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wird angegeben.
StelltWartezeit
sichvoraussichtliche
während
derWochen
Bearbeitung,
aber bei Auftragsannahme
nicht
stimmten
htliche oder
zu der
erbringenden
verbindliche
Leistungen
bezeichnet.
Der
oder den
der verbindliche
dem Auftraggeber
zu; der Auftragnehmer
ist Ein
berechtigt,
seiner Hauptforderung
und den angelaufedurch
freihändigen
Verkauf
bestmöglich
Marktpreisen
Einist,
etwaiger
Verwertungserlös
freihändigen
Verkauf
steht bestmöglich
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