
Schritt für Schritt

Schema einer
Wärmekostenabrechnung
Heiz- und Warmwasserkostenabrechnungen sind zugegebenermaßen nicht für jeden sofort ver-
ständlich. Vor allem, wenn man zum ersten mal eine Abrechnung nach Verbrauch erhält, gibt es
Fragen. Unbestritten ist aber auch, dass bei näherer Betrachtung der Abrechnung die Rechen-
schritte logisch nachvollziehbar sind. Wie sich die Kostenanteile nun Schritt für Schritt errech-
nen, soll hier erläutert werden.

Alle Wärmedienstunternehmen in Deutschland sind durch rechtliche und technische
Vorschriften, sowohl der Heizkostenverordnung, als auch der DIN/EN-Normen

834/835 verpflichtet, bestimmte Verteilungsmaßstäbe in der Abrechnung anzuwenden. Der
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Abb. 1: Die jährliche Abrechnung ist das Ergebnis einer Vielzahl von Einzelfaktoren.



Abrechnungsempfänger hat wiederum das Recht darauf, dass alle maßgeblichen Berech-
nungsfaktoren auf seiner Abrechnung auch ausgedruckt sind. Schon alleine deshalb lässt es
sich nicht vermeiden, dass viele Zahlen auf der Abrechnung stehen. Von der Rechtspre-
chung wird es übrigens als durchaus zumutbar angesehen, dass sich der Verbraucher mit der
Aufteilung seiner Abrechnung vertraut macht, um sie rechnerisch nachvollziehen zu kön-
nen, selbst wenn dies einen gewissen Aufwand erfordert.

Nachfolgend erhalten Sie ein paar grafische Darstellungen des Abrechnungsprinzips und
zusätzlich noch ein allgemeines Muster der Abrechnung. Damit ist es auch dem
Nicht-Fachmann möglich, die Abrechnung nachzuvollziehen. Allerdings ist hier lediglich
die Standardform einer Abrechnung erläutert. Es gibt zahlreiche weitere Abrechnungsva-
rianten, die sich nach der verwendeten Heiztechnik, den verwendeten Gerätetypen zur Ver-
brauchserfassung und der Verteilungsart der Wärme im Gebäude richten.

Um die Berechnungen nicht unnötig zu komplizieren, hat Minol eine Abrechnungsdar-
stellung gewählt, die einen Kompromiss zwischen Übersichtlichkeit und Vollständigkeit
darstellt. Die Minol-Abrechnungen sind prinzipiell so aufgebaut, dass auf der Vorderseite
immer nur die wesentlichen Daten ersichtlich sind und der Verbraucher so auf einen Blick
erkennt, ob er ein Guthaben hat, oder ob etwas nachzuzahlen ist. Den meisten Mietern und
Wohnungseigentümern genügt das schon. Für Interessierte sind dann auf der Rückseite der
Nutzerabrechnung alle Einzelheiten aufgeführt.
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Abb. 2: Das Ergebnis - die Heizkostenabrechnung.
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Abb. 3: Sieben Schritte zur Heizkostenabrechnung. Hier ein einfaches Beispiel für ein Gebäude mit lediglich
vier Wohnungen, das aber in der Wohnungsanzahl beliebig zu erweitern ist.
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Abb. 4: Das prinzipielle Verteilschema einer typischen Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung.




