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Nebenkosten als Teil des Mietzinses haben in den letzten Jahr-

zehnten stark an Bedeutung zugenommen. Der allgemeine 

Preisanstieg sowie die Entwicklung zur heute vorherrschenden 

Vermietungspraxis, sämtliche Nebenkosten aus dem Mietzins 

auszugliedern und den Mietenden separat zu verrechnen, führen 

mithin zu einer stetigen Verteuerung der Mietkosten insgesamt. 

Wirtschaftlich besteht für den Vermieter kein Anreiz, an dieser 

Situation etwas zu ändern, solange er die Kosten dem Mieter tel 

quel überbinden kann. Die reichhaltige Praxis deutscher Gerich-

te zeigt auf, dass mit der Konkretisierung und Anwendung des 

Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes ständig steigenden Mietneben-

kosten wirksam begegnet werden kann, weil der Vermieter nur 

wirtschaftlich gerechtfertigte Nebenkosten auf den Mieter ab-
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Ces dernières décennies, l’importance des frais accessoires a 

fortement grandi par rapport au prix total de la location. 

L’augmentation générale des prix et l’évolution de la pratique 

actuellement dominante, qui facture séparément le loyer et les 

frais accessoires et met ces derniers à la charge du locataire, 

ont pour conséquence une augmentation constante des coûts 

totaux de la location. Du point de vue économique, le bailleur 

n’a aucun intérêt à modifier cette situation tant qu’il peut réper-

cuter les frais accessoires entièrement sur le locataire. 

L’abondante jurisprudence des tribunaux allemands montre que 

la concrétisation et l’application du principe de l’économicité 

peuvent empêcher efficacement l’augmentation continuelle des 

frais accessoires, car le bailleur peut mettre à la charge du loca-



taire uniquement les frais accessoires justifiés du point de vue 

économique et doit lui-même supporter les frais qui ne le sont 

pas.  
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langt. Die Verwendung eines alten vom Kanton erlassenen 
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Mieter damit noch immer gültig orientiert wird, wo und innert 



  

welcher Frist er die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung 
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manitaires ou des indices sérieux faisant prévoir que le locataire 

libérera spontanément les locaux peuvent justifier un bref sursis 

à l'évacuation forcée. 

art. 236 al. 3 et 343 al. 1 let. d CPC  
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