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AGBs

Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen der Wilhelm Huber GmbH
(hier auch zum Herunterladen)
Allgemeines
Einkauf, Verkauf, Lieferungen und sonstige RechtsgeschÃ¤fte der Fa. Huber GmbH erfolgen allein und
ausschlieÃŸlich zu den nachstehenden Bedingungen. Abweichungen hiervon, Nebenabreden und alle
VertragsÃ¤nderungen bedÃ¼rfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung. MaÃŸgeblich fÃ¼r den
Vertragsinhalt sind zunÃ¤chst die Ã¼bereinstimmenden schriftlichen ErklÃ¤rungen der Parteien, im Falle des
Widerspruchs der Inhalt unserer AuftragsbestÃ¤tigung. Bei VertragsabschluÃŸ mit Nichtkaufleuten gilt letzterer
aber nur, soweit er nicht in einem offensichtlichen Widerspruch mit einer schriftlichen Bestellung des Kunden
steht.
Entgegenstehende GeschÃ¤ftsbedingungen unserer Vertragspartner sind nur wirksam, wenn und soweit wir
diesen schriftlich ausdrÃ¼cklich zugestimmt haben. Selbst in diesem Falle bleiben unsere Bestimmungen
betreffend Eigentumsvorbehalt, Abtretung und alle Sicherungsabreden, aber auch die Regelungen Ã¼ber
FÃ¤lligkeit und Verzug von Forderungen unberÃ¼hrt.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig sein oder werden, berÃ¼hrt dies Kaufmannseigenschaft auf Seiten unseres Vertragspartners vorausgesetzt - die GÃ¼ltigkeit der Ã¼brigen
Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten diejenigen des bÃ¼rgerlichen
Gesetzbuches.
Angebot
Unsere Angebote sind freibleibend. AbschlÃ¼sse und Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche
BestÃ¤tigung oder durch unsere Lieferung verbindlich, wobei im letzteren Fall die Rechnung die
AuftragsbestÃ¤tigung ersetzt. Das gleiche gilt fÃ¼r ErgÃ¤nzungen, AbÃ¤nderungen oder Nebenabreden.
Prospekte, Zeichnungen, Unterlagen und Abbildungen, desgleichen Gewichts- und MaÃŸangaben sind nur
angenÃ¤hert; Abweichungen im Detail sind mÃ¶glich. Angaben sind nur verbindlich, wenn sie von uns
ausdrÃ¼cklich zugesichert sind. An unseren KostenanschlÃ¤gen, Planungen und Zeichnungen, sowie sonstigen
Unterlagen behalten wir das Eigentums- und Urheberrecht. Dritten dÃ¼rfen diese nur mit unserer Zustimmung
zugÃ¤nglich gemacht werden, soweit nicht aus der Sache selbst sich offensichtlich anderes ergibt.
KonstruktionsÃ¤nderungen, sei es im Rahmen der Produktpflege, der Rationalisierung oder aus sonstigen
GrÃ¼nden bleiben vorbehalten. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, solche Ã„nderungen auch an bereits
ausgelieferten Produkten nachtrÃ¤glich vorzunehmen.
Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lieferer einschlieÃŸlich Verladung bei diesem, jedoch
ausschlieÃŸlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen HÃ¶he hinzu,
soweit sich aus den Vertragsunterlagen nichts anderes ergibt.
Im kaufmÃ¤nnischen Verkehr sind die ZurÃ¼ckhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger
vom Lieferer bestrittener GegenansprÃ¼che des Bestellers nicht statthaft.

Der vereinbarte Preis beruht auf den derzeitigen Materialkosten und LÃ¶hnen. Preisangaben erfolgen daher
vorbehaltlich und schlieÃŸen eine bis zum VertragsabschluÃŸ eintretende PreiserhÃ¶hung nicht aus. FÃ¼r den
Lieferpreis sind maÃŸgeblich die Vereinbarungen der Parteien. Liegt zwischen VertragsabschluÃŸ und
vereinbartem Liefertermin ein Zeitraum von mehr als 4 Monaten, ist der Lieferer berechtigt, eine
zwischenzeitlich eingetretene KostenerhÃ¶hung an den Besteller weiterzugeben.
Zahlung
Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Zahlung bar und ohne Abzug frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten,
und zwar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto. Der Lieferer rÃ¤umt dem Besteller bei Zahlung
innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum 2 % Skonto ein.
Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in HÃ¶he von 5% (8% unter Kaufleuten)
Ã¼ber dem Basiszinssatz gemÃ¤ÃŸ §247 BGB zu fordern; die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens
bleibt hiervon unberÃ¼hrt.
Bei Zahlungsverzug, NichteinlÃ¶sung von Schecks, bei Zahlungseinstellung, bei Einleitung eines der
Schuldenregelung dienenden Verfahrens, bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder bei Vorliegen
von UmstÃ¤nden, welche die KreditwÃ¼rdigkeit des Kunden zu mindern geeignet sind, werden unsere
sÃ¤mtlichen Forderungen - auch im Falle einer Stundung - sofort fÃ¤llig. AuÃŸerdem sind wir berechtigt, noch
ausstehende Lieferungen nur gegen bare Vorauszahlung auszufÃ¼hren oder nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurÃ¼ckzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.
Lieferung
Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der AuftragsbestÃ¤tigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom
Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten
Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen
hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
Die Lieferfrist verlÃ¤ngert sich angemessen bei MaÃŸnahmen im Rahmen von ArbeitskÃ¤mpfen, insbesondere
Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die auÃŸerhalb des Willens des
Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des
Liefergegenstandes von erheblichem EinfluÃŸ sind. Dies gilt auch, wenn die UmstÃ¤nde bei Unterlieferern
eintreten.
Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die ErfÃ¼llung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.
GefahrÃ¼bergang und Entgegennahme
Die Gefahr geht spÃ¤testens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller Ã¼ber, und zwar auch dann,
wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskosten oder
Anfuhr und Aufstellung Ã¼bernommen hat.
VerzÃ¶gert sich der Versand infolge von UmstÃ¤nden, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom
Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller Ã¼ber. Angelieferte GegenstÃ¤nde sind, auch wenn sie
unwesentliche MÃ¤ngel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner GewÃ¤hrleistungsrechte
entgegenzunehmen. Teillieferungen sind zulÃ¤ssig.

Eigentumsvorbehalt
SÃ¤mtliche gelieferten Waren bleiben bis zur ErfÃ¼llung aller gegen den Besteller gerichteten AnsprÃ¼che aus
der bestehenden oder beendeten GeschÃ¤ftsbeziehung im Eigentum des Lieferers. Vorher ist die VerpfÃ¤ndung
und SicherungsÃ¼bereignung untersagt, die WeiterverÃ¤uÃŸerung nur WiederverkÃ¤ufern im gewÃ¶hnlichen
GeschÃ¤ftsgang unter der Bedingung gestattet, daÃŸ der WiederverkÃ¤ufer von seinen Kunden Bezahlung erhÃ¤lt.
Etwaige Kosten von Interventionen trÃ¤gt der Besteller. Soweit der Wert aller gegen den Besteller zustehenden
Sicherungsrechte die HÃ¶he der gesicherten AnsprÃ¼che um mehr als 20 % Ã¼bersteigt, werden auf Wunsch
des Bestellers entsprechende Teile der Sicherungsrechte freigegeben.
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die PfÃ¤ndung des Liefergegenstandes gelten nicht als
RÃ¼cktritt vom Vertrag, sofern nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet.
Die Verarbeitung und Umbildung gelieferter, noch im Eigentum des Lieferers stehender Waren erfolgt
ausschlieÃŸlich in dessen Auftrag, ohne daÃŸ daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Das so geschaffene neue
Produkt tritt an die Stelle des Liefergegenstandes, beim Zusammentreffen mit Sicherungsrechten anderer
Lieferanten auch im Sinne eines Miteigentums, gemessen im VerhÃ¤ltnis der verbundenen Warenwerte
zueinander. Erlischt das Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daÃŸ das Miteigentum an
der einheitlichen Sache wertanteilsmÃ¤ÃŸig auf den Lieferer Ã¼bergeht. Im Falle einer hierdurch eingetretenen
Ãœbersicherung gilt ebenfalls das Recht des Bestellers nach Punkt 16.
Der Besteller tritt schon jetzt alle ihm zustehenden Forderungen aus VerÃ¤uÃŸerung, Be- und Verarbeitung sowie
Verbindung der gelieferten Waren, einschlieÃŸlich Saldenforderungen aus KontokorrentverhÃ¤ltnissen, an den
Lieferer sicherungshalber ab. Dies gilt gleichermaÃŸen fÃ¼r AnsprÃ¼che des Bestellers, die anstelle seiner
Werklohn- oder Kaufpreisforderung entstehen. Die Abtretung beschrÃ¤nkt sich der HÃ¶he nach auf den Wert der
gelieferten Waren (Rechnungsbetrag).
Hat der Kunde des Bestellers die Abtretung von Forderungen wirksam abbedungen, stellen sich die Parteien im
InnenverhÃ¤ltnis so, als sei eine wirksame Abtretung erfolgt. Der Besteller wird ermÃ¤chtigt, die Forderung im
eigenen Namen fÃ¼r unsere Rechnung jederzeit widerruflich einzuziehen.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur
RÃ¼cknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Bei PfÃ¤ndungen sowie
Beschlagnahme oder sonstigen VerfÃ¼gungen durch dritte Hand hat er den Lieferer unverzÃ¼glich davon zu
benachrichtigen.
GewÃ¤hrleistung
MÃ¤ngelrÃ¼gen sind unverzÃ¼glich zu erheben und sind ausgeschlossen, wenn sie uns nicht innerhalb von 2
Wochen nach Empfang der Lieferung zugegangen sind. MÃ¤ngel, die auch bei sorgfÃ¤ltigster ÃœberprÃ¼fung
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden konnten, sind uns unverzÃ¼glich, spÃ¤testens aber 2 Wochen nach
Ihrer Entdeckung zu melden.
FÃ¼r MÃ¤ngel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrÃ¼cklich und schriftlich zugesicherter
Eigenschaften gehÃ¶rt, haftet der Lieferer unter AusschluÃŸ weiterer AnsprÃ¼che wie folgt:
Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen, und zwar nach Wahl des Lieferers
auszubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 24 Monaten ab dem Tage unserer Lieferung (soweit
nicht gemÃ¤ÃŸ §438 Abs. 1, Nr. 2 BGB eine lÃ¤ngere Frist gilt) infolge eines vor dem GefahrÃ¼bergang liegenden

Umstandes - insbesondere wegen fehlender Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter AusfÃ¼hrung - als
unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrÃ¤chtigt herausstellen. Die Feststellung solcher
MÃ¤ngel ist dem Lieferer unverzÃ¼glich schriftlich zu melden. Nicht frist- und formgerechte MÃ¤ngelanzeigen hat
den Verlust der sich aus den MÃ¤ngeln ergebenden AnsprÃ¼che zur Folge. Ersetzte Teile werden Eigentum des
Lieferers. VerzÃ¶gern sich der Versand, die Aufstellung oder die Inbetriebnahme ohne Verschulden des
Lieferers, so erlischt die Haftung spÃ¤testens 24 Monate nach GefahrÃ¼bergang.
Es wird keine GewÃ¤hr Ã¼bernommen fÃ¼r SchÃ¤den, die aus nachfolgenden GrÃ¼nden entstanden sind:
Ungeeignete oder unsachgemÃ¤ÃŸe Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller
oder Dritte, natÃ¼rliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlÃ¤ssige Behandlung, Verwendung ungeeigneter
Betriebsmittel, insbesondere falsche Brennerwahl oder Brennereinstellung, Verwendung nicht geeigneter
Brennstoffe, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, chemische, elektro-chemische oder elektrische
EinflÃ¼sse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. Nichtbeachtung der
Montage- Betriebs- und Serviceanleitungen sowie unsachgemÃ¤sse Ã„nderungen oder Instandsetzungsarbeiten
durch den Kunden oder Dritte und aus Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft. Unsere GewÃ¤hrleistung fÃ¼r
Speicher-WassererwÃ¤rmer setzt voraus, daÃŸ das aufzuheizende Wasser TrinkwasserqualitÃ¤t hat und
vorhandene Wasseraufbereitungsanlagen mÃ¤ngelfrei arbeiten.
Wir weisen ausdrÃ¼cklich darauf hin, daÃŸ keine MÃ¤ngelansprÃ¼che vorliegen, wenn sich VerschleiÃŸteile, wie
z.B. BrennerdÃ¼sen, BrennereinsÃ¤tze fÃ¼r niedrige Emissionen, Sicherungen, Dichtungen,
Brennraumauskleidungen oder feuerberÃ¼hrte Teile der ZÃ¼nd- und Ãœberwachungseinrichtungen durch
natÃ¼rlichen VerschleiÃŸ abnutzen. Unsere Haftung fÃ¼r SachmÃ¤ngel umfaÃŸt ferner nicht SchÃ¤den, die durch
Luftverunreinigung durch starken Staubanfall, durch aggressive DÃ¤mpfe durch Sauerstoffkorrosion insbesondere bei Verwendung nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre in FuÃŸbodenheizungen -, durch
Aufstellung in ungeeigneten RÃ¤umen (z.B. WaschkÃ¼chen oder HobbyrÃ¤umen) oder durch Weiterbenutzung
trotz Auftreten eines Mangels, entstanden sind.
Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller nach VerstÃ¤ndigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit
zu geben, sonst ist der Lieferer von der MÃ¤ngelhaftung befreit. Die Behebung der Beanstandung erfolgt nach
unserer Wahl. Nur in dringenden FÃ¤llen der GefÃ¤hrdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr
unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig groÃŸer SchÃ¤den, wobei der Lieferer sofort zu verstÃ¤ndigen ist, oder wenn der Lieferer mit der
Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte
beseitigen zu lassen.
Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trÃ¤gt der Lieferer insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des ErsatzstÃ¼ckes einschlieÃŸlich
des Versandes. Aus- und Einbaukosten sind nicht in unserer Kalkulation vorgesehen und werden daher auch
nicht ersetzt. Im Ã¼brigen trÃ¤gt der Besteller die Kosten.
Durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung wird der Ablauf der VerjÃ¤hrungsfrist nicht gehemmt.
Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemÃ¤ÃŸ sowie ohne vorherige Genehmigung des Lieferers
vorgenommene Ã„nderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung fÃ¼r die daraus entstehenden
Folgen aufgehoben.
Die Verantwortung fÃ¼r die einwandfreie Wasserbeschaffenheit obliegt dem Kunden bzw. dem Betreiber. Sie
haben die Anforderungen an das Kessel- und Speisewasser zu beachten, die in den VDI-Richtlinien 2035 bzw.

den Empfehlungen der VdTÃœV in der jeweils neuesten Fassung festgelegt sind. Im Ãœbrigen sind die jeweils
gÃ¼ltigen ArbeitsblÃ¤tter maÃŸgebend.
Weitere AnsprÃ¼che des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von SchÃ¤den, die nicht an dem
Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind im kaufmÃ¤nnischen Verkehr ausgeschlossen, es sei denn, sie
beruhten auf Vorsatz oder grober FahrlÃ¤ssigkeit.
Recht des Bestellers auf RÃ¼cktritt und sonstige Haftung des Lieferers
Der Besteller kann vom Vertrag zurÃ¼cktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor GefahrÃ¼bergang
endgÃ¼ltig unmÃ¶glich wird. Dasselbe gilt bei UnvermÃ¶gen des Lieferers. Der Besteller kann auch dann vom
Vertrag zurÃ¼cktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger GegenstÃ¤nde die AusfÃ¼hrung eines Teils der
Lieferung der Anzahl nach unmÃ¶glich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer
Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.
Der Besteller hat ferner ein RÃ¼cktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist fÃ¼r
die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezÃ¼glich eines von ihm verschuldeten Mangels im Sinne der
Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lÃ¤ÃŸt. Das RÃ¼cktrittsrecht des Bestellers
besteht auch bei UnmÃ¶glichkeit oder UnvermÃ¶gen der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer.
Der Anspruch auf GewÃ¤hrleistung ist gehemmt, solange der Besteller mit fÃ¤lligen Zahlungen im Verzug ist.
FÃ¼r SchÃ¤den, die nicht im Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir nur bei Vorsatz oder grober
FahrlÃ¤ssigkeit, wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des KÃ¶rpers oder der Gesundheit, wegen
arglistigen Verschweigens eines Mangels oder Ãœbernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder nach dem
Produkthaftungsgesetz fÃ¼r PersonenschÃ¤den oder fÃ¼r SachschÃ¤den an privat genutzten GegenstÃ¤nden. Die
vorstehende Regelung gilt in gleichem Umfang fÃ¼r unsere ErfÃ¼llungs- und Verrichtungsgehilfen. Eine
Ã„nderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden.
Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem VertragsverhÃ¤ltnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine
juristische Person des Ã¶ffentlichen Rechts oder ein Ã¶ffentlich-rechtliches SondervermÃ¶gen ist, Klage bei dem
fÃ¼r Kempten (AllgÃ¤u) zustÃ¤ndigen Gericht zu erheben. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Haupsitz des
Bestellers zu klagen. Es wird darÃ¼berhinaus vereinbart, daÃŸ fÃ¼r sÃ¤mtliche Streitigkeiten das deutsche
bÃ¼rgerliche Gesetzbuch Anwendung findet.
Wilhelm Huber GmbH, Februar 2004

