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c) gemäß den Verkehrsbestimmungen ordnungsgemäß 
verpackte Güter sowie gekennzeichnete Transportmittel 
und Verpackungen aufgeliefert oder übergeben werden;

d) die in den Verkehrsbestimmungen geforderten Trans
portpapiere ordnungsgemäß ausgefertigt sind;

e) die Belade- bzw. Stauvorschriften eingehalten sind;
f) die Verkehrswege, Verkehrszeiten und weitere Maßnah

men unter Beachtung des § 3 Absätze 2 und 3 vor An
tritt der Fahrt festgelegt werden.

(6) Sind die Kombinate und Betriebe zu einer ausreichen
den Beurteilung der betriebe- und verkehrssicheren Verpak- 
kung und Verladeweise nicht in der Lage, sind die den 
Transport durchführenden Kombinate und Betriebe zur Be
ratung verpflichtet.

(7) Die Importbetriebe haben zu sichern, daß im Einfuhr
vertrag für den Import von

a) Verpackungen, Transport- und Umschlagmitteln, die für 
den Transport gefährlicher Güter bestimmt sind,

b) gefährlichen Stoffen
die Bedingungen für das Einhalten der Verkehrsbestimmun
gen vereinbart werden.

(8) Die Außenhandelsbetriebe haben zu sichern, daß die im 
Einfuhrvertrag vereinbarten Bedingungen dem Importver
trag zugrunde gelegt werden.

(9) Die Kombinate und Betriebe haben auf der Grundlage 
dieser Verordnung und anderer Rechtsvorschriften Regelun
gen für den innerbetrieblichen Transport gefährlicher Güter, 
festzulegen.

§9
Erlaß von Arbeitsanweisungen

Die Leiter der zentralen Staatsorgane, die Vorsitzenden 
der örtlichen Räte, die Generaldirektoren der Kombinate und 
die Direktoren der Betriebe haben für die Tätigkeit ihrer für 
die Gewährleistung eines sicheren Transports gefährlicher 
Güter eingesetzten Werktätigen spezifische Arbeitsanweisun
gen in Kraft zu setzen.

§10
Ständige Arbeitsgruppe Transport gefährlicher 

Güter
(1) Im Zentralen Transportausschuß sichert die Ständige 

Arbeitsgruppe Transport gefährlicher Güter die Weiterent
wicklung der Verkehrsbestimmungen entsprechend dem 
Stand von Wissenschaft und Technik sowie die Kontrolle und 
die Analyse ihrer Wirksamkeit. Die Ständige Arbeitsgruppe 
bereitet Entscheidungen des Ministers für Verkehrswesen und 
Vorsitzenden des Zentralen Transportausschusses zum Trans
port gefährlicher Güter vor.

(2) Zusammensetzung, Aufgaben und Arbeitsweise der 
Ständigen Arbeitsgruppe Transport gefährlicher Güter sind 
nach Beratung im Zentralen Transportausschuß durch den 
Minister für Verkehrswesen und Vorsitzenden des Zentralen 
Transportausschusses in einer Ordnung zu regeln.

§U
Neu entwickelte gefährliche Stoffe

(1) Für neu entwickelte gefährliche Stoffe sind von den Pro
duzenten produktspezifische Hinweise (z. B. Standards, Pro
duktbeschreibungen, Bedienungsvorschriften) mit Angabe der 
Eigenschaften dieser Stoffe und der Maßnahmen für das Ver
halten bei Ereignissen auszuarbeiten und den Kombinaten 
und Betrieben rechtzeitig vor ihrem erstmaligen Transport 
zur Kenntnis zu geben.

(2) Für den Transport neu entwickelter gefährlicher Stoffe, 
für die gemäß den Verkehrsbestimmungen eine Klassifizie
rung durch das Ministerium für Verkehrswesen gefordert 
wird, haben die Kombinate und Betriebe auf der Grundlage 
der produktspezifischen Hinweise gemäß Abs. 1 beim Mini
sterium für Verkehrswesen die Klassifizierung gemäß den

Verkehrsbestimmungen mindestens 3 Monate vor dem erst
maligen Transport zu beantragen.

§12
Regelungen für den Transport bestimmter 

gefährlicher Güter
(1) Transporte bestimmter, in den Verkehrsbestimmungen 

festgelegter gefährlicher Güter sind meldepflichtig bzw. 
melde- und begleitpflichtig.

(2) Transporte bestimmter, in den Verkehrsbestimmungen 
als radioaktiv klassifizierter Stoffe sind genehmigungs- und 
meldepflichtig.

(3) Transporte von in den Verkehrsbestimmungen als 
Sprengmittel, Explosivstoff oder bestimmten darin als pyro
technisches Erzeugnis klassifizierten Stoffen sind erlaubnis
pflichtig.

§13
Zurückweisungsrecht, Übergabe- und 

Ubernahmeverweigerung
(1) Der Transport von gefährlichen Gütern, die den Ver

kehrsbestimmungen nicht entsprechen, ist verboten.
(2) Die Übergabe bzw. Übernahme gefährlicher Güter ist 

zu verweigern, wenn die Verpackungen oder die Transport
mittel den Anforderungen eines sicheren Transports nicht 
entsprechen.

(3) Die Prüfung der Einhaltung der Verkehrsbestimmungen 
beim grenzüberschreitenden Verkehr von Import- und Tran
sitsendungen mit gefährlichen Gütern erfolgt für den Eisen
bahntransport durch die Grenzgüterabfertigungen der Deut
schen Reichsbahn, bei der Übernahme für den Luft- oder 
Seetransport durch die INTERFLUG oder das VE Kombinat 
Seeverkehr und Hafenwirtschaft. Für den Transport mit 
Kraftfahrzeugen und Binnenschiffen wird diese Verantwor
tung gesondert geregelt.

§ 14
Vorbeugen und Bekämpfen von Ereignissen

(1) Die Kombinate und Betriebe haben zu sichern, daß die 
Einsatzkräfte für das Bekämpfen von Ereignissen auf der 
Grundlage erarbeiteter Gefährdungsanalysen vorbereitet und 
mit entsprechenden Mitteln ausgerüstet sind. Die Räte der 
Bezirke und die Räte der Kreise haben die Durchsetzung die
ser Maßnahmen zu kontrollieren und den Einsatz der Kräfte 
und Mittel im Territorium unter Berücksichtigung der Pro
duktionsprofile der Kombinate und Betriebe sowie der im 
Territorium transportierten Güter zu koordinieren.

(2) Zwischen den Kombinaten und Betrieben des Verkehrs
wesens und den Kombinaten und Betrieben, die über ein 
geeignetes Produktionsprofil verfügen bzw. eine geeignete 
Aufgabenstellung haben, sind Vereinbarungen über Hilfe
leistungen beim Bekämpfen von Ereignissen abzuschließen.

(3) Sind beim Transport gefährlicher Güter Ereignisse ein
getreten, haben die den Transport durchführenden Kombi
nate und Betriebe die erforderlichen Maßnahmen zum Be
kämpfen der Ereignisse und zur Beseitigung ihrer Folgen 
einzuleiten. Die ersten Maßnahmen bis zum Eintreffen der 
Einsatzkräfte haben gemäß den Verkehrsbestimmungen, 
weiteren Rechtsvorschriften und innerbetrieblichen Regelun
gen zu erfolgen.

(4) Bei Ereignissen während des Transports gefährlicher 
Güter mit Auswirkungen- oder möglichen Auswirkungen auf 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist die Deutsche 
Volkspolizei oder die Feuerwehr unverzüglich zu verständi
gen. Können die am Transport Mitwirkenden diese Meldung 
nicht selbst vornehmen, haben sie damit andere Personen zu 
beauftragen. Diese Personen sind verpflichtet, die Meldung 
unverzüglich an die Deutsche Volkspolizei oder an die Feuer
wehr weiterzuleiten. Die in der Verordnung vom 15. Mai 1981 
über den Katastrophenschutz (GBl. I Nr. 20 S. 257; Ber. GBl. I 
Nr. 25 S. 312) und in der Verordnung vom 13. August 1981 
über den Havarieschutz (GBl. I Nr. 27 S. 329) sowie in ande-


