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Deutscher Investor restauriert Gebäude und errichtet Boutiquen, Restaurant und Wohnungen 

Neues Leben im alten Finanzamt
Die Baustelle wurde vor 
Wochen eingerichtet, im 
Inneren wird schon eifrig 
gearbeitet. Von der Re-
vitalisierung des ehema-
ligen Finanzamtgebäudes 
erwartet man sich eine 
Belebung der Hinterstadt. 

Kitzbühel | Der Kitzbüheler 
Handel verzeichnet in naher 
Zukunft viele Neuzugänge. 
Wie bereits berichtet, hält der 
deutsche Nobeljuwelier Rü-
schenbeck schon im heuri-
gen Herbst  Einzug im Haus 
Hinterstadt Nummer 9 und 
im Gries entsteht bekannt-
lich das Kaufhaus Kitz Galle-
ria mit Flächen für zwölf bis  
14 Geschäftslokale. 

Grünes Licht vom 
Bundesdenkmalamt
Als Bereicherung für die Ge-
schäftswelt in der Hinterstadt 
gilt der Umbau des alten Fi-
nanzamtgebäudes, das im 
Vorjahr um kolportierte 11,4 
Millionen Euro den Besitzer 
gewechselt hat. Der Starnber-
ger Großunternehmer Peter 
Löw kaufte das denkmalge-
schützte, ehemalige Amtsge-
bäude, dessen Bausubstanz bis 
ins 14. Jahrhundert (erstmals 
erwähnt 1382) zurückreicht. 

„Nach Abschluss der bauhi-
storischen Untersuchungen 
haben wir den Umbauplä-
nen zugestimmt“, bestätigt 
Walter Hauser vom Bundes-
denkmalamt gegenüber dem 
Kitzbüheler Anzeiger. „Die 
Umbaupläne betreffen nur das 
Gebäudeinnere, im Außenbe-
reich wird es keine Verände-
rungen geben.“  
Im Erdgeschoss sind Ge-
schäftslokale geplant, im er-

sten Stock soll ein Restaurant 
entstehen und darüber wer-
den mindestens zwei Woh-
nungen errichtet.  

Gebäude steht bereits 
seit elf Jahren leer
Laut Walter  Hauser werden 
derzeit die Büroräumlich-
keiten des einstigen Finanz-
amtes, die bis 2002 in dem 
Gebäude untergebracht wa-
ren, herausgerissen. Weiters 

wird das barocke Gewölbe 
aufwändig restauriert, die un-
ter einem Schutzanstrich ver-
borgenen historischen Ober-
flächen wieder freigelegt und 
außerdem ein Lift eingebaut. 

Grabungen ohne  
neue Erkenntnisse
Die archäologischen Gra-
bungen brachten keine neuen 
Erkenntnisse über die mittel-
alterliche Stadtentwicklung 
hervor. Lediglich ein bisher 
verschütteter Keller wurde 
frei gelegt. Dem Bauherren 
Peter Löw bescheinigt Walter 
Hauser „gutes Bemühen“ und 
„kulturhistorisches Verständ-
nis“. Hauser: „Das einstige 
Spekulationsobjekt hat jetzt 
Bodenhaftung bekommen.“

Für Klaus Lackner, Bezirks- 
obmann der Wirtschaftskam-
mer Kitzbühel,  stellt die Revi-
talisierung des seit elf Jahren 
leer stehenden Gebäudes eine 
Bereicherung für die Hinter-
stadt dar. „Es ist nicht so ein-
fach, einen Investor für ein 
denkmalgeschütztes Haus zu 
finden, der es dann nach den 
strengen Auflagen finanzi-
ell äußerst aufwändig saniert 
und restauriert.“

 Alexandra Fusser

Das alte Finanzamt in der Kitzbüheler Hinterstadt: Dem 1382 erstmals erwähnten Gebäude will ein deut-
scher Investor mit Geschäften, einem Restaurant und Wohnungen neues Leben einhauchen. Foto: Fusser

Kitzbüheler 
im Zwiespalt
Die Nachricht vom Verkauf 
historischer Innenstadthäu-
ser an deutsche Investoren 
– so soll unbestätigten Mel-
dungen zufolge das so ge-
nannte Langerhaus an Franz 
Beckenbauer bzw. an einen 
Angehörigen des Fußball-
kaisers veräußert worden 
sein –  wird von den Kitz-

bühelern zwiespältig aufge-
nommen.   Viele beklagen 
einen Ausverkauf der In-
nenstadt und kritisieren die 
teils atemberaubenden Sum-
men, die beim Erwerb der 
historischen Gebäude auf-
gebracht werden.  
Im Hinblick auf die Umbau-
pläne für das alte Finanzamt 
gibt es allerdings auch zu be-
denken, dass es  sich – so die 
Pläne auch eingehalten  und 
verwirklicht werden – zu 

einem ein wahren Schmuck-
kastl entwickeln kann. Ein 
leer stehendes Gebäude in 
Top-Lage ist im Gegenzug 
auch nicht positiv für die 
Stadtentwicklung.

Zur Erinnerung: Die 
Stadtgemeinde hatte 2003 
die Möglichkeit, das ehema-
lige Berg- und Hüttenamt 
sowie spätere Finanzamt  zu 
ersteigern. Den Zuschlag er-
hielt damals die E. F. M. Pri-
vate Equity Finanzinvest 
GmbH um 2,4 Mio. Euro, 
die die Stadtgemeinde damit 
nur knapp überboten hatte.
 Alexandra Fusser


