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der bilanzierte Gütertransportbedarf im Planjahr minde
stens 50 000 t beträgt. Dieser Transportbedarf ist auf die Mo
nate aufzuschlüsseln.

(3) Zwischen Absender und Binnenreederei kommt der 
Transportvertrag durch die Übergabe des Transportplanbe
scheides zustande, sofern keine Vertragsabschlußpflicht ge
mäß Abs. 2 besteht.

(4) Empfänger und Binnenreederei haben Transportver
träge (Empfängerverträge gemäß Vordruck) abzuschließen, 
sofern im Planjahr mindestens 100 000 1 Güter empfangen 
werden.

(5) Transportverträge gemäß den Absätzen 2 und 4 sind 
spätestens bis zum 15. Dezember für das folgende Planjahr 
abzuschließen. Das Vertragsangebot hat der Transportkunde 
zu unterbreiten. Die Transportverträge gelten weiter, wenn 
nicht der Abschluß eines neuen Transportvertrages erforder
lich wird.

(6) Absender- bzw. Empfängerverträge können auch ab
geschlossen werden, wenn keine Vertragspflicht besteht, so
weit dies die wechselseitigen Beziehungen erfordern.

§9
Verpflichtungen aus den Transportverträgen

(1) Durch Transportverträge werden verpflichtet
a) der Absender insbesondere

1. zur fristgerechten Bestellung und gleichmäßigen In
anspruchnahme des im Transportplanbescheid bestä
tigten Transportraumes, gegebenenfalls unter Be
rücksichtigung der getroffenen Vereinbarungen, so
wie zur unverzüglichen Rückgabe nicht benötigter 
Transportplananteile,

2. zur Durchsetzung optimaler Beladeleistungen durch 
technische und organisatorische Maßnahmen,

b) der Empfänger insbesondere
zur Durchsetzung optimaler Entladeleistungen durch 
technische und organisatorische Maßnahmen,

c) die Binnenreederei insbesondere
zur Bereitstellung der bestellten Schiffe innerhalb 
des Abrechnungszeitraumes.

(2) Transportkunden und Binnenreederei sind verpflichtet, 
in den Transportverträgen Maßnahmen zur Ausnutzung aller 
örtlichen Reserven, die den Gütertransport rationalisieren, 
zu vereinbaren.

Zu § 14 der GTVO:
' §10

Nutzungsvertrag
(1) Für die Überlassung von Schiffen einschließlich von 

Schiffen der Schiffseigner für die Lagerung von Gütern oder 
für sonstige Leistungen können besondere Verträge (Nut
zungsverträge) nur zwischen Transportkunden und Binnen
reederei abgeschlossen werden.

(2) Über die Beziehungen zwischen der Binnenreederei und 
dem Schiffseigner im Zusammenhang mit der Überlassung 
zur Nutzung von Schiffen sind Verträge zu schließen.

Zu den §§ 15 und 16 der GTVO:

§11
Bestellung und Inanspruchnahme

(1) Schiffe sind mindestens 4 Tage vor dem Bedarfstag 
— bei Import- und Exporttransporten mindestens 6 Tage — 
bei der zuständigen Schiffahrtsstelle ' der Binnenreederei 
unter Angabe der Gutart, und -masse, des Ladeplatzes und 
der Ladestelle für die Beladung, des Ladeplatzes für die Ent
ladung sowie des Empfängers schriftlich zu bestellen. Bei 
gebrochenen Transporten mit Eisenbahnnachlauf ist vom 
Transporlkunden der vorgesehene Umschlagbetrieb anzuge
ben. Der Bedarfstag beginnt um 6.00 Uhr und endet nach 
Ablauf von 24 Stunden.

(2) Grundlage für die Bestellung sind die im Transport
planbescheid bestätigten Anteile für Werktage, Sonnabende 
sowie Sonn- und Feiertage. Abweichungen von der gleich
mäßigen Inanspruchnahme sind im Einvernehmen mit der 
Binnenreederei innerhalb des laufenden Monats auszuglei
chen; der Ausgleich befreit nicht von der Vertragsstrafe ge
mäß § 49.

(3) Werden die Bestellfristen nicht eingehalten, kann die 
Binnenreederei die Bestellung (Nachbestellung) ablehnen. In 
diesem Falle gelten die Schiffe als nicht bestellt.

(4) Die Verpflichtung zur gleichmäßigen Inanspruchnahme 
der Schiffe entfällt bei

a) Transporten aus der landwirtschaftlichen Produktion 
des laufenden Jahres aus dem Inland; während des 
Zeitraumes, in denen die Schiffe hierfür in Anspruch 
genommen werden, sind diese jedoch weitestgehend 
gleichmäßig in Anspruch zu nehmen,

b) Transporten im Import- und Exportverkehr, wenn 
kurzfristig Dispositionen erforderlich sind.

Die Sonnabend-, Sonntags- und Feiertagsanteile sind jedoch 
insgesamt im Monat zu erbringen. In Streitfällen entscheidet 
der Vorsitzende des zuständigen Kreis-/Stadttransportaus- 
schusses endgültig.

(5) Transportkunden, deren Produktion an bestimmten Ta
gen oder zu bestimmten Schichten an diesen Tagen planmä
ßig ruht und bei denen eine Zwischenlagerung des Gutes 
nicht möglich bzw. volkswirtschaftlich nicht vertretbar ist, 
können auf Antrag von der Verpflichtung zur Beladung an 
diesen Tagen befreit werden. Die Anträge sind der Anmel
dung des Transportbedarfs mit einer Stellungnahme des 
übergeordneten Organs des Transportkunden beizufügen.

§12
Avisierung

(1) Die Binnenreederei ist verpflichtet, dem Transportkun
den die Bereitstellung des Schiffes für die Be- oder Entla
dung telefonisch, schriftlich oder durch Boten zu avisieren. 
Der Transportkunde oder ein vom ihm Beauftragter sind 
verpflichtet, das Avis jederzeit entgegenzunehmen.

(2) Das Avis muß folgende Angaben enthalten:
a) bei der Bereitstellung für die Beladung

1. Registriernummer, Schiffstyp und Tragfähigkeit,
2. gedeckt oder offen,
3. Zeitpunkt der Bereitstellung,
4. Angaben über die optimale Auslastung entsprechend 

der zulässigen Tauchtiefe,
5. den Ladeplatz für die Entladung entsprechend der 

Bestellung;
b) bei der Bereitstellung für die Entladung

1. Registriernummer, Schiffstyp, Tragfähigkeit und 
Tiefgang,

2. gedeckt oder offen,
3. Zeitpunkt der Bereitstellung,
4. Absender und Empfänger,
5. Ladegut und Masse,
6. Verteilung der Ladung (nur bei Teilladungen).

(3) Die Avisierung ist vorzunehmen:
a) für die Beladung

1. mindestens 14 Stunden vor der Bereitstellung für 
eine von 0.00 Uhr bis 12.00 Uhr vorgesehene Bela
dung,

2. mindestens 6 Stunden vor der Bereitstellung für eine - 
von 12.00 bis 24.00 Uhr vorgesehene Beladung;

3. an Sonnabenden bis spätestens 13.00 Uhr des Vor- 
-tages und an Sonn- oder Feiertagen bis spätestens
12.00 Uhr des Vortages; unabhängig von der Avisie
rung hat die Binnenreederei auf Verlangen des Ab-


