
AGB Shop&Go - Heimlieferdienst und Entlastungsservice 

§ 1 Allgemeines 

(1) Geltungsbereich 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Auslieferungen von Waren 
durch Shop & Go, im Folgenden Auftragnehmer genannt. Transporte durch Shop & Go 
unterliegen den Bestimmungen der ADSp, soweit es sich um versicherbare Güter handelt. 
Anderslautende Bedingungen des Bestellers gelten nur dann, wenn wir diese schriftlich 
bestätigen. Shop & Go ist ein Projekt der PIA-Stadtdienste gGmbH, Dieter-Aus-dem-Siepen-Platz 
3, 45468 Mülheim an der Ruhr. 

(2) Angebot und Vertragsschluss 
Ist der Kunde (im Folgenden Auftraggeber genannt) Händler, kommt das Vertragsverhältnis mit 
Annahme des Auftrages seitens Shop & Go zustande und bestimmt sich nach diesen AGB. 
Benutzt der Händler eigene Geschäftsbedingungen, gelten diese für das Vertragsverhältnis nur 
insoweit, wie diese durch Shop & Go schriftlich bestätigt wurden. Der Auftraggeber fragt seinen 
Transportbedarf bei Shop & Go an, mit Transportzusage durch Shop & Go entsteht ein Vertrag. 
Bei Bestellungen von Privatkunden kommt durch die Bestätigung seitens des Auftragnehmers ein 
Dienstleistungsvertrag zustande. Bestellungen können telefonisch, persönlich, per Fax oder per 
E-Mail aufgegeben werden. 

(3) Leistungen 
a. Shop & Go holt durch Kunden getätigte Einkäufe bei den angeschlossenen Partnern ab, und 

stellt diese beim Kunden zu.  
b. Einkaufsservice: Shop & Go erledigt auf Bestellung Einkäufe für seine Kunden und 

transportiert diese anschließend zu den jeweiligen Auftraggebern. 
c. Innerbetriebliche und innerbehördliche Transportlösungen und Kurierfahrten. 

 

§ 2 Lieferung 

Die Anlieferung von sach- und transportgerecht verpackten Waren erfolgt auf Wunsch bis in die 
Wohnung. Der Kunde sichert bei Bestellaufgabe seine Anwesenheit, oder die einer befugten Person, 
am angegebenen Lieferort während des vereinbarten Lieferzeitfensters zu. Sollte der Auftraggeber 
nicht anzutreffen sein, darf Shop & Go für jeden weiteren Zustellversuch Liefergebühren in Höhe der 
Lieferkosten veranschlagen. 

(1) Liefergebiet: 
Shop & Go liefert innerhalb des gesamten Stadtgebietes Mülheim an der Ruhr. Außerhalb der 
Stadtgrenze kostet die Anfahrt pro km 1,30€ zusätzlich. 

(2) Transportierte Güter: 
Sofern nicht anders vereinbart, sind folgende Güter von der Beförderung ausgeschlossen: 

• lebende Tiere Waren mit einem Wert von mehr als 2.500 Euro 

• Waffen und Munition Gefährliche Güter, die einer gesetzlichen Kennzeichnungspflicht 
unterliegen 

• Gegenstände von besonderem Wert wie Edelmetalle oder Edelsteine oder daraus hergestellte 
Güter, Unikate und Güter mit dem Charakter von Unikaten 

• Sendungen, die dem Postmonopol (§ 2PostG) unterliegen und nicht von einer Ausnahme-
genehmigung im Sinne des § 2 Abs. 4 PostG erfasst werden. 



• Güter, deren Transport einem gesetzlichen Verbot unterliegt, Geld und Wertpapiere 
(insbesondere Schecks, Wechsel, Schuldverschreibungen, Sparbücher, Anteilscheine und sonstige 
Wertpapiere) Wir behalten uns vor, Sendungen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit für den 
Transport ungeeignet erscheinen oder ungenügend geschützt sind, nicht anzunehmen. Wir sind 
vor der Annahme der Sendungen nicht verpflichtet, den Inhalt der Sendungen zu überprüfen. Die 
Annahme von Sendungen, die vom Transport ausgeschlossen sind, kann nicht als konkludenter 
Verzicht auf den Transportausschluss ausgelegt werden. Entstehen Schäden an unseren Sach- 
und Transportmitteln sowie an Gütern sonstiger Kunden, durch vom Versand ausgeschlossene 
Güter haftet der Kunde ebenso wie für Personenschäden 

Für Leistungen nach §1 Abs. 3 b dieser AGB gelten für durch Shop & Go eingekaufte Waren 
folgende zusätzliche Bestimmungen: 

(4) Haushaltsübliche Mengen: Sonder- und Aktionsangebote werden nur in haushaltsüblichen 
Mengen berücksichtigt. Sollte das Produkt ausverkauft sein, besteht seitens Shop & Go 
keine Verpflichtung, für entsprechenden Ersatz zu sorgen.   

(5) Verfügbarkeitsvorbehalt: Sollte ein Artikel nicht verfügbar sein, bemüht sich Shop & Go 
um einen entsprechenden Ersatz. Der Kunde ist zur Abnahme des Alternativprodukts 
nicht verpflichtet. 

(6) Bei loser Ware stellt der Einkaufsservice die vom Kunden gewünschte Menge zusammen und 
bemüht sich, Mengenabweichungen so gering wie möglich zu halten.  
Lose Ware sind Waren, die unverpackt nach Gewicht/Volumen angeboten und auf Vorgabe vom 
Kunden zusammengestellt werden. Der Endpreis bezieht sich dabei auf das tatsächliche Gewicht, 
bzw. Volumen basierend auf einem Grundpreis je kg oder Liter 

(7) Bei unkalibrierter Ware (dies betrifft vor allem die Bereiche Obst, Gemüse, Fleisch, 
Wurst und Käse): Der Einkaufsservice bemüht sich, solche Packungen auszusuchen, die 
dem Mengenwunsch des Kunden am nächsten kommen. Unter unkalibrierten Waren sind Artikel 
zu verstehen, die verpackt nach Gewicht/Volumen angeboten werden und bei denen 
jede Packung ein unterschiedliches Volumen und somit auch unterschiedlichen Preis aufweist. 
Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. 

(8) Leergut: Shop & Go Mitarbeiter nehmen leere, pfandpflichtige Getränkeverpackungen 
grundsätzlich nur in selber Anzahl mit, wie befüllte Behälter geliefert wurden. Zu einer 
Entgegennahme größerer Pfandmengen ist Shop & Go nicht verpflichtet. 

Für Leistungen nach §1 Abs. 3 b dieser AGB gelten für durch Shop & Go eingekaufte Waren und für 
zu liefernde Waren aus Geschäften nach nach §1 Abs. 3 a dieser AGB folgende zusätzliche 
Bestimmungen: 

(9) Die maximal bestellbare Menge an Getränkekisten beträgt vier, größere Bestellungen und 
Transporte von Getränken sind bei der Disposition zu erfragen. Shop & Behält sich vor, 
Transporte mit mehr als vier Getränkegebinden nach §1 Abs. 3 a dieser AGB abzulehnen. 

§ 3 Lieferzeiten 

Die Waren werden grundsätzlich montags bis freitags in der Zeit von 10:00 bis 21:00 Uhr geliefert, an 
Samstagen in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr. 

Shop & Go ist nicht dazu verpflichtet, eine genaue Uhrzeit für die Lieferung anzugeben oder die Ware 
zu einer bestimmten Uhrzeit zu liefern. Grundsätzlich behält sich Shop & Go ein Lieferzeitfenster von 
zwei Stunden beginnend ab Wunschzeitpunkt der Lieferung vor. 

Abweichende Liefertermine sind nach Vereinbarung möglich. 



§ 4 Kosten und Zahlung 

(1) Kosten: Die Höhe der Zustellgebühren und Servicekosten kann unserer Preisliste entnommen 
werden 

(2) Zahlung: Das für die Beförderung zu zahlende Entgelt ist spätestens bei Auslieferung der Sendung 
an den Kurierfahrer in bar zu zahlen, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung zum 
Zeitpunkt der Übernahme getroffen wurde. Die Höhe der Zustellgebühren kann unserer Preisliste 
entnommen werden. 
Beim Einkaufsservice (§1 Abs. 3b) ist bei Auslieferung der Kaufpreis der Ware zur Zahlung in bar 
fällig, dieser entspricht dem Betrag des Kassenbelegs. 
Die Händlergebühren werden dem Händler zum Monatsende in Rechnung gestellt. Die 
Vereinbarung einer anderslautenden Regelung ist möglich. Einwände gegen Zahlung und 
Rechnung sind schriftlich innerhalb von 14 Tagen bei „Shop & Go“ geltend zu machen. Gegen 
Zahlungsforderungen von „Shop & Go“ kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. 

 

§ 5 Umtausch- und Rückgaberecht 

Ein Umtausch- oder Rückgaberecht des Kunden besteht nur gegenüber dem Händler. 

§ 6 Gefahrenübergang 

Mit Übergabe der Ware an den Auftragnehmer geht auch die Gefahr auf diesen über. Bis zur 
Übergabe an den Empfänger bleibt die Ware in Obhut von Shop & Go. 

§ 7 Gewährleistung 

 „Shop & Go“ gewährleistet, dass die bestellten Waren sachgerecht transportiert werden. 
Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde unmittelbar gegenüber „Shop & Go“ 
geltend zu machen. „Shop & Go“ übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Bestellung vollständig 
erfüllt wird und die Lieferung pünktlich erfolgt. 

§ 8 Haftung 

„Shop & Go“ ist nicht haftbar für solche Unterbrechungen der Beförderung oder Störung der Service- 
Leistungen, die aufgrund höherer Gewalt oder sonstigen, nicht in unserem Verantwortungsbereich 
liegenden Ursachen (z. B. Streiks, Aussperrungen, Unwetter etc.) eintreten. Bei Bruchschäden an 
Glas, Porzellan und ähnlichen bruchempfindlichen Gütern haften wir nur, wenn diese sachgemäß für 
den Transport verpackt sind. Wir haften maximal bis zu einem Betrag von 2.500 Euro. Die 
Schadenabwicklung hat mit uns zu erfolgen. Für Schäden jeglicher Art, die durch eine vorsätzlich oder 
fahrlässig vom Kunden/Händler verursachte Beeinträchtigung der von uns gelieferten Ware 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Für entgangenen Gewinn wird nicht gehaftet. Die 
vorstehenden Haftbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Weitergehende Ansprüche, gleich aus welcher Rechtsgrundlage, sind ausgeschlossen. 

§ 9 Datenspeicherung  

Wir verpflichten uns zur Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Wir sind berechtigt, 
Ihre im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen personenbezogenen Daten zu erheben, zu 
speichern, zu verarbeiten, und an verbundene oder beauftragte Unternehmen weiterzugeben. 

§ 10 Verjährung 



Sämtliche Ansprüche gegen unsere Kurierfahrer, gegen uns oder sonstige Erfüllungsgehilfen, gleich 
aus welchem Rechtsgrunde, verjähren in 3 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Falle der Unzustellbarkeit beginnt die Verjährung an 
dem Tag, an dem die Zustellung hätte erfolgen sollen. Im Verhältnis zu Nichtkaufleuten gelten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen, insbesondere § 414 HGB. 

§ 11 Gerichtstand 

Erfüllungsort ist Mülheim an der Ruhr. Gerichtstand ist Mülheim an der Ruhr, insofern der Kunde 
Vollkaufmann ist. 

§12 Salvatorische Klausel 

Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestandteile bleibt der Vertrag im Übrigen bestehen. Die 
Vertragsparteien sind in diesem Falle verpflichtet, bezüglich der unwirksamen Teile Regelungen zu 
finden, die dem wirtschaftlich gewollten Ergebnis am nächsten kommen. Änderungen bedürfen der 
Schriftform. 


