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Inhalt und Zweck 
Diese Vollzugshilfe behandelt die Anforderungen für die verbrauchsab-
hängige Wärmekostenabrechnung. Durch eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung der effektiven Kosten wird ein finanzieller Anreiz geschaf-
fen, rationell mit der Energie umzugehen. 
Es gelten die Bestimmungen des Energiegesetzes (EnG BL) vom 16. 
Juni 2016, der Energieverordnung (EnV BL) vom 20. Dezember 2016 
sowie des Dekrets vom 26. Januar 2017. 
Diese Vollzugshilfe ist wie folgt gegliedert: 
1. Geltungsbereich 
2. Erläuterungen 
3. Ausrüstung 
4. Abrechnung 

1. Geltungsbereich  
Energiegesetz EnG BL vom 16. Juni 2016, §19: 
1 In zentral beheizten Gebäuden müssen die Heizkosten zum überwie-

genden Teil nach dem tatsächlichen Verbrauch auf die einzelnen Be-
züger und Bezügerinnen verteilt werden, wenn: 
a. mehr als 5 Heizwärmebezüger oder –bezügerinnen vorhanden sind 

oder 
b. mehr als 1 Heizwärmebezüger oder –bezügerin vorhanden ist und 

insgesamt mehr als 1000 m2 Bodenfläche beheizt werden. 
2 Die Gebäudeeigentümerschaft muss die notwendigen Einrichtungen 

zur individuellen Raumtemperaturregulierung und Heizkostenabrech-
nung installieren und unterhalten. 

3 In Gebäuden mit zentraler Warmwasserversorgung, für welche ein 
Baugesuch nach dem 1. Januar 1992 eingereicht wurde, müssen die 
Warmwasserkosten zum überwiegenden Teil nach dem tatsächlichen 
Verbrauch auf die einzelnen Bezüger und Bezügerinnen verteilt wer-
den, wenn mehr als 5 Warmwasserbezüger oder -bezügerinnen vor-
handen sind. 

4 Die Gebäudeeigentümerschaft muss die notwendigen Erfassungsgerä-
te zur individuellen Warmwasserkostenabrechnung installieren und un-
terhalten. 

3 Die kantonale Behörde kann Ausnahmen bewilligen. 
 
Energieverordnung EnV BL vom 20. Dezember 2016, §31: 
1 In Bauten mit neuen Flächenheizungen (Boden- und Deckenheizun-

gen), für welche die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung vor-
geschrieben ist, darf der flächenbezogene Wärmedurchgangskoeffi-
zient (U-Wert) in den Zwischendecken höchstens 0,7 Watt/m2xK betra-
gen. 
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2 Ist die räumliche Aufteilung von Neubauten noch unklar, so muss für 

die verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 
mindestens 1 Wärmemessung je Stockwerk oder je mögliche Nutzzo-
ne eingerichtet werden. 

3 Auf die verbrauchsabhängie Heizkostenabrechnung kann verzichtet 
werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass der Heizwärmebedarf 
weniger als 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter Energiebezugsflä-
che und Jahr beträgt. 

2. Erläuterungen 
Unter zentral beheizten Gebäuden sind einerseits Gebäude mit einer 
Zentralheizung und andererseits Gebäudegruppen mit einer gemeinsa-
men Heizzentrale oder Uebergabestation zu verstehen. 
 
Ein Wärmebezüger ist der Nutzer eines autonomen Gebäudes oder Ge-
bäudeteils. Dies können Wohnungen, Gewerberäume, ganze Gebäude 
(z.B. Reiheneinfamilienhäuser) oder Einzelräume (z.B. Bastelräume) 
sein. Wärmebezüger sind damit in erster Linie Mieter, aber auch Woh-
nungseigentümer, Pächter oder Inhaber eines anderen Nutzungsrech-
tes. 
 
Der Untermieter eines Wohnungsteils ist kein selbständiger Nutzer und 
gilt deshalb nicht als eigenständiger Wärmebezüger. 
 
Mietbare beheizte Bastelräume in Mehrfamilienhäusern gelten als ein-
zelne Wärmebezüger (auch mit Fussbodenheizung). 
 
Grosshaushalte wie Lehrlings- und Studentenheime, Pflegeheime, Be-
herbungsbetriebe, therapeutische Wohngemeinschaften und ähnliches 
gelten als ein Wärmebezüger, wenn die einzelnen Beteiligten keinen ei-
genen Haushalt führen (können). Das blosse Vorhandensein von ge-
meinschaftlich genutzten Räumen (Aufenthaltsräume oder ähnliches) 
begründet für sich allein keinen Grosshaushalt. 
 
Um den Wärmeabfluss zwischen verschiedenen Bezügern zu begren-
zen, ist bei Bauteilen mit erhöhten Temperaturen wie bei Boden-, Wand- 
und Deckenheizungen zwischen angrenzenden Nutzeinheiten ein erhöh-
ter Wärmeschutz vorzusehen. Der maximal zulässige U-Wert beträgt 0,7 
W/(m2.K).  
 
Bauten, selbst wenn sie vorwiegend über die Lüftungsanlage beheizt 
werden, unterstehen den Verpflichtungen der VHKA. Die VHKA kann mit 
einer dezentralen Lufterwärmung (mit Wärmezählung) gewährleistet 
werden.  
 
Die Zulufterwärmung mittels einer Wärmerückgewinnungsanlage wird 
nicht als Heizwärmezuführung betrachtet und untersteht somit keinen 
Auflagen bezüglich VHKA. Ebenso muss bei zentralen Wohnungslüf-
tungsanlagen mit lediglich der hygienisch notwendigen Luftmenge eine 
allenfalls notwendige Vorwärmung der Zuluft auf maximal 20 °C nicht 
nach VHKA abgerechnet werden (da dies eine für alle Nutzeinheiten 
gleiche Grundlastwärmezufuhr ist). 
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In Gebäuden mit Heiz- oder Warmwassersystemen, welche die Abwär-
me aus der Erzeugung von Kälte oder von gewerblichen und industriel-
len Prozessen nutzen, ist die VHKA ebenfalls obligatorisch, wenn die 
Abwärme auf mehrere Wärmebezüger verteilt wird. 

3. Ausrüstung 
Für die entsprechenden Abrechnungen dürfen nur Geräte verwendet 
werden, deren Konformität durch das Bundesamt für Metrologie METAS 
anerkannt wird. 
Es dürfen nur Messgeräte (Heizkostenverteiler und Wärmezähler) ein-
gebaut werden, welche vom Bund zugelassen sind. Die Liste der zuge-
lassenen Messgeräte kann beim Bundesamt für Metrologie und Akkredi-
tierung METAS verlangt werden.  
 
Die Wärmeabgabe von Heizkörpern, Bodenheizungssystemen und an-
deren Heizungseinrichtungen muss vom Nutzer raumweise eingestellt 
werden können. Selbsttätige Regelung heisst, dass die Wärmeabgabe 
beim Erreichen der gewünschten Temperatur automatisch reduziert 
wird. 
 
Folgende Möglichkeiten bestehen: 
• Thermostatische Heizkörperventile: Sie stellen die einfachste Form 

einer zimmerweisen Beeinflussung dar. 
• Regelgruppe pro Heizwärmebezüger: Voraussetzung ist hier, dass 

pro Heizwärmebezüger ein eigener Vor- und Rücklauf vorhanden ist. 
Die erforderliche Nachregelung erfolgt üblicherweise  mit thermostati-
schen Heizkörperventilen 

• Einzelraumregelung: Sie erlaubt eine raumweise, zeitprogramm ge-
steuerte Beeinflussung der Raumlufttemperatur. 

 
Bei grossen Räumen mit mehreren Heizkörpern müssen soviele Heiz-
körper mit selbsttätiger Regelung ausgerüstet werden, dass mindestens 
50 % der Heizkörperleistung selbsttätig geregelt werden kann. 
 
Auch Flächenheizungen (Fussboden-, Wand-, Deckenheizungen) müs-
sen raumweise selbsttätig geregelt werden können. Zwar ist wegen der 
Trägheit der Flächenheizung die Nutzung der Abwärme von Personen, 
Beleuchtung  und Apparaten, sowie der Sonneneinstrahlung kleiner als 
bei einer Heizkörperheizung. Die für die VHKA wesentliche Anforderung, 
die Einstellung einer gewünschten Sollwerttemperatur ist auch bei einer 
Fussbodenheizung möglich und im Hinblick auf unterschiedliche Nut-
zungen zweckmässig. Bei kombinierten Systemen (Fussbodenheizung 
und Heizkörper) kann auf die selbsttätige Regelung der Fussbodenhei-
zung verzichtet werden, wenn die Heizkörper z.B. mit thermostatischen 
Heizkörperventilen ausgerüstet sind und mindestens 50 % des Wärme-
leistungsbedarf abdecken. 
 
Bei kleinen, innenliegenden Räumen („gefangene“ Badzimmer, WC-
Räume) kann auf die automatische Regelung verzichtet werden. 
 
In Gebäuden, deren Einteilung der Nutzerfläche (noch) nicht bekannt ist 
oder bei denen die Flächenanteile der verschiedenen Nutzer flexibel 
bleiben, ist bei der Wahl der Messmittel auf diesen Umstand Rücksicht 
zu nehmen. Die Wärmeverteilung und –abgabe muss so geplant wer-
den, dass die VHKA auch nach Festlegen der Mietflächen durchgeführt 
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werden kann. Je Stockwerk oder je mögliche Nutzzone ist mindestens 
eine Wärmemessung einzurichten. 

4.  Abrechnung 
Wo Erfassungsgeräte installiert sind, müssen die Heiz- und Warmwas-
serkosten überwiegend, d.h. zu mehr als 50 %, nach dem tatsächlichen 
Verbrauch abgerechnet werden. Die Wohnungslage und der Zwangs-
wärmekonsum sind dabei zu berücksichtigen. Der sogenannte ver-
brauchsabhängige Teil ist gemäss Abrechnungsmodell zu bestimmen. 
 
Für eine fachgerechte verbrauchsabhängige Abrechnung sind die 
Grundsätze des „Abrechnungsmodells zur verbrauchsabhängigen Heiz- 
und Warmwasserkostenabrechnung VHKA“, siehe: 
 
www.energie.bl.ch -> Energie und Bauen -> Vollzugshilfen 
 
zu beachten. Dieses Modell wurde von einer Arbeitsgruppe aus Vertre-
tern von Bund, Kantonen, Immobilien-Treuhänder-, Hauseigentümer- 
und Mieter-Verbänden erarbeitet. 
 
Aussenliegende Räume benötigen bei gleichem Wärmekomfort mehr 
Wärme als innenliegende. Der Wärmebezüger der aussenliegenden 
Räume müsste also zwangsläufig mehr Heizkosten bezahlen. Mit dem 
sogenannten Lageausgleich wird die wärmetechnisch ungünstigere La-
ge einzelner Räume bzw. von Wohnungen berücksichtigt. Höherer 
Wohnkomfort, wie z.B. grosszügigie Verglasung von Attikawohnungen, 
begründet jedoch keinen Lageausgleich. 
 
Der Heizwärmeverbrauch in einem Raum setzt sich aus der Wärmeab-
gabe der Heizkörper und der mitheizenden Rohre und anderen Anlage-
teilen zusammen. Heizkostenverteiler erfassen nur die Wärmeabgabe 
der Heizkörper. Die von mitheizenden Rohren und anderen Anlageteilen 
an den Raum abgegebene Wärme bezeichnet man als Zwangswärme-
konsum, da er vom Wärmebezüger nicht beeinflusst werden kann. Diese 
vom Bezüger unbeeinflussbare Wärmeabgabe muss berechnet und dem 
Wärmebezüger in der Heizkostenabrechnung belastet werden. 
 
Bei Eigentümergemeinschaften ist die Abrechnungsart der Heiz- und 
Warmwasserkosten oft grundbuchlich geregelt, z. B. nach Wertquoten. 
Oeffentliches Recht geht jedoch privatrechtlichen Abmachungen vor. Die 
VHKA muss auch in diesen Fällen eingeführt werden. 
 
Abrechnungen, welche den Anforderungen der Energiegesetzgebung 
nicht entsprechen, sind beim Zivilgericht anfechtbar. Bei Mietverhältnis-
sen gilt das Anfechtungsverfahren nach Mietrecht. 
 
Die anrechenbaren Heiz- und Warmwasserkosten sind gemäss den 
Bestimmungen über den Mietvertrag des Schweizerischen Obligationen-
rechts (OR, SR 220) definiert. 

Abrechnungspflicht 

Abrechnungsmodell 

Lageausgleich 

Zwangswärmekonsum 

Eigentümergemein-
schaften 

Streitigkeiten 

Definition Heiz- und 
Warmwasserkosten 

http://www.energie.bl.ch/

	Verbrauchsabhängige Wärmekostenabrechnung
	Inhalt und Zweck
	1. Geltungsbereich
	Verbrauchsabhängige Wärmekostenabrechnung
	Ausrüstungspflicht
	Warmwasserkostenabrechnung
	Ausrüstungspflicht Warmwasser
	Befreiung von der Pflicht

	2. Erläuterungen
	Wärmebezüger
	Untermieter
	Bastelräume
	Grosshaushalte
	Flächenheizungen
	Wärmezufuhr über Lüftung
	Lüftungsanlage mit WRG
	Abwärme

	3. Ausrüstung
	Erfassungsgeräte
	Temperaturregelung
	Selbsttätige Regelung
	Thermostatische Steuerung
	Räume mit mehreren Heizkörpern
	Selbsttätige Regelung von Flächenheizungen
	Gefangener Räume
	Unbekannte oder flexible Nutzung der Gebäudeflächen

	4.  Abrechnung
	Abrechnungspflicht
	Abrechnungsmodell
	Definition Heiz- und Warmwasserkosten


