
Heizkostenabrechnung nach Verbrauch! 

Die Vermieter dürfen bei der Heizkostenabrechnung nur den tatsächlichen Verbrauch 
abrechnen. Eine pauschale Abrechnung der Heizkosten auf Basis der vom Vermieter 
an den Energieversorger geleisteten Vorauszahlungen entspricht nicht den Vorgaben 
der Heizkostenverordnung. Eine Berechnung anhand der Vorauszahlungen kann zu 
Ungerechtigkeiten führen, weil dafür nicht der aktuelle Verbrauch, sondern der des 
Vorjahres zugrunde gelegt wird. So urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe (Az.: V III ZR 156/11). 
 
Im konkreten Fall hatte der Vermieter Heizkosten-Nachzahlungen von den beklagten 
Mietern für die Jahre 2007 und 2008 verlangt. Bei den entsprechenden 
Abrechnungen berücksichtigte der Vermieter aber nur seine im Abrechnungszeitraum 
geleisteten Zahlungen an den Energieversorger und nicht die verbrauchsbasierende 
Jahresabrechnung. Er legte also nach dem so genannten Abflussprinzip die 
Heizkosten anteilig um. Das besagt: Wer relativ viel geheizt hat (die Daten kommen 
von Zählern an den Heizkörpern), muss auch einen größeren Anteil von den 
Gesamtkosten übernehmen. Der tatsächliche Verbrauch der Mieter spielt keine 
Rolle. Mögliche Rückzahlungen des Energieversorgers oder Nachzahlungen werden 
ins nächste Jahr übertragen. Die Vorauszahlung ändert sich entsprechend. 
 
Eine Beispielrechnung: Der Vermieter zahlt einen Abschlag von € 10.000. Den legt er 
auf die Mieter um. Tatsächlich stellt ihm der Energieversorger nur € 8.000 in 
Rechnung, weil der Winter bspw. besonders mild war. Die Mieter sehen von der 
Rückzahlung aber nichts. Die € 2.000 fließen in die Abschlagszahlung fürs nächste 
Jahr mit ein und senken sie entsprechend. 
 
Mieter, die ausziehen, werden dabei nicht gerecht behandelt. Sie profitieren 
entweder nicht von Einsparungen oder müssen sich nicht an den gestiegenen 
Kosten beteiligen. Auch wer einzieht, kann Nachteile haben: Er muss mehr zahlen, 
wenn das Vorjahr ein teures Heizjahr war. Der BGH befand ein solches Vorgehen 
nun für nicht rechtens, weil ein Mieter, der in einem strengen Winter dort wohnt, unter 
Umständen nur die Heizkosten für den milden Winter im Jahr zuvor bezahlen braucht 
oder umgekehrt. 


