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Aufgrund des Kaufrücktrittes bei Cityreal (Wohnanlage Mariposa) waren wir erneut bemüht, 
eine passende Wohnung für die Mutter zu finden (Hintergrund: Ehegatte ist 2014 verstorben 
und das Haus in Vinaders war für die Mutter mit ihrer Krankheit und eingeschränkten 
Mobilität nicht haltbar). 
Trotz des sehr hohen Preises von rund EUR 6.500,-- pro Quadratmeter haben wir uns 
letztlich für die noch freie Wohnung B08 in Lux Igls entschieden (56 m2 - EUR 361.200,-- 
ohne Extras und Nebenkosten). 
 
Hintergrund:  

• Wohnen in Selbständigkeit:  
Aufgrund der Erkrankung von Fr. Maria Strickner und dem plötzlichen Ableben ihres 
Mannes war die Intention, der (Schwieger-)Mutter eine gute Lebensqualität für die 
verbleibenden Lebensjahre zu gewährleisten 

• Barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnung 
• Kurzer Weg in das Ortszentrum von Igls mit sämtlicher Infrastruktur (Arzt, 

Lebensmittel, Apotheke) über die angepriesene barrierefreie Anbindung über die 
Igler Straße und über die willkommene Abkürzung über den Gsturnsteig, einen in den 
Plänen eingezeichneten, 2 Meter breiten befestigten Weg, der zu einem Teil auf dem 
eigenen Grundstück der Liegenschaft verläuft und sich bis zur Patscher Straße (direkt 
bis zum Eingang SPAR-Geschäft) erstreckt. 

• Angepriesene hochwertige Materialien erleichtern den Verkauf der Liegenschaft 
nach der Nutzung durch Fr. Maria Strickner 

 
Für uns war es ein Schock, bei Fertigstellung der Anlage zu erkennen, dass die 
angepriesene Barrierefreiheit nicht gegeben war. Es gab keinen Zugang über die 
Tiefgaragenrampe. Der Bauträger hatte im März 2016 einen Teilbereich der Liegenschaft 
(Teilstück Gsturnsteig) an die Stadt Innsbruck verkauft. Diese Abtretungsvereinbarung 
wurde bereits im Jahr 2013 mit der Stadt Innsbruck getroffen und gemäß Informationen 
von Dr. Zimmeter bereits am 03.12.2013 vom Stadtsenat beschlossen (siehe Mail Dr. 
Zimmeter vom 01.08.2017). Obwohl der Bauträger und dessen Erfüllungsgehilfen 
(Makler, Treuhänder, Bauleitung) somit nachweislich bei Vertragsabschluss in Kenntnis 
darüber waren, dass kein Zugang über die Tiefgarage geplant ist (keine Benützung durch 
Fußgänger baulich vorgesehen) und auch das Wegekonzept der Stadt Innsbruck bis dahin 
nicht umgesetzt sein würde (siehe Mail Dr. Zimmeter vom 01.08.2017).  
Der Bauträger sowie seine Erfüllungsgehilfen haben es unterlassen, uns über diese für 
uns kaufentscheidenden Umstände aufzuklären. Im Gegenteil, in den Kaufverträgen der 
Wohnungskäufer bis 2014 (Kaufvertragsgeneration bis 2014) wurde explizit auf die 
Abtretungsvereinbarung mit der Stadt Innsbruck hingewiesen, der Abtretungsentwurf 
inklusive Skizze als integrierte Beilage zum Kaufvertrag beigelegt und aufgeklärt. 
In der Kaufvertragsgeneration 2016 wurde mit den Wohnungskäufern explizit vereinbart, 
dass die Zugangssituation von den Käufern zu tolerieren ist und keine 
Schadensersatzansprüche aufgrund der ungenügenden Zugangssituation abgeleitet 
werden könnten. Der Bauträger und dessen Erfüllungsgehilfen haben uns somit beim 
Verkauf dieser Wohnung in die Irre geführt. 



 
Wir haben die Wohnung anpassbar barrierefrei geplant, der Grundriss ist offen und lässt 
Platz für das Befahren mit einem Rollstuhl, Bad und WC sind bei Bedarf mit einfachen 
Umbauten barrierefrei änderbar. Dass für uns die Barrierefreiheit immer schon 
kaufentscheidendes Kriterium war und die Wohnung für die Wohnzwecke von Fr. Maria 
Strickner gekauft wurde, geht aus der Korrespondenz mit dem Makler Umfeld Saphir, Fr. 
Ausserbichler, hervor (siehe Mail vom 30.04.2015 und 04.05.2015). Für das 
Wohnungsnutzungsrecht zugunsten von Fr. Maria Strickner wurde vom Treuhänder RA 
Ganner der Vertrag aufgesetzt und war dem Bauträger bekannt. 
 
Der Tiefgaragenplatz B08 wurde bereits zum Zeitpunkt des Wohnungskaufes erworben, 
zusätzlich wurde eine Kaufoption für TG B09 erworben, gemeinsam hätten diese beiden 
TG-Plätze einen großen barrierefreien Abstellplatz darstellen sollen. Mit Schreiben vom 
02.08.2018 stellt nunmehr das Bauamt fest, dass der uns verkaufte TG-Abstellplatz B08 
widmungsgemäß als Abstellplatz ausschließlich für 1-spurige KFZ verwendet werden 
muss. Jegliche andere Benützung (Teil eines behindertengerechten Parkplatzes) ist in der 
vom Bauträger beantragten Widmung widerrechtlich. Der Bauträger will uns den 
Parkplatz B09 mit dem Vorwand der „weggefallenen Geschäftsgrundlage“ nicht mehr 
verkaufen. Ergebnis: Der kombinierte Erwerb von TG-Platz B08 und TG-Platz B09 als ein 
übergroßer behindertengerechter TG-Platz ist unmöglich geworden. Der von uns 
erworbene TG-Platz B08 ist wertlos (weder die Wohnungseigentümerin noch die 
Wohnungsgebrauchsberechtigte fahren ein Moped). 
 
Nachdem Fr. Maria Strickner nicht weiterhin in dieser Wohnung mit fehlender 
barrierefreien Erreichbarkeit wohnen kann und möchte, ist zwischenzeitlich auch die 
Parkplatzsituation obsolet. Um allerdings die Wohnung verkaufen zu können, muss 
zumindest ein Parkplatz vorhanden sein. Die beiden Parkplätze B08 und B09 kommen 
nicht mehr in Frage, zumal der Bauträger aufgrund der geplanten Sanierung der TG-
Rampe nunmehr eine zusätzliche Verlängerung der Mauerscheibe einbauen muss. Dies 
erschwert das Ein- und Ausparken aus diesen beiden Parkplätzen erheblich. Wir streben 
daher den Kauf eines alternativen Parkplatzes an um die Wohnung zumindest annähernd 
kostendeckend (Kosten für das laufende Verfahren, Anwaltskosten, Kosten für 
Gutachter, Kosten für Möbel, Umzugskosten für Maria Strickner, Kosten für die eigene 
Mühewaltung nicht (!) inkludiert) zu verkaufen. 
 
Mit Bescheid vom 14.12.2017 wurde von der Stadt Innsbruck die Herstellung des 
gesetzmäßigen Zustandes der Tiefgaragenrampe gefordert, Termin bis 15.05.2018, 
andernfalls ist der ursprüngliche Zustand des Grundstückes wieder herzustellen 
(Abbruchbescheid). 
Bis heute ist die Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes durch den Bauträger nicht 
erfolgt. Mittlerweise ist klar, dass (sobald wir eine entsprechende Wohnung gefunden 
haben) Maria Strickner aus der Wohnung ausziehen wird, zumal selbst 2 Jahre nach 
Erstbezug noch immer keine barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnung gegeben ist. 
Es ist jetzt unsere Aufgabe, eine neue Wohnung zu finden und für die Kosten dafür 
aufzukommen, da Fr. Maria Strickner uns ursprünglich den Erlös aus dem Hausverkauf in 
Vinaders (EUR 250.000,--) zur Verfügung gestellt hat, um für sie eine passende Wohnung 
zu finden. Dieser Erlös wurde in die Wohnung in Lux Igls investiert. Jetzt haben wir die 
Situation, dass wir für die Kosten der neuen Wohnung aufkommen müssen, die 



Wohnung in Lux Igls aber nicht verkauft werden kann, da ein Abbruchbescheid der Stadt 
Innsbruck vorliegt und somit die Immobilie schwer belastet. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Wohnanlage dermaßen schlecht gebaut wurde, dass umfassende bauliche 
Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, um die Wohnanlage in einen dem Alter 
entsprechenden Zustand zu bringen (siehe Protokoll Hausverwaltung zu Mängel Stand 
08/2018). 
 
Bereits während der Bauphase mussten wir feststellen, dass die vom Bauträger 
zugesagten hochwertigen und vom Standard abweichenden Materialien, die 
großflächigen Panoramascheiben, das Designerbad mit großformatigen Fliesen und 
hochwertigen Sanitärgegenständen, die extravagante Architektur mit Holzverbau 
keinesfalls als kostenlose Extras eingebaut werden. In der Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung wurden - abweichend von der gängigen Praxis anderer 
Bauträger - teilweise keine konkreten Ausstattungsausführungen dargestellt. Es stellte 
sich heraus, dass sowohl die großflächigen Panoramascheiben als auch die vom Standard 
abweichenden, großformatigen Fliesen und hochwertigen Sanitärgegenstände zusätzlich 
zu bezahlen waren. Die extravagante Architektur mit Holzverbau mit auf allen 
Visualisierungen gezeigten Ausschnitten vor den Fenstern (siehe Verkaufsprospekt) 
wurden ebenfalls nicht umgesetzt. Lediglich aufgrund einer Intervention der 
Wohnungseigentümer von Top B07 erfolgte die Aussparung des Holzverbaus vor einem 
Fenster in dieser Wohnung. 
Der Holzverbau ist weder von den verwendeten Materialien her extravagant (lasiertes 
Fichtenholz) noch ist es ein Highlight für die Architektur. Die vor den Fenster befindlichen 
Verstrebungen erinnern vielmehr an ein Gefängnis. 
Für uns konkret haben die fehlenden Aussparungen beim Holzverbau die Auswirkung, 
dass die Fixverglasung nicht mehr gereinigt werden kann, auch nicht von einer 
professionellen Reinigungsfirma ohne zusätzliche Lizenz für Fassadenreinigung. Der 
Bauträger hat uns weder über die fehlenden Aussparungen beim Holzverbau aufgeklärt 
noch dass es im Falle der Fixverglasung einer kostspieligen Reinigung bedarf.  
 
Wären wir in Kenntnis darüber gewesen, dass die Wohnung bei Übergabe nicht 
barrierefrei erreichbar sein würde, dass die Wohnanlage nicht mit hochwertigen 
Materialien gebaut würde und dass die vertraglich vereinbarte Parksituation nicht 
zustande kommen würde, hätten wir diese Wohnung samt Zubehör niemals gekauft. 
Der Bauträger hat uns die Irre geführt. Auch der Kaufpreis für diese Wohnung war für 
damalige Verhältnisse komplett überzogen (siehe Immobilienpreisspiegel 2015). Der 
Kaufpreis der Wohnung lag um ca. 30 % über dem Niveau für hochwertige Lagen, 
Erstbezug im Gebiet Innsbruck-Stadt. 
 
Aldrans, am 02.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. Sabine Lindenberger     Thomas Strickner 


