietzinsherabsetzung be-

gründen würden. Zu entsprechenden Beeinträchtigungen gehören beispielsweise Staub- und Lärmimmissi-

onen, ein Entzug von gewissen Räumen oder Einrichtungen oder Störungen in der Privatsphäre durch den 

häufigen Zutritt von fremden Personen. Es gilt jedoch, dass eine Beurteilung hinsichtlich eines Vorliegens 

eines Mangels jeweils im Einzelfall untersucht werden muss. 

Höhe der Mietzinsreduktion 

Eine Mietzinsreduktion wird nach der relativen Methode bestimmt. Dies bedeutet, dass der objektive Wert 

der mängelfreien mit demjenigen der mängelhaften Mietsache verglichen wird. Dabei soll die Mietzinsre-

duktion einen in Relation (relativen/verhältnismässigen) befindlichen Ausgleich schaffen. Da diese Methode 

in Abhängigkeit des Mangels nicht leicht anzuwenden ist, erfolgt die Schätzung des Minderwertes in der 

Praxis oft nach den Billigkeitsregelungen und allgemeiner Lebenserfahrung; und im Streitfall vor Gericht 

nach richterlichem Ermessen. Der konkrete Anspruch einer Mietzinsreduktion bemisst sich dabei insbeson-

dere aufgrund der zeitlichen Dauer sowie der Intensität einer Beeinträchtigung. Die Beeinträchtigung wird 

nach einem «normalen durchschnittlichen Empfinden» einer Person objektiv beurteilt. Die persönliche 

(möglicherweise übermässige) Empfindung eines Mieters ist nicht massgebend. Bei einer Beurteilung der 

Mietzinsreduktion sind nachstehende drei Punkte zu überprüfen: 

- Welche Tätigkeiten sind durch den Mangel beeinträchtigt resp. ausgeschlossen? 

- In welchen Räumlichkeiten (Haupt- und Nebenräumen) wirkt sich der Mangel aus? 

- Ist die Infrastruktur – z.B. Heizung, Wasser, Elektrisch, etc. – vom Mangel betroffen? 

Dabei sind wiederum die zeitliche Dauer einer Beeinträchtigung, die Zeiten (Tages- und/oder Nachtzeiten) 

und die Intensität der Störung zu berücksichtigen. So kann beispielsweise einen Mieter, welcher Schicht ar-

beitet und tagsüber schlafen möchte stark beeinträchtigen, währenddessen eine Person, welche sich 
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während des Tages auf der Arbeit befindet, kaum vom täglichen Baulärm gestört wird. Weiter ist beispiels-

weise ein Bürogebäude während des Tagesverlaufs von Baulärm wesentlicher beeinträchtigt, als ein Hand-

werksbetrieb in welchem möglicherweise sowieso bereits lärmintensive(re) Arbeiten ausgeführt werden. 

Massnahmen, welche durch den Vermieter durchgeführt werden, um die Gebrauchstauglichkeit des Miet-

objektes zu verbessern, sind bei der Bemessung der Mietzinsreduktion zu berücksichtigen. 

Dauer der Mietzinsreduktion 

Die Dauer der Mietzinsreduktion dauert von jenem Zeitpunkt, an welchem der Vermieter Kenntnis vom 

Mangel hat, bis zu jenem Zeitpunkt, an welchem der Mangel behoben ist. 

Mietzinshinterlegung 

Beseitigt ein Vermieter den Mangel nicht innert einer sogenannten «angemessenen Frist», so kann der 

Mieter dem Vermieter androhen, dass dieser künftig fällig werdende Mietzinse bei der zuständigen Schlich-

tungsstelle hinterlegt. Mit der somit - in formeller Betrachtungsweise - korrekten Hinterlegung des/der 

Mietzins(e) gelten diese als bezahlt. 
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scheiwiller&partners gmbh: Ihre Unterstützung bei Ihrem Immobilienvorhaben 

scheiwiller&partners gmbh steht Ihnen mit ihrer integralen technischen sowie ökonomischen Erfahrung 

und Betrachtungsweise als Projektentwicklerin und/oder in der Bauherrenberatung zur Verfügung. Gerne 

unterstützen wir Sie rund um Ihre Immobilienprojekte/-bestände. Zu unseren Kernkompetenzen zählen: 

- Projektentwicklungen von Hochbauimmobilien (Neubau, bestehende Bausubstanz mit Sanierungs-

konzepten, Potenzialanalyse, Betriebs- und Nutzungskonzepten, Markt- und Standortanalyse, Ver-

marktungskonzepte) 

- Bauherrenseitige Projektleitung in Linienfunktion 

- Bauherrenseitige Projektsteuerung in beratender Stabsfunktion 

- Gesamtleitungsmandate 

- Beurteilung und technische/ökonomische Optimierungen von bestehenden Projekten und Projekt-

planungen 

- Potenzialanalyse mit marktgespiegelter Konzeptions- und Investitionsplanungen an bestehenden 

Bausubstanzen 

- Abnahmen von Immobilien (Neubauten, Umbauten, Sanierungen) 

- Vermarktung und Verkauf von Einzelimmobilien und gesamten Portfolios 

Gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte rund um unser Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

 

Marcel Scheiwiller MSc. MEng. exec.MBA 

Dipl. Architekt FH SIA Dipl. Wirtsch.-Ing. NDS FH 

Geschäftsführer 
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