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Kann das Recht des Mieters zur Untervermietung im Miet-

vertrag ausgeschlossen werden? 

 

Kann das Recht eingeschränkt werden? 

(z.B. Vereinbarung einer Maximalbelegung?) 
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Fallbeispiel: 

(aus einem Urteil des Mietgerichts Zürich vom 29.4.2014 + Urteil des Obergerichts 

des Kantons Zürich vom 29.8.2014 in: ZMP 2014 Nr. 6; abrufbar unter www.ge-

richte-zh.ch -> Entscheide) 

 

Zwei Mieter mieteten eine 4,5-Zimmerwohnung. 

 

Mietvertrag: „Anzahl Personen: 2“ 

Gemäss den Allgemeinen Bestimmungen bedarf jede Änderung des Gebrauchs-

zwecks, insbesondere auch die Erhöhung der vertraglich vereinbarten Anzahl er-

wachsener Personen, der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

 

Die Mieter ersuchten den Vermieter kurz nach ihrem Einzug um Zustimmung zur 

(teilweisen) Untervermietung an zwei weitere Mitbewohner. 

Kann der Vermieter die Zustimmung verweigern? 

  

http://www.gerichte-zh.ch/
http://www.gerichte-zh.ch/
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Standpunkt des Vermieters:  

 

Er verweigerte die Zustimmung. 

 

Begründung: 

 Der Mietvertrag sehe eine Maximalbelegung von zwei Personen vor. 

 Durch eine Verdoppelung der Personenzahl resultiere zudem eine intensivere 

Abnützung der Wohnung, ein häufigerer Liftgebrauch und ein höherer Ver-

brauch (Strom und Wasser, die im Mietvertrag nicht als Nebenkosten ausge-

schieden und abgerechnet wurden). 
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Standpunkt der Mieter: 

 

Sie verlangten die gerichtliche Feststellung, dass der Mieter die Zustimmung zu 

Unrecht verweigerte. 

 

Begründung: 

 Durch die Untervermietung finde keine Zweckänderung statt. 

 Insbesondere sei keine maximale Personenzahl festgelegt worden. 

 Eine Beschränkung auf maximal zwei Personen wäre im Übrigen gar nicht 

zulässig. Bei vier Bewohnern könne bei einer 4,5-Zimmerwohnung nicht von 

einer Überbelegung die Rede sein. 
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Mietgericht Zürich: 

 

Die Untermiete sei auch dann zulässig, wenn sie zu einer Erhöhung der Personen-

zahl führe. Denn gemäss OR 262 I könne der Mieter die Sache ganz oder teilweise 

untervermieten. Letzteres führe „begriffsnotwendig“ zu einer Zunahme der Perso-

nenzahl. 

 

Über die vertraglichen Bestimmungen zum Verwendungszweck der Mietsache 

könne der Vermieter aber ohne Gesetzesverletzung indirekt eine Beschränkung der 

Untermiete erreichen. Z.B. durch Begrenzung der Personenzahl. 

Dies sei entgegen der Ansicht der Mieter grundsätzlich zulässig. 

 

Aber: Im vorliegenden Fall ergebe sich aus dem Vertrag keine Maximalbelegungs-

zahl. Jedenfalls sei eine solche für die Mieter nicht erkennbar gewesen, zumal es 

sich bei einer 4,5-Zimmerwohnung nicht aufdränge anzunehmen, diese dürfe maxi-

mal von zwei Personen bewohnt werden. 

  



 

6 
 

Mietgericht Zürich (Fortsetzung): 

 

Die Allgemeinen Bedingungen sehen zwar die Einholung einer Zustimmung für die 

Erhöhung der Personenzahl vor, dies würde aber eine Erhöhung der Personenzahl 

dem Grundsatz nach nicht ausschliessen. 

 

Auch die Bewilligung zur Untermiete sei im Vertrag nicht auf eine Weise umschrie-

ben, die erkennen lassen würde, dass diese von einer maximalen Belegung abhän-

gig wäre. 

 

Der vom Vermieter geltend gemachte erhöhte Verbrauch bzw. die Abnützung wür-

den zu wenig schwer wiegen, um einen wesentlichen Nachteil für den Vermieter 

darzustellen. 

 

Im Ergebnis habe der Vermieter die Zustimmung zur Untermiete zu Unrecht ver-

weigert. 
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Der Fall hinter BGE 134 III 446: 

 

Mieterin wollte Wohnungsmietvertrag auf ihren Sohn übertragen, was die 

Verwaltung ablehnte. 

 

Mieterin überliess die Wohnung ihrem Sohn als Untermieter. 

 

Abmahnung der Verwaltung an die Mieterin mit Aufforderung zur Beendigung der 

unbewilligten Untervermietung. 

 

Nachdem keine Reaktion erfolgte: a.o. Kündigung. 
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Der Fall hinter BGE 134 III 446: 

 

Entscheid des kantonalen Gerichts: 

Untervermietung sei zulässig. Keine wesentlichen Nachteile für die Vermieterin. 

Vermieterin habe nicht dartun können, dass sie die Wohnung für eine andere Per-

son als den aktuellen Untermieter benötigt habe. 

Vermieterin habe kein Recht, die Zustimmung gültig zu verweigern. 

 

Bundesgericht: 

Es sei unstrittig, dass die Untermiete nie bewilligt wurde. 

Nach Abmahnung habe Mieterin diese Untervermietung weder beendet noch we-

nigstens nachträglich die Zustimmung der Vermieterin dazu verlangt. 

Wesentlicher Nachteil für Vermieterin: 

die fehlende Absicht der Mieterin, die Wohnung wieder selber zu nutzen! 
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Der Fall hinter BGE 136 III 186: 

 

Ergänzung im Formularmietvertrag: 

„à l’habitation exclusivement“ („ausschliesslich für Wohnzwecke“) 

 

Mieter mietet eine zweite Wohnung in der Nähe seines Arbeitsortes und wohnt dort 

unter der Woche. In die erste Wohnung kehrt er jeweils am Wochenende zurück. 

 

Die erste Wohnung teilt er mit seinem Bruder und einem arbeitslosen Freund, die 

dort unentgeltlich wohnen. 

 

13.7.2006: schriftliche Aufforderung des Vermieters an den Mieter, die unbewilligte 

Untermiete sofort zu beenden und die Wohnung innert 10 Tagen wieder selbst zu 

nutzen, andernfalls der Mietvertrag gekündigt würde. 

24.7.2006: Vermieter kündigt vorzeitig per 31.08.2006 gestützt auf OR 257f III. 



 

10 
 

Der Fall hinter BGE 136 III 186: 

 

Entscheid des kantonalen Gerichts: 

 

Kündigung sei wirksam. 

 

Parteien hätten vereinbart, dass der Mieter die Wohnung als seine eigene Wohnung 

benutzen müsse. 

Die neuen Verhältnisse entsprächen nicht mehr dem vertraglich vorgesehenen Ge-

brauchszweck, da der Mieter die Wohnung nicht mehr als Hauptwohnung, sondern 

nur noch als Zweitwohnung benutzte. 

(Das Gericht argumentierte auch mit der analogen Anwendung von OR 262, obwohl 

hier keine Untermiete, sondern eine Gebrauchsleihe vorlag.) 

Zur Rüge des Mieters, die Mahnfrist sei zu kurz gewesen: 

Dieser Einwand sei rechtsmissbräuchlich, da der Mieter nicht die Absicht gehabt 

habe, der Abmahnung Folge zu leisten. 
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Der Fall hinter BGE 136 III 186: 

 

Beschwerde des Mieters mit folgenden Argumenten: 

 

Aus dem Wortlaut ergebe sich keine Vereinbarung über eine Beschränkung des Ge-

brauchszwecks. 

 

Gericht habe zu Unrecht eine Analogie zu OR 262 gezogen. 

 

Die Fortsetzung des Mietverhältnisses werde für den Vermieter nicht unzumutbar 

im Sinne von OR 257f III. 
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Der Fall hinter BGE 136 III 186: 

 

Bundesgericht: 

 

Vereinbarter Gebrauchszweck? 

„ausschliesslich zu Wohnzwecken“= nur zum Wohnen, nicht für Geschäfte 

 Räume sollen als Wohnsitz dienen 

 

Weitere (einschränkende) Gebrauchsmodalitäten seien hier nicht vereinbart. 

Der Vermieter wollte den Gebrauch als Wohnung nicht auf den Mieter selbst 

einschränken. 

Wäre das seine Absicht gewesen, hätte er im Mietvertrag klar präzisieren müssen, 

dass die Räumlichkeiten nur für den Gebrauch des namentlich aufgeführten Mieters 

verwendet werden dürfen. 
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Der Fall hinter BGE 136 III 186: 

 

Bundesgericht (Fortsetzung): 

 

Der Mieter sei nicht einmal verpflichtet, die ihm gegen einen Mietzins überlassene 

Wohnung persönlich zu beziehen, es sei denn, der Mietvertrag bestimme das an-

ders. 

 

Unentgeltliche Gebrauchsüberlassung = Gebrauchsleihe (OR 305 ff.) 

 

Selbst wenn sich herausgestellt hätte, dass der Bruder und der Freund des Mieters 

einen Mietzins bezahlt hätten, mit dem kein unzulässiger Gewinn erzielt wurde, 

hätte der Vermieter seine Zustimmung zur Untermiete nicht verweigern können. 

Massgeblich sei, dass der Mieter den Gebrauch der betreffenden Wohnung nicht 

wirklich aufgegeben habe. 
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Der Fall hinter BGE 138 III 59: 

 

Miete eines Ferienhauses in Graubünden. 

Ab dem 1.11.2008 vermietet der Mieter das Ferienhaus (ohne die Garage) für den 

gleichen Mietzins an zwei Untermieter, ohne vorgängige Einholung der Zustimmung 

des Vermieters. 

Vermieter überträgt am 12.6.2009 das Ferienhaus an seinen Sohn (neuer Vermie-

ter). 

Neuer Vermieter kündigt vier Tage später den Vertrag mit dem Mieter (ordentlich) 

per 30.9.2009 ohne Angabe von Gründen. 

Mieter kündigt auf diesen Termin den Untermietern; diese ziehen aber nicht aus 

und wehren sich erfolgreich gegen ein Ausweisungsbegehren. 

In der Folge vermietet der (neue) Vermieter das Ferienhaus den Untermietern. 
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Der Fall hinter BGE 138 III 59: 

Kantonsgericht: 

Kündigung sei ungültig. 

Mieter habe es zwar unterlassen, die ausdrückliche Zustimmung des Vermieters 

einzuholen. 

Darauf komme es aber nicht an, weil eine Verweigerung der Zustimmung nicht 

möglich gewesen sei: 

Bedingungen der Untermiete nicht missbräuchlich (zwar ohne Garage, aber mit Mo-

biliar). 

Untermiete habe dem Vermieter keine Nachteile gebracht. 

Untervermietung sei berechtigt und nach Treu und Glauben ausgeübt worden. 

Kein anderer Grund ersichtlich, der zu einem gestörten Vertrauensverhältnis zwi-

schen Vermieter und Mieter hätte führen können. 

Ausserdem sei Kündigung auch deshalb missbräuchlich, weil der Vater des Vermie-

ters spätestens im November 2008 von der Untervermietung erfahren habe, nicht 

widersprochen und damit nachträglich konkludent zugestimmt habe. 
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Der Fall hinter BGE 138 III 59: 

Bundesgericht: 

Voraussetzung für den Kündigungsschutz: Berechtigung des Mieters zur Unterver-

mietung. 

Diese Berechtigung setze voraus, dass der Mieter beabsichtigt, das Mietobjekt in 

absehbarer Zeit wieder selber zu benutzen. 

Hinweis auf Wohnungsknappheit, die dazu führe, dass ein Mieter ein Interesse 

habe, die Wohnung nicht definitiv aufzugeben. 

Risiko, dass zahlreiche Mieter ausziehen, ohne den Mietvertrag zu kündigen, das 

Mietobjekt auf unbestimmte Zeit untervermieten und so anstelle des Eigentümers 

den wahren Bewohner der Mietwohnung bestimmen. 

Die vage Möglichkeit, die Mietsache allenfalls wieder einmal selber zu nutzen recht-

fertigt eine Untervermietung nicht. 

Die Überhandnahme langdauernder Untermietverhältnisse oder sukzessiver Unter-

mietverträge (Kettenverträge) wäre im Übrigen weder im Interesse der Eigentümer 

noch in jenem der Mieter. 
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Der Fall hinter BGE 138 III 59: 

Bundesgericht (Fortsetzung): 

 

Der Mieter trägt die Beweislast für die Treuwidrigkeit der Kündigung und folglich 

dafür, dass er im vorliegenden Fall zur Untervermietung berechtigt war, also insbe-

sondere dafür, dass er das Mietobjekt später wieder selber nutzen wollte. 
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Der Fall hinter BGE 138 III 59: 

Bundesgericht (Fortsetzung): 

 

Eine ordentliche Kündigung ist von weniger strengen Anforderungen abhängig als 

eine ausserordentliche Kündigung. 

 

Die Nichteinholung einer vorgängigen Zustimmung zur Untermiete sei grundsätzlich 

geeignet, das Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien derart zu er-

schüttern, dass eine ordentliche Kündigung als nicht treuwidrig erscheine. 

Zum Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter fehlen im angefochten 

Urteil die notwendigen tatsächlichen Feststellungen => Rückweisung an Vorinstanz. 

Auch wenn der Vater des heutigen Vermieters ein vertrags- oder gesetzeswidriges 

Verhalten des Mieters geduldet haben sollte, wäre nicht auszuschliessen, dass die-

ses unkorrekte Verhalten des Mieters das Vertrauensverhältnis zum (neuen) Ver-

mieter (Sohn) dennoch dauernd beeinträchtigt hat und eine ordentliche Kündigung 

deswegen nicht treuwidrig wäre. 
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Untervermietung ohne Absicht, das Mietobjekt wieder selber 

zu nutzen: 

 

Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn ein Mieter (z.B. aus wirt-

schaftlichen Gründen) gezwungen ist, das Mietobjekt vor Ab-

lauf einer festen Vertragsdauer (ohne Rückkehrabsicht) zu 

verlassen, und er für die Restdauer keinen Ersatzmieter fin-

det, der die bestehenden Mietzinskonditionen zu übernehme 

bereit ist? 

 

Zulässigkeit der Untervermietung (zu einem tieferen Miet-

zins) bis zum nächstmöglichen Kündigungszeitpunkt? 
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Der Fall hinter dem Bundesgerichtsurteil 4A_430/2013 vom 14.2.2014: 

 

Y und Z sind seit dem 15.7.2007 Mieter einer 3-Zimmerwohnung in Genf. 

29.11.2010: Mieter schliessen Untermietvertrag mit A, befristet auf ein Jahr mit 

Möglichkeit der schriftlichen Erneuerung. 

30.11.2010: Mitteilung der Mieter an Vermieter: 

 Mieterin Z verlasse die Wohnung und verzichte auf das Mietverhältnis. 

 Mieter Y werde wegen eines beruflichen Aufenthalts im Ausland die Wohnung 

samt Möbeln dem A untervermieten für eine Dauer zwischen 12 und 24 Mona-

ten. 

Vermieter (Verwaltung) weigert sich, die Mitmieterin Z aus dem Vertrag zu entlas-

sen und verlangt zusätzliche Informationen. 

Mieter senden eine Kopie des Untermietvertrages jedoch nicht die verlangten Infor-

mationen über den beruflich bedingten Auslandaufenthalt des Mieters Y. 
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Der Fall hinter dem Bundesgerichtsurteil 4A_430/2013 vom 14.2.2014: 

 

Vermieter (Verwaltung) weigert sich, die Zustimmung zur Untervermietung zu er-

teilen (in erster Linie) wegen der verweigerten Präzisierung über den beruflichen 

Auslandaufenthalt des Mieters Y. 

Aufforderung an Mieter, die Wohnung bis spätestens 28.2.2011 wieder zu beziehen 

unter der Androhung der Kündigung gestützt auf OR 257f III. 

20.2.2011: Brief der Mieter: 

Weigerung, Wohnung wieder zu beziehen. 

Mieter Y habe sich die Chance eröffnet, als Geologe während zwei Jahren an der El-

fenbeinküste zu arbeiten. Er habe dieses Projekt aber wegen der politischen Situa-

tion im Land aufgegeben, ohne jedoch den Untermietvertrag aufzulösen. 

16.3.2011: Kündigung des Vermieters per 30.4.2011 gestützt auf OR 257f III. 

Begründung: Weigerung der Mieter, die Wohnung wieder zu beziehen. 

Mieter fechten Kündigung an. 
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Der Fall hinter dem Bundesgerichtsurteil 4A_430/2013 vom 14.2.2014: 

 

Während des Mietgerichtsverfahrens, am 29.11.2011, teilt der Mieter Y dem Ver-

mieter mit, dass er die Untermiete verlängere; er sei auf Stellensuche; er hege die 

Absicht, die Wohnung wieder zu beziehen, sobald sich seine Situation stabilisiert 

habe. 

 

Das Mietgericht stellt die Gültigkeit der Kündigung fest. 
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Der Fall hinter dem Bundesgerichtsurteil 4A_430/2013 vom 14.2.2014: 

 

Das Kantonsgericht erkannte die Kündigung als unwirksam: 

Die Behauptung des Mieters, wonach er die feste Absicht habe, die Wohnung wie-

der zu beziehen, sofern er eine Arbeitsstelle in Genf finde, die ihm die Zahlung des 

Mietzinses erlauben würde, sei nicht inkohärent. 

Die ursprünglichen Umstände, die ihn zur Untermiete bewogen hatten (die nicht re-

alisierten Pläne eines beruflichen Einsatzes an der Elfenbeinküste) seien nachgewie-

sen und legitim, ebenso die Umstände, die ihn am Wiederbezug der Wohnung ge-

hindert hatten. 

Auch die Tatsache, dass er bei seiner Partnerin und (schwangerer) Mutter eines ge-

meinsamen Kindes (in Genf) unentgeltlich gewohnt habe und dass er in Zürich eine 

Arbeit und Wohnung gesucht und schliesslich gefunden habe (!), erlaube es nicht, 

seine feste Absicht auszuschliessen, später nach Genf zu ziehen, um in der Nähe 

seiner Tochter zu sein, sobald es seine berufliche Situation gestatten würde. 
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Der Fall hinter dem Bundesgerichtsurteil 4A_430/2013 vom 14.2.2014: 

Bundesgericht: 

Der Vermieter, der eine a.o. Kündigung gestützt auf OR 257f III ausspricht, trägt 

die Beweislast für die Gültigkeit der Kündigung. 

 => Beweis, dass die Voraussetzungen zur a.o. Kündigung erfüllt sind, z.B. des-

halb, weil der Mieter keine Absicht hat, das Mietobjekt in absehbarer Zeit wieder 

selbst zu nutzen. 

Der Beweis dieser inneren Tatsache kann schwierig oder unmöglich sein. 

Den Mieter trifft daher eine Mitwirkungspflicht. 

Diese ist auch deshalb gerechtfertigt, weil die strittige Kündigung aus dem Umstand 

resultiert, dass der Mieter selbst ein Recht geltend gemacht hat – das Recht zur 

Untervermietung –, das der Vermieter bestreitet. (Darüber hinaus hat das Gericht 

die Tatsachen von Amtes wegen festzustellen; ZPO 243 II lit. c; 247 II lit. a) 

Die vagen Rückkehrabsichten des Mieters genügen nicht. 

Der Mieter hatte nichts vorgebracht, um eine präzisere Rückkehrabsicht nachzuwei-

sen. 
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Airbnb unter dem geltenden Mietrecht: 

 Anwendbares Recht zwischen Anbieter und Vermieter? 

Bestimmungen der Untermiete ohne weiteres passend? 

 Lässt sich zu Gunsten des Mieters aus dem (zwingenden) Recht auf Unterver-

mietung auch ein Recht auf Vermietung über Airbnb ableiten? 

 Kann die Vermietung über Airbnb (und ähnliche Plattformen) im Mietvertrag 

verboten werden? 

 Inhalt des Gesuchs um Zustimmung? 

Bewilligung für Untermiete im Sinne einer generellen Zustimmung? 

Oder Bewilligung jeweils für jedes einzelne konkrete Untermietverhältnis? 

 Verweigerung der Zustimmung: Was sind denkbare „wesentliche Nachteile“? 

 Bei genereller Zustimmung: Wie ist vorzugehen, wenn sich die Untervermie-

tung nachträglich als übermässig störend auswirkt? 

 Umgang mit missbräuchlichen Gewinnen gestützt auf OR 423 I 

(Geschäftsführung ohne Auftrag) 

 


