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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat in der gegenständlichen zweiten Nachprüfung den weiteren Fort-

schritt der Verkehrssicherheitsarbeit der Magistratsabteilung 46 hinsichtlich der radfah-

renden Verkehrsteilnehmerinnen bzw. Verkehrsteilnehmer erhoben. 

 

Es war festzustellen, dass die bereits anlässlich der vorangegangenen Prüfungen ein-

geleiteten Verbesserungsmaßnahmen weiter ausgebaut und Unfallhäufungsstellen 

großteils mit der gebotenen Genauigkeit und dem nötigen Nachdruck betrachtet worden 

waren. In einzelnen Fällen empfahl das Kontrollamt der Dienststelle, die Planungs- und 

Sanierungsmaßnahmen zu forcieren. 

 

Im Zuge der Analyse der allgemeinen und radfahrspezifischen Unfallbilanzen wies das 

Kontrollamt auf die Notwendigkeit der detaillierten Betrachtung der negativen Trends 

und die Setzung adäquater Handlungen hin. 

 

Die Bearbeitung von Beschwerden zum Thema Rad fahren schien dem Kontrollamt in-

sofern verbesserungswürdig, als es eine klare Regelung vermisste, aufgrund derer die 

Magistratsabteilung 46 über sämtliche Eingaben der Bevölkerung in Kenntnis gesetzt 

wird. Die Dienststelle wird die vorhandenen Bestrebungen für ein dienststellenübergrei-

fendes, einheitliches Beschwerdesystem weiterführen. 

 

Auch den übrigen Empfehlungen wird nachgekommen werden. 
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GLOSSAR 

 

Schleppkurve 

Gibt Aufschluss über den Platzbedarf von Fahrzeugen bei der Kurvenfahrt. 

 

Automatisierte Rotlichtüberwachung 

Maßnahme zur Überwachung der Beachtung des Rotlichtes einer VLSA. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Verkehrssicherheit von Radfahranlagen 

1.1 Allgemeines 

Das Kontrollamt hat in den letzten Jahren der Frage der Verkehrssicherheit im Bereich 

von Radfahranlagen einen hohen Stellenwert beigemessen und war bestrebt, die wien-

weite Situation stets im Auge zu behalten und mit konkreten Prüfungen einen Beitrag 

zur Verkehrssicherheit zu leisten. Dabei wurden nicht nur neue Radfahranlagen be-

trachtet, sondern auch bestehende Anlagen hinsichtlich ihres Gefahrenpotenzials hin-

terfragt. Dies deshalb, da Änderungen des Verkehrsgeschehens im - auch großräumi-

gen - Umfeld einer Radfahranlage allenfalls negative Auswirkungen auf die Sicherheit 

der Radfahrenden haben können. 

 

1.2 Kontrollamtliche Prüfung der Verkehrssicherheit von Radfahranlagen im Jahr 

2007 

Die im Tätigkeitsbericht des Jahres 2007 unter dem Titel "Magistratsabteilung 46 - Ver-

kehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten, Verkehrssicherheit im Be-

reich von Radfahranlagen" beinhaltete Prüfung stellte einerseits die Grundlagen für die 

planerische und verkehrssicherheitstechnische Arbeit der Dienststelle dar, ergänzt um 

statistisch relevante Daten zum Wiener Radwegenetz und zum Radverkehr im Allge-

meinen. Andererseits waren dabei der Umgang der Magistratsabteilung 46 mit auffälli-

gen Unfallhäufungsstellen mit Radfahrenden als Beteiligte näher hinterfragt und die 

Maßnahmen zur verkehrssicherheitstechnischen Optimierung von Radfahranlagen be-

leuchtet worden. 

 

Vonseiten des Kontrollamtes waren an die Dienststelle Empfehlungen dahingehend 

auszusprechen, ein geeignetes Aufzeichnungssystem zu etablieren, das im Rahmen 

der gegebenen Verpflichtungen eine exakte und nachvollziehbare Dokumentation der 

Verkehrssicherheitsarbeit gewährleistet. Weiters war empfohlen worden, die beach-

tenswerten Unfallhäufungsstellen möglichst durchgängig zu untersuchen und auszuwer-

ten. 
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1.3 Kontrollamtliche Nachprüfung der Verkehrssicherheit von Radfahranlagen im 

Jahr 2010 

Basierend auf der im vorangegangenen Punkt beschriebenen Prüfung initiierte das 

Kontrollamt im Jahr 2010 eine Nachprüfung dieses Themenkreises, die sich im Tätig-

keitsbericht des Jahres 2010 unter dem Titel "MA 46, Nachprüfung der Verkehrssicher-

heit von Radfahranlagen" wiederfindet. Dabei waren die relevanten statistischen Anga-

ben fortgeführt und konkrete Unfallhäufungsstellen respektive die Herangehensweise 

der Magistratsabteilung 46 an solche betrachtet worden. 

 

Diese Nachprüfung brachte zutage, dass im Zusammenhang mit der Untersuchung und 

Analyse von Unfallhäufungsstellen sowie mit der damit einhergehenden Dokumentation 

eine Verbesserung der Situation zu verzeichnen war, dieser Verbesserungsprozess 

allerdings noch einer Fortsetzung bedurfte. So erging an die Magistratsabteilung 46 die 

Empfehlung, den in § 96 Abs 1 und Abs 2 StVO. 1960 festgelegten Dokumentations-

pflichten noch intensiver nachzukommen. Außerdem erschien dem Kontrollamt die nicht 

immer erkennbare Systematik der Betrachtung von Unfallhäufungsstellen als kritikwür-

dig. 

 

2. Statistische Daten 

2.1 Angaben zum Radwegenetz 

Im Rahmen der ersten kontrollamtlichen Prüfung im Jahr 2007 war die Gesamtlänge 

des Wiener Radwegenetzes mit 1.051 km zu beziffern, ein Wert, der bis zum Zeitpunkt 

der Nachprüfung im Jahr 2010 auf 1.153 km anstieg und nun, also mit Stand 2011, bei 

1.196 km lag. 

 

Ein wesentlicher Anteil, nämlich 16 km, entfiel bei der aktuellen Steigerung der Länge 

des Radwegenetzes auf die weitere Öffnung von Einbahnen für Radfahrerinnen bzw. 

Radfahrer, die in geeigneten Straßenzügen durch die Anbringung entsprechender Ver-

kehrszeichen explizit kundgemacht wird. So folgte die Länge jener Straßen, in denen 

das Fahren gegen die Einbahn erlaubt wurde, weiterhin dem beinahe linearen Trend 

der letzten Jahre und betrug Ende des Jahres 2011 letztlich 214,90 km. 
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2.2 Angaben zur Nutzung des Radwegenetzes 

Eine Revidierung erfuhr das lange Zeit von der Stadt Wien verfolgte Ziel, den Radver-

kehrsanteil bis zum Jahr 2015 auf 8 % erhöhen zu wollen in der Hinsicht, als dieser 

Wert nunmehr mit 10 % beziffert wird. Gegenüber dem bei der Nachprüfung im Jahr 

2010 evidenten Ist-Wert des Radverkehrsanteils von 6 % ist bis dato keine Änderung 

eingetreten, sodass es besonderer Anstrengungen bedürfen wird, den Anteil in den 

nächsten drei Jahren tatsächlich auf 10 % aller Wege der Wienerinnen bzw. Wiener zu 

erreichen. 

 

Laut Auskunft der Magistratsabteilung 46 erreicht die Bereitschaft der Bevölkerung, das 

Fahrrad zu benutzen, in den nördlich der Donau gelegenen Wiener Gemeindebezirken 

besonders hohe Werte, während in den südwestlichen Bezirken nur wenige Fahrten mit 

dem Rad unternommen werden. Der Einschätzung der Dienststelle zufolge liegt dies 

nicht nur in der flachen Topografie der Bezirke 21 und 22 begründet, sondern vor allem 

in der Bereitschaft der Verantwortlichen in diesen Bezirken, dem Ausbau von Radfahr-

anlagen einen hohen Stellenwert beizumessen.  

 

2.3 Unfallbilanz  

2.3.1 Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Wien 

Das Kontrollamt konnte bei den vorangegangenen Prüfungen von einer steten Redukti-

on der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Wien berichten. Im Jahr 2010 unter-

schritt die Zahl der Verkehrsunfälle sogar jene des Jahres 1998, die mit 4.600 den bis-

herigen Tiefpunkt des bis in das Jahr 1983 zurückreichenden Auswertungsdiagramms 

darstellte, um immerhin 151 Unfälle. 

 

Umso mehr war zu bedauern, dass nunmehr ein Anstieg der Verkehrsunfälle mit Per-

sonenschaden eintrat und sich im Jahr 2011 4.514 Unfälle ereigneten, um 65 mehr als 

noch 2010. Bemerkenswert war dabei der Umstand, dass konträr dazu die Anzahl der 

Verletzten von 5.712 Personen im Jahr 2010 auf 5.688 Personen im Jahr 2011 sank. 

Während dies wohl in erster Linie auf verbesserte passive Sicherheitssysteme in den 

Fahrzeugen und vermutlich auf eine geringere Auslastung der Personenkapazität, also 



KA VI - 46-1/13 TO  9 

 

auf mehr "Alleinfahrten" einzelner Lenkerinnen bzw. Lenker zurückzuführen war, so 

stellte sich die mögliche Ursache für den Anstieg der Unfälle diffiziler dar. Im Prüfungs-

zeitpunkt war die Magistratsabteilung 46 damit beschäftigt, die Gründe dafür auszulo-

ten, konkrete Ergebnisse daraus lagen noch nicht vor. Das Kontrollamt empfahl, die 

Analyse rasch zu einem Abschluss zu bringen, um rechtzeitig einer negativen Trend-

wende entgegenwirken zu können. 

 

Erfreulicherweise folgte der Kurvenverlauf der Anzahl der Straßenverkehrstoten nicht 

dem der Anzahl der Unfälle, sondern sank gleichermaßen wie die Anzahl der Verletzten 

und markierte im Jahr 2011 mit 22 Getöteten den tiefsten Wert seit dem Jahr 1983, wo 

im Übrigen noch 140 Verkehrstote zu beklagen waren. 

 

2.3.2 Unfälle mit Radfahrerinnen bzw. Radfahrern in Wien 

Auch die Anzahl der Radfahrunfälle stieg im Jahr 2011 erstmals seit 2005 wieder an. 

Der Abwärtsentwicklung von 636 auf 509 im Laufe der Jahre 2005 bis 2010 folgte nun 

ein Anstieg auf 619 Radfahrunfälle, ein Umstand, der - wie auch die Gesamtzahl der 

Verkehrsunfälle - durch die Magistratsabteilung 46 geprüft wurde. Auch in diesem Punkt 

wurde der Dienststelle empfohlen, die Prüfung forciert zu betreiben, um adäquate 

Handlungen zur Vermeidung eines weiteren Aufwärtstrends setzen zu können. 

 

Wenig überraschend war die Zahl der verletzten Radfahrerinnen bzw. Radfahrer eng an 

die steigende Zahl der Radfahrunfälle gekoppelt, da die verbesserten passiven Sicher-

heitssysteme in diesem Zusammenhang naturgemäß nicht greifen. Daher waren ge-

genüber dem Jahr 2010 im Jahr 2011 um 113 verletzte Radfahrerinnen bzw. Radfahrer 

mehr, in absoluten Zahlen 638, zu registrieren. 

 

Wie auch schon in den Jahren 2009 und 2010 verlor im Jahr 2011 ein Mensch sein Le-

ben bei einem Radfahrunfall. In der ebenfalls bis zum Jahr 1983 zurückreichenden 

Auswertung war nur in den Jahren 1994, 1997, 2003 und 2004 der besonders erfreuli-

che Umstand keiner getöteten Person zu verzeichnen. 
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3. Rückblick auf die bei der kontrollamtlichen Prüfung im Jahr 2010 betrachteten 

Unfallhäufungsstellen 

3.1 Allgemeines und Unfallhäufung im Verlauf der Margaretenstraße 

Insgesamt hat das Kontrollamt bei der ersten Nachprüfung im Jahr 2010 zehn Unfall-

häufungsstellen im Detail begutachtet und beschrieben. Nunmehr sollte ein Überblick 

darüber gegeben werden, wie die Magistratsabteilung 46 die Empfehlungen und Anre-

gungen des Kontrollamtes annahm respektive umsetzte sowie welche Maßnahmen sie 

mittlerweile zur Entschärfung der Gefahrenpotenziale getroffen hat. 

 

Zusätzlich zu den zehn auf konkrete Örtlichkeiten bezogenen Unfallhäufungsstellen 

stellte das Kontrollamt fest, dass der Zweirichtungs-Radweg entlang der Margareten-

straße und der Operngasse bis zum Karlsplatz in seiner Gesamtheit der unfallträchtigs-

te Wiens war. Die Bauart dieser Radfahranlage war als nicht mehr zeitgemäß einzustu-

fen, da sie am Gehsteig verlief und damit einhergehend eine Entkopplung der Radfah-

renden vom übrigen Verkehr auf der Fahrbahn zur Folge hatte. Erschwerend kam die 

scheinbar willkürlich und ohne Kontinuität aufgebrachte Einfärbung des Radweges am 

Gehsteig und der dazugehörigen Radfahrerüberfahrten mit roter Farbe hinzu, die die 

Magistratsabteilung 46 ihrer Stellungnahme zufolge im Rahmen einer neuerlichen Si-

cherheitsbetrachtung prüfen wollte. 

 

Diese Sicherheitsbetrachtung hat die Abteilung mittlerweile vorgenommen und war im 

Prüfungszeitpunkt damit beschäftigt, auf dieser Basis konkrete Maßnahmen zur Steige-

rung der Verkehrssicherheit zu definieren.  

 

3.2 Kreuzung Kleine Neugasse/Margaretenstraße 

Eine der prioritären Unfallhäufungsstellen, die einen konkreten örtlichen Bezug aufwie-

sen, war die Kreuzung der Kleinen Neugasse mit der Margaretenstraße im 5. Wiener 

Gemeindebezirk. Nachdem bei der im Jahr 2008 vorgenommenen Sanierung der For-

derung der Magistratsabteilung 46 nach einer VLSA nicht nachgekommen worden war, 

empfahl das Kontrollamt der Dienststelle, die Entwicklung im Auge zu behalten und ge-

gebenenfalls den Bedarf einer Lichtsignalregelung erneut vorzubringen. Dieser Empfeh-

lung kam die Magistratsabteilung 46 nach und konnte dem Kontrollamt darlegen, dass 
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wohl im zweiten Halbjahr 2010 noch drei Unfälle zu verzeichnen waren, während im 

Jahr 2011 kein Unfall mehr evident war. Die weitere Beobachtung der Straßenstelle 

wird zeigen, ob tatsächlich die sonstigen Sanierungsmaßnahmen eine VLSA entbehr-

lich machten. 

 

3.3 Kreuzung Argentinierstraße/Schwindgasse 

Da bei der Prüfung durch die Dienststelle vor Ort augenscheinliche sicherheitstechni-

sche Defizite nicht festgestellt werden konnten, wollte die Magistratsabteilung 46 lt. ihrer 

Stellungnahme eine Verkehrsverhandlung abhalten, um allfällige weiterführende Maß-

nahmen festzulegen. 

 

Die in Aussicht gestellte Verkehrsverhandlung hat bis zum Zeitpunkt der gegenständli-

chen Nachprüfung noch nicht stattgefunden. Mit diesem Versäumnis konfrontiert, sagte 

die Dienststelle dem Kontrollamt zu, kurzfristig einen dahingehenden Termin anberau-

men und die weiteren Schritte intensiviert verfolgen zu wollen. Als Vorleistung im Hin-

blick auf eine effiziente Abhandlung der kommissionellen Besprechung vor Ort hat sie 

bereits Lösungsvorschläge erarbeitet, nämlich die Revitalisierung der roten Einfärbung 

der Radfahrerüberfahrt sowie die Ankündigung der Radfahrenden durch entsprechende 

Hinweis- bzw. Gefahrenzeichen. 

 

3.4 Kreuzung Heumühlgasse/Margaretenstraße 

Die Magistratsabteilung 46 hat zu dieser Straßenstelle im 4. Wiener Gemeindebezirk, 

die auch in der Auswertung des Zeitraumes von 1. Jänner bis 31. Dezember 2011 wie-

der als Unfallhäufungsstelle in Erscheinung trat, neue Lösungsansätze erarbeitet. So 

läge gemäß der Auswertung der Kollisionstabelle die Vermutung nahe, die von links 

kommenden Radfahrenden würden in Einzelfällen durch einen Schwenk nach links, die 

Radfahranlage teils verlassend, an den an der Einmündung der Waaggasse in die Mar-

garetenstraße anhaltenden Fahrzeugen vorbeifahren. Die Aufmerksamkeit der Fahr-

zeuglenkerinnen bzw. Fahrzeuglenker sei allerdings auf die Beachtung des Verkehrs 

von rechts gelenkt und selbst der finale Blick vor dem Einbiegen nach links zu der be-

vorrangten Radfahranlage kann Radfahrerinnen bzw. Radfahrer, die sich im Umkreis 

unmittelbar vor dem Fahrzeug befinden, kaum ins Blickfeld der Fahrzeuglenkerinnen 



KA VI - 46-1/13 TO  9 

 

bzw. Fahrzeuglenker bringen. Die beschriebene Vermutung wäre nach Angaben der 

Dienststelle vor der Einleitung allfälliger Sanierungsmaßnahmen noch einer Klarheit 

schaffenden Verkehrsbeobachtung zu unterziehen, danach würden weitere Schritte 

eingeleitet werden. 

 

Das Kontrollamt empfahl, dieser Unfallhäufungsstelle erhöhtes Augenmerk zu schenken 

und die Beobachtungen und Planungsmaßnahmen zu forcieren, um die Entschärfung 

dieser seit Jahren als unfallträchtig bekannten Kreuzung endlich zu einem Abschluss zu 

bringen. 

 

3.5 Kreuzungen Augustinerstraße/Führichgasse und Karlsplatz/Operngasse 

Sowohl die Kreuzung Augustinerstraße/Führichgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk als 

auch die an der Grenze zwischen dem 1. und 4. Wiener Gemeindebezirk liegende 

Kreuzung Karlsplatz/Operngasse waren schon zum Zeitpunkt der kontrollamtlichen 

Nachprüfung saniert gewesen. Es war nun zu verifizieren, inwieweit die Sanierungs-

maßnahmen als erfolgreich einzustufen waren. 

 

Dazu hat das Kontrollamt die aktuellen Unfalldaten eingesehen und konnte feststellen, 

dass an beiden Kreuzungen das Unfallgeschehen mit Radfahrerinnen bzw. Radfahrern 

signifikant abnahm. Die gesetzten Maßnahmen der Bereinigung der Vorrangsituation 

durch die Aufstellung eines Verkehrszeichens einerseits und der Anpassung der Bo-

denmarkierungen andererseits waren demnach von Erfolg gekrönt und die Kreuzungen 

scheinen aktuell nicht länger als prioritäre Unfallhäufungsstellen auf. 

 

3.6 Kreuzung Habsburgergasse/Reitschulgasse 

Ausgeprägte verkehrssicherheitstechnische Defizite, die zwar innerhalb der Magistrats-

abteilung 46 aktenkundig, jedoch nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt worden wa-

ren, führten zur Kritik an den faktischen Gegebenheiten an der Kreuzung der Habsbur-

gergasse mit der Reitschulgasse einerseits sowie andererseits an der Vorgangsweise 

der Dienststelle. 
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Ausschlaggebend waren die an dieser im 1. Wiener Gemeindebezirk liegenden Stra-

ßenstelle vorherrschenden, stark eingeschränkten Sichtbedingungen, die eine rechtzei-

tige Anpassung des Fahrverhaltens der Verkehrsteilnehmerinnen bzw. Verkehrsteil-

nehmer verhinderten. Erschwerend kam hinzu, dass ein erster Sanierungsversuch der 

Dienststelle die Aufbringung einer Bodenmarkierung in Form einer Sperrfläche beinhal-

tete, die wohl die Radfahrenden etwas früher in das Blickfeld der querkommenden 

Fahrzeuglenkerinnen bzw. Fahrzeuglenker brachte, jedoch in Verbindung mit der Ein-

engung der Fahrbahn durch den schräg gegenüberliegenden Taxistandplatz auch die 

Gefahr von Frontalzusammenstößen mit sich brachte. 

 

Der diesbezüglichen Empfehlung des Kontrollamtes, wonach unverzüglich Maßnahmen 

als Übergangslösung bis zur baulichen und verkehrsorganisatorischen Umgestaltung zu 

setzen waren, wurde von der Magistratsabteilung 46 in der Weise entsprochen, als sie 

den Taxistandplatz in seiner Länge reduzierte. Das Bauprojekt, das als Kernziel die Ab-

kehr von der Führung des sich der Unfallhäufungsstelle nähernden Fahrzeugverkehrs in 

der linken Hälfte der Fahrbahn beinhaltete, konnte zwischenzeitlich ebenfalls abge-

schlossen werden. Durch die auf diese Weise bereinigte Situation am Kreuzungspunkt 

konnte das Gefahrenpotenzial nicht nur augenscheinlich reduziert werden, auch in der 

Statistik des Jahres 2011 scheint diese Straßenstelle nicht mehr als Unfallhäufungsstel-

le auf. 

 

Das Kontrollamt hat die Ausgestaltung bzw. die Länge der Sperrlinie in der Habsbur-

gergasse gemeinsam mit der Magistratsabteilung 46 erörtert. Es war zu bemerken, 

dass durch die Sperrlinie in ihrer derzeitigen Ausprägung der Einbiegevorgang nach 

links - vor allem für Fahrzeuge mit größeren Längenabmessungen - beinahe nur durch 

ein Überfahren ebendieser Sperrlinie möglich ist. Die Dienststelle sagte zu, bei einer 

künftigen Evaluierung des Projektes die Lage und die Länge der Sperrlinie prüfen zu 

wollen. Den begleitenden Faktoren, wie etwa die ausreichende Berücksichtigung der 

Schleppkurve des von rechts einbiegenden Omnibusses oder die gewünschte Optimie-

rung der Sichtbeziehungen am Kreuzungsplateau, sind bei der Evaluierung nach wie 

vor genügend Raum zuzumessen. 
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3.7 Kreuzung Hauptallee/Meiereistraße 

Ihrer Ankündigung entsprechend hat die Magistratsabteilung 46 den Prozess der kon-

kreten Projektdefinition und der Planungsarbeiten mit dem Ziel der Reduktion der auffäl-

lig gehäuften rechtwinkeligen Kollisionen beim Queren dieser Kreuzung im 2. Wiener 

Gemeindebezirk initiiert. Als Maßnahme zur Zielerreichung wurde dabei die Dämpfung 

der Einfahrtsgeschwindigkeit in den Kreuzungsbereich verfolgt, die durch die Aufbrin-

gung einer Fahrbahnaufdopplung, also der Schaffung einer Schwelle auf ein erhöhtes 

Fahrbahnniveau, erzwungen werden soll. 

 

Im Prüfungszeitpunkt waren die Planungsarbeiten durch die Magistratsabteilung 28 

weitgehend abgeschlossen und eine Genehmigung des Vorhabens in der Fachkommis-

sion Verkehr erwirkt worden. Die weiteren Genehmigungs- und Finanzierungsfragen im 

Hinblick auf eine baldige Realisierung des Straßenbauprojektes sollten nach Angabe 

der Magistratsabteilung 46 in naher Zukunft abgehandelt werden. 

 

In Anbetracht der mittlerweile beträchtlich angewachsenen Dauer der Planungsphase 

empfahl das Kontrollamt, einen möglichst raschen Projektabschluss zu verfolgen. 

 

3.8 Kreuzung Lisztgasse/Traungasse 

Wie die Dienststelle in ihrer Stellungnahme zum Kontrollamtsbericht bzgl. der ersten 

Nachprüfung avisierte, hat sie die, im 3. Wiener Gemeindebezirk gelegene Kreuzung 

unter Beobachtung gehalten und dabei festgestellt, dass eine abermalige Häufung der 

Unfälle aus einer bestimmten Unfalltypobergruppe nicht eintrat. Im Rahmen der gegen-

ständlichen Prüfung kündigte die Magistratsabteilung 46 an, sie wolle die Kreuzung 

dennoch weiter im Auge behalten, um auf ein allfälliges Aufkeimen von Unfallhäufungen 

zeitnah reagieren zu können. 

 

3.9 Kreuzung Davidgasse/Kundratstraße 

Das Verhalten der Magistratsabteilung 46 im Zusammenhang mit dieser Unfallhäu-

fungsstelle im 10. Wiener Gemeindebezirk war bei der ersten Nachprüfung insofern zu 

kritisieren, als keine Konzepte zur Steigerung der Sicherheit vorgelegt werden konnten. 
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Mittlerweile hat die Dienststelle - wie sie auch in Aussicht gestellt hatte - die Leistungen 

der Verkehrssicherheitsuntersuchung an ein externes Institut vergeben. 

 

Das Gutachten bestätigte das hohe Konfliktpotenzial an der Kreuzung, an der im Kreu-

zungsbereich die Triester Straße mit sieben, die Kundratstraße mit vier und die David-

gasse mit drei Fahrstreifen aufeinandertreffen. Die Analyse des Unfallgeschehens ließ 

auf häufig auftretendes Fehlverhalten - absichtlich oder auch unabsichtlich durch Über-

forderung der Verkehrsteilnehmerinnen bzw. Verkehrsteilnehmer - schließen.  

 

In seinen Sanierungsvorschlägen empfahl das Institut die optische Hervorhebung der 

Radfahrerüberfahrt durch eine Einfärbung mit roter Farbe. Weiters wurden eine ge-

trennte Signalisierung für den Schutzweg und die Radfahrerüberfahrt - einhergehend 

mit einer Verlängerung der Freigabezeit für die Radfahrerinnen bzw. Radfahrer - und 

eine automatisierte Rotlichtüberwachung für die Triester Straße angeregt. 

 

Den unterbreiteten Sanierungsvorschlägen konnte sich die Dienststelle anschließen, 

weshalb abteilungsintern der Auftrag erging, diese im Rahmen einer Ortsverhandlung 

festzulegen. Bei der Verhandlung, die am 14. Februar 2012 stattfand, gelang es der 

Magistratsabteilung 46, die Verhandlungsteilnehmerinnen bzw. Verhandlungsteilnehmer 

von der Notwendigkeit der Maßnahmen zu überzeugen und es wurden sämtliche Sanie-

rungsvorschläge einhellig angenommen. Die Einfärbung der Radfahrerüberfahrt und die 

getrennte Signalisierung für den Schutzweg und die Radfahrerüberfahrt wurden noch im 

Frühjahr des Jahres 2012 realisiert.  

 

3.10 Kreuzung Neutorgasse/Schottenring 

Bei der Beobachtung dieses Kreuzungsbereiches im 1. Wiener Gemeindebezirk durch 

die Magistratsabteilung 46 war das Nachlassen des Unfallgeschehens zu registrieren. 

Es war anzunehmen, dass die Häufung der Unfälle im Jahr 2009 möglicherweise auf 

eine mittlerweile entfernte Baustelle zurückzuführen war. 
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4. Analyse und Evaluierung des aktuellen Unfallgeschehens 

4.1 Allgemeines 

Nach wie vor baut die Magistratsabteilung 46 ihre gem. § 96 StVO. 1960 verpflichtende 

Verkehrssicherheitsarbeit auf der primären Ausgangsbasis einer sogenannten Unfallda-

tenbank und des Unfallanalysesystems, gepaart mit den einschlägigen Richtlinien und 

Vorschriften für das Straßenwesen, den sogenannten RVS, auf. 

 

Die detaillierte Beschreibung der Handhabe der Unfalldatenbank bzw. der infrage kom-

menden RVS findet sich in den bereits in den Pkten. 1.2 und 1.3 erwähnten vorange-

gangen kontrollamtlichen Prüfungen wieder, sodass an dieser Stelle lediglich auf die 

wesentlichen Punkte erneut eingegangen wird. 

 

So ist in den RVS 02.02.21 die u.a. Einteilung der Unfalltypen reglementiert, die zehn 

übergeordnete Unfalltypobergruppen umfasst und mit dieser Zuordenbarkeit der Ereig-

nisse die Möglichkeit schafft, Unfallhäufungsstellen ausfindig zu machen und die weite-

ren Abhandlungen zu priorisieren. Grundsätzlich gilt die Stoßrichtung, nach der Stra-

ßenstellen, wo die Unfälle überwiegend der gleichen Unfalltypobergruppe zuzuordnen 

sind, hohe Priorität bei der weiteren Verkehrssicherheitsarbeit zuzumessen ist, woge-

gen Straßenstellen mit Unfällen aus einer jeweils unterschiedlichen Unfalltypobergruppe 

nachzureihen sind.  

 

Dies deshalb, als beispielsweise fünf gleichartige Unfälle, die jeweils als rechtwinkelige 

Kollisionen auftraten, eher verkehrswidrigen - und möglichst kurzfristig zu sanierenden - 

Umständen zuzuordnen sind, als etwa eine gleichmäßige Aufteilung von fünf Kollisio-

nen auf mehrere Unfalltypobergruppen. In letzterem Fall kann nicht direkt auf einen ver-

kehrsplanerischen Nachholbedarf geschlossen werden, weshalb die hohe Priorisierung 

solcher Straßenstellen nicht erforderlich ist. Dennoch gilt es, solche Unfallhäufungsstel-

len nicht außer Acht zu lassen, eine Grobeinschätzung der Unfallursachen vorzuneh-

men und das weitere Unfallgeschehen im Auge zu behalten. 
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4.2 Aktuelle Straßenstellen mit einer Häufung von Radfahrunfällen in Wien 

4.2.1 Generelle Bemerkungen 

Im Zeitraum von 1. Jänner bis 31. Dezember 2011 kam es an insgesamt zehn Stellen 

im Wiener Straßennetz zu drei oder mehr Radfahrunfällen mit Personenschaden, wobei 

an vier Stellen eine Unfalltyphäufung auftrat. Dabei handelte es sich durchwegs um Un-

fallstellen, die auch in der - höhere Aussagekraft bietenden - Auswertung des dreijähri-

gen Zeitraumes von 1. Jänner 2009 bis 31. Dezember 2011 an prioritärer Position ge-

führt wurden. 

 

Spitzenreiter in der dreijährigen Auswertung war mit elf Unfällen - davon zehn aus der 

Unfalltypobergruppe 2, Unfälle im Begegnungsverkehr - die Straßenstelle auf Höhe der 

ONr. 12 des Parkrings im 1. Wiener Gemeindebezirk. Dazu war es durch die Sichtab-

schattung aufgrund einer nachteilig positionierten Litfaßsäule gekommen, die die Auf-

nahme des Sichtkontaktes einander begegnender Radfahrerinnen bzw. Radfahrer we-

sentlich erschwert hatte. Im Jahr 2010 ist jene Litfaßsäule versetzt worden und nachfol-

gend keine Unfalltyphäufung mehr eingetreten. 

 

Nachfolgend wird auf die aktuell beachtenswerten Unfallhäufungsstellen eingegangen, 

die aus der kombinierten Analyse der Auswertung des Jahres 2011 mit der des dreijäh-

rigen Zeitraumes von 1. Jänner 2009 bis 31. Dezember 2011 entsprangen. Unfallhäu-

fungsstellen, die - wie etwa die Kreuzung Heumühlgasse mit der Margaretenstraße, die 

an zweiter Position der dreijährigen Auswertung liegt - bereits in vorhergehenden Ab-

schnitten dieses Berichtes behandelt worden sind, werden somit nicht erneut darge-

stellt. 

 

Grundsätzlich war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 46 eine Steigerung der 

Qualität ihrer Verkehrssicherheitsarbeit erreichen konnte. So war sie in der Lage, dem 

Kontrollamt eine Vielzahl von Kollisionstabellen und Kollisionsdiagrammen vorzulegen, 

was bei den vorangegangenen Prüfungen noch nicht der Fall gewesen ist. 

 

Die damals geübte Kritik an der mangelhaften Dokumentation war also in dieser Form 

nicht länger auszusprechen. Vielmehr war das Bemühen der Dienststelle hervorzuhe-
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ben, wonach sie im Prüfungszeitpunkt damit beschäftigt war, das Unfallgeschehen zur 

leichteren Auswertbarkeit und Verfolgbarkeit EDV-mäßig aufzubereiten. Sie beabsich-

tigte, die Daten, Erkenntnisse und Maßnahmen datenbankartig darzustellen, um nicht 

nur den Überblick zu wahren, sondern auch um die vom Kontrollamt geforderte Syste-

matik bei der Betrachtung von Unfallhäufungsstellen durchgängig zu gewährleisten. 

 

4.2.2 Kreuzung Kärntner Ring/Schubertring 

Diese Unfallhäufungsstelle im Bereich des Schwarzenbergplatzes im 1. Wiener Ge-

meindebezirk führte mit insgesamt fünf Radfahrunfällen die Auswertung des Jahres 

2011 an. Auf diffizile Umstände ließ die Zuordnung der Ereignisse auf drei Unfalltyp-

obergruppen schließen, sodass zwar die absolute Zahl der Unfälle Anlass weiterer 

Schritte gewesen wäre, jedoch keine Unfalltyphäufung vorlag und deshalb die mögli-

chen Ansatzpunkte schwer greifbar waren. Mehr Aufschluss gab die dreijährige Aus-

wertung, nach der eine erkennbare Häufung der Unfälle aus der Unfalltypobergruppe 4, 

Linksabbiegeunfälle, Unfälle zwischen abbiegenden und entgegenkommenden Fahr-

zeugen vorlag. 

 

Aus dem Kollisionsdiagramm ging hervor, dass die Linksabbiegeunfälle an unterschied-

lichen Bereichen der Kreuzung stattfanden, weshalb die Ausarbeitung von Sanierungs-

maßnahmen sich zeitintensiv darstellt und im Prüfungszeitpunkt noch im Gang war. 

 

4.2.3 Kreuzung Franz-Josefs-Kai/Rotenturmstraße 

Analog der im Pkt. 3.9 beschriebenen Vorgangsweise hatte die Magistratsabteilung 46 

die Leistungen der Verkehrssicherheitsuntersuchung für die im 1. Wiener Gemeindebe-

zirk gelegene Kreuzung an ein externes Institut vergeben. Es handelt sich um einen 

Kreuzungsbereich mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, sowohl den Kfz- als auch den 

Fußgängerinnen- bzw. Fußgänger- und Radfahrerinnen- bzw. Radfahrerverkehr betref-

fend.  

 

Die Autoren des Gutachtens sahen in der - notwendigerweise - langen Rotzeit und um-

gekehrt auch der langen Räumzeit für die Radfahrerüberfahrt ein Kernproblem gelegen. 

So käme es vor, dass vor allem ortskundige Radfahrerinnen bzw. Radfahrer verleitet 
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werden, "zum Teil erheblich nach Beginn der Rotzeit" die Radfahrerüberfahrt zu benut-

zen. 

 

Weiters wurden im Gutachten Defizite in der Kenntlichmachung der Radfahrerüberfahrt 

bzw. der Fahrfläche für den Radverkehr aufgezeigt. So wäre das gelbe Warnblinksignal 

erheblich außerhalb des relevanten Bereiches der Blickzuwendungen situiert. Überdies 

hebe sich die Fahrfläche für den Radverkehr nicht vom umgebenden Asphalt ab und 

fördere daher nicht die erforderliche Aufmerksamkeit. 

 

Auch der abgeknickte Verlauf der Radfahrerüberfahrt war als mögliche Ursache für Un-

fälle angesehen worden, da Radfahrerinnen bzw. Radfahrer, die sich entgegen der Ein-

bahnführung des Franz-Josefs-Kais noch vor dem Knick des Radweges befinden, von 

den aus entgegengesetzter Richtung kommenden, abbiegenden Kfz-Lenkerinnen bzw. 

Kfz-Lenker für ihr weiteres Verhalten unbewusst als irrelevant eingestuft werden. 

 

Wie das nachstehende Foto zeigt, ist aus der Sicht der abbiegenden Fahrzeuge der 

Knick des Radweges hinter der Verkehrsinsel kaum wahrnehmbar. 
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Als Sanierungsmöglichkeiten wurden gutachterlich die optische Hervorhebung der Rad-

fahrerüberfahrt durch eine Einfärbung in Rot, die Markierung von entsprechenden Pik-

togrammen, die Begradigung der Radfahrerüberfahrt und die Verlängerung bzw. An-

bringung von Sperrlinien vor der Haltelinie am Franz-Josefs-Kai ins Treffen gebracht. 

 

Für das Kontrollamt war diese Fachmeinung der Gutachter nachvollziehbar und es sah 

insbesondere im abgeknickten Verlauf der Radfahrerüberfahrt das Kernproblem gele-

gen. Tatsächlich stellte sich die Situation für die einbiegenden Kfz-Lenkerinnen bzw. 

Kfz-Lenker solcherart dar, dass sie die, auf der gegenüberliegenden Seite in den Kreu-

zungsbereich einfahrenden Radfahrerinnen bzw. Radfahrer offensichtlich nicht zwin-

gend als Entgegenkommende wahrnehmen. Vielmehr scheinen sie aufgrund des 

Knicks der Radfahrerüberfahrt fälschlicherweise den Einbiegenden zugeordnet zu wer-

den. Die optische Hervorhebung der gesamten Länge der Radfahrerüberfahrt kann 

nach Meinung des Kontrollamtes die Einschätzung der Situation zwar erleichtern, je-

doch wären speziell die Möglichkeiten zur Begradigung der Überfahrt genau zu prüfen. 

 

Wie die Magistratsabteilung 46 dazu ausführte, decken sich ihre Bestrebungen mit der 

Meinung des Kontrollamtes. Da die Begradigung der Überfahrt einer umfangreichen 

und zeitintensiven gesamtorganisatorischen Betrachtung des Kreuzungsumfeldes be-

darf, wolle sie in einem ersten Schritt als kurzfristige Verbesserungsmaßnahme die op-

tische Hervorhebung realisieren. 

 

4.2.4 Kreuzung Arbeitergasse/Gaudenzdorfer Gürtel 

An dieser Örtlichkeit an der Grenze zwischen dem 5. und 12. Wiener Gemeindebezirk 

ereigneten sich im Jahr 2011 vier Unfälle aus der Unfalltypobergruppe 4, also beim Ab-

biegen oder Umkehren. Die dreijährige Auswertung wirft dieselbe Zahl aus, sodass da-

von auszugehen war, diese Unfallhäufungsstelle stünde mit einer baulichen bzw. orga-

nisatorischen Maßnahme im Zusammenhang. 

 

Die Ausgestaltung des Kreuzungsbereiches erinnerte an eine jahrelang auffällige, mitt-

lerweile jedoch sanierte Unfallhäufungsstelle an der Kreuzung des Hernalser Gürtels 
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mit der Hernalser Hauptstraße. Auch hier nähern sich die entlang des Gaudenzdorfer 

Gürtels aus südsüdöstlicher Richtung kommenden Radfahrenden wegen des Gefälles 

entsprechend zügig dem Kreuzungsplateau. Die Führung des Geh- und Radweges in 

einer Allee und der zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten Blendungen verursachende 

Sonnenstand bewirken für den Gegenverkehr eine eingeschränkte Wahrnehmbarkeit 

der Radfahrerinnen bzw. Radfahrer. 

 

Im Gegensatz zur Kreuzung des Hernalser Gürtels mit der Hernalser Hauptstraße 

kommt erschwerend hinzu, dass jene Radfahrenden, die sich am rechten Rand des 

Geh- und Radweges bewegen, plötzlich in die Zone zum Linkseinbiegen gelangen, also 

zu einem abrupten Brems- bzw. Ausweichmanöver gezwungen werden. Die Radfah-

renden, die geradeaus weiterzufahren gedenken, müssen zwischen jenen in der Links-

einbiegezone bewusst oder ungewollt eingeordneten Radfahrenden, den Entgegen-

kommenden und in weiterer Folge den Personen auf dem angrenzenden Schutzweg 

hindurchmanövrieren, ein die volle Aufmerksamkeit erforderndes Unterfangen, das eine 

weitere Interaktion mit den linkseinbiegenden Fahrzeugen nahezu unmöglich macht. 

Aber auch für diese linkseinbiegenden Fahrzeuglenkerinnen bzw. Fahrzeuglenker ist 

die korrekte Einschätzung der Verkehrssituation wesentlich beeinträchtigt. 

 

Überdies war vor Ort festzustellen, dass die - teils irreführenden - Piktogramme am 

Geh- und Radweg bereits durch Abrieb unkenntlich oder nach Grabarbeiten nur noch 

zur Hälfte vorhanden waren. 

 

Das gehäufte Unfallgeschehen im Jahr 2011 war für die Dienststelle im Hinblick auf die 

genauen Ursachen nicht schlüssig nachvollziehbar. Sie plante jedoch, die Radfahrer-

überfahrt durch eine rote Einfärbung optisch hervorzuheben und damit einhergehend 

auch die Zone zum Linkseinbiegen klar abzugrenzen. Mittels der Installation eines so-

genannten Wechselblinkers, d.s. diesfalls zwei alternierend aufleuchtende orange Lich-

ter mit entsprechender Symbolisierung am Ende der Radfahrerüberfahrt, wollte sie die 

möglicherweise nahenden Radfahrerinnen bzw. Radfahrer ins Bewusstsein der anderen 

Verkehrsteilnehmenden bringen. Das Kontrollamt empfahl, den Erfolg dieser Maßnah-

men zeitnah zu evaluieren. 
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4.2.5 Kreuzung Hernalser Gürtel/Ottakringer Straße 

Ähnlich der zuvor beschriebenen Unfallhäufungsstelle fanden auch an dieser Kreuzung 

im 17. Wiener Gemeindebezirk sämtliche Kollisionen, die ausschließlich der Unfalltyp-

obergruppe 4 zuzuordnen waren, im Jahr 2011 statt, während zuvor keine Auffälligkei-

ten zu registrieren waren. Es war demnach auch hier der Zusammenhang mit einer 

baulichen bzw. organisatorischen Maßnahme zu vermuten, jedoch ebenfalls nicht mehr 

nachzuvollziehen. 

 

Davon losgelöst führte die Magistratsabteilung 46 dem Kontrollamt gegenüber aus, oh-

nehin nur in der weitläufigen Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Sanierungsmög-

lichkeiten zu sehen. Dabei seien die Einbiegemöglichkeiten für den Kfz-Verkehr vom 

Gürtel genauso zu betrachten wie die Art der Erschließung des 8. bzw. 9. Wiener Ge-

meindebezirkes von diesem Bereich aus im Allgemeinen. 

 

Das Kontrollamt wies auf die verkehrssicherheitstechnisch bedenklichen Poller, die sei-

ner Ansicht nach sofort zu entfernen sind, hin. Ihre Demontage kann nach Meinung des 

Kontrollamtes nicht länger oder gar bis zum Vorliegen eines Gesamtkonzeptes aufge-

schoben werden, da von ihnen - vor allem bei eingeschränkten Sichtverhältnissen - ein 

erhebliches Sicherheitsrisiko ausgeht. Dies deshalb, da jeweils zwei Stück solcher 

quadratischer Metallpoller unmittelbar vor der Kreuzung, etwa 60 cm innerhalb des 

Radweges situiert sind und sie somit die nutzbare Breite nicht nur wesentlich einengen, 

sondern angefahren werden können. Doch auch das bloße Anstreifen mit dem Lenker 

beim Vorbeifahren führt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem 

Sturz der Radfahrerin bzw. des Radfahrers. 

 

Die Magistratsabteilung 46 sagte zu, sich der Sachlage unverzüglich annehmen zu wol-

len. 

 
4.2.6 Kreuzung Hütteldorfer Straße/Schweglerstraße 

Sämtliche Unfälle an dieser Örtlichkeit, die im 15. Wiener Gemeindebezirk liegt, waren 

der Unfalltypobergruppe 3 zuzuordnen, es handelte sich also um Abbiegeunfälle von 

Fahrzeugen, die in gleicher Richtung fahren.  
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Die Situation stellt sich solcherart dar, dass die Radfahrenden auf einem Mehrzweck-

streifen am Fahrbahnrand der Hütteldorfer Straße geführt werden und von dort entwe-

der der Hütteldorfer Straße folgen oder nach rechts in die Schweglerstraße einbiegen. 

Der links davon gelegene Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr ist ebenfalls dem Gerade-

ausfahren und dem Rechtseinbiegen gewidmet. 

 

Ausnahmslos alle Verkehrsunfälle ereigneten sich auf die Weise, dass die Radfahrerin 

bzw. der Radfahrer geradeaus zu fahren gedachte, während die Kfz-Lenkerin bzw. der 

Kfz-Lenker aus dem angrenzenden Fahrstreifen nach rechts einbog.  

 

Die Realisierung dieser Anlage im Jahr 2010 erfolgte nach Angaben der Magistratsab-

teilung 46 unter dem Gesichtspunkt, die Flüssigkeit des Verkehrs und das zügige Vo-

rankommen der Straßenbahn aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Unfallereignisse legen 

jedoch schon jetzt, kurz nach der Eröffnung der Radfahranlage, dringenden Handlungs-

bedarf nahe. Die Dienststelle sah in einer Entflechtung der Fahrstreifen eine Möglichkeit 

gegeben, das Risiko an dieser Kreuzung zu reduzieren und war im Prüfungszeitpunkt 

mit der Analyse der Auswirkungen auf den übrigen Verkehr beschäftigt. 

 

Das Kontrollamt empfahl - neben einem beschleunigten Vorantreiben der Sanierung - in 

Zukunft bei vergleichbaren Kreuzungssituationen eine derartige Verkehrsführung gene-

rell abzulehnen. 

 

5. Bearbeitung von Beschwerden 

5.1 Allgemeines 

Neben der obligaten Verkehrssicherheitsarbeit in Entsprechung des § 96 StVO. 1960 ist 

die systematische Aufarbeitung von diesbezüglichen Beschwerden der Bevölkerung ein 

weiteres Feld, das Probleme der Radfahrenden zu erkennen gibt. Es kann vor allem im 

präventiven Segment der Unfallverhütung wertvolle Dienste leisten, zumal Eingaben der 

Betroffenen oft zeitnah erfolgen und daher - eine rasche Reaktion auf aufgezeigte Miss-

stände vorausgesetzt - u.U. latente Gefahrenmomente zu einem frühen Zeitpunkt er-

kannt und behoben werden können. 
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Der im Jahr 2011 veröffentlichte Leitfaden zur Behandlung von Beschwerden und Re-

klamationen im Magistrat der Stadt Wien soll die Dienststellen bzw. die damit befassten 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter dabei unterstützen, ihr Beschwerde- und Reklamati-

onsmanagement zielgerichtet und professionell auszurichten. 

 

Die detaillierte, gesamtheitliche Betrachtung des Beschwerdemanagements der Magist-

ratsabteilung 46 hat das Kontrollamt in seiner aktuellen Prüfung mit dem Titel "MA 46, 

Prüfung des Beschwerdemanagements", die sich im Tätigkeitsbericht 2012 wiederfin-

det, abgehandelt, auf die an dieser Stelle hingewiesen wird. 

 

5.2 Beschwerden zum Thema Rad fahren 

5.2.1 Allgemeines 

In Summe langten in der Magistratsabteilung 46 im Jahr 2010 705 und im Jahr 2011 

533 Beschwerden mit verschiedensten Inhalten ein. Das Spektrum der Gebiete der An-

liegen der Bürgerinnen bzw. Bürger reichte dabei von Ampelschaltungen über Behin-

derten- und Kurzparkzonen bis hin zur Anbringung von Zeitungsverkaufstaschen. 

 

Für die Bearbeitung der Beschwerden zum Thema Rad fahren existierten in der Abtei-

lung zwei "Betreffcodes", nämlich Rad fahren im Allgemeinen und Radwege im Speziel-

len. Diesen beiden Betreffcodes waren im Jahr 2011 42 Beschwerden zuzuordnen, die 

jeweils als erledigt anzusehen waren. Zum Jahr 2010 konnten keine Angaben gemacht 

werden, da das Auswertungssystem zu diesem Zeitpunkt noch keinen entsprechenden 

Detaillierungsgrad aufwies. Im Jahr 2012 waren bis zum Prüfungszeitpunkt 33 Be-

schwerden in der Magistratsabteilung 46 evident, 30 davon konnten bereits zu einem 

Abschluss gebracht werden.  

 

Zum Betreffcode Radwege allein lagen aus dem Jahr 2012 19 Eingaben aus der Bevöl-

kerung vor. Summa summarum war festzustellen, dass das Ziel der Magistratsabtei-

lung 46, 90 % der Beschwerden innerhalb von vier Wochen abzuhandeln, in den ange-

führten Fällen weitgehend erreicht worden war. Das dem Kontrollamt präsentierte Do-

kumentationssystem ließ Gleichartigkeiten durch eine gezielte Auswertung relativ leicht 
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erkennen, wodurch der Dienststelle eine adäquate Reaktion auf Häufungen von Anlie-

gen ermöglicht wird.  

 

5.2.2 Derzeitige Vorgangsweise der Magistratsabteilung 46 

Langt in der Magistratsabteilung 46 eine Beschwerde ein, so wurde sie im Prüfungs-

zeitpunkt der Einrichtung "Ombudsstelle, Beschwerdemanagement" zur weiteren Bear-

beitung und Evidenthaltung zugewiesen. Dort wurde sodann an die Beschwerdeführerin 

bzw. den Beschwerdeführer ein Schreiben erstellt, mit dem der Eingang bestätigt bzw. 

die weitere Vorgangsweise skizziert wird.  

 

Im gleichen Zug wird die Beschwerde an die örtlich zuständigen Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter der Dienststelle weitergeleitet, die entweder aufgrund ihrer Ortskenntnisse 

eine sofortige Beurteilung der Sachlage vornehmen oder die Umstände, die zum Unmut 

führten, vor Ort in Augenschein nehmen. In vielen Fällen wird die Behandlung auch 

durch den zuständigen Koordinator, d.i. in diesem Fall der Projektkoordinator für Rad-

fahrinfrastruktur, vorgenommen. 

 

Die stichprobenweise Prüfung des Kontrollamtes bestätigte weitgehend die im Prozess 

der Dienststelle beschriebene Vorgangsweise. So auch im Zusammenhang mit einer 

beim Kontrollamt eingegangenen Eingabe, die der Magistratsabteilung 46 zur weiteren 

Bearbeitung abgetreten wurde. In der Eingabe wies die Beschwerdeführerin auf die ih-

rer Meinung nach eingeschränkten Sichtverhältnisse an der Kreuzung der Gärtnergasse 

mit der Czapkagasse im 3. Wiener Gemeindebezirk hin. 

 

Dazu führte die Magistratsabteilung 46 aus, sie habe einen Ortsaugenschein durchge-

führt und sie stelle allgemein bei solchen Gegebenheiten Überlegungen an, etwa durch 

Gehsteigvorziehungen oder die Änderung der Parkordnung eine Verbesserung zu er-

wirken. Die Beschwerdeführerin schien mit diesen Ausführungen hinreichend informiert 

worden zu sein, zumal keine weiteren Eingaben ihrerseits zu registrieren waren. 
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5.2.3 Bestrebungen betreffend die künftige Beschwerdeabwicklung 

Beschwerden langen lt. Auskunft der Magistratsabteilung 46 zum überwiegenden Teil 

direkt in der Dienststelle ein, können jedoch auch im Weg anderer Abteilungen, politi-

scher Büros, des Bürgerdienstes, der Radfahragentur Wien GmbH etc. zu ihr gelangen. 

Zu diesem Punkt vermisste das Kontrollamt eine klare Regelung, die zum Ziel hat, die 

Magistratsabteilung 46 über alle Beschwerden in Kenntnis zu setzen, also auch über 

jene, die von den oben genannten Einrichtungen möglicherweise im Eigenbereich und 

ohne Einbindung der Magistratsabteilung 46 abgewickelt worden sind. Dies erschien im 

Hinblick auf die Aussagekraft des abteilungsinternen Dokumentationssystems als inso-

fern notwendig, als dadurch u.U. Häufungen bestimmter Anliegen noch plakativer und 

leichter fassbar zu eruieren sind. 

 

Dazu teilte die Dienststelle dem Kontrollamt mit, es wären innerhalb des Magistrats der 

Stadt Wien Bestrebungen vorhanden, die Beschwerden zum Themenkreis Radfahren 

im Wirkungsbereich der Radfahragentur Wien GmbH zu zentralisieren. Es seien dies-

bezüglich bereits Gespräche mit verschiedenen Beteiligten geführt worden, die aller-

dings nicht zügig fortgesetzt werden. 

 

6. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr.1: 

Die Analyse der ansteigenden Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden wäre zu 

einem raschen Abschluss zu bringen, um rechtzeitig einer negativen Trendwende ent-

gegenwirken zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Gruppe Verkehrssicherheit hat die Analyse durchgeführt und 

wird, um rechtzeitig einer negativen Trendwende entgegenwirken 

zu können, aufgrund der Auswertungsergebnisse die Arbeits-

schwerpunkte setzen. 
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Empfehlung Nr.2: 

Es wurde die Forcierung der Prüfung der Umstände, weshalb die Radfahrunfälle im 

Jahr 2011 erstmals seit 2005 wieder anstiegen, empfohlen. Damit sollen adäquate 

Handlungen zur Vermeidung eines weiteren Aufwärtstrends gesetzt werden können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Gruppe Verkehrssicherheit hat betreffend der Prüfung der 

Umstände, weshalb die Radfahrunfälle im Jahr 2011 erstmals seit 

2005 wieder angestiegen sind, eine Analyse durchgeführt und wird 

aufgrund der Auswertungsergebnisse die Arbeitsschwerpunkte 

setzen. Es soll damit der Aufwärtstrend der Radfahrunfälle ver-

mieden werden. 

 

Empfehlung Nr.3: 

Der Unfallhäufungsstelle Heumühlgasse/Margaretenstraße wäre erhöhtes Augenmerk 

zu schenken und die Beobachtungen und Planungsmaßnahmen wären zu forcieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Ein Sanierungsvorschlag für diese Unfallhäufungsstelle wurde sei-

tens der Gruppe Verkehrssicherheit erstellt. Das verkehrsbehördli-

che Ermittlungsverfahren (Ortsverhandlung) wurde durchgeführt. 

 

Empfehlung Nr.4: 

In Anbetracht der mittlerweile beträchtlich angewachsenen Dauer der Planungsphase 

im Zusammenhang mit der Sanierung der Unfallhäufungsstelle Haupt-

allee/Meiereistraße empfahl das Kontrollamt, einen möglichst raschen Projektabschluss 

zu verfolgen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Das straßenbautechnische Projekt wurde bereits realisiert. 
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Empfehlung Nr.5: 

Die Unstimmigkeiten und Gefahrenmomente im Kreuzungsbereich Arbeitergas-

se/Gaudenzdorfer Gürtel wären zu beheben und zeitnah zu evaluieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Um die Unstimmigkeiten und Gefahrenmomente im Kreuzungsbe-

reich zu beheben, wurde seitens der Gruppe Verkehrssicherheit 

ein Sanierungsvorschlag erstellt. Das verkehrsbehördliche Ermitt-

lungsverfahren (Ortsverhandlung) wurde durchgeführt. 

 

Empfehlung Nr.6: 

Die verkehrssicherheitstechnisch bedenklichen Poller am Radweg bei der Kreuzung 

Hernalser Gürtel/Ottakringer Straße wären zu entfernen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Es wurde im Rahmen einer Besprechung vor Ort beschlossen, die 

Poller ersatzlos zu entfernen. Die Realisierung erfolgt im Frühjahr 

2013. 

 

Empfehlung Nr.7: 

Eine Verkehrsführung wie jene bei der Kreuzung Hütteldorfer Straße/Schweglerstraße 

sollte in Zukunft bei vergleichbaren Kreuzungssituationen abgelehnt und die Sanierung 

der vorhandenen Unfallhäufungsstelle beschleunigt vorangetrieben werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Für die Sanierung der vorhandenen Unfallhäufungsstelle wurde 

von der Gruppe Verkehrssicherheit ein Sanierungsvorschlag er-

stellt. Das verkehrsbehördliche Ermittlungsverfahren (Ortsver-

handlung) wurde durchgeführt. 

 
Empfehlung Nr.8: 

Es wurde weiters empfohlen, die Voraussetzungen zu schaffen, die Magistratsabtei-

lung 46 über alle Beschwerden zum Themenkreis Radfahren in Kenntnis zu setzen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Besprechungen zur Einführung eines dienststellenübergreifenden, 

einheitlichen Beschwerdesystems bzgl. Radfahrerinnen- bzw. 

Radfahrerangelegenheiten sind derzeit im Gange. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist dem letzten Berichtsabschnitt zuge-

ordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2013 


