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Information 

Kostenmiete 
 
Die Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern ist eine gemeinnützige Genossenschaft und unterstützt die 
Charta der gemeinnützigen Wohnbauträger. In unserer Genossenschaft schliessen sich Menschen im Sinne 
der Selbsthilfe und Selbstorganisation zusammen. Gemeinsam erwerben und bebauen wir als private 
Eigentümerin Bauflächen in und um Luzern. In unseren Statuten verpflichten wir uns zum Bau, Erhalt und 
Betrieb preisgünstiger Wohn- und Gewerberäume. Dieses Ziel erreichen wir durch ein striktes, 
selbstauferlegtes Spekulationsverbot, das sich in dreifacher Hinsicht positiv auf die Mietkosten auswirkt.  

Wohnwerk Luzern spekuliert nicht mit Wohnraum. 
Wohnwerk Luzern erhöht die Mieten bei einem Wohnungswechsel nicht.  
Wohnwerk Luzern erwirtschaftet keinen Gewinn. 

 

Mietzins entspricht den effektiven Kosten 

Das wichtigste Element zur Kontrolle und Einhaltung dieser Grundsätze stellt die Kostenmiete dar. Mit 
diesem verpflichtet sich die Genossenschaft zu Mietzinsen, die nur so hoch sein dürfen, wie die Wohnung 
effektiv kostet. Diese Verpflichtung ergibt sich sowohl aus den Statuten wie auch aus den Mietverträgen.  

Die Berechnung der effektiven Kosten setzen sich aus fünf Faktoren zusammen: den Unterhaltskosten, 
den Betriebskosten, Einlagen in den Erneuerungsfonds, Kapitalkosten und Abschreibungen. Der Einfluss 
dieser Faktoren kann sich über die Jahre verändern. So steigen die Kapitalkosten, wenn die 
Hypothekarzinsen zunehmen und die Höhe der Abschreibungen kann sich je nach Berechnungsmodell 
über die Jahre verringern. Um unerwünschte Schwankungen durch kurzfristige Veränderungen dieser fünf 
Faktoren auszugleichen, muss die Deckung der effektiven Kosten über die gesamte Lebensdauer eines 
Hauses betrachtet werden. Hierzu dienen einerseits etablierte Modelle zur Berechnung der Kostenmiete, 
sowie eine Berechnungsüberprüfung bei der Beantragung von Fördergelder durch das Bundesamt für 
Wohnungswesen BWO. Die Orientierung an den effektiven Kosten bedeutet auch, dass eine Änderung des 
hypothekarischen Referenzzinssatzes anders als bei üblichen Mietverhältnissen nicht zwingend zu 
Mietzinssenkungen oder -erhöhungen führen.  

 

  



    

Verwendung eines Mieter*innenfrankens 

Die Dachorganisation Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG) führt regelmässig eine Analyse der 
Kostenstruktur innerhalb der Genossenschaften durch. Dadurch ergeben sich Durchschnittswerte, die 
insbesondere jungen Genossenschaften wie Wohnwerk Luzern einen fundierten Orientierungsrahmen 
geben. Gemäss dieser Kostenstatistik der WBG wird ein Mieter*innenfranken wir folgt verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

Unterhaltskosten 

Um ein Gebäude möglichst nachhaltig beleben zu können, muss es regelmässig unterhalten und wo nötig 
repariert werden. Da neue Gebäude weniger intensiv unterhalten werden müssen, können die effektiven 
Unterhaltskosten für Neubauten und neue Bauteile vorläufig tiefer ausfallen. Über die Lebensdauer von 
100 Jahren werden durchschnittlich CHF 0.20 pro Mieter*innenfranken für den Unterhalt aufgewendet.  

Betriebskosten 

Als Betriebskosten werden Auslagen für Dienstleistungen zugunsten der Mieter*innenschaft, für den 
Aufbau und die Unterstützung der Siedlungsorgane, für die Führung und Verwaltung der Genossenschaft, 
für Sozialversicherungen, Steuern und Vermietungskosten bezeichnet. Von einem Mieter*innenfranken 
werden durchschnittlich CHF 0.20 für die Verwaltung, Abgaben und Steuern sowie sonstige Kosten im 
Zusammenhang mit dem Betrieb verwendet.  

Erneuerungsfonds 

Jedes Gebäude muss genauso, wie grössere Bauteile von Zeit zu Zeit erneuert werden. Fenster und 
Fassaden müssen saniert, Küchen und Bäder ausgewechselt und am Ende der Lebensdauer muss das 
Gebäude rückgebaut werden. Dafür werden ab dem ersten Betriebsjahr jährlich Einlagen in den 
Erneuerungsfonds getätigt.   

 

 

  



    

Kapitalkosten 

Zur Finanzierung unserer Liegenschaften stellt Wohnwerk Luzern unverzinstes Eigenkapital in Form von 
Mitgliederanteilscheinen der Genossenschafter*innen bereit. Zusätzlich müssen Hypotheken und 
Darlehen aufgenommen werden, für die Zinsen entrichtet werden. Für diese Kapitalkosten werden über 
die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes CHF 0.20 eines Mieter*innenfrankens aufgewendet.  

Abschreibungen 

Ein Gebäude verliert mit dem Alter an Wert. Um dem Rechnung zu tragen, werden jährliche 
Abschreibungen, also Wertminderungen vorgenommen. Die Abschreibungen werden so festgesetzt, dass 
der Anlagewert eines Gebäudes nach 100 Jahren auf Null reduziert ist. Mit der degressiven Verteilung der 
Abschreibung werden Schwankungen der anderen Faktoren geglättet.  

 

 

 

 

 

Berechnung der Kostenmiete 

Die höchstzulässige Kostenmiete berechnet sich aus der Summe dieser Faktoren. Im Einzelnen existieren 
für diese Berechnung in der Praxis verschiedene Modelle, die auch von der Baugenossenschaft Wohnwerk 
Luzern zur Überprüfung ihrer Mietzinse herangezogen werden. Nicht Teil der Kostenmiete sind Einlagen in 
den Solidaritätsfonds sowie Genossenschaftsbeiträge an Bauten und Anschaffungen, die von den 
Mietenden beschlossen werden. Sie müssen zusätzlich zur Kostenmiete erhoben und verwaltet werden.  

 


