Sonderbedingungen von mytaxi für das zeitlich und räumlich begrenzte
Maximalpreisversprechen bei „mytaxi match“-Fahrten
- vom Flughafen München in der Zeit vom 19.09.2018 bis 31.12.2018 -

1. Allgemeines
1.1 Der Veranstalter des Maximalpreisversprechens für „mytaxi-match“-Fahrten ist die Intelligent
Apps GmbH (nachfolgend „mytaxi“ genannt), eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht
Hamburg; HRB 110377.
1.2 Diese Sonderbedingungen gelten für den von mytaxi versprochenen Maximalpreis bei der
Buchung einer Taxi-Fahrgemeinschaft, die über die mytaxi-App vermittelt wird – unabhängig
davon, ob eine Taxi-Fahrgemeinschaft aufgrund erfolgreicher Vermittlung von TaxiFahrgemeinschaftspartnern (nachfolgend „match-Partner” genannt) durch mytaxi zustande
kommt – (nachfolgend „mytaxi-match-Fahrt” genannt), mit Abfahrtadresse am Münchner
Flughafen und einer Zieladresse im Raum München (nachfolgend „Maximalpreisversprechen”
genannt). Ziel des Maximalpreisversprechens ist es, den Fahrgast pauschal dafür finanziell zu
kompensieren, dass er zwar eine mytaxi-match-Fahrt bucht, aber eineerfolgreiche Vermittlung
eines match-Partners, mit dem er sich das Taxibeförderungsentgelt teilen kann, im Einzelfall
nicht möglich ist.
1.3 Durch die Inanspruchnahme des Maximalpreisversprechens von mytaxi bei mytaxi-matchFahrten wird die Geltung dieser Sonderbedingungen akzeptiert. Die nachfolgenden
Sonderbedingungen finden neben den zwischen den Vertragsparteien gesondert vereinbarten
allgemeinen Geschäftsbedingungen für Fahrgäste und den Bedingungen für das bargeldlose
Bezahlen per App („Fahrgast-AGB“) sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen für den
mytaxi-match Service („mytaxi-match AGB“) Anwendung. Alle in den Fahrgast-AGB sowie
mytaxi-match AGB verwandten Begriffe gelten auch für diese Sonderbedingungen für das
Maximalpreisversprechen.

2. Geltungsbereich/-zeitraum
2.1

Auf Basis des mytaxi-match Services unter Geltung der mytaxi-match AGB, über welchen sich
Fahrgäste mit einer zumindest teilweise ähnlichen Taxiroute über die Vermittlung von mytaxi
ein Taxi teilen können, verspricht mytaxi den Fahrgästen mit Abfahradresse am Flughafen
München und einer Zieladresse im Raum München – wobei München in drei Zonen eingeteilt
ist – einen Maximalpreis für diese Fahrt, sofern diese als mytaxi-match-Fahrt gebucht wird. D.h.
dass mytaxi die Differenz zwischen dem anwendbaren Maximalpreis und dem tatsächlich
anfallenden tariflichen Taxibeförderungsentgelt auf eigene Kosten (exklusive eines etwaigen
Trinkgeldes) übernimmt. Die einzelnen Zonen sind in einer Karte definiert, die Teil dieser

Sonderbedingungen

ist

und

die

in

ihrer

aktuellen

Fassung

jederzeit

unter

https://de.mytaxi.com/match abgerufen werden können.
2.2

Das vorgenannte Maximalpreisversprechen ist zunächst auf einen rund dreimonatigen
Testzeitraum begrenzt und findet ausschließlich im Zeitraum vom 19.09.2018 bis einschließlich
31.12.2018 (24 Uhr CET) statt (nachfolgend „Testzeitraum“ genannt). Weiter ist die mytaxi
Maximalpreisversprechen regional auf die Stadt München und der dort gültigen Taxenordnung
begrenzt, d.h. die Fahrt muss am Münchner Flughafen beginnen und an einer Zieladresse
innerhalb der drei Zonen im Raum München enden und darf hierbei nicht den Geltungsbereich
der jeweils gültigen Taxen-/Taxentarifordnung verlassen haben. mytaxi behält sich vor, den
Testzeitraum über das vorgenannte Enddatum hinaus zu verlängern. Über eine Verlängerung
wird

der

Fahrgast

über

die mytaxi-App

sowie

über

die

mytaxi match Website

https://de.mytaxi.com/match informiert.

3. Funktionsweise und Höhe des Maximalpreisversprechens
3.1 Der Fahrgast wird über das Maximalpreisversprechen direkt über die sogenannten „Onboarding
Screens“ der mytaxi-App sowie über die mytaxi match Website https://de.mytaxi.com/match
informiert. Das Maximalpreisversprechen gilt nur für die Fälle und unter der Voraussetzung, dass
der Fahrgast den mytaxi-match Buchungsprozess durchführt, eine erfolgreich über mytaxi
vermittelte mytaxi-match-Fahrt absolviert und diese über die in der mytaxi-App integrierte
bargeldlose Zahlungsmöglichkeit „Bezahlen per App“ (Im Folgenden: „mytaxi Payment“) bezahlt
wird. Dass dem Fahrgast erfolgreich ein match-Partner vermittelt wird, ist nicht Voraussetzung für
das Eingreifen des Maximalpreisversprechens.
3.2 Die konkrete Höhe des Maximalpreises richtet sich danach, in welcher der drei Zonen der Stadt
München der Fahrgast die mytaxi-match-Fahrt erfolgreich beendet, und wird dem Fahrgast
ebenfalls über die mytaxi-App mitgeteilt, wenn dieser seine gewünschte Zieladresse eingibt und
die Abfahradresse am Flughafen München ist. Im Übrigen ist eine Übersicht der jeweiligen
Maximalpreise auf der mytaxi match Website https://de.mytaxi.com/match abrufbar.
3.3 Die Taxifahrer/-unternehmer erhalten im Rahmen des Maximalpreisversprechens stets den
vollen vom Taxameter angezeigten tariflichen Fahrpreis. Die Differenz zwischen dem vollen
tariflichen Fahrpreis und dem Maximalpreis trägt mytaxi, indem mytaxi im Rahmen von mytaxiPayment dem Taxifahrer/-unternehmer zwar den vollen vom Taxameter angezeigten Fahrpreis
auszahlt, von dem betreffenden Fahrgast bei Vorliegen der Voraussetzungen für das Eingreifen
des Maximalpreisversprechens jedoch höchstens den Betrag des Maximalpreises einzieht.
3.3

Liegt der für den jeweiligen mytaxi-match Fahrgast anfallende Fahrpreisbei bei Beendigung der
mytaxi-match-Fahrt unterhalb des Maximalpreises (z.B. weil ein match-Partner erfolgreich
vermittelt werden konnte und der auf den mytaxi-match Kunden entfallende mytaxi-match

Fahrpreis unter dem Maximalpreis liegt oder wenn zwar kein match-Partner vermittelt werden
konnte, aber der tatsächliche tarifliche Fahrpreis dennoch unterhalb des Maximalpreises liegt),
kommt das Maximalpreisversprechen nicht zur Anwendung und es wird der tatsächlich
anfallende Fahrpreis vom Fahrgast eingezogen.
3.5

mytaxi ist berechtigt, das Maximalpreisversprechen (außer für eine bereits beauftragte mytaximatch Fahrt) vorübergehend oder dauerhaft einzustellen. Eine diesbezügliche Information
erfolgt

rechtszeitig

über

die

mytaxi

App

oder

über

die

mytaxi

match

Website

https://de.mytaxi.com/match.
3.6

Das Maximalpreisversprechen ist nicht mit sonstigen Angeboten, Zuschüssen, Gutscheinen
oder Rabattierungen von mytaxi kombinierbar. Das Maximalpreisversprechen besitzt keinen
Barwert und ist nicht übertragbar.

4. Missbrauch
Eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Maximalpreisversprechens ist untersagt. Ein
Nutzer handelt insbesondere dann missbräuchlich, wenn er durch sein Handeln vorsätzlich die
Regelungen dieser Sonderbedingungen verletzt oder unwahre Angaben macht. Bei Missbrauch
behält sich mytaxi das Recht vor, dem jeweiligen Nutzer das Maximalpreisversprechen zu
versagen sowie die Übernahme des Differenzbetrages zwischen dem vollen Fahrpreis und dem
Maximalpreis zu verweigern bzw. vom Nutzer zurückzufordern. Sonstige Rechte von mytaxi
bleiben unberührt.

5. Haftung
5.1

mytaxi haftet in den Fällen, bei denen durch eine unrichtige, unvollständige oder verspätete
Übermittlung von Informationen oder eine fehlende Verfügbarkeit bzw. eine Störung der
Anwendung ein Schaden eintritt, nur soweit dieser durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
verursacht wurde.

5.2

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.

5.3

Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Verletzungen des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz oder im Rahmen
ausdrücklich

übernommener

Garantien.

Stellt

mytaxi

seinen

Vermittlungsservice

vorübergehend oder endgültig aus wichtigem Grunde ganz oder teilweise ein, so begründet
dieser Umstand keine Haftung.

5.4

§ 521 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bleibt von den vorstehenden Regelungen
unberührt.

6. Sonstiges
6.1

mytaxi behält sich das Recht vor, diese Sonderbedingungen für das Maximalpreisversprechen
während der Inanspruchnahme des mytaxi-match Service zu ändern oder zu ergänzen, sofern
der Nutzer hierdurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt wird. Änderungen oder
Ergänzungen dieser Sonderbedingungen oder sonstiger Abläufe werden in der mytaxi-App
sowie auf der mytaxi Webseite bekannt gegeben. Änderungen oder Ergänzungen der
Sonderbedingungen werden dabei in Textform gegenüber dem Nutzer bekannt gegeben. Die
aktuellen Sonderbedingungen können stets online unter http://www.mytaxi.com/ oder in der App
eingesehen werden.

6.2

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Sonderbedingungen ungültig sein oder ungültig werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt. An die Stelle unwirksamer Regelungen
tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten
entspricht.

6.3

Das Maximalpreisversprechen im Rahmen der Inanspruchnahme des mytaxi-match Service
unterliegt dem deutschen Recht. Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, ist Hamburg (Deutschland)
ausschließlicher Gerichtstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit
diesen Sonderbedingungen für
Gerichtsstände bleiben unberührt.
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