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müssen, obwohl die Wohnung so gut wie

I. Ausgangslage

keine Gebrauchsspuren aufweist.
Sie haben eine auswärtige Arbeitsstelle

II. Rechtslage

angenommen und beziehen deshalb an
Ihrem Arbeitsort eine kleine Wohnung, die

Schönheitsreparaturen sind Maßnahmen

Sie praktisch nur dazu nutzen, um dort in

zur Beseitigung von Mängeln, die durch

der Woche zu schlafen. Nach einem hal-

vertragsgemäßen Gebrauch entstanden

ben Jahr haben Sie die Chance eine Ar-

sind. Sie umfassen zum Beispiel das Ta-

beit an Ihrem Wohnort aufzunehmen, so

pezieren oder Anstreichen von Wänden,

dass Sie aus dieser Wohnung wieder aus-

Decken und Böden, das Streichen der

ziehen müssen. In Ihrem Mietvertrag ist

Heizkörper einschließlich der Rohre, der

vorgesehen, dass beim Auszug Schön-

Innentüren sowie der Fenster und Au-

heitsreparaturen durch einen Fachhand-

ßentüren von innen. Nach dem Gesetz

werker auszuführen sind (sog. Fachhand-

ist

werkerklausel). Ferner schreibt der Miet-

der Vermieter verpflichtet,

Schönheitsreparaturen

vertrag vor, dass ein fixer Betrag an den

diese

vorzunehmen.

Diese Vermieter-Pflicht wird jedoch re-

Vermieter zu zahlen ist, sofern Schön-

gelmäßig durch Allgemeinen Geschäfts-

heitsreparaturen nicht ausgeführt werden

bedingungen (AGB‘s), also durch das

(sog. „starre“ Abgeltungsregelung). Ferner

„Kleingedruckte“ im Mietvertrag, auf den

seien alle Wände, Türen und Fenster weiß

Mieter übertragen. Keine Schönheitsre-

zu streichen und das Parkett abzuschlei-

paraturen

fen (sog. Farbwahlklausel und Instandhal-

sind

hingegen

Instandhal-

tungsarbeiten bzw. Substanzreparaturen.

tungsarbeiten). Darüber hinaus ist vorge-

Diese sind von dem Vermieter auszufüh-

sehen, dass alle drei Jahre bestimmte -

ren und können nicht als Schönheitsre-

näher bezeichnete- Schönheitsreparaturen

paraturen auf den Mieter abgewälzt wer-

durchzuführen sind (sog. „starrer“ Fristen-

den.

plan). Sie sehen nicht ein, nach einem
halben Jahr der Nutzung, praktisch die

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in den

gesamte

letzten Jahren den Anwendungsbereich

Wohnung

grundsanieren

zu
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von Schönheitsreparaturklauseln im Miet-

den tatsächlichen Abnutzungsgrad zu

vertrag eingeschränkt. Das hat dazu ge-

binden. Ansonsten ist eine solche Klau-

führt, dass ein großer Teil der verwende-

sel nicht wirksam. Zulässig kann dage-

ten Schönheitsreparaturklauseln unwirk-

gen die Verwendung einer flexiblen Quo-

sam ist. Je nachdem ob die in den „Miet-

tenabgeltungsklausel sein, wonach der

vertrag-AGB‘s“ verwendete Schönheits-

Mieter

reparaturklausel wirksam ist oder nicht,

-gemessen an dem aktuellen Abnut-

profitiert also im Zweifel der Vermieter

zungszustand- an den Schönheitsrepara-

oder der Mieter.

turen zu tragen hat, sofern allerdings die

einen

angemessenen

Anteil

letzten Schönheitsreparaturen länger als

Nach dieser BGH-Rechtsprechung ist die

ein Jahr zurück liegen.

Endrenovierung von dem tatsächlichen
Abnutzungsgrad der Wohnung abhängig

Schreiben die „Mietvertrag-AGB‘s“ dar-

zu machen. Bei einer Mietzeit -wie im Bei-

über hinaus dem Mieter vor, dass er für

spielsfall- von nur einem halben Jahr, be-

die Renovierung eine bestimmte Farbe

gründet der Abnutzungsgrad der Wohnung

zu verwenden hat, ist der Mieter in der

bei einem durchschnittlichen Mieter in der

Gestaltung seines persönlichen Lebens-

Regel keine Notwendigkeit der Endreno-

bereichs

vierung.

Schönheitsreparaturklau-

Farbvorgabe ist laut der BGH-Recht-

seln sind deshalb gemäß der BGH-

sprechung nur dann zulässig, wenn sie

Rechtsprechung unwirksam.

ausschließlich den Zeitpunkt der Rück-

Viele

eingeschränkt.

Eine

solche

gabe betrifft und dem Mieter noch einen

Der Mieter ist außerdem nach dieser

Spielraum für die individuelle Gestaltung

Rechtsprechung in der Art und Weise, wie

lässt.

er die Schönheitsreparaturen ausführt,
frei. Darüber hinaus muss er die Möglich-

Wird der Mieter verpflichtet Instandhal-

keit erhalten, die Renovierungsarbeiten in

tungsarbeiten zu leisten, übersteigt dies

kostensparender Eigenleistung durchfüh-

den rechtlich zulässigen Umfang der

ren zu können. Eine Beschränkung der

Schönheitsreparaturen. Dazu zählt unter

Ausführungsart insbesondere durch einen

anderem das Abschleifen des Parketts,

Fachhandwerker kann daher unzulässig

diverse Substanzarbeiten oder auch das

und die Klausel damit unwirksam sein.

Streichen der Fenster und Türen von
außen. Die entsprechende Klausel in un-

Eine sog. „starre“ Abgeltungsregelung,

serem Beispielfall wäre daher unwirk-

aufgrund dessen der Mieter einen fixen

sam.

Betrag schuldet, sofern er Schönheitsreparaturen nicht entsprechend den „Miet-

Ein sog. „starrer Fristenplan, der entge-

vertrag-AGB‘s“ ausführt, ist ebenfalls an

gen der einfachen Endrenovierung dem
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Mieter in regelmäßigen Abständen die

die Kosten des vom Mieter verwendeten

Durchführung von Schönheitsreparaturen

Materials, sowie – was oftmals verkannt

vorschreibt, ist nach der BGH-Recht-

wird – eine Vergütung für seine eigene

sprechung nur dann zulässig, wenn dieser

Arbeitsleistung und für die seiner Helfer

lediglich als Orientierungshilfe dient und

aus dem Verwandten- oder Bekannten-

sich auch nach einem objektiven Renovie-

kreis. Die Arbeitsleistung kann zurzeit mit

rungsbedarf richtet.

10 €/h angesetzt werden. Zu beachten
ist jedoch, dass ein entsprechender Er-

Wird der Mieter wie in unserem Beispielfall

stattungsanspruch innerhalb eines hal-

durch die „Mietvertrag-AGB‘s“ des Vermie-

ben Jahres ab der Beendigung des Miet-

ters unangemessen benachteiligt, so sind

verhältnisses verjährt.

die Klauseln insgesamt unwirksam. Insbesondere lehnt es der BGH ab, die jeweilige

III. Unser Tipp

Schönheitsreparaturklausel auf das zulässige Maß zu beschränken und sie im Übri-

Prüfen Sie die Schönheitsreparaturklau-

gen aufrecht zu erhalten. Der Mieter hat

seln in Ihrem Mietvertrag, und zwar un-

demnach keine Schönheitsreparaturen zu

abhängig davon, ob Sie Vermieter oder

leisten. In dem Fall gelten vielmehr wieder

Mieter sind. Dies kann dabei helfen, bö-

die gesetzlichen Vorgaben, dass alle

se Überraschungen am Ende des Miet-

Schönheitsreparaturen

vertragsverhältnisses zu vermeiden.

vom

Vermieter

durchzuführen sind, weil in dem Mietver-

Vermieter

trag keine andere wirksame vertragliche

sollten

die

verwendeten

Schönheitsreparaturklauseln an die ak-

Vereinbarung getroffen worden ist.

tuelle Rechtsprechung anpassen, um

Führt der Mieter Schönheitsreparaturen

nicht die Gesamtnichtigkeit der verwen-

aus, obwohl er dazu aufgrund einer unzu-

deten Klausel zu riskieren.

lässigen Klausel an sich nicht verpflichtet
war, hat er einen Anspruch auf Wertersatz
gegenüber dem Vermieter. Dieser umfasst
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