Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen für Gebrauchtwagen
(Unternehmer)

1.

Geltungsbereich, Rangfolge der Regelungen

1.1.

Die nachstehenden Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und für alle zwischen dem Käufer und der CarNext.com
DE GmbH (nachfolgend „CarNext.com“) geschlossenen Verträge über den Kauf und die Lieferung von gebrauchten Kraftfahrzeugen (nachfolgend „Gebrauchtwagen“).

1.2.

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich; andere, entgegenstehende oder
von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei
denn, CarNext.com hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Bedingungen
gelten auch dann, wenn CarNext.com in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführt.

1.3.

Erfolgt der Kauf eines Gebrauchtwagens über den CarNext Online-Shop, gelten ferner vorrangig
die Webshopbedingungen für den CarNext Online-Shop.

2.

Antragsbindungsfrist
Der Käufer hält sich an seine Gebrauchtwagenbestellung 10 Tage gebunden. Der Kaufvertrag ist
abgeschlossen, wenn CarNext.com die Annahme der Bestellung innerhalb dieser Frist zumindest
in Textform bestätigt oder die Lieferung ausführt. CarNext.com ist verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn sie die Bestellung nicht annimmt.

3.

Preise und Zahlungsbedingungen, Inzahlungnahme, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

3.1.

Der Kaufpreis für den Gebrauchtwagen und Preise für Nebenleistungen sind ohne Abzug zahlbar.

3.2.

Der Kaufpreis für den Gebrauchtwagen versteht sich ab Standort. Etwaige Überführungskosten
sowie alle sonstigen Auslagen und Spesen hat der Käufer zu tragen.

3.3.

Vereinbaren CarNext.com und der Käufer im Zusammenhang mit dem Kauf eines Gebrauchtwagens die Inzahlungnahme des Fahrzeugs des Käufers, räumt CarNext.com dem Käufer damit
das Recht ein, den Teilbetrag des Kaufpreises, der dem vertraglich festgelegten Betrag der Inzahlungnahme entspricht, durch Hingabe seines Fahrzeugs zu tilgen (Ersetzungsbefugnis).

3.4.

Gegen Ansprüche von CarNext.com kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von CarNext.com anerkannt ist. Zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht

4.

Lieferung und Lieferzeit

4.1.

Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Käufers voraus.

4.2.

Überschreitet CarNext.com einen verbindlichen Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist und
will der Käufer daher vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, hat er CarNext.com zunächst eine angemessene Frist zur Lieferung zu setzen.

4.3.

Ein etwaiger Anspruch des Käufers auf Schadensersatz statt der Leistung ist im Falle einfacher
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ein sonstiger
Verzugsschaden ist bei einfacher Fahrlässigkeit von CarNext.com für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Kaufpreises, insgesamt auf höchstens 5% des
vereinbarten Kaufpreises beschränkt. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar
kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden
ist.

4.4.

Sollte CarNext.com nach Eintritt des Lieferverzugs die Lieferung durch Zufall unmöglich werden,
gilt ebenfalls vorstehende Haftungsbeschränkung. Die Haftung von CarNext.com ist ausgeschlossen, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

4.5.

Ist CarNext.com aufgrund höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran gehindert, den Gebrauchtwagen zu liefern, verschieben sich die vereinbarten Liefertermine und –
fristen um die Dauer der hierdurch bedingten Lieferverhinderung zuzüglich einer angemessenen
Wiederanlaufzeit. Der Käufer ist berechtigt, nach Ablauf von 2 Monaten vom Vertrag zurückzutreten. Ein Schadensersatzanspruch des Käufers ist ausgeschlossen.

5.

Abnahme und Zulassungsbescheinigung Teil II

5.1.

Der Käufer hat den Gebrauchtwagen zu dem zwischen ihm und CarNext.com vereinbarten Zeitpunkt, ansonsten 3 Tage nach Bereitstellungsanzeige durch CarNext.com abzunehmen. Kommt
der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, kann CarNext.com ihm eine Nachfrist von einer Woche setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt
der Leistung verlangen.

5.2.

Nach Abnahme des Gebrauchtwagens durch den Käufer veranlasst CarNext.com die unverzügliche Übersendung der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) für den Gebrauchtwagen
an den Käufer.

6.

Eigentumsvorbehalt

6.1.

Der Gebrauchtwagen bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller vereinbarter Nebenleistungen Eigentum von CarNext.com (einfacher Eigentumsvorbehalt).

6.2.

Stehen CarNext.com aus der Geschäftsverbindung zum Käufer weitere Forderungen zu, bleibt
der Gebrauchtwagen bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsbeziehung resultierender Forderungen Eigentum von CarNext.com (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

6.3.

Solange der Gebrauchtwagen unter Eigentumsvorbehalt von CarNext.com steht, sind Verfügungen über und Belastungen des Gebrauchtwagens untersagt ebenso wie eine (leihweise) Überlassung an Dritte. Die Regelung in Ziffer 7 bleibt unberührt.

6.4.

Der Käufer hat den unter Eigentumsvorbehalt von CarNext.com stehenden Gebrauchtwagen
pfleglich zu behandeln und von Zugriffen Dritter freizuhalten. Dies umfasst auch die Eindeckung
einer angemessenen Kaskoversicherung. Der Käufer tritt seine Versicherungsansprüche hiermit
sicherungshalber an die diese Abtretung annehmende CarNext.com ab.

7.

Weiterverkaufsverbot
Dem Käufer ist es untersagt, den Gebrauchtwagen vor Erhalt des Fahrzeugs oder innerhalb einer
Frist von 3 Monaten nach dessen Erhalt weiterzuverkaufen. Der Gebrauchtwagen ist auf den
Käufer oder einen nahen Angehörigen des Käufers zuzulassen.

8. Identitätsprüfung
CarNext.com behält sich das Recht vor, vom Käufer einen Identitätsnachweis zu verlangen, um
etwaigen gesetzlichen Verpflichtungen, etwa aus dem Geldwäschegesetz resultierend, nachzukommen. Der Käufer hat hierzu auf Verlangen von CarNext.com spätestens bei Abholung des
Gebrauchtwagens einen gültigen Identitätsnachweis, wie Personalausweis oder Führerschein,
vorzulegen.

9.

Beschreibung des Gebrauchtwagens und Untersuchungspflicht
Mündliche Angaben von CarNext.com über Eigenschaften des Gebrauchtwagens sind unverbindlich. Zusicherungen und Garantien bedürfen mindestens der Textform. Der Käufer hat den Gebrauchtwagen unverzüglich zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich bei CarNext.com
zu rügen. Im Rahmen eines beiderseitigen Handelsgeschäfts gelten die §§ 377, 378 HGB.

10.

Haftung für Sachmängel und sonstige Schäden des Gebrauchtwagens

10.1. Eine Haftung für Schäden wegen Sachmängeln ist ausgeschlossen, soweit nicht für die Beschaffenheit eine Garantie übernommen oder ein Mangel arglistig verschwiegen wurde. Der Ausschluss der Haftung findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche jeglicher Art, wenn
CarNext.com, ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich ihre Pflichten verletzt haben sowie auf Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit oder bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
wenn die Pflichten fahrlässig verletzt wurden, die Haftung ist in diesen Fällen auf vertragstypische
und vorhersehbare Schäden begrenzt.
10.2. Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, ist die Haftung von CarNext.com für Schäden
wie folgt beschränkt:
−

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, beruhen, haftet CarNext.com stets unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen;

−

infolge der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht aufgrund einfacher Fahrlässigkeit, auch bei unerlaubten Handlungen, ist die Haftung von CarNext.com sowie ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die
Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Käufer vertraut hat und
auch vertrauen durfte;

−

infolge der Verletzung nicht vertragswesentlicher Verpflichtungen infolge einfacher Fahrlässigkeit, auch im Falle unerlaubter Handlungen, ist die Haftung von CarNext.com sowie
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen;

die vorstehend genannten Haftungsbeschränkungen bzw. Haftungsausschlüsse gelten nicht bei
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Sie gelten ebenso wenig,
wenn CarNext.com für die Beschaffenheit eine Garantie übernommen hat oder ein Mangel arglistig verschwiegen wurde.

11.

Zustandekommen der Vereinbarung über die Inzahlungnahme

11.1. Die Erstellung eines Angebots über die Inzahlungnahme des Fahrzeugs des Käufers bedarf einer
vorherigen Besichtigung des Fahrzeugs durch CarNext.com oder einen Beauftragten von
CarNext.com. Die Besichtigung kann auch im Rahmen eines Videotelefonats mit dem Käufer
erfolgen.
11.2. Der Käufer garantiert, dass sein Fahrzeug mit Ausnahme der Schäden, die er CarNext.com im
Videotelefonat oder vor Angebotslegung zumindest in Textform mitteilt, unfallfrei ist und keine
ihm bekannten technischen Mängel aufweist. Die den Zustand des Fahrzeugs betreffenden Informationen, die der Käufer CarNext.com im Rahmen des Videotelefonats oder in anderer Weise

verschafft bzw. macht, legen die Beschaffenheit fest, die das Fahrzeug im Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf CarNext.com vereinbarungsgemäß haben soll. Der Käufer erhält von
CarNext.com im Nachgang zur Besichtigung per E-Mail eine Zusammenfassung dieser Informationen. Der Käufer versichert hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben.
11.3. Der Käufer versichert ferner, dass er Halter und Alleineigentümer des Fahrzeugs und dieses ferner frei von Rechten Dritter ist.
11.4. CarNext.com ist an ihr im CarNext Online-Shop unterbreitetes Angebot auf Inzahlungnahme für
die im CarNext Online-Shop mitgeteilte Gültigkeitsdauer des Referenzcodes gebunden.
11.5. Eine Vereinbarung über die Inzahlungnahme kommt im CarNext Online-Shop zustande, sobald
der Käufer den ihm von CarNext.com mitgeteilten Referenzcode in die dafür vorgesehene Eingabemaske eingibt.
11.6. Pro Kauf eines Gebrauchtwagens wird nur ein Fahrzeug in Zahlung genommen.

12.

Inspektion und Mängel des von CarNext.com in Zahlung zu nehmenden Fahrzeugs

12.1. Spätestens bei Übernahme des gekauften Gebrauchtwagens hat der Käufer das in Zahlung zu
nehmende Fahrzeug CarNext.com für eine eingehende Inspektion zur Verfügung zu stellen.
12.2. Weicht die festgestellte Beschaffenheit des Fahrzeugs mehr als unwesentlich von der Beschaffenheit ab, die der Käufer CarNext.com zur Erstellung des Inzahlungnahme-Angebots mitgeteilt
hat, ist CarNext.com berechtigt,
12.2.1.

den hierdurch bedingten Minderwert des Fahrzeugs zu schätzen und vom Käufer
die Zahlung des entsprechenden Betrages in bar zu fordern oder

12.2.2.

vom Kaufvertrag in Bezug auf die Inzahlungnahme zurückzutreten und Zahlung des
Kaufpreises für den Gebrauchtwagen auch insoweit zu verlangen, als er durch die
Inzahlungnahme des Fahrzeugs des Käufers getilgt werden sollte.

12.3. Eine mehr als unwesentliche Abweichung im Sinne von Ziffer 12.2 liegt unter anderem darin,
dass das Fahrzeug

13.

12.3.1.

eine zusätzliche Laufleistung von mehr 1.500 km aufweist,

12.3.2.

einen zusätzlichen Schaden (im Innenraum, an der Karosserie oder an der Technik),
oder

12.3.3.

erhebliche zusätzliche Verschleißerscheinungen aufweist oder

12.3.4.

nicht unwesentliche (Zubehör-) Teile fehlen.

Übergabe des in Zahlung zu nehmenden Fahrzeugs

13.1. Das Fahrzeug ist vom Käufer spätestens bei Übernahme des Gebrauchtwagens an dem vereinbarten CarNext.com Store an CarNext.com oder einen Bevollmächtigten zu übergeben zusammen mit sämtlichen Schlüsseln und zugehörigen Unterlagen, wie Zulassungsbescheinigungen
(Teile I und II), Service-Checkheft, TÜV-Zertifikaten.
13.2. Mit Übergabe des Fahrzeugs an CarNext.com oder ihren Beauftragten geht das Eigentum an
dem Fahrzeug auf CarNext.com über.
13.3. Eine vom Käufer etwaig zu beanspruchende Rückgabe des Fahrzeugs ist nach Übergabe an
CarNext.com oder ihren Bevollmächtigten nicht mehr möglich. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich daher auf die Erstattung des Werts der Inzahlungnahme.

14.

Rücktrittsvorbehalt
CarNext.com behält sich vor, vom Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten, wenn:

15.

(i)

der Käufer gegen die in Ziffer 7. genannten Verpflichtungen verstößt;

(ii)

der Käufer nicht die für eine etwaige von CarNext.com geforderte Identitätsprüfung nach
Ziffer 8. erforderlichen Nachweise zur Verfügung stellt.

Verschiedenes

15.1. Zur Abtretung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis ist der Käufer nur mit schriftlicher
Zustimmung von CarNext.com berechtigt.
15.2. Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts.
15.3. Sofern der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz von
CarNext.com. CarNext.com ist jedoch berechtigt, den Käufer stattdessen auch an dessen Sitz zu
verklagen.

