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Ausserordentliche Kündigung des Mieters / Rohbaumiete: die Parteien ha-
ben vereinbart, dass der Einbau einer Lüftungsanlage vom Mieter zu erstel-
len ist. Wenn die Lüftung nicht wie im Schnittstellenplan vorgesehen haus-
intern, sondern hausextern geführt werden kann, liegt kein schwerer Mangel 
vor, der zu einer ausserordentliche Kündigung durch den Mieter berechti-
gen würde. Zudem besteht aufgrund der klar geregelten Obliegenheiten der 
Parteien keine aktive Pflicht des Vermieters, den Mieter bei der Konzeption 
und im Baubewilligungsverfahren betreffend der Lüftungsanlage zu unter-
stützen. Vorliegend auch keine Verletzung von Duldungs- oder Unterlas-
sungspflichten durch den Vermieter.  
 
 Mit Mietvertrag für Geschäftsräume vom 24. Januar 2008 mietete der Kläger 

von der Beklagten ab dem 1. Mai 2008 einen Gewerberaum (im Rohbau) von ca. 

120 m2 zur Nutzung als Bistro. Der Mietvertrag war unter Einhaltung einer sechs-

monatigen Kündigungsfrist frühestens per 30. April 2013 kündbar. Der vereinbarte 

monatliche Bruttomietzins betrug Fr. 2'800.–. In Bezug auf den Ausbauzustand 

der Mietlokalitäten hielten die Parteien in Ziffer 8 und 19 des Vertrages fest, dass 

die Mieträume in dem vom Mieter vorzunehmenden Innenausbau übergeben 

würden und dass sämtliche Ausbauarbeiten zulasten des Mieters gingen. In Ziffer 

10 Abs. 2 regelten die Parteien zudem, die Einholung allfälliger behördlicher Be-

willigungen, insbesondere der Baubewilligung für mietereigene Ausbauten, oblie-

ge dem Mieter. Mit Vereinbarung vom 18. April 2008 legten die Parteien ein Be-

triebskonzept fest, welches unter dem Titel "Art des Betriebes" ein Bistro mit 

Loungebereich vorsah. Weiter wurde vereinbart, dass keine vor Ort zubereiteten 

Esswaren, sondern nur abgepackte Esswaren angeboten werden dürften. Mit 

Bauentscheid der Stadt Zürich vom 8. Juli 2008 wurde dem Kläger die baurechtli-

che Bewilligung zum Betrieb eines Restaurants erteilt, unter anderem mit der Auf-

lage, das Restaurant mit einer Lüftungsanlage mit Zu- und Abluft zu versehen. 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2008 hielt der Kläger gegenüber der Liegenschaf-

tenverwaltung der Beklagten fest, sein Architekt habe am heutigen Gespräch ein 
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weiteres Mal auf die Unmöglichkeit der Installation einer Lüftung hingewiesen. Der 

Kläger sandte daher die Schlüssel des Mietobjekts der Verwaltung zurück mit 

dem Bemerken, er betrachte sich hiermit als aus dem Mietverhältnis und der da-

mit verbundenen Mietzinszahlungspflicht entlassen. Die Rückgabe erfolge aus-

serordentlich, da das Mietobjekt nicht zumutbar sei. Das Mietobjekt weise seit 

Beginn des Mietverhältnisses Mängel auf, welche eine Nutzung gemäss Mietver-

trag als Bistro nicht ermöglichten. Dem hielt die Beklagte entgegen, wenn der 

Kläger das Mietobjekt im Sinne von Art. 264 OR vorzeitig zurückgeben wolle, haf-

te er grundsätzlich weiter für die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen. 

Widerklageweise verlangte die Beklagte vor Mietgericht vom Kläger die Bezah-

lung der Mietzinse bis zur Wiedervermietung.  

Aus dem Urteil des Mietgerichts vom 2. Oktober 2012: 

"2. Rechtsstandpunkte der Parteien 

Der Kläger begründet die Klage in erster Linie damit, das Mietobjekt habe einen 

schweren Mangel aufgewiesen. Wegen dieses schweren Mangels sei er mit 

Schreiben vom 31. Oktober 2008 berechtigt gewesen, das Mietverhältnis per so-

fort aufzulösen bzw. fristlos zu kündigen. Zudem sei er berechtigt, Schadenersatz 

zu verlangen.   

Die Beklagte, welche das Vorliegen eines Mangels in Abrede stellt, ist der Auffas-

sung, das Verhalten des Klägers, welcher ihr am 31. Oktober 2008 die Schlüssel 

retournierte, sei rechtlich als vorzeitige Rückgabe zu würdigen.  

3. Fristlose Kündigung des Mietvertrags  

Kennt der Vermieter einen Mangel und beseitigt er ihn nicht innert angemessener 

Frist, so kann der Mieter fristlos kündigen, wenn der Mangel die Tauglichkeit einer 

unbeweglichen Sache zum vorausgesetzten Gebrauch ausschliesst oder erheb-

lich beeinträchtigt (Art. 259b lit. a OR).  

3.1.  Bedeutung des Schreibens vom 31. Oktober 2008 

Der Kläger gab mit Schreiben vom 31. Oktober 2008 die Schlüssel des Mietob-

jekts zurück und betrachtete sich als aus dem Mietverhältnis entlassen. Obwohl 
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der Kläger die Worte "Kündigung" und "fristlos" nicht ausdrücklich benützt und 

auch keinen Hinweis auf Art. 259b lit. a OR macht, ist das Schreiben als fristlose 

Kündigung im Sinne von Art. 259b lit. a OR zu interpretieren. Der Kläger erklärt 

ausdrücklich, dass er sich mit diesem Schreiben als aus dem Mietverhältnis sowie 

der damit verbundenen Mietzinszahlungspflicht entlassen betrachte. Zudem weist 

er darauf hin, dass die Rückgabe ausserordentlich erfolge, da das Mietobjekt 

nicht zumutbar sei, weil das Mietobjekt seit Beginn des Mietverhältnisses Mängel 

aufweise, die eine Nutzung gemäss Mietvertrag als Bistro nicht ermöglichten. Es 

ist im Folgenden zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung 

nach Art. 259b lit. a OR auch tatsächlich vorgelegen haben.  

3.2.  Schwerer Mangel  

3.2.1  Grundlegende Voraussetzung für eine fristlose Kündigung nach Art. 259b 

lit. a OR ist das Vorliegen eines schweren Mangels an der Mietsache. Der Begriff 

des Mangels ist anhand des zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustands 

nach Art. 256 Abs. 1 OR, zu dem die Sache vermietet wurde, zu definieren, zumal 

eine gesetzliche Begriffsbestimmung fehlt. Ob ein Mangel vorliegt, ergibt sich so-

mit aus dem Vergleich des tatsächlichen Zustandes der Mietsache mit dem Zu-

stand, wie er vereinbart bzw. nach den Umständen zu erwarten oder zugesichert 

war (Lachat/Roy, Mietrecht für die Praxis, 8. A., Zürich 2009, S. 138). Der voraus-

gesetzte Gebrauch, für den die Mietsache taugen muss, ist vorab und in erster 

Linie derjenige, den die Parteien durch ausdrückliche oder stillschweigende Ver-

einbarung bestimmt haben (SVIT-Kommentar Mietrecht III, N 12 zu Art. 256 OR). 

Eine besondere Vereinbarung liegt insbesondere bei einer Vermietung im Zu-

stand des Rohausbaus (Rohbaumiete) vor, bei dem der individuelle Ausbau und 

die Einrichtungen nach den Vorstellungen und auf Kosten der Mieterschaft erfol-

gen. Da die Parteien in einem solchen Fall ausdrücklich einen von der Norm ab-

weichenden Zustand vereinbart haben, stellt das Fehlen von sonst üblicherweise 

für den vorgesehenen Gebrauchszweck erwarteten Einrichtungen keinen Mangel 

dar (Lachat/Roy, a.a.O., S. 139 f.). Der zum vorausgesetzten Gebrauch taugliche 

Zustand der Mietsache besteht aber auch bei der Rohbaumiete darin, dass das 

Mietobjekt sich zum vorgesehenen Um- oder Ausbau durch den Mieter eignet. 

Der vertraglich definierte, versprochene "Rohbauzustand" ("Grundausstattung") 



 - 4 - 

muss also so beschaffen sein, dass der Mieter den benötigten (und gewünschten) 

"Endzustand" mit seinen Um- und Ausbauten herstellen kann, und zwar ohne Be-

hinderung durch den "Rohbauzustand" und ohne Notwendigkeit, in diesen eingrei-

fen zu müssen (Tschudi: in MRA 2/08, S. 48; vgl. auch SVIT-Kommentar Miet-

recht III, N 9c und 32b zu Art. 256 OR). 

3.2.2  Die Beklagte vermietete dem Kläger mit Mietvertrag vom 24. Januar 2008 

per 1. Mai 2008 einen Gewerberaum von ca. 120 m2 zur Nutzung als "Bistro". Der 

Verwendungszweck "Bistro" wurde im Mietvertrag nicht genauer umschrieben. Im 

Betriebskonzept vom 18. April 2008 hielten der Kläger und die Beklagte jedoch 

fest, dass "keine vor Ort zubereiteten Esswaren", sondern "nur abgepackte Ess-

waren (z.B. Sandwiches)" angeboten werden sollen. Eine andere vertragliche 

Vereinbarung wird von den Parteien nicht geltend gemacht. Daraus folgt, dass der 

Kläger in den Mietlokalitäten keine Küche betreiben darf.  

Die Parteien vereinbarten sodann in Ziffer 8 des Mietvertrags vom 24. Januar 

2008, dass die Mieträume dem Mieter für den vorzunehmenden Innenausbau 

nach Bezahlung der Mietzinskaution, im zum vorausgesetzten Gebrauch taugli-

chen Zustand gereinigt und gemäss diesem Vertrag beigelegten Ausbaube-

schrieb übergeben werden. Die Vermietung des Gewerberaums erfolgte mithin im 

Rohausbau. Bezüglich des Zustands, in welchem der Rohausbau vermieterseits 

zu übergeben war, wurde in Ziffer 19 des Mietvertrags auf den Ausbaubeschrieb 

vom 20. Juli 2006 verwiesen. Sämtliche darüber hinausgehende Ausbauarbeiten 

gingen gemäss Mietvertrag zu Lasten des Mieters. 

Aufgrund des Gesagten ergibt sich, dass dem Kläger nicht ein Bistro vermietet 

wurde, sondern vielmehr ein Gewerberaum, in welchem der Kläger ein Bistro be-

treiben konnte. Bei der Rohbaumiete wird gerade nicht ein "fertiges Produkt" ver-

mietet, sondern ein Mietobjekt in einem bestimmten (umschriebenen) Zustand. 

Die Vermieterin war somit nicht verpflichtet, dem Kläger ein Bistro zur Verfügung 

zu stellen, sondern nur ein Lokal, das zu einem Bistro ohne Küchenbetrieb aus-

gebaut werden kann. Die Ausbauarbeiten waren demnach Sache des Klägers. 

Diese Ausbauverpflichtung zu Lasten des Klägers ist zwischen den Parteien im 

Übrigen unstrittig, anerkennt der Kläger doch, dass der Einbau einer Lüftungsan-
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lage sowie die Einholung der entsprechenden Bewilligungen, welche für den vor-

gesehenen Betrieb als Bistro erforderlich waren, von ihm vorzunehmen waren. 

Uneinig sind sich die Parteien jedoch, ob der Einbau einer Lüftung überhaupt 

möglich war. Während der Kläger behauptet, der Einbau einer Lüftung sei gene-

rell unmöglich gewesen, macht die Beklagte geltend, die im Gebäude vorhande-

nen Schächte hätten genutzt werden können (interne Lösung). Zudem hätte die 

Fortluft auch direkt über Dach geführt werden können (externe Lösung).  

3.2.3  Bezüglich der internen Lösung kann auf den (…) Schnittstellenbeschrieb  

(…) verwiesen werden (…). Hinsichtlich der Frage, ob eine hausinterne Lüftung 

möglich war, ergab das Beweisverfahren Folgendes:  

(Es steht) fest, dass der oder die Lüftungskanäle nicht gebäudeintern durch die 

Steigschächte geführt werden konnten. Aufgrund dieser Feststellung ist zu fol-

gern, dass die im Schnittstellenplan erwähnte Möglichkeit, eine Lüftungsanlage ab 

Schachtwand (interne Variante) nachzurüsten, nicht realisierbar war. Kann durch 

den Steigschacht kein Abluftkanal eingebaut werden, ist das Mietobjekt in dieser 

Hinsicht mangelhaft, standen dem Kläger doch entgegen dem Schnittstellenplan 

die Steigschächte nicht für die Abluftkanäle zur Verfügung. Zu klären ist, ob dieser 

Mangel als schwer, mittel oder geringfügig zu betrachten ist.  

3.2.4  Der gesetzlichen Definition entsprechend ist ein schwerer Mangel dann 

anzunehmen, wenn die Tauglichkeit der Mietsache zum vereinbarten Gebrauch  

- d.h. zum Ausbau als Bistro - ausgeschlossen oder erheblich beeinträchtigt ist. 

Der erwähnte Mangel wäre vorliegend somit dann als schwer zu betrachten, wenn 

keine weitere Möglichkeit bestände, die Lüftungsanlage auf andere Art in das  

Mietobjekt einzubauen. Ebenfalls von einem schweren Mangel wäre auszugehen, 

wenn zwar theoretisch andere Möglichkeiten für einen Lüftungseinbau vorhanden 

wären, diese anderen Einbauvarianten aber derart hohe Mehrkosten nach sich 

ziehen würden, welche für den Kläger unzumutbar sind. Solche finanziellen 

Mehraufwendungen behauptet der Kläger indessen nicht. Er macht vielmehr gel-

tend, entgegen der Ansicht der Beklagten seien auch keine anderen Lösungs-

möglichkeiten in Frage gekommen. Die Abluft habe insbesondere auch nicht über 

Dach offen entlang der Fassade geführt werden können. Falls dies jedoch - wie 
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die Beklagte behauptet - ohne grössere bauliche oder finanziellen Mehraufwen-

dungen möglich gewesen wäre, läge ein mittlerer Mangel vor. Denn der Umstand, 

dass der Kläger auf eine externe Lüftungsvariante ausweichen müsste, hätte kei-

ne allzu grossen Auswirkungen auf das klägerische Ausbauvorhaben. Sollte die 

externe Lösung gar praktikabler als die interne Variante sein, dürfte ungeachtet 

der Tatsache, dass die Schachtwände für den Kläger nicht zur Verfügung stan-

den, fraglich sein, ob überhaupt ein Mängel vorlag.  

3.2.5  Der Kläger leitet aus der Tatsache, dass die Mietsache einen schweren 

Mangel aufweist, Rechte ab. Gemäss Art. 8 ZGB ist er daher für das Vorliegen 

eines solchen Mangels beweispflichtig. Er hat daher grundsätzlich zu beweisen, 

dass der Einbau einer internen oder externen Lüftung generell unmöglich war. Da 

eine interne Lösung, mittels welcher die Abluftkanäle durch den Steigschacht hät-

ten geführt werden können, aus Platzgründen scheiterte, stellt sich die Frage, ob 

diese Vertragsverletzung der Beklagten (Nichteinhaltung des Schnittstellenplans) 

zu einer Umkehr der Beweislast führt. Wäre dies zu bejahen, müsste nunmehr die 

Beklagte beweisen, dass eine externe Lösung (Führung der Fortluft über Dach 

oder entlang der Fassade) nicht realisierbar war.  

Eine Umkehr der Beweislast wäre z.B. denkbar, wenn der Kläger sich derart auf 

den Schnittstellenplan verlassen hätte, dass er von allem Anfang an vorgehabt 

hätte, die Lüftungskanäle durch den Steigschacht zu führen.  

(Würdigung der Zeugenaussagen mit der Schlussfolgerung, daraus gehe hervor, 

dass der Kläger bzw. seine Fachpersonen zuerst eine externe Lösung und erst 

danach eine interne Lösung geprüft hätten.)  

Nach dem Beweisergebnis bestehen somit keine Gründe, welche eine Umkehr 

der Beweislast rechtfertigen würden. Dies gilt umso mehr, als nach Ziffer 10 des 

Vertrags die Einholung sämtlicher allfälliger behördlicher Bewilligungen dem Klä-

ger oblag. Der Kläger hat demnach zu beweisen, dass auch eine externe Lösung 

unmöglich war.  

3.2.6 - 3.2.7 (…)  
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3.2.8 Aus den Aussagen der Zeugen (…) sowie den von den Lüftungsplanern (…) 

erarbeiteten Projekten und aus den Feststellungen des Gutachters ist zu folgern, 

dass die Lüftungsanlage, vereinfacht gesagt, aus einem Lüftungsaggregat (Mo-

noblock), je einem Zu- und Rückluftkanal im Raum sowie einem Zu- und Abluft-

kanal (d.h. einem Frischluft- und Fortluftkanal) von und nach aussen besteht. Da-

bei konnte im vorliegenden Fall das Lüftungsaggregat im Gebäude selber oder im 

Aussenbereich aufgestellt werden. Weiter konnte aufgrund der örtlichen Gege-

benheiten der Fortluftkanal bzw. das Fortluftrohr entweder entlang der Fassade 

über das Hauptdach oder über das Vordach geführt werden. (…)  

(Würdigung der Zeugenaussagen) 

3.2.9 (…) In Würdigung des Beweisergebnisses ist festzuhalten, dass die Varian-

te, bei welcher die Lüftungskanäle entlang der Fassade über das Hauptdach ge-

führt worden wären, nicht bewilligungsfähig gewesen wäre und somit für den Klä-

ger keine taugliche Möglichkeit für den Einbau der notwendigen Lüftung darstellte.  

3.2.10 Abzuklären bleibt schliesslich, ob das Projekt bewilligungsfähig gewesen 

wäre, wenn die Abluft durch ein Rohr auf dem Vordach geführt worden wäre. (…) 

(Würdigung der Zeugenaussagen, aus welchen sich unter anderem ergibt, dass 

auf dem Vordach bereits Fortluftkanäle von den WC-Anlagen installiert sind).  

In Würdigung dieser Zeugenaussage[n] ist festzuhalten, dass die von einer reinen 

Raumlüftung ausströmende Fortluft aus einleuchtenden Gründen wohl weniger 

emissioniert sein dürfte als diejenige, welche von den WC Anlagen austritt. Offen-

bar wurden auf dem Vordach bereits Lüftungsrohre bewilligt. Die Folgerung, dass 

auch für ein Lüftungsrohr eine Bewilligung hätte erhältlich gemacht werden kön-

nen, wenn der Kläger bzw. seine Vertreter mit den Baubehörden weitere Gesprä-

che aufgenommen und diesen betreffend Lage und Höhe des Rohres auf dem 

Vordach konkrete Lösungsvorschläge oder Konzepte unterbreitet hätten, liegt 

deshalb nahe. Dies hat der Kläger jedoch unterlassen.  

3.2.11 Zusammenfassend ist festzustellen, dass es nicht auszuschliessen ist, 

dass der Kläger die erforderliche Bewilligung erhalten und die Lüftungsanlage 
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hätte einbauen können. Dem Kläger misslang demnach der Beweis, dass ein 

schwerwiegender Mangel vorliegt. Die fristlose Kündigung vom 31. Oktober 2008 

ist daher unwirksam. (…)  

4. Positive Vertragsverletzung der Beklagten 

4.1. Der Kläger macht in einer Eventualbegründung das Vorliegen einer positiven 

Vertragsverletzung nach Art. 97 OR geltend. Der Beklagten sei schon im Juli/ 

August 2008 bekannt gewesen, dass er mit dem Einbau der Lüftung Probleme 

habe. Dem Hausarchitekten A. sei bereits im Sommer klar gewesen, dass der 

Einbau einer Lüftung möglich wäre. Die Beklagte hätte ihn deshalb unterstützen 

oder zumindest darüber informieren müssen. Das Verhalten der Beklagten sei 

illoyal gewesen und stelle eine schwere Verletzung der Pflicht zur Rücksichtnah-

me auf die Interessen des Vertragspartners dar. 

4.2. Kann die Erfüllung nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der 

Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht 

beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle (Art. 97 Abs. 1 OR). Alle 

Vertragsverletzungen, die sich weder dem Verzug noch der Nichterfüllung zuord-

nen lassen, werden unter der Bezeichnung der nichtgehörigen Erfüllung, welche 

auch als positive Vertragsverletzung bezeichnet wird, zusammengefasst (BSK OR 

I-Wiegand, Art. 97 N 25). Unter anderem ist die Verletzung vertraglicher Neben- 

oder Verhaltenspflichten als positive Vertragsverletzung zu erachten. Die Ver-

tragsparteien haben sich loyal zu verhalten und auf die Interessen des Vertrags-

partners Rücksicht zu nehmen. Diese Verpflichtung wird beispielsweise in sog. 

Beratungs-, Informations- und Aufklärungspflichten konkretisiert (stellvertretend 

BSK OR I-Wiegand, Art. 97 N 32 ff.).  

4.3. Nach Ziff. 10 Abs. 2 des Mietvertrags oblag es dem Kläger, für die mietersei-

tigen Ausbauten die erforderlichen Bewilligungen einzuholen. Entsprechend die-

ser klar geregelten Obliegenheit bestand für die Beklagte grundsätzlich keine ver-

tragliche Pflicht, den Kläger im Baubewilligungsverfahren aktiv und tatkräftig zu 

unterstützen. Insbesondere oblag es der Beklagten nicht, zusammen mit dem 

Kläger Lösungsvarianten für den Lüftungseinbau zu erarbeiten. Die - ungeschrie-

benen - vertraglichen Nebenpflichten der Beklagten beschränkten sich vielmehr 
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darauf, die klägerischen Bemühungen im Baubewilligungsverfahren zu dulden 

oder die einzelnen Handlungen des Klägers in untergeordnetem Masse zu unter-

stützen, wie z.B. die vom Kläger eingereichten Baugesuche als Eigentümerin mit-

zuunterzeichnen. Dazu kam es aber wie erwähnt nicht.  

4.4. Zu den Duldungs- oder Unterlassungspflichten der Beklagten gehört unter 

anderem auch, dass sie die Zustimmung zu den vom Kläger bzw. dessen Hilfs-

personen erarbeiteten Projektierungsvarianten hinsichtlich der Lüftung nicht 

grundlos verweigern darf. Der Kläger behauptet in diesem Zusammenhang, die 

Beklagte habe die Aussenvariante nicht bewilligt. (…)  

(Würdigung der Zeugenaussagen) 

Infolgedessen kann nicht davon ausgegangen werden, dass C. namens der Be-

klagten die erwähnte Projektvariante abgelehnt hat. Dies gilt umso mehr, als der 

Kläger gemäss den Aussagen seines Architekten B. der Beklagten keine entspre-

chende Projektvariante zur Bewilligung vorlegte und definitive Aussagen nie ge-

macht wurden. Der Vollständigkeit halber zu erwähnen ist, dass sich aus dem von 

C. mitunterzeichneten Schreiben vom 15. Oktober 2008 - entgegen den Behaup-

tungen des Klägers - nicht ableiten lässt, er habe Mitte Oktober 2008 erklärt, die 

Aussenvariante werde nicht bewilligt. Ebenso wenig kann daraus gefolgert wer-

den, C. bzw. die Beklagte seien davon ausgegangen, der Einbau einer Lüftung 

sei nicht möglich. Im erwähnten Schreiben wird dem Kläger nichts mehr und 

nichts anderes als eine Offerte zu einer gütlichen Streitbeilegung unterbreitet. Es 

versteht sich daher von selbst, dass diese Offerte weder als Schuldeingeständnis 

der Beklagten zu werten ist noch daraus Rückschlüsse für bestimmte Behauptun-

gen von C. gezogen werden können.  

4.6. Nach dem Gesagten ist eine Verletzung nebenvertraglicher Pflichten durch 

die Beklagte zu verneinen. Die Klage ist daher abzuweisen. 

5. Widerklage 

5.1. Steht nicht fest, dass ein schwerer Mangel vorliegt und liegt auch keine Ver-

letzung vertraglicher Nebenpflichten vor, schuldet der Kläger der Beklagten bis 
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zum Ablauf der vertraglichen Mietdauer bzw. bis zur Wiedervermietung die ver-

traglich vereinbarten Mietzinse, es sei denn, die Parteien hätten anhand der ge-

samten Umstände konkludent einen Aufhebungsvertrag vereinbart.   

5.2. Hat der Mieter die Kündigung ausgesprochen, obwohl die gesetzlichen Vo-

raussetzungen hierzu nicht gegeben waren, so liegt eine ungesetzliche und des-

halb wirkungslose Kündigung vor, die lediglich als Offerte zur vorzeitigen Ver-

tragsauflösung betrachtet werden kann. Die trotzdem erfolgte Rückgabe der Miet-

sache durch den Mieter ist grundsätzlich als vorzeitige Rückgabe i.S.v. Art. 264 

OR zu betrachten. Opponiert der Vermieter der ungesetzlichen Kündigung und 

dem Auszug des Mieters nicht, ist nach den Grundsätzen des Vertrauensprinzip 

allerdings regelmässig von einem zustande gekommenen Aufhebungsvertrag 

auszugehen (ZK-Higi, N 42 zu Art. 259b OR).  

5.3. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 15. Oktober 2008 ein Angebot zur Ver-

tragsauflösung unterbreitet. Dieses wurde vom Kläger nicht angenommen.  

5.4. Gemäss Aussage der Zeugin (…) hat C. bei der Abgabe die Schlüssel nicht 

entgegen nehmen wollen. Weshalb diese nachher per Post zugestellt wurden. 

Schliesslich gab der Rechtsvertreter der Beklagten dem Kläger mit Schreiben 

vom 9. Dezember 2008 bekannt, ein rechtlicher Anspruch, das Mietverhältnis mit 

sofortiger Wirkung aufzulösen bestehe nicht. Aufgrund all dieser Umstände kann 

demnach von einem Aufhebungsvertrag keine Rede sein. Der Kläger hat der Be-

klagten daher die Mietzinse bis zur Wiedervermietung, welche gemäss unbestrit-

tener beklagtischer Sachdarstellung auf den 1. März 2010 erfolgte, zu bezahlen. 

Die Widerklage ist daher vollumfänglich gutzuheissen."  
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