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Betrifft: Barriefreiheit im Öffentlichen Raum

Sehr geehrte Frau Wohnbaustadträtin Mag.a Kathrin Gaal,
sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin Birgit Hebein,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr Michael Ludwig!

Wir möchten mit diesem Brief auf die Problematik, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 
herzustellen, hinweisen, um Verbesserungen zu bewirken.

Im Zuge unserer Aktivitäten bezüglich Verbesserungen für Menschen mit Behinderung, 
haben wir im BMIN-Artikel vom 28. August 2019 „Karl-Marx-Hof: Geschäfte barrierefrei 
gestalten“ ein Pilotprojekt angeregt. Ein diesbezügliche Einladung ins Rathaus haben wir 
gerne wahrgenommen und mit Frau Mag.a Wagner ein konstruktives Gespräch geführt.

Im Antwortschreiben per E-Mail vom 16.12.2019 / GZ: 66334-2019 möchten wir einen 
Satz hervorheben:
“Im gegenständlichen Fall kann Wiener Wohnen also nicht für die Herstellung eines 
barrierefreien Zugangs zu den Geschäftslokalen herangezogen werden.“ 

Dazu möchten wir Folgendes anmerken:
Ein normgerechter barrierefreier Zugang zu einem Geschäftslokal ist eine 
Wertsteigerung des Mietobjekts (vor allem mit einer normgerechten Behindertenrampe). 
Daher sollte der Eigentümer des Mietobjekts finanziell nicht aus der Pflicht genommen 
werden. Eine diesbezüglich mietrechtliche Änderung wäre vermutlich daher notwendig.

Zu Gemeindebauten – Bewilligungen von Wiener Wohnen
Es kann nicht sein, dass Bewilligungen zu ö-normgerechten barrierefreien Zugängen 
von Wiener Wohnen zwar ausgestellt werden, jedoch nach Beendigung des 
Mietverhältnisses wieder der ursprüngliche Zustand hergestellt werden muss.
Zitat aus dem Antwortschreiben: „Grundsätzlich stellen Ein- oder Umbauten nur 
dann einen Mehrwert für Wiener Wohnen dar, wenn daraus keine zusätzlichen 
Wartungs- und Erhaltungspflichten zum Nachteil für Wiener Wohnen resultieren.
[…] Ähnlich werden auch Ein- oder Umbauten, die der Barrierefreiheit dienen, nach 
den gleichen Aspekten bewertet. Wenn eine Wartungs- und Erhaltungspflicht 
gegeben ist, müssten diese Ein- oder Umbauten wieder entfernt werden. 
Grundsätzlich wird dieses Thema bei der Vorbesichtigung mit unseren 
Kundenbetreuern besprochen werden.“
Anm.: Auch dafür kann eine nachhaltige Lösung gefunden werden.
Nachhaltig barrierefreie Maßnahmen werden somit zur Farce und unmöglich gemacht. 
Eine diesbezügliche Weisung müsste vom Bürgermeister bzw. vom zuständigen 
Stadtratbüro bzw. Stadtrat an die Mitarbeiter ausgeben werden, damit zukünftig solche 
Bewilligungen nicht mehr ausgestellt werden und somit barrierefreie Zugänge erhalten 
bleiben.

Zum Rampenbau (Behindertenrampen) bei Geschäftslokalen im Öffentlichen 
Raum im Zuständigkeitsbereich der MA 28
Es gibt in Wien eine Gehsteigrichtlinie, die besagt, dass auf  Gehsteigen neben einer 
Rampe die Mindestdurchgangsbreite von zwei Metern übrig bleiben muss. Dann kann 
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nach einem Ansuchen in der MA28 eine barrierefreie Rampe zur Erschließung eines 
Gebäudes im öffentlichen Gut errichtet werden.

Im Zuge der Sanierung der Heiligenstädter Straße hat die MA37 (Baupolizei) bei einem 
indischen Restaurant eine Rampe, die illegal errichtet wurde, als Stolperfalle eingestuft. 
Diese musste dann entfernt werden. 
Da vorher etliche Lokalübernahmen stattgefunden haben, hat ein Vormieter des Lokals 
eine abgeschrägte Stufe (ca. 4% Steigung) errichtet, möglicherweise um Lieferanten 
einen besseren Zugang zu ermöglichen. Aufgrund meiner Initiative hat der Betreiber des 
indischen Restaurant „GOA“ eine Rampe errichtet.

Das Lokal stand längere Zeit leer und wurde dann völlig umgebaut (außen mit 
marmorierten Steinen verkleidet - ausreichende Mittel dürften vorhanden sein). Als die 
Rampe entfernt wurde, habe ich telefonischen Kontakt mit der MA28 aufgenommen. Mir 
wurde damals gesagt, dass der Mieter vermutlich „untergetaucht sei“ und die Rampe 
illegal errichtet wurde. 
Bundesbehindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer hat mir geraten ein Schlichtungsverfahren 
einzuleiten. Da lediglich ein Schadenersatz und kein Beseitigungsanspruch der baulichen 
Diskriminierung besteht, sehen wir keinen Sinn in einem Schlichtungsverfahren. Zeit, 
Aufwand und Risiko sind zu hoch. Denn im Endeffekt müsste privatrechtlich bis zur 
letzten Instanz geklagt werden. 
Bei einem anderen Geschäftslokal in der Nähe (Kik), welches eine geringere Stufe hat 
(ca. 5-7 cm), müsste der Inhaber vom Kik ebenfalls eine Rampe bauen - vermutlich 
ohne Außenrampe. Auch hier müsste ein Betroffener ein Schlichtungsverfahren einleiten 
bzw. privatrechtlich klagen. 

Ich kontaktierte nach der Errichtung der Stufen wieder die MA28, da inzwischen das 
indische Lokal offen hatte. Die Rampe war entfernt worden - dem Lokalbesitzer wurde 
kein barrierefreier Zugang vorgeschrieben – und somit ist eine Verschlechterung für 
mobilitätseingeschränkte Personen eingetreten, obwohl schon in der Österr. 
Bundesverfassung (Art. 7) und auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ein 
Benachteiligungsverbot festgeschrieben ist. Der Gesetzgeber und die Politik ist gefordert 
dies auch rechtlich so umzusetzen, damit die Behörde bei Nichteinhaltung einschreitet. 
Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht.

Hier ein diesbezüglicher BMIN-Artikel:
Lokalumbau – Rampe weg
Nach Lokalumbau ist die Behindertenrampe durch Stufen ersetzt worden
Wien Döbling: Im Dezember 2015 konnten wir einen Erfolg vermelden. Wie im BMIN-
Artikel „Barrierefreie Geschäfte: Wer kontrolliert?“ berichtet, war das indische 
Restaurant GOA, 19.; Heiligenstädter Straße 115, nur über Stufen zugänglich. Ende 
November 2015 wurden die Stufen durch eine Rampe ersetzt (BMIN-Erfolg: Restaurant 
GOA – Rampenlösung).

Nach dem Telefonat und einem E-Mail vom 17. Dez. 2019 mit der MA 28 erhielt ich per 
E-Mail folgende verblüffende Antwort (auszugsweise):

„In Beantwortung Ihrer telefonischen Anfrage hinsichtlich der Rampe kann ich Ihnen 
nach Rücksprache mit unserer Baugruppe folgendes mitteilen: 

Die Rampe haben wir diesen Juni/Juli 2019 über die MA 37 – welche uns genau 
genommen auf den Fall aufmerksam gemacht hat! – entfernen lassen. 



Der Grund der Entfernung ist offensichtlich gegeben. Weil sie illegal war und auch eine 
„Stolperfalle“. 

Grundsätzlich lassen wir keine Rampen im ÖG zu – ausgenommen Abwägung in 
seltenen Einzelfällen !! 

Gesprochen haben Sie vor etwa einem halben Jahr (wahrscheinlich) mit unserem 
ehemaligen zuständigen Bauinspizienten Herrn ing. Sukal, welcher Ihnen schon damals 
gesagt hat, dass eine derartige Rampe im öffentlichen Bereich grundsätzlich nicht 
genehmigt wird. Etwaige Höhenunterschiede zur Erlangung der Barrierefreiheit sind auf 
der Privatliegenschaft bzw. im Gebäudeinneren zu überwinden.“

Mit freundlichen Grüßen

……………………………………...

Gruppe Straßengrundverwaltung / Teamleiter für die Bezirke 1, 4-9 und 14-19
Straßenverwaltung und Straßenbau 1171 Wien, Lienfeldergasse 96
Anm.: Namen wurden aus Datenschutzgründen weggelassen.

Nun möchten wir Folgendes wissen: Ist dies die Einzelmeinung einiger Beamte der MA28 
oder entspricht es den Gepflogenheiten der MA28 keine Behindertenrampen im 
Öffentlichen Raum nur in „Ausnahmefällen“ zu genehmigen. 

Die momentane Gesetzeslage ist leider so, dass die Beseitigung dieser baulichen 
Diskriminierung vermutlich lediglich über das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGStG) erfolgen kann. Normalerweise hätte der neue Besitzer eine normgerechte 
Rampe bauen müssen. Wenn ihm dies jedoch seitens der Behörde nicht vorgeschrieben 
wird, wird er es nicht machen...

Die jetzige Situation: 
Die einzige Möglichkeit diese bauliche Diskrimierung im Nachhinein zu beseitigen, wäre 
eine 6%ige Behindertenrampe, parallel zum Gehsteig, die natürlich auch von der MA28 
genehmigt werden müsste - die Gehsteigbreite ist ausreichend.

Wir wollen die Antwort mit der „Story“ gegebenenfalls veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Pepo Meia und Niels Cimpa

PS.: Da Behindertenpolitik Querschnittmaterie ist, ergeht dieses Schreiben auch an 
alle Stadträte, den Bürgermeister, sowie die Volks- und 
Bundesbehindertenanwaltschaft, aber auch an den Sozialminister um eine 
diesbezügliche Änderung des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) 
anzuregen (Beseitigung der baulichen Diskriminierung). ÖBR, BIZEPS, ÖZIV, sowie 
einige Aktivisten werden ebenfalls von uns informiert.


