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Allgemeine	  Bestimmungen	  

Vorrangschiffe	  
Neu werden Schiffe, die am Tag einen grünen Ball und in der Nacht ein grünes Rundumlicht 
führen als "Vorrangschiffe" bezeichnet. Ausgewichen wird den so gekennzeichneten Schiffen 
wie bisher den Kursschiffen. Zu den Vorrangschiffen werden neu aber nicht nur die Kurs-
schiffe gezählt. Die "zuständigen Behörden" können unter bestimmten Bedingungen Fahr-
gastschiffen auf Antrag den Status "Vorrangschiff" gewähren. Die besondere Ausweich-
regeln gegenüber generell allen "Fahrgastschiffen" (wie es sie seit Februar 2014 gab) entfallen 
damit wieder. (Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a Ziffer 22, Art. 14a) 

Tauchscooter	  
Neu werden "Tauchscooter" (motorisierte Unterwasserfahrzeuge zum Ziehen von Personen 
mit Tauchgerät) zugelassen (Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a Ziffer 23). Deren Benutzung ist aber 
beschränkt auf Behörden, Polizei, Armee, Rettungsdienst, Forschungstätigkeiten und zur 
Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit. (Art. 54a) 

Grösserer	  Umbau	  
Neu wird bei einem "grösseren Umbau" an einem Sportboot oder einem Motor eine neue 
Konformitätserklärung erforderlich. (Art. 2 Abs. 1 Buchstabe d Ziffer 5) 

Sichtzeichen	  der	  Schiffe	  

Schiffe	  mit	  Lichterführung	  nach	  bisherigem	  Recht	  
Schiffe, deren Lichterführung dem bisherigen Recht entspricht können weiterbetrieben 
werden. (Art. 166c Abs. 2) 

Lichter-‐Bezeichnungen	  
Es gelten folgende neue Bezeichnungen: "Kombinations-Seitenlicht" für die bisherige "Zwei-
farbenlaterne" und "Dreifarben-Topplicht" für die bisherige "dreifarbige Laterne". Diese neue 
Bezeichnung könnte verwirren. Denn das Dreifarben-Topplicht ist kein erweitertes Topp-
licht. Denn das "Dreifarben-Topplicht" strahlt weisses Licht nach hinten ab. Ein Topplicht 
hingegen strahlt weisses Licht nur nach vorne und zur Seite ab (daher z.B. auch als "Buglicht" 
auf dem Vordeck angebracht). Und das Topplicht ist nach wie vor das Zeichen dafür, dass 
ein Schiff unter Motor fährt (umgangssprachlich häufig auch "Dampferlicht" genannt), nicht 
aber das Dreifarben-Topplicht. (Art. 18a) 

Mindestsichtweite	  der	  Positionslichter	  
Bisher gab es für alle Sportboote und Vergnügungsschiffe die Vorgabe von 5 Watt Leistung 
für jedes Positionslicht. Neu gibt es eine verlangte Mindestsichtweite der Lichter abhängig 
von der Rumpflänge (unter 12 m, 12-20 m, über 20 m) und der Art (Seiten-L., Heck-L., 
Topp-L. etc.) und der Kombination (getrennt oder kombiniert zwei- oder dreifarbig) der 
Positionslichter. (Art. 19) 

Länge	  unter	  7	  Meter,	  Leistung	  über	  6kW,	  Hochstgeschwindigkeit	  7	  Knoten	  
Neu genügt bei Sportbooten und Vergnügungsschiffen unter Motor, wenn die Antriebslei-
stung über 6kW liegt (erforderlich Führerausweis Kat A), ein weisses Rundumlicht, sofern 
die Rumpflänge unter 7 m beträgt und "deren Geschwindigkeit über Grund 7 Knoten (ca. 13 
km/h) nicht übersteigt" und dies im Schiffsausweis eingetragen ist. (Art. 24 Abs. 5) 
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Optionales	  Rundumlicht	  rot	  über	  grün	  bei	  Segelschiffen	  
Neu ist, dass Segelschiffe, die unter Segel und mit Seitenlichtern und Hecklicht fahren, zu-
sätzlich ein rotes über einem grünen Rundumlicht führen dürfen. (Art. 25 Abs. 3) 

Blaues	  Blinklicht	  auch	  für	  Armee	  
Neu können blaue Blinklichter auch von Schiffen der Armee geführt werden. (Art. 30) 

Regeln	  für	  Fahrt	  und	  Stillliegen	  

Fahrlinien	  statt	  Fahrstrassen	  
Neu ist der Begriff "Fahrstrasse" abgeschafft, weil, so heisst es in den Erläuterungen des 
Bundesamtes für Verkehr, der Begriff Fahrstrasse "in der Vergangenheit öfter zu Missver-
ständnissen oder falschen Interpretationen" führte. Die bisherige "Fahrstrasse der Kursschif-
fe" wird nun ersetzt durch die "Fahrlinien der Kursschiffe" (Sporttauchen verboten, Art. 77 
Abs. 3 Bst. a) und an anderer Stelle durch die "Fahrlinien der Vorrangschiffe" (keine behin-
dernde Fischereigeräte, Art. 76 Abs. 2). "Fahrlinie" bezeichne dabei gemäss den Erläuterun-
gen "die Kursrichtung eines Schiffes". Entsprechend ist generell beim Nähern eines Vorrang-
schiffes das "Gewässer in Kursrichtung" freizumachen (Art. 42a).  

Schleppverbände	  als	  Vorrangschiffe	  
Neu gelten beim Ausweichen Schleppverbände nicht mehr als Kursschiffe sondern als Vor-
rangschiffe. (Art. 44 Abs. 2) 

Wenn	  Fahrgastschiffe	  nicht	  als	  Vorrangschiffe	  gekennzeichnet	  sind	  
Neu ist die Anfang 2015 eingeführte Ausweichpflicht nahezu aller Schiffe gegenüber den 
Fahrgastschiffen wieder gestrichen. Fahrgastschiffe, die nicht mit grünem Ball bzw. Rundum-
licht als Vorrangschiff gekennzeichnet sind, müssen neu also wieder den Ruderbooten, Se-
gelschiffen, Berufsfischern, Güterschiffen und Schubverbänden sowie den Vorrangschiffen 
und Schleppveränden ausweichen (Art. 44). Und für die (in dieser Aufzählung nicht genann-
ten) übrigen Schiffe mit Maschinenantrieb gelten beim Begegnen mit einem Fahrgastschiff, 
das nicht als Vorrangschiff gekennzeichnet ist, wieder die Ausweichregeln von Motorschiffen 
untereinander (Art. 45). 

Abstände	  zu	  Vorrangschiffen	  
Neu ist gegenüber den Kursschiffen nicht mehr ein Mindestabstand von 50 m zu halten, son-
dern gegenüber allen Vorrangschiffen sind "die Abstände so zu wählen, dass sie in ihrer 
Fahrt weder behindert noch gefährdet werden". (Art. 48 Abs. 2) 

Elektrischer	  Antrieb	  in	  innerer	  Uferzone	  
Neu dürfen nicht mehr alle Schiffe mit elektrischem Antrieb die innere Uferzone auf belie-
bigen Kursen befahren. Neu ist dies elektrisch angetriebenen nur noch gestattet, wenn de-
ren Leistung 2kW nicht übersteigt. (Art. 53 Abs. 2 Bst. a) 

Schiffsführer	  

Frist	  zwischen	  Theorieprüfung	  und	  praktischer	  Prüfung	  
Neu ist die Frist zwischen bestandener Theorieprüfung und dem Ablegen der praktischen 
Prüfung auf nicht verlängerbare 24 Monate ausgedehnt. (Art. 87 Abs. 2) 
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Diverse	  weitere	  Änderungen	  zum	  "Schiffsführer"	  
Weitere Änderungen gibt es im Zusammenhang mit der Radarfahrberechtigung und mit dem 
gleichzeitigen Besitz von Patenten für verschiedene Schweizer Gewässer. 

Weiteres	  

Überprüfung	  Feuerlöscher	  
Bisher waren Feuerlöscher nur in den Listen zur Mindestausrüstung erwähnt. Neu ist in die 
Verordnung aufgenommen, dass Feuerlöscher oder Feuerlöschanlagen "in den vom Herstel-
ler angegebenen Fristen periodisch zu überprüfen und zu warten" sind. (Art. 101 Abs. 4bis) 

Stand-‐up-‐Paddler	  mit	  Schwimmhilfe	  
Neu wird Stand-up-Paddlern Stand-up-Paddlern ausdrücklich das Mitführen einer 
Schwimmhilfe statt einer Rettungsweste gestattet. (Art. 134a Abs. 1) 

Tauwerk	  als	  Mindestausrüstung	  
Hervorzuheben ist eine Änderung im Anhang zur Mindestausrüstung. Neu gehört Tauwerk 
zur vorgeschriebenen Mindestausrüstung aller Schiffe (ausser Rafts), neu also auch zur Min-
destausrüstung von Ruderbooten, Segelschiffen bis 15m2 Segelfläche und Motorschiffen bis 
30kW Antriebsleistung. (Anhang 15) 

Weitere	  Änderungen	  
Weitere Änderungen in den Artikeln betreffen (Abnahme-)Prüfungen und Baubestimmungen 
von Schiffen, Konformitätserklärungen und -bewertungen, insbesondere auch Betriebsgeräu-
sche, Flüssiggasanlagen, aufgestellte Schallgeräte, Wendeanzeiger, Radar- und Satnav-Geräte 
sowie die Marktüberwachung. Die Änderungen in den Anhängen ergeben sich grösstenteils 
aus den Änderungen in den Artikeln. 

Weiterbetreiben	  von	  bereits	  zugelassenen	  Sportbooten	  
Nach bisherigem Recht zugelassene Sportboote können weiter betrieben werden, bis ein 
grösserer Umbau eine neue Konformitätserklärung notwendig macht (Art. 166c Abs. 4). 

Betriebsgeräusch	  von	  Schiffen	  nach	  bisherigem	  Recht	  
Zugelassene Schiffe, deren Betriebsgeräusch dem bisherigen Recht entspricht können wei-
terbetrieben werden. (Art. 166c Abs. 3) 

Hinweis	   auf	   Totalrevision	   der	  Verordnung	  über	   die	  Abgasemissionen	   von	   Schiffsmotoren	  
auf	  schweizerischen	  Gewässern	  (SAV,	  neu	  VASm)	  
Die bisherige SAV, die z.B. auch die vorgeschriebenen Abgasnachuntersuchungen geregelt 
hat, wird ersetzt durch die neue "Verordnung über die Anforderungen an Schiffsmotoren auf 
schweizerischen Gewässern (VASm)". Gemäss den Erläuterungen des Bundesamtes für Ver-
kehr gilt aber: "Selbstverständlich können bisher auf der Grundlage der damaligen Verfahren 
und der damaligen Grenzwerte zugelassene Motoren auch weiterhin betrieben werden, 
sofern sie die Kriterien, die zu ihrer Zulassung führten, auch weiterhin einhalten." (S. 3/38) 

Quellen	  
• Verordnung über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern. Änderungen vom 14. 

Oktober 2015. In: Amtliche Sammlung 2015 4351 
• Bundesamt für Verkehr: Änderungen der Binnenschifffahrtsverordnung und Totalrevision 

der Verordnung über die Abgasemissionen von Schiffsmotoren auf schweizerischen Ge-
wässern. Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen. 25. September 2015 


