
AGB - Vertragsbedingungen 

1. Geschäftstätigkeit / Leistungen von www.pizzaservice.de 

a) pizzaservice.de ist ein Internetservice, der sich auf die Vermittlung von (Fast) Food-Bestellungen von Internetnutzern an 
Restaurants / Lieferdiensten spezialisiert hat, die ihren Kunden einen Lieferservice anbieten und die mit ihrem 
Produktangebot auf der von pizzaservice.de im Internet zur Verfügung gestellten Bestellplattform vertreten sind. 

pizzaservice.de stellt daher das jeweilige Produktangebot des Lieferanten (Pizzaservice) nach der jeweiligen Angabe des 

Lieferanten (Pizzaservice) auf der Homepage www.pizzaservice.de ein, soweit nichts anderes vereinbart ist. Auf 

gesonderten Wunsch des Lieferanten (Pizzaservice) kann pizzaservice.de auch einen Link auf eine etwaige vorhandene 

Homepage des Lieferanten (Pizzaservice) von www.pizzaservice.de einrichten. 

b) Im Verhältnis zum jeweiligen Internetnutzer (Kunden) wird pizzaservice.de daher ausschließlich zur Vermittlung und 
Übermittlung einer Bestellung an das von dem Internetnutzer auf der Bestellplattform ausgewählte Lieferrestaurant 
(Pizzaservice) tätig. 
 
Die Bestellung des Internetnutzers wird an das im Rahmen der Online-Bestellung angegebene Lieferrestaurant von 
pizzaservice.de per Telefax (oder per E-Mail) weitergeleitet. Zur weiteren Bearbeitung und Auslieferung der so bestellten 
Produkte teilt pizzaservice.de dem Lieferanten (Pizzaservice) den Namen, die Anschrift sowie die Telefonnummer des 
Internetnutzers sowie dessen Bestellung mit. Die Herstellung und termingerechte Lieferung der vom Internetnutzer über 
den Online - Dienst pizzaservice.de bestellten Waren und Speisen ist alleinige Sache des jeweiligen Lieferanten 
(Pizzaservice). 

c) Dem Lieferant (Pizzaservice) ist bekannt, dass aufgrund technisch nicht abwendbarer (z.B. vorübergehender 
Stromausfall) oder technisch notwendiger Umstände (z.B. Wartung des Servers, etc.) die Homepage 

www.pizzaservice.de vorübergehend nicht verfügbar sein kann. Dies stellt keine Verletzung der Vertragspflichten 

von pizzaservice.de dar, soweit die Nichtverfügbarkeit der Homepage einen Zeitrahmen von im Durchschnitt 1 Stunde pro 
Woche nicht übersteigt. 

d) Der Lieferant (Pizzaservice) hat keinen Anspruch auf die Nennung seines Unternehmens an einer bestimmten Platzziffer 
auf der Liste der Homepage, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Platzziffer richtet sich nach der Häufigkeit der 
Bestellungen der Internetnutzer einerseits sowie der guten Bewertungen der Internetnutzer andererseits. 

2. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

a) Für die oben genannten Leistungen erhält pizzaservice.de die vereinbarte Provision pro eingegangener Bestellung, 
berechnet vom Bruttobestellwert der jeweiligen Bestellung, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

b) pizzaservice.de rechnet die obige Entgelte, insbesondere die Provisionen gegenüber dem Pizzaservice monatlich ab und 
übersendet dazu entsprechende Rechnungen. 

c) Der Rechnungsbetrag ist sofort zur Zahlung fällig. Sofern eine Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung erfolgt, gerät der Lieferant (Pizzaservice) in Zahlungsverzug, § 286 Abs. 3 BGB. Hiervon unberührt bleibt ein 
etwaig früherer Verzugseintritt durch eine Mahnung. pizzaservice.de behält sich die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens, sowie die Erhebung der gesetzlichen Verzugszinsen – bei Vollkaufleuten in Höhe von 
8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs 2 BGB) – vor. 

d) Im Falle einer Rücklastschrift ist der Lieferant (Pizzaservice) verpflichtet die hierdurch entstehenden Gebühren zu zahlen. 

3. Vertragsdauer und Kündigung 

a) Dieser Vertrag wird auf unbefristete Zeit abgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Er ist ohne Angabe von 
Gründen jederzeit ordentlich und ohne Einhaltung einer Frist von jeder der beiden Vertragsparteien kündbar, soweit nichts 
anderes vereinbart ist. 

b) Im Falle der Kündigung durch den Lieferanten (Pizzaservice) ist pizzaservice.de verpflichtet, die Daten und Anschrift des 
Kunden innerhalb von 1 Woche ab Zugang der Kündigung von der Homepage zu nehmen. 

4. Pflichten des Lieferanten (Pizzaservice) 

a) Der Lieferant (Pizzaservice) verpflichtet sich pizzaservice.de folgende Unterlagen zu übersenden und Informationen zu 
erteilen: 

 Übersendung der Gewerbeanmeldung des Lieferanten (Pizzaservice) in Kopie 

http://www.pizzaservice.de/
http://www.pizzaservice.de/
http://www.pizzaservice.de/


 Name / Firma, Anschrift und Rechtsform des Lieferanten (Pizzaservice) 

 bei gewünschtem Link: Adresse der Homepage des Lieferanten (Pizzaservice) 

 Mitteilung der Steuernummer 

 Übermittlung der Speisekarte / einzustellenden Produkte sowie der jeweils aktuellen Preise 

 Angabe der Postleitzahl(en) zum Geschäftsbetrieb (belieferte Gebiete) 

 Öffnungszeiten / Ruhetage; ggf. Betriebsurlaub  

 einen etwaigen Wechsel der Rechtsform des Lieferanten (Pizzaservice), der Geschäftsaufgabe oder der 
Veräußerung des Geschäftsbetriebes des Lieferanten (Pizzaservice) 

Sollten sich einmal erteilte Angaben zu den vorstehend genannten Punkten ändern, ist der Lieferant (Pizzaservice) 
verpflichtet, pizzaservice.de über diese Änderungen unverzüglich, unaufgefordert und richtig zu informieren. 

Der Lieferant (Pizzaservice) ist verpflichtet, die obigen Angaben stets wahrheitsgemäß zu mitzuteilen. Die Angaben sind 
unerlässliche Voraussetzung dafür, dass pizzaservice.de seine Vertragsleistung erbringen kann. Solange die o.g. 
Angaben nicht, nicht richtig oder unvollständig vorliegen, ist pizzaservice.de daher nicht zur Leistung verpflichtet. 

b)  Der Lieferant (Pizzaservice) verpflichtet sich ferner dazu, dass die von ihm nach a) gemachten Angaben, insbesondere 
seine Firmierung oder sonstige Werbung, soweit diese zur Veröffentlichung auf www.pizzaservice.de bestimmt sind – 
sowie auch die Inhalte auf einer vom Lieferant (Pizzaservice) verwendeten, mit www.pizzaservice.de evtl. verlinkten 
Homepage -  allen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und insbesondere weder anstößig oder strafrechtlich 
relevant sind und einer wettbewerbsrechtlichen Prüfung standhalten. 

Sollte der Lieferant (Pizzaservice) hiergegen verstoßen und dadurch pizzaservice.de durch Dritte in Anspruch genommen 
werden - egal aus welchem Rechtsgrund – oder pizzaservice.de dadurch ein Schaden entstehen, ist der Lieferant 
(Pizzaservice) zum Schadensersatz an pizzaservice.de verpflichtet. 

c) Der Lieferant (Pizzaservice) haftet für die Qualität und termingerechte Zustellung der von ihm hergestellten und 
vertriebenen Ware gegenüber dem Internetnutzer (bestellender Kunde). Der Lieferant (Pizzaservice) verpflichtet sich, 
einwandfreie, frische Ware zu liefern und alle gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des geltenden 
Lebensmittelrechts genau einzuhalten. 
 

d) Die Parteien sind sich einig, dass ein Liefervertrag nur zwischen dem Internetnutzer (bestellendem Kunden) und dem 
Lieferant (Pizzaservice) zu Stande kommt. Sollte pizzaservice.de dennoch von einem Internetnutzer (bestellendem 
Kunden) oder einen Dritten für etwaige Pflichtverletzungen, die der Lieferant (Pizzaservice) zu vertreten hat, in Anspruch 
genommen werden, so verpflichtet sich der Lieferant (Pizzaservice) pizzaservice.de von diesen Ansprüchen des Dritten 
oder Internetnutzers freizustellen und pizzaservice.de einen etwaig weitergehenden Schaden zu ersetzen. 

5. Rechtsnachfolge 

a) Soweit es sich beim Lieferanten (Pizzaservice) um eine juristische Person handelt, wird im Falle der Änderung der 
Rechtsform des Lieferanten (Pizzaservice) dieses Vertragsverhältnis mit dem Rechtsnachfolger des Lieferanten 
(Pizzaservice) fortgeführt. 

b) Im Falle der Veräußerung des Geschäftsbetriebes des Lieferanten (Pizzaservice) an einen Dritten erlischt das 
Vertragsverhältnis. Der Erwerber des Geschäftsbetriebes ist jedoch berechtigt, in das Vertragsverhältnis einzutreten, 
sofern er seinen Eintritt binnen 2 Monaten nach dem Erwerb des Geschäftsbetriebes unter Angabe der in Ziff. 4 a) 
genannten Unterlagen und Informationen gegenüber pizzaservice.de schriftlich anzeigt. 

6. Außerordentliche Kündigung / Schadensersatz 

a) Verletzt der Lieferant (Pizzaservice) eine der in Ziff. 4 genannten Pflichten oder befindet er sich nach einer erfolglosen 
Mahnung mit einem Forderungsbetrag über 50,00 € schuldhaft in Zahlungsverzug, so ist pizzaservice.de berechtigt, nach 
eigenen Ermessen den Zugang des Lieferanten (Pizzaservice) zum Dienst zu sperren und / oder dieses 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. 

b) Im Falle einer außerordentlichen Kündigung behält sich pizzaservice.de vor, den pizzaservice.de durch das pflichtwidrige 
Verhalten des Lieferanten (Pizzaservice) entstandenen Schaden geltend zu machen. 

7. Datenschutz 

a) pizzaservice.de ist berechtigt die vom Lieferanten (Pizzaservice) übermittelten Daten im Rahmen der Erfüllung eigener 



Vertragszwecke zu speichern, zu verändern oder zu übermitteln. pizzaservice.de weist den Lieferanten (Pizzaservice) 
darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert werden. 
Der Lieferant (Pizzaservice) willigt ein, dass die erhobenen Daten von pizzaservice.de verarbeitet und genutzt werden 
können, soweit dies zur Beratung des Kunden, zur Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwecke erforderlich ist. 
Der Kunde kann der Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. 

b) Dem Lieferanten (Pizzaservice) ist bekannt, dass pizzaservice.de auf der Homepage die Bewertung der Leistung des 
jeweiligen Lieferanten (Pizzaservice) durch die Internetnutzer erhebt und die so eingegangenen Daten verwertet. 
Hiernach richtet sich unter anderem auch die Platzziffer des Lieferanten (Pizzaservice) auf der Homepage. Der Lieferant 
(Pizzaservice) erklärt sich mit diesem Bewertungssystem einverstanden. 

8. Gewährleistung, Haftung 

a) Eine Haftung von pizzaservice.de für alle Sach- und Vermögensschäden kommt nur in Betracht, soweit diese auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von pizzaservice.de beruhen. Die Haftung für alle Sach- und 
Vermögensschäden, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, ist ausgeschlossen. 

Davon unberührt bleibt die Haftung im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. In diesen 
Fällen haftet pizzaservice.de unbegrenzt. 

b) Dem Lieferanten (Pizzaservice) ist bekannt, dass pizzaservice.de Bestellungen von Internetnutzern lediglich entgegen 
nimmt und an den Lieferanten (Pizzaservice) weiterleitet. Eine Prüfung der Richtigkeit dieser Angaben des Internetnutzers 
findet nicht statt. 

Sollten die Angaben der Internetnutzer unrichtig sein (z.B. fingierte Bestellung, falsche Adresse, etc.) haftet 
pizzaservice.de nicht. Das gleiche gilt für die Bonität der Internetnutzer. Die Regelung unter Ziff. 8 a) bleibt hiervon 
unberührt. 

9. Geltung von AGB des Lieferanten 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten (Pizzaservice), die von diesen Vertragsbedingungen abweichen, 
haben keine Gültigkeit.  

10. Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine etwaige Abweichung 
vom Erfordernis der Schriftform. 

11. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 

Für sämtliche Rechtsgeschäfte gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit gesetzlich zulässig, wird im voll-
kaufmännischen Rechtsverkehr als Gerichtsstand Augsburg vereinbart.


