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Bundesgerichtshof 

Bunte Wände beim Auszug verboten, Mietern droht Schadensersatz 

Wer beim Auszug seine Wohnung mit kräftigen Farbanstrichen und bunten Wänden zurückgibt, 
muss Schadensersatz zahlen. Das gilt auch, wenn Mieter laut Mietvertrag überhaupt nicht 
verpflichtet waren, Schönheitsreparaturen durchzuführen. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof 
(BGH VIII ZR 416/12) entschieden. Mieter haben zwar während der Mietzeit das Recht, die 
Wohnung zu dekorieren, wie sie wollen, und können auch bunte Farbanstriche wählen. Sie 
müssen aber jetzt mit einkalkulieren, dass sie beim Auszug ungewöhnliche Anstriche und 
Farbgebungen beseitigen müssen, wenn sie sich nicht schadensersatzpflichtig machen wollen. 
Der Bundesgerichtshof verurteilte einen Mieter zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 
2.700 Euro, weil er Wände der frisch renovierten Doppelhaushälfte während der Mietzeit in 
kräftigen Farben – Rot, Gelb und Blau – anstrichen hatte und die Wohnung dann in diesem 
Zustand auch zurückgab. Hierdurch sei eine Neuvermietung der Wohnung praktisch unmöglich 
gewesen. Der Schaden des Vermieters habe darin bestanden, dass er die für breite 
Mieterkreise nicht akzeptable Art der Dekoration beseitigen musste. 

Sonderthema 

Strom sparen 

Angesichts ständig steigender Strompreise macht es Sinn, eigene Gewohnheiten auf den 
Prüfstand zu stellen und ggf. zu ändern, um so die nächste Stromrechnung „in den Griff zu 
bekommen“. Unsere Tipps: 

Spülmaschinen verbrauchen zwar weniger Wasser als das herkömmliche Abwaschen. Um von 
dieser Ersparnis auch wirklich zu profitieren, sollte die Maschine nur dann angestellt werden, 
wenn sie wirklich voll ist. Weniger Spülvorgänge bedeuten weniger Wasser- und weniger 
Stromverbrauch. Gleiches gilt natürlich für die Waschmaschine. Muten Sie Ihren Geräten etwas 
zu und nutzen Sie die Kapazitäten aus! 

Aktuelle Infos 

Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD scheinen auch Forderungen des 
Deutschen Mieterbundes aufgegriffen zu werden. So soll in Regionen mit angespannten 
Wohnungsmärkten die Wiedervermietungsmiete auf 10 Prozent oberhalb der ortsüblichen 
Vergleichsmiete begrenzt werden. Außerdem soll in bestehenden Mietverhältnissen die Miete 
künftig nur noch um 15 Prozent innerhalb von 4 Jahren steigen dürfen.  Bei Mieterhöhungen, 
aber auch bei Betriebskostenabrechnungen, soll künftig die tatsächliche Wohnfläche 
entscheidend sein und nicht die im Mietvertrag vereinbarte Wohnungsgröße zzgl. 10 Prozent. 
Bei der energetischen Gebäudesanierung sollen statt bisher 11 Prozent künftig nur noch 10 
Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufgeschlagen werden dürfen. 
Außerdem soll der Zuschlag nur zeitlich begrenzt gefordert werden dürfen. Das Wohngeld soll 
erhöht werden, insbesondere soll auch eine Heizkosten- bzw. Energiekostenkomponente 
(wieder) eingeführt werden. Die Maklerprovision soll künftig der Besteller der Maklerleistung 
zahlen müssen, also in der Regel der Vermieter. 

Mieter-Tipp 

Wasseruhr 

Ob und, wenn ja, wann Wasseruhren in einem Mehrfamilienhaus eingebaut werden, ist allein 
die Entscheidung des Vermieters. Die Landesbauordnungen der meisten Bundesländer 
(Ausnahmen: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern) bestimmen lediglich für 
Neubauwohnungen etwas anderes. Mieter haben dagegen in aller Regel keinen Anspruch 
darauf, dass der Vermieter derartige eichpflichtige Wasserzähler installiert und so eine 
verbrauchsabhängige Wasserabrechnung ermöglicht. Solange nicht an allen Wassersträngen 
des Mietshauses bzw. der Mietwohnung Wasseruhren angebracht sind, müssen die 
Wasserkosten – wie die übrigen kalten Betriebskosten auch – nach Personenzahl oder 
Wohnfläche abgerechnet werden. 
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