
Nr. ;'93 IJ 

1983 -11- 1 0 

11 - 51.1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Höchtl 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Erleichterungen für die Segler auf den Stauseen der 

Donaukr af twerke 

Auf den Stauseen der Donaukraftwerke nimmt der Segelsport 

immer mehr zu. So haben sich auch im niederösterreichischen 

Bereich der Donau innerhalb kurzer Zeit entlang der Stauräume 

Segelvereine etabliert. 

Der Segelsport auf den Donaustauseen wird aber dadurch be

hindert, daß § 16 der Wasserstraßenverkehrsordnung vorsieht, 

daß Segelboote mit einer Segelfläche von mehr als 12 m2 nur 

dann Wasserstraßen befahren dürfen, wenn sie einen Hilfsmotor 

mit mindestens 4400 Watt Leistung haben. Die Grundüberlegung 

dieser Bestimmung ist, Segelboote, die durch eine Flaute 

manövrierbehindert sind, rasch aus der Fahrrinne einer Schiff

fahrtsstraße wegzubringen. 

In der Praxis dauert jedoch die Inbetriebnahme eines Außen

bordmotors länger als das Wegrudern aus dem Bereich der 

Wasserstraße. An vielen Segelbooten, insbesondere solchen aus 

Kunststoff, ist es kaum möglich, einen Motor anzubringen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß aus Gründen 

des Umweltschutzes auf allen österreichischen Seen ein gene

relles Motorenverbot erlassen wurde. Die Segler auf der Donau 

werden durch die Wasserstraßenverkehrsordnung aber zu einem 

solchen Motor gezwungen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Verkehr nachstehende 

A n fra g e 

1) Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Vorschrift, daß Segel

boote mit einer Segelfläche von mehr als 12 m
2 

beim Befahren 

einer Schiffahrtsstraße über einen Motor von mehr als 

4400 Watt verfügen müssen, dahingehend abzuändern, daß ein 

solcher Motor nicht mehr Voraussetzung ist? 

2) Vertreten Sie auch die Meinung, daß ein etwa durch eine 

Flaute manövrierunfähig gewordenes Segelboot durch Rudern 

aus der Fahrrinne der Schiffahrtsstraße sicher weggebracht 

werden kann? 
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