
Noch in11ner Widerstand gegen Seiersberg 

KLIPP sprach mit Uni-Professor und Anwalt Georg Eisenberger 

D
er „Ursprung" für den er
zwungenen Rücktritt von 

Christian Buchmann liege in seiner 
kritischen Haltung gegenüber der 
Shopping City Seiersberg, heißt es. 
Als Obmann des ÖVP-Wirtschafs
bundes äußerte er sich mehrmals 
- auch im Landtag - zum Ausbau
wegen der umstrittenen Rechtslage.
Im Juli 2016 hob der Verwaltungs
gerichtshof als oberste Instanz be
kanntlich die Betriebsgenehmigung
des größten Shoppingcenters in der
Steiermark mit mehr als 2.000 Be
schäftigten sogar als gesetzwidrig
auf. Die Seiersberg-Gegner sprachen
in dieser Phase von einem „Schwarz
bau". Das Höchstgericht bemängel
te, dass die „Einordnung der Zent
rumflächen als öffentliche Interes
senswege" (Anrainerstraßen) nicht
den gesetzlichen Erfordernissen ent
sprechen würde. Salopp gesagt: Es
gäbe zu viel Verkehr von auswärtigen
Kunden. Im Spätherbst beschloss
der Steiermärkische Landtag dann
mehrheitlich eine Gesetzesnovelle
(Lex Seiersberg) und legalisierte da
mit die Verbindungswege wieder.

Bald darauf- zeitlich offensicht
lich nicht ganz zufällig - kam Buch
mann wegen Plagiatsvorwürfen im 
Zusammenhang mit seiner Disserta
tion politisch stark unter Druck. 

KLIPP ersuchte den Grazer 
Rechtsanwalt und Universitätspro
fessor Georg Eisenberger - er war 
nie als Anwalt im Konflikt involviert 
- den millionenteuren Rechtsstreit
für Nicht-Juristen und Laien zu er
klären, worum es geht. Er trägt an
der Universität Graz unter anderem
Raumordnung vor und gilt als einer
der anerkannten Experten in diesen
Bereichen in Österreich.

Ja, er denke, die Änderung des 
Landes-Straßenverwaltungsgesetzes 
habe gute Chancen, dass sie auch 
vor dem Verfassungsgerichtshof hal
te. Zum besseren Verständnis greift 
Georg Eisenberger im KLIPP-Ge
spräch bis auf die Jahre 1999 und 
2001 zurück. Da hatte er als Anwalt 
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in Mühldorf bei Feldbach versucht, 
für einen XXX Lutz eine Bewilligung 
zu erhalten. ,,Unser Argument da
mals", so Eisenberger, ,,Mühlbach ge
höre zum Kerngebiet von Feldbach, 
sei fußläufig erreichbar und deshalb 
müssten die gleichen Regeln für Bau
bewilligungen wie in Feldbach ange
wendet werden." Die Gemeinde als 
erste Bauinstanz sagte „Ja", doch die 
Landesregierung „Nein". Auch der 
Verwaltungsgerichtshof entschied 
negativ Eine der Begründungen: 
Mühldorf sei nicht Kerngebiet, weil 
es zwischen Feldbach und Mühldorf 
kein durchgehendes Bauland gäbe. 

Damit zurück zu Seiersberg, 
wo die Errichtung des Einkaufszen
trums bekämpft wurde. Der Grazer 
Anwalt Reinhard Hohenberg - er 
vertrat schon damals die Gemeinde 
Seiersberg - berief sich in seinem 
Einwand auf die Entscheidung Feld
bach/Mühldorf, interpretierte diese 
zu seinen Gunsten. Er argumentierte 
beim Land Steiermark als Aufsichts
behörde, dass zwischen Graz und 
Seiersberg durchgehend Bauland 
gegeben sei und deshalb die Höchst
grenze von 25.000 Quadratmeter 
F läche für Einkaufszentren wie in 
Graz zulässig sei. Aus für ihn uner
klärlichen Gründen, so Georg Eisen
berger, wurde diese „kreative Rechts
auslegung" vom Land übernommen 
und damit die angefochtene Baube
willigung der Gemeinde Seiersberg 
für das Einkaufszentrum bestätigt. In 
Seiersberg jubelte man. 

Grundsätzlich müsse man 

dazu, so Eisenberger, verstehen, dass 
die Einkaufszentrenproblematik eine 
der wenigen Fälle ist, wo sich häufig 
die Interessen der Bewilligungswer
ber und der Gemeinden zu hundert 
Prozent decken, weil die Gemeinden 
durch die Kommunalabgabe hohe 
Einnahmen lukrieren können. Ein
ziger regulierender Faktor in diesen 
Verfahren sollte daher eigentlich die 
Landesregierung sein, deren Aufga
be die überregionale Gestaltung des 
Landesgebietes ist. Wenn, wie im 
vorliegenden Fall, die Landesregie-

rung als Aufsichtsbehörde über Jahre 
versagt, dann könne es eben, wenn 
Bewilligungswerber und Gemeinde 
zusammenwirken, zu raumordnungs
politisch unerwünschten Ergebnis
sen kommen. 

Doch die 25.000 Quadrat

meter waren den Seiersbergern 
zu wenig, es kamen weitere Gebäu
deblöcke dazu. Die Erweiterung ge
nehmigte das Land wiederum auf 
einer von Hohenberg ausgedachten 
Konstruktion. Rechtlich gesehen 
waren die hinzu kommenden Bau
abschnitte jeder für sich ein eigenes 
Einkaufszentrum, das nur durch so 
genannte Interessentenwege (An
rainerstraßen) mit den anderen Ge
bäudeblöcken verbunden war. Doch 
der Verwaltungsgerichtshof hob den 
Bescheid des Landes auf, sodass das 
gesamte Shoppingcenter plötzlich 
keine Betriebsgenehmigung mehr 
hatte. Das Höchstgericht erteilte 
eine Sanierungsfrist bis Mitte Jänner 
2017. 

In der „Lex Seiersberg" hat 
das Land die Definition der Interes
sentenwege an Regelungen von Tirol 
und Wien orientiert. Dort gelten Zu
fahrtswege zu Schwimmbädern und 
Sportstätten ebenfalls als Interessen
tenwege, die aber auch von tausen
den Besuchern benützt werden kön
nen. Jm Sinne der neuen Gesetzes-

Jage sind die Interessentenwege 
jetzt neu von der Gemeinde verord
net worden und ob das wirklich hält, 
wird uns der Verfassungsgerichtshof 
sagen", so Georg Eisenberger. ,,Ich 
kann mir aber durchaus vorstellen, 
dass das hält. Da in Tirol und in an
deren Bundesländern bereits solche 
Regelungen bestehen, wird es für den 
Verfassungsgerichtshof nicht leicht, 
das anders zu sehen. Ich möchte 
aber keine Vorhersagen treffen, denn 
Anlassgesetzgebung zur Sanierung 
eines rechtswidrigen Zustandes ist 
immer heikel." 

Nachdem die maximale Ver

kaufsflächenverordnung von 
25.000 Quadratmetern ausgehebelt 
war, machten Kaufleute der Grazer 
Innenstadt Druck auf das Land Stei
ermark. Denn sie hatten keine rea
listische Möglichkeit, ihre Verkaufs
flächen durch dazwischen gelegene 
Interessentenwege zu vervielfachen. 
Es war also ein klarer Wettbewerbs
nachteil gegeben. Das Land Steier
mark ließ daraufhin im Jahre 2004 
die Höchstgrenze in Graz gänzlich 
fallen. Nutznießer der heutigen Re
gelung wurden damit Kastner & Öh
ler, der Citypark, der Murpark, das 
Shopping Center Nord. ,,Man muss 
daher insgesamt neidlos anerkennen: 
Seiersberg ist ein juridisches Meister
werk von Reinhard Hohenberg", so 
Georg Eisenberger abschließend. 


