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Die schriftlich parl.Anfrage Nr. 147/J-NR/87, betr. Villa Hahn in 

Baden, die die Abg. Dr. Helene Partik-Pable und Genossen am 6. März 

1987 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und 2) 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter hat die gegenständ

liche Villa vor rund 30 Jahren begünstigt erstanden. 

Seither steht die Villa gern. § 2 Denkmalschutzgesetz ex lege unter 

Denkmalschutz. 

Hinsichtlich der Erhaltungsverpflichtung eines Denkmales sieht das 

Denkmalschutzgesetz lediglich in seiner Bestimmung des § 4 Abs. 1 

vor, daß einer Zerstörung gleichzuhalten ist, wenn der Eigentümer 

oder der sonstige für die Instandhaltung Verantwortliche die Durch

führung der für den Bestand des Denkmales unbedingt notwendigen In

standhaltungsmaßnahmen in der offenbaren Absicht, es zu zerstören, 

unterläßt. 

Gern. § 7 Denkmalschutzgesetz ist das Bundesdenkmalamt berechtigt, 

für den Fall, daß Gefahr beteht, da Denkmale entgegen den Bestim

mungen der §§ 4 - 6 zerstört werden, bei der zuständigen Bezirks

verwaltungsbehörde die Anordnung geeigneter Maßnahmen und Verfü

gungen zur Abwendung dieser Gefahr zu beantragen. 
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Das Bundesdenkmalamt stellte diesen Antrag und wurde diesem in 

1. Instanz (Bezirkshauptmannschaft) sowie (über Berufung der Pen

sionsversicherungsanstalt) in 11. Instanz (Landeshauptmann) durch 

die Erlassung gewisser Bauaufträge Folge gegeben. Die Angelegen

heit wurde sodann in 3. Instanz an das Bundesministerium für Wis

senschaft und Forschung herangetragen, jedoch u.a. aus nachfolgen

den Gründen bisher keine Entscheidung gefällt: 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter stellte bereits vor 

längerer Zeit den Antrag auf Zustimmung zur Zerstörung der Villa 

Hahn (§ 5 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz). Dieser Antrag wurde vom 

Bundesdenkmalamt und gleichermaßen vom Bundesministerium für Wis

senschaft und Forschung abgewiesen. Im diesbezüglichen ho. Beru

fungsbescheid vom 12. Dezember 1984, Zl. 10.698/2/33/84, wurde 

diese ablehnende ho. Haltung damit begründet, daß es der Pensions

versicherungsanstalt der Arbeiter durchaus zumutbar sei, wenn 

sie nicht in der Lage oder Willens ist, die Villa Hahn zu erhalten, 

diese an einen erhaltungswilligen Käufer zu veräußern (eine Be

schwerde gegen diesen Bescheid an den Verfassungs gerichtshof wurde 

inzwischen bereits abgewiesen, die Angelegenheit ist beim Verwal

tungsgerichtshof noch anhängig). 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter hat nunmehr tatsäch

lich die Villa an einen instandsetzungswilligen Käufer veräußert 

und hat das Bundesdenkmalamt dieser Veräußerung gem. § 6 Abs. 1 

Denkmalschutzgesetz zugestimmt (Bescheid d. BDA s.Kopie). 

ad 3) 

Wie schon oben ausgeführt wurde sowohl vom Bundesdenkmalamt als 

auch vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (als 

2. Instanz) eine Demolierung abgelehnt und zwar auch hinsichtlich 

des Nebengebäudes. 

ad 4) 

Erübrigt sich im Hinblick auf das zu ad 3. Gesagte. 
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ad 5) 

Das Bundesdenkmalamt wird die Angelegenheit der Revitalisierung 

sehr eingehend überwachen. 

ad 6) 

Wie bereits zu Pkt. 1. und 2. ausgeführt, kann eine vollständige 

originalgetreue Renovierung von der Behörde nicht erzwungen werden. 

Um jedoch eine Sicherung gegen einen weiteren Verfall zu gewähr

leisten, reicht eine beim Bundesdenkmalamt bereits erliegende 

unwiderrufliche Bankgarantie für den neuen Käufer (in Millionen

höhe) aus. Wie viele Mittel ansonsten der neue Eigentümer in sein 

Eigentum zu investieren bereit ist, kann ihm von seiten der Be

hörde nicht vorgeschrieben werden. 

ad 7) 

Die sogenannte "Randverbauung" auf dem Parkgelände würde auf 

einer Grundfläche erfolgen, die im Flächenwidmungsplan des Landes 

Niederösterreich bereits als Bauland ausgewiesen ist. Das Bun

desdenkmalamt kann mangels Parteisteilung dieser Verbauung weder 

zustimmen noch widersprechen, sondern kann lediglich in Anwen-

dung des § 8 Denkmalschutzgesetz dafür Sorge tragen, daß es zu 

keiner Minderung der Wirkung des Otto Wagner Baues kommt. Dieser 

in § 8 Denkmalschutzgesetz niedergelegte Umgebungsschutz ist je

doch von gesetzeswegen stark eingeschränkt. Im Bescheid mit wel

chem der Veräußerung zugestimmt wurde, wurden diesbezüglich noch 

entsprechende Auflagen aufgenommen (siehe beiliegende Kopie des 

Bescheides des Bundesdenkmalamtes vom 24. März 1987, Zl. 303/12/87). 

ad 8 und 9) 

Diesbezüglich wird gleichfalls auf den beiliegenden Bescheid 

verwiesen. 

Beilage 

Wien, 13. April 1987 
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Villa Hahn 

B e s c h eid 

Mit Schreiben vom 23.2.1987 hat die Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter um Bewilligung zur Veräußerung der 
sogenannten "Villa Hahn" an die Magnus Ges.m.b.H. angesucht. 

Das Bundesdenkmalamt hat entschieden: 

S P r u c h 

Dem Antrag wird statt~egeben tind. die denk~albe~ördliche 
Bewilligung zur freiwilligen Veräußerung der "Villa Hahn ll 

samt Nebengebäude in Baden, Weilburgstraße 81-85. Nieder
österreich, EZ 234, KG Rauhenstein, durch die Pensions
versicherungsanstalt der Arbeiter, 1092 Wien, Roßauer 
Lände 3 an die Magnus Bauges.m.b.H., 1020 Wien, Zirkus
gasse 38/14, entsprechend dem Kaufvertrag vom 12.2.1987, 
gemäß § 6 Abs. 1 Oenkmalschutzgesetz in der Fassung 
BGBI.Nr. 167/1978 unter folgenden Auflagen erteilt: 

1. Hauptgebäude 

a) Alle im Bescheid des Landeshauptmannes von Nieder
österreich vom 7.1.1986, ZI. 111/2-0-1905/7, vorge
schriebenen Sicherungsmaßnahmen und die komplette 
Dachsanierung sind binnen 6 Monaten nach Zustellung 
dieses Bescheides durchzuführen; 

b) der nördliche Säulenportikus und die Südloggia sind 
innerhalb von 12 Monaten nach Zustellung dieses 
Bescheides zu restaurieren; 

c) Die übrigen Restaurierungsarbeiten, insbesondere 
Fassaden, Außenfenster, Terrassentüren,Innentüren, 
Wand-. und Deckenflächen, Fußbodenbeläge und Außen
anlagen sind innerhalb von 24 Monaten nach Zustellung 
dieses Bescheides durchzuführen. 

2. Nebengebäude 

Die Sanierung ist unter größtmöglicher Verwendung der vor
handenen Bausubstanz durchzuführen. Wo aus statischen 
Gründen oder Sicherheitsgründen die Auswechslung vo~ 
Bausubstanz in größerem Umfang notwendig ist, hat SIe 
durch Rekonstruktion zu erfolgen. wobei die form~le Ge
staltung an der Nord- und Westseite jedenfalls elnzu
halten und die Glashausfassaden mögliChst herzustellen 
sind. 

-2 -
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3. Garten 

- 2 -

a} Entsprechend dem vorgelegten Plan vom 13.2.1987 
ist zwischen den Aufschließungszonen und dem·ver
bleibenden Garten eine in der Natur deutlich 
sichtbare, durch rasch wachsendes Buschwerk und 
Baumbestand herzustellende Begrenzung (Abschirmung) 
zu führen. 

b} Der verbleibende Garten, der als ein großer, von 
verschiedenartigen monumentalen Bäumen, unter 
anderem Pyramideneichen, eingegrenzter und ein 
Brunnenbecken enthaltender Bereich erkennbar ist, 
ist zu erhalten und in seiner Struktur wiederher
zustellen. 

4. Sämtliche angeführte Maßnahmen sind im Einvernehmen 
mit dem Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für 
Niederösterreich, durchzuführen. 

Gleichzeitig wird gemäß § 6 Abs. 2 leg. cit. festgestellt, 
daß ein öffentliches Interesse an der Erhaltung des Denk
mals samt Nebengebäude weiterhin besteht. 

Begründung, 

Als Eigentum der PensionsversIcherungsanstalt der Arbeiter, 
einer Körperschaft öffentlichen Rechts, unterliegt die 
"Villa Hahn" gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz den Bestim-
mungen dieses Gesetzes. Ihre freiwillige Veräußerung be-
darf gemäß § 6 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz der schriftlichen 
Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Bei Erteilung der Be
willigung zur Veräußerung an eine nicht im § 2 genannte 
Person ist gemäß § 6 Abs. 2 leg. cit. zugleich festzustellen, 

. ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung des Denkmals 
besteht. 

Mit dem oben erwähnten Schreiben vom 23.2.1987, Zl. 
RB 7-1/78/Dr.Zr.Jzg, wurde um diese Bewilligung angeSUCht. 

Die Villa Hahn in Baden, Weilburgstraße 81-85, wurde 1885 -
1887 nach Entwurf Otto Wagners durch den Badner Stadtbau
meister Anton Breyer für Samuel Hahn, Generaldirektor der 
Länderbank, errichtet. Es handelte sich zur Gänze u~ einen 
Neubau, denn ein Vorgängerbau weiter westlich an der Straße 
wurde samt Nebengebäude abgetragen, ein weiteres Nebenge
bäude im Südosten des Areals blieb erhalten (Biedermeier
haus über Keller des 16 .. Jahrhunderts ) und wurde 1889 
adaptiert (Gartensalon, Dienerwohnung) und mit einem Glas
hausanbau versehen. 

- 3 -
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Oie Villa Hahn hatte die Funktion eines repräsentativen 
Sommersitzes. Das Konzept der streng symmetrischen zweige
schossigen Anlage in drei Trakten entspricht den übrigen 
Villenbauten Otto Wagners vor 1900 und ist letztlich auf 
den Typus der oberitalienischen Renaissancevilla palla
dianischer Prägung zurückzuführen, dazu kommt ein deut
licher Einfluß französischer Arch.itekturvorbilder, so aus 
dem Revolutionsklassizismus (Ende des 18. Jahrhunderts) 
die Gestaltung der Seitentrakte als hochgezogene schmale 
kubische Baukörper (je fünf zu eins Achse), die den in 
der Dachzone abgesenkten, an beiden Fronten mit Säulen
stellungen versehenen dreiachsigen Mitteltrakt passagen
artig flankieren. Der straßenseitige Säulenportikus, zu
nächst als Unterfahrt geplant, eingeschossig, ist dem 
leicht zurückversetzten Mitteltrakt vorgelagert in Anklang 
an französische Stadthausfassaden, ein Eindruck, der auch 
durch die hohen gaupenbesetzten Mansarddächer der Flanken
trakte unterstrichen wird. Gartenseitig,. nach Süden, öffnet 
sich der Mitteltrakt in eine zweigeschossige Loggia mit 
überhohen jonischen Säulen antikischen Charakters, bekrönt 
durch Po~~mente mit Putten. Eine ehemals gitterumfriedete 
Terrasse mit Stufenabgang führt von der Loggia in den 
Garten. 

Zypressen seitlich der Loggia vervollständigen das italie
nische Bild der Gartenfront. 

Anklänge an die heimische klassizistische Architektur 
bieten sich in der Wandgliederung durch flache Mauerbänder 
und in den vertieft eingesetzten, jeglicher architek
tonischer Rahmung entbehrenden Fenstern mit eingelassenen 
Stuckdekorfeldern. Sowohl in der Proportionierung der 
Fensterachsen als auch in der pylonenartigen Ausformung 
der Flankentrakte sind wesentliche Züger Wagner'scher 
Bau strukturen der 90er Jahre vorweggenommen (zum Beispiel 
Stadtbahnstationen). . 

Charakteristisch für das Innere der Villa ist die Abfolge 
der repräsentativen Räume im Mitteltrakt: Vestibül, Salon, 
Loggia, wobei der Salon wohl schon während der Ausführung 
des Baues mit dem angrenzenden Raum im Osttrakt verbunden 
wurde. Den westlichen Seitentrakt nimmt fast zur Gänze das 
Speisezimmer ein, ein Speiseaufzug stellte die Verbindung 
zur Küche im Souterrain her. Hier befanden sich auch die 
Vorratsräume und zwei Kammern für Bedienstete. 

Eine einfache Treppe in der nordöstlichen Ecke des Hauses 
führt sowohl in den Souterrain als auch in die Schlafräume 
im Obergeschoß, wo sich auch das Badezimmer befand. Die 
Erdgeschoßräume wurden mit einer (damals sehr aktuellen) 
Warmluftheizung mittels Schächten von Öfen im Keller aus 
beheizt (Klappen in den Sockelvertäfelungen von Salon, 
Speisesaal und Vorraum). Im Obergeschoß dürften Kachel-

- 4 -
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öfen aUfgestellt gewesen sein (Fragmente weißer Neo
rokokokacheln mit Röschendekor im Garten). Die dekorative 
Ausstattung der Repräsentationsräume war verhältnismäßig 
schlicht. Erdgeschoßfenster und Loggiatüren hatten gefel
derte Innenläde (Holzverschalungen darüber bis zur Decke), 
die gefelderten Innenwandungen der Erdgeschoßfenster 
reichten bis zum Boden. Gefelderte Sockelvertäfelung in 
Salon und Speisezimmer, Parkettböden mit großen Stern
mustern. Die Decke des Salons hat eine zweifache Stuckum
rahmung, in der Mitte .Stuckrosette aus Akanthusblattwerk, 
in den Ecken Stuckmotive aus Muscheln, Palmetten und Band
werk. An der Decke des Speisesaals Holzrahmenwerk, eine 
Kassettierung imitierend, mit drei großen Feldern. Im 
Salon Reste einer Wandtapete, an den Wänden des Stiegenauf
gangs Spuren einer textilen Wandbespannung in Rot. 

Das Nebengebäude, vermutlich als ländlicher Sommersitz 
um 1800 errichtet, ist ein eingeschossiger, hufeisenför
mig um einen kleinen Hof angelegter Bau mit einem Salon 
in der Südwestecke. Beim Umbau durch J. Schmidt 1889 er
hielt das Gebäude Glashaus-Zubauten an der Ost- und Süd
seite sowie einen als Palmenhaus fungierenden verglasten 
Raum quer vor der Südostecke. Auch die Pfeilerloggia vor 
den Wohnräumen an der Westseite dürfte damals entstanden 
sein. Das Haus enthält eine weitere Wohnung in der Nord
westecke (Fenster mit Biedermeiergittern). Der Keller des 
Hauses ist ein großer tonnengewölbter Raum (Schalenge
wölbe in Bruchstein und Mörtel) mit Wänden aus Bruch
steinmauerwerkund einem abgefasten Rundbogenportal an 
der Nordseite (ähnliche Räume im Erdgeschoß von Schloß 
Weikersdorf/Doblhoff aus der zweiten Hälfte.des 16. Jahr
hunderts). 

Oie IIVilia Hahn ll ist ein bedeutendes Frühwerk Otto Wagners. 
In das Gesamtkonzept der Villenanlage ist das bereits vor
handen gewesene Nebengebäude sowie der Park integriert. Der 
IIVilia Hahn ll samt dem erwähnten Nebengebäude kommt somit ge
schichtliche, künstlerische und kulturelle Bedeutung zu. 

An der Erhaltung ist daher ein öffentliches Interesse ge
geben. Oie Käuferin hat sich in einer Verhandlung am 
13.3.1987 bereit erklärt, die notwendigen Sanierungsmaß
nahmen bei Verkaufsgenehmigung sofort zu ergreifen. In 
einer Verhandlung am 19.3.1987 an Ort und Stelle wurde die 
Abfolge der Restaurierung von der Käuferin präzisiert. Oie 
unter 1. a) - c) genannten Auflagen entsprechen dieser Vor
gabe und erscheinen zur Erhaltung und Restaurierung des 
Objektes notwendig. 

Oie Auflage 2. wird folgendermaßen begründet: 

Bei der Verhandlung am 19.3.1987 wurden vom beigezogenen 

- 5 -

76/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 7 von 9

www.parlament.gv.at



Zl. 303/12/87 - 5 -

Statiker zwei Arten einer Sanierung als möglich erachtet: 

a} Abtragen des bestehenden Gebäudes und exakte Wiederher
stellung; 

b} Sanierung unter Verwendung der vorhandenen Bausubstanz 
(abschnittweiser Austausch der Konstruktionsteile). 

Der Statiker vermerkt allerdings auch, daß im Entscheidungs
zeitpunkt etwa 80% der Mauerteile und 100% der Decken 
und Holzteile auszuwechseln seien. 

Ziel des Denkmalschutzes ist die Erhaltung des bestehenden 
Objektes. Die vorhandene Bausubstanz ist daher zwar so 
weit wie möglich zu bewahren, doch hat die erkennende Be
hörde beim gegenwärtigen Stand des Verfallsprozesses eine 
teilweise Minderung des Denkmalwert~_ßes Nebengebäudes 
angenommen und somit eine teilweise Rekonstruktion (also 
einen Mittelweg zwischen beiden vom Statiker aufgezeig
ten Möglichkeiten) für vertretbar erachtet. Einer ört
lichenVerschiebung des Nebengebäudes kann aus Gründen 
der Ensemblewirkung und Ensembleerhaltung nicht zuge
stimmt werden. 

Zu Auflage 3. ist zu sagen: 

Von den Amtssachverständigen, insbesondere auch vom Refe
renten für historische Gartenanlagen des Bundesdenkmalamtes 
wurde folgende für die Sache wesentliche gutächtliche 
Stellungnahme abgegeben: 

"Von der ursprünglichen mit Sicherheit auf das Villenbau
werk architektonisch klar abgestimmten Parkanlage sind· 
noch bedeutende Teile erhalten. Jedenfalls ist klar erkenn
bar, daß die Parkkonzeption vor allem nach Norden und 
Süden ausgerichtet war. In Richtung Süden ist heute noch 
ein großer von verschiedenartigen monumentalen Bäumen ein
gegrenzter Bereich erkennbar. 

Verschiedene Baumpflanzungen sind schwerpunkthaltig auf 
die Betrachtung der Südterrasse bzw. von diesem südlichen 
Freiplatz vor der Villa angelegt. Nach Richtung Norden 
schließen wiederum mehrere Bäume einen kleineren ausge
rundeten Bereich mit einem ~runnenbecken ein. Auf die 
Wiederherstellung bzw. Freilegung dieser Struktur durch 
sinnvoll vorgenommene Auslichtungen .und Schlägerungen 
muß im Interesse der künstlerischen Wirkung der aus Bau
werk und Park bestehenden Gesamtan lage allergrößter Wert 
gelegt werden ". 

Die erkennende Behörde schließt sich dieser Auffassung 
vollinhaltlich an. 

- 6 -
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Die Abschirmung durch Büsche und B~ume wieder soll eine 
Beeintr~chtigung des Erscheinungsbildes der Villenanlage 
durch die geplante Randbebauung hintanhalten. 

Die Auflage 4. soll die denkmalpflegerisch ordnungsgemäße 
Durchführung der Maßnahmen sicherstellen. Dabei hat insbe
sondere die exakte Wiederherstellung der Außenerscheinung 
der Villa in der authentischen Version sowie die Wiederher
stellung des großen Salons im Erdgeschoß südseitig (ein
schließlich der angrenzenden Neben- und Begleiträume) im 
Vordergrund zu stehen, wofür ausreichend Informations
quellen vorhanden sind. 

Für die notwendigen Sicherungs- und Sani~rungsmaßnahmen 
hat die K~uferin eine finanzielle Bedeckbarkeit nachge
wiesen. 

Da die Käuferin' bereit und allem Anschein:. nach auch in 
der Lage ist, das Objekt zu erhalten, konnte dem Antrag 
stattgegeben werden, so daß spruchgemäß zu entscheiden war. 

R e c h t s mit tel bel ehr u n g 

Gegen diesen Bescheid ist die binnen zwei Wochen beim 
Bundesdenkmalamt einzubringende Berufung an das Bundes
ministerium für Wissenschaft und Forschung zulässig. Sie 
hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. 

Ergeht an: 

a) die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, 
Roßauerlände 3, 1090 Wien 

b) Firma Magnus Ges.m.b.H., z. Hd. Frau Margarethe Schuberth, 
Zirkusgasse 38/14, 1020 Wien 

c) den Landeshauptmann von Niederösterreich, z.H. Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung 111/2, 
Herrengasse 11-13, 1014 Wien 

d) den Bürgermeister der Stadtgemeinde Baden, 2500 Baden 

Nachrichtlich an: 

1) das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 
Abt. 111/2, Herrengasse 11-13, 1014 Wien 

2) das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
Abt. R/2, Operngasse 21, 1041 Wien 

3) die Bezirkshauptmannsc~aft von 2500 Baden 
·Wien, am 24. M~rz 1987 

Für die Richtigkeit 
de~f~~t\gUng : 
( /Jtlit,'tt C( 

Der Präsident: 
Saiier 

'. 

i 

I' 
I , 
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