Fahrzeugbewegung
Nutzungsbedingungen
Version aktualisiert am 07. März 2022
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Fahrzeugbewegungsdienstes
(nachfolgend „AGB Fahrzeugbewegung" genannt) auf der DriiveMe-Plattform (nachfolgend
„Plattform" genannt), die unter www.driiveme.co.uk oder über die dafür entwickelte mobile App
abrufbar ist, regeln das Vertragsverhältnis zwischen:
-

Die vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS) G.L.A.L - DRIIVEME mit einem Kapital von 7.360 Euro,
mit Sitz in 183 Avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly Sur Seine, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Nanterre unter der Nummer 538 601 410, vertreten durch Herrn
Geoffroy Lambert in seiner Eigenschaft als Vorsitzender, im Folgenden "DriiveMe" genannt,
einerseits,

-

Und andererseits jede natürliche oder juristische Person (im Folgenden als „Nutzer"
bezeichnet), die zu folgenden Zwecken auf der Plattform registriert ist:
o
o
o

o

Unterbreitung eines Angebots auf der Plattform für den Vermieter von Fahrzeugen für
eine bestimmte Fahrt (im Folgenden „Vermieterkunde(n)" und „Vermieterangebot");
Buchung eines Fahrzeugs auf der Plattform zu dessen Nutzung und in persönlicher
Eigenschaft (im Folgenden der „Mieter");
Unterbreitung eines Angebots auf der Plattform, ein oder mehrere Fahrzeug(e) für
eine bestimmte Fahrt zu bewegen (im Folgenden „Fahrzeugbewegungskunde(n)" und
„Fahrzeugbewegungsauftrag");
Buchung der Fahrt auf der Plattform, um den Lieferservice auf professioneller Basis
durchzuführen (im Folgenden der„Fahrer").

Der Fahrzeugbewegungskunde kann auch von einer gemischten Formel profitieren, die es ihm
ermöglicht, auf der Plattform und/oder in der App zunächst ein Angebot des Vermieters und, falls
innerhalb einer zwischen DriiveMe und dem Kunden festgelegten Frist keine Buchung durch den
Mieter erfolgt, einen Auftrag für die Bewegung des Fahrzeugs durch einen Fahrer von Punkt A nach
Punkt B vorzuschlagen (im Folgenden „gemischtes Angebot").
Der Kunde des Vermieters, der Fahrzeugbewegungskunde, der Mieter und der Fahrer sind somit
Nutzer und unterliegen den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen zur Fahrzeugbewegung.
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Der Zweck dieser Nutzungsbedingungen zur Fahrzeugbewegung ist es, die Bedingungen für die
Nutzung der von DriiveMe veröffentlichten Plattform und somit die gesamte Beziehung zwischen
DriiveMe und den Nutzern zu definieren.
Wenn sich ein Benutzer auf der Plattform registriert, wenn ein Vermieter- oder
Fahrzeugbewegungsangebot von einem Vermieter- oder Fahrzeugbewegungskunden online gestellt
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wird oder wenn das besagte Angebot von einem Mieter oder einem Fahrer reserviert wird, akzeptieren
die Benutzer diese Nutzungsbedingungen für Fahrzeugbewegungen ausdrücklich und
unmissverständlich.
DriiveMe behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zur Fahrzeugbewegung jederzeit und
ohne Vorankündigung zu ändern.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Nutzung der Plattform durch den Nutzer, der Onlinestellung eines
Vermieter- oder Fahrzeugbewegungsangebots durch den Vermieterkunden oder den
Fahrzeugbewegungskunden oder der Buchung des besagten Angebots durch den Mieter oder den
Fahrer gültigen Nutzungsbedingungen für Fahrzeugbewegungen.

Artikel 1: Über die Plattform
DriiveMe betreibt die Plattform, die unter https://de.driiveme.com/ oder über die DriiveMe-MobilApp verfügbar ist, und ermöglicht:
-

Kunden, einschließlich natürlicher und juristischer Personen, Gewerbetreibender und
Privatpersonen, die Vermieter- oder Fahrzeugbewegungsangebote auf der Plattform oder der
App einstellen, wobei die Fahrzeugbewegungsdienstleistung von einem Mieter oder einem
Fahrer gemäß den in den Verkaufsbedingungen für die Fahrzeugbewegung und diesen
Nutzungsbedingungen für die Fahrzeugbewegung festgelegten Bedingungen erbracht wird;

-

Fahrer, einschließlich berufsmäßiger natürlicher und juristischer Personen, können online ein
Angebot für eine Fahrzeugbewegung buchen, um ein Fahrzeug im Rahmen eines
Fahrzeugbewegungsdienstes zu bewegen.

Die zu buchenden Fahrzeugbewegungsangebote werden allen auf der Plattform registrierten Fahrern
zur Verfügung gestellt.
Sie werden bei einer Suche auf der Plattform in Form einer Ergebnisliste in aufsteigender Reihenfolge
des Verfallsdatums angezeigt.
Diese Fahrzeugbewegungsangebote können bei Bedarf auch in jeder anderen Form, insbesondere
auch in dynamischen Tabellen mit „Last-Minute-Fahrzeugbewegungsaufträgen", übermittelt werden.
Als reiner Vermittler zwischen den Nutzern ist DriiveMe nicht am Vertragsverhältnis zwischen den
Nutzern im Rahmen der Erbringung von Fahrzeugbewegungsdienstleistungen beteiligt.
Artikel 2: Zugang zur Plattform
Die Plattform ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar, mit Ausnahmen, insbesondere im
Falle von Wartungsarbeiten, höherer Gewalt, Störungen oder anderen Ereignissen, die außerhalb der
Kontrolle von DriiveMe liegen.
Wenn die Plattform nicht mehr funktioniert, verpflichtet sich DriiveMe, so schnell wie möglich alles in
seiner Macht Stehende zu tun, um die erforderlichen Reparaturen vorzunehmen, ohne jedoch zu
einem bestimmten Ergebnis verpflichtet zu sein.
Artikel 3: Registrierung auf der Plattform
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Nutzer müssen sich zunächst auf der Plattform registrieren, wenn:
-

Sie als Kunde ein Fahrzeugbewegungsangebot online stellen möchten
Sie als Fahrer ein Fahrzeugbewegungsangebot buchen wollen, um einen professionellen
Fahrzeugbewegungsservice anzubieten

Zu diesem Zweck werden die Nutzer aufgefordert, ein Konto einzurichten, indem sie alle erforderlichen
Angaben machen: Titel, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort und Geburtsdatum.
Diese Informationen können für Kunden und Fahrer unterschiedlich sein und umfassen die
Postanschrift oder den Geschäftssitz des Fahrers sowie eine E-Mail-Adresse für die Verwaltung des
Kontos und den Versand von Rechnungen und die Adressen der Geschäftsräume des Kunden
(Niederlassungen, Werkstätten, Händler usw.).
Die Nutzer werden außerdem aufgefordert, bestimmte Dokumente in ihr Konto hochzuladen, wie z. B.
eine Ausweiskopie des Kunden und Fahrers, sowie den Führerschein, die Bankverbindung, den
Haftpflichtversicherungsnachweis für den Fahrer und jedes andere Dokument, das bei der
Registrierung zur Einrichtung des Kontos auf der Plattform verlangt wird.
Die Nutzer werden dann aufgefordert, die Nutzungsbedingungen für Fahrzeugbewegungen zu
akzeptieren und die Registrierung zu bestätigen.
Eine E-Mail mit einem Hyperlink zur Bestätigung des Kontos wird dann unter der angegebenen E-MailAdresse an den Nutzer gesendet, um das neue DriiveMe-Konto zu bestätigen.
Alle Nutzer verpflichten sich, die bei der Registrierung gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen und regelmäßig zu aktualisieren, sowie alle von DriiveMe geforderten Nachweise zu
erbringen, sobald sie dazu aufgefordert werden.
Ein Nutzer kann nur ein Konto auf der Plattform eröffnen.
Die Nutzer verpflichten sich, ihr Konto persönlich, vertraulich und nicht übertragbar zu nutzen.
DriiveMe behält sich das Recht vor, Konten, die mit einer falschen Identität oder zu betrügerischen
Zwecken erstellt wurden, ohne Vorankündigung oder Entschädigung auszusetzen oder zu löschen.
Artikel 4: Verantwortung
Alle von den Nutzern auf der Plattform zur Verfügung gestellten Informationen obliegen der alleinigen
Verantwortung ihrer Verfasser, auch wenn DriiveMe eine Art von Überprüfung durchgeführt hat.
DriiveMe stellt seinen Nutzern lediglich eine Schnittstelle zur Verfügung, über die ein Kunde, der ein
Angebot für eine Fahrzeugbewegung eingestellt hat, sich mit einem Fahrer verbinden kann, der eine
von ihm ausgewählte Fahrzeugbewegung durchführen möchte.
Die Nutzer erkennen daher an, dass DriiveMe nicht für direkte oder indirekte Schäden im
Zusammenhang mit dem Fahrzeugbewegungsservice verantwortlich gemacht werden kann, auch
nicht, wenn die Plattform ganz oder teilweise nicht verfügbar ist.
Artikel 5: Geistiges Eigentum

3

Alle Elemente der Plattform und der App (insbesondere Texte, Abbildungen, Beschreibungen, Logos
usw.) sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von DriiveMe.
Die vollständige oder teilweise Nutzung oder Vervielfältigung dieser Elemente, unabhängig vom
Verfahren, ist ohne die vorherige Zustimmung von DriiveMe strengstens untersagt und stellt eine
Verletzung dar, die nach dem Gesetz über geistiges Eigentum strafbar ist.

Artikel 6: Cookies
Die Nutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass beim Besuch der Website, der Plattform und der
App automatisch Cookies für einen Zeitraum von maximal dreizehn Monaten auf ihrem Gerät
gespeichert werden können.
Bei diesen Cookies handelt es sich um Dateien, die Informationen über die Nutzung der Website, der
Plattform oder der App durch die Nutzer enthalten, die es DriiveMe nicht ermöglichen, sie zu
identifizieren, sondern die zur Analyse des Publikums (Anzahl der Besuche, aufgerufene Seiten usw.)
oder zu Werbezwecken verwendet werden.
In diesem Zusammenhang sollten Nutzer wissen, dass sie der Speicherung dieser Cookies
widersprechen können, indem sie ihren Navigator so konfigurieren, wie es auf der Website der
Verbraucherzentrale Ihres Bundeslandes beschrieben steht.
Artikel 7 - Vertraulichkeit der Daten (Erhebung, Verarbeitung, Speicherung, Recht auf Widerspruch
und Berichtigung)
7.1 Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Plattform und den Zweck der Verknüpfung der
Plattform zu gewährleisten, behält sich DriiveMe das Recht vor, personenbezogene Daten der Fahrer
sowie der Kunden zu erfassen, insbesondere Vor- und Nachnamen, Postanschriften, E-Mail-Adressen,
Geburtsdaten, Telefonnummern, Bankverbindungen und Fotokopien von Ausweisdokumenten.
Die personenbezogenen Daten der Fahrer werden ebenfalls erfasst: eine Fotokopie ihres
Führerscheins, Geolokalisierungsdaten bei der Vorbereitung von Fahrzeugkontrollen, Vorfälle
während der Fahrzeugbewegung (Verspätung, Unfall, Bußgeld, Bericht des Kunden, Verstoß gegen die
Regeln zur Fahrzeugbewegung, die in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen zur Fahrzeugbewegung,
im Vertrag, im Arbeitsauftrag und im Verhaltenskodex für die Fahrer festgelegt sind).
Fahrer und Kunden sollten sich darüber im Klaren sein, dass DriiveMe ihre Registrierung auf der
Plattform nicht bestätigen kann, wenn sie sich weigern oder es versäumen, die angeforderten
personenbezogenen Daten zu übermitteln, und sie die Plattform daher nicht nutzen können.
7.2 Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Fahrern und Kunden durch DriiveMe ist
gerechtfertigt, weil sie für die Erfüllung der allgemeinen Verkaufsbedingungen für
Fahrzeugbewegungen, für die Bereitstellung des Fahrzeugbewegungsdienstes und für die
Verbesserung der Funktionsweise der Plattform (Datenerfassung, Rechnungsstellung, Überwachung
der Ausführung von Fahrzeugbewegungsaufträgen, Informationen und Aktivitäten von DriiveMe,
Ausweisdokumente, Bankdaten, Verwaltung ausstehender Zahlungen und Streitigkeiten) erforderlich
ist.
Die Verwendung von Geolokalisierungsdaten bei der Vorbereitung von Fahrzeugkontrollen beruht auf
der Zustimmung des Fahrers.
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Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, diese Daten zu
verwenden, um bestimmte Aspekte der betreffenden Person zu bewerten und ihre Interessen, ihr
Verhalten und andere Merkmale zu analysieren oder vorherzusagen (Profiling), ist notwendig, um ein
Qualitäts- und Sicherheitsniveau für die von den Fahrern im Auftrag der Kunden durchgeführten
Fahrzeugbewegungen zu gewährleisten.
Diese personenbezogenen Daten werden gespeichert, um den Bedürfnissen des Fahrers gerecht zu
werden und damit DriiveMe seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen kann.
7.3 Personenbezogene Daten werden von DriiveMe für die Dauer des Vertragsverhältnisses mit dem
Fahrer im Rahmen des Vertrags und/oder bis zur Auflösung des Kontos aufbewahrt.
Nur bestimmte Daten können für die Zwecke der Geschäftsentwicklung 3 Jahre nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses aufbewahrt werden.
Personenbezogene Daten, die mit der Geolokalisierung verbunden sind, werden 1 Jahr lang
aufbewahrt, um einen Nachweis über die vom Fahrer durchgeführten Fahrzeugbewegungen zu führen.
Es kann sein, dass DriiveMe bestimmte Daten aufbewahren muss, um seine gesetzlichen und/oder
behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen, insbesondere um seine Rechte geltend zu machen und/oder
für statistische oder historische Zwecke.
Personenbezogene Daten können im Rahmen von Anfragen von Verwaltungs- und Justizbehörden
übermittelt werden.
Nach Ablauf dieser Fristen werden die personenbezogenen Daten von DriiveMe gelöscht oder
anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden von DriiveMe und den die Aktivitäten von DriiveMe
unterstützenden Dienstleistern (Website-Host, Suchmaschinen usw.) in ihrer Eigenschaft als
Lieferanten von DriiveMe verarbeitet.
DriiveMe kann im Schadensfall personenbezogene Daten an seinen Versicherer übermitteln.
7.4 DriiveMe verpflichtet sich, die erfassten personenbezogenen Daten sicher zu speichern und ihre
Vertraulichkeit zu wahren.
7.5 Die Fahrer verpflichten sich:
-

genaue, aktuelle Informationen über ihren Status zu liefern;
sich damit einverstanden zu erklären, dass DriiveMe zu Qualitäts- und Sicherheitszwecken für
die für Kunden erbrachten Fahrzeugbewegungsdienste ein Profil erstellt;
keine personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben, mit denen sie im Rahmen der
Ausführung der Fahrzeugbewegungsaufträge in Kontakt standen;
der Geolokalisierung von Fahrzeugen zuzustimmen, die bei Fahrzeugkontrollen im Rahmen
der Durchführung der Fahrzeugbewegungen bewegt werden.

7.6 Der Fahrer und der Kunde werden ausdrücklich darüber informiert, dass sie das Recht auf Zugang,
Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit ihrer personenbezogenen Daten haben, sowie das Recht,
der Verarbeitung ihrer Daten, die von DriiveMe erfasst und verarbeitet wurden, zu widersprechen,
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indem sie sich schriftlich per E-Mail unter partner@driiveme.com an DriiveMe oder per Schreiben an
den Sitz von DriiveMe wenden.
Artikel 8: Personenbezogene Daten
In Übereinstimmung mit den deutschen Gesetzen zum Datenschutz und zur Privatsphäre sowie mit
der Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO)) bei der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten, auf die der Kunde und der Fahrer im Rahmen des
Fahrzeugbewegungsdienstes Zugriff haben, und den sich daraus ergebenden Konsequenzen
(Bußgelder usw.), sollten sich die Nutzer darüber im Klaren sein, dass ihre personenbezogenen Daten
wahrscheinlich von DriiveMe erfasst werden und einer automatisierten Verarbeitung unterzogen
werden, was der Nutzer akzeptiert.
Die Nutzer und DriiveMe verpflichten sich, diese gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
Da DriiveMe besonders auf die Verarbeitung der erfassten personenbezogenen Daten achtet,
verpflichtet es sich, diese niemals ohne die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers an Dritte
weiterzugeben.
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