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Vertragsrecht, Mietrecht 
 

April 2020 

COVID-19: Besteht ein Anrecht auf 

Mietzinsreduktion?  

Seitdem der Bundesrat Mitte März die Schliessung eines Grossteils der 

Ladengeschäfte in der Schweiz anordnete, um die Ausbreitung des 
COVID-19 Virus entgegenzuwirken, tobt zwischen Geschäftsmietern und 

Vermieternein Streit darüber, ob diese ausserordentliche Situation zu 
einer Mietzinsherabsetzung berechtigt und, sofern ja, in welchem 
Umfang. Dieser Beitrag soll in zusammengefasster Form auf die in diesem 
Zusammenhang strittigen Fragen hinweisen. 

1. Ausgangslage 

Aufgrund der Anordnung des Bundesrates am 16. März 2020 mussten zahlreiche 
Geschäfte in der Schweiz ihren Betrieb einstellen. Betroffen waren dabei 
insbesondere Restaurants, Coiffeur-Salons, Fitnesstudios und Kleidergeschäfte. 
Diese Anordnung gilt vorerst bis zum 26. April 2020. Abhängig vom Verlauf der 
COVID-19 Pandemie in der Schweiz, sollen ab dann die Geschäfte schrittweise 
wieder öffnen dürfen.  

In jedem Fall steht fest, dass auch über den 26. April 2020 hinaus noch zahlreiche 
Geschäfte geschlossen bleiben werden. Ebenso ist nicht auszuschliessen, dass 

abhängig vom Verlauf der Pandemie die derzeit geltenden umfassenden 
Schliessungen der Geschäfte nochmals verlängert oder wieder eingeführt werden. 

2. Gesetzliche Grundlage 

Gemäss Schweizerischem Mietrecht kann der Mieter vom Vermieter eine Reduktion 

des Mietzinses verlangen, wenn „die Tauglichkeit des Mietobjekts zum 
vorausgesetzten Gebrauch beeinträchtigt oder vermindert“ wird. Der Anspruch 
entsteht ab dem Zeitpunkt, in welchem der Mieter vom Mangel erfahren hat, und 
endet mit der Behebung des Mangels. 

Es stellt sich somit die Frage, ob die behördliche Schliessung infolge der COVID-19 
Pandemie einen Mangel im Sinne des Mietrechts darstellt und ob dies den Mieter 

zur Mietzinsherabsetzung berechtigt. 

3. Was ist ein Mangel im mietrechtlichen Sinne? 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Mietobjetk mangelhaft, wenn 
es nicht (mehr) zum vorausgesetzten Gebrauch, der sich in erster Linie nach dem 

vertraglichen Verwendungszweck beurteilt, taugt. Dem Mietobjekt fehlt mithin eine 
vertraglich zugesicherte oder mit Rücksicht auf den vertraglichen Gebrauchszweck 

erforderliche Eigenschaft, die den Gebrauchswert beeinträchtigt. Es geht mithin um 
einen Vergleich zweier Zustände des Mietobjekts, nämlich dem vertraglich 
geschuldeten und dem effektiv vorhandenne Zustand. 

Irrelevant für die Frage, ob ein Mangel vorliegt, ist, ob die fehlende Eigenschaft 
körperlicher oder unkörperlicher Art ist. Ebenso wenig relevant ist, ob die 
Eigenschaft aus Gründen der Gebrauchstauglichkeit oder aus anderen Gründen 

vereinbart worden ist. Schliesslich kommt es nicht darauf an, wer oder was diese 
Vertragsabweichung verursacht hat. Vielmehr wird wertneutral untersucht, ob dem 
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Mietobjekt eine Eigenschaft fehlt, welche es gestützt auf den Mietvertrag eigentlich 

haben sollte. 

Ob das Mietobjekt zum vorausgesetzten vereinbarten oder üblichen Gebrauch 

(noch) taugt, beurteilt sich nach objektiven Kriterien. Abzustellen ist auf die 
typische Nutzung. So kann die Umgebung einer Mietliegenschaft im Verlaufe der 
Zeit mannigfache Veränderungen erfahren, die sich mehr oder minder stark auf die 
Mietobjekte auswirken, bspw. Überbauung der benachbarten Wiese, Zunahme des 

Verkehrs etc. Solche allgemeine Veränderungen können - von Extremfällen 
abgesehen – keinen Mangel an der Mietsache entstehen lassen. 

4. Qualifiziert die COVID-19-bedingte Schliessung eines 

Geschäftslokals als Mangel im mietrechtlichen Sinn? 

Ob die COVID-19-bedingten Schliessungen einen Mangel im Sinne des Mietrechts 
darstellen, ist mangels Präzedenzfälle richterlich noch nicht geklärt. Je nach 
Interessenlage werden verschiedene Meinungen vertreten. 

So vertritt der Verband der Geschäftsmieter die Auffassung, dass für die Zeit der 
behördlichen verordneten Schliessung kein Mietzins geschuldet sei. Zur 
Begründung führt er an, dass der Vermieter seine Vertragspflicht, nutzbare Räume 

für den vertraglich vereinbarten Gebrauch, z.B. für den Betrieb eines Restaurants, 

zur Verfügung zu stellen, nicht erfüllen kann.  

Genau andersherum argumentiert der Schweizer Hauseigentümerverband. Das 
Mietobjekt selber sei, trotz der angeordneten Schliessung, nach wie vor voll 
gebrauchstauglich. Damit erbringe auch der Vermieter seine Leistungspflicht 
vollumfänglich, womit auch der Mietzins nach wie vor unvermindert geschuldet sei. 

Tatsächlich erscheint fraglich, ob dem Mietobjekt aufgrund der COVID-19-

bedingten Schliessung eine vertraglich zugesicherte oder mit Rücksicht auf den 
vertraglichen Gebrauchszweck erforderliche Eigenschaft fehlt, die den 
Gebrauchswert beeinträchtigt. Obwohl das Mietobjekt temporär nicht mehr genutzt 
werden darf, ist es nach wie vor mängelfrei und steht dem Mieter weiterhin zur 
Verfügung. Die Art und Beschaffenheit der Mietsache bleibt mithin weiterhin 
unverändert bestehen. Es ist mithin fraglich, ob der Vermieter bei der 
Gebrauchsüberlassung dem Geschäftsmieter ein Geschäftsmietobjekt schuldet, 

welches dem Publikum zugänglich sein muss. 

Hinzu kommt, dass bei Geschäftsmieten häufig die Mietobjekte im Rohbau 

vermietet werden, mithin der Innenausbau durch den Geschäftsmieter selber 
erfolgt. Welchen Geschäftsbetrieb der Geschäftsmieter innerhalb den vom 
Vermieter zur Verfügung gestellten Räumen einrichtet und ausübt, ist somit ihm 
überlassen. Mit dem Vermieter vereinbart der Geschäftsmieter die Nutzung der 
Räume, mithin den Gebrauch als Betriebsstätte, nicht aber den eigentlichen 

Geschäftsbetrieb. 

Es ist davon auszugehen, dass künftig die Gerichtspraxis zeigen wird, ob die 
behördlich angeordnete COVID-19-Schliessung einen Mangel am Mietobjekt und 
damit einen Anspruch auf Mietzinsherabsetzung begründen. 

5. Welche Vertragspartei trägt das COVID-19-Risiko? 

Sollte die Mangelhaftigkeit eines Mietobjekts aufgrund einer COVID-19-bedingten 
Schliessung bejaht werden, stellt sich die Frage, welche Vertragspartei dieses Risiko 
zu tragen hat.  

Vergleichbare ausserordentliche Situationen wie die aktuelle COVID-19-Pandemie 

finden sich in der Schweizer Rechtspraxis keine. Die Parteien eines Mietvertrags 
einer Geschäftsliegenschaft sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass das 
eingemietete Geschäft je nach Geschäftsart nicht respektive nur eingeschränkt 

betrieben werden darf. Und dies aufgrund einer Situation, die weder im 
Einflussbereich des Mieters noch des Vermieters liegt.  

Zumindest eine gewisse Praxis besteht in Fällen, in welchen gewisse Immissionen 
(beispielsweise Bau- oder Fluglärm), welche den Gebrauch eines Mietobjekts 
beeinträchtigen, ausserhalb des Einflussbereichs der Mietvertragsparteien liegen. 
In solchen Fällen ist umstritten, ob der Mieter über einen Anspruch auf 

Mietzinsherabsetzung verfügt. Gemäss der einen Ansicht besteht ein Anspruch, weil 
die Mangelhaftigkeit eine Störung der geschuldeten Leistung bewirke, die wieder 
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ins Gleichgewicht gebracht werden müsse. Dies unabhängig davon, ob der 

Vermieter einen Einfluss auf die Störung hätte und ob der Mangel überhaupt 
behebbar ist. Demgegenüber wird ein fehlender Anspruch des Mieters gerade damit 

begründet, dass der Vermieter über keine Einflussnahme gegenüber der Störung 
verfüge und damit gar keine Möglichkeiten verfügt, den Mangel zu beseitigen. 

Darüber, welcher Ansicht ein Gericht im Einzelfall folgen würde, besteht – wie 
erwähnt – keine Rechtspraxis. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass mehrere 

andere Rechte eines Mieters erst zum Zug kommmen, wenn der Vermieter einen 
ihm angezeigten Mangel innert einer angemessenen Frist nicht beseitigt. 

Grundsätzlich nachvollziehbar ist, dass angeordnete Betriebsbeschränkungen bzw. 
-schliessungen in das Betriebsrisiko des Unternehmers und damit des Mieters fallen. 
Dasselbe gilt denn auch für den Vermieter. Auch er ist, trotz der COVID-19-
bedingten Schliessung ganzer Geschäftsbereiche nach wie vor verpflichtet, seinen 
diversen Zahlungspflichten nachzukommen (etwa für Hypothekarzinsen, 

Hauswartung, Heizung, Allgemeinstrom etc.). 

Es ist denn auch nicht nachvollziehbar, dass es die COVID-19-bedingte Schliessung 
rechtfertigen würde, die mietrechtliche Risikoverteilung abzuändern. Der Vermieter 
trägt das Risiko der Gebrauchstauglichkeit der Mietsache und der Mieter ihr 
Verwendungsrisiko – also insbesondere das Risiko mit der Mietsache Gewinne zu 

erzielen. Der Einbruch beim Geschäftsgang, wie er in zahlreichen 
Geschäftsbereichen aufgrund der COVID-19-bedingten Schliessung eingestellt hat, 

zählt somit grundsätzlich zu den Betreiberrisiken, welche vom Geschäftsmieter zu 
tragen sind. Müsste der Vermieter für sämtliche Störungen ausserhalb seines 
Einflussbereichs, welche er überdies nicht beseitigen kann, einstehen, käme dies 
praktisch verschuldensunabhängigen Haftung gleich. Das entsprechende Risiko, 
sofern es vom Vermieter zu tragen wäre, müsste jedoch seinen Niederschlag im 
Mietzins finden; es müsste also ein – schwer im Voraus berechenbarer – 

Risikozuschlag erfolgen. 

6. Fazit und Empfehlung 

Gerade weil Präzedenzfälle fehlen, ist derzeit nicht abzuschätzen, wie ein Gericht 
entscheiden würde, ob es in einer COVID-19-bedingten Schliessung eines 
Geschäftsbetrieb einen Mangel sehen würde, und welche Vertragspartei dieses 

Risiko zu tragen hätte. Es sind verschiedene Szenarien denkbar.  

Entsprechend dieser Unsicherheit sind die Parteien eines Geschäftsmietvertrags gut 

darin beraten, miteinander das Gespräch zu suchen und eine praktische Lösung zu 
finden. Dies kann eine Stundung oder eine teilweise Reduktion des Mietzinses sein. 
Zwar kann unter Berücksichtigung sämtlicher Meinungen gegenwärtig nicht 
ausgeschlossen werden, dass ein Gericht COVID-19-Schliessungen als einen Mangel 
ansieht und eine Mietzinsherabsetzung bejahen würde. Eine vollständige 

Herabsetzung des Mietzinses, wie sie zum Teil gefordert wird, dürfte allerdings auch 
in einem solchen Fall nicht realistisch sein. 

Hinzu kommt, dass Vermieter generell kein Interesse daran haben, dass ein Mieter 
Konkurs geht, speziell in der heutigen Situation nicht, wenn die finanziellen 
Probleme unverschuldet sind. Der Konkurs bedeutet, dass in jedem Fall keine 
Mietzinszahlungen mehr fliessen und dass die Lokalität für längere Zeit nicht zur 
Verfügung steht. Nachmieter dürften sich derzeit kaum in nützlicher Zeit finden 

lassen. Mieter und Vermieter sind Geschäftspartner, die oft über langjährige 
Verträge aneinandergebunden sind. Dementsprechend sollte das Problem auch 
partnerschaftlich gelöst werden. 
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