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Vernehmlassung 
Revision der Binnenschifffahrtsverordnung BSV - Anhörungsverfahren 
 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, für die Mög-
lichkeit der Stellungnahme. Gestützt auf die Expertise der Schweizerischen Rheinhäfen haben 
wir folgende Bemerkungen und Änderungsanträge einzubringen: 

Einleitende Bemerkung 

Der nationalen Binnenschifffahrtsverordnung (BSV) vorbehalten sind abweichende oder er-
gänzende Vorschriften internationaler Vereinbarungen. Für den internationalen Rhein ist die 
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein (SR 747.224.121) massgebend für 
sämtliche Besatzung- und Patentvorschriften. Die sinngemässen Vorschriften für den Hochr-
hein finden sich in der Hochrheinpatentverordnung (SR 747.224.131) erfasst, welche durch 
Art. 2. Ziff. 1 lit. b der Inkraftsetzungsverordnung des UVEK über die Inkraftsetzung der 
Schifffahrtspolizeiverordnung Basel-Rheinfelden (SR 747.224.211) ebenfalls für den Hochr-
hein gültig wird. Die international geltende Rheinschifffahrtspolizeiverordnung 
(SR 747.224.111) wird sinngemäss mit der Schifffahrtspolizeiverordnung Basel-Rheinfelden 
(SR 747.224.211) für den nationalen Teil umgesetzt. 

Art. 79a Geltungsbereich des Radarpatentes und der Radarfahrtberechtigung 

Mit der Teilrevision neu eingeführt werden der Erwerb, die Ausstellung sowie der Geltungsbe-
reich von Radarpatenten sowie einer Radarfahrtberechtigung. Für die Radarfahrt auf dem 
Rhein gelten die technischen Vorschriften der Rheinschiffsuntersuchungsordnung; Erwerb, 
Ausstellung und Geltungsbereich werden in der Verordnung über das Schiffspersonal auf dem 
Rhein geregelt. 

Um den Geltungsbereich für die Binnenschifffahrt klar von dem auf dem Rhein abzugrenzen 
und um den Fehlschluss zu vermeiden, dass mit dem Radarpatent nach BSV ebenfalls der 
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nationale Rheinabschnitt (welcher gemäss geografischer Definition nationales Gewässer dar-
stellt) befahren darf, wünschen wir je eine Präzisierung:  

In Art. 79a Abs. 1 BSV wird der Geltungsbereich des Radarpatents mit „Das amtliche Radar-
patent gilt in der Schweiz einschliesslich der Grenzgewässer“ vorgeschlagen. Anstelle dieser 
Neuerung schlagen wir eine Formulierung analog derjenigen von Art. 81 BSV betreffend den 
Geltungsbereich der Führerausweise vor: „Das amtliche Radarpatent gilt in der Schweiz ein-
schliesslich der Grenzgewässer, soweit in völkerrechtlichen Verträgen oder darauf beruhen-
den Bestimmungen über die Schifffahrt auf solchen Gewässern keine strengeren Vorschriften 
für die Zulassung der Schiffsführer besteht". 

Eine sinngemässe Formulierung schlagen wir anstelle von Art. 79a Abs. 2 BSV für den Gel-
tungsbereich der neu eingeführten amtlichen Radarfahrtberechtigung vor: „Das amtliche Ra-
darfahrtpatent gilt in der Schweiz einschliesslich der Grenzgewässer nur für das Gewässer, 
für welches der Schiffsführer geprüft wurde, soweit in völkerrechtlichen Verträgen oder darauf 
beruhenden Bestimmungen über die Schifffahrt auf solchen Gewässern keine strengeren 
Vorschriften für die Zulassung der Schiffsführer besteht". 

Art. 84 Ausfertigung von Schiffsführerausweisen 

Gemäss Art. 84 Abs. 2bis BSV soll jede natürliche Person höchstens einen nationalen Schiffs-
führerausweis besitzen können. Damit würde jedoch die unterschiedliche rechtliche Qualifika-
tion der verschiedenen Gewässer nicht korrekt berücksichtigt. Auch wenn der Rhein aus geo-
grafischer Sicht (und damit aus Sicht der BSV) eine schweizerische Teilstrecke darstellt, gel-
ten auf ihm sowohl nationales wie auch internationales Rechtsregime (z. B. der Abschnitt Ba-
sel Mittlere Rheinbrücke Rhein-KM 166.53 - Staatsgrenze Rhein-KM 168.39 ist internationaler 
Rhein).  

Damit die in Art. 84 Abs. 2bis BSV vorgeschlagene Beschränkung auf einen nationalen 
Schiffsführerausweis nicht missverstanden wird (denn auch das unter dem Rheinregime gel-
tende Hochrheinpatent ist ein sogenanntes nationales Schiffsführerzeugnis), schlagen wir ei-
ne Ergänzung im Sinn von Art. 81 Abs. 1 BSV vor: „Schiffsführerzeugnisse, die auf völker-
rechtlichen Verträgen oder darauf beruhenden Bestimmungen über die Schifffahrt beruhen, 
sind ausgenommen“. 

Anhang 19 Prüfungsprogramm 

Das detaillierte Prüfungsprogramm für das Schiffsführerzeugnis der Kategorie B soll aufgeho-
ben werden, gemäss den Erläuterungen wird bei dieser Kategorie auf die Ausführungsbe-
stimmungen der Schiffsbauverordnung (AB-SBV) verwiesen. Ein inhaltlicher Vergleich ist auf-
grund der unterschiedlichen Gliederung der Prüfungsprogramme nicht möglich. Sollte das 
Prüfungsprogramm jedoch inhaltlich geändert werden, muss die bestehende Anerkennung 
von Schiffsführerzeugnissen aus der Binnenschifffahrt für Fahrtage auf dem Rhein überdacht 
werden. 
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 

 Im Namen des Regierungsrates  

Liestal, 02. Juli 2013 Der Präsident:  
 
 
 
 Der Landschreiber:  


