
 
 

 

 

 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN  

 

ANWENDBARKEIT 

Das Vertragsverhältnis, das sich aus der Ausführung jeder einzelnen Bestellung ergibt, wird durch die in 
diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelt. Der Käufer verzichtet auf seine eigenen allgemeinen 
Einkaufsbedingungen, es sei denn, sie werden von FUTURASUN S. R. L. (im Folgenden FUTURASUN) 
ausdrücklich und schriftlich anerkannt. 

 Im Falle abweichender Bestimmungen in der von FUTURASUN ausgestellten Auftragsbestätigung haben 
die Bestimmungen der Auftragsbestätigung Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

 

ABSCHLUSS DES KAUFVERTRAGS 

Die Bestellung ist als unwiderrufliches Angebot des Käufers zu betrachten, und der Kaufvertrag gilt erst 
dann als endgültig abgeschlossen, wenn FUTURASUN die vom Käufer zur Annahme unterzeichnete 
Auftragsbestätigung erhält. 

Sofern in der individuellen Auftragsbestätigung nichts anderes vorgesehen ist, bleibt diese 10 Tage ab 
ihrer Übersendung gültig; innerhalb dieser Frist muss sie vom Käufer zur Annahme unterzeichnet 
zurückgesandt werden. Andernfalls wird die Bestellung des Käufers als storniert betrachtet und die 
Auftragsbestätigung ist nicht mehr gültig. 

Die einmal bestätigte Bestellung kann nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FUTURASUN 
storniert werden. In diesem Fall hat FUTURASUN Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die 
durch die begonnene Ausführung des Auftrags entstandenen Aufwendungen und Kosten. 

Die in den Verkaufskatalogen/Listen angegebenen Preise sind Richtpreise und können sich während der 
Gültigkeitsdauer der Kataloge/Listen aufgrund von Steigerungen der Produktionskosten ändern. Die in der 
Auftragsbestätigung von FUTURASUN genannten Verkaufspreise sind ab dem Zeitpunkt der Bestätigung 
durch FUTURASUN verbindlich, unbeschadet unvorhersehbarer und von FUTURASUN nicht zu vertretender 
Erhöhungen der Produktions- oder Logistikkosten. 

Im Rahmen der Lieferung der Produkte, insbesondere der Photovoltaik-Module, behält sich FUTURASUN 
das Recht vor, andere als die vom Käufer gewünschten Modelle zu liefern, wenn diese nicht verfügbar sind. 

 



 
 

 

LIEFERUNG VON PRODUKTEN, KONFORMITÄT UND REKLAMATIONEN 

Die Lieferung gilt gemäß Artikel 1510 des italienischen Zivilgesetzbuches als in den Lagern von 
FUTURASUN vereinbart und erfolgt bei der Übergabe der Produkte an den Käufer, den Spediteur oder den 
von diesem beauftragten Spediteur, sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes vorgesehen ist. 

Die in der Auftragsbestätigung genannten Lieferfristen stellen keine wesentliche Bedingung dar, sondern 
sind lediglich Richtwerte. Sollte die Ausführung des Verkaufs durch das Auftreten von Umständen höherer 
Gewalt, die Unregelmäßigkeit der Rohstofflieferungen oder andere unvorhersehbare Umstände, die 
entstanden sind und in jedem Fall außerhalb der Kontrolle von FUTURASUN liegen, verhindert werden, gelten 
die Lieferfristen als verlängert und die neuen Fristen werden dem Käufer von FUTURASUN unverzüglich 
mitgeteilt, sobald das Hindernis weggefallen ist. 

Der Käufer ist verpflichtet, bei der Entladung der Produkte die Unversehrtheit der Pakete zu überprüfen 
und, falls die Pakete beschädigt sind oder eine geringere als die vereinbarte Menge aufweisen, die Ware 
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt "Beschädigtes Paket" und/oder "Fehlende Ware" anzunehmen, wobei 
spätere Reklamationen unzulässig sind. 

Reklamationen, die sich auf angebliche Fehler, Mängel, Nichtkonformitäten oder fehlende Mengen der 
Produkte beziehen, müssen FUTURASUN innerhalb von 7 (sieben) Werktagen nach Lieferung der Ware 
schriftlich mitgeteilt werden.   

Die Rücksendung von Produkten ist nur nach vorheriger Absprache mit FUTURASUN und bei frachtfreier 
Rücksendung zulässig. 

Die Herstellergarantie von FUTURASUN garantiert für einen Zeitraum von 15 (fünfzehn) Jahren - 
beginnend mit dem Kaufdatum -, dass die Photovoltaik-Module frei von Defekten, Material- und/oder 
Herstellungsfehlern sind und sich für ihre Verwendung eignen, wie sie sich aus der geltenden oder 
gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung zur Verfügung gestellten technischen Dokumentation 
ergeben. Im Falle von Mängeln und/oder Fehlern, die die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen, wird die 
Herstellergarantie gemäß den darin festgelegten Bedingungen in Anspruch genommen. FUTURASUN wird 
nach eigenem Ermessen die defekten PV-Module ersetzen oder reparieren (teilweise und/oder vollständig). 
Die Kosten für den Ausbau, den Transport und die erneute Installation der PV-Module gehen in jedem Fall zu 
Lasten des Käufers. 

 

HÖHERE GEWALT 

FUTURASUN haftet nicht für eine verspätete, unvollständige oder nicht erfolgte Ausführung des 
Kaufvertrags, wenn diese durch höhere Gewalt verursacht wurde. Unter höherer Gewalt ist jedes Ereignis zu 
verstehen, das nicht vom Willen oder der Fähigkeit von FUTURASUN abhängt und außerhalb der Kontrolle 
von FUTURASUN liegt und das den Charakter absoluter Unvorhersehbarkeit und Unüberwindbarkeit hat. Als 
solche gelten, ohne dass diese Aufzählung einen abschließenden und erschöpfenden Charakter hätte Mangel 



 
 

 

an Rohstoffen auf den nationalen und internationalen Märkten; Streiks, die die normale 
Unternehmenstätigkeit und/oder den nationalen und/oder internationalen Transport blockieren; Diebstähle 
und Brände in den Hauptquartieren, Produktionsstätten und Lagern von FUTURASUN und/oder seinen 
Unterlieferanten und/oder seinen Subunternehmern und/oder seinen Lizenznehmern und/oder Dritten, die 
FUTURASUN-Produkte herstellen, aufbewahren oder bewachen, aus welchem Grund auch immer, die die 
Produktion und/oder die Handelstätigkeit behindern oder verlangsamen; Naturkatastrophen; Kriege; soziale 
Unruhen; Epidemien; factum principis. 

Höhere Gewalt unterbricht die Erfüllung des Vertrags nur für die Dauer des Ereignisses, das die 
Unterbrechung verursacht; FUTURASUN informiert den Käufer jedoch unverzüglich per Einschreiben mit 
Rückschein oder E-Mail und der Käufer ist nach Ablauf von 180 Tagen nach der Aussetzung der vertraglichen 
Leistungen durch FUTURASUN berechtigt, den Vertrag einseitig zu kündigen. In diesem Fall hat FUTURASUN 
Anspruch auf eine Entschädigung, die im Verhältnis zu dem ausgeführten Teil des Vertrags und zu den 
aufgrund der begonnenen Vertragserfüllung bereits angefallenen Gebühren und Aufwendungen zu 
berechnen ist. 

 

SANKTIONEN BEI NICHTEINZIEHUNG 

Wenn FUTURASUN dem Käufer schriftlich mitgeteilt hat, dass die Produkte zur Lieferung bereitstehen, 
und dieser sie nicht innerhalb von 10 (zehn) Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung durch den Käufer abholt 
oder abnimmt, indem er ihren Transport organisiert, oder ihre Lieferung aus ihm zuzurechnenden Gründen 
nicht möglich macht, ist der Käufer verpflichtet, für jede Woche des Verzugs nach dem 10. (zehnten) Tag nach 
Erhalt der vorgenannten Mitteilung eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % (ein Prozent) des Wertes der nicht 
gelieferten Produkte zu zahlen, bis zu einem Höchstbetrag von 20 % (zwanzig Prozent) des Wertes der nicht 
gelieferten Produkte. 

Nach dem 31. (einunddreißigsten) Tag nach Erhalt der oben genannten Mitteilung durch den Käufer, 
ohne dass dieser die Produkte abgenommen hat, kann FUTURASUN den Vertrag gemäß und im Sinne von 
Artikel 1456 des italienischen Zivilgesetzbuches für aufgelöst erklären, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt vom 
Käufer gezahlten Beträge als Vertragsstrafe einbehalten werden, und sich das Recht vorbehalten, eine 
Entschädigung für den durch den Verzug des Käufers entstandenen höheren Schaden zu fordern. 

 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, ABTRETUNG VON KREDITEN UND VERBOT DER ABTRETUNG VON VERTRÄGEN 

Die Zahlungen sind zu den in der Auftragsbestätigung von FUTURASUN angegebenen Fälligkeitsterminen 
und auf die dort angegebene Weise zu leisten. 

Sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes vorgesehen ist, hat der Käufer eine etwaige Anzahlung 
auf den Preis innerhalb von 10 Tagen nach Übersendung der von FUTURASUN zur Annahme unterzeichneten 
Auftragsbestätigung zu leisten. 



 
 

 

FUTURASUN behält sich das Recht vor, die Forderung aus dem Kaufvertrag an Dritte abzutreten, ohne 
dass es einer Genehmigung des Käufers bedarf. 

Der Käufer darf den Vertrag nicht ohne die schriftliche Zustimmung von FUTURASUN an einen Dritten 
abtreten. 

 

ZAHLUNGSVERZUG ODER NICHTZAHLUNG 

Die in der Auftragsbestätigung genannten Zahlungsbedingungen sind als wesentlich zu betrachten. 

Bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Anzahlung innerhalb der in der Auftragsbestätigung 
festgelegten Frist oder, falls diese nicht erfolgt, innerhalb von 10 Tagen nach Annahme der 
Auftragsbestätigung durch den Käufer, wird der Auftrag storniert und die Auftragsbestätigung verliert ihre 
Gültigkeit. 

In allen anderen Fällen wird bei Zahlungsverzug des Käufers ab dem 10. Tag nach dem ursprünglichen 
Fälligkeitsdatum der FUTURASUN geschuldete Betrag automatisch um die Verzugszinsen gemäß der 
Gesetzesverordnung 231/2002 erhöht, unbeschadet etwaiger größerer Schäden, die durch den 
Zahlungsverzug entstehen. Wenn die Zahlung nicht bis zum 10. Tag nach dem Fälligkeitsdatum erfolgt, hat 
FUTURASUN in jedem Fall das Recht, den Vertrag gemäß und im Sinne von Artikel 1456 des italienischen 
Zivilgesetzbuches für aufgelöst zu erklären, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt erhaltenen Beträge als 
Vertragsstrafe einbehalten werden und das Recht vorbehalten bleibt, eine Entschädigung für den durch den 
Verzug des Käufers entstandenen höheren Schaden zu fordern. 

 

AUSSETZUNG DER VOLLSTRECKUNG 

FUTURASUN kann jederzeit die Erbringung der sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Leistungen gemäß 
und im Sinne von Art. 1461 des italienischen Zivilgesetzbuches im Falle einer Änderung der finanziellen 
Verhältnisse des Käufers oder gemäß und im Sinne von Art. 1460 des italienischen Zivilgesetzbuches im Falle 
einer verspäteten oder nicht erfolgten Zahlung der fälligen Beträge durch den Käufer, auch in Bezug auf 
andere Vertragsverhältnisse zwischen denselben Parteien, aussetzen. 

 

EIGENTUMSVORBEHALT 

FUTURASUN behält sich das Eigentum an den Produkten bis zur vollständigen Bezahlung des Preises, der 
Verzugszinsen und der aus anderen Gründen fälligen Beträge vor. 

Jede Handlung des Käufers, die ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Käufers zu einer 
Beeinträchtigung der Eigentumsrechte von FUTURASUN führt, zieht die Verpflichtung des Käufers nach sich, 



 
 

 

den entstandenen Schaden vollständig zu ersetzen. 

Sofern zwischen den Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist der Käufer nicht berechtigt, 
Sicherheiten zu stellen oder allgemein ein Produkt, das noch Eigentum von FUTURASUN ist, als Sicherheit für 
seine eigenen Schulden zu verwenden. Sollte er dies tun, werden alle FUTURASUN noch geschuldeten 
Beträge sofort fällig und zahlbar. 

Im Falle des Weiterverkaufs der Produkte an von FUTURASUN schriftlich genehmigte Dritte ist der 
ursprüngliche Käufer in jedem Fall verpflichtet, den Dritten über den Eigentumsvorbehalt von FUTURASUN 
an den verkauften Produkten zu informieren. 

 

TECHNISCHE DATEN 

FUTURASUN behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den technischen Merkmalen der 
Produkte vorzunehmen, die es für zweckmäßig oder angemessen hält und die geeignet sind, die Produktivität 
und/oder die Sicherheit des Produkts zu verbessern, und zwar ohne vorherige Ankündigung und ohne dass 
eine Genehmigung des Käufers erforderlich ist. 

Wenn der Käufer technische Änderungen an den Bestimmungen von FUTURASUN im Angebot, in der 
Auftragsbestätigung oder in den vorgelegten Zeichnungen vorschlägt, müssen die Parteien die Änderungen 
an den zuvor festgelegten Preisen und Lieferfristen vollständig schriftlich vereinbaren, damit diese 
verbindlich werden. 

 

HERSTELLERGARANTIE 

Der Käufer erklärt, dass er die Herstellergarantie gelesen hat und sie ausdrücklich akzeptiert. 

Die Herstellergarantie gilt jedoch nicht, wenn der Käufer mit der Zahlung der FUTURASUN geschuldeten 
Beträge, aus welchem Grund auch immer, in Verzug gerät. 

 

AUSSCHLÜSSE 

Sofern die Parteien nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben, sind vom Verkaufsgegenstand 
ausgeschlossen 
- alle elektrischen Kabel und Leitungen, mit Ausnahme der integrierten Verbindungen zwischen PV-
Modulen; 
- alle Schnittstellenkästen mit dem öffentlichen Netz und den Verteilerstellen; 
- Installation, Inbetriebnahme und Endprüfung; 
- alle Produkte oder Dienstleistungen, die nicht ausdrücklich in der Auftragsbestätigung angegeben sind. 



 
 

 

 

GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM 

FUTURASUN bleibt auch nach dem Verkauf ausschließlicher Inhaber der geistigen und gewerblichen 
Eigentumsrechte in Bezug auf die Produkte, die technischen Unterlagen, Zeichnungen und Blätter, die dem 
Käufer zur Verfügung gestellt werden können.  

Der Käufer darf diese Unterlagen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FUTURASUN weder ganz 
noch teilweise an Dritte weitergeben oder deren Inhalt offenlegen. 

 

 

ANWENDBARES RECHT UND RECHTSSTREITIGKEITEN 

Der Kaufvertrag unterliegt italienischem Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des Übereinkommens 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wien, 1980). 

Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag, seiner Auslegung und/oder Ausführung 
ist ausschließlich das Gericht von Padua (Italien) zuständig. 

Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf die Produkte entbinden den Käufer nicht von der Einhaltung der 
Zahlungsbedingungen, der Vertragsbedingungen und aller anderen Bestimmungen dieser Vereinbarung. 

 

DATENSCHUTZ 

 Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 wird der Käufer darüber informiert, dass die ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten verarbeitet und in die Datenbank von FUTURASUN aufgenommen werden, da 
dies für die Durchführung des Kaufvertrags erforderlich ist. Die personenbezogenen Daten des Käufers 
werden von befugten Personen mit Hilfe automatisierter und papiergestützter Instrumente unter 
Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit verarbeitet. Die 
personenbezogenen Daten des Käufers können an öffentliche Einrichtungen, Konzerngesellschaften, 
Fachleute und Inkassounternehmen weitergegeben werden. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche 
ist FUTURASUN, an den sich der Käufer wenden kann, um seine Rechte gemäß der oben genannten EU-
Verordnung auszuüben. Zu diesem Zweck wird der Käufer darüber informiert, dass er jederzeit Zugang zu 
seinen personenbezogenen Daten haben, deren Aktualisierung, Berichtigung oder Löschung verlangen 
und/oder sich ihrer Verarbeitung widersetzen kann. 

 


