
 
 
 
 

 
Rücksendung per E-Mail an: 

unterlagen@heinisch-immo.de 

 

 Abrechnung 2022 
Allgemeine Angaben zum Objekt 

Auftraggeber 

 

Datum  

 

Ihre Objekt-Nr.   Kunden-Nr.  

     

Ihre Objektbezeichnung   Angebots-Nr.  

 

1. Ansprechpartner für Rückfragen 
 

Name   Vorname  

     

Telefon   E-Mail  

 
2. Adressat auf der Nebenkostenabrechnung 

 

Name   Vorname  

     

Telefon   E-Mail  

     

Straße   Hausnummer  

     

Ort   Postleitzahl  

 
3. Objektanschrift 

 

Straße   Hausnummer  

     

Ort   Postleitzahl  

 

4. Objektinformationen 
 

Anzahl der Wohneinheiten des gesamten Objektes   Anzahl der Gewerbeeinheiten des gesamten Objektes  

     

m² - Nutzfläche des gesamten Objektes (Wohnen)   m² - Nutzfläche des gesamten Objektes (Gewerbe)  

 

5. Soll die Bankverbindung bei Nachzahlungen auf die Einzelabrechnungen gedruckt werden?  
 

 Nein (Keine weiteren Angaben nötig) 

 

 Ja 

Kontoinhaber  Iban  

 

 



 
 
 
 

 
Rücksendung per E-Mail an: 

unterlagen@heinisch-immo.de 

 

 Abrechnung 2022 
Allgemeine Angaben zum Objekt 

Auftraggeber 

 

Datum  

 

Ihre Objekt-Nr.   Kunden-Nr.  

     

Ihre Objektbezeichnung   Angebots-Nr.  

 

 
6. Hinweise an die Nutzer 

 

Nein (Keine weiteren Angaben nötig)  Ja, bei Erstattungen und/oder Nachzahlungen.  

 

 

Ihr Text bei Nachzahlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Text bei Erstattungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Besonderheiten zur Abrechnung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Rücksendung per E-Mail an: 

unterlagen@heinisch-immo.de 

 

 Abrechnung 2022 
Allgemeine Angaben zu den Betriebskosten 

Auftraggeber 

 

Datum  

 

Ihre Objekt-Nr.   Kunden-Nr.  

     

Ihre Objektbezeichnung   Angebots-Nr.  

  

         

I. Betriebskosten im Abrechnungszeitraum 
Abrechnungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 

  
Nr. Kostenart  Umlageschlüssel Datum Bruttobetrag inkl. MwSt.  

in EUR 
Enthaltene MwSt.  
in EUR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
II. Angaben zu den Allgemeinzählern des Objektes im Abrechnungszeitraum 

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

      

      

      

      

      

      

 
Bitte ankreuzen (falls gewünscht): 

III. Haben Sie selbst Ablesungen durchgeführt? 

 Ja, ich habe die Daten Unterlagen beigefügt. (Fehlende Zwischenablesungen werden zeitanteilig ermittelt.) 

IV. Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen gemäß §35a EstG gewünscht 

 Ja, die Kostenangaben teile ich auf dem Formular „Ausweis gemäß §35a EstG“ mit. 
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