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a) Die Vereinbarung eines monatlichen Akontobetrags für Nebenkosten 
von Fr. 1'000.– stellt keinen vorbehaltenen Nebenpunkt dar; vielmehr liegt 
eine Einigung darüber vor, dass an die Nebenkosten monatlich Fr. 1'000.– 
akonto bezahlt werden und jährlich über diese exakt abgerechnet werde.  

b) Die Mieterin hat keinen Anspruch darauf, dass die Vermieterin sie von 
sich aus darüber informiert, ob die vereinbarten Akontozahlungen die effek-
tiven Nebenkosten in etwa decken. Ohne besondere Zusicherung seitens 
der Vermieterin darf sie nicht darauf vertrauen. Verletzung des Vertrauens-
prinzips wie auch absichtliche Täuschung und culpa in contrahendo ver-
neint.  

c) Unzulässigkeit einer Klageänderung, wenn eine Forderung zunächst mit 
der Verletzung des Vertrauensgrundsatzes begründet wird, im späteren ge-
richtlichen Verfahren aber (auch) mit behaupteten Mängeln an der Mietsache.  
 
 Mit Mietvertrag vom 18. September 2007 mietete die Klägerin von der Be-

klagten ab dem 1. Januar 2008 Restauranträumlichkeiten zu einem Nettomietzins 

von Fr. 7'500.– pro Monat. Für Nebenkosten (Heizung, Warmwasser, Wasser und 

Abwasser, Kehricht, Allg. Strom [Beleuchtung, Lüftung, Ventilation etc.], Lift) wur-

den monatliche Akontozahlungen von Fr. 1'000.– vereinbart. Die Nebenkosten 

sind per Stichtag 30. Juni eines jeden Jahres abzurechnen. Mit Schreiben vom 

15. März 2010 stellte die Verwaltung der Klägerin unter Beilage entsprechender 

Abrechnungen erstmals Rechnung für ausstehende Heiz- und Nebenkosten für 

den Zeitraum 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009 über Fr. 18'854.05. Am 

16. März 2010 unterbreitete die Verwaltung der Klägerin zudem den Vorschlag, 

die monatlichen Akonto-Zahlungen an die Betriebskosten ab 1. April 2010 auf 

Fr. 1'800.– zu erhöhen, da sich gezeigt habe, dass diese mit Fr. 1'000.– zu niedrig 

angesetzt seien. Mit Schreiben vom 3. Juni 2010 stellte die Verwaltung der Kläge-

rin eine Kündigungsandrohung im Sinne von Art. 257d OR wegen Zahlungsrück-

stands für die gemieteten Räumlichkeiten (Nettomietzinse 1. Mai 2010 - 30. Juni 
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2010 sowie Betriebskosten Akonto) zu. Mit Eingabe vom 27. Juli 2010 machte die 

Klägerin bei der Schlichtungsbehörde Zürich ein Verfahren betreffend Anfechtung 

der Mietzinserhöhung (Erhöhung der Nebenkosten-Akontozahlungen) und ein 

Verfahren betreffend Forderung hängig. Beide Schlichtungsverhandlungen fanden 

am 5. Mai 2011 gleichzeitig statt. Das erste Verfahren wurde daraufhin mit Be-

schluss vom 5. Mai 2011 zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrie-

ben, währenddem im zweiten mit Beschluss vom 5. Mai 2011 die Nichteinigung 

der Parteien festgestellt wurde.  

Aus dem Urteil des Mietgerichts vom 19. September 2012: 

"2. Höhe der Akontozahlungen bzw. Verletzung des Vertrauensgrundsatzes 

2.1 Die Klägerin macht geltend, über ein wesentliches Element – nämlich die 

Höhe der Nebenkosten – hätten sich die Parteien nicht geeinigt. Als Folge sei der 

Vertrag zwar nicht unverbindlich, doch seien die Nebenkosten gerichtlich festzu-

setzen.  

2.2 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird 

vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrags 

nicht hindern solle. Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinba-

rung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes 

zu entscheiden (Art. 2 Abs. 1 und 2 OR). Im vorliegenden Fall einigten sich die 

Parteien nicht nur über die wesentlichen, sondern über alle Punkte und Neben-

punkte. Insbesondere stellt die Vereinbarung über einen monatlichen Akontobe-

trag für Nebenkosten von Fr. 1'000.– keinen vorbehaltenen Nebenpunkt dar. 

Vielmehr haben die Parteien vorgesehen, dass an die Nebenkosten monatlich 

Fr. 1'000.– akonto bezahlt werden und jährlich über diese exakt abgerechnet 

werde. Die Parteien haben sich somit mitnichten vorbehalten, die Abrechnungs-

modalitäten der Nebenkosten ungeregelt zu lassen, so dass keine Veranlassung 

besteht, die Nebenkosten gerichtlich festzusetzen.  

2.3 Die Klägerin vertritt weiter die Ansicht, der Vermieter sei bei der Festsetzung 

des Akontobetrags nicht völlig frei und macht eine Aufklärungspflicht des Vermie-

ters hinsichtlich der Höhe der tatsächlich anfallenden Nebenkosten geltend. Denn 
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aus Art. 257b OR und Art. 4 Abs. 2 VMWG ergebe sich, dass die vereinbarten 

Akontozahlungen die tatsächlichen Nebenkosten ungefähr decken müssten, worauf 

ein Mietinteressent ohne weiteres vertrauen dürfe. Die Beklagten hätten daher die 

Klägerin über die Höhe der tatsächlich anfallenden Nebenkosten aufklären müssen.  

2.4 Gemäss BGE 134 III 24 regeln die Vorschriften des Mietrechts nicht, in wel-

chem Verhältnis die vereinbarten Akontozahlungen zu den tatsächlich anfallenden 

Nebenkosten stehen müssen. In diesem Bereich gilt im Rahmen der allgemeinen 

Regeln des Obligationenrechts vielmehr die Vertragsfreiheit. Abreden über Akon-

tozahlungen der Nebenkosten dienen vornehmlich dazu, hohe (Nach-)Zahlungen 

des Mieters zu verhindern und dadurch das Inkassorisiko des Vermieters zu ver-

ringern. Sie sind im Mietvertrag dadurch gekennzeichnet, dass der Gesamtbetrag 

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekannt ist und von einer Abrechnungspe-

riode zur anderen variiert, was nur zum einen Teil auf die Instabilität der Kosten 

der betroffenen Dienstleistungen zurückzuführen ist. Zum anderen Teil spielt das 

unterschiedliche Verbraucherverhalten sowohl der Mieter untereinander als auch 

eines und desselben Mieters im Laufe der Zeit eine Rolle (z.B. Warmwasserver-

brauch, Heizung). Über diese Faktoren hat der Vermieter bei der Festsetzung des 

Akontobetrags keinen Überblick, was auch der Mieter ohne Weiteres erkennen 

kann. Obschon mancher Mieter beim Abschluss eines Mietvertrags vermuten 

mag, dass die Akontozahlungen zur Tilgung der aus den Nebenkosten zu erwar-

tenden Schuld ausreichen werden, ist diese Erwartung mit Hinblick auf die er-

kennbaren Unsicherheiten ohne besondere Zusicherung seitens des Vermieters 

nicht berechtigt und kann nicht bewirken, dass er den übersteigenden Betrag 

nicht oder nicht in vollem Umfang zu tragen hätte. Falls die Beschränkung der 

Nebenkosten auf einen bestimmten Betrag für einen Mietinteressenten eine not-

wendige Bedingung für den Abschluss des Mietvertrags darstellt, ist ihm zuzumu-

ten, sich diesbezüglich zu vergewissern. Andernfalls ist der Vermieter umso weni-

ger zu entsprechender Aufklärung von sich aus verpflichtet, je höher der Netto-

mietzins und je geringer sich im Verhältnis dazu die zu erwartende Nachzahlung 

ausnimmt. Da im Mietrecht die Parteien frei sind, für die vom Mieter zu überneh-

menden Nebenkosten Akontozahlungen zu vereinbaren oder nicht, muss auch 
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zulässig sein, vom Mieter nur eine tief bemessene Akontozahlung zu verlangen 

(BGE 132 III 24 E. 4 und 5.1). 

2.5 Es ist nicht ersichtlich, weshalb diese überzeugenden Erwägungen des Bun-

desgerichts im vorliegenden Fall keine Anwendung finden sollten. Die Beklagten 

bzw. die Verwaltung gaben gegenüber der Klägerin keine Zusicherung, die Akon-

tozahlungen würden in etwa die tatsächlichen Nebenkosten decken. Die Klägerin 

behauptet nicht, sich diesbezüglich erkundigt zu haben, was umso mehr erstaunt, 

als sie geltend macht, es habe sich um langwierige Verhandlungen gehandelt und 

wie wichtig dieser Umstand für sie gewesen sei. Wäre dem so gewesen, wäre zu 

erwarten gewesen, dass die Klägerin von der Verwaltung Nebenkostenabrech-

nungen verlangt hätte (…).  

2.6 Nichtsdestotrotz geht die Klägerin aber ohne weiteres davon aus, für die Be-

klagen sei erkennbar gewesen, dass für sie von Belang sei, dass die Nebenkos-

ten letztlich nicht höher als die vereinbarten Akontozahlungen zu liegen kämen. 

Sie macht geltend, die Beklagten hätten gewusst, dass die Höhe der monatlichen 

Nebenkosten von Fr. 1'000.– bzw. ein jährlicher Bruttomietzins von Fr. 100'000.– 

für sie die oberste Grenze bildeten. Es kann offen bleiben, ob dies genügte, um 

besondere Umstände und somit eine entsprechende Informationspflicht der Be-

klagten zu begründen, zumal es die – diesbezüglich beweisbelastete – Klägerin 

unterlässt, für diese Behauptung entsprechende Beweisofferten zu nennen. Viel-

mehr ist davon auszugehen, dass die Beklagten und deren Verwaltung gerade 

nicht wussten (bzw. für sie auch nicht erkennbar war), dass für die Klägerin mo-

natliche Nebenkosten von Fr. 1'000.– die oberste Grenze bildeten bzw. dass die-

ser Umstand für den Vertragsabschluss bzw. die Verabredung einzelner Ver-

tragsklauseln relevant war. Selbst wenn – wie von der Klägerin behauptet – zwi-

schen den Parteien langwierige Vertragsverhandlungen stattfanden bzw. (…) 

über die Mietzinsfestsetzung im Fall der Optionsausübung diskutiert wurde, kann 

daraus noch nicht der Schluss gezogen werden, die Beklagten hätten von der 

genannten Obergrenze der Klägerin gewusst bzw. sei diese für sie erkennbar ge-

wesen. Mithin bestanden keine besonderen Umstände, die eine Aufklärungspflicht 

der Beklagten begründeten. Vielmehr hätte sich die Klägerin – auch wenn sie sel-
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ber gemäss eigener Darstellung eher mit einer Rückerstattung von geleisteten 

Akontozahlungen rechnete – aktiv bei den Beklagten danach erkundigen müssen, 

ob die Akontozahlungen die tatsächlichen Nebenkosten in etwa decken oder 

nicht.  

2.7 Anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Klägerin angeführten Geset-

zesbestimmungen. Nach Art. 257b Abs. 1 OR sind Nebenkosten die tatsächlichen 

Aufwendungen des Vermieters für Leistungen, die mit dem Gebrauch des Mietob-

jekts zusammenhängen, sowie für öffentliche Abgaben, die sich aus dem Ge-

brauch der Sache ergeben. Vorliegend haben die Parteien die tatsächliche Ab-

rechnung der Nebenkosten vereinbart, was dem Gesetzeszweck entspricht, weil 

genau die tatsächlichen Aufwendungen des Vermieters dem Mieter weiterbelastet 

werden. Ob zusätzlich Akontozahlungen vereinbart werden oder nicht, regelt die 

Bestimmung nicht. Dass solche Akontozahlungen den tatsächlichen Nebenkosten 

in etwa entsprechen müssten, ist weder dem Wortlaut noch dem Sinn und Zweck 

der Bestimmung zu entnehmen. Vielmehr fehlt diesbezüglich eine gesetzliche 

Grundlage. Im Rahmen einer geplanten Änderung der Verordnung über die Miete 

und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) per anfangs 2008 war zwar 

offenbar vorgesehen, dass monatliche Akontozahlungen entsprechend einem 

Zwölftel der Nebenkosten der letzten Abrechnung festgelegt werden müssen, 

doch unterblieb diese Verordnungsänderung bezeichnenderweise wegen fragli-

cher gesetzlicher Grundlage zugunsten einer allfälligen Gesetzesrevision 

(Lachat/Béguin, Mietrecht für die Praxis, 8. Auflage, Zürich 2009, S. 12, S. 247).  

2.8 Gemäss Art. 4 Abs. 2 VMWG sind sodann pauschal erhobene Nebenkosten 

nach dem Durchschschnittswert dreier Jahre festzusetzen. Dies stellt einen ge-

wissen Ausgleich dafür dar, dass mit der Zulassung der Pauschalisierung der Ne-

benkosten vom Grundsatz abgewichen wird, dass der Vermieter dem Mieter nur 

solche Kosten weiterbelasten darf, die er tatsächlich aufgewendet hat. Die Be-

stimmung liefert keine Antwort auf die Frage, ob der Mieter unbesehen der kon-

kreten Umstände annehmen darf, dass die Akontozahlungen die Nebenkosten 

mehr oder weniger decken würden (BGE 132 II 24 E. 3.3 mit weiteren Verwei-
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sen). Weil sich Art. 4 Abs. 2 VWMG nur auf pauschal erhobene Nebenkosten be-

zieht, kann die Klägerin daraus nichts zu ihren Gunsten herleiten.  

2.9 Weiter stützt die Klägerin ihre Argumentation auf eine Auslegung der Be-

stimmungen betreffend Anfechtung des Anfangsmietzinses sowie auf den Ver-

trauensschutz bezüglich die Mietzinsgestaltung im laufenden Mietverhältnis res-

pektive die Vorbehaltsregeln. Nach Art. 270 Abs. 1 OR kann der Mieter den An-

fangsmietzins innert 30 Tagen nach Übernahme der Sache als missbräuchlich 

anfechten und dessen Herabsetzung verlangen. Das Gesetz definiert den Begriff 

Mietzins als Entgelt, das der Mieter dem Vermieter für die Überlassung der Sache 

schuldet (Art. 257 OR), und unterscheidet davon die "Nebenkosten", die Entgelt 

für die Leistungen des Vermieters oder eines Dritten sind, die mit dem Gebrauch 

der Sache zusammenhängen (Art. 257a Abs. 1 OR). Schon aus dem Wortlaut von 

Art. 270 Abs. 1 OR – Anfechtung des Anfangsmietzinses – folgt, dass lediglich 

der Nettomietzins (Mietzins ohne Nebenkosten) angefochten werden kann. Dass 

bei der Prüfung der Missbräuchlichkeit von Mietzinsen bei Vergleichsobjekten 

auch berücksichtigt wird, welche Nebenkosten ausgeschieden sind, ändert daran 

nichts. Eine Anfechtungsmöglichkeit hinsichtlich Nebenkosten einzuführen wäre 

Sache des Gesetzgebers. Art. 270 Abs. 1 OR stellt keine gesetzliche Grundlage 

dafür dar. Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Mieter den Forderungen des Ver-

mieters aus Nebenkosten aufgrund von Art. 257a f. OR sowie Art. 4 ff. VMWG 

nicht einfach schutzlos ausgeliefert ist. Dass die effektiven Nebenkosten wesent-

lich über den Akontobeträgen liegen, widerspricht auch nicht der Rechtsprechung 

des Bundesgerichts zum Vertrauensschutz bei der Mietzinsgestaltung im laufenden 

Mietverhältnis. Dass sich die Klägerin nicht bereits vor Vertragsabschluss über die 

effektiv anfallenden Nebenkosten erkundigt hat, hat sie sich selber zuzuschreiben. 

Dass die Klägerin sich nicht auf Art. 4 Abs. 2 VMWG stützen kann, wurde bereits 

ausgeführt. 

2.10 Gemäss Art. 18 VMWG hat der Vermieter, der eine ihm zustehende Miet-

zinsanpassung nicht vollständig geltend macht, diesen Vorbehalt in Franken oder 

Prozenten des Mietzinses festzulegen. Der Mieter, der eine Nachzahlung von Ne-

benkosten aufgrund einer ordnungsgemäss erstellten Abrechnung leistet, erfüllt 
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damit indes lediglich seine vertragliche Pflicht zur Bezahlung der Nebenkosten. 

Eine Vertragsänderung ist damit nicht verbunden. Die zitierte Bestimmung regelt 

eine einseitige Vertragsänderung im laufenden Mietverhältnis; solche Vertragsän-

derungen weichen vom Grundsatz "pacta sunt servanda" ab, weswegen besonde-

re Schutzvorschriften zugunsten des Mieters bestehen. Die von Anfang an ge-

troffene Vereinbarung über die Modalitäten der Zahlung der Nebenkosten hat 

damit nichts gemeinsam. Es fehlt an einer Analogie der Interessenlage, weshalb 

sich eine analoge Rechtsanwendung nicht rechtfertigt (BGE 132 II 24 E. 3.2). Die 

Klägerin kann sich daher nicht auf Art. 18 VMWG stützen.  

2.11 Schliesslich macht die Klägerin geltend, die bundesgerichtliche Rechtspre-

chung verneine zwar eine generelle Aufklärungspflicht des Vermieters über die 

Höhe der tatsächlichen Nebenkosten, behalte aber Fälle der absichtlichen Täu-

schung vor. Vorliegend hätten die Beklagten bzw. habe die Verwaltung gegen-

über der Klägerin diesbezüglich eine aktive Informationspflicht gehabt. Durch das 

Verschweigen dieser Information hätten die Beklagten sie absichtlich getäuscht. 

Eine Vereinbarung über zu tief angesetzte Akontozahlungen ist gemäss dem Bun-

desgericht wegen absichtlicher Täuschung nur anfechtbar, wenn sie auf falschen 

Angaben beruht, die der Vermieter von sich aus oder auf Anfrage hin gemacht hat. 

Blosses Schweigen des Vermieters stellt nur dann eine absichtliche Täuschung 

dar, wenn Tatsachen verschwiegen werden, welche der Vermieter mitteilen müss-

te. Eine solche Pflicht kann sich aus Gesetz, Vertrag oder dem Grundsatz von Treu 

und Glauben ergeben. Zwischen Parteien, die in Vertragsverhandlungen stehen, 

besteht ein Vertrauensverhältnis, das sie zwingt, sich gegenseitig über Tatsachen 

zu informieren, die den Entscheid, einen Vertrag abzuschliessen oder bestimmte 

Klauseln zu verabreden, beeinflussen könnten. Die Tragweite dieser Informations-

pflicht kann nicht allgemein definiert werden, sondern hängt von den Umständen 

des Einzelfalls ab. Die Vermieterin ist jedoch nicht verpflichtet, von sich aus – wäh-

rend den Verhandlungen – die vermutliche Höhe der Nebenkosten mitzuteilen, und 

zwar auch dann nicht, wenn wahrscheinlich ist, dass diese höher sein werden als 

die Akontozahlungen (Urteil des Bundesgerichts 4A_268/2009 vom 4. Februar 

2010; Originaltext italienisch, auf deutsch übersetzt und publ. in: mp 2/10 S. 116 

ff.). Das blosse Schweigen der Beklagten kann somit nicht als Täuschung durch 
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Unterlassung qualifiziert werden. Eine absichtliche Täuschung der Klägerin durch 

die Beklagten ist somit zu verneinen. 

2.12 Schliesslich macht die Klägerin noch geltend, die Beklagten hätten sich der 

culpa in contrahendo schuldig gemacht. Die culpa in contrahendo ist eine Haftung 

aus Verschulden bei Vertragsabschluss, die einen Verstoss gegen die Pflicht, sich 

nach Treu und Glauben zu verhalten, beinhaltet. Sie setzt (unter anderem) eine 

Pflichtverletzung voraus. Mangels Informationspflicht mangelt es an einer Pflicht-

verletzung der Beklagten, weswegen keine culpa in contrahendo vorliegt.  

(…) 

4. Mietzinsreduktion wegen Bauarbeiten 

4.1.1  In einem (…) Eventualstandpunkt macht die Klägerin geltend, mit Blick auf 

den für sie noch erträglichen Jahresmietzins von Fr. 100'000.– habe sie keine 

Mietzinsreduktion für die Umbauzeit geltend gemacht. Blieben die Nachzahlungen 

für die Nebenkosten 2008 / 2009 aber geschuldet, verzichte sie nicht auf ihren 

Anspruch. Hätte sie die erste Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2008 ver-

tragsgemäss erhalten, wäre sie bereits damals umgehend vorstellig geworden. 

Zwar müsse der Mieter Mängelrechte nach Treu und Glauben geltend machen 

und könne passives Verhalten als stillschweigende Duldung aufgefasst werden. 

Sie sei aus dem genannten Grund nicht bereits im Jahre 2008 / 2009 aktiv ge-

worden, was ihr nicht als Verstoss gegen Treu und Glauben vorgeworfen werden 

könne.  

4.1.2 Gestützt auf Art. 259d OR könne der Mieter die Herabsetzung des Mietzin-

ses verlangen, wenn die Tauglichkeit der Mietsache beeinträchtigt oder vermin-

dert sei (…).  

4.1.3 (…)  
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4.1.4 (…) Vorliegend erscheine eine Reduktion des Nettomietzinses um 20 % für 

die Zeitdauer von 11 Monaten als angemessen, somit ein Gesamtbetrag von 

Fr. 16'500.–.  

4.1.5 Vor der Schlichtungsbehörde seien zwei Verfahren hängig gewesen. Einer-

seits sei die Erhöhung des Akontobetrages angefochten worden. Dieses Verfah-

ren hätten die Beklagten weiterziehen müssen, was sie unterlassen hätten. Ande-

rerseits seien zuviel bezahlte Mietzinse in der Höhe der Nebenkostennachzahlun-

gen zurückgefordert worden (Fr. 900.– pro Monat bzw. Fr. 27'200.– bis zum Zeit-

punkt der Schlichtungsverhandlung), wobei der Rückforderungsbetrag vor Mietge-

richt auf 24 Monate (Jahre 2008 und 2009) sowie auf den monatlichen Betrag von 

Fr. 700.– reduziert worden sei, womit die Forderung vor Mietgericht den Rahmen 

der im Schlichtungsverfahren geltend gemachten Forderung nicht überschreite. 

Die Begründung ein- und derselben Forderung könne rechtlich doppelt erfolgen: 

hauptsächlich als Schadenersatz wegen Verletzung des Vertrauensgrundsatzes, 

und eventualiter als Mietzinsreduktion wegen der Bauarbeiten. Es liege keine 

Verdoppelung der Klagesumme vor.  

4.2.1 Die Beklagten stellen sich dagegen auf den Standpunkt, die geltend ge-

machte Mietzinsreduktion zufolge Umbauarbeiten könne nicht Thema des vorlie-

genden Verfahrens sein, weil diese bei der Schlichtungsverhandlung nicht vorge-

bracht worden sei und sich die klägerischen Rechtsbegehren in keiner Weise dar-

auf bezogen hätten. (…)  

4.2.2 Im Schlichtungsverfahren MK100258 habe die Klägerin die Feststellung der 

Nichtigkeit, eventualiter der Missbräuchlichkeit der Formularanzeige betreffend 

Mietzinserhöhung vom 8. Juli 2010 beantragt und gefordert, den Nettomietzins 

rückwirkend ab Mietbeginn um Fr. 800.– zu reduzieren, bei gleichzeitiger Erhö-

hung des Akontobetrags um denselben Betrag. Verfahrensgegenstand hätten 

somit ausschliesslich die Nachzahlungen aufgrund von zu tief angesetzten Akon-

tozahlungen gebildet. Im Schlichtungsverfahren MN100352 habe die Klägerin an-

lässlich derselben Schlichtungsverhandlung den Antrag gestellt, die Beklagten 

seien zu verpflichten, der Klägerin Fr. 27'200.– (Fr. 800.– während 34 Monaten), 
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eventualiter einen noch zu bestimmenden Betrag, zu bezahlen. Anlässlich der 

Schlichtungsverhandlung sei ausschliesslich über die angesetzten Akontobeträge 

bzw. die Nachzahlungen diskutiert worden. Dass Bauarbeiten stattgefunden hät-

ten, sei zwar erwähnt worden, doch seien daraus anlässlich der Schlichtungsver-

handlung keine Forderungen geltend gemacht worden. Diesbezüglich hätte zwin-

gend ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden müssen, was nicht gesche-

hen sei, weswegen auf dieses Begehren nicht einzutreten sei.  

4.2.3 - 4.2.4   (…) 

4.3  Die Schlichtungsverhandlungen betreffend Anfechtung der Mietzinserhö-

hung (Verfahrens-Nr.: MK100258) und betreffend Forderung (Verfahrens-Nr.: 

MN100352) fanden gleichzeitig statt. Das Rechtsbegehren im Verfahren 

MK100258 lautete wie folgt:  

"1. Es sei festzustellen, dass die mit amtlichem Formular vom 8. Juli 2010 angezeigte Erhö-
hung des Betriebskostenakontobetrages nichtig, eventualiter missbräuchlich sei;  

2. Der Nettomietzins sei rückwirkend ab Mietbeginn um Fr. 800.– zu reduzieren bei gleich-
zeitiger Erhöhung des Akontobetrages von Fr. 1'000.– auf Fr. 1'800.–."  

Dieses Verfahren wurde zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben, 

weil die Beklagten die Nichtigkeit der Vertragsänderungsanzeige vom 8. Juli 2010 

anerkannten und die Klägerin an Rechtsbegehren Ziffer 2 nicht weiter festhielt.  

Das Rechtsbegehren im Verfahren MN100352 lautete wie folgt:  

"Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin Fr. 23'200.– zuzüglich Zins zu 5 % seit 
4. Oktober 2010 zu bezahlen."  

In diesem Verfahren konnte zwischen den Parteien keine Einigung erzielt werden, 

weswegen die Klägerin die vorliegende Klage einreichte, wobei sie das Rechts-

begehren auf Fr. 16'800.– reduzierte.  

4.4 Das Rechtsbegehren wird bereits in der Klagebewilligung umschrieben bzw. 

der Streitgegenstand wird bereits in diesem Stadium fixiert. Ein Abweichen der 

beim Gericht eingereichten Klage von der Klagebewilligung ist nur unter den Vo-

raussetzungen der Klageänderung (Art. 227 ZPO) zulässig. Ist die Abweichung 
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statthaft, muss für die geänderte Klage kein Schlichtungsverfahren durchgeführt 

werden (Eric Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227 N 16). Im Folgenden ist daher zu 

prüfen, ob eine Klageänderung vorliegt und wenn ja, ob diese zulässig ist.  

4.5.1 Unter Klageänderung ist jede inhaltliche Änderung der Klage zu verstehen, 

durch welche diese ihre objektive Identität einbüsst. Bei der Beurteilung von nicht 

individualisierten Rechtsbegehren – wie vorliegend bei der Zahlung einer Geld-

summe – ist zur Bestimmung der Identität neben dem Rechtsbegehren selber 

auch auf den Lebensvorgang abzustellen, also worauf die Klage gestützt wird 

(Klagefundament). Der Lebensvorgang bzw. der Klagegrund wird häufig durch ein 

bestimmtes Rechtsverhältnis umrissen; wird die Klage aus einem Ereignis herge-

leitet, ist dieses selber der Klagegrund. Wird das Rechtsbegehren erweitert bzw. 

modifiziert und/oder das Klagefundament geändert, liegt eine Klageänderung vor. 

Keine inhaltliche Änderung und somit keine Klageänderung liegt vor, wenn (nur) 

die rechtliche Begründung verändert wird (Eric Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 227 

N 3 f.; BSK ZPO-Frei/Willisegger, Art. 227 N 2 f., N 8). Klageidentität setzt also 

(auch) voraus, dass der Anspruch aus demselben Lebensvorgang abgeleitet wird. 

Dann – und nur dann – kann auch ein anderer Rechtsgrund für den eingeklagten 

Anspruch geltend gemacht werden, so dass sich nur dessen materiellrechtliche 

Natur ändert, ohne dass bereits eine Klageänderung vorliegt (noch zum alten 

Recht: Frank/Sträuli/Messmer, ZPO § 61 N 13 ff.).  

4.5.2 Dem Beschluss der Schlichtungsbehörde ist nicht zu entnehmen, worauf die 

Klägerin ihre Forderung über Fr. 23'200.– stützte. Nach Darstellung der Beklagten 

wurde anlässlich der Schlichtungsverhandlung nur über die angesetzten Akonto-

beträge bzw. die Nachzahlungen diskutiert. Bauarbeiten seien zwar erwähnt, 

doch darauf gestützt keine Forderungen erhoben worden. Die Klägerin stellt sich 

dagegen auf den Standpunkt, mit dem Rechtsbegehren habe sie zuviel bezahlte 

Mietzinse in der Höhe der Nebenkostennachzahlungen zurückfordern wollen, wo-

bei der Betrag vor Mietgericht auf 24 Monate (die Jahre 2008 und 2009) sowie auf 

einen monatlichen Betrag von Fr. 700.– reduziert worden sei, womit die Forde-

rung vor Mietgericht den Rahmen der im Schlichtungsverfahren geltend gemach-

ten Forderung nicht überschreite. Die Begründung ein- und derselben Forderung 
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könne rechtlich doppelt erfolgen: hauptsächlich als Schadenersatz wegen Verlet-

zung des Vertrauensgrundsatzes, eventualiter als Mietzinsreduktion wegen Bau-

arbeiten.  

4.5.3 Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 5. Mai 2011 hielt die Klägerin 

fest, bisher keine Mietzinsreduktion geltend gemacht zu haben. Gemäss unbe-

stritten gebliebener Darstellung der Beklagten wurde damals zwar über Bauarbei-

ten diskutiert, doch leitete die Klägerin daraus noch keine konkreten Forderungen 

ab. Demnach modifizierte die Klägerin ihr jetziges Rechtsbegehren gegenüber 

jenem vor der Schlichtungsbehörde in zweierlei Hinsicht. Einerseits reduzierte sie 

den Forderungsbetrag von Fr. 23'200.– auf Fr. 16'800.–, was gestützt auf Art. 227 

Abs. 3 ZPO (Klagebeschränkung) ohne weiteres zulässig ist. Andererseits führt 

sie für ihre Forderung eine zusätzliche Begründung an, nämlich Mängel am Miet-

objekt wegen Bauarbeiten.  

4.5.4 Die Klägerin begründet damit ihre Klage mit einem neuen bzw. zusätzlichen 

Lebensvorgang. Sie stützt das Fundament der Klage auf ein anderes bzw. weite-

res Ereignis. Eine Mietzinsherabsetzung wegen benachbarter Bauarbeiten (Stö-

rung im Gebrauch) ist aufgrund gänzlich anderer Sachverhaltselemente zu beur-

teilen als eine Forderung gestützt auf eine Verletzung des Vertrauensgrundsat-

zes. Entgegen der Ansicht der Klägerin handelt es sich demnach nicht um ein- 

und dieselbe Forderung, sondern um zwei verschiedene Ansprüche. Die Klägerin 

bringt mit ihrem Vorgehen einen zusätzlichen Lebensvorgang in die Klage ein 

bzw. erweitert das Klagefundament, weswegen vom Vorliegen einer Klageände-

rung auszugehen ist.  

4.6.1 Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch 

nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und entweder mit dem bisheri-

gen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die Gegenpartei 

zustimmt (Art. 227 Abs. 1 ZPO). Die beiden von der Klägerin geltend gemachten 

Ansprüche sind im gleichen – nämlich dem vereinfachten – Verfahren zu beurtei-

len (Art. 243 Abs. 1 ZPO). Die Beklagten stimmten einer Klageänderung nicht zu, 

beantragten sie im entsprechenden Punkt doch Nichteintreten. Die Zulässigkeit 
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der Klageänderung hängt somit davon ab, ob zwischen den beiden Ansprüchen 

ein genügender sachlicher Zusammenhang (Konnexität i.S.v. Art. 227 Abs. 1 lit. a 

ZPO) besteht.  

4.6.2 Die Zulässigkeit der Klageänderung ist in einer dreistufigen Abfolge zu un-

tersuchen. Betreffen die Ansprüche denselben Lebensvorgang – gemäss BSK 

ZPO-Frei/Willisegger namentlich, wenn sie Ausfluss desselben Vertrags oder 

Rechtsverhältnisses sind –, kommt dem Erfordernis der Konnexität keine weiter-

gehende Bedeutung zu. Werden die Ansprüche dagegen aus verschiedenen Le-

bensvorgängen abgeleitet, ist zu prüfen, ob die geänderte Klage immerhin auf 

einem gleichartigen (konnexen) Tatbestand beruht (sachlicher Zusammenhang). 

Trifft auch dies nicht zu, ist zu untersuchen, ob zwischen den Ansprüchen ein en-

ger rechtlicher Zusammenhang besteht. Lediglich prozessökonomische Gründe 

genügen dagegen nicht (BSK ZPO-Frei/Willisegger, a.a.O., Art. 227 N 12, 18, die 

einen engen rechtlichen Zusammenhang nicht gelten lassen; Pahud, a.a.O., 

Art. 227 N 8 f., je mit Verweis auf BGE 129 III 230 E.3).  

4.6.3 Die Geltendmachung mehrerer Ansprüchen aus demselben Vertrag indiziert 

– entgegen der von BSK ZPO-Frei/Willisegger vertretenen Ansicht – nicht per se, 

dass diese Ansprüche aus dem gleichen Lebensvorgang stammen. Gerade bei 

Dauerschuldverhältnissen wie Mietverhältnissen trifft dies nicht zu, weil im Verlauf 

der Zeit verschiedenste Ansprüche geltend gemacht können, die in keinem oder 

nur in losem Zusammenhang zueinander stehen. Dass die beiden vorliegend gel-

tend gemachten Ansprüche nicht auf demselben Lebenssachverhalt, sondern in 

unterschiedlichen Ereignissen gründen, wurde bereits ausgeführt. Die Konnexität 

ist insofern zu verneinen.  

4.6.4 Zu prüfen ist weiter, ob der neu geltend gemachte Anspruch immerhin auf 

einem gleichartigen, benachbarten Tatbestand beruht (Beispiel: die klagende Par-

tei verlangt im Erbrecht die Herabsetzung anstelle der Ausgleichung). Hilfsweise 

hat in die Beurteilung einzufliessen, wieweit sich die Änderung auf die Rechtsstel-

lung der beklagten Partei auswirkt. Je mehr die Maxime der Prozessökonomie 

gebietet, die Klageänderung zuzulassen, umso näher liegt auch, dass zwischen 
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den fraglichen Ansprüche eine enge sachliche Beziehung besteht. Es darf indes 

kein völlig neuer Tatbestand in den Prozess eingeführt werden (BSK ZPO-Frei/ 

Willisegger, a.a.O., Art. 227 N 16 f.).  

4.6.5 Mit der Geltendmachung von Mängeln bringt die Klägerin gegenüber ihrem 

ursprünglichen Anspruch wegen Verletzung des Vertrauensgrundsatzes einen 

völlig neuen Tatbestand in den Prozess ein. Die Beurteilung des Herabsetzungs-

anspruchs wegen geltend gemachter Mängel setzt in tatsächlicher Hinsicht die 

Beantwortung ganz anderer bzw. neuer Fragen voraus, so insbesondere, ob 

überhaupt ein Mangel vorliegt, was die Beklagten bestritten. Die Rechtsstellung 

der Beklagten würde dadurch wesentlich beeinträchtigt. Der neu geltend gemach-

te Anspruch beruht daher nicht auf einem gleichartigen Tatbestand.  

4.6.6 Letztlich ist zwischen den beiden Ansprüchen auch kein enger rechtlicher 

Zusammenhang ersichtlich, wobei gemäss dem Wortlaut des Gesetzes ein sach-

licher Zusammenhang genügte.  

4.7 Das Vorgehen der Klägerin stellt demnach eine unzulässige Klageänderung 

dar. Soweit eine Mietzinsreduktion wegen Mängeln (Bauarbeiten) geltend ge-

macht wird, erübrigt es sich daher, auf die weiteren Vorbringen der Parteien ein-

zugehen, und ist zunächst ein obligatorisches Schlichtungsverfahren durchzufüh-

ren (Art. 197 f. ZPO). In diesem Punkt ist folglich auf die Klage nicht einzutreten."  
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