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Schicksal des Mietverhältnisses an einer  
Baurechtsbaute bei Untergang des Baurechts

Bauen im Baurecht – Eine Konstellation, die immer wieder zu Fragen Anlass gibt. Das Bundes-

gericht musste sich unlängst dazu äussern was geschieht, wenn das Baurecht untergeht und die  

im Baurecht erstellte Immobile noch vermietet ist. Eine Empfehlung für Baurechtsgeber und Mieter.

Das Baurecht erfährt seine gesetzlichen Re-
gelungen in Art. 779 ff. des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB). Beim Bau-
recht handelt es sich um eine Dienstbarkeit, 
welche es dem Berechtigten erlaubt, auf 
einem fremden Grundstück ein Bauwerk 
zu errichten und beizuhalten. Mit dem Ein-
trag in das Grundbuch wird das Baurecht 
häufig als dauernd (mehr als 30 Jahre) und 
selbständig (zugunsten einer natürlichen 
oder juristischen Person, im Gegensatz zu 
Grunddienstbarkeiten) ausgestaltet und 
kann so als eigenes Grundstück im Grund-
buch auf genommen werden.
Das Baurecht führt zu einer Durch-
brechung des im schweizerischen 
Sachen recht geltenden Akzessions-
prinzips, wonach Bauten immer Bestand-
teil des Grundstücks bilden auf welchem 
sie gebaut sind. Beim Baurecht fällt das 
Eigentum an der im Baurecht erstellten 
Baute und dem Grundstück auseinander. 
Während das im Baurecht erstellte Bau-
werk im Eigentum des Bauberechtigten 
steht, gehört dem Grundeigentümer nur 
der Boden. Aus diesem Grund steht es 
dem Berechtigten auch zu, weitgehend 
frei über die Nutzung und den Gebrauch 
der von ihm gestützt auf das Baurecht er-
richteten Bauten zu bestimmen. Es steht 
ihm insbesondere frei, seine Baute oder 
Teile davon einem Dritten auf bestimmte 
oder unbestimmte Dauer zu vermieten. 
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, 
was mit dem Mietverhältnis geschieht, 
wenn das Baurecht vor Ende des Miet-
vertrages infolge Zeitablaufs untergeht 
und deshalb das im Baurecht erstellte 
Bauwerk ins Eigentum des Grundeigen-
tümers übergeht (sog. Heimfall).

Besteht das Mietverhältnis fort 
oder geht es aufgrund des Heim-
falles unter?
Erst kürzlich bot sich dem Schweizeri-
schen Bundesgericht im Urteil 
4A_522/2015 vom 10. März 2016 die Ge-
legenheit zur Beantwortung dieser 
Rechtsfrage. Dabei lag ihm der folgende 
Sachverhalt zugrunde:

Der Grundeigentümer räumte zugunsten 
der Vermieterin ein auf seinem Grund-
stück lastendes Baurecht ein, welches als 
selbständiges und dauerndes Grundstück 
im Grundbuch eingetragen wurde. Die im 
Baurecht stehende Baute wurde darauf-
hin von der Vermieterin an einen Dritten 
(Mieter) vermietet. Dem Mieter wurde 
das Recht eingeräumt, den Mietvertrag 
im Grundbuch vormerken zu lassen, was 
er auch eine Zeit lang tatsächlich getan 
hat. Bei Ablauf des Baurechtes bestand 
der Mietvertrag noch während 2 Jahren. 
Die Art. 779 ff. ZGB enthalten keine  
Regelungen betreffend der Frage, was mit 
einem Mietverhältnis geschieht, wenn 
das im Baurecht erstellte Bauwerk an den 
Grundeigentümer heimfällt. Im Mietrecht 
gilt gemäss Art. 261 Abs. 1 bzw. Art. 261a 
des Obligationenrechts (OR) der folgen-
de Grundsatz: Veräussert der Vermieter 
die Sache nach Abschluss des Mietver-
trages, so geht das Mietverhältnis mit 
dem Eigentum an der Sache auf den Er-
werber über. Dieser Grundsatz gilt auch 
dann, wenn der Vermieter einem Dritten 
ein beschränktes dingliches Recht – z.B. 
ein Baurecht – einräumt. Das Bundes-
gericht prüfte in der Folge die direkte bzw. 
analoge Anwendbarkeit der Bestim-
mungen des Mietrechts auf den Heimfall 
einer im Baurecht erstellten Baute.
Die direkte Anwendbarkeit der besagten 
Bestimmungen des Mietrechts auf den 
vorliegenden Fall wurde durch das 
Bundes gericht verneint, da es beim 
Heimfall generell an einer Veräusserung 
(Verkauf) des Bauwerkes fehlt.
In der Folge wurde geprüft, ob die Be-
stimmung analog anwendbar ist. Dabei 
ist darauf abzustellen, ob im konkreten 
Fall ein vergleichbarer Sachverhalt vor-
liegt. Bei der Veräusserung der Mietsache 
befindet sich der Mieter durchaus in einer 
ähn lichen Situation, wie wenn das Eigen-
tum an der Mietsache infolge Heimfalls 
auf den Grundeigentümer übergeht. In 
beiden Fällen sieht sich nämlich der Mie-
ter plötzlich und ohne sein Zutun einem 
Dritten gegenüber, mit welchem er kei-

nen Vertrag abgeschlossen hat. Entschei-
dend dafür, ob der Mietvertrag beim Un-
tergang des Baurechts auf den 
Grundeigentümer übergeht, war für das 
Bundesgericht deshalb die Frage, ob der 
Mieter einer im Baurecht stehenden Bau-
te den Bestand und somit die Möglichkeit 
des Untergangs eines Baurechts voraus-
sehen konnte oder nicht. Das Bundesge-
richt hat die Frage nicht losgelöst vom 
Sachverhalt beurteilt. Da im vorliegenden 
Fall der Mieter das Recht hatte, den Miet-
vertrag im Grundbuch vormerken zu las-
sen und dies auch tatsächlich während 
einer gewissen Zeit getan hat, bejahte das 
Bundesgericht die Voraussehbarkeit des 
Heimfalls. Aus dem Grundbucheintrag ist 
für jedermann die Dauer des Baurechts 
ersichtlich, weshalb für den Mieter der 
Zeitpunkt des Heimfalls als bekannt vor-
ausgesetzt wurde. Das Bundesgericht 
kam deshalb zum Ergebnis, dass der 
Mietvertrag nicht fortbestehen konnte 
und mit dem Heimfall an den Grundei-
gentümer von Gesetzes wegen dahinfiel.

Ein Blick ins Grundbuch lohnt sich!
Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 
bezüglich Kenntnis des Grundbuchinhal-
tes darauf abgestellt, ob der Mieter das 
Recht hatte, seinen Mietvertrag im Grund-
buch vormerken zu lassen. Von Gesetzes 
wegen gilt der Grundsatz, dass der Inhalt 
des Grundbuchs für den Erwerber eines 
dinglichen oder vormerkbaren persönli-
chen Rechts als bekannt voraus gesetzt 
wird. Dies bedeutet, dass es unerheblich ist, 
ob der Inhaber eines vormerkbaren Rechts 
den Inhalt des Grundbuchs auch tatsäch-
lich kennt. Die Kenntnis des Grundbuchs 
wird in diesem Fall fingiert.

Konsequenzen für Mieter
Was bedeutet das für den Mieter konkret? 
Enthält ein Mietvertrag eine entsprechen-
de Vormerkungsklausel, welche dem Mie-
ter die Befugnis einräumt, den Mietver-
trag im Grundbuch vormerken zu lassen,
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so ist der Mieter – selbst dann, wenn er 
den Mietvertrag nicht im Grundbuch vor-
merkt – gut beraten, sich bei Vertrags-
abschluss über die Situation im Grund-
buch zu informieren oder vom Vermieter 
einen zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Grundbuchauszug zu verlangen. Da der 
Mieter als Inhaber eines persönlichen 
und vormerkbaren Rechts ein Interesse 
geltend machen kann, hat er Anspruch 
darauf, dass ihm das Grundbuchamt ei-
nen vollständigen Grundbuchauszug 
ausstellt, sollte er diesen vom Vermieter 
nicht erhalten. Wer das nicht tut, kann bei 
einem allfälligen Heimfall nicht geltend 
machen, er habe den Grundbucheintrag 
nicht gekannt. Konsequenz davon ist, 
dass der Mietvertrag ohne Kündigung 

beim Auslaufen des Baurechtes dahinfällt, 
was unter Umständen gerade bei länger-
dauernden Geschäftsmietsverträgen un-
liebsame Folgen haben kann. Vorbehalten 
bleiben selbstverständlich diejenigen  
Fälle, in denen der Grundeigentümer 
ausdrücklich die Zustimmung zum Miet-
vertrag erteilt hat, auch wenn dieser über 
die Dauer des Baurechtes hinaus läuft.

Konsequenzen für Baurechtsgeber
Der Baurechtsgeber (Grundeigentümer) 
hat beim Abschluss eines Baurechts-
vertrages darauf zu achten, dass der Ver-
trag so ausgestaltet wird, dass der Bau-
berechtigte ohne seine Zustimmung über 
die Dauer des Baurechtes keine obliga-
torischen Verträge abschliessen darf und 
dass ihm solche Verträge zur Kenntnis 
gebracht werden müssen. Somit hat er in 
jedem Fall einen Schadenersatzanspruch 
gegenüber dem Bauberechtigten, der sich 

nicht daran hält. Bei Mietverträgen die 
ihm nicht zugestellt werden, kann er je-
doch nicht verhindern, dass diese allen-
falls in analoger Anwendung von Art. 261 
über das Ende des Baurechtes hinaus 
weitergelten. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn vertraglich nicht vorge-
sehen ist, dass der Mietvertrag im Grund-
buch vorgemerkt werden kann und die 
Kenntnis des Grundbuchs für den Mieter 
so nicht vorausgesetzt werden kann. Über 
die rechtlichen Folgen dieser Konstellati-
on herrscht nämlich weiterhin Unklarheit. 
Zudem sollte sich der Grundeigentümer 
rechtzeitig vor Ablauf eines Baurechts 
(min. 5 Jahre vorher) selber über die Ver-
mietungssituation der im Baurecht er-
stellten Baute informieren. 

Claude Monnier, Rechtsanwalt und Notar;
Michelle Oswald, MLaw, Praktikantin

Petition «Eigenmietwert abschaffen»

Der HEV Schweiz freut sich, Ihnen die Lancierung der Petition «Eigenmietwert abschaffen» mitteilen 

zu können. An der Pressekonferenz vom 28. Juni 2016 in Bern legte das Komitee SR Brigitte Häberli, 

NR Hans Egloff und NR Olivier Feller die Gründe für die Abschaffung des Eigenmietwerts dar.

Am 14. März 2013 wurde die Motion «Si-
cheres Wohnen. Einmaliges Wahlrecht 
beim Eigenmietwert» eingereicht. Ob-
wohl sich der Bundesrat gegen die An-
nahme der Motion aussprach, entschied 
sich der Nationalrat am 25. September 
2014 erfreulicherweise dafür, die Motion 
anzunehmen und damit ein Zeichen zu 
setzen. Seitdem wartet die Motion auf 
ihre Beurteilung durch den Ständerat.
Um den Interessen der Hauseigentümer 
und den Forderungen des HEV Schweiz 
Nachdruck zu verleihen, wurde die Petiti-
on «Eigenmietwert abschaffen» lanciert. 
Unter www.eigenmietwert-abschaffen.ch 
kann online unterzeichnet werden. Dort 

können auch Flyer und Unterschriften-
bögen heruntergeladen werden. Zudem 
sind Flyer mit Unterschriftenbögen über 
den HEV Schweiz zu beziehen und in den 
nächsten Wochen in verschiedenen Medi-
en bei gelegt.
Ziel der Petition ist es, zum einen über die 
Problematik der Eigenmietwertbesteue-
rung und ihre Auswirkungen zu infor-
mieren und zum anderen aufzuzeigen, 
welche Bedeutung diese Problematik für 
die Schweizerinnen und Schweizer hat.
Die Besteuerung des Eigenmietwerts sorgt 
für eine ungerechtfertigte ungleiche Be-
handlung von Wohneigentümern und 
Mietern. Das Wohneigentum als eigenver-

antwortliche Altersvorsorge verliert an Be-
deutung und dem Verfassungsauftrag der 
Wohneigentumsförderung wird nicht 
Rechnung getragen. Indem eine Amortisa-
tion der Hypotheken steuerlich bestraft 
wird, wird die Verschuldung gefördert. Dies 
führt unter anderem dazu, dass die Schwei-
zerinnen und Schweizer weltweit mit die 
höchsten Hypothekarschulden haben, was 
nicht nur ein Risikopotenzial für die Wohn-
eigentümer, sondern auch für den schwei-
zerischen Finanzmarkt bietet. 

www.hev-schweiz.ch
www. eigenmietwert-abschaffen.ch
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Wir beraten und unterstützen Sie
beim Kauf und Verkauf Ihrer Wohnung
oder Ihrer Liegenschaft.
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Verkauf/Vermarktung
Verwaltung
Entwicklungen

UNSERE EMPFEHLUNG

«Den ersten Eindruck gibt es kein zweites Mal. Deshalb lohnen sich die 
Aufwendungen eines Immobiliendienstleisters, um Ihre Liegenschaft 
perfekt in Szene zu setzen»
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