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Auktions-Registrierung
PERSONENANGABEN (Käufer und Einlieferer)

q  Privat q  Gewerbetreibender

Name _______________________________

Vorname _______________________________

Straße + Nr. _______________________________

PLZ, Ort _______________________________

Land _______________________________

Telefon _______________________________

Email _______________________________

q  Ausweiskopie * (als Anhang)

Bei Einlieferung von mehreren Fahrzeugen müssen die
Personenangaben (außer Name, Vorname und ggf. Firma)
nur einmal ausgefüllt werden

Zusätzliche Angaben für Gewerbetreibende

Firma ______________________________

USt-IdNr. ______________________________

q  Gewerbeanmeldung * (als Anhang)

Bankverbindung (nur für Einlieferer)

Name der Bank ______________________________

Bankleitzahl ______________________________

Kontonummer ______________________________

oder

IBAN ______________________________

BIC ______________________________

Versteigerungsvertrag
FAHRZEUGANGABEN (nur für Einlieferer)

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer: _______________________________________________________________________

Hersteller _________________________________

Modell _________________________________

Erstzulassung ____________ Anzahl Halter _______

Tachostand ____________ q  Km q  Meilen

Tacho original q  Ja q  Nein:  Gesamt Km __________

KW / PS ____________ Hubraum  __________

Getriebeart _________________________________

Bauart ______________________ q  Allrad

Kraftstoffart _________________________________

Art Vorbesitz _________________________________

Herkunftsland _________________________________

Fahrzeugdokumente (Land + Typen der Dokumente) q als Anlage

_______________________________________________

Unfall-Vorschaden q  bekannt q nicht bekannt

Mindestpreis Brutto ____________________________ €

Besteuerung q  Differenzbesteuert nach §25a

q  MwSt. ausweisbar

Einlieferungsgebühr pro Fahrzeug beträgt 345,- € brutto.
Die Verkaufsgebühr pro erfolgreich verkauftes Fahrzeug beträgt
5,95 % brutto vom Zuschlagspreis.
Der Einlieferer ist bis 2 Werktage nach dem Auktionstag an den
Versteigerungsauftrag gebunden.

______________
Datum

___________________________________________________________
Ort Unterschrift

Informationen zum technischen und optischen Zustand

Sonstige Informationen zum Fahrzeug

q  Gutachten (als Anlage), Infos: ___________________________________________________________________________
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Allgemeine Bedingungen der auction4you GmbH bei Oldtimer/Youngtimer-Auktionen mit
Verbraucherbeteiligung

Nachfolgende Auktions-Bedingungen gelten zwischen der auction4you GmbH (nachfolgend: auction4you) mit Sitz in Neun-
burg v. W., eingetragen im Handelsregister des AG Amberg, HRB 4853, geschäftsansässig Gewerbepark / Plattenberg 1, D-
92431 Neunburg vorm Wald („Vermittler“) und den „Beteiligten“, für sämtliche Leistungen, Lieferungen und Angebote im
Rahmen von Oldtimer- und Youngtimer-Auktionen mit Verbraucherbeteiligung:

I. Allgemeines, Beteiligte und Geltung dieser Auktions-
bedingungen

(1) auction4you versteigert, im Rahmen von öffentlich
zugänglichen Versteigerungen, selbst oder über Aukti-
onshäuser gebrauchte Kraftfahrzeuge und Zubehör
(nachfolgend für gebrauchte Kraftfahrzeuge und Zube-
hör: Kfz) im Namen und auf Rechnung eines Verkaufsin-
teressenten. Dabei tritt auction4you durch den Auktio-
nator immer als Vermittler zwischen Verkaufs- und
Kaufinteressenten auf. auction4you oder der Auktiona-
tor sind dabei in keinem Fall Eigentümer, Käufer oder
Verkäufer der Kfz.

(2) Vorrangig gelten die zwingenden gesetzlichen Rege-
lungen der Verordnung über gewerbsmäßige Versteige-
rungen (Versteigererverordnung, VerstV) und des
§ 34b GewO (Gewerbeordnung), welche als ANLAGEN
diesen Bedingungen beigefügt sind.

Im Übrigen regeln nachfolgende Auktions-Bedingungen
(Auktions-Bedingungen Oldtimer) die Rechte und Pflich-
ten der Beteiligten.

(3) Beteiligte

Beteiligte sind:

a) auction4you als Vermittler

b) Teilnehmer als registrierte Nutzer der Verkaufs-
plattform oder legitimierte Personen vor Ort, dies
sind:

- Einlieferer als Verkaufsinteressent und Anbie-
ter eines Kfz-Verkaufs

- Bieter als Kaufinteressent und Anbieter eines
Kfz-Kaufs

und

- Kaufvertragsparteien, nämlich der Verkäufer und
der Käufer:

- Verkäufer dessen Kfz nach diesen Auktions-
Bedingungen Oldtimer an einen Bieter ver-
kauft wurde

- Käufer dessen Gebot nach diesen Auktions-
Bedingungen Oldtimer zum Kauf eines Kfz ei-
nes Einlieferers führt.

(4) Diese Auktions-Bedingungen Oldtimer werden akzep-
tiert mit der Registrierung als Teilnehmer und durch
Abgabe eines Angebotes durch den Einlieferer oder den
Bieter.

(5) REGISTRIERUNG

a) Vor der Teilnahme an einer Auktion müssen sich
Interessenten als Teilnehmer registrieren. Es besteht
kein Anspruch auf Registrierung. Die Registrierung ist
kostenlos. Verbraucher können nur als physisch anwe-
sende Personen an Auktionen teilnehmen.

b) Die Registrierung wird erst wirksam, wenn auc-
tion4you die Anmeldung annimmt und ausdrücklich die
Zulassung zur Teilnahme erklärt, i.d.R. per E-Mail oder
schriftlich. Interessenten müssen gegenüber auc-
tion4you die für die Registrierung abgefragten Informa-
tionen und Angaben wahrheitsgemäß und vollständig
machen.

c) Registrierte Teilnehmer müssen Änderungen der bei
der Registrierung erfragten Daten in eigener Verantwor-
tung auf dem neuesten Stand halten; dies gilt insbeson-
dere für geänderte Vertretungsverhältnisse.

II. Einlieferung, Pflichten des Einlieferers

Die Einlieferung erfolgt zu den folgenden Bedingungen
des Vermittlungsvertrages:

(1) VERFÜGUNGSBEFUGNIS ÜBER DIE KFZ

Die Teilnehmer dürfen nur solche Kfz einstellen, welche
frei von Rechten Dritter sind und über die der Teilneh-
mer rechtlich frei verfügen darf und tatsächlich verfügen
kann. Dies betrifft insbesondere Urheberrechte, gewerb-
liche Schutzrechte, sonstige Rechte Dritter.
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2) MINDESTANGABEN

Die Einlieferer müssen bei der Einstellung die angebote-
nen Waren richtig und vollständig hinsichtlich aller ver-
kehrswesentlichen Eigenschaften beschreiben und dabei
insbesondere folgende Mindestangaben machen:

- Fahrzeugidentifizierungsnummer
- Hersteller und Modell
- Beschreibung des Zustandes zum Zeitpunkt
der Einstellung
- Unfallschäden und sonstige Schäden oder
Mängel
- Ausstattung und Zubehör
- Standort zur Abholung
- Mindestpreis
- Zahlungs- und Lieferungsmodalitäten
- Baujahr und Modelljahr
- Erstzulassungsdatum
- Laufleistung
- Fahrzeugherkunft
- Anzahl der Vorbesitzer, soweit bekannt
- Angaben zur Fahrtüchtigkeit/Rollfähigkeit
- Kraftstoffinhalt

Diese Auflistung entbindet den Einlieferer jedoch nicht
von der Pflicht zur eigenverantwortlichen Überprüfung,
ob auch tatsächlich alle werterhöhenden und wertmin-
dernden verkehrswesentlichen Eigenschaften des Kfz
richtig und vollständig aufgeführt sind.

auction4you prüft die Beschreibung und Angabe weder
auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit noch auf Plausi-
bilität. Insofern ist auction4you nur für die korrekte
Übertragung der Beschreibung des Einlieferers verant-
wortlich, nicht aber für deren Inhalt. Darauf aufbauend
fertigt auction4you einen Zustandsbericht an dessen
Inhalt, neben den vom Einlieferer gemachten Angaben,
das Fahrzeug mit Bildern dokumentiert und sichtbare
Schäden der Karosserie und des Interieurs erfasst. Der
Bericht gibt keine Auskunft über den Zustand oder die
Funktionalität der mechanischen, hydraulischen, elektri-
schen oder elektronischen Komponenten wie auch der
Karosseriestruktur und des Unterbodens.

(3) BEREITHALTEPFLICHT DES EINLIEFERERS

Der Einlieferer hat sämtliche Fahrzeugschlüssel, die
Fahrzeugpapiere, insbesondere die folgenden: Fahrzeug-
schein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1, den
Fahrzeugbrief bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 2,
Abmeldebescheinigung, EU-Certificate of Conformity
(COC Dokument), Bescheinigungen über Haupt- und
Abgasuntersuchung, Serviceheft, Betriebsanleitung,
Garantieunterlagen (sofern eine Garantie besteht) so
bereit zu halten, dass diese dem Käufer unmittelbar nach
Erteilung des Zuschlags übergeben werden können.

(4) FREISTELLUNG

Der Einlieferer ist verpflichtet, auction4you von allen
Forderungen und Kosten freizustellen, die aufgrund
einer Verletzung der in Ziffer II Abs. 1 – Abs. 3. genann-
ten Verpflichtungen durch den Einlieferer gegenüber
auction4you geltend gemacht werden.

(5) ÜBERPRÜFUNG DER DATEN UND ERTEILUNG DES
AUFTRAGS DURCH EINLIEFERER

Der Einlieferer ist verpflichtet, die Richtigkeit der von
auction4you übernommenen Angaben zu seinen Kfz im
Auktionskatalog und auf den Verkaufsplattformen vor
der Auktion zu überprüfen und Fehler unverzüglich
mitzuteilen. Insbesondere ist er verpflichtet, Abwei-
chungen zu den von ihm nach Ziffer II Abs. 2 gemachten
Mindestangaben mitzuteilen.

Teilt der Einlieferer nicht vor Beginn der Auktion Ände-
rungswünsche mit, gelten die Daten als akzeptiert und
der Auftrag zur Durchführung der Auktion als erteilt.

(6) BEVOLLMÄCHTIGUNG

Der Einlieferer bevollmächtigt auction4you zur Überga-
be und Übereignung des verkauften Kfz nebst Zubehör,
Papieren und Schlüsseln an den Käufer, ohne dass auc-
tion4you hierzu verpflichtet wäre.

(7) EINLIEFERERUNG VOR DER AUKTION

Der Einlieferer übergibt das zu versteigernde Kfz samt
aller Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugpapiere und Zube-
hör spätestens drei (3) Tage vor dem Auktionstermin an
auction4you.

Die Kosten und das Risiko für die Anlieferung zu dem von
auction4you benannten Lagerort trägt der Einlieferer.
Bei verspäteter oder unvollständiger Übergabe ist auc-
tion4you berechtigt, eine Verspätungsgebühr entspre-
chend der jeweils geltenden Preisliste zu verlangen. Die
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Scha-
dens bleibt vorbehalten.

III. Durchführung der Versteigerung, Vertragsgegen-
stand und Vertragsabschluss

(1) Die vom Einlieferer gemachten Angaben zum Kfz
werden auf der Auktion in geeigneter Weise visuell
dargestellt, insbesondere im Auktionskatalog. Erkannte
Abweichungen zu den Angaben im Auktionskatalog
werden in geeigneter Weise auf der Auktion angegeben.
Stellt der Auktionator während der Auktion offensichtli-
che Abweichungen zu der Fahrzeugbeschreibung in dem
Auktionskatalog fest, wird er auf diese durch Ansage
hinweisen. Weder auction4you noch der Auktionator
sind jedoch gegenüber den übrigen Beteiligten verpflich-
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tet, entsprechende Überprüfungen anzustellen oder
entsprechende Hinweise zu erteilen.

(2) Die Gebotsschritte (z.B. 100, 200 EURO) werden vor
jeder einzelnen Auktion vom Auktionator bekannt gege-
ben.

(3) Die Gebotsabgabe ist nur in dem hier beschreiben
Verfahren möglich und ansonsten unwirksam. Durch ein
Gebot wird ein verbindliches Angebot zum Kauf des Kfz
abgegeben.

Der Auktionator ist berechtigt, Gebote ohne Angabe von
Gründen abzulehnen. Der Auktionator kann nach diesen
AGB unwirksame Gebote, z.B. Gebote unter Vorbehalt,
berücksichtigen, ohne hierzu verpflichtet zu sein, sofern
der Einlieferer einwilligt.

(4) Der Auktionator ruft zu Beginn der Auktion und nach
jedem abgegebenen Gebot zur Abgabe von Geboten auf.
Der Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Gebot nach
dreimaligem Gebotsaufruf das höchste Gebot ist und
den im Auktionskatalog genannten Mindestpreis er-
reicht. Ein Anspruch des Höchstbietenden auf Zuschlag
besteht jedoch nicht. Unverzüglich nach dem Zuschlag
hat der Käufer seine Kundenummer zu zeigen, die sich
auf dem Auktionskatalog befindet.

(5) Liegt das Höchstgebot unter dem von dem Einlieferer
festgelegten Mindestpreis, kann der Auktionator dieses
Gebot unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Einlie-
ferers annehmen, ohne hierzu verpflichtet zu sein. In
diesem Fall erklärt der Auktionator dem Bieter die An-
nahme unter Vorbehalt.  Wird die Zustimmung innerhalb
von 24 Stunden durch den Einlieferer oder durch auc-
tion4you gegenüber dem Bieter erteilt, kommt der
Kaufvertrag zu Stande. Für diesen Zeitraum ist der Bie-
ter, dessen Gebot unter dem Mindestpreis lag, an sein
letztes Gebot gebunden.

(6) Durch den Zuschlag wird ein Kaufvertrag allein zwi-
schen dem Einlieferer und dem Bieter geschlossen.
auction4you ist nie Partei eines solchen Kaufvertrages
und tritt stets nur als Vermittler auf.

(7) INHALT DES VERKAUFSANGEBOTES, FAHRZEUGEI-
GENSCHAFTEN UND GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

a) Das Kfz wird von dem Einlieferer in dem Zustand
angeboten, in dem es sich im Zeitpunkt des Zuschlags
befindet.

b) Dem Bieter ist bekannt, dass es sich bei den Kfz um
Oldtimer/Youngtimer handelt, die in Bezug auf Beschaf-
fenheit und/oder Funktionalität nicht mit einem moder-
nen Auto verglichen werden können. Soweit der Verkäu-
fer keine Beschaffenheit ausdrücklich zusichert, garan-
tiert er weder die Originalität der Teile, Baugruppen, der

Konstruktion und der Karosserie noch die Richtigkeit,
Originalität und Qualität der Wartungen, die in der Ver-
gangenheit durchgeführt wurden.

c) Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln des Kauf-
gegenstandes sind ausgeschlossen. Soweit Schäden auf
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen
des Verkäufers oder seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen, für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für arglistig ver-
schwiegene Mängel sowie für die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz gelten jedoch die gesetzlichen
Vorschriften, insb. Verjährungsfristen.

(8) INHALT DES ANKAUFSGEBOTES DES BIETERS

Bei der Abgabe eines Gebotes in einer bestimmten Höhe
berücksichtigt der Bieter, dass das Kfz in der eingestell-
ten Beschreibung nur informatorisch beschrieben ist und
das Kfz nach Ziffer III Abs. 7 in dem Zustand angeboten
wird, in dem es sich im Zeitpunkt des Zuschlags befindet,
das Kfz also nach der Ziffer III Abs. 7 von der Beschrei-
bung in der Einstellung des Kfz im objektiven Wert ab-
weichen darf.

(9) GLEICHHOHE GEBOTE

Liegen zum Auktionsende mehrere Gebote in gleicher
Höhe vor, gilt derjenige Teilnehmer als Höchstbietender,
der zuerst das Höchstgebot abgegeben hat. Sind beide
Gebote gleichzeitig abgegeben worden, obliegt die Be-
stimmung des Höchstbietenden dem Auktionator.

Der Auktionator behält sich das Recht vor, in Zweifelsfäl-
len nochmals aufzurufen.

IV. Gefahrtragung

(1) Von auction4you eingelagerte Kfz werden ohne
besondere Vereinbarung unter freiem Himmel abge-
stellt. Dem Auftraggeber der Einlagerung ist daher be-
wusst, dass eine ausreichender Schutz gegen Elementar-
schäden und gegen zufälligen Untergang, Diebstahl und
Sachbeschädigung nicht gegeben ist. Die Gefahr der
zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Unter-
gangs durch Elementarschäden und gegen zufälligen
Untergang, von auction4you nicht zu vertretendem
Diebstahl oder nicht zu vertretender Sachbeschädigung
trägt auction4you zu keinem Zeitpunkt.

a) Der Einlieferer oder Verkäufer trägt diese Gefahr
grundsätzlich bis zum Zeitpunkt des Zuschlags, es sei
denn dass sich aus diesen AGB eine abweichende Ge-
fahrtragung ergibt.

b) Der Bieter oder Käufer trägt diese Gefahr grundsätz-
lich ab dem Zeitpunkt des Zuschlags, es sei denn dass
sich aus diesen AGB eine abweichende Gefahrtragung
ergibt.
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(2) Soweit auction4you ein eigenes Verschulden trifft
haftet auction4you beschränkt gem. der Ziffer VI.

V. Preise, Entgelte & Zahlungsbedingungen; Eigentums-
vorbehalt

(1) ABRECHNUNG

auction4you rechnet den Kaufpreis auf den Kaufgegen-
stand im Namen und für Rechnung des Einlieferers ab
und lediglich die Verkaufsgebühr, die Käufergebühr und
die Einlieferergebühr sowie anfallende Entgelte gemäß
den Auktionsbedingungen jeweils in eigenem Namen
und auf eigene Rechnung.

(2) ENTGELTE

a) Für die Nutzung der Auktions- und Verkaufsplattfor-
men fallen Entgelte und Gebühren gemäß der jeweils
aktuellen Preisliste von auction4you an. Die Preisliste
kann unter der auction4you Homepage, im Auktionska-
talog und in den Auktionshäusern eingesehen werden.

Die vom Käufer an auction4you zu zahlende Käuferge-
bühr beträgt derzeit 5,95 % brutto, soweit in den beson-
deren Hinweisen zu der jeweiligen Versteigerung keine
abweichende Käufergebühr benannt ist. Die vom Ver-
käufer an auction4you in jedem Falle zu zahlende Einlie-
ferergebühr beträgt derzeit 345 EUR brutto, die zusätz-
lich vom Verkäufer zu zahlende Verkaufsgebühr 5,95 %
brutto, soweit in den besonderen Hinweisen zu der
jeweiligen Versteigerung keine abweichenden Einliefer-
und Verkaufsgebühren benannt sind. Die Bemessungs-
grundlage für die Käufer- und Verkaufsgebühr ist der
jeweils zu vom Käufer an den Verkäufer zu zahlende
Kaufpreis brutto.

b) ENTGELTE BEI NICHT DURCHGEFÜHRTEN AUKTIONEN

Wird eine Auktion aus Gründen, welche der Einlieferer
zu vertreten hat, insbesondere wegen eines Verstoßes
des Einlieferers gegen diese Auktions-Bedingungen
Oldtimer oder andere Pflichten gegenüber auction4you
oder anderen Teilnehmern oder Vertragsparteien, nicht
durchgeführt oder eine laufende Auktion abgebrochen,
so hat der Einlieferer dennoch das in der Preisliste ge-
nannte Einliefergebühr, zu zahlen.

c) ENTGELT BEI NICHT DURCHGEFÜHRTEN KAUFVER-
TRÄGEN

Wird ein geschlossener Kaufvertrag aus einem von ei-
nem Teilnehmer zu vertretenden Grund nicht durchge-
führt (z.B. wegen Nichtigkeit, Anfechtung, Nichterfüllung
oder Rückabwicklung), insbesondere auf Grund eines
Verstoßes gegen diese Auktions-Bedingungen Oldtimer
oder andere Pflichten gegenüber auction4you oder
anderen Teilnehmern oder Vertragsparteien, so hat
dieser Teilnehmer dennoch die in der Preisliste genannte

Entgelt oder Gebühren (Einliefergebühr, Käufer- und
Verkaufsgebühr) an auction4you zu zahlen, als wäre der
Kauf erfolgreich zu Stande gekommen.

d) Dem Käufer und dem Verkäufer ist der Nachweis
gestattet, dass ein Schaden im Sinne lit. b) bzw. lit. c)
überhaupt nicht oder niedriger entstanden ist. auc-
tion4you ist hingegen der Nachweis gestattet, dass der
Schaden höher als die Beträge in lit. b) bzw. lit. c) ist.

(3) DIE ABWICKLUNG DES KAUFS

a) Der Kaufpreis und die Entgelte nach Ziffer V. Abs. 2.
sind mit Zuschlag fällig.

b) ZAHLUNGSARTEN

Folgende Zahlungsarten sind zugelassen:

- Überweisung bzw. Eil-Überweisung
- Bareinzahlung bei der Hausbank von auc-

tion4you
- Barzahlung ist nicht zugelassen.

c) KAUFLISTE UND RECHNUNG

Der Käufer ist verpflichtet, unverzüglich nach Erteilung
des Zuschlags die erforderlichen Eintragungen in die
Kaufliste vorzunehmen und die Rechnung entgegenzu-
nehmen.

(4) ÜBERGABE UND ZURÜCKBEHALTUNG

a) auction4you stellt dem Käufer das Kfz nach vollstän-
diger und unwiderruflicher Bezahlung zur Übergabe
bereit und fordert den Käufer zur Übernahme auf. Der
Käufer verpflichtet sich, das Fahrzeug zunächst in jedem
Fall zu übernehmen, auch wenn er Gegenrechte geltend
macht oder machen will.

b) auction4you behält sich bis zur vollständigen Zahlung
von Kaufpreis samt Entgelten und Gebühren ein Zurück-
behaltungsrecht an den Fahrzeugpapieren vor.

c) Eventuelle Kosten für Bereitstellung, Lieferung, Ex-
portgebühren oder Bankgebühren gehen, soweit nichts
anderes vereinbart, zulasten des Käufers.

(5) VERLÄNGERTER EIGENTUMSVORBEHALT

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für das
jeweils gekaufte Kfz inklusive aller Gebühren und zusätz-
lichen Kosten vor.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die
Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüg-
lich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendi-
gen Unterlagen zu unterrichten.
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(6) Außer mit synallagmatisch verknüpften Gegenforde-
rungen aus demselben Vertrag können die Teilnehmer
gegenüber Forderungen der auction4you nur mit un-
streitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
aufrechnen. Gesetzliche, gerichtliche und behördliche
Aufrechnungsverbote bleiben unberührt.

(7) Die Teilnehmer können gegenüber Forderungen der
auction4you ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben,
soweit sein berechtigter Gegenanspruch aus demselben
Vertragsverhältnis herrührt.

VI. Gewährleistung; Haftung von auction4you

(1) auction4you ist nicht Partei der nach diesen Bedin-
gungen zu Stande gekommenen Kaufverträge. Etwaige
Rechte wegen Mängeln der kaufgegenständlichen Kfz
können deshalb ausschließlich im Verhältnis von Käufer
und Verkäufer bestehen und werden ausschließlich in
diesem Verhältnis abgewickelt.

Dabei gilt insbesondere:

- auction4you ist für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der Angaben der Teilnehmer bei
der Registrierung und bei den eingestellten Kfz
nicht verantwortlich. Die Verantwortung liegt
allein bei dem jeweiligen Teilnehmer.

- Äußerungen des Auktionators und Beschrei-
bungen im Auktionskatalog sind bloße Wis-
sensmitteilungen der Angaben des Einlieferers
gem. Ziffer II Abs. 2, sofern nicht eine aus-
drücklich als solche mitgeteilte eigene Prüfung
von auction4you stattgefunden hat.

- auction4you haftet nicht für Bonität und Zah-
lungswilligkeit der Teilnehmer, da auction4you
dies nicht prüft.

(2) In allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher
Haftung für die Verletzung eigener Pflichten von auc-
tion4you oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen haftet auction4you gegenüber den Teil-
nehmern nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadens-
ersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

(3) In sonstigen Fällen, also insbesondere bei einfacher
Fahrlässigkeit, haftet der auction4you, vorbehaltlich
eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen
Vorschriften, nur

- bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer
regelmäßig vertrauen darf (so genannte „Kardinal-
pflicht“); und zwar auch dann beschränkt auf den Ersatz
des vorhersehbaren und typischen Schadens,

- sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.

In allen übrigen Fällen ist die Haftung der auction4you
auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen ausgeschlossen.

(4) Die sich aus Abs. 3 ergebenden Haftungsbeschrän-
kungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw.
zugunsten von Personen, deren Verschulden auc-
tion4you nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten
hat.

VII. Schlussbestimmungen: Rechtswahl, Nebenabreden
und Salvatorische Klausel

(1) Für diese Auktions-Bedingungen Oldtimer und die
Vertragsbeziehung zwischen den Beteiligten gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-
Kaufrechts (CISG).

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen keine; soweit
nachträglich Änderungen getroffen werden, bedürfen
diese der Bestätigung einer zur Vertretung der auc-
tion4you berechtigten Person in Textform.

(3) Soweit einzelne Bestimmungen der vorliegenden
Auktions-Bedingungen Oldtimer nicht Vertragsbestand-
teil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der
Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften.
Die übrigen Bestimmungen der Auktions-Bedingungen
Oldtimer bleiben davon unberührt bestehen.
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