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Erster Teil
Gemeinsame Bestimmungen für alle Binnenschifffahrtsstraßen

§ 1.01
Begriffsbestimmungen
In dieser Verordnung gelten als
1.

"Fahrzeug":
ein Binnenschiff, einschließlich Kleinfahrzeug und Fähre sowie schwimmendes Gerät und ein
Seeschiff;

2.

"Fahrzeug mit Maschinenantrieb":
ein Fahrzeug mit eigener in Tätigkeit gesetzter Antriebsmaschine, ausgenommen ein solches
Fahrzeug, dessen Motor nur zu kleinen Ortsveränderungen (z. B. in Häfen oder an
Umschlagstellen) oder zur Erhöhung der Steuerfähigkeit des Fahrzeugs im Schlepp- oder
Schubverband verwendet wird;

3.

"Verband":
ein Schleppverband, ein Schubverband oder gekoppelte Fahrzeuge;

4.

"Schleppverband":
eine Zusammenstellung von einem oder mehreren Fahrzeugen, schwimmenden Anlagen oder
Schwimmkörpern, die von einem oder mehreren zum Verband gehörigen Fahrzeugen mit
Maschinenantrieb geschleppt wird;

5.

"Schubverband":
eine starre Verbindung von Fahrzeugen, von denen sich mindestens eines vor dem oder den
Fahrzeugen mit Maschinenantrieb befindet, die den Verband fortbewegen und als "schiebendes
Fahrzeug" oder "schiebende Fahrzeuge" bezeichnet werden; hierzu zählen auch Verbände aus
schiebenden und geschobenen Fahrzeugen, deren Kupplungen an nicht mehr als einer Stelle ein
gesteuertes Knicken ermöglichen;

6.

"Schubleichter":
ein zur Fortbewegung durch Schieben gebautes oder hierfür besonders eingerichtetes Fahrzeug;

7.

"Trägerschiffsleichter":
ein Schubleichter, der für die Beförderung an Bord eines Seeschiffes und für die Fahrt auf
Binnenwasserstraßen gebaut ist;

8.

"gekuppelte Fahrzeuge":
eine Zusammenstellung von längsseits gekoppelten Fahrzeugen, von denen sich keines vor dem
oder den Fahrzeugen mit Maschinenantrieb befindet, die die Zusammenstellung fortbewegen;

9.

"Gelenkverband":
eine Zusammenstellung von Fahrzeugen hintereinander, die mindestens an einer Stelle durch
Gelenkkupplung verbunden sind, unabhängig davon, welches Fahrzeug die Hauptantriebskraft
stellt;

10.

"schwimmendes Gerät":
eine schwimmende Konstruktion mit mechanischen Einrichtungen, die
dazu bestimmt ist, auf Wasserstraßen oder in Häfen zur Arbeit eingesetzt zu werden, wie z. B.
Bagger, Elevator, Hebebock, Kran;

11.

"schwimmende Anlage":
eine schwimmende Einrichtung, die in der Regel nicht zur Fortbewegung bestimmt ist, wie z. B.
Badeanstalt, Dock, Landebrücke, Bootshaus;

12.

"Schwimmkörper":
ein Floß und andere einzeln oder in Verbindung fahrtauglich gemachte Gegenstände, soweit sie
nicht ein Fahrzeug oder eine schwimmende Anlage sind;

13.

"Fähre":
ein Fahrzeug, das dem Übersetzverkehr von einem Ufer zum anderen auf der Wasserstraße dient
und von der zuständigen Behörde als Fähre behandelt wird;

14.

"Kleinfahrzeug":
ein Fahrzeug, dessen Schiffskörper, ohne Ruder und Bugspriet, eine Höchstlänge von weniger
als 20 m aufweist, einschließlich Segelsurfbrett, Amphibienfahrzeug, Luftkissenfahrzeug und
Tragflügelboot, ausgenommen
- ein Fahrzeug, das gebaut oder eingerichtet ist, um andere Fahrzeuge, die nicht Kleinfahrzeuge
sind, zu schleppen, zu schieben oder längsseits gekuppelt mitzuführen,
- ein Fahrzeug, das zur Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen ist,
- eine Fähre,
- ein Schubleichter sowie
- ein schwimmendes Gerät;

15.

"Fahrzeug unter Segel":
ein Fahrzeug, das nur unter Segel fährt; ein Fahrzeug, das unter Segel fährt und gleichzeitig eine
Antriebsmaschine benutzt, gilt als Fahrzeug mit Maschinenantrieb;

16.

"Fahrgastschiff":
ein Fahrzeug mit Antriebsmaschine, das zur Beförderung von Fahrgästen gebaut und eingerichtet
ist und der gewerbsmäßigen Beförderung von Personen gegen Entgelt dient;

17.

"Sportfahrzeug":
ein Fahrzeug, das für Sport- oder Erholungszwecke verwendet wird und kein Fahrgastschiff ist;
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18.

"Vorspann":
ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb, das an der Spitze eines Fahrzeugs oder Verbandes
Schleppunterstützung leistet;

19.

"stillliegend":
ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage, die unmittelbar oder mittelbar
vor Anker liegen oder am Ufer festgemacht sind;

20.

"fahrend" oder "in Fahrt befindlich":
ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage, die weder unmittelbar noch
mittelbar vor Anker liegen, am Ufer festgemacht oder festgefahren sind;

21.

"Länge/Breite eines Fahrzeugs, eines Verbandes":
die Länge bzw. Breite gemessen über alles ohne bewegliche Teile;

22.

"Radarfahrt":
eine Fahrt bei umsichtigem Wetter mit Radar;

23.

"unsichtiges Wetter":
ein Zustand, bei dem die Sicht durch Nebel, Schneefall, heftige Regengüsse oder andere ähnliche
Ursachen eingeschränkt ist;

24.

"Nacht"der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang;

25.

"Tag":
der Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang;

26.

"weißes Licht", "rotes Licht", "grünes Licht", "gelbes Licht" und "blaues Licht":
ein Licht, dessen Farbe der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die
Zulassung von Signalleuchten im Geltungsbereich der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung vom
14. September 1972 (BGBl. I S. 1775), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 16. März
1992 (BGBl. I S. 531), in der jeweils geltenden Fassung entspricht;

27.

"starkes Licht", "helles Licht" und "gewöhnliches Licht":
ein Licht, dessen Stärke der in Nummer 26 genannten Verordnung entspricht;

28.

"Funkellicht"'
ein Licht mit einer Taktkennung von 40 bis 60 Lichterscheinungen je Minute;

29.

"kurzer Ton":
ein Ton von etwa einer Sekunde Dauer;
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30

"langer Ton":
ein Ton von etwa vier Sekunden Dauer, wobei die Pause zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Tönen etwa eine Sekunde beträgt;

31.

"Folge sehr kurzer Töne:
eine Folge von mindestens sechs Tönen von je etwa einer viertel Sekunde Dauer, wobei die
Pausen zwischen den aufeinanderfolgenden Tönen ebenfalls etwa eine viertel Sekunde betragen;

32.

"Fahrwasser":
der Teil der Wasserstraße, der den örtlichen Umständen nach vom durchgehenden Schiffsverkehr
benutzt wird;

33.

"Fahrrinne":
der Teil des Fahrwassers, in dem für den durchgehenden Schiffsverkehr bestimmte Breiten und
Tiefen vorhanden sind, deren Erhaltung im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren angestrebt
wird;

34.

"rechte Seite/linke Seite":
die "rechte Seite" bzw. "linke Seite" des Fahrwassers/der Fahrrinne, bezogen auf die Richtung
"Talfahrt";

35.

"zu Berg" oder "Bergfahrt":
auf Flüssen die Richtung zur Quelle, auf Schifffahrtskanälen die Richtung, die im zweiten Teil der
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung für die einzelnen Binnenschifffahrtsstraßen als "Bergfahrt"
bezeichnet ist, ferner die Fahrt von der Hafeneinfahrt in den Hafen;

36.

"ADNR":
Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnengewässern soweit diese durch
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Verkehr umgesetzt worden sind;

37.

"UN-Nummer":
Nummer zur Kennzeichnung des Stoffes oder Gegenstandes nach den Empfehlungen der
Vereinten Nationen über die Beförderung gefährlicher Güter (Resolution Nr. 645 G vom 26. April
1957, geändert durch ST/SG/AC. 1 0/1 /Rev. 1 0 vom 1. Juni 1997, in der jeweils geltenden
Fassung);

38.

"Anlage":
bundeseigene Schifffahrtsanlage wie z. B. Schleusen, Schleusenkanäle, Wehre,
Schiffshebewerke, bundeseigene wasserbauliche Anlagen wie z. B. Grundschwellen, Buhnen,
Parallelwerke, Deckwerke, Leitdämme sowie Brücken;

39.

"Kilometerangabe":
bei Streckenangaben schließt der Kilometerendpunkt die jeweilige Kilometerangabe ein und der
Kilometeranfangspunkt die jeweilige Kilometerangabe aus.

§ 1.02
Schiffsführer
1.

Jedes Fahrzeug sowie jeder Schwimmkörper muss unter der Führung einer hierfür geeigneten
Person stehen. Diese wird als "Schiffsführer" bezeichnet. Seine Eignung gilt als vorhanden, wenn
er ein Befähigungszeugnis für die Fahrzeugart und die zu befahrende Strecke besitzt.
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2.

Jeder Verband muss gleichfalls unter der Führung eines hierfür geeigneten Schiffsführers stehen.
Stellt ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb die Hauptantriebskraft, ist dessen Schiffsführer zugleich
Führer des Verbandes.
Stellen mehrere Fahrzeuge die Hauptantriebskraft, ist der Führer des Verbandes rechtzeitig zu
bestimmen.
Bei Schubverbänden, die durch zwei schiebende Fahrzeuge nebeneinander fortbewegt werden,
ist der Führer des Verbandes der Schiffsführer des schiebenden Fahrzeugs an der
Steuerbordseite.

3.

In einem Schubverband benötigen die geschobenen Fahrzeuge keinen eigenen Schiffsführer,
sondern unterstehen der Führung des schiebenden Fahrzeugs.
Befindet sich unter gekoppelten Fahrzeugen ein Schubleichter, kann der Führer der gekuppelten
Fahrzeuge zugleich die Aufgaben des Schiffsführers des Schubleichters wahrnehmen.

4.

Der Schiffsführer muss während der Fahrt an Bord sein, aufschwimmenden Geräten ferner auch
während des Betriebe

5.
Der Schiffsführer ist, unbeschadet der Verantwortung anderer Personen, für die
Befolgung dieser Verordnung verantwortlich. Der Führer eines Verbandes ist für die Befolgung
der für diese geltenden Bestimmungen verantwortlich
.
In einem Schleppverband haben die Schiffsführer der geschleppten Fahrzeuge die Anweisungen
des Führers des Schleppverbandes zu befolgen; sie haben jedoch auch ohne solche
Anweisungen alle Maßnahmen zu treffen, die für die sichere Führung ihrer Fahrzeuge durch die
Umstände geboten sind. Das gleiche gilt für die Schiffsführer gekoppelter Fahrzeuge, die nicht
zugleich Führer des Verbandes sind.
6.

Ist für stillstehende Fahrzeuge oder Schwimmkörper eine Person als Wache oder als Aufsicht
nach § 7.08 bestellt, tritt diese Person an die Stelle des Schiffsführers.

7.

Der Schiffsführer darf nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, Medikamenten, Drogen
oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein.
Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im
Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, ist es dem Schiffsführer verboten, das
Fahrzeug zu führen.
§ 1.03
Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord

1.

Die Besatzung hat den Anweisungen des Schiffsführers Folge zu leisten, die dieser im Rahmen
seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie hat zur Einhaltung dieser Verordnung ihrerseits beizutragen.

2.

Alle übrigen an Bord befindlichen Personen haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen vom
Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt sowie der Ordnung und Sicherheit an Bord
erteilt werden.

3.

Mitglieder der Besatzung und sonstige Personen an Bord, die vorübergehend selbständig den
Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, sind insoweit auch für die Befolgung
der Bestimmungen dieser Verordnung und der im Rahmen des § 1.22 erlassenen Verordnungen
und Anordnungen vorübergehender Art verantwortlich.

4.

Die Mitglieder der diensttuenden Mindestbesatzung nach der Binnenschiffsuntersuchungsordnung oder Rheinschiffsuntersuchungsordnung und sonstige Personen an Bord, die
vorübergehend selbständig den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen, dürfen
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nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder aus einem
anderen Grund beeinträchtigt sein.
Bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im
Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkonzentration führt, ist es den in Satz 1 genannten
Personen verboten, den Kurs und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu bestimmen.

§ 1.09
Besetzung des Ruders
1.

Auf jedem in Fahrt befindlichen Fahrzeug muss das Ruder mit einer hierfür geeigneten Person im
Alter von mindestens 16 Jahren besetzt sein.

2.

Diese Altersvorschrift gilt nicht für Kleinfahrzeuge ohne Antriebsmaschine.

3.

Zur sicheren Steuerung des Fahrzeugs muss der Rudergänger in der Lage sein, alle im
Steuerstand ankommenden oder von dort ausgehenden Informationen und Weisungen zu
empfangen und zu geben. Insbesondere muss er die Schallzeichen wahrnehmen können und
nach allen Seiten genügend freie Sicht haben. Ist keine ausreichend freie unmittelbare Sicht
möglich, kann dies durch ein optisches Hilfsmittel ausgeglichen werden, das in einem
ausreichenden Blickfeld ein klares und verzerrtes Bild liefert.

4.

Soweit es besondere Umstände erfordern, muss zur Unterrichtung des Rudergängers ein
Ausguck aufgestellt werden.
§ 1.16
Rettung und Hilfeleistung

1.

Der Schiffsführer muss bei Unfällen, die Besatzung oder Fahrgäste gefährden, zu ihrer Rettung
alle verfügbaren Mittel aufbieten.

2.

Sind bei dem Unfall eines Fahrzeugs oder Schwimmkörpers Menschen in Gefahr oder droht
infolge des Unfalls eine Sperrung des Fahrwassers oder einer Schleuse nach § 6.28 Nr. 1, ist der
Schiffsführer jedes in der Nähe befindlichen Fahrzeugs verpflichtet, unverzüglich Hilfe zu leisten,
soweit dies mit der Sicherheit seines eigenen Fahrzeugs vereinbar ist.

3.

Nach einem Schiffsunfall hat jeder Beteiligte sich über die Unfallfolgen zu vergewissern und die
Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung an dem Unfall zu
ermöglichen. Beteiligt an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen Verhalten nach den Umständen
zum Unfall beigetragen haben kann.

§ 1.23
Erlaubnis besonderer Veranstaltungen
Sportliche Veranstaltungen, Wasserfestlichkeiten und sonstige Veranstaltungen, die die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können, bedürfen der Erlaubnis der
zuständigen Behörde.
§ 1.24
Sonderregelung für Fahrzeuge im öffentlichen Dienst und für Wasserrettungsfahrzeuge
1.

Fahrzeuge der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Wasserschutzpolizei,
der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenzschutzes, der Streitkräfte, des Zolldienstes, der
Feuerwehr,
des
Zivilund
Katastrophenschutzes
sowie
der
Wasserwirtschaftsverwaltungen und Fischereiaufsicht sind von der Beachtung der
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung befreit, soweit dies zur Erfüllung hoheitlicher

BinSchStrO – Geheft LT – Ma

Aufgaben unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
dringend geboten ist.
2.

Dies gilt auch für Wasserrettungsfahrzeuge einer als gemeinnützig anerkannten Körperschaft im
Rettungseinsatz.
§ 8.09
Bleib-weg-Signal

1.

Bei Zwischenfällen oder Unfällen, die ein Freiwerden der beförderten gefährlichen Güter
verursachen können, muss das Bleib-weg-Signal ausgelöst werden auf

a)

Tankschiffen, die die Zeichen nach § 3.14 Nr. 1 oder 2 führen müssen und

b)

Fahrzeugen, die die Zeichen nach § 3.14 Nr. 3 führen müssen,
wenn die Besatzung nicht in der Lage ist, die durch das Freiwerden dieser Güter für Personen
oder die Schifffahrt entstehenden Gefahren abzuwenden.
Dies gilt nicht für Schubleichter und sonstige Fahrzeuge ohne Maschinenantrieb, wenn diese
jedoch zu einem Verband gehören, muss das Bleib-weg-Signal von dem Fahrzeug gegeben
werden, auf dem sich der Führer des Verbandes befindet.

2.

Das Bleib-weg-Signal besteht aus einem Schall- und einem Lichtzeichen. — - — - — - — - —
Das Schallzeichen besteht aus der mindestens 15 Minuten lang ununterbrochenen Wiederholung
abwechselnd eines kurzen und eines langen Tones.
Gleichzeitig mit dem Schallzeichen muss das Lichtzeichen nach § 4.01 Nr. 2 gegeben werden.
Nach dem Auslösen muss das Bleib-weg-Signal selbsttätig ablaufen; der Auslöser muss so
beschaffen sein, dass er nicht unbeabsichtigt betätigt werden kann.

3.

Fahrzeuge, die das Bleib-weg-Signal wahrnehmen, müssen alle Maßnahmen zur Abwendung der
drohenden Gefahr ergreifen. Insbesondere müssen sie:

a)

wenn sie in Richtung auf die Gefahrenzone fahren, sich in möglichst weiter Entfernung von dieser
halten und erforderlichenfalls wenden;

b)

wenn sie an der Gefahrenzone bereits vorbeigefahren sind, so schnell wie möglich weiterfahren.

4.

Auf den in Nummer 3 genannten Fahrzeugen sind sofort folgende Maßnahmen zu treffen:

a)

alle Fenster und nach außen fahrenden Öffnungen sind zu schließen;

b)

alle nicht geschätzten Feuer und Lichter sind zu löschen;

c)

das Rauchen ist einzustellen;

d)

die für den Betrieb nicht erforderlichen Hilfsmaschinen sind abzustellen;

e)

allgemein ist jede Funkenbildung zu vermeiden.
Ist das Fahrzeug zum Halten gebracht, sind alle noch in Betrieb befindlichen Motoren und
Hilfsmaschinen stillzusetzen oder stromlos zu machen.

5.

Nummer 4 gilt auch für Fahrzeuge, die in der Nähe der Gefahrenzone stillliegen, sobald sie das
Bleib-weg-Signal wahrnehmen; gegebenenfalls ist das Fahrzeug zu verlassen.

6.

Bei der Ausführung der Maßnahmen nach den Nummern 3 bis 5 sind Strömung und Windrichtung
zu berücksichtigen.

BinSchStrO – Geheft LT – Ma

7.

Die Maßnahmen nach den Nummern 3 bis 6 sind auf den Fahrzeugen auch dann zu ergreifen,
wenn das Bleib-weg-Signal am Ufer ausgelöst wird.

8.

Der Schiffsführer, der das Bleib-weg-Signal wahrnimmt, muss hiervon nach den gegebenen
Möglichkeiten die nächste Dienststelle der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes oder
die nächste Dienststelle der Wasserschutzpolizei sofort unterrichten.
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Abweichungen der Donauschifffahrtspolizeiverordnung von
der BinSchStrO
§1
Begriffsbestimmungen
17.

"fischende Fahrzeuge":
Fahrzeuge, die mit Netzen, Leinen, Schleppnetzen oder anderen Fischereigeräten, die ihre
Manövrierfähigkeit einschränken, die Fischerei ausüben, ausgenommen Fahrzeuge, die die
Fischerei mit Schleppangeln oder anderen Fischfanggeräten ausüben, die ihre Manövrierfähigkeit
nicht einschränken;

23.

"Gruppe von Glockenschlägen":
zwei Glockenschläge;

24.

"Dreitonzeichen":
ein dreimal hintereinander abzugebendes Schallzeichen von etwa zwei Sekunden Dauer,
bestehend aus drei ohne Unterbrechung aufeinanderfolgenden Tönen von verschiedener Höhe.
Die Frequenzen der Töne müssen zwischen 165 und 297 Hertz liegen. Zwischen dem tiefsten
und dem höchsten Ton muss ein Intervall von zwei ganzen Tönen liegen. Jede Folge der drei
Töne muss mit dem tiefsten Ton beginnen und mit dem höchsten Ton enden;

27.

"sichere Geschwindigkeit":
Geschwindigkeit, bei der ein Fahrzeug oder ein Verband bei Anwendung angemessener und
wirksamer Maßnahmen zur Vermeidung eines Zusammenstoßes unter den gegebenen
Umständen und Bedingungen innerhalb der gegebenen Entfernung anhalten kann.
§ 3.13
Nachtbezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt

1.

Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb müssen führen:

a)

ein Topplicht;
dieses Licht muß auf der Längsachse des Kleinfahrzeuges mindestens 1 m höher als die
Seitenlichter gesetzt und hell statt stark sein. Es kann jedoch, falls notwendig, in gleicher Höhe
wie die Seitenlichter gesetzt sein.

b)

Seitenlichter;
diese Lichter können gewöhnlich statt hell sein und müssen gesetzt werden

aa)

nach § 3.08 Nr. 1 Buchstabe b oder

bb)

unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Leuchte am oder nahe am Bug auf der
Längsachse.

c)

Das Hecklicht nach §'3.08 Nr. 1; Buchstabe c;
dieses Licht entfällt, wenn das Topplicht nach Buchstabe a durch ein weißes helles, von allen
Seiten sichtbares Licht ersetzt wird.
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2.

Einzeln fahrende Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb mit einer Länge von weniger als 7 m dürfen
statt der Lichter nach Nummer 1 an geeigneter Stelle und in ausreichender Höhe ein weißes
gewöhnliches, von allen Seiten sichtbares Licht führen.

3.

Schleppt ein Kleinfahrzeug ausschließlich Kleinfahrzeuge oder führt es nur solche längsseits
gekuppelt mit, muß es die Lichter nach Nummer 1 führen.

4.

Geschleppte oder längsseits gekuppelt mitgeführte Kleinfahrzeuge müssen ein weißes
gewöhnliches, von allen Seiten sichtbares Licht führen. Diese Bestimmung gilt nicht für Beiboote.

5.

Kleinfahrzeuge unter Segel müssen führen:

a)

Seitenlichter und ein Hecklicht, die Seitenlichter unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen
Leuchte am oder nahe am Bug auf der Längsachse des Kleinfahrzeuges oder das Hecklicht auf
dem Hinterschiff; diese Lichter können gewöhnliche, Lichter sein; oder

b)

Seitenlichter und ein Hecklicht in einziger Leuchte, an einer geeigneten Stelle im Topp oder am
oberen Teil des Mastes; dieses Licht kann ein gewöhnliches Licht sein; oder

c)

ein weißes gewöhnliches, von allen Seiten sichtbares Licht, wenn es sich um Kleinfahrzeuge mit
einer Länge von, weniger als 7 m handelt. Bei Annäherung anderer Fahrzeuge müssen diese
Kleinfahrzeuge zusätzlich ein zweites weißes gewöhnliches Licht zeigen.

6.

Einzeln weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fahrende Kleinfahrzeuge müssen führen:
ein weißes gewöhnliches, von allen Seiten sichtbares Licht.
Beiboote müssen unter diesen Voraussetzungen dieses Licht nur bei der Annäherung anderer
Fahrzeuge zeigen.

7.

Beim Durchfahren der Öffnung einer festen oder geschlossenen Brücke, eines Wehres oder einer
Schleuse dürfen die Lichter nach den Nummern 1 bis 6 in geringer Höhe gesetzt werden, damit
die Durchfahrt ohne Schwierigkeit erfolgen kann.

§ 3.14
Zusätzliche Nachtbezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt
bei Beförderung bestimmter entzündbarer Güter
1.

Fahrzeuge, die entzündbare Güter nach Anlage 9 befördern, müssen zusätzlich führen:
ein blaues gewöhnliches Licht auf dem Hinterschiff auf einer geeigneten Stelle und so hoch, daß
es von allen Seiten sichtbar ist.
Fahrzeuge, die diese Stoffe in Tanks befördert haben, müssen die gleiche Bezeichnung führen,
solange die Tanks nicht gasfrei sind.

2.

Fahren in einem Schleppverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, so gilt:

a)

Das Fahrzeug mit Maschinenantrieb an der Spitze des Verbandes muss außer den Lichtern nach
§ 3.09 Nr. 1 ein blaues gewöhnliches Licht führen; dieses muss über den gleichen Horizontbogen
wie die Topplichter sichtbar sein und etwa 1 m unter dem niedrigsten Topplicht und möglichst 1
m höher als die Seitenlichter gesetzt werden"
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b)

nur das Fahrzeug oder die Fahrzeuge nach Nummer 1, die sich am weitesten hinten im Verband
befinden, müssen das dort vorgeschriebene blaue Licht führen. Befinden sich mehrere solcher
Fahrzeuge gleich weit hinten im Verband, so müssen von diesen Fahrzeugen nur die beiden das
Licht führen, die am weitesten außen fahren. Die Bestimmungen des § 3.09 Nr. 3 bleiben
unberührt.

3.

Fahren in einem Schubverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, so dürfen die dort
vorgeschriebenen Lichter auf diesen Fahrzeugen nicht geführt werden. In diesem Fall gilt:

a)

Das Fahrzeug, das die Lichter nach § 3.10 Nr. 1 Buchstabe a führt, muss außerdem etwa 2,20
m lotrecht unter dem obersten Licht ein blaues gewöhnliches Licht führen, das im Übrigen den
Bestimmungen des § 3.08 Nr. 1 Buchstabe a entspricht;

b)

das schiebende Fahrzeug muss außer den Lichtern nach § 3.1 0 Nr. 1 Buchstabe c das blaue
Licht nach Nummer 1 führen.

4.

Fährt ein Schleppverband nach Nummer 2 mit einem Vorspann, so muss auch dieser die Lichter
nach Nummer 2 Buchstabe a führen. Fährt ein Schubverband nach Nummer 3 mit einem
Vorspann, so muss der Verband die Lichter nach Nummer 2 Buchstabe a führen. Der Anhang
muss außer den Lichtern nach § 3.09 nur die blauen Lichter nach Nummer 3 Buchstabe a und b
führen.

§ 3.15
Zusätzliche Nachtbezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt
bei Beförderung bestimmter explosionsgefährlicher Güter
1.

Fahrzeuge, die explosionsgefährliche, und andere Güter nach Anlage 10 befördern, müssen
zusätzlich führen:
ein rotes Licht auf dem Hinterschiff an einer geeigneten Stelle und so hoch, dass es von allen
Seiten sichtbar ist. Auf Fahrzeugen mit Maschinenantrieb muss dies ein helles, auf Fahrzeugen
ohne Maschinenantrieb ein gewöhnliches Licht sein.

2.

Fahren in einem Schleppverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, so muss das
Fahrzeug mit Maschinenantrieb an der Spitze des Verbandes, außer den Lichtern nach § 3.09 Nr.
1 fuhren:
ein rotes helles Licht;
dieses Licht muss über den gleichen Horizontbogen wie die Topplichter sichtbar sein und etwa 1
m unter dem niedrigsten Topplicht und möglichst 1 m höher als die Seitenlichter gesetzt werden.

3.

Fahren in einem Schubverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, so dürfen die dort
vorgeschriebenen Lichter auf diesen Fahrzeugen nicht geführt werden. In diesem Fall gilt:

a)

Das Fahrzeug, das die Lichter nach § 3.1 0 Nr. 1 Buchstabe a führt, muss außerdem etwa 2,20
m lotrecht unter dem obersten Licht ein rotes helles Licht führen, das im Übrigen den Vorschriften
des § 3.08 Nr. 1 Buchstabe a entspricht;

b)

das schiebende Fahrzeug muss außer den Lichtern nach § 3.10 Nr. 1 Buchstabe c das rote Licht
nach Nummer 1 führen.
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4.

Fährt ein Schleppverband nach Nummer 2 mit einem Vorspann, so muss auch dieser die Lichter
nach Nummer 2 führen. Fährt ein Schubverband nach Nummer 3 mit einem Vorspann, so, muss
der Verband die Lichter nach Nummer 2 führen. Der Anhang muss außer den Lichtern nach
§ 3.09 nur die roten Lichter nach Nummer 3 Buchstabe a und b führen.
§ 3.31
Tagbezeichnung der Fahrzeuge für die Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen und einer
Länge von weniger als 20 m
Fahrzeuge, die für die Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen zugelassen sind und deren
Schiffskörper eine Länge von weniger als 20 m aufweist, müssen führen:
einen gelben Doppelkegel an geeigneter Stelle und so hoch, dass er von allen Seiten sichtbar
ist.
§ 3.32
Zusätzliche Tagbezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt
bei Beförderung bestimmter entzündbarer Güter

1.

Fahrzeuge, die entzündbare Güter nach Anlage 9 befördern, müssen zusätzlich führen:
einen blauen Kegel mit der Spitze unten an einer geeigneten Stelle und so hoch, dass er von allen
Seiten sichtbar ist.
Fahrzeuge, die diese Stoffe in Tanks befördert haben, müssen die gleiche Bezeichnung führen,
solange die Tanks nicht gasfrei sind.

2.

Fahren in einem Schleppverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, muss das
Fahrzeug mit Maschinenantrieb an der Spitze des Verbandes zusätzlich führen:
den blauen Kegel nach Nummer 1.

3.

Fahren in einem Schubverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, gilt für diese
Fahrzeuge die dort vorgeschriebene Bezeichnung nicht. In diesem Falle muss der Verband vorn
und auf dem schiebenden Fahrzeug führen:
den blauen Kegel nach Nummer 1.
§ 3.33
Zusätzliche Tagbezeichnung der Fahrzeuge in Fahrt
bei Beförderung bestimmter explosionsgefährlicher Güter

1.

Fahrzeuge, die explosionsgefährliche und andere Güter nach Anlage 10 befördern, müssen
zusätzlich führen:
einen roten Kegel mit der, Spitze unten an einer geeigneten Stelle und so hoch, dass er von allen
Seiten sichtbar ist.

2.

Fahren in einem Schleppverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, muss das
Fahrzeug mit Maschinenantrieb an der Spitze des Verbandes zusätzlich führen:
den roten Kegel nach Nummer 1.

3.

Fahren in einem Schubverband ein oder mehrere Fahrzeuge nach Nummer 1, gilt für diese
Fahrzeuge die dort vorgeschriebene Bezeichnung nicht. In diesem Fall muss der Verband vorn
und auf dem schiebenden Fahrzeug führen:
den roten Kegel nach Nummer 1.
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§ 6.06
Begegnen von getreidelten Fahrzeugen
Bei der Begegnung zwischen einem vom Ufer aus getreidelten Fahrzeug und einem nicht
getreidelten Fahrzeug muss abweichend von den §§ 6.04 und 6,05 stets dem getreidelten
Fahrzeug die Seite, an der es getreidelt wird, freigelassen werden.
§ 6.19
Treibenlassen
1.

Das Treibenlassen ist verboten. Dieses Verbot gilt nicht für kleine Bewegungen auf Liege-, Ladeund Löschstellen.

2.

Fahrzeuge, die sich Bug zu Berg mit im Vorwärtsgang laufenden Antriebsmaschine zu Tal
bewegen, gelten nicht als treibende Fahrzeuge, sondern als Bergfahrer.
§ 6.37
Verhalten der Sporttaucher
Das Sporttauchen ohne Genehmigung ist an Stellen verboten, an denen die Schifffahrt behindert
werden könnte, insbesondere:

a)

auf der üblichen Fahrtroute von Fahrzeugen, die die Zeichen nach den §§ 3.16 und 3.34 führen,

b)

vor Hafeneinfahrten,

c)

in der Nähe von Liegestellen,

d)

in Bereichen, die dem Wasserskilaufen oder ähnlichen Aktivitäten vorbehalten sind.
§ 12.01
Befahren der Altwässer

1.

Kleinfahrzeuge, die mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet sind, dürfen die Altwässer (zum
Beispiel Wasserflächen hinter Parallelwerken oder Leitdämmen) nicht befahren. Dies gilt nicht für
Fahrzeuge, die zur Ausübung eines Berufsfischerei- oder Jagdrechtes benutzt werden.

2.

Nummer 1 Satz 1 gilt nicht für Zu- und Abfahrten von Liegestellen, die von der zuständigen
Behörde zugelassen sind.
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Abweichungen der SchO von der BinSchStrO
§1
Geltungsbereich
(1)

Diese Verordnung gilt für die Schifffahrt auf allen oberirdischen Gewässern in Bayern mit,
Ausnahme des Bodensees und der Bundeswasserstraßen. Für das Befahren der Gewässer mit
kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft in Ausübung des Gemeingebrauchs gelten neben dem
Ersten und Vierten Teil nur § 15 Abs. 1 und 6, §§ 30, 34 bis 36"38, 39, 40 Satz 1, § 41 Abs. 1 bis
3, §§ 42 bis 44, 46, 47, 49 bis 52 und 55 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung.

(2)

Soweit nichts Anderes bestimmt ist, sind für mit Bundeswasserstraßen oder anderen schiffbaren
Gewässern verbundene Seitengewässer, wie Nebenarme und Häfen, die für die Schifffahrt auf
dem schiffbaren Gewässer geltenden Vorschriften anzuwenden. Die Genehmigungspflicht nach
Art. 27 Abs. 4 BayWG bleibt unberührt, sofern das Gewässer nicht der Schifffahrt gewidmet ist
(Art. 27 Abs. 1 BayWG).
§3
Genehmigungspflicht

(1)

An Gewässern, die nicht allgemein zur Schifffahrt zugelassen sind, darf die Schifffahrt nur mit
Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde ausgeübt werden.
Kleine Fahrzeuge ohne eigene Triebkraft sind genehmigungsfrei. Segelfahrzeuge sind jedoch
genehmigungspflichtig, wenn sie mit Hilfsmotor über 4 kW Maschinenleistung oder eingebauten
Wohn-, Koch- oder sanitären Einrichtungen ausgerüstet sind.

(2)

Die Genehmigung kann aus den in Art. 27 Abs. 4 Satz 3 BayWG, in den Fällen des
Gemeingebrauchs aus den in Art. 22 BayWG genannten Gründen versagt, mit
Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden. Fahrzeuge, die nach ihrer Bau- oder
Betriebsart oder nach ihrer Ausstattung überwiegend für Wohnzwecke bestimmt sind, und
amphibische Fahrzeuge dürfen nicht genehmigt werden.
§ 19
Zulassung

(1)

Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, Fahrgast- und Güterschiffe, schwimmende Geräte,
Mietfahrzeuge sowie Segelfahrzeuge mit Hilfsmotor oder mit Wohn-, Koch- oder sanitären
Einrichtungen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie von der
Kreisverwaltungsbehörde zugelassen worden sind. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen
versehen werden. Über die Zulassung wird eine Urkunde (Zulassungsurkunde) ausgestellt. Sie ist
bei allen Fahrten mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung
auszuhändigen. Satz 4 gilt nicht für Fahrgastschiffe im Linienverkehr, Fahrzeuge der Berufsfischer
und Mietfahrzeuge sowie für Arbeitsfahrzeuge der Werften und der anerkannten
Wassersportverbände.

(2)

Die Zulassung wird erteilt, wenn das Fahrzeug nach dem Ergebnis einer Untersuchung durch eine
vom Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr bestimmte Untersuchungsstelle den
Vorschriften dieser Verordnung entspricht.

(3)

Einer Untersuchung bedarf es nicht, wenn durch eine Bescheinigung einer SchiffsklassifikationsGesellschaft oder durch Schiffszeugnis einer Untersuchungskommission oder den
Zulassungsschein eines Wasser- und Schifffahrtsamts bestätigt worden ist, dass das Fahrzeug
den Bestimmungen dieser Verordnung entspricht.

(4)

Bei Sportbooten im Anwendungsbereich der 10. GSGV (BGBl I S. 1936) mit der CEKennzeichnung im Sinn des § 4 Abs. 1 und 2 der 1 0. GSGV ist bei der ersten Untersuchung nach
Absatz 2 nur die Übereinstimmung mit folgenden Bestimmungen festzustellen: § 14 Abs. 6 und 7,
§ 15 Abs. 2 und 6, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1 und 2 sowie § 18. Weiterhin ist die Übereinstimmung
von Ausführung und Zustand von Antriebsmaschinen sowie von ölbefeuerten Anlagen für
Haushaltszwecke mit den Anforderungen dieser Verordnung festzustellen. Die Vorschriften für
Fahrgastschiffe bleiben unberührt.
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§ 21
Untersuchung der Fahrzeuge
(1)

Bei der Untersuchung ist festzustellen, ob das Fahrzeug den Vorschriften dieser Verordnung
entspricht.

(2)

Bei der ersten Untersuchung von Sportbooten im Anwendungsbereich der 10- GSGV (BGBl I S.
1936) mit der CE-Kennzeichnung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 der 10. GSGV wird der Untersuchungsumfang in § 19 Abs. 4 bestimmt. Bei Nachuntersuchungen, Sonderuntersuchungen und
Untersuchungen von Amts wegen (§ 22) ist zusätzlich die Erfüllung der weiteren Anforderungen
dieser Verordnung festzustellen, soweit diese Anforderungen nicht über die in der 10. GSGV
getroffenen Festlegungen hinausgehen bzw. diesen nicht widersprechen.

(3)

Das Fahrzeug ist zur Untersuchung ausgerüstet, gereinigt und unbeladen vorzufahren. Bei der
Untersuchung hat der Fahrzeughalter selbst oder durch seinen Beauftragten Hilfe zu leisten,
insbesondere die zur Prüfung erforderlichen Fahrten und Manöver auszuführen oder von den
Mitgliedern der Untersuchungsstelle ausführen zu lassen.
§ 22
Nachuntersuchung, Sonderuntersuchung, Untersuchung von Amts wegen

(1)

Zugelassene Fahrzeuge sind in bestimmten Zeitabständen erneut
(Nachuntersuchung). Die Fristen für die Nachuntersuchung betragen bei
1. Fahrgastschiffen
2. sonstigen Fahrzeugen im Sinn von § 19 Abs. 1

zu

untersuchen

2 Jahre,
5 Jahre.

Unbeschadet des Satzes 2 Nr. 1 sind Fahrgastschiffe alle fünf Jahre an Land nachzuuntersuchen.
Die Vorladung zur Nachuntersuchung erfolgt durch die Kreisverwaltungsbehörde. Die
Kreisverwaltungsbehörde kann in besonderen Fällen andere Fristen für die Nachuntersuchung
festsetzen.
(2)

Nach jeder wesentlichen Veränderung oder Instandsetzung, welche die Festigkeit des
Schiffskörpers, die in der Zulassungsurkunde angegebenen baulichen Merkmale oder die
Stabilität beeinflusst, muss das Fahrzeug erneut untersucht werden (Sonderuntersuchung).

(3)

Ergeben sich Zweifel, ob ein Fahrzeug den Vorschriften dieser Verordnung entspricht, kann die
Kreisverwaltungsbehörde von Amts wegen eine Untersuchung anordnen (Untersuchung von Amts
wegen).
§ 26
Schiffsführer

(1)

Jedes in Fahrt befindliche Fahrzeug muß unter der Führung einer hierfür geeigneten Person
(Schiffsführer) stehen.

(2)

Unbeschadet der Bestimmungen für den Schiffsführerschein muss derjenige, der das Steuer
eines Fahrzeugs mit Maschinenantrieb über 4 kW Maschinenleistung führt, das 18. Lebensjahr
vollendet haben.

(3)

Der Schiffsführer ist für die Führung des Fahrzeugs verantwortlich und hat darauf zu achten, dass
die Vorschriften dieser Verordnung befolgt werden.

(4)

Ist jemand als Schiffsführer ungeeignet Sinn des § 12, kann ihm die Kreisverwaltungsbehörde das
Führen von Fahrzeugen untersagen.
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(5)
Der Schiffsführer darf nicht durch Übermüdung, Einwirkung von Alkohol,
Medikamenten, Drogen oder aus einem anderen Grund beeinträchtigt sein. Bei einer
Blutalkoholkonzentration von 0,8
oder mehr Promille oder einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen
Blutalkoholkonzentration führt, ist es dem Schiffsführer verboten, das Fahrzeug zu führen.

§ 33
Bezeichnung der Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes
Fahrzeuge der Polizei, des Katastrophenschutzes und sonstiger Bereiche des öffentlichen
Dienstes können ein blaues Blinklicht zeigen, wenn sie sich in dringendem Einsatz befinden.
Rettungsfahrzeuge können im Einsatz ein gelbes Blinklicht zeigen.
§ 40
Fahrgeschwindigkeit
Der Schiffsführer hat die Fahrgeschwindigkeit so einzurichten, dass er jederzeit in der Lage ist,
seinen Verpflichtungen im Verkehr Genüge zu leisten. Eine Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h darf
von Fahrzeugen mit Maschinenantrieb nicht überschritten werden.
§ 41
Grundsätze für das Begegnen und Überholen
(1)

Beim Begegnen oder Überholen dürfen Fahrzeuge, deren Kurse die Gefahr eines
Zusammenstoßes ausschließen, ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit nicht so ändern, dass die
Gefahr eines Zusammenstoßes entstehen könnte.

(2)

Fahren zwei Fahrzeuge so auf sich kreuzenden Kursen, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes
nicht auszuschließen ist, muss das Fahrzeug, welches das andere auf seiner Steuerbordseite hat,
ausweichen.

(3)

Wenn die Kurse zweier Fahrzeuge entgegengesetzt oder nahezu entgegengesetzt sind und die
Gefahr eines Zusammenstoßes nicht auszuschließen ist, muss jedes nach Steuerbord halten,
damit die Fahrzeuge Backbord an Backbord aneinander vorbeifahren können.

(4)

Abweichend von Absatz 3 kann der Schiffsführer ausnahmsweise, insbesondere bei
Anlegemanövern, verlangen, dass die Vorbeifahrt Steuerbord an Steuerbord stattfindet, wenn er
sich vergewissert hat, dass dies ohne Gefahr möglich ist. In diesem Fall sind zwei kurze Töne zu
geben.

(5)

Das entgegenkommende Fahrzeug hat gleichfalls zwei kurze Töne zu geben und an Steuerbord
den erforderlichen Raum zu lassen.
§ 46
Einschränkungen der Schifffahrt

(1)

Fahrzeuge mit Maschinenantrieb haben 300 m, Segelfahrzeuge 100 m Mindestabstand vom Ufer
oder von der wasserseitigen Grenze einer dem Ufer vorgelagerten Schilfzone einzuhalten. Ist das
Gewässer so schmal, dass dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, muss, wenn es die
Verkehrssicherheit zulässt, das mittlere Drittel des Gewässers benutzt werden. Die in den Sätzen
1 und 2 bezeichneten Uferbereiche dürfen zur An- und Abfahrt auf dem kürzesten Weg mit einer
Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h befahren werden.

(2)

Absatz 1 gilt nicht für Fahrgastschiffe im Linienverkehr und für Fahrzeuge der Berufsfischer,
welche die Flagge oder Tafel nach § 32 fahren.

(3)

Bestände von Wasserpflanzen in flachen Ufergewässern, wie Schilf, Binsen und Seerosen, sowie
Altwasser, Altwasserrinnen einschließlich der Rückstaugebiete und Buhnenfelder dürfen nicht
befahren werden. Von Stauanlagen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten.
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§ 47
Fahrt bei umsichtigem Wetter
(1)

Bei unsichtigem Wetter (z. B. Nebel, Schneetreiben, starker Regen) dürfen Fahrzeuge nicht
auslaufen. Befinden sich Fahrzeuge beim Eintreten unsichtigen Wetters auf dem Gewässer, so
müssen sie sich so rasch wie möglich in Sicherheit bringen. Dies gilt nicht für Fahrgastschiffe im
Linienverkehr, Fähren, Fahrzeuge der Polizei, des Katastrophenschutzes, der Gewässeraufsicht,
der Berufsfischer, der Rettungsdienste sowie für Segelfahrzeuge mit Ballastkiel und Teilnehmer
an Regatten.

(2)

Bei unsichtigem Wetter müssen alle Fahrzeuge mit Ausnahme der Fahrgastschiffe im
Linienverkehr, wenn sie nach einem festgelegten Kompass Kurs verkehren müssen, ihre
Geschwindigkeit der verminderten Sicht entsprechend herabsetzen.

(3)

Bei unsichtigem Wetter müssen die Fahrzeuge bei Tag zusätzlich die für die Nacht
vorgeschriebenen Lichter setzen und die nach der Signalordnung vorgesehenen Schallzeichen
geben.

§ 50
Wassersportgebiete
(1)

Gewässer oder Teile eines Gewässers können nach Art. 27 Abs. 5 Satz 1 sowie nach Art. 22
BayWG') zum Wassersportgebiet für alle oder bestimmte Wassersportarten bestimmt werden.
Ein Wassersportgebiet darf zu den festgelegten Zeiten nur von Fahrzeugen befahren werden, für
die es bestimmt ist.

(2)

Das Wassersportgebiet ist durch am Ufer stehende blaue Tafeln mit der weißen Aufschrift "Sport"
und mit der Angabe der zugelassenen Wassersportarten zu kennzeichnen. Soweit nur eine
bestimmte Wassersportart zugelassen werden soll, ist dies anstelle der Aufschrift "Sport" durch
ein entsprechendes weißes Symbol darzustellen. Die Tafeln sind so zu bemessen, dass ihre
kürzeste Seitenlänge bzw. ihr Durchmesser mindestens 0,80 m beträgt. Erstreckt sich ein
Wassersportgebiet nur auf einen Teil eines Sees, ist seine Begrenzung durch gelbe Bojen zu
kennzeichnen. An Flüssen ist zur Begrenzung seitlich an der Tafel ein weißes Dreieck
anzubringen, das in Richtung des Wassersportgebiets zeigt. Ist das Anbringen von Bojen oder
Tafeln nicht möglich oder erforderlich, so kann auf sie verzichtet werden.

§ 51
Erlaubnispflichtige Veranstaltungen
(1)

Sport- und Werbeveranstaltungen sowie sonstige Veranstaltungen auf dem Wasser, die zur
Ansammlung von Fahrzeugen oder zur Erschwerung oder Gefährdung des Wasserverkehrs
führen können, bedürfen der Erlaubnis der Kreisverwaltungsbehörde, sofern nicht gemäß § 52
eine Anzeige genügt. Satz 1 findet keine Anwendung auf Trainingsfahrten, die
Sportveranstaltungen vorausgehen.

(2)

Die Erlaubnis kann aus den im Art. 27 Abs. 4 Satz 3 BayWG genannten Gründen versagt, mit
Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden. Sie darf nur erteilt werden, wenn die
Zustimmung des Gewässereigentümers vorliegt.
§ 55
Verhalten in Anlegestellen für Fahrgastschifffahrt

(1)

An Anlegestellen für Fahrgastschiffe sowie im Umkreis von 100 m von diesen dürfen andere
Fahrzeuge nicht festmachen oder ankern.

(2)

Im Bereich, der Anlegestellen für Fahrgastschiffe müssen sich andere Fahrzeuge vom Kurs der
Fahrgastschiffe fernhalten. Die von den Fahrgastschiffen regelmäßig benutzten Bereiche der
Anlegestellen sind von anderen Fahrzeugen freizuhalten.
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(3)

Im Umkreis von 100 m um Anlegestellen der Fahrgastschiffe ist das Baden und Sporttauchen
außerhalb öffentlicher Badeplätze nur soweit gestattet, als die Schifffahrt dadurch nicht behindert
wird.
§ 57
Vorrangfahrzeuge

(1)

Fahrzeuge der Polizei, des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes und sonstiger Bereiche
des öffentlichen Dienstes sind von den Vorschriften dieser Verordnung befreit, soweit es zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2)

Fahrzeugen, die das blaue Blinklicht nach § 33 zeigen, müssen andere Fahrzeuge ausweichen.

ELWIS
Anlage 3 - Bezeichnung der Fahrzeuge
I. Allgemeines
1. Die nachstehenden Bilder dienen nur zur Erläuterung. Es ist stets vom Wortlaut der Verordnung
auszugehen, der allein Geltung hat
2. Ein Schubverband, dessen Länge 110,00 m nicht überschreitet, gilt als einzeln fahrendes Fahrzeug
von gleicher Länge
3. Zeichenerklärung:

Ein Licht, das dem Blick des Beschauers tatsächlich entzogen ist, ist mit einem Punkt in der Mitte
versehen. Bilder mit schwarzem Hintergrund enthalten die Lichter bei Nacht

§ 3 01 Begriffsbestimmungen und Anwendungen
Nummer 1: Der Horizontbogen, über den das Topplicht, die Seitenlichter und das Hecklicht sichtbar
sind
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§ 3.08 Einzeln fahrendes Fahrzeug mit Maschinenantrieb
Nummer 1: Länge bis 110m

§3.08 Einzeln fahrendes Fahrzeug mit Maschinenantrieb
Nummer I und 2: Länge mehr als 110,00 m

§3.09 Schleppverband
Nummer I: Fahrzeug mit Maschinenantrieb, das allein an der Spitze eines Verbandes fährt

§ 3.09 Schleppverband
Nummer 2: Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die zu mehreren nebeneinander an der Spitze eines
Verbandes fahren
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§ 3.09 Schleppen
Nummer 3: geschlepptes Fahrzeug

§3.09 Schleppen
Nummer 3 Satz 3 Buchstabe a: Anhang Länge des Verbandes über 110,00 m

§3.09 Schleppen
Nummer 3 Satz 3 Buchstabe b: Anhang Länge des Verbandes mit mehr als zwei längsseits
verbundenen Fahrzeugen

§3.09 Schleppen
Nummer 3 und 4: Das Fahrzeug als letzte Anhanglänge eines Schleppverbandes
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§3.09 Schleppen
Nummer 3 und 4: Mehrere Fahrzeuge als letzte Anhanglänge eines Schleppverbandes

§3.10 Schubverband
Nummer I: Schubverband

§ 3.10 Schubverband
Nummer I Buchstabe c: Außer dem schiebenden Fahrzeug mehr als zwei von hinten in ganzer Breite
sichtbare Fahrzeuge

§ 3.10 Schubverband
Nummer 2: Zwei schiebende Fahrzeuge
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§3.10 Schubverband
Nummer 3 und 4: Geschleppter Schubverband

§ 3.11 Gekuppelte Fahrzeuge
Nummer I: Zwei Fahrzeuge mit Maschinenantrieb

§ 3.11 Gekuppelte Fahrzeuge
Nummer I: Ein Fahrzeug mit Maschinenantrieb und ein Fahrzeug ohne Maschinenantrieb
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§ 3.12 Fahrzeug unter Segel

§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer I Buchstabe a, b und c: Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb

§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer I Buchstabe d, e und f: Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb mit Seitenlichtern unmittelbar nebeneinander
oder in einer einzigen Laterne
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§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer 1 Buchstabe f: Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb mit einem von allen Seiten sichtbaren
Licht

§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer 3; Geschleppt oder längsseits gekuppelt

§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer 4: Unter Segel fahrend
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§3.13 Kleinfahrzeug
Nummer 4: Unter Segel fahrend mit einer einzigen Laterne am Topp

§3.13 Kleinfahrzeug
Nummer 4: Unter Segel fahrend mit einem von allen Seiten sichtbaren Licht und bei Annäherung eines anderen
Fahrzeugs ein zweites Licht

§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer 5: einzeln Weder mit Antriebsmaschine noch unter Segel fahrend
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§ 3.13 Kleinfahrzeug
Nummer I und 6: Unter Segel und gleichzeitig mit einer Antriebsmaschine fahrend

§ 3.14 Fahrzeug mit Beförderung bestimmter gefährlicher Güter
Nummer I: Bestimmte entzündbare Stoffe nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADN
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§3.14 Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter
Nummer 2: Bestimmte gesundheitsschädliche Stoffe nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADN

§ 3.14 Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter
Nummer 3: Bestimmte explosive Stoffe nach Kapitel 3.2 Tabelle A ADN

BinSchStrO – Geheft LT – Ma

§ 3.14 Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter
Nummer 4: Schubverband

§ 3.14 Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter
Nummer 4: Gekuppelte Fahrzeuge

§ 3.14 Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter
Nummer 5: Schubverband mit zwei schiebenden Fahrzeugen

§ 3.15 Fahrzeug, das zur Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen ist
und dessen Länge unter 20,00 m

§3.16 Fähre
Nummer 1: Nicht frei fahrende Fähre

§ 3.16 Fähre
Nummer 2: Oberster Buchtnachen oder Döpper bei einer Gierfähre am Längsseil

§ 3.16 Fähre
Nummer 3: Frei fahrende Fähre

§3.17 Fahrzeug, das einen Vorrang besitzt

§3.18 Manövrierunfähiges Fahrzeug

§ 3.19 Schwimmkörper und schwimmende Anlage

§ 3.20 Fahrzeug beim Stillliegen
Nummer 1: Fahrzeug mit Ausnahme eines Kleinfahrzeugs, einer Fähre und eines schwimmenden Geräts bei der Arbeit

§3.20 Fahrzeug beim Stillliegen
Nummer 2: Kleinfahrzeug mit Ausnahme des Beibootes

§ 3.21 Stillliegendes Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter

§ 3.21 Stillliegendes Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter: Schubverband

§3.21 Stillliegendes Fahrzeug bei Beförderung bestimmter gefährlicher Güter: Gekuppelte Fahrzeuge

§ 3.22 Fähre die an ihrer Anlegestelle stillliegt
Nummer 1: Nicht frei fahrende Fähre

§ 3.22 Fähre die an der Anlegestelle stillliegt
Nummer 2: Frei fahrende Fähre

§ 3.23 Schwimmkörper und schwimmende Anlage

§ 3.24 Fischereifahrzeug mit Netz oder Ausleger

§2.25 Schwimmendes Gerät bei der Arbeit sowie festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug
Nummer1 Buchstabe a: Durchfahrt frei an beiden Seiten

§2.25 Schwimmendes Gerät bei der Arbeit sowie festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug
Nummer1 Buchstabe a und b: Durchfahrt frei an einer Seite

§2.25 Schwimmendes Gerät bei der Arbeit sowie festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug
Nummer1 Buchstabe c: Schutz gegen Wellenschlag; Durchfahrt frei an beiden Seiten

§2.25 Schwimmendes Gerät bei der Arbeit sowie festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug
Nummer 2: Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug; Durchfahrt frei an einer Seite

§3.26 Fahrzeug, Schwimmkörper und frei schwimmende Anlage, dessen oder deren Anker die Schifffahrt
gefährden kann
Nummer 1 und 3: Fahrzeug und Anker

§3.26 Fahrzeug, Schwimmkörper und frei schwimmende Anlage, dessen oder deren Anker die Schifffahrt
gefährden kann
Nummer 2 und 3: Schwimmkörper, schwimmende Anlage und dessen oder deren Anker

