
Allgemeine Nutzungsbedingungen für Autohero 

 

Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen für  Autohero  (im  

Folgenden: „Nutzungsbedingungen“) sorgfältig, bevor Sie diese Website benutzen. 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Autohero GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, eingetragen beim Amtsgericht 

Charlottenburg (Berlin) unter HRB 201002 B (im Folgenden: „Autohero“), betreibt die Website 

www.autohero.com (im Folgenden: „Website“). Über die Website können Nutzer der Website 

(im Folgenden: „Nutzer“) gebrauchte Fahrzeuge käuflich erwerben. Für den Verkauf von 

gebrauchten Fahrzeugen über die Website gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der 

Autohero GmbH. 

(2) Abweichende oder entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers 

finden keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn Autohero auf derartige Bestimmungen 

des Nutzers ausdrücklich hingewiesen wurde. 

(3) Autohero behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit aus 

betrieblichen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen zu ändern. Der Nutzer wird darüber 

spätestens 30 Tage vor Inkrafttreten der Änderung informiert. 

 

§ 2 Registrierung und Nutzerkonto 

(1) Bevor der Nutzer ein gebrauchtes Fahrzeug über die Website kauft, muss er sich 

registrieren. Ein Anspruch auf Durchführung der Registrierung besteht nicht. Zur Registrierung 

sind nur volljährige natürliche und juristische Personen berechtigt. 

(3) Der Nutzer hat die im Registrierungsprozess abgefragten Daten wahrheitsgemäß und 

vollständig anzugeben. Ändern sich die während des Registrierungsprozesses angegeben 

Daten, ist der Nutzer verpflichtet, sein Nutzerkonto unverzüglich entsprechend anzupassen. 

(4) Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein Nutzerkonto angelegt, auf das 

er durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse und seines Passwortes zugreifen kann. Der Nutzer 

ist verpflichtet, das Passwort für sein Nutzerkonto geheim zu halten. Dem Nutzer ist untersagt, 

das Passwort an Dritte weiterzugeben. Der Nutzer muss Autohero umgehend informieren, 

wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Zugangsdaten des Nutzers von Dritten 

missbraucht werden oder wurden. Bestehen Anhaltspunkte für einen Missbrauch, muss der 

Nutzer sein Passwort unverzüglich ändern. 

(5) 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 Pflichten des Nutzers 

(1) Sofern der Nutzer Inhalte auf der Website einstellt, hat er sicherzustellen, dass diese 

Inhalte rechtmäßig sind und keine Rechte Dritter verletzen. Dem Nutzer ist es untersagt, 

Inhalte auf der Website zu veröffentlichen, die gewaltverherrlichend, pornografisch, 

rassistisch, jugendgefährdend oder strafbarer Natur sind oder sonst gegen Gesetze verstoßen 

bzw. rechtswidrig sind. 

(2) Der Nutzer darf keine von Autohero generierten Inhalte blockieren, überschreiben oder 

modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die Dienste von Autohero eingreifen  

insbesondere wenn hierdurch eine übermäßige Belastung der Website herbeigeführt werden 

könnte. 

(3) Der Nutzer stellt Autohero von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber 

Autohero wegen der Verletzung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Nutzung der Website 

durch den Nutzer geltend machen. Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen 

Rechtsverteidigung von Autohero, einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in 

gesetzlicher Höhe. 

 

§ 4 Urheberrechte, sonstige gewerbliche Schutzrechte und Nutzungsrechte 

Alle Firmenzeichen, Logos, Texte, Bilder und sonstige Daten auf der Website können dem 

Urheberrecht unterliegen oder als gewerbliches Schutzrecht geschützt sein. Die Nutzung der 

Website berechtigt den Nutzer nicht zur weitergehenden Nutzung dieser Informationen und 

Inhalte. Die Veränderung, Weiterverarbeitung und Nutzung der Informationen und Inhalte 

dieser Website durch den Nutzer oder einen Dritten ist nicht gestattet, es sei denn Autohero 

oder ein anderer Rechteinhaber hat der Nutzung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 

§ 5 Sanktionen 

(1) Autohero kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass ein Nutzer gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, diese 

Nutzungsbedingungen oder die Allgemeinen Verkaufsbedingungen verletzt. 

(2) Zu den Maßnahmen zählen die Verwarnung des Nutzers sowie die vorläufige und die 

endgültige Sperrung von Nutzern. 

 

§ 6 Gewährleistung 

Aufgrund der Beschaffenheit des Internets ist es möglich, dass die Website vorübergehend 

nicht verfügbar ist. Insbesondere kann der Zugriff des Nutzers auf die Website gelegentlich 

unterbrochen oder beschränkt sein, um Instandsetzungen, Wartungen oder die Einführung 

von neuen Einrichtungen zu ermöglichen. Autohero bemüht sich, im Rahmen der technischen 

Möglichkeiten den Zugang und die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen bzw. die 

Häufigkeit und Dauer jeder vorübergehenden Unterbrechung oder Beschränkung zu 

begrenzen. Autohero gewährleistet jedoch nicht, dass die Website ständig, fehlerfrei und ohne 

Unterbrechungen verfügbar ist. 

 



§ 7 Bewertung, Begutachtung und Verkauf von Kraftfahrzeugen unter Nutzung der 

Website  

(1) Die Website ermöglicht es Nutzern, unter der Rubrik „Auto verkaufen“, bestimmte 

Fahrzeugdaten in eine Eingabemaske auf der Website einzugeben und auf dieser Grundlage 

eine kostenlose Einschätzung (nachfolgend „Bewertungsergebnis“) über den erzielbaren 

Fahrzeugpreis, das Fahrzeug und fortlaufende Informationen über die 

Fahrzeugpreisentwicklung und die Marktlage ähnlicher Fahrzeuge an die vom Nutzer 

angegebene E-Mail-Adresse zu erhalten.  

(2) Das Bewertungsergebnis stellt lediglich eine Schätzung des erzielbaren Kaufpreises 

auf Grundlage der vom Nutzer eingegeben Fahrzeugdaten dar. Weder das 

Bewertungsergebnis noch die in diesem Zusammenhang übermittelten weitergehenden 

Informationen stellen ein verbindliches Kaufangebot an den Nutzer oder ein verbindliches 

Verkaufsangebot des Nutzers für ein Kraftfahrzeug dar. Nutzer können auf der Website 

weitere Angaben zu Ausstattung und Zustand des Fahrzeuges sowie Fotografien von dem 

Fahrzeug ergänzen und dadurch ein präziseres Bewertungsergebnis erhalten. Auch dieses 

Bewertungsergebnis stellt kein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar.  

(3) Voraussetzung für den Erhalt eines Kaufangebotes durch ein mit Autohero 

verbundenes Unternehmen ist zunächst, dass der Nutzer sein Fahrzeug in einer der 

deutschlandweiten wirkaufendeinauto.de-Filialen (nachfolgend „Filialen“ oder „Filiale“) 

besichtigen und bewerten lässt (nachfolgend „Bewertung“ oder „bewerten“). Betreiber der 

Filialen ist nicht Autohero selbst, sondern ein mit Autohero verbundenes Unternehmen.  

(4) Soweit dem Nutzer nach der Bewertung ein konkretes Angebot zum Kauf des 

Fahrzeuges zu einem bestimmten Kaufpreis unterbreitet wird (nachfolgend 

„Kaufpreisangebot“), stammt dieses nicht von Autohero. Ein mögliches Kaufpreisangebot 

erfolgt allein durch die AUTO1 European Cars B.V., Hoogoorddreef 11, 1101BA Amsterdam, 

Niederlande (nachfolgend „Käufer“), die im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrages über 

das Fahrzeug auch alleinige Partei des Kaufvertrages auf Käuferseite wird.  

(5) Autohero - bzw. mit Autohero verbundene Unternehmen – können das Fahrzeug 

Gebrauchtwagenhändlern im Rahmen einer Auktion unter www.auto1.com anbieten, um 

unverbindliche Angebote aus dem Händlernetzwerk von Autohero einzuholen und somit einen 

möglichst guten Preis für das Fahrzeug zu erzielen. Zu diesem Zweck räumt der Nutzer 

Autohero sowie den mit Autohero verbundenen Unternehmen das nicht ausschließliche, 

zeitlich und örtlich unbeschränkte Recht ein, die gemäß Absatz 2 übermittelten Fotografien 

vergütungsfrei auf www.auto1.com zu nutzen. Der Nutzer verzichtet auf sein Recht auf 

Urhebernennung.    

(6) Kommt es zum Abschluss eines Kaufvertrages über das vom Nutzer zur Bewertung 

vorgeführte Fahrzeug, so wird der Kaufpreis, soweit nicht anders zwischen den Parteien 

vereinbart, nach Übergabe des Fahrzeugs, der Fahrzeugdokumente und etwaiger 

Zubehörteile (z.B. Zweitschlüssel) an den Nutzer überwiesen. Soweit der Kauf der 

Umsatzsteuerpflicht unterliegt, sind alle angegebenen Preise als Bruttopreise, d.h. inkl. 

deutscher Umsatzsteuer, zu verstehen. Für den Fall, dass ein Nutzer sein Fahrzeug nicht als 

Privatperson verkauft, ist der Käufer solange berechtigt, die Auszahlung des vereinbarten 

Kaufpreises zurückzuhalten, bis ihm eine den steuerrechtlichen Anforderungen gerecht 

werdende schriftliche Originalrechnung des Nutzers zugeht. Sollte der Nutzer in den 

Fahrzeugdokumenten nicht als letzter Halter eingetragen sein, so hat er auf Anforderung von 



Autohero oder mit dieser verbundener Unternehmen nachzuweisen, dass er zum Verkauf des 

Fahrzeugs befugt ist. Dieser Nachweis kann ausschließlich durch die Dokumentation einer 

lückenlosen Eigentumskette zwischen dem Nutzer und dem letzten eingetragenen Halter 

erfolgen, beispielsweise durch Vorlage der entsprechenden Kaufverträge. Ebenso hat der 

Nutzer, wenn er das Fahrzeug für einen Dritten oder durch einen Dritten verkauft, auf 

Anforderung eine entsprechende Vollmacht im Original vorzulegen. Der Käufer ist berechtigt, 

die Auszahlung des Kaufpreises bis zum Vorliegen der zuvor genannten Nachweise bzw. 

Unterlagen zurückbehalten. 

(7) Der Nutzer garantiert gegenüber Autohero und im Falle eines Verkaufs auch 

gegenüber dem Käufer, die Richtigkeit seiner gegenüber Autohero und/oder dem Käufer 

gemachten, - und insbesondere der im Kaufvertrag enthaltenen - Angaben. Zudem garantiert 

der Nutzer, dass das Fahrzeug keine wertmindernde Beschaffenheit aufweist, auf die der 

Nutzer nicht hingewiesen hat. Aufwendungen und Schäden, die Autohero und/oder dem 

Käufer aufgrund fehlerhafter Angaben des Nutzers entstehen, hat der Nutzer diesen in voller 

Höhe zu ersetzen.  

 

§ 8 Haftungsausschluss 

(1) Autohero haftet bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung von 

vertragswesentlichen Pflichten, also solcher, auf deren Einhaltung der Nutzer zur 

ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages regelmäßig vertrauen kann. Darüber hinaus 

haftet Autohero nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie bei Verletzungen von Leben, 

Körper und Gesundheit. 

(2) Sollte eine Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit bestehen, so ist diese beschränkt auf 

den typischerweise entstehenden, vorhersehbaren Schaden. 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Auf die Nutzungsbedingungen findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, Anwendung. 

(2) Ist der Nutzer ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so 

vereinbaren die Parteien das Amtsgericht Mitte, Berlin bzw. das diesem übergeordneten 

Gericht als ausschließlichen Gerichtsstand für alle aus dem Nutzungsvertrag und den darauf 

basierenden  

Vereinbarungen entstehende Streitigkeiten. Gleiches gilt, wenn der Nutzer seinen Wohnsitz 

nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in 

Deutschland hat. Für Nutzer, die Verbraucher sind, besteht ein Gerichtsstand am jeweiligen 

Wohnsitz des Nutzers. 

(3) Erfüllungsort ist 10785 Berlin, soweit die Vertragsparteien Kaufleute, juristische 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 

so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der 



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

Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt 

(5) Autohero ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG). 
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