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Heizkostenabrechnung für die Heizperiode ........... / ........... 

Mieterin/Mieter:  

Liegenschaft:  

Wohnung / Raum:  
 

Brennmaterial 
Vorrat nach Ende letzter Heizperiode: 

Menge  Brennmaterial  Fr. pro Einheit  Fr.  Total Franken 

 l/kg  à  =    

 l/kg  à  =    

Total Vorrat Anfangs Heizperiode =  
Einkäufe während der Heizperiode: 

 l/kg  à  =    

 l/kg  à  =    

 l/kg  à  =    

 l/kg  à  =    

Total Einkäufe =  
abzüglich Vorrat am Ende Heizperiode: 

 l/kg  à  =    

 l/kg  à  =    

Total Vorrat Ende Heizperiode =  

1. Total Brennmaterialverbrauch im Laufe der Heizperiode =  

2. Kosten Wärme-/Energiebezüge aus Alternativanlagen =  

3. Energiekosten Brenner/Umwälzpumpe (Strom) =  

4. Kosten Brenner-Service (Abonnement) =  

5. Kosten Wärmezähler-Service =  

6. Kosten Kaminfeger =  

7. Kosten Abfall-/Schlackenbeseitigung =  

8. Kosten Reinigung und Revision Heizkessel =  

9. Rückstellung Tankrevision =  

10. Rückstellung Entkalkung (Warmwasseranlage, Boiler, Leitungsnetz) =  

11. Wartung und Bedienung   

12. Versicherungsprämien (Tankanlage) =  

13.  =  

14.  =  

Total Heizkosten =  

Honorar für die Verwaltung der Heizkosten ( .......... %) =  

Total Aufwendungen für die gesamte Heizperiode =  

Bemerkungen: 
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Verteilung der Kosten auf die Mietparteien 
 
Stock- 
werk  Mieter/Mieterin Raumgrösse 

 m3 /  m2  Anteil in %. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    
 
 

Gesamte Aufwendungen gem. Seite 1 Fr.  
 
Ihr Anteil:    % = Fr.  
 
abzüglich Ihre à-Konto-Zahlungen: 
 
  Monatsanteile à  Fr  = Fr.  

allfällige weitere Zahlungen Fr.  
 
Saldo:  zahlbar 30 Tage netto, wenn minus (-) zu Ihren Gunsten             Fr.  

Bemerkungen: 

 

Allfällige Beanstandungen bitte innert 30 Tagen schriftlich. Die einzelnen Belege können eingesehen werden. 
 
 
 
  .................................................................. 
Ort und Datum Unterschrift (Vermieter/Verwaltung) 
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