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der neue Filmensilz an der Baslerstrasse 4i
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Bevor wir sparen können, müssen wir inves-

tieren: Das ist eine nachhaltige Unternehmens-

strategie, die ganz besonders für die Digitali-

sierung gilt. Doch lohnen sich die lnvestitionen

überhaupt? Klar ist: Statt einfach Trends zu

folgen, müssen neue Entwicklungen einer seriö-

sen Kosten-Nutzen-Prüfung unterzogen werden.

Dieser Meinung ist auch Markus Streckeisen,

Lelter Bewirtschaftung SBB lmmobilien. Als eine

der grössten Schweizer I mmobi lienentwickler und

-dienstleister setzen die SBB zwar auf digitale

Transformation - doch diese darf nie Selbstzweck

sein. "Die einzelnen Ausgaben müssen Mehrwer-

te für die Kunden und/oder die Unternehmung

bringen,, brachte es Markus Streckeisen in un-

serem Gespräch auf den Punkt.

Investitionen sind mitunter ganz analog: Da-

von zeugt unser neues lntercityhaus in Olten.

Unser uHaus-Architekt, Hans Tännler hat das

l960er-Gebäude modernisiert und repräsentativ

eingerichtet. Der renommierte Architekt und De-

signer weiss: uDer erste Eindruck zählt, und für

diesen hat man nur eine einzige Chance.u Un-

sere Firmensitze sollen Werte widerspiegeln, die

uns wichtig sind - dazu gehören Professionali-

tät, Transparenz und lnnovationsfreudigkeit.

Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man

mit der Zeit unter: Neue Entwicklungen früh-

zeitig zu erfassen und in die Unternehmens-

strategie einfliessen zu lassen, ist für die lm-

mobilienbranche von grösster Bedeutung. So

wächst laut Derrick Bock, Head of Workspace

Strategy bei Cushman & Wakefield, die Nach-

frage nach progressiven Arbeitsplätzen - und

auch nach dem Konzipieren solcher Büros. Am

SPG|ntercitynr x uom 22. September 2017 hal
Derrick Bock über Workplace Performance ge-

sprochen und gab spannende Einblicke in die

Büros der Zukunft,

Wer gestaltet eigentlich diesen l{ewsletter?

ln unserer Serie uÜber die Schulter geschautu

erzählen diesmal Jenny Lehmann und Peter

Kienzle von der Fachstelle Grafik und Marke-

ting, was sie den ganzen Tag über machen. Sie

als Eigentümerin oder Eigentümer dürften die

Dienstleistungen der zwei Grafikdesigner be-

sonders interessieren.

Michael Wildhaber



Bundesgericht:

Wieder Neues zu r Sa n ieru ngskü nd igu ng

Dr. Boris Grell

(*1973) Boris Grell ist selbstständiger

Rechtsanwalt in Zürich sowie Fachanwalt SAV

Bau- und lmmobilienrecht (2012). Nach dem

Lizenziat (1997) und dem Doktorat (1998)

an der Universität Zürich, war er Auditor am

Bezirksgericht Zürich (1999) und anschliessend

Substitut bei der Anwaltskanzlei Niederer Kraft

& Frey (2000). Nach der Vorbereitung (2001)

bestand Boris Grell die Rechtsanwaltsprüfun-

gen und arbeitet seit 2002 als Rechtsanwalt.

Zusätzlich bildete er sich weiter mit einem

LL.M. an der Boston University (2004) und ei-

nem CAS-Studium an der Universität St. Gallen

nProzessführung -Civil Litigation, (2015).

Boris Grell ist zudem Dozent an der SVIT Swiss

Real Estate School sowie an der HWZ Hoch-

schule für Wirtschaft Zürich, gibt Seminare und

publiziert regelmässig zu immobilienrechtlichen

Themen. Weitere lnformationen unter

www.grell-law.ch

Derzeit haben höchstrichterliche Entscheide

zur Sanierungskündigung Hochkonjunktur. Be-

reits in der letzten Ausgabe (vgl. Ausgabe 2/ I 7,

S. I f .) konnte dazu viel rechtlich Wissenswertes

berichtet werden. lm jüngsten Entscheid des

Bundesgerichts von Ende August 2017 kommt

- neben der ausdrücklichen Bestätigung der

bisherigen Rechtsprechung - zusätzliches,

überwiegend vermieter- und hauseigentümer-

freundliches Kernwissen zur Gültigkeit von Sa-

nierungskündigungen dazu.

Zum Sachverhalt

Vermieter V vermietete dem Mieter M in Genf

ab Januar 1997 im Erdgeschoss ein Ladenlokal,

in dem M eine Cr0perie betrieb. lm April 1997

mietete M von V zusätzlich noch eine Z-Tinmer-

Wohnung im 1. Stock desselben Gebäudes. lm

Jahr 2001 war das besagte Mietgebäude bereits

in einem fortgeschritten schlechten Zustand

aufgrund veralteten Materials unter anderem im

Treppenhaus, bei den Elektroinstallationen, in

Küchen und Nasszellen, was - gestützt auf einen

im Jahr 2002 verfassten Renovationsbericht -
hätte sanft erneuert werden müssen. Eine Reno-

vation blieb jedoch in der Folge aus.

Erst im August 2013 budgetierte der Vermieter

in seinem Finanzinvestitionsplan rund CHF 2,3

Mio. für die Renovation des Mietgebäudes, wobei

aus dem lnvestitionsplan die Natur der zugehö-

rigen Arbeiten jedoch nicht ersichtlich war. lm

Dezember 2013 verlangte und erhielt der Ver-

mieter im Mai 2014 zudem einen Kredit von CHF

100'000.- für einen ergänzenden Bericht zur jetzt

umfassenderen (uplus lourde,) Renovation des

Mietgebäudes, als diese im Jahr 2002 angedacht

worden war.

Anfang Juni 2014, also weniger als drei Wochen

nach der Zusprechung des Ergänzungskredits

zur umfassenderen Renovation des Mietgebäu-

des, kündigte der Vermieter dem Mieter M den

Geschäftsraum mit der Cräperie mit amtlichem

Formular zeit- und formgerecht ordentlich auf.

Demgegenüber kündigte der Vermieter weder dem

Mieter M noch den anderen Wohnungsmietern im

besagten Mietgebäude ihre zugehörigen (Woh-

nungs-)Mietverträge auf .

lm Begleitschreiben zur Kündigung liess der

Vermieter den gekündigten Mieter M wissen; uJe

vous confirme que (...1a) propri6taire (...) entend

procdder ä d'importants travaux qui n6cessitent

une rdsiliation du bail dont vous bdn6ficiez.,

Der Mieter M focht in der Folge diese Kündigung

an und stellte gleichzeitig ein Erstreckungsbe-

gehren. Nachdem das Mietgericht die Kündigung

schützte, dem Mieter aber eine Erstreckung des

Mietverhältnisses um zwei Jahre zugestand, hob

das Genfer 0bergericht diese Kündigung wieder

auf und sprach dem Mieter im Gegenteil und

bis zur Behebung der schadhaften, veralteten

Mietsache eine Mietzinsreduktion zu. Daraufhin

gelangte der Vermieter V mit der Beschwerde in

Zivilsachen ans Bundesgericht.

Aus den Erwägungen

Zunächst einmal hielt das Bundesgericht in sei-

nen fallspezifischen Erwägungen fest, dass das

vorstehend auszugsweise zitierte Begleitschrei-

ben zur Kündigung zwar nur eine sehr allgemein

gehaltene Ankündigung enthielt, woraus sich

insbesondere nicht ableiten liess, ob die zuge-

hörigen Renovationsarbeiten einen Mieterauszug

erforderten. Gleichwohl war für das Bundesge-

richt diese (vielleicht zu allgemein gehaltene)

Begründung der Renovationsankündigung nicht

entscheidend für die Frage der Gültigkeit dieser

Kündigung. Ebenso spielte es für das Bundesge-

richt keine Rolle, dass der Vermieter V den Mieter

M nicht inned der 30tägigen Anfechtungsfrist

gemäss Art. 213 0R mit einer für den Mieter

nachvollziehbaren und prüfbaren Kündigungsbe-

gründung bedient hatte.

So machen - gemäss Bundesgericht - diese

vermieterseitigen Unterlassungen die besagte

Sanierungskündigung nicht bereits anfechtbar.

Denn diese Umstände allein erlauben keine (de-

finitiven) Rückschlüsse darauf, ob das Sanie-
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Das auf Französisch verfasste Urteil des

Bundesgerichts vom 29. August 2017 kann unter

wwwbger.ch unter Eingabe der Fallnummer

"44_20012017 " herunterladen werden.

rungsprojekt im Kündigungszeitpunkt - und da-

mit die Sanierungskündigung an sich - gemäss

der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genü-

gend ausgereift und ausgearbeitet war.

Ebenso war es für das Bundesgericht nicht

entscheidend, welche konkrete Kenntnis ("con-

naissance interne,) der Mieter im Kündigungs-

zeitpunkt sowie vor oder nach dem Ablauf der

301ägigen Anfechtungsfrist über das Sanie-

rungsprojekt des Vermieters hatte. Vielmehr ist

es nach den Erwägungen des Bundesgerichts

einzig entscheidend, dass der Vermieter dem (an-

fechtenden) Mieter diese Kenntnis spätestens (!)

anlässlich des erstinstanzlichen Gerichtsver-

fahrens kommuniziert, damit dem Mieter seine

Chancen für einen notwendigen Auszug oder

aber für seinen möglichen Verbleib im zu sanie-

renden Mietobjekt bewusst werden und sich der

Richter dazu ebenfalls äussern kann.

Zusammenlassung und Kommentar

. Weil sich der Vermieter V erst im obergericht-

lichen, also erst im zweitinstanzlichen Ver-

fahren mit einem kurz nach der Kündigung

eingereichten Baugesuch sowie mit einem

Kostenvoranschlag zu den konkret geplanten

Sanierungsarbeiten geäussert hatte bzw. sich

im erstinstanzlichen Verfahren mit der Vorlage

aussageschwacher Sanierungsberichte und

einem inhaltsleeren lnvestitionsplan begnügt

hatte, qualifizierte das Bundesgericht die vor-

liegende Sanierungskündigung des Vermie-

ters als missbräuchlich.

r Diese Missbräuchlichkeit der Sanierungs-

kündigung hätte sich mit einer rechtzeitigen,

das heisst spätestens im erstinstanzlichen

Gerichtsverfahren vom Vermieter V ins Recht

gelegten, detaillierten Beschreibung und

Begründung der konkreten geplanten Sanie-

rungsarbeiten vermeiden lassen.

. Für die Frage der Gültigkeit einer Sanierungs-

kündigung ist es demnach grundsätzlich nicht

entscheidend, ob der Vermieter V den Mieter M

vor oder nach dem Kündigungszeitpunkt gar

nicht oder zu rudimentär über die geplanten

Sanierungsarbeiten informiert. Verpasst es

der Vermieter aber, sich bis spätestens im

erstinstanzlichen Verfahren zu den Sanie-

rungsarbeiten (die bereits im Kündigungszeit-

punkt realitätsnah und realisierbar geplant

sein müssen) detailliert und nachvollziehbar

zu erklären und damit zu begründen, dass ein

Verbleib des Mieters im Mietobjekt die Sanie-

rung erschwert, verteuert oder verzögert, wird

die Kündigung als missbräuchlich qualifiziert.

. Trotz dieser vermieterfreundlichen Rechtspre-

chung des Bundesgerichts fragt es sich, was

es für einen praktischen Mehrwert hat, wenn

sich der Vermieter gegenüber den gekündigten

Mietern mit einer detaillierten Umschreibung

und Begründung der geplanten Sanierungs-

arbeiten bis ins erstinstanzliche Gerichts-

verfahren zurückhält. Denn insbesondere der

Vermieter profitiert doch davon, wenn die ge-

kündigten Mieter die Gültigkeit der Kündigung

erst gar nicht anfechten (und allenfalls auch

keine Erstreckungsbegehen stellen), sondern

die Notwendigkeit der Kündigung eben nach-

vollziehen können.

o Vor diesem Hintergrund ist dem Vermieter -
neben einer seriösen und nachweisbaren Vor-

bereitung der Sanierungsarbeiten bereits auf

den Kündigungszeitpunkt - zu empfehlen, die

Mieter trotzdem best- und frühestmöglich zu

informieren über die konkreten Sanierungsar-

beiten, die nur ohne Mieter zeit- und kostenef-

fizient durchgeführt werden können. Wird die

Sanrerungskündigung - gleichwohl - ange-

fochten, kann der Vermieter gemäss dem hier

diskutierten Bundesgerichtsentscheid noch

bis im erstinstanzlichen Verfahren (zusätzli-

che) Nachweise liefern, die die Gültigkeit der

Sanierungskündigungweiterstützen. o
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