1. WASSERSTRASSEN-VERKEHRSORDNUNG (WVO)
 § 1.01 Begriffsbestimmungen
Erläuterung
Die Begriffsbestimmung für „Schwimmkörper“ wird an die aktuelle Fassung des Schifffahrtsgesetzes,
BGBl. I Nr. 62/1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2015, angepasst.

Geltende Fassung
(…)
2.
„Schwimmkörper“: Flöße sowie andere fahrtaugliche Konstruktionen, Zusammenstellungen
oder Gegenstände, die weder Fahrzeuge noch schwimmende Anlagen sind; in Österreich gelten
insbesondere Segelbretter, auch maschinengetriebene, unbemannte Schlepp- und
Wasserschischleppgeräte, maschinengetriebene Konstruktionen, bei denen Antrieb oder Steuerung
nicht auf hydrodynamischer Wirkung beruhen, Amphibienfahrzeuge sowie sonstige schwimmfähig
gemachte Landfahrzeuge und auf Auftriebskörpern aufgebaute gebäudeähnliche Konstruktionen als
Schwimmkörper;
(…)

 § 1.08 Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge
Fahrzeuge und Schwimmkörper müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass die Sicherheit der an
1. Bord befindlichen Personen und der Schifffahrt gewährleistet ist und die Verpflichtungen aus
dieser Verordnung erfüllt werden können.
Alle Fahrzeuge, ausgenommen die geschobenen Fahrzeuge eines Schubverbandes, müssen eine
Besatzung haben, die nach Zahl und Eignung ausreicht, um die Sicherheit der an Bord befindlichen
Personen und der Schifffahrt zu gewährleisten. Fahrzeuge ohne Maschinenantrieb in einem
Koppelverband und bestimmte Fahrzeuge, die in einer Gruppe starr verbundener Fahrzeuge
2.
geschleppt werden, müssen keine Besatzung haben, wenn die Besatzung des Fahrzeugs, das für die
Fortbewegung oder das sichere Stillliegen eines Koppelverbandes oder einer Gruppe starr
verbundener Fahrzeuge sorgt, nach Zahl und Eignung ausreicht, um die Sicherheit der an Bord
befindlichen Personen und der Schifffahrt zu gewährleisten.
Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn das Fahrzeug mit einem Schiffszeugnis gemäß den
geltenden „Empfehlungen der Donaukommission über die technischen Vorschriften für
Binnenschiffe“ (http://www.danubecommission.org/index.php/de_DE/publication) oder der
geltenden UNECE-Resolution über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe (Resolution 61,
3.
http://live.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html) oder der geltenden Richtlinie 2006/87/EG
über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe, ABl. Nr. L 389 vom 30.12.2006, umgesetzt
durch die Schiffstechnikverordnung, BGBl. II Nr. 162/2009 idgF) versehen ist und Bau und
Ausrüstung des Fahrzeugs sowie dessen Besatzung den Angaben im Schiffszeugnis entsprechen.
In Österreich dürfen Fahrzeuge mit einer Rumpflänge von 2,5 m bis 24 m, die für Sport- und
Freizeitzwecke eingesetzt werden, nur in Betrieb genommen werden, wenn sie den Bestimmungen
der Sportboote-Verordnung 2015 – SpBV 2015, BGBl. II Nr. 41/2016 idgF, entsprechen. Dies gilt
nicht für
a)

ausschließlich für Rennen bestimmte und vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete
Wasserfahrzeuge, einschließlich Rennruderboote und Trainingsruderboote;

b)

Kanus und Kajaks, die für den Vortrieb ausschließlich durch Muskelkraft ausgelegt sind, sowie
Gondeln und Tretboote;

historische Original-Wasserfahrzeuge und vorwiegend mit Originalmaterialien angefertigte und
c) vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen
historischen Wasserfahrzeugen;
d)

Versuchszwecken dienende Wasserfahrzeuge, sofern sie nicht auf dem Unionsmarkt in Verkehr
gebracht wurden;

e)

für den Eigengebrauch gebaute Wasserfahrzeuge, sofern sie während eines Zeitraumes von fünf
Jahren, gerechnet ab der Inbetriebnahme des Wasserfahrzeugs, nicht nachfolgend auf dem

Unionsmarkt in Verkehr gebracht wurden;
f) Tragflügelboote;
g)

Wasserfahrzeuge mit auf äußere Verbrennung beruhendem Dampfantrieb, die mit Kohle, Koks,
Holz, Öl oder Gas betrieben werden;

h)

Fahrzeuge, die vor dem 16. Juni 1998 nachweislich in der EU/im EWR in Verkehr gebracht oder in
Betrieb genommen worden sind;

i) im Ausland zugelassene Sportfahrzeuge, die die im § 0.01 Z 1 genannten Gewässer für die Dauer
von nicht mehr als drei Monaten im Kalenderjahr befahren
4. Unbeschadet der Bestimmungen der Z 3 müssen für die Fahrgäste die geeigneten im Schiffszeugnis
eingetragenen Rettungsmittel an Bord verfügbar sein. Rettungsmittel müssen in einer der
Verteilung der Fahrgäste entsprechenden Anzahl für Erwachsene und für Kinder vorhanden sein.
In Österreich ist der Betrieb von Sportfahrzeugen, deren Betriebsgeräusch nicht dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechend gedämpft ist, verboten. Das Betriebsgeräusch wird nach
5. ÖNORM EN ISO 14 509-1:2009 „Kleine Wasserfahrzeuge - Von motorgetriebenen Sportbooten
abgestrahlter Luftschall - Teil 1: Vorbeifahrtmessungen“ gemessen und darf einen A-bewerteten
Schalldruckpegel von 75 dB nicht überschreiten.

 § 2.06 Kennzeichnung der Fahrzeuge, die verflüssigtes Erdgas (LNG) als
Brennstoff nutzen
Erläuterung
Derzeit sind am Rhein schon mehrere Fahrzeuge, die verflüssigtes Erdgas (LNG) als Antrieb nutzen,
im Einsatz. Die bevorstehende Änderung der Richtlinie über die technischen Vorschriften für
Binnenschiffe enthält auch Vorschriften für derartige Fahrzeuge. Fahrzeuge, die verflüssigtes Erdgas
(LNG) als Antrieb nutzen, können daher künftig auch auf österreichischen Wasserstraßen eingesetzt
werden. Da LNG einen Flammpunkt unterhalb von 55 °C besitzt, sind z. B. bei der Schleusung
besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Voraussetzung dafür ist die Erkennbarkeit der
betroffenen Fahrzeuge.
In Übereinstimmung mit den am Rhein bereits geltenden Bestimmungen wird daher auch in
Österreich eine Kennzeichnung der Fahrzeuge, die verflüssigtes Erdgas (LNG) als Antrieb nutzen, mit
einer roten Tafel mit der Aufschrift „LNG“ eingeführt.

Geltende Fassung:
§ 2.06 Kennzeichnung der Fahrzeuge, die verflüssigtes Erdgas (LNG) als Brennstoff nutzen
1.
In Österreich müssen Fahrzeuge, die Flüssigerdgas (LNG) als Brennstoff nutzen, ein
Kennzeichen tragen.
2.
Das Kennzeichen ist rechteckig mit der Aufschrift „LNG“ in weißen Buchstaben auf
rotem Grund und einem weißen Rand von mindestens 5 cm Breite. Die Länge der langen
Seite des Rechtecks muss mindestens 60 cm betragen. Die Höhe der Schriftzeichen
muss mindestens 20 cm betragen. Die Breite der Schriftzeichen und die Stärke der
Striche müssen der Höhe angemessen sein.
3.
Das Kennzeichen muss an einer geeigneten und gut sichtbaren Stelle angebracht
sein.
4.
Das Kennzeichen muss erforderlichenfalls beleuchtet werden, damit es bei Nacht
deutlich sichtbar ist.

 § 3.23 Bezeichnung stilliegender Schwimmkörper und schwimmender Anlagen
Erläuterung
Die Bestimmungen hinsichtlich der Beleuchtung von schwimmenden Anlagen in § 3.23 sind derzeit
wesentlich strenger als die Bestimmungen für die Beleuchtung von stillliegenden Fahrzeugen in §
2.20. Die Ausnahmen von der Lichterführung werden an die Bestimmungen für Fahrzeuge angepasst.

Geltende Fassung

1.

2.

Unbeschadet der besonderen Auflagen nach § 1.21 müssen Schwimmkörper und schwimmende
Anlagen führen:
Bei Nacht:
weiße gewöhnliche, von allen Seiten sichtbare Lichter in ausreichender Anzahl, um ihre Umrisse
im Fahrwasser kenntlich zu machen.
In diesem Fall gilt § 3.20 Z 4.
In Österreich brauchen schwimmende Anlagen, die nicht mehr als 5 m in die Wasserstraße
hineinragen, abweichend von Z 1 keine Lichter führen, wenn

a) die Anlage in einer Wasserstraße liegt, deren Befahren vorübergehend
nicht möglich oder verboten ist;
b) die Anlage am Ufer liegt und von diesem aus hinreichend beleuchtet ist;
c) die Anlage außerhalb des Fahrwassers vollständig zwischen nicht
überfluteten Buhnen oder hinter einem nicht überfluteten Längswerk (Leitwerk)
liegt;
d)die Anlage außerhalb des Fahrwassers am Ufer liegt und nicht mehr als 5 m in die
Wasserstraße hineinragt.

 § 6.03a Kreuzen
Erläuterung
Die Bestimmungen hinsichtlich des Kreuzens und des Begegnens werden um Bestimmungen ergänzt,
die den Fall abdecken, dass ein Fahrzeug den Fahrwasserrand unmittelbar an seiner Steuerbordseite
hat und daher nicht nach Steuerbord ausweichen kann. Gleichlautende Bestimmungen wurden in die
Revision Nr. 5 der CEVNI übernommen.

Geltende Fassung
Kreuzen sich die Kurse zweier Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht,
muss das Fahrzeug, das das andere Fahrzeug an Steuerbord hat, diesem ausweichen und, wenn es
die Umstände erlauben, ein Kreuzen des Kurses vor diesem Fahrzeug vermeiden. Jedoch muss das
1.
Fahrzeug, das den Fahrwasserrand an seiner Steuerbordseite hat und diesem folgt, den Kurs
beibehalten. Dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber anderen Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind.
2. Z 1 gilt nicht in den Fällen der §§ 6.13, 6.14 und 6.16.
Kreuzen sich die Kurse zweier Kleinfahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten so, dass die Gefahr
eines Zusammenstoßes besteht, müssen abweichend von Z 1 Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb
3.
allen anderen Kleinfahrzeugen und Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel
fahren, den unter Segel fahrenden Kleinfahrzeugen ausweichen.
Jedoch muss ein Kleinfahrzeug, das den Fahrwasserrand an seiner Steuerbordseite hat
und diesem folgt, seinen Kurs beibehalten.
4.

Kreuzen sich die Kurse zweier unter Segel fahrender Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines
Zusammenstoßes besteht, müssen sie abweichend von Z 1 einander wie folgt ausweichen:

a)

wenn die Fahrzeuge den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das den
Wind von Backbord hat, dem anderen ausweichen;

b)

wenn die Fahrzeuge den Wind von derselben Seite haben, muss das luvseitige dem leeseitigen
Fahrzeug ausweichen;

wenn ein Fahrzeug, das den Wind von Backbord hat, ein anderes Fahrzeug in Luv sichtet und
c) nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob dieses andere Fahrzeug den Wind von Backbord oder
von Steuerbord hat, muss es dem anderen ausweichen.

Jedoch muss ein Fahrzeug, das den Fahrwasserrand an seiner Steuerbordseite hat und diesem
folgt, seinen Kurs beibehalten; dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber anderen Fahrzeugen.
5. In Österreich muss abweichend von Z 1, 3 und 4 das Fahrzeug, das nahe am Rand des
gekennzeichneten Fahrwassers fährt und diesen Rand an seiner Steuerbordseite hat, den Kurs
beibehalten; das andere Fahrzeug muss ausweichen. Dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber
anderen Fahrzeugen.

 § 6.04 Begegnen: Grundregeln
Erläuterung – siehe oben § 6.03a Kreuzen
Geltende Fassung
Begegnen zwei Fahrzeuge einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, muss
1. jedes Fahrzeug nach Steuerbord ausweichen, damit sie einander an der Backbordseite passieren.
Dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind.
2.

Beim Begegnen müssen die Bergfahrer unter Berücksichtigung der örtlichen Umstände und des
übrigen Verkehrs den Talfahrern einen geeigneten Weg frei lassen.

3. Bergfahrer, die Talfahrer an Backbord vorbeifahren lassen, geben kein Zeichen.
4.
a)

Bergfahrer, die Talfahrer an Steuerbord vorbeifahren lassen, müssen rechtzeitig an Steuerbord
zeigen:
bei Tag: ein weißes starkes Funkellicht oder eine hellblaue Flagge oder Tafel, die geschwenkt
wird, oder
eine hellblaue Tafel, gekoppelt mit einem weißen hellen Funkellicht;

b) bei Nacht: ein weißes helles Funkellicht, das mit einer hellblauen Tafel gekoppelt sein kann.
Diese Zeichen müssen von vorn und von hinten sichtbar sein und bis zur Beendigung der
Vorbeifahrt gezeigt werden. Sie dürfen nicht länger beibehalten werden, es sei denn, die
Bergfahrer wollen ihre Absicht anzeigen, auch weiterhin Talfahrer an Steuerbord vorbeifahren zu
lassen. Die hellblaue Tafel muss einen weißen Rand von mindestens 5 cm Breite haben, der
Rahmen, das Gestänge und die Leuchte des Funkellichtes müssen von dunkler Farbe sein.
5.

Muss angenommen werden, dass die Absicht der Bergfahrer von den Talfahrern nicht verstanden
worden ist, müssen die Bergfahrer folgende Zeichen geben:

- „einen kurzen Ton“, wenn die Vorbeifahrt an Backbord stattfinden soll, oder
- „zwei kurze Töne“, wenn die Vorbeifahrt an Steuerbord stattfinden soll.
Unbeschadet der Bestimmungen des § 6.05 müssen die Talfahrer den Weg nehmen, den ihnen die
6. Bergfahrer nach den vorstehenden Bestimmungen weisen; sie müssen die Sichtzeichen nach Z 4
und die Schallzeichen nach Z 5 erwidern, die die Bergfahrer an sie gerichtet haben.
7.

Die Z 1 bis 6 gelten nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge
sind, und nicht für das Begegnen von Kleinfahrzeugen untereinander.

Wenn sich zwei Kleinfahrzeuge begegnen und die Gefahr einer Kollision bestehen könnte, muss
8. jedes Fahrzeug nach Steuerbord ausweichen, um an der Backbordseite des anderen
vorbeizufahren.
9. Begegnen sich in Österreich die Kurse zweier Kleinfahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten so,
dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, müssen abweichend von Z 8 Kleinfahrzeuge mit
Maschinenantrieb allen anderen Kleinfahrzeugen und Kleinfahrzeuge
ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel fahren, den unter Segel fahrenden Kleinfahrzeugen
ausweichen.
Jedoch muss das Fahrzeug, das nahe am Rand des gekennzeichneten Fahrwassers fährt und diesen
Rand an seiner Steuerbordseite hat, den Kurs beibehalten; das andere Fahrzeug muss ausweichen.
10. Abweichend von Z 8 und Z 9 muss in Österreich das Fahrzeug, das nahe am Rand des
gekennzeichneten Fahrwassers fährt und diesen Rand an seiner Steuerbordseite hat, den Kurs
beibehalten; das andere Fahrzeug muss ausweichen.“

 § 6.21 Verbände
Erläuterung

§ 6.21 Z 3 sieht derzeit in Übereinstimmung mit den europäischen
Verkehrsvorschriften des CEVNI und den Empfehlungen der Donaukommission vor,
dass verbandsführende Fahrzeuge abgestellte Fahrzeuge erst verlassen dürfen,
wenn das Fahrwasser frei gemacht worden ist. Unter bestimmten im 7. Kapitel
angeführten Bedingungen ist es jedoch erlaubt im Fahrwasser stillzuliegen. Durch
die neue Z 10 wird klargestellt, dass Fahrzeuge in Österreich gemäß den
Bestimmgen des 7. Kapitels abgestellt werden dürfen und das verbandsführende
Fahrzeug diese Fahrzeuge verlassen darf, wenn sie sicher verankert oder
festgemacht sind.
Geltende Fassung
1.

Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die einen Verband fortbewegen, müssen über eine ausreichende
Antriebsleistung verfügen, um die gute Manövrierfähigkeit des Verbandes zu gewährleisten.

2.

Schiebende Fahrzeuge von Schubverbänden müssen, ohne aufzudrehen, den Verband rechtzeitig
anhalten und ihn dabei gut manövrierfähig halten können.

Fahrzeuge mit Maschinenantrieb dürfen, ausgenommen zur Rettung oder Hilfeleistung für ein
Fahrzeug in Not, nicht zum Schleppen, Schieben oder Fortbewegen eines Koppelverbandes
verwendet werden, wenn eine solche Verwendung nicht im Schiffszeugnis erlaubt ist. Fahrzeuge
3.
mit Maschinenantrieb, die andere Fahrzeuge schleppen, schieben oder gekuppelt mitführen,
dürfen diese beim Festmachen oder Ankern nicht verlassen, ehe das Fahrwasser frei gemacht ist
und sich der Führer des Verbandes vergewissert hat, dass sie sich in Sicherheit befinden.
4.

Trägerschiffsleichter dürfen an die Spitze eines Schubverbandes nur gestellt werden, wenn an der
Spitze des Schubverbandes Anker angebracht sind.

Fahrgastschiffe, die Fahrgäste an Bord haben, dürfen nicht längsseits gekoppelt fahren, es sei
5. denn, dass dies zum Abschleppen des Fahrgastschiffs bei Havarien erforderlich ist. Im Donauraum
gilt dies auch für das Fahren im Schleppverband.
6. In Österreich dürfen Schubverbände nicht schleppen.
7.

In Österreich dürfen Fahrzeuge mit Ruderanlage, ausgenommen zum Verholen, in Verbänden nur
so mitgeführt werden, dass ihr Bug zur Spitze des Verbandes zeigt.

In Österreich dürfen Fahrzeuge, die eine Bezeichnung gemäß § 3.14 Z 1 bis 3 führen müssen,
weder schleppen noch geschleppt werden. Dieses Verbot gilt nicht für den Einsatz eines
8. Fahrzeugs mit Maschinenantrieb als Vorspann zum Passieren von Streckenabschnitten mit
erhöhter Strömungsgeschwindigkeit. Der Vorspann muss die Bezeichnung gemäß § 3.14 Z 1 bis 3
für das gefährliche Gut führen, das die größte Anzahl von blauen Kegeln oder Lichtern erfordert.
In Österreich ist der Einsatz von Schub- und Koppelverbänden, die mehr als ein Fahrzeug mit
9. Maschinenantrieb gemäß § 1.01 Z 2 enthalten, nur zulässig, wenn die Fahrzeuge mit
Maschinenantrieb ausdrücklich dafür zugelassen sind.
10. In Österreich dürfen Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die andere Fahrzeuge schleppen,
schieben oder gekoppelt mitführen, diese abweichend von Z 3 beim Festmachen oder Ankern erst
verlassen, wenn sich der Führer des Verbandes vergewissert hat, dass sie gemäß den Bestimmungen
des 7. Kapitels für das Stillliegen sicher ankern oder festgemacht sind.

 § 6.28 Durchfahren der Schleusen
Erläuterung
Während das Befahren von Tankhäfen mit Fahrzeugen, deren Antriebsmaschine mit Brennstoff mit
einem Flammpunkt von nicht mehr als 55 °C betrieben wird (Benzinmotoren), gemäß § 40.26
verboten ist, gab es für das gemeinsame Schleusen von Fahrzeugen, die mit entzündbaren

gefährlichen Gütern beladen sind und gemäß § 3.14 Z 1 ein blaues Licht oder einen blauen Kegel
führen müssen, und Fahrzeugen mit Benzinmotoren bisher keine explizite Regelung. Da sich bei
einem Austritt von entzündbaren Flüssigkeiten oder Dämpfen in der Schleuse ein entzündbares
Gemisch über der Wasseroberfläche bilden kann, das durch Benzinmotoren gezündet werden
könnte, müssen gemeinsame Schleusungen derartiger Fahrzeuge verboten werden.
Während Benzinmotoren auf Fahrzeugen, die der Richtlinie über die technischen Vorschriften für
Binnenschiffe unterliegen, verboten sind, ist ein hoher Anteil der Sportfahrzeuge mit Bezinmotoren
ausgerüstet. Die Schleusenaufsicht hat keine Möglichkeit vor der Einfahrt in die Schleuse
festzustellen, mit welchem Kraftstoff ein Sportfahrzeug betrieben wird. Die gemeinsame Schleusung
von Fahrzeugen, die einen blauen Kegel oder ein blaues Licht führen, und Sportfahrzeugen ist daher
zu untersagen.
Da entzündbare Gas-Luft-Gemische in der Schleuse auch durch weggeworfene Zigaretten gezündet
werden könnten, ist während der Schleusung von Fahrzeugen, die mit entzündbaren gefährlichen
Gütern beladen sind und gemäß § 3.14 Z 1 ein blaues Licht oder einen blauen Kegel führen müssen,
sowie von Fahrzeugen, die die Kennzeichnung „LNG“ führen, ein Rauchverbot außerhalb von
geschlossenen Räumen erforderlich.

Geltende Fassung
13.
a)

In Österreich

gilt die dem linken Ufer nächstliegende Schleuse als „linke Schleuse“, die dem rechten Ufer
nächstliegende als „rechte Schleuse“;

dürfen zu schleusende Fahrzeuge oder Verbände höchstens 230 m lang und 23 m breit sein und
nicht tiefer als 3 m eintauchen. Die Schiffsführer haben die lichte Durchfahrtshöhe der über die
b) Schleusen oder Vorhäfen führenden Brücken, die durch das Zeichen C.2 (Anlage 7) oder einen
Lichtraumpegel angegeben wird, zu beachten. Die lichte Durchfahrtshöhe kann durch
Wasserspiegelschwankungen um bis zu 0,15 m verringert sein;
c)

dürfen Fahrzeuge und Verbände, deren Abmessungen die in lit. b genannten Maße überschreiten,
nur mit Erlaubnis der Schleusenaufsicht geschleust werden;

d) dürfen die Fahrzeuge vor und nach der Schleusung im Schleusenbereich nur stillliegen, wenn
i) dies aus nautischen Gründen erforderlich ist oder
ii) die Schleusenaufsicht die Erlaubnis erteilt hat;
muss die Dienst habende Decksmannschaft des Fahrzeugs während der Durchfahrt durch die
Schleuse an Deck sein, soweit sie nicht für das Ausbringen der Trossen an Land gehen muss. Der
e)
Steuerstand von motorisierten Fahrzeugen muss während der Schleusung besetzt sein. Bei
Verbänden gilt dies nur für das verbandsführende Fahrzeug;
f)

haben Fahrzeuge, die Zeichen gemäß § 3.14 führen, diese Bezeichnung bei der Anmeldung zur
Schleusung zu melden;

g)

ist der Schleusenaufsicht über Sprechfunk oder Schleusentelefon, durch Glockenschläge oder
Zuruf anzuzeigen, dass das Fahrzeug oder der Verband zur Schleusung bereit ist;

ist in Schleusen die Versorgung von Fahrzeugen mit Treib- oder Betriebsstoffen und die
h) Übernahme von wassergefährdenden Stoffen (§ 31a des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215
idgF) von Fahrzeug zu Fahrzeug verboten;
haben Kleinfahrzeuge die im Schleusenbereich aufgestellten besonderen Hinweiszeichen für
Kleinfahrzeuge zu beachten. Sportfahrzeuge, die von der Besatzung über Land getragen werden
i) können, haben die Umsetzanlage zu benützen. Ist die Umsetzanlage nicht benutzbar, so wird dies
am oberen Landungsplatz der Umsetzanlage durch ein rotes Licht oder zwei rote Lichter
übereinander angezeigt. In diesem Fall dürfen diese Fahrzeuge die Schleuse benützen.
j) dürfen Fahrzeuge, deren Antriebsmaschine mit Brennstoff mit einem Flammpunkt von nicht mehr
als 55 °C betrieben wird, [und Sportfahrzeuge] die Schleuse nicht gemeinsam mit Fahrzeugen, die
ein blaues Licht oder einen blauen Kegel gemäß § 3.14 Z 1 führen, benutzen. Dies gilt jedoch nicht
für Fahrzeuge und Verbände, die die gleiche Bezeichnung führen und für die in § 3.14 Z 7 genannten
Fahrzeuge;
k) darf in Schleusen außerhalb von geschlossenen Räumen während der Schleusung von Fahrzeugen,
die ein blaues Licht oder einen blauen Kegel gemäß § 3.14 Z 1 oder die Kennzeichnung „LNG“ gemäß
§ 2.06 führen, nicht geraucht werden;

l) dürfen Fahrzeuge und Verbände, die die Kennzeichnung gemäß § 2.06 tragen, nicht in eine
Schleuse einfahren, wenn es außerhalb des LNG-Systems zu Freisetzungen von verflüssigtem Erdgas
(LNG) kommt oder wenn eine Freisetzung von verflüssigtem Erdgas (LNG) außerhalb des LNGSystems während der Schleusendurchfahrt zu erwarten ist.

 § 7.08 Wache und Aufsicht
Erläuterung

In Einzelfällen ragen gekennzeichnete Liegeplätze in das Fahrwasser. Unter
anderem gilt dies auch für Liegeplätze in Stauräumen sowie Alt- und Nebenarmen,
in denen das Fahrwasser nicht durch Fahrwasserzeichen beschränkt ist. Da die
Forderung, dass auf Fahrzeugen, die im Fahrwasser stillliegen, immer eine Wache
vorhanden sein muss, für Fahrzeuge an gekennzeichneten Liegeplätzen nicht
gerechtfertigt ist, ist eine Ausnahme einzufügen.
Für Fahrzeuge, die verflüssigtes Erdgas (LNG) als Antrieb nutzen, wird ebenfalls
eine einsatzfähige Wache verlangt
Geltende Fassung

1. An Bord von Fahrzeugen, die im Fahrwasser – in Österreich außerhalb
gekennzeichneter Liegeplätze – stillliegen, und an Bord von Tankschiffen, die
gefährliche Güter befördern, muss sich ständig eine einsatzfähige Wache aufhalten.
In Österreich gilt dies auch für Fahrzeuge, die die Kennzeichnung gemäß § 2.06 tragen, für
Fahrzeuge, die leck sind, für Fahrzeuge, die während eines Verbots der Schifffahrt gemäß § 20.01
Z 1 außerhalb von Häfen oder ähnlich geschützten Stellen stillliegen müssen, ausgenommen
Kleinfahrzeuge, und für Fahrzeuge, die bei Eisgang (§ 7.01 Z 5) außerhalb von Häfen oder ähnlich
geschützten Stellen stillliegen müssen.
An Bord stillliegender Fahrzeuge, die eine Bezeichnung nach § 3.14 führen, muss sich ständig eine
einsatzfähige Wache aufhalten. Die zuständige Behörde kann jedoch die Fahrzeuge, die in einem
2. Hafenbecken stillliegen, von dieser Verpflichtung befreien. Im Donauraum dürfen Fahrzeuge ohne
Besatzung, die die Bezeichnung nach § 3.14 führen, in Hafenbecken und auf Liegeplätzen, wo
eine ständige Aufsicht sichergestellt ist, ohne Wache an Bord stillliegen.
In Österreich müssen abweichend davon Tankschiffe gemäß Z 1 und alle Fahrzeuge, die eine
Bezeichnung nach § 3.14 führen, keine einsatzfähige Wache an Bord haben, wenn sie an einem
gekennzeichneten Liegeplatz stillliegen, an dem ein sicherer Zugang von Land und eine
Beaufsichtigung durch einen Sachkundigen gemäß ADN sichergestellt ist.
3.

An Bord stillliegender Fahrgastschiffe, auf denen sich Fahrgäste befinden, muss sich ständig eine
einsatzfähige Wache aufhalten.
In Österreich gilt dies für alle Fahrzeuge, auf denen sich Fahrgäste aufhalten.

Alle anderen stillliegenden Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen müssen,
sofern es die örtlichen Umstände erfordern oder die zuständigen Behörden dies vorschreiben,
4. unter Aufsicht einer Person stehen, die in der Lage ist, im Bedarfsfall unverzüglich einzugreifen.
In Österreich kann eine Person mehrere Fahrzeuge bzw. Schwimmkörper beaufsichtigen, wenn
diese nahe beieinander liegen und ein sicherer Zugang zu jedem gewährleistet ist.
5.

Befindet sich kein Schiffsführer auf dem Fahrzeug, so ist für den Einsatz der Wache oder der
Aufsicht der Betreiber oder, wenn dieser nicht ermittelt werden kann, der Eigentümer zuständig.

6.

In Österreich kann die Wache gemäß Z 1 bis 3 mehrere Fahrzeuge bewachen, wenn diese so
nebeneinander liegen, dass ein sicherer Übergang von Fahrzeug zu Fahrzeug möglich ist.

7. An Bord stillliegender Fahrzeuge, die die Kennzeichnung gemäß § 2.06 tragen, ist
eine einsatzfähige Wache nicht erforderlich, wenn
a) verflüssigtes Erdgas (LNG) an Bord der Fahrzeuge nicht als Brennstoff
verbraucht wird,
b) die technischen Daten des LNG-Systems der Fahrzeuge aus der Ferne
abgelesen werden und
c) die Fahrzeuge von einer Person, die in der Lage ist, im Bedarfsfall rasch einzugreifen,
beaufsichtigt werden.

 § 11.08 Betrieb von Fähren
Erläuterung

Ab 2017 gelten Landfahrzeuge mit Antrieb durch entzündbares Gas oder
entzündbare Flüssigkeit und Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit Antrieb durch
entzündbares Gas oder entzündbare Flüssigkeit sowie batteriebetriebene
Landfahrzeuge und Geräte gemäß den UN-Modellvorschriften für gefährliche Güter
und den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) während ihrer
Beförderung als gefährliche Güter. Sie müssen daher vom bestehenden Verbot der
gemeinsamen Beförderung von gefährlichen Gütern und Fahrgästen auf Fähren
ausgenommen werden.
Geltende Fassung
Fähren dürfen nur zwischen Landungsplätzen betrieben werden, die von der Behörde für den
1. Fährverkehr bewilligt sind; zwischen den Landungsplätzen ist der kürzest mögliche Weg
einzuhalten.
Der Schiffsführer oder sein Beauftragter darf das Betreten, Befahren oder Verlassen der Fähre
erst zulassen, nachdem die Fähre am Landungsplatz sicher festgemacht ist und er sich davon
überzeugt hat, dass das Betreten, Befahren oder Verlassen der Fähre sowie das Ein- und
Ausladen von Gütern ohne Gefahr möglich ist. Er hat dafür zu sorgen, dass die höchstzulässige
2.
Belastung sowie die höchstzulässige Anzahl der Fahrgäste nicht überschritten werden; er kann
sich hiezu das Gewicht der Fahrzeuge und der Ladung sowie deren Abmessungen vor der
Auffahrt nachweisen lassen. Erforderlichenfalls hat der Schiffsführer den Verkehr auf der Fähre
zu regeln.
Der Schiffsführer hat dafür zu sorgen, dass Personen, Fahrzeuge und Güter so verteilt werden,
3. dass während der Fahrt, beim Ein- oder Aussteigen, beim Laden oder Löschen sowie bei den
Schiffsmanövern keine Gefahren oder Behinderungen eintreten können.
Werden zusammen mit Fahrgästen auch Straßenfahrzeuge befördert, so dürfen die Fahrgäste
4. erst einsteigen, wenn diese Fahrzeuge auf der Fähre sicher abgestellt sind. Beim Landen haben
die Fahrgäste die Fähre vor den Fahrzeugen zu verlassen.
Straßenfahrzeuge sind so langsam auf die Fähre zu fahren, dass sie jederzeit angehalten werden
können. Bei der Auffahrt und während der Überfahrt darf sich nur der Lenker im Fahrzeug
5.
befinden, die sonstigen Insassen dürfen nach der Überfahrt erst wieder an Land einsteigen.
Einspurige Straßenfahrzeuge sind, soweit es im Hinblick auf ihre Masse möglich ist, zu schieben.
6.

Die Räder von Straßenfahrzeugen müssen so blockiert werden, dass das Fahrzeug nicht rollen
oder abgleiten kann.

7. Die Lenker von Kraftfahrzeugen haben nach der Auffahrt die Motoren abzustellen.
8. Die Fahrgäste müssen sich während der Überfahrt innerhalb der für sie vorgesehenen Räume

oder Plätze aufhalten.

9. Fahrgäste dürfen nicht zusammen mit gefährlichen Gütern gemäß ADN oder
anderen Gütern, die die Fahrgäste verletzen könnten, befördert werden; davon
ausgenommen ist die Begleitmannschaft solcher Transporte sowie die Beförderung
folgender gefährlichen Güter gemäß ADN:
a) UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder
FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT oder
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT;
b) UN 3171 BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG oder BATTERIEBETRIEBENES GERÄT.
10. Güter müssen so verladen werden, dass die Sicherheit der Fahrgäste nicht beeinträchtigt wird.
Tiere müssen so gehalten oder verladen werden, dass der Betrieb der Fähre nicht beeinträchtigt
11. wird und die Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt werden. Zugtiere von Fuhrwerken müssen
abgesträngt und vom Kutscher gehalten werden.
12.

Während der Überfahrt müssen die der Auffahrt bzw. dem Zugang dienenden Öffnungen im
Geländer der Fähre geschlossen sein.

13. Als frei fahrende Fähren dürfen nur Fahrzeuge mit Maschinenantrieb verwendet werden.
14.

Bei Eistreiben, das im Durchschnitt drei Zehntel der Strombreite erreicht, ist der Fährbetrieb
einzustellen.

 § 11.09 Veranstaltungen

Erläuterung

Da Sonderschleusungen für Sportfahrzeuge (z. B. Ruderwanderfahrten) und das Einund Aussteigen von Fahrgästen in Schleusen zu Ansammlungen von Fahrzeugen
führen können und Abweichungen von den Bestimmungen der WVO genehmigt
werden müssen, sind sie als Veranstaltungen zu bewilligen. Es erscheint jedoch
nicht erforderlich den betroffenen Bezirksverwaltungsbehörden und
Anrainergemeinden, der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Autobus-,
Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen, Berufsgruppe Schifffahrt und der via
donau – Österreichische Wasserstraßengesellschaft m.b.H. im Ermittlungsverfahren
Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen, wenn durch Bescheidauflagen die
Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen Schifffahrt gewährleistet werden
kann. Damit würde in diesen Fällen auch die Frist von mindestens sechs Wochen vor
der Veranstaltung für die Antragsstellung entfallen.

Geltende Fassung
1.

Der Antrag auf Bewilligung einer Veranstaltung gemäß § 1.23 ist nach dem Muster des
Anhangs 14 mindestens sechs Wochen vor der geplanten Veranstaltung zu übermitteln.

2.

Die Bewilligung von Veranstaltungen gemäß § 1.23 ist zu erteilen, wenn durch geeignete
Maßnahmen die Sicherheit der Schifffahrt und von Personen, die Flüssigkeit des Verkehrs der

gewerbsmäßigen Schifffahrt, die Ordnung an Bord sowie die Ordnung beim Stillliegen der
Fahrzeuge, der Schutz von Personen vor Lärmbelästigungen, der Schutz der Luft oder der
Gewässer vor Verunreinigungen, der Schutz von Ufern und Anlagen sowie von Regulierungs- und
Schutzbauten und die Durchführung von Regulierungsarbeiten oder von wasserrechtlich
bewilligten oder wasserwirtschaftlich erforderlichen Arbeiten gewährleistet sind sowie für die
Einrichtung eines Aufsichts- und Rettungsdienstes gesorgt ist.
3.

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat im Ermittlungsverfahren
zumindest

a) den betroffenen Bezirksverwaltungsbehörden und Anrainergemeinden,
b)

der
Wirtschaftskammer
Österreich,
Fachverband
Schifffahrtsunternehmungen, Berufsgruppe Schifffahrt,

Autobus-,

Luftfahrt-

und

c) der via donau – Österreichische Wasserstraßengesellschaft m.b.H.,
d) dem Nationalpark Donauauen für Veranstaltungen im Gebiet des Nationalparks,
e) dem Kraftwerksbetreiber bei Veranstaltungen im Bereich von Kraftwerken,
f) dem Hafenbetreiber bei Veranstaltungen in Häfen,
g)

den Bewilligungsinhabern von der gewerbsmäßigen Schifffahrt dienenden Schifffahrtsanlagen,
deren Benutzung durch die Veranstaltung eingeschränkt wird,
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Wenn der Antrag weniger als sechs Wochen vor der Veranstaltung eingereicht wird, kann eine
4. Bewilligung nur erteilt werden, wenn der Antragsteller zustimmende Stellungnahmen der in Z 3
genannten Personen oder Organisationen vorlegt.
Sofern die Erfüllung der in Z 2 genannten Bedingungen dadurch nicht beeinträchtigt wird, kann
die Behörde für Veranstaltungen, Proben und Übungen im Einzelfall von schifffahrtspolizeilichen
5. Beschränkungen, die durch Schifffahrtszeichen kundgemacht sind oder durch Verordnungen
gemäß § 16 Abs. 1 und 2 oder § 17 Abs. 1 erlassen wurden, sowie von Bestimmungen dieser
Verordnung betreffend
a) die Pflichten des Schiffsführers, der Besatzung und sonstiger Personen an Bord;
b) die Benutzung der Wasserstraße;
c) Anforderungen an Fahrzeuge;
d) Schiffsurkunden;
e) die Kennzeichen der Fahrzeuge;
f) die Bezeichnung der Fahrzeuge;
g) die Fahrregeln;
h) die Regeln für das Stillliegen;
i) den Schifffahrtsbetrieb;
j) den Einsatz von Schwimmkörpern;
k) das Wasserschifahren und ähnliche Sportarten;
l) die Beschränkungen des Badens, Schwimmens und Sporttauchens;
m) die Regelung der Schifffahrt im Wiener Donaukanal;
n) den Verkehr im Hafen und
o) die Benützung der Treppelwege
Ausnahmen gestatten.
Feuerwerke, die in einem Abstand zur Wasserstraße oder Schifffahrtsanlagen von weniger als
6. dem Mindestsicherheitsabstand gemäß Pyrotechnikgesetz, BGBl. I Nr. 131/2009, abgebrannt
werden sollen, bedürfen einer Bewilligung gemäß Z 2.

7. Die Behörde kann für die Bewilligung von

a) Ausnahmen von § 6.28 Z 13 lit. i für Sonderschleusungen von
Sportfahrzeugen, die von der Besatzung über Land getragen werden können, sowie
b) Ausnahmen von § 11.07 Z 1 für das Ein- und Aussteigen von Fahrgästen in
Schleusen
von der Frist gemäß Z 1 sowie der Einholung von Stellungnahmen gemäß Z 3
absehen, wenn durch Bescheidauflagen die Flüssigkeit des Verkehrs der
gewerbsmäßigen Schifffahrt gewährleistet werden kann und in Fällen gemäß lit. b
das Einverständnis des Kraftwerksbetreibers vorliegt.
 § 11.10 Sondertransporte
Erläuterung

Bei Eigenbauten, Umbauten und wenn die Zulassung bereits abgelaufen ist, müsste
für die Fahrt zur Überprüfungsstelle der Zulassungsbehörde jedes Mal ein
Sondertransport bewilligt werden. Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung soll
künftig eine von der Zulassungsbehörde ausgestellte Ladung zur
Fahrtauglichkeitsüberprüfung am Tag der Fahrtauglichkeitsüberprüfung für eine
einmalige Fahrt zwischen dem ständigen Liegeplatz und dem Ort der
Fahrtauglichkeitsüberprüfung und zurück als Fahrterlaubnisschein gelten.
Geltende Fassung
Die Erlaubnis zur Durchführung eines Sondertransports gemäß § 1.21 auf österreichischen
1. Wasserstraßen ist von demjenigen, der den Transport durchführen will, nach dem Muster des
Anhangs 15 bei einer betroffenen Schifffahrtsaufsicht gemäß Anhang 6 zu beantragen.
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen die Sicherheit der Schifffahrt
und von Personen, die Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen Schifffahrt, die Ordnung an
Bord sowie die Ordnung beim Stillliegen der Fahrzeuge, der Schutz von Personen vor
2. Lärmbelästigungen, der Schutz der Luft oder der Gewässer vor Verunreinigungen, der Schutz von
Ufern und Anlagen sowie von Regulierungs- und Schutzbauten und die Durchführung von
Regulierungsarbeiten oder von wasserrechtlich bewilligten oder wasserwirtschaftlich
erforderlichen Arbeiten gewährleistet sind. Insbesondere müssen
a)

die Besatzung nach Zahl und Befähigung zur Erfüllung der genannten Erfordernisse ausreichen
und

b)

alle für den Sondertransport erforderlichen Ausrüstungsgegenstände (z. B. Rettungsmittel,
Signallichter, Signalmittel) mitgeführt werden.

Die Erlaubnis wird mit einem Fahrterlaubnisschein nach dem Muster des Anhangs 16 erteilt;
3. dieser gilt als Bescheid. Die Erlaubnis kann zur Erfüllung der Voraussetzungen der Z 2 unter
Auflagen erteilt werden; diese sind in den Fahrterlaubnisschein einzutragen.
Wenn es aus Gründen der Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen erforderlich ist, ist eine
durch
Schifffahrtsaufsichtsorgane
vorzuschreiben;
für
die
4. Transportbegleitung
Transportbegleitung sind vom Bewilligungsinhaber Überwachungsgebühren zu entrichten.
5.

Der Bewilligungsinhaber ist verpflichtet, beim Transport die vorgesehenen Maßnahmen bzw.
erteilten Auflagen einzuhalten und den Fahrterlaubnisschein mitzuführen.

6.

Sondertransporte dürfen, soweit es nicht ausdrücklich bewilligt ist, nicht bei Dunkelheit oder
bei beschränkten Sichtverhältnissen durchgeführt werden.

Mit Sondertransporten dürfen keine Fahrgäste befördert werden; Güter dürfen nur befördert
7. werden, wenn dadurch die Durchführung des Sondertransports nicht beeinträchtigt wird. Der
Transport von Gütern mit Flößen ist verboten.

Flöße dürfen erst unmittelbar vor Beginn des Transports gebunden werden und sind unmittelbar
8. nach dessen Beendigung wieder aufzulösen. Die Teile eines Floßes sind so fest miteinander zu
verbinden, dass das Floß den Beanspruchungen des Transports sicher standhält.
Die Überholverbote gemäß § 6.11 gelten nicht gegenüber Kleinfahrzeugen und nicht gegenüber
9. Sondertransporten, die nur aus Schwimmkörpern mit den Abmessungen eines Kleinfahrzeugs
bestehen.
Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist oder von der Behörde für einen
Sondertransport nichts anderes vorgeschrieben wird, gelten für Schwimmkörper oder
10.
schwimmende Anlagen die Bestimmungen für Fahrzeuge ohne Maschinenantrieb, ausgenommen
die §§ 1.10, 1.11, 2.01 bis 2.05, 4.01 und 4.02.
11.
Eine von der Zulassungsbehörde ausgestellte Ladung
zur Fahrtauglichkeitsüberprüfung gilt
am Tag der Fahrtauglichkeitsüberprüfung für eine einmalige Fahrt zwischen dem ständigen
Liegeplatz und dem Ort der Fahrtauglichkeitsüberprüfung und zurück als Fahrterlaubnisschein im
Sinne der Z 3.

 § 16.03 Wasserschifahren und ähnliche Sportarten
Erläuterung

Bisher war nicht ausdrücklich geregelt, dass das Schleppseil beim Wasserschifahren
unter Last gelöst werden können muss. Wenn sich das Schleppseil nicht lösen lässt
und sich auf einem fließenden Gewässer z. B. an einem Fahrwasserzeichen
verfängt, kann das Boot über das Heck geflutet und unter Wasser gezogen werden.
Zur Gewährleistung der Sicherheit ist diese Anforderung daher zu ergänzen.
Geltende Fassung
Die Person gemäß § 6.35 Z 2 muss das 14. Lebensjahr vollendet haben und für diese Aufgabe
geeignet sein. Außer dieser Person und dem Schiffsführer dürfen nur solche an Bord sein, die an
1. der Sportausübung beteiligt sind. Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Personen durch
ein Fahrzeug ist verboten. Die Verwendung unbemannter, mechanisch angetriebener
Schleppgeräte und das Schleppen von Land aus sind verboten.
2.

Der Bereich von je 200 m oberhalb und unterhalb von in Betrieb befindlichen Fähren ist von den
schleppenden Fahrzeugen auf gerade verlaufendem Kurs zu durchfahren.

Das schleppende Fahrzeug und geschleppte Personen müssen einen Abstand von mindestens 20 m
von anderen Fahrzeugen und von Badenden halten. Das Schleppseil muss schwimmfähig und darf
3. nicht elastisch sein und muss sich unter Last lösen lassen. Sofern sich das Schleppseil nicht unter
Last lösen lässt, muss ein Messer oder eine andere Vorrichtung zum raschen Lösen der Verbindung
unter Last griffbereit mitgeführt werden.
4.

Wenn schleppende Fahrzeuge anderen Fahrzeugen begegnen oder sie überholen, müssen sich
geschleppte Personen im Kielwasser ihres Fahrzeugs halten.

5.

Während der Sportausübung müssen geschleppte Personen eine Schwimmweste, einen
Schwimmgürtel oder einen Schwimmanzug tragen.

6. Die Ausübung des Schleppsports ist verboten:
a) im Bereich öffentlicher Häfen und im Schleusenbereich,
b)

in den für die Schifffahrt empfohlenen oder vorgeschriebenen Durchfahrtsöffnungen von
Brücken, wenn diese eine geringere Breite als 100 m aufweisen,

c) in Fahrwasserengen,
d) im Arbeitsbereich schwimmender Geräte.
7.

In Privathäfen ist die Ausübung des Schleppsports nur mit Zustimmung der Hafenverwaltung
gestattet.

8. Das Schleppen von Fluggeräten (z. B. Hängegleiter, Gleitschirm) ist verboten.

9.

Die Verwendung von Lenkdrachen oder ähnlichen Geräten zum Schleppen von Personen,
Schwimmkörpern (z.B. Kite-Surfing) oder Fahrzeugen (z.B. Kanu-Kiting) ist verboten.

 § 20.01 Beschränkung der Schifffahrt bei hohen Wasserständen
Erläuterung
Beginn und Ende der Schifffahrtssperren wegen Hochwasser werden schon seit Jahren im Wege der
Binnenschifffahrtsinformationsdienste veröffentlicht. Im Sinne der Kundenfreundlichkeit und
Rechtssicherheit wird ein Verweis auf diese Informationsquelle eingefügt.

Geltende Fassung
Bei Wasserständen von mehr als 90 cm über dem höchsten Schifffahrtswasserstand (HSW) gemäß
§ 22 Abs. 2 der Schifffahrtsanlagenverordnung, BGBl. II Nr. 298/2008, kann im Interesse der
Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen die Schifffahrt durch schifffahrtspolizeiliche Weisung
verboten werden. Im Bereich von Wien ist dafür die Wasserführung oberhalb des
1.
Einlaufbauwerkes der Neuen Donau maßgeblich. Unterhalb von Strom-km 1921 (unterhalb der
Schleuse Freudenau) bis zur slowakischen Staatsgrenze kann die Schifffahrt im Interesse der
Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen bei Wasserständen von mehr als 600 cm am Pegel
Wildungsmauer durch schifffahrtspolizeiliche Weisung verboten werden.
Vor Eintreten dieser Wasserstände begonnene Fahrten dürfen unter Anwendung entsprechender
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Beschädigungen der Ufer und von Bauten bis zum
2.
nächsten Hafen, in Stauhaltungen bis zur nächsten hochwassersicheren Lände, fortgesetzt
werden.
Bei Wasserführungen, die im Hinblick auf die Höhe der Leitmauer ein sicheres Befahren des
unteren Schleusenvorhafens nicht erlauben, besteht kein Anspruch auf Schleusung; darüber
hinaus kann im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen die Schifffahrt durch
3. schifffahrtspolizeiliche Weisung verboten werden. Wenn durch die Wassertiefe im Oberwasser auf
Grund der Absenkung keine sichere Zufahrt zur Schleuse möglich ist, kann die Talfahrt im Bereich
unterhalb der nächsten verfügbaren hochwassersicheren Liegestelle durch schifffahrtspolizeiliche
Weisung verboten werden.
Ein Verbot gemäß Z 1 oder 3 gilt nicht für Fahrzeuge des Bundesheeres oder der
4. Heeresverwaltung bei der unmittelbaren Vorbereitung eines Einsatzes sowie für Fahrzeuge der
Bundeswasserstraßenverwaltung, der Feuerwehr und der Jagdschutzorgane.
5.

Für Sportfahrzeuge gilt bei Wasserständen über dem höchsten Schifffahrtswasserstand (HSW) ein
generelles Fahrverbot.

Die Aufhebung eines Verbots gemäß Z 1 oder 3 kann im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt
und von Personen und in Abhängigkeit von der Treibgutführung und dem erforderlichen Schutz
6.
von Bauten am Ufer auch erst bei niedrigeren Wasserständen als den in Z 1 und 3 angeführten
erfolgen.
7. Verbote gemäß Z 1 oder 3 sowie deren Aufhebung gemäß Z 6 werden im Internet auf der Website
des Binnenschifffahrtsinformationsdienstes DoRIS, www.doris.bmvit.gv.at, kundgemacht.

 § 40.26 Tankhäfen
Erläuterung

Derzeit ist das Befahren von Tankhäfen mit Fahrzeugen, deren Antriebsmaschine
mit Brennstoff mit einem Flammpunkt von nicht mehr als 55 °C betrieben wird,
verboten. Da LNG einen Flammpunkt unter 55 °C besitzt, aber bereits Fahrzeuge
mit LNG Antrieb gebaut wurden, die für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen sind und somit kein Explosionsrisiko darstellen, sind diese Fahrzeuge
vom Verbot auszunehmen.
Geltende Fassung

In Wien und Linz dürfen Fahrzeuge, die mit entzündbaren flüssigen Stoffen beladen sind oder beladen waren
1. und deren Tanks noch nicht gasfrei sind, nur in die Tankhäfen (Hafen Wien-Lobau bzw. Tankhafen Linz Hafenbecken Ost und West) einlaufen. Von diesem Verbot sind Fahrzeuge ausgenommen, die
a)

zur Versorgung von Fahrzeugen mit Treib- oder Betriebsstoffen bzw. zur Übernahme von
wassergefährdenden Stoffen (§ 31a des Wasserrechtsgesetzes 1959) in den Hafen einlaufen,

b) keine entzündbaren flüssigen Stoffe mit einem Flammpunkt unter 55 °C befördern und
c)

für die Versorgung von Fahrzeugen mit Treib- oder Betriebsstoffen bzw. die Übernahme von
wassergefährdenden Stoffen zugelassen sind.

In Tankhäfen dürfen Fahrzeuge, die mit einem Maschinenantrieb ausgestattet sind, nur verwendet werden,
wenn deren Antriebsmaschine mit Brennstoff mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C betrieben wird, oder
wenn sie ein Zulassungszeugnis nach Abschnitt 8.1.8 des ADN oder ein vorläufiges Zulassungszeugnis nach
2.
Abschnitt 8.1.9 des ADN besitzen. Die Auspuffanlage der Antriebs- und Decksmaschinen sowie
Rauchabzüge auf solchen Fahrzeugen müssen so gebaut oder ausgestattet sein, dass keine Funken austreten
können. Das Befahren von Tankhäfen mit Dampfschiffen ist verboten.
Fahrzeuge, die mit einem Maschinenantrieb ausgestattet sind, und Verbände dürfen Tankhäfen gemäß Z 1 nur
befahren, um Fahrzeuge zu bringen oder abzuholen, Treibstoff zu übernehmen, wassergefährdende Stoffe in
3. die dafür bestimmten Aufnahmeeinrichtungen einzubringen oder Wasserbauarbeiten durchzuführen; ihr
Aufenthalt im Hafen ist auf die dafür erforderliche Zeit beschränkt. Dies gilt nicht für Fahrzeuge des
Bugsierdienstes.
Abgesehen von den Fällen der Z 3 dürfen nur Fahrzeuge in Tankhäfen einlaufen, die die Benützung einer am
Hafen gelegenen Schifffahrtsanlage entsprechend deren bewilligtem Verwendungszweck beabsichtigen.

4.

In Tankhäfen ist auf allen Fahrzeugen während des Umschlags von entzündbaren flüssigen Stoffen mit einem
5. Flammpunkt von nicht mehr als 55 °C, des Entgasens und der Reinigung von Tanks oder Laderäumen, in
denen solche Stoffe geladen waren, verboten,
a) zu rauchen oder Feuer oder offenes Licht zu gebrauchen,
auf Deck oder in Laderäumen elektrische Handlampen oder tragbare elektrische Lampen zu benützen, die
b) nicht explosionsgeschützt sind und bei denen das Auswechseln der Glühlampen nicht ausschließlich in
spannungslosem Zustand erfolgen kann,
c) elektrische Heizapparate zu benützen, die nicht ausdrücklich für diesen Verwendungszweck zugelassen sind,
d) mit funkenbildenden Werkzeugen an Deck zu hantieren,
e)

Maschinen zu verwenden, die mit Brennstoff mit einem Flammpunkt von nicht mehr als 55 °C betrieben
werden,

f) wirksame Zündquellen mitzuführen.
Diese Verbote gelten auch, wenn noch nicht entgaste Tanks oder Laderäume geöffnet werden.

 § 50.01 Benützung der Treppelwege
Erläuterung
Landfahrzeugen, die für schifffahrtsrechtlich oder wasserrechtlich bewilligte Arbeiten eingesetzt
werden, ist die Benützung der Treppelwege zwischen der Baustelle und dem nächsten öffentlichen
Verkehrsweg zu gestatten.

Geltende Fassung
1. Treppelwege sind für
a)

Zwecke der Schifffahrt, insbesondere der Hilfeleistung bei Havarien, der Versorgung von
Fahrzeugen oder dem Treideln,

b)

die Zu- und Abfahrt der Schiffsbesatzungen und ihrer Angehörigen sowie gewerbsmäßiger
Fahrgastzubringer,

c) Rettungs- und Feuerlöschzwecke,
Zwecke der Schifffahrtsverwaltung, der Bundeswasserstraßenverwaltung, des öffentlichen
d) Sicherheitsdienstes, der Fernmeldeverwaltung (Oberste Fernmeldebehörde, Fernmeldebüros
und Funküberwachung) und der Gewässeraufsicht und

e) Zwecke der Kraftwerksunternehmen
bestimmt.
2. Die Benützung von Treppelwegen für andere Zwecke ist verboten.
Vom Verbot der Z 2 sind ausgenommen soweit dadurch die Benützung der Treppelwege gemäß
Z 1 nicht beeinträchtigt wird:

3.

a) Fußgänger;
b) Radfahrer und Rollstuhlfahrer;
c)

Fischereiausübungsberechtigte im unumgänglich notwendigen Umfang; diese Ausnahme schließt
Inhaber von Fischereilizenzen nicht ein;

d)

Inhaber eines entsprechenden Privatrechtstitels, die eine Bescheinigung gemäß Z 6 deutlich
sichtbar mitführen sowie

Rollschuhfahrer, Inline-Skater und ähnliches nach Maßgabe des § 50.02 Z 3.
e) f) Landfahrzeuge, die für schifffahrtsrechtlich oder wasserrechtlich bewilligte Arbeiten
eingesetzt werden, zwischen der Baustelle und dem nächsten öffentlichen Verkehrsweg.
Die Benutzung der Treppelwege mit Landfahrzeugen für Zwecke gemäß Z 1 lit. a und b ist nur
4. für Fahrten zwischen einem Fahrzeug (§ 1.01 lit. a Z 1) und dem nächsten öffentlichen
Verkehrsweg gestattet.
5.

Die Ausnahme gemäß Z 3 lit. c gilt nur für Fahrten zwischen dem Gültigkeitsbereich der
Fischereiausübungsberechtigung und dem nächsten öffentlichen Verkehrsweg.

Inhabern eines Privatrechtstitels für das Fahren oder Reiten auf Treppelwegen ist über Antrag
6. durch die Bundeswasserstraßenverwaltung eine Bescheinigung auszustellen, aus der zeitlicher
und örtlicher Umfang der Berechtigung ersichtlich sind.
7.

Benützer der Treppelwege gemäß Z 3 haben Benützern der Treppelwege gemäß Z 1 die
ungehinderte Benützung der Treppelwege zu ermöglichen.

8. Für die Benützer der Treppelwege gilt § 1.04 (Allgemeine Sorgfaltspflicht) sinngemäß.
9.

Bei der Befahrung von Treppelwegen ist die Fahrgeschwindigkeit so zu wählen, dass ein
Anhalten innerhalb der halben Sichtstrecke möglich ist.

10.

Die Benützer der Treppelwege haben Anordnungen, die ihnen von Schifffahrtsaufsichtsorganen
im Interesse der Schifffahrt erteilt werden, zu befolgen.

 § 50.02 Verkehrsregelung auf Treppelwegen
Erläuterung

Bisher konnten Treppelwege nur für die Durchführung von Regulierungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen an Wasserstraßen, und für die bescheidmäßig
bewilligte Errichtung oder Instandhaltung von Wasserbauten, Schifffahrtsanlagen
oder Hochwasserschutzbauten gesperrt werden. Die Bestimmung wird erweitert um
auch eine Sperre während der Durchführung von auf Grund anderer
Rechtsvorschriften bewilligten Arbeiten, durch die die Sicherheit der Benutzer des
Treppelweges gefährdet wird (z. B. Bau- oder Rodungsarbeiten an einem Hang über
einem Treppelweg oder Leitungsverlegungen unmittelbar neben dem Treppelweg).
Geltende Fassung
Die Benützung der Treppelwege für Zwecke gemäß § 50.01 Z 1 lit. a, b und e sowie für die gemäß
1. § 50.01 Z 3 vom Verbot des § 50.01 Z 2 ausgenommenen Zwecke kann für Abschnitte von
Treppelwegen, die
a)

für die Hilfeleistung bei Havarien oder bei der Durchführung von gemäß § 11.09 bewilligten
Veranstaltungen oder

für die Durchführung von Regulierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Wasserstraßen sowie
für die bescheidmäßig bewilligte Errichtung oder Instandhaltung von Wasserbauten,
Schifffahrtsanlagen oder Hochwasserschutzbauten sowie für die Durchführung auf Grund anderer
b)
Rechtsvorschriften bewilligter Arbeiten, durch die die Sicherheit der Benutzer des Treppelweges
gefährdet wird (z.B. Bau- oder Rodungsarbeiten an einem Hang über einem Treppelweg oder
Leitungsverlegungen unmittelbar neben dem Treppelweg).
2.

Die Ausnahme gemäß § 50.01 Z 3 lit. b gilt nicht auf Treppelwegen, auf denen das Radfahren
durch schifffahrtspolizeiliche Anordnung verboten ist.

Die Ausnahme gemäß § 50.01 Z 3 lit. e gilt nur auf baulich geeigneten Abschnitten von
3. Treppelwegen, auf denen das
Rollschuhfahren bzw. Inline-Skaten u. ä. durch
schifffahrtspolizeiliche Anordnung ausdrücklich erlaubt ist.
4. Die Ausnahmen gemäß § 50.01 Z 3 gelten nicht
a) bei Schneelage oder vereister Fahrbahn;
b) bei Hochwasser;
c) im Bereich von Sediment- oder Schwemmgutablagerungen in Folge von Hochwasser;
d) im Bereich von Windbruch.

2. SEEN- UND FLUSS-VERKEHRSORDNUNG (SFVO)
 Bau, Ausrüstung und Besatzung der Fahrzeuge (§ 10)
Geltende Fassung:
§ 10.
(1) Fahrzeuge und Schwimmkörper müssen so gebaut und ausgerüstet sein, dass die Sicherheit
der an Bord befindlichen Personen und der Schifffahrt gewährleistet ist und die Verpflichtungen aus
dieser Verordnung erfüllt werden können.
(2) Alle Fahrzeuge, ausgenommen die geschobenen Fahrzeuge eines Schubverbandes, müssen
eine Besatzung haben, die nach Zahl und Eignung ausreicht, um die Sicherheit der an Bord
befindlichen Personen und der Schifffahrt zu gewährleisten. Fahrzeuge ohne Maschinenantrieb in
einem Koppelverband und bestimmte Fahrzeuge, die in einer Gruppe starr verbundener Fahrzeuge
geschleppt werden, müssen keine Besatzung haben, wenn die Besatzung des Fahrzeugs, das für die
Fortbewegung oder das sichere Stillliegen eines Koppelverbandes oder einer Gruppe starr
verbundener Fahrzeuge sorgt, nach Zahl und Eignung ausreicht, um die Sicherheit der an Bord
befindlichen Personen und der Schifffahrt zu gewährleisten.
(3) Die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 gelten als erfüllt, wenn das Fahrzeug mit einer
Zulassungsurkunde gemäß dem 6. Teil des Schifffahrtsgesetzes versehen ist und Bau und Ausrüstung
des Fahrzeugs sowie dessen Besatzung den Angaben in der Zulassungsurkunde entsprechen.
(4) Fahrzeuge mit einer Rumpflänge von 2,5 m bis 24 m, die für Sport- und Freizeitzwecke
eingesetzt werden, dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie den Bestimmungen der
Sportbooteverordnung 2015 – SpBV 2015, BGBl. II Nr. 41/2016 idgF, entsprechen. Dies gilt nicht für
a)

ausschließlich für Rennen bestimmte und vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete
Wasserfahrzeuge, einschließlich Rennruderboote und Trainingsruderboote;

b)

Kanus und Kajaks, die für den Vortrieb ausschließlich durch Muskelkraft ausgelegt sind, sowie,
Gondeln und Tretboote;

historische Original-Wasserfahrzeuge und vorwiegend mit Originalmaterialien angefertigte und
c) vom Hersteller entsprechend gekennzeichnete einzelne Nachbauten von vor 1950 entworfenen
historischen Wasserfahrzeugen;
d)

Versuchszwecken dienende Wasserfahrzeuge, sofern sie nicht auf dem Unionsmarkt in Verkehr
gebracht wurden;

für den Eigengebrauch gebaute Wasserfahrzeuge, sofern sie während eines Zeitraumes von fünf
e) Jahren, gerechnet ab der Inbetriebnahme des Wasserfahrzeugs, nicht nachfolgend auf dem
Unionsmarkt in Verkehr gebracht wurden;

f) Tragflügelboote;
g)

Wasserfahrzeuge mit auf äußerer Verbrennung beruhendem Dampfantrieb, die mit Kohle, Koks,
Holz, Öl oder Gas betrieben werden;

h)

Fahrzeuge, die vor dem 16. Juni 1998 nachweislich in der EU/im EWR in Verkehr gebracht oder
in Betrieb genommen worden sind;

i) im Ausland zugelassene Sportfahrzeuge, die die im § 0.01 Z 1 genannten Gewässer für die
Dauer von nicht mehr als drei Monaten im Kalenderjahr befahren.
(5) Für die Fahrgäste müssen die geeigneten in der Zulassungsurkunde eingetragenen
Rettungsmittel an Bord verfügbar sein. Rettungsmittel müssen in einer der Verteilung der Fahrgäste
entsprechenden Anzahl für Erwachsene und für Kinder vorhanden sein.
(6) Durch den Betrieb von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern darf nicht mehr Lärm, Rauch oder
Abgas erzeugt werden, als dies nach dem Stand der Technik bei ordnungsgemäßem Zustand und
sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist.
(7) Der Betrieb von Sportfahrzeugen, deren Betriebsgeräusch nicht dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechend gedämpft ist, ist verboten. Dies gilt als erfüllt, wenn bei einer Messung nach
ÖNORM EN ISO 14 509-1:2009 „Kleine Wasserfahrzeuge – Von motorgetriebenen Sportbooten
abgestrahlter Luftschall – Teil 1: Vorbeifahrtmessungen“ ein A-bewerteter Schalldruckpegel von 70
dB nicht überschritten wird.

 Transport gefährlicher Güter (§ 32)
Erläuterung

Vom generellen Verbot der Beförderung von gefährlichen Gütern in der Seen- und
Flussverkehrsordnung sind die vom ADN freigestellten Güter und die ab 2017
während ihrer Beförderung als gefährliche Güter geltenden Landfahrzeuge mit
Antrieb durch entzündbares Gas oder entzündbare Flüssigkeit und BrennstoffzellenFahrzeuge mit Antrieb durch entzündbares Gas oder entzündbare Flüssigkeit sowie
batteriebetriebene Landfahrzeuge und Geräte auszunehmen.
Geltende Fassung
§ 32. (1) Der Transport gefährlicher Güter gemäß ADN, ausgenommen
1. Freistellungen gemäß 1.1.3 des ADN mit Fahrzeugen oder Schwimmkörpern und
2. UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder FAHRZEUG MIT ANTRIEB
DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT oder BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH
ENTZÜNDBARES GAS oder BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT und UN 3171
BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG oder BATTERIEBETRIEBENES GERÄT mit für die Beförderung von
Straßenfahrzeugen zugelassenen Fahrzeugen oder Schwimmkörpern
ist verboten.
(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für die Versorgung von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern
mit Treibstoffen und Betriebsstoffen im Rahmen einer Konzession gemäß § 77 Abs. 1 Z 7 des
Schifffahrtsgesetzes.

 Kreuzen (§ 77)

Erläuterung

Die Bestimmungen hinsichtlich des Kreuzens werden genauer gefasst.

Geltende Fassung
§ 77.
(1) Kreuzen sich die Kurse zweier Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht,
muss das Fahrzeug, das das andere Fahrzeug an Steuerbord hat, diesem ausweichen und, wenn
es die Umstände erlauben, ein Kreuzen des Kurses vor diesem Fahrzeug vermeiden. Jedoch
muss das Fahrzeug, das nahe am Rand des Gewässers fährt und diesen Rand an seiner
Steuerbordseite hat, den Kurs beibehalten; das andere Fahrzeug muss ausweichen.
(2) Abs. 1 gilt nicht:
1. für Kleinfahrzeuge gegenüber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, und
2. in den Fällen der §§ 82 (Wenden) und 83 (Ein- und Ausfahrt aus Nebengewässern;
Liegeplätze).
(3) Kreuzen sich die Kurse zweier Kleinfahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten so, dass die
Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, müssen abweichend von Abs. 1
1. Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb allen anderen Kleinfahrzeugen und
Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel fahren, den unter Segel
fahrenden Kleinfahrzeugen
ausweichen.
2.

Jedoch muss ein Kleinfahrzeug, das den Gewässerrand an seiner Steuerbordseite hat und
diesem folgt, seinen Kurs beibehalten; dies gilt nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber Fahrzeugen, die
nicht Kleinfahrzeuge sind.
(4) Kreuzen sich die Kurse zweier unter Segel fahrender Fahrzeuge so, dass die Gefahr eines
Zusammenstoßes besteht, müssen sie abweichend von Abs. 1 einander wie folgt ausweichen:
1.

wenn die Fahrzeuge den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Fahrzeug, das den
Wind von Backbord hat, dem anderen ausweichen;

2.

wenn die Fahrzeuge den Wind von derselben Seite haben, muss das luvseitige dem leeseitigen
Fahrzeug ausweichen;

wenn ein Fahrzeug, das den Wind von Backbord hat, ein anderes Fahrzeug in Luv sichtet und
3. nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob dieses andere Fahrzeug den Wind von Backbord oder
von Steuerbord hat, muss es dem anderen ausweichen;
Jedoch muss ein Fahrzeug, das den Gewässerrand an seiner Steuerbordseite hat und diesem
folgt, seinen Kurs beibehalten.

 Begegnen (§ 78)

Erläuterung

Die Bestimmungen hinsichtlich des Begegnens werden um Bestimmungen für das
begegnen verschiedener Kategorien von Kleinfahrzeugen ergänzt. Zusätzlich wird

der Fall abgedeckt, dass ein Fahrzeug den Rand des Gewässers unmittelbar an
seiner Steuerbordseite hat und daher nicht nach Steuerbord ausweichen kann.
Geltende Fassung
§ 78. (1) Begegnen zwei Fahrzeuge einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstosses
besteht, muss jedes Fahrzeug nach Steuerbord ausweichen, damit sie einander an der Backbordseite
passieren.
(2) Auf fließenden Gewässern müssen die Bergfahrer beim Begegnen unter Berücksichtigung der
örtlichen Umstände und des übrigen Verkehrs den Talfahrern einen geeigneten Weg frei lassen.
(3) Abweichend von Abs. 1 kann der Schiffsführer in Ausnahmefällen verlangen, dass die
Vorbeifahrt Steuerbord an Steuerbord erfolgt, wenn er sich vergewissert hat, dass dies ohne Gefahr
möglich ist. In diesem Fall sind zwei kurze Töne zu geben. Das entgegenkommende Fahrzeug hat
gleichfalls zwei kurze Töne zu geben und an Steuerbord den erforderlichen Raum zu lassen.
(4) Die Z 1 bis 3 gelten nicht für Kleinfahrzeuge gegenüber Fahrzeugen, die nicht
Kleinfahrzeuge sind, und nicht für das Begegnen von Kleinfahrzeugen untereinander.
(5) Wenn zwei Kleinfahrzeuge einander begegnen und die Gefahr einer Kollision bestehen
könnte, muss jedes Fahrzeug nach Steuerbord ausweichen, um an der Backbordseite des anderen
vorbeizufahren.

(6) Begegnen sich die Kurse zweier Kleinfahrzeuge unterschiedlicher Antriebsarten
so, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht, müssen abweichend von Z 5
Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb allen anderen Kleinfahrzeugen und
Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb, die nicht unter Segel fahren, den unter
Segel fahrenden Kleinfahrzeugen ausweichen.
Jedoch muss das Fahrzeug, das nahe am Rand des Gewässers fährt und diesen Rand an seiner
Steuerbordseite hat, den Kurs beibehalten; das andere Fahrzeug muss ausweichen.

 Verbände (§ 87)
Erläuterung
§ 87 Abs. 3 sieht derzeit in Übereinstimmung mit den europäischen Verkehrsvorschriften des vor,
dass verbandsführende Fahrzeuge abgestellte Fahrzeuge erst verlassen dürfen, wenn das Fahrwasser
frei gemacht worden ist. Unter bestimmten im 7. Kapitel angeführten Bedingungen ist es jedoch
erlaubt im Fahrwasser stillzuliegen. Durch die Änderung des Abs. 3 wird klargestellt, dass Fahrzeuge
gemäß den Bestimmgen des 7. Kapitels abgestellt werden dürfen und das verbandsführende
Fahrzeug diese Fahrzeuge verlassen darf, wenn sie sicher verankert oder festgemacht sind.

Geltende Fassung
§ 87. (1) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die einen Verband fortbewegen, müssen über eine
ausreichende Antriebsleistung verfügen, um die gute Manövrierfähigkeit des Verbandes zu
gewährleisten.
(2) Schiebende Fahrzeuge von Schubverbänden müssen den Verband rechtzeitig anhalten und
ihn dabei gut manövrierfähig halten können. Auf Fließgewässern muss dies ohne aufzudrehen
möglich sein.
(3) Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die andere Fahrzeuge schleppen, schieben oder gekoppelt
mitführen, dürfen diese beim Festmachen oder Ankern erst verlassen, wenn sich der Führer des
Verbandes vergewissert hat, dass, dass sie gemäß den Bestimmungen des
7. Kapitels für das Stillliegen sicher ankern oder festgemacht sind.

(4) Schubverbände dürfen nicht schleppen.
(5) Fahrzeuge mit Ruderanlage dürfen, ausgenommen zum Verholen, in Verbänden nur so
mitgeführt werden, dass ihr Bug zur Spitze des Verbandes zeigt.
(6) Der Einsatz von Schub- und Koppelverbänden, die mehr als ein Fahrzeug mit
Maschinenantrieb gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 enthalten, ist nur zulässig, wenn die Fahrzeuge mit
Maschinenantrieb ausdrücklich dafür zugelassen sind.

 Wasserschifahren und ähnliche Aktivitäten (§96)
Erläuterung
Bisher war nicht ausdrücklich geregelt, dass das Schleppseil beim Wasserschifahren unter Last gelöst
werden können muss. Wenn sich das Schleppseil nicht lösen lässt und sich auf einem fließenden
Gewässer z. B. an einem Fahrwasserzeichen verfängt, kann das Boot über das Heck geflutet und
unter Wasser gezogen werden. Darüber hinaus bietet die Schnellauslösung zusätzliche Sicherheit,
wenn die geschleppte Person zu Sturz kommt. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist diese
Anforderung daher zu ergänzen.

Geltende Fassung
§ 96. (1) Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten für das Wasserschifahren und ähnliche
Aktivitäten, bei denen eine oder mehrere Personen von einem Fahrzeug geschleppt werden
(2) Wasserschifahren oder die Ausübung ähnlicher Aktivitäten ist nur bei Tag und klarer Sicht
erlaubt.
(3) Der Schiffsführer des Fahrzeugs, das den Wasserschifahrer bzw. die Wasserschifahrerin
zieht, muss von einer Person begleitet sein, die für den Schleppvorgang und für die Beaufsichtigung
der geschleppten Person verantwortlich ist, und in der Lage ist, diese Aufgabe wahrzunehmen. Die
Begleitperson muss das 14. Lebensjahr vollendet haben und für diese Aufgabe geeignet sein. Außer
der Begleitperson und dem Schiffsführer dürfen nur Personen an Bord sein, die an der
Sportausübung beteiligt sind.
(4) Die Verwendung unbemannter, mechanisch angetriebener Schleppgeräte und das Schleppen
von Land aus sind verboten.
(5) Wenn sie nicht in einem Bereich fahren, der ausschließlich ihnen vorbehalten ist, müssen
ziehende Fahrzeuge und Wasserskifahrer bzw. -fahrerinnen einen Abstand von mindestens 20 m zu
anderen Fahrzeugen, zum Ufer und zu Badenden einhalten.
(6) Das Schleppseil muss schwimmfähig und darf nicht elastisch sein. Sofern sich das Schleppseil
nicht unter Last lösen lässt, muss ein Messer oder eine andere Vorrichtung zum raschen Lösen der
Verbindung unter Last griffbereit mitgeführt werden.
(7) Das Schleppseil darf nicht leer nachgezogen werden.
(8) Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Wasserschifahrern bzw. -fahrerinnen durch
ein Fahrzeug ist verboten. .
(9) Wenn schleppende Fahrzeuge anderen Fahrzeugen begegnen oder sie überholen, müssen
sich geschleppte Personen im Kielwasser ihres Fahrzeuges halten.
(10) Während der Sportausübung müssen geschleppte Personen eine Schwimmweste oder einen
Schwimmanzug tragen.
(11) Die Ausübung des Schleppsportes ist verboten:
1. im Bereich öffentlicher Häfen,
2. in den für die Schifffahrt empfohlenen oder vorgeschriebenen Durchfahrtsöffnungen von

Brücken, wenn diese eine geringere Breite als 100 m aufweisen,
3. in Fahrwasserengen,
4. im Arbeitsbereich schwimmender Geräte.
(12) In Privathäfen ist die Ausübung des Schleppsportes nur mit Zustimmung der
Hafenverwaltung gestattet.
(13) In der Uferzone ist das Wasserschifahren, das Fahren mit ähnlichen Geräten sowie das
Schleppen von Flugkörpern (Flugdrachen, Drachenfallschirme und ähnliche Geräte), ausgenommen
in den von der Behörde verfügten Bereichen (§ 71 Abs. 2 – Start- und Landegassen für den
Wassersport), verboten.

 Wache und Aufsicht (§ 107)

Erläuterung

Gekennzeichnete Liegeplätze können im Fahrwasser liegen. Da die Forderung, dass
auf Fahrzeugen, die im Fahrwasser stillliegen, immer eine Wache vorhanden sein
muss, für Fahrzeuge an gekennzeichneten Liegeplätzen nicht gerechtfertigt ist, ist
eine Ausnahme einzufügen.

Geltende Fassung
§ 107.
(1) An Bord von Fahrzeugen, die im Fahrwasser außerhalb gekennzeichneter Liegeplatze
stillliegen, muss sich ständig eine einsatzfähige Wache aufhalten.
(2) An Bord stillliegender Fahrzeuge, auf denen sich Fahrgäste befinden, muss sich ständig eine
einsatzfähige Wache aufhalten.
(3) Alle anderen stillliegenden Fahrzeuge, Schwimmkörper und schwimmenden Anlagen müssen,
sofern es die örtlichen Umstände erfordern oder die zuständigen Behörden dies vorschreiben, unter
Aufsicht einer Person stehen, die in der Lage ist, im Bedarfsfall unverzüglich einzugreifen. Eine
Person kann mehrere Fahrzeuge bzw. Schwimmkörper beaufsichtigen, wenn diese nahe beieinander
liegen und ein sicherer Zugang zu jedem gewährleistet ist.
(4) Befindet sich kein Schiffsführer auf dem Fahrzeug, so ist für den Einsatz der Wache oder der
Aufsicht der Betreiber bzw. die Betreiberin oder, wenn dieser bzw. diese nicht ermittelt werden
kann, der Eigentümer bzw. die Eigentümerin zuständig.
(5) Die Wache gemäß Abs. 1 und 2 kann mehrere Fahrzeuge bewachen, wenn diese so
nebeneinander liegen, dass ein sicherer Übergang von Fahrzeug zu Fahrzeug möglich ist.

3. SCHIFFFAHRTSANLAGENVERORDNUNG
Zusätzliche Bestimmungen für Länden für gefährliche Güter (§ 7)
Erläuterung
Ab 2017 gelten Landfahrzeuge mit Antrieb durch entzündbares Gas oder entzündbare Flüssigkeit und
Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit Antrieb durch entzündbares Gas oder entzündbare Flüssigkeit sowie
batteriebetriebene Landfahrzeuge und Geräte gemäß den UN-Modellvorschriften für gefährliche

Güter und den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) während ihrer Beförderung als
gefährliche Güter. Bei der Anwendung der Bestimmungen des § 7 Abs. 9 der
Schifffahrtsanlagenverordnung über Schutzzonen während des Ladens und Entladens von
gefährlichen Gütern wäre ein Betrieb von Fähren nicht mehr möglich. Da die Sicherheit im bereich
von Fähranlagen und Roll on/Roll off-Anlagen bereits durch die Bestimmungen der §§ 18 und 20
sichergestellt ist, sind Kraftfahrzeuge von den Bestimmungen des § 7 Abs. 9 auszunehmen.

Geltende Fassung
§ 7. (1) Der Umschlag von gefährlichen Gütern darf nur an Umschlagsländen vorgenommen
werden, die für den Umschlag dieser Güter bewilligt wurden.
(2) Im Bereich von Länden für den Umschlag oder das Entgasen entzündbarer flüssiger Stoffe als
Massengut dürfen zu Beleuchtungszwecken nur explosionsgeschützt ausgeführte elektrische
Betriebsmittel verwendet werden; das Auswechseln der Leuchtkörper darf nur in spannungslosem
Zustand möglich sein. Elektrische Steckvorrichtungen dürfen nur in explosionsgeschützter
Ausführung verwendet werden. Die Leuchten und Stecker müssen den einschlägigen ÖVEVorschriften entsprechen.
(3) Im Bereich von Umschlagsländen für flüssige gefährliche Stoffe als Massengut sind der
umgeschlagenen Flüssigkeitsmenge entsprechende Mengen an Bindemittel bereitzuhalten. Die Art
und Menge des Bindemittels sowie die hiefür erforderlichen Lagerplätze sind von der Behörde
festzulegen. Die Bindemittel sind entsprechend der Gebrauchsanweisung zu verwenden.
(4) An Umschlagsländen für gefährliche Güter müssen zum Löschen, insbesondere von
Flüssigkeitsbränden, geeignete Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein; deren Art, Anzahl,
Leistungsfähigkeit, Aufstellungsort und Kennzeichnung sind von der Behörde festzusetzen. Die
Feuerlöscheinrichtungen müssen von einer zur Prüfung von Feuerlöschgeräten anerkannten Stelle als
für diesen Zweck geeignet erklärt sein. Handfeuerlöscher müssen der Europäischen Norm ÖNORM EN
3 „Tragbare Feuerlöscher“ entsprechen und plombiert sein; seit dem Zeitpunkt ihrer letzten
Überprüfung dürfen nicht mehr als zwei Jahre verstrichen sein.
(5) Für Umschlagsländen für gefährliche Güter ist eine Brandschutzordnung zu erstellen.
(6) Im Bereich von Länden für gefährliche Güter müssen alle erforderlichen Maßnahmen
getroffen werden, um die Entzündung der Güter (zB durch Funkenbildung) zu vermeiden. Während
der Durchführung von Umschlagsarbeiten dürfen keine wirksamen Zündquellen vorhanden sein; der
Gebrauch von Feuer und offenem Licht sowie das Rauchen sind verboten.
(7) Die Durchführung von Schweiß-, Schneide-, Löt- oder sonstigen Funken bildenden Arbeiten
im Bereich von Länden für gefährliche Güter ist nur zulässig, wenn diese Arbeiten unter Aufsicht
einer zuverlässigen, mit den notwendigen Schutzmaßnahmen vertrauten Person durchgeführt und so
vorbereitet werden, dass diese Schutzmaßnahmen getroffen sind.
(8) Der Umschlag gefährlicher Güter ist möglichst rasch und ohne Unterbrechung
durchzuführen.
(9) Während des Umschlages gefährlicher Güter und während des Entgasens der Ladetanks von
Fahrzeugen dürfen sich an Land entlang der Lände innerhalb einer Sicherheitszone von 10 m rund
um die Fahrzeuge und die Umschlagspontons nur Personen aufhalten, die mit diesen Arbeiten
beschäftigt sind. Während der Arbeiten ist das Befahren der Sicherheitszone entlang der Lände mit
Straßen- oder Schienenfahrzeugen verboten. Auf die Sicherheitszone und auf die genannten Verbote
ist an allen Zugängen zur Lände durch die Schilder „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“
und „Zutritt für Unbefugte verboten“ gemäß Anhang 1 der Kennzeichnungsverordnung-KennV,
BGBl. II Nr. 101/1997, hinzuweisen. Während des Umschlags ist die Sicherheitszone durch eine
deutlich sichtbare Absperrung zu sichern, sofern das Gelände nicht weiträumiger gesichert ist.

(10) Motorfahrzeuge, die mit gefährlichen Gütern als Massengut beladene Tankfahrzeuge oder
Fahrzeuge, die mit solchen Flüssigkeiten beladen waren und deren Ladetanks nicht entgast sind, an
einer Lände für den Umschlag oder das Entgasen dieser Stoffe abstellen oder von dort wegholen,
dürfen an dieser Lände nicht stillliegen.
(11) An Länden dürfen mit gefährlichen Gütern beladene Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die mit
solchen Gütern beladen waren und deren Ladetanks nicht entgast sind, nicht länger als acht Tage
stillliegen. In Notfällen kann diese Frist von den gemäß § 38 Abs. 2 des Schifffahrtsgesetzes
zuständigen Organen im unumgänglichen Ausmaß verlängert oder verkürzt werden.
(12) Im Bereich von Länden für das Verheften von Schiffen, die einen oder mehrere blaue Kegel
gemäß § 3.14 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung führen, an Senkrechtverbauten sind am Ufer in
einem Bereich von 10 m von der Kaikante Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. Insbesondere
im Bereich von landseitig öffentlich zugänglichen Länden kann auf dieses Verbot durch die Schilder
„Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ gemäß Anhang 1 der Kennzeichnungsverordnung –
KennV, BGBl. II Nr. 101/1997, hingewiesen werden.

(13) Die Bestimmungen des Abs. 9 gelten nicht für den Umschlag von folgenden
gefährlichen Gütern gemäß ADN:
1. UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder
FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT oder
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS oder
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT;
2. UN 3171 BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG oder BATTERIEBETRIEBENES
GERÄT.

