Allgemeine Geschäftsbedingungen
- für den Marktplatz www.uscarbuddy.com 1.

Betreiber, Gegenstand, Geltungsbereich

1.1.

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend „AGB“) gelten für
die Nutzung des auf der Website www.uscarbuddy.com betriebenen Marktplatzes
(nachstehend „Plattform“), auf dem Anbieter Anzeigen einstellen und Interessenten
diese einsehen können. Die AGB gelten sowohl für die Einstellung von Anzeigen durch
Anbieter als auch für die Nutzung als Interessent. Die Plattform wird betrieben von:
US-Car Buddy, Michael Rothmeyer, Weichser Str. 18, 82441 Ohlstadt
(nachstehend „wir“ bzw. „uns“).

1.2.

Definitionen:
1.2.1. Anzeigenschaltungen werden nachstehend als „Anzeigen“ bezeichnet.
1.2.2. Auf der Plattform werbende Unternehmen werden nachstehend als „Anbieter“
bezeichnet.
1.2.3. Auf der Plattform nach inserierten Waren und/oder Dienstleistungen
recherchierende Nutzer werden als „Interessenten“ bezeichnet.
1.2.4. Mitteilungen, Bewertungen oder sonstige Inhalte, die Nutzer auf oder über die
Plattform kommunizieren, werden als „Nutzerbeiträge“ bezeichnet.

1.3.

Für Interessenten ist die Nutzung der Plattform kostenfrei.

1.4.

Unsere Angebote und Leistungen unterliegen ausschließlich den vorliegenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Abweichende
und/oder
über
diese
Geschäftsbedingungen hinausgehende Geschäftsbedingungen des Nutzers werden
nicht Vertragsinhalt.

2.

Vertragsschluss, Vertragssprache

2.1.

Vertragsschluss bei entgeltlichen Diensten:

2.1.1. Erst die Bestellung der Dienstleistung durch Sie ist ein bindendes Angebot zum
Abschluss eines entsprechenden Vertrages. Um die Bestellung vorzunehmen,
durchlaufen Sie den Bestellprozess (Inseratsprozess) auf der Website und tragen die
dort abgefragten Angaben ein. Vor Absendung der Bestellung haben Sie die
Möglichkeit, sämtliche Bestelldaten noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.
Erst mit der Absendung der Bestellung geben Sie an uns ein verbindliches Angebot
zum Abschluss eines Vertrages ab.

2.1.2. Wir können Ihr Angebot innerhalb von fünf Tagen durch
- Zusendung einer Auftragsbestätigung per Post, Fax oder E-Mail, oder
- Aufforderung zur Zahlung oder
- Onlinestellung des Inserats
annehmen; maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Zeitpunkt des
Zugangs unserer Auftragsbestätigung oder Zahlungsaufforderung bei Ihnen.
2.2.

Vertragsschluss bei unentgeltlichen Diensten:

2.2.1. Die Bereitstellung der Website stellt noch kein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines entsprechenden Nutzungsvertrages dar. Ein verbindliches Angebot erfolgt
vielmehr erst dadurch, dass der Nutzer sein Registrierungsgesuch und/oder eine
Buchung über die Website an uns übermittelt. Dieses Angebot nehmen wir ggf.
dadurch an, dass wir die Registrierung bzw. Buchung des Nutzers durch eine
Registrierungs- bzw. Buchungsbestätigung per E-Mail bestätigen oder Nutzerbeiträge
auf der Plattform einstellen lassen.
2.3.

Vertragssprache:

2.3.1. Vertragssprache ist Deutsch.

3.

Speicherung der Vertragsbestimmungen

3.1.1. Wir speichern die Vertragsbestimmungen, also die Buchungsdaten bzw. Bestelldaten
bzw. Registrierungsdaten und die vorliegenden AGB. Sie können die
Vertragsbestimmungen Ihrerseits ausdrucken oder speichern, indem Sie jeweils die
übliche Funktionalität Ihres Browsers nutzen (dort meist „Drucken“ bzw. "Datei" >
"Speichern unter"). Die Buchungsdaten bzw. Bestelldaten bzw. Registrierungsdaten
sind in der Übersicht enthalten, die im letzten Schritt der Buchung bzw. Bestellung bzw.
Registrierung
angezeigt
wird.
Bei
entgeltlichen
Verträgen
sind
die
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
außerdem in der E-Mail mit der Bestellbestätigung enthalten, die wir Ihnen im Falle der
Annahme Ihrer Bestellung zusenden.

4.

Nutzerkonto (Registrierung)

4.1.

Bei der Registrierung des Nutzerkontos sind richtige und vollständige Angaben zu
machen. Daten Dritter dürfen ohne deren Einwilligung nicht verwendet werden.

4.2.

Sie sind verpflichtet, Ihre Zugangsdaten wie bspw. Ihr Passwort vertraulich zu
behandeln, Dritten nicht zugänglich zu machen, und uns im Falle des Verlusts oder
einer unbefugten Nutzung Ihrer Zugangsdaten unverzüglich zu unterrichten.

5.

Anzeigenleistungen und Preise

5.1.

Formate, Platzierungen und Schaltzeiträume für die Anzeigen sowie ggf. besondere
Maßgaben und ggf. die jeweiligen Preise richten sich nach unserer bei Vertragsschluss
gültigen Leistungsbeschreibung bzw. Preisliste oder sonstigen Preisaufstellung für die
betreffenden Produkte.

6.

Anforderungen an Anzeigen

6.1.

Einhaltung geltender Gesetze: Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Anzeigen
nicht gegen einschlägige gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Dazu zählen
beispielsweise das Verbot der unlauteren, irreführenden oder sonst
wettbewerbswidrigen
Werbung
nach
UWG,
die
Vorgaben
der
Preisangabenverordnung, die Vorgaben der Pkw-Energiekennzeichnungsverordnung
für Neuwagen oder strafgesetzliche Bestimmungen.

6.2.

Kein Verstoß gegen Rechte Dritter: Ihre Anzeige darf nicht gegen gewerbliche
Schutzrechte Dritter oder Rechte Dritter an geistigem Eigentum verstoßen wie bspw.
Namensrechte, Kennzeichenrechte (Marken, Geschmacksmuster) oder
Urheberrechte. Der Anbieter sichert uns zu, dass er über die für die Schaltung seiner
Anzeige erforderlichen Rechte an den Inhalten seiner Anzeige frei verfügen kann und
Rechte Dritter nicht entgegenstehen.

6.3.

Hyperlinks: Enthalten Ihre Anzeigen Hyperlinks, so haben Sie die technische
Verfügbarkeit der Zielseite sicherzustellen, außerdem die inhaltliche Rechtmäßigkeit
der Zielseite und des Umfelds der Zielseite.

6.4.

Impressumspflicht: Der Anbieter hat dafür Sorge zu tragen, dass ggf. von ihm selbst
auf der Plattform eingepflegte Anzeigen ein Impressum enthalten, das der
Impressumspflicht im Sinne von § 5 Telemediengesetz genügt, es sei denn, dass die
Anzeige ausschließlich privaten oder familiären Zwecken dient und keine Auswirkung
auf den Markt hat. Ausreichend ist ggf. ein deutlich sichtbarer, als solcher erkennbarer
und aussagekräftig bezeichneter (bspw. „Impressum“) Link auf ein an anderer Stelle
vorhandenes Impressum des Anbieters.

7.

Anforderungen an Nutzerbeiträge

7.1.

Es dürfen nur rechtmäßige Nutzerbeiträge (Mitteilungen, Bewertungen o.ä.) auf oder
über die Plattform kommuniziert werden. Insbesondere dürfen die Nutzerbeiträge
und/oder deren Einstellung auf der Plattform keine Rechte Dritter (z.B. Namens-,
Kennzeichen-, Urheber-, Datenschutz-, Persönlichkeitsrechte usw.) verletzen. Der
Nutzer sichert uns zu, dass er über die erforderlichen Rechte für die Einstellung seiner
Nutzerbeiträge auf der Plattform frei verfügen kann und Rechte Dritter nicht
entgegenstehen.

7.2.

Die Nutzerbeiträge, ob in Bild oder Text, dürfen keine Gewaltdarstellungen beinhalten
und nicht sexuell anstößig sein. Sie dürfen keine diskriminierenden, beleidigenden,
rassistischen, verleumderischen oder sonst rechts- oder sittenwidrigen Aussagen oder
Darstellungen beinhalten

7.3.

Bewertungen, die zu Anbietern abgegeben werden, dürfen keine unzutreffenden
Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik enthalten und nicht gegen
Persönlichkeitsrechte verstoßen.

8.

Sperrung von Anzeigen bei entgeltlicher Nutzung

8.1.

Werden für eine Anzeigenschaltung entgeltliche Dienste der Plattform genutzt (bspw.
eine kostenpflichtige prominente Platzierung der Anzeige auf der Plattform), so sind wir
berechtigt, die Anzeige dann zu sperren, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
diese oder ggf. eine Zielseite, auf die von der Anzeige weitergeleitet wird, oder das
Umfeld der Zielseite rechtswidrig ist oder Rechte Dritter verletzt. Als Anhaltspunkt für
eine Rechtswidrigkeit oder Rechtsverletzung ist es für diese Zwecke unter anderem
anzusehen, wenn Dritte Maßnahmen, gleich welcher Art, gegen uns oder gegen Sie
ergreifen und diese Maßnahmen auf den Vorwurf einer Rechtswidrigkeit und/oder
Rechtsverletzung stützen. Die Unterbrechung der Schaltung ist aufzuheben, sobald der
Verdacht der Rechtswidrigkeit bzw. der Rechtsverletzung ausgeräumt ist.

8.2.

Wir unterrichten Sie unverzüglich über eine Sperrung von Anzeigen und fordern Sie
unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Ausräumung des Vorwurfs auf. Nach
fruchtlosem Fristablauf steht uns ein sofortiges Kündigungsrecht zu.

9.

Sperrung von Anzeigen bei unentgeltlicher Nutzung und von Nutzerbeiträgen

9.1.

Werden für eine Anzeigenschaltung keine entgeltlichen Dienste der Plattform (wie
bspw. kostenpflichtige Sonderplatzierungen) genutzt, so sind wir berechtigt, die
Anzeige jederzeit zu sperren und/ oder zu löschen.

9.2.

Entsprechendes gilt für Nutzerbeiträge.

10.

Rechnungstellung per E-Mail

10.1. Wir sind berechtigt, Rechnung per E-Mail zu stellen.

11.

Nutzungsrechte

11.1. US-Car Buddy erhält durch Übermitteln von Inhalten der Inserate vom Nutzer die
unentgeltlich,
nicht-ausschließliche,
zeitlich,
geographisch
und
inhaltlich
unbeschränkten Rechte zu folgenden Punkten:
-

Verbreitungs- und Vervielfältigungsrecht auf beliebigen offline- und online-Medien,
welche öffentlich oder nicht-öffentlich zugänglich sind

-

Veränderungs- und Bearbeitungsrecht, welches das uneingeschränkte Nutzen,
Bearbeiten, Schneiden, Ändern, Ergänzen der Inhalte durch Dritte Beauftragte oder
US-Car Buddy selbst gestattet.

-

Archivierungs- und Datenbankrecht für Daten, die vom Nutzer übermittelt werden,
welches regelt, dass die Inhalte uneingeschränkt auf beliebigen Medien gespeichert,
digitalisiert, archiviert und verarbeitet werden dürfen.

11.2. Unterlizensierbares- und übertragbares Recht der Inseratsinhalte
11.3. Informationen, Daten, Texte, Bilder, Logos und weitere Inhalte von Inseraten, sowie
von US-Car Buddy selbst können dem urherberrechtlichen, sowie markenrechtlichen
Schutz unterliegen und dürfen daher für eine Weiterver- und Bearbeitung,
Vervielfältigung und weitere Nutzung nicht verwendet werden.
Werden solche Inhalte trotzdem genutzt und dies somit einen Missbrauch darstellt,
können straf- & zivilrechtliche Folgen von US-Car Buddy in die Wege geleitet werden.
11.4. Daten, welche zwischen den Nutzern ausgetauscht werden, dürfen nicht
missbräuchlich oder für Werbung verwendet werden, außer es besteht eine eindeutige
Einwilligung zwischen den Parteien.

12.

Online-Werbung für Händler/Unternehmen

12.1. Gewerbliche Anbieter (Händler/Unternehmen) haben die Möglichkeit, Online-Werbung
auf der Seite von www.uscarbuddy.com zu veröffentlichen.
12.2. Der Vertragsschluss für die Online-Werbung kommt zustande, indem eine schriftliche
Anfrage vom Auftraggeber durch US-Car Buddy ebenfalls schriftlich bestätigt wird und
in Form von einem individuellen Einzelvertrag, der durch beide Parteien zu
unterzeichnen ist, seine Rechtskräftigkeit erhält.

12.3. Im Einzelvertrag enthalten sind individuelle Vertragsabreden, sowie Art, Laufzeit,
Kosten und die allgemeinen Vertragsbedingungen für Online-Werbung.
12.4. Die Kosten und Laufzeiten für diese Online-Werbemöglichkeit ergeben sich gemäß der
separaten Preisliste und sind vor Online-Schaltung im Voraus zu bezahlen.
12.5. Nach erfolgreichem Vertragsschluss ist der Rechnungsbetrag sofort fällig und muss bis
spätestens 5 Werktage vor Onlinestellung der Anzeige beglichen sein.
12.6. Bei einer Stornierung durch den Auftraggeber geringer als 10 Tage vor OnlineSchaltung werden 25% des vereinbarten Buchungsvolumens gemäß Einzelvertrag
berechnet.
12.7. Bei einer Stornierung bis 10
Stornierungskosten berechnet.

Tage

vor

Online-Schaltung

werden

keine

12.8. Die Lieferung des Werbematerials ist eine Aufgabe des Auftraggebers und hat bis
spätestens 5 Werktage vor Online-Schaltung bei US-Car Buddy einzugehen.
12.9. Der Auftraggeber ist verantwortlich für eine einwandfreie Lieferung von gesetzlich,
rechtlich und von Rechten Dritter befreitem, korrektem Werbematerial, sowie für die
Inhalte und Dateien in deren Verlinkungen.
12.10. US-Car Buddy übernimmt keinerlei Haftung für Falschangaben oder rechtswidrige
Inhalte im Werbematerial, sowie deren Verlinkungen des Auftraggebers.
12.11. Verlinkungen des Kunden müssen für die Dauer der wirksamen Online-Werbung
gepflegt sein, sowie problemlos funktionieren
12.12. US-Car Buddy behält sich das Recht vor, Online-Werbematerial vom Kunden
zurückzuweisen.
12.13. Die Bearbeitung des Werbematerials darf US-Car Buddy dann vornehmen, sofern es
verhältnismäßig ist, um eine einwandfreie Online-Schaltung der Werbeanzeigen
gewährleisten zu können.
12.14. Eine Speicherung des Werbematerials auf sämtlichen Speichermedien wird durch den
Auftraggeber eingewilligt – verpflichtet wiederrum ist US-Car Buddy nicht, die
Speicherung und Archivierung der Mediendateien und -Inhalte durchführen zu müssen.

13.

Haftungsausschlüsse und -beschränkungen

Für eine Haftung von uns auf Schadensersatz gilt:
13.1. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch unserer Erfüllungsgehilfen, haften wir nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
13.2. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir nur bei der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf
die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden; wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf.
13.3. Im Übrigen ist eine Haftung von uns, unabhängig von deren Rechtsgrund,
ausgeschlossen.
13.4. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen der vorstehenden Absätze (1) bis (3)
gelten sinngemäß auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
13.5. Eine Haftung wegen Übernahme einer Garantie oder nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt von den Haftungsausschlüssen und -beschränkungen der vorstehenden Absätze
(1) bis (4) unberührt.

14.

Sonstiges

14.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
14.2. Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz unseres
Unternehmens. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden zu
klagen.

