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Mandantenhinweis zu       
„Quotenabgeltungsklauseln“ in Mietverträgen 
 

- Urteil des Bundesgerichtshofes vom 29. Mai 2013 (AZ: VIII ZR 285/12) -  
 

Vermieter machen häufig von der Möglichkeit Gebrauch, die Verpflichtung zur 
Durchführung notwendiger Klein- oder Schönheitsreparaturen auf den Mieter 
abzuwälzen (vgl. Mandantenhinweis „Kleinreparaturklauseln in Mietverträ-
gen“). Oft wird dabei auch vertraglich vereinbart, dass der Mieter sich anteilig 
an den Kosten regelmäßig anfallender, zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Mietverhältnisses aber noch nicht fälliger Schönheitsreparaturen beteiligen 
muss. Solche Regelungen werden als „Quotenabgeltungsklauseln“ bezeichnet. 
 
Mit der Frage nach der Wirksamkeit einer entsprechenden Klausel hat sich der 
Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entscheidung vom 29. Mai 2013 befasst, die 
Gegenstand vieler Pressemeldungen war: Der BGH hielt die ihm vorliegende 
Vereinbarung für unwirksam. Begründet wurde die Unwirksamkeit allerdings 
nicht mit generellen Bedenken gegen die Vereinbarung einer quotalen Beteili-
gung des Mieters an regelmäßig anfallenden, aber bei Auszug noch nicht fälli-
gen Schönheitsreparaturen – die Richter stellten vielmehr darauf ab, dass im 
entschiedenen Fall als Grundlage für die Bemessung der vom Mieter zu leisten-
enden Zahlung ein vom Vermieter einzuholender Kostenvoranschlag eines Ma-
lerbetriebs als verbindlich festgelegt war; dem Mieter war es mithin es ver-
wehrt, Einwände gegen die Ansätze im Kostenvoranschlag geltend zu machen. 
Hierin wurde eine unangemessene Benachteiligung gesehen, welche die Un-
wirksamkeit der gesamten Klausel zur Folge hatte. 
 
Entgegen teils anderer Verlautbarungen sieht der BGH Quotenabgeltungsklau-
seln in Mietverträgen nicht per se als unwirksam an. Bei der Formulierung ent-
sprechender Vereinbarung sind allerdings zahlreiche Besonderheiten zu beach-
ten. Nach der zitierten Entscheidung muss dem Mieter u.a. die Möglichkeit ein-
geräumt werden, die Angemessenheit der Ansätze in einem vom Vermieter 
eingeholten Kostenvoranaschlag zu bestreiten. 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
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