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KURZFASSUNG 

 

 

Unmittelbar nach der Errichtung eines selbstständigen Gleiskörpers in einem Teilab-

schnitt der Donaufelder Straße im 22. Wiener Gemeindebezirk kam es in diesem Stra-

ßenstück zu einem verstärkten Unfallgeschehen. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Prüfung dieses Straßen- und Gleisbauvorhabens 

einerseits Mängel in der Koordination der beteiligten Dienststellen untereinander fest, 

andererseits war die gewählte Ausführungsart in dieser Form als Novum zu bezeichnen 

und gemeinsam mit den unzureichenden Markierungsmaßnahmen eine Gefährdung der 

Verkehrssicherheit. 

 

Das Kontrollamt empfahl den beteiligten Dienststellen, künftig bei solch sensiblen Stra-

ßenbauprojekten eine Koordinatorin bzw. einen Koordinator einzusetzen und die in die-

sem Fall gewählte Bauform der Gleisanlage - eigener Gleiskörper, dessen Niveau ge-

ringfügig über jenem der übrigen Fahrbahnflächen liegt - in beengten Straßenquer-

schnitten zu überdenken. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Aufgrund eigener Wahrnehmungen und der nahezu zeitgleich mit Jahreswechsel 

2009/10 aufflammenden medialen Berichterstattung bzw. Diskussion über Belange der 

Verkehrssicherheit innerhalb des umgestalteten Abschnittes der Donaufelder Straße vor 

dem Kagraner Platz im 22. Wiener Gemeindebezirk hat sich das Kontrollamt dazu 

veranlasst gesehen, die Sachlage einer näheren Betrachtung zu unterziehen. In diesem 

Straßenzug wurde für die Straßenbahnlinie 26 z.T. ein eigener Gleiskörper ausgeführt, 

dessen Niveau geringfügig über jenem der übrigen Fahrbahnflächen liegt. 

 

2. Geografische Lage 

Die stark frequentierte Donaufelder Straße verläuft im 21. und 22. Wiener Gemeindebe-

zirk zwischen dem Hoßplatz und dem Kagraner Platz, wobei sie im Abschnitt von der 

Dückegasse bis zur Josef-Baumann-Gasse die Bezirksgrenze darstellt. 

 

Ausgehend von der nördlichen Endstation "Edmund-Hawranek-Platz" im 21. Wiener 

Gemeindebezirk wird die Straßenbahnlinie 26 über die Prager Straße geführt und er-

reicht mit der Haltestelle "Floridsdorf" die Schloßhofer Straße. In weiterer Folge befährt 

die Straßenbahnlinie 26 die Donaufelder Straße bis zum Kagraner Platz, wo sie in die 

Wagramer Straße einbiegt und sodann über die Erzherzog-Karl-Straße bzw. über die 

Langobardenstraße bis zum Friedhof Aspern geführt wird. In ihrem Verlauf verbindet die 

Straßenbahnlinie 26 bedeutende Verkehrsknotenpunkte mit Umsteigemöglichkeiten in 

die U-Bahn, die S-Bahn und mehrere Omnibus- und Straßenbahnlinien. 

 

3. Projektziele 

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) wollte zur Steigerung der Sicherheit, der 

Attraktivität und des Komforts der Straßenbahnlinie 26 die ihrer Einschätzung nach oh-

nehin reparaturbedürftige Gleistrasse im Bereich der Donaufelder Straße in neuer Lage 

errichten. Im Rahmen dieser Erneuerung sollte zur Beschleunigung der Linie 26 vor der 

stark rückstaugefährdeten Kreuzung der Donaufelder Straße mit der Wagramer Straße, 
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also beim Kagraner Platz, ein selbstständiger Gleiskörper für die in Richtung Kagraner 

Platz fahrenden Straßenbahngarnituren realisiert werden. In der Gegenrichtung vor der 

gleichermaßen rückstaugefährdeten Kreuzung mit der Josef-Baumann-Gasse sah die 

WL in Analogie dazu ebenfalls die Errichtung eines selbstständigen Gleiskörpers als 

notwendig an. 

 

Per Definition ist ein selbstständiger Gleiskörper ein von der Fahrbahn durch bauliche 

Einrichtungen getrennter, dem Verkehr mit Schienenfahrzeugen dienender Bahnkörper 

im Verkehrsraum der Straße, dessen Befahren in Längsrichtung für andere Verkehrs-

teilnehmerinnen bzw. Verkehrsteilnehmer nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 5 Stra-

ßenverkehrsordnung 1960 (StVO. 1960) verboten ist. Das Überqueren eines selbst-

ständigen Gleiskörpers ist nur an den eigens dafür bezeichneten Stellen erlaubt. 

 

Die WL versprach sich von der Neuorganisation der Führung der Linie 26, den Individu-

alverkehr von einem Befahren der Gleise wirkungsvoll abzuhalten und im Fall einer 

Stausituation die herannahende Straßenbahn ohne Zeitverlust an den angehaltenen 

Fahrzeugen vorbei bis in den Stationsbereich führen zu können. In der bestehenden 

Situation war es für Lenkerinnen bzw. Lenker mehrspuriger Fahrzeuge über weite Stre-

cken unumgänglich, die Gleise ihrer jeweiligen Fahrtrichtung mit den linken Rädern zu 

befahren, da ansonsten der erforderliche seitliche Sicherheitsabstand zu den geparkten 

Fahrzeugen nicht eingehalten werden konnte. Daher war speziell in den Spitzenzeiten 

des Verkehrsaufkommens in der Früh und am Nachmittag die Straßenbahn oftmals an 

einem raschen Fortkommen gehindert. Als Folge hatte die WL Verspätungen und Unre-

gelmäßigkeiten in der Intervallgestaltung zu beklagen. 

 

Als begrüßenswerten Nebeneffekt sollte die Umsetzung des Vorhabens Verbesserun-

gen für den Radverkehr mit sich bringen. 

 

4. Planung 

4.1 Grundsätzliches 

Mit dem bereits erwähnten Ziel des Erreichens der Beschleunigung des öffentlichen 

Verkehrs bzw. der gewünschten Verbesserungen auf den Gebieten Sicherheit, Attrakti-
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vität und Komfort erarbeitete die WL im Jahr 2008 die erforderlichen Grundlagen für die 

Umsetzung und einen Lageplan, der im Maßstab 1 : 500 ausgefertigt wurde.  

 

Das solcherart ausgearbeitete Projekt umfasste die Umgestaltung der Donaufelder 

Straße im Abschnitt zwischen dem Kagraner Platz und der Josef-Baumann-Gasse, die 

südlich der Donaufelder Straße unter der Bezeichnung Tokiostraße ihre Fortsetzung 

findet. Die Schienenstränge sollten im Vergleich zur vorhandenen Gleisanlage im Be-

reich vor dem Kagraner Platz näher dem nördlichen Straßenrand und im Bereich vor 

der Tokiostraße näher dem südlichen Straßenrand situiert werden, um das beabsich-

tigte Vorbeifahren an staubedingt angehaltenen Fahrzeugen durch einen selbstständi-

gen Gleiskörper bewerkstelligen zu können. 

 

Die jeweils in die Gegenrichtung führende Gleistrasse sollte wie bisher niveaugleich 

zum Individualverkehr liegen und diesem in voller Breite zur Verfügung stehen. Die 

Flüssigkeit des Individualverkehrs auf dieser Straßenseite bzw. in diese Fahrtrichtung 

erachtete die WL als ohnehin gegeben, somit waren allfällige Beschleunigungsmaß-

nahmen entbehrlich. 

 

Nachdem die Planung nach Meinung der WL Vorlagereife erreicht hatte, sollte sie von 

den Fachdienststellen des Magistrats der Stadt Wien im Rahmen einer Projekts- und 

Einbautenbesprechung diskutiert werden. 

 

4.2 Erste Projekts- und Einbautenbesprechung 

Die Reife, der zur Projekts- und Einbautenbesprechung am 23. Oktober 2008 vorge-

legten Planung war für eine endgültige Projektbeurteilung bzw. für eine abschließende 

Projektgenehmigung nicht ausreichend gewesen. So wies beispielsweise die damalige 

Magistratsabteilung 30 - Wien Kanal bei dieser Besprechung, die auf Einladung der 

Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau stattfand, auf das Erfor-

dernis der Angabe der geplanten Höhenlagen hin und wollte sich wegen der fehlenden 

planlichen Informationen nicht konkret zum Projekt äußern. Sie brachte überdies vor, 

dass im Fall einer Absenkung des Unterbaues aufgrund eines bestehenden alten Zie-

gelkanalprofiles die Statik zu überprüfen bzw. eine Beweissicherung vor und nach den 
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Bauarbeiten vorzunehmen sei. Die neue Lage führe weiters durch die Kanalschächte, 

deren Versetzung aufwendig sei, jedenfalls erfordere das Vorhaben eine detaillierte Ab-

stimmung. 

 

An dieser Stelle wurde bemerkt, dass das Kontrollamt die Sinnhaftigkeit einer Erörte-

rung von Planunterlagen ohne ausreichende Angaben über Höhenlagen in Zweifel 

zieht. Dies umso mehr, als die Einbautendienststellen schon mit der Einladung der Ma-

gistratsabteilung 28 zur Projekts- und Einbautenbesprechung gebeten wurden, anfallen-

de Arbeiten und Kosten bekannt zu geben. 

 

Die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung erachtete die Reduktion 

der Gehsteigbreite von 2,40 m auf 2 m zwischen der Anton-Sattler-Gasse und der Wa-

gramer Straße für die Gehrelation zur U-Bahn-Station "Kagraner Platz" als nicht ideal. 

Die Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung wiederum betonte, es 

bestünden noch Optimierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Radverkehr, 

während die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsan-

gelegenheiten eine Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Weiterführung des 

Mehrzweckstreifens bis zur Tokiostraße anregte und eine dahingehende verkehrliche 

Abstimmung des Gesamtprojektes forderte. Die WL entgegnete, die vorliegende Pla-

nung sei mit dem Radwegekoordinator der Magistratsabteilung 46 abgestimmt und es 

wären aufgrund der Platzverhältnisse keine weiteren Radfahranlagen realisierbar. 

 

Die Stellungnahmen der Fachdienststellen ließen auf eine unausgegorene bzw. unvoll-

ständige Planung schließen. Auch wenn die Projekts- und Einbautenbesprechung das 

Forum eingehender fachlicher Diskussionen ist und durchaus auch sein soll, so wurde 

der Magistratsabteilung 28 empfohlen, einreichenden Dienststellen schon im Vorfeld ein 

Mindestmaß an Koordination abzuverlangen und auf das Erfordernis ausreichend aus-

sagekräftiger Unterlagen hinzuweisen. 

 

Die WL gab bekannt, die Realisierung in zwei Etappen vornehmen zu wollen, u.zw. im 

Jahr 2009 den Abschnitt zwischen dem Kagraner Platz und der Saikogasse und im Jahr 

2010 die Strecke zwischen der Saikogasse und der Josef-Baumann-Gasse. 
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Als Ergebnis der Projekts- und Einbautenbesprechung wurde festgehalten, das Projekt 

werde hinsichtlich der Gleisanlage durch die Magistratsabteilung 18 optimiert und mit 

den Fachdienststellen abgestimmt. Danach sollte das Vorhaben neuerlich in diesem 

Gremium diskutiert werden. 

 

4.3 Zweite Projekts- und Einbautenbesprechung 

Bei der zweiten Projekts- und Einbautenbesprechung, die nach der oben angesproche-

nen, versuchten Optimierung des Projektes am 13. Jänner 2009 abgehalten worden 

war, sahen sich mehrere Dienststellen abermals dazu veranlasst, auf die wenig geeig-

neten Gehsteigbreiten, die z.T. unter 2 m betrugen, hinzuweisen.  

 

Der die Diskussionsgrundlage bildende Lageplan war nun von der Magistratsabtei-

lung 28 im Maßstab 1 : 200 erstellt worden. Auch diesem waren die Höhenlagen nicht 

zu entnehmen, sodass die Magistratsabteilung 46 lediglich den allgemein gültigen Hin-

weis gab, eine Absatzhöhe von mehr als 3 cm zu den selbstständigen Gleiskörpern 

könne eine Stolpergefahr darstellen. Durch die Vertreter der WL wurde dazu ausge-

führt, die Randsteinhöhe solle mindestens 5 cm betragen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es die Aufgabe der Magistratsabteilung 46 gewe-

sen, beurteilungsfähige Unterlagen einzufordern und in diesem Zusammenhang klare 

Vorgaben für die Ausgestaltung des Straßenquerschnittes zu geben. Dies umso mehr, 

als der Randstein eines selbstständigen Gleiskörpers den innerhalb der Stadt Wien all-

gemeinen anerkannten Planungsvorgaben entsprechend eine Höhe von etwa 10 cm 

aufweisen sollte. Der Magistratsabteilung 46 wurde daher empfohlen, vor allem bei ver-

kehrssicherheitstechnisch sensiblen Vorhaben klar Stellung zu beziehen und erforderli-

chenfalls Entscheidungen auch an eindeutige Bedingungen zu knüpfen. 

 

Ferner äußerte die WL den Wunsch nach einer eigenen Abbiegespur für den Individual-

verkehr bei der Kreuzung der Donaufelder Straße mit der Anton-Sattler-Gasse, auch 

wenn dies zu Lasten einiger Parkplätze geschehe. Dieses Ansinnen wurde von den Be-

sprechungsteilnehmerinnen bzw. Besprechungsteilnehmern jedoch als nicht umsetzbar 

zurückgewiesen. 
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Als weitere Vorgangsweise wurde festgelegt, die Anmerkungen aus der Projekts- und 

Einbautenbesprechung in den Detailplanungen berücksichtigen zu wollen und bei der 

Gruppe Tiefbau der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK 

(MD BD) um die Abhaltung einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung anzusuchen. Wie dem 

Nachtrag zum Protokoll der Projekts- und Einbautenbesprechung zu entnehmen war, 

wurde das Vorhaben am 16. Jänner 2009 von der Fachkommission Verkehr zur Reali-

sierung vorgeschlagen. 

 

Die Fachkommission Verkehr ist ein ebenfalls in der Gruppe Tiefbau der MD BD ange-

siedeltes Gremium, dem auch magistratsexterne Vertreterinnen bzw. Vertreter bei-

spielsweise der Autofahrerclubs oder der Bundespolizeidirektion Wien angehören. Der 

Vorschlag zur Realisierung durch die Fachkommission Verkehr ist ein Schritt, damit ein 

Straßenbauvorhaben einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung unterzogen wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 wird die Anregung des Kontrollamtes 

zum Anlass nehmen, klare Stellungnahmen (erforderlichenfalls mit 

eindeutigen Bedingungen) bei den von der Straßenbauabteilung 

abgehaltenen Projekts- und Einbautenbesprechungen abzugeben 

und deren Umsetzung einzufordern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Im Zuge einer ersten Projekts- und Einbautenbesprechung wird 

immer ein Projekt vorgestellt, welches am Beginn eines iterativen 

Projektentwicklungsprozesses steht. Die Vorlagereife war aus 

Sicht der Magistratsabteilung 28 - für eine erste Projekts- und Ein-

bautenbesprechung - vor allem deshalb gegeben, weil damit die 

Absicht zur Realisierung eines selbstständigen Gleiskörpers für 

sachverständige Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter anderer Magis-

tratsabteilungen klar zu erkennen war. 

 
Im Zuge einer zweiten und abschließenden Projekts- und Ein-

bautenbesprechung waren nur noch Details zu diskutieren, eine 
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aussagekräftige Beurteilung war allen Besprechungsteilnehmerin-

nen bzw. Besprechungsteilnehmern möglich. 

 

Das Projekt wurde in weiterer Folge auch von der Fachkommissi-

on Verkehr positiv begutachtet und in einer Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung der MD BD - Gruppe Tiefbau genehmigt. 

 
Die kritisierte zu diesem Projektstand noch nicht vorhandene Hö-

henausmittlung war für die o.a. Genehmigungsphase auch zur Be-

urteilung noch nicht zwingend erforderlich. Für die im urbanen 

Straßenbau erfahrenen Bediensteten der Stadt Wien ist bei einem 

durchaus bestandsnahen Umbau des öffentlichen Gutes eine de-

tailliertere Höhenausmittlung nicht Grundvoraussetzung, um eine 

Kostenschätzung mit einem für eine Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung ausreichenden Detaillierungsgrad erstellen zu können. 

 
5. Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

5.1 Eingereichte Unterlagen 

Die Magistratsabteilung 28 reichte in weiterer Folge bei der Gruppe Tiefbau der MD BD 

Unterlagen bestehend aus einem Technischen Bericht, einem Lageplan und einem 

Übersichtslageplan ein, die am 17. Juni 2009 im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung erörtert wurden. Die spätestens an dieser Stelle bzw. zu diesem Zeitpunkt unab-

dingbaren Höhenangaben konnten den eingereichten Dokumenten abermals nicht ent-

nommen werden, lediglich der vage textliche Hinweis auf einen selbstständigen, ca. 

5 cm erhöhten Gleiskörper im Abschnitt Wagramer Straße bis Anton-Sattler-Gasse um-

schrieb die Grundidee des Vorhabens. Selbst die schematische Darstellung des Stra-

ßenquerschnitts ließ keine ausreichenden Rückschlüsse auf die Niveauverhältnisse zu. 

 
Für den zweiten Abschnitt wurden überhaupt keine Aussagen im Zusammenhang mit 

der Höhenlage getroffen. 

 
5.2 Kosten 

Neben der bereits erwähnten Ausgestaltung des Straßenraumes sind zum o.a. Zeit-

punkt auch die Kosten dargelegt und mit 5,21 Mio.EUR (dieser Betrag und alle nachfol-
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genden Beträge inkl. USt) beziffert worden. Abgesehen von einem Betrag in der Höhe 

von 5.000,-- EUR für Bodenmarkierungsarbeiten im Bereich der Anton-Sattler-Gasse, 

der aus dem Zentralbudget für Radwege bedeckt werden sollte, lag die gesamte Kos-

tentragung bei der WL. Den Hauptanteil mit 3,20 Mio.EUR umfasste dabei der Gleisbau 

der WL, gefolgt von den von der Magistratsabteilung 28 durchzuführenden Straßenbau-

arbeiten, für die ein Betrag in der Höhe von 1,32 Mio.EUR veranschlagt worden war. 

 

Weitere Kostenfaktoren waren die von der Magistratsabteilung 33 - Wien leuchtet vor-

zunehmenden Umbau- und Adaptierungsarbeiten an Verkehrslichtsignalanlagen, der 

Oberleitungsbau und Maßnahmen der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH, die Umlegun-

gen im Bereich der Anton-Sattler-Gasse und Hauszuleitungen einschlossen. 

 

Auch in diesem Gremium stellte die WL ihre Absicht dar, das Vorhaben in zwei Ab-

schnitten realisieren zu wollen, dennoch lagen die Kosten nur in ihrer Gesamtheit vor. 

Über die finanziellen bzw. organisatorischen Folgen einer allenfalls erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt möglichen Umsetzung des zweiten Abschnittes wurden keine Angaben 

gemacht. 

 

Das Projekt wurde mit dem Ersuchen an die WL, die entsprechenden Budgetmittel für 

den 2. Bauabschnitt im Jahr 2010 vorzusehen, im Sinn der Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung genehmigt. 

 
6. Grundsätzliches zur Ausgestaltung des Gleiskörpers 

6.1 Maßgebliche Richtlinien für die Planung und Ausführung 

Da das Projekt nun bereits mehrere Genehmigungsstufen durchlief und von einer Viel-

zahl an Personen bearbeitet bzw. begutachtet wurde, ist es für das Kontrollamt umso 

weniger nachvollziehbar, dass an keiner Stelle die maßgeblichen Richtlinien und Vor-

schriften für das Straßenwesen (RVS), in diesem Fall die RVS 02.03.11 - Optimierung 

des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) thematisiert wurden. Die genannten 

RVS, die u.a. bei Fragen der Beschleunigung und Förderung des öffentlichen Nahver-

kehrs heranzuziehen sind, bieten in einem eigenen Punkt den planenden und ausfüh-

renden Dienststellen klare Vorgaben für die Gestaltung des Verkehrsraumes für die 

Straßenbahn. 
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Zwar haben die RVS nicht den Charakter gesetzlich verbindlicher Normen, sondern 

dienen im Sinn eines Merkblattes als Planungshilfe. Nicht außer Acht gelassen werden 

darf dabei jedoch, dass sie den anerkannten Stand der Technik wiedergeben und ein 

Abweichen davon einer schlüssigen Begründung bedarf. 

 

6.2 Abweichung von den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen 

Die Abweichung manifestiert sich im gegenständlichen Fall insofern, als nach den RVS 

02.03.11 die Führung der Straßenbahn zwar grundsätzlich baulich getrennt vom übri-

gen Verkehr anzustreben ist, allerdings nur dann, wenn neben dem selbstständigen 

Gleiskörper mindestens zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung vorhanden sind. Selbst für 

die Variante der Ausführung eines straßenbündigen Gleiskörpers, der mit nicht über-

fahrbaren Schwellen, deren Flanken im Übrigen optisch auffällig zu gestalten sind, frei-

gehalten wird, sehen die RVS 02.03.11 als Minimum das Vorhandensein zweier Fahr-

streifen für den Individualverkehr neben der Schwelle vor.  

 

"Wenn aufgrund der Fahrstreifenanzahl und -breiten ein Ausweichen auf die Gleistrasse 

möglich sein muss" - so der Wortlaut -, wäre die Freihaltung des straßenbündigen 

Gleiskörpers mit überfahrbaren Schwellen das geeignete Mittel. Die Flanken der über-

fahrbaren Schwellen sind rund oder schräg auszubilden, auf die optische Auffälligkeit ist 

auch in diesem Fall besonders zu achten. 

 

Da in der Donaufelder Straße durchgängig nur ein Fahrstreifen neben dem erhöhten 

Gleiskörper vorhanden ist, steht die zum Prüfungszeitpunkt bereits z.T. umgesetzte 

Ausführung eines selbstständigen Gleiskörpers in markantem Widerspruch zu den 

RVS. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Zur unterlassenen Dokumentation einer Abweichung der Planung 

gegenüber einer RVS ist festzuhalten, dass Planungs-RVS immer 

nur einen empfehlenden Charakter haben können. Den Intenti-

onen der angesprochenen RVS in Bezug auf die Zweistreifigkeit 

wurde insofern Rechnung getragen, dass die Höhe des selbst-
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ständigen Gleiskörpers mit rd. 5 cm gegenüber dem angrenzen-

den Straßenniveau durchaus im Notfall überfahrbar ist. 

 

Jedenfalls hat eine RVS nicht den Charakter einer verbindlichen 

Rechtsnorm, eine Verbindlicherklärung durch das BMVIT erfolgt 

nur für das Autobahnen- und Schnellstraßennetz. Für RVS, die 

Vertragsinhalte haben oder die durch einen Leistungsvertrag Ver-

bindlichkeit erlangen, ist es selbstverständlich, dass Abweichun-

gen gesondert formuliert und entsprechend dokumentiert werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie im Kontrollamtsbericht bereits erwähnt, hat die RVS nicht den 

Charakter gesetzlicher verbindlicher Normen, sondern dient als 

Planungshilfe. Ebenso wird erwähnt, dass ein Abweichen davon 

einer schlüssigen Begründung bedarf. 

 

In der RVS sei nur ein selbstständiger Gleiskörper anzustreben, 

wenn daneben mindestens zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung vor-

handen sind. Damit soll gewährleistet werden, dass in Notfällen 

(Fahrzeugpanne, Abstellen von Einsatzfahrzeugen etc.) ein not-

wendiges Ausweichen im Straßenbereich selbst möglich ist. 

 

Genau aus diesem Grund wurde der gegenständliche Gleiskörper 

in der Donaufelder Straße, in der nur ein Fahrstreifen je Fahrtrich-

tung besteht, auch nur in Höhe von etwa 5 cm ausgeführt, um im 

Bedarfsfall im Gegensatz zu einem herkömmlich ausgeführten 

Gleiskörper ein leichteres Überfahren durch Kraftfahrzeuge zu er-

möglichen. 

 
Die gewählte Ausführung in der Donaufelder Straße steht daher 

nach Ansicht der WL dem Sinn nach nicht im Widerspruch zur 

RVS bzw. stellt eine wohl begründete, oftmals angewandte und 

bewährte Variante dar. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Zur Thematik der leichten Überfahrbarkeit wird bereits an dieser Stelle auf 

die Ausführungen des Kontrollamtes unter Pkt. 8.2 des Berichtes verwiesen. 

Selbstverständlich ist es bei guten Fahrbahnverhältnissen, vor allem aber 

dann, wenn die Fahrzeuglenkerin bzw. der Fahrzeuglenker ihre bzw. seine 

Fahrweise an das bevorstehende Fahrmanöver anpassen kann, möglich, 

den selbstständigen Gleiskörper unbeschadet zu überfahren. 

 

Kann aber weder die Fahrgeschwindigkeit und der Anfahrwinkel an das 

Stahlschrammbord angepasst werden, ist nach Ansicht des Kontrollamtes 

von einem leichten Überfahren oder einer durchaus gegebenen Überfahrbar-

keit nicht zu sprechen. So ist auch in der zitierten RVS für die aufgrund der 

Fahrstreifenanzahl bzw. -breiten zu erwartenden Notfälle die Abtrennung des 

Gleiskörpers mit überfahrbaren Schwellen vorgegeben. 

 

7. Festlegung der Verkehrsmaßnahmen 

7.1 Verkehrsbehördliches Ermittlungsverfahren 

Im Rahmen des verkehrsbehördlichen Ermittlungsverfahrens der Magistratsabteilung 46 

fand am 27. April 2009 eine Augenscheinsverhandlung vor Ort statt. Mit Genehmi-

gungsdatum 2. September 2009 verordnete die Magistratsabteilung 46 die in der Nie-

derschrift festgehaltenen und gem. § 44 StVO. 1960 kundzumachenden Verkehrsbe-

schränkungen, Gebote und Verbote. Das waren u.a. die Markierung der Mehrzweck-

streifen und das Aufbringen von Haltelinien, Sperrlinien und -flächen, Begrenzungsli-

nien, Ordnungslinien etc. Die Verordnung enthielt weiters die Parkordnungen, eine La-

dezone sowie Halte- und Parkverbote, aber auch die Aufhebung aller dem Projekt zu-

wider laufenden Verkehrsmaßnahmen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde bemerkt, dass die definitive Verordnung der Magis-

tratsabteilung 46 für die Bauführung von grundlegender Bedeutung und somit ihre als-

baldige Ausfertigung anzustreben ist. Im gegenständlichen Fall lag zwischen der o.a. 

Augenscheinsverhandlung und der Erlassung der Verordnung ein Zeitraum von über 

vier Monaten, sodass über die Vorschreibungen der Verordnung selbst bei Baubeginn 
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bzw. in der ersten Bauphase noch Unklarheit herrschte. Das Kontrollamt empfahl daher 

der Magistratsabteilung 46, für die zeitnahe Abfassung und Erlassung von Verordnun-

gen Sorge zu tragen. 

 

Integrierenden Bestandteil der o.a. Verordnung vom 2. September 2009 bildete der von 

der Magistratsabteilung 46 ausgearbeitete Fahrbahnmarkierungs- und Verkehrszei-

chenplan 22-0478/3, der keinen selbstständigen Gleiskörper vorsah, sondern in dem 

parallel zu den Gleisen schwarze Linien mit der Bezeichnung "Schwellen" ohne nähere 

Angaben über deren Ausgestaltung eingetragen waren. Für eine Aufklärung des Miss-

verhältnisses zwischen der Verordnung und der in Umsetzung befindlichen Ausfüh-

rungsart fühlte sich keine der beteiligten Dienststellen verantwortlich. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Gemäß der Anregung des Kontrollamtes wird die Magistratsabtei-

lung 46 bei der Umsetzung von verkehrsbehördlichen Ermittlungs-

verfahren für eine zeitnahe Durchführung von verkehrsbehörd-

lichen Ermittlungsverfahren Sorge tragen. Dies gilt insbesondere 

für die Übermittlung der Ergebnisse an die mit der Kundmachung 

betrauten Straßenerhalter. 

 

7.2 Weitere Entwicklung 

Spätestens ab diesem Zeitpunkt waren die unterschiedlichen Ansichten der Magistrats-

abteilung 46 auf der einen Seite und jene der Magistratsabteilung 28 bzw. der WL auf 

der anderen Seite über die Art der Projektumsetzung erkennbar. Mangels einer überge-

ordneten Gesamtschau wurden die Auffassungsunterschiede auch bis zur Fertigstel-

lung der Bauarbeiten nicht bereinigt. Abhilfe hätte der Einsatz einer Projektkoordinatorin 

bzw. eines Projektkoordinators respektive die Bestellung einer Projektleiterin bzw. eines 

Projektleiters schaffen können, faktisch konzentrierten sich die jeweiligen Dienststellen 

hingegen ausschließlich auf ihre Kernaufgaben im Projekt, ohne dabei den Überblick in 

der Gesamtheit zu wahren. 

 
Die Magistratsabteilung 28 legte ihr Hauptaugenmerk auf die Adaptierung des an den 

Gleiskörper anschließenden Straßenraumes, die Magistratsabteilung 46 erachtete ihre 



KA VI - 46-1/10 Seite 16 von 25 

Aufgabe mit der Erlassung einer Verordnung als erledigt. Bei der Ausführung des Gleis-

körpers wurde auf die Kompetenz der WL auf dem Gebiet des Gleisbaues vertraut. Dies 

äußerte sich darin, dass selbst die Ausschreibungsgrundlagen der WL keine Kontrolle 

oder Freigabe durch die Magistratsabteilung 28 in ihrer Eigenschaft als Verwalterin der 

Verkehrsfläche erfuhren. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL hat alle ihr übertragenen Arbeiten koordiniert und eng mit 

der Magistratsabteilung 28 zusammengearbeitet, insbesondere 

Ausführungsarten in technischer Hinsicht abgestimmt. 

 

8. Ausführung 

Die erste Baustufe zwischen dem Kagraner Platz und der Saikogasse wurde mit 

15. Dezember 2009, nach einer knapp halbjährigen Bauzeit fertig gestellt. Für die Bau-

führung beschäftigten die WL und die Magistratsabteilung 28 zwei unterschiedliche Auf-

tragnehmerinnen, die den Gleisbau einerseits und die Herstellung der restlichen Stra-

ßenoberfläche andererseits vornahmen. Die Arbeiten erfolgten Zug um Zug, d.h. sobald 

ein Abschnitt des Gleisbaues fertig gestellt war, stellte die Magistratsabteilung 28 den 

Fahrbahn- bzw. Gehsteigaufbau her. Auf diese Weise sollten die Baudauer und damit 

einhergehend auch die Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen bzw. Ver-

kehrsteilnehmer auf ein überschaubares zeitliches Maß begrenzt werden. 

 

8.1 Abgrenzung des selbstständigen Gleiskörpers 

Die bauliche Trennung des selbstständigen Gleiskörpers von der restlichen Fahrbahn 

ließ die WL von ihrer Auftragnehmerin weder, wie in der Projekts- und Einbautenbe-

sprechung von der Dienststelle angedeutet, mit Randsteinen vornehmen noch gelang-

ten die von der Magistratsabteilung 46 in ihrer Verordnung angegebenen Schwellen zur 

Realisierung. Die WL entschied sich nämlich schon vor Baubeginn bzw. im Rahmen der 

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen dazu, eine Projektänderung vorzunehmen, 

von der sie sich Einsparungen auf dem Sektor der Instandhaltung versprach. 

 
Demzufolge kamen sogenannte Stahlschrammborde als Abgrenzung des selbstständi-

gen Gleiskörpers zum Einsatz. Diese Ausführungsart wurde im gegenständlichen Vor-
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haben erst zum zweiten Mal in Wien realisiert, wobei sich im ersten Fall der Straßen-

querschnitt wesentlich weniger beengt darstellt und daher ein direkter Vergleich nicht 

opportun erscheint. 

 

Unter dem Begriff "Stahlschrammborde" sind leicht abgeschrägte metallische Schienen 

mit einer Höhe von 3 cm bis 5 cm zu verstehen. Die WL maß solchen Stahlschramm-

borden im Vergleich mit herkömmlichen Randsteinelementen eine höhere Haltbarkeit 

sowohl des Materials selbst als auch im Zusammenhang mit ihrer Verankerung im 

Straßenaufbau bei. 

 

Zum Prüfungszeitpunkt waren die Gleisanlage und der Straßenbau zwischen dem 

Kagraner Platz und der Saikogasse fertig gestellt. Für das in Richtung Kagraner Platz 

befahrene Gleis wurde ein bis zu 5 cm über dem Niveau der übrigen Fahrbahnfläche 

liegender selbstständiger Gleiskörper hergestellt, der beidseitig mit Stahlschrammbor-

den eingefasst ist. Sowohl das auf dem selbstständigen Gleiskörper verlegte Gleis, als 

auch jenes im Niveau der Fahrbahn weisen dieselbe Oberflächengestaltung auf. 

 

Die beiden Stahlschrammborde liegen naturgemäß parallel zu den Gleisen, an einer 

Seite zwischen den Gleisen der einzelnen Fahrtrichtungen, womit sie als solche vor 

allem unter schlechten Witterungs- bzw. Lichtverhältnissen kaum zu erkennen sind. Das 

metallische Schimmern in Längsrichtung verleitete zu der Annahme, es handle sich 

(auch) um Straßenbahnschienen, der damit verbundene Höhenunterschied ist nahezu 

nicht wahrnehmbar. An einer solchen Stelle rechnen Fahrzeuglenkerinnen bzw. Fahr-

zeuglenker naturgemäß auch nicht mit einem unüblichen Niveauunterschied, während 

Randsteine zwangsläufig mit Höhendifferenzen in Verbindung gebracht werden. Er-

schwert wird die Erkennbarkeit durch das ansatzlose Ansteigen des Schrammbordes 

nach den Kreuzungsbereichen, wo der Gleiskörper zum Zweck des Überquerens auf 

Fahrbahnniveau liegt. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die bauliche Ausführung in Form eines Stahlschrammbordes wur-

de zwischen der WL und der Magistratsabteilung 28 abgestimmt 
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und mit Abrundungen versehen, um die Verletzungsgefahr und 

-folgen zu verringern. 

 

8.2 Auswirkungen der gewählten Ausführung 

Neben der Stolpergefahr für Fußgängerinnen bzw. Fußgänger, die die Fahrbahn queren 

wollen und der Gefahr des Abgedrängtwerdens von Kraftwagenlenkerinnen bzw. Kraft-

wagenlenkern, die die Flanke des Schrammbordes touchieren, ist für Lenkerinnen bzw. 

Lenker einspuriger Fahrzeuge die Sturzgefahr erheblich. 

 

Ein Berühren der bzw. ein Anfahren an die metallische Schiene in spitzem Winkel be-

einträchtigt nicht nur die Lenkbarkeit, sondern hat ähnliche Folgen wie das gefürchtete 

seitliche Wegrutschen des Vorderrades, das vor allem in Kurvenfahrt oder bei einem 

Bremsmanöver vorkommen kann. Soferne nicht ein Sturz unvermeidbar ist, wird in je-

dem Fall die Fahrstabilität des Fahrzeuges negativ beeinflusst. 

 

9. Maßnahmen aufgrund der kritischen Verkehrssituation 

Nachdem sich das negative Medienecho häufte und bereits über Unfälle im Zusam-

menhang mit dem selbstständigen Gleiskörper berichtet wurde, sah sich die Magis-

tratsabteilung 28 in ihrer Eigenschaft als Straßenerhalterin dazu veranlasst, der Magis-

tratsabteilung 46 mit 5. Jänner 2010 mitzuteilen, dass sie Leitbaken zur besseren Er-

kennbarkeit des Niveauunterschiedes aufstellen wolle. Doch bereits zwei Tage später 

musste sie von diesem Vorhaben Abstand nehmen, da andernfalls für den Schneepflug 

nicht genügend Platz zur Verfügung gestanden hätte. 

 

9.1 Sofortmaßnahmen 

Im gleichen Zeitraum trat die WL als Antragstellerin an die Magistratsabteilung 46 mit 

dem Ersuchen um die Abhaltung einer Verkehrsverhandlung heran. In der Niederschrift 

über diese Verhandlung hielt die Magistratsabteilung 46 als Sachverhalt u.a. fest, es sei 

in der damaligen Projekts- und Einbautenbesprechung über "eine kleine Rampe zwi-

schen den Gleisen" diskutiert worden, die jedoch von der Bezirksvorstehung für den 

22. Wiener Gemeindebezirk gleichermaßen wie von der Magistratsabteilung 46 abge-

lehnt bzw. nicht empfohlen worden wäre. Sie verwies als Untermauerung ihres State-
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ments auf den Aktenvermerk über die Projekts- und Einbautenbesprechung. Eine Ein-

sichtnahme in diesen Aktenvermerk durch das Kontrollamt ergab, dass dort eine solche 

Diskussion mit keinem Wort Erwähnung findet. 

 

Da witterungsbedingt die definitiven Verkehrsmaßnahmen, d.s. jene, die - wie im Pkt. 7 

des gegenständlichen Berichtes näher beschrieben - mit 2. September 2009 verordnet 

worden waren, nicht kurzfristig verwirklicht werden konnten, sah sich die Magistratsab-

teilung 46 dazu gezwungen, Sofortmaßnahmen festzulegen. Mit Halte- und Parkverbo-

ten auf einer Länge von insgesamt 56 m und einem provisorischen Verkehrszeichen 

gem. § 52/15 StVO. 1960 "vorgeschriebene Fahrtrichtung", das in diesem Fall den zu 

benützenden Fahrstreifen anzeigt, wollte sie die unfallträchtige Situation entschärfen. 

Es sollte gewährleistet werden, dass Fahrzeuglenkerinnen bzw. Fahrzeuglenker mehr 

Platz vorfinden und nicht in Richtung des metallischen Schrammbordes gedrängt wer-

den. 

 

Die zugehörige Verordnung der Magistratsabteilung 46 gem. § 43 Abs. 1b StVO. 1960 

wurde mit Genehmigungsdatum 19. Jänner 2010 ausgestellt und mit 21. Jänner 2010 

mit dem Auftrag zur Realisierung an die WL expediert. Auffällig war dabei, dass die Ma-

gistratsabteilung 28 als Straßenerhalterin keine Abschrift dieses Dokumentes erhielt.  

 

9.2 Überprüfung der Verkehrsorganisation 

Am 13. Jänner 2010 fand eine weitere Ortsverhandlung mit dem gleichen Personen-

kreis statt, jedoch waren in der Niederschrift der Magistratsabteilung 46 als Antragstelle-

rinnen die WL und die Magistratsabteilung 28 angeführt. In der aus dieser Verhandlung 

entstammenden Niederschrift wies die Magistratsabteilung 46 darauf hin, dass im ur-

sprünglichen verkehrsbehördlichen Ermittlungsverfahren für die Freihaltung der Gleise 

Schwellen gemäß dem, bereits an früherer Stelle des gegenständlichen Prüfberichtes 

genannten Fahrbahnmarkierungs- und Verkehrszeichenplan 22-0478/3 festgelegt wur-

den. Sie hielt fest, dass "aus näher nicht bekannten Gründen in Teilbereichen ein 3 bis 

5 cm hohes Stahlschrammbord zwischen den Gleisen errichtet wurde" und demzufolge 

"auch die Verkehrsorganisation nicht wie verordnet kundgemacht werden kann". Die 

Aufhebung der nunmehr hinfälligen Verordnung vom 2. September 2009 wurde zusätz-
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lich zu den Festlegungen in der Niederschrift auch mit einem Aktenvermerk vom 24. Fe-

bruar 2010 offiziell vorgenommen. 

 

Letzten Endes mussten die verordneten Verkehrsmaßnahmen adaptiert werden, als 

Änderung wurden u.a. die Abmarkierung des Gleiskörpers durch eine Sperrlinie auf 

Fahrbahnniveau und die Kennzeichnung des Stahlschrammbordes mit "einer gelben 

Farbe" vereinbart. Hier war ein Widerspruch innerhalb des Aktenvermerkes insofern zu 

bemerken, als unter dem Punkt "Ergebnis" die "Aufbringung einer gelb/schwarzen 

Farbe" als Festlegung angeführt wurde. Die Magistratsabteilung 46 versprach sich je-

denfalls durch die farbliche Kennzeichnung eine bessere Erkennbarkeit des Höhenun-

terschiedes. Die Besprechungsteilnehmerinnen bzw. Besprechungsteilnehmer brachten 

lt. dem Aktenvermerk ihre Zustimmung zum Verhandlungsergebnis zum Ausdruck. 

 

Die Besprechungsergebnisse ließ die Dienststelle in den neuen Fahrbahnmarkierungs- 

und Verkehrszeichenplan 22-0649/1 einfließen, den sie der am 3. März 2010 expedier-

ten Niederschrift anschloss und der Magistratsabteilung 28 mit dem Auftrag zur Reali-

sierung übermittelte. Die zugehörige Verordnung wurde mit Genehmigungsdatum 

24. Februar 2010 ausgestellt. Wie das Kontrollamt feststellte, wurden auf dem Plan, auf 

den sich die Verordnung bezieht, noch am 25. Februar 2010, also im Nachhinein, Ände-

rungen vorgenommen. Welche Änderungen dies betraf, war in Ermangelung konkreter 

Aufzeichnungen nicht nachvollziehbar. Aus einem anlässlich der Kontrollamtsprüfung 

angefertigten Aktenvermerk war zu entnehmen, dass die Änderungen keine verord-

nungspflichtigen Maßnahmen betrafen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 sieht sich durch die Überprüfung der 

Ausführungsdaten der den Maßnahmen zugeordneten Plänen ver-

anlasst, die mit der Erstellung der Verordnungs- und Planunterla-

gen befassten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter nochmals auf die 

erforderliche schlüssige und chronologisch geordnete Nachvoll-

ziehbarkeit der Unterlagen der Straßenverkehrsbehörde hinzuwei-

sen. 
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9.3 Situation im Frühling 2010 

Das Kontrollamt schätzte die daraufhin vorgenommene Abmarkierung des selbstständi-

gen Gleiskörpers und die gelb/schwarze Kennzeichnung der Stahlschrammborde als 

Verbesserung ein. Dennoch hatte sich bereits nach kurzer Zeit auf nahezu der gesam-

ten Länge der Schrammborde Gummiabrieb von Reifen angesammelt. Daher lag die 

Vermutung nahe, dass die beengte Situation innerhalb des Fahrstreifens noch immer zu 

Berührungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge führe, sodass weiterführende Siche-

rungsmaßnahmen anzudenken waren. 

 

Es wurde zu bedenken gegeben, dass die gewünschte Auffälligkeit durch die gelb/ 

schwarze Farbgebung insofern eine ständige Reduktion erfährt, als der schwarze Gum-

miabrieb die gelben Farbanteile den schwarzen Farbanteilen ähnlich werden lässt. Da-

rüber hinaus blätterte die aufgebrachte Farbe zusehends ab, was lt. Angabe der Magis-

tratsabteilung 28 darin begründet ist, dass keine Erfahrungswerte im Zusammenhang 

mit der Haltbarkeit der gewählten Farbe auf einem metallischen Untergrund vorgelegen 

haben. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL hat den Farbanstrich der Borde bereits im Jahr 2010 er-

gänzen lassen. 

 
10. Resümee des Kontrollamtes 

Je länger die Prüfung andauerte, desto mehr erhärtete sich der Eindruck, dass die be-

teiligten Dienststellen nicht miteinander, sondern nebeneinander agierten. Ein Bauvor-

haben dieser Größe und Sensibilität erfordert jedoch eine eindeutige Projektdefinition, 

klare Kommunikationsstrukturen und vor allem die Festlegung der Schnittstellen. So 

waren innerhalb der WL gleichermaßen wie auch innerhalb der Magistratsabteilung 28 

eine Stelle mit der Planung und eine andere mit der Bauausführung befasst. Ferner war 

die Magistratsabteilung 18 in die Konzeption eingebunden, die Magistratsabteilung 46 

sollte ihren Aufgaben als Verkehrsbehörde und Sachverständige für Fragen der Ver-

kehrssicherheit nachkommen. Das heißt, es waren vier unterschiedliche Stellen mit der 

konzeptionellen Ausgestaltung befasst, die Bauabwicklung erfolgte mit zwei voneinan-

der unabhängigen Auftragnehmerinnen, die von zwei Dienststellen überwacht wurden. 
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Eine übergeordnete Projektleitung war nicht installiert worden, das Zusammenspiel der 

Beteiligten ergab sich allein aus den bisher gelebten Abläufen. Dies mag für kleinere 

Vorhaben möglicherweise ausreichen, in diesem Fall waren die Nachteile einer solchen 

Projektorganisation jedoch augenscheinlich. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig rechtzeitig zu Beginn eines Projektes für die 

Schaffung der erforderlichen Strukturen Sorge zu tragen, um Defizite bei der Abwick-

lung der Planung und Ausführung schon im Vorfeld hintanhalten zu können. 

 

Im Zusammenhang mit dem im gegenständlichen Bericht beschriebenen bereits ausge-

führten Bauabschnitt wurde empfohlen, dessen sicherheitstechnische Situation zu eva-

luieren und gegebenenfalls weitere Anpassungen vorzunehmen. 

 

Ferner wurde der WL nahe gelegt, den zweiten Abschnitt des gegenständlichen Bau-

vorhabens grundlegend zu überdenken und die bisher gewonnenen Erkenntnisse und 

Feststellungen in die weitere Planung einfließen zu lassen.  

 

Beschleunigungsmaßnahmen, die zu Lasten der Verkehrssicherheit getroffen werden 

und außerdem im Widerspruch zu anerkannten Richtlinien stehen, sind nach Auffas-

sung des Kontrollamtes nicht zu verfolgen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Projektabwicklung erfolgt anhand der Qualitätsmanagement-

Prozesse "Straße planen" und "Straßen bauen". Dieser Projektab-

lauf beinhaltete die Einbindung aller an der Gestaltung des öffentli-

chen Raumes beteiligten Stellen. Wie die große Anzahl der Jahr 

für Jahr gemäß den oben genannten Prozessen abgewickelten 

Projekten mit in der Regel positiven Ergebnissen zeigt - so auch 

beim 2. Bauteil der Donaufelder Straße, wo alle Termine und Kos-

ten eingehalten wurden - sind die vom Kontrollamt zu Recht kriti-

sierten Vorgänge beim 1. Bauteil das Ergebnis von individuellen 

Fehlleistungen, die entsprechende Konsequenzen in personeller 

Hinsicht in der betroffenen Dienststelle nach sich gezogen haben. 
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Insgesamt wurde die Federführung von der Magistratsabteilung 28 

zufriedenstellend wahrgenommen. Der Einsatz von Stahl-

schrammborden, insbesondere in beengten Anlagenverhältnissen, 

wird von der Magistratsabteilung 28 nunmehr kritisch beurteilt und 

in zukünftigen Projektentwicklungen mit ähnlichen Rahmenbedin-

gungen (z.B. Fahrbahnbreite kleiner als 3,50 m) vermieden. Die 

Magistratsabteilung 28 wird Möglichkeiten zur Verbesserung prü-

fen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 wird größere Bauvorhaben (beispiels-

weise bei Veränderungen von Verkehrsströmen) künftig nach den 

Grundsätzen des Projektmanagements abwickeln und damit ein-

deutige Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sicherstellen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie im Resümee empfohlen, wurden aufgrund der Erfahrungen 

des ersten Abschnittes und dessen Evaluierung die Planungen für 

den zweiten Abschnitt grundlegend überdacht und adaptiert. Die 

Anpassungen erfolgten in engem Einvernehmen mit der Magis-

tratsabteilung 46/Gruppe Verkehrssicherheit, der Magistratsabtei-

lung 28 und der Bezirksvertretung für den 22. Bezirk. 

 

Die für die wichtigste tangentiale Route des öffentlichen Verkehrs 

im 21. und 22. Bezirk unverzichtbare Bevorrangungsmaßnahme 

wurde daher nach Ansicht der WL unter größtmöglichem Augen-

merk auf die Verkehrssicherheit mittlerweile vollständig umgesetzt. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2011 
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BMVIT ......................................Bundesministerium für Vekehr, Innovation und Techno-

logie 

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

TECHNIK 

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

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

WL ............................................WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

 

 

 

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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