
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Fernbus-Terminal HBF Leipzig 
  

 
  

 
1 G

O
LD

B
E
C
K
 P

a
rk

in
g
 S

e
rv

ic
e
s 

G
m

b
H

  

 
 

 
 

  
 

 
        

 
   

 

 
   

 
  

 

 

  
 

 

      
 

  
 

 
 

 
  
  

  
 

 
 

 
 
erfolgreicher Registrierung erhält der Mieter 
unverzüglich eine E-Mail mit einem Bestäti-
gungslink, um sein Kundenkonto zu aktivieren 
(Aktivierungslink). Der Link muss vom Kun-
den bestätigt bzw. angeklickt werden. 

2. Mit der Bereitstellung des Online-Systems ist 
kein rechtsverbindliches Angebot der GPS ver-
bunden, sondern lediglich eine unverbindliche 
Aufforderung an den Kunden (Mieter), ein An-
gebot zum Abschluss einer Slot-Buchung ge-
mäß den nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für das Online-System zu 
unterbreiten. 

3. Durch Bestätigung des Buttons „Zahlungs-
pflichtig buchen“ gibt der Kunde ein rechtsver-
bindliches Angebot für die Nutzung (Einfahrts-
berechtigung und Aufenthaltsdauer) des FBT 
ab. Die GPS wird dem Mieter den Zugang sei-
ner verbindlichen Buchung unverzüglich per E-
Mail bestätigen (Zugangsbestätigung).  

II. Alle Reservierungsbestätigungen erhält der 
Mieter per E-Mail. Die Buchungsbestätigung 
und die vom Mieter bereits bei der Reservie-
rung akzeptierten AGB können vom Mieter in 
seinem persönlichen Account jederzeit einge-
sehen werden. Die Dokumente werden unter 
Wahrung des Datenschutzes gespeichert und 
stehen ausschließlich in deutscher Sprache zur 
Verfügung.  

III. Vertragsgegenstand 
1. Gegenstand des Vertrages ist die Einfahrtsbe-

rechtigung sowie die Aufenthaltsdauer im FBT 
für den gewählten Buchungszeitraum an den 
Mieter, nach Maßgabe des vom Mieter über 
die GPS-Website angefragten Bus-Slots und 
den folgenden Bedingungen, die der Mieter 
anerkennt. 

2. Mit Abschluss der Reservierung ist die GPS 
verpflichtet, dem Mieter einen Bus-Slot für die 
in der Buchungsbestätigung bestimmten Slot-
dauer (Zeitfenster) und gegen Zahlung des 
genannten Parkentgelts zu überlassen.  

3. Ein Bus-Slot steht für 15 Minuten zur Verfü-
gung. Der Slot verfällt nach 6 Stunden. 

4. Ein Anspruch auf Zuweisung eines bestimm-
ten Bus-Gates besteht nicht, es sei denn, dies 
wurde ausdrücklich vereinbart.  

 
 

 

A. Allgemeine  Geschäftsbedingungen  bei
Nutzung des Online-Systems

I. Geltungsbereich,  Definition Verbraucher
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für

die  Nutzung  des  Online-Systems  gelten  für
alle über die Website
www.goldbeck-parking.de/fernbusterminal 
zwischen  der  GOLDBECK  Parking  Services
GmbH (im Folgenden als „GPS“  oder  „Vermie-
terin“  bezeichnet)  und  einem  Unternehmer,
einem  Verbraucher  oder  einer  juristischen
Person des öffentlichen Rechts bzw. einem öf-
fentlich-rechtlichen  Sondervermögen  (nach-
folgend  als  „Mieter“  bezeichnet)  geschlosse-
nen  Verträge  (nachfolgend  auch  „Reservie-
rung“  oder „Buchung“  genannt).

2. Verbraucher  ist  jede  natürliche  Person,  die 
ein  Rechtsgeschäft  zu  Zwecken  abschließt,
die  überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätig-
keit zugerechnet werden können.

3. Alle zwischen dem  Mieter  und der  GPS  im Zu-
sammenhang  mit  dem  Vertrag  getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich aus diesen Be-
dingungen,  der  Haus-  und  Benutzungsord-
nung  des  Fernbus-Terminal  HBF  (nachfol-
gend als „FBT“  bezeichnet)  sowie der  Reser-
vierungsbestätigung  der  Vermieterin.  Diese 
Bedingungen gelten ausschließlich.

II.  Vertragspartner und Angebot
1. Im  Falle  des  Vertragsschlusses  kommt  der

Vertrag zwischen dem  Mieter und, als Vermie-
terin, der  GOLDBECK Parking Services GmbH,
Ummelner Straße 4–6, 33649 Bielefeld, einge-
tragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts
Bielefeld  unter  HRB  37189,  vertreten  durch
die  Geschäftsführer  Dr.  Andreas  Iding  und
Stephan Pieper, zustande. Kontaktdaten:
E-Mail  info@goldbeck-parking.de

2. Die GPS bietet über die Website 
www.goldbeck-parking.de/fernbusterminal
ein Online-System zur  Reservierung  von Park-
möglichkeiten  ausschließlich  Busse  an.

B. Reservierung für  Busfahrer  (Bus-Slots)
I. Zustandekommen des  Vertrages

1. Voraussetzung  für  die  Buchung  eines  Bus-
Slots  ist die einmalige kostenlose Erstregistrie-
rung im Online-System der GPS. Nach

https://www.goldbeck-parking.de/fernbusterminal
https://www.goldbeck-parking.de/fernbusterminal
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5. Die GPS ist nicht verpflichtet, unbefugt auf 
diesem Gate abgestellte Fahrzeuge Dritter zu 
entfernen bzw. das Gate in anderer Weise frei-
zuhalten. Die GPS ist jederzeit berechtigt, dem 
Mieter ein anderes Gate zuzuweisen. 

6. Es gilt die Haus- und Benutzungsordnung des 
FBT, die mit Buchung Vertragsbestandteil 
wird. 

7. Es gilt die auf unserer Website zum Download 
bereitgestellte „Anleitung für ankommende 
Fernbusse“. 

IV. Vertragsdauer 
1. Soweit keine abweichende Vereinbarung ge-

troffen wurde, gilt die Buchung für den ausge-
wählten Zeitraum. Die Mindestmietdauer pro 
Bus-Slot liegt bei 15 Minuten. 

2. Die Vorschrift des § 545 BGB zur Verlängerung 
des Mietverhältnisses findet keine Anwen-
dung. Setzt der Mieter nach Ablauf der Miet-
zeit den Gebrauch der Mietsache fort, verlän-
gert sich das Mietverhältnis daher nicht auf 
unbestimmte Zeit. 
 

C. Kosten, Fälligkeit, Zahlung 
I. Das Entgelt für Bus-Slots belaufen sich auf 

den im Rahmen des Bestellvorganges im On-
line-System angezeigten, vom Mieter durch 
Bestätigen des Buttons „Zahlungspflichtig bu-
chen“ akzeptierten Betrag.  

II. Der akzeptierte Betrag ist auf Kosten des Mie-
ters an die GPS zu entrichten und erfolgt vor-
erst per Kreditkarte. Hierfür wird während des 
Buchungsprozesses der Kunde aufgefordert 
seine Kreditkarte anzugeben. Sollte der Kunde 
nicht mit der Zahlungsart einverstanden sein, 
können die Parkentgelte auch vor Ort im FBT 
bezahlt werden. Abweichende Kosten sind 
möglich. In diesem Fall ist eine Reservierung 
im Voraus nicht möglich. 

III. Bei Überschreitung des gebuchten Bus-Slots 
sind die zusätzlich entstandenen Entgelte am 
Kassenautomat zu begleichen. 

D. Allgemeine Bestimmungen 

I. Abschleppen 

Sollte das Fahrzeug nach Ablauf der Vertrags-
dauer nicht aus dem FBT entfernt worden 
sein, ist die GPS berechtigt, nach vorheriger 
schriftlicher Aufforderung unter angemesse-
ner Fristsetzung und Androhung der  

 

Räumung, das Fahrzeug auf Kosten des Mie-
ters entfernen zu lassen. 

II. Haftung, Haftungsausschluss 
1. Eine Bewachung, Verwahrung oder Überwa-

chung des Fahrzeuges sowie die Gewährung 
von Versicherungsschutz sind nicht Gegen-
stand des Vertrages. Auch wenn im Parkobjekt 
Personal präsent ist oder das Parkobjekt mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen beo-
bachtet wird (Videoüberwachung), ist hiermit 
keine Obhut- oder Haftungsübernahme ver-
bunden, insbesondere nicht für Diebstahl oder 
Beschädigung. Die Benutzung des Parkobjek-
tes erfolgt auf eigene Gefahr des Mieters. 

2. Die sich aus der vorstehenden Ziffer 1 erge-
benden Haftungsbeschränkungen gelten auch 
für Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten 
von Personen, deren Verschulden die Vermie-
terin nach gesetzlichen Vorschriften zu vertre-
ten hat. 

3. Soweit sich aus den vertraglichen Bedingun-
gen nichts anderes ergibt, haftet die GPS bei 
einer Verletzung von vertraglichen oder au-
ßervertraglichen Pflichten nach den gesetzli-
chen Vorschriften. Auf Schadensersatz haftet 
die GPS – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haftet die GPS vorbehaltlich ei-
nes milderen Haftungsmaßstabs nach gesetz-
lichen Vorschriften (zum Beispiel für Sorgfalt 
in eigenen Angelegenheiten) nur  

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

b. für Schäden aus der nicht unerheblichen Ver-
letzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Mieter regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf). In diesem Fall ist die Haftung der 
Vermieterin jedoch auf den Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt. 

4. Der Mieter ist verpflichtet, einen solchen Scha-
den unverzüglich, offensichtliche Schäden je-
denfalls vor Verlassen des Parkobjektes, 
dem Personal der Vermieterin (Parkaufsicht) 
oder über die Sprechanlagen am Kassenau-
tomaten, an der Schrankenausfahrt oder über 
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der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen 
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
Ist der Mieter Unternehmer, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag Bielefeld, da hierfür die zentralen Dienste 
der GOLDBECK-Unternehmensgruppe am Sitz 
der GOLDBECK GmbH zuständig sind 
 
Die Zustimmung des Mieters zu einer 
Änderung der „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für den FBT gilt als erteilt, 
wenn die GPS dem Mieter die Änderung 
mitgeteilt, ihm mit der Mitteilung eine 
angemessene Frist zur Erteilung der Zu-
stimmung eingeräumt und den Mieter 
darauf hingewiesen hat, dass seine Zu-
stimmung zu der Änderung als erteilt 
gilt, wenn er innerhalb der Frist nicht 
schriftlich oder in Textform (E-Mail) wi-
derspricht und wenn dieser Widerspruch 
innerhalb der Frist nicht erfolgt ist. 

Für Auskünfte, Anregungen und Wünsche ist 

folgende E-Mail-Adresse zu kontaktieren:  

info@goldbeck-parking.de 

 

Stand: September 2022 

die  Notfallnummer +49 (2571) 540 3690
(Technischer Leitstand)  anzuzeigen.

III.  Strafbares  Erschleichen  der  Ein-  oder
  Ausfahrt

Wer versucht, das Parkobjekt auf unrechtmä-
ßigem Wege ohne Bezahlung der Parkentgelte
zu  nutzen,  macht  sich  gemäß  §  265a  StGB
strafbar. Die GPS erstattet in allen Fällen  Straf-
anzeige und wird darüber hinaus ein Hausver-
bot aussprechen.

IV.  Bildaufzeichnung,  Datenschutz,  verant-
  wortliche Datenschutzstelle
1. Die im Zusammenhang mit dem bestehenden

Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden
zum  Zwecke  der  Datenverarbeitung  gespei-
chert  und  selbstverständlich  vertraulich  be-
handelt.  Eine  Weitergabe  an  andere  Stellen
erfolgt  nur,  soweit  es  zur  Vertragserfüllung
oder  aufgrund  gesetzlicher  Vorschriften  not-
wendig ist. Nähere Informationen enthält die
Datenschutzrichtlinie der GPS.

2. Es  erfolgt  eine  Bildaufzeichnung  im  FBT  zur
Betriebsführung.  Bei  Videoüberwachung  ist
die  verantwortliche  Stelle  im  Sinne  der  Bun-
desdatenschutzgesetze:

GOLDBECK  Parking Services  GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ummelner Straße 4–6, 33649 Bielefeld
E-Mail:  datenschutz@goldbeck-parking.de

V. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Die GPS ist zur Teilnahme an einem Streitbei-
legungsverfahren  vor  einer  Verbraucher-
schlichtungsstelle  nicht  verpflichtet und nicht
bereit. Es wird auf die Online-Streitbeilegung
der  Europäischen  Kommission  und  die  ent-
sprechende  Online-Plattform  http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/  verwiesen.  Die  E-
Mail-Adresse  der  Vermieterin  lautet:  dauer-
parker@goldbeck-parking.de

VI.  Sonstiges
Sollten  einzelne  dieser  Bestimmungen  ganz
oder zum Teil unwirksam sein oder werden, so
wird davon die Wirksamkeit der übrigen Rege-
lungen nicht berührt.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht
zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken ab-
schließen, gilt die Rechtswahl nur  so weit, als
nicht  der  gewährte  Schutz  durch  zwingende
Bestimmung des Rechts des Staates, in dem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

