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Vermieter müssen bei der Vermietung ei-
ner Wohnung keine Küchenausstattung 
zur Verfügung stellen, lediglich müssen in 
dem als Küche vorgesehenen Raum die er-
forderlichen Anschlüsse für Wasser, Strom 
und eventuell Gas vorhanden sein. Eine re-
gionale Ausnahme ist beispielsweise Ber-
lin, dort muss eine Mietwohnung mit einer 
Kochgelegenheit und mindestens einem 
Ausguss ausgestattet sein. Die Grundlage 
für diese Besonderheit bietet das Woh-
nungsaufsichtsgesetz. Für ambitionierte 
Köche wichtig zu wissen: Berliner Mieter 
haben deshalb aber noch keinen Anspruch 
auf einen Herd mit Backofen oder eine 
hochwertige Edelstahlspüle. Eine einfache 
Ausstattung, ein Campingkocher oder 2 
Kochplatten werden bereits als ausreichend 
angesehen. Allerdings stellt die Küchenaus-
stattung auch ein Merkmal im Mietspiegel 
dar. Auch in anderen Städten gehört die Art 
und Ausstattung der Küche zu den relevan-
ten Merkmalen einer Mietwohnung und hat 
damit Einfluss auf die Höhe der Miete.

Mietwohnung mit Küche 
Bei der Frage, was alles zu einer Mietküche 
gehört, herrscht oft Unklarheit: Wer aus-
drücklich eine Wohnung mit Küchenein-
richtung vermietet, muss laut einem Urteil 
des Landgerichts München beispielsweise 
einen Kühlschrank zur Verfügung stellen. 
Eine Geschirrspülmaschine ist hingegen 
keine Pflicht, so juristische Experten, solan-
ge nichts anderes vertraglich vereinbart ist.
Außerdem ist der Vermieter nicht verpflich-
tet, die Mietwohnung auf dem technisch 
neuesten Stand zu halten. Das bedeutet für 
die Küche: Wer sich einen Induktionsherd 
oder LED-Beleuchtung an der Küchenzeile 
wünscht, hat als Mieter schlechte Karten. 
Allerdings muss der Vermieter dafür sorgen, 
dass die Küche sich in einem hygienisch 
einwandfreien und voll gebrauchsfähigen 
Zustand befindet. Hat der Vermieter Herd, 
Spüle oder sogar eine ganze Einbauküche 
per Mietvertrag mitvermietet, muss er die-
se auch instand halten. Vermieter haben die 
sogenannte Erhaltungspflicht. Wenn der 
Kühlschrank seinen Geist aufgibt, muss der 
Vermieter für die Reparatur bzw. besser für 
den Ersatz zeitnah aufkommen, sonst wäre 
ein Mietabzug gerechtfertigt. 
Wer ist für Schäden an der Mietküche ver-
antwortlich? Die Antwort auf diese Frage 
sollte vertraglich festgelegt sein bzw. wer 

Gehört eine Küche zur Mietwohnung?
Eine gute Raumaufteilung hat die neue Wohnung, eine große Terrasse, elektrische Rollläden an den Fenstern gibt es auch: 
Die Mietwohnung aus dem Inserat scheint ideal. Der Haken: In der Küche herrscht gähnende Leere, es ist nichts vorhanden 
außer einem Wasser- und Stromanschluss. Eine neue Küche zu kaufen, ist eine kostspielige Angelegenheit, gerade wenn im 
Zusammenhang mit dem Wohnungswechsel noch weitere Einrichtungsgegenstände angeschafft werden müssen. Gehört 
eine funktionierende Küche nicht wie ein gut ausgestattetes Bad zu einer Wohnung, fragen sich viele Mieter. Nein. Mieter 
haben keinen Anspruch auf eine voll ausgestattete Küche mit den dazugehörenden elektrischen Geräten gegenüber dem 
Vermieter, wenn  die Küche nicht mit Bestandteil der zu vermietenden Wohnung ist.  

die Kosten für die Beschädigung überneh-
men muss. Der Mieter ist verspflichtet, mit 
der Mietsache pfleglich und verantwor-
tungsvoll umzugehen, für Beschädigun-
gen, die nicht der allgemeinen normalen 
Abnützung unterliegen, muss er die Kosten 
übernehmen. Wenn im Mietvertrag eine so-
genannte Kleinreparaturklausel mit einem 
festgelegten Höchstbetrag enthalten ist, gilt 
diese auch für kleinere Reparaturen wie bei-
spielsweise am Kühlschrank, die selbst zu 
bezahlen ist. Die Selbstzahlung gilt nur bis 
zur im Mietvertrag vereinbarten Höhe. Al-
ter und Zustand der Küche sollten in einem 
Protokoll schriftlich und auch fotografisch 
festgehalten werden.   
Wichtig für Mieter: Nach einer Nutzungs-
dauer von 25 Jahren gilt eine Einbauküche 
als verbraucht. Dann kann der Vermieter 
auch bei Beschädigungen durch den Mie-
ter keinen Schadenersatz mehr verlangen 
(LG Berlin, Az. 62 S 13/01).

Alt gegen Neu?
Die gemietete Küche im Landhausstil ent-
spricht nicht dem Geschmack des neu-
en Mieters? In solchen Fällen dürfen die 
neuen Bewohner auch eine eigene Küche 
nach ihrem Geschmack auf eigene Kosten 

einbauen lassen. Dann gilt jedoch: Die alte 
Küchenausstattung muss ordentlich auf-
bewahrt werden, wenn der Vermieter nicht 
die Entsorgung genehmigt. Ein feuchter 
Keller ist nicht der richtige Aufbewahrungs-
ort für eine Küche, so Rechtsexperten. Bei 
einem möglichen Auszug muss der Mieter 
die alte Küche, die noch im Eigentum des 
Vermieters steht, wieder aufstellen –  außer 
er kann sich mit Nachmieter und Vermieter 
einigen. 
Mieter können beispielsweise bei einem 
Auszug ihre selbst gekaufte Küche an den 
Nachmieter verkaufen. Dieser ist aber nicht 
verpflichtet, die Küche abzunehmen. Der 
Preis hängt vom Einzelfall ab. Als Richtwert 
– je nach Qualität – gilt, dass eine Küche 
pro Jahr 5 bis 10 % ihres Wertes verliert, 
so Mietexperten. Um einen späteren Streit 
zu vermeiden, sollte ein Austausch der 
Küche unbedingt vorher mit dem Vermie-
ter abgestimmt werden. Die Erlaubnis des 
Vermieters ändert allerdings nichts daran, 
dass beim Auszug die Wiederherstellung 
des alten Zustands verlangt werden darf. 
Treten beim Entfernen der alten Küche Be-
schädigungen auf, haftet dafür der Mieter. 

Peter Franke

Nichts geht über eine eigene Küche
Es gibt Dinge, bei denen sollte man einfach keine Kompromisse machen, und dazu 
gehört auch die Küche in einer neuen Wohnung. Eine neue Küche ist ein Muss, 
wenn die in der Mietwohnung vorhandene Küche nicht weitgehend dem aktuel-
len Zeitgeist entspricht und in einem annehmbaren Zustand ist, führt kein Weg an 
einer neuen eigenen Küche vorbei. Das Gefühl, jetzt eine Küche nach den eigenen 
Wünsch zu bekommen, ist durch nichts zu ersetzen. Allein bei den elektrischen 
Geräten hat sich bei der Funktion und den technischen Möglichkeiten, schneller 
und besser bei mehr Zeitersparnis zu kochen, enorm viel getan. Ein Besuch im Kü-
chenstudio lohnt immer und verkürzt die Zeit zur neuen Küche. Sabrina Mayerhofer                 
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Gemeinsam kochen und 
essen in der Wunschküche .

http://www.danz-kuechen.de
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DIE RICHTIGEN BÖDEN FÜR EINE 
KÜCHENEINRICHTUNG  

Bei der Haus- oder Wohnungseinrichtung spielt die Küche eine 
wichtige Rolle. Ob Designerküche, ergonomisches Kochlabor 
oder mit Landhausflair: Küchenausstatter bieten heute Küchen, 
die zu den verschiedensten Einrichtungsvorlieben ihrer Kun-
den passen. Bei der Planung einer Küche ist neben der Qualität 
der Möbel und Küchengeräte ein weiteres Thema zu berück-
sichtigen: Die Haltbarkeit und Robustheit des gewünschten Bo-
denbelags. Denn ein Austausch des Bodens in einer montierten 
Küche ist mit hohem Aufwand verbunden. Dank ihrer großen 
Design- und Formatvielfalt erobern moderne Bodenfliesen, die 
mit Naturstein als langlebigster Bodenbelag gelten und ausge-
sprochen pflegeleicht sind, immer mehr Küchenböden. Unter 
www.deutsche-fliese.de finden sich etwa weitere Infos und Ge-
staltungsideen. djd

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und 
Ess-Wohnbereiche. Bodenfliesen schaffen dabei eine optische 
Verbindung, die hochwertig und optisch großzügig wirkt. 
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Wenn man Menschen nach dem Lieblingsort in Haus oder Wohnung 
fragt, müssen die meisten nicht lange überlegen: natürlich die Kü-
che. Wegen der intensiven und vielfältigen Nutzung sollte der Raum 
sorgfältig geplant werden: Dies gelingt immer häufiger per Mixed 
Reality (MR). Diese Technologie verbindet reale und virtuelle Ele-
mente, die gemeinsam durch eine Datenbrille sichtbar sind: aufset-
zen und die Traumküche von morgen schon vor dem Kauf erleben. 
Die Bilder der neuen Küche legen sich als halbtransparentes Holo-
gramm darüber. Bei küchenquelle etwa sind 70 Beraterinnen und 
Berater mit der Brille ausgestattet, mehr Infos gibt es unter www.
kuechenquelle.de. Zum umfangreichen MR-Programm zählen mehr 
als 100.000 „intelligente“ Einzelteile und auch moderne Smart-Ho-
me-Küchengeräte. djd

Küchenplanung per Mixed Reality: Die samtblauen Kassettenfronten, die extrab-
reiten Schubladen und die Insel mit dem teilweise offenen Regalkonzept mit losen 
Weidekörben machen gerade in Kombination mit dem hellen Holz der Arbeitsplatte 
einen prächtigen Eindruck. 

Fo
to

: d
jd

/k
üc

he
nq

ue
lle

/S
ve

n 
Ko

el
lm

an
n

Frischer wind in der Küche
Ein Muss in jeder Küche ist eine Dunstabzugshaube. Sie befreit die 
Luft nicht nur von Gerüchen aller Art, sondern kann in hochwertiger 
Optik auch alle Blicke anziehen. Eine Dunstabzugshaube aus Edel-
stahl Rostfrei mit Qualitätssiegel etwa fügt sich mit ihrem dezenten 
Glanz überall gut ein. Klassiker sind Wandhauben. Über dem Herd 
zwischen den Oberschränken platziert, lockert eine Edelstahlhaube 
jede Küchenzeile optisch auf. Flache, T-förmige Modelle passen gut 
in moderne Küchen. Ein Pyramiden- oder Walmdachdesign verbrei-
tet in der Landhausküche einladende Gemütlichkeit. Kopffreihau-
ben verhindern durch ihre nach unten abgeschrägte Form oder ver-
tikale Aufhängung, dass man sich beim Beugen über den Herd den 
Kopf stößt. Inselhauben sind ein Eyecatcher für offene Küchen mit 
Kochinsel. djd

Funktionalität und Design gehen bei dieser Dunstabzugshaube 
aus Edelstahl eine sehenswerte Symbiose ein. 
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DUNSTABZUGSHAUBE
 IN DESIGNEROPTIK 

Wohnambiente aus einem Guss
Offenes Wohnen liegt nach wie vor im Trend. Während frü-
her Küche, Ess- und Wohnzimmer, Schlafraum und Bad meist 
streng durch Wände und Türen voneinander getrennt waren, 
öffnen moderne Raumplanungen die verschiedenen Funk-
tionsbereiche. Viele Küchenhersteller haben sich auf diesen 
Trend eingestellt und bieten neben klassischen Küchenmö-
beln auch Möbel für Wohnzimmer, Bad, Garderobe und Haus-
wirtschaftsraum an. So lassen sich Dekor- und Materialkombi-
nation der Küche auf alle Räume übertragen und das Zuhause 
wirkt wie aus einem Guss. Experten in Küchenstudios zeigen 
die bestmöglichen Lösungen und Varianten auf. Unter www.
kuechentreff.de können Interessierte nach einem Küchenstu-
dio in Wohnortnähe suchen und sich bereits vorab inspirieren 
lassen. djd

Offenes Wohnen mit nahtlosem Übergang zwischen den Bereichen Küche 
und Wohnraum ist nach wie vor im Trend.

KÜCHENHERSTELLER BIETEN 
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN 

DIGITALE KÜCHENKONZEPTION 
MIT MIXED-REALITY-BRILLE
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Nicht frisch gekocht
Ab und zu möchte ja jeder nach der langen 
Corona Zeit wieder einmal ausgehen, weshalb 
ich zusammen mit einer Kollegin, das neue Wirts-
haus Lautenschlager, Lautenschlagerstraße 24 in 
der Stadtmitte aufgesucht habe. Das Wirtshaus war 
am Abend nur sehr überschaubar besucht, was uns aber 
nicht stören sollte. Wir hatten uns einen Platz am Fenster ausge-
sucht und die Speisekarte „studiert“. Eine Wirtshausplatte Lautenschla-
ger für zwei Personen verspricht die richtige Wahl mit  Maultasche, 
Kalbsfrikadelle, kleines Wiener Schnitzel, Käsespätzle, Röstzwiebeln, 
Kalbsjus, für 2 Personen zu 38,90 € zu sein. Das Essen kam dann auch 
erstaunlich schnell, fast zu schnell um frisch gekocht zu sein. Bereits 
beim Aufteilen der gemeinsamen Platte, mussten wir feststellen, die 
Speisen auf der Platte sind kalt und so nicht verzehrbar. Der Kellner 
nahm, die Wirtshausplatte vom Tisch und ging in die Küche. Keine 
drei Minuten später brachte er die Wirtshausplatte wieder und erklär-
te, jetzt ist alles warm. Klar für uns die Ersatz Wirtshausplatte war kein 
Ersatz, sondern die zurückgegangene Wirtshausplatte die nur in der 
Mikrowelle aufgewärmt wurde, was der Kellner auch bestätigte. Ein 
absolutes no go aufgewärmte Speisen den Gästen zu servieren. Das 
Wirtshaus Lautenschlagen ist bei uns durchgefallen, reklamierte Spei-
sen  nur aufzuwärmen geht überhaupt nicht. Die Dinkelacker Brauerei 
als Vermieter hat hier offensichtlich kein glückliches Händchen bei der 
Auswahl des Pächters für das Wirtshaus Lautenschlager gehabt und 
sollte hier schnell eine Änderung herbeiführen, bevor der Name Wirts-
haus Lautenschlager nicht mehr zu retten ist.        

Waschlappen eingetroffen 
Eigentlich weiß es ja jeder aber keiner wagt es so frei auszusprechen, 
unser Ministerpräsident in Baden-Württemberg, sowie einige seiner 
Minister/innen im fortgeschrittenen Alter, befinden sich mit ihren 
Äußerungen und Ideen nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. 
Waschlappen sollen wieder für die körperliche Reinigung statt einer 
morgendlichen Dusche genutzt werden. Ein Energiesparbuch mit ernst-
gemeinten Sparempfehlungen wird für teures Geld wieder über eine 
Werbeagentur unter die Leute gebracht. Baden-Württemberg wurde 
zum CLEVERLÄND ausgerufen, „Wir können alles, nur nicht richtig wäh-
len“ sonst hätten wir einen anderen Ministerpräsidenten der nicht sein 
eigenes Land, der Lächerlichkeit wieder erneut bundesweit und im Aus-
land bereitwillig opfert. Ein Ministerpräsident der sich weigert in der 
Landeshauptstadt eine Dienstvilla zu beziehen, sich dafür mehrmals 
die Woche nach Laiz bei Sigmaringen   durch seine Personenschützer 
fahren lässt, sollte den mündigen Bürgern dieses Landes keine persön-
lichen Verhaltensvorschriften geben. Wenn es den Menschen an den 
Geldbeutel geht, wussten diese bisher immer wo sie für sich Abstrichen 
machen und sparen müssen. Herr Ministerpräsident mit CLEVERLÄND 
liegen Sie wieder einmal voll daneben. Treten Sie zurück, bevor aus 
meiner persönlichen Empfehlung eine öffentliche Aufforderung wird. 
Herr schmeiß über der Villa Reizenstein, Regierungssitz des Ministerprä-
sidenten, Hirn runter, dort besteht dringender Bedarf, bevor von dort, 
noch weiterer Unsinn unter das Volk gebracht wird.          

Herzlichst Ihr und Euer Bruddler

Bruddler 
ALSO, WENN SIE MICH FRAGEN,  
WAS MIR WIEDER AUFGEFALLEN 
IST … NEIN, FRAGEN SIE MICH 
BESSER NICHT …
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