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> Aufgaben des Ministeriums für Verkehrswesen

(1) Das Ministerium für Verkehrswesen ist in Durchsetzung 
der sozialistischen Verkehrspolitik im Zusammenwirken mit 
anderen zuständigen zentralen Staatsorganen für die einheit
liche Leitung, Planung, Organisierung und Entwicklung der 
Personenbeförderung, damit verbundener Leistungen sowie 
Maßnahmen zur Betreuung der Verkehrskunden verantwort
lich. Es trifft auf der Grundlage der in den Volkswirtschafts
plänen gestellten Verkehrsaufgaben Maßnahmen, die die qua
litative und quantitative Befriedigung des gesellschaftlich not
wendigen Beförderungsbedarfs, insbesondere im Berufs- und 
Schülerverkehr, bei gleichzeitiger Senkung des volkswirtschaft
lichen Aufwands und unter Berücksichtigung der energieöko
nomischen Erfordernisse sichern. Es schafft Voraussetzungen, 
behinderten Bürgern die Teilnahme an der Personenbeförde
rung zu erleichtern.

(2) Das Ministerium für Verkehrswesen ist auf der Grund
lage der ihm gestellten staatlichen Aufgaben für die Durch
setzung einer effektiven, energieökonomischen Aufgabentei
lung zwischen der Eisenbahn, dem Kraftverkehr, dem Städti
schen Nahverkehr und der Fahrgastschiffahrt und zwischen 
ihnen und dem Werkverkehr sowie für die Koordinierung und 
Kontrolle der Aufgabenerfüllung verantwortlich. Es arbeitet 
hierbei mit den zentralen und örtlichen Staatsorganen zusam
men und unterstützt sie bei der Wahrnehmung der ihnen durch 
Rechtsvorschriften übertragenen Verantwortung für die Per
sonenbeförderung.

(3) Der Minister für Verkehrswesen legt die Grundsätze für 
die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in der Per
sonenbeförderung sowie auf Verkehrsanlagen fest und trifft 
in Abstimmung mit den Leitern der zuständigen Staatsorgane 
Maßnahmen zu ihrer konsequenten Verwirklichung.
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besserung des Berufs-, Schüler- und Reiseverkehrs sowie für 
die Bestätigung der Linienführung der öffentlichen und be
trieblichen Beförderungsmittel in Abstimmung mit den Räten 
der Städte und Gemeinden. Sie nehmen Einfluß auf die Fahr
plangestaltung.

(5) Die Räte der Kreise, Städte und Gemeinden sichern im 
Zusammenwirken mit den Verkehrsbetrieben entsprechend 
dem Bedarf und den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten, daß 
im Territorium eine qualitätsgerechte Betreuung auf den Ver
kehrsstellen erfolgt und die Einrichtung von Unterstellmög
lichkeiten gewährleistet wird.

§ 6
Aufgaben der Transportausschüsse

Die zur komplexen Durchsetzung der sozialistischen Ver
kehrspolitik auf dem Gebiet der Personenbeförderung erfor
derlichen Maßnahmen sind in den Transportausschüssen zu 
beraten und durch deren Vorsitzenden festzulegen. Die Lösung 
der Aufgaben des Berufs-, Schüler- und Reiseverkehrs, insbe
sondere

a) die Festlegung. und Durchsetzung von Maßnahmen zur 
optimalen Gestaltung des Berufs-, Schüler- und Reise
verkehrs unter Berücksichtigung der energieökonomi
schen Erfordernisse;

b) die Entscheidung von Grundsatzfragen der energieökono
mischen Aufgabenteilung zwischen den Verkehrsbetrie
ben unter Nutzung aller Möglichkeiten der kombinierten 
Beförderung und Ausschluß von Parallel verkehren;

c) die Verallgemeinerung und Umsetzung von Rationalisie
rungsmaßnahmen ;

d) die Organisierung und Durchführung von Kontrollen des 
Berufs-, Schüler- oder Reiseverkehrs

(4) Der Minister für Verkehrswesen kann zur Sicherung ge
samtstaatlicher Belange oder aus zwingenden volkswirtschaft
lichen Gründen zeitweilig die Personenbeförderung einschrän
ken, sperren oder nur unter bestimmten Bedingungen zulas
sen. Diese Beschränkungen sind so frühzeitig wie möglich 
bekanntzugeben und nach Wegfall der Gründe unverzüglich 
aufzuheben.

§5

Aufgaben der örtlichen Räte

(1) Die örtlichen Räte sind in ihrem Territorium für die 
Durchsetzung der sozialistischen Verkehrspolitik äuf dem 
Gebiet der Personenbeförderung verantwortlich. Sie organisie
ren in Durchsetzung der ihnen durch Rechtsvorschriften über
tragenen Rechte und Pflichten die Intensivierung der Zusam
menarbeit zwischen den zentral- und örtlichgeleiteten Ver
kehrsbetrieben sowie zwischen ihnen und den Betrieben im 
Territorium. Sie nehmen Einfluß auf eine hohe Qualität und 
Effektivität bei der Erfüllung der Beförderungsaufgaben sowie 
deren energieökonomische Durchführung.

(2) Die örtlichen Räte sind verantwortlich für die Durch
setzung der territorialen Rationalisierung auf dem Gebiet der 
Personenbeförderung. Sie wirken dabei eng mit den Kombi
naten und Betrieben des zentralgeleiteten Verkehrswesens, 
den Betrieben im Territorium sowie den Verkehrskunden zu
sammen.

(3) Die Räte der Bezirke sind für die Entwicklung des ört- 
lidigeleiteten Verkehrswesens in ihrem Territorium verant
wortlich. Sie haben die Personenbeförderung in ihrem Terri
torium zu organisieren, mit den zentralgeleiteten Verkehrs
betrieben zu koordinieren und gemeinsam mit den Räten der 
Kreise, Städte und Gemeinden Maßnahmen zur weiteren Ver
besserung des Berufs-, Schüler- und Reiseverkehrs festzule
gen,

(4) Die Räte der Kreise sind verantwortlich für die Koordi
nierung des Zusammenwirkens der Verkehrsbetriebe zur Ver-

erfolgt gemäß den Statuten der Transportausschüsse durch die 
Berufsverkehrsaktive.

§7
Aufgaben der Verkehrsbetriebe

(1) Die Verkehrsbetriebe haben auf der-Grundlage des Pla
nes die Personenbeförderung und damit verbundene Leistun
gen zu sichern sowie Ordnung und Sicherheit zu gewährlei
sten.

(2) Die Verkehrsbetriebe haben eine sichere und fahrplan
gemäße Beförderung zu gewährleisten. Unter Berücksichti
gung von Dauer und Art der Beförderung ist für ausreichende 
Betreuung während der Beförderung und auf den Verkehrs
stellen zu sorgen.

(3) Die Verkehrsbetriebe sind verpflichtet, Fahrpläne zu ver
öffentlichen.

(4) Die Verkehrsbetriebe sind verpflichtet, im Zusammen
wirken mit den örtlichen Räten und den Betrieben im Terri
torium die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Beförde
rungsleistungen für die Bürger durch kontinuierliche Weiter
entwicklung der Abfertigungstechnologien, z. B. Fahren auf 
Betriebsausweis, zu erleichtern und ständig zu verbessern.

(5) Die Verkehrsbetriebe sind verpflichtet, die Bürger in 
allen Fragen der Personenbeförderung, der damit verbundenen 
Leistungen und des Verhaltens auf Verkehrsanlagen und in 
Beförderungsmitteln zu beraten und ihnen Auskunft über die 
Fahrpläne, die Rechtsvorschriften sowie die Beförderungs- 
bzw. Benutzungsbedingungen und die sich daraus ergebenden 
Rechte und Pflichten zu erteilen.

§ 8
Sozialistische Zusammenarbeit

(1) Die Staatsorgane und die Betriebe, die dem Geltungs
bereich des Vertragsgesetzes unterliegen, sowie die Verkehrs-


