
Von: Walter.Zimmeter@magibk.at
Betreff: WG: Lebens- und Wohnqualität in Tirol - Behördenversagen -- Gsturnsteig
Datum: 1. August 2017 um 17:34

An: tomstricki@gmail.com
Kopie: michael.kirchmair@tirol.gv.at

Sehr geehrte Frau Mag. Lindenberger,
sehr geehrter Herr Thomas Strickner,
 
Ihre Anfrage an das Büro des Landehauptmanns Günther Plattner wurde uns mit der
Bitte um direkte Erledigung übermittelt. In dieser Sache haben bereits verschiedene
Stellen im Stadtmagistrat Innsbruck mit Ihnen bzw. Vertretern und dem Bauträger
kommuniziert (u.a. mit e-mail vom 06.04.2017). Nachfolgend möchten wir nochmals
konkret auf Ihre Fragestellungen eingehen, nachdem es offenbar nach wie vor
Missverständnisse über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten gibt. Nachrichtlich
stellen wir dieses e-mail auch Herrn Mag. Michael Kirchmair, Büro Landeshauptmann,
zu.
 
Zunächst ist festzustellen, dass es sich um einen zivilrechtlichen Kauf einer Wohnung
handelt, in welchen die Stadt Innsbruck nicht involviert ist. Es ist der Stadt Innsbruck
daher nicht bekannt, welche Zugeständnisse, Versprechungen oder Verkaufsargumente
letztlich zum Kauf bzw. Vertragsabschluss geführt haben. Das Baugrundstück ist
nahezu in ebener Lage, die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist gegeben. Es
liegt in der Verantwortung des Bauträgers und des planenden Architekten, die
behindertengerechten Standards herzustellen.
 
Mit dem Bauträger Umfeld wurde die Herstellung einer Wegverbindung von der neuen
Wohnanlage zur Igler Straße vereinbart und diese im beiderseitigen Einvernehmen und
mit Übernahme einer Dienstbarkeit der Stadt Innsbruck für einen öffentlichen Weg in
der Natur auch hergestellt. Dieser öffentliche Dienstbarkeitsweg ist barrierefrei und stellt
den auch öffentlich begehbaren Zugang vom Baugrundstück zur Igler Straße mit
behindertengerechter Haltestelle und behindertengerechten Querungsstellen dar. Damit
hat die Stadt Innsbruck ihre Aufgabe erfüllt. Die behindertengerechte Anbindung an
diesen Weg auf dem Baugrundstück selbst, ist aber eine Aufgabe des Bauherrn und
Planers. Sollten hier bindende Zusagen gemacht worden sein, sind diese gegenüber
Ihrem Vertragspartner einzufordern, und nicht die Stadt Innsbruck verantwortlich zu
machen.
 
Dem Bauträger Umfeld war zu jedem Zeitpunkt bekannt, dass es sich beim Gsturnsteig
um einen in der Natur vorhandenen ausgetretenen Trampelpfad auf Privatgrundstücken
handelt. Es ist zwar richtig, dass die Stadt Innsbruck die Absicht hat, den Gsturnsteig,
als derzeit nicht öffentlicher – nur beschränkt von den Grundeigentümern freigegebener
- Trampelpfad zu einem Weg auszubauen, welcher nachhaltig erhalten und betreut
werden kann. Es war aber zu jedem Zeitpunkt der Projektentwicklung klar, dass dieser
Weg zeitlich völlig unabhängig vom Wohnbauvorhaben, nämlich voraussichtlich
wesentlich später umsetzbar sein wird.
 
In der zeitlichen Abfolge zeigt sich zweifelsfrei, dass der Ausbau des Gsturnsteigs nicht
Bewilligungsvoraussetzung bzw. nicht Bestandteil der Baueinreichung für das
Wohnbauvorhabens war. Der Dienstbarkeitsvertrag zur Herstellung der privat/
öffentlichen Wegverbindung zur Igler Straße entlang der Nordseite des
Baugrundstückes wurde vom Stadtsenat am 03.12.2013 beschlossen, der Vertag von
der Unterberger Immobilien GmbH am 25.06.2014 unterzeichnet. In diesem Vertrag ist
keine Grundabtretung für den Gsturnsteig enthalten. Der Bewilligungsbescheid für das
Wohnbauprojekt ist am 29.07.2014 (es gibt mehrere Baubescheide am Bauplatz für
verschiedene Bauteile, die auch früher datieren) erteilt worden. Der Gsturnsteig war
daher weder Bewilligungsvoraussetzung, noch gab es seitens der Stadt Innsbruck eine
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daher weder Bewilligungsvoraussetzung, noch gab es seitens der Stadt Innsbruck eine
Zusage zur Herstellung des Weges. In der Folge ist die Stadt Innsbruck an die
Unterberger Immobilien GmbH herangetreten, um die benötigte Teilfläche für den 
künftigen Gsturnsteig zu erhalten. Die Firma Unterberger hat dem Verkauf der Teilfläche
für den Weg auf Gst. 703/1 mit Vertragsunterzeichnung am 22.02.2016 zugestimmt. Es
war dies also eineinhalb Jahre später als der Baubewilligungsbescheid erteilt wurde. Es
ist daher keineswegs richtig, dass – wie Sie es formulieren - es offenbar Voraussetzung
für die Erteilung des Baubescheids gewesen sei, die Grundflächen für den Gsturnsteig
abzutreten. Wir möchten hier auch darauf hinweisen, dass die Stadt Innsbruck die
Absicht für den Ankauf des Grundstücks für den Gsturnsteig bereits am 03.12.2013 per
Beschluss des Stadtsenates bekundet hat, die endgültige Vertragsunterzeichnung von
der Unterberger Immobilien GmbH aber erst über zwei Jahre später erfolgte! Dies zu
einem Zeitpunkt, wo der Rohbau bereits stand, und die Außenanlagen gerade
hergestellt wurden. Dies dokumentiert, dass die Unterberger Immobilien GmbH zum
Zeitpunkt der Bauführung wusste, dass der künftige Gsturnsteig in der Natur und auch
auf absehbare Zeit lediglich als ausgetretener Trampelpfad besteht.
 
Ihre Frage „Trotz unzähliger Gesetze (TBO) und Richtlinien (OIB 4) ist es in Tirol
offenbar nicht möglich, einen rechtlich gesicherten Liegenschaftskauf zu tätigen der
einen rechts- und vertragskonformen Zustand des Kaufgegenstandes entspricht“, ist
zunächst eine zivil- bzw. vertragsrechtliche Frage. Öffentlich Rechtlich – und lediglich
darauf hat die Behörde einen Einfluss – ist eine behindertengerechte Anbindung des
Baugrundstückes an das öffentliche Straßen- und Wegenetz rechtlich gesichert und
auch in der Natur im Bestand vorhanden (nordseitiger Weg). Die behindertengerechte
Planung auf dem Baugrundstück selbst, obliegt aber dem Bauträger, ebenso die
Gewähr für eine vertragskonforme Ausführung. Von einem „Behördenversagen“ (siehe
ihre Betreffzeile) kann daher keine Rede sein.
 
Zu den baurechtlichen Fragestellungen haben Sie sich ja auch kürzlich mit einer
wiederholten Eingabe an die Stadt Innsbruck, konkret an die Baubehörde gewandt.
 
Die definitive durchgehende Herstellung des Gsturnsteiges bedarf – wie bereits
mehrfach berichtet – der Grundabtretung auch von anderen Liegenschaften. Wir haben
seitens der Stadt Innsbruck bei allen betroffenen GrundeigentümerInnen hinsichtlich
einer Abtretung konkret angefragt. Mit einigen GrundeigentümerInnen stehen wir vor
Vertragsabschluss. Wir müssen aber leider mitteilen, dass eine durchgehende
öffentliche barrierefreie Verbindung zur Patscher Straße auf absehbare Zeit nicht
möglich sein wird. Wir sind aber zuversichtlich, dass eine einseitige Anbindung an den
Pertingerweg in absehbarem Zeitraum umgesetzt werden kann. Damit kann über den
Umweg Pertingerweg und Fernkreuzweg die Verbindung zur Igler Straße hergestellt
werden.
 
Beste Grüße
Walter Zimmeter
 
 
Von: KIRCHMAIR Michael [mailto:michael.kirchmair@tirol.gv.at] 
Gesendet: Montag, 26. Juni 2017 09:13
An: Schoepf Robert
Cc: tomstricki@gmail.com
Betreff: WG: Lebens- und Wohnqualität in Tirol - Behördenversagen
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schöpf!
 
Wie soeben telefonisch besprochen, darf ich das Anliegen in der Anlage mit der Bitte um direkte
Erledigung übermitteln.
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Beste Grüße
 
Kirchmair
 

Mag. Michael Kirchmair 
Landesregierung
Büro Landeshauptmann Günther Platter
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck
Tel: +43 512 508 2019
Fax: +43 512 508 742005
michael.kirchmair@tirol.gv.at
https://www.tirol.gv.at/regierung

 
 
Von: Thomas Strickner [mailto:tomstricki@gmail.com] 
Gesendet: Sonntag, 25. Juni 2017 15:58
An: #Büro LH Platter
Cc: Sabine Lindenberger
Betreff: Lebens- und Wohnqualität in Tirol - Behördenversagen
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann,
 
mit Bescheid vom 29.07.2014 (ZI. MagIbk/1560/BW-BV-BA/1) hat die Stadt Innsbruck
den Bau der Wohnanlage Lux Igls bewilligt in welcher ich eine Wohnung mit
barrierefreiem Zugang für meine gehbeeinträchtigte Schwiegermutter zum ortsüblichen
Preis (EUR 6.500,—/m2) gekauft habe.
 
Bei Übergabe der Wohnung im September 2016 stellte sich heraus, dass die Stadt
Innsbruck sich für die Umsetzung ihres Wegekonzeptes den Zugangsbereich der
Wohnanlage vom Bauträger abtreten hat lassen, dies war offenbar Voraussetzung für die
Erteilung des Baubescheids. Der Bauträger hatte es verabsäumt, im Kaufvertrag darauf
hinzuweisen und den barrierefreien Zugang zugesagt.
 
Seit 9 Monaten erfolgt der Zugang zu den 17 Wohnungen dieser Wohnanlage über einen
unbeleuteten, unbefestigten und ungenügend breiten „Trampelpfad“ (von Christian
Schoder/Magistrat Ibk Tiefbau Planung so bezeichnet - siehe Foto) zumal die Stadt
Innsbruck das Wegekonzept erst später zu einem unbestimmten Zeitpunkt umsetzen wird
und der Bauträger sich für die Herstellung des sicheren Zugangs auch nicht verantwortlich
fühlt.
 
Meine Frage an Sie: Trotz unzähliger Gesetze (TBO) und Richtlinien (OIB 4) ist es in
Tirol offenbar nicht möglich, einen rechtlich gesicherten Liegenschaftskauf zu tätigen der
einen rechts- und vertragskonformen Zustand des Kaufgegenstandes entspricht. Ist das die
Lebens- und Wohnqualität in Tirol welche Sie Ihren Bürgern zusichern?
 
Ich bin Ihnen sehr dankbar für eine Intervention in dieser Angelegenheit. 17
Wohnungseigentümer verfügen derzeit über eine sehr ungenügende Wohnqualität aufgrund
von schweren Mängeln bei der Genehmigung und Abnahme dieser Wohnanlage.
 
Hinweis: Die Bürgermeisterin Mag. Oppitz-Plörer selbst war beim Spatenstich mit KR
Fritz Unterberger zugegen, offensichtlich war sie nur am Spatenstich nicht aber an der
finalen Umsetzung interessiert.
 
Besten Dank.
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Freundliche Grüße
Mag. Sabine Lindenberger
Thomas Strickner
Lanser Straße 9 A, 6071 Aldrans
+436643972812
 
 


