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A L L G E M E I N E N U T Z U N G S B E D I N G U N G E N  

Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachstehend der "Vertrag") werden zwischen 

ARVAL SERVICE LEASE, eingetragen im Handelsregister PARIS unter der Nummer 352 256 424, 

mit Sitz in 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, (nachstehend der "Dienstleister") und dem in der 

Beitrittserklärung zu dieser Vereinbarung bezeichneten Unternehmen (nachstehend der "Bewerber" 

bzw. der "Kunde") geschlossen.   

   

Der Bewerber ist ein auf den Weiterverkauf von Gebrauchwagen spezialisiertes Unternehmen. In 

dieser Eigenschaft hat der Bewerber den Wunsch geäußert, Zugang zu der Website (wie 

nachstehend definiert) zu erhalten, um mit gewerblichen Automobilverkäufern in Kontakt zu 

gelangen, um von diesen angebotene Gebrauchtwagen  zu erwerben.   

   

Der Dienstleister ist ein Unternehmen, das Verkäufern und Käufern von Gebrauchtwagen eine 

elektronische Handelsplattform bietet, durch die das Zusammenführen von Angebot und Nachfrage 

erleichtert werden soll (die "Website").   

   

Durch seinen Antrag auf Beitritt zur Website erklärt der Bewerber sein Einverständnis, sich dem 

nachstehend beschriebenem Verfahren unterwerfen zu wollen, und verpflichtet sich unwiderruflich, 

die gesamten Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen einzuhalten. 

Sollte der Bewerber vom Dienstleister nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens ausgewählt 

werden, wird dieser Kunde und unterliegt somit den gesamten Bestimmungen dieser 

Vereinbarungen.   

   

   

1. VERTRAGSGEGENSTAND UND VERTRAGSUNTERLAGEN   

   

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen legen fest, unter welchen Bedingungen die über die 

Website angebotenen Dienste zu benutzen sind.   

   

Durch Kenntnisnahme, Annahme und Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung stimmt der 

Bewerber, der erklärt, eigenständig zu handeln, den Bedingungen und den Beschränkungen in 

Zusammenhang mit dem Zugang und der Nutzung der Website zu. Es versteht sich von selbst, dass 

aus der vorliegenden Vereinbarung weder zu Lasten noch zu Gunsten einer der Parteien irgendein 

Exklusivrecht resultiert.   

   

Jedes frühere Dokument und jede frühere Vereinbarung der Parteien über den Vertragsgegenstand 

wird durch die vorliegende Vereinbarung ersetzt und für nichtig erklärt, die in jedem Fall vor den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bewerbers Vorrang hat.   

   

   

2. AUFNAHME IN DIE WEBSITE / AUSWAHL DER KÄUFER   

   

Bei der Website handelt es sich nicht um einen öffentlich zugänglichen Raum. Der Dienstleister hat 

ein Verfahren zur Aufnahme und Auswahl der Käufer, die an der Website mitwirken möchten, 

eingerichtet.   

   

Der Dienstleister kann sich im Rahmen des Aufnahme- und Auswahlverfahrens sowie im 
Zusammenhang mit der Freischaltung und Administration der Bewerber/Käufer auch der 
Unterstützung von Gesellschaften aus seinem Unternehmensverbund bedienen.   
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2.1. Bewerbungsmodalitäten   

   

Um auf der Webseite teilnehmen zu können, muss der Bewerber die folgenden Bedingungen 

erfüllen:   

   

- er muss ein gewerblicher Anbieter im Automobilbereich sein,   

   

- er muss ein nach dem jeweiligen nationalen Recht ordnungsgemäß eingetragenes 

Unternehmen sein,   

   

- er muss gemäß dem anwendbaren nationalen Recht geschäftsfähig sein,   

   

- er darf sich nicht in Zahlungsunfähigkeit, in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren, einer 

gerichtlichen Liquidation, in persönlichem Konkurs, in strafrechtlich verfolgbarem Bankrott oder 

in einem Verfahren mit vergleichbaren oder ähnlichen Folgen befinden,   

   

- er muss über eine Nummer zur Benutzeridentifizierung verfügen (z.B. eine 

Umsatzsteueridentifikationsnummer wenn der Bewerber in der Europäischen Union registriert 

ist).    

   

Um seine Zulassung zur Website beantragen zu können, muss der Bewerber zusammen mit der 

ordnungsgemäß unterzeichneten Beitrittserklärung zu den vorliegenden Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen folgende Angaben und Unterlagen vorlegen:   

   

- Innergemeinschaftliche Identifikationsnummer oder eine vergleichbare oder ähnliche 

Benutzeridentifizierung.    

   

- eine Kopie des Personalausweises des Leiters oder der Leiter des Unternehmens oder der 

bevollmächtigten Ver-  

treter,   

   

- Anschrift der Betriebsstätte und Rechnungsanschrift (falls vom Firmensitz abweichend),   

   

- Telefon- und Faxnummer, E-mail-Adresse, die zur Erteilung von Aufträgen verwendet werden,   

   

- die Internetadresse seiner Website (sofern vorhanden).   

   

Der Bewerber verpflichtet sich zudem, gegebenenfalls und auf erstes Verlangen folgende 

zusätzliche Angaben und Unterlagen an die Website zu liefern:   

   

- eine beglaubigte Abschrift der letzten Fassung seiner Satzung,   

   

- eine gültige Bescheinigung im Original des Handelsregisters oder einer damit vergleichbaren 

Einrichtung, durch welche die Existenz des Bewerbers bestätigt wird,   

   

- eine  Bestätigung  über  die  Zuteilung  einer  innergemeinschaftlichen  

Umsatzsteueridentifikationsnummer,   

   

- die beiden letzten Bilanzen,   
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- sowie weitere Angaben und/oder Unterlagen, die der Dienstleister in zumutbarer Weise fordern 

kann, sofern dies objektiv und in nicht diskriminierender Weise geschieht, und die vom Bewerber 

ohne wichtigen Grund nicht verweigert werden können.   

   

In dem Fall, dass der Bewerber der Nachfrage von ARVAL SERVICE LEASE zur Lieferung der oben 

genannten Dokumente und Informationen nicht nachkommt, behält sich ARVAL SERVICE LEASE 

das Recht vor, den Zugriff zu verweigern oder den bereits genehmigten Zugriff zu entziehen.    

   

   

2.2. Auswahlverfahren   

   

Der Dienstleister behält sich bei Prüfung der eingegangenen Angebote das Recht vor, sich mit dem 

Bewerber hierüber auseinanderzusetzen, ohne dass diese Erörterungen in irgendeiner Weise als 

eine Willensbekundung hinsichtlich der Annahme der Bewerbung des Bewerbers zu verstehen sind. 

Der Dienstleister kann diesbezüglich die aufgenommenen Erörterungen abbrechen, wobei ein 

derartiger Abbruch dem Bewerber in keinem Fall ein Recht auf irgendeine Entschädigung einräumt.   

   

Nach Abschluss der Prüfung der Bewerbung durch den Dienstleister teilt dieser dem Bewerber seine 

Entscheidung mit.   

Der Bewerber kann keinerlei Entschädigung oder Schadensersatz für Kosten beanspruchen, die 

diesem in Zusammenhang mit der Erstellung und der Vorlage seiner Bewerbung oder anlässlich 

möglicher Erörterungen mit dem Dienstleister gegebenenfalls entstanden sind. Weder der 

Dienstleister noch seine leitenden Mitarbeiter, Angestellten oder seine selbständigen oder 

angestellten Handelsvertreter können für Verluste oder Schäden welcher Art auch immer haftbar 

gemacht werden, die der Bewerber in Zusammenhang mit der Vorlage seiner Bewerbung direkt oder 

indirekt erleidet.   

   

Nach ordnungsgemäß erfolgter Annahme durch den Dienstleister wird der Bewerber Kunde. Durch 

Annahme der vorliegenden Vereinbarung als Bewerber verpflichtet sich dieser als Kunde, 

sämtlichen in dieser Vereinbarung genannten Pflichten nachzukommen.   

   

   

3. BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSWEISE DER WEBSITE   

   

   

3.1. Beschreibung der Aufgabe des Dienstleisters   

   

Die Website ist lediglich ein Online-Medium, das eine Interaktion zwischen professionellen 

Gebrauchtwagenverkäufern und -käufern mit unterschiedlichen Modalitäten ermöglicht. Die Website 

führt nicht die Versteigerung der Verkaufsgüter durch, somit fungiert ARVAL SERVICE LEASE nicht 

als „Auktionshaus“.    

   

Der Dienstleister übernimmt das Hosting des Inhalts der von den Verkäufern online geschalteten 

Anzeigen. An dem Geschäft zwischen Käufer und Verkäufer wirkt der Dienstleister nicht mit. Der 

Dienstleister übt daher keinerlei Kontrolle hinsichtlich Qualität, Sicherheit oder Rechtmäßigkeit der 

gelisteten Gegenstände, des Wahrheitsgehalts oder der Korrektheit der Online-Anzeigen, der 

Befugnis der Verkäufer zum Verkauf dieser Waren oder Dienstleistungen oder der Fähigkeit der 

Käufer zur Bezahlung dieser Waren oder Dienstleistungen aus. Der Dienstleister kann keine Gewähr 

dafür übernehmen, dass es zwischen dem Verkäufer oder dem Bieter zum Geschäftsabschluss 

kommt.   
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Der Dienstleister behält sich das Recht vor, die Aktivität von Käufern oder Verkäufern auf der 
Website vorübergehend oder ständig in Abhängigkeit von variablen Kriterien oder Grenzwerten 
einzuschränken.   

   

3.2. Nutzungsrichtlinien   

   

Die Richtlinie zur Nutzung der Website steht auf der Website zur Verfügung. Der Kunde verpflichtet 

sich, diese genauestens einzuhalten. Der Dienstleister behält sich das Recht vor, Änderungen an 

diesem Dokument vorzunehmen, wobei es dem Kunden obliegt, sich regelmäßig der jeweils gültigen 

Fassung zu versichern.    

   

3.3. Kaufmodalitäten   

   

Unbeschadet der in den Richtlinien der Website vorgesehenen Bestimmungen, variieren die 

einzelnen Modalitäten, gemäß denen Fahrzeuge von Verkäufern über die Website zum Verkauf 

angeboten werden, je nach Land und können insbesondere folgende Formen aufweisen:   

   

- Verkauf im Bieterverfahren,   

   

- Sofortkauf zum angezeigten Preis (sog. „buy now“),   

   

- Lagerverkauf,   

   

   

3.4. Anzeigen   

   

In den Anzeigen werden die Fahrzeuge beschrieben, die die Verkäufer verkaufen möchten. Sie 

werden von den Verkäufern abgefasst und sind nur für diese bindend.   

     

   

3.5. Auswahl des Käufers   

   

Ungeachtet der gewählten Kaufmodalität, steht es dem Verkäufer frei, mit welchem der Käufer er 

den Kaufvertrag eines jeden Fahrzeugs abschließen möchte. Es besteht für den Verkäufer keinerlei 

Verpflichtung, mit dem einen oder anderen Käufer der ein Kaufangebot gemacht hat, einen Vertrag 

abzuschließen.   

   

3.6. Abschluss des Kaufvertrags   

   

Wenn Käufer und Verkäufer einen Verkauf ausführen möchten, kommt der Kauf auf Grundlage der 

jeweiligen vom Verkäufer gestellten und vom Käufer akzeptierten Geschäftsbedingungen zustande.  

Pro erworbenem Fahrzeug ist eine Bearbeitungsgebühr von derzeit EUR 200,00 exkl. Ust. Zu 

bezahlen. Der Kaufpreis wird um diesen Betrag erhöht. Eine etwaige Änderung wird per Email 

mitgeteilt.  

   

   

4. NUTZER, ADMINISTRATOREN UND PASSWÖRTER   

   

4.1. Nutzer des Kunden   
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Die Nutzer des Kunden sind die Mitarbeiter des Kunden, der über das Kundenkonto Zugriff auf die 

Website hat.  Die Nutzer des Kunden dürfen die Website nur zugunsten des Kunden nutzen, jegliche 

anderweitige Nutzung, insbesondere der zu privaten Zwecken ist ausgeschlossen.   

   

Der Kunde verpflichtet sich, jeden Nutzer der Website über die vorliegende Vereinbarung zu 

unterrichten, er verbürgt sich dafür, dass diese die in der vorliegenden Vereinbarung vorgesehenen 

Verpflichtungen anerkennen, und sichert die vollständige Einhaltung durch diese zu.   

   

4.2. Benennung und Aufgabe der Administratoren   

   

Der Kunde benennt gegebenenfalls bei Abschluss des Vertrags und/oder später schriftlich aus den 

Reihen seiner Arbeitnehmer oder Mitarbeiter eine oder mehrere Personen als Administrator. Der 

Kunde verpflichtet sich, jeden Administrator über die vorliegende Vereinbarung zu unterrichten, er 

verbürgt sich dafür, dass diese die in der vorliegenden Vereinbarung vorgesehenen Verpflichtungen 

anerkennen, und sichert die vollständige Einhaltung durch diese zu.   

   

Der bzw. die Administratoren sind die Ansprechpartner des Dienstleisters für alle Fragen rund um 

die Funktion der Website.  Er ist bzw. sie sind gegenüber dem Dienstleister für die Gewährung und 

spätere Verwaltung der Berechtigungen der Nutzer des Kunden verantwortlich. Der bzw. die 

Administratoren sind die einzigen Nutzer der Website, die die Möglichkeit besitzen, die 

entsprechenden Funktionen der Website im Rahmen ihrer Verantwortung zu nutzen (Menü  

„Administration“).   

   

Jede Änderung in der Bestellung der Administratoren ist dem Dienstleister unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen. Die Änderung wird mit Annahme und Bearbeitung der Mitteilung durch den Dienstleister 

wirksam.   

   

4.3. Passwörter   

   

Der Zugang zur Website erfolgt mit Hilfe von Kennwörtern (nachstehend "Passwort"). Jedem neuen 

Nutzer wird durch den Dienstleister mit Einrichtung des Zugangs ein provisorisches Passwort per 

Email mitgeteilt. Bei Herstellen der ersten Verbindung ersetzt der Nutzer das provisorische Passwort 

durch ein Passwort seiner Wahl. Das Passwort stellt eine persönliche und vertrauliche Information 

dar, deren jegliche Weitergabe an Dritte strengstens untersagt ist. Diesbezüglich verpflichtet sich 

der Kunde, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Geheimhaltung sowie die physische 

und logische Sicherheit der Passwörter seiner Nutzer sicherzustellen und zu wahren. Jeder Zugang 

zur Website, ihre Nutzung sowie jedes darüber abgewickelte Geschäft, die durch einen Nutzer des 

Kunden mit Hilfe seines Passworts erfolgen, gelten als durch den Kunden selbst ausgeführt.   

   

Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen verpflichtet sich der Kunde, (i) den Dienstleister 

unverzüglich in dem Fall einer nicht autorisierten Benutzung des Passwortes oder Kenntnis eines 

Dritten durch einen der Nutzer zu unterrichten und (ii) gegebenenfalls sofortige Maßnahmen 

einzuleiten, d.h. Erneuerung des Passwortes oder Zugriffsverbot des entsprechenden Nutzers sowie 

Behebung des Fehlers, der zu der nicht autorisierten Nutzung bzw. Kenntnis führen konnte.    

   

Zur Begrenzung der Gefahr einer missbräuchlichen Nutzung eines Passwortes, ist jeder Nutzer des 

Kunden verpflichtet, sein Passwort regelmäßig zu ändern.   

   

Sollte der Dienstleister irgendeinen Grund zur Annahme haben, dass ein Passwort missbräuchlich 

oder in nicht korrekter   
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Weise und ganz allgemein nicht den Sicherheitszwecken der Website entsprechend benutzt wird, 

behält sich dieser das Recht vor, die Passwörter oder auch den gesamten Zugang zur Website 

jederzeit und ohne Vorankündigung oder vorherige Formalität auszusetzen und/oder zu sperren, 

ohne dass dies einen Anspruch auf Ersatz irgendeines Schadens, insbesondere für Gewinnausfall,  

Einbußen in der Geschäftstätigkeit oder entgangene Marktchancen begründen könnte. Der 

Dienstleister unterrichtet den Kunden gleichwohl mit jedem beliebigen Mittel über die Folgen 

derartiger Schritte.   

   

Im Streitfall zwischen den Parteien wird das Dokument, das als Grundlage zur Beweisführung dient, 

im elektronischen Archivierungssystem des Dienstleisters aufbewahrt.   

   

   

5. PFLICHTEN / HAFTUNG DES KUNDEN   

   

5.1. Pflichten des Kunden   

   

In Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Vereinbarung verpflichtet sich der Kunde, mit dem 

Dienstleister umfänglich zusammenzuarbeiten und ihm unverzüglich sämtliche Informationen 

bereitzustellen, die für eine ordnungsgemäße Erfüllung der vorliegenden Vereinbarung erforderlich 

sind.   

   

Es obliegt dem Kunden, darauf zu achten, dass die durch ihn übermittelten Daten richtig und aktuell 

sind, Dritte oder deren Rechte nicht verletzen, nicht gegen die geltenden anwendbaren Vorschriften 

verstoßen und nicht geeignet sind, der Website oder ihrem Inhalt insbesondere in Bezug auf ihre 

Integrität zu schaden.   

   

Insbesondere sieht der Kunde davon ab,   

   

- Informationen zu übermitteln, die   

• falsch, ungenau, unwahr sind;   

• diffamierend, abfällig oder verleumderisch sind;   

• Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte, Fabrikationsgeheimnisse, sonstige 

Schutzrechte an geistigem Eigentum, Veröffentlichungsrechte oder die Privatsphäre Dritter 

verletzen;   

• gegen französisches Recht und/oder geltendes Recht verstoßen;   

• Viren, Trojaner, oder andere Programmierungen enthalten, die darauf abzielen, 

Computersysteme, Daten oder Namensangaben zu schädigen oder heimlich abzufangen.   

   

- Inhalte zu übermitteln, zu verbreiten, zu veröffentlichen oder zugänglich zu machen, die, ohne 

dass diese Aufzählung erschöpfend wäre, darstellen können: eine Anstiftung zur Verübung von 

Straftaten; eine Verbreitung von Falschmeldungen oder der Geheimhaltung unterliegenden 

Finanzinformationen sowie von Inhalten, die dazu bestimmt sind, Gegenstände und/oder Werke, 

Computerprogramme, Inhalte, die gesetzlich verboten sind oder die Rechte Dritter verletzen, 

darzustellen oder zum Verkauf anzubieten; eine Schädigung der Justizbehörden; eine 

Verletzung der Privatsphäre, ein Verstoß gegen den Schutz persönlicher Daten oder das 

Briefgeheimnis; eine Veröffentlichung von Informationen, die einer Geheimhaltung unterliegen, 

insbesondere in Zusammenhang mit einer Volladoption, einem laufenden Gerichtsverfahren, 

dem Selbstmord oder der Gesundheit eines Dritten oder einer persönlichen Vermögens- oder 

Finanzsituation, die der Geheimhaltung oder dem Recht auf Wahrung der Intimsphäre unterliegt; 

oder auch Handlungen, welche eine Gefährdung von Minderjährigen darstellen, insbesondere 

durch Herstellung, Übermittlung, Verbreitung oder Zugänglichmachung von Mitteilungen mit 
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gewalttätigem oder pornographischem Hintergrund, die beschaffen sind, die Menschenwürde 

zu verletzen oder die Herstellung von Sprengstoffen zu ermöglichen;   

   

- zu versuchen, andere Nutzer zu täuschen, indem er sich eine Identität oder eine 

Firmenbezeichnung widerrechtlich aneignet oder das Image oder Ansehen anderer Personen 

schädigt und/oder sich für einen Dritten oder einen Angestellten, einen befugten Dienst oder ein 

Mitglied des Dienstleister ausgibt;   

- Daten, Nachrichten oder Dokumente, Nachrichtenköpfe oder Zugangsdaten oder 

Verbindungsdaten der Website zu fälschen oder jegliche Informationen des Dienstleisters in 

irgendeiner anderen Weise zu manipulieren;   

   

- den normalen Datenfluss der im Rahmen der Website ausgetauschten Daten zu stören, zu 

verlangsamen, zu blockieren oder zu beeinträchtigen;   

   

- sich zu den Informationssystemen des Dienstleisters, insbesondere den Server, den mit der 

Website verbundenen Netzen, in betrügerischer Weise Zugang zu verschaffen, diese für sich 

fortbestehen zu lassen, diese zu behindern oder zu stören, oder sich zu weigern, sich an die 

erforderlichen Bedingungen, die Verfahren, die allgemeinen Regeln  oder Vorschriften, die auf 

Netzwerke anwendbar sind, zu halten.   

   

- sich mit anderen Käufern zu verständigen, um auf den Ablauf des Verkaufs Einfluss zu nehmen.   

   

Der Dienstleister behält sich in jedem Fall die Möglichkeit vor, einen Kunden, der gegen die 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen verstößt, vorübergehend oder endgültig auszuschließen, und 

zwar ohne jede Möglichkeit des Widerspruchs und unbeschadet anderweitiger Rechte des  

Dienstleisters.   

   

5.2. Haftung des Kunden   

   

Der Kunde erkennt an, dass er für den gesamten Inhalt haftet, den er Dritten zugänglich macht. Der 

Kunde erkennt an, dass ein großer Teil der im Internet und/oder auf der Website in Umlauf 

befindlichen Daten und Informationen insbesondere durch die Bestimmungen des französischen 

Gesetzbuches über Geistiges Eigentum oder durch Betriebsgeheimnisse geschützt ist.   

   

Der Kunde verpflichtet sich daher, die für die im Internet und/oder auf der Website in Umlauf 

befindlichen Informationen geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten und haftet in jedem 

Fall alleine für Verstöße gegen gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte und verwandte 

Schutzrechte von Dritten, und insbesondere, und ohne dass die nachstehende Aufzählung 

erschöpfend wäre, für Verletzungen von bereits existierenden Kennzeichen, Marken, 

Handelsnamen, Firmenbezeichnungen, Firmenzeichen, Patenten, Gebrauchs- und  

Geschmacksmustern etc., die aus der Nutzung der Website durch ihn resultieren können.   

   

Der Kunde haftet alleine für seine Verstöße gegen andere Rechte Dritter, die aus der Nutzung der 

Website durch ihn resultieren können. Es obliegt demnach dem Kunden, jede erdenkliche Sorgfalt 

walten zu lassen, um sicherzustellen, dass durch die Nutzung der Website durch ihn nicht diese 

Rechte Dritter verletzt werden. Der Kunde stellt daher den Dienstleister von allen Beanstandungen, 

Klagen und/oder Ansprüchen frei, denen dieser in diesem Zusammenhang ausgesetzt sein könnte, 

und verpflichtet sich infolgedessen, für sämtliche Beträge, Schadensersatzansprüche, Kosten, 

Anwaltshonorare und Aufwendungen aufzukommen, zu denen der Dienstleister verurteilt werden 

könnte.   
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Der Kunde allein beurteilt seine rechtliche, vertragliche und/oder gerichtliche Befugnis, auf die 

Website zuzugreifen und diese zu nutzen. Durch die Nutzung der Website erkennt der Kunde somit 

an, dass er gegen keine rechtliche, vertragliche oder satzungsgemäße Bestimmung verstößt. Der 

Kunde stellt daher den Dienstleister von allen Beanstandungen, Klagen und/oder Ansprüchen frei, 

denen dieser in diesem Zusammenhang ausgesetzt sein könnte, und verpflichtet sich infolgedessen, 

für sämtliche Beträge, Schadensersatzansprüche, Kosten, Anwaltshonorare und Aufwendungen 

aufzukommen, zu denen der Dienstleister verurteilt werden könnte.   

   

Der Kunde verpflichtet sich, die Website zu Zwecken zu nutzen, die nicht gegen die öffentliche 

Ordnung, die öffentliche   

Sicherheit und die guten Sitten verstoßen, und haftet in jedem Fall alleine für eventuelle Verstöße 

gegen die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit und die guten Sitten, die aus der Nutzung 

der Website durch ihn resultieren könnten.   

   

   

6. KOSTEN   

   

Für den Zugang zur Website und ihre Nutzung stellt der Dienstleister dem Käufer keine Kosten in 

Rechnung.   

   

7. EIGENTUMSRECHTE AN DER WEBSITE / UMFANG DES EINGERÄUMTEN RECHTS   

   

Vorbehaltlich anderslautender Angaben sind die Urheberrechte und sonstigen Eigentumsrechte in 

Zusammenhang mit den Elementen, aus denen die Website aufgebaut ist (einschließlich, allerdings 

in nicht erschöpfender Aufzählung, Texten, präsentierten Verwaltungsmethoden, Grafiken, Bilder 

und deren Anordnung), und den Programmen/Datenbanken, die in die Website integriert sind, 

Eigentum des Dienstleisters oder seiner Lizenzgeber und sind durch nationale und internationale 

Urheberrechtsgesetze geschützt.   

   

Der Dienstleister gewährt dem Kunden eine persönliche, einfache und nicht übertragbare Lizenz für 

den Zugang zur Website und ihre Nutzung. Vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung des 

Dienstleisters verfügt der Kunde über keinerlei weiteren Rechte an der Website und/oder deren 

Inhalt, insbesondere nicht hinsichtlich deren Anpassung oder Entnahme im Ganzen oder in Teilen. 

Der Kunde verpflichtet sich, keine Programme oder manuelle Verfahren einzusetzen, um die auf der 

Website enthaltenen Informationen zu speichern oder zu sammeln, ohne das vorherige 

ausdrückliche schriftliche Einverständnis des Dienstleisters eingeholt zu haben. Es wird keinerlei 

Korrekturrecht gewährt, der Dienstleister behält sich das Recht vor, an der Website im Ganzen oder 

in Teilen Korrekturen vorzunehmen.   

   

Bei Verstoß gegen die Rechte des Dienstleisters ist dieser befugt, unbeschadet seiner anderweitigen 

Rechte, den gesamten Zugang des Kunden zur Website unverzüglich und ohne vorherige Formalität 

auszusetzen und/oder zu sperren. In diesem Fall, und erforderlichenfalls, verpflichtet sich der Kunde 

auf Nachfrage von ARVAL SERVICE LEASE jedes Element der Website, das er gegebenenfalls mit 

Einverständnis des Dienstleisters heruntergeladen oder ausgedruckt hat, unverzüglich zu 

vernichten.   

   

   

8. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN   

   

Die vorliegende Website ist Eigentum von ARVAL SERVICE LEASE, eingetragen im 

Handelsregister PARIS unter der Nummer 352 256 424, mit Sitz in 1 Boulevard Haussmann, 75009 

PARIS, (Telefon: 01 57 69 50 00, umsatzsteuerpflichtig unter Nummer FR 68 352 256 424).   
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Herausgeber der Website ist Herr Laurent Tréca in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender 

der ARVAL SERVICE LEASE. Das Hosting der Website erfolgt durch BNP Paribas, 16 Boulevard 

des Italiens, 75009 Paris (Frankreich).   

   

   

9. KENNZEICHEN   

   

Die Marken und ganz allgemein alle Kennzeichen (nachstehend die "Kennzeichen"), die auf der 

Website verwendet und angezeigt werden, sind Eigentum von ARVAL SERVICE LEASE und/oder 

anderer lizenzgebender Unternehmenseinheiten. Die vorliegenden Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen können nicht dahingehend ausgelegt werden, dass irgendein Recht an den 

Kennzeichen gewährt wird. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ARVAL SERVICE LEASE 

dürfen die Kennzeichen daher in keinem Fall verwendet werden, insbesondere nicht zu 

Werbezwecken.   

   

   

10. GEHEIMHALTUNG   

   

Der Kunde verpflichtet sich, während der Laufzeit der Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie 

nach deren Beendigung sämtliche Informationen in Zusammenhang mit dem Dienstleister und der 

Website, egal welcher Art diese sind und auf welchem Medium diese vorliegen, in deren Besitz er 

vor Abschluss oder bei Erfüllung des Vertrags (nachstehend "vertrauliche Informationen") gelangt 

ist, als streng vertraulich zu betrachten und diese so zu behandeln. Alle (außerhalb der Website) 

öffentlich bekannten Informationen gelten als nicht vertraulich, es sei denn, sie sind in einer der 

Öffentlichkeit nicht bekannten Form zusammengestellt.   

   

Der Kunde verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen, über die er auf diese Weise Kenntnis 

erlangt hat, weder ganz noch teilweise, weder direkt noch über eine zwischengeschaltete Person 

irgendeinem Dritten zu offenbaren oder bekannt geben zu lassen, mit Ausnahme seiner Angestellten 

und/oder Subunternehmer, die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen dieser Informationen bedürfen.   

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

verpflichtet sich der Kunde diesbezüglich, bei seinen Arbeitnehmern und/oder Subunternehmern alle 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit diese derselben Geheimhaltungspflicht unterliegen.   

   

Der Kunde verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen nicht in einem anderen Zusammenhang 

als in der vorliegenden Vereinbarung genannt, zu verwenden, auch nicht für sich selbst. Der Kunde 

verpflichtet sich, auf erstes Verlangen des Dienstleisters sämtliche Unterlagen oder anderen Medien, 

die vertrauliche Informationen enthalten, die er von diesem im Rahmen der Erfüllung der 

vorliegenden Vereinbarung erhalten hat, sowie alle Vervielfältigungen davon zurückzugeben.   

   

   

11. LINKS   

   

Das Setzen von Hyperlinks egal welcher Art, die auf die Website verweisen, ist ohne vorheriges 

schriftliches Einverständnis des Dienstleisters untersagt. Für elektronische Verweise zu anderen 

Websites, die mit vorheriger Zustimmung der jeweiligen Herausgeber eingerichtet wurden, sowie für 

deren Inhalt oder deren Benutzung auf welcher Grundlage auch immer ist der Dienstleister nicht 

verantwortlich.   
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12. VERTRAGSDAUER / KÜNDIGUNG   

   

12.1. Vertragsdauer   

   

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit Abschluss der Beitrittserklärung durch den Bewerber in Kraft, 

und währt    

   

- bis zur Kündigung dieser Vereinbarung durch eine der Parteien gemäß dem nachstehenden 

Artikel "Kündigung", oder   
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- falls der Dienstleister entscheidet, die Bewerbung des Bewerbers nicht anzunehmen, bis zum 

Erhalt der Mitteilung, mit der der Dienstleister den Bewerber über seine Entscheidung in 

Kenntnis setzt.   

   

Sämtliche Bestimmungen, die auf einen Fortbestand über die Beendigung/die Kündigung der 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen hinaus abgestellt sind, bleiben ungeachtet der Beendigung 

dieses Vertrages, aus welchem Grund auch immer, in Kraft, insbesondere die Artikel "Geistiges 

Eigentum" und "Geheimhaltung".   

   

12.2. Kündigung   

   

Verletzt der Kunde (oder einer seiner Nutzer) irgendeine der ihm gemäß den vorliegenden 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen auferlegten Pflichten und wird diese Pflichtverletzung nicht 

innerhalb von acht (8) Tagen nach Übersendung einer die betreffende Verletzung bekannt 

machenden E-mail behoben, kann der Dienstleister von Rechts wegen die vorliegende Vereinbarung 

ganz oder teilweise kündigen, vorbehaltlich eventueller Schadensersatzansprüche, die dieser 

aufgrund der Verletzung geltend machen kann. Die Passwörter werden dann deaktiviert.   

   

Der Kunde ist berechtigt, die vorliegende Vereinbarung jederzeit mit eingeschriebenem Brief an den 

Dienstleister unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Sämtliche dem 

Kunden zugeordnete Benutzerkonten werden dann deaktiviert.   

   

   

13. BESCHRÄNKUNG DER GEWÄHRLEISTUNG   

   

Die Website sowie ihr Inhalt wird "betriebsbereit" und ohne jegliche Gewähr insbesondere 

hinsichtlich der künftigen Leistungsfähigkeit bereitgestellt. Der Dienstleister schließt innerhalb der 

gesetzlich zulässigen Grenzen jegliche Gewährleistung aus, einschließlich der Gewähr auf 

Nichtnachahmung. Insbesondere garantiert der Dienstleister diesbezüglich in keinem Fall, dass die 

Website jederzeit oder fehlerfrei und/oder mängelfrei zugänglich ist. In diesem Zusammenhang wird 

darauf hingewiesen, dass der Zugang zur Website vorübergehend unterbrochen sein kann, aufgrund 

von (i) Wartungsarbeiten an der Hard- und/oder Software des Servers der Website und/oder (ii) 

Wartungsarbeiten an Software und/oder verlegerischen Inhalten der Website, und/oder (iii) eins 

Falles höherer Gewalt. Der eventuelle Fall einer vorübergehenden oder definitiven 

Nichtverfügbarkeit der Website begründet in keinem Fall einen Anspruch auf Schadensersatz oder 

irgendeine andere Form von Entschädigung.   

Der Dienstleister übernimmt das Hosting des Inhalts der von den Verkäufern online geschalteten 

Anzeigen. Der Dienstleister übt daher keinerlei Kontrolle hinsichtlich Qualität, Sicherheit oder 

Rechtmäßigkeit der gelisteten Gegenstände, des Wahrheitsgehalts oder der Korrektheit der 

OnlineAnzeigen, der Befugnis der Verkäufer zum Verkauf dieser Waren oder Dienstleistungen oder 

der Fähigkeit der Käufer zur Bezahlung dieser Waren oder Dienstleistungen aus.   

   

   

14. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG   

   

Es wird darauf hingewiesen, dass (i) der Übertragung von Daten im Internet nur eine relative 

Zuverlässigkeit zukommt, da sich diese in heterogenen Netzen mit unterschiedlichen Merkmalen 

und Kapazitäten bewegen, die manchmal zu bestimmten Zeiten überlastet sind und sich dies auf die 

Ladedauer oder die Datenzugriffsmöglichkeit auszuwirken vermag, (ii) das Internet ein offenes Netz 

ist und demzufolge die darin übertragenen Informationen Gefahren des Missbrauchs, des 

Eindringens in das System des Kunden, der Daten-, Programm- und Dateipiraterie innerhalb seines  
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Systems, der Infizierung mit Computerviren ausgesetzt sind, und (iii) es dem Kunden obliegt, alle 

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um sein System und dessen Inhalt vor der Infizierung durch 

Viren wie auch vor Eindringversuchen zu schützen.   

   

Der Dienstleister haftet daher nicht für Schäden, die aus dem Zugang, der Nutzung und/oder der  

Nichtverfügbarkeit der Website resultieren, und insbesondere auch nicht für 

Daten/Programmverluste, Infizierungen mit Viren, Schäden finanzieller und/oder kommerzieller Art 

und/oder Imageverluste.   

   

Der Dienstleister haftet des Weiteren auch nicht für Folgen, die aus der Benutzung eines dem 

Kunden zugeordneten Benutzerkontos durch einen Dritten resultieren, wenn dem nicht zuvor durch 

den Kunden widersprochen und dies ordnungsgemäß mitgeteilt wurde.   

   

Da der Dienstleister an den Geschäften zwischen Käufern und Verkäufern nicht mitwirkt, haftet er 

ferner keinesfalls für das Nichtzustandekommen oder die vollständige oder partielle Nichterfüllung 

eines Kaufvertrags und kann nicht für einen daraus resultierenden, wie auch immer gearteten 

Schaden haftbar gemacht werden.   

   

Bei Verletzung der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen und/oder bei Schäden, die aus 

der Nutzung der Website resultieren, verpflichtet sich der Kunde, dem Dienstleister alle daraus 

resultierenden Schäden zu ersetzen. Der Kunde verpflichtet sich, den Dienstleister von Ansprüchen 

Dritter freizustellen und ihm Schadensersatz zu leisten.   

   

In allen Fällen haftet der Dienstleister nur bei nachgewiesenem Verschulden innerhalb von sechs  

(6) Monaten nach Eintritt des die Haftung begründenden Ereignisses und ist die Haftung auf 1.000 

(tausend) Euro begrenzt.   

   

Der Kunde misst den E-mails des Dienstleisters und dessen Telefaxen die gleiche Beweiskraft bei 

wie im Briefverkehr mit eingeschriebener Form mit Rückschein.   

   

   

15. Personenbezogene Daten   

   

Die nachfolgenden Bestimmungen sind ausschließlich für natürliche Personen anzuwenden.   

   

Gemäß der französischen Rechtsprechung n° 78-17 vom 6. Januar 1978 bezüglich Informatik, 

Dateien und der damit verbundene Datenschutz („Informatik und Datenschutz“) unterliegt die 

Website sowie die automatische Nutzung der persönlichen Daten natürlicher Personen der 

Erklärung der Nationalen Kommission für Informatik und Datenschutz (Auszug n° 1319411).   

   

Der Kunde ist darüber informiert, dass die von ihm kommunizierten personenbezogenen Daten auf 

der Website erforderlich sind, damit seine Anfrage beantwortet werden kann, die Daten sind für die 

administrative Abwicklung von ARVAL SERVICE LEASE bestimmt. Darüber hinaus könnten diese 

persönlichen Daten gegebenenfalls an geeignete Verkäufer kommuniziert werden, um 

Gebrauchtwagen auf der Website vorzuschlagen.   

Der Kunde ist darüber informiert, dass die e-mail-Adressen eventuell dazu genutzt werden, die 

Nutzerzugriffe zu verfolgen oder um die Nutzer über stattfindende Ereignisse zu informieren (wie z.  

B. die Veröffentlichung der zu verkaufenden Fahrzeuge oder die Vergabe der Fahrzeuge für die ein 

Angebot gemacht wurde). Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, sein Profil auf der Website zu 

parametrisieren, falls er diese eventuellen Werbeangebote nicht erhalten möchte.    
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Der Kunde ist darüber informiert, dass er das Recht hat (a) der Verarbeitung seiner Daten zu 

widersprechen und (b) seine Daten jederzeit einzusehen und (c) die ihn betreffenden Daten zu 

korrigieren. Dafür reicht es aus, eine Anfrage per e-mail an info.@arval.fr zu richten.   

   

Der Kunde ist darüber informiert, dass bei seinen Besuchen auf der Website automatisch ein Cookie 

in seinem Navigationssystem installiert wird. Ein Cookie ist ein Datenblock, der die Informationen 

der Navigation der Nutzer auf der Website registriert und es nicht erlaubt, die Nutzer zu identifizieren. 

Die Konfiguration der Navigationssoftware erlaubt es, die Cookies anzunehmen oder eventuell 

abzulehnen. Der Nutzer hat das Zugriffsrecht, das Recht zur Änderung seiner kommunizierten 

persönlichen Daten sowie das Recht zum Widerruf, wie in den oben genannten Bestimmungen 

beschrieben.   

   

   

16. SONSTIGES   

   

Keine der Parteien kann für eine Verletzung nach den vorliegenden Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen haftbar gemacht werden, deren Ursache in Vorkommnissen liegt, die sich 

ihrer Kontrolle entziehen und/oder aus höherer Gewalt resultieren. Zu den Fällen höherer Gewalt 

zählen außer den durch die Rechtsprechung anerkannten Fällen insbesondere Naturkatastrophen, 

Kriegshandlungen, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, Epidemien, Brände, 

Überschwemmungen und sonstige Katastrophen, Regierungsmaßnahmen, sämtliche Streiks, 

Aussperrungen sowie alle Probleme elektrischer und technischer Art, die von den Parteien nicht zu 

vertreten sind und Kommunikationsverbindungen verhindern.   

   

Sollten eine oder mehrere in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen enthaltenen Regelungen als 

gesetzwidrig oder durch einen Gerichtsentscheid als nicht anwendbar anzusehen sein, bleiben die 

anderen Bestimmungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen in Kraft, vorausgesetzt der 

allgemeine Vertragsinhalt wird dadurch nicht vollkommen verändert.   

   

Da die vorliegende Vereinbarung intuitu personae geschlossen ist, kann der Kunde diese in keinem 

Fall entgeltlich oder unentgeltlich abtreten. Der Dienstleister behält sich die Möglichkeit vor, mit 

vorheriger Unterrichtung die vorliegende Vereinbarung ganz oder teilweise zu übertragen, an einen 

Subunternehmer zu vergeben und/oder abzutreten.   

   

Der Kunde stimmt zu, dass die sich aus den vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

ergebenden Rechte und Pflichten sowie alle darin als Referenzunterlagen einbezogenen 

Dokumente durch den Dienstleister im Falle einer Fusion oder Übernahme ohne Einschränkung und 

von Rechts wegen an einen Dritten abgetreten werden können.   

   

Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen bilden zusammen mit den darin einbezogenen 

Referenzunterlagen die Gesamtheit der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung.   

   

Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Dienstleister und dem Kunden verpflichten sich die Parteien eine 

gütliche Lösung anzustreben. Findet sich für ein Problem nicht dreißig (30) Tage nach seiner 

Unterbreitung durch die eine oder die andere Partei eine Lösung, kann jede der Parteien das 

zuständige Gericht anrufen.   

   

   

16. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND   

   

DIE VORLIEGENDEN ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN UNTERLIEGEN FRANZÖSISCHEM RECHT.  
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FÜR ALLE STREITIGKEITEN IN ZUSAMMENHANG MIT IHRER GÜLTIGKEIT, AUSLEGUNG ODER ERFÜLLUNG, 

EINSCHLIESSLICH KLAGEN  UND  EINSTWEILIGEN VERFÜGUNGEN,  IST  AUSSCHLIESSLICH 

 DAS HANDELSGERICHT PARIS ZUSTÄNDIG.   


