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HAUSNEBENKOSTENAUFSTELLUNG 


Hausverwaltung/Eigentümer 


für das Gebäude: 


Liegenschaftsnummer: 


Abrechnungszeitraum von: bis: 


Kostenart §35a Rechnung 
vom 


Betrag 
in € 


MWST Umlage- 
schlüssel 


Ausnahmen 


Angegebene Beträge inkl. MWST? JA NEIN Nutzerwechselkosten umlegen? JA NEIN 
Neue Vorauszahlungen berechnen? JA NEIN 
Abrechnungskosten mit umlegen? JA NEIN Alle Messgeräte eichgültig?*  JA NEIN 


* Die Verwendung nicht eichgültiger Messgeräte im geschä¤ftlichen Verkehr ist nach dem MessEG
   eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von von bis zu 25.000 € geahndet werden!


 .......................................................   .................................   .......................................................  
ORT DATUM UNTERSCHRIFT 


Umlageschlüssel 


03 = Personen 05 = Verbrauch Warmwasser 06 = Verbrauch Kaltwasser 
12 = Miteigentumsanteile 14 = Wohn-/Nutzeinheit 17 = Anzahl Nutzer 
18 = Verbrauch Kalt- und Warmwasser 32 = Stück Kaltwasserzähler 34 = m² Wohn-/Nutzfläche 


201ff = individuelle Schlüssel bzw. Nutzern direkt zugeordnete Kosten 





		Name1: 

		Name2: 

		Straße: 

		Ort: 

		StraßeLG: 

		OrtLG: 

		LG: 

		vonDatum: 01.01.2019

		bisDatum: 31.12.2019

		Kostenart1: [ ]

		Rechnung1: 

		Betrag1: 

		MWST1: [ ]

		Schlüssel1: [ ]

		Ausnahme1: 

		ST1: [ ]

		Kostenart2: [ ]

		Rechnung2: 

		Betrag2: 

		MWST2: [ ]

		Schlüssel2: [ ]

		Ausnahme2: 

		ST2: [ ]

		Kostenart3: [ ]

		Rechnung3: 

		Betrag3: 

		MWST3: [ ]

		Schlüssel3: [ ]

		Ausnahme3: 

		ST3: [ ]

		Kostenart4: [ ]

		Rechnung4: 

		Betrag4: 

		MWST4: [ ]

		Schlüssel4: [ ]

		Ausnahme4: 

		ST4: [ ]

		Kostenart5: [ ]

		Rechnung5: 

		Betrag5: 

		MWST5: [ ]

		Schlüssel5: [ ]

		Ausnahme5: 

		ST5: [ ]

		Kostenart6: [ ]

		Rechnung6: 

		Betrag6: 

		MWST6: [ ]

		Schlüssel6: [ ]

		Ausnahme6: 

		ST6: [ ]

		Kostenart7: [ ]

		Rechnung7: 

		Betrag7: 

		MWST7: [ ]

		Schlüssel7: [ ]

		Ausnahme7: 

		ST7: [ ]

		Kostenart8: [ ]

		Rechnung8: 

		Betrag8: 

		MWST8: [ ]

		Schlüssel8: [ ]

		Ausnahme8: 

		ST8: [ ]

		Kostenart9: [ ]

		Rechnung9: 

		Betrag9: 

		MWST9: [ ]

		Schlüssel9: [ ]

		Ausnahme9: 

		ST9: [ ]

		Kostenart10: [ ]

		Rechnung10: 

		Betrag10: 

		MWST10: [ ]

		Schlüssel10: [ ]

		Ausnahme10: 

		ST10: [ ]

		Kostenart11: [ ]

		Rechnung11: 

		Betrag11: 

		MWST11: [ ]

		Schlüssel11: [ ]

		Ausnahme11: 

		ST11: [ ]

		Kostenart12: [ ]

		Rechnung12: 

		Betrag12: 

		MWST12: [ ]

		Schlüssel12: [ ]

		Ausnahme12: 

		ST12: [ ]

		Textfeld: 

		OP1: Off

		OP4: Off

		OP2: Off

		OP3: Off

		ORT: 

		DATUM: 

		OPT5: Off
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Hausverwaltung/Eigentümer 
für das Gebäude: 


Liegenschaftsnummer: 


Abrechnungszeitraum von: bis: 


Brennstoff: Datum: Menge in Betrag in € MWST 
Anfangsbestand: 


1. Rechnung vom:
2. Rechnung vom:
3. Rechnung vom:
4. Rechnung vom:
5. Rechnung vom:
6. Rechnung vom:
7. Rechnung vom:
8. Rechnung vom:
9. Rechnung vom:


10. Rechnung vom:
11. Rechnung vom:
12. Rechnung vom:


Abzüge: 


Restbestand: 


Verbrauch: 


Nebenkostenart §35a Rechnung vom Betrag in € MWST 


Die Richtigkeit vorstehender Angaben wird bestätigt. 


 .......................................................   .................................   .......................................................  
ORT DATUM UNTERSCHRIFT 


Durchschnittliche Warmwassertemperatur:1) Angegebene Beträge inkl. MWST? JA NEIN 
Heizwert Brennstoff:  Nutzerwechselkosten mit umlegen? JA NEIN 
Grundkosten Heizung: Neue Vorauszahlungen berechnen? JA NEIN 
Grundkosten Warmwasser: Alle Messgeräte eichgültig?2) JA NEIN 
1) Angabe nur bei fehlendem Wärmezähler für Warmwasser erforderlich! 2) Die Verwendung nicht eichgültiger Messgeräte im geschäftlichen Verkehr ist nach dem MessEG 


   eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von von bis zu 25.000 € geahndet werden!   





		Name1: 

		Name2: 

		Straße: 

		Ort: 

		StraßeLG: 

		OrtLG: 

		LG: 

		vonDatum: 01.01.2019

		bisDatum: 31.12.2019

		Energie: [ ]

		Menge: [ ]

		AMenge: 

		ABetrag: 

		Datum1: 

		Menge1: 

		Betrag1: 

		MWST0: [ ]

		Datum2: 

		Menge2: 

		Betrag2: 

		Datum3: 

		Menge3: 

		Betrag3: 

		Datum4: 

		Menge4: 

		Betrag4: 

		Datum5: 

		Menge5: 

		Betrag5: 

		Datum6: 

		Menge6: 

		Betrag6: 

		Datum7: 

		Menge7: 

		Betrag7: 

		Datum8: 

		Menge8: 

		Betrag8: 

		Datum9: 

		Menge9: 

		Betrag9: 

		Datum10: 

		Menge10: 

		Betrag10: 

		Menge11: 

		Betrag11: 

		Datum11: 

		Datum12: 

		Menge12: 

		Betrag12: 

		MMenge: 

		MWST1: [ ]

		MBetrag: 

		RMenge: 

		RBetrag: 

		VMenge: 0

		VBetrag: 0

		Kosten1: [ ]

		HN1: [ ]

		NDatum1: 

		NBetrag1: 

		Kosten2: [ ]

		HN2: [ ]

		NDatum2: 

		NBetrag2: 

		MWST2: [ ]

		Kosten3: [ ]

		HN3: [ ]

		NDatum3: 

		NBetrag3: 

		MWST3: [ ]

		Kosten4: [ ]

		HN4: [ ]

		NDatum4: 

		NBetrag4: 

		MWST4: [ ]

		Kosten5: [ ]

		HN5: [ ]

		NDatum5: 

		NBetrag5: 

		MWST5: [ ]

		Kosten6: [ ]

		HN6: [ ]

		NDatum6: 

		NBetrag6: 

		MWST6: [ ]

		Kosten7: [ ]

		HN7: [ ]

		NDatum7: 

		NBetrag7: 

		MWST7: [ ]

		Kosten8: [ ]

		HN8: [ ]

		NDatum8: 

		NBetrag8: 

		MWST8: [ ]

		Kosten9: [ ]

		HN9: [ ]

		NDatum9: 

		NBetrag9: 

		MWST9: [ ]

		Kosten10: [ ]

		HN10: [ ]

		NDatum10: 

		NBetrag10: 

		MWST10: [ ]

		WW: [ ]

		Heizwert: 

		GKHZ: []

		GKWW: [ ]

		OPT1: Off

		OPT2: Off

		OPT3: Off

		OPT4: Off

		ORT: 

		DATUM: 








0. Allgemein 


Zum Ausfüllen der Formulare verwenden Sie bitte den kostenlosen, aktuellen ADOBE READER DC. 


Die Formulare sind mit Eingabefeldern versehen und können mit dem Reader ausgefüllt und 


gespeichert werden. 


Die Eingabefelder sind mit sogenannten Tipptexten versehen, die Ihnen zu dem jeweiligen 


Formularfeld Hinweise zum Ausfüllen geben. Um den gelb hinterlegten Tipptext aufzurufen, müssen 


Sie nur die Maus über das betreffende Feld halten ohne dies dabei zu aktivieren. 


Alle Formulare sind mit einem Unterschriftenfeld versehen. Sie können die Formulare damit 


elektronisch unterschreiben. Klicken Sie auf das Unterschriftenfeld, geht ein Formular auf, das Ihnen 


eine bereits auf dem PC vorhandenen digitalen Signaturen zum Unterschreiben anbietet. Sie können 


an dieser Stelle im Bedarfsfall auch eine neue Signatur kostenlos erstellen. 


Die Datei wird nach dem Unterzeichnen unter einem neuen Namen gespeichert. Wenn Sie bei der 


digitalen Unterschrift „Dokument nach dem Signieren Sperren“ gewählt haben, ist die 


unterschriebene Dokumente nicht mehr änderbar. Vorerst akzeptieren wir auch nicht elektronisch 


unterschriebene Dokumente. 


Beim Rücksenden der Datei erleichtern Sie uns die Arbeit, wenn Sie als Dateinamen die 


Liegenschaftsnummer und eventuelle die Straße mit Hausnummer verwenden. 


Praxistipp: Wenn Sie die ausgefüllten Dateien speichern, müssen Sie im Folgejahr in den Kostenlisten nur die 


Rechnungsbeträge und Datumsangaben ändern. 


1. Heizkostenermittlung 


In diesem Formular sind die angefallenen Heizkosten für den Abrechnungszeitraum sowie eventuelle 


Heiznebenkosten (Wartung Heizung, Schornsteinfeger, Zählermiete etc.) einzutragen.  


• Bei Anlagen mit laufender Versorgung (z. B. Gas, Fernwärme, Strom) beachten Sie bitte, dass 


die einzutragenden Heizkosten nur den Abrechnungszeitraum betreffen. Beinhalten die 


Rechnungen vom Versorger einen anderen Zeitraum, so ist diese dahin abzugrenzen. Die 


ausschließliche Umlage von Rechnungsabschlägen ist nach dem BGH-Urteil VIII ZR 156/11 


nicht zulässig. 


• Für Anlagen mit Energiespeicher (z. B. Öl- oder Flüssiggastank, Pelletlager) ist der jeweilige 


Anfangs- und Endbestand im Speicher anzugeben sowie die Brennstoffkäufe innerhalb des 


Abrechnungszeitraumes. 


Für die Heiznebenkosten stehen Ihnen Rollbalkenfelder zur Auswahl der Kostenart zur Verfügung. Die 


vorgegebenen Begriffe können geändert oder auch komplett überschrieben werden. 


Bei den Heiznebenkosten können Ihre Mieter gemäß Einkommensteuergesetz § 35a bei bestimmten 


Handwerkerleistungen diese Kosten steuerlich geltend machen und erhalten bei entsprechender 



https://get.adobe.com/de/reader/





Akzeptanz beim Finanzamt eine 20 % steuerliche Erstattung auf die betreffenden Kostenanteile. Wie 


hoch der Anteil vom jeweiligen Rechnungsanteil ist, entnehmen Sie der Handwerkerrechnung.  


2. Hausnebenkosten 


Wünschen Sie nur eine Kaltwasserabrechnung durch uns, so tragen Sie hier nur die angefallenen 


Kosten dafür ein. Auch hier sind die über die Rollbalkenfelder vorgeschlagenen Texte änderbar. Bei 


den Umlageschlüsseln gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wobei die beiden fett gedruckten 


Schlüssel die gebräuchlichsten sind. 


Die Abrechnungskosten bei einer kompletten Hausnebenkostenabrechnung sind nicht umlagefähig 


(nur die Kosten für die Kaltwasserabrechnung dürfen umgelegt werden). Sollen dennoch diese 


Kosten an die Mieter weitergegeben werden, ist dies unten auszuwählen. 


Nutzerwechselkosten (fallen bei Mieterwechsel an) dürfen nur dann an die beteiligten Mieter 


weitergegeben werden, wenn dies mietvertraglich geregelt ist. Vergessen Sie auch hier nicht, Ihre 


Auswahl zu treffen. 


3. Nutzerwechselliste 


Die Liste ist eine verkürzte Form der sonst üblichen Wohnungsliste. Hier müssen Sie nur die Mieter 


eintragen, die im Abrechnungszeitraum aus- bzw. eingezogen sind. Vergessen Sie dabei nicht, die 


jeweilige Wohnungsnummer von aqua calor in das Feld „Nr.“ einzutragen.  


Die Anwendung dieser Liste ist nur möglich, wenn Sie uns keine Vorauszahlungen für die 


Nebenkosten mitteilen wollen, weil Sie für die kalten Betriebskosten selbst eine Abrechnung 


erstellen. Beim Eintragen eines Auszugsdatums wird in der nächsten Zeile sofort ein Einzugsdatum 


eingetragen und als neuer Mieter „Leerstand“. Den Mieternamen können Sie überschreiben – 


sowohl das Mieter- als auch das Eigentümerfeld sind zweizeilig ausgeführt, so dass Sie auch 2 Namen 


in die jeweiligen Felder eintragen können. 


Sind in einer Wohnung mehr als 3 Mieterwechsel innerhalb des Abrechnungszeitraumes, so wird 


automatisch der nächste Block für die weiteren Mieterwechsel verwendet. 


4. Mieterliste 


Diese Liste entspricht inhaltlich dem bekannten Papierformular. Meist wird diese Listenart nur bei 


einer Erstabrechnung benötigt. Diese Liste ist in Ihrem Dateiportfolio standardmäßig nicht enthalten. 


Sie können diese bei Bedarf aber gern anfordern. In dieser Liste können Sie alle Mieter und -wechsel 


eintragen und zusätzlich die jeweiligen Vorauszahlungen, sofern wir die Abrechnungen damit 


saldieren sollen. Ferner sind in dieser Liste Felder zu den Mietflächen und Mieteigentumsanteilen 


vorhanden. Die Funktionsweise ist an die Nutzerwechselliste angelehnt. 


 








Nutzerwechsel im Abrechnungszeitraum 
(ohne Flächenangaben/-änderungen und Vorauszahlungen) 


Hausverwaltung/Eigentümer


für das Gebäude: 


Liegenschaftsnummer: 


Abrechnungszeitraum von: bis: 


Eigentümer Mieter Pers. MWST Einzug Auszug 


Nr. Zusatzinformation (optional): 


B 


C 


Nr. Zusatzinformation (optional):


B 


C 


Nr. Zusatzinformation (optional):


B 


C 


Nr. Zusatzinformation (optional):


B 


C 


Nr. Zusatzinformation (optional):


B 


C 







[2] 
 


Bei weiteren Nutzerwechseln neues Formular verwenden! 


 Eigentümer Mieter Pers. MWST Einzug Auszug 


Nr. Zusatzinformation (optional): 


   
 


    


B   
 


    


C   
 


    


Nr. Zusatzinformation (optional): 


   
 


    


B   
 


    


C   
 


    


Nr. Zusatzinformation (optional): 


   
 


    


B   
 


    


C   
 


    


Nr. Zusatzinformation (optional): 


   
 


    


B   
 


    


C   
 


    


Nr. Zusatzinformation (optional): 


       


B       


C       


Nr. Zusatzinformation (optional): 


   
 


    


B   
 


    


C   
 


    


 
 
 


 ........................................................  .................................   ...............................................  
 ORT DATUM UNTERSCHRIFT 





		ORT: 

		DATUM: 

		Name1: 

		OrtLG: 

		StraßeLG: 

		Name2: 

		LG: 

		Straße: 

		Ort: 

		vonDatum: 01.01.2019

		bisDatum: 31.12.2019

		EGT10: 

		MT10: 

		Person10: 

		Einzug10: 

		Auszug10: 

		EGT11: 

		MT11: 

		Person11: 

		MWST11: Off

		Einzug11: 

		Auszug11: 

		MT12: 

		Person12: 

		MWST12: Off

		Einzug12: 

		Auszug12: 

		Nr10: 

		Text10: 

		EGT20: 

		MT20: 

		Person20: 

		MWST20: Off

		Einzug20: 

		Auszug20: 

		EGT21: 

		MT21: 

		Person21: 

		MWST21: Off

		Einzug21: 

		Auszug21: 

		EGT22: 

		MT22: 

		Person22: 

		MWST22: Off

		Einzug22: 

		Auszug22: 

		Nr20:  

		Text20: 

		EGT30: 

		MT30: 

		MT31: 

		Person31: 

		MWST31: Off

		Einzug31: 

		Auszug31: 

		EGT32: 

		MT32: 

		Person32: 

		MWST32: Off

		Einzug32: 

		Auszug32: 

		Nr30: 

		Text30: 

		EGT40: 

		MT40: 

		Person40: 

		MWST40: Off

		Einzug40: 

		Auszug40: 

		EGT41: 

		MT41: 

		Person41: 

		MWST41: Off

		Einzug41: 

		Auszug41: 

		EGT42: 

		MT42: 

		Person42: 

		Einzug42: 

		Auszug42: 

		Nr40: 

		Text40: 

		MWST10: Off

		MWST42: Off

		Person30: 

		MWST30: Off

		Einzug30: 

		Auszug30: 

		EGT50: 

		MT50: 

		Person50: 

		MWST50: Off

		Einzug50: 

		Auszug50: 

		EGT51: 

		MT51: 

		Person51: 

		MWST51: Off

		Einzug51: 

		Auszug51: 

		EGT52: 

		MT52: 

		Person52: 

		Einzug52: 

		Auszug52: 

		Nr50: 

		MWST52: Off

		Text50: 

		EGT60: 

		MT60: 

		Person60: 

		Einzug60: 

		Auszug60: 

		EGT61: 

		MT61: 

		Person61: 

		MWST61: Off

		Einzug61: 

		Auszug61: 

		EGT12: 

		MT62: 

		Person62: 

		MWST62: Off

		Einzug62: 

		Auszug62: 

		Nr60: 

		Text60: 

		EGT70: 

		MT70: 

		Person70: 

		MWST70: Off

		Einzug70: 

		Auszug70: 

		EGT71: 

		MT71: 

		Person71: 

		MWST71: Off

		Einzug71: 

		Auszug71: 

		EGT72: 

		MT72: 

		Person72: 

		MWST72: Off

		Einzug72: 

		Auszug72: 

		Nr70:  

		Text70: 

		EGT80: 

		MT80: 

		EGT31: 

		MT81: 

		Person81: 

		MWST81: Off

		Einzug81: 

		Auszug81: 

		EGT82: 

		MT82: 

		Person82: 

		MWST82: Off

		Einzug82: 

		Auszug82: 

		Nr80: 

		Text80: 

		EGT90: 

		MT90: 

		Person90: 

		MWST90: Off

		Einzug90: 

		Auszug90: 

		EGT91: 

		MT91: 

		Person91: 

		MWST91: Off

		Einzug91: 

		Auszug91: 

		EGT92: 

		MT92: 

		Person92: 

		Einzug92: 

		Auszug92: 

		Nr90: 

		Text90: 

		MWST60: Off

		MWST92: Off

		Person80: 

		MWST80: Off

		Einzug80: 

		Auszug80: 

		EGT100: 

		MT100: 

		Person100: 

		MWST100: Off

		Einzug100: 

		Auszug100: 

		EGT101: 

		MT101: 

		Person101: 

		MWST101: Off

		Einzug101: 

		Auszug101: 

		EGT102: 

		MT102: 

		Person102: 

		Einzug102: 

		Auszug102: 

		Nr100: 

		MWST102: Off

		Text100: 

		EGT110: 

		MT110: 

		Person110: 

		MWST110: Off

		Einzug110: 

		Auszug110: 

		EGT111: 

		MT111: 

		Person111: 

		MWST111: Off

		Einzug111: 

		Auszug111: 

		EGT112: 

		MT112: 

		Person112: 

		Einzug112: 

		Auszug112: 

		Nr110: 

		MWST112: Off

		Text110: 

		EGT81: 





