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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat bei der ehemaligen Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. die Be-

gründung und Verwaltung von Nutzungsrechten auf fremdem Grund hinsichtlich der 

Errichtung und des Betriebes von Fernwärme- und Fernkälteleitungen und die damit im 

Zusammenhang stehenden öffentlichen Abgaben sowie Entgelte einer stichprobenwei-

sen Prüfung unterzogen. Von dem beinahe zur Gänze auf fremden Grundstücken be-

findlichen Fernwärme- und Fernkälteleitungsnetz befand sich zum Zeitpunkt 

31. Dezember 2012 mehr als die Hälfte auf öffentlichem Grund, für dessen Benutzung 

eine Gebrauchsabgabe zu entrichten ist. Der verbleibende Anteil befindet sich auf nicht 

öffentlichem Grund, für den Servituts- und Benützungsentgelte zu leisten sind. 

 

Im Betrachtungszeitraum der Jahre 2009 bis 2012 hat die ehemalige Fernwärme Wien 

Gesellschaft m.b.H. im Rahmen der Errichtung und des Betriebes ihres Versorgungs-

netzes auf fremdem, nicht öffentlichen Grund ca. 370 zivilrechtliche Verträge abge-

schlossen, wovon rd. 70 % in Form von Servitutsbestellungsverträgen vorlagen und 

zum überwiegenden Teil dem Grundbuch einverleibt wurden. Die übrigen rd. 30 % ent-

fielen auf die Begründung von Nutzungsrechten im Rahmen von Gestattungs- und Be-

nützungsübereinkommen. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes führte unter anderem zu Empfehlungen hinsichtlich der 

vollständigen Erfassung der Servitutsentgelte, der Dokumentation der geleisteten Nut-

zungsentgelte sowie der bilanziellen Darstellung von Einmalzahlungen aus Servitutsbe-

gründungen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 
 
Das Kontrollamt unterzog die ehemalige Fernwärme Wien einer stichprobenweisen Prü-

fung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezügli-

chen Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß 

den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde be-

rücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wur-

den nicht ausgeglichen. 

 

1. Einleitung 

1.1 Allgemeines zur Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. 

1.1.1 Die Fernwärme Wien wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 22. Jänner 1969, wel-

cher zuletzt in der Generalversammlung vom 20. November 2012 geändert wurde, ge-

gründet. Am zur Gänze einbezahlten Stammkapital in der Höhe von 100 Mio.EUR hal-

ten seit 2. Februar 2002 die Wien Energie Geschäftsanteile von 99,999 % und die Wie-

ner Stadtwerke Holding Geschäftsanteile von 0,001 %. 

 

Die Firmenbucheintragung erfolgte am 30. Jänner 1969 beim Handelsgericht Wien un-

ter der FN 97745v. 

 

1.1.2 Der Unternehmensgegenstand umfasste im Wesentlichen neben der Errichtung 

und dem Betrieb von Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen und Wärme- und Kältever-

teilungsanlagen sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung gefährlicher und 

nicht gefährlicher Abfälle auch die Wärme- und Kälteverrechnung mit Kundinnen bzw. 

Kunden einschließlich der Ablesungs-, Vorschreibungs- und Abstattungsdienste. 

 

1.1.3 Die Gesellschaft hatte ihren Sitz in Wien und unterhält keine Zweigniederlassun-

gen. 

 

Laut Angaben der Fernwärme Wien betrug die Netzlänge im Wiener Gemeindegebiet 

zum Stichtag 31. Dezember 2012 ca. 1.174 km an in Betrieb stehenden Fernleitungen 
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und teilt sich in ein Primärnetz mit ca. 552 km und ein Sekundärnetz mit ca. 622 km auf, 

welche ober- wie unterirdisch die Bezirke Wiens miteinander verbinden. Im Primärener-

gienetz werden über Haupttransportleitungen große Wassermengen bei hoher Tempe-

ratur und hohem Druck transportiert und diese in den jeweiligen Übergabe-, Umformer- 

oder Gebietsumformerstationen an die sekundären Netze zur Versorgung der Kundin-

nen bzw. Kunden übergeben. 

 

Das Fernwärme- und Fernkälteleitungsnetz (Versorgungs- und Anschlussleitungen) 

befindet sich beinahe zur Gänze auf fremden Grundstücken. Von den ca. 1.174 km in 

Betrieb stehenden Fernleitungen befand sich zum Zeitpunkt 31. Dezember 2012 mehr 

als die Hälfte auf öffentlichem Grund. 

 

1.1.4 Bei der Fernwärme Wien handelte es sich um eine große Kapitalgesellschaft im 

Sinn des § 221 UGB, deren Jahresabschlüsse verpflichtend durch eine unabhängige 

Abschlussprüferin bzw. einen unabhängigen Abschlussprüfer einer Prüfung zu unter-

ziehen sind. 

 

Mit Firmenbucheintragung vom 28. November 2012 wurde der bisherige Bilanzstichtag 

30. September auf 31. Dezember umgestellt. Die Jahresabschlüsse für die abwei-

chenden Wirtschaftsjahre 2008/09 bis 2011/12 sowie für das Rumpfwirtschaftsjahr 

1. Oktober bis 31. Dezember 2012 wurden vom Wirtschaftsprüfer jeweils mit einem un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

 

Die Fernwärme Wien stand mit der Wiener Stadtwerke Holding in einem Konzernver-

hältnis und wurde als Enkelgesellschaft in den Vollkonsolidierungskreis der Konzernbi-

lanz einbezogen. Bis zum Wirtschaftsjahr 2009/10 wurde sie zusätzlich als Tochterge-

sellschaft des damaligen Wien Energie-Konzerns im freiwilligen Teilkonzernabschluss 

der Wien Energie vollkonsolidierend erfasst. Die Fernwärme Wien wurde als Gruppen-

mitglied in eine steuerliche Unternehmensgruppe gem. § 9 KStG mit der Wiener Stadt-

werke Holding als Gruppenträger einbezogen. 
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Mit Verschmelzungsvertrag vom 2. Juli 2013 wurde die Fernwärme Wien als übertra-

gende Gesellschaft mit der Wien Energie als übernehmender Gesellschaft verschmol-

zen. 

 

1.2 Prüfungsgegenstand 

Im Rahmen der gegenständlichen Einschau wurden für den Zeitraum 2009 bis 2012 die 

Begründung und Verwaltung von Nutzungsrechten auf fremdem Grund hinsichtlich der 

Errichtung und des Betriebes von Fernwärme- und Fernkälteleitungen und die damit im 

Zusammenhang stehenden öffentlichen Abgaben sowie Entgelte einer stichprobenwei-

sen Prüfung unterzogen. 

 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Nutzung fremder 

Grundstücke 

2.1 Zivilrechtliche Bestimmungen bzgl. Dienstbarkeiten bzw. Servitute 

2.1.1 Im Rahmen der Begründung von Dienstbarkeiten bzw. Servitutsrechten in Bezug 

auf die Nutzung fremder Grundstücke im Zusammenhang mit der Errichtung und dem 

Betrieb des Fernwärme- und Fernkälteleitungsnetzes sind aufgrund des Fehlens ge-

setzlicher fernwärmespezifischer Regelungen die zivilrechtlichen Bestimmungen des 

ABGB (§ 472 ff) anzuwenden. 

 

Dienstbarkeiten bzw. Servitute stellen begrenzt dingliche Nutzungsrechte an einer 

fremden Sache dar. Das Recht der Dienstbarkeit ist ein dingliches, gegen jede Besitze-

rin bzw. jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht und kann aufgrund der 

absolut geschützten Rechtsposition der Inhaberin bzw. des Inhabers dieses dinglichen 

Rechtes mittels Servitutsklage gegenüber jedermann durchgesetzt werden. Wenn z.B. 

ein Grundstück mit einem im Grundbuch eingetragenen dinglichen Recht belastet ist, 

besteht dieses Recht unabhängig von der jeweiligen Eigentümerin bzw. dem jeweiligen 

Eigentümer des Grundstückes und wirkt auch im Fall eines Eigentümerwechsels gegen 

die neue Eigentümerin bzw. den neuen Eigentümer des Grundstückes weiter. Durch ein 

Servitut kann die Eigentümerin bzw. der Eigentümer einer Sache gezwungen sein, et-

was zu dulden oder zu unterlassen. Hat die Eigentümerin bzw. der Eigentümer zum 

Vorteil der bzw. des Berechtigten etwas zu dulden, spricht man von einem bejahenden 
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Servitut, wird sie bzw. er hingegen gezwungen, etwas zum Vorteil der bzw. des Berech-

tigten zu unterlassen, wird dies verneinendes Servitut genannt. 

 

Bei den Dienstbarkeiten wird grundsätzlich zwischen persönlichen Dienstbarkeiten und 

Grunddienstbarkeiten unterschieden. Die persönlichen Dienstbarkeiten sind dadurch 

gekennzeichnet, dass eine bestimmte Person Servitutsberechtigte ist. Als Beispiele hie-

für lassen sich die Fruchtgenussrechte, Gebrauchsrechte, Wohnrechte etc. anführen. 

Bei den Grunddienstbarkeiten, zu denen z.B. Wegerechte, Wasser- bzw. Versorgungs-

rechte, Leitungsrechte, Weiderechte, Forstnutzungsrechte etc. zählen, ist die Berechti-

gung mit einer Liegenschaft verbunden und die Eigentümerin bzw. der Eigentümer, zu 

dessen Lasten eine solche Grunddienstbarkeit eingetragen ist, muss die Benutzung 

dulden. Grundsätzlich können sämtliche Dienstbarkeiten - mit Ausnahme des Fruchtge-

nussrechtes - nicht übertragen werden und müssen von den Berechtigten möglichst 

schonend ausgeübt werden. 

 

Für die Begründung von Servituten bedarf es eines gültigen Rechtstitels (Servitutsver-

trag) sowie eines gültigen Modus. Das dingliche Recht der Dienstbarkeit wird an unbe-

weglichen Sachen gem. § 481 Abs 1 ABGB grundsätzlich nur durch Eintragung in das 

öffentliche Grundbuch (Eintragungsprinzip) erworben. Vertragliche nicht verbücherte 

Servitute sind zwar zulässig, binden jedoch nur die Vertragsparteien. Nach herrschen-

der Lehre liegt eine Durchbrechung des Eintragungsprinzips dann vor, wenn die bzw. 

der Belastete die Dienstbarkeit kannte oder sie offenkundig ist. Offenkundige, nicht ver-

bücherte Dienstbarkeiten, die der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer der belasteten 

Liegenschaft bekannt sind oder bekannt sein müssten, werden somit sachenrechtlich 

wie eingetragene Dienstbarkeiten behandelt. Dienstbarkeiten können sowohl unentgelt-

lich als auch entgeltlich erworben werden. 

 

Grundsätzlich erlöschen Dienstbarkeiten mit dem Untergang der dienenden Sache oder 

infolge langjähriger Nichtausübung, wobei hier eine Verjährungsfrist von 30 Jahren und 

bei juristischen Personen eine Verjährungsfrist von 40 Jahren vorgesehen ist. 
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2.1.2 Das zu den Grunddienstbarkeiten zählende Leitungsrecht berechtigt die Rechts-

inhaberin bzw. den Rechtsinhaber, Leitungen (Versorgungs- bzw. Anschlussleitun-

gen) - im Fall der Fernwärme Wien Fernwärme- bzw. Fernkälteleitungen - über oder 

unter ein fremdes Grundstück zu legen. Weiters ist damit auch die Berechtigung ver-

bunden, über bereits vorhandene, von der Fernwärme Wien errichtete Fernleitungen 

das benötigte Wasser zur Fernwärme- bzw. Fernkälteversorgung Dritter zu transportie-

ren. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des dienenden Grundstückes muss die 

Nutzung seines Grundstückes zum Zweck der Anlage, der Unterhaltung und der Erwei-

terung der Leitung gestatten und darüber hinaus einen Schutzstreifen, der je nach Lei-

tung eine entsprechende Breite vorsieht, von bestimmten Anlagen freihalten (Bau- und 

Bepflanzungsbeschränkungen). Außerdem dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorge-

nommen werden, die eine wesentliche Beeinträchtigung bzw. Gefahr des Betriebes der 

Leitungen darstellen. 

 

2.1.3 Im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Fernwärme- bzw. 

Fernkälteleitungen existieren z.B. - im Gegensatz zu den Bestimmungen des Rohrlei-

tungsgesetzes (Mineralölwirtschaft) oder des GWG 2011 (Gaswirtschaft) - keine gesetz-

lichen fernwärmespezifischen Regelungen, wodurch sich eine Rechtsgrundlage für die 

zwangsweise Begründung von Leitungsrechten ableiten lässt. 

 

2.2 Bilanzielle Erfassung von Dienstbarkeiten 

Gemäß den unternehmensrechtlichen Bestimmungen stellen Dienstbarkeiten bzw. Ser-

vitute im Hinblick auf ihre Bilanzierung bzw. bilanzielle Bewertung einen getrennt akti-

vierungsfähigen bzw. aktivierungspflichtigen Vermögensgegenstand dar, der bei ent-

geltlichem Erwerb beim Begünstigten grundsätzlich als immaterieller Vermögensgegen-

stand zu aktivieren ist. 

 

3. Begründung von Nutzungsrechten auf fremdem Grund 

Im Zusammenhang mit der Verlegung von Fernwärme- und Fernkälteleitungen auf 

fremdem Grund besteht für die Fernwärme Wien die Notwendigkeit, sowohl öffentliche 

als auch private Liegenschaften in Anspruch zu nehmen. Dies kann entweder auf öf-
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fentlich-rechtlicher Grundlage (Gebrauchserlaubnis nach dem Wiener Gebrauchsabga-

begesetz 1966) oder auf privatrechtlicher Grundlage (Vertrag) erfolgen. 

 

3.1 Nutzung von öffentlichem Grund 

Das Wiener Landesgesetz über die Erteilung von Erlaubnissen zum Gebrauch von öf-

fentlichem Gemeindegrund und der Einhebung einer Abgabe hiefür (Gebrauchsabga-

begesetz 1966), welches zuletzt mit LGBl. Nr. 11/2013 geändert wurde, regelt den Ge-

brauch von öffentlichem Grund in der Gemeinde, der als Verkehrsfläche dem öffentli-

chen Verkehr dient, samt den dazugehörigen Anlagen und Grünstreifen einschließlich 

seines Untergrundes und des darüber befindlichen Luftraumes. 

 

Zur Entrichtung einer Gebrauchsabgabe sind gem. § 9 Abs 1 des Wiener Gebrauchs-

abgabegesetzes der Träger einer Gebrauchserlaubnis für öffentlichen Grund in der 

Gemeinde Wien, der Träger einer Erlaubnis zum Gebrauch von Bundesstraßengrund 

und derjenige, der Bundesstraßengrund auf eine im angeschlossenen Tarif angegebe-

ne Art gebraucht, für die nach der Straßenverkehrsordnung ausdrücklich keine Bewilli-

gung erforderlich ist, verpflichtet. Weiters wird in § 10 leg. cit. die Form und Höhe der 

Abgabe festgelegt, wonach diese entweder mittels Bescheid festgesetzt oder als 

Selbstbemessungsabgabe in Hundertsätzen von allen Einnahmen, die im Zusammen-

hang mit der Gebrauchserlaubnis erzielt werden, unter Ausschluss der USt, der Elektri-

zitätsabgabe, der Ökostrompauschale, des Ökostromförderbeitrages und der Erdgas-

abgabe erhoben wird. Die Form und Höhe der Gebrauchsabgabe richtet sich nach dem 

angeschlossenen, einen Bestandteil des Wiener Gebrauchsabgabegesetzes bildenden 

Tarif. 

 
Im Anhang zum Wiener Gebrauchsabgabegesetz werden unter Tarifposten C Abs 1 für 

verschiedene Unternehmen und diverse Verwendungs- bzw. Gebrauchszwecke die 

Höhe der Selbstbemessungsabgabe in Hundertsätzen von allen Einnahmen, die im Zu-

sammenhang mit der Gebrauchserlaubnis erzielt werden, normiert. Demzufolge beträgt 

die Selbstbemessungsabgabe für Unternehmen, zu deren bestimmungsgemäßer Be-

triebsführung eine ausgedehntere Inanspruchnahme von Grundstücken erforderlich ist 

(z.B. bei Schienenbahnen, Freileitungen, unterirdischen Einbauten, wie Rohr- oder Ka-

nalleitungen, notwendige Hilfseinrichtungen u.dgl.), 6 % der Einnahmen. Aufgrund des 
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von der Fernwärme Wien im Wiener Raum errichteten Fernwärme- und Fernkältelei-

tungsnetzes war diese Bestimmung demnach auch auf die Fernwärme Wien anzuwen-

den. Somit sind als Gebrauchsabgabe jährlich 6 % der Einnahmen, die im Zusammen-

hang mit der Gebrauchserlaubnis erzielt werden, an die Stadt Wien abzuführen. 

 

Die Entrichtung der Selbstbemessungsabgabe hat gem. § 12 des Wiener Gebrauchs-

abgabegesetzes vom Abgabepflichtigen für jeden Kalendermonat bis zum 15. des da-

rauffolgenden Monats zu erfolgen. Weiters hat der Abgabepflichtige für jedes Kalender-

jahr bis zum 15. Februar des darauffolgenden Kalenderjahres eine Abrechnung über die 

Berechnungsgrundlagen einzureichen und den sich daraus ergebenden Abgabenbetrag 

zu erklären. Die nach der BAO zu führenden Bücher oder Aufzeichnungen sind auch für 

die Bemessung und Entrichtung der Gebrauchsabgabe heranzuziehen. 

 

3.2 Nutzung von privatem Grund 

Die von der Fernwärme Wien im Rahmen der Begründung von Nutzungsrechten über 

die Errichtung und den Betrieb von Fernwärme- und Fernkälteleitungen auf privaten 

Liegenschaften aufgestellten Dienstbarkeitsverträge beruhten im Sinn des ABGB auf 

einer privatautonomen, durch Vertragsfreiheit geprägten Gestaltung durch die jeweili-

gen Vertragsparteien. 

 
3.3 Absicherung von Leitungsrechten im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. 

Unter Pkt. XII.1 "Leitungsrechte" der AGB wird festgehalten, dass wenn "die Fernwärme 

Wien Dritte auf anderen Liegenschaften über die Liegenschaft oder durch das Objekt 

der Kundin bzw. des Kunden versorgt oder sie eine solche Versorgung künftig beab-

sichtigt, die Kundin bzw. der Kunde zeitlich unbefristet 

a)  die Weiterführung des Kälte- bzw. Wärmeträgers über seine Liegenschaft und durch 

sein Gebäude, 

b)  das Anbringen von Leitungen, Leitungsträgern und Zubehör zur Kälte- und Wärme-

versorgung Dritter durch die Liegenschaft sowie 

c)  das Betreten seiner Liegenschaft zur Vornahme von Instandhaltungs- und Instand-

setzungsmaßnahmen 

gestattet." 
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Die o.a. Rechte stehen der Fernwärme Wien an den Leitungen samt Zubehör, wie sie 

tatsächlich verlegt werden, zu und beziehen sich auf die in Anspruch genommenen 

Grundstücke der Liegenschaft. 

 

Weiters ist die Kundin bzw. der Kunde im Fall der Ausübung der im Pkt. XII.1 einge-

räumten Durch- und Weiterleitungsrechte über Aufforderung der Fernwärme Wien ver-

pflichtet, die für die Verbücherung erforderliche Urkunde beglaubigt zu unterfertigen und 

alle dafür notwendigen Erklärungen abzugeben. Als Gegenleistung für die Einräumung 

der o.a. Leitungsrechte verpflichtet sich die Fernwärme Wien im Fall der Ausübung der 

Leitungsrechte, auf eigene Kosten die Wartung und Instandhaltung hinsichtlich sämtli-

cher Leitungsabschnitte und Anlagenteile zu übernehmen, die sowohl der Versorgung 

Dritter wie auch der Versorgung der Kundin bzw. des Kunden dienen und die bis zur 

Ausübung des Leitungsrechtes von der betreffenden Kundin bzw. vom betreffenden 

Kunden auf eigene Kosten zu warten und instand zu halten waren. 

 

4. Vertragliche Vereinbarungen hinsichtlich der Begründung von Leitungsrechten 

auf fremdem, nicht öffentlichen Grund 

Grundsätzlich war die Fernwärme Wien bestrebt, die für ihr Leitungsnetz zur Versor-

gung der Kundinnen bzw. Kunden erforderlichen Leitungsrechte auf fremdem, nicht öf-

fentlichen Grund in Form von Servitutsbestellungsverträgen mit den Liegenschaftsei-

gentümerinnen und anschließender grundbücherlichen Eintragung rechtlich abzusi-

chern. Während für Großabnehmerinnen, wie Wiener Wohnen als grundstücksverwal-

tende Dienststelle der städtischen Wohnhausanlagen der Stadt Wien und der Magist-

ratsabteilung 69 Rahmenservitutsbestellungsverträge zur Anwendung kommen, die je-

weils noch um spezifische technische Parameter und die Servitutsentgeltbestimmungen 

zu ergänzen sind, bilden standardisierte Basisverträge die Grundlage für den Abschluss 

von Servitutsbestellungsverträgen bzw. Gestattungs- und Benützungsübereinkommen 

mit privaten Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Liegenschaftseigentümern. 

 

In all jenen Fällen, wo mit den betreffenden Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Lie-

genschaftseigentümern keine Einigung über den Abschluss eines grundbücherlich gesi-
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cherten oder außerbücherlichen Servitutsbestellungsvertrages erzielt werden konnte, 

wurden zur Absicherung der erforderlichen Leitungsrechte Gestattungs- und Benüt-

zungsübereinkommen abgeschlossen. 

 

4.1 Grundbücherlich abgesicherte Servitutsbestellungsverträge, außerbücherli-

che Servitutsbestellungsverträge sowie Gestattungs- und Benützungsüberein-

kommen 

Der wesentliche Unterschied dieser drei Vertragsformen besteht darin, dass nur im 

Rahmen des Abschlusses von grundbücherlich abgesicherten Servitutsbestellungsver-

trägen die jeweils im Grundbuch genannten Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Lie-

genschaftseigentümer in der vertraglich zugesicherten Aufsandungserklärung ausdrück-

lich bestätigen, in die Einverleibung der Dienstbarkeit der Duldung der Errichtung einer 

Fernwärme- bzw. Fernkälteleitung samt technischer Einrichtungen sowie der Duldung 

des Bestandes, der Kontrolle, der Instandhaltung und der Benützung der Rohrleitungen 

und der technischen Einrichtungen für den Betrieb der Fernwärme- bzw. Fernkältelei-

tungen ins Grundbuch zugunsten der Fernwärme Wien einzuwilligen. 

 

In allen genannten Vertragsformen werden neben den Angaben der grundbücherlich 

eingetragenen Eigentumsverhältnisse an der betreffenden Liegenschaft und der Katas-

terbezeichnung des jeweiligen Grundstückes im Wesentlichen folgende Vertragsinhalte 

festgehalten: 

 

- Der Vertragsgegenstand, welcher darin besteht, dass die Servitutsgeberin bzw. Lie-

genschaftseigentümerin der Fernwärme Wien bzw. ihren Gesamt- und Einzelrechts-

nachfolgern die Dienstbarkeit bzw. das Nutzungsrecht für das benötigte Grundstück 

des Grundbuches der jeweiligen Katastralgemeinde hinsichtlich des im Servitutsplan 

der Fernwärme Wien bzw. des Einreichplanes dargestellten Servitutsraumes bzw. 

Fläche einräumt. 

 

- Die Dienstbarkeitserklärung bzw. die Nutzungsrechterklärung, deren Inhalt in der Dul-

dung der Errichtung einer Fernwärme- bzw. Fernkälteleitung (mit Angabe der Tras-

senbeschreibung, der Dimensionen und der Gesamtservitutsfläche bzw. Gesamtnutz-



KA IV - GU 205-5/13  Seite 15 von 27 

fläche) und aller technischen Einrichtungen für die Fernwärme- bzw. Fernkälteversor-

gung sowie der Duldung des Bestandes, der Kontrolle, der Instandhaltung und der 

Benützung der Rohrleitungen samt der technischen Einrichtungen für den Betrieb der 

Fernwärme- bzw. Fernkälteleitung besteht. 

 

- Die Bestimmungen zur Rechtsnachfolge, wobei sich die Servitutsgeberinnen bzw. 

Servitutsgeber gegenüber der Fernwärme Wien für den Fall der Veräußerung der ver-

tragsgegenständlichen Liegenschaft verpflichten, sämtliche aus dem Vertrag über-

nommenen Rechte und Pflichten auf die Erwerberin bzw. den Erwerber zu überbinden 

und diese vertraglich zu verpflichten, auch ihrerseits im Fall einer Veräußerung der 

Liegenschaft für die Überbindung der übernommenen Rechte und Pflichten auf die 

Rechtsnachfolger Sorge zu tragen. Darüber hinaus haben die Servitutsgeberinnen 

bzw. Servitutsgeber die Fernwärme Wien von einer beabsichtigten Änderung im Ei-

gentum an der gegenständlichen Liegenschaft vor dieser Änderung zu verständigen. 

Mit der Verbücherung des Servitutsbestellungsvertrages endet die o.a. Überbin-

dungspflicht. 

 

- Die Fernwärme Wien verpflichtet sich in diesen Servitutsbestellungsverträgen, nach 

einer dauerhaften Außerbetriebnahme der Fernwärme- bzw. Fernkälteleitungen die 

vertragsgegenständliche Dienstbarkeit innerhalb angemessener Frist im Grundbuch 

löschen zu lassen, soweit dieser Löschung keine gesetzlichen Bestimmungen entge-

genstehen. 

 

- Schadenersatzregelungen und Haftungsverpflichtungen, gemäß denen die Fernwärme 

Wien für Schäden, die durch die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung der 

Fernwärme- bzw. Fernkälteleitung entstanden sind, haftet und in weiterer Folge zur 

Leistung von Ersatz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet ist. Diese 

Bestimmungen sind auch auf jene Schäden anzuwenden, die von - im Zusammen-

hang mit der Ausübung der vertragsgegenständlichen Dienstbarkeit - geschädigten 

Dritten gegenüber den Servitutsgeberinnen bzw. Servitutsgebern gerichtlich oder au-

ßergerichtlich geltend gemacht werden. Für derartige Fälle wird vertraglich vereinbart, 

dass die Fernwärme Wien von der Vertragspartnerin bzw. dem Vertragspartner un-
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verzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen ist, um die weitere Vorgangsweise einver-

nehmlich abstimmen zu können. 

 

- Die Bestimmungen über die von der Fernwärme Wien zu leistende Zahlung im Zu-

sammenhang mit der Einräumung des Servituts- bzw. Nutzungsrechtes, welche ent-

weder in Form einer Einmalzahlung oder als laufendes Entgelt vereinbart wird. 

 

- Die Verpflichtung der Fernwärme Wien, nach Errichtung der Fernwärme- bzw. Fern-

kälteleitung und nach Reparaturarbeiten die Straßen-, Garten- oder Kelleroberflächen 

wieder ordnungsgemäß herzustellen. 

 

4.2 Abgeschlossene Verträge zur Sicherung der Leitungsrechte 

Das Kontrollamt stellte fest, dass im vierjährigen Betrachtungszeitraum die Fernwärme 

Wien im Rahmen der Errichtung und des Betriebes ihres Versorgungsnetzes auf frem-

dem, nicht öffentlichen Grund ca. 370 zivilrechtliche Verträge mit den jeweiligen Liegen-

schaftseigentümerinnen bzw. Liegenschaftseigentümern abschloss, wovon rd. 70 % in 

Form von Servitutsbestellungsverträgen vorlagen. Der überwiegende Anteil dieser Ser-

vitutsbestellungen wurde dem Grundbuch einverleibt. Die übrigen rd. 30 % der diesbe-

züglichen zivilrechtlichen Verträge entfielen auf die Begründung von Nutzungsrechten 

im Rahmen von Gestattungs- und Benützungsübereinkommen. 

 

Die Mehrzahl der von der Fernwärme Wien abgeschlossenen Verträge wurden bewusst 

ohne Vereinbarungen hinsichtlich Vertragsdauer und dezidierter Kündigungsmöglichkei-

ten verfasst. In jenen Fällen, wo im Rahmen der Vertragsverhandlungen eine befristete 

Vertragslaufzeit vereinbart wurde, traf die Fernwärme Wien durch die Aufnahme einer 

entsprechenden Option ins Vertragswerk, welche ihr das Recht auf Verlängerung des 

Leitungsrechtes zumindest auf die Bestandsdauer der Versorgungsleitungen sichert, 

entsprechend Vorsorge. 
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5. Erfassung der Servitutsrechte in den Jahresabschlüssen 

Die Leistung von Servitutsentgelten durch die Fernwärme Wien erfolgte je nach vertrag-

licher Vereinbarung entweder in Form von laufenden Zahlungen oder einmalig im Rah-

men der Begründung des Servitutsrechtes. 

 

Gemäß den unternehmensrechtlichen Bestimmungen sind laufende Zahlungen von 

Servitutsentgelten in den Jahresabschlüssen unter der Position "Sonstige betriebliche 

Aufwendungen" und Einmalzahlungen, welche aus der Begründung von Dienstbarkei-

ten bzw. Servituten resultieren, als "Immaterielle Vermögensgegenstände" unter der 

Position "Ähnliche Rechte und Vorteile" auszuweisen. 

 

Wie die Einschau zeigte, wurde lediglich einmal - im Jahresabschluss zum 

30. September 2012 - eine mit einer Einmalzahlung abgehandelte Servitutsbegründung 

entsprechend den UGB-Vorschriften bzgl. des Ausweises im Jahresabschluss unter der 

Position Immaterielle Vermögensgegenstände "Konzessionen, gewerbliche Schutzrech-

te u.ä. Rechte" ausgewiesen. 

 

In allen übrigen Fällen wurden Einmalzahlungen aus Servitutsbegründungen jeweils 

zum betreffenden Projekt hinzuaktiviert oder gleich - insbesondere dann, wenn Servitu-

te erst nach Abschluss des Projektes begründet wurden - aufwandswirksam unter 

"Sonstige betriebliche Aufwendungen" verbucht. 

 

Zur Angabe der Höhe der im Betrachtungszeitraum geleisteten Einmalzahlungen aus 

Servitutsbegründungen gab die Fernwärme Wien zur Auskunft, dass für den gesamten 

Betrachtungszeitraum die Ermittlung der genauen Höhe der auf die einzelnen Projekte 

aktivierten Servitutsentgelte ebenso wie jene, die sofort aufwandswirksam verbucht 

wurden, nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich wäre (s.a. Pkt. 7). 

 

Die Fernwärme Wien wies weiters auch darauf hin, dass die Entgelte für die Einräu-

mung von Servitutsrechten hinsichtlich der Errichtung des Fernkälte- und Fernwärme-

verteilernetzes im Verhältnis zu den Errichtungskosten des Leitungsnetzes von unter-

geordneter Bedeutung wären. 
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Aus prüfungsökonomischen Überlegungen verzichtete das Kontrollamt auf eine be-

tragsmäßige Gesamtdarstellung der geleisteten Entgelte im Prüfungszeitraum, empfahl 

jedoch dringend, erhöhtes Augenmerk auf die richtige Erfassung der Servitutsentgelte 

zu legen und Einmalzahlungen im Zusammenhang mit Servitutsbegründungen unab-

hängig von der jeweiligen Höhe unter der Position "Immaterielle Vermögensgegenstän-

de" zu aktivieren. 

 

6. Entrichtung der Gebrauchsabgabe im Zusammenhang mit der Nutzung von öf-

fentlichem Grund 

Wie bereits erwähnt, war die Fernwärme Wien gemäß dem Wiener Gebrauchsabgabe-

gesetz verpflichtet, für jedes Kalenderjahr bis zum 15. Februar des darauffolgenden 

Kalenderjahres eine Abrechnung über die Berechnungsgrundlagen und eine Erklärung 

über den sich daraus ergebenden Abgabenbetrag einzureichen. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass im Betrachtungszeitraum 2009 bis 2012 die Fernwär-

me Wien die jeweiligen Gebrauchsabgabeerklärungen innerhalb der gesetzlichen Frist 

bei der zuständigen Magistratsabteilung 6 einreichte. 

 

In nachfolgender Tabelle wurden die von der Fernwärme Wien für den Zeitraum 2009 

bis 2012 ursprünglich an die Magistratsabteilung 6 erklärten jährlichen Bemessungs-

grundlagen für die Einhebung der Gebrauchsabgabe sowie die daraus berechneten, an 

die Magistratsabteilung 6 entrichteten jährlichen Abgabenbeträge angeführt (in EUR): 

 

Jahr Bemessungsgrundlage Abgabenbetrag 
6 % der Bemessungsgrundlage 

2009 312.662.613,83 18.759.757,00 

2010 298.959.875,90 17.937.594,00 

2011 331.880.316,81 19.912.819,00 

2012 348.708.152,11 20.922.490,00 

Summe 1.292.210.958,65 77.532.660,00 

 

Wie die Fernwärme Wien dem Kontrollamt gegenüber angab, erfolgte in den Jah-

ren 2009 und 2010 die Ermittlung der jährlichen Bemessungsgrundlagen für die Einhe-



KA IV - GU 205-5/13  Seite 19 von 27 

bung der Gebrauchsabgabe auf Basis der von den Kundinnen bzw. Kunden tatsächlich 

vereinnahmten Entgelte, abzüglich der darin bereits verrechneten Gebrauchsabgabe. 

 

Im Jahr 2011 stellte die Fernwärme Wien fest, dass die Ermittlung der Bemessungs-

grundlagen für die Gebrauchsabgabe in den vorangegangenen Jahren fehlerhaft 

durchgeführt wurde. Dies führte in weiterer Folge am 19. Dezember 2011 zu einem An-

trag bei der zuständigen Magistratsabteilung 6, Dezernat II, auf Berichtigung der Be-

messungsgrundlagen und der sich daraus ergebenden Abgabenbeträge für den Zeit-

raum 2006 bis 2010. 

 

Folgende Tabelle zeigt die für den Betrachtungszeitraum relevanten ursprünglichen und 

die berichtigten Jahreserklärungen zur Gebrauchsabgabe für die Jahre 2009 und 2010 

(Beträge in EUR): 

 

Jahr Bemessungsgrund- 
lage lt. Erklärung 

Abgabenbetrag 
lt. Erklärung 

Bemessungsgrund- 
lage berichtigt 

Abgabenbetrag 
berichtigt 

Differenz 

2009 312.662.613,83 18.759.757,00 308.666.262,49 18.519.975,75 239.781,25 

2010 298.959.875,90 17.937.594,00 294.097.999,10 17.645.879,95 291.714,05 

Summe 611.622.489,73 36.697.351,00 602.764.261,59 36.165.855,70 531.495,30 

 

Die im Zuge der Antragstellung auf Berichtigung der Abgabenbeträge gegenüber der 

Magistratsabteilung 6 angegebenen Abweichungen zu den ursprünglich erklärten Ab-

gabenbeträgen wurden von der Fernwärme Wien dahingehend begründet, dass die 

Bemessungsgrundlage für die Gebrauchsabgabe zwar von den vereinnahmten Entgel-

ten ermittelt worden sei, fälschlicherweise darin jedoch auch an die Magistratsabtei-

lung 31 weitergeleitete Einnahmen aus der Kaltwasserverrechnung und dem damit im 

Zusammenhang stehenden Forderungsmanagement enthalten wären, die im Rahmen 

der Leistungserbringung der Fernwärme Wien nicht gebrauchsabgabepflichtig sind. 

 

Nach Prüfung des Sachverhaltes kam die Magistratsabteilung 6 in ihrer Mitteilung vom 

24. Oktober 2012 zu dem Ergebnis, dass für die in Rede stehenden Umsätze bzw. Ein-

nahmen aus der Kaltwasserverrechnung bereits durch die Magistratsabteilung 31 die 

Gebrauchsabgabe erklärt und entrichtet wurde. Aus diesem Grund wurden die von der 

Fernwärme Wien beantragten Berichtigungen betreffend der Kaltwasserverrechnung 
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von der Magistratsabteilung 6 als rechtskonform betrachtet, zumal in ihrer Begründung 

die in der BAO enthaltene Bereicherungsbestimmung nicht dazu führen kann, dass für 

ein und denselben Sachverhalt die Abgabe doppelt verlangt wird. Bezüglich der im 

Rahmen des Forderungsmanagements lukrierten Umsätze teilte die Magistratsabtei-

lung 6 ebenfalls die Rechtsansicht der Fernwärme Wien und stellte fest, dass auch die-

se Einnahmen keine gebrauchsabgabepflichtigen Einnahmen der Fernwärme Wien 

darstellen. 

 

Der für den gesamten Zeitraum 2006 bis 2010 von der Fernwärme Wien gestellte An-

trag auf Berichtigung der Bemessungsgrundlagen und der sich daraus ergebenden Ab-

gabenbeträge wurde von der Magistratsabteilung 6 zustimmend zur Kenntnis genom-

men und führte zugunsten der Fernwärme Wien zu einer Gutschrift von insgesamt 

999.282,52 EUR, wovon ein Betrag in der Höhe von 531.495,30 EUR auf die Jah-

re 2009 und 2010 entfiel. 

 

Wie die Einschau weiters zeigte, übernahm die Fernwärme Wien bereits im Jahr 2002 

im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen mit Großkunden (Hausverwaltungen, 

Wohnungseigentümergesellschaften etc., welche zur Vertretung der Endverbraucherin-

nen bzw. Endverbraucher berechtigt sind) die Rechnungslegung an die Endverbrauche-

rinnen bzw. Endverbraucher für das bereitgestellte Kaltwasser sowie das damit im Zu-

sammenhang stehende Forderungsmanagement und führt seit damals die daraus resul-

tierenden Erlöse aus der Kaltwasserversorgung an die Magistratsabteilung 31 ab. Ob-

wohl auch für den Zeitraum 2002 bis 2005 die für diese Einnahmen fällige Gebrauchs-

abgabe richtigerweise von der Magistratsabteilung 31 an die Magistratsabteilung 6 ab-

geführt wurde, zog die Fernwärme Wien diese Einnahmen aus der Kaltwasserverrech-

nung und dem diesbezüglichen Forderungsmanagement auch in ihre Gebrauchsabga-

beerklärungen mit ein und entrichtete für diese Einnahmen somit zum zweiten Mal 6 % 

Gebrauchsabgabe. 

 

Im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt stellte das Kontrollamt fest, dass für den 

Zeitraum 2002 bis 2005 eine Berichtigung der abgegebenen Gebrauchsabgabeerklä-

rungen aufgrund der bereits verjährten Abgabenzeiträume nicht mehr möglich war und 
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die zum Nachteil der Fernwärme Wien zu viel an die Magistratsabteilung 6 entrichteten 

Abgabenbeträge nicht mehr zurückgefordert werden konnten. 

 

Da die Fernwärme Wien ab dem Jahr 2011 die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

zur Abführung der Gebrauchsabgabe systematisch richtiggestellt hat, erübrigte sich ei-

ne diesbezügliche Empfehlung des Kontrollamtes. 

 

7. Organisation und Dokumentation der Leitungsrechte 

Die vorbereitenden administrativen Maßnahmen im Hinblick auf den Abschluss neuer 

Servitutsbestellungsverträge bzw. Gestattungs- und Benützungsübereinkommen sowie 

die Erfassung und Verwaltung bereits bestehender Leitungsrechte waren innerhalb der 

Fernwärme Wien der Rechtsabteilung zugeordnet und wurden dort von zwei mit dem 

Liegenschaftsmanagement betrauten Personen wahrgenommen. 

 

Die detaillierten Abläufe zur Erlangung von Servitutsbestellungsverträgen (bücherlich 

wie außerbücherlich) wurden durch das Liegenschaftsmanagement in einem Workflow-

Schema festgehalten. Dieses wurde für alle damit befassten Abteilungen ausgearbeitet 

und beinhaltet neben der genauen Beschreibung der Servitutsplangestaltung u.a. auch 

die unterschiedlichen von den jeweiligen Servitutsgeberinnen abhängigen Bearbei-

tungskriterien.  

 

Darüber hinaus existierten seit dem Jahr 2010 entsprechende Prozessbeschreibungen, 

die gemeinsam mit der Abteilung Managementsystem und Organisation erarbeitet wur-

den und laufend aktualisiert werden. Diese waren über das ISO-zertifizierte integrierte 

Managementsystem der Fernwärme Wien jederzeit abrufbar. 

 

7.1 Servitutsbestellungsverträge 

Sämtliche von der Fernwärme Wien abgeschlossenen Verträge, welche im Zusammen-

hang mit der Begründung von Servitutsrechten bzw. Nutzungsrechten erstellt wurden, 

waren in einem elektronischen Vertragsarchiv zu erfassen. Laut Auskunft der Fernwär-

me Wien wurden seit dem Jahr 1991 die Servitutsrechte, die in Form von Servitutsbe-

stellungsverträgen abgeschlossen wurden, in eigenen Excel-Dateien dokumentiert. Da-
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rin erstreckt sich die diesbezügliche Dokumentation auf die Bezeichnung der Servituts-

geberin bzw. des Servitutsgebers, den datumsmäßigen Erhalt der für die Vertragserstel-

lung erforderlichen Unterlagen und Servitutspläne, die Angaben zum Bearbeitungssta-

tus und bei grundbücherlich eingetragenen Servituten den Antrag beim Grundbuch auf 

Einverleibung bis hin zur beschlussmäßigen Einverleibung im Grundbuch.  

 

In diesem Zusammenhang stellte das Kontrollamt fest, dass die im Rahmen der Ser-

vitutsbestellungsverträge von der Fernwärme Wien einmalig bzw. laufend geleisteten 

Servitutsentgelte erst seit Oktober 2010 in den o.a. Excel-Dateien erfasst wurden, wel-

che zum Zeitpunkt der Einschau die einzige komprimierte Datenquelle bzgl. der geleis-

teten Servitutsentgelte darstellte. Weiters fiel auf, dass Servitutsentgelte, welche in 

Form von laufenden Zahlungen vereinbart wurden, zwar im Jahr des Abschlusses des 

Servitutsbestellungsvertrages in die Gesamtsumme der von der Fernwärme Wien ge-

leisteten Servitutsentgelte eingeflossen sind, jedoch in den Folgejahren keine Berück-

sichtigung mehr im Ausweis der jährlichen Auswertungen der diesbezüglichen Excel-

Dateien vorgenommen wurde. 

 

Zur Sicherstellung eines verlässlichen Zahlenmaterials über die jährliche finanzielle Be-

lastung aus der Sicherung der Leitungsrechte auf fremdem, nicht öffentlichen Grund 

empfahl das Kontrollamt, in der Excel-Auswertung über die geleisteten Servitutsentgelte 

sämtliche im jeweiligen Jahr geleisteten bzw. zu leistenden Servitutsentgelte zu erfas-

sen. 

 

7.2 Gestattungs- und Benützungsübereinkommen 

Auch die im Rahmen von Gestattungs- und Benützungsübereinkommen vereinbarten 

Nutzungsrechte werden in eigenen Excel-Dateien erfasst, wobei die Bezeichnung der 

Vertragspartnerin bzw. des Vertragspartners, der Eingang der für die vertragliche Aus-

gestaltung relevanten Unterlagen samt den Einreichplänen bis hin zum tatsächlichen 

Vertragsabschluss datumsmäßig dokumentiert wird. Allerdings erfolgte in diesem Zu-

sammenhang keine zahlenmäßige Erfassung der von der Fernwärme Wien geleisteten 

Nutzungsentgelte, welche im Nachhinein nur mit einem unverhältnismäßig hohen Auf-

wand zu eruieren gewesen wären. 
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Das Kontrollamt empfahl, auch in diesen Fällen sämtliche im jeweiligen Jahr geleisteten 

bzw. zu leistenden Nutzungsentgelte in diese Excel-Dateien aufzunehmen. 

 

Im Rahmen seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass die mit der rechtlichen 

Absicherung des Leitungsnetzes befasste Liegenschaftsabteilung aufgrund eines Lang-

zeitkrankenstandes von bereits mehr als acht Monaten nur mit einer Mitarbeiterin be-

setzt war. In Anbetracht des von der Fernwärme Wien betriebenen kontinuierlichen 

Netzausbaues und der erforderlichen Dokumentation der zu leistenden Nutzungsentgel-

te wurde empfohlen, geeignete Maßnahmen zu setzen, um die Aufrechterhaltung der 

für den Leitungsausbau erforderlichen Vertragsabwicklung und die empfohlenen Ver-

besserungen der Dokumentation sicherstellen zu können. 

 

8. Aufbau einer Datenbank zur elektronischen Datenverwaltung 

Die Informationen der Projektabteilung bzgl. neuer Leitungsrechte wurden im Zusam-

menhang mit dem Ausbau des Leitungsnetzes auf fremden Liegenschaften in Papier-

form an die Abteilung Liegenschaftsmanagement übermittelt, welche hinsichtlich der 

Einräumung von Leitungsrechten in weiterer Folge gemäß den jeweiligen ISO-

zertifizierten Prozessbeschreibungen mit den betreffenden Liegenschaftseigentümerin-

nen bzw. Liegenschaftseigentümern in Vertragsverhandlungen tritt. Bei privaten Eigen-

tümerinnen verhandeln die Mitarbeiterinnen des Vertriebs die Basisdaten für abzu-

schließende Servitute, wobei die weitere Abwicklung wieder über das Liegenschafts-

management erfolgt. Mangels eines EDV-unterstützten Workflow-Programms kam es lt. 

Auskunft der Fernwärme Wien teilweise vor, dass aufgrund unterbrochener Kommuni-

kations- und Informationsflüsse zwischen den im Prozessablauf involvierten Abteilun-

gen zeitliche Verzögerungen im Rahmen der vorzubereitenden Maßnahmen zum Ver-

tragsabschluss eintraten. 

 

Zum Zeitpunkt der Einschau befanden sich in der Fernwärme Wien ein elektronischer 

Workflow für die Umsetzung der Prozessbeschreibungen und die Dokumentation sowie 

Datenverwaltung unter Einbindung der Abteilung Managementsystem und Organisation 

in Ausarbeitung. Die Abläufe zur Erlangung eines Servituts sollen künftig über ein 
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Sharepoint-System abgewickelt werden. Die generelle Verwaltung und der Hauptzugriff 

sollten weiterhin im Liegenschaftsmanagement angesiedelt sein, wobei die zuarbeiten-

den Abteilungen über entsprechende Zugriffberechtigungen verfügen und vollen Ein-

blick über den jeweiligen Verhandlungs- bzw. Vertragsstatus besitzen. Nach der Inbe-

triebnahme dieser Datenbank sollen in Hinkunft ein lückenloser Informationsfluss und 

die termingerechte Bereitstellung aller erforderlichen Informationen und Unterlagen si-

chergestellt sein. Das Kontrollamt begrüßte dieses Vorhaben und empfahl, die für die 

Implementierung erforderlichen Testläufe zügig durchzuführen, um diese Datenbank so 

rasch als möglich in Betrieb nehmen zu können. 

 

9. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt empfahl, erhöhtes Augenmerk auf die richtige Erfassung der Servituts-

entgelte zu legen und Einmalzahlungen im Zusammenhang mit Servitutsbegründungen 

unabhängig von der jeweiligen Höhe unter der Position "Immaterielle Vermögensge-

genstände" zu aktivieren. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Zur Sicherstellung eines verlässlichen Zahlenmaterials über die jährliche finanzielle Be-

lastung aus der Sicherung der Leitungsrechte auf fremdem, nicht öffentlichen Grund 

empfahl das Kontrollamt, in der Excel-Auswertung über die geleisteten Servitutsentgelte 

sämtliche im jeweiligen Jahr geleisteten bzw. zu leistenden Servitutsentgelte zu erfas-

sen. 

 

Stellungnahme der Wien Energie GmbH zu den Empfehlungen 

Nr. 1 und Nr. 2: 

Seit Oktober 2010 werden vom Liegenschaftsmanagement der 

ehemaligen Fernwärme Wien in der im Kontrollamtsbericht ange-

führten Excel-Datei u.a. auch die einzelnen Entgelte bzw. sonsti-

gen Gegenleistungen für die Servitutseinräumung erfasst. Die 

sonstigen Gegenleistungen (wie beispielsweise vergünstigter oder 

kostenloser Anschluss an das Fernwärmenetz) wurden bislang je-
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doch nicht im Einzelnen monetär bewertet; das Liegenschaftsma-

nagement wird den diesbezüglichen Empfehlungen des Kontroll-

amtes folgen und eine entsprechende Bewertung bei der Datener-

fassung aufnehmen. Zusätzlich dazu werden in Hinkunft auch die 

jährlichen Servitutsentgelte gesondert angeführt werden. Durch 

diese Maßnahmen wird den Anregungen des Kontrollamtes vollin-

haltlich Folge geleistet. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Auch die im Rahmen von Gestattungs- und Benützungsübereinkommen vereinbarten 

Nutzungsrechte werden in eigenen Excel-Dateien erfasst, wobei die Bezeichnung der 

Vertragspartnerin bzw. des Vertragspartners, der Eingang der für die vertragliche Aus-

gestaltung relevanten Unterlagen samt den Einreichplänen bis hin zum tatsächlichen 

Vertragsabschluss datumsmäßig dokumentiert wird. Allerdings erfolgte in diesem Zu-

sammenhang keine zahlenmäßige Erfassung der geleisteten Nutzungsentgelte, welche 

im Nachhinein nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu eruieren gewesen 

wären. 

 

Das Kontrollamt empfahl, auch in diesen Fällen sämtliche im jeweiligen Jahr geleisteten 

bzw. zu leistenden Nutzungsentgelte in diese Excel-Dateien aufzunehmen. 

 

Stellungnahme der Wien Energie GmbH: 

Das Liegenschaftsmanagement wird in Hinkunft bei der Erfassung 

der sogenannten außerbücherlichen Verträge (vor allem Nut-

zungsvereinbarungen) ebenso die Entgelte bzw. sonstigen Ge-

genleistungen entsprechend erfassen (s. oben). 

 

Empfehlung Nr. 4: 

In Anbetracht des betriebenen kontinuierlichen Netzausbaues und der erforderlichen 

Dokumentation der zu leistenden Nutzungsentgelte wurde empfohlen, geeignete Maß-

nahmen zu setzen, um die Aufrechterhaltung der für den Leitungsausbau erforderlichen 
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Vertragsabwicklung und die empfohlenen Verbesserungen der Dokumentation sicher-

stellen zu können. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Zum Zeitpunkt der Einschau befanden sich ein elektronischer Workflow für die Umset-

zung der Prozessbeschreibungen und die Dokumentation sowie Datenverwaltung unter 

Einbindung der Abteilung Managementsystem und Organisation in Ausarbeitung. Die 

Abläufe zur Erlangung eines Servituts sollen künftig über ein Sharepoint-System abge-

wickelt werden. Die generelle Verwaltung und der Hauptzugriff sollen weiterhin im Lie-

genschaftsmanagement angesiedelt sein, wobei die zuarbeitenden Abteilungen über 

entsprechende Zugriffberechtigungen verfügen und vollen Einblick über den jeweiligen 

Verhandlungs- bzw. Vertragsstatus besitzen. Nach der Inbetriebnahme dieser Daten-

bank sollen in Hinkunft ein lückenloser Informationsfluss und die termingerechte Bereit-

stellung aller erforderlichen Informationen und Unterlagen sichergestellt sein. Das Kon-

trollamt begrüßte dieses Vorhaben und empfahl, die für die Implementierung erforderli-

chen Testläufe zügig durchzuführen, um diese Datenbank so rasch als möglich in Be-

trieb nehmen zu können. 

 

Stellungnahme der Wien Energie GmbH zu den Empfehlungen 

Nr. 4 und Nr. 5: 

Das Liegenschaftsmanagement verweist unter Bezugnahme auf 

die gegenständlichen Anregungen des Kontrollamtes auf zwei 

Verbesserungsprozesse bzw. Projekte für die künftige Abwicklung 

des Servitutsprozesses: 

 

- Das Liegenschaftsmanagement richtet in Zusammenarbeit mit 

der für das Prozessmanagement verantwortlichen Stabstelle der 

Wien Energie und in Abstimmung mit den prozessverantwortli-

chen Fachabteilungen eine automatisierte und prozessbasierte 

Projektplattform und Datenbank für den gemäß ISO-Standard 

zertifizierten Servitutsablauf ein. Diese prozessbasierte Anwen-

dung wird auf dem Sharepoint-System aufgebaut sein. Der Ein-
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richtung dieses Sharepoint-Systems wird eine hohe Priorität zu-

geordnet; der Testbetrieb startet mit Dezember 2013. 

 

- Die (zentrale) Abwicklung des Servitutsprozesses wurde infolge 

der Umgründung der Fernwärme Wien mittlerweile den Wiener 

Netzen zugeordnet, wobei das Liegenschaftsmanagement in der 

Rechtsabteilung der Wiener Netze eingegliedert ist. Aufgrund 

vorhandener Personalressourcen wurde eine Stellvertretung or-

ganisiert, wobei deren Einschulung im Laufen ist, sodass auch 

dieser Empfehlung bereits Rechnung getragen werden konnte. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Oktober 2013 


