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§ 1 Geltungsbereich dieser AGB und Vertragspartner 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Nutzung des digitalen Fahrtenbuchs & 

Fahrzeugmanagements über die CARSYNC FREE App und das CARSYNC FREE Portal im kosten-

freien Umfang ohne Verwendung der CARSYNC-Hardware. 

2. Der Vertrag kommt zwischen der CARSYNC GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 28, 80807 München, Tel.: 

+49 89 452450-277, E-Mail: support@CARSYNC.de (im Folgenden „CARSYNC“) und dem Nutzer der 

Software (im Folgenden „Kunde“) zustande.  
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§ 2 Leistungsbeschreibung und Begriffsbestimmungen, Hinweise zur Anerkennung des Fahrten-
buchs als ordnungsgemäß durch die Finanzbehörden  

1. Die vertragsgegenständliche Software besteht aus dem browserbasierten CARSYNC-Portal und der 

CARSYNC-App, die für die Betriebssysteme iOS und Android in den jeweiligen „App Stores“ herunter-

geladen werden kann.  

2. Der Kunde kann über die Software Daten zu seinen privaten, geschäftlichen oder sonstigen Fahrten mit 

Kraftfahrzeugen eingeben und speichern sowie auswerten, visualisieren und exportieren lassen, um ein 

Fahrtenbuch zu führen sowie sein Fahrverhalten und dessen Auswirkungen auf die Umwelt und sein 

Fahrzeug zu analysieren. Der Kunde erhält in Abhängigkeit von den eingegebenen Fahrzeugdaten und 

Fahrtdaten zudem individuelle Angebote für fahrzeugbezogene Leistungen Dritter oder CARSYNCs, z. 

B. die Durchführung turnusmäßiger Wartungen, Schadenmanagement oder Reifenwechsel. 

3. Das über den vertragsgegenständlichen kostenfreien Nutzungsumfang der Software geführte Fahrten-

buch ist nicht geeignet, die Erfüllung der Anforderungen der Finanzbehörden an ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch auch aus technischer Sicht abzusichern. Die Verantwortlichkeit insbesondere für die zu-

treffende, vollständige und fristgerechte Erfassung und Eintragung aller Fahrten bleibt vollständig beim 

Kunden. 

4. CARSYNC ist jederzeit berechtigt, die Funktionsweise und den Funktionsumfang der Software zu än-

dern, und kann die Weiternutzung der CARSYNC-App von der Installation aktueller Updates abhängig 

machen. 

§ 3 Leistungspflichten von CARSYNC, Lizenz zur Softwarenutzung 

1. CARSYNC räumt dem Kunden für die Dauer des Vertragsverhältnisses ein nicht ausschließliches und 

nicht übertragbares, auf die Dauer der Vertragslaufzeit beschränktes Recht zur Nutzung der Endbenut-

zeroberfläche der Software ein.  

2. CARSYNC ist berechtigt, die zur Bereitstellung der Funktionalität der Software erforderlichen Hinter-

grundprogramme und Datenbanken von Dritten auf zentralen Servern betreiben zu lassen, wenn die 

Dritten sich gegenüber CARSYNC zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen bezüglich 

der persönlichen Daten der Nutzer einschließlich der Fahrtdaten verpflichtet haben.  

3. CARSYNC ist berechtigt, die Funktionen der Software vorübergehend auszusetzen oder einschränken, 

solange und soweit dies für erforderliche Instandhaltungsarbeiten an der die Software betreibenden 

technischen Infrastruktur notwendig ist, insbesondere um unvorhergesehene Fehlfunktionen zu behe-

ben oder Sicherheitslücken zu schließen.  

§ 4 Allgemeine Pflichten des Kunden während der Vertragslaufzeit 

1. Der Kunde hat seine Zugangsdaten zum Benutzerkonto der Software für Dritte unzugänglich aufzube-

wahren oder zu speichern und Dritten gegenüber geheim zu halten. 

2. Stellt der Kunde Missbrauch oder den Verlust seiner Softwarezugangsdaten fest, ist er verpflichtet, den 

Missbrauch oder Verlust unverzüglich bei CARSYNC anzuzeigen, damit CARSYNC weiteren Miss-

brauch bzw. unberechtigte Nutzung mit geeigneten Mitteln unterbinden kann. CARSYNC ist berechtigt, 

vom Kunden Ersatz des damit verbundenen Aufwands zu verlangen, es sei denn, der Kunde hat den 

Verlust oder Missbrauch nicht zu vertreten. 

3. Der Kunde unterlässt es, die Software zu kopieren, zu verändern oder anderweitig als über den Arbeits-

speicher bzw. Cache seines Browsers oder als App auf seinem iOS- oder Android-Gerät zu speichern 

oder einzusetzen. Der Kunde unterlässt es insbesondere, die Software zu dekompilieren, zu disassemb-

lieren oder jeglichen Teil der Software zu benutzen, um eine separate Applikation zu erstellen.  

4. Hat der Kunde den Vertrag nicht als Verbraucher geschlossen, verwirkt er für jede Zuwiderhandlung 

gegen Absatz 3 eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,00. Bei andauernden Zuwider-

handlungen ist die Vertragsstrafe für jeden Monat neu verwirkt. Die Geltendmachung weiterer Ansprü-

che bleibt unberührt. Die Vertragsstrafe wird nicht verwirkt, wenn der Kunde den Verstoß nicht zu ver-

treten hat. 
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§ 5 Angebote und Vertragsabschlüsse über fahrzeugbezogene Leistungen Dritter 

 

1. CARSYNC ist während der Vertragslaufzeit berechtigt, dem Kunden in der Software eigene Produkte 

(neue Produkte oder Upgrade-Angebote zu kostenpflichtigen Produkten und Dienstleistungen) und fahr-

zeugbezogene Dienstleistungen anzubieten sowie dafür Werbung zu machen. Diese Produkte und 

Dienstleistungen sind beispielsweise: 

• Elektronisches Fahrtenbuch inkl. OBD-Hardware: Eine im Fahrzeug installierte Hardware-Einheit 

zeichnet GPS- und andere Fahrt- und Fahrzeugspezifische Daten auf und übermittelt sie zur weiteren 

Verarbeitung an den CARSYNC Server. Aus den daten und weiteren Schritten wird ein elektronisches 

Fahrtenbuch erstellt. 

• Klimaneutrale Mobilität: Durch pauschale oder km-genaue Ermittlung der Laufleistung und antriebs-

spezifische Informationen werden der CO2-Ausstoß und die entsprechende Kompensation über Klima-

schutzprojekte angeboten. 

• Mobilitätsdienstleistungen: Alle fahrzeugbezogenen Themen wie Kauf, Leasing, Versicherung, tanken 

und laden, Wartung, Reparatur, Verkauf oder Leasingrückgabe werden mit oder über Partner angeboten. 

 

2. CARSYNC ist während der Vertragslaufzeit berechtigt, dem Kunden in der Software Angebote Dritter 

über fahrzeugbezogene Leistungen anzuzeigen. CARSYNC übermittelt dem Kunden diese Angebote der 

Dritten nur als deren Bote und übermittelt auch die Willenserklärungen des Kunden an den Dritten nur 

als Bote. 

3. Bevor der Kunde ein solches Angebot annimmt oder seinerseits dem Dritten ein Angebot über die Soft-

ware unterbreitet, hat er in seinem Benutzerkonto seinen Namen, seine Rechtsform, seine Rechnungs-

anschrift und – bei vereinbarter Zahlung durch Lastschrift – seine Bankverbindung auf Aktualität und 

Vollständigkeit zu überprüfen. 

4. Nimmt der Kunde ein solches Angebot an, kommt der Vertrag über die angebotenen Leistungen aus-

schließlich zwischen dem Kunden und dem Dritten zustande. CARSYNC übernimmt keine Gewähr für 

die Erfüllung der sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten des Dritten. 

5. Wenn der Dritte CARSYNC zum Einzug der sich aus dem zwischen dem Dritten und dem Kunden ge-

schlossenen Vertrag geschuldeten Vergütung ermächtigt hat, wird CARSYNC die Zahlung beim Kunden 

über die im Benutzerprofil des Kunden hinterlegte Zahlungsart einziehen. Den Zahlungszeitpunkt legt 

der Dritte fest. Der Kunde kann den Zahlungseinzug durch Erklärung an CARSYNC in Textform, dass 

der Zahlung Einreden entgegenstehen, verhindern, solange er noch nicht erfolgt ist. Gläubiger der ver-

einbarten Vergütung und Schuldner etwaiger Rückzahlungsansprüche aus dem mit dem Dritten ge-

schlossenen Vertrag bleibt jedoch der Dritte.  

6. CARSYNC erhält von den Dritten, deren Angebote in der Software angezeigt werden, eine Provision, 

wenn ein Vertrag zwischen dem Dritten und dem Kunden geschlossen wird. 

§ 6 Einsichtsrecht der Finanzbehörden, Kostenerstattung des Kunden 

1. Sollte der Kunde das softwaregeführte Fahrtenbuch beim Finanzamt einreichen, kann CARSYNC nach 

§ 147 Abs. 6 AO verpflichtet sein, den für den Kunden zuständigen Finanzbehörden Leserechte für des-

sen fahrtbezogene Daten zu gewähren, dem Finanzamt die fahrtbezogenen Daten nach Vorgaben des 

Finanzamts maschinell auszuwerten oder dem Finanzamt die fahrtbezogenen Daten auf einem maschi-

nell lesbaren und auswertbaren Datenträger zur Auswertung zu überlassen. 

2. Der Kunde erstattet CARSYNC die CARSYNC durch die Erfüllung der Pflichten gegenüber den Finanz-

behörden nach Absatz 1 entstandenen Kosten auf Nachweis. 
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§ 7 Haftung von CARSYNC für Mängel und Schäden  

1. CARSYNC haftet für Mängel an dem Produkt nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich aus 

den nachstehenden Regelungen nichts Abweichendes ergibt. 

2. CARSYNC übernimmt keine Haftung für die Anerkennung des Exports oder Ausdrucks des Fahrten-

buchs durch die Finanzbehörden als im steuerrechtlichen Sinn ordnungsgemäß. 

3. Auf Schadensersatz haftet CARSYNC nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrläs-

sigkeit haftet CARSYNC jedoch 

a) unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Sach- oder Vermögensschäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Ver-

pflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-

möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, 

z. B. Ermöglichung der vertragsgemäßen Nutzung der Software) der Höhe nach beschränkt auf 

die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden, 

c) bei Verlust von Daten für den Aufwand ihrer Wiederherstellung und unter der Voraussetzung, dass 

der Kunde die Daten in maschinenlesbarer Form täglich gesichert hat oder CARSYNC ausdrück-

lich zur Speicherung über den vereinbarten Zeitraum in schriftlicher Form ermächtigt hat. 

 Diese Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit CARSYNC einen Mangel arglis-

tig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit einer Sache oder sonstigen Leistung über-

nommen hat und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

4. Wenn der Kunde den Vertrag nicht als Verbraucher schließt, beträgt die Verjährungsfrist für Mängelan-

sprüche des Kunden ein Jahr. 

§ 8 Laufzeit des Vertrags, Kündigung, Datensicherung nach Beendigung des Vertragsverhältnisses  

1. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Vertragspartnern jederzeit fristlos gekündigt 

werden.  

2. Kündigt CARSYNC den Vertrag, kann der Kunde innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 

die Übermittlung der gespeicherten Fahrtdaten und der Daten zu etwaig mit Dritten geschlossener Ver-

träge verlangen. CARSYNC wird die Daten über PDF-Dateien oder in einem anderen üblichen Format 

elektronisch übermitteln. Verlangt der Kunde die Übermittlung der Daten nicht innerhalb der Frist oder 

hat CARSYNC die Daten an den Kunden übermittelt, wird CARSYNC die Daten löschen. 

§ 9 Datenschutz 

1. CARSYNC darf die vom Kunden in die Software eingegebenen fahrzeugbezogenen Daten an Dritte 

weitergeben, um dem Kunden in der Software auf sein Fahrzeug und dessen Zustand zugeschnittene 

Angebote der Dritten anzeigen zu können. Schließt der Kunde über die Software einen Vertrag mit ei-

nem solchen Dritten, wird CARSYNC auch die zur Vertragsdurchführung erforderlichen personenbezo-

genen Daten des Kunden übermitteln. 

2. CARSYNC darf personenbezogene Daten des Kunden verarbeiten im Sinne von Art. 4 Nr. 2 DSGVO, 

soweit dies erforderlich ist, um dem Kunden die Inanspruchnahme der von CARSYNC vertraglich ge-

schuldeten Leistungen zu ermöglichen oder um die vereinbarten Entgelte abzurechnen. Der Kunde er-

klärt sein Einverständnis, dass CARSYNC nur zur Durchführung der Dienstleistungen notwendige, be-

nötigte Daten Kooperationspartnern für die Abwicklung der Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Hierzu 

zählen insbesondere verbundene Unternehmen und Dienstleister für Datenkommunikation und IT-Sup-

port. 

3. CARSYNC stellt sicher, dass sämtliche personenbezogenen Daten vor dem unberechtigten Zugriff oder 

Einblick durch Dritte geschützt werden. Sämtliche Mitarbeiter und Kooperationspartner sind durch Ge-

heimhaltungsvereinbarungen verpflichtet, keinerlei Daten des Kunden an Dritte zu kommunizieren. 

4. Weitere Angaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind auf der Homepage von CARSYNC 

(http://www.carsync.de) abrufbar. 
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§ 10 Verbraucherschlichtung 

 CARSYNC ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-

schlichtungsstelle teilzunehmen.  

§ 11 Schlussbestimmungen 

1. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

(CISG). 

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeit aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München, soweit 

nicht gesetzlich ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist oder der Kunde den Vertrag als Ver-

braucher geschlossen hat. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt nicht für das Mahnverfahren. 

3. Sämtliche Nebenabreden, Änderungen oder Erklärungen an oder im Zusammenhang mit diesem Ver-

trag bedürfen der Textform, soweit nicht vertraglich oder gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben 

ist. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Textformabrede. 

4. Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB oder der übrigen Vertragsbestandteile unwirksam sein oder 

sollte der Vertrag unter Einbeziehung dieser AGB in seiner Gesamtheit eine Lücke enthalten, wird die 

Gültigkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Soweit die Unwirksamkeit 

der Vertragsbestimmung nicht auf gesetzliche Regelungen zurückgeht, die dem Schutz eines Vertrags-

partners dienen, wird die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzt und eine fehlende so 

eingefügt, dass dem im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Willen der Vertragspartner und dem Sinn 

des Vertrags weitestgehend entsprochen wird. 

 

Ende der AGB CARYSNC-Fahrtenbuch & Fahrzeugmanagement „ONE-FREE“ 


