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Alla fine del rapporto contrattuale la locatrice deve tempestivamente effet-
tuare una notifica sostanziata dei difetti dei quali il conduttore deve rispon-
dere. L’interpellazione della propria assicurazione contro il rischi di re-
sponsabilità civile ai fini di una verifica circa la possibilità di copertura di 
un danno da parte di un conduttore non costituisce però un riconoscimento 
del danno stesso e non preclude la facoltà del conduttore di eccepire 
l’intempestività della notifica del difetto.
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9 Entscheid durch die Schlichtungsbehörde, Heiz- und
Betriebskostenabrechnung

Das Schlichtungsverfahren wird mit der Zustimmung der Schlichtungsbe-
hörde einen Entscheid zu treffen, abgeschlossen. Die Führung eines Ver-
handlungsprotokolls ab dem Beginn des Entscheidverfahrens erscheint auf-
grund der Anfechtbarkeit des Entscheids der Schlichtungsbehörde als gebo-
ten. 
Hat ein Vermieter bei der Rechnung ausdrücklich auf einen Pauschalansatz 
abgestellt, dann ist es fraglich, ob eine Begründung mit dem tatsächlichen 
Aufwand erfolgen kann.

Art. 212 ZPO / Art. 4 f. VMWG Seite 54
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Art. 260 CO

1. Travaux de rénovation du 
propriétaire

Le propriétaire ne peut s’estimer légitimé à réduire ses obligations 
vis-à-vis de son locataire de par l’autorisation administrative 
d’entreprendre divers ouvrages ; dite autorisation précise d’ailleurs 
que les droits des tiers sont réservés, notamment les droits découlant 
pour le locataire des bénéfices d’un contrat de bail en contrepartie 
d’un paiement du loyer convenu.

Exposé des faits

Parties sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location 
d’une arcade destinée à l’exploitation d’un café-restaurant à Genève.

Le bail a été résilié le 23 août 2010 ; une procédure en contestation du 
congé est pendante devant le Tribunal des baux et loyers. Par décision du 
9 août 2011, le Département des constructions a autorisé le propriétaire à 
agrandir le restaurant, visant une autorisation d’abattage d’arbres délivrée 
le même jour, les droits des tiers étant réservés. La bailleresse a fait poser 
des panneaux de sécurité contre les vitrages du restaurant, sauf sur la 
porte d’entrée, en raison des travaux d’abattage d’arbres qu’elle entrepre-
nait à proximité.

Par requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2012, le locataire a 
requis le retrait immédiat des panneaux de bois dirigés contre le restau-
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rant, exposant que l’exploitation du restaurant étant devenue impossible, 
le restaurant paraissant fermé et la lumière du jour n’y pénétrant plus.

Le Tribunal des baux et loyers a rendu le 17 janvier 2012 une ordonnance 
condamnant la bailleresse à retirer les panneaux entourant le restaurant. 
La bailleresse a interjeté appel contre dite ordonnance en temps utile.

Extrait des considérants

3. L’art. 261 al. 1 CPC pose le principe que le Tribunal ordonne les me-
sures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable 
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes :

a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ;

b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir 
ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes :

- une interdiction,

- l’ordre de cessation d’un état de fait illicite

(art. 262 let. a et b CPC).

En l’espèce, le locataire a requis la condamnation de la bailleresse à faire 
procéder au retrait immédiat des panneaux de bois qu’elle a érigés contre 
l’établissement public LF, sous menace des peines de l’art. 292 CPS ou, 
en cas de carence de la bailleresse, à ce qu’il soit lui-même autorisé à 
enlever les panneaux ou à mandater une entreprise à cet effet.

Les photographies versées à la procédure démontrent nettement que les 
panneaux placés par la bailleresse occultent complètement les vitrages de 
l’établissement public, hormis la porte d’entrée. Il est donc indubitable 
que le requérant est l’objet d’une atteinte dûment avérée, car 
l’établissement public qu’il loue est privé des importants jours dont il 
disposait.

La seconde condition, nécessaire à l’admission de la mesure provision-
nelle, réside dans le fait que l’atteinte risque de causer un préjudice diffi-
cilement réparable. Selon une partie de la doctrine, le risque de préjudice 
difficilement réparable suppose l’urgence (François BOHNET, Code de 
procédure civile commenté, Bâle 2011, no 12, p. 1020). En dépit de la 
contestation de la bailleresse, il ne fait aucun doute qu’un établissement 
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public ne peut fonctionner normalement avec des fenêtres obturées par 
des planches et la difficulté extrême d’une exploitation dans de telles 
conditions s’avère incontestable ; on imagine mal que la clientèle 
s’accommode et soit encline à fréquenter un établissement public, dé-
pourvu de jour ; les dénégations de la bailleresse à cet égard ne sont pas 
fondées.

Dans le cas d’espèce, il faut encore rappeler que cette dernière ne res-
pecte pas les principes posés à l’art. 260 CO qui n’autorise le bailleur à 
rénover ou modifier la chose louée que si les travaux peuvent raisonna-
blement être imposés au locataire et que le bail n’a pas été résilié. Il est 
évident que cette première condition n’est pas respectée, alors qu’il est 
permis d’apprécier que l’occultation de toutes les baies vitrées de
l’établissement public, à l’exception de la porte d’entrée, ne peut raison-
nablement être imposée au locataire, en ce sens que la violation de cette 
obligation légale à charge du bailleur entraîne un dommage dans le patri-
moine du cocontractant, soit l’obligation de continuer à payer le loyer, 
alors que la chose louée subit une diminution de jouissance considérable, 
soit contraindre le locataire à ouvrir une procédure en consignation des 
loyers, de même que le préjudice économique qui découle d’une exploita-
tion extrêmement réduite des locaux loués. Il est en effet indubitable que 
l’installation des panneaux de bois contre les vitrages du restaurant donne 
immanquablement l’impression aux passants que les locaux sont hors de 
fonctionnement.

L’appelante ne peut s’estimer légitimée à réduire ses obligations de bail-
leresse vis-à-vis de son locataire de par l’autorisation administrative 
d’entreprendre divers ouvrages, dont l’agrandissement du restaurant ; 
cette autorisation précise que les droits des tiers sont réservés, en 
l’occurrence les droits découlant pour l’intimé des bénéfices du contrat 
de bail en contrepartie d’un paiement du loyer contractuellement conve-
nu. Aucun élément du dossier ne justifie que l’intimé soit réduit dans la 
jouissance de la chose louée et la bailleresse ne saurait l’en empêcher par 
l’installation des panneaux litigieux.

4. Au surplus, il incombe à cette dernière de faire en sorte que les travaux 
qu’elle a décidé d’entreprendre ne soient pas source de dangers pour les 
voisins immédiats, à l’instar de ses locataires, pour lesquels elle doit res-
pecter notamment les principes posés à l’art. 260 CO dont le second ali-
néa prescrit, en matière de rénovation ou de modification de la chose 
louée, que le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire.

Quant aux dommages dont la bailleresse fait état consécutivement à 
l’enlèvement des panneaux de sécurité, il est patent qu’elle en est le seul 
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auteur et responsable, ayant ignoré qu’elle doit tenir compte des intérêts 
de son locataire, conformément aux engagements du contrat de bail. Ses 
conclusions, tendant à ce qu’il soit fait interdiction de porter atteinte à sa 
propriété par l’enlèvement desdits panneaux, sont extérieures à la de-
mande en mesures provisionnelles querellée ; elles seront donc rejetées, 
d’autant qu’elles n’ont pas été soumises aux premiers juges.

(Arrêt de la chambre d’appel en matière de baux et loyers de Genève du 18 juin 2012)
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Art. 260a Abs. 2 OR
Art. 267 Abs. 1 OR

2. Wiederherstellung des 
vertragsgemässen Zu-
stands – Schadenersatz

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Pflicht zur 
Wiederherstellung des vertragsgemässen Zustands nach Artikel 260a
Absatz 2 OR und den Pflichten des Mieters bei der Rückgabe der 
Mietsache gemäss Artikel 267 Absatz 1 OR. Eine Sache ist in derjeni-
gen Gestalt zurückzugeben, welche sie beim Antritt der Miete bzw. 
vor der Erneuerung/Änderung besass und in dem Zustand, welcher 
gestützt auf einen vertragsgemässen Gebrauch im Zeitpunkt der 
Rückgabe zu erwarten gewesen wäre. Eine Schadenersatzpflicht des 
Mieters wurde bejaht. Die Voraussetzungen der Mieterhaftung sind 
mit Ausnahme des Verschuldens durch den Vermieter zu beweisen.

Sachverhalt

Der Beklagte mietete in einem Büro- und Gewerbehaus zwei 4½–Zimmer-
wohnungen und einen Gewerberaum im ersten Obergeschoss und zwei 
Haushaltkeller sowie vier Hallen- und drei Aussenparkplätze. Der schrift-
liche Mietvertrag wurde von den Parteien am 19. Juni 1998 unterzeichnet. 
Entsprechend dem Mietvertrag konnte der Beklagte die Räumlichkeiten 
als Geschäftsdomizil nutzen. Als Mietbeginn vereinbarten die Parteien 
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den 1. Februar 1998 und als Ende des Mietverhältnisses den 31. Januar 
2003. Das tatsächliche Mietverhältnis begann bereits vor dem Jahr 1998. 
In einem zusätzlichen Mietvertrag vom 25. Februar 2002 trafen die Par-
teien die Vereinbarung, das Mietverhältnis bis zum 31. Januar 2008 zu 
verlängern. Der monatliche Mietzins sollte Fr. 7280.– zuzüglich 
Fr. 1050.– Akontozahlung Nebenkosten betragen. Unter Verwendung des 
amtlichen Formulars kündigte der Kläger das Mietverhältnis am 17. März 
2005 auf den 31. März 2008. Das Mietverhältnis wurde vorzeitig beendet, 
wobei zwischen den Parteien hinsichtlich der Modalitäten und der 
Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung unterschiedliche Ansichten 
vorherrschten. Am 5. September 2006 ordnete der Amtsgerichtspräsident 
auf ein Begehren des Klägers hin eine amtliche Wohnungsabnahme an, 
welche am 31. Oktober 2006 erfolgt ist.

Mit Klage vom 14. Dezember 2007 beantragte der Kläger beim zuständi-
gen Bezirksgericht den Beklagten zu verpflichten, Fr. 143 548.20 nebst 
5% Zins seit 1. Oktober 2006 zu bezahlen. Ein weiterer Antrag lautete auf 
Erteilung der definitiven Rechtsöffnung für den erwähnten Betrag in der 
Betreibung Nr. … Mit der Klageantwort vom 1. April 2008 beantragte der 
Beklagte die Abweisung der Klage. Am 30. November 2009 beantragte 
der Kläger in einer Zusatzklage die Verpflichtung des Beklagten zur Be-
zahlung von Fr. 1471.50 nebst 5% Zins seit dem 30. Juli 2007. In der 
Klageantwort vom 11. Januar 2010 beantragte der Beklagte die Abwei-
sung der Klage. Es erfolgte eine Integration der Zusatzklage in den 
Hauptprozess mit dem Einverständnis der beiden Parteien.

Das Bezirksgericht verpflichtete den Beklagten mit Urteil vom 30. Januar 
2012 zur Bezahlung von Fr. 72 972.10 nebst Zins zu 5% seit 1. November 
2006 an den Kläger. Im entsprechenden Umfang wurde der Rechtsvor-
schlag in der Betreibung Nr. … aufgehoben. Weiter gehende Begehren 
wies das Bezirksgericht ab. 

Der Kläger reichte gegen das Urteil des Bezirksgerichts am 5. März 2012 
Berufung ein. Er beantragte u. a. die Verpflichtung des Beklagten zur 
Bezahlung von Fr. 139 878.– nebst Zins zu 5% vom Betrag von 
Fr. 138 406.50 seit dem 1. November 2006 und vom Betrag von 
Fr. 1471.50 seit dem 30. Juli 2007. In den Betreibungen gegen den Beru-
fungsbeklagten sei dem Kläger über die erwähnten Beträge die definitive 
Rechtsöffnung zu erteilen. Am 12. März 2012 reichte der Beklagte eine 
Berufung ein, in welcher er die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils 
und die Abweisung der Forderungsklage beantragte. Beide Parteien bean-
tragten in ihren Berufungsantworten vom 16. April 2012 bzw. vom 
30. April 2012 die Abweisung der Berufung der Gegenpartei.
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Aus den Erwägungen

5.3. Zu unterscheiden ist zwischen zwei Möglichkeiten der vorzeitigen 
Beendigung eines Mietverhältnisses. Die vorzeitige Rückgabe der Miet-
sache, d. h. eine Rückgabe vor dem ordentlichen Ablauf der Mietdauer, 
ist dem Mieter grundsätzlich gestattet. Sie begründet eine Obliegenheit 
des Vermieters, die Mietsache zurückzunehmen. Die vorzeitige Rückgabe 
befreit den Mieter allerdings grundsätzlich nicht von der Zahlung des 
Mietzinses bis zum ordentlichen Ablauf des Mietverhältnisses, ausser er
stelle einen tauglichen Ersatzmieter (Art. 264 OR; LACHAT/SPIRIG, Das 
Mietrecht für die Praxis, 8. A., S. 583 ff. N. 28/6; HIGI, ZK, Zürich 1994, 
Art. 267 OR N. 66 f.; WEBER, BSK OR I, 5. A., Art. 26 OR N. 3a). Da-
von zu unterscheiden ist eine vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses. 
Ein Mietverhältnis kann durch einen Aufhebungs- oder Abänderungsver-
trag auf einen bestimmten Zeitpunkt aufgelöst werden, mit der Wirkung, 
dass ab diesem Zeitpunkt alle (zukünftigen) mietvertraglichen Leistungs-
pflichten erlöschen. Ein Ersatzmieter ist nicht zu stellen. Voraussetzung 
für einen Aufhebungs- oder Abänderungsvertrag ist der Austausch über-
einstimmender gegenseitiger Willenserklärungen (HIGI, a.a.O., Vorbe-
merkungen zu Art. 266-266o OR N. 12 f. und 17-19; LACHAT/THANEI,
a.a.O., S. 497 f. N. 24; SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 
3. A., Vorbemerkungen zu Art. 266-266o OR N. 16; ausführlich zum 
Aufhebungsvertrag GONZENBACH, BSK OR I, 5. A., Art. 115 OR N. 2,
4 ff., 10 und 12).

…

6.2. Die Pflicht zur Wiederherstellung des vertragsgemässen Zustands 
nach Art. 260a Abs. 2 OR steht in einem direkten Zusammenhang mit den 
Pflichten des Mieters bei der Rückgabe der Mietsache gemäss Art. 267 
Abs. 1 OR. Der Zeitpunkt der Rückgabe definiert zusätzlich, was unter 
dem Zustand zu verstehen ist, den der Mieter wiederherzustellen hat: Die 
Sache ist nicht neuwertig, sondern in der Gestalt zurückzugeben, die sie 
beim Mietantritt bzw. vor der Erneuerung/Änderung besass, und in dem 
Zustand, der beim vertragsgemässen Gebrauch im Rückgabezeitpunkt zu 
erwarten gewesen wäre (HIGI, a.a.O., Art. 260a OR N. 35; vgl. auch 
SVIT-Komm., a.a.O., Art. 260-260a OR N. 66 und 71 ff.).

Als Schadenersatz hat der Mieter dem Vermieter die wirtschaftlichen 
Einbussen zu ersetzen, die dieser durch die Abweichung der zurückgege-
benen Sache vom ordnungsgemässen Zustand i.S.v. Art. 267 Abs. 1 OR 
erlitten hat. In erster Linie sind die Kosten der Wiederherstellung des 
ordnungsgemässen Zustands zu ersetzen, d.h. – neben den (Rückbau-)
Kosten für das Entfernen der Mieterbauten – die Reparaturkosten, und 
zwar im vollen Umfang; ein aus reinen Reparaturarbeiten allenfalls resul-
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tierender „Mehrwert“ ist zu vernachlässigen. Ist eine Reparatur nicht 
möglich, so sind an Stelle der Reparatur- bzw. Wiederherstellungskosten 
die Kosten eines Ersatzes der Sache oder des Sachteils zu ersetzen. Bei 
solchen Ersatzanschaffungen bildet der Zustandswert der Sache die obere 
Grenze der Haftung. Er ist abhängig von Alter und normaler Lebensdau-
er; zur Berechnung ist praxisgemäss eine Orientierung an den auf Erfah-
rungswerten beruhenden, paritätischen Lebensdauertabellen der Mieter-
verbände und der Verbände der Immobilienwirtschaft zulässig, wobei je 
nach Qualität der fraglichen Einrichtung und Zweckbestimmung der 
Mietsache Korrekturen nach oben oder unten vorzunehmen sind. Verur-
sacht eine Reparatur so hohe Kosten, dass sie in keinem vernünftigen 
Verhältnis zu den Kosten einer Neu- bzw. Ersatzanschaffung stehen oder 
diese sogar übersteigen, hat der Mieter die Kosten der Neu- bzw. Ersatz-
anschaffung (unter Berücksichtigung des Zustandswerts) zu ersetzen. 
Stets vollen Ersatz zu leisten hat der Mieter für die Behebung von kleine-
ren Mängeln im Sinne von Art. 259 OR (HIGI, a.a.O., Art. 267 OR 
N. 101-112; WEBER, a.a.O., Art. 267 OR N. 4 f.; LACHAT/ZAHRADNIK,
a.a.O., S. 677 ff. N. 31/5.4 f; SVIT-Komm., a.a.O., Art. 267-267a OR 
N. 12 und N. 21 ff.).

6.3. Die Beweislast für den Schaden, den der Vermieter aus der nicht 
ordnungsgemässen Rückgabe einer Mietsache erlitten hat, richtet sich 
nach den allgemeinen Grundsätzen (Art. 8 ZGB). Damit ist der Vermieter 
für sämtliche Voraussetzungen der Mieterhaftung mit Ausnahme des Ver-
schuldens des Mieters beweisbelastet. Nachzuweisen sind der Bestand 
und der konkrete, ziffernmässige Umfang des Schadens (Art. 97 i.V.m. 
Art. 42 Abs. 1 OR; WEBER, a.a.O., Art. 267 OR N. 5; 
LACHAT/ZAHRADNIK, a.a.O., S. 680 f. N. 31/5.7; SVIT-Komm., a.a.O., 
Art. 267-267a OR N. 30; HIGI, a.a.O., Art. 267 OR N. 119).

…

8.4. Den Zeitpunkt, ab dem ein Schaden in Form von Mietzinsausfall gel-
tend gemacht werden kann, hat die Vorinstanz zutreffend auf den 1. No-
vember 2006 festgelegt. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ergibt 
sich aus den sich in den Akten befindlichen Rechnungen, das die Wieder-
herstellungsarbeiten mindestens bis Ende Januar 2007 gedauert haben. 
Dass die Räumlichkeiten während der Dauer dieser Wiederherstellungs-
arbeiten, zu deren erheblichem Umfang auf Gesagtes verwiesen werden 
kann, nicht vermietet werden konnten bzw. ein allfällig bereits zuvor be-
treffend Gewerberaum abgeschlossener Mietvertrag mit einem anderen
Mieter nicht eingehalten werden konnte, wie dies der Kläger bereits vor 
der Vorinstanz geltend machte, ist offensichtlich und bedarf keiner weite-
ren Beweise. Die Zusprechung eines Schadenersatzes davon abhängig zu 
machen, ob der Kläger für diese Zeit tatsächlich einen neuen Mieter für 
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das ganze Mietobjekt gehabt hätte, geht unter diesen Umständen an der 
Sache vorbei. Abgesehen davon hat der Beklagte vor der Vorinstanz auch 
nicht Derartiges geltend gemacht. Seine Vorbringen, der Kläger hätte das 
Mietobjekt nach zehnjähriger Mietdauer ohnehin überholen lassen müs-
sen, sind nach dem oben zur Sach- und Rechtslage Gesagten (E. 8.3) nicht 
stichhaltig.

Die Forderung des Klägers für den Mietzinsausfall für drei Monate ist 
gutzuheissen. Masslich blieb die Höhe des vom Kläger geltend gemachten 
Mietzinsausfalls von Fr. 24 990.– (3 x Fr. 8330.–) sowohl vor der Vo-
rinstanz als auch im Berufungsverfahren unbestritten, weshalb sich dies-
bezüglich Weiterungen erübrigen und dieser Betrag zuzusprechen ist.

(Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern1 vom 11. Dezember 2012; bestätigt durch 
BGer 4A_73/2013, 4A_81/2013 Urteil vom 16. Juli 2013)

1 Das Obergericht und das Verwaltungsgericht haben sich zusammenge-
schlossen. Am 1. Juni 2013 ist das Kantonsgericht Luzern entstanden; 
vgl. <http://www.gerichte.lu.ch/index/organisation/o_kantonsgericht.htm>, 
besucht am 29. November 2013.
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Art. 257f, 267, 267a CO

3. Notifica tempestiva dei 
difetti

Alla fine del rapporto contrattuale la locatrice deve tempestivamente 
effettuare una notifica sostanziata dei difetti dei quali il conduttore 
deve rispondere. L’interpellazione della propria assicurazione contro 
il rischi di responsabilità civile ai fini di una verifica circa la possibi-
lità di copertura di un danno da parte di un conduttore non costitui-
sce però un riconoscimento del danno stesso e non preclude la facoltà 
del conduttore di eccepire l’intempestività della notifica del difetto.

Ritenuto in fatto

In data non meglio precisata sottoscrivevano un contratto di locazione, 
con inzio dal 1° ottobre 1993 e di durata indeterminata. Il canone era fis-
sato in fr. 1895.– mensili oltre ad un acconto mensile per spese accessorie 
pari a fr. 120.–. Il deposito di garanzia veniva stabilito in fr. 3800.–. Il 
rapporto contrattuale prendeva fine il 30 settembre 2007 e la riconsegna, 
si svolgeva il 1° ottobre 2007.

Con lettera del 20 dicembre 2007 la locatrice inviava ai conduttori uno 
scritto con allegate due fotografie e due offerte relative alla riparazione 
dei difetti riscontrati al pavimento della cucina e al balcone, invitandoli a 
voler trasmettere tali preventivi alla propria Assicurazione contro i rischi 
di responsabilità civile ai fini dell’eventuale risarcimento.
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Il 17 gennaio 2008 i conduttori comunicavano alla locatrice di aver tra-
smesso lo scritto del 20 dicembre 2007 e i relativi annessi alla propria 
Compagnia di assicurazione. Quest’ultima il 1° aprile 2008 segnalava alla 
locatrice l’assunzione parziale del costo per la riparazione del danno al 
pavimento della cucina ed il rifiuto al risarcimento del danno al balcone 
trattandosi di “danno da usura”. Quindi i conduttori chiedevano la libera-
zione del deposito di garanzia. Richiesta alla quale la locatrice si oppone-
va, rivendicando il pagamento dell’importo di cui all’offerta per la ripa-
razione dei difetti al balcone. 

Il 17 luglio 2008 i conduttori inoltravano all’Ufficio di conciliazione in 
materia di locazione un’istanza in liberazione del deposito di garanzia 
oltre agli interessi maturati sullo stesso. Con decisione del 30 gen-
naio 2009 la competente autorità conciliativa ordinava alla locatrice di 
versare ai conduttori il deposito di garanzia oltre agli interessi nel frat-
tempo maturati e dedotto il conguaglio per spese accessorie. Entro il pro-
rogato termine di cui all’art. 274f cpv. 1 CO, la locatrice ha dato avvio 
alla procedura giudiziaria postulando la condanna dei conduttori al paga-
mento della riparazione dei difetti al balcone.

Considerato, in diritto

a) Giusta l’art. 257f cpv. 1 CO, il conduttore è tenuto alla diligenza 
nell’uso della cosa locata. Egli deve in particolare evitare di danneggiarla 
inutilmente (v. SVIT, Schweiz. Mietrecht Kommentar, ad art. 257f CO, 
n. 18 e 19). La violazione di tale dovere conduce all’obbligo di risarci-
mento degli eventuali danni (v. SVIT, op. cit., ad art. 257f CO, n. 30). Da 
ciò scaturisce il principio secondo il quale alla fine del rapporto contrat-
tuale il conduttore risponde dell’usura e dei cambiamenti che risultino da 
un uso non conforme al contratto o poco diligente (ZIHLMANN, Das Mie-
trecht, pag. 117). Ne risulta che egli non è tenuto ad indennizzare il loca-
tore per i difetti riportabili all’usura normale della cosa, difetti, questi, 
già compensati dalla pigione (LACHAT, Le bail à loyer, pag. 808).

L’onere della prova sull’esistenza di un difetto eccedente l’usura normale 
e del danno da esso derivante incombe al locatore (HIGI, Zürcher Kom-
mentar, ad art. 267 CO, n. 119). Il conduttore può peraltro liberarsi dalla 
responsabilità, sulla base dell’art. 97 CO, provando che nessuna colpa gli 
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è imputabile (HIGI, op. cit., ad art. 267 CO, n. 97; SVIT, op. cit., ad art. 
267-267a, n. 31).

Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della 
cosa e, se vi scopre dei difetti di cui il conduttore deve rispondere, dar-
gliene subito notizia (art. 267a cpv. 1 CO; GUHL/MERZ/KOLLER, Das 
Schweiz. Obligationenrecht, pag. 417 e segg.) Diversamente, questi è
liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibi-
li mediante l’ordinaria verifica (art. 267a cpv. 2 CO). La segnalazione 
circa i difetti deve essere trasmessa al conduttore entro alcuni giorni (2/3 
giorni, v. LACHAT, op. cit., pag. 805, n. 4.1, e riferimenti alla n. 20 a piè 
di pagina; HIGI, op. cit., ad art. 267a CO, n. 33)

b) La notifica dei difetti (cosiddetta “Mängelrüge”) deve essere sostan-
ziata. In altre parole, il locatore ha il compito di elencare in essa, singo-
larmente e in modo distinto, di quali difetti egli ritenga che l’inquilino 
debba rispondere nei suoi confronti. La semplice elencazione di difetti, 
dalla quale non si possa – per una ragionevole controparte – desumere la 
reale volontà del proprietario di ritenere responsabile il conduttore, non 
costituisce una sufficiente notifica (v. HIGI, op. cit., ad art. 267a CO, 
n 26).

La mancata tempestiva notifica dei difetti, nella forma testè citata, ha 
effetto preventivo sui diritti del locatore.

L’onere della prova in merito alla tempestività e alla completezza della 
notifica grava sul locatore, mentre al conduttore spetta perlomeno, affin-
ché il giudice esamini la questione sotto tale prospettiva, l’onere di alle-
gazione in punto alla eventuale tardiva segnalazione (HIGI, op. cit., ad art. 
267a CO, n. 37).

c) In base alle tavole processuali risulta che – in effetti – solo il 20 di-
cembre 2007 il qui istante ha trasmesso agli ex locatari il preventivo della 
ditta delegata con la riparazione del balcone (con relativa fotografia 
dell’asserto danno). A prescindere dal fatto che ci si potrebbe addirittura 
chiedere se dal profilo contenutistico, lo scritto del 20 dicembre 2007 
costituisca una valida e sufficiente notifica, appare palese l’intempestività 
di siffatta segnalazione.

Il contratto di locazione era stato rescisso per il 30 settembre 2007 e la 
riconsegna dei locali era avvenuta il 1. ottobre 2007. L’istante non ha 
provato che, in questo giorno, egli abbia operato una formale notifica ai 
conduttori del difetto al balcone, l’eventuale accordo intervenuto in tale 
data circa il fatto che gli inquilini avrebbero tentato di ottenere un risar-



3. Notifica tempestiva dei difetti 13

cimento dalla loro Assicurazione RC, non essendo bastevole ed equipara-
bile ad una notifica.

In realtà, contrariamente alla tesi dell’istante, in genere, l’impegno che un 
locatario si assume, rispettivamente la disponibilità che egli dimostra, 
nell’interpellare la propria Compagnia assicurativa RC ai fini di una veri-
fica circa la possibilità di copertura di un danno da parte di quest’ultima, 
non costituisce un riconoscimento del danno stesso e non preclude la fa-
coltà del conduttore di eccepire – in una eventuale successiva causa giu-
diziaria – l’intempestività della notifica del difetto. Si seguisse tale tesi, 
sarebbero gli stessi proprietari a risultare, infine, svantaggiati, poiché più 
nessun inquilino si azzarderebbe ad effettuare un tale passo (notifica 
“precauzionale” all’Assicurazione). Altrimenti detto, non si può non par-
tire dall’idea che l’avviso di sinistro che un locatario inoltra alla propria 
Assicurazione RC avviene con l’implicito accordo che, se la Compagnia 
non dovesse coprire il danno, all’inquilino rimane salvaguardata la possi-
bilità di sollevare nei confronti del proprietario ogni e qualsiasi eccezio-
ne.

In un tale modo di agire non può essere intravisto un comportamento abu-
sivo (art. 2 CC).

d) si aggiunga poi, di transenna, che nella presente fattispecie risulta che 
l’istante ha doppiamente atteso troppo a lungo per effettuare la notifica, 
se solo si considera che egli ha inviato ai convenuti l’offerta della ditta
delegata, datata 30 novembre/3 dicembre 2007, solo il 20 dicembre 2007

e) Dovendosi ritenere quindi perento il diritto dell’istante di far valere 
pretese a dipendenza del difetto concernente il tinteggio del balcone, tutte 
le somme a ciò correlate non possono essere riconosciute a favore 
dell’istante.

(Sentenza del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città del 7 gennaio 2010)
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Art. 264 OR

4. Wohngemeinschaft als 
Ersatzmieter

Gestützt auf Artikel 264 Absatz 1 OR hat der Vermieter die Oblie-
genheit, die Ablehnung eines offerierten Ersatzmieters zu begründen. 
Die vorgeschlagene Wohngemeinschaft wäre als neuer Mieter zumut-
bar gewesen. In der Lehre wird Artikel 264 OR als relativ zwingen-
des Recht qualifiziert. Zusätzliche Zahlungspflichten, welche über 
Artikel 264 Absatz 2 und 3 OR hinausgehen, dürfen gegenüber dem 
Mieter nicht statuiert werden.

Sachverhalt

Die Klägerin und die beiden Beklagten schlossen am 23. Juli 2008 einen 
Mietvertrag ab. Mietobjekt war eine 4½–Zimmerwohnung und als Miet-
beginn wurde der 1. August 2008 vereinbart. Unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Frist konnte der Mietvertrag auf Ende März, Juni und Sep-
tember gekündigt werden.

Der Mietvertrag wurde durch die Beklagten mit Schreiben vom 
26. Februar 2011 per 30. Juni 2011 gekündigt. In diesem Schreiben zeig-
ten die Beklagten an, dass sie bereits am 31. März 2011 die Wohnung 
verlassen würden. Darüber hinaus ersuchten sie die Klägerin um Unter-
stützung bei der Suche eines Nachmieters. Die Klägerin publizierte ein 
Inserat in der Lokalzeitung, auf ihrer Homepage und auf einem zusätzli-
chen Internetportal.
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Per E-Mail vom 7. März 2011 informierte die Klägerin die Beklagte 1 
über die auf der eigenen Homepage und einer weiteren Internetseite auf-
geschalteten Inserate. Gleichzeitig erklärte die Klägerin ihr Einverständ-
nis mit einer allfälligen Untermiete an die Nachfolgerin des Beklagten 2, 
die Verantwortung für die ordentliche Beendigung des Mietverhältnisses 
trage die Beklagte 1. In der E-Mail vom 8. März 2011 führten die Beklag-
ten aus, dass die zwei Anzeigen auf eigene Kosten veröffentlichen wür-
den.

Die Beklagte 1 nannte der Klägerin im Schreiben vom 18. März 2011 drei 
Interessenten, welche die Bereitschaft aufwiesen, das Mietobjekt ab dem 
1. April 2011 als Wohngemeinschaft zu mieten.

Am 28. März 2011 erfolgte die Rückgabe des Mietobjekts durch die Be-
klagten. Dabei wurden ein Abnahmeprotokoll sowie eine Mängelliste 
angefertigt und von beiden Parteien unterzeichnet.

Die Beklagten bezahlten die Mietzinse ab April 2011 nicht mehr. Im 
Schreiben vom 4. April 2011 wies die Klägerin auf das Recht, einen 
Nachmieter zu stellen, hin. Am selben Tag hielten die Beklagten fest, ein 
Nachmieter sei schon genannt worden. In Ermangelung einer Reaktion 
und einer Stellungnahme sei der Standpunkt zu vertreten, dass die Kläge-
rin mit dem Nachmieter einverstanden sei.

Mit Schreiben vom 5. April 2011 legte die Klägerin dar, sie habe bereits 
Anfangs März erklärt, dass eine Wohngemeinschaft nicht akzeptiert wer-
de. Solange kein Nachmieter vorhanden sei, bestehe eine Pflicht zur Be-
zahlung des Mietzinses.

Es wurde kein Nachmieter gefunden und die Rechnung für die zwei On-
lineinserate sowie die ausstehenden Mietzinse wurden nicht bezahlt. In 
der Schlichtungsverhandlung vom 8. Dezember 2011 konnten die Parteien 
keine Einigung erzielen. Die Klägerin gelangte mit der Prozesseingabe 
vom 5. Januar 2012 an das Gericht. In der Klageantwort vom 
6. Februar 2012 beantragten die Beklagten u. a. die Abweisung der Klage 
vom 5. Januar 2012.

Aus den Erwägungen

4. Vorliegend ist unbestritten, dass die Beklagten nach erfolgter Kündi-
gung mit Schreiben vom 18. März 2011 der Klägerin drei Mietinteressen-
ten anzeigte, welche bereit waren, das Objekt als Wohngemeinschaft ab
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dem 1. April 2011 zu mieten. Uneinigkeit herrscht jedoch in der Frage, ob 
die Klägerin diese als Nachmieter akzeptieren musste oder nicht.

a) Gibt der Mieter der Sache zurück, ohne Kündigungsfrist oder –termin 
einzuhalten, so ist er nach Art. 264 Abs. 1 OR von seinen Verpflichtun-
gen gegenüber dem Vermieter nur befreit, wenn er einen für den Vermie-
ter zumutbaren neuen Mieter vorschlägt; dieser muss zahlungsfähig und 
bereit sein, den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu überneh-
men. Besagte Norm auferlegt dem Vermieter die Obliegenheit, die Ab-
lehnung des offerierten Ersatzmieters zu begründen. Die unbegründete 
Ablehnung eines Ersatzmieters durch den Vermieter stellt daher einen 
Anwendungsfall der unberechtigten Ablehnung dar (vgl. HIGI, Zürcher 
Kommentar, Obligationenrecht, Die Miete, Art. 253 – 246 OR, 3. A., 
Zürich 1994, N. 51 zu Art. 264). Damit verliert er gegenüber dem auszie-
henden Mieter den Anspruch auf Weiterzahlung des Mietzinses (vgl. 
BISANG et al., Das Schweizerische Mietrecht, Kommentar, 3. A., Zü-
rich/Basel/Genf 2008, N. 11 zu Art. 264 nachfolgend SVIT-Kommentar 
genannt).

In casu erachtete die Klägerin die von den Beklagten genannten Ersatz-
mieter als nicht akzeptabel. Im Lichte der vorstehenden Literatur hätte sie 
dies jedoch gegenüber den Beklagten begründen müssen, ansonsten sie 
keinen Anspruch auf Entrichtung der ausstehenden Mietzinse hat. Hierzu 
führte sie anlässlich der Hauptverhandlung aus, sie habe nicht nur die 
Interessenten selbst, sondern auch die Beklagte 1 darüber orientiert, dass 
eine Wohngemeinschaft für sie nicht Frage komme. Jedoch liege diesbe-
züglich keine Korrespondenz vor. Dieser Standpunkt sei indes von der 
Beklagten 1 akzeptiert worden, was sich aus ihrem Schreiben vom 
5. April 2011 ergäbe.

Wie dem genannten Schreiben entnommen werden kann, wurde darin
lediglich darauf hingewiesen, dass die von der Beklagten 1 genannten 
Nachmieter nicht akzeptabel seien. Eine Begründung ist darin jedoch 
nicht enthalten. Auch den weiteren ins Recht gelegten Urkunden ist eine 
solche nicht zu entnehmen. Somit ist in Anwendung von Art. 8 ZGB, wo-
nach die Klägerin die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat, davon 
auszugehen, dass die Ablehnung unbegründet blieb. Die Klage ist folglich 
in diesem Punkt abzuweisen.

b) An der Hauptverhandlung führte die Klägerin weiter aus, auch falls 
das Gericht zur Ansicht gelangen sollte, die Beklagten hätten erstmals mit 
Schreiben vom 5. April 2011 erfahren, dass die vorgeschlagene Wohnge-
meinschaft nicht akzeptiert werde, würden diese den Mietzins bis Ende 
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Juni 2011 schulden. Dies deshalb, weil für die Vermieterin der Umstand, 
dass es sich bei den Interessenten um eine Wohngemeinschaft handelte, 
nicht zumutbar gewesen sei. Eine solche stelle, im Gegensatz zu einer 
Familie oder einem Ehe- resp. Konkubinatspaar, eine offene Form des 
Zusammenlebens dar. Dabei gäbe es häufiger Wechsel in der personellen 
Besetzung, was bei der Auflösung des Mietverhältnisses häufig zu Prob-
lemen führe – etwa im Zusammenhang mit Haftungsfragen bei Schäden 
am Mietobjekt. Folglich sei das Angebot der Beklagten ungenügend bzw. 
untauglich gewesen.

Wie vorstehend ausgeführt, hat der Mieter nach Art. 264 OR das Recht, 
einen für den Mieter zumutbaren neuen Mieter vorzuschlagen. Andern-
falls muss er den Mietzins bis zu dem Zeitpunkt leisten, in dem das Miet-
verhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder beendet werden kann. 
Der Nachmieter muss zahlungsfähig und bereit sein, den Mietvertrag zu 
den gleichen Bedingungen zu übernehmen. Der Begriff der Zumutbarkeit 
bemisst sich nach objektiven Gesichtspunkten. Insbesondere können an 
den neuen Mieter nicht andere oder höhere Anforderungen gestellt wer-
den, als an den ausziehenden, es sei denn, dieser habe zu berechtigten
Klagen Anlass gegeben oder sich sonst wie nicht vertragskonform verhal-
ten (vgl. SVIT-Kommentar, a.a.O., N. 6 zu Art. 264) Beschränkungen 
dürfen sich damit nur aus dem vertraglichen Gebrauchsrecht und den 
Mieterpflichten ergeben. Dem Vermieter zum Nachteil gereicht es daher 
u.a., wenn er einen grösseren (oder kleineren) Kreis von Benützern nicht 
akzeptiert, obwohl die Wohnung für deren Aufnahme geeignet ist (vgl. 
WEBER, Basler-Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1 – 529 OR, 5. A., 
Basel 2011, N. 5 zu Art. 264 OR mit Verweis auf BGE 119 II 36, E. 3d).

Die Klägerin wendet zu Recht nicht ein, die von den Beklagten vorge-
schlagenen Nachmieter seien nicht zahlungsfähig oder nicht bereit gewe-
sen, den Mietvertrag zu den nämlichen Bedingungen zu übernehmen. Be-
züglich der anlässlich der Hauptverhandlung vorgebrachten Begründung 
der Ablehnung gilt es jedoch festzuhalten, dass auch bei den von der Klä-
gerin als akzeptabel angesehenen Formen des Zusammenlebens häufige 
Wechsel in der Besetzung nicht ausgeschlossen werden können. Bereits 
aus den betreffenden Bestimmung im Mietvertrag ergibt sich zudem, dass 
die Beklagten die Wohnung nur mit Zustimmung der Klägerin unterver-
mieten konnten. Der Vermieter kann insbesondere dann seine Zustim-
mung verweigern, wenn ihm daraus wesentliche Nachteile entstehen. Ge-
braucht der Untermieter die Sache anders, als es dem Mieter gestattet ist, 
haftet Letzterer dafür dem Vermieter (vgl. Art. 262 OR). Somit vermögen 
die Bedenken hinsichtlich häufiger Wechsel innerhalb der Wohngemein-



18 4. Wohngemeinschaft als Ersatzmieter

schaft eine Unzumutbarkeit für die Klägerin nicht zu begründen. Des 
Weiteren kann Letztere aufgrund der solidarischen Haftung der Mitbe-
wohner einer Wohngemeinschaft, welche eine einfache Gesellschaft ge-
mäss Art. 530 ff. OR bilden, den vollen Mietzins von jedem einzelnen
Bewohner einfordern, während sie dies bei der von ihr erwähnten Formen 
lediglich von zwei Personen könnte. Insofern wäre sie mit der vorge-
schlagenen Dreierwohngemeinschaft erheblich besser gestellt gewesen. 
Sodann dürfte in der Praxis häufig ohnehin nicht eruierbar sein, wer einen 
Schaden am Mietobjekt verursacht hat. Auch diesfalls haften aber die im 
Vertrag eingetragenen Mieter solidarisch, weshalb die Vermieterin somit 
mit der vorgeschlagenen Wohngemeinschaft nicht bloss hinsichtlich der 
Bezahlung des Mietzinses, sondern auch bei den Schadenersatzansprü-
chen privilegiert gewesen wäre. Schliesslich sind keine objektiven Grün-
de ersichtlich, weshalb die drei Interessenten nicht in der fraglichen 4½–
Zimmerwohnung hätten leben können. Im Ergebnis ist folglich festzuhal-
ten, dass die von den Beklagten als Nachmieter vorgeschlagene Wohnge-
meinschaft für die Vermieterin zumutbar gewesen wäre. Selbst wenn die 
Klägerin ihre abschlägige Haltung begründet hätte, müsste sie demnach 
die Mietzinse für die drei Monate selbst tragen.

5. Anlässlich der Hauptverhandlung führte die Klägerin des Weiteren aus,
die Kosten für die Inserate in Höhe von Fr. 685.40 gingen zu Lasten der 
Beklagten, was sich aus Ziff. 9 des Mietvertrages ergäbe. Diese seien in 
jedem Fall geschuldet, unabhängig davon, wie die Frage, welche Partei 
für den Mietzinsausfall einzustehen hat, beantwortet werde. Zudem hätten 
die Beklagten in ihrem Kündigungsschreiben vom 16. Februar 2011 die 
Klägerin ausdrücklich um Mithilfe bei der Suche nach Nachmietern er-
sucht und in einem E-Mail vom 8. März 2011 deren Anzeigenvorschlag 
mit Preisangabe als gut befunden.

Nach der Lehre ist Art. 264 OR relativ zwingendes Recht. Die Parteien 
dürfen die vorzeitige Rückgabe der Mieträume nicht schwieriger gestal-
ten, als das Gesetz es vorsieht. Dem Mieter dürfen keine zusätzlichen 
Zahlungspflichten auferlegt werden, welche über das in Art. 264 Abs. 2 
und 3 OR Vorgesehene hinausgehen. Die von zahlreichen Liegenschafts-
verwaltungen verlangten Unkostenbeiträge bei vorzeitiger Kündigung 
widersprechen dem relativ zwingenden Charakter von Art. 264 OR (vgl. 
Mietrechtspraxis, 3/06 S. 206 ff. mit Hinweis auf LACHAT, Le bail à lo-
yer, Lausanne 1997, S. 455).

Gemäss der vorgenannten Vertragsbestimmung sind die mit vorzeitiger 
Wiedervermietung verbundenen Insertionskosten sowie sämtliche weite-
ren Kosten, insbesondere solche für die Prüfung der Nachmieter, vom 
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vorzeitig ausziehenden Mieter zu übernehmen. Diese Bestimmung haben 
die Beklagten mit Unterzeichnung des Mietvertrages akzeptiert. Im Lichte 
der vorstehenden Lehre und Rechtsprechung erweist sich die fragliche 
Klausel allerdings als nichtig. Sie entfaltet demnach keine Rechtswir-
kung. Folglich sind sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Suche 
nach einem Nachmieter von der Klägerin selbst zu tragen.

…

(Entscheid des Bezirksgerichts Maloja vom 6. Juni 2012)
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Art. 269a lit. a und b OR

5. Entlassung aus der Miet-
zinskontrolle der Stadt 
Zürich

Nach der Entlassung der Liegenschaft aus der Mietzinskontrolle der 
Stadt Zürich können die Mietzinse nach der absoluten Methode 
überprüft werden. Vorliegend konnte der Nachweis der Orts- und
Quartierüblichkeit nicht erbracht werden. Auf die Eventualbegrün-
dung wegen Mehrleistungen tritt das Gericht nicht ein.

Sachverhalt

Mit Vertrag vom 30. April 1986 vermietete die Klägerin den Beklagten 
eine 3½–Zimmerwohnung in Zürich. Der monatliche Nettomietzins belief 
sich auf Fr. 1043.– zuzüglich akonto Heiz- und Warmwasserkosten von 
Fr. 60.–. Der Mietzins wurde per 1. Juli 2008 auf Fr. 1091.– erhöht.

Die Mietzinse für den 1979/1980 erstellten Gebäudekomplex unterstan-
den ab der Erstvermietung bis zum 31. März 2010 der behördlichen Kon-
trolle der Stadt Zürich. Die Mietzinserhöhungen richteten sich nach dem 
Mietzinsreglement der Stadt Zürich. Die Mietzinse wurden im Rahmen 
der jeweiligen gesetzlichen Bestimmung festgelegt. Der Landwert wurde 
in die Berechnung nicht miteinbezogen. Die Liegenschaft wurde im Jahr 
2009 umfassend saniert, was den Mietenden vorgängig angekündigt wur-
de. Ebenfalls wurde der erwartete Mietzins bekannt gegeben, der nach der 
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Sanierung und nach der Entlassung aus der Mietzinskontrolle der Stadt 
ungefähr zu erwarten sei. Für die vorliegend interessierende Wohnung 
wurde eine Zielgrösse von Fr. 2000.– bis 2300.– angegeben, die sich ei-
nem marktgerechten Preisniveau angleichen würde.

Mit amtlichem Formular vom 8. Dezember 2009 erhöhte die Klägerin den 
Mietzins per 1. April 2010 auf Fr. 1800.– netto zuzüglich akonto Heiz-
/Warmwasserkosten von Fr. 85.– sowie neu akonto Betriebskosten von 
Fr. 185.–. Diese Erhöhung begründete die Klägerin wie folgt: 

„Mietzinsanpassung an die Orts- und Quartierüblich-
keit nach Entlassung der Liegenschaft aus der staatli-
chen Mietzinskontrolle unter Berücksichtigung der ge-
tätigten Investitionen (umfassende Sanierung) von 
rund CHF 13,5 Mio. / (Basis: Hypothekarzins 3%, In-
dexstand 30.11.2009 = 103,9 Pkt., Kostenstand ausge-
glichen bis Ende November 2009) 894.00

Mietzinssenkung infolge Einführung der Betriebskos-
tenabrechnung nach effektivem Aufwand 185.00

Total Nettomietzinsanpassung gerundet 709.00“

In einem Begleitschreiben vom 7. Dezember erläuterte die Klägerin die 
Mietzinserhöhung sowie deren Begründung.

Diese Mietzinserhöhung fochten die Beklagten bei der Schlichtungsstelle 
innert Frist an. Mit Beschluss vom 22. Juni 2010 stellte diese fest, dass 
zwischen den Parteien keine Einigung zustande gekommen war. Darauf-
hin reichte die Klägerin beim Mietgericht fristgerecht Klage ein. Nach 
Klagebegründung und Klageantwort wurde eine Referentenaudienz 
durchgeführt, die jedoch zu keiner Einigung führte. Nach schriftlicher 
Replik und Duplik fand die Beweisverhandlung mit Durchführung eines 
Augenscheins am 18. und 19. April 2012 statt.

Betreffend Ausscheidung der Nebenkosten haben die Beklagten die Aus-
scheidung der Betriebskosten und die entsprechende Senkung des Netto-
mietzinses anerkannt.
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Aus den Erwägungen

2. Begründung der Mietzinserhöhung

2.1 Parteistandpunkte

Die Klägerin bringt vor, in erster Linie sei die Erhöhung mit einer Anpas-
sung an die orts- und quartierüblichen Verhältnisse und im Eventual-
standpunkt mit umfassenden Sanierungsarbeiten begründet worden. Die 
Beklagten vertreten dagegen die Auffassung, die Mietzinserhöhung sei 
nichtig, weil sie einerseits absolute und relative Kriterien vermische und 
anderseits eine unklare Begründung enthalte.

2.2 Nichtigkeit der Mietzinserhöhung wegen unklarer Begründung

2.2.1 Eine Mietzinserhöhung ist insbesondere nichtig, wenn der Vermie-
ter sie nicht mit dem vorgeschriebenen Formular mitteilt oder diese nicht 
begründet ist (Art. 269d Abs. 2 lit. a und b OR). Gemäss Art. 19 Abs. 1
lit. a Ziff. 4 VMWG muss das Formular unter anderem eine klare Be-
gründung enthalten. Nach dem Willen des Verordnungsgebers sowie nach 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine unklar begründete Miet-
zinserhöhung einer nicht begründeten gleichzustellen. Demgemäss ist 
sowohl eine unbegründete als auch eine nicht klar begründete Mietzinser-
höhung nichtig (BGE 121 III 6 E. 3b = mp 2/95, S. 81 ff. und MRA 3/95,
S. 139 ff.; BGE 121 III 460 E. 4a/cc; ZK-HIGI, N. 82 ff. und N. 117 zu
Art. 269d OR; LACHAT/DÖRFLINGER, Mietrecht für die Praxis, 8. A.,
Zürich 2009, S. 304 mit weiteren Verweisungen auf abweichende Lehr-
meinungen). Die Begründung muss nicht unbedingt auf dem amtlichen 
Formular aufgeführt sein, sondern kann auch in einem Begleitschreiben 
erfolgen, sofern der Vermieter im Formular ausdrücklich darauf hinweist 
(Art. 19 Abs. 1bis VMWG). Darüber hinaus kann im Begleitschreiben der 
im Formular angegebene Grund näher erläutert werden 
(BGE 4C.245/1999 vom 3. Januar 2000, E. 3a = mp 1/00, S. 27 ff.; BGE
121 III 6 E. 3a).

Nichtig ist eine Mietzinserhöhung auch dann, wenn der Vermieter mehre-
re Erhöhungsgründe anführt, die sich sachlich nicht miteinander verein-
baren lassen bzw. sich gegenseitig ausschliessen. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn der Vermieter die Erhöhung einerseits mit der 
Marktmiete (Orts- und Quartierüblichkeit) und anderseits mit der Kos-
tenmiete (z.B. Mehrleistungen) begründet. Auch derartige Erhöhungen 
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sind mangels genügender Begründung nichtig (BGE 121 III 6 E. 3c; ZK-
HIGI, N. 92 zu Art. 269d OR; LACHAT/DÖRFLINGER, a.a.O., S. 300). Zu-
lässig ist hingegen, dass der Vermieter sich im Sinne einer Haupt- und
Eventualbegründung auf sich ausschliessende Erhöhungsgründe berufen 
kann (BGE 4C.330/2002 vom 31. Januar 2003, E. 3.2.2 = mp 2/03, S. 77 
ff. und MRA 2/03, S. 39 ff.; ZK-HIGI, N. 93 zu Art. 269d OR; 
LACHAT/DÖRFLINGER, a.a.O., S. 300; SVIT-Kommentar Mietrecht III, 
N. 40 zu Art. 269d OR). So ist der Vermieter beispielsweise berechtigt, 
im Hauptstandpunkt die angestrebte Mietzinserhöhung mit der Anpassung 
an die Orts- und Quartierüblichkeit zu begründen und im Eventualstand-
punkt eine Erhöhung wegen Mehrleistungen sowie weiterer relativer Kos-
tengründe (etwa Kostensteigerung und Teuerung auf dem risikotragenden 
Kapital) zu verlangen.

2.2.2 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin im amtlichen Formular vom 
8. Dezember 2009 folgende Begründung angegeben:

„Mietzinsanpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit nach Entlas-
sung der Liegenschaft aus der staatlichen Mietzinskontrolle unter Be-
rücksichtigung der getätigten Investitionen (umfassende Sanierung) 
von rund 13,5 Mio. …“.

Im dazugehörigen Begleitschreiben erläuterte die Klägerin den Beklagten 
die Mietzinserhöhung wie folgt:

„Wie Sie bereits informiert wurden, führen diese neuen mietrechtli-
chen Rahmenbedingungen sowie die kürzlich abgeschlossene Sanie-
rung der Liegenschaft zu einer Mietzinserhöhung. Damit sollen die 
bislang dank staatlicher Unterstützung günstigen Mietzinse an das 
orts- und quartierübliche Niveau von vergleichbaren, ebenfalls sanier-
ten Wohnungen herangeführt werden…

Für die in Zukunft zusätzlich separat erhobenen Betriebskosten wird 
eine zusätzliche Akontozahlung erhoben… Selbstverständlich wurde 
die Ausgliederung der neuen Betriebskosten bei der Anpassung des 
Nettomietzinses an die Orts- und Quartierüblichkeit im entsprechen-
den Umfang berücksichtigt.

Der Betrag des mit Wirkung ab 1. April 2010 geschuldeten Mietzinses 
ist aus dem beiliegenden amtlichen Formular ersichtlich. Bereits er-
folgte Wieder- bzw. Neuvermietungen zeigen uns, dass sich die Miet-
zinse in der Liegenschaft mit Blick auf vergleichbare Objekte auch 
nach dieser Anpassung in einem attraktiven Rahmen bewegen.“
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Die soeben zitierten Passagen zeigen auf, dass weder aus dem Wortlaut 
des amtlichen Formulars noch aus demjenigen des Begleitschreibens ent-
nommen werden kann, dass die Klägerin die Erhöhung im Eventualstand-
punkt mit wertvermehrenden Investitionen begründet, sofern sie mit ihrer 
hauptsächlichen Begründung (Orts- und Quartierüblichkeit) nicht durch-
dringen sollte. Die Klägerin teilt den Beklagten einzig und allein mit, 
dass der Mietzins der von ihnen gemieteten Wohnung an das Niveau an-
derer vergleichbarer Wohnungen angepasst werden soll. Eine Eventu-
albegründung lässt sich dagegen aus ihrer an die Beklagten gerichteten 
Mitteilung nicht herauslesen.

Am 17. Dezember 2008 informierte die Klägerin sämtliche Mieter über 
die bevorstehende Sanierung der Liegenschaft und gab ihnen das detail-
lierte Bauprogramm bekannt. Anlässlich dieser Mieterorientierung mach-
te die Klägerin auch Angaben zum voraussichtlichen, ab 1. April 2010 zu 
erwartenden Mietzins, und zwar insbesondere wie folgt:

„Zeitpunkt der Mietzinserhöhung
• Ab 1. April 2010 ist die Liegenschaft nicht mehr der Mietzinskon-

trolle der Stadt Zürich unterstellt. Die Liegenschaft untersteht ab 
diesem Zeitpunkt dem ordentlichen Mietrecht.

• Die Mietzinserhöhung widerspiegelt demnach sowohl diese Anpas-
sung als auch die Sanierung. Die Zinsen nähern sich somit einem 
marktgerechten Preisniveau an.

• Die Erhöhung erfolgt nach Bauabschluss per 1. April 2010.

Mietzinsen pro Wohnung/Monat (inkl. Heiz-/Betriebskosten):

Entgegen der Ansicht der Klägerin geht auch aus dieser Orientierung mit 
keinem Wort hervor, dass sie die inskünftige Mietzinserhöhung stufen-

Wohnung Vermietungszins inkl. 
Akonto HK/BK

1.5–Zimmerwohnung ca. Fr. 1000 bis Fr. 1100
2.5–Zimmerwohnung (55m2) ca. Fr. 1450 bis Fr. 1600
2.5–Zimmerwohnung (62-65m2) ca. Fr. 1550 bis Fr. 1650
3.5–Zimmerwohnung (74-76m2) ca. Fr. 1900 bis Fr. 2050
3.5–Zimmerwohnung (>76m2) ca. Fr. 2000 bis Fr. 2300
4.5–Zimmerwohnung (91-95m2) ca. Fr. 2250 bis Fr. 2550
4.5–Zimmerwohnung (>100m2) ca. Fr. 3100 bis Fr. 3500
5.5–Zimmerwohnung ca. Fr. 3000 bis Fr. 3300
6.5–Zimmerwohnungen + kleinere

Wohnung mit Terrassen
ca. Fr. 3300 bis Fr. 4200“
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weise begründen wird, indem hauptsächlich eine Anpassung an die Orts-
und Quartierüblichkeit erfolgen soll und bei deren Scheitern der Mietzins 
eventualiter wegen der bevorstehenden Sanierung angehoben wird.

Demnach fehlt es an einer Eventualbegründung. Die von der Klägerin im 
vorliegenden Verfahren vorgebrachte Behauptung, sie habe im Eventual-
standpunkt die Anpassung mit umfassenden Sanierungsarbeiten begrün-
det, lässt sich weder aus der Mietzinserhöhung noch aus dem Begleit-
schreiben noch aus dem Orientierungsschreiben ableiten. Mangels ent-
sprechender Eventualbegründung ist es der Klägerin daher zum vornhe-
rein verwehrt, ihre Mietzinserhöhung auf umfassende Sanierungsarbeiten 
zu stützen. Bei dieser Sachlage ist daher einzig zu prüfen, ob die den Be-
klagten mitgeteilte (Haupt-) Begründung der Mietzinserhöhung in formel-
ler und materieller Hinsicht gültig bzw. nicht missbräuchlich ist.

2.2.3 Die Beklagten machen geltend, die Begründung der Mietzinserhö-
hung sei unklar, zudem sei die gleichzeitige Berufung auf die Orts- und
Quartierüblichkeit und auf Mehrleistungen widersprüchlich und unver-
einbar. Dieser Standpunkt träfe zu, wenn die Klägerin die Erhöhung mit 
einer doppelten Begründung versehen hätte und die von ihr angerufenen 
Gründe sich gleichwertig gegenüber stehen würden.

Stellt man auf die im amtlichen Formular enthaltene Begründung ab (vgl. 
dazu vorne Erw. 2.2.2), ist vorab festzuhalten, dass die Klägerin sich auf 
eine „Mietzinsanpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit“ beruft. 
Einen weiteren in Art. 269a OR aufgeführten Erhöhungsgrund, wie z.B. 
Kostensteigerungen oder Mehrleistungen (Art. 269a lit. b OR), nennt sie 
indessen nicht explizit. Gleiches ergibt sich aus dem Begleitschreiben zur 
Mietzinserhöhung (Erw. 2.2.2). Auch in diesem Schriftstück beruft sich 
die Klägerin einzig auf den gesetzlichen Erhöhungsgrund der orts- und
quartierüblichen Mietzinse im Sinne von Art. 269a lit. a OR, wobei sie 
ergänzend dazu erläutert, dass „damit die bislang dank staatlicher Unter-
stützung günstigen Mietzinse an das orts- und quartierübliche Niveau von 
vergleichbaren, ebenfalls sanierten Wohnungen herangeführt werden sol-
len.“

Nach Art. 11 VMWG sind für die Ermittlung der orts- und quartierübli-
chen Mietzinse diejenigen Mietzinse für Wohn- und Geschäftsräume 
massgeblich, die nach Lage, Grösse, Ausstattung, Zustand und Bauperio-
de mit der Mietsache vergleichbar sind. Die Klägerin muss somit den 
neuen Mietzins, den sie für die von den Beklagten gemietete Wohnung in 
der Mietzinserhöhung verlangt, den Mietzinsen vergleichbarer Objekte 
gegenüberstellen. In Anbetracht des Kriteriums der Vergleichbarkeit ver-
steht sich von selbst, dass die Klägerin nur Objekte zum Vergleich heran-
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ziehen kann, die den gleichen Ausbaustandard wie die von den Beklagten 
gemietete Wohnung aufweisen, also ebenfalls vor kurzem saniert wurden. 
Der Mietzins für ein saniertes Vergleichsobjekt ist höher als für eine un-
renovierte Wohnung. Insoweit wirken sich die klägerischen Sanierungs-
kosten indirekt auf den neuen Mietzins aus. Dies hat die Klägerin denn 
auch im Mietzinserhöhungsformular zum Ausdruck gebracht, indem sie 
die Anpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit weiter wie folgt erläu-
terte: „… unter Berücksichtigung der getätigten Investitionen (umfassen-
de Sanierung) von rund 13,5 Mio.“ Im Begleitschreiben zur Mietzinser-
höhung wies die Klägerin zudem darauf hin, dass die bis anhin“ günstigen 
Mietzinse an das orts- und quartierübliche Niveau von vergleichbaren, 
ebenfalls sanierten Wohnungen herangeführt werden“ sollen. Auch aus 
diesem Hinweis ist zu folgern, dass die Klägerin im vorliegenden Formu-
lar die Mietzinserhöhung nicht mit Mehrleistungen bzw. umfassender 
Sanierung der Liegenschaft begründet. Sämtliche erwähnten Äusserungen 
der Klägerin sind demnach so zu verstehen, dass der Mietzins für die re-
novierte Wohnung an die Orts- und Quartierüblichkeit angepasst wird. 
Eine weitere Begründung für die Mietzinserhöhung – z.B. „umfassende 
Sanierung der Liegenschaft“ – gab die Klägerin nicht an. Die Beklagten 
mussten denn auch aus den Erklärungen nicht annehmen, die Klägerin 
berufe sich in der Mietzinserhöhung neben der Orts- und Quartierüblich-
keit zusätzlich auf einen weiteren in Art. 269a OR aufgeführten Erhö-
hungsgrund.

Daran ändert nichts, dass die Klägerin rund ein Jahr vor Mitteilung der 
Mietzinserhöhung den Beklagten in einem Informationsschreiben (vorne 
Erw. 2.2.2) bekannt gegeben hat, die in Aussicht gestellte Mietzinserhö-
hung widerspiegle „demnach sowohl die Anpassung [womit diejenige an 
die Orts- und Quartierüblichkeit gemeint ist] als auch die Sanierung“. 
Zwar ist den Beklagten zuzugestehen, dass diese Erklärung in dem von 
ihnen behaupteten Sinn interpretiert werden könnte, gemäss welchem die 
(zukünftige) Mietzinserhöhung sowohl mit der Orts- und Quartierüblich-
keit als auch mit Mehrleistungen begründet werde. Dem steht aber zum 
einen entgegen, dass dieser Information bloss Charakter einer Vorankün-
digung zukommt. Zum anderen kündigte die Klägerin den Beklagten le-
diglich an, dass der neue Mietzins für eine 3½–Zimmerwohnung sich in 
einer Bandbreite zwischen Fr. 2000.– bis Fr. 2300.– bewegen dürfte. Aus 
dieser ungefähren Angabe, welche die Klägerin nicht näher zahlenmässig 
– z.B. mit den mutmasslich anfallenden Baukosten anhand der Kosten-
voranschläge – begründet, können die Beklagten somit nichts zu ihren 
Gunsten ableiten. Schon gar nicht können sie daraus folgern, dass die 
Klägerin den Mietzins später wegen Mehrleistungen erhöhen werde. Dass 
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die Information über den späteren Mietzins sowie dessen Erhöhung und 
des darauf gestützten Erhöhungsgrundes unverbindlich ist, geht auch dar-
aus hervor, dass die Klägerin mit ihrem an die Mieter gerichteten Schrei-
ben vom 17. Dezember 2008 ausdrücklich darauf hinweist, dass sie sich 
im heutigen Zeitpunkt noch nicht festlegen könne, „in welcher Grössen-
ordnung die Erhöhung sein werde“. Schliesslich ist zu berücksichtigen, 
dass sich die Klägerin in der Mietzinserhöhung bzw., dem dazugehörigen 
Begleitschreiben in keiner Art und Weise auf das Mieterinformations-
schreiben bezieht, welches rund ein Jahr zuvor erfolgte. Der zeitliche 
Abstand wie auch der Umstand, dass zwischen der Mieterorientierung 
und der Mietzinserhöhung mitsamt deren Begleitschreiben keine nähere 
Verbindung besteht, sprechen dafür, dass die Mieterinformation vom De-
zember 2008 nicht zur Auslegung der Mietzinserhöhung vom Dezember 
2009 herangezogen werden darf.

Nach dem Gesagten hat die Klägerin vorliegend die Erhöhung aus-
schliesslich damit begründet, der Mietzins der von den Beklagten gemie-
teten Wohnung sei an die orts- und quartierüblichen Verhältnisse für ver-
gleichbare Objekte anzupassen. Diese Begründung ist klar, weshalb die 
Mietzinserhöhung insoweit gültig ist.

3. Mietzinserhöhung wegen Anpassung an die Orts- und Quartierüblich-
keit

Ist die angefochtene Mietzinserhöhung formell gültig, ist zu prüfen, ob 
sie missbräuchlich ist oder nicht.

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

3.1.1 Gemäss Ziffer 5b und 8 des mit der Stadt Zürich abgeschlossenen 
Vertrags vom 16. November 1973 unterstanden die Mietzinse während 30 
Jahren der staatlichen Mietzinskontrolle. Zwischen den Parteien ist un-
strittig, dass diese Periode am 31. März 2010 ablief. Wird eine Liegen-
schaft aus der staatlichen Mietzinskontrolle entlassen, ist die Vermieterin 
berechtigt, den Mietzins nach der absoluten Methode zu erhöhen (BGE 
117 II 79 f. E. 2 = mp 2/91 S. 74 ff.). In Anwendung der absoluten Me-
thode kann sich die Klägerin daher insbesondere auf eine ungenügende 
Nettorendite berufen oder sie kann den Mietzins an die orts- und quar-
tierüblichen Verhältnisse anpassen (BGE 4C.330/2002 E. 3.3 = mp 
2/03, S.77 ff. = MRA 2/03, S.39 ff.). Gilt die absolute Methode, bedeutet 
dies, dass die Klägerin berechtigt ist, den Mietzins per 1. April 2010 un-
abhängig von der bisherigen Mietzinsgestaltung anhand des geltenden 
orts- und quartierübliche Niveaus zu erhöhen (statt vieler
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LACHAT/BRUTSCHIN, Mietrecht für die Praxis, 8. A., Zürich 
2009, S. 400; ZK-HIGI, N. 477 zu Art. 269 OR). Zu prüfen bleibt daher 
einzig, ob der mit Formular vom 8. Dezember 2009 erhöhte Mietzins orts-
und quartierüblich ist (vgl. BGE 120 II 242 E. 2). Die letzte Mietzinsfest-
setzung die vor dieser Mitteilung vom 8. Dezember 2009 erfolgte, bleibt 
unbeachtlich. Ebenso wenig zu berücksichtigen sind allfällige Änderun-
gen der Berechnungsgrundlagen, die seit Mietvertragsabschluss oder seit 
der letzten Mietzinsfestsetzung eingetreten sind.

3.1.2 Die Klägerin hat nach Art. 8 ZGB die orts- und quartierüblichen 
Verhältnisse nachzuweisen. Gemäss Art. 11 VMWG sind für die Ermitt-
lung der orts- und quartierüblichen Mietzinse im Sinne von Art. 269a 
lit. a OR die Mietzinse für Wohnräume massgeblich, die nach Lage, 
Grösse, Ausstattung, Zustand und Bauperiode mit der Mietsache ver-
gleichbar sind. Dabei sind konkrete Vergleiche anzustellen und der Ver-
gleich kann nicht durch ein Gutachten über den Ertragswert des Grund-
stücks oder durch eine Mietwertschätzung ersetzt werden (BGE 
114 II 363 und 365 E. 3 und 4). Der Begriff des orts- und quartierüblichen
Mietzinses setzt eine gewisse Übung voraus. Im Allgemeinen ist erforder-
lich, dass mindestens fünf vergleichbare Objekte bezeichnet werden, wel-
che im Wesentlichen die gleichen Merkmale wie das konkret zu beurtei-
lende Objekt aufweisen (BGE 123 III 319 E. 4.a = MRA 5/97,
S. 185 ff. = mp 4/97, S. 215 ff.).

3.1.3 Damit eine Übung überhaupt festgestellt werden kann, fallen ge-
mäss Art. 11 Abs. 3 VMWG Mietzinse ausser Betracht, die auf einer 
Marktbeherrschung durch einen Vermieter oder eine Vermietergruppe 
beruhen. Werden mehrere Wohnungen, die sich in der gleichen Liegen-
schaft befinden und dem gleichen Eigentümer gehören, zum Vergleich 
herangezogen, vermag nicht jedes einzelne Objekt eine Übung zu begrün-
den. Verlässliche Schlussfolgerungen auf das orts- und quartierübliche 
Niveau können nur dann gezogen werden, wenn mehrere Wohnungen, die 
sich in verschiedenen Liegenschaften befinden und anderen Eigentümern
gehören, als Vergleichsobjekte zur Verfügung stehen. Mehrere Wohnun-
gen in der gleichen Liegenschaft können daher grundsätzlich nur als ein 
Vergleichsobjekt berücksichtigt werden (vgl. dazu 
BGE 123 III 323 f. E. 4c/aa und E. 4c/bb; kritisch bez. Eigentümerstel-
lung SVIT-Kommentar Mietrecht III, N. 21 zu Art. 269a OR).

Die Klägerin hat zwei Wohnungen, die sich in den Gebäuden Im Wyl … /
Haldenstrasse … befinden, als Vergleichsobjekte zum Beweis offeriert. 
Die beiden Häuser sind Teil einer Überbauung, die aus sechs aneinander-
gebauten gleichartigen Liegenschaften besteht, wobei jedes Haus jeweils 
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einen separaten Hauszugang bzw. Treppenhaus hat. Die beiden Wohnun-
gen sind nahezu identisch. Eigentümerin dieser einheitlich erstellten Bau-
ten ist die I-AG. Zufolge dieser Identität und der Eigentumsverhältnisse 
ist in Anbetracht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur eine Woh-
nung in den beiden erwähnten Gebäuden als Vergleichsobjekt heranzu-
ziehen.

Gleiches gilt für die zwei identischen Wohnungen im Doppelhaus Frie-
senbergstrasse …, welches der Z-Anlagestiftung gehört.

3.1.4 Bei der Ermittlung der Orts- und Quartierüblichkeit ist wie folgt 
vorzugehen: Zuerst ist das Quartier zu definieren, in dem sich die Ver-
gleichsobjekte befinden müssen. Im Anschluss daran sind die im selben 
Quartier befindlichen Objekte anhand der in Art. 11 VMWG aufgeführten 
Kriterien miteinander zu vergleichen (BGE 136 III 79 E. 2.2.2 =
mp 2/10, S. 125 ff.).

3.2 Begriff des Quartiers / Vergleichsobjekte in anderen Quartieren

3.2.1 Das Bundesgericht hat sich im Entscheid 
BGE 136 III 74 ff. (= mp 2/10 S. 125 ff.) eingehend mit dem Begriff des 
Quartiers auseinandergesetzt und zusammenfassend Folgendes festgehal-
ten: Ein Quartier sei Teil einer Stadt und bilde eine historische, geogra-
phische, soziologische oder verwaltungstechnische Einheit. Ein Quartier 
weise eine gewisse Ausdehnung aus, weshalb es sich nicht auf einzelne 
Häuser, Häuserzeilen oder architektonisch homogene Komplexe be-
schränken dürfe. Der Begriff sei nicht allzu einschränkend auszulegen 
(BGE a.a.O. S. 77 f. E. 2.2.1).

3.2.2 Im vorliegenden Fall ist für den Quartierbegriff auf die Daten und 
Erhebungen des statistischen Amtes der Stadt Zürich abzustellen. Gemäss 
dem vom statistischen Amt herausgegebenen Quartierspiegel ist die Stadt 
Zürich aufgeteilt in zwölf Kreise, die aus 34 Quartieren gebildet werden. 
Die einzelne Quartiere werden sodann in statistische Zonen unterteilt, 
von denen es in der Stadt insgesamt 216 gibt (vgl. dazu Quartierspiegel 
Alt-Wiedikon, S. 3 und 8; [http://www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh
/prd/Deutsch/Statistik/Publikationsdatenbank/quartierspiegel/QUAR-
TIER_031.pdf]). Die streitbetroffene Liegenschaft befindet sich im Kreis 
3, Quartier Alt-Wiedikon (Quartier Nr. 31), statistische Zone Saalsport-
halle (Nr. 03106). Das Quartier Alt-Wiedikon bildet zusammen mit den 
Quartieren Friesenberg und Sihlfeld den Kreis 3. Alt-Wiedikon grenzt 
neben den beiden erwähnten Quartieren auch an die Quartiere Enge 
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(Quartier Nr. 24) und Wollishofen (Quartier Nr. 21), die zusammen den 
Kreis 2 bilden.

Sieht man sich die genauere Quartierlage der streitbetroffenen Liegen-
schaft an, ist festzuhalten, dass sie sich am südlichsten Rand des Quar-
tiers Alt-Wiedikon befindet, der unmittelbar an das Quartier Friesenberg 
angrenzt. Unweit davon entfernt verläuft die Grenze zu den Quartieren 
Enge und Wollishofen. Die Klägerin hat diverse Vergleichsobjekte ge-
nannt, welche sich in folgenden Quartieren befinden: 

Adresse Vergleichsobjekt Quartier / Kreis

Töpferstrasse … Alt-Wiedikon / 3

Sieberstrasse … Alt-Wiedikon / 3

Sieberstrasse … Alt-Wiedikon / 3

Im Tiergarten … Alt-Wiedikon / 3

Friesenbergstrasse … Alt-Wiedikon / 3

Im Wyl / Haldenstrasse … Alt-Wiedikon / 3

Zurlindenstrasse … Grenze zw. Alt-Wiedikon, Sihlfeld 
/ 3

Uetlibergstrasse … Friesenberg / 3

Friesenbergstrasse … Friesenberg / 3

Engimattstrasse … Enge / 2

Hügelstrasse … Enge / 2

Rieterstrasse … Enge / 2

Abendweg … Wollishofen / 2

3.2.3 Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass sechs Objekte im gleichen 
Quartier (Alt-Wiedikon) liegen, weshalb streng genommen auch nur diese 
sechs Objekte zum Vergleich herangezogen werden können (so 
BGE 4C.275/2004 E. 3.3 = mp 1/05, S. 47 ff.). Zwar ist die Aufteilung 
einer Stadt in einzelne Quartiere häufig das entscheidende Kriterium. 
Ausnahmen von dieser Regel sind aber insbesondere dann möglich, wenn 
das Objekt, dessen Mietzins geprüft werden muss, sich an der Quartier-
grenze befindet und mit einem Nachbargrundstück verglichen wird 
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(BGE a.a.O. S. 78, E. 2.2.1). Zu berücksichtigen ist vorliegend daher, 
dass das Referenzobjekt nahe an der Grenze zu den anderen Quartieren 
Friesenberg, Enge und Wollishofen gelegen ist. Ebenfalls in Betracht zu 
ziehen ist, dass sich das im Sihlfeld gelegene Vergleichsobjekt unmittel-
bar an der Grenze zu Alt-Wiedikon befindet. Es fragt sich daher, ob auch 
Objekte die sich in diesen angrenzenden Quartieren befinden, mit der in 
Alt-Wiedikon gelegene Wohnung verglichen werden können.

3.2.4 Im Jahr 1893 wurden 11 Aussengemeinden mit der Stadt Zürich 
vereinigt. Eine dieser Gemeinden war Wiedikon. Diese bildete ab 1893 
zusammen mit den Quartieren Aussersihl und Industrie den Kreis 3. Die 
ersten Mietskasernen wurden in Wiedikon bereits gegen Ende des 
19. Jahrhunderts gebaut. Zufolge des einsetzenden Bevölkerungswachs-
tums und der Grösse der ehemaligen Gemeinde Wiedikon wurde der 
Stadtkreis 3 im Jahr 1912 aufgeteilt. Wiedikon wurde zum Kreis 3, Aus-
sersihl zum Kreis 4 und Industrie zum Kreis 5. Zudem wurde Wiedikon 
1971 in die Quartiere Alt-Wiedikon, Friesenberg und Sihlfeld aufgeteilt. 
Die ehemals in Alt-Wiedikon ansässigen Fabriken haben ihre Produktion 
grösstenteils eingestellt. Auf dem Gelände der Papierfabrik Sihl entstand 
das Einkaufszentrum Sihlcity. Die Zürcher Ziegeleien haben in den letz-
ten 20 bis 30 Jahren ihr Gelände mit Wohnhäusern überbaut, was insbe-
sondere für die Überbauung Tiergarten zutrifft. Anfangs des 
20. Jahrhunderts wurden auf dem sog. Bühlhügel repräsentative Villen 
erstellt, die mehrheitlich auch heute noch bestehen (Quartierspiegel 2011 
Alt-Wiedikon, S. 5 ff.; Angaben des Quartiersvereins Wiedikon zur Geo-
graphie = www.quartierverein-wiedikon.ch/ueber_wiedikon/geographie/
index.html). Ansonsten ist das Quartierbild aber durch mittelständische 
und zweckmässige Mehrfamilienhäuser geprägt, in denen Arbeiter und 
Angestellte lebten und leben. Diese Häuser wurden in den zentrumsnahen 
Quartierteilen wie erwähnt bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts er-
stellt. Im Laufe des folgenden Jahrhunderts wurden auch die dezentrale-
ren Flächen mit mittelständischen Mehrfamilienhäusern mehr und mehr 
überbaut. So wurde auch die streitbetroffene Liegenschaft Wannerstrasse 
… im Zuge der Erstellung des Einkaufszentrums Brunaupark vor rund 30 
Jahren erstellt. Diese befindet sich in Nähe des Einkaufszentrums Sihlcity 
und grenzt an das ebenfalls in Alt-Wiedikon gelegene Naherholungsge-
biet der Allmend Brunau an.

3.2.5 Das wesentlich von Alt-Wiedikon angrenzende Quartier Friesen-
berg, welches ebenfalls zum Stadtkreis 3 gehört, verfügt über einen gros-
sen Anteil an Wald- und Grünflächen, die sich gegen die Uetlibergkette 
erstrecken. Im Allgemeinen ist dieses Quartier lockerer als Alt-Wiedikon 
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überbaut. Charakteristisch für den Friesenberg ist, dass in den 20er bis 
40er Jahren des letzten Jahrhunderts viele Reiheneinfamilienhäuser ge-
baut, und dass viele Wohnbauten von Genossenschaften erstellt wurden. 
Die während dieser Bauperiode erstellten Häuser, welche das Quartier-
bild massgeblich prägen, verfügen aus heutiger Sicht zwar über einen 
grosszügigen Umschwung. Indessen vermögen diese eher kleinräumigen 
Häuser den heutigen Bedürfnissen an die Wohnungsgrösse nicht mehr 
gerecht zu werden. Festzuhalten ist aber auch, dass im Friesenberg in den 
letzten Jahrzehnten vermehrt eine rege Bautätigkeit eingesetzt hat. In 
Anbetracht der auch im Friesenberg hohen Bodenpreise wurden dabei die 
vorhandenen Flächen in sog. verdichteter Bauweise überbaut.

3.2.6 Die Liegenschaft, in welcher sich das Mietobjekt der Beklagten 
befindet, grenzt unmittelbar an das Quartier Friesenberg an. In grosszügi-
ger Auslegung des Quartierbegriffs sind daher die im Quartier Friesen-
berg gelegenen Wohnungen als Vergleichsobjekte zuzulassen. Diese zu-
gunsten der Klägerin grosszügige Betrachtungsweise erscheint auch in 
historischer Hinsicht gerechtfertigt. Bis 1971 war Friesenberg ein Teil 
des Quartiers Wiedikon. Der Friesenberg wurde daher erst 1971 durch 
einen Verwaltungsakt des statistischen Amtes zu einem eigenen Quartier 
erhoben.

3.2.7 Nördlich von Alt-Wiedikon befindet sich das Quartier Sihlfeld. Die 
Grenze zwischen diesen Quartieren bildet die Birmensdorferstrasse. Die 
auf der südlichen Strassenseite gelegenen Häuser gehören zu Alt-
Wiedikon, die nördlichen zum Sihlfeld. Das Vergleichsobjekt im Gebäu-
de Birmensdorferstrasse … / Zurlindenstrasse … befindet sich im Sihl-
feld. Allerdings wäre es zu formalistisch, dieses Vergleichsobjekt nur 
deshalb nicht zuzulassen, weil es zufällig auf der anderen Seite der Bir-
mensdorferstrasse liegt.

3.2.8 Die Grenze zwischen Alt-Wiedikon und dem Engequartier bildet die 
Sihl bzw. die Sihlhochstrasse (Autobahn). Wie Wiedikon wurde 1893 
auch die Gemeinde Enge in die Stadt Zürich eingemeindet. Dieses Quar-
tier bildet zusammen mit dem gleichzeitig eingemeindeten Quartier 
Wollishofen den Stadtkreis 2. Wegen der zentrumsnahen Lage war die 
damalige Gemeinde Enge bereits 1893 mit der Stadt Zürich verbunden.
Vor allem entlang des Zürichsees gibt es im Engequartier zahlreiche Vil-
len mit grossen Parks. Zudem haben mehrere Versicherungskonzerne und 
andere Dienstleistungsbetriebe ihren Sitz in der Enge (Quartierspiegel 
2011 Enge, S. 5 ff.). Im Engequartier hat sich – wohl nicht zuletzt wegen 
der bevorzugten Wohnlage (Seenähe) – im 20. Jahrhundert das Bürgertum 
bzw. der gehobene Mittelstand angesiedelt. Für das Quartier charakteris-
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tisch ist denn auch, dass die Wohnhäuser im Vergleich zu den im Kreis 3 
gelegenen Bauten um einiges repräsentativer sind. Das Engequartier un-
terscheidet sich daher grundlegend vom (ehemaligen) Arbeiter- und An-
gestelltenquartier Wiedikon. Von diesem unterschiedlichen Charakter 
zwischen den Quartieren Wiedikon und Enge konnte sich das Mietgericht 
im Übrigen auch am Augenschein vom 18. April 2012 ein Bild machen. 
Es kommt daher nicht von ungefähr, dass anlässlich der Eingemeindung 
Wiedikon dem Kreis 3 und Enge dem Kreis 2 zugeschlagen wurde. Indes-
sen gibt es zwischen diesen beiden Quartieren nicht nur soziologische 
und historische Unterscheide. Auch die geographischen Gegebenheiten 
legen nahe, die beiden Quartiere bzw. Stadtkreise klar voneinander abzu-
grenzen. Der Kreis 3 liegt am Fusse des Uetlibergs, der Kreis 2 am See. 
Hinzu kommt, dass die Sihl eine sowohl natürliche als auch markante 
Grenze zwischen diesen beiden unterschiedliche Quartieren bildet.

Aus all diesen Gründen können sämtliche im Quartier Enge befindlichen 
Vergleichsobjekte keinen tauglichen Beweis für die Quartierüblichkeit 
des Mietzinses einer in Wiedikon gelegenen Wohnung bilden. Die Woh-
nungen an der Engimattstrasse …, Hügelstrasse … und Rieterstrasse … 
fallen daher als Vergleichsobjekte ausser Betracht.

Ähnliches gilt auch für das Vergleichsobjekt am Abendweg in Wollis-
hofen. Zufolge der klaren, durch die Sihl gebildeten Grenze zwischen den 
Quartieren Wollishofen (wie die Enge auch am See gelegen) und Wie-
dikon kommt diese Wohnung ebenso wenig als Vergleichsobjekt in Frage.

3.2.9 Lässt man von den beiden Wohnungen in den Häusern Im Wyl …/
Haldenstrasse … und Friesenbergstrasse … jeweils nur eine Wohnung 
zum Vergleich zu (Erw. III 3.1.3), nannte die Klägerin insgesamt 13 Ver-
gleichsobjekte. Von diesen 13 Wohnungen scheiden die erwähnten vier 
im Kreis 2 gelegenen Wohnungen aus. Zu prüfen bleibt daher, ob die 
verbleibenden neun Wohnungen mit der von den Beklagten gemieteten 
Wohnung vergleichbar sind.

4. Vergleichbarkeit der Wohnungen

Damit sich das Gericht einen selbständigen Eindruck verschaffen konnte, 
fand am 18./19. April 2012 ein Augenschein statt, an welchem sowohl die 
streitbetroffene Wohnung als auch die Vergleichsobjekte besichtigt wur-
den. Dabei ging das Gericht wie folgt vor: Anhand eines mehrseitigen, 
vorformulierten Kriterienkataloges wurde zuerst der Zustand der Miet-
wohnung festgestellt. Im Anschluss daran wurden die Vergleichsobjekte 
besichtigt. Sofern die Mieter der Vergleichsobjekte einverstanden waren, 
wurde der Wohnungszustand fotografisch festgehalten. Am frühen Mor-
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gen des 18. April 2012 war der Himmel regenverhangen bzw. sehr stark 
bewölkt. Im Verlaufe des Vormittags klarte es auf und gegen Nachmittag 
und am nächsten Tag war es vorwiegend sonnig. Diese Witterungsver-
hältnisse sind bei der Beschreibung der Belichtungsverhältnisse zu be-
rücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei der streitbetroffenen Wohnung, 
die zuerst besichtigt wurde. Die protokollarischen Feststellungen, wonach 
die streitbetroffene Wohnung oder einzelne Zimmer derselben eher dun-
kel sind, sind daher in Anbetracht der Witterungsverhältnisse zu relativie-
ren.

Um die Wohnungsgrössen zu vergleichen, hat das Gericht von sämtlichen 
Eigentümern der Vergleichsobjekte die Grundrisspläne eingefordert. Wei-
ter wurden von den Eigentümern auch die jeweiligen Mietverträge bzw. 
letzten Mietzinsanpassungen ediert.

Auf diese im Beweisverfahren erhobenen Tatsachen ist nachfolgend ein-
zugehen.

4.1 Beschreibung Ausgangsobjekt

Die Liegenschaft Wannerstrasse …, in welcher sich die streitbetroffene 
Mietwohnung befindet, bildet Teil einer Grossüberbauung, die aus fünf 
Gebäudekomplexen besteht. Der Gebäudekomplex Wannerstrasse … bis 
… setzt sich aus zehn neunstöckigen Häusern zusammen, welche in einem
Halbkreis aneinander gebaut sind. Im Gebäudekomplex Wannerstrasse … 
bis … hat es 166 Wohnungen. Die gesamte Überbauung wurde 1979/1980 
erstellt und umfasst insgesamt 405 Wohnungen. Zwischen den einzelnen 
Gebäudekomplexen hat es grosszügige Grünflächen mit Kinderspielplät-
zen, einen grossen Teich und Rasenflächen. Die Überbauung ist am Fusse 
der Uetlibergkette gelegen. Im Süden der Überbauung liegt zudem das 
Naherholungsgebiet der Allmend Brunau. In Sichtdistanz – d.h. in einer 
Entfernung von etwa 500 Metern zur Überbauung – verläuft im Osten die 
Sihl bzw. die Autobahn (Sihlhochstrasse). In der Überbauung sind zwar 
von der Autobahn ausgehende Hintergrundgeräusche wahrnehmbar. Diese 
sind indessen nicht allzu laut, weshalb festzustellen ist, dass die Beklag-
ten an ruhiger Lage wohnen. In unmittelbarer Nähe der Überbauung be-
finden sich zwei grosse Einkaufszentren, der Brunaupark und das Sihlci-
ty. In kurzer Gehdistanz zur Überbauung befinden sich die Busstation 
Brunaupark (Buslinie 89) sowie die Tram- und S-Bahnstation Saalsport-
halle (Tramlinien 5 und 13 sowie S 4). Die Einkaufsmöglichkeiten wie 
auch die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sind daher perfekt.

Die Liegenschaften Wannerstrasse … bis … wurden 2009 umfassend 
saniert. Im Wesentlichen wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Ersatz 
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von Küche und Nasszellen, Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen 
sowie der Flachdächer. Zählt man die Wohnküche als halbes Zimmer hat 
die Wohnung 3½–Zimmer mit einer Wohnfläche von 82 m2. Die Woh-
nung verfügt über einen grossen, teilweise überdachten Gartensitzplatz. 
Zum Sitzplatz hin weisen die Wohnküche und das Wohnzimmer zwar 
grosse Fensterflächen auf. Wegen der Überdachung des Gartensitzplatzes 
sind die Belichtungsverhältnisse indessen nicht optimal. Bei schlechtem 
Wetter sind diese zwei Räume eher dunkel. Bei sonnigem Wetter dürften 
die Belichtungsverhältnisse zwar ausreichend sein. Bezüglich Küche und 
Wohnzimmer kann jedoch nicht von hellen, lichtdurchfluteten Räumen 
gesprochen werden. Bad und WC sind im Übrigen getrennt.

4.2 Beschreibung der Vergleichsobjekte / Vergleichbarkeit

Zu prüfen ist nachfolgend, welche der neun Wohnungen, die als Ver-
gleichsobjekte verbleiben (Erw. 3.2.7), mit der Wohnung an der Wan-
nerstrasse … vergleichbar sind.

4.2.1 Die 3½–Zimmerwohnung an der Sieberstrasse … wurde 1990 er-
stellt. Die beiden Wohnungen sind in etwa gleich gross (83 m2 Wohnung 
Wannerstrasse …; 89 m2 Vergleichsobjekt) und beide befinden sich in 
einer grösseren, ruhig gelegenen Überbauung. Der einzige merkliche Un-
terschied zwischen den beiden Wohnungen besteht darin, dass diejenige 
an der Sieberstrasse … einen Rundbalkon von 4.5 m2 hat, währenddem 
diejenige an der Wannerstrasse … über einen grossen Gartensitzplatz 
verfügt. Die beiden Objekte sind demnach vergleichbar.

4.2.2 Die 3–Zimmerwohnung an der Sieberstrasse … befindet sich in der 
gleichen Überbauung wie die oben erwähnte 3½–Zimmerwohnung. Die 
Wohnflächen sind in etwa gleich (83 m2 und 85 m2). Allerdings weicht 
der Grundriss der an der Sieberstrasse … gelegenen Wohnung stark von 
demjenigen der Wohnung an der Wannerstrasse … ab. Beim Kriterium 
der Wohnungsgrösse ist nach BGE 123 III 321 E. 4.b/cc. der Zimmerzahl 
grundsätzlich eine vorrangige Bedeutung beizumessen, was eigentlich 
jede Möglichkeit eines Vergleichs von Wohnungen mit anderer Zimmer-
zahl ausschliesst. Jedoch sind die Grösse der Wohnung und die Einteilung
ebenfalls wesentliche Vergleichskriterien (gleich LACHAT/BRUTSCHIN,
a.a.O., S. 357). Nach einem Teil der Lehre kommt es indessen bei der 
Bemessung der Wohnungsgrösse weder auf die Zimmeranzahl und deren 
Grössen noch auf die Raumaufteilung an; abzustellen ist vielmehr auf das 
objektiv messbare Kriterium der Anzahl Quadratmeter (ZK-HIGI,
N. 99 ff. zu Art. 269a OR; ähnlich SVIT-Kommentar Mietrecht III, 
N. 13 zu Art. 269a OR). Dieser von einem Teil der Lehre vertretenen 



36 5. Entlassung aus der Mietzinskontrolle der Stadt Zürich

Ansicht kann nicht gefolgt werden. So weist z.B. eine Loftwohnung von 
120 m2 mit einem separaten Bad/WC und einem einzigen grossen Raum 
eine ganz andere Charakteristik als eine 5–Zimmerwohnung mit 120 m2

auf. Erhebliche Unterschiede in der Gestaltung der Grundrisse zwischen 
zwei Wohnungen führen deshalb dazu, dass die beiden Objekte nicht mit-
einander vergleichbar sind. Hält man sich den Grundriss der Wohnung an 
der Sieberstrasse … vor Augen, fällt auf, dass die Wohnung über einen 
grossen Wohn-/Essbereich von rund 45 m2 sowie über ein Schlafzimmer 
verfügt. Demgegenüber hat die Wohnung Wannerstrasse … ein Wohn-
zimmer von 23 m2 und zwei Schlafzimmer von 17 m2 und 19 m2. Die erste 
Wohnung eignet sich daher für einen Ein- bis Zweipersonenhaushalt, 
währenddem die zweite Wohnung von einer Familie mit ein bis zwei 
Kindern bewohnt werden kann. Aufgrund dieser wesentlichen Unter-
schiede in der Wohnungsaufteilung sind die beiden Objekte denn auch 
nicht miteinander vergleichbar.

4.2.5 Die 3½–Zimmerwohnungen im Wyl … / Haldenstrasse … befinden 
sich in einer relativ ruhigen, nahe des Goldbrunnenplatzes gelegenen 
Überbauung. Die Wohnflächen betragen 93 m2. Bei diesen Wohnungen 
fällt auf, dass sie sehr hell sind. Auf beiden Seiten des Wohn-
/Esszimmers sind grosse Fenster bzw. Balkontüren vorhanden. Die Be-
lichtungsverhältnisse im Gang/Entrée sind wegen der zwei Oblichter op-
timal. Die 2001 erbauten Liegenschaften Im Wyl …/Haldenstrasse … wie 
auch die besichtigten Wohnungen, welche auf beiden Seiten eine Terrasse 
haben, wirken um einiges moderner als die Liegenschaft und die Woh-
nung Wannerstrasse … Allein schon aus diesem Grund sind die 22 Jahre 
später erstellten, aus einer anderen Bauperiode stammenden Wohnungen 
nicht mit dem Ausgangobjekt vergleichbar.

Hinzu kommt, dass das Ausgangs- und die Vergleichsobjekte sich auch 
von der Lage/Umgebung beträchtlich unterscheiden. Die am südlichsten 
Rand von Alt-Wiedikon gelegene Wohnung an der Wannerstrasse … ist 
von den auf der gegenüberliegenden Seite des Quartiers gelegenen Ver-
gleichsobjekten beträchtlich entfernt. Die Wohnung der Beklagten befin-
det sich in einer Grossüberbauung, während die Vergleichsobjekte sich in 
einer überschaubaren Überbauung befinden, welche aus einigen dreistö-
ckigen Mehrfamilienhäusern besteht.

4.2.6 Als weiteres Vergleichsobjekt nannte die Klägerin eine 3½–
Zimmerwohnung an der Birmensdorferstrasse … Dieses Vergleichsobjekt 
ist stadtnah an der Schmiede Wiedikon – dem Hauptplatz des Quartiers –
gelegen. Die vom Stadtzentrum weit entfernte Wohnung an der Wan-
nerstrasse … grenzt dagegen an das Naherholungsgebiet der Allmend 
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Brunau an. Das auf der entgegengesetzten Quartierseite gelegene Ver-
gleichsobjekt ist demnach von der Lage her nicht mit der Wohnung der 
Beklagten vergleichbar. Ansonsten dürften die Wohnungen wohl mitei-
nander vergleichbar sein.

4.2.7 Die 3½–Zimmerwohnung an der Uetlibergstrasse … weist vom Er-
scheinungsbild der Liegenschaft und der Wohnung eine starke Ähnlich-
keit mit den Objekten an der Friesenbergstrasse … auf. Zwecks Vermei-
dung von Wiederholungen kann daher auf die in Ziffer 4.2.4 aufgeführten 
Erwägungen sowie auf die Feststellungen des Augenscheins verwiesen 
werden. Die gehobene Wohnung an der Uetlibergstrasse … kann denn 
auch, was die Ausstattung bzw. den Ausbaustandard anbelangt, nicht mit 
derjenigen an der Wannerstrasse … verglichen werden.

4.2.8 Schliesslich hat die Klägerin noch eine 3½–Zimmerwohnung an der 
Friesenbergstrasse … zum Vergleich herangezogen. Die Liegenschaft 
wurde 1963 erstellt. Die Wohnungsfläche beträgt 85 m2. Die Aufteilung 
ist ähnlich wie diejenige an der Wannerstrasse … Die Vergleichsliegen-
schaft und deren Umgebung sind gut unterhalten. Küche und Bad wurden 
2005 ersetzt. Die Wohnung an der Friesenbergstrasse hat einen eher klei-
nen Balkon, wogegen die Wohnung an der Wannerstrasse über einen für 
eine Mietwohnung doch grossen Gartensitzplatz verfügt. Abgesehen von 
diesem Unterschied sind die beiden Wohnungen aber in Bezug auf Zu-
stand, Grösse, Bauperiode und Ausstattung durchaus miteinander ver-
gleichbar. Die dreigeschossige mittelgrosse Liegenschaft Friesenberg-
strasse … befindet sich an ruhiger Lage. In deren Umgebung befinden 
sich weitere Wohnbauten, die ungefähr gleich gross sind. Das Haus liegt 
also in einer typischen städtischen ruhigen Wohngegend und nicht – wie 
dies bei der Wohnung der Beklagten der Fall ist – in einer Grossüberbau-
ung. In Bezug auf die (Wohn-)Lage unterscheidet sich die Wohnung an 
der Friesenbergstrasse … von derjenigen an der Wannerstrasse … also in 
entscheidender Weise dadurch, dass sie sich nicht in einer grossen Über-
bauung, sondern in einer seit den 40er Jahren nach und nach überbauten, 
allmählich gewachsenen Gegend befindet. Angesichts dieses beschriebe-
nen Unterschieds können die beiden Wohnungen bezüglich der Lage nicht 
als vergleichbar bezeichnet werden.

4.2.9 Die in Ziff. 4.2.1 bis Ziff. 4.2.8 aufgeführten Vergleichskriterien 
können tabellarisch wie folgt zusammengefasst werden:

Adresse 

Vergleichsobjekt

Quartier Lage Grösse/ 

Grundriss

Aus-

stattung

Zustand Bauperiode Vergleich-
barkeit

Töpferstrasse … ja offen offen offen offen offen offen
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Sieberstrasse … ja ja ja ja ja ja ja

Sieberstrasse … 

(gleicher Eigen-

tümer wie Sieber-

strasse …)

ja ja nein ja ja ja nein

Im Tiergarten … ja ja ja ja ja ja ja

Friesenbergstras-

se …

ja offen nein nein nein ja nein

Im Wyl … / 

Haldenstrasse …

ja nein ja nein nein nein nein

Zurlindenstrasse 

…

ja nein ja ja ja ja nein

Uetlibergstrasse 

…

ja offen ja nein nein offen nein

Friesenbergstras-

se …

ja nein ja ja ja ja nein

Engimattstrasse 

…

nein offen offen offen offen offen nein

Hügelstrasse … nein offen offen offen offen offen nein

Rieterstrasse … nein offen offen offen offen offen nein

Abendweg … nein offen offen offen offen offen nein

Die Klägerin konnte demgemäss lediglich zwei Vergleichsobjekte benen-
nen, welche die in Art. 11 VMWG aufgeführten Anforderungen erfüllen.

5. Schlussfolgerungen

Die Klägerin konnte den Nachweis der Orts- und Quartierüblichkeit nicht 
erbringen. Die Mietzinserhöhung ist daher missbräuchlich, so dass die 
Klage abzuweisen ist.

Ist die Mietzinserhöhung missbräuchlich, braucht auf die Einrede der 
Beklagten, die Mietzinserhöhung führe zu einem übersetzten Ertrag, nicht 
mehr eingegangen zu werden.

Wegen Abwesenheit der Wohnungsmieter konnte anlässlich des am 
18. April 2012 durchgeführten Augenscheins die Wohnung an der Töp-
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ferstrasse … nicht besichtigt werden. Selbst dann, wenn diese Wohnung 
vergleichbar wäre, verfügte die Klägerin höchstens über drei Vergleichs-
objekte. Dies genügt nicht, um einen quartierüblichen Mietzins nachzu-
weisen. Am Prozessergebnis würde sich nichts mehr ändern. Eine noch-
malige Ansetzung eines Augenscheins erübrigt sich daher.

Aus den in Erw. 2.2.2 vorgebrachten Gründen erübrigt sich zudem, zu 
prüfen, ob und in welcher Höhe eine Mietzinserhöhung wegen wertver-
mehrender Investitionen rechtlich zulässig wäre.

(Urteil des Mietgerichts Zürich vom 28. Juni 2012, bestätigt durch das Obergericht des 
Kantons Zürich am 15. Januar 2013)
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Art. 270 al. 1 CO

6. Contestation du loyer 
initial

Lors d’une contestation du loyer initial, la demande du locataire peut 
tendre à la fixation d’un montant inférieur à celui dû par le précé-
dent locataire. En effet, le montant dû par celui-ci ne constitue nul-
lement une limite inférieure à la fixation du loyer dans le cadre de la 
contestation prévue par l’article 270 alinéa 1 CO, laquelle a pour 
finalité de vérifier si le loyer initial est abusif ou non.

Exposé des faits

Parties sont liées par un contrat de bail à loyer de trois pièces sis à Lau-
sanne, conclu le 11 mai 2011.

Les locataires ont contesté le loyer initial mensuel de fr. 1380.–, préten-
dant qu’il est abusif. Ils ont saisi la Commission de conciliation en ma-
tière de baux à loyer du district de Lausanne le 11 juillet 2011, soit en 
temps utile.

Les locataires ont adressé une demande au Tribunal des baux le 3 no-
vembre 2011, concluant à ce que le loyer mensuel net de l’appartement 
est abusif et doit être diminué d'un montant que justice dira. Le bailleur a 
conclu a rejet de dite demande, et à ce que le loyer soit fixé à fr. 1380.–
conformément à l’avis de notification de loyer lors de la conclusion d’un 
nouveau bail.
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Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal des baux a notamment fixé le 
loyer initial de l’appartement litigieux à fr. 600.–.

Extrait des considérants

Attendu qu’en matière de litiges portant sur les baux d’habitations et les 
locaux commerciaux, l’ancien article 274d alinéa 3 CO – aujourd’hui 
abrogé par le Code de procédure civile suisse (CPC) – prévoyait que le 
juge établissait d’office les faits et appréciait librement les preuves, les 
parties étant tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à 
l’appréciation du litige,

qu’en vertu de cette disposition, le bailleur était tenu, lorsque le lo-
cataire requérait l’examen du loyer initial à l’aune du rendement de la 
chose louée, de communiquer au juge tous les documents comptables 
nécessaires à l’appréciation de ce rendement, puisqu’il était le seul à en 
disposer (FETTER, La contestation du loyer initial, Etude de l’article 270 
CO, thèse Berne 2005, n. 515, et les réf. citées),

que le bailleur devait ainsi en règle générale remettre au juge l’acte 
d’achat de l’immeuble, avec des précisions sur la quotité des fonds em-
pruntés et des fonds propres, l’état des charges immobilières pour un 
nombre d’exercices suffisants, afin de permettre l’établissement de 
moyennes, ainsi que l’état locatif de l’immeuble (LACHAT, op. cit., 
p. 428),

que sous l’empire de la procédure fédérale codifiée, ces exigences 
restent d’actualité dans le cadre de l’application de l’article 247 alinéa 2
CPC, qui prévoit que le tribunal établit les faits d’office dans les litiges 
qui portent sur la protection contre les loyers abusifs en matière de baux 
d’habitations et de locaux commerciaux (art. 243 al. 2 let. c CPC),

qu’en effet, la maxime inquisitoire prévue par l’article 247 alinéa 2 
CPC correspond à la maxime inquisitoire sociale de l’ancien article 274d
alinéa 3 CO (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, 
nn. 21 ss ad art. 247 CPC),

que lorsque le bailleur se refuse obstinément à produire certaines 
ou l’ensemble des pièces comptables indispensables à l’appréciation du 
rendement de la chose louée, le loyer doit être considéré comme abusif en 
vertu des règles sur l’appréciation des preuves (art. 164 CPC ; TF, 28 
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février 2011, 4A_3/2011, consid. 4 ; TF, 19 février 2009, 4A_576/2008, 
consid. 2.4 ; FETTER, op. cit., n. 517, et les réf. citées),

que dans cette hypothèse, le juge peut se contenter de fixer le loyer 
en fonction des conclusions prises par le locataire en procédure, dans la 
mesure où celles-ci ne paraissent pas déraisonnables (FETTER, ibidem), 

que le juge n’agit pas arbitrairement s’il détermine cette dernière 
notion par référence à son expérience générale (TB, 26 juin 2007,
XG06.22768, confirmé par Ch. rec., P. SA c. G. & L., 21 février 2008, 
n°79/I, consid, 6),

qu’on ne saurait par ailleurs considérer que des conclusions sont 
déraisonnables pour le seul motif qu’elles tendent à la fixation du loyer 
initial à un montant inférieur à celui dû par le précédent locataire,

qu’en effet, le montant dû par celui-ci ne constitue nullement une
limite inférieure à la fixation du loyer dans le cadre de la contestation 
prévue par l’article 270 alinéa 1 CO, laquelle a pour finalité de vérifier si 
le loyer initial est abusif ou non, selon la méthode objective, et non par 
rapport à un loyer payé antérieurement par un tiers (TF, 17 novembre 
2006, 4C.281/2006, consid. 2.2),

qu’en l’espèce, les demandeurs ont fait savoir dans leur demande 
qu’ils entendaient obtenir la production par la défenderesse de toutes 
pièces permettant de calculer le rendement net tiré de leur logement,

que la demande a été notifiée à la défenderesse le 16 novembre 
2011,

que celle-ci savait ainsi dès cette date que les demandeurs vou-
laient, conformément à leur droit, faire contrôler le loyer litigieux à 
l’aune du critère du rendement de la chose louée,

que dans ses déterminations du 18 janvier 2011, elle a cependant 
nié ce droit, prétendant que le loyer contesté devait être apprécié à la lu-
mière du critère des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier, et 
n’a fourni aucun renseignement propre à établir ledit rendement,

qu’elle s’est contentée de produire, en annexe à son écriture, un ex-
trait du registre foncier de la commune de Lausanne concernant la par-
celle sur laquelle est sis l’appartement,

que par courrier du 23 janvier 2012, la présidente du tribunal de 
céans a ordonné à la défenderesse de produire, dans un délai au 29 février 
2012, toutes les pièces utiles au calcul de rendement net de 
l’appartement, conformément au régime juridique exposé ci-dessus,
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que la défenderesse n’a pas obtempéré à cette ordonnance, 

que n’étant pas valablement représentée à l’audience du 29 mars 
2012, elle y a fait défaut,

qu’au demeurant, le mandataire non autorisé qui s’est présenté à 
cette audience au nom de la défenderesse n’était pas en possession des 
titres requis pour l’examen du rendement net de l’appartement,

que le tribunal infère de ce refus persistant de la défenderesse de 
collaborer à l’établissement du rendement net de l’appartement que ce 
rendement est excessif et que le loyer litigieux est par conséquent abusif,

que certes, selon les indications figurant sur la formule de notifica-
tion de loyer lors la conclusion d’un nouveau bail remise aux demandeurs 
le 11 mai 2011, le loyer contesté est identique à celui du précédent loca-
taire,

qu’au regard de la jurisprudence fédérale exposée plus haut, cela 
n’empêche cependant nullement les demandeurs de prétendre à la fixation 
de leur loyer à un montant inférieur,

que ceux-ci ont chiffré leur prétention à un montant mensuel net de 
500 francs,

que selon l’expérience générale du tribunal de céans, un loyer men-
suel net inférieur à 600 fr. pour un objet tel que l’appartement occupé par 
les demandeurs paraît déraisonnable,

que le loyer litigieux sera donc fixé à ce dernier montant.

(Jugement du tribunal des baux du canton de Vaud du 29 mars 2012)
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Art. 271a OR
Art. 272 OR

7. Rachekündigung
Eigenbedarf für juristische 
Person?

Allein der Umstand, wonach die Kündigung just auf den Ablauf einer 
allfälligen Sperrfrist folgt, genügt indes nicht, um die Treuwidrigkeit 
der Kündigung zu begründen. Die Beklagten legen mindestens glaub-
haft dar, dass sie das Mietobjekt selber benötigen. In casu offen ge-
lassen, ob durch die angebliche Vermischung von Interessen der Ge-
sellschaft und der Beklagten ein Eigenbedarf im technischen Sinn 
vorliegt.

Sachverhalt

Per 1. Juli 2006 wurde eine Attika-Einraum-Loftwohnung samt Garagen-
platz gemietet. Mit Schreiben vom 16. Mai 2012 wurde das Mietverhält-
nis formgültig per 31. August 2012 gekündigt. Am 6. Juni 2012 reichte 
der Kläger bei der Schlichtungsbehörde für Miet- und Pachtrecht gegen 
die Beklagten ein Schlichtungsgesuch ein. Am 16. Juli 2012 stellte die 
Schlichtungsbehörde dem Kläger die Klagebewilligung zu.

Der Kläger klagte am 12. September 2012 beim Kantonsgericht auf Miss-
bräuchlichkeit der Kündigung eventualiter auf Erstreckung. Im Wesentli-
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chen wurde vorgebracht, dass es sich um eine Rachekündigung handeln 
würde. Der nunmehr geltend gemachte Kündigungsgrund, wonach die 
Beklagte das Mietobjekt als Bürofläche benötigen würde, sei vorgescho-
ben. Die zu Wohnzwecken konzipierte Loftwohnung sei für Bürozwecke 
ungeeignet. Zur Begründung des Eventualantrags wies der Kläger auf die 
im Spiel stehenden Interessen hin. Dabei sei zu beachten, dass die Lie-
genschaft bereits seit dem Jahr 2006 vom Kläger bewohnt werde, er zwi-
schenzeitlich Investitionen im Gesamtbetrag von 10 000 Franken in die 
Wohnung getätigt habe und das Finden einer vergleichbaren Wohnung in 
Lage, Preis und Verkehrsanbindung äussert schwierig sei.

Die Beklagten machten dringenden Eigenbedarf geltend, die Lokalität sei 
als Büro sehr wohl geeignet. Betreffend Rachekündigung führen sie aus, 
dass sie zwar bereits im Jahr 2009 eine Kündigung ausgesprochen haben, 
doch habe diese ihren Grund im Verhalten des Klägers gehabt. Zudem 
hätten sie diese Kündigung aus eigenem Antrieb zurückgezogen. In Bezug 
auf den Erstreckungsantrag des Klägers hielten die Beklagten im Wesent-
lichen fest, dass dieser keine Härte auszuweisen vermöge. Der Beklagte 2 
nutze aktuell einen Büroraum, den er nur mit einer Frist von drei Monaten 
auf jedes Monatsende kündigen könne, weshalb dem Kläger eine Erstre-
ckung von drei Monaten zugestanden werden könne.

Aus den Erwägungen

2. Der Kläger macht im Hauptantrag geltend, die Kündigung der Beklag-
ten vom 16. Mai 2012 verstosse gegen Treu und Glauben und sei rechts-
missbräuchlich, insbesondere weil es sich um eine „Rachekündigung“ 
handle. Die Beklagten bestreiten dies.

2.1 Bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen ist die Kündigung 
anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben 
verstösst (Art. 271 Abs. 1 OR). Die Kündigung ist als missbräuchlich zu 
betrachten, wenn sie grundlos erfolgt oder keinem objektiven, ernsthaften 
und schutzwürdigen Interesse entspricht. Unter Art. 271 OR fällt jede 
Kündigung, die sich auf keinerlei schutzwürdiges Interesse stützt, die aus 
reiner Schikane erfolgt, die zu einem offenkundigen Missverhältnis der 
auf dem Spiel stehenden Interessen führt oder deren Begründung offen-
sichtlich ein Vorwand ist. Insbesondere ist eine Kündigung missbräuch-
lich, wenn sie ausgesprochen wird, weil der Mieter nach Treu und Glau-
ben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht (Art. 271a Abs. 1 
lit. a OR). Diese Bestimmung erfasst die sogenannte Rache- oder Vergel-
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tungskündigung. Von einer solchen spricht man, wenn die Kündigung 
ausgesprochen wird, um die Mieterschaft dafür zu bestrafen, dass sie –
ausserhalb eines Verfahrens – Ansprüche aus Vertrag oder gemäss Gesetz 
stellt. Eine Kündigung, die mit einem legitimen Kündigungsmotiv, wie 
etwa dem Eigenbedarf des Vermieters oder seiner nahen Verwandten 
begründet wird, verletzt den Grundsatz von Treu und Glauben nicht, es 
sei denn, die auf dem Spiel stehenden Interessen würden in einem offen-
kundigen Missverhältnis zueinander stehen (BGE 4A_167/2012; 
BGE 4A_297/2010 E. 2.3; BGE 4A_583/2008 E. 4.1; ROHRER, Der Ei-
genbedarf im Mietrecht, in: MRA 4/2011, S. 133 ff., S. 135 f.; BGE 132 
III 737 E. 3.4.2; LACHAT/THANEI, in: Lachat et al. [Hrsg.], Mietrecht für 
die Praxis, 8. A., Zürich 2009, S. 605 ff. und 632 f.; HIGI, Zürcher Kom-
mentar, 4. A., Zürich 1996, N. 59 und 161 ff. zu Art. 271 OR sowie 
N. 66 f. zu Art. 271a OR).

Es obliegt dem Empfänger der Kündigung zu beweisen, dass diese aus 
einem verpönten oder ohne schützenswerten Grund erfolgte. Der Kündi-
gende hat jedoch redlich zur Wahrheitsfindung beizutragen; er hat die 
Kündigung zu begründen und im Bestreitungsfall alle für die Beurteilung 
des Kündigungsgrunds notwendigen Unterlagen vorzulegen. Vom Kündi-
genden wird kein strikter Nachweis des Kündigungsgrundes verlangt. Es 
genügt, wenn er die Umstände, die er zur Begründung seiner Kündigung 
vorbringt, zumindest glaubhaft macht. Entspricht der angegebene Kündi-
gungsgrund nicht den Tatsachen, wird also ein Kündigungsgrund vorge-
schoben, so lässt dies auf eine Verletzung von Treu und Glauben schlies-
sen und die Kündigung ist aufzuheben (BGE 4A_583/2008 E. 4.1; 
BGE 135 III 112 E. 4.1; ROHRER, a.a.O., S. 136, je mit Hinweisen).

2.2 Die Beklagten begründen ihre Kündigung mit Eigenbedarf. Der Klä-
ger behauptet, dieser Grund entspreche nicht den Tatsachen. Vielmehr sei 
die Kündigung als „Rachekündigung“ aufzufassen. Zu prüfen ist dem-
nach, ob der Kündigungsgrund des Eigenbedarfs vorgeschoben ist. Es ist 
unbestritten, dass die Beklagten das nämliche Mietverhältnis bereits im 
Jahr 2009 gekündigt haben. Über diese Kündigung konnte eine gütliche 
Einigung herbeigeführt werden. Als Grund der seinerzeitigen Kündigung 
gaben die Beklagten das Verhalten des Klägers und nicht Eigenbedarf an. 
Inwiefern die hier zur Frage stehende Kündigung einen Zusammenhang 
zur seinerzeitigen Kündigung haben soll und etwa aufgrund dessen als 
Rachekündigung aufzufassen ist, legt der Kläger nicht dar. Vielmehr 
mutmasst er bloss, dass es sich deshalb um eine anfechtbare Kündigung 
handle, weil die Beklagten diese unmittelbar nach Ablauf der dreijährigen 
Sperrfrist ausgesprochen hätten. Allein der Umstand, wonach die Kündi-
gung just auf den Ablauf einer allfälligen Sperrfrist folgt, genügt indes 
nicht, um die Treuwidrigkeit der Kündigung zu begründen. Schliesslich 
ist die Kündigungssperre gerade deswegen befristet, damit den Vermie-
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tern nach Fristablauf wieder eine Kündigungsmöglichkeit zusteht. Im 
Weiteren führt der Kläger in der Klageschrift an, es sei seitens der Ver-
mieterschaft schon mehrfach zu Bedrohungen gekommen. Doch verstellt 
er – nebst der Parteibefragung (wo er seine Aussage nicht bestätigte) –
keine Beweise hierzu. Von den Beklagten anerkannt, und somit erstellt, 
ist einzig ein verbaler Streit zwischen dem Kläger und dem Beklagten 2, 
der sich am 11. Dezember 2009 zugetragen habe. Dass dieser jedoch ur-
sächlich für die Kündigung vom 16. Mai 2012 sein soll, ist nicht nach-
vollziehbar. In den Akten befinden sich somit keinerlei Anhaltspunkte für 
ein Rachemotiv.

2.3 Vielmehr legen die Beklagten – mindestens glaubhaft – dar, dass sie 
das Mietobjekt benötigen. Die Beklagten sind Gesellschafter bzw. Kom-
manditäre der Kommanditgesellschaft X & Cie, deren Geschäftszweck 
die Bauleitung, -beratung, -ausführung und-planung ist. Der Beklagte 2 
engagiert sich zudem als Stiftungsrat bei der Stiftung für Y und als Ver-
waltungsmitglied der gemeinnützigen Baugenossenschaft Z. Die Beklagte 
1 betreibt die Einzelfirma P PR. Dass angesichts der Tätigkeiten beider 
Beklagten ein Büro mit einer Grundfläche von 29 m2 sowie die eigene 
Wohnung nicht ausreichen bzw. ungeeignet sind, ist nachvollziehbar. 
Zusätzlich ins Gewicht fällt, dass sich bei der X & Cie von 2007 bis 2012 
der Aufwand des Zeichners verfünffacht und jener der Administration 
verdoppelt hat sowie Drittaufträge, d. h. Aufträge von Dritten, merklich 
zugenommen haben. Zudem sind personelle Erweiterungen geplant. Wie 
der Möblierungsplan zeigt, ist – entgegen der klägerischen Darstellung –
eine Nutzung des Mietobjekts als Büro sinnvoll möglich. Der Kläger be-
streitet einen Eigenbedarf mit dem Hinweis darauf, höchstens die erwähn-
ten, selbständigen Gesellschaften, nicht aber die Beklagten würden das 
Mietobjekt benötigen. Dies trifft zum einen nicht vollends zu, benötigt 
der Beklagte 2 das Büro doch auf seine Tätigkeit als Stiftungsrat oder 
Verwaltungsratsmitglied. Zum anderen kann offenbleiben, ob durch die 
angebliche Vermischung von Interessen der Gesellschaften und der Ver-
mieter ein Eigenbedarf im technischen Sinn vorliegt (vgl. SVIT-
Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, 3. A., Zürich/Basel/Genf 
2008, N. 47 zu Art. 272 OR; BGE 132 III 737 E. 3.5). Denn unter 
Art. 271 OR ist bloss ein vernünftiger Grund verlangt, der auch einen 
gewissenhaften, rücksichtsvollen und korrekten Vertragspartner in der 
gleichen Situation zur Kündigung veranlassen würde (HIGI, a.a.O., N. 59
zu Art. 271 OR). Ein solcher Grund liegt hier allemal vor. Dass sich die 
Beklagten „nicht gross“ nach anderen Büroräumlichkeiten umgesehen 
haben, hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun (so der Kläger). Vielmehr 
sind sie dazu schlicht nicht gehalten. 

2.4 Der (legitime) Kündigungsgrund der Beklagten, d. h. das Interesse an 
der eigenen Nutzung des Mietobjekts, steht sodann zum Interesse des 
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Klägers, in der Wohnung zu verbleiben, nicht in einem offensichtlichen 
Missverhältnis (BGE 4A_167/2012; BGE 4A_297/2010 E. 2.3). Der Klä-
ger nennt zwar Gründe, die für einen Verbleib in der Wohnung sprechen. 
Doch gehen diese Gründe mehrheitlich nicht über das hinaus, was bei 
jedem Wohnungswechsel anfällt: Umzugskosten, Möbel passen nicht 
mehr (gleich), Investitionen des Mieters ins Mietobjekt werden unnütz 
und das Finden eines neuen Objekts ist mit Aufwand und Hindernissen 
verbunden. Diese Gründe führen nicht dazu, dass die Kündigung deswe-
gen als eine gegen Treu und Glauben verstossende aufzufassen wäre. 
Zwischen den Interessen besteht keinesfalls ein offenkundiges Missver-
hältnis. Mithin ist die Kündigung der Beklagten vom 16. Mai 2012 per 
31. August 2012 gültig.

3. Der Kläger macht als Eventualantrag einen Erstreckungsanspruch von 
24 Monaten geltend, derweil die Beklagten ihm einen solchen von drei 
Monaten ab Rechtskraft des Entscheids zugestehen wollen.

3.1 Löst die Kündigung der Vermieterschaft eine Härte aus, kann die 
Mieterschaft eine Erstreckung des Mietverhältnisses erwirken (vgl. 
Art. 272 Abs. 1 OR). Die Erstreckung soll die nachteiligen Folgen einer 
Kündigung mildern und dem Mieter für die Suche nach einer Ersatzlö-
sung mehr Zeit geben. Die Mieterstreckung setzt voraus, dass das Miet-
verhältnis gültig beendet worden ist, die Erstreckung nicht von Gesetzes 
wegen (Art. 272a OR) ausgeschlossen ist und die Kündigung für den Mie-
ter oder seine Familie eine Härte auslöst, die durch die Interessen des 
Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Kriterien zur Bemessung der Härte 
sind gemäss Art. 272 Abs. 2 OR insbesondere die Umstände des Ver-
tragsschlusses und der Inhalt des Vertrages, die Dauer des Mietverhält-
nisses, die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Parteien und deren Verhalten, ein allfälliger Eigenbedarf des Vermieters 
sowie die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und Ge-
schäftsräume (LACHAT/SPIRIG, in: Lachat et al. [Hrsg.], a.a.O., S. 636 
ff. ; SVIT-Kommentar, a.a.O., N. 8 ff. zu Art. 272 OR; BGE 105 II 197
E. 3; BGE 4A_72/2011 E. 3).

3.2 Der Kläger gab an der Parteibefragung ausdrücklich zu Protokoll, aus 
finanzieller Sicht stelle die Kündigung für ihn keinen Härtefall dar. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse vermögen also keine Härte zu begründen. 
Ebenso wenig sind andere Härtegründe ersichtlich. So ist in persönlicher 
Hinsicht anzumerken, dass der Kläger alleine wohnt und ein baldiger 
Umzug – mangels entsprechender Vorbringen – alters- oder gesundheits-
halber keine Härte darstellt. Die Familiensituation des Klägers lässt sich 
wie folgt zusammenfassen: Er befindet sich „in Scheidung“ und wird 
gelegentlich von seiner erwachsenen Tochter oder seinem 14-jährigen 
Sohn besucht, welche jedoch höchst selten bei ihm übernachten. Diese 
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familiäre Situation gebietet keine Mieterstreckung. Der Kläger hebt her-
vor, dass er bereits über sechs Jahre in der Wohnung und deshalb mit dem 
Quartier vertraut sei. Die Beklagten entgegnen, dass sich das Mietobjekt 
in der Gewerbezone befinde, in welcher kein eigentliches „Quartierleben“ 
existiere, was der Kläger in der Folge unkommentiert liess. Im Weiteren 
gab der Kläger an, rund 10 000 Franken in die Wohnung investiert zu 
haben, indem er Parkett verlegt und Möbel nach Mass habe anfertigen 
lassen. Diese, vor ungefähr fünf Jahren getätigten Investitionen seien 
noch nicht abgeschrieben. Soweit, wie vorliegend, allfällige Investitionen 
nicht mit den Vermietern abgesprochen wurden, stellen sie keinen Här-
tegrund dar (vgl. LACHAT/SPIRIG, a.a.O., S. 645; SVIT-Kommentar, 
a.a.O., N. 28 zu Art. 272 OR, je mit Hinweisen). Mithin lässt sich aus 
diesen Umständen (Dauer des Mietvertrages, angebliche Quartierverbun-
denheit und Investitionen) nichts zugunsten des Klägers ableiten. 
Schliesslich bemerkt der Kläger, dass die Suche nach einer Ersatzwoh-
nung aufgrund der Marktverhältnisse im Kanton Zug sowie wegen unge-
rechtfertigter Betreibungsregistereinträge äussert schwierig sei. Ersteres 
widerlegt die Beklagte mit einer Vielzahl von Inseraten mit ähnlichen 
Objekten, wozu der Kläger – soweit – er überhaupt Stellung nimmt – sel-
ber attestiert, sich bis anhin noch „nicht gross“ um andere Wohnungen 
bemüht zu haben. Letzteres (die Behauptung betreffend Betreibungsregis-
tereinträge) wird von den Beklagten bestritten und vom Kläger nicht be-
legt, was er jedoch ohne weiteres mittels Vorlage von Betreibungsregis-
terauszügen hätte tun können. Letztendlich ist anzumerken, dass das vom 
Kläger zitierte Präjudiz nicht einschlägig ist, zumal diesem ein anderer 
Sachverhalt zugrunde lag.

3.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass kein Härtefall vorliegt, wes-
halb grundsätzlich keine Mieterstreckung zu gewähren wäre. Da die Be-
klagten jedoch einer Erstreckung von drei Monaten zustimmen (der Be-
klagte 2 kann den bisher von ihm genutzten Büroraum nur mit einer Frist 
von drei Monaten kündigen, ist eine entsprechende Dauer einzuräumen. 
Soweit die Kündigung für den Kläger dennoch eine Härte zur Folge hätte, 
wäre die hier gewährte Erstreckung somit ausreichend. Dies gilt umso 
mehr, als dass der Kläger bereits mit Schreiben vom 16. März 2012 über 
die bevorstehende Kündigung informiert wurde. Die Erstreckung ist ein-
malig zu erteilen (Art. 272b Abs. 1 OR).

(Kantonsgericht Zug vom 28. Dezember 2012)
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Art. 257 CPC

8. Procédure sommaire – cas
clair

Le texte de l’article 257 CPC ne fait pas référence à une reconnais-
sance de dette. Si tel était le cas, la portée de l’article 257 CPC, en 
matière pécuniaire, serait quasiment réduite à néant, au vu de 
l’article 251 lettre a CPC. Ainsi, il y a lieu de considérer que le cas est 
également clair au sens de l’article 257 CPC dans tous les cas où la 
norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière 
évidente, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvée.

Exposé des faits

Parties sont liées par un contrat de bail portant sur une arcade au rez-de-
chaussée d’un immeuble sis à Genève. Dès le 1er avril 2010, le loyer a été 
fixé à fr. 5887.– par mois.

Le bail a été résilié au 30 septembre 2010 pour défaut de paiement. La 
bailleresse soutient que les locaux n’ont été restitués par la locataire que 
le 15 avril 2011.

La bailleresse a conclu, en dernier lieu au paiement de la somme de 
fr. 57 700.60 et au prononcé des mainlevées définitives de deux comman-
dements de payer.

Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal des baux a condamné 
l’ancienne locataire au paiement de la somme de fr. 16 414.60, et a décla-
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ré la requête irrecevable pour le surplus, considérant que faute de dispo-
ser d’un titre de mainlevée pour les indemnités pour occupation illicite la 
bailleresse ne pouvait agir par la voie du cas clair.

La bailleresse a formé appel contre ce jugement.

Extrait des considérants

3.1 En vertu de l’art. 257 al 1 CPC, le tribunal admet l’application de la 
procédure sommaire lorsque (let. a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est 
susceptible d’être immédiatement prouvé et (let. b) la situation juridique 
est claire.

3.2 L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il est incontesté, à savoir lors-
que les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas remis en cause 
par le défendeur. On ne peut pas le déduire du simple défaut du défendeur 
(CPC – François BOHNET, art. 257 N. 7).

En l’espèce, il ne saurait donc être retenu que l’état de fait n’est pas liti-
gieux, puisque l’absence de contestation par l’intimée – tant en première 
instance que dans la procédure d’appel – s’explique par son seul défaut.

Il convient donc de se demander si cet état de fait peut être immédiate-
ment prouvé.

En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 
CPC), au sens de l’art. 177 CPC, à savoir des document, tels les écrits, les 
dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements so-
nores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prou-
ver des faits pertinents (CPC – BOHNET, art. 254 N. 2). D’autres moyens 
de preuve sont cependant admissibles (art. 254 al. 2 CPC) lorsque leur 
administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a), le but de 
la procédure l’exige (let. b) ou le tribunal établit les faits d’office (let. c). 
François BOHNET relève à cet égard que si les preuves étaient limitées 
aux titres, la protection dans les cas clairs ferait clairement double emploi 
avec la mainlevée provisoire de l’opposition en matière pécuniaire 
(BOHNET, op. cit., art. 257 N. 11), laquelle est également soumise à la 
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Pour Fabienne HOHL (Procédure civile, Tome II, «Compétence, délais, 
procédures et voies de recours», Berne 2010, no 1676), en cas de requête 
en protection pour cas clair, le juge ne devrait statuer que sur la base de 
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titres, les autres moyens de preuve ne devant entrer en ligne de compte
que s’ils peuvent être administrés immédiatement. Exceptionnellement, 
tous les moyens de preuve doivent être admis s’ils ne retardent pas le 
déroulement de la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC) ; toutefois, le juge 
ne doit pas en arriver à établir l’état de fait de la même manière qu’en 
procédure ordinaire ou simplifiée (HOHL, op. cit., no 1677).

Il convient donc d’admettre que l’état de fait est susceptible d’être immé-
diatement prouvé lorsque le demandeur le prouve soit par titre, soit par le 
biais d’un autre moyen de preuve, admissible au regard de l’art. 254 al. 2 
CPC.

En l’espèce, l’appelante a produit, en première instance, différentes 
pièces, desquelles il ressort qu’à tout le mois le 14 février 2011, l’intimée 
n’avait pas restitué l’arcade litigieuse, et qu’elle s’était engagée à en 
rendre les clés le 15 mars 2011.

L’appelante n’a en revanche pas apporté la preuve de la restitution de 
l’arcade postérieurement au 15 mars 2011.

3.3 La situation juridique est claire si la norme s’applique au cas concret 
et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d’une doctrine et 
d’une jurisprudence éprouvée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code 
de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6959).

Pour François BOHNET («La procédure sommaire» in Procédure civile 
suisse, Neuchâtel 2010, n. 66, p. 214 ; CPC – François BOHNET, art. 257. 
N. 16) en matière pécuniaire, les cas susceptibles de faire l’objet d’une 
protection en raison de leur clarté sont ceux qui pourraient aboutir au 
prononcé d’une mainlevée provisoire de l’opposition, à savoir lorsque le 
créancier est en possession d’une reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 
LP). En d’autres termes, le bailleur peut, sur la base du contrat de bail, 
agir en paiement contre son locataire pour ce qui concerne les loyers 
échus, mais pas pour les indemnités dues postérieurement à la date pour 
laquelle le bail a été résilié (SJ 1984 p. 390).

En effet, si en règle générale les indemnités pour occupation illicite cor-
respondent au montant du loyer brut, il n’en demeure pas moins que des 
exceptions sont possibles (LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 87 et réfé-
rences citées) et que le fondement juridique de la prétention du bailleur 
demeure controversé, l’auteur précité retenant une violation contractuelle 
(97 CO ; LACHAT, op. cit., p. 821) alors que le Tribunal fédéral oscille 
entre un contrat de bail de fait (ATF 131 III 257 et ATF 119 II 437), un 
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acte illicite (ATF non publié du 26.2.1991) et un enrichissement illégi-
time (ATF 119 II 437).

Cette interprétation de François BOHNET, trop restrictive, ne convainc 
pas. Le texte de l’art. 257 CPC ne fait nullement référence à une recon-
naissance de dette, contrairement à l’art. 82 al. 1 LP. Par ailleurs, à 
l’admettre, la portée de l’art 257 CPC, en matière pécuniaire, serait qua-
siment réduite à néant, puisque l’art. 251 let. a CPC prévoit d’ores et déjà 
l’application de la procédure sommaire s’agissant de décisions rendues en 
matière de mainlevée d’opposition.

Il y a ainsi lieu de considérer qu’en matière pécuniaire la situation juri-
dique n’est pas seulement claire au sens de l’art. 257 CPC lorsque le 
créancier est en possession d’une reconnaissance de dette, mais dans tous 
les cas où la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de 
manière évidente, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence 
éprouvée.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute le 
fait que les indemnités pour occupation illicite devraient correspondre, in 
casu, au montant du loyer brut.

La situation juridique est dès lors claire pour ce qui concerne les indem-
nités pour occupation illicite dues jusqu’au 15 mars 2011.

(Arrêt de la chambre d’appel en matière de baux et loyers de Genève du 11 juillet 2012)
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Art. 212 ZPO
Art. 4 f. VMWG

9. Entscheid durch die 
Schlichtungsbehörde, 
Heiz- und Betriebskosten-
abrechnung

Das Schlichtungsverfahren wird mit der Zustimmung der Schlich-
tungsbehörde einen Entscheid zu treffen, abgeschlossen. Die Führung 
eines Verhandlungsprotokolls ab dem Beginn des Entscheidverfah-
rens erscheint aufgrund der Anfechtbarkeit des Entscheids der 
Schlichtungsbehörde als geboten. 
Hat ein Vermieter bei der Rechnung ausdrücklich auf einen Pauscha-
lansatz abgestellt, dann ist es fraglich, ob eine Begründung mit dem 
tatsächlichen Aufwand erfolgen kann.

Sachverhalt

Seit April 1994 sind die Kläger Mieter eines Reiheneinfamilienhauses, das zu 
einer Grossüberbauung gehört, welche ihrerseits 79 Wohnungen und 26 Rei-
heneinfamilienhäuser umfasst. Die Beklagte ist Eigentümerin der Wohnungen 
und Reiheneinfamilienhäuser und hat mit der Verwaltung eine Unternehmung 
aus dem Bereich der Immobilienbewirtschaftung beauftragt.



9. Entscheid durch die Schlichtungsbehörde, Heiz- und Betriebskostenabrechnung 55

Die Verwalterin stellte den Klägern mit Brief vom 25. November 2010 die 
Heiz- und Betriebskostenabrechnung für den Zeitraum vom 1. April 2009 bis 
31. März 2010 zu. Von den Klägern wurden Heiz- und Betriebskosten im 
Betrag von 4107 Franken, enthaltend ein Verwaltungshonorar von 4.842% 
(4.5% zuzüglich 7.6% Mehrwertsteuer), gefordert.

Die Kläger gelangten am 28. Juni 2011 an die zuständiger Schlichtungsstelle 
für Miet- und Pachtverhältnisse. Sie stellten den sinngemässen Antrag auf 
Herabsetzung des in der Heiz- und Betriebskostenabrechnung 2009/2010 
enthaltenen Verwaltungskostenansatzes von 4.5% auf 3%. Verfahrensrecht-
lich ersuchten die Kläger um den Erlass eines Entscheids gemäss Art. 212 
ZPO. Die Schlichtungsstelle entschied am 25. August 2011, dass eine Herab-
setzung der Pauschale der Heiz- und Betriebskostenabrechnung auf 3% zu-
züglich Mehrwertsteuer erfolgen sollte.

Die Beklagte reichte am 22. September 2011 bei der Einzelrichterin des Kan-
tonsgerichts eine Beschwerde ein. Sie stellte den Antrag auf Aufhebung des 
Entscheides der Schlichtungsstelle und Zurückweisung der Streitsache an die 
Vorinstanz. Eventualiter verlangte die Beklagte die Abweisung der Klage. In 
der Beschwerdeantwort vom 23. November 2011 beantragten die Kläger die 
Abweisung der Beschwerde.

Aus den Erwägungen

2.5 Die Schlichtungsbehörde kann in vermögensrechtlichen Streitigkeiten
bis zu einem Streitwert von 2000 Franken einen Entscheid fällen, sofern 
die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt (Art. 212 
Abs. 1 ZPO). Es liegt im Ermessen der Schlichtungsbehörde, ob sie auf 
Antrag ein Entscheidverfahren eröffnen will oder nicht. Sie wird dies im 
allgemeinen tun, wenn einfache und klare rechtliche Verhältnisse vorlie-
gen; ist dies nicht der Fall, wird sie einen Urteilsvorschlag unterbreiten 
oder die Klagebewilligung erteilen. Sind Beweise zu erheben, darf ein 
Entscheid nur, aber immerhin dann ergehen, wenn sich das Verfahren 
durch die Beweisabnahmen nicht wesentlich verzögert (Art. 203 Abs. 2 
ZPO); dies ist in der Regel der Fall, wenn die Beweismittel bei der Ver-
handlung bereits vorliegen oder sich auf relativ einfache Weise erheben 
lassen (JÖRG HONEGGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung, Hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, N. 3 zu Art. 
212 ZPO; Handbuch für das Verfahren von den Schlichtungsbehörden, 
Kantonsgericht St. Gallen, Version 3.00, N. 241, N. 245).
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Die Zustimmung der Schlichtungsbehörde, einen Entscheid zu treffen, 
schliesst das Schlichtungsverfahren ab; es beginnt das Entscheidverfah-
ren. Dieser Verfahrensschritt ist zu protokollieren (Art. 235 Abs. 1 lit. e 
ZPO; Handbuch N. 246). Ab diesem Zeitpunkt kann die Schlichtungsbe-
hörde nicht wieder auf eine Erledigung durch Urteilsvorschlag oder Aus-
stellung der Klagebewilligung zurückwechseln und trifft die klagende 
Partei die sogenannte Fortführungslast, was zur Folge hat, dass im Falle 
eines Klagerückzugs über den gleichen Anspruch grundsätzlich kein 
zweiter Prozess mehr angehoben werden kann (Handbuch N. 246; Art. 65 
ZPO; BRIGITTE RICKLI, Dike-Komm-ZPO, N. 8 zu Art. 212 ZPO; 
PÜNTENER, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilpro-
zessordnung, mp 4/2011 S. 243 ff., N. 6.4) Im Entscheidverfahren ist die 
Schlichtungsbehörde erste Entscheidinstanz; die Bestimmungen über das 
vereinfachte Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) sind sachgemäss anwendbar 
(Handbuch N. 247; RICKLI, Dike-Komm.-ZPO, N. 13 zu Art. 212 ZPO) 
Es sind die allgemeinen Verfahrensgrundsätze und Verfahrensgarantien 
(Art. 52 ff. ZPO) zu beachten. Dazu gehört u.a. der Anspruch der Parteien 
auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 Abs. 1 ZPO), der die-
sen das Recht einräumt, sich vor Erlass eines Entscheids zur Sache zu 
äussern, erhebliche Beweise beizubringen (Art. 152 Abs. 1 ZPO), Ein-
sicht in die Akten zu nehmen (Art. 53 Abs. 2 ZPO), an Beweisabnahmen 
mitzuwirken (Art. 155 Abs. 3 ZPO) sowie zum Beweisergebnis Stellung 
zu nehmen (Art. 232 Abs. 1 i.V.m. Art. 219 ZPO), und zudem auch den 
Anspruch der Parteien auf Entscheidbegründung umfasst
(LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a,a,O., N. 4.63). Im Rahmen des Ent-
scheidverfahrens findet eine Verhandlung statt, die unmittelbar an die 
Schlichtungsverhandlung anschliesst (Handbuch N. 248). Anders als im 
Schlichtungsverfahren, in welchem nur ein sogenanntes Verfahrensproto-
koll über Ort und Zeit, die Zusammensetzung der Behörde, die auf Seite 
der Parteien Anwesenden und die Rechtsbegehren geführt werden darf, 
die Aussagen der Parteien hingegen nicht protokolliert werden dürfen, um 
die Vertraulichkeit zu wahren und damit eine Einigung zu begünstigen 
(Art. 205 Abs. 1 ZPO; dazu: HONEGGER, a.a.O., N. 1 zu Art. 205 ZPO 
und PÜNTENER, a.a.O., N. 5.3), schliesst das Gesetz die Protokollierung 
der Parteiaussagen im Entscheidverfahren nicht aus (HONEGGER, a.a.O., 
N. 5 zu Art. 212 ZPO; URS EGLI, Dike-Komm-ZPO, N. 6 zu Art. 205 
ZPO). Wegen der Anfechtbarkeit des Entscheids der Schlichtungsbehörde 
erscheint die Führung eines Verhandlungsprotokolls ab Beginn des Ent-
scheidverfahrens im Gegenteil sogar als geboten. Denn die Beschwer-
deinstanz ist regelmässig darauf angewiesen, zu wissen, welche Tatsa-
chen und Beweismittel die Parteien an der im Entscheidverfahren durch-
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geführten Verhandlung vorgebracht und beantragt haben, damit sie die 
Beschwerde beurteilen und im Übrigen auch feststellen kann, ob im Be-
schwerdeverfahren allenfalls unzulässigerweise neue Tatsachen und Be-
weismittel in den Prozess eingebracht wurden (vgl. EGLI, Dike-Komm-
ZPO, N. 6 zu Art. 205 ZPO, PÜNTENER, a.a.O., N. 6.4 sowie Entscheid 
des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 8. August 
2011, in: ZR 110 [2011] Nr. 68 E. 2; Art. 326 ZPO). Gerade mit Blick auf 
das Verhandlungsprotokoll, dessen Führung im Schlichtungsverfahren 
untersagt, im Entscheidverfahren hingegen geboten gebot ist, sollte der 
Wechsel vom Schlichtungsverfahren und der damit verbundene Rollen-
wechsel der Schlichtungsbehörde von der Sühn- zur Entscheidinstanz für 
die Parteien klar erkennbar sein. Angezeigt ist daher eine strikte Tren-
nung der Verhandlung in einen informellen Teil und – sofern ein Ent-
scheid gefällt werden soll – einen daran anschliessenden formellen Teil, 
wobei die Parteien über den Wechsel sowie insbesondere über den Be-
ginn des Entscheidverfahrens und die Führung eines Verhandlungsproto-
kolls zu informieren sind (EGLI, Dike-Komm-ZPO, N. 8 zu Art. 205 
ZPO).

…

3.4 Die Beklagte vertritt im Beschwerdeverfahren den Standpunkt, die
Vorinstanz habe Art. 4 Abs. 3 und Art. 5 Abs. 3 VMWG unrichtig ange-
wandt, indem sie den von ihr geltend gemachten effektiven Aufwand 
nicht berücksichtigt habe (Beschwerdeschrift S. 27 ff., insbes. S. 29
oben). In diesem Zusammenhang fällt vorab in Betracht, dass schon frag-
lich ist, ob sich ein Vermieter zur Begründung umstrittener Verwaltungs-
kosten auf den tatsächlichen Aufwand berufen kann, wenn er diese Kos-
ten – wie hier – ausdrücklich zu einem Pauschalansatz in Rechnung ge-
stellt hat. Gegen diese Möglichkeit spricht jedenfalls der Umstand, dass
Art. 257b Abs. 2 OR ein Einsichtsrecht der Mieters in die der Heiz- und
Nebenkostenabrechnung zugrunde liegenden Belege statuiert, welches 
sich auch auf die Verwaltungskosten bezieht (mp 3/1996, S. 134), und 
dieses Recht vereitelt wird, wenn der Vermieter die Entschädigung für 
die Verwaltungskosten zwar vordergründig als Pauschale erhebt, diese 
aber faktisch nach dem effektiven Aufwand bemisst, hat doch der Mieter 
in einem solchen Fall keine Veranlassung, Einsicht in die entsprechenden 
Belege zu verlangen, sondern wird höchstens die Pauschale auf ihre Orts-
üblichkeit hin überprüfen. Hier kommt hinzu, dass sich die Beklagte zum 
Nachweis des effektiven Aufwandes auf Berechnungen beruft, die sie erst 
mehrere Monate nach Zustellung der umstrittenen Heiz- und Betriebskos-
tenabrechnung, nämlich im März 2011, erstellte, und diese Berechnungen 
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ausserdem wegen ihrer Komplexität für einen nicht sachkundigen Mieter 
kaum nachvollziehbar sind, was ebenfalls geeignet ist, sein gesetzliches 
Überprüfungsrecht zu unterlaufen.

Letztlich kann hier die Frage, ob sich die Beklagte zur Begründung des 
erhobenen Pauschalansatzes auf den effektiven Verwaltungsaufwand be-
rufen kann, allerdings offen bleiben, da die Vorinstanz entgegen der An-
sicht der Beklagten ohne Willkür davon ausgehen durfte, die „Nachkalku-
lation nach Mengengerüst“ vom 10. März 2011 sei nicht geeignet, den 
tatsächlichen und auf die Mieter abwälzbaren Verwaltungsaufwand aus-
zuweisen.

…

Damit hat die Vorinstanz grundsätzlich zu Recht überprüft, ob die von 
der Beklagten in Rechnung gestellte Verwaltungspauschale von 4.5% im 
Rahmen des ortüblichen Pauschalansatzes liegt oder diesen übersteigt. 
Soweit sie dabei allerdings von einer ortüblichen Verwaltungspauschale 
von 3% ausgegangen ist, ergibt sich weder aus der Entscheidbegründung 
noch aus den Akten, worauf sie diese Erkenntnis für um betreffenden Ort 
gelegene Liegenschaften stützte. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass 
sie dabei – wie die Kläger behaupten – auf den in mp 3/2008 S. 178 ff. 
publizierten Entscheid des Kreisgerichts St. Gallen vom 15. Januar 2008 
abgestellt hat, in dem – allerdings ohne nachvollziehbare Quellenangabe 
– der „im Kanton St. Gallen“ (oder gemäss Ingress der Redaktion „in St. 
Gallen“) übliche Pauschalansatz mit 3% beziffert wird. Diesem Ansatz ist 
denn auch mit Vorsicht zu begegnen, da der fragliche Entscheid keine 
Liegenschaft im heutigen betroffenen Kreis, sondern eine solche in einer 
anderen Gemeinde, und zudem aufgrund der Fachliteratur davon auszu-
gehen ist, dass die aktuellen ortsüblichen Pauschalansätze in der Schweiz 
in einer Bandbreite von zwischen 3.5% und 5% liegen (vgl. SVIT-
Kommentar, N. 26 zu Art. 257-257b OR, und LACHAT/BEGUIN, a.a.O., 
N. 14/5.7 Fn. 99) Die Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe den orts-
üblichen Pauschalansatz ohne Beweiserhebung willkürlich festgesetzt, 
erweist sich damit zumindest insoweit als berechtigt, als die Vorinstanz 
entweder ohne jegliche Abklärungen zur Höhe der ortüblichen Verwal-
tungspauschale von einem Ansatz von 3% ausgegangen ist, obschon die 
im Lichte von Art. 247 Abs. 2 ZPO zu dahingehenden Abklärungen ge-
halten gewesen wäre, oder sie ihre Abklärungen und Erkenntnisse nicht 
dokumentierte und in die Entscheidbegründung einfliessen liess, womit 
der Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör verletzt wäre (vorn E. 
II.5 und LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.O., N. 4.63). Der angefochte-
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ne Entscheid ist daher aufzuheben und die Streitsache zur allfälligen Be-
weisergänzung und neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückweisen.

(Entscheid des Kantonsgerichtes St. Gallen vom 2. Februar 2012)




