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Wann gelten elektrische Widerstandsheizungen als „ortsfest“? 
 

Ausgangslage 

In § 11a ENG ist ein generelles Verbot für die Neuinstallation von elektrischen Widerstandsheizun-

gen zur Gebäudebeheizung verankert. Diese Bestimmung hat den Zweck, den effizienten Elektrizi-

tätseinsatz zu verbessern. 

Bei Neubauvorhaben bereitet der Vollzug von § 11a ENG in der Praxis keine Probleme. Hingegen 

gestaltet sich der Vollzug vor allem im Umbau schwierig, da Elektroheizungen häufig ohne Bewilli-

gung angeschlossen werden können. Sind Verstärkungen an der elektrischen Installation nötig, so 

kann diese mit geringem Aufwand durch den Elektroinstallateur erstellt werden, ohne dass für ihn 

die spätere Nutzung erkennbar und die Eingabe eines Energienachweises nötig ist.  

Zudem ist die Abgrenzung zwischen fest montierten und installierten Elektroheizungen zu den in 

den Märkten frei käuflichen Widerstandsheizungen für den Anwender unmöglich.  

 

 

Auslegung Begriff „ortsfest“ in der Gesetzgebung 

Beim Begriff „ortsfest“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher in der Ener-

giegesetzgebung nicht definiert ist, aber in anderen Rechtserlassen umschrieben wird.  

In Art. 677 ZGB wird der Begriff ortsfest im Zusammenhang mit Fahrnisbauten so definiert, dass 

eine bauliche Vorrichtung in erster Linie dann eine Fahrnisbaute ist, wenn sie „ohne Absicht dau-

ernder Verbindung“ erstellt wird. Ein wichtiger Unterschied zwischen Fahrnisbaute und Dauerbaute 

liegt in der vorübergehenden Nutzung.  

In der eidgenössischen Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV, SR 734.5) 

wird der Begriff „ortsfeste Anlage“ in Art. 2 Abs. 1b wie folgt definiert:  

„Eine Kombination von Geräten und Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, auf Dauer an einem 

Ort betrieben zu werden“. 

 

 

Folgerung  für die Umsetzung von § 11a ENG 

Werden elektrische Widerstandsheizungen als Haupt- oder Zusatzheizung (vollständige oder teil-

weise Deckung des Leistungsbedarfs) eingesetzt, dann besteht die Absicht, dass diese dauernd 

an Ort verbleiben und ihre Aufgabe erfüllen. Damit werden die Kriterien für „ortsfest“ erfüllt. Sie gel-

ten auch als ortsfest, wenn diese ohne Werkzeuge demontiert und verschoben werden können 

(z.B. steckbare Infrarotstrahler).  

Als „ortsfest“ gelten auch Heizungen, welche physisch fest mit dem Gebäude verbunden sind. 

 

Somit sind die bei Neu- und Umbauten aufgeführten beheizten Räumlichkeiten ohne ein deklarier-

tes Heizungssystem nicht bewilligungsfähig.  

Werden bei Routinekontrollen missbräuchlich installierte elektrische Widerstandsheizungen aufge-

deckt (z.B. bei nicht bewilligungspflichtigen Umbauten), so ist dies zu beanstanden und ein Ersatz 

durch zulässige Systeme zu verfügen. 


