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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma Heinrich KUPER GmbH & Co. KG

IV. Gefahrbergang, Abnahme
1. Die Gefahr geht auf den Besteller ber, wenn der Liefergegenstand das Werk
verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der
Lieferant noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung
und Aufstellung bernommen hat.
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese fr den Gefahrbergang ma§gebend. Sie muss unverzglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der
Meldung des Lieferanten ber die Abnahmebereitschaft durchgefhrt werden.
Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen
Mangels nicht verweigern.
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VI. Sicherheitenfreigabe/Bewertung von Sicherheiten
1. Der Lieferant ist schon vor der vollstndigen Erfllung seiner gesicherten
Ansprche verpflichtet, auf Verlangen des Bestellers hin Sicherheiten insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert smtlicher Sicherheiten 120% der gesicherten Ansprche (Deckungsgrenze) nicht nur vorbergehend berschreitet.
Eine Freigabe kommt nicht in Betracht, sofern die Sicherheiten nicht in Natur
teilbar sind oder der realisierbare Wert der dabei dem Lieferanten nach einer
Freigabe verbleibenden Sicherheiten die Deckungsgrenze unterschreiten
wrde. In diesem Fall ist der Besteller aber berechtigt, die Freigabe von
Sicherheiten gegen Stellung geringwertigerer, dem Lieferanten genehmer
Ersatzsicherheiten zu verlangen, sofern der realisierbare Wert aller
Sicherheiten dann 120% der gesicherten Ansprche des Lieferanten abdeckt.
2. Sofern der realisierbare Wert der Sicherheiten die Deckungsgrenze unterschreitet, hat der Besteller dem Lieferanten auf dessen Verlangen hin dem
Lieferanten genehme Sicherheiten zu stellen, die dazu fhren, dass die
Deckungsgrenze wieder erreicht wird.
3. Fr die Feststellung des realisierbaren Wertes von Forderungen ist deren
Nennwert, fr Gegenstnde, der Nettokaufpreis (ohne Mehrwertsteuer) unter
Bercksichtigung eines Sicherheiten-Abschlages bei neuen Gegenstnden in
Hhe von 30% p.a. und bei gebrauchten Gegenstnden in Hhe von 25% p.a.
ab Kauf fr jedes angefangene Jahr vom jeweils vorausgegangenen Wert ma§gebend.
Beiden Vertragspartnern ist es gestattet, auf ihre Kosten einen hiervon abweichenden, dann ma§geblichen realisierbaren Wert der Sicherheit durch
Beibringung eines Gutachtens eines unabhngigen, ffentlich vereidigten
Sachverstndigen nachzuweisen.
VII. Verwertung von Liefergegenstnden bzw. Sicherheiten
1. Hlt der Besteller die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein und zahlt
er trotz Setzung einer Nachfrist von mindestens einer Woche durch den
Lieferanten nicht, entfllt sein Besitzrecht an den vom Lieferanten gelieferten
Gegenstnden ebenso wie an anderen dem Lieferanten vom Besteller zur
Verfgung gestellten Sicherheiten. Der Besteller ist verpflichtet, die vom
Lieferanten gelieferten Gegenstnde und die anderen dem Lieferanten gestellten Sicherheiten auf dessen Anforderung hin an ihn herauszugeben. Smtliche
damit im Zusammenhang stehenden Kosten wie z.B. die Kosten des
Transportes und der Lagerung der Gegenstnde in den Geschftsrumen des
Lieferanten gehen zu Lasten des Bestellers.
2. Der Lieferant ist berechtigt, die nach Ziff. 1 in seinen Besitz gelangten
Liefergegenstnde und Sicherheiten auf Kosten des Bestellers zu verwerten,
soweit die Verwertung zur Abdeckung seiner Forderungen erforderlich ist.
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III. Lieferzeit, Lieferverzgerung
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre
Einhaltung durch den Lieferanten setzt voraus, dass alle kaufmnnischen und
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklrt sind und der
Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der
erforderlichen behrdlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die
Leistung einer Anzahlung erfllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlngert sich
die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die
Verzgerung zu vertreten hat.
2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzgerungen teilt der
Lieferant sobald als mglich mit.
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf
das Werk des Lieferanten verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet
ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist Ð au§er bei berechtigter
Abnahmeverweigerung Ð der Abnahmetermin ma§gebend, hilfsweise die
Meldung der Abnahmebereitschaft.
4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Grnden
verzgert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen
Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch
die Verzgerung entstandenen Kosten berechnet.
5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf hhere Gewalt, auf Arbeitskmpfe
oder sonstige Ereignisse, die au§erhalb des Einflussbereiches des Lieferanten
liegen, zurckzufhren, so verlngert sich die Lieferzeit angemessen. Der
Lieferant wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstnde
baldmglichst mitteilen.
6. Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurcktreten, wenn dem
Lieferanten die gesamte Leistung vor Gefahrbergang endgltig unmglich
wird. Der Besteller kann darber hinaus vom Vertrag zurcktreten, wenn bei
einer Bestellung die Ausfhrung eines Teils der Lieferung unmglich wird und
er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies
nicht der Fall, so hat der Besteller den auf die Teillieferung entfallenden
Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermgen des Liefereranten. Im
brigen gilt Abschnitt IX.2.
Tritt die Unmglichkeit oder das Unvermgen whrend des Annahmeverzuges
ein oder ist der Besteller fr diese Umstnde allein oder weit berwiegend
verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.
7. Kommt der Lieferant in Verzug, so bestimmen sich die Schadensersatzansprche des Bestellers ausschlie§lich nach Abschnitt IX.2. Setzt der
Besteller dem Lieferanten unter Bercksichtigung der gesetzlichen Ausnahmeflle nach Flligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist
nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
zum Rcktritt berechtigt.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Der Lieferant bleibt Eigentmer des Liefergegenstandes bis zu dessen vollstndiger Bezahlung.
2. Im brigen behlt sich der Lieferant das Eigentum an den an den Besteller
gelieferten Gegenstnden bis zur vlligen Tilgung smtlicher, auch knftig
entstehender Forderungen des Lieferanten Ð bei Zahlung durch Scheck,
Wechsel oder Umkehrwechsel bis zu deren Einlsung Ð vor.
3. Fr diese Zeit muss der Besteller die gelieferten Gegenstnde auf seine Kosten
gegen jegliche Schden versichert halten. Der Besteller tritt seine Ansprche
gegen die Versicherer auf Auszahlung der Entschdigungssummen hiermit im
voraus an den Lieferanten ab.
4. Soweit der Besteller den Liefergegenstand mit anderen Gegenstnden verbindet, geschieht das, soweit gesetzlich zulssig, nur zum vorbergehenden
Zweck. Verbindet, verarbeitet oder vermischt der Besteller den Liefergegenstand endgltig, erwirbt der Lieferant entsprechend dem Wert seines
Gegenstandes einschlie§lich Montagekosten zum Wert des Gesamtobjektes
Miteigentum. Darber, wie auch, dass der Lieferant mittelbaren Mitbesitz
erwirbt, sind Lieferant und Besteller einig.
5. Alle Zugriffe Dritter auf dem Besteller gehrenden Gegenstnden oder an den
Lieferanten abgetretenen Forderungen sind sofort unter Beifgung der
Unterlagen mitzuteilen. Der Bestellter trgt die Kosten der Abwehr dieser
Zugriffe.
6. Solange der Besteller dem Lieferanten noch etwas schuldet, darf der Besteller
Gegenstnde des Lieferanten nicht weiter veru§ern, es sei denn, der Besteller
hat diese von dem Lieferanten zur Weiterveru§erung in seinem Geschftsbetrieb erworben. Im letzteren Fall muss der Besteller dem Lieferanten das
Eigentum seinem Kufer gegenber bis zur vollstndigen Bezahlung des
Kaufpreises an den Lieferanten vorbehalten. Gegen Kredit darf der Besteller
nur weiterveru§ern, wenn der Besteller die Kreditfhigkeit seines Kunden mit
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes geprft hat, was der Besteller im
Streitfalle beweisen muss.
7. Alle Forderungen aus dem Weiterverkauf, auch aus Wechseln und Schecks,
sind mit dem Weiterverkauf an den Lieferanten abgetreten. Lieferant und
Besteller sind sich einig, dass der Besteller von seinem Kufer begebene
Wechsel bzw. Schecks Eigentum des Lieferanten sind und der Besteller diese
leihweise fr den Lieferanten besitzt. Bis zur Tilgung aller Forderungen des
Lieferanten sind vereinnahmte Gelder aus Weiterverkufen gesondert fr den
Lieferanten aufzubewahren und unverzglich an den Lieferanten abzufhren.
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II. Preis und Zahlung
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschlie§lich
Verladung im Werk, jedoch ausschlie§lich Verpackung und Entladung. Zu den
Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Hhe hinzu.
2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug  Konto
des Lieferanten zu leisten, und zwar:
1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbesttigung,
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind,
der Restbetrag innerhalb eines Monats nach Gefahrbergang.
3. Das Recht, Zahlungen zurckzuhalten oder mit Gegenansprchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprche unbestritten oder rechtskrftig festgestellt sind.
4. Der Lieferant fhrt fr den Besteller ein Konto. Ohne Rcksicht auf den
Entstehungszeitpunkt der einzelnen Forderungen bringt der Lieferant
Zahlungen des Bestellers zunchst auf Kosten, Zinsen und den Teil der
Hauptforderung, der nicht durch Eigentumsvorbehalt gesichert ist und zuletzt
auf die gesicherte Hauptforderung gut. Das gilt auch fr Zahlungen, durch die
Wechsel aus bestimmten Vertrgen eingelst werden.

2. Verzgert sich oder unterbleibt der Versand- bzw. die Abnahme infolge von
Umstnden, die dem Lieferanten nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom
Tage der Meldung der Versand bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller
ber. Der Lieferant verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die
Versicherungen abzuschlie§en, die dieser verlangt.
3. Teillieferungen sind zulssig, soweit fr den Besteller zumutbar.
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I. Allgemeines
1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige
gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht
Vertragsinhalt.
Ein Vertrag kommt Ð mangels besonderer Vereinbarung Ð mit der schriftlichen
Auftragsbesttigung des Lieferanten zustande.
2. Der Lieferant behlt sich an Mustern, Kostenvoranschlgen, Zeichnungen u..
Informationen krperlicher und unkrperlicher Art Ð auch in elektronischer
Form Ð Eigentums- und Urheberrechte vor; sie drfen Dritten nicht zugnglich
gemacht werden.
Der Lieferant verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete
Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugnglich
zu machen.
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3. Der Lieferant wird dem Besteller gegenber die Verwertung mit einer Frist
schriftlich androhen, innerhalb der der Besteller Einwendungen gegen die
Verwertungsbefugnis des Lieferanten erheben oder die Verwertung durch
Zahlung abwenden kann. In der Androhung wird der Lieferant dem Besteller
den Betrag bezeichnen, wegen dessen die Verwertung erfolgen soll. Liegen der
Geschftsbeziehung beiderseitige Handelsgeschfte zugrunde, betrgt die
Frist mindestens eine Woche, anderenfalls mindestens einen Monat. Die Frist
beginnt mit Zugang der Androhung der Verwertung beim Besteller.
4. Die Verwertung erfolgt dadurch, dass der Lieferant
a) freihndig verkauft und den Erls auf seine Forderungen verrechnet oder
b) den Gegenstand auf Lager nimmt, wobei der Lieferant dessen realisierbaren
Wert ermittelt und diesen abzglich angemessener Demontage-,
Aufarbeitungs- und sonstiger Kosten auf seine Forderung gut bringt oder
c) unter Verzicht auf seine aus der vormaligen Lieferung des Gegenstandes
resultierende Forderung eine angemessene Nutzungsentschdigung zuzglich der Demontage-, Transport-, Aufarbeitungs- und sonstiger Kosten in
Rechnung stellt. ber das Ergebnis der Verwertung legt der Lieferant
gegenber dem Besteller innerhalb angemessener Frist Rechnung und kehrt
einen evtl. bererls an ihn aus.
VIII. Mngelansprche
Fr Sach- und Rechtsmngel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss
weiterer Ansprche Ð vorbehaltlich Abschnitt IX. Ð Gewhr wie folgt:
Sachmngel
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferanten nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem
Gefahrbergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die
Feststellung solcher Mngel ist dem Lieferanten unverzglich schriftlich zu
melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten.
2. Zur Vornahme aller dem Lieferanten notwendig erscheinenden
Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verstndigung
mit dem Lieferanten die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls ist der Lieferant von der Haftung fr die daraus entstehenden Folgen
befreit. Nur in dringenden Fllen der Gefhrdung der Betriebssicherheit bzw.
zur Abwehr unverhltnism§ig gro§er Schden, wobei der Lieferant sofort zu
verstndigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch
Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferanten Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen.
3. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten trgt der Lieferant Ð soweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt Ð die Kosten des Ersatzstckes einschlie§lich des
Versandes. Er trgt au§erdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die
Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und
Hilfskrfte einschlie§lich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhltnism§ige Belastung des Lieferanten eintritt.
4. Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum
Rcktritt vom Vertrag, wenn der Lieferant Ð unter Bercksichtigung der
gesetzlichen Ausnahmeflle Ð eine ihm gesetzte angemessene Frist fr die
Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lsst. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller
lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf
Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.
Weitere Ansprche bestimmen sich nach Abschnitt IX. 2. dieser Bedingungen.
5. Keine Gewhr wird in folgenden Fllen bernommen:
ungeeignete oder unsachgem§e Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natrliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlssige Behandlung, nicht ordnungsgem§e Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund,
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflsse, sofern sie nicht vom
Lieferer zu verantworten sind.
6. Lieferung von Gebrauchtmaschinen.
Eine Gewhrleistung fr Gebrauchtmaschinen wird nicht bernommen.
Hinsichtlich von Schadensersatzansprchen gilt Abschnitt IX.2.
7. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgem§ nach, besteht keine
Haftung des Lieferanten fr die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt fr
ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene nderungen des
Liefergegenstandes.

IX. Haftung
1. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferanten infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausfhrung von vor oder nach Vertragsschluss
erfolgten Vorschlgen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen Ð insbesondere Anleitung fr Bedienung und
Wartung des Liefergegenstandes Ð vom Besteller nicht vertragsgem§ verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprche des Bestellers
die Regelungen der Abschnitte VIII. und IX. 2. entsprechend.
2. Fr Schden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der
Lieferant Ð aus welchen Rechtsgrnden auch immer Ð nur
a) bei Vorsatz,
b) bei grober Fahrlssigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender
Angestellter,
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Krper, Gesundheit,
d) bei Mngeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er
garantiert hat,
e) bei Mngeln des Liefergegenstandes, soweit sie nach dem Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind oder der Lieferant ein Beschaffungsrisiko oder eine
Garantie bernommen hat und deshalb haftet.
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferant
auch bei grober Fahrlssigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter
Fahrlssigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernnftigerweise vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten im Sinne der vorstehenden Regelungen sind Pflichten, deren Erfllung die ordnungsgem§e
Durchfhrung des Vertrages berhaupt erst ermglichen und auf deren Einhaltung
der Besteller regelm§ig vertrauen darf. Ferner sind wesentliche Vertragspflichten solche, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefhrden.
Weitere Ansprche sind ausgeschlossen.
X. Verjhrung
Alle Ansprche des Bestellers Ð aus welchen Rechtsgrnden auch immer Ð verjhren in 12 Monaten. Fr Schadensersatzansprche nach Abschnitt IX. 2. aÐe gelten
die gesetzlichen Fristen.
XI. Softwarenutzung
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschlie§liches Recht eingerumt, die gelieferte Software einschlie§lich ihrer
Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafr bestimmten
Liefergegenstand berlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem
System ist untersagt.
Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulssigen Umfang (¤¤ 69 a ff.
UrhG) vervielfltigen, berarbeiten, bersetzen oder von dem Objektcode in den
Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben Ð insbesondere Copyright-Vermerke Ð nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrckliche Zustimmung des Lieferanten zu verndern.
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschlie§lich
der Kopien bleiben beim Lieferanten bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe
von Unterlizenzen ist nicht zulssig.
XII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
1. Fr alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Besteller gilt
ausschlie§lich das fr die Rechtsbeziehungen inlndischer Parteien untereinander ma§gebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Gerichtsstand fr alle Streitigkeiten mit einem Kaufmann im Sinne der
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aus diesem Vertrag und seiner
Abwicklung und fr alle damit in Verbindung stehenden
Auseinandersetzungen ist der Sitz des Lieferanten Rietberg bzw. der Ort der
Niederlassung Freiburg, wenn der Besteller seinen allgemeinen Gerichtsstand
in Baden-Wrttemberg hat. Dies schlie§t Klagen und sonstige gerichtliche
Ma§nahmen im allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers nicht aus.
3. Die rechtliche Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen
berhrt die Gltigkeit der brigen Bestimmungen nicht.
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Rechtsmngel
8. Fhrt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen
Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der Lieferant auf seine
Kosten dem Besteller grundstzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in fr den Besteller zumutbarer Weise
derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist
dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist
nicht mglich, ist der Besteller zum Rcktritt vom Vertrag berechtigt. Unter
den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferanten ein Recht zum
Rcktritt vom Vertrag zu. Darber hinaus wird der Lieferant den Besteller von
unbestrittenen oder rechtskrftig festgestellten Ansprchen der betreffenden
Schutzrechtsinhaber freistellen.

9. Die in Abschnitt VIII. 8. genannten Verpflichtungen des Lieferanten sind vorbehaltlich Abschnitt IX.2. fr den Fall der Schutz- oder
Urheberrechtsverletzung abschlie§end. Sie bestehen nur, wenn
a) der Besteller den Lieferant unverzglich von geltend gemachten Schutzoder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,
b) der Besteller den Lieferanten in angemessenem Umfang bei der Abwehr der
geltend gemachten Ansprche untersttzt bzw. dem Lieferanten die
Durchfhrung der Modifizierungsma§nahmen gem§ Abschnitt VIII. 8.
ermglicht,
c) dem Lieferanten alle Abwehrma§nahmen einschlie§lich au§ergerichtlicher
Regelungen vorbehalten bleiben,
d) der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und
e) die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller
den Liefergegenstand eigenmchtig gendert oder in einer nicht
vertragsgem§en Weise verwendet hat.
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