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 __ Ja das ist grundsätzlich möglich – vor-
erst. Sie können eine Kündigung zuerst 
ohne Angabe von Gründen vornehmen. 
Meist möchte ein Mieter aber dennoch 
wissen, was der Grund für diese Kün-
digung ist. Er kann jederzeit innert der 
30-tägigen Anfechtungsfrist verlangen, 
dass Sie eine Begründung angeben. Auf 
diese Aufforderung hin müssen Sie den 
Grund liefern, und er sollte nachvoll-
ziehbar sein. Nun ist der Gedanke nahe, 
dass man einen anderen als den eigent-
lichen Kündigungsgrund angibt, zum 
 Beispiel Eigenbedarf. Dies ist zwar grund-
sätzlich möglich, aber es ist damit zu 
rechnen, dass der Mieter die Kündigung 
als missbräuchlich anficht. Wohl muss 
vor der Schlichtungsbehörde eine Be-
gründung nur glaubhaft gemacht werden, 
 sollte die Sache aber an die nächste Ins-
tanz gehen, müssen Sie allenfalls Be-
weise vorlegen. 

Es ist also ratsam, den echten Kündi-
gungsgrund anzugeben. Dabei darf mit-
geteilt werden, dass das Mietverhältnis 
aus persönlichen Gründen nicht mehr 
tragbar sei. Natürlich ist auch dieser 
Grund ( wie jede ordentliche Kündi-
gung ) grundsätzlich anfechtbar. Es ist 
aber bei einer Schlichtungsverhandlung 
möglich, genau darzulegen, wie lange 
das Zerwürfnis schon anhält, was vorge-
fallen ist und inwiefern man darunter 
leidet. Die Schlichtungsbehörde wird 
die Argumente beider Seiten gewichten. 
Sollten Ihre Schilderungen nachvollzieh-
bar sein, so wird ein solches Zerwürf-
nis durchaus als Kündigungsgrund an-
erkannt. Eine Erstreckung ist aber auch 
dann nicht ausgeschlossen, die Länge 
hängt von der Schwere der Vorfälle ab. 
Wohnt ein Eigentümer im gleichen 
Haus oder sehr nahe, trägt dies zur 
Schwere bei.__

Karin Weissenberger, Weissenberger Immobilien

 __Schimmelpilze gehören grundsätzlich 
zur natürlichen Umwelt, in der wir uns 
bewegen. Die Sporen und Zerfallspro-
dukte von Schimmelpilzen sind somit 
 alltägliche Bestandteile der Innen- und 
Aussenluft. Heute sind etwa 120 000 Ar-
ten bekannt, die sich hervorragend an die 
Umgebungsbedingungen anpassen kön-
nen. Unerwünscht kann ein Wachstum 
von Schimmel in Wohnräumen werden. 
Alltägliche Kompostkübel, Zimmerpflan-
zen, Haustierkäfige und weiteres mehr 
stellen Biotope für verschiedene Schim-
melarten dar, die für Personen mit erhöh-
ter Sensibilität schon ein Risikofaktor 
sind. Problematisch wird Schimmel-
wachstum auf Oberflächen in Wohn-, 
 Arbeits- und Aufenthaltsräumen. Die Be-
stimmung eines Schimmelpilzes wird 
von Speziallabors mit angepassten Un-
tersuchungsmethoden vorgenommen. 
Die Sanierungsfachleute des Hausver-
eins können Ihnen weiterhelfen und 
Sie beraten. 

Die Frage nach der Schimmelart ist 
bei der Lösung eines Schimmelproblems 
oftmals zweitrangig. Gute Berater klären 
das Problem ganzheitlich anhand eines 
bewährten Rasters ab: 
>  Bauliche Voraussetzungen : Bau-

physik wie Dämmungen, Heizung, 
Art der Oberflächen, Wasser-
schäden, Leitungsnetz usw.

>  Bewohner / Nutzer : Wie wird das 
 Gebäude, die Wohnung genutzt, 
 Anzahl Personen, Heiz- und 
 Lüftungsverhalten, kultureller 
 Hintergrund usw.

>  Gesundheitsaspekte : Wie gesund 
und belastbar sind die Betroffenen ? 
Liegen Allergien vor, hat jemand 
Heuschnupfen ? Bestehen sonstige 
Sensibilisierungen?__

Walo Britschgi, Walo Britschgi GmbH

 __Es lohnt sich, dass sich die Eigentümer 
überlegen, die Verwaltung der Liegen-
schaft an eine externe Firma zu über-
tragen, obwohl eine solche von Gesetzes 
wegen nicht vorgeschrieben ist. 

Gerade bei kleineren Objekten wird 
die Verwaltung nicht selten durch die 
 Eigentümer selber wahrgenommen – 
manchmal im Turnus untereinander. 
 Eine solche Lösung ist nur empfehlens-
wert, wenn die Aufgabenbereiche detail-
liert umschrieben sind, ein klares Regle-
ment besteht und sich die Eigentümer 
gut verstehen. Die Konfliktwahrschein-
lichkeit bei internen Verwaltungen ist 
dennoch bedeutend höher. Sind drei Par-
teien beteiligt, besteht die Gefahr, dass 
sich die verwaltenden Eigentümer mit 
der einen Streitpartei gegen die andere 
verbünden. Auf lange Sicht ist daher die 
externe Verwaltung vielleicht nicht im-
mer die günstigste, oftmals aber die bes-
sere Lösung.

Die Verwaltung hat die wichtige Rolle, 
sich um sämtliche Belange rund ums 
Haus zu kümmern und zu einem ange-
nehmen Zusammenleben beizutragen. 
Hierfür braucht es eine Verwaltung, die 
mit Sachverstand, diplomatischem Ge-
schick und Fingerspitzengefühl handelt. 
Es ist wichtig, dass man vor der Vergabe 
eines Verwaltungsmandats mehrere Of-
ferten und Referenzen einholt. Empfeh-
lenswert ist ausserdem, keinen langjäh-
rigen Vertrag einzugehen, diesen den 
Bedürfnissen der Eigentümer anzupas-
sen und bei Bedarf die Kompetenzen 
der Verwaltung einzugrenzen. 

Falls die Verwaltung die Erwartungen 
der Eigentümer nicht erfüllt, kann sie 
jeder zeit unter der Einhaltung der frei 
vereinbarten Frist abgesetzt, bei schwer-
wiegenden Gründen je nach Vertrag 
auch jederzeit widerrufen werden.__

Michel Wyss, Wyss Liegenschaften

Welcher 
Schimmelpilz 
ist das ?

« Ich habe gehört, dass es verschie-
dene Arten von Schimmel gibt. 
Wie finde ich heraus, um welchen 
es sich bei uns handelt ? »

Muss ich 
die  Kündigung 
 begründen ?

« Mein Mieter schikaniert mich 
seit Jahren. Nun möchte ich 
ihm künden, aber keine Begrün-
dung angeben. Geht das ? »

Wer ver mittelt 
 zwischen 
 Eigentümern ?

« Wir sind nur zwei Stockwerkeigen-
tümer in einem Haus, aber es 
gibt ständig Diskussionen. Haben 
Sie  einen Lösungsvorschlag ? »


