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Mietreglement – Fragen und Antworten 

Ab wann gilt das neue Mietreglement, wenn ich einen Mietvertrag vor dem 1. Januar 2019 

unterzeichnet habe? 

Wenn Ihr Mietverhältnis vor dem 1.1.2019 begonnen hat, kommen die Bestimmungen des neuen 

Mietreglements bei Ihnen erst ab 2024 zur Anwendung. 

Bis Ende 2023 gelten für Sie die Bestimmungen Ihres bisherigen Mietvertrages. Falls darin aber 

bereits Vorschriften zum Wohnsitz, zur minimalen Belegung oder zur Untervermietung enthalten 

sind, sind diese einzuhalten und umzusetzen. 

Meine Wohnung ist unterbelegt – wie lange kann ich noch in meiner Wohnung bleiben? 

Unter dem neuen Mietreglement wird eine Unterbelegung maximal ein Jahr, wenn sie durch einen 

Todesfall ausgelöst wurde maximal zwei Jahre geduldet. Danach ist ein Wohnungswechsel erfor-

derlich. Fall Sie weiterhin in einer städtischen Wohnung leben wollen, und die Voraussetzungen 

dafür erfüllen, macht Ihnen Liegenschaften Stadt Zürich nach Möglichkeit zwei Ersatzangebote. 

Bis zum Einzug in die Ersatzwohnung können Sie in der bisherigen Wohnung bleiben. 

Mein Mann und ich haben uns getrennt und er ist ausgezogen. Gemeinsam haben wir zwei 

Kinder und wohnen in einer städtischen 5.5-Zimmer-Wohnung. Müssen meine Kinder und 

ich jetzt auch eine neue Wohnung suchen? 

Wenn Ihre beiden Kinder minderjährig sind und weiterhin bei Ihnen wohnen, können Sie für eine 

bestimmte Zeit in der bisherigen Wohnung bleiben. Das Mietreglement sieht für diesen Fall vor, 

dass der verbleibende Elternteil für die Belegung doppelt gezählt wird, bis die Kinder volljährig sind 

oder ihre Erstausbildung abgeschlossen haben. 

Ich habe meinen Job gewechselt und verdiene nun rund 50'000 Franken im Jahr mehr als 

vorher (neu 100'000 Franken). Kann ich in meiner Wohnung, die 1500 Franken pro Monat 

kostet, bleiben? 

Ja, Sie können in der Wohnung bleiben. Ihr Einkommen steht nach wie vor in einem angemesse-

nen Verhältnis zum Mietzins. 

Gemäss Vermietungsverordnung und Mietreglement gilt das angemessene Verhältnis bei bereits 

laufendem Mietverhältnis erst dann als verletzt, wenn das steuerbare Einkommen (inkl. einem 

Zehntel des steuerbaren Vermögens über Fr. 200 000) über 70 000 Franken liegt und gleichzeitig 

das Sechsfache des Bruttomietzinses übersteigt. Letzteres ist bei Ihnen nicht der Fall. 

Die Stadt Zürich hat mir zwei Ersatzangebote für Wohnungen gemacht, da meine aktuelle 

Wohnung unterbelegt ist. Ich bin mit diesen Angeboten nicht zufrieden. Muss ich diese 

trotzdem annehmen? 

Wenn die Ihnen angebotenen Wohnungen bei objektiver Betrachtung zumutbar sind, dann müssen 

Sie eines der Angebote annehmen. Andernfalls kann Ihnen gekündigt werden. 

Eine Ablehnung ist nur möglich, wenn Sie wichtige Gründe (beispielsweise gesundheitliche) vor-

bringen können, die bei der Auswahl der Ersatzangebote noch nicht berücksichtigt wurden. 
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Muss ich ein Ersatzangebot annehmen, das nicht in meinem bisherigen Quartier ist? 

Ja. In Bezug auf die örtliche Lage gilt grundsätzlich jedes Ersatzangebot auf Stadtgebiet als zu-

mutbar im Sinne der Vermietungsverordnung. 

Zwar wird versucht, bei der Suche nach Ersatzobjekten auf die Wünsche der betroffenen Mieten-

den Rücksicht zu nehmen. Da die städtischen Wohnungen aber nicht gleichmässig über das Stadt-

gebiet verteilt sind, ist dies oftmals nicht möglich. 

Eine gewisse Bevorzugung sieht das Mietreglement für Fälle vor, bei denen schulpflichtige Kinder 

oder über 70-jährige Personen von einem Wohnungswechsel betroffen sind. 

Ich werde für ein Jahr im Ausland leben und arbeiten. Wie lange kann ich meine Wohnung 

an einen guten Kollegen untervermieten? Muss ich die Untervermietung anmelden? 

Das Mietreglement lässt die Untervermietung der ganzen Wohnung zu, wenn sie maximal ein Jahr 

andauert. Zudem muss eine solche Vermietung einmaligen Charakter haben, d.h. sie darf inner-

halb von fünf Kalenderjahren nur einmal erfolgen. 

Es spricht damit nichts gegen die von Ihnen beabsichtigte Untervermietung, wenn Sie in den letz-

ten vier Jahren dasselbe nicht bereits getan haben. Sie müssen aber auf jeden Fall vorgängig die 

schriftliche Zustimmung von Liegenschaften Stadt Zürich einholen. 

Ich bin alleinstehend und wohne in einer städtischen 3.5-Zimmer-Wohnung. Ein Zimmer 

nutze ich als Arbeitsraum, da ich selbstständig arbeite. Gilt die Wohnung dennoch als un-

terbelegt? 

Ja, die Wohnung gilt als unterbelegt. Städtischer Wohnraum soll dem Wohnen dienen. Das neue 

Mietreglement sieht deshalb für Arbeitsräume in städtischen Wohnungen keine Ausnahmen vor. 

Etwas anderes ist es, wenn ein Wohnobjekt spezifisch auf eine solche Nutzung ausgerichtet ist, 

wie dies beispielsweise bei einer Atelierwohnung der Fall ist. 

Wir wohnen zu dritt in einer WG, die im Monat 1800 Franken kostet. Zusammen erzielen wir 

ein Haushaltseinkommen von 3x60'000 Franken. Müssen wir die WG aufgrund des zu hohen 

Einkommens aufgeben? 

Für die Beurteilung, ob das Einkommen in einem angemessenen Verhältnis zum Mietzins steht, 

wird das Einkommen des gesamten Haushalts zusammen gezählt, auch wenn die Haushaltmitglie-

der separat steuerpflichtig sind. 

Gemäss Vermietungsverordnung und Mietreglement gilt das angemessene Verhältnis bei laufen-

dem Mietverhältnis als verletzt, wenn das steuerbare Einkommen (inkl. einem Zehntel des steuer-

baren Vermögens über Fr. 200 000) über 70 000 Franken liegt und gleichzeitig das Sechsfache 

des Bruttomietzinses übersteigt. Das trifft im Falle Ihrer WG zu. 

Ob Sie die WG nun aufgeben müssen, hängt von weiteren Umständen ab. Denn nicht immer hat 

die Verletzung des angemessenen Verhältnisses direkte Auswirkungen auf die betreffenden Miete-

rinnen und Mieter. Dies ist frühestens dann der Fall, wenn der Anteil solcher Mietverhältnisse auf 

mehr als 15% aller von Liegenschaften Stadt Zürich vermieteten Wohnungen ansteigt. Sollte dies 

eintreten, so können Wohnungswechsel oder – unter besonderen Voraussetzungen – auch Kündi-

gungen erforderlich werden, bis die 15%-Grenze wieder eingehalten ist. Von einem solchen Vorge-

hen wären zuerst die Mietenden mit den höchsten Einkommen betroffen. 
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Mein Einkommen ist so hoch geworden, dass das angemessene Verhältnis zwischen Ein-

kommen und Mietzins sehr deutlich verletzt wird. Ich würde aber trotzdem gerne in der 

Wohnung bleiben. Kann ich nicht einfach mehr Mietzins bezahlen? 

Nein, das ist nicht möglich. 

Die Gemeindeordnung der Stadt Zürich hält fest, dass alle stadteigenen Wohnungen – bis auf we-

nige, besonders bezeichnete Ausnahmen – dauerhaft ohne Gewinnabsicht nach dem Prinzip der 

Kostenmiete vermietet werden sollen. 

Die Vermietungsverordnung will mit ihren Vorgaben zur Einkommensentwicklung dazu beitragen, 

dass dieser günstige Wohnraum durch Personen genutzt wird, deren finanzieller Spielraum einen 

gewissen Rahmen nicht überschreitet. 

Würde nun einfach von Personen, die über ein hohes Einkommen verfügen, mehr Mietzins für die 

gleiche Wohnung verlangt, würde damit günstiger Wohnraum aufgehoben. Das widerspräche nicht 

nur der Gemeindeordnung, sondern wäre auch mietrechtlich unzulässig. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mit der Kündigung meiner städtischen Wohnung 

nicht einverstanden bin? 

Es gilt der normale Verfahrensweg für mietrechtliche Angelegenheiten. Sie können die Kündigung 

vor der Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen am Bezirksgericht Zürich anfechten und/o-

der ein Begehren um Erstreckung stellen. 

Wie werde ich von der LSZ über das neue Reglement und die Anpassung meines Mietver-

trags informiert?  

Bei Mieterinnen und Mietern, die seit dem 1. Januar 2019 eine städtische Wohnung mieten, wer-

den die Vorgaben der neuen Vermietungsverordnung und des Mietreglements bereits in den 

neuen Mietverträgen festgehalten. 

Die Mieterinnen und Mieter, deren Mietverhältnisse am 31. Dezember 2018 bereits bestanden ha-

ben, wird Liegenschaften Stadt Zürich voraussichtlich noch im Verlaufe des Jahres 2019 über die 

Änderung des Mietvertrags mit Wirkung auf den 1. Januar 2024 informieren. 

Was geschieht, wenn ich mit der Anpassung des Mietvertrags nicht einverstanden bin? 

Kann mir dann gekündigt werden? 

Die Mietvertragsänderung wird den Mietenden mittels amtlichem Formular als sogenannte einsei-

tige Vertragsänderung angezeigt werden. Wird diese Änderung nicht innert 30 Tagen vor der 

Schlichtungsbehörde angefochten, wird sie gültig. 

Mit der einseitigen Vertragsänderung will die Stadt gegenüber Ihren Mieterinnen und Mietern trans-

parente Verhältnisse schaffen. Zur Durchsetzung der Vorgaben der Vermietungsverordnung be-

treffend Wohnsitz, Belegung und Einkommensentwicklung wäre eine solche vorgängige Vertrags-

änderung nicht zwingend erforderlich. 

Liegenschaften Stadt Zürich, 18. März 2019 

 

 

 


