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Höchstrichterlich stand die Va-
riante einer formularmäßigen 
Quotenklausel zur Entschei-
dung. Diese Vertragsklausel 
sah vor, dass die Wohnung 
zum Vertragsende in dem Zu-
stand zurückzugeben ist, in dem 
sich die Räume bei regelmäßi-
ger Vornahme der im übrigen 
wirksam auf den Mieter abge-
wälzten Schönheitsreparaturen 
befinden müßten. Angelaufene 
Renovierungsintervalle sollten 
von dem Mieter zeitanteilig 
entschädigt werden und zwar 
„nach Wahl des Mieters in 
Geld auf der Basis eines Kos-
tenvoranschlages oder durch 
fachgerechte Renovierung 
durch den Mieter“.
Die Parteien stritten durch alle 
Instanzen unter anderem über 
die Wirksamkeit dieser Klausel. 
Unklar war vor allem, ob es sich 
bei dieser konkreten Formulie-
rung um eine sog. Wahlschuld 
nach § 262 BGB handelt. Dann 
nämlich wäre die von dem 
Mieter schlußendlich gewählte 
Leistung – also Zahlung oder 
Selbstvornahme – als von An-
fang an geschuldet einzustufen. 
Wählt der Mieter die Renovie-
rungsvariante läge letztlich eine 
verkappte Endrenovierungsklau-
sel vor, was nach der aktuellen 
Rechtsprechung des BGH das 
gesamte Klauselwerk um die 
Schönheitsreparaturen zu Fall 
brächte.
Dieser Auffassung hat sich der 
BGH indes im Ergebnis nicht 
angeschlossen. Nach Auffas-
sung des Gerichts existiert von 
Anfang an für den Mieter nur 
eine Verpflichtung, nämlich die 
der anteiligen Entschädigung in 
Geld. Diese Zahlungsverpflich-
tung könne er wiederum durch 
die Selbstvornahme der erfor-
derlichen Renovierungsarbei-
ten abwenden. Die verwendete 
Klausel sei wirksam, da ein 

Quotenklausel und Sachverständigenkosten: 
BGH stärkt Vermieterrechte

Kostenfrage
Na endlich! Das werden sicher viele Vermieter von Wohnraum denken, 
die sich in den zurückliegenden Monaten das eine oder andere Mal 
vom Bundesgerichtshof (BGH) arg geprügelt fühlten. In einem Urteil 
vom 26.05.2004 (VIII ZR 77/03) gaben die Karlsruher Richter gleich in 
zweierlei Hinsicht dem Vermieter Recht:

Mietwohnungen – Eigentum verpflichtet, kann aber auch Ärger bereiten. Da werden sich die Vermieter sicherlich über eine Entscheidung des BGH 
bezüglich der Quotenklausel und Sachverständigenkosten freuen: Sie müssen nicht zahlen.

„durchschnittlicher“ Mieter 
erkennen könne, dass ihm kei-
ne Wahl sondern vielmehr ein 
Recht eingeräumt werde. Das 
Recht zu renovieren statt zu 
zahlen benachteilige den Mieter 
nicht unangemessen. Vor allem 
könne es meist für den Mieter 
wirtschaftlich von Vorteil sein, 
die erforderlichen Schönheitsre-
paraturen selbst durchzuführen, 
um einer Zahlungsverpflichtung 
zu entgehen. Der BGH stellt zu-
dem ergänzend klar, dass dies 
auch gelte, wenn der Mieter 
eine unrenovierte Wohnung 
übernimmt, die Fristen für die 
Durchführung laufender Schön-
heitsreparaturen aber nicht vor 
Beginn des Mietverhältnisses 
ansetzen.
Trotz dieser praxisnahen 
Entscheidung ist Vermietern 
dennoch zu empfehlen, bei 
Abschluss eines Mietvertrages 
eine klar und unmissverständ-
lich formulierte Quotenklausel 
zu verwenden.
In derselben Entscheidung hat 
der BGH darüber hinaus die 
Möglichkeiten des Vermieters in 
klarstellender Weise verbessert, 
die Kosten eines vorgerichtli-
chen Sachverständigengutach-
tens als Schadensersatz von dem 
Mieter verlangen zu können. Der 
Vermieter in dem konkreten Fall 
hatte ein Sachverständigengut-
achten über den Zustand der 
Wohnung eingeholt, nachdem 
sich bereits ein Malermeister 
für die Erstellung eines Kos-
tenvoranschlages ein Bild von 
der Wohnung gemacht hatte. Der 
Mieter war der Meinung, diese 
Kosten müsse er nicht ersetzen, 
da bereits der Handwerker als 
Zeuge für den Vermieter zur 
Verfügung stünde.
Auch hier musste der BGH den 
Mieter enttäuschen. Die Ein-
schaltung des Sachverständigen 
sei aus Vermietersicht erforder-

lich und auch zweckmäßig, um 
rechtliche Positionen zu sichern 
und weiteren wirtschaftlichen 
Schaden abzuwenden. Der 
Vermieter habe ein nachvoll-
ziehbares Interesse an einer 
möglichst raschen Beseitigung 
von Mängeln und einer Neuver-
mietung der Wohnung, so dass 

er alle Mittel zur Sicherung von 
Beweisen ausschöpfen dürfe. 
Der Vermieter sei dazu berech-
tigt, das im Vergleich zu später 
oft unzureichenden Zeugenaus-
sagen effektivere Beweismittel 
des Sachverständigengutachtens 
zu wählen, auch wenn bereits 
theoretisch der Zeugenbeweis 

möglich sei. Bestätigt wird 
damit die bisherige oberge-
richtliche Rechtsprechung zur 
Erstattungsfähigkeit von vorge-
richtlichen Sachverständigen-
kosten. Voraussetzung ist aber 
natürlich, dass dem Vermieter 
überhaupt dem Grunde nach ein 
Schadensersatzanspruch wegen 

nicht oder schlecht durchge-
führter Schönheitsreparaturen 
oder wegen der Nichtzahlung 
des nach der Quotenklausel 
geschuldeten Abgeltungsbe-
trages zusteht.
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