
Kostentragung für Schönheitsreparaturen bei 
unrenoviert übergebener und wesentlich 
verschlechterter Wohnung 
1. An die Stelle einer nach § 307 Abs. 1, Abs. 1 Nr. 1 BGB unwirksamen Klausel zur 

Durchführung von Schönheitsreparaturen durch den Mieter bei einer ohne 
angemessenen Ausgleich unrenovierten bzw. renovierungsbedürftig überlassenen 
Wohnung tritt nach § 306 Abs. 2 BGB die gesetzliche Regelung des § 535 Abs. 1 S. 2 
BGB. 

2. Die hiernach den Vermieter treffende Instandhaltungslast -vorliegend die Ausführung 
von Schönheitsreparaturen- bestimmt sich nach dem zum vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand; dies kann auch der unrenovierte bzw. renovierungsbedürftige 
Zustand der Wohnung zum Zeitpunkt ihrer Überlassung sein. Bei einer wesentlichen 
Verschlechterung des anfänglichen Dekorationszustandes kommt ein 
Instandhaltungsanspruch des Mieters in Betracht. 

3. Da die (Wieder-)Herstellung dieses ursprünglichen Dekorationszustandes der 
Wohnung in der Regel nicht praktikabel, zumindest aber wirtschaftlich nicht sinnvoll ist 
und deshalb nicht im Interesse vernünftiger Mietvertragsparteien liegt, ist in diesen 
Fällen allein eine Durchführung von Schönheitsreparaturen sach- und 
Interessengerecht, durch welche der Vermieter die Wohnung in einen frisch renovierten 
Zustand versetzt.

4. Mit Rücksicht auf Treu und Glauben (§ 242 BGB) kann der Mieter eine solche 
Renovierung verlangen, muss sich aber wegen der dadurch bewirkten Besserstellung 
gegenüber dem unrenovierten (vertragsgemäßen) Zustand  bei Mietbeginn in 
angemessenem -in der Regel hälftigem- Umfang an den  erforderlichen Kosten 
beteiligen

Diese Entscheidung stellt einen weiteren Mosaikstein in der BGH Rechtssprechung zu 
Schönheitsreparaturen dar. Im Jahr 2015 entschied der BGH bereits in einem 
Grundsatzurteil, dass eine formularvertragliche Übertragung der Schönheitsreparaturen 
auf den Mieter bei einer unrenoviert überlassenen Wohnung ohne finanziellen Ausgleich 
der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht standhält, und stellte in einer 
weiteren Entscheidung aus dem Jahr 2018 klar, dass auch auf die Renovierung bezogene 



interne Abreden zwischen Vor- und Nachmieter daran nichts zu ändern vermögen. In der 
oben erörterten Rechtssprechung äußert sich der BGH zu der bislang nicht eindeutig 
geklärten Frage, wer eigentlich für die Kosten aufzukommen hat, wenn die 
Schönheitsreparaturen durchgeführt werden müssen. 


