
Erlaubt der Vermieter Veränderungen der Mietsache, gilt dies regelmäßig nur bis zum Ende des 

Mietverhältnisses – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts Paderborn (AG Paderborn) vom 08.01.2019, 

51 C 78/17 

I. 

Mieter können aus verschiedenen Gründen die Mietwohnung umgestalten wollen, etwa durch 

Wegnahme einer Wand oder Einbau behindertengerechter Duschen. Dies ist nur mit Zustimmung des 

Vermieters möglich. Die besprochene Entscheidung des AG Paderborn verdeutlicht noch einmal, dass 

streng zwischen der Laufzeit des Mietverhältnisses und der Beendigung zu unterscheiden ist. 

II. 

Kläger und Beklagte waren durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. Die Kläger 

hatten als Mieter eine Kaution gestellt. Bezüglich des Bodenbelages im Flur einigten sich Kläger und 

Beklagte darauf, dass der Bodenbelag ersetzt werden solle. In der Folgezeit tauschten die Kläger aber 

nicht nur im Flur, sondern im gesamten Mietobjekt den Bodenbelag gegen Laminat aus. Nach 

Beendigung des Mietverhältnisses machten die Kläger u.a. die Kosten für die Verlegung des 

Laminatbodens geltend, sowie Schadensersatz wegen unsachgemäßer Beseitigung des Bodenbelages 

durch die Beklagten.  

Das Amtsgericht hat die Klage vollständig abgewiesen. Hinsichtlich der Kosten für den Bodenbelag wies 

das Amtsgericht darauf hin, dass ein Anspruch allenfalls hinsichtlich des Flures in Betracht komme. Hier 

hätten die Kläger aber nicht dargelegt, welcher Anteil der Kosten für die Verlegung des Laminatbodens 

in der gesamten Mietwohnung alleine für den Flur angefallen sein. Soweit die Kläger Ansprüche wegen 

unsachgemäßer Entsorgung des Laminatbodens durch die Beklagten geltend gemacht hätten, sei 

darauf zu verweisen, dass die Erlaubnis der Beklagten den Laminatboden zu verlegen nur für die Dauer 

des Mietverhältnisses gelte und daher grundsätzlich der Laminatboden bei Beendigung des 

Mietverhältnisses ohnehin von den Klägern hätte entsorgt werden müssen. Lediglich bezüglich des 

Flures sei die Verlegung des Laminatbodens erfolgt, um das Mietobjekt in einen ordnungsgemäßen 

Zustand zu verbringen, sodass hinsichtlich des Flures keine Rückbauverpflichtung bestanden hätte. 

Auch hier gelte aber, dass keine ordnungsgemäße Trennung zwischen den Kosten des Laminatbodens 

für den Flur und der sonstigen Wohnung dargelegt worden sei. 

III. 

1. 

Veränderung der Mietsache sind nur mit Zustimmung des Vermieters zulässig. Diese Zustimmung 

betrifft grundsätzlich nur den Zeitraum des Mietverhältnisses. Mit Beendigung des Mietverhältnisses 

ist die Veränderung zurückzubauen. 

Beispiel: Der Mieter baut mit Zustimmung des Vermieters eine behindertengerechte Dusche ein. 

Gerade bei der im Beispielsfall eingebauten behindertengerechten Dusche hat der Mieter aber kein 

Interesse daran, die Rückbaukosten zu übernehmen. Hier ist allerdings unbedingt darauf zu achten, 

dass in solchen Fällen mit dem Vermieter eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, dass die 

Einbauten auch nach Beendigung des Mietverhältnisses in dem Mietobjekt verbleiben können. Sonst 

müssen auch solche Einbauten zurückgebaut werden. Der Vermieter kann diesen Rückbauanspruch 

sogar durch eine Sicherheit absichern. 

 

2. 



a) 

Etwas anderes gilt nur, wenn die Veränderung der Mietsache notwendig ist, und diese in einen 

vertragsgemäßen Zustand zu bringen. Im Beispielsfall war unstreitig im Flur der Bodenbelag schadhaft. 

Im Flur war es daher notwendig, einen neuen Bodenbelag zu verlegen, damit ein mangelfreier Zustand 

hergestellt wurde. Insoweit war daher keine Rückbauverpflichtung der Kläger gegeben. 

b) 

Hier zeigt sich dann aber wie wichtig es ist, Kosten möglichst detailliert aufzuteilen. Das Amtsgericht 

hat den Kostenerstattungsanspruch der Kläger nur bezüglich des Flures bejaht. Die Kläger waren aber 

nicht in der Lage, darzulegen welche Kosten alleine für den Flur angefallen sind. Daher scheiterte 

insoweit ihr Erstattungsanspruch.  

Dies unterstreicht, dass es nicht ausreicht nur pauschal darzulegen, dass beispielsweise für die 

Verlegung von Laminatboden für die gesamte Wohnung 2.000,00 € angefallen seien. Vielmehr müssen 

die Kosten soweit aufgesplittet werden, dass das zur Entscheidung berufene Amtsgericht 

unproblematisch feststellen kann, welche Kosten auf welchen Raum entfallen. Weiter ist es auch 

notwendig, die Kosten nach Material und Arbeitsleistungen aufzuteilen. 

IV. 

Veränderungen der Mietsache sind nur mit Zustimmung des Vermieters zulässig. Eine erteilte 

Zustimmung des Vermieters gilt grundsätzlich aber nur für die Dauer des Mietverhältnisses. Soll die 

Veränderung der Mietsache auch über die Dauer des Mietverhältnisses hinaus Bestand haben, muss 

eine entsprechende Regelung mit dem Vermieter herbeigeführt werden. Hierfür ist anwaltliche 

Beratung empfehlenswert. 

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. 

 


