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Immer wieder stellen sich Hauseigentümer und Vermie-
ter die Frage, ob der Wechsel vom Betrieb einer eigenen 
Heizungsanlage auf Fernwärme oder die Wärmelieferung 
durch einen Contractor für sie lohnenswert ist. Allzu oft 
werden solche Umstellungsabsichten wieder auf Eis ge-
legt, da die Immobilienbesitzer befürchten, die Kosten 
für die Wärmelieferung nicht auf ihre Mieter umlegen zu 
können. Sie stellen sich die Frage: Was bringt mir eine 
effi ziente Heizungsanlage, wenn ich am Ende alleine auf 
den Kosten sitzen bleibe?

Vor allem die vielschichtige Rechtsprechung verunsi-
chert Hauseigentümer und Vermieter. Dabei ist Rechtssi-
cherheit für Immobilienbesitzer von größter Bedeutung, 
um am Ende keine böse Überraschung zu erleben. Im 
Folgenden wird aus rechtlicher Sicht kurz und prägnant 
auf die entscheidenden Punkte eingegangen. Die an-
fangs als komplex und verwirrend empfundene Rechts-
lage entpuppt sich dabei als relativ leicht durchschaubar.

Was steht im Mietvertrag?
Ausgangspunkt der Überlegung, ob eine Umstellung und 
damit das gesamte Contracting-Vorhaben sinnvoll ist, soll-
te immer ein Blick in den Mietvertrag sein. Hier entschei-
det sich die Frage, ob die Kosten nach einer Umstellung 
im konkreten Fall als Betriebskosten umgelegt werden 
können oder nicht. Zu den einzelnen Regelungen in den 
Mietverträgen sind in den vergangenen Jahren zahlreiche, 
auch höchstrichterliche Urteile ergangen, die sich nicht 
immer auf einer einheitlichen Linie befi nden. Zudem sind 
diese Urteile nicht immer verallgemeinerungsfähig, da sie 
sich auf konkrete Sachverhalte und damit auf einzelne 
Mietverträge bezogen haben. Gleichwohl lassen sich den 
Urteilen die wesentlichen Anforderungen an eine miet-
vertragliche Ausgestaltung zur Umlagefähigkeit der jewei-
ligen Kosten entnehmen.

Die gute Nachricht vorab: Die in den letzten zwei bis drei 
Jahren ergangenen Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) 

eröffnen Hauseigentümern und Vermietern wieder mehr 
Möglichkeiten, die Kosten für eine gewerbliche Wärme-
lieferung auf die Mieter umzulegen. Zuvor wurde in der 
Umstellung eine einseitige Änderung des Mietvertrags 
gesehen, die unzulässig war, soweit der Mieter nicht zu-
gestimmt hatte. Häufi g begegnete man deshalb der Be-
hauptung, Wärmecontracting in der Wohnungswirtschaft 
sei tot. Nunmehr wird die Rechtsprechung als „contrac-
tingfreundlicher“ empfunden.

Die richtungweisenden Urteile des
Bundesgerichtshofs
Eine Trendwende hinsichtlich der Umlagefähigkeit der 
Kosten für die gewerbliche Wärmelieferung brachte 
im Jahr 2007 ein Urteil des Bundesgerichtshofs. In ei-
nem Grundsatzurteil vom 27. Juni 2007 (Az.: VIII ZR 
202/06) hat der BGH konkrete Anforderungen an eine 
Regelung gestellt, sofern der Mietvertrag dem Vermie-
ter nicht ohnehin eine Wärmelieferung durch einen 
Contractor oder durch Fernwärme explizit gestattet. 
Wenn der einzelne Mietvertrag vorsieht, dass der Mie-
ter die Betriebskosten „erläutert durch Anlage 3 zu § 27 
II. BV (Verordnung über wohnungswirtschaftliche Be-
rechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz)“ 
zu tragen hat, darf der Vermieter den Betrieb einer ei-
genen Heizanlage einstellen und auf Wärmelieferung 
umstellen sowie die Kosten hierfür umlegen. Damit 

liegt eine einseitige Vertragsänderung im oben genann-
ten Sinn nach Ansicht des Gerichts nicht vor, weil sich 
der Mietvertrag von vornherein auf mehrere Arten der 
Wärmeversorgung bezieht.
 
Die Anforderung des BGH, dass im Rahmen des Miet-
vertrags auf die Zweite Berechnungsverordnung (II. 
BV) abzustellen ist, verrät jedoch nur die halbe Wahr-
heit. Entscheidend für die Frage der zulässigen Ver-
sorgungsart − also Fernwärme oder Nahwärme − ist 
nämlich, auf welche Fassung dieser Verordnung jeweils 
verwiesen wird. Denn der Wortlaut der II. BV wurde 
in der Vergangenheit mehrfach verändert und wurde 
Anfang 2004 durch die „Verordnung über die Aufstel-
lung von Betriebskosten“ (Betriebskostenverordnung) 
ersetzt. Damit ergeben sich auch verschiedene Mög-
lichkeiten, welche Kosten in Bezug auf die Wärmever-
sorgung im Ergebnis nun umgelegt werden können und 
welche nicht.

Eine Frage der Verweisung
Die nachfolgend aufgeführten Grundsätze gelten, so-
weit in dem jeweiligen Mietvertrag eine sogenannte 
„statische Verweisung“ gegeben ist. Eine solche ist 
dann anzunehmen, wenn die Geltung einer bestimm-
ten Fassung der II. BV oder der Betriebskostverordnung 
vereinbart ist. Möglicherweise fi nden sich aber auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet ihn als den „schlafenden Riesen“ beim 
Klimaschutz: den Wärmemarkt! Um ihn wach zu küssen, plädieren Experten für eine schnelle 
Modernisierungsoff ensive. Sie gehen davon aus, dass der CO2-Ausstoß des Gebäude-
bestands durch Modernisierungen um 30 Prozent gesenkt werden kann. Gleiches gilt für 
den Energieverbrauch. Nur jede zehnte der insgesamt rund 17 Millionen Heizungsanlagen 
in Deutschland ist nach Branchenangaben auf dem Stand der Technik. Im Umkehrschluss: 
Neun von zehn sind es nicht. Ursache des Modernisierungsstaus sind in aller Regel miet-
rechtliche Hemmnisse. Diese beleuchten im Folgenden die Fachanwälte Michael Körber und 
Maximilian Suchfort von der Northeimer Sozietät MPW Legal Tax.
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sogenannte „dynamische Verweisungen“ in den Miet-
verträgen. Das bedeutet im Unterschied zur „statischen 
Verweisung“, dass nicht eine bestimmte, sondern die 
jeweils zum Zeitpunkt der Beurteilung maßgebliche 
Fassung gilt. Dann wäre im Einzelfall zu prüfen, wie 
diese Regelung konkret ausgestaltet und damit die Um-
lagefähigkeit zu beurteilen ist. Einer solchen Einzel-
fallbetrachtung bedarf es auch dann, wenn nicht auf 
die gesamte II. BV bzw. Betriebskostenverordnung ver-
wiesen wird, sondern daraus nur einzelne Regelungen 
wiedergegeben werden. 
 
Innerhalb der II. BV in der Fassung vor dem 01.05.1984 
war weder die Umlage von Kosten der Fernwärme noch 
der Nahwärme vorgesehen, sodass die Möglichkeit 
der Kostenumlage vor diesem Zeitpunkt in aller Re-
gel ausgeschlossen werden muss. In der Fassung vom 

01.05.1984 bis zum 28.02.1989 fi ndet nur die „Fern-
wärme“ Erwähnung, sodass nur auf eine solche um-
gestellt werden kann. Erst ab dem 01.03.1989 wurden 
auch die Kosten der Wärmelieferung im Nahbereich 
zusätzlich in die II. BV aufgenommen (vgl. auch BGH-
Urteil vom 22.02.2006, Az.: VIII ZR 362/04). Soweit auf 
die letztgenannte Fassung Bezug genommen wird, sind 
also grundsätzlich beide Formen der Wärmelieferung 
− Nah- und Fernwärme − als umlagefähige Betriebs-
kosten anzusehen. Daher sollte man sich dieses Da-
tum gut einprägen, wenn man einen Mietvertrag auf 
die Umlagefähigkeit untersuchen möchte. Ausreichend 
für die Umlage ist neben der Verweisung auf die II. 
BV auch ein Verweis auf die Betriebskostenverordnung 
vom 25.11.2003. Darin fi nden beide Versorgungsarten 
Erwähnung, sodass auch hier eine Umlagefähigkeit für 
Nah- und Fernwärmekosten gegeben ist. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis muss
gewahrt bleiben 
Eine Bezugnahme auf die II. BV oder auch auf die 
Betriebskostenverordnung fi ndet sich regelmäßig in 
neueren Mietverträgen, insbesondere in den Formu-
larmietverträgen. Dies allein führt aber noch nicht 
zu einer generellen Umlagefähigkeit der Wärmeliefe-
rungskosten. Vielmehr muss sichergestellt sein, dass 
die jeweilige Verweisung in den Mietverträgen rechts-
sicher ist. Im Ergebnis ist der Mieter dann verpfl ich-
tet, die Betriebskostenumlage für die Wärmelieferung 
zu bezahlen. Der Bundesgerichtshof hat zuletzt in sei-
nem Urteil vom 16.04.2008 (Az.: VIII ZR 75/07) aus-
drücklich klargestellt, dass zu den umlegbaren Kosten 
die gesamten Kosten gehören, die der Wärmelieferant 
dem Vermieter in Rechnung stellt, einschließlich der 
Investitions- und Verwaltungskosten sowie des Unter-
nehmergewinns. 

Es sei allerdings auch erwähnt, dass der Vermieter auf 
ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten 
hat (BGH-Urteil vom 28.11.2007, Az.: VIII ZR 243/06). 
Dieses sogenannte „Wirtschaftlichkeitsgebot“ ergibt 
sich aus § 556 Abs. 3 BGB. Verstößt der Vermieter gegen 
diese Nebenpfl icht, kann das zu einem Schadensersatz-
anspruch des Mieters führen. Im Ergebnis bedeutet dies 
aber nicht, dass der Vermieter bereits bei der Wahl der 
Versorgungsart, also etwa Eigenbetrieb oder Wärmelie-
ferung, das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten hat. 

Vielmehr muss er – sofern er sich für eine Wärmeliefe-
rung entschieden hat – den günstigsten Anbieter wäh-
len. Der Mieter hätte dann darzulegen, dass im Abrech-
nungszeitraum ein anderer Wärmelieferant günstiger 
gewesen wäre. 

Es zeigt sich, dass die Frage der Umlagefähigkeit von 
Wärmelieferkosten durch einen Blick in den jeweiligen 
Mietvertrag meist schnell beantwortet werden kann. 
Die verbreitete Ansicht, dass die Rechtsprechung dem 
Contracting „feindlich“ gegenübersteht, hat ihre Basis 
verloren. Vielmehr gestattet die neuere Rechtsprechung 
des BGH in zahlreichen Fällen, die Kosten auf den Mie-
ter umzulegen. Vorsicht ist jedoch bei Alt-Mietverträgen 
vor dem 01.03.1989 geboten, sie schließen eine Umlage-
fähigkeit oftmals aus. Dann muss im Einzelfall geprüft 
werden, ob sich das Contracting-Vorhaben nicht auch 

ohne die Umlagefähigkeit der Kosten lohnt. Die Zukunft 
wird zeigen, ob es hinsichtlich der Umlagefähigkeit zu 
gesetzlichen Änderungen kommt, die eine Umlage auch 
bei „contracting-feindlichen“ Mietverträgen zulässt. 
Dann wären effi zienzverbessernde Modernisierungen 
auch in diesen Fällen möglich.  

Einsparpotenzial von 120 TWh.

Heizen und Warmwasser sind der größte Posten beim pri-
vaten Energieverbrauch. Über 86,4 Prozent ihres Ener-
giebedarfs setzten die Haushalte in Deutschland 2005 für 
Raumwärme und Warmwasser ein, ermittelte das Bundes-
wirtschaftministerium. Am gesamten Endenergieverbrauch 
in Deutschland schlägt die Wärmeenergie in Privathaushal-
ten mit einem Anteil von rund 25 Prozent zu Buche.

Welches Einsparpotenzial das Wärme-Contracting frei-
setzen könnte, zeigt ein Szenario der Universität Jena im 
Auftrag des Zentralverbandes Elektrotechnik und Elektroin-
dustrie. Ihr Fazit lautet: Wenn die aktuellen mietrechtlichen 
Hemmschuhe beseitigt werden, die das Contracting derzeit 
noch am Laufen hindern, kann es schon bis 2015 eine Markt-
durchdringung von 90 Prozent erreichen. Diese rasante Ent-
wicklung sei wegen des sehr hohen Modernisierungsbedarfs 
zu erwarten. Aber auch die Contractoren dürften dazu bei-
tragen, wenn sie sich bei der Vertragsgestaltung fl exibel zei-
gen und beispielsweise Kündigungsrechte einräumen.

Auf der Basis einer hochgradigen Marktdurchdringung hält 
die Studie bis 2015 insgesamt eine Einsparung von 27 
Millionen Tonnen CO2 für erreichbar. Das entspricht einer 
Energiemenge von 120 TWh. Auf Basis der langjährigen 
Preisentwicklung könnten so Energiekosten von rund 10 
Milliarden Euro gespart werden, schätzen die Autoren.
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