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Vierte Durchführungsbestimmung1 
zur Gütertransportverordnung 

— Bestimmungen für den Güterumschlag —

vom 10. Dezember 1981
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Auf Grund.des §30 der Gütertransportverordnung (GTVO) 
vom 10. Dezember 1981 (GBl. I 1982 Nr. 2 S. 13) wird folgendes 
bestimmt:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Durchführungsbestimmung regelt im öffentlichen 
Ladungstransport die speziellen Beziehungen beim Güter
umschlag zwischen Eisenbahn, Binnenschiffahrt und Kraft
verkehr und den Umschlagbetrieben sowie zwischen den Um
schlagbetrieben und den Transportkunden bei der Durch
führung des Güterumschlags auf Gütertarifbahnhöfen, in An
schlußbahnen und in den Binnenhäfen (nachstehend Um
schlagstellen genannt).

(2) Diese Durchführungsbestimmung gilt nicht für den Um
schlag im kombinierten Ladungs- sowie im Stückguttrans- 

^ort.,
(3) Sofern diese Durchführungsbestimmung keine speziel

len Regelungen enthält, gelten für die Umschlagbetriebe in 
ihren Beziehungen

a) zu den Transportkunden die Bestimmungen für Trans
portbetriebe, '

b) zu den Transportbetrieben die Bestimmungen für Trans
portkunden.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Durchführungsbestimmung gelten als
a) Umschlagbetriebe

solche Betriebe, die auf Umschlagstellen für die Durch
führung des Güterumschlags eingesetzt sind, sowie Be
triebe, die für andere Transportkunden den Güter
umschlag ausführen, ohne dafür eingesetzt zu sein;

b) Umschlag ‘
der Güterumschlag, der von einem Umschlagbetrieb aus
geführt wird.

§3
Einsatz von Umschlagbetrieben

(1) Die Umschlagbetriebe — ausgenommen die Binnenhäfen 
des VE Kombinat Binnenschiffahrt und Wasserstraßen -- sind 
unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen, vorhan
denen Kapazitäten und gesellschaftlich notwendigen Leistun-
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gen auf Vorschlag der Kreis- bzw. Stadttransportausschüsse 
durch die Vorsitzenden der Bezirkstransportausschüsse fest
zulegen und einzusetzen.

(2) Das Einsetzungsverfahreri für Umschlagbetriebe wird 
durch Verkehrsbestimmungen geregelt.

§4
Aufgaben der Umschlagbetriebe

(1) Die Umschlagbetriebe haben auf der Grundlage ihrer 
Kapazität und technischen Ausrüstung den Güterumschlag 
mit größter Effektivität durchzuführen. Sie haben dazu ins
besondere

a) die Umschlagmechanismen und die für die An- und Ab
fuhr genutzten Transportmittel konzentriert einzusetzen,

b) die sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit den Trans
portkunden und den Transportbetrieben bei der Be- und 
Entladung im Güterumschlag zu organisieren,

c) den vollmechanisierten Güterumschlag und die ständige 
Vervollkommnung der Umschlagtechnologie mit dem 
Ziel der Senkung der Kosten und der Umlaufzeiten der 
Transportmittel zu entwickeln.

(2) Darüber hinaus können Umschlagbetriebe weitere Lei
stungen ausführen (z. B. Organisierung . bzw. Durchführung 
sich anschließender Gütertransporte, transportbedingte Zwi
schenlagerung von Gütern).

(3) Binnenhäfen haben ihre Umschlagkapazitäten vorran
gig für den Umschlag im Zusammenwirken mit der Binnen
schiffahrt einzusetzen.

§5
Einschränkung der Anforderungen an den Umschlagbetrieb

(1) Vom Umschlag ausgeschlossen sind Güter,
a) die sich wegen ihres Umfanges, ihrer Form, ihrer Be

schaffenheit oder ihrer Masse zum Umschlag nicht 
eignen,

b) die vom Ladungstransport auch nur bei einem Trans
portträger ausgeschlossen sind,

c) deren Umschlag nach den Verkehrsbestimmungen oder 
nach anderen Rechtsvorschriften nicht zugelassen ist.

(2) Die Umschlagbetriebe sind zum Umschlag von Gütern 
nur unter der Voraussetzung der Mitwirkung durch die Trans
portkunden verpflichtet, wenn

a) der Umschlag besondere Schwierigkeiten verursacht und 
nur mit Spezialkräften oder mit besonderen Vorrichtun
gen möglich ist,

b) der Umschlag nach den Verkehrsbestimmungen oder 
nach anderen Rechtsvorschriften nur unter Einhaltung 
besonderer Bedingungen zugelassen ist.

(3) Die Transportkunden haben auf- Verlangen des Um
schlagbetriebes beim Umschlag mitzuwirken, wenn

a) der Umschlag von Gütern auf Grund extremer Witte
rungsverhältnisse besondere Maßnahmen erfordert,

b) der erhöhte Zulauf von Gütern das Leistungsvermögen 
des Umschlagbetriebes überschreitet,

c) Güter nicht mechanisiert umgeschlagen werden können.
(4) Die sich aus den Absätzen 2 und 3 ergebenden Verpflich

tungen sind im Umschlagvertrag II zu regeln.

§ 6
Vertragsabschlußpflicht

(1) Die Umschlagbetriebe haben über den von ihnen aus
zuführenden Umschlag mit den Transportbetrieben und' 
Transportkunden Umschlag Verträge I. II und III entsprechend 
den am Tarif- und Verkehrs-Anzeiger (TVA) veröffentlichten 
Musterverträgen abzuschließen.

(2) Umschlagverträge I dienen der Gestaltung der wechsel
seitigen Beziehungen, die sich zwischen den Umschlagbetrie-


