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Die nachfolgenden Bedingungen finden neben den
zwischen den Vertragsparteien gesondert vereinbarten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von mytaxi und
den weiteren Haupt- und Rahmenverträgen
Anwendung und gehen diesen im Zweifel vor. Eigene
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
des
Vertragspartners werden nicht Bestandteil dieses
Vertrages, auch dann nicht, wenn mytaxi ihnen nicht
ausdrücklich widerspricht.
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die
Angebote „Business Account“ und „Partner Company
Account“
von
mytaxi
und
seinen
Kooperationspartnern.
Kooperationspartner von mytaxi bieten ihren
Geschäftskunden
die
Möglichkeit,
ihre
Geschäftsreisekosten,
Geschäftsreisekosten
ihrer
Mitarbeiter sowie die Geschäftsreisekosten sonstiger
hierzu berechtigter Personen über einen bei einem
Kooperationspartner zur monatlichen Sammelrechnung eingerichteten Reisekostenabrechnungskonto oder einer vergleichbaren Form (nachfolgend
„Reisekostenkonto“ genannt) abzurechnen.
Bei einem Partner Company Account werden die
Abrechnungsdaten zusätzlich für den Vertragspartner
individuell auf seine Bedürfnisse ausgerichtet,
aufbereitet und für den Vertragspartner in
Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner von
mytaxi in seinem Auftrag ausgewertet, um ihm eine
bessere und übergeordnete Auswertung seiner
Geschäftsreisekosten, der Geschäftsreisekosten seines
Unternehmens sowie der seiner angemeldeten
Mitarbeiter und der sonstigen von ihm hierzu
freigeschalteten Personen zu ermöglichen.
Rechnungen und sonstige Korrespondenz versendet
mytaxi per Email an den Vertragspartner.

Intelligent Apps GmbH, Grosse Elbstrasse 273, 22767
Hamburg, Germany (hereinafter ‘mytaxi’); Managing
Directors: Andrew Pinnington, Alistair McCann, Jonas
Gumny; Commercial register: AG Hamburg, HRB
110337; Tel.: +49 (0)40 4100 7300, fax: +49 (0)40 4100
7301, email: business-accounts@mytaxi.com.
The following terms and conditions apply in addition to
the mytaxi Terms and Conditions of Business
concluded separately between the contracting parties
and to other main and master agreements, and take
precedence over these in cases of doubt. The
contractual partner’s own Terms and Conditions of
Business do not constitute a part of this agreement,
including in the event that mytaxi does not explicitly
contradict them.
The following terms apply to the Business Account and
Partner Company Account services offered by mytaxi
and its cooperative partners.
mytaxi cooperative partners offer their business
customers the opportunity to have their business
travel costs, the business travel costs of their
employees and the business travel costs of any other
authorised persons invoiced on the basis of a travel
costs invoicing account set up for the purposes of
monthly bulk billing or by means of a comparable form
(hereinafter ‘Travel Costs Account’).
With a Partner Company Account, the invoicing data is
additionally broken down and prepared specifically to
meet the contractual partner’s needs and is analysed
for the contractual partner on their behalf together
with the mytaxi cooperative partner so as to give the
contractual partner a better and clearer overview of
their business travel costs, the company’s business
travel costs and those of the registered employees and
any other persons approved by the contractual
partner.
mytaxi sends invoices and all other forms of
correspondence to the contractual partner by email.

1. Vertragsgegenstand
1.1. Mit diesem Vertrag räumt mytaxi seinen
gewerblichen Vertragspartnern die Möglichkeit
ein, die über mytaxi vermittelten Taxifahrten auf

1.
Object of the agreement
1.1. With this agreement, mytaxi grants its
commercial contractual partners the opportunity
to be invoiced for and pay for the taxi journeys

der
Grundlage
einer
monatlichen
Sammelrechnung abzurechnen und zu bezahlen
(im
Folgenden:
„Rechnungsfahrt“).
Per
Rechnungsfahrt
können
ausschließlich
Personenbeförderungsfahrten und keine Kurierund Erledigungsfahrten abgerechnet und bezahlt
werden. Werden über Rechnungsfahrten andere
Leistungen
als
Personenbeförderungen
abgerechnet, behält sich mytaxi das Recht vor die
über
Rechnungsfahrten
fälschlicherweise
abgerechneten Beträge vom Vertragspartner
zurückzufordern. Die Abrechnung der vermittelten
Personenbeförderungen als Rechnungsfahrt ist
dem Vertragspartner nur bis zu dem zwischen den
Vertragsparteien vereinbarten Höchstbetrag der
jeweils geschuldeten Bruttobeförderungsentgelte
gestattet.
Hierzu
richtet
mytaxi
dem
Vertragspartner einen individuellen Business
Account ein, auf den der Vertragspartner über
www.mytaxi.com/login Zugriff hat. Ein über den
Höchstbetrag
hinausgehendes
Bruttobeförderungsentgelt (inkl. eines ggf. vom
Taxifahrgast frei gewählten Trinkgeldes) wird von
mytaxi nicht als Rechnungsfahrt angenommen
und ist vor Ort direkt an das Taxiunternehmen
entweder als Barzahlung oder in anderer zur
Verfügung gestellten Weise zu bezahlen.
1.2. Mit diesem Vertrag räumt mytaxi seinen
gewerblichen Vertragspartnern ebenfalls die
Möglichkeit ein, die über mytaxi vermittelten
Taxifahrten über seinen Partner Company Account
auf
der
Grundlage
einer
monatlichen
Sammelrechnung abzurechnen und zu bezahlen
(im Folgenden „mytaxi+ Fahrt”). Als mytaxi+ Fahrt
können
ausschließlich
Personenbeförderungsfahrten und keine Kurierund Erledigungsfahrten abgerechnet und bezahlt
werden. Werden über Rechnungsfahrten andere
Leistungen
als
Personenbeförderungen
abgerechnet, behält sich mytaxi das Recht vor die
über
Rechnungsfahrten
fälschlicherweise
abgerechneten Beträge vom Vertragspartner
zurückzufordern. Nach Annahme seiner im
Ermessen von mytaxi stehenden Anmeldung und
der Freischaltung seines Reisekostenkontos durch
den Kooperationspartner von mytaxi richtet
mytaxi dem Vertragspartner einen individuellen
mytaxi Partner Company Account für mytaxi+
Fahrten ein, auf den der Vertragspartner über
www.mytaxi.com/login zugreifen kann. Der mytaxi
Partner Company Account für mytaxi+ Fahrten ist
mit seinem bei dem Kooperationspartner
eingerichteten Reisekostenkonto – sowie weitere

mediated by mytaxi on the basis of monthly bulk
billing (hereinafter ‘Invoice Journey’). Passenger
transport journeys only – and not courier or
handling journeys – may be invoiced and paid for
as an Invoice Journey. In the event that services
other than passenger transportation are invoiced
as Invoice Journeys, mytaxi reserves the right to
demand reimbursement from the contractual
partner for the sums erroneously invoiced as
Invoice Journeys. The contractual partner may
only invoice the mediated passenger transport
journeys as Invoice Journeys up to the maximum
amount of owed gross transport charges agreed
upon by the contracting parties. To this end,
mytaxi generates a personal Business Account for
the contractual partner, to which the contractual
partner has access at www.mytaxi.com/login. A
gross transport charge in excess of the maximum
amount (including any tip freely chosen by the
taxi journey passenger) shall not be recognised by
mytaxi as an Invoice Journey and is to be paid on
the spot directly to the taxi company, either in
cash or by any other means placed at the
passenger’s disposal.

1.2. With this agreement, mytaxi equally grants its
commercial contractual partners the opportunity
to be invoiced for and pay for the taxi journeys
mediated by mytaxi through its Partner Company
Account on the basis of monthly bulk billing
(hereinafter ‘mytaxi+ Journey’). Passenger
transport journeys only – and not courier or
dispatch journeys – may be invoiced and paid for
as a mytaxi+ Journey. In the event that services
other than passenger transportation are invoiced
as Invoice Journeys, mytaxi reserves the right to
demand reimbursement from the contractual
partner for the sums erroneously invoiced as
Invoice Journeys. Upon the contractual partner’s
registration being accepted at mytaxi’s discretion
and their Travel Costs Account being activated by
the mytaxi cooperative partner, mytaxi shall set
up a personal mytaxi Partner Company Account
for the contractual partner for mytaxi+ Journeys,
which the contractual partner can access at
www.mytaxi.com/login. The mytaxi Partner
Company Account for mytaxi+ Journeys is linked
to the contractual partner’s Travel Costs Account
set up by the cooperative partner – and to any
other Travel Costs Accounts set up subsequently
by the cooperative partner on behalf of the

nachträglich durch den Kooperationspartner im
Auftrag des Vertragspartners eingerichtete
Reisekostenkonten – über eine gemeinsame
Schnittstelle verknüpft. Die Abrechnung der
vermittelten
mytaxi+
Fahrten
ist
dem
Vertragspartner nur bis zu dem zwischen den
Vertragsparteien vereinbarten Höchstbetrag des
jeweils geschuldeten Bruttobeförderungsentgeltes
zzgl. eines ggf. vom Fahrgast frei gewählten
Trinkgeldes sowie zzgl. der von ihm gem. Ziffer 2.1
jeweils geschuldeten Servicegebühr (im Folgenden
„Zahlbetrag“)
gestattet.
Ein
über
den
Höchstbetrag hinausgehender Zahlbetrag wird von
mytaxi nicht als mytaxi+ Fahrt angenommen und
ist vor Ort direkt an das Taxiunternehmen
entweder als Barzahlung oder in anderer zur
Verfügung gestellten Weise zu bezahlen.
1.3. Über den für den Vertragspartner eingerichteten
und unter www.mytaxi.com/login abrufbaren
Account kann der Vertragspartner selbstständig
berechtigte Nutzer für Rechnungsfahrten und
mytaxi+ Fahrten freischalten. Tätigt der vom
Vertragspartner freigeschaltete Nutzer (oder der
Administrator des
Vertragspartners) über
www.mytaxi.com/login eine Onlinebestellung als
Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt, wird dem
Vertragspartner von mytaxi zur Verifizierung und
Verrechnung der Rechnungsfahrt oder mytaxi+
Fahrt ein individuelles Identifizierungsmerkmal (im
Folgenden „IDM") automatisch zugewiesen. Das
jeweilige IDM ist einmalig zur Verifizierung und
Verrechnung der Rechnungsfahrt oder mytaxi+
Fahrt gültig und ist von dem Vertragspartner
selbst an den berechtigten Nutzer (z.B.
ausgewählte Mitarbeiter des Vertragspartners)
weiterzureichen. Tätigt der vom Vertragspartner
freigeschaltete
Nutzer
(z.B.
ausgewählte
Mitarbeiter des Vertragspartners) über seine
mytaxi Applikation eine App-Bestellung als
Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt, so richtet der
vom Vertragspartner freigeschaltete Nutzer
selbstständig und einmalig ein individuelles und
nur dem jeweiligen Berechtigten bekanntes IDM
ein, das zur Verifizierung und Verrechnung der
Rechnungsfahrten oder mytaxi+ Fahrten über die
mytaxi Applikation zu Lasten des Business
Accounts des Vertragspartners generell und nur
solange gültig ist, bis der Vertragspartner den
jeweiligen Nutzer nicht mehr als Berechtigten in
seinem mytaxi Business Account oder mytaxi
Partner Company Account ausgewiesen hat. Das
IDM dient der Verifizierung und Verrechnung der
als Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt

contractual partner – via a shared interface. The
contractual partner may only invoice mediated
mytaxi+ Journeys up to the maximum amount of
the gross transport charge agreed upon by the
contracting parties plus any tip freely chosen by
the passenger plus the service charge owed by
the contractual partner for each journey pursuant
to Section 2.1 (hereinafter ‘Payment Amount’). A
Payment Amount in excess of the maximum
amount shall not be recognised by mytaxi as a
mytaxi+ Journey and is to be paid on the spot
directly to the taxi company, either in cash or by
any other means placed at the passenger’s
disposal.

1.3. The contractual partner can independently add
users who are authorised to take Invoice Journeys
and mytaxi+ Journeys using the account set up for
the contractual partner, which can be accessed at
www.mytaxi.com/login. When a user authorised
by the contractual partner (or the contractual
partner’s administrator) effects an online booking
of an Invoice Journey or a mytaxi+ Journey at
www.mytaxi.com/login, the mytaxi contractual
partner is automatically assigned an individual
identifier (hereinafter ‘ID’) for the purposes of
verifying and invoicing the Invoice Journey or
mytaxi+ Journey. An ID is valid once for the
verification and invoicing of an Invoice Journey or
mytaxi+ Journey and is to be passed on to the
authorised user (e.g. a chosen contractual partner
employee) by the contractual partner themselves.
If the user authorised by the contractual partner
(e.g. a chosen contractual partner employee) uses
their mytaxi app to place an order as an Invoice
Journey or mytaxi+ Journey, the user authorised
by the contractual partner shall on one occasion
create an individual ID known only to said
authorised person, which is generally valid for the
verification and invoicing of Invoice Journeys or
mytaxi+ Journeys charged to the contractual
partner’s Business Account via the mytaxi app
until such time as the contractual partner no
longer recognises said user as an authorised user
of their mytaxi Business Account or mytaxi
Partner Company Account. The ID serves to verify
and invoice passenger transport mediated as an
Invoice Journey or mytaxi+ Journey and is to be
stored carefully and out of the reach of
unauthorised third parties at all times by the
contractual partner and the authorised user (e.g.

vermittelten Personenbeförderung und ist von
dem Vertragspartner sowie von dem berechtigten
Nutzer (z.B. Mitarbeiter des Vertragspartners)
stets sorgfältig und unter Ausschluss des Zugriffs
Unberechtigter aufzubewahren. Jederzeit kann
der Vertragspartner (oder der Administrator des
Vertragspartners) selbst in seinem über
www.mytaxi.com/login aufzurufenden Business
Account oder mytaxi Partner Company Account
weitere Nutzer (z.B. ausgewählte Mitarbeiter des
Vertragspartners) der mytaxi Applikation in
Absprache mit diesen als Berechtigte für eine
Rechnungsfahrt festlegen und die Auswahl
jederzeit selbständig anpassen.
1.4. Nach Abschluss der Fahrt lässt der Taxifahrer sich
die Höhe des Beförderungsentgelts dadurch
bestätigen, dass der Nutzer durch Eingabe seines
IDM der Höhe des Beförderungsentgelts und der
Abrechnung als Rechnungsfahrt oder mytaxi+
Fahrt zustimmt. Bei Rechnungsfahrten nimmt
daraufhin der Taxifahrer die Taxifahrt als bezahlt
an und das Beförderungsentgelt wird von mytaxi
dem Vertragspartner in einer Sammelrechnung in
Rechnung gestellt. Bei mytaxi+ Fahrten nimmt der
Taxifahrer daraufhin die Fahrt als bezahlt an und
der Zahlbetrag wird von dem Kooperationspartner
von mytaxi in Abstimmung mit mytaxi dem
Vertragspartner
in
seiner
nächsten
Sammelrechnung zusammen mit weiteren
Geschäftsreisekosten und der gem. Ziffer 2.1
dieser Bedingungen gegenüber mytaxi zu
zahlenden Servicegebühr in Rechnung gestellt.
2. Vertragspflichten des Vertragspartners
2.1. Der Vertragspartner verpflichtet sich, eine
Servicegebühr
für
die
Nutzung
des
Dienstleistungs- und Abrechnungsangebotes des
mytaxi Partner Company Account für mytaxi+
Fahrten nach Maßgabe der jeweils gültigen
Preisliste
von
mytaxi
(verfügbar
unter
www.mytaxi.com/login) an mytaxi zu zahlen. Die
Servicegebühr nebst angefallener MwSt. ist mit
Abschluss der mytaxi+ Fahrt, die durch Eingabe
des IDM des Vertragspartners durch den
jeweiligen Nutzer erfolgt, sofort fällig und wird
dem Vertragspartner in einer Sammelrechnung
zusammen mit den bereits angefallenen
Zahlbeträgen
sowie
seinen
weiteren
Geschäftsreisekosten und Servicegebühren über
den Kooperationspartner von mytaxi im Namen
von mytaxi und/oder der Taxiunternehmen in
Rechnung gestellt.
2.2. Der Vertragspartner ist verpflichtet, unmittelbar

contractual partner employee). The contractual
partner
(or
the
contractual
partner’s
administrator) may, at any time, themselves add
further persons as authorised users of the mytaxi
app for an Invoice Journey (e.g. a chosen
contractual partner employee) in consultation
with said person via their Business Account or
mytaxi Partner Company Account, which can be
accessed at www.mytaxi.com/login, and may
modify their selection independently at any time.

1.4. At the end of a journey, the taxi driver has the
value of the transport charge confirmed by having
the user consent to the value of the transport
charge and agree to the Invoice Journey or
mytaxi+ Journey being invoiced by entering their
ID. In the case of Invoice Journeys, the taxi driver
then recognises the journey as having been paid
for and the transport charge is invoiced to the
contractual partner by mytaxi in the form of bulk
billing. In the case of mytaxi+ Journeys, the taxi
driver then recognises the journey as having been
paid for and the Payment Amount is invoiced to
the contractual partner by the mytaxi cooperative
partner in consultation with mytaxi in the next
bulk bill, together with other business travel costs
and the service charge payable to mytaxi pursuant
to Section 2.1 of these terms and conditions.
2.

Contractual obligations of the contractual
partner
2.1. The contractual partner is obliged to pay a service
charge to mytaxi for use of the mytaxi Partner
Company Account services and invoicing of
mytaxi+ Journeys in accordance with the
applicable mytaxi price list (available at
www.mytaxi.com/login). The service charge
together with the applicable VAT is due
immediately upon completion of the mytaxi+
Journey effected by a user entering the
contractual partner’s ID and is invoiced to the
contractual partner by the mytaxi cooperative
partner on behalf of mytaxi and/or the taxi
company by means of bulk billing together with
the Payment Amounts already accrued and other
business travel costs and service charges.
2.2. Immediately upon receipt of the ID, the
contractual partner is obliged to take all the
reasonable precautions to protect the ID from

nach Erhalt des IDM alle zumutbaren
Vorkehrungen zu treffen, um das IDM vor einem
unbefugten Zugriff zu schützen. Insbesondere ist
das IDM nur dem für eine Personenbeförderung
als Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt
Berechtigten
mitzuteilen.
Schäden
und
Folgeschäden, die aus dem Verlust oder der
Weiterleitung des IDM an eine nicht zur
Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt berechtigte
Person resultieren, gehen zu Lasten des
Vertragspartners. In entsprechender Weise ist der
Vertragspartner verpflichtet, die von ihm zur
Belastung seines mytaxi Business Accounts mit
Rechnungsfahrten berechtigten Nutzer (z.B.
Mitarbeiter des Vertragspartners) bzw. seines
mytaxi Partner Company Account mit mytaxi+
Fahrten berechtigten Nutzer zur sorgfältigen
Verwendung und Aufbewahrung ihres IDM zu
verpflichten. Schäden und Folgeschäden, die aus
dem Verlust oder der Weiterleitung eines IDM an
eine nicht zur Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt
berechtigten Person resultieren, gehen zu Lasten
des Vertragspartners.
2.3. Der Vertragspartner verpflichtet sich, seinen
Account entsprechend der gebotenen Sorgfalt zu
verwenden und einen Zugang zu diesem nur
berechtigten
Personen einzuräumen. Der
Vertragspartner wird weder selbst noch durch
Dritte Sicherheitsvorkehrungen seines Accounts
umgehen, verändern oder diesen in sonstiger
Weise missbräuchlich verwenden.
2.4. Der Vertragspartner erkennt die mytaxi+ Fahrten,
die durch Eingabe des IDM des Vertragspartners
von dem Nutzer bestätigt wurden, als seine
Belastungsfahrten an und autorisiert mytaxi ihm
den entstanden Zahlbetrag über seine nächste
Sammelrechnung des Kooperationspartners nebst
anfallenden Servicegebühren gemäß Ziffer 2.1 und
3 dieser Bedingungen in Rechnung zu stellen.
3. Rechnungsstellung
3.1. Die aus abgeschlossenen Rechnungsfahrten oder
mytaxi+ Fahrten entstandenen Forderungen
gegenüber
dem
Vertragspartner
(Bruttobeförderungsentgelt zzgl. eines ggf. vom
Taxifahrgast frei gewählten Trinkgeldes und ggf.
angefallener Servicegebühr) sind mit Abschluss
der jeweiligen Personenbeförderungsfahrt sofort
fällig.
Über
die
aus
Rechnungsfahrten
entstandenen
Forderungen
erhält
der
Vertragspartner von mytaxi für den jeweiligen
Berechnungsabschnitt
eine
monatliche
Rechnungsaufstellung. Die Rechnungsstellung der

unauthorised access. In particular, the ID is only
to be disclosed to the person authorised for
passenger transport in the form of an Invoice
Journey or a mytaxi+ Journey. Losses and
consequential damages resulting from the loss or
divulgence of the ID to a person not authorised
for Invoice Journeys or mytaxi+ Journeys shall be
borne by the contractual partner. Accordingly, the
contractual partner undertakes to oblige the users
authorised to charge Invoice Journeys to their
mytaxi Business Accounts (e.g. a contractual
partner employee) or to charge mytaxi+ Journeys
to their mytaxi Partner Company Account to use
and store their ID prudently. Losses and
consequential damages resulting from the loss or
divulgence of an ID to a person not authorised for
Invoice Journeys or mytaxi+ Journeys shall be
borne by the contractual partner.

2.3. The contractual partner undertakes to use their
account with due care and to afford access to said
account to authorised persons only. Neither the
contractual partner themselves nor any third
party shall circumvent or modify the safety
precautions of their account or misuse said
account in any other way.
2.4. The contractual partner recognises the mytaxi+
Journeys confirmed by the user entering the
contractual partner’s ID as its charged journeys
and authorises mytaxi to invoice the accrued
Payment Amount by means of the cooperative
partner’s next bulk bill together with the service
charges incurred pursuant to Sections 2.1 and 3 of
these terms and conditions.
3. Invoicing
3.1. The receivables due from the contractual partner
for completed Invoice Journeys or mytaxi+
Journeys (gross transport charge plus any tip
freely chosen by the taxi passenger plus any
service charge incurred) are payable immediately
upon completion of each passenger transport
journey. mytaxi shall furnish the contractual
partner with an invoice statement per billing
period on a monthly basis, listing the receivables
accrued on the basis of Invoice Journeys. mytaxi+
Journeys shall be invoiced by the mytaxi
cooperative partner on behalf of mytaxi. To this

mytaxi+ Fahrten erfolgt im Auftrag von mytaxi
über dessen Kooperationspartner. mytaxi leitet
hierzu
alle
erforderlichen
Daten
und
Informationen
(bzw.
Vertragsdaten,
Nutzungsdaten und Bestandsdaten) der einzelnen
mytaxi+ Fahrten des Vertragspartners sowie der
von ihm angemeldeten berechtigten Nutzer zu
Abrechnungszwecken
an
seinen
Kooperationspartner weiter.
3.2. Sollte der Vertragspartner seiner Verpflichtung zur
fristgemäßen
Rechnungsbegleichung
nicht
nachkommen oder in sonstiger Weise mit seiner
Verpflichtung zur Begleichung seiner monatlichen
Rechnungen aus Rechnungsfahrt oder mytaxi+
Fahrt in Rückstand geraten, so hat mytaxi das
Recht, die vertragsgegenständliche Funktion zur
Abrechnung von Personenbeförderungsfahrten als
Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt über seinen
Account bis zur vollständigen Begleichung seiner
offenen Rechnungen mit sofortiger Wirkung ohne
eine vorherige Ankündigung gegenüber dem
Vertragspartner zu sperren. Gleiches Recht steht
mytaxi bei einer Herabsetzung der Bonität des
Vertragspartners zu. Über die Sperrung seines
Accounts wird der Vertragspartner umgehend von
mytaxi benachrichtigt.
3.3. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die
Rechnungen aus Rechnungsfahrten oder mytaxi+
Fahrten nach Erhalt umgehend zu prüfen und
eventuelle Unstimmigkeiten in der Rechnung
unverzüglich, spätestens innerhalb von (14) Tagen
nach Zugang der Rechnung, mytaxi gegenüber
anzuzeigen. Mit seiner vorbehaltslosen Zahlung
der Rechnung erkennt der Vertragspartner diese
als genehmigt an. Der Vertragspartner ist nicht
berechtigt, den Rechnungsbetrag nicht oder nur
teilweise an mytaxi zu zahlen sowie mit einer
Gegenforderung aufzurechnen, es sei denn diese
ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

end, mytaxi shall pass on to its cooperative
partner all the necessary data and information
(contract details, usage details and inventory
data) regarding the contractual partner’s
individual mytaxi+ Journeys and the users
registered as authorised by the contractual
partner, for the purposes of invoicing.
3.2. In the event that the contractual partner fails to
comply with the obligation to settle invoices
within the time stipulated or falls in arrears with
the settlement of its monthly invoices for Invoice
Journeys or mytaxi+ Journeys in any other way,
mytaxi is entitled to suspend the right of the
contractual partner in accordance with this
agreement to have passenger transport journeys
invoiced as Invoice Journeys or mytaxi+ Journeys
via their account with immediate effect and with
no prior warning until such time as the
outstanding invoices have been settled. The same
shall apply in the event that the contractual
partner’s credit rating is downgraded. The
contractual partner shall be notified of the
suspension of their account immediately by
mytaxi.
3.3. The contractual partner is obliged to check the
invoices for Invoice Journeys or mytaxi+ Journeys
immediately upon receipt and to bring any
invoicing discrepancies to the attention of mytaxi
without undue delay and at the latest within
fourteen (14) days of receipt of an invoice. With
their unconditional payment of the invoice, the
contractual partner accepts the invoice as
approved. The contractual partner is not entitled
to withhold payment to mytaxi of an invoice
amount either wholly or in part or to offset an
invoice with a counterclaim, unless this is
undisputed or has been upheld by a court of law.

4. Haftung
4.1. mytaxi haftet nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorschriften für von mytaxi oder deren Erfüllungsoder Verrichtungsgehilfen durch Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 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 Nutzer regelmäßig vertrauen
darf. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet mytaxi

4. Liability
4.1. In accordance with the law, mytaxi is liable for
losses caused by mytaxi or its vicarious agents due
to intent or gross negligence. mytaxi shall only be
liable for ordinary negligence if it is in breach of a
material contractual obligation and only for
foreseeable and typical losses. Material
contractual obligations are considered to be those
without whose performance the orderly
execution of the agreement would not be possible
and the performance of which the user can
regularly rely on. With regard to ordinary
negligence, mytaxi shall not be liable for the

nicht für
die
Richtigkeit von Dritten
bereitgestellter Daten. Die Regelungen dieser
Ziffer 4.1 gelten auch für gesetzliche Vertreter und
Erfüllungsgehilfen
von
mytaxi.
Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Rahmen
abgegebener Garantien, bei schuldhaften
Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem
Produkthaftungsgesetz.
4.2. Für den Fall eines Systemausfalls oder einer
Funktionsstörung seines Accounts oder der mytaxi
Applikation übernimmt mytaxi ausdrücklich keine
Haftung. Ebenfalls übernimmt mytaxi keine
Haftung für eine missbräuchliche Verwendung des
Business Accounts und des IDM des
Vertragspartners durch Dritte sowie durch den
Vertragspartner selbst, sofern die missbräuchliche
Verwendung durch Dritte nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit durch mytaxi beruht.
4.3. Eine Haftung für die von dem Taxiunternehmer
erbrachte
Personenbeförderung
ist
ausgeschlossen, da mytaxi dieses Geschäft
lediglich vermittelt.
4.4. Eine Haftung für die von dem Kooperationspartner
gegenüber dem Vertragspartner erbrachte
Dienstleistung ist ausgeschlossen, da mytaxi
weder Erfüllungsgehilfe des Kooperationspartners
ist,
noch
die
Dienstleistung
des
Kooperationspartners
gegenüber
dem
Vertragspartner vermittelt.
5. Vertragslaufzeit und Kündigung
5.1. Auf Grund der Vorleistungen, die mytaxi durch die
Gewährung der Rechnungsfahrten tätigt, prüft
mytaxi auf seinen Antrag die Bonität des
gewerblichen Vertragspartners. Dieser Vertrag
beginnt ab dem Datum der von mytaxi an den
Vertragspartner in Textform übersendeten
Annahmebestätigung und wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen.
5.2. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
mytaxi+ Fahrten durch den Vertragspartner als
mytaxi Partner Company Account Kunde ist, dass
der Vertragspartner wirksam als Partner/Kooperationspartner-Kunde
mit
einem
Reisekostenkonto registriert ist und für die
Laufzeit dieses Vertrages registriert bleibt. Dieser
Vertrag steht unter der aufschiebenden
Bedingung der Registrierungsannahme des
Vertragspartners
als
Partner/Kooperationspartner-Kunde
durch
den
Kooperationspartner, sofern der Vertragspartner

correctness of data provided by third parties. The
provision of this, Section 4.1, shall equally apply
to the legal representatives and vicarious agents
of mytaxi. Liability limitations shall not apply to
guarantees given, the culpable injury of life, body
or health, or claims relating to Germany’s Product
Liability Act (ProdHaftG).
4.2. mytaxi explicitly states that it shall not accept
liability in the event of a system failure or an
account or mytaxi app malfunction. mytaxi shall
likewise not accept liability for misuse of the
contractual partner’s Business Account and ID by
third parties or by the contractual partner
themselves insofar as said misuse by third parties
is not caused by intent or gross negligence on the
part of mytaxi.
4.3. mytaxi shall not be liable for the passenger
transport services rendered by the taxi company
as mytaxi is merely the mediator of these
services.
4.4. mytaxi shall not be liable for the services
rendered by the cooperative partner for the
contractual partner as mytaxi is neither the
cooperative partner’s vicarious agent, nor does it
serve as the mediator of the services of the
cooperative partner to the contractual partner.

5. Duration and termination of the agreement
5.1. In view of the advance performance of services
rendered by mytaxi by its granting Invoice
Journeys, mytaxi shall, upon request, verify the
commercial contractual partner’s credit rating.
This agreement commences on the date of the
acceptance confirmation sent by mytaxi to the
contractual partner in writing and is concluded for
an indefinite period.
5.2. The utilisation of mytaxi+ Journeys by the
contractual partner as a customer with a mytaxi
Partner Company Account is subject to the
contractual partner being effectively registered as
a partner/cooperative partner customer with a
Travel Costs Account and their remaining
registered for the duration of this agreement. In
case the journeys should be invoiced as mytaxi+
Journeys, this agreement is subject to the
condition precedent of the contractual partner’s
registration as a partner/cooperative partner
customer being accepted by the cooperative

eine Abrechnung als mytaxi+ Fahrten wünscht.
5.3. Der Vertrag kann von beiden Seiten ohne Angabe
von Gründen mit einer Frist von 1 Monat zum
Monatsende in Schriftform gekündigt werden.
5.4. Eine Kündigung oder eine sonstige Beendigung der
Teilnahme des Vertragspartners an dem
Dienstleistungsangebot des Kooperationspartners
von mytaxi im Rahmen des Reisekostenkontos
hebt diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung auf,
ohne dass es einer gesonderten Kündigung der
Vertragsparteien bedarf und dies auch vor Ablauf
der
benannten
Festlaufzeit.
Wird
der
Vertragspartner
oder
einer
seiner
Mitarbeiter/Nutzer
im
Rahmen
des
Reisekostenkontos
gesperrt,
ist
der
Vertragspartner insoweit nicht mehr für mytaxi+
Fahrten berechtigt. mytaxi kann den mytaxi
Partner Company Account für mytaxi+ Fahrten des
Vertragspartners nach einer Sperrung seines
Reisekostenkontos jederzeit mit sofortiger
Wirkung ohne eine vorherige Mittelung sperren.
5.5. Nach Beendigung dieses Vertrages wird die
vertragsgegenständliche Funktion zur Abrechnung
von
Personenbeförderungsfahrten
als
Rechnungsfahrt oder mytaxi+ Fahrt über den
mytaxi Account des Vertragspartners gesperrt.
Dem Vertragspartner ist eine Abrechnung seiner
Personenbeförderungsaufträge
als
Rechnungsfahrten oder mytaxi+ Fahrt dann nicht
mehr gestattet. Bereits entstandene und offene
Forderungen werden auch nach Beendigung
dieses Vertrages gegenüber dem Vertragspartner
noch abgerechnet.
5.6. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der
Vertragspartner seine Vertragspflichten aus Ziffer
2. und Ziffer 3. dieses Vertrages verletzt. Ein
wichtiger Grund liegt außerdem im Falle der
Herabsetzung der Bonität des Vertragspartners,
eines zulasten des Vertragspartners gestellten
Insolvenzantrages sowie in der Insolvenz des
Vertragspartners vor.

partner.
5.3. This agreement may be terminated by either
party in writing with notice of one month to the
end of a month without their stating their
reasons.
5.4. A notice of termination or any other termination
of the contractual partner’s participation in the
services of the mytaxi cooperative partner via the
Travel Costs Account rescinds this agreement with
immediate effect without the need for separate
termination on the part of the contracting parties,
including if effected prior to the stipulated fixed
term of the agreement. If the contractual partner
is suspended from the Travel Costs Account, the
contractual partner shall no longer be authorised
to use mytaxi+ Journeys or in case one of its
employees/users is suspended the respective
employee/user shall no longer be authorised to
use mytaxi+ Journeys. Following the suspension of
the contractual partner’s Travel Costs Account,
mytaxi may suspend their mytaxi Partner
Company Account for mytaxi+ Journeys with
immediate effect and with no prior notice.
5.5. Following termination of this agreement, the
contractual partner’s ability in accordance with
this agreement to have passenger transport
journeys invoiced as Invoice Journeys or mytaxi+
Journeys via their mytaxi account shall be
suspended. The contractual partner is then no
longer authorised to have their passenger
transport orders invoiced as Invoice Journeys or
mytaxi+ Journeys. Completed and outstanding
receivables shall still be invoiced to the
contractual partner following termination of this
agreement.
5.6. The right to termination without notice for cause
shall remain unaffected. There is, in particular,
cause for termination if the contractual partner is
in breach of their contractual obligations pursuant
to Section 2 and 3 of this agreement. There is also
cause for termination in the event that the
contractual partner’s credit rating is downgraded,
an insolvency application is filed on the part of
the contractual partner or the contractual partner
is insolvent.

6.

6.

Compliance
Der Vertragspartner ist verpflichtet, keine
Handlungen zu begehen oder Handlungen zu
unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen
Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten,
Straftaten
gegen
den
Wettbewerb,
Vorteilsgewährung, Vorteilsannahme, Bestechung,

Compliance
The Contractor is obliged to desist from all
practices which may lead to penal liability due to
fraud or embezzlement, insolvency crimes, crimes
in violation of competition, guaranteeing
advantages, bribery, acceptance of bribes or other
corruption crimes on the part of persons

Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von
beim Vertragspartner beschäftigten Personen
oder sonstigen Dritten führen können. Bei einem
Verstoß hiergegen steht mytaxi ein fristloses
Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht aller mit dem
Vertragspartner bestehenden Rechtsgeschäfte
und der Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu.
Unbeschadet des Vorgenannten, ist der
Vertragspartner verpflichtet, alle ihn und die
Geschäftsbeziehung mit mytaxi betreffenden
Gesetze und Regelungen einzuhalten
7. Abtretungsausschluss, Schlussbestimmungen
7.1. Der Vertragspartner darf die ihm aus dieser
Vereinbarung zustehenden Rechte und Pflichten
weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten.
7.2. Dieser Vertrag untersteht deutschem Recht.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg,
sofern dem keine zwingenden Vorschriften
entgegenstehen.
7.3. mytaxi behält sich vor diese Rahmenbedingungen
zu ändern, soweit dies für den Vertragspartner
zumutbar ist. Macht der Vertragspartner nach
Bekanntgabe einer Änderung nicht innerhalb von
vier (4) Wochen von seinem Kündigungsrecht
Gebrauch, so gilt sein Einverständnis mit den
Änderungen
als
erteilt.
Diese
Rahmenbedingungen können stets online unter
www.mytaxi.com/agb eingesehen werden.
7.4. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
unwirksam,
nicht
durchsetzbar sein oder sollten diese eine Lücke
enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmung nicht. Anstelle der
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung
der Lücke soll eine Regelung gelten, die dem
wirtschaftlichen
Zweck
dieser
Geschäftsbedingungen am nächsten kommt.
7.5. Die Deutsche Fassung dieses Vertrages ist
rechtsverbindlich. Die Englische Fassung ist eine
unverbindliche Übersetzung des Deutschen
Textes.

employed by the supplier or other third parties. In
the event of violation of the above, mytaxi has the
right to immediately withdraw from or terminate
all
legal
transactions
existing
with
the Contractor and the right to cancel all
negotiations. The above notwithstanding,
the Contractor is obliged to adhere to all laws and
regulations applicable to both itself and the
commercial relationship with mytaxi.
7. Exclusion of assignment, closing provisions
7.1. The contractual partner may not assign their
rights and obligations pertaining to this
agreement to third parties, either wholly or in
part.
7.2. This agreement is governed by German law.
Hamburg shall be the exclusive place of
jurisdiction insofar as no binding regulations
dictate otherwise.
7.3. mytaxi reserves the right to amend these
framework conditions insofar as this is reasonable
for the contractual partner. The contractual
partner is deemed to have given their consent to
an amendment if they do not exercise their right
to termination within four (4) weeks of disclosure
of said amendment. These framework conditions
can be found online at any time at
www.mytaxi.com/agb.
7.4. Should a provision of these Terms and Conditions
of Business be invalid or unenforceable or in the
event that they contain a legal gap, this shall not
affect the validity of the remaining provisions. The
void provision or legal gap shall be replaced by a
provision which most closely approximates the
commercial purpose of these Terms and
Conditions of Business.
7.5. The German version of this agreement shall be
legally binding. The English version is a nonbinding translation of the German text.
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Preisliste für mytaxi Business Accounts und mytaxi Partner Company Accounts
Konditionen für mytaxi+ Fahrten
Servicegebühr pro abgeschlossener mytaxi+ Fahrt: 0,84€ (netto)

Konditionen für mytaxi Rechnungsfahrten
Servicegebühr pro abgeschlossener Rechnungsfahrt: 0 €

Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit im Business Account Portal unter mytaxi.com/login abgerufen werden.
Stand Juli 2016

