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GT MOTIVE | NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. DEFINITIONEN 

„Vereinbarung“ bezeichnet jedwede Bestellung, 
Dienstleistungsvereinbarung oder sonstigen Vertrag 
außer diesen Nutzungsbedingungen, der 
ordnungsgemäß von und zwischen Ihnen und uns 
ausgeführt wird. 
„Vertrauliche Informationen“ bezeichnet sämtliche 
vertraulichen Informationen in Verbindung mit dem 
Geschäft, vergangene, gegenwärtige und zukünftige 
technische, technologische und sonstige 
urheberrechtlich geschützte Informationen sowie 
finanzielle und gewerbliche Informationen, 
unbeschadet dessen, ob sie von Ihnen modifiziert 
wurden oder nicht. Jedwede Manipulation, Änderung, 
Umformatierung, Variation oder Abwandlung der 
vertraulichen Informationen gilt weiterhin als 
vertrauliche Information. Um Zweifel auszuschließen, (i) 
OEM-Daten; und (ii) Fahrzeugprüfungsdaten gelten 
immer als vertrauliche Informationen. 
„Inhalte“ bezeichnet jegliche nicht persönlich 
identifizierbaren Daten und Informationen, die Sie über 
GT Motive-Produkte hochladen über übermitteln, 
ungeachtet des Eigentums dieser Daten oder 
Informationen. 
„GT Motive“, „Wir” oder „Uns“ bezieht sich auf das 
spanische Unternehmen GT Motive, S.L., mit 
Geschäftssitz in Calle Teide 3, 28703 San Sebastián de 
los Reyes (Madrid, SPANIEN) und der Steuer-ID 
B82060120, einschließlich all seiner 
Tochtergesellschaften. 
„GT Motive-Produkte“ bezeichnet jegliche 
urheberrechtlich geschützten Softwarelösungen von GT 
Motive, wobei die Dienstleistungen Ihnen über 
eigenständige Anwendungen oder über die in Ihre oder 
die TP-Plattform Dritter integrierten Webdienste zur 
Verfügung gestellt werden. 
„Geistige Eigentumsrechte“ bezeichnet folgende: (a) 
alle Urheberrechte, einschließlich 
Urheberpersönlichkeitsrechte, Eintragungen und 
Eintragungsanträge (einschließlich aller Verlängerungen 
und Erweiterungen); (b) Computersoftware, Daten und 
Dokumentationen; (c) Datenbankrechte; (d) Patente, 
Patentanmeldungen und alle damit 
zusammenhängenden Fortsetzungsanmeldungen, 
Teilanmeldungen, Neuausstellungen, 
Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Anmeldungen 
und Eintragungen derselben sowie 
Erfindungsbescheinigungen; (e) Topographien 

(„Maskworks“) und deren Registrierung; (f) 
Geschäftsgeheimnisse und geschützte Informationen; 
Fachwissen, Fertigungs- und Produktprozesse und -
techniken, Entwürfe, Prototypen, Verbesserungen, 
laufende Arbeiten, Informationen über Forschung und 
Entwicklung; (g) Inhalte, Layouts, Logos und 
Warenzeichen; und (h) andere Eigentumsrechte im 
Zusammenhang mit dem Vorstehenden.  
„Malware“ bezeichnet sämtliche bekannten Viren, 
Würmer, Software, Programme, Routinen, 
Anwendungen oder andere Technologien, die 
irgendwelche Daten, Software oder Hardware 
deaktivieren, behindern, unterbrechen, zerstören, 
löschen oder Sicherheitsrisiken einführen oder dies tun 
könnten. 
„OEM“ bedeutet Original Equipment Manufacturers 
bzw. Erstausrüster, deren Daten an GT MOTIVE 
lizenziert sind und die über die Dienstleistungen 
ausschließlich zu Konsultationszwecken zur Verfügung 
gestellt werden. OEM-Daten umfassen, sind aber nicht 
beschränkt auf, technische Informationen wie 
Abbildungen, Teilbeschreibungen, Teilreferenzen, 
Arbeitsabläufe, Service- und Wartungspläne. 
„Vertragsparteien“ sind die vertragsschließenden 
Partner, also Sie und wir. 
„Vertragspartei“ bezieht sich auf einer der 
vertragsschließenden Parteien, also entweder auf Sie 
oder auf uns. 
„Plattform“ bezeichnet jede virtuelle Umgebung, die 
nicht uns gehört oder von uns verwaltet wird, auf der 
die Dienstleistungen anhand der Integration mit GT 
Motive-Produkten bereitgestellt werden. 
„ANB” bezeichnet diese allgemeinen 
Nutzungsbedingungen und alle zukünftigen Variationen 
dieser, zusammen mit ihren Anlagen, die einen 
wesentlichen Bestandteil derselben darstellen. 
„Dienstleistungen“ bezeichnet die Ressourcen, die 
Ihnen über spezifische GT Motive-Produkte zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Dienstleistungen 
können unter anderen Folgende umfassen: (i) 
Schadensbewertungen zur Ermittlung der Kosten von 
Fahrzeugreparaturarbeiten aufgrund von Kollisionen 
oder Verschleiß; (ii) Kommunikationsplattformen 
zwischen verschiedenen am Reparaturprozess 
beteiligten Akteuren; und/oder (iii) analytische Berichte, 
die ausschließlich auf den Inhalten basieren. Die 
Dienstleistungen enthalten keine von Dritten 
bezogenen Funktionen, unabhängig davon, ob diese in 



 
 

 

 

   GT Motive-Produkte integriert sind oder nicht 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Computervisionsdienste und Tools zur Darstellung von 
analytischen Daten). 
„Fahrzeugprüfungsdaten“ bezeichnet fachliche 
Fahrzeugdaten, die direkt oder über Dritte von 
Regierungsbehörden eingeholt und in die 
Dienstleistungen geladen wurden. 
„FIN“ bedeutet Fahrzeugidentifizierungsnummer. 
„Sie“ bezeichnet den Empfänger dieser 
Nutzungsbedingungen, eine Einzelperson oder ein 
Rechtsträger, der seine Rechte unter diesen 
Nutzungsbedingungen geltend macht und diese befolgt.  

2. NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

a) Die Dienstleistungen, die GT Motive an Sie erbringt, 
unterliegen den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen (einschließlich aller 
dazugehörigen Anlagen) und allen möglichen 
zwischen Ihnen und uns abgeschlossenen 
Vereinbarungen. 

b) Im Falle eines Konflikts, einer Lücke oder 
Mehrdeutigkeit zwischen (i) der Vereinbarung und 
diesen Nutzungsbedingungen hat die Vereinbarung 
Vorrang, sofern nichts Gegenteiliges angegeben 
wird; (ii) der zwischen beiden Parteien vereinbarten 
Datenschutzvereinbarung und den Inhalten dieser 
Vereinbarung genießt die Datenschutzvereinbarung 
Vorrang. 

c) GT Motive behält sich das Recht vor, die 
Nutzungsbedingungen jederzeit zu aktualisieren, 
ohne Sie zu benachrichtigen. Die aktuellste Version 
der Nutzungsversionen kann eingesehen werden, 
indem Sie auf den Hypertext-Link 
„Nutzungsbedingungen“ unten auf den 
Webdomänen von GT MOTIVE klicken. 

d) Indem Sie auf unsere Dienstleistungen zugreifen 
oder diese nutzen, akzeptieren Sie diese 
Nutzungsbedingungen vollständig als bindenden 
Vertrag. Sollten Sie nicht einverstanden sein, sehen 
Sie bitte davon ab, die Dienstleistungen zu nutzen. 

3. UMFANG DER DIENSTLEISTUNGEN 

a) Jedwedes Recht, auf die Dienstleistungen und/oder 
GT Motive-Produkte zuzugreifen und diese zu 
nutzen wird auf einer begrenzten, widerruflichen, 
nicht-exklusiven, persönlichen und nicht 
übertragbaren Basis gewährt. Diese Rechte können 

daher nicht verpfändet, gesichert oder anderweitig 
belastet werden. 

b) Die Dienstleistungen werden über GT Motive-
Produkte als „Software als Dienstleistung“ (SaaS) 
bereitgestellt. Die Dienstleistungen sind Cloud-
basiert und GT Motive stellt Ihnen keine Inhalte zum 
Herunterladen zur Verfügung. 

c) Die Dienstleistungen und GT Motive-Produkte 
können nur ohne Mängelgewähr verwendet 
werden, egal ob sie eigenständig oder in irgendeine 
Plattform integriert bereitgestellt werden. 

d) Außer, wenn etwas Gegenteiliges in der 
Vereinbarung angegeben ist, bieten wir keinerlei 
Support, Kundenbetreuung oder spezifische 
Servicedienstleistungen bezüglich der Verfügbarkeit 
der Dienstleistungen, und wir übernehmen keine 
Haftung für die mangelhafte Ausführung der 
Dienstleistungen. 

e) Die Dienstleistungen können zu jeder Zeit 
(rückwärtskompatibel) verändert werden, um ihre 
Eigenschaften zu verbessern und zukünftige 
Dienstleistungen zu optimieren.  

f) Die Dienstleistungen umfassen technische 
Veröffentlichungen, die ausschließlich zu 
Konsultationszwecken bezüglich der 
Wartungsarbeiten spezifischer Fahrzeuge genutzt 
werden dürfen. Daher erkennen Sie an, dass 
keinerlei Daten oder Outputs der Dienstleistungen 
aus der spezifischen Veröffentlichung exportiert 
werden dürfen, in die sie eingebettet sind, wenn 
diese über GT Motive-Produkte veröffentlicht 
werden. Genauer gesagt versichern Sie, dass Sie kein 
Herausgeber von technischen Informationen im 
Sinne von Artikel 3.45 der EU-Richtlinie 2018/858 
sind und Sie daher die Dienstleistungen 
ausschließlich für Ihre eigene Unterstützung und 
nicht für die Vervielfältigung nutzen werden. 

g) Es ist Ihnen untersagt: 

− Die Gesamtheit oder irgendeinen Teil der 
Dienstleistungen oder jedwedes andere 
Eigentum von GT Motive und/oder Dritter zu 
kopieren, verbreiten, erneut zu veröffentlichen, 
zu überarbeiten, kompilieren, dekompilieren, 
rückzuentwickeln, auszulesen oder anzupassen. 



 
 

 

 

   − Irgendwelche über die Dienstleistungen aus GT 
Motive-Produkten bereitgestellten 
Informationen abzuspeichern. 

− Alternative Datenbanken mit den über die 
Dienstleistungen bereitgestellten Informationen 
zu erstellen oder dies zu versuchen. 

− Irgendwelche Belastungsprüfungen oder 
Penetrationsprüfungen bezüglich der 
Dienstleistungen durchzuführen oder 
anzufordern. 

h) Die Dienstleistungen dürfen nur bezüglich dem in 
der Vereinbarung angegebenen Gebiet (oder, in 
Ermangelung dieses, in dem Land, in dem sich Ihr 
Standort befindet) registrierten Fahrzeugen genutzt 
werden. 

i) Wir überwachen die Inhalte und die Nutzung der 
Dienstleistungen aktiv. Wir stellen statistische 
Informationen über Ihre Nutzung der 
Dienstleistungen zusammen, aus welchen sämtliche 
personenbezogenen Daten entfernt wurden. Diese 
Informationen gehen in unser Eigentum über.  

j) Wir stellen Ihnen die erforderlichen Zugangsdaten 
zur Verfügung, damit Sie die Dienstleistungen 
nutzen können. Sollte Sie irgendeinen 
unberechtigten Zugriff auf die Dienstleistungen, den 
Diebstahl oder den Verlust Ihrer Zugangsdaten 
bemerken, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu 
GT Motive auf. 

k) Insbesondere in Bezug auf die von 
Kostenermittlungen über „GT Estimate“: 

− Unsere Dienstleistungen beschränken sich auf 
Schätzungen zu Kosten und Zeitaufwand für 
Fahrzeugreparatur- oder Wartungsarbeiten; Wir 
geben keine Empfehlungen oder Anweisungen in 
Bezug auf die Durchführung solcher Arbeiten. 

− Die Kostenermittlungen können bis 90 Tage nach 
der Lieferung und bis zu 12 Mal bearbeitet 
werden. Eine Änderung einer Kostenermittlung 
nach dieser Frist gilt als neue Ermittlung. 

− Die Kostenermittlungen können online 36 
Monate lang gespeichert werden. Für Anfragen 
auf den Zugriff auf Kostenermittlungen nach 
Ablauf dieser Frist gelten andere Konditionen. 

− Sie dürfen die über die Dienstleistungen 
bereitgestellten Fahrzeugprüfungsdaten nur für 
einen Zeitraum von 24 Stunden verwenden. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums müssen Sie die 
Fahrzeugprüfungsdaten erneut anfragen. 

4. EINSCHRÄNKUNGEN DER INTEGRATION DER 
DIENSTLEISTUNGEN  

Die GT Motive-Produkte dürfen nicht ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeine 
Plattform integriert werden. Sollte diese Berechtigung 
ausdrücklich in Ihrer Vereinbarung vorgesehen sein, 
sind die folgenden Regeln einzuhalten: 
a) ALLE ENDBENUTZER, DENEN ÜBER DIE PLATTFORM 

ZUGRIFF AUF DIE DIENSTLEISTUNGEN GEWÄHRT 
WIRD, MÜSSEN DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
VOLLSTÄNDIG AKZEPTIEREN, BEVOR SIE AUF DIE 
DIENSTLEISTUNGEN ZUGREIFEN. SIE HABEN DAVON 
ABZUSEHEN, DIE DIENSTLEISTUNGEN 
IRGENDWELCHEN ENDBENUTZERN ANZUBIETEN, 
OHNE UNS ZUVOR EINEN NACHWEIS ÜBER DEREN 
ZUSTIMMUNG ZU DIESEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN VORGELEGT ZU HABEN. 

b) Sie dürfen die GT Motive-Produkte nur in die in der 
Vereinbarung angegebene Plattform einbetten und 
müssen dabei unsere Anweisungen sowie sämtliche 
der Vereinbarung beigefügten technischen 
Dokumente befolgen. Bei der Integration von GT 
Motive-Produkten in die Plattform müssen die 
hohen Qualitätsstandards von GT Motive 
eingehalten werden. 

c) Die Integration hat so zu erfolgen, dass die 
Dienstleistungen von anderen Funktionen getrennt 
und differenziert bereitgestellt und geleistet 
werden. Nach der Integration muss GT Motive aus 
der Perspektive des Endbenutzers deutlich als 
Anbieter der Dienstleistungen identifiziert werden. 

d) Die GT Motive Produkte und Dienstleistungen 
dürfen auf keinste Weise und in keiner Form 
manipuliert, verändert, neu formatiert oder ihre 
Inhalte, Layout oder Anzeige variiert werden. 
Insbesondere, aber nicht abschließend, dürfen Sie 
keine Logos oder Warenzeichen von GT Motive 
entfernen, verdunkeln oder verbergen. Darüber 
hinaus müssen Sie, wenn keine Logos auf den von 
uns bereitgestellten Daten erscheinen, den Hinweis 
„Powered by “GT Motive”“ einfügen, wenn Sie die 



 
 

 

 

   Dienstleistungen über eine Plattform zur Verfügung 
stellen. 

e) GT MOTIVE hat nicht die verschiedenen Vorschriften 
berücksichtigt, die in dem Gebiet gelten, in dem die 
Plattform verfügbar ist, und Sie sind alleinig dafür 
verantwortlich, zu überprüfen, dass die Inhalte und 
die Darstellung der Dienstleistungen anmessen sind, 
um die dort geltenden Vorschriften zu befolgen. 

f) Sie müssen die Plattform frei von Schadsoftware 
halten. 

5. INTERKONNEKTIVITÄT UND VERWENDUNG 
DER INHALTE  

a) Sie sind damit einverstanden, dass wir während der 
Laufzeit der Vereinbarung nicht-exklusive Rechte auf 
die Verbindung zu Ihren Webdiensten haben, um die 
notwendigen Informationen auszutauschen, um die 
Dienstleistungen zu erbringen.  

b) Wir sind berechtigt, die Inhalte in dem für die 
Erbringung der Dienstleistungen erforderlichen 
Umfang zu kopieren, vervielfältigen, speichern, 
verbreiten, veröffentlichen, exportieren, 
anzupassen, zu bearbeiten und zu übersetzen.  

c) Wir können diese Rechte an unsere Hosting-, 
Konnektivitäts- und Telekommunikationsanbieter 
unterlizensieren. 

d) Sie garantieren uns, dass die Inhalte keine geistigen 
Eigentumsrechte verletzen und gegen keinerlei 
Gesetz, Vorschrift oder Verordnung des Gebiets 
verstoßen, in denen diese Inhalte in GT Motive -
Produkte geladen werden. 

e) Sie erkennen an, dass die Inhalte als Kopien Ihrer 
eigenen Daten in die GT Motive-Produkte 
hochgeladen werden, daher übernehmen wir 
keinerlei Haftung für den Verlust von in den Inhalten 
enthaltenen Daten. 

f) Wir erfassen sämtliche Zugriffe auf GT Motive-
Produkte und führen Aufzeichnungen über die 
Serviceanfragen. 

6. EINSCHRÄNKUNGEN DER NUTZUNG DER 
DIENSTLEISTUNGEN 

a) Sie müssen eine volljährige Einzelperson sein und zu 
beruflichen Zwecken handeln, um auf die 

Dienstleistungen und GT Motive-Produkte 
zuzugreifen und diese zu nutzen. 

b) Zu einem Pauschalpreis angebotene 
Dienstleistungen (unbegrenzte Anfragen) müssen im 
Rahmen einer angemessenen, fairen Nutzungsbasis 
genutzt werden. Die Nutzung gilt als unangemessen, 
wenn sie, neben anderen Kriterien, 20% Ihrer 
durchschnittlichen Nutzung der Dienstleistungen 
während einem entsprechendem Zeitraum in der 
Vergangenheit überschreitet. 

c) Die zu GT Motive-Produkten hochgeladenen Inhalte 
dürfen nicht illegal oder rechtswidrig sein, dürfen 
nicht die gesetzlichen Rechte irgendeiner Person 
verletzen, und dürfen nicht imstande sein, 
gerichtliche Schritte gegen irgendeine Person zu 
veranlassen. Entsprechend dürfen die Inhalte 
keinerlei Vertrauensrechte oder Vertraulichkeits- 
und Datenschutzgesetze verletzen; dürfen nicht 
anstößig, irreführend, bedrohend, missbräuchlich, 
belästigend, drohend, hasserfüllt, diskriminierend 
oder aufrührerisch sein; dürfen keine Schadsoftware 
enthalten; dürfen nicht für den Versand von Spam-
Nachrichten oder zur Vermarktung oder Werbung 
für irgendein Produkt verwendet werden; und 
dürfen nicht Gegenstand angedrohter oder 
tatsächlicher Gerichtsverfahren oder ähnlicher 
Klagen sein oder gewesen sein. 

d) Die Inhalte dürfen nicht aus irgendwelchen 
Ratschlägen, Anweisungen oder sonstigen 
Informationen bestehen oder solche enthalten, die 
als Handlungsgrundlage dienen könnten und, sollten 
sie zu Handlungen führen, Sachschäden oder 
sonstige Verluste oder Schäden nach sich ziehen 
könnten. Für jegliche Meinungen oder fachlichen 
Ratschläge, die über die Inhalte erteilt werden, 
tragen Sie die alleinige Verantwortung, und GT 
Motive unterstützt weder solche Meinungen oder 
fachlichen Ratschläge noch stimmt sie ihnen zu. 

e) Sie verpflichten sich zur sachlichen Richtigkeit der 
Inhalte, welche nicht unwahr, falsch, unzutreffend 
oder irreführend sein dürfen. 

f) Die Inhalte dürfen nicht zu irgendeiner virtuellen 
Umgebung außerdem von GT Motive verlinken. 

7. GEBÜHREN 

a) Alle für die Nutzung der Dienstleistungen und/oder 
ihrer Integration in die Plattform anfallenden 



 
 

 

 

   Gebühren werden in der Vereinbarung festgelegt. 
Wenn Sie außer diesen Nutzungsbedingungen keine 
Vereinbarung mit uns abgeschlossen haben, kann 
der Eigentümer der Plattform Ihnen für die Nutzung 
der Dienstleistungen Gebühren berechnen. 

b) Sofern nichts Anderweitiges in der Vereinbarung 
festgelegt wird, erfolgen die gemäß der 
Vereinbarung fälligen Zahlungen monatlich und mit 
frei verfügbaren Geldern innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt einer Rechnung von GT Motive. 

c) Alle Preise verstehen sich ausschließlich 
Mehrwertsteuer, sofern nichts Anderweitiges 
angegeben ist. Jede Partei ist jeweils alleinig dafür 
verantwortlich, alle anwendbaren 
Einkommenssteuern, Sozialversicherungsbeiträge 
und andere lohnbezogenen Steuern bezüglich ihrer 
Angestellten sowie sämtliche Steuern, Abgaben und 
sonstige von den geltenden Arbeitslosigkeits- oder 
Arbeitsunfallversicherungsvorschriften auferlegten 
Pflichtbeträge einzubehalten oder zu zahlen.  

d) Sämtliche Preisangaben unterliegen jährlichen 
Erhöhungen gemäß den jährlichen Schwankungen 
des VPI. 

8. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE 

a) Die Nutzung der Dienstleistungen beinhaltet nicht 
die Übertragung irgendwelcher geistigen 
Eigentumsrechte. Sie bestätigen, dass GT Motive 
und /oder deren Lizenzgeber die Eigentümer oder 
Lizenznehmer sämtlicher geistiger Eigentumsrechte 
bezüglich aller über die GT Motive-Produkte 
bereitgestellten Dienstleistungen und 
Informationen sind und diese bei GT Motive 
beziehungsweise ihren jeweiligen Eigentümern 
verbleiben. 

b) Sie dürfen keine in oder auf den Dienstleistungen 
und/oder Daten Dritter angebrachten 
Urheberrechtshinweise oder sonstigen geistigen 
Eigentumsrechte manipulieren, abwandeln, 
entfernen, verdecken oder verbergen. 

c) Sie haben die notwendigen Schritte zu 
unternehmen, um zu verhindern, dass Dritte die 
geistigen Eigentumsrechte von GT Motive oder 
Dritten an den GT Motive-Produkten verletzen. 
Sollte Ihnen bekannt werden, dass GT Motive oder 
irgendein Dritter irgendein geistiges Eigentumsrecht 
bezüglich GT Motive-Produkte verletzt, haben Sie 

uns umgehend schriftlich darüber zu 
benachrichtigen und alle weiteren Schritte zu 
unternehmen, die GT Motive vernünftigerweise 
verlangen kann, um diese Verletzung zu verhindern 
oder zu beheben. 

d) Sie erkennen die in der Anlage A zu diesem 
Dokument festgelegten Vereinbarungen und 
Urheberrechtsvermerke an und akzeptieren diese. 

9. LAUFZEIT 

a) Diese Nutzungsbedingungen gelten so lange, wie Sie 
gemäß der Vereinbarung auf die Dienstleistungen 
zugreifen und/oder diese nutzen. Sofern nichts 
Anderweitiges in der Vereinbarung angegeben wird, 
werden sie um aufeinanderfolgende Zeiträume von 
jeweils einem Jahr verlängert, sofern sie nicht 3 
Monate vor Ablauf durch eine der Parteien 
gekündigt werden. 

b) In den folgenden Fällen können wir die 
Vereinbarung einseitig kündigen: 

− Wenn Sie eine wesentliche Verletzung der 
Vereinbarung oder dieser Nutzungsbedingungen 
begehen, welche irreparabel ist (oder, falls sie 
behoben werden kann, dies nicht innerhalb von 
dreißig Tag nach der Aufforderung hierzu 
erfolgt); 

− Wenn Sie Ihr Geschäft einstellen, nicht in der 
Lage sind, Ihre Schulden bei Fälligkeit zu 
begleichen, aufgrund von Schulden gerichtliche 
Schritte gegen Sie eingeleitet werden oder Ihre 
Auflösung oder Liquidation angeordnet oder 
beschlossen wird; 

− Wenn Sie infolge des Erwerbs von 
Kapitalanteilen oder Stimmrechten durch einen 
oder mehrere Anteilseigner einen 
Kontrollwechsel erfahren; oder 

− Wie sonst in der Vereinbarung festgelegt.  

c) Die Kündigung der Vereinbarung hat keine 
Auswirkung auf die Rechte, die den Parteien zum 
Zeitpunkt der Kündigung zustehen. 

d) Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat jede der 
Parteien unverzüglich sämtliche Informationen und 
Materialien, die der jeweils anderen Partei gehören, 
zu zerstören, oder, auf deren Verlangen, in den 
Besitz, die Verwahrung oder Kontrolle dieser Partei 



 
 

 

 

   oder deren Auftragnehmer zurückzugeben, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf vertrauliche 
Informationen der anderen Partei. 

10.  HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE 

a) DIE DIENSTLEISTUNGEN UND GT MOTIVE-
PRODUKTE WERDEN „OHNE GEWÄHR“ 
BEREITGESTELLT UND WIR ÜBERNEHMEN KEINERLEI 
GARANTIEN BEZÜGLICH IHRER NÜTZLICHKEIT, 
FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND BETRIEBSFÄHIGKEIT. 
HIERMIT LEHNEN WIR IM WEITESTEN GESETZLICH 
ZULÄSSIGEN UMFANG JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN 
ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN 
BEZÜGLICH DER DIENSTLEISTUNGEN UND GT 
MOTIVE-PRODUKTE AB, EINSCHLIESSLICH ALLER 
STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN DER 
MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR BESTIMMTE 
ZWECKE ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN 
DRITTER. 

b) AUSSER IM FALLE VON SCHÄDEN IN VERBINDUNG 
MIT GROBER FAHRLÄSSIGKEIT ODER 
VORSÄTZLICHEM FEHLVERHALTEN LEHNEN WIR 
JEGLICHE HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN, 
BESONDERE, INDIREKTE UND BEILÄUFIGE SCHÄDEN, 
STRAFSCHADENSERSATZ, EXEMPLARISCHE UND 
SONSTIGE VERGLEICHBARE SCHÄDEN AB 
(EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, 
ENTGANGENE GEWINNE UND VERLUST VON 
FIRMENWERT, VERLUST UND ZERSTÖRUNG VON 
DATEN SOWIE SÄMTLICHE ANSPRÜCHE DRITTER 
GEGEN SIE), SELBST, WENN WIR AUF DIE 
MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN 
WURDEN. 

c) Die über GT Motive-Produkte bereitgestellten 
Dienstleistungen basieren ganz oder teilweise auf 
Durchschnittswerten von technischen 
Informationen. Die tatsächlichen Wartungskosten, -
zeiten und sonstigen in den Dienstleistungen zur 
Verfügung gestellten Informationen können 
aufgrund der Fluktuation der Risiken und anderer 
Faktoren in jeder spezifischen Situation erheblich 
abweichen. Daher treffen Sie 
Geschäftsentscheidungen auf Ihr eigenes Risiko im 
Vertrauen auf die Dienstleistungen, und wir 
übernehmen keine Haftung im Falle von 
unzutreffenden Ergebnissen. 

d) Wir lehnen jedwede Haftung ab, falls irgendein 
Erstausrüster trotz Artikel 61 der EU-Richtlinie 

2018/858 aufhört, uns OEM-Daten bereitzustellen. 
Sollten die Dienstleistungen also auf irgendeine 
Weise bezüglich eines oder mehrerer bestimmter 
Erstausrüster beeinträchtigt werden, werden die 
Dienstleistungen danach diese bestimmten 
Erstausrüster ausschließen. Die restlichen 
Dienstleistungen bleiben davon unberührt. 

e) Wir haften nicht für die Verletzung von Pflichten, 
einschließlich der in der Vereinbarung festgelegten, 
im Falle von: 

− Einer Störung oder eines Ausfalls des Internets 
oder irgendeines 
Telekommunikationsnetzwerks; 

− Einer Störung oder eines Ausfalls Ihrer 
Computersysteme oder -netzwerke (oder des 
Systems oder Netzwerks der Plattform, falls 
zutreffend); 

− Planmäßiger Wartung, die in Übereinstimmung 
mit dieser Vereinbarung oder im Falle höherer 
Gewalt durchgeführt wird. 

f) Wir können den Zugriff auf die Dienstleistungen aus 
technischen, Sicherheits-, Kontroll- oder 
Wartungsgründen sowie im Falle einer Verletzung 
irgendeiner Ihrer Pflichten aus diesen 
Nutzungsbedingungen oder der Vereinbarung 
unterbrechen oder verhindern. 

g) Wir übernehmen keine Haftung und gewähren 
keinerlei Versicherung, Garantie oder 
Unterstützungspflicht hinsichtlich der 
Dienstleistungen Dritter, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf, Computervisionsdienste oder 
irgendwelche andere zu GT Motive-Produkten 
hinzugefügten Funktionen. 

h) Alle hier festgelegten Haftungsausschlüsse gelten 
auch für unsere Angestellten, Geschäftsführer, 
Führungskräfte, Vorstände, Partner und 
Anteilseigner. 

i) Sie haben uns gegen sämtliche Ansprüche jeder Art 
zu verteidigen, entschädigen und schadlos zu halten, 
die sich aus oder in Verbindung mit folgenden 
ergeben: (I) Ihre Verletzung irgendeiner der in 
diesen Nutzungsbedingungen oder der 
Vereinbarung festgelegten Pflichten; (ii) Schäden, 
die aufgrund Ihrer groben Fahrlässigkeit oder 
vorsätzlichen Fehlverhaltens entstanden sind; und 



 
 

 

 

   (iii) jegliche Ansprüche, die irgendein Dritter in 
Verbindung mit den Vorstehenden geltend macht. 

j) Die gesamte vertragliche und außervertragliche 
Haftung, die die GT MOTIVE Group Ihnen oder 
Dritten gegenüber übernimmt, darf in keinem Fall 
zehn Millionen Euro überschreiten. 

11.  SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 

In Übereinstimmung mit der Datenschutzvereinbarung 
kann GT Motive die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, die Sie (als Datenverantwortlicher oder 
Datenverarbeiter) mit uns (jeweils als Datenverarbeiter 
oder Unterauftragsverarbeiter) für die Erbringung der 
Dienstleistungen teilen verfügbar um 
https://gtmotive.com/docs/legal/DPA/DPA_DE.pdf. 

12.  VERTRAULICHKEIT 

a) Sie und wir erklären uns gegenseitig, dass der Zugriff 
oder die teilweise oder vollständige Verwendung 
von vertraulichen Informationen untersagt ist, 
außer, wenn dies für die Erbringung der 
Dienstleistungen unbedingt erforderlich ist. In Bezug 
auf unsere vertraulichen Informationen: 

− Sie dürfen keine vertraulichen Informationen mit 
Dritten teilen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf, Ihre Tochtergesellschaften, 
Partnerunternehmen und Anteilseigner; und 

− Sie haben den Zugriff auf vertrauliche 
Informationen ausschließlich auf jene 
Angestellten zu beschränken, die für die 
Handlung unter der Vereinbarung verantwortlich 
sind, und dabei der Einhaltung der vorliegenden 
Bestimmung unterliegen. 

b) Sie dürfen bezüglich der vertraulichen 
Informationen keine Patente, Eintragungen von 
Warenzeichen oder Gebrauchsmustern oder 
irgendwelche andere geistigen Eigentumsrechte 
beantragen. 

c) Die Pflicht, die Informationen vertraulich zu 
behandeln, besteht fünf Jahre über die Beendigung 
dieser Nutzungsbedingungen hinaus. 

13. ANTIKORRUPTIONSBESTIMMUNGEN 

a) Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
keinerlei Handlung im Zusammenhang mit der 
Verhandlung, dem Abschluss oder der Ausführung von 
Dienstleistungsverträgen auszuführen, zu genehmigen 

oder zuzulassen, die eine Verletzung anwendbarer 
Antikorruptionsgesetze oder 
Antibestechungsvorschriften oder -gesetze seitens der 
Vertragsparteien oder deren Tochtergesellschaften 
darstellt. Diese Verpflichtung bezieht sich insbesondere 
auf unrechtmäßige Zahlungen eischließlich 
Schmiergelder an Staatsbeamte, Vertreter öffentlicher 
Behörden bzw. deren Partner, Verwandte oder enge 
Freunde.  Die Vertragsparteien verpflichten sich, im 
Zusammenhang mit der Verhandlung, des 
Vertragsabschlusses oder der Erbringung der 
Dienstleistungen keinem Mitarbeiter, Vertreter oder 
einem im Namen der anderen Partei handelnden 
Dritten unangemessene Geschenke oder Vorteile 
finanzieller oder sonstiger Art anzubieten, zukommen 
zu lassen oder zu versprechen. Des Weiteren 
verpflichten Sie sich derartige Geschenke oder Vorteile 
keinesfalls von Mitarbeitern, Vertretern oder im Namen 
dieser Partei handelnden Dritten anzunehmen oder 
ihrer Gewährung zuzustimmen. Die Vertragsparteien 
sind verpflichtet, der jeweils anderen Partei 
unverzüglich eine Mitteilung zu erstatten, wenn sie 
Kenntnis hinsichtlich jeglicher Korruptionshandlungen 
in Bezug auf die Verhandlung, den Vertragsabschluss 
oder die Erbringung der Dienstleistungen erlangt bzw. 
einen konkreten Verdacht in dieser Richtung hegt.    

b) Sollten Sie unter Verletzung dieser Klausel 
unangemessene Geschenke oder Vorteile in Bezug auf 
die Verhandlung, den Vertragsabschluss oder der 
Erbringung der Dienstleistungen gewähren oder uns 
hinreichende Gründe dafür vorliegen, dass derartige 
Geschenke gemacht oder Zahlungen getätigt worden 
sind bzw. werden, sind wir berechtigt, den Zugriff auf die 
Dienstleistungen zu unterbrechen und/oder diese 
Vereinbarung mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 

14. SANKTIONSAUSSCHLUSS  

Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich mitzuteilen, ob 
wir hinsichtlich der Erbringung der Dienstleistungen 
einer durch Resolutionen der Vereinten Nationen 
verhängten Sanktion, Einschränkung oder einem 
entsprechendem Verbot unterliegen. Gleiches gilt für 
wirtschaftliche Sanktionen bzw. diese regelnde Gesetze 
der Europäischen Union, des Vereinigten Königreiches 
oder der Vereinigten Staaten von Amerika.  

15.  KEINE PARTNERSCHAFT 

a) Wir sind ein unabhängiger Auftragnehmer ohne 
Eigentümerinteresse an Ihnen oder Ihrem Geschäft, 

https://gtmotive.com/docs/legal/DPA/DPA_DE.pdf


 
 

 

 

   außer in dem in der Vereinbarung festgelegten 
Umfang. 

b) Wir sind alleinig dazu berechtigt und dafür 
verantwortlich, unsere Angestellten und andere 
Mitarbeiter anzustellen, zu entlassen und 
anderweitig zu kontrollieren. 

c) Kein Teil der Vereinbarung oder dieser 
Nutzungsbedingungen ist darauf ausgelegt oder 
dient dazu, eine Partnerschaft zwischen Ihnen und 
uns aufzubauen oder eine der Parteien zu 
berechtigen, als Vertreter der anderen zu handeln. 
Weder Sie noch wir sind berechtigt, im Namen oder 
in Vertretung der anderen Partei zu handeln oder sie 
auf sonstige Weise zu binden (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf die Aussprache von 
Zusicherungen oder Garantien, die Übernahme von 
Pflichten und Verbindlichkeiten und die Ausübung 
irgendeines Rechts oder einer Vollmacht). 

16.  GELTENDES RECHT. GERICHTSBARKEIT.  

Diese Nutzungsbedingungen werden durch die Gesetze 
Spaniens geregelt und die Anwendung der CISG ist 
ausgeschlossen. Jegliche Prozesse, Klagen oder 
Verfahren, die darauf abzielen, eine Bestimmung dieser 
Nutzungsbedingungen durchzusetzen, ist vor die 
Gerichte von Madrid (Spanien) zu bringen. 



 
 

 

   
ANLAGE A – Urheberrechtsvermerke 

 
OEM-Daten bleiben Eigentum der jeweiligen OEMs und werden nur zur Konsultation zur Verfügung gestellt. Jede 
andere Verwendung ist strengstens untersagt. OEM-Daten werden von GT MOTIVE unter Lizenzen reproduziert und 
bearbeitet, die von OEMs gewährt werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) die folgenden: 

 
FCA – “This publication includes documents with information Granted by FCA IT (Copyright FCA IT), as well as 
documents with Data provided by FCA IT and re-edited and re-published by GT MOTIVE (Copyright GT MOTIVE).” 
FORD – “This publication contains material that is reproduced and distributed under a license from Ford-Werke 
GmbH. No further reproduction or distribution of the Ford-Werke GmbH material is allowed without the express 
written permission of Ford-Werke GmbH.” 
HONDA – “© Honda Motor Co., Ltd. - Made available under Licence from Honda Motor Europe Limited.” 
SEAT – “Authorized by SEAT, S.A. / Autorizado por SEAT, S.A.” 
VOLVO – “AII content included on this site, such as text, graphics, logos, icons, images, audio clips, digital downloads, 
data compilations and software is the property of GT MOTIVE or its content suppliers. Any other use in electronic or 
print publications is not allowed without prior express written permission of GT MOTIVE or its content suppliers, as 
applicable. AII other trademarks not owned by GT MOTIVE that appear on this site are the property of their 
respective owners. GT MOTIVE has obtained the required permission to display this information. Among others, data 
contents are in particular licensed by Volvo Car Corporation. The recommended times for the repairs described in 
this publication with respect to Volvo Cars branded products are not based solely upon time studies conducted by 
Volvo Cars Car Corporation. The repair times it recommends to its franchised dealers for warranty repairs are based 
on time studies of the diagnostic and repair procedures it conducts and publishes in Volvo Cars service manuals. 
Accordingly, the recommended repair times specified in this publication are designed for aftermarket repairs only.” 
OPEL – “OPEL owns all right, title and interest in TIS2WEB/EPC information for current OPEL and Vauxhall 
vehicles including all copyright, trade secret and other proprietary rights.” 
MAZDA – “This publication contains material that is reproduced and distributed under a license from Mazda 
Motor Corporation.  No further reproduction or distribution of the Mazda Motor Corporation material is 
allowed without the express written permission of Mazda Motor Corporation” 
JAGUAR / LR – “This product contains material that is reproduced and distributed under a licence from Jaguar 
Land Rover Limited.  No further reproduction or distribution of the Jaguar Land Rover material is permitted 
without the express written permission of Jaguar Land Rover Limited. The recommended times for the repairs 
described in this publication with respect to Jaguar branded products are not based solely upon time studies 
conducted by Jaguar Land Rover Limited.  The repair times which Jaguar Land Rover Limited recommends to 
its franchised dealers for warranty repairs are based on time studies of the diagnostic and repair procedures 
it conducts and publishes in Jaguar Land Rover service manuals. Accordingly, the recommended repair times 
specified in this publication are designed for aftermarket repairs only.” 
RENAULT 
VOLKSWAGEN 
PEUGEOT 
CITROËN 
MERCEDES BENZ 
BMW 
NISSAN 
MINI 
SUZUKI 
SMART 
PORSCHE 
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