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Q-PARK APP NUTZUNGSBEDINGUNGEN DEUTSCHLAND 

 

Diese Nutzungsbedingungen („App-Nutzungsbedingungen“) regeln die Verwendung der Q-Park Mobile 
Application („App“), wenn Sie in Deutschland Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Sitz haben. Die 
Vertragssprache ist deutsch. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine 
Anwendung. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch.  

 

1. ZUSTANDEKOMMEN DER VEREINBARUNG ÜBER DIE App-NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

1.1. Die Vereinbarung über die App-Nutzungsbedingungen kommt dadurch zustande, dass Sie vor Errichtung 
eines Kundenkontos über die App oder vor dem Einloggen in Ihr bestehendes Kundenkonto das Textfeld 
„Ich akzeptiere diese App-Nutzungsbedingungen“ und die Datenschutzrichtlinie jeweils durch Setzen 
eines Häkchens bestätigen und danach auf den Button „Weiter“ klicken. Hieran anschließend erhalten 
Sie per E-Mail eine Bestätigung über das Zustandekommen der Vereinbarung über die App-
Nutzungsbedingungen.  

1.2. Wir speichern die App-Nutzungsbedingungen. Sie können sie, bevor die Vereinbarung über die App-
Nutzungsbedingungen zustande kommt, herunterladen, speichern und/oder ausdrucken und danach 
jederzeit über die App abrufen. 

1.3. Diese Vereinbarung kommt mit der Q-Park B.V. mit Sitz in Stationsplein 8E, 6221 BT Maastricht, 
Niederlande („wir“, „uns“ oder „Q-Park“), registriert bei der niederländischen Handelskammer unter der 
Nummer 27159273, zustande.  

 

2. WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN DER APP 

Die Benutzeroberfläche der App mit Ausnahme der App-Nutzungsbedingungen und der 
Datenschutzrichtlinie, die ausschließlich in deutscher Sprache verfügbar sind, steht in deutscher, 
englischer, niederländischer, französischer und dänischer Sprache zur Verfügung und ermöglicht 
insbesondere das Eröffnen eines Kundenkontos, das Hinterlegen von Zahlungsmitteln und das Speichern 
und Ändern eines oder mehrerer Kfz-Kennzeichen zu dem Kundenkoto des Kunden. Ein 
Fahrzeugkennzeichen kann jeweils nur zu einem einzigen Kundenkonto registriert werden. Die App 
ermöglicht weiter die Anzeige eines QR-Codes auf dem Handy-Display, der, ebenso wie ein über das 
Kundenkoto ausdruckbarer QR-Code, die Ein- und Ausfahrt in mit Kennzeichenerfassungssystemen 
ausgestattete Parkobjekte ermöglicht, bei denen die automatisierte Erfassung des Kfz-Kennzeichens nicht 
möglich ist. Dieser QR-Code wird ebenfalls für das Öffnen der Türen, die zu mit 
Kennzeichenerfassungssystemen ausgestatteten Parkobjekten führen, benötigt. Mit der App können - nach 
erfolgter Standortfreigabe - von zu dem Q-Park-Konzern gehörenden Gesellschaften betriebene 
Parkobjekte gefunden werden; über die in dem Mobilgerät installierte Navigationsapp können nach 
Anmeldung bei Ihrem Kundenkonto Routenvorschläge zu diesen Parkobjekten abgerufen werden. Die 
App gibt darüber hinaus eine Übersicht über Ihre laufenden Dauerparkerabonnements und ermöglicht 
über die Funktion Q-Park Pay das Bezahlen von Kurzparkvorgängen in hierfür ausgestatteten 
Parkobjekten. Hierfür gelten gesonderte, vor der erstmaligen Registrierung eines Zahlungsmittels zu 
bestätigende Allgemeine Geschäftsbedingungen.  

 

3. NUTZUNG DER APP 

3.1. Die Nutzung der App erfordert, dass Sie nach Bestätigung der App-Nutzungsbedingungen und der 
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Datenschutzrichtlinie ein „Mein Q-Park-Konto“ über die App einrichten oder sich mit Ihrem bestehenden 
und aktiven „Mein Q-Park-Konto“ verbinden. Weiter ist vor Beginn der Nutzung der App mindestens ein 
Kfz-Kennzeichen des Nutzers und die Zuordnung eines Namens zu diesem Fahrzeug erforderlich. 

3.2. Sie dürfen die App nicht verändern, kopieren, beschädigen, über die übliche Verwendung hinaus 
verwenden oder die Nutzung und Funktion der App in irgendeiner Weise behindern. Die in der App 
enthaltenen Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Jegliche Nutzung und 
Sammlung von Informationen für andere Zwecke ist nicht gestattet. 

3.3. Um die App zu nutzen, benötigen Sie ein geeignetes mobiles Gerät sowie eine Mobilfunk- und 
Datenverbindung. Die Überlassung der App erfolgt unentgeltlich. Alle mit dem Download und der 
Nutzung der App verbundenen Kosten, insbesondere für die Datenverbindung und für über die Funktion 
Q-Park Pay zu begleichende Parkvorgänge, gehen zu Ihren eigenen Lasten. Wir haften nicht für diese 
Kosten, unabhängig davon, wie sie entstanden sind. 

3.4. Sie sind verpflichtet, sich nach jeder Nutzung der App auszuloggen. Sie sind weiter verpflichtet, Ihre 
Anmeldedaten für die App und die für das Sicherheitsverfahren, durch die unser App geschützt ist, 
erforderlichen Informationen geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Überlassung des 
Mobilgerätes, bei welchem Sie sich nicht aus der App ausgeloggt haben, an Dritte oder die Verwendung 
des Mein Q-Park-Kontos durch Dritte sind nicht zulässig. Sofern Dritte Ihre Anmeldedaten oder die für das 
Sicherheitsverfahren erforderlichen Informationen erlangt haben oder ein entsprechender Verdacht 
besteht, ist Q-Park unverzüglich zu informieren, damit eine missbräuchliche Verwendung der App und 
insbesondere der Funktion Q-Park Pay durch Sperrung der App verhindert werden kann. Die Meldung 
kann über die folgenden Kontaktwege erfolgen: servicecenter@q-park.de oder Telefon 
02181/8190290. Bei einem Verstoß gegen diese Verpflichtungen haften Sie für eine eventuelle 
missbräuchliche Verwendung der App, insbesondere für die Kosten der Parkvorgänge, die über die 
Funktion Q-Park Pay der App abgewickelt wurden.  

 Wenn Sie diese App von Ihrem mobilen Gerät deinstallieren, bleibt Ihr Mein Q-Park-Konto über unsere 
Website verfügbar.  

Sie können die Funktion „Mein Konto entfernen“ in der App nutzen, um Ihr Konto und andere 
Informationen zu löschen. Die App ist dann nur noch eingeschränkt nutzbar.  

3.5. Sie sind verpflichtet, bei der Registrierung von Mein Q-Park-Konto sämtliche Pflichtangaben vollständig 
und korrekt auszufüllen. Änderungen dieser Informationen sowie der bei der Einrichtung der App 
abgefragten weiteren Informationen, insbesondere des Namens, des Kennzeichens, der Anschrift, der 
Kreditkartennummer oder der Bankverbindung müssen Q-Park unverzüglich über die Profileinstellungen 
in der App oder über die Webseite mitgeteilt werden. Q-Park ist nicht haftbar für die Verarbeitung oder 
Nutzung von Informationen, die nicht oder nicht mehr korrekt sind. 

3.6. Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse müssen Q-Park mitgeteilt werden, indem Sie Ihr Mein Q-Park-Konto 
löschen und ein neues Mein Q-Park-Konto bei Q-Park mit Ihrer dann aktuellen E-Mail-Adresse registrieren; 
damit dieses mit der Q-Park-App genutzt werden kann, muss es in der App neu registriert werden. 
Während eines laufenden Parkvorganges ist das Löschen des Mein Q-Park-Kontos nicht zulässig. 

 

4. NUTZUNG DER FUNKTION „Q-PARK PAY“ 

Die Funktion Q-Park Pay ermöglicht mittels der App die Zahlung von Kurzparkerverträgen in 
Parkobjekten, welche für diese Funktion freigeschaltet sind, indem die zu zahlenden Parkgebühren über 
das von Ihnen angegebene Zahlungsmittel eingezogen werden. Details zur Verwendung der Funktion 
ergeben sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Funktion Q-Park Pay bei 
der Anmietung eines Kurzparker-Stellplatzes, die vor Registrierung eines Zahlungsmittels zu bestätigen 
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sind. Die für die Funktion Q-Park Pay freigeschalteten Parkobjekte sind über die Kartenfunktion der App 
zu erkennen und werden in den FAQ aufgelistet. 

 

5. VERFÜGBARKEIT DER APP, SICHERHEIT UND GENAUIGKEIT 

5.1. Wir stellen die App so zur Verfügung, wie sie ist, und übernehmen vorbehaltlich der Regelungen gemäß 
Ziffer 7 dieser Nutzungsbedingungen keine Gewähr oder Haftung für bestimmte Funktionen oder 
Ergebnisse, die Eignung für einen bestimmten Zweck, Sicherheit, Leistung, Verfügbarkeit und/oder 
fehlerfreies Funktionieren. Das Herunterladen und die Nutzung der App erfolgen auf Ihr eigenes Risiko 
und Ihre eigenen Kosten. 

5.2. Wir können jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen Aktualisierungen, 
Reparaturen und Wartungsarbeiten durchführen sowie Funktionen der App einführen, entfernen oder 
einstellen. Wir sind nicht verpflichtet, in der App bestimmte oder zusätzliche Funktionalitäten zur 
Verfügung zu stellen. 

5.3. Wir gewährleisten nicht, dass die App mit jeder Hardware und Software kompatibel ist. Wir haften 
vorbehaltlich Ziffer 7 dieser Nutzungsbedingungen nicht für Schäden an Geräten, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Ihr mobiles Gerät, Software, Daten oder sonstiges Eigentum, die durch das 
Herunterladen, die Installation oder die Nutzung der App entstehen oder damit verbunden sind, und auch 
nicht für die Abwesenheit von Viren oder sonstigen Codes, die diese Geräte beeinträchtigen oder 
beschädigen können.  

5.4. Q-Park ist berechtigt, für den Betrieb der App oder die Erbringung von hiermit zusammenhängenden 
Dienstleistungen Dritte einzuschalten. 

 

6. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM 

6.1. Alle Rechte an geistigem Eigentum in Bezug auf die App, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das 
Urheberrecht an der Software, den Texten, Bildern und anderen Inhalten in der App verbleiben bei Q-
Park und seinen Lizenzgebern. Die App enthält einige Open-Source-Softwarebibliotheken. 

6.2. Alle Q-Park-Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Logos, Domainnamen und alle anderen 
Merkmale der Marke Q-Park sind das alleinige Eigentum von Q-Park und von mit Q-Park verbundenen 
Unternehmen. Sie haben kein Recht, die Marke Q-Park für irgendwelche Zwecke zu nutzen. 

6.3. Wir gewähren Ihnen hiermit eine eingeschränkte, nicht ausschließliche, nicht abtretbare, nicht 
übertragbare und widerrufliche Lizenz zum Herunterladen, Installieren und Nutzen der App für Ihren 
persönlichen Gebrauch und vorbehaltlich der Einhaltung dieser App-Nutzungsbedingungen sowie der 
Bedingungen für die Nutzung der Funktion Q-Park Pay. Weitere Rechte werden nicht übertragen, mit 
Ausnahme der Rechte, die Ihnen nach geltendem Recht zwingend zustehen. Insbesondere ist eine 
Verwertung urheberrechtlich geschützter Inhalte, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, 
auch in elektronischer Form, sowie Speicherung in Datenbanken unzulässig, soweit sich nicht aus 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften etwas anderes ergibt. 

 

7. HAFTUNG 

7.1. Die App wird kostenlos angeboten; es besteht uns gegenüber kein Anspruch auf Verfügbarkeit der App 
und ihrer Funktionen.  

7.2. Eine Gewähr oder Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten 
Informationen kann vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen nicht übernommen werden. Wir sind 



 

Seite 4 von 5 
 

bemüht, den Zugang zu der App 24 Stunden täglich an 7 Tagen pro Woche zu ermöglichen. 
Insbesondere bei Störungen der App, des App-Stores, Leitungsstörungen im Internet oder Störung des 
Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Leistung. Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund 
üblicher Wartungszeiten, systemimmanenter Störungen des Internets sowie im Falle höherer Gewalt sind 
möglich. 

7.3. Für alle Schäden, die durch die App entstehen (insbesondere, aber nicht nur Schäden, die durch 
unrichtige oder unvollständige aus der App ersichtliche Informationen entstehen oder Schäden, die durch 
die App an der Hard-/Software sowie Geräten des Nutzers entstehen) haften wir nur, wenn sie auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Dies gilt nicht bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, oder wenn 
sich die Fahrlässigkeit auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bezieht, d.h. auf solche, deren 
Erfüllung den Vertrag prägen und auf deren Erfüllung der Kunde daher vertrauen darf. 

7.4. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf 
den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. 

7.5. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. 

7.6. Eine Haftung für Schäden, die auf falschen, unvollständigen oder nicht aktualisierten Angaben Ihrerseits 
beruhen, wird ausgeschlossen.  

 

8. BEENDIGUNG DER VEREINBARUNG ÜBER DIE NUTZUNG DER Q-PARK-APP 

8.1. Sie können die vorliegende Vereinbarung mit sofortiger Wirkung in Textform oder dadurch kündigen, 
dass Sie die Q-Park-App deinstallieren. Sie können diese Vereinbarung nicht kündigen, wenn Sie nicht 
zugleich die Q-Park-App deinstallieren. Während eines laufenden, mit der Funktion Q-Park Pay 
begonnenen Parkvorganges ist die Kündigung dieser Vereinbarung oder die Deinstallation der Q-Park-
App nicht zulässig. Auch nach einem Deinstallieren der App bleibt Ihr Mein Q-Park-Konto weiterhin über 
die Webseite Q-Park.de verfügbar. Bei einer eventuellen Neuinstallation der App ist eine neue 
Nutzungsvereinbarung abzuschließen. 

8.2. Wir sind zur Kündigung der vorliegenden Vereinbarung mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund 
berechtigt, wenn Sie eine der wesentlichen Bestimmungen dieser App-Nutzungsbedingungen nicht 
einhalten, insbesondere dann, wenn Sie die Regelungen zur Nutzung der App oder die Regelungen über 
unsere Rechte an geistigem Eigentum missachten oder unrichtige Angaben bei der Registrierung des Mein 
Q-Park-Kontos machen bzw. diese Angaben nicht aktualisieren. Wir sind weiter zur Kündigung der 
vorliegenden Vereinbarung mit sofortiger Wirkung berechtigt, wenn Sie sich mit Mietzahlungen 
gegenüber der Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG oder der Q-Park Saarbrücken GmbH in 
nicht unerheblicher Höhe in Verzug befinden. Die außerordentliche Kündigung erfolgt grundsätzlich nach 
vorheriger Abmahnung und wird Ihnen in Textform mitgeteilt. Mit der Kündigung erfolgt die Deaktivierung 
Ihres Zugangs zu der App und Sie können die Funktionen der App nicht mehr nutzen. 

8.3. Wir sind darüber hinaus berechtigt, den Betrieb der App jederzeit einzustellen; hierdurch endet zugleich 
die vorliegende Vereinbarung. Hierüber werden Sie in Textform informiert. 

8.4. Sie sind verpflichtet, nach einer Kündigung der vorliegenden Vereinbarung oder nach Einstellung des 
Betriebs der App diese unverzüglich zu deinstallieren. 

8.5. Aus der Nutzung der App bis zu ihrer Deaktivierung oder der Einstellung ihres Betriebs resultierende 
Verpflichtungen, insbesondere zur Zahlung von mit der Funktion Q-Park Pay abgewickelten 
Parkvorgängen, sind zu erfüllen. 
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9. ANWENDBARES RECHT 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss eventueller Weiterverweisungsnormen, 
wenn Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Deutschland haben.  

 

10. ÄNDERUNGEN DIESER BEDINGUNGEN 

10.1. Alle Änderungen dieser App-Nutzungsbedingungen bedürfen der Textform, die auch nicht mündlich 
ausgeschlossen werden kann. 

10.2. Wir können diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft einseitig ändern, wenn hierfür ein 
triftiger Grund vorliegt und die Änderungen unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen beider 
Parteien zumutbar sind. Ein triftiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn Änderungen der 
Rechtsprechung oder der Gesetze oder wenn eine für uns bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare, nicht 
unerhebliche Störung des Äquivalenzverhältnisses dies erfordert. Ebenso sind wir berechtigt, diese 
Nutzungsbedingungen an technische Änderungen der App anzupassen. 

10.3. Wir werden Ihnen die geänderten Bedingungen mindestens zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten 
in Textform zukommen lassen und Sie auf das Datum des Inkrafttretens hinweisen. Zugleich werden wir 
Ihnen eine angemessene, mindestens zwei Monate lange Frist für die Erklärung einräumen, ob Sie die 
geänderten Nutzungsbedingungen akzeptieren. Erfolgt innerhalb dieser Frist, die ab Erhalt unserer 
Nachricht zu laufen beginnt, keine ausdrückliche Erklärung Ihrerseits, so gelten die geänderten 
Bedingungen als vereinbart. Auf das Recht, der Änderung der Nutzungsbedingungen zu widersprechen, 
auf die Widerspruchsfrist und auf die Bedeutung eines Schweigens werden wir Sie bei unserer Information 
hinweisen. Sofern Sie der Änderung widersprechen, sind wir zur außerordentlichen Kündigung dieser 
Nutzungsvereinbarung ohne vorherige Abmahnung berechtigt. 

 

11. SALVATORISCHE KLAUSEL 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder unvollständig sein oder 
werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Regelungen der Nutzungsbedingungen hiervon 
unberührt. Anstelle der unwirksamen bzw. unvollständigen Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen gilt 
eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien ursprünglich wirtschaftlich gewollten 
am nächsten kommt. 

 

Stand: 11.11.2022 


