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STADTLANDSCHAFTEN

Urban Landscapes

Der Schutz von Stadtlandschaften
wird in erster Linie durch altstadt- und
ortsbildschutzrechtliche Instrumente bewirkt.
Außerhalb derartiger Schutzzonen bedarf es
aber andersartiger Unterschutzstellungen,
unter denen die Kategorie des geschützten
Landschaftsteiles herausragt.
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DEFINITION DER UNESCO

In ganz anderem Sinn versteht die

The protection of urban landscapes is primarily ensured by legal instruments preserving historic centres and the character
of towns/cities. Outside such protection
zones, however, there is a need for other
types of protection, among which the category of protected landscapes stands out.
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GEOGRAPHICAL TERMINOLOGY
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TOPOGRAFISCHE FORMEN
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ogy, hydrology and natural features of sites, their
historical and contemporary built environment, their infrastructure both above and below ground, their open
spaces and gardens, their land use patterns and spatial
organization, perceptions and visual relationships and
all other elements of urban fabric.
This approach to the historic urban landscape was elaborated by UNESCO for the sustainable development of
historic centres. In this sense there is a spatial unit (“town”
or “city”) in which buildings are dominant – but not exclusively so. In the following, the focus will be placed on
the topographical forms and open spaces according to
UNESCO’s definition.
TOPOGRAPHICAL FORMS

Topography describes the historic town/city with its
heights, depths, irregularities and forms – location in a
valley, on a slope, hill or river, etc. The most visible forms
are town/city hills, usually castle hills. In protected historic towns/cities all these landscape elements are part
of the preservation-worthy overall urban context. For example, according to the Graz Historic Centre Protection
Act (GAEG) the scope of application (“protection zone”)
Tallage, Hanglage, Hügellage, La-
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in den meisten Fällen durch Vegetati-
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SCHUTZ AUSSERHALB VON
SCHUTZZONEN

tricts. According to the case law of the Administrative
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Dort, wo keine altstadt- oder ortsbild-

Court (VwGH) it is permissible to include the visible im-

re Elemente. In einer weiteren Defini-
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the like in the protection of the urban image (VwGH
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OPEN SPACES

banistically or architecturally important town/city dis-
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PROTECTION OUTSIDE
THE PROTECTION ZONES

Where there are no protection zones under law relating
to the protection of historic centres or to the character
of the town/city, other categories of protection are needed. From the point of view of nature conservation laws,
such landscape elements can also be subject to territorial protection. This protection does not exist ex lege but
is only guaranteed by a special legal act based on the
Nature Conservation Act. The ideal protection category
for avenues, urban parks and gardens, castle hills, etc. is
the “protected landscape area”. As nature conservation
is a provincial matter in legislation and execution, there
are basically nine different legal bases. In addition, the
regulations concerning the possibility of including urban landscape elements in such protection are unfortunately very different. It would be important to anchor the
cultural landscape context in all provincial laws. Moreover, administration practices vary considerably. While the
whole of Burgenland has only one protected landscape
element (the Lahnbach stream in Deutsch-Kaltenbrunn),
the City of Salzburg alone has 38 protected landscape elements. Contrary to widespread opinion, multiple proSicht können solche Landschaftsele-

Denkmalschutz/Landschaftsschutz) zu-

tection (e.g. monument protection/landscape protec-

mente nämlich einem Gebietsschutz

lässig. Der VfGH (14.12.2005, B 413/04)
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endorses this (using the example of part of the park of
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Schönbrunner Schlossparks).

Schönbrunn Palace).
EXAMPLES OF PROTECTED LANDSCAPE
AREAS IN TOWNS/CITIES

städtische Park- und Gartenanlagen,

BEISPIELE GESCHÜTZTER
LANDSCHAFTSTEILE IN
STÄDTEN

Schlossberge usw. ist der „geschützte

Als positive Beispiele für derartige Un-

strasse in Graz, Hellbrunner Allee, Fürstenallee and Leop-

Landschaftsteil“. Da Naturschutz in Ge-

terschutzstellungen können Alleen

oldskroner Allee in Salzburg, Rifer Schlossallee in Hallein),

setzgebung und Vollziehung Landes-

(z.B. Platanenallee entlang der Elisa-

gardens (e.g. Alter Klostergarten in Tamsweg, Stachelgar-

sache ist, bestehen grundsätzlich neun

bethstraße in Graz, Hellbrunner Al-

ten in Hartberg), Kalvarienberg hills (e.g. in Innsbruck-Ar-

verschiedene Rechtsgrundlagen. Zu-

lee, Fürstenallee und Leopoldskroner
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besonderen Rechtsakt auf Grund des
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ly to Schloss Eggenberg and its park.

ist die Verwaltungspraxis sehr unter-

in Rottenmann) genannt werden. Ak-
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Jurist und Experte für Theorie und Praxis des Freizeitrechts.
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Lawyer and expert for the theory and practice of law

über 38 geschützte Landschaftsteile.
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pertaining to leisure time. Office “Büro für Freizeitrecht” in

Entgegen einer verbreiteten Auffas-
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Park und Schloss Eggenberg zu.

office@freizeitrecht.at, www.freizeitrecht.at
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