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Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, mit der die Wasserstraßen-Verkehrsordnung, die 
Seen- und Fluss-Verkehrsordnung, die Schifffahrtsanlagenverordnung, die 
Verordnung betreffend schifffahrtspolizeiliche Regelungen für March und Tha-
ya und die Verordnung über den Betrieb von Fahrzeugen auf Binnengewäs-
sern geändert werden (Schifffahrtsrechtsnovelle-Verordnung 2022)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Mit vorliegender Schifffahrtrechtsnovelle wird in erster Linie auf geänderte internationale 
Normen und angepasste EU-Richtlinien reagiert. Zudem werden Festlegungen zu 
„Spurführungsassistenten“ und zu öffentlichen Liegeplätzen für Schiffe getroffen.

Aus Sicht der Bundesarbeitskammer ist die Anpassung an die Normen unproblematisch, die 
Einführung der Spurführungsassistenten braucht aber in jedem Fall Klarstellungen. 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen der Schifffahrtsausweise sind anzupassen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Wasserstraßen-Verkehrsordnung

§ 1.09 Besetzung des Ruders
In § 1.09 wird die Einführung von Spurführungsassistenten, das sind Systeme die den Kurs 
oder die Geschwindigkeit von Schiffen ohne Eingriff der Schiffsführer:innen steuern, gestattet. 
Die „volle Verantwortung“ für das Schiff bleibt, so der Entwurf weiter, bei den 
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Schiffsführer:innen. Selbstverständlich können Assistenzsysteme das Manövrieren 
erleichtern, im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und im Interesse der 
Arbeitnehmer:innen im Sektor, müssen zahlreiche Rahmenbedingungen vorab und 
umfassender definiert werden:

 Fragen der Haftung können nicht automatisch auf die Beschäftigten an Bord ab-
gewälzt werden. Es braucht klare Regeln für die Haftung der unterschiedlichen 
Beteiligten (ua Hersteller:innen, Dienstleister:innen, Infrastrukturbetreiber:innen, 
andere beteiligte Verkehrsteilnehmer:innen, Nutzer:innen automatisierter Fahr-
zeuge). 

 Eingriffsmöglichkeiten in Assistenzsysteme durch die nautische Besatzung müs-
sen jedenfalls definiert werden.

 Automatisiertes Fahren darf nicht zu Berufsbildern führen, in denen Arbeitneh-
mer:innen nur noch monotone oder unqualifizierte Resttätigkeiten durchführen. 
Vielmehr bedarf es einer Aufwertung der Berufsbilder und der frühzeitigen Defini-
tion neuer Berufsbilder.

 Sämtliche Ausbildungsschienen für Tätigkeiten an Bord sind rechtzeitig an die 
neuen Anforderungen des assistierten (automatisierten), vernetzten Fahrens an-
zupassen.

 Es bedarf einer Festlegung, welche Wasserstraßen, bzw welche Abschnitte der 
Wasserstraßen für automatisiertes Fahren freigegeben werden können. Die Fest-
legung ist gerade bei nautisch und strömungstechnisch herausfordernden Ab-
schnitten erforderlich.

 Sogenannte „moralische Entscheidungen“ (welche Opfer warum bei Unfällen des 
automatisierten Fahrens in Kauf genommen werden) müssen gesellschaftlich dis-
kutiert und von der Politik vorgegeben werden. Sie dürfen weder im Ermessen der 
Hersteller noch der einzelnen Nutzer:innen liegen.

 Anfallende Daten dürfen nicht kommerziell genutzt werden. Sie sollten nur den 
Betroffenen Nutzer:innen und Behörden die notwendigen Informationen zur Ver-
fügung stellen.

 Die Finanzierung von möglichen notwendigen Anpassungen der Verkehrsinfra-
struktur muss durch Hersteller:innen und Nutzer:innen der automatisierten Fahr-
zeuge mitgetragen werden, dauerhafte Subventionen durch die Allgemeinheit 
werden abgelehnt.

§ 7.02 Stillliegen
Die Regelung, wonach Schiffe ohne Zulassung nur noch zeitlich befristet an öffentlichen 
Länden liegen dürfen, wird seitens der BAK unterstützt. Ebenso wird die Verpflichtung, 
stillliegende Schiffe von Land aus mit Strom versorgen zu müssen, begrüßt. Dadurch kann 
vermieden werden, dass schiffseigene, laute Dieselmotoren, mit entsprechend hohen 
Luftschadstoff-emissionen, zur Stromversorgung herangezogen werden. Aus Sicht der BAK 
ist es allerdings nicht nachvollziehbar, warum der Entwurf vorsieht, dass die verpflichtende 
Landstromversorgung erst nach einer Liegezeit von über einer Stunde erfolgen muss. Das 
widerspricht dem Anrainer:innenschutz und den Bemühungen Österreichs und der EU 
klimaschädliche Abgase, etwa im Rahmen des "Green Deal", möglichst rasch und 
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umfangreich reduzieren zu wollen. Anrainer:innenschutz und Emissionsreduktion werden als 
Ziele der Novelle angeführt. Aus Sicht der BAK ist das unmittelbare „Anstecken“ einer 
Stromverbindung mit keinem Aufwand, aber hohem Nutzen verbunden. Der zeitliche 
Spielraum ist ersatzlos zu streichen. Die nahezu gleichlautenden Bestimmungen des §103 der 
Seen- und Fluss-Verkehrsordnung sowie des § 4 der Schifffahrtsanlagenverordnung (diese 
sind ebenso Teil der vorliegenden Novelle) sind analog zu ändern.

§ 7.08 Wache und Aufsicht
Bei stillliegenden Fahrzeugen mit Fahrgästen muss, ab einer gewissen Schiffsgröße, eine 
Wache eingesetzt werden. So soll, etwa bei längeren Aufenthalten an Länden, die Sicherheit 
der Fahrgäste, der Wasserfahrzeuge und der Schifffahrt gewährleistet werden. Die Aufgaben 
der Wachen, das können auch andere Personen als Schifffsführer:innen sein, werden im 
vorliegenden Entwurf konkretisiert. Unter anderem sollen Wachen bei 
nebeneinanderliegenden Schiffen sicherstellen, „dass die Fahrzeuge bei Brand voneinander 
getrennt werden können.“ Aus Sicht der BAK ist das Trennen von in Brand befindlichen 
Schiffen Aufgabe der Schiffsführer:innen und kann nicht durch Wachen (ohne entsprechende 
Ausbildung) durchgeführt werden.

§ 16.02 Schwimmkörper und Wasserflugzeuge
Der Einsatz von Segelbrettern soll durch die vorliegende Novelle bei Tag und bei guter Sicht 
ermöglicht werden. Es ist zudem vorgesehen, die Verwendung der Segelbretter auf Bereiche 
zu beschränken, die durch dementsprechende Schifffahrtszeichen gekennzeichnet sind. 
Grundsätzlich gibt es im österreichischen Schifffahrtsrecht zahlreiche Regelungen für 
spezifische Fahrzeugarten, etwa für Wasserflugzeuge, Sportboote oder Waterbikes („Jet-
Skis“). Die Bestimmungen für Waterbikes sind dabei allerdings weitaus weitreichender, als 
jene die in dieser Novelle für Segelbretter vorgesehen sind. So gibt es zusätzliche 
Festlegungen zu Mindestabständen zu dem für die Schifffahrt vorgesehenen Fahrwasser. 
Ebenso sind Mindestabstände zu Häfen einzuhalten (vgl § 30a 
Schifffahrtsanlagenverordnung, BGBl. II Nr. 298/2008). Des Weiteren existieren Festlegungen 
zur Kennzeichnung der Waterbike-Zonen in der Wasserstraßen-Verkehrsordnung (vgl § 
15.03). Aus Sicht der BAK sind Segelbretter Wasserfahrzeuge, die weitaus schwieriger als 
andere Wasserfahrzeuge (wie etwa Waterbikes) zu manövrieren sind. Zudem ist permanent 
mit einem „Hinunterfallen“ der Nutzenden vom Brett zu rechnen. Segelbretter können die 
Sicherheit der Nutzer:innen und der Schifffahrt daher maßgeblich beeinflussen. Die BAK 
fordert, im Interesse der Segelbrettnutzer:innen und im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt, 
weitaus klarere und konkretere Bestimmungen.

Anhang 6, 8 und 10 Dienstausweise
In den Anhängen sechs, acht und zehn werden die Dienstausweise für die 
Schifffahrtsaufsichtsorgane, die Schleusenaufsicht und die Hafenmeister:innen genormt. Es 
ist vorgesehen, die Ausweise mit Namen, Amtstitel und Geburtsdatum der Inhaber:innen und 
weiteren Kennzeichen (Bundeswappen, Seriennummer, Lichtbild usw) zu versehen. Das ist 
aus Sicht der BAK datenschutzrechtlich bedenklich. Die personenbezogenen Daten (Name, 
Amtstitel und Geburtsdatum) sind für die Amtshandlung nicht zwingend erforderlich. Es wird 
vorgeschlagen, diese zu streichen und durch die Dienstnummer zu ersetzen. Anhand der 



Seite 4

Dienstnummer ist im Zweifelsfall eine eindeutige Identifikation der Amtspersonen jederzeit 
möglich. 

Schifffahrtsanlagenverordnung

Die Nummerierung „Z 6 (§ 5 Abs. 7)“ ist in den Erläuterungen nicht korrekt und sollte 
richtiggestellt werden.

§ 3 Beitrag zur Gewässerreinhaltung
Die Bundesarbeitskammer begrüßt eine Änderung der Bestimmung zur Gewässerreinhaltung. 
Insbesondere wird begrüßt, dass das Verbot der Verunreinigung des Gewässers nicht mehr 
von der Art und Weise der Einbringung (wie "gießen, werfen, einleiten") abhängig gemacht 
werden soll. Nicht nachvollzogen kann allerdings, warum, wie im Entwurf vorgesehen, durch 
eingebrachte Stoffe nur die Schifffahrt und „sonstige Fortbewegung“ auf dem Gewässer nicht 
beeinträchtigt werden darf. Dadurch werden einerseits fixe Schifffahrtsanlagen oder 
„stehende“ Personen nicht erfasst, das ist abzulehnen. Aus Sicht der BAK sollte es 
andererseits grundsätzlich nicht nur ein Verbot des Einbringens gefährlicher Stoffe geben, 
sondern auch Regelungen zum aktiven Vermeiden möglicher Verunreinigungen 
(Ladungssicherung, Zustand der Schiffstechnik usw) geben. 

§ 4 Ausgestaltung von Länden
Die Festlegung zum Stillliegen von Schiffen an Länden ist analog zu den Anmerkungen der 
BAK zu § 7.02 der Wasserstraßen-Verordnung zu ändern.

§ 9 Einrichtungen für die Schifffahrttreibenden in Häfen
Die Formulierung soll, so die Erläuterungen der Schifffahrtsrechtsnovelle, an jene des 
Wasserrechtsgesetzes angepasst werden. Die vorgeschlagene Änderung führt allerdings 
dazu, dass statt dem Verbot eine Verunreinigung „hervorzurufen“, Verunreinigungen nur noch 
„vermieden“ werden sollen. Aus Sicht der BAK ist die derzeitige Bestimmung strenger und 
sollte beibehalten werden. 

§ 30 (3a) Anlagen, die für den Aufenthalt von Personen bestimmt sind
Im Paragraf 30 wird ermöglicht, die Festigkeit von Schifffahrtsanlagen, die für den Aufenthalt 
von Personen bestimmt sind, durch einen Zivilingenieur prüfen zu lassen. Dabei muss von 
einer Belastung der Anlage von „zumindest drei Personen je m²“ ausgegangen werden. Aus 
Sicht der BAK ist auf Schifffahrtsanlagen mitunter mit einer sehr hohen Frequenzen an 
Benützer:innen zu rechnen, etwa beim Anlegen von Schiffen, oder beim Zusteigen von 
Reisegruppen. Drängelflächen bzw Bereiche mit einer sehr hohen Personendichte können 
daher nicht ausgeschlossen werden. Die BAK weist zudem darauf hin, dass bei Anlagen mit 
ähnlich (schwankenden) Belastungen (Schienenfahrzeuge, Aufzüge) üblicherweise von mehr 
als sechs Personen je m² ausgegangen wird. Die BAK regt daher an, die Festlegung der 
maximalen Last zu überarbeiten. Eine verpflichtende Prüfung der zu erwartenden 
Maximalbelastung ist aufzunehmen. Gleichermaßen muss, im Interesse der Vermeidung einer 
Überlast, den Nutzenden die maximal mögliche Personenzahl kommuniziert werden.
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Seen- und Fluss-Verkehrsordnung

§ 30 Ausrüstung von Sportfahrzeugen
Die BAK regt an, die Verpflichtung der Mitnahme einer Ersten-Hilfe-Ausrüstung nicht zu 
streichen. Zwar sind Unfälle selten, dennoch können ihre Auswirkungen schwerwiegende 
Folgen haben. Zudem sind Erste-Hilfe-Ausrüstungen - unabhängig von der Bootsgröße - für 
die Sicherheit, den Selbstschutz und lebensrettende Sofortmaßnahmen erforderlich.

§ 103 Allgemeine Regeln für das Stillliegen.
Die Festlegung zum Stillliegen ist analog zu den Anmerkungen der BAK zu § 7.02 der 
Wasserstraßen-Verordnung zu ändern.

Allgemeine Anmerkungen

Die Schifffahrtsnovelle sollte allgemein dazu genutzt werden, jeweils geschlechtsneutrale 
Bezeichnungen zu verwenden. Derzeit werden vielfach rein männliche Begriffe verwendet. Es 
wird diesbezüglich beispielhaft auf den Bundesminister für Landesverteidigung, 
Zivilingenieure, Segelbrettführer, Fahrgastbetreuer, Atemschutzträger usw verwiesen. 

Es wird angeregt, die unterschiedlichen Bestimmungen zur „Reinhaltung der Gewässer“ (§ 3 
Schifffahrtsanlagenverordnung, § 109 Seen und Fluss-Verkehrsordnung) zu vereinheitlichen. 
Das aktive Vermeiden einer Verunreinigung (Ladungssicherung, technischer Zustand der 
Schiffseinrichtungen usw) sollte aufgenommen werden.

Schiffsbetriebsverordnung

Die BAK nimmt die Änderungen in der Schiffsbetriebsverordnung zur Kenntnis.

Schifffahrtspolizeiliche Regelungen für March und Thaya

Die BAK nimmt die Änderungen in den Schifffahrtspolizeilichen Regelungen für March und 
Thaya zur Kenntnis.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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