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Medienmitteilung 

 

Bern, 3. September 2012   

 

Personenfreizügigkeit – es braucht rasche Massnahmen im Mietrecht 

Die verstärkte Zuwanderung auf Grund der Personenfreizügigkeit hat die Mieten in den 

Ballungszentren massiv ansteigen lassen. Es braucht kurzfristige Massnahmen im Be-

reich Mietrecht, um insbesondere die Explosion bei den Anfangsmieten eindämmen zu 

können. Die vom Bundesrat Anfang Juli angeregten Massnahmen beschränken sich auf 

einen kleinen Teilbereich der Raumplanung, sie sind ungenügend und wirken erst lang-

fristig. 

 

Die Personenfreizügigkeit beeinflusst den Wohnungsmarkt massiv. Stark steigende An-

fangsmieten, vermehrte Kündigungen und Sanierungen zur Renditesteigerung führen zu 

einer Verdrängung sozial Schwächerer und des Mittelstands und gleichzeitig zu einer 

verstärkten Umverteilung von den Mietenden hin zu den Vermietern.  Diese Probleme be-

treffen besonders stark den Raum Zürich und den Arc Lémanique, sind aber auch in an-

deren Agglomerationen immer stärker spürbar.  

 

Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband verlangte an einer Medienkonferenz 

kurzfristige Massnahmen, um die massiven Mietzinssteigerungen bei Neuvermietungen 

sowie die zunehmenden Kündigungen zu unterbinden, was nur mit mietrechtlichen Vor-

gaben möglich ist. Mietzinsaufschläge bei Neuvermietungen müssen auf 5 Prozent limi-

tiert werden, gleichzeitig braucht es mit der Formularpflicht Transparenz bei den An-

fangsmieten. Ebenso muss der Kündigungsschutz verbessert werden, beobachtet doch 

der MV, dass vermehrt Personen gekündigt wird, um die Wohnung nachher zu einem hö-

heren Preis zu vermieten. Diese Änderungen können auf jene Regionen beschränkt wer-

den, wo Wohnungsnot herrscht, müssen jetzt aber rasch umgesetzt werden. 

 

Der Bundesrat hat in seinem Bericht zur Personenfreizügigkeit von Anfang Juli erstmals 

festgehalten, dass beim Zugang zu günstigem Wohnraum Handlungsbedarf besteht. Al-

lerdings hat er erst die Prüfung von Massnahmen in Auftrag gegeben und will diese auf 

den Bereich Raumplanung respektive auf die Unterstützung der gemeinnützigen Wohn-

bauträger beschränken. Diese  Massnahmen müssen ebenfalls rasch angegangen wer-

den und sie müssen umfassender ausgestaltet werden. Die Zielsetzung des Erhalts und 

der Förderung des preisgünstigen Wohnraums fehlt sowohl im Bundesgesetz wie in den 

kantonalen Richtplänen. Mit einem Sachplan Wohnen soll der Bund diese Zielsetzung mit 



 

 

 

 

den Kantonen und Gemeinden koordinieren und fördern. Weiter soll durch eine Sperrfrist 

für Neuzuzüger von beispielsweise 5 Jahren von der Wohnsitznahme bis zum Erwerb von 

Wohneigentum die Nachfrage und damit die Rendite gedrosselt werden und damit der 

Bau von Mietwohnungen attraktiver werden.  

 

Für Auskünfte: 

Marina Carobbio, Präsidentin, 079 214 61 78 

Patrizia Bernasconi, Vorstandsmitglied und Geschäftsleiterin MV BS, 079 261 64 64 

Balthasar Glättli, Vorstandsmitglied, 076 334 33 66 

Carlo Sommaruga, Vorstandsmitglied und Generalsekretär ASLOCA Romande, 079 221 

36 05 
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Personenfreizügigkeit 

 

 

1. Worum geht es? 

Die Personenfreizügigkeit und die Auswirkungen auf die Zuwanderung 

Seit 2007 gilt für alten EU-Staaten die volle Personenfreizügigkeit. Die bis anhin gegolte-

nen Kontingente wurden aufgehoben. Für die 2004 der EU beigetretenen acht osteuropä-

ischen Staaten besteht ebenfalls seit 2011 die volle Personenfreizügigkeit. Für diese 

Staaten existiert die Schutzklausel, die der Bundesrat auf den 1. Mai 2012 angewendet 

hat. Somit darf nur eine 

bestimmte Anzahl Perso-

nen aus diesen Staaten in 

der Schweiz Wohnsitz 

nehmen.  Für Rumänien 

und Bulgarien, die als  

letzte Staaten der EU bei-

getreten sind, gilt die Kon-

tingentierung noch bis ins 

Jahr 2016. 

Die volle Personenfreizü-

gigkeit hat einen starken 

Einwanderungsschub 

ausgelöst, zwischen 2006 und 2008 hat sich die Zuwanderung beinahe verdoppelt. Sie ist 

seither wieder zurückgegangen, liegt aber weiterhin weit über dem Schnitt der vorange-

henden Jahre. Die Bevölkerungsprognosen gehen davon aus, dass auf Grund der Zu-

wanderung immer mehr Menschen in der Schweiz wohnen werden, die verschiedenen 

Szenarien rechnen mindestens noch bis zum Jahr 2020 mit einem Wachstum, das mittle-

re Szenario geht von einem Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2050 aus.  

   

 

Die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt 

Die starke Zuwanderung hat auf dem Wohnungsmarkt grosse Auswirkungen. Sie hat zu 

einer zusätzlichen Wohnungsknappheit in den Städten geführt und ist insbesondere in 

der Region Zürich und am Genfersee stark spürbar. Hinzu kommen als zusätzliche Trei-

ber auf dem Wohnungsmarkt die Ausdehnung des Wohnflächenbedarfs, die gesellschaft-

lichen Entwicklung hin zu Single-Haushalten und Patchwork-Familien und einen Trend, 
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wieder in den Kernstädten zu wohnen. Die Angebotsmieten sind in fast allen Landesge-

genden stärker angestiegen als die Bestandesmieten, die seit 2000 um 21 Prozent teurer 

wurden und sie stie-

gen ebenfalls mas-

siv stärker als die 

allgemeine Teue-

rung, die seit 2010 

lediglich um 9 Pro-

zent angezogen hat.  

 

Quelle: Wüest und 

Partner 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leerwohnungsziffern zeigen, dass der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. Für ei-

nen funktionieren-

den Wohnungs-

markt müssten 

rund 2 Prozent der 

Wohnungen auf 

dem Markt sein. 

Dieser Wert wird 

praktisch in kei-

nem Kanton er-

reicht.  

 

Quelle: Bundes-

amt für Woh-

nungswesen  
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In den grossen Städten ist der Wohnungsmarkt noch viel angespannter und so gut wie 

keine Wohnung auf dem 

Markt.  In Zürich, Genf oder 

Lausanne zeigt sich dies 

auch bei einem Blick auf die 

ausgeschriebenen Wohnun-

gen auf den Internetportalen: 

Wenn Mietwohnungen auf 

den Markt kommen, so zu-

meist zu sehr hohen Preisen. 

 

Quelle: Zusammenstellung 

Amt für Statistik St. Gallen 

 

 

 

Bei den Mietwohnungen hat sich deshalb in weiten Teilen der Westschweiz, aber auch in 

verschiedenen Regionen der Deutschschweiz, insbesondere im Raum Zürich, eine starke 

Anspannung entwickelt. Seit 2000 zeigen die Preise nur noch nach oben. Eine Karte des 

Bundesamtes für Wohnungswesen zeigt die Anspannung auf dem Mietwohnungsmarkt 

auf. Praktisch in der ganzen Westschweiz, in weiten Teilen der Agglomeration Zürich be-

stehen starke Anspan-

nungen. Teilweise grei-

fen diese auch auf Regi-

onen über, in denen dies 

nicht erwartet würde. Die 

blauen Kästchen zeigen, 

dass in vielen Regionen 

die Zuwanderung aus 

dem Ausland sehr be-

deutend für den Preisan-

stieg bei den Mietwoh-

nungen ist.  

 

Quelle: Bundesamt für 

Wohnungswesen 
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Die stark steigenden Mietzinse führen einerseits immer mehr zu einer Verdrängung der 

Unterschichten und des Mittelstands aus den Ballungszentren, da diese kaum noch eine 

Wohnung finden können. Die Mietzinssteigerungen verstärken massiv die Umverteilung 

zwischen Mietenden und Vermietern. Die Eigentümer können ihre Rendite ohne eine 

Gegenleistung massiv steigern. Verantwortlich dafür sind insbesondere fehlende oder 

nicht praxistaugliche Missbrauchsbestimmungen im Bereich der Anfangsmiete und beim 

Kündigungsschutz.  

 

 

2. Forderungen des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands 

Die Personenfreizügigkeit ist einer der entscheidenden Preistreiber auf dem Wohnungs-

markt. Für eine erfolgreiche Weiterführung der Personenfreizügigkeit müssen Bundesrat 

und Parlament Massnahmen gegen die stark steigenden Miet- und Immobilienpreise er-

greifen. Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband fordert deshalb in folgenden 

Gebieten rasche Resultate: 

 

Mietrechtliche Forderungen 

 Begrenzung der Anfangsmieten 

Hauptverantwortlich für die steigenden Mieten sind starke Mietzinsaufschläge bei Neu-

vermietungen. In Genf werden die Mieten bei Mieterwechsel durchschnittlich um 13 Pro-

zent aufgeschlagen, - bei nicht-subventionierten Wohnungen sind es gar 20 Prozent1. in 

Neuenburg um 11 Prozent und in der Stadt Zürich um 6 Prozent2. In diesen Zahlen sind 

auch alle Wohnungen inbegriffen, die nicht ausgeschrieben werden und keinen Aufschlag 

erfahren. Werden nur die Wohnungen berücksichtigt, die auch tatsächlich zur Vermietung 

publiziert werden, so liegen die Aufschläge noch viel höher. Auswertungen von Homega-

te-Inseraten zeigen, dass zum Beispiel in der Stadt Zürich die Mietpreise bei ausge-

schriebenen Wohnungen rund 30 Prozent über den Durchschnittsmieten angesetzt wer-

den. 

Eine Begrenzung des Aufschlags der Anfangsmieten zum Beispiel auf 5 Prozent soll 

happige Mietzinserhöhungen bei Neuvermietungen verhindern. Diese sind nicht zu recht-

fertigen, da Vermieter in den Ballungszentren bereits ohne massive Mietzinsaufschläge 

eine gute Rendite erzielen können. Voraussetzung für die Durchsetzung dieser Forde-

rung ist die Einführung der Formularpflicht. Die neuen MieterInnen müssen über den bis-

her bezahlten Mietzins orientiert werden, damit sie die Möglichkeit erhalten, einen über-

mässigen Aufschlag anzufechten.  

 

                                                 

1 Statistisches Amt Kanton Genf 
2 IAZI Mietzinserhebung 2011 
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 Verbesserung des Kündigungsschutzes 

Vermehrt wird gekündigt, um von einer neuen Mietpartei einen höheren Mietzins verlan-

gen zu können. Oft werden derartige Ertragskündigungen als Kündigung wegen Sanie-

rung oder Eigenbedarf kaschiert. Der Eigenbedarf wird dann nicht realisiert, die Sanie-

rung erweist sich als einfache Pinselsanierung und das wahre Motiv ist die Neuvermie-

tung auf einem viel höheren Mietzinsniveau. Heute werden gewisse Kündigungsgründe 

als missbräuchlich bezeichnet. Mit einer Umkehr sollen Kündigungen nur noch aus ge-

rechtfertigten Gründen erlaubt sein. 

 

 Die Forderungen können auf jene Gebiete beschränkt werden, wo Wohnungsnot 

herrscht.  

Bis zur Einführung des heutigen Mietrechts im Jahre 1991 wurden viele Regelungen im 

Mieterschutz durch Bundesbeschlüsse eingeführt. Diese Massnahmen gegen Miss-

bräuche im Mietwesen (BMM) galten nur in einzelnen Regionen, in denen Woh-

nungsnot herrschte. Der Regelungsbedarf und der Handlungsdruck zwischen Gebie-

ten mit akuter Wohnungsnot und Gebieten mit einem funktionierenden Wohnungs-

markt ist sehr unterschiedlich. Deshalb rechtfertigen sich regional unterschiedliche 

Vorschriften auch heute.  

 

Nur mit mietrechtlichen Massnahmen kann kurzfristig eine Entspannung in den Hot-

Spots erreicht werden, da alle anderen Massnahmen wie z.B. die Förderung genos-

senschaftlichen Wohnungsbaus erst mittel- und langfristig Wirkung zeigen können. 

 

Raumplanung 

 Förderung und Erstellung von preisgünstigem Wohnraum als Zielsetzung im 

Raumplanungsgesetz festschreiben 

Im Raumplanungsgesetz werden verschiedene Ziele umschrieben, der Erhalt und die 

Förderung des preisgünstigen Wohnraums fehlen aber. Dies zeigt sich auch in den 

Richtplänen der Kantone, die sich eher zu exklusiven Wohnlagen äussern als zur Frage 

von erschwinglichem Wohnraum. Um preisgünstigen Wohnraum auch in der Raumpla-

nung vom Bund bis zu den Gemeinden zu verankern, braucht es eine explizite Nennung 

im eidgenössischen Raumplanungsgesetz.  

 

 Zurverfügungstellung von nicht mehr benutzten Grundstücken des Bundes für den 

preisgünstigen Wohnungsbau  

Der Bund und die Bundesbetriebe besitzen Grundstücke, die nicht mehr dem ursprüngli-

chen Zweck dienen und vermehrt veräussert werden. Diese Liegenschaften und Grund-
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stücke sollen den gemeinnützigen Wohnbauträger zur Verfügung gestellt werden. Damit 

erhalten sie eine Möglichkeit, auch in den Zentren bauen zu können.  

 

 Frist zum Erwerb von Wohneigentum für Neuzuzüger 

Die starke Nachfrage nach Wohneigentum verschärft die Wohnungsnot im Mietwoh-

nungsbereich zusätzlich. In den letzten 10 Jahren wurden wenige Mietwohnungen erstellt 

und viele Mietwohnungen wurden in Stockwerkeigentum umgewandelt. Die Zuwanderung 

eines zahlungskräftigen Publikums verschärft diese Entwicklung weiter. Durch eine 

Sperrfrist von beispielsweise 5 Jahren von der Wohnsitznahme bis zum Erwerb von 

Wohneigentum wird die Nachfrage und damit die zu erwartende Rendite gedrosselt und 

es entstehen vermehrt wieder Mietwohnungen.  

 

 

 Sachplan Wohnen 

In verschiedenen Bereichen der Raumplanung bestehen Sachpläne, welche die Arbeiten 

des Bundes, der Kantone und Gemeinden koordinieren, so etwa beim Verkehr oder zu 

den Fruchtfolgeflächen. Mit einem Sachplan Wohnen könnte der Bund die Anstrengun-

gen zur Förderung und Erhalt von preisgünstigem Wohnraum verstärken. Bis heute fehlt 

dieses Thema etwa in den Richtplänen der Kantone.  

 

 

Wohnbauförderung 

 Erhöhung der Beiträge des Bundes an die Wohnbauförderung 

Nach Inkrafttreten des neuen Wohnraumförderungsgesetzes 2004 wurde der dazugehö-

rige Rahmenkredit eingefroren. Erst ab 2009 hat der Bund kleinere Beiträge in den Fond 

de roulement einbezahlt. Der Rahmenkredit von 500 Millionen Franken ist bis heute nicht 

ausgeschöpft worden. Der Bund muss seine finanziellen Hilfen verstärken – dies ist 

ebenfalls nötig, weil verschiedene Kantone ihre Wohnbauförderung vom Bund abhängig 

machen.  

 

 

 

Stand 3. September 2012  
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Patrizia Bernasconi 

Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf dem Wohnungsmarkt 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Acht Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz, so titelte der Bundesamt 

für Statistik Anfang August seine Medienmitteilung zur Schätzung der Bevölkerungszahl 

der Schweiz per Sommer 2012. In der gleichen Medienmitteilung erläuterte der BfS, dass 

gegenwärtig rund 80 Prozent des Bevölkerungswachstums auf den Wanderungssaldo 

zurückzuführen ist. In den letzten Jahren hat dieser positive Bevölkerungssaldo 

hauptsächlich mit der Personenfreizügkigkeit zu tun.  

 

Der Bundesrat erläutet in seinem Bericht über die Personenfreizügigkeit und die 

Zuwanderung in die Schweiz, dass im Gegensatz zu früher heute öfter gut ausgebildete 

und hochqualifizierte Arbeitskräfte in die Schweiz kommen. Diese Menschen können sich 

teuren Wohnraum leisten. 

 

Diese neue Einwanderung findet vor allem in den grossen Ballungszentren statt. Es ist 

hier die Rede vom Arc Lemanic, Basel-Stadt,  Zug und Zürich, aber auch Bern und 

Luzern. Gerade an diesen Orten hat die starke Zuwanderung grosse Auswirkungen auf 

dem Wohnungsmarkt.  

 

In erster Linie muss die Wohnungsknappheit genannt werden. Die Leerwohnungsziffer 

zeigen, dass der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. Für einen funktionierenden 

Wohnungsmarkt müsste der Wohnungs-Leerbestand rund 2 Prozent betragen. Dieser 

Wert ist praktisch in keinem Kanton erreicht. In den grössten Städten liegt die 

Leerwohnungsziffer zwischen 0,1 und 0,5 Prozent.  Studien des BWO prognostizieren, 

dass das Angebot an Wohnungen, trotz reger Bautätigkeit, in den grossen 

Wirtschaftszentren bis mindestens 2030 knapp bleiben wird. 

 

Mit der Wohnungsknappheit steigen die Angebotsmietzinsen massiv.  

Dies zeigt sich vor allem in weiten Teilen der Westschweiz und im Raum Zürich. Die 

Angebotspreise sind seit 2000 gemäss Wüest und Partner um knapp 40 Prozent 



 

 

 

 

angestiegen, die Mietpreise allgemein sind um 21 Prozent angestiegen. Auf Seite 3 

unseres Fact-Sheet sehen Sie eine Karte des Bundesamtes für Wohnungswesen.  Diese 

zeigt die Preisanspannung auf dem Mietwohnungsmarkt, sie zeigt aber auch dass die 

Zuwanderung aus dem Ausland sehr bedeutend für den Preisanstieg bei Mietwohnungen 

ist.  

  

Die Immobilienbranche reagiert auf die steigende Nachfrage seitens der kaufkräftigen 

Zuzüger. Aus diesem Grund werden Wohnungen, die entweder neu auf dem 

Wohnungsmarkt kommen, oder einfach wieder vermietet werden, zu einem hohen 

beziehungsweise höheren Mietzins vermietet. Gravierend ist es, dass Vermieter vermehrt 

ihre Liegenschaften leer kündigen. Dies damit sie diese Wohnungen, nach dem sie für die 

neue Kundschaft fit gemacht wurden, zu einem viel höheren Preis auf dem Markt 

anbieten können.  

 

Wohnungsknappheit, steigende Mietzinse, Massenkündigungen. Dies führt dazu, dass 

immer mehr Menschen aus den Ballungszentren verdrängt werden, da sie keine 

bezahlbare Wohnung mehr finden. Auf der anderen Seite findet eine Umverteilung statt: 

Zwischen Mietern und Vermietern. Diese können ihre Rendite ohne eine Gegenleistung 

massiv steigern. Verantwortlich dafür sind insbesonders fehlende oder nicht 

praxistaugliche Missbrauchsbestimmungen im Bereich der Anfangsmietzinse und beim 

Kündigungsschutz.  

 

Die Bevölkerungsprognosen gehen davon aus, dass aufgrund der Zuwanderung immer 

mehr Menschen in der Schweiz wohnen werden. Die verschiedenen Szenarien rechnen 

mindestens bis zum Jahr 2020 mit einem Wachstum, das mittlere Szenario geht von 

einem Bevölkerungswachstum bis ins Jahr 2050 aus. Wir ahnen Wüstes auf dem 

Wohnungsmarkt, wenn keine dringenden Massnahmen gegen den massiv steigenden 

Mietzinsen ergriffen werden!   
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MieterInnen in den Hotspots brauchen dringend stärkeren Schutz 

Balthasar Glättli, Nationalrat / Vorstandsmitglied SMV 

Bei Mieterwechseln in den Hotspotregionen werden die Mietzinse heute massiv 

angehoben. Dagegen braucht es einerseits einen besseren Kündigungsschutz. 

Andererseits müssen auch automatisch Informationen zum früheren Mietzins angegeben 

werden. Sonst bleibt die Möglichkeit, den Anfangsmietzins wegen übersetzten Ertrags 

anzufechten, eine reine Farce. 

Mieterwechsel führen in den Hotspots zu massiven Mietzinserhöhung, meist ohne dass 

grosse Investitionen getätigt wurden. Das zeigt beispielsweise eine Studie des IAZI für den 

Bezirk Zürich: 

Mieten der im Jahr 2010 abgeschlossenen Mietverträge im Vergleich zur Miete der 

Vormieter – Bezirk Zürich 

Alter Mietvertrag 

datiert von… 

3 bis 3.5 Zimmer 4 bis 4,5 Zimmer Alle Wohnungen 

…2000 bis 2002 +15.5 % +23.5 % +13.9 % 

…2002 bis 2004 +12.4 % +23.1 % +10.9 % 

…2004 bis 2006 +5.5 % +6.7 % +5.2 % 

…2006 bis 2008 +8.8 % +6.3 % +5.0 % 

…1995 bis 2008 +9.9 % +12.2 % +7.9 % 

 

Quelle: IAZI, Schweizer Immobilienkongress 2010 (Datenpool mit Schwergewicht Institut. 

Anleger) 



 

 

 

 

 

Beispiel 1 

Leerkündigung wegen Gesamtsanierung, die nicht stattfindet. Die meisten Mieter 

finden nur weit teurere Wohnungen 

Im einem 1898 gebauten Haus in Zürich Aussersihl waren 2010 fünf Wohnungen (ca. 84 

qm) und ein Laden (ca. 70 qm) vermietet. Die letzte Sanierung war vor 35 Jahren erfolgt. 

Der Nettomietzins der 4-Zimmer-Wohnungen betrug 2010 (bei einem Hypozins von 3,5 

Prozent) 1554 bis 1857 Franken, die Ladenmiete 1521 Franken: Jährlich 120'840 Franken 

Mieteinnahmen. Als das Haus verkauft werden sollte, boten die Mieter gemeinsam mit der 

Wogeno 2,8 Millionen Franken zum Kauf des Hauses. Allerdings lag bereits bei der ersten 

Runde ein Höchstgebot von 3,4 Millionen auf dem Tisch – zu hoch für die MieterInnen. Der 

neue Eigentümer, eine vermögende Privatperson, kündigte am 3. Juni 2010 allen 

MieterInnen. Als Kündigungsgrund wurde eine geplante Gesamtsanierung mit einem 

Volumen über 1 Million Franken (Lifteinbau und Vergrösserung der Balkone) angegeben. 

Eine Diskussion über den Verbleib der MieterInnen in der Liegenschaft lehnte der 

Eigentümer kategorisch ab, stimmte aber einen Tag vor dem Schlichtungstermin einer 

Erstreckung der Kündigung bis zum 30. September 2012 zu.  

Unterdessen haben zwar alle MieterInnen eine Wohnung gefunden, aber sie zahlen, mit 

einer Ausnahme (eine städtische Wohnung) massiv mehr Miete: einmal 800, einmal 1000 

und einmal über 1500 Franken mehr Miete. Die Mieterin des Ladenlokals stellte das 



 

 

 

 

Geschäft ein, weil sie kein neues Lokal an einer brauchbaren Lage zu bezahlbaren 

Bedingungen gefunden hat. 

Für den geplanten Umbau, der als Kündigungsgrund angeführt wurde, liegt bis heute kein 

Baugesuch vor… 

 

FORDERUNG: Es braucht  einen besseren Kündigungsschutz in den Hotspots. 



 

 

 

 

 

Beispiel 2 

Erpresserische Erhöhung des ursprünglich ausgeschriebenen Mietzinses um 

20 Prozent 

Sandra Pfister* zog von einer Seegemeinde in die Stadt Zürich. Die Vierzimmerwohnung, 

die einer auf Immobilien spezialisierten Anlagestiftung gehört, war im Winter 2011/2012 

auf Homegate für 2503 Franken brutto pro Monat ausgeschrieben. Nachdem das 

Anmeldeformular ausgefüllt war, kostete die Wohnung plötzlich 2600 Franken. Im 

Mietvertrag war dann schliesslich ein Preis von 3'008 Franken festgelegt, also 20% mehr 

als ursprünglich angegeben. Die unter Zugzwang stehende Pfister musste akzeptieren und 

einziehen. Beim Einzug im März 2012 stellte sich heraus, dass nötige Erneuerungen an 

der 20jährigen Wohnung unterblieben waren. So musste etwa der Geschirrspüler ersetzt 

werden.   

Jetzt hat Pfister den überrissenen Mietzins als missbräuchlich angefochten. Sie macht 

übersetzten Ertrag geltend. An der Schlichtungsverhandlung im Juni 2012 verweigerte der 

Vermieter einen Kompromiss. Die Schlichtungsbehörde legte keinen Einigungsvorschlag 

vor. Pfister wurde vielmehr eingeschüchtert, dass sie ein Gang vors Mietgericht teuer zu 

stehen kommen könnte. Doch sie blieb hart.  

Der Mieterverband schätzt die Klageaussichten von Sandra Pfister als gut ein. Eine 

Erhöhung um mehr als zehn Prozent deutet klar auf eine übersetzte Miete hin. Nachdem 

sich der Vermieter weigerte, Unterlagen zur Renditeberechnung vorzulegen, liegt der Fall 

nun vor dem Mietgericht. Ein Verhandlungstermin ist zZt. noch nicht festgelegt.   

 

FORDERUNG: Es braucht eine generelle Beschränkung der Mietzinserhöhungen in den 

Hotspots. 



 

 

 

 

 

Beispiel 3 

Renovation in Zürich Aussersihl: Miete explodiert auf mehr als das Doppelte.  

Das garantiert eine 10%-Rendite auf dem Eigenkapital. 

Im Oktober 2009 erhielten die BewohnerInnen  der Liegenschaft Feldstrasse 60 im 

Stadtzürcher Boom-Quartier Aussersihl die Kündigung wegen Totalsanierung. Die 

Anstrengungen der BewohnerInnen , die BesitzerInnen  zu einer sanften Renovation der 

Liegenschaft zu bewegen, führten nicht zum Ziel. Die Eigentümer, die selbst im Haus 

aufgewachsen sind, beharrten auf Leerkündigung und Totalsanierung. Immerhin wurde 

den BewohnerInnen ein Vorrecht auf Wiedereinzug nach der Renovation zugesichert. 

Von diesem Vorrecht auf Wiedereinzug nach der Sanierung hätte die Mieterin Anna 

Müller*, die den Mieterverband informiert hat, gerne Gebrauch gemacht. Sie hat 14 Jahre 

im Kreis 4 gewohnt und wäre gerne in ihrem Quartier geblieben, weil es so ein lebendiges 

Quartier sei. Da die Liegenschaft nicht mehr im besten Zustand gewesen sei, hätte sie 

auch mit einem grösseren Mietzinsaufschlag gerechnet. Aber der neue Mietzins überstieg 

definitiv ihr Budget. Ihre 3.5 Zimmer Wohnung, für die sie 1'700 Franken bezahlt hatte, ist 

nun - mit 5 m2 weniger, dafür mit Lift – wurde auf homegate für 3'800 Franken 

ausgeschrieben.  

Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Renovation der Wohnung 500'000 Franken 

gekostet hat, so liegt die Rendite bei einem Mehrzins von 2100 Franken bei über 5 

Prozent. Wenn – was anzunehmen ist – zwei Drittel der Investitionen mit billigen 

Hypotheken finanziert worden sind, explodiert die Rendite auf dem investierten 

Eigenkapital auf flotte 10 Prozent. 

Dieser erhöhte Anfangsmietzins könnte auch von anderen neuen MieterInnen angefochten 

werden. Allerdings lässt sich die Erfolgsaussicht einer Anfechtung nur dann im Voraus 

bestimmen, wenn der alte Mietzins bekannt ist.  

 

FORDERUNG: Es braucht die Formularpflicht und eine generelle Beschränkung der 

Mietzinserhöhungen. 

 

 

 

 

 

 

 



Erhöhung Anfangsmieten. Beispiel

Sidi-Areal Winterthur 

g g p

4,5-Zi125 qm

128 Quadratmeter

1. Etage

Vermieter: BVK

Verwaltung: Kantag

Mietzins Referenzzins

Neuvermietung (8/08) Fr. 2430 3,50%

Miete reduziert (10/11) Fr. 2242 2.75%Miete reduziert (10/11) Fr. 2242 2.75%

Miete neu (11/11) Fr. 2544 2.75%       +13%
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Personenfreizügigkeit: Flankierende Massnahmen gegen Wohnungsnot umsetzen 

Marina Carobbio – Nationalrätin Präsidentin SMV-ASLOCA-ASI, 

3.9.2012 

 

 

Der Bundesrat hat in seinem Bericht zur Personenfreizügigkeit von Anfang Juli erstmals 

festgehalten, dass beim Zugang zu günstigem Wohnraum Handlungsbedarf besteht. Im 

Kapitel 3.5.2 Auswirkungen der Zuwanderung auf den Wohnungs- und 

Immobilienmarkt des Berichtes wird dieser Umstand anerkannt: 

„Die mehrheitlich relativ kaufkräftige Zuwanderung hat in den wirtschaftlich 

prosperierenden Regionen den Wettbewerb um attraktive Wohnungsangebote verstärkt 

und einen Preisdruck erzeugt. In den letzten fünf Jahren ist bei den auf dem Markt 

angebotenen Mietwohnungen und Eigentumsobjekten ein regional zum Teil markanter 

Preisanstieg zu beobachten. An einzelnen „hot spots“ ist nicht ausgeschlossen, dass sich 
eine Immobilienblase aufbaut“(…) „ In den attraktiven Regionen und vor allem im 
Mietwohnungsbereich ist die Situation aktuell aber angespannt. Dies kann für Haushalte 

mit tiefen und mittleren Einkommen, die sich auf Wohnungssuche befinden, zu 

Problemen führen.“ 
 

Der SMV begrüsst, dass der Bundesrat endlich die schwierige Situation auf dem 

Wohnungsmarkt anerkannt hat,  doch bedauern wir, dass leider keine griffigen 

Massnahmen  vom Bundesrat vorgeschlagen werden.  

 

Die stark steigenden Mietzinse führen einerseits zu einer Verdrängung von sozial 

schwächeren Personen und auch vermehrt von Personen aus dem Mittelstand aus den 

Ballungszentren, da diese kaum noch eine Wohnung finden können. Die 

Mietzinssteigerungen verstärken aber auch die Umverteilung zwischen Mietenden und 

Eigentümern respektive Vermietern 

 

Trotz dieser alarmierende Situation, hat der Bundesrat  erst die Prüfung von 

Massnahmen in Auftrag gegeben und will diese auf den Bereich Raumplanung respektive 

auf die Unterstützung der gemeinnützigen Wohnbauträger beschränken. Weiter will er 

nochmals eine Auslegeordnung zur Lex Koller machen. Die Forderungen sind sehr vage 

formuliert, erst im Mediencommuniqué zum Bericht steht, dass der Bundesrat das 

Bundesamt für Wohnungswesen beauftragt hat, Massnahmen zu prüfen, damit 



 

 

 

 

Wohnbaugenossenschaften zu erschwinglichen Preisen Land erhalten. Das alleine reicht 

aber sicher nicht, es braucht im Bereich Raumplanung und Wohnbauförderung einen 

ganzen Strauss von Massnahmen und es braucht auch Massnahmen im Bereich 

Mietrecht. Dieser Bereich wurde im Bericht komplett ausgeblendet.  

Die massiv steigenden Anfangsmieten zeigen, dass das Mietrecht mit seiner Grundidee, 

Missbräuche zu bekämpfen, in weiten Teilen nicht funktioniert. Mietrechtliche 

Massnahmen sind auch wichtig, weil sie im Gegensatz zu raumplanerischen 

Massnahmen viel schneller wirken. 

 

Für den SMV müssen flankierende Massnahmen gegen rasch angegangen werden und 

sie müssen umfassender ausgestaltet werden mit der  Zielsetzung des Erhalts und der 

Förderung des preisgünstigen Wohnraums.  

 

Ab dem Jahr 2000, als die erste Diskussion um die Personenfreizügigkeit angefangen 

hatte, war die Notwendigkeit von flankierenden Maßnahmen im Wohnungsmarkt sowohl 

beim Bundesrat wie im Parlament kein Thema. Nur die Folgen der Personenfreizügigkeit 

am Arbeitsmarkt wurden angegangen. Bei der Erweiterung der Personenfreizügigkeit im 

Jahr 2008 auf Rumänien und Bulgarien, hatte der Mieterverband   auf die Problematiken 

im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit hingewiesen und Vorschläge für 

flankierende Massnahme dem Bundesrat präsentiert. Leider blieben diese Forderungen 

ungehört, in der Antwort hiess es damals, die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit 

auf den Wohnungsmarkt seien bescheiden. 

 

Die jetzige Diskussion um herum die Personenfreizügigkeit  die stärker mit der 

Erweiterung auf Kroatien sein wird und die aktuelle Debatte um die Zuwanderung , 

machen es nötig, rasch ein Paket von flankierenden Massnahmen gegen die 

Mietzinsexplosion zu aufbauen.   
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Les revendications de l’Association suisse des locataires 

Carlo Sommaruga, conseiller national /Secrétaire général ASLOCA Romande 

 

Si le Conseil fédéral et le Parlement veulent réellement prendre en considération la 

souffrance sociale des locataires et résoudre les conséquences néfastes de la libre 

circulation des personnes, il est possible d’adopter des mesures simples et efficaces. 
 

A. En matière de droit du bail 

 

1. Limitation de l’augmentation du loyer initial 
 

 Cette mesure permet de répondre à un phénomène clairement établi. La progression des 

loyers dans ce pays est essentiellement due aux majorations de loyer à la conclusion des 

nouveaux baux. C’est l’une des conséquences les plus patentes de la pénurie de 
logements. A Genève, plus de 40% des nouveaux locataires subissent des hausses de 

loyer. Celles-ci sont en moyenne de 20%. En Ville de Zurich, 30% des loyers des 

nouvelles locations sont conclues au-dessus des loyers moyens. La hausse moyenne à 

la conclusion du bail est de 6%, taux relativement bas en raison de la part importante de 

logements en coopérative qui échappent à cette logique. Le phénomène est aussi 

présent dans des agglomérations moins importantes. 

 

 Cette mesure est simple à réaliser. Elle permet d’avoir un impact immédiat sur les 
hausses de loyer. Par exemple en limitant les hausses initiales à un pourcentage 

déterminé. Elle peut s’appliquer uniquement aux régions où sévit la pénurie et où le 
marché dysfonctionne, dans la même logique de celle déjà mise en œuvre par l’Arrêté 
fédéral sur les mesures dans le secteur locatif de 1972. 

 

2. Amélioration de la protection contre les congés économiques 

 

 Lorsqu’elles existent, les statistiques sur les résiliations montrent que les congés 
augmentent en cas de tension sur le marché du logement. La volonté de profiter de la 

pénurie pour améliorer les rendements immobiliers par une relocation plus chère est une 

évidence. A la clé des rafraichissements légers avec de lourdes hausses de loyers. Ces 

congés économiques sont une plaie sociale qui touche notamment familles et personnes 

âgées. Elle se développe aussi en raison des pratiques des multinationales qui couvrent 

une part importante du loyer dû par leurs expats en Suisse. 



 

 

 

 

 

 Cette mesure est simple à réaliser. L’introduction dans le dispositif légal de l’obligation de 

motiver le congé par un juste motif réduirait rapidement les congés économiques et les 

souffrances sociales des résidents qui y sont attachées. Ici aussi, cette mesure peut 

s’appliquer uniquement aux régions où sévit la pénurie et où le marché dysfonctionne, 

dans la même logique de celle déjà mise en œuvre par l’Arrêté fédéral sur les mesures 
dans le secteur locatif de 1972. 

 

 

B. En matière d’aménagement du territoire  
 

1. Inscription dans la loi (LAT) de l’objectif de la promotion et de la constitution de zones 

destinées à la construction de logements bon marché 

 

 La LAT vise plusieurs objectifs, mais pas celui de la production de logements bon 

marché. Cette lacune existe aussi dans les lois cantonales et les règlements municipaux 

d’aménagement du territoire. Or, il y a un manque évident de logements abordables. Il est 

donc nécessaire de produire ce type de logement. Le canton de Zoug a ainsi introduit une 

telle mesure, qui est prônée par nombre d’urbanistes.  
 

 Cette mesure introduit un objectif légal nouveau. Elle n’a donc pas d’effet immédiat sur le 
marché du logement. Mais, dès son entrée en vigueur, elle oriente l’utilisation du sol et 
donc la production de logements bon marché. L’effet bénéfique se fait sentir à moyen et 
long terme en parallèle à l’augmentation de la population résidente. 

 

2. Affectation à la production de logements bon marché de terrains qui ne sont plus utilisés 

appartenant à la Confédération ou aux entreprises publiques fédérales 

 

 La Confédération et les entreprises publiques disposent de nombreux terrains qui ne sont 

plus utilisés. Nombre d’entre eux sont situés aux cœurs des agglomérations. Aujourd’hui, 
les terrains sont valorisés aux conditions du marché sans affectation particulière. Cela 

aboutit à la production de logements chers et à l’absence de contribution à la résolution 
de la pénurie en faveur des classes populaire et moyenne.  

 

 L’affectation des terrains en mains publiques fédérales peut être mise en place sans 
modification légale, par voie d’ordonnance par le Conseil fédéral. Elle permet de donner 

une impulsion à la construction de logement accessible aux classes populaires à moyen 

terme et accompagner la demande croissante de logements.  

 

 



 

 

 

 

3. Délai pour l’acquisition d’un bien immobilier pour les nouveaux arrivants 

 

 Les nouveaux résidents stimulent la demande de logements en propriété. Cela aggrave 

la pénurie des logements locatifs. Ces dix dernières années, des logements locatifs ont 

été transformés en propriété par étage. De plus, parmi les logements construits, la 

proportion de logements locatifs a été moindre. L’introduction d’un délai réduit la 
demande de logement en propriété.  

 

 L’introduction de ce délai doit passer par une modification légale. Une fois adopté, il 
aurait un effet immédiat. 

 

4. Elaboration d’un plan logement  
 

 Des plans sont adoptés par la Confédération, les cantons et les communes dans divers 

domaines, mais il n’en existe pas en matière de logement. Or, la pose des objectifs dans 
la production et le type de logement à produire sont tout aussi nécessaires que dans des 

domaines comme la protection de l’environnement ou les transports. 
 

 Une telle mesure qui ne pourrait être introduite que par des modifications légales 

déploierait des effets à long terme. Mais elle accompagnerait l’accroissement inéluctable 
de la population ces dernières années.  

 

 

 

C. Production de logement d’utilité publique 

 

1.    Subventionnement du logement d’utilité publique 

 

 Les aides fédérales directes à la production de logement d’utilité publique ont été gelées 
depuis 2004. Le fonds de roulement pour l’aide indirecte a été faiblement  alimenté par la 
Confédération. 

 

 Le crédit cadre déjà voté n’est pas épuisé. Les crédits peuvent être inscrits au budget. Ils 
permettent de relancer les subventions cantonales au logement bon marché là où elles 

sont liées à un apport fédéral.  

 

 


