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Wertung zu veranlassen oder durchzuführen. Sämtliche 
hieraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Lie
ferers.

§41

Mangelanzeige

(1) Beanstandungen über das Liefergewicht, den 
Feuchtigkeitsgehalt, den Schwarzbesatz oder die son
stige Beschaffenheit wie Geruch und Schimmel sind 
unverzüglich, spätestens am 3. Werktag nach Eingang 
der Ware, dem Lieferer schriftlich anzuzeigen. Die 
Mängel sind näher zu bezeichnen.

(2) Zur Beweisführung der Beanstandung hat der 
Empfänger von einem bestätigten Gutachter/Gütekon- 
trolleur für Heu und Stroh ein Gutachten anfertigen zu 
lassen, das innerhalb von 8 Werktagen nach Entgegen
nahme der Ware dem Lieferer zuzustellen ist.

§42

Ausstellung von Gutachten

(1) Zur Ausstellung von Gutachten sind

— die vom Staatlichen Komitee für Erfassung und Auf
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse bestätigten 
Gutachter für Heu und Stroh

— die vom Staatlichen Komitee für Erfassung und 
Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse und von 
den zuständigen WB bestätigten Gütekontrolleure 
für Stroh in den volkseigenen strohverarbeitenden 
Industriebetrieben

berechtigt.

(2) Die von den im Abs. 1 genannten Gutachtern/ 
Gütekontrolleuren festgestellten Tatsachen sind für den 
Lieferer und Besteller verbindlich, sofern kein Schieds- 
gutachten nach § 43 beantragt wird.

§43 &
Sehiedsgutaehten

(1) Werden durch den Empfänger der Ware, nach Be
rücksichtigung der gesetzlich festgelegten Toleranzen, 
abweichende Gütemerkmale festgestellt, als im Ver
ladeprotokoll vom bestätigten Gutachter für Heu und 
Stroh angegeben, so kann er innerhalb von 2 Werk
tagen nach Entgegennahme der Ware telegrafisch/fern- 
schriftlich ein Schiedsgutachten beantragen.

(2) Wird vom Lieferer das vom Besteller übersandte 
Gutachten bei Beanstandungen nicht anerkannt, so kann 
er innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang des Gut
achtens telegrafisch/fernschriftlich ein Schiedsgutachten 
beantragen.

(3) Hat der Lieferer bei Übergabe der Ware an den 
Frachtführer den Versandpapieren ein ordnungsgemäß 
gefertigtes Verladeprotokoll nicht beigefügt, so kann 
er kein Schiedsgutachten beantragen.

(4) Besteller und Lieferer haben sich gegenseitig von 
dem Antrag eines Schiedsgutachtens innerhalb von 
2 Werktagen telegrafisch/fernschriftlich in Kenntnis zu 
setzen. Der Antrag auf ein Schiedsgutachten ist vom

Besteller innerhalb von 2 Werktagen nach Entgegen
nahme der Ware und vom Lieferer innerhalb von 
2 Werktagen nach Eingang des Gutachtens telegrafisch/ 
fernschriftlich beim Schiedsgutachter für Heu und Stroh 
im Bezirk des Bestellers einzubringen.

(5) Die Schiedsgutachter sind bestätigte Gutachter für 
Heu und Stroh; sie werden für ihre besondere Tätig
keit als Schiedsgutachter von den VVEAB berufen oder 
abberufen.

(6) Der Schiedsgutachter hat innerhalb von 6 Werk
tagen nach dem Antrag des Lieferers oder Bestellers 
das Schiedsgutachten nach Anhören beider Teile anhand 
der Muster, des Verladeprotokolls, des Gutachtens usw. 
auszufertigen und dem Lieferer sowie dem Besteller 
innerhalb der genannten Frist zuzustellen.

(7) Das Schiedsgutachten ist für die Vertragspartner 
verbindlich und endgültig.

(8) Die Kosten des Schiedsgutachtens hat der unter
liegende Vertragspartner zu tragen.

§44
Garantieforderungen

(1) Dem Besteller steht bei der Feststellung von Män
geln der Anspruch auf Minderung des Preises im Um
fange der im Gutachten festgelegten Qualitätsminde
rung zu.

(2) Die Vertragspartner können im Umfange des fest
gestellten Mangels Ersatzlieferungen vereinbaren. An
dere Garantieforderungen sind ausgeschlossen.

A b s c h n i t t  VI
Folgen bei Vertragsverletzungen und 

Schlußbestimmung

§45
Vertragsstrafen und Schadenersatzansprüche

(1) Für die Berechnung, Geltendmachung und Zah
lung der Vertragsstrafen und Schadenersatzansprüche 
gelten die Bestimmungen des Vertragsgesetzes und der 
dazu ergangenen Ersten Durchführungsverordnung.

(2) Garantieforderungen sowie Forderungen auf Ver
tragsstrafe und Schadenersatz wegen nicht qualitäts
gerechter Leistung stehen dem Besteller nur zu, wenn 
er den Mangel entsprechend den Bestimmungen dieser 
Anordnung gegenüber dem Lieferer frist- und form
gerecht angezeigt und die entsprechenden Beweismit
tel vorgelegt hat. Soweit auf Grund des § 44 der Sie
benten Durchführungsverordnung vom 22. April 1965 
zum Vertragsgesetz — Wirtschaftsverträge der sozia
listischen Landwirtschaftsbetriebe — eine Qualitätsver
tragsstrafe ausgeschlossen wurde, ist der Lieferer zur 
Zahlung der Vertragsstrafe nicht verpflichtet, es sei 
denn, daß er den Mangel selbst verursacht hat.

(3) Die Vertragspartner können anstelle von Ver
tragsstrafen, die nach Prozentsätzen zu berechnen sind, 
feste Beträge in angemessener Höhe vereinbaren oder 
andere Vereinbarungen zur Vereinfachung bei der Be
rechnung von Vertragsstrafen treffen, wenn dadurch 
deren Wirksamkeit erhöht wird.


