Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der MeinAuto
GmbH für Autohändler
Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachstehend „AGB“) regeln das rechtliche Verhältnis
zwischen der MeinAuto GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer
72, 50968 Köln, vertreten durch die Geschäftsführung
(nachfolgend „MeinAuto“) und den Autohändlern, die
eine von MeinAuto angebotene Vermittlung annehmen.
Die nachstehenden AGB gelten ausschließlich; die
Geltung abweichender Bedingungen des Autohändlers ist
ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn MeinAuto ihnen nicht
ausdrücklich widersprochen hat.
§ 1 Dienste von MeinAuto für Autohändler
1. MeinAuto vermittelt Neukunden (nachfolgend
„Kunden“) an Autohändler und stellt diesen
Angebotsanfragen und Vermittlungsaufträge zur
Verfügung.
2. Die Tätigkeit von MeinAuto beschränkt sich dabei auf
ein Vermittlungsgeschäft. Das bedeutet, dass MeinAuto
nicht an Verträgen zwischen dem Autohändler und
den Kunden teilnimmt. Sämtliche Rechte und Pflichten
aus diesen Verträgen sind Sache dieser Parteien und
berühren MeinAuto nicht. MeinAuto übernimmt keine
Verantwortung für den Inhalt von Händlerangeboten.
§ 2 Änderung der Dienste
MeinAuto behält sich vor, seine Dienste zu ändern oder
Dienste nicht mehr anzubieten. MeinAuto wird solche
Änderungen schriftlich oder per E-Mail rechtzeitig mitteilen.
§ 3 Pflichten des Autohändlers
Der Autohändler ist verpflichtet:
•
Bei Vermittlungsgeschäften, die auf Basis eines von
MeinAuto erstellten Vermittlungsauftrages abgewickelt
werden, nach Annahme eines Vermittlungsauftrages von
MeinAuto innerhalb eines Werktages entsprechende
Kaufunterlagen an den Kunden mit den vereinbarten
Verkaufskonditionen zu senden.
•
MeinAuto umgehend zu informieren, wenn sich eine
Änderung am Status eines Kundenauftrages ergibt
(Bestellung unterschrieben, Fahrzeugauslieferung,
Stornierung).
•
Während der Abwicklung des Vermittlungsgeschäfts
eintretende Änderungen seiner Daten unverzüglich
schriftlich anzuzeigen. Dies gilt insbesondere
bei Änderungen der persönlichen Daten, der
Bankverbindung, der Firmenänderungen, Änderung der
Firmenrechtsform und Änderungen des Geschäftssitzes.
•
keine Angebotsanfragen oder Vermittlungsaufträge an
Dritte weiterzuleiten oder zu verkaufen.
•
eine Provision an MeinAuto auch auszuzahlen, wenn
ein Kunde ein anderes als das ursprünglich vorgesehene
Fahrzeug beim Autohändler kauft.
•
die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu beachten
und die Daten des Kunden vertraulich zu behandeln.
Der Autohändler wird personenbezogene Daten des
Kunden, welche er über MeinAuto erhält, lediglich für die
Bearbeitung und Beantwortung der jeweiligen Anfrage
sowie die Abwicklung eines Kaufvertrages verarbeiten
und nutzen. Eine weitergehende Nutzung dieser Daten,

insbesondere für werbliche Zwecke, darf durch den
Autohändler erst nach Einholung der erforderlichen
Einwilligung des jeweiligen Kunden erfolgen. Der
Autohändler wird alle seine Mitarbeiter entsprechend
belehren und auf das gesetzliche Datengeheimnis im
Sinne von § 5 BDSG verpflichten.
§ 4 Provisionen und Verkaufskonditionen
1. MeinAuto erhält für seine Vermittlungstätigkeit eine
Provision vom Autohändler.
Die Provisionshöhe wird dem Autohändler durch
MeinAuto bei Übergabe eines Vermittlungsauftrages
bzw. einer Angebotsanfrage mitgeteilt. MeinAuto ist
berechtigt, in Händlerangebote an Kunden Einsicht zu
nehmen.
2. Der Provisionsanspruch entsteht mit gültigem
Kaufvertragsschluss zwischen Autohändler und
vermittelten Kunden und wird umgehend und ohne
Abzug fällig bei Auslieferung eines Fahrzeuges.
Verweigert der Autohändler diese Auslieferung aus
Gründen, die der Autohändler zu vertreten hat, wird die
Provision fällig zu dem Datum, an dem das Fahrzeug lt.
Kaufvertrag hätte ausgeliefert werden sollen.
3. MeinAuto ist berechtigt, Forderungen im Rahmen der
Provisionsansprüche an Dritte abzutreten.
4. Rechnungen werden dem Autohändler per E-Mail
zugesendet. Ein Anspruch auf Postversand besteht
nicht. Autohändler sind für die Dauer der Abwicklung
des Vermi t t lungsgeschäf tes verpflichtet, ihre
angegebenen E-Mail-Konten regelmäßig einzusehen
und die Rechnungen abzurufen. Insbesondere besteht
die Pflicht, die E-Mail-Konten laufend für Eingänge von
MeinAuto freizuhalten. Ändert sich die E-Mail-Adresse
des Autohändlers ist dies MeinAuto unverzüglich
mitzuteilen.
5. Autohändler können Rechnungen per Banküberweisung
begleichen oder am Lastschriftverfahren teilnehmen.
Scheitert ein Zahlungseinzug aus vom Autohändler
verschuldeten Gründen (z.B. Kontonummer falsch,
Deckungssumme nicht ausreichend), ist MeinAuto
berechtigt, eine Aufwandspauschale in Höhe von 15
EUR zu erheben. Dies gilt nicht, wenn der Autohändler
nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder
in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist.
Kann die Forderung auch in einem wiederholten
Lastschrifteinzug nicht eingezogen werden, so gehen
weitere Verzugskosten zu Lasten des Autohändlers.
6. Eine Aufrechnung mit Forderungen gegen MeinAuto
ist ausgeschlossen, es sei denn, diese sind rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten. Dasselbe gilt für die
Ausübung des Zurückbehaltungsrechts. Rechte aus dem
Vertragsverhältnis sind nicht übertragbar.
§ 5 Haftung von MeinAuto
1. Ansprüche des Autohändlers auf Schadensersatz
sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Autohändlers aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
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(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung von MeinAuto, seiner
gesetzlichen
Vertreter
oder
Erfüllungsgehilfen
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche,
deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags
notwendig ist.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
haftet MeinAuto nur auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche des Autohändlers aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Die Einschränkungen des Abs. 1 und 2 gelten
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen von MeinAuto, wenn Ansprüche
direkt gegen diese geltend gemacht werden.
Die
Vorschriften
des
Produkthaftungsgesetzes
bleiben unberührt. Der Autohändler verpflichtet sich,
MeinAuto von jeglicher Verantwortung, Haftung und
Gewährleistung bei widerrechtlichem Verhalten des
Autohändlers sowie mangelhafter oder fehlender
Vertragserfüllung gegenüber der Kunden freizustellen.
Kaufverträge kommen ausschließlich direkt zwischen
dem Kunden und dem Autohändler zu Stande. MeinAuto
übernimmt keine Verantwortung und Haftung für die
Vertragsanbahnung, den Vertragsabschluss und die
Vertragsdurchführung zwischen dem Kunden und dem
Autohändler.
Für Inhalte eingestellter Angebotsanfragen sowie
sonstige durch die Nutzer eingestellten Inhalte sind
die jeweiligen Urheber verantwortlich. MeinAuto
übernimmt keine Haftung bzgl. fremder Inhalte und
distanziert sich ausdrücklich davon. Insbesondere
übernimmt MeinAuto keine Haftung für Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Sites sind
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wird
MeinAuto durch eine konkrete Anzeige auf einen
möglicherweise rechtswidrigen Inhalt hingewiesen,
wird dieser Inhalt umgehend überprüft und gelöscht
oder gesperrt, sofern sich der in der Anzeige geäußerte
Vorwurf bestätigt.
MeinAuto übernimmt keine Haftung für die
Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und Korrektheit
der auf der Website MeinAuto.de abrufbaren
Informationen.

MeinAuto
(http://www.meinauto.de/datenschutz)
jederzeit in druckbarer Form abrufbar ist, verwiesen.
§ 7 Geltendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist,
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt,
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

§ 6 Datenschutz
MeinAuto ist sich bewusst, dass den Autohändlern
ein
besonders
sensibler
Umgang
mit
allen
personenbezogenen Daten, die die Autohändler an
MeinAuto übermitteln, äußerst wichtig ist. MeinAuto
beachtet daher alle einschlägigen gesetzlichen
Datenschutzvorgaben (deutsche Datenschutzgesetze,
europäische Datenschutzrichtlinien und jedes andere
anwendbare Datenschutzrecht). Autohändler, die mit
MeinAuto zusammenarbeiten, erklären sich mit der
Speicherung und der Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen
des Vertragsverhältnisses ausdrücklich bereit.
Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen
Autohändlers
und
weitere
Informationen
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf
Datenschutzerklärung, welche auf der Website
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