Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der über die
Website www.autoscout24.de zugänglichen Services der
AutoScout24 GmbH durch Unternehmen („Händler-AGB“)
1.

Geltungsbereich, Änderungen der AGB

General Terms and Conditions ("GTC") for companies using the
services by AutoScout24 GmbH accessible via the website
www.autoscout24.de ("Dealer GTC")
1.

Scope, changes of the GTC

1.1. Für die Nutzung der Dienstleistungen, die Sie als Händler ("Nutzer") auf
der Website www.autoscout24.de nutzen können, gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Regelungen
des von Ihnen gewählten Leistungspakets, ferner der Kodex für den
Fahrzeughandel im Internet sowie die Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und unsere Hinweise zum Datenschutz. Für private Inserenten gelten die Verbraucher-AGB. Es handelt sich um Dienstleistungen der AutoScout24 GmbH, ("AutoScout24") Dingolfinger Str. 1-15,
81673 München, vertreten durch die Geschäftsführung.

1.1. For the use of services which you can use as a dealer ("User") on the
website www.autoscout24.de, the following General Terms and Conditions shall apply exclusively, as well as the provisions of the service package which you selected; furthermore the Kodex für den
Fahrzeughandel im Internet as well as the Requirements on the
Layout of Advertisements, as well as our Information on Data Protection. The Consumer GTC shall be applicable for private advertisers.
The services regulated under this GTC are provided by AutoScout24
GmbH ("AutoScout24"), Dingolfinger Str. 1 -15, 81673 München, represented by its general management..

1.2. Etwaige vor Vertragsschluss getroffene besondere Vereinbarungen und
Nebenabreden werden nur Vertragsinhalt, wenn AutoScout24 diese noch
einmal ausdrücklich schriftlich bestätigt. Auch nachträgliche Änderungen
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden
wurden nicht getroffen. Entgegenstehenden AGB des Nutzers wird hiermit
ausdrücklich widersprochen.

1.2. Any special agreements and side arrangements provided prior to contract
conclusion shall only become contents of the contract if AutoScout24 confirms them expressly in writing. Any subsequent changes shall also require the written form for their validity. Oral side arrangements were not
made. Conflicting GTC by the User shall be herewith explicitly opposed
and excluded.

1.3. AutoScout24 behält sich das Recht vor, diese AGB zu ändern, sofern die
Änderungen unter Berücksichtigung der Interessen von AutoScout24 für
den Nutzer zumutbar sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die
Änderungenohne wirtschaftliche Nachteile für den Nutzer sind, z. B. bei
Veränderungen im Registrierungsprozess oder Anpassung der AGB unter
Beachtung abgeänderter oder neuer Dienste oder Funktionalitäten.

1.3. AutoScout24 shall reserve the right to change these GTC if the changes
are reasonable for the User taking the interests of AutoScout24 into account. This shall be particularly the case if the changes are without any
economical disadvantages for the User, e.g. in case of changes in the registration process or adjustment of the GTC taking into account any
changes or new services or functionalities.

1.4. AutoScout24 wird dem Nutzer Änderungen der AGB per E-Mail mitteilen
und ihn dabei darauf hinweisen, dass die Änderungen als akzeptiert gelten,
wenn er nicht binnen 4 Wochen widerspricht.

1.4. AutoScout24 shall advise the User via e-mail of any changes of the GTC
and indicate that the changes are considered accepted unless the User
opposes them within 4 weeks.

2.

2.

Leistungsgegenstand, Änderungen

Subject of the services, changes

2.1. AutoScout24 unterhält eine Internetplattform, auf der vom Nutzer gegen
Entgelt Fahrzeug-Anzeigen eingestellt und verwaltet werden können. Der
Leistungsgegenstand erschöpft sich in der Möglichkeit, Fahrzeug-Anzeigen
in die Datenbanken einzustellen und diese über das Internet Dritten zugänglich zu machen. Ein etwaiger sonstiger mit dem Nutzer vereinbarter
Umfang der Leistungen hängt von dem vom Nutzer gewählten Leistungspaket ab.

2.1. AutoScout24 maintains an Internet platform on which
automotiveadvertisements can be inserted and managed by the User
against payment. The subject of the services shall be provided in the possibility of inserting automotive advertisements into the database and to
make them accessible to third parties via the Internet. Any other scope of
services agreed upon with the User shall depend on the service package
selected by the User.

2.2. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen und der Datenbank durch den
Nutzer ist lediglich in dem durch diese AGB (insbesondere Ziffer 3) und ggf.
dem im Leistungspaket definierten Umfang und unter den hier geschilderten Bedingungen erlaubt.

2.2. Any use of the services and the database by the User shall only be allowed to the extent defined by these GTC (especially Clause 3) and possibly in the service package, as well as under the conditions here described.

2.3. AutoScout24 behält sich das Recht vor, auch die kostenpflichtigen Dienste
oder Teile davon jederzeit zu modifizieren, einzustellen oder gegen andere
Dienste auszutauschen, sofern dem Nutzer dies zumutbar ist. Ein Anspruch
auf Beibehaltung bestimmter Dienste oder Teile davon (insbesondere einzelner Funktionalitäten) besteht nicht. Insbesondere gilt dies für Dienste, die
nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung des gewählten Leistungspakets genannt sind oder nach Vertragsschluss von AutoScout24 ohne zusätzliche Vergütung angeboten werden.

2.3. AutoScout24 shall reserve the right to modify at any time even the
payable services or parts thereof, or to stop them or replace them for
other services as far as this is reasonable for the User. There shall be not
entitlement to the maintenance of specific services or parts thereof (especially individual functionalities). In particular, this shall apply for services
which are not explicitly named in the performance description of the selected service package or which are offered without additional compensation after contract conclusion by AutoScout24.

3.

3.

Nutzungsrechte

3.1. Durch das Übermitteln von Inseratsdaten räumen Sie AutoScout24 und
ihren verbundenen Unternehmen an den übermittelten Inhalten die folgenden nicht ausschließlichen, übertragbaren, zeitlich und räumlich nicht beschränkten Rechte (einschließlich des Rechts zur Erteilung von Unterlizenzen) ein:

Use rights

3.1. Through the transmission of advertising data, the User shall grant
AutoScout24 and its affiliated companies the following non-exclusive, assignable rights not limited in time and space, in the transmitted contents
(including the right to grant sublicenses):

 das Archivierungs- und Datenbankrecht, d. h. das Recht, die Inhalte in
jeder Form zu archivieren und insbesondere auch digitalisiert zu erfassen,
in Datenbanken einzustellen und auf allen bekannten Speichermedien
und auf beliebigen Datenträgern zu speichern und mit anderen Werken
oder Werkteilen zu verbinden;

 Archiving and database right, i.e. the right to archive the contents in
any form and in particular to record them even in digitalized form, insert them into databases and store them on all known storage mediums and on any possible data carriers, and connect them with other
works or parts of works;

 das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d. h. das Recht, die Inhalte
beliebig zu speichern, zu vervielfältigen und in elektronischen oder anderen Medien (z. B. Internet, Zeitungen, Zeitschriften) ganz oder teilweise
zugänglich zu machen oder zu verbreiten;

 Right of duplication and dissemination, i.e. the right to randomly store
the contents, duplicate them and make them accessible or disseminate
them in electronic or other media (e.g. Internet, newspapers, magazines) partially or entirely;

 das Bearbeitungsrecht, d. h. das Recht, die Inhalte beliebig zu bearbeiten,
insbesondere zu ändern, zu kürzen, zu ergänzen und mit anderen Inhalten zu verbinden.

 Editing right, i.e. the right to edit the contents in any manner; in particular, change them, shorten them, supplement them, and connect
them with other contents.

AutoScout24 ist es insbesondere auch gestattet, die vorgenannten Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen.
3.2. Alle auf den Internetseiten von AutoScout24 zugänglich gemachten Inhalte
(z. B. Texte, Inserate) oder Kennzeichen (Marken, Firmennamen, Logos)
genießen ggf. urheberrechtlichen, markenrechtlichen und ggf. wettbewerbsrechtlichen Schutz. Im Rahmen des Vertrags erhalten Sie das nichtausschließliche, nichtübertragbare, zeitlich auf die Dauer des Vertrags beschränkte Recht, ohne das Recht zur Unterlizenzierung die zugänglich gemachten Inhalte im Rahmen des vertragsüblichen Gebrauchs – wie durch
den Vertragszweck und das Leistungspaket definiert – zu nutzen. Jede darüber hinausgehende Nutzung stellt einen Missbrauch dar und wird von AutoScout24 zivilrechtlich und ggf. auch strafrechtlich geahndet. Als Missbrauch gilt insbesondere

In particular, AutoScout24 shall be entitled to have the aforementioned
activities performed by third parties.
3.2. All contents (e.g. texts, advertisements) or characteristics (trademarks,
company names, logos) which are made accessible on the Internet sites
of AutoScout24 shall enjoy possibly protection under copyright, trademark and, as the case may be, unfair competition laws. Within the scope
of the contract, AutoScout24 grants to the User a non-exclusive, nonassignable right, limited in time to the duration of the contract, without
the right to sublicensing, to use the contents made accessible within the
scope of the customary use according to the contract – as defined by the
purpose of the contract and the service package. Any use in excess
thereof shall constitute misuse and shall be subject of claims by
AutoScout24 according to civil law and possibly even according to criminal
law. Misuse shall be considered in particular

 die automatisierte Abfrage der Datenbank mittels Software oder

 automated search of the database by means of software; or

 das Kopieren der Inhalte der Datenbank (einzeln oder in ihrer Gesamtheit) und das Zugänglichmachen auf anderen Internetseiten oder in anderen Medien, es sei denn, es handelt sich gleichzeitig um Inhalte des
Nutzers.

 copying the contents of the database (individually or in their entirety)
and making accessible on other Internet sites or in other media, unless
it would concern at the same time the User's contents.

3.3. Soweit dem Nutzer zur Durchführung des Vertrags von AutoScout24 Softwareprogramme zur Verfügung gestellt wurden, erhält er hieran ein nichtausschließliches, nicht übertragbares, zeitlich auf die Dauer des Vertrags
beschränktes Recht, ohne das Recht zur Unterlizenzierung die Software auf
einer einzigen von ihm genutzten Hardwareeinheit zu verwenden. Er ist

3.3. As far as the User was provided by AutoScout24 with software programs
for the performance of the contract, User shall obtain a non-exclusive,
non-assignable right limited in time to the duration of the contract, without the right of sublicensing, to use the software on a single hardware
unit utilized by the User. User shall be obligated to return to AutoScout24

verpflichtet, die Softwareprogramme nebst allen eventuellen Sicherheitskopien bei Vertragsende an AutoScout24 zurückzugeben oder AutoScout24
die Löschung schriftlich zu bestätigen.

the software programs plus any possible backup copies upon the end of
the contract or to confirm, in writing, their deletion to AutoScout24.

3.4. Für jeden Fall der schuldhaften Überschreitung der in Ziffer 3.2 und 3.3
genannten Rechte verpflichtet sich der Nutzer, an AutoScout24 eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,– Euro zu zahlen. Die Geltendmachung eines
weiter gehenden Schadens bleibt vorbehalten.

3.4. For any case of actions by User that breach the rights indicated in Clause
3.2 and 3.3, the User shall be obligated to pay to AutoScout24 a contract
penalty in the amount of € 5,000.00. AutoScout24 shall reserve the right
to claim further damages.

4.

4.

Vertragsschluss, Registrierung

Contract conclusion, registration

4.1. Um die Dienstleistungen nutzen zu können, muss sich der Nutzer registrieren. Die Registrierung ist nur juristischen Personen und unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen erlaubt. Die Person, die die Registrierung für eine juristische Person vornimmt, muss bevollmächtigt sein, entsprechende Verträge abzuschließen.

4.1. User shall register in order to use the services. Registration shall only be
allowed for legal entities and for natural persons with full legal capacities.
The person doing the registration for a legal entity shall be authorized to
conclude corresponding contracts.

4.2. Der Nutzer verpflichtet sich zur wahrheitsgemäßen und vollständigen
Angabe der bei der Registrierung abgefragten Daten. Im Rahmen der Registrierung und des laufenden Vertragsverhältnisses ist AutoScout24 berechtigt, die Vorlage eines Handelsregister- und/oder Gewerberegisterauszuges und anderer Unterlagen und Auskünfte zu verlangen, die für den Vertragsabschluss oder die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses geboten oder zweckmäßig erscheinen.

4.2. User shall be obligated to truthful and complete statement of the data
queried during registration. Within the scope of the registration and the
ongoing contract relationship, AutoScout24 shall be entitled to demand
the submission of an excerpt of the commercial register and/or the trade
register and other documents and information which are deemed mandatory or expedient for the contract conclusion or for maintaining the contract relationship.

4.3. Mit der Absendung der Registrierungsdaten an AutoScout24 wird AutoScout24 ein Angebot zum Abschluss eines Vertrags unterbreitet.

4.3. Upon sending the registration data to AutoScout24, AutoScout24 will be
submitted an offer for the conclusion of a contract.

4.4. Über die Annahme des Angebots entscheidet AutoScout24 nach freiem
Ermessen. Bestätigt AutoScout24 die Registrierung nicht innerhalb einer
angemessenen Frist per E-Mail an die vom Nutzer angegebene E-MailAdresse, ist der Nutzer an sein Angebot nicht mehr gebunden. Mit Bestätigung des Angebots durch AutoScout24 kommt ein Vertrag zwischen dem
Nutzer und AutoScout24 zu Stande.

4.4. AutoScout24 shall decide according to its free discretion on the acceptance of the offer. If AutoScout24 does not confirm the registration
within a reasonable period by e-mail to the e-mail address indicated by
the User, User shall no longer be bound to the offer. Upon confirmation of
the offer by AutoScout24, a contract shall come about between the User
and AutoScout24.

4.5. Bei Vertragsschlüssen unter Unternehmern im Rahmen des elektronischen
Geschäftsverkehrs findet § 312g Abs. I Satz 1 Nr. 1-3 und Satz 2 BGB keine Anwendung.

4.5. The provisions of § 312g, para. 1 sentence 1 No. 1-3 and sentence 2 BGB
(Civil Code) are not applicable in the context of a conclusion of an ecommerce contract between companies.

4.6. Je Nutzer (d. h. juristische Person) ist nur eine Registrierung gestattet.
Unterhält ein Nutzer mehrere Filialen, ist jede Filiale als eigener Nutzer anzumelden. Die Registrierung bei AutoScout24 ist nicht übertragbar. Jeder
Nutzer erhält ein Passwort.

4.6. Per User (i.e. legal entity), only one registration shall be allowed.If a User
has several branches, each branch shall be registered as a separate user.
The registration at AutoScout24 shall not be assignable. Every user shall
receive a password.

4.7. Der Nutzer verpflichtet sich, AutoScout24 Änderungen seiner Daten umgehend mitzuteilen

4.7. User shall be obligated to advise AutoScout24 immediately of any changes of its data.

4.8. Der Nutzer verpflichtet sich, das Passwort auch auf Nachfrage nicht bekannt
zu geben. AutoScout24 weist darauf hin, dass AutoScout24-Mitarbeiter
nicht berechtigt sind, den Nutzer nach seinem Passwort zu fragen. Falls Sie
Ihr Passwort vergessen haben, können Sie über die Funktion „Passwort
vergessen“ die Zusendung eines neuen Passwortes an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse anfordern.

4.8. User shall be obligated not to disclose the password, not even upon
inquiry. AutoScout24 herewith points out that AutoScout24 employees
shall not be authorized to ask the User for its password. If you have forgotten your password, you can request – via the function "password forgotten" – that a new password will be sent to your indicated e-mail address.

4.9. Der Nutzer haftet für Schäden, die dadurch entstehen, dass durch sein
fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten Dritte von seinem Passwort
Kenntnis erhalten. Sollte sein Passwort gestohlen worden sein oder erhält er
Kenntnis, dass sein Passwort durch Dritte unrechtmäßig genutzt wird, ist
AutoScout24 umgehend per E-Mail zu benachrichtigen.

4.9. User shall be liable for damages which are incurred due to third parties
having gained knowledge of its password due to its negligent or intentional conduct. AutoScout24 shall be immediately informed by e-mail if
User's password should have been stolen or if User obtains knowledge
that its password is unlawfully used.

4.10. AutoScout24 speichert im Rahmen der Übermittlung von Nachrichten von
Interessenten über das Kontaktformular an Nutzer folgende Daten: die EMail-Adresse des Interessenten, die Kundennummer des Nutzers sowie die
Inseratsnummer. Die Interessenten sollen nach Versendung einer Nachricht
über das Kontaktformular die Möglichkeit erhalten den kontaktierten Nutzer
zu bewerten.

4.10. AutoScout24 will save the following User data if a potential buyer uses the
contact form to contact the User: e-mail address of the potential buyer,
CustomerID of the User and the AdID. The potential buyer will be able to
rate the Users they contacted via the contact form on the website.

5.

5.

Preise

Prices

5.1. Der Basispreis für die Dienstleistungen von AutoScout24 richtet sich nach
dem vertraglich vereinbarten Leistungspaket. Nimmt der Nutzer mehr Leistungen in Anspruch, als mit dem Leistungspaket vertraglich vereinbart wurde, stellt AutoScout24 ihm dies nachträglich entsprechend den gültigen
Preisen in Rechnung.

5.1. The basic price for the services by AutoScout24 shall depend on the
contractually agreed upon service package. If the User takes advantage
of more services than have been contractually stipulated with the service
package, AutoScout24 shall retroactively bill him in accordance with the
applicable prices.

5.2. Preisanpassungen während der Laufzeit werden dem Nutzer 4 Wochen vor
deren Inkrafttreten bekannt gegeben. Der Nutzer hat in diesem Fall das
Recht, den Vertrag außerordentlich mit Wirkung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preiserhöhung zu kündigen. Nimmt der Nutzer die Leistungen von AutoScout24 nach Inkrafttreten der Preisänderung weiter in Anspruch, stellt dies eine Einverständniserklärung mit der Preisänderung dar.

5.2. Price adjustments during the contract term shall be made known to the
User 4 weeks prior to their becoming effective. In this case, User shall
have the right to extraordinary termination of the contract effective for
the date of the price increase becoming effective. If User continues to
take advantage of the services of AutoScout24 after the price change has
become effective, this shall present a declaration of consent with the price
change.

6.

6.

Zahlung, Fälligkeit, Verzug

Payment, due date, default

6.1. Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, stellt AutoScout24
ihre Leistungen monatlich in Rechnung. Der Rechnungsbetrag wird ausschließlich im Lastschriftverfahren eingezogen. Von AutoScout24 wird eine
Rechnung erstellt. AutoScout24 wird den Rechnungsbetrag nicht vor dem
zweiten Tag nach Zugang der Rechnung (= Pre-Notification) vom vereinbarten Konto einziehen (= Fälligkeitsdatum).

6.1. Unless otherwise agreed upon in the individual case, AutoScout24 shall
bill its services monthly. The amount of the invoice shall be exclusively
collected by direct debiting. AutoScout24 shall prepare an invoice.
AutoScout24 will charge the amount of the invoice not before the second
day after the receiving of the invoice (= pre-notification) from the agreed
account (= due date).

6.2. Alle Beträge sind grundsätzlich mit Rechnungserhalt fällig. Der Nutzer gerät
in Verzug, wenn der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 14 Tagen beglichen ist. Gerät der Nutzer in Verzug, ist AutoScout24 berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 10% p. a. über dem Basiszins-satz zu verlangen. Dem
Nutzer bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass AutoScout24 ein geringerer Schaden entstanden ist. Unberührt bleibt auch das Recht von AutoScout24, den gesetzlichen Verzugszins zu verlangen oder dem Nutzer
nachzuweisen, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

6.2. All amounts shall be principally due upon receipt of the invoice. User shall
be in default if the amount of the invoice is not paid within 14 days. If User is in default, AutoScout24 shall be entitled to demand late interest in
the amount of 10% p.a. above the basic interest rate. User shall be at
liberty to prove that AutoScout24 has incurred lesser damage. Also unaffected shall be the right of AutoScout24 to demand the statutory default
interest or to prove to the User that greater damage was incurred.

7.

7.

Dauer des Vertrags, Kündigung

7.1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit oder für eine Mindestlaufzeit geschlossen. Es gilt bei unbefristeten Verträgen ein beiderseitiges ordentliches
Kündigungsrecht von einem Monat zum Monatsende als vereinbart, bei Verträgen mit Mindestlaufzeit gilt ein beiderseitiges Kündigungsrecht von einem
Monat zum Ende des letzten Monats der Mindestlaufzeit. Wenn ein Vertrag
mit Mindestlaufzeit nicht zum Ende des letzten Monats der Mindestlaufzeit
gekündigt wird, läuft dieser Vertrag als unbefristeter Vertrag weiter. Es gilt

Term of the contract, notice of termination

7.1. The contract shall be concluded, depending on the case, for an indefinite
term or for a minimum term. Contracts with an indefinite term can be
terminated mutually ordinarily with a period of 1 month to the end of the
month. Contracts with a minimum term can be terminated mutually by
with a period of 1 month to the end of the last month of the minimum
term. Otherwise, the contract shall be exist for an indefinite term, which
can be terminated ordinarily with a period of 1 month to the end of a

dann die ordentliche Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende.

month.

7.2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt un-berührt. Ein außerordentliches Kündigungsrecht steht AutoScout24 insbesondere zu,

7.2. The right of extraordinary termination shall remain unaffected.
AutoScout24 shall have the right of extraordinary termination especially

a.

a.

wenn der Nutzer zentrale Bestimmungen dieser AGB verletzt oder Hauptleistungspflichten aus dem Vertrag nicht nachkommt und diese Pflichtverletzung trotz schriftlicher Abmahnung nicht innerhalb einer Frist von 10
Werktagen beseitigt.

the User breaches material provisions of these GTC or if User does not
meet the main performance obligations under the contract and does not
remedy – within a period of 10 workdays – this breach of obligation despite a written reminder.

Zu den „zentralen Bestimmungen“ dieser AGB im vorgenannten Sinne gehören insbesondere

The "material provisions" of these GTC in the above mentioned meaning
shall include especially

 Ziffer 3 (die Verpflichtung, das Angebot von AutoScout24 nur im erlaubten Rahmen zu nutzen),

 Clause 3 (the obligation to use the offer of AutoScout24 only in the allowed scope);

 Ziffer 4.2 (die Verpflichtung, wahrheitsgemäße Angaben zu machen),

 Clause 4.2 (the obligation of providing truthful information);

 Ziffer 4.8 (das Verbot, das zugeteilte Passwort Dritten zugänglich zu machen),

 Clause 4.8 (the prohibition of making the allocated password accessible
to third parties);

 Ziffer 12 (die Verpflichtung, die Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen einzuhalten und keine rechtswidrigen Inhalte einzustellen);

 Clause 12 (the obligation of complying with the Requirements on the
Layout of Advertisements and not inserting any illegal or unlawful contents);

b.

wenn sich der Nutzer länger als 30 Tage im Zahlungsverzug befindet oder
Lastschriften ungerechtfertigt widerspricht;

b.

if the User is in default of payment for more than 30 days or if User
unjustifiably opposes debit notes;

c.

wenn der Nutzer zahlungsunfähig wird (also z. B. Gehaltsforderungen oder
Lieferantenforderungen nicht mehr bedient) oder überschuldet ist;

c.

if the User becomes insolvent (thus, e.g. no longer meets salary claims or
supplier receivables), or if User is in excessive debt;

d.

wenn ein Insolvenz-, Vergleichs- oder ein vergleichbares Verfahren über
das Vermögen des Nutzers eröffnet wird oder die Eröffnung eines solchen
Verfahrens beantragt und der Antrag nicht innerhalb einer Frist von 5 Tagen
durch Rücknahme beseitigt wird.

d.

if bankruptcy proceedings, settlement proceedings or similar proceedings
have been instituted over the assets of the User, or if the institution of
such proceedings has been applied for and if the application is not remedied by revocation within a period of 5 days.

Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
8.

Sperrung von Inhalten oder des Zugangs, sonstige Sanktionen

8.1. Die Aufnahme von Inhalten des Nutzers in das In-ternetangebot liegt im
Ermessen von AutoScout24. AutoScout24 wird das Einstellen von Inhalten
des Nutzers insbesondere dann verweigern bzw. eingestellte Inhalte entfernen, wenn diese

Notices of termination must be in writing.
8.

Blocking contents or the access; other sanctions

8.1. Acceptance of the User's contents into the Internet offer shall be at the
discretion of AutoScout24. AutoScout24 shall reject the insertion of User
contents or, respectively, remove inserted contents especially if they are

 nicht den Anforderungen des Kodex für den Fahrzeughandel im Internet
entsprechen oder

 not in compliance with the Kodex für den Fahrzeughandel im Internet;
or

 nicht den Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen von AutoScout24 entsprechen

 not in compliance with the Requirements on the Layout of Advertisements of AutoScout24; or

 nach Meinung von AutoScout24 rechtswidrig sind.

 illegal in the opinion of AutoScout24.

8.2. Wird ein vom Nutzer eingestellter Inhalt von dritter Seite beanstandet, so ist
AutoScout24 zur Vermeidung eigener rechtlicher Nachteile berechtigt, diese
Inhalte unverzüglich und ohne jegliche Prüfung aus dem Angebot von AutoScout24 zu entfernen.

8.2. If a content inserted by the User is complained about by a third party,
AutoScout24 shall be entitled – to avoid own legal disadvantages – to
remove these contents immediately and without being under any obligation to check the merits of this complaint.

8.3. AutoScout24 ist berechtigt, den Zugang des Nutzers unverzüglich zu sperren, wenn

8.3. AutoScout24 shall be entitled to immediately block access of the User if

 der Nutzer wiederholt gegen die Anforderungen des Kodex für den Fahrzeughandel im Internet oder gegen die Anforderungen an die Gestaltung
von Anzeigen von AutoScout24 verstoßen hat oder rechtswidrige Inhalte
eingestellt wurden;

 the User has repeatedly breached the Kodex für den
Fahrzeughandel im Internet or the Requirements on the Layout
of Advertisements of AutoScout24, or if illegal contents were inserted;

 sich der Nutzer im Zahlungsverzug befindet, seine Einzugsermächtigung
zurückgezogen oder einer Lastschrift unberechtigt widersprochen hat;

 the User is in default of payment, has cancelled its authorization for direct debiting, or has unjustifiably objected to a debit note;

 der begründete Verdacht besteht, dass ein Dritter den Zugang des Inhabers (mit-)benutzt;

 there is the well-reasoned suspicion that a third party is (co-)using the
access of the User;

 ein sonstiger Fall des Missbrauchs der Datenbank oder der Überschreitung der Nutzungsrechte vorliegt.
8.4. In allen Fällen wird der Nutzer vor der Sperrung rechtzeitig unterrichtet
(Abmahnung). AutoScout24 ist berechtigt, für die erneute Freischaltung ein
Entgelt in Höhe von 75,– Euro zu erheben.
8.5. Verstößt der Nutzer trotz Abmahnung erneut schuldhaft gegen die Bestimmungen dieser Ziffer 8, wird AutoScout24 Maßnahmen ergreifen, um den
Nutzer dauerhaft von dem Angebot auszuschließen. In diesem Fall ist AutoScout24 ferner berechtigt, eine Vertragsstrafe von 500,– Euro je angefangene Woche, in der der Verstoß oder der Missbrauch andauert, zu erheben.
Bei Verstößen gegen die Kenntlichmachung eines gewerblichen Angebots
erhebt AutoScout24 je eingestelltes Fahrzeug eine Vertragsstrafe in Höhe
von 500,– Euro.
9.

Verantwortlichkeit für Inhalte, Freistellung

9.1. Für die Rechtmäßigkeit oder die Richtigkeit der vom Nutzer eingestellten
Inhalte ist ausschließlich der Nutzer verantwortlich. AutoScout24 ist lediglich
technischer Dienstleister und wird als solcher weder als Vermittler oder Vertreter des Inserenten noch sonst in dessen Auf-trag tätig. Gemäß § 7 TMG
ist AutoScout24 nicht verpflichtet, die von ihr übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen,
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
9.2. Der Nutzer stellt AutoScout24 von allen Ansprüchen frei, die Dritte wegen
der Verletzung ihrer Rechte durch sein Inserat oder wegen der sonstigen
Nutzung der AutoScout24-Website durch den Nutzer gegen AutoScout24
geltend machen. Der Nutzer übernimmt hierbei auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung durch AutoScout24 einschließlich sämtlicher
Gerichts- und Anwaltskosten. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Rechtsverletzung nicht von dem Nutzer zu vertreten ist.
10. Gewährleistung
10.1. AutoScout24 gewährleistet eine Verfügbarkeit der Datenbank von über 90
% bezogen auf das Jahr. Verfügbarkeit in diesem Sinne bedeutet, dass Inhalte in die Datenbank eingestellt und Daten daraus abgerufen werden
können.
10.2. Nicht in die Verfügbarkeit eingerechnet werden die für die Wartung des
Systems erforderlichen Zeiten und Unterbrechungen für OfflineSicherungen – jeweils im angemessenen Rahmen – sowie Unterbrechungen

 there is any other case of misuse of the database or any exceeding of
the use rights set forth in Article 3 above.
8.4. In all cases, the User shall be advised in good time before the blocking
(written warning). AutoScout24 shall be entitled to demand a fee in the
amount of € 75.00 for the renewed clearing.
8.5. If, despite a written warning, the User again culpably breaches the provisions of this Clause 8, AutoScout24 shall take measures to permanently
exclude the User from the offer. In this case, AutoScout24 shall be furthermore entitled to demand a contract penalty of € 500.00 per started
week in which the breach or the misuse continues to exist. Similarly, in
case of breaches against the presentation of an advertisement (e.g. advertisement from a professional dealer presented as inserted by a private
advertiser), AutoScout24 shall claim a contract penalty in the amount of €
500.00 per vehicle presented in this manner.
9.

Responsibility for contents, release

9.1.

User shall be exclusively responsible for the legality or the correctness of
the contents inserted by the User. AutoScout24 shall be merely a technical service provider and as such will be neither active as a mediator or
representative of the User, nor otherwise on the User’s instruction. According to § 7 TMG (Telemediengesetz), AutoScout24 shall not be obligated to monitor the information transmitted or stored by it, or search for
circumstances which indicate any illegal activity.

9.2. User shall release AutoScout24 from any claims which third parties may
lodge against AutoScout24 due to the infringement of their rights because
of its advertisement or due to the User otherwise using the website of
AutoScout24. In this case, User shall also accept the costs of the necessary legal defense by AutoScout24, including all court costs and fees for
legal counsel. This shall not apply if and insofar as the User is not responsible for the violation of laws.
10. Warranty
10.1. AutoScout24 shall ensure the availability of the data base of over 90%
relative to the year. Availability in this sense shall mean that contents can
be inserted in the data base and data can be retrieved from it.
10.2. Not included in the availability shall be the times required for the maintenance of the system and interruptions for offline backups – each in a rea-

aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von anderen von AutoScout24
nicht abwendbaren Ursachen. Hierzu gehören z. B. Notfallmaßnahmen, um
eine Virenverbreitung zu unterbinden. Diese Zeiten wird AutoScout24 wenn
möglich auf der Website im Voraus ankündigen.
10.3. Beim Einstellen von Bilddateien haftet AutoScout24 nicht für die Qualität der
Wiedergabe, insbesondere nicht für Farbabweichungen.
11. Haftung von AutoScout24
11.1. AutoScout24 haftet im Rahmen dieses Vertrags dem Grunde nach für
Schäden des Nutzers (1) die AutoScout24 oder ihre gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben,
(2) die durch die Verletzung einer Pflicht durch AutoScout24, die für die Erreichung des Vertrags-zwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflichten), entstanden sind, (3) wenn diese Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz resultieren, (4) wenn bei Kauf- oder Werkverträgen von AutoScout24 eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen wurde oder arglistig getäuscht wurde und/oder (5) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, welche auf einer Pflichtverletzung
von AutoScout24 oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
11.2. AutoScout24 haftet in voller Höhe bei Schäden, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurden, oder bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Im Übrigen wird der Schadensersatzanspruch auf
den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt, im Falle des Verzugs auf 5 % des Auftragswerts. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
11.3. Für Datenverluste des Nutzers haftet AutoScout24, wenn der Nutzer durch
Anfertigung von Backups oder in sonstiger Weise sichergestellt hat, dass die
Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. Die
Haftung von AutoScout24 ist auf den typischen Wiederherstellungsaufwand
beschränkt. Ziffer 11.2 bleibt hiervon unberührt.
11.4. Soweit AutoScout24 gemäß Ziffer 11.2 nur in Höhe des typischerweise
vorhersehbaren Schadens haftet, ist diese Haftung zusätzlich auf höchstens
10.000,– Euro bzw. bei reinen Vermögensschäden auf einen Betrag von
höchstens 5.000,– Euro begrenzt.
11.5. Soweit AutoScout24 gemäß Ziffer 11.2 nur in Höhe des typischerweise
vorhersehbaren Schadens haftet, besteht keine Haftung für mittelbare
Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.
11.6. In anderen als den in 11.1 bis 11.3 genannten Fällen ist die Haftung von
AutoScout24 – unabhängig vom Rechtsgrund – ausgeschlossen.
11.7. Soweit die Haftung von AutoScout24 ausgeschlossen ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von AutoScout24.
12. Haftung des Nutzers
12.1. Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Gestaltung der ein- gestellten Inhalte
die Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen einzuhalten sowie dafür
zu sorgen, dass die Inhalte nicht gegen gesetzliche Vorschriften (insbesondere urheberrechtliche und markenrechtliche sowie wettbewerbsrechtliche
Bestimmungen) verstoßen. Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere, keine
strafrechtlich relevanten Inhalte (z. B. beleidigende, verleumderische,
volksverhetzende oder pornographische) oder kreditgefährdende Inhalte
zugänglich zu machen.
12.2. Der Nutzer ist verpflichtet, AutoScout24 von jeder Inanspruchnahme Dritter, die aus der Verletzung der in Ziffer 12.1 genannten Verpflichtung resultiert, auf erstes Anfordern freizustellen und AutoScout24 alle aus der Verletzung etwaig entstehenden weiter gehenden Schäden, insbesondere alle angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung, zu erstatten.
13. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
13.1. Es stehen dem Nutzer keine Zurückbehaltungsrechte zu, soweit sie auf
Gegenansprüchen aus anderen Rechtsgeschäften mit AutoScout24 herrühren.
13.2. Der Nutzer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt worden sind.
14. Schlussbestimmungen

sonable scope – as well as interruptions due to force major or due to
other causes which could not be averted by AutoScout24. This shall include e.g. emergency measures to prevent any virus spreading. If possible, AutoScout24 shall announce these times in advance on the website.
10.3. With regard to the insertion of image files, AutoScout24 shall not be liable
for the quality of the rendition; in particular, not for color deviations.
11. Liability of AutoScout24
11.1. AutoScout24 shall be liable within the scope of this contract basically on
the ground of damages of the User (1) which AutoScout24 or its legal
representatives or vicarious agents brought about intentionally or in gross
negligence; (2) which have come about by the breach of an obligation by
AutoScout24 which is of essential importance for reaching the purpose of
the contract (essential obligations); (3) if these claims result from the
Produkthaftungsgesetz (Law on Product Liability); (4) if in the scope of
these General conditions or the provisions specific to a service package,
AutoScout24 has either granted a specific warranty with regard to the
provided services or willfully made misrepresentations to the User and/or
(5) due to the injury of life, limb or health which results from a breach of
obligation of AutoScout24 or of one of its legal representatives or vicarious agents.
11.2. AutoScout24 shall be liable in the full amount for damages which were
caused intentionally or in gross negligence, or in case of injury to life, limb
or health. Otherwise, the damage claim shall be limited to the foreseeable
contract-typical damage. In case of default in the performance of a service, the parties expressly agree that the amount of this damage shall not
exceed 5% of the concerned service. Liability according to the
Produkthaftungsgesetz shall remain unaffected.
11.3. AutoScout24 shall be liable for data losses of the User if the User had
ensured – by making backups or in other ways – that the data can be restored with reasonable expenditures. The liability by AutoScout24 shall be
limited to the typical expenditure for restoring data. Clause 11.2 shall remain unaffected thereby.
11.4. As far as AutoScout24 is liable, according to Clause 11.2, only in the
amount of the typically foreseeable damage, AutoScout24`s aggregate
liability under this contract shall be additionally limited, for all damages, to
a maximum of € 10,000.00 or, respectively – in case of purely property
damage – to an amount of € 5,000.00 at maximum.
11.5. As far as AutoScout24 is liable, according to Clause 11.2, only in the
amount of the typically foreseeable damage, AutoScout24 shall not be liable for indirect damages, subsequent defect damages or for lost profits.
11.6. In other cases than those indicated in 11.1 to 11.3, liability of
AutoScout24 shall be excluded – irrespective of the legal reason.
11.7. As far as the liability of AutoScout24 is excluded, this shall also apply for
the personal liability of the employees, workers, collaborators, representatives and vicarious agents of AutoScout24.
12. Liability of the User
12.1. In the layout/design of the inserted contents, User shall be obligated to
comply with the Requirements on the Layout of Advertisements, and to
take care that the contents do not breach legal provisions (especially
those of copyright, trademark as well as unfair competition). User shall be
obligated in particular not to make accessible any contents which are relevant under criminal law (e.g. defamatory, slanderous, racist or pornographic contents), or any contents which are disparaging of another's
credit standing.
12.2. User shall be obligated to release AutoScout24, upon first request, from
any recourse by third parties which results from the breach of the obligation indicated in Clause 12.1, and to reimburse AutoScout24 for all further
damages possibly resulting from the breach, in particular all reasonable
costs of legal defense.
13. Offsetting rights, right of retention
13.1. The User has no right of retention if based on claims resulting from other
transactions with AutoScout24.
13.2. The User can only off-set with claims that are not disputed or have been
recognized by judgement.

14.1. Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist München. Der Vertrag
zwischen dem Nutzer und AutoScout24 unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14. Final provisions

14.2. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags einschließlich dieser Klausel
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Schriftform im Sinne
dieser Regelung meint grundsätzlich die Schriftform gemäß § 126 Abs.1
und 2 BGB. Die Schriftform wird auch gewahrt durch Fax.

14.2. The German version shall prevail of the English translation.

14.3. AutoScout24 ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von 4 Wochen ihre
Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf
einen Dritten zu übertragen. In diesem Fall ist der Nutzer berechtigt, den
Vertrag nach Mitteilung der Vertragsübernahme mit sofortiger Wirkung zu
kündigen.
Stand: 01.05.2013

14.1. Munich shall be the exclusive legal venue and place of performance. The
contract between the User and AutoScout24 shall be subject to the laws
of the Federal Republic of Germany, with the exclusion of United Nations
Convention on the International Sale of Goods (CISG).
14.3. Any amendments or supplements of the contract, including this clause,
shall require the written form for their validity. The written form within the
meaning of this regulation shall principally mean the legal form according
to § 126, para. 1 and 2 BGB (Civil Code). The requirement of written
form shall also be observed by a fax.
14.4. With a notification period of 4 weeks, AutoScout24 shall be entitled to
assign, wholly or in parts, its rights and obligations under this contract relationship to a third party. In this case, the User shall be entitled to terminate the contract with immediate effect after notification of the contract
takeover.
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