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§16

Mangelanzeige

(1) Mängel und Mengendifferenzen sind dem Lieferer 
innerhalb von 12 Werktagen nach Bereitstellung des 
Transportmittels zur Entladung anzuzeigen. Mengen
differenzen sind beim Lieferer auch in den Fällen des 
§11 Abs. 1 anzuzeigen. Bei К lein Verpackungen für Hül
senfrüchte gelten die Bestimmungen des Vertrags
gesetzes. Die Beweisunterlagen (Attest der Unter
suchungsstelle, Protokolle) sind innerhalb von 25 Tagen 
nach der Mangelanzeige dem Lieferer zu übersenden.

(2) Die Mangelanzeige hat mindestens folgende An
gaben zu enthalten: Datum der Verladung, Nummer 
des Lieferscheines bzw. des Transportmittels, Bezeich
nung der Transportmittel, Verladeort, Warenart, ge
naue Bezeichnung des Mangels.

(3) Der Besteller hat die Erzeugnisse auch dann ent
gegenzunehmen, wenn er Mängel feststellt. Der Be
steller darf die Erzeugnisse nur mit Zustimmung des 
Lieferers zurücksenden. Trifft der Lieferer nicht unver
züglich eine Entscheidung, so kann der Besteller auf 
Kosten des Lieferers die erforderlichen Maßnahmen 
treffen.

(4) Für Import- und Exportlieferungen können in den 
Verträgen andere Fristen entsprechend den Außen
handelsverträgen vereinbart werden.

§17

Garantieforderungen

(1) Die angezeigten Mängel sind auf Kosten des Lie
ferers unverzüglich zu beseitigen. Es sollte vereinbart 
werden, daß der Besteller die Mängelbeseitigung für 
den Lieferer vornimmt.

(2) Lassen sich die Mängel nicht beseitigen, kann der 
Empfänger im Umfang des Mangels Ersatzlieferung 
und im Falle der Unmöglichkeit eine dem Umfang des 
Mangels entsprechende Herabsetzung des Preises for
dern. Andere Garantieforderungen sind ausgeschlossen.

A b s c h n i t t  III
Besondere Bestimmungen über die Lieferung 

von Kartoffeln

§ 18

Verpackung und Verladung

(1) Zur Vermeidung von Qualitätsminderungen wäh
rend des Transportes sind bei Speisekartoffeln über 
die im Standard festgelegten Verpflichtungen hinaus 
alle Möglichkeiten der Verladung in Säcken und Net
zen zu nutzen.

(2) Die Kartoffelsäcke und -netze sind vom Liefe
rer zur Verfügung zu stellen und werden an den Be
steller zum pauschalisierten Beschaffungspreis bzw. für 
Importsäcke entsprechend der Preisbewilligung mit 
den Erzeugnissen verkauft. Der Lieferer ist berechtigt, 
den Rückkauf der Kartoffelsäcke und -netze unter Ab
zug eines von den zentralen Organen beider Partner 
festgelegten pauschalen Kostensatzes für Verschleiß,

den der Besteller der Kartoffeln zu tragen hat, mit zu 
vereinbaren. Für den Rückkauf sind Lieferfristen und 
Transportmittel zu vereinbaren. Die Lieferung von Kar
toffeln in Netzen gilt preislich als lose Lieferung.

(3) Bei Verladung loser Kartoffeln in gedeckten 
Eisenbahnwagen sind vor den Wagentüren Vorsetz
wände oder Abtrenngitter anzubringen. Das Gewicht 
der Vorsetzwände und Abtrenngitter ist im Frachtbrief 
anzugeben und bei Leer- und Vollverwägung abzu
setzen.

(4) Wird bei gesackten Speisefrüh- und Speisespät
kartoffellieferungen vom Lieferer die Pflicht zur Kenn
zeichnung der einzelnen Säcke mit Sackanhängern ver-* 
letzt, hat er die dem Besteller für die nachträgliche 
Etikettierung entstehenden Kosten zu ersetzen. Eine 
Preisabwertung oder Einstufung in eine andere Quali
tätsklasse darf durch diese Unterlassung nicht erfolgen. 
Bei Importlieferungen sind anstelle der Kennzeichnung 
der einzelnen Säcke die Sorten in den Frachtunterlagen 
anzugeben.

§19

Licht- und Frostschutz

(1) Bei warmer Witterung sind in gedeckten Eisen
bahnwagen die Seitenluken zu öffnen und zur Vermei
dung von Nässeeinwirkung und Sonneneinstrahlung 
schräg zu stellen und festzubinden. Stahldraht darf 
nicht verwendet werden. Die Befestigungsmittel sind 
vom Entlader zu entfernen. •

(2) Bei Lieferungen in offenen Transportmitteln sind 
Speisefrüh-, Speisespät- und Futterkartoffeln zu jeder 
Jahreszeit durch eine etwa 10 cm starke zu befesti
gende Strohschicht vor Lichteinwirkung zu schützen. 
Diese Transportmittel sind entsprechend zu kennzeich
nen. Andere Isoliermaterialien können vereinbart wer
den.

(3) Während der Zeit vom 1. November bis 31. März 
und bei Frostgefahr auch außerhalb dieser Zeit sind 
Speise- und Futterkartoffeln in gedeckten Transport
mitteln zu verladen und ausreichend durch Strohver
packung gegen Frost zu schützen (mindestens 300 kg 
Stroh je Eisenbahnwagen). Die Wagenwände, Türen 
und Luken sind besonders sorgfältig mit Stroh auszu
kleiden und abzudichten. Bei loser Verladung darf auf 
die Böden der Transportmittel kein Stroh geschüttet 
werden.

(4) Die Kosten für das Licht- und Frostschutzmaterial 
trägt der Lieferer. Es ist gewichtsmäßig im Frachtbrief 
anzugeben und vom Gesamtgewicht abzusetzen.

(5) Stärkekartoffeln können ohne Stroh und sonstiges 
Frost- oder Lichtschutzmaterial verladen werden.

§20

Rückerstattung der anteiligen Frachtkosten

Übersteigt der Gesamlbesatz bei Stärkekartoffeln 
die im Standard vorgesehene Mängelgrenze, so hat der 
Lieferer die anteiligen Frachtkosten ab zulässiger Frei
grenze zu vergüten, soweit der Besteller die Fracht
kosten für die Warenlieferung zu tragen hat.
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