Information
Verfahren zur Berücksichtigung der Rohrwärme

Die Forderung an jede Heizkostenabrechnung lautet:
Verbrauchsabhängige Verteilung der Kosten
Die Heizkostenverteiler erfassen die abgegebene Heizwärme, wenn ein Heizkörper aufgedreht wird und sich erwärmt. Die so über das
Jahr aufgelaufenen Einheiten werden dann in der Heizkostenabrechnung zur Verteilung der verbrauchsabhängigen Heizkosten auf die
einzelnen Nutzeinheiten verwendet. Normalerweise erfolgt die Beheizung der Nutzeinheiten nahezu vollständig über die Heizkörper,
womit sichergestellt ist, dass die erfassten Einheiten der Heizkostenverteiler auch den tatsächlichen Heizwärmeverbrauch wiederge
ben.
Bei der Herstellung der aktuellen Heizkostenabrechnung haben wir festgestellt, dass die Nutzeinheiten zusätzlich durch die Wärmeab
gabe freiliegender oder im Boden verlegter, unisolierter Heizungsleitungen beheizt werden.
In Ihrem Gebäude reicht einzelnen Nutzern die abgegebene Wärme der Rohrleitungen zur Beheizung der Räume bereits großteils aus,
ohne dass die Heizkörper merklich aufgedreht werden müssen. Man spricht dann von einer zu hohen Grunderwärmung durch die Rohr
wärmeabgabe. Dies geht zu Lasten der Nutzer, die ihre Heizkörper richtig aufdrehen müssen, da z.B. deren Nutzeinheiten aufgrund der
Lage im Gebäude einen höheren Wärmebedarf haben. Die Folge ist eine unausgewogene Kostenverteilung im ganzen Gebäude. In Ih
rem Gebäude ist dies in einem Umfang der Fall, der die Verteilgerechtigkeit wesentlich beeinflusst und daher berücksichtigt werden
muss.
Eine unter diesen Voraussetzungen entstandene Heizkostenabrechnung kann dem Anspruch an eine verbrauchsabhängige Kostenver
teilung sonst nicht gerecht werden. Die Ursachen sind nicht Fehler in der Heizkostenabrechnung oder ungeeignete Erfassungsgeräte,
sondern die zu hohe Wärmeabgabe der Rohrleitungen. Diese Besonderheiten in der Anlage werden vor allem erst beim Einsatz der
genaueren elektronischen Heizkostenverteiler aufgedeckt, da diese nur zählen, wenn am Heizkörper tatsächlich Wärme abgerufen wird.
Für diese Fälle hat der Gesetzgeber nun Möglichkeiten vorgesehen, die Rohrwärmeabgabe in der Heizkostenabrechnung rechnerisch zu
berücksichtigen. Die Heizkostenverordnung wurde zum 1.1.2009 novelliert. In der neuen Fassung ist nach langen Diskussionen in Fach
kreisen erstmalig das Thema der zu hohen Rohrwärmabgabe enthalten und deren Berücksichtigung nach anerkannten Regeln der
Technik unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen (§7(1)).
Im März 2009 wurde auch ein Beiblatt zur VDI 2077 veröffentlicht, das konkrete Verfahren zur Berücksichtigung von zu hoher Rohr
wärmeabgabe in der Heizkostenabrechnung vorschlägt. Das dort beschriebene „Bilanzverfahren“ ermöglicht die entsprechende Korrek
tur der Abrechnungswerte.
Damit kann die Kostenverteilung abzurechnender Gebäude nach vorgegebenen Kriterien überprüft und bei gegebenen Voraussetzungen
ein Verfahren zur rechnerischen Berücksichtigung der Rohrwärmeabgabe in der Heizkostenabrechnung eingesetzt werden.

Berücksichtigung der Rohrwärmeabgabe mit dem „Bilanzverfahren“
Das Bilanzverfahren erlaubt eine Abschätzung wie viel der gesamten Heizwärme über die Rohrleitungen und wie viel über die Heizkörper
abgegeben wurde.
Dazu wird aus der Summe der Anzeigen der Heizkostenverteiler des Anwesens die über die Heizkörper abgegebene Heizwärme errech
net. Außerdem ist bekannt welche Heizwärme von der Heizungsanlage zur Beheizung der Nutzeinheiten insgesamt geliefert wurde. Die
Differenz ist die Rohrwärme, die also nicht über die Heizkörper abgegeben wurde, aber zum großen Teil auch zur Beheizung der Nutzein
heiten beigetragen hat.
Auf diesem Weg wird die von den Heizkostenverteilern nicht erfasste und damit auch noch nicht verbrauchsabhängig verteilte Rohrwär
meabgabe ermittelt. Bei sehr großer Grunderwärmung kann dieser Anteil bei einigen begünstigten Nutzeinheiten sogar deutlich größer
sein, als die durch die Heizkostenverteiler erfasste Wärmeabgabe der Heizkörper!
Damit die Rohrwärmeabgabe in der Heizkostenabrechnung berücksichtigt werden kann, wird diese von den Rohren abgegebene aber
messtechnisch nicht erfasste Wärme pro Nutzer in Verbrauchseinheiten eines Heizkostenverteilers umgerechnet. Diesen Heizkostenver
teiler gibt es natürlich nicht wirklich, sondern er dient nur dazu, bei jeder Nutzeinheit die Rohrwärmeabgabe wie die von einem Heizkör
per abgegebene Heizwärme abzurechnen.

Korrektur der Abrechnung für eine höhere Verteilgerechtigkeit
Die Anwendung eines Verfahrens zur Berücksichtigung der Rohrwärme führt nun dazu, dass die Nutzer, die ihre Heizkörper zur Behei
zung der Nutzeinheit kaum benutzen müssen und damit aber nur scheinbar wenig Heizwärme verbrauchen, nicht mehr zu Lasten der
Nutzer heizen können, die ihre Heizkörper aufdrehen müssen und über die erfassten Einheiten der Heizkostenverteiler auch die Kosten
der Niedrigverbraucher mit tragen. Es finden sich nunmehr deutlich weniger Nutzer, die einen scheinbar sehr hohen oder sehr geringen
Heizwärmeverbrauch haben und mehr Nutzer mit einem eher durchschnittlichen Verbrauch. An der Grunderwärmung, die jeder Nutzein
heit zu Gute kommt, werden jetzt auch alle kostenseitig beteiligt.
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Erläuterungen zur Berechnung der Rohrwärmeeinheiten (Bilanzverfahren VDI 2077)
Berechnung des Verbrauchswärmeanteils
Der Verbrauchswärmeanteil rW ist ein Maß dafür, wie viel der eingesetzten Energie für die Raumheizung letztlich von den Heizkostenver
teilern erfasst werden konnte. Je kleiner der Verbrauchswärmeanteil ist, desto höher ist die Rohrwärmeabgabe und desto stärker erfolgt
dann auch die Berücksichtigung der Rohrwärmeabgabe. Wenn weniger als 34% des erwarteten Verbrauchs für Raumheizung durch die
Heizkostenverteiler erfasst wurden, so kann das Verfahren bei gleichzeitig unausgewogener Kostenverteilung angewendet werden. Erst
größere Verbrauchswärmeanteile gelten in diesem Zusammenhang als plausibel für eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung.

∑zi = ist die Summe der in der gesamten Liegenschaft erfassten Verbrauchwerte der Heizkostenverteiler.

QHW = ist die für Raumheizung verbrauchte Heizenergie der Liegenschaft, also Gesamtenergieeinsatz abzüglich der verbrauchten
Energie für die Warmwasserbereitung.

EB = ist ein Basisfaktor zur Umrechnung der Energie und geht als Konstante mit 1,144 in die Berechnung ein
Beispiel (1. Seite der unkorrigierten Einzelabrechnung):

•	Ermittlung des Warmwasseranteils, da im Beispiel pauschaler Abzug:
QTW = 486.059 kWh · 18% = 87.491 kWh
•

Berechnung der Heizenergie durch Abzug des Warmwasseranteils:

QHE = 486.059 kWh – 87.491 kWh = 398.568 kWh
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•

Bestimmung der Heizwärme durch Berücksichtigung des Nutzungsgrades des Wärmeerzeugers:
QHW = μ · QHE = 0,8 · 398.568 kWh = 318.854 kWh
Bei Kesselanlagen μ = 0,8
Bei Fernwärme μ = 1,0

•

Berechnung des Verbrauchswärmeanteils rW :
45.321
rW =              =                            = 0,12 = 12%
318.854 · 1,144
D.h. der über die Heizkostenverteiler erfasste Verbrauchswärmeanteil beträgt im Beispiel gerade mal 12%.

Ermittlung der Rohrwärmeeinheiten für die einzelne Nutzeinheit
Es werden nun zuerst für die gesamte Liegenschaft so viele Rohrwärmeeinheiten gebildet, bis der Verbrauchswärmeanteil die für eine
verbrauchsabhängige Abrechnung erforderliche Größenordnung erreicht. D.h. der Verbrauchswärmeanteil muss für die Summe aus
Rohrwärmeeinheiten und Ablesewerten nach der Korrektur mindestens 0,43 oder 43% erreichen. Daher wird der fest vorgegebene Wert
rW,korr = 0,43 auch Korrekturverbrauchswärmeanteil genannt.
•

Der Anteil der Rohrwärme bestimmt sich also:
rW,korr – rW = 0,43 – 0,12 = 0,31

	Es fehlen im Beispiel noch 31% der eingesetzten Heizwärme zu einem plausiblen Verbrauchswärmeanteil für die Heizkostenabrech
nung.
•

Ermittlung der abgegebenen Rohrwärme:
(rW,korr – rW) · QHW = (0,43 – 0,12) · 318.854 kWh = 98.845 kWh

•	Umrechnung der Rohrwärme in Einheiten der Heizkostenverteiler für die Verwendung in der Heizkostenabrechnung:
∑zGW,i = (rW,korr – rW) · QHW · EB = 98.843 kWh · 1,144 = 113.076 Rohrwärmeeinheiten
•	Im Anschluss wird die Gesamtsumme der Rohrwärmeeinheiten über den Flächenanteil auf die einzelnen Nutzeinheiten umgelegt.
zGW,i = ∑zGW,i ·  
zGW,i = sind die Rohrwärmeeinheiten für eine bestimmte Nutzeinheit
∑zGW,i = sind die zuvor ermittelten Rohrwärmeeinheiten des gesamten Gebäudes

Ai

= ist die für die Heizkostenabrechnung zugrunde liegende Fläche einer bestimmten Nutzeinheit

∑Ai

= ist die gesamte für die Heizkostenabrechnung zugrunde liegende Fläche des Gebäudes

Beispiel (Seite 1 der Einzelabrechnung)

zGW,i = Σ∑zGW,i  ·

65.9 m2
      = 113.076 ·                      =  3.483
Rohrwärmeeinheiten
2.139 m2

Ermittlung der Verbrauchswerte für die Nutzeinheit inkl. Rohrwärme
Der zuvor ermittelte Wert zGW,i wird nun auf dem Einzelwerteandruck angegeben und zu den abgelesenen 1+2+39+39+0+0=81 Ver
brauchswerten addiert, so dass diese Nutzeinheit nun insgesamt 3.564 Verbrauchswerte erhält. Dies ist die neue Basis zur Verteilung
der verbrauchsabhängigen Heizkosten.

Information
Verfahren zur Berücksichtigung der Rohrwärme

Rückseite der Einzelabrechnung

Zusätzlich wird durch den Erläuterungstext darauf hingewiesen, dass das Bilanzverfahren angewendet wurde und die Rohrwärmeein
heiten für diese Nutzeinheit (3.483) und für das gesamte Gebäude (113.076) ausgewiesen. Im Beispiel handelt es sich um einen echten
Niedrigverbraucher, der fast nicht über die Heizkörper geheizt hat und kaum an den Kosten beteiligt war.

Bei der Abrechnung der Verbrauchskosten für Heizung gehen nun die zuvor ermittelten Einheiten inkl. Rohrwärme ein. Dabei ist zu be
achten, dass der Betrag je Einheit gegenüber der unkorrigierten Abrechnung deutlich niedriger liegt.

Häufig gestellte Fragen
Warum geht in die Rohrwärme nicht die Anzahl, der bei mir abgelesenen Einheiten ein?
Antwort: Die Rohrwärmeeinheiten werden zusätzlich zu den abgelesenen Einheiten gebildet, da die Rohrleitungen die Wärme unabhän
gig von der Heizkörpererwärmung abgeben.
Warum wird bei der Rohrwärme nicht die Länge der Rohrleitungen in meiner Nutzeinheit berücksichtigt?
Antwort: Das angewendete Verfahren benötigt die tatsächlichen Leitungslängen nicht, da ein Aufmaß nur mit hohem Aufwand bzw. oft
gar nicht machbar ist. Das Bilanzverfahren orientiert sich deshalb an der Fläche der Nutzeinheit. Denn je größer die Fläche ist, desto
mehr bzw. längere Rohrleitungen liegen näherungsweise vor.
Warum unterscheiden sich die Rohrwärmeeinheiten der 4-Zimmerwohnungen in Haus A von einer 4-Zimmerwohnung in Haus
B obwohl alle gleich viele Quadratmeter haben?
Antwort: Die Häuser haben unterschiedliche Verbrauchswärmeanteile, weshalb auch die Rohrwärmeabgabe unterschiedlich stark be
rücksichtigt werden muss. Innerhalb eines Gebäudes bekommen gleich große Wohnungen aber auch gleich viele Rohrwärmeeinheiten.
Warum sind meine Einheiten für die Rohrwärme viel höher als die bei mir abgelesenen Einheiten? Ich drehe meine Heizkörper
doch gar nicht auf und habe doch so viele Einheiten bei der Rohrwärme. Wie kommt das?
Antwort: Die Wohnung wird offensichtlich vor allem durch die Rohrwärmeabgabe beheizt, weshalb die Heizkörper kaum aufgedreht
werden müssen. Mit den abgelesenen Einheiten könnte die Wohnung eigentlich nur ein paar Stunden im Jahr ausreichend temperiert
werden. Dementsprechend scheinen jetzt im Verhältnis sehr viele Rohrwärmeeinheiten hinzuzukommen, die aber tatsächlich nur den
echten Verbrauch wiedergeben und auch diese Wohnung an den verbrauchsabhängigen Heizkosten beteiligen.
Werden die Einheiten für die Rohrwärme für genau dieselbe Heizperiode ermittelt, für die auch die Einheiten an den Heizkörpern
abgelesen werden?
Antwort: Ja, denn Grundlage der Berechnungen sind immer der Heizenergieverbrauch und die Summe der abgelesenen Verbrauchs
werte eines Abrechnungszeitraums, nach denen sich die Summe der ermittelten und zu verteilenden Rohrwärmeeinheiten richtet.

