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1.
Gebäude sind für rund ein Drittel der CO2-
Emissionen und 40 Prozent des Energie-
verbrauchs der Schweiz verantwortlich. Bei 
der gegenwärtigen Geschwindigkeit würde 
es 100 Jahren dauern, den bestehenden 
Gebäudepark zu erneuern. 

2.
Bund und Kantone fördern energetische 
Sanierungen von Gebäuden mit Sub-
ventionen, aber auch mit zahlreichen 
rechtlichen Massnahmen, insbesondere 
im Mietrecht und im Steuerrecht.

3.
Ab dem 1. Januar 2020 können die Inves-
titionskosten für energetische Sanierun-
gen auf die zwei nächsten Steuerperioden 
übertragen werden, soweit sie im Jahr 
des Anfalls nicht vollständig abgezogen 
werden können.

Key Take-aways
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1 Einleitung

Gemäss Bundesamt für Energie sind Gebäude für rund ein 
Drittel der CO2-Emissionen und 40 Prozent des Energiever-
brauchs der Schweiz verantwortlich. Die deutliche Reduk-
tion des Energieverbrauchs von Gebäuden ist deshalb 
entscheidend in der Klimadebatte. Gemäss Schweize-
rischem Ingenieur- und Architektenverein (SIA) sind neue 
Gebäude heute deutlich energieeffizienter als der bestehen-
de Gebäudepark. Gemäss Bundesamt für Statistik machen 
neue Gebäude mit Wohnungsnutzung aber weniger als ein 
Prozent des bestehenden Gebäudeparks mit Wohnungen 
aus. Gemäss SIA wird aktuell pro Jahr lediglich ein Prozent 
des Gebäudeparks erneuert. Dies bedeutet, dass es bei der 
gegenwärtigen Geschwindigkeit 100 Jahren dauern würde, 
bis der gesamte heute bestehende Gebäudepark er-
neuert ist. Bund und Kantone fördern deshalb energetische 
Sanierungen der Gebäudehülle und die Verbesserung der 
Gebäudetechnik. Insbesondere tritt am 1. Januar 2020 die 
Totalrevision der Liegenschaftskostenverordnung in 
Kraft. Aus diesem Anlass werden im Folgenden verschiedene 
rechtliche Aspekte der energieeffizienten Sanierung von Ge-
bäuden vorgestellt.

2 Mietrechtliche Aspekte

Bei energetisch sanierten Gebäuden sind die Heiz- und damit 
Nebenkosten für die Mieter tiefer als bei nicht sanierten Ge-
bäuden. Dies erleichtert zunächst die Neu-Vermietung und 
erlaubt unter Umständen eine höhere Anfangsmiete. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob die Vermieter von bereits vermiete-
ten Gebäuden von Sanierungen direkt profitieren können.

2.1 Nebenkosten
Gemäss Artikel 257a des Schweizer Obligationenrechts (OR) 
muss der Mieter die Nebenkosten nur bezahlen, wenn er dies 
mit dem Vermieter besonders vereinbart hat. Gemäss Literatur 
und Rechtsprechung muss der Mieter zudem ausschliess-
lich die im Mietvertrag eindeutig und spezifisch erwähnten 
Nebenkosten tragen. Eine Generalklausel im Sinne von "alle 
Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Mietobjekt" ver-
pflichtet den Mieter nicht zur Tragung dieser Kosten. Artikel 
5 der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und 
Geschäftsräumen (VMWG) hält fest, welche Heizungs- und 
Warmwasserkosten anrechenbar sind. Gemäss Artikel 6 
VMWG sind Anlagekosten nicht anrechenbar. Damit können 
Sanierungskosten nicht als Nebenkosten auf den Mieter 
überwälzt werden.

Die Nebenkosten können entweder Akonto oder Pau-
schal verrechnet werden. Im Falle von Akonto-Zahlungen ist 
der Mieter verpflichtet, die Vorauszahlungen zu tätigen, welche 
jährlich entsprechend den effektiven Kosten abgerechnet 
werden. Sinken die Heizkosten aufgrund einer Sanierung, sind 
diese Kostenerparnisse im Rahmen der Abrechnung der 
effektiven Kosten entsprechend an den Mieter weiterzu-
geben. Ob der Mieter eine Herabsetzung der Akonto-Beträge 
verlangen kann, ist unklar. Im Falle von Pauschalen können 
die Mieter bei wesentlichen Veränderungen eine Herab-
setzung gemäss Artikel 270a OR verlangen.

2.2  Mietzinsanpassungen
Der Vermieter ist grundsätzlich berechtigt, während der Miet-
dauer den Mietzins mit dem amtlich genehmigten Formular und 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen oder vertraglichen 
Fristen auf den nächsten Kündigungstermin anzupassen 
(Artikel 269d OR). Wurden Mietverträge auf eine bestimmte Dau-
er abgeschlossen (z. B. fünf oder zehn Jahre, wie für Geschäfts-
mieten üblich), kann vor Ablauf dieser festen Fristen grundsätz-
lich keine Anpassung erfolgen, anderslautende Vereinbarungen 
vorbehalten. Regelmässig behalten sich die Vermieter im Miet-
vertrag vor, auch während der festen Dauer den Mietzins im 
Falle von Mehrleistungen anzupassen (was zulässig ist).

Der Mieter kann eine Mietzinserhöhung innert 30 Tagen, 
nachdem sie ihm mitgeteilt worden ist, bei der Schlichtungsbe-
hörde als missbräuchlich im Sinne der Artikel 269 und 269a 
OR anfechten. Bei Sanierungen kann der Mietzins angepasst 
werden bzw. ist eine Erhöhung nicht missbräuchlich, wenn 
die Sanierung zu einer Mehrleistung führt und nicht eine 
aufgeschobene Instandhaltung eines Gebäudes darstellt. In 
welchen Fällen eine Mehrleistung vorliegt, ist zum Teil unklar (s. 
zum Beispiel BGE 4A_531/2016 vom 11.4.2017).

Gemäss Artikel 14 Abs. 2 VMWG sind jedoch (i) Massnah-
men zur Verminderung von Energieverlusten der Gebäudehül-
le, (ii) rationellere Energienutzungen, (iii) Verminderungen der 
Emissionen bei haustechnischen Anlagen, (iv) der Einsatz von 
erneuerbaren Energien oder (v) der Ersatz von Haushaltsgerä-
ten mit grossem Energieverbrauch durch Geräte mit geringe-
rem Verbrauch energetische Verbesserungen und damit 
ausdrücklich Mehrleistungen des Vermieters. Ob eine 
energetische Verbesserung vorliegt, richtet sich nicht nach der 
Qualität oder der Gebrauchsfähigkeit des Gebäudes nach der 
Sanierung, sondern nur nach dem verminderten Energiever-
brauch oder der Verminderung von Emissionen.

Mietzinserhöhungen wegen energetischer Verbesserun-
gen sind gemäss Artikel 14 Abs. 4 VMWG nicht missbräuchlich 
und können vollständig überwälzt werden, wenn sie den ange-
messenen Satz für Verzinsung, Amortisation und Unterhalt der 
Investition nicht überschreiten. Durch diese gesetzliche Defini-
tion werden Unsicherheiten vermieden und damit energetische 
Sanierungen gefördert (im Gegensatz zu anderen Sanierungen).

Kosten zur Wiederherstellung oder zum Erhalt 
sowie Unterhaltskosten (Reparaturen) können nicht an 
den Mieter weitergegeben werden. Wird somit eine Haus-
wand erstmals isoliert, können die ganzen Kosten dem Mieter 
weiterbelastet werden. War das Haus bereits isoliert, können 
nur die Mehrkosten überwälzt werden, welche durch die neue 
Isolation im Vergleich zum Ersatz der bestehenden Isolation 
entstanden. Liegt die erste energetische Sanierung längere 
Zeit zurück und werden erneut Arbeiten durchgeführt, fehlen 
allerdings oftmals die Belege der ersten Sanierung und ist der 
Nachweis des Mehrwerts entsprechend schwierig. Von den In-
vestitionskosten sind schliesslich Förderbeiträge abzuziehen.

3 Werkvertragliche Aspekte

Energetische Sanierungen werden aufgrund von Werkverträ-
gen durchgeführt. Bei Gesamtsanierungen kann unter Um-
ständen nicht eindeutig identifiziert werden, welche Kosten für 
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welche Sanierungen entstehen. Da aber bei Gesamtsanierun-
gen nur 50 bis 70% der Gesamtkosten als wertvermehrende 
Investitionen gelten und zu entsprechenden Mietzinserhöhun-
gen berechtigen (s. Ziff. 2.2), empfiehlt es sich, den Kosten-
anteil für die energetische Sanierung im Werkvertrag 
separat auszuweisen.

Weiter berechtigen energetische Sanierungen zu Förder-
geldern (s. Ziff. 5). Entsprechend ist es wichtig, dass die techni-
schen Kennziffern, welche zu den Fördergeldern berechtigen, 
eingehalten werden. Diese Kennziffern sollten als zu erfüllen-
de Spezifikationen im Werkvertrag aufgenommen werden.

Wenn das Gebäude ein Schutzobjekt ist, müssen bei 
Wärmedämmungen im Rahmen des Bauprojekts die Vor-
schriften des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. Die 
Honorare der Planer werden in der Regel bei (energetischen) 
Sanierungen höher sein als bei Neubauprojekten, da Arbei-
ten an bestehenden Gebäuden in der Regel komplexer sind. 
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass energetische Sanie-
rungen diverse Bau- und Planerleistungen (Fassade, Heizung, 
Gebäudetechnik, etc.) umfassen, welche sorgfältig aufeinander 
abgestimmt werden müssen. Es ist deshalb für derartige Pro-
jekte zu empfehlen, Total- oder Generalunternehmerverträge 
statt mehrere Einzelverträge abzuschliessen. Dies erleichtert 
erheblich die Geltendmachung von Verletzungen von Gewähr-
leistungen, da bei derartigen Projekten die Zuordnung der Ver-
antwortlichkeit für Mängel unter Umständen schwierig ist.

4 Kaufrechtliche Aspekte

Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) klassiert Ge-
bäude nach Energieverbrauch (A für "sehr energieeffizient" bis G 
für "wenig energieeffizient"). Die Klassierung berücksichtigt die 
Gebäudehülle, die Gebäudetechnik und die elektrischen Ein-
richtungen. In wenigen Kantonen (zum Beispiel Fribourg oder 
Waadt) ist der GEAK bei Handänderungen obligatorisch.

5 Steuerliche  Aspekte

Bereits heute können gemäss Liegenschaftskostenverordnung 
bei Liegenschaften im Privatvermögen die Unterhaltskos-
ten (Werterhaltung) vom Einkommen abgezogen werden. 
Zur Förderung von energetischen Sanierungen sind energie-
sparende Investionen den Unterhaltskosten gleichgestellt 
und können ebenfalls abgezogen werden. Energiesparende 
Investionen sind Aufwendungen für Massnahmen, welche zur 
rationellen Energieverwendung oder zur Nutzung erneuerbarer 
Energien beitragen. Diese Massnahmen beziehen sich auf 
den Ersatz von veralteten und die erstmalige Anbringung von 
neuen Bauteilen oder Installationen in bestehenden Gebäu-
den. Werden die Massnahmen durch öffentliche Gemeinwesen 
subventioniert, so kann die steuerpflichtige Person nur die 
Kosten abziehen, die sie selbst trägt.

Bis Ende 2019 konnten diese Investitionen jedoch ledig-
lich im Jahr abgezogen werden, in welchem sie anfie-
len. Überstiegen die Investitionen das Einkommen, ging der 
Überschuss steuerlich "verloren". Dies hat dazu geführt, dass 
entsprechende Investionen unnötigerweise etappiert wurden. 
Wenn die im entsprechenden Jahr angefallenen Aufwendun-

gen für energetische Sanierungen nicht vollständig steuerlich 
berücksichtigt werden können (das Reineinkommen würde 
negativ), so können ab dem 1. Januar 2020 die verbleiben-
den Investitionskosten auf die folgende Steuerperiode 
übertragen werden. Können die übertragenen Kosten auch 
in dieser Steuerperiode nicht vollständig steuerlich berück-
sichtigt werden, so können die verbleibenden Kosten auf die 
wiederum folgende Steuerperiode übertragen werden.

Anstelle der effektiv entstehenden Kosten können Pau-
schalabzüge für Liegenschaftenkosten vorgenommen werden. 
Werden Kosten auf eine folgende Steuerperiode übertragen, so 
kann in dieser (folgenden) Steuerperiode jedoch kein Pauschal-
abzug geltend gemacht werden. Schliesslich können die über-
tragbaren Kosten nach einer Eigentumsübertragung ebenfalls 
noch abgezogen werden. Im Rahmen der aktuellen Diskussion 
über die Abschaffung des Eigenmietwerts ist jedoch unklar, ob 
die Abzugsfähigkeit von Unterhaltskosten (inklusive energeti-
sche Sanierungen) überhaupt bestehen bleibt. 

In einem neuen Entscheid (BGE 2C_511/2017) vom 16. Sep-
tember 2019 hat das Bundesgericht angedeutet, dass der Wert 
von aufmontierten Solaranlagen nicht im Gebäudewert berück-
sichtigt werden muss und damit nicht zu einer Erhöhung des 
Eigenmietwertes (bei selbst genutzten Liegenschaften) führt.

Gebäude sind für rund einen 
Drittel der CO2-Emissionen 

und 40 Prozent des
Energieverbrauchs der 

Schweiz verantwortlich.

6 Subventionen

Gemäss Artikel 34 des Bundesgesetzes über die Reduktion der 
CO2-Emissionen soll ein Drittel des Ertrags aus der CO2-Abga-
be, höchstens aber 450 Millionen Franken pro Jahr, für Mass-
nahmen zur langfristigen Verminderung der CO2-Emissionen 
bei Gebäuden einschliesslich Senkung des Stromverbrauchs im 
Winterhalbjahr verwendet werden. Die Kantone legen individuell 
fest, welche Massnahmen sie zu welchen Bedingungen fördern. 
Die Basis dafür bildet das Harmonisierte Fördermodell der Kan-
tone (HFM 2015). In gewissen Kantonen ist der GEAK (s. Ziff. 4) 
Voraussetzung für den Erhalt von Fördergelder.

7 Solarenergie

Im Rahmen des per 1. Januar 2018 revidierten Energie-
gesetzes und der dazugehörigen Verordnung wurde neu ein 
Instrumentarium geschaffen, mit welchem der Vermieter mit 
seinen Mietern einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 
(ZEV) bilden und ihnen so selbstproduzierten Strom verkaufen 
kann. In diesem Zusammenhang wurde auch Artikel 6b VMWG 
am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt, wonach neu der Bezug von 
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Elektrizität (selber hergestellter und der aus dem Netz bezoge-
ne Strom) im Rahmen eines ZEV als Nebenkosten verrechnet 
werden kann, sofern diese Nebenkostenposition im Mietver-
trag separat aufgeführt ist.

Beim Erstbezug von Neubauten werden die Mieter durch 
einen Zusatz zum Mietvertrag zur Teilnahme am ZEV ver-
pflichtet. Möchte der Vermieter den ZEV bei bestehenden 
Mietverhältnissen einführen, handelt es sich um eine einseitige 
Vertragsänderung des Vermieters, welche mit einem amtlich ge-
nehmigten Formular angezeigt werden muss. Auf dem Formular 
sind allfällige Förderbeiträge vom Bund oder Kanton festzuhal-
ten. Die Mieter können die Teilnahme am ZEV ablehnen. Hierfür 
müssen sie nicht die Mietzinserhöhung anfechten, sondern nur 
die Ablehnung der Teilnahme innert der Anfechtungsfrist bei 
Mietzinserhöhungen von 30 Tagen dem Vermieter mitteilen.
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