Verkaufs- und Lieferbedingungen
Untenstehende Bedingungen gelten für alle Lieferungen und
Bestellungen, es sei denn, dass eine anderweitige von Euro
Air A/S (nachfolgend EA genannt) genehmigte schriftliche
Vereinbarung vorliegt.

1

Die Bestellungen des Kunden sind nur dann für EA bindend,
wenn der Kunde eine schriftliche Auftragsbestätigung
erhalten hat.
Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise ab
Werk und zuzüglich Verpackung und Abgaben.
Zu jedem Zeitpunkt kann die Stellung einer Sicherheit für
den vollständigen Betrag gefordert werden, z. B. in Form
einer Bankbürgschaft.
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Die Leistungen von EA umfassen lediglich die in der
Auftragsbestätigung spezifizierten Teile.
Eventuelle Zeichnungen, Illustrationen sowie technische
Daten in Katalogen usw. enthalten keine verbindlichen
Angaben. EA lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle
Fehler oder fälschliche Interpretationen dieser Unterlagen
ab.
Das Eigentumsrecht an allen Zeichnungen, Beschreibungen,
Vorschlägen, Spezifikationen und dergleichen, die
in den Angeboten und Lieferungen enthalten sind,
verbleibt bei EA. Ebenso ist EA Rechteinhaber jedweder
Form von Fachwissen, technischen Prozessen und
Produktionsprozessen hinsichtlich der Ausarbeitung und
Herstellung der Produkte von EA. Es ist untersagt, diese
ohne Genehmigung von EA zu verwenden oder zu kopieren,
zu reproduzieren, an Dritte zu übertragen oder Dritte
anderweitig darüber in Kenntnis zu setzen.
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Preise
Alle Bestellungen werden zu den am Bestelltag geltenden
Preisen ausgeführt, es sei denn, dass für die Bestellung
ein bindendes Angebot abgegeben wurde. Preise werden
ab Werk berechnet und gelten in der Währung und für die
Waren und Leistungen, die in der Auftragsbestätigung
angeführt sind. Die Preise verstehen sich zuzüglich
Mehrwertsteuer und Verpackung und beruhen auf den
am Tag der Auftragsbestätigung geltenden Tarife, Sätze
und Preise für Materialien, Löhne, Transportkosten sowie
Abgaben.
Sofern die Preise für die angebotene und vereinbarte
Lieferung aufgrund von Änderungen der Einkaufspreise,
der Rohstoffpreise, der Währungskurse, der Fracht, des
Zolls, der Steuern, der Abgaben usw. sich erhöhen, ist EA
dazu berechtigt, die dem Kunden angebotenen und/oder
mit diesem vereinbarten Preise um den entsprechenden
Prozentsatz zu erhöhen, darunter der gesamte
Erhöhungsbetrag. Obenstehendes gilt unabhängig davon,
ob die Lieferung Gegenstand einer der von EA genutzten
Preislisten ist. Für Lieferungen, die Gegenstand einer der
von EA genutzten Preislisten sind, gilt im Übrigen, dass
die Preise auf Grundlage der zum Lieferzeitpunkt gültigen
Preisliste festgelegt werden. EA behält sich das Recht
vor, Abfertigungs- oder Umstellungsgebühren für kleinere
Lieferungen zu erheben.
Insofern der Kunde Änderungen an der/den abgegebenen
Bestellung/Spezifikationen vorgenommen haben möchte,
werden diese dem Kunden nach Abrechnung durch EA in
Rechnung gestellt.
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Zahlung
Sofern nichts Anderweitiges aus der Auftragsbestätigung
hervorgeht, erfolgt die Zahlung bei der Lieferung in bar.
Wird die Zahlungsfrist überschritten, berechnet EA pro
angefangenem Monat Zinsen in Höhe von 2 % ab Ablauf
der Zahlungsfrist.
Der Kaufpreis wird fällig, wenn die Lieferung als versandfertig
gemeldet wird.

Sollte der Kunde es versäumen, den Versand der Bestellung
anzuweisen, ist EA dazu berechtigt, die Leistung auf
Rechnung des Kunden zu lagern und zu sichern. Sollte
der Kunde trotz schriftlicher Aufforderung versäumen, die
Waren spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Erteilung
der Aufforderungen abzuholen, ist EA dazu berechtigt, die
Waren bestmöglich auf Rechnung des Kunden zu verkaufen
oder alternativ, sofern nicht anderweitig möglich, die Ware zu
vernichten, wobei der Kaufpreis zuzüglich der angefallenen
Unkosten unmittelbar und ohne Mahnung fällig wird. Wenn
eine Zahlung der Kaufsumme in Raten vereinbart wurde
und die Ratenzahlung nicht fristgerecht erfolgt, ist EA dazu
berechtigt, den gesamten Kaufpreis geltend zu machen.
Bei Teillieferungen ist jede einzelne Lieferung zu zahlen.
Ein Zahlungsverzug wird als wesentliche Nichterfüllung
betrachtet, die EA dazu berechtigt, weitere Lieferungen
einzubehalten und die unmittelbare Zahlung jedweden
Guthabens ungeachtet seiner Fälligkeit anzufordern.
Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, mit eventuellen
Gegenforderungen aufzurechnen, die nicht von EA
anerkannt wurden.
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Lieferung
Die Lieferung erfolgt ab Werk und gem. Incoterms 2020.
Der Versand erfolgt durch EA und auf Rechnung und Gefahr
des Kunden. Eine Versicherung des Transportrisikos des
Kunden wird nur nach schriftlicher Vereinbarung von EA
abgeschlossen.
Der angegebene Lieferzeitpunkt wird von EA nach
bestem Ermessen und gemäß den bei Vertragsschluss
vorherrschenden Umständen festgelegt. Wurde der
Lieferzeitpunkt vereinbart, wird eine Lieferung bis zu einer
Woche vor oder nach dem angegebenen Lieferzeitpunkt in
jeglicher Hinsicht als rechtzeitige Lieferung gewertet.
EA kann eine Verschiebung des Lieferzeitpunkts geltend
machen, wenn der Kunde Änderungen an der Bestellung
fordert, ein Fall höherer Gewalt eintritt (vgl. Pkt. 9) oder wenn
die Arbeiten hinsichtlich der Lieferung aufgrund öffentlicher
Auflagen gestoppt werden oder sich verzögern.
Bei einer wesentlichen Verzögerung der Lieferung ist der
Kunde dazu berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen.
Wenn die Verzögerung auf Material beruht, das gemäß
den Anweisungen des Kunden verarbeitet wurde, oder von
einer solchen Beschaffenheit ist, dass es normalerweise
nicht von EA im Lager geführt wird, kann der Vertrag
nur dann gekündigt werden, wenn eine Verspätung von
mindestens 4 Wochen vorliegt und diese dazu führt, dass
der Einsatzzweck des Materials wesentlich verfehlt wird.
Wenn der Kunde nachweisen kann, dass die Verspätung
auf Fehlern oder Versäumnissen seitens EA beruht und
ihm dadurch ein Verlust entstanden ist, ist der Kunde zu
einem Ersatz der ihm entstandenen Schäden berechtigt.
Der Ersatzanspruch ist auf 1 % der vereinbarten Bezahlung
für die verspätete Lieferung für jede volle Woche, die die
Verspätung andauert, und insgesamt auf höchstens 10 %
der vereinbarten Bezahlung beschränkt.
Der Kunde kann keine einer Verspätung zugrundeliegenden
Schadensersatzansprüche für betriebliche Verluste,
Gewinnverluste, Vertragsstrafen (Zwangsgelder) oder
andere indirekte Verluste geltend machen.
Sofern der Kunde eine Verpackung wünscht oder EA zu
der Überzeugung gelangt, dass dies zur Sicherung der
Lieferung erforderlich ist, erfolgt diese auf Kosten des
Kunden. Die Verpackung wird nicht zurückgenommen. Es
gelten die Lagervorschriften von EA, welche zusammen mit
der Auftragsbestätigung übersandt werden.
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Mängel
Bei der Lieferung muss der Kunde sofort und spätestens
innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware, die Ware
gemäß gängiger geschäftlicher Praxis auf Mangelfreiheit
untersuchen.
Um sich auf die Mangelhaftigkeit der Lieferung berufen
zu können, muss der Kunde sofort nach Feststellen des
Mangels EA hiervon unterrichten und angeben, worin der

Mangel besteht. Sofern der Kunde einen Mangel entdeckt
hat oder hätte entdecken können und diesen nicht wie
angegeben gerügt hat, kann er die Rüge zu einem späteren
Zeitpunkt nicht mehr geltend machen. Die Rücknahme von
Waren wird nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung
akzeptiert.
Mängel- und/oder Falschlieferungsgarantie
Weist die tatsächliche Lieferung gegenüber der vereinbarten
Lieferung Mängel auf, so haftet EA für diese Mängel
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab Datum
der Inbetriebnahme, jedoch höchstens 18 Monate ab
Rechnungsdatum.
Für die Mängelhaftung von EA gelten folgende Bedingungen:
• Innerhalb des oben genannten Zeitraums verpflichtet
sich EA dazu, eventuelle Mängel in Bezug auf die Lieferung
nach eigenem Ermessen entweder durch Reparatur oder
Nachlieferung zu beheben.
• Die Haftung von EA hinsichtlich der Mängelbehebung
ist davon abhängig, dass der Kunde nachweisen kann,
dass die gelieferten Systeme mangelhaft sind und er
dokumentiert, dass die Systeme korrekt und gemäß den von
EA mitgelieferten Montageanweisungen gelagert, montiert
und in Betrieb genommen wurden.
• Die Haftung von EA entfällt, sofern in Verbindung mit den
von EA gelieferten Komponenten anderweitige Komponenten
eingesetzt werden, die nicht von EA hergestellt oder deren
Einsatz von EA genehmigt wurde. Ausgeschlossen von der
Haftung ist ebenfalls der nicht zweckentsprechende und/
oder falsche Einsatz der gelieferten Ware einschließlich der
Nichteinhaltung von vereinbarten Spezifikationen.
• Die Haftung von EA umfasst lediglich Arbeitslöhne
und Materialien, die unmittelbar für die Behebung von
Mängeln aufgewandt werden. Alle weiteren Kosten, die
mit einem entstandenen Mangel in Verbindung stehen,
darunter der Transport, Löhne für Wartezeiten, Kost, Logis
sowie andere Kosten, die im Zuge der Offenlegung und
Zugänglichmachung defekter Teile entstehen, werden nicht
von EA übernommen. Darüber hinaus trägt der Kunde
sämtliche Ausgaben für die Demontage, Rückgabe und
Versand, die erneute Montage und die Inbetriebnahme usw.
• Sämtliche
Arbeiten
werden
gemäß
den
Projektmaterialien, Beschreibungen und Zeichnungen
des Kunden ausgeführt. Der Kunde ist selbst dafür
verantwortlich, dass die Vorgaben zur Durchführung der
Arbeiten hinsichtlich der Kapazität und in sonstiger Weise
den Anforderungen des Kunden entsprechen. Der Kunde ist
dafür verantwortlich, dass sämtliche von ihm eingereichten
Angaben und Anforderungen korrekt und ausreichend sind
und dass die eventuell von EA gelieferten Zeichnungen
u. a. von ihm genehmigt sind und den hierzu gemachten
Angaben entsprechen.
• Die Bestellung wird gemäß den Informationen in der
Bestellung des Kunden sowie eventuellen weiteren vom
Kunden hinsichtlich der bestellten Leistung empfangenen
Informationen ausgeführt. EA übernimmt keine Haftung für
leistungsbezogene Fehler oder Mängel, die auf den vom
Kunden erhaltenen Informationen beruhen.
• EA übernimmt keine Haftung für Fehler und/oder
Ausfälle bezogen auf Projektierung, Entwicklung, Kapazität,
Planung oder Konstruktion, die sich aus der Nutzung oder
unterlassenen Nutzung der gefertigten Werkstücke ergeben.
• Die Haftung von EA erstreckt sich lediglich auf Mängel, die
unter den vertraglich vorausgesetzten Arbeitsbedingungen
und bei richtigem, vertragsgemäßen Einsatz auftreten. Die
Haftung von EA umfasst keine Mängel, die an vom Kunden
gelieferten Materialien auftreten, aufgrund vom Kunden
vorgeschriebener/spezifizierter Konstruktionen auftreten
und aufgrund fehlerhaft ausgeführter vorbereitender
Arbeiten seitens des Kunden auftreten. Ferner umfasst die
Haftung keine Mängel, die auf Umständen beruhen, die nach
der Abnahme eingetreten sind. Hierzu zählen Mängel, die
auf mangelhafte Wartung oder falsche Handhabung durch
den Kunden, vom Kunden an der Lieferung ohne schriftliche
Genehmigung von EA vorgenommene Änderungen,
vom Kunden fehlerhaft ausgeführte Reparaturen und
gewöhnlichen Verschleiß und Abnutzung zurückzuführen
sind.

Darüber hinaus haftet EA nicht für Mängel. Dies gilt für alle
Arten von Verlusten, die durch Mängel entstehen, darunter
betriebliche Verluste, entgangene Einnahmen und andere
wirtschaftliche Folgeverluste. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle grober Fahrlässigkeit.
Darüber hinaus übernimmt EA keine weitere Haftung für die
gelieferten Produkte. Der Kunde ist nicht zum Rücktritt vom
Kaufvertrag, zur Minderung des Kaufpreises, zur Erstattung
oder Einbehaltung des Kaufpreises berechtigt.
EA bietet zwei unterschiedliche Garantieoptionen, die die
obenstehenden Bedingungen ergänzen. Der Umfang der
Garantie ergibt sich aus den Garantiebedingungen von EA
(„Warranty Certificate“).
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Produkthaftung
EA haftet für die Produkthaftung ausschließlich nach den
Bestimmungen des dänischen Produkthaftungsrechts und
kann nicht aufgrund anderer Bestimmungen in Anspruch
genommen werden. Die Haftung von EA ist auf insgesamt
5.000.000 DKK für sämtliche Produktschäden und/oder die
Produkthaftung pro Kalenderjahr begrenzt.
Serienschäden – dies sind Schäden an unterschiedlichen
Werkstücken, die durch denselben Mangel verursacht
wurden – werden als ein Schaden gewertet. Daher
ist die Haftung von EA diesbezüglich auf insgesamt
5.000.000 DKK pro Jahr für sämtliche Produktschäden und/
oder die Produkthaftung pro Kalenderjahr beschränkt.
Der Kunde hat EA von Ansprüchen Dritter für jene Schäden
und Verluste freizustellen, für die EA aufgrund obenstehender
Haftungsbeschränkung gegenüber dem Kunden nicht haftet
oder die die oben angeführten Betragsbeschränkungen
überschreiten.
EA haftet nicht für betriebliche Verluste, verlorene
Arbeitsverdienste oder anderweitige indirekte Verluste.
Sollten Dritte Schadensersatzansprüche gegenüber eine
der Parteien gemäß diesem Punkt geltend machen, muss
die eine Partei die andere Partei unverzüglich hierüber
informieren. EA und der Kunde verpflichten sich gegenseitig
dazu, Streitigkeiten vor dem Gericht oder Schiedsgericht
auszutragen, bei dem die Erstattungsansprüche anhängig
sind, welche gegen eine der Parteien aufgrund von Schäden
erhoben wurden, die auf der Lieferung beruhen sollen.
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Haftungsbeschränkung
Für Forderungen, die sich auf die Erfüllung oder mangelnde
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von EA
beziehen, hat der Kunde Anspruch auf Ersatz der direkten
Verluste mit folgenden Einschränkungen:
Die Haftung von EA ist auf den Ersatz direkter Schäden/
Verluste beschränkt und ungeachtet der Ursache und
der Art der Forderung auf den für die Leistung geltenden
Rechnungsbetrag begrenzt, auf die sich der Schaden/Verlust
bezieht und welche Grund für die Schadensersatzforderung
ist oder hiermit im Zusammenhang steht. Der Höchstbetrag
ist auf 100.000 DKK pro Schaden und Jahr begrenzt.
Serienschäden – dies sind Schäden an unterschiedlichen
Werkstücken, die durch denselben Mangel verursacht
wurden – werden als ein Schaden gewertet. Daher ist die
Haftung von EA diesbezüglich auf insgesamt 100.000 DKK
pro Jahr beschränkt.
EA haftet dem Kunden gegenüber unter keinen Umständen
für entgangene Gewinne, nicht erzielte Einsparungen oder
andere indirekte Verluste oder Folgeschäden, die durch die
Nutzung der verkauften Waren oder die Unmöglichkeit ihrer
Nutzung verursacht wurden. Dies gilt unabhängig davon,
ob EA hinsichtlich der Möglichkeit solcher Forderungen in
Kenntnis gesetzt wurde.
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Höhere Gewalt/Unvorhersehbare Ereignisse
Im Falle höherer Gewalt kann EA nicht für die unterlassene
oder verspätete Erfüllung des Vertrags verantwortlich
gemacht werden. Hierzu zählen Krieg, Aufruhr, zivile

It´s in the air

Unruhen, staatliche Eingriffe oder Eingriffe öffentlicher
Behörden, Brandkatastrophen, Streiks (auch, wenn diese
ausschließlich EA betreffen), Aussperrungen, Exportund/oder Importverbote, fehlende oder mangelhafte
Lieferungen seitens der Subunternehmer, Mangel an
Arbeitskräften, Treibstoff, Treibkräften und alle anderen
Ursachen, die außerhalb der Sphäre von EA liegen und zu
einer Verzögerung oder Verhinderung der Herstellung und
Lieferung der verkauften Waren führen können.
Sofern die mangelfreie oder rechtzeitige Lieferung
vorübergehend durch einen oder mehrere der oben
genannten Umstände verhindert wird, verlängert sich die
Lieferfrist um einen der Behinderung entsprechenden
Zeitraum sowie den Zeitraum, der für die Normalisierung
der Verhältnisse angemessen ist. Die Lieferung zu einem
dementsprechend verschobenen Zeitpunkt wird in jeglicher
Hinsicht als rechtzeitig gewertet. Sofern damit gerechnet
wird, dass die Lieferbehinderung mehr als 8 Wochen
andauern wird, sind sowohl EA als auch der Kunde zur
Aufhebung des Vertrags berechtigt, ohne dass dies als
Vertragsverstoß gewertet wird.
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Stornieren von Bestellungen
Standardprodukte
Sofern EA der teilweisen oder vollständigen Stornierung
einer Bestellung eines Standardprodukts zustimmt, das
nicht gemäß den Anweisungen des Kunden angefertigt
wurde, ist der Kunde zur Zahlung der untenstehenden
Stornierungsbeträge verpflichtet:
• Bei Bestellungen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen nach
Versenden der Auftragsbestätigung storniert werden, zahlt
der Kunde 10 % der Auftragssumme.
• Bei Bestellungen, die vor Ablauf von 10 Arbeitstagen vor
dem geplanten Versand an den Kunden storniert werden,
zahlt der Kunde 50 % der Auftragssumme.
• Bei Bestellungen, die 10 Arbeitstage vor dem geplanten
Versand an den Kunden oder später storniert werden, zahlt
der Kunde 100 % der Auftragssumme.
Sonderprodukte
Sofern EA der teilweisen oder vollständigen Stornierung
einer Bestellung eines Sonderprodukts zustimmt, das
speziell gemäß den Anweisungen des Kunden angefertigt
wurde, ist der Kunde zur Zahlung der untenstehenden
Stornierungsbeträge verpflichtet:
• Bei Bestellungen, die vor Produktionsbeginn storniert
werden, zahlt der Kunde 50 % des Bestellbetrags.
• Bei Bestellungen, die nach Produktionsbeginn storniert
werden, zahlt der Kunde 100 % des Bestellbetrags.
Sofern EA einer vollständigen oder teilweisen Änderung der
Bestellung zustimmt, nachdem mit der Produktion begonnen
wurde, ist der Kunde zur Zahlung der mit der Änderung
verbundenen Kosten verpflichtet.
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Eigentumsvorbehalte
EA behält sich abgesehen von den durch unabdingbare
rechtliche Regelungen vorgesehenen Beschränkungen das
Eigentum an der verkauften Ware vor, bis die vollständige
Kaufsumme und die im Zuge der Lieferung, dem Versand und
der Versicherung des Verkaufsgegenstands entstandenen
Kosten, die von EA im Namen des Kunden gezahlt werden,
vom Kunden beglichen wurden oder die vereinbarte
Sicherheit bestellt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der
Kunde nicht zum Weiterverkauf des Kaufgegenstands oder
zu einer sonstigen Verfügung über die Ware berechtigt, die
dem Eigentumsvorbehalt von EA widerspricht.

Wenn der Kunde gezahlt oder die vereinbarte Sicherheit für
alle offenen Beträge gestellt hat und das Eigentumsrecht
an den Kunden übergegangen ist, muss EA dies nach
Aufforderung des Kunden bestätigen.
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Angaben, Konstruktionszeichnungen,
Anleitungsmaterialien, Nachweise
EA behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung
Änderungen an den eigenen Produkten vorzunehmen,
vorausgesetzt, dass diese den Wert des gekauften Produkts
nicht mindern. Dies gilt auch für bereits bestellte Produkte.
EA verpflichtet sich dazu, im Zuge der Produktlieferung
Anleitungsmaterialien zur vorschriftsmäßigen Installation,
Aufbewahrung und Wartung zu übersenden. Nachweise,
Genehmigungen und Zertifikate, die nicht aufgrund
behördlicher Verpflichtungen geliefert werden, sind
gesondert vom Kunden zu zahlen.
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Verarbeitung personenbezogener Daten
EA ist Datenschutzverantwortlicher. Das Erheben und
Verarbeiten personenbezogener Daten erfolgen somit gem.
der EU-Datenschutz-Grundverordnung, und EA erhebt und
speichert ausschließlich die personenbezogenen Daten, die
für eine professionelle und korrekte Geschäftsbeziehung
notwendig sind, z.B. Kontaktdaten.
In ihrer Tätigkeit verwendet EA unterstützende EDVSysteme durch externe IT-Dienstleister, die bezüglich
sämtlicher ausgetauschter personenbezogenen Daten und
Auskünften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
EA gibt ohne die Einwilligung des Kunden keine
personenbezogene Daten an Dritte weiter.
Die registrierte Person/der Kunde ist dazu berechtigt,
eine Bestätigung von EA darüber zu erhalten, ob
personenbezogene Daten von ihr/ihm verarbeitet werden, und
gegebenenfalls Zugang zu diesen Informationen zu erhalten,
um sie berichtigen, löschen oder ausliefern zu lassen. Die
registrierte Person kann hier über ihre Rechte weiterlesen:
https://www.euroair.eu/en/about-euro-air/cookies/
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Geltendes Recht und Gerichtsstand
Jedwede Streitigkeit zwischen den Parteien, die nicht
außergerichtlich beigelegt werden kann, ist gemäß
dänischem Recht und nach Wahl von EA entweder vor einem
Schiedsgericht oder am Gericht in Kolding auszutragen.
Falls EA sich dazu entscheidet, dass die Streitigkeit
vor einem Schiedsgericht beigelegt werden soll, wird
der Prozess gemäß den „Regeln hinsichtlich eines
vereinfachten Schiedsprozesses am Schiedsgerichtsinstitut
Danish Arbitration“ (”Regler om forenklet voldgiftsproces
ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration”) durchgeführt.
Das Schiedsgericht wird vom Schiedsgerichtsinstitut Danish
Arbitration gemäß obenstehenden Regeln ausgewählt.
Das Schiedsgericht besteht aus einem Schiedsmann,
der Jurist sein muss. Der Schiedsmann wird vom
Schiedsgerichtsinstitut Danish Arbitration ernannt. Die
Parteien können spätestens zum Ablauf der Frist für die
Erwiderung des Schiedsbeklagten gemeinsam einen
Schiedsmann vorschlagen.
Der vereinbarte Ort für das Schiedsverfahren ist Vejen.
Dänisches internationales Privatrecht, das auf ausländisches
Recht verweist, sowie UN-Kaufrecht (CISG) finden keine
Anwendung.

Bei der Umarbeitung oder Bearbeitung des
Verkaufsgegenstands, ohne dass dieser dabei
seine Besonderheit oder Identität einbüßt, bleibt der
Eigentumsvorbehalt bestehen und umfasst folglich den
geänderten oder bearbeiteten Gegenstand in Höhe des
Wertes, den bereits der unveränderte oder unbearbeitete
Verkaufsgegenstand hatte.
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