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Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Integration von Händler-Inhalten 

über die Auto1.com-API 

Präambel 

1. Mit der AUTO1 Group GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Berlin, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der 

Registernummer HRB 143662 B (nachfolgend „AUTO1“) verbundene Unternehmen 

betreiben die Online-Plattformen www.auto1.com und www.wirkaufendeinauto.de 

(nachfolgend „Plattformen”), über die u.a. gewerblich tätige Händler (nachfolgend 

„Händler“) Fahrzeuge ankaufen sowie ihre eigenen Gebrauchtfahrzeuge Dritten 

zum Kauf anbieten können. 

2. AUTO1 stellt Händlern für die Integration von Fahrzeuginseraten der Händler in die 

Plattformen bzw. zur Nutzung der nachfolgend dargestellten Dienste von AUTO1 

oder der mit AUTO1 verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „AUTO1 

Group“) kostenlos eine Schnittstelle (nachfolgend “AUTO1.com-API”) zur 

Verfügung. Mit dieser Schnittstelle ist es dem Händler möglich, eigene 

Fahrzeuginserate 

• von seiner Internetseite in die sogenannte “Custom Auction” von AUTO1 

und/oder AUTO1 Group einzubinden, 

• direkt über das sogenannte “Remarketing-Programm” (nachfolgend 

„Remarketing“) von AUTO1 und/oder AUTO1 Group anbieten zu lassen 

und/oder  

• in die “Kaufen”-Sektion auf www.wirkaufendeinauto.de, (nachfolgend “wkda | 

Fahrzeugmarkt”) zu integrieren. 

Für die Nutzung von Custom Auction, Remarketing und wkda | Fahrzeugmarkt 

(nachfolgend gemeinsam “Dienste” und jeweils “Dienst”) gelten (neben diesen 

API-AGB) deren jeweilige Allgemeine Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Plattformen, auf denen diese Dienste angeboten 

werden, jeweils abrufbar unter https://www.wirkaufendeinauto.de/agb/ und 

https://www.auto1.com/de/terms.  

A. Allgemeines 

1. Gegenstand des Vertrages / dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

(nachfolgend “API-AGB”) ist die Nutzung der AUTO1.com-API, mit der die 

Integration von Fahrzeuginseraten, auf die von AUTO1 und/oder AUTO1 Group 

betriebenen Plattformen/Dienste ermöglicht wird. Für die Nutzung der 

AUTO1.com-API sind nur Händler zugelassen, die als Händler auf den Plattformen 

registriert und von AUTO1 oder AUTO1 Group zugelassen sind. Das Recht zur 

Nutzung der AUTO1.com-API endet automatisch, sobald eine dieser beiden 

Voraussetzungen wegfällt oder nicht vorliegt. 

2. Diese API-AGB gelten neben folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 

AUTO1 und/oder AUTO1 Group: 

https://www.wirkaufendeinauto.de/agb/
https://www.auto1.com/de/terms
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• “Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der über die Website 

www.auto1.com zugänglichen Dienste der AUTO1.com GmbH”, abrufbar unter 

https://www.auto1.com/de/terms,  

• “Verkaufsbedingungen für gebrauchte Fahrzeuge”, abrufbar unter 

https://www.auto1.com/de/terms,  

• “Allgemeine Geschäftsbedingungen „Remarketing“”, abrufbar unter 

https://www.auto1.com/de/terms und 

• “Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Händlerbereichs auf 

www.wirkaufendeinauto.de”, abrufbar unter https://www.auto1.com/de/terms.  

3. Der Händler kann über die Auto1.com-API seine Fahrzeuginserate direkt in die 

Plattformen/Dienste integrieren. Voraussetzung ist, dass die Inserate neben den, 

insbesondere technischen, Anforderungen nach diesen API-AGB auch die für die 

jeweiligen Plattformen und Dienste geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

erfüllen.  

4. Die Parteien sind sich darüber einig, dass für die Nutzung der AUTO1.com-API 

einzig diese API-AGB zur Anwendung kommen. Dies gilt auch dann, wenn AUTO1 

oder AUTO1 Group auf andere oder abweichende Bestimmungen des Händlers 

ausdrücklich hingewiesen worden sind. 

B. Integration der Inserate, Zurverfügungstellung der AUTO1.com-API 

1. Der Händler hat die Möglichkeit, ein oder mehrere Inserate auf einmal auf die 

Plattformen/Dienste zu integrieren (nachfolgend „Vorgang“). Der Händler erhält 

hierfür bei seiner Anmeldung oder Registrierung für die jeweiligen Dienste 

Zugangsdaten (API-Key) von AUTO1 oder AUTO1 Group, die nur ihm bekannt sind 

und die er für den jeweiligen Vorgang zu verwenden hat. 

2. Während des jeweiligen Vorgangs werden die Inserate auf ihre Kompatibilität mit 

den Plattformen und den Anforderungen von AUTO1 und AUTO1 Group überprüft. 

Der Händler wird über auftretende Fehler oder andere Probleme entweder durch 

AUTO1 oder AUTO1 Group oder den vom Händler beauftragten Daten-

/Serviceprovider informiert und kann dementsprechend seine Inserate anpassen 

oder durch seine(n) Daten-/Serviceprovider anpassen lassen. Nach erfolgreicher 

Integration der Inserate wird der Händler hierüber von AUTO1, AUTO1 Group 

und/oder seinem Daten-/Serviceprovider hierrüber benachrichtigt/informiert.   

C. Gegenseitig gewährte Rechte 

1. AUTO1 und AUTO1 Group räumen dem Händler das Recht ein, die AUTO1.com-

API zum Zwecke der Einbindung von Fahrzeuginseraten und -beschreibungen des 

Händlers (z.B. aus seiner eigenen Website) in die von AUTO1 und AUTO1 Group 

betriebenen/zur Verfügung gestellten Plattformen und Dienste zu nutzen. 

2. Alle dem Händler von AUTO1 und AUTO1 Group eingeräumten Nutzungsrechte 

sind widerruflich, nicht ausschließlich, nicht übertragbar und nicht 

unterlizenzierbar. 

https://www.auto1.com/de/terms
https://www.auto1.com/de/terms
https://www.auto1.com/de/terms
https://www.auto1.com/de/terms
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3. Der Händler räumt AUTO1 und AUTO1 Group für die Dauer der Integration der 

Fahrzeuginserate auf den Plattformen das Recht ein, die von ihm über die 

AUTO1.com-API integrierten Inhalte, insbesondere Fotografien, Videos und 

Beschreibungen, zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet insbesondere die 

Veröffentlichung, die Veränderung sowie die Vervielfältigung. 

4. Der Händler versichert, dass die integrierten Inhalte in ihrem vollen Umfang frei 

von Rechten Dritter und nicht gewaltverherrlichender, pornographischer, 

rassistischer, jugendgefährdender oder strafbarer Natur sind oder sonst gegen 

Gesetze verstoßen bzw. rechtswidrig sind. 

D. Missbrauch 

1. Der Händler darf die AUTO1.com-API lediglich zu den in diesen API-AGB 

aufgeführten Zwecken verwenden. Jeglicher Missbrauch oder jede anderweitige 

Nutzung ist ihm untersagt. Er hat Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind 

oder geeignet sein können, das Funktionieren der AUTO1.com-API oder der 

Plattformen und Dienste zu behindern oder zu beeinflussen. 

2. Der Händler hat für die Integration der Inserate und aller weiteren Inhalte auf den 

Plattformen ausschließlich die AUTO1.com-API zu verwenden, soweit von AUTO1 

und AUTO1 Group für die Integration keine anderen technischen Schnittstellen 

oder Prozesse ausdrücklich zugelassen worden sind. 

3. Es ist dem Händler untersagt, auf anderem Wege als unter D. Nr. 2 dieser API-AGB 

dargestellt einen Zugang zur AUTO1.com-API herzustellen oder unbefugten 

Dritten einen Zugriff hierauf zu ermöglichen. Des Weiteren ist es ihm untersagt, 

Methoden anzuwenden, die es ihm erlauben Zugriff auf fremde Inserate, Profile 

oder andere Inhalte, die nicht ihm zugeordnet und/oder für ihn sichtbar sind, zu 

nehmen. 

4. Der Händler haftet grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung 

seiner Zugangsdaten oder API-Schlüssel vorgenommen werden. Dies gilt nicht, 

soweit der Händler den Missbrauch seiner Zugangsdaten oder API-Schlüssel nicht 

zu vertreten hat. 

E. Verfügbarkeit 

1. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets ist es möglich, dass die AUTO1.com-API 

vorübergehend nicht verfügbar ist. AUTO1 und AUTO1 Group bemühen sich, im 

Rahmen der technischen Möglichkeiten das Funktionieren der AUTO1.com-API 

sicherzustellen. Eine Gewährleistung dafür, dass diese ununterbrochen zur 

Verfügung steht und sicher, fehlerfrei und ohne Datenverlust funktioniert, kann 

nicht übernommen werden. 

2. Aufgrund von notwendigen Arbeiten zur Wartung oder Verbesserung kann es 

vorkommen, dass einzelne Funktionen oder die gesamte AUTO1.com-API 

kurzzeitig nicht zur Verfügung stehen. 
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F. Haftung 

1. AUTO1 und AUTO1 Group haften bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei der 

Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten, also solcher, auf deren Einhaltung 

der Händler zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages regelmäßig 

vertrauen kann. Darüber hinaus haften AUTO1 und AUTO1 Group nur bei grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie bei Verletzungen von Leben, Körper und 

Gesundheit. 

2. Sollte eine Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit bestehen, so ist diese beschränkt 

auf den typischerweise entstehenden, vorhersehbaren Schaden. 

G. Kosten 

Die AUTO1.com-API wird dem Händler für die Dauer der Vertragslaufzeit kostenfrei 

zur Verfügung gestellt.  

H. Vertragslaufzeit und Kündigung 

1. Mit der Freischaltung des Händlers für den Zugriff auf die AUTO1.com-API beginnt 

das Vertragsverhältnis über die Inserats-Einbindung. Die Laufzeit ist unbefristet, 

endet aber in jedem Fall mit der Abmeldung des Händlers von den von ihm 

verwendeten Plattformen und Diensten oder seiner dauerhaften Sperrung durch 

AUTO1 oder AUTO1 Group für diese Plattformen und Dienste.  

2. Wird der Händler zeitweise durch AUTO1 oder AUTO1 Group gesperrt, so ruht in 

dieser Zeit das Vertragsverhältnis über die Nutzung der AUTO1.com-API. 

3. Der Händler kann das Vertragsverhältnis jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zum 

Monatsende kündigen. 

4. AUTO1 und AUTO1 Group können das Vertragsverhältnis über die Nutzung der 

AUTO1.com-API jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 30 

Tagen zum Monatsende kündigen.  

5. Der Zugriff des Händlers auf die AUTO1.com-API wird mit dem Beginn des auf den 

letzten Tag der Vertragslaufzeit folgenden Tages beendet. Aus technischen 

Gründen kann es bis zu weitere 24 Stunden nach dem Ablauf der Vertragslaufzeit 

oder der Nutzungsberechtigung des Händlers dauern, bis die dem Händler 

mitgeteilten Zugangsdaten für die AUTO1.com-API vollständig nicht mehr nutzbar 

und die vom Händler unter Verwendung der AUTO1.com-API auf den Plattformen 

geteilten Inhalte nicht mehr für Dritte abrufbar sind.  

6. Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses kann der Händler verlangen, 

dass sämtliche von ihm integrierten Inhalte durch AUTO1 und AUTO1 Group 

gelöscht werden. AUTO1 und AUTO1 Group übernehmen in diesem Falle keine 

Haftung für einen etwaigen Datenverlust, insbesondere auf den von dem Händler 

genutzten Diensten / Plattformen. Es obliegt allein dem Händler, dafür zu sorgen, 

dass diese Daten auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses noch für ihn 

verfügbar sind. 
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I. Schlussbestimmungen 

1. Sollte eine Bestimmung dieser API-AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der 

unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der 

von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

2. AUTO1 behält sich das Recht vor, diese API-AGB jederzeit aus betrieblichen, 

wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen zu ändern.  

3. Das gesamte Vertragsverhältnis der Parteien einschließlich dieser API-AGB 

unterliegt in Anwendung und Auslegung ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

4. Erfüllungsort ist 10961 Berlin, soweit die Vertragsparteien Kaufleute, juristische 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.  

5. Ausschließlich zuständiges Gericht für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis 

ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche ist das Amtsgericht Berlin 

Tempelhof-Kreuzberg bzw. das diesem übergeordnete Gericht soweit die 

Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind oder mindestens eine der 

Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik 

Deutschland hat. 

6. Die englische oder jede anderssprachige Version dieser API-AGB dient allein der 

Übersetzung; maßgeblich soll nur die deutsche Version sein. 


