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Nebenkosten
Betriebskcstenabrechnung keine Hexerei
Exklusiv fur die Haus & Grund-Presse
Seit Jahren unverändert zu beobachten
sind immerwieder identische Meldungen,

kungen auf den Rechnungssaldo hätten, sei
die ganze Abrechnung nicht in Ordnung. Mit

wonach jede zweite Betriebskosten-

dieser Argumentation wird dann zunächst
einmal jede Zahlung verweigeft. Der daraus
enistehende Streit beschäftigt notwendig
die Gerichte. Dies ist so unnötig wie lästig
und ärgerlich, denn häufig genug wird ohne
Anlass einfach automatisch und pauschal

abrechnung falsch sein soll mit dem
unausgesprochenen Vorwurf zwischen
den Zeilen, dadurch würden die Mieter
systematisch über den Tisch gezogen.
Gleichzeitig werden die Betriebskosten zu

der Kostenansatz bestritten. Dabei steht

Unrecht als zweite Miete bezeichnet. Um

den Mietern ein Prüfungs- und Einsichtsrecht
im Hinblick auf die Abrechnungsunterlagen,
insbesondere in Hinblick auf die Belege der

eine Miete, die dem Vermieter endgültig
zusteht und die sein Vermögen mehrt, handelt es sich aber eben gerade nicht. Denn
der Vermieter wird gerade in Bezug auf die
anfallenden öffentlich-rechtlichen Abgaben,
Beiträge und Steuern, als kostenlos arbeitende lnkassostelle missbraucht.

Wo das Thema ,,Geld" beginnt, hört bekanntlich die Freundschaft auf; so weiß es
schon der Volksmund. Deswegen werden

Betrie6skostenabrechnungen schon aus
Prinzip argwöhnisch betrachtet und oft ge-

nug auch zu Unrecht angefochien.
Beispiel:

So wird .gerne ganz pauschal gegenüber
angesetzten Hausmeisterkosten behauptet,
dass darin auch abgegoltene Verwaltungstätigkeiten des Hausmeisters enthalten seien.
Da aber Veruvaltungskosten im Wohnungsmietrecht als Betriebskosten nicht umgelegt

werden dürfen, sei der Ansatz der geltend
gemachten Hausmeisterkosten zu bestreiten, Da diese Kosten nun wiederum AusvrirI
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angesetzten Kosten, zu.

Betriebskostenabrech
ist keine Hexerei

nu n g

Wohnung (Verteilungssch lüssel),
eine nachvollziehbarer Berechnung der
auf die einzelne Wohnung entfallenden
Kosten, getrennt ausgewiesen für einzelne umgelegte Betriebskostenarten,

erbrachte Vorauszahlungen und
schlleßlich

den Rechnungssaldo.

Betriebskosten
müssen umiegbar sein
Dafür gelten zwei Voraussetzungen: Zunächst muss es sich um Kostenarten
handeln, die ausdrücklich in $ 2 Nrn. 1 bis
I 6 Betriebskostenverordnung (Betrl(/) aufgeführt sind, also z. B. um

Eine wirksame Betriebskostenabrechnung
ist leicht zu ersiellen, wenn man gewisse
Grundregeln beachtet. So darf sie maximal
einen Zeitraum von zwölf Monaten umfassen

($ 556 Abs. 3 Satz 1 1. Halbs. BGB) und
muss spätestens ein Jahr nach Ende des
Abrechnungszeitraums beim Mieter zugehen
($ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB; $ 20 Abs. 3 Satz
4 NMV 1970). Wie jede andere Rechnung

auch, muss sie korreK, eindeutig und nachvollziehbar sein. Um dies zu gewährleisten,
muss sie Angaben enthalten uber
. die Wohnung, auf die sicHdie Abrechnung bezieht,
r die angesetzten Gesamtkosten, ge-

.
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trennt ausgewiesen für die einzelnen

.
.
.
.

umgelegten Betriebskostenafren,
den Umlagemaßstab für die einzelne

.

Wasseryersorgung,

Warmwasserkosten,
Thermenwartung,
Personen-/Lastenaufzug,
Entwässerung,
Niederschlagswasser,

Beleuchtung,
Grundsteuer,
Siel- und Deichabgaben,

Heizungskosten,
Wärmelieferung durch eigenständige
gewerbliche Lieferung,
Straßenreinigung,
Fußwegreinigung,

Müllbeseitigung und Biotonne,

GebäudereinigungundUngezieferbekämpfung,
Gartenpflege,
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Schornsteinreinigung,
Sach- und Haft pfl ichtversicherung,
Haft pfl ichtversicherung gegen
Ölschäden,
Glasbruchversicherun g,

/

Elementarschadenversicherung,

.
r
.

Hauswart,

Gemeinschaftsantenne/Breitbandnetz/Breitbandanschluss,
Uzenzgebühr VG Media,
Wäschepflege

oder um ,,sonstige Betriebskosten" (S 2 Nr. 17 BetrKV). Darunter
können zum Beispiel fallen:
. Kosten aus einem Wartungsvertrag für
. Blitzschu2anlage,

.
r

Feuerlöscher,
Diebstahlsicherungsanlage.

.
.
.

Kosten für Dachrinnenreinigung
Kosten für Wartung und Prutfung

.

vonRückstausicherungen,
der Elektroanlage,
von Gasgeräten,
von Gasleitungen,
von Rauchmeldern.
Kosten für die Untersuchung der Wasserverteilungsanlage

BetriebskostenfurSchwimmbad/Sauna

.
r
o
.
.

gemäB TrinkwasserVO
Diese Kostenarlen müssen zweitens ausdrücklich im Mietveftrag
auf den Mieter umgelegt worden sein, Bei den in $ 2 Nrn. bis
'1
6 BetrKV erJassten Betriebskostenarten genügt der Hinweis auf
die Betriebskostenverordnung; besser ist es aber, die Kosten und

I

auch die Umlageschlüssel (VerteilungsschlÜssel) ausdrucklich aufzuführen. Bei den ,,sonstigen Betriebskosten" reicht die Aufnahme
allein dieser Formel nicht aus. Dem Mieter muss im Mietverlrag

genau dokumentiert ausgewiesen werden, welche Kostenaden
der Vermieter unter ,,sonstige Betriebskosten" umlegen möchte.
Sie müssen also auf jeden Fall im Mietvertrag stehen.

Regelmäßi g wiederkehrende Kosten
Typisch für umlegbare Betriebskosten ist zum Dritten, dass es
sich um regelmäßig wiederkehrende Kosten handelt. Deshalb sind
einmalig anfallende oder unregelmäßige Kosten nicht ansetzbar. So
muss der Mieter die Kosten für neu angeschafte Namensschilder
am Klingeltableau nichi zahlen, da sie nicht regelmäßig anfallen
(AG Augsburg, Urteil

vom 11.1.2012- Az,21 C 49BB/'11;WuM2O12,S

2O2\'

Keine lnstandhaltungs- oder Reparaturkosten
Auch lnstandhaltungs- oder Beparaturkosten können nicht als
Betriebskosten angesetzt werden. Es muss sich um Wartungskosten und darf sich nicht um Schadensersatz handeln. Deshalb
gehören auch Kosten für Rohrreinigungen nach Verstopfungen
nicht in die Betriebskostenabrechnuns ßG Augsburg, Udeil vom
11 .1 .2012 - A2.21 C 4988/1'1 ; WuM 2012, 5.2O2).

Eigenleistungen des Vermieters
Ein Vermieter dad seine eigenen Arbeitsleistungen in der Betriebskostenabrechnung ansetzen und sich dadurch von seinem
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Betriebskostenabrechnung

-

Mieter vergüten lassen. Er darf zum Beispiel
Hausmeister- und Gartenpflegearbeiten abrechnen, auch wenn sie aufgrund der eigenen Sach- und Arbeitsleistungen tatsächlich

nicht entstanden sind. Berechnungsbasis
sind dann die fiktiven Kosten, die bei der
Ausführung der Leistung durch einen Dritten

entstanden wären. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH)mit Urteilvom 14. November

2012 klargestellt (Az. Vlll ZR 41/12). Aber
Achtung: Das soll nach Auffassung des
Landgerichts (LG) Berlin nicht gelten, wenn
nicht der Vermieter selbst, sondern zum

Beispiel der Ehepartner oder ein Freund
die Leistungen unentgeltlich erbringt (Urteil
vom 6. Dezember 2011

-

Az.635 122/11).

Der Grund für diese Unterscheidung ist
sehr formal. Denn $ 1 Abs. 1 S. 2 BetrKV
lässt ausschließlich persönliche Leistungen
des Vermieters als Berechnungsgrundiage
fiktiver Betriebskosten, nicht jedoch unentgeltliche Leistungen naher Angehörige oder
anderer Personen zu. ln dem entschiedenen
Fall hatte der Ehemann der Vermieterin
den Winterdienst ausgefÜhrt und Schnee
geschippt.

Daraus folgt unser Rat:
Familienangehörige sollten entgeltlich

keine Hexerei

Vorausgesetzt ist aber immer, dass dem

teile unter Anwendung des Verteilungs-

Vermieter im Hinblick auf die verursachten

schlüssels, der dann gebotene Abzug er-

Kosten ein Auswahlermessen zwischen
verschiedenen Angeboten zusteht. Häufig werden in diesem Zusammenhang
angesetzte Kosten für Müllabfuhr und

brachter Vorauszahlungen und schließlich

Abfallbeseitigung moniert. So wird darauf
hingewiesen, kleinere Müllgefäße seien

völlig ausreichend, die Kosten für die
tatsächlich vorhandenen und zu groß
befundenen Gefäße nicht ansetzbar. Hier
kann der Vermieter nur eingeschränkt entscheiden. Denn er ist auf die angebotenen
Müllgefäße durch die Gemeinde oder durch
beauftragte U nternehmen als Abfallentsorger beschränkt. Werden dort gewünschte

kleinere Müllbehälter nicht vorgehalten,
muss der Vermieter als Eigentumer dies

akzeptieren (Verwaltungsgericht

-

- Köln, Urteil vom 29. August

-

2O11

VG
Az.

14 K 6816/10). Das gilt dann im Ergebnis

abgewichen werden kann. Abzurechnen
sind diese Kosten zu 50 bis 70 Prozent
verbrauchsabhängig, der Rest - also 50
oder 30 Prozent - wird nach Wohnfläche
abgerechnet. Bei älteren Gebäuden sind
70 Prozent der angefallenen Heiz- und
Warmwasserkosten nach dem Verbrauch
und nur 30 Prozent nach der Wohnfläche

Der Vermieter muss bei der Verursachung,
Umlage und Abrechnung der Betriebskosten

das Gebot der Wirtschaftlichkeii beachten.
Dagegen verstößt er, wenn er zum Beispiel
für die Gartenpflege und die Reinigung weniger als drei Vergleichsangebote eingeholt
hat und die ungeliebten Kosten das Fünf- bis
Sechsfache über dem regional Üblichen liegen (AG Zossen, Urteilvom 30.8.2012- Az.

5 C 418/11, WuM 2012, Seite 555).

Rechnung ausweisen.

werden können. Das gilt insbesondere
für Kürzel, die sie als Vermieter selbst
entwickelt haben. Gehen Sie auch hier
davon aus, dass unbeanstandet gebliebene Kürzel aus den Vorjahren dadurch

und von denen vertraglich auch nicht

Betriebskostenmanagement
- wie günstig muss der
Vermieter Leistungen einkaufen,
die er als Betriebskosten
umlegen möchte?

Überlegung zur Kostenaufteilung in der

Umlagemaßstab Verteilungsschlüssel

geltend gemacht werden.

Familienangehörige selbst nicht zulässig
Umsatzsteuer erheben kann. Wird dies

lich nicht vorgebildeten Mieters aus, die
der BGH in ständiger Rechtsprechung
als Maßstab entwickelt hat. Also: keine
Rechenschritte überschlagen und jede

Vermeiden Sie auch unbedingt die Verwen-

berücksichtigt, können entsprechende Kos-

zu berücksichtigen, wie der arbeitende

von der Formel des betriebswirtschaft-

gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht
erfolgreich geltend machen können.

ten auch in der Betriebskostenabrechnung

Einkommensteuererklärung berücksichtigt
werden. Umsatzsteuer ist so lange nicht

als Differenz zwischen zu tragenden Betriebskosten einerseits und abzuziehenden
erbrachten Vorauszahlungen andererseits
müssen vollständig und eindeutig nachvollziehbar in der Betriebskostenabrechnung
ausgewiesen sein. Kein Rechenschritt darf
übersprungen werden und als nachvollziehbar oder als bekannt unterstellt werden
und sei er lhrer Auffassung nach noch so
einleuchtend und klein. Gehen Sie immer

auch für Mieter, die dann einen Verstoß

lst er im Mietvertrag ausgewiesen, gilt dieser. Steht im Mietvertrag dagegen nichts
zum Verteilungsschlüssel, so gilt nach dem
gesetzlichen Mietrecht der Flächenmaßstab. Ausnahme hiervon ist die Verteilung
und Umlage der Heizungs-und Warmwasserkosten. Hier gibt die Heizkostenverordnung zwingende Umlagemaßstäbe vor, die
in jedem Fall beachtet werden müssen

beschäftigt werden. Die Entgelte müssen
tatsächlich gezahlt und im Rahmen der

die Ermittlung des Abrechnungssaldos

dung von Abkürzungen, die eventuell vom
Mieter nicht interpretiert und verstanden

für die aktuelle Abrechnung nicht hoffähig
werden.
RA Dr. Hans Reinold Horst

abzurechnen. Genaue Angaben enthält die
Heizkostenverordnung.

Einzel ne Rechenschritte

detaillieft ausweisen
Die nun vorzunehmenden einzelnen
Rechenschritte von der Angabe der Gesamtkosten, der Berechnung der auf den
einzelnen Mieter entfallenden Kostenan:,i,i
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