
 Zweite Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für historische Gärten zum geplanten 

Gastronomieprojekt im Schwarzenberggarten, Wien 3                                                                                                                                                                                 

 

Im November 2017 legte die Österreichische Gesellschaft für historische Gärten eine Stellungnahme 

zum geplanten Gastronomieprojekt auf einer der Ebenen des Schwarzenberggartens vor und äußerte 

ihre Bedenken zum Umfang dieses Vorhabens. Ergänzungen zu dieser Stellungnahme sind nötig:  

Laut Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 28.12.1923 „stellt das Bundesdenkmalamt fest, dass 

die Erhaltung des Schwarzenbergpalais, Wien III sowohl hinsichtlich des Außenbaues als auch der 

Innenräume, einschließlich der Rampe, des Ehrenhofes mit den seitlichen Wirtschaftsgebäuden und 

des Parkes wegen seiner besonderen geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Bedeutung als 

Denkmal im öffentlichen Interesse gelegen ist. Demnach wird gemäß §5 des obzitierten 

Bundesgesetzes die Zerstörung sowie jede Veränderung an den angeführten Objekten, die den 

Bestand, die überlieferte Erscheinung oder künstlerische Wirkung derselben beeinflussen könnte, an 

die vorherige Zustimmung des Bundesdenkmalamtes gebunden.“ 

Dieser Bescheid wurde am 20.1.1987 dem Bezirksgericht Innere Stadt/ Grundbuch, zur Kenntnis 

gebracht. 

Als Verfassungsbestimmung  wurde im Jahr 1999 dem Denkmalschutzgesetz eine Liste von 56 

Garten-und Parkanlagen in Österreich beigegeben, in der auch der Park den Gartenpalais 

Schwarzenberg enthalten ist. Die endgültige Unterschutzstellung nicht nur der bereits geschützten 

Baulichkeiten des Parks, sondern auch des Pflanzenbestandes, kann erst nach Zustimmung des 

Grundeigentümers erfolgen. Diese Zustimmung liegt bisher nicht vor. Ein Schreiben der Präsidentin 

des Bundesdenkmalamtes Dr.Barbara Neubauer vom 9.1.2018 an die Österreichische Gesellschaft für 

historische Gärten bestätigt die Unterschutzstellung von 1923 und die geänderte Rechtslage, was 

den Pflanzenbestand der Anlage betrifft: 

„Mit Bescheid vom 28.12.1923, Zl 3043/D ex 1923 wurde die Erhaltung des in Rede stehenden 

Schwarzenbergpalais in Wien III hinsichtlich des Außenbaues als auch der Innenräume, einschließlich 

der Rampe, des Ehrenhofes, etc. sowie des Parks ausgesprochen. Seit dem 

Verfassungsgerichtshoferkenntnis von 1964 kann sich der Denkmalschutz nur mehr auf 

„Baulichkeiten“ innerhalb der gegenständlichen Parkanlage beziehen. Es liegt demnach das 

Hauptaugenmerk der Denkmalpflege auf den im Park befindlichen baulichen Bestandteilen wie 

Treppen, Wegeführungen, Rampen, Skulpturen, Wasserbecken, Mauern und unterirdische 

Einbauten. Die Beurteilung von geplanten Neubauten, von einer allfällig im Garten vorgesehenen 

Plattform, sowie von Bepflanzungsänderungen obliegt nicht der rechtlichen Zuständigkeit des 

Bundesdenkmalamtes.“ 

In Österreich bestehen drei hochbarocke Terrassengärten mit Wasserspielen. Der Garten des 

benachbarten Belvedere sowie der Garten des Schlosses Schlosshof werden erhalten bzw.in Teilen 

rekonstruiert. Der Garten des Gartenpalais Schwarzenberg zählt trotz vernachlässigter Bereiche, zu 

denen auch der Bereich, in dem das Gastronomieprojekt vorgesehen ist, gehört, nach wie vor zu den 

bedeutendsten Gartenanlagen Österreichs, deren Schutz auch weiterhin gewährleistet werden muß. 

Das Bundesdenkmalamt veröffentlichte am 5.3.2018 eine Presseaussendung, in der zunächst auf die 

oben beschriebene rechtliche Situation eingegangen wird. Als Fazit ist zu lesen: „Gegen die 



Auswirkungen des Projekts auf die baulichen Elemente der Anlage lässt sich nach den Standards des 

Denkmalschutzes wenig ins Treffen führen. Das Stöcklgebäude ebenso wie Mauer und Toranlage 

stammen erst von 1927/1928, als die heutige Prinz-Eugen-Straße an dieser Stelle reguliert wurde. Sie 

bleiben in ihren wesentlichen Eigenschaften auch erhalten. Wegesysteme aus dem 18.und 

19.Jahrhundert, als der Garten gestaltet bzw.umgestaltet wurde, sind nicht betroffen. Die 

unterirdischen Versorgungsleitungen des Barockgartens werden nicht berührt. Die Stukturelemente 

der ehemaligen Oberen Kaskade bleiben erhalten. Ein ehemaliges Wasserbecken bildet heute nur 

mehr eine Mulde, so dass nicht jegliche Maßnahme an dieser Stelle ausgeschlossen werden kann. 

„Bei den Freiflächen und dem Naturraum sind uns leider die Hände gebunden“, so Prof.Dr.Barbara 

Neubauer, Präsidentin des Bundesdenkmalamtes.“ 

Die Österreichische Gesellschaft für historische Gärten möchte auf diese Feststellungen eingehen: 

1)Es stehen alle baulichen Teile der Anlage unter Schutz. Als vor kurzem der neubarocke, um 

1927/1928 erbaute Trakt des Gartenpalais an der Prinz-Eugen-Straße 9A für die Schweizer Botschaft 

renoviert wurde, war das Denkmalamt in die Umbauarbeiten eingebunden. Das Tor in der 

Umfassungsmauer nahe des Stöckls (Prinz-Eugen-Str.25), dz.2.50 m breit, soll für die Zwecke des 

Gastronomieprojektes auf 3,50 m verbreitert werden und würde damit seine Proportion verlieren. 

Das Stöckl wird, wenn das Neubauprojekt an seiner Ostfassade errichtet wird, dadurch in 

Mitleidenschaft gezogen. 

2) Wie den Planungsunterlagen des Betreibers zu entnehmen ist, werden die Wege, soweit sie 

derzeit im vernachlässigten Gelände sichtbar sind, zwar ausgewiesen, jedoch mit dem Zusatz „Belag 

befestigt“ versehen. Im Bereich des Neubaues in östlichem Anschluß an das Stöckl würde die 

Wegeführung nicht erhalten bleiben. 

3) Die unterirdischen Wasserversorgungsleitungen des Barockgartens werden durch die geplante 

aufgeständerte Terrasse, die oberhalb des Verteilerstranges liegt, möglicherweise tatsächlich nicht 

berührt. Zur Speisung der Skulptur des Pegasus  in der Hauptachse am höchsten Punkt der Oberen 

Kaskade mußte ein Wasserstrang knapp unter dem Erdreich geführt werden. Unseres Wissens wurde 

die barocke Wasserleitungsanlage im gegenständlichen Bereich bisher nicht befundet. 

4) Da die Obere Kaskade nicht im gegenständlichen Bereich, sondern auf der Ebene nördlich 

unterhalb liegt, ist sie nicht Gegenstand der derzeitigen Betrachtung des Denkmalamtes, die sich 

ausschließlich mit den baulichen Veränderungen des Areals oberhalb der Oberen Kaskade befaßt. 

Sehr wohl müßte die Obere Kaskade Gegenstand der Überlegungen zum geplanten Projekt sein, da 

sie durch das geplante Gastronomieprojekt sowohl inhaltlich als auch formal schwer in 

Mitleidenschaft gezogen würde: Oberhalb einer der beeindruckendsten Zeugnisse hochbarocker 

Wasserspiele in Österreich soll laut Projekt eine aufgeständerte Terrasse liegen, die 260 

Verabreichungsplätze, eine öffentliche WC-Anlage und einen Schankbereich laut des eingereichten 

Planes für die Betriebsanlagengenehmigung enthalten soll. Auch wenn wegen der gesetzlichen Lage 

das Bundesdenkmalamt keine Mitsprache den pflanzlichen Anteil des Areals betreffend hat, ist 

dennoch festzuhalten, daß sowohl der hochbarocke Zustand als auch der vor 1829 dokumentierte 

Zustand jeweils eine Hinterpflanzung der Oberen Kaskade mit einer Hecke war. Reste dieser Hecke 

richten mittlerweile Schaden am Mauerwerk der Oberen Kaskade an und sind daher im Bescheid zur 

Bewilligung zum Entfernen von Gehölzen enthalten. Wegen der Entfernung von Gehölzen, die bereits 

Schäden anrichteten,  war wahrscheinlich das Bundesdenkmalamt beigezogen, sieht sich jedoch auf 

denkmalrechtlicher Basis außerstande, eine Kartierung der Bestände vorzunehmen. 



5) Auf dem gegenständlichen Areal bestanden bis vor 1829 zwei hochbarocke große Wasserbecken 

als Reservoirs unterhalb der obersten Ebene mit dem großen Wasserreservoir. Diese beiden 

Wasserbecken blieben vermutlich bis heute unter einer Erdschicht erhalten. Im Gelände ist keine 

Mulde sichtbar, die auf die Lage des Wasserbeckens nahe des um 1928 erbauten Stöckls hindeuten 

würde. Das Stöckl wurde zwischen der Umfassungsmauer an der Prinz-Eugen-Straße und dem  

westlichen Rand des Wasserbassins erbaut. Mit dem geplanten Neubau des Gasthauses östlich des 

Stöckls würde das vermutlich erhaltene Wasserbecken teilzerstört. 

Abschließend sei nochmals auf die oben zitierte Unterschutzstellung der Gesamtanlage im Jahr 1923 

verwiesen, die „wegen seiner besonderen geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Bedeutung 

als Denkmal im öffentlichen Interesse gelegen ist“. Der Österreichischen Gesellschaft für historische 

Gärten ist die Haltung des Bundesdenkmalamtes unverständlich, einem Projekt dieses Ausmaßes, 

das, wie 1923 formuliert, „den Bestand, die überlieferte Erscheinung oder künstlerische Wirkung 

desselben beeinflussen könnte“,  nicht Einhalt zu gebieten. 
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