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Lieferanten AGB Setter Papierverarbeitung GmbH & Co. 

Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend: AGB) gelten für den Verkauf sowie die 
Abwicklung aller Lieferungen von Waren der Setter GmbH & Co. Papierverarbeitung (nachfolgend „Setter“ oder „Wir“) und 
der mit ihr verbundenen Unternehmen mit Sitz in Deutschland, soweit sie keine eigenen AGB haben und den damit in 
Zusammenhang stehenden Leistungen gegenüber Unternehmern oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne 
von § 310 Abs.1 BGB (nachfolgend: Kunde oder Besteller).  
 

1. Geltungsbereich 
 

1.1  Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen unserer Kunden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Das gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos durchführen. 

1.2  Diese AGB werden spätestens mit Annahme der Lieferung Vertragsbestandteil. 
1.3 Bei ständigen Geschäftsbeziehungen gelten unsere AGB auch für künftige Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich 

auf sie Bezug genommen ist, sofern sie gegenüber dem Besteller bei einem früheren von uns bestätigten Auftrag 
oder im Rahmen eines Rahmenliefervertrages wirksam einbezogen worden sind.  

 
2. Angebote, Vertragsschluss 

 
2.1  Sämtliche Angebote Setters sind bis zu unserer ausdrücklichen Annahme der Bestellungen des Kunden gemäß 

nachfolgender Ziffer 2.3 dieser AGB freibleibend. 
2.2 Technische Angaben zu gelieferten Produkten, insbesondere die in unserer Unternehmenskommunikation 

enthaltenen Abbildungen und Angaben, sowie Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur verbindlich, wenn 
sie ausdrücklich als Beschaffenheit vereinbart worden sind. Setter behält sich laufende Anpassungen bei den für 
die Herstellung der Produkte verwendeten Materialien und eingesetzten Verfahren vor, sofern diese nicht die 
ausdrücklich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte beeinträchtigen. 

2.3 Bestellungen des Kunden sind verbindlich. Wir können sie innerhalb von zwei Wochen nach Zugang entweder 
durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Produkte an den Besteller annehmen. Bei 
elektronischer Bestellung stellt unsere Zugangsbestätigung noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. 
Die Auftragsbestätigung kann mit der Zugangsbestätigung verbunden werden. Für den Umfang unserer 
Lieferverpflichtung ist allein unsere Auftragsbestätigung maßgeblich.  

2.4 Sonderregelung bei Bestehen eines Rahmenliefervertrages zu verbindlichen Vorbestelllungen und Abrufen 
bleiben unberührt.  

 
3. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Abtretung  

3.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk oder Fabriklager („FCA“ gemäß Incoterms®  2020), ausschließlich 
Fracht, Zoll und Einfuhrmengenabgaben. Unsere Preise beinhalten die Setter Standard Verpackung bestehend aus 
Setter-Standard Kartons und Standard -/Einwegpaletten einschließlich Transportverpackung (foliert). 
Sonderverpackungen z.B. vom Standard abweichende Kartonagen, spezielle Paletten und andere 
Zusatzverpackungen sind aufpreispflichtig. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren Preisen nicht 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 

3.2 Soweit nicht abweichend vereinbart erfolgt die Lieferung erst nach Zahlung der Rechnung durch den Kunden 
(Vorkasse).  

3.3 Alle Zahlungen sind so zu leisten, dass sie am Fälligkeitstag einem der Setter Konten gutgeschrieben sind und 
Setter über das Guthaben verfügen kann. Für Verzugszinsen und sonstige Verzugsschäden gilt § 288 BGB. Der 
Nachweis eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3.4 Eine Aufrechnung durch den Kunden gegenüber unseren Zahlungsansprüchen ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Dasselbe gilt für den Fall der Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden. 

3.5 Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Anfallende Spesen gehen zu Lasten des Käufers. 
3.6 Wir sind berechtigt unsere Ansprüche gegen den Käufer an Dritte abzutreten. 
 

4. Preisanpassungen (FOEX-Index; THE-Index) bei Lieferverträgen mit Laufzeit von über 6 Monaten   

  Für den Fall, dass die Parteien einen Liefervertrag mit einer Laufzeit von mehr als 6 Monaten 
  schließen, gelten folgende Klauseln zur Preisanpassung:  

4.1  Jährlich im Januar und Juli werden die Parteien den letzten Basis-FOEX-Preis für Produkte der Premium-Qualität 
gemäß Vertragsdefinition überprüfen und ihn entsprechend dem Durchschnitt des öffentlichen FOEX-Preisindex 
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für Papierzellstoff der letzten sechs (6) Monate anpassen. Zu diesem Zweck und der Einfachheit halber wird eine 
50%/50% Aufteilung zwischen dem Index für Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) und Bleached Hartwood 
Kraft Pulp (BHKP) angenommen. 

Wenn die Abweichung des neu berechneten FOEX-Durchschnittspreises für Papierzellstoff weniger als +/- 20 Euro 
zum FOEX-Durchschnitt der vorangegangenen 6 Monate beträgt, bleibt der aktuelle Grundpreis unverändert. 
Beträgt die Abweichung des neu ermittelten FOEX-Durchschnittspreises für Papierzellstoff mehr als +/- 20 Euro 
zum FOEX-Durchschnitt der vorangegangenen 6 Monate, wird der neue Grundpreis wie folgt berechnet: 

Letzter Grundpreis (€) +/- (Abweichung des neuen und alten FOEX-Durchschnittspreises (€) * 0,6 / 
durchschnittliches Produktionslos von Sticks pro Tonne Papier) 

Die durchschnittlichen Produktionslose von Stäbchen pro Kilogramm Papier sind in der jeweiligen Spezifikation in 
Anhang 1 entsprechend ihrer unterschiedlichen Größe aufgeführt.  

Der neue Grundpreis gilt ab der ersten Lieferung des unmittelbar folgenden Monats.  

4.2 Hinsichtlich Energiepreissteigerungen für die Herstellung des Papiers sind wir zudem berechtigt, Preisaufschläge 
zu erheben, die sich am THE-Index (Trade Hub Europe) orientieren. Dabei wird wie folgt verfahren:   

Der bei Vertragsschluss geltende Energiezuschlag ist unseren Angeboten ausgewiesen. Alle 3 Monate, jeweils im 
Laufe der Monate Januar, April, Juli und Oktober eines Jahres überprüft Setter diesen Zuschlag für Produkte der 
Premium-Qualität und passt diesen entsprechend der Entwicklung des Durchschnitts des öffentlichen THE-
Preisindex für Gas der letzten drei (3) Monate mit Wirkung für den Folgemonat an.  

Wenn die Abweichung des neu errechneten THE-Durchschnittspreises für 3 MW/h (entspricht der Produktion 
einer Tonne Papier) weniger als +/-20 Euro zum THE-Durchschnitt der vorangegangenen 3 Monate beträgt, bleibt 
der aktuelle Zuschlag unverändert. Beträgt die Abweichung des neu berechneten THE-Durchschnittspreises für 
Gas mehr als +/- 20 Euro zum THE-Durchschnitt der vorangegangenen 3 Monate, so wird der neue Zuschlag wie 
folgt berechnet:  

Letzter Energiezuschlag (€) +/- (Abweichung von neuem und altem THE-Durchschnittspreis für Gas (€) * 3 MW/h 
/ durchschnittliches Produktionslos an Sticks pro Tonne Papier)  

Sollte das Ergebnis einen negativen Wert ausweisen, entfällt der Energiezuschlag.  
 

4.3  Ungeachtet dessen ist Setter berechtigt, eine Änderung des Grundpreises zu verlangen, wenn sich die Entwicklung 
sonstiger Betriebskosten, die das Produkt, seine Produktion oder eines seiner Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe 
betreffen (wie z.B. Energie, Löhne, Ein- und Ausgangstransportkosten, Verpackung, lagerbezogene Kosten usw.), 
während der Laufzeit dieses Vertrages wesentlich ändert und Setter dies durch Vorlage der Bestätigung eines 
unabhängigen Prüfinstituts belegen kann. Die Änderung muss in angemessenem Verhältnis zur Höhe der 
Kostensteigerung liegen. Entsprechende Anpassungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung zwischen den 
Parteien. Falls die Parteien innerhalb von 10 Tagen nach dem Angebot Setters auf Vertragsanpassung keine 
Einigung erzielen können, wie der Vertrag zu ändern ist, kann Setter von dem Vertrag mit einer Frist von 5 Tagen 
schriftlich gegenüber dem Käufer zurücktreten.  

5. Lieferfristen, Gefahrübergang, Lieferung, Verzug 
 

5.1 Lieferungen erfolgen FCA Lieferwerk gemäß Incoterms® in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Auch bei 
frachtfreier Lieferung geht die Gefahr mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Kunden über.  

5.2 Nur ausdrücklich vereinbarte Liefertermine sind für Setter verbindlich. Maßgeblich ist unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung. Durch nachträglich von den Parteien vereinbarte Änderungen verschieben sich vereinbarte 
Liefertermine je nach Umfang der Änderungswünsche um einen angemessenen Zeitraum auf einen späteren 
Termin. 

5.3 Sind keine verbindlichen Lieferfristen oder -termine vereinbart, kann uns der Kunde eine angemessene, 
mindestens jedoch zweiwöchige Frist zur Angabe eines verbindlichen Liefertermins setzen. Erst mit Ablauf der 
Frist können wir in Verzug geraten. 

5.4 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernder 
Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben bei Setter sowie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstiger Verpflichtungen durch den Kunden gegenüber Setter voraus. Verstößt der 
Kunde gegen die vorstehend genannten Verpflichtungen, verlängert sich die Lieferfrist um einen angemessenen 
Zeitraum. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte blieben unberührt.  

5.5 Setter ist zu Teillieferungen oder Teilleistungen berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 
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5.6 Bei der Lieferung der Produkte behalten wir uns fertigungstechnisch bedingte Abweichungen bei Gewichten, 

Stückzahlen und Abmessungen in dem dem Kunden zumutbarem Umfang vor. Hinsichtlich des Gewichts liegt die 
Toleranz für Abweichungen bei +/- 6%. Hinsichtlich der Stückzahl, sind soweit keine abweichende Spezifikation 
besteht, Abweichungen von +/- 3% bezogen auf die angegebene Durchschnittsmenge pro Verpackungseinheit 
zumutbar.  

 
6. Eigentumsvorbehalt 

 
6.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Produkten bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer 

gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Lieferbeziehung mit dem Kunden vor. 
6.2 Bei drohender Insolvenz des Kunden sind wir berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und ohne 

Nachfristsetzung die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. 
6.3 Der Kunde ist nur im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs berechtigt, die Vorbehaltsware 

weiterzuverarbeiten, mit anderen Sachen zu verbinden, zu vermischen oder weiter zu veräußern. 
 

7. Gewährleistung Setters bei Mängeln, Rechte des Käufers bei Sachmängeln 
 
7.1 Öffentlich gemachte Angaben zu den gelieferten Produkten, insbesondere die in unseren 

Produktbeschreibungen enthaltenen Abbildungen und Angaben, sowie Eigenschaften von Mustern und Proben 
sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als Beschaffenheit vereinbart worden sind. 

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Transportschäden,   Vollständigkeit und 
Mängelfreiheit zu überprüfen. Eventuelle Prüfungs- und Abnahmekosten trägt der Kunde. Transportschäden, 
Mängel, Falsch- oder Minderlieferungen sowie Abweichungen vom Lieferschein bzw. von der Rechnung sind uns 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gilt die 
Lieferung als genehmigt. Im Übrigen gilt § 377 HGB. 

7.3 Die Mitteilung nach Ziffer 7.2 muss Abbildungen der beanstandeten Produkte und der Chargennummer 
enthalten. Setter muss innerhalb von 7 Tagen nach Anzeige der Mängel Stellung nehmen, ob die Reklamation 
anerkannt oder eine weitere Prüfung der Produkte durchgeführt wird. 

7.4 Soweit ein Mangel der Lieferung zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung berechtigt. 

7.5  Reklamierte Ware darf erst nach unserer ausdrücklichen Genehmigung vernichtet werden.  
7.6 Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr nach Ablieferung des Vertragsgegenstands. Dies gilt nicht 

in Fällen der von uns verschuldeten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer von uns 
vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Pflichtverletzung, bei der Übernahme einer Garantie oder bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 
438 Abs. 3 S. 1, § 479 Abs. 1 BGB. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

7.7 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden 
beurteilen sich ausschließlich nach Ziffer 8 dieser AGB. 

 
8. Schadensersatz 

 
8.1 Setter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften, sofern der Kunde Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche 

(nachfolgend: Schadensersatz oder Schadensersatzansprüche) geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit von uns beruhen. 

8.2 Bei der fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Vertragswesentlich sind diejenigen Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Erfüllung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf. In diesem Fall sind die Schadensersatzansprüche aber auf den vorhersehbaren, typischerweise entstehenden 
Schaden begrenzt.  
Eine Erstattung des vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Schadens ist auf höchstens € 1.000.000 
begrenzt.   

8.3  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des 
Produkthaftungsgesetzes zwingend ist, wenn das Leben, der Körper oder die Gesundheit verletzt worden sind 
oder wenn Schadensersatzansprüche wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit gegen uns geltend 
gemacht werden oder von uns ein Mangel arglistig verschwiegen wurde. Fehlt eine ausdrückliche Beschaffenheit, 
haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war. 

8.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Absätzen vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen, sofern sie nicht zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben ist.  
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8.5 Soweit unsere Haftung gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 

für die persönliche Haftung unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 
9. Vertraulichkeit, Datenspeicherung 

9.1  Die Parteien verpflichten sich, über sämtliche ihnen bekanntwerdende Vertrauliche Informationen des jeweiligen 
Vertragspartners sowie sonstige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, einschließlich aller nicht öffentlich 
bekannten Informationen über die andere Partei, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren. „Vertrauliche 
Informationen“ bezeichnet die im Zusammenhang mit dem Vertragszweck mitgeteilten oder zur Kenntnis 
gelangten Erkenntnisse, Ergebnisse, Daten und Unterlagen, Erfindungen, Firmengeheimnisse, Konzepte, 
Konstruktionen, Patente, angemeldete Patente, Angebote und Antworten auf Angebote und alle anderen 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen, einschließlich Know-how, Schutzrechte und sonstiges geistiges 
Eigentum, Beschreibungen, Anweisungen, Prozesse, Rezepturen, Systeme, Programme, Mess- und Regeltechnik, 
Ausdrucke, Zusammenstellungen, Methoden, Techniken, Arbeitsanweisungen, Entwicklungs- und 
Forschungsdaten, Fotografien, Videos, Filme, Aufzeichnungen, Software sowie Produkte, Komponenten oder 
Teile von Produkten, die nicht dem Serienstand entsprechend und/oder auf dem Markt allgemein verfügbar sind 
(z.B. Prototypen, Muster, Entwürfe).  Dies gilt unabhängig davon, wie die jeweiligen Informationen verkörpert 
sind, auf welche Art und Weise die Mitteilung oder Kenntnisnahme erfolgt (z.B. mündlich, schriftlich, elektronisch 
oder auf sonstige Weise) oder ob sie ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bzw. vertraulich gekennzeichnet 
sind. 
Die Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß dieser Vereinbarung gilt nicht für Informationen, für die die 
empfangende Partei nachweisen kann,  

(a) dass sie ihr zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die andere Partei bereits bekannt waren,  
(b) dass sie zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die andere Partei ohne ihr Verschulden bereits öffentlich 
bekannt gewesen sind, 
(c) dass sie nach der Mitteilung durch die andere Partei ohne ihr Verschulden bekannt werden,  
(d) dass ihr die Information von Dritten berechtigt zugänglich gemacht wurden, es sei denn, die 
Weitergabe des Dritten verstößt nach Kenntnis der Parteien gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung, 
(e) dass sie von ihr ohne Kenntnis von den mitgeteilten vertraulichen Informationen selbständig 

entwickelt wurden. 
Wird die Offenlegung vertraulicher Informationen durch eine Behörde oder ein Gericht angeordnet, so sind die 
Parteien zur Offenlegung befugt, soweit die Anordnung dies verlangt, vorausgesetzt, dass die andere Partei über 
eine solche Verfügung zwecks Wahrnehmung ihrer Rechte – soweit rechtlich zulässig - unverzüglich informiert, 
die Offenlegung auf das erforderliche Minimum beschränkt und die anordnende Stelle bei Offenlegung über die 
Vertraulichkeit der vertraulichen Informationen informiert wird. 

9.2 Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene Daten, soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung unserer vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden erforderlich ist, unter Beachtung der 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes, des Telemediengesetzes sowie der EU-DSGVO speichern und auch an 
mit uns verbundene Unternehmen übermitteln. Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf unsere 
Datenschutzerklärung, die auf der Webseite der Anbieterin jederzeit über den Link „Datenschutz“ in druckbarer 
Form abrufbar ist. 

 
10. Außerordentliches Kündigungsrecht 

 
Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde  
- seine Zahlungen einstellt,  
- mehrmalig in Zahlungsverzug von mehr als 10 Tagen gerät,  
- trotz Aufforderung durch Setter nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit leistet oder 
- der Kunde Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder Sanierungsverfahrens stellt oder dieses mangels Masse 

abgelehnt wird. 
 

11. Höhere Gewalt 
 

11.1  Die Parteien haften nicht für Schäden oder für die teilweise oder vollständige Nichterfüllung von Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag, wenn der jeweilige Schaden oder die Nichterfüllung auf einem Fall „Höherer Gewalt“ im Sinne 
dieser Ziffer 11 beruht. 

11.2 Höhere Gewalt" bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Umstandes, der eine Partei daran hindert oder es 
ihr erschwert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, wenn und 
soweit diese Partei nachweist: [a] dass diese Behinderung außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegt; und [b] 
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dass sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht vorhersehbar gewesen sein konnte; und 
[c] dass die Auswirkungen des Hindernisses durch die betroffene Partei vernünftigerweise nicht hätten vermieden 
oder ausgeräumt werden können. 

11.3  Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei folgenden Ereignissen, die eine Partei betreffen, davon ausgegangen, dass 
sie die Bedingungen (a) und (b) nach vorstehendem Absatz dieses Paragraphen erfüllen: (i) Krieg (erklärt oder 
nicht erklärt), Feindseligkeiten, Invasion, Akt ausländischer Feinde, umfassende militärische Mobilisierung; (ii) 
Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder an sich gerissene Macht, Aufstand, Terrorakt, 
Sabotage oder Piraterie; (iii) Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen; (iv) rechtmäßige 
oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Verordnungen oder sonstige staatliche Regelungen (z.B. Verhängung von 
Quarantäne, Beschränkungen des Bezugs von Strom, Gas, Wasser o.ä.), Befolgung von Gesetzen oder 
Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken oder Arbeitsmitteln, Requisition, 
Verstaatlichung; (v) Pest, Epidemien, Naturkatastrophen oder extreme Naturereignisse; (vi) Explosion, Feuer, 
Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von Transportmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen 
oder Energie; (vii) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von 
Fabriken und Gebäuden. 

11.4 Insbesondere auch COVID-19- oder andere epidemie- oder pandemiebedingte Verzögerungen oder andere 
Nichterfüllungen, die die Fähigkeit von Setter zur Lieferung oder zur Lieferung innerhalb der vereinbarten 
Bedingungen oder Fristen beeinträchtigen, ohne darauf beschränkt zu sein, gelten bis zum Beweis des Gegenteils 
als Fall Höherer Gewalt im Sinne von vorstehenden Bedingungen (a) und (b). COVID-19 und andere epidemie- 
oder pandemiebedingte Ereignisse Höherer Gewalt umfassen insbesondere, ohne darauf beschränkt zu sein, 
nachfolgende behördliche Beschränkungen, eine Quarantäne des Personals und/oder der Räumlichkeiten, 
Handelsembargos oder andere Umstände, unter denen solche Ereignisse Setter, sein Personal, seine Logistik oder 
seine Beschaffungsmöglichkeiten, insbesondere Setters Vorlieferanten, beeinträchtigen.  

11.5  Eine Partei, die sich mit Erfolg auf das Vorliegen Höherer Gewalt beruft, ist von ihrer Pflicht zur Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen und von jeder Schadenersatzpflicht oder von jedem anderen vertraglichen 
Rechtsbehelf bei Vertragsbruch befreit, und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem das Hindernis die Unfähigkeit zur 
Leistung verursacht, vorausgesetzt, dass dies unverzüglich, mitgeteilt wird. Erfolgt die Mitteilung nicht 
unverzüglich, so wird die Befreiung von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Mitteilung bei der anderen Partei 
eingeht. Ist die Wirkung des geltend gemachten Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so gelten die 
vorstehenden Folgen nur so lange, wie das geltend gemachte Hindernis die Leistung der betroffenen Partei 
behindert. Hat die Dauer des geltend gemachten Hindernisses zur Folge, dass den Vertragsparteien das, was sie 
nach dem Vertrag billigerweise erwarten durften, wesentlich entzogen wird, so hat jede Partei das Recht, den 
Vertrag durch Mitteilung an die andere Partei innerhalb einer angemessenen Frist zu kündigen. Sofern nicht 
anders vereinbart, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt werden 
kann, wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage überschreitet. 

 
12. Leistungsvorbehalt, Rohstoffkrise, Auswirkungen Ukraine Krieg 

 
12.1 Unbeschadet der Regelungen zu Höherer Gewalt und dem Recht zur Preisanpassung ist Setter angesichts der 

aktuell bestehenden bzw. absehbaren Probleme im Beschaffungswesen von Vormaterialien, Rostoffen oder 
Energieversorgung, unter nachstehend genannten Voraussetzungen berechtigt, Vertragsanpassungen verlangen.  

12.2 Voraussetzung für ein solches Verlangen ist, dass sich die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits 
bestehenden Risikofaktoren, insbesondere Rohstoffkrise und Ukrainekrieg, weitergehend zum Nachteil der 
Parteien geändert haben, so dass Setter trotz Ergreifung erforderlicher Vorkehrungen die Erfüllung einer oder 
mehrerer seiner Verpflichtungen aus der bestehenden Lieferbeziehung zu den vereinbarten Konditionen für einen 
Zeitraum von mehr als 10 zusammenhängenden Tagen nicht möglich oder nicht zumutbar ist.  

12.3 Setter ist ein Festhalten an den bestehenden Vertrag im Sinne vorstehender Absätze  insbesondere dann nicht 
zumutbar, wenn 1) die Produktionskosten aufgrund vorstehend genannter Umstände um mehr als 10% steigen, 
2) Setter trotz rechtzeitiger Bestellung nicht in dem zur Aufrechterhaltung des laufenden Produktionsumfanges 
erforderlichen Maße mit Material-, Rohstoff- oder Energie versorgt wird, Transportverzögerungen, ein Mangel 
an Arbeitskräften oder Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen 
auftreten oder 3) Lieferungen durch Lieferanten nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen.  

12.4  Das Verlangen nach Vertragsanpassung muss in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Falls die Parteien innerhalb von 
10 Tagen nach dem Angebot des Verkäufers auf Vertragsanpassung keine Einigung erzielen können, wie der 
Vertrag zu ändern ist, kann der Verkäufer von dem Vertrag mit einer Frist von 5 Tagen schriftlich gegenüber dem 
Käufer zurücktreten.  

12.5  Das Recht zur Vertragsanpassung entfällt, sofern der Kunde nachweist, dass die genannten Umstände nicht 
vorliegen.  

12.6  Gesetzliche Rechte, Anpassungen des Vertrages zu verlangen, bleiben unberührt. 
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13. Gewerbliche Schutzrechte 
  

13.1  Wir gewährleisten, dass die Produkte im Land der Herstellung frei von gewerblichen  Schutzrechten und 
Urheberrechten Dritter (Schutzrechte) sind.  

13.2  Erhebt ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch die vertragsgemäß genutzten Produkte 
berechtigte Ansprüche gegen den Kunden, haften wir innerhalb der in Ziffer 7.6 bestimmten Fristen wie folgt: Wir 
werden dem Kunden nach unserer Wahl das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder die Produkte in einer 
für den Kunden zumutbaren Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist 
dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, stehen dem Kunden 
die gesetzlichen Rücktritts- und Minderungsrechte zu.  

13.3 Der Kunde verpflichtet sich, uns über von einem Dritten geltend gemachte Ansprüche wegen 
Schutzrechtsverletzungen unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, eine Verletzung nicht anzuerkennen und 
uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche zu unterstützen. 

13.4  Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit dieser die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat oder diese 
durch spezielle Vorgaben des Kunden verursacht wurde. 

13.5  Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche bestimmen sich nach Ziffer 8. 
 

14. Geltendes Recht, Gerichtsstand 
 

14.1 In Ergänzung zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer 
Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts 
(Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf – CISG) wird ausgeschlossen. 

14.2 Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Kleve. Wir sind jedoch auch 
zur Klageerhebung am Hauptsitz des Kunden berechtigt. 

 
15. Sonstiges, Änderungsvorbehalt 

 
15.1 Wir behalten uns sämtliche Eigentums-, Patent-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Know-How- 

und Urheberrechte an Abbildungen, Zeichnungen, Entwürfen, Konstruktionen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen und schriftlichen 
Zustimmung. Das Recht der Parteien zur Rückentwicklung (sog. Reverse Engineering) nach dem 
Geschäftsgeheimnisgesetz ist hiermit ausgeschlossen.  

15.2 Die Rechte des Kunden aus dem Liefervertrag sind, mit Ausnahme von Geldforderungen, nicht übertragbar. 
15.3 Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen des Vertrages sind gleichfalls nur rechtswirksam, wenn wir sie 

schriftlich bestätigt haben. 
15.4 Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so soll dies weder die 

verbleibenden Inhalte dieser AGB oder die Vertragsbeziehung zum Kunden berühren. Unwirksame Regelungen in 
Individualabreden mit den Kunden sollen ersetzt werden durch Regelungen, die wirksam sind und die dem Zweck 
der Vereinbarung am nächsten kommen. 

15.5 Der Kunde ist für die Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen des 
Exportkontrollrechts der Bundesrepublik Deutschland oder anderer Staaten, insbesondere für die Einholung alle 
für Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen Genehmigungen verantwortlich. Der Kunde versichert zudem, dass die 
Produkte nicht direkt oder indirekt in Länder geliefert werden, die eine Einfuhr verbieten oder einschränken. 

15.6.  Diese AGB können von Setter jederzeit geändert werden. 

 


