
 

Privatrechtliche Vereinbarung 

Drei Köche GmbH, Hochsitzweg 137 in 14169 Berlin ▪ Tel: (030) 99 27 33 2-0  

Fax: (030) 99 27 33 2-20 ▪ E-Mail: info@drei-koeche.de ▪ Web: www.drei-koeche.de 
 

© Drei Köche GmbH ▪ Juni 2015 

     
 

Diese privatrechtliche Vereinbarung beruht auf dem geltenden Vertrag mit dem Schulträger / Generalauftraggeber und wird für 
die Zubereitung, Lieferung, Ausgabe und Bezahlung von Schulmittagessen der Drei Köche GmbH geschlossen für: 
 

Essenteilnehmer           Schulnummer: 670 
ab:   Kundennummer:  

 (Datum oder sofort nach Eingang)   (Vergabe durch Drei Köche GmbH) 

Name:   Vorname:  

     

Schule und 
Straße: 

Französisches Gymnasium Berlin 
Derfflingerstraße 7 

  
Klasse: 

 

     

Geburtsdatum:    PIN-Nummer: ______   ______   ______   ______ 
                                                                      (freiwillige Angabe)                                                                   (4 Zahlen, frei wählbar) 

 

Gesetzlicher Vertreter 

 

Name:   Vorname:  

     

Straße und 
Hausnummer: 

  Postleitzahl  
und Ort: 

 

     

Telefon / Fax:    E-Mail: @ 
                                 (freiwillige Angabe z.B. für Rückfragen)                                      (freiwillige Angabe, Verwendung nur für Informationen der 3 Köche) 

 

Diese privatrechtliche Vereinbarung dient allein der Regelung der Bezahlung zu den mit dem Träger der Schuleinrichtung oder dem 
Generalauftraggeber vereinbarten Bedingungen und Preisen. Ändern sich die dort vertraglich geregelten Rahmenbedingungen 
oder die gesetzlichen Bestimmungen, werden die Essenteilnehmer / der gesetzliche Vertreter informiert und die veränderten 
Bedingungen angepasst. Mit der Beendigung des Vertrags mit dem Schulträger / Generalauftraggeber endet auch diese 
privatrechtliche Vereinbarung, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 
 

Die Zahlungsvereinbarung gilt entsprechend den umseitigen Allgemeinen Vertragsbedingungen, die mit der Unterschrift am Ende 
dieser privatrechtlichen Vereinbarung anerkannt wird. Bitte kreuzen Sie an: 
 

 unser Kind ist Einzelvertragskind, wir zahlen den tatsächlich bestellten Essenspreis laut Speiseplan 
 

Die gesetzlichen Regelungen für das BuT für den Essenteilnehmer werden nach Vorlage (eine KOPIE muss immer rechtzeitig im 
Büro der Drei Köche GmbH vorliegen) während der Gültigkeit des Zuschusses eingehalten. Danach wird für jedes teilnehmende 
Kind je Schultag 1,00 € für ein warmes Mittagessen im Voraus fällig. Den Differenzbetrag übernimmt der Leistungsträger.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Mir ist bekannt, dass der vereinbarte Preis für das Mittagessen auf Grundlage des einfachen, kostengünstigen und kunden-
freundlichen Lastschriftverfahrens begründet ist. Jede andere Zahlungsform führt zu Mehraufwand, der im Interesse der 
Allgemeinheit separat weiter berechnet werden muss. Bitte kreuzen Sie an: 
 

 wir bitten um eine monatliche Rechnung an o.g. Anschrift (gegen eine Aufwandsentschädigung von je 4,00 €) 
  

 wir bitten um Abbuchung des Essengeldes jeweils am 10. des Monats von nachfolgendem Konto: 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 

An (Zahlungsempfänger / Gläubiger):  Drei Köche GmbH, Hochsitzweg 137, 14169 Berlin 
                                                           Gläubiger-Identifikationsnummer: DE343KB0000024781 
        IBAN: DE81100900002077382006 

Berliner Volksbank BIC: BEVODEBBXXX 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Drei Köche GmbH, Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Drei Köche GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Kontoinhaber:  Anschrift:  

 (falls abweichend von oben) 

BIC:  

     
IBAN:  DE 

 
Hinweis: Ich/wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen und die allgemeinen 
Vertragsbedingungen der Drei Köche GmbH. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, werden die so 
entstehenden Bank- und Inkassogebühren von mir/uns übernommen. 
 
Ort, Datum  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters und - bei Abweichung - Unterschrift des Kontoinhabers 

   
 

 

Bitte alles deutlich und leserlich ausfüllen und mit Originalunterschrift der Drei Köche GmbH zusenden bzw. in Ihrer Schule abgeben. 
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Allgemeine Vertragsbedingungen 

 
 
§ 1   Die Drei Köche GmbH kocht, liefert und gibt das Mittagessen an Schultagen entsprechend den Bestellungen 

an die Essenteilnehmer über die Ausgabestellen in den Schulen aus. Alle Schulmahlzeiten werden täglich 
selbst und frisch zubereitet und entsprechen den Empfehlungen und Standards für gesunde Ernährung.   
 

§ 2   Eine Auftragserteilung für den Folgemonat sollte möglichst bis zum Monatsende erfolgen, Änderungen (Be- / 
Ab- und Umbestellungen) für den folgenden Schultag müssen jeweils bis 15 Uhr (des aktuellen Schultages, 
z.B. Freitag 15 Uhr für Montag) im Internet oder per Telefon / Fax erfolgen. Abbestellungen - in Ausnahme-
fällen - für den laufenden Tag müssen bis 9 Uhr telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Eine selbst gewählte 
PIN-Nummer (Geheimzahl) ist Voraussetzung für die Benutzung des internetbasierten Bestell- und 
Abrechnungssystems der 3 Köche. Die gültige PIN-Nummer wird nur dem gesetzlichen Vertreter mitgeteilt. 
Gutschriften nach erfolgter Monatsabrechnung werden mit der nächsten Bestellung verrechnet. 
 

§ 3   Die Zahlung des Essengeldes erfolgt entsprechend der umseitig ausgefüllten privatrechtlichen Vereinbarung. 
Bei der Erteilung einer Einzugsermächtigung werden die Gebühren für eventuelle Rücklastschriften, die nicht 
durch die Drei Köche GmbH zu vertreten sind, durch den Zahlungspflichtigen getragen.  
 
Wird keine Einzugsermächtigung erteilt, muss der Bestellwert (bei Bestellungen per Internet wird dieser Wert 
angezeigt) dem Konto der Drei Köche GmbH bis spätestens zum Monatsbeginn (bis 1. Schultag) gut 
geschrieben sein, ansonsten erfolgt automatisch die Erstellung und Zusendung einer Rechnung gegen eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 4 €.  
 
Rückerstattungen oder Nachforderungen nach den zuvor genannten Zahlungsterminen werden mit den 
Folgemonaten verrechnet. 
 

§ 4 Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist durch den Zahlungspflichtigen jederzeit 
ohne Einhaltung einer Frist kündbar. Es gelten die mit dem jeweilige Träger der Schuleinrichtung oder 
Generalauftraggeber vereinbarten Preise. Planmäßige Versetzung in höhere Klassen oder Wechsel in eine 
andere Einrichtung, die ebenfalls durch die Drei Köche GmbH versorgt wird, haben keinen Einfluss auf die 
Gültigkeit dieser Vereinbarung. Die Kündigung der privatrechtlichen Vereinbarung muss schriftlich erfolgen. 
Nach Ausgleich der Forderungen erlischt die Einzugsermächtigung, eventuelle Guthaben werden erstattet.  
 

§ 5 Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Verwaltung der Essenbestellungen erfasst und 
an keinen Dritten weitergegeben. Nach Verlassen der Schule und bei der Beendigung der Vereinbarung 
werden die Daten unwiderruflich gelöscht. 
 

§ 6 Die hier vereinbarte Leistung beruht auf dem erteilten Lieferauftrag für Mittagessen. Danach verpflichten sich 
die Auftragnehmer zur ordentlichen Lieferung und Leistung, jedoch nur so lange, wie die Gegenleistung 
(regelmäßige Bezahlung) erfolgt. Sobald die Bezahlung der Mittagessen für einen Monat ganz oder teilweise 
nicht fristgemäß getätigt wird, erfolgt ohne weitere Ankündigung die sofortige Einstellung der Essenslieferung. 
Nach dem restlosen Ausgleich der Forderung kann für zukünftige Aufträge Vorkasse verlangt werden. 
 

§ 7 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin.  
 

 
 

Bitte diese Seite zusammen mit der 
selbstgewählten PIN-Nummer (unbedingt 

rechts eintragen) sicher aufbewahren. 

 PIN- 
Nummer 
eintragen:   

 

 
 
 


