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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wien 

zurZahI7027/J-NFV1994 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DDr. Niederwieser, Strobl, Mag. Guggenberger, 

Wurm und Genossen haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Einstellung 

des Strafverfahrens in der Causa "Vital-Hotel Royal" {2}, gerichtet und folgende Fragen 

gestellt: 

"1. Auf Seite 2 des Berichtes der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 

21. Jänner 1993 wird zur Entlastung auf den Verbauungsplan Reith vom 

25.11.1968 Bezug genommen und angenommen, er sei gültig gewesen. Warum 

wurde von der Staatsanwaltschaft der Widerspruch nicht aufgeklärt, daß nach 

diesem Verbauungsplannur ein Dachgeschoß zulässig ist, während drei Dach

geschosse genehmigt und errichtet wurden, zumal auch das der Staatsanwalt

schaft vorliegende Gutachten von Architekt Dipl. Ing. Dr. Cernusca auf diesen 

Widerspruch hinweist? 

2. Das auf den Seiten 8 und 9 von der Staatsanwaltschaft zitierte Gutachten wird 

lediglich in seiner zusammenfassenden Würdigung auf seine strafrechtliche Re

levanz hin untersucht. Warum wurden nicht auch die anderen Teile des Gutach

tens, in welchen Gesetzwidrigkeiten aufgezählt sind, beachtet? 

3. Im StA-Bericht auf Seite 10 wird nur die Frage der ordnungsgemäßen Kundma

chung der Bebauungsplanänderung für das Projekt "Imperial" im Jahre 1969 
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aufgeworfen, warum aber nicht auch die Tatsache, daß das Hotel "Royal" we

sentlich länger ist als das seinerzeitige Projekt "Imperial", also wesentlich über 

die Bebauungsplanänderung und somit über den Planungsbereich Imperial hin

ausgeht und außerhalb dieses Planungsbereiches die gesetzlich höchstzulässi

ge Traufenhöhe nach Maßgabe des Bebauungsplanes 1968 wesentlich 

überschreitetl 

4. Ist es üblich, Personen in einem Verfahren als glaubwürdige Zeugen anzuführen 

(Rechtsanwalt Dr. Helmut Rainer auf Seite 19 des StA-Berichtes), die als Ver

dächtige in das Strafverfahren involviert sind? 

5. Warum hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck hinsichtlich des "Arkadenganges" 

nicht die aktenkundige Tatsache überprüft und entsprechend gewürdigt, daß 

dieser laut Feststellung der Landesbaudirektion entgegen anderslautenden Be

teuerungen'gar nicht unterirdisch ist, daß sogar im Bauansuchen zu diesem "Ar

kadengang" von "Überschüttung" die Rede ist,daß niemals und zU keiner Zeit 

von der Baubehörde im Wege,über einen Sachverständigen die zwingend ge

setzlich erforderliche Frage, ob überhaupt dieser Bauteilwirklich als ein "gering

fügiger" Zu bau im Sinne des § 15 Raumordnungsgesetz anzuerkennen gewe

sen wäre, beantwortet wurde und daß schließlich dieser "Arkadengang" nicht 

dem Fußgängerverkehr dient, sondern tatsächlich Konferenzzimmer und Lokale 

enthält, sodaß also dessen widmungs- und baubescheidwidrige Errichtung ge

duldet wurde? 

6. Warum schließlich hat sich die Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht generell mit 

der Tatsache auseinandergesetzt, daß eben für diesen sogenannten "Arkaden

gang" durch den Gemeinderat Reith im Dezember 1990 eine Umwidmung von 

Freiland in Bauland und im Jänner 1991 eine Änderung des Bebauungsplanes 

für das Hotel Royal mit einer sogenannten "Höherzonung" der Wandhöhe auf 

19,80 m erfolgen mußte, um eben diese mit den Bescheiden von 1987 und 

1989 illegal bewilligten Bauten (Royal und Arkadengang) nachträglich durch sol

che Änderungen zu legalisieren?" 

Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 
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Zu 1: 

Wie den auf den Inhalt des Strafaktes gestützten Ausführungen der Staatsanwaltschaft 

Innsbruck vom 21.1.1993 zu entnehmen ist, erfolgten die Baubewilligungen vom 

3.8.1987 und 25.10.1989 auf der Basis des Beschlusses des Gemeinderates der Ge

meinde Reith bei Seefeld vom 29.8.1969, mit dem eine Höherzonung auf 20 m be

schlossen und der vom Amt der Tiroler Landesregierung genehmigt wurde. Daß dieser 

Beschluß mangels gehöriger Kundmachung rechtsunwirksam war, gelangte dem Bür

germeister der Gemeinde Reith erst im Jahr 1990 zur Kenntnis. 

Den im Gutachten des Architekten Dipl.lng. Dr. Georg Cernusca vom 13.3.1990 enthal

tenen Hinweis auf den gültigen Verbauungsplan vom 25.11.1968 hat die 

Staatsanwaltschaft Innsbruck in ihrem Bericht vom 21.1.1993 ohnedies berücksichtigt 

(Seite 2). 

Zu 2: 

Der Gutachterhat selbst eine Zusammenfassung seiner wesentlichen Ausführungen 

vorgenommen. Eine darüber hinausgehende Erörterung seines Gutachtens konnte die 

Staatsanwaltschaftlnnsbruck deswegen unterlassen, weil sie ihre auf Erwägungen der 

subjektiven TatseitegegründeteEinstellungserklärung auf den Informationsstand des 

Bürgermeisters zum Zeitpunkt der erteilten Baubewilligungen abstellte. Zu diesem Zeit

punkt hat jedoch das genannte Gutachten noch nicht existiert, weshalb das Tatbild des 

§ 302 Abs 1 StGB, das auf der subjektiven Tatseite Wissentlichkeit im Sinne des § 5 

Abs 3 5tGB verlangt, als nicht verwirklicht angesehen wurde. 

Zu 3: 

Nach dem Gutachten des Sachverständigen Dipl.lng. Eberhard Müller-Thies vom 

23.7.1986 entsprach das Bauprojekt den Anforderungen des Orts-, 5traßen a und Land

schaftsbildes. Er regte lediglich eine Reduktion der Bauhöhe an. Der hochbautechni

sche Sachverständige DipJ.\ng. Obermoser hat laut Protokoll vom 23.1.1987 in der für 

den Bürgermeister maßgeblichen Gemeinderatssitiung keine Einwände mehr gegen 

das Projekt vorgebracht. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat daher dem 
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Bürgermeister, der entsprechend der Ausnahmegenehmigung aus dem Jahre 1969 

von einer zulässigen Traufenhöhe von 20 m ausging, keinen wissentlichen Befugnis

mi ßbrauch angelastet. 

Zu 4: 

Auf Seite 19 des Berichts der Staatsanwaltschaft Innsbruck vom 21.1.1993 wird 

Rechtsanwalt Dr. Helmut Rainer nicht als Zeuge zitiert; es fehlt auch eine seine Glaub

würdigkeit betreffende Wertung. Im übrigen wurde Dr. Rainer im Strafverfahren als Ver

dächtiger vernommen. 

Zu 5: 

Auch hier stellte die Staatsanwaltschaft Innsbruck Überlegungen zur subjektiven 

Tatseite in den Vordergrund. Der Bürgermeister war a wie auch aus seinen Angaben 

vor dem Untersuchungsausschuß des Landes Tirol hervorgeht- in fachlicher Hinsicht 

. mit der bau rechtlichen Beurteilung des Arkadenganges offenbar überfordert und hat 

auch in seiner Beschuldigtenvernehmung Argumente vorgebracht, die einen wissentli

chen Befugnismißbrauch ausschließen. Zum Zeitpunkt der Einstellung des Strafverfah

rens war das diesbezügliche Baurechtsverfahren noch immer nicht abgeschlossen. Die 

endgültige Beurteilung der ReChtmäßigkeit der Baumaßnahmen war von der Staatsan

waltschaft in Anbetracht des mangelnden Nachweises der inneren Tatseite nicht 

abzuwarten. 

Nach dem Inhalt des Strafaktes hat Rechtsanwalt Dr. Helmut Rainer bei seiner gericht

lichen Einvernahme am 29.7.1992 erstmalig mit dem § 15 des Raumordnungsgesetzes 

argumentiert. Die Baubehörde dürfte derartige Erwägungen bis dahin nicht angestellt 

haben, was jedoch kein Indiz für ein amtsmißbräuchliches Vorgehen darstellt. 

Zu 6: 

Für die Staatsanwaltschaft galt es zu prüfen, ob die in den Jahren 1987 und 1989 er

gangenen Baubewilligungen in amtsmißbräuchlicher Weise erteilt wurden. Wie bereits 

dargelegt, mangelt es diesbezüglich am Nachweis des wissentlichen Befügnismiß
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brauchs. Die nachträglichen Maßnahmen zur Sanierung früherer Verstöße gegen bau

rechtliche Bestimmungen hätten nur bei wissentlichen, von Schädigungsvorsatz getra

genen Rechtsbrüchen strafrechtliche Dimensionen. Hiefür hat die Staatsanwaltschaft 

Innsbruck jedoch keine Anhaltspunkte gefunde~. 

,; .: 
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