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Die Rohbaumiete ist gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Und 

obwohl sie gerade bei der Miete von Geschäftsräumen heute von 

grosser Bedeutung ist, lassen sich nur wenige Entscheide zum 

Thema Rohbaumiete finden. In der Literatur wird sie hauptsächlich 

unter dem Aspekt der Vereinbarkeit mit Art. 256 OR und der damit 

verbundenen Frage nach einem «zulänglichen Ausgleich» für eine 

nicht gebrauchstaugliche Mietsache betrachtet. Im vorliegenden 
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La location de locaux «nus» n’est pas réglée expressément par la 

loi. Et, bien qu’elle revête actuellement une grande importance 

pour les locaux commerciaux, elle fait rarement l’objet de décisions 

judiciaires. La doctrine examine surtout si ce type de location est 

conforme à l’article 256 CO et traite la question connexe de la 

«compensation adéquate» due parce que l’objet du bail n’est pas 

dans un état permettant l’usage pour lequel il a été loué. La pré-

sente contribution expose les bases théoriques de la location de 

locaux «nus» et aborde également quelques aspects pratiques.  
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Umstände des konkreten Mietverhältnisses zu berücksichtigen. 
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Der Vermieter kann im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen 
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Eine Vermieterkündigung ist anfechtbar, wenn sie während eines 

Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens ausgesprochen wird. Die 

Kündigungssperrfrist wird bereits mit der Postaufgabe der Klage 
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Verfahren Kenntnis erhält. 
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Le congé donné par le bailleur pendant une procédure de concilia-

tion ou judiciaire est annulable. Cette protection contre les congés 

commence déjà au moment où l’action est remise à la poste, et non 
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Dans le cadre du jugement au fond, le juge ordinaire peut allouer 

des dépens également pour la procédure de conciliation. 
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