
ENTSCHEIDUNG 

 

Anlässlich der Sitzung vom 05.11.2013 hat der Gemeinderat der Gemeinde Triesen 
über die von den Einsprachewerbern Barbara Nigsch-Spörry, Ursula Spörry und Ibra-
him Türkyilmaz gegen den Gestaltungsplan „Dienstleistungszentrum Sonne“ erhobene 
Einsprache wie folgt entschieden: 

Der Einsprache der Einsprachewerber vom 17.09.2013 bzw. vom 09.10.2013 gegen 
den vom Gemeinderat der Gemeinde Triesen mit Beschluss vom 20.08.2013 (GRB 
209-10-13) für die Triesner Grundstücke Parz.Nr. 2516, 2443 (Teilbereich Landstras-
se), 2515 (Teilbereich Dorfstrasse) und 1929 (Teilbereich Kappeliweg) aufgestellten 
Gestaltungsplan „Dienstleistungszentrum Sonne“ wird keine Folge gegeben und der 
Beschluss des Gemeinderats vom 20.08.2013 (GRB 209-10-13) wird bestätigt. 

 

I. Tatbestand 
 

1. Mit Beschluss vom 20.08.2013 (GRB 209-10-13) erliess bzw. genehmigte der Ge-
meinderat der Gemeinde Triesen den für die Triesner Grundstücke Parz.Nr. 2516, 
2443 (Teilbereich Landstrasse), 2515 (Teilbereich Dorfstrasse) und 1929 (Teilbe-
reich Kappeliweg) aufgestellten Gestaltungsplan „Dienstleistungszentrum Sonne“ 
samt den dazu erlassenen Sonderbauvorschriften. 
 
Die Kundmachung des Gestaltungsplans „Dienstleistungszentrum Sonne“ erfolgte 
in den Ausgaben der beiden Landeszeitungen (Liechtensteiner Volksblatt und 
Liechtensteiner Vaterland) vom 04.09.2013. Die öffentliche Auflage dauerte vom 
04.-18.09.2013. In der Kundmachung wurde darauf hingewiesen, dass während der 
Auflagefrist Einsprachen gegen den Gestaltungsplan schriftlich und begründet bei 
der Gemeindevorstehung Triesen eingereicht werden können. 
 

2. Gegen den vom Gemeinderat der Gemeinde Triesen erlassenen bzw. genehmigten 
Gestaltungsplan „Dienstleistungszentrum Sonne“ inklusive Sonderbauvorschriften 
erhoben die Einsprachewerber am 17.09.2013 Einsprache an den Gemeinderat der 
Gemeinde Triesen.  

 
3. Mit Schreiben vom 26.09.2013 hat die Gemeinde Triesen den Einsprachewerbern 

die Protokolle der Gestaltungskommission und der Raumplanungskommission zu-
kommen lassen und den Einsprachewerbern unter Hinweis auf die Möglichkeit der 
weiteren Akteneinsichtnahme die Möglichkeit eingeräumt, ihre Einsprache binnen 
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14 Tagen zu ergänzen. Mit Schreiben vom 08.10.2013 ergänzten die Einsprache-
werber ihre Einsprache vom 17.09.2013. 

 
4. Mit Schriftsatz vom 14.10.2013, welche den Einsprachewerbern mit Schreiben der 

Gemeinde Triesen vom 24.10.2013 zur Kenntnis gebracht wurde, nahm die CMHE 
Familienstiftung, Triesen, als Eigentümerin des Grundstücks Tr.Parz.Nr. 2516 
(nachfolgend: Einsprachegegnerin) Stellung zu den Ausführungen der Einsprache-
werbern. 

 
5. Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 05.11.2013 entschied der Gemeinderat 

wie aus dem Spruch ersichtlich. 
 

II.  Entscheidungsgründe 
 

1. Der Gestaltungsplan „Dienstleistungszentrum Sonne“ (nachfolgend: DLZ Sonne) 
umfasst zur Hauptsache das im Eigentum der Einsprachegegnerin stehende Grund-
stück Triesner Parz.Nr. 2516, auf welchem derzeit der Gasthof „Sonne“ und der 
„Sunnamarkt“ angesiedelt sind. Das Grundstück Triesner Parz.Nr. 2516 umfasst 
eine Fläche von 5,907 m² und liegt gemäss Zonenplan der Gemeinde Triesen in der 
Kernzone. Der Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ tangiert darüber hinaus aber auch 
Teilbereiche der im Eigentum des Landes stehenden Landstrasse (Triesner Parz.Nr. 
2443), der im Eigentum der Gemeinde Triesen stehenden Dorfstrasse (Triesner 
Parz.Nr. 2515) und des im Eigentum der Gemeinde Triesen stehenden Kappeli-
wegs (Triesner Parz.Nr. 1929). Soweit einzelne Details aus dem Gestaltungsplan 
„DLZ Sonne“ und den dazu erlassenen Sonderbauvorschriften im Rahmen der ge-
genständlich zu behandelnden Einsprache von Bedeutung sind, wird darauf nach-
folgend eingegangen. 
 
Barbara Nigsch-Spörry (nachfolgend: Einsprachewerberin zu 1) ist Eigentümerin 
des Grundstücks Triesner Parz.Nr. 3337, welches Grundstück östlich, abgetrennt 
durch den Kappeliweg, an das Grundstück Triesner Parz.Nr. 2516 angrenzt. Ursula 
Spörry (nachfolgend: Einsprachewerberin zu 2) ist Eigentümerin des Grundstücks 
Triesner Parz.Nr. 1930, welches Grundstück gleichfalls östlich, abgetrennt durch 
den Kappeliweg, an das Grundstück Triesner Parz.Nr. 2516 angrenzt. Ibrahim 
Türkyilmaz (nachfolgend: Einsprachewerber zu 3) ist Eigentümer der StWE-
Einheit Nr. S6329, Stammgrundstück Triesner Parz.Nr. 2513, welches Grundstück 
nördlich, abgetrennt durch die Dorfstrasse, an das Grundstück Triesner Parz.Nr. 
2516 angrenzt. Diese Eigentumsverhältnisse ergeben sich aus einer Einsichtnahme 
in das Grundbuch. 
 



3 
 

2. Am 28.03.2006 erliess die Gemeinde Triesen einen Richtplan (GRB 161-06-06, 
genehmigt von der Regierung am 14.09.2009 zu RA 2009/340-3031), gemäss wel-
chem im Schnittpunkt der Dorfstrasse, der Dröschistrasse und der Landstrasse – 
Sonnenkreisel – eine neue, optisch deutlich akzentuierte Dorfmitte entstehen soll 
(siehe Broschüre „Unser Triesen von heute und morgen, Richtplan der räumlichen 
Entwicklung der Gemeinde Triesen 2005 – 2025“). Der Perimeter dieser neu zu 
schaffenden Dorfmitte umfasst unter anderem neben den Grundstücken, auf wel-
chem die Gemeindeverwaltung (Tr.Parz.Nr. 2433) und die Musikschule (Tr.Parz. 
Nr. 2442) untergebracht sind, auch verschiedene im Privateigentum stehende 
Grundstücke wie zB. das vom Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ betroffene Grund-
stück Tr.Parz.Nr. 2516. Der Perimeter Dorfmitte umfasst dabei auch Grundstücke, 
welche nordöstlich des Sonnenkreisels (zB. Tr.Parz.Nr. 2505) bzw. südwestlich des 
Sonnenkreisels (zB. Tr.Parz.Nr. 2444) gelegen sind. 
 
Diese neue Dorfmitte mit einem verkehrsfreien Dorfplatz für Aufenthalt, Erlebnis, 
Freizeit und Anlässe soll dabei durch attraktive öffentliche und private Dienstleis-
tungsangebote gekennzeichnet sein. Die Realisierung des Dorfplatzes selbst soll als 
eine der vordringlichsten Massnahmen vorangetrieben werden. Der Dorfplatz 
selbst soll Begegnungsstätte für Freizeitaktivitäten und Festplatz sein, er soll aber 
auch Einkaufsmöglichkeiten, Restaurationsbetriebe und dergleichen vorweisen. 
Diesen neuen Strassenraum kennzeichnen flankierende Grünstreifen, Bereiche für 
Fussgänger und Fahrradfahrer sowie ein hoher Anteil an mindestens zweigeschos-
sigen, längsorientierten Dienstleistungsbauten. Während das Wohnen vermehrt in 
die weniger stark vom Verkehr belasteten rückwärtigen Bereiche der Landstrasse 
verlagert werden sollen, soll die gewerbliche Nutzung direkt an der Hauptverkehr-
sachse angesiedelt werden. Die in diesem Bereich zu schaffenden Dienstleistungs-
zentren sollen im näheren Aussenraum zudem idealerweise für öffentliche Nutzun-
gen gestaltet werden, wobei auch etwa an Aufenthaltsgelegenheiten, Anschlussstel-
len für den öffentlichen Nahverkehr, Strassenübergänge und anderes zu denken ist.  
 

3. Mit der Bauordnung aus dem Jahre 2006 hat die Gemeinde Triesen parallel zum 
Richtplan die erforderlichen Vorgaben geschaffen, um diese mit dem Richtplan 
2006 angestrebten Ziele umsetzen zu können. So sieht Art. 4 Abs. 2 der Bauord-
nung 2006 für die gegenständlich relevante Kernzone grundsätzlich vor, dass im-
missionsarme Gewerbe und Dienstleistungen bis zu 70% der Bruttogeschossfläche 
zulässig sind, wobei der Gewerbe- und Dienstleistungsanteil entlang der Landstras-
se Vaduz-Balzers gemäss Art. 4 Abs. 3 der Bauordnung 2006 beidseits der Strasse 
bis auf eine Bautiefe von 30 m auf 100% der zulässigen Bruttogeschossfläche er-
höht werden kann (mit dem Ziel, das Wohnen in die weniger stark vom Verkehr 
belasteten rückwärtigen Bereiche der Landstrasse zu verlagern). Gemäss Art. 4 
Abs. 5 der Bauordnung 2006 sind entlang der Landstrasse Vaduz-Balzers die Bau-
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ten in der Regel parallel zur Strasse zu stellen und so auszubilden, dass sie gegen 
die rückwärtige Wohnüberbauung einen Lärmriegel bieten.  
 
In dieselbe Richtung zielen auch die Art. 14 Abs. 5 iVm Art. 19 der am 01.10.2013 
neu in Kraft getretenen Bauordnung 2013 ab.  
 

4. Basierend auf dem im Jahre 2006 erlassenen Richtplan schrieb die Gemeinde Trie-
sen im Jahre 2010 zur Gestaltung der neuen Dorfmitte einen Studienauftrag aus, 
welcher im Wesentlichen zum Gegenstand hatte, mit der neuen Dorfmitte attrakti-
ve öffentliche und private Dienstleistungsangebote und damit eine Kultur-, Sport- 
und Kommerzmeile zu schaffen mit Kultur östlich der Dorfmitte, Sport westlich 
der Dorfmitte und dazwischen Dienst- und Kommerzleistung. Der Studienauftrag 
Dorfmitte enthielt dabei zwei für das gegenständliche Verfahren relevante, wesent-
liche Vorgaben. Einerseits sollte optional ein verkehrsfreier Dorfplatz vorgesehen 
werden und zwar östlich der Landstrasse, irgendwo im Bereich zwischen dem 
„Sunnamarkt“ und nördlich des Sonnenkreisels (in etwa Höhe Musikschule). An-
dererseits bestand die Vorgabe – und das wird von den Einsprachewerbern gänz-
lich übersehen – dass die im Auftrag selbst als „Bebauung bestehend“ ausgewiese-
ne Bausubstanz zwingend zu erhalten war. Da zum damaligen Zeitpunkt für die 
Gemeinde Triesen keine Anhaltspunkte dafür bestanden haben, dass der Gasthof 
„Sonne“ abgebrochen werden sollte, wurde die Bausubstanz des Gasthofs „Sonne“ 
im Studienauftrag ausdrücklich als zwingend zu erhalten ausgewiesen. Damit 
musste dieser Studienauftrag im Bereich des Grundstück Tr.Parz. Nr. 2516 zwin-
gend um die zu erhaltende Bausubstanz des Gasthofs „Sonne“ herum geplant wer-
den (siehe Ausschreibung Studienauftrag Dorfmitte der Gemeinde Triesen vom 
25.09.2010). 
 
Die Beurteilung des Studienauftrags erfolgte dann am 13.01.2011, anlässlich wel-
cher das Beurteilungsgremium dem Gemeinderat der Gemeinde Triesen unter 
Hinweis auf verschiedene Überarbeitungsgedanken die Weiterentwicklung des 
Konzepts der Verfasser Mayer/Hüssy empfohlen hat. Das Konzept Mayer/Hüssy 
zeigte unter anderem eine gelungene Ausbildung des neuen Dorfplatzes im Vorbe-
reich des Gasthofs „Sonne“ auf, dh. dieses Konzept erfüllte die Vorgabe des Er-
halts der Bausubstanz des Gasthofs „Sonne“ (siehe Beurteilung Studienauftrag 
Dorfmitte der Gemeinde Triesen vom 13.01.2011). Anlässlich der Sitzung vom 
18.01.2011 (GRB 021-01-11) nahm der Gemeinderat der Gemeinde Triesen diese 
Beurteilung des Beurteilungsgremiums zur Kenntnis und stimmte dem vom Beur-
teilungsgremium vorgeschlagenen weiteren Vorgehen zu, welches im Wesentli-
chen darin bestand, dieses Konzept im Frühling 2011 dem neuen Gemeinderat vor-
zustellen (was anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 12.04.2011, GRB 111-06-
11, erfolgt ist) und einen ersten Dialog mit den Eigentümern innerhalb des Perime-



5 
 

ters zu führen. Als weitere Phasen waren vorgesehen: Masterplan der Entwick-
lungsidee, zweiter Dialog mit den Eigentümern innerhalb des Perimeters, öffentli-
che Orientierung zum Masterplan, Projektvertiefung mit den Teilnehmern, Erstel-
lung Überbauungspläne, Kreditvorbereitung zur Umsetzung usw.  
 
Zu dem von der Gemeinde Triesen erteilten Studienauftrag ist abschliessend fest-
zuhalten, dass es sich dabei im Gegensatz zur Richt-, Überbauungs- und Gestal-
tungsplanung um kein gesetzlich vorgesehenes Planungsinstrument handelt, dh. 
diesem Studienauftrag bzw. dem daraus erkorenen Konzept Mayer/Hüssy kommt 
keine Verbindlichkeit zu. Der Studienauftrag bzw. das daraus erkorene Konzept 
steht somit rangmässig in jedem Fall unter den gesetzlich vorgesehenen Planungs-
instrumenten des Richt-, Überbauungs- und Gestaltungsplans. Bei dem Studienauf-
trag handelt es sich lediglich um einen Vorgang für die Ideengewinnung der Ge-
meinde Triesen zur möglichen Gestaltung der neuen Dorfmitte, dh. mit dem Studi-
enauftrag sollten Visionen für die Gestaltung einer neuen Dorfmitte aufgezeigt 
werden. Das letztlich erkorene Konzept Mayer/Hüssy ist damit nicht als statische, 
die Planung der Dorfmitte abschliessende Studie zu betrachten, sondern ist dieses 
Konzept den jeweiligen neuen Vorgaben anzupassen.  Dieses dynamische Ver-
ständnis zum Studienauftrag und zum erkorenen Konzept Mayer/Hüssy ergibt sich 
alleine schon daraus, dass das Beurteilungsgremium selbst schon Verbesserungs-
vorschläge zum Konzept Mayer/Hüssy angeregt (zB. die Überprüfung des im Kon-
zept vorgeschlagenen Standorts des Grossverteilers: anstelle nördlich der Musik-
schule allenfalls südlich des Gasthofs „Sonne“ oder östlich des Sonnenkreisels; 
Verzicht auf eine Landmark südwestlich des Sonnenkreisels) und dem Gemeinde-
rat die Weiterentwicklung dieses Konzepts empfohlen hat. Abgesehen davon ist zu 
berücksichtigen, dass der Studienauftrag bzw. das daraus erkorene Konzept Ma-
yer/Hüssy allein schon deshalb nicht 1:1 umgesetzt werden kann, weil zahlreiche 
betroffene Grundstücke im Privateigentum stehen und eine Umsetzung des Kon-
zepts sohin der Zustimmung der privaten Eigentümer bedarf. Wird diese Zustim-
mung nur von einzelnen privaten Eigentümern nicht erteilt, ist die Studie bzw. das 
Konzept jeweils anzupassen. 
 

5. Im Frühjahr 2011 trat die Einsprachegegnerin erstmals informell an die Gemeinde 
Triesen heran und teilte mit, dass sie beabsichtige, einerseits die auf dem Grund-
stück Tr.Parz.Nr. 2516 stehenden Gebäude (Gasthof „Sonne“ und „Sunnamarkt“) 
abzubrechen und das Grundstück dann neu mit einer Geschäftsüberbauung zu 
überbauen. In der Folge fanden dann zahlreiche Sitzungen statt, anlässlich welcher 
das Vorhaben der Einsprachegegnerin diskutiert und weiterentwickelt worden ist. 
Dieses von der Einsprachegegnerin gewählte Vorgehen ist im Vorfeld der Ausar-
beitung von Gestaltungsplänen in diesem Ausmass durchaus üblich, zumal kein 
Grundeigentümer den damit verbundenen Aufwand auf sich nehmen wird, ohne ei-
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ne gewisse Sicherheit zu haben, dass die zuständigen Behörden seinem Vorhaben 
dann letztlich auch zustimmen werden. An diesen Sitzungen und Diskussionen be-
teiligten sich neben der Einsprachegegnerin als Grundeigentümer auch deren Pla-
ner und Vertreter sowie der Grossverteiler, der für die geplante Geschäftsüberbau-
ung vorgesehen ist. Von Seiten der Behörden nahmen neben dem Gemeindevorste-
her auch Vertreter der Gemeindebauverwaltung an diesen Gesprächen teil.  
 

6. Im Februar 2012 wurden der Gemeinderat der Gemeinde Triesen und die Anrainer 
dann erstmals offiziell über dieses Bauvorhaben der Einsprachegegnerin auf dem 
Grundstück Tr. Parz.Nr. 2516 und die bisherige Planung in Kenntnis gesetzt. An 
den weiteren Gesprächen haben dann auch Vertreter der Landesbehörden, Vertreter 
der Raumplanungskommission der Gemeinde Triesen (heute Art. 7 BauO 2013) 
und Vertreter der Gestaltungskommission (Art. 93 BauG) teilgenommen. Im Rah-
men eines eigens dafür geschaffenen Projektteams, welchem unter anderem auch 
sämtliche stimmberechtigten Mitglieder des Beurteilungsgremiums aus dem Studi-
enauftrag Dorfmitte angehörten (einzige Ausnahme: der damalige Vizevorsteher 
wurde durch die neu gewählte Vizevorsteherin ersetzt), wurde das Projekt disku-
tiert und weiterentwickelt. Durch die Besetzung des Projektteams mit den Mitglie-
dern des Beurteilungsgremiums aus dem Studienauftrag Dorfmitte war gewährleis-
tet, dass die Anliegen aus dem Studienauftrag Dorfmitte entsprechend in der weite-
ren Planung berücksichtigt werden konnten. Da für alle Beteiligten bereits von An-
fang an klar war, dass von diesem Bauvorhaben der Einsprachegegnerin auf dem 
Grundstück Tr.Parz.Nr. 2516 auch die weitere Planung der Dorfmitte betroffen 
sein wird, wurden auch die Verfasser des aus dem Studienauftrag Dorfmitte erko-
renen Konzepts Mayer/Hüssy in diese Gespräche miteinbezogen. Nachdem auch 
relativ schnell klar war, dass die geplante Überbauung auf dem Grundstück 
Tr.Parz.Nr. 2516 den Verkehr im Bereich der Landstrasse samt Sonnenkreisel und 
der Dorfstrasse beeinflussen wird, wurde auf Anregung und in Kooperation mit 
dem damaligen Tiefbauamt (heute Amt für Bau und Infrastruktur) seitens der Ein-
sprachegegnerin dann auch ein externer Verkehrsplaner (Nagel + Steiner GmbH, 
St. Gallen) beigezogen. 

 
Im Rahmen zahlreicher Sitzungen ging es im Wesentlichen nicht nur um Nut-
zungsmix, Gebäudeausmasse, Ausrichtung des Gebäudes, Erschliessung, Verkehrs-
führung, Zufahrt, Parkierung und dergleichen, sondern wurden auch einzelne De-
tailfragen diskutiert. Sinn und Zweck dieser gemeinsamen Sitzungen bestand darin, 
Vorgaben, Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge aller Beteiligten 
in das Projekt einfliessen zu lassen, um damit eine aus Sicht aller Beteiligten opti-
mierte Gesamtüberbauung realisieren zu können. Es versteht sich von selbst, dass 
im Rahmen dieser Gespräche und Sitzungen auch teils kritische Stimmen und da-
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mit verbundene Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind, welche jeweils Anlass 
dafür waren, das Projekt entsprechend zu überarbeiten und zu optimieren. 
 
Parallel dazu waren die Verfasser des Konzepts Mayer/Hüssy bestrebt, ihr erkore-
nes Konzept an die neuen Gegebenheiten anzupassen. In einem ersten Schritt er-
stellten Mayer/Hüssy dabei einen bisher für die Dorfmitte fehlenden Baulinienplan. 
Gleichzeitig zeigten Mayer/Hüssy die möglichen Höhenentwicklungen für diesen 
Bereich auf.  
 
Der Gemeinderat wurde in der Folge anlässlich seiner Sitzungen über den Stand 
der Dinge und die Weiterentwicklung des Projekts informiert. 
 
Dem inzwischen von der Gemeinde Triesen nach mehr als 2-jähriger Vorberei-
tungsphase erlassenen, von den Einsprachewerbern nunmehr beeinspruchten Ge-
staltungsplan „DLZ Sonne“, wie er am 20.08.2013 dem Gemeinderat der Gemein-
de Triesen zur Genehmigung vorgelegt wurde und von diesem auch genehmigt 
worden ist (GRB 209-10-13), haben letztlich alle Beteiligten, insbesondere auch 
das Amt für Bau und Infrastruktur sowie die Gestaltungskommission zugestimmt.  
  
Mit dem von der Gemeinde Triesen genehmigten Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ 
werden nicht nur die entsprechenden Vorgaben der beteiligten Behörden erfüllt, 
sondern werden damit auch sämtliche Vorgaben des Richtplans, der Bauordnung 
2006/2013 und letztlich auch des aus dem Studienauftrag Dorfmitte erkorenen, ent-
sprechend angepassten Konzepts Mayer/Hüssy umgesetzt. Die wesentliche Vortei-
le des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
- Schaffung eines Dienstleistungszentrums an der Landstrasse, wie es für den Pe-

rimeter Dorfmitte ausdrücklich vorgesehen ist 
- Abschirmung des von der Landstrasse abgewendeten rückwärtigen Wohnbe-

reichs gegen den Strassenverkehrslärm 
- Zurverfügungstellung von Privatflächen für die Allgemeinheit 
- Möglichkeit der Mitbenutzung der Tiefgarage bei öffentlichen Anlässen der 

Gemeinde Triesen (ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten) 
- raum- und ortsplanerische Qualitätssteigerung des gesamten Quartiers Dorfmit-

te mit dem zentrumsnahen Standort des Dienstleistungszentrums Sonne 
wodurch letztlich auch der privaten Verkehr reduziert werden, zumal damit 
Fahrten zu weiter entfernt liegenden Geschäften entfallen 

- Fortsetzung der vorherrschenden Bebauungsstruktur entlang der Landstrasse 
und entlang der Dorfstrasse 

- klar definierte Baukörperausgestaltung in Form und Materialien 
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- attraktive und aufwertende Gestaltung des Aussenraumes mit dem Strassenbe-
reich 

- konsequente Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz mit der Integration ei-
ner ÖV-Wartekabine 

- Einräumung eines öffentlichen Fusswegrechts an der Westfassade 
- unentgeltliche Abgabe von Grundstücksflächen für die Optimierung des Fuss-

gängerstreifens, der Einspurstrecke sowie teilweise für die Busbucht  
- Mitbeteiligung der Einsprachegegnerin an den Mehrkosten zur Anpassung der 

Landstrasse 
- gedeckte Warenanlieferung und somit eine Reduktion der Lärmimmission auf 

ein Minimum 
- verbesserte Ausnützung der Bodenflächen in der Kernzone 
- verbesserte Sicherheit bei der Warenanlieferung, dh. Eliminieren von Rangier-

vorgängen auf der Landstrasse.  
 

7. Nach diesen allgemein gehaltenen Ausführungen zu dem von der Gemeinde Trie-
sen erlassenen Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ ist nunmehr auf die von den Ein-
sprachewerbern geltend gemachten Einsprachegründe einzugehen. 
 
Einleitend dazu ist festzuhalten, dass die Einsprachewerber als Nachbarn im Sinne 
von Art. 2 Abs. 1 lit. m) BauG zu verstehen sind und sie daher grundsätzlich zur 
Erhebung einer Einsprache berechtigt sind. Die am 17.09.2013 bei der Gemeinde-
vorstehung eingelangte Einsprache der Einsprachewerber ist auch rechtzeitig, dh. 
innerhalb der Auflagefrist eingereicht worden. 
 

8. Als erstes rügen die Einsprachewerber als Verfahrensmangel, dass keine Bauvisie-
re aufgestellt worden seien und damit die durch den Gestaltungsplan ermöglichten 
Abweichungen von der Regelbauweise nicht klar ausgewiesen seien. Nach Ansicht 
der Einsprachewerber wäre dies aber erforderlich, zumal Nachbarn gemäss Art. 27 
Abs. 2 BauG gegen den Gestaltungsplan im Rahmen des Baubewilligungsverfah-
rens keine inhaltlich gleichlautenden Einsprachegründe mehr geltend machen kön-
nen. Diese Regelung könne nur so interpretiert werden, dass Einsprachen, welche 
schon gegen den Gestaltungsplan vorgebracht werden konnten, so die Nichteinhal-
tung von schon im Gestaltungsplan vorgegebenen Grenzabständen, im Baubewilli-
gungsverfahren nicht mehr zulässig seien. Denn wenn der Gestaltungsplan einmal 
rechtskräftig sei, müsse sich der Bauherr auf die darin enthaltenen Vorgaben ver-
lassen können. Deshalb müsse aber die Dimension des Bauvorhabens auch optisch 
schon im Einspracheverfahren gegen den Gestaltungsplan erkennbar sein. Entspre-
chend müssten schon für den Gestaltungsplan Bauvisiere aufgestellt werden. Zu-
dem müssten die konkreten Abweichungen von der Regelbauweise für jeden Laien 
aus den Sonderbauvorschriften oder aus einer separaten Auflistung klar ersichtlich 
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sein. Es sei für den Laien nicht möglich, jedenfalls aber nicht zumutbar, alle mögli-
chen Abweichungen von der Regelbauweise selbst zusammenzusuchen. 
 
Diesem Einwand der Einsprachewerber ist entgegenzuhalten, dass weder das Bau-
gesetz noch die Bauverordnung zum Gestaltungsplanverfahren irgendwelche Be-
stimmungen vorsehen, wonach im Zusammenhang mit dem Erlass von Gestal-
tungsplänen Bauvisiere (Art. 76 BauG spricht nicht von Bauvisieren, sondern von 
Profilen) aufzustellen sind. Das Aufstellen von Profilen (Bauvisieren) ist lediglich 
für das Baubewilligungsverfahren vorgesehen, dh. gleichzeitig mit der Einreichung 
des Baugesuchs sind für das Bauvorhaben die entsprechenden Profile aufzustellen, 
welche die künftige Raumbeanspruchung der Baute oder Anlage abbilden. Damit 
fehlt es unzweifelhaft an einer gesetzlichen Grundlage für das Anbringen von Pro-
filen (Bauvisieren) im Gestaltungsplanverfahren.  
 
Die Einsprachewerber übersehen in diesem Zusammenhang, dass das Gestaltungs-
planverfahren zwar von einem Privaten beantragt werden kann, das eigentliche Ge-
staltungsplanverfahren dann jedoch eine hoheitliche bzw. öffentlich-rechtliche An-
gelegenheit ist. Gestaltungspläne sind Planungsinstrumente auf der Rechtsquellen-
stufe des öffentlichen Bau- und Planungsrechts und insoweit von der Ausführung 
eines privaten Bauvorhabens streng zu unterscheiden (RA 2013/340-3035, Ent-
scheid vom 26.02.2013 iS. Wida/Eschen). 
 

9. Die Einsprachewerber wenden als weiteren Verfahrensfehler ein, dass die Auflage 
des Gestaltungsplans einer öffentlichen Kundmachung bedurft hätte. Nach Mei-
nung der Einsprachewerber genüge es nicht, wenn es wie hier offenbar geschehen, 
nur die Anstösser schriftlich über die Planauflage informiert worden seien. Um 
auch alle potenziellen Einsprecher zu erfassen, hätte die Planauflage sowohl im 
Gemeindekanal als auch in den Zeitungen kundgemacht werden müssen. Eine sol-
che Kundmachung scheine aber nicht erfolgt zu sein.  
 
Abgesehen davon, dass die Einsprachewerber durch eine allfällig unterlassene öf-
fentliche Kundmachung ohnehin nicht beschwert wären, zumal sie ja, wie sie selbst 
ausführen, schriftlich über die Planauflage informiert worden sind – übersehen die 
Einsprachewerber offensichtlich, dass im gegenständlichen Fall sehr wohl eine öf-
fentliche Kundmachung über die Planauflage des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ 
stattgefunden hat. Diese öffentliche Kundmachung erfolgte, wie bereits ausgeführt, 
in den Ausgaben der beiden Landeszeitungen (Liechtensteiner Volksblatt und 
Liechtensteiner Vaterland) vom 04.09.2013.  
 

10. Als weiteren Verfahrensmangel rügen die Einsprachewerber eine Verletzung des 
rechtlichen Gehörs, zumal ihnen trotz ausdrücklichen Ersuchens keine Aktenein-
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sicht in die Protokolle der Ortsplanungskommission (gemeint: Raumplanungs-
kommission) und der Gestaltungskommission gewährt worden sei.  
 
Aufgrund dieser Rüge wurden den Einsprachewerbern mit Schreiben der Gemein-
de Triesen vom 26.09.2013 einerseits die Protokolle der Raumplanungskommissi-
on und der Gestaltungskommission in Kopie zugestellt und zudem wurde den Ein-
sprachewerbern andererseits die Möglichkeit eröffnet, nochmals Akteneinsicht zu 
nehmen (von welcher Möglichkeit die Einsprachewerber bzw. deren Vertreter am 
04.10.2013 auch Gebrauch machte) und gegebenenfalls ihre Einsprache innert ei-
ner Frist von 14 Tagen zu ergänzen. Damit wurde dieser Verfahrensmangel in je-
dem Fall bereits im Rahmen des Einspracheverfahrens geheilt. 

 
11. Gemäss Art. 27 Abs. 1 BauG kann während der Auflagefrist jedermann, der ein 

eigenes schutzwürdiges Interesse nachweist, bei der Gemeinde schriftlich und be-
gründet Einsprache gegen einen von der Gemeinde erlassenen Gestaltungsplan er-
heben. Einspracheberechtigt nach dieser Bestimmung ist somit allerdings nur der-
jenige, der ein eigenes schutzwürdiges Interesse nachweist.  

 
In seinem Urteil vom 25.08.2011 (VGH 2011/90) hat der Verwaltungsgerichtshof 
dazu festgehalten, dass derjenige ein eigenes schutzwürdiges Interesse im Sinne 
von Art. 27 Abs. 1 BauG geltend macht, der mehr als irgendein Dritter oder die 
Allgemeinheit durch den erlassenen Gestaltungsplan unmittelbar in seinen eigenen, 
aktuellen, tatsächlichen oder rechtlichen Interessen betroffen ist. Der Betroffene 
muss dabei in einer besonderen, beachtenswerten Nahebeziehung zum Streitgegen-
stand stehen. Allein das öffentliche Interesse an der Anwendung der von Amtes 
wegen zu beachtenden Vorschriften begründet danach keine Einsprachelegitimati-
on. Das schutzwürdige Interesse besteht im praktischen Nutzen, den die erfolgrei-
che Einsprache dem Einsprachewerber in seiner rechtlichen oder tatsächlichen Si-
tuation eintragen würde. Daraus folgert der Verwaltungsgerichtshof, dass der Kreis 
der Personen, die zur Einsprache nach Art. 27 BauG legitimiert sind, einerseits 
weitergezogen ist als beispielsweise bei der Einsprache gegen Zonenpläne oder ge-
gen Baugesuche, wo nur die betroffenen Grundeigentümer bzw. Nachbarn zur Ein-
sprache legitimiert sind. Andererseits ist die Einsprachelegitimation nach Art. 27 
BauG aber enger gefasst als bei der Zonenplanung und bei Baugesuchen, da nach 
Art. 27 BauG nur derjenige eine Einsprache erheben kann, der ein eigenes schutz-
würdiges Interesse nachweist.  
 
Diese Auslegung des Verwaltungsgerichtshofs zu Art. 27 BauG hat der Staatsge-
richtshof in seinem Urteil vom 26.03.2012 (StGH 2011/146) als nachvollziehbar 
bestätigt. Zwar definiere das Baugesetz nicht, was unter einem schutzwürdigen In-
teresse zu verstehen sei und auch die Gesetzesmaterialien würden sich dazu nicht 
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äussern. Nach Ansicht des Staatsgerichtshofs kann aber gegen einen Gestaltungs-
plan derjenige eine Einsprache erheben, der ein eigenes schutzwürdiges Interesse 
dartut. Ein solches ist nach schweizerischer Lehre und Rechtsprechung von zwei 
Voraussetzungen abhängig: zum einen muss eine räumlich enge Beziehung zum 
betroffenen Grundstück bestehen, zum anderen muss der Betroffene durch die um-
strittene Baute oder Anlage unmittelbar und in höherem Masse als die Allgemein-
heit in eigenen Interessen beeinträchtigt sein. Soweit einzig die Wahrung öffentli-
cher Interessen in Frage steht, sind dazu in erster Linie die zuständigen Behörden 
berufen. Auch das allgemeine Interesse an der Einhaltung der Rechtsordnung reicht 
für eine Einsprachelegitimation danach nicht aus. 
 
Wie die Einsprachegegnerin in der Gegenäusserung vom 14.10.2013 zutreffend 
ausführt, legen die Einsprachewerber in ihrer Einsprache nirgends konkret dar, in-
wieweit sie in ihren eigenen schutzwürdigen Interessen bzw. inwieweit sie mehr als 
irgendein Dritter oder die Allgemeinheit durch den Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ 
unmittelbar benachteiligt werden. Abgesehen von den bereits behandelten angebli-
chen Verfahrensfehlern bemängeln die Einsprachewerber lediglich generell die 
grosse Gebäudelänge, die angebliche Unvereinbarkeit mit dem Richtplan und dem 
Studienauftrag Dorfmitte, die mangelnden Vorzüge im Vergleich zur Regelbau-
weise, die angeblich zusätzlichen Verkehrsprobleme und schliesslich die ungenü-
gende Gestaltung des Aussenraumes. Im Zusammenhang mit keinem dieser Ein-
sprachegründe weisen die Einsprachewerber jedoch nach, geschweige denn be-
haupten sie nicht einmal, dass sie dadurch in ihrem eigenen schutzwürdigen Inte-
resse benachteiligt sind. Die Einsprachewerber legen also nicht dar, inwieweit sie 
durch den gegenständlichen Gestaltungsplan in ihren schutzwürdigen Interessen 
stärker benachteiligt werden als die Allgemeinheit bzw. stärker benachteiligt wer-
den als im Vergleich mit der Regelbauweise. Die von den Einsprachewerbern an-
gegebenen Gründe sind ausschliesslich als die Allgemeinheit betreffend zu verste-
hen, sodass sich daraus für die Einsprachewerber keine Einsprachelegitimation ab-
leiten lässt.  
 
Mangels Vorliegens eines eigenen schutzwürdigen Interesses fehlt es den Ein-
sprachewerbern gegenständlich an der Beschwer, was eine grundsätzliche Voraus-
setzung für die Erhebung eines jeglichen Rechtsmittels ist. Mangels Beschwer bzw. 
mangels Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses ist die Einsprache der Ein-
sprachewerber alleine schon aus diesem Grunde zurückzuweisen. 
 

12. Ungeachtet der fehlenden Einsprachelegitimation ergibt aber auch die inhaltliche 
Prüfung dieser allgemein gehaltenen Einsprachegründe, dass der Einsprache im 
Ergebnis keine Folge zu leisten ist. 
 



12 
 

Eingangs ist festzuhalten, dass sich das baugesetzliche Gestaltungsplanverfahren in 
zwei Abschnitte gliedert, einerseits in das Auflage- und Einspracheverfahren (Art. 
26 und 27 BauG) und andererseits in das Genehmigungsverfahren (Art. 28 BauG). 
Gemäss Art. 93 Abs. 4 BauG haben sowohl Bau- und Planungsbehörden wie auch 
Bauherren diejenigen Projekte, welche in den Kompetenzbereich der Gestaltungs-
kommission fallen, dieser frühest möglich zur Beurteilung vorzulegen. Dieser Vor-
gabe wurde im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ nachgelebt, 
zumal die Gestaltungskommission wie zuvor ausgeführt, mit in die Gespräche und 
Planung einbezogen worden ist.  
 
Weder aus Art. 93 Abs. 4 BauG noch aus sonst einer gesetzlichen Bestimmung 
lässt sich allerdings entnehmen, dass die Gestaltungskommission ihre definitive 
Beurteilung bereits im Einsprache- und Auflageverfahren abzugeben hat. Nachdem 
Gestaltungspläne gemäss Art. 28 Abs. 1 BauG des Einvernehmens mit der Baube-
hörde sowie der Genehmigung der Regierung bzw. gemäss Art. 13 Abs. 1 BauV 
der Genehmigung der Baubehörde bedürfen und die Gestaltungskommission ge-
mäss Art. 93 Abs. 4 BauG Gestaltungspläne lediglich beurteilt und sie in das Ge-
nehmigungsverfahren einzubeziehen ist (Art. 13 Abs. 1a BauV), folgt daraus, dass 
die Gestaltungskommission ihre definitive Beurteilung zwar bereits im Auflage- 
und Einspracheverfahren einbringen kann, aber nicht zwingend einbringen muss, 
diese definitive Beurteilung daher spätestens im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens vorliegen muss. Insoweit im gegenständlichen Auflage- und Einsprache-
verfahren sohin gegebenenfalls eine offizielle, positive Beurteilung der Gestal-
tungskommission zum Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ noch nicht vorliegt, kann 
dies nicht zum Nachteil im gegenständlichen Auflage- und Einspracheverfahren 
gereichen. Wie aber bereits zuvor ausgeführt, hat sich sowohl das Amt für Bau und 
Infrastruktur als auch die Gestaltungskommission im Vorfeld bereits mit dem 
nunmehr erlassenen Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ einverstanden erklärt.    
 

13. Die Einsprachewerber bemängeln die gigantische Gebäudelänge und den fehlenden 
Wohnanteil. Dazu führen die Einsprachewerber zusammengefasst aus, dass das 
eindeutig schockierendste Merkmal des vorliegenden Gestaltungsplans das giganti-
sche Ausmass des Gebäudes von rund 95 x 60 x 12.5 m sei. Das Einkaufszentrum 
sei damit überdimensioniert, der zonenfremde Kubus beeinträchtige das bestehende 
Quartier- und Ortsbild. Unter Hinweis auf die Entscheidung der Regierung in Sa-
chen Wida/Eschen führen die Einsprachewerber aus, dass die an sich zulässigen 
Abweichungen von der Regelbauweise nicht dazu führen dürften, dass die demo-
kratisch abgestützte bau- und planungsrechtliche Grundordnung gemäss Baugesetz 
und Bauverordnung ihres Sinngehalts entleert würde. Zudem sei bei der Beurtei-
lung eines Gestaltungsplans auch von jenen Schutzvorschriften auszugehen, wie sie 
sich im Bau- und Planungsrecht und in der Bauordnung der Gemeinde für eine be-
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stimmte Zone ergeben würde. Werde die Grundnutzungsordnung einer solchen Zo-
ne durch die mit einem Gestaltungsplan vorgesehene Abweichung im eigentlichen 
Sinne aus den Angeln gehoben, erweise sich diese Abweichung von der Grundnut-
zungsordnung als qualifiziert unsachlich und damit willkürlich. Die Einsprache-
werber stellen sich auf den Standpunkt, dass mit den gegenständlichen Gebäude-
massen die Grundnutzungsordnung der hier betroffenen Kernzone im eigentlichen 
Sinne aus den Angeln gehoben werde.  
 
Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle wiederholt, dass die Ein-
sprachewerber nicht einmal behaupten, dass sie durch die gigantische Gebäudelän-
ge bzw. durch den fehlenden Wohnanteil in ihren schutzwürdigen Interessen be-
nachteiligt sind. 
 
Den Einsprachewerbern ist entgegenzuhalten, dass das gesetzlich verankerte Pla-
nungsinstrument des Gestaltungsplans iSv Art. 24 ff. BauG den Gemeinden gera-
dezu ermöglicht, die Überbauung einzelner oder mehrerer Parzellen projektmässig 
mit einer ortsbaulich und architektonisch besseren Gestaltung zu sichern. Mit dem 
Gestaltungsplan kann die Gemeinde unter Einhaltung der zonenrechtlichen Nut-
zung von Zonen- und Überbauungsplänen abweichen, wenn dies ortsbaulich be-
gründet und im öffentlichen Interesse ist sowie die Nachbarinteressen nicht über-
mässig beeinträchtigt werden. Art. 40 BauG zur Regelbauweise hält ausdrücklich 
fest, dass von der Regelbauweise unter anderem aufgrund von Gestaltungsplänen 
abgewichen werden kann. 
 
Art. 22 der Bauordnung 2006 bzw. Art. 47 der Bauordnung 2013 sehen für die 
Gemeinde Triesen gleichfalls die Möglichkeit vor, Gestaltungspläne (vormals 
Überbauungspläne) zu erlassen und insoweit von den Bestimmungen der Bauord-
nung und der Regelbauweise abzuweichen.  
 
Dass im Rahmen von Gestaltungsplänen von der Regelbauweise abgewichen wer-
den kann, wird von den Einsprachewerbern auch nicht grundsätzlich bestritten. 
 
Insoweit die Einsprachewerber das „DLZ Sonne“ mit einem gigantischen Ausmass 
von 95 x 60 x 12.5 m als Kubus bezeichnen, ist den Einsprachewerbern entgegen-
zuhalten, dass das „DLZ Sonne“, wie sich dies eindeutig nachvollziehbar aus dem 
Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ und den dazu erlassenen Sonderbauvorschriften 
ergibt, nicht als Kubus mit den Massen 95 x 60 x 12.5 m ausgestattet ist. Richtig-
erweise wäre hier übrigens wenn schon von einem Quader zu sprechen, zumal der 
Begriff Kubus für die geometrische Form des Würfels steht.  
 
Was nun die angesprochene Gebäudehöhe von 12.5 m anbelangt, weist das „DLZ 
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Sonne“ nicht generell eine Höhe von 12.5 m auf. Diese Höhe (richtig gemäss Plan-
unterlagen eine (First)Höhe von 12.735 m) wird nur in einem einzigen Punkt des 
gesamten Gebäudes erreicht. Von diesem höchsten Punkt des Gebäudes neigt sich 
das Dach auf eine ansonsten geringere Gebäudehöhe. Gemäss den zum Gestal-
tungsplan „DLZ Sonne“ erlassenen Sonderbauvorschriften beträgt die Gebäudehö-
he maximal 12.9 m und verringert sich diese infolge der Dachneigung und unter 
Berücksichtigung des gewachsenen Terrains gegen den Hang auf 10.2 m bzw. 
letztlich auf 5.8 m.  
 
Die gegenständlich in der Kernzone in der Regelbauweise zulässige Gebäudehöhe 
von 11 m (Bauordnung 2006) bzw. 12 m (Bauordnung 2013) wird damit nur in ei-
nem einzigen Punkt des gesamten Gebäudes unwesentlich überschritten und dies 
im Übrigen in dem von den Einsprachewerbern abgewendeten, nordwestlichen Be-
reich des Gebäudes. Berücksichtigt man, dass gemäss Art. 41 Abs. 3 BauG in Ge-
staltungsplänen vorbehaltlich der Vorschriften bezüglich Siedlungsqualität und 
Ortsbildschutz sowie vorbehaltlich der Grundsätze der Ortsplanung Gebäudehöhen 
bis zu 22 m festgelegt werden können, so wird mit dem gegenständlichen Gestal-
tungsplan „DLZ Sonne“ das gesetzlich grundsätzlich zulässige Potential bei wei-
tem nicht ausgeschöpft.  
  
Gerade hinsichtlich der Einsprachewerberinnen zu 1) und 2) ist festzuhalten, dass 
sie übersehen, dass im Bereich ihrer Grundstücke unter Einhaltung der Grenzab-
stände auf dem Grundstück Tr.Parz.Nr. 2516 in der Regelbauweise heute Gebäude 
bis zu einer Höhe von grundsätzlich 12 m bis auf 3.0 m an den Kappeliweg heran 
realisiert werden könnten, dh. verglichen mit den Gebäudehöhen gemäss Gestal-
tungsplan „DLZ Sonne“ in diesem Bereich wären die Grundstücke der Ein-
sprachewerberinnen zu 1) und 2) durch die Regelbauweise weit stärker betroffen. 
 
Was nun den von den Einsprachewerbern angesprochenen Grundriss des „DLZ 
Sonne“ von 95 x 60 m anbelangt, so ist aus dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ 
und den dazu erlassenen Sonderbauvorschriften eindeutig nachvollziehbar erkenn-
bar, dass es sich bei diesen Massen um keine Gebäudelängen im eigentlichen Sinn 
handelt. Danach belaufen sich die Fassadenlängen an der Landstrasse max. auf 67 
m, an der Dorfstrasse max. auf 54 m, am Kappeliweg max. auf 51 m und an der 
Südgrenze max. auf 48 m. Das in den zum Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ erlasse-
nen Sonderbauvorschriften als Gebäudelänge erwähnte Mass von 94.95 m, auf 
welches sich die Einsprachewerber offensichtlich beziehen, betrifft somit nicht ein 
Mass im Sinne der Messung von Gebäudelängen nach Baugesetz, sondern handelt 
es sich hierbei um das Mass des wohlgemerkt unterirdischen Bauteils in der von 
Süden nach Norden vorgesehen Ausdehnung. Dasselbe gilt für die von den Ein-
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sprachewerbern angegebenen 60 m, bei welchen es sich um die von Westen nach 
Osten gemessene Ausdehnung des unterirdischen Bauteils handelt.  
 
Ausschlaggebend sind indes nicht diese max. Ausdehnungen der unterirdischen 
Gebäudeteile, sondern die oberirdischen Fassadenlängen, welche im Übrigen in 
den jeweiligen Bereichen dadurch optisch unterbrochen werden, dass die Fassaden 
zueinander abgewinkelt stehen, unterschiedliche Materialisierungen und Farben 
gewählt und Rück- und Vorsprünge eingebracht werden. 
 
Vergleicht man diese Fassadenlängen bspw. mit den Fassadenlängen des Einkaufs-
zentrums Mühleholz, auf welches die Einsprachewerber mehrfach Bezug nehmen, 
welche sich auf ca. 57 x 54 m belaufen (die Masse sind aus dem Geodatenportal 
der Liechtensteinischen Landesverwaltung herausgemessen, es handelt sich somit 
nur um ca.-Masse), so weichen die gegenständlichen Fassadenlängen nur unwe-
sentlich davon ab bzw. wird gegenständlich nur die Fassadenlänge im Bereich der 
Landstrasse überschritten.  
 
Die Einsprachewerber verkennen auch, dass es im Perimeter Dorfmitte bereits heu-
te schon bestehende Gebäude gibt, welche in etwa ähnliche Fassaden- bzw. Ge-
bäudelängen aufweisen (die nachfolgenden Masse sind gleichfalls aus dem Geoda-
tenportal der Liechtensteinischen Landesverwaltung herausgemessen, dh. es han-
delt sich auch hier nur um ca.-Masse). Das sich derzeit auf dem Grundstück 
Tr.Parz.Nr. 2516 befindliche Gebäude des „Sunnamarkts“ weist, je nach Messwei-
se ein Mass von ca. 55 m aus Länge aus, dh. auch dieses Gebäude entspricht kei-
neswegs der Regelbauweise. Die auf dem Grundstück Tr.Parz.Nr. 2442 gelegene 
Musikschule weist ein Mass von ca. 50 m aus. Die auf dem Grundstück Tr.Parz.Nr. 
2433 gelegene Gemeindeverwaltung weist ein Mass von ca. 85 m auf (gemessen 
am unterirdischen Gebäudeteil sogar ca. 95 m). Letztlich ist an dieser Stelle auf die 
östlich gelegene Spörryfabrik mit einem Mass von ca. 127 m hinzuweisen.  
 
Unter diesem Einsprachegrund bemängeln die Einsprachewerber auch den gemäss 
Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ angeblich fehlenden Wohnanteil. In diesem Zu-
sammenhang verweisen die Einsprachewerber auf Art. 4 Abs. 1 der Bauordnung 
2006, wonach in der Kernzone ein angemessener Wohnanteil vorhanden sein muss, 
welcher iSv Abs. 2 mindestens 30% der Bruttogeschossfläche betragen muss.  
 
Die Einsprachewerber verkennen hier, dass gemäss Art. 4 Abs. 3 der Bauordnung 
2006 (im Übrigen auch gemäss Art. 14 Abs. 5 iVm Art. 19 der Bauordnung 2013) 
der Gewerbe- und Dienstleistungsanteil entlang der Landstrasse Vaduz-Balzers 
beidseits der Strasse bis auf eine Bautiefe von 30 m auf 100% der zulässigen Brut-
togeschossfläche bewilligt werden kann, und dies wohlgemerkt, ohne dass dazu ein 
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Gestaltungsplan erlassen werden müsste. Wenn nun im Rahmen des Gestaltungs-
plans „DLZ Sonne“ dieser Gewerbe- und Dienstleistungsanteil über die Bautiefe 
von 30 m hinaus auf 100% erhöht wird, so ist dagegen nichts einzuwenden. Zu be-
rücksichtigen ist, dass gemäss den zum Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ erlassenen 
Sonderbauvorschriften max. eine Abwartwohnung zulässig ist.  
 
Abgesehen davon, dass die Einsprachewerber nicht einmal behaupten, durch die im 
Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ enthaltenen Masse des vorgesehenen Gebäudes und 
den fehlenden Wohnanteil in ihren schutzwürdigen Interessen benachteiligt zu sein 
bzw. übermässig beeinträchtigt zu werden, ist festzuhalten, dass eine solche Be-
nachteiligung bzw. Beeinträchtigung aufgrund der gegebenen Umstände nicht zu 
erkennen ist.  
 
Der Gemeinderat vertritt den Standpunkt, dass mit den im Gestaltungsplan „DLZ 
Sonne“ vorgesehenen Gebäudeabmessungen (Länge x Breite x Höhe) die in der 
Kernzone vorgegebene Grundnutzungsordnung bei weitem nicht „im eigentlichen 
Sinne aus den Angeln gehoben“ wird. Nach vorausgegangenen, erfolgreichen und 
langwierigen Diskussionen und Anpassungen fügt sich das „DLZ Sonne“ mit der 
heute vorliegenden Form mit seiner bewusst gewählten Gebäudeform und Fassa-
dengestaltung sowie mit der differenzierten Gebäudehöhe optimal in die Dorfmitte 
ein. Der von den Einsprachewerbern als zu überdimensioniert bemängelte Grund-
riss des „DLZ Sonne“ ist denn auch praktisch nur aus der Vogelperspektive wahr-
nehmbar. Diese Wahrnehmung der „Fünften Fassade“ wird gemäss den zum Ge-
staltungsplan „DLZ Sonne“ erlassenen Sonderbauvorschriften aber insoweit opti-
miert, als die Gestaltung der Dachlandschaft vorgeschrieben wird, wobei die hierzu 
erforderlichen Unterlagen aber erst im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
vorzulegen sind. So wird das Dach der Hauptbaute in Teilbereiche unterteilt wer-
den, wobei als Deckmaterialien Kies, extensive Begrünung, Photovoltaikmodule 
und stellenweise Plattenbelag zum Einsatz kommen können. Mit einer solchen Ge-
staltung der Dachlandschaft kann die sich aufgrund des Gebäudegrundrisses erge-
bende Fläche insoweit optimiert werden, als sie durch unterschiedliche Materiali-
sierung – selbst aus der Vogelperspektive – noch zusätzlich unterteilt wird, sodass 
optisch gesehen anstelle einer einzigen grossen Fläche mehrere kleinere Teilflä-
chen erkennbar sein werden.  
 
Zu berücksichtigen ist hier auch, dass es im Sinne der Richtplanung und des Studi-
enauftrags Dorfmitte der nachweislich erklärte Wille der Gemeinde Triesen ist, in 
der Dorfmitte einen Grossverteiler anzusiedeln, um damit die Nahversorgung der 
lokalen Bevölkerung sicher zu stellen. Dass das Grundstück Tr.Parz.Nr. 2516 auf-
grund der zentralen Lage geradezu prädestiniert für die Ansiedlung eines Grossver-
teilers ist, wird auch von den Einsprachewerbern nicht bestritten, ihnen ist nur das 
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gemäss Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ vorgesehene Gebäude zu gross dimensio-
niert. Ein Grossverteiler bedarf aber einer gewissen Grössenvorgabe, um überhaupt 
wirtschaftlich geführt werden zu können (siehe dazu die Entscheidungen des Ver-
waltungsgerichtshofs zum Einkaufszentrum Mühleholz, VGH 2004/87). Dieses 
von der Gemeinde Triesen erkannte Bedürfnis und damit angestrebte Ziel zur An-
siedlung eines Grossverteilers in der Dorfmitte mit einem Lebensmittelmarkt, ei-
nem Restaurant und mindestens 8 verschiedenen anderen Geschäften rechtfertigt 
sohin aus den dargelegten Gründen die im Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ vorgese-
henen Gebäudeabmessungen wie auch das Abweichen von dem grundsätzlich in 
dieser Zone einzuhaltenden Wohnanteil.   
 
Insoweit die Einsprachewerber mehrfach auf den Gestaltungsplan Wida/Eschen 
hinweisen, ist ihnen entgegen zu halten, dass der gegenständliche Gestaltungsplan 
„DLZ Sonne“ mit dem dortigen Gestaltungsplan Wida/ Eschen nicht vergleichbar 
ist. Beim Gestaltungsplan Wida/Eschen ging es um die Realisierung einer Sied-
lungsüberbauung zu reinen Wohnzwecken, gegenständlich handelt es sich um die 
Errichtung eines Dienstleistungszentrums. Der wesentliche Unterschied liegt darin, 
dass im Fall Wida/Eschen die Errichtung von Wohneinheiten grundsätzlich aus-
schliesslich im Interesse der Eigentümer und Mieter dieser Wohneinheiten steht, 
wohingegen im gegenständlichen Fall neben den Interessen der Eigentümer und 
Mieter aus den dargelegten Gründen ein zusätzliches, wesentliches öffentliches In-
teresse besteht und zwar einerseits an der Errichtung eines Grossverteilers in der 
Dorfmitte von Triesen und andererseits in der Verbesserung der Verkehrssituation 
mit Fussgängerstreifen, Mittelinsel, Einspurstrecke und Einbindung öffentlicher 
Verkehr (Busbucht). Ein entsprechendes öffentliches Interesse im Fall Wida/ 
Eschen bestand sohin nicht, weshalb eben die beiden Fälle nicht vergleichbar sind 
und die von den Einsprachewerbern mehrfach zitierte Regierungsentscheidung zum 
Fall Wida/Eschen gegenständlich nicht unbesehen übernommen werden kann. 
 

14. Weiter wenden die Einsprachewerber die Unvereinbarkeit des Gestaltungsplans 
„DLZ Sonne“ mit dem Richtplan, der darauf basierenden Ortszentrumsplanung und 
dem Studienauftrag Dorfmitte ein. Auch diesem Argument der Einsprachewerber 
vermag sich der Gemeinderat der Gemeinde Triesen aus den nachfolgenden Grün-
den nicht anzuschliessen.  
 
Denn die Einsprachewerber übersehen hier geflissentlich, dass weder mit dem 
Richtplan noch mit dem Studienauftrag Dorfmitte sichergestellt werden konnte,  
dass der im Privatbesitz der Einsprachegegnerin befindliche Gasthof „Sonne“ er-
halten bleiben kann. Sowohl zum Zeitpunkt der Richtplanung wie auch im Zeit-
punkt der Erteilung des Studienauftrags Dorfmitte bestanden für die Gemeinde 
Triesen überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gasthof „Sonne“ in abseh-
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barer Zukunft einmal abgebrochen werden könnte, weshalb sowohl bei der Richt-
planung wie auch bei der Erteilung des Studienauftrags Dorfmitte vom weiteren 
Bestand des Gasthofs „Sonne“ auszugehen war.  
 
Nachdem sich die Einsprachegegnerin als Eigentümerin des Gasthofs „Sonne“ in-
zwischen entschieden hat, den Gasthof „Sonne“ – wie im Übrigen auch den „Sun-
namarkt“ – abzubrechen, ergeben sich für die Ortszentrumsplanung völlig neue 
Perspektiven, welche im Rahmen der Richtplanung und vor allem im Rahmen der 
Planung Dorfmitte zu berücksichtigen sind.  
 
Nur am Rande und der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass der von der  
Einsprachegegnerin geplante Abbruch des Gasthofs „Sonne“ wie auch des „Sun-
namarkts“ durch die Gemeinde Triesen rechtlich nicht verhindert werden kann. 
Denn grundsätzlich ist jeder Grundeigentümer berechtigt, auf seinem Grundstück 
stehende Gebäude jederzeit abzubrechen. Die einzige rechtliche Eingriffsmöglich-
keit gegen den Abbruch von Gebäuden besteht dort, wo ein Abbruch aus Gründen 
des Denkmalschutzes unzulässig ist. Wie die Einsprachewerber aber zutreffend 
selbst ausführen, haben die diesbezüglichen Abklärungen bereits verbindlich erge-
ben, dass der Gasthof „Sonne“ (beim „Sunnamarkt“ war dies ohnehin kein Thema) 
nicht denkmalschutzwürdig ist. Dem inzwischen rechtkräftig bewilligten Abbruch 
des Gasthofs „Sonne“ und des „Sunnamarkts“ ist rechtlich daher nichts entgegen-
zusetzen. 
 
Die Einsprachewerber übersehen im Übrigen auch, dass sowohl der Richtplan 2006 
wie auch das aus dem Studienauftrag erkorene Konzept Mayer/Hüssy diverse ver-
schiedene Möglichkeiten für die Schaffung eines verkehrsfreien Dorfplatzes für 
Aufenthalt, Erlebnis, Freizeit und Anlässe ermöglicht. Unter der Vorgabe, dass der 
Gasthof „Sonne“ nicht abgebrochen wird, hätte sicherlich der Vorplatz des Gast-
hofs „Sonne“ oder zumindest ein Teil davon – vorbehaltlich der Zustimmung der 
Einsprachegegnerin – als möglicher verkehrsfreier Dorfplatz genutzt werden kön-
nen. Daneben bietet die Dorfmitte aber weitere Flächen für die Gestaltung eines 
solchen verkehrsfreien Dorfplatzes, zB. nordöstlich und südwestlich des Sonnen-
kreisels sowie östlich der Gemeindeverwaltung. All diese Flächen ermöglichen 
grundsätzlich die Gestaltung eines verkehrsfreien Dorfplatzes für Aufenthalt, Er-
lebnis, Freizeit und Anlässe. 
 
Abgesehen davon ist darauf hinzuweisen, dass der heutige Vorplatz des Gasthofs 
„Sonne“ nicht nur dann für die Schaffung eines verkehrsfreien Dorfplatzes für 
Aufenthalt, Erlebnis, Freizeit und Anlässe entfallen würde, wenn das Grundstück 
Tr.Parz.Nr. 2516 nicht im Sinne des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ überbaut wür-
de, sondern grundsätzlich auch bei einer Überbauung nach der Regelbauweise. 
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Was nun den Studienauftrag Dorfmitte anbelangt, ist den Einsprachewerbern ent-
gegenzuhalten, dass der Studienauftrag unter der Vorgabe erteilt wurde, dass die 
Bausubstanz des Gasthofs „Sonne“ erhalten bleiben muss. Nachdem sich diese 
Vorgabe inzwischen grundlegend geändert hat und von einem Abbruch des Gast-
hofs „Sonne“ auszugehen ist, musste das aus dem Studienauftrag Dorfmitte erko-
rene Siegerprojekt entsprechend angepasst werden, um nicht zur Makulatur zu 
werden. Die Einsprachewerber übersehen insoweit, dass die Architekten Mayer/ 
Hüssy als Gewinner des Studienauftrags Dorfmitte deshalb mit in die Planung des 
Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ einbezogen worden sind, damit einerseits ihr Sie-
gerprojekt mit in die Planung des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ einfliessen konn-
te und damit andererseits das Siegerprojekt entsprechend auf die neuen Vorgaben 
(Abbruch Gasthof „Sonne“) angepasst werden konnte.  
 
Die Einsprachewerber übersehen, dass es sich sowohl beim Studienauftrag Dorf-
mitte wie letztlich auch beim Richtplan nur um eine Ideensammlung bzw. um ein 
Aufzeigen von Visionen handelt, wie Dorfmitte Triesen gestaltet werden könnte. 
Sowohl bei der Richtplanung wie auch beim nicht einmal behördenverbindlichen 
Studienauftrag handelt es sich entgegen der Meinung der Einsprachewerber nicht 
um ein statisches und unabänderbares, sondern um ein dynamisches und entwick-
lungsfähiges Planungselement, dh. ändern sich die Vorgaben, so ist auf diese ein-
zutreten und sind entsprechende Anpassungen vorzunehmen.  
 
Aus den dargelegten Gründen, insbesondere weil es im Perimeter Dorfmitte ausser 
dem Vorplatz des Gasthofs „Sonne“ durchaus auch andere geeignete Möglichkei-
ten für die Schaffung eines verkehrsfreien Dorfplatzes für Aufenthalt, Erlebnis, 
Freizeit und Anlässe gibt, kann entgegen der Ansicht der Einsprachewerber nicht 
davon die Rede sein, dass mit dem vorliegenden Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ ge-
radezu die Ambitionen vernichtet werden, am einzigen hierfür geeigneten Standort 
für das ganze Dorf einen Begegnungsort zu schaffen.  
 
Abschliessend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der Gestaltungsplan 
„DLZ Sonne“ vorsieht, dass zumindest eine im nordwestlichen Bereich gelegene 
Teilfläche des im Privateigentum der Einsprachegegnerin stehenden Grundstücks 
Tr.Parz.Nr. 2516 als Teil eines verkehrsfreien Dorfplatzes mitgenutzt werden kann 
(zB. zusammen mit der Dorfstrasse in diesem Bereich und den nördlich angrenzen-
den Grundstücken, also genau so wie es im Studienauftrag Dorfmitte an sich vor-
gegeben war). Abgesehen davon dient das „DLZ Sonne“ auch insoweit indirekt der 
Schaffung eines verkehrsfreien Dorfplatzes, als die zum Gestaltungsplan „DLZ 
Sonne“ erlassenen Sonderbauvorschriften in Absprache mit den Grundeigentümern 
die Mitbenutzung der beiden Parkierungsgeschosse bei öffentlichen Veranstaltun-
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gen der Gemeinde vorsehen, vor allem ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten. 
Diese Möglichkeit der Mitbenutzung der beiden Parkierungsgeschosse stellt damit 
einen Mehrwert für die Allgemeinheit dar.  
 

15. Weiter wenden die Einsprachewerber ein, dass der Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ 
im Vergleich zur Regelbauweise keine Vorzüge aufzeige.  
 
Die Einsprachewerber weisen in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, 
dass sich nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs die siedlungs- und 
ortsplanerischen Vorzüge auf die Siedlung insgesamt zu beziehen haben und nicht 
nur auf die gemäss Gestaltungsplan vorgesehene Überbauung. Vorzüge, welche le-
diglich für die geplante Überbauung von Vorteil sind, vermögen dieses Kriterium 
nicht zu erfüllen. 
 
Die Einsprachewerber übersehen allerdings, dass es neben Vorteilen, welche ledig-
lich der geplanten Überbauung bzw. der Einsprachegegnerin als Eigentümerin des 
Grundstücks Tr.Parz.Nr. 2516 dienen, auch zahlreiche Vorteile für die Siedlung 
insgesamt gibt. Der wesentliche, bereits mehrfach angesprochene Vorteil besteht 
darin, dass mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ das von der Gemeinde Triesen 
angestrebte Ziel der Ansiedlung eines Grossverteilers in der Dorfmitte, um damit 
die Nahversorgung der lokalen Bevölkerung sicherzustellen, erreicht werden kann.  
Denn mit dem anstehenden, rechtlich nicht verhinderbaren Wegfall des „Sunna-
markts“ entfällt für die lokale Bevölkerung in der Dorfmitte die bisher bestehende 
Nahversorgung. Die Sicherung der Nahversorgung der lokalen Bevölkerung ist 
damit ein wesentlicher siedlungs- und ortsplanerischer Vorzug des Gestaltungs-
plans „DLZ Sonne“, welcher der gesamten Öffentlichkeit und damit der gesamten 
Bevölkerung der Gemeinde Triesen zu Gute kommt. Im Zusammenhang mit dem 
Einkaufszentrum Mühleholz hat der Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich festge-
halten, dass schon ein öffentliches Interesse zur Sicherung der Nahversorgung, so-
weit die Gemeinde eine solche vorgesehen hat, für den Erlass eines Gestaltungs-
plans ausreichend ist (VGH 2004/87). 
 
Die weiteren Vorteile durch den Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ im Vergleich zu 
einer Regelbauweise wurden bereits zuvor dargestellt, sodass hier, um Wiederho-
lungen zu vermeiden, auf jene Ausführungen verwiesen werden kann. Auszugs-
weise ist noch auf die folgenden Vorteile hinzuweisen. 
 
Ein weiterer Vorteil aus dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ für die gesamte Sied-
lung bzw. für die Gemeinde Triesen als Ganzes ergibt sich aus der bereits erwähn-
ten Möglichkeit der Mitbenutzung einer im nordwestlichen Bereich des Grund-
stücks Tr.Parz.Nr. 2516 gelegenen Teilfläche als möglichen Teil eines verkehrs-
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freien Dorfplatzes und die Möglichkeit der Mitbenutzung der beiden Parkierungs-
geschosse bei öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, vor allem ausserhalb 
der Geschäftsöffnungszeiten. Gerade letzteres ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass überhaupt ein verkehrsfreier Dorfplatz geschaffen werden kann. 

Zutreffend ist, dass der Verwaltungsgerichtshof in seiner Entscheidung zum Ein-
kaufszentrum Mühleholz ausdrücklich betont hat, dass bei solchen Grossprojekten 
wie dem gegenständlichen besonders genau abgeklärt werden müsse, welche Aus-
wirkungen mit einem solchen Grossprojekt verbunden seien (Verkehrsaufkommen, 
Erschliessungsprobleme, Immissionen). 
 
Im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ wurden diese Abklä-
rungen getroffen. Die verkehrstechnische Erschliessung des „DLZ Sonne“ zur un-
terirdischen Tiefgarage wurde in Absprache mit den von der Einsprachegegnerin 
beigezogenen Verkehrsplanern und den zuständigen Behörden optimiert. Der ver-
kehrstechnische Bericht der Verkehrsplaner Nagel + Steiner GmbH, St. Gallen, 
kommt zum Ergebnis, dass die geplante Anzahl Parkplätze in der geforderten 
Bandbreite der VSS-Normen liegt, der zusätzliche Verkehr des „DLZ Sonne“ die 
Leistungsfähigkeit des Sonnenkreisels nicht gravierend beeinträchtigt und nur wäh-
rend der werktäglichen Abendspitzenstunden auf der Kreiselzufahrt von Vaduz mit 
den stärksten Behinderungen und längsten Wartezeiten zur rechnen ist, wobei die 
künftige Verkehrsqualitätsstufe aber immer noch die Stufe C hat, was einer guten 
Verkehrsqualität entspricht. Die Verkehrsplaner kommen zum Schluss, dass aus 
Fahrtrichtung Vaduz kommend eine Einspurstrecke für Linksabbieger geschaffen 
werden muss, welche mindestens 5 Fahrzeuge aufnehmen können muss. Mit dieser 
Einspurstrecke für Linksabbieger kann nicht nur verhindert werden, dass der Ver-
kehrsfluss aus Richtung Balzers kommend übermässig behindert wird, sondern 
kann auch einer allfälligen Rückstauproblematik im Bereich des Sonnenkreisels 
vorgebeugt werden.  

Auch wenn die Verkehrsplaner Nagel + Steiner GmbH, St. Gallen, von Seiten der 
Einsprachegegnerin, auf Anregung und Empfehlung des damaligen Tiefbauamts, 
beigezogen worden sind, sieht der Gemeinderat dennoch keine Gründe, weshalb 
den in deren verkehrstechnischen Bericht enthaltenen Schlussfolgerungen nicht zu 
folgen sein sollte. Der verkehrstechnische Bericht der Verkehrsplaner Nagel + 
Steiner GmbH, St. Gallen, vermag deshalb zu überzeugen, weil er einerseits auf 
Anregung und in Kooperation mit dem damaligen Tiefbauamt (heute Amt für Bau 
und Infrastruktur) erstellt worden ist und weil andererseits keine Gründe erkennbar 
sind (so haben auch die Einsprachewerber keine Gründe benannt), welche gegen 
die Richtigkeit der Schlussfolgerungen sprechen.  
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Was das befürchtete erhöhte Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Im-
missionen anbelangt, haben die entsprechenden Untersuchungen ergeben, dass im 
Zusammenhang mit dem „DLZ Sonne“ mit keinem wesentlich erhöhten Verkehrs-
aufkommen zu rechnen ist. Abgesehen davon wäre mit einem erhöhten Verkehrs-
aufkommen auch dann zu rechnen, wenn das Grundstück Tr.Parz.Nr. 2516 mit ei-
nem Dienstleistungszentrum in der Regelbauweise überbaut würde. Das durch das 
„DLZ Sonne“ etwas vergrösserte Volumen bringt lediglich einen minimalen Mehr-
verkehr. 

Die mit diesem Mehrverkehr verbundene Problematik (Immissionen) wird indes 
dadurch optimiert, als mit Ausnahme von drei oberirdischen Kurzeitparkplätzen im 
Bereich des Kappeliwegs (für die kurzfristige Abholung von Warengütern durch 
Kunden) die gesamte verkehrstechnische Erschliessung unterirdisch erfolgt, dh. 
sämtliche Fahrzeuge sowohl von Kunden wie auch von Zulieferern welcher Art 
auch immer, fahren über die Landstrasse in die Tiefgarage ein und parkieren in ei-
nem der zwei Geschosse der Tiefgarage. Der gesamte Güterumschlag der Zuliefe-
rer erfolgt damit unterirdisch über diese Tiefgarage. Kunden fahren dann anschlies-
send über die Landstrasse aus, wohingegen die Ausfahrt für Zulieferer über die 
Dorfstrasse erfolgt. Mit dieser unterirdischen verkehrstechnischen Erschliessung 
können somit die gesamten Immissionen auf ein Minimum reduziert werden.  

Nur der Vollständigkeit halber ist auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 
die Einsprachewerber nicht einmal behaupten, durch das grössere Verkehrsauf-
kommen in ihren schutzwürdigen Interessen benachteiligt zu sein bzw. übermässig 
beeinträchtigt zu werden. Abgesehen davon, dass mit der vorgesehenen unterirdi-
schen Erschliessung bereits im Vergleich mit dem heutigen Zustand („Sunna-
markt“) eine Verbesserung erzielt werden kann, ist in Erinnerung zu rufen, dass die 
Einsprachewerber durch das „DLZ Sonne“ optimal im Sinne der Richtplanung und 
der Bauordnung vom Verkehrslärm auf der Landstrasse baulich abgeschirmt wer-
den. 

16. Weiter bemängeln die Einsprachewerber die ungenügende Gestaltung des Aussen-
raums, insbesondere dessen beabsichtigte Bepflanzung, welche weder attraktiv 
noch ökologisch sei. Bei den zur Bepflanzung vorgesehenen Baumarten handle es 
sich nur zum Teil um einheimische Arten, wie es aber die Sonderbauvorschriften 
verlangen würden. So sei der Amberbaum weder heimisch noch standortgerecht. 
Weit irritierender sei jedoch die vorgeschlagene Bepflanzung des Geländesprungs 
vom Kapelliweg, wo von einer Heckenpflanzung mit einheimischen Stauden die 
Rede sei. Weil Stauden per Definition krautige Pflanzen seien, deren oberirdische 
Pflanzenteile nicht verholzen und jeden Winter absterben würden, stelle sich für 
die Einsprachewerber die Frage, ob sich mit dieser Art der Bepflanzung eine Hecke 
gestalten lasse. Mit Gräsern und Blumen, was Stauden zur Hauptsache seien, dürfte 
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weder ein ausreichender Sicht- noch ein wirksamer Lärmschutz erzielt werden, 
womit die wohl wichtigste Funktion dieses Grünstreifens nicht gegeben sei. Wenn 
man daher von der Anlage einer Hecke spreche, dürfe nur mittels Pflanzung von 
Sträuchern und Bäumen das gewünschte Ziel erreicht werden. Dass sich diese Ge-
hölze nur artgerecht entwickeln könnten, wenn sie genügend Wurzelraum zur Ver-
fügung hätten, verstehe sich von selbst. Ob das auf dem Deckel der geplanten Tief-
garage der Fall sei, werde bezweifelt. 
 
Abgesehen davon, dass gemäss Art. 17 der zum Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ er-
lassenen Sonderbauvorschriften alle Massnahmen hinsichtlich der Bepflanzung le-
diglich symbolischen Charakter haben, sieht Art. 17 auch vor, dass die Bepflan-
zung entlang der Landstrasse mit einer hochstämmigen Alleepflanzung zu erfolgen 
hat, wobei die Bäume auf das nötige Lichtraumprofil aufzuasten sind. Generell 
sind standortgerechte kleinkronige Arten zu verwenden (zB. Felsenbirnen, Amber-
baum, Feldahornsorte Elsrijk, Säulenheimbuche). In Bezug auf die Alleebepflan-
zung entlang der Landstrasse ist somit mit keinem Wort von einheimischen Pflan-
zen die Rede, weshalb hier nichts gegen die Verwendung des Amberbaums spricht. 
 
Einheimische Pflanzen sind lediglich für den Bereich zwischen dem „DLZ Sonne“ 
und dem Sonnenkreisel, entlang der Dorfstrasse sowie auf dem Dach der gedeckten 
Güteranlieferung vorgesehen. Gleichfalls entlang des Geländesprungs zum Kap-
peliweg ist eine Heckenbepflanzung mit einheimischen Stauden vorgesehen. Die 
Bepflanzung soll dabei eine räumliche und gestalterische verbindende Funktion in-
nerhalb des neuen Zentrums übernehmen. Art. 17 der Sonderbauvorschriften sieht 
somit nicht vor, dass mit der Heckenbepflanzung entlang des Geländesprungs zum 
Kappeliweg ein ausreichender Sicht- bzw. wirksamer Lärmschutz erzielt werden 
soll. 
 
Zwar ist die Argumentation der Einsprachewerber nachvollziehbar, dass mit Stau-
den (Gräsern und Blumen) zumindest in der vegetationsfreien Periode kein wirk-
samer Sicht- und Lärmschutz erzielt werden kann. Abgesehen davon, dass dies die 
zum Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ erlassenen Sonderbauvorschriften auch nicht 
so vorsehen, ist den Einsprachewerbern entgegenzuhalten, dass ein solcher von 
ihnen offensichtlich gewünschter Sicht- und Lärmschutz selbst mit den von ihnen 
gewünschten Sträuchern und Bäumen in der vegetationsfreien nicht gewährleistet 
werden kann, zumal auch Sträucher und Bäume in der vegetationsfreien Zeit in der 
Regel ihr Laubwerk abwerfen.  
 
Nur der Vollständigkeit halber ist auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 
die Einsprachewerber nicht einmal behaupten, durch die Gestaltung des Aussen-
raums bzw. die geplante Bepflanzung in ihren schutzwürdigen Interessen benach-
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teiligt zu sein bzw. übermässig beeinträchtigt zu werden. Eine solche Benachteili-
gung bzw. Beeinträchtigung vermag der Gemeinderat auch nicht zu erkennen. 
 
Abschliessend ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich beim 
gegenständlichen Verfahren um ein Auflage- und Einspracheverfahren zum Erlass 
eines Gestaltungsplans handelt und um kein eigentliches Baubewilligungsverfah-
ren. Mit einem Gestaltungsplan können gemäss Art. 11 Abs. 3 BauV die Zahl, Art, 
Lage, die äusseren Abmessungen, die Geschosszahl, die Durchmischung der Nut-
zung und weitere bauliche Einzelheiten der im Planungsperimeter zu erstellenden 
Bauten und Anlagen bestimmt werden bzw. sind Gestaltungspläne gemäss Art. 12 
BauV durch Sonderbauvorschriften zu ergänzen, die insbesondere rechtsverbindli-
che und detaillierte Bestimmungen in Bezug auf die Ausnützung, Bauweise, Er-
schliessung, Parkierung, Zweckbestimmungen und Realisierungszeiträume enthal-
ten. Der Zweck des Gestaltungsplans besteht daher nicht darin, eine baureife Pla-
nung zu genehmigen. Mit dem Gestaltungsplan werden lediglich die Rahmenbe-
dingungen für das anschliessende Baubewilligungsverfahren erlassen. Der Gestal-
tungsplan und die dazu erlassenen Sonderbauvorschriften haben sohin nicht zum 
Zweck, ein Bauprojekt bis ins letzte Detail zu regeln. So sehen die im Zusammen-
hang mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ erlassenen Sonderbauvorschriften 
auch an mehrfacher Stelle zutreffend und ausdrücklich vor, dass die einzelnen De-
tails im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens zu klären sind. 

17. Dieselben Überlegungen sind im Übrigen auch anzustellen, wenn zB. im letzten 
Protokoll der Gestaltungskommission vom 28.06.2013 davon die Rede ist, dass 
„der vorliegende Entwurf für eine Platzgestaltung im Zentrum von Triesen aus den 
oben zitierten Gründen nicht in die Sonderbauvorschriften übernommen werden 
kann und überarbeitet werden muss“. Dies hat keineswegs zur Bedeutung, dass die 
Gestaltungskommission mit dem von der Gemeinde Triesen erlassenen Gestal-
tungsplan „DLZ Sonne“ nicht einverstanden ist. Im Gegenteil handelt es sich hier 
nur um Detailfragen, welche gemäss Gestaltungskommission nicht im Gestal-
tungsplan selbst zu regeln sind, sondern erst im Rahmen des Baubewilligungsver-
fahrens zu klären sind. So steht im selben Protokoll, ein Satz vor dem bereits er-
wähnten Satz, auch Folgendes: „Die Umgebungsgestaltung, die Fassade und die 
Dachaufsichten sind im Zuge der Baubewilligung mit dem Fachbereich Ortspla-
nung abzustimmen“. Damit bringt die Gestaltungskommission klar zum Ausdruck, 
dass sie mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ als solchen einverstanden ist, an-
sonsten die Gestaltungskommission hinsichtlich der Detailplanung nicht auf das 
anschliessende Baubewilligungsverfahren verwiesen hätte. 

18. In ihrer Ergänzung der Einsprache vom 08.10.2013 weisen die Einsprachewerber 
nochmals auf den Studienauftrag Dorfmitte und dessen Ergebnis hin, wonach der 
Vorplatz des Gasthofs „Sonne“ geradezu als Begegnungsplatz prädestiniert wäre. 
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Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass damals bei Erteilung des Studienauf-
trags Dorfmitte davon ausgegangen wurde, dass der Gasthof „Sonne“ bestehen 
bleibt und dass sich mit dem inzwischen beschlossenen Abbruch des Gasthofs 
„Sonne“ diese Vorgaben zum Studienauftrag Dorfmitte diametral geändert haben. 
Abgesehen davon, dass selbst das aus dem Studienauftrag Dorfmitte erkorene Sie-
gerprojekt neben dem Vorplatz des Gasthofs „Sonne“ weitere Möglichkeiten für 
die Gestaltung eines verkehrsfreien Dorfplatzes beinhaltet hat, wurde das Sieger-
projekt inzwischen an die geänderten Verhältnisse angepasst.  

19. Unter Hinweis auf die verschiedenen Protokolle der Raumplanungskommission 
und der Gestaltungskommission stellen sich die Einsprachewerber auf den Stand-
punkt, dass diese Kommissionen nicht geschlossen hinter dem von der Gemeinde 
Triesen erlassenen Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ stehen würden.  

Die Raumplanungskommission der Gemeinde Triesen und die Gestaltungskom-
mission des Landes bzw. deren jeweiligen Mitglieder wurden bereits im Jahr 2012 
in die Planung des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ miteinbezogen. Insoweit haben 
sich beide Kommissionen gleichermassen mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ 
befasst. Anregungen und Verbesserungen dieser beiden Kommissionen sind im 
Sinne einer einvernehmlichen Erarbeitung des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ 
miteingeflossen. Dass diese Kommissionen nicht immer einstimmig aufgetreten 
sind bzw. einzelne Mitglieder dieser Kommissionen kritische Stimmen gegenüber 
dem Projekt geäussert haben, vermag letztlich nicht darüber hinweg zu täuschen, 
dass beiden Kommissionen letztlich nur eine beratende Funktion zukommt (zur 
Raumplanungskommission Art. 7 der Bauordnung 2013, dh. in der Bauordnung 
2006 war die Raumplanungskommission noch gar nicht vorgesehen, zur Gestal-
tungskommission Art. 93 BauG).  
 
Wenn die Einsprachewerber ausführen, dass die Zusammenarbeit mit diesen bei-
den Kommissionen offenbar Mitte dieses Jahres sogar abgebrochen worden sei, so 
ist ihnen entgegen zu halten, dass beide Kommissionen, wie übrigens auch das be-
reits erwähnte Projektteam, bis zur Vorlage bzw. bis zum Erlass des Gestaltungs-
plans „DLZ Sonne“ konsultiert worden sind und mitgearbeitet haben, was sich 
möglicherweise aus den im Akt erliegenden Protokollen nicht ausreichend nach-
vollziehen lässt. In jedem Fall hat die Gestaltungskommission dem vorliegenden 
Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ bereits im Vorfeld ihre Zustimmung erteilt, wobei 
nochmals darauf hinzuweisen ist, dass im jetzigen Verfahrensstadium eine solche 
Zustimmung noch gar nicht erforderlich ist. Diese Zustimmung wird, wie bereits 
aufgezeigt, letztlich erst im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von Bedeutung 
sein. 
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20. Abschliessend führen die Einsprachewerber aus, dass sie sich schlicht nicht vor-
stellen können, dass der Gemeinderat den Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ geneh-
migt hätte, wenn er über all diese Mängel und Hintergründe angemessen infor-
miert worden wäre. Diesem Einwand ist entgegenzuhalten, dass der Gemeinderat 
laufend – unter anderem auch über das Projektteam, welchem neben dem Vorste-
her und der Vizevorsteherin auch ein weiterer Gemeinderat angehörten – über die 
Entwicklungen der Planung bis zum Erlass des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ in 
Kenntnis gesetzt worden ist und der Gemeinderat somit bei Erlass des Gestal-
tungsplans „DLZ Sonne“ vollumfänglich über sämtliche Hintergründe informiert 
war. In Abwägung der Vor- und Nachteile, insbesondere unter Berücksichtigung, 
dass mit dem Gestaltungsplan „DLZ Sonne“ die Nahversorgung der lokale Bevöl-
kerung längerfristig sicher gestellt werden kann, hat sich der Gemeinderat letztlich 
für den Erlass des Gestaltungsplans „DLZ Sonne“ ausgesprochen.  

Aus all diesen Gründen war der Einsprache der Einsprachewerber keine Folge zu ge-
ben. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen Entscheidungen des Gemeinderats betreffend den Erlass und die Abänderung 
von Zonen-, Überbauungs- und Gestaltungsplänen sowie Bausperren kann innert 14 
Tagen ab Zustellung Beschwerde bei der Regierung erhoben werden. 


