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

Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
für sämtliche zwischen der AutoScout24 GmbH,
Dingolfinger Str. 1 - 15, 81673 München,
(nachfolgend „AutoScout24“) und dem privaten
Nutzer der AutoScout24 Services (nachfolgend
„Nutzer“) im Rahmen der Nutzung der FahrzeugDatenbank (nachfolgend „Datenbank“)
entstehenden Rechtsverhältnisse. Es gelten
außerdem die Anforderung an die Gestaltung von
Anzeigen sowie unsere Hinweise zum
Datenschutz. Für gewerbliche Nutzer finden die
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
Nutzung der über die Website
www.autoscout24.de zugänglichen Services der
AutoScout24 GmbH durch Unternehmen
(„Händler-AGB”) Anwendung.

2. Leistungen von AutoScout24
2.1. In der von AutoScout24 betriebenen Datenbank
sind Fahrzeug-Inserate gespeichert. AutoScout24
gewährt ihren Nutzern über die Rubrik „Suchen“
den Online-Zugriff auf die in der Datenbank
gespeicherten Inhalte, sowie über die Rubrik
„Inserieren“ die Einstellung eigener Inhalte
(nachfolgend „Inserate“) in die Datenbank.
AutoScout24 ist nicht Vermittler, nicht Käufer
oder Verkäufer und nicht Vertreter des Käufers
oder Verkäufers der in der Datenbank
gespeicherten Fahrzeuge, sondern lediglich
technischer Dienstleister.
2.2. Die Ermöglichung des Zugriffs bzw. des
Einstellens von Inhalten in die Datenbank liegt im
Ermessen von AutoScout24. Ein Anspruch des
Nutzers auf Beibehaltung bestimmter Leistungen
oder Teilen davon besteht nicht.

3. Registrierung durch den Nutzer
3.1. Die Verwendung bestimmter Services von
AutoScout24 setzt die Registrierung des Nutzers
auf der Website von AutoScout24 voraus. Die
Registrierung ist nur volljährigen und voll
geschäftsfähigen Nutzern erlaubt. Nur
registrierten Nutzern ist es möglich, Inserate in
die Datenbank von AutoScout24 einzustellen.
3.2. Bei der Registrierung hat der Nutzer seinen
Namen, seine Anschrift, seine Telefonnummer,
seine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort
anzugeben. Der Nutzer hat die Angaben auf dem
Registrierungsformular wahrheitsgemäß zu
machen und bei Änderungen die Angaben
unverzüglich zu aktualisieren. Jeder Nutzer darf
sich nur einmal bei AutoScout24 registrieren.
Registrierungen sind nicht übertragbar und dürfen
nur von dem registrierten Nutzer verwendet
werden.
3.3. Die E-Mail-Adresse und das Passwort sind die
Zugangsdaten für die Nutzung der
registrierungspflichtigen Services von
AutoScout24. Der Nutzer hat das Passwort
geheim zu halten und darf dieses nicht an Dritte
weitergeben. Sollten Dritte von dem Passwort des
Nutzers Kenntnis erlangen, so hat der Nutzer

General Terms and Conditions (“GTC”) for
consumers using the services of AutoScout24
accessible via the website www.autoscout24.de
(“Consumer GTC”)

1.

Scope
These GTC shall apply to all contracts that may
come into existence between AutoScout24 GmbH,
Dingolfinger Str. 1 - 15, 81673 München
(„AutoScout24“) and consumers of AutoScout24
Services („Users“) within the scope of use of our
vehicle database (“Database”). In addition, our
Requirements on the Layout of
Advertisements and our Information on Data
Protection shall be applicable. Commercial users
shall be bound by our General Terms and
Conditions for companies using the services
of AutoScout24 GmbH accessible via the
website www.autoscout24.de ("Dealer
GTC").

2. Services provided by AutoScout24
2.1. AutoScout24 operates a Database on which
vehicle advertisements are stored. AutoScout24
provides access to the database to their users via
the rubric “search” heading to content saved on
the Database, as well as permitting Users to enter
their own content (“Advertisements”) into the
Database via the “place an advert” heading.
AutoScout24 is not acting as an agent, seller or
purchaser, nor as an agent of either the
purchaser or seller of vehicles stored on the
Database, but merely as a technical service
provider.
2.2. Granting access to or entering content into the
Database are within AutoScout24’s discretion.
Users do not have a right to demand that
particular services or any part thereof be
maintained.

3. Registration by Users
3.1. The use of certain services provided by
AutoScout24 requires that Users register on
AutoScout24’s website. Registration is only
permitted to persons who are of age and capable
of acting sui juris. Only registered Users may
place advertisements on AutoScout24’s Database.
3.2. When registering, Users must provide their name,
telephone number, e-mail address and a
password. Details provided on the registration
form must be the truth; any changes to details
must be updated without delay. Users may not
register with AutoScout24 more than once.
Registrations are not transferable and may not be
used by anyone other than the registered User.

3.3. A User’s e-mail address and password are
required as access data in order to use those of
AutoScout24’s services for which registration is
required. Users must keep their password secret
and must not give it to any third party. Should a
third party gain access to any User password, said
User shall without delay notify AutoScout24 of

dieses umgehend bei AutoScout24 zu melden und
das Passwort zu ändern.
3.4. AutoScout24 behält sich vor, Registrierungen, bei
welchen sich der Nutzer länger als 12 Monate
nicht angemeldet hat, zu löschen.
3.5. Für die bei der Registrierung erhobenen
personenbezogenen Daten des Nutzers gelten
unsere Hinweise zum Datenschutz .

this and change the password.
3.4. AutoScout24 reserves the right to cancel any
registrations of Users who have not logged on for
12 months or more.
3.5. Our Information on Data Protection applies to all
Users’ personal data collected in the course of
registration.

4. Einstellung von Inhalten in die Datenbank
4.1. Mit der Übermittlung der Registrierungsdaten und
der zur Einstellung in die Datenbank
vorgesehenen Inhalte gibt der Nutzer gegenüber
AutoScout24 ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages über die zeitlich begrenzte Aufnahme
und Bereitstellung des Inhalts in der Datenbank
ab. AutoScout24 entscheidet nach Zugang des
Angebots über dessen Annahme. Die Annahme
des Angebots erfolgt durch die Aufnahme des
Inhalts in die Datenbank.
4.2. Die zulässige Anzahl gleichzeitig in der Datenbank
abrufbarer Inserate ist auf zwei Inserate pro
Nutzer beschränkt und der Nutzer darf innerhalb
eines Kalendermonats nicht mehr als zwei
unterschiedliche Fahrzeuge inserieren. Hält der
Nutzer mehr als zwei Inserate gleichzeitig in der
Datenbank zum Abruf bereit oder inseriert der
Nutzer mehr als zwei unterschiedliche Fahrzeuge
im Kalendermonat, berechtigt dies AutoScout24
zur Löschung der Inserate. Eine Umgehung dieser
Regelung, insbesondere durch die Verwendung
mehrerer Registrierungen, berechtigt
AutoScout24 ebenfalls zur Löschung der Inserate
und der Registrierungen.
4.3. Die Inserate sind acht Wochen über die
Datenbank abrufbar, sofern sie nicht vom Nutzer
selbst gelöscht werden. Nach Ablauf der acht
Wochen kann das Inserat von AutoScout24
gelöscht werden.
4.4. Die Platzierung von Inseraten liegt im Ermessen
von AutoScout24. AutoScout24 ist jederzeit
berechtigt, die Verfügbarkeit von Inseraten in der
Datenbank räumlich und zeitlich sowie der Anzahl
nach zu begrenzen sowie Inserate aus der
Datenbank zu löschen oder die Weiterleitung von
Inseraten zu verhindern, wenn diese nicht den
Anforderung an die Gestaltung von Anzeigen
entsprechen, nach Meinung von AutoScout24
rechtswidrig sind oder durch Dritte beanstandet
wurden.

4. Entering content into the Databank
4.1. In sending the registration data and entering the
required information into the Database, Users are
submitting an offer to AutoScout24 to conclude a
contract for a limited time for the acceptance and
provision of data on the Database. On receiving
the offer, AutoScout24 shall decide whether or
not to accept it. Acceptance shall occur by means
of the content’s acceptance onto the Database.
4.2. Users shall not make more than two
advertisements available for viewing on the
Database at any one time, nor shall they
advertise more than two different vehicles per
calendar month. In the event of any User having
more than two advertisements available for
viewing on the Database at any one time, or
advertising more than two different vehicles in
any one calendar month, AutoScout24 shall be
entitled to delete the relevant advertisements.
Likewise AutoScout24 shall be entitled to delete
advertisements and registrations in the event of
any breach of this provision, notably if the User
has employed multiple registrations.
4.3. Advertisements will be available for viewing on
the Database for a period of 8 weeks, unless
deleted by the User him or herself. After a period
of 8 weeks has elapsed, AutoScout24 may delete
the advertisement.
4.4. The placing of advertisements shall be at
AutoScout24’s discretion. At all times
AutoScout24 shall be entitled to limit the
availability of advertisements on the Databank
from the point of view of space or time, and with
regard to the number of advertisements placed,
as well as deleting advertisements from the
Database or preventing advertisements from
being passed on if such advertisements do not
meet the Requirements on the Layout of
Advertisements, they are in AutoScout24’s
opinion illegal, or a third party has objected to
any such advertisement.

5. Verantwortlichkeit für Inhalte
5.1. Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten
Inhalte selbst verantwortlich. Er steht
insbesondere dafür ein, dass die Inhalte nicht
rechtswidrig sind und keine Rechte Dritter (z.B.
Urheber- oder Markenrechte) verletzen.
AutoScout24 ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob
ein eingestellter Inhalt Rechte Dritter
beeinträchtigt oder gegen gesetzliche Vorschriften
verstößt. Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm
eingestellten Inhalte zu berichtigen bzw. zu
löschen, sofern sie nicht den Anforderung an die
Gestaltung von Anzeigen entsprechen.
Änderungen kann der Nutzer über das Menü
"Mein AutoScout24" vornehmen.
5.2. Der Nutzer stellt AutoScout24 von allen
Ansprüchen Dritter einschließlich der anfallenden
Rechtsverfolgungskosten frei, die dadurch
entstehen, dass Inhalte des Nutzers in

5. Liability for content
5.1. Users shall be liable themselves for any content
entered into the Database. Notably, Users shall
be responsible for ensuring that no content is
illegal and that no third party rights (e.g.
copyright or trademarks) have been infringed.
AutoScout24 shall not be obliged to monitor
whether the content provided infringes third party
rights or violates any legal provisions. Users shall
be liable to correct or delete, as appropriate, any
content provided by said Users if the content does
not meet our Requirements on the Layout of
Advertisements. Changes can be made via the
“My AutoScout24" menu.
5.2. Users shall indemnify AutoScout24 from all
liability for third party claims, including any costs
for legal action incurred as a result of content
provided by Users having been accepted into the
Databank unaltered by AutoScout24.

unveränderter Weise in die Datenbank von
AutoScout24 übernommen werden.
5.3. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass von
ihm übermittelte Dateien keine Viren oder
vergleichbare schädliche Programme enthalten.
Entsprechende Dateien kann AutoScout24
löschen, ohne dass dem Nutzer hieraus
Ansprüche zustehen. AutoScout24 behält sich
Ersatzansprüche wegen virenbedingter Schäden
vor.

5.3. Users shall ensure that the files transferred by
them do not contain any viruses or comparable
harmful programmes. AutoScout24 shall be
entitled to delete any such files, and Users shall
have no rights to claim in that respect.
AutoScout24 reserves the right to claim for
compensation on the grounds of virus-related
damage.

6.

6.

Nutzungsrechte
Durch das Übermitteln von Inseraten räumt der
Nutzer der AutoScout24 und ihren verbundenen
Unternehmen an den übermittelten Inhalten die
folgenden nichtausschließlichen, übertragbaren,
zeitlich und räumlich unbeschränkten Rechte
(einschließlich des Rechts zur Erteilung von
Unterlizenzen) ein:
•

•

•

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

AutoScout24 ist es insbesondere auch gestattet,
die vorgenannten Handlungen durch Dritte
vornehmen zu lassen.

7. Rechte an der Datenbank
7.1. AutoScout24 ist Rechtsinhaber an den Inhalten
der Website und der Datenbank. Sämtliche
Urheber-, Marken- und sonstigen Schutzrechte an
dem Datenbankwerk, der Datenbank und den hier
eingestellten Inhalten, Daten und sonstigen
Elementen stehen ausschließlich AutoScout24 zu;
etwaige Rechte des Nutzers an den von ihm
eingestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt.
7.2. Der Nutzer hat im Rahmen dieser
Nutzungsbedingungen das Recht, ausschließlich
unter Verwendung der von AutoScout24 zur
Verfügung gestellten Online-Suchmasken einzelne
Datensätze auf seinem Bildschirm sichtbar zu
machen und zur dauerhaften Sichtbarmachung
einen Ausdruck zu fertigen. Eine automatisierte
Abfrage durch Scripte, durch Umgehung der
Suchmaske durch Suchsoftware oder
vergleichbare Maßnahmen sind nicht gestattet.
7.3. Der Nutzer darf die durch Abfrage gewonnenen
Daten weder vollständig, noch teilweise oder
auszugsweise zum Aufbau einer eigenen
Datenbank in jeder medialen Form und/oder für
eine gewerbliche Datenverwertung oder
Auskunftserteilung und/oder für eine sonstige

Rights of use
By placing Advertisements, Users shall grant
AutoScout24 and its affiliated companies the
following non-exclusive, alienable rights, such
rights being spacially and temporally unlimited, in
the transmitted contents (including the right to
grant sublicenses):
•

•

•

an archiving and database right, ie. the right
to archive the contents in any form and in
particular to record said contents in a
digitalized form, insert them into databases
and store them on all known storage media
and all types of data carrier, as well as to
combine said contents with other works or
parts of works;
a right of duplication and dissemination, ie.
the right to randomly store the contents,
duplicate them and make them accessible or
disseminate them in electronic or other
media (eg. on the internet, in newspapers or
magazines) either in full or part;
an editing right, ie. the right to edit the
contents in any manner, and in particular to
change them, shorten them, supplement
them, and combine them with other content.

In particular, AutoScout24 shall be entitled to permit
the aforementioned acts to be carried out by third
parties.

7. Databank Rights
7.1. AutoScout24 is the legal owner of all content on
the website and the Database. All copyright,
trademark and other intellectual property rights
on the Database work, the Database itself and the
content, data and other items placed therein shall
belong exclusively to AutoScout24; this shall not
affect any rights of the User in the content
provided by said User.
7.2. Within the scope of these GTC, Users shall be
entitled to call up individual sets of data on their
screens by means of the exclusive use of online
search fields made available by AutoScout24, and
to make a copy thereof for the purpose of making
the data permanently visible. Automatic
information retrieval by means of scripts, by
circumventing the search field through the use of
search software or comparable measures, is not
permissible.
7.3. Users may not use the data obtained by means of
our data retrieval in full, nor in part or in extracts,
for the purpose of compiling a databank of their
own in any form of media, nor for any act of
commercial data processing or provision of
information, nor for any other commercial

gewerbliche Verwertung verwenden. Die
Verlinkung, Integration oder sonstige
Verknüpfung der Datenbank oder einzelner
Elemente der Datenbank mit anderen
Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist
unzulässig.

purpose. Linking, integrating or in any other way
connecting the Database or individual items from
within the Database to other databases or
metadatabases shall not be permitted.

8. Gewährleistung
8.1. AutoScout24 übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der von Nutzern
gemachten Angaben und abgegebenen
Erklärungen sowie für die Identität und Integrität
der Nutzer.
8.2. Die in die Datenbank eingestellten Inhalte bzw.
Inserate sind für AutoScout24 fremde Inhalte
i.S.v. § 8 Absatz 1 Telemediengesetz (TMG). Die
rechtliche Verantwortung für diese Inhalte liegt
demgemäß bei derjenigen Person, welche die
Inhalte in die Datenbank eingestellt hat.
8.3. AutoScout24 übernimmt keine Gewährleistung für
technische Mängel, insbesondere für die ständige
und ununterbrochene Verfügbarkeit der
Datenbank und ihrer Inhalte oder für die
vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom
Nutzer in die Datenbank eingestellten Inhalte.

8. Warranty
8.1. AutoScout24 does not accept any responsibility
for the accuracy or completeness of information
provided by Users or for declarations made by
Users, nor in respect of the identity or integrity of
Users.
8.2. Content or advertisements entered into the
Database shall be deemed to be third party
content for AutoScout24 within the meaning of §
8 subpara. 1 of the German Telemedia Act (TMG).
Legal responsibility for such content therefore lies
with whoever entered the content into the
Database.
8.3. AutoScout24 does not accept liability for any
technical defects, particularly for the constant and
uninterrupted availability of the Database and its
contents, nor for the complete and correct
reproduction of content entered into the Database
by Users.

9. Haftung
9.1. Für Schäden, die dem Nutzer im Zusammenhang
mit den Services von AutoScout24 durch
AutoScout24, Unterauftragnehmer oder deren
jeweiligen Erfüllungsgehilfen entstehen, gilt
Folgendes: Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
sowie bei Vorliegen einer Garantie ist die Haftung
unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die
Haftung im Falle der Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit ebenfalls unbeschränkt.
Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung
beschränkt auf darauf zurückzuführende Sachund Vermögensschäden in Höhe des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens. Jede weitergehende Haftung auf
Schadensersatz ist – außer für Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz – ausgeschlossen.
9.2. AutoScout24 haftet für Datenverluste sowie
Kosten nutzloser Dateneingabe im Rahmen der
vorstehenden Bestimmungen nur in dem Umfang,
der sich auch dann nicht vermeiden hätte lassen,
wenn der Nutzer die bei ihm vorhandenen Daten
jeweils im jüngsten Bearbeitungsstand in
maschinenlesbarer Form gesichert hätte.
9.3. Ein etwaiges Mitverschulden des Nutzers ist in
jedem Falle zu berücksichtigen. Der Nutzer ist
insbesondere verpflichtet, die von ihm
eingestellten und von AutoScout24 dargestellten
Daten wenigstens durch einmalige Suchabfrage
auf deren Richtigkeit zu überprüfen.
9.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch
zugunsten der Mitarbeiter von AutoScout24.

9. Liability
9.1. The following shall apply in respect of damage
suffered by Users in connection with the services
provided by AutoScout24 and caused by
AutoScout24, subcontractors or their relevant
agents. In the event of intent or gross negligence,
or where a guarantee has been given, liability
shall be unlimited. In the event of simple
negligence, liability shall be also unlimited in the
case of injury to life, limb or health. In the event
of a simple negligent breach of significant
contractual duties, liability shall be limited to
providing for foreseeable loss of property or
economic loss of a type that would typically
result. All further liability for compensation – with
the exception of claims under the German Product
Liability Act (ProdHaftG) – shall be excluded.

10. Kündigung
10.1.
Nutzer können die Services von AutoScout24
jederzeit kündigen. Dazu kann ein Nutzer seine
Registrierung jederzeit selbst löschen. Ab diesem
Zeitpunkt ist es für den Nutzer nicht mehr
möglich, neue Fahrzeuge einzustellen oder
bestehende Inserate zu bearbeiten.

10. Termination
10.1.
Users may terminate the services of
AutoScout24 at any time. In order to do this, a
User may at any point in time delete the User’s
registration him or herself. From this time
onwards, the User will then no longer be able to
advertise new vehicles or amend existing
advertisements.

9.2. Under these GTC, AutoScout24 shall only be liable
for a loss of data and the cost of a futile entry of
data insofar as this could not even have been
prevented if the User had stored the most up to
date version of the data at hand in a machine
readable form.
9.3. In all instances any contributory negligence on
the part of the User shall be taken into account.
In particular, Users shall be obliged to at least
enter a search once on the website in order to
verify that the data entered by the User and
reproduced by AutoScout24 is correct.
9.4. The provisions above shall also apply with regard
to employees of AutoScout24.

10.2.
AutoScout24 kann die Services jederzeit mit
einer Frist von 14 Tagen gegenüber den Nutzern
kündigen. Das Recht zur Sperrung einer
Registrierung oder zur Löschung einzelner
Inserate bleibt hiervon unberührt.

10.2.
AutoScout24 may terminate the services at
any time on giving 14 days’ notice to the User.
This shall not affect AutoScout24’s right to block a
registration or delete specific advertisements.

11. Schlussbestimmungen
11.1.
Die Rechtsverhältnisse zwischen AutoScout24
und dem Nutzer unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte
Schutz durch zwingende Bestimmungen des
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen
wird.
11.2.
Gerichtsstand ist München, soweit der Käufer
Kaufmann oder eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis,
auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen
Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.

11. Final provisions
11.1.
The contract between AutoScout24 and the
User shall be subject to the laws of the Federal
Republic of Germany, to the exclusion of the
United Nations Convention on the International
Sale of Goods (CISG). If the User is a consumer,
this choice of law shall only apply insofar as it
does not withdraw any protection provided by
mandatory legal provisions of that state in which
the User is ordinarily resident.
11.2.
Munich shall be the exclusive venue and
place of performance, provided the purchaser is a
trader, legal entity under public law or special
fund under public law. The same shall apply if the
customer does not have a place of jurisdiction in
Germany, or the customer’s address or ordinary
place of residence are unknown at the time of
commencement of legal action. This shall not
affect the right to call upon the courts of another
place of jurisdiction.
11.3.
The German version shall prevail over the
English translation.
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