
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Nutzung der AUEX-Module
„LiveBidding“ und „LiveAuction“

§ 1 Geltungsbereich, Nutzerinformationen

1. Die  nachfolgenden  Allgemeinen
Geschäfts-bedingungen  (AGB)  in  ihrer
zum  Zeitpunkt  der  Bestellung  gültigen
Fassung  regeln  das  Vertragsverhältnis
zwischen

inova GmbH
Friedrich-Ebert-Straße
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: 02204 / 508 94 80
Fax: 02204 / 508 94 99
E-Mail: service@  inova  .de  

(nachfolgend: „inova“)  und  Nutzern
(nach-folgend: „Nutzer“)  der  Internet-
Auktionsplattform  www.AUEX.de,  die
über  diese  Webseite  Waren  erwerben
sowie  Auktionatoren  (nachfolgend:
„Anbieter“), die ihre Waren anbieten und
verkaufen.  Die  AGB  werden
angenommen, indem die entsprechende
Schaltfläche beim Registrierungsvorgang
bestätigt wird. Diese AGB können unter
der  Webadresse  www.AUEX.de/AGB
jederzeit  aufgerufen,  mit  Hilfe  eines
Internetbrowsers  ausgedruckt  und  auf
einem Rechner gespeichert werden. Die
Vertragssprache ist deutsch.

2. Abweichende,  entgegenstehende  oder
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Nutzers oder Anbieters wer-
den  nicht  Vertragsbestandteil,  es  sei
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zu-
gestimmt.

§ 2 Allgemeines

1. inova bietet  mit  der  Webseite
www.AUEX.de eine  Plattform,  auf  der
natürliche  und  juristische  Personen
sowie  Personengesellschaften,  die  sich
registriert  haben,  Waren  im  Wege  von
Auktionen  anbieten,  vertreiben  und
erwerben können, sofern hierdurch nicht
gegen  gesetzliche  Vorschriften  oder

diese AGB verstoßen wird.
2. Den Nutzern ist es möglich, bei durch die

Anbieter  veranstalteten  Saal-Auktionen
über  www.AUEX.de live  mitzubieten
(„LiveBidding“)  und  Waren  durch
Zuschlag  zu  erwerben  (Versteigerung
i. S. d. § 156 BGB) oder aber in virtuellen
(ausschließlich  online  stattfindenden
„LiveAuction“)  Auktionen  Gebote
abzugeben und Waren zu ersteigern. In
letzterem Fall wird die Auktion durch den
Computer  durchgeführt,  der  diese nach
Ablauf  einer  vorgegebenen  und  dem
Nutzer  bekanntgegebenen  Zeit  mit
einem Zuschlag an den Höchstbietenden
abschließt. 

3. inova selbst bietet  keine Waren an und
schuldet  nicht  die  Lieferung  der
entsprechenden  Waren.  Für  die  Waren
haben  ausschließlich  die  Anbieter
einzustehen. Diese sind Vertragspartner
des  Nutzers  und  Schuldner  der
angegebenen Waren.  Sie erbringen die
Leistungen  auf  der  Grundlage  eines
separaten Vertrages sowie ggf. aufgrund
ihrer  jeweiligen  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. 

4. inova bietet  Anbietern  und  Nutzern  die
Möglichkeit, in dem auf der Internetseite
www.AUEX.de zur  Verfügung  gestellten
Rahmen,  die  Webseite  zu  nutzen,  um
selbst  Inhalte  zu  veröffentlichen.  Diese
Inhalte  werden  durch  inova weder
geprüft noch stellen sie die Meinung von
inova dar.

5. Es liegt  in der  alleinigen Verantwortung
der  Nutzer,  sich  über  den  Inhalt  des
jeweiligen  Angebotes  vor  der
Entscheidung zum Kauf  zu informieren.
inova prüft  die  auf  der  Plattform
veröffentlichten  Angebote  und  Inhalte
nicht  auf  ihre  Richtig-,  Vollständig-  und
Rechtmäßigkeit.

6. Anbieter  und  Nutzer  sind  verpflichtet,
sämtliche Kontaktdaten, die sie durch die
Nutzung  von  www.AUEX.de erlangt
haben, für keine anderen Zwecke als die
(vor-)vertragliche  Kommunikation  zu
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nutzen, es sei denn, der andere hat einer
anderweitigen Nutzung in der gesetzlich
erforderlichen Art und Weise zugestimmt.
Die E-Mail-Adressen der Nutzer werden
von inova ausschließlich zur Information
über  die  AUEX-Plattform  sowie  über
AUEX-Auktionen  verwendet.  Es  erfolgt
keine  weitere  Nutzung  der
entsprechenden Nutzerdaten.

§ 3 Einrichtung Nutzerkonto

1. Die  Nutzung  der  auf  der  Plattform
www.AUEX.de angebotenen  Dienste  ist
ausschließlich nach einer Registrierung,
inklusive  Zustimmung  zu  diesen  AGB,
möglich.  Durch  die  Registrierung
entstehen  keine  Kosten.  Es  kommt
hierdurch ein Nutzungsvertrag zwischen
inova und dem Nutzer bzw. dem Anbieter
zustande.  Ein  Anspruch  auf  Abschluss
eines Nutzungsvertrages besteht nicht.
Stellt ein Anbieter eine Auktion online, so
werden  die  aktuellen  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  AUEX.de  der
inova  GmbH  als  anerkannt
vorausgesetzt.

2. Der Abschluss eines Nutzungsvertrages
ist  ausschließlich  volljährigen,
unbeschränkt  geschäftsfähigen  sowie
juristischen  Personen  und
Personengesellschaften vorbehalten. Bei
juristischen  Personen  und
Personengesellschaften  darf  die
Registrierung  nur  durch
vertretungsberechtigte  natürliche
Personen vorgenommen werden.

3. Für  die  Registrierung  ist  die  Angabe
eines  Passwortes,  eines  Vor-  und
Nachnamens  (ggf.  einer  Firma),  einer
vollständigen  Adresse  (kein  Postfach),
einer  E-Mail-Adresse  und  einer
Korrespondenzsprache  erforderlich.  Im
Falle einer Änderung der o. g. Daten ist
inova unverzüglich über die Änderung zu
informieren.

4. Anbieter  und  Nutzer  versichern,  die
korrekte  Anschrift  hinterlegt  zu  haben.
Sollten  inova durch  die  Angabe

fehlerhafter  Daten  Kosten  entstehen,
sind  diese  von Anbieter  und  Nutzer  zu
tragen.

5. Anbieter  und  Nutzer  verpflichten  sich,
ihre bei der Registrierung angegebenen
Daten,  insbesondere  das  Passwort,
geheim  zu  halten  und  den  Zugang  zu
ihrem Konto angemessen zu sichern.

6. Anbieter und Nutzer haften grundsätzlich
für  alle  Aktivitäten,  die  durch
Verwendung  ihrer  Zugangsdaten
vorgenommen werden, es sei denn, der
Zugang wird durch Dritte missbräuchlich
verwendet,  ohne  dass  durch  Anbieter
oder  Nutzer  Sorgfaltspflichten  verletzt
wurden.

§ 4 Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit 

1. inova ist stets um eine ununterbrochene
Verfügbarkeit  der  Webseite
www.AUEX.de sowie um eine fehlerfreie
Übermittlung sämtlicher Daten, die über
die Seite ausgetauscht werden, bemüht.
Dies  kann  aufgrund der  Beschaffenheit
des  Internets  aber  nicht  vollständig
garantiert  werden.  Unvorhersehbare
Systemausfälle sind ebenso möglich wie
notwendige  Wartungsarbeiten,
Instandsetzungen  oder  die  Einführung
von neuen Services. inova berücksichtigt
hierbei  die  berechtigten  Interessen  der
Anbieter  und  Nutzer.  Sollten
Datenverluste  auftreten,  übernimmt
inova hierfür keine Haftung.

2. Gleiches  gilt  im  Falle  des „LiveBidding“
für  eventuelle  Störungen  (z. B.
Stromausfall), die in den Räumlichkeiten
der Saal-Auktionen oder hinsichtlich der
Datenverbindung zwischen Saal-Auktion
und Server auftreten.

3. Im Falle eines Systemausfalles während
einer  „LiveAuction“-Auktion  soll  eine
Pause im System geschaltet  und  inova
über  eine  Notfall-E-Mail-Adresse
kontaktiert  werden.  Nach  Rücksprache
mit  dem  entsprechenden  First  Level
Support  und  dessen  erster  Analyse
erfolgt die Entscheidung, ob die Auktion
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im Internet fortgeführt werden kann oder
ein  neuer  Auktionstermin  angesetzt
werden muss.

4. Im Falle eines Systemausfalles während
einer  „LiveBidding“-Auktion  soll  eine
Pause im System geschaltet  und  inova
über  eine  Notfall-E-Mail-Adresse
kontaktiert  werden.  Nach  Rücksprache
mit  dem  entsprechenden  First  Level
Support  und  dessen  erster  Analyse
erfolgt die Entscheidung, ob die Auktion
im  Internet  fortgeführt  werden  kann.
Unabhängig davon kann die Auktion im
Auktionssaal jedoch fortgesetzt werden.

5. § 8  (Gewährleistungsansprüche  /
Haftung)  bleibt  von  den  vorstehenden
Regelungen unberührt.

§ 5 Kündigung

Der  Nutzungsvertrag  kann durch  den  Nutzer
und Anbieter  jederzeit,  ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist,  gekündigt  werden.  Die
Kündigung kann schriftlich oder per E-Mail an
inova erfolgen.

1. inova kann  den  Nutzungsvertrag
jederzeit  unter  Einhaltung  einer
Kündigungsfrist  von  3  Monaten
kündigen.

2. Das  Recht  zur  außerordentlichen,
fristlosen  Kündigung  aus  wichtigem
Grund  bleibt  für  alle  Seiten  unberührt.
Ein  wichtiger  Grund  liegt  für  inova
insbesondere  vor,  wenn  falsche
Kontaktdaten  angegeben,  das
Zugangskonto  übertragen  oder  Artikel,
deren  Angebot,  Verkauf  oder  Erwerb
gegen  gesetzliche  Vorschriften
verstoßen, angeboten werden.

§ 6 Pflichten der Anbieter

1. Die Anbieter sind verpflichtet, ihre Waren
wahrheitsgemäß  und  vollständig  zu
beschreiben,  um  dem  Nutzer  so  eine
angemessene  Grundlage  für  seine
Kaufentscheidung  zu  bieten.  Dies  gilt
insbesondere  für  wesentliche

Eigenschaften, Merkmale und Fehler der
angebotenen  Ware  sowie  für  die
Zahlungs- und Lieferbedingungen.

2. Die  Anbieter  haben  ihren  gesetzlichen
Informationspflichten,  insbesondere
gegen-über  Verbrauchern  (§ 13 BGB),
nachzukommen.

3. Bei der Beschreibung der Ware in Wort
und / oder  Bild  sind  sämtliche  Rechte
Dritter  (insb.  Urheberrechte  oder
gewerbliche Schutzrechte) zu beachten.
Sollte inova von Inhabern solcher Rechte
aufgrund  einer  Rechtsverletzung  in
Anspruch  genommen  werden,  ist  der
Anbieter  verpflichtet,  inova von
sämtlichen  Ansprüchen  freizustellen.
Dies  gilt  insbesondere  für  inova
entstehenden  Gerichts-  und
Rechtsanwaltskosten  in  gesetzlicher
Höhe.

§ 7 Ablauf der Auktionen

1. inova bietet  auf  der  Internetseite
www.AUEX.de die  Teilnahme  an  zwei
verschiedenen  Arten  der  Auktions-
durchführung  an:  die  Internet-Live-
Auktion  („LiveBidding“)  und  die  reine
Online-Auktion („LiveAuction“).

2. Die  Internet-Live-Auktion  („LiveBidding“)
ist  eine  von  einem  traditionellen
Auktionshaus  über  das  Internet
veranstaltete Versteigerung, bei der alle
Gebote  in  Echtzeit  digital  verarbeitet
werden.  Sie  erfolgt  nach  dem  Vorbild
traditioneller  Auktionen.  Eine  Teilnahme
ist zusätzlich mittels Personal Computer,
Notebook,  Tablet-PC  und  Smartphone
über  das  Internet  möglich.  Die
Versteigerung  wird  an  einem
festgelegten  Auktionsort  durch  den
Anbieter  durchgeführt  und  mittels  der
Internet  Technologie  HTTP  über  die
Internetseite  www.AUEX.de dem  Bieter
zur Verfügung gestellt. Die Nutzer haben
die  Möglichkeit  –  ebenso  wie  die
Auktionsteilnehmer vor Ort – in Echtzeit
an der Auktion teilzunehmen und Gebote
abzugeben. Näheres zu den Einzelheiten
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der Versteigerung regeln die Anbieter in
ihren  Auktions-  bzw.
Teilnahmebedingungen.

3. Bei  der  Online-Auktion  („LiveAuction“)
handelt  es  sich  um  eine  öffentliche
Versteigerung  des  ausführenden
Auktionshauses, die ausschließlich über
das Internet durchgeführt wird. Die Bieter
haben die Möglichkeit in Echtzeit an der
Auktion  teilzunehmen  und  Gebote
abzugeben. Näheres zu den Einzelheiten
der Versteigerung regeln die Anbieter in
ihren  Auktions-  bzw.
Teilnahmebedingungen.

§ 8 Gewährleistungsansprüche / Haftung

1. inova stellt eine Plattform zur Teilnahme
an  Saalauktionen  („LiveBidding“-
Auktionen) sowie zur  Durchführung von
und Teilnahme an ausschließlich online
auf  der  Internetseite  www.AUEX.de
stattfindenden  Auktionen  („LiveAuction“-
Auktionen)  zur  Verfügung.  Ein  Vertrag
über den Erwerb des jeweiligen Artikels
kommt mit dem Anbieter und dem Nutzer
zustande, nicht jedoch mit inova. Für die
Erfüllung der gegenseitigen vertraglichen
Verpflichtungen  haben  allein  die
Vertragspartner  einzustehen.  Ansprüche
dieser  Art  gegenüber  inova,
insbesondere
Gewährleistungsansprüche,  bestehen
nicht.  Der  Anbieter  erbringt  die
Leistungen im eigenen Namen und auf
eigene  Rechnung,  so  dass  inova nicht
für  Pflichtverletzungen  des  Anbieters
haftet.
inova übernimmt daher keine Gewähr für
die  Aktualität,  Korrektheit,
Rechtmäßigkeit,  Vollständigkeit  oder
Qualität  des  Inhalts  von  Websites,  die
über Links auf  www.AUEX.de erreichbar
sind  und  schließt  jegliche  Haftung  in
diesem Zusammenhang aus.
inova übernimmt daher keine Gewähr für
die  Aktualität,  Korrektheit,
Rechtmäßigkeit,  Vollständigkeit,
Sicherheit,  Verfügbarkeit  oder  Qualität
des  von  Benutzern  auf  www.AUEX.de
publizierten Inhalts und schließt jegliche

Haftung in diesem Zusammenhang aus.

2. Für  leicht  fahrlässig  verursachte
Schäden  haftet  inova nur,  soweit  diese
auf  der  Verletzung  vertragswesentlicher
Pflichten  (Kardinalpflichten)  beruhen,
Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des  Körpers  oder  der  Gesundheit
vorliegen  oder  Ansprüche  nach  dem
Produkthaftungsgesetz  oder  aus  einer
von  inova übernommenen
Beschaffenheits-garantie  bestehen.
Kardinalpflichten  sind  solche  Pflichten,
deren  Erfüllung  die  ordnungsgemäße
Durchführung  des  Vertrages  überhaupt
erst  ermöglichen  und  auf  deren
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen
durfte.  Eine  Haftung  von  inova für
indirekte Schäden oder für Folgeschäden
– gleich aus welchem Rechtsgrund – ist
vollumfänglich  und  ausdrücklich  ausge-
schlossen.  Die  Website  von  AUEX
(www.AUEX.de)  kann wegen Wartungs-
arbeiten  oder  anderen  Gründen
zeitweise nicht  oder nur beschränkt  zur
Verfügung  stehen,  ohne  dass  dem
Nutzer  hieraus  Ansprüche  gegenüber
inova erwachsen

3. inova haftet  nicht  für  die  zeitweilige
Nichtverfügbarkeit  von  www.AUEX.de,
den  Ausfall  einzelner  oder  sämtlicher
Website-Funktionen  oder  für
Fehlfunktionen  der  Website.
Insbesondere  haftet  inova nicht  für
technische  Probleme,  aufgrund  derer
Gebote  nicht,  verspätet  oder  fehlerhaft
angenommen  oder  verarbeitet  werden.
inova übernimmt  insbesondere  keine
Gewähr  für  die  Übereinstimmung  der
Systemuhrzeit  mit  einer  offiziell
festgelegten Uhrzeit.

4. Die  Haftung  für  Vermögens-  und
Folgeschäden  ist  –  soweit  gesetzlich
zulässig – ausgeschlossen.

5. inova haftet  insbesondere  nicht  für
Schäden,  die  Benutzern  oder  Dritten
durch  das  Verhalten  von  anderer
Benutzern  oder  Dritten  im
Zusammenhang  mit  der  Nutzung  oder
dem  Missbrauch  der  www.AUEX.de-
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Website entstehen.

6. Soweit  nach  den  vorstehenden
Regelungen  die  Haftung  von  inova
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies  auch  für  die  persönliche  Haftung
von Mitarbeitern,  Erfüllungsgehilfen  und
gesetzlichen Vertretern.

§ 9 Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Daten bei der
Erhebung,  Verarbeitung  und  Nutzung
anlässlich eines Besuches auf  www.AUEX.de
ist  für  inova ein  wichtiges  Anliegen.  inova
beachtet  die  Vorschriften  des
Bundesdatenschutzgesetzes,  des  Tele-
mediengesetzes  und  ggf.  weiterer
anwendbarer  Datenschutzbestimmungen.
Weitere  Informationen  über  Art,  Umfang,  Ort
und  Zweck  der  Erhebung,  Verarbeitung  und
Nutzung der erhobenen Daten befinden sich in
der Datenschutzerklärung von inova.

§ 10 Bilderrechte / Bilddarstellungen

Sofern die Artikel  Bilder  enthalten,  liegen die
Rechte  an  dem  jeweiligen  Bild  bei  der  im
Impressum  angegeben  Quelle.  Eine
Verwendung  der  Bilder  ohne  ausdrückliche
Zustimmung des Rechteinhabers ist untersagt.

§ 11 Änderungen der
Nutzungsbedingungen

1. inova ist  berechtigt,  diese  Nutzungs-
bedingungen  zu  verändern,  etwa  um
rechtliche  Änderungen / Anforderungen
umzusetzen  oder  Funktionsänderungen
der  Webseite  zu  berücksichtigen.  Die
jeweils  aktuellen  AGB  befinden  sich
unter  www.AUEX.de/agb.  Sollten  ein
Nutzer /  Anbieter  mit  den  geänderten
AGB  nicht  mehr  einverstanden  sein,
kann dieser den von inova angebotenen
Service nicht mehr nutzen.

2. Sollte  zwischen einem Nutzer / Anbieter
und  inova bereits ein Vertragsverhältnis
bestehen,  gelten  die  geänderten  AGB
nur,  wenn  die  Änderung  dem
Nutzer / Anbieter  von  inova mitgeteilt

wurde,  er  der  Geltung  der  geänderten
AGB  nicht  binnen  sechs  Wochen
schriftlich  gegenüber  inova
widersprochen  hat  und  er  mit  der
Mitteilung  auf  die  Rechtsfolgen  eines
unterbliebenen  Widerspruchs
hingewiesen wurde.

§ 12 Schlussbestimmungen

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.  Soweit  zulässig,  ist
als  ausschließlicher  Gerichtsstand
Bergisch Gladbach vereinbart.

2. Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieses
Vertrages  unwirksam  oder
undurchführbar  sein  oder  nach
Vertragsschluss  unwirksam  oder
undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit  des  Vertrages  im  Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmung soll
diejenige  wirksame  und  durchführbare
Regelung  treten,  deren  Wirkungen  der
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten
kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Be-
stimmung  verfolgt  haben.  Die
vorstehenden  Bestimmungen  gelten
entsprechend für den Fall, dass sich der
Vertrag als lückenhaft erweist.

Informationen zur Online-Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Plattform zur
Online-Streitbeilegung (so gen. „OS-Plattform“)
bereitgestellt. Die OS-Plattform soll der
außergerichtlichen Streitbeilegung im Rahmen
von Streitigkeiten aus Online-Verträgen,
dienen. Die OS-Plattform ist unter folgendem
Link erreichbar:
http:://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Bergisch Gladbach am 01.01.2016
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