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307Berlin, 22. Jahrgang / 2015, Heft 4

ZVEH und Busch-Jaeger unterzeichnen Haftungsübernahmevereinbarung

Bei der Unterzeichnung der Haftungsübernahmevereinbarung (v.l.): Stefan O. Weber (Leiter Vertriebsservice Busch-Jaeger), 
Lothar Hellmann (ZVEH-Präsident), Adalbert Neumann (Vorsitzender der Geschäftsführung Busch Jaeger) und Arnd Hefer 
(Vorsitzender ZVEH-Fachbereich Wirtschaft)  Foto: Busch-Jaeger

Der Zentralverband der Deutschen Elektro- 
und Informationstechnischen Handwerke 
(ZVEH) und Busch-Jaeger haben am 8. Juli ei-
ne Haftungsübernahmevereinbarung (HÜV) 
unterzeichnet. Busch-Jaeger erklärt sich da-
rin bereit, ab sofort Kosten zu übernehmen, 
die den Innungsbetrieben der E-Handwerke 
durch ein ab Werk fehlerhaftes Produkt des 

Unternehmens entstehen – beispielswei-
se, wenn sie es beim Kunden ausbauen und 
durch ein neues Produkt ersetzen müssen. 
Nach aktueller Rechtslage hat der Handwer-
ker in solchen Fällen praktisch keine Regress-
möglichkeit gegenüber dem Hersteller.
Vorteile bringt die HÜV vor allem aber auch 
für die Kunden der Innungsbetriebe: Sie 

Bereits zum 6. Mal lädt der ZVEI zum Tech-
nischen Kolloquium nach Frankfurt ein.
Es steht unter dem Motto „Vernetzung – 25 
Jahre Gebäudesystemtechnik – vom Instabus 
zum Smart Building“.
Die Gebäudesystemtechnik blickt auf eine 
25 jährige Erfolgsgeschichte zurück und ist 

kommen in den Genuss einer noch höheren 
Servicequalität, denn der Fehler kann vom  
E-Handwerksbetrieb mit der Unterstützung 
des Herstellers zügiger und unbürokratisch 
behoben werden. Der Hersteller wiederum 
steigert durch die Unterzeichnung der HÜV 
sein Renommee: Er dokumentiert, dass er für 
die Qualität seiner Produkte einsteht. Darauf 
kann sich der E-Handwerksbetrieb verlassen 
und seinen Kunden einen entsprechenden 
Hinweis geben.
Arnd Hefer, Vorsitzender des Fachbereichs 
Wirtschaft im ZVEH, sagt: „Wir freuen uns, 
mit Busch-Jaeger eine HÜV abgeschlossen 
zu haben. Daran zeigt sich erneut der Zu-
sammenhalt innerhalb der E-Branche und die 
Kompetenz, Lösungen zum Wohle der Ver-
braucher zu entwickeln.“
Adalbert Neumann, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Busch-Jaeger, unterstrei-
cht diesen Gedanken: „Mit unserer Unter-
schrift möchten wir ein weiteres Zeichen für 
die Nähe zum E-Handwerk und die über viele 
Jahre partnerschaftliche und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit im Sinne unserer Kunden set-
zen.“ Hefer hofft, dass in Kürze weitere HÜV 
mit Partnern aus der Elektroindustrie folgen: 
„Die Vorteile für alle Beteiligten liegen auf 
der Hand. Wir würden uns freuen, wenn das 
Beispiel weiter Schule macht.“

heute aus modernen „Smart Buildings“ nicht 
mehr weg zu denken. Die Vernetzung bringt 
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit 
und Komfort. 
In diesem Jahr blickt das Kolloquium auf die-
se Geschichte zurück und richtet den Blick 
dennoch in die Zukunft und damit auf die 

anstehenden Herausforderungen, wie bei-
spielsweise auf Datensicherheit durch 
wachsende Vernetzung, Ausrichtung der 
Smart-Home-Systeme auf die individuellen 
Ansprüche der Endkunden und Lebenszyklus-
Betrachtungen bei Zweckgebäuden.
Als Branchenplattform richtet sich das Kollo-
quium an Elektrohandwerker, Systemintegra-
toren, Hersteller, Wissenschaftler und Fach-
journalisten.
Alle Teilnehmer, die bereits am Donnerstag, 
12. November 2015, anreisen, haben die ein-
malige Gelegenheit gemeinsam mit den Vä-
tern der Gebäudesystemtechnik eine Reise 
durch die vergangenen 25 Jahre zu unter-
nehmen.
Zum 6. ZVEI Kolloquium in Frankfurt und 
auch zum Vorabendprogramm können sich 
Interessierte in Kürze ausschließlich online 
unter www.knx.de anmelden. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl 
wird eine frühzeitige Anmeldung angeraten.

Kontakt: www.zvei.org

6. ZVEI-Kolloquium Gebäudeautomation
Am 13. November 2015, ZVEI, Frankfurt am Main

Podiumsrunde während des 5. Kolloquiums


