AGB Zusatzbedingungen
B2B – Bundesrepublik Deutschland
Länderspezifische Zusatzbedingungen zu den Allgemeine Geschäftsbedingungen von
mytaxi
der Intelligent Apps GmbH, Grosse Elbstrasse 273, 22767 Hamburg (im Folgenden:
„mytaxi“), Geschäftsführer Jan-Niclaus Mewes, Handelsregister AG Hamburg, HRB 110337,
Tel: +49-40-30606890, Fax: +49-40-306068966, E-Mail: info@mytaxi.com.
Die Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten kann jederzeit und mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (siehe Ziffer 3.).
Zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von mytaxi gelten für
Taxiunternehmer/Taxifahrer (im Folgenden gemeinsam „Benutzer“), die ihren (Wohn-)
Sitz bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben,
die folgenden zusätzlichen Bedingungen und Einwilligungen:
1. Haftung
mytaxi übernimmt keine Haftung dafür, dass die übermittelten Informationen richtig und
vollständig sind und den Benutzer bzw. Fahrgast rechtzeitig erreichen. Für einen
Datenverlust des Benutzers haftet mytaxi nicht, da es seine Sache ist, für eine
Datensicherung Sorge zu tragen.
Im Übrigen haftet mytaxi unbeschränkt
•

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

•

für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit,

•

nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie

•

im Umfang einer von mytaxi übernommenen Garantie.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des
Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung von mytaxi der Höhe nach begrenzt
auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäftes vorhersehbar und typisch ist.
Eine weitergehende Haftung von mytaxi besteht nicht.
Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der
Mitarbeiter, Vertreter und Organe von mytaxi.
2. Datenschutz / Einwilligung / Widerspruchsmöglichkeiten
Sämtliche personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-MailAdresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Standorte) werden
ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet
(Telemediengesetze und Bundesdatenschutzgesetz).
Diese personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind
(Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge
verwendet.

Der Benutzer willigt ein, dass sein jeweiliger Standort nach einer Ortung (GPS-Daten)
angegeben und seine Daten zur Identifikation nach einer Anforderung durch diese an
potenzielle Fahrgäste übermittelt werden. Übermittelt werden dem Fahrgast der
Benutzername, Vor- und Nachname, Rufnummer, Lichtbild, Kfz-Kennzeichen eine
Bewertung und seine User-ID. Der Vor- und Nachname, das Profilbild und die Rufnummer
des Benutzers werden für 24 Stunden bei dem Fahrgast gespeichert, damit dieser unter
anderem im Falle des Verlustes eines Gegenstandes Kontakt zu dem Benutzer
aufnehmen kann. Die Telefonnummer wird 24 Stunden nach Auftragsabwicklung bei dem
Fahrgast nicht mehr angezeigt.
Eine darüber hinausgehende Nutzung der Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung von Angeboten bedarf einer
ausdrücklichen Einwilligung. Der Benutzer hat die Möglichkeit, diese Einwilligung vor
einer Registrierung zu erteilen. Diese Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann
jederzeit bei mytaxi schriftlich widerrufen werden.
Die personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme von
Leistungen zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst
ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge verwendet. Solche
Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zur Identifikation als Nutzer, Angaben
über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über
die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien.
Der Benutzer willigt ein, dass die Nutzungsdaten darüber hinaus für Zwecke der
Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien zur
Erstellung von Nutzungsprofilen unter Verwendung von Pseudonymen verwendet
werden. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, der Verwendung der Nutzungsdaten zu
widersprechen. Unter keinen Umständen werden Nutzungsprofile mit den
entsprechenden Daten zusammengeführt.
Der Benutzer ist damit einverstanden, dass seine Identifikationsdaten und die GPS-Daten
seines jeweiligen Standortes so lang er die Anwendung aktiviert hat, an teilnehmende
potenzielle Fahrgäste übermittelt werden. Mit einer Herausgabe seiner Daten zum
Zwecke der Erfüllung des Vertrages bzw. Verfolgung von Rechtsansprüchen an seinen
jeweiligen Vertragspartner ist der Benutzer einverstanden.
Soweit weitere Informationen gewünscht werden oder die erteilte Einwilligung zur
Verwendung der Bestandsdaten abgerufen oder widerrufen werden soll bzw. der
Verwendung der Nutzungsdaten widersprochen werden soll, wird gebeten, über die
Homepage www.mytaxi.com (http://www.mytaxi.com/) Kontakt zu uns aufzunehmen.
3. Datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung des Arbeitnehmers:
Ich stimme zu, dass meine persönlichen, in Ziffer 2. dieser Bedingungen genannten Daten
zum Zwecke der Erfüllung des genannten Vertragszweckes entsprechend den
Bestimmungen dieser Bedingungen verarbeitet und an Taxikunden übermittelt werden.
Durch Betätigen der Taste „ANNEHMEN“ in der mytaxi-Applikation erteile ich im Einzelfall
meine Zustimmung, dass meine persönlichen Daten an einen bestimmten Taxikunden
übermittelt werden. Diese Zustimmungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Stand: 01.12.2014

