
 

  

 

Nebenkosten – wichtige Punkte: 
 
Abrechnungsfrist: Der Vermieter hält die 12monatige 
Abrechnungsfrist schon dadurch ein, dass er dem Mieter eine 
formell ordnungsgemäße Abrechnung übersendet. Ob diese 
inhaltlich richtig ist, ist nicht entscheidend. Die Abrechnung 
muss dem Mieter binnen eines Jahres zugehen. Es reicht 
nicht aus, dass der Vermieter die Abrechnung in dieser Zeit 
abgesendet hat. 
Fristverlängerung: Die 12monatige Ausschlussfrist greift 
nicht, wenn der Vermieter die Verspätung nicht zu vertreten 
hat, weil z.B. ein Gebührenbescheid noch fehlt. Sobald alle 
Unterlagen vorliegen, muss er jedoch die Abrechnung 
innerhalb von 3 Monaten nachholen. 
Gesamtkostenaufstellung: In der Betriebskosten-
abrechnung müssen für jede Position die Gesamtkosten 
aufgeführt werden. Der Vermieter darf nicht vorab Teile, 
etwa nicht umlagefähige Kosten, herausrechnen. 
Kaution: Beim Auszug darf der Vermieter einen 
angemessenen Teil der Kaution einbehalten, wenn 
Nachforderungen bei der Betriebskostenabrechnung 
gegenüber dem Mieter zu erwarten sind. 
Kopien: Vermieter müssen ihren Mietern die Belege der 
Nebenkostenabrechnung nicht in Kopie übersenden. Es 
reicht aus, wenn die Originalrechnungen beim Vermieter 
eingesehen werden können. Ausnahme: Der Vermieter 
wohnt weit entfernt und eine Einsichtnahme ist für den 
Mieter unzumutbar. 
Mietminderung: Eine prozentuale Mietminderung darf von 
der Bruttomiete, inklusive Nebenkosten, berechnet werden. 
Vorauszahlung: Der Vermieter darf die monatliche 
Nebenkostenvorauszahlung nicht zu hoch, wohl aber zu 
niedrig festsetzen. Er macht sich nur schadenersatzpflichtig, 
wenn er die Mieter bewusst über die tatsächliche Höhe der 
Kosten getäuscht hat. 
Wartungskosten: Diese Kosten dürfen laut Gesetz nur für 
Heizung und Aufzug umgelegt werden. Allerdings entschied 
der Bundesgerichtshof (BGH), dass auch der Aufwand für 
die Überprüfung einer Elektroanlage zu den Betriebskosten 
zählt.  
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Die Nebenkosten sind in den letzten Jahren sehr stark ange-
stiegen. Bei den Nebenkosten spricht man daher nunmehr 
sogar von der „Zweiten Miete“. Aus diesem Grund führen 
Nebenkostenabrechnungen immer häufiger zu Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Mietern und Vermietern. Fast jede 
zweite Nebenkostenabrechnung ist nach unserer Ein-
schätzung fehlerhaft. Eine Überprüfung der Nebenkosten-
abrechnung lohnt daher (fast) immer. Wann ist eine Neben-
kostenabrechnung sowohl formell als auch inhaltlich richtig? 
Wie muss eine Nebenkostenabrechnung aussehen damit 
sie den formellen Anforderungen entspricht? Eine Ne-
benkostenabrechnung muss nach den rechtlichen Vorgaben 
zwingend eine Zusammenstellung der einzelnen Nebenkos-
tenarten enthalten. Es müssen zudem immer die Gesamtbe-
träge der jeweiligen Nebenkostenart in der Nebenkostenab-
rechnung genannt werden. Ferner muss in der Nebenkosten-
abrechnung ein nachvollziehbarer Verteilerschlüssel angege-
ben sein, mit dem der Vermieter die angefallenen Nebenkos-
ten anteilig auf den Mieter umgelegt hat. Weiterhin müssen 
in der Nebenkostenabrechnung die geleisteten Nebenkosten-
vorschüsse des Mieters aufgeführt und dem Gesamtneben-
kostenanteil des Mieters gegenübergestellt werden. Ent-
spricht eine Nebenkostenabrechnung den vorgenannten 
Punkten ist sie „formell ordnungsgemäß“. Ergibt sich aus der 
Nebenkostenabrechnung eine Nebenkostennachzahlung für 
den Mieter, so ist dieser nach einer angemessen Nebenkos-
tenüberprüfungsfrist zur Zahlung des offenstehenden Betra-
ges verpflichtet. Ein Nebenkostenguthaben des Mieters muss 
vom Vermieter hingegen sofort an den Mieter ausgezahlt 
werden. Stellt der Mieter Fehler in der Nebenkostenabrech-
nung fest, so kann er den streitigen Betrag von der Neben-
kostennachforderung abziehen und erst einmal den unstreiti-
gen Betrag an den Vermieter zahlen. Mieter haben das Recht, 
die Unterlagen für ihre Nebenkostenabrechnung zu prüfen. 
Sie haben insoweit einen Anspruch darauf, Einsicht in die 
Originalbelege und die Originalrechnungen zu nehmen. Wie 
prüft man eine Nebenkostenabrechnung inhaltlich? 1. 
Muss der Mieter überhaupt Nebenkosten zahlen bzw. 
nachzahlen? Mieter müssen zusätzlich zur Miete nur dann 
Nebenkosten zahlen, wenn dies ausdrücklich im bestehenden 
Mietvertrag vereinbart worden ist. Eine Ausnahme besteht 
lediglich bei den Heizkosten, die verbrauchsabhängig abge-
rechnet werden müssen. Im Mietvertrag muss daher angege-
ben sein, welche Nebenkosten der Mieter zahlen muss. Zwei-
ter Prüfschritt: Was sind Nebenkosten? Die einzelnen Ne-
benkostenarten sind in der Betriebskostenverordnung ab-
schließend festgelegt. Es gibt insoweit 17 verschiedene Ne-
benkostenarten. Die 17 Nebenkostenarten betreffen die Hei-

zung sowie das Warmwasser, die Grundsteuer, Wasser, Ab-
wasser, Fahrstuhl, Straßenreinigung und Müllabfuhr, Haus-
reinigung und Ungezieferbekämpfung, Gartenpflege, Be-
leuchtung, Schornsteinreinigung, Versicherungen, Hausmeis-
ter, Gemeinschaftsantenne oder Breitbandkabel, Einrichtun-
gen zur Wäschepflege und sonstige Kosten. Dritter Prüf-
schritt: Abrechnungszeitraum und –frist? Es dürfen vom 
Vermieter nur die Nebenkosten abrechnet werden, die im 12 
monatigen Abrechnungszeitraum entstanden sind. Die Ne-
benkostenabrechnung des Vermieters muss spätestens 12 
Monate nach Ende der vereinbarten Abrechnungsperiode 
dem Mieter vorliegen. Geht dem Mieter eine Nebenkosten-
nachforderung außerhalb der 12-Monatsfrist zu, so ist die 
Nebenkostennachforderung des Vermieters verfallen. Der 
Mieter muss Einwendungen gegen die Nebenkostennachfor-
derung seinerseits ebenfalls innerhalb von 12 Monaten ab 
Erhalt der Nebenkostenabrechnung gegenüber dem Vermie-
ter geltend machen. Vierter Prüfschritt: Verteilerschlüs-
sel? Der Vermieter ist dazu verpflichtet die Hausheizungs-
kosten verbrauchsabhängig abzurechnen, wenn mehr als 
zwei Wohnungen im Haus durch die Heizungsanlage ver-
sorgt werden. Bei den angefallenen Wasserkosten ist eine 
verbrauchsabhängige Verteilung auf die Mieter möglich, 
wenn jeder Mieter einen eigenen Wasserzähler hat. Gleiches 
gilt für die Müllabfuhrkosten. Alle übrigen Nebenkosten sind 
nach der Wohnfläche oder nach einem Verteilerschlüssel auf 
die Mieter umzulegen. Fünfter Prüfschritt: Beachtet der 
Vermieter den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit? Der 
Vermieter muss hinsichtlich der anfallenden Nebenkosten 
wirtschaftlich handeln. Anhand von sog. Betriebskostenspie-
geln können Mieter feststellen, ob übermäßig hohe Neben-
kosten angefallen sind. Sechster Prüfschritt: Die geleiste-
ten Vorauszahlungen: Man muss als Mieter bei jeder Ne-
benkostenabrechnung nachrechnen, ob der Vermieter die 
vom Mieter geleisteten Vorauszahlungen in voller Höhe bei 
seiner Nebenkostenabrechnung berücksichtigt und abgezo-
gen hat. 
Die häufigsten Fehler in Nebenkostenabrechnungen:  
1. Heizungskosten: Neben den reinen Heizungskosten (bei 
Ölheizungen darf vom Vermieter nur der tatsächliche Ölver-
brauch im Abrechnungszeitraum angesetzt werden) dürfen 
vom Vermieter u.a. der Betriebsstrom der Heizungsanlage, 
die Heizungswartung sowie die Immissionsmessungen abge-
rechnet und auf die Mieter umgelegt werden. Der Mieter 
sollte die sonstigen Kosten jedoch auf ihre Richtigkeit hin 
überprüfen, da die diesbezüglich angesetzten Kosten häufig 
zu hoch sind. 2. Hausverwaltungskosten: Die Hauserwal-
tungskosten können nicht auf die Mieter umgelegt werden. 

Sollte der Vermieter diese Kosten oder Kosten für die Erstel-
lung der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umlegen 
oder sollte eine entsprechende Vereinbarung im Mietvertrag 
vorhanden sein, so ist diese unwirksam. Der Vermieter kann 
insoweit lediglich die Kosten für eine verbrauchsabhängige 
Heizungs- und Wasserabrechnung auf den Mieter umlegen. 
3. Reparaturkosten: Der Vermieter darf auch nicht die an-
gefallenen Haus- und Wohnungsreparaturen auf die Mieter 
umlegen. 4. Eigentumswohnungen: Mieter von Eigen-
tumswohnungen finden häufig in ihren Nebenkostenabrech-
nungen Positionen wie z.B. „Verwaltungskosten“ und „In-
standhaltungskosten“ bzw. „Instandhaltungsrücklagen“. 
Wohnungseigentümer müssen diese Verwaltungs- und Repa-
raturkost der Wohnungseigentumsanlage zahlen. Mieter je-
doch nicht. 5. Gewerberäume: In der Regel verursachen 
Geschäfte, Büros etc. höhere Betriebskosten als Wohnungen. 
Die höheren Kosten von Gewerbebetrieben muss der Ver-
mieter bei der Kostenverteilung berücksichtigen. Die Wohn-
rummieter müssen lediglich diejenigen Kosten tragen, die auf 
die Mietwohnungen anteilmäßig entfallen. 6. Wartungskos-
ten: Hinter den Begriffen „Wartungskosten“ bzw. „Vollwar-
tungsvertrag“ z.B. für einen Fahrstuhl verbergen sich immer 
mal wieder die angefallenen Reparaturkosten für die entspre-
chende Anlage. Die diesbezüglich angefallenen Reparatur-
kosten muss der Mieter jedoch nicht tragen. 7. Versicherun-
gen: Nur Sach- und Haftpflichtversicherungen für Gebäude 
und Grundstück dürfen umgelegt werden, nicht die Rechts-
schutzversicherung des Vermieters. 8. Hausmeister: Häufig 
übernehmen Hausmeister auch solche Tätigkeiten die dem 
Vermieter obliegen und nicht auf den Mieter umgelegt wer-
den können (z.B. Hausreparaturen oder Wohnungsabnah-
men). Solche Hausmeistertätigkeiten muss der Mieter jedoch 
nicht zahlen. 9. Gartenpflege: Die Gartenpflegekosten sind 
auf die Mieter umlegbar, wenn eine diesbezügliche Mietver-
tragsvereinbarung besteht. Gartenpflegekosten für Gartenflä-
chen die einzelnen Mietern zur Alleinnutzung überlassen 
werden, dürfen nicht auf die übrigen Mieter umgelegt wer-
den. Auch die Dachrinnenreinigungskosten sind auf die Mie-
ter umlegbar, wenn eine regelmäßige Dachrinnenreinigung 
erforderlich ist. Der Mieter sollte immer überprüfen, ob die 
jeweils abgerechneten Nebenkostenpositionen im Mietver-
trag als umlagefähig genannt wurden, oder ob sie durch eine 
jahrelange Abrechnungspraxis konkludenter Vertragsbe-
standteil geworden sind. 10. Sonstiges: Will der Vermieter 
gegenüber dem Mieter „sonstige Nebenkosten“ abrechnen, 
muss im Mietvertrag zwischen den Mietvertragsparteien ver-
einbart worden sein, welche diesbezüglichen Kosten abge-
rechnet werden sollen bzw. dürfen. 


