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Zu den §§ 25 bis 28 der GTVO:

§ 54

Materielle Verantwortlichkeit

(1) Bei Verletzung von Pflichten aus dem Möbeltransport
vertrag haben Vertragsstrafe zu zahlen:

1. der VEB Kraftverkehr für
a) jede Tonne Gut der vereinbarten Monats

menge, die vom Transportkunden bereit
gestellt, aber die nicht transportiert 
wurde, wenn die vereinbarte Gütertrans
portleistung noch nicht erfüllt war

b) die verspätete Bereitstellung eines Mö
belfahrzeuges am Bereitstellungstag um 
mehr als eine halbe Stunde, je angefan
gene halbe Stunde und je Tonne Nutz
masse
insgesamt jedoch nicht mehr als

c) die Nichtbereitstellung eines Möbelfahr
zeuges am Bereitstellungstag gemäß Ab
fuhrplan oder gemäß der bestätigten Be
stellung je Möbelfahrzeug

d) jede vereinbarte und nicht erbrachte 
Lade- und/oder Trageleistung
je Einsatz eines Möbelfahrzeuges

5,-M,

3,-M, 
100,- M,

100,- M,

50,-M;

2. der Transportkunde für
a) jede Tonne Gut der vereinbarten Monats

menge, die nicht oder zuviel zum Trans
port übergeben wurde, 5,— M,
bei zuviel übergebener Gutmenge entfällt
die Berechnung, wenn die zu erbringende 
Gütertransportleistung noch nicht über
schritten wurde,

b) jede Überschreitung der durch die nach
gewiesenen Transportkennziffern be
stimmten monatlichen Gütertransportlei
stung
je tkm 0,50 M,

c) gegenüber der vereinbarten täglich durch
schnittlich zu transportierenden Gut
menge zuviel übergebene Gutmenge
je Tonne 5,— M;
die Berechnung entfällt, wenn die Abwei
chung nicht mehr als 10 % beträgt.

(2) Bei Verletzung von Pflichten aus dem Vertrag über die 
Inanspruchnahme von Möbeltranspprtleistungen gemäß § 10 
Abs. 5 haben Vertragsstrafe zu zahlen:

1. der VEB Kraftverkehr für

1. der Kraftverkehrsbetrieb für
a) die nicht bereitgestellte und 

bestätigte Tragekapazität

b) jede angefangene Stunde des 
verspäteten Leistungs
beginns

12 % vom voraussicht
lichen Transportentgelt 
für Trageumzüge,

50,-M;
2. der Transportkunde für 

a) die Nichtinanspruchnahme 
eines bestellten und bestä
tigten Trageumzuges

b) jede angefangene Stunde des 
durch ihn verzögerten Lei
stungsbeginns

12 % vom voraussicht
lichen Transportentgelt 
für Trageumzüge,

50,- M.

Abschnitt VI

Besondere Bestimmungen für den Gütertaxitransport

§55
Begriffsbestimmung

Gütertaxitransport liegt vor, wenn Transportkunden Stra
ßenfahrzeuge bis zu 3,5 t Nutzmasse (nachstehend Gütertaxi 
genannt) außerhalb von Transportverträgen für den Transport 
von Gütern grundsätzlich im Nahverkehr beim VEB Kraft
verkehr bestellen, ohne dabei eine Bestellfrist einhalten, ein 
Frachtdokument vorlegen und Transportkennziffern nach- 
weisen zu müssen.

Zu §15 der GTVO:
§56

Bestellung und Rücknahme der Bestellung 
von Gütertaxi

(1) Die Bestellung von Gütertaxi kann mündlich, fern
mündlich, schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch erfol
gen und ist an keine Bestellfrist gebunden. Die Bestellung 
muß schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch erfolgen, 
wenn der Besteller nicht gleichzeitig Absender ist. Diese Be
stellung gilt für den VEB Kraftverkehr gegenüber dem Ab
sender als Vollmacht.

(2) Die Bestellung muß alle für die ordnungsgemäße Vor
bereitung und Durchführung des Transports erforderlichen 
Angaben einschließlich der voraussichtlichen Dauer der In
anspruchnahme des Gütertaxi (Einsatzstunden) enthalten.

(3) Die Rücknahme einer Bestellung ist solange zulässig, 
wie das Gütertaxi den Transport noch nicht begonnen hat.

§57
a) die verspätete Bereitstellung eines Möbel- '

fahrzeuges am' Bereitstellungstag um 
mehr als eine halbe Stunde, je angefan
gene halbe Stunde und je Tonne Nutz
masse - 3,—M,

■ insgesamt jedoch nicht mehr als 100,—M,
b) die NicMbcre:(Stellung eines Möbelfahr

zeuges am Bereitslellungslag gemäß Ab
fuhren', n öder gemäß der bestätigten Be
stellung. * ."•
je МёЪслс/. rzt,:g 100,—M;

2. der Tra:.;:X'. Ü"''.de für
die Nicfelir. spruchnahme eines Mobel- 
fahrzeuges, das entsprechend der bestätig
ten Bestellung bcreltgestellt wurde,
je Tonne Nutzmasse 5,— M.

(3) Bei Verletzung von Pflichten aus einem Vertrag über 
Trageumzüge haben Vertragsstrafe zu zahlen:

Bestätigung der Bestellung
Der VEB Kraftverkehr 1st verpflichtet, die Bestellung bei 

Entgegennahme oder Eingang unverzüglich auf ihre Durch
führbarkeit zu prüfen, die Bestellung zu bestätigen, ein an
deres Angebot zu unterbreiten oder begründet abzulehnen.

Zu § 16 der GTVO:
§58

Be- und Entladen sowie Inanspruchnahme 
von Gütertaxi

(1) Die Transportkunden haben alle Vorbereitungen so zu 
treffen, daß die Güter zum vereinbarten Zeitpunkt der Be
reitstellung des Gütertaxi bereitstehen, das Gütertaxi zügig 
be- und entladen und die bestätigte Dauer der Inanspruch
nahme nicht überschritten wird.

(2) Im Gütertaxitransport sind die Transportkunden ver
pflichtet, das Gütertaxi sofort nach der ladegerechten Bereit
stellung zu be- oder entladen.


