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Die Zürcherin hätte es besser wissen 
müssen, immerhin ist sie Juristin und 
war als Miet-Schlichterin tätig. Drei 
Jahre lang hatte sie ihre Wohnung im 
Zürcher Seefeld zur Untermiete an ein 
Paar abgegeben. Sie bekam von den bei-
den 2400  Franken Miete pro Monat – 
während sie selber dem Vermieter nur 
1760 Franken zahlen musste (der TA be-
richtete). Damit verstiess die Frau gegen 
die Rechtspraxis, die besagt, dass der 
Hauptmieter vom Untermieter keinen 
übersetzten Zins verlangen darf.

Dass Mieter eine einmal gefundene 
Wohnung behalten wollen, auch wenn 
sie selber gerade nicht darin wohnen, 
kommt oft vor. Vor allem in Städten wie 
Zürich, wo für ein zahlbares Zuhause 
mitunter hart gekämpft werden muss. 
Laut Cipriano Alvarez, Leiter Bereich 
Recht beim Bundesamt für Wohnungs-
wesen (BWO), ist durch die angespannte 
Situation auf dem Wohnungsmarkt auch 
die Zahl der Untervermietungen gestie-
gen, vor allem in Zürich und Genf. Kon-
krete Angaben gibt es allerdings nicht. 
Genauso wenig lässt sich abschätzen, 
wie oft Mieter ihre Wohnungen zu Un-
recht untervermieten. Das ist nicht nur 
dann der Fall, wenn sie von den Unter-
mietern zu viel Geld verlangen. Sondern 
auch dann, wenn sie nicht vorhaben, in 
absehbarer Zeit wieder in ihre Wohnun-
gen zurückzukehren. Oder wenn dem 
Vermieter Nachteile entstehen.

Empörung beim Mieterverband
Glaubt man Hans Egloff, SVP-Nationalrat 
und Präsident des Hauseigentümerver-
bandes (HEV), sind solche Missbräuche 
häufig. «Vor allem in Städten werden 
günstige Altbauwohnungen vielfach zu 
Mietzinsen untervermietet, die be-
trächtlich über dem vom Hauptmieter 
bezahlten Zins liegen», schreibt Egloff in 
einer parlamentarischen Initiative. Um 
den unrechtmässigen Ertrag noch wei-
ter zu steigern, werden laut Egloff 
 Objekte «teils raumweise zu haarsträu-
benden Preisen an mehrere einzelne 
Untermieter weitervermietet», ohne die 
Vermieter zu informieren oder um Zu-
stimmung anzufragen. Viele Mieter hät-
ten ausserdem gar nicht die Absicht, die 
Wohnung jemals wieder selbst zu benüt-
zen. Beweisen lasse sich dies aber kaum.

Egloff will deshalb das geltende Recht 
anpassen. Konkret soll ein Mieter seine 
Wohnung nur noch mit expliziter Zu-
stimmung des Vermieters weitergeben 
dürfen. Dazu muss er ein schriftliches 
Begehren stellen. Der Vermieter wiede-
rum soll seine Zustimmung auch verwei-
gern dürfen, wenn eine Untermietdauer 
von mehr als zwei Jahren vorgesehen ist. 
Bei Regelverstössen soll der Mieter neu 
zudem sanktioniert werden können: Ihm 
kann, «nach erfolgloser schriftlicher 
Mahnung», mit einer Frist von mindes-
tens 30 Tagen gekündigt werden.

Im Mai hat die Rechtskommission des 
Nationalrats beschlossen, der Initiative 
Folge zu leisten, sie also beraten zu wol-
len. Darüber freute sich der HEV: «Der 
Vorstoss will die Unzulänglichkeiten der 
geltenden Praxis beheben und mit 
 klaren Vorgaben Rechtssicherheit schaf-
fen», schrieb er. Der Schweizerische 
Mieterinnen- und Mieterverband (SMV) 
hingegen ist empört. Die Initiative 
würde die Bestimmungen über die 
Untermiete drastisch verschärfen, und 
zwar zulasten der Mieter, kritisiert er in 
der aktuellen Zeitschrift. Es brauche 
schon heute die Zustimmung des Ver-
mieters. Egloffs Wünsche gingen weit 
über das geltende Recht hinaus.

Der SMV stört sich insbesondere an 
der Beschränkung der Untermiete auf 
zwei Jahre. Wissenschaftler, Professo-
ren, Angestellte von internationalen Fir-
men oder Delegierte des Roten Kreuzes 
seien oft länger im Ausland unterwegs 
und wollten ihre Wohnung nach der 
Rückkehr wieder beziehen. Die neue 
Kündigungsfrist von 30 Tagen bezeich-
net der SMV als «Guillotine-Klausel»: 
«Sie verkompliziert das Leben vieler 
Menschen, vor allem aber auch von 
Untermietern, die sich korrekt verhal-
ten, sich aber plötzlich auf der Strasse 
wiederfinden.» Egloffs «Sittengemälde» 
vom habgierigen, skrupellosen Haupt-
mieter sei zudem an den Haaren herbei-
gezogen: «Er spielt Einzelfälle, die es 
 sicherlich gibt, zu einem angeblichen 
Massenphänomen hoch, um Mietver-
schärfungen durchzusetzen.» Dabei be-
stünden in der Praxis heute sehr wenig 
Probleme mit Untermietverhältnissen. 
«Die Regeln sind eingespielt, und Miss-
bräuche können bekämpft werden.»

Egloff betont, dass Untervermietun-
gen von über zwei Jahren weiterhin 
möglich wären, «wenn der Vermieter 
seine Zustimmung gibt». Die 30-tägige 
Kündigungsfrist trete ausserdem erst in 
Kraft, wenn der Mieter auf eine schrift-

liche Mahnung nicht reagiere. Wie gross 
das Problem der missbräuchlichen 
Untermieten in der Praxis ist, kann aller-
dings auch Egloff nicht beziffern. Er geht 
von einer hohen Dunkelziffer aus.

Anfragen nehmen zu
Cipriano Alvarez vom BWO relativiert. 
Bis jetzt gebe es keine grösseren Prob-
leme, aber entsprechende Anfragen hät-
ten in den letzten Jahren zugenommen. 
Bei den Schlichtungsbehörden für Miet-
sachen ist die Angelegenheit je nach 
 Region unterschiedlich virulent. In 
 Zürich dürften laut Sprecherin Sabina 
Motta «grob geschätzt ungefähr 200 der 
jährlich etwa 2500 Verfahren an der 
Schlichtungsbehörde das Thema Unter-
vermietungen betreffen oder mit-
betreffen». In Bern-Mittelland sind es 
bloss 2 bis 3 Prozent der mietrechtlichen 
Verfahren, in Luzern im Jahr etwa 10 bis 
15 Fälle von durchschnittlich 1200.

Ende August entscheidet die Rechts-
kommission des Ständerates, ob sie die 
Initiative ebenfalls beraten will. Kom-
missionsmitglied und FDP-Vertreter 
 Andrea Caroni ist noch unschlüssig. Für 
ihn ist vor allem wichtig, dass die gesetz-
lichen Zwänge nicht noch weiter ausge-
baut werden. «Ich wünsche mir generell 
mehr Vertragsfreiheit für Mieter und 
Vermieter», sagt Caroni. «So sollten sie 
auch die Voraussetzungen der Unter-
miete selber vereinbaren können.»
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Wenn Mieter zu Vermietern werden
 Je grösser die Wohnungsnot, desto beliebter wird die Untervermietung. Dabei kommt es auch 
zu Missbräuchen. Braucht es also strengere Regeln?

Bevor künftig Untermieter einziehen, wollen die Hauseigentümer besser informiert werden. Foto: Stéphane Ouzou (Getty Images)
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Tourismus
Hotelplan verkauft 
Italiengeschäft an Eden Viaggi
Der Reisekonzern Hotelplan verkauft 
sein Italiengeschäft per 1. November an 
den italienischen Reiseveranstalter 
Eden Viaggi. Die 100 Mitarbeiter werden 
alle übernommen. Über den Verkaufs-
preis wurde Stillschweigen vereinbart. 
Der Vorvertrag zwischen den beiden Fir-
men sieht vor, dass die komplette Struk-
tur der Hotelplan-Tochter übernommen 
wird. Die Marke Hotelplan wird lizen-
ziert und bleibt auf dem Markt bestehen. 
Mit 4,6 Prozent Anteil stellt die Tochter 
den kleinsten Anteil der Hotelplan-
Gruppe, die zu 100 Prozent der Migros 
gehört. (SDA)

Schwarzgeld
Italien kann Gruppenanfragen 
an die Schweiz richten
Für italienische Steuersünder wird es 
immer ungemütlicher in der Schweiz. 
Wegen einer Änderung des Doppel-
besteuerungsabkommens kann die 
Schweiz neu auch Gruppenanfragen aus 
Italien stattgeben. Das entsprechende 
Änderungsprotokoll ist am 13. Juli in 
Kraft getreten. Die Vereinbarung war im 
Februar 2015 von der damaligen Finanz-
ministerin Eveline Widmer-Schlumpf 
und ihrem Amtskollegen Pier Carlo Pa-
doan unterzeichnet worden. Das Dop-
pelbesteuerungsabkommen erfülle nun 
den aktuellen internationalen Standard 
zum Informationsaustausch auf An-
frage, schreibt das Staatssekretariat für 
internationale Finanzfragen. (SDA)

Telecom
Swisscom identifiziert Kunden 
künftig über die Stimme
Wer als Kunde die Hotline der Swisscom 
anruft, wird künftig über seine Stimme 
identifiziert. Das Unternehmen führt auf 
Anfang August ein neues Stimmerken-
nungssystem ein. Dieses soll unter ande-
rem Schutz vor Datenmissbrauch bie-
ten. Der sogenannte Stimmabdruck soll 
eine «schnelle und sicherere Identitäts-
überprüfung» ermöglichen. Die Soft-
ware Voiceprint sei im Bankensektor be-
reits etabliert und werde unter anderem 
von Barclays und der First Bank erfolg-
reich eingesetzt. (SDA)

Arbeitsmarkt
Spaniens Arbeitslosenquote 
auf tiefstem Stand seit 2010
Der Arbeitsmarkt in Spanien entwickelt 
sich weiter positiv: Die Arbeitslosen-
quote sank im zweiten Quartal 2016 auf 
den tiefsten Stand seit dem Sommer 
2010. Im Vergleich zum ersten Quartal  
ist die Quote um einen Punkt auf 20 Pro-
zent gefallen. (SDA)

Nachrichten

Die Initiative von Hans Egloff zielt auf die 
traditionelle Untervermietung ab. Auf neue 
Online-Vermittlungsplattformen wie Airbnb 
geht sie nicht ein, was der Mieterverband 
kritisiert: «Die Vorschläge lösen das wirkliche 
Problem in den Städten nicht: nämlich die 
Beeinträchtigung des Mietmarkts durch 
kommerzielle Vermittlungsplattformen wie 
Airbnb.» Wer sein Zuhause lieber an Touristen 
vermietet als an Einheimische, macht die 
Wohnungssuche für diese noch schwieriger. 
Und er müsste seinen Vermieter informieren, 
was viele aber nicht tun.

Laut Radio SRF sind bei den Schlichtungs-
behörden derzeit rund 20 Streitfälle hängig, 
bei denen es um Online-Plattformen geht. 
Das Bundesamt für Wohnungswesen beob-
achtet laut Cipriano Alvarez die Entwicklung. 
«Sollte sich dies als nötig erweisen, könnten 
mietrechtliche Ergänzungen oder Präzi-
sierungen betreffend Internet-Plattformen 
geprüft werden», sagt er. (fko)

Online-Plattformen
Wie umgehen mit Airbnb?

Der Vermieter kann die Zustimmung zur 
Untermiete laut OR Art. 262 nur verweigern, 
wenn der Mieter die Bedingungen nicht 
bekannt gibt, diese im Vergleich zu denjeni-
gen des Hauptmietvertrags missbräuchlich 
sind oder dem Vermieter wesentliche Nach-
teile entstehen. Das Recht zur Untervermie-
tung kann nicht generell untersagt werden. 
Zulässig sind laut HEV aber Parteiverein-
barungen in Ergänzung der gesetzlichen 
Regelung. Zum Beispiel, dass der Mieter sein 
Gesuch zur Bewilligung schriftlich stellen 
muss. Mit der parlamentarischen Initiative 
von Hans Egloff würde dieses Gesuch obliga-
torisch. Dem Mieter könnte nach erfolgloser 
Mahnung mit einer Frist von mindestens 
30 Tagen gekündigt werden, wenn die 
Untermiete ohne schriftliche Zustimmung 
des Vermieters erfolgt oder der Mieter 
falsche Angaben macht. Bei einer Untermiet-
dauer von mehr als zwei Jahren kann der 
Vermieter die Zustimmung verweigern. (fko)

Geltendes Recht
Wer darf untervermieten?

Schulanfang.

Jetzt ein Instrument
bei Musik Hug mieten.
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