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etriebs- und Heizkostenabrechnung der GSW Immobilie

eilen für formell unwirksam! 

sprechers des AMV Alternativer Mieter- und Verbrauche
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nachvollzogen werden mit der Folge der formellen Unwir
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brechnung aufgenommen worden seien und die Einheite
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In wirtschaftlicher Hinsicht führe die teilweise unwirksame Abrechnung bei den überprüften Wohnungen zu 

dem Ergebnis, dass sich der ursprüngliche Nachzahlungsbetrag in ein Guthaben verwandelt habe. Bei einer 

Wohnung aus der Westerwaldstrasse sei ein Nachzahlungsbetrag von rund 100 € abgerechnet worden, der 

sich nunmehr in ein Guthaben von über 1100 € verwandelt habe. 

 

Da bei einer formellen Unwirksamkeit die gesetzliche Jahresfrist zur Erhebung von Einwendungen nicht gilt, 

können Mieter auch jetzt noch Rückforderungsansprüche geltend machen.  

 

Die Vereinsjuristen des AMV empfehlen eindringlich die rechtliche Überprüfung der maßgeblichen 

Betriebs- und Heizkostenabrechnungen für das Jahr 2012!   

 

Berlin, den 28.11. 2014 

 

Marcel Eupen, Pressesprecher 


