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Neues zu Schönheitsreparaturen: Folgen der neuen BGH-Rechtsprechung für Vermieter 

 

Zusammenfassung des Vortrags im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Haus- und 

Grundbesitzervereins Sulzbach-Rosenberg und Umgebung e.V. am 18.06.2015 

 

Von RA Andreas Taubmann 

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

 

In mehreren Aufsehen erregenden Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof (BGH) seine 

Rechtsprechung zu Schönheitsreparaturen grundlegend geändert. Sollen Schönheitsreparaturen, z.B. 

das regelmäßige Streichen der Wände, durch Formularvertrag auf den Mieter abgewälzt werden, ist 

dies nur noch möglich, wenn die Wohnung bei Einzug renoviert ist (z.B. BGH Az. VIII ZR 242/13). War 

die Wohnung bei Beginn des Mietverhältnisses unrenoviert, muss der Mieter im Grundsatz weder 

während der Mietdauer noch bei Auszug streichen. 

 

Renoviert oder unrenoviert? 

 

Renoviert ist die Wohnung nicht nur dann, wenn sie kurz vor Einzug frisch gestrichen worden ist. Auch 

wenn die Wohnung nach dem Renovieren kurzzeitig von einem anderen Mieter bewohnt worden ist, 

kann sie noch als renoviert gelten. Voraussetzung nach dem BGH ist, dass die Wohnung trotz leichter 

Gebrauchsspuren den Gesamteindruck einer renovierten Wohnung vermittelt.  Nach dem BGH muss 

der Vermieter nicht zwingend in allen Fällen die Wohnung vor Einzug komplett renovieren, geringe 

Auffrischungsarbeiten können manchmal genügen. Um Streit über diese Frage zu vermeiden, 

empfiehlt es sich im Übergabeprotokoll bei Einzug festzuhalten ob und inwieweit die Wohnung 

renoviert ist. 

 

Welche Folgen ergeben sich für bestehende Formularmietverträge? 

 

Sieht der Formularmietvertrag eine bisher übliche Schönheitsreparaturklausel vor, kann sie nur 

wirksam sein, wenn die Wohnung in einem renovierten Zustand übergeben worden ist. Das gilt auch 

für das Mietvertragsformular, das von Haus&Grund München ausgegeben wird. Im Streitfall müsste 

der Mieter beweisen, dass die Wohnung unrenoviert übergeben worden ist.  

 

Verlangt der Vermieter die Durchführung von Schönheitsreparaturen, obwohl die Klausel unwirksam 

ist, kann der Mieter seine Renovierungskosten zurückverlangen. 

 

Bisher sehen viele Formularverträge vor, dass der Mieter die anteiligen Renovierungskosten zahlen 

muss, wenn er vor Ablauf der vereinbarten Renovierungsfrist auszieht. Auch solche Klauseln sind 

nach den jüngsten BGH-Entscheidungen unwirksam (BGH Az. VIII 242/13).  
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Was ist bei neuen Mietverträgen zu beachten? 

 

Vermieter sollten bei der Wahl eines Vertragsmusters darauf achten, dass der Vertrag dem Mieter die 

Schönheitsreparaturen nur für den Fall überträgt, dass die Wohnung bei Einzug renoviert ist. Noch 

wichtiger ist eine Regelung, wodurch klargestellt wird, dass der Vermieter nicht verpflichtet ist, 

Schönheitsreparaturen durchzuführen oder auf seine Kosten durchführen zu lassen. Denn andernfalls 

könnte der Mieter während der Mietzeit in bestimmten Fällen vom Vermieter eine Renovierung 

verlangen. 

 

Viele Vermieter gehen wegen der komplizierten Rechtslage verstärkt dazu über, die Wohnungen nur 

noch unrenoviert zu vermieten. Sie überlassen es dem Mieter, ob er die Wohnung selbst nach 

eigenen Wünschen bei Einzug renoviert. Die Folge ist, dass die Wohnung bei Auszug auch nur 

unrenoviert zurückgegeben werden muss. Der Vermieter sollte jedoch auch in diesem Fall im 

Mietvertrag klarstellen, dass er nicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet ist. 

 

Theoretisch können dem Mieter auch per Formularvertrag die Schönheitsreparaturen übertragen 

werden, wenn er dafür einen angemessenen Ausgleich erhält. Dies dürfte regelmäßig für den 

Vermieter uninteressant sein, weil der Ausgleich wohl mehrere Monatsmieten betragen müsste. Der 

Erlass einer halben Monatsmiete reicht jedenfalls nach dem BGH nicht aus.      

 

Individuelle Vereinbarungen 

 

Die Entscheidungen des BGH sind zu vorformulierten Mietvertragsbedingungen ergangen (z.B. 

Vertragsformulare aus dem Schreibwarenhandel oder das Formular von Haus&Grund). Möglich und 

zulässig bleibt es deshalb, für den Einzelfall mit dem Mieter z.B. gegen einen einmaligen Mietnachlass 

auszuhandeln, dass die Wohnung bei Auszug vom Mieter renoviert werden muss. Allerdings werden 

auch Zusatzvereinbarungen oftmals als unwirksame Formularklauseln angesehen, v.a. wenn der 

Vermieter dieselbe Regelung in mehrere Mietverträge aufnimmt. Außerdem muss der Vermieter die 

Zusatzvereinbarung ernsthaft zur Disposition stellen, der Mieter muss also die Möglichkeit haben, eine 

abweichende Regelung durchzusetzen. Um das Risiko einer unwirksamen Formularklausel zu 

minimieren, sollte Folgendes beachtet werden: 

 

 Vereinbarung im Einzelnen mit Mieter aushandeln, Änderungen durch Mieter zulassen 

 Ggf. Änderung durch Mieter einfügen lassen 

 Formulierungen nicht mehrmals verwenden 

 Handschriftlich besser als mit PC 

 Mieter namentlich bezeichnen und nicht nur von Mieter/Vermieter sprechen 

 Eine etwaige Formularklausel, die den Mieter zu laufenden Schönheitsreparaturen verpflichtet, 
sollte im Gegenzug gestrichen werden. 
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Kunterbunte Wohnung 

 

Unabhängig davon, ob eine wirksame Schönheitsreparaturklausel vorliegt, kann ein 

Schadensersatzanspruch des Vermieters bestehen, wenn der Mieter die Wohnung in ungewöhnlichen 

Farben zurückgibt, obwohl er sie weiß oder mit hellen Farben übernommen hat. Nach einer 

Entscheidung des BGH (Az. VIII ZR 416/12) muss der Mieter in diesem Fall zumindest die Mehrkosten 

tragen, die dem Vermieter dadurch entstehen, dass der Mieter die Wohnung in einem ausgefallenen 

farblichen Zustand zurückgibt (z.B. dunkle oder grelle Farben). Denn eine ausgefallene 

Farbgestaltung erschwert es dem Vermieter einen neuen Mieter zu finden. Während der Mietzeit darf 

der Mieter die Wohnung nach seinem Geschmack auch ausgefallen streichen, solange er sie bei 

Auszug in hellen und neutralen Farben hinterlässt. 

 

Schadenersatz für sonstige Beschädigungen 

 

Weiterhin gilt, dass der Mieter zum Schadensersatz verpflichtet ist, wenn er die Wohnung beschädigt 

zurückgibt. Der Übergang von vertragsgemäßer Abnutzung, die nur im Rahmen der 

Schönheitsreparaturen zu beseitigen wäre, zu Beschädigungen ist fließend. Im Zweifel neigen die 

Gerichte dazu, vieles noch als Abnutzung anzusehen, z.B. eine Vielzahl von Dübellöchern. Noch nicht 

ganz geklärt ist die Frage, in welchen Fällen, der Mieter zur Beseitigung der Beschädigung unter 

Fristsetzung aufgefordert werden muss, bevor Schadensersatz in Geld verlangt werden kann.  

 

Ergebnis 

 

Die Schönheitsreparaturklauseln nützen dem Vermieter nur noch in sehr wenigen Fällen. Selbst wenn 

die Wohnung renoviert übergeben worden ist, muss der Mieter regelmäßig nur dann renovieren wenn 

die üblichen Fristen abgelaufen sind (frühestens i.d.R. nach fünf/acht und zehn Jahren). Zieht der 

Mieter früher aus, muss er nicht renovieren. Eine individuell ausgehandelte Zusatzvereinbarung ist 

ebenfalls unsicher und schwer durchzuführen. Für die meisten Vermieter wird es deshalb am 

sinnvollsten sein, die Wohnungen nur noch unrenoviert zu vermieten. Die Folge ist, dass der Mieter 

die Wohnung auch nur unrenoviert zurück geben muss.     
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