Datum



Neuanlage

Bearbeiter



€nderung

Kundennummer
1. Allgemeine Angaben (Rechnungsempf€nger /-adresse)
Firmenname*
Zusatz
Stra•e, Hausnummer*
Postleitzahl, Ort*
Telefon*
Telefax
E-Mail-Adresse
Umsatzsteuer-ID*
2. Form des Unternehmens*



Einzelunternehmen

Inhaber:



BGB-Gesellschaft (GbR)

Inhaber:



GmbH

Gs-F‚hrer:



andere:

3. Zahlungsart*



Barzahlung



SEPA-Lastschriftverfahren

Belastung rein netto 14 Tage nach Rechnungstellung

4. Sonstiges (z. B. von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse)

5. Best€tigung
Ort, Datum*

Ich/wir bestƒtigen die o.g. Angaben (Unterschrift(en)*

Ich/wir akzeptieren die anl. AGBs: Unterschrift(en)*

*Pflichtfelder
Ich/wir akzeptieren die anl. Datenschutzerklƒrung:
Unterschrift(en)*

SEPA-Lastschriftmandat
fÇr wiederkehrende Lastschriften

An (ZahlungsempfÄnger)

Name, Firma und genaue Anschrift des Kontoinhabers

Baiers Pflanzenhandel e.K.
Au•enliegend 20
63512 Hainburg

Mandatsreferenz:

_ _ _ _ _ _ _ _ (wird separat mitgeteilt)

GlÄubiger-Identifikationsnummer DE92ZZZ00000524732
Ich/wir ermÄchtige(n) Baier's Pflanzenhandel e.K., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Baier's Pflanzenhandel, Steffen Baier auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulÅsen.
(Verpflichtungsgrund, ggf. Betragsbegrenzung)

Name des Kreditinstituts

IBAN

BIC

____________________________________

____ ____ ____ ____ ____ __

________ ___

(8 oder 11 Stellen)

Hinweis: Ich/wir kann/kÅnnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen

Bitte stets im Original einreichen (keine Kopie, Telefax o. €.)

Allgemeine Liefer- und Gesch€ftsbedingungen
Baier’s Pflanzenhandel e.K., Au•enliegend Klein-Krotzenburg 20, D-63512 Hainburg
•1

Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Liefer- und Geschƒftsbedingungen gelten ausschlie•lich;
entgegenstehende oder von unseren Liefer- und Geschƒftsbedingungen
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hƒtten ausdr‚cklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Liefer- und
Geschƒftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder von unseren Liefer- und Geschƒftsbedingungen abweichender Bedingungen
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausf‚hren.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausf‚hrung
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(3) In unserem Abholmarkt findet ein Verkauf von Waren ausschlie•lich an
Unternehmer (…14 BGB) statt. Zur Wahrung der Interessen des Einzelhandels
behalten wir uns vor, den Verkauf von Waren auf den Verkauf an Wiederverkƒufer
und warenverarbeitende Unternehmer zu beschrƒnken.
•2

Angebot – Angebotsunterlagen

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemƒ• … 145 BGB zu qualifizieren, so k†nnen wir
dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.
(2) An Angebots- und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor. Dies gilt auch f‚r solche schriftlichen Unterlagen, die als
‚vertraulich’ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller
unserer ausdr‚cklichen schriftlichen Zustimmung.
•3

Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestƒtigung nichts anderes ergibt, gelten unsere
Preise ab Lager 63512 Hainburg, inklusive Einweg-Verpackungen.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie
wird in gesetzlicher H†he zum Zeitpunkt der Lieferung in der Rechnung gesondert
ausgewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarungen.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestƒtigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis
netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fƒllig.
Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in
H†he von 12% p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen h†heren
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen.
(4a) Soweit Vereinbarungen zum Lastschriftenverfahren getroffen werden, verzichtet
der Zahlungspflichtige auf die Pre-Notification von 14 Tagen und akzeptiert
stattdessen den Zugang der Rechnung als fristgerechte Pre-Notification.
(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenanspr‚che
rechtskrƒftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Au•erdem ist er
zur Aus‚bung eines Zur‚ckbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhƒltnis beruht.
•4

Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklƒrung aller
technischen Fragen voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und
ordnungsgemƒ•e Erf‚llung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des
nicht erf‚llten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden
Schaden, einschlie•lich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Anspr‚che bleiben vorbehalten.
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines
zufƒlligen Untergangs oder einer zufƒlligen Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Besteller ‚ber, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug
ist.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende
Kaufvertrag ein Fixgeschƒft im Sinne von … 361 BGB oder von … 376 HGB ist. Wir
haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns
zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass
sein Interesse an der weiteren Vertragserf‚llung in Fortfall geraten ist.
(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug
auf einer von uns zu vertretenden vorsƒtzlichen oder grob fahrlƒssigen
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Erf‚llungsgehilfen ist uns
zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von uns zu vertretenden
vorsƒtzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
•5

Gefahrenƒbergang – Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestƒtigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung
ab Lager 63512 Hainburg vereinbart.
(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Ma•gabe der
Verpackungsordnung werden nicht zur‚ckgenommen; ausgenommen sind
Mehrwegverpackungen und Mehrweg-Ladungstrƒger. Der Besteller ist verpflichtet,
f‚r eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

•6

Mehrweg-Ladungstr€ger

Sofern sich aus der Auftragsbestƒtigung oder anderer schriftlicher Vereinbarungen
nichts anderes ergibt, sind die von uns zum Transport der Ware gelieferten
dƒnischen CC-Wagen, CC-Regale und CC-Aufsƒtze sofort zu tauschen. Wir
nehmen ausschlie•lich solche CC-Wagen, CC-Regale und CC-Aufsƒtze entgegen,
die nach den jeweils j‚ngsten Bestimmungen der CC-Container Centralen,
Dƒnemark gekennzeichnet sind. F‚r nicht getauschte CC-Wagen, CC-Regale und
CC-Aufsƒtze berechnen wir bis zur R‚ckgabe Miete je St‚ck und Kalendertag in
folgender H†he:
Zeitraum
CC-Wagen
CC-Regale
CC-Aufs€tze
01.01.-28./29.02. e. Jahres 0,25 €
0,05 €
0,03 €
01.03.-31.03. eines Jahres
0,50 €
0,10 €
0,05 €
01.04.-20.05. eines Jahres
0,80 €
0,15 €
0,08 €
21.05.-31.08. eines Jahres
0,25 €
0,05 €
0,03 €
01.09.-31.10. eines Jahres
0,50 €
0,10 €
0,05 €
01.11.-31.12. eines Jahres
0,25 €
0,05 €
0,03 €
Soweit nicht anders vereinbart ist, trƒgt der Besteller die Kosten und das Risiko der
R‚ckgabe von Mehrweg-Ladungstrƒgern.
•7

M€ngelgew€hrleistung

(1) Die Gewƒhrleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen
nach …… 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und R‚geobliegenheiten
ordnungsgemƒ• nachgekommen ist.
(2) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach
unserer Wahl zur Mƒngelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der
Mƒngelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mƒngelbeseitigung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erh†hen, dass die
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erf‚llungsort verbracht wurde.
(3) Schlƒgt die Mƒngelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach
seiner Wahl berechtigt, Wandelung oder Minderung zu verlangen.
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller
Schadensersatzanspr‚che geltend macht, die auf Vorsatz oder grober
Fahrlƒssigkeit, einschlie•lich von Vorsatz oder grober Fahrlƒssigkeit unserer
Erf‚llungsgehilfen beruht. Soweit uns keine vorsƒtzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(6) Im ‰brigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haften wir
insbesondere nicht f‚r Schƒden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden
sind.
(7) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unber‚hrt.
•8

Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in … 7 vorgesehen ist –
ohne R‚cksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs –
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere f‚r Schadensersatzanspr‚che aus
Verschulden bei Vertragsabschluss, positiver Vertragsverletzung oder wegen
deliktischer Anspr‚che gemƒ• … 823 BGB.
(2) Schadensersatzanspr‚che wegen Unm†glichkeit oder wegen Unverm†gens
bleiben unber‚hrt.
(3) Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.
(4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen‚ber ausgeschlossen oder
eingeschrƒnkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die pers†nliche
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und
Erf‚llungsgehilfen.
•9

Eigentumsvorbehaltssicherung

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache
zur‚ckzunehmen. In der Zur‚cknahme der Kaufsache durch uns liegt kein R‚cktritt
vom Vertrag, es sei denn, wir hƒtten dies ausdr‚cklich schriftlich erklƒrt. In der
Pfƒndung der Kaufsache durch uns, liegt stets ein R‚cktritt vom Vertrag. Wir sind
nach der R‚cknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der
Verwertungserl†s ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abz‚glich
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
• 10 Erfƒllungsort
Sofern sich aus der Auftragsbestƒtigung nichts anderes ergibt ist der Erf‚llungsort
63512 Hainburg.

Stand 02/2020

Allgemeine Datenschutzhinweise1 fƒr Kunden und andere Betroffene2
I. Allgemeines

widersprechen, soweit aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher
Erfordernisse keine weitere Speicherung mehr notwendig ist.

Kundendaten, die im Rahmen der Durchf‚hrung oder der Anbahnung
eines Handelsgeschƒfts erhoben werden, k†nnen personenbezogen sein.
Die Verarbeitung von personenbezogenen (Kunden-) Daten wird
nachstehend gesondert erlƒutert. Ihre personenbezogenen Daten (z.B.
Name, E-Mail, Telefonnummer) werden von uns nur gemƒ• den
geltenden
Datenschutzbestimmungen
der
EU-DatenschutzGrundverordnung
(DSGVO)
verarbeitet.
Daten
sind
dann
personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten nat‚rlichen
Person zugeordnet werden k†nnen. Die rechtlichen Grundlagen des
Datenschutzes finden Sie in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
und im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Nachstehende Regelungen
informieren Sie insoweit ‚ber die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten durch den

Baier’s Pflanzenhandel e.K.
Au…enliegend 20
63512 Hainburg
Telefon: +49 6182 84352 0
E-Mail: verwaltung@baierspflanzen.de

II. Fƒr die Vertragserfƒllung notwendige (personenbezogene) Daten
(Art. 6 Abs. 1 b, c DSGVO)
Die f‚r die Vertragserf‚llung eines Handelsgeschƒfts notwendigen
personenbezogenen Daten z. B.
Name des Inhabers eines Einzelunternehmens
Geschƒftsf‚hrer einer GmbH

werden zur Vertragserf‚llung sowie f‚r die Umsetzung handels- und
steuerrechtlicher Vorschriften verarbeitet. Eine Weitergabe/‰bermittlung
Ihrer Daten an Dritte kann im Rahmen der Vertragserf‚llung sowie f‚r die
Umsetzung handels- und steuerrechtlicher Vorschriften erforderlich sein.
Die L†schung dieser personenbezogenen Daten erfolgt 10 Jahre nach
Schluss des Kalenderjahres in dem das j‚ngste Handelsgeschƒft
stattgefunden hat, soweit aufgrund gesetzlicher Erfordernisse keine
weitere Speicherung mehr notwendig ist.

III.
Im
Rahmen
der
(personenbezogene) Daten

Gesch€ftsbeziehung

der

Vertragsausfƒhrung

erhobene

Soweit f‚r ein Handelsgeschƒft oder f‚r die Dauer der
Geschƒftsbeziehung eine Zahlung auf Ziel vereinbart ist, erheben wir
grundsƒtzlich Daten zur Bonitƒt des Kunden. Die Recherche findet ‚ber
einen den entsprechenden Berechtigten allgemein zugƒnglichen
Datenpool einer Auskunftei (hier: CRIF B‚rgel GmbH, Gasstra•e 18,
22761 Hamburg) statt. Diese Daten werden ausschlie•lich zur
Bonitƒtsbeurteilung verwendet (i. R. d. Interessenabwƒgung nach Art. 6
Abs. 1 f DSGVO). Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Soweit Art und/oder Umfang von Handelsgeschƒften dies erfordern,
werden
die
daraus
entstehenden
Forderungen
bei
einem
Warenkreditversicherer (hier: Euler Hermes Deutschland, Niederlassung
der Euler Hermes SA, 22746 Hamburg) gegen Ausfall versichert. Zu
diesem Zwecke werden die uns vom Versicherer zur Verf‚gung gestellten
notwendigen Daten verarbeitet (i. R. d. Interessenabwƒgung nach Art. 6
Abs. 1 f DSGVO); eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Verantwortlichen im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO:

-

IV. Sonstige im Rahmen
(personenbezogene) Daten

erhobene

Die im Rahmen der Geschƒftsanbahnung, der Vertragsausf‚hrung eines
Handelsgeschƒfts oder wƒhrend der laufenden Geschƒftsbeziehung
erhobenen personenbezogenen Daten (z. B. Name und Kontaktdaten des
Einkƒufers) werden im Wesentlichen zur Vertragsausf‚hrung verarbeitet.
Die Daten werden ggf. auch zur Kontaktaufnahme, in einem, dem
Rahmen
der
bestehenden
Kunden-Lieferantenbeziehung
vern‚nftigerweise erwartungsmƒ•igen Umfang (z. B. um f‚r den
Geschƒftsbetrieb des Kunden passende Angebote zu offerieren),
verwendet (i. R. d. Interessenabwƒgung nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO).
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Die Speicherung der ‚bermittelten Daten erfolgt f‚r die Dauer der
Geschƒftsbeziehung.
Sie
k†nnen
der
Speicherung
jederzeit
widersprechen, soweit aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher
Erfordernisse keine weitere Speicherung mehr notwendig ist.

V. IHRE RECHTE
Sie k†nnen sich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Einschrƒnkung
oder Widerspruch der Verarbeitung, L†schung oder einem Widerruf einer
erteilten Einwilligung sowie dem Begehren auf Daten‚bertragbarkeit
unentgeltlich an uns wenden.
Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein Recht auf Auskunft, auf
Berichtigung
falscher
Daten
und
auf
Daten‚bertragbarkeit
personenbezogener Daten zusteht.
Ferner steht Ihnen nach Art. 17 DSGVO ein Recht auf L†schung, nach
Art. 18 DSGVO auf Einschrƒnkung der Verarbeitung, nach Art. 21
DSGVO auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und nach Art. 7
DSGVO auf Widerruf der erteilten Einwilligung personenbezogener Daten
zu, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegenstehen.
Richten Sie entsprechende Anfragen und Aufforderungen bitte schriftlich
an:
E-Mail: verwaltung@baierspflanzen.de
Soweit Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt, besitzen Sie gegen‚ber
der zustƒndigen Aufsichtsbeh†rde ein Beschwerderecht.

Stand 09.05.2018
Die Speicherung dieser personenbezogenen Daten erfolgt f‚r die Dauer
der Geschƒftsbeziehung. Sie k†nnen der Speicherung jederzeit

1

F‚r eine Verarbeitung, die ‚ber den in diesen Hinweisen genannten Umfang hinausgehen, existieren weitere Datenschutzhinweise, auf die wir Sie im
Bedarfsfalle aufmerksam machen und f‚r die (Verarbeitung) wir erforderlichenfalls Ihre Einwilligung einholen.
2

z. B. Interessenten, Bevollmƒchtigte und andere Vertreter i. R. der Kundenbeziehung

Baier’s Pflanzenhandel e.K.
Au•enliegend 20, DE-63512 Hainburg

