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Ergänzende Nutzungsbedingungen der mobile.de GmbH für die Inserats-Einbindung 
 

Die mobile.de GmbH (nachfolgend „mobile.de“) betreibt 
u.a. in Deutschland den Online-Marktplatz „mobile.de“ für 
Gebrauchtwagen und Neufahrzeuge (nachfolgend 
inklusive aller dazugehörigen Internetseiten die „mobi-
le.de-Website“), auf denen Privatpersonen und Händler 
Fahrzeuge anbieten und suchen können. 

Mit der Inserats-Einbindung erhält der Händler kostenlos 
Zugriff auf den zu seiner Kundennummer gehörenden 
mobile.de Datenbestand (Inserate) ausschließlich zum 
Zweck der Einbindung in seine Händler-Homepage. 
Voraussetzung für die Nutzung der Inserats-Einbindung ist 
daher ein bestehendes mobile.de Händler-Konto. 

§ 1  Allgemeines, Geltung dieser Bedingungen 

1.1 Diese Ergänzenden Nutzungsbedingungen regeln 

die Bedingungen für den Zugriff des mobile.de-
Händlerkunden (nachfolgend „Händler“) auf die von 

mobile.de zur Verfügung gestellte Anwendungsprogram-
mier-Schnittstelle (Application Programming Interface, 
nachfolgend „Search-API“) der Datenbank von mobile.de 
(nachfolgend „mobile.de-Datenbank“) sowie die Verwen-
dung der über die Search-API bezogenen Daten.   

1.2 Über die Search-API kann der Händler auf seinen 
mobile.de Datenbestand in der mobile.de-Datenbank 
zugreifen, um seine Inserate (nachfolgend „mobile.de-
Inserate“) aus der mobile.de-Datenbank zur Einbindung in 
seine Händler-Homepage (nachfolgend „Händler-
Homepage“) sowie in etwaige für den mobilen Zugriff 

optimierte Websites oder mobile Applikationen (sog. Apps, 
z.B. iOS-/ Android-/ Symbian-/ Windows-Mobile-App oder 
sonstige mobile Applikation für Smartphones, Tablet-PC’s 
etc.) des Händlers abzurufen. Die Anbindung an die 
Search-API darf nicht unmittelbar über mobile Applikatio-
nen oder für den mobilen Zugriff optimierte Websites 
erfolgen, d.h. Search-API-Abfragen dürfen nicht unmittel-
bar durch mobile Endgeräte erfolgen, sondern nur über 
einen Server des Händlers (oder seinen von mobile 
zugelassenen Dienstleister), auf den die mobilen Endgerä-
te zugreifen. 

1.3 Diese Ergänzenden Nutzungsbedingungen gelten 

ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
die Nutzung des Händlerbereichs der mobile.de Website 
(AGB-HB), abrufbar unter 
http://cms.mobile.de/de/haendler_informationen/agb_hb.ht
ml (nachfolgend „mobile.de-AGB“), die das grundlegende 
Vertragsverhältnis zwischen mobile.de und dem Händler 
regeln. 

1.4 Etwaige Geschäftsbedingungen des Händlers 

finden keine Anwendung. Dies gilt auch, wenn mobile.de 
auf derartige Bestimmungen des Händlers ausdrücklich 
hingewiesen wurde. 

1.5 Diese Ergänzenden Nutzungsbedingungen stehen 

in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung. 

§ 2 Rechteeinräumung 

2.1 mobile.de räumt dem Händler das auf die Laufzeit 
beschränkte Recht ein, die Search-API und die mobile.de-
Datenbank zum Zweck der Einbindung von mobile.de-
Inseraten in die Händler-Homepage sowie in etwaige 
mobile Applikationen des Händlers gemäß diesen Ergän-
zenden Nutzungsbedingungen sowie in Übereinstimmung 
mit den unter services.mobile.de veröffentlichten techni-
schen Spezifikationen zu nutzen.  

2.2  Alle dem Händler von mobile.de eingeräumten 
Nutzungsrechte sind widerruflich, nicht-ausschließlich, 
nicht übertragbar, nicht unterlizenzierbar und beschränken 
sich auf die Einbindung im Rahmen der Händler-
Homepage (inklusive etwaiger mobiler Applikationen und 
für den mobilen Zugriff optimierte Websites des Händlers). 

2.3  Eine andere Nutzung als nach diesem § 2 zuläs-
sig ist nicht gestattet. Insbesondere ist der Händler nicht 
berechtigt, die im Rahmen der Inserats-Einbindung 
abgerufenen Daten in irgendeiner Form weiterzuverarbei-
ten oder in andere Systeme (z.B. zur Steuerung interner 
Prozesse) einzuspeisen oder zu übertragen. 

§ 3  Nutzungsbedingungen 

3.1 Die Nutzung der Search-API, der mobile.de-

Datenbank und der mobile.de-Inserate ist ausschließlich 
zum Zwecke der Einbindung der mobile.de-Inserate des 
Händlers in die Händler-Homepage sowie in etwaige 
mobile Applikationen des Händlers und nur im Umfang 
und in Übereinstimmung mit diesen Ergänzenden Nut-
zungsbedingungen zulässig.  

3.2 Da die Kapazitäten der Search-API limitiert sind. 
darf der Händler maximal 25 Datenabrufe (API Calls) 
pro Sekunde über die Search-API ausführen. Alle von 
Endnutzern initiierten API-Abrufe werden auf die Höchst-
zahl an API-Abrufen angerechnet. Um eine effiziente 
Nutzung der Search-API-Kapazitäten sicherzustellen, ist 
der Händler verpflichtet, die Händler-Homepage (und 
etwaige mobile Applikationen und Websites des Händlers) 

so effizient wie möglich zu programmieren und sämtliche 
Funktionsaufrufe so weit wie möglich zu bündeln. Falls der 
Händler die vorgegebene Höchstzahl/ Frequenz an API-
Abrufen überschreitet, ist mobile.de berechtigt, die weitere 
Nutzung der Inserats-Einbindung durch den Händler zu 
unterbrechen, bis der Händler wieder einen vertragsge-
mäßen Zustand herstellt. 

3.3 Der Händler ist berechtigt, die mobile.de-Inserate 

für einen Zeitraum von maximal 24 Stunden ab Abruf 
zwischenzupeichern. 

3.4 Es ist dem Händler untersagt, alternative Metho-
den wie z.B. Robots, Spiders, Scraping oder eine andere 
Technologie zu verwenden (oder ihre Verwendung zu 
erleichtern oder Dritten zu ermöglichen), um auf die 
mobile.de-Website, die mobile.de-Datenbank oder 
mobile.de-Inserate zuzugreifen, um auf diesem Wege 
Daten und Informationen zu erlangen.  

3.5  Der Händler darf die Search-API und die mobi-

le.de-Datenbank außer in den gesetzlich zugelassenen 
Fällen (§§ 69d, 69e UrhG) weder modifizieren, bearbeiten, 
umarbeiten, dekompilieren, zurückentwickeln (Reverse 
Engineering), disassemblieren, übersetzen noch in 
anderer Weise versuchen, diese in Quellsprache (Source 
Code) umzuwandeln. 

§ 4 Darstellung von mobile.de-Inseraten 

Der Händler ist zur Darstellung der mobile.de-Inserate 
ausschließlich im Rahmen der Händler-Homepage sowie 
etwaiger mobiler Applikationen und Websites des Händ-
lers und in Übereinstimmung mit den folgenden Grundsät-
zen berechtigt:  

4.1 Der Händler ist nicht berechtigt, die mobile.de-

Inserate über die in diesen Ergänzenden Nutzungsbedin-
gungen erlaubte Weise hinaus ohne ausdrückliche 
vorherige schriftliche Einwilligung von mobile.de zu 
verändern, zu kürzen, mit anderen Informationen anzurei-
chern oder zu kombinieren oder Informationen hinzuzufü-
gen bzw. die Informationen in den mobile.de-Inserate in 
einer anderen Reihenfolge oder Zusammensetzung 
darzustellen, als sie von mobile.de in der mobile.de-
Datenbank zur Verfügung gestellt werden. Zum Zwecke 
der Anpassung der mobile.de-Inserate an das Look & Feel 
der Händler-Homepage (und etwaiger mobiler Applikatio-
nen und Websites des Händlers) ist der Händler jedoch 
berechtigt, die mobile.de-Inserate im Layout und ihrer 
räumlichen Anordnung zu verändern. 

4.2 Die über die Händler-Homepage (und etwaige 
mobile Applikationen und Websites des Händlers) darge-
stellten mobile.de-Inserate müssen stets dem aktuellen 
Stand der mobile.de-Datenbank entsprechen, wobei die 
Grenzen für die maximale Anzahl von API-Abrufen gem. 
§ 3.2 zu beachten sind.  

4.3 Dem Händler ist es untersagt, eine Seite der 
mobile.de-Website oder einer anderen Website von 
mobile.de oder einem mit mobile.de i.S.v. § 15 AktG 
verbundenen Unternehmen ganz oder teilweise im Wege 
des Framing in andere Websites zu integrieren und dort 
darzustellen. Framing bedeutet die Unterteilung des 
Browserfensters in mehrere separate Abschnitte, wobei 
jeder dieser Abschnitte eine eigenständige Webseite 
bildet. 

4.4 mobile.de-Inserate dürfen nicht auf Websites oder 

in mobilen Applikationen mit politischen, gewaltverherrli-
chenden, pornografischen, sittenwidrigen, jugendgefähr-
denden, strafbaren oder sonst rechtswidrigen Inhalten 
platziert werden. 

4.5 Die Nutzung der Search-API, der mobile.de-
Inserate und der mobile.de-Datenbank, die Händler-
Homepage und etwaige mobile Applikationen und Websi-
tes des Händlers sowie Werbung des Händlers hierfür 
dürfen nicht gegen Rechte Dritter (insbesondere Marken-
rechte, Persönlichkeitsrechte) oder geltendes Recht 
verstoßen (insbesondere Verbraucherschutz-, Daten-
schutz- und Wettbewerbsrecht). 

§ 5 Zugangsdaten 

Der Händler wird weder seinen Benutzernamen und 
Passwort, mittels derer er Zugang zur Search-API erhält 
(nachfolgend „Zugangsdaten“), noch die ihm von mobi-

le.de bereitgestellten Informationen/ Anleitungen gegen-
über Dritten, insbesondere nicht gegenüber Endnutzern 
der Händler-Homepage und mobiler Applikationen und 
Websites des Händlers (nachfolgend „Endnutzer“), 

bekannt geben oder zugänglich machen (ausgenommen 
hiervon sind die Service Provider des Händlers, soweit 
deren Kenntnis zur vertragsgemäßen Ausübung der 
eingeräumten Rechte notwendig ist). mobile.de bleibt 
Inhaber aller Rechte an den Zugangsdaten. Der Zugriff 
des Händlers auf die Inserats-Einbindung kann von 
mobile.de mit sofortiger Wirkung gesperrt werden, wenn 
der Händler die Zugangsdaten Dritten gegenüber unter 
Verstoß gegen die Bestimmungen dieses § 5 offen legt. 

Die Sperrung mit sofortiger Wirkung ist auch möglich, 
wenn ein Grund für eine fristlose Kündigung vorliegt. 

§ 6 Aktualität und Verfügbarkeit 

6.1 Sämtliche dem Händler eingeräumten Rechte zur 

Nutzung der Search-API, der mobile.de-Datenbank und 
der mobile.de-Inserate beziehen sich ausschließlich auf 
den während der Vertragslaufzeit von mobile.de jeweils 
bereit gestellten aktuellen Stand und Umfang der Search-
API, der mobile.de-Datenbank und der mobile.de-Inserate. 
mobile.de übernimmt insbesondere keine Gewähr für die 
inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der in der mobile.de-
Datenbank enthaltenen Daten. 

6.2 Die Search-API und die mobile.de-Datenbank sind 
mindestens zu 97% im Monatsdurchschnitt verfügbar. 
Aufgrund der Durchführung von notwendigen Wartungsar-
beiten und Verbesserungen kann es vorkommen, dass 
einzelne Funktionen kurzzeitig nicht zur Verfügung stehen. 

§ 7 Änderungen der Search-API 

7.1 Soweit mobile.de die Search-API in nicht nur 
unerheblichem Umfang ändert, erweitert oder einschränkt 
(nachfolgend insgesamt „Änderungen“), wird mobile.de 

dies rechtzeitig im Voraus auf der mobile.de-API-Website 
unter services.mobile.de bekannt geben. Sofern der 
Händler für die Inserats-Einbindung einen von mobile 
zugelassenen Dienstleister nutzt, informiert mobile.de 
zusätzlich den Dienstleister per E-Mail. Falls der Händler 
mit den Änderungen nicht einverstanden ist, kann er die 
Inserats-Einbindung  jederzeit gemäß § 8.1 beenden. 
Darüber hinaus stehen dem Händler keinerlei Ansprüche 
gegen mobile.de wegen derartiger Änderungen zu.  

7.2 Der Händler ist dafür verantwortlich, aufgrund 

solcher Änderungen eventuell erforderliche Anpassungen 
der Händler-Homepage und etwaiger mobiler Applikatio-
nen und Websites des Händlers auf eigene Kosten 
rechtzeitig vorzunehmen. mobile.de wird die alte Version 
der Search-API mit dem Release der neuen Version 
abschalten. 

§ 8 Laufzeit und Kündigung 

8.1 Mit der Freischaltung des Zugriffes auf die 

Search-API der mobile.de-Datenbank durch mobile.de 
beginnt die Laufzeit des in diesen Ergänzenden Nut-
zungsbedingungen geregelten Vertragsverhältnisses über 
die Nutzung der Inserats-Einbindung. Der Händler kann 
dieses Vertragsverhältnis jederzeit beenden, indem er die 
Inserats-Einbindung in seinem persönlichen Händlerbe-
reich der mobile.de-Website deaktiviert. 

8.2 mobile.de kann das Vertragsverhältnis über die 

Nutzung der Inserats-Einbindung ohne Angabe von 
Gründen jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zum 
Monatsende per E-Mail kündigen und den Zugriff des 
Händlers auf die Search-API beenden. 

8.3 Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses über 
die Nutzung der Inserats-Einbindung wird der Zugang des 
Händlers zur Search-API gesperrt. Sämtliche eingeräum-
ten Nutzungsrechte enden sofort und automatisch. Der 
Händler ist verpflichtet, die technische Verbindung zur 
Search-API unverzüglich aufzulösen, so dass der Abruf 
von mobile.de-Inseraten nicht mehr möglich ist. 

8.4 Die Beendigung des Vertragsverhältnisses über 

die Inserats-Einbindung lässt das sonstige Vertragsver-
hältnis zwischen mobile.de und dem Händler im Übrigen 
unberührt. Umgekehrt führt jedoch die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses über die Teilnahme des Händlers 
an mobile.de gleichzeitig zur Beendigung des Vertrags-
verhältnisses über die Nutzung der Inserats-Einbindung. 

§ 9  Kostenfreiheit 

Die Inserats-Einbindung ist für den Händler kostenfrei. 
mobile behält sich vor, hierfür – nach gesonderter Verein-
barung mit dem Händler –eine Vergütung einzuführen. 

§ 10 Sonstiges 

10.1 mobile.de behält sich vor, diese Ergänzenden 

Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu 
ergänzen. Die geänderten Bedingungen werden dem 
Händler spätestens dreißig (30) Tage vor Inkrafttreten per 
E-Mail zugesandt. Wenn der Händler mit der Geltung der 
geänderten Bedingungen nicht einverstanden ist, kann er 
die Inserats-Einbindung jederzeit gemäß § 8.1 beenden. 
Andernfalls gelten die geänderten Bedingungen mit ihrem 
Inkrafttreten als vom Händler angenommen. mobile.de 
wird den Händler in der E-Mail, die die geänderten 
Bedingungen enthält, auf diese Folge und auf das Recht 
zur Beendigung gesondert hinweisen. 

10.2 Die Regelungen der § 16 (Leistungsort, Geltung 

deutschen Rechts, Gerichtsstand), § 17 (Ausübung der 
Rechte durch Dritte, Vertragsübernahme) und § 18 
(Salvatorische Klausel) der mobile.de-AGB gelten für 
diese Ergänzenden Nutzungsbedingungen entsprechend. 
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