
 
 
 
 

 
Rücksendung per E-Mail an: 

unterlagen@heinisch-immo.de 

 

 Abrechnung 2022 
Allgemeine Angaben zum Nutzer 

Auftraggeber 

Seite ____ von _____ 

 

Datum  

 

Ihre Objekt-Nr.   Kunden-Nr.  

     

Ihre Objektbezeichnung   Angebots-Nr.  

 

a) Angaben zu dem Nutzer 

Nutzername, Vorname  2. Nutzername, Vorname  

    

Ihre Nutzernummer  E-Mail  

 

Einzug am  ausgezogen am  

 

b) Angaben zur Mieteinheit (Wohnung) 

Art  Etage  

    

Bezeichnung  Lage  

 

c) Angaben nur bei Gewerbeeinheiten nötig: 

Brutto, kein MwSt.-Ausweis   Netto zuzüglich MwSt.  

 

d) Angaben zur Mieteinheit: 

m² Nutzfläche   m² Nutzfläche (Heizfläche)  

    

Personenzahl  ___________(Sonstiges)  

 

e) Angaben zu den Vorauszahlungen im Abrechnungszeitraum: 

Vorauszahlungen Betriebskosten in EUR (brutto) 
(Gesamt) 

 Vorauszahlungen Heizkosten in EUR (Brutto)  
(Gesamt) 

 

 
f) Angaben zu den Zählern der Mieteinheit 

 
Nr. Zählerart  Stichtag Ablesedatum Wert (alt) Wert (neu) 
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