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A n t r a g  
 
 

für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 27.09.2016 
 
Tagesordnungspunkt Nr. 17) 
 
 
 
Betrifft: Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogramms (Örtliches Entwicklungskonzept und 

Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplans in der Trostgasse 
 
 
Sachverhalt: 

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen sind Adaptierungen des Örtlichen Raumordnungsprogramms 
(Örtliches Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplans erforderlich 
geworden. Die vorgesehenen Maßnahmen sind den die Grundlagenforschung bildenden 
Erläuterungsberichten und den beiliegenden Verordnungsentwürfen zu entnehmen. 

Die entsprechenden Unterlagen wurden in der Zeit vom 25.07.2016 bis 04.09.2016 öffentlich kundgemacht. 
Gemäß NÖ Raumordnungsgesetz wurden die Nachbargemeinden und die Interessensvertreter sowie die 
betroffenen Grundstückseigentümer und deren unmittelbare Anrainer verständigt.  

Der Entwurf der Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes wurde der NÖ Landesregierung im 
Sinne des § 25 Abs. 4 und § 24 Abs. 5 NÖ ROG 2014 zu Beginn der Auflagefrist übermittelt und erhielt die 
Stadtgemeinde Baden per Schreiben vom 14.09.2016 die Mitteilung der NÖ Landesregierung, Abt. RU1 mit 
positivem raumordnungsfachlichem Gutachten. 

Mit Beginn der Auflagefrist wurden des Weiteren der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes und die 
Ergebnisse der Grundlagenforschung im Sinne von § 34 Abs. 2 und § 33 Abs. 1 NÖ ROG 2014 der NÖ 
Landesregierung vorgelegt. Am 14.09.2016 wurde der Stadtgemeinde Baden von der NÖ Landesregierung, 
Abt. RU1 schriftlich mitgeteilt, dass gegen die gegenständliche Änderung des Bebauungsplans aus 
rechtlicher Sicht kein Einwand besteht. 

In der Sitzung des Bauausschusses am 20.09.2016 wurden die Entwürfe ausführlich beraten und dem 
Gemeinderat der Stadt Baden zur Beschlussfassung empfohlen. 

 

Während der Auflagefrist sind 77 Stellungnahmen eingelangt:  

 

1. 

2 Stellungnahmen: Dr. Rudolf Pawlik, Renate und Oskar Gareis 

O.a. Personen sprechen sich gegen die vorgesehenen Änderungsmaßnahmen aus und ersuchen um 
Durchführung eines öffentlichen Prüf- und Sachverständigenverfahrens, da keine Expertise über die 
Auswirkungen des Projektes auf die Wohnbevölkerung, die Wohnqualität und auf den Gesamtcharakter 
vorliegen dürfte. Zudem ist nicht nachvollziehbar, warum die Bebauungsgrenze so eng an die Grundgrenze 
heranrücken soll. Auch die im Vergleich zum Jänner 2016 höhere Bebauungsdichte und Bauklasse dürfte 
eine überdimensionierte Projektentwicklung implizieren. 

Verfahren zur Änderung Örtlicher Raumordnungsprogramme bzw. von Bebauungsplänen sind unter § 25 
und § 34 des NÖ ROG 2014 eindeutig geregelt, wobei es insbesondere einer fachlichen Prüfung und 
Genehmigung der Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes durch die Landesregierung bedarf. 
Öffentliche Prüf- und Sachverständigenverfahren sind dabei jedenfalls nicht vorgesehen. 

Eine Prüfung bzw. Berücksichtigung etwaiger Auswirkungen der Änderungen auf die genannten Aspekte 
sind implizit bereits durch die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 Z. 3 des NÖ ROG 2014 geregelt. 

Das Argument des "Heranrückens" der Bebauungsgrenze an die Grundgrenze kann indes nicht 
nachvollzogen werden, da bis dato keine hintere Baufluchtlinie festgelegt war - somit grundsätzlich kein 
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hinterer Bauwich einzuhalten gewesen wäre - und durch die vorgesehene Änderung nunmehr ein 
Mindestabrücken von Gebäuden bis zu "5 Meter" eingehalten werden muss. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahmen und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen 
soll die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich 
aufgelegten Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Den Stellungnahmen wird 
damit teilweise stattgegeben. 

 

2. 

48 gleichlautende Stellungnahmen: Emma Vorberg, Dr. Günter Vorberg, Susanne Clementschitsch, DI 
Herbert Clementschitsch, Maximilian und Romana Hager, DI Bruno Dangl, Karin Janik, Dr. Helga Ballner, 
Roswitha Faupl, Dr. Peter Faupl, Herbert Stehlik, Monika Stehlik, Gerhard Teffer, Marlene Teffer, Dr. Roland 
Merich, Yvonne Hoyer, Dr. Helmut Hoyer, Elisabeth Jonsson, Dr. Leo Bazant-Hegemark, Mag. Angelika 
Bazant-Hegemark, Dkfm. Norbert und Dkfm. Heide Gross, Karl Florian Hofmann, Dr. Karl Zweymüller, Dr. 
Charlotte und Dr. Herbert Summesberger, Dkfm. Helmut und Monika Rauscher, Sabine und Dr. Gerold 
Riegler, Susanna Bansch, Dkfm. Christine Leminger, Günter Göstl und Elzbieta Glinka, Hermine Sieder, 
Gerhard Gleirscher, Elisa-Sophie Winkler, Matthias Zeiler, Daniel Winkler, Andrea M. Winkler, RA Mag. 
Julian A. Motamedi für die Bürgerinitiative für den Erhalt Badens, Margareta Rappaport, DI Richard Rapp, 
Gerda Mossop BA, Rebecca Mossop BA, Dr. Christian Meyer, Mag. Alois Kastenberger, Dr. Andrea 
Schneider, Hans Freysinger, Arch. DI Albert Zweymüller, Arch. DI Marguerit Zweymüller, DI Stephanie 
Zweymüller, Mag. Valerie Zweymüller 

O.a. Personen beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23 
und fordern, die Pläne zurückzunehmen. 

Gemäß § 24 Abs. 9 und § 33 Abs. 3 NÖ ROG 2014 sind vor Erlassung der Verordnung über das geänderte 
Örtliche Raumordnungsprogramm bzw. den geänderten Bebauungsplan rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen in Erwägung zu ziehen. Diese Erwägungen können jedoch lediglich vor dem Hintergrund 
sachlicher Argumente stattfinden, um daraus raumordnungsspezifische Schlussfolgerungen bzw. 
Empfehlungen ableiten zu können. 

Aufgrund des Fehlens sachlicher Argumente bzw. Erläuterungen kann der Einspruch der o.a. Personen 
fachlich daher nicht nachvollzogen und für eine entsprechende Berücksichtigung im Zuge gegenständlichen 
Verfahrens auch nicht empfohlen werden. 

Der Intention der Stellungnahmen wird aber dennoch teilweise entsprochen, in dem die Bauklasse 
abweichend vom öffentlich aufgelegten Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert wird. 

 

3.  

Mag. Aurel Schamp ist gegen eine Umwidmung beim ehemaligen Hotel Caruso, da es unmöglich ist, 100 
Wohnungen zu errichten und die Trostgasse eine Tempo 30-Zone und Einbahn ist. 

Zu der eingelangten Stellungnahme ist anzumerken, dass die Straßenzüge Adolfine Malcher-Gasse und 
Flamminggasse derzeit keine Einbahnen sind, eine ordnungsgemäße Verkehrsanbindung über die 
Trostgasse demnach jedenfalls gegeben ist. Etwaige Geschwindigkeitsbeschränkungen bewirken auch 
keine Verschlechterung der Erschließung, vielmehr dienen sie der Verkehrssicherheit sowie dem Schutz der 
anrainenden, bewohnten Liegenschaften vor Immissionen. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Umfeld der Trostgasse (nördlich des Ringes und der Germergasse, 
zwischen Welzergasse und Flamminggasse) bereits derzeit rund 450 Wohneinheiten bestehen, die geplante 
Dichte von 25% auch in umgebenden Baublöcken erreicht wird und bis vor einigen Jahren ein Hotelbetrieb 
mit einer Bettenanzahl von rund 130 Hotelbetten betrieben wurde, kann aus raumordnungsfachlicher Sicht 
die "Unmöglichkeit" widmungsgemäßer Nutzungen nicht nachvollzogen werden. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass der Stadtgemeinde Baden bislang kein konkretes Bauprojekt vorliegt 
und damit die Anzahl geplanter Wohnungen nicht verifiziert werden kann. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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4. 

Dr. Erwin Riedl wendet ein, dass 

- der geplanten Umwidmung kaum widersprochen werden kann, wenn sich kein Betreiber für das 
ehemalige Hotel findet 

- eine Verknüpfung mit dem Schloss Weikersdorf aufgrund unterschiedlicher Akteure schwer 
kompatibel sein dürfte 

- Bauklasse III abgelehnt wird, ebenso 100-120 Wohneinheiten (allein schon aus Infrastrukturgründen) 
- wenn sich das Projekt nicht rechnet, auf dieses auch verzichtet werden kann 
- sich die politischen Entscheidungsträger ihrer Verantwortung Badens gegenüber bewusst sein sollten 

Zu der eingelangten Stellungnahme ist festzuhalten, dass die gegenständliche Umwidmung in 
"Wohnbauland" vor dem Hintergrund einer gewünschten und zielführenden Konzentration der Betten (wie 
dies auch im Zuge einer durchgeführten "Standortbewertung" hergeleitet wurde) in standortspezifisch 
günstiger gelegenen Bereichen von Baden zu sehen ist.  

Die infrastrukturell problematisch erscheinende Möglichkeit der Errichtung von 100-120 Wohneinheiten kann 
aus raumordnungsfachlicher Sichtweise nicht nachvollzogen werden, da der Stadtgemeinde Baden bislang 
kein konkretes Bauprojekt vorliegt und damit die Anzahl geplanter Wohnungen nicht verifiziert werden kann. 
Die technische Infrastruktur (Wasser, Kanal, etc.) weist ausreichende Kapazitätsreserven auf. Aufgrund des 
bestehenden Verkehrswegenetzes und der vorhandenen Straßenquerschnitte ist eine ausreichende, dem 
NÖ Raumordnungsgesetz entsprechende Erschließungsqualität gegeben. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahme und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll 
die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Der Stellungnahme wird damit 
teilweise stattgegeben. 

 

5. 

Dr. Sascha, Dr. Peter und Mag. Edda Steiner beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes (Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes 
im Bereich Trostgasse 23, da hiermit der Schutz sensibler Wohngebiete und Lebensbereiche über Bord 
geworfen würde und dem Stadtteil ein Schaden zugefügt werde. Das vorgelegte Wohnprojekt mit 100 
Wohnungen und 15 Meter Gesamthöhe, welches lediglich ökonomischen Antrieben folgen dürfte, würde das 
Bild der Stadt zerstören. 

Eine Prüfung bzw. Berücksichtigung etwaiger Auswirkungen der Änderungen auf Aspekte des Ortsbildes 
und der Wohnqualität sind implizit bereits durch die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 Z. 3 des NÖ ROG 2014 
geregelt. Aufgrund der geplanten Änderungen werden jedenfalls keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
umgebenden Wohngebiete bzw. auf das Stadtbild erwartet, da eine Verbesserung der Bestandssituation 
(leer stehende, mehrgeschoßige Baukörper hoher Bebauungsdichte und Kubatur) zu erwarten ist. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass der Stadtgemeinde Baden bislang kein konkretes Bauprojekt vorliegt 
und damit die Anzahl geplanter Wohnungen nicht verifiziert werden kann. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahme und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll 
die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Der Stellungnahme wird damit 
teilweise stattgegeben. 

 

6. Mag. Hubert und Mag. Martina Petrasch fordern 

- Bauklasse II für die gesamte Liegenschaft Trostgasse 23 
- deutliche Beschränkung der Wohneinheiten 
- strenge Prüfung eines Bauprojektes durch den Ensembleschutz 
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Eine Beschränkung der Wohneinheiten erscheint - nicht zuletzt aufgrund der umgebenden Strukturen auf 
den Liegenschaften Trostgasse 21 und Mautner Markhof-Straße 24 - nicht zielführend. In diesem Sinne ist 
im Baublock Welzergasse – Mautner Markhof-Straße – Flamminggasse – Trostgasse auch im 
rechtskräftigen Flächenwidmungsplan keine Wohneinheitenbeschränkung verordnet.  

Eine Prüfung des Bauprojektes in gestalterischer und siedlungsstruktureller Hinsicht ist aufgrund der Lage 
innerhalb einer Schutzzone "02" ("Schutzzone mit schutzwürdigen Objekten") zwingend vorgesehen. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahme und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll 
die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Der Stellungnahme wird damit 
teilweise stattgegeben. 

 

7. 

Gabriele Strassl erhebt Einspruch gegen die geplanten Änderungen, da die vorgesehene Bauklasse – im 
Gegenzug zur Jänner-Auflage – nunmehr wieder „II,III“ lautet bzw. eine seitliche Baufluchtlinie von 5 Meter 
zur Grundgrenze eingezogen werden soll und dies als immense Verschlechterung der Lebensqualität und 
Abwertung der Liegenschaften der Nachbarn gesehen wird. 

Die "Verschlechterung der Lebensqualität" aufgrund der vorgesehenen Baufluchtlinie kann nicht 
nachvollzogen werden, da bis dato keine hintere Baufluchtlinie festgelegt war - somit grundsätzlich kein 
hinterer Bauwich einzuhalten gewesen wäre - und durch die vorgesehene Änderung ein Mindestabrücken 
von Gebäuden bis zu "5 Meter" nunmehr eingehalten werden muss. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahme und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll 
die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Der Stellungnahme wird damit 
teilweise stattgegeben. 

 

8. 

Astrid und Dr. Stefan Weiss konstatieren grundsätzliches Verständnis für die Umwidmung in „Bauland-
Wohngebiet“, allerdings würden die Möglichkeiten der Bebauung die Verträglichkeit dieses sensiblen 
Villenviertels übersteigen. Eine Verdreifachung des bestehenden Bauvolumens wird befürchtet, 100 
Wohnungen in der Bauklasse III dürften sich nicht in die Charakteristik der Schutzzone einfügen lassen, 
auch scheint die Infrastruktur dafür nicht ausgelegt. Es sollte daher lediglich Bauklasse II gelten und die 
Verschiebung der Baufluchtlinie in Richtung Trostgasse nicht vorgesehen werden. 

Hierzu wird angemerkt, dass der Stadtgemeinde Baden bislang kein konkretes Bauprojekt vorliegt und damit 
die Anzahl geplanter Wohnungen nicht verifiziert werden kann. 

Die Festlegung der vorderen Baufluchtlinie in 15 m Entfernung zur Trostgasse entspricht hinsichtlich der 
resultierenden Vorgartentiefe der bereits bisher geltenden Festlegung im weiteren Verlauf der Trostgasse. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahme und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll 
die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Der Stellungnahme wird damit 
teilweise stattgegeben. 

 

9.  

Dr. Dieter Klein kritisiert die geplante Zerstörung der ehemaligen Kraus-Villa / Hotel Caruso in der 
Troststraße, da diese ein besonders gelungenes Werk des Villenarchitekten Emanuel von Seidl darstellt. 
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Aufgrund der Lage des Areals Trostgasse 23 innerhalb einer Schutzzone "02" ("Schutzzone mit 
schutzwürdigen Objekten") und dem damit einhergehenden grundsätzlichen Abbruchverbot von 
schutzwürdigen Gebäuden kann die geäußerte Kritik nicht nachvollzogen werden. 

Im Sinne der Stellungnahme ist ein Abbruch der historischen Kraus-Villa auch in Zukunft rechtlich 
unzulässig. 

 

10. 

Josef Heißenberger spricht sich gegen das Ausmaß der künftigen Nutzung / Verbauung des Areals aus, da 
er erst selbst vor kurzem von einer Umwidmung betroffen war (max. 2 Wohneinheiten) und diese 
Vorgangsweise dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen würde. 

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass im Baublock Welzergasse – Mautner Markhof-Straße – Flamminggasse 
– Trostgasse auch bereits im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan aufgrund der bestehenden 
Gebäudestrukturen keine Wohneinheitenbeschränkung verordnet ist und die ggst. Liegenschaft in diesem 
Block liegt. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

11. 

4 gleichlautende Stellungnahmen: Gerhard Stumpf, Mag. Barbara Peratello, Mag. Bernadetta Wojtasik, 
Elfriede Pecha  

O.a. Personen sprechen sich gegen die geplanten Änderungen aus, da die vorliegenden Pläne (100-120 
Wohnungen mit einer Gebäudehöhe bis zu 14,5 Meter) eine Zerstörung des Stadtbildes und einen massiven 
Eingriff in die Wertigkeit der Gegend rund um die Trostgasse und eine hohe Umweltbelastung durch 
erhöhtes Verkehrsaufkommen darstellen würden. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Umfeld der Trostgasse (nördlich des Ringes und der Germergasse, 
zwischen Welzergasse und Flamminggasse) bereits derzeit rund 450 Wohneinheiten bestehen, die geplante 
Dichte von max. 25% auch in umgebenden Baublöcken erreicht wird und bis vor einigen Jahren ein 
Hotelbetrieb mit rd. 130 Hotelbetten betrieben wurde, kann aus raumordnungsfachlicher Sicht die 
angesprochene Verkehrsproblematik - nicht zuletzt aufgrund der verpflichtenden Schaffung von Stellplätzen 
auf Eigengrund gemäß § 63 NÖ BO 2014 - nicht nachvollzogen werden. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass der Stadtgemeinde Baden bislang kein konkretes Bauprojekt vorliegt 
und damit die Anzahl geplanter Wohnungen nicht verifiziert werden kann. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahmen und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen 
soll die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich 
aufgelegten Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Den Stellungnahmen wird 
damit teilweise stattgegeben. 

 

12. 

Manfred und Sigrid Käfinger beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungs-
programmes (Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich 
Trostgasse 23 und fordern, die Pläne zurückzunehmen, da es gilt, die historische Einheit des Parks zu 
schützen. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass durch die beabsichtigte Änderung der Baufluchtlinien und 
Freiflächenfestlegungen der zwischen Kraus-Villa und Trostgasse noch existierende Rest des historischen 
Villengartens künftig in seinem Gesamtausmaß von jeglicher Verbauung freizuhalten ist, während die 
bisherige Freiflächenfestlegungen nur Teile dieser Flächen umfassten. Am übrigen Areal ist der historische 
Park nicht mehr ablesbar. 

Die beabsichtigte Änderung entspricht damit den Intentionen dieser Stellungnahme. 
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13. 

Oskar und Renate Gareis, Ing. Alexander Gareis, Katharina Schultz-Gareis beeinspruchen die geplante 
Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes (Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) 
sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23 und fordern, die Pläne zurückzunehmen. 
Insbesondere die Erhöhung der Bebauungsdichte im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf und die 
Abänderung der Baufluchtlinien werden kritisiert. 

Zu eingelangter Stellungnahme ist anzumerken, dass die Abänderung der Bebauungsdichte im 
gegenständlichen Verfahren auf „25%“ weitestgehend dem bestehenden Baubestand auf der Liegenschaft 
sowie den Bebauungsplanfestlegungen in den südlich, östlich und nördlich angrenzenden 
Siedlungsbereichen entspricht.  

Betreffend der Abänderung der Baufluchtlinien soll - wie bereits im Erläuterungsbericht der gegenständlichen 
Abänderung des Bebauungsplanes angeführt - die derzeit festgelegte Freifläche „F2“ entsprechend dem 
ehemaligen Parkplatz in ihrer lagemäßigen Abgrenzung adaptiert und im Bereich zwischen der Villa und der 
Trostgasse zum Schutz der markanten Sichtbeziehung eine neue Freifläche „F6“ ausgewiesen werden. Die 
Kritik an dieser Vorgangsweise kann insbesondere deshalb nicht nachvollzogen werden, da dadurch 
insgesamt ein nahezu flächengleicher Abtausch bewerkstelligt wird. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

14. 

Diverse Einspruchswerber (193 Unterschriften)  

Eine von 193 Personen unterzeichnete Liste von Einspruchswerbern widerspricht den geplanten 
Änderungen aufs Schärfste. Dabei geht es nicht um die grundsätzliche Umwidmung des Areals, sondern um 
das Ausmaß der künftigen Nutzung/Verbauung. Unter anderem werden folgende Argumente vorgebracht: 

- die Umwidmung zur Finanzierung des Ausbaus beim Schlosshotel Weikersdorf sei nicht möglich 
- der Gemeinderat ließe sich hier mit fadenscheinigen Erklärungen erpressen. Die geplante 

Umwidmung sei als Anlassgesetzgebung für einen Einzelfall zu verstehen und widerspräche dem 
verfassungsmäßig geschützten Gleichheitsgrundsatz. Ein solches Vorgehen wäre dann unter dem 
Gesichtspunkt des Amtsmissbrauches mit der Folge von allfälligen Schadenersatzansprüchen und 
einer Amtshaftung zu prüfen 

- die vorhandene Infrastruktur (insbesondere Verkehr) ist für die Vorhaben nicht geschaffen 
- die Umwidmung widerspricht dem Stadtentwicklungskonzept 2031 wie durch ein zusätzlich 

beiliegendes Gutachten entnommen werden kann 

Das zitierte und beigelegte Gutachten (Verfasserin: Mag. Dr. Maria Welzig) weist dabei auf folgende Punkte 
hin: 

- die Villa Trostgasse 23 steht nicht unter Denkmalschutz und liegt in einer Schutzzone 2, in welcher es 
sehr wohl zu einem Abbruch kommen könne 

- im Widerspruch zu den Intentionen vom Dezember 2015 sei es zu einer massiven Erhöhung der 
möglichen Bebauungshöhe auf 14,5 Meter und der Bebauungsdichte auf 25% gekommen 

- nunmehr könne ein zusätzlicher Bereich an der Flamminggasse bebaut werden, die Verschiebung der 
Freiflächen wird kritisch gesehen, da eine Bebaubarkeit vor der Villa schwerlich realisiert hätte werden 
können 

- für den angekündigten, parallel stattfindenden Ausbau des Schlosshotels Weikersdorf bestehe 
keinerlei Verbindlichkeit 

- die geplante Umwidmung, die den Neubau einer mehrgeschoßigen Wohnanlage mit bis zu 100 
Wohnungen ermöglichen soll, würde die bedeutende Gartenanlage weitgehend zerstören und die 
Wirkung der Villa selbst maßgeblich verändern 

- die Unter-Naturschutz-Stellung eines einzelnen Baumes aus dem Landschaftsgarten sei ein völliger 
Anachronismus 

- wenn rund um die Villa mehrgeschoßige Wohnbauten entstehen, sei nicht nur das betreffende 
Anwesen zerstört, sondern auch das gesamte Ensemble 

- der Entwurf widerspreche wesentlichen stadtplanerischen Grundsatzentscheidungen (Verweis auf die 
aktuelle Bausperre und das Stadtentwicklungskonzept 2031) 

Hinsichtlich des eingelangten Einspruchs sind folgende Punkte anzumerken: 

Wie bereits im Erläuterungsbericht zur Abänderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes angemerkt, 
wird beabsichtigt, touristische Kräfte an jenen Standorten zu bündeln, welche am besten für diese Nutzung 
geeignet erscheinen. Nach Beurteilungskriterien, wie die Nähe zu touristischen Hotspots, die Nähe zu 
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Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs, die Nähe zum überörtlichen Straßennetz, die topographische 
Situation und die Menge an umliegendem Bauland-Wohngebiet wird dem Standort des ehemaligen 
Seminarhotels Caruso, das mittlerweile seit einigen Jahren geschlossen und nicht mehr betrieben wird, im 
Hinblick auf eine künftige touristische Nutzung eine weniger gute Standortqualität zugerechnet. 

Die geplante Widmungsänderung entspricht - entgegen der Meinung der Einschreiter - den gesetzlichen 
Vorgaben gemäß § 25 NÖ Raumordnungsgesetz in besonderem Maße, da im Falle des ehemaligen 
Hotelstandortes jedenfalls von einer wesentlichen Änderung der Grundlagen auszugehen ist. Eine 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ist nicht nachvollziehbar. 

Das Problem der vorhandenen Infrastruktur kann aus raumordnungsfachlicher Sichtweise ebenso nicht 
nachvollzogen werden, da die technische Infrastruktur (Wasser, Kanal, etc.) auch bereits für die frühere 
Hotelnutzung ausreichende Kapazitätsreserven besitzen musste. Aufgrund des bestehenden 
Verkehrswegenetzes und der vorhandenen Straßenquerschnitte ist auch eine ausreichende, dem NÖ 
Raumordnungsgesetz entsprechende Erschließungsqualität überdies gegeben. 

Aufgrund der Einbeziehung von siedlungsstrukturell günstig gelegenen Bereichen in das umgebende 
Wohnbauland mit gleichzeitiger Stärkung der Badender Tourismus- und Hotelwirtschaft kann der 
konstatierte Widerspruch zum zitierten Stadtentwicklungskonzept 2031, welches eben solche Ziele nennt, 
nicht geteilt werden. 

Zum beigelegten Gutachten ist überdies folgendes festzuhalten: 

Tatsächlich steht die "Kraus-Villa" derzeit nicht unter Denkmalschutz. Dem grundsätzlichen Ziel folgend, 
dass dieses bauhistorisch wertvolle Objekt dennoch erhalten werden sollte, wurde seitens der 
Stadtgemeinde Baden vor einigen Jahren der Bebauungsplan insofern abgeändert, als dass für die gesamte 
Liegenschaft eine Schutzzone "02" ("Schutzzone mit schutzwürdigen Objekten") ausgewiesen wurde. 
Innerhalb dieser Schutzzone ist gemäß rechtsgültiger Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Baden der 
"Abbruch von Gebäuden (bzw. -teilen) unzulässig, ausgenommen bei positiver Stellungnahme eines 
Sachverständigen für Denkmalpflege". 

Zur angesprochenen "massiven" Erhöhung der möglichen Bebauungsdichte ist festzuhalten, dass die 
Abänderung der Bebauungsdichte auf „25 %“ dem Baubestand auf der Liegenschaft sowie den 
Bebauungsplanfestlegungen in den südlich, östlich und nördlich angrenzenden Siedlungsbereichen 
entspricht. 

Zum Flächentausch ist anzumerken, dass - wie bereits im Erläuterungsbericht der gegenständlichen 
Abänderung des Bebauungsplanes angeführt - die derzeit festgelegte Freifläche „F2“ entsprechend dem 
ehemaligen Parkplatz in ihrer lagemäßigen Abgrenzung adaptiert und im Bereich zwischen der Villa und der 
Trostgasse zum Schutz der markanten Sichtbeziehung eine neue Freifläche „F6“ ausgewiesen werden soll. 
Das Argument der nicht möglichen Bebaubarkeit im Bereich vor der Villa kann indes nicht nachvollzogen 
werden. 

Der Einwand der drohenden, weitgehenden Zerstörung der Gartenanlage und der Wirkung der Villa kann 
deshalb nicht geteilt werden, da ja genau zu diesem Zweck und deren Schutz die Freiflächen und vorderen 
Baufluchtlinien zur Trostgasse hin abgeändert werden sollen. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass der Stadtgemeinde Baden bislang kein konkretes Bauprojekt vorliegt 
und damit die Anzahl geplanter Wohnungen nicht verifiziert werden kann. 

Eine Unter-Naturschutz-Stellung von Einzelbäumen (oder auch mehrerer Bäume) ist kompetenzrechtlich 
seitens der Stadtgemeinde Baden nicht möglich und im Zuge der vorliegenden Änderungen auch nicht 
vorgesehen, vielmehr wird die rechtskräftig als Naturdenkmal ausgewiesene Stieleiche vor der Villa nunmehr 
auch entsprechend kenntlich gemacht. 

Hinsichtlich der Situation im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist folgende Abbildung 
hilfreich:  
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Abbildung: Umgebungsbereich Trostgasse 

 

 

Wie aus obiger Abbildung ersichtlich ist der Bereich rund um die Liegenschaft Trostgasse 23 bereits derzeit 
als sehr heterogen bezüglich der Bebauungsstruktur einzustufen. Einheitliche Ensembles finden sich dabei 
lediglich an der Flamminggasse, der Welzergasse und der Mautner Markhof-Straße. Insbesondere 
Mehrparteienhäuser in unmittelbarer westlicher Nachbarschaft bzw. an der Trostgasse und der Mautner 
Markhof-Straße durchbrechen diese ursprünglich tendenziell homogenen Ensembles in weitem Maße, 
wodurch eine Zerstörung des Ensembles - welches im Falle des o.a. Bereiches jedenfalls sehr differenziert 
zu betrachten ist - aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht abzuleiten ist. 

Ein Widerspruch zu aktuellen Grundsatzentscheidungen mit Verweis auf die bestehende Bausperre bzw. 
auch das Stadtentwicklungskonzept 2031 kann aufgrund der Tatsache, dass eine Einbeziehung von 
siedlungsstrukturell günstig gelegenen Bereichen in das umgebende Wohnbauland mit gleichzeitiger 
Stärkung der Badender Tourismus- und Hotelwirtschaft angestrebt wird, nicht nachvollzogen werden. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. 

Im Sinne der oben angeführten Stellungnahme und unter Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll 
die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Der Stellungnahme wird damit 
teilweise stattgegeben. 

 

15. 

Jutta Bano beeinsprucht die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23 
und fordert, die Pläne zurückzunehmen, da einerseits der Mangel an Hotelbetten beklagt werde, während 
hier anstelle von Hotelbetten Wohnungen ermöglicht würden. 

Wie bereits im Erläuterungsbericht zu den gegenständlichen Änderungen ausführlich dargelegt ist, soll durch 
die geplanten Maßnahmen eine Stärkung des Tourismussektors und damit verbunden der Hotellerie- und 
Beherbergungsbetriebe vor dem Hintergrund einer anzustrebenden Konzentration der Widmungsarten 
"Bauland-Sondergebiet-Fremdenverkehr" in Bereiche hoher Lagegunst mit entsprechenden 
standortspezifischen Qualitäten bzw. Umgebungsstrukturen umgesetzt werden, wodurch ein Festhalten am 
Hotelstandort in der Trostgasse nicht zielführend erscheint. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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16. 

2 Stellungnahmen: Dr. Günther Reiffenstuhl, Mag. pharm. Ingrid Heiter-Reiffenstuhl 

O.a. Personen beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23. 
Begründet wird dies damit, dass das Areal Flamminggasse, Trostgasse, Mautner Markhof-Straße eines der 
letzten Refugien mit Erholungswert in Baden ist und die Kraus-Villa als Badener Baujuwel nicht durch 
Umbauung oder Teil-Abriss zerstört werden sollte. 

Zur eingelangten Stellungnahme wird angemerkt, dass die Abänderung der Bebauungsdichte im 
gegenständlichen Verfahren auf „25 %“ weitestgehend dem bestehenden Baubestand auf der Liegenschaft 
sowie den Bebauungsplanfestlegungen in den südlich, östlich und nördlich angrenzenden 
Siedlungsbereichen entspricht. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. Unter 
Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft 
Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ 
abgeändert werden. 

Eine geplanter (Teil-)Abriss der Villa bzw. deren Umbauung ist aufgrund der bestehenden 
Schutzzonenfestlegung auch künftig nicht zulässig. 

Den Stellungnahmen wird damit teilweise stattgegeben. 

 

17. 

3 Stellungnahmen: Mag. phil. Gabriele Erlach-Stickler, DI Michael Göbharter MA, Dr. Helmut Leiss 

O.a. Personen beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23, 
da damit eine massive Entwertung der Wohnqualität und des Umgebungsbereiches einhergeht, den 
Intentionen der Bebauungsvorschriften widersprochen wird bzw. die Parkplatzsituation bereits jetzt 
verschärft ist. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Umfeld der Trostgasse (nördlich des Ringes und der Germergasse, 
zwischen Welzergasse und Flamminggasse) bereits derzeit rund 450 Wohneinheiten bestehen, die geplante 
Dichte von 25 % auch in umgebenden Baublöcken erreicht wird und bis vor einigen Jahren ein Hotelbetrieb 
mit einer Bettenanzahl von rd. als 130 Hotelbetten betrieben wurde, kann aus raumordnungsfachlicher Sicht 
die angesprochene Stellplatzproblematik - nicht zuletzt aufgrund der verpflichtenden Schaffung von 
Stellplätzen auf Eigengrund gemäß § 63 NÖ Bauordnung 2014 - nicht nachvollzogen werden. 

Des Weiteren wird angemerkt, dass die Abänderung der Bebauungsdichte im gegenständlichen Verfahren 
auf „25 %“ weitestgehend dem bestehenden Baubestand auf der Liegenschaft sowie den 
Bebauungsplanfestlegungen in den südlich, östlich und nördlich angrenzenden Siedlungsbereichen 
entspricht. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. Unter 
Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft 
Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ 
abgeändert werden. 

Den Stellungnahmen wird teilweise stattgegeben. 

 

18. 

Beate Haslwanter beeinsprucht die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23 
und fordert, die Pläne zurückzunehmen, da wieder Grünflächen verloren gehen und das Ensemble brutal 
verschandelt wird. Damit würde auch die Grundlage für den Tourismus ruiniert. 

Eine Reduktion von Grünflächen kann aus dem gegenständliche Verfahren nicht abgeleitet werden, vielmehr 
sollen - wie bereits im Erläuterungsbericht der gegenständlichen Abänderung des Bebauungsplanes 
angeführt - durch die lagemäßige Adaption der derzeit festgelegten Freifläche „F2“ und der Schaffung einer 
neuen Freifläche „F6“ insbesondere der Bereich zwischen der historischen Villa und der Trostgasse von 



 - 10 -  

Bebauungen freigehalten und die historischen Gartenflächen erhalten werden. Die Freiflächen „F2“ und „F6“ 
werden gegenüber der bisherigen Festlegung nicht reduziert. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

19. 

Dr. Wilhelm und Ing. Senta Brauneder beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes (Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes 
im Bereich Trostgasse 23, da diese gegen konkrete wie bisherige Entscheidungen, ohne sachliche 
Rechtfertigung, ganz als Anlassgesetzgebung nun nicht im öffentlichen, sondern privaten Interesse erfolgen 
soll. 

Zu der eingelangten Stellungnahme ist festzuhalten, dass die gegenständliche Umwidmung in 
"Wohnbauland" vor dem Hintergrund einer gewünschten und zielführenden Konzentration der Betten (wie 
dies auch im Zuge einer durchgeführten "Standortbewertung" hergeleitet wurde) in standortspezifisch 
günstiger gelegenen Bereichen von Baden zu sehen ist. Diese im Erläuterungsbericht ausführlich 
dargestellte raumordnungsfachliche Begründung zeigt jedenfalls das öffentliche Interesse an den geplanten 
Änderungen. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 

 

20. 

2 Stellungnahmen: 7TC Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H, Michaela Pauer 

O.a. beeinspruchen die geplante Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes (Entwicklungskonzept 
und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23. Vielmehr sollten die 
Hotelbetten gehalten und keine weiteren Freiflächen verbaut werden. Auch wird die Stadt Baden 
ausdrücklich vor Geschäftsbeziehungen mit Vertretern der grundstückeignenden Unternehmensgruppe 
gewarnt. 

Wie bereits im Erläuterungsbericht zu gegenständlichen Änderungen ausführlich dargelegt, soll durch die 
geplanten Maßnahmen eine Stärkung des Tourismussektors und damit verbunden der Hotellerie- und 
Beherbergungsbetriebe vor dem Hintergrund einer anzustrebenden Konzentration der Widmungsarten 
"Bauland-Sondergebiet-Fremdenverkehr" in Bereiche hoher Lagegunst mit entsprechenden 
standortspezifischen Qualitäten bzw. Umgebungsstrukturen umgesetzt werden, wodurch ein Festhalten am 
Hotelstandort in der Trostgasse nicht zielführend erscheint. 

Empfehlungen zu möglichen Geschäftsbeziehungen sind darüber hinaus nicht Gegenstand des laufenden 
Verfahrens. 

Den Stellungnahmen wird nicht stattgegeben. 

 

21. 

Mag. Ákos Kászoni und Mag. Irene Kászoni-Rückerl begrüßen die nunmehrige Aufnahme eines 
"Naturdenkmals" in die Pläne, wollen jedoch festhalten, dass die kolportierten Zahlen über die möglichen 
Wohneinheiten im Einklang mit den ortsüblichen Strukturen zu bringen ist, um so für eine gedeihliche 
Entwicklung des Stadtteils zu sorgen. 

Die Zustimmung zur Aufnahme des "Naturdenkmals" in den Plänen wird zur Kenntnis genommen. 

Der Stadtgemeinde Baden liegt bislang kein konkretes Bauprojekt vor und kann damit die Anzahl geplanter 
Wohnungen nicht verifiziert werden. 

Eine Beschränkung der Wohneinheiten erscheint - nicht zuletzt aufgrund der umgebenden Strukturen auf 
den Liegenschaften Trostgasse 21 und Mautner Markhof-Straße 24 - nicht zielführend. In diesem Sinne ist 
im Baublock Welzergasse – Mautner Markhof-Straße – Flamminggasse – Trostgasse auch im 
rechtskräftigen Flächenwidmungsplan keine Wohneinheitenbeschränkung verordnet. 

Der Stellungnahme wird nicht stattgegeben. 
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22. 

Mag. David Krepelka beeinsprucht die geplanten Änderungen des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 
(Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan) sowie des Bebauungsplanes im Bereich Trostgasse 23, 
da 

- sie im Widerspruch zu den Zielen der Bausperre stehen, 
- sie das Ortsbild einer der schönsten Gassen Badens gefährden, 
- der Verkehr bereits jetzt kapazitätsmäßig an der Grenze steht, 
- der Erhalt der Kraus-Villa massiv gefährdet wird, und 
- die Einschätzungen der Auswirkungen allzu positiv erscheinen. 

Zum angesprochenen Widerspruch zu den Zielen der Bausperre bzw. der Gefährdung des Ortsbildes ist 
festzuhalten, dass diese auf die Erhaltung der siedlungstypischen Bebauungs- und Grünstrukturen abzielt. 
Die ggst. Festlegung der Bebauungsdichte auf „25 %“ entspricht weitestgehend dem bestehenden 
Baubestand auf der Liegenschaft sowie den Bebauungsplanfestlegungen in den südlich, östlich und nördlich 
angrenzenden Siedlungsbereichen. 

Im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 ist im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet und entspricht diese Festlegung dem umgebenden Baubestand. Unter 
Berücksichtigung dieser Umgebungsstrukturen soll die zulässige Bauklasse im Bereich der Liegenschaft 
Trostgasse 23 abweichend vom öffentlich aufgelegten Bebauungsplanentwurf von derzeit „II, III“ auf „II“ 
abgeändert werden. 

Hinsichtlich der Verkehrsthematik muss angemerkt werden, dass im Umfeld der Trostgasse (nördlich des 
Ringes und der Germergasse, zwischen Welzergasse und Flamminggasse) bereits derzeit rund 450 
Wohneinheiten bestehen, die geplante Dichte von 25 % auch in umgebenden Baublöcken erreicht wird und 
bis vor einigen Jahren ein Hotelbetrieb mit einer Bettenanzahl von rd. 130 Hotelbetten betrieben wurde. 

Die Gefährdung des Erhalts der Villa ist aufgrund auch weiterhin bestehenden Schutzzonenfestlegung 02 
und dem damit verbundenen Abbruchverbot nicht nachvollziehbar. 

Die angesprochene Einschätzung der Auswirkungen auf die Bereiche Ortsbild, Menschen, Gesundheit, 
Sachwerte, Kultur und Ästhetik, welche im Zuge eines "Screenings" im Rahmen einer Strategischen 
Umweltprüfung erfolgt, zielt in erster Linie auf eine Grobeinschätzung der Auswirkungen der Widmung und 
nicht auf konkrete Bauprojekte, wodurch die kritische Anmerkung nicht geteilt werden kann. 

Der Stellungnahme wird damit teilweise stattgegeben.  

 

Zusammenfassung: 

Wie in den beiden, dem Antrag beiliegenden Erläuterungsberichten ausführlich dargelegt, sollen für das 
Areal Trostgasse 23 das Örtliche Raumordnungsprogramm sowie der Bebauungsplan abgeändert werden. 
Während der Auflagefrist wurden 77 Stellungnahmen abgegeben, die vom Gemeinderat in Erwägung 
gezogen wurden. Es wird beabsichtigt, auf Grundlage einer Standortbewertung der als „Bauland 
Sondergebiet Fremdenverkehr“ gewidmeten Flächen im Bereich des seit einigen Jahren geschlossenen 
Hotels Caruso in der Trostgasse aufgrund der aus touristischer Sicht vergleichsweise geringen 
standortspezifischen Qualitäten künftig einen „Schwerpunkt der langfristigen Erweiterung des 
Wohngebietes“ festzulegen. 

Darüber hinaus soll im Sinne dieser Standortbewertung die Flächenwidmung von „Bauland Sondergebiet 
Fremdenverkehr“ auf „Bauland Wohngebiet“ geändert werden. Diese Festlegung entspricht dem 
Umgebungsbereich, aber auch der bis 2003 im Bereich Trostgasse 23 verordneten Widmung. 

Der Bebauungsplan soll im Bereich Trostgasse 23 wie folgt abgeändert werden: Anstelle der bisher nicht 
festgelegten Bebauungsdichte soll diese nunmehr mit „25 %“ verordnet werden. Dieser Wert entspricht 
weitestgehend dem bestehenden Baubestand auf der Liegenschaft sowie den Bebauungsplanfestlegungen 
in den südlich, östlich und nördlich angrenzenden Siedlungsbereichen. 

Im Bebauungsplan sollen zudem zusätzliche Baufluchtlinien verordnet werden. Die derzeit festgelegte 
Freifläche „F2“ soll in ihrer lagemäßigen Abgrenzung adaptiert und im Bereich zwischen der Villa und der 
Trostgasse zum Schutz der markanten Sichtbeziehung eine neue Freifläche „F6“ ausgewiesen werden. 
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Des Weiteren soll im Sinne mehrerer Stellungnahmen abweichend vom öffentlich aufgelegten 
Bebauungsplanentwurf die Bauklasse von aktuell „II, III“ auf „II“ abgeändert werden. Hierzu ist anzumerken, 
dass im Umgebungsbereich der Liegenschaft Trostgasse 23 im rechtskräftigen Bebauungsplan Bauklasse „I, 
II“ bzw. „II“ verordnet ist und diese Festlegung dem umgebenden Baubestand entspricht. 

Damit soll im Sinne einer Interessensabwägung den Bedenken der Anrainer, aber auch kulturhistorischen 
Aspekten Rechnung getragen werden. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die beiliegenden Verordnungen. 
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