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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2077. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ 
richtlinien). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/2077. 

Einleitung 
In einem Großteil der Heizungsanlagen wird die 
Wärme mit dem zentralen Wärmeerzeuger oder bei 
gewerblicher Wärmelieferung sowohl für den Be-
reich Heizung als auch für die Trinkwassererwär-
mung zur Verfügung gestellt. Da bei diesen soge-
nannten verbundenen Anlagen die benötigten 
Energiemengen für die beiden Bereiche unter-
schiedlich hoch sind, müssen daher die nur insge-
samt vorliegenden Brennstoffkosten entsprechend 
den Energieanteilen am Gesamtenergieverbrauch 
aufgeteilt werden, um in einer Heizkostenabrech-
nung eine verordnungskonforme Berücksichtigung 
finden zu können. 
Diese Richtlinie zeigt allgemeine Methoden zur 
Ermittlung der Energieanteile und zur Kostenauf-
teilung in verbundenen Anlagen in Abhängigkeit 
von der zur Verfügung stehenden messtechnischen 
Ausstattung auf. Zudem werden Empfehlungen für 
die messtechnische Ausstattung gegeben. 
Auch Sonderfälle wie die elektrische Begleithei-
zung bei der Trinkwasserverteilung oder die soge-
nannten Wohnungswärmeübergabestationen finden 
in der Methodik Beachtung. Aufgrund der durch-
gängigen Darstellung der Berechnungsgleichungen 
können die verschiedensten Wärmeerzeuger mit-
tels definierter Nutzungsgrade und/oder Arbeits-
zahlen in einfacher Weise bei der Kostenaufteilung 
berücksichtigt werden. 
Die hier dargestellten Methoden dienen auch als 
Grundlage für die Aufteilung der Kosten bei tech-
nisch komplexeren Anlagen, beispielsweise bei 
Heizungsanlagen mit konventioneller Wärmeer-
zeugung und zusätzlicher Nutzung von Solarwär-
me (siehe VDI 2077 Blatt 3.3). 

 
Introduction 
In the majority of heating systems, the central heat 
generator supplies heat for both space heating and 
potable-water heating, and the same holds for heat 
contracting. Different quantities of energy being 
required for the two purposes in these so-called 
combination systems, the fuel costs, which are 
only available as total costs, must be allocated in 
proportion to the energy shares in total energy 
consumption so that they can be taken into account 
in heating cost billing in an ordinance-compliant 
manner.  
 
 
This guideline points out general methods for de-
termining the energy shares and for allocating 
costs in combination systems depending on the 
available instrumentation. Furthermore, recom-
mendations are given regarding instrumentation. 
 
The methods also consider special cases such as 
electric trace heating for potable-water distribution 
or the so-called distributed residential heating sys-
tems. Complete presentation of the calculation 
equations allows a great variety of heat generators 
to be easily considered in cost allocation by means 
of defined efficiencies and/or seasonal perform-
ance factors.  
 
The methods described here also serve as a basis 
for cost allocation in more complex systems, for 
instance in heating systems with conventional heat 
generation and additional use of solar heat (see 
VDI 2077 Part 3.3).  
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1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie gilt für eine Kostenverteilung in 
Wärmeversorgungseinrichtungen. Soweit für die-
sen Bereich gesetzliche Vorgaben bestehen, blei-
ben diese unberührt. 
Die Kosten für Energie und den Betrieb von Wär-
meversorgungseinrichtungen sind verbrauchsunab-
hängig und verbrauchsabhängig zu verteilen. Erst-
malig werden durch diese Richtlinie komplexere 
Anlagen erfasst und Verfahren beschrieben, die 
eine Abrechnung der Verbrauchskosten solcher 
Anlagen ermöglichen. 
Anlagen, bei denen die Energiekosten des einzel-
nen Nutzers direkt mit dem Versorgungsunterneh-
men tarifabhängig abgerechnet werden, bleiben 
von dieser Richtlinie unberührt. 

 1 Scope 
This guideline applies to cost allocation in heat 
supply systems. Any pertinent legal provisions 
shall remain unaffected.  
 
The costs of energy and of operating heat supply 
systems must be allocated independently of con-
sumption as well as based on actual consumption. 
This guideline is the first to take into account more 
complex systems and to describe procedures that 
allow billing for such systems.  
 
Systems where the energy costs incurred by the 
individual consumers are settled directly with the 
supply company on the basis of rates are not in-
cluded in the scope of this guideline. 

2 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

Abrechnungseinheit 
Gesamtheit der →Nutzeinheiten. 

Dezentrale Trinkwassererwärmungsanlage 
Dezentrale Einrichtung zur Trinkwassererwärmung 
für eine einzelne →Nutzeinheit. 

Einzelzähler 
Dezentral auf der Abnahmeseite angeordneter Zäh-
ler.  
Beispiel:  Wasser- oder Wärmezähler vor oder in den →Nutz-
einheiten  
Anmerkung:  Bild  1  stellt die Zählerarten im Überblick dar. 

Nutzeinheit 
Wohnungs-, Büro-, Geschäfts-, Gewerbe- oder 
Industrieräumlichkeiten, deren Wärmeversorgung 
durch eine gemeinsame Zentralheizungsanlage 
oder über einen gemeinsamen Fernwärmeanschluss 
erfolgt. 

Nutzergruppe 
Eine oder mehrere →Nutzeinheiten, für die direkt 
zugeordnete Kosten verursachergerecht abgerech-
net werden. 

Verbundene Anlage 
Zentrale Anlage mit baulicher Zusammenfassung 
von Heizwärmeerzeugung und Trinkwassererwär-
mung und einheitlicher, gemeinsam erfasster 
Brennstoff- oder Energiezufuhr. 

Vorerfassungszähler 
Vorgeordneter Zähler zur Vorerfassung von 
→Nutzergruppen oder Teilen des Versorgungssys-
tems. 
Anmerkung:  Bild 1 stellt die Zählerarten im Überblick dar. 

 
2 Terms and definitions 
For the purposes of this guideline, the following 
terms and definitions apply: 

Billing unit 
Total of the →consumer units. 

Distributed potable-water heating system 
Distributed equipment for heating potable water 
for an individual →consumer unit. 

Individual meter 
Local meter provided on the consumer side.  
 
Example:  water or heat meters at the feed-in to, or within, 
the →consumer units  
Note:  Figure  1  gives an overview of meter types. 

Consumer unit 
Residential, office, business, commercial and in-
dustrial premises sharing a central heating system 
or a district heat connection for their heat supply. 
 
 

Group of consumer units 
One or several →consumer units for which directly 
allocated costs are billed based on actual consump-
tion. 

Combination system 
Central system where space heat generation and 
potable-water heating are combined in one con-
structional unit and have a common, jointly me-
tered fuel or energy supply. 

Submeter 
Upstream meter for metering →groups of con-
sumer units or parts of the supply system.  
 
Note:  Figure 1 gives an overview of meter types. 
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