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KURZFASSUNG 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien hat die Umstände, dass an die Unternehmung "Wien Ka-

nal" einerseits Anträge zur Übernahme von bereits vorhandenen Privatkanälen und an-

dererseits Anträge für Kanalneubauten, bei denen bereits im Vorfeld die Absicht be-

stand, sie nach Fertigstellung in die öffentliche Verwaltung und Erhaltung zu übergeben, 

gestellt werden zum Anlass genommen, die von der Unternehmung "Wien Kanal" in den 

Jahren 2007 bis 2012 diesbezüglich angewandten Vorgehensweisen einer Einschau zu 

unterziehen. 

 

Es zeigte sich aufgrund der Unterlagen zu den berichtsgegenständlichen Übernahme-

verfahren von bereits vorhandenen Privatkanälen, dass sich erst im Gebrechensfall 

bzw. im Zuge der Behebungen von Kanalgebrechen bzw. Verstopfungen herausstellte, 

dass es sich um Privatkanäle handelte, wobei die tatsächlichen Besitzverhältnisse erst 

durch Recherchen durch die Unternehmung "Wien Kanal" eruiert werden konnten. Den 

Eigentümerinnen bzw. Eigentümern der Privatkanäle war unter anderem aufgrund man-

gelnder Kenntnis nicht bekannt, dass sie Eigentümerinnen bzw. Eigentümer eines Pri-

vatkanals und somit für dessen Erhaltung verantwortlich waren bzw. sind. Infolgedes-

sen sahen sich diese häufig mit beträchtlichen Investitionen für die Sanierung von 

Schäden bzw. zur Behebung von Verstopfungen konfrontiert. 

 

Jene Kanalneubauten, bei denen bereits im Vorfeld die Absicht bestand, sie nach Fer-

tigstellung in die öffentliche Verwaltung und Erhaltung zu übergeben, wurden entspre-

chend den zwischen der Unternehmung "Wien Kanal" und den Eigentümerinnen bzw. 

Eigentümern abgeschlossenen Errichtungsvereinbarungen, durchgeführt. 

 

Zum Prüfungszeitpunkt stellte die Unternehmung "Wien Kanal" Überlegungen an, bei 

Vorliegen definierter Mindestvoraussetzungen Privatkanäle kosten- bzw. ersatzlos zu 

übernehmen, wobei der Stadtrechnungshof Wien festhielt, dass unter anderem wesent-

liche Datengrundlagen für eine monetäre Beurteilung der angedachten Vorgangsweise 

nicht vorlagen. 
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GLOSSAR 

 
Abwässer 

Das sind Schmutz- und Regenwässer. 

 
Hauskanal 

Gesamtheit der Anlage, die der Sammlung und Ableitung der Niederschlagswässer und 

Abwässer von einer Liegenschaft dient. Der Hauskanal bildet bis zu seiner Einmündung 

in den Straßenkanal einen Bestandteil der Baulichkeit. Seine Herstellung und Erhaltung 

obliegt nach den Bestimmungen des § 129 Abs 2 BO für Wien der Hauseigentümerin 

bzw. dem Hauseigentümer. Dient ein Hauskanal den Eigentümerinnen bzw. Eigentü-

mern verschiedener Liegenschaften, so sind diese zur ungeteilten Hand verpflichtet, 

den Kanal zu erhalten. 

 
Mischsystem 

Kanalsystem, bei welchem Schmutz- und Regenwässer gemeinsam in einer Leitung 

abgeleitet werden. 

 
Senkgrube 

Bauliche Einrichtung, in der das Schmutzwasser einer Liegenschaft, die noch über kei-

nen Anschluss an den städtischen Straßenkanal verfügt, erfasst und von dort zur Ent-

sorgung gebracht wird. 



StRH V - WK-1/14  Seite 5 von 21 

 

Straßenkanal 

Öffentlicher oder privater Kanal unterhalb öffentlicher Straßen bzw. Verkehrsflächen. 

 

Privatkanal 

Straßenkanal, der mangels Vorhandensein eines öffentlichen Kanals von Privaten un-

terhalb öffentlicher Straßen bzw. Verkehrsflächen hergestellt und erhalten wird. 

 

Teilmischsystem 

Kanalsystem, bei welchem Schmutzwässer und Regenwässer von Straßenoberflächen 

gemeinsam in einer Leitung abgeleitet werden. Regenwässer von Dächern u.Ä. werden 

vor Ort versickert. 

 

Trennsystem 

Kanalsystem, bei welchem Schmutz- und Regenwässer in getrennten Leitungen abge-

leitet werden. 

 

Verpflichtung zur Einleitung 

Sofern der Bebauungsplan nicht anderes festlegt, müssen u.a. von Baulichkeiten auf 

Bauplätzen oder Baulosen alle Abwässer unterhalb der Verkehrsflächen in den Kanal 

geleitet werden, wenn der Bauplatz oder das Baulos von einem bei der Bauführung be-

reits bestehenden Straßenkanal ohne Verbindung über eine andere Liegenschaft nicht 

mehr als 30 m entfernt ist.  
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Vorgangsweisen von Wien Kanal bei der 

Herstellung bzw. bei der Übernahme von Privatkanälen 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 abgegebe-

ne Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstel-

lung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines 

Zum Prüfungszeitpunkt des Stadtrechnungshofes Wien umfasste die Länge des öffent-

lichen Wiener Kanalnetzes rd. 2.440 km. Damit waren rd. 99 % aller Wiener Haushalte 

an ein Entwässerungssystem (Misch-, Teilmisch- oder Trennsystem) angeschlossen 

(s. Abb. 1). Ebenso waren auch Teilgebiete von angrenzenden Gemeinden in Niederös-

terreich an das Wiener Kanalsystem angeschlossen. 

 

 
Abb.1: Systeme des Wiener Kanalnetzes 
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Der öffentliche Kanal bzw. Straßenkanal verläuft überwiegend in der Straßenmitte und 

nimmt entsprechend dem Entwässerungssystem die Abwässer der anrainenden Lie-

genschaften, der Verkehrsflächen und auch die Abwässer des Einzugsgebietes auf. Die 

einzelnen Liegenschaften sind über den Hauskanal an den öffentlichen Kanal ange-

schlossen. Anforderungen an öffentliche Kanäle sind z.B. in baulicher, betrieblicher und 

rechtlicher Hinsicht zu betrachten und unterliegen auch dem öffentlichen Interesse. 

Haus- oder Betriebskanalanlagen unterliegen ebenso den Bestimmungen der BO für 

Wien und den entsprechenden ÖNORMEN. 

 

Für jedes Bauvorhaben in Wien ist der Nachweis einer ordnungsgemäßen Beseitigung 

der Abwässer erforderlich. Sofern kein direkter Anschluss an das öffentliche Kanalnetz 

möglich ist, muss die Entsorgung dieser durch eine dichte Senkgrube oder durch einen 

Privatkanal, der die Liegenschaft mit dem nächstgelegenen öffentlichen Kanal verbin-

det, erfolgen. Deshalb entschlossen sich Grundeigentümerinnen bzw. Grundeigentü-

mer, deren Liegenschaften an Straßen bzw. Verkehrsflächen ohne öffentlichen Stra-

ßenkanal liegen bzw. im Zeitpunkt der jeweiligen Bauvorhaben lagen, zur Herstellung 

von Privatkanälen.  

 

2. Prüfungsanlass und Prüfungsumfang 

Der Stadtrechnungshof Wien nahm die Umstände, dass an Wien Kanal einerseits An-

träge zur Übernahme von bereits vorhandenen Privatkanälen und andererseits Anträge 

für Kanalneubauten, bei denen bereits im Vorfeld die Absicht bestand, sie nach Fertig-

stellung in die öffentliche Verwaltung und Erhaltung zu übergeben, gestellt werden zum 

Anlass, die von Wien Kanal in den Jahren 2007 bis 2012 diesbezüglich angewandten 

Vorgehensweisen in Bezug auf ihre Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Spar-

samkeit einer Einschau zu unterziehen. 

 

3. Zuständigkeit 

3.1 Für Wien Kanal gelten, soweit sich aus dem Statut für die Unternehmung, welches 

mit Verordnung des Gemeinderates erlassen wurde, und aus sonstigen gesetzlichen 
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Bestimmungen nichts anderes ergibt, die Bestimmungen der Geschäftsordnung für den 

Magistrat der Stadt Wien.  

 

Im Statut für Wien Kanal ist u.a. festgehalten, dass der Zweck der Unternehmung "in 

der Sicherstellung einer umweltgerechten Sammlung und Reinigung von Abwässern" 

besteht und dieser Zweck demnach "die Planung, Errichtung, Instandhaltung und Be-

wirtschaftung sowie die weitere Nutzung von Kanälen, Kanalanlagen und Kläranlagen 

sowie der dafür notwendigen Betriebseinrichtungen samt Liegenschaften, die Beratung 

in Angelegenheiten der Abwasserentsorgung sowie die Überprüfung bestehender Ab-

wasserentsorgungseinrichtungen" umfasst. 

 

3.2 Der früheren Magistratsabteilung 30 - Wien Kanal wurde mit 1. April 2009 die Ei-

genschaft einer Unternehmung zuerkannt. Davor galten für die Herstellung von Privat-

kanälen die Angaben sowie die "Technischen Vorschriften für Kanalbauarbeiten" der 

Magistratsabteilung 30.  

 

4. Rechtliche Aspekte 

4.1 Das Kanalanlagen- und Einmündungsgebührengesetz regelt u.a. baurechtliche Vor-

schriften wie die Verpflichtung zur Einleitung von Schmutz- bzw. Regenwässern sowie 

die Herstellung und Instandhaltung der Kanäle. So ist beispielsweise festgehalten, dass 

die Herstellung und Instandhaltung der Straßenkanäle der Stadt Wien obliegt und der 

Hauskanal bis zu seiner Einmündung in den Straßenkanal einen Bestandteil der Bau-

lichkeit bildet und seine Herstellung und seine Erhaltung daher der Hauseigentümerin 

bzw. dem Hauseigentümer obliegen.  

 

4.2 Privatkanäle befinden sich nicht im Eigentum der öffentlichen Hand. Für deren Her-

stellung und Erhaltung haben die betroffenen Grundeigentümerinnen bzw. Grundeigen-

tümer bzw. solche, die daran Interesse haben, aufzukommen. 

 

Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer eines Privatkanals hat die Möglichkeit, bei Wien 

Kanal um Übernahme des Privatkanals anzusuchen. Entspricht der Privatkanal den An-

forderungen an einen öffentlichen Kanal (Lage, Profil, Gefälle etc.) und befindet er sich 
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in gutem Zustand, kann eine Übernahme in die öffentliche Verwaltung und Erhaltung 

durch Wien Kanal im Sinn des Auftrages zur Sicherstellung der umweltgerechten 

Sammlung von Abwässern gemäß Statut für Wien Kanal erfolgen. 

 

5. Vorgangsweisen bei der Übernahme von Privatkanälen 

Die Einschau des Stadtrechnungshofes Wien in die Unterlagen von Wien Kanal zeigte, 

dass grundsätzlich zwei unterschiedliche Vorgangsweisen bei der Übernahme von Pri-

vatkanälen bestehen. Hiefür wurden standardisierte Abwicklungen in Form von Ablauf-

beschreibungen festgelegt. Aus diesen können u.a. aus einem Ablaufdiagramm die 

Vorgehensweisen für die Antragstellerin bzw. den Antragsteller und jene von Wien Ka-

nal entnommen werden.  

 

5.1 In der Ablaufbeschreibung "Privatkanalübernahmen" wurden u.a. der Ablauf, die 

Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten bei der Übernahme von bestehenden Pri-

vatkanälen (Altbestand) in die öffentliche Verwaltung durch Wien Kanal geregelt. Die 

Zielsetzung besteht darin, eine Übernahme von bereits bestehenden Privatkanälen in 

die öffentliche Verwaltung durch Wien Kanal anzustreben, sofern definierte Bedingun-

gen erfüllt sind.  

 

5.2 In der Ablaufbeschreibung "Errichtungsvereinbarungen" wurden u.a. der Ablauf, die 

Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten bei der Planung und Errichtung von Kanä-

len durch Private mit Bauüberwachung durch Wien Kanal mit dem Ziel, den Privatkanal 

nach Fertigstellung in die Verwaltung und Erhaltung von Wien Kanal zu übernehmen, 

festgehalten.  

 

5.3 Den zugehörigen Ablaufdiagrammen über die "Privatkanalübernahmen" und die 

"Errichtungsvereinbarungen", welche die einheitlichen Abwicklungen gewährleisten sol-

len, waren "mitgeltende Dokumente" in Form von standardisierten Schriftstücken (bei-

spielsweise "Informationsblatt Kanalbau", "Bestätigung Eingang", "Bestätigung Ansu-

chen", "Protokoll Projektübergabe") zu entnehmen.  
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6. Anzahl an Ansuchen und Ergebnisse der Übernahmeverfahren 

Der Stadtrechnungshof Wien nahm stichprobenweise Einschau in Bauakte von Wien 

Kanal zur Übernahme von diversen Privatkanälen. Dabei zeigte sich, dass in den Jah-

ren 2007 bis 2012 von Privaten 21 Ansuchen an Wien Kanal für die Übernahme von 

Privatkanälen gestellt wurden. Davon wurden bis zum Prüfungszeitpunkt sieben Kanäle 

durch Wien Kanal in die öffentliche Verwaltung übernommen. Bei vier Ansuchen war mit 

einem positiven Abschluss zu rechnen, da die von Wien Kanal definierten Bedingungen 

für eine Übernahme erfüllt, allerdings die Formalitäten noch im Gange waren. Bei den 

verbleibenden zehn Ansuchen ging Wien Kanal davon aus, dass eine Übernahme die-

ser Privatkanäle nicht möglich sein wird und sie daher im Privatbesitz verbleiben wer-

den, da die definierten Bedingungen für eine Übernahme von den Grundeigentümerin-

nen bzw. Grundeigentümern nicht erfüllt wurden.  

 

7. Einschau in zwei Übernahmeverfahren 

7.1 Der Stadtrechnungshof Wien unterzog den umfangreichsten Bauakt betreffend eine 

erfolgte Übernahme eines Privatkanals von Wien Kanal einer detaillierten Einschau. 

Dabei zeigte sich, dass diese Übernahme eines Privatkanals von Wien Kanal entspre-

chend der im Pkt. 5 beschriebenen Ablaufbeschreibung "Privatkanalübernahmen" ab-

gewickelt wurde und dass eine entsprechend umfassende Dokumentation der Über-

nahme des Privatkanals vorlag.  

 

Demnach erteilte die Magistratsabteilung 28 am 31. August 1973 die Genehmigung zur 

Errichtung eines Privatkanals im öffentlichen Gut, einem Verbindungsweg. Gemäß Ak-

tenlage oblagen u.a. die Kostentragungen für Instandsetzung und Wartung für diesen 

Privatkanal den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern sowie deren Rechtsnachfolgerin-

nen bzw. Rechtsnachfolgern. Die Baubewilligung für den Privatkanal wurde von der 

Magistratsabteilung 37 mit Bescheid vom 24. Februar 1974 erteilt.  

 

Im November 1979 stimmten die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer der Liegenschaft 

zu, dass im Zuge einer Gehwegherstellung die Straßenentwässerung des Verbin-

dungsweges durch den o.a. bestehenden Privatkanal erfolgen kann.  
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Am 25. und 26. August 2009 wurden aufgrund von Anrainerinnen- bzw. Anrainerbe-

schwerden betreffend eines sanitären Übelstandes, der offensichtlich von einem Kanal-

gebrechen im Verbindungsweg herrührte, seitens Wien Kanal der Privatkanal überprüft 

und das Schadensbild an die Magistratsabteilung 37 als zuständige Baubehörde am 

31. August 2009 zur weiteren Veranlassung übermittelt.  

 

Diese erließ in der Folge am 14. Oktober 2009 den Bauauftrag, innerhalb von 

sechs Wochen den in der öffentlichen Verkehrsfläche des Verbindungsweges verlau-

fenden Privatkanal in seiner gesamten Länge bauordnungsgemäß instand zu setzen.  

 

Aufgrund austretender Fäkalwässer und Exkremente verständigte die Magistratsabtei-

lung 37 die Magistratsabteilung 25, die wegen Gefahr im Verzug vom 3. bis 

6. November 2009 notstandspolizeiliche Maßnahmen gem. § 129 Abs 6 BO für Wien an 

der baulichen Anlage des Verbindungsweges ohne Anhörung der Parteien auf Gefahr 

und Kosten der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer des Privatkanals anordnete und die-

se sofort vollstrecken ließ. Per Mitteilung vom 24. November 2009 gab die Magistrats-

abteilung 25 diesen Umstand den Eigentümerinnen bzw. Eigentümern des Privatkanals 

bekannt. 

 

Aufgrund einer eingebrachten Vorstellung und der daraufhin anberaumten Ortsverhand-

lung vom 20. November 2009 wurde von der Magistratsabteilung 37 mit Bescheid vom 

17. Dezember 2009 die Frist zur Behebung der Baugebrechen von sechs Wochen auf 

vier Monate erstreckt, da die Verstopfung und der davon ausgehende sanitäre Übel-

stand im Rahmen der notstandspolizeilichen Maßnahmen zwischenzeitlich behoben 

wurden. 

 

Mit Bescheid der Magistratsabteilung 25 vom 1. März 2010 verpflichtete diese die Ei-

gentümerinnen bzw. Eigentümer des Privatkanals zur Leistung eines Kostenersatzes 

für die erfolgten notstandspolizeilichen Maßnahmen, da unmittelbare Gefahr für das 

Leben und die Gesundheit von Menschen bestand und zur Beseitigung des gefahrdro-
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henden Zustandes Verfügungen und Sicherungsmaßnahmen wie u.a die Behebung der 

Verstopfung des Privatkanals durchgeführt werden mussten. 

 

Die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer stellten in weiterer Folge am 17. April 2010 ein 

Ansuchen auf Übernahme des Privatkanals in die Verwaltung der Stadt Wien an Wien 

Kanal. Nach Begutachtung des Privatkanals sprach sich Wien Kanal im Schreiben vom 

2. Juni 2010 gegen eine Übernahme des Privatkanals aus, da dieser aufgrund diverser 

Wurzeleinwüchse, eines Rohrlängsrisses, fehlender Steigleitern zur Kanalreinigung 

bzw. Kanalwartung sowie Schachtabdeckungen der Putzschächte mit zu geringer Trag-

kraft nicht den definierten Bedingungen für öffentliche Straßenkanäle in Wien ent-

sprach. Gleichzeitig teilte Wien Kanal mit, dass nach Mängelbehebung im Einverneh-

men mit Wien Kanal einer kosten- und ersatzlosen Übernahme des Privatkanals in die 

öffentliche Verwaltung der Stadt Wien näher getreten werden kann.  

 

Nach weiterer umfangreicher Korrespondenz und erfolgter Mängelbehebung, welche 

letztlich durch Wien Kanal im Auftrag und auf Kosten der Eigentümerinnen bzw. Eigen-

tümer des Privatkanals erfolgte, wurde der Privatkanal am 4. Jänner 2011 in die öffent-

liche Verwaltung der Stadt Wien übernommen.  

 

7.2 Während der Einschau des Stadtrechnungshofes Wien in die Unterlagen von Wien 

Kanal langte ein Schreiben vom 13. Juni 2013 von Eigentümerinnen bzw. Eigentümern 

eines weiteren Privatkanals ein, in welchem darauf hingewiesen wurde, dass die Lie-

genschaft an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sei und die regelmäßigen Vor-

schreibungen für die Einzahlung von Gebühren auch beglichen würden. Nunmehr wä-

ren die Liegenschaftseigentümerinnen bzw. Liegenschaftseigentümer mit der Auffas-

sung konfrontiert worden, dass sich der Kanal in der Straße mit einer Länge von 

rd. 100 m in ihrem Eigentum befinden soll und sie für die Instandhaltung zuständig wä-

ren. Des Weiteren wird in dem Schreiben Folgendes festgehalten: "Wir meinen, dass 

dieser Kanal in den 30iger Jahren errichtet wurde und in den bewegten vergangenen 

Zeiten wahrscheinlich bereits von der Stadt Wien übernommen wurde, jedoch sämtliche 

Unterlagen darüber in Verlust geraten sind. So weit der Kanal sich auf unseren Grund-

stücken befindet, sind selbstverständlich wir Liegenschaftseigentümer für den Kanal 
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verantwortlich, jedoch auf dem öffentlichen Straßengrund wäre unserer Meinung nach 

die Wiener Kanalverwaltung zuständig. Insbesondere ist es uns nicht möglich, bei den 

vielen Einbauten und deren Reparaturen in der Straße auf eventuelle Beschädigungen 

zu achten und bei den ausführenden Firmen eine entsprechende Instandsetzung 

durchzusetzen. Wir meinen auch, dass mit der Entrichtung der Kanalgebühren auch die 

Instandhaltung des Kanalnetzes abgegolten wird." Im Schreiben wurde schließlich er-

sucht, diesen Kanalabschnitt auch formell in die Verwaltung der Stadt Wien zu über-

nehmen, da "der Zustand einen unzumutbaren Härtefall" für die Anrainerinnen bzw. An-

rainer darstellen würde. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien nahm diesen Umstand zum Anlass, den o.a. Sachverhalt 

einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Aus den vorliegenden Unterlagen konnte 

entnommen werden, dass u.a. die Baubescheide bzw. Baubewilligungen zwischen den 

Jahren 1931 und 1936 für den berichtsgegenständlichen Privatkanal, in den die Abwäs-

ser mehrerer Liegenschaften einmünden, erteilt wurden.  

 

Im Zuge eines Einsatzes von Wien Kanal bei einem Kanalgebrechen im April 2011 und 

der daraus resultierenden Kanalüberprüfung wurde u.a. festgestellt, dass es sich hiebei 

um einen Privatkanal handelte, wobei die Einmündungsstelle des Privatkanals in den 

öffentlichen Kanal diverse Mängel aufwies. In weiterer Folge erging seitens Wien Kanal 

mit Schreiben vom 29. April 2011 an die Magistratsabteilung 37 das Ersuchen um Ertei-

lung eines Bauauftrages zur Instandsetzung des Privatkanals und der Einmündungs-

stelle in den Straßenkanal. Die Magistratsabteilung 37 erließ an die Eigentümerinnen 

bzw. Eigentümer des Privatkanals am 14. Oktober 2011 einen diesbezüglichen Be-

scheid, in dem u.a. festgehalten wurde, dass die von Wien Kanal festgestellten Schä-

den im Sinn der BO für Wien Baugebrechen darstellen, die von den Eigentümerinnen 

bzw. Eigentümern des Privatkanals innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des 

Bescheides zu beheben sind. Bei Wien Kanal langten im Oktober 2011 die Ansuchen 

der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer um Übernahme des Privatkanals in die Erhal-

tung und Verwaltung der Stadt Wien ein. 
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Im Herbst 2011 wurde durch Wien Kanal eine detaillierte technische Überprüfung des 

Privatkanals hinsichtlich einer Übernahmefähigkeit in die öffentliche Verwaltung der 

Stadt Wien durchgeführt. Bei dieser Untersuchung des Privatkanals und der dafür er-

forderlichen Begehung des öffentlichen Kanals wurde festgestellt, dass ein gravieren-

des Schadensbild vorlag, da beim Privatkanal ein Steinzeugrohr gebrochen bzw. einge-

brochen war und durch versickerndes Abwasser sich ein beachtlicher Hohlraum unter 

der Straßendecke bildete. Dadurch würde bei Regenfällen die Gefahr eines weiteren 

Ausspülens des umgebenden Erdreiches bestehen, die zu einem Einsturz der Straßen-

decke führen könnte. Da im gegenständlichen Bereich Straßenbauarbeiten durch die 

Magistratsabteilung 28 stattfanden, wurde aufgrund der Dringlichkeit in weiterer Folge 

von Wien Kanal die schadhafte Einmündung des Privatkanals in den öffentlichen Kanal 

saniert und die Kosten hiefür auch vorerst von Wien Kanal übernommen. Am Privatka-

nal selbst wurden von Wien Kanal keine Sanierungsmaßnahmen gesetzt.  

 

Wien Kanal teilte im Schreiben vom 9. Februar 2012 der Magistratsabteilung 37 mit, 

dass die im o.a. Bescheid der Magistratsabteilung 37 vom 14. Oktober 2011 angeführ-

ten Mängel von Wien Kanal im November 2011 ordnungsgemäß instand gesetzt wur-

den, wobei damit nur die Instandsetzung der im Bescheid genannten Einmündungsstel-

le gemeint war. Die Magistratsabteilung 37 ging aufgrund der Formulierung in dieser 

Mitteilung jedoch offensichtlich davon aus, dass auch die Mängel am Privatkanal fristge-

recht behoben wurden, da sie keine weiteren Veranlassungen setzte. 

 

Die Magistratsabteilung 28 hielt im Juli 2012 eine Besprechung mit mehreren Einbau-

tendienststellen (u.a. Magistratsabteilung 31, Wien Kanal und Wien Energie Stromnetz 

GmbH) sowie der Magistratsabteilung 37 zur Klärung der weiteren Vorgangsweise ab. 

In einem Aktenvermerk von Wien Kanal wurde daraufhin festgehalten, dass die zahlrei-

chen Schadstellen am Privatkanal zum einen einzelnen Verursacherinnen bzw. Verur-

sachern nicht hinreichend genau zuordenbar waren und zum anderen durch Aufgra-

bungsarbeiten für Einbautendienststellen verursacht worden sein dürften.  

 

Daher wurde im Oktober 2013 von Wien Kanal eine Vereinbarung mit den Eigentüme-

rinnen bzw. Eigentümern des schadhaften Privatkanals getroffen, wonach dieser in 
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Form einer einmaligen Ausnahmeregelung kosten- und ersatzlos von Wien Kanal über-

nommen wird. Der Privatkanal sollte gemäß dem technischen Anforderungsprofil an 

öffentliche Kanäle von Wien Kanal umgebaut und nach Abschluss dieser Arbeiten im 

Sommer 2014 in das Eigentum der Stadt Wien formell übernommen werden. 

 

8. Abwicklung und Übernahme von Privatkanälen mit Errichtungsvereinbarungen 

8.1 Besteht vor Baubeginn eines Privatkanals von den Eigentümerinnen bzw. Eigentü-

mern die Absicht, diesen in die öffentliche Verwaltung zu übergeben, ist eine Errich-

tungsvereinbarung durch Private mit Wien Kanal abzuschließen.  

 

Der Stadtrechnungshof Wien nahm stichprobenweise Einschau in die in den Jah-

ren 2007 bis 2012 an Wien Kanal gestellten 37 Verfahren zur Übernahme von diversen 

Privatkanälen, welche unter Zugrundelegung der im Pkt. 5 dieses Berichtes beschrie-

benen Ablaufbeschreibung "Errichtungsvereinbarungen" errichtet und anschließend 

formell in das Eigentum der Stadt Wien übernommen wurden.  

 

8.2 Die Einschau zeigte, dass diese Kanalbauvorhaben auf Betreiben der Eigentüme-

rinnen bzw. Eigentümer erfolgten und entsprechend der zwischen ihnen und Wien Ka-

nal abgeschlossenen Errichtungsvereinbarungen jeweils zeitnah und annähernd gleich-

artig durchgeführt wurden. Beispielhaft war daher im Folgenden eine Übernahme eines 

Privatkanals, für welchen eine Errichtungsvereinbarung durch Private mit Wien Kanal 

abgeschlossen wurde, anzuführen. Die gegenständliche Liegenschaft war bereits durch 

einen öffentlichen Kanal erschlossen und es sollte ein zusätzlicher Kanalanschluss auf 

der anderen Seite des Grundstückes erfolgen. Wien Kanal äußerte diesbezüglich, dass 

für bereits erschlossene Grundstücke die Errichtung eines weiteren öffentlichen Kanals 

im Sinn des verantwortungsvollen Umgangs mit öffentlichen Mitteln grundsätzlich nicht 

vorgesehen ist, weshalb die private Bauträgerin im öffentlichen Gut einen Privatkanal 

errichten und diesen an das bestehende öffentliche Kanalnetz anschließen wollte. 

 

Für diesen Kanalneubau wurde daher von der privaten Bauträgerin im Jänner 2012 mit 

Wien Kanal eine Errichtungsvereinbarung abgeschlossen. Dieses Projekt wurde ent-

sprechend der im Pkt. 5.2 dargestellten Ablaufbeschreibung "Errichtungsvereinbarun-
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gen" abgewickelt, wobei seitens Wien Kanal die ergänzende Betreuung der Projektent-

wicklung, die Beantragung und die Mitwirkung an Genehmigungsverfahren sowie die 

begleitende Qualitätskontrolle im Rahmen der Bauausführung erfolgte. Nach Fertigstel-

lung des Kanalneubaues und der Abnahme im Dezember 2012 durch Wien Kanal wur-

de der Kanal in das Eigentum der Stadt Wien übernommen.  

 

9. Generelle Feststellungen  

9.1 Wien Kanal führt seit dem Jahr 2002 eine systematische Sammlung und Verwaltung 

von Daten über das Kanalnetz sowie Auswertungen und grafische Darstellungen mittels 

eines EDV-Systems (KANIS) durch. Diese Daten beinhalten Informationen über das 

Kanalnetz, wie beispielsweise Profile, Längen, Gefälle, Sohlhöhen, Geländehöhen so-

wie Leitungen der Informations- und Kommunikationstechnik.  

 

Diesbezüglich war zu bemerken, dass lt. Wien Kanal zum Prüfungszeitpunkt rd. 19 km 

Privatkanäle im KANIS erfasst, jedoch die detaillierten Informationen noch nicht einge-

tragen waren. Es war daher davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil der Privat-

kanäle in Wien im KANIS noch keine Berücksichtigung fand. 

 

9.2 Wie die Einschau des Stadtrechnungshofes Wien in die Unterlagen von berichtsge-

genständlichen Übernahmeverfahren zeigte, stellte sich erst im Gebrechensfall bzw. im 

Zuge von Behebungen von Kanalgebrechen bzw. von Verstopfungen durch Wien Kanal 

heraus, dass es sich um Privatkanäle handelte. Die tatsächlichen Besitzverhältnisse 

wurden im Rahmen von darauf folgenden Recherchen durch Wien Kanal u.a. bei der 

Magistratsabteilung 37 eruiert. Aufgrund mangelnder Kenntnis war den Eigentümerin-

nen bzw. Eigentümern der Privatkanäle nicht bekannt, dass sie Eigentümerinnen bzw. 

Eigentümer eines Privatkanals und somit für dessen Erhaltung verantwortlich waren 

bzw. sind. Infolge dessen sahen sich diese häufig mit beträchtlichen Investitionen für 

die Sanierung von Schäden bzw. zur Behebung von Verstopfungen konfrontiert. Eine 

regelmäßige Wartung und Bauzustandsüberprüfung der Privatkanäle fand somit in der 

Regel auch nicht statt.  
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Zu erwähnen war, dass neben Wien Kanal auch die Magistratsabteilung 37 über kein 

zentrales Verzeichnis von Privatkanälen verfügte. Zum Prüfungszeitpunkt wurden diese 

Informationen nur in Anlassfällen aus der jeweiligen sogenannten Hauseinlage erhoben, 

welche den Baukonsens eines Gebäudes beinhaltet.  

 

Nach Ansicht des Stadtrechnungshofes Wien wären von Wien Kanal alle bebauten Lie-

genschaften im Wiener Stadtgebiet, die nicht durch einen öffentlichen Kanal erschlos-

sen sind, zu betrachten, ob deren Abwässer über eine Senkgrube oder einen Privatka-

nal entsorgt werden. Zudem erscheint die Erfassung der Daten von Senkgruben und 

Privatkanälen im EDV-System KANIS als Vervollständigung der bereits vorhandenen 

Kanalinformationsdaten zweckmäßig, um im Fall des Auftretens eines Gebrechens an 

einem Privatkanal dieses den betroffenen Liegenschaften bzw. Eigentümerinnen bzw. 

Eigentümern zuordnen und entsprechende Veranlassungen zeitnah setzen sowie Ein-

bautendienststellen im Vorfeld von Planungen entsprechende Daten zur Verfügung stel-

len zu können. Ebenso könnten die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer eines Privatka-

nals dann auch über deren Verpflichtungen zur Erhaltung ihrer Privatkanäle im Hinblick 

auf eine umweltgerechte Sammlung der Abwässer anlassbezogen bzw. aus ökologi-

schen Gründen laufend informiert werden. 

 

9.3 Die Abläufe bei den Übernahmen von Privatkanälen erfolgten anhand der jeweiligen 

Ablaufbeschreibungen. Die beschriebenen Vorgangsweisen in den Ablaufdiagrammen 

wurden als zweckmäßig erachtet und anhand der Einschau in die Unterlagen von Wien 

Kanal festgestellt, dass die "mitgeltenden Dokumente" in Form von standardisierten 

Schriftstücken (beispielsweise "Informationsblatt Kanalbau", "Bestätigung Eingang", 

"Bestätigung Ansuchen", "Protokoll Projektübergabe") einen einheitlichen Ablauf der 

Bearbeitung gewährleisten.  

 

Festzuhalten war, dass im Prüfungszeitpunkt eine Übernahme eines Privatkanals in die 

öffentliche Verwaltung der Stadt Wien nur dann erfolgen konnte, wenn der Kanal frei 

von Schäden bzw. in gutem Zustand und den Richtlinien von Wien Kanal entsprechend 

errichtet war. Anlassfälle zeigten, dass die Eigentümerinnen bzw. Eigentümer mit den 

anfallenden Kosten für die erforderliche Sanierung der Privatkanäle überfordert waren. 
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Dies führte zu umfangreichem Schriftverkehr und in einigen Fällen zu Rechtsstreitigkei-

ten. Dazu war zu erwähnen, dass im o.a. Prüfungszeitraum bei zehn der 21 Ansuchen 

keine Einigung hinsichtlich einer Übernahme des Privatkanals durch Wien Kanal erzielt 

werden konnte und diese daher im Privateigentum verblieben. Die Gründe dafür lagen 

insbesondere darin, dass einige dieser Kanäle offensichtlich nur notdürftig bzw. nicht 

den Richtlinien von Wien Kanal entsprechend saniert worden waren.  

 

Zu bemerken war, dass sich verschiedenartige Einflüsse wie beispielweise die Anzahl 

der Eigentümerinnen bzw. Eigentümer, der Einsprüche, der Beschwerden und der ein-

gebundenen Dienststellen bis zur Entscheidung hinsichtlich einer Übernahme eines 

Privatkanals durch Wien Kanal u.a. auf die Dauer der Verfahren, welche z.T. mehrere 

Jahre beanspruchten, auf den Bearbeitungsaufwand sowie auf den Umfang der Doku-

mentation auswirkten. Aufgrund des Umfanges und der Dauer der Verfahren zur Über-

nahme von Privatkanälen und des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes sowie 

aus nachhaltigen und ökologischen Gründen waren diese daher aus Sicht des Stadt-

rechnungshofes Wien für alle Beteiligten als unbefriedigend anzusehen. 

 

9.4 Wien Kanal äußerte diesbezüglich, dass Überlegungen dahingehend angestellt 

werden, schadhafte bzw. nicht den technischen Richtlinien von Wien Kanal entspre-

chende Privatkanäle dann kosten- bzw. ersatzlos zu übernehmen, wenn bestimmte zu 

definierende Mindestvoraussetzungen vorliegen. Als Mindestvoraussetzungen wären 

u.a. festzulegen, dass die Wartung des zu übernehmenden Privatkanals durch Wien 

Kanal mittels geeigneter Zufahrtsmöglichkeit möglich und der Privatkanal entsprechend 

den Richtlinien sanierbar bzw. ausbildbar ist. Durch eine solche Vorgangsweise würde 

sich aus Sicht von Wien Kanal u.a. der Verwaltungsaufwand längerfristig reduzieren 

und wäre eine zeitnahe Durchführung von Sanierungen bzw. Erneuerungen des Kanals 

samt ordnungsgemäßer Wartung gewährleistet. Allerdings lagen dem Stadtrechnungs-

hof Wien zum Prüfungszeitpunkt wesentliche Datengrundlagen für eine monetäre Beur-

teilung der von Wien Kanal angedachten Vorgangsweise bzw. eine diesbezügliche Kos-

ten-Nutzen-Analyse nicht vor, da weder die Anzahl der Privatkanäle noch deren Daten 

hinsichtlich Länge, Profil, Zustand etc. erfasst waren. Auch fehlte eine entsprechende 
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Zeiterfassung der mit schadhaften Privatkanälen verbundenen Personalaufwendungen 

bei Wien Kanal und involvierten städtischen Dienststellen. 

 

Sollte diese angedachte Vorgangsweise von Wien Kanal weiter verfolgt werden, wären 

nach Vorliegen der noch zu erhebenden Daten entsprechende Kalkulationen vorzu-

nehmen und die Vorgangsweise in Bezug auf die obgenannten Grundsätze sowie in 

Bezug auf die erforderliche Gleichbehandlung aller Eigentümerinnen bzw. Eigentümer 

von Privatkanälen zu überprüfen.  

 

10. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1:  

Als Vervollständigung der bereits vorhandenen Kanalinformationsdaten wären auch die 

detaillierten Informationen der bereits erfassten Privatkanäle in das im Jahr 2002 instal-

lierte EDV-System KANIS aufzunehmen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wien Kanal": 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen. Die Erfassung von Daten der Wien Kanal bekannten 

Privatkanäle im EDV-System KANIS ist bereits im Laufen.  

 

Empfehlung Nr. 2:  

Es wären alle bebauten Liegenschaften des Wiener Stadtgebietes, die nicht durch ei-

nen öffentlichen Kanal erschlossen sind, zu betrachten, ob deren Abwässer über eine 

Senkgrube oder einen Privatkanal entsorgt werden und diesbezüglich erhobene Daten 

in das KANIS einzutragen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wien Kanal": 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen. Die systematische Feststellung der Entsorgungsform 

bzgl. aller nicht direkt an den öffentlichen Kanal angeschlossenen 

Liegenschaften im Wiener Stadtgebiet ist bereits im Laufen. So-
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wohl die Daten von Senkgruben als auch von Privatkanälen wer-

den im EDV-System KANIS erfasst. 

 

Empfehlung Nr. 3:  

Es wären organisatorische Maßnahmen zu treffen, um das Zusammenwirken mit städti-

schen Dienststellen im Zusammenhang mit Privatkanälen, insbesondere Behörden, zu 

verbessern und den erforderlichen Informationsaustausch sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wien Kanal": 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen werden. 

 

Empfehlung Nr. 4:  

Im Rahmen der laufenden Inspektionen von öffentlichen Kanälen wären Privatkanäle im 

Bereich der Einmündung von Wien Kanal einer Überprüfung mit vertretbarem Aufwand 

zuzuführen. Ergeben sich dabei Verdachtsmomente in Bezug auf das Vorliegen von 

Kanalgebrechen bzw. Undichtheiten, wären Maßnahmen zur Behebung der Gebrechen 

im Weg der betroffenen Grundstückseigentümerinnen bzw. Grundstückseigentümer 

sowie zuständigen Behörden umgehend einzuleiten und mit dem gebotenen Nachdruck 

weiter zu verfolgen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wien Kanal": 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen werden. 

 

Empfehlung Nr. 5:  

Die von Wien Kanal angedachte Vorgehensweise, schadhafte bzw. nicht den techni-

schen Richtlinien von Wien Kanal entsprechende Privatkanäle dann kosten- bzw. er-

satzlos zu übernehmen, wenn bestimmte zu definierende Mindestvoraussetzungen vor-

liegen, wäre einer Kosten-Nutzen-Analyse mit vorhergehenden Datenerhebungen und 

Kalkulationen zuzuführen und im Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit zu überprüfen, andernfalls nicht weiter zu verfolgen. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wien Kanal": 

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachge-

kommen werden. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im April 2014 

 

 


