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KURZFASSUNG 

 

 

Zur Erfassung, Auswertung und Untersuchung so genannter Unfallhäufungsstellen im 

Wiener Verkehrsnetz wendet die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und 

technische Verkehrsangelegenheiten standardisierte Vorgehensweisen an, die sich an 

österreichweit gültigen Richtlinien orientieren. 

 

Die stichprobenweise Prüfung zeigte, dass Unfallhäufungsstellen mit RadfahrerInnen-

beteiligung nicht durchgängig ausgewertet und untersucht worden waren. Die erforderli-

che Dokumentation der getroffenen und noch zu treffenden verkehrstechnischen Maß-

nahmen nahm die Magistratsabteilung 46 generell in nur sehr geringem Umfang vor. 

 

Um dieser auch in der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) normierten Ver-

pflichtung zu entsprechen, etablierte die Dienststelle umgehend ein Aufzeichnungssys-

tem. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Grundsätzliches 

Unter den Begriff der Straße fällt lt. StVO 1960 eine für den FußgängerInnen- oder 

Fahrzeugverkehr bestimmte Landfläche samt den in ihrem Zuge befindlichen und 

diesem Verkehr dienenden baulichen Anlagen. Der Fahrradverkehr bewegt sich auf 

dieser Landfläche entweder ohne weitere Vorkehrungen auf der Fahrbahn selbst oder 

auf einer so genannten Radfahranlage. 

 

Eine Radfahranlage kann als Radfahrstreifen, der Teil der Fahrbahn ist, als Mehr-

zweckstreifen - d.i. ein Radfahrsteifen, der unter besonderer Rücksichtnahme auch von 

anderen Fahrzeugen befahren werden darf -, als Radweg oder als Geh- und Radweg 

realisiert sein. Mit in diesen Themenkomplex einzuschließen sind dabei auch die Rad-

fahrerInnenüberfahrten, die, soferne der Verkehr nicht durch Arm- oder Lichtzeichen 

geregelt wird, von der Radfahrerin bzw. dem Radfahrer in Entsprechung des § 68 Abs. 

3a StVO 1960 nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h und nicht unmittel-

bar vor einem herannahenden Fahrzeug und für dessen Lenkerin und Lenker über-

raschend befahren werden dürfen. 

 

Radwege bzw. Geh- und Radwege sind ausschließlich für den Verkehr mit Fahrrädern 

bzw. für den FußgängerInnen- und Fahrradverkehr bestimmt und als solche gekenn-

zeichnet. Ferner ist in Österreich das Fahren mit so genannten "Inline-Skatern" auf allen 

Radfahranlagen, auf welchen nicht die Bodenmarkierung "Fahrverbot für Inline-Skater" 

aufgebracht ist, erlaubt. 

 

2. Statistische Daten 

2.1 Radwegenetz 

Im Prüfzeitpunkt umfasste das Wiener Radwegenetz eine Länge von über 1.000 km 

und war noch weiter im Ausbau begriffen. 

 
Etwa 60 % dieser Gesamtlänge entfielen auf beschilderte Radrouten, deren grüne 

Radwegeweiser teils auch Hinweise auf Entfernungen sowie auf Nah- und Fernziele 
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geben, verkehrsberuhigte Bereiche (z.B. allgemeines Fahrverbot ausgenommen Rad-

fahrerInnen und AnrainerInnen), Wohnstraßen sowie Fußgängerzonen mit einer Aus-

nahmeregelung für RadfahrerInnen. Weitere rd. 20 % waren als eigene bauliche Anla-

gen für Radwege und Geh- und Radwege ausgeführt, die verbleibenden 20 % machten 

markierte Anlagen wie Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen und die Gewährung der 

Möglichkeit zum Radfahren gegen die Einbahn aus. 

 

2.2 Verkehrsrelevante Angaben 

Die Anzahl aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Wien war in den späten 50er-

Jahren am höchsten, als dieser Wert damals erst- aber auch letztmalig im fünfstelligen 

Bereich, also jenseits der 10.000 Unfälle pro Jahr lag. Einem Abwärtstrend in den 80er- 

und 90er-Jahren bis auf 4.600 Unfälle pro Jahr folgte eine leichte Aufwärtstendenz bis 

zum Jahr 2005 auf 5.698 Unfälle pro Jahr. Im Jahr 2006 lag dieser Wert bei 5.328 und 

war gegenüber den Vorjahren wieder gesunken. 

 
Die Anzahl der im Wiener Straßenverkehr Getöteten lag in den letzten Jahren - tenden-

ziell fallend - zwischen 45 in den Jahren 2003 und 2004 und 33 im Jahr 2006. 

 
Aus der Anzahl der Fahrradunfälle Trends abzuleiten, stößt insofern an Grenzen, als 

naturbedingt die vorherrschenden Wetterbedingungen respektive die allgemeine Witte-

rungslage in den jeweilig statistisch erfassten Jahren starken Einfluss auf das Radver-

kehrsaufkommen und damit einhergehend auch auf die Unfallzahlen haben. Beim Ver-

such, auch Schön- und Schlechtwetterperioden möglichst seriös zu berücksichtigen, 

schien allerdings die Aussage vertretbar, dass die Anzahl der Unfälle mit Personen-

schaden im Wesentlichen konstant blieb und zwischen 600 und 682 pro Jahr 

schwankte. 

 
Zu Tode kamen im Vergleichszeitraum 2000 bis 2006 durchschnittlich 2,4 RadfahrerIn-

nen pro Jahr, wobei der Maximalwert bei fünf Personen im Jahr 2002 lag. In den Jahren 

2003 und 2004 waren keine Getöteten zu registrieren. 

 
3. Aufgaben der Magistratsabteilung 46 

Die Ausarbeitung von Plänen zur Organisation und Regelung des Straßenverkehrs ob-

liegt gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien der Magistrats-
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abteilung 46 und bildet in dieser Dienststelle einen Tätigkeitsschwerpunkt. Sind bei ei-

nem konkreten Vorhaben auch bauliche Maßnahmen erforderlich, so übernimmt die 

Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau federführend die Pla-

nungsleistungen und zieht die Magistratsabteilung 46 in Fragen der Verkehrsorganisa-

tion und -sicherheit bei. 

 

Die Planung von Radfahranlagen und der Ausbau des bestehenden Radwegenetzes 

liegen ebenfalls im Kompetenzbereich der Magistratsabteilung 46. Als Koordinations- 

und Ansprechstelle zum Wiener Radverkehr, als maßgeblich Mitwirkender an der Rad-

verkehrsinformation, der Kartenerstellung sowie am - an späterer Stelle dieses Berich-

tes näher beschriebenen - Lückenschlussprogramm fungiert dabei der so genannte 

Radwegekoordinator. Daneben zählen auch Fragen der Verkehrssicherheit zu seinem 

Aufgabenbereich, weshalb diese Funktion in der Gruppe "Verkehrssicherheit und Um-

weltverbund" (VSU) der Magistratsabteilung 46 integriert ist. 

 

4. Strategische Planungsvorgaben für Radfahranlagen 

4.1 Masterplan Verkehr 2003 

Die grundlegende, strategische Vorgabe der Richtung für die städtische Verkehrsent-

wicklung innerhalb der nächsten 20 Jahre gibt der am 4. November 2003 vom Wiener 

Gemeinderat beschlossene und auf vorangegangenen Verkehrskonzepten basierende 

Masterplan Verkehr 2003 der Stadt Wien vor. 

 

Die auf den Fahrradverkehr bezogenen Hauptziele dieses Masterplans sind auf die 

möglichst rasche Erhöhung des Radverkehrs auf 8 % des Gesamtverkehrsaufkommens 

- das entspricht einer Verdoppelung des damaligen Wertes -, die Schaffung eines rad-

fahrfreundlichen Klimas und die Etablierung des Fahrrades als Alltagsverkehrsmittel 

gerichtet. 

 

4.2 Hauptradverkehrsnetz Wien 2002 

Das Hauptradverkehrsnetz Wien 2002 entstammt der Aktualisierung und Zusammen-

führung der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Planungen für das Wiener Radwege-

grundnetz aus den Jahren 1994 und 2000. 
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Das Hauptradverkehrsnetz Wien enthält die Netzelemente "Bestand Hauptnetz", "Vor-

rangig zu schließende Lücken" und "Ergänzende Verbindungen". Die Magistratsabtei-

lung 46 verfolgt die Strategie, in erster Linie den Lückenschluss, d.i. die stetige Verrin-

gerung von fehlenden Verbindungen zwischen den bereits ausgebauten Radfahranla-

gen, zu forcieren. Für die daraus resultierenden Maßnahmen, aber auch für die Errich-

tung der ergänzenden Verbindungen, also Vorhaben, die über das Lückenschlusspro-

gramm hinaus gehen, steht der Dienststelle bis voraussichtlich zum Jahr 2010 jährlich 

ein Betrag in der Höhe von rd. 6 Mio.EUR zur Verfügung. Veranschlagt sind die Mittel 

im Rahmen der zentralen Budgets der beteiligten Magistratsabteilungen und werden 

auch von diesen verwaltet. 

 

Demgegenüber liegt die finanzielle Zuständigkeit für den Ausbau des Erschließungs-

netzes, das die Zubringerfunktion zu den Hauptanlagen übernehmen und eine flächen-

deckende Erschließung vor allem der Wohngebiete ermöglichen soll, bei den Bezirken 

und ist im Rahmen der Bezirksbudgets zu bedecken. 

 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass finanziell die Erhaltung der errichteten 

Radfahranlagen jedenfalls den Bezirken obliegt, unabhängig davon, ob es sich um eine 

Anlage des Hauptradverkehrsnetzes oder eine solche des untergeordneten Erschlie-

ßungsnetzes handelt. 

 

5. Ausführungsbezogene Planungsvorgaben für Radfahranlagen 

Die Planung von Radfahranlagen, die, wie bereits eingangs erwähnt, je nach Umfang 

des konkreten Projekts von der Magistratsabteilung 46 selbst oder von der Magistrats-

abteilung 28 unter Einbindung der Magistratsabteilung 46 vorgenommen wird, erfolgt in 

erster Linie nach der Richtlinie der Österreichischen Forschungsgemeinschaft Straße 

und Verkehr (FSV). Diese RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) 

03.02.13 - "Straßenplanung nicht motorisierter Verkehr, Radverkehr", die im gesamten 

österreichischen Bundesgebiet und damit auf alle für den Radverkehr zugelassenen 

Verkehrsflächen Anwendung findet, wird durch weiterführende, interne Anweisungen 

der Magistratsabteilung 46 ergänzt. 
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Zwar hat die RVS 03.02.13 nicht den Charakter einer verbindlichen gesetzlichen Norm, 

sondern ist als Merkblatt tituliert, dennoch spiegelt sie den anerkannten Stand der 

Technik wider und ist aus diesem Grund eine unerlässliche Planungsvorgabe. Enthalten 

sind darin u.a. allgemeine Planungsgrundsätze, konkrete Richtwerte für die Dimensio-

nierung der Radverkehrsanlagen (z.B. hinsichtlich der Geschwindigkeiten), der Radien 

oder der Sichträume. Des Weiteren werden darin bauliche Ausführungsmöglichkeiten 

bis hin zu Fragen und Lösungsansätzen für Fahrradabstellanlagen erörtert. Generell 

steht bei dieser Betrachtung die Gewährleistung einer größtmöglichen Verkehrssicher-

heit im Vordergrund. 

 

In begründeten Ausnahmefällen kann unter Aufrechterhaltung des Diskussionsprozes-

ses zur weit gehenden Kompensation der daraus resultierenden nachteiligen Umstände 

von der strikten Einhaltung der Richtlinie abgegangen werden. Wie die Magistratsab-

teilung 46 ausführte, können gerade im Wiener Stadtgebiet solche Abweichungen z.B. 

auf Grund der oftmals beengten lokalen Gegebenheiten durchaus auftreten. 

 

6. Genehmigung von Straßenbauvorhaben 

Zusätzlich zu den bei der Projektierung zwingend zu befassenden Entscheidungsgre-

mien der Stadt Wien ist jedes Straßenbauvorhaben - und damit auch Radfahranlagen 

betreffende Projekte - der Ende des Jahres 1994 gegründeten "Fachkommission Ver-

kehr" in der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD) 

vorzulegen. 

 

Die Aufgaben dieser Kommission waren ursprünglich die Begutachtung und Überprü-

fung bereits realisierter baulicher Maßnahmen und die zielorientierte Abstimmung von 

möglichen Verbesserungspotenzialen. 

 

Auf Grund der dabei erzielten Erfolge und der breiten Zustimmung der Bevölkerung zu 

den vorgeschlagenen Verbesserungsmaßnahmen wurde die Fachkommission beauf-

tragt, derartige Kontrollen schon im Planungsstadium, also schon vor der Umsetzung 

von baulichen Maßnahmen zur Lösung von zu erwartenden Nutzungskonflikten im 

Vorfeld, durchzuführen. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Aufgaben dieses Gremi-
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ums den Anforderungen an ein komplexer werdendes Verkehrswesen entsprechend 

und dem fortschreitenden wissenschaftlichen Stand folgend weiter, sodass nunmehr 

beispielsweise auch Verkehrs-, Straßen- und Sicherheitsauditierungsarbeiten darin in-

tegriert sind.  

 

Der Vorsitzende auditiert die Projekte schon während der eigentlichen Planungsarbeit 

und somit vor der Einreichung von Straßenbauvorhaben durch die Magistratsabtei-

lung 28 bei der "Fachkommission Verkehr". Er unterstützt dabei die Magistratsabteilung 

28 vor allem in Fragen der Verkehrssicherheitstechnik. 

 

In den Sitzungen der Fachkommission werden durch ein interdisziplinäres Expertinnen- 

und Expertenteam, dem neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Wien auch 

externe VertreterInnen, insbesondere von den Autofahrerclubs und der Arbeitsgemein-

schaft umweltfreundlicher Stadtverkehr (ARGUS, d.i. ein Verein mit dem Ziel, den 

nichtmotorisierten Verkehr und dabei insbesondere den Radverkehr zu fördern) ange-

hören, u.a. auch Sicherheitsaspekte erörtert. Gefahrenpotenziale auszuloten, zu erken-

nen, zu bewerten und bereits im Vorfeld zu vermeiden, stellt eine der Kernaufgaben in 

diesem Zusammenhang dar. 

 

Die im Zuge der Kontrollamtsprüfung intensiv diskutierten Überlegungen, wonach der 

aktuelle Stand der durchaus bewährten, jedoch eher historisch gewachsenen Rahmen-

bedingungen für die Voraussetzungen und die Art und Weise der Behandlung eines 

Straßenbauvorhabens in der "Fachkommission Verkehr" auch verbindlich festgehalten 

werden sollte, beabsichtigte der Leiter der Gruppe Tiefbau in der MD-BD aufzugreifen. 

Dadurch werden aus der Sicht des Kontrollamtes die Struktur und Position der "Fach-

kommission Verkehr" übersichtlich und verstärkt mit der Folge institutionalisiert, dass 

deren Bedeutung - auch längerfristig - untermauert werden könnte. 

 
Da in erster Linie nur bauliche Vorhaben diese Genehmigungsschiene durchlaufen, 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 46, an die MD-BD heranzutreten, um 

gemeinsam Wege zu finden, auch sensible verkehrsorganisatorische Projekte (u.zw. 

solche, mit denen nicht unmittelbar bauliche Maßnahmen verbunden sind) vor deren 

Umsetzung einer Auditierung im Rahmen der Fachkommission zuzuführen. 
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Im Sinn des sparsamen Umganges mit personellen und zeitlichen Ressourcen ist bei 

der Auswahl der zu auditierenden Projekte auf deren verkehrstechnische Auswirkungen 

Bedacht zu nehmen. So sollten vorrangig etwa jene mit einem erhöhten Konfliktpoten-

zial behandelt werden. 

 

7. Evaluierung 

7.1 Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 46 erstellt im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit und auch 

in Entsprechung des § 96 StVO 1960 "Besondere Rechte und Pflichten der Behörde" in 

halbjährlichen Abständen unter Verwendung einer Unfalldatenbank und eines Unfall-

analysesystems Übersichtstabellen betreffend so genannter Unfallhäufungsstellen. Aus 

diesen Zusammenstellungen ist erkennbar, an welchen Kreuzungen bzw. in welchen 

Straßenabschnitten des Wiener Verkehrsnetzes es wiederholt zu Unfällen mit Perso-

nenschaden kommt. Die Unfälle werden dabei nicht nur in ihrer Gesamtanzahl erfasst, 

es erfolgt auch eine Untergliederung in insgesamt zehn so genannte Unfalltypenober-

gruppen. 

 

Als Beispiele für Unfalltypenobergruppen seien an dieser Stelle Unfälle mit nur einem 

Beteiligten, Unfälle im Richtungs- und im Begegnungsverkehr, rechtwinkelige Kollisio-

nen und Unfälle mit haltenden oder parkenden Fahrzeugen angeführt. Die eigentliche 

Evaluierungsarbeit erfolgt nicht zuletzt wegen der erhöhten Aussagekraft längerfristiger 

Beobachtungen auf Basis der Auswertung des Unfallgeschehens der letzten drei Jahre. 

 

7.2 Erfassung und Analyse der Radfahrunfälle 

Für den sensiblen Bereich des Radverkehrs erstellt die Magistratsabteilung 46 separate 

Auswertungen auf Grund der von der Bundesanstalt Statistik Österreich zur Verfügung 

gestellten Unfalldaten und orientiert sich dabei an der RVS 02.02.21 - "Verkehrssicher-

heit, Verkehrssicherheitsuntersuchung". 

 

Im Beobachtungszeitraum 1. Jänner 2004 bis 31. Dezember 2006 ereigneten sich in 

Wien an 62 Straßenstellen drei oder mehr, in Summe 255 Radfahrunfälle mit Perso-

nenschaden. Um eine Unfallstelle als Unfallhäufungsstelle bestimmen zu können, ist 
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auch deren Zuordnung von der entsprechenden Unfallobertype abhängig. Beispiels-

weise wird bei vier Unfällen aus einer jeweils unterschiedlichen Unfallobertype ein ge-

ringerer Handlungsbedarf abgeleitet, während hingegen drei gleichartige Unfälle die 

Vermutung nahe legen, die verkehrstechnischen Gegebenheiten in diesem Knoten- 

oder Streckenbereich wären diesbezüglich ungünstig gelagert. 

 

In diesem Sinn waren an insgesamt 26 Straßenstellen drei oder mehr Unfälle unter die 

gleiche Unfallobertype zu subsumieren. Mit 15 Unfällen mit Personenschaden beim Ab-

biegen oder Umkehren - Richtungsgleich (Obergruppe 4) war die im 17. Wiener Ge-

meindebezirk gelegene Kreuzung des Hernalser Gürtels mit der Hernalser Hauptstraße 

jene mit dem auffälligsten Gefahrenpotenzial. Aber auch die Kreuzung der Kleinen 

Neugasse mit der Margaretenstraße im 4. bzw. 5. Wiener Gemeindebezirk stellte mit 

acht gleichartigen Unfällen aus der Kategorie rechtwinkelige Kollisionen auf Kreuzun-

gen beim Einbiegen eine beachtenswerte Unfallhäufungsstelle dar. 

 

Wienweit gesehen waren die mit Abstand meisten Unfälle im Radverkehr, u.zw. 79 im 

vorhin genannten dreijährigen Beobachtungszeitraum der Unfalltypobergruppe 5 zuzu-

ordnen. Das waren rechtwinkelige Kollisionen auf Kreuzungen beim Queren, also Un-

fälle zwischen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die auf zwei ver-

schiedenen Straßen fahren und im Kreuzungsbereich nicht abbiegen. Die diesbezüglich 

gefährlichsten Knoten waren mit je fünf Unfällen mit Personenschaden die Kreuzungen 

Kleine Neugasse/Margaretenstraße und Franz-Josefs-Kai/Maria-Theresien-Straße im 9. 

Wiener Gemeindebezirk. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Kreuzung in Wien 17, Hernalser Gürtel/Hernalser Haupt-

straße, wurde bereits saniert. Auf Basis eines Gutachtens und ei-

nes Sanierungsvorschlages der VSU wurden die Phasen der Ver-

kehrslichtsignalanlage (VLSA) so geändert, dass nunmehr der 

vom Gürtel nach links abbiegende Fahrzeugverkehr nicht mehr 

mit der RadfahrerInnenüberfahrt und dem Schutzweg gleichzeitig 

grünes Licht erhält. Weiters wurde der Linksabbiegestreifen am 
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Gürtel baulich verlängert. Die Phasenänderung ging mit 18. Juli 

2006 in Betrieb. Seither hat sich an der Kreuzung kein Unfall mit 

RadfahrerInnenbeteiligung ereignet. 

 

Für die Kreuzung Margaretenstraße/Kleine Neugasse im 4. bzw. 

5. Wiener Gemeindebezirk wurde seitens der VSU ebenfalls ein 

Sanierungsvorschlag dahingehend ausgearbeitet, dass als opti-

male Lösung die Einrichtung einer VLSA als zweckmäßig er-

scheint. In einer Verkehrsverhandlung am 14. Dezember 2007 

wurde diese VLSA festgelegt, wobei die Finanzierung im Zustän-

digkeitsbereich der Bezirke jedoch noch nicht gesichert ist. 

 

7.3 Ausarbeitung von Vorschlägen zur Minimierung des Gefahrenpotenzials 

Im Anschluss an die Auswertung des Zahlenmaterials erstellt die Magistratsabteilung 46 

für die als Unfallhäufungsstellen ermittelten Kreuzungsbereiche bzw. Straßenabschnitte 

jeweils eine Kollisionstabelle, die einen höheren Detailreichtum als die vorangehende 

tabellarische Einordnung der Unfälle in Unfalltypenobergruppen aufweist. So sind etwa 

in den Kollisionstabellen auch Datum und Uhrzeit des Unfalls, der Fahrbahnzustand 

sowie die Unfallbeteiligten und deren konkrete Fahrtrichtungen angeführt. Unfälle zwi-

schen Radfahrerinnen bzw. Radfahrern und Fußgängerinnen bzw. Fußgängern werden 

dabei ebenso ausgewiesen wie jene von Radfahrerinnen und Radfahrern untereinan-

der. Mit diesen Informationen erarbeitet die Magistratsabteilung 46 das Kollisionsdia-

gramm, das zur optischen Aufbereitung und zur Analyse möglicher verkehrstechnischer 

und/oder baulicher Maßnahmen zur Entschärfung der Gefahrensituation dient. 

 

Als mögliche bauliche Maßnahmen bekannt und auch angewandt werden primär Geh-

steigvorziehungen (z.B. zur Verbesserung der Sichtbedingungen), die Errichtung von 

Fahrbahnteilern sowie die Ausbildung von Fahrbahnanhebungen als Instrument zur 

Reduktion der Fahrgeschwindigkeit. 

 

Verkehrstechnische Maßnahmen können in Form der Anbringung von Bodenmarkie-

rungen, Verkehrszeichen, VLSA oder als Kombination dieser umgesetzt werden. 
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7.4 Dokumentation 

Wie das Kontrollamt feststellte, sind den Bediensteten der VSU der Magistratsabteilung 

46 auf Grund ihrer Erfahrungen die neuralgischen Straßenstellen in Wien durchaus be-

kannt, eine ausreichende Dokumentation der getroffenen und zu treffenden Maßnah-

men konnte jedoch nur in sehr geringem Umfang vorgelegt werden. Speziell der The-

menkreis jener Gefahrenstellen, an welchen aus heutiger Sicht noch keine sinnvollen 

Schritte vorgenommen werden können, entzog sich weit gehend jeglicher dokumentato-

rischer Aufbereitung. 

 

Dieser Umstand erschien dem Kontrollamt insofern als kritikwürdig, als der § 96 StVO 

1960 der Behörde Verpflichtungen auferlegt. Diese hat unverzüglich - insbesondere auf 

Grund von Berichten der Dienststellen von Organen der Straßenaufsicht oder sonstiger 

geeigneter Stellen nach Durchführung eines Lokalaugenscheins, Einholung von Sach-

verständigengutachten, Auswertung von Unfallverzeichnissen u.dgl. - festzustellen, 

welche Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle ergriffen werden können. Dabei ist 

auf den jeweiligen Stand der Wissenschaft und Forschung Bedacht zu nehmen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wären demnach exakte Aufzeichnungen über die be-

hördliche Tätigkeit zu führen und auch die Umstände transparent festzuhalten gewesen, 

die der Einleitung von Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle entgegenstünden.  

 

Die fehlende Dokumentation hinderte das Kontrollamt bei seiner Einschau ferner daran, 

die von der Magistratsabteilung 46 in Bezug auf die jeweilige Unfallhäufungsstelle be-

reits umgesetzten respektive geplanten Maßnahmen sowohl generell als auch im Detail 

nachzuvollziehen. Eine dahingehende, stichprobenweise Überprüfung zeigte jedenfalls, 

dass noch nicht sämtliche infrage kommenden Unfallhäufungsstellen einer Analyse un-

terzogen wurden. Die Dienststelle sagte jedoch zu, unverzüglich die entsprechenden 

Schritte einzuleiten. 

 

Aus dem soeben Dargelegten leitete das Kontrollamt die Empfehlung ab, innerhalb der 

Magistratsabteilung 46 möglichst rasch ein geeignetes Aufzeichnungssystem zu etablie-

ren. Formblätter und Checklisten können dabei - vor allem vor Ort - hilfreich sein, die 
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Beurteilung der Verkehrssituation und die vereinbarte weitere Vorgangsweise ohne un-

verhältnismäßig großem Aufwand zu bewerkstelligen. 

 

Das Fehlen einer ausreichenden Dokumentation der getroffenen 

und zu treffenden Maßnahmen wird umgehend, mit Beginn des 

Jahres 2008 behoben. Durch die Zuteilung einer Kanzleikraft in 

die VSU mit 1. Dezember 2007 kann dieser berechtigten Forde-

rung nachgekommen und eine exakte Aufzeichnung über die Tä-

tigkeiten eingerichtet werden. Die Empfehlung, innerhalb der Ma-

gistratsabteilung 46 ein geeignetes Aufzeichnungssystem zu etab-

lieren, wird damit so rasch als möglich umgesetzt. 

 

7.5 Umsetzung der Vorschläge zur Minimierung des Gefahrenpotenzials 

Wie bereits unter Pkt. 4.2 des gegenständlichen Berichtes erwähnt, liegen sowohl die 

Erhaltung der Radfahranlagen als auch die Umsetzung der diesbezüglich erforderlichen 

verkehrssicherheitstechnischen Belange in der Kompetenz der Wiener Gemeindebe-

zirke. Als Regel hat sich herausgebildet, bei der Disposition der jeweiligen Bezirksbud-

gets für sicherheitstechnische Belange dieser Art zunächst lediglich einen Evidenzan-

satz vorzusehen und bei Auftreten eines konkreten Finanzierungserfordernisses durch 

Umschichtungen einen entsprechenden Betrag bereitzustellen. 

 

Die Magistratsabteilung 46 erstellt jährlich für alle 23 Wiener Gemeindebezirke eine je-

weils eigene Unfallbilanz, die z.T. auch Lösungsvorschläge baulicher und/oder organi-

satorischer Natur für eine allfällige Umgestaltung der Verkehrssituation zur Entschär-

fung von Unfallhäufungsstellen enthält. 

 

Die Umsetzung solcher Vorschläge ist lt. Auskunft der Magistratsabteilung 46 jedoch 

insoweit erschwert, als die Bezirksvertretungen zwar grundsätzlich bereit sind, die Fi-

nanzierung zu sichern, den Einsatz der Mittel dabei allerdings auf selbst definierte Prio-

ritäten fokussieren. 

 
Im Sinn der Hebung der Verkehrssicherheit im Allgemeinen und für Radfahranlagen im 

Besonderen wurde daher empfohlen, künftig - auch mithilfe des vom Kontrollamt emp-
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fohlenen Aufzeichnungssystems - nachdrücklich auf die Notwendigkeit anstehender 

verkehrssicherheitstechnischer Maßnahmen hinzuweisen. Auch die bereits genannten 

Unfallbilanzen der Magistratsabteilung 46 für jeden einzelnen Wiener Gemeindebezirk 

stellen nach Meinung des Kontrollamtes bereits eine gute Argumentationsbasis dar. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten 

zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 

 



KA VI - 46-1/07  Seite 16 von 17 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

MD-BD...........................................Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

RVS ...............................................Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen 

StVO 1960.....................................Straßenverkehrsordnung 1960 

VLSA .............................................Verkehrslichtsignalanlage 

VSU ...............................................Gruppe Verkehrssicherheit und Umweltverbund 
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