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auf Wärmelieferung hat bzw wem gegenüber er/sie mit dem Vertrag über die Wärmelieferung im 

Zusammenhang stehende Erklärungen abgeben kann.38 

An dieser Stelle tritt aber eine weitere grundlegende Frage zu Tage: Welche sind überhaupt die nach 

dem HeizKG verrechenbaren Posten? 

b) Verrechenbare Posten bei Fern- und Nahwärme

Das allein lässt aber ein weiteres Grundproblem außer Acht: Welche Posten dürfen nach HeizKG bei 

Fernwärme überhaupt verrechnet werden? 

Die Fernwärmepreise (Standardpreise) verschiedener FWE setzten sich regelmäßig aus Grundpreis-, 

Arbeitspreis und Messpreis zusammen, wobei sich auch zweistufige Preismodelle finden.39 Dabei 

handelt es sich um die Wiedergabe des in der Praxis Üblichen; denn nähere gesetzliche Vorgaben, 

wie sich die jeweiligen Kostenpositionen zusammensetzen müssen bzw was in ihnen enthalten sein 

darf, gibt es nicht. Vielmehr verweist § 3 Abs 2 Z 1 HeizKG bei einer Versorgung nach § 4 Abs 2 

HeizKG auf die vertraglichen Vereinbarungen40
• Ebenso zeigt § 10 Abs 2 HeizKG, dass der Gesetzgeber 

möglichst viel Freiheit zulassen möchte. 

Im Vergleich dazu enthält das HeizKG im Fall einer internen Wärmeversorgung die notwendigen Kos

tenbestandteile für die Heiz- und Warmwasserkosten, die sich gern § 2 Z 8 nur aus den Energiekosten 

und sonstigen Kosten zusammensetzen dürfen. 

Bei den Energiekosten handelt es sich nach der näheren Umschreibung in Z 9 um „die Kosten jener Ener

gieträger, die zur Umwandlung in Wärme bestimmt sind, wie Kohle, Öl, Gas, Strom, Biomasse oder Ab

wärme, und die Kosten die sonst für den Betrieb der Wärmeversorgungsanlage, erforderlichen Energie

träger, wie etwa Stromkosten für die Umwälzpumpe, für den Brenner oder für die Aggregate." 

Unter den sonstigen Kosten des Betriebes sind „alle übrigen Kosten des Betriebs, zu denen die Kosten für 

die Betreuung und Wartung einschließlich des Ersatzes von Verschleißteilen - insbesondere von Vorrich

tungen zur Erfassung (Messung) der Verbrauchsanteile - und die Kosten der Abrechnungen, nicht aber 

den Aufwand für Erhaltung und Verbesserung der gemeinsamen Wärmeversorgungsanlage" zu verste

hen (Z 10). 

Die verrechenbaren Kosten sind bei der internen Wärmeversorgung daher auf den konkreten Ener

gieträger bzw die Kosten für Messungen und Abrechnungen beschränkt; sie dürfen aber nicht die 

Kosten für die Errichtung oder Instandhaltung der Wärmeversorgungsanlage enthalten. Für eine in-
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So finden sich in der Praxis etwa auch Vertragsgestaltungen, in denen sich der Mie

ter/Wohnungseigentümer zur Zahlung der (anteilsmäßigen) Heiz- und Warmwasserkosten an den „Wär

meabgeber" verpflichtet, diesen aber nach der vertraglichen Vereinbarung gar keine Verpflichtung zur 

Wärmelieferung (
11
Wärmeabgabe") treffen soll (vgl die Abrechnungsvereinbarung der Energie Graz). Wer 

gegenüber dem/der Verbraucherin Schuldner der Wärmelieferung ist bzw auf welcher Grundlage diese/r 

einen Anspruch auf Wärmelieferung geltend machen kann, bleibt völlig unklar. Darüber hinaus geht damit 

eine willkürliche Festlegung der Wärmeabgebereigenschaft einher, denn nach der Definition des HeizKG ist 

Wärmeabgeber derjenige, der die Wärme abgibt, und nicht bereits jener, der nur die Kosten dafür in 

Rechnung stellt (und sich vertraglich gegenüber dem Kunden/der Kundin als Wärmeabgeber ausweist). 

S Marktstudi 19. 

Damit ist die soeben kritisierte Zwischenschaltung Dritter nicht deswegen problematisch, weil damit unzu

lässige Rechnungsposten generiert werden können, sondern wegen der mangelnden Transparenz. 


