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Heizkostenabrechnung  

in DDR Plattenbauten 
 

Mehr als 8000,- Euro sollte unser Mitglied im Zeitraum 2010 bis 2012 nur an 
Heizkosten für ihre 60 m² Wohnung in der Willibald-Alexis-Straße zahlen.  
„Bisher reichten unsere Vorauszahlungen immer aus. Natürlich gibt es milde und 
strenge Winter, aber wir haben unser Heizverhalten nicht verändert. Wie kann jetzt 
der Verbrauch für unsere Wohnung doppelt so hoch ausfallen?“ 

Immer häufiger werden die Rechtsberater des Mietervereins Brandenburg und 
Umgebung e.V. mit solchen Fragen konfrontiert. Die Abrechnungen sind rechnerisch 
korrekt, die Brennstoffkosten für das ganze Haus insgesamt nicht gestiegen und 
bereits durch Beleg nachgewiesen. Ein Blick des Experten auf die Abrechnung und 
die Ursache ist gefunden.  

Die Kostenexplosion hat technische Gründe: „Rohrwärmeabgabe“ heißt das 
Stichwort.  

Es bezeichnet eine technische Besonderheit, die besonders häufig (aber nicht nur 
dort) bei DDR Plattenbauten, insbesondere beim Wohnungsbautyp WBS 70, 
anzutreffen ist. Das Amtsgericht Brandenburg musste sich bereits mehrfach mit 
dieser Problematik beschäftigen. (u.a. Urteil vom 27.07.2007, Aktenzeichen: 37 C 
200/05; Urteil vom 7.10.2009, Aktenzeichen 34 C 119/08, unter anderem in: BeckRS 
209, Nummer: 26451, Urteil vom 24.6.2011, Aktenzeichen: 37 C 381/07, Urteil vom 
21.7.2014 Aktenzeichen: 30 C 61/14)  

In seiner aktuellen Entscheidung 31 C 376/13 führt das Amtsgericht Brandenburg 
dazu aus: 
Bei derartigen Einrohr-Heizungen (gemeint ist eine Ringleitung mit Stichleitungen) 
stellt sich das Problem, dass Heizwasser zunächst sehr viel Wärme abgibt und mit 
zunehmender Länge des Heizungs-Rohrs, immer weniger. Hiervon werden je nach 
Verteilung die Erdgeschoss-(untere Verteilung) oder die Obergeschossobjekte 
(obere Verteilung) in besonderer Weise bevorzugt, wenn das Heizrohr offen verlegt 
und nicht oder nur schlecht gedämmt ist.  
In diesen Mietobjekten reicht dann teilweise -je nach Witterung- schon die vom 
Heizrohr abgegebene Wärme ggf. für eine angenehme Temperatur in der Wohnung 
aus.  
Die Heizkostenverteilungs- oder -erfassungsgeräte zeigen hier dementsprechend 
geringe Werte (Erfassungsraten), während sich bei den weiter entfernten 
Mietobjekten mit der Entfernung umso höhere Werte einstellen.  
 
 



 

 
Da der überwiegende Wärmeverbrauch über die ungedämmten Heizrohre nicht 
erfasst wird, ergibt sich ein sehr hoher Preis je Wirtschaftseinheit, so dass manche 
Mieter kaum, andere außerordentlich hohe Heizkosten haben. 
 
Im aktuellen Fall lag der Verbrauch unseres Mitgliedes um das Vierfache höher 
als der Durchschnitt aller Mieter. Die Vermieterin behauptete, dies sei allein auf 
das Heizungsverhalten der Mieter zurückzuführen. 

Dem folgte das Amtsgericht nicht und nahm eine Korrekturberechnung vor: 
Statt der ursprünglich eingeforderten 8003,51 € ergaben sich nur noch Heizkosten 
von 3055,01 €. Die Vermieterin hatte also in nur drei Abrechnungsjahren 4948,60 €  
zu viel von unserem Mitglied eingefordert! 

Einige Vermieter haben versucht diese Problematik dadurch zu lösen, indem sie die 
vorhandenen Verbrauchserfassungsgeräte gegen neue elektronische austauschten. 
In der Tat erfassen diese neuen Geräte die Energieabgabe der Heizkörper sehr 
genau, jedoch können die Geräte nicht messen wie warm es im Raum ist. 
In der Folge wurde das Problem nicht gelöst, sondern ganz im Gegenteil noch 
verstärkt. 
Bitte beachten Sie hierzu auch unser Infoblatt – Rohrwärmeabgabe - das Sie in 
unseren Geschäfts- und Beratungsstellen kostenlos erhalten. 

Auch wenn Ihre Heizkostenforderung vielleicht nicht ganz so hoch ausfällt, wie im 
vorgenannten Fall, könnten die Probleme dieselben sein. Lassen Sie deshalb Ihre 
Heizkostenabrechnung durch einen Fachanwalt für Mietrecht oder die 
Mietrechtsexperten des örtlichen Mietervereins prüfen. 
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Ist da der Wurm drin? 
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