Nutzungsbedingungen

des auxmoney Online-Kreditmarktplatzes
für Kreditsuchende
Die Nutzung des auxmoney Online-Kreditmarktplatzes auf der Internetseite www.auxmoney.de (bzw. www.auxmoney.com)
und der damit verbundenen Angebote unterliegen für Kreditsuchende den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB
für Kreditsuchende).
Präambel:
Wir, die auxmoney GmbH (nachfolgend: „wir“, „uns“), Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56768,
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE256030746, Telefon: 0211-54243220, Telefax: 0211-54243298, info@auxmoney.com,
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Raffael Johnen und Philipp Kriependorf mit gleicher Anschrift, betreiben unter der
Internetseite www.auxmoney.de (bzw. www.auxmoney.com) einen Online-Kreditmarktplatz (nachfolgend: „Marktplatz“). Unser
Marktplatz steht Personen zur Verfügung, die für eigene Rechnung Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 BGB aufnehmen
möchten (nachfolgend: „Kreditsuchende“ oder „Darlehensnehmer“) und die hierfür Geldgeber suchen sowie Personen, die Geld
anlegen möchten (nachfolgend: „Anleger“). Anleger können natürliche Personen sein, die Geld überwiegend zu Zwecken anlegen
möchten, die entsprechend § 13 BGB weder ihrer gewerblichen noch beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (nachfolgend: „private Anleger“), sowie natürliche oder juristische Personen, die Geld ausschließlich zu gewerblichen oder beruflichen
Zwecken anlegen möchten (nachfolgend: „professionelle Anleger“).
Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich für Kreditsuchende. (Für den Fall, dass Sie den Marktplatz als privater Anleger
nutzen möchten, finden Sie die für Sie geltenden Nutzungsbedingungen hier.)
Die Funktionsweise des Marktplatzes lässt sich vereinfacht wie folgt beschreiben:
Auf dem Marktplatz können Kreditsuchende, die ein Darlehen wünschen und hierfür Geldgeber über den Marktplatz suchen, Kreditgesuche (nachfolgend: „Kreditprojekte“) einstellen. Anleger können Finanzierungsgebote zur vollständigen Finanzierung der Kreditprojekte abgeben. Liegen ausreichende Finanzierungsgebote zur vollständigen Finanzierung eines
Kreditprojektes vor, kommt das Kreditprojekt zustande. Reichen die Finanzierungsgebote nicht zur vollständigen Finanzierung des Kreditprojektes aus, kommt das Kreditprojekt nicht zustande.
Wir gewähren selbst keine Darlehen. Darlehen auf Basis zustande gekommener Kreditprojekte können ausschließlich von
einer Bank gewährt werden. Um ein Darlehen zu erhalten, schließt ein Kreditsuchender nach Zustandekommen seines Kreditprojekts mit uns einen entgeltlichen Darlehensvermittlungsvertrag, auf dessen Basis wir uns als Darlehensvermittler um
die Vermittlung eines den Konditionen des Kreditprojektes (insbesondere Darlehenshöhe, Darlehenslaufzeit, Darlehenszinssatz) entsprechenden Darlehensvertrages bei einer mit uns kooperierenden Bank bemühen. Kommt ein Darlehensvertrag
zwischen dem Kreditsuchenden und einer Bank zustande, erwirbt ein am Kreditprojekt beteiligter Anleger die Darlehensrückzahlungs- und Zinsforderung (nachfolgend: „Darlehensforderung“) der kreditgebenden Bank aus dem Darlehensvertrag
jeweils in Höhe seines berücksichtigten Finanzierungsgebotes von der Bank. Die Verwaltung der Darlehensforderung für
den jeweiligen Erwerber erfolgt durch unser Partnerunternehmen CreditConnect GmbH (nachfolgend: „CreditConnect“).
Wie der Marktplatz im Einzelnen funktioniert, zu welchen Bedingungen der Marktplatz von Kreditsuchenden genutzt werden kann
und welche Regeln hierbei gelten, ergibt sich ausschließlich aus den nachfolgenden Nutzungsbedingungen (nachfolgend: „Nutzungsbedingungen“), soweit diese nicht durch zwingendes abweichendes Recht (z.B. gesetzlich zwingende Vorschriften oder Individualabreden nach § 305b BGB) überlagert werden.

Vorab weisen wir auf die Regelungen zum Vertragsschluss in § 3, zum Widerrufsrecht in § 4 und zur Kündigung
in § 11 hin und empfehlen, diese besonders aufmerksam zu lesen.
§1

Vertragsgegenstand, Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen, Vertragssprache, Änderung der Nutzungsbedingungen
und –entgelte

(1)

Wenn Sie unseren Marktplatz als Kreditsuchender nutzen möchten, müssen Sie zu jeder Zeit unsere Nutzungsvoraussetzungen nach Maßgabe von § 2 dieser Nutzungsbedingungen vollständig erfüllen und mit uns nach Maßgabe von § 3 Absatz
(1) dieser Nutzungsbedingungen einen unentgeltlichen Nutzungsvertrag über die Nutzung des Marktplatzes (nachfolgend:
„Nutzungsvertrag“) schließen. Inhalt des Nutzungsvertrags sind diese Nutzungsbedingungen sowie unsere gesonderten
Regelungen zum Datenschutz (nachfolgend: „Regelungen zum Datenschutz“; siehe § 3 Absatz (2) dieser Nutzungsbedingungen). Auf Grundlage des Nutzungsvertrages kann der Kreditsuchende bei der Nutzung des Marktplatzes nach Maßgabe
dieser Nutzungsbedingungen und unserer Regelungen zum Datenschutz unentgeltlich alle angebotenen Leistungen im Sinne von § 5 Absatz (1), § 6 und § 7 in Anspruch nehmen (alle innerhalb dieser Nutzungsbedingungen angebotenen Leistungen werden nachfolgend als „Leistungen“ bezeichnet).
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(2)

Unser im Rahmen des Nutzungsvertrags geschuldetes Leistungsangebot beschränkt sich ausschließlich auf die in diesen
Nutzungsbedingungen beschriebenen Leistungen unsererseits. Für die Erbringung und den geschuldeten Leistungsinhalt
unserer Leistungen sind für uns und Kreditsuchende ausschließlich der Inhalt des Nutzungsvertrages und der Inhalt dieser
Nutzungsbedingungen maßgeblich, soweit im Einzelnen nicht ausdrücklich etwas anderes mit einem Kreditsuchenden vereinbart ist. Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gelten unsere Regelungen zum Datenschutz einschließlich von Kreditsuchenden erteilter Einwilligungen. Andere oder entgegenstehende Bedingungen gelten – mit Ausnahme gesetzlich zwingender Regelungen – auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

(3)

Der Nutzungsvertrag, die Nutzungsbedingungen, unsere Regelungen zum Datenschutz und sonstige Informationen für
Kreditsuchende stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Vertrags- und Kommunikationssprache ist ausschließlich
Deutsch.

(4)

Wir behalten uns vor, die Nutzungsbedingungen und unsere Regelungen zum Datenschutz sowie die von uns angebotenen
Leistungen einseitig zu ändern. Die Änderungen werden den Kreditsuchenden per E-Mail mitgeteilt und treten mit dem Zugang der Mitteilung in Kraft unter der Bedingung, dass ein Kreditsuchender nicht innerhalb von sechs Wochen seit Zugang
der Mitteilung der Änderung ganz oder teilweise schriftlich oder per E-Mail widersprochen hat, soweit wir in der Änderungsmitteilung auf diesen Umstand nochmals ausdrücklich hingewiesen haben. Änderungen entfalten keine Rückwirkung
auf vor ihrem Inkrafttreten in Anspruch genommene Leistungen. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass Sie die Ihnen bei
der Registrierung zur Verfügung gestellte Version der Nutzungsbedingungen und der Regelungen zum Datenschutz speichern, weil eine personenbezogene Speicherung bei uns für Sie nicht erfolgt. Mit Zugang der Änderungsmitteilung steht
Kreditsuchenden ein außerordentliches Kündigungsrecht für den geschlossenen Nutzungsvertrag zu. Widerspricht ein Kreditsuchender den mitgeteilten Änderungen der Nutzungsbedingungen und/oder Regelungen zum Datenschutz fristgerecht,
bleibt es bei den bisherigen Nutzungsbedingungen und/oder Regelungen zum Datenschutz. Die Rechte zur Kündigung des
Nutzungsvertrages nach § 11 Absatz (1) und Absatz (2) dieser Nutzungsbedingungen bleiben hiervon unberührt.

§2

Voraussetzungen für die Nutzung des Marktplatzes
Voraussetzung für die Marktplatznutzung durch Kreditsuchende ist, dass ein Kreditsuchender zuvor die persönlichen Nutzungsvoraussetzungen nach Maßgabe von § 2 Absatz (1) erfüllt, sich nach Maßgabe von § 2 Absatz (2) registriert, uns die
erforderlichen Einwilligungen zur Ermittlung von Kreditausfallrisiken nach Maßgabe von § 2 Absatz (3) erteilt und die ihm
obliegenden besonderen Verpflichtungen nach Maßgabe von § 2 Absatz (4) erfüllt.

(1)

Persönliche Nutzungsvoraussetzungen
Zur Nutzung des Marktplatzes als Kreditsuchender ist nur zugelassen, wer:
-

ein Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 BGB aufnehmen möchte,
unbeschränkt geschäftsfähig ist,
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat,
für eigene Rechnung und nicht in der Verfolgung überwiegend gewerblicher oder beruflicher Zwecke im Sinne des §
14 BGB handelt,
seinen ständigen Wohnsitz und seine Zustelladresse in der Bundesrepublik Deutschland hat.

(2)

Registrierung
Die Nutzung des Marktplatzes nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen ist einem Kreditsuchenden nur möglich, wenn
er sich vor dem Abschluss des Nutzungsvertrages und vor der ersten Nutzung des Marktplatzes bei uns registriert. Ein Kreditsuchender kann sich bei uns zur Nutzung des Marktplatzes registrieren, indem er das von uns zu diesem Zweck auf dem
Marktplatz zur Verfügung gestellte Registrierungsformulars (nachfolgend „Registrierungsformular“) vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllt und uns nach Maßgabe von § 3 Absatz (1) dieser Nutzungsbedingungen übermittelt. Eventuelle Eingabefehler kann der Kreditsuchende bei der Registrierung korrigieren, indem er die von ihm in das Registrierungsformular
eingegebenen und dort angezeigten Daten löscht und andere Daten eingibt. Jeder auf dem Marktplatz registrierte Kreditsuchende erhält von uns eine Identifikationsnummer („ID-Nummer“), die uns eine Zuordnung des einzelnen Kreditsuchenden
zu seinen Persönlichen Daten ermöglicht. Jeder Kreditsuchende verpflichtet sich, die ID-Nummer Dritten nicht zugänglich zu
machen. Entsprechendes gilt für sein Passwort. Jeder Kreditsuchende haftet uns gegenüber und/oder dem jeweiligen Anleger gegenüber als echter Vertrag zu Gunsten Dritter (§ 328 Absatz 1 BGB) bei einem schuldhaften Verstoß gegen die jeweilige, vorgenannte Unterlassungspflicht auf Schadensersatz. Bei der Registrierung muss ein Kreditsuchender uns neben einem
von ihm nach Maßgabe der Verfügbarkeit zu bestimmenden Passwort mindestens die folgenden Daten zur Verfügung stellen:

a)

Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Beruf, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Angaben
zu den monatlichen Gesamteinnahmen und -ausgaben, Angaben zum Vorhandensein einer auf den Kreditsuchenden ausgestellten EC-Karte und/oder Kreditkarte sowie zum Vorhandensein von Wohneigentum des Kreditsuchenden (nachfolgend:
„Persönliche Daten“).

b)

Angabe des gewünschten Darlehensbetrags; Angabe eines Verwendungszwecks des Darlehens aus einer auf dem Marktplatz vorgegebenen Auswahl; Angaben dazu, ob eine Restkreditversicherung gewünscht ist; detaillierte Darstellung des
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monatlichen Nettoeinkommens und sonstiger monatlicher Einnahmen (Kindergeld, Mieteinahmen etc.) des Kreditsuchenden, detaillierte Darstellung der monatlichen Ausgaben (Versicherungen, Miete, Unterhalt etc.) sowie Angaben zu Grundbesitz des Kreditsuchenden (nachfolgend: zusammen „Finanzbericht“ genannt); Angabe, ob der Kreditsuchende über ein in
seinem Eigentum stehendes oder im Eigentum eines Dritten stehendes Kraftfahrzeug (nachfolgend: „Kfz“) verfügt. Von
Kreditsuchenden, deren Kreditprojekt der Scoreklasse „X“ zugeordnet ist (siehe nachfolgend Absatz (3) b)) bedarf es zusätzlich zu den vorgenannten Angaben der Angabe eines Projekttitels, einer Beschreibung ihres Kreditprojektes und eines Fotos. Zur Veröffentlichung von Kreditprojekten auf dem Marktplatz müssen Kreditsuchende zusätzlich einen Benutzernamen
angeben.
Die in diesem Unterabsatz b) genannten Daten werden nachfolgend als „Kreditprojektdaten“ bezeichnet.
c)

Sofern wir Kreditsuchenden gestatten, für den Fall des zukünftigen Zustandekommens eines Darlehensvertrages ein Kfz als
Sicherheit zu stellen („Kfz als Sicherheit“), muss der Kreditsuchende uns zusätzlich den Aufbewahrungsort des Fahrzeugbriefes (Zulassungsbescheinigung Teil II), die Fahrzeugbriefnummer, das Erstzulassungsdatum des Kfz, die Hersteller- und
Typenschlüsselnummer sowie den aktuellen Kilometerstand des Kfz vor Veröffentlichung des Kreditprojektes angeben. Die
vorstehenden Daten zum Kfz sind im Fall von Kfz als Sicherheit ebenfalls Bestandteil der Kreditprojektdaten im Sinne von
vorstehendem Unterabsatz b).
Im Fall Kfz als Sicherheit sind wir nach Maßgabe unserer Regelungen zum Datenschutz berechtigt, aber nicht verpflichtet,
den Wert des Kfz durch Dritte ermitteln zu lassen. Der Kreditsuchende wird hierfür soweit erforderlich unentgeltlich mitwirken. Ein Beschaffungsrisiko übernehmen wir ebenso wenig, wie die Schuld eines Leistungserfolgs. Lassen wir den Wert
des Kfz ermitteln, erfolgt die Wertermittlung für den Kreditsuchenden unentgeltlich.

d)
aa)

Verpflichtung von Kreditsuchenden zur Datenaktualisierung und Auskunft
Kreditsuchende sind verpflichtet, ihre Persönlichen Daten und Kreditprojektdaten auf Aktualität zu pflegen und uns eingetretene Änderungen hinsichtlich dieser Daten unverzüglich mitzuteilen sowie Korrekturen dieser Daten (soweit nach § 7
Absatz (5) möglich) entsprechend eingetretener Änderungen unverzüglich durchzuführen. Dies gilt insbesondere bei Änderung ihrer Kontodaten und/oder bei Kreditsuchenden mit laufenden Kreditprojekten oder durch uns vermittelten Darlehensverträgen für Änderungen ihrer persönlichen Verhältnisse. Verstößt ein Kreditsuchender gegen die vorstehenden Verpflichtungen zur Pflege, Mitteilung und/oder Datenkorrektur, haften wir nicht für daraus entstehende Schäden. Im Übrigen
verweisen wir auf § 2 Absatz (4).

bb)

Für den Fall, dass unsererseits Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit von Angaben bestehen, die ein Kreditsuchender uns gegenüber in Vollzug der Regelungen aus § 2 dieser Nutzungsbedingungen gemacht hat, behalten wir uns zur
Durchführung des Nutzungsvertrages mit dem Kreditsuchenden – jedoch ohne Schutzwirkung für Anleger oder andere
Nutzer unserer Plattform – sowie hinsichtlich der nach erfolgreichem Zustandekommen eines Kreditprojektes bestehenden
Möglichkeit des Abschlusses eines Darlehensvermittlungsvertrages das Recht vor, vom Kreditsuchenden ergänzende Informationen und geeignete Nachweise für die Richtigkeit der uns gegenüber gemachten Angaben zu verlangen. Dies gilt auch,
sofern ein Kreditprojekt des Kreditsuchenden bereits nach Maßgabe von § 7 Absatz (3) c) oder § 7 Absatz (4) b) zustande
gekommen ist. Eine Verpflichtung zur Prüfung der Richtigkeit von Angaben des Kreditsuchenden oder von Nachweisen
des Kreditsuchenden übernehmen wir jedoch nicht. Wir verweisen auf § 5 Absatz (2) dieser Nutzungsbedingungen.

cc)

Kreditsuchende, können Kreditprojekte nur auf dem Marktplatz veröffentlichen, wenn uns vor Veröffentlichung eine Bestätigung über ihre Identität (nachfolgend: „Ident“) vorliegt. Kreditsuchende sind verpflichtet, uns vor der Veröffentlichung ihres Kreditprojektes auf dem Marktplatz ein Ident, nach ihrer Wahl, entweder der Deutsche Post AG, Charles-de-GaulleStraße 20, 53113 Bonn, oder eines anderen auf dem Marktplatz genannten Ident-Anbieters(gemeinsam nachfolgend auch:
„Dienstleister“ genannt), zur Verfügung zu stellen. Um ein Ident von einem Dienstleister zu erhalten, müssen Kreditsuchende auf dem Marktplatz das Identifizierungsverfahren eines Dienstleisters (z.B. Deutsche Post AG: Post-Ident-Verfahren)
auswählen und das ausgewählte Identifizierungsverfahren erfolgreich durchführen. Die Durchführung eines Identifizierungsverfahrens ist bei uns für Kreditsuchende unentgeltlich. Die in Satz 2 dieses Unterabsatzes cc) genannte Verpflichtung
gilt als erfüllt, wenn uns ein Ident eines Dienstleisters durch den vom jeweiligen Kreditsuchenden für die Identifizierung
ausgewählten Dienstleister zugeht. Ein Ident ist gerechnet ab Zugang bei uns 3 Jahre lang gültig und kann in dieser Zeit vom
jeweiligen Kreditsuchenden für Kreditprojekte genutzt werden. Nach Ablauf des 3-Jahres-Zeitraums müssen Kreditsuchende uns erneut ein Ident eines Dienstleisters zur Verfügung stellen, bevor sie erneut ein Kreditprojekt auf dem Marktplatz
veröffentlichen können.

(3)

Erteilung von Einwilligungen zur Ermittlung von Kreditausfallrisiken
Voraussetzung für die Marktplatznutzung durch Kreditsuchende ist die Erteilung folgender Einwilligungen durch den
Kreditsuchenden:

a)

Der Kreditsuchende willigt ein, dass wir nach Maßgabe unserer Regelungen zum Datenschutz zur Durchführung des Nutzungsvertrages mit dem Kreditsuchenden – jedoch ohne Schutzwirkung für andere Marktplatznutzer – sowie hinsichtlich
der nach erfolgreichem Zustandekommen eines Kreditprojektes bestehenden Möglichkeit des Abschlusses eines Darlehensvermittlungsvertrages jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet sind, im Hinblick auf den Kreditsuchenden Anfragen bei einer oder mehrerer der in unseren Regelungen zum Datenschutz unter Kapitel 2 Absatz (2) genannten Auskunfteien (nachfolgend: „Auskunfteien“; z.B. SCHUFA Holding AG) über die Bonität des Kreditsuchenden und darüber zu tätiSeite 3/13

gen, ob bei der/den Auskunftei(en) über den Kreditsuchenden Negativmerkmale bekannt sind. Die Bonität von Kreditsuchenden wird von den Auskunfteien in Form von Scorewerten ermittelt und dargestellt. Negativmerkmale sind Merkmale,
die üblicherweise einer Kreditvergabe entgegenstehen oder diese umfänglich einschränken (z.B. laufende Inkassoverfahren,
Insolvenz, eidesstattliche Versicherung, überdurchschnittliches Forderungsausfallrisiko oder Vergleichbares, nachfolgend:
„Negativmerkmale“).
Wir behalten uns vor, für einen Kreditsuchenden keinen Finanzierungsvorschlag im Sinne von § 7 Absatz (2) a) und b) zu
ermitteln oder anzuzeigen, die Höhe des Darlehensbetrages eines Kreditprojektes zu beschränken, Kreditsuchende von
der Platzierung und/oder Veröffentlichung von Kreditprojekten auszuschließen oder die Platzierung und/oder Veröffentlichung eines Kreditprojektes zu verweigern, wenn uns von mindestens einer der vorgenannten Auskunfteien keine Auskünfte über den jeweiligen Kreditsuchenden erteilt werden oder wenn eine Auskunftsanfrage ergibt, dass dort zu dem
jeweiligen Kreditsuchenden ein oder mehrere Negativmerkmale vorliegen. Gleiches gilt, sofern ein Kreditsuchender auf
unsere Nachfrage nach § 2 Absatz (2) d) bb) keine oder keine ausreichende Auskunft erteilt oder Nachweise zur Verfügung stellt. Die Nichtanzeige eines Finanzierungsvorschlags, die Beschränkung der Höhe des Darlehensbetrages eines
Kreditprojektes, der Ausschluss von Kreditsuchenden von der Platzierung von Kreditprojekten oder die Verweigerung der
Veröffentlichung eines Kreditprojektes erfolgt ausschließlich in unserem eigenen Interesse und mit Schutzwirkung ausschließlich für uns, um einen möglichst reibungslosen Betrieb des Marktplatzes und einer etwaigen Darlehensvermittlung zu ermöglichen. Wir verweisen auf § 5 Absatz (2) dieser Nutzungsbedingungen.
b)

Der Kreditsuchende willigt ein, dass wir nach Maßgabe unserer Regelungen zum Datenschutz zur Durchführung des Nutzungsvertrages mit dem Kreditsuchenden – jedoch ohne Schutzwirkung für andere Marktplatznutzer – sowie hinsichtlich
der nach erfolgreichem Zustandekommen eines Kreditprojektes bestehenden Möglichkeit des Abschlusses eines Darlehensvermittlungsvertrages jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet sind, vor der Ermittlung oder Anzeige eines Finanzierungsvorschlages im Sinne von § 7 Absatz (2) a) und b) im Hinblick auf den Kreditsuchenden unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens einen Wahrscheinlichkeitswert dafür zu ermitteln, ob der jeweilige Kreditsuchende bei Zustandekommen seines Kreditprojektes in der Lage ist, ein ihm gewährtes
Darlehen zurückzahlen oder nicht (nachfolgend „Kreditausfallrisiko“).
Die Ermittlung des Wahrscheinlichkeitswerts erfolgt auf Basis der in den Regelungen zum Datenschutz unter Kapitel 2 Absatz (3) genannten Daten des Kreditsuchenden. Ausgehend von den von uns jeweils berechneten Wahrscheinlichkeitswerten und ggf. auf Basis von Informationen und/oder Nachweisen des Kreditsuchenden auf zusätzlich von uns vom Kreditsuchenden erbetener Auskünften sind wir jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Kreditsuchenden jeweils einer
von 7 verschiedenen Scoreklassen („AA“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ und „X“) zuzuordnen. Jede Scoreklasse wird nachfolgend
jeweils auch als „auxmoney-Score“ bezeichnet. Die Scoreklassen drücken jeweils ein in alphabetischer Reihenfolge (von
„AA“, „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ sowie „X“) ansteigendes Kreditausfallrisiko aus. Das Kreditausfallrisiko ist daher nach unserer
subjektiven Risikoeinschätzung in der Scoreklasse „X“ am höchsten. Die Ermittlung des auxmoney-Scores erfolgt ausschließlich in unserem eigenen Interesse und ohne Schutzwirkung für Dritte, um einen möglichst reibungslosen Betrieb
des Marktplatzes und eine Darlehensvermittlung zu ermöglichen, und wird von uns weder Kreditsuchenden, noch Anlegern geschuldet oder geleistet. Wir verweisen auf § 5 Absatz (2).

c)

Unter der Voraussetzung, dass ein Kreditsuchender einen Finanzierungsvorschlag nach Maßgabe von § 7 Absatz (2) a) und
b) auswählt, sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Kreditprojekt des Kreditsuchenden, seine Kreditprojektdaten
einschließlich der ggf. von ihm gemachten Angaben zum Finanzbericht i.S.v. § 2 Absatz (2) b) – jedoch nur als Differenzbetrag aus der Summe des monatlichen Einkommens abzüglich der Summe der monatlichen Ausgaben – sowie die folgenden,
zusammen auch als „Bonitätsinformationen“ bezeichneten Daten: Ident, das Ergebnis der Wertermittlung im Fall „Kfz als
Sicherheit“, die Ergebnisse der von der/den Auskunftei(en) mitgeteilten Auskünfte über die Bonität von Kreditsuchenden
(SCHUFA-Score, CEG-Score, AIS-Score, Bürgel-Score), auxmoney-Score des jeweiligen Kreditsuchenden, auf dem Marktplatz
für die Allgemeinheit und für Anleger sichtbar zu veröffentlichen. Die Löschung des Benutzernamens des Kreditsuchenden,
der Kreditprojektdaten, der ggf. von ihm gemachten Angaben zum Finanzbericht (nach Maßgabe dieses Unterabsatzes c))
oder der Bonitätsinformationen aus einem auf dem Marktplatz platzierten oder veröffentlichten Kreditprojekt durch den
Kreditsuchenden ist nicht möglich. Wir verweisen auf § 7 Absatz (5).

(4)
a)

Besondere Pflichten von Kreditsuchenden, Folgen von Verstößen gegen Nutzungsvoraussetzungen
Kreditsuchende sind verpflichtet, den Marktplatz nur bestimmungsgemäß und nur im Rahmen gesetzlich zulässiger Zwecke
zu nutzen. Sie sind verpflichtet, keine rechtswidrigen Inhalte, insbesondere nicht solche, die gegen strafrechtliche, persönlichkeitsrechtliche, markenrechtliche, wettbewerbsrechtliche, lizenz- oder urheberrechtliche Bestimmungen verstoßen, auf
dem Marktplatz anzeigen zu lassen, anzubieten oder zu verbreiten, auf Angebote mit solchen Inhalten hinzuweisen oder
Verknüpfungen (nachfolgend: „Links“ oder „Link“) zu solchen Seiten bereitzustellen. Wir prüfen die von Kreditsuchenden
veröffentlichten Inhalte nicht. Wird uns ein Verstoß gegen die in diesem Absatz (4) a) vereinbarten Regelungen mitgeteilt,
entfernen wir solche etwaigen rechts- oder sittenwidrigen Inhalte, Hinweise oder Links auf Basis einer Plausibilitätsprüfung
bei objektiven Anhaltspunkten ohne weitere Prüfung unverzüglich. Kreditsuchende sind verpflichtet, uns von allen etwaigen Ansprüchen Dritter, die aus der schuldhaften Verletzung dieser Nutzungsvoraussetzungen durch sie resultieren bzw.
mit dieser im Zusammenhang stehen, freizustellen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Kreditsuchende schuldhaft Inhalte wettbewerbswidriger Art und/oder solche Inhalte, an denen sie nicht über die zur Nutzung und/oder Veröffentlichung
erforderlichen Rechte verfügen, auf dem Marktplatz, z.B. unter Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
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werb, gegen das Markengesetz, gegen das Urheberrechtsgesetz oder gegen das Kunsturheberrechtsgesetz, einstellen, veröffentlichen oder auf andere Weise nutzen.
b)

Sofern ein Kreditsuchender gegen die in diesem § 2 genannten Nutzungsvoraussetzungen verstößt oder darin vereinbarte
Verpflichtungen nicht erfüllt, steht es uns ohne vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen frei, vom Kreditsuchenden nicht richtig, nicht vollständig oder rechtswidrig auf dem Marktplatz eingestellte Inhalte zu entfernen und/oder
das Kreditprojekt eines solchen Kreditsuchenden vor Platzierung und/oder Veröffentlichung von der Platzierung und/oder
Veröffentlichung auf dem Marktplatz auszuschließen und es zu sperren, es nach Platzierung/Veröffentlichung unverzüglich
zu löschen und/oder einem solchen Kreditsuchenden auch nach Zustandekommen seines Kreditprojektes kein Angebot
auf Abschluss eines Darlehensvermittlungsvertrages zu unterbreiten. In den beiden letztgenannten Fällen verfallen die
von Anlegern auf das Kreditprojekt eines solchen Kreditsuchenden abgegebenen Finanzierungsgebote ersatzlos.

§3

Abschluss des Nutzungsvertrags, Regelungen zum Datenschutz

(1)

Abschluss des Nutzungsvertrags
Einen Nutzungsvertrag als Kreditsuchender kann mit uns nur abschließen, wer die Nutzungsvoraussetzungen gemäß § 2
dieser Nutzungsbedingungen erfüllt. Für den Abschluss des Nutzungsvertrages ist es erforderlich, dass uns ein Kreditsuchender ein ordnungsgemäß ausgefülltes Registrierungsformular übermittelt, indem er die hierfür auf dem Marktplatz zur
Verfügung stehende Schaltfläche anklickt und uns das ausgefüllte Registrierungsformular zugeht. Nach Zugang des Registrierungsformulars bei uns übersenden wir dem Kreditsuchenden an die jeweils von ihm angegebene E-Mail-Adresse per EMail unser Angebot zum Abschluss des Nutzungsvertrages über die Nutzung des Marktplatzes auf Grundlage und unter Einbeziehung dieser Nutzungsbedingungen und unserer Regelungen zum Datenschutz. Zusammen mit unserem Vertragsangebot erhält der Kreditsuchende diese Nutzungsbedingungen und unsere Regelungen zum Datenschutz in Textform. Die Annahme unseres Angebots zum Abschluss des Nutzungsvertrags erfolgt durch den Kreditsuchenden, indem er den hierfür in
unserer vorgenannten E-Mail enthaltenen Link anklickt. Erst wenn ein Kreditsuchender unser Vertragsangebot durch das
Anklicken dieses Links angenommen hat, kommt der Nutzungsvertrag zustande. Durch das Anklicken des Links gelangt der
Kreditsuchende automatisch wieder auf den Marktplatz und kann dann ab diesem Zeitpunkt im Rahmen der Verfügbarkeit
des Marktplatzes nach Maßgabe von § 6 unsere nach diesen Nutzungsbedingungen geschuldeten Leistungen in Anspruch
nehmen.

(2)

Regelungen zum Datenschutz
Nach Zustandekommen und während der Laufzeit des Nutzungsvertrags kann der Kreditsuchende nach Anmeldung auf
dem Marktplatz mittels seiner E-Mailadresse bzw. seines Benutzernamens und seines Passwortes seine Persönlichen Daten
– mit Ausnahme der E-Mailadresse – im Rahmen der Verfügbarkeit nach § 6 auf dem Marktplatz einsehen und jederzeit ändern. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten der Kreditsuchenden im Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag erfolgt nach Maßgabe unserer Regelungen zum Datenschutz unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
zum Datenschutz.

(3)

Ausdruck bzw. Anforderung der Nutzungsbedingungen und Regelungen zum Datenschutz
Der Kreditsuchende kann jederzeit im Rahmen der Verfügbarkeit des Marktplatzes nach diesen Nutzungsbedingungen auf
dem Marktplatz jeweils unter www.auxmoney.de (bzw. www. auxmoney.com) die aktuellen Nutzungsbedingungen unter
dem Link „AGB“ und unsere Regelungen zum Datenschutz unter dem Link „Datenschutz“ (beide Links befinden sich am Ende jeder Marktplatzseite) einsehen, herunterladen und ausdrucken oder diese jederzeit unentgeltlich bei uns zur Zusendung anfordern.
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§4

Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1
Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf
einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zur richten an:
auxmoney GmbH, Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf, Telefax: 0211 542 432 98, E-Mail: info@auxmoney.com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf
diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der
Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass
Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
§5

Leistungen von auxmoney

(1)

Wir erbringen gegenüber Kreditsuchenden auf Grundlage eines mit uns geschlossenen Nutzungsvertrages und nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen ausschließlich folgende, abschließend aufgeführte Leistungen, soweit diese nicht nach
nachfolgendem § 5 Absatz (2) ausgeschlossen oder eingeschränkt sind:

•
•
(2)

Zurverfügungstellung des Marktplatzes gemäß § 6 der Nutzungsbedingungen;
Kreditprojektbezogene Leistungen gemäß § 7 der Nutzungsbedingungen.

Insbesondere folgende Leistungen werden von uns nicht auf Grundlage des Nutzungsvertrages nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen erbracht oder geschuldet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermittlung von Darlehen (für eine Darlehensvermittlung durch uns ist der vorherige schriftliche Abschluss eines
gesonderten Darlehensvermittlungsvertrages erforderlich);
Berechnung des Kreditausfallrisikos von Kreditsuchenden, Zuordnung von Kreditausfallrisiken zu Scoreklassen
als auxmoney-Score, Mitteilung eines auxmoney-Score an Kreditsuchende;
Beratungsleistungen, Rat- oder Auskunftserteilung, Finanzdienstleistungen oder Bankgeschäfte;
Prüfung der Echtheit und Richtigkeit von Unterlagen, Angaben und/oder Daten Kreditsuchender oder Dritter;
Prüfung der Bonität oder Identität von Kreditsuchenden;
Prüfung der Werthaltigkeit oder der Rechtswirksamkeit der Bestellung oder des Bestands oder der Durchsetzbarkeit von Sicherheiten, die von Kreditsuchenden oder Dritten gestellt werden;
Verkauf und/oder Abtretung von Darlehensforderungen an Anleger;
Zustandebringen des/der Vertragsverhältnisse zwischen Kreditsuchenden und der kreditgebenden Bank und/oder
zwischen Anlegern und der kreditgebenden Bank oder CreditConnect.

§6

Zurverfügungstellung des Marktplatzes

(1)

Die Marktplatznutzung durch Kreditsuchende setzt neben der Erfüllung der in § 2 genannten Nutzungsvoraussetzungen
voraus, dass ein Kreditsuchender jeweils über die für den Zugriff auf www.auxmoney.de (bzw. www.auxmoney.com) über
das Internet erforderlichen und geeigneten technischen Mittel (z.B. Computer, Internetzugang, E-Mailadresse) verfügt. Im
Rahmen des geschlossenen Nutzungsvertrages stellen wir dem Kreditsuchenden den Marktplatz lediglich nach Maßgabe
unserer Nutzungsbedingungen, mit der nachfolgend in § 6 Absätze (2) bis (4) abschließend aufgeführten Verfügbarkeit und
der von uns tatsächlich jeweils geleisteten (frei wählbaren) Vorhaltung zur Verfügung.

(2)

Mit Inanspruchnahme der ersten Leistung verpflichten wir uns im nachfolgend dargestellten Rahmen des § 6 Absätze (2) bis
(4), den Zugang zum Marktplatz mit einer durchschnittlichen jährlichen Verfügbarkeit in Höhe von 95 % sicher zu stellen.
Eine jederzeitige Verfügbarkeit ist jedoch nicht geschuldeter Leistungsgegenstand. Insbesondere notwendige Wartungsarbeiten, zwingende Sicherheitsgründe sowie Ereignisse, die außerhalb unseres Herrschaftsbereich stehen (z.B. Störungen
von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle oder ähnliche Ereignisse), können zu Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung unserer Leistungen und der Erreichbarkeit des Marktplatzes auch unterhalb der durchschnittlichen
Verfügbarkeit in Höhe von durchschnittlich 95 % führen, ohne dass dies eine vertragliche Pflichtverletzung unsererseits darSeite 6/13

stellt, soweit wir eine solche Vertragspflichtverletzung nicht schuldhaft herbeigeführt haben. Der Zugang zum Marktplatz
und dessen Verfügbarkeit für den Kreditsuchenden hängt insbesondere auch von der eigenen technischen Ausstattung der
Kreditsuchenden sowie von der Datenübertragung im Internet durch Dritte ab.
(3)

Wir erbringen unsere Leistungen ausschließlich auf Grundlage des technischen Standes des Marktplatzes bei Abschluss des
Nutzungsvertrages und des zu diesem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt der konkreten Leistungsinanspruchnahme bestehenden technischen Standes des Marktplatzes und des Internets und der jeweiligen, rechtlichen und kommerziellen Rahmenbedingungen für dessen Nutzung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

(4)

Wir können den Zugang zum Marktplatz unter Einschränkung der grundsätzlich geschuldeten Verfügbarkeit nach vorstehendem Absatz (2) jederzeit vorübergehend einschränken oder einstellen, wenn dies im Hinblick auf die Sicherheit oder Integrität unserer Server oder zur Durchführung zwingender technischer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der vertraglichen Leistung auch gegenüber anderen Kreditsuchenden zwingend erforderlich ist. Die Einschränkung des Marktplatzzugangs kann insbesondere zum Schutz gegen Angriffe aus dem Internet (z.B. bei sog. „Denial of Service“-Attacken) erforderlich sein und ist in diesem Fall zulässig, auch wenn hierdurch die jährlich durchschnittliche Verfügbarkeit nach vorstehendem Absatz (2) abgesenkt wird. Wir weisen hierbei darauf hin, dass wir unsere Systeme gegen den unbefugten Zugriff Dritter auf die von uns gespeicherten Daten ausschließlich mit den jeweils bei uns vorhandenen Sicherheitssystemen sichern
und dass ein absoluter Schutz gegen Angriffe Dritter nach dem gegenwärtigen Stand der Technik nicht möglich ist und von
uns nicht geschuldet ist.

§7

Kreditprojektbezogene Leistungen
Unsere Verpflichtung zur Erbringung der in diesem § 7 in den Absätzen (1) bis (7) jeweils genannten kreditprojektbezogenen Leistungen gegenüber Kreditsuchenden steht unter dem Vorbehalt der vollständigen Erfüllung der sämtlichen
Nutzungsvoraussetzungen durch den Kreditsuchenden nach Maßgabe von § 2 dieser Nutzungsbedingungen.

(1)
a)

Anlage von Kreditprojekten
Kreditsuchende können auf dem Marktplatz nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen Kreditprojekte nach von uns
vorgegebenen, standardisierten Parametern, z.B. nach vorgegebenen Textbausteinen, Eingabe- oder Einstellungsmöglichkeiten, unter Berücksichtigung der von ihnen angegebenen Kreditprojektdaten gemäß § 2 Absatz (2) b) (etwa gewünschter
Darlehensbetrag, Verwendungszweck des Darlehens) anlegen (nachfolgend: „Kreditprojekt“). Die Anlage eines Kreditprojektes erfolgt für den Kreditsuchenden automatisch durch uns nach Zugang des Registrierungsformulars bei uns. Für jedes
Kreditprojekt vergeben wir eine gesonderte, nicht veränderbare Kreditprojekt-Identifikationsnummer („Kreditprojekt-ID“).
Der Inhalt des Kreditprojektes kann sich vor einer Platzierung oder Veröffentlichung im Sinne der nachfolgenden Absätze (3)
und (4) noch ändern, wenn der Kreditsuchende einen von seinen ursprünglichen Angaben abweichenden Finanzierungsvorschlag zum Inhalt seines Kreditprojektes macht (siehe nachfolgend Absatz (2) b) und c).
Kreditsuchende können sich im Rahmen der von uns vorgegebenen Parameter und nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen mit eigenen Inhalten in ihrem Kreditprojekt präsentieren. Die Gestaltung der Kreditprojekte obliegt den Kreditsuchenden, jedoch ausschließlich nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen und im Rahmen der von uns jeweils vorgegebenen Parameter, allein. Hinsichtlich der durch Kreditsuchende auf dem Marktplatz veröffentlichten Inhalte erfolgt keine
Überprüfung durch uns. Die Präsentation von erotischen, rassistischen, diskriminierenden, fremdenfeindlichen, politischen
oder gesetzeswidrigen Inhalten ist unzulässig. Soweit einzelne Inhalte Rechte Dritter verletzen oder aus anderen Gründen
rechtswidrige Inhalte enthalten sollten, ist für den Rechtsverstoß allein der Kreditsuchende verantwortlich. Wir übernehmen keine Verantwortung für von Kreditsuchenden eingestellte Inhalte. Eine dahingehende Prüfungspflicht trifft uns deshalb nicht. Wegen der Einstellung von nach diesen Nutzungsbedingungen pflichtverletzenden Inhalten durch den Kreditsuchenden stellt uns der Kreditsuchende von Ansprüchen Dritter frei. Wir verweisen auf § 2 Absatz (4).

b)

Bei der Bemessung des gewünschten Darlehensbetrages ist vom Kreditsuchenden zu berücksichtigen, dass die Provision für
eine erfolgreiche Darlehensvermittlung und die Kosten einer ggf. vom Kreditsuchenden gewünschten Restkreditversicherung vom Darlehensbetrag einbehalten werden. D.h. der Kreditsuchende bekommt bei Auszahlung eines Darlehens nicht
den vollen Darlehensbetrag, sondern den Darlehensbetrag abzüglich Darlehensvermittlungsprovision und abzüglich der
Kosten einer ggf. vom Kreditsuchenden gewünschten Restkreditversicherung ausgezahlt (nachfolgend: „Auszahlungsbetrag“). Der Kreditsuchende kann daher bereits bei der Registrierung den gewünschten Auszahlungsbetrag angeben und bekommt dann gesondert den für den Auszahlungsbetrag unter Berücksichtigung einer Darlehensvermittlungsprovision und
der Kosten einer ggf. von ihm gewünschten Restkreditversicherung benötigten Darlehensbetrag angezeigt. Der gewünschte
Auszahlungsbetrag muss dabei stets glatt durch volle EUR 100,00 teilbar sein.

(2)
a)

Ermittlung von Finanzierungsvorschlägen für Kreditsuchende
Nach der Anlage eines Kreditprojektes ermitteln wir in den Fällen, in denen wir im Hinblick auf das jeweilige Kreditprojekt
nach Maßgabe von § 2 Absatz (3) b) einen Wahrscheinlichkeitswert („Kreditausfallrisiko“) berechnet und diesem einen
auxmoney-Score zugeordnet haben, vorbehaltlich der Regelungen im nachfolgenden § 7 Absatz (2) c), für das Kreditprojekt
des jeweiligen Kreditsuchenden einen oder mehrere verschiedene Finanzierungsvorschläge. Jeder Finanzierungsvorschlag
beinhaltet jeweils einen Vorschlag über die Höhe einer zu zahlenden monatlichen Darlehensrate in Euro, die Darlehenslaufzeit in Monaten, die Höhe des Darlehenssollzinssatzes in Prozent p.a. sowie die Höhe des effektiven Jahreszinses in Prozent
(z.B. monatliche Darlehensrate: € 750,00 bei einer Darlehenslaufzeit von 48 Monaten, einem Darlehenssollzins von 8,3%
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p.a. und einem effektiven Jahreszins von 8,5%), (nachfolgend: „Finanzierungsvorschlag“). Ein Finanzierungsvorschlag wird
von uns im Hinblick auf jedes Kreditprojekt individuell unter Berücksichtigung des auxmoney-Score des jeweiligen Kreditsuchenden i.S.v. § 2 Absatz (3) b) und unter Berücksichtigung weiterer Parameter ermittelt. Liegt der auxmoney-Score eines
Kreditsuchenden z.B. in der Scoreklasse „AA“ wird ein Finanzierungsvorschlag aus Sicht des Kreditsuchenden für ihn wahrscheinlich günstiger ausfallen (z.B. niedrigerer Darlehenssollzins p.a.), als wenn der auxmoney-Score des Kreditsuchenden in
einer der übrigen Scoreklassen („A“, „B“, „C“, „D“, „E“ oder „X“) liegt.
b)

Auswahl eines Finanzierungsvorschlages durch Kreditsuchende
Der oder die für einen Kreditsuchenden ermittelten Finanzierungsvorschläge wird bzw. werden dem jeweiligen Kreditsuchenden vorbehaltlich der Regelungen im nachfolgenden § 7 Absatz (2) c) auf dem Marktplatz angezeigt. Ein Kreditsuchender kann unter dem bzw. den ihm angezeigten Finanzierungsvorschlägen einen Vorschlag durch das Anklicken der auf dem
Marktplatz hierfür vorgehaltenen Schaltfläche auswählen. Mit der Auswahl eines Finanzierungsvorschlages macht der
Kreditsuchende die Konditionen des Finanzierungsvorschlages (insbesondere Darlehenshöhe, Darlehenslaufzeit, Darlehenszinssatz) vollumfänglich zum Inhalt seines Kreditprojektes. Das Zustandekommen eines Kreditprojektes ist sodann
von der Erfüllung der weiteren Schritte gemäß nachfolgender Absätze (3) und (4) abhängig.

c)
aa)

Hinweise zu möglichen Ausschlüssen/Beschränkungen von Finanzierungsvorschlägen
Die Möglichkeit, Konditionen, die von einem von uns angezeigten Finanzierungsvorschlag abweichen, zum Inhalt eines
Kreditprojektes zu machen, besteht für Kreditsuchende nicht und wird Kreditsuchenden nicht von uns geschuldet.

bb)

Wir behalten uns nach Maßgabe von § 2 Absatz (3) a) Unterabsatz 2 vor, einem Kreditsuchenden einen Finanzierungsvorschlag lediglich zu einem geringeren als zu dem vom Kreditsuchenden bei Anlage seines Kreditprojektes gewünschten Darlehensbetrag anzuzeigen, d.h. die Höhe des Darlehensbetrages eines Kreditprojektes nach unserem Ermessen zu beschränken. Nach Auswahl eines Finanzierungsvorschlags gemäß vorstehendem § 7 Absatz (2) b) ist eine Platzierung und
/oder Veröffentlichung des Kreditprojektes nach Maßgabe von § 7 Absätze (3) oder (4) in diesem Fall nur in Höhe des beschränkten Darlehensbetrages möglich.

cc)

Bei Vorliegen eines der in § 2 Absatz (3) a) Unterabsatz 2 genannten Gründe, sind wir dem jeweiligen Kreditsuchenden
gegenüber nicht verpflichtet, einen Finanzierungsvorschlag anzuzeigen. Gleiches gilt, sofern nach unserer Einschätzung eine
fehlende Kapitaldienstfähigkeit des Kreditsuchenden zu erwarten ist oder uns die Berechnung des Kreditausfallrisikos eines
Kreditsuchenden und/oder die Zuordnung des Kreditausfallrisikos zu einer Scoreklasse als auxmoney-Score aus Gründen,
die der Kreditsuchende zu vertreten hat, nicht möglich ist. Ferner sind wir nicht verpflichtet, einem Kreditsuchenden einen
Finanzierungsvorschlag anzuzeigen, wenn ein von uns, ausgehend vom auxmoney-Score und weiteren Parametern (z.B. Kfz
als Sicherheit) des jeweiligen Kreditsuchenden, ermittelter effektiver Jahreszins für das Kreditprojekt des Kreditsuchenden
den Prozentsatz von 17,95 % p.a. übersteigen würde. In jedem der in diesem Unterabsatz cc) Sätze 1, 2 und 3 genannten
Fällen ist zudem keine Platzierung oder Veröffentlichung des Kreditprojektes des Kreditsuchenden nach Maßgabe von § 7
Absätze (3) oder (4) möglich. In den in diesem Unterabsatz cc) Sätze 1, 2 und 3 genannten Fällen erhält der Kreditsuchende
von uns auf dem Marktplatz eine Mitteilung darüber, dass die Ermittlung oder Anzeige eines Finanzierungsvorschlages und
die Platzierung oder Veröffentlichung eines Kreditprojektes auf dem Marktplatz nicht möglich ist. Dem Kreditsuchenden
steht es jedoch frei, zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Kreditprojekt i.S.v. § 7 Absatz (1) anzulegen.

dd)

Bei Vorliegen eines der in § 2 Absatz (4) a) Unterabsatz 2 genannten Gründe in der Person eines Kreditsuchenden, sind wir
dem jeweiligen Kreditsuchenden gegenüber nicht verpflichtet, ein Kreditprojekt auf dem Marktplatz zu platzieren und/oder
zu veröffentlichen.

ee)

Wir behalten uns ausschließlich in unserem eigenen Interesse vor, ein platziertes und/oder veröffentlichtes Kreditprojekt
aus wichtigem Grund, den der Kreditsuchende zu vertreten hat (z.B. bei Einstellung täuschender oder unstimmiger Angaben), jederzeit von dem Marktplatz zu entfernen oder den Zugang zu diesen Kreditprojekten für andere Marktplatznutzer bis zur Beseitigung des wichtigen Grundes zu sperren, um einen möglichst reibungslosen Betrieb des Marktplatzes
zu ermöglichen. Gleiches gilt, wenn uns über den Kreditsuchenden nach Veröffentlichung auf dem Marktplatz Negativmerkmale im Sinne von § 2 Absatz (3) a) bekannt werden. Auf § 5 Absatz (2) dieser Nutzungsbedingungen wird verwiesen.

(3)
a)

Kreditprojekte von Kreditsuchenden mit einem auxmoney-Score von „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“ oder „E“
Hat ein Kreditsuchender, dem von uns ein auxmoney-Score von „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“ oder „E“ zugeordnet wurde, einen
Finanzierungsvorschlag nach Maßgabe des vorstehenden § 7 Absatz (2) b) ausgewählt, sind wir berechtigt, ihm die Antragsunterlagen zu übersenden, die wir aus unserer Sicht benötigen, um uns nach einem Zustandekommen des Kreditprojektes
für den Kreditsuchenden um die Vermittlung eines Verbraucherdarlehensvertrages zu den Konditionen des vom Kreditsuchenden ausgewählten Finanzierungsvorschlages (insbesondere Darlehenshöhe, Darlehenslaufzeit, Darlehenszinssatz) bemühen zu können (nachfolgend: „Finanzierungsdokumentation“; z.B. Antrag auf Abschluss eines entgeltlichen Darlehensvermittlungsvertrag, Antrag auf Abschluss eines Sicherungsübereignungsvertrages etc.). Auf den Vorbehalt in § 7 Absatz (7)
wird verwiesen. Erhält der Kreditsuchende von uns die Finanzierungsdokumentation und möchte er sein Kreditprojekt fortsetzen, muss er die für uns bestimmten Exemplare der Finanzierungsdokumentation an allen dazu vorgesehenen Stellen
ausfüllen, unterzeichnen und uns vollständig zurücksenden. Das Risiko der Rücksendung und des Zugangs bei uns trägt der
Kreditsuchende.
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b)

Nach Zugang, der vollständigen, vom Kreditsuchenden ordnungsgemäß ausgefüllten und unterzeichneten Finanzierungsdokumentation bei uns und unter der Voraussetzung, dass unserseits gegenüber dem Kreditsuchenden keine offenen Fragen
zu von dem Kreditsuchenden uns gegenüber gemachten Angaben, zum Kreditprojekt oder zur Finanzierungsdokumentation
bestehen, platzieren wir das Kreditprojekt des Kreditsuchenden für eine Dauer von maximal 20 Tagen nach Zugang der Finanzierungsdokumentation bei uns (nachfolgend: „Platzierungszeitraum“) zur Einholung von Finanzierungsgeboten von
Anlegern auf dem Marktplatz.
Platzieren bedeutet, dass wir für einen Kreditsuchenden innerhalb des Platzierungszeitraums einen Abgleich der Konditionen seines Kreditprojektes unter Berücksichtigung des von ihm ausgewählten Finanzierungsvorschlages mit
-

von Anlegern nach einer ganz oder teilweisen Veröffentlichung des Kreditprojektes des Kreditsuchenden durch uns
(d.h. vorbehaltlich eines Ident nach der Sichtbarmachung des Kreditprojektes auf dem Marktplatz für Nutzer des
Marktplatzes durch uns zum Zwecke der Finanzierungsgebotsabgabe durch Anleger) manuell abgegebenen Finanzierungsgeboten, und/oder

-

mit bereits zuvor oder zeitgleich von Anlegern durch Nutzung der automatischen Anlagefunktion „Portfolio Builder“
auf dem Marktplatz eingestellten Finanzierungsgeboten (nachfolgend: „Portfolio Builder-Geboten)

vornehmen (nachfolgend: „Finanzierungsabgleich“).
Ob wir ein in den Anwendungsbereich dieses Absatzes (3) fallendes Kreditprojekt ganz oder teilweise veröffentlichen
sowie, ob und – bei Veröffentlichung eines Kreditprojektes – in welchem Verhältnis zum vom Kreditsuchenden gewünschten Darlehensbetrag durch uns ein Finanzierungsabgleich mit manuellen Finanzierungsgeboten und/oder mit
Portfolio Builder-Geboten von Anlegern erfolgt, liegt in unserem freien Ermessen, solange wir innerhalb des Platzierungszeitraums unserer Verpflichtung zur Platzierung mit der im Geschäftsverkehr üblichen Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns nachkommen und einen Finanzierungsabgleich für den Kreditsuchenden vornehmen. Eine Veröffentlichung
eines Kreditprojektes ist von uns nicht geschuldet. Wir übernehmen auch keine Garantie oder ein Beschaffungsrisiko für
die Finanzierung des Kreditprojektes im Sinne von § 276 Absatz 1 BGB. Während des Platzierungszeitraumes kann für einen Kreditsuchenden neben dem platzierten Kreditprojekt kein weiteres Kreditprojekt auf dem Marktplatz platziert
werden.
c)

Ein Kreditprojekt von einem Kreditsuchenden, dem ein auxmoney-Score von „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“ oder „E“ zugeordnet ist, kommt in dem Zeitpunkt zustande, in dem nach Platzierung ausreichende Finanzierungsgebote von Anlegern zur
vollständigen Finanzierung des Kreditprojektes vorliegen. Hinweis: Anleger können sowohl private als auch professionelle
Anleger sein. Das Ergebnis eines Finanzierungsabgleichs kann daher auch sein, dass sich an der Finanzierung eines Kreditprojektes nicht oder nicht ausschließlich private Anleger, sondern nur ein einziger professioneller Anleger beteiligt. Liegen
mit Ende des Platzierungszeitraums nicht ausreichende Finanzierungsgebote von Anlegern zur vollständigen Finanzierung
vor, kommt das Kreditprojekt nicht zustande. Das Kreditprojekt erlischt, Finanzierungsgebote von Anlegern auf dieses
Kreditprojekt verfallen ersatzlos.

(4)

Kreditprojekte von Kreditsuchenden mit einem auxmoney-Score von „X“
Für Kreditprojekte, denen von uns ein auxmoney-Score von „X“ zugeordnet wurde, gilt in Abweichung von den Regelungen in
vorstehendem Absatz (3) Folgendes:

a)

Hat ein Kreditsuchender dem von uns ein auxmoney-Score von „X“ zugeordnet wurde, einen Finanzierungsvorschlag nach
Maßgabe des vorstehenden § 7 Absatzes (2) b) durch das Anklicken der auf dem Marktplatz hierzu vorgehaltenen Schaltfläche ausgewählt, so veröffentlicht er – vorbehaltlich des Vorliegens eines Ident – gleichzeitig sein Kreditprojekt zu den Konditionen des von ihm ausgewählten Finanzierungsvorschlags auf dem Marktplatz. Anders als Kreditsuchende, denen von
uns – vorbehaltlich von nachfolgendem § 7 Absatz (7) ein auxmoney-Score von „AA“, „A“, „B“, „C“, „D“ oder „E“ zugeordnet
wurde, erhalten Kreditsuchende, denen ein auxmoney-Score von „X“ zugeordnet wurde, zu diesem Zeitpunkt noch keine
Finanzierungsdokumentation übersandt.
Eine Veröffentlichung auf dem Marktplatz erfolgt nach Freischaltung durch den Kreditsuchenden jedoch nur, wenn keine
anderen Ausschlussgründe nach diesen Nutzungsbedingungen vorliegen. Solange für einen Kreditsuchenden bereits ein
Kreditprojekt veröffentlicht ist, kann dieser kein weiteres Kreditprojekt auf dem Marktplatz veröffentlichen.

b)

Ab dem Zeitpunkt, ab dem das Kreditprojekt auf dem Marktplatz nach Maßgabe von vorstehendem Unterabschnitt a) veröffentlicht ist, steht das Kreditprojekt unter dem Benutzernamen des Kreditsuchenden zusammen mit seinen Kreditprojektdaten i.S.v. § 2 Absatz (2) b), den Bonitätsinformationen i.S.v. § 2 Absatz (3) c) und – sofern der Kreditsuchende hierzu
Angaben gemacht hat – mit seinem Finanzbericht i.S.v. § 2 Absatz (2) b) für die Dauer von maximal 20 Kalendertagen (nachfolgend: „Angebotsfrist“) auf dem Marktplatz zum Abruf durch Dritte und zur Abgabe von Finanzierungsgeboten durch Anleger bereit.
Sobald sich innerhalb der Angebotsfrist ausreichende Finanzierungsgebote von Anlegern zur vollständigen Finanzierung
des Kreditprojektes finden, kommt das Kreditprojekt zustande. In diesem Fall gilt das vorstehend unter § 7 Absatz (3) Unterabsätze a) und b) zur Übersendung der Finanzierungsdokumentation, zur Klärung offener Fragen und zur möglichen
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Ablehnung der Übersendung Ausgeführte entsprechend. Auf § 7 Absatz (7) wird verwiesen. Finden sich bis zum Ablauf
der Angebotsfrist nicht ausreichende Finanzierungsgebote von Anlegern zur vollständigen Finanzierung des Kreditprojektes kommt das Kreditprojekt nicht zustande. Finanzierungsgebote von Anlegern verfallen in diesem Fall ersatzlos.
(5)

Der Inhalt eines Kreditprojektes kann vor dessen Platzierung und/oder Veröffentlichung jederzeit unter Berücksichtigung
der Regelungen dieser Nutzungsbedingungen geändert werden. Nach der Platzierung und/oder Veröffentlichung eines Kreditprojektes auf dem Marktplatz und bei Vorliegen zumindest eines Finanzierungsgebotes eines Anlegers, sind Änderungen
des Inhaltes eines Kreditprojektes – bei Kreditprojekten mit einem auxmoney-Score von „X“ mit Ausnahme der Auswechslung eines dem Kreditprojekt vom Kreditsuchenden zugeordneten Bildes sowie der Angabe zur Stellung eines „Kfz als Sicherheit“ – durch den Kreditsuchenden nicht mehr möglich. Allerdings kann der Kreditsuchende sein auf dem Marktplatz
platziertes und/oder veröffentlichtes Kreditprojekt jederzeit vor Ende des Platzierungszeitraums oder Ablauf der Angebotsfrist löschen. In diesem Fall verfallen von Anlegern bereits abgegebene Finanzierungsgebote.

(6)

Ein Unterbieten von bereits auf ein Kreditprojekt abgegebenen Finanzierungsgeboten durch Anleger, das zu einer Vergünstigung späterer Darlehenskonditionen in Form eines niedrigeren Darlehenszinses führen könnte, findet weder im Fall von
§ 7 Absatz (3) noch im Fall von § 7 Absatz (4) statt.

(7)

Wir sind berechtigt, die Übersendung der Finanzierungsdokumentation im Einzelfall von der vorherigen Beantwortung
aus unserer Sicht noch offener Fragen oder der Zurverfügungstellung von angeforderten Nachweisen durch den Kreditsuchenden zu uns gegenüber gemachten Angaben zum Kreditprojekt abhängig zu machen. Die Übersendung der Finanzierungsdokumentation kann von uns abgelehnt werden, wenn ein wichtiger Grund im Sinne von § 2 Absatz (3) a) Unterabsatz
2 vorliegt.

(8)

Nach Zustandekommen eines Kreditprojektes gemäß § 7 Absatz (3) c) oder gemäß § 7 Absatz (4) b) ist eine Darlehensvergabe durch eine mit uns kooperierende Bank sodann von der Erfüllung der weiteren Schritte gemäß § 8 Absatz (3)
dieser Nutzungsbedingungen abhängig.

§8

Darlehensvergabe, Forderungsverkauf/-abtretung, Forderungsverwaltung

(1)

Wir sind keine Bank, also kein Kreditinstitut und kein Finanzdienstleister nach § 1 des Kreditwesengesetzes. Wir erbringen
insofern weder Bankgeschäfte noch Finanzdienstleistungen. Auf Grundlage des Nutzungsvertrages beschränken wir uns auf
den Betrieb des Marktplatzes nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen unter Beachtung unserer Regelungen zum Datenschutz.

(2)

Kommt ein Kreditprojekt gemäß § 7 Absatz (3) c) oder § 7 Absatz (4) b) zustande, sind wir – insbesondere vorbehaltlich der
Regelung in § 2 Absatz (4) b) dieser Nutzungsbedingungen – berechtigt, mit dem Kreditsuchenden, einenDarlehensvermittlungsvertrag mit dem Inhalt zu schließen, dass wir uns um die Vermittlung eines den Konditionen des zustande gekommenen Kreditprojektes (insbesondere Darlehenshöhe, Darlehenslaufzeit, Darlehenszinssatz) entsprechenden Verbraucherdarlehensvertrages an den Kreditsuchenden mit einer mit uns kooperierenden Bank bemühen. Im Rahmen eines solchen Darlehensvermittlungsvertrags übernehmen wir keine Beibringungs- oder Vermittlungs- oder Nachweispflicht oder ein Beschaffungsrisiko im Sinne von § 276 Absatz 1 BGB für einen Darlehensvertrag oder die Auszahlung der Darlehensvaluta.
Ferner übermitteln wir nach Zustandekommen eines Kreditprojektes der kreditgebenden Bank sowie CreditConnect – soweit von CreditConnect zur Erstellung von Vertragsdokumentation benötigt – die uns bekanntgegebenen Persönlichen Daten des Kreditsuchenden und der Anleger (mit Ausnahme des Passworts) und die Kreditprojektdaten, um den Anlegern den
Abschluss eines Vertrags über den Verkauf und die Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung mit der
kreditgebenden Bank und den Abschluss eines Servicingvertrages mit CreditConnect zu ermöglichen.

(3)

Hinweis: Zur Erlangung eines Verbraucherdarlehens durch den Kreditsuchenden auf Basis seines Kreditprojektes und für
den (anteiligen) Erwerb einer Darlehensforderung hieraus durch Anleger sind nach Zustandekommen eines Kreditprojektes gemäß § 7 Absatz (3) c) oder nach § 7 Absatz (4) b) zusätzlich zwingend folgende Schritte und Vertragsschlüsse außerhalb des Marktplatzes erforderlich:

•
•
•
•
•

Abschluss und Vollzug eines gesonderten, entgeltlichen Darlehensvermittlungsvertrages durch den Kreditsuchenden mit uns als Darlehensvermittler und Unterzeichnung eines Kreditantrages an die von uns kontaktierte Bank (ein
Muster für den Darlehensvermittlungsvertrag findet sich als Anlage A zu diesen Nutzungsbedingungen);
Abschluss und Vollzug eines entgeltlichen Darlehensvertrages mit der eingeschalteten Bank durch den Kreditsuchenden (ein Muster des von einer mit uns kooperierenden Bank verwendeten Darlehensvertrages finden sich als
Anlage B zu diesen Nutzungsbedingungen);
Abschluss und Vollzug eines entgeltlichen Vertrags über den Verkauf und die Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung zwischen dem Anleger und der kreditgebenden Bank;
Abschluss und Vollzug eines entgeltlichen Servicingvertrages zwischen dem Anleger und CreditConnect;
soweit kreditprojektgegenständlich, Abschluss eines Kfz-Sicherungsübereignungsvertrages zwischen CreditConnect
und dem Eigentümer bzw. Käufer des zur Sicherheit angebotenen Kfz. Ein Muster für den KfzSicherungsübereignungsvertrag findet sich als Anlage C zu diesen Nutzungsbedingungen.
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Der weitere Ablauf richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt und den Regelungen der vorgenannten Verträge.
Um Darlehensvergabe und Verkauf von Darlehensforderungen zu vereinfachen, sind mit Ausnahme der Namen der Kunden,
der Darlehenssumme und des Zinssatzes alle Darlehensverträge und alle Verträge über den Verkauf und die Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung und Servicingverträge standardisiert. Mit uns kooperierende Banken vergeben nach ihrem eigenen Ermessen sog. annuitätische Ratenkredite. Dies bedeutet, dass sich die von den Darlehensnehmern zu zahlenden monatlichen Raten aus Zins und Tilgung (Summe beider Werte = Annuität) zusammensetzen und dass
die Raten über die gesamte Laufzeit des Darlehensvertrages (mit Ausnahme von Rundungsdifferenzen) jeden Monat gleich
hoch sind. Durch die laufende Tilgung wird der Zinsanteil einer Rate während der Laufzeit kleiner, während der Tilgungsanteil ansteigt. Somit ist am Laufzeitende bei vereinbarter Bedienung des Darlehens, also im Fall der vertragsgemäßen monatlichen Zahlung der fälligen Raten durch den Darlehensnehmer, das Darlehen einschließlich der zu zahlenden Zinsen vom
Darlehensnehmer vollständig zurückgezahlt.
§9

Besondere Hinweise

(1)

Es obliegt allein dem Kreditsuchenden, die Entscheidung zu treffen, ob und mit wem er einen Vertrag unter Nutzung des
Marktplatzes eingehen möchte. Aus dem Abschluss des Nutzungsvertrages über die Leistungen des Marktplatzes
und/oder der Durchführung eines Kreditprojekt ergeben sich für Kreditsuchende keine Rechte gegenüber uns oder gegenüber mit uns kooperierenden Banken oder CreditConnect auf Abschluss eines Darlehensvermittlungsvertrages
und/oder eines Darlehensvertrages und/oder eines Vertrags über den Verkauf und die Abtretung einer zukünftigen Verbraucherdarlehensforderung und/oder eines Servicingvertrages und/oder eines Sicherungsübereignungsvertrages. Hierfür sind allein die gegebenenfalls gesondert abzuschließenden Verträge mit uns bzw. den vorgenannten Dritten maßgeblich.

(2)

Wir schulden weder die Wirksamkeit der zwischen Kreditsuchenden oder Anlegern und kreditgebender Bank und/oder
zwischen Anlegern und CreditConnect geschlossenen Verträge, noch die Durchführung oder Erfüllung solcher Verträge
durch die Bank und/oder CreditConnect und übernehmen hierfür auch keinerlei Haftung.

(3)

Wir arbeiten im Hinblick auf eine Identifizierung von Kreditsuchenden des Marktplatzes sowie bei der Einholung von Bonitätsauskünften im Sinne von § 2 Absatz (3) a) mit von uns als zuverlässig eingestuften Anbietern, z.B. mit der SCHUFA Holding AG zusammen. Wir schulden jedoch nicht die Richtigkeit der Informationen, die wir von Dritten über Kreditsuchende
erhalten und übernehmen insoweit keinerlei Haftung. Wir weisen Kreditsuchende ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen von Dritten zwar eine Indikation für ihre Bonität oder das von ihnen ausgehende Kreditausfallrisiko insbesondere i.S.v. § 2 Absatz (3) b) sein kann, dass die tatsächlichen Umstände jedoch möglicherweise hiervon abweichen.

(4)

Im Übrigen verweisen wir auf § 5 Absatz (2) der Nutzungsbedingungen.

§ 10

Haftungsbeschränkung

(1)

Unsere vertragliche und gesetzliche Haftung für Schadensersatz und Aufwendungsersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund,
sowie die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen wird wie folgt ausgeschlossen beziehungsweise
beschränkt:

a)

Für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis haften wir der Höhe nach begrenzt auf
den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
„Wesentliche Vertragspflichten“ sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Kreditsuchenden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kreditsuchende regelmäßig vertraut hat und vertrauen darf.

b)

Für die leichte fahrlässige Verletzung nicht wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis sowie für höhere Gewalt (d.h.
von uns nicht zu vertretende leistungshindernde Ereignisse mit einer Mindestdauer von mehr als 12 Kalendertagen) haften
wir nicht.

(2)

Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem
Produkthaftungsgesetz), wenn und soweit wir eine Garantie oder ein Beschaffungsrisiko (§ 276 Absatz 1 BGB) übernommen
haben und für schuldhaft verursachte Körperschäden (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) auch durch Vertreter und
Erfüllungsgehilfen sowie im Falle des Verzuges bei einem fixen Leistungstermin.

(3)

Der Kreditsuchende ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und Schadensminderung zu treffen.

(4)

Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 11

Kündigung des Nutzungsvertrages, Kündigungsfolgen
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(1)

Der Nutzungsvertrag über die Nutzung des Marktplatzes hat eine unbegrenzte Laufzeit. Er kann von Kreditsuchenden
oder von uns ordentlich mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende beendet werden. Die unter
§ 8 Absatz (3) genannten, zusätzlichen Verträge sind bei Abschluss vom Bestand dieses Nutzungsvertrages unabhängig.

(2)

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3)

Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief).

§ 12

Rechtswahl, Aufsichtsbehörde, Schlussbestimmungen

(1)

Die vorvertraglichen Beziehungen zwischen uns und Kreditsuchenden, Nutzungsverträge sowie diese Nutzungsbedingungen
und unsere Regelungen zum Datenschutz unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts (CSIG). Kommunikations- - und Vertragssprache ist Deutsch.

(2)

Bei Streitigkeiten zwischen uns und Kreditsuchenden aus oder im Zusammenhang mit zwischen uns und Kreditsuchenden
geschlossenen Nutzungsverträgen oder diesen Nutzungsbedingungen selbst können sich die Kreditsuchenden unbeschadet
ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, mit ihrer Beschwerde auch an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, Tel.: 069 2388-1907, Fax: 069 2388-1919, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
wenden. Einzelheiten sind im Internet unter: www.bundesbank.de abrufbar.

(3)

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

(4)

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Stadt Düsseldorf, Ordnungsamt, Abteilung Gewerberechtliche Angelegenheiten,
40200 Düsseldorf. Sofern und soweit wir für Kreditsuchende außerhalb von mit uns bestehenden Nutzungsverträgen auf
Basis gesonderter Anfragen von Kreditsuchenden als Versicherungsvermittler im Sinne von § 34d Abs. 1 tätig werden, ist
zuständige Aufsichtsbehörde die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf
(siehe insoweit auch die zusätzlichen und gesonderten statusbezogenen Informationen zur Versicherungsvermittlung im
nachfolgenden Absatz (5)).

(5)

Zusätzliche Informationen zur Versicherungsvermittlung und gesonderte statusbezogene Informationspflichten nach der
Versicherungsvermittlungsverordnung, soweit nicht schon in der Präambel dieser Nutzungsbedingungen angegeben:
Wir sind bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf,
www.duesseldorf.ihk.de, als Versicherungsvermittler, und zwar als Versicherungsvertreter mit einer Erlaubnis nach § 34d
Abs. 1 Gewerbeordnung gemeldet und in das Versicherungsvermittlerregister (abrufbar unter: www.vermittlerregister.info)
unter der Registrierungsnummer: D-TF00-COZI9-93 eingetragen. Gemeinsame Stelle im Sinne von § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung ist der Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 0180-600 58
50 (derzeit Festnetzpreis 0,20 €/Anruf, aus dem Mobilfunknetz maximal 0,60 €/Anruf), www. vermittlerregister.info. Sofern
wir für Kreditsuchende außerhalb von mit uns bestehenden Nutzungsverträgen auf Basis gesonderter Anfragen von Kreditsuchenden als Versicherungsvermittler tätig werden, erhalten wir für diese Tätigkeit im Falle der erfolgreichen Versicherungsvermittlung eines Versicherungsvertrages als Vergütung im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung eine
Provision vom Versicherer. Die Vergütung ist als Provision in der vom jeweiligen Versicherungsnehmer zu zahlenden Versicherungsprämie enthalten und somit nicht gesondert vom Versicherungsnehmer an uns zu zahlen. Weitere Vergütungen
erhalten wir nicht für die Versicherungsvermittlung. Sofern und soweit wir für Kreditsuchende außerhalb von mit uns bestehenden Nutzungsverträgen auf Basis gesonderter Anfragen von Kreditsuchenden als Versicherungsvermittler tätig werden, bieten wir dem jeweiligen Kreditsuchenden im Zusammenhang mit der Vermittlung, soweit nicht anders mit dem jeweiligen Kreditsuchenden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vereinbart, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen eine Beratung an. Berufsrechtliche Regelungen für unsere Tätigkeit als Versicherungsvermittler enthalten § 34d
Gewerbeordnung, §§ 59 bis 68 Gesetz über den Versicherungsvertrag sowie die Versicherungsvermittlungsverordnung. Bei
Streitigkeiten, die die Tätigkeit von auxmoney als Versicherungsvermittler betreffen, können sich die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, mit ihrer Beschwerde auch an die Schlichtungsstelle des Versicherungsombudsmannes e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.: 0800-3696000 (für Anrufe aus dem deutschen Telefonnetz kostenfrei),
Fax: 0800-9699000 (für Telefaxe aus dem deutschen Telefonnetz kostenfrei) wenden. Einzelheiten sind im Internet unter:
www.versicherungsombudsmann.de abrufbar. auxmoney besitzt keine Beteiligungen an den Stimmrechten oder am Kapital
eines Versicherungsunternehmens. Das Versicherungsunternehmen Aegon Nederland N.V., Den Haag, Niederlande, besitzt
eine indirekte Beteiligung von über 10 Prozent am Kapital der auxmoney GmbH.

(6)

Soweit hierin nicht ausdrücklich abweichend vereinbart oder dargestellt, stellen diese Nutzungsbedingungen, unsere Regelungen zum Datenschutz und der Nutzungsvertrag die gesamte Übereinkunft der Parteien dar. Alle vorherigen Vereinbarungen und Absprachen zwischen uns in Bezug auf den Vertragsgegenstand werden hiermit aufgehoben und ersetzt. §
305b BGB (Vorrang der Individualabrede) bleibt für Individualabreden in jeglicher Form unberührt.

(7)

Öffentliche Äußerungen hinsichtlich des Marktplatzes werden nur dann Bestandteil der Leistungen, wenn wir sie im Einzelfall ausdrücklich als geschuldete Leistungen des Marktplatzes bezeichnet haben und dies in Textform bestätigen.
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(8)

Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen oder der Regelungen über den Datenschutz bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform. § 305 b BGB (Vorrang der Individualabrede) bleibt sowohl für mündliche als
auch für schriftliche Individualabreden unberührt.

Anlagen zu den Nutzungsbedingungen
Anlage A:
Anlage B:

Muster Darlehensvermittlungsvertrag
Muster Darlehensvertrag SWK-Bank

Stand: Februar 2018
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