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Vorbemerkungen

Gilt nur Jür Rei.sen zwist'hen Bttndesrepublik und Berlin (West)
oder untgekehrt

Dieses Merkblatt gilt für den Personenverkehr mit Kraft-
fahrzeugen und der Eisenbahn zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und Berlin (West) durch die Deutsche
bemokratische Republik (DDR). Es gilt für Deutsche*
mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, in
Berlin (West) und im westlichen Ausland. Es gilt nicht
für Reisen in die DDR und nicht für Tagesbesuche, die
von Berlin (West) aus in Berlin (Ost) unternommenwerden.

A c htung ! G e I tung s te rmine

Die in diesem Merkblatt dargestellten Regelungen er-
geben sich aus dem zwischen den Regierungen der Bun-
desrepublik Deutschland und der DDR abgeschlossenen

Transitabkommen. Sie gelten in det ZeiI vom 29. März
bis 5. April sowie vom 17. Mai bis 24. N4ai 1972 und vom
Inkrafttreten des Abkommens an.

Reibungsloser Verkehr, n'enn die Regeln eingeltalten x'crden

Der Verkehr nach und von Berlin (West) wird reibungs-
los und ohne Risiko sein, wenn jeder sich an die Regeln
hä11. Wenn jemand bei der Durchfahrt Absichten verfolgt,
die z. B. den allgemein üblichen Vorschriften der DDR
über die öffentliche Ordnung zuwiderlaufen, und dadurch
Maßnahmen der DDR auslöst, handelt er gegen das Inter-
esse der Millionen Reisenden, die nichts anderes wün-
schen, als schnell, unbehindert und sicher in die Bundes-
republik Deutschland oder nach Berlin (West) zu gelangen.

*Auch Bürger dritter Staaten und Staatenlose erhalten
nach dem Transitabkommen Begünstigungen. Besondere
Hinweise finden sich in den Abschnitten2,3 und 5.
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Wer kann reisent

Jeder kann reisen

Es gibt keine Kategorien von Personen, die von der Be-
nutzung der Transitwege ausgeschlossen werden können.
(Zurückweisungsmöglichkeiten in Einzelftillen sind un-
ter 6 näher erläutert.)

Auch frültere Bewohner der DDR

Personen, die die DDR ohne Erlaubnis der dortigen Be-
hörden verlassen haben (F1üchtlinge), werden in vollem
Umfang als Transitreisende behandelt. Es ist dabei un-
beachtlich, wann sie die DDR verlassen haben. Auch
Personen, die nach dem 13. August 1961 die DDR ver-
lassen haben, können ungehindert auf den Landwegen
nach Berlin (West) reisen. Niemandem wird - wenn nicht
die Voraussetzungen für eine Zurückweisung vorliegen,
weil bestimmte gravierende Straftaten nach dem Recht
der DDR (siehe unter 6) begangen worden sind - aus dem
Verlassen der DDR ein Nachteil erwachsen.

verkehrswege n
Für den Transitverkehr sind folgende Strecken und
Grenzübergangsstellen vorgesehen :

Eisenbahn:
Büchen/Schwanheide,
Helmstedt/Marienborn,
Bebra/Gerstungen,
Ludwigsstadt/Probstzella.

Es ist vorgesehen. auch den Übergang
Hof/Gutenfürst

für Reisezüge nach und von Berlin (West) zu öffnen. Der
Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.

Straße:
Lauenburg / Horst - Fernstraße 5 - Staaken / Heer-
straße (Berlin-West)
Helmstedt / Marienborn - Autobahn - Drewitz i Drei-
linden (Berlin-West)
Herleshausen / Wartha - Autobahn - Drewitz / Drei-
linden (Berlin-West)
Rudolphstein / Hirschberg - Autobahn - Drewitz f
Dreilinden (Berlin-West).

Büryer dritter Staaten

Diese können über die Übergänge
Helmstedt / Marienborn und
Rudolphstein / Hirschberg fahren.

Freie Waht des Ühergangs

Die Wahl des Übergangs ist frei. Für Hin- und Rückreise
braucht nicht derselbe Übergang gewählt zu werden.

öffnungszeiten Tag und Nucht

Die Übergänge sind Tag und Nacht geöffnet.



Welche Dokumente und
Papiere sind erforderlicht

Fahrten mit der Eisenbahn, dem Autobus, Auto oder
Motorrad

Pufi vie iihli.ch, /ür Wesl-Barliner Personalausweis

Bewohner der Bundesrepublik Deutschland müssen sich
nach den Vorschriften der DDR durch einen Reisepa/3 der
Bundesrepublik Deutschland ausweisen. FürJugendliche
ab 15 Jahren ist ein eigener Reisepaß erforderlich. Kinder
über 14 Jahre sollten einen Kinderausweis als Paßersatz
haben. Kinder bis zu 14 Jahren müssen im Familienaus-
weis der Eltern eingetragen sein oder durch einen Kinder-
ausweis als Paßersatz ausgewiesen werden.
Einwohner von Berlin (West) benötigen den Behelfs-
mtifiigen Personalauswels. Ihre Kinder bis zu 14 Jahren
können im Personalausweis der Eltern eingetragen sein
oder sich durch eine Kinder-Lichtbild-Bescheinigung aus-
weisen, die von den Polizeirevieren in Berlin (West) aus-
gestellt wird. Kinder über 14 Jahre sollen einen Kinder-
ausweis bei sich führen.
Der Paß muß gültig sein und darf vor Beendigung der
Reise nicht ablaufen. Um Beanstandungen zu vermeiden,
sollte darauf geachtet werden, daß der Paß nicht be-
schädigt ist, daß die Unterschriften vollständig sind, die
Bilder deutlich sind und dem derzeitigen Aussehen ent-
sprechen. Wenn der Paß als unvorschriftsmäßig oder un-
vollständig angesehen wird, kann eine Zurückweisung
durch die Behörden der DDR nicht ausgeschlossen wer-
den. In der Regel wird allerdings von den DDR-Grenz-
stellen ein Paßersatzpapier ausgestellt, das nur für eine
Reise gilt und 10,- DM sowie 2, DM für ein Lichtbild
kostet.

L'i.sa direkt und ohne Sc:h.reibarheit

Ferner ist ein Transituisum erforderlich. Es wird an den
Grenzübergangsstellen von den DDR-Organen gebüh-
renfrei erteilt. Ein gesonderter schriftlicher Antrag ist für
die Visaerteilung nicht erforderlich. Für den Reisenden
entfallen alle Schreibarbeiten: Die zur Visaerteilung er-
forderlichen Angaben werden von den Kontrollorganen
der DDR aufgenommen. Der Reisende legt zu diesem
Zweck seinen Paß vor. Der Reisende braucht auch nicht
auszusteigen: Die Visa werden am Fahrzeug bzw. im
Autobus oder im Zugertellt.

S amme lue r fa hr en in A utohus sen

Für Transitreisende in durchgehenden Autobussen kön-
nen Sammelvisa erteilt werden, wenn von dem jeweiligen
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Ausweise

Autobusunternehmen oder einem Beauftragten die erfor-
derliche Sammelreiseliste vorgelegt wird. Anhand der
Sammelreiseliste und der Personaldokumente der Rei-
senden erfolgt die Identifizierung; die Sammelreiseliste
enthält Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Wohnort
und Nummer des Personaldokumentes der Reisenden
(siehe Anhang III).

Bürger dritter Staaten

Auch diesen wird das Transitvisum gegen Vorlage des
Passes erteilt. (Wegen der Gebühren siehe unter 5.) In die
Sammelvisa (siehe Autobusse) werden sie miteinbezogen.

Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeu gpapiere

Ha/ipficht, aber keine grüne Karte

Die auf den Transitwegen verkehrenden Kraftfahrzeuge
müssen haftpflichtversichert sein. Eine Grüne Versiche-
rungskarte wird nicht benötigt.

Bürger dritter Staaten

Für Kraftfahrzeuge aus dritten Staaten muß eine Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen und die Gebühr in
DM-West oder in ausländischer Währung an den Grenz-
übergangsstellen entrichtet werden. Das gilt nicht fürAn-
gehörige von Staaten, die mit der DDR ein Abkommen
über die gegenseitige Anerkennung des Versicherungs-
schutzes abgeschlossen haben.

F ü h rt r tc ltt' i t r. l'l r h r z e t tg pap i e rc

Führerschein und Fahrzeugpapiere müssen mitgenom-
men werden, wie das allgemein üblich ist.

V e r k eltr.gs ic he res Fahr zeug

Die Fahrzeuge brauchen nur den Vorschriften der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungsordnung der Bundesrepublik
Deutschland zu entsprechen, nicht den strengeren Erfor-
dernissen der entsprechenden DDR-Bestimmungen.
Selbstverständlich muß jedes Fahrzeug verkehrs- und be-
triebssicher sein.
Die wichtigsten abweichenden Straßenverkehrsvorschrif-
ten finden sich im Anhang II.
Unter 4 und im Anhang I ist erläutert, welche Doku-
mente gegebenenfalls für das Mitführen bestimmter Ge-
genstände (Haustiere, Schußwaffen, Autotelefon) erfor-
derlich sind.



+ Hl;itil1'.twerdent

Ben:in unbeschränkt

Die Treibstoffreserve ist nicht begrenzt; sie sollte aber
dem Normalverbrauch des Kraftfahrzeugs bis zum Reise-
ziel angemessen sein. Im übrigen stehen auf den Transit-
strecken besondere Tankstellen zur Verfügung.

Geld ohne Deklaration

Bargeld der Bundesrepublik Deutschland und der west-
lichen Länder kann bei Transitreisen in unbegrenzter
Höhe mitgenommen werden.
Mitgeführte Barbeträge brauchen nicht deklariefi zu
werden.

Kein DDR-Geld

Die Mitnahme von Mark der DDR und von Zahlungs-
mitteln der osteuropäischen Staaten ist allerdings ver-
boten.

Bücher, Zeitungen, II lustilerte erlaubt

Das Mitftihren von Büchern, Zeitungen, Illustrierten und
anderen Druckerzeugnissen wird gestattet, sofern sie nur
für den persönlichen Gebrauch der Reisenden bestimmt
sind. Das gilt also auch für das, was man für einen länge-
ren Aufenthalt mitnimmt.
Ein Verteilen während der Reise durch die DDR würde
als Mißbrauch ausgelegt und geahndet werden können
(siehe unter 8).

Mitfüh ren von Reis eprov i ant, Gesche nken, BeruJiausrüstu ng gestatt et

Reisegebrauchs- und -verbrauchsgegenstände, also
Gegenstände, die für den persönlichen Bedarf sowie für
die Berufsausübung des Reisenden bestimmt sind und
gebraucht werden, sowie mitgeführte Geschenke unter-
liegen keinen Formalitäten oder Beschränkungen; Ge-
nehmigungen sind nicht erforderlich. Hierzu gehören z. B.
Sportausrüstungen, Fotoapparate, Rundfunk- und trag-
bare Fernsehgeräte, Tonbandgeräte, Musikinstrumente.
(Siehe auch Anhang I.) Ein Warenbegleitschein wird
nicht benötigt.
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Mitnahme +

Eigene Arzneien gestatrcl

Arzneimittel und diesen gleichgestellte Stoffe und Zube-
reitungen dürfen von Reisenden mitgeführt werden, wenn
sie aufgrund des eigenen Gesundheitszustandes oder
nachweisbar zur Berufsausübung benötigt werden (siehe
auch Anhang I).

Keine Schwi.erigkeiten./ür Hunde- und Katzenbesit:er

Für Hunde und Katzen genügt - anstelle des amtstierdrzt-
lichen Veterinärzeugnisses -eine amtstierärztliche oder
eine amtstierärztlich bestätigte Impfbescheinigung. (Ein-
zelheiten und weitere Vorschriften für die Durchfuhr
lebender Tiere siehe Anhang i.)

Handelswaren ün Personenuerkehr und andere Besontlerheiten

Für Handelswaren oder für sonstige bestimmte Gegen-
stände (2.B. Schußwaffen, Feuerwerkskörper, Autotele-
fon) gelten besondere Vorschriften (Verbote oder beson-
dere Bedingungen). Siehe hierzu die Erläuterungen unter
Anhang I.
Die Bestimmungen über das Mitführen von Gegenstän-
den im Reiseverkehr gelten grundsätzlich auch für
die von LKW- und Bus-Personal persönlich mitgeführ-
ten Gegenstände.



E Abfertigung an der Grenze;

- Gebühren

N ttr I denti t cit s konft o I le

An der Grenze muß der Reisende lediglich seine Identität
prüfen lassen und das Transitvisum in Empfang nehmen.
Die Identität der Reisenden in durchgehenden Zügenwird
anhand der Personaldokumente während der Fahrt des
Zuges durch die DDR bei einer einmaligen Abfertigung
zwischen den Grenzübergangsstellen festgestellt. Dabei
erfolgt auch die Erteilung des Visums.

Kein Aussteigen

Wer mit einem Personenwagen oder in einem Autobus
reist, braucht an der Grenze ebenfalls nicht auszusteigen

- abgesehen von wenigen Ausnahmef,ällen (2. B. zur Aus-
stellung eines Paßersatzpapieres oder zu einer evtl. er-
forderlichen Kontrolle bei hinreichendem Verdacht, daß
ein Zurückweisungsgrund vorliegt). Die Kontrolle erfolgt
am bzw. im Fahrzeug und beschränkt sich auf die Fest-
stellung der Personalien durch Vorlage des Reisepasses
(bei West-Berlinern: des Personalausweises).

Ke ine G epöck - uncl Fahr z eug kon*o lle

Eine Gepäck- und Fahrzeugkontrolle findet in der Regel
nicht statt. Eine Durchsuchung kommt nur in bestimmten
Verdachtsfällen in Betracht, die unter 8 näher erläutert
werden.
Zu dem persönlichen Gepäck, das in der Regel nicht
durchsucht werden darf, gehören alle Gegenstände, die
für den Gebrauch oder Verbrauch bei der Reise bestimmt
sind: Reiselektüre aller Art, wie Druckschriften, Zeitun-
gen und Bücher, sowie mitgeführte Geschenke. Ferner
gelten als persönliches Reisegepäck mitgeführte Camping-
ausrüstungen, Sportgeräte, Rundfunk- und tragbare
Fernsehgeräte, Foto- und Filmapparate, Filme, Ton-
bandgeräte, Musikinstrumente, Gegenstände, die als
übliche persönliche Berufsausstattung anzusehen sind,
z. B. Montagewerkzeug, und auch Umzugs- und Erb-
schaftsgut, soweit es im individuellen Personenverkehr
mitgeführt wird.
Es macht dabei keinen Unterschied, ob sich das Gepäck
in einem PKW einem Wohnwagen oder einem lihnlichen
Anhä:rger befindet.

p

Abfertigung

Gebühren

Im Normalfall keine Gebührett an der Gren:e

Straßenbenutzungs- und Visagebühren werden im Tran-
sitverkehr nach und von Berlin (West) nicht mehr erho-
ben. Sie werden von der Bundesregierung pauschal ent-
richtet.
Gebühren für das Mitführen bestimmter Gegenstände
(2.B. Autotelefon) müssen allerdings weiterhin an der
Grenze gezahlt werden. (Siehe auch Anlage I.)

Bürget drittet Slaüten

Die Straßenbenutzungsgebühr entftillt auch für Bürger
dritter Staaten Gastarb-eiter und andere Ausländer, die
eine auf länger als 3 Monate befristete Aufenthaltserlaub-
nis flir die Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)
nachweisen können, brauchen auch keine Visagebühren
zu zahlen. Andere Bürger dritter Staaten müssen Visa-
gebühren in der Währung ihres Landes entrichten, sofern
sie mit einem Personenkraftwagen oder Motorrad am Tran-
sitverkehr teilnehmen. Fiür alle Reisenden entfallen die
Visagebühren, wenn sie in Zügen oder Autobussen fahren.



Zurückweisung

In genou.lestgelegten Einzelfällen ist eine Zutückweisung ntöglith

Die DDR hat es sich vorbehalten, diejenigen Personen
an der Grenze zurückzuweisen, die in der Vergangenheit
in der DDR und nach dem Recht der DDR Straftaten
gegen das Leben, vorsätzliche Straftaten gegen die kör-
perliche Unversehrtheit des Menschen oder schwere
Straftaten gegen das Eigentum oder Vermögen begangen
haben.
Weiterhin ist eine Zurückweisung dann möglich, wenn
hinreichender Verdacht eines Mißbrauchs der Transit-
wege (siehe unter 8) gegeben ist oderwenn eine Person
wegen einer früheren Mißbrauchshandlung zeitweilig von
der Benutzung der Transitwege ausgeschlossen worden ist
und die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Eine Zurückweisung
könnte z.B. dann erfolgen, wenn aufgrund bestimmter
Tatsachen oder konkreterAnhaltspunkte der hinreichende
Verdacht gegeben ist, daß ein Reisender auf den Tran-
sitwegen Materialien verteilen will. Wegen anderer in
einem solchen Fall möglicher Sanktionen siehe unter 8.

Mi.tteilung muchen

Falls jemand zurückgewiesen wird, empfiehlt es sich, die
Begründung zu erbitten und den Grenzbeamten in der
Bundesrepublik oder in Berlin (West) diesen Vorfall mög-
lichst genau zu schildern (siehe auch unter 9).

Was ist bei der Durchfahrt
zu beachtent

Wer sich bei der Durchreise durch die DDR nach den
Vorschriften für den Transitverkehr richtet und insbeson-
dere jede Mißbrauchshandlung (siehe unter 8) unterläßt,
wird ungehindert fahren können.

Fahrten mit dem PKW oder Motorrad

S' t r a fJ e nt, e r k e hr suo r s c h r i f i e n d e r D D R h eac h t e n

Es ist erforderlich, die Straßenverkehrsvorschriften der
DDR, die z.T. von denen der Bundesrepublik Deutsch-
land abweichen (Geschwindigkeitsbegrenzung !), strikt zu
beachten. Wer durch Verletzung von Straßenverkehrsvor-
schriften Ordnungswidrigkeiten begeht, kann mit einem
Verweis, einer Ordnungsstrafe oder einer Verwarnung
mit Ordnungsgeld belangt werden; auch kann gegebenen-
falls der Führerschein eingezogen werden. Die Maß-
nahmen müssen sich aber in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Schwere des Verstoßes halten und in der DDR
auch sonst üblich sein. Unbillige Strafen sollten bei den
Grenzstellen in der Bundesrepublik und in Berlin (West)
gemeldet werden. Auf Bußgeldquittungen besteht ein An-
spruch (siehe auch unter 9). Hinweise auf die wichtigsten
abweichenden Straßenverkehrsvorschriften der DDR fi n-
den sich im Anhang II.
Auf den Transitstrecken stehen - in größeren Abständen
als in der Bundesrepublik Deutschland - besondere
Tankstellen zur Verfügung, an denen gegen DM-West
oder frei konvertierbare Währung getankt werden kann.

Park- und Rastp!ätze

Die Park- und Rastplätze auf den Autobahnen gehören
zum Transitweg. Bei langen Transitstrecken werden für
durchgehende Autobusse bestimmte Rastplätze zur Ver-
fügung gestellt, auf denen gehalten werden kann, ohne
daß dadurch die Eigenschaft eines durchgehenden Busses
verlorengeht. Die Vorschriften über die Ordnung auf
diesen besonderen Rastplätzen müssen beachtet werden.
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Durchfahrt

Un/ölle

Bei Unftillen ist ein ausreichender Pannen- und Abschlepp-
dienst, medizinische Betreuung sowie Werkstatthilfe ge-

währleistet.

Die Transitwege dürfen nicht verlassen werden, es sei
denn, daß besondere Umstände, wie Unfall oder Krank-
heit, gegeben sind oder eine Erlaubnis der zuständigen
Organe der DDR vorliegt.

Maßnahmen
im Mißbrauchsfall

M iJJhr auc hsftille g enau.fe s t ge le g t

Der Einzelreisende begeht einen Mißbrauch im Sinue des
Transitabkommens, wenn er wdhrend der jeweiligen Be-
nutzung der Transitwege

- Materialien verbreitet oder aufnimmt;

- Personen aufnimmt (2.B. Anhalter);

- die vorgesehenen Transitwege verläßt, ohne durch be-
sondere Umstände, wie Unfall oder Krankheit, oder
durch Erlaubnis der zuständigen Organe der DDR
dazu veranlaßt zu sein;

- während der Reise Straftaten nach dem Recht derDDR
oder

-durch Verletzung von Straßenverkehrsvorschriften
Ordnungswidrigkeiten begeht.

(Entsprechendes bestimmt auch das Transitabkommen
für die besonderen Verhältnisse in durchgehenden Auto-
bussen und durchgehenden Zügen: Verläßt der Reisende
unbefugt den Autobus oder den Zug, oderhält der Fahrer
des Autobusses unbefugt, so liegt auch hier ein Miß-
brauchsfall vor.)
Als Mißbrauch ist es ebenfalls anzusehen, wenn eine
Person an der Mißbrauchshandlung eines Transitreisen-
den, die dieser nach Inkrafttreten des Transitabkommens
während der Durchreise begangen hat, als Mittäter, An-
stifter oder Gehilfe im strafrechtlichen Sinne beteiligt ist.

Was ist ei.n hi.nreich.entler Verdacht?

Wenn ,,hinreichender Verdacht eines Mißbrauchs" vor-
liegt, nämlich wenn

,,im gegebenen Falle aufgrund bestimmter Tatsachen
oder konkreter Anhaltspunkte eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit besteht, daß ein Mißbrauch der Transit-
wege für die oben genannten Zwecke beabsichtigt ist,
begangen wird oder begangen worden ist",

können die DDR-Organe zunächst den Reisenden, sein
Fahrzeug und Gepäck durchsuchen oder ihn zurück-
weisen.

Lln,y kann irrt Mifbrauchsfall ton Seiten der DDR-Behörden ge-
st:heh.en I

Bestätigt sich der Verdacht des Mißbrauchs, so werden
die Behörden der DDR im angemessenen Verhältnis zur
Schwere der Mißbrauchshandlung verfahren. Sie kön-
nen dann im einzelnen

l
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Mißbrauchsregelung

einen Verweis oder eine Ordnungsstrafe oder eine Ver-
warnung mit Ordnungsgeld aussprechen oder Gegen-
stände einziehen;

- Gegenstände sicherstellen oder beschlagnahmen;

- Personen zurückweisen oder zeitweilig von der Be-
nutzung der Transitwege ausschließen oder

- Personen festnehmen, soweit dringender Tatverdacht
gegeben und Freiheitsstrafe zu erwarten ist (g 122
stPo-DDR).

Ein Transitreisender, der während der Durchreise eine
nach dem Recht der DDR als Straftat zu verfolgende
Mißbrauchshandlung vorgenommen hat - also z. B. wer
bei der Reise eine Körperverletzung begangen hat - und
unentdeckt geblieben ist, kann bei einer späteren Durch-
fahrt durchsucht und gegebenenfalls festgenofilmen werden.
Die Maßnahmen der DDR-Organe müssen in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Schwere der Mißbrauchs-
handlung stehen. Das bedeutet zum Beispiel, daß wegen
einer Ordnungswidrigkeit keine Festnahme erfolgt oder
daß gegen Transitreisende wegen auf der Autobahn be-
gangener Verkehrsverstöße keine strengere Geldbuße oder
Geldstrafe verhängt wird als gegen Bewohner der DDR
oder Ausländer aus osteuropiüschen Staaten.

Br: sc he inigung ett de r D D R- B e hö rde n

Sind Gegenstände beschlagnahmt oder sichergestellt
worden oder ist ein Reisender durchsucht worden, so
wird dem Reisenden eine Bescheinigung gegeben - bei
Durchsuchungen, wenn der Reisende es verlangt.

M itteilu.ng.spflichr der D DR- Behörden

Die zuständigen Organe der DDR teilen den Behörden
der Bundesrepublik Deutschland Festnahmen, Aus-
schlüsse von der Benutzung der Transitwege und Zurück-
weisungen unter Angabe der dafür maßgebenden Gründe
mit.

über ernzerlltf"?tä1,: I
Auch bei einer echten Bereitschaft aller Beteiligten - der
Behörden beider Seiten wie auch der Reisenden -, zrr
einer reibungslosen Abwicklung des Transitverkehrs bei-
zutragen, wird es einzelne Situationen geben können, in
denen es notwendig ist, Meinungen über Auslegung und
Anwendung des Transitabkommens auszutauschen. Da-
für haben die Abkommenspartner im Transitabkommen
die Bildung einer Kommission vorgesehen.

llitteiltrngen ttn die Grenzbehörden oder Ministarien

Einzelf?ille sollten aber nicht direkt an die Kommission
oder den Delegationsleiter der Bundesrepublik Deutsch-
land herangetragen werden. Für Mitteilungen über ein-
zelne Vorgänge, die zu Schwierigkeiten geführt haben,
stehen zunächst die Beamten an den Grenzübergangsstel-
len der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West)
und die zuständigen Bundesministerien (u. a. Bundes-
ministerium für innerdeutsche Beziehungen, Bundesmini-
sterium für Verkehr) zur Verfügung.
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lo LKW-Fahrer

Alle Angaben dieses Merkblattes gelten auch für das
Personal von Lastkraftwagen, Omnibussen und der-
gleichen.

G I ei che Behan d I un g w ie PKW-Reis ende

Auf diese Personen und ihr persönliches Gepäck wird
das gleiche Verfahren wie für Reisende in Personen-
wagen angewandt.

Anhang I

Bestimmungen über die Durchfuhr von Han-
delswaren, fieren und besonderen Gegenständen

.{. Verbote

Im Reiseverkehr dürf'en riclt rnitgeführt werden:

1. Schußwaffen oder wesentliche Teile davon, Munition,
Kartuschen und Platzpatronen, die nicht dem persönlichen
oder beruflichen Bedarf dienen.

2. Sprengstoffe aller Art, sprengkräftige Zündmittel (Spreng-
kapseln, Sprengzünder, detonierende Sprengschnüre) und
pyrotechnische Erzeugnisse, ausgenommen Kleinfeuer-
werkskörper in geringen Mengen für den persönlichen
Gebrauch.

3. Gifte und Betäubungsmittel, ausgenommen Arzneimittel
oder gleichgestellte Stoffe oder Zubereitungen, die auf
Grund des eigenen Gesundheitszustandes für den persön-
lichen Bedarf oder nachweislich zur Berufsausübung be-
nötigt werden.

4. Radioaktive Stoffe hoher Aktivität.

B. Besondere Bedingungen

i. Für Waren, die nicht unter den nachstehenden Buch-
staben a - c genannt sind und die im Reiseverkehr mit-
gefiihrt werden, ist ein Warenbegleitschein erforderlich.
Hierfür ist das Musterformular ,,Warenbegleitschein für
zivile Güter im Transitverkehr zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und Berlin (West)" zu verwenden. Vor-
drucke sind bei den Industrie- und Handelskammern sowie
bei Formularverlagen erhältlich.
Das Formular ist vom Reisenden unter Beachtung der
Erläuterungen auf der Rückseite auszufüllen und zu
unterschreiben.
Der Warenbegleitschein ist den Grenzkontrollstellen im
Bundesgebiet und in Berlin (West) sowie den Durch-
gangszollstellen in der DDR unaufgefordert vorzulegen.

lVarenbegleitscheine sind nicht erlbrclerlich tür:

a) mitgeführte Reisegebrauchs- und Reiseuerbrauchsgegen-
stcinde sowie mitgeführte Geschenke; dazu gehören
(eweils mit Zubehör) zum Beispiel:

- Campingausrüstungen, Sportgeräte wie Fahrräder,
Segelboote. Skier:

- Rundfunk- und tragbare Fernsehgeräte;
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Sonderbestimmungen

- Foto- und Filmapparate sowie Filme, Ton- und
Datenträger, Abzüge von Lichtbildern;

- Musikinstrumente ; ferner

- Gegenstände, die als übliche persönliche Berufsaus-
stattung (einschließlich unentgeltlicher Muster und
Proben, gedrucktem Werbematerial oder anderen
Werbegegenständen) in üblicher Menge mitgeführt
werden, wie zum Beispiel Ausrüstungen für Mon-
tage-, Installations-, Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten ;

b) sonstige mitgeführte Gegenstdnde, die keine Handels-
ware sind, einschließlich Umzugs- und Erbschaftsgut;

c) Geschriftsunterlagen wie Entwürfe, technische Zeich-
nungen, Planpausen, Beschreibungen und ähnliches.

2. Für das Mitführen der nachstehend aufgeführten Gegen-
stände, lebenden Tiere und tierischen Erzeugnisse im
Reiseverkehr sind folgende besonderen Bedingungen zu
beachten:

Für Schußwaffen. Feuerwerkskörper, Funkanlagen :

1. Schußwaffen, wesentliche Teile davon, Munition, Kartu-
schen und Platzpatronen, die dem persönlichen oder beruf-
lichen Bedarf dienen

- Anmeldung bei der Grenzabfertigung in der DDR:
- Erlaubnis, die an den Grenzübergangsstellen der DDR

beantragt und gegen Gebühr erteilt wird;

- Für die Dauer des Transit Benutzung aon Behdltnissen, die
uon den DDR-Organen gegen Gebühr bereitgestellt und mit
V e r s ch lüs s en u er s e hen w e r den.

2. Lultdruckwaffen. Startpistolen. Gaspistolen und Gas-
sprühgeräte sowie Bolzenschuß- und anciere Schußgeräte

Für die Dauer des Transit Benutzung uon Behciltnissen, die
uon den DDR-Organen gegen Gebühr bereitgestellt und mit
V er s chlüs sen uer s ehen w e r den.

In den durchgehenden Zügen und Bussen brauchen nur bei
Schufwaffen, wesentlichen Teilen davon und Munition sowie
bei Luftdruclauaffen für die Dauer des Transit Behtiltnisse
benutzt werden, die yon den DDR-Organen gegen Gebühr
bereitgestellt und mit Verschlüssen versehen werden.
3. Kleinfeuerwerkskörper, die eine geringe Wirkung besitzen
und im Freien abzubrennen sind, in geringen lvlengen für den
persönlichen Bedarf

- Anmeldung bei der Grenzabfertigung in der DDR;

- Erlaubnis, die an den Grenzübergangsstellen der DDR be-
antragt und erteilt wird;
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Anmeldung und Erlaubnis sind nicht erforderlich fir:
- TischJbuerwerk;

- fir im Freien abzubrennendes Kleinfeuerwerk mit geringer
Wirkung in der Zeit uom l. Dezember bis 28. Februar.

-1. Funkanlagen aller Art einschließlich Kurzwellensender,
.\utofunksprechgeräte, Funksteuersender, Taschenfunksende-
anlagen und Radareinrichtungen

- Anmeldung bei der Grenzabfertigung in der DDR;

- Erlaubnis, die zum Zeitpunkt der Reise an den Grenzüher-
gangsstellen der DDR beantragt und erteilt wird.

Der Betrieb der Anlagen wöhrend des Transits ist nicht ge-
stattet-
Die Erlaubnis für Autofunlcsprechgertite ist gebührenpflichtig.

Tiere und tierische Erzeugnisse

1. Für Hunde und Katzen:
a) Ein amtstierärztliches Veterinärzeu gni{ dessen Ausfert i-

gungsdatumnicht mehr als 5 Tage uor dem BeJtirderungs-
termin liegt.
In dem Zeugnis murß bescheinigt sein, dafr

- das betrefende Tier am Tage der Ausstellung des
Zeugnisses uon dem Amtstierarzt untersucht worden
ist und dafi es dabei keine Anzeichen einer Menschen
oder Tiere gefcihrdenden Krankheit gezeigt hat, und

- das Tier nicht aus einem Gebiet undloder einem Be-
trieb stammt, die wegen Maul- und Klauenseuche oder
einer anderen auf oder durch die betreffende Tierart
übertragbaren Krankheit gesperut sind.

Das Veterinrirzeugnis muJJ aufierdem Angaben über die
Identitcit des Tieres sowie Name und Anschrift des Be,
sitzers enthalten.

An Stelle des amtstierdrztlichen Veterinörzeugnisses nach
Buchstabe a genügt auch
b) eine amtstiercirztliche oder amtstierdrztlich bestcitigte

Impfbescheinigung gegen Tollwut. In der ImpJbescheini-
gung mu/J nachgewiesen werden, da[J das Tier uor min-
destens 30 Tagen und ltingstens I2 Monaten gegen Toll-
wut schutzgeimpft worden ist ; sie muß außerdem Angaben
über die ldentitcit des Tieres sowie Name und Anschrift
des Besitzets enthalten. Die Bestritigung einer Impf-
bescheinigung durch den Amtstierarzt erfolgt in der

xEbenfalls erforderlich fiir andere fleischfressende Tiere
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Weise, daß der Amtstierarzt die Richtigkeit der Unter-
schrift und des Namensstempels des Impftierarztes durch
sein Dienstsiegel und seine Unterschrift bestcitigt.

2. Für Einhufer, Wiederkäuer und andere Klauentiere:
Ein amtstierdrztliches Veterinrirzeugnis wie unter Nummer l
Buchstabe a.

3. Für Kaninchen. Hasen, Papageien, Sittiche:
Für andere warmblütige Tiere (2. B. Goldhamster, Meer-
schweinchen, Vögei und anderes Geflügel) nur dann, wenn
mehr als 4 Tiere mitgeführt werden.

Ein amtstierörztliches Veterincirzeugnis, dessen Ausferti'
gungsdatum nicht mehr als 5 Tage uor dem Beförderungs-
termin zurückliegt.
In dem Zeugnis mu/3 bescheinigt sein, daß

- das hetreffende Tier am Tage der Ausstellung des Zeug-
nisses uon dem Amtstierarzt untersucht worden ist und
da/J es dabei keine Anzeichen einer auf Tiere oder Men-
schen übertragbaren Krankheit gezeigt hat und

- das Tier nicht aus einem Gebiet undloder Betrieb stammt,
die wegen einer auf oder durch die betreffende Tierart
g efcihr denden Kr ankheit g e sp err t s ind.

Das Veterineirzeugnis mu/3 au/Jerdem Angaben über die
Identitcit des Tieres sowie Name und Anschrift des Besitzers
enthalten.

4. Für tierische Erzeugnisse und Rohstoffe von Warmblütern
in rohem, unbearbeitetem Zustand (auch Fleisch und erieg-
tes Wild), wenn mehr als 5 kg mitgeführt werden:

Ein amt s I ier cir zt liche s V eterincir zeugnis, de ssen Ausferti-
gungsdatum nicht mehr als 5 Tage uor dem Beförderungs-
termin liegt.
In dem Zeugnis mu/3 bescheinigt sein, da/3

- die Erzeugnisse und Rohstoffe nicht uon Tieren oder aus
einem wegen Maul- und Klauenseuche oder einer anderen
auf oder durch diese Tiere übertragbaren Seuche ge-

sperrten Gebiet undf oder ßetrieb stammen.

Für Tierarten, die vorstehend nicht genannt sind wie z. B.
Fische, Schildkröten, Reptilien B.&. -, sind keine Veterinär-
zeugnisse erforderlich.
Die Mitarbeiter des Veterinärhygienischen Verkehrsüber-
wachungsdienstes der DDR prüfen die amtstierärztlichen
Dokumente und besichtigen die mitgeführten Tiere. Bei Mit-
führen der genannten Tiere in durchgehenden Reisezügen ent-
ftillt diese Kontrolle.
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Für den Transport von Geflügel einschließlich Sporttauben-
sendungen, sofern es mehr als 20 Tiere sind, sowie für den
Transport von lebenden Einhufern, Wiederkäuern und ande-
ren Klauentieren - unabhängig von der Zahl der Tiere - im
Reiseverkehr wird von den Grenztierärzten der DDR auf den
amtstierärztlichen Dokumenten gebührenfrei die Zustim-
mung zum Transit der jeweiligen Tiere vermerkt.

Pflanzen

Für Pflanzen, Pflanzenteile und Pflanzenerzeugnisse ist die
Vorlage von Gesundheits- und Ursprungszeugnissen nicht
erforderlich.
Untersuchungen bei der Grenzabfertigung in der DDR finden
nur statt, wenn in Ausnahmeftillen im Zusammenhang mit
dem Auftreten gef?ihrlicher Schaderreger Untersuchungen
erforderlich werden.
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il Anhang

Straßenverkehrsvorschriften

In der DDR gelten im Prinzip die gleichen Verkehrsregeln wie
in der BRD. Wichtige Unterschiede sind im folgenden kurz
dargestellt, jedoch ist es im Rahmen dieses Merkblattes nicht
möglich, eine vollständige Übersicht über die Straßenver-
kehrs-Ordnung der DDR zu geben. Es wird deshalb empfoh-
len, die einschlägigen Merkblätter der Automobil-Verbände
zu Rate zu ziehen. Die Ordnungsmäßigkeit der Zulassungs-
papiere und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge müssenge-
währleistet sein.
Bei Reisen in oder durch die DDR mit einem Kfz sind zu
beachten:

1. Atrsolutes Alkoholverbot!

2. Höchstgeschwindigkeiten:

a) Autobahnen:
PKW und Motorräder: 100 km/h
alle übrigen Kfz: 80 km/h

b) sonstige Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften:
PKW und Motorräder: 90 km/h
alle übrigen Kfz: 80 km/h

c) innerhalb geschlossener Ortschaften
(außer Schnellstraßen)
alle Kfz: 50 km/h

Vor Eisenbahnübergängen beträgt die Höchstgeschwin-
digkeit von der dritten Warnbake ab bis zur Beendigung
des Überquerens 30 km pro Stunde. Vor Eisenbahnüber-
gängen, die nicht mit Warnbaken gekennzeichnet sind, darf
ab einer Entfernung von 80 m bis zur Beendigung des
Uberquerens ebenfalls nur 30 km pro Stunde gefahren
werden.

Achtung: Häufig Geschwindigkeitskontrollen durch die
Volkspolizei ! Bei Uberschreitungen Ordnungsstrafen.

3. Vorfahrt:

Gleiche Regeln wie im Bundesgebiet! Ausnahme:'Kreis-
verkehr (durch entsprechende Verkehrszeichen kenntlich
gemacht) hat Vorfahrt !

4. Verkehrszeichen

Überwiegend die gleichen Verkehrszeichen wie in der
Bundgsrepublik Deutschland.
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In der DDR fehlen die Symbole für Steinschlag, Gegen-
verkehr, Seitenwind, bewegliche Brücken, einseitig verengte
Fahrbahnen, Tiere sowie Radfahrer kreuzen.
Die vor den Bahnübergängen stehenden sog. Andreas-
kreuze weichen leicht von denen im Bundesgebiet ab.
In der DDR gibt es nicht das im Bundesgebiet verwandte
achteckige Stoppschild (,,Halt ! Vorfahrt gewähren !..). Bei
den dort verwandten entsprechenden Schildern befindet
sich in einem roten Kreis ein rotes Dreieck mit der
Inschrift ,,Stop".
In der DDR gibt es besondere leicht erkennbare Verkehrs-
zeichen, die das Rechts- oder Linksabbiegen sowie das
Wenden verbieten.
Für besondere Parkverbote wird in der DDR das früher in
der Bundesrepublik Deutschland aufgestellte Parkverbots-
zeichen verwendet. Als Haltverbotszeichen wird jenes
Zeichen gebraucht, das im Bundesgebiet ein eingeschränk-
tes Halteverbot bedeutet.
Auf Schilder mit einem Städtenamen und dem Hinweis
,,Transit" ist besonders zu achten, da ein Abweichen von
dieser Route von der Volkspolizei beanstandet werden
kann.

5. Verkehrsregelung durch die Polizei und Ampeln

Gleiche Regeln wie im Bundesgebiet, jedoch folgendes
beachten:
Das Ausstrecken des rechten Armes nach vorn durch den
Polizisten bedeutet die sog. Drei-Seiten-Sperrung, d. h. alle
rechts vom Polizisten ankommenden Fahrzeuge, auch die
Rechtsabbieger, müssen halten.
In der DDR können außer den Volkspolizisten auch die
Angehörigen der bewaffneten Organe den Verkehr mit
Handzeichen sowie mit roten und gelben Flaggen regeln.
Das Hochhalten der roten Flagge bedeutet, daß der Ver-
kehr aus allen Richtungen anzuhalten hat. Beim Hoch-
halten der gelben Flagge sind weitere Anweisungen abzu-
warten. Das Ausstrecken des rechten Armes nach vorn mit
der gelben Flagge bedeutet die Drei-Seiten-Sperrung.
Bei Ampelschaltung auf Rot oder bei Grundstellung des
Verkehrspostens quer zur Fahrtrichtung darf nach rechts
eingebogen werden, wenn dadurch der Verkehr in der an
sich freigegebenen Richtung nicht behindert oder gar
gef?ihrdet wird. Fußgänger haben Vorrang.
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il Yerkehrsvorschriften

6. Bahnübergänge

Auf die wichtige Geschwindigkeitsbegrenzung wurde be-
reits oben wter 2. hingewiesen !

Vom Warnzeichen (,,beschrankter Bahnübergang" oder
,,unbeschrankter Bahnübergang") ab ist das Überholen
mehrspuriger Kraftfahrzeuge, also z. B. von Personenkraft-
wagen, nicht gestattet. Motorräder ohne Beiwagen, Klein-
krafträder und Fuhrwerke dürfen noch überholt werden.
Von der dritten Warnbake an oder ab 80 m vor Eisen-
bahnübergängen ist das Überholen aller Kraftfahrzeuge
und Fuhrwerke verboten. In diesem Bereich dürfen nur
noch Fahrräder, Handwagen oder ähnliche Fahrzeuge
überholt werden.
Das Halten, Parken oder Wenden ist im Bereich von 80 m
vor und hinter sowie auf den Eisenbahnübergängen nicht
gestattet.
Die Führer von Kraftomnibussen, Lastkraftwagen und
Fahrzeugen mit geftihrlichen Gütern müssen vor jedem
Eisenbahnübergang (auch bei geöffneten Schranken) am
Warnkreuz anhalten und dürfen ihre Fahrt erst fortsetzen,
wenn sie sich von der Mögtichkeit des gefahrlosen Über-
querens überzeugt haben.
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Anhang III

E
J

Die Sammelreiseliste wird in zweifacher Ausfertigung bei Durch-
reisen von mindestens 10 Personen (einschließlich des Fahr-
personals) mit Kraftomnibussen benötigt. Oberhalb der Perso-
nalien ist das Busunternehmen bzw. Reisebüro. das die Fahrt
durchführt, zu benennen.
Bei Mitreise von Personen aus dritten Staaten ist hinter der
Angabe des Wohnortes die Staatsangehörigkeit der betreffen-
den Person zu vermerken.Druck: AG Wenderoth, Kmsel
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