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Bundesgerichtshof 

Unverständliche Heizkostenabrechnung formell wirksam 

Die Vermieterabrechnungen für Heizung und Warmwasser müssen offensichtlich nicht mehr 
verständlich sein. So kann zumindest die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH VIII 
ZR 269/10) verstanden werden. Das Gericht bestätigte, dass die Vermieterabrechnung 
sämtliche Einzeldaten enthält, die erforderlich seien, um anhand der Vorschriften der 
Heizkostenverordnung die Wärmekosten direkt in Heizkosten und Warmwasserkosten 
aufzuteilen. Dass die Ermittlung der Wärmekosten ohne Kenntnis dieser Vorschriften kaum 
verständlich ist und die Vorschriften der Heizkostenverordnung dem durchschnittlichen, 
juristisch nicht vorgebildeten Mieter regelmäßig nicht bekannt sind, könne dem Vermieter 
nicht angelastet werden. Er müsse eine Abrechnung erstellen, die den Anforderungen der 
Heizkostenverordnung entspricht. Eine Pflicht, diese Vorschriften mitzuteilen oder zu 
erläutern, treffe ihn nicht. Die Abrechnung sei formell wirksam, wenn ein mit den 
einschlägigen Rechtsvorschriften vertrauter Mieter anhand der mitgeteilten Faktoren die 
vorgenommene Abrechnung nachprüfen kann. 

Sonderthema 

Vorsicht: Schnee und Eis 

Dauerschneefall und Eisglätte – Der nächste Winter kommt bestimmt. Wer muss fegen und 
streuen? Wann, wo und wie muss geräumt und gestreut werden? 

Wann, wo und wie zu räumen und zu streuen ist, wird meistens in der Satzung der Städte 
vorgegeben. Normalerweise beginnt die Räum- und Streupflicht morgens um 7.00 Uhr - an 
Sonn- und Feiertagen eine bis zwei Stunden später - und endet abends um 20.00 Uhr. Der 
Bürgersteig vor dem Haus, der Eingangsbereich und die Wege zu Parkplätzen oder 
Mülltonnen müssen geräumt werden. Kommt es aufgrund der Eisglätte zu einem Unfall, hat 
der gestürzte Passant unter Umständen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld, 
wenn an der Unfallstelle die Winterpflichten nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. 

Aktuelle Infos 

Nach der ersten Lesung des Mietrechtsänderungsgesetzes am 27. September 2012 im 
Bundestag fand am 15. Oktober eine Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss des 
Deutschen Bundestages statt. Das Urteil der Sachverständigen – gleichgültig, ob von 
Regierungs- oder Oppositionsparteien benannt – war vernichtend: Die geplanten Änderungen 
dürfen nicht Gesetz werden. Der Ausschluss des Mietminderungsrechts ist systemwidrig, 
dogmatisch völlig verfehlt, streitträchtig, kaum handhabbar und unausgewogen, stellten die 
sachverständigen Richter, Wissenschaftler und Rechtsanwälte fest. Bei den Vorschlägen zur 
Sicherungsanordnung bzw. Räumung der Wohnung per einstweiliger Verfügung sprechen sie 
von Verfassungswidrigkeit, massiven Eingriffen in das Miet- und Mietprozessrecht und 
rechtsstaatlichen Bedenken. Eine derartige Regelung habe es in einem Rechtsstaat wie der 
Bundesrepublik Deutschland wohl noch nie gegeben. Mieterbund-Direktor Lukas 
Siebenkotten forderte Bundesregierung und Bundestag auf, das Mietrechtsänderungsgesetz 
zurückzuziehen bzw. grundlegend zu überarbeiten. 

Mieter-Tipp 

Eichkosten 

Zu der Betriebskostenposition „Wasserversorgung“ gehören auch die Eichkosten für die 
Wasserzähler. Kaltwasserzähler müssen nach 6 Jahren geeicht werden. Das Eichdatum steht 
auf der Plombe oder der Klebemarke, die am Zähler angebracht ist. Nach Ablauf der Eichfrist 
dürfen die Messwerte theoretisch noch verwendet werden. Bezweifelt der Mieter aber, dass 
der abgelesene Verbrauch korrekt ist, muss der Vermieter nachweisen, dass die Werte 
zutreffend sind. Die Eichung von Wärme- und Warmwasserzählern muss alle 5 Jahre 
erfolgen. 
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