
Schönheits-
reparatur 
Mietvertrag. Jeder zweite Mietvertrag enthält un-
wirksame Renovierungsklauseln. Die Folge: Die 
Vermieter müssen selbst malern. Haben Mieter 
trotzdem renoviert, können sie Geld zurückfordern. 

le Formularverträge sind nicht so fair, wie 
sie sein müssten. Sie verpflichten den Mie-
ter zum Beispiel zum Renovieren nach ei-
nem fixen Zeitplan – „mindestens alle drei 
Jahre in Küchen, Bädern und Duschen, alle 
fünf Jahre in Wohn- und Schlafräumen, Flu-
ren, Dielen und Toilette und alle sieben Jah-
re in Nebenräumen“.  

Genau so eine Klausel hat der BGH be-
reits 2003 gekippt (Az. VIII ZR 308/02). Sie 
ist unwirksam, denn sie verpflichtet Mieter, 
in jedem Fall („mindestens“) nach Fristen-
plan den Pinsel zu schwingen – also auch 
dann, wenn noch alles in Ordnung ist. 

Nach Schätzungen des Deutschen Mie-
terbundes sind die Renovierungsklauseln 
in jedem zweiten Wohnraummietvertrag 
aus diesem oder einem anderen Grund un-
wirksam. „Bei Verträgen, die vor dem Jahr 

2002 abgeschlossen wurden, dürften es so-
gar 80 Prozent sein“, vermutet Ulrich Ro-
pertz, Sprecher des Mieterbundes.  

Durchfegen und Ausziehen 
Für sich genommen sind Fristenpläne eine 
vernünftige Sache. Sie bieten Orientierung, 
wann im Regelfall ein Schwung frischer Far-
be fällig wird. Doch sie dürfen eben nur An-
haltspunkte geben und nicht das Einhalten 
von Fristen erzwingen.  

Verwendet der Vermieter Klauseln, nach 
denen der Mieter „mindestens“ oder „spä-
testens“ zum Fristende renovieren muss, 
ist die ganze Renovierungsklausel hinfällig. 
Der Vermieter muss selber ran. Nur wenn 
die Fristen zum Beispiel mit dem Hinweis 
verbunden sind, dass die Renovierung nur 
„im Allgemeinen“ oder „in der Regel“ in die-
sen Abständen notwendig ist, gilt die Klau-
sel. Der Mieter muss dann ja erst renovie-
ren, wenn es nötig ist. Sogar die schräge For-
mulierung, nach der er „in der Regel spätes-
tens“ nach Plan renovieren soll, lässt genug 
Spielraum (BGH, Az. VIII ZR 351/04). 

Frische Wände während der Mietzeit 
Millionen Mieter sind in einer komfor- 
tablen Situation. Sie können am Ende der 
Mietzeit ausziehen, ohne einen Hand-
schlag zu tun. Lediglich ihre Einbauten wie 
zum Beispiel das Hochbett müssen sie ent-
fernen, einmal durchfegen – fertig. 

Und nicht nur das: Wird die Wohnung 
während der Mietzeit unansehnlich, kön-
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Seit Jahrzehnten verpflichten Vermie-
ter ihre Mieter vertraglich zum Reno-

vieren. Beklagt hat sich darüber bis vor we-
nigen Jahren kein Mensch. Dass Mieter die 
Wohnung in Schuss halten, war üblich. 

Doch seit dem Jahr 2003 fegt der Bundes-
gerichtshof (BGH) durch die millionenfach 
verwendeten Vordrucke für Mietverträge 
und sorgt für schlechte Stimmung bei Ver-
mietern. Juristen sprechen von einem „Tor-
nado“, der eine Renovierungsklausel nach 
der anderen fortbläst. 

 Meist bleibt nur das zurück, was das Bür-
gerliche Gesetzbuch zum Thema sagt: Gibt 
es keine wirksame Vereinbarung zu Schön-
heitsreparaturen im Vertrag, muss der Ver-
mieter renovieren – und nicht der Mieter. 

Fast zwanzig Mal hat der BGH Klauseln in 
Vordrucken überprüft und festgestellt: Vie-



Vertrag. Als Mieter sollten Sie Ihren 
Vertrag auf unwirksame Klauseln 
durchsehen. Steht da, dass Sie in 
starren Fristen renovieren müssen 
oder gibt es Vorgaben zur Ausfüh-
rung während der Mietzeit, zum Bei-
spiel zur Farbe? Ein Anwalt oder der 
Berater eines Mietervereins sagt Ih-
nen, ob Sie renovieren müssen oder 
der Vermieter. Der Check des Vertra-
ges sollte beim Anwalt deutlich unter 
100 Euro kosten. Fragen Sie zu Be-
ginn der Beratung nach den Kosten.  

Quotenklauseln. Sind Sie bereits 
ausgezogen und haben Sie nicht re-
noviert, sondern Ihrem Vermieter 
aufgrund einer Quotenklausel Geld 
als Anteil für die nächste Renovie-
rung gegeben? Dann sollten Sie 
ebenfalls zum Berater gehen. Mögli-
cherweise dürfen Sie Geld zurückver-
langen.

Unser Rat nen Mieter verlangen, dass der Vermieter 
sie auf seine Kosten in Schuss bringt. 

Vielen Vermietern dürften da zwar die 
Ohren klingeln. Doch das ist die Rechtspre-
chung des BGH. „Hier sind Vermieter 
schlicht die Dummen und können nichts 
machen“, meint Kai Warnecke vom Eigentü-
merverband Haus und Grund.  

Ist eine Klausel zur Renovierungspflicht 
des Mieters unwirksam, gilt auch in dieser 
Frage die Regel des Bürgerlichen Gesetz-
buches. Danach muss der Vermieter nun 
einmal stets ran, wenn die Wände grau wer-
den – und nicht erst beim Auszug. 

Wann exakt ein Mieter den Vermieter 
zum Renovieren auffordern kann, muss 
von Fall zu Fall entschieden werden. Es 
kommt auf den Wohnungszustand an.  

Faustregel: Sind die üblichen Fristen ab-
gelaufen, spricht der „Beweis des ersten An-
scheins“ dafür, dass der Vermieter malern 
muss. Weigert er sich und kommt es zum 
Streit, muss der Vermieter darlegen, dass 
die Renovierung noch nicht nötig ist. Der 
Mieter kann sich zurücklehnen und schau-
en, ob dem Vermieter der Nachweis gelingt. 

Geld zurück für Renovierung 
Sogar jene Mieter, die ihre Wohnung bereits 
selbst auf Vordermann gebracht haben, 
profitieren von unwirksamen Klauseln. Der 
Bundesgerichtshof hat im Mai entschie-
den, dass sie Kostenersatz verlangen kön-
nen, wenn sie renoviert haben, ohne dazu 
verpflichtet zu sein (Az. VIII ZR 302/07).  

Ein Mieter hatte beim Auszug renoviert, 
obwohl er das mangels wirksamer Klausel 
nicht musste. Als er das merkte, verlangte 
er die Erstattung seiner Kosten vom Ex-Ver-
mieter, klagte und bekam Recht.  

Verlangen dürfen Mieter in so einem Fall 
laut BGH die „übliche“ Vergütung für die 
ausgeführten Schönheitsreparaturen. Hat 
der Mieter die Sache mit Freunden erledigt, 
darf er neben den Materialkosten das for-
dern, was er für die Hilfe hätte zahlen müs-
sen. Auch eine Vergütung für den Einsatz 
seiner Freizeit kann er verlangen. 

Welche Klauseln nicht gelten 
In seinen Urteilen zu Renovierungsklau-
seln fährt der BGH bisher eine klare Linie. 
Neben den häufig verwendeten Formulie-
rungen mit starren oder kurzen Renovie-
rungsfristen hat er bereits viele andere Re-
gelungen für unwirksam erklärt: 
Renovierung bei Einzug. Klauseln, die ei-
ne Renovierung bei Einzug vorschreiben, 
sind nicht in Ordnung. Sie sind nur aus-
nahmsweise wirksam, wenn der Mieter ei-

ne angemessene Gegenleistung erhält, also 
dafür zum Beispiel einige Monate mietfrei 
wohnen darf. Mietfreiheit für die paar Wo-
chen, in denen er renoviert, reicht nicht.  
Art der Ausführung. Sehr streng ist der 
BGH, wenn Vertragsvordrucke dem Mieter 
vorschreiben, wie er während der laufen-
den Mietzeit zu renovieren hat. Zuletzt hat 
er eine Klausel für unwirksam erklärt, die 
den Anstrich in „neutralen, hellen, decken-
den Farben und Tapeten“ verlangte (Az. VIII 
ZR 224/07). So etwas dürfen Vermieter nur 
für den Zeitpunkt der Rückgabe der Woh-
nung verlangen, nicht aber für Renovierun-
gen während der Mietzeit. Hier soll der Mie-
ter nach eigenem Gusto vorgehen dürfen.  

Ebenso unwirksam ist eine Klausel, die 
vorsieht, dass der Mieter die Außenfenster 
streichen soll. Außen müssen Mieter nie et-
was machen (siehe Kasten unten).  

Solche Fehler im Detail sorgen dafür, 
dass die Renovierungsklausel vollständig 
unwirksam ist und der Mieter gar nichts 
machen muss (Az. VIII ZR 210/08).  
Renovierung zum Auszug. Nicht in Ord-
nung sind auch Klauseln, nach denen Mie-
ter bei Auszug renovieren müssen, ohne 
dass ihre Renovierungsarbeiten während 
der Mietzeit berücksichtigt werden (Az. VIII 
ZR 166/08). Der Vermieter kann den Mieter 
zum Beispiel nicht verpflichten, beim Aus-
zug die Tapeten zu entfernen (Az. VIII ZR 
152/05). Mieter müssten sonst auch Tape-
ten entfernen, die sie erst wenige Wochen 
vorher angebracht haben. Wer eine solche 
Klausel im Vertrag hat, muss weder Tapeten 
entfernen noch renovieren. 

Mieterhöhung ist nicht drin 
Der Mieter, dessen Klauseln unwirksam 
sind, hat Glück. Er muss nichts tun, auch 
wenn der Vermieter erklärt, dass er mit ihm 
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Mietvertrag 

Streichen, Tapezieren – was gehört noch dazu? 

Renovierung 

Was Vermieter oder Mieter leisten 
müssen, wenn sie zu Schönheitsrepa-
raturen verpflichtet sind, hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) Anfang 2009 ge-
klärt. „Schönheitsreparaturen umfas-
sen nur das Tapezieren, Anstreichen 
oder Kalken der Wände und Decken, 
das Streichen der Fußböden, Heizkör-
per einschließlich der Heizrohre, der 
Innentüren sowie der Fenster und Au-
ßentüren von innen.“  

So regelt es die zweite Berechnungs-
verordnung für geförderten Wohnraum 
und diese Definition gilt nach Ansicht 
des BGH auch für den preisfreien 
Wohnraum (Az. VIII ZR 210/08). 

Offen ist noch, ob die Reinigung eines 
vermieteten Teppichs Pflicht ist. Zu-
mindest im Rahmen von Gewerbemiet-
verträgen hat der BGH das kürzlich so 
gesehen (Az. XII ZR 15/07). 

eine neue Renovierungsvereinbarung tref-
fen müsse. Das ist Quatsch. Mieter müssen 
und sollten nichts unterschreiben. Der 
Mietvertrag bleibt auch ohne neue Verein-
barung bestehen – nur eben mit Renovie-
rungspflicht des Vermieters.  

Unredlich handeln auch Vermieter, die 
mit einer Mieterhöhung drohen, sollte der 
Mieter die Renovierung nicht freiwillig 
übernehmen. Der BGH hat im vergangenen 
Jahr klargestellt, dass eine Erhöhung spe-
ziell wegen der Renovierung unzulässig ist 
(Az. VIII ZR 181/07). j

7/2009 Finanztest Bauen und Wohnen 45




