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Mietnebenkosten
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Was beinhalten die Nebenkosten?

Die Mietkosten enthalten immer den privaten Verbrauch und können 
auch gemeinschaftliche Kosten enthalten.

Der private Verbrauch enthält die Kosten für 

•  Heizung
•  Warmwasser 
•  Strom

Die gemeinschaftlichen Kosten sind die Kosten, die an den 
gemeinschaftlich genutzten Teilen des Gebäudes entstehen:

•  Gartenpflege
•  Reinigung
•  Unterhalt der Heizung
•  Schornsteinfegen
•  Wartung des Aufzugs und der Rauchmelder
•  Reinigung der Dachrinnen
•  Stromkosten
•  …
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Wer zahlt was?

Wenn es keine vertragliche Regelung gibt, muss der Vermieter für alle 
Kosten aufkommen, die mit dem Eigentum in Zusammenhang stehen. 
Die Nebenkosten, die die Nutzung des Mietobjekts betreffen, gehen zu 
Lasten des Mieters. 

Einige Kosten, wie Verwaltungskosten oder die Gebäudeversicherung, 
dürfen nur auf den Mieter umgelegt werden, wenn der Vertrag dies 
ausdrücklich vorsieht. 

Auf keinen Fall dürfen die Kosten für den Immobilienvorabzug vom 
Mieter gefordert werden.

Einige Beispiele*:

* wenn nicht anders vertraglich vorgesehen

Zahlungsweise

Wenn es keine andere vertragliche Regelung gibt, entsprechen die 
Nebenkosten den reellen Ausgaben, die der Vermieter hatte. Die 
meisten Mietverträge sehen eine monatliche Vorauszahlung vor.

Einmal im Jahr erhält der Mieter die Abrechnung, mit der die Differenz 
zwischen den bereits gezahlten Beträgen und den tatsächlichen 
Kosten ermittelt wird. Hat der Mieter zu viel gezahlt, muss der 
Vermieter die Differenz zurückerstatten. Reichten die Vorauszahlungen 
nicht, muss der Mieter nachzahlen. Die Vorauszahlungen für das 
folgende Jahr können dann angepasst werden. 

Im Mietvertrag können aber auch Pauschalen vorgesehen werden. In 
diesem Fall darf der Vermieter keine Abrechnung erstellen. Die Kosten 
müssen nicht belegt werden. Da der pauschale Betrag nicht den reellen 
Kosten entspricht, tragen Mieter und Vermieter das Risiko, dass die 
reellen Kosten höher oder niedriger ausfallen.

Revision der Pauschale

Im Laufe der Mietzeit kann es sein, dass sich die Höhe der 
Nebenkosten ändert. Zum Beispiel können die Energiepreise steigen 
oder die Haushaltszusammensetzung ändern. Oder der Mieter 
vermutet, dass die Pauschale die reellen Kosten um ein Vielfaches 
übersteigt. 

Beide Parteien dürfen jederzeit die Erhöhung oder Verringerung der 
Pauschale oder die Umwandlung der Pauschale in reelle Kosten 
verlangen. 

Wenn Mieter und Vermieter keine Einigung erzielen, kann ein Antrag 
beim Friedensgericht eingereicht werden.

Was ein Mieter 
zahlen muss
•  Müllsteuer

•  Unterhaltskosten für den  
     gemeinsamen Garten

•  Mieterhaftpflichtversicherung

•  Ablesekosten der Zwischen- 
     zähler oder Wärmemesser

•  Reinigung der Regenrinnen

•  Ersetzen von Sicherungen,  
     Steckdosen, Glühbirnen

•  Reinigung des Bürgersteigs

Was ein Mieter 
nicht zahlen muss
•  Immobiliensteuervorabzug

•  Material für den Unterhalt  
eines gemeinschaftlichen 
Gartens (Rasenmäher,  
Pflanzungen, …)

•  Gebäudeversicherung

•  Verwaltungskosten (Bankkosten, 
Gehalt des Verwalters, …)

(Diese Punkte sind 
zu Lasten des Vermieters)
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Die Abrechnung

Einmal im Jahr erstellt der Vermieter eine detaillierte Abrechnung. Sie 
muss folgende Elemente enthalten:

Die Abrechnung muss der Vermieter anhand von Rechnungen belegen 
können. In Immobilien mit mehreren Wohnungen reicht es, wenn 
der Vermieter den Mietern die Gelegenheit gibt, die Belege (bei der 
Verwaltung) einsehen zu können. 

Was ist der Verteilerschlüssel?

Der Verteilerschlüssel legt fest, wie die Nebenkosten auf die Mieter 
umgelegt werden. Es gibt vier gängige Schlüsselarten:

Verbrauch

Anzahl Personen 

Wohnfläche

Wohneinheit 

Hier wird der Verbrauch 
anhand von Zwischen-
zählern oder Wärme-

messern ermittelt.

Dies ist oft der Fall beim 
Wasserverbrauch.

In Immobilien 
mit mehreren Eigentümern 
wird die Wohnfläche meist in 
Anteilen von Zehntausendsteln 

ausgedrückt.

Hat ein Vermieter 
mehrere Wohnungen 
in einem Gebäude 

mit einer Zentralheizung, 
kann der Heizungsunterhalt 

so abgerechnet werden.

Die Bezeichnung der 
Nebenkosten Wasser

Den Einzelpreis 
(Preis pro Einheit) 5,30 €/m3

Den Verteilerschlüssel 85 m3

Den Betrag der geleisteten 
Vorauszahlungen 12x 120 €
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Prüfung der Abrechnung

Vermutet der Mieter einen Fehler in der Abrechnung, sollte er eine Kopie 
oder die Einsicht der Belege fordern. Es ist ratsam, dies schriftlich, am 
besten per Einschreiben, zu tun. Kann der Vermieter keine Beweise für 
die Kosten vorlegen, kann er den Mieter nicht dazu anhalten, sie zu 
zahlen. 

Ist der Mieter nach Prüfung der Belege mit der Abrechnung nicht 
einverstanden, kann er sie schriftlich anfechten. 

Rückwirkend kann der Mieter die Berichtigung der Nebenkosten-
abrechnungen der letzten 5 Jahre einfordern, ehe sein Anspruch 
verjährt. Ab Datum des Poststempels hat er ein Jahr Zeit, eine Klage 
beim Friedensgericht einzureichen. Dieselben Fristen gelten für den 
Vermieter, wenn der Mieter nicht gezahlt hat.

Musterbrief zur Überprüfung der Mietnebenkosten

Fehler können sein:
•  Falsche Verteilung der Nebenkosten
•  Forderung von Nebenkosten, die nicht zu Lasten  

des Mieters gehen. 
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MUSTERBRIEF 
 

Überprüfung der Mietnebenkosten 
 

Bei diesem Brief handelt es sich um ein Beispiel. Bitte passen Sie ihn Ihrer persönlichen Situation an. 

 

Adresse des Absenders 
 
 
         Adresse des Empfängers 
 
 
EINSCHREIBEN 
 
         Datum 
 
Sehr geehrte(r) Frau/Herr, 
 
Ihre Mietnebenkostenabrechnung für den Zeitraum vom (Datum) bis zum (Datum) haben 
wir erhalten. Bevor wir jedoch den geforderten Betrag zahlen werden, möchten wir die 
Abrechnung gerne überprüfen.  
 
Laut unserem Mietvertrag dürfen nur die reellen und belegbaren Kosten dem Mieter 
berechnet werden. Es steht uns eine detaillierte Abrechnung über die Nebenkosten mit 
Belegstücken zu.  
 
(a) im Falle einer von einer Mietpartei bewohnten Immobilie:  
Wir möchten Sie bitten, uns eine Kopie der entsprechenden Unterlagen zukommen zu lassen 
und verbleiben 
 
(b) Im Falle einer von mehreren Mietparteien bewohnten Immobilie: 
Wir bitten Sie, einen Termin mit uns zu vereinbaren, damit wir die Belegstücke bei der 
Verwaltung einsehen können. Sie können uns unter der Telefonnummer ........... erreichen. 
 
mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Unterschrift 
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Die Nebenkosten im Mietvertrag und in der Mietanzeige

Damit der Mieter darüber informiert ist, welche Nebenkosten auf ihn 
zukommen, müssen einige Angaben im Mietvertrag und in der Anzeige 
gemacht werden. Dies gilt sowohl für die Zeitungsannonce, die Anzeige 
im Internet als auch für das Hinweisschild „zu vermieten“.
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10. Nebenkosten 
 
10.1. Getrennte Auflistung und Belege 
 
Die Nebenkosten müssen getrennt von der Miete aufgelistet sein. Handelt es sich um reelle Kosten, muss 
der Vermieter mindestens einmal jährlich eine Abrechnung erstellen und die entsprechenden Belege 
vorlegen. Im Falle eines Gebäudes mit mehreren Wohnungen und einer Verwaltung, reicht es, wenn der 
Mieter die Möglichkeit hat, die Belege bei der Verwaltung einzusehen.  
 
10.2. Persönlicher Verbrauch 
 

A. Bei eigenen (individuellen) Zählern: 
 
Die Parteien lesen gemeinsam die Zählerstände bei Einzug des Mieters ab. Die Zähler haben folgende 
Nummern und Codes: 
 
Wasserzähler:  Nr. …………………………….. 
Gaszähler:  Nr. …………………………….. EAN Code: …………………………….... 
Stromzähler:  Nr. …………………………….. EAN Code: …………………………….... 
 

B. Bei gemeinsamen Zählern: 
 
Der persönliche Verbrauch wird auf ………….. €/Monat geschätzt. Der Mieter zahlt: 
 
 Betrag:  Verteilerschlüssel*:  
o Heizkosten …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
o Warmwasser …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
o Strom …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
o Wasser …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
o Gas …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
 …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 

 
* z.B.: Anzahl Personen, Größe der Wohnung, Anzahl Wohnungen, Zwischenzähler, Wärmemessverteiler… 
 
10.3. Gemeinschaftliche Nebenkosten 
 
Die gemeinschaftlichen Nebenkosten werden auf ……………..€/Monat geschätzt. Es handelt sich 
ausschließlich um folgende Nebenkosten: 
 
 Betrag:  Verteilerschlüssel*:  
……………………… …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
……………………… …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
……………………… …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
……………………… …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
……………………… …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 
……………………… …………€ anteilig o ………………… ODER pauschal o 

 
* z.B.: Anzahl Personen, Größe der Wohnung, Anzahl Wohnungen, Zwischenzähler, 
Wärmemessverteiler… 
 
Achtung: wenn sich die Parteien nicht einig sind, kann jede Partei beim Friedensgericht die Revision der 
pauschalen Nebenkosten oder ihre Umwandlung in reelle Kosten anfragen. 
  

Beispiel der Auflistung der Mietnebenkosten in einem Mietvertrag

Die Mietanzeige muss folgende Elemente enthalten:

•  bei privaten und gemeinschaftlichen Nebenkosten:  
die Angabe, ob es Vorauszahlungen oder Pauschalen sind;

•  den zu erwartende Betrag der gemeinschaftlichen 
Nebenkosten;

•  den Betrag der privaten Nebenkosten, wenn es  
Pauschalen sind.

Sind diese Elemente nicht in der Mietanzeige enthalten, 
kann die Gemeinde ein Bußgeld zwischen 50 und 200 € 
erheben.

Im Mietvertrag müssen folgende Angaben gemacht werden:

•  der Betrag der gemeinschaftlichen Nebenkosten; 
•  Art der privaten und gemeinschaftlichen Nebenkosten:  

Pauschale oder Vorauszahlung;
•  der Betrag der privaten Nebenkosten, wenn es sich um 

Pauschalen handelt;
•  Verteilerschlüssel;
•  die Angabe, ob individuelle oder gemeinschaftliche 

Zähler vorhanden sind.
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Der Immobiliensteuervorabzug

Der Immobiliensteuervorabzug (auch Kataster genannt) muss vom 
Vermieter gezahlt werden. Im Vertrag darf dies nicht anders geregelt 
werden. 

Hat der Mieter den Immobiliensteuervorabzug dennoch gezahlt, kann 
er die Beträge der letzten 5 Jahre vom Vermieter zurückfordern. Dazu 
muss er dem Vermieter ein Einschreiben senden. Zahlt der Vermieter 
die Beträge nicht zurück, hat der Mieter ab Datum des Poststempels 
eine Frist von einem Jahr, um eine Klage beim Friedensgericht 
einzureichen. Danach verjährt sein Anspruch.

Ermäßigung auf den Immobiliensteuervorabzug

Je nachdem wer das Mietobjekt bewohnt, kann eine Ermäßigung auf 
den Immobiliensteuervorabzug angefragt werden. Diese Ermäßigung 
steht dem Bewohner, also dem Mieter, zu. 

Der Vermieter erhält den Steuerbescheid, von dem der ermäßigte 
Betrag abgezogen wurde. Der Mieter darf diesen Betrag dann von 
der Miete abziehen. Zu diesem Zweck erhält er ein Schreiben des 
Steueramts, welches ihm den Betrag mitteilt, den er abziehen darf. Am 
Schluss bezahlt der Mieter weniger Miete und für den Vermieter gibt 
es keine Verluste, da es ja zu einem finanziellen Ausgleich kommt.

Eine Ermäßigung kann angefordert werden, wenn der Bewohner 
•  mindestens zwei Kinder zu Lasten hat,
•  eine Person mit Behinderung 
•  oder Kriegsinvalide ist. 

Es gilt die Situation am 1. Januar. Sind die Mieter zu einem späteren 
Zeitpunkt eingezogen, kann die Ermäßigung erst im nächsten Jahr 
angefragt werden. Dazu muss ein Antragsformular ausgefüllt werden 
und per Post oder E-Mail an die zuständige Dienststelle geschickt 
werden. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist es folgende 
Adresse:

ÖDW Steuerwesen
Hütte 79
4700 EUPEN
087/391170
Steuerfisc.eupen@spw.wallonie.be

Das Antragsformular ist auf der Website www.wallonie.be erhältlich. 

Der Antrag kann vom Mieter oder Vermieter eingereicht werden. 
Rückwirkend kann die Ermäßigung für fünf Jahre angefragt werden. 

mailto:Steuerfisc.eupen%40spw.wallonie.be?subject=
http://www.wallonie.be

