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nach den geltenden Sätzen zu entrichten. Für 
Futtermittel sind Transportgebühren nur dann zu 
zahlen, wenn der Transport über die in den Preis
bestimmungen festgelegten Verpflichtungen des 
VEAB hinausgeht.

II.
Verpflichtungen des VEAB

Der VEAB verpflichtet sich:
1. alle in Erfüllung dieses Vertrages von der LPG 

angelieferten landwirtschaftlichen Erzeugnisse so
wie das angelieferte Nutzvieh ohne Verzug abzu
nehmen, soweit diese Erzeugnisse und das Nutz
vieh den gültigen oder vereinbarten Abnahme- 
und Gütebestimmungen (vgl. I, Ziff. 2) entsprechen. 
In Streitfällen über die Abnahme und Güte wer
den der VEAB und die LPG die Entscheidung 
des Rates des Kreises nach § 47 der Pflichtabliefe
rungsverordnung berücksichtigen (vgl. IX, Ziff. 1). 
Wird entschieden, daß die Erzeugnisse nicht quali
tätsgerecht sind, so kann der VEAB, wenn mit der 
LPG eine Regelung über die preislichen Bedingun
gen (Minderung) der Abnahme solcher nicht quali
tätsgerechter Erzeugnisse bzw. des Nutzviehs ge
troffen wird, abnehmen;

2. die von den LPG mit seinem Einvernehmen vor
fristig gelieferten oder über die Vertragsmengen 
hinaus nach Anlagen A und B/l verkauften land
wirtschaftlichen Erzeugnisse und Nutzvieh unter 
den gleichen Bedingungen wie nach Ziff. 1 abzu
nehmen;

3. der LPG in Änderung der Bedingungen der bereits 
abgeschlossenen Auf kauf Verträge über Schlacht
rinder, Schlachtschweine, Verträge über die Mast 
von Schweinen, Jungrindem und Kälbern die Auf
kaufpreise „mit Vertrag“ bzw. die in den Mast
verträgen festgelegten Preise zu zahlen, auch wenn 
Verzug in der Lieferung eintritt (vgl. V, Ziff. 2), bzw. 
diese Aufkaufpreise „mit Vertrag“ auch bei Über
erfüllung dieses Vertrages zu zahlen, soweit die 
Lieferungen durch eine tatsächliche Übererfüllung 
der im Betriebsplan festgelegten Mengen be
dingt ist;

4. auf Wunsch der LPG Vorauslieferungen, Gut
schriften und andere zulässige Anrechnungen auf 
das Ablieferungssoll bei der Erfüllung dieses Ver
trages zu berücksichtigen;

5. der LPG Nutzvieh im Rahmen seines Handels
planes sowie des Betriebs- und Finanzplanes der 
LPG in den in der Anlage B/2 angeführten Men
gen, Fristen und Qualitäten und der Allgemeinen 
Lieferbedingungen für Nutzvieh zu verkaufen; 6

6. der LPG Futtermittel in den in der Anlage C 
angeführten Mengen und Fristen zu liefern. So
fern die zu liefernden Futtermittel vom VEAB 
nicht geliefert werden könneh, gilt als vereinbart, 
daß andere Futtermittel zu den geltenden Aus
tauschsätzen geliefert werden können (die Über
sicht über die Art und Weise der Berechnung der 
Futtermittelmengen, getrennt für Pflichtabliefe
rung, Verkauf und Verträge, ist in der Anlage D 
enthalten); bei der Lieferung von Futtermitteln sind 
die Allgemeinen Lieferbedingungen für Futter
mittel anzuwenden;

7. der LPG für die abgenommenen landwirtschaft
lichen Erzeugnisse bzw. das Nutzvieh innerhalb 
von 10 Tagen nach der Abnahme die Abliefe- 
rungs- bzw. Kaufbescheinigungen zu erteilen und 
die Erfassungs-, Aufkauf- bzw. Kaufpreise zu zah
len, die sich nach den zum Zeitpunkt des Vertrags
abschlusses — bei Preiserhöhungen nach den zum 
Zeitpunkt der Ablieferung — geltenden Bestimmun
gen ergeben. Bestehen bei Vertragsabschluß solche 
Preisbestimmungen nicht, so gelten die zur Zeit 
der Lieferung gültigen Preise. Die zu zahlenden 
Erlöse wird der VEAB innerhalb der gesetzlichen
Fristen auf das Konto der LPG, Nr..............................................
bei der Deutschen Bauernbank in ...............................................
..........................., überweisen;

8. der LPG die auf Grund der Lieferungen zustehen
den Vergünstigungen, Prämien, Zuschläge usw. 
fristgemäß zu leisten und die zum Bezug bei ande
ren Auslieferungsstellen erforderlichen Bezugs
berechtigungen unverzüglich, spätestens aber inner
halb von 10 Tagen nach der Abnahme, auszu
händigen;

9. der LPG nach Anforderung Verpackungsmaterial 
(Getreidesäcke, Eierkisten, Geflügelkäfige usw.) 
zu den geltenden Leihverpackungsbestimmungen 
zur Verfügung zu stellen;

10. von der LPG, sofern ihr nachweislich Schwierig
keiten bei der Erfüllung des Ablieferungssolls ent
standen sind, Austauschlieferungen mit anderen 
Erzeugnissen, entsprechend den gültigen Richt
linien über die Höhe der Austauschsätze, abzu
nehmen und anzurechnen;

11. die LPG ständig zu beraten, wie erreicht werden 
kann, daß die gelieferten landwirtschaftlichen Er
zeugnisse voll den Gütebestimmungen entsprechen, 
und wie die bisher erreichte Marktproduktion und 
die produzierten Qualitäten überboten werden 
können;

12. der LPG die gesetzlichen Bestimmungen, insbe
sondere über die Abnahme und Güte, über die Zu
lässigkeit von Austauschlieferungen, über die Aus
tauschsätze usw., gründlich zu erläutern; die LPG 
ständig über Preisregelungen, Vergünstigungen bei 
der Pflichtablieferung und dem Verkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse und über andere, die Pro
duktion beeinflussende Maßnahmen, die nach Ver
tragsabschluß eintreten, zu informieren;

13. in die Mitgliederversammlung, die den vorliegen
den Vertrag zu bestätigen hat, verantwortliche Mit
arbeiter zu entsenden, die Sinn und Zweck des 
Vertrages und seine einzelnen Bedingungen er
schöpfend erläutern und Auskunft erteilen;

14. Mitarbeiter zur Teilnahme an Mitgliederversamm
lungen, Vorstandssitzungen und Brigadeberatungen 
zu beauftragen, um Auskünfte über die mit der 
Erfüllung dieses Vertrages zusammenhängenden 
Fragen erteilen zu können.

III.
Leistungsort

1. Leistungsort ist der Sitz des VEAB oder die zwi
schen VEAB und LPG vereinbarte Erfassungs- und 
Annahmestelle.


