
 

 
 
 

 
HEV-Aktuell: Balkonnutzung 
 
Balkonnutzung: Keine völlige Freiheit 
 
Wohnungen mit Balkon oder Terrasse sind begehrt. Doch die Bewohner dürfen den Balkon 
nicht immer so nutzen, wie es ihnen gefällt. Welches sind die wichtigsten Rechte und Pflich-
ten im Zusammenhang mit der Benutzung des „Wohnzimmers im Freien“? 
 
Das Mietrecht enthält keine balkonspezifischen Regelungen. Es gelten also grundsätzlich die allge-
meinen Regeln des Mietrechtes, wonach der Mieter die Mietsache sorgfältig und vertragskonform 
gebrauchen muss, und dabei auf die übrigen Hausbewohner Rücksicht zu nehmen hat. Das Nut-
zungsrecht der Balkone wird im Mietvertrag und in der dazugehörenden Hausordnung konkretisiert. 
Die meisten im Zusammenhang mit der Balkonnutzung erwähnten Regeln dienen letztendlich dem 
friedlichen Zusammenleben der Mieter. Hält ein Mieter sich nicht an diese Regeln, sind in erster Linie 
die übrigen Bewohner der Liegenschaft die Leidtragenden. Der Vermieter hat zudem ein schützens-
wertes Interesse daran, dass der Mieter den Balkon nicht in einer Weise nutzt, die zu einer Beein-
trächtigung des optischen Gesamteindrucks der Mietliegenschaft führt. Das gilt beispielsweise für 
das dauerhafte Anbringen von Fahnen im Aussenbereich der Balkone (die Fassade und somit auch 
die Aussenbrüstung der Balkone gehört nicht zur Mietsache) oder für die Installation von Sicht-
schutzwänden und Parabolantennen.  
 
Balkonbepflanzung 
Grundsätzlich ist es dem Mieter gestattet, im Innenbereich des Balkons bzw. in den dafür vorgese-
henen bereits vom Vermieter zur Verfügung gestellten Blumentrögen oder Blumenkisten am Balkon-
rand geeignete Pflanzen zu setzen. Ohne Erlaubnis des Vermieters darf der Mieter aber keine Blu-
menkästen nach aussen hängen. Es geht dabei nicht nur um den optischen Gesamteindruck der 
Liegenschaft, sondern auch um die Vermeidung einer Gefährdung von Nachbarn und Passanten 
(Herunterfallen eines Blumenkastens im Falle eines Sturmes). Mit dem Verbot des Aufhängens von 
Blumenkästen im Balkonaussenbereich lassen sich zudem auch Streitigkeiten wegen übermässigem 
Blütenfall und in den Sichtbereich des unterliegenden Mieters wachsenden Pflanzen einschränken. 
Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Stockwerkeigentümer. 
 
Rauchen auf dem Balkon 
Immer wieder ein Thema ist das Rauchen auf dem Balkon. Rauchimmissionen gelten nach wie vor 
als übliche Immissionen, d.h. weder der Eigentümer noch der Mieter können damit rechnen, dass 
eine Klage auf Verbot des Rauchens im Freien mit Erfolg gekrönt wäre. Das Rauchen gehört zu den 
weitverbreiteten und weithin akzeptierten menschlichen Verhaltensweisen. Das Rauchen wird zwar 
im öffentlichen Bereich mehr und mehr zurückgedrängt; entsprechende Regelungen im Privatbe-
reich fehlen dagegen. Ohne entsprechende gesetzliche Regelung dürfte es sehr unwahrscheinlich 
sein, dass die Rechtsprechung das Rauchen im Freien als übermässige Nutzung qualifiziert. Auch 
hier gilt, dass unwesentliche Beeinträchtigungen zu tolerieren sind, auch wenn sie in subjektiver Hin-
sicht als noch so lästig empfunden werden. Es muss allerdings auch vom Raucher Rücksichtnahme 
erwartet werden. So sollten diese bedenken, dass zu starkes (unablässiges) Rauchen nach Eintritt 
der Ruhezeit den Nachbarn das Schlafen genauso erschwert wie lautes Lachen und laute Unterhal-
tung. Nicht erlaubt ist dagegen das Kiffen; der Cannabiskonsum ist gemäss Betäubungsmittelgesetz 
ein unzulässiges Verhalten, welches Nachbarn nicht hinnehmen müssen. 
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Der Hauseigentümerverband Schweiz (www.hev-schweiz.ch) ist die Dachorganisation der schweizerischen Wohneigentü-
mer und Vermieter. Der Verband zählt rund 320’000 Mitglieder und setzt sich auf allen Ebenen konsequent für die Förde-
rung und Erhaltung des Wohn- und Grundeigentums in der Schweiz ein. 


