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Bundesgerichtshof 

Auch nicht im Haus lebende Mitmieterin haftet für Gasrechnung 

Auch wenn kein schriftlicher Liefervertrag mit einem Versorger vorliegt, kann der 
Vertrag durch die Entnahme von Energie (Gas) stillschweigend zustande kommen. 
Das Angebot des Versorgers richtet sich bei einem vermieteten Einfamilienhaus an 
die Mieter und wird von denen durch die Entnahme von Energie angenommen 
(BGH VIII ZR 313/13). Hier hatte die Mieterin eingewendet, sie hätte den Mietvertrag 
gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten nur aus „Bonitätsgründen“ als 
zweite Mieterin unterschrieben, sie hätte aber niemals in dem Haus gewohnt. Nach 
der Entscheidung des Bundesgerichtshofs spielt das keine Rolle. Der Gasversorger 
kann sie in Anspruch nehmen. Das Angebot des Versorgers richtet sich an den, der 
die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Versorgungsanschluss hat. Bei einem 
vermieteten Einfamilienhaus sind das die Mieter - alle Mieter laut Mietvertrag. Dass 
tatsächlich nur ein Mieter im Haus wohnte, ist nicht entscheidend. Die Mitmieterin 
hat geduldet, dass ihr Lebensgefährte einzog und die Heizung in Betrieb nahm. 
Damit haftet sie für die Gasrechnung mit. 

Aktuelle Infos 

 Mietpreisbremse: Laut Informationen verschiedener Medien sollen aufgrund der 
Unionsfraktion Nachbesserungen bzw. erweiterte Ausnahmeregelungen für die 
Mietpreisbremse geschaffen werden. So soll die Mietpreisbremse eindeutig auf  
5 Jahre befristet werden. Neubauten sollen nicht nur bei der Erstvermietung, 
sondern unter Umständen auch bei der Zweit- oder gar Drittvermietung bzw. 
generell für 10 Jahre von der Mietpreisbremse ausgenommen werden. 
Kommentare oder Stellungnahmen aus dem Bundesjustizministerium gibt es 
noch nicht. 

 Einsparpotential: Fast zwei Drittel der Mieter vermuten, dass es erhebliches 
Sparpotential bei Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr oder Hausmeisterdiensten 
gibt. 36 % attestieren ihrem Vermieter Untätigkeit bei der Verpflichtung, die so 
genannte zweite Miete so gering wie möglich zu halten. Das ergab eine Studie 
der Immobiliengesellschaft TAG mit der TU Darmstadt. Immobilienunternehmen 
hätten die zweite Miete bisher zu wenig im Blick, sagte Immobilienexperte Dirk 
Schiereck von der TU Darmstadt. Praxiserfahrungen zeigen jedoch, dass die 
Nebenkosten um bis zu 20 % pro Wohnung und Jahr reduziert werden können. 
Die große Mehrheit der Mieter befürchtet, dass die Ausgaben für die zweite 
Miete weiter unkontrollierbar steigen werden. 89 % der Befragten wünschen 
sich, dass ihr Vermieter mehr unternimmt, um die Nebenkosten gering zu halten. 

Mieter-Tipp 

Bearbeitungsgebühren 

Bearbeitungsgebühren beim Abschluss des Mietvertrages oder bei Auflösung des 
Mietverhältnisses dürfen von Vermietern oder Hausverwaltungen in aller Regel nicht 
verlangt werden. Eine so genannte Vertrags-Aufstellungs-Gebühr kann allenfalls bei 
besonderer Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter in einer Höhe von etwa 50 
Euro zulässig sein. Zieht der Mieter planmäßig nach Ablauf der Kündigungsfrist aus, 
sind auch so genannte Auszugsgebühren unzulässig. Etwas anderes kann allenfalls 
gelten, wenn Mieter und Vermieter sich darauf verständigen, dass der Mieter das 
Mietverhältnis vorzeitig beenden darf. 
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