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Haftungsansprüche gegen die Fairwalter AG und den Autor für Schäden 
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Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
Rechts- und Schadenersatzansprüche sind daher ausgeschlossen. Das 
Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Die 
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Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches, ebenso 
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in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen 
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DER FAIRWALTER GUIDE  
ZUM OPTIMALEN MIETZINS 

 

Finden Sie den optimalen Mietzins für Ihre Objekte & passen Sie die Miete korrekt 
an! 

In Teil 1 lernen Sie Schritt-für-Schritt wie Sie formell korrekt den Mietzins anpassen 
und auf Beschwerden oder Einsprüche ihrer Mieter reagieren. Damit Sie den 
gesetzlichen Spielraum optimal nutzen können, erklären wir die theoretischen 
Grundlagen und praktische Auswirkungen der Mietzinsberechnung.  

In Teil 2 diskutieren wir die Mietzinsberechnung nach der «direkten Methode» 
nach der die tatsächlichen Kosten möglich genau berechnet und auf die Mieter 
umgelegt werden sollen.  

In Teil 3 diskutieren wir die weniger präzise aber auch weniger aufwändige und in 
der Praxis häufiger angewandte Mietzinsberechnung nach der «indirekten 
Methode».  
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Einleitung 

Die Höhe des Mietzinses ist die wichtigste Stellschraube für die Profitabilität 
Ihrer Liegenschaft. Ihre Fähigkeit, den besten am Markt möglichen Mietzins 
zu bestimmen und anschliessend im Rahmen der gesetzlichen Freiräume 
durchzusetzen, entscheidet wesentlich über die Profitabilität Ihres 
Mietobjektes. 

 

Für Eigentümer und Verwalter 

Vielleicht haben Sie sich bewusst dafür entschieden Vermieter zu werden 
und sich und Ihre Familie mit passivem Einkommen abzusichern. Vielleicht 
mussten Sie aus beruflichen oder privaten Gründen umziehen und 
vermieten Ihre Liegenschaft nun in der Zwischenzeit, oder vielleicht besitzt 
Ihre Familie Immobilien um die Sie sich kümmern müssen. Egal – ihre 
Mieteinnahmen sind in jedem Fall ein wichtiger Teil Ihres Einkommens den 
Sie vermutlich benötigen um Ihre Hypothek abzuzahlen, für Ihre Familie zu 
sorgen und nicht zuletzt um Ihre Liegenschaft in Stand zu halten. 

Auch für professionelle Verwalter steigt durch zunehmende 
Automatisierung von Buchhaltung und administrativen Prozessen der 
Druck, Effizienzgewinne weiter zu geben und Verwaltungsgebühren zu 
senken. Bei der Optimierung des Mietzinses können Sie hingegen echten 
Mehrwert schaffen und sich als kompetenter und wertschaffender Partner 
Ihrer Kunden positionieren.  

Ob Eigentümer oder professioneller Verwalter - die Optimierung des 
Mietzinses sollte Ihre absolute Kernkompetenz werden.  

Den höchsten möglichen Mietzins zu finden erfordert gute Kenntnisse des 
Marktes und der – von Kanton zu Kanton unterschiedlichen – Mietgesetze. 
Und Mietzinsanpassungen oder Einsprachen & Begehren Ihrer Mieter 
müssen formell korrekt sein. All dies kann zu Anfang verwirrend, 
abschreckend und sehr aufwändig wirken. 
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Und doch sollten Sie die Mietzins-Strategie für Ihre Liegenschaften proaktiv 
angehen – es war noch nie so einfach wie heute! Der Schlüssel dazu liegt in 
der Automatisierung der wichtigsten Abläufe! 

§ Fairwalter (SaaS) zeigt Ihnen jederzeit und für alle Objekte an, um 
welchen Betrag Sie den Mietzins heraufsetzen dürfen. Dank integrierter 
Buchhaltung können dabei auch hoch individuelle Faktoren wie 
wertsteigernde Massnahmen oder ungenügende Profitabilität mit 
einbezogen werden.  

§ Die Fairwalter Applikation geht noch einen Schritt weiter - das jeweilige 
kantonale Formular zur Mietzinsanpassung wird von der Applikation 
automatisch korrekt befüllt – inklusive Erinnerung an die 
einzuhaltenden Fristen 

§ Die Früchte sorgfältiger Pflege und regelmässiger 
Sanierungsmassnahmen sehen und ernten Sie erst nach Jahrzehnten 
in Form niedriger Unterhaltskosten, hohem Wiederverkaufswert und 
eines hohen Mietzinses.  

Dieses Handbuch erklärt Ihnen anhand praktischer Beispiele wie Sie den 
Mietzins anpassen und dabei alle formalen Voraussetzungen erfüllen. Im 
zweiten Teil erklären wir die theoretischen Grundlagen der 
Mietzinsberechnung nach direkter- und indirekter Methode.  

Ich hoffe das dieses Handbuch Ihnen hilft die volle Kontrolle über die 
Profitabilität Ihrer Liegenschaft zu erlangen – getreu unserem Motto: Your 
property at your fingertips! 
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Prozess der Mietzinsanpassung 
Als Vermieter sind Sie in vielen Fällen berechtigt, den Mietzins zu erhöhen. 
Allerdings müssen Sie sie sich dabei genau an die gesetzlichen Vorschriften 
halten. Schon kleine Fehler könnten Die Mietzinserhöhung ungültig machen. 
Aber keine Angst! Es lohnt sich also, die Mietzinsanpassung sorgfältig auf 
ihre Richtigkeit hin zu überprüfen! 
 
 

Formelle Anforderungen 
 

Möchten Sie als Vermieter den Mietzins oder die Nebenkosten erhöhen und 
somit den Vertrag einseitig abändern, so müssen Sie dazu strenge 
Anforderungen erfüllen. Folgende Punkte sollten Sie unbedingt beachten: 

§ Verwenden Sie immer das vom Kanton bewilligte Formular (auch 
amtliches oder kantonales Formular). Sie können das passende 
Formular auch herunterladen unter: 
https://www.fairwalter.ch/formulare/ 

§ Mietzinsveränderungen sind zu begründen. An diese Begründung 
bleiben Sie als Vermieter später gebunden. Sollte der Mieter also die 
Mietzinsanpassung anfechten, so können Sie in einem allfälligen 
Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren keine neuen Erhöhungsgründe 
vorbringen.  

§ Mietzinsanpassungen (und Vertragsanpassungen generell) dürfen nie 
mit einer Kündigungsandrohung oder einer Kündigung verbunden 
werden. Dies gilt auch für Untervermieter! 

§ Mietzinserhöhungen sind nicht sofort wirksam, sondern nur auf den 
nächsten vertraglich festgelegten Kündigungstermin hin möglich. 
Dabei müssen Sie die Kündigungsfrist – in der Regel 3 Monate – 
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einhalten und dem Mieter zusätzlich noch eine Bedenkfrist von 10 
Tagen gewähren. Der Mieter muss das Formular also spätestens 3 
Monate und 10 Tage vor dem avisierten Kündigungstermin erhalten. 
ERHALTEN!! Sie sollten das Formular also eingeschrieben bereits 9-10 
Tage vorher versenden (1-2 Tage Versand & 7 Tage Abholfrist auf der 
Poststelle). Insgesamt empfehlen wir also, das Mietzinsformular 
insgesamt 3 Monate und 20 Tage vor dem Kündigungstermin zu 
versenden. 

  
Relevante Gesetze:  VMWG 19  |  VMWG 20  |  OR 269d   

Gerichtsentscheide zum Formularzwang bei Mietzinserhöhungen 

BGE (121 III 214) Es genügt nicht, dass der Vermieter selber ein Formular kreiert, 
welches zwar den gesetzlichen Vorschriften entspricht, aber nicht vom Kanton 
bewilligt wurde. Eine solche Mietzinserhöhung ist nichtig. 

BGE (123 III 70) Erläuterung der Zweckmässigkeit der Formularpflicht bei einseitigen 
Vertragsanpassungen. 

Tribunal Federal (4A_198/2008) vom 7.7.2008. Mietzinserhöhungen sind nichtig, 
wenn der Mieter nicht über die Formularpflicht und die gesetzlich 
vorgesehene Möglichkeit zur Anfechtung der Erhöhung informiert wird. 

 

 

Beispiel (zurück gerechnet): 

§ Sie möchten die Miete auf den 1. Oktober 
anpassen/erhöhen (nächster 
Kündigungstermin ist der 30.September). 

§ Ihr Mieter muss das eingeschriebene 
Formular 3 Monate (Kündigungsfrist) und 
10 Tage (Bedenkzeit) vorab erhalten. Also 
spätestens am 20. Juni. 

§ Planen Sie grosszügige 10 Tage für 
Postversand (2 Tage) & Abholfrist auf der 
Post (7-8 Tage) ein. Sie müssen das 
eingeschriebene Formular also bereits am 
10. Juni versenden. 
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Optimalen Mietzins festlegen 
 

Selbstverständlich müssen Sie bei der Mietzinserhöhung alle formalen 
Bedingungen erfüllen. Aber viel spannender ist doch die Frage, welches 
Mietzinsniveau Sie anstreben sollten, und wie Sie dorthin kommen. Dazu 
müssen Sie zwei Fragen beantworten:  

§ Was ist die am Markt mögliche Miete – also wieviel würden Mieter für 
Ihre Wohnung bezahlen? 

§ Wie hoch dürfen Sie gemäss Mietrecht die Miete aktuell setzen – und 
wie können Sie diese Obergrenze im Laufe der Zeit erhöhen? 

Als Vermieter ist für Sie der niedrigere dieser beiden Werte 
ausschlaggebend. Wenn sie den Mietzins oberhalb des am Markt 
möglichen Levels ansetzen, werden sie Ihre Wohnung nur schlecht 
vermieten können. Setzen Sie einen gemäss Mietrecht «missbräuchlich» 
hohen Mietzins fest, so kann der Mieter gegen diesen gerichtlich vorgehen.  

Ziel der Mietgesetze ist es, Mieter vor plötzlichen oder überzogenen 
Mietzinserhöhungen zu schützen. Allerdings darf der Vermieter seine Kosten 
– und dies beinhaltet die Kapitalkosten – auf den Mietzins umlegen. So 
fliessen eine steigende Nachfrage und hohe Verkaufspreise für Objekte mit 
einiger Verzögerung auch in das Mietzinsniveau mit ein.  

Daher ist es nicht überraschend, dass im aktuellen Marktumfeld sehr häufig 
am Markt ein höherer Mietzins realisierbar wäre als gemäss Mietgesetzen 
zulässig. Es gibt aber auch Ausnahmen. In wirtschaftlich schwächeren 
Randgebieten mit geringer Zuwanderung ist die Nachfrage nach 
Wohnraum mitunter so niedrig, dass die Marktmiete die effektive 
Obergrenze ist. Auch im sehr gehobenen Preissegment wurde in den 
vergangenen Jahren ein grosses Angebot geschaffen, so das häufig die 
Marktmiete unter der gesetzlich zulässigen Miete liegt.  
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Kostenmiete vs. Marktmiete 

Grundsätzlich soll der Mietzins die Kosten des Vermieters widerspiegeln. 
Weiter muss sich ein Mieter darauf verlassen können, dass ein 
Anfangsmietzins die Kosten des Vermieters widerspiegelt. Wie genau der 
zulässige Mietzins berechnet wird, erklären wir detailliert in den Kapiteln zur 
«direkten Methode» und zur «indirekten Methode».  

 

 

Die am Markt mögliche Miete ist NICHT die quartierübliche Miete. Je weniger 
Einschränkungen Vermieter bei der Festsetzung des Mietzinses haben, 
desto eher wird jedoch die am Markt mögliche Miete widergespiegelt. 

§ Im laufenden Mietverhältnis dürfen Mietzinserhöhungen nur 
tatsächliche Kostensteigerungen widerspiegeln.  

§ Einfacher sind Mietzinserhöhungen im Rahmen von Mieterwechseln. 
Hier kann der Mietzins häufig um bis zu 10% erhöht werden. Allerdings 
hat der Mieter Anspruch den vorherigen Mietzins zu erfahren und kann 
innerhalb der ersten 30 Tage den Mietzins als «missbräuchlich» - also 
höher als die Kosten – anfechten.  

§ Nach einer Sanierung haben sich die Kosten der Wohnung 
offensichtlich verändert und eine Mietzinserhöhung ist leichter zu 
belegen. 

 § Bestehendes 
Mietverhältnis 

Nur Kostenausgleich möglich 

 § Neue Vermietung Nur moderate Steigerung  

 § Neue Vermietung nach 
umfassender Sanierung  

Deutliche Steigerung  

 § Erstvermietung Marktpreis 
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§ Beim Erstbezug kann der Marktpreis über die Kapitalkosten leicht auf 
den Mietzins umgelegt werden. Ausserdem gibt es keinen alten 
Mietzins auf dem sich die Erhöhung beziehen könnte. 

Gerade sanierte oder erstvermietete Wohnungen spiegeln also vermutlich 
den Marktpreis besonders gut wider. Daher sind diese Objekte eine gute 
Vergleichsbasis. Um dem am Markt möglichen Mietzins herauszufinden, 
sollten sie also nach Wohnungen suchen (1) die Ihrem Objekt in möglich 
vielen Punkten ähnlich sind und (2) die gerade saniert wurden oder zum 
Erstbezug ausgeschrieben sind. 

Ist ihre Wohnung jedoch älter und wurde schon länger nicht mehr saniert, 
so schliessen sich beide Punkte aus. In diesem Fall suchen Sie separat nach 
ähnlichen und nach erstvermieteten Objekten. Sie erhalten immerhin 
schon einmal eine Spanne für ihren Markt-Mietzins. 
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Mieter Begehren & Schlichtung 
Anfechtung des Anfangsmietzinses 
 

Ihre Mieter sind grundsätzlich an ihren Mietvertrag – und den darin 
festgesetzten Mietzins – gebunden. Daher können Ihre Mieter den 
Anfangsmietzins nur zu innert 30 Tagen nach Übergabe der Wohnung die 
der Schlichtungsbehörde anfechten, wenn wenigstens eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist. 

§ Eine erhebliche Mietzinserhöhung liegt vor, wenn Sie den Mietzins 
beim Mieterwechsel um mindestens 10% hochsetzen.  

§ Persönliche oder Familiäre Notlage. Notlage ist nicht eng definiert und 
es obliegt jeweils der Schlichtungsbehörde oder dem Gericht die 
Notlage zu bewerten. Häufig trifft dies jedoch bei 
einkommensschwachen und/oder mehrköpfigen Familien zu, die 
aufgrund von Absagen gezwungen sind eine überteuerte Wohnung zu 
mieten.  

§ Eine prekäre Situation auf dem Wohnungsmarkt (auch 
Wohnungsnot) kann Mieter zwingen einen zu hohen Mietzins zu 
akzeptieren. Eine Wohnungsnot besteht, wenn im Kanton weniger als 
1.5% der Wohnungen leer stehen.  

 

 

 

 

 

Kantone mit Wohnungsnot: Leerstand (in %)  
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Grundsätzlich hat ihr Mieter das Recht von Ihnen zu erfahren, wieviel die 
Vormieter für die Wohnung bezahlt haben. In den folgenden Kantonen 
besteht obendrein eine Formularpflicht – d.h. Sie müssen dem neuen Mieter 
obendrein per Formular den alten Mietzins mitteilen: GE, FR, NE, NW, VD, ZG, 
ZH.  

 

 

 
 

  

Relevante Gesetze:    OR 270   

Bundesgerichtsentscheide zur Anfechtung des Anfangsmietzinses 

BGE (124 III 310) Die Überprüfung des Anfangsmietzinses auf Missbräuchlichkeit ist 
selbst dann möglich, wenn der angefochtene Mietzins sich als orts- und 
quartierüblich herausstellt. 

BGE (4C.367/2001) vom 12.03.2002: Mit Einführung der Formularpflicht im Sinne von 
OR 270 II sind automatisch die Voraussetzungen für eine Anfechtung des 
Anfangsmietzinses gemäss OR 270 I lit. a gegeben. Musste der Vermieter also den 
Anfangsmietzins mit Formular anzeigen, und der Mieter will den Anfangsmietzins als 
missbräuchlich anfechten, muss er nicht zusätzlich noch nachweisen, dass er wegen 
der Verhältnisse auf dem örtlichen Wohnungsmarkt zum Vertragsschluss gezwungen 
war. 
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Mieter verlangt Mietzinssenkung 
 

Genauso wie Sie bei Mietzinserhöhungen mit veränderten Kosten oder 
einer nicht zureichenden Rendite argumentieren, kann auch Ihr Mieter eine 
Mietzinssenkung verlangen und sich dabei auf eine zu hohe Rendite – also 
einen Missbräuchlichen Mietzins – berufen.  

Als Vermieter sind Sie aber nicht verpflichtet eine Mietzinsreduktion von 
sich aus anzubieten. Der Mieter muss sich selber um eine Mietzinssenkung 
bemühen. Auch können Mieter Mietzinssenkungen nicht rückwirkend 
einklagen. 
In den meisten Fällen verlangen Mieter in Folge einer Referenzzinssenkung 
eine Senkung des Mietzinses, aber im Prinzip können Mieter auch sonst – 
insbesondere aber direkt nach Beginn des Mietverhältnisses – eine 
Mietzinssenkung verlangen. Verlangt ihr Mieter also eine Mietzinssenkung, 
gehen Sie wie folgt vor: 

§ Eingeschrieben: Ihr Mieter sollte die Mietzinssenkung per 
eingeschriebenem Brief verlangen. Vergisst ihr Mieter den Brief 
eingeschrieben zu senden, sollten Sie fair bleiben und ihm den 
Empfang des Briefes umgehend bestätigen. Sie haben den Brief 
schliesslich erhalten und verhalten sich unkorrekt, wenn Sie den Erhalt 
abstreiten. Ihr Mieter würde den Fehler beim nächsten Mal nicht 
wiederholen und ihnen zurecht misstrauen. 

§ Nächster Kündigungstermin: Ihr Mieter sollte die Mietzinssenkung auf 
den nächsten Kündigungstermin einfordern. Fordert er einen anderen 
Termin, so bestätigen Sie den Erhalt und machen Sie ihren Mieter 
darauf aufmerksam, dass diese erst auf den nächsten möglichen 
Kündigungstermin möglich ist.  

§ Frist für Stellungnahme: Ihr Mieter kann von Ihnen eine 
Stellungnahme auf sein Ansinnen fordern und dafür eine Frist – 
üblicherweise 30 Tage - setzen. Setzt Ihr Mieter ihnen eine deutlich 
kürzere Frist die ihnen zu wenig Zeit lässt, die Berechtigung der 
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Mietzinsreduktion zu prüfen oder sich gegebenenfalls beraten zu 
lassen, so teilen Sie ihrem Mieter mit, dass die Frist zu kurz ist und wann 
er ihre Stellungnahme erhalten wird. 

§ Prüfen und Gegenrechnung: Prüfen Sie die Begründung ihres Mieters 
und stellen Sie gegebenenfalls ihrerseits eine Berechnung auf.  
So sind Forderungen nach Mietzinssenkung infolge von 
Referenzzinssenkungen in der Regel gerechtfertigt, würden aber mehr 
als ausgeglichen durch andere Faktoren. Mehr dazu in den Kapiteln zur 
Mietzinsberechnung nach der «direkten Methode» und der «indirekten 
Methode». 

Kommt es nicht zu einer Einigung mit Ihrem Mieter, so darf sich dieser an 
die Schlichtungsbehörde wenden und eine Herabsetzung des Mietzinses 
verlangen. Er hat dazu nach Ende der ihnen gesetzten Frist noch 30 Tage 
Zeit. Das Schlichtungsverfahren ist in fast allen Kantonen kostenlos. Die 
Schichtungsbehörde wird versuchen eine Einigung zwischen Ihnen und 
ihrem Mieter herbeizuführen. Dazu kann die Schlichtungsbehörde 
entscheiden ob sie: 

§ Den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreitet (der Gültigkeit erlangt, 
wenn er von beiden Parteien angenommen wird) 

§ Auf Antrag des Mieters (Klägers) einen Entscheid fällt (Kantonale 
Unterschiede beachten. Maximaler Streitwert von 2000 CHF) 

§ Dem Mieter eine Klagebewilligung erteilt 

Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, so ist dieses – im Gegensatz zur 
Schlichtung – für Sie nicht mehr kostenlos. Sie sollten also Ihre Chancen mit 
einem Anwalt näher abklären.  

  

Relevante Gesetze:    OR 270a  |  ZPO 208   
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Kündigungsschutz 
 

Mietzinsanpassungen und Kündigung – oder Androhung einer Kündigung - 
sollten Sie auf keinen Fall kombinieren.  

§ Eine Mietzinserhöhung – verbunden mit einer Kündigungsandrohung –
ist ungültig. 

§ Während eines Schlichtungsverfahrens – egal ob in Folge einer 
Mietzinserhöhung oder -senkung – geniessen Mieter einen 
umfassenden Kündigungsschutz 

§ Bekommt ihr Mieter vor Gericht oder während der Schlichtung Recht 
oder auch nur teilweise Recht, so dürfen Sie dem Mieter während 3 
Jahren nicht kündigen. Für diese Sperrfrist gelten allerdings 
ausnahmen bei dringendem Eigenbedarf oder bei Zahlungsverzug 
ihres Mieters.  

 

  
Relevante Gesetze:    OR 271a 
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Direkte Methode 
 

In der Schweiz gilt das Prinzip der Kostenmiete, das heisst der Vermieter 
darf mit dem Mietzins nur seine tatsächlichen, mit der Vermietung des 
Objektes zusammenhängenden, Kosten decken. Übertrifft der Mietzins 
diese Kosten, so gilt er als missbräuchlich. 

Diese Kosten lassen sich in zwei Kategorien einteilen – Unterhaltskosten 
und Kapitalkosten. 

 

Kostenarten 
 
UNTERHALTSKOSTEN 

§ Unterhaltskosten müssen anhand der tatsächlichen Ausgaben über 
einen längeren Zeitraum nachgewiesen werden.   

§ Die wichtigsten Unterhaltskosten sind Instandhaltung, 
Gebäudeversicherung, Steuern & Gebühren, und Verwaltung. 
Instandhaltungskosten sind üblicherweise der mit Abstand grösste 
Kostenblock und treten unregelmässig auf. Daher sollten die 
Instandhaltungskosten als Wertverlust/Abschreibung berechnet 
werden und/oder über einen mehrjährigen Zeitraum gemessen 
werden.  

§ Unterhaltskosten die in direktem Zusammenhang mit der Nutzung des 
Objektes durch die Mieterschaft stehen, können als Nebenkosten 
ausgeschieden werden, und der Mieterschaft akonto oder pauschal in 
Rechnung gestellt werden. Alle übrigen Unterhaltskosten, dürfen in den 
Netto-Mietzins einfliessen. Somit sollte es in der Theorie und nach der 
direkten Methode für den Brutto-Mietzins keine Rolle spielen, ob 
Unterhaltskosten als Nebenkosten ausgeschieden werden oder nicht.  
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KAPITALKOSTEN 

§ Die Hypothekarzinskosten – aber natürlich nicht die Tilgung der 
Hypothek – dürfen auf den Mietzins überwälzt werden.  

§ Das Eigenkapital wird mit dem Referenzzinssatz verzinst und auf den 
Mietzins überwälzt. 

§ Zusätzlich darf eine Nettorendite von 0.5% auf das gesamte Kapital 
(Fremd- & Eigenkapital) erzielt werden, um den Vermieter/Besitzer für 
sein unternehmerisches Risiko zu belohnen.  

§ Da offensichtlich das Eigenkapital und nicht das Fremdkapital das 
Risiko trägt, ergäbe dies bei einer Eigenkapitalquote von 40% (nach 
Tilgung der zweiten Hypothek) eine Netto-Rendite von 1.25% auf das 
Eigenkapital. Bei einer Eigenkapitalquote von 20% (direkt nach Kauf) 
beträgt die Netto-Rendite auf das Eigenkapital sogar 2.5%. Dieser 
Mechanismus ist durchaus sinnvoll und marktgerecht, steigt doch 
auch das Risiko des Eigenkapitals mit der höher des Hebels (Leverage). 
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Mietzinsänderung mit der direkten Methode 
 

Mietzinserhöhungen aufgrund absoluter Gründe – also Ortsüblichkeit oder 
ungenügende Rendite – sind im laufenden Mietverhältnis nur dann 
möglich, wenn sich die Verhältnisse auch im laufenden Verhältnis 
verändert haben. Der Mieter muss also zu Beginn des Mietverhältnisses 
darauf vertrauen können, dass der angezeigte Mietzins Kostendeckend und 
angemessen ist (Vertrauensgrundsatz, Art 9, Abs 2 VMM). Umgekehrt darf 
ein Mieter jedoch im laufenden Mietverhältnis prüfen lassen, ob eine 
missbräuchlich hohe Rendite erzielt wird.   

Daher kommt die Mietzinsbestimmung nach der direkten Methode vor 
allem bei Erstbezug, Mieterwechsel, sowie nach grösseren Renovationen 
oder auf ausdrücklichen Wunsch des Mieters hin zum Einsatz. 

Durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage kann sich der Wert 
einer Immobilie zum Teil deutlich verändern. In den vergangenen Jahren – 
und ganz besonders in den Ballungsgebieten – sind die Hauspreise und 
damit auch das Eigenkapital der Besitzer häufig stark im Wert gestiegen. 
  

Nehmen wir an Sie haben im Jahre 2005 eine Immobilie für CHF 1 Million 
gekauft – finanziert mit CHF 400‘000 Eigenkapital und einer Hypothek über 
CHF 600‘000. Wenn sich der Wert der Immobilie inzwischen auf CHF 2 
Millionen erhöht hat, und die Hypothek nicht getilgt wurde, so beträgt der 
Marktwert des Eigenkapitals nun CHF 1.4 Millionen.  

Der theoretische Ertrag auf das zusätzliche Eigenkapital – verzinst mit 
Referenzzins + 0.5% - würde bei einem Referenzzins von 1.5% also immerhin 
CHF 20‘000 pro Jahr betragen [CHF 1 Mio x (1.5% + 0.5%)]. 

Der Buchwert des Eigenkapitals bleibt jedoch, sofern das Haus nicht den 
Besitzer wechselt, bei CHF 400‘000. Da die Kostenmiete auf dem Buchwert 
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basieren, können Sie als Immobilienbesitzer nun nicht einfach so die Miete 
hochsetzen. Es stehen dem Vermieter folgende Ansätze offen: 

 

ORTS- & QUARTIERÜBLICHKEIT 

Sie dürfen den Mietzins für ein Mietobjekt hochsetzen und sich dabei auf 
Ortsüblichkeit berufen, wenn Sie mindestens 5 vergleichbare Mietobjekte 
mit genauso hohem Mietzins finden. Die Mietobjekte müssen dabei 
betreffend Lage (gleiches Quartier), Grösse, Zustand, Ausstattung und 
Bauperiode vergleichbar sein. Die Praxis zeigt jedoch, dass die 
Ortsüblichkeit vor Gereicht nur sehr schwer zu beweisen ist. 

 
 
 

EIGENTÜMERWECHSEL DES MIETOBJEKTES 

Bei einem Eigentümerwechsel (auch Handänderung) zahlt der neue 
Eigentümer üblicherweise den Marktpreis welcher in der Folge zum neuen 
Buchwert der Immobilie wird.  

Nun darf der neue Eigentümer den Mietzins erhöhen indem er nachweist, 
dass er aus seiner neu erworbenen Immobilie keinen genügenden Ertrag 
gemäss Kostenmiete erzielen kann.  

Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung: Der Kaufpreis darf nicht 
übersetzt (zu hoch) sein. Dies ist dann der Fall, wenn „der Kaufpreis den 
Ertragswert, berechnet auf den orts- oder quartiersüblichen Mietzinsen, 
erheblich übersteigt“ (VMWG 10).  

Relevante Gesetze:  VMWG 11 |  OR 269  |  OR 269a 
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Im Gegensatz zu Orts- und Quartierüblichkeit, ist die Renditeberechnung 
nach Verkauf (Handwechsel) häufig gut beweisbar.  

 

 

  

Relevante Gesetze:  VMWG 10 |  OR 261  |  OR 269a  |  269d 
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Kostenmiete & übersetzter Kaufpreis als 
Mietpreisbremse 
 

Die Definition des angemessenen – also nicht übersetzten – Kaufpreises 
wird aus der ortsüblichen Rendite (=Mietzins) hergeleitet. Sie kehrt also die 
Argumentation der angemessenen Rendite auf den Immobilienwert 
(Prinzip der Kostenmiete) um. Gemeinsam bilden beide Einschränkungen 
einen Zirkelschluss und somit eine effektive Mietpreisbremse, welche die 
orts- oder quartierüblichen Mieten als Obergrenze für Bestandsimmobilien 
festsetzt.  
 
 
MIETDYNAMIK TROTZ «MIETZINSBREMSE» 

Wir stellen fest, dass für Bestandsimmobilien der Mietzins auf das 
ortsübliche Niveau hochgesetzt werden kann. Diese ist in der Regel leichter 
möglich, wenn die Immobilie den Besitzer wechselt.  

Tatsächlich steigen Mietpreise aber trotz Mietpreisbremse teils deutlich 
schneller als die Unterhaltskosten. Dafür gibt es verschiedene Gründe. 

§ Bei Neubauten (oder Ersatzneubauten) werden die tatsächlichen 
Baupreise inklusive Grundstückpreis verwendet. Das Prinzip des 
übersetzten Kaufpreises greift bei Grundstücken selten – obgleich es 
Grundsätzlich natürlich anwendbar wäre.  

§ Längst nicht alle Mieter wehren sich gegen missbräuchliche Mietzinse; 
vor allem dann nicht, wenn die Erhöhungen in kleinen Schritten 
stattfinden und durch Mieterwechsel intransparent werden. 

§ Bei geringfügigen Anpassungen des Mietpreises wird die 
Mietzinserhöhung fast immer mit der im nächsten Kapital ausführlich 
beschriebenen indirekten Methode berechnet. Diese ermöglicht eine 
kontinuierliche Steigerung des Mietzinses. 



 
 

22 Your property at your fingertips | www.fairwalter.ch 

Mit der direkten Methode wird der kostendeckende Mietzins basierend auf 
den tatsächlichen absoluten Kosten berechnet. Einschränkungen – wie 
zum Beispiel Quartierüblichkeit – verhindern ein schnelles hochsetzen der 
Mieten, wenn eine hohe Nachfrage dies zulassen würde. Langfristig gibt es 
jedoch Mechanismen die eine Angleichung von effektivem Mietzins und am 
Markt möglichen Mietzins erlauben. Die Steigerung des Mietzinses wird 
tatsächlich nicht verhindert sondern gebremst. 

 

Bundesgerichtsentscheide zur missbräuchlichen Mietzinserhöhung und Orts- & 
Quartierüblichkeit 

BGE (120 II 302) Ein Mietzins muss marktkonform sein. Ausserdem soll das geltende 
Gesetz verhindern, dass der Vermieter einen übersetzten Ertrag aus der Mietsache 
zieht. 

BGE (117 II 452) Die so genannten absoluten Mietzinserhöhungsgründe - 
ungenügende Rendite, Anpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit - können in 
einem laufenden Mietverhältnis nur insoweit angerufen werden, als sich 
die Verhältnisse seit der letzten Mietzinsfestsetzung verändert haben. 

BGE (127 III 411) Das Bundesgericht lockert die Rechtsprechung 
betreffend Zimmeranzahl. Die Anzahl Zimmer müssen nicht mathematisch präzise mit 
den Zimmern des Ausgangsobjekts übereinstimmen. 

BGE (4C 176/2003) vom 13.01.2004: Eine Mietzinsstatistik (vorliegend das 
Mietpreisraster der Stadt Basel) kann zum Vergleich dienen, sofern die Statistik 
sämtliche Merkmale, die für die Beurteilung der Orts- und Quartierüblichkeit 
vorausgesetzt sind, mitberücksichtigt. Im vorliegenden Fall waren zwar nicht 
sämtliche Merkmale gegeben, dennoch wurde die Statistik als grober Raster 
beigezogen, da der in Frage stehende Mietzins um die Hälfte tiefer war als der 
statische Wert. 

BGE (4C.275/2004) vom 26.10.2004: Die vergleichbaren Objekte müssen 
grundsätzlich im gleichen Quartier liegen. Vorliegender Entscheid klärt jedoch noch 
immer nicht die Frage, ob nicht ausnahmsweise auch ein angrenzendes, nach den 
wesentlichen Kriterien kaum vom Quartier des Ausgangsobjektes unterscheidbares 
Quartier zum Vergleich herangezogen werden darf. 
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Indirekte Methode  
 
Wie im letzten Kapitel erläutert, ist es für den Vermieter äusserst aufwendig, 
den angemessenen oder fairen Mietzins nach der direkten Methode zu 
berechnen.  

Glücklicherweise gibt es mit der indirekten Methode eine pragmatische 
Alternative, die es erlaubt den Mietzins inkrementell an die tatsächlichen 
Kosten anzupassen.  

Die indirekte Methode nimmt an, dass der aktuelle Mietzins als er festgelegt 
wurde – also bei Vertragsunterzeichnung oder bei der letzten 
Mietzinsanpassung – angemessen war. Somit kann der neue Mietzins 
inkrementell an veränderte Aufwände des Vermieters angepasst werden 
und eine aufwändige Neuberechnung des angemessenen Mietzinses 
entfällt. Die indirekte Methode baut also auf der direkten Methode auf.  

 

WANN KOMMT DIE «INDIREKTE METHODE» ZUM EINSATZ? 

Im bestehenden Mietverhältnis und auch bei Mieterwechsel kommt fast 
immer die indirekte Methode zum Einsatz, da sie mit deutlich geringerem 
Aufwand verbunden ist. 

Sollte der Mietzins nach der direkten Methode jedoch nicht kostendeckend 
sein, so darf der Vermieter die tatsächlichen Kosten gemäss der direkten 
Methode nachweisen und den Mietzins entsprechend erhöhen.  

Ebenso kann der Mieter im Schlichtungsverfahren oder vor Gericht eine 
neue Rentabilitätsberechnung – also eine Mietzinsberechnung nach der 
direkten Methode – einfordern, wenn er argumentiert, dass der aktuelle 
Mietzins zu hoch, also missbräuchlich ist. 
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Aufwände und Berechnungsfaktoren  
 

Um die Miete im laufenden Mietverhältnis oder bei Mieterwechseln einfach 
und transparent den veränderten Kosten anzupassen, werden Pauschalen 
verwendet. Der Ausgleich der Kapitalkosten ist an den Referenzzins und die 
Teuerung gekoppelt. Betriebskosten und Nebenkosten werden über eine 
Pauschale für allgemeine Kostensteigerung abgegolten. 

  

§ Referenzzins: Hypothekarzinsen sind häufig der wichtigste Kostenblock 
für Hausbesitzer. Daher wird der Mietzins angepasst, wenn sich der 
Referenzzinssatz (durchschnittlicher Hypothekarzins in der Schweiz) 
verändert. Dabei wird von einer Fremdkapitalquote von 60% 
ausgegangen. Diese wird nach Rückzahlung der zweiten Hypothek 
erreicht und aus steuerlichen Gründen (Eigenmietwert) in der Regel 
auch nicht unterschritten.  

§ Teuerung: Durch Teuerung (entspricht Inflation) verliert der Ertrag auf 
das Eigenkapital an Wert. Daher wird der Mietzins an die Teuerung 
angepasst und der reale Ertrag bleibt stabil. Aus 60% 
Fremdfinanzierung (Annahme oben) ergeben sich folgerichtig 40% 
Eigenkapital. 

§ Allgemeine Kostensteigerung: Auch die Betriebskosten für die 
Liegenschaft müssen über den Mietzins gedeckt werden. Hierbei wird 

Kapitalkosten Betriebskosten Nebenkosten 
    

§ Hypothek  
(=60%) 

 
 

§ Eigenkapital 
(=40%) 

§ Instandhaltung 
§ Gebäudeversicherung 
§ Steuern & Gebühren 
§ Verwaltung 
 

 

§ Alle nicht 
ausgeschiedenen 
Nebenkosten  

 

 

 

Referenzzin
s 

Teuerung allgemeine Kostensteigerung 

wertsteigernde Massnahme 
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mit regional unterschiedlichen Pauschalsätzen gerechnet. Diese 
bewegen sich zwischen 0% und 1% jährlich und ergeben sich aus der 
Auslegungspraxis der lokalen Schlichtungsstellen & Mietgerichte.  

§ Wertsteigernde Massnahmen: Ein Kostendeckender Mietzins 
beinhaltet Instandhaltung – also das Ersetzen von 
Ausstattungsgegenständen am Ende ihrer Lebensdauer. Oft wird 
jedoch zum Beispiel der alte Gasherd durch einen Induktionsherd 
ersetzt oder die alten Fenster durch moderne Dreifachverglasung. In 
diesen Fällen darf der Mehrwertanteil linear über seine Lebensdauer 
abgeschrieben werden. Die wertsteigernde Massnahme deckt also 
Instandhaltungskosten (Abschreibung) für zusätzliche Ausstattung 
aus.  

Nutzen Sie die unten aufgeführten (kostenlosen) Mietzinsrechner um sich 
schnell einen Überblick zu verschaffen und um Formulare korrekt 
auszufüllen. 

 

 

 

  

Empfohlene Mietzinsrechner:  

ANBIETER BEMERKUNGEN URL 
   

Mietrecht Praxis § korrektes Ergebnis & übersichtlich 
§ von vielen Anwälten verwendet, vom MV referenziert, 

nützliche Hintergrundinfos 

mietrecht.ch 

HEV Schweiz § korrektes Ergebnis & übersichtlich hev-schweiz.ch 

Gerichte Zürich § korrektes Ergebnis 
§ Unübersichtlich, nur auf Internet Explorer 

gerichte-zh.ch 

MV § Berechnungszeitpunkte vereinfacht – nicht für 
Vermieter geeignet  

mieterverband.ch 

Comparis § Berechnungszeitpunkte vereinfacht – nicht für 
Vermieter geeignet 

comparis.ch 
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Mietzinsanpassung 

Steigende Konsumentenpreise, Referenzzins, oder allgemein die Teuerung 
erlauben Ihnen den Mietzins anzuheben. Umgekehrt haben Ihre Mieter 
Anspruch auf Mietsenkung, wenn Referenzzins & Co sinken.  

§ Referenzzins, Teuerung, Kostensteigerung, und Wertsteigernde 
Massnahmen wirken kumulativ und lassen sich verrechnen. Gut 
möglich, dass zum Beispiel eine Referenzzinssenkung durch Teuerung 
& allgemeine Kostensteigerung kompensiert wird. 

§ Mietzinsanpassungen gelten immer ab dem nächsten 
Kündigungstermin und können nicht rückwirkend vorgenommen 
werden. Reagieren Sie darum so bald wie möglich, wenn sich zum 
Beispiel der Referenzzins erhöht 

§ Mietzinssenkungen müssen Sie nicht proaktiv an Ihre Mieter 
weitergeben. Sobald der Mieter Ihnen ein eingeschriebenes 
Senkungsbegehren zustellt, sollten Sie aber den Mietzins anpassen 
um ein mögliches Schlichtungsverfahren zu vermeiden (siehe 
«Schlichtung & Gericht»).  

§ Bei befristeten Mietverträgen oder gestaffelten Mietzinsen besteht 
kein Anspruch auf Mietzinssenkung oder Mietzinserhöhung. Bei 
indexierten Mieten rechtfertigt nur der Konsumentenpreisindex 
(Teuerung) eine Mietzinsanpassung. 

Auf den folgenden Seiten werden diese Berechnungsfaktoren im Detail 
erklärt.  

 

 

 

Relevante Gesetze:  VMWG 13 |  OR 270a  
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Referenzzins 

Der Referenzzins wird vierteljährlich (1. März, 1. Juni, 1. September, 1. 
Dezember) durch die Nationalbank berechnet und vom Bundesamt für 
Wohnungswesen veröffentlicht und gilt ab dem ersten Tag nach seiner 
Veröffentlichung.  

Er wird auf das nächste Viertelprozent gerundet und stützt sich auf den 
durchschnittlichen Zinssatz der inländischen auf CHF lautenden 
Hypothekarforderungen der Banken.  

 

Somit reflektiert der Referenzzins – zumindest im Mittel – die tatsächlichen 
Zinsaufwände der Hauseigentümer. Viele Hauseigentümer bevorzugen 
Festhypotheken mit durchschnittlichen Laufzeiten von 4-6 Jahren oder 
verwenden sogar mehrere Hypotheken um das Zinsrisiko und das 
Refinanzierungsrisiko zu streuen.  

Entsprechend reagiert der Referenzzins nur langsam und mit Verzögerung 
auf Veränderungen bei Hypothekarzinsen. Den aktuellen Referenzzins (auch 
Hypothekarzins) finden Sie hier.  

… früher vs. Heute!  

Früher – 1983 bis 2008 Heute – seit 2008 

§ Der Referenzzins dient seit 1983 als 
Berechnungsfaktor für den Mietzins 

 

§ Berechnet von den Kantonalbanken 
und somit von Kanton zu Kanton 
verschieden 

§ Berechnet von der Nationalbank 
und bekanntgegeben durch das 
Bundesamt für Wohnungswesen 

§ An den variablen Zins der 
Ersthypotheken gekoppelt - somit 
starken Schwankungen unterworfen 

§ Durchschnitt über gesamtes Hypo-
thekenportfolio – spiegelt somit die 
tatsächlichen Zinskosten der Haus-
eigentümer wider & reagiert träge 
auf Zinsänderungen 
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ÜBERWÄLZUNGSSATZ 

Der Überwälzungssatz rechnet eine Referenzzinsänderung in einer 
Mietzinsänderung um. Je nach Höhe des Referenzzinses gelten 
unterschiedliche Überwälzungssätze. 

Liegt der Referenzzins unterhalb von 5%, so wird je Viertelprozent Steigerung 
des Referenzzinssatzes der Mietzins um 3% angehoben. Im Referenzzins-
Intervall von 5-6% wird der Mietzins um je 2.5% angehoben, und bei 
Referenzzinssätzen oberhalb von 6% wird der Mietzins um je 2% angehoben.  
Bei Referenzzinssenkungen gelten die Kehrwerte. Also zum Beispiel (1/1.03)-1 
= -2.91% 

 

BERECHNUNG 

Aus einer Referenzzinsänderung eine Mietzinsänderung zu errechnen ist 
überraschend kompliziert und unlogisch. Sie dürfen also gerne einen 
Mietzinsrechner verwenden! 

Überwälzungssätze - Mietzinsänderung je Referenzzinsänderung um 0.25% 

Referenzzins liegt …  … unter 5%   zwischen 5% - 6%  über 6 % 

Referenzzins steigt um 0.25% 3% 2.5% 2% 

Referenzzins sinkt um 0.25% -2.91% -2.44% -1.96% 

 

Kumulative Überwälzungssätze (Referenzzins unter 5%) 

 0.25% 0.5% 0.75% 1% 1.25% 1.5% 1.75% 2% 

Referenzzins 
steigt um … 

3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 

Referenzzins 
sinkt um … 

-2.91% -5.66% -8.26% -10.71% -13.04% -15.25% -17.36% -19.35% 
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Steigt der Referenzzins von 2% auf 3% - also vier Mal um ein Viertelprozent – 
so kann der Vermieter den Mietzins einmal gesamthaft um 12% (= 4x3%) 
erhöhen. So weit, so einfach! 

Der Vermieter könnte aber auch den Mietzins in vier einzelnen Schritten um 
je 3% erhöhen. Da in diesem Fall nach der ersten Erhöhung der neue höhere 
Mietzins zur neuen Basis für spätere Erhöhungen wird, kann der Vermieter 
so den Zinseszins-Effekt nutzen. Die Miete steigt insgesamt um 12.6% (=1.034-
1).  

Fällt der Referenzzinssatz um 0.25%, so sinkt der Mietzins um 2.91%. Dies ist 
der Kehrwert einer entsprechenden Mietzinserhöhung (1/1.03-1 = 0.979-1 = -
2.91%). Fällt der Referenzzins um 1%, so kann der Mietzins in vier Viertelprozent 
Schritten um jeweils 2.91% gesenkt werden. Insgesamt entspräche dies 
einer Mietzins Senkung um 11.2% (=1-0.9794).  

Der Mietzins kann aber auch einmalig gesenkt werden. In diesem Falle geht 
es mit der Miete aber NICHT um 4 x 2.91% (=11.91%) herab. Wir gehen 
folgendermassen vor: 

§ Schritt 1: Mietzinserhöhung, wenn der Referenzzins um 1% gestiegen 
wäre: 12%  

§ Schritt 2: Kehrwert der entsprechenden Mietzinserhöhung: -10.7% = 
(1/1.12)-1 

Mit dieser etwas komplizierten Berechnung ist gewährleistet, dass sich der 
Mietzins bei einem Anstieg und bei einer gleichgrossen Senkung des 
Referenzzinssatzes um den gleichen CHF Betrag verändert. Auf der 
untenstehenden Tabelle können sie die aber auch einfach die 
Referenzzinsänderung ablesen. 
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HISTORISCHE ENTWICKLUNG  
 

Der Referenzzins lag bei seiner Einführung 1983 bei 6% und ist nach einem 
Zwischenhoch um 1993 kontinuierlich auf zuletzt 1.5% gefallen. 

 

Die 1983 festgelegten Überwälzungssätze sind so kalibriert, dass sie die 
Änderung der Hypothekarkosten bei einem Referenzzins um die 6% 
reflektieren. Steigt der Zins von 6% auf 6.25%, so steigen die 
Hypothekarkosten um 4.17% (6.25%/6% – 1). Steigt der Zins jedoch von 1.5% auf 
1.75%, so verändern sich die Hypothekarkosten jedoch um 16.67% (1.75%/1.5% – 
1).  Somit sind die Überwälzungssätze für das heutige Referenzzinsniveau 
gänzlich ungeeignet. Scheinbar konnte man sich 1983 nicht vorstellen, dass 
der Referenzzins einmal bei 1.5% liegen würde oder schlicht nicht damit 
gerechnet, dass die Regelung mehr als 35 Jahre später immer noch 
Bestand haben sollte. 

 

  

Entwicklung Referenzzins seit 1983 
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Teuerung  
 
Die Teuerung (entspricht Inflation) soll das Eigenkapital der Liegenschaft 
vor Wertverlust schützen. Durch den Inflationsausgleich wird der nominale 
Ertrag auf das Eigenkapital angepasst, damit der reale Ertrag gleichbleibt. 
Ob das gut funktioniert (tut es nicht!) diskutieren wir im Kapitel 
«Wirksamkeit der Mietzinsregulierung». 

Die meisten Liegenschaften in der Schweiz haben eine Eigenkapitalquote 
von 40% (das Eigenkapital wächst von 20% beim Kauf auf 40% nach 
Rückzahlung der zweiten Hypothek und eine weitere Rückzahlung ist aus 
steuerlichen Gründen in der Regel nicht sinnvoll). Aus 40% Eigenkapital 
folgen 60% Fremdkapital die konsistenter Weise auch beim Referenzzins 
angenommen werden.  

Somit darf der Vermieter die Nettomiete zu 40% an die Teuerung gemäss 
Landesindex der Konsumentenpreise anpassen. Der aktuelle Landesindex 
der Konsumentenpreise wird monatlich vom Bundesamt für Statistik (BFS) 
bekanntgegeben.  

 

DER INDEX 
 
Das Bundesamt für Statistik berechnet seit 1914 den 
Konsumentenpreisindex. Da es seit 1914 jede Menge Inflation gab – 
vergleichen Sie einmal Haus oder Nahrungsmittelpreise heute und anno 
dazumal – ist der 1914 lancierte Index von anfangs 100 Punkten auf über 
1‘000 gestiegen. Um unnötig grosse Zahlen zu vermeiden, wurden darum in 
unregelmässigen Intervallen neue – bei 100 Punkten startende – Indices 
aufgesetzt. Die Startdaten der Indices sind wie folgt: 06.1914; 08.1939; 09.1966; 
09.1977; 12.1982; 05.1993; 05.2000; 12.2005; 12.2010; 12.2015. Natürlich verändert 
sich jeder Index jeden Monat genau um denselben relativen (also in %) 
Betrag. Es spielt also keine Rolle welcher Index verwendet wird. Daher 
bewegen sich die Indices – wie auf dem Chart unten zu erkennen ist - auch 
genau parallel verschoben (bei logarithmischer Y-Achse). 
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BERECHNUNG 
 
Wir teilen einfach den aktuellsten verfügbaren Konsumentenpreisindex (in 
der Regel der des Vormonats) durch den im Mietvertrag oder der letzten 
Mietzinsanpassung genannten Konsumentenpreisindex und multiplizieren 
den Quotienten mit 0.4; also dem angenommenen Eigenkapitalanteil.  

 

Wichtig - Da eine Mietzinsanpassung wenigstens 3 Monate vor Inkrafttreten 
bekanntgegeben werden muss und ein Vertrag ebenfalls vor Inkrafttreten 
versendet wird, ist der zugrundeliegende Index NICHT der Index zum 
Zeitpunkt der Mietzinserhöhung oder der Vertragsunterschrift, sondern in 
der Regel 2-4 Monate davor.  

𝑀𝑖𝑒𝑡𝑧𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟ℎöℎ𝑢𝑛𝑔 = 𝑇𝑒𝑢𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔	𝑥	0.4 = 	 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥678 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥9:; 	× 0.4⁄  

Jahrgänge des Konsumentenpreisindex 
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Falls im Mietvertrag jedoch kein Index festgehalten ist, so wird 
ausnahmsweise der Index zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift 
verwendet. 
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Allgemeine Kostensteigerung 

Auch die Betriebskosten für die Liegenschaft dürfen Sie als Vermieter auf 
den Mietzins überwälzen sofern die Betriebskosten nicht separat als 
Nebenkosten ausgeschieden werden.  

Der wichtigste Betriebskostenblock ist sicher Instandhaltung/Unterhalt. 
Fast alle Ausbauten – vom IV Fenster über das Parkett bis zum 
Waschbecken haben eine kalkulatorische Lebensdauer und müssen vom 
Vermieter gelegentlich erneuert werden. Auch Gebäudeversicherung, 
Verwaltung und verschiedene Objektsteuern & Gebühren zählen zu 
Verwaltungskosten. 

 

BERECHNUNG  
 
Um die Mietzinsberechnung vor Schlichtungsbehörden so einfach und 
pragmatisch wie möglich zu gestalten, lassen die meisten 
Schlichtungsbehörden sogenannte Unterhaltspauschalen zu. Somit kann 
die indirekte Methode auch bei der allgemeinen Kostensteigerung 
Anwendung finden. 

§ Die jährlichen Pauschalen unterscheiden sich je nach Praxis der 
jeweiligen Schlichtungsstelle sehr deutlich. Sie reichen von 10% der 
Teuerung über 0.25% pro Jahr bis hin zu 1% pro Jahr. Teilweise werden 
sogar je nach Alter der Liegenschaft unterschiedlich Pauschalen 
verwendet. 

§ Die Berechnung der Mietzinserhöhung erfolgt monatsgenau – d.h. 
für 1 Jahr und 4 Monate würde der Mietzins bei einer Pauschale von 1% 
jährlich um 1.33% erhöht. 

§ Anders als bei Referenzzinsen und Teuerung, die nur bis zum aktuellen 
Zeitpunkt bekannt sind, ist die Pauschale für die Kostensteigerung im 
Voraus bekannt. Somit kann als Ende der Berechnungsperiode der 
Monat auf den die Mietzinsanpassung erfolgt – also der nächste 
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Kündigungstermin - eingegeben werden. Als Beginn der 
Berechnungsperiode gilt der Folgemonat der letzten 
Kostenaufrechnung. 

§ Wenn als Pauschale 10% der Teuerung verwendet wird (Appenzell 
Ausserrhoden & St. Gallen), so wird der letzte bekannte Indexstand 
verwendet, also in der Regel der des Vormonats. 

 

  
 
GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
 

Diese Pauschalen für die allgemeine Kostensteigerung sind im Gesetz nicht 
vorgesehen und die Anwendung der Pauschalen wird vom Bundesgericht 
als eindeutig nicht zulässig angesehen.  

Daher müssen Mieter solche Pauschalen nicht akzeptieren und können 
vom Vermieter einen Nachweis der effektiven Kostensteigerungen 

Unterhaltspauschalen nach Region & Schlichtungsstelle 

Kanton Regelung 

Aargau, Genf, Jura, Luzern, Neuenburg, Obwalden  Keine feste Pauschale 

Graubünden (häufig 0.5%), Schwyz, Schaffhausen, 
Tessin (154 Schlichtungsstellen!),  
Thurgau (80 Schlichtungsstellen!) 

Regional  
unterschiedliche 
Pauschalen 

Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen 10% der Teuerung 

Zürich 0.25% - 0.5% 

Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Bern, 
Nidwalden, Solothurn, Zug 

0.5% 

Freiburg 0.5%-1% 

Basel-Stadt (0-1%), Glarus (0.25%-0.5%),  
Uri (0.5%-1%), Wallis (0.25%-1%) 

0-1%, ansteigend mit 
Alter der Liegenschaft 
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verlangen. Der Vermieter muss dazu die durchschnittlichen Kosten der drei 
Jahre vor der geplanten Mietzinserhöhung mit den durchschnittlichen 
Kosten der drei Jahre vor der letzten Mietzinsfestsetzung vergleichen.  

Die Berechnung der effektiven Kostensteigerung erfordert also eine 
Kostenaufstellung über insgesamt 6 Jahre. Für Vermieter ohne 
professionelle Buchhaltung ist diese Anforderung schwer zu erfüllen.  

 

 

VERMIETER TIPPS 
 
Verlangt der Mieter die Berechnung der effektiven Kostensteigerung, sollten 
Sie als Vermieter prüfen, ob es einfacher ist die Unterhaltskosten mit der 
direkten Methode zu berechnen. Dies erfordert die Berechnung der 
effektiven Kosten (nicht Steigerung!) über die vergangen 3 Jahre und der 
tatsächlichen Hypothekarkosten, welche sicher leicht zu belegen sein 
sollten. Dies setzt natürlich voraus, dass die tatsächlichen Betriebskosten 
tatsächlich gestiegen sind. Die jährlichen pauschalen dürften nämlich im 
aktuellen Inflationumfeld in der Tat eher grosszügig bemessen sein.    

Die effektive Kostensteigerung betrachtet Ihre tatsächlichen Ausgaben 
(Cash-out), obgleich Inventar über seine Lebensdauer kontinuierlich an 
Wert verliert. Zudem ist es häufig günstig Inventar gleichzeitig zu ersetzen.  

Bundesgerichtsentscheid zur allgemeinen Kostensteigerung 

BGE (4C.157/2001) vom 1.10.2001: Eine Pauschale zur Festlegung der 
Kostensteigerung ist unzulässig; massgeblich ist der Durchschnitt der effektiven 
Kosten während mehrerer Jahre. Nur ausnahmsweise sind Pauschalen zulässig, 
nämlich wenn die Abrechnungen ungewöhnlich hohe oder ungewöhnlich tiefe 
Positionen aufweisen und damit die effektiven Kosten im Erhöhungszeitpunkt nicht 
korrekt wiedergeben. 

 

 

 

Relevante Gesetze:  VMWG 12  |  VMWG 16  |  OR 269a  
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Somit ergibt sich kurz nach einer Sanierung eine vermutlich zu hoch 
angesetzte effektive Kostensteigerung und in den Perioden zwischen 
Sanierungen eine zu niedrig angesetzte effektive Kostensteigerung 
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Wertsteigernde Massnahmen 
 

Die Instandhaltungskosten einer Liegenschaft fliessen als Teil der 
Unterhaltskosten in die direkte oder indirekte Mietzinsberechnung mit ein.  

Somit berechtigt eine Renovation der Mietwohnung Sie zuerst einmal nicht 
dazu den Mietzins zu erhöhen. Vielmehr sind Sie als Vermieter verpflichtet, 
die Liegenschaft auf eigene Kosten regelmässig in gutem Zustand zu 
halten. 

Häufig jedoch werden bei einer Sanierung oder Renovation nicht nur 
Schäden behoben und der alte Zustand wiederhergestellt (Werterhalt) 
sondern der Wert der Liegenschaft wird nachhaltig gesteigert. Beispiele für 
solche Massnahmen sind: 

§ Wertvermehrende oder qualitätsverbessernde Investitionen, also zum 
Beispiel ein grösserer Balkon, der Einbau eines Lifts, oder der Einbau 
einer Klimaanlage. 

§ Teilweise wertvermehrende Investitionen liegen dann vor, wenn ein 
bereits existierender Gegenstand durch einen höherwertigen ersetzt 
wird, zum Beispiel ein Gasherd durch einen Induktionsherd. Solche 
sogenannten Ersatzinvestitionen können auch eine Wertminderung zur 
Folge haben, z.B. wenn ein im Anfangszustand hochwertiger 
Bodenbelag durch günstigeren PVC Boden ersetzt wird. 

§ Energetische Verbesserungen die zur Schonung der Umwelt 
beitragen, also zum Beispiel der Einbau einer Wärmepumpe (sehr 
effektiv), IV- oder Dreifachverglasung, eine PV-Anlage, Sanierung der 
Gebäudehülle etc. dürfen als wertvermehrende Investitionen auf die 
Miete umgelegt werden. In der Regel führt eine energetische 
Verbesserung aber auch zu niedrigeren Energiekosten für die Mieter. 
Nicht ausgeschiedene oder pauschal berechnete Nebenkosten 
müssen in diesem Fall entsprechend gesenkt werden. 
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§ Umfassende Sanierungen oder Totalsanierungen liegen vor, wenn (1) 
verschiedene Bereiche des Objektes betroffen sind, (2) die Erneuerung 
offensichtlich über den normalen Unterhalt der Immobilie hinausgeht, 
und (3) im Vergleich zum Jahresmietzins hohe Investitionskosten 
anfallen. 
 

BERECHNUNG DES WERTVERMEHRENDEN ANTEILS  
 
HEV, MV und mietrecht.ch bieten umfangreiche Checklisten mit Hilfe derer 
Sie den wertvermehrenden Anteil für einzelne Massnahmen nachschlagen 
können.  

Sie können den wertvermehrenden Anteil aber auch selber herleiten. Dazu 
benötigen Sie die Kosten und Lebensdauer der tatsächlich getätigten 
Massnahme, sowie die hypothetischen Kosten und Lebensdauer des 
äquivalenten Ersatzes.  

§ Sie erhalten die jährlichen Abschreibungen indem Sie die 
Investitionskosten durch die voraussichtliche Lebensdauer teilen.  

§ Teilen Sie die jährliche Abschreibung der (hypothetischen) 
werterhaltenden Massnahme durch die Abschreibung der 
tatsächlichen wertsteigernden Massnahme. Dies ergibt den 
werterhaltenden Teil. Der Rest – also 1- werterhaltender Anteil – ist der 
wertsteigernde Anteil.  

 
 
Auch bei einer «umfassenden Überholung» sollten die einzelnen Arbeiten, 
wenn möglich, konkret und je nach Fall als werterhaltend oder 
wertvermehrend qualifiziert werden. Ist dies nicht möglich, können in der 

𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡	(%) = 1 − D
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡	𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑑

𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟	𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑑		 		
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡	𝑤𝑒𝑟𝑡𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒ℎ𝑟𝑒𝑛𝑑

𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟	𝑤𝑒𝑟𝑡𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒ℎ𝑟𝑒𝑛𝑑K L 
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Regel pauschal 50%-70% der investierten Summe als wertvermehrend auf 
den Mietzins umgewälzt werden.  

§ Bringt die Investition überwiegend Neuerungen und einen vermutlich 
hohen Mehrwert, so sind 70% Wertvermehrender Anteil realistisch.  

§ Befindet sich die Liegenschaft in schlechtem Zustand, so dass der 
Verdacht naheliegt, dass nur unterlassener Unterhalt nachgeholt wird, 
so ist der wertvermehrende Anteil vermutlich deutlich unter 50% 
anzusetzen. 

 

BERECHNUNG DER MIETZINSERHÖHUNG 
 
Sie dürfen die wertvermehrende Investition - oder den wertvermehrenden 
Anteil der gesamten Investition – als Mietzinserhöhung gelten machen.  

§ Die Hälfte der wertvermehrenden Investition wird zum aktuellen 
Hypothekarzinssatz sowie einem Risikozuschlag von 0.5% verzinst1. 

§ Die Investition wird über die voraussehbare Lebensdauer 
abgeschrieben2.  

 
1 Es wird nur der halbe Betrag verzinst, da die Mieterschaft durch die höhere Miete einen Teil der investierten 
Summe zurückzahlt und sich deshalb die zu verzinsende Summe von anfangs 100% auf 0% reduziert. Häufig 
wird auch von einer halbierten Verzinsung auf den gesamten Betrag gesprochen. Dies ändert nichts am 
Resultat, wiederspiegelt aber nicht die Logik der linearen Abschreibung 
2 Diese Abschreibungen entsprechen den zu erwartenden Instandhaltungskosten, da nach Ablauf der 
Lebensdauer der Betrag erneut investiert werden muss. 
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§ Die laufenden Unterhaltskosten betragen entweder (1) 1% der 
gesamten Investition pro Jahr, oder (2) 10% der Zwischensumme aus 
Verzinsung und Amortisation. 

 

 

Rechenbeispiel: 

Ausgangslage 
Es wurden 25'000 CHF in eine neue Küche mit einer Lebensdauer von 15 Jahren investiert.  
Der wertvermehrende Anteil beträgt 50%, die mietzinswirksame Investition 12'500 CHF. 

Schritt 1: Die Verzinsung (Annahme – Referenzzins = 1.5%) 
-  [mietzinswirksame Investition x 0.5] x [Referenzzins + 0.5%] 
-  6'250 CHF x 2% = 125 CHF 

Schritt 2: Die Amortisation 
-  mietzinswirksame Investition / Lebensdauer 
-  12’500 CHF / 15 = 833 CHF 

Schritt 3: Der Unterhalt 
- Methode 1: mietzinswirksame Investition x 1% = 125 CHF 
- Methode 2: (Verzinsung + Amortisation) / 10 = (125 CHF + 833 CHF) / 10 = 96 CHF 

Mietzinserhöhung (monatlich) 
- (Verzinsung + Amortisation + Unterhalt) / 12 
- Methode 1: [125 CHF + 833 CHF + 125 CHF] / 12 = 90 CHF 
- Methode 2: [125 CHF + 833 CHF + 96 CHF] / 12 = 88 CHF 

 

Bundesgerichtsentscheide zu umfassenden und wertvermehrenden Sanierungen 

BGE (4C.287/2001) vom 26.03.2002: Der Ersatz von einfachverglasten Fenstern mit 
Vorfenstern durch neue doppelverglaste Fenster stellt eine teilweise wertvermehrende 
Investition dar und berechtigt zu einer Mietzinserhöhung. Im hier beschriebenen Fall 
wurde der wertvermehrende Anteil auf 40% festgesetzt. 

BGE (122 III 257) vom 1.10.2001: Eine Pauschale zur Festlegung der Kostensteigerung 
ist unzulässig; massgeblich ist der Durchschnitt der effektiven Kosten während 
mehrerer Jahre. Nur ausnahmsweise sind Pauschalen zulässig, nämlich wenn die 
Abrechnungen ungewöhnlich hohe oder ungewöhnlich tiefe Positionen aufweisen und 
damit die effektiven Kosten im Erhöhungszeitpunkt nicht korrekt wiedergeben. 

 

Relevante Gesetze:  VMWG 14  |  OR 269a  
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Mietzinsreserve (Mietzinsvorbehalt) 
 
Wenn der Vermieter den möglichen Mietzins nicht voll ausschöpfen 
möchte, so kann er im Mietvertrag eine Mietzinsreserve – auch 
Mietzinsvorbehalt genannt – anbringen.  

Dies kann sinnvoll sein, wenn zum Beispiel gemäss direkter- oder indirekter 
Methode ein höherer Mietzins möglich wäre, als im aktuellen Marktumfeld 
realisiert werden kann. Ein formell korrekt angebrachter Vorbehalt 
ermöglicht dem Vermieter die Erhöhung des Mietzinses zu einem späteren 
Zeitpunkt in einem möglicherweise günstigeren Marktumfeld nachzuholen. 

Wird ein nicht voll ausgeschöpfter Mietzins nicht formell korrekt im 
Mietvertrag begründet, 

§ verfallen Ansprüche gemäss indirekter Methode vollständig 

§ verfallen Ansprüche gemäss direkter Methode – also ungenügende 
Rendite oder ortsübliche Miete – bis zum nächsten Mieterwechsel. 

Die Begründung liegt im «Vertrauensgrundsatz», nach dem ein Mieter 
davon ausgehen darf, dass die angezeigte Miete zu Beginn des 
Mietverhältnisses kostendeckend und angemessen ist. Ein korrekt 
angebrachter Mietzinsvorbehalt muss folgende Kriterien erfüllen: 

§ Für den Mieter muss klar verständlich sein, dass der Vermieter die 
Miete zu einem späteren Zeitpunkt erhöhen darf. 

§ Eindeutig quantifiziert, also in CHF oder als Prozentsatz des Mietzinses. 

§ Klar begründet – es muss deutlich werden auf welche direkten 
(angemessene Rendite & ortsüblich) oder indirekten 
Anpassungsgründe sich der Vorbehalt bezieht 

Erst nachdem der Vermieter – formell mit dem kantonalen Formular zur 
Mietzinsanpassung - den Vorbehalt für eine Mietzinserhöhung gelten 
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gemacht hat, kann der Mieter den Vorbehalt anfechten. Wird der 
Mietzinsvorbehalt vom Mieter angefochten, so muss der Vermieter den 
Mietzinsvorbehalt vor der Schlichtungsbehörde begründen.  

Oft kann sich ein Vorbehalt aus verschiedenen einzelnen Elementen 
zusammensetzen. Diese können auch einzeln zur Mietzinserhöhung genutzt 
werden. Dabei ist es aber wichtig die nicht verwendeten Vorbehalte erneut 
als solche im neuen Mietvertrag oder dem Formular zur Mietzinsanpassung 
geltend zu machen. 

 

 

 

Beispielhafte Begründungen für Mietzinsvorbehalt: 
 
direkte Methode 
Ungenügende 
Rendite 

«der Mietzins ermöglicht keine angemessene Nettorendite. Eine 
spätere Erhöhung des Mietzinses um 8% bleibt vorbehalten» 

Ortsüblicher 
Mietzins 

«der Mietzins liegt unter dem ortsüblichen Mietzins für vergleichbare 
Objekte. Spätere Erhöhung des Mietzinses um 12% bleibt vorbehalten» 

indirekte Methode 
Referenzzins «der Mietzins beruht noch auf einen Referenzzinssatz von 3% (Stand 

1.8.2007). Eine Erhöhung des Mietzinses um 6% (Referenzzins von 
3.5%, Stand 1.6.2008) bleibt vorbehalten» 

Teuerung  «der Mietzins reflektiert den Konsumentenpreis Index vom 6/2007. Eine 
spätere Erhöhung des Mietzinses um 2.3% bleibt vorbehalten» 

Kostensteigerung «Die Kostensteigerung (pauschal 1% pro Jahr) wird nur bis 4/2012 im 
Mietzins reflektiert. Eine spätere Erhöhung des Mietzinses um 5% 
bleibt vorbehalten»  

Wertvermehrende 
Massnahmen 

«Wertvermehrende Investitionen (Renovation von 8/2014) in Höhe 
von 56'000 CHF sind noch nicht im Mietzins berücksichtigt. Eine 
spätere Erhöhung des Mietzinses um 200 CHF bleibt vorbehalten.» 
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Bundesgerichtsentscheid zum Mietzinsvorbehalt 

BGE (117 II 161) Die Anbringung eines klaren Vorbehalts im Mietvertrag ist notwendig, 
wenn sich der Vermieter auf Erhöhungsgründe berufen will, die bereits vor 
Vertragsabschluss eingetreten sind. 

 

Relevante Gesetze:  VMWG 18  |  OR 269a  
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Andere Mietzinsanpassungen 
 

ANPASSUNG DER NEBENKOSTEN 
 
Möchten Sie die Nebenkosten erhöhen oder Kostenarten neu als 
Nebenkosten ausscheiden, so muss die Höhe der Nebenkosten – im Sinne 
der direkten Methode – berechnet werden und auf Verlangen des Mieters 
hin begründbar sein. 

Ausserdem müssen Sie sich an die formalen Anforderungen einer 
Mietzinserhöhung halten und das amtliche Formular des Kantons der 
Liegenschaft verwenden.  

Die folgenden Nebenkostenänderungen sind gängig: 

§ Systemwechsel von Akontozahlungen auf pauschale Nebenkosten, 
oder umgekehrt 

§ Erhöhung des Akonto- oder Pauschalbetrags (begründet durch 
tatsächliche Kosten, idealerweise der letzten drei Jahre) 

§ Einführung neuer Nebenkostenarten. Hierbei gibt es zwei Fälle. Wenn 
die Kosten neu hinzukommen – z.B. nach Einbau eines neuen Liftes – so 
bleibt der Nettomietzins gleich. Bestanden die Kosten schon vorher, so 
wird davon ausgegangen, dass diese durch den Nettomietzins 
gedeckt waren. Dieser müsste im Gegenzug entsprechend gesenkt 
werden. 

 

 

MÄNGEL AM MIETOBJEKT 
 

Als Vermieter sind sie grundsätzlich verpflichtet, das Mietobjekt in gutem 
Zustand zu halten und müssen Ihren Mietern im Falle gravierender Mängel 

Relevante Gesetze:  VMWG 14  |  OR 257a  |  OR 257b  |  OR 269d  
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die die Wohnqualität einschränken auch vorübergehend eine 
angemessene Mietzinsherabsetzung gewähren. 

Im Falle gravierender Mängel muss ihr Mieter Sie unverzüglich mit einem 
eingeschriebenen Brief über den Mangel informieren. Dies gilt besonders, 
wenn eine verzögerte Reparatur zu höheren Kosten führen würde 
(Schimmel, Wasserschäden etc). In diesem Falle sollten Sie Rekurs 
Ansprüche gegenüber Ihrem Mieter prüfen.  

Sobald Ihr Mieter sie per eingeschriebenem Brief über Mängel informiert 
hat, prüfen Sie, ob der Mangel gravierend ist und Sie ihn beheben lassen 
müssen. Nicht als Mangel gilt der: 

§ kleine Unterhalt – alle Reparaturen die ein handwerklich 
durchschnittlich geschickter Mieter selber vornehmen kann, sollte 
dieser selber erledigen. Häufig ist der kleine Unterhalt im Mietvertrag 
definiert als Reparaturen die weniger als CHF 150 kosten 

§ Schönheitsreparaturen – ihr Mieter hat keinen Anspruch darauf, dass 
das seit 10 Jahren amortisierte Parkett erneuert wird, wenn dieses nur 
übliche Gebrauchsspuren aufweist. 

«Beheben Sie gravierende Mängel  
so schnell wie für Sie zumutbar.» 

Fordert Ihr Mieter Anspruch – per eingeschriebenem Brief - auf 
Mietherabsetzung, so sollten Sie diesen Anspruch sorgfältig prüfen (lassen).  

§ Der Anspruch beginnt erst ab Empfang des Briefes und kann nicht 
rückwirkend geltend gemacht werden. 

 

§ Die vorübergehende Mietherabsetzung muss sich an der 
tatsächlichen Reduktion des Wohnwertes orientieren. 
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Können Sie sich nicht mit Ihrem Mieter über Art & Frist der Reparatur oder 
die Höhe der Mietherabsetzung einigen … 

§ so kann Ihr Mieter androhen, einen Teil der Miete bei der Miete bei der 
Schlichtungsbehörde zu hinterlegen, wenn der Mangel nicht einer vom 
Mieter gesetzten realistischen Frist behoben wird.  

§ Erst im nächsten Schritt darf Ihre Mieter einen Teil der Miete bei der 
Schlichtungsbehörde hinterlegen. Unter keinen Umständen darf ihr 
Mieter eigenmächtig Miete zurückhalten. Dies würde einen 
Kündigungsgrund darstellen! 
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Mit Fairwalter zum optimalen Mietzins 
 

 
Mietzinsrechner 

Sie erfassen mit dem Mietzinsrechner den aktuell berücksichtigten 
Referenzzins, Teuerung & Kostensteigerung. 

Fairwalter zeigt ihnen für jedes Objekt in ihr Mietzinspotential an – 
aufgeschlüsselt nach Referenzzins, Teuerung, Konsumentenpreis, 
Wertsteigernden Massnahmen & Mietzinsvorbehalt! 

 

 
Automatische Verträge & Formulare 

Sie legen fest, in welchem Umfang Sie ihr Mietzinspotential bei neuem 
Mietvertrag oder Mietzinserhöhung ausschöpfen möchten. 

Fairwalter erstellt automatisch den Mietvertrag oder das Formular zur 
Mietzinsänderung, inklusive korrekt formuliertem Vorbehalt.  

 

 
Buchhaltung für wertsteigernde Massnahmen 

Sie erfassen Ihre Rechnungen für Reparaturen und Neuanschaffungen.  

Fairwalter erfasst neben der Buchhaltung auch die Wertsteigernden 
Massnahmen. 

 

 
Finanzcockpit 

Sie nutzen das Buchhaltungstool der Fairwalter App und als 
Nebenprodukt sehen Sie, ob die «pauschalen Nebenkosten» 
kostendeckend sind, und ob die Profitabilität Ihrer Liegenschaft ausreicht. 
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