
KA V - 28-1/06 

Das Radwegeprogramm 1989 sah in Wien 13, Rosenhügelstraße, zwischen der Schlu-

ckergasse und Am Rosenhügel die Errichtung eines Radweges vor. Der auf der Seite 

des Wasserbehälters situierte Fahrradweg war von der Magistratsabteilung 28 - Stra-

ßenverwaltung und Straßenbau ursprünglich niveaugleich auf der Fahrbahn für die ent-

gegengesetzte Fahrtrichtung der als Einbahn in Richtung Schluckergasse geführten Ro-

senhügelstraße errichtet worden, wobei als Trennung zur Fahrbahn Gussasphalt-

schwellen dienten. Diese Schwellen wurden im Zuge von Schneeräumungen teilweise 

weggerissen, wodurch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für die Radfahrer/innen entstand. 

 

Im Jahr 2005 wurde der in diesem Bereich vorhandene Gehsteig verbreitert und als 

Geh- und Radweg (Mischfläche) ausgebildet. Die Kosten für die Herstellung des rd. 

375 m langen Geh- und Radweges beliefen sich auf rd. 116.000,-- EUR (inkl. USt). 

 

1. Prüfanlass und -umfang 

1.1 In einer am 10. Oktober 2005 mit E-Mail an die hiefür nicht zuständige amtsfüh-

rende Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal 

gerichteten und auch dem Kontrollamt zugegangenen Beschwerde wurde u.a. ange-

führt, dass der Umbau des Radweges in der Rosenhügelstraße zwischen der Karl-

Schwed-Gasse und Am Rosenhügel aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar gewesen 

sei, zumal pro Woche etwa 2,4 Radfahrer den unterbrochenen und nicht ungefährlichen 

Radweg in beide Richtungen benützen würden.  

 

1.2 Das Kontrollamt nahm dies zum Anlass einer Besichtigung vor Ort und fand auf bei-

den Seiten der Rosenhügelstraße in Wien 12, 13 und 23 zwischen der Karl-Schwed-

Gasse und Am Rosenhügel richtungsgebundene Radverkehrsanlagen vor, die zwi-

schen der Schluckergasse und Am Rosenhügel auf der Seite der geraden Objektnum-

mern als Geh- und Radweg mit Trennung und auf der Seite der ungeraden Objektnum-

mern bis zur Höhe der Einfahrt zum Wasserbehälter als Radweg und ab dort bis zum 

Rosenhügel als Geh- und Radweg ausgestaltet worden waren. Im restlichen Bereich 

der Rosenhügelstraße befindet sich auf beiden Straßenseiten ein örtlich unterbrochener 

Radfahrstreifen. 
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Der für Fußgänger und Radfahrer gemeinsam zu benützende Geh- und Radweg mit 

einer Länge von rd. 375 m wurde im September 2005 errichtet und gab dem Beschwer-

deführer Anlass, dessen Wirtschaftlichkeit anzuzweifeln.  

 

2. Planungen und bauliche Herstellungen zur Schaffung von Radwegen auf der Rosen-

hügelstraße ab dem Jahr 1989 

2.1 Im Rahmen der Planungen für das Radwegeprogramm 1989 wurde die Möglichkeit 

zur Errichtung einer Radverkehrsanlage in Wien 13, Rosenhügelstraße, zwischen dem 

bestehenden Geh- und Radweg Atzgersdorfer Straße und der Schluckergasse über-

prüft, um diesen Bereich besser für den Radverkehr aufschließen zu können.  

 

Die Planung erfolgte unter der Vorgabe einer kostengünstigen Errichtung, wobei das 

Problem, dass die Rosenhügelstraße in diesem Bereich als Einbahn in Richtung Schlu-

ckergasse geführt wird und der Radweg für die entgegengesetzte Fahrtrichtung vorge-

sehen ist, zu lösen war.  

 

Bei einer von der Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Ver-

kehrsangelegenheiten im Zuge dieser Planungen anberaumten Ortsverhandlung, an 

der die Vertreter des 13. Bezirkes, der Polizei, von acht Magistratsabteilungen, der Wirt-

schaftskammer, der Arbeiterkammer, der Wiener Stadtwerke, des Fernmeldebauamtes, 

der Firma Dr. Richard und vom ARGUS-Fahrradbüro teilnahmen, wurde entschieden, 

dass der Radweg auf der Fahrbahn zu liegen kommen sollte, wobei als Trennung zwi-

schen den Radfahrer/innen und den entgegenkommenden Kraftfahrzeugen Schwellen 

aufzubringen waren. Diese ca. 8 cm hohen und 4 m langen Schwellen aus Gussasphalt 

wurden in einem Abstand von 1,50 m zur Gehsteigkante und - zwecks Ableitung der 

Niederschlagswässer zu den neben den Randsteinen situierten Einlaufschächten - mit 

einem Zwischenraum von jeweils ca. 50 cm in Längsrichtung auf die Fahrbahn aufge-

bracht. 

 

Durch die Herstellung des Radweges auf der Fahrbahn reduzierte sich die Fahrbahn-

breite für die beiden Fahrspuren auf ca. 5,50 m. 
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Laut Aussage der Magistratsabteilung 28 kam es im Zuge der Schneeräumung vor, 

dass die Schwellen beschädigt bzw. weggerissen wurden. Durch das Fehlen der 

Schwellen oft auf längeren Strecken war somit die Kennzeichnung des Radweges nicht 

mehr gegeben, was ein Sicherheitsrisiko für die gegen die Einbahn fahrenden Radfah-

rer/innen bedeutete. 

 

2.2 Am 20. Februar 2004 fand auf Veranlassung der Magistratsabteilung 46 eine Orts-

verhandlung zwecks Überprüfung der bestehenden Verkehrssituation in dem in Rede 

stehenden Bereich statt. Um die Unfallgefahr wegen der fehlenden Schwellen zu be-

seitigen, wurde als Sofortmaßnahme entschieden, die noch vorhandenen Gussasphalt-

schwellen zu entfernen, den Radverkehr auf den bestehenden Gehsteig umzuleiten und 

die Bodenmarkierungen an die neue Situation anzupassen. 

 

2.3 Im Folgenden wurde ein Projekt erarbeitet, anstelle des getrennten Geh- und Rad-

weges den vorhandenen Gehsteig zu verbreitern und diesen als Geh- und Radweg 

ohne Trennung zur Verfügung zu stellen. Dies brachte auch eine Vergrößerung der 

Fahrbahnbreite (im Besonderen im Kurvenbereich war dies wünschenswert) mit sich. 

 

Dieses Projekt wurde am 26. Jänner 2005 im Zuge einer Projekts- und Einbautenbe-

sprechung behandelt und von der Fachkommission für Verkehr am 4. März 2005 begut-

achtet und zur Realisierung vorgeschlagen. 

 

Im Rahmen der Ausführung wurde der bestehende Randstein abgebrochen und näher 

zur Straßenmitte versetzt. In diesem Zusammenhang mussten auch die Ablaufschächte 

der Straßenentwässerung neu hergestellt werden. Nach dem Einbau des neuen Geh-

steigbelages wurden die Bodenmarkierungen des Schutzstreifens und in Abständen 

von ca. 25 m je ein Piktogramm mit den Symbolen "Fußgänger blau-weiß" (90 cm 

Durchmesser) und "Fahrrad blau-weiß" (90 cm Durchmesser) zur besseren Erkennbar-

keit des Geh- und Radweges aufgebracht. Weiters mussten die Verkehrszeichen den 

neuen Gegebenheiten angepasst werden. Durch die Änderung der Fahrbahnbreite war 

auch eine Änderung der Bodenmarkierung der zweispurigen Fahrbahn erforderlich. 
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3. Kosten 

Für die Herstellung des rd. 375 m langen Geh- und Radweges sollten die Kosten für die 

von der Magistratsabteilung 28 durchgeführten Baumaßnahmen und für die von der Ma-

gistratsabteilung 46 veranlassten Bodenmarkierungen sowie das Aufstellen bzw. Ver-

setzen von Verkehrszeichen rd. 120.000,-- EUR (inkl. USt) betragen. Zum Zeitpunkt der 

Prüfung des Kontrollamtes lagen die endgültigen Abrechnungen noch nicht vor. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilungen 18 - Stadtentwicklung 

und Stadtplanung (als für die übergeordnete Radwegplanung zu-

ständige Fachdienststelle), 28 und 46: 

Für die Herstellung des Radweges fielen 109.538,23 EUR (inkl. 

USt) und für Verkehrszeichen und diverse Bodenmarkierungen 

6.258.82,-- EUR (inkl. USt) an. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

Durch die Neuerrichtung des Geh- und Radweges mit einem Bordstein als Begrenzung 

zur Fahrbahn konnte eine höhere Sicherheit für die Radfahrer/innen erzielt werden. 

 

Das Kontrollamt verkannte nicht die Bemühungen, entsprechend dem vom Wiener Ge-

meinderat beschlossenen Masterplan Verkehr 2003 die Qualität baulicher Anlagen für 

Fußgänger sowie für den Radverkehr als alternatives und stadtverträgliches Verkehrs-

mittel zu verbessern. Es merkte jedoch kritisch an, dass bei der Entscheidung über die 

Entschärfung des vorgelegenen Sicherheitsrisikos keine Überlegungen angestellt wor-

den waren, ob dies auch kostengünstiger zu erreichen gewesen wäre. So hätte es sich 

z.B. angeboten, den Wasserbehälter Rosenhügel über die Schluckergasse und die Atz-

gersdorfer Straße zu umfahren. Die Atzgersdorfer Straße ist für diesen Bereich im Lü-

ckenschlussprogramm vorrangig ausgewiesen und führt zur Kreuzung Am Rosenhügel, 

wo die Möglichkeit einer Einbindung in den bestehenden Radweg gegeben war. Dies 

hätte für die Radfahrer zwar eine Verlängerung der Fahrt um rd. 20 Sekunden bedeutet, 

für die Stadt Wien aber eine Ersparnis von über 100.000,-- EUR gebracht.  

 

Die im  vorliegenden Kontrollamtsbericht  angesprochene  Radver- 
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kehrsanlage in der Atzgersdorfer Straße geht auf das Radwege-

grundnetz 1984 zurück. Darin ist im Kapitel "Kurz- bis mittelfristige 

Maßnahmen" u.a. der so genannte "Rosenhügelweg" enthalten, 

der eine Anbindung von Teilen des 23. Bezirkes (Bezirksteil Atz-

gersdorf), 13. und 12. Bezirkes in Richtung Gürtel bezweckt. Des 

Weiteren ist im Kapitel "Längerfristige Maßnahmen" auch der so 

genannte "Lainzer Weg" enthalten, der in einem Teilabschnitt über 

die Rosenhügelstraße führt und eine Anbindung des Bezirksteils 

Mauer ermöglicht. 

 

Bei der Umsetzung dieser Netzplanungen in den 80er-Jahren hat 

es sich gezeigt, dass der Teilabschnitt Atzgersdorfer Straße süd-

lich von Am Rosenhügel auf Grund der örtlichen Situation nicht 

umsetzbar war. Somit wurde eine "Mischvariante" der beiden be-

reits angeführten Wege realisiert. Bis heute dient die Radwegever-

bindung Rosenhügelweg als wichtige direkte Verbindung in Rich-

tung Stadtzentrum. 

 

In den folgenden von der Magistratsabteilung 18 durchgeführten 

Netzplanungen "Hauptradverkehrsnetz 1994", "Lückenschlusspro-

gramm 2000" und "Hauptradverkehrsnetz 2002" sind die beiden 

Streckenführungen in der Rosenhügelstraße bzw. in der Atzgers-

dorfer Straße als Hauptverbindungen enthalten. Hingegen war und 

ist die Schluckergasse in keinem dieser Konzepte als übergeord-

nete Route für den Radverkehr vorgesehen. Dies u.a. deshalb, 

weil in diesem Bereich keine übergeordneten Ziele für den Rad-

verkehr liegen und die Steigungsverhältnisse dieser Straße eine 

Befahrung für ungeübte Radfahrer deutlich erschweren. 

 

Seit der Rückführung der Hauptradwege in die Zentralkompetenz 

per 1. Jänner 2003 gibt es große Anstrengungen, die Bedingun-

gen für den Radverkehr auf den übergeordneten Routen deutlich 
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zu verbessern. Dementsprechend wurden entlang der gegen-

ständlichen Verbindung zwei wesentliche Verbesserungsmaßnah-

men umgesetzt. 

 

Im Jahr 2004 konnte durch die Realisierung eines Mehrzweck-

streifens in der Rosenhügelstraße zwischen Schluckergasse und 

Karl-Schwed-Gasse eine Verlängerung der bestehenden Radver-

kehrsanlage in Richtung Speisingerstraße erreicht werden. Im 

Jahr 2005 wurde die nicht mehr zeitgemäße und dem Standard 

eines modernen Radweges nicht mehr entsprechende Bestandan-

lage Rosenhügelstraße saniert. 

 

Die im gegenständlichen Bericht vom Kontrollamt angeführte Al-

ternativführung über die Schluckergasse ist mit den Zielsetzungen 

des Hauptradverkehrsnetzes Wien jedenfalls nicht kompatibel. Sie 

würde für den Benutzer auf Grund der örtlichen Situation wesentli-

che Mehrlängen bzw. "unnötige" zusätzliche Höhenmeter bedeu-

ten. Gleichzeitig ist sie nur in Kombination mit einer Radwegelö-

sung in der Atzgersdorfer Straße südlich von Am Rosenhügel um-

setzbar. Die bisherigen Versuche einer Umsetzung einer Radfahr-

anlage in diesem Bereich haben gezeigt, dass auf Grund der örtli-

chen Situation (hohes Verkehrsaufkommen, großer Parkplatz-

druck, Einbahnführung etc.) bisher kein Konsens über die erfor-

derlichen Maßnahmen erreicht werden konnte. Die Planung von 

radfahrspezifischen Infrastrukturen orientieren sich nach den 

Richtlinien und Vorschriften des Straßenbaues, Kapitel 3.13 und 

Kapitel 3.93. Diese Kapitel besagen, dass auf Grund der funktio-

nellen Bedeutung des Straßenzuges 13, Rosenhügelstraße (Be-

standteil des Straßennetzes mit erhöhter Verkehrsbedeutung), der 

Verkehrszusammensetzung sowie der Verkehrsbelastung eine ge-

trennte Führung des Radverkehrs erforderlich ist. Die Verkehrs-

menge der Rosenhügelstraße beträgt in Höhe des Pensionisten-
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wohnhauses in der morgendlichen Spitze im Durchschnitt unge-

fähr 1.100 Kraftfahrzeuge, davon beträgt der Güterverkehrsanteil 

ungefähr 7 %. Der Anteil des Radverkehrs beträgt ungefähr 1 %. 

Infolge dieser Ausgangsparameter und der Einbahnführung von 

der Atzgersdorfer Straße zur Schluckergasse wurde eine separate 

Führung des Radverkehrs in der Rosenhügelstraße gewählt. Na-

hezu doppelt soviele Fahrzeuge fahren in der Atzgersdorfer 

Straße auf der Höhe des Wasserbehälters, nämlich in der mor-

gendlichen Spitze 1.800 Fahrzeuge, der Güterverkehrsanteil be-

trägt davon 13 %. An dieser Stelle sei vermerkt, dass - wie die ge-

messenen Daten belegen - die im Kontrollamtsbericht zitierten 2,4 

Radfahrer pro Woche jedenfalls nicht den Tatsachen entsprechen. 

 

Aus Sicht der Fachdienststellen der Stadt Wien war daher die in 

diesem Fall gewählte Vorgangsweise einer Sanierung der beste-

henden Route aus folgenden Gründen zweckmäßig: 

 

- Die Routenführung des Hauptradverkehrsnetzes in Richtung 

Mauer führt über die Rosenhügelstraße. Es ist ein wesentliches 

Ziel des Masterplans Verkehr, die Hauptroutenverbindungen 

möglichst direkt anzubieten. Verkehrszählungen beweisen, dass 

gerade Radfahrer wesentlich umwegempfindlicher sind als moto-

risierte Verkehrsteilnehmer und Streckenabschnitte mit unklarer 

Linienführung (teilweise illegal) umfahren bzw. meiden. 

 

- Die Radfahrer sind - auch hier im Unterschied zu motorisierten 

Verkehrsteilnehmern - sehr sensibel bei Steigungsstrecken. Die 

Netzplanung hat daher besonders darauf Bedacht zu nehmen, 

eine Routenführung mit möglichst wenig "verlorenen Höhen" an-

zubieten. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die bestehende 

Route Rosenhügelstraße mit dem Fahrrad wesentlich angeneh-
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mer zu befahren als eine Alternativführung über die Schlucker-

gasse/Atzgersdorfer Straße. 

 

- Wie im Bericht angeführt, gab es für das gegenständliche Rad-

wegeprojekt Rosenhügelstraße einen Konsens mit den Fach-

dienststellen und der betroffenen Bezirksvertretung. Dadurch 

war eine rasche Sanierung dieses qualitativ nicht zufrieden stel-

lenden Bereiches möglich. Für die angesprochene Alternativlö-

sung über Schluckergasse/Atzgersdorfer Straße liegt hingegen 

trotz jahrelangen Planungsbemühungen bis heute kein abge-

stimmter Ausbauvorschlag vor. 

 

Dementsprechend wäre auch eine Sanierung des Radweges Ro-

senhügelstraße bis heute nicht erfolgt, was sicher nicht im Sinn 

der Nutzer/innen liegen kann.  

 

- Wie bereits angeführt, ist eine Radverkehrslösung in der im 

Hauptstraßennetz A enthaltenen Atzgersdorfer Straße jedenfalls 

nur durch einen massiven Umbau des bestehenden Straßenrau-

mes umsetzbar, wobei jedenfalls auch eine sehr aufwändige Lö-

sung für die Führung "übers Eck" in die Schluckergasse inkl. der 

Kosten für eine Radfahranlage Schluckergasse zu kalkulieren 

sind. Die im Kontrollamtsbericht angeführten Kosteneinsparun-

gen bei Realisierung dieser Lösung sind daher nicht nachvoll-

ziehbar. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Bei einer Umsetzung einer Radverkehrsanlage in der Atzgersdorfer Straße 

südlich von Am Rosenhügel, welche bereits auf das Radwegegrundnetz 

1984 zurückgeht und in den Netzplanungen "Hauptradverkehrsnetz 1994", 

"Lückenschlussprogramm 2000" und "Hauptradverkehrsnetz 2002" enthalten 

war, wäre lediglich die Kennzeichnung eines Mehrzweckstreifens in der 
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Schluckergasse, die ein leichtes Gefälle aufweist, erforderlich gewesen, wo-

mit sich die Herstellung des Geh- und Radweges in der Rosenhügelstraße 

erübrigt hätte, was mit einer deutlichen Reduzierung der Kosten verbunden 

gewesen wäre. 

 

Der oben angeführte Wert von 1 % Radfahreranteil liegt trotz der 

bisherigen Bemühungen unter dem Wiener Durchschnitt. Alle Un-

tersuchungen zeigen deutlich, dass eine verbesserte, benutzerge-

rechte Infrastruktur zu höheren Radfahrfrequenzen führt. Zur Er-

reichung der Ziele des Masterplans Verkehr wird daher auch in 

den Stadtrandbereichen im Süden von Wien der weitere Ausbau 

der Radverkehrsinfrastruktur, einschließlich der Umsetzung einer 

Radverkehrsanlage in der Atzgersdorfer Straße südlich von Am 

Rosenhügel, mit Priorität weiterverfolgt werden. 


