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November 2020 

Berechnung der Nettorendite: Praxisänderung des Bundesgerichts 

In seinem Entscheid vom 26. Oktober 2020 (Urteil 4A_554/2019) hat das Bundesgericht 

eine längst fällige Anpassung der Rechtsprechung vorgenommen und zwei Parameter bei 

der Berechnung der zulässigen Nettorendite angepasst.  

 

Wird der Anfangsmietzins durch die Mie-

terschaft angefochten, so prüfen die Ge-

richte, ob derselbe missbräuchlich ist und 

herabgesetzt werden darf.  

Bei der Frage der Missbräuchlichkeit eines 

Mietzinses wird entweder geprüft, ob mit 

dem betreffenden Mietzins ein übersetzter 

Ertrag aus der Mietsache erzielt wird (Net-

torendite) oder ob sich der Mietzins im 

Rahmen des Orts- oder Quartierüblichen 

bewegt. Bei weniger als 30 Jahre alten 

Liegenschaften ist prioritär auf die Netto-

rendite abzustellen, während bei Altlie-

genschaften Priorität auf den Vergleich 

mit orts- und quartierüblichen Mietzinsen 

gelegt wird.  

Mit seinem aktuellen Entscheid hat das 

Bundesgericht seine bisherige Rechtspre-

chung bei der Berechnung der Nettoren-

dite angepasst. Es hat bei zwei Parame-

tern eine Praxisänderung vorgenommen:  

 

1. Erhöhung der zulässigen Netto-

rendite auf 2 % über dem Refe-

renzzinssatz 

Bisher galt, dass bei der Prüfung der Miss-

bräuchlichkeit der Mietzinsen die Netto-

rendite 0,5 % über dem aktuellen Refe-

renzzinssatzes liegen durfte. Aufgrund 

des in den letzten Jahren auf ein histori-

sches Tief gesunkenen Hypothekar- und 

Referenzzinssatzes erhöht das Bundesge-

richt die zulässige Rendite: sie darf den 

Referenzzinssatz um 2 % übersteigen, so-

fern Letzterer gleich oder kleiner als 2 % 

ist.  

 

2. Investiertes Eigenkapital darf 

zu 100% der Teuerung ange-

passt werden 

Bei den bisherigen Berechnungen durfte 

das Eigenkapital lediglich zu 40 % der 

Teuerung angepasst werden. Neu erlaubt 

die Rechtsprechung eine Anpassung des 

gesamten Eigenkapitals an die Teuerung.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass die Recht-

sprechung zu den obgenannten zwei 

Punkten aus den Jahren 1994 resp. 1986 

stammt, hat sie im Rahmen der aktuellen 

Anwendungen dazu geführt, dass die Ge-

richte zu tiefe Mietzinsen festgesetzt hat-

ten. Gemäss Ausführungen des Bundesge-

richts standen diese in keinem Verhältnis 

mehr zum Wert der Nutzung der betref-

fenden Mietobjekte.  
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3. Fazit  

Die vorliegende Praxisänderung des Bun-

desgerichts ist zu begrüssen, zumal sie 

den Entwicklungen und Veränderungen 

der letzten Jahre Rechnung trägt. Den Lie-

genschafteneigentümern soll es möglich 

sein, einen hinreichenden Ertrag aus ihren 

Liegenschaften zu erwirtschaften und die 

mit der Vermietung einhergehenden Risi-

ken (Leerstand, Mietzinsverluste) tragen 

zu können.  

 

4. Rechtliche Beratung 

Haben Sie Fragen zur Berechnung der zu-

lässigen Nettorendite? Benötigen Sie Un-

terstützung im Rahmen eines Gerichtsver-

fahrens, bei dem Ihr Mieter den Anfangs-

mietzins angefochten hat? Gerne stehe 

ich Ihnen zur Verfügung.  
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