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Wichtige Hinweise 

CarCopy.com ist eine Software im Eigentum der CarCopy.com GbR. CarCopy.com ist eine Onlinesoftware, die nicht auf der 
Festplatte des Nutzers gespeichert wird. Die Software ist für das Betriebssystem Windows [1] und den Browser Internet 
Explorer [2] in einer aktuellen Version konzipiert. CarCopy.com ist eine Einzelplatzlösung; sie kann von verschiedenen 
Rechnern aus bedient werden [3]. CarCopy.com sollte nicht parallel neben anderen Programmen zum Einstellen von 
Fahrzeugdaten bei den Zielbörsen genutzt werden. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die Datenqualität bei der 
Parallelnutzung gemindert werden kann. CarCopy.com kann nur die vom Nutzer eingegebenen Daten weiterleiten. Veraltete 
Datenbestände können ausschließlich vom Nutzer herausgenommen werden. Die Ergebnisse kann der Nutzer ausschließlich 
dadurch erzielen, indem er die Software anmietet, d.h. er nutzt die angemietete Software. CarCopy.com GbR selbst ist für den 
Nutzer nicht tätig, sondern räumt ihm ausschließlich die Möglichkeit zur Nutzung der Software ein. Eine individuelle, auf einen 
bestimmten Erfolg abzielende Leistung von CarCopy.com GbR über die Nutzungsgewährung der Software hinaus findet nicht 
statt. Sollte der Nutzer eine dienst- oder werkvertragliche Leistung über die Zurverfügungstellung der Software hinaus erhalten, 
so ist dafür eine weitere vertragliche Regelung notwendig. Die hier aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für 
die Leistungen, die dienst- oder werkvertraglichen Charakter haben, nur gültig, soweit abweichende Regelungen nicht 
bestehen.  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) CarCopy.com GbR, vertreten durch die Gesellschafter Jens Ebeling, Michael Fischer, Michael Lücke und Özgür Pektas, 
Josef-Orlopp-Straße 89, 10365 Berlin, schließt Verträge über die Nutzung der Software “CarCopy.com” ausschließlich mit 
gewerblichen Kfz-Händlern sowie mit gewerblichen Datendienstleistern ab.  

(2) Die Nutzer sichern, indem sie die Geltung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, zu, dass sie gewerblicher 
Kfz-Händler oder gewerblicher Datendienstleister sind.  

(3) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Bestätigung des Nutzers während der Online-Anmeldung 
wirksam vereinbart. Ohne Erteilung der Bestätigung ist der Nutzer nicht berechtigt, die Software “CarCopy.com” zu nutzen.  

(4) Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen nach Vertragsabschluss werden dem Nutzer per E-Mail und im 
Händlerbereich auf der Übersichtsseite mitgeteilt. Er kann der Geltung der Änderungen innerhalb eines Zeitraumes von 6 
Wochen schriftlich widersprechen.  

(5) Der Vereinbarung von allgemeinen Geschäftsbedingungen des Nutzers wird hiermit widersprochen.  

§ 2 Definitionen 

(1) Zielbörsen: Zielbörsen sind unsere direkten Kooperationspartner, wie z.B. mobile.de, autoscout24.de und andere 
Internetbörsen. Die Fahrzeugdaten des Nutzers werden durch die Software direkt an die Zielbörsen übertragen. Zwischen 
CarCopy.com und den Zielbörsen bestehen standardisierte Datenschnittstellen. Eine darüber hinausgehende Bearbeitung der 
Daten durch CarCopy.com GbR findet nicht statt. Zielbörsen können auch direkte Kooperationspartner des Nutzers sein, 
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woraus sich Konfliktfelder ergeben können. Die Liste der Zielbörsen ist auf unserer Homepage unter www.carcopy.com 
hinterlegt und wird ständig aktualisiert. Die Zielbörsen sind nicht Erfüllungsgehilfen von CarCopy.com GbR.  

(2) Sub-Zielbörsen: Sub-Zielbörsen sind Partner unserer Kooperationspartner (siehe auch Zielbörsen), die die von 
CarCopy.com zur Verfügung gestellten Daten der Nutzer an die Sub-Zielbörsen weiterleiten. Eine direkte vertragliche 
Verbindung von CarCopy.com zu den Sub-Zielbörsen besteht nicht. CarCopy.com hat daher keinen Einfluss auf die 
Datenqualität in diesen Börsen. Sub-Zielbörsen sind alle Börsen, die nicht in der Liste der Zielbörsen hinterlegt sind. Die Sub-
Zielbörsen sind nicht Erfüllungsgehilfen von CarCopy.com GbR.  

(3) Fahrzeugdaten: Fahrzeugdaten sind alle fahrzeugbezogenen Daten, wie z. B. Grunddaten, Ausstattungen, Finanzdaten, 
Preise und sonstige Informationen zum Fahrzeug. Sie sind auch Bilddaten oder andere multimediale Daten wie Ton- und 
Videodaten. Fahrzeugdaten sind ausschließlich Daten, die ursprünglich vom Nutzer eingegeben oder importiert wurden. Eine 
Bearbeitung durch CarCopy.com erfolgt nur im Wege der mietrechtlichen Nutzung der Software. Eine darüber hinausgehende 
Bearbeitung durch CarCopy.com GbR findet nicht statt.  

(4) Interne Daten: Interne Daten sind interne Informationen des Händlers, die nicht in den Zielbörsen oder anderweitig 
veröffentlicht werden sollen. Dies betrifft z. B. Einkaufsdaten, Verkaufsdaten, den internen Freitext, interne Kalkulationen, 
Reservierungen, Fahrzeugoptionen, personengebundene und ähnliche Daten. Interne Daten werden von CarCopy.com nicht an 
Dritte weitergegeben.  

(5) Datenübertragung an Zielbörsen: CarCopy.com überträgt die Fahrzeugdaten und - soweit ausdrücklich von dem Nutzer 
veranlasst - interne Daten an die Zielbörsen. Die Daten werden durch die Nutzung der Software vor der Übertragung in ein 
spezielles Datenformat umgewandelt, dass durch die Zielbörsen vorgegeben wird und jeweils abhängig von der Zielbörse 
verschiedene Merkmale aufweisen kann. Grundlage für das jeweils einschlägige Datenformat sind die Schnittstellen, die von 
den Zielbörsen zur Verfügung gestellt werden. Die Datenübertragung findet von Webserver zu Webserver und damit im Internet 
statt. Eine Verschlüsselung der Daten wird durch die Software CarCopy.com nicht vorgenommen. Die Daten können deshalb 
gegebenenfalls durch Dritte eingesehen, verändert oder gelöscht werden.  

(6) Provider: CarCopy.com GbR ist kein Provider. Er arbeitet mit dem Provider Schlund&Partner aus Karlsruhe zusammen. 
Nähere Informationen zum Provider können unter www.schlund.de eingesehen werden. CarCopy.com GbR hat bei dem 
Provider Speicherkapazitäten, die über das Internet erreichbar sind, gemietet. Die Nutzer sind insofern als Untermieter 
anzusehen. Bei dem Provider ist mindestens ein Server installiert, auf dem das Betriebssystem, die Datenbank und die 
Software von CarCopy.com GbR abgelegt sind. Schlund&Partner gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 99 % im 
Jahresmittel. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erreichbarkeit von Schlund&Partner nicht identisch ist mit der von 
CarCopy.com GbR gewährleisteten Erreichbarkeit von 93 %, auf die in § 9 gesondert hingewiesen wird. Hiervon ausgenommen 
sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen und sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von 
Schlund&Partner liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über das Internet nicht erreichbar ist. Schlund&Partner kann 
den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, 
insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder gespeicherter Daten dies erfordern.  

(7) Datenmedien: Datenmedien sind Träger von Daten, die mit CarCopy.com generiert werden können (z. B. PDF-Dateien, 
HTML-Dateien und andere). Datenmedien sind auch Preisschilder, E-Mail-Angebote, Kfz-Listen, Infoblätter, Handzettel, 
sonstige Druckdokumente und das CarCopy-Homepagemodul.  

(8) Nutzungseinschränkungen: Nutzungseinschränkungen können auftreten, wenn die Software nicht voll funktionsfähig ist. Die 
Software kann diese Nutzungseinschränkungen als “Fehlermeldungen” anzeigen. Fehlermeldungen sind keine Mängel im Sinne 
des Werkvertragsrechts, sondern ausschließlich Nutzungseinschränkungen des Mietvertragsrechts. Die Zugangsverweigerung 
von CarCopy.com GbR zum Updatezweck oder zu Wartungsarbeiten sind keine Nutzungseinschränkungen; sie werden auf der 
Homepage www.carcopy.com oder im Händlerbereich angezeigt. Die Zugangsverweigerung von CarCopy.com GbR im 
Zusammenhang mit der Ausübung eines Kündigungsrechts ist keine Nutzungseinschränkung. Die Zugangsverweigerung 
aufgrund nicht zum Fälligkeitszeitpunkt gezahlter Nutzungsentgelte ist die Ausübung des Zurückbehaltungsrecht der 
CarCopy.com GbR.  

(9) Reaktionszeiten: Die Reaktionszeiten zur Behebung von Nutzungseinschränkungen richten sich nach dem Grad des 
Problems und betragen mindestens 72 Stunden. Samstage, Sonntage und Feiertage zählen nicht zur Reaktionszeit. Als 
Feiertage gelten dabei bundeseinheitliche Feiertage sowie Feiertage im Bundesland Sachsen-Anhalt.  

(10) Dritte: Dritte sind nicht die Vertragsparteien sowie deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  

§ 3 Testkunden 

(1) Testkunden unterliegen sämtlichen Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäfts- bedingungen mit Ausnahme der 
folgenden Bestimmungen:  

(a) Die Vertragsdauer der Testkunden beträgt 30 Tage. Der Vertrag ist nach Ablauf der Vertragsdauer beendet. 
(b) Der Testkunde ist von der Zahlung einer Nutzungsgebühr befreit.  

(2) Eine automatische Wandlung des Testkundenvertrags in einen normalen Vertrag wird nicht vorgenommen. Die Testzeit wird 
jedem Nutzer nur einmalig eingeräumt.  

§ 4 Vertragsannahme 
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(1) Nach Ablauf der Testphase, während der Testphase oder vor Beginn der Testphase hat der Nutzer die Möglichkeit, einen 
Antrag auf Nutzung von CarCopy zu stellen. Der Antrag ist CarCopy.com schriftlich per Post oder Fax anzuzeigen. Der Vertrag 
ist zustande gekommen, sobald CarCopy.com GbR den Vertrag per E-Mail, auf dem Postwege oder per Telefax annimmt. 
Mündliche Erklärungen haben keine Wirkung.  

§ 5 Vertragsdauer 

(1) Der Vertrag wird jeweils für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen. Den Zeitraum bestimmt der Nutzer selbst auf dem 
„Antrag auf Nutzung von CarCopy.com“. Die Mindestlaufzeit beträgt 6 Monate (Halbjahresvertrag). Die Maximallaufzeit beträgt 
12 Monate (Jahresvertrag). Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere 6 Monate (bei Halbjahresverträgen), bei 
Jahresverträgen um 12 Monate, soweit der Vertrag nicht 1 Monat vor Vertragsende gekündigt wird.  

§ 6 Nutzungsgebühren 

(1) Der Nutzer ist zur Zahlung einer monatlichen Nutzungsgebühr zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer verpflichtet. Diese ist in 
Euro zu entrichten. Die Gebühren (Paketpreise) sind auf der Homepage www.carcopy.com veröffentlicht und können von 
CarCopy.com GbR abgefordert werden.  

(2) Die Nutzungsgebühren sind als Paketpreise strukturiert. Zugrunde liegt eine Preiskalkulation nach der Höhe des 
Fahrzeugbestandes des Nutzers im Monat. Der Nutzer gibt zu Vertragsbeginn an, welches Paket er nutzt und damit auch, wie 
viele Fahrzeuge er höchstens gleichzeitig aktiv in das System einstellt. Überschreitet der Nutzer für einen Zeitraum von mehr 
als 2 Monaten hintereinander die von ihm angegebene Obergrenze, so ist CarCopy.com GbR berechtigt, ab dem 3. Monat den 
dafür zutreffenden Paketpreis abzurechnen. Der Nutzer wird über die Paketanpassung per Fax oder E-Mail informiert. Der neue 
Paketpreis bleibt dann bis zu einer weiteren Änderung Vertragsgegenstand. Unterschreitet der Nutzer für einen Zeitraum von 
mehr als 2 Monaten hintereinander die von ihm angegebene Untergrenze, so wird CarCopy.com GbR den dafür zutreffenden 
Paketpreis auf Abruf durch den Nutzer berechnen. Eine automatische Preisanpassung nach unten findet nicht statt. Sie kann 
auch nur für einen Zeitraum von einem Monat rückwirkend, gerechnet ab dem Monat des Abrufs, in Anspruch genommen 
werden.  

(3) Die Nutzungsgebühr ist jeweils zu Beginn des Nutzungszeitraumes fällig.  

(4) CarCopy.com GbR rechnet am 1. eines jeden Monats im Voraus per Lastschrift ab. Der Nutzer kann dem 
Lastschrifteinzugsverfahren widersprechen. Widerspricht der Nutzer dem Lastschriftverfahren oder stimmt er diesem gar nicht 
erst zu, ist CarCopy.com GbR berechtigt, bei Verträgen mit vereinbarter monatlicher Zahlweise, das vereinbarte monatliche 
Nutzungsentgelt für 6 Monate im Voraus in Rechnung zu stellen.  

(5) Der Nutzer erhält für die Nutzungsgebühr eine Rechnung. Die Rechnung wird per E-Mail übersandt. Sie wird weiterhin im 
Händlerbereich unter dem Menüpunkt “Intern/Rechnungen” zum Abruf zur Verfügung gestellt. Ein Rechnungsversand per Post 
erfolgt nicht.  

(6) Da bei ausländischen Nutzern ein Lastschriftverfahren nicht möglich ist, muss das Nutzungsentgelt vom Nutzer für sechs 
Monate im Voraus entrichtet werden. Eventuell anfallende Transaktions- und Buchungsgebühren trägt der Nutzer in voller 
Höhe.  

(7) Soweit sich der Nutzer mit der Zahlungsverpflichtung im Verzug befindet, kann CarCopy.com GbR folgende 
Verzugsschäden geltend machen:  

(a) Rücklastschriften € 5,00 
(b) Mahnung € 5,00  
(c) Bankgebühren für Rücklastschriften auf Nachweis  
(d) Verzugszinsen (8 % über Basiszinssatz der EZB)  

(8) Für den Fall des Zahlungsverzuges hat CarCopy.com GbR ein Zurückbehaltungsrecht. Es wird ausgeübt, wenn der Nutzer 
mit der Zahlung seiner Nutzungsgebühr mehr als 14 Tage im Verzug ist. Der Zugang zur Software wird in diesem Fall gesperrt. 
Dies findet auch Anwendung, wenn es sich dabei um Zusatzleistungen handelt, die der Nutzer in Auftrag gegeben hat. Eine 
Sperrung ist auch dann möglich, wenn CarCopy.com GbR die Leistung einem Sub-Unternehmer übertragen hat und dort kein 
Zahlungseingang zu verzeichnen ist.  

(9) Wenn der Nutzer mit mehr als 30 Tagen im Zahlungsverzug ist, dann ist CarCopy.com GbR berechtigt, alle vereinbarten 
Zahlungen bis zum Ende der Vertragslaufzeit sofort fällig zu stellen.  

(10) Weitere tatsächlich entstandene Verzugsschäden können geltend gemacht werden, insbesondere 
Rechtsverfolgungskosten.  

(11) Bei Kunden, die sich zum wiederholten Male eine Testzeit erschleichen, wird eine einmalige Gebühr in Höhe der 
Einrichtungsgebühr (z.Z. 79,-- EURO) fällig.  

(12) Preisänderungen (nicht Paketanpassung) werden von CarCopy.com GbR mindestens 8 Wochen vor Inkrafttreten 
angekündigt. Der Nutzer hat in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht. Sofern sich der Nutzer nach Inkrafttreten der neuen 
Preise in den Händlerbereich einloggt, gelten die neuen Preise als akzeptiert.  
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§ 7 Mitwirkungspflichten des Nutzers 

(1) Der Nutzer hat die Datenmedien vor Benutzung auf die Richtigkeit der Daten zu kontrollieren. CarCopy.com GbR kann keine 
Fehler bei der Datenübertragung (Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit) anerkennen, wenn der Nutzer die Kontrolle der 
Daten vor Benutzung nicht ausreichend dokumentiert hat.  

(2) Der Nutzer haftet dafür, wenn er Hard- und/oder Software verwendet, die zur Nutzung von CarCopy.com ungeeignet ist.  

(3) Der Nutzer muss die Kosten der Internetnutzung (insbesondere Gebühren, allgemeine Hard- und Software u.ä.) 
übernehmen. Von diesem Vertrag ist ausschließlich die Nutzung von CarCopy.com umfasst.  

(4) Der Nutzer ist verpflichtet, sämtliche Zugangsdaten geheim zu halten. Er ist nicht befugt, sie an Dritte weiterzugeben oder zu 
veröffentlichen. Bei Verlust hat er CarCopy.com GbR unverzüglich schriftlich zu informieren. Der Nutzer wird darauf 
hingewiesen, dass er seine Zugangsdaten regelmäßig ändern soll.  

(5) Der Nutzer ist verpflichtet, gegenüber CarCopy.com GbR seine Firmen-, Personen- und Kontodaten vollständig und 
wahrheitsgemäß anzugeben. Er ist verpflichtet, Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt durch Eintragung im 
Händlerbereich von CarCopy.com im Menüpunkt Intern, Untermenüpunkt Firmendaten.  

(6) Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten gemäß Teledatengesetz und anderen gesetzlichen Bestimmungen einzutragen und 
Änderungen unverzüglich vorzunehmen.  

(7) Sofern der Nutzer das CarCopy-Homepagemodul nutzt, wird der Nutzer darauf hingewiesen, dass es sich nur um ein Modul 
und nicht um eine vollständige Website mit Impressum handelt. Der Nutzer hat deshalb selber dafür Sorge zu tragen, dass alle 
Angaben, die das Teledatengesetz fordert, auf dessen Website angezeigt werden.  

(8) Der Nutzer ist verpflichtet, damit die Weiterleitung der von ihm eingestellten Daten an die Zielbörsen gewährleistet werden 
kann, CarCopy.com GbR die dafür notwendigen Daten (Benutzernamen, Passwörter, Kundennummern etc.) mitzuteilen und 
diese aktuell zu halten.  

(9) Der Nutzer ist bei der Verwendung von durch CarCopy.com bereitgestellten Importschnittstellen verpflichtet, die Daten nach 
dem Import zu kontrollieren und gegebenenfalls eigenständig zu korrigieren.  

(10) Der Nutzer ist verpflichtet, CarCopy.com GbR über jeden Fehler unverzüglich schriftlich zu informieren. Eine 
Schadensersatzpflicht von CarCopy.com GbR oder ein Rücktrittsrecht des Nutzers kann nur nach Fristsetzung und 
Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung geltend gemacht werden, wenn CarCopy.com GbR den Fehler nicht innerhalb der 
gesetzten Fristen behoben hat. (Der CarCopy.com GbR müssen in jedem Fall die unter § 2 Absatz 9 benannten 
Reaktionszeiten eingeräumt werden.)  

(11) Der Nutzer ist verpflichtet, einen modernen Browser in einer möglichst aktuellen Version einzusetzen. Der Nutzer wird 
darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der vollen Funktionalität von CarCopy.com bestimmte Funktionen im Browser (z.B. 
Javascript, Speicherung von Cookies) aktiviert und bestimmte Plugins (z. B. Adobe Reader [4]) installiert sein müssen.  

(12) Der Nutzer ist verpflichtet, von ihm festgestellte Nutzungseinschränkungen unverzüglich schriftlich der CarCopy.com GbR 
mitzuteilen.  

(13) Sofern CarCopy.com GbR die Möglichkeit einer Datensicherung anbietet, ist der Nutzer verpflichtet, täglich eigene 
Datensicherungen durchzuführen.  

(14) Der Nutzer wird insbesondere darauf hingewiesen, dass er nur bei vollständiger Angabe der Mindestdaten für die 
Fahrzeugausstattung eine optimale Präsentation des Fahrzeugs bei den Zielbörsen und Sub-Zielbörsen erreichen kann. Ohne 
Angabe der Mindestdaten für die Fahrzeugausstattung werden die Fahrzeuge bei den Anfragen durch potentielle Käufer nicht 
angezeigt, da diese die Mindestdaten, die von den Ziel- und Sub-Zielbörsen als Suchkriterien vorgegeben werden, 
erfahrungsgemäß intensiv nutzen und nur die Fahrzeuge angezeigt werden, für die die Mindestdaten eingetragen wurden. 
Diese Mitwirkungspflicht ist ebenso notwendig, wenn die Suche nach dem Fahrzeug in einer fremdsprachigen Zielbörse oder 
Sub-Zielbörse erfolgen soll.  

(15) Der Nutzer ist verpflichtet nachzuweisen, dass er die Mitwirkungspflichten erfüllt hat.  

§ 8 Risiko durch Handeln dritter Personen 

(1) CarCopy.com GbR haftet nicht für das Handeln Dritter, insbesondere bei Ausfall der Online-Verbindung zwischen dem 
Nutzer und dem Provider.  

(2) Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass CarCopy.com GbR keinen Einfluss auf die Datenqualität bei der übertragung von 
den Zielbörsen zu den Sub-Zielbörsen hat. Hier kann es zu Datenverlusten oder -veränderungen kommen.  

§ 9 Nutzbarkeit der Software 
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(1) CarCopy.com GbR gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Software über den Provider von 93 % im Jahresmittel. Hiervon 
ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen und sonstigen Problemen, die nicht im 
Einflussbereich von CarCopy.com GbR oder dem Provider liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über das Internet 
nicht erreichbar ist. Der Zugang zu den Leistungen kann beschränkt werden, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die 
Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder 
gespeicherter Daten dies erfordern.  

§ 10 Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen durch den Nutzer 

(1) Der Nutzer ist verpflichtet sicherzustellen, dass durch ihn oder durch Erfüllungsgehilfen  
(a) nicht gegen strafrechtliche Vorschriften oder Vorschriften zum Schutz der Jugend verstoßen wird, 
(b) keine ehrverletzenden, verleumderischen, kriegsverherrlichenden, volksver- hetzenden, jugendgefährdenden, 
pornografischen und vergleichbaren Inhalte in die Software eingestellt werden, 
(c) keine die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdenden Inhalte in die Software eingestellt werden, 
(d) keine Wettbewerbsverstöße begangen werden, 
(e) keine Bild- oder sonstigen Rechte Dritter verletzt werden.  

(2) CarCopy.com GbR ist nicht verpflichtet, die vom Nutzer übermittelten oder eingestellten Daten entsprechend zu überprüfen. 
Der Nutzer trägt die medienrechtliche Verantwortung für die von ihm eingestellten Daten als Anbieter im Sinne der §§ 3 Nr. 1, 5 
des Staatsvertrages über die Mediendienste bzw. als Dienstanbieter im Sinne von § 3, 5 Abs. 5 TDG. (3) Soweit CarCopy.com 
GbR aus der Verletzung dieser Vorschrift Rechte herleiten möchte, muss CarCopy.com GbR den Verstoß gegen diese Klausel 
nachweisen.  

§ 11 Speicherung von Daten 

(1) CarCopy.com GbR ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, personen- und firmenbezogene Daten des 
Nutzers zu speichern, soweit es zur Umsetzung des Vertrages notwendig ist. Dazu gehören insbesondere die Speicherung des 
Benutzernamens, der Passwörter und Kundennummern des Nutzers bei den Zielbörsen. CarCopy.com GbR speichert die 
Daten der Testkunden und gleicht sie mit denen anderer Nutzer ab, um eine wiederholte Nutzung der Software als Testkunde 
zu verhindern.  

(2) Die Daten werden nach Beendigung des Vertrages für mindestens 6 Monate gespeichert. Darüber hinaus darf CarCopy.com 
GbR die Daten speichern, sofern es zur Rechtsverfolgung gegenüber dem Nutzer notwendig ist.  

(3) CarCopy.com GbR ist berechtigt, die Personen-, Firmen- und Fahrzeugdaten an Sub-Unternehmer, Zielbörsen und Sub-
Zielbörsen weiterzugeben bzw. auf Backupservern bzw. Parallelsystemen zu installieren.  

(4) CarCopy.com GbR ist berechtigt, die Personen-, Firmen- und Fahrzeugdaten weiterzugeben, sofern es zur 
Rechtsverfolgung gegenüber dem Nutzer notwendig ist.  

(5) CarCopy.com GbR ist berechtigt, Gesprächsnotizen und Schriftverkehr zum Nutzer zu speichern. Sofern handels- und 
steuerrechtlich notwendig, kann der Speicherungszeitraum entsprechend verlängert werden.  

(6) Der Schutz der internen Daten des Nutzers ist nur dann von CarCopy.com GbR zu gewährleisten, wenn die internen Daten 
durch den Nutzer im dafür gesondert vorgesehenen Bereich eingegeben werden. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass es 
einen absoluten Datenschutz nicht gibt und CarCopy.com GbR nicht ausschließen kann, dass die internen Daten durch einen 
unberechtigten Zugriff Dritter gelesen, verändert oder vernichtet werden können. CarCopy.com GbR wird alle zumutbaren 
Maßnahmen zur Verhinderung solcher Angriffe unternehmen, weist den Nutzer aber darauf hin, dass er dem Risiko ausgesetzt 
bleibt, dass die internen Daten gelesen, verändert oder vernichtet werden können.  

§ 12 Änderung des Nutzungsumfanges 

(1) CarCopy.com GbR ist berechtigt, bestimmte Inhalte nach Vertragsabschluss in den Nutzungsumfang aufzunehmen oder aus 
ihm herauszunehmen. Dies betrifft auch Aktualisierungen des bestehenden Nutzungsumfanges.  

§ 13 Urheberrechtliche Bestimmungen 

(1) Der Nutzer darf von CarCopy.com GbR zur Verfügung gestelltes Material ( Bildschirmausdrucke, Infomappen, 
Softwarepräsentationen, Werbematerialien etc.) nur mit Zustimmung von CarCopy.com GbR an Dritte weitergeben oder 
anderweitig verwenden.  

§ 14 Haftung 

(1) CarCopy.com GbR haftet maximal in Höhe von 12 Monatsbeiträgen bzw. 1 Jahresbeitrag (die der Nutzer an CarCopy.com 
als Gebühren entrichtet hat) für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch CarCopy.com GbR oder deren 
Erfüllungsgehilfen entstanden sind. Voraussetzung für die Zahlung einer Schadenssumme ist,  

(a) dass der Nutzer die vereinbarten Gebühren auch tatsächlich entrichtet hat,  
(b) dass der Nutzer kein Testkunde ist,  
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(c) dass der Kunde seine Mitwirkungspflichten erfüllt hat und  
(d) dass der Schadensersatz durch ein deutsches Gericht bestätigt wurde.  

(2) Die Haftung wegen der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit wird nicht ausgeschlossen.  

(3) Für sonstige Schäden wird die Haftung für Schäden ausgeschlossen, die von den Gesellschaftern der CarCopy.com GbR 
oder deren Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig verursacht wurden.  

(4) CarCopy.com GbR haftet nicht für Schäden, die aus der Veränderung, dem Verlust und der Kenntnisnahme von 
Fahrzeugdaten oder internen Daten durch Dritte herrühren.  

(5) CarCopy.com GbR haftet nicht für die Richtigkeit der Fahrzeugdaten, wenn der Nutzer die Funktion “Eigene Texte” nutzt.  

(6) CarCopy.com GbR haftet nicht für Schäden oder Sonderaufwendungen, wenn der Nutzer nicht seine Verpflichtungen zur 
Nutzung aktueller Browser und dem Zulassen von Zusatzfunktionen und Plugins erfüllt.  

(7) CarCopy.com GbR haftet nicht für Schäden wegen höherer Gewalt. Als höhere Gewalt gelten alle unvorhergesehenen 
Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung von keiner Partei zu vertreten sind. Zu 
diesen Ereignissen zählen insbesondere rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, auch in Drittbetrieben, behördliche 
Maßnahmen, Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich von Leistungsgebern, 
sonstige technische Störungen, auch wenn diese Umstände im Bereich von Unterauftragnehmern, Unterlieferanten oder deren 
Subunternehmern oder bei vom Anbieter autorisierten Betreibern von Subknotenrechnern auftreten.  

(8) CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass bei der unverschlüsselten Datenübertragung des Nutzers an Endkunden, Partner 
und andere Dritte die übertragenen Daten vollständig eintreffen, von Dritten nicht gelesen oder manipuliert werden. 
CarCopy.com GbR haftet nicht für die Sicherheit der Daten des Nutzers auf dem Server der Zielbörsen.  

(9) CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass die übertragenen Daten der Nutzer bei den Zielbörsen und Sub-Zielbörsen 
vollständig importiert und korrekt angezeigt werden.  

(10) CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass Zielbörsen ihre Software umstellen und durch deshalb vom Nutzer übertragene 
Daten unvollständig, fehlerhaft bzw. nicht angezeigt werden. CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass der FTP-Server der 
Zielbörse erreichbar ist und keine Trennung der Datenverbindung verursacht.  

(11) CarCopy.com GbR haftet lediglich für den Schaden, der dadurch entsteht, dass auf Rüge des Nutzers eine Prüfung des 
Sachverhaltes trotz Fristsetzung und Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung nicht vorgenommen wird.  

(12) CarCopy.com GbR haftet nicht für Handlungen des Providers oder für Handlungen in dessen Verantwortungsbereich 
(Brand, Stromausfall, Diebstahl, Hardwareschäden, Hacker- oder Virenangriffe, Zerstörung und ähnliche Vorfälle).  

(13) CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass sämtliche Kommunikationsleitungen von und zu dem von ihr bereitgestellten 
Server ununterbrochen und fehlerfrei zur Verfügung stehen.  

(14) CarCopy.com GbR haftet nicht für die Aktualität der Datenschnittstellen, da die Zielbörsen keine Erfüllungsgehilfen sind.  

(15) CarCopy.com GbR haftet nicht für fehlerhafte übersetzungen in eine der 27 aufgeführten Sprachen.  

(16) CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass die im Händlerbereich zur Verfügung stehenden Druckvorlagen möglicherweise 
nicht mit der aktuellen Rechtsprechung übereinstimmen, nicht vollständig sind oder den typischen Händlergegebenheiten 
angepasst sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Druckvorlagen ausschließlich Muster sind.  

(17) CarCopy.com GbR haftet nicht dafür, dass der Nutzer eigene Druckvorlagen integriert.  

§ 15 Haftungsfreistellung 

(1) Der Nutzer stellt CarCopy.com GbR aus allen Verpflichtungen frei, die gegenüber CarCopy.com GbR aufgrund von 
Verletzungshandlungen des Nutzers geltend gemacht werden.  

§ 16 Kündigung 

(1) Eine Kündigung ist für beide Vertragsparteien nur zum Ende der Vertragslaufzeit mit der Frist von einem Monat möglich.  

(2) Wenn der Nutzer mit der Zahlung mehr als 60 Tage im Verzug ist, darf CarCopy.com GbR den Vertrag auch vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.  
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(3) Sollte die Zusicherung des Nutzers über seine Eigenschaft als gewerblicher Kfz-Händler zum Zeitpunkt der Zusicherung 
falsch gewesen sein oder später wegfallen, so hat CarCopy.com GbR ein außerordentliches Kündigungsrecht mit sofortiger 
Wirkung.  

(4) Sollte der Nutzer den Änderungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nach Vertragsabschluss widersprechen, hat 
CarCopy.com GbR ein außerordentliches Kündigungsrecht mit sofortiger Wirkung, soweit ihr die weitere Vertragsabwicklung 
nicht mehr zuzumuten ist.  

(5) Soweit der Nutzer seine Zugangsdaten an Dritte weitergibt oder veröffentlicht, und dadurch die Gefahr der Nutzung von 
CarCopy.com durch Dritte, ohne dass diese Gebühren an CarCopy.com GbR zahlen, besteht, ist CarCopy.com GbR berechtigt, 
den Zugang des Nutzers mit den weitergegebenen oder veröffentlichten Daten unverzüglich zu sperren und den Vertrag 
außerordentlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen, soweit ihr die weitere Vertragsabwicklung nicht mehr zuzumuten ist.  

(6) Soweit der Nutzer gegen die Bestimmungen der AGB verstößt, kann CarCopy.com GbR den Vertrag außerordentlich mit 
sofortiger Wirkung kündigen, soweit ihr die weitere Vertragsabwicklung nicht mehr zuzumuten ist.  

(7) Im Falle der Kündigung ist CarCopy.com GbR berechtigt, die zur Verfügung gestellten Dienste für den Nutzer zum 
Vertragsende zu sperren und alle Daten des Nutzers zu löschen.  

(8) Eine Kündigung hat schriftlich mit Brief per Einschreiben an die Adresse des Firmensitzes des Vertragspartners zu erfolgen.  

§ 17 Sonderkündigungsrecht des Nutzers 

(1) Der Nutzer hat ein Sonderkündigungsrecht, wenn CarCopy.com GbR eine vom Nutzer schriftlich gemeldete 
Nutzungseinschränkung nicht innerhalb der Reaktionszeiten beseitigen konnte, jedoch nur, wenn 
(a) CarCopy.com GbR die Nutzungseinschränkung zu vertreten hat  
(b) und der Nutzer seine Mitwirkungspflicht nachweislich erfüllt hat. 
Die Reaktionszeiten beginnen erst mit dem Zugang der schriftlichen Meldung über die Nutzungseinschränkung zu laufen. Die 
Kündigung wird sofort nach Ablauf der Reaktionszeiten wirksam.  

(2) Der Nutzer hat ein Sonderkündigungsrecht, wenn CarCopy.com GbR eine allgemeine Preiserhöhung durchführt. Die 
Kündigung ist zu dem Tag möglich, an welchem die Preiserhöhung in Kraft tritt. (Der Nutzer hat jedoch kein 
Sonderkündigungsrecht, wenn CarCopy.com GbR die Nutzungsgebühren für den Nutzer wegen erhöhter Fahrzeuganzahl 
(Paketanpassung) ändert).  

(3) Eine Sonderkündigung hat schriftlich mit Brief per Einschreiben an die Adresse des Firmensitzes des Vertragspartners zu 
erfolgen.  

§ 18 Referenzen 

(1) Sofern der Nutzer auf dem Antrag auf Nutzung von CarCopy.com zustimmt, darf CarCopy.com GbR den Nutzer als 
Referenz öffentlich benennen.  

§ 19 Werbung 

(1) CarCopy.com GbR ist berechtigt, in der gesamten Software oder in allen Datenmedien Werbung für eigene Zwecke oder 
Werbung für Dritte zu schalten.  

(2) Der Nutzer ist damit einverstanden, von CarCopy.com GbR per Post, per Telefax oder per E-Mail Werbung zu erhalten, die 
auf die Produkte von CarCopy.com GbR hinweisen. Der Nutzer ist berechtigt, diese Einverständniserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail an CarCopy.com GbR zu richten.  

§ 20 Erklärungsempfang 

(1) Rechtsverbindliche Erklärungen der Nutzer gegenüber CarCopy.com GbR können ausschließlich wie folgt abgegeben 
werden: CarCopy.com GbR, vertreten durch die Gesellschafter Jens Ebeling, Michael Fischer, Michael Lücke, Özgür Pektas, 
Josef-Orlopp-Strasse. 89 10365 Berlin info@carcopy.com Telefax (030) 93 93 76 16 
(2) Anderweitig abgegebene Erklärungen, insbesondere fernmündlich, genügen nicht.  

§ 21 Gerichtsstandsvereinbarung 

(1) Die Anwendung deutschen Rechts wird vereinbart. Gerichtsstand ist Berlin.  

§ 22 Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht.  
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Stand: 06.03.2005  

[1] Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft 
[2] Internet Explorer ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft 
[3] Bei der gleichzeitigen Bedienung durch mehrere Personen in bestimmten Bereichen      der Software können 
Datenüberschreibungen vorkommen. 
[4] Adobe Reader ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe 

 


