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Bei der Begründung eines Miet-
verhältnisses ist dringend der 
Abschluss eines schriftlichen 

Mietvertrages zu empfehlen, obwohl die 
wesentlichen rechtlichen Vorschriften 
für einen Mietvertrag im Gesetz geregelt 
sind. 
Das gesetzliche Leitbild geht davon aus, 
dass mit der Miete sämtliche Leistungen, 
auch Betriebskosten, Verschleiß und 
Schönheitsreparaturen, abgegolten sind. 
Dennoch können solche Verpflichtungen 
durch Vertrag auf den Mieter verlagert 
werden.
Neben dem Nutzungszweck sollte sowohl 
die Dauer des Mietverhältnisses als auch 
die Höhe der Miete geregelt werden. Bei 
langfristigen Mietverträgen sollte unbe-

dingt auf eine Anpassung der Miete ge-
achtet werden. Dies kann durch Verein-
barung einer „Staffelmiete“ oder durch 
Wertsicherungsklauseln, also durch Be-
zugnahme auf den Lebenshaltungsko-
stenindex erfolgen.
Besonderes Augenmerk sollte der Vermie-
ter auf eine Regelung zu den Betriebsko-
sten legen. Ohne vertragliche Regelung 
geht das Gesetz davon aus, dass mit der 
Miete die Betriebskosten abgegolten sind. 
Bei der Vielzahl von möglichen Betriebs-
kosten empfiehlt es sich, die Verpflichtung 
zur Übernahme dieser Kosten durch Be-
zugnahme auf die Betriebskostenverord-
nung zu regeln.
Außerdem ist eine Vereinbarung über die 
Durchführung der Schönheitsrepara-

turen sehr wichtig. Ohne entsprechende 
Regelung muss diese grundsätzlich der 
Vermieter tragen. Auch diese Verpflich-
tung kann weitgehend auf den Mieter ver-
lagert werden.
In den letzten Jahren hat der Bundes-
gerichtshof wiederholt Klauseln für un-
wirksam erklärt, die früher üblich waren. 
So ist beispielsweise ein starrer Zeit-
plan für Renovierungen ebenso unwirk-
sam wie die Verknüpfung einer Reno- 
vierungsverpflichtung während und bei 
Beendigung des Mietverhältnisses. Nach 
der Rechtsprechung dürfen Schönheits-
reparaturen nur dann dem Mieter aufer-
legt werden, wenn diese aufgrund von Art 
und Umfang der Nutzung erforderlich 
waren.
Die Verwendung von alten Standardver-
trägen oder Vertragsmustern birgt daher 
erhebliche Risiken, die fast immer zu La-
sten des Vermieters gehen.

Mietverträge mit Angehörigen

Bei der Gestaltung von Mietverträgen zwi-
schen nahen Angehörigen steht manch-
mal das Interesse im Vordergrund, mög-
lichst wenig Steuern zu zahlen. Deshalb 
gelten für solche Mietverträge erhöhte 
Anforderungen:

Mietverträge können grundsätzlich form-
los geschlossen werden. Das gilt auch 
bei der Vermietung an nahe Angehöri-
ge. Um Streitigkeiten mit dem Finanz-
amt zu vermeiden, sollte der Mietver-
trag allerdings wie zwischen Fremden 

schriftlich geschlossen werden.

Der Mietvertrag muss ernsthaft ver-
einbart werden und vereinbarungsge-
mäß tatsächlich durchgeführt werden. 
Um ernsthaft vereinbart zu sein, muss 
der Vertrag in jedem Fall die Mieträu-
me und die Höhe der Miete beinhal-
ten. Daneben sollte der Mietvertrag 
die anderen üblichen Inhalte enthalten 
(Mietdauer, Tragung der Betriebsko-
sten, Kündigungsfrist und ähnliches). 
Gegen eine tatsächliche Durchfüh-
rung des Mietvertrags sprechen die 
Nichtzahlung der Miete, jährliche statt 
monatliche Mietzahlung und fehlende 
Betriebskostenabrechnungen. Um 
Streitigkeiten mit dem Finanzamt zu 
vermeiden, sollte die Miete nicht bar 
gezahlt werden. 

Der Mietvertrag müsste auch mit 
einem fremden Dritten abgeschlossen 
werden können (Fremdüblichkeit). 
Vermieten Eltern beispielsweise ein-
zelne Zimmer des selbstbewohnten 
Hauses an ihre Kinder, ist dieses Miet-
verhältnis steuerlich nicht anzuerken-
nen. Grund hierfür ist, dass ein frem-
der Dritter ein Mietverhältnis in dieser 
Form nicht eingehen würde. Wird hin-
gegen eine abgeschlossene Wohnung 
vermietet, ist das Mietverhältnis steu-
erlich anzuerkennen, wenn die obigen 
Voraussetzungen erfüllt werden.

Kai Schäfer (Rechtsanwalt) und 

Eva Joppa (Steuerberaterin)

Was beim Vertragsabschluss zu beachten ist:

Wichtige Regeln beim Mietvertrag
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

Kai Schäfer, Rechtsanwalt, und Eva Joppa, Steuerberaterin, von Haubner, 
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