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spricht. Abweichend von II. 1. Satz 1 bedarf es
soweit die BÄKO sie bestätigt, ihnen durch Liebei Investitionsgütern, die keine geringwertigen
ferung oder Leistungserbringungen nachkommt
Wirtschaftsgüter im Sinne der jeweils geltenden
oder die BÄKO
nicht innerhalb
10 Werktagen
steuerlichen
Vorschriften
sind,von
einer
ausdrücklidem Vertragsabschluss
spricht.
Abweichend
chen
Vertragsannahmewider
durch
die BÄKO.
von II. 1. Satz 1 bedarf es bei Investitionsgütern,
die Abbildungen,
keine geringwertigen
Wirtschaftsgüter
im Sin2. An
Zeichnungen,
Kalkulationen
und
ne der jeweils
geltenden
Vorschrifsonstigen
Unterlagen,
die steuerlichen
durch die BÄKO
oder in
ten sind,
einer durch
ausdrück
lichen
Vertragsannahme
Ihrem
Auftrag
Dritte
erstellt
werden, behält
durchdie
dieBÄKO
BÄKO.
sich
Urheber- und/oder Nutzungsrech2. te
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1. Die Lieferungen erfolgen im Rahmen der normalen 2. Der
Ware
sofort
Eingangauf
V. Liefertouren
Lieferung, Verzug
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Mangels,
höheren Gewalt
der Verpflichtungder
zurVerpaWarenzusätzlich
zu denerfolgen.
vorstehenden
Entsorgung
und von
Wiederverwertung
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(Minderung).
den Entfall
einer sofern
höheren
mit unddes
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Eigenschaften.
schuldhiervon
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oder grobEigenschaft
fahrlässigen
diesenAbholung
über. oder unterbleibt die Versendung
bzw.
Verursachung
die BÄKO,eines
ihrerMangels.
Organe oder
oder
arglistigemdurch
Verschweigen

Schadensersatz für einfach
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