
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für mytaxi match für Fahrgäste /  
Terms and Conditions for mytaxi match for Passengers 
 
1. Gegenstand und Umfang  1. Subject Matter and Scope 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

mytaxi match-Leistungen (nachfolgend 
"mytaxi match AGB" genannt) legen die 
Bestimmungen für den mytaxi match Service 
(nachfolgend „match-Service“ genannt) in 
Deutschland fest, bei dem sich mehrere 
Fahrgäste über die mytaxi-App oder die 
mytaxi-Website (www.mytaxi.com) ein Taxi in 
einer Fahrgemeinschaft teilen können. Die 
nachfolgenden mytaxi match AGB finden 
neben den zwischen den Parteien gesondert 
vereinbarten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Fahrgäste und den 
Bedingungen für das bargeldlose Bezahlen 
per App („Fahrgast-AGB“) sowie etwaigen 
weiteren vereinbarten Haupt- und 
Rahmenverträgen Anwendung und gehen 
diesen im Zweifel vor. Alle in den Fahrgast-
AGB verwendeten Begriffe gelten auch für 
diese mytaxi match Bedingungen. 

 

 1.1 These Terms and Conditions for mytaxi 
match Services ("mytaxi match T&Cs") set 
the rules of matching and pooling of taxi 
rides for passengers in Germany via the 
mytaxi website (www.mytaxi.com) or the 
mytaxi app (“match-Service”). These mytaxi 
match T&Cs apply jointly with any other 
terms and conditions agreed between the 
parties, in particular the mytaxi General 
Terms and Conditions for Passengers 
(“GTC-Passengers”) and General Terms 
and Conditions for the “Non-Cash Passenger 
Transport” (“Payment-GTC”). All the terms 
used in GTC-Passengers shall also apply to 
these mytaxi match T&Cs. In case of any 
discrepancies between the other mytaxi 
terms and conditions and these mytaxi 
match T&Cs, the mytaxi match T&Cs shall 
have a priority. 

1.2 Um den match-Service von mytaxi nutzen zu 
können, stimmt der Fahrgast durch dessen 
Inanspruchnahme diesen mytaxi match AGB 
zu. 

 

 1.2 In order to use the match-Service, the 
Passenger accepts these mytaxi match 
T&Cs governing these services. 

1.3 Über den match-Service von mytaxi match hat 
der Fahrgast („Nutzer“ im Sinne der 
Fahrgast-AGB) bei einer von mytaxi 
vermittelten Taxifahrt die Möglichkeit, sich mit 
einem weiteren Fahrgast (ebenfalls „Nutzer“ 
im Sinne der Fahrgast-AGB) ein Taxi und 
damit auch die Taxikosten zu teilen. Der von 
mytaxi bereitgestellte match-Service besteht 
ausschließlich darin, Fahrgäste (nachfolgend 
„match-Partner” genannt) auf der Grundlage 
eines ähnlichen Startpunkts (nachfolgend 
„Startadresse“ genannt) und eines ähnlichen 
Fahrtziels (nachfolgend „Zieladresse“ 
genannt) der von mytaxi über die mytaxi-App 
oder mytaxi-Website vermittelten Taxifahrt 
zusammenzuführen und zu vermitteln. Dabei 
ist es den match-Partnern nur gestattet, direkt 
mit einem Taxifahrer (bei dem es sich um 
einen „Benutzer“ im Sinne der Taxifahrer-
AGB handeln muss) zu kommunizieren, der 
den Auftrag für eine Fahrgemeinschaft i.S.d. 
mytaxi match-Service akzeptiert hat. Eine 
über die reine Vermittlungstätigkeit 
hinausgehende Leistung von mytaxi erfolgt 
durch die Nutzung des match-Service nicht. 
Insbesondere kommt zwischen mytaxi und 
den match-Partnern durch die 
Inanspruchnahme des match-Service über die 
mytaxi-App oder mytaxi-Website kein Vertrag 
zur Personenbeförderung zustande. Etwaige 
Ansprüche aus der von mytaxi vermittelten 
Taxifahrt betreffen somit ausschließlich das 
Verhältnis zwischen dem Taxifahrer und den 
match-Partnern selbst. Eine Haftung für Dritte 
und für die Taxifahrer, übernimmt mytaxi 

 1.3 The mytaxi match match-Service offers the 
Passenger (being a “user” within the 
meaning of GTC-Passengers) the possibility 
to find another Passenger (also being a 
“user” within the meaning of GTC-
Passengers) to join together for a taxi ride 
booked via the mytaxi services and share the 
taxi costs. The match-Services provided by 
mytaxi consist exclusively of matching and 
identifying Passengers interested in pooling 
a taxi ride (“match-Partner(s)”) on the basis 
of a similar starting address (“pick-up 
address”) and a final address (“destination 
address”) of the taxi ride arranged via the 
mytaxi website or the mytaxi app. The 
match-Partners are allowed to communicate 
directly only with a taxi driver (being the 
“user” within the meaning of GTC-
Passenger), which has accepted a Pooling 
Ride order. mytaxi does not provide any 
services other than brokering services in the 
context of the match-Service. In particular, 
no contract for passenger transportation 
between mytaxi and the match-Partners is 
concluded by using the match-Service over 
the mytaxi app or the mytaxi website. 
Possible claims in relation to a taxi ride 
arranged by mytaxi can therefore only 
concern the contractual relationship between 
the taxi driver and the match-Partners. 
mytaxi does not assume any liability for third 
parties and for taxi drivers whatsoever. 
mytaxi is not liable for the availability of a 
match-Partner. mytaxi neither conducts an 
identity check of the match-Partners nor 



 

 

ausdrücklich nicht. mytaxi haftet auch nicht für 
die Verfügbarkeit eines match-Partners. Eine 
Identitätsprüfung der match-Partner sowie 
eine Überprüfung deren Angaben (wie u.a. 
Start- und Zieladresse) finden seitens mytaxi 
nicht statt. 

 

verifies their requests (such as pick-up 
address or destination address). 

 
 
 
 
 

1.4 Der match-Service dient dazu, zwei match-
Partner zu einer Taxifahrgemeinschaft 
(nachfolgend: „mytaxi match Fahrt“ genannt) 
zusammenzuführen; dies unabhängig von der 
Anzahl etwaiger weiterer Mitfahrer pro match-
Partner. Bei der mytaxi match Fahrt werden 
die match-Partner an maximal zwei 
Zieladressen gebracht. Die Taxifahrt gilt als 
eine mytaxi match Fahrt von der ersten 
Startadresse bis zur letzten Zieladresse. 

 

 1.4 The match-Services are provided for bringing 
two match-Partners together (irrespective of 
the number of co-passengers per match-
Partner) for a joint taxi ride (“match Ride”). 
During the mytaxi match ride, the match-
Partners are brought to a maximum of two 
destination-addresses. The match Ride will 
be considered one joint ride from the first 
pick-up address to the last destination 
address. 

1.5 Der Fahrgast, der den match-Service nutzen 
möchte, hat folgenden Buchungsprozess 
durchzuführen: 

 
(a) Der Fahrgast wählt die match-Option über 
die mytaxi-App oder die mytaxi-Website aus 
und gibt dort u.a. die Startadresse, die 
Zieladresse, Profilfoto und die Anzahl der 
Mitfahrer ein (nachfolgend „match-
Informationen" genannt).  
 
(b) Die match-Informationen eines 
potentiellen match-Partners werden dann von 
mytaxi mit den match-Informationen eines 
weiteren potentiellen match-Partners 
abgestimmt.  
 
(c) Soweit für die Leistungserbringung des 
match-Service erforderlich, werden die match-
Informationen (insbesondere der 
Straßenname der Startadresse, den Namen 
des match-Partners und das Foto des match-
Partners) dem Taxifahrer sowie dem jeweils 
anderen potenziellen match-Partner zur 
Verfügung gestellt.  
 
(d) Akzeptieren beide potentiellen match-
Partner die mytaxi match Fahrt über die 
mytaxi App oder mytaxi Website, d.h. beide 
match-Partner stimmen den mytaxi match 
AGB zu und erklären sich dazu bereit, die 
mytaxi match Fahrt und die in den mytaxi 
match AGB aufgeführten Kosten mit dem 
jeweils anderen match-Partnern zu teilen, 
indem sie die entsprechende Option über die 
mytaxi-App oder die mytaxi-Webseite wählen, 
wird die mytaxi match Fahrt gebucht. 

 

 1.5 Passengers wishing to use the match-
service must complete the following booking 
process: 

 
(a) The Passenger intending to use the 
match-Services will choose the match-option 
via the mytaxi app or the mytaxi website, 
enter the pick-up address, the destination 
address and the number of co-passengers 
(jointly “match Parameters”). 
 
(b) The match Parameters of a potential 
match-Partner will be matched by mytaxi 
with the match Parameters entered by the 
other match-Partner.  
 

 
(c) To the extent necessary to provide 
match-Services, the match Parameters will 
be made available to the mytaxi driver. As far 
as it relates to the name of the street of the 
pick-up address, match-Partner’s name and 
photo, the match Parameters will be made 
available to both potential match-Partners. 
 
 
(d) If both potential match-Partners accept 
the match Ride via mytaxi app or mytaxi 
website, i.e. both match-Partners accepted 
the mytaxi match T&Cs and agreed to share 
the match Ride and costs with other match-
Partner as set out in these mytaxi match 
T&Cs by choosing a respective option via the 
mytaxi app or the mytaxi website, the match 
Ride is booked. 

1.6 Die erste Startadresse und die erste 
Zieladresse der mytaxi match Fahrt wird von 
mytaxi aus den Adressen potentieller match-
Partner ausgewählt, um die kürzeste mytaxi 
match Fahrt zu ermitteln.  

 1.6 The first pick-up address and the first 
destination address will be chosen by mytaxi 
match-Services from the respective 
addresses given by the match-Partners to 
determine the shortest match Ride.  

 
1.7 Die match-Partner sind berechtigt, die 

Fahrgemeinschaft vor Ankunft des Taxis an 
der vereinbarten Zieladresse zu kündigen. 
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass eine 
gemeinsame Fahrt mit dem anderen match-

 1.7 The match-Partners are entitled to terminate 
the transportation contract before arriving to 
the chosen destination address, particularly 
in case when the sharing of a ride with the 
other match-Partner is not acceptable based 



 

 

Partner aufgrund von objektiven Gründen 
nicht zumutbar ist. Der match-Partner ist 
verpflichtet, derartige Vorkommnisse an 
mytaxi zu melden, um solche in Zukunft zu 
vermeiden. Ungeachtet dessen ist es 
untersagt, einen match-Partner wegen des 
Geschlechtes, Rasse, Religion, Herkunft, 
Nationalität, Alter, Behinderung, 
medizinischem Zustand, Hautfarbe, 
politischen oder sonstigen Anschauung noch 
wegen der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit zu diskriminieren. Tritt einer der 
match-Partner mindestens zweimal innerhalb 
eines Zeitraums von einem Monat von einer 
gebuchten mytaxi match Fahrt ohne 
berechtigten Grund zurück, ist mytaxi 
berechtigt, die Nutzung des match-Service für 
diesen match-Partner vorübergehend 
auszusetzten oder dauerhaft zu sperren. 
Hierüber wird mytaxi den jeweiligen match-
Partner dann entsprechend informieren. 

 

on objective and reasonable reasons. mytaxi 
recommends match-Partners to report such 
instances to mytaxi to avoid such events in 
the future. Notwithstanding the foregoing it is 
prohibited to discriminate a match-Partner on 
the basis of race, religion, origin, nationality, 
age, disability, medical condition, colour, 
gender, political or other view or on the basis 
of belonging to a national minority. In case 
one of the match-Partners at least two times 
within a month period resigns from the 
booked match Ride without justified cause, 
mytaxi is entitled to block or permanently 
suspend the possibility to use the match-
Services, whereof mytaxi will notify this 
match-Partner. 

 
 

2. Kostenteilung und Gebühren   2. Cost Sharing and Fees 
2.1 Die Taxikosten für die mytaxi match Fahrt 

werden nach dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Taxitarif und gegenüber 
dem Taxifahrer abgerechnet. 

 

 2.1  The costs for the match Ride will be charged 
according to the taxi driver tariff compliant 
with the law and will be charged to the taxi 
driver. 

2.2 Die match-Partner teilen sich die Kosten für 
die mytaxi match Fahrt anteilig entsprechend 
der gemeinsam gefahrenen Strecke. Dabei 
wird jeder match-Partner über die mytaxi-App 
oder die mytaxi-Website von mytaxi vor der 
Buchung der mytaxi match Fahrt über die 
jeweils geschätzten Kosten der gemeinsamen 
Taxifahrt informiert. Die Gesamtkosten der 
mytaxi match Fahrt können aufgrund von 
Faktoren, die zum Zeitpunkt der Buchung des 
match-Service nicht vorhersehbar waren (z.B. 
aktuelle Verkehrssituation wie Stau, 
Baustellen, Umwege), geringfügig von den 
geschätzten Taxikosten abweichen. 

 

 2.2  The match-Partners shall share the costs for 
the match Ride proportionally to the distance 
they travelled with regard to their part of the 
match Ride whereas, before booking the 
match Ride, each match-Partner shall be 
informed via mytaxi app of theirs individual 
estimated cost of the match Ride. The total 
cost of the match Ride may vary 
insignificantly from the estimated cost due to 
the factors that were unforeseeable at the 
moment of booking the match Ride (e.g. the 
current traffic conditions i.e. traffic jam, road 
works, detours). 

2.3 Die anteiligen Taxikosten der mytaxi match 
Fahrt, die von jedem match-Partner zu zahlen 
sind, übersteigen nicht die Gesamtkosten für 
eine einzelne von mytaxi vermittelte Taxifahrt 
ohne die Inanspruchnahme des match-
Service. 

 

 2.3  The cost of the match Ride payable by each 
match-Partner will not exceed the total cost 
for a single ride provided by mytaxi Services, 
without using the match-Services. 

2.4 Der von mytaxi bereitgestellten match-Service 
ist gebührenpflichtig (nachfolgend „Gebühr“ 
genannt). Die Gebühr für die mytaxi match 
Fahrt wird erst bei einer erfolgreich 
durchgeführten gemeinsamen Taxifahrt über 
den match-Service von mytaxi fällig. Die Höhe 
der für die mytaxi match Fahrt anfallenden 
Gebühr ist auf der mytaxi-Webseite bzw. in 
der mytaxi-App in Form einer Preisliste 
einsehbar. Die ggf. für eine erfolgreich 
durchgeführte mytaxi match Fahrt anfallende 
Gebühr, wird den match-Partnern jeweils 
nach deren Wahl der Option match-Service 
über die mytaxi-App bzw. per E-Mail über die 
mytaxi-Webseite mitgeteilt und jedem match-
Partner separat zusammen mit der Bezahlung 
der anteiligen Taxikosten für die mytaxi match 

 2.4 The match-Services provided by mytaxi shall 
be chargeable (“match Fee”). The match 
Fee is due only for successful pooling of the 
match Ride with another match-Partner via 
the mytaxi Services. The applicable amount 
of the match Fee is available on the mytaxi 
website or the mytaxi app in form of a 
pricelist. The applicable match Fee (if any) 
will be notified to the match-Partners each 
time after choosing the match-Services 
option via the mytaxi app or via E-mail via 
the mytaxi website. The match Fee may be 
suspended in the promotion period and it will 
not be charged at that time. If pursuant to the 
applicable pricelist the match Fee applies at 
the time of using the match-Services, then 
each of the match-Partners separately will be 



 

 

Fahrt in Rechnung gestellt. mytaxi behält sich 
vor, die Gebühr für eine mytaxi match Fahrt 
während eines Werbezeitraums von mytaxi 
auszusetzten und dementsprechend auch 
nicht in Rechnung zu stellen.  

charged with the match Fee. The match Fee 
will be charged together with the payment for 
the match Ride. 

2.5 Sämtliche Zahlungen, die von den Nutzern im 
Rahmen des match-Service erfolgen, müssen 
über die bargeldlose Zahlungsmöglichkeit 
„Bezahlen per App“ geleistet werden, die den 
Bedingungen für das Bezahlen per App 
unterliegt. 

 2.5 All payments under the match-Services shall 
be made via “Pay by Application” as defined 
in the Payment-GTC. 

2.6 Für den Fall, dass nach Beginn der mytaxi 
match Fahrt der andere match-Partner an der 
von ihm angegebenen zweiten Startadresse 
nicht erscheint, hat der match-Partner, der die 
Fahrt bereits begonnen hat: (a) das Recht, die 
Fahrt zu den allgemeinen 
Beförderungsbedingungen für Einzelfahrten 
fortzusetzen oder (b) das Recht, die Fahrt 
nach Zahlung der bis zu diesem Zeitpunkt 
angefallenen Kosten zu beenden. 

 2.6  In case when, after starting the ride within 
the match-Services, the second match-
Partner will not appear at the indicated pick-
up address, the Passenger who has already 
started the journey shall have: (a) the right to 
continue the journey on the general terms for 
single rides or (b) the right to finish the ride 
after payment of the costs incurred until the 
moment of resignation. 

 
3. match-Informationen, Datenschutz und 

Haftung für den Inhalt 
 3. match-Information’s, Data Privacy and 

Responsibility for Content 
3.1 Um den match-Service von mytaxi nutzen zu 

können, stellt jeder match-Partner gegenüber 
mytaxi seine für die mytaxi match Fahrt 
benötigten persönlichen Daten (u.a. den 
Namen, die Telefonnummer, die Startadresse 
und die Zieladresse) sowie ein Profilfoto 
bereit. Das Erheben und die Verarbeitung der 
Daten werden in der Datenschutzerklärung 
zur Fahrtvermittlung für Fahrgäste 
beschrieben, die über die Homepage von 
www.mytaxi.com abzurufen ist. Um den 
match-Service erbringen zu können, ist es 
erforderlich, dass mytaxi den Namen, das 
Profilbild, die Start- und Zieladresse des einen  
match-Partners dem anderen potentiellen 
match-Partner zur Verfügung stellt, um den 
match-Partnern jeweils eine Entscheidung im 
Hinblick auf die mytaxi match Fahrt mit dem 
jeweils anderen match-Partner zu 
ermöglichen. Die mytaxi-App gestattet es den 
Fahrgästen hingegen nicht, Daten im Hinblick 
auf andere Fahrgäste zu sammeln und weiter 
zu verwenden. 

 3.1 In order to provide the match-Services by 
mytaxi the Passenger provides mytaxi with 
necessary personal data, including, among 
others, name, profile photo, phone number, 
pick-up address and destination address 
data. The collection and processing of data 
is described in the Taxi Booking Privacy 
Policy for passenger, accessible via the 
homepage www.mytaxi.com. In order to 
provide the match-Services, the data 
concerning name, profile photo, start and 
destination address, are made available to 
other potential match-Partner to enable the 
match-Partner to make a decision regarding 
the match Ride with other Passenger. mytaxi 
app does not allow Passengers to collect 
and process data regarding other 
Passengers. 

3.2 mytaxi übernimmt keine Haftung für den von 
den match-Partnern über den match-Service 
veröffentlichten und übertragenen Inhalt. 
Hierfür haftet allein der jeweilige match-
Partner selbst. mytaxi ist nicht für die 
Richtigkeit bzw. die Vollständigkeit der durch 
die den match-Service übertragenen Daten 
verantwortlich. 

 

 3.2 The liability for the content published and 
transmitted by the Passenger through the 
mytaxi match Services is borne solely by the 
Passenger. mytaxi is not responsible for the 
correctness or completeness of the data 
being transmitted by the mytaxi match 
Services. 

 

3.3 Die Intelligent Apps GmbH mit eingetragenem 
Sitz in 22767 Hamburg, Große Elbstraße 273, 
ist für die von dem jeweiligen match-Partner 
bereitgestellten personenbezogenen Daten 
verantwortliche Stelle. Diese 
personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich für die folgenden Zwecke 
gesammelt verarbeitet: 

 3.3 We inform that Intelligent Apps GmbH with 
its registered office in Hamburg  (22767), 
Große Elbstraße 273, is a data controller of 
personal data provided by the Passenger. 
This personal data will be processed for the 
purposes of: 



 

 

 
(a) Erbringen von Leistungen der 

Fahrgastbeförderung, 
 (a) performance of passenger 

transportation service, 

(b)  Direktvermarktung der mytaxi Produkte 
und Leistungen, 

 (b) direct marketing of our products and 
services, 

(c)  Berücksichtigen von Beschwerden,  (c) consideration of the complaint, 

(d)  Kontakt und Archivierung.  (d) contact and archiving. 

3.4  Die Angabe der personenbezogenen Daten 
durch den match-Partner bei 
Inanspruchnahme des match-Service ist 
erforderlich, um eine mytaxi match Fahrt zu 
schließen und die Beförderungsleistungen zu 
vermitteln. Die übereinstimmend mit den 
vorgenannten Zwecken verarbeiteten 
personenbezogenen Daten werden dem 
Taxifahrer zur Verfügung gestellt, um die 
Beförderungsleistungen erbringen zu können. 
Für den Fall des Zustandekommens einer 
mytaxi match Fahrt, werden die 
personenbezogenen Daten wie z.B. der 
Name, das Foto und der Straßenname der 
Start- und Zieladresse dem potentiellen 
match-Partner zur Verfügung gestellt, um 
diesem eine Entscheidung im Hinblick auf die 
mytaxi match Fahrt zu ermöglichen. Der 
Fahrgast ist berechtigt, auf den Inhalt seiner 
personenbezogenen Daten zuzugreifen und 
diese zu ändern. Der Fahrgast ist berechtigt, 
der Verarbeitung seiner jeweiligen 
personenbezogenen Daten für 
Marketingzwecke zu widersprechen. 

 
 

 3.4  Provision of personal data is necessary in 
order to conclude a passenger transportation 
contract and perform passenger 
transportation services. Personal data 
processed in accordance with the above 
purposes will be made accessible to taxi 
driver in order to perform passenger 
transportation services. In case of the match 
Ride, personal data such as name, photo 
and name of the street of the destination 
address will be made accessible to a 
potential match-Partner to enable the match-
Partner to make a decision regarding the 
match Ride. The Passenger is entitled to 
access and modify the content of their 
personal data. The Passenger has a right to 
object to the processing of their personal 
data for the marketing purposes. 

4. Modifizierungen und Aussetzung; 
Verfügbarkeit 

 4. Modifications and Suspension; 
Availability 

4.1  mytaxi ist berechtigt, den match-Service 
(außer für eine bereits beauftragte mytaxi 
match Fahrt), vorübergehend oder dauerhaft 
einzustellen, ohne die match-Partner 
individuell darüber zu informieren. Eine 
diesbezügliche Information erfolgt rechtszeitig 
die Homepage http://www.mytaxi.com/. 

 
 
4.2   Die match-Partner haben keinen Anspruch auf 

eine ständige und ununterbrochene 
Verfügbarkeit des match-Service. mytaxi ist 
jedoch bemüht, eine höchstmögliche 
Verfügbarkeit zu erreichen und Störungen 
schnellstmöglich zu beheben. 

 

 4.1    mytaxi is entitled to discontinue or suspend 
provision of the match-Services at any time 
permanently or temporarily (except for 
match-Services already hired), even without 
informing the Passengers individually. 
Information on any permanent or temporary 
suspension shall be provided only via the 
homepage http://www.mytaxi.com/. 

 
4.2 The match-Partners cannot claim a    

permanent and uninterrupted availability of 
the match-Service. mytaxi aims to provide 
the best availability possible and to remedy 
disruption of the service as soon as 
possible.  

 
 

5. Haftung  5. Liability 
5.1 Für Schäden, die dem Nutzer durch die 

Inanspruchnahme des match-Service 
entstehen, haftet mytaxi nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Für einfache 
Fahrlässigkeit haftet mytaxi nur bei Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht und nur für 
vorhersehbare und typische Schäden. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

 5.1 mytaxi shall only be liable for damages 
incurred by the user through the use of the 
match-Service for intent and gross 
negligence. For simple negligence mytaxi is 
only liable for breach of an essential 
contractual obligation and only for 
foreseeable and typical damages. Essential 
contractual obligations are those whose 
fulfilment makes the proper execution of the 
contract possible in the first place and on 
whose observance the user may regularly 



 

 

Nutzer regelmäßig vertrauen darf. 
 

rely. 

5.2 Ungeachtet der vorherigen Regelung ist 
mytaxi für folgende Umstände nicht haftbar: 

 

 5.2 Notwithstanding the foregoing mytaxi will not 
be liable for: 

(a) für die von dem Taxifahrer erbrachten 
Beförderungsleistungen und sämtliche 
sich daraus ergebene Schäden, da 
mytaxi die Beförderungsleistungen 
lediglich vermittelt und nicht selbst 
erbringt; 

 

 (a) the transportation services and any 
damages deriving therefrom as mytaxi 
does not provide the taxi transportation 
services; 

(b) für sämtliche von dem Fahrgast 
verursachte Schäden, da sich der 
match-Service auf die Auswahl und 
Vermittlung potentieller match-Partner 
auf Basis der von den potentiellen 
match-Partnern gegenüber mytaxi 
angegebenen match-Informationen 
beschränkt. Eine Überprüfung der 
match-Partner wird von mytaxi jedoch 
nicht durchgeführt; 

 

 (b) any incidents caused by a match-
Partner as the match-Services are 
limited to matching the potential match-
Partners on the basis of provided 
match Parameters but not selecting or 
checking the match-Partners. A check 
and verification of the match-partner is 
not carried out by mytaxi; 

(c) für die mangelnde Verfügbarkeit eines 
potentiellen match-Partners; 

 

 (c) the unavailability of a (potential) match-
Partner; 

(d) für sämtliche von den Taxifahrern oder 
match-Partnern bereitgestellten 
Informationen; 

 

 (d) any information provided by taxi drivers 
or Passengers; 

(e) für sämtliche Schäden 
(Eigentumsverluste sowie auch 
Personenschäden), die während oder 
infolge der Nutzung des match-Service 
von mytaxi verursacht worden sind. 

 

 (e) any damages (property losses as well 
as personal injury) caused during, as a 
result of or in connection with the use 
of the match-Services. 

5.3 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht bei Verletzungen des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit einer Person 
sowie nicht bei vorsätzlichem sowie grob 
fahrlässigem Verhalten. 

 
 

 5.3 The aforementioned limitations of liability do 
not apply in the case of injury to the life, body 
and health of a person or in the case of 
intentional or grossly negligent conduct. 

 

6. Allgemeine Pflichten des Fahrgasts  6. General Obligations of the Passenger 
6.1 Der Fahrgast hat die Inanspruchnahme des 

match-Service in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Gesetzen und Regelungen so 
zu nutzen, dass keine Beeinträchtigungen, 
Überlastungen oder Schäden auftreten und 
der mit dem match-Service verfolgte Zweck 
weder gefährdet noch umgangen wird. Der 
Fahrgast wird weder selbst noch durch Dritte 
Sicherheitsvorkehrungen von mytaxi 
umgehen oder verändern. 

 6.1 The Passenger shall use the match-Services 
in compliance with applicable laws and 
regulations, shall not impair, overload or 
damage the match-Services or bypass or 
modify the security precautions of the match-
Services. 

6.2 Der Fahrgast ist verpflichtet, jede unbefugte 
Nutzung des match-Service bzw. einen 
Verstoß gegen die mytaxi match AGB durch 
den Taxifahrer oder dem jeweils anderen 
match-Partner mytaxi gegenüber anzuzeigen. 

 6.2 The Passenger shall immediately report any 
unauthorized use of the match-Services or 
the violation of the mytaxi match T&Cs by 
either the taxi driver or a match-Partner to 
mytaxi. 

6.3 Die dem Fahrgast zur Nutzung des match-
Service übertragenen personenbezogenen 
Daten anderer Parteien (insbesondere die 
personenbezogenen Daten von Taxifahrern 
und potentieller match-Partnern), dürfen von 
dem Fahrgast ausschließlich nur zum Zwecke 
der Inanspruchnahme des mytaxi match-

 6.3 Personal data of third parties transmitted or 
disclosed to the Passenger (in particular 
personal data of taxi drivers and the 
(potential) match-Partners) may be used by 
the Passenger only for purposes of receiving 
the match-Services. Collecting, processing 
and using, including transferring the personal 



 

 

Service genutzt werden. Das Erfassen, 
Verarbeiten und Nutzen, einschließlich der 
Übertragung, von personenbezogenen Daten 
an unbeteiligte dritte Parteien ist nicht 
gestattet. 

 

data to uninvolved third parties, is not 
permitted. 

7. Schlussbestimmungen  7. Final Provisions 
7.1 Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen 

mytaxi match AGB von einem zuständigen 
Gericht oder einer zuständigen Institution als 
unwirksam, anfechtbar, ungültig oder nicht 
durchsetzbar betrachtet werden, so berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Anstelle der 
unwirksamen, nichtigen, anfechtbaren, 
ungültigen oder nicht durchsetzbaren 
Bestimmungen soll eine Regelung gelten, die 
dem wirtschaftlichen Zweck dieser mytaxi 
match AGB am nächsten kommt. 

 

 7.1  Should any part of mytaxi match T&Cs be 
regarded void, voidable, invalid, ineffective or 
unenforceable by a competent court or any 
competent body, the remaining parts hereof 
shall be deemed remaining fully in force and 
binding. Such part of these mytaxi match 
T&Cs shall be replaced by other provisions 
which will reflect the economic meaning of 
the original provision and the economic 
purpose of using the mytaxi app as close as 
possible. 

7.2 Erfüllungsort ist Hamburg. Sofern der Nutzer 
Unternehmer ist, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder aufgrund des 
Vermittlungsverhältnisses zwischen mytaxi 
und dem Nutzer der Geschäftssitz von mytaxi. 
Für die Vertragsbeziehungen gilt deutsches 
Recht. 

 

 7.2 Place of performance is Hamburg. If the user 
is an entrepreneur, the place of jurisdiction 
for all disputes arising from or due to the 
mediation relationship between mytaxi and 
the user is the place of business of mytaxi. 
The contractual relationships shall be 
governed by German law. 

7.3 mytaxi behält sich das Recht vor, diese mytaxi 
match AGB zu ändern, soweit dies für den 
Nutzer zumutbar ist. Der Nutzer wird 
entsprechend der anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen informiert. Eine Änderung gilt 
nicht für einen bereits gebuchte mytaxi match 
Fahrt. Die geänderten mytaxi match AGB 
müssen zur Nutzung des match-Service über 
die mytaxi-Webseite oder die mytaxi-App 
akzeptiert werden. Eine fehlende Annahme 
oder ein Widerspruch des Nutzers führt 
automatisch zu einer Kündigung der 
Inanspruchnahme des mytaxi match-Service.  

 

 7.3 mytaxi reserves the possibility of amending 
these mytaxi match T&Cs by notifying the 
Passengers according to applicable law 
provisions. Such changes will not cover 
match-Services already hired. The 
Passengers willing to use the match-
Services after amendment of the mytaxi 
match T&Cs will have to accept the newly 
introduced mytaxi match T&Cs via mytaxi 
website or mytaxi app. Lack of acceptance or 
an objection shall automatically result in 
resignation from the match-Services. 

8. Kontakt  8. Contact 
Intelligent Apps GmbH 
Große Elbstraße 273 
22767 Hamburg 

 

 Intelligent Apps GmbH 
Große Elbstraße 273 
22767 Hamburg 

 
Vertreten durch: 
Andrew Pinnington 
Alistair McCann 
Jonas Gumny 
 

 Represented by: 
Andrew Pinnington 
Alistair McCann 
Jonas Gumny 

E-Mail: info@mytaxi.com  
 

 E-Mail: info@mytaxi.com 

Handelsregistereintrag: beim Registergericht 
Amtsgericht Hamburg mit der 
Registernummer HRB 110377  

 Registry entry: Registered in the commercial 
register of the Local Court (Amtsgericht) of 
Hamburg under HRB no. 110377 

   
 


