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2. GRUNDLAGEN: 

• Baubeschreibung zum Empfangsgebäude 

„Ferienwohnanlage Fröhlich 'sche Gründe" von 12 7. 2013 

• Einreichpläne, „Baueingabeplan": Grundrisse, Schnitte, Ansichten, 

Gesamtanlage Schnitte, Ansichten 

• Fotomontage Sichtbarkeit der Gebäude aus der Rudolfstraße 

(Pauhof Architekten - office@pauhof.com) 

• Lokalaugenschein am 12. 12. 2013, 3. 1. und 17. 1. 2014 mit Be

gehung der Schutzzone zur Kontrolle der Sichtbarkeiten des 

Standortes (bzw. des Schutthaufens anstelle des Objektes) der 

ehemaligen Fröhlichvilla von der Ortsbildschutzzone aus und vice 

versa der Schutzzone vom Bauplatz aus. 

• Ortsbildgesetz 1977 in der Fassung 2001 

• Bebauungsgrundsätze der Stadtgemeinde Bad Aussee von 

23. 01 . 2006 

• Stadtgemeinde Bad Aussee, Ortsbildkonzept 2007 

• Bebauungsplan „Fröhlich 'sche Gründe" von 14. 7. 2011 
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3. BEFUND: 

3.1 Situation: Die „Fröhlich 'schen Gründe" liegen auf einem Plateau , das 

sich mit einer Seehöhe von ca. 700 - 720 m ungefähr 50 - 70 m über 

dem Ortsgebiet erhebt und gegen Norden und Osten steil abfällt. Hier be

fand sich die Villa mit Parkanlage von Frau Minna Fröhlich von Feldau, 

die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh. angelegt worden ist. Am Nord

ostrand des Plateaus, dem Stadtzentrum zugewandt, stand die Villa. Im 

weiteren Anschluss nach Westen gab es Lusthäuser, Kegelbahnen, eine 

Eisgrube, einen Tennisplatz, einen Rosengarten und im Süden der Villa 

größere gärtnerische Anlagen mit Obstgarten, Glashäusern, Hochbeeten 

und entsprechenden Wirtschaftsgebäuden. Nach Westen erstreckte sich 

eine große Parkanlage im Stil der englischen Landschaftsparks mit 

Baumgruppen auf Wiesen , mit Ziersträuchern , einem Teich und Wandel

wegen. Im 2. Drittel des 20. Jh. verfiel diese Anlage. Der Park wurde von 

allen möglichen Bäumen überwuchert, die bis vor kurzem in großen, 

waldartigen Gruppen das Gebiet bedeckten, die Glashäuser waren teil

weise eingebrochen, die Villa wurde zur Ruine, die Kegelbahn ver

schwand genauso wie die Pavillons und Saletteln, die in dieser Anlage 

standen, fast. vollständig . Nach dem letzten Besitzerwechsel wurde eine 

Rodungsgenehmigung erteilt und der Baumbestand fast zur Gänze ent

fernt, sowie die Ruinen der ehemaligen Gebäude abgebrochen, wobei 

damals die Villa in ruinösem Zustand noch bis in Dachhöhe stand. Diese 

Fröhlich 'sche Villa mit ihrem Park war die großzügigst angelegte der Vil

len in Bad Aussee. 

Mit Aussicht auf die umgebende Bergwelt vom Loser über das Tote Ge

birge bis nach Süden zum Zinken bot die Villa eine großartige Aussicht 

auf den Ort. 

Die Erschließung der Anlage erfolgte durch eine Allee im Süden von der 

Pötschenstrasse als Fahrweg und durch Fußwege mit Stufen hinunter in 

den Schindergraben auf das Niveau der die Traun umgebende Ebene. 

Der Standort der Villa ist heute noch, durch den Schutthaufen von ihrem 

Abbruch, klar erkennbar. (Foto) 
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3.2 Die Umgebung: Die Fröhlich 'schen Gründe sind im Westen, Nordwes

ten und Südwesten von Wiesen der angrenzenden landwirtschaftlichen 

Betriebe umgeben. Im Nordwesten sind noch Reste eines Waldstückes 

erhalten. Die nächstliegende Bebauung stellen die landwirtschaftlichen 

Betriebe dar. In weiterer Folge befinden sich an der Bundesstrasse (Pöt

schenstrasse) Einfamilienhäuser vis a vis der Zufahrt zur Anlage der 

Fröhlich 'schen Gründe und im Bereich des Schindergrabens. In weiterer 

Entfernung an der Pötschenstrasse gibt es einige gewerbliche Einrichtun-
' ' 

gen . Sowohl die landwirtschaftlichen Bauten, als auch die Einfamilien-

häuser und einige der gewerblichen Betriebe sind in ortsüblicher Bauwei

se errichtet. Nordöstlich der Fröhlich 'schen Gründe, unterhalb des Ge

ländeabbruches und auf dem Rücken jenseits des Schustergrabens, ste

hen Einfamilienhäuser, die auch durchwegs im ortsüblichen, regionaltypi

schen Stil errichtet sind. Alleine die Tennishalle unterhalb des Gelände

abbruchs, direkt an der Rudolfstrasse in der Senke gelegen, weicht in ih

rer Bauform von der üblichen Bebauung ab, die - wie gesagt - aus Ein

familienhäusern und Gründerzeitvillen besteht. Aus dem Bereich der 

Ortsbildschutzzone gesehen, sind die Gründerzeitvillen an der Marktleite, 

die Villa Carinthia an der Rudolfstrasse, das Haus Abel und dann eben 

die Einfamilienhäuser, die sich im Lauf der Zeit dazwischen entwickelten, 

das Ortsbild prägend. Wie der Übersichtsplan des Baueingabeplanes 

verdeutlicht, sind selbst die größten Gründerzeitvillen in ihrer Flächen

ausdehnung nie größer als die Hälfte der Ausdehnung der neu geplanten 

Siedlungshäuser, oder ,,Villen", wie diese in der Baueingabe genannt 

werden . 

3.3 Die Baubeschreibung beschränkt sich auf das Empfangsgebäude in 

einem Formblatt „Baubeschreibung gern. § 23, Absatz 1Z11 , Stmk. Bau

gesetz". 

Es wird darin, auch auf andere Gebäude des Projektes bezogen, ange

geben: 
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1. Art des Vorhabens: Neubau 

2. Angaben zur Grundstücksfläche/Bauplatz: Gemeinde 8990 Bad 

Aussee, Grundstücknummer 72812, keine EZ, KG 67009 Reitern 

Grundstücksgröße: 1. 300 m2 

Grundstücksfläche des Bebauungsplans „Fröhlich ·sehe Gründe" v. 

17. 4. 2011. 

3. Gebäudehöhe gem. § 4 Ziff. 30 BauG v. 4,21 m - m, 

Gesamthöhe gem. § 4 Ziff. 31 leg. cit. 4,21 m 

4. Geschoßhöhe 4,05 m 

5. Kniestockhöhe - m 

6. Anzahl der anzurechnenden Geschoße an der Traufseite: 

1 Geschoß, 

Anzahl der anzurechnenden Geschoße an der Giebelseite: 

1 Geschoß, 

Anzahl der Kellergeschosse 

7. Raumhöhe EG 3, 5 m, OG (E) - m 

8. Dachform: Flachdach, Dachneigung -

9. Dachdeckung: Bitumen, Farbe: grün eingefärbt 

10. Ver/Entsorgungseinrichtungen: s. Beilage Entwässerungkonzept. 

Beilage steht nicht zur Verfügung 

11. Kinderspielplatz: mind. gem. 10 §: 520,00 m2
, geplant (sämtliches 

Gelände als Spielfläche) m2 

12. Weitere Gestaltungsmaßnahmen (z. B. Stützmauern, Freitreppen, 

Terrassen usw.) : sämtliche Stützmauern und Sitzmauern aus Natur

steinmauerwerk, Aussichtsplattform Stahlkonstruktion mit Cor- COR

TEN-Stahl mit Holzrost, Terrassenholzrost. 

Beilagen sind angeführt: Tabellarisches Rechnungsblatt, Entwässerungs

konzept, Brandschutzkonzept, Freiraumkonzept, Energieausweis. 

Gezeichnet der Grundeigentümer, 12. 7. 2013. 

Die Parzellennummer in der Baubeschreibung stimmt mit den Parzellen

nummern im Bebauungsplan nicht überein. Eine Baubeschreibung für 

diese Gesamtanlage liegt nicht vor. 
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3.4 Der Lageplan sieht östlich der bestehenden Zufahrt, die als Allee exis

tiert, zur Liegenschaft von der Bundesstraße eine neue Zufahrtsstraße 

vor. Parallel zu dieser Zufahrtsstraße ist an ihrem östlichen Rand das 

Empfangsgebäude in ungefähr 50 - 60 m Entfernung von der Bundes

straße geplant. Weitere, vielleicht 60 - 70 m, nach diesem Empfangsge

bäude quert die neue Zufahrtsstraße die Allee und führt unterirdisch in die 

Tiefgarage weiter. In Verlängerung der Allee kreuzt ein Wohn-/Fußweg 

diese und an diesem Erschließungsweg sind links und rechts, in unter

schiedlichem Abstand, sechs gleich große Wohnblöcke angeordnet und 

ihre 4 Seiten weisen nach NO - SW, bzw. NW - SO. Diese quadratischen 

Blöcke stehen parallel zueinander. Die Anordnung der gleichförmigen 

Baukörper erinnert am ehesten an Pavillon-Krankenhäuser der Zeit um 

1900. Im äußersten NO an der Geländekante ist das so genannte „Stein

haus" situiert. Es wird über eine Straße erschlossen, die von der Allee, als 

deren Verlängerung die Zufahrtsstraße, die Erschließungsstraße der 

Wohnblöcke querend, in einem Bogen nach NO zum Steinhaus führt und 

dort in einem Parkplatz oder einer befestigten Fläche im SW vor dem 

Steinhaus endet. 

Im Verlaufe des Erschließungsweges für die Wohnblöcke liegt, zum Teil 

in das Gelände eingegraben, unterirdisch eine längs gestreckte Tiefga

rage für ca. 150 PKW, von der aus jeder der Blöcke unterirdisch erreicht 

werden kann . 

3.5 Das Empfangsgebäude: Das „Empfangsgebäude" besteht aus ei-

nem ca. 550 m2 großem, flachen, horizontalen Flugdach, unter dem ein 

Baukörper mit den Abmessen 9,90 x 24,80 m steht. Das Flugdach 17,19 

x 31 ,95 m kragt über die Zufahrtsstraße, sowie über eine Sitzterrasse und 

überdeckt mit einem Dachvorsprung von 1,50 m auch das 3, 70 m hohe 

Gebäude. 

Ungefähr die Hälfte der Außenflächen des Gebäudes besteht aus Glas, 

wobei der Großteil dessen durch faltbare Holzwände verdeckt werden 

kann. Diese faltbaren Holzwände sind ca. 2,70 m hoch und haben eine 

Oberfläche aus Mann an Mann stehenden, überd imensionalen Aus

schnittbrettern . Eine Persiflage der Balkonbrüstungen in der Villenbau-

Seite 7 von 23 



Arch .R Univ.-Prof. DI Dr:· Friedmund Hueber 
friedmund . hueber@gmx.net www.friedmund-hueber.at 

weise des ausgehenden 19. Jh., wo sie aber nur eine Höhe von ca. 80 

cm haben. Optisch wirksam ist jedenfalls das riesige Flachdach, welches 

nach der Baubeschreibung mit grün eingefärbtem Bitumen als Oberfläche 

eingedeckt werden soll (Baubeschreibung). Nach den Angaben im Quer

schnitt 06 befindet sich die Unterkante des Flugdaches, das über die Zu

fahrtsstraße reicht, in einer Höhe von 3,66 m über Straßenniveau. 

3.6 Die sechs Wohnblöcke „Villen" haben einen quadratischen Grundriss 

mit einer Seitenlänge von 22,85 m. Sie sind 4-geschossig, wobei das o

berste Geschoß an drei Seiten 2,44, an der 4. Seite 4,09 m zurückgesetzt 

und damit kleiner ist, als die Geschosse darunter. auf diesem zurückge

setzten, oberen Geschoss, sitzt ein flach geneigtes, unregelmäßiges 

Walmdach ohne Dachvorsprung. Die dargestellten Dachneigungen betra

gen 6, bzw. 10°, womit dies als flach geneigtes Dach zu bezeichnen wäre 

und offensichtlich mit Blech eingedeckt sein soll. In der Ansicht Nord ist 

eine dieser Villen, Villa 6, mit einer Gesamthöhe von 14,6 m dargestellt. 

In die Baublöcke sind z. T. Terrassen eingeschnitten, jedoch verläuft um 

die quadratischen Blöcke jeweils von der Fenstersturzoberkante bis zum 

Parapet des darüber liegenden Geschosses ein horizontaler Streifen mit 

vertikaler Holzverkleidung, während im Bereich der Fensterhöhen teils 

bewegliche und verschiebbare Ausschnittbretter angeordnet sind. Somit 

erhalten diese Kuben umlaufende, horizontale Bänderungen (Gliederun

gen), wie sie für die Architektur der Bürobauten der 70-iger Jahre charak

teristisch waren . Die Form des geschlossenen Kubus wird auch dadurch 

unterstrichen, dass auch im Bereich der Terrassen verschiebbare Holz

elemente mit Ausschnittbrettern den ganzen Baukörper umschließen 

können. 

Unter den sechs 4-geschossigen Häusern befindet sich als 5. Geschoß 

ein Kellergeschoß. Aus den Kellergeschossen aller „Villen" kann die 

Tiefgarage erreicht werden, wobei die Fußbodenniveaus der Kellerge

schosse der sechs Häuser unter der Geländekante im Osten nach Wes

ten hin um ca. 7 m ansteigen. Der Kellerfußboden des östlichsten, der 

Geländekante nahe liegenden, Gebäudes liegt auf Niveau + 701 ,24 m, je

ner des westlichsten auf 708, 19 m. Die Decke der Tiefgarage liegt über 
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dem Niveau des heutigen Geländes. Darüber gibt es eine abgeböschte 

Aufschüttung. 

3. 7 Das 5-geschossige „Steinhaus" steht in exponierter Lage, an der Gelän

dekante im NO der Wohnblocks, auf einem größeren Sockelbau. Der So

ckelbau überragt das Bestandsgelände im Durchschnitt um gut 1 m und 

soll in den neuen Geländeverlauf talseitig durch Aufschüttungen einge

bunden werden. Der Baukörper misst in seinem Grundriss 15,06 x 19,25 

m, wobei die Breitseite von WSW nach NNO weist. Dieser Baukörper ist 

ein glatt begrenzter Kubus mit Wänden, die mit einem Naturstein noch 

nicht dargelegter Art verkleidet werden sollen. Auf dem Gebäude gibt es 

eine Aussichtsterrasse, zu der man durch einen zentralen Aufbau gelan

gen kann. Vom höher gelegenen, aufgeschüttetem Gebäude westlich des 

„Steinhauses" gelangt man über 2 Brücken in das 1., bzw. 2. Oberge

schoß. 

3.8 Aussichtsplattform: Die Planung sieht auch, dem Ort zugewandt an 

der Geländekante südlich des Steinhauses, eine Aussichtsterrasse aus 

COR-TEN-Stahl vor, die man ebenfalls über eine Brücke erreicht und von 

der man den Blick in das Ortszentrum genießen können soll. 

3.9 Ortsübliche Bauweise: Was unter ortstypischer Bebauung zu verstehen 

und gewünscht ist, ist in den Bebauungsgrundsätzen als Bewilligungs

voraussetzung gemäß §43 (2) Z? Stmk. Baugesetz definiert. Diese Be

bauungsgrundsätze haben vollinhaltlich auch für das Planungsgebiet Gül

tigkeit, sofern sie nicht durch rechtsgültige andere Verordnungen außer 

Kraft gesetzt wurden. Zur Beschreibung der typischen , vorhandenen und 

erwünschten Bauweisen seien auch einige Punkte aus den Bebauungs

grundsätzen hervorgehoben: 

„Die Bebauungsgrundsätze dienen der Erhaltung und Sicherung des 

Landschaftsbild prägenden Erscheinungsbildes zur Wahrung der Kultur

landschaft und der typischen Draufsicht und Ansicht aus Gebirgslagen." 

„Die Dächer der Hauptbaukörper sind als Sattel- bzw. Krüppelwalmdä

cher auszuführen, die Dachneigung wird mit mindestens 30° und höchs

tens 50° festgelegt. 6.(2)". 
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Diese Vorschrift wurde im Bebauungsplan, welcher als eine rechtliche 

Voraussetzung für dieses Wettbewerbsergebnis erstellt worden ist, modi

fiziert. „Bei Hauptgebäuden und untergeordneten Gebäuden sind Flach

dächer und geneigte Dächer zulässig" (§6(2) und „zulässige Dacheinde

ckungsmaterialien sind Bretter- und Schindeleindeckungen, flaches, ke

ramisches Dachdeckungsmaterial, Betonziegel und flaches Deckungsma

terial (z. B. Eternit, Dachschindel etc.), sowie begrünte Dächer." Somit 

sind demnach Flachdächer erlaubt und nur in begrünter Ausführung her

zustellen. 

Die ortstypische Bauweise der Umgebung wird durch 2-, maximal 3- ge

schossige Gebäude geprägt, die in ihrem unteren Teil massiv ausgeführt, 

d.h. mit Putzfassaden versehen sind und im oberen Teil durch vertikale 

Holzschalungen verkleidet sind. Bezeichnend und markant ist die Dach

ausbildung bei historischen Gebäuden, meist mit Walmdächern und Sat

teldächern mit geringem Dachüberstand, bei jüngeren vorwiegend mit 

Satteldächern und eventuell auch Balkonen im Obergeschoß, wobei Sat

teldächer mit einer Neigung von 25° - 45° vorherrschen. 

Die ortstypischen Siedlungsformen sind Einfamilienhaussiedlungen, die 

durch Parzellierung landwirtschaftlicher Grundstücke entstanden sind, frei 

stehende Bauernhöfe, die in den meisten Fällen durch weitere Bebauung 

zu Weilern wurden, Villen mit kleinen Nebengebäuden auf größeren 

Grundstücken mit Baumbestand, sowie Zeilenbauweise mit traufständi

gen Häusern im Zentrum. 
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4. GUTACHTEN 

4.1 Zur Sichtbarkeit gem. Ortsbildkonzept 2007 §2(2): 

Das Projekt unterliegt neben dem allgemeinen Stmk. Baugesetz den Be

bauungsgrundsätzen der Stadtgemeinde Bad Aussee, dem Ortsbild

schutzgesetz, sowie in weiterer Folge dem Ortsbildkonzept der Stadtge

meinde Bad Aussee aus 2007, nach dem (§2(2)) „alle Baulichkeiten oder 

deren Teile im Gemeindegebiet, die außerhalb des Schutzgebietes lie

gen, jedoch in diesem Gebiet optisch wirksam werden", im Geltungsbe

reich des Ortsbildkonzeptes liegen. 

Durch die exponierte Lage nahe der Geländekante im SO des Plateaus 

sind zumindest das Steinhaus und die beiden östlich gelegenen „Villen" 

aus der Schutzzone sichtbar und werden dadurch im Schutzgebiet op

tisch wirksam. Dies wird nicht nur durch die Sichtbarkeit aus vielen Berei

chen des Ortsbildes bestätigt, sondern auch dadurch, dass vice versa von 

diesen Bauplätzen eine gute Aussicht in die Schutzzone und viele ihrer 

öffentlichen Bereiche gegeben ist. Zu öffentlichen Bereichen der Schutz

zone sind es weniger als 300 m, in das Zentrum ca. 500 m. (Beweis: Bild

dokumentation (6.8), planliche Darstellung der Schutzzone (6.5), Foto

montage (6.3) , Lokalaugenschein) 

4.2 Ob die geplanten Gebäude dem Ortsbildkonzept entsprechen: 

4.2.1 Sowohl die am Pavillonkrankenhausanlagen des 19. Jh. erinnernde 

Siedlungsstruktur, als auch die Dimension und Gestaltung der Baukörper 

der gegenständlichen Planung sind für Bad Aussee einmalig und atypisch 

und stellen somit großflächig Fremdkörper dar, die weder dem Ortsbild

konzept, noch dem Ortsbildgesetz und den Bebauungsgrundsätzen ent

sprechen. 

Begründung: In Aussee herrschen Einfamilienhaussied lungen, Villen des 

19. Jh., Bauernhöfe und Weiler als Siedlungsformen vor. (Daneben gibt 

es die PVA, das Bad, die Tennishalle, den Kammerhof und andere ge

meinschaftlich genutzten Sonderobjekte, sowie Gewerbe- und Industrie-
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bauten, für die ihre Sonderform aus der Funktion argumentiert werden 

mögen). Wohnungen jeder Art haben keinesfalls eine Sonderstellung. 

Die gegenständliche Anlage besteht aus Wohnsiedlungsblocks in für das 

Landschafts- und Ortsbild überdimensionaler Form und für den Ort atypi

scher Gestaltung und Anordnung. Sie entsprang einem Architektenwett

bewerb, dem in unzureichendem Maße Vorgaben zur Einbindung in die 

Kulturlandschaft vorgeschrieben wurden. Der Bebauungsplan hat das 

Wettbewerbsergebnis als Grundlage genommen und für dieses Konglo

merat gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen versucht. Es gibt 

keinen legalen, funktionalen und dem Allgemeinwohl dienenden Grund 

dafür, dass diese Erst- und Zweit-Wohnungssitze, sowie evt. als Hotel

apartments genutzte Wohnungen, nicht in die gegebene Siedlungsstruk

tur mit üblicher Dimensionierung und formaler Ausgestaltung eingeglie

dert werden sollten. Nach dem Ortsbildkonzept (§1) sind Neubauten - un

ter Beachtung qualitativer zeitgenössische Architektur - in den Bestand zu 

integrieren. Durch Siedlungsstruktur, Dimension, Ausformung der Bau

körper und deren Gliederung, sowie durch die Dachlandschaft ist beim 

gegebenen Projekt diese Anforderung negiert und nicht erfüllt. Denn, der 

Sichtbarkeit der Dachlandschaft von den öffentlichen Verkehrsflächen, 

von allen übrigen öffentlich zugänglichen Freiflächen (Höfen und dgl.), 

sowie vom umliegenden Berg- und Hügelland kommt maßgebliche Be

deutung zu (§4d(1 )). 

Der Landschafts- und der Ortsbildschutz dienen dazu, die Charakteristika, 

das Besondere der Landschaft und des Ortsbildes zu erhalten, zu pflegen 

und zu unterstreichen. Bad Aussee hat sich, wohl im Bewusstsein der 

Besonderheiten seiner Landschaft und der Signifizanz seines Ortsbildes, 

sowie auch derer ökonomischen Werte, durch die Bebauungsgrundsätze 

und durch eine Ortsbildschutzzone dieses Ziel gesetzt. Dabei gilt es, auch 

mit besonderen gestalterischen Ansprüchen, die Verteilung von Wald, 

Wiese und Bauland, die typischen Siedlungsstrukturen und Bauformen zu 

wahren. Durch die Lage in einer Bergwelt spielt daher auch die Fernwir

kung eine große Rolle. Somit kommt der Siedlungsform, der Gliederung 
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und Anordnung der Baukörper und der Dachlandschaft eine besondere 

Bedeutung zu. 

Durch die Bebauungsgrundsätze, durch das Ortsbildgesetz und in der 

Folge das Ortsbildkonzept 2007 sind für das gesamte Gemeindegebiet, 

für das Schutzgebiet und für Bereiche mit Blickbeziehung zu diesem, 

darüber hinaus das Detail betreffende Vorschriften gegeben. Diese 

betreffen die Ausbildung der Dächer, die Baukörper- und Fassadengestal

tung, die Bebauungsweise, die Geschoßanzahl, die Gesamthöhe und 

Ausrichtung der Baukörper, die Freiflächeneinfriedungen und Niveauver

änderungen. 

(Im Ortsbildgesetz 1977 §7(2) LGBI. Nr. 71/2001) wird verfügt: 

"Die bei Neu-, Zu- oder Umbauten entstehenden Baukörper dürfen in 

Masse (Länge, Breite, Höhe), Proportion und Gliederung nicht wesentlich 

von den bisherigen und benachbarten Baukörpern abweichen". 

4.2.2 Situierung und Siedlungsform (3.4, 6.1 , 6.2, 6.3): Die Gesamtanlage 

sieht eine Kubatur vor, die zwischen 100 und 150 normal großen Woh

nungen für 300 - 500 Personen Platz bietet. Für diese Wohneinheiten 

sind auch ca. 150 unterirdische Garagenplätze vorgesehen. Dieses Vo

lumen wurde in sechs Baukörper geteilt, die mit quadratischem Grundriss 

gleichförmig über eine Grünfläche verteilt worden sind, während ein sie

benter („Steinhaus") exponiert an der äußersten Geländekante auf erhöht 

angeschüttetem Niveau in differenzierter Form untergebracht ist. Eine 

Baukörpergliederung und Anordnung, wie sie in monotonen Schlafsied

lungen des sozialen Wohnbaus, oder in Pavillonkrankenhausanlagen 

denkbar waren. Diese monotone Gleichförmigkeit überdimensionaler 

Baukörper gibt es in Bad Aussee und im ganzen Ausseerland bis heute 

nicht. Sie entsprechen nicht den Bebauungsgrundsätzen und im Sichtbe

reicht auch nicht dem Ortsbildgesetz und Ortsbildkonzept. Begrüßenswert 

an diesem Projekt ist, dass der ruhende Verkehr großteils unter dem Ge

lände untergebracht wurde und auf große, freie Stehplätze oder sichtbare 

Garagenbauten verzichtet wurde. 
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4.2.3 Das Empfangsgebäude (3.3, 3.5) mit seinem 550 m2 großen, einge

färbtem Flachdach ist von der Strasse aus gut sichtbar und steht in gro

ßer Konkurrenz zur Nachbarbebauung. Es gibt keinen Grund dafür, hier 

auf Baustrukturen der Umgebung nicht Rücksicht zu nehmen und kein 

Dach auszubilden (überdies verhindert das zu tief sitzende Flachdach, 

das die Zufahrtsstrasse überspannt, die Zufahrt von großen Einfahrts

fahrzeugen). Das Bauwerk entspricht nicht den Bebauungsgrundsätzen. 

4.2.4 Sowohl am Empfangsgebäude, wie an den sechs großen Wohn

blocks (3.6, 6.1, 6.2, 6.3) dient der Einsatz von Karikaturen der Aus

schnittbretter, wie sie Gründerzeitvillen und auch Einfamilienhäuser im 

Balkongeländerbereich zeigen, sicher nicht der Einbindung in die Land

schaft. Diese Baukörper entsprechen weder in ihrer Form, noch in ihrer 

Dimension, noch in ihrer Fassadengestaltung noch in ihrer Dachzonen

ausbildung dem ortsüblichen Bauen. Sie stellen etwas Neues dar, wobei 

sie sich eines orts-unüblichen Formenrepertoires bedienen, das auch 

nicht als Weiterentwicklung ortsüblicher Gestaltung gesehen werden 

kann . Sie wollen offensichtlich gleichfalls neu und fremdartig sein . Das

selbe Bauvolumen wäre mit entsprechender Dimensionierung und Gliede

rung der Baukörper, mit entsprechender Ausbildung der Dächer und mit 

einer weilerartigen Anordnung dem Ortsbild verträglich gestaltbar. Sie 

entsprechen somit nicht den Bebauungsgrundsätzen und dem Bebau

ungsplan §7(1) (5) (7). Zumindest die beiden östlichen werden überdies 

im Ortsbild optisch wirksam (Gern. §2(2) Ortsbildkonzept) , werden ihm je

doch nicht gerecht. 

4.2.5 Der „Steinhaus" genannte Baukörper (3.7, 6.2): Anstelle der einst 

dominant an der Geländekante stehenden, zweigeschossigen Fröhlich -

Villa soll , dem Projekt folgend, auf einem überhöhten Gelände mit Gelän

deanhebung, auf einer Terrasse stehend, ein fünfgeschossiger Kubus mit 

Lochfassade und Steinverkleidung entstehen. Wie die Wohnblöcke („Vil

len") auch, kann dieser überdimensionale Kubus nicht als eine Eingliede

rung in die gebaute Umgebung oder auch als Weiterentwicklung ortsübli

cher Architekturformen gesehen werden. 
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Weder Baukörpergliederung (strenger Kubus), Dimension (5-geschossig), 

Dachform (Flachdach) und Fassadengestaltung (Steinfassade) entspre

chen dem Ortsbildgesetz, Ortsbildkonzept, Bebauungsgrundsätzen und 

einer ortsüblichen Gestaltung. Er ist überdies ein Fremdkörper, dessen 

Gestalt negativ besetzt ist („Wohnsilo", Flakturm). 

4.2.6 Aussichtsplattform (3.8): Über das Aussehen der Aussichtsplattform 

kann hier durch mangelnde Unterlagen nicht geurteilt werden. Als Aus

sichtsplattform ist sie jedenfalls in der Schutzzone optisch wirksam, wobei 

die Hoffnung besteht, dass sie sich durch ihre rostige Oberfläche zumin

dest in die Farben des Landschaftsbildes einfügt. Über dieses Bauwerk 

muss nach Vorlage ausreichender Unterlagen gesondert geurteilt werden. 

(COR-TEN-Stahl rostet an der Oberfläche und bildet darunter eine fest 

haftende Sperrschicht aus Sulfaten und Phosphaten, welche vor einer 

weiteren Korrosion schützt. Von dessen Oberflächen wittert natürlich Rost 

ab und führt zu einer Verfärbung der tiefer liegenden Bauteile). 
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5. ZUSAMMENFASSUNG: 

Dass das „Steinhaus", zumindest zwei der „Villen" und die Aussichtsplatt

form in der Schutzzone sichtbar werden, zeigen die Fotodokumentation 

und die Fotomontage und lässt sich durch den Lokalaugenschein klar 

nachvollziehbar überprüfen. 

Alle geplanten Gebäude entsprechen nicht den Anforderungen des Orts

bildkonzeptes 2007 und der Bebauungsgrundsätze. Dies betrifft sowohl 

die Dimension der Baukörper, die kubische Form der Baukörper, das 

Fehlen von optisch wirksamen, ortsüblichen Dächern und entsprechender 

Fassadengestaltung. Alleine der Lageplan des Projektes verdeutlicht, 

dass die Baukörperdimension und -situierung selbst in ihrem Grundriss 

der umgebenden Bebauung nicht entspricht. 

Für die Integration von Neugestaltungen und Weiterentwicklung in e ine zu 

bewahrende, geschützte Umwelt ist es notwendig, zumindest den lokalen 

Sehgewohnheiten zu entsprechen. 

GZ: G-FBA 2014/2 

Datum: 17. 01 . 2014 

(Friedmund Hueber) 
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6. BILDTEIL 

6.1 Lageplan aus dem Baueingabeplan: Der Lageplan zeigt deutlich, dass 

die Siedlungsstruktur und die Grundrissdimension der Baukörper im Pla

nungsgebiet (schwarz) nicht der umliegenden Bebauung entsprechen und 

auch nicht ortsüblich sind. 
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6.2 Schnitte und Ansichten des „Steinhauses" unter weiterer Darstel

lung angrenzender „Villen": Die am weitesten im Osten stehende Villa 

steht besonders exponiert. 
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6.3 Fotomontage (Pauhof Architekten - office@pauhof.com): Selbst in die

ser konstruierten Fotomontage, die von der Rudolfstrasse aus aufge

nommen wurde, sind drei Baukörper über die Geländekante hinweg gut 

sichtbar. 

6.4 Die Villa Carinthia in unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes: Eine 

der großen Gründerzeitvillen. 
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6.5 Die Schutzzone und die Lage der „Fröhlich-Villa" 
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6.6 Die Fröhlich - Villa vor ihrem Abbruch: Wie die meisten Villen ist 

auch diese nur 2-geschossig. Sie stand dort, wo sich heute der Schutt

haufen befindet, in dessen Bereich das „Steinhaus" mit fünf Geschossen 

errichtet werden soll. 
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6.7 Nachbarhäuser an der Rudolfstrasse 
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6.8 Blick von der Marktleite im Bereich der Schutzzone zum Bauplatz. 

Der Schutthaufen ist durch die Sonne erleuchtet. 
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