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sen werden. § 13 gilt entsprechend. (In Sonderfällen 
wird das Trockeneis in Kühlwagen der Deutschen 
Reichsbahn, lose verladen, geliefert).

§7
Restgase

(1) Für nicht verbrauchte Gase (Restgase), die sich in 
den an den Lieferer zurückgelangenden Stahlflaschen 
befinden, wird eine Vergütung nicht gewährt.

(2) Die Menge der in Großraum- und Batteriewagen 
enthaltenen Restgase wird aus Druck und Volumen 
vom Hersteller ermittelt. Eine Rückvergütung erfolgt 
unter Berücksichtigung der für den Abnehmer typi
schen Entnahmebedingungen, jedoch nur bis zu einem 
Restdruck von maximal 15 kp/cm2 Die Bedingungen 
über Rückvergütung sind zu vereinbaren.

(3) Stahlflaschen, in denen Argon oder CO2 für 
Schweißzwecke geliefert werden, sind nur bis zu einem 
Restdruck von 2 kp/cm2 zu entleeren. Bei Nicht
beachtung sind die anfallenden Reinigungskosten vom 
Abnehmer zu tragen.

§8
Allgemeine Bestimmungen 

für Stahlflaschen und Behälter
(1) Die Versendung von Stahlflaschen hat stets unter 

Beachtung der „Technischen Grundsätze“ zur Arbeits
schutzanordnung 861 — Bau und Verwendung von orts
beweglichen Druckgasbehältern — (Sonderdruck Nr. 99 
des Gesetzblattes Ziff. 6.5) zu erfolgen. Der Versender 
hat Stahlflaschen, die nicht mit Fuß und Kappe ausge
stattet sind, verkehrssicher zu verpacken.

(2) Minderfüllungen von Stahlflaschen, Nichtfunk- 
tionieren der Ventile und andere erkennbare Mängel 
haben die Verbraucher unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 2 Wochen nach Entgegennahme der 
Erzeugnisse, dem Lieferer schriftlich anzuzeigen.

(3) Werden Stahlflaschen beanstandet, so darf deren 
Inhalt nicht benutzt werden. Sie sind sofort an den 
Lieferer zurückzusenden. Vor der Rücksendung sind 
die beanstandeten Stahlflaschen in augenfälliger Weise 
durch haltbares Aufkleben eines Zettels und durch 
deutlich erkennbare Aufschrift mit Buntstift (nicht öl
stift) oder Kreide mit dem Vermerk „Untersuchen“ zu 
versehen. Außerdem ist ein gleichlautender Zettel um 
das Ventil zu binden und dann die Kappe aufzuschrau
ben. Der Versand bzw. die Anlieferung dieser Flaschen 
ist dem Lieferer schriftlich anzuzeigen.4

(4) Bei Lieferung in Batteriewagen haben die Ver
braucher Beanstandungen dem Lieferer bei der Rück
sendung des Batteriewagens schriftlich anzuzeigen.

(5) Bei Rückgabe schuldhaft beschädigter oder ver
schmutzter Stahlflaschen und Behälter hat der Abneh
mer außer den Reparatur- bzw. Reinigungskosten eine 
Vertragsstrafe von 10 MDN je Flasche zu zahlen. Die 
festgestellte Verschmutzung oder Beschädigung ist vom 
Lieferer im Lieferschedn/Empfangsschein zu vermerken 
und vom Abnehmer bzw. dessen Beauftragten zu be
stätigen.

§9
Abnehmereigene Stahlflaschen

(1) Die beim Hersteller eingehenden abnehmereigenen 
Stahlflaschen sind unverzüglich zu füllen und, soweit 
nicht gemäß § 3 abgeholt wird, an den Einsender zu
rückzusenden, wenn dieser nicht vorher schriftlich 
etwas anderes bestimmt hat.

(2) Die Hersteller sind verpflichtet, abnehmereigene 
Stahlflaschen, die gemäß den Arbeitsschutzanordnun-' A ■ -

gen und Sicherheitsbestimmungen vor ihrer Füllung 
der

amtlichen Neuprüfung bzw. Wiederholungsprü
fung,
Umänderung und Erneuerung der Einprägung, 
Vervollständigung,
Instandsetzung,
Acetonnachfüllung, 
inneren Reinigung und
Erneuerung bzw. Instandsetzung des Verschluß
ventils

bedürfen, herrichten zu lassen. Während der Repara
turzeit kann der Hersteller in Leihflaschen nach den 
hierfür geltenden Bestimmungen liefern.

(3) Abnehmereigene Stahlflaschen, die durch die Tech
nische Überwachung verworfen werden, sind von den 
Herstellern aus dem Verkehr zu ziehen und dem VEB 
Sauerstoffwerk Osternienburg zur Verwertung zuzu
führen. Dem Eigentümer der Stahlflaschen ist der 
Schrottpreis vom Hersteller zu vergüten.

(4) Bei Stahlflaschen mit Spezialventilen, z. B. Fla
schen für die Versorgung stationärer Feuerlöschanla
gen, sind die Kosten für Reparaturen oder Erneuerun
gen vom Eigentümer bzw. Rechtsträger der Flaschen zu 
tragen. §10

Leihflaschen
(1) Die Lieferung erfolgt in Stahlflaschen des Her

stellers (Leihflaschen), die dem Abnehmer leihweise 
überlassen werden, soweit nicht der Abnehmer eigene 
Stahlflaschen zur Verfügung stellt.

(2) Die Leihflaschen hat der Abnehmer lediglich zur 
Entnahme der darin gelieferten Gase zu verwenden. 
Die Leihflaschen sind sofort nach der Entleerung un
versehrt in sauberem Zustand und mit allem Zubehör 
an den Lieferer zurückzusenden.

(3) Die Füllung von Leihflaschen bei anderen Her
stellern ist nur mit vorheriger Zustimmung des Rechts
trägers bzw. des Eigentümers gestattet.

(4) Bei Verlust von Leihflaschen im Verfügungs
bereich des Abnehmers hat der Abnehmer Ersatz zu 
leisten. Dies gilt auch für solche beschädigt zurück
gegebenen Leihflaschen, die auf Grund dieser Beschä
digung durch Entscheidung der Technischen Über
wachung aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

(5) Der Abnehmer hat den Verlust unverzüglich der 
Stahlflaschenerfassung* und dem Lieferer zu melden. 
Als Ersatz hat der Abnehmer 75 % des Wiederbeschaf
fungspreises zu zahlen, ohne daß dadurch ein Recht an 
der Leihflasche erworben wird.

(6) Sind Leihflaschen als Verlust gemeldet worden, 
und hat der Abnehmer dafür Wertersatz geleistet, so 
wird ihm der dafür gezahlte Betrag zinslos vergütet, 
wenn er die Leihflasche innerhalb eines Jahres nach 
Verlustmeldung zurückgegeben hat.

§11
Flaschenumschlag und Vertragsstrafe im Direktverkehr

(1) Hersteller und Abnehmer sind verpflichtet, zum 
Zwecke der Kontrolle der Zu- und Abgänge an Leih
flaschen und der Abstimmung des Flaschenbestandes 
Aufzeichnungen zu führen. Der Abnehmer führt weiter
hin einen Nachweis in der gleichen Form für die ein
zelnen Verbrauchsstellen.
L.---------------------

* Anschrift zur Zelt: WB Allgemeine Chemie — Technische 
Gase — Stahlflaschenerfassung — 4374 Ostemienburg, lm Sauer- 
stoflwerk


