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 Langtitel 

Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend 

schiffahrtspolizeiliche Regelungen für March und Thaya 

StF: BGBl. Nr. 1055/1994  

Änderung 

idF: 

BGBl. Nr. 457/1995 (DFB) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Auf Grund der §§ 15, 16 Abs. 2 und 156 des Schiffahrtsgesetzes 1990, BGBl. Nr. 87/1989, in der Fassung 

BGBl. Nr. 452/1992 wird im Einvernehmen mit den Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, für Umwelt, 

Jugend und Familie, für Landesverteidigung und für Inneres - verordnet: 

 Text 

Geltungsbereich 
  

§ 1. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die March ab Fluß-km 6,0 sowie für die Thaya von ihrer 

Mündung in die March bis Bernhardsthal. 

 Schiffahrtspolizeiliche Beschränkungen 
  

§ 2. Auf den in § 1 genannten Gewässern gelten folgende schiffahrtspolizeiliche Beschränkungen: 

1. 
Fahrverbot für Motorfahrzeuge und für Schwimmkörper, die mit einem Maschinenantrieb ausgestattet 

sind, 

2. 
Fahrverbot für Fahrzeuge und Schwimmkörper mit einer Länge von mehr als 20 m oder einem Tiefgang 

von mehr als 1 m, 

3. Verbot, eine Geschwindigkeit von 10 km/h gegenüber dem Ufer zu überschreiten, 

4. Verbot des Befahrens von Nebenarmen, 

5. Fahrverbot bei Nacht, 

6. Fahrverbot in den Monaten Jänner bis Mai. 

 Ausnahmen 
  

§ 3. (1) Die Verkehrsbeschränkungen des § 2 gelten nicht für 

1. Fahrzeuge für Rettung und Hilfeleistung, 

2. Fahrzeuge der Schiffahrtspolizei, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Zollwache, 

3. Fahrzeuge der Wasserbauverwaltung und Fahrzeuge in deren Auftrag. 

(2) Das Fahrverbot gemäß § 2 Z 1 gilt nicht für Fahrzeuge, die der gewerbsmäßigen Fahrgastschiffahrt im 

Gelegenheitsverkehr oder dem Fährverkehr dienen. 

 Fahrgastschiffahrt 
  

§ 4. (1) Fahrgastschiffe dürfen zum Ein- und Aussteigen von Fahrgästen nur an Landungsplätzen anlegen, 

die von der Behörde hiefür bewilligt sind. Wollen Fahrgastschiffe am Landungsplatz anlegen, haben andere 

Fahrzeuge ihn unverzüglich freizumachen. 

(2) Ist eine betraute Person für den Landungsplatz bestimmt, so regelt diese den Schiffsverkehr am 

Landungsplatz. Die Schiffsführer haben ihre Anweisungen zu befolgen. Andere Fahrzeuge als Fahrgastschiffe 

dürfen nur mit Erlaubnis der betrauten Person anlegen. 

(3) Die Fahrgäste dürfen zum Ein- und Aussteigen nur die dazu bestimmten Ein- und Ausgänge, Zugänge 

und Treppen an Bord benützen. Fahrgäste dürfen erst ein- oder aussteigen, wenn der Schiffsführer oder sein 

Beauftragter die Erlaubnis hiezu erteilt hat. 
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(4) Landstege, die zum Ein- oder Aussteigen von Fahrgästen bestimmt sind, müssen rutschsicher 

ausgestaltet sowie 0,60 m breit und an beiden Seiten mit einem festen, mindestens 1 m hohen Geländer mit 

Handlauf und mindestens zwei Durchzügen versehen sein. 

(5) Der Schiffsführer darf das Ein- und Aussteigen von Fahrgästen erst zulassen, nachdem das 

Fahrgastschiff sicher festgemacht ist und nachdem er sich davon überzeugt hat, daß 

1. der Zu- und Abgang der Fahrgäste am Landungsplatz ohne Gefahr möglich ist, 

2. bei Dunkelheit der Landungsplatz ausreichend beleuchtet ist. 

(6) Fahrgäste müssen sich so verhalten, daß die Sicherheit an Bord nicht beeinträchtigt wird. Personen, von 

denen eine Gefährdung des Schiffahrtsbetriebes oder eine erhebliche Belästigung anderer Fahrgäste zu 

befürchten ist, sind von der Beförderung auszuschließen. 

(7) Der Schiffsführer hat im Interesse der Sicherheit dafür zu sorgen, daß die Fahrgäste auf dem Fahrzeug 

richtig verteilt sind und der Zugang zu den Aussteigestellen nicht behindert wird. 

(8) Fahrgästen ist ohne Erlaubnis des Schiffsführers das Betreten des Steuerstandes, des Maschinenraumes 

und der sonstigen nicht für sie bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Räume und Decksflächen 

verboten. 

(9) Bei Dunkelheit müssen die für Fahrgäste bestimmten Räume ausreichend beleuchtet sein. Die 

Beleuchtung darf die Erkennbarkeit der Nachtbezeichnungslichter nicht beeinträchtigen und keine störende 

Blendung verursachen. 

(10) Güter müssen so verladen werden, daß die Sicherheit der Fahrgäste nicht beeinträchtigt wird. Wird der 

für Fahrgäste bestimmte Raum teilweise für Güter benützt, so vermindert sich die festgesetzte höchstzulässige 

Anzahl der Fahrgäste für jeden halben Quadratmeter der in Anspruch genommenen Fläche um einen Fahrgast. 

Die Beförderung gefährlicher Güter (zB Explosivstoffe, feuergefährliche, giftige, ätzende und radioaktive 

Stoffe) zusammen mit Fahrgästen ist verboten. 

(11) Die Übernahme von flüssigen Treibstoffen und Betriebsstoffen darf nur erfolgen, wenn keine 

Fahrgäste an Bord sind; davon ausgenommen sind Stoffe mit einem Flammpunkt von nicht mehr als 55 Grad C 

in Gebinden mit einem Fassungsvermögen bis zu 20 l sowie Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 55 Grad 

C. 

(12) Fahrgastschiffe, die Fahrgäste an Bord haben, dürfen nicht in einem Verband fahren; dies gilt nicht für 

Fahrzeuge, die für einen solchen Verwendungszweck behördlich zugelassen sind. 

 Betrieb von Fähren 
  

§ 5. (1) Die höchstzulässigen Belastungen der Fähre, und zwar die höchstzulässige Einzellast, die 

höchstzulässige Anzahl der Fahrgäste und die Gesamttragfähigkeit des Fahrzeuges, müssen an der Fähre auf 

Tafeln deutlich sichtbar und dauerhaft angeschrieben sein. 

(2) Fähren dürfen nur zwischen Landungsplätzen betrieben werden, die von der Behörde für den 

Fährverkehr bewilligt sind; zwischen den Landungsplätzen ist der kürzestmögliche Weg einzuhalten. 

(3) 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 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. 

(4) Der Schiffsführer hat dafür zu sorgen, daß Personen, Fahrzeuge und Güter so verteilt werden, daß 

während der Fahrt, beim Ein- und Aussteigen, beim Laden oder Löschen sowie bei den Schiffsmanövern keine 

Gefahren oder Behinderungen eintreten können. 



(5) Werden zusammen mit Fahrgästen auch Straßenfahrzeuge befördert, so dürfen die Fahrgäste erst 

einsteigen, wenn diese Fahrzeuge auf der Fähre sicher abgestellt sind. Beim Landen haben die Fahrgäste die 

Fähre vor den Fahrzeugen zu verlassen. 

(6) 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 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. 

(7) Die Räder von Straßenfahrzeugen müssen so blockiert werden, daß das Fahrzeug nicht rollen oder 

abgleiten kann. 

(8) Die Lenker von Kraftfahrzeugen haben nach der Auffahrt die Motoren abzustellen. 

(9) Die Fahrgäste müssen sich während der Überfahrt innerhalb der für sie vorgesehenen Räume oder Plätze 

aufhalten. 

(10) Fahrgäste dürfen nicht zusammen mit gefährlichen Gütern oder anderen Gütern, die die Fahrgäste 

verletzen könnten, befördert werden; hievon ausgenommen ist nur die Begleitmannschaft solcher Transporte. 

(11) Güter müssen so verladen werden, daß die Sicherheit von Personen nicht beeinträchtigt wird. 

(12) Tiere müssen so gehalten oder verladen werden, daß der Betrieb der Fähre nicht beeinträchtigt wird 

und die Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt werden. Zugtiere von Fuhrwerken müssen abgesträngt und vom 

Kutscher gehalten werden. 

(13) Während der Überfahrt müssen die der Auffahrt bzw. dem Zugang dienenden Öffnungen im Geländer 

der Fähre geschlossen sein. 

(14) Als frei fahrende Fähren dürfen nur Motorfahrzeuge verwendet werden. 

(15) Bei Eistreiben, das im Durchschnitt drei Zehntel der Flußbreite erreicht, ist der Fährbetrieb 

einzustellen. 

 Inkrafttreten 
  

§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem auf ihre Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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