
 

 

 

Der Bundesrat hat am 1. Juli 2020 eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt, wonach bei 

behördlich angeordneten Schliessungen der Mietzins für Geschäftsmieten im Verhältnis von 

60% zu 40% auf die Vermieter und Mieter verteilt werden sollte. Nachdem der Ständerat am 

2. Dezember 2020 beschlossen hat, auf dieses sog. Covid-19-Geschäftsmietegesetz nicht 

einzutreten, ist die Vorlage nunmehr definitiv gescheitert. Entsprechend besteht seither eine 

erhebliche Rechtsunsicherheit bezüglich der Frage, ob der Mieter, dessen gewerbliche Tätig-

keit in den hierfür gemieteten Räumen ganz oder teilweise untersagt ist, auch ganz oder teil-

weise von der Pflicht befreit ist, den vereinbarten Mietzins zu bezahlen. Diese Rechtsunsicher-

heit akzentuiert sich dadurch, dass der Bundesrat per 18. Januar 2021 beschlossen hat, die 

bestehenden Massnahmen bezüglich der Schliessung von Restaurants und Kulturbetrieben 

zu verlängern und auch Läden für Güter des nicht-täglichen Bedarfs in die Schliessung mit-

einzubeziehen.  

In der Lehre bestehen im Wesentlichen zwei konträre Ansichten betreffend die Frage, ob der 

Mietzins – bei der gegebenen gesetzlichen Ordnung – weiterhin in vollem Umfang geschuldet 

ist oder ob im Falle, dass das Mietobjekt nicht seiner Bestimmung nach genutzt werden kann, 

ein Mangel vorliegt, der den Mieter zur Herabsetzung des Mietzinses nach Art. 259d OR (al-

lenfalls bis zum vollständigen Erlass) berechtigt. Ohne auf jedes in diesem Diskurs vorge-

brachte Argument einzugehen, sei hier lediglich angemerkt, dass die behördlich angeordnete 

Untersagung der gewerblichen Nutzung eines Mietobjekts nicht in die Risikosphäre des Mie-

ters fällt und durchaus als immateriellen Mangel am Mietobjekt qualifiziert werden kann, der 

zur Herabsetzung des Mietzinses berechtigt, zumal der Herabsetzungsanspruch unabhängig 

vom (ebenfalls fehlenden) Verschulden des Vermieters besteht. Eine gerichtliche Klärung die-

ser Frage steht indes noch aus. Dies wird zum einen daran liegen, dass – erfreulicherweise – 

oftmals eine einvernehmliche Lösung zwischen Mieter und Vermieter gefunden werden 

konnte. Auf der anderen Seite wird dies auch mit der üblichen Dauer von Gerichtsverfahren 

zusammenhängen.  
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Eine Prozessart, in welcher zuerst eine zumindest einstweilige Klärung zu erwarten ist, wird 

das Rechtsöffnungsverfahren sein: So ist eine Betreibung schnell und einfach eingeleitet und 

ist über das – im Falle der Erhebung eines Rechtsvorschlags einzureichende – Rechtsöff-

nungsgesuch im summarischen Verfahren zu befinden, welches sich durch seine Raschheit 

auszeichnet. Dabei ist in Lehre und Rechtsprechung gemeinhin anerkannt, dass der schriftli-

che Mietvertrag für den darin vereinbarten Mietzins während der Dauer des Mietverhältnisses 

grundsätzlich eine Schuldanerkennung und damit einen provisorischen Rechtsöffnungstitel 

i.S.v. Art. 82 Abs. 1 SchKG darstellt. Dabei erteilt der Richter – unter Vorbehalt der Aberken-

nungsklage – Rechtsöffnung, wenn der betriebene Schuldner nicht Eiwendungen, welche die 

Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft macht (Art. 82 Abs. 2 SchKG). 

Bezogen auf den vorliegend interessierenden Zusammenhang stellt sich nach der Terminolo-

gie des Gesetzes damit zunächst die Frage, ob der Geschäftsmieter glaubhaft zu machen hat, 

dass er einen Anspruch auf Mietzinsherabsetzung hat, welcher der vom Vermieter beantragten 

Rechtsöffnung entgegensteht. In einem zweiten Schritt stellt sich die Frage nach den Anfor-

derungen an diese «Glaubhaftmachung». 

Dazu ist vorab festzustellen, dass es sich bei der Frage, ob die behördlich angeordnete 

Schliessung grundsätzlich ein Mangel i.S.v. Art. 259 ff. OR darstellt, um eine Rechtsfrage han-

delt, die (auch) vom (Rechtsöffnungs-) Gericht von Amtes wegen und damit unabhängig von 

den Vorbringen der Parteien zu beantworten ist. Hier ist zu konstatieren, dass einige Gerichte 

geneigt sind, komplexe Rechtsfragen – wie die Vorliegende – nicht im Rahmen des summari-

schen Rechtsöffnungsverfahren und von sich aus zu klären, sondern die Vorbringen der Par-

teien pauschal auf ihre «Glaubhaftigkeit» hin prüfen. Wenn das Rechtsöffnungsgericht die er-

wähnte Frage dagegen als Rechtsfrage auffasst, hat der Mieter gleichwohl die Möglichkeit, 

Einfluss zu nehmen. So steht ihm frei, sich zu dieser Rechtsfrage zu äussern und es hat sich 

das Rechtsöffnungsgericht mit seinen diesbezüglichen Vorbringen auseinanderzusetzen. 

Dem Geschäftsmieter, der sich in einem Rechtsöffnungsverfahren mit dem Vermieter befindet, 

ist daher zu empfehlen, seinen Parteivortrag neben der Geltendmachung der Mietzinsherab-

setzung (vgl. hierzu sogleich) auch mit rechtlichen Ausführungen zum grundsätzlichen Vorlie-

gen eines immateriellen Mangels durch die angeordnete Schliessung zu versehen.  

Sind die behördlich angeordneten Schliessungen einmal grundsätzlich als Mängel i.S.v. Art. 

259 ff. OR etabliert, ist zu klären, wie der Anspruch auf Herabsetzung des Mietzinses in das 

Rechtsöffnungsverfahren eingebracht werden muss. Entgegen der Implikation des Gesetzes-

textes hat der Mieter seinen Anspruch dabei nicht glaubhaft zu machen: So steht bei Mängeln 

an der Mietsache die richtige Erfüllung des Mietvertrages durch den Vermieter zur Diskussion 



 

 

und genügt es nach der sog. Basler Rechtsöffnungspraxis (die auch in den anderen Kantonen 

wie etwa dem Kanton Zürich anerkannt ist), dass der Mieter die nicht gehörige Erfüllung des 

Mietvertrages durch den Vermieter in nicht haltloser Weise behauptet, um die Rechtsöffnung 

zu Fall zu bringen. Der Mieter kann mit anderen Worten mit einer nicht haltlosen Behauptung 

die Eignung des Mietvertrages als Rechtsöffnungstitel als solche angreifen und ist damit seiner 

Glaubhaftmachungslast (verstanden als überwiegende Wahrscheinlichkeit) enthoben.  

Die Behauptung des Mangels am Mietobjekts und der daraus resultierende Herabsetzungs-

anspruch muss durch den Mieter aber substanziiert erfolgen. Dies bedeutet, dass der Mieter 

seinen Herabsetzungsanspruch zu beziffern hat. Hier kommt es auf die Umstände des Einzel-

falles an. Denkbar wäre hier beispielsweise die Verteilung gemäss Covid-19-Geschäftsmiete-

gesetz einfliessen zu lassen, ist dieses doch weniger am Verteilschlüssel, sondern mehr an 

den allgemeinen Vorbehalten bezüglich eines staatlichen Eingriffs in privatrechtliche Verhält-

nisse gescheitert. Zentral dürfte hier die Frage sein, wie stark der Mieter von der angeordneten 

Schliessung betroffen ist. Kann bei einem Restaurant beispielsweise ein Teil der Räume (z.B. 

Lager und Küche) für einen Heimlieferdienst weiter benutzt werden, rechtfertigt sich nur eine 

teilweise Herabsetzung, während bei einer vollständigen Schliessung der Herabsetzungsan-

spruch bei 100% zu liegen kommen dürfte. Festzuhalten ist an dieser Stelle jedenfalls die klare 

herrschende Lehre, wonach die Rechtsöffnung im Umfang des behaupteten Herabsetzungs-

recht bereits dann zu verweigern ist, wenn die Behauptungen insbesondere in Bezug auf die 

Höhe des Herabsetzungsanspruchs nicht geradezu haltlos sind, da der Rechtsöffnungsrichter 

mangels materieller Prüfungsbefugnis den tatsächlich als Abzug zu berücksichtigenden Be-

trag nicht ermitteln kann. Hinzuweisen ist schliesslich auf die Praxis in einigen Kantonen, wel-

che in dieser Konstellation das Rechtsöffnungsgesuch gesamthaft abweisen, was vielleicht 

weniger aus rechtlicher, aber durchaus aus pragmatischer Sicht zu überzeugen vermag.  

Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass der Geschäftsmieter, der sich mit Mietzinsforderun-

gen des Vermieters konfrontiert sieht, verschiedene Möglichkeiten hat, sich gegen die Durch-

setzung dieser Forderungen zur Wehr zu setzen, wobei nach dem zuvor Gesagten in einem 

gerade für juristische Laien nicht leicht verständlichen Verfahren (Rechtsöffnungsverfahren) 

verschiedene prozessuale Hürden zu überwinden sind. Wer diese allerdings zu umschiffen 

weiss, dem sind durchaus gute Erfolgsaussichten zu attestieren.   
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