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(5) Bei Importlieferungen erfolgt die Qualitätsfest
stellung für Speisefrüh-, Speisespät- und Futterkar
toffeln durch Abgangsgutachten des Lieferers auf der 
Grenzstation der Deutschen Demokratischen Republik. 
Das intercontrol-Zertifikat (DDR-Grenze) gilt als Ab
gangsgutachten, wenn die Bestimmungen der Ziff. 6 
der Prüfvorschriften des Standards für Speisekartoffeln 
eingehalten wurden. Andernfalls ist die Qualität durch 
Schiedsgutachten auf der Empfangsstation festzustellen. 
Bei der Qualitätsfeststellung im Abgangsgutachten sind 
die Normen der Spalte „Abnahme“ und bei Fäule die 
Normen der Spalte „frei Grenze DDR“ zugrunde zu le
gen. Bei der Qualitätsfeststellung durch Schiedsgutach
ten auf der Empfangsstation gelten die Qualitätsnor
men des Standards für Speisekartoffeln Spalte „Han
del“.

§24

Mängel und Mangelanzeige

(1) Speisespätkartoffeln (Herbstlieferung) sind vom 
Besteller durch von ihm beauftragte Gutachter am Ver
ladeort zu prüfen. Die Mängelanzeige hat unverzüg
lich, spätestens vor dem Versand, zu erfolgen. Die 
Anzeige von Braun- und Naßfäule erfolgt entsprechend 
Abs. 3.

(2) Speisespätkartoffeln nach Überwinterung und 
Speisefrühkartoffeln sind unverzüglich nach Entgegen
nahme zu prüfen. Die Mängelanzeige hat spätestens 
bis 12.00 Uhr des auf die Entgegennahme folgenden 
Werktages telegrafisch/fernschriftlich zu erfolgen und 
ist durch Empfangs- bzw. Schiedsgutachten nachzuwei
sen.

(3) Der Besteller kann über die Normen des Standards 
hinaus festgestellte Mängel an Braun- und Naßfäule

— bei Speisespätkartoffeln (Herbstlieferung) innerhalb 
von 7 Wochen nach Entgegennahme

— bei Speisefrühkartoffeln innerhalb von 10 Werk
tagen nach Entgegennahme

— bei Speisespätkartoffeln nach Überwinterung inner
halb der im Abs. 2 genannten Frist

schriftlich anzeigen. Die Anzeige dieser Mängel ist nur 
möglich, wenn

— die standardgerechte Qualität der. Ware durch Ab
gangsgutachten verbindlich festgestellt wurde

— die Braun- und Naßfäule bei den Kartoffeln, die 
beim Platzgroßhandel lagern, durch Schiedsgutachten 
und bei bereits den Endverbrauchern übergebenen 
Kartoffeln durch Unterschrift eines Beauftragten des 
Handels belegt wird

— der Empfänger einwandfrei nachweisen kann, aus 
welcher Lieferung die beanstandeten Kartoffeln 
stammen. Sind weitere Vereinbarungen über die 
Nachweisführung getroffen (z. B. Angabe des Er
zeugers), so sind auch diese zu berücksichtigen

— die Ursachen für die weitere Ausbreitung der Braun- 
und Naßfäule nicht vom Empfänger gesetzt wurden 
(z. B. Erhöhung der mechanischen Beschädigungen 
durch Handschrapper-Entladung, unsachgemäße La
gerung usw.).

(4) Die Mangelanzeige muß enthalten:

— die Angabe des Lieferers

— die Verladestelle

— die Kennzeichnung des Transportmittels

— die Bezeichnung und den Umfang der Qualitäts
mängel

— den Lagerort, sofern die Entladung bereits erfolgte

— die Art und Weise der Lagerung.

Bei Braun- und Naßfäule ist die Mängelanzeige ent
sprechend Abs. 3 zu ergänzen.

(5) Der Besteller ist verpflichtet, Gewichtsdifferenzen 
unter Berücksichtigung des § 21 spätestens bis 12.00 Uhr 
des auf die Entgegennahme folgenden Werktages tele
grafisch/fernschriftlich anzuzeigen und durch Wäge
protokoll nachzuweisen.

(6) Bei der Lieferung von Import-Kartoffeln können 
hinsichtlich der Fristen und des Inhalts der Mängelan
zeige gesonderte Vereinbarungen getroffen werden.

§25

Abnahme bei Qualitätsabweiehungen

(1) Die Vertragspartner können bei Speisefrühkar
toffeln und Speisespätkartoffeln, die nicht der ver
traglich festgelegten deklarierten Güte entsprechen, die 
Abnahme nach den in den Absätzen 1 bis 6 festgelegten 
Grundsätzen vereinbaren:

— bei Nichteinhaltung der Qualität der Speisefrühkar
toffeln — Abnahme mit Sortierung

— bei Nichteinhaltung der deklarierten Güte A — Ab
nahme ohne Nachsortierung als Güte В

— bei Nichteinhaltung der deklarierten Güte А und 
wenn die Kartoffeln auch nicht der Güte В ent
sprechen — Abnahme mit Aussortierung durch den 
Besteller auf Empfangsstation

— bei Nichteinhaltung der deklarierten Güte В — Ab
nahme mit Aussortierung

— bei Überschreiten einer Mängelgrenze für Braun- 
und Naßfäule oder der Mängelgrenze Fäule insge
samt — Abnahme mit Aussortierung.

(2) Der Besteller ist zur Aussortierung beanstandeter 
Speisefrühkartoffeln und Speisespätkartoffeln nicht 
verpflichtet, wenn

— die Weigerungsgrenze für Braun- oder Naßfäule 
oder Fäule insgesamt oder für innere Mängel über
schritten ist

— der Gesamtminderwert 15 % übersteigt.

(3) Der Lieferer hat bei Abnahme mit Sortierung die 
dem Besteller entstehenden Sortierkosten und sonstigen 
damit verbundenen Aufwendungen (nach Vereinbarung 
Pauschalsätze) zu vergüten.

(4) Die aussortierten mangelhaften Kartoffeln, deren 
Menge durch ein Sortierprotokoll vom Besteller inner
halb einer vereinbarten Frist nachzuweisen ist, sind


