
Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der bei Beginn des Mietverhältnisses vorhandene Zustand 
der Mietwohnung konkludent vereinbart – Anmerkung zu Beschluss des Landgerichts Berlin (LG Berlin) 
vom 08.08.2019, 67 S 131/19 

I. 

Der Mieter einer Wohnung oder eines Gewerbeobjektes hat das Mietobjekt bei Beendigung des 
Mietverhältnisses so zurückzugeben, wie er es erhalten hat. Oftmals wird der Zustand der 
Mietwohnung aber nur auszugsweise in den Mietvertrag aufgenommen, etwa aus welchen Räumen 
das Objekt besteht. Der besprochene Beschluss des LG Berlin bestätigt, dass auch ohne ausdrückliche 
Erwähnung im Mietvertrag der Zustand des Objekts zu Beginn des Mietverhältnisses konkludent 
vereinbart ist. 

II. 

Zum Sachverhalt ist in dem besprochenen Beschluss leider nur wenig mitgeteilt. Aus dem Beschluss 
ergibt sich, dass der Mieter gegen den Vermieter darauf geklagt hatte bestimmte Umbauten 
zurückzubauen. Welche Umbauten dies genau waren ergibt sich aus dem Beschluss nicht. Nach den 
Gründen des Beschlusses scheint aber der Vermieter diese Umbauten ohne Wissen und Wollen des 
Mieters vorgenommen zu haben. Das erstinstanzlich angerufene Amtsgericht hat der Klage 
stattgegeben. Das LG Berlin hat in dem Beschluss zu erkennen gegeben, dass es die dagegen eingelegte 
Berufung als unbegründet zurückweisen will. Auch ohne ausdrückliche Regelung im Mietvertrag gelte 
der Zuschnitt und die Ausstattung der Mietsache als konkludent vereinbart, die der Mieter zum 
Zeitpunkt der letzten Besichtigung der Mietsache vor Abschluss des Mietvertrages bzw. zu Beginn des 
Mietverhältnisses vorgefunden habe. 

III. 

1. 

Welcher Zustand der Mietsache vertraglich vereinbart ist, ist in mehrfacher Hinsicht entscheidend. 
Zum einen bestimmt sich danach, ob ein Mangel vorliegt. Zum anderen bestimmt sich danach auch, in 
welchem Zustand der Mieter die Mietsache bei Beendigung des Mietverhältnisses zurückgeben muss. 
Oftmals findet sich aber zum Zustand der Mietsache wenig im Mietvertrag bzw. in 
Übergabeprotokollen. Ob zum Beispiel die Mietsache mit Telefonanschlüssen ausgestattet ist, wird 
sich in praktisch keinem Mietverhältnis finden. Ebenso wenig wird sich in den wenigsten Mietverträgen 
ein Hinweis darauf finden, wenn die Mietsache mit Regalen ausgestattet ist. Geht aber beispielsweise 
die Telefondose kaputt, kann sich die Frage stellen, wer für die Reparatur aufzukommen hat 
(vergleiche hierzu meinen Beitrag „Der Vermieter muss auch die Telefonleitungen innerhalb des 
Gebäudes reparieren“). 

2. 

Fehlt es an einer ausdrücklichen Beschreibung des Zustandes und/oder der Ausstattung des 
Mietobjektes bedeutet dies aber nicht, dass nur die Regelungen des Mietvertrages maßgeblich wären. 
Der BGH hat bezüglich der Frage, wer für die Reparatur einer Telefondose verantwortlich ist bereits 
geurteilt, dass im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung ein bei Mietvertragsschluss sichtbarer 
Telefonanschluss zur Ausstattung der Mietwohnung gehöre. Dies wird durch den Beschluss des LG 
Berlin ergänzt; der tatsächlich vorhandene Zustand der Mietwohnung ist im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung zum vereinbarten Vertragsinhalt hinzuzurechnen. 

3. 

https://www.welcker-law.de/urteile/Der-Vermieter-muss-auch-die-Telefonleitungen-innerhalb-des-Gebaeudes-reparieren.pdf


Hieraus folgt für den Vermieter, dass er den Zustand der Mietwohnung nicht ohne Einverständnis des 
Mieters abändern kann. Daher war in dem entschiedenen Fall der beklagte Vermieter zum Rückbau 
verpflichtet. 

Umgekehrt bedeutet dies aber auch für den Mieter, dass er ohne Einverständnis des Vermieters keine 
Umbauten oder Einbauten vornehmen darf (etwa Entfernung einer Zwischenwand, um aus zwei 
Räumen einen großen zu machen.). 

4. 

Für Mieter ist auch wichtig, dass die Zustimmung des Vermieters zum Umbau der Wohnung (zum 
Beispiel Einbau einer behindertengerechten Dusche) grundsätzlich nur für die Mietzeit selber gilt. Bei 
Beendigung des Mietverhältnisses sind solche Einbauten grundsätzlich zurückzubauen (eine 
behindertengerechte Dusche wäre aus- und die vorher vorhandene Dusche wieder einzubauen). Der 
Vermieter kann bei Umbauten die dazu dienen sollen, die Wohnung behindertengerechter zu machen 
auch eine entsprechende Sicherheit für die zu erwartenden Rückbaukosten verlangen. Daher ist es 
nicht nur notwendig, die Zustimmung des Vermieters zum Einbau zu erlangen. Vielmehr sollte auch 
immer mit dem Vermieter eine Vereinbarung getroffen werden, was mit dem Einbau nach Beendigung 
des Mietverhältnisses geschehen soll. Umgekehrt sollten Vermieter vor Erteilung der Zustimmung 
überlegen, was bei Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Einbau geschehen soll und ob ggfls. 
eine Sicherheit für die Rückbaukosten verlangt wird. 

IV. 

Auch wenn der Mietvertrag zum Zustand der Wohnung keine oder nur bruchstückhafte Regelungen 
enthält, ist der Mietvertrag insoweit nicht abschließend. Der tatsächliche Zustand der Mietwohnung 
bei Mietvertragsbeginn ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung in den Mietvertrag hinein zu 
lesen. Sowohl dem Vermieter, wie auch den Mietern ist aber anzuraten, bei Ausstattungsmerkmalen 
die für wichtig gehalten werden eine ausdrückliche vertragliche Regelung im Mietvertrag 
aufzunehmen, damit später kein Streit entsteht. Sowohl Vermieter wie auch Mieter dürfen einseitig 
keine Veränderungen der Mietsache vornehmen. In solchen Fällen (etwa zur behindertengerechten 
Ausgestaltung der Wohnung) ist ebenfalls eine vertragliche Regelung notwendig. Diese sollte auch 
mitregeln, was mit dem Einbau nach Beendigung der Mietzeit geschehen soll. Hierzu ist anwaltliche 
Beratung empfehlenswert. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


