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 __Bei Mietzinsänderungen werden oft 
nicht nur die Veränderungen des Refe-
renzzinses weitergegeben, sondern auch 
die Veränderung der Teuerung und eine 
Anpassung an die gestiegenen Betriebs-
kosten. Unter Betriebskosten versteht 
man diejenigen Kosten, die dem Eigen-
tümer regelmässig anfallen, jedoch 
nicht über die Nebenkosten abgerechnet 
werden können. Das sind zum Beispiel 
veränderte Handwerkerlöhne, höhere 
Versicherungsprämien, Objektsteuern, 
Gebühren usw.

In der Praxis hat sich eingebürgert, 
dass eine Pauschale von 0,25 % bis 1 % 
weiterverrechnet wird. Bei vielen Schlich-
tungsbehörden werden der Einfachheit 
halber 0,25 % – 0,5 % anerkannt, wobei 
dennoch beachtet werden muss, wie sich 
beispielsweise die Nebenkosten zusam-
mensetzen. Je mehr Nebenkosten dem 
Mieter überwälzt werden, desto tiefer 
werden die übrigen Betriebskosten zu 
Lasten des Eigentümers vermutet. Zu-
dem deckt die Teuerung einen Teil der 
 Betriebskosten ab.

Insgesamt muss Ihr Mieter die Pau-
schale jedoch nicht anerkennen und 
kann die Offenlegung des tatsächlichen 
Aufwandes verlangen. Allerdings kann 
dabei auch herauskommen ( gerade bei 
älteren Objekten oder solchen ohne Aus-
scheidung der Nebenkosten ) , dass der 
tatsächliche Aufwand höher ist, als es 
die Pauschale gewesen wäre. Wägen Sie 
daher ab, ob Ihr Aufwand die 0,5 % recht-
fertigt. Wenn dies der Fall ist, können Sie 
dem Mieter die Unterlagen guten Gewis-
sens offenlegen und den Betriebskosten-
aufwand auf dieser Basis abrechnen.__

Karin Weissenberger, Weissenberger Immobilien

 __Der Durchschnittsschweizer hält sich 
in der Regel nicht dafür, unterzeichnete 
Vertragswerke zu hinterfragen. So auch 
beim Stockwerkeigentum-Verwaltungs-
vertrag, welcher vielfach als gesetzt an-
gesehen wird. Besonders verunsichernd 
ist, dass dieser im Kaufvertrag meist mit 
 einer Laufdauer von drei Jahren erwähnt 
ist. Diese Laufdauer ist bewusst gewählt, 
denn nur in den ersten zwei Jahren, 
der sogenannten Rügefrist, können Män-
gel jederzeit gerügt werden. Danach nur 
noch zwingend nach Feststellung des 
Mangels.

Tatsache ist : Der STWE-Verwaltungs-
vertrag ist ein einfacher Auftrag und 
kann nach Artikel 404 OR jederzeit ge-
kündigt werden. Die Erwähnung im Kauf-
vertrag, dass die Verwaltung für drei Jahre 
eingesetzt ist, hat in diesem Zusammen-
hang keine Relevanz. Bei der Mandats-
kündigung einer Verwaltung ist einzig 
darauf zu achten, dass die Stockwerk-
eigentümergemeinschaft ein plausibles 
Datum auswählt – zum Beispiel per Ende 
Jahr oder per Ende Betriebskostenjahr 
( was ja nicht unbedingt Ende Jahr sein 
muss ) . Die Verwaltung muss eine an-
gemessene Frist erhalten, das Mandat 
 sauber abzuschliessen, und die Gemein-
schaft braucht Zeit, um eine neue, zu 
 ihnen passende Verwaltung auszuwäh-
len. Es kann sein, dass sich eine Verwal-
tung gegen Ihr Vorhaben wehrt und sich 
auf den Kaufvertrag oder den Verwal-
tungsvertrag beruft. In solchen Fällen 
kontaktieren Sie bitte den Hausverein 
Schweiz oder gelangen direkt an einen 
Juristen.__

Michel Wyss, Wyss Liegenschaften

 __Doch, die Fenster dürfen auch mit einer 
Komfortlüftungsanlage jederzeit geöff-
net werden. Dies schränkt die Funktions-
tüchtigkeit der Lüftung nicht ein. Das Öff-
nen der Fenster lässt nicht nur frische 
Luft ins Haus, sondern stellt auch den 
physischen und akustischen Kontakt mit 
dem Aussenraum her, welcher für unsere 
Psyche von Bedeutung ist. In manchen 
Fällen, wie der Nachtauskühlung der Ge-
bäudemasse im Sommer, ist es sogar 
 ratsam, dies über die Querlüftung der 
Räume mit offenen Fenstern zu machen, 
da es effizienter ist als mit einem Lüf-
tungssystem.

Heutige Gebäude werden gemäss 
gesetzlichen Vorschriften immer bes-
ser  gedämmt und gegen Wärmeverluste 
abgedichtet. Somit verbleiben mögliche 
Schadstoffe länger im Innenraum oder 
reichern sich sogar in höheren Konzen-
trationen an. Da wir uns zu 90 Prozent in 
Innenräumen aufhalten, ist die Qualität 
des Innenraumklimas von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden der Bewohner. 
Wer nicht mindestens dreimal am Tag 
kurz und intensiv lüften will oder kann, 
dem bieten Komfortlüftungen eine ele-
gante Lösung und eine garantiert kon-
tinuierliche Frischluftzufuhr und somit 
den Abtransport von Schadstoffen, auch 
bei geschlossenen Fenstern. Ebenfalls 
empfehlenswert ist ein Lüftungsgerät 
als Schutz vor unerwünschtem Aussen-
lärm oder wenn Pollenallergien der Be-
wohner vorliegen. Ausserdem hilft es vor 
allem im Winter und im Hochsommer, 
Energie zu sparen, da die Wärmeverluste 
über ein Wärmerückgewinnungssystem 
minimiert werden.__

Daniel Huber, 5 Architekten AG

Kann ich die Betriebs-
kostensteigerung 
 anrechnen ? 

« Bei der neuesten Mietzinssen-
kung habe ich die Betriebskosten 
mit 0,5 Prozent pro Jahr ange-
rechnet. Mein Mieter bestreitet 
 diesen Punkt. Wer hat recht ? »

Können wir die 
Stockwerkeigen-
tümerverwaltung 
wechseln ?

« Im Kaufvertrag unserer Eigentums-
wohnung ist für drei Jahre eine 
 Verwaltung eingesetzt, die aber nicht 
in unserem Sinne arbeitet. Können 
wir sie wechseln ? »

Fenster öffnen 
bei Komfortlüftung ? 
 

« Wir überlegen, in unserem Haus 
 eine Komfortlüftung zu realisie-
ren. Ist es tatsächlich so, dass 
wir dann die Fenster nicht mehr 
 öffnen dürfen ? »


