
Verweigerte Belegeinsicht führt zum vorläufigen Recht des Zahlungsverpflichteten die 
Heizkostennachzahlung zu verweigern – Anmerkung zu Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 
10.04.2019, VIII ZR 52/17 

I. 

Geradezu klassisch ist im Mietrecht der Streit über die jährliche Betriebskostenabrechnung. Zu den 
Betriebskosten eines Mietverhältnisses gehören insbesondere die Heizkosten.  Auch überall dort, wo 
mehrere Nutzer sich eine Heizungsanlage teilen (etwa eine gemeinsame Heizungsanlage für mehrere 
Grundstücke) müssen die Kosten für die Heizungsanlage aufgeteilt werden. Der jeweils 
Zahlungsverpflichtete hat oftmals ein Interesse daran, die Unterlagen und Belege über die 
angefallenen Kosten einzusehen. Die Entscheidung des BGH verdeutlicht, dass dieses Interesse ernst 
zu nehmen ist. 

II. 

Auf dem Grundstück der klagenden Wohnungseigentümergemeinschaft ist eine Heizungsanlage 
installiert. Diese versorgt nicht nur das Grundstück der Klägerin, sondern auch 2 Nachbargrundstücke, 
u.a. dass der Beklagten. Diese zahlte für 2012 und 2013 die sich aufgrund erteilter 
Heizkostenabrechnungen ergebenden Kosten von EUR 35.415,39 nicht. Erstinstanzlich ist die 
Zahlungsklage der Klägerin als derzeit unbegründet abgewiesen worden, da die von der Beklagten 
verlangte Belegeinsicht nicht gewährt worden sei. Das Berufungsgericht hat die Beklagte zur Zahlung 
von EUR 30.781,37 Zug um Zug gegen Gewährung von Einsicht in die Belege zu den 
Abrechnungspositionen der Heizkosten und der Pflege der Außenanlagen verurteilt. Der BGH hat auf 
die Revision hin das erstinstanzliche Urteil des Landgerichtes wiederhergestellt und die Klage als 
derzeit unbegründet abgewiesen. Sinn und Zweck der Belegeinsicht sei es, dem Zahlungsverpflichteten 
die Überprüfung der Kosten zu ermöglichen. Dem widerspreche es, ihn – und sei es auch nur Zug um 
Zug gegen Erteilung der Belegeinsicht – zur Zahlung der Kosten zu verurteilen. Vielmehr führe die 
verweigerte Belegeinsicht dazu, dass der Zahlungsanspruch aus der Nebenkostenabrechnung derzeit 
nicht fällig sei. Dies gelte nicht nur im Verhältnis Mieter – Vermieter, sondern auch zwischen 
Grundstücksnachbarn, wenn beide durch eine gemeinsame Heizungsanlage mit Heizenergie versorgt 
würden. 

III. 

1. 

In praktisch allen Mietverträgen ist geregelt, dass der Mieter die Betriebskosten des Objektes zu tragen 
hat (zum Beispiel Wasser/Abwasser, Gartenpflege, Hausreinigung oder Müllabfuhr). Über diese 
Betriebskosten hat der Vermieter eine jährliche Betriebskostenabrechnung zu erteilen. 

2. 

Liegt diese vor, stellt sich bei so manchem Mieter die Frage, ob die in der Abrechnung angesetzten 
Kosten auch tatsächlich in dieser Höhe angefallen sind. Insbesondere bei deutlichen 
Kostensteigerungen taucht diese Frage auf. Mancher Mieter interessiert sich insbesondere bei den 
Heizkosten auch dafür, welche Kosten andere Mieter in dem Objekt zu tragen haben. Um solche Fragen 
zu beantworten, steht dem Mieter ein Anspruch auf Belegeinsicht zu. Allerdings ist diese Belegeinsicht 
grundsätzlich am Wohnsitz des Vermieters bzw. seiner Verwaltung zu erfüllen. Nur in Ausnahmefällen 
– etwa, wenn der Mieter weit entfernt von dem Vermieter bzw. der Verwaltung wohnt oder wenn es 
dem Mieter nicht zumutbar ist sich zum Sitz des Vermieters bzw. was Verwaltung zu begeben – kann 
ausnahmsweise gegen Kostenerstattung eine Übersendung von Kopien in Betracht kommen. 



3. 

Belegeinsicht bedeutet dabei nicht nur, dass dem Mieter Gelegenheit gegeben wird in eine geordnete 
Zusammenstellung der Belege Einsicht zu nehmen. Vielmehr muss dem Mieter auch Gelegenheit 
gegeben werden, die Belege zu kopieren. Der Zweck der Belegeinsicht, die Überprüfung der 
Abrechnung zu ermöglichen kann ansonsten nicht erfüllt werden. Insbesondere wenn die Belege 
komplexer werden kann dem Mieter nicht zugemutet werden, nur aus dem Gedächtnis heraus seine 
Überprüfung vorzunehmen. 

4. 

a) 

Verweigert der Vermieter die Belegeinsicht oder gibt er zwar einen Termin vor, behindert dann aber 
die Belegeinsicht (etwa dadurch, dass er dem Mieter verbietet die Belege mit seinem Handy 
abzufotographieren) führt dies nach der besprochenen Entscheidung des BGH dazu, dass der Mieter 
die Zahlung der Nachzahlung aus der Abrechnung zunächst verweigern darf. Erst wenn die 
Belegeinsicht doch noch gewährt wird lebt der Anspruch des Vermieters wieder auf. 

Gleiches gilt auch in jedem Rechtsverhältnis bei dem die Kosten einer gemeinsamen Heizungsanlage 
auf mehrere Nutzer aufgeteilt werden müssen (etwa wie in der besprochenen Entscheidung bei 
Grundstücksnachbarn). 

b) 

Die Belegeinsicht kann erst erfüllt werden, wenn die Abrechnung, auf welche sich die Belege beziehen, 
erteilt worden ist. Erst dann kann der Mieter bzw. sonstige Zahlungsverpflichtete entscheiden, ob er 
die Notwendigkeit einer Belegeinsicht sieht. Daher braucht der Mieter bzw. sonstige 
Zahlungsverpflichtete ein Angebot auf Belegeinsicht, welches vor Erteilung der Abrechnung gemacht 
wird, nicht anzunehmen.  

Vorsicht ist seitens des Mieters bzw. sonstigem Zahlungsverpflichteten geboten, wenn er nach 
Erteilung der Abrechnung zur Belegeinsicht aufgefordert wird. Je nachdem wie dieses Angebot 
ausgestaltet ist, kann die Pflicht entstehen, es anzunehmen. 

5. 

Bei Wohnungseigentumsgemeinschaften ist folgende Sonderkonstellation zu berücksichtigen: über die 
angefallenen Betriebskosten hat der Verwalter einmal jährlich eine Nebenkostenabrechnung 
vorzulegen, über welche die Wohnungseigentümergemeinschaft zu beschließen hat. Mit 
Beschlussfassung der Gemeinschaft über die Jahresabrechnung beginnt eine Anfechtungsfrist von 
einem Monat ab Beschlussfassung zu laufen. Ist die Anfechtungsfrist abgelaufen, ohne dass 
Anfechtungsklage erhoben wurde, erwächst der Beschluss über die Jahresabrechnung in 
Bestandskraft. Selbst wenn eine später durchgeführte Belegeinsicht zeigen sollte, dass bestimmte 
Nebenkostenpositionen (etwa die Heizkosten) in der Jahresabrechnung falsch abgerechnet worden 
sind, kann aufgrund der Bestandskraft des Beschlusses über die Jahresabrechnung keine Änderung 
mehr erfolgen!  

Wohnungseigentümer können daher nicht unter Hinweis auf die besprochene Entscheidung des BGH 
ihre Zahlung verweigern. Vielmehr müssen Wohnungseigentümer nach Beschlussfassung bei Zweifeln 
und dem Wunsch nach Belegeinsicht diesen möglichst frühzeitig äußern. Sollte die Verwaltung diesem 
nicht nachkommen müsste fristgerecht Anfechtungsklage erhoben werden. Sollte die Verwaltung 
dann nachträglich Belegeinsicht gewähren und die Anfechtungsklage sich danach als unnötig 
herausstellen, wären der Hausverwaltung die Kosten der Anfechtungsklage aufzuerlegen. Bereits 



früher ist für die verspätete Übersendung eines Protokolls über die Eigentümerversammlung durch die 
Hausverwaltung entschieden worden, dass der Hausverwaltung die Kosten einer Anfechtungsklage 
auferlegt werden können: Hat ein Eigentümer nicht an der Versammlung  teilgenommen und wird er 
durch die verspätete Übersendung des Protokolls dazu gezwungen  vorsorglich eine Anfechtungsklage 
zu erheben, die er bei rechtzeitiger Übersendung des Protokolls nicht erhoben hätte, kann die 
Hausverwaltung die Kostenlast des Anfechtungsverfahrens treffen.  Daher ist es für Hausverwaltungen 
wichtig berechtigten Anträgen auf Belegeinsicht nachzukommen. 

IV. 

Eine verweigerte Belegeinsicht kann den Anspruch auf Zahlung einer Betriebskostennachzahlung 
zeitweise zu Fall bringen. In der Praxis ist es allerdings nicht immer einfach zu entscheiden, ob ein 
berechtigter Antrag auf Belegeinsicht vorliegt. Dann ist es auch schwierig zu entscheiden, ob eine 
verlangte Belegeinsicht berechtigt untersagt werden kann. Hier ist anwaltliche Beratung 
empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 

 


