
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Herr 
 Bundesrat Guy Parmelin 

Vorsteher des WBF 
Bundeshaus Ost 
3003 Bern 

 
 
Zürich, 28. Juli 2020 HE/So 
 
 
 
Vernehmlassung: Bundesgesetz über den Miet- und den Pachtzins während 
Betriebsschliessungen und Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavi-
rus (Covid-19) (Covid-19-Geschäftsmietegesetz) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken für die Einladung zur Teilnahme an der Vernehmlassung. 
 
Der Hauseigentümerverband Schweiz (HEV Schweiz) ist mit seinen über 335'000 Mitgliedern 
der grösste Vertreter der Interessen der Haus-, Grund- und Stockwerkeigentümer in der 
Schweiz. Seine Mitglieder sind als Immobilieneigentümer und Vermieter von Regelungen im 
Mietbereich in besonderem Masse betroffen. Der HEV Schweiz nimmt in seiner Funktion als 
deren Interessenvertreter daher zum Entwurf des Bundesgesetzes über den Miet- und den 
Pachtzins während Betriebsschliessungen und Einschränkungen zur Bekämpfung des 
Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Geschäftsmietegesetz) gerne Stellung. 
 
 
Grundsätzliches zur Gesetzesvorlage 
Auslöser des in die Vernehmlassung geschickten Gesetzesentwurfs ist die Annahme zweier 
gleichlautender Motionen von National- und Ständerat (WAK-NR 20.3451 / WAK-SR 
20.3460) «Geschäftsmieten in der Gastronomie und bei anderen von der Schliessung be-
troffenen Betrieben. Die Mieter sollen nur 40 Prozent der Miete schulden». Der HEV Schweiz 
lehnt einen rückwirkenden Staatseingriff in privatrechtliche Mietverträge und damit verbun-
den einen staatlich erzwungenen Mieterlass auf Kosten der Vermieter ab. Ein solcher Eingriff 
ist verfassungswidrig und verletzt die Eigentumsgarantie. Es ist vielmehr Aufgabe der be-
troffenen Mietparteien – wo erforderlich – situationsgerechte Lösungen auszuarbeiten. Sie 
haben die Mietverträge vereinbart und kennen die konkrete Betroffenheit am besten. Viele 
private Vermieter sind ihren Geschäftsmietern bereits mit Mieterlassen und anderen Erleich-
terungen entgegengekommen und immer mehr tun dies auch grosse Vermieter. Es ist zu-
dem eine Illusion zu glauben, dass mit einem – wie auch immer gearteten – rückwirkenden 
gesetzlichen Eingriff in die vereinbarten Mietverträge Rechtssicherheit entstehen würde. Je-
der gesetzliche Eingriff schafft neue Auslegungsprobleme und bietet Juristenfutter für lange 
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Gerichtsverfahren. Der HEV Schweiz lehnte dementsprechend die beiden obgenannten Mo-
tionen ab. 
 
Konsequenterweise lehnt der HEV Schweiz auch das vorgeschlagene Covid-19-
Geschäftsmietegesetz ab: 
− Fehlende Verfassungsgrundlage 
Wie der erläuternde Bericht zu recht festhält, lässt sich die vorgeschlagene gesetzliche Re-
gelung für einen rückwirkenden Eingriff in privatrechtliche Mietverträge nicht auf die Not-
rechtskompetenz des Bundesrates (Art. 185 Abs. 3 BV) abstützen. Der Bericht hält fest (Sei-
te 17 f.), «am ehesten» komme für eine verfassungsrechtliche Abstützung Artikel 100 über 
die Konjunkturpolitik in Frage. Absatz 1 beauftragt den Bund mit «Massnahmen für eine aus-
geglichene konjunkturelle Entwicklung, insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und Teuerung». Mit dieser weit gefassten Kompetenz soll die Konjunkturpoli-
tik die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Dies trifft mit dem vorliegenden Ge-
setzesentwurf allerdings nicht zu. Der Regelung kommt keine gesamtwirtschaftliche Aus-
strahlungskraft zu. Zudem soll mit der Regelung rückwirkend in bestehende privatrechtliche 
Verträge eingegriffen werden. Die Massnahme ist also nicht zukunftsgerichtet und vermag 
nicht präventiv die künftige wirtschaftliche Konjunkturentwicklung zu beeinflussen. 
 
Darüber hinaus missachtet die vorgeschlagene Regelung massgebliche verfassungsmässige 
Rechte, namentlich die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 und 95 BV) und die Eigentumsgarantie 
(Art. 26 BV). Der Zweck des gesetzlichen Zwangserlasses soll gemäss erläuterndem Bericht 
die Verhinderung von Konkursen von Geschäftsmietern infolge der notrechtsbedingten Be-
triebsbeschränkungen sein. Es fehlt jedoch an jeglichem Nachweis, dass tatsächlich 

• eine massive Konkurswelle von Geschäftsmietern bevorsteht; 
• deren Ursache die notrechtsbedingten Betriebsschliessungen bildet; 
• diese mittels des Zwangserlasses verhindert werden können. 

Eine solche Konkurswelle scheint angesichts der diversen Finanzhilfen auf Bundesebene für 
betroffene Unternehmen, der kantonalen und kommunalen Unterstützungen sowie der gros-
sen Zahl bereits abgeschlossener freiwilliger Vereinbarungen zwischen betroffenen Ver-
tragsparteien im Geschäftsmietenbereich – teils unter finanzieller Beteiligung der Kantone – 
auch nicht absehbar. 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind daher auch nicht zweckkonform. Der Zwangserlass 
privilegiert vielmehr auch eine beachtliche Zahl von Geschäftsmietern, die in keinerlei finan-
zieller Notlage sind. Die Massnahme verletzt den Grundsatz der Wettbewerbsneutralität und 
die Gleichbehandlung der Konkurrenten. 

• Dies gilt einerseits mit Bezug auf die Geschäftsraummieter, da die Massnahme einen 
Teil der Geschäftsmieter gegenüber einem anderen privilegiert – abhängig davon, ob 
ihr vertraglicher Mietzins eine willkürlich festgelegte Höhe überschreitet. 

• Eine Ungleichbehandlung und Wettbewerbsverzerrung entsteht zudem dadurch, dass 
Unternehmer, deren Betrieb sich in der unternehmereigenen Liegenschaft befindet, 
die finanziellen Konsequenzen ihres notrechtlich geschlossenen Betriebs vollumfäng-
lich selbst tragen müssen, während eingemietete Unternehmer, deren Betrieb not-
rechtlich geschlossen wurde, von ihren Mietzinszahlungspflichten zu einem grossen 
Teil befreit würden. Dies obwohl die Objektkosten für die Betriebsräume bei den Un-
ternehmern im eigenen Betrieb keineswegs tiefer sind als bei den eingemieteten Be-
trieben. Durch die einseitige Kostenentlastung der Miet-Betriebe werden diese in un-
gerechtfertigter Weise im Wettbewerb privilegiert. 

 
Die vorgeschlagenen Massnahmen, welche rückwirkend in die privatrechtlichen Mietverträge 
eingreifen und Vermieter zum Verzicht auf 60% ihrer vertraglich vereinbarten Mietzinsforde-
rung gegenüber dem Mieter zwingen, verletzen sodann die Eigentumsgarantie. Der Eingriff 
erfolgt ohne jeglichen Nachweis, dass tatsächlich eine massive Konkurswelle von Ge-
schäftsmietern bevorsteht, deren Ursache die notrechtsbedingten Betriebsschliessungen bil-
den, und dass diese mittels des Zwangserlasses verhindert werden können. Es fehlt daher 
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an einem öffentlichen Interesse, welches den krassen Eingriff ins Eigentumsrecht rechtferti-
gen könnte. Der Eingriff erfolgt zudem völlig undifferenziert, indem er sich nicht auf Ge-
schäftsmieter beschränkt, die aufgrund der notrechtlich angeordneten Betriebsschliessungen 
bzw. -einschränkungen in eine finanzielle Notlage (Konkurs) geraten. Vielmehr soll die rück-
wirkende Aberkennung vertraglicher Ansprüche unabhängig von der konkreten finanziellen 
Situation der betroffenen Geschäftsmieter (und Vermieter) ab einer willkürlich gewählten 
Frankengrenze gelten. Damit profitieren vom Rechtseingriff auch zahlreiche Geschäfts-
raummieter, die in keinerlei Notlage sind – sogar auch sehr vermögende. Der Eingriff ins Ei-
gentumsrecht ist somit unverhältnismässig. Der Eingriff in privatrechtliche Verträge wird aus-
schliesslich auf bestimmte Mietverträge über Geschäftsräume bezogen. Sämtliche anderen 
Vertragsverpflichtungen ausserhalb der betroffenen Geschäftsmieten sollen – unabhängig 
von der Betroffenheit durch die COVID-19-Anordnungen des Bundesrates – vollumfänglich 
gewahrt werden. Gemäss Schätzung des Bundes werden den Vermietern aufgrund des vor-
geschlagenen Gesetzes Mietzinszahlungen in der Höhe von rund 212 Millionen Franken ent-
zogen (erläuternder Bericht des Bundesrates, Seite 16, Ziff. 3.2). Damit wird den betroffenen 
Vermietern ein eigentliches Sonderopfer gegenüber der Allgemeinheit bzw. der grossen Zahl 
aller anderen Unternehmern und Vertragskontrahenten in der Schweiz abverlangt. 
 

- Rechtsunsicherheit 
Die vorgeschlagene Gesetzesvorlage für einen rückwirkenden Eingriff in die Mietverträge 
führt zu grosser Rechtsunsicherheit und als Folge zu einer Lawine an Verfahren: 

• Abgrenzung der Nebenkosten/Bestimmung der Nettomiete: die vorgeschlagene Re-
gelung zur Abgrenzung von Miete und Nebenkosten im Einzelfall ist völlig praxis-
fremd und wird eine Flut von Verfahren auslösen. 

• Anrechnung bestehender Vereinbarungen: Die Berufung auf die «Staatsregelung» ist 
ausgeschlossen, wenn die einvernehmliche Parteivereinbarung abgeschlossen wur-
de. Solche Vereinbarungen werden aber in den seltensten Fällen im materiellen Um-
fang oder mit Bezug auf die zeitliche Geltungsdauer dem Wortlaut/Inhalt der «Staats-
regelung» entsprechen, so z.B. wenn der Erlass eines vollen Monatsmietzinses, 
kombiniert mit Stundungen, Ratenzahlungen, Mietzinskautionsauflösung oder freiwil-
lig eine generelle Umsatzmiete für mehrere Monate über die Regelungszeit hinaus 
oder zusätzliche Optionsrechte für den Mieter usw. vereinbart wurden. Für alle diese 
Fälle ist keine klare Anrechnung an die «Staatsregelung» möglich. Daraus werden 
sich zahlreiche Streitigkeiten über Jahre hinaus hinziehen. 

 
 
Zu den vorgeschlagenen Artikeln im Einzelnen 
Art. 1 Gegenstand 
Artikel 1 Abs. 1 lit. a zum Gegenstand des Gesetzes ist anzupassen: 
Der Gegenstand des Gesetzes darf nicht über die Forderung gemäss Parlamentsauftrag 
(Motionswortlaut) hinaus ausgedehnt werden. So bezieht sich der Motionstext ausschliess-
lich auf «vom Bundesrat geschlossenen Betrieben» und nicht auf allenfalls weitere verordne-
te Massnahmen anderer Behörden. 
 
 
Art. 1 Abs. 1 lit. b. Gesundheitseinrichtungen ist zu streichen. 
Nach Ansicht des HEV Schweiz ist der Gegenstand bzw. Geltungsbereich des Gesetzes auf 
den Grundgedanken der Motion «Geschäftsmieten in der Gastronomie und bei anderen von 
der Schliessung betroffenen Betrieben» zu beschränken. 
 
Die pauschale Ausweitung des gesetzlichen Zwangserlasses auf die Gesundheitseinrichtun-
gen ist nicht gerechtfertigt. Dies zeigt sich bereits dadurch, dass die Regelung des 60%-
Zwangserlasses der Mietzinse sich auf Fälle einer Betriebsschliessung bezieht. Die in Art. 
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10a Abs. 2 der COVID-19-Verordnung 2 (Fassung vom 19. bzw. 21. März 2020) aufgeführ-
ten Gesundheitseinrichtungen mussten ihren Betrieb jedoch nicht schliessen. Ein 60%-
Mietreduktionszwang würde diese Betriebe damit auch ungerechtfertigt gegenüber anderen 
privilegieren – sowohl gegenüber vollständig geschlossenen, als auch gegenüber anderen 
mit reduziertem Betrieb. Der Zwangserlass lässt sich darüber hinaus auch mit Bezug auf die 
finanziellen Auswirkungen sowie die finanziellen Lagen der Betriebsinhaber nicht rechtferti-
gen. Wie die Praxis zeigt, sind die Betriebe von Ärzten, Zahnärzten, Schönheitschirurgen 
etc., die zwar einen reduzierten Betrieb hatten, nicht in finanzieller Schieflage. Im Gegensatz 
zu Mietern im Gastro- und Detailhandelsbereich haben diese Mieter die Miete in aller Regel 
auch vorbehaltlos bezahlt und keine Ansprüche auf Mietzinsreduktionen signalisiert. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass in diesen Branchen die Umsätze mehrheitlich wieder auf-
geholt werden konnten bzw. können. Zudem handelt es sich um Branchen mit hohen Ein-
kommen, die temporäre Umsatzreduktionen problemlos verkraften können und auf keinerlei 
Hilfe bzw. staatlich erzwungene Vermietergeschenke angewiesen sind. Der Zweck des Bun-
desgesetzes über den Miet- und den Pachtzins während Betriebsschliessungen und Ein-
schränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Geschäftsmiete-
gesetz) besteht gemäss erläuterndem Bericht des Bundesrates darin, Konkurse von Betrie-
ben infolge der COVID-19-bedingt angeordneten Schliessungen zu verhindern. Da bei den 
Betrieben von Ärzten, Zahnärzten, Schönheitschirurgen etc. kein solches Risiko auszu-
machen ist, fällt auch der gesetzgeberische Zweck dahin. Sollte es tatsächlich vereinzelt 
Härtefälle in dieser Branche geben, werden diese mit Sicherheit zwischen den Parteien pri-
vatrechtlich gelöst werden können. Dies auch mit Blick darauf, dass es sich doch gerade bei 
solchen Unternehmern nicht um geschäftsunerfahrene, schwache Parteien handelt. 
 
 
Art. 2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Gesetzes ist auf Restaurants und weitere vom Bundesrat ge-
schlossene Betriebe gemäss Art. 6 Abs. 2 der COVID-19-Verordnung (in der Fassung 
vom 19. bzw. 21. März 2020) zu beschränken. 
(Zur Kritik der pauschalen Unterstellung von Gesundheitseinrichtungen verweisen wir auf die 
Ausführungen unter 1. Gegenstand. Entsprechend ist Art. 2 lit. f zu streichen.) 

Die Aufzählungen der betreffenden Betriebe (Art. 2 / 6 der Vernehmlassungsvorlage) ist 
demgemäss abschliessend aus den beiden besagten Artikeln der COVID-19-Verordnung 
des Bundesrates zu übernehmen. Eine lediglich exemplarische Aufzählung würde zu 
Rechtsunsicherheit führen und eine Flut von Streitigkeiten und Verfahren auslösen. 
Mit Bezug auf die Aufzählung der zwangsgeschlossenen Betriebe gemäss Art. 6 Abs. 2 
COVID-19-Verordnung des Bundesrates ist diese durch die explizit von der Schliessung 
ausgenommenen Betriebe gemäss Abs. 3 zu ergänzen. Damit ist sichergestellt, dass der 
Geltungsbereich des vorgeschlagenen Gesetzes der Forderung der verabschiedeten Motio-
nen entspricht. 

Der Geltungsbereich in Artikel 2 des Gesetzesentwurfs ist entsprechend der Aufzäh-
lung der oberwähnten Bestimmungen wie folgt anzupassen: 

a. Einkaufsläden und Märkte; 
b. Restaurationsbetriebe; 
c. Barbetriebe sowie Diskotheken, Nachtclubs und Erotikbetriebe; 
d. Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe, namentlich Museen, Bibliotheken, 

Kinos, Konzerthäuser, Theater, Casinos, Sportzentren, Fitnesszentren, 
Schwimmbäder, Wellnesszentren, Skigebiete, botanische und zoologische 
Gärten und Tierparks; 

e. Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie Coiffeure, 
Massagen, Tattoo-Studios und Kosmetik; 

 
Ausgenommen sind folgende Einrichtungen: 
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a. Lebensmittelläden und sonstige Läden (z. B. Kioske, Tankstellenshops), soweit sie 
Lebensmittel oder Gegenstände für den täglichen Bedarf anbieten; 

b. Imbiss-Betriebe (Take-away), Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Res-
taurationsbetriebe für Hotelgäste; 

c. Apotheken, Drogerien und Läden für medizinische Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgeräte); 
d. Poststellen und Postagenturen; 
e. Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietern; 
f. Banken; 
g. Tankstellen; 
h. Bahnhöfe und andere Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs; 
i. Werkstätten für Transportmittel; 
j. öffentliche Verwaltung; 
k. soziale Einrichtungen (z.B. Anlaufstellen); 
l. Beerdigungen im engen Familienkreis; 
m. Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler, Kliniken und Arztpraxen sowie Praxen und 

Einrichtungen von Gesundheitsfachpersonen nach Bundesrecht und kantonalem 
Recht; 

n. Hotels. 
 
Die im erläuternden Bericht zu Artikel 2 (Seite 11) vorgenommene Umschreibung des Gel-
tungsbereichs, wonach auch Betriebe, deren Mietvertrag neben geschlossenen auch aus-
drücklich von der Öffnung ausgenommene Betriebsteile (gemäss Art. 6 Abs. 3 der COVID-19 
Verordnung 2) umfassen, ist inakzeptabel. Diese Ausweitung geht über die Forderung der 
Motionen hinaus, welche den gesetzlichen Zwangserlass für durch den Bundesrat geschlos-
sene Betriebe/Einrichtungen fordern. Betriebe, die nur einzelne Aktivitäten nicht mehr aus-
führen konnten bzw. ihr Angebot teilweise reduzieren mussten, dürfen vom Geltungsbereich 
des Gesetzes nicht erfasst werden. Alles andere würde zu krassen Ungleichbehandlungen 
führen. Man stelle sich eine Bäckerei vor, die ihren Laden durchgehend offenhalten konnte, 
und lediglich die drei Tische, welche sie Kunden zum Konsum vor Ort zur Verfügung stellte, 
während gewisser Zeit nicht mehr anbieten konnte. Es widerspricht dem klaren Wortlaut der 
Motion, wenn auch solche Betriebe, welche nie schliessen mussten, vom Mietzinsgeschenk 
profitieren. Es ist nicht zu rechtfertigen, solche Betriebe so zu behandeln wie ein völlig 
zwangsgeschlossenes Restaurant. Dies wäre auch krass ungerecht gegenüber Bäckereien 
ohne Konsumteile vor Ort. Diese Interpretation würde zudem immense Abgrenzungsproble-
me aufwerfen und zu Missbräuchen führen. Langwierige Streitigkeiten und Verfahren wären 
die Folge. Denn etwa Grossverteiler und andere Lebensmittelläden, welche stets geöffnet 
sein konnten und lediglich Waren in gewissen Rayons zeitweise nicht verkaufen durften, fal-
len klarerweise ebenfalls nicht unter den Geltungsbereich, was in den Erläuterungen auch 
explizit festgehalten wird (Seite 11). 
 
 
Art. 3 Ausnahmen vom Geltungsbereich 
Art. 3 Abs. 1 ist in der vorliegenden Form unhaltbar und ist im Sinne der nachfolgen-
den Erwägungen anzupassen: 
Gültigkeit von Vereinbarung 
Die Motion verlangt ausdrücklich, die Regelung habe sicherzustellen, «dass die zwischen 
Mietparteien bereits getroffenen Vereinbarungen ihre Gültigkeit behalten.» Gemäss erläu-
terndem Bericht sollen allerdings Vereinbarungen, welche beispielsweise eine Stundungs- 
oder Ratenzahlungsabrede enthalten, nicht vom gesetzlichen Geltungsbereich über den 
Zwangserlass ausgenommen werden. Dies widerspricht der Motion und ist aus Sicht des 
HEV Schweiz inakzeptabel. In der Parlamentsdebatte war sodann auch nie die Rede davon, 
dass eine inhaltliche Selektion geschlossener Vereinbarungen vorgenommen werden soll 
und einzelne Arten von Vereinbarungen faktisch nicht als gültig angerechnet werden sollen. 
Dementsprechend stellen jegliche Arten von Vereinbarungen, auch solche mit Raten-
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zahlung oder Stundung, mit Bezug auf die Zeit der COVID-19-bedingt verordneten 
Massnahmen, implizit eine Regelung den Mietzins betreffend dar und sind vom An-
wendungsbereich des vorliegenden Gesetzes (Zwangserlass) auszunehmen. Dies gilt 
solange, als die Vereinbarung keinen anderslautenden Vorbehalt enthält. 
Vorbehaltlose Zahlung 

Mit Bezug auf obige Bemerkung müsste die Nichtanwendbarkeit dieses Gesetzes so-
dann unseres Erachtens ausgeweitet werden, indem eine vorbehaltlose Bezahlung der 
Miete in dieser Zeit als ausdrückliche Einigung gilt und keine rückwirkende Mietzins-
reduktion rechtfertigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der Praxis die wirklich 
betroffenen Mieter die Miete für die Zeitdauer der Betriebsschliessungen zwar bezahlten, 
aber Vorbehalte angebracht haben. Aufgrund der enormen Publizität der rechtlichen und po-
litischen Diskussionen um die Mietzinszahlungspflicht betroffener Betriebe, waren sich die 
Geschäftsmieter der Möglichkeiten hinsichtlich gerichtlicher Begehren sowie der Chance ei-
ner gesetzlichen Erlassregelung bewusst und auch angehalten, bei Zahlungen Vorbehalte 
anzubringen. Bei einem Geschäftsmieter, der trotzdem vorbehaltlos bezahlt hat, kann man 
davon ausgehen, dass keine finanziellen Probleme und kein Bedarf nach Mieterlassen be-
stehen. 
Anrechnung finanzieller Unterstützung 
Absolut inakzeptabel ist, dass offenbar von den Geschäftsmietern bereits von Seiten der öf-
fentlichen Hand erhaltene Förderungen nicht angerechnet werden sollen. Die Mieter sollen 
somit also den Mieterlass vom Vermieter kumulativ einfordern können. Es ist klar festzuhal-
ten, dass Mieter, die von der öffentlichen Hand (Kanton, Gemeinde) à Fonds perdu-
Beiträge unter anderem zur Zahlung von Mietzinsen erhalten haben, analog denjeni-
gen die einvernehmlich getroffene Parteivereinbarung abgeschlossen haben, von der 
Berufung auf den Zwangserlass gemäss vorliegendem Gesetz explizit ausgeschlos-
sen sind. 
 
 
Art. 4 Massgebender Miet- oder Pachtzins 
Es ist grundsätzlich richtig, dass der Nettomietzins als Grundlage für die erzwungene 
Mietzinsreduktion genommen wird. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass der 
Mieter die Nebenkosten weiterhin zahlen muss, da diese nicht vom Zwangserlass. 
Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass der Vermieter diese Kosten gegenüber dem 
Leistungserbringer ebenfalls vergüten muss. Wird die Pflicht zur Zahlung der Neben-
kosten nicht ausdrücklich vorgesehen, so macht es keinen Sinn, für die Festlegung 
des massgebenden Mietzinses auf den Nettomietzins abzustellen.  
 
Es ist im Gesetz ausdrücklich festzuhalten, dass die vertraglich geschuldeten Neben-
kosten vom Mieter auch während der Zeit des Zwangserlasses geschuldet sind (vgl. 
folgend zu Art. 5). 
 
Die vorgeschlagene Abgrenzung der Nebenkosten würde in der Praxis allerdings zu 
erheblichen Umsetzungsschwierigkeiten führen. Die in den Erläuterungen (Seite 12, 
Ziff. 2.4.) gemachten Vorgaben hinsichtlich der Festlegung der massgeblichen Neben-
kosten ist unnötig kompliziert und praxisfeindlich. Gemäss Erläuterungen soll nicht auf 
die vertraglichen Akontozahlungen der von der Betriebsschliessung betroffenen Monate ab-
gestellt werden, sondern auf die letzte Nebenkosten-Abrechnung. Der Jahresaufwand wäre 
sodann noch auf die betroffenen Kalendermonate umzurechnen. Bei Neubauten soll offenbar 
auf Schätzungen oder auf die Akontozahlungen abgestellt werden. Des Weiteren wird die 
Abgrenzung in Fällen, wo die Nebenkosten nicht als separat zu zahlen ausgeschieden wur-
den, zu Unsicherheit führen und ist konfliktträchtig. Dem Bericht ist hierzu lediglich zu ent-
nehmen, dass in solchen Fällen ein «angemessener» Abzug für den Nebenkostenanteil an 
der Miete vorzunehmen ist. Dabei wird offensichtlich negiert, dass es keinen gesetzlich vor-
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gegebenen Katalog der Nebenkosten gibt. Wie soll denn also für eine undefinierte Kosten-
gruppe ein Abzug in «angemessener» Höhe bestimmt werden? 
 
Die vorangehenden Erläuterungen zeigen exemplarisch, dass mit dem vorgeschlage-
nen gesetzlichen Eingriff in die abgeschlossenen Mietverträge enorme Rechtsunsi-
cherheit und Streitpotential geschaffen wird. 
 
In der Praxis finden sich diverse Regelungen von ausgeschiedenen Nebenkosten. Diese va-
riieren von einer separaten Verrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten hin bis zu einer 
Ausscheidung einer grossen Anzahl diverser Posten (Hauswartung, Aufzugswartung, Allge-
meinstrom etc.). Die vorgeschlagene Regelung, welche auf die vertragliche Ausscheidung 
der Nebenkosten bzw. deren Abrechnungen abstellt, um den Nettomietzins festzulegen, führt 
zu Ungleichbehandlungen. Sind im Vertrag wenig Nebenkosten ausgeschieden worden, wird 
der Vermieter mit einem entsprechend grösseren Mieterlass bestraft. Er muss also einen 
grösseren Anteil der angefallenen Kosten aus der eigenen Tasche bezahlen. 
 
 
Art. 5 Geschuldeter Miet- oder Pachtzins 
Die Ansprüche der Mieter gegenüber Versicherungen etc. sind an die Reduktion anzurech-
nen. Es ist klar rechtsmissbräuchlich, wenn ein Geschäftsmieter, der eine Versicherungsleis-
tung zur Kompensation des Betriebsausfalls erhalten hat, zusätzlich noch den Mietzins zu 
60% erlassen bekommt und somit zu einem doppelten «Genuss» kommt, bzw. seinen Scha-
den mehrfach kompensiert erhält. 
 
In der Art. 5 ist ausdrücklich festzuhalten, dass die Nebenkosten vom Mieter auch 
während der Zeit des Zwangserlasses geschuldet bleiben (siehe Begründung vorange-
hend zu Art. 4). 
 
Art. 6 Gesundheitseinrichtungen 
Die parlamentarischen Beratungen zu den Motionen zeigen, dass sich deren eigentlicher 
Grundgedanke auf die Mieterlasse von «Geschäftsmieten in der Gastronomie und bei ande-
ren von der Schliessung betroffenen Betrieben» bezieht. Die pauschale Ausweitung des ge-
setzlichen Zwangserlasses auf die Gesundheitseinrichtungen ist verfehlt. Dies zeigt sich be-
reits dadurch, dass sich die Regelung des 60%-Zwangserlasses der Mietzinse klarerweise 
auf Fälle einer Betriebsschliessung bezieht. Die in Art. 10a Abs. 2 der COVID-19 Verordnung 
2 (Fassung vom 19. bzw. 21. März 2020) erwähnten Unternehmen mussten ihren Betrieb 
jedoch nicht schliessen. Ein Mietreduktionszwang von 60% würde diese Betriebe ungerecht-
fertigt gegenüber anderen Betrieben privilegieren (vgl. hierzu die vorangehenden Bemerkun-
gen zu Art. 1 Abs. 1 lit. b. des Gesetzesentwurfs). 
 
Einrichtungen/Betriebe (Gesundheitseinrichtungen), welche nicht zwangsgeschlossen 
wurden, sind vom Geltungsbereich des Gesetzes auszunehmen. 
 
 
Art. 7 Entschädigung bei wirtschaftlichen Notlagen 
Gemäss Gesetzesvorschlag muss der notleidende Vermieter sein Gesuch innert 6 Monaten 
ab Inkrafttreten des Gesetzes einreichen. Dies ist absurd in Anbetracht der Tatsache, dass 
das Gesetz rückwirkend auf den 17. März 2020 in Kraft gesetzt wird! 
 
Das Gesetz soll offenbar bis am 31. Dezember 2022 gelten! Es ist davon auszugehen, dass 
der rückwirkende Vertragseingriff zu grosser Rechtsunsicherheit führt und die Umsetzung in 
der Praxis eine Flut von Rechtsstreitigkeiten und Verfahren auslösen wird. Dementspre-
chend werden die konkreten finanziellen Ausfälle und deren Folgen für die Vermieter erst 
stark verzögert klarwerden. Da die Vermieter hohe Beweisanforderungen – unter Dokumen-
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tation der Mieterlasse etc. – bei der Gesuchstellung erfüllen müssen, ist die vorgeschlagene 
Frist inakzeptabel. 
 
Abs. 3 von Art. 7 ist zu streichen. Gesuche müssen während der gesamten Geltungs-
dauer des Gesetzes eingereicht werden können, allenfalls sogar noch 6 Monate dar-
über hinaus. 
 
Gemäss Schätzung des Bundes werden den betroffenen Vermietern aufgrund des vorge-
schlagenen Gesetzes insgesamt Mietzinsen in der Höhe von rund 212 Millionen Franken 
entzogen (erläuternder Bericht des Bundesrates, Seite 16, Ziff. 3.2). Der für Entschädigun-
gen bei wirtschaftlichen Notlagen vorgesehene Betrag von 20 Mio. Franken entspricht ledig-
lich rund 9% des den Vermietern abverlangten Mietzinsverzichts von 212 Mio. Franken und 
erscheint demgegenüber schlichtweg ungenügend. 
 
Dies bringt auch der Gesetzesentwurf zum Ausdruck. Gemäss Art. 7 Abs. 4 soll das BWO je 
nach Eingang der Gesuchszahl notleidender Vermieter die Anforderungen für eine Entschä-
digung erhöhen oder die Auszahlungen pro Gesuch beschränken können. Offensichtlich wird 
von allem Anfang an damit gerechnet, dass nicht allen durch den Gesetzgeber in Notlage 
gebrachten Vermietern angemessen geholfen werden kann. Dass demgegenüber auf Mie-
terseite undifferenziert auch Geschäftsmieter ohne Notlage von einem verordneten Mietzins-
geschenk in der Höhe von 60% profitieren sollen, ist in höchstem Masse stossend. Kommt 
dazu, dass offenbar auch weitere an Geschäftsmieter bezahlte Entschädigungen (Versiche-
rungen, Mietzinszuschüsse von Gemeinwesen etc.) nicht angerechnet werden sollen, solche 
Geschäftsmieter also gleich mehrfach profitieren. 
 
 
Art. 11 Referendum und Inkrafttreten 
 
Abs. 1 Referendum (Dringlichkeit) 
An einer Verfassungsgrundlage für ein dringliches Bundesgesetz fehlt es gänzlich (vgl. zur 
Begründung die einleitenden Ausführungen vorstehend, Seite 2). Eine gewisse Rechtsunsi-
cherheit über vertragliche Ansprüche vermag nicht einen rückwirkenden Eingriff ins Privat-
recht zu rechtfertigen. Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, wird mit dem Geset-
zesentwurf zu den parlamentarischen Motionen auch keineswegs Rechtssicherheit geschaf-
fen. Vielmehr bewirkt ein solcher rückwirkender Eingriff in bestehende Verträge in der Praxis 
mehr Umsetzungs- und Auslegungsprobleme, als er Klärung schafft. Es fehlt sodann an ei-
nem überwiegend öffentlichen Interesse zur Rechtfertigung der Dringlichkeit. Worin dieses 
bestehen sollte, wird im erläuternden Bericht zu Art. 11 (Seite 15) denn auch nicht dargelegt. 
So ist insbesondere nicht nachgewiesen, dass die dringliche Inkraftsetzung der Regelung 
(Mietzinserlasse) zur Abwendung einer massiven Konkurswelle der vom Gesetz profitieren-
den Betriebe erforderlich wäre. Eine derartige Konkurswelle, verursacht durch die rund 
zweimonatigen Betriebsschliessungen, ist weder dargetan noch ersichtlich. 
 
Mangels Verfassungsgrundlage für eine Dringlichkeitserklärung des vorgeschlagenen 
Bundesgesetzes ist das Gesetz – sofern an der überjährigen Geltungsdauer festgehal-
ten wird – dem obligatorischen Referendum gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. c. BV zu unter-
stellen und Volk und Ständen zur Abstimmung zu unterbreiten. 
 
 
Abs. 2 Geltungsdauer 
Der Gesetzesentwurf ordnet einen Zwang an zum Miet- bzw. Pachtzinserlass für öffentlich 
zugängliche Einrichtungen und Betriebe, die aufgrund der behördlichen Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus für das Publikum schliessen mussten (lit. a) bzw. Gesund-
heitseinrichtungen, die aufgrund der behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung des 
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Coronavirus ihren Betrieb einschränken mussten (Art. 1). Die Regelung bezieht sich mithin 
auf einen bereits abgeschlossenen Sachverhalt in der Vergangenheit. Es ist daher nicht ein-
leuchtend und wird auch im Bericht des WBF zu Artikel 11 nicht erläutert, warum das Gesetz 
bis Ende 2022 andauern soll. 
 
Die Geltung des Gesetzes mehr als zweieinhalb Jahre über den Zeitpunkt der Be-
triebsschliessungen und damit den vom Gesetzesinhalt betroffenen Zeitraum hinaus, 
ist unverhältnismässig. Die Geltungsdauer des Gesetzes ist per 31. Dezember 2020 zu 
befristen. Art. 11 Abs. 2 ist entsprechend anzupassen. 
 
 
Fazit 
Der HEV Schweiz lehnt den vorliegenden Gesetzesentwurf ab. 
 
 Es fehlt an einer verfassungsmässigen Grundlage für einen derart weitgehenden 

rückwirkenden Eingriff in bestehende vertragliche Rechte. 
 Es ist weder ein überwiegendes öffentliches Interesse für Einschränkungen der 

Eigentumsrechte sowie der Handels- und Gewerbefreiheit nachgewiesen, noch 
lässt sich eine wettbewerbsverzerrende Begünstigung von eingemieteten Gewer-
betreibenden gegenüber ihren Konkurrenten in eigenen, selbstgenutzten Liegen-
schaften rechtfertigen. 

 Die vorgeschlagene Regelung ist willkürlich und völlig unverhältnismässig, da sie 
bestimmte Geschäftsmieter unabhängig von einer finanziellen Notlage auf Kosten 
ihrer Vertragspartner begünstigt. Zudem werden Gewerbetreibende im eigenen Be-
trieb, die ihre Raumkosten weiterhin vollumfänglich selbst tragen müssen, gegen-
über eingemieteten Gewerbetreibenden benachteiligt. 

 Die vorgeschlagene Regelung führt nicht zu Rechtssicherheit. Im Gegenteil, neue 
erhebliche Unsicherheit über deren Auslegung sowie Umsetzungsschwierigkeiten 
wären die Folge. Streitigkeiten und Prozesse über Jahre hinaus sind absehbar. 

 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Position und die Berücksichtigung unserer 
Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
HEV Schweiz 
  
 
NR Hans Egloff Monika Sommer 
Präsident Stv. Direktorin 
 
 
 
- Geht in elektronischer Form an: recht@bwo-admin.ch. 


