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(4) In seiner Eigenschaft als bestätigter Gutachter 
hat der Gutachter die Probenahme und Begutachtung 
völlig unparteiisch und unbeeinflußt von betrieblichen 
Belangen nach den gesetzlichen Bestimmungen durch- 
zuzuführen und die Qualität der Kartoffelpartie zu er
mitteln und durch seine Unterschrift auf dem Gutach
ten zu bestätigen.

(5) Der Gutachter ist nicht berechtigt, über die Ver
wendung der begutachteten Kartoffelpartien zu ent
scheiden. Diese Entscheidung obliegt den Vertragspart
nern auf der Grundlage des Gutachtens und nach den 
Bestimmungen dieser Anordnung.

(6) Erfolgt im Herbstverkehr bei Speisespätkartoffeln 
eine Mängelanzeige wegen Braun- und Naßfäule in
nerhalb der Anzeigefrist, so haben die Gutachter alle 
festgestellten Mängel im Sdiiedsgutachten auszuweisen. 
Vertragsrechtliche Ansprüche können beim Lieferer 
jedoch nur wegen der Mängel für Braun- und Naßfäule 
erhoben werden.

(7) Bei Speisekartoffellieferungen in Netzen sind für 
die Begutachtung, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
die Proben je 20 t Liefermenge aus mindestens 3 Net
zen zu ziehen und zu einer 25-kg-Probe zu mischen.

§29

Garantieforderungen

(1) Im Umfang des Mangels haben die Vertragspart
ner Ersatzleistung oder Minderung zu vereinbaren. Bei 
Braun- und Naßfäule hat der Lieferer, sofern von den 
zuständigen zentralen staatlichen Organen durch ge
meinsame Verfügung nichts anderes festgelegt wird, 
eine Ersatzleistung zu erbringen. Andere Garantiefor
derungen sind ausgeschlossen.

(2) Verletzt der Besteller eine zwischen den Vertrags
partnern vereinbarte oder nach § 25 Abs. 7 verfügte 
Pflicht zur Aussortierung der mit Aussortierung abzu
nehmenden Speisefrüh- und Speisespätkartoffelpartien, 
hat er keinen Anspruch auf Ersatzlieferung oder Kauf
preisminderung.

§30

Verwendung beanstandeter Kartoffeln

Die Verwendung aus beanstandeten Speisekartoffel
partien oder sonstiger beim Besteller durch Aussortie
rung anfallende Futterkartoffeln hat entsprechend den 
Dispositionen des Lieferers oder des örtlichen VEAB zu 
erfolgen.

§31

Erfüllung des Vertrages

(1) Die Kartoffeln sind innerhalb der Lieferzeiträume 
kontinuierlich zu liefern. Ausgenommen hiervon sind 
Importlieferungen aus einer Schiffsladung.

(2) Der Vertrag ist vom Lieferer erfüllt, wenn die 
Vertragsmenge spätestens 3 Werktage nach Ablauf von 
Zwischenlieferterminen mit einer Toleranz von + 2 % 
ausgeliefert oder zum Versand gebracht oder bei ver
einbarter Selbstabholung als versandbereit nachgewie
sen wird. Die Vertragspartner können andere Liefer
toleranzen vereinbaren.

(3) Bei Importen ist der Vertrag erfüllt, wenn späte
stens 3 Werktage nach Ablauf des Vertragszeitraumes 
die Kartoffeln mit einer Toleranz von + 10 % je Dekade 
bzw. + 2 % der Gesamtmenge, mindestens aber bis auf 
eine volle Waggonladung auf der Grenzübergangs
stelle DDR (Importmeldung) dem Verkehrsträger über
geben sind.

A b s c h n i t t  IV

Besondere Bestimmungen über die Lieferung von 
Speisefrühkartoffeln und Spcisespätkartoffeln an den 

sozialistischen Einzelhandel, die Gaststätten und 
Großverbraucher

§32

Vertragspflieht

(1) Der VEAB-Platzgroßhandel und die zuständigen 
sozialistischen Einzelhandelsbetriebe sowie die Gast
stätten sind verpflichtet, bei Speisefrühkartoffeln, ein
schließlich aus Importen, in Höhe des für den Kreis 
bestätigten Bedarfskontingentes Verträge abzuschließen.

(2) Die Erfüllung des Vertrages nach Abs. 1 erfolgt 
auf der Grundlage der von den Verkaufsstellen oder 
Gaststätten aufgegebenen Bestellungen. Für die Auslie
ferung sind zwischen den Vertragspartnern Touren
pläne zu vereinbaren, die Bestandteil des Vertrages 
sind.

(3) Anstelle der im Abs. 1 vorgesehenen Verträge 
können die Vertragspartner den Bezug von Speisefrüh
kartoffeln durch Verkaufsstellenverträge vereinbaren. 
Der Verkaufsstellenvertrag kommt mit Zugang der Be
stellung beim Lieferer zustande.

(4) Der Bezug von Speisespätkartoffeln erfolgt auf der 
Grundlage von Verkaufsstellenverträgen. Für deren Ab
schluß sowie die wechselseitigen Rechte und Pflichten 
gilt die Anordnung vom 20. April 1966 über die Allge
meinen Bedingungen für die Belieferung des Einzel
handels (GBl. II S. 295).

(5) Die Belieferung der Großverbraucher erfolgt durch 
Lieferverträge in Höhe der bestätigten Bezugsmengen.

(6) Der sozialistische Einzelhandel, die Gaststätten 
und Großverbraucher können ihren Bedarf an Speise
kartoffeln durch Direktverträge von den sozialistischen 
Landwirtschaftsbetrieben beziehen. Sie sind verpflich
tet, die mit den sozialistischen Landwirtschaftsbetrie
ben abgeschlossenen Verträge dem örtlichen VEAB zu 
melden.

§33

Verpackung

(1) Speisefrüh- und Speisespätkartoffeln sind in ge
eigneten Säcken oder Gebinden, gewichtsmäßig egali
siert, zu liefern. Abweichungen von der einheitlichen 
Egalisierung sind bei Importlieferungen von Speise
frühkartoffeln sowie nach Vereinbarung zulässig.

(2) Bei Lieferungen an die Verkaufsstellen des sozia
listischen Einzelhandels ist der Anteil der Speisekar
toffeln in handelsüblichen Kleinverpackungen (2,5 bis 
5,0 kg) systematisch zu erhöhen.


