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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der 

über die Website www.auto1.com zugänglichen Dienste 

der AUTO1.comGmbH 

Bitte lesen Sie die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend „AGB”) 

aufmerksam, bevor Sie die Website und Dienste der AUTO1.com GmbH benutzen. Durch die 

Nutzung unserer Website bzw. unserer Dienste erklären Sie Ihr Einverständnis, an diese AGB 

gebunden zu sein. 

§ 1 Allgemeines 

1. Die Internetseite www.auto1.com ist eine Website, die von der AUTO1.com GmbH mit Sitz 

in Berlin (nachstehend “AUTO1.com” oder “wir”) betrieben wird. 

2. AUTO1.com betreibt eine über das Internet zugängliche Datenbank, in die wir 

Kraftfahrzeuge zum Verkauf einstellen und in der von zugelassenen Automobilhändlern 

(nachfolgend “Nutzer” oder “Händler” oder „Sie“) Kraftfahrzeuge mit der von AUTO1.com 

zur Verfügung gestellten Suchfunktion gesucht werden können. 

3. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend “AGB”) gelten für die 

Nutzung unserer Website bzw. Dienstes. Die Geltung dieser AGB wird mit der Nutzung 

unserer Website vom jeweiligen Nutzer als verbindlich anerkannt. Wir behalten uns das 

Recht vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. 

4. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen eines Nutzers haben keine Geltung. 

§ 2 Anmeldung 

1. Die Anmeldung ist nur Händlern von Kraftfahrzeugen gestattet. Diese können sich als 

juristische Person oder als natürliche Person bei AUTO1.com anmelden. Die anmeldende 

Person muss bevollmächtigt sein, für den teilnehmenden Nutzer eine Anmeldung 

vorzunehmen. 

2. AUTO1.com entscheidet nach Zugang der Anmeldung und nach freiem Ermessen, ob der 

Händler einen Zugang zur Datenbank erhält. Die Annahme eines Angebots durch einen 

Händler erfolgt durch eine schriftliche Bestätigung von AUTO1.com oder durch 

Übermittlung der Zugangsdaten (Benutzername und Passwort). 

3. Im Rahmen der Anmeldung und im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung ist 

AUTO1.com jederzeit berechtigt, die Vorlage eines aktuellen Handels- oder 

Gewerberegisterauszugs und anderer Unterlagen sowie Auskünfte zu verlangen, die für 

eine Anmeldung geboten und zweckmäßig sind. Von ausländischen Händlern werden 

vergleichbare Nachweise bzw. Unterlagen gefordert. 

4. Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so ist der teilnehmende Nutzer 

verpflichtet, AUTO1.com hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Information kann 

nur schriftlich, per E-Mail oder Telefax erfolgen. 

5. Der Nutzer muss sein Passwort geheim halten und seine Zugangsdaten sorgfältig sichern. 

Er ist darüber hinaus dazu verpflichtet AUTO1.com umgehend zu informieren, wenn es 
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Anhaltspunkte dafür gibt, dass seine Zugangsdaten von Dritten missbraucht werden bzw. 

wurden. 

6. Der Nutzer haftet grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung seiner 

Zugangsdaten vorgenommen werden. Hat der Nutzer den Missbrauch seiner 

Zugangsdaten nicht zu vertreten, weil eine Verletzung der bestehenden Sorgfaltspflichten 

nicht vorliegt, so haftet er nicht. 

§ 3 Sperrung 

1. AUTO1.com kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass ein Nutzer gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder diese AGB verletzt, 

oder wenn AUTO1.com ein sonstiges berechtigtes Interesse hat, insbesondere bei 

Zahlungsverzug des Nutzers im Rahmen des Kfz-Handels mit AUTO1.com oder einem 

verbundenen Unternehmen. 

2. Zu den Maßnahmen zählen die Verwarnung von Nutzern, die vorläufige sowie die 

endgültige Sperrung von Nutzern. Bei der Wahl der Maßnahme berücksichtigt AUTO1.com 

die berechtigten Interessen des betroffenen Nutzers. 

§ 4 Nutzungsrechte 

1. Nutzer haben im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, unter Verwendung der 

zur Verfügung gestellten Online-Suchmaske einzelne Datensätze auf ihrem Bildschirm 

sichtbar zu machen und zur dauerhaften Sichtbarmachung einen Ausdruck zu anzufertigen. 

Daneben kann der Nutzer verbindliche Angebote für einzelne Kraftfahrzeuge abgeben. 

2. Aktivitäten von Nutzern, die darauf gerichtet sind, unseren Dienst funktionsuntauglich zu 

machen oder dessen Nutzung zu erschweren, sind untersagt. 

3. Nutzer dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht Teile unseres 

Dienstes systematisch extrahieren und/oder wiederverwenden. Insbesondere dürfen Nutzer 

ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von AUTO1.com kein Data Mining, keine 

Robots oder ähnliche Datensammel- und Extraktionsprogramme einsetzen, um 

irgendwelche wesentlichen Teile unseres Dienstes zur Wiederverwendung zu extrahieren. 

4. Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung unseres Dienstes ohne 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung ist nicht gestattet. 

5. Darstellung und Funktionsumfang des Dienstes können sich je nach Zugangsart – 

beispielsweise via Internetseite oder via Handyapplikation – unterscheiden. Der Anspruch 

auf Nutzung des Dienstes und dessen Funktionen besteht nur im Rahmen des aktuellen 

Standes der Technik. 

§ 5 Gewährleistung 

1. Wir übernehmen keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die 

ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Website oder für die fehlerfreie 

Wiedergabe der vom Nutzer eingegebenen Inhalte. 

2. Bei Nichterreichbarkeit des Angebots kann der Nutzer unseren Kundendienst kontaktieren. 
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§ 6 Datenschutz 

1. Der Schutz von personenbezogenen Daten und der Privatsphäre der Nutzer unserer 

Website wird von uns sehr ernst genommen. Um einen größtmöglichen Schutz zu 

gewährleisten, ist es für uns selbstverständlich, dass wir alle gesetzlichen Regelungen im 

Bereich des Datenschutzes einhalten. 

2. Verantwortliche Stelle und Diensteanbieter ist die AUTO1.com GmbH, in Berlin. Sie können 

sich bei allen Fragen, die den Datenschutz betreffen, jederzeit an den 

Datenschutzbeauftragten von AUTO1.com wenden. Am besten per E-Mail an 

datenschutz@auto1.com. 

3. Personenbezogene Daten sind Informationen, die einem Nutzer individuell zugeordnet 

werden können. Dazu gehört beispielsweise die E-Mail-Adresse oder gegebenenfalls 

Telefonnummer eines Nutzers. Über unsere Website erheben wir personenbezogene Daten, 

wenn uns diese vom Nutzer zur Verfügung gestellt werden. 

4. Wir verwenden diese Daten, soweit dies zur Erbringung unserer Dienstleistung gegenüber 

dem Nutzer erforderlich ist. Eine werbliche Verwendung der Daten geschieht nur für Zwecke 

der Eigenwerbung (einschließlich der Empfehlungswerbung) durch uns oder verbundene 

Unternehmen. Ihre E-Mail-Adresse verwenden wir, um Ihnen eigene ähnliche Waren oder 

Dienstleistungen anzubieten. 

§ 7 Haftungsbeschränkung 

1. Wir bemühen uns stets sicherzustellen, dass die Dienste von AUTO1.com ohne 

Unterbrechungen verfügbar und fehlerfrei sind. Durch die Beschaffenheit des Internets 

kann dies jedoch nicht garantiert werden. Auch Ihr Zugriff auf unsere Website kann 

gelegentlich unterbrochen oder beschränkt sein, um Instandsetzungen, Wartungen oder 

die Einführung von neuen Diensten zu ermöglichen. Wir versuchen die Häufigkeit und 

Dauer jeder dieser vorübergehenden Unterbrechung oder Beschränkung zu begrenzen. 

2. Im Rahmen der Nutzung unserer Website und Dienste haften wir unbeschränkt für Schäden, 

die durch AUTO1.com oder durch deren gesetzliche Vertreter, Angestellte oder einfache 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 

3. In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen Vertragspflichten haftet 

AUTO1.com nicht. Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden auf 

diejenigen beschränkt, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Dabei 

beschränkt sich die Haftung auf den unmittelbaren Durchschnittsschaden. 

4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, sowie für sonstige Schäden, die auf Arglist 

beruhen. 

5. Soweit die Haftung von AUTO1.com ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

§ 8 Urheber- und Nutzungsrechte 

1. Alle Firmenzeichen, Logos, Texte, Bilder und sonstige Daten auf unserer Website 

unterliegen dem Urheberrecht. Die Nutzung unserer Website berechtigt Sie nicht zur 
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weitergehenden Nutzung dieser Informationen. Die Veränderung, Weiterverarbeitung und 

Nutzung in Medien aller Art ist grundsätzlich nicht gestattet. Eine weitergehende Nutzung 

ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von uns möglich. 

2. Die nicht genehmigte Nutzung unserer Informationen sowie der Logos oder Marken Dritter, 

die auf unserer Website abgebildet sind, verletzen unsere Rechte bzw. die Rechte von 

Dritten und ist nicht gestattet. 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstellte der 

unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den 

Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

§ 10 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und 

Gerichtsstand ist Berlin. 

(Stand: August 2018) 

 


