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Inkasso von Forderungen
gegenüber dem Mieter
Immer wieder haben sich Vermieter mit säumigen Mietern herumzuschlagen. Im nachfolgenden
Artikel geht es jedoch nicht um die Frage, wie das Mietverhältnis mit einem Mieter, welcher mit
der Zahlung von Mietzinsen in Verzug ist, ausserordentlich gekündigt werden kann (vgl. dazu
«Wohnwirtschaft», Ausgabe 11-11). Vielmehr sollen die Möglichkeiten aufgezeigt werden, welche dem Vermieter zur Verfügung stehen, um seine Forderung durchzusetzen.
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