
Achtung bei der Umlage von Betriebskosten – Anmerkung zu Urteil des Amtsgerichts Gelsenkirchen 

(AG Gelsenkirchen), vom 18.06.2018, 201 C 219/18 

I. 

Bis auf ganz wenige Ausnahmen wird neben der Kaltmiete bei einem Mietvertrag noch ein Beitrag für 

die Nebenkosten fällig. Dies geschieht aber nicht automatisch, sondern der Vermieter muss eine 

wirksame Regelung in seinem Mietvertrag aufnehmen. Die Entscheidung des AG Gelsenkirchen 

verdeutlicht, dass dabei Fehler unterlaufen können. 

II. 

Kläger und Beklagter sind durch einen Wohnungsmietvertrag miteinander verbunden. In dem 

Mietvertrag war weder die Umlage von Betriebskosten für Gartenarbeiten, noch für 

Gebäudepflegearbeiten geregelt, auch nicht die Umlage der Kosten für Flur- und 

Treppenhausreinigung. Vielmehr war nur die Umlage konkreter Nebenkosten vereinbart. Der 

Vermieter hatte bei Abschluss des Mietvertrages bei den umlagefähigen Betriebskosten den 

entsprechenden Katalog aus der Betriebskostenverordnung aufgeführt, aber die Positionen 

Hausreinigung und Gartenpflege in der Auflistung durchgestrichen. Weiter war vereinbart, dass neue 

Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden können. 

In einer Betriebskostenabrechnung legte der Vermieter dann doch Aufwendungen für Gartenpflege 

und Hausreinigung um. Die Mieter zahlten dies nicht und verlangten eine ordnungsgemäße 

Abrechnung. Das AG Gelsenkirchen hat der Klage stattgegeben. Bezüglich Gartenpflege und 

Hausreinigung bestehe keine wirksame Umlagevereinbarung. Da Gartenpflege und Hausreinigung 

bereits bei Abschluss des Mietvertrages durchgeführt worden seien, seien dies auch keine neu 

eingeführten Betriebskosten im Sinne des Mietvertrages, so dass der Vermieter auch danach nicht 

berechtigt sei, diese Kosten umzulegen. 

III. 

Will der Vermieter, dass sich die Mieter auch an den Betriebskosten des Mietshauses beteiligen, muss 

er dies im Mietvertrag mit ihnen vereinbaren. Dies kann schon dadurch geschehen, dass in dem 

Mietvertrag die Vereinbarung aufgenommen wird, dass der Mieter die Betriebskosten zu tragen hat 

(vgl. BGH, Urteil vom 10.02.2016, VIII ZR 137/15). 

Nicht selten werden aber bei der Umlage der Betriebskosten auf die Mieter Fehler gemacht. So findet 

sich in vielen Mietverträgen die Regelung, dass neben der Miete Betriebskosten umgelegt werden und 

dann eine Auflistung dieser Betriebskosten. Bei einer solchen Formulierung können nur die 

ausdrücklich aufgeführten Positionen umgelegt werden. 

Wird im Mietvertrag zwar der gesamte Katalog der nach der Betriebskostenverordnung umlegbaren 

Kostenpositionen aufgezählt, dann aber nur einige dieser Positionen angekreuzt spricht vieles dafür, 

dass nur die angekreuzten Kosten auf den Mieter umgelegt sind. 

Diese Beispiele zeigen, dass bei der Formulierung der Umlage der Betriebskosten Vorsicht geboten ist. 

2. 

Mietverhältnisse sind sowohl im gewerblichen, wie auch im nichtgewerblichen Bereich oftmals auf 

Langfristigkeit angelegt. Im Laufe der Zeit können dann Betriebskostenpositionen hinzutreten die es 

bei Abschluss des Mietvertrages noch nicht gab. So kann etwa der Vermieter sich dazu entscheiden, 

die Hausreinigung nicht mehr durch die Mieter durchführen zu lassen, sondern von einem 

professionellen Unternehmen. Ebenso kann zum Beispiel der Vermieter einen Aufzug neu einbauen 



lassen. Solche neu hinzutretenden Betriebskosten können nur dann auf die Mieter umgelegt werden, 

wenn im Mietvertrag eine sogenannte Öffnungsklausel (auch Erweiterungsklausel genannt) enthalten 

ist. 

Keine neu hinzutretenden Kosten sind wie im entschiedenen Fall Kostenpositionen, die bereits bei 

Abschluss des Mietvertrages vorlagen, bei denen aber verabsäumt wurde diese wirksam auf den 

Mieter umzulegen. 

IV. 

Nebenkosten können auf die Mieter umgelegt werden. Dies setzt aber eine wirksame Regelung im 

Mietvertrag voraus. Je nach Formulierung im Mietvertrag kann dies fraglich sein. Gegebenenfalls ist 

anwaltliche Beratung empfehlenswert. Treten neue Betriebskostenpositionen hinzu, kann der 

Vermieter diese nur auf die Mieter umlegen, wenn er im Mietvertrag eine entsprechende Regelung 

aufgenommen hat. Auch hier kann je nach Formulierung der Regelung fraglich sein, ob dies wirksam 

erfolgte. Auch hier ist dann 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. 

 

 


