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Änderung der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung  

Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Direktor 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zur Änderung der Bodensee-Schifffahrts-
Ordnung (BSO; SR 747.223.1) äussern zu können und teilen Ihnen mit, dass wir mit der 
vorgeschlagenen Revision grundsätzlich einverstanden sind. Zu einzelnen Bestimmun-
gen gestatten wir uns indessen die nachfolgenden Bemerkungen und bitten Sie, diesel-
ben entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Art. 4.05 

Gemäss Art. 13.21 des Entwurfs müssen nebst den Fahrgastschiffen auch Güterschiffe, 
Fahrzeuge für hoheitliche Aufgaben und Fahrzeuge, die Zwecken der Rettung und Hil-
feleistung dienen, mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet werden. In Art. 16.03 BSO 
fehlt indessen eine Übergangsfrist, bis zu welchem Zeitpunkt diese Ausrüstung vorzu-
nehmen ist. Zudem sollte der in Art. 4.05 vorgesehene Kanal 16 auch für Seenotfälle 
verwendet werden können. Aus unserer Sicht ist folglich festzulegen, wer in solchen 
Fällen die Aufsicht und Führung auszuüben hat. Wir schlagen daher vor, Art. 4.05 Abs. 
2 wie folgt zu ergänzen: „Bei Seenotfällen kann dieser Kanal verwendet werden. Die 
zuständige Polizeidienststelle übernimmt die Aufsicht und die Führung einer allfälligen 
Aktion.“ 
 
Art. 6.12 

Nach unserer Auffassung sollte kein eigentliches Radarpatent verlangt werden. Es ge-
nügt, wenn ein Befähigungsausweis gefordert wird, in dem die notwendigen  
Kenntnisse aufzulisten sind. Es besteht nämlich kein plausibler Grund, weshalb die 
Sport- und Freizeitschifffahrt auf dem Wege eines Radarpatentes ebenfalls die Möglich-
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keit erhalten soll, im Sinne von Art. 6.13 Abs. 2 des Entwurfs bei verminderter Sicht 
nicht die Geschwindigkeit herabsetzen zu müssen. Diese Möglichkeit sollte den Schiffs-
führerinnen und –führern oder Schiffsbediensteten von Unternehmungen oder Organi-
sationen vorbehalten bleiben, die beispielsweise aufgrund eines Fahrplans die Ge-
schwindigkeit auch bei verminderter Sicht beibehalten müssen. In diesen Fällen können 
die entsprechenden Betriebe oder Organisationen eine Person für die Ausbildung 
bestimmen. Wichtig erscheint zudem nicht nur die blosse Erlangung eines Patentes, 
sondern auch eine regelmässige Überprüfung der Kenntnisse. Dies ist bei einem ent-
sprechenden Befähigungsnachweis beschränkt auf die Führerinnen und Führer von 
Fahrgastschiffen, Güterschiffen, Fahrzeugen für hoheitliche Aufgaben sowie Fahrzeu-
gen, die Zwecken der Rettung und Hilfeleistung dienen, eher gewährleistet. Sollte ent-
gegen unserem Antrag an einem eigentlichen Patent festgehalten werden, müsste un-
seres Erachtens klar umschrieben werden, wie die Ausbildung und die Prüfung zur Er-
langung des Patentes auszugestalten sind und welche Stelle für die Prüfung und Erstel-
lung des fraglichen Papiers zuständig ist. In diesem Zusammenhang stellt sich uns 
auch die Frage, wer gemäss Art. 13.09 BSO bestimmt, welche Geräte auf dem Boden-
see geeignet sind und welches die zuständige Behörde für die Zulassung ist.  
 
Art. 6.13 

Gemäss Abs. 2 der geltenden Bestimmung müssen Vorrangfahrzeuge, die nach einem 
Kompasskurs verkehren und Radar als Navigationshilfe verwenden, die Geschwindig-
keit nicht vermindern. Im neu vorgeschlagenen Abs. 2 wird der Kompass nicht mehr 
verlangt, was aus unserer Sicht eine Verschlechterung der Sicherheit bei verminderter 
Sicht darstellt. Zur Verbesserung der Sicherheit sollte in Abs. 1 von Art. 6.13 der Kom-
pass neu vorgesehen werden. Dies bedeutet, dass bei unsichtigem Wetter nicht nur 
Fahrzeuge, welche die vorgeschriebenen Schallzeichen nicht geben können, sondern 
auch Fahrzeuge, die über keinen Kompass verfügen, nicht auslaufen dürfen. Bezüglich 
Abs. 2 schlagen wir zudem folgende Formulierung vor: „Schiffe, die nicht über Radar 
und Satellitennavigationsgerät verfügen und keine Person mit Befähigungsnachweis für 
Radarfahrten im Steuerstand haben, sowie Vergnügungsschiffe setzen ihre Geschwin-
digkeit der verminderten Sicht entsprechend herab. Wenn es die Umstände erfordern, 
hat jedes Schiff anzuhalten.“  

 
Art. 11.04 Abs. 4 

Neu soll gemäss dem Revisionsvorschlag das Springen von Brücken ins Fahrwasser 
verboten werden. Für uns stellt sich dabei die Frage, welcher Bereich im Fluss das 
Fahrwasser ist. Ist dies die übliche Fahrstrecke von Vorrang- und Fahrgastschiffen oder 
der benötigte Raum für alle Schiffe? Eine Markierung des Fahrwassers ist beispielswei-
se in Stein am Rhein wie auch in Diessenhofen sehr schwierig. Wenn das neu vorge-
schlagene Verbot effektiv durchgesetzt werden soll, wird dies für die Aufsichtsorgane 
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folglich nicht ohne Probleme zu bewältigen sein. Für einen besseren Vollzug schlagen 
wir folgende Neuformulierung vor: „Das Herunterspringen von Brücken in das Wasser 
ist bei Annäherung von Schiffen verboten.“  

 
Art. 13.11a 

Nachdem der Vollzug der in der geltenden BSO vorgeschriebenen Abgasvorschriften 
seit deren Inkrafttreten bekanntlich mit erheblichen Problemen verbunden war und auf-
grund des fehlenden Motorenangebotes in gewissen Bereichen nur auf dem Wege von 
Ausnahmebewilligungen erfolgen konnte, erachten wir eine Überprüfung dieser Vor-
schrift in grundsätzlicher Hinsicht als richtig. Nicht ganz nachvollziehen können wir al-
lerdings, dass nun nicht einfach die neuen Regelungen der Sportboot-Richtlinien der 
EU übernommen werden, sondern mit der Emissionskennzahl wiederum eine Sonder-
vorschrift für den Bodensee geschaffen werden soll. Würden nämlich die Vorschriften 
dieser Richtlinie auch auf den Bodensee erstreckt, wäre der Markt für neue Schiffsmo-
toren viel grösser und führte im Interesse der Umwelt zu einem rascheren Ersatz des 
bestehenden Motorenbestandes und zu einem einfacheren sowie kostengünstigeren 
Vollzug durch die Behörden.  
 

Art. 13.20 

Unseres Erachtens sollte die in Abs. 4 vorgesehene Ausnahme für das Mitführen der in 
Abs. 3 vorgeschriebenen Rettungsmittel für Vergnügungsschiffe auf wettkampftaugliche 
Wassersportgeräte eingeschränkt werden. Ansonsten werden die vorgesehenen Aus-
nahmen zweifellos auch z.B. für Schlauchboote, Pedalos und andere Wasserfahrzeug 
zur Anwendung gelangen. 

Die zurzeit im Gebrauch stehenden und auch im Verkauf befindlichen Schwimmhilfen 
sind in der Regel mit der Bezeichnung „EN 393“ versehen. Der in Abs. 4 vorgeschlage-
ne Hinweis auf die „EN ISO 12402“ sollte somit entsprechend ergänzt werden. 

Aus diesen Gründen schlagen wir folgende Neuformulierung von Abs. 4 vor: „Anstelle 
der in Abs. 3 vorgeschriebenen Rettungsmittel können auf wettkampftauglichen Ver-
gnügungsfahrzeugen, ……Schwimmhilfen gemäss EN ISO 12402 oder EN 393 mitge-
führt werden.“ Anstelle des Verweises auf „EN 393“ könnten wir uns auch vorstellen, 
dass die Wendung „oder einer anderen anerkannten Norm, die das gleiche Schutzni-
veau bietet“ aufgenommen wird, um künftigen Entwicklungen in diesem Bereich besser 
Rechnung zu tragen.  
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Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


