
MIETSACHEN

Wenn der Mieter nicht mehr zahlt
Ich habe meine Wohnung an einen alleinste-
henden Herrn vermietet. Seit einiger Zeit be-
zahlt er grundlos die Miete nicht mehr. Ge-
mäss Mietvertrag kann ich die Wohnung nur
mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten
auf die ortsüblichen Termine kündigen. Da
ich den Kündigungstermin Ende September
verpasst habe, wäre dies erst wieder per En-
de März 2015 möglich. Gibt es eine Möglich-
keit, dass ich den Zahlungsverweigerer
schneller aus meiner Wohnung bringe und
die Wohnung nicht gratis ein halbes Jahr
hergeben muss?

D. aus N.

Das sagt der Fachmann
Leider kommt es häufiger vor, dass Mietzinse
nicht bezahlt werden. Das Gesetz bietet Ih-
nen deshalb die Möglichkeit der ausseror-
dentlichen Kündigung bei Zahlungsverzug
gemäss Art. 257d OR, damit Sie den säumi-
gen Mieter nicht bis zum nächsten ordentli-
chen Kündigungstermin kostenlos wohnen
lassen müssen.
Sie müssen jedoch den Ablauf des Verfah-
rens genau einhalten, damit Sie schiesslich
zu Ihrem Recht kommen. 
Setzen Sie Ihrem Mieter schriftlich eine Zah-
lungsfrist an, um die fälligen Mieten zu be-
zahlen. Bei der Miete von Wohnräumen be-
trägt diese Frist mindestens 30 Tage. Im sel-
ben Schreiben müssen Sie dem Mieter auch
klar die Kündigung androhen, falls er die
ausstehenden Mietzinse nicht innert der ge-

setzten Frist bezahlt. Zudem müssen Sie die
unbezahlten Monate und das Total der aus-
stehenden Mietzinse angeben.
Die 30-tägige Frist beginnt erst am nächsten
Tag zu laufen, nachdem Ihr Mieter das
Schreiben mit Kündigungsandrohung tat-
sächlich empfangen hat. Senden Sie den
Brief eingeschrieben, so können Sie Beginn
und Ende der Frist genau berechnen. Davon
abgesehen können Sie später auch bewei-
sen, dass der Brief zugestellt wurde. Hat Ihr
Mieter das Einschreiben trotz Aufforderung
nicht abgeholt, gilt es am siebten Tag der 
Abholfrist als zugestellt.
In Ihrem Fall ist der Mieter ein alleinstehen-
der Herr. An dieser Stelle möchte ich darauf
hinweisen, dass bei der Zahlungsandrohung
an ein Ehepaar beiden Ehegatten eine sepa-
rate Zahlungsandrohung geschickt werden
müsste. 
Geht bis am letzten Tag der Frist keine Zah-
lung bei Ihnen ein, können Sie Ihrem Mieter
vorzeitig kündigen. Die Kündigung darf je-
doch erst nach dieser Frist ausgesprochen
werden, ansonsten wäre sie unwirksam.
Ähnlich würde es sich verhalten, wenn Sie
nach Ablauf der Zahlungsfrist zu lange mit
der Kündigung zuwarten würden. Ihre Kün-
digung wäre dann anfechtbar.
Sie müssen Ihrem Mieter unbedingt mit dem
amtlichen Formular kündigen. Dieses For-
mular ist im Internet unter www.gl.ch erhält-
lich. Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage auf
Ende eines Kalendermonats. Diese Frist be-
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ginnt, anders als bei der Zahlungsaufforde-
rung, in der Regel bereits am Folgetag der
Zustellung zu laufen.
Sollte der Mieter nach Ablauf der Kündi-
gungsfrist die Wohnung nicht verlassen, kön-
nen sie in einem verkürzten gerichtlichen
Verfahren seine Ausweisung verlangen. Im
Kanton Glarus geht dieses Verfahren erfah-
rungsgemäss schnell über die Bühne.
Da die Fristen und Formalitäten genau ein-
gehalten werden müssen, empfehle ich Ih-
nen, gegebenenfalls einen Experten beizu-
ziehen.
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