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Interpellation 
 
Alterwohnungen: Verstösse gegen das Mietrecht? 
 
Gemeindeeigene Alterswohnung können mit einer dreim
natsende gekündigt werden. Oft müssen die Wohnunge
es wegen eines nicht geplanten und sofortigen Eintritts i
eines Todesfalls. Die Mietenden müssen dann jeweils w
nung Mietzins zahlen. Auch wenn gekündigte Wohnung
rung die Benutzung der Alterswohnung verunmöglicht –
Manchmal sogar über das Wohnungsabgabedatum hina
Auskunft, die Wohnung werde erst saniert, wenn die neu
spektive den Mietzins bezahlen würden, sie würden des
lassen. 
Dies ist mietrechtlich ein mehr als fragwürdiges Vorgehe
terwechsel saniert werden (Streichen, Böden abschleife
dies nicht während der noch laufenden Miete gemacht w
den Zeitraum der Sanierung einen Mietzinsausfall in Ka
Weiter wird die Situation verkompliziert, weil die Gemein
rinnen und Anwärter für die Alterswohnungen führt und 
Stellen von Nachmietenden erschwert, wenn nicht verun
Ein weiteres Problem sind lange Wartefristen bei der Ne
den die Akontoabrechnungen erst knapp ein Jahr nach 
schickt. 
 
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen
 

1. Können ausziehende Mieterinnen und Mieter 
len, damit sie früher aus dem Vertrag entlass
tenden in Sachen Kündigungstermin entgege
dies mietrechtlich begründen? 

2. Stimmt es, dass gekündigte Wohnungen sani
ausgezogene Mieter/die Mieterin noch Mietzin
gehen rechtlich begründen lassen? 

3. Gibt es Fälle, in denen Wohnungen saniert wu
tende bereits Mietzins bezahlten? 

4. Wie begründet sich die lange Wartezeit auf ei
5. Ist das Personal, welches die Alterswohnung
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onatigen Kündigungsfrist auf jedes Mo-
n unplanmässig gekündigt werden, sei 
n ein Pflegeheim oder sei es wegen 
eit über die Benutzungsdauer der Woh-
en saniert werden – und diese Sanie-
 wird der Mietzins weiter eingetrieben.  
us. Oder die Mietenden bekommen die 
en Mietenden eingezogen seien, re-

halb nicht früher aus dem Vertrag ent-

n, muss eine Wohnung bei einem Mie-
n, Küchengeräte austauschen), so kann 
erden, sondern der Vermieter muss für 

uf nehmen. 
de eine eigene Warteliste mit Anwärte-

deshalb das üblicherweise mögliche 
möglicht wird. 
benkostenabrechnung, teilweise wer-

Ablauf der Abrechnungsperiode ver-

: 

in der Hofmatt einen Nachmieter stel-
en werden? Wenn nein, wird den Mie-
ngekommen? Wenn nein, lässt sich 

ert werden, währenddem der bereits 
s zahlt? Wie würde sich dieses Vor-

rden, für die neueinziehende Mie-

ne Nebenkostenabrechnung? 
en verwaltet, mietrechtlich geschult?  

ragen 


