
DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7403/1-Pr 1/94 

An den 

II -13S!J5'der Beilag~n zu den Stenogra~~~~!~..?to~?~l.~ 
des Nationalrates XYlll. Gesetzgebune,;;,t?criode 

631,z/AB 

1994 -06- 06 

zu 03b,z/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wien 

zur Zahl 63621J-NR/1994 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DDr. Erwin Niederwieser, Dr. Müller, Strobl, 

Mag. Guggenberger haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Einstellung 

des Strafverfahrens in der Causa "Vital-Hotel Royal", gerichtet und folgende Fragen 

gestellt: 

"1. Wann ist die "Sachverhaltsdarstellungi
, des Landtags-Untersuchungsaus

schusses bei der Staatsanwaltschaft eingelangt? 

2. Wurden aufgrund dieser Sachverhaltsdarstellung Strafverfahren eingeleitet und 

wenn ja, gegen wen? 

3. Wurden aufgrund der ausführlichen Berichterstatttung in den Medien bereits vor 

Einlagen der Sachverhaltsdarstellung des Untersuchungsausschusses verfah

rensrechtliche Schritte eingeleitet? 

4. Wie ist der gegenwärtige Stand der Verfahren in dieser Causa? 

5. Falls das oder die Verfahren eingestellt 'Ajurden, wie lautet der genaue Wortlaut 

des Vorhabensberichtetes der StaatsanvJaltschaft an die 

Oberstaatsanwaltschaft? 
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6. Wie lautete die Weisung der Oberstaatsanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft? 

7. Hat es in dieser Causa schriftliche oder teletonische Kontakte zum Bundesmini

sterium tür Justiz gegeben? Wenn ja. welchen Inhalt hatten diese? 

8. Kam es in Angelegenheit der/des Strafverfahrens zu wie immer gearteten Inter

ventionen oder Weisungen?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1: 

Die Sachverhaltsdarstellung des Untersuchungsausschusses des Tiroler Landtags im 

Zusammenhang mit der Errichtung des "Vital-Hotels Royal" in Reith bei Seefeld ist am 

21.5.1992 bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingelangt. 

Zu 2: 

Auf Grund dieser Sachverhaltsdarstellung kam es in der zum damaligen Zeitpunkt be

reits im Stadium gerichtlicher Vorerhebungen anhängigen Strafsache gegen den ehe

maligen Bürgermeister der Gemeinde Reith bei Seefeld, Joset Kluckner, und andere 

Funktionäre dieser Gemeinde wegen Verdachts des Verbrechens des Mißbrauchs der 

Amtsgewalt nach § 302 Abs. 1 StGB zu weiteren Erhebungsanträgen der Staatsan

waltschaft Innsbruck gegen Josef Kluckner und Vizebürgermeister Hofrat Dr. Ernst 

Oberdorfer wegen Verdachts des Vergehens der falschen Beweisaussage vor Gericht 

nach § 288 Abs. 1 StGB. Weiters wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck 

in einem gesonderten Verfahren auch gerichtliche Vorerhebungen gegen den Bürger

meister der Gemeinde Seefeld. Ing. Erwin Seelos. den Gemeindesekretär. Dr. Gerwig 

Prettner und den Bausachverständigen Dipl./ng. Dr. Georg Cernusca wegen Verdachts 

des Vergehens der falschen Beweisaussage vor Gericht nach § 288 Abs. 1 StGB 

eingeleitet. 

Zu3: 

Sicherheitsbehördliche Erhebungen zur Aufklärung des gegenständlichen Sachver

halts hatte die Staa.tsanwaltschaft Innsbruck bereits auf Grund einer Ende Juni 1991 
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bei ihr eingelangten anonymen Anzeige gegen Josef Kluckner und Dr. Ernst Oberdor

fer veranlaßt. Auf Grund der Ergebnisse dieser sicherheitsbehördlichen Erhebungen 

kam es im Feber 1992 zur Einleitung gerichtlicher Vorerhebungen gegen insgesamt 13 

Personen wegen Verdachts des Verbrechens des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach 

§ 302 Abs. 1 StGB sowie gegen drei weitere Personen wegen Verdachts der Bestim

mungstäterschaft hiezu. 

Zu4: 

Die beiden im gegebenen Zusammenhang anhängig gewesenen Strafverfahren sind 

abgeschlossen. Sie wurden im August 1992 bzw. Feber 1993 jeweils gemäß § 90 

Abs. 1 StPO eingestellt. 

Zu 5: 

Ich verweise auf die angeschlossenen Ablichtungen der Vorhabensberichte der Staats

anwaltschaft Innsbruck vom 22.7.1992 und 21.1.1993. 

Die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck hat der Staatsanwaltschaft Innsbruck in diesen 

Verfahren keine Weisung erteilt. Der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft Inns

bruck vom 22.7.1992 wurde von der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck am 31.7.1992, 

jener vom 21.1.1993 am 1.2.1993 zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Zu7: 

Die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck hat dem Bundesministerium für Justiz über die 

beiden gegenständlichen Strafsachen dreimal schriftlich berichtet. und zwar am 

4.2.1992 (Anfallsbericht in der Strafsache gegen Josef Kluckner u.a.), 3.7.1992 (Zwi

schenbericht in der Strafsache gegen Josef Kluckner u.a., und zwar über das Einlan

gen der Sachverhaltsdarstellung des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

des Tiroler Landtags, Dr. Dieter Bachmann) und 2.2.1993 (Bericht über die erfolgte Ge

nehmigung des in der Strafsache gegen Josef Kluckner u.a. erstatteten Vorhabensbe

richtes der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 21.1.1993 und nachträglicher Bericht 

über die bereits mit Erlaß der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck vom 31.7.1992 
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erfolgte Genehmigung des in der Strafsache gegen Ing. Erwin Seelos u.a. erstatteten 

Vorhabensberichtes der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 22.7.1992). Darüber hin

ausgehende schriftliche oder telefonische Kontakte der staatsanwaltschaftlichen Be

hörden mit dem Bundesministerium für Justiz haben nicht stattgefunden. 

Zu 8: 

Wie die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck dem Bundesministerium tür Justiz berichtet 

hat, ist es in den Strafverfahren zu keinen Interventionen oder Weisungen gekommen. 

Gleiches gilt tür den Bereich des Bundesministeriums für Justiz. 

3. Juni 1994 L 
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.. • STAATSANWALTSCHAFT 
INNSBRUCK . 

Oberstaatsanwaltschaft p 
Innsbruc!<: . 

Eingelangt 3 1. .J U LI :2::12 :11. .• fach 

Beilagen: vIif 
.w.-oSTA~ ... !.!..9. .. 3 '1 /Cf ~ 13 St 3227/92 

:I. :3:r3 !"Z 
An 

die Oberstaatsanwaltschaft 

in 

/ 

I n n s b r u c k 

Betri fft: Strafsache gegen Ing. Erwi n SEELOS, gebe am 

1 O. 1 1 • 1 9 40, 8 Ur ger me ist e r von See fe 1 d, . 

Dr. Gerwig PRETTNER, gebe am 27.2.1-942 und 

Dipl.Ing~Dr. Georg CERNUSCA, gebe am 30.1.1949 

wegen § 288 Abs. 1 StGB; 

B ez u g: ha. Se r; c h t vom .29., Ju nil 992; 

Be r ich t sv e r f ass er: S t a a t s a nw a1 t D r. 1./ i 1 fr i e d Sie gel e ; 

Anlagen: Akt 32 Vr 1826/92 des Landesgerichtes Innsbruck. 

Es wird berichtet, daß mittler

weile die seitens der Staatsanwalt

s c ha f tIn n s'b ru c k bei m U n te r -

suchungsrichter des Landesgerichtes 

Innsbruck beantragten Vorerhebungen 

gegen 1ng. Erwin Seelos, Dr. Gerwig 

Prettner und Dip1.Ing. Dr. Georg 

Cernusca abgeschlossen sind. Dr. 

Gerwig Prettner bekannte sich nicht 

schuldig und gab an, daß er irgend-

"lann im ,Jahre 

Bau t ät i 9 ke it e n 

mit Dipl.1ng. 

1988 vor Beginn der 

bei m Hot e 1 " R o.y a '1 " 

Dr. Cernusca ein 

Gespräch 

Dipl.1ng .. 

hätte, daß 

gefUhrt hätte, indem 

Dr. Cernusca erklärt 

da ein riesiges Hotel 

entstehe und Seefeld mit einem 

l 
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Privatgrundstück anrain.e. Ca. 1 bis 2 Taoe später habe er 
~ . 

den Hinweis des Dipl.lng.Dr. Cernusca an Bürgermeister Ing. 

Seelos "zwischen Tür und Angel" sinngemäß weitergeleitet.· 

,D i P 1 . 1 n g . Dr . 

$ c hu 1 d i gun d 

Offiziell sei 

Cernusca bekannte sich ebenfalls nicht 

bestätigte die Angaben des Dr. Prettner. 

er erst am 26.2.1990 seitens der Gemeinde 

Seefeld zur Akteneinsichtnahme in den Bauakt riRoya1" der 
" ' 

Gemeinde Reith beauftragt worden, was am 28.2.1990 erfolgt 

sei. Er sei daraufhin im Gutachten vom 13.3~1990 zur 

Überzeugung gelangt, daß die Gemeinde Seefeld in der 

Bausache "Hotel Royal" Parteistellung gehabt hätte. 

Dip1.lng. Seelos bekannte sich ebenfalls nicht schuldig 

und gab an, vor dem Untersuchun'gsausschuß in der 5. 
Ausschußsitzung nach bestemWi ssen und Gewissen die Wahrheit 
ausgesagt zu haben. Er räumt nunmehr ein, daß es tatsächlich 

vor dem Gutachten des Dipl. Ing. Dr. Cernusca vom 13.3.1990 

tatsächlich schon orivate Gespräche zwischen ihm und dem 

Gemeindesekretär Dr. Prettner betreffend eine allfällige 

Anrainereigenschaft der Gemeinde Seefeld gegeben hätte, di~ 

er jedoch zeitlich nicht mehr näher präzisieren könne. Auf 

die Frage, warum er über diese früheren privaten Gespräche 

nicht den Ausschuß informiert hätte, gab Ing. Se~los an,·daß 

er diesen privaten Gesprächen nicht den' Stellenwert beige

messen hätte, der ihnen nun offenbar beigemessen werde. Für 

ihn sei erst das Gutachten des Sachverste.ndigen Dipl.lng.Dr. 

Cer n u sc a na c her f 0 1 9 t e r Ein s ich t nahm ein den Bau akt der 

Ge~einde Reith b.S. maßgeblich gewesen. 

Hinsichtlich der Angaben d~s Dr. Gerwig Prettner und des 

Dip·I.lng.Dr. Georg Cernusca haben die durchgefUhrten Vorer-' 

hebungen ergeben, daß deren Angaben vor dem Untersuchungs

ausschuß des Tiroler Landtags sowohl objektiv als auch 

subjektiv richtig sind. Oie Aussage des Ing. Erwin Seelos 

als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß des Tiroler Landtags 
ist ins 0 fe r n e objektiv unrichtig, i nd e me r angibt, daß er 

" 

" 

.. 
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erst aufgrund des Sachverständigengutachtens von Dipl.1n9· 

Cernusca vom 13.3.1990 Kenntnis von derParteistellung der 

Gemeinde Seefeld in dem Bauverfahren "Hotel Royal" erlangt 

hätte. Di e Tatsache, daß Ing. Seelos frühere private 

Gespräche so wie sie von Dr. Prettner 'und Dipl.lng. Dr. 

Cernusca geschildert werden, nicht als of,fiziel1en Hinweis . .' ; ~' 

darauf, daß die Ge mei n deS e e fe 1 d Par t eie n re c h te n im Bau ver -

fahren betreffend die Bausache "Hotel Royal" hat, kann ihm 

subjektiv nicht als falsche Beweisaussage angelastet werden, 

weil es tatsächlich den Tatsachen entspricht, daß die 

Gemeinde Seefeld und somit auch Bürgermeister Ing. Seelos 

tatsäch'lich erst mit Gutachten des Sachverständigen Dipl. 

Ing.Dr. Cernusca vom. 13.3.1990 offiziell Kenntnis von der 
Parteiste'llung der Gemeinde Seefe,ld im bezüglichen Bauver

fa h ren e r 1 an 9 t hat. Die Ve r a n t wo r tun g, wo n ach . 1 n g. See los 
den frUheren privaten Gesprächen nicht, jenen Stellenwert 

beigemessen hat, der ihnen offensichtlich nunmehr beige

messen wird, kann nicht widerlegt werden. 

Zusammenfassend ergibt sich daher, daß seitens der 

S t a a t s a ""I alt sc h a f t 1 n n s b ru c k be ab s ich t i 9 t ist, die An z ei ge 

des' Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses des Tiroler 

Landtages gegen Ing. Erwin Seelos, Dr. Gerwig Prettner und 
Di p 1. 1ng. Dr. Georg Cernusca gemäß § 90 Abs. StPO 

zurückzulegen und die erforderlichen Verständigungen durch
zufUhren. 

Staatsanwaltschaft Innsbruck, 

am 2 2. Ju 1 i 1 9 92 
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Oberstaatsanwaltschaft r<.. 
Innsbruck 

STAATSANWALTSCHAFT 

I NNSBF<UC~< Eing~lanat 2 7. JAH. 1933 .t.. fach 

Beilagen: ;aww. 13 St 2770/91 

.. )v:_._OS_t_Ä~_._, ... _d._,.w._6_11_3 __ ..... ;C 6J' 191, 

die Oberstaatsanwaltschaft 

in 

! n n s b X: .. JL_c k 

Betrifft: St~afsache gegen Josef KLUCKNER, Altb~rgermeister der 

GemE'i nde Rei th Sleef'eld, Dl" • 

Oberdorfer, G0nther 

Wolfgang Tschurtschenthaler, Josef Saurwein, Rudolf 

j-'!fi:: :i, n:-'1. eh 

In~;). Si,egfl'iecl ,Flatseher', In~~. 

~ichb2rger und Agnes Pi~cher~ wegen Verdachtes de~ 

Verbrechens d2~ Mißbrauches der' Amtsgew~lt .nach § 302 

I .. ~ 1:;' :, ',.,.." 
I· ..... 1. ,.,... 

r\;,. 
1.1' n 

Helmut Rainer und Dipl.kfrn. Dr~ Rudolf Kapferer wegen 

§§ 12, 302 Abs. 1 StGE; 

ha. Berichte vom 27.1.1992, 15.5.1992 und Erlaß der 

Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck vom 1.12.1992, OSTA 

2003/9c~ ; 

Anlagen: Akt 30 Vr 391/92 und Bauakten der Gemeinde Reith b.S. 

Nach dem der 

durchgef~hrten gerichtlichen Vorer

hebungen stellt .sich folgender zu 

beurteilender Sachverhalt dar: 

In'den 70-igerJahren beabsichtigte 

die ~irma Imperi~lhDtel. 

.{' 
j' 
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GesellschaftmbH, die zu dieser Zeit Eigent~merin der Liegen~chaft 

in EZI. 105 KG Reith war, auf dieser Lieg~nschaft ein Hotel zu 

er-r-ichten. 

Damals galt in Reith b.S. der Verbauungsp.lan vom 25.11.1968 der 

. I . 
/' 

vom Amtssachv~rständigen der Landesbaudirektion unter ZI. VI d 3 

158/1/69 vom 18.4.1969 begutachtet und von der Landesregierung 

gemäß § 7 TLBD unter 21. V e-305/76/1969am 12.5.1969 genehmigt 

Gemeinde Reith b.B. erfolgte dem Gesetz entsprechend in der Zeit 

zl'·JiS",chen 16.~S.1':1'69 l.lY··,d l.L6.19t':8. i·lach diesem Bebal.lungspL::Ul WeH" 

eine Traufenh6he von maximal 10 m zulässig. Innerhalb des Dach-

raumes darf h~chstens ein weiteres G~schoß ausgebaut werden, wenn 

hiedurch die zulässige Traufenh6he nicht ~berschritten Ni~d. 

Gemeinde Reith b.S. abgeändert we~den. F~r das Projekt dRr Fi~ma 

Gemeinde Reith b.B. am 29.8.1969 eine eigene H6herzonung auf eine 

Traufenh~he von 20 m beschlossen.und vom Amt der Tiroler Landes-

regierung am 23.10.1969 zu 21. V e-305/78/69 genehmigt. Diese 
~\, 'c:' •. " :- '" ......... :,/"j CI'''' 0'" '111' 0 L.l····g ,'\ .. \_.>, f ... älluP: .. '\;., ..... I 1_11 •. ;;J .\ j. tJfn l"f,;)ch tsk"'-~;tft i 9 zu 

kundgemacht werden n~ssen. Ein Kundmachungsnachweiskann jedo~h 

bei der Gemeinde Reith b.S. nicht mehr aufgefunden we~den. 

Zur ~u5f~hrung d~s von der Firma "Impe~ialhot~l, Gesel1schaft-
. ,;:,. . 

mbH" g&~planten Daukomplf.?:·:es kam es in deI" Folge aber" c.ffensicht-

lich aus finanziellen GrGndeo nicht. über Betreiben der Landes

kreditkasse zu Kassel wurde die Liegenschaft EZI. 105Il KG Reith 

zwangsversteigert. Am 13.1.1983 wurde der Zuschlag der" Firma 

"Ho t€~l"-I:;';etr" i ebs. 1<8 I nvesta Gr"unc!stLtcksgesell schaftmbH ~: CO K8" Llm 

das Meistbot von S 8,263.200,-- zuge~chlagen. Die Ersteigerge-

5el15ch~ft w~rdurch Rechtsan~alt Dr. Helmut Rainer vertreten. 

Rechtsanwalt Dr. Helmut Rainer l~gte im . Versteigerungsverfahren 
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eine von Dipl.lng~ Heinz Schliffkowitz unterzeichnete Vollmacht 

,vor. Der Gesellschaftsvertrag selbst wurde 'erst am 28.1.1983 

~nterzeichnet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte a~t 

29.3.1983 unter HRA 5321. Einzige Komplementärin war die Firma 

Dipl.Kfm. Dr. 'Rolf Kapferer. Die Komplementärin leistete keine 

Kapitaleinlage und war nicht am Verm~gen der Gesellschaft betei-

ligt. Die Komplement~rin war zu diesem Zeitpunkt - wie auch heute 

- Z~ 100 % im ausländischem Besitz. GeschäftsfGhrer der Komple-

mentärin sind die heiden deutsch~n Staatsangeh~rigen Marianne und 

Dipl.Ing. Heinz Schliffkowitz. 

Mit Bescheid der Landesgrundverkehrsbeh~rde beim Amt der 

Tiroler Landesregierung vom 11.11.1983 wurde festg8stellt, daß 

Grundverkehrsgesetz 

schaft in .Bauland handelt. 

daß als Rechtserwerber eine inländische Gesellschaft auftritt. 

Im folgenden werden die weiteren Firmengr~ndungen bzw~ ·--ver--

schachtelungen dargestellt: 

Am 18.4.1984 wurde die Firma, Kurhaus Royal GeseJlschaftmbHmit 

Sitz'in Innsbruck gegrGndet. Gesellschafter sind die beiden 

~sterreichischen Staatsangeh~ri~en Dipl.Kfm. Dr. Rolf Kapferer 

mit' einer Stammeinlage von S 400.000,-~ und Rechtsanwalt Dr. 

H~lmut Rainer mit ~in~rSt~mmeinlage von 5 100.000,·;"-. ZLtm' Ge-,:" .. 
'.' . 

s~häftsf~hrer wurde Dr. ~H~Imut Rainer bestellt. Am' 2.9.1988 ~urde 

Dipl.lng. Heinz Schliffkowitz zum Gesch~fts*~hrer bestellt. 

Am 3.9.1988 trittDr. Helmut Rainer,als weiterer Kommanditist 

mit einef Hafteinlage von S 200.000,-- in die Hotelbetriebs-KG 
, . 

I pves ta ,.Gr'lmds tLlc ksgese 11schaftmbH~" CO e,i n. El- vel-pf I ich tete 

:sj,e:haber zu' einer- "F'1~lichteinlag~'i vc.nS '2 'Mic •• Als vJeiterer 

.<., ":;,;,·pel':"s';:.nl ich haftemderi Gesellschaftel-tl-i tt,"ebenfalls e:\ffi 3.9 .19S8 

" . 
" .i 

6312/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)10 von 47

www.parlament.gv.at



, 

die Kurhaus Royal GesellschaftmbH in die Hotelbetriebs KG InvBsta 

G~undstGcksgesellschaftmbH & CO einr Der Firmenwortlaut der 

H.otelbetl-iebs I<G Investa Gl-undstGcksgesmbH ~~ CO .wUl-dein "~ü.ll-haL.ls .. 1 

Rc:,yal Gesellschaftmbl-l Betr" iebs;--KG geändewt. Diese Ärlcler"Lmg L\iLlrde 

21m 3.11.1988 in das Handelsregister des Landesgerichtes Innsbruck 

eingetragen. Im Gesellschaftsvertrag ist festgelegt, daß die 

sind, 

keine Kapitaleinlagen leisten und 21m Verm~gen der Gesellschaft 

nicht beteiligt sind. 

In del- Fo 1 ge si nd we i tE~n:? KClmmand i 't i sten dEn" Gesell sch.:!itft 

beigetreten, und zwar aufgrund der Verpflichtungserklärungen vom 

9.9.1988 die Firma Illbsu Gesellschaftmbl-l & CO KG, Innsbruck, vom 

20.12.1989 die Firma Horst Brauchle GesellschaftmbH, Gr6bmin~, 

vom 11.t2.1939 und vom 28.12.1989 Dipl.lng. Heinz Sc~liffkowitz~ 

Berlin, vom 11.12.1989 die Firma Bauregie KG Investa Gru~d-

st~cksge5ells=haftmbH & CD~ Innsbru~k, vom 11.12.1989 d\e F'rma 

i-L\ns ' .... r .. t , ...... ~ .• ;1 

Thermal, R6merquelle GesellschaftmbH, Bad Mitterndorf. Die Bei-

Royal einschließlich Erweiterungsbau dargestellt: 

Am 11.7.1985sucht~ die Firma Kurhaus Rdyal GesellschaftmbH 

Betriebs-KG bei der Ge~eind~ Reith b.S. um die Erteilung der 

Bewilligung fGr die Err~chtung~~iÄes Kurhauses mit Tiefgarage auf 

der Grund~arzelle 535/2 in EZl. 105 11 KG Reith an. Am 23.7.1986 

wurde vom Sachverständigen Hofrat Dipl.Ing. Eberhart M~ller-Thies 

ein Gutachten erstattet, ~us dem sich im wesentlichen ergibt, daß 

das geplante Projekt in die bes~ehende Umgebung unter Wahrung des 

.Orts-, Stfaßen- Und Landschaftsbildes unter Beachtung einiger 

'ÄI~lflage~·I.'Jie Beiziehür.g eines Ga·rten-' Lind Landschaft5rC'Il-c:hitekten, 

.... ······,.·'·:~:elneReduktj.c,n dE.'l- FL\l-sthc.he um ein bis zwei Metel- befl-iedigend 
(",. 

','", .. ,,', 

",," ... :.~. . 

.. <::../:;.:" ;.:.; .. ::, "::: ... ~ .. , . • I"" .:,.:, ~ < "{. :. :.;-. ",) : . "~' : ... " . 
• • ' ' . • <i, \':.::.': .... '",,",>~ •• ;,' ... :_ ..... ! ...... :'" .,.' •. , ... ;. ':.","': , ~ .. , ...... 
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eingebunden werden kann. Die erste Bauverhandlung fand am 

14.8.1986 statt. In dieser Bauverhandlung 

f~hrte der Bausachverständige Dipl.lng. Arch. Obermoser aus, daß~j 

die Ausf~hrung des Bauvorhabens gemäß § Abs. t+ TBO 

sei. Die zweite Bauve~handlung fand am 12.11.1986 statt. Zu 

dieser Bauverhandlung wurden geänderte Tekturpläne vDrg~legt. Die 

Bauverhandlung wurde neuerlich vert~gt. B~~eits am 13.11-.1986 

L'JcHidtro> sich BÜ1-germf:2i':st€:H- Josef Kluckner a...-, das Amt den- Tir'c,lel-

um Rechtsauskunft in 

gegenständlichen Sausache. 

Tiroler Gemeindeverbandes wurden der Gemeinde Reith b.S. die 

gesetztlichen Bestimmungen betreffend Wandh~he und 

mitgeteilt und darauf hingewiesen, da0 nur der von der Gemeinde 

beigezogene Hochbausachverständige die einzelnen Wandh~he:l be-

messe~ und feststellen kann, ob auch die jeweiligen MindEstgre~z-

abstände eingehalten werden oder nicht. 

0m 22.1.1987 wurd0 anlä0)ich einer Gemeinderatssitzung, des 

d.E.'\~::. Bet.t..tg)··t.tY·ld··; t,:i.:IC k \/c):'n 

BGrgermeister Kluckner und dem Gemeinderat besichtigt. 

Ernst Oberdorfer und Ing. Wilhelm Gruber, sowie die Gemeinderäte 

Ing. Günther Schwenninger~ Josef Saur~ein, Rudolf Scholl, 

Egger, Cornelia Fili ( r:u rl rT"; eh )"' -I\!C;"L.t nel- ) und Helmut Haselwanter 

anwesend. Wolfgang Tschurtschenthaler war bei dieser Gemeinde-

ratssitzung entschuldigt. Das Bauvorhaben wurde mit Pfl~=ken und 

mit Luftballons abgegrenzt,um ei~ besseres Bild vom Umfang des 

gepl~":).nten Pn:'jektes zu erhalten. Im bez~:\gli(:hen f3emeincl-E;'l-~~ts

si tzungspi-otoko 11 ist untel- ander-em fOlgel'ide'r:' F'C'\ssus entha 1 b-?Yl: 

"Im Beisein des Bausachverständigen und des Planverfa~sers 

tritt der Gemeinderat auf dem BaugrundstGck zusammen, um sich an 

ausgeplockten Außenmaßen F 1 i:1ChE' und 

H~hen, die mittels aufgelassener Luftballone. markiert wurden, . -

Gb~r das vbrau5sichtliche Volumen des Bauk~rpers ein Bild zu 

m~chen._ Inder anschließenden Beratung .wird aus wirtschaftlichen 
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überlegungen und unter der Voraussetzung, daß die festgesetzten 

'Erschließungskosten und sonstigen Auflagen vertragsmäßig abge

sichert, von der Bauherrschaft akzeptiert werden, von den einzel~,' 

nen Gemeinderät~n einhellig die Meinung vertreten, daß der 

BLlrgel""/nE i ster die Ba:Jbe~'Ji 11 i gLtng zur- (.~Lls·fLlhr-Llng des Bauvc'l'"h,:.,öens 

G'r" te i 1 en so 11" • 

Am 20.2.1987 fand die dritte Bauverhandlung statt. An d12ser 

Bauverhandlung nahm Bausachverständige [> i P }, '; I r~\] " 

Dbermoser teil und stellte fest~ daß gegen die Erteilung der 

Bewilligung kein Einwand besteht. Aufgrund des Verhandlungser-

gebnisses stellte die Kommission fest, daß die Ausf~hrung des 

Bauvorhabens in 6ffentlich-rechtlicher Hinsicht zulässig er-

Nachweis der Finanzierung des Projektes dem Gemeindeamt vo~gelegt 

Am 3.8.1987 erteilte BGrgermeister Josef Kluckner unter Vor-

schreibung der vom Bausachverständigen angef~hrten Auflagen und 

Bedingungen der TIWAG (10 F'unkte), Bedingungen der öBB (12 

PLlnk tE~), Bed i ngu11g::?n d*:=r- Landess te 11 E! f'ür" 8i- ':lnc:!ve'f"l"ii~\ tung /':lq 
'\ ..... J\. ... 

Punkte), sowie Bedingungen des Arbeitsinspektorates (49 Punkte) 

:.' .... : ·d i e BaugE?nehmi gW"tfl. 
....- .. 

Zu keiner der dLirchgef~hrten Bauverhandlungen wurde die 

Gemeinde Seefeld als Anrainer geladen. Ein Baubescheid wurde. der 

Gemeinde Seefeld nicht zugestellt. 

Zum Zeitpunkt der Erteilung der. Baugen~hmigung erfo~gte die 

. Zufahrt ZLll- Saustelle i~lber . einen Interessentschafts~'Jeg. Um ej,ne 

~~.Anbindung an den Verkehrskhoten 'Seefeld-Mitte zu erreichen, war 

, <,: 
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die Verbauung des Hagl-Baches erfeiderlich. Am 10.10.1989 suchte 

daher die Gemeinde Reith b.6. bei Bezirkshauptmannschaft .' 
.'. ... 

Innsbruck um Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung zu~f 

Verbauung des Hagl-Baches an. ,Am 8.11.1989 fand eine Verhandlung 

an Ort und Stelle statt, an de~ die Gemeinde Seefeld durch 

BGr~ermeister Seeles vertreten war. B~rgermeister Seeles war mit 

den Bauma{?' ni:~.hmen Lediglich 

hinsichtlich der Grundinanspruchnahme durch die Zufahrt hätte 

zwischen den Gemeinden Seefeld und Reith b.S. noch ein seperates 

. mLlssen ~ 

BGrgermeistern bestand offensichtlich Kons~ns. 

mandatare von Seefeld verweige~ten jedoch die Zustimmung, weshalb 

Bezirkshauptmannschaft 

Innsbruck der Bewilligungsbescheid, gegen den die 

Berufung eingebracht hat. 

Mit Bauansuchen vom 23.5.1989 suchte die Firma Kurhaus Royal 

G(?~::;e 1 :L :-scha'ftclb\"'! Eletl- i \;::fh'::,·-,,!<:G um cl i ;::'i: G(?r\€.'!hmj, gung eier' El-\!~E! j, "t*?y"ung 

des mit Bescheid vom 3.8.1987 genehmigten Projektes Kurhaus Royal 

an. Die Erweiterung betraf die GP 535/2 KG Reith. Weiters war 

beabsichtigt, den schon fr~her geplanten Lärmschutzdamm auf den-

gemeindeeigenen Grundparzellen 587/1 und 586/1 zu einem abge-

deckten Fußgänger~bergang zu verbauen. 

Mit Besch~i~' Vom 25.10.1989'gehehmigte Jo~~f Kluckner gemä~' § 

31 Abs. 8 L!1~d, 9 .dE~l- TBO der BaLi~..:erberin die Baube~"illigLI1,..,g',fi:Il"'" 

die des .Royal"· al.lf 

GrLlndparZE?lle 535/2 !<G Rei th. Im Baubescheid . ist ~'.jei ter"s ange

f~hrt,daß geplant· ist, in den schon fr~her geplanten Lärm

schutzdamm einen. abgedeckten Gang f~r Fußgänger zu errichten, der 

zur-Gänze auf ,Gemeindegn:ll1d Grundpal-zellen587/1.,und 536/1'1 iegen 
," ' .. ' . . . I 

"~ird.···Hinsichtli~h Er~erb'dies~r'~usät21ichen'B~uflächen aus den 

.:',.'. ····.·genannten Gemeinde~arzellen "'JLll-den z~"Ji.schen der 
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Gemeindevertretung und Bauhen-schaft benüts entspn.=chend.l'i? 

Vereinbarungen getroffen. Tatsächlich h~t die Gemeinde Reith b.S. 

in der Folge mit Kauf-, bzw. Pachtvertrag der Kurhaus Roya~; 

GesellschaftmbH 8etriebs-KG Teile der Grundst~cke Nr. 536/1 und 

587/1 verkauft und eine Teilfläche von 500 qm des Grundst~ckes 

537/1 vel-p~(chtet (gedacht .;:tls Parkplatz). 

Nach Erlassen des Bewilligungsbescheides vom 25.10.1989 

m", '.1 ':.; '-. f,-, t: f-:' -. ~ "-1-' d;~' "71 __ ~ :, "-1" 51-, - L''-' t f" ~ 1-'1·' ~ c h ~ +' .\.. I 1-,1""- b I·'! tr- l·· .,. 1 ,.., A'_I';<:',' ~.'" J'. r"I'l'I~ s_ -~ _'- _ ~_ ~; •• " ..... f J. ,:.::. r. .. t.:.:. • ..:.., ......... I,.;:t '1..1 .i~:;' I ,;::) _ Co'" I " ,.:) __ ", C\.a. .:1' I \ .J \- ... 

beh6rde ein und erklärte mit Bescheid vom 13.12.1990 den Bescheid 

Gegen diesen Bescheid erhob die Gemeinde Reith b.S. am 31.12.1990 

Ber-ufung bei der- Dez i Y-kshauptmannschaft h ... ·;if.:;bl-LICk. Der" Bescheid 

der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck wurde vom Amt der Tiroler 

e mit 

Am 26.2.1990 wurde seitens der Gemeinde Seefeld ~el- Sachve~-

ständige Dipl.lng. Georg Cernuska beauftragt, eins Oberpr~fung 

del- Bal.lakten ~;~{mt den vC:I)-1 i egenden PI f.:\.nen :::um Neubau des 

vorzunehmen und ein Pr~fungsgutachten zu 

erstellen. In Anwesenheit von B~rgermeister Josef Kluckner wurde 

dem Sachverständigen am 28.2.1990 Einsicht in die betreffenden 

Bauakten gewährt. 

Am 13.3.1990 erstattete Dipl.lng. Georg Cernuska ein Gutachten 

in dem er zusammen~efaßt folgendes ausfGhrt: 

1. 
... 

von der Gemeinde Seefeld wäre zu Gberpr~fen, ob bei der' Er-

st~llung des Flächenwidmungsplanes der Ge~einde Reith b.S. 

eine entsprechende Stellungnahme abgegeben wurd~. 

2. Gemäß der vorliegenden Bebauung des Kurhotels mit mindestens 

6VoIIgeschoßen wurde auf die~rtlichen Raumordnungsinter~ 
.... ;', 

esseh der Nachbargemeiride·(gem.int Seefeld) nicht Bedacht 

... " 

~;·:;~.;~;§n,!~~:-,~,1J:});~.~·; ,,< . :,.',:'.,:--:' ;:.: .•. .';~ .. \" .,' 
.• ~;v.~.I"~~,:,.:'~"r. .. '(~'/" < ,', .... ',:.,"".,' ,',. 

.,',. ".'.- "'; 

, I 
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genommen, da gemäß dem damals g~ltigenVerbauungsplan eine 

Bauzone von E+2 (= 3 Vollgeschoßel, vorgesehen sind. 

3. Da die Gemeindegrundgrenze in der Mitte des Hagl-Baches 

verläuft, wäre zumindest bei der zweiten Dauverhandlung die 

Gemeinde Seefeld als unmittelbarer Anrainer- uriabhängig vom 

räumlichen Naheverhältnis zu laden ~ewesen. 

4. Die nell zu erstellende Zufahrt f~r den Betrieb des Kurhauses 

5011 0ber den Gemeindegrund vonSeefeld erfolgen, hier ist 

das Einvernehmen mit der G~meinde Seefe}d h~rzu5tellen. 

Infolge des erh~hten Verkehrsaufkommens sind auf 

5. Auf einzuhaltende Mindestgrenzabstände zum Hagl-Bach hin~ 

sowie auf e10e Zustimmungserklärung des Grundeigent~me~s de~ 

flächen wird verwiesen. 

Diese Ausf0hrung des Sachverständigen Dipl.Ing. Georg Cernuska 

., .. , 

veranlaßten die Gemeinde Seefeld, gegen die von der G~meinde· 

Reith b.S. el-lassenen Bescheide zu berufen. Am 26.3.1990 erhob 

die Bewilligungsbescheide 

3.8.1987, 21. 131/9-291/87 und vom 25.10.1989, 21. 131/9-185/89 

(Erweiterungsbau und Arkadengang) das Rechtsmittel der Berufung . 

. Das Berufungsb~gehren wur~e damit begr~ndet, daß sich das 

Baugrundst~ck, auf welchem da~:mit Bescheid vom 3. August 1987 

bew i 11 igte ~<Lll-haus RC')lal del~ .~.~schWeY·defi.:'hrer in benai ts im F,clhbau 

stehe, im unmittelbar:-en Bel-eich zw· "pc1litischen" Gl-enze zl'~ischen 

'.8eefe 1 d und Re i th b. S. bei i nde. Die Gerne i ndegn?Y1ze. bi I de; dt~r· 

Hagl-Bach. Zwischen~iesem ~nddem Baugrundst~ck befindet sich 

~ineWegparzelle. Auf der anderen Seite des H~gl-Baches grenzten 

mehrere,imEjg~ntumder.Gemeinde Seefeld stehende. Grundst~cke 

an. Das'K~rhausRoy~iweise9: Geschosse auf, ·~ei l~O m lang und 

vom Bache3 m ·~ntfernt.cGSmäß § 30 . TBOwäre daher die Gemeinde 

. ~ .: 

.: r'," 
.-; : 

;.J. :' .... :.::'. ' .;"; , 

j.,;.,' ",.: .. :,.:" . : '.~: . "." 
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Seefeld als anrainender Nachbar zum Bauverfahren zu 

gewesen. Weiters bemängelt die Gemeinde Seefeld in ih,-er B~rufung 

dif? ,:':'ben5chl-eitung df?l- hc.chstzulässigen Gesc:hoßzahJ., del- übel--,J 

sC::!-H-E:!i t1..H1'] cer il1,':'H( i ma 1 :'::Lt läss i gen Traufel'-.hc.he von 10 mund del-

Verletzung der 6rtlichen Raumordnungsinteressen der Gemeinde 

SE~efel cl als NClchba"-geme i lide. I 1'"1 del- Ber-ufung gegen den Besehe i d 

betreffend den Erweiterung~bau r~gt die G~meinde Seefeld den 

ihrer Meinung nach unzureichenden und nicht'den VOl-schriften ent-

sprechenden Lageplan. Bei der ~berdachten Fußgängerakade werde 

der Mindest~bstand zum Hagl-Bac::h nicht eingehalten. 

In der Berufung der Gemeinde Seefeld vbm 26.3.1990 wurde zum 

e\-':::;tE"n l"lal die Pr-oblem,:\tik ClLlfgegl-iffen, dCIß der- BebauL!ngsplEli1 

aus dem Jahre 1969, in welchem eine H6herzonung f~r diejenigen 

d€~m d21S ~:::u'i-hc\us RO)la ], 

errichtet wurde, nicht ordentlich kundgemacht worden ist. 

1990 B~rgermeister Josef 

Klucj~ner die Berufungen der Gemeinde Seefeld dem Gemeindev6~stand 

vbrgetr0gen hat. Jedenfalls Ende September 1990 hatte VizebGrger-

meisterDr. Ernst Oberdorfer von ,den Berufungen Kenntnis und 

richtete ein mit 1.10.1990 datiertes Schreiben an die Gemeinde 

Seefel&, worin die Gemeinde Seefeld aufgefordert wurde~ im Sinne 

des § 30 Abs. 1 TED darzulegen, hinsichtlich welcher Grundst~cke 

einerseits und in welchen Belangen andererseits f~r die Gemeinde 

S~efeld das Vorliegen der Nachbareigenschaft behauptet wird • 

...... . 

Ebenfalls am 1.10.1990 stellte~die Gemeinde Seefeld einen 

Devolutionsantrag gpmäß § 73 AVG, worin hinsichtlich der Berufung 

gegen den Bescheid des B~rgermeisters vom 25.10.1989 der übe~gang 

der Entscheidungspflic~t an denGemei~derat beantfagt wurde. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Reith b.S. entschied am 18.1.1991, 

'daßdE,'n Ben,ifLmgen del-Gemei nde' Seef'eld'keine Fe.lge gegeben l-'Ji i-d 

(Besche'i dezah 1 en 131-9/,135-1 /90 ,und' 131-9/13:;;-2/90) • Diese 

; -'. ;..~ .' .. ' .- -'. . ... ", .:. '. 

',-

;,"'-
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Bescheide wurden ~bereinstimmend, damit begr~ndet, daß 

Gemeinde Beefeld keine Parteisteilung zukomme~ weil Seefeld in " 
,~, 

ihren Berufungsschriften nicht vorgebracht hätte, in welchen:/ 

Hinsi~ht Baefeld sich als Nachbar betroffen f~hle, zumal Basfeld 

m~, t 1<21112m ::. 'n ihl"f.~m Eigentum steheriden Gr"undstt:lck an etas; 

Die 

Grundst~cke~ seien auch ihrer Art nach nicht geeignet, e!ur~h die 

beabsichtigten Baumaßnahmen im Sinne des § 30 Abs. 1 THO 

Bachentscheidung aufgrund 

Berufungen getroffen, Grt:;nden die 

Nachbareigenschaft der Gemeinde Beefele! verneint. 

25. Jjnner-1991 (im Verfahren betreffend die 8aubewilligung vom 

3. August 1987) und am 28. Jänner 1991 (im Verfahren betreffend 

j~e ~citere Baubewilligung vom 25.10.1989) Vorstellung. In diesen 

, r",:··., /, .. ) 
i..jC:. l I :::.. , Nachbar im Sinne des § 30 TBD sei. Die ~~rzeste Entfernung 

der Grundparzelle 586/1 

unter Ber~=ksichtigung des bewilligten Erweit~rungsbaues nur noch 

10 Meter, im ~brigen 22 Meter. Dar0berhinaus sei die Gemeinde 

8eefeld durch die Errichtung der Zufahrt ~ber den Hagl-Bach und 

0ber die Grundst~cke der ,Gemeinde Beefeld Nr. 586/1 und 687/2 als 

GrundstGckseigent~merin betr~ffen. Es handle sich beim "Kurhaus 

RCI'i41" um ein F~ies8npl':'c.jekt und um einen iiTliTlissiCtns~:-.3c!"lt;igen 

B~trjeb. Das f~r die Stellung als Nachbar' erford~tl~che räumli~he 
. ' 

sich nicht nur" bei Grundgn7?r1ze, • 

t'ht Bes,cheid veiln 12.3.1991, V e-547-117/11 gelb diE!s Amt. der 

TirCller Landesregierung ,der Vorstellung der Gemeinde Beefeld 

g E",g er: den Bescheid des; Gemeinder"ates der Gemeinde Peith b. f3. vom 

18.1.1<791 betn2ffend ,die'AbweisLll1g -einer- Ben,lfU1:'9 gegen di.E' 

Erteilung der BaLtbe~>Jilligung'vom 3~8'.1987 Fölge;"~ hob"den ange-

von, Rechter'l 

'. '-.. . ,: 
' .. 

: _ .;,' .. ,.~, •.. ':!" . 
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Einschreiterin auf und verwies die Angelegenheit zur neuerlichen 

Entscheidung an den Gemeinderat der Gemeinde Reith b.S. Zur 

im wesentlichen aU5gef~hrt, dar3 der 
'1' Gemei nd~' 

Seefeld insgesamt 2ufgrund des Eigentumsrechtes an den Grund-

parzellen 586/67 und 586/1 die Nachbareigenschaft und Partei-

stellung im Baubewilligungsverfahren zukommen, ~'Je i 1 cl i e Gruncl-

par~elle 586/67 in einem Abstand von weniger als 50 m wnd die 

Grundparzelle 586/1 teilweise bis zu 35 m an das Bauvorhaben 

heranreiche. Nicht heranzuziehen ,seien jene im Eigentum der 

Ggmei~de Seefeld stehenden Liegenscha~ten, welche dem Gemeinge-

bl-',;:\UCfl Nach df,;)m El-kenntnis des 

Verwa1tungsgerichtshofes vom 25.4.1978, Z1. 794/78, komme der 

Parteisteilung zu. Dies gelte ganz allgemein f~r Grundf1ächen~ 

jedcch nicht als 6ffentliches Gut dem 

In Anbetracht des 

g~8ßen Umfan~es des Bauvorhabens sei davon auszugehen, daß 

die Bestimmungen der 

Interessen der Gemeinde Besfeld nicht 

2uszuschlicßen seien. In der Folge pr0fte das Amt der Tiroler 

Landesregierung ~berdies, ob eine Verletzung materieller Rechte 

der Gemeinds Seefeld vorliege und gSlangte nach eingeh~nder 

0
,1-,,1) 
~\i"" rn i. t, dem 

0bergeleiteten Verbauungsplan der Gemeinde Reith b.S., der noch 

nach § 7 der Tiroler Landesbauordnung zu beurteilen 

hinsichtli~h der Gebäuc!eteile im Widerspruch st~ride. Die Gemeinde 

in ihrem Recht auf plange~äße 

verletzt~ Der Gemeinde Reith b.S. sei es trotz mehrfacher aus-

dr~cklicher Aufforderung nicht m~glich gewesen, die ordnungsge

mäße Kundmachung de~Änderung des Beba~ungsplanes vom 29.8.~969, 

wonach eine H6herzonung auf eine Traufenh6he von 21_m beschlossen 

wurde, kundzutun. 

·Al~:. Fell ge" cl i E'S21- VC!'''': ste llüngsentsc't'tei dunge)'-l'i er?, B~\i'- ge)-mei ster 

Josef ~<lL,lCknf?l- am 25 . 3.199:1. gemäß §, (+0 Abs'.' 2 T80 <:i n BaUVl?l-bcd';. 

~~~ ; .(.: ..... \ ...... ;, ! :<. ... , , ..... .; , ": .: ....... "';' "~., '. 
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Am 28.3.1991 gab der Gemeinderat der Gemeinde Reith b.S. der 

Berufung der Gemeinde Seefeld neuerlich keihe Folge~ Diesmal traf, 
, . . 

del- Gemeindel-at c!el- ßemE~inde Reith b.S. eine Sachentscheidung und,:'· 

fLthi··t:e zur· 

§ 

d ·",,·-,- , 

3 • . J, 

G2:-n.~:.'l.i i1dS:.' 

TROG 

Verbauungsplan geändert wurde und zwar so, daß f~r die gegen-

ständliche Baufläche eine mittlere Wandhahe von 19,80 m vorge-

Dazu ist erläuternd auszufGhren, daß erst aufgrund der 

Berufung der Gemelnde Seefeld vom 26.3.1990 Zweifel an der GGI-

tigkeit del- Ausnahmegenehmigung aus dem Jahre 1969 (H~herbauung 

bis 21 m) auf~ekcmmen sind und die Vor~tellungsGeh~rde am 

Ausn2~mege~ehmigung damals einhellig beschlossen und vom Amt der 

Tiroler Landesregierung genehmigt wurde. Es hätte damals keinen 

f:.) ,-' 1 ' r' I-I '" (,." "., ,~,' '-i I:.' .. .., ,-I ; ':i' 1-1 •. ,., I'" .,., h ,.," J' ...... , ''V" ",;,... !-' '1- 1., • 11'1 d ','1 I ,.,', ",. ,- h '.:'> 11 E <::: 1', cd: ,',',",1 L,', '.-' C·,· "-', ,--.... , ...... -.• t.-:)"":.:i,· .. i'M'_II~1 ... I.i.C •• ~.r· .... :\_II'II ..... ::J\. .. ,II'.:::J ;, ... ,_,t", r·.;.,. ,11_ .. :ltt.".~~_ '._., __ _ 

aus w~hrscheinlich, daß die Ausnahmegenehmigung damals kundge-

macht wurde, jadoch Clr.::., .. , 
......... 1 Kundmachungsnachweis in der 

ve~loren gegangen ist. 

Am 5.4.1991 erhob die Gemeinde .Seefeld neuerlich Vorstellung 

gegen den Bescheid vom. 28.3.1991 'und Verwies .in dieser Vor-

stellunq insb~sonder~ darauf, daß der Gemeinderat der Gemeinde - , . - . 
Reith b.B. an die R~chtsansichtd~r Aufsi~htsbeh5rde gebunden 

gewesen wäre. Mit' Bescheid vom 17.4.~991 entschied, die Vor

stellungsbeh~rda ~ber die Vorstellüng der Gemeinde' Seefeld gegen 

den Bescheid des Gemeinderates der Gemei.nd~ Reith· b.S. vom 

18.1.1991 betreffend die Ab~eisung einer Berufung gegen die Er-' 

teilung der Baubewilligung . f~r einen 
, , 

Erweiterungsbau. Der. Vor~ 

stellung wurde FOlge gegeben,·der~ngefochten~·Bescheid infolge 

Vel-Ietzung VCtn Rechten del-·· Gemeinde Seefeld' behc,bem w1d·die 
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Angelegenheit zur neuerlichen Entscheidung an den Gemeinderat der 

Gemeinde Reith b.S. verwiesen. Dieser Bescheid wurde gleich be-' 

gr~ndet, wie der Vorstellungsbescheid vom 12.3.1991. Als 
.j> Folgei' 

dieses Vorstellungsbescheides entschied der Gemeinderat der 

Gemeinde Reith b.S. am 7.5.1991 neuerlich ~ber die Berufung der 

Gemeinde Reith b.G. vom 26.3.1990 gegen den Bescheid dc:?s 

B~rgermei5ter5 der Gemeinde Reith b.S. vom 25.10.1989 betreffend 

die Erweiterung des Bauvorhabens Kurhaus Royal und Errichtung 

eines ~b2rdachten Arkadenganges. Der Berufung wurde insoweit 

Folge gegeben, daß der angefochten~ Bescheid betreffend den Bau 

eines abgedeckten Ganges f~r Fußgänger auf den Grundparzellen 

587/1 und 536/1 scwieim Abstandsbereich d~r GP 535/2 zu GP 587/1 

der baugastronomischer Räume vorgesehen war, In 

daß der Gemeinder2t bei dieser 8e~LJf~ngsent5cheidung davon ausge-
; , .... ! . 
. i. :.::;. ' .. ' ~ 

den Grundparzellen 597/1 und 536/1 mit teilweise in den oben 

2ngef~hrten Absta~dsbereich reichenden gastronomisch genutzte}, 

Raum - entsch~eden wurde, weshalb auch . in der vorliegenden Be

rufungsentscheidung ~ber diese getrennt zu entscheiden war. In 

Anbetracht der hinsichtlich der Erweiterungsbaumaßnahmen beim 

Hotelgebäude veränderten Rechtslage (nunmehr der Verbauungsplan 

in der gemäß § 31 TROG mit Gemeinderatsbeschluß vom 8.3.1991 

geänderten Fassung) diesbez~glich ~eine. rechtliche 

Bindung an die di'Ö:!sbezüglichel' ·Ausfi.:d-ll-ungen laut VOl-stellurlgsbe

scheid vom 17.4.1991. 

Als Folge auf diesen Bescheid erhob die Gemeinde.Seefeld am 

21.5.1991 neuerlich eine Vorstellung an das Amt der Tiroler 

Landesregierung .. In der Begrtndung dieser Vorstellung verwiee die 

Gemeinde Seefeld auf den Verbauungsplan vom 25.11.1968 und 

~erwies darauf~ daß"der Gemeinderatsbe~chluß vom 8.~.1991 rechts

~.J i cll- i g se i . 
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Mit Bescheid vom 30.7.1991 hob das A~t der Tiroler Landes-

regierung deh Berufungsbescheid vom 28~3.1991 auf. Ebenfalls mit 

Bescheid vom 30.7.1991 hob das Amt der Tiroler Landesregierun~f 

den Bescheid des Se~einderates der Gemeinde Reith b.B. vom 

7.5.1991 auf. Es wurde somit den Vorstellungen der Gemeinde 

Seefeld Folge gegebell und die angefochtenen Bescheide aufgehoben 

und die Angelegenheit zur neuerlichen Ent5ch~idung an den 

Gemeinderat der Gemeinde Reith b.S. verwiesen. 

In dar Sitzu~g vom 31.7.1991 beschloß der Gemeinderat der 

b.B. keine Folge zu geben. Zur Begr0ndung ist ausgef0hrt, daß 

nU'i-lmr-:Jhr ne~.terlic:h ein T''2ilbE'bauun';.;s.plc"li"l Kriliz 1 .:.~m 1;::'.7.:1.99:1. 

In der Folge erhob die Gemei~de Seefeld gegen diese balden 

B~scheide am 14.8. bZw. 16.8.1991 neuerlich Verstellung. 

i:n-aucht nicht 

verfolgt werden, und zwar deshalb, weil die Fir~a Kurhaus Royal 

GesellschaftmbH Betriebs~KG gegen die Bescheide der Tiroler 

Landesregierung vom 12. März ~991, 21. V e-547-117/11 und vom 17. 

Apl"" i 1 1991, 21. Ve-51..j·7--·11 r?/12 eine Besch~JEwde cHi de,·") Ven<Jal--

tungsgerichtshof erhoben hat. Mit Urteil vom 12.3.1992 hat der 

Verwaltungsgerichtshof ~bel- die Beschwerden gegen die angef~hrten 

Bescheide entschieden. Der Be~cheid vom 12.3.1991 wurde wegen· 

Rechtswidrigkeit des Inhaltes,· deriweitangefochtene· Bescheid 
.. , 
w~Q~n Rechtswidrigkeit infolge Ver~etzung . von 

vor-schl- i ften In Begri.:lndLlng 

Verwaltungsgerichtshof, aus, daß sich in den Verwaltungsakten~ nur 

ei 1"1 Devo 1 LI ti c,nscH1t;r 1::\9 d<:\\:1 i ligehend findet, deq3 die Gemeinde 

Seefeld di~ Entscheidung hirisichtlich der Berufung gegen den 

Bescheid vo~ 25.io.1989 an den Gemeinderat der Gemeinde Reith 

0..'8. begehl-t. Del- Devc.It.lt ielnsantl-ag el-stl-eckt ;,'5 ichdahel- nicht 

aufdie~Ber~fung gegen den Bes~heid vom.~.B.1987~ Der: Gemeinderat 

',"., 

..... ,. ; . ',. ," . 

" '. 
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der Gemeinde Reith b. S. hat dahe~ in der Berufungsentscheidung 

vom 18.1.1991 hinsichtlich der Entscheidung ~ber die Berufung 

gegen den Besc::hE"~id des Bi.:!l-ger-meistel-s vc,m 3.8.1987 eirle ZLI.,J 

ständigkeit in Anspruch genommen, die dem Gemeinderat nach dem 

GE~SI::'?t2 nicht ;~ukClm!ilt. DE:~i- Pesc:hl;?id ~'Ji'tr clahe.,- gem~~0 ~i 42 Abs. 1 Z. 

1 VWGG aufzuheben. Hinsichtlich. der Berufung gegen den Bescheid 

vom 25.10.1989 f~hrte der Verwaltungsgerichtshof aus, daß es 

gemäß § 30 Abs. 1 TBO f~r die Parteisteilung als Nachbar weder 

darauf ankommt, daß das Grundst~ck des Nachbarn bebaut ist, noch 

daß es unmittelbar anraint. Wesentlich ist vielmehr, ob hier nach 

Gr6ße und Art des Bauvorhabens Auswirkungen auf das Nachbargrund-

stGck zu erwarten sind, wobei die Entfernung, welche noch eine 

Stellung als Nachbar einräumt, von der H~he und von den vom 

Projekt zu erwartenden Immissionen abhängt. Dem angefochtenen 

Gebäudeh;he von deutlich mehr als 10 m noch mit R~ckwirkungen auf 

eine mehr als 35 r entf2rnte Grundparzelle zu rechnen ist, noch, 

Immissionen von denen diese Grundparzellen durch das Projekt 

bei einer nicht unbeträchtlichen Entfernung des nicht anrainenden 

Nachbargrundst~ckes bedarf es einer nachvollziehbaren Darlegung 

jener Umstände, welche die M6g1ichkeit einer Rechtsverletzung und 

damit die Parteisteilung der Nachbarn begrGnden, wobei jedenfalls 

dann, wenn - wie hier - die E~fahrung des täglichen Leben~ zur 

Beurteilung dieser Frage nicht ausreicht und von den Parteien des 

Verfahr~ns unterschiedliche Standpunkte angen~mmen werden, die 

EinherlLlf1g ein:::~s SachverE.tändlgengutachtens .lIne\-läßlich ist. Der" 

Vs·n.jaltl..il1gS(.;jel-ichtshcd" wies in seiner- Entscheidung weitel-s d~'ill~al.lf 

hin, daß das Amt del- Til-c,ler: Landesl-egieI"LH-lg. die Frage, c,b; die 

Gemeinde SeErfeld dUl-ch die Abed::ennung ,.'del- Pal-teist;ellung in 

ihren Rechten verletzt wurde, davon abhängig gemacht hat, ob eine 

tatsach.liche·Verletzung ihrer mate~iel.len Rechte vorliegt~ Das 

Amt d~r . Tiroler Landesregierung hat dab~i verkannt, daß der 

Gemeinderat der Gemeinde Reith b.S~ lediglich ~ber die 

CO ••• ~ • 
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Parteisteilung der Gemeinde Seefeld abg~sprocheri und 

v~rneint ,hat. Wie sich aus der Bsgr~ndung des Berufungsbescheides 

ergibt, hielt die Berufungsbeharde die Gemeinde Saefele! zur ~t 

Elnbr-ll'lgu11g el 21'- Ber"ufL:ng -fi.:n" nicht berEchtigt, ~'JCrl-au~.;; ,,'>ich 

daß der Gemeinderat der Gemeinde' Reith b.B. 

'oSachentseh~üd'_.n-.g die BaLlbG~willigLrng betn;ffend, EH-l':lssr':ln ~\lr.lllte 

und auch nicht erlassen hat. Sache des Vorstellungsverfahrens w~r 

daher- ausschlie(;.lieh die FOt-aga de)'- F'ii:H-teistelll_ll1g de\"- GeHl1r",inc:!e 

Seefeld. F0r den Fall, daß die belangte Beh~rde im fortgeset2ten 

Verfahren die Eigenschaft der Gemeinde Sesfeld als Nachbar im 

Baubewilligungsverfahren im Sinne des § 30 Abs.l TBC ne~2rlich 

sDl1~::e, sie .unabhängig davon :1 die 

den bekämpften Bescheid 

GEmeinderates schon deshalb euf=uheben u~d dem Gemei~der2t eine 

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtsh6fes hat daher zur 

die Baubewilligungsbescheide Li "flel 

25.10.1989 nach wie vor rechtskräftig sin~, weil gegen den 

8erufungsbescheid im ordentlichen Instanzenzug kein Rechtsmittel 

zulässig ist. Die aufhebende Vor~tellungsentscheidung ist ja 

Es fell gt nun ei 1:-.e. Aufs te llLll~g de)"- m'c.g 1 iehen 'v'cor-!;'Jurfs i nhai te 

gegen naehangef~hrte Ve~dä~htige: 

Wie bereits im Anfallsbericht i:\usgefGhrt, besteht gegen Josef 

Kluckner der Verdacht,dasVerbrechen des Mißbrauches der 

Amtsgewalt nach ~302 Abs: 1 stGB d~durehbegangen zu haben, daß 

er am,',3.8.1987 entgegen den BestimmW1gen des am 25.11.1968 
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beschlossenen Verbauungsplanes die Baubewilligung zur Errichtung 

des "~<ur-hauses Royal" el-tei 1 t hat. Josef Klucknel- bekanr"lte sich 

nicht schuldig und vel-anbml-tete sich dahingehend, daß einE'l-seit~51J 

der 8ausachvsrständige Dipl.lng. Obermoser die Zustimmung erteilt 

migung aus dem Jahre 1969 GGltigkeit hatte. Nach dem Ergebnis der 

durchgefGhrten Vorerhebungen muß die Verantwortung, 

Dipl.lng. Obermoser keine Einwände gegen das Bauvorhaben hatte, 

als richtig angesehen werden. n: ~, le 

meister Josef Kluckner glaubte, die Ausnahmegenehmigung aus dem 

Jahre 1969 sei in Rechtskraft erwachsen und hätte G~ltigkeit, 

daß es im Jahre 1969 keinen Grund gegeben h~tte, den genehmi-

\/Offi \::.- ::, "" ,'.,::, , . , .. ,O,.-:}'L •. 

Rechtsun0irksamkeit dieser Ausnahmegenehmigung aufgewo~fen wurde. 

Ein wissentlicher Verstoß geg~n den geltenden Bebauungsplan kanl' 

daher Josef Kluckner nicht nachgewiesen werden. 

Ein weiterer Vorwurf, das Verbrechen des Mißbrauches der 

Amtsgewalt begangmn zu haben, k~nnte darin geseh2n werden, daß 

und die ErrichtGng eines ~berdachten Fußgängerweges bewilligte, 

obwohl zu diesem Zeitpunkt die beiden Grundparzellen 587/1 und 

536/1 KG Reith b.S. außerh~lb des Baugebietes lagen. ·b~rger~ ....... . 

m~~istE~r JO~;E'f 
" : I 

Kluckner ver~nt~ortete sich dahingehend~ 

8.5~1989 eine Gemeinderatssitzung unter Teilnahme des Bausach-

verständigen Dipl.Ing. Obermoser stattgefunden u ncl . Dip I '. 11'19 • 

Obermo~er erklärt hätte, daß das Erweiterungsbauansuchen nicht 

der Tiroler Bauordnung wider~preche. Ei ne Ei nsi c:ht in d.;;-is 

Gemeinderatssitzungsprotokoll vom 8.5.i989 zeigt, daa cl~:\lna 1 s 

daß 2er Gemeirid~v6rstand unter ~eiziehung des 
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der Sachverständige keinen Einwand gegen den E~weiterung5bau 

hatte. B~rgermeister Josef Kluckner verantwortete sich weiter 

Lärm gehandelt hätte. Diese Ansicht des B~rgermeisters Kluckner 

wird durch die Andaben des Rechtsanwalt Dr. 

stätigt, dar sich ebenfalls auf den Rechtsstandpunkt stellt, daß 

Richtig tst, daß gemäß § 15 Abs. 6 Tiroler Raumordnu~gsgesetz 

Umbauten sowie Zubauten, 

ursprGnglichen Gebäude gering ist, 

d LI. r- of f::.')l .. 

im Freiland genehmigt werden 

so scheint es doch so, daß hier zumindest Gin wissentlicher 

Josaf Kluckner nicht unterstellt werden kann. 

daß BGrgermeister Josef Kluckner di6 Baube-

willigung zur Errichtung des 0berdeckteri F~3gängerw2Ges auf den 

als die Firma Kurhaus Royal GesmbH Betriebs-KG noch gar nicht 

Eigent~merin dieser GrundstGcke war, gibt Josef Kluckner an, daß 

hier bereits seitens des 

ireffenden Grundst0cke an 

Gemeinderate~ beschlossen war, die be-

e'lo o:-=' ·F; ;m-·~ LO';:I':_ h i. 0 Ir.:: F'c \I - 1 G'-::' ·0- c.~ I ~ co '_\0- _oofOt (1)1-) l.1 
~ ...... -.LI Id.I·"\"':I,~tt..:lo \!,cl .. ::..::: .......... _'7 ....... ,1(.:\ ..... , 

Betriebs-KG zu verkaufen und 50mi~die Baubewilligung dem außer-

b~cherlichen EigentGmer erteilt wurde~ was durchaus zulässig, sei. 

Eine Einsicht in die Gemeinderatsprotokolle (erliegend in ONr. 14 

daß in den .;Gemeinderatssitzungen vom 

11~9.1989 und 19.9~1989Gbet einen Verkauf dieser betreffenden 

~i~gen~chaften an die .·FiTm~Kurhaüs ·Royal Gese 11 Sc:hi:tftmbH 

und °del-" ·.Ved:;aLAf. hinsichtlich 

:"":.' '. ". ",;- ...... ';: 
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angef~hrten Grundst~cke zu einem Quadratmeterpreis vonS 1.000,-

an die Firma Kurhaus Royal GesmbH Betriebs-KG beschlossen wurde. 

Der schriftliche Kaufvertrag wurde am 15. bz~", a 2t.·~ • 1. • 1990.' 

unterzeichnet und i 1"1 der- Fo·lge der- Gr'unc!verkehl"sbE':!-"c,\"cjp zu·,.-

Genehmigung vorgolegt. Die Grundverkehrsbeh6rde erteilte die 

erforderliche Genehmigung. Letztlich wurde in diesem Zusammenhang 

mit Bescheid der Landesgrundv~~kehrsbeh6rde beim Amt der Tiroler 

in Sitzung vorn 26.11.1992 M' ~.le 

zwischenzeitlich beschlossene Wiederaufnahme des grundverkehrs-

beh6rdlichen Verfahrens aufgehoben, sodaß die diesbez~gliche 

grundverkehrsbeh6rdliche Genehmigung rechtskräftig ( siel"ie 

Rechtsanw~ltes Dr. Helmut Rainer vom 21.12.1.992 angeschlossen 

darauf hingewiesen, daß hinsichtlich Erwerb der zusitzlichen 

tigten anzuschließen, 

oder 8auberechtigter l' .efr! H i nb 1 i c k d,7:\l- EtL.t"f , 

Gemeinderatsbeschlusses vom 18.9.1989, wo schon der Verkauf der 

betreffenden Liegenschaften an die Firm~ Kurhaus Royal 8etrieb-

gesmbH'Setriebs-KG zur Err-ichtung des bez~glichen Arkadenganges 

beschlossenwu~de, muß vom Vorliegen. der Zustimmung des Grund-

eigentGmers ausgegangen werden, weshalb auc~'hier BGrgermeister 

Josef Kluckner ~in wissentlicher Befugnismi~b~~uch, der zusatz

lich noch vom Schädigungsvorsatz getragen wäre, nicht unterstellt 

Ein weiterer Vorwurf gegen Josef Kluckner ~rgibt sich daraus, 

daß dieser laut Angaben des Dr~Ernst Oberdorfer die Berufungen 

der Gemei~de S2efel~vom 26.3~1990 eist im Septe~ber 1990 dem 

Gemeindevorstand ~bergab. Hier liegen widersprechende Aussagen 

'" .. : .. :'\ ;.: .. : ~ .:. ,'", :.,>< , 
""." ;' .. 
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des Josef Kluckner und des Dr. Ernst Oberdorfer vor, welche baide 

nicht durch objektive Beweisergebnisse uritermauert werden k~nnen. 

Es kann nicht f~stgestellt werden, ob nun wie Josef Kluckne~i 

clng i b t, ci i e Ber-·Llfu'n(;)Ii::"!n. 1. 11ner-hal b 2 -.4 ~.Jochen nö;\ch· Ein 1 clngE.,n dem 

Gemeindevorstand vorgetragen wurden oder ob :die Angabe des Dr. 

Ernst Oberdorfer, wonach die Berufungen erst Ende September ihm 

zur Kenntnis gekommen seien, richtiger ist. Mangels Vorliegens 

objektiver Beweisergebniss9 kann daher in diesem Zusammenhang 

·weder Josef Kluckner noch Dr. Ernst Oberdorfer ein strafrechtlich 

Aufgrund des· 8erufungsbescheides des 

Gemeinde Reith b.S .. vom 7.5.1991, in dem - wiederholt zusammen-

gefaßt - die Bewilligung f0r den Arkadengang aufgehoben wurde, 

handlungen st2tt, bei denen auth die Gemeinde 8ssfeld geladen 

wurde. Mit Bescheid vom 1.10.1991 genehmigte B~rgermeister ·Jos~+. 

Arkadenganges und einer Restauranterweiterung auf Grundparzelle 

535/2 KG Reith. 

Bes~heid vom 31.10.1991 durch den Gemein~evorstand der Gemeinde 

Reith b.S. keine Folge gegeben. Der Bewilligungsbescheid f~r den 

Arkadengang w~re daher mit diesem Datum rechtskräftig gewesen. 

n~~·VOIIständigkeit halber ist darauf hinzuwei~en, daß nun 
.,: ; , ' 

in'fc;:lge des Ul-tei le'::; des Verwaltungsgerichtshofes vo~ '12.3 n 1992 

die Berufungsbescheide vom12.3~1991 nach wie vor rechtskräftig 

!5 i nd und '·fi~'.r- die Vorstellungsbeh~rde den 

Ve.rstellungen Gemeinde Seefeld keine Fe.). ge gibt, 

rechtskräftig bleiben. 

'jedenfalls k~nn ab~r· aus deri zuvor 'ingef~hrten . Ausf~hrungen 

. 'Bi.:tl-gel-meist.el- Josef Klucklier:·auch.hinsichtlich. der Genehmigung 

;. ;.'. ~- ::~ 
., 
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des Arkadengangesvom 1.10.1991 - zu diesem Zeitpunkt war die 

Firma Kurhaus Royal GesellschaftmbH Betriebs-KG bereits Eigen-' 

t~merin der betreffenden Flächen - ein wissentlicher Befugnis~~f 
mißbrauch nicht unterstellt werden. 

Ein weiterer Vorwurf gegen Josef Kluckner, das Verbrechen des 

t11.I~br' auch8s d O\·' ..... Amtsgev'-lal t begelngen .ZLI haben, in der' 

Anzeige des Landesgendarmeriekommandos f~r Tirol aufgeworfen, 

weil er die Bauarbeiten am Kurhaus Royal nicht eingestellt hat, 

obwohl die Betriebsanlagenbewilligungen f~r das Sanatorium und 

die Dialysestation sowie die Bewilligung fGr die Tankanlagen )10ch 

nicht vorlagen. Diese Bewilligungen wurden vom Amt der Tircler 

Landesregi8rung am 6.3.1991 und am 25.9.1991 erteilt. Zu diesem 

Vorwurf istauszuf0hren, daß der B0rgermeister als Baubeh~rde I. 

Instanz f0r die Ert2ilung der 8etriebsanlagengenehmigungen nicht 

zuständig ist und es Sache des Bauwerbers ist, sich um die ent-

sprechenden Bewilligungen zu kGmmern. Die Tiroler Ba~ordnung 

·sieht auch nicht vor~ daß der BGrgermeister bei Fehlen vo~ 

untersagen hätte. Daher geht auch dieser Vorwurf ins Leere. 

Ein l~tzter Vorwurf gegen Josef Kluckner ~rgibt sich aus der 

Anzeige des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

Dietmar.Bachmann. In dieser Anzeige werden 

die Widerspr~che zwischen den Zeugenaussagen des Josef " Kluckner 

Lind' des Pr. Ernst Oberdorfer vor dem Untersuchungsausschuß des 

Til-ole)- Landt~.ges in del- die B.::;'l.lsache "KLtl~haus Rc.y;?:l" beb-e'f'fend 

die FY·age;.···zu ~..;elc:hem Zeitpunkt die Berufungen de)"' Gemeinde 
I • ~ .• 

Seefeld vc~ 26.3.1990 
. . . 

an den Gemeindevorstand vorgetr~gen.wu~d~n, 

aufgegriffen. Während Josef Kluckner - wie. bereits ausgefGhrt 

angab, die Bel-uf"ung 14 Tage oder 3 Wochen nach Einlangen 

weitergereich~ zu haben, gibt Dr •. Ernst Oberdorfer an, diese 

Berufungen einige Tage vor dem 1. Oktober 1991 erhalt~n zu haben. 

Hier stehen nur die widersprechenden Angaben de)"' beiden 

V~rdächtigen einander~egen~beri ohne~aß jede der beiden Angaben 

dLlrch anden:.> crbjektive Bel'Jeise\~ge,bnisse in ihrEn- GlaLtbwi.:lrdigkett 

.~ ..... ;.. ': :~- ! ~;' ;:'.- ."' 
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kc.nnten. Eine falsche 

Beweisaussage kann daher Wohl keinem der Beiden angelastet 

r.::,\'" r"' :, J-., ·t' ..... , ,"::1 ......... 

ten VorwGrfe gegen 30sef Klutkner nicht haltbar sind und daher 

beabsichtigt ist, gemäß § 90 Abs. 1 StPD vO~2ugehen. 

Dr. Ernst Oberdorfer war von 1980 ,bis zur Wahl 1992 Vize-

b~rgermeister der Gemeinde Reith' b.B. Wie bereits, im Anfa11s-

bericht aU5gGf~hrt, r-ichtet ':sich D"" .1. tI 

Ernst Dberdorfer - I' Cole Gemeinderatsmitglieder 

!ng. Wilhelm Gruber, Ing. G~nther Schwenninger, 30sef Saurwein, 

~"'l"""'''M 1"...,.;:: .. ~.c i "'::) und Helmut 

Hasslwanter - in Richtung Beihilfe zum Verbrechen des Mißbrauch~s 

~er Amtsgewalt nach §§ 12, 302 Aba. 1 stGB, weil si8 am 23.1.1987 

im Zuge einer Gemeinderatssitzung die Baustelle besichtigt und 

Kluc:kner als Baubeh~rde I. Instanz die Baubewilligung Z l.n-

Ausf~hrung des Bauvorhabens erteilen soll und zwar unter der 

Voraussetzung, daß die festgesetzten Er5chließu~gsko5ten und 

sonstigen Auflagen vertragsmäßig abgesichert d .r.-.:."''' f \._ • 

Bauherrschaft akzeptier~ werden. 

Dr. Ernst Obel-dclrfel';"':~ekennt sich nicht. schuldig qnd <,;)ibt pn, 

daß es nichts aUßel-g~~:phnl iches' sei, daß bei ei nem del~<;;\l~t igf~n 
Bauvorhaben sich der. Gemeinderat eiri Bild von der ganzen Ange

l egenhe i t .;~n Dr' t und Ste 1 J. e m.c:lch t .' Dama 1 s se i en ~':'t 11 E' Bi~te i 1 i 9 tE'll 

davon ausgegangen, daß die Ausnahmegenehmigung aus dem Jahre 1969 

G~ltigkeit habe. Diese Verantwortung kann - wie bereits zu 1. 

cILlsge-ri.:thr t ,nicht widerlegt, ~erden. Es . kann daher im 

Zusammenh'ang mit' del-' Tei 1 nah me :an del-' Gemei ndel:"atssi t ZLtng vom 

" 23~1~1987und der dari~;abge~ebenenErklärung ein Verdacht in 

.\ 
" , 
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Richtung §§ 12, 302 Abs. 1 StGB gegen Dr. Ernst Oberdorfer nicht 

aufrecht erhalten werden. 

Ein .>Je 1 tf.i'l-er "'/on\ll,n-f', d':ls Verbrechen des Mi ßl::n-auches der- Amts

gewalt nach § 302 Abs. 1 StGB begangen zu haben, kann darin er

blickt werden, daß hinsichtli=h der Berufungen der Gemeinde 

Baefeld vom 26.3.1990 gegen die - bereits mehrfach zitierten 

Baubewilligungsbescheide des B~rgermeisters Josef Kluckner inner

halb von 6 Monaten keine Entscheidung gefällt wurde. Hier ver

antItJÖi-t:;!,t sich D1-. Er1",:stObE:~l"dcll"fel" dahint;':,lehend, daß er' er,':;t im 

September 1990 die Berufungsschriften erhalten habe und am 

die Gemeinde Seefeld geschrieben hätte. Wie bereits zu 1. ausge-

f~hrt kann nicht festgestellt werden, zu welchem Zeitpunkt 

sind. Ein wissentlicher 8efug~ismißbl-auchdurch Nichtentscheidung 

kan~ hier Dr. Ernst Oberdorfer nicht unterstellt werden. 

Im folgenden ~ird die Rolle des Dr. Ernst Oberdorfer im Zu-

mit Fälll...:nt,~ 

E'nt~~che i d un1,;,i 8\": d(:;:!'j' S82'f~? 1 dE'\'- Bel-L.lfLtngE'~n dur" eh 1 f.:!l,lCh tf.:!t : 

Dr. Ernst Oberdorfer war - wenn er es auch selbst in seiner 

Fachmann der Gemeinde Reith b.S. Dr. Ernst Dberdorfer hat in 

seiner Funktion als Vizeb~rgermeister und Gemeinderatsmitglie~ 

s~mtliche Berufungsentscheidungen, die auf~rund der Seefelder 

Berufungen und aufgrund d~~:~,'a~fhebenden 

dungen zu treffen waren,~6nzipiert.,Die 

Vorstellungsentschei-. 
erste diesbez~gliche 

Entscheidung wurde am 18.1.1991 beschlossen. Damals bereitete Dr. 

Ernst Oberdorfer keine Sachentscheidung, sondern eine Fo*mal

entscheidung vor und wurden die-Berufungen der Gemeinde Baefeld 

deswegen abgewiesen, weil ,die Nachbareigenschaft der Gemeinde 

Seefeld venleint" ~·~Ltl-.dea Die in den Bescheiden ,'leim 18.1.1991' 

v~~irete~enRechtsa~~ichten.' di~'inde~~Fo16e vom Amt d~~ Tiroler . . . . -
Landesreg ierung'nicht, getei U; wu~den, k~nnen Jedoch nicht 

" .... 

. ~ . .';. i.: .';~.;; .~/~.> 
. _'. ~"":"';";'" ;.~ . . >J'" ,: .; ..• " •. >" .. , .... ~ .' 

,.,:,:"./.:.;:' .. 
.';;.r.· ""': 

.;' 
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gru'ndsätz 1 ich als falsch angesehen werden. 

Verwaltungsgerichtshof hat nämlich in seiher Entscheidung vom~ 

12.3.1992 festgehalten, daß die Frage. der Parteisteilung derJf 

Gemeinde Seefeld ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens 

nicht ohne weiteres bejaht oder ve~neint werden kann. Die 

diesbez~glichen Vorstellungsbescheide wurden daher aufgehoben. 

Ein wissentlicher Befugnismißbrauch des Dr. Ernst Oberdorfer bei 

Fällung der Entscheidungen vom 18.1.1991 kann daher nicht mehr 

A~sarbeitung befindlichen Gutachtens durchaus auch zutage kommen, 

daß die Ansicht des Dr. Ernst Oberdorfer, wonach der Gemeinde 

Beefeld keine Parteisteilung .zukommt, richtig ist. 

Die zweite Entscheidung. fällte Dr. Ernst Oberdorfer am 

28.3.1991, WG der Berufung der Gemeinde Seefeld gegen den Baube-

dieser Entscheidung fällte Dr. Ernst Oberdorfer eire S2chent-

ung~plan der Gemeinde Rbith b.B. mit Beschluß des Gemeinderates 

vom 8.3.1991 geändert wurde. Grund fGr diese Änderung war, daß 

aufgrund der Berufungen der Gemeinde Seefeld zutage kam, daß die 

Gemeinde Reith b.B. nicht nachweisen konnte, daß die Ausnahme

genehmIgung aus dem Jahre 1969 ordentlich kundgemacht wurd~. Da 

man nun Schadenersatzforderungen seitens der Betreiber des Kur-

hauses Royal f~rchtete, war man gez~ungen zu entscheiden. Desh21b 

wurde mit Gemeinderatsbeschluß vom 8.3.1991 der Bebauungsplan 

geändert. Beachten~wert ist in diesem Zusammenhang, daß die 

V01-ste 11 ungsentschei dung des Amtes Q"e\":; ·Ti ro le'\- Lc~\Y1deSl-eg ierung, 

mit welcher der Bescheid vom 18.1.19iji aufgehobe~ wurde, erst am 

12.3.1991 gefällt wufde. Es ist daher eindeutig klar, daß nicht 

Vorstellungsentscheidung des Amtes 

L .. C\~·lcie.s)'''eg i e"i"L\Yig \/() rn 12.3.1991 die Ursache den 

meinderatsbeschluß 00m 8.3.1991 war, womit der Bebauungsplan 

Hier 'ist die Gemeinde bereits zuvor tätig 

geworden~ Aufgrund'des' Gemeinderatsb~~chlüss~s"vom 8~3.1991 ist 
. . 

d i eBe;:gr:-Ll"lJc!ung des' Dr'.· 'Ernst -Oberdc.)""fel- im Bescheid YC'!1l 2::3.3.1991 

.... , 

','.:.~ .. .. :";<.- ':. . ... "' .. ,, .. - . 
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nachvollziehbar und nicht - wie es die Gemeinde Seefeld vermeint 

- als wissentlicher Verstoß gegen den Bebauungsplan und gegen die., 

in der Vorstellungsentscheidung vorgegebene Rechts~nsicht zu~f 

Mit der gleichen BegrGndung wie im Bescheid vom 28.3.1991 

Ernst Oberdcrfer 'im Bescheid vom 7.5.1991 die 

des 8~rgermeisters der Gemeinde Reith b.S. vom 25.10.1989. Hier" 

wurde ebenfalls auf den geänderten Bebauungsplan vom 8.3.1991 

hingewiesen. Ein wissentlicher Befugnismißbrauch kann da~er aus 

den angef~hl"ten Gr~nden auch hier nicht unterstellt werden. 

Da die Bescheide des Ge~ei~d2rate5 der Gemeinde Reith b.S. vom 

Ernst Oberdorfer Anfang 

Krins mit Beschluß des Gemeinderates vom 12.7.1991 geändert 

wieder einräumen, daß die Gemeinde Reith b.B. 

Tatsache, daß die Rechtskraft der Ausnahmegenehmigung aus dem 

Jahre 1989 nicht zu beweisen war, um allfällige Schadenersatzfor-

entsprechendGn Bebauungsplan zu schaffen. Auch in diesem Fall war 

wiederum nicht di~ a~fhebende Entscheidung der Lande~regierung 

~Grundlage f~r eine Be~auungsplanänderun~,;,"~ondern' wurde die 

Gemeinde Reith b.S. schon frGher täiig. Es k~~n daher auch in der 

abweisenden Berufungsentscheidung vom 4.8. 5.8.1991 ein 

wissentlicher Befugnismißbrau~h nicht erblickt werden~ 

Ein weiterer Vorwurf gegen Dr. Ernst Oberdorfer.e~gibt sich 

aus der Anzeige des Vorsitzenden de~ Untersuchungsausschusses des 

Tin::.lel- Landtags ~'~egf:;'n Vel-dachts' des Vel-gehens del- 'falschen 

Be~"'Jei'$aLlssage nach § 288 Abs .. -1 .und 3 StGB. deshalb, wei 1 sich 

.. ' ..... 

,.' ... '" ." ... , ..... . '. ".~ \ 
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hinsichtlich des Zeitpunktes, wann die Berufungen der. Gemeinde 

Seefeld vqm 26.3.1991 Dr. Ernst Ob~rdo~fer zur Kenntnis gelangt~. 
,',,-: 

sind, WidersprGche zur Zeugenaussage des Josef Kluckner ergehen.Jf 

vorsätzlich falsche Beweisaussagenicht unterstellt werden. 

Es soll in diesem Zusammenhang nicht verschwiegen werden, daß 

Dr. Ernst Cberdorfer einer d~rjenigen war, der nat0rlich bestrebt 

~'Ji"\r-, jen FortgE'·:-lg in di;;)l- E:au':5ache 'it:::urhctus Hc'y,:-t1" zu (':rmr':. r;;,ilic:hE1n. 

Dr. Ernst Oberdorfer war auch derjenige,der mit den Bauherr-

schaften Vereinbarungen ~ber Art und Umfang der von der Bauherr-

-I .-, 1· ~ .. \ .. ~'·1 .. ·1 el- r-) •. '-c h· , J. _. r.., '·_""l r - I. -. ,-~. ""'1"\ ..... -::.. ;:::. .-c;.' ' .. E •• I C. ::"J ... 1 .: •• 1:=1;;. ...... 1 , .. ::; :::ir:.J ... 1.;:; ~ •• t:: I 

klar, daß \nfclge Unwirksamkeit der Ausnahmegenehmigung aus dem 

J3hre 1969 Bc~adenersatzanspr~che an die Gemeinde herangetragen 

Diese f~nf verdächtigen Personen haben gemeinsam~ daß sie am 

12.6.1989 aus dem Gemeinderat der Gemeinde Reith b. S. 

Verhaltens des Josef Kluckner im Zusammenhang mit der Vergabe der 

Jagdpacht. Diese f~nf Ge~einderäte waren nur bei der Besichtigung 

der Baustelle am 23.1.1987 und Abgabe der. diesbezGglichen Er-

k 1 ~ll"·ünQ . dabe i . Ebensc,wen i g. ~..".i e Dr. El-ns t Dberdc1l-r·er: .an 1 äß 1 i eh 

d iest;:"j- Hand lungE\)1 ein Bei tn·~.gzüm Vel-bl-echendes· Midbl-~1t..lches del

Amtsgewalt gemacht werden kann, kann diesen fGnf Gemeinderäten 

ein Vorwurf gemacht werden. 

1.1-. L·.)c,l f::..9iiD.SL_JS~!'lur· tscl"1entha 1 el·-, Jersef SaLln>Je i 1"1, F<udc:o) f Sche,11, 

I!.~U~'gfl- i§..fLE.l.a ts"'=h el- , 11i9. Fl- i tz Aichbel-ge1- LInd Agnf:~s 

',. ;.: 

, .... .' .. 

. "' ....... :. 

". 

. ~ ::. " 

.. "'. ', .. 

.. \ 
~ .. 

. ': 
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Diese Gemeinderäte waren bei Fällung der Entscheidungen 

aufgrund der Berufungen der Gemeinde Beefeld anwesend. Keiner v6n,., 

ihnen bekannte sich schuldig. Alle verantworten sich dahingehendjf 

c!;:\(; Dr" . Er-rist Ober clC:l" f (o'.?r- Entscheidungsvorbereitungen 

ausgearbeitet hat u~d dies~ im Gemeinderat erläutert hat und auf~ 

011 diesen Gemeinderäten kann daher ein wissentlicher Mißbrauch 

ihrar Befugnis nicht angelastet werden. Es darf auch in diesem 

Zusammenhanq nicht unerwähnt b!eiben, daß di'e Begr~ndungen der im . . . .. . 

einer aufhebenden Vorstellungsentscheidung konstruiert wurde~, 

Gemeinderatsbeschl~sse 

Vor'stellung5beh~rde 

Kluckner bei seiner Einvernahme vordem Landesgendarmeriekommando 

fi.:lj'- Tirc.l <::tj":gab, d2\(~ sich eHe G(7'2mf1inde Reith b.S. der- Elaut"lel'-r"

schaft verpflichtet gef0hlt habe, weil aufgrund privatrechtlicher 

Vereinbarungen' der Gemeinde Reith b.S. Millionenbeträge zuge-

kommen seien. Ein Vorwurf in Richtung Ver~acht der Anstiftung zum 

Verbrechen ~es Mißbrauches der·Amts~ewalt nach §§ 12~ 392 Abs. 1 

~1tGB l.:~tr3t' sich jedoch nach dem Ergebnis de~ durchg~f~hrten 
" ' 

Vorerhebungen nicht halten. Keiner der drei Ve(dächtigen bekannte 

sich schuldig. Dipl.Kfm. Dr~ Rudolf Kapferer gab an,' daß ~r nur 

ein paar steuerliche Angelegenheiten erledigt habe und anso~sten 

keine Aktivitäten entfaltet habe. Diese Verantwortung 

Dipl.Ir:g. 
~ . . .' 

Heinz Schliffkowitz, ist nur insof~rn in ErschE~i nung 

getreten, ,als er Dr. Helmut R~iner bereits im Jahre 1991 eine 

.~".: '.-, 

6312/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 35 von 47

www.parlament.gv.at



- 29 -

Vollmacht f~r die Ersteigerung der gegenständlichen Liegenschaft 

Ansonsten wurden sämtli~he Verhandlungen f~r die " 

Bauherrschaft und sämtliche Ansuchen von Dr. 

gestellt. Auch privatrechtliche Vereinbarungen hinsichtlich Er-

schliefungskosten stc. wurden zwischen D~. Helmut Rainer und Dr. 

Ernst Oberdorfer ausgehandelt und dur~h Gemeinderatsbeschluß f~r 

die Gemeinde genehmigt. Beispielsweise wird hier 

in welcher sich die B8treibergesellschaft 

8auarbeiten verpflichtete, an den Kosten der Errichtung eines Ab-

einmaligen außerordentlichen Pauschalzahlung von S 2 Millionen zu 

anga~, daß die Gemeinde 

so ist auf eine Aufstellung der Gemeind~ Reith b.S. in ONr. 14 zu 

Kurhauses Royal Erschließungskosten, Kanal- und Wasseranschlußge-

b0hre~ ~owie f0r Grundkauf und einmalige Kanaianschlußgeb0hren 

ein Betrag von insgesamt S 16,523.612,40 vorgeschrieben wurden. 

Di0ser Betrag wurde 2uch an die Gemeinde bezahlt. Hinweise daf~r, 

ergeben sich aus den 

umfangrei~hen Akten nicht. Somit h~t sich~uch der diesbez~gliche 

Dipl.Kfm. Dr. :Rudolf Kapferer zerschlagen. 

Dr. Helmut Rainer wurde vom Vorsitzenden des Untersuchwngs-

ausschusses des Tiroler'Landtages deswegen angezeigt, weil 

13.1.1983 bei der Versteigerung der Liegenschaften in EZl. 

die Firma Hotelbet~iebs-KG Invest~ 

.. t"\C:' 

.1. ..... ·~.I 

em 

GesmbH & CO KG aufQetretenist, obwohl der Ges~llschaftvertrag 

erst am 20.1.1983 unterschrieb~n .wurde •. Ein strafb~res Ve~halten 
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des D"- Helmut Rainer kann aber in diesem Zu~ammenhang ,nicht 

Am 29.3.1983 ~'Jurde die genann,te Firma im 

Handelsregister des Landesgerichtes Innsbruck eingetragen. 

Zusammenfassend kommt 
, . 

C18 Staatsanwaltschaft Innsbruck 

·zum Ergebnis, daß keiner der wider die zahlreichen Verdächtigen 

bE!im 

Innsbruck das Erklären 

nach § 90 Ahs. 1 StPO ab~ugeben. Es kann in diesem Zusammenhang 

auch nicht der Ve~dacht verschwiegen werden, da0 im vorliegenden 

F ",1.11 .; j .... 
J. I i 

diesem Zusammenhang, da) anlißlich der Verhandlung der Bezirks-

I }I~."] r: Hl i '1.:; dl":.'n 

Zeitpunkt war mit den Baumaßnahmen am Kurhaus Royal bereits 

Natur schon ersichtlich. Spiter und pl~tilich unerwart0t hat 

Seefeld dann ~ede M~glichkeit gen~tzt, gegen dieses Bauvorhaben 

Rechtsmittel einzubringen. Die Gemeinde Seefeld wollte auf Clese 

Art und Weise jedenfalls auch verhinderM, daß f~r das Kurhaus 

Royal eine or~entliche Zufahrt besteht. Durch Gr~ndung einer 

Straßeninteressentsch~ft ist es Dr. Helmut Rainer gelungen, eine 

Straßeninteressentschaft Krins zu bilden, die mit Bescheid des 

?)mtE:~s rJe\- Tir-oler L_.::n-lde:,,;n?:'giel"ung ve,m 21.12.1992 genl.':.~hmigt t·'Jur-de 

(siehe Schreiben des Dr. Helmut Rainervom 14.1.1993). Somit hat 

" .' 

...... 

:.. .. ,. 
';' '!. 
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auch die Gemeinde Seefeld keine Maglichkeit mehr, Streitigkeiten 

Gber die Zufahrt zum Kurhaus Royal fo~tzusetzen. 
:'y. 

I'" 

Staatsanwaltschaft Innsbruck, 

am 21. J§nner 1993 

I, 
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Generell: 

(3(j/A3 

ANFRAGEBEANnNORTUNG iSS!, -DS- 0 G 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. zu 6 3 r3/J 

Svihalek und Genossen vom 6.4J994, ZI. 6375/J-NR/1994 

"Flugverkehr/Fluglärm" 

Vorweg und grundsätzlich ist festzuhalten, daß oberstes Ziel der Flugbewegungs

planung die größtmögliche Sicherheit des Luftverkehrs sein und bleiben muß. Nur 

soweit betriebliche Lärmverringerungsmaßnahmen mit diesem Ziel vereinbar sind, 

kann ihnen näher getreten werden. 

Die gültige Bewegungsaufteilung, die in Zusammenarbeit zwischen Bundesministe

rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Austro Control GmbH, Austrian Airlines 

und Flughafen Wien AG erstellt wurde, wird auch von der Austro Control GmbH/

Flugverkehrskontrolldienst selbstverständlich eingehalten. Abweichungen davon 

ergeben sich hauptsächlich aus Einschränkungen der Benützungsmöglichkeiten. 

Dies ist vor allem durch Pistensperren gegeben. Während dieser Sperren mußten 

An-/Abflüge je nach Windlage ausschließlich auf einer Piste erfolgen. Dadurch 

waren einige Gebiete von Fluglärm betroffen, während die übrigen Ansiedlungen in 

der Nähe des Flughafens "verschont" blieben. 

Für die derzeitige Situation ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß, bedingt durch 

Arbeiten auf den Rollwegen UJ" und "0" (gegenläufiger Rollverkehr auf ca. 1 km 

Länge), vorzugsweise nur eine Piste für Starts und Landungen verwendet werden 

kann. Nach Beendigung dieser Arbeiten etwa zum Jahresende 1994 wird die nor

male Bewegungsverteilung wieder aufgenommen. 
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Wie im Bewegungsplanungskonzept festgelegt, ist es zu Zeiten starken Flugver

kehrs unbedingt notwendig, eine Piste für Abflüge und eine Piste für Anflüge zu 

verwenden. 

Diese Maßnahme ist notwendig, um das laufend zunehmende Verkehrsaufkommen 

auch in Zukunft SICHER, GEORDNET und FLÜSSIG zu gestalten. Durch die damit 

verbundene Verringerung des Treibstoffverbrauches und der Schadstoffemissionen 

wird eine Reduzierung der Gesamtumweltbelastung in der Umgebung des Flugha

fens erreicht. 

Um jedoch einzelne Besiedelungen nicht über Gebühr mit Fluglärm zu belästigen, 

wurden folgende Regelungen getroffen: 

a) Zu Zeiten starken Flugverkehrs, während Windstille, erfolgen Anflüge nicht 

nur zur Piste 16, sondern je nach der Richtung, aus der die meisten Anflüge 

kommen, auch zur Piste 34. Bei allen übrigen Windrichtungen werden die 

Pisten 34 oder, falls es die Sichtverhältnisse erlauben, gleichzeitig 11 und 16 

für Anflüge verwendet. 

b) Außerhalb der Zeiten starken Flugverkehrs erfolgen während Windstille Anflüge 

aus West und Nord kommend zur Piste 16, aus Südost und Süd kommend auf 

Piste 29. Während der Nacht werden die Anflüge zur Piste 29 geführt. Im Ein

zelfall verlangen Piloten aus Sicherheitsgründen die längere Piste 16/34. Sol

chen Anträgen wird selbstverständlich stattgegeben. 

Bei Ost/Südost-Wind erfolgen Anflüge zur Piste 11 und 16, bei West/-Nord

west-Wind zur Piste 29 und 34. Dabei wird Rücksicht darauf genommen, aus 

welchen RiChtungen die Anflüge kommen. 

c) Bei extrem schlechten Sichtverhältnissen (Nebel. starker Schneefall, usw.) 

müssen alle Anflüge auf die Piste 16 erfolgen, da dies die einzige für CAT 11/111-

Betrieb ausgerüstete und zugelassene Piste ist. 
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Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Welche Maßnahmen wird Ihr Ressort setzen, um die im Bereich der Piste 16/34 lebenden Men
schen künftig durch eine sinnvolle Bewegungsaufteilung vor unnötiger Belastung durch Fluglärm zu 
schützen?" 

Wie bereits in der Einleitung und im Arbeitspapier "Flughafen Wien-Schwechat, 

Bewegungsplanung/Kapazität" erläutert, bietet die derzeitige Regelung auch fDr die 

nahe Zukunft die beste Lösung. Notwendigerweise werden, bedingt durch die je

weiligen Windverhältnisse und bei Pisten/Rollwegsanierungen bzw. Ausbauarbei

fen, einzelne Gebiete während eines gewissen Zeitraumes besonders beflogen. 

Zu Frage 2: 
"Die Reorganisation der Bewegungsaufteilung im Raum Wien dürfte vor allem nach den Kriterien 
des laufend zunehmenden Verkehrsaufkommens und den Erfordernissen der Flugsicherung und 
Flüssigkeit des Verkehres erfolgt sein. 
Wurde bei der Erstellung des 17eute geltenden Bewegungsaufteilungskonzeptes auch auf die Lärm
sChutzinteressen der stark gestiegenen Bevölkerungszahl im Bereich Essling und Aspern Rücksicht 
genommen?" 

Oie Reorganisation der Bewegungsaufteilung berücksichtigt nicht nur die Erforder

nisse der Flugsicherung und die Flüssigkeit des Verkehrs. Wäre die vorher gültige 

Regelung beibehalten worden, wären immer größere Verzögerungen im Luftverkehr 

erfolgt. Diese Verzögerungen würden folgende weitreichende Nachteile mit sich 

ziehen: 

Häufigere Nutzung der Warteverfahren im gesamten Nahverkehrskontrollbe

reich Wien 

Längere Flugwege der Anflüge und dadurch vermehrter SchadstoffausstotJ 

im gesamten Gebiet der Terminal Area Wien 

Abflüge müßten mit laufenden Triebwerken länger anf Boden gehalten werden, 

da sich durch die kreuzenden Flugwege eine erhöhte Abstandhaitung zwischen 

Anflügen sowie An- und Abflügen ergibt 
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Die Umweltbelastung im Bereich der näheren und weiteren Umgebung des 

Flughafens würde erheblich zunehmen 

Die Beschlüsse der europäischen Verkehrsminister aufgrund der ECAC 

(European Civil Aviation Conference)-Initiative zur Beschleunigung des Flug

verkehrs, wären für Österreich wirkungslos. Durch Teilnahme von ACG-Ver

tretern an internationalen Besprechungen ist bekannt, daß in allen Ländern 

die ECAC-Beschlüsse der europäischen Verkehrsminister eingehalten bzw, ein

geführt werden, 

Bezüglich der steigenden Bevölkerungszahl im Bereich Essling und Aspern 

wird auf das "Generelle Maßnahmenprogramm zum Wiener Verkehrskonzept" 

verwiesen, Jedem neuen Ansiedler in diesen Bereichen muß demnach die 

Problematik bezüglich An-/Abflüge zum Flughafen bekannt sein, In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, warum in den sensiblen An/Abflugberei

chen des Flughafens ständig neue Siedlungsgebiete erschlossen werden und 

damit wider besseren Wissens Siedler dem Fluglärm ausgesetzt werden, die 

dann ihrerseits mit Lärmbeschwerden reagieren. 

Zu den Fragen 3, 4 und 6: 
"Wurden Berechnungen hinsichtlich Veränderung der Lärmbelastung durchgeführt? 

Wenn ja, wie ist das Ergebnis dieser UnterSUChungen? 

Bei der alten Bewegungsaufteilung (starre Pistenverteilungssysteme) dürften haupfsätzlich Gesichts
punkte der Lärmverteilung relevant gewesen sein, Wie hat sich die Uirmbelastung der anrainenden 
Bevölkerung beim Abgehen vom starren zum geltenden flexiblen Pisfenverteilungssystem verän
dert?" 

Im Rahmen der Neuordnung der Bewegungsplanung wurde ein Gutachten der 

Physikalisch· Technischen Versuchsanstalt für Wärme-' und Schalltechnik über die 

Fluglärmzonen des Flughafens W/'en Schwechat Prognose 1995. Variante "unab

hängige f'vutzung der Pisfenrichtungen", eingeholt, Dieses Gutachten bestätigt in 

seiner SChluß aussage, daß sich "die insgesamt von den Fluglärmzonen umge

schlossene Fläche praktisch nicht ändert", 
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Jährlich werden von der Flughafen Wien AG bei dieser Versuchsanstalt Berech

nungen für die sechs verkehrsstärksten Monate in Auftrag gegeben, die auf den 

tatsächlichen Flugbewegungen und den tatsächlich verwendeten Flugzeugtypen 

beruhen. Die Berechnung für das Jahr 1992 ergab, daß die Fläche, die mit einem 

Dauerschallpegel von 66 db (A) beschallt wird, kleiner als zu Beginn der Berech

nungen im Jahr 1978 geworden ist - trotz massiv gestiegenen Flugaufkommens. 

Innerhalb der errechneten Zone von 14,26 km2 befinden sich keine ständig zu 

Wohnzwecken dienende Gebäude. 

Zu Frage 5: 
"Laut Ihrem Ressort ist eine Verschwenkung der Anfluggrundlinie zur Piste 16 um mehr als 5° nach 
Osten möglich. wenn ein neues Anflugverfahren errichtet wird. 
Gibt es, bedingt durch die Belastung von zehntausenden neuen Anrainern im Bereich Donaustadt, 
konkrete Schritte zur Umsetzung dieser Maßnahme?" 

Oie Pisten des Wiener Flughafens sind mit einem Instrumentenlandesystem aus

gestattet. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems ist der Landekurssender. 

der anfliegende Luftfahrzeuge exakt auf der verlängerten Pistenmittellinie "hält". 

Dieser Landekurssender wird in einer Entfernung von etwa 10 Nautischen Meilen 

erreicht (ca. 18 km). Diese letzte Phase des Landeanfluges dient dem Piloten da

zu, die Maschine in Landekonfiguration zu bringen. Jede Richtungsänderung in 

dieser Phase des Fluges ist daher zu vermeiden. Weiters ist es unmöglich, in den 

Landekurssender einen "Knick" einzubauen. Landekurssender die nicht in der ver

längerten Pistenmittellinie liegen (z.B. Innsbruck) sind nach den Normen IGAD nur 

dann 

vertretbar. wenn topographische Gegebenheiten dies unbedingt erfordern. Dies 

entspricht jedoch dann keinem Präzisionsanflugverfahren mehr (ist daher bei 

Schlechtwetter auf Grund höherer Sichtminima nur bedingt verwendbar). 

Weiters ist ein Verschwenken des Landekurssenders aus Lärmschutzgründen laut 

den international anerkannten und auch von Österreich ratifizierten Richtlinien der 

IGAD, PANS OPS (Verfahrenserstellung) nicht vorgesehen. Von der verlängerten 

Pistenmittellinie abweichende Anflugverfahren wären erst mit Einführung des MLS 
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(Micro Wave Landing System) oder GPS (Global Positioning System-Satel/itennavi

gationssystem) möglich. Beide Systeme werden derzeit international getestet. Eine 

Entscheidung. ob in Richtung MLS oder GPS weitergearbeitet wird, ist Anfang 1995 

zu erwarten. Mit der betrieblichen Verwendung in Osterreich ist, wenn überhaupt, 

aufgrund der Erprobungsphase nicht vor dem Jahr 2000 zu rechnen. Bei den Ent

scheidungen über die Einführung neuer Systeme wird auch zu beachten sein. ob 

eine "Verschiebung" des Fluglärms vertretbar ist. 

Zu den Fragen 7 und 8: 
"Liegen Ihrem Ressort Daten über die Zahl der Fluglärmbeschwerden betreffend An- und Abflug 
des Flughafens Schwechat zwischen 1990 - 1994 vor? 

Wenn ja. wie ist die Entwicklung hinsichtlich Anzahl und Schwerpunkte? 

Die Anzahl der Lärmbeschwerden wird - da die meisten telefonisch erfolgen - nicht 

erfaßt. Aus der Erfahrung kann lediglich gesagt werden, daß an Schön wetterlagen 

bei häufigen Anflügen zu den Pisten 11 und 16 mehrere telefonische Anfragen 

erfolgen. 

Zu FANOMOS generell: 

Seit der Installierung von FANOMOS wurden aufgrund der daraus gewonnenen 

Erfahrungen die Abflugstrecken überarbeitet und - wo notwendig - zur Verbesse

rung der Lärmsituation für die betroffenen Gebiete geändert. 

Zu Frage 9: 
"Welche konkreten Resultate 11insichtlich lärmschonenden Flugverfahren und engere Toleranzgren
zen hat der FANOMOS-Einsatz erbracht?" 

Der Abdrehpunkt für Abflüge von Piste 29 wurde so gesetzt, daß bewohntes Gebiet 

weitgehenst vermieden wird. Ein sehr hoher Steiggradient wurde dabei in Kauf 

genommen. Oie Flugverkehrsleiter der Flugplatz- sowie der An-IAbflugkontro/le sind 

angewiesen, die Einhaltung der Abflugstrecken zu überwachen bzw. bei notwendi

gen Abweichungen die Ansiedlungen um den Flughafen zu meiden. 

6312/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)44 von 47

www.parlament.gv.at



- 7 -

Zu den Fragen 10. 11. 12, 13. 14, und 15: 
"ist die vorgesehene ÜberprOfung der An- und Abflugkorridore unter Einbeziehung des FANOMOS
Datenmaterials bereits erfolgt? 

Wenn ja, wann und mit welellern Resultaten? 

Ein weiterer Aspekt der FANOMOS-Anlage war die genaue RegistrierungsmOglichkeit von "Flug
lärmsiindern", d,h, Airlines und Piloten, die sich nicht an vorgeschriebene An- und Abflugrouten 
halten? 

Wieviele VerstOße wurden registriert? 

Welche Konsequenzen ziehen derartige VerstOße nach sich? 

In welcher An und Weise eriolgt die Ahndung?" 

Die An- und Abflugkorridore wurden gemäß den Richtlinien der Internationalen 

Zivilluftfahrtorganisation IGAG (ooc. 8168, PANS OPS) festgelegt und in der luft-

fahrtOb/ichen I;VeisD verlautbart. 

Die Abmessungen dieser Kcrridore wurden in der Folge wesentlich verkleinert. Es 

I/vurde dabei auf Erfahrungs~verte der vergangenen Jahre zurückgegriffen. da es in 

Europa derzeit keine brauen baren Richtlinien gibt. 

Oie Flugbewegungen in diesen - engeren - Korridoren werden regelmäßig über

prOft. 

Diese Überprüfungen ergaben für das Jahr 1993 insgesamt 102 Abweichungen 

(das sind 0.2%): davon erfolgten 65 Abweichungen auf Anordnung der Flugsiche

rung. 

Zu den verbleibenden 37 Abweichungen wurden von der FWAG die betreffenden 

Fluggesellschaften mit dem Ersuchen angeschrieben, die in Frage kommenden 

Piloten auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen und aufzufordern, diese Verfah

ren in Zukunft genau einzuhalten. 

Die Reaktionen der Fluggeseilschaften und die so erzielten Ergebnisse waren 

durchwegs positiv. 
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Zu Frage 16: 
"Eines der Hauptprobleme der vom Flug/arm belasteten Anrainer besteht darin. daß keine "gesi
cherten Erholungszeiten" vorgesehen sind. 
Wie stehen Sie zu einem generellen Nachtflugverbot bzw. zu einem Flugverbot an Wochenenden 
und Feiertagen in den Lärmkorridoren der belasteten Wohngebiete?" 

Ein Flugverbot an Wochenenden und Feiertagen ist nicht vorgesehen und auch im 

Hinblick auf den Verlauf der 66 dB(A)- Fluglärmzone. in deren Bereich derzeit keine 

ständig zu Wohnzwecken dienenden Gebäude liegen, n ich t vertretbar. 

Für Österreich und seine Hauptstadt ist ein ununterbrochener Flugbetrieb. we

sentlich. Weiters haben Ujrmmessungen insbes. im Bereich des 22. Wiener Ge

meindebezirkes gezeigt, daß der dort vorherrschende Grundgeräuschpegel durch 

den Flugbetrieb nur unwesentlich erhöht wird (dzt. in der Größenordnung von 0,2 -

1,3 dB(A) ). 

Auch ein generelles Nachtflugverbot für den Flughafen Wien ist nicht vorgesehen. 

Es wurden jedoch im Zuge der neu erlassenen Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeits

verordnung ZLZV-1993 für den Flughafen Wien in einem Zweistufenverfahren gra

vierende Beschränkungen für den Betrieb mit "/auten" Jets bei Nacht festgelegt. 

Ab 1. Mai 1995 dürfen dann zwischen 22.30 und 06.00 Uhr An- und Abflüge nur 

mehr mit sogenannten "Kapitel 3 - Jets", der derzeit leisesten Gruppe von Strahl- . 
I 

verkehrsflugzeugen. durchgeführt werden. 

Die zunehmende internationale Verflechtung Osterreichs und die Mobilitätsanforde

rungen unserer Gesellschaft ergeben einen steigenden Flugverkehr, der zu mehr 

als 80 % über den Flughafen Wien abgewickelt werden muß. Wesentliche Ein

schränkungen der Benützungsmöglichkeiten des Flughafens Wien würden weniger 

die Flughafen Wien AG, sondern viel mehr die wirtschaftliche EntWiCklung und die 

gesamte Bevölkerung Ost-Österreichs treffen. 

Da aber ein Teil der im wesentlichen unveränderbaren An- und Abflugzonen über 

verbautes Gebiet führen. mw3 und wird vom Verkehrsministerium auf möglichst 

umweltverträgliche betriebliche Abläufe geachtet werden, die z.B. durch die Ver

pflichtung zum Einsatz von leisestem Fluggerät zu lärmsensiblen Zeiten die Lärm

emissione'7 reduzieren. 
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Abgelehnt werden muß aber in solchen Gebieten eine weitere Verbauung mit 

Wohnbauten, da, wie ausgeführt, an der Tatsache der vorgegebenen An- und Ab

flugrouten nichts geändert werden kann. 

Zu Frage 17: 
"Prognosen sprechen von einer Verdoppelung der Passagierzahlen bis 2000: damit verbunden wird 
auch ein Anstieg der Flugbewegungen, eine weitere Belastung der in den Flugschneisen lebenden 

. Bevöikerung und eine Verschärfung des Fluglärmproblemes sein. 
Wie weit Sind die Arbeiten Ihres Ressorts betreffend Vortage eines Fluglärmgesetzes gediehen?" 

Die Vorarbeiten für ein Fluglärmgesetz sind im Gange. Es ist geplant, daß ein Ent

wurf im Sommer dieses Jahres dem Begutachtungsverfahren zugeführt wird. Ein 

wesentlicher Bestandteil dieses Entwurfes wird auch sein, daß in der näheren Um

gebung von Flughäfen eine Widmung von Grundstücken zu Wohnzwecken nicht 

mehr möglich sein soll. 

Wien, am j. J .. ",; 1994 

!Qer Bundesminister 
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