
KA III - 31-1/03 

Die Tätigkeit der in der Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke eingerichteten Service-

stelle für Verbrauchsanlagen liegt vorwiegend in der Überwachung auffälliger Wasser-

mehr- oder -minderverbräuche. Im Sinne der Neuorientierung des Magistrats als 

kundenorientierter Dienstleistungskonzern sollte die Servicestelle ihre Hilfeleistungs- 

und Beratungstätigkeit bei der Behebung von Gebrechen sowie zur Klärung von im 

Zusammenhang mit dem Betrieb von Innenanlagen auftretenden Problemen intensivie-

ren. Dies umso mehr, als die Überprüfungstätigkeit anlässlich auffälliger Mehrver-

bräuche in eher geringem Maße erfolgreich war. 

 

1. Der Servicestelle für Verbrauchsanlagen, die organisatorisch der Betriebsabteilung 6 

(Wasserverteilung) der Wiener Wasserwerke zugeordnet ist, obliegt primär die Minimie-

rung von Wasserverlusten auf Grund von Schäden und Gebrechen an den nach den 

Wasserzählern bzw. nach den Einlaufschiebern angeordneten Wasserversorgungs-

anlagen, die gem. § 12 Abs. 1 des Wasserversorgungsgesetzes 1960, LGBl.Nr. 10 vom 

8. April 1960 (WVG), die Innenanlage bilden. 

 

Innenanlagen sind entsprechend § 15 WVG Abs. 1 von den Wasserabnehmern jeder-

zeit in gutem und betriebsfähigem Zustand zu erhalten (Obsorgepflicht). Nach Abs. 2 

leg. cit. sind dortige Gebrechen - auch ohne behördlichen Auftrag - unverzüglich 

beheben zu lassen. Gem. § 27 WVG sind die behördlichen Organe berechtigt, in Hand-

habung dieses Gesetzes Grundstücke, Gebäude oder Teile von solchen zu betreten. 

 

Die Servicestelle für Verbrauchsanlagen leistet in Zusammenarbeit mit Gewerbe-

betrieben vor allem auch Hilfestellung bei der Abklärung, ob es sich bei sprunghaftem 

Ansteigen des Wasserverbrauches in Innenanlagen tatsächlich um einen Mehr-

verbrauch oder um Wasserverluste auf Grund von Gebrechen handelt. Die Verifizie-

rung dieser Frage ist insbesondere im Hinblick auf die Höhe der seitens der Magis-

tratsabteilung 4, Referat 6, zu bemessenden Wasser- und Abwassergebühren relevant. 

 

Darüber hinaus werden bei auffälligen Minderverbräuchen Funktionskontrollen an 

Wasserzählern durchgeführt und bei allfälligen Defekten die entsprechenden Schritte 

eingeleitet. In einigen wenigen Fällen werden ferner auf Antrag der Eigentümer von 



 - 2 -

Wasserleitungsanlagen - gegen Ersatz der diesbezüglichen Kosten - Befunde über den 

Zustand von Innenanlagen erstellt bzw. Gebrechen geortet.  

 

Die personelle und kfz-mäßige Ausstattung der Servicestelle stellte sich im Prüfungs-

zeitraum 1999 bis 2001 wie folgt dar: 

 

Neben dem Referatsleiter und dessen Stellvertreter waren der Dienststelle in den 

Jahren 1999 und 2000 sechs Bedienstete und im Jahr 2001 fünf Bedienstete zugeteilt. 

Für die durchzuführenden Einsätze standen zwei Dienstkraftwagen zur Verfügung. 

 

2. Bei der Überprüfung von Innenanlagen geht die Dienststelle folgendermaßen vor: 

 

Bei sprunghaftem Ansteigen des Wasserverbrauches wird durch Beobachtung des 

Wasserzählers ermittelt, ob es nach dem Absperren sämtlicher Entnahmestellen zu 

einem Stillstand der Anzeige des Wassermessers kommt. Wenn hingegen nach wie vor 

eine Zeigerbewegung über einen längeren Zeitraum stattfindet, liegen Wasserverluste 

vor, die auf Rohrgebrechen bzw. undichte Wasserentnahmestellen oder WC-Anlagen 

schließen lassen. Der jeweilige Wasserabnehmer - entsprechend § 7 WVG ist dies der 

Hauseigentümer, der Bauherr, der Nutzungsberechtigte von unbebauten Grund-

stücken, der Betriebsinhaber oder der sonstige Wasserabnehmer - wird hievon schrift-

lich in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, das Gebrechen (wie ihm dies die im § 15 

Abs. 2 WVG auferlegte Obsorgepflicht vorschreibt) unverzüglich beheben zu lassen. 

Nach rd. vier Wochen findet eine diesbezügliche Nacherhebung statt. Bei Fortbestand 

des Übelstandes erfolgt eine weitere Aufforderung, den Schaden reparieren zu lassen. 

Im Anschluss daran führt die Servicestelle eine neuerliche Nacherhebung durch. Sollte 

das Gebrechen dann nach wie vor nicht saniert sein, wird ein Strafantrag an das 

zuständige magistratische Bezirksamt gestellt. 

 

Auch bei auffälligen Minderverbräuchen erfolgt die Überprüfung anhand der Wasser-

zähler, wobei jedoch die Entnahmestellen geöffnet werden und überwacht wird, ob eine 

entsprechende Zeigerbewegung stattfindet. Liegen Defekte an Wasserzählanlagen vor, 
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werden diese der Wasserzählerverwaltung der Magistratsabteilung 31 zur weiteren 

Veranlassung gemeldet. 

 

3. Lt. Auskunft der Magistratsabteilung 31 wurde im Berichtszeitraum der überwiegende 

Anteil der Überprüfungen (rd. 85 %) von Amts wegen durchgeführt, u.zw. entweder auf 

Veranlassung der für die Bemessung von Wasser- und Abwassergebühren zuständi-

gen Magistratsabteilung 4, Referat 6, oder aus eigenem Ermessen der Servicestelle. 

Die Auswahl der zu überprüfenden Innenanlagen erfolgte in beiden Fällen auf der Basis 

einer von der Magistratsabteilung 14 EDV-mäßig erstellten Liste, aus der jene Objekte 

zu entnehmen sind, die auffällige Abweichungen im Wasserverbrauch aufweisen.  

 

Weitere rd. 8 % der Begutachtungen von Innenanlagen erfolgten auf Betreiben von 

Hausbewohnern bzw. Mietern, die in der Regel nicht Eigentümer der Wasser-

leitungsanlage bzw. Wasserabnehmer im Sinne des WVG sind.  

 

In rd. 6 % der Fälle wurden Überprüfungen auf Anfrage der Magistratsabteilung 16 - 

Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten und auf Veranlassung von 

Bezirksgerichten bei Streitfällen im Hinblick auf die Vorschreibung und Abrechnung von 

Wasser- und Abwassergebühren durchgeführt.  

 

Der geringste Anteil der Überprüfungen - die restlichen rd. 1 % - beruhte auf Anträgen 

der Eigentümer von Wasserleitungsanlagen bzw. von Wasserabnehmern. 

 

Dies bedeutet, dass in rd. 15 % der angeführten Fälle die Magistratsabteilung 31 nicht 

als Behörde tätig war, sondern Hilfestellung als Fachdienststelle geleistet bzw. sich 

anlässlich von Streitfällen gutächtlich geäußert hatte. 

 

3.1 Inklusive der in vielen Fällen erforderlichen wiederholten Erhebungen führte die 

Servicestelle im Prüfungszeitraum insgesamt 1.856 (1999), 1.769 (2000) und 1.702 

(2001) Überprüfungen durch. 
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Auf Grund von Mehrverbräuchen wurden 824 (1999), 709 (2000) und 764 (2001) 

Innenanlagen begutachtet und an 138 oder rd. 17 % (1999), 93 oder rd. 13 % (2000) 

und 111 oder rd. 15 % (2001) der Anlagen Undichtheiten festgestellt. Den statistischen 

Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 31 ist zu entnehmen, dass durch die Be-

hebung dieser Gebrechen täglich 1.333 m³ (1999), 1.493 m³ (2000) und 1.446 m³ 

(2001) Wasser eingespart werden konnten. 

 

Auf Grund erheblicher Minderverbräuche wurden 218 (1999), 254 (2000) und 174 

(2001) Wasserzähler inspiziert und in 104 oder rd. 48 % (1999), 66 oder rd. 26 % 

(2000) und 71 oder 41 % (2001) der Fälle Defekte festgestellt, die eine Minderanzeige 

verursachten und damit verbunden in der Zukunft auch eine zu gering bemessene 

Vorschreibung der Wasser- und Abwassergebühren zur Folge gehabt hätten. 

 

3.2 Während die Überprüfung von Minderverbräuchen als durchaus zielführend ange-

sehen werden konnte, erschien dem Kontrollamt der Anteil der im Berichtszeitraum 

anlässlich von Mehrverbräuchen festgestellten Undichtheiten mit 13 bis 17 % doch eher 

gering, was Anlass zu der Schlussfolgerung gab, dass die Magistratsabteilung 31 in 

vielen Fällen bereits bei eher geringfügigen Mehrverbräuchen routinemäßige, jedoch 

- wie die Praxis erwies - im Grunde nicht wirklich zwingend erforderliche Überprüfungen 

an Innenanlagen durchführte.  

 

Obwohl das Kontrollamt nicht verkannte, dass die Minimierung von Wasserverlusten 

sowohl aus ökologischen als auch wirtschaftlichen Erwägungen wünschenswert ist, 

wurde empfohlen, die maßgebenden Kriterien für amtswegige Überprüfungen von 

Innenanlagen künftig den Erfordernissen der Praxis anzupassen. Die durch diese Maß-

nahme frei werdenden Kapazitäten sollten im Sinne der Neuorientierung des Magistrats 

als kundenorientierter Dienstleistungskonzern von der Servicestelle dafür genutzt 

werden, ihre Hilfeleistungs- und Beratungstätigkeit bei der Behebung von Gebrechen 

sowie bei der Klärung von auffälligen Verbrauchsschwankungen und sonstigen im 

Zusammenhang mit dem Betrieb von Innenanlagen auftretenden Problemen zu intensi-

vieren. Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung wäre eine entsprechende Ausweitung der 

Öffentlichkeitsarbeit anzustreben. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Zur Empfehlung des Kontrollamtes wird mitgeteilt, dass die Magis-

tratsabteilung 31 in steigendem Ausmaß in quantitativer, aber vor 

allem fachlich qualitativer Hinsicht zu Fragen des Installations-

wesens von Fachfirmen, Hauseigentümern und Dienststellen des 

Magistrats kontaktiert wird. Als Beispiel werden die Anfragen zum 

Thema neuartiger Sanierungsverfahren für Innenanlagen aus Blei 

infolge der ORF-Sendung "Help TV" im Herbst 2002 genannt. Die 

Mitarbeiter der Servicestelle für Verbrauchsanlagen sind bereits 

jetzt verstärkt mit der Vorbereitung und Abwicklung spezieller 

Fragestellungen der Installationstechnik eingesetzt. 

 

Die Magistratsabteilung 31 trägt der Empfehlung des Kontroll-

amtes unter Berücksichtigung der notwendigen Abgrenzung zur 

Geschäftstätigkeit des Installationsgewerbes Rechnung. Kontakte 

der zuständigen Abteilung 6 - Wasserverteilung in der Magistrats-

abteilung 31 mit der Innung gibt es seit vielen Jahren. Zur Frage 

der Öffentlichkeitsarbeit zur Erweiterung der Zielsetzungen von 

Servicetätigkeiten werden in der Magistratsabteilung 31 Initiativen 

gesetzt. 

 

4. Die Gebühren für Amtshandlungen von Behörden außerhalb des Amtes waren im 

Prüfungszeitraum in der Verordnung der Wiener Landesregierung über Verwaltungs-

abgaben und Kommissionsgebühren (LGBl.Nr. 53/1994 idgF) festgelegt.  

 

Den Unterlagen der Magistratsabteilung 31 war zu entnehmen, dass von der Service-

stelle für Verbrauchsanlagen im Prüfungszeitraum lediglich 26 (1999), 15 (2000) und 17 

(2001) Kostenbescheide ausgestellt wurden. Die aus den darin vorgeschriebenen 

Gebühren erzielten Einnahmen waren mit rd. 1.135,-- EUR (1999), rd. 574,-- EUR 

(2000) und rd. 752,-- EUR (2001) dementsprechend gering. 
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4.1 Die Vorgangsweise der Servicestelle für Verbrauchsanlagen bei der Vorschreibung 

von Gebühren stellte sich wie folgt dar: 

 

Für die definitive Ortung von Gebrechen sowie für die Erstellung von Befunden über 

den Zustand von Innenanlagen auf Antrag von Wasserabnehmern - die beiden ange-

führten Tätigkeiten erfolgen (wie bereits eingangs erwähnt) nur gelegentlich - werden in 

allen Fällen Kostenbescheide erstellt. 

 

Bei allen sonstigen Überprüfungen von Innenanlagen erfolgt die erste Begutachtung 

- ungeachtet, ob sie von Amts wegen, auf Veranlassung von Bezirksgerichten, der 

Magistratsabteilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnangelegenheiten oder auf 

Antrag von Wasserabnehmern, Mietern bzw. Hausbewohnern durchgeführt wird - 

grundsätzlich kostenlos. Bei Vorliegen eines Gebrechens wird der jeweilige Wasserab-

nehmer aufgefordert, die defekte Anlage unverzüglich in Stand setzen zu lassen. Um 

festzustellen, ob dieser Aufforderung auch Folge geleistet wurde, findet eine - falls das 

Gebrechen nunmehr behoben wurde - ebenfalls kostenlose Nacherhebung statt. Bei 

Fortbestand des Gebrechens wird der Wasserabnehmer unter bescheidmäßiger Vor-

schreibung der Kosten für die Nacherhebung neuerlich aufgefordert, den Schaden 

sanieren zu lassen. Danach erfolgt eine weitere Kontrolle durch die Servicestelle, wobei 

die hiefür anfallenden Kosten lediglich dann in Rechnung gestellt werden, wenn das 

Gebrechen noch immer nicht behoben wurde.  

 

4.2 Wiewohl weder im WVG selbst noch in der hiezu per 26. Juli 1960 erlassenen 

Durchführungsverordnung eindeutige Regelungen hinsichtlich der Kostenpflicht der 

Tätigkeiten der Servicestelle für Verbrauchsanlagen enthalten sind, kann die erste 

Nachkontrolle - sofern diese ein positives Ergebnis bringt (Gebrechen bzw. Undichtheit 

behoben) - noch als Serviceleistung der Magistratsabteilung 31 angesehen werden.  

 

Es war jedoch grundsätzlich festzustellen, dass die Missachtung einer behördlichen 

Aufforderung zur Behebung eines Gebrechens an einer Innenanlage einen gröblichen 

Verstoß gegen die dem Wasserabnehmer entsprechend § 15 WVG zukommende Ob-

sorgepflicht darstellt. 
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Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es angemessen, in diesen Fällen den hiefür Ver-

antwortlichen auch sämtliche aus deren Verschulden anfallenden Folgekosten anzu-

lasten. Es wurde daher empfohlen, bei Fortbestand eines Gebrechens dem für die Ob-

sorge der Innenanlage verantwortlichen Wasserabnehmer künftig die Kosten aller er-

forderlichen Nacherhebungen mittels Bescheid vorzuschreiben.  

 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde weiters angeregt, sowohl hinsichtlich der 

Kostenpflicht als auch der Höhe der für die Überprüfung von Innenanlagen zu ver-

rechnenden Gebühren entsprechende Bestimmungen in die derzeit in Ausarbeitung be-

findliche Neufassung der Verordnung zur Durchführung des WVG 1960 aufzunehmen. 
 

Die Magistratsabteilung 31 wird der Empfehlung der Vorschrei-

bung der Kosten der erforderlichen Nacherhebungen bei Missach-

tung einer behördlichen Aufforderung im Sinne eines gröblichen 

Verstoßes entsprechend § 15 WVG Folge leisten. Die Frage der 

Einführung eindeutiger Regelungen zur Kostenpflicht in der in 

Ausarbeitung befindlichen Neufassung der Verordnung zur Durch-

führung des WVG 1960 bzw. zur diesbezüglichen Änderung des 

WVG wird durch die Magistratsabteilung 31 einer detaillierten 

Prüfung unterzogen werden. 

 

4.3 Ferner sollte im Einvernehmen mit der Magistratsdirektion eine Klärung her-

beigeführt werden, ob und inwieweit nicht auch die Kosten jener Überprüfungen, die 

von der Servicestelle auf Veranlassung der Magistratsabteilung 16 - Wiener 

Schlichtungsstelle für Wohnrechtsangelegenheiten bzw. im Auftrag von Bezirks-

gerichten durchgeführt werden, im Hinblick darauf, dass es sich hiebei ebenso wie bei 

der Erstellung von Befunden im Auftrag von Wasserabnehmern um eine gutächtliche 

Tätigkeit handelt, den angeführten Behörden in Rechnung zu stellen wären. 

 

Die Magistratsabteilung 31 wird (der Empfehlung des Kontroll-

amtes folgend) an die Magistratsdirektion zur Frage der Klärung 
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einer eventuellen Kostenübernahme bei Veranlassungen auf An-

forderungen der Magistratsabteilung 16 bzw. von Bezirksgerichten 

herantreten. 

 

4.4 Anlässlich einer stichprobenweisen Einschau in die von der Magistratsabteilung 31 

ausgefertigten Kostenbescheide war festzustellen, dass die Dienststelle im Spruch der 

in die Einschau mit einbezogenen Bescheide des Jahres 2002 die Gebühren zwar 

ordnungsgemäß in Euro, in der Begründung jedoch sämtliche Beträge noch in Schilling 

ausgewiesen hatte. Weiters fiel auf, dass im Abschnitt "Rechtsgrundlagen" der ange-

führten Kostenbescheide nach wie vor noch auf die Verordnung der Wiener Landes-

regierung über Verwaltungsabgaben, Kommissionsgebühren und Überwachungs-

gebühren, LGBl.Nr. 53/1994 vom 14. Oktober 1994 Bezug genommen wurde, obwohl 

diese bereits mit LGBl.Nr. 104/2001 per 1. Jänner 2002 außer Kraft gesetzt worden 

war. 

 

Es wurde empfohlen, die Magistratsabteilung 31 möge in ihren Kostenbescheiden 

künftig eine entsprechende Änderung der betreffenden Textstellen unter Bedacht-

nahme auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen. 

 

Die Magistratsabteilung 31 ist der Empfehlung des Kontrollamtes 

bereits nachgekommen. 


