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■Die laufenden Betriebskostenvor-
auszahlungen hat der Vermieter 

nach § 556 Abs. 3 S. 2 BGB spätestens 
zwölf Monate nach Ablauf des Abrech-
nungszeitraumes abzurechnen. Versäumt 
der Vermieter diese Frist, ist er mit Nach-
forderungen ausgeschlossen. Was passiert 
aber mit den Vorauszahlungen? Für den 
Mieter könnte sich ja auch ein Guthaben 
ergeben. 

Eine Möglichkeit wäre, dass der Mie-
ter den Vermieter auf Abrechnung ver-
klagt. Er müsste aber mit den Gerichts- 
und Anwaltskosten in Vorlage treten, 
ein gerichtliches Verfahren kann zudem 
sehr lange dauern. Der Bundesgerichts-
hof (BGH) räumt dem Mieter hier einen 
Weg ein, der wesentlich einfacher und 
unkomplizierter ist. Der Mieter darf die 
laufenden Betriebskostenvorauszahlun-
gen zurückhalten, um so einen entspre-
chenden Druck auf den Vermieter auszu-
üben. Ohne die laufenden Betriebskosten 
wird der Vermieter in der Regel schnell 
seiner Verpflichtung nachkommen und 
die Abrechnung vorlegen.

Älteres BGH-Urteil zur Sachlage 
bei beendetem Mietverhältnis

Was ist aber, wenn das Mietverhält-
nis beendet ist? Dann steht dem Mieter 
dieses Druckmittel nicht mehr zur Ver-
fügung. Er kann keine laufenden Zah-
lungen mehr einbehalten. Nach einer 
Entscheidung des BGH vom 09.03.2005 
(VIII ZR 57/04) kann der Mieter bei ei-
nem beendeten Mietverhältnis sofort die 

vollständige Rückzahlung der geleisteten 
Vorauszahlungen verlangen, wenn der 
Vermieter nicht fristgerecht abrechnet. 
Der Mieter ist in diesem Fall nicht ge-
halten, zunächst auf die Erteilung einer 
Abrechnung zu klagen.

Dieses Urteil ist freudig von vielen 
Mietern aufgegriffen worden. Vermieter 
wurden zur Rückzahlung aller Voraus-
zahlungen verklagt, teilweise über meh-
rere Abrechnungsjahre. Der Vermieter 
kann der Zahlungspflicht dann zwar 
dadurch entgehen, dass er die Abrech-
nung noch nachreicht, bleibt aber auf den 
kompletten Anwalts- und Gerichtskosten 
des gesamten Verfahrens sitzen.

BGH schränkt jetzt die 
Rückzahlungsverpflichtung ein

Der BGH hat die Rückzahlungsverpflich-
tung nunmehr eingeschränkt. Der Mieter 
kann nicht mehr auf beliebige zurück-
liegende Zeiträume gehen. In einem am 
26.09.2012 verkündeten Urteil des BGH 
(VIII ZR 315/11) wird klargestellt, dass 
dem Mieter bei Beendigung des Mietver-
hältnisses ein Anspruch auf Rückzahlung 
von Betriebskostenvorauszahlungen nur 
insoweit zusteht, als er während der 

Dauer des Mietverhältnisses nicht die 
Möglichkeit hatte, den Abrechnungsan-
spruch durch Geltendmachung eines Zu-
rückbehaltungsrechts an den laufenden 
Vorauszahlungen durchzusetzen. 

Die Rückzahlungspflicht betrifft 
damit in der Regel nur noch die Voraus-
zahlungen, die bei Auszug noch nicht 
zur Abrechnung fällig waren und dann 
später zur Abrechnung fällig geworden 
sind. Zieht also der Mieter zum Bei-
spiel zum 31.12.2012 aus, kann er die 
für 2011 gezahlten Vorauszahlungen ab 
dem 01.01.2013 einklagen und die für 
2012 gezahlten ab dem 01.01.2014. Älte-
re Vorauszahlungen kann er nicht mehr 
einklagen. Er hat aber nach wie vor einen 
Anspruch auf die Abrechnung. 

Mit dieser Entscheidung werden die 
finanziellen Risiken für die Vermieter 
auf einen überschaubaren Zeitraum ein-
gegrenzt. Insoweit ist durch das Urteil ein 
Stück mehr an Rechtssicherheit gewonnen 
worden. Nicht nur der Vermieter hat sei-
ne Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen, 
auch der Mieter muss rechtzeitig seine 
Abrechnungsansprüche einfordern und 
hierzu gegebenenfalls die laufenden Vor-
auszahlungen einbehalten.  ■

Neues BGH-Urteil zu Betriebskostenvorauszahlungen

Finanzielle Risiken für Vermieter 
zeitlich überschaubar eingegrenzt

Fristen einhalten: Betriebskostenvorauszahlungen müssen Vermieter spätestens zwölf 
Monate nach Ablauf des Abrechnungszeitraumes abrechnen. 
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