Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Händlerbereichs
auf www.wirkaufendeinauto.de
Präambel
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend “wkda | Fahrzeugmarkt-AGB”) regeln
ausschließlich das Vertragsverhältnis zwischen der AUTO1 Group GmbH, Bergmannstraße 72,
10961 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter
der Registernummer HRB 143662 B (nachfolgend “AUTO1”) und gewerblichen Händlern
(nachfolgend “Händler”), die auf der Internetseite www.wirkaufendeinauto.de (nachfolgend
“Plattform”) über eine von AUTO1 zur Verfügung gestellte Schnittstelle (nachfolgend
“AUTO1.com-API”) ihre Gebrauchtfahrzeuge zum Verkauf integrieren oder durch Erstellung
einer entsprechenden Anzeige inserieren können. Diese wkda | Fahrzeugmarkt-AGB finden
keine Anwendung auf Privatpersonen und auf andere Unternehmen der AUTO1
Unternehmensgruppe (zu der auch AUTO1 gehört), die ebenfalls auf der Plattform
gebrauchte Fahrzeuge zum Verkauf inserieren können.
A. Allgemeines
1. Die Plattform enthält u.a. die Rubrik “Kaufen”, auf der neben Privatpersonen
auch mit AUTO1 verbundene Unternehmen ihre gebrauchten Fahrzeuge zum
Verkauf inserieren und damit Dritten anbieten können. Auch Händlern soll die
Möglichkeit gegeben werden, ihre gebrauchten Fahrzeuge entweder durch
Erstellung eines entsprechenden Inserates oder durch Integration von bereits
bestehenden Fahrzeuginseraten des Händlers mittels der von AUTO1 dem
Händler zur Verfügung gestellten sogenannten AUTO1.com-API in die
Plattform zu integrieren (nachfolgend einheitlich “integrieren” oder
“Integration”) und somit einem größeren Kundenstamm anbieten zu können.
Dieser Dienst, bzw. diese Möglichkeit für Händler der Integration auf der
Plattform trägt die Bezeichnung “wkda | Fahrzeugmarkt”.
2. AUTO1 und die mit AUTO1 verbundenen Unternehmen (nachfolgend
zusammen „AUTO1 Group“) stellen lediglich die technischen Voraussetzungen
zur Integration auf der Plattform zur Verfügung. AUTO1 ist daher nicht
Eigentümer oder Anbieter der Fahrzeuge, die in den auf der Plattform
eingestellten und abrufbaren Inseraten wiedergegeben sind. Auch für den
Inhalt der Inserate ist AUTO1 nicht verantwortlich und AUTO1 hat auch keinen
Einfluss auf diesen.
3. AUTO1 ist in die (vertragliche) Beziehung zwischen Nutzern der Plattform
(nachfolgend „Nutzer“), den jeweiligen Fahrzeugeigentümern und/oder
Kaufinteressenten weder als Vermittler noch als Partei oder als Vertreter einer
Partei eingebunden. Verträge oder Vertragsbeziehungen, die infolge oder
aufgrund eines Inserats, welches auf der Plattform abrufbar ist oder war,
angebahnt oder abgeschlossen werden, werden daher ohne Beteiligung von
AUTO1 abgeschlossen und erfüllt. Eine etwaige vertragliche Beziehung
entsteht nur zwischen den Eigentümern der integrierten Fahrzeuge und den
Kaufinteressenten und Käufern.
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4. Diese wkda | Fahrzeugmarkt-AGB gelten neben den:
a) für die Plattform geltenden “Allgemeine Geschäftsbedingungen der
wirkaufendeinauto.de
GmbH”,
abrufbar
unter
http://www.wkda.de/agb/.
b) für die Nutzung der Website www.auto1.com geltenden “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 und
c) für die AUTO1.com-API geltenden “Allgemeine Nutzungsbedingungen
für die Integration von Händler-Inhalten über die Auto1.com-API”,
abrufbar unter https://www.auto1.com/de/terms.
5. Diese wkda | Fahrzeugmarkt-AGB gelten ausschließlich zwischen AUTO1 und
Händlern, die wkda | Fahrzeugmarkt nutzen sowie für sämtliche
Angelegenheiten betreffend wkda | Fahrzeugmarkt. Entgegenstehende
Geschäftsbedingungen der Händler haben keine Geltung. Dies gilt auch dann,
wenn AUTO1 oder AUTO1 Group auf derartige Bestimmungen des Händlers
ausdrücklich hingewiesen worden sind.
B. Vertragsgegenstand, Vertragsschluss
1. AUTO1 und/oder AUTO1 Group gibt dem Händler über eine Eingabemaske
und/oder die AUTO1.com-API die Möglichkeit, Verkaufsinserate über
Kraftfahrzeuge auf der Plattform zu integrieren. AUTO1 erstellt in jedem
Inserat
des
Händlers
(telefonische
und/oder
schriftliche)
Kontaktmöglichkeiten (nachfolgend “Kontaktmöglichkeiten”), über die
Personen, die Interesse an dem inserierten Fahrzeug haben, Kontakt mit dem
Händler aufnehmen können. AUTO1 und/oder AUTO1 Group ermöglichen es
den Nutzern die Inserate des Händlers aus den Datenbanken von AUTO1 oder
AUTO1 Group über das Internet für den mit dem Händler vereinbarten
Zeitraum zu ermöglichen.
2. Es besteht keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl von Inseraten, die ein
Händler durch wkda | Fahrzeugmarkt auf der Plattform einstellen kann. Jeder
Händler ist berechtigt, gleichzeitig mehrere Accounts, z.B. für verschiedene
Filialen oder Standorte, zu unterhalten und über diese Accounts verschiedene
Fahrzeuge zu integrieren.
3. Händler haben die Möglichkeit, durch entsprechende Auswahl (z.B. in der von
ihnen für die Integration verwendeten Software), ein Inserat exklusiv auf der
Plattform und damit nicht gleichzeitig auf anderen Online-Plattformen
anzeigen zu lassen (nachfolgend auch “Exklusivität”). Wird eine Exklusivität
nicht von der vom Händler verwendeten Software unterstützt oder kann diese
aus anderen, nicht im Verantwortungsbereich von AUTO1 liegenden Gründen,
nicht sichergestellt oder umgesetzt werden, schuldet AUTO1 keine Exklusivität
bzw. hat der Händler keinen Anspruch auf Exklusivität. Der Händler
verpflichtet sich, Inserate, für die er eine Exklusivität ausgewählt hat, nicht
gleichzeitig auf anderen Online-Plattformen zu inserieren oder integrieren
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und/oder inserieren oder integrieren zu lassen. Inserate auf sogenannten
Herstellerbörsen, also Gebrauchtwagenplattformen von Fahrzeugherstellern,
auf denen einzig Fahrzeuge des Herstellers gelistet sind, sind von der
Exklusivität ausgenommen / haben keinen Einfluss auf diese.
4. AUTO1 erhebt für seine Leistungen Gebühren je Kontaktanfrage über die
Kontaktmöglichkeiten (siehe B. Nr. 1 dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB) eines
wkda | Fahrzeugmarkt-Inserates, die sich aus der jeweils aktuellen Fassung
der “Preisliste für die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt” (nachfolgend
“Preisliste”) ergeben (siehe auch H. dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB).
5. Durch die erstmalige Anmeldung (Registrierung) für wkda | Fahrzeugmarkt
und/oder die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt erfolgt ein Angebot des
Händlers gegenüber AUTO1 zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung
von wkda | Fahrzeugmarkt unter Geltung dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB.
6. Nach Zugang des Angebots vom Händler entscheidet AUTO1 nach freiem
Ermessen über dessen Annahme. AUTO1 kann die Annahme des Angebots
durch ausdrückliche Erklärung oder die Übermittlung der für die Nutzung von
wkda | Fahrzeugmarkt erforderlichen Daten/Sicherheitsschlüssel (z.B. der
AUTO1.com-API) an den Händler erklären.
7. Die Anmeldung und Registrierung für wkda | Fahrzeugmarkt und die Nutzung
von wkda | Fahrzeugmarkt ist ausschließlich gewerblich tätigen juristischen
und natürlichen Personen erlaubt, soweit diese unbeschränkt geschäftsfähig
sind. Eine Anmeldung und Registrierung des Händlers durch eine andere
Person als den Händler selbst ist nur zulässig, wenn diese Person von Gesetzes
wegen oder durch gültige und wirksame Vollmacht berechtigt ist, für den
Händler entsprechende Willenserklärungen abzugeben. Die anmeldende
Person ist verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu
machen. AUTO1 ist berechtigt, jederzeit (z.B. im Rahmen der Anmeldung) vom
Händler die Vorlage eines Handelsregister- und/oder Gewerberegisterauszuges und/oder anderer Unterlagen und Auskünfte zu verlangen, die für
die Anmeldung oder Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses und/oder
für die Erfüllung der gesetzlichen und steuerlichen Pflichten von AUTO1
erforderlich sind oder werden oder hierfür zweckmäßig erscheinen.
8. AUTO1 ist nicht berechtigt, ohne Einwilligung des Händlers dessen Passwort
oder die Zugangsdaten eines Händlers an Dritte weiterzugeben. AUTO1 wird
den Händler nie nach seinem Passwort oder seinen Zugangsdaten fragen. Der
Händler ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu halten, Dritten nicht
zugänglich zu machen und die Geheimhaltung sicherzustellen. Der Händler ist
verpflichtet, AUTO1 umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte dafür
gibt, dass ein Missbrauch seiner Zugangsdaten vorgelegen hat oder möglich
ist. Für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung der Zugangsdaten des
Händlers vorgenommen werden oder worden sind, haftet allein der Händler.
Eine Haftung des Händlers im Falle des Missbrauchs seiner Zugangsdaten
besteht nicht, wenn der Händler nachweisen kann, dass er diesen nicht zu
vertreten hat.
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9. Bei jeder Änderung der vom Händler gegenüber AUTO1 angegegeben Daten
ist der Händler verpflichtet, AUTO1 hierüber unverzüglich in Kenntnis zu
setzen und seine Accountdaten entsprechend zu aktualisieren. Der Händler
hat die angegebenen Daten bei jeder Anmeldung und bei jeder Änderung auf
ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.
C. Gegenseitig gewährte Rechte
1. AUTO1 und/oder AUTO1 Group bewerben wkda | Fahrzeugmarkt bzw. die
Plattform und damit auch die auf der Plattform eingestellten Inserate selbst
und durch Dritte (z.B. durch Einbindung der Inserate oder Ausschnitten davon
auf anderen Webseiten, Software-Applikationen, in E-Mails oder in Print-,
Funk- und Fernsehmarketingkampagnen) und/oder behalten sich das Recht
vor, dies zukünftig zu tun.
2. Der Händler räumt AUTO1 und AUTO1 Group unentgeltlich das nicht
ausschließliche, zeitlich, geographisch und inhaltlich unbeschränkte,
übertragbare und unterlizenzierbare Recht ein, die Inhalte, die der Händler an
AUTO1 übermittelt hat (einschließlich der Fotografien von dem
Gebrauchtfahrzeug), online und offline zu verwerten, insbesondere die Inhalte
öffentlich zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu verbreiten und wie in
diesen wkda | Fahrzeugmarkt-AGB geregelt zu bearbeiten.
3. Die
AUTO1
und AUTO1 Group
vom Händler
nach
diesen
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB eingeräumten Rechte umfassen insbesondere
(jedoch nicht ausschließlich) das Recht zur Vervielfältigung der Inhalte auf
beliebigen analogen und digitalen Bild- und Tonträgern und in Printmedien
aller Art; das Recht, die Inhalte mit anderen Inhalten (Texten, Logos, Bildern,
Hyperlinks, Marken, etc.) und anderen Werbemitteln zu verbinden und gemäß
dieser Vereinbarung zu nutzen; das Recht, die Inhalte zu bearbeiten oder
bearbeiten zu lassen (z.B. zu vergrößern oder zu verkleinern, zu teilen oder zu
kürzen) und gemäß dieser Vereinbarung zu nutzen; das Recht die Inhalte für
Präsentationen (egal ob unternehmensintern oder auf öffentlichen
Veranstaltungen) zu verwenden und vorzuführen; das Recht, die Inhalte in
beliebige Datenbanken einzuspeisen und dort abzuspeichern. AUTO1 ist
verpflichtet, dabei die inhaltlichen Aussagen und Angaben eines Inserats nicht
zu verändern. Weiter erklärt sich der Händler damit einverstanden, dass für
die oben genannten Zwecke auch im Hinblick auf ausländische Webseiten und
Software-Applikationen Übersetzungen seiner Inserate vorgenommen werden
dürfen.
4. Die
AUTO1
und AUTO1 Group vom Händler
nach
diesen
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB eingeräumten Rechte, umfassen ferner das Recht,
die vom Händler gefertigten Fotografien, losgelöst von dem Inserat, für eigene
Werbezwecke (z.B. zum Zweck der Suchmaschinenoptimierung) zu nutzen und
zu veröffentlichen. AUTO1 und AUTO1 Group sind in diesem Zusammenhang
nicht verpflichtet, den Händler als Urheber zu benennen.
5. Übermittelt der Händler AUTO1 im Rahmen der Nutzung von
wkda | Fahrzeugmarkt (z.B. bei der Erstellung eines Inserates oder der
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Einbindung mittels der AUTO1.com-API) die Fahrzeugidentifikationsnummer
(FIN / VIN) eines Fahrzeugs, räumt er AUTO1 mit dieser Übermittlung das Recht
ein, die FIN‘s dauerhaft zu speichern und für Analysezwecke sowie eigene
Zwecke (Betrugsprävention, Steigerung der Transparenz, etc.) zu verwenden
und Dritten zu diesen Zwecken zu übermitteln. Der Händler verpflichtet sich,
nur zutreffende und gültige FIN’s zu übertragen, also ausschließlich solche in
einem gültigen Format und die zu den von dem Händler inserierten oder
integrierten Fahrzeugen gehören. Bei Verstößen hiergegen behält sich AUTO1
ausdrücklich die Sperrung des Händlers, Löschung der betroffenen Inserate
sowie die Geltendmachung weiterer Rechte vor.
6. Der Händler versichert zudem, dass er die Inhalte seiner Inserate selbst
angefertigt hat und/oder zur Weitergabe an AUTO1 im Umfang dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB berechtigt ist.
D. Anforderungen an den Inhalt und die Aufmachung der Inserate
1. Händler dürfen Fahrzeuge nur in die für das Fahrzeug vorgesehene Rubrik
(falls vorhanden) integrieren. Es dürfen nur gebrauchte Fahrzeuge zum
Verkauf vom Händler integriert werden.
2. Der Händler verpflichtet sich, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben in
Bezug auf die von ihm integrierten Fahrzeuge zu machen. Dies gilt
insbesondere für Angaben zum Kilometerstand, dem Datum der
Erstzulassung, dem Fahrzeugzustand, der Unfallfreiheit oder der
Art/Umfang/Höhe von Unfallschäden oder Vorschäden, der Anzahl der
Vorhalter und der Rechtsverhältnisse an dem Fahrzeug. Ist ein integriertes
Fahrzeug mit einem Austauschmotor ausgestattet, ist dies im Inserat kenntlich
zu machen, genauso wie die tatsächliche (gesamte) Laufleistung des
Fahrzeugs. Im Falle unrichtiger oder unvollständiger Angaben (z.B. Tippfehler)
hat der Händler diese unverzüglich nach deren Entdeckung oder
Kenntnisnahme zu korrigieren und richtig zu stellen.
3. Bezüglich des Zustandes des Fahrzeugs hat der Händler anzugeben, ob das
Fahrzeug reparierte oder nicht reparierte Beschädigungen jeglicher Art (auch
Bagatellschäden) aufweist und welchen Umfang diese Beschädigungen haben.
4. Fahrzeuge, welche vom Händler ausschließlich an bestimmte Abnehmer
verkauft werden sollen (z.B. gewerbliche Käufer, inländische Käufer), müssen
entsprechend und ausreichend deutlich vom Händler gekennzeichnet werden.
5. Der Händler darf nicht innerhalb eines Inserats mehrere Fahrzeuge als Paket
oder einzeln anbieten oder ein Fahrzeug zur gleichen Zeit mehrfach auf der
Plattform, auch wenn dies über verschiedene Accounts des Händlers (siehe B.
Nr. 2 dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB) erfolgt, integrieren. Dies gilt auch,
wenn ein Fahrzeug zeitgleich von unterschiedlichen Händlern integriert wird.
AUTO1 behält sich bei Zuwiderhandlung hiergegen vor, die entsprechenden
Inserate zu löschen und/oder die Händler für die Teilnahme an
wkda | Fahrzeugmarkt und/oder eine von AUTO1 oder AUTO1 Group
betriebenen Internetseite oder Dienst zeitweise oder dauerhaft zu sperren
oder sperren zu lassen.
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6. Der Händler muss in der Lage sein, für die Dauer der Integration des Inserats
sofort einen rechtswirksamen Kaufvertrag über das von ihm integrierte und
zum Verkauf angebotene Fahrzeug abzuschließen sowie das Fahrzeug
unverzüglich bzw. zu dem von ihm angegebenen Verfügbarkeitszeitpunkt bzw.
Lieferzeitpunkt einem etwaigen Käufer übergeben und übereignen zu können.
7. Enthalten die Inserate des Händlers Fotos, hat der Händler sicherzustellen,
dass er nur solche Fotos verwendet, die er uneingeschränkt verwenden darf
und die nicht mit Rechten - insbesondere nicht mit Urheberrechten - Dritter
belastet sind, diese verletzen, gegen sonstige Gesetze verstoßen oder einen
unsittlichen, beleidigenden oder pornographischen Inhalt haben. Der Händler
hat sicherzustellen, dass die im Inserat enthaltenen Fotos den tatsächlichen
und aktuellen Zustand des vom Händler angebotenen Fahrzeugs
widerspiegeln und nicht irreführend sind. Der Händler hat besondere
Merkmale des integrierten Fahrzeuges (z.B. Schäden, Ausstattungsmerkmale)
möglichst bildlich und gut erkennbar darzustellen. Eine Verwendung von
Katalogbildern ist kenntlich zu machen, erfolgt auf eigene Verantwortung des
Händlers und ist nur unter Beachtung und Einhaltung der marken- und
urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.
8. Sofern AUTO1 oder AUTO1 Group bestimmte Qualitäts-/Gütesiegel,
Garantiezeichen
oder
vergleichbare
Zeichen
(nachfolgend
auch
“Vertrauenssymbole”) zur Verfügung stellen, verpflichtet sich der Händler im
Falle der Verwendung dieser, dafür Sorge zu tragen, dass diese von ihm
ausschließlich in Inseraten von dafür qualifizierten Fahrzeugen verwendet
werden. Bei anderen als den zuvor genannten Vertrauenssymbolen oder bei
Zweifeln über die Berechtigung zur Verwendung von Vertrauenssymbolen hat
der Händler zuvor die schriftliche Einwilligung von AUTO1 einzuholen.
9. Inserate des Händlers dürfen durch Inhalt, optische Aufmachung,
Formulierung und den verfolgten Zweck nicht gegen gesetzliche Vorschriften
oder die guten Sitten verstoßen. Gewerbetreibende müssen zudem die
Regelungen des Urheber- und Markengesetzes, des Telemediengesetzes
(Impressumspflicht) und der Pkw-EnVKV beachten sowie deren Einhaltung in
regelmäßigen Abständen überprüfen.
10. Der Händler verpflichtet sich, in seinen Inseraten zutreffende und
wahrheitsgemäße Preisangaben zu machen sowie die Regelungen der
Preisangabenverordnung (PAngV), insbesondere § 1 Absatz 1 PAngV, zu
beachten. Unzulässig sind daher Inserate mit unrichtiger oder irreführender
Preisangabe.
11. Das Einfügen oder die Einbindung von Verweisen (Links) auf externe
Internetseiten sowie andere Informationsquellen und Dienste ist nicht
gestattet, es sei denn dies beruht auf zwingenden gesetzlichen Regelungen.
Verweise sind auch E-Mail-Adressen und nicht aktivierte Web-Adressen (URL’s)
und Teile davon. Hiervon ausgenommen sind Verweise zu eigenen, extern
abgelegten Dokumenten und Dateien, die das integrierte Fahrzeug betreffen
(wie z.B. Fahrzeugbilder und PDF-Dateien), wenn diese ausschließlich
Zusatzinformationen über das angebotene Fahrzeug enthalten (z.B.
Fahrzeuggutachten, Betriebsanleitung, etc.), der Händler zur Verwendung und
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Nutzung dieser Dokumente und Dateien berechtigt ist und soweit diese
ausschließlich in den Freitext des Inserats eingefügt sind.
12. Es ist dem Händler untersagt, andere oder weitere Kontaktmöglichkeiten als
die von AUTO1 zur Verfügung gestellten (siehe B. Nr. 1 dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB) in den Inseraten anzugeben, einzufügen oder in
sonstiger Weise Dritten mitzuteilen. Dies gilt insbesondere dann, wenn damit
eine Umgehung oder Verhinderung der Ermittlung der Anzahl der Anfragen je
Inserat und damit der für wkda | Fahrzeugmarkt zu entrichtenden Gebühren
erreicht wird, werden soll oder möglich ist. Davon ausgenommen sind solche
Kontaktangaben des Händlers, die aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorgaben zusätzlich neben den Kontaktmöglichkeiten in den Inseraten
enthalten sein müssen. Untersagt ist auch die Angabe von Telefonnummern,
durch deren Anwahl beim Anrufer erhöhte Telefongebühren entstehen,
insbesondere der Rufnummernbereiche (0)900 und (0)180.
E. Abrufbarkeit, Kompatibilität und
wkda | Fahrzeugmarkt-Dienstes

Begrenzung

von

Inseraten

und

des

1. Der Anspruch auf Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt besteht nur in den
Grenzen des aktuellen Stands der Technik. AUTO1 ist berechtigt, die Nutzung
von wkda | Fahrzeugmarkt oder einzelner Funktionen davon sowie den
Umfang, in dem einzelne Funktionen und Leistungen genutzt werden können,
vom Vorliegen bestimmter Voraussetzungen abhängig machen (z.B. der
Einhaltung und Erfüllung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen, der Richtigkeit
der Anmeldedaten, der Dauer der Vertragsbeziehung, der Art und dem
Umfang der Nutzung).
2. AUTO1 behält sich ausdrücklich vor, die Integration und Abrufbarkeit von
Inseraten (zeitweise) einzuschränken oder einzustellen, soweit dies aufgrund
der Sicherheit oder Integrität der Server, zur Durchführung technischer
Maßnahmen oder von Kapazitätsgrenzen oder -engpässen erforderlich ist und
damit eine Sicherstellung oder Verbesserung der Leistungen von AUTO1
verbunden oder bezweckt ist. AUTO1 wird hierbei die berechtigten Interessen
der Händler angemessen berücksichtigen (z.B. durch Vorabinformationen).
3. Daneben behält sich AUTO1 vor, die Anzahl oder Größe von Daten oder
Datensätzen sowie Inseraten durch den Händler insgesamt oder für
bestimmte Zeiträume zu begrenzen, wenn dies aus technischen Gründen
erforderlich ist. Dies gilt unabhängig von der Art der Datenübertragung (siehe
A. Nr. 1 dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB). Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass es, insbesondere aus technischen Gründen, möglich ist, dass
Inserate zeitweise nicht oder nur eingeschränkt abrufbar sind (z.B. durch
unvorhergesehene Systemausfälle). AUTO1 übernimmt hierfür, mit Ausnahme
der Regelungen unter L dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB, keine Haftung.
4. Die Inserate werden von AUTO1 und/oder AUTO1 Group auf ihre
Kompatibilität mit der Plattform überprüft. AUTO1 wird bei auftretenden
Fehlern oder Problemen der Inserate entweder den Händler oder dessen
Daten-/Serviceprovider hierüber informieren bzw. über etwaige Fehler
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benachrichtigen, damit die Inserate entsprechend angepasst werden können.
Der Händler ist selbst dafür verantwortlich, dass und in welcher Form ihn sein
Daten-/Serviceprovider über etwaige Benachrichtigungen von AUTO1 über
fehlerhafte/inkompatible Inserate in Kenntnis setzt und dass diese
Fehler/Probleme vom Händler oder seinem Daten-/Serviceprovider behoben
werden.
F. Verantwortlichkeit für den Inhalt der Inserate, Datenupload, Datenaktualität,
Sicherungskopien
1. Der Händler ist selbst verantwortlich für den Inhalt seiner Inserate. AUTO1 ist
weder verpflichtet die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inserate oder deren
Inhalts zu überprüfen oder zu überwachen, noch gewährleistet AUTO1 die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Inserate.
2. Der Händler hat jede Integration eines oder mehrerer Inserate auf
Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen. Aufgrund der
unterschiedlichen technischen Spezifikationen sowie der verschiedenen
Dateiformate kann AUTO1 keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Daten
oder Inhalte eines Händlers vollständig und fehlerfrei übertragen und
integriert werden. Der Händler verpflichtet sich, jede Übertragung, egal ob
durch den Händler selbst oder seinen Daten-/Serviceprovider, ausschließlich
in dem für die jeweilige Übertragung von AUTO1 veröffentlichten oder
vorgegebenen und aktuellen Format vorzunehmen. Inserate, die diese
Vorgaben nicht erfüllen, müssen von AUTO1 und/oder AUTO1 Group nicht
veröffentlicht oder angezeigt werden und können von AUTO1 und AUTO1
Group gelöscht werden. Der Händler und/oder dessen Daten-/Serviceprovider
werden von AUTO1 hierüber zuvor in Kenntnis gesetzt.
3. AUTO1 übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass die
Inserate des Händlers den gesetzlichen Bestimmungen oder Anforderungen
genügen.
4. Der Händler verpflichtet sich, den über wkda | Fahrzeugmarkt integrierten
Fahrzeugbestand aktuell zu halten und sich regelmäßig auf seinem Account
einzuloggen und diesen zu überprüfen. Kommt der Händler dieser
Verpflichtung, insbesondere zur Sicherstellung der Aktualität seiner Inserate,
nicht nach, behält sich AUTO1 das Recht vor, Inserate des Händlers oder
dessen Profil inaktiv zu schalten oder zu löschen, so dass diese(s) nicht mehr
für Dritte abrufbar oder einsehbar ist/sind. AUTO1 wird den Händler hierüber
vorher in Kenntnis setzen.
5. Der Händler verpflichtet sich, Sicherungskopien von dem über
wkda | Fahrzeugmarkt integrierten Datenbestand zu erstellen, um im Falle
des Datenverlustes die Inserate/Daten wiederherstellen zu können. Weiter ist
der Händler selbst dafür verantwortlich, dass sämtliche über den
wkda | Fahrzeugmarkt Dienst oder die Plattform einsehbare und von AUTO1
oder AUTO1 Group gespeicherte Informationen, die der Händler zu Zwecken
der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen Zwecken benötigt, auf
einem hiervon unabhängigen Speichermedium zu archivieren und zu sichern.
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G. Löschen von Inseraten und Inhalten, Sperrung, Kündigung und sonstige Maßnahmen
1. Verletzen der Händler und/oder die Inhalte seiner Inserate gesetzliche
Vorschriften, Rechte Dritter oder diese wkda | Fahrzeugmarkt-AGB oder
bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, ist AUTO1 berechtigt
•

Inserate des Händlers oder teile davon zu löschen oder löschen zu lassen,

•

den Händler zu verwarnen und Nutzer der Plattform oder von
wkda | Fahrzeugmarkt zu warnen,

•

die Veröffentlichung von Inseraten des Händlers oder Teilen davon zu
verzögern,

•

die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt für den Händler zu beschränken
oder einzuschränken oder den Händler vorübergehend oder dauerhaft für
die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt zu sperren.

2. AUTO1 wird bei der Auswahl und der Durchführung der unter G. Nr. 1 dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB dargestellten Maßnahmen die berechtigten
Interessen des betroffenen Händlers und den Grad dessen Verschuldens
berücksichtigen.
3. Sperrt AUTO1 einen Händler für die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt, hat
dies zur Folge, dass der Händler über den wkda | Fahrzeugmarkt-Dienst keine
Inserate mehr auf der Plattform integrieren kann und bestehende
wkda | Fahrzeugmarkt-Inserate des Händlers nicht mehr auf der Plattform
abrufbar sind.
4. AUTO1 ist berechtigt, im Falle des Zahlungsverzuges, des Widerrufs einer
Einzugsermächtigung oder einer Rücklastschrift die eigene Leistung
zurückzuhalten und den Händler und/oder dessen Inserate zu sperren.
5. Dem Händler steht es frei, die Tatsachen und Umstände, die die Maßnahmen
nach Abschnitt G Nr. 1 und 4 betreffen, im Rahmen eines internen
Beschwerdemanagementverfahrens mit AUTO1 zu klären. Er kann sich dabei
schriftlich an AUTO1 Group GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Berlin oder per
E-Mail an: wkda_fahrzeugmarkt@auto1.com, wenden. Wird die Maßnahme
aufgehoben, gewährt AUTO1 dem betroffenen Händler erneut einen
unbeschränkten Zugang zur Plattform.
6. Das zwischen AUTO1 und dem Händler bestehende Vertragsverhältnis kann
von jeder Partei mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende ordentlich
gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich an die AUTO1 Group GmbH,
Bergmannstraße
72,
10961
Berlin
oder
per
E-Mail
an:
wkda_fahrzeugmarkt@auto1.com zu erfolgen. Die Kündigung einer Partei für
den wkda | Fahrzeugmarkt-Dienst hat, soweit nicht ausdrücklich von der
kündigenden Partei erklärt, keine Auswirkungen auf den Account des Händlers
auf der Internetseite www.auto1.com und die Berechtigung zur Nutzung der
übrigen auf dieser Internetseite für den Händler zur Verfügung stehenden
Dienstleistungen.
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H. Vergütung
1. Die
bloße
Integration
von
Fahrzeugen/Fahrzeuginseraten
über
wkda | Fahrzeugmarkt ist gebührenfrei. AUTO1 erhebt lediglich Gebühren für
Anfragen
Dritter
(nachfolgend
“Interessenten”)
betreffend
die
wkda | Fahrzeugmarkt-Inserate je Account des Händlers, die über die von
AUTO1 in jedem Inserat eingebundenen Kontaktmöglichkeiten (siehe B. Nr. 1
dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB) eingehen.
2. Die Höhe und Berechnung der vom Händler an AUTO1 für die Nutzung von
wkda | Fahrzeugmarkt zu zahlenden Gebühren ergibt sich aus der zum
Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Inanspruchnahme der gültigen
"Preisliste für die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt" (nachfolgend
“Preisliste”) in der jeweils gültigen Fassung. Die aktuelle Preisliste ist jederzeit
einsehbar und abrufbar unter https://www.auto1.com/de/terms.
3. Für die von AUTO1 für jedes Inserat vorgegebenen und im Inserat enthaltenen
Kontaktmöglichkeiten hat der Händler AUTO1 eine gültige Telefonnummer
und E-Mailadresse (nachfolgend “Kontaktdaten”) zu benennen, an die die über
die Kontaktmöglichkeiten vermittelten/eingehenden Anrufe und Anfragen der
Interessenten weitergeleitet werden. Der Händler ist selbst dafür
verantwortlich und hat selbst sicherzustellen, dass eine Erreichbarkeit unter
diesen Kontaktdaten für Interessenten jederzeit möglich und sichergestellt ist.
AUTO1 ist daher auch berechtigt, die in der Preisliste dargestellten Gebühren
zu erheben, wenn der Händler Anrufe von Interessenten nicht
entgegennimmt, auf schriftliche Anfragen von Interessenten nicht antwortet
oder an einer Kontaktaufnahme durch Interessenten nicht interessiert ist,
soweit die betreffenden Anrufe/Anfragen während der Dauer des Bestehens
des Inserates auf der Plattform gestellt worden sind.
4. Anrufe von Interessenten oder schriftliche Interessentenanfragen über die
Kontaktmöglichkeiten werden direkt an die vom Händler mitgeteilten
Kontaktdaten weitergeleitet. Die Anfragen werden weder von AUTO1
beantwortet oder entgegengenommen, noch hat der Händler Anspruch
darauf. AUTO1 stellt durch die Kontaktmöglichkeiten nur sicher, dass
sämtliche für die Abrechnung der Gebühren erforderlichen Daten (z.B. Anzahl
und Zeitpunkt von Interessentenanfragen je Inserat) ermittelt werden können.
Aus diesem Grund ist dem Händler jegliche Umgehung, Beeinflussung oder
Verhinderung der Kontaktmöglichkeiten und/oder der Ermittlung oder
Nachvollziehbarkeit der Interessentenanfragen untersagt. AUTO1 behält sich
bei Zuwiderhandlungen des Händlers hiergegen vor, zivil- und strafrechtliche
Schritte gegen den Händler einzuleiten sowie den Händler für
wkda | Fahrzeugmarkt zu sperren.
5. Die Löschung eines Inserates des Händlers, egal aus welchem Grund, hat
keinen Einfluss auf die vor der Löschung entstandenen Zahlungspflichten des
Händlers für dieses Inserat. Es findet auch keine (anteilige) Rückerstattung
eventuell bereits entrichteter Gebühren oder eine Gutschrift solcher statt.
Gelöschte Inserate werden entsprechend der Regelungen dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB in Verbindung mit der Preisliste bzw. etwaiger
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anderweitig mit dem Händler vereinbarter Gebühren gegenüber dem Händler
abgerechnet.
6. Die vom Händler für die Nutzung von wkda | Fahrzeugmarkt zu zahlenden
Gebühren werden in der Regel kalendermonatlich von AUTO1 gegenüber dem
Händler für jeden der Accounts des Händlers abgerechnet. Hierzu erhält der
Händler von AUTO1 nach Ablauf des betreffenden Kalendermonats und in der
Regel im Laufe des Folgemonats, eine Abrechnung, in der sämtliche den
wkda | Fahrzeugmarkt-Dienst betreffenden Leistungen/Kostenpositionen
ausgewiesen und abgerechnet werden. Die Zusendung der Rechnung erfolgt
in der Regel auf elektronischem Weg, z.B. an die vom Händler in seinem
Impressum angegebene E-Mailadresse. Der Händler hat die Rechnung und
den Rechnungsbetrag unverzüglich auf Richtigkeit hin zu überprüfen und
etwaige Beanstandungen AUTO1 binnen sieben Werktagen mitzuteilen.
Erfolgen keine Beanstandungen des Händlers innerhalb dieser Frist, wird die
Richtigkeit der Rechnung vermutet.
7. Vorbehaltlich anderer Angaben in der Rechnung oder anderslautender
Vereinbarungen der Parteien, ist der Rechnungsbetrag sofort mit Erhalt der
Rechnung fällig. Der Händler kommt spätestens mit dem Ablauf von sieben
Werktagen nach Zugang der Rechnung oder der ihm gesetzten Zahlungsziele
nach § 286 BGB in Verzug.
8. Der Händler erhält von AUTO1 und/oder seinem Daten-/Serviceprovider in
regelmäßigen Abständen eine Zusammenfassung über die Anzahl der auf die
wkda | Fahrzeugmarkt-Inserate der Accounts des Händlers eingegangenen
kostenpflichtigen Interessentenanfragen sowie eine Übersicht der damit für
den Händler einhergehenden Kosten. Zusätzlich bemüht sich AUTO1 für den
Händler (zukünftig) die Möglichkeit zu schaffen, dass der Händler sich in
seinem/seinen auf der Internetseite www.auto1.com bestehenden
Profil(en)/Account(s) über die ihm gegenüber erbrachten Leistungen und
Dienste und die Höhe der vom Händler am Monatsende zu zahlenden
Gebühren/Preise informieren kann.
9. AUTO1 behält sich vor, für die Begleichung der vom Händler zu zahlenden
Gebühren das SEPA-Lastschriftverfahren einzuführen und die Berechtigung
zur Teilnahme des Händlers am wkda | Fahrzeugmarkt von der Erteilung eines
entsprechenden SEPA-Lastschriftmandats abhängig zu machen. Bei der
Zahlung im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens wird der in der Rechnung
ausgewiesene Endbetrag nach Fälligkeit von dem vom Händler mitgeteilten
Konto abgebucht. Die Höhe des Endbetrags und dessen Fälligkeit werden dem
Händler mindestens fünf Tage vor Fälligkeit von AUTO1 mitgeteilt; die Frist für
die SEPA-Vorabinformation wird dementsprechend auf fünf Tage verkürzt. Der
Händler hat jederzeit für eine entsprechende Deckung seines Kontos zu
sorgen. Der Händler hat AUTO1 alle Kosten zu ersetzen, die dadurch
entstehen, dass eine Lastschrift nicht oder nicht in voller Höhe eingelöst
werden kann und der Händler dies zu vertreten hat.
I.

Preisänderungen und Änderungen der wkda | Fahrzeugmarkt-AGB
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1. AUTO1 behält sich das Recht vor, Preisänderungen vorzunehmen. AUTO1 wird
den Händler über Preisänderungen vorab so rechtzeitig informieren, dass der
Händler das Vertragsverhältnis unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten
Kündigungsfrist vor Geltung der neuen Preise beenden kann. Macht der
Händler von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch und nimmt er die
Leistungen von AUTO1 nach dem Geltungsdatum der Preisänderung weiter in
Anspruch, ist die Preisänderung für beide Vertragsparteien verbindlich. Die
Abrechnung erfolgt dann auf der Grundlage der geänderten (neuen) Preise.
2. AUTO1 ist berechtigt, Änderungen an einzelnen Klauseln dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB vorzunehmen, sofern hierfür ein wichtiger Grund
(z.B. Änderung der Gesetzeslage, Änderungen der Rechtsprechung oder
Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse) besteht und der Händler
hierdurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt wird. Die Änderungen
der wkda | Fahrzeugmarkt-AGB treten grundsätzlich 15 Tage ab dem
Zeitpunkt, an dem AUTO1 die betroffenen Händler über die vorgenommenen
Änderungen unterrichtet hat, in Kraft. Der Händler hat in diesem Fall ein
Kündigungsrecht. Macht der Händler von diesem Kündigungsrecht nicht
innerhalb von 15 Tagen nach Zugang der Mitteilung Gebrauch, gilt dies als
Zustimmung des Händlers zu den vorgeschlagenen Änderungen. Zudem gilt
auch das Einstellen eines neuen Inserats durch den Händler als dessen
Zustimmung.
J.

Störung der Systemintegrität und Suchfunktion auf der Plattform
1. Der Händler sowie von ihm mit der Integration beauftragte Dritte (z.B. Datenund Serviceprovider) haben jegliche Aktivitäten und Handlungen, die darauf
gerichtet oder geeignet sind, den wkda | Fahrzeugmarkt Dienst zu
beeinträchtigen oder zu stören, zu unterlassen. Der Händler darf zudem nicht
selbst oder durch andere von AUTO1 generierte Inhalte blockieren,
überschreiben oder modifizieren oder in sonstiger Weise störend in den
wkda | Fahrzeugmarkt-Dienst oder sonstige Dienste von AUTO1 oder AUTO1
Group eingreifen. Weiter hat der Händler Maßnahmen und Handlungen zu
unterlassen, die eine unzumutbare oder übermäßige Belastung des
wkda | Fahrzeugmarkt-Dienstes, der AUTO1.com-API und/oder der
Infrastruktur der Plattform zur Folge haben und haben könnten.
2. Da die integrierten Inserate des Händlers auf der Plattform mittels der dort
vorhandenen Suchfunktion von den Nutzern der Plattform über geeignete
Suchwörter gesucht und gefunden werden können, verpflichtet sich der
Händler, sicherzustellen, dass sich die (Text-)Inhalte eines Inserats eindeutig
auf das angebotene Fahrzeug beziehen. Der Händler verpflichtet sich deshalb,
die Ergebnisse der Fahrzeugsuche des wkda | Fahrzeugmarkt Dienstes nicht
durch unrichtige oder irreführende Angaben oder Begriffe, durch technische
Maßnahmen oder in sonstiger Weise zu beeinflussen, zu verfälschen oder zu
manipulieren. Hierunter fällt auch das sog. Keyword-Spamming (Verwendung
von Begriffen, die das eigentliche Fahrzeug nicht oder nur teilweise
beschreiben und ausschließlich darauf ausgelegt sind, Interessenten zu dem
Inserat zu locken).
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K. Datenschutz
Der
Händler
verpflichtet
sich
zur
Einhaltung
der
geltenden
datenschutzrechtlichen
Vorschriften.
Der
Händler
wird
daher
personenbezogene Daten, die er im Zusammenhang mit dem
wkda | Fahrzeugmarkt-Dienst (z.B. von Interessenten) erhält, allein im für die
jeweilige Anfrage notwendigen Rahmen verarbeiten und nutzen. Eine
Verarbeitung dieser Daten außerhalb dieses Rahmens (z.B. für werbliche
Zwecke) darf nur nach Einholung der erforderlichen Einwilligung des
Betroffenen erfolgen. Ergänzend zu diesen wkda | Fahrzeugmarkt-AGB gilt die
AUTO1 Datenschutzerklärung, von der der Händler Kenntnis hat und die
jederzeit unter https://www.auto1.com/de/privacy-notice abrufbar ist. Für
personenbezogene Daten, die über die Plattform erhoben werden, gilt die
Datenschutzerklärung
der
Plattform,
die
über
https://www.wirkaufendeinauto.de/datenschutz/ abrufbar ist.
L. Haftungsfreistellung, Haftung, Gewährleistung
1. Der Händler stellt AUTO1 von allen Ansprüchen und Forderungen Dritter frei,
die diese wegen der Verletzung ihrer Rechte durch das Inserat des Händlers
oder wegen der Nutzung des wkda | Fahrzeugmarkt-Dienstes durch den
Händler gegen AUTO1 geltend machen. Dies gilt insbesondere (nicht
ausschließlich) für solche Ansprüche Dritter gegen AUTO1, die auf der
Nichteinhaltung
der
Pflichten
des
Händlers
nach
diesen
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB und/oder gesetzlicher (z.B. steuerlicher) Pflichten
des Händlers beruhen. AUTO1 ist in den zuvor genannten Fällen berechtigt,
den Händler für sämtliche AUTO1 entstandenen Schäden / Kosten in Regress
zu nehmen. Der Händler verpflichtet sich im Falle einer Inanspruchnahme von
AUTO1 durch Dritte, die im Zusammenhang mit der Nutzung des
wkda | Fahrzeugmarktes durch den Händler steht, auch die Kosten der
notwendigen Rechtsverteidigung von AUTO1, einschließlich sämtlicher
Gerichts- und Anwaltskosten, zu übernehmen. Dies gilt nicht, wenn der
Händler die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
2. AUTO1 haftet außer im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und
bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, nur, wenn und soweit
AUTO1, seinen gesetzlichen Vertretern, Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Begriff
der „wesentlichen Vertragspflichten" bezeichnet solche Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglichen, auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen
darf und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
3. Im Falle einer Haftung von AUTO1 ist die Haftung der Höhe nach auf die bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.
4. Eine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für
entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
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gesetzlicher Vertreter, Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von
AUTO1.
5. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht im
Falle der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch AUTO1 sowie im Falle
zwingender gesetzlicher Regelungen.
6. Die Leistung von AUTO1 ist erbracht, wenn die wkda | Fahrzeugmarkt-Inserate
des Händlers im Jahresdurchschnitt zu 95 % in die Datenbanken eingestellt
und/oder aus den Datenbanken abgerufen werden können.
M. Internes Beschwerdemanagementsystem und Bereitschaft zur außergerichtlichen
Streitbeilegung
1. Etwaige Beschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform sind
an AUTO1 Group GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Berlin oder per E-Mail an:
wkda_fahrzeugmarkt@auto1.com zu richten. AUTO1 wird sich stets um eine
sorgfältige Prüfung und eine zügige Bearbeitung der Beschwerden bemühen.
2. Zwecks der außergerichtlichen Streitbeilegung ist AUTO1 bereit mit den auf
der Mediatorenliste der Rechtsanwaltskammer Berlin eingetragenen
Mediatoren,
zu
finden
auf
https://www.rak-berlin.de/dasrecht/mediatorenliste.php, zusammenzuarbeiten.
N. Urheber- und Nutzungsrechte
Sämtliche Daten und Informationen (darunter zählen auch Firmenzeichen,
Texte, Programme und Bilder), die über den wkda | Fahrzeugmarkt-Dienst in
die Plattform integriert werden, können dem Urheberrecht unterliegen. Die
Veränderung, Weiterverarbeitung und Nutzung dieser Daten und
Informationen in Medien aller Art durch Dritte ist nicht gestattet. Die Rechte
des jeweiligen Urhebers und des Händlers bleiben hiervon unberührt. Der
Händler kann über seine eigenen Daten und Informationen frei verfügen.

O. Beauftragung Dritter durch AUTO1, Vertragsübernahme
1. AUTO1 ist jederzeit berechtigt, sich zum Zwecke der Vertragserfüllung und
Ausübung der aus diesem Vertrag erwachsenden Rechte Dritter zu bedienen.
2. AUTO1 ist zudem berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen
seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf Dritte
zu übertragen. Der Händler hat in diesem Fall ein Kündigungsrecht. Macht der
Händler von diesem Kündigungsrecht nicht innerhalb von vier Wochen nach
Zugang der Ankündigung Gebrauch, gilt dies als Zustimmung des Händlers zu
dem von AUTO1 angekündigten Wechsel des Vertragspartners.
P. Erfüllungsort, Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand
1. Das gesamte Vertragsverhältnis der Parteien einschließlich dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB unterliegt in Anwendung und Auslegung
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ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.
2. Erfüllungsort ist 10961 Berlin, soweit die Vertragsparteien Kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche
Sondervermögen sind.
3. Ausschließlich zuständiges Gericht für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis
ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche ist das Amtsgericht
Tempelhof-Kreuzberg bzw. das diesem übergeordnete Landgericht, 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.
Q. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB ganz oder
teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von nicht
einbezogenen
oder
unwirksamen
Bestimmungen
dieser
wkda | Fahrzeugmarkt-AGB treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
Sofern solche im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung stehen (Regelungslücke)
oder deren Anwendung zu einem untragbaren Ergebnis führen würde, werden
die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle der nicht
einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung zu
treffen, die dieser wirtschaftlich möglichst nahe kommt.
R. Maßgeblichkeit der deutschen Fassung der wkda | Fahrzeugmarkt-AGB
Maßgeblich ist allein diese deutsche Fassung der wkda | Fahrzeugmarkt-AGB,
auch wenn anderssprachige Versionen dieser wkda | Fahrzeugmarkt-AGB (zu
Verständniszwecken) online abrufbar sind oder sein sollten.
(Stand: Juli 2020)
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