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Allgemeine Geschäftsbedingungen von  
bewertedeinauto.de (Stand: 31.01.2020) 
 
Bitte lesen Sie diese Geschäftsbedingungen aufmerksam, be-
vor Sie die Dienste von bewertedeinauto.de nutzen. Durch die 
Nutzung unserer Dienste erklären Sie Ihr Einverständnis, an 
diese Geschäftsbedingungen gebunden zu sein.  
 

1. Allgemeines 
1.1. Die Webseite www.bewertedeinauto.de (nachfolgend 

„Website“) wird von bewertedeinauto.de, Gleidinger Str. 
15, 30880 Laatzen (nachfolgend „bda“) betrieben. 

1.2. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
„bda-AGB“) gelten für alle Dienstleistungen (nachfolgend 
„Dienste“) die das Unternehmen anbietet. Diese beinhal-
ten folgende Bereiche, Autobewertung, Autoverkauf so-
wie Autoankauf, online als auch an eines der bda Stand-
orte. 

1.3. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen eines Nut-
zers haben keine Geltung.  

1.4. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen 
an den bda-AGB und den von uns angebotenen Diens-
ten vorzunehmen. Jeder mit uns in Kontakt tretender 
Kunde/Nutzer unterliegt den bda-AGB. Für die vom Kun-
den/Nutzer in Anspruch genommenen Dienste gelten 
ebenfalls die bda-AGB, die zum Zeitpunkt der Nutzung 
geltend sind.  
 

2. Bewertung, Begutachtung und Verkauf von Kraftfahr-
zeugen (nachfolgend „KFZ“) unter Nutzung unserer 
Dienste  

2.1. Diese Bedingungen gelten für die Nutzung der Website 
sowie die Nutzung unserer Dienste an unseren Standor-
ten (nachstehend „Filiale“). 

2.2. Die Website ermöglicht den Nutzern Ihre Fahrzeugdaten 
sowie Personenbezogene Daten einzugeben um eine 
Preisbewertung zu Ihrem Fahrzeug zu erhalten. Diese 
Preisbewertung erfolgt basierend auf die vom Nutzer 
hinterlegten Daten, mit dem Ziel, Marktorientiert und 
transparent einen realen Marktwert zu ermitteln.  

2.3. Das Ergebnis der Bewertung stellt lediglich eine Schät-
zung des erzielbaren Kaufpreises auf Grundlage der vom 
Nutzer hinterlegten Fahrzeugdaten dar.  

2.4. Voraussetzung für den Erhalt einer Preisbewertung 
durch bda ist zunächst, dass der Nutzer sämtliche Anga-
ben zu seinem Fahrzeug sowie seine Kontaktdaten für 
einen darauffolgend anstehenden Kontakt zu hinterle-
gen.  

2.5. Um eine noch exaktere und marktgerechte Bewertung 
zu erhalten, empfehlt bda einen Termin für einen Be-
such an eines der existierenden Filialen zu buchen, die-
ses erfolgt entweder telefonisch oder via E-Mail.  

2.6. Nachfolgend zu einer Bewertung, nennt bda dem Nutzer 
einen möglichen Ankaufspreis, den bda dem Nutzer für 
sein Auto bietet. Grundlage ist jedoch, dass der Nutzer 
alle Angaben zu seinem Auto mit bestem Gewissen und 
größter Gewissheit macht.  

2.7. Liegt dem Nutzer im Anschluss ein konkretes Angebot 
zum Verkauf des KFZ an bda vor, sind hierzu die  

Kaufbedingungen individuell mit dem Nutzer abge-
sprochen und schriftlich festgehalten.  

2.8. Kommt es zum Abschluss eines Kaufvertrages zwi-
schen Nutzer und bda, so wird ein Kaufpreis fällig. 
Dieser ist entweder in Bar oder via Überweisung an 
den Nutzer zu entrichten. Es gelten für die Bezahlung 
vorerst alle Bruttopreise. Der Kaufpreis ist jedoch 
erst dann fällig, sobald der Nutzer seinen Pflichten 
nachgegangen ist und sämtliche Fahrzeugdoku-
mente sowie sämtliches Zubehör zum Fahrzeug mit 
übergeben hat, sowie in der Preisverhandlung mit 
ausgemacht.  
Sollte der Nutzer nicht als Halter in den Fahrzeugdo-
kumenten eingetragen sein, so ist er auch nicht be-
fugt das jeweilige KFZ zu verkaufen. Demzufolge ist 
ein Nachweis über eine lückenlose Eigentumskette 
zwischen Nutzer und dem letzten eingetragenen Hal-
ter vorzulegen, beispielweise durch die Vorlage der 
entsprechenden Kaufverträge.   
Sollte der Nutzer das Fahrzeug für einen Dritten oder 
durch einen Dritten an bda verkaufen, so ist eine ent-
sprechende Vollmacht in Original vorzulegen. Der 
Käufer ist berechtigt, die Auszahlung des Kaufpreises 
bis zur Vorlage der genannten Nachweise bzw. Do-
kumente zurückzuhalten.  
 

3. Fahrzeugbewertung in der Filiale 
3.1. Mit der von bds angebotenen Diensten an einer Fili-

ale erklärt der Nutzer sich damit einverstanden, Fahr-
zeugbezogene sowie Personenbezogene Daten die 
für eine Bewertung sowie im Anschluss folgende 
Kontaktaufnahme nötig sind.  

3.2. Der Nutzer verpflichtet sich mit der Nutzung der von 
bda angebotenen Diensten sämtliche Angaben zum 
Fahrzeug sowie zu seiner Person mit bestem Wissen 
und Gewissen zu machen. Alle Angaben sind wahr-
heitsgemäß zu machen.  

3.3. Ein im Anschluss folgendes Kaufangebot von bda ba-
siert auf die vom Nutzer gemachten Angaben. Sollten 
diese nicht wahrheitsgemäß sein, so behaltet sich 
bda vor, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die für 
bda entstandenen Kosten vom Nutzer zurückzufor-
dern.  

3.4. Sollten eventuell versprochenen Dokumente und/o-
der Zubehör zum KFZ, welche in der Preisverhand-
lung einen Einfluss gehabt haben, nicht nachgereicht 
werden, so behaltet sich bda vor, vom Kaufvertrag 
zurückzutreten und die für bda entstandenen Kos-
ten vom Nutzer zurückzufordern.  

 

4. Haftung des Nutzers 
4.1. Der Nutzer garantiert gegenüber bda, im Falle eines 

Verkaufs an einen vermittelten Käufer, die Richtigkeit 
seiner gegenüber bda und/oder dem Käufer ge-
machten Angaben – insbesondere die im Kaufvertrag 
enthaltenen Angaben.  Aufwendungen und Schäden, 
die bda durch falsche Angaben des Nutzers erleidet, 
sind vom Nutzer in voller Höhe zu ersetzen.  

4.2. Bda übernimmt keine Gewährleistung für Mängel, 
insbesondere technische Mängel und die Verfügbar- 
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keit der Website und der darauf angebotenen Dienste. 
4.3. Bda bemüht sich stets, die Website und die auf der 

Website verfügbaren Dienste ohne Unterbrechung und 
ohne Fehler zur Verfügung zu stellen.  

4.4. Bda haftet unbeschränkt für Schäden, die durch bda o-
der durch deren gesetzlichen Vertreter oder Angestellte 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind. 
Ausgenommen davon sind Fälle der leicht fahrlässigen 
Verletzung. 

4.5. Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Ge-
sundheit, sowie für Schäden die auf Arglist beruhen. 

4.6. Soweit die Haftung von bda beschränkt ist, gilt dies eben-
falls für die persönliche Haftung von Angestellten, Ver-
tretern und Erfüllungsgehilfen.  
 

5. KFZ Kauf von bda 
5.1. Der Käufer trägt die Verantwortung für die Besichtigung 

und der Probefahrt des KFZ in der Filiale. 
5.2. Der Käufer verpflichtet sich beim Kauf, sämtliche Anga-

ben zu seiner Person mit bester Gewissheit sowie wahr-
heitsgemäß zu erbringen. 

5.3. Der von bda vorgelegt Kaufvertrag ist bindend und 
schließt einen Rücktritt aus.  Ein Rücktritt muss vom Käu-
fer sowie von bda gewollt sein. Die für bda entstandenen 
Schäden sind im vollen Umfang vom Käufer zu tragen.  

5.4. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers 
aus dem Kaufvertrag an Dritte bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung von bda.  

5.5. Der Kaufpreis und Preise für Nebendienstleistungen 
sind spätestens bis zur Übergabe des Kaufgegenstandes 
und Aushändigung der Fahrzeugunterlagen zu zahlen. 
Dies kann in Bar oder via Überweisung erfolgen.  

5.6. Liefertermine bzw. Abholtermine für das gekaufte KFZ 
werden individuell zwischen Käufer und bda vereinbart.  

5.7. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand inner-
halb von sieben Tagen ab Zugang der Bereitstellungsan-
zeige abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme kann der 
Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch 
machen. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so be-
trägt dieser 10% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist 
höher anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren 
Schaden nachweist. 

5.8. Die Abnahme des Käufers erfolgt bei der Fahrzeugüber-
gabe. Sollten eventuell Mängel am KFZ vorhanden sein, 
ist der Käufer verpflichtet, diese Mängel sofort dem bda-
Mitarbeiter vor Ort mitzuteilen 
 

6. Eigentumsvorbehalt 
6.1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem 

Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden For-
derungen Eigentum von bda. 

6.2. Wird der Kaufpreis nicht fristgerecht bezahlt (wie im 
Kaufvertrag vereinbart), so kann bda vom Kaufvertrag 
zurücktreten.   

6.3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käu-
fer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Drit-
ten vertraglich eine Nutzung einräumen.  

 

7. Haftung für Sachmängel für von bda gekaufte KFZ 
7.1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängel verjäh-

ren nach gesetzlichen Bestimmungen und gelten ab 
Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Käufer. 

7.2. Sollte eine Mängelbeseitung am KFZ durchgeführt 
werden, gilt folgendes:   

a. Ansprüche wegen Sachmängel hat der Käufer bei 
bda geltend zu machen. Bei mündlichen Anzeigen 
von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Be-
stätigung vom Käufer zu verlangen.  

b. Ort der Nachbesserung bzw. Mängelbeseitigung ist 
der Übergabestandort des KFZ. Somit die bda Filiale. 
Der Käufer wird bei der Kaufvertragsunterzeichnung 
darüber informiert.   
Hierzu muss ein Termin zwischen Käufer und bda ab-
gesprochen und vereinbart werden.   
Eine Reparatur oder Instandsetzung des KFZ in einer 
dritten Werkstatt darf nur mit schriftlicher Zustim-
mung von bda erfolgen.  

c. Für sämtliche gegenwärtige und zukünftigen Ansprü-
che aus der Geschäftsverbindung ist ausschließlicher 
Gerichtsstand der Sitz von bda.  

 

8. Datenschutz 
8.1. Verantwortliche Stelle und Dienstanbieter ist  

bewertedeinauto.de, Gleidinger Str. 15, 30880 Laat-
zen, Deutschland. Sie können sich bei allen Fragen 
rund um das Thema Datenschutz an den Daten-
schutzbeauftragten von bda wenden, gerne per E-
Mail: info@bewertedeinauto.de. 

8.2. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz fin-
den Sie auf unserer Webseite, abrufbar unter 
www.bewertedeinauto.de/datenschutz. 
 

9. Urheber- und Nutzungsrechte 
9.1. Alle Firmenzeichen, Logos, Bilder, Texte und sonstige 

Informationen auf der Website unterliegen i.d.R. dem 
Urheberrecht. Die Nutzung der Website sowie unse-
rer Dienste berechtigt Sie nicht, diese weitergehend 
zu Nutzen. Die Veränderungen, Weiterverarbeitung 
und Nutzung der von bda gestellten Medien in aller 
Art sind grundsätzlich nicht gestattet. Eine weiterge-
hende Nutzung ist nur mit vorab schriftlicher Zustim-
mung von bda möglich.  

9.2. Der alleinige Urheber von allen erstellten Unterlagen, 
Fotografien sowie Schriftstücken ist bda. Mit innen-
begriffen sind die Dokumente und Fotografien die 
bei der Autobewertung in der Filiale oder beim Nut-
zer vor Ort gemacht werden.  

9.3. Nicht genehmigte Nutzung unserer Daten, Logos 
und Informationen verletzt unsere Rechte und ist 
nicht gestattet. 

 

10. Klausel 
Sollte einige Bestimmungen nicht in diesen AGB auf-
geführt sein, so bleiben die gesetzlichen Bestimmun-
gen wirksam.  
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Datenschutzbestimmungen  
bewertedeinauto.de (Stand: 31.01.2020) 

Datenschutzhinweis gemäß Artikel 13 Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) und Einwilligungserklärung des 
Kunden zu Werbezwecken 

Unser Unternehmen (bewertedeinauto.de) nimmt den 
Schutz der Kundendaten ernst und möchte, dass sich je-
der Kunde beim Besuch unserer Geschäftsräume wohl 
fühlt. Der Schutz der individuellen Privatsphäre bei der 
Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges 
Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen mit ho-
her Aufmerksamkeit berücksichtigen. 

A. Datenschutzverarbeitung zur Vertragsabwicklung 
Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personen-
bezogenen Daten in Verbindung mit den technischen Da-
ten Ihres Fahrzeugs durch uns ist zur ordnungsgemäßen 
Abwicklung des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses 
(Probefahrt, Kaufvertrag, Werkvertrag, Übermittlung an 
Garantiegeber, Leasinggeber und Finanzierungsinstitute, 
Versicherungen, Mietwagenfirmen) und soweit wir zu de-
ren Erhebung gesetzlich verpflichtet sind, z.B. zur Einhal-
tung von Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt, erfor-
derlich. Sie beruht auf Art. 6 Abs. 1b und c) DS-GVO. Die 
Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind.   
Eine darüberhinausgehende, unter Abschnitt B. beschrie-
bene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten er-
folgt nur mit Ihrer Einwilligung (freiwillig).  

 
B. Datenschutz des Kunden und Kontaktdaten 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespei-
cherten personenbezogenen Daten erhalten (Artikel 15 
DS-GVO), deren Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO), Lö-
schung (Artikel 17 DS-GVO) oder Einschränkung der Ver-
arbeitung (Artikel 18 DS-GVO) verlangen sowie Ihr Recht 
auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO) geltend ma-
chen. Ebenfalls Können Sie Ihre Einwilligungserklärung je-
derzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zu-
kunft ändern oder widerrufen (Artikel 21 DS-GVO). Bitte 
beachten Sie, dass Datenverarbeitungen, die vor dem Wi-
derruf erfolgt sind, hiervon nicht betroffen sind. Zu den 
vorgenannten Zwecken wenden Sie sich bitte an uns.  

 


