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MIETRECHT 

Zügeltermin: Was tun, wenn der Mieter nicht auszieht? 
 

Ende März 2020 steht in vielen Kantonen der nächste grosse Zügeltermin an – mitten in der Corona-Krise. 

Es ist absehbar, dass Mieter nicht fristgerecht ausziehen oder die Endreinigung nicht ordnungsgemäss 

erledigen können. Was ist zu tun?  

 

Zügeln ist erlaubt  

Die Aussage an der Pressekonferenz vom letzten 

Freitag war klar: Wir haben keine vollständige 

Ausgangssperre, Zügeln ist erlaubt, und lediglich 

die Obergrenze von 5 Personen ist zu beachten. 

Natürlich kann es hier jederzeit Änderungen ge-

ben.  

 

Und wenn doch nicht? 

Trotzdem ist bereits heute absehbar, dass kaum 

alle Mieter rechtzeitig ausziehen und die Woh-

nungen vertragsgemäss gereinigt zurückgeben 

können. Die Gründe können vielseitig sein: Er-

krankungen des Mieters oder der Umzugshelfer, 

schlichte Überforderung mit der Krisenlage, 

Angst der Umzugshelfer oder von Reinigungsper-

sonal vor Ansteckungen mit der Folge des Fern-

bleibens, Ein- und Ausreisesperren, etc.  

 

Handlungsempfehlungen 

In dieser Situation ist auf der Seite des Vermieters 

ein aktives Krisenmanagement gefragt. Mit den 

aktuellen Mieter sollte umgehend Kontakt aufge-

nommen werden, um den Stand der Umzugspla-

nung abzuklären. Das gibt dem Vermieter we-

nigstens ein Gefühl, wie hoch die Wahrschein-

lichkeit eines rechtzeitigen Auszugs und der kor-

rekten Abgabe der Wohnung ist.  

 

Zeichnet sich ab, dass nicht rechtzeitig ausgezo-

gen wird, so müssen mit den betroffenen Mietern 

und natürlich auch mit den möglichen Nachmie-

tern entsprechende Vereinbarungen getroffen 

werden:   

 Mit den derzeitigen Mietern empfiehlt sich 

der Abschluss eines neuen befristeten An-

schlussmietvertrags. Und natürlich ist darauf 

zu drängen, dass die Miete für den April frist-

gerecht noch im März 2020 bezahlt wird.  

 Mit den Nachmietern sollte versucht werden, 

eine Vereinbarung zu finden, gemäss wel-

cher der Mietbeginn bis zum Freiwerden der 

Wohnung verschoben wird.    

 

Haftung des Mieters bei verspäteter Rückgabe  

Wird der Mieter dem Vermieter ersatzpflichtig, 

weil er das Mietobjekt wegen der Corona-Krise 

dem Vermieter nicht rechtzeitig übergeben 

kann? Schäden auf Vermieterseite können sich 

dabei etwa durch das „Abspringen“ eines Nach-

mieters ergeben, der in Anbetracht des verspä-

teten Mietantritts kurzerhand eine andere Woh-

nung findet. Auch ist denkbar, dass der Vermie-

ter aufgrund der verspäteten Rückgabe einem 

Nachmieter gegenüber selbst ersatzpflichtig 

wird. 

Wie dargelegt, ist das Zügeln derzeit unter gel-

tendem Notrecht noch erlaubt. Deshalb besteht 

weiterhin die Pflicht, das Mietobjekt rechtzeitig zu 

räumen. Verletzt der Mieter diese Pflicht, wird er 

dem Vermieter grundsätzlich schadenersatz-

pflichtig, es sei denn, er kann nachweisen, dass 

ihn an der Verspätung kein Verschulden trifft.  

Ob den Mieter ein Verschulden trifft, kann nur an-

hand des Einzelfalls entschieden werden. Hat der 

Mieter es versäumt, den Umzug rechtzeitig zu or-

ganisieren, so dürfte ein Verschulden zu bejahen 

sein. Heikler dürfte die Abgrenzung dann ausfal-

len, wenn sich etwa das beauftragte Umzugsun-

ternehmen plötzlich in Quarantäne befindet, der 

Mieter selber erkrankt oder aber der Mieter sein 

neues Mietobjekt im Ausland wegen der Grenz-

sperrung nicht beziehen kann.  

Auch hier lohnt es sich, mit Vor- und Nachmietern 

proaktiv das Gespräch zu suchen. Zeichnen sich 

Schäden des Vermieters und eine Haftung des 

Mieters ab, sollte dieser rechtzeitig auf seine Haf-

tung hingewiesen werden.   
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