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Nutzungsbedingungen für myAudi  
 
Vielen Dank, dass Sie sich für die Dienste der AUDI AG entschieden haben. Die folgenden 
Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) gelten für die Nutzung der Plattform 
myAudi („myAudi“) durch Sie als Nutzer („Nutzer“, „Sie“), die Ihnen die AUDI AG, Auto-
Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt („Audi“) auf Grundlage der folgenden Nutzungsbe-
dingungen zur Verfügung stellt.  
 
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch.  
 
Mit der Nutzung des Angebots „Functions on Demand“ (FOD) erklären Sie sich mit den 
nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden. 
 
Sie können diese Nutzungsbedingungen jederzeit unter dem auf myAudi erreichbaren 
Link „Nutzungsbedingungen“ aufrufen, speichern und ausdrucken. 
 
1. Geltungsbereich und Zweck von myAudi 

 
1.1 myAudi wird von der AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, eingetragen 

im Handelsregister des Amtsgerichts Ingolstadt unter der Nr. HRB 1 für Sie kosten-
los angeboten. Vertragspartner für die Nutzung von myAudi ist die AUDI AG. 
 

1.2 Mit myAudi können Sie weltweit zentral Informationen zu Ihrem Fahrzeug abrufen 
oder Fahrzeugfunktionen aktivieren und verwalten. Die Verwaltungsmöglichkeiten 
sind abhängig von der Fahrzeugausstattung und vom jeweiligen Land, in dem Ihr 
myAudi Account registriert ist. Sie erhalten zudem Zugang zu digitalen Angeboten 
die in Verbindung zu Ihrem Audi-Fahrzeug stehen. 

 
1.3  Des Weiteren können Sie über myAudi bestimmte Zusatzfunktionen für Ihr Fahr-

zeug (z.B. sog. Functions on Demand) von ausgewählten Importeuren (zusammen 
„Vertragspartner“) in mit myAudi verknüpften Marktplätzen (z.B. myAudi Shop) er-
werben. Zur Klarstellung: Der Vertrag für Functions on Demand kommt dabei außer-
halb von Deutschland direkt zwischen Ihnen und dem Vertragspartner nach den mit 
Ihnen vereinbarten Vertragsbedingungen zustande. Audi ist nicht Partei des jeweili-
gen Vertrags. Innerhalb von Deutschland kommt der Vertrag mit Audi zustande. In 
beiden Fällen speichert Audi die von Ihnen im Rahmen des Vertragsschlusses ange-
gebenen Daten, z.B. Ihre Rechnungsdaten, zentral in Audi Systemen und für Sie 
sichtbar in myAudi, damit Sie diese bei Ihrer nächsten Bestellung in einem der 
Marktplätze wiederverwenden können und nicht erneut eingeben müssen. Ebenso 
erhalten Sie über myAudi einen zentralen Überblick über die Historie der in den un-
terschiedlichen Marktplätzen getätigten Bestellungen. 
 

1.4 Gegebenenfalls unterliegen einige Dienste oder Funktionen, die Sie in myAudi nut-
zen können bzw. die Ihnen über myAudi zugänglich sind, zusätzlichen Nutzungs- 
bzw. Vertragsbedingungen.  

 
 

2. Nutzung von myAudi 
 

2.1 Audi gewährt Ihnen ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht, my-
Audi in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen angemessen zu nutzen. 
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2.2 Soweit technisch wirtschaftlich und rechtlich vertretbar, wird sich Audi bemühen, 

das Funktionieren von myAudi so reibungslos wie möglich zu gewährleisten.  
 

2.3  Es ist untersagt, die myAudi unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder 
gesetzliche Bestimmungen zu nutzen. Verwenden Sie Ihren myAudi Account nicht 
unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen und unterlassen Sie Handlungen, 
welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen oder beeinträchtigen können (z.B. 
durch Modifikation der Software oder Ausführen sonstiger Scripts). Sie dürfen keine 
Änderungen oder Ergänzungen vornehmen oder auf andere Weise handeln, die den 
ordnungsgemäßen Betrieb von myAudi beeinträchtigt oder gefährdet. 

 
2.4 Unbeschadet der weiteren vertraglichen oder gesetzlichen Rechte von Audi, ist Audi 

berechtigt, Ihr Recht zur Nutzung von myAudi aus wichtigem Grund durch Sperrung 
des Zugangs zu myAudi zu widerrufen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn Sie bei der Nutzung von myAudi gegen Ihre Sorgfaltspflicht im Umgang mit 
den Zugangsdaten verstoßen oder wenn Sie gegen geltendes Recht oder diese Be-
dingungen verstoßen haben. 
 

2.5 Audi kann myAudi jederzeit weiterentwickeln und einzelne Funktionen hinzufügen, 
ändern oder entfernen. Ein Anspruch auf Beibehaltung eines bestimmten Funktion-
sumfangs besteht nicht. Eine vollständige Einstellung von myAudi erfolgt jedoch nur 
nach vorheriger Kündigung. 
 

3. Ihr myAudi Account 
 

3.1 Sie können sich für einen myAudi Account registrieren, auch ohne Besitzer eines 
Audi-Fahrzeugs zu sein. Allerdings können Sie bestimmte Funktionalitäten in my-
Audi, z.B. Verwaltung Ihrer Fahrzeugfunktionen, nur nutzen, wenn Sie ein Audi-
Fahrzeug besitzen.  

3.2 Sie sind dafür verantwortlich, dass die von Ihnen an Audi übermittelten Daten kor-
rekt sind.  
 

3.3 Die Registrierung für myAudi erfolgt durch die Angabe des Landes, Ihrer Sprache, 
Ihrer Anrede, Ihres Namens (Vor- und Nachname), Ihrer E-Mail-Adresse und eines 
von Ihnen gewählten Passworts. Audi sendet Ihnen per E-Mail einen Bestätigungs-
link, der für kurze Zeit gültig ist. Durch Anklicken des Bestätigungslinks wird Ihre 
Registrierung für Ihren myAudi Account abgeschlossen. Optional können Sie bereits 
bei der Registrierung weitere Daten, z.B. Ihre Adresse, in Ihrem myAudi Account hin-
terlegen. Die Hinterlegung dieser Daten ermöglicht, dass andere von Ihnen genutzte 
Dienste und Funktionen diese Daten ohne eine erneute Eingabe durch Sie verwenden 
können, wenn Sie dieser Nutzung im Einzelfall zustimmen. 
 

3.4 Das Passwort für den Zugang zu myAudi ist so zu wählen, dass es durch Dritte nicht 
leicht zu erraten ist. Es obliegt Ihnen, Ihre Zugangsdaten vor dem Zugriff Unbefug-
ter zu schützen und vertraulich zu behandeln. Insbesondere ist das Passwort streng 
vertraulich zu behandeln. Sie verpflichten sich, die Verantwortung für alle Aktivitä-
ten zu übernehmen, die unter Verwendung Ihres myAudi Accounts oder Passworts 
infolge Ihres Verschuldens stattfinden. Sie erklären sich damit einverstanden, alle 
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notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass das Passwort ver-
traulich und sicher behandelt wird, und Audi unverzüglich (unter kundenbetreu-
ung@audi.de) zu informieren, wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Pass-
wort jemand anderem bekannt geworden ist, oder wenn das Passwort unbefugt ver-
wendet wurde oder werden könnte. 
 

3.5 Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein neues Passwort anfordern, 
indem Sie das Formular zum Zurücksetzen des Passworts auf dem Anmeldebild-
schirm von myAudi verwenden. 
 

4. Datenschutz 
 
4.1 Audi schützt Ihre personenbezogenen Daten und verarbeitet diese nur, soweit dies 

gesetzlich zulässig ist oder Sie in eine Nutzung eingewilligt haben; nähere Informa-
tionen hierzu finden Sie in der „Datenschutz-Information myAudi“. Audi stehen alle 
Rechte, insbesondere Nutzungsrechte, an sonstigen Daten, insbesondere techni-
schen Daten, die entweder keinen Personenbezug aufweisen oder deren Personen-
bezug entfernt wurde (anonymisierte Daten), zu. Soweit dies nicht der Fall sein 
sollte, räumt der Nutzer Audi insoweit das nicht ausschließliche, zeitlich und inhalt-
lich unbeschränkte, übertragbare und unterlizenzierbare Recht ein, diese Daten zu 
nutzen, soweit es für die Zurverfügungstellung von myAudi erforderlich ist. 

 
5. Urheberrechte  

 
5.1 Sämtliche Texte, Bilder und andere auf myAudi veröffentlichten Werke unterliegen 

– sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Urheberrecht von Audi. Ohne schriftli-
che Zustimmung von Audi sind Sie nicht berechtigt, die Inhalte von myAudi zu ver-
vielfältigen, zu verbreiten, zu speichern, zu übermitteln, zu senden, wieder- bzw. 
weiterzugeben, zu verändern, aufzuheben, zu übersetzen oder Teile davon zu ent-
nehmen.  
 

5.2 Audi gewährt Ihnen keine weiteren Rechte jeglicher Art, mit Ausnahme der in diesen 
Bedingungen eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstigen Rechte. Insbesondere 
gewährt Ihnen Audi keine Rechte an Unternehmensnamen, Logos oder anderen Mar-
ken oder an anderen geistigen Eigentumsrechten wie Urheberrechten, Patenten, Ge-
brauchsmustern oder Designrechten. 
 

6. Laufzeit 
 

6.1 Jede Partei ist berechtigt, die Nutzungsvereinbarung ohne Angabe von Gründen zu 
kündigen. Dies ist für Sie über die Funktion „myAudi Account löschen“ möglich. Bitte 
beachten Sie, dass mit der Löschung des Accounts sämtliche persönlichen Daten, 
inklusive der Daten zu Ihren hinterlegten Fahrzeugen, gelöscht werden. Darüber 
hinaus können Sie nach Löschung des Accounts die mit myAudi im Zusammenhang 
stehenden Audi connect Dienste nicht mehr nutzen und keine Functions on Demand 
mehr buchen. 

6.2 Audi kann den Nutzungsvertrag für myAudi durch Erklärung Ihnen gegenüber 
(schriftlich, per E-Mail oder SMS) jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 6 (sechs) Wochen kündigen. Ist myAudi für die Nutzung eines mit dem Account 
verknüpften Dienstes zwingend erforderlich, so wird die Kündigung frühestens zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Pflicht zur Erbringung dieses Dienstes endet.  
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6.3 Das gesetzliche Kündigungsrecht der Parteien aus wichtigem Grund bleibt unbe-

rührt. 
 

6.4 Unbeschadet des gesetzlichen Kündigungsrechts von Audi aus wichtigem Grund hat 
Audi das Recht, die Nutzungsvereinbarung ohne Kündigungsfrist sofort zu kündi-
gen, und zwar bei (i) Verletzung geltender Gesetze durch Sie, oder (ii) technischen 
oder rechtlichen Umständen, die außerhalb der Kontrolle von Audi liegen und dazu 
führen, dass Audi die Bereitstellung von myAudi für alle Nutzer oder speziell für Sie 
einstellen muss. 

 
 

7. Haftung von Audi  
 
7.1 Vorbehaltlich der Ziffer 7.2 ist die Haftung von Audi Ihnen gegenüber aufgrund von 

oder in Zusammenhang mit der Bereitstellung von myAudi an Sie bei einer leicht 
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht gemäß diesen Nut-
zungsbedingungen auf solche Schäden begrenzt, die vorhersehbar und vertragsty-
pisch sind. Eine „wesentliche Vertragspflicht“ gemäß diesen Nutzungsbedingungen 
ist eine Pflicht, deren Erfüllung wesentlich ist für die ordnungsgemäße Erbringung 
von Leistungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen, deren Verletzung die Zwecke 
dieser Nutzungsbedingungen gefährdet und auf deren Erfüllung Sie als Nutzer re-
gelmäßig vertrauen dürfen. Audi schließt seine Haftung sowie die Haftung dritter 
Rechtsinhaber für die leicht fahrlässige Verletzung einer nichtwesentlichen Ver-
tragspflicht aus. 
 

7.2 Die Haftung von Audi sowie die Haftung dritter Rechtsinhaber für grobe Fahrlässig-
keit oder Vorsatz oder für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit werden durch diese Nutzungsbedingungen weder ausgeschlossen noch be-
schränkt.  
 

7.3 Soweit die Haftung von Audi beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für 
die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer und Erfüllungsgehilfen von 
Audi. 

 
7.4 Sie verpflichten sich, Audi hinsichtlich sämtlicher Schäden, Kosten und Aufwendun-

gen einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten, unbeschränkt zu ent-
schädigen, die aus Ihrer fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung dieser Nut-
zungsbedingungen entstehen. 

 
8. Änderung der Nutzungsbedingungen 

 
Audi kann diese Nutzungsbedingungen in zumutbarer Weise mit Wirkung für die 
Zukunft anpassen, beispielsweise um Änderungen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zu berücksichtigen oder eine bessere Funktionalität von myAudi sicherzu-
stellen. Sie sollten diese Nutzungsbedingungen daher regelmäßig überprüfen. Wir 
werden Hinweise auf Änderungen dieser Nutzungsbedingungen aus dieser Seite ver-
öffentlichen. Die Änderungen gelten als angenommen, wenn Sie nicht innerhalb von 
dreißig (30) Tagen ab Mitteilung widersprechen, sofern Audi Sie in der Mitteilung 
auf diese Folge eines fehlenden Widerspruchs hinweist.  
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Selbstverständlich ist und bleibt die Nutzung von myAudi für Sie zu jeder Zeit kos-
tenfrei. Dies gilt nicht für die Nutzung von mit myAudi verknüpften Diensten und 
Funktionen, die gegebenenfalls kostenpflichtig sind. 
 

 
9. Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

 
9.1 Wenn Sie die myAudi in der Eigenschaft als Kaufmann nutzen, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit myAudi ist In-
golstadt, Deutschland. 

 
9.2 Sind Sie Verbraucher, kann die AUDI AG Sie nur bei dem für seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Gericht verklagen; Sie können die AUDI AG 
dagegen neben dem für seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständi-
gen Gericht an jedem gesetzlich zugelassenen Gerichtsstand verklagen. 

 
 

9.3 Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit myAudi und diesen Nut-
zungsbedingungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland; 
die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den Internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. Sind Sie Verbraucher, gilt 
abweichend hiervon das Recht des Staates, in dem Sie zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 
 
 
10. Streitbeilegung 

 
Die AUDI AG ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-

cherschlichtungsstelle weder bereit noch dazu verpflichtet. 

 
 
 


