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§21

Gewiehtsfeststellung

(1) Bei Eisenbahntransporten gelten für die Berech
nung:

— das ermittelte Netto-Abgangsgewicht laut Wägung 
auf Fuhrwerkswaage durch bestätigte Wäger. Die 
vom Wäger unterschriebenen Wägekarten sind — 
durch die eingetragene Eisenbahnwagen-Nr. er
gänzt — dem Frachtbrief beizufugen

— das ermittelte Netto-Abgangsgewicht bei Leer- und 
Vollverwägung der Eisenbahnwagen auf Versand-, 
Unterwegs- oder Empfangsbahnhöfen, sofern eine 
Wägung der Reichsbahn möglich ist

— das durch Einzählen der auf das vereinbarte Füll
gewicht egalisierten Säcke festgestellte Gewicht. Die 
Anzahl der Säcke ist in den Frachtunterlagen zu ver
merken.

(2) Das vom Besteller durch bestätigte Wäger auf der 
Empfangsstation festgestellte Netlo-Empfangsgewicht 
gilt für den Lieferer als Berechnungsgrundlage, sofern 
es mehr als 0,5 % vom ausgewdesenen Netto-Abgangs
gewicht abweicht. Die Anzahl der egalisierten Säcke 
bei gesackten Lieferungen muß mit den Angaben in 
den Frachtunterlagen übereinstimmen.

(3) Bei Speisefrühkartoffeln gilt das auf dem Emp
fangsbahnhof vom bestätigten Wäger festgestellte 
Netto-Empfangsgevvicht (Neugewicht) für den Lieferer 
als Berechnungsgrundlage. Ist eine amtliche Feststel
lung des Neugewichtes bei Frühkartoffeln nicht mög
lich, wird für die Abrechnung das Abgangsgewicht des 
Lieferers zugrunde gelegt. In diesen Fällen sind dem 
Besteller je 100 kg Speisefrühkartoffeln 0,20 MDN vom 
Abgangsgewicht als Abgeltung für den Transport
schwund zu vergüten, wenn in der Preisanordnung 
nichts anderes festgelegt ist. Diese Regelung gilt nur 
bei Eisenbahntransporten.

(4) Holt der Besteller die Kartoffeln vom Lager des 
Lieferers oder vom Erzeuger ab, ist das bei der Bela
dung des Transportmittels festgestellte Auslieferungs
gewicht Berechnungsgrundlage. Bei Auslieferung durch 
Güterkraftfahrzeuge des Lieferers gilt das Empfangs
gewicht als Berechnungsgrundlage.

(5) Bei Transporten auf dem Wasserwege gilt das vom 
Lieferer nachweisbar eingeladene Gewicht als Berech
nungsgrundlage.

(ti) Speisefrühkartoffcln aus Importen werden zum 
Verlade-Netto-Gewicht geliefert. Dem Besteller wird 
vom Verladegewicht eine Gewichtsvergütung von 3 % 
— bei Lieferungen auf dem Seeweg von 1 % — vom 
Nettogewicht gewährt. Als Nettogewicht ist das auf 
dem Verladebahnhof oder im Seehafen festgestellte, 
im Frachtbrief ausgewiesene Bruttogewicht der La
dung abzüglich Tara und Erdbesatz über 2 % zu ver
stehen. Ist im Seehafen eine Nettogewichtsfeststellung 
nicht möglich, haben die Vertragspartner in diesen 
Fällen gemeinsam einen Prozentsatz zu vereinbaren. 
Das gilt auch für Import-Speisespätkartoffeln, wobei 
die Gewichtsvergütung 50 % der für Speisefrühkar
toffeln festgeleglen Gewichtsvergütung beträgt.

(7) Zwischen dem Importeur und dem Zentralen Kon
tor der VEAB sind die Lieferungen über Straße/Schiene 
bei Speisefrühkartoffeln 2% vom Nettogewicht zu. ver
rechnen. Bei Lieferungen über DDR-Seehäfen gilt das 
bei der Entladung in den Seehäfen festgestellte Netto
gewicht.

(8) Durch die in den Absätzen 6 und 7 genannten 
Gewichtsvergütungen sind alle transportbedingten Ge
wichtsdifferenzen zwischen Verlade- und Empfangs
gewicht bei Lieferungen aus Importen abgegolten. Er
geben sich zu dem vom Lieferer vergüteten Taragewicht 
Abweichungen,, so werden diese nur anerkannt, wenn 
eine auf die Tara bezogene Wägebescheinigung eines 
bestätigten Wägers innerhalb einer Frist von 5 Werk
tagen nach Eingang des Eisenbahnwagens dem Lieferer 
vorgelegt wird. Die Wägebescheinigung muß alle not
wendigen Angaben enthalten.

(9) Bei Stärkekartoffeln gilt als Abrechnungsgrund
lage das auf der Grundlage des Verladegewichtes fest
gestellte Reingewicht und der ermittelte Stärkewert.

§ 22 

Wägekosten

Die Kosten der Wägung auf den Versand- und Un
terwegsbahnhöfen trägt der Lieferer, die Kosten der 
Wägung auf dem Empfangsbahnhof trägt der Besteller. 
Sofern vom Lieferer das Netto-Abgangsgewicht auf dem 
Versand- oder Unterwegsbahnhof nicht festgestellt 
wurde, trägt der Lieferer die Kosten der Erstwägung 
auf dem Empfangsbahnhof.

§23

Qualitätsfeststcllung

(1) Der Besteller hat die Qualität der Speisespätkar
toffeln im Herbstverkehr auf den Großsortierplätzen 
oder auf der Verladestation durch seine Gutachter ver
bindlich 'festzustellen und unter Berücksichtigung des 
§ 24 Abs. 2 durch Abgangsgutachten nachzuweisen. Stellt 
der Empfänger keine Gutachter, so ist das Abgangsgut
achten des Lieferers verbindlich. Das Gutachten ist dem 
Frachtbrief oder Lieferschein beizufügen, sofern keine 
anderen, Vereinbarungen getroffen wurden.

(2) Für Speisespätkartoffeln nach Überwinterung 
und für Speisefrühkartoffeln ist die Qualität durch Ab
gangsgutachten des Lieferers nachzuweisen.

(3) Bei der Qualitätsfeststellung der Speisespätkar
toffeln im Herbstverkehr auf den Großsortierplätzen 
oder Verladestationen des Lieferers sind die Qualitäts
normen „Abnahme“ entsprechend dem Standard für 
Speisekartoffeln zugrunde zu legen. Für Fäule sind 
die Normen der Spalte „Verladung“ anzuwenden.

(4) Bei der Qualitätsfeststellung der Speisespätkartof
feln aus Lieferungen nach Überwinterung und der 
Speisefrühkartoffeln sind für die Empfangs- oder 
Schiedsgutachten die Qualitätsnormen „Handel“ ent
sprechend dem Standard für Speisekartoffeln zugrunde 
zu legen. Dies gilt auch für nachträglich festgestellte 
Mängel bei Braun- und Naßfäule.


