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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegen-

heiten setzte im nördlichen Teil des Heschweges verkehrsorganisatorische Maßnah-

men, die auf die Verbesserung der Parkplatzsituation für Besucherinnen und Besucher 

des Erholungsgebietes Steinhof abzielten. 

 

Durch die neue Verkehrsführung ergaben sich jedoch Probleme hinsichtlich der Befahr-

barkeit des betroffenen Straßenzuges für Fahrzeuge mit größeren Längenabmessun-

gen. Darüber hinaus waren vorhandene Einflussfaktoren wie z.B. bestehende Ver-

kehrsbeschränkungen bei der Projektierung nicht genügend berücksichtigt worden. 

 

Die Dienststelle sagte eine baldige Bereinigung der aufgezeigten Unzulänglichkeiten zu. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Topografisches Umfeld und Nutzung des Heschweges 

Der Heschweg verläuft zum Großteil im 14. Wiener Gemeindebezirk entlang der so ge-

nannten Steinhofmauer und stellt dabei die nächstgelegene, westliche Umfahrungs-

möglichkeit des Sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner Höhe, Otto Wagner-Spital 

mit Pflegezentrum respektive des Erholungsgebietes Steinhofgründe dar. Vom Süden 

kommend geht etwa auf Höhe des Dehneparks die Sanatoriumstraße in den Heschweg 

über, der zahlreiche Kehren und nicht unbeträchtliche Steigungsstrecken aufweist. Der 

nördliche Abschnitt des Heschweges verläuft parallel zur Loiblstraße und bildet die 

Grenze zwischen dem 14. Wiener Gemeindebezirk und dem 16. Wiener Gemeindebe-

zirk. Schließlich endet der Weg im 16. Wiener Gemeindebezirk bei seiner Einmündung 

in die Johann-Staud-Straße, unweit der Feuerwache Steinhof. 

 

Genutzt wird die in Rede stehende Verkehrsfläche als Zufahrtsmöglichkeit zu den an-

grenzenden Kleingartengrundstücken einerseits und zum Erholungsgebiet Steinhof-

gründe andererseits. Gerade in der wärmeren Jahreszeit und bei entsprechender Wet-

terlage erfreuen sich die naturbelassenen Steinhofgründe großer Beliebtheit als Aus-

flugsziel, auch für Familien, da das Freizeitangebot mit Lager-, Picknick- und Spielwie-

sen sowie einem Spielplatz als attraktiv anzusehen ist. Im Winter stehen den Besuche-

rinnen und Besuchern ein Rodelhügel und eine gespurte Langlaufloipe zur Verfügung. 

 

Aus diesen Gründen ist der Heschweg eine von vielen Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrteilnehmern stark frequentierte Straße, die auch deshalb gerne benützt wird, da 

sich in seinem Verlauf doch gleich mehrere Möglichkeiten eröffnen, um zu den Steinhof-

gründen zu gelangen. Ein Eingang befindet sich in der Nähe eines Schutzhauses, einer 

bei der Einmündung der Rosentalgasse und ein weiterer bei der Feuerwache Steinhof. 

Gleichsam als Anbindung an den Dehnepark wurde im Zuge der Anfang des Jahres 

2007 vorgenommenen Erweiterung der Steinhofgründe um rd.15 ha auf nunmehr rd. 

42 ha Grünfläche ein weiteres Eingangstor am Heschweg errichtet. 
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Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass mit der o.a. Erweiterung 

das Erholungsgebiet auch über das Sozialmedizinische Zentrum Baumgartner Höhe, 

Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum erreichbar ist. 

 

1.2 Ursprüngliche Verkehrssituation im Bereich des Heschweges 

Die Eingangsmöglichkeit unmittelbar neben der Feuerwache Steinhof wird von der Be-

völkerung wegen ihrer günstigen Verkehrsanbindung vorrangig angenommen. Benutze-

rInnen öffentlicher Verkehrsmittel stehen nahegelegene Bushaltestellen der Linien 46B 

und 146B zur Verfügung. Personen, die mit dem eigenen Kfz unterwegs sind, erreichen 

ihr Ziel verhältnismäßig bequem über die Johann-Staud-Straße oder die Savoyen-

straße. 

 

Aus diesem Grund stellt sich die Parkplatzsituation im Umkreis der Feuerwache Stein-

hof generell sehr beengt dar. Um Motorräder und Kraftwagen abzustellen, wird dabei 

jenes eingangs erwähnte nördliche Teilstück des Heschweges besonders gerne in An-

spruch genommen, das ab der Einmündung des Piccaverweges parallel zur Loiblstraße 

verläuft.  

 

Bis zum Zeitpunkt der Umsetzung der den Kern der kontrollamtlichen Prüfung darstel-

lenden verkehrsorganisatorischen Maßnahmen durch die Magistratsabteilung 46 war - 

wie der gesamte Heschweg - auch dieses Teilstück als Fahrbahn mit Gegenverkehr 

definiert. Die relativ geringe Fahrbahnbreite in Verbindung mit den oftmals nicht in Ent-

sprechung der einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 

1960) abgestellten Fahrzeugen löste wiederholt Probleme im Begegnungsverkehr aus. 

Aber auch die allgemeine Parkplatzsituation für ein vorschriftsgemäßes Abstellen von 

Kfz war nach Einschätzung der Dienststelle unbefriedigend. 

 
2. Von der Magistratsabteilung 46 getroffene Maßnahmen 

2.1 Verkehrsverhandlung 

Unmittelbar nach dem Ausbau einer kurzen Verbindungsstraße zwischen dem nördli-

chen Abschnitt des Heschweges und der Loiblstraße durch die Magistratsabteilung 28 - 

Straßenverwaltung und Straßenbau Ende des Jahres 2005 trat der Bezirksvorsteher für 
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den 16. Bezirk schriftlich an die Magistratsabteilung 46 mit dem Ersuchen heran, eine 

Ortsverhandlung hinsichtlich der Verordnung einer Einbahnführung anzuberaumen. 

 

Diesem Ersuchen entsprach die Dienststelle mit Schreiben vom 6. Februar 2006, indem 

sie u.a. VertreterInnen der Bezirksvorstehungen für den 14. Bezirk und den 16. Bezirk, 

der Bundespolizeidirektion Wien - Verkehrsamt, der Wirtschaftskammer Wien und di-

verser beteiligter Magistratsabteilungen einlud, an der für den 23. Februar 2006 ange-

setzten Verhandlung teilzunehmen. 

 

Das Verhandlungsergebnis hielt die Magistratsabteilung 46 in einer Niederschrift fest. 

Dieser war zu entnehmen, dass die bereits genannte, im 16. Wiener Gemeindebezirk 

gelegene Verbindungsstraße zur Einbahnstraße erklärt wird. Von der Verpflichtung, mit 

Fahrzeugen aller Art diese Straße nur in diese Richtung zu befahren, wurden Radfahre-

rInnen ausgenommen. Darüber hinaus sollte auch der nördliche Abschnitt des 

Heschweges, der parallel zur Loiblstraße verläuft, mit der auch hier für RadfahrerInnen 

geltenden Ausnahme zur Einbahn erklärt werden. 

 

Hinsichtlich der Parksituation wurde beschlossen, das Halten und Parken mit Fahrzeu-

gen aller Art in dem zur Einbahn erklärten Teilstück des Heschweges auf der der Grün-

fläche zugewandten Seite zu untersagen. Auf der anderen Seite sollte im Gegenzug 

eine besondere Parkordnung, u.zw. Schrägparken mit 45° Aufstellwinkel, verordnet und 

unter Verwendung des Hinweiszeichens gem. § 53 Abs. 1 Z. 1a StVO 1960 "Parken" 

und einer entsprechenden Zusatztafel kundgemacht werden. 

 

2.2 Planliche Darstellung und Verordnung 

Die der Niederschrift beiliegende Planskizze, die mit "Aktstück" bezeichnet worden war, 

hob die Magistratsabteilung 46 als wesentlichen Bestandteil der Niederschrift hervor. 

 

Bezüglich dieser Planskizze fiel dem Kontrollamt auf, dass sie erst zweieinhalb Monate 

nach Abfassung der Niederschrift erstellt wurde und insbesondere nicht sämtliche rele-

vanten Informationen enthielt bzw. korrekt wiedergab. 
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So lautete die Straßenbezeichnung des Heschweges südlich der Johann-Staud-Straße 

bis zu dessen Richtungsänderung von Nord/Süd auf Ost/West fälschlicherweise Hayd-

lergasse, obwohl diese erst nördlich der Johann-Staud-Straße beginnt und in nördlicher 

Richtung verläuft. Nach Ansicht des Kontrollamtes handelte es sich dabei um ein nicht 

unwesentliches Detail, da sich die dem Rechtsbestand angehörende Verordnung gem. 

§ 43 Abs. 1b StVO 1960 der Magistratsabteilung 46 vom 23. Juni 2006 auf die Nieder-

schrift und damit auch auf die Planskizze bezog. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass 

der Tippfehler in der vorhin genannten Verordnung betreffend das Datum der bezugha-

benden Niederschrift (23. Februar 2005 statt korrekterweise 23. Februar 2006) gleich-

falls zu sanieren wäre.  

 

In der planlichen Darstellung war die Verbindungsstraße mit einer Breite von 4 m ko-

tiert. Wie sich das Kontrollamt vor Ort überzeugte, betrug die Straßenbreite in der Rea-

lität jedoch nur knapp über 3,50 m.  

 
Zu bemerken war außerdem, dass die Dienststelle dem Baumbestand augenscheinlich 

nicht die nötige Bedeutung für das Vorhaben zumaß und in dieser Hinsicht die örtlichen 

Gegebenheiten daher nicht ausreichend darstellte. Unter Pkt. 2.3 des gegenständlichen 

Kontrollamtsberichtes wird auf daraus resultierende Komplikationen näher eingegan-

gen. 

 

Der Magistratsabteilung 46 wurde empfohlen, aus Gründen der Rechtssicherheit die 

Aktenführung mit der nötigen Sorgfalt vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Bedingt durch den im gegenständlichen Abschnitt ungewöhnlichen 

Verlauf des Heschweges und der daraus resultierenden unklaren 

Darstellung am Stadtplan wurde als östliche Begrenzung des örtli-

chen Gültigkeitsbereiches der Verordnung die verlängerte Hayd-

lergasse gewählt. Eine diesbezügliche Sanierung dieser Verord-

nung erfolgt gemeinsam mit der unter Pkt. 2.3 beschriebenen An-

passung der Verkehrszeichen. 
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2.3 Grundproblematik der verordneten Verkehrsführung 

Wie erwähnt, war ursprünglich das Befahren des Heschweges auf seiner gesamten 

Länge in beiden Fahrtrichtungen ohne Beschränkung (insbesondere in Bezug auf Ge-

wicht und Abmessung der Kfz) möglich. Die von der Magistratsabteilung 46 verordnete 

und inzwischen auch verwirklichte Einbahnregelung auf dem zur Loiblstraße parallel 

verlaufenden nördlichen Abschnitt des Heschweges verhinderte aber das direkte Aus-

fahren aus dem Heschweg in nördlicher Richtung zur Johann-Staud-Straße, sodass die 

Verbindungsstraße zur Loiblstraße genommen werden musste. 

 

Auf Grund der geringen Straßenbreite der Verbindungsstraße wurde jedoch das 

grundlegende Problem an der verordneten Verkehrsführung ersichtlich: Fahrzeugen mit 

größeren Längenabmessungen war es kaum bzw. z.T. überhaupt nicht möglich, aus der 

engen Verbindungsstraße in die Loiblstraße einzubiegen. Das offenkundig von vorbei-

fahrenden Fahrzeugen beschädigte Gefahrenzeichen "Achtung Gegenverkehr", das auf 

der Innenseite des Kurvenverlaufs aufgestellt ist, lieferte einen Hinweis dafür, dass 

diese Kurve nicht ohne Schwierigkeiten durchfahren werden konnte. 

 

Der bereits erwähnte nur geringfügig in die Überlegungen einbezogene Baumbestand, 

insbesondere jener nahe des Fahrbahnrandes, sowie die ebenfalls aufgestellten Be-

tonleitwände erschwerten ein Abbiegen zusätzlich, da die auf diese Weise vorgegebene 

Fahrlinie keinen Spielraum zuließ. Speziell der in Fahrtrichtung gesehen am linken 

Ende der Verbindungsstraße vorhandene Baum beeinträchtigte die Benutzbarkeit der 

Verkehrsfläche dahingehend nicht unerheblich, da er das möglicherweise unerlässliche 

Überragen der unbefestigten Fläche neben der Fahrbahn mit dem Überhang vor der 

Vorderachse eines Fahrzeuges nicht zuließ und die LenkerInnen gewissermaßen an 

den rechten Fahrbahnrand drängte, wo das Gefahrenzeichen "Achtung Gegenverkehr" 

steht. 

 

Die LenkerInnen solcher Fahrzeuge sahen sich, soferne das Einbiegen nicht gelang, 

zum Zurücksetzen gezwungen, wobei dieses Manöver fahrtechnisch infolge der vorge-

gebenen Fahrlinie als anspruchsvoll und - unter bestimmten Voraussetzungen - auch 

als zeitintensiv zu bezeichnen war. Überdies konnte eine Behinderung, u.U. auch eine 
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Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs entstehen. Das im Anschluss an das Zurück-

setzen erforderliche Wenden auf dem vorgelagerten Kreuzungsplateau war insbeson-

dere bei stärkerem Verkehrsaufkommen als heikel anzusehen. 

 

In weiterer Folge hatten nun die LenkerInnen nach dem Wenden dem gesamten 

Heschweg jedenfalls bis zur Einmündung der Rosentalgasse zu folgen. Das Kontrollamt 

regte daher an, Vorkehrungen in die Wege zu leiten, um diese an sich unnötigen Ver-

kehrsmanöver zu unterbinden und um daraus resultierende Nachteile schon im Vorhin-

ein zu vermeiden. Neben einer Lärmbelästigung entstanden bei Gegenverkehr auf 

Grund der topografischen Verhältnisse (geringe Fahrbahnbreite, spitze Kehren und 

Gefälleabschnitte) auch heikle Verkehrssituationen. 

 

Vor diesem Hintergrund erschien dem Kontrollamt eine Evaluierung und Korrektur der 

verordneten Verkehrsmaßnahmen angebracht. Als geeignete Ansatzpunkte waren ent-

sprechende Fahrverbote, Hinweise oder eine Entschärfung der Situation im Bereich der 

Verbindungsstraße zu nennen. 

 

Am 12. Juni 2008 wurde im Zuge einer Ortsverhandlung die Ver-

kehrssituation überprüft und dabei festgelegt, dass die Loiblstraße 

von der neu geschaffenen Verbindungsstraße bis zur Johann-

Staud-Straße zur Einbahnstraße erklärt wird. 

 

Des Weiteren wird im Bereich der Einmündung der Verbindungs-

straße in die Loiblstraße eine Baumfällung und damit verbunden 

eine Verbreiterung der Fahrbahn in die Wege geleitet. Diesbezüg-

lich ist noch eine Zustimmung der Magistratsabteilung 49 - Forst-

amt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien ausständig. 

 
3. Weitere Feststellungen durch das Kontrollamt 

An der bei der Kreuzung mit der Johann-Staud-Straße gelegenen Einfahrt in die 

Loiblstraße waren im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt das Hinweiszeichen 

nach § 53 Abs. 1 Z. 11 StVO 1960 "Sackgasse" sowie das Verbotszeichen nach § 52 lit. 

a Z. 9c StVO 1960 "Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 8 t Gesamtgewicht" angebracht. 
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Vor der Herstellung der Verbindungsstraße und vor der neu verordneten Verkehrsfüh-

rung bestand an dieser Stelle die einzige Möglichkeit, in die Loiblstraße einzufahren. 

 

Da im Zuge der Ortsverhandlung und offensichtlich auch während der konkreten Aus-

führungsplanung dieser Konstellation nicht entsprechendes Gewicht beigemessen wor-

den war, verabsäumte die Magistratsabteilung 46 auch die konsequente Weiterführung 

der Aufstellung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen bei der nunmehr neu ge-

schaffenen Verbindungsstraße. Aus der Sicht des Kontrollamtes hätte bei der neuen 

Einfahrtsmöglichkeit in die Loiblstraße über die Verbindungsstraße nicht nur an das 

Vorliegen eines Fahrverbotes sondern auch auf eine Sackgasse in linker Richtung hin-

gewiesen werden müssen. 

 

Diese Versäumnisse eines rechtzeitigen Hinweises bewirkten, dass Fahrzeuge mit 

mehr als 8 t Gesamtgewicht eine Straße trotz Fahrverbotes befuhren. Weiters bogen 

LenkerInnen, die mit den örtlichen Gegebenheiten nicht genügend vertraut waren, bei 

der geschaffenen Einfahrtsmöglichkeit nach links in die Loiblstraße ein und erreichten 

den nächsten Hinweis auf eine Sackgasse erst nach einer längeren Fahrtstrecke durch 

das Waldgebiet.  

 

Seitens der Amtsabordnung wurde bei der Verhandlung am 

6. Februar 2006 der Bestand eines zwischenzeitlich obsolet ge-

wordenen Fahrverbotes für Fahrzeuge über 8 t Gesamtgewicht in 

der Loiblstraße nicht wahrgenommen. In der am 12. Juni 2008 ab-

gehaltenen Ortsverhandlung wurde festgelegt, dass diese Ge-

wichtsbeschränkung ersatzlos entfällt. 

 

Gleichzeitig erfolgt eine sinngemäße Anpassung der Verkehrszei-

chen gem. § 50 Abs. 1 Z. 11 StVO 1960 "Sackgasse". 

 
4. Zusammenfassende Empfehlungen 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 46, künftig auch bei vermeintlich 

kleineren verkehrsorganisatorischen Projekten das Umfeld großflächiger zu betrachten, 

um die initiierten Verbesserungen nicht durch negative Begleiterscheinungen zu beein-
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trächtigen. Als hilfreich anzusehen wäre dabei eine exakte Bestandsaufnahme im Vor-

feld des Projektes, die mit einer Abklärung der Auswirkungen der verkehrsorganisatori-

schen Maßnahmen einhergehen sollte. 

 

Der Abgleich vorhandener Unterlagen mit der Situation vor Ort wäre schon vor der ei-

gentlichen Projektarbeit vorzunehmen, um auf stimmige Grundlagen zurückgreifen zu 

können. 

 
Einen wesentlichen Vorteil bei der großflächigen Betrachtung des 

Umfeldes von Projekten sieht die Magistratsabteilung 46 durch 

das durchgeführte Pilotprojekt zur Erfassung aller Verkehrszei-

chen im Straßenraum gegeben. Es wurden mittlerweile die Ver-

kehrszeichen in den Wiener Gemeindebezirken Mariahilf und Jo-

sefstadt erfasst. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Dezember 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

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 

 

 

Kfz .................................................Kraftfahrzeug 
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