
Übertragung der Schönheitsreparatur- und Instandhaltungsrechtsprechung des VIII. 

Senats auf die Gewerberaummiete 

 

Der Vortrag wird sich an den nachfolgenden Zitaten der BGH – Rechtsprechung orientieren 

und die Frage stellen, ob sich die einzelnen Versatzstücke zu einem sinnvollen Ganzen 

zusammensetzen lassen. 

 

1. BGH NZM 2005, 504 

 

„Zu Unrecht beruft sich das BerGer. für die von ihm vertretene Auffassung auf den 
besonderen Schutz, den das BGB dem Wohnraummieter gewährt. Zwar sieht das Gesetz für 
Teilbereiche einen besonderen Schutz des Wohnraummieters vor. So ist z.B. der 
Kündigungsschutz des Wohnraummieters stärker ausgeprägt (vgl. 573 BGB). Ferner darf 
das Minderungsrecht nicht zum Nachteil des Mieters beschränkt werden (§ 536 Abs. IV 
BGB), worauf das BerGer. unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH (BGHZ 127, 245 
= NJW 1995, 254) verweist. Für den Bereich der Schönheitsreparaturen fehlt es aber an 
einer Besserstellung des Wohnraummieters. Nach der gesetzlichen Regelung des § 535 
Abs. I S. 2 BGB schuldet der Vermieter von Geschäftsräumen die Durchführung der 
Schönheitsreparaturen ebenso wie der Wohnraumvermieter. Das Gesetz behandelt die 
Vermieter in beiden Fällen gleich. 

bb) Aus der vereinzelten Besserstellung des Wohnraummieters kann nicht der Schluss 
gezogen werden, das Gesetz habe den Mieter von Geschäftsräumen generell weniger vor 
belastenden AGB schützen wollen. Zwar erlaubt das Gesetz eine weitergehende 
Beschränkung der Rechte des Geschäftsraummieters (vgl. § 24 AGBG = § 310 BGB, 
wonach die Klauselverbote der §§ 10, 11 AGBG = §§ 308, 309 BGB für Unternehmer nicht 
gelten). Die Überwälzung der Schönheitsreparaturen auf den Mieter ist aber in den §§ 10, 
11AGBG nicht geregelt. Sie ist an § 9 AGBG zu messen, einer Bestimmung, die für 
Unternehmer und Verbraucher gleichermaßen gilt.“ (Hervorhebungen nicht im Original) 

 

2. BGH NZM 2008, 890 

 

„Nach der gesetzlichen Regelung des § 535 Absatz I 2 BGB schuldet der Vermieter von 

Geschäftsräumen die Durchführung der Schönheitsreparaturen ebenso wie der 

Wohnungsvermieter. Das Gesetz behandelt die Vermieter in beiden Fällen also gleich. 

 

Aus der vereinzelten Besserstellung des Wohnungsmieters kann nicht der Schluss 
gezogen werden, das Gesetz habe den Mieter von Geschäftsräumen generell 
weniger vor belastenden AGB schützen wollen. Zwar erlaubt das Gesetz für 
Mietverträge über Geschäftsräume eine weitergehende Beschränkung, zumal die 
Klauselverbote der §§ 308, 309 BGB für Unternehmer nicht gelten. Die Überwälzung 
der Schönheitsreparaturen auf den Mieter ist aber in diesen Vorschriften nicht 
geregelt und deswegen an § 307 BGB zu messen, einer Bestimmung, die für 



Unternehmer und Verbraucher gleichermaßen gilt (Senat, NZM Jahr 2005, 504 = 
NJW 2005, 2006,2007).“ 

 

3. BGH NZM 2005, 863 

 

„Unter den Kosten der Instandhaltung werden - vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen 
der Parteien - in Anlehnung an § 28 Abs. 1 der II. BerechnungsVO die Kosten verstanden, 
die zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um 
die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung entstehenden baulichen und 
sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. Bei den Instandsetzungskosten handelt es 
sich i.d.R. um Kosten aus Reparatur und Wiederbeschaffung...“ 

 

„Die Verpflichtung zur Instandhaltung und Instandsetzung kann nach h.M. in Rechtsprechung 

und Literatur bei der Gewerberaummiete formularmäßig auf den Mieter übertragen werden, 

soweit sie sich auf Schäden erstreckt, die dem Mietgebrauch oder der Risikosphäre des 

Mieters zuzuordnen sind (BGH, NJW-RR 1987, 906; Kraemer, in: Bub/Treier, Hdb. d. 

Geschäfts- u. Wohnraummiete, 3. Aufl., III Rdnr. 1080; Wolf/Eckert/Ball, Hdb. d. gewerbl. 

Miet-, Pacht- u. LeasingR, 9. Aufl., Rdnr. 370; Eisenschmid, in: Schmidt-Futterer, § 535 

Rdnr. 67 m.w. Nachw.; Langenberg, Schönheitsreparaturen - Instandsetzung u. Rückbau, 2. 

Aufl., S. 173; Fritz, GewerberaummietR, 4. Aufl., Rdnr. 183).“ 

 

4. BGH NZM 2013, 85 Rn. 17 

 

„Nach § 535 Abs. 1 BGB hat der Vermieter dem Mieter die Mietsache in einem zum 

vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit 

in diesem Zustand zu erhalten. Ihm obliegt somit die Instandhaltung und Instandsetzung des 

Mietobjekts. Die Verpflichtung zur Instandhaltung und Instandsetzung kann nach der 

Rechtsprechung des Senats bei der Geschäftsraummiete formularmäßig auf den 

Mieter übertragen werden, soweit sie sich auf Schäden erstreckt, die dem 

Mietgebrauch oder der Risikosphäre des Mieters zuzuordnen sind. Die zulässige 

Abweichung vom gesetzlichen Leitbild findet aber dort ihre Grenze, wo dem Mieter die 

Erhaltungslast von gemeinsam mit anderen Mietern genutzten Flächen und Anlagen 

ohne Beschränkung der Höhe nach auferlegt wird. Denn damit werden dem Mieter auch 

Kosten übertragen, die nicht durch seinen Mietgebrauch veranlasst sind und die nicht in 

seinen Risikobereich fallen. Ihm werden dadurch, dass er die gemeinschaftlich genutzten 

Flächen und Anlagen in dem bei Mietbeginn bestehenden, i. d. R. gebrauchten Zustand 

vorfindet, die Kosten für die Behebung anfänglicher Mängel bzw. bereits vorhandener 

Abnutzungen durch Reparatur oder Erneuerung überbürdet, deren Höhe für ihn nicht 

überschaubar ist. Darüber hinaus werden ihm Kosten für Schäden auferlegt, die von Dritten 

verursacht worden sind, für deren Handeln er keine Verantwortung trägt, so dass auch 

insoweit ihm nicht zurechenbare und der Höhe nach nicht vorhersehbare Kosten auf ihn 

übertragen werden. 

Diese Abweichungen vom gesetzlichen Leitbild des Mietvertrags benachteiligen den Mieter 

unangemessen; die Übertragung der Erhaltungslast gemeinschaftlich genutzter Flächen und 



Anlagen ist nur dann wirksam, wenn sie in einem zumutbaren, durch eine Kostenbegrenzung 

beschriebenen Rahmen erfolgt..“ (Hervorhebungen nicht im Original) 

 

5. BGH NJW 1989, 2247 

 

„Die vorliegende Klausel weicht von § 536 BGB ab. Nach dieser Vorschrift obliegt es nämlich 

nicht dem Mieter, sondern dem Vermieter, die Mietsache in dem zum vertragsmäßigen 

Gebrauch erforderlichen Zustand zu erhalten. Diese Pflicht ist Hauptpflicht des Vermieters 

(BGHZ 92, 363, 367 = NJW 1985, 480 …). Sie ist zugleich wesentlicher Grundgedanke des 

gesetzlichen Mietrechts. Ein Abweichen hiervon durch allgemeine Geschäftsbedingungen 

stellt daher nach § 9 Abs. II Nr. 1 und 2 AGB-Gesetz im Zweifel eine unangemessene 

Benachteiligung des Mieters dar... 

 

Die formularmäßige Abwälzung der Kosten für Kleinreparaturen wird vom Schrifttum 

überwiegend für zulässig gehalten, teilweise allerdings nur unter einschränkenden 

Voraussetzungen (Hensen, in: ....). Das BerGer. hat die Zulässigkeit unter anderem mit der 

Erwägung gerechtfertigt, daß das in der Klausel vorgesehene Verfahren der Sicherung des 

für Dauerschuldverhältnisse besonders wichtigen Rechtsfriedens diene, weil für Bagatellfälle 

Streitigkeiten darüber vermieden würden, ob der eingetretene Schaden vom Mieter zu 

vertreten ist. Es führt außerdem den Gesichtspunkt ins Feld, eine derartige Regelung 

bewirke, daß der Mieter zu schonendem Umgang mit dem Mietobjekt angehalten werde. Ob 

dieser “pädagogische” Gesichtspunkt als Beurteilungskriterium für die Angemessenheit von 

AGB-Klauseln verwendbar ist, kann offenbleiben. Denn sicher ist, daß Streit über 

Bagatellschäden im Verhältnis von Mietvertragsparteien tunlichst vermieden werden 

muß. Das ist zu erreichen, wenn es Sache des Mieters ist, bei Bagatellschäden, die 

infolge häufiger Benutzung bestimmter Teile der Mietsache erfahrungsgemäß immer 

wieder auftreten und gerade deshalb das Schuldverhältnis belasten, für die Kosten 

insoweit anfallender Reparaturen aufzukommen. Über den Rahmen derartiger und 

auch hinsichtlich der Gesamtbelastung des Mieters begrenzter Bagatellschäden 

hinaus kommt indessen selbst um den Preis des Rechtsfriedens eine Entlastung des 

Vermieters von der ihm vom Gesetz auferlegten Sacherhaltungspflicht durch AGB 

nicht in Betracht. Derartige Regelungen können nur individualvertraglich ausgehandelt 

werden. 

 

aa) Vereinbar ist eine Kleinreparaturklausel mit § AGBG § 9 AGBG danach nur, wenn die 

Klausel gegenständlich auf Teile der Mietsache beschränkt ist, die häufig dem Zugriff des 

Mieters ausgesetzt sind.“  (Hervorhebungen nicht im Original) 

 

Auf die gemeinsame Diskussion freue ich mich sehr 

 

Uli Leo 


