
KA VI - 46-1/06 

Dem Kontrollamt fiel auf, dass im 1. Wiener Gemeindebezirk mehrere Sackgassen nicht 

durch entsprechende Hinweiszeichen gekennzeichnet waren. Im Rahmen des darauf-

hin von der Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsan-

gelegenheiten angesetzten Ortsaugenscheins wurden entsprechende Beschilderungen 

vereinbart. Bei Kenntnis solcher Gegebenheiten wird die Dienststelle künftig auch in 

den übrigen Bezirken angemessene Vorkehrungen treffen. 

 

1. Prüfungsanlass 

Im Rahmen eigener Wahrnehmungen fiel dem Kontrollamt die nicht systematisch 

durchgängige und daher uneinheitliche Kennzeichnung von diversen Sackgassen im 1. 

Bezirk auf. So waren z.T. Sackgassen, die als solche für die Lenker von Fahrzeugen 

verhältnismäßig leicht wahrnehmbar waren, durch die Anbringung des Hinweiszeichens 

"Sackgasse" entsprechend gekennzeichnet. Hingegen waren bei anderen Sackgassen, 

deren Erkennbarkeit auf Grund primär baulicher Gegebenheiten nur schwer möglich 

war, keine solchen Hinweiszeichen vorhanden. 

 

2. Grundsätzliches und sicherheitsrelevante Aspekte 

Gemäß § 53 Abs 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 idgF (StVO) weisen Hinweis-

zeichen auf verkehrswichtige Umstände hin. Unter Ziffer 11 ist das Verkehrszeichen 

"Sackgasse" angeführt, das anzeigt, dass die Durchfahrt durch eine Straße nicht mög-

lich ist. Das Verkehrszeichen kann der Anlage der Straße entsprechend angebracht 

werden. Wie dem aus der StVO zitierten Text zu entnehmen ist, handelt es sich hin-

sichtlich der Anbringung dieses Hinweiszeichens um eine "Kann-Bestimmung". Aus die-

ser ist eine unmittelbare Verpflichtung zur Anbringung zwar nicht ableitbar, enthebt aber 

die Behörde nicht von der Verpflichtung, aus diesem Titel eine objektive Entscheidung 

zu treffen.  

 

Gemäß § 42 Abs 6 der StVO darf ein Hinweis auf verkehrswichtige Umstände nur dann 

unterbleiben, wenn der verkehrswichtige Umstand auch ohne einen solchen Hinweis 

leicht erkannt werden kann. Nach der Ansicht des Kontrollamtes war allein unter dem 

Aspekt der Sicherstellung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs die 

Aufstellung des Hinweiszeichens "Sackgasse" oftmals unbedingt erforderlich. 
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Erlangt nämlich der Lenker eines Fahrzeuges über die Beschaffenheit der Straße zu 

spät Kenntnis - d.h. erst nach dem Einbiegen - und wird es erforderlich, umzukehren 

oder in Rückwärtsfahrt die Straßenstelle zu verlassen, kann es durchaus zu einer Be-

hinderung des Quer-, Folge- und auch Fußgängerverkehrs kommen. 

 

Bezüglich der Vorrangverhältnisse wurde angemerkt, dass Fahrzeuge, die eine Sack-

gasse verlassen, dem Querverkehr gegenüber nicht a priori wartepflichtig sind, es sei 

denn, andere Bestimmungen kommen zur Anwendung. Dies wäre z.B. bei Vorhanden-

sein der Vorrangzeichen "Vorrang geben" oder "Halt" der Fall. Befindet sich ein Fahr-

zeug in Rückwärtsfahrt, ist es stets wartepflichtig. Überdies hat sich der Lenker beim 

Rückwärtsfahren, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, von einer geeigneten Per-

son einweisen zu lassen. 

 

3. Einbindung und Reaktion der Magistratsabteilung 46 

3.1 Auf Grund seiner Wahrnehmungen trat das Kontrollamt im November 2005 an die 

Magistratsabteilung 46 heran, die u.a. für die Aufstellung von Straßenverkehrszeichen 

zuständig ist. Der gegenständliche Themenbereich wurde einerseits im Allgemeinen 

und andererseits anhand mehrerer konkreter Fälle unter Zuhilfenahme von einigen 

Fotos und Skizzen mit den für die Örtlichkeiten zuständigen Bediensteten erörtert. 

 

3.2 Um in den aufgezeigten Fällen mit bestmöglicher Transparenz entscheiden zu 

können, beraumte die Magistratsabteilung 46 von Amts wegen noch im November 

2005 eine Ortsverhandlung an, zu der sie neben einigen Magistratsdienststellen auch 

Vertreter der Bundespolizei, der Bezirksvorstehung, und der Wirtschaftskammer einlud. 

Nachrichtlich wurde auch das Kontrollamt von diesem Termin in Kenntnis gesetzt. 

 

4. Begehung der Verkehrsflächen im Rahmen der Ortsverhandlung 

4.1 Bei der erwähnten Ortsverhandlung wurden mit den erschienenen Vertretern der 

Magistratsabteilung 46, des Polizeikommissariats Innere Stadt, des Verkehrsamtes, der 

Bezirksvertretung und teilweise im Beisein des Kontrollamtes diverse Straßen- bzw. 

Kreuzungsbereiche besichtigt und noch vor Ort über die Notwendigkeit der Anbringung 

des Verkehrszeichens "Sackgasse" bzw. anderer Verkehrszeichen befunden.  
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Im Folgenden werden nur jene Örtlichkeiten angeführt, bei denen die Aufstellung eines 

Verkehrszeichens als unerlässlich angesehen wurde. Bei weiteren Fällen, die ebenfalls 

begutachtet wurden, bestanden keine sicherheitsrelevanten Bedenken und man kam 

unter der Prämisse, den in den letzten Jahren immer wieder thematisierten "Schilder-

wald" nicht über Gebühr anwachsen zu lassen, überein, von einer Aufstellung des Hin-

weiszeichens "Sackgasse" Abstand zu nehmen. 

 

4.2 Die Marienstiege zweigt vom Salzgries ab und war nicht als Sackgasse beschildert. 

Für den Fahrzeugverkehr aus der Heinrichsgasse Richtung Salzgries ergab sich inso-

fern eine die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Situation, als der Einblick in den 

Verlauf der Gasse, die mit der Stiegenanlage endet, erst nach dem Einbiegen möglich 

ist. Ein Verlassen der Gasse ist dann mangels vorhandener Umkehrmöglichkeiten nur 

mehr in Rückwärtsfahrt möglich, wobei dem Rückwärtsfahrenden, aber auch dem Fol-

geverkehr die Verkehrsbeurteilung vor dem unübersichtlichen Kreuzungsbereich nur 

schwer möglich ist. Überdies ist unmittelbar neben der Abzweigung der Gasse Marien-

stiege eine Autobushaltestelle situiert. Ein dort haltender Autobus schränkt die Sicht im 

Kreuzungsbereich erheblich ein. Es wurde daher beschlossen, das Hinweiszeichen 

"Sackgasse" anzubringen. 

 

4.3 Die verkehrstechnische Situation bei der Marienstiege wurde jener des unmittelbar 

benachbart liegenden Concordiaplatzes gegenüberstellt und war daher auch Gegen-

stand der Verhandlung. Auf dem Concordiaplatz befindet sich ein als Sackgasse ge-

kennzeichneter Parkplatz, der nur von der als Einbahn geführten Neutorgasse aus über 

eine gemeinsame Ein- und Ausfahrt erreicht werden kann. Es fiel auf, dass die den 

Parkplatz verlassenden Fahrzeuglenker aller Wahrscheinlichkeit nach in erster Linie 

den von rechts kommenden Verkehr beachteten, hingegen Radfahrer, die in der Neu-

torgasse erlaubterweise gegen die Einbahn fuhren und sich somit von links der Park-

platzausfahrt näherten, leicht übersehen konnten. Die Sichtverhältnisse in diese Rich-

tung waren durch längsparkende Fahrzeuge überdies eingeschränkt. Daher wurde fest-

gelegt, im Bereich der Ausfahrt aus dem Parkplatz Concordiaplatz das Vorrangzeichen 

gem. § 52 lit c Z 23 der StVO "Vorrang geben" anzubringen. 
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4.4 Ähnlich dem eben beschriebenen Fall endet die Sterngasse mit einer Stiegenan-

lage, sie ist jedoch erheblich stärker frequentiert, da sich in ihr die Ein- und die Ausfahrt 

einer Parkgarage befinden. Es war daher festzustellen, dass Fahrzeuglenker, die vom 

Hohen Markt kommend in der Marc-Aurel-Straße fahren, mittels eines - noch vor dem 

eigentlichen Kreuzungsplateau anzubringenden - um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreh-

ten Sackgassensymbols rechtzeitig auf diesen verkehrswichtigen Umstand hinzuweisen 

sind. 

 

4.5 Die Domgasse ist, von der Schulerstraße kommend, als Einbahn und als Fuß-

gängerzone, die gemäß der Zusatztafel für Ladetätigkeiten im Zeitraum zwischen 6.00 

Uhr und 10.30 Uhr befahren werden darf, gekennzeichnet. Im weiteren Verlauf der 

Domgasse besteht die Möglichkeit, nach rechts in die Blutgasse einzubiegen, die sich 

zunächst durch die Anordnung der Gebäude sprungartig, danach kontinuierlich ver-

schmälert und letztlich nach dem Passieren einer Hausdurchfahrt und Queren eines 

Gehsteiges in die Singerstraße einmündet. Allerdings war für diese Fahrmöglichkeit 

beim Randstein des Gehsteiges in der Singerstraße keine Rampe zur Überbrückung 

des Höhenunterschiedes zwischen Gehsteig und Fahrbahn vorhanden. An dieser Ein-

mündung war darüber hinaus lediglich das Hinweiszeichen "Fußgängerzone" ohne jeg-

liche Zusatztafel angebracht, wodurch ein Hinweis auf eventuell ausfahrende Fahr-

zeuge vor allem für am Gehsteig befindliche Passanten, aber auch für den Fahrzeug-

verkehr in der Singerstraße fehlte. Auch wenn der Lenker sein Fahrzeug in einer solch 

unübersichtlichen Situation nur durch Vortasten, das entspricht einer Fahrgeschwindig-

keit von etwa einem Kilometer pro Stunde, bewegen darf, verblieb nach Ansicht aller an 

der Verhandlung Beteiligten ein Sicherheitsrisiko. 

 

Auf Grund dieser Sachlage wurde vereinbart, den gesamten schmäleren Bereich der 

Blutgasse als Fußgängerzone ohne Ausnahmen zu kennzeichnen und im breiteren Be-

reich der Blutgasse bis zum Gebäudevorsprung das Befahren für Ladetätigkeiten im 

Zeitraum zwischen 6.00 Uhr und 10.30 Uhr zu gestatten. Somit erübrigte sich auch die 

Frage nach dem Sicherheitsaspekt bei der Einmündung in die Singerstraße, da die 

Blutgasse nur noch durch ein Wenden des Fahrzeuges oder in Rückwärtsfahrt in Rich-

tung der Domgasse verlassen werden kann. 
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Von der Blutgasse kommend, war der Fahrzeuglenker konsequenterweise auf die Ein-

bahnsituation in der Domgasse hinzuweisen, wodurch die Aufstellung eines Verkehrs-

zeichens nach § 52 lit b Z15 der StVO, "Vorgeschriebene Fahrtrichtung" (rechtswei-

send) erforderlich wurde. 

 

4.6 Die Nikolaigasse war lediglich als Wohnstraße, nicht aber als Sackgasse beschil-

dert. Von der Grünangergasse kommend, war es einem Fahrzeuglenker unmöglich, 

rechtzeitig zu erkennen, dass die Durchfahrt durch die Nikolaigasse nicht möglich ist, 

da hiefür erst der gesamte schmale Anfangsbereich durchfahren werden musste. Auch 

wenn die Nikolaigasse als Wohnstraße ausgewiesen war, war mit Fahrzeugverkehr 

zum Zweck des Haltens und des Parkens bzw. des Zu- und des Abfahrens zu rechnen. 

Daher wurde die Anbringung des Verkehrszeichens "Sackgasse" an der Kreuzung mit 

der Grünangergasse vereinbart. 

 

4.7 Das Kontrollamt empfahl, die Ergebnisse der Ortsverhandlung umzusetzen und 

künftig dem Themenbereich der Anbringung von Hinweiszeichen auch im Hinblick auf 

sicherheitstechnische Aspekte Augenmerk zu schenken. Da im Bereich des Wiener 

Straßennetzes ohnedies immer wieder Begehungen durch die Bediensteten der Magis-

tratsabteilung 46 erforderlich sind und auch vorgenommen werden, war dafür aus der 

Sicht des Kontrollamtes mit keinen nennenswerten Mehraufwendungen zu rechnen. 

 

Wenngleich im 1. Bezirk auf Grund der historisch gewachsenen Konfiguration der Ver-

kehrsflächen vermehrt mit ähnlichen wie im vorliegenden Bericht aufgezeigten Ver-

kehrssituationen zu rechnen ist, wurde empfohlen, auch in den übrigen Bezirken bei 

Kenntnis derartiger Gegebenheiten entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Ergebnisse der Ortsverhandlung wurden bereits umgesetzt. 

Der Anregung des Kontrollamtes, sowohl im 1. Bezirk als auch in 

allen anderen Bezirken Wiens im Rahmen der üblichen Ermitt-

lungen vor Ort die Verkehrssituation auch im Hinblick auf die 

Kundmachung von Sackgassen zu prüfen, wird entsprochen wer-

den. 


