
 

 
Allgemeine Auktions-Bedingungen TraXall Germany, powered by HLA Fleet Services GmbH, für gewerblich tätige Kunden  

 

 
I. Vorbemerkung 
TraXall Germany, powered by HLA Fleet Services GmbH (im 
Folgenden TRAXALL GERMANY) bietet im Internet eine 
Auktionsplattform (im Folgenden Plattform) an. Auf dieser Plattform 
stellt TRAXALL GERMANY im Rahmen ihrer Fuhrparkmanagement-
Tätigkeit gebrauchte Fahrzeuge von Firmenkunden der TRAXALL 
GERMANY (im Folgenden VK) ein, so dass Interessenten (im 
Folgenden KD) verbindliche Angebote zum Erwerb dieser Fahrzeuge 
abgeben können. Alleiniger Verkäufer und regelmäßig auch 
Eigentümer dieser Fahrzeuge ist VK; die TRAXALL GERMANY ist 
weder Eigentümer der Fahrzeuge noch deren Verkäufer. Der 
Abschluss eines Vertrages mit dem Höchstbietenden oder einem der 
anderen Bieter steht im freien Ermessen des VK; insbesondere kommt 
ein Kaufvertrag nicht automatisch mit dem zum Zeitpunkt des 
Auktionsendes Höchstbietenden zustande. 

 
Die Allgemeinen Auktions-Bedingungen (AAB) sind wesentlicher 
Vertragsbestandteil des Verhältnisses zwischen TRAXALL GERMANY 
und KD zur Nutzung der Plattform. Die nachstehenden 
Auktionsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte zwischen 
der TRAXALL GERMANY und dem KD, die im Zusammenhang mit der 
Plattform stehen. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen des KD 
gelten nicht, auch wenn ihnen durch TRAXALL GERMANY nicht 
ausdrücklich widersprochen wird. 

 
II. Benutzeranmeldung 
Will ein KD die Plattform der TRAXALL GERMANY nutzen, ist eine 
Benutzeranmeldung erforderlich. Eine Anmeldung ist nur gestattet, 
wenn der Kunde Handelsgewerbetreibender ist und in Ausübung 
seiner gewerblichen Tätigkeit handelt. Der zu wählende Benutzername 
darf keine Rechte Dritter verletzen oder gegen die guten Sitten 
verstoßen.  

 
Die Anmeldung hat mit korrekten Kontaktdaten von hierzu 
ermächtigten Personen (gesetzliche Vertreter) zu erfolgen. Tritt beim 
KD nach der Registrierung eine Datenänderung ein, so ist der KD 
verpflichtet, umgehend die Änderung TRAXALL GERMANY 
mitzuteilen. 

 
Die Anmeldung und die Nutzung der Plattform sind kostenlos.  

 
Mit der Anmeldung zur Plattform stimmt der KD den vorliegenden AABs 
zu und gibt ein Angebot auf Abschluss eines Nutzungsvertrages ab (im 
Folgenden Nutzungsvertrag); sofern die TRAXALL GERMANY 
dieses Angebot durch Verschaffung des Zugangs zur Plattform und 
Einrichtung eines Benutzerkontos annimmt, kommt zwischen 
TRAXALL GERMANY und dem KD ein Nutzungsvertrag über die 
Nutzung der Plattform zustande. Die Angebotsannahme steht im freien 
Ermessen von TRAXALL GERMANY; eine Ablehnung kann ohne 
Angabe von Gründen erfolgen. 

 
III. Verhaltensregelungen  
Der KD ist verpflichtet, die geltenden Gesetze zu beachten, sowie 
selbst dafür verantwortlich, alle für die Vertragsabwicklung 
notwendigen Informationen auf einem unabhängigen Speichermedium 
zu sichern.  

 
Der KD darf persönliche Daten wie Adressen, Kontaktdaten, E-Mail-
Adressen etc., die er im Zuge der Nutzung der Plattform erhalten hat, 
nur dafür nutzen, den in Folge der Nutzung der Plattform ggf. zustande 
kommenden Kaufvertrag abzuwickeln. Eine darüber hinausgehende 
Weitergabe der Daten an Dritte ist unzulässig.  

 
Die Übertragung des Benutzerkontos auf Dritte sowie die Nutzung des 
Benutzerkontos von nicht angemeldeten Dritten ist unzulässig. Der KD 
haftet für sämtliche Handlungen und Willenserklärungen, die unter 
Verwendung seines Benutzerkontos vorgenommen werden, sofern der 
KD nicht fehlendes Verschulden nachweisen kann.  

 
Auf der Plattform können sich Links zu anderen Seiten im Internet 
befinden. TRAXALL GERMANY hat keinen Einfluss auf Gestaltung 
und Inhalt der Seiten, auf die verlinkt wird, und übernimmt keine 
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

dort bereitgestellten Informationen und distanziert sich ausdrücklich 
von allen Inhalten solcher Seiten.  
 
Der KD ist nicht berechtigt, Mechanismen, Software oder sonstige 
Routinen in Verbindung mit der Nutzung der Website zu verwenden, 
die das Funktionieren der Internetplattform stören können. Der KD darf 
keine Maßnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermäßige 
Belastung der Infrastruktur zur Folge haben können. Die auf der 
Plattform abgelegten Inhalte dürfen ohne vorherige Zustimmung der 
Rechteinhaber weder kopiert oder verbreitet, noch in sonstiger Weise 
genutzt oder vervielfältigt werden. Dies gilt auch für Kopien durch 
„Robot/Crawler“-Suchmaschinentechnologien, „Screen Scraping“ oder 
durch sonstige automatische Mechanismen.  
Das Layout der Plattform darf nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung vervielfältigt und/oder auf anderen Websites genutzt 
werden. 
 
IV. Sperrung/Löschung/Kündigung 
TRAXALL GERMANY ist berechtigt, Benutzerkonten ohne Aktivität 
oder mit unvollständiger Anmeldung nach vorheriger Setzung einer 
angemessenen Frist endgültig zu löschen.  

  
Wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der KD gegen diese AAB, 
Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften verstößt, kann TRAXALL 
GERMANY den Benutzer vorläufig oder endgültig sperren, den 
Benutzer verwarnen oder löschen sowie Gebote oder sonstige Inhalte 
löschen.  
 
Zu einer endgültigen Sperrung des KD ist TRAXALL GERMANY 
insbesondere dann berechtigt, wenn dies zur Wahrung der Interessen 
der anderen Benutzer geboten ist, wenn falsche Kontaktdaten 
angegeben worden sind, insbesondere falsche oder ungültige E-Mail-
Adressen, wenn ein Benutzerkonto übertragen wird, wenn die 
Leistungen von TRAXALL GERMANY missbraucht werden oder aber 
ein anderer wichtiger Grund vorliegt. Ein KD, dessen Konto endgültig 
gesperrt worden ist, hat keinen Anspruch darauf, erneut ein 
Benutzerkonto erstellen zu dürfen. 
 
Der KD kann den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Angaben von 
Gründen mit sofortiger Wirkung kündigen. Der KD bleibt in diesem Fall 
an bereits abgegebene Angebote gebunden.    
 
V.  Nutzungsumfang / Technische Störungen 
Der KD hat einen Anspruch auf Nutzung der Plattform nur im Rahmen 
des aktuellen Stands der Technik. TRAXALL GERMANY ist dazu 
berechtigt, zeitweilig Leistungen zu beschränken oder einzustellen, 
wenn dies aus technischen Gründen (z.B. Schutz des Servers, 
Wartungsarbeiten) erforderlich ist. TRAXALL GERMANY wird den KD, 
soweit möglich, rechtzeitig über derartige Maßnahmen informieren.  
 
Für den Fall, dass es aus unvorhergesehenen Gründen zu einem 
Systemausfall kommt und dadurch der KD in der Abgabe von Geboten 
behindert wird, wird TRAXALL GERMANY sich bemühen, den KD 
angemessen zu informieren. Im Falle entsprechender technischer 
Störungen ist die TRAXALL GERMANY zudem berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Auktion nach technischen Störungen erneut 
einzustellen; hierüber wird die TRAXALL GERMANY im freien 
Ermessen entscheiden, wobei die TRAXALL GERMANY die 
Interessen aller Beteiligten in die Abwägung einstellen wird. Sofern sich 
die TRAXALL GERMANY aufgrund einer technischen Störung zu einer 
Neueinstellung entscheidet, erlischt das bisherige Höchstgebot 
ersatzlos; es steht dem jeweiligen Nutzer frei, nach der Neueinstellung 
des Fahrzeugs erneut ein entsprechendes Angebot abzugeben. 
 
VI. Auktionsbeschreibung und Auktionsverlauf; Kaufvertrag 
TRAXALL GERMANY wird Angebote einstellen und grundsätzlich mit 
Worten und Bildern beschreiben. Hierbei werden die Fahrzeuge jeweils 
auf der Basis einer von einer unabhängigen 
Sachverständigenorganisation erstellten Beschreibung angeboten, 
ohne dass TRAXALL GERMANY sie selbst einer zweiten 
Begutachtung unterzieht. Die Ausstattungsangaben des zu 
verkaufenden Fahrzeugs und die Zustandsbeschreibungen werden 
von den beauftragten Sachverständigenorganisationen nach bestem 
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Wissen und Gewissen zusammengestellt und in die Beschreibungen 
aufgenommen. Dennoch sind in Bezug auf Vorbesitzer und 
Vorschäden Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen.  
Das Einstellen eines Artikels in eine Auktion auf der Plattform durch 
TRAXALL GERMANY stellt eine unverbindliche Aufforderung zur 
Abgabe eines verbindlichen Angebots zum Abschluss eines Vertrages 
über diesen Artikel dar (invitatio ad offerendum). Empfänger eines 
solchen verbindlichen Angebots des KD und möglicher Vertragspartner 
ist ausschließlich der VK. 

  
TRAXALL GERMANY bestimmt eine Angebotsdauer, binnen derer der 
KD ein verbindliches Angebot über die "Bieten-Funktion" abgeben 
kann. Der KD gibt durch Eingabe eines Betrags im Rahmen der 
Angebotsfrist ein Gebot ab. Geben zwei KD dasselbe Gebot ab, gilt 
das zuerst abgegebene Gebot als Höchstgebot. Die Auktion wird 
verdeckt gestaltet, d.h. der KD erfährt nicht, wenn ein anderer Kunde 
ein höheres Gebot abgibt. Die Überwachung seines Gebots obliegt 
dem KD. 
 
Der KD ist ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsdauer für 
insgesamt  4 Werktage an sein Angebot gebunden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der KD das Höchstgebot abgegeben hat. 
 
Bereits abgegebene Gebote können nicht verringert oder annulliert 
werden, es sei denn, der KD ist dazu gesetzlich berechtigt, etwa durch 
die Anfechtungsregeln des BGB. Alle abgegebenen Gebote werden 
von TRAXALL GERMANY registriert und gespeichert.  

 
TRAXALL GERMANY behält sich das Recht vor, angekündigte 
Auktionen ausfallen zu lassen oder zu ändern sowie laufende 
Auktionen abzubrechen. TRAXALL GERMANY ist hierzu jederzeit 
ohne Angabe von Gründen berechtigt. 
 
Der in den jeweiligen Angeboten offerierte Preis versteht sich als 
Endpreis einschließlich Umsatzsteuer. Nicht umfasst vom 
Verkaufspreis sind hingegen etwaige Speditionskosten.  
 
Ein Verkauf ist nur an gewerblich tätige KD möglich. Ein Anspruch des 
Höchstbietenden auf Zustandekommen eines Kaufvertrags besteht 
nicht.  
 
Nach Ende der Online-Auktion wird TRAXALL GERMANY die 
Kontaktdaten des Höchstbietenden an den VK übermitteln und dem VK 
empfehlen, mit dem höchstbietenden KD einen Kaufvertrag 
abzuschließen. Dieser Kaufvertrag kommt – sofern der VK das 
Angebot annimmt – ausschließlich zwischen dem Fahrzeugeigentümer 
und dem Höchstbietenden zustande; TRAXALL GERMANY wird keine 
Vertragspartei und hat auf den tatsächlichen Vertragsabschluss keinen 
Einfluss.  
 
Insbesondere wenn kein Kaufvertrag mit dem Höchstbietenden 
zustande kommt oder später wegfällt (etwa durch einvernehmliche 
Aufhebung oder Anfechtung), ist TRAXALL GERMANY auf Anfrage 
des VK berechtigt, auch die Kontaktdaten der weiteren Bieter an den 
VK zu übermitteln, der daraufhin darüber entscheiden wird, ggf. eines 
der weiteren Angebote binnen der 4 Werktage betragenen 
Annahmefrist ab Auktionsende anzunehmen. 
 
VII. Haftung und Freistellung der Parteien 
TRAXALL GERMANY haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 

 
Für leichte Fahrlässigkeit haftet TRAXALL GERMANY nur, soweit eine 
Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Nutzungsvertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der KD regelmäßig vertrauen darf. In solchen 
Fällen ist die Haftung der TRAXALL GERMANY auf den für einen 

solchen Nutzungsvertrag typischen, vorhersehbaren Schaden 
beschränkt. 
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse nach dieser Ziffer VII. 
gelten nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und bei 
Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit. 

 
Soweit die Haftung der TRAXALL GERMANY ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies entsprechend für die persönliche Haftung der 
Organe, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der TRAXALL 
GERMANY. 
 
Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr ab Kenntnis des 
schädigenden Ereignisses. Dies gilt nicht für Ansprüche, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, für Schäden wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 

 
KD stellt TRAXALL GERMANY, deren Organe, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen von jeglichen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei, die der TRAXALL GERMANY und/oder den genannten 
Personen aus einer schuldhaften Pflichtverletzung durch den KD 
entstehen. KD erstattet der TRAXALL GERMANY sowie den 
genannten Personen alle für die Rechtsverteidigung erforderlichen und 
angemessenen Aufwendungen. 

 

VIII. Datenschutz 
TRAXALL GERMANY ist berechtigt, Daten von KD und/oder 
Mitverpflichteter, die auch personenbezogen sein können, zu 
verarbeiten und an Dritte zu übermitteln, soweit dies für die 
Geschäftsanbahnung und Abwicklung des Kaufvertrags erforderlich 
ist.  
 
Soweit bei der Durchführung personenbezogene Daten Dritter (z.B. 
Mitarbeiter/innen, Fahrer) durch den KD an TRAXALL GERMANY 
übermittelt werden, stellt der KD sicher, dass die Übermittlung 
rechtmäßig erfolgt und die Vorschriften des Datenschutzes beachtet 
werden. Der KD übernimmt eventuell notwendige Benachrichtigungs- 
und Auskunftspflichten gegenüber den Betroffenen.  
 
TRAXALL GERMANY wird insbesondere keine Daten zu 
Werbezwecken an Dritte weitergeben. 

 
IX. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand 
Nebenabreden, Vorbehalte und Vertragsänderungen sind nur gültig, 
wenn sie schriftlich bestätigt sind. Eine Aufhebung des 
Schriftformerfordernisses bedarf der schriftlichen Vereinbarung. 
 
Der KD hat einen Firmenverkauf, Geschäftssitzwechsel oder eine 
Änderung der Firmierung oder der Bankverbindung sowie eine 
Änderung der gesetzlichen Vertreter der TRAXALL GERMANY 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  
 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche ist 
ausschließlicher Gerichtsstand München.  
 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des 
internationalen Privatrechts.  

 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages hierdurch nicht 
berührt. Die nichtige Bestimmung ist vielmehr durch eine solche zu 
ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis entspricht oder möglichst 
nahe kommt. 

 
 

Oberhaching, Mai 2018 

 


