Verkaufsbedingungen
für Fahrzeugbewegungen
Version aktualisiert am 11. Mai 2022
Neben der Vermittlung von Fahrzeugmietern an Fahrzeugvermieter bringt DriiveMe Kunden, die auf
der Online-Plattform Angebote für Fahrzeugbewegungen einstellen, mit Fahrern zusammen.
Diese Verkaufsbedingungen (im Folgenden „Verkaufsbedingungen" genannt) für die
Vermittlungsplattform DriiveMe, abrufbar unter https://de.driiveme.com/ (im Folgenden „Plattform"
genannt) oder auf der dafür entwickelten mobilen App (im Folgenden „App" genannt) regeln das
gesamte 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 jeder anderen natürlichen oder juristischen Person (im Folgenden als „Nutzer"
bezeichnet) andererseits, die sich auf der Plattform registriert hat, um ein Online-Angebot für
ein zu bewegendes Fahrzeug (im Folgenden als „Fahrzeugbewegungsangebot") durch einen
Kunden (im Folgenden als „Kunde(n)") einzustellen oder um ein Fahrzeug im Rahmen eines
professionellen Fahrzeugbewegungsdienstes (im Folgenden „"Fahrer") nach Annahme eines
Fahrzeugbewegungsangebots zu bewegen.

Jeder Fahrer muss das vollständige Registrierungsverfahren auf der Plattform und/oder in der App in
dem für Fachleute vorgesehenen Bereich durchlaufen, in dem ein professionelles Konto erstellt wird.
DriiveMe behält sich das Recht vor, Registrierungen abzulehnen, insbesondere wenn die vom Fahrer
gemachten Angaben unvollständig oder unzureichend sind.
Der Zweck dieser Verkaufsbedingungen ist es, die Beziehung zwischen Kunden, Fahrern und DriiveMe
im Rahmen der über die Plattform und/oder die App verfügbaren Verknüpfungsmöglichkeiten zu
definieren.
Mit anderen Worten, die Verkaufsbedingungen dienen dazu, die Bedingungen festzulegen, nach denen
der Fahrer über die Plattform und/oder die App Angebote für Fahrzeugbewegungen im Namen von
Kunden bucht und ausführt.
Diese Beziehung ist nicht exklusiv und es gibt keine hierarchische Beziehung zwischen DriiveMe, dem
Kunden und dem Fahrer.
Das Verfahren für den Zugang zur sowie die Nutzung der Plattform und der App ist in den
Nutzungsbedingungen für die Fahrzeugbewegungsplattform (im Folgenden „Nutzungsbedingungen
für die Fahrzeugbewegung") festgelegt.
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Diese Verkaufsbedingungen sowie die Nutzungsbedingungen können jederzeit von DriiveMe ergänzt
und/oder geändert werden. Kunden und Fahrer werden unverzüglich über alle Änderungen informiert.
DriiveMe behält sich das Recht vor, seine Verkaufs- und Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne
Vorankündigung zu ändern und/oder zu ergänzen. Kunden und Fahrer müssen die geltenden Verkaufsund Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn sie bestätigen, ein Angebot für eine Fahrzeugbewegung
aufgeben bzw. annehmen zu wollen.
Es gelten die Verkaufsbedingungen, die an dem Tag in Kraft sind, an dem der Nutzer die Plattform
nutzt, der Kunde ein Angebot für eine Fahrzeugbewegung online stellt oder ein Fahrer ein Angebot für
eine Fahrzeugbewegung bucht.
Wenn es ein Problem, eine Störung oder eine Unregelmäßigkeit gibt, die den Zugang zur Plattform
über die Website oder die App verhindert, wird der Fahrer DriiveMe so schnell wie möglich per E-Mail
an: partner@driiveme.co..uk oder per Telefon unter +49 152 52152021 darüber in Kenntnis setzen.

Artikel 1 - Erstellung eines Kontos und Zugriff auf die Plattform
1.1DriiveMe hat eine Plattform (und eine App) entwickelt, die Kunden, die ein von ihnen betreutes
Fahrzeug bewegen lassen wollen, mit einem Fahrer verbindet, der ein Fahrzeug sucht, das er für eine
bestimmte Fahrt auf professioneller Basis bewegen kann (im Folgenden der Dienst
"Fahrzeugbewegung").
1.2 Der Kunde und der Fahrer müssen sich auf der Plattform registrieren, was bedeutet, dass sie ein
persönliches Konto (Kunde) oder ein professionelles Konto (Fahrer) erstellen können, das einen
privaten Zugang zum Konto sowie zu den von DriiveMe bei der Registrierung geforderten
Informationen und/oder Dokumenten bietet (im Folgenden als „Konto" bezeichnet).
DriiveMe wird in der Lage sein, Registrierungen und neue Konten auf der Plattform zu überwachen
und zu bestätigen.
Wenn sie sich in ihr Konto einloggen, können die Kunden den Verlauf der von ihnen eingestellten
Angebote für Fahrzeugbewegungen sowie die bereits bezahlten oder noch zu bezahlenden
Rechnungen einsehen.
Wenn der Fahrer sich in sein Konto einloggt, kann er den Verlauf der von ihm durchgeführten
Fahrzeugbewegungen und die von DriiveMe bezahlten oder zur Zahlung anstehenden Rechnungen
einsehen.
1.3 Für jeden Fahrzeugbewegungsauftrag kann der Kunde, sofern er sich bereits auf der Plattform
registriert hat und über ein Konto verfügt, ein Fahrzeugbewegungsangebot direkt auf der Plattform
(oder in der App) einstellen, indem er das gesamte Formular für die Online-Einstellung von Angeboten
mit den folgenden Angaben ausfüllt:
-

die Einzelheiten über das zu bewegende Fahrzeug, insbesondere Kennzeichen, Marke, Modell
und Kraftstoffart
die Einzelheiten den Fahrzeugbewegungsauftrag, insbesondere die Adresse, an der das
Fahrzeug abgeholt werden muss, und die Lieferadresse, der Zeitraum, in dem das Fahrzeug
transportiert werden muss, die Identität und die Kontaktdaten der Personen, die bei der
Abholung für die Übergabe des Fahrzeugs verantwortlich sind, und der Personen, die bei der
2

-

-

Ankunft für die Annahme des Fahrzeugs verantwortlich sind, sowie die Art des zu
transportierenden Fahrzeugs
zusätzliche Dienstleistungen, die vom Fahrer erbracht werden müssen, einschließlich
insbesondere der Innen- und/oder Außenreinigung, der Übergabe oder anderer
Dienstleistungen, die speziell vom Kunden verlangt werden (im Folgenden als
„Zusatzleistungen" bezeichnet) und im Angebot für die Fahrzeugbewegung angegeben
werden
alle anderen Informationen, die für die ordnungsgemäße Durchführung der
Fahrzeugbewegung erforderlich sind.

1.4 Der Fahrer oder professionelle Dienstleister muss einen Vertrag mit DriiveMe (im Folgenden
„Vertrag") für den Zugang zur Plattform abgeschlossen haben.
Die Unterzeichnung dieses Vertrages bedeutet, dass sie sich auf der Plattform registrieren und ihr
Konto erstellen und aktivieren können, in das sie sich (direkt auf der Plattform oder in der App)
einloggen müssen, um die dort eingestellten und aufgelisteten Angebote für Fahrzeugbewegungen
einzusehen und die Angebote für Fahrzeugbewegungen auszuwählen, die sie buchen und durchführen
möchten.
Mit der Registrierung auf der Plattform erkennt der Fahrer ausdrücklich an, dass er die folgenden
Bedingungen sowohl bei der Registrierung als auch bei der Durchführung von
Fahrzeugbewegungsaufträgen erfüllt:
-

-

er ist mindestens 21 Jahre alt
er ist seit mindestens 3 Jahren im Besitz eines Führerscheins für den zu bewegenden
Fahrzeugtyp
er ist nicht wegen Trunkenheit am Steuer oder Fahren unter Drogeneinfluss verurteilt worden
er führt den Fahrzeugbewegungsauftrag sorgfältig und sicher aus und hält sich an die
Straßenverkehrsordnung (Geschwindigkeitsbegrenzung, Parken usw.), die in den
verschiedenen Ländern gilt, durch die er möglicherweise reisen muss
er wird niemals unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen eine Fahrzeugbewegung
durchführen.

Artikel 2 - Definition des Fahrzeugbewegungsdienstes
2.1 Die von einem Kunden angebotene, auf der Plattform eingestellte und dann von einem Fahrer
gewählte Dienstleistung der Fahrzeugbewegung besteht darin, ein Fahrzeug innerhalb eines
bestimmten Zeitraums von einem Abfahrtsort (Punkt A) zu einem Ankunftsort (Punkt B) zu überführen,
und zwar gemäß den von DriiveMe angebotenen Bedingungen (in diesen Verkaufsbedingungen, dem
Vertrag und dem Arbeitsauftrag) und den in dem Land bzw. den Ländern, in denen die
Fahrzeugbewegung durchgeführt wird, geltenden Verkehrssicherheitsvorschriften.
2.2 Der Fahrzeugbewegungsauftrag kann von einer oder mehreren Nebenleistungen begleitet werden,
wenn der Kunde dies ausdrücklich wünscht, wie im Fahrzeugbewegungsauftrag angegeben.
2.3 Wenn der Fahrer einen Transporter besitzt, muss er dies im DriiveMe-Profil angeben und den
Versicherungsschein sowie ein Foto des Fahrzeugs vorlegen. Anschließend wird dies von DriiveMe
validiert und der Fahrer kann dann die vorgeschlagenen Transporter-Angebote durchführen.
Bei dem vorgeschlagenen Satz handelt es sich um einen Pauschalsatz, der neben dem Entgelt für die
Dienstleistung auch die Kosten für die Fahrten (Maut und Kraftstoff) umfasst.
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Artikel 3 - Buchung und Erbringung einer Fahrzeugbewegung
3.1 Der Fahrer, der der professionelle Dienstleister ist, muss den Vertrag mit DriiveMe für den Zugang
zur Plattform unterzeichnet haben.
3.2 Sobald der Vertrag unterschrieben ist, er sich auf der Plattform registriert hat und sein Konto
freigeschaltet wurde, kann der Fahrer die auf der Plattform aufgelisteten Angebote für
Fahrzeugbewegungen einsehen.
Der Fahrer kann das/die Angebot(e) für die Fahrzeugbewegung, zu deren Durchführung er sich
verpflichtet, frei wählen und buchen.
3.3 Mit der Buchung verpflichtet sich der Fahrer, den Fahrzeugbewegungsauftrag in Übereinstimmung
mit den im Fahrzeugbewegungsangebot angegebenen und im Arbeitsauftrag zusammengefassten
Bedingungen, den Vertragsbestimmungen für den Zugang zur Plattform, diesen Verkaufsbedingungen
und den in den verschiedenen Ländern, die der Fahrer während des Fahrzeugüberführungsauftrags
durchfährt, geltenden Straßenverkehrsordnungen auszuführen.
Sobald ein Angebot auf der Plattform gebucht wurde, erhält der Fahrer eine Bestätigungs-E-Mail, die
eine Zusammenfassung der Informationen über den Fahrzeugbewegungsauftrag sowie den
Arbeitsauftrag und die für die Durchführung des Fahrzeugbewegungsauftrags erforderlichen
Dokumente enthält, insbesondere:
-

der Abfahrtsort (Punkt A) und der Ankunftsort (Punkt B)
die Zeiten, die unbedingt eingehalten werden müssen:
o
o

-

-

Abholung des zu bewegenden Fahrzeugs von Punkt A (Abfahrtsort) und
Übergabe des Fahrzeugs am Punkt B (Ankunftsort)

den Ausdruck der Fahrzeugkontrollen für den Fahrzeugbewegungsauftrag, der sowohl bei der
Abfahrt (Punkt A) als auch bei der Ankunft (Punkt B) auszufüllen ist
die Identität der natürlichen oder juristischen Person, die für die Übergabe des Fahrzeugs bei
der Abfahrt verantwortlich ist, und der natürlichen oder juristischen Person, die für die
Annahme des Fahrzeugs bei der Ankunft verantwortlich ist (im Folgenden der „Vertreter"
genannt)
alle Zusatzleistungen für den Fahrzeugbewegungsauftrag.

Es obliegt der Verantwortung des Fahrers, alle für die Fahrzeugbewegung benötigten Dokumente
auszudrucken (auf eigene Kosten), insbesondere den Ausdruck des Fahrzeugkontrollberichts.
3.4 Der Fahrer reist mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und auf eigene Kosten zum
Abfahrtsort (Punkt A) und vom Ankunftsort (Punkt B).
3.5 Bei der Abholung des zu bewegenden Fahrzeugs vergewissert sich der Fahrer, dass es sich
tatsächlich um das im Arbeitsauftrag angegebene Fahrzeug (Marke, Modell) handelt und dass das
amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs korrekt ist.
3.6 Für das zu bewegende Fahrzeug wird bei der Abfahrt (Punkt A) und bei der Ankunft (Punkt B) (i)
eine gedruckte Kopie des Fahrzeugkontrollberichts und (ii) über das Smartphone ein elektronischer
Fahrzeugkontrollbericht (auf der App) erstellt.
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Der Fahrer muss darauf achten, dass er auf beiden Versionen des Fahrzeugkontrollberichts das richtige
Kennzeichen angibt (um Fehler zu vermeiden).
Diese beiden Fahrzeugkontrollberichte (in Papierform und elektronisch) sind erforderlich, um ein
Fahrzeug zu bewegen und den Fahrzeugbewegungsauftrag abzuschließen.
Bei Nichtvorlage eines der beiden ordnungsgemäß ausgefüllten Fahrzeugkontrollberichte kann der
Fahrer gemäß den Bestimmungen von Artikel 10 der Verkaufsbedingungen mit Sanktionen belegt
werden.
Jedes Problem, jede Störung oder Unregelmäßigkeit, die bei der Abfahrt (Punkt A), bei der Ankunft
(Punkt B) oder während der Bewegung des Fahrzeugs festgestellt wird, muss immer im
Fahrzeugkontrollbericht (in Papierform und in elektronischer Form) angegeben werden.
Wenn ein Fahrer beispielsweise am Abfahrtsort ankommt und das Fahrzeug nicht verfügbar ist, muss
er dies auf dem Ausdruck vermerken und ihn vom Vertreter am Abfahrtsort der Fahrzeugbewegung
unterschreiben/abstempeln lassen.
Wenn ein Problem mit der Plattform oder der App auftritt, muss der Fahrer DriiveMe unverzüglich per
E-Mail an: fahrer@driiveme.com oder so schnell wie möglich telefonisch unter +49 152 52152021
darüber in Kenntnis setzen.
Sowohl die gedruckte als auch die elektronische Version des Fahrzeugkontrollberichts für den
Fahrzeugbewegungsauftrag enthält Informationen über das Fahrzeug, die vom Fahrer sowohl bei der
Abfahrt (Punkt A) als auch bei der Ankunft (Punkt B) einzugeben sind, und zwar mit Hilfe der Person,
in deren Auftrag die Fahrzeugbewegung durchgeführt wird (bei der Abfahrt) und/oder der Person, die
für die Entgegennahme des Fahrzeugs (Punkt B) verantwortlich ist, insbesondere (aber nicht
ausschließlich):
-

der Kilometerstand
der Kraftstoffstand;
das Datum und die Uhrzeit der Abfahrt
das Datum und die Uhrzeit der Ankunft
das Niveau der inneren und äußeren Sauberkeit
etwaige Schäden am Fahrzeug
Störungen oder andere notwendige Mitteilungen.

Der Fahrer muss diese Fahrzeugkontrollberichte dem am Abfahrtsort (Punkt A) anwesenden Vertreter
vorlegen.
Wenn der Vertreter nicht am Abfahrtsort ist, muss der Fahrer dies sowohl auf dem gedruckten
Fahrzeugkontrollbericht als auch auf der elektronischen Version, die über die App verfügbar ist,
ausdrücklich erwähnen.
3.7 Der Fahrer muss sich bei der Ausführung der Fahrzeugbewegung sowohl in Bezug auf die
Interaktion mit anderen Ansprechpartnern als auch mit anderen Fahrern professionell verhalten.
Der Fahrer muss die in den Verkaufsbedingungen, dem Vertrag, dem Arbeitsauftrag und dem
Verhaltenskodex für Fahrer genannten Bestimmungen und Verpflichtungen einhalten.
Etwaige Kraftstoff- und Mautkosten gehen zu Lasten des Kunden.
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Der Fahrer muss sicherstellen, dass er alle Quittungen und Belege im Zusammenhang mit dem Tanken
und/oder der Zahlung von Mautgebühren aufbewahrt, um eine Rückerstattung durch DriiveMe zu
erhalten.
Während der Bewegung akzeptiert der Fahrer die Geolokalisierung, die es DriiveMe ermöglicht, die
Bewegung zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß ausgeführt wird, aber auch um
die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
3.8 Bei der Ankunft am Bestimmungsort muss der Fahrer diese Fahrzeugkontrollberichte dem
Vertreter am Ankunftsort (Punkt B) zur Unterzeichnung vorlegen.
Wenn der Vertreter nicht am Abfahrtsort ist, muss der Fahrer dies sowohl auf dem gedruckten
Fahrzeugkontrollbericht als auch auf der elektronischen Version, die über die App verfügbar ist,
ausdrücklich erwähnen.
3.9 Um einen Fahrzeugbewegungsauftrag zu beenden, muss der Fahrer:
-

die ordnungsgemäß ausgefüllten Fahrzeugkontrollberichte in Papierform bei der Abfahrt und
bei der Ankunft mit den Abfahrts- und Ankunftsvermittlern validieren
die ordnungsgemäß ausgefüllten elektronischen Fahrzeugkontrollberichte in der App
validieren
die Begleitdokumente für die Ausgaben, die für die Durchführung der Fahrzeugbewegung
getätigt wurden (Kraftstoff, Mautgebühren usw.) angeben und hochladen

Wenn ein Fahrzeugbewegungsauftrag nicht innerhalb eines Zeitraums von (1) Monat ab dem Datum,
an dem der Fahrzeugbewegungsauftrag ausgeführt wurde, abgeschlossen wird, wird er gelöscht und
die entsprechende Zahlung wird nicht fällig.
3.10 DriiveMe hat eine Versicherungspolice für die Fahrzeuge abgeschlossen, die im Rahmen des
Fahrzeugbewegungsdienstes bewegt werden.
Im Falle eines Unfalls muss der Fahrer zunächst DriiveMe so schnell wie möglich telefonisch unter +49
152 52152021 und dann per E-Mail an fahrer@driiveme.com mit den folgenden Angaben und
Informationen informieren: Nummer des Arbeitsauftrags, amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
Marke und Modell des betreffenden Fahrzeugs, Informationen über den Unfall (Datum, Uhrzeit, Ort,
Beschreibung der Schäden am Fahrzeug, sonstige Schäden/Verletzungen (körperliche Verletzungen
des Fahrers, körperliche Verletzungen der Insassen anderer beteiligter Fahrzeuge usw.), die ausgefüllte
vereinbarte Sachverhaltsdarstellung (ein Foto oder über eine App, mit der Sie ein Dokument
einscannen können), Fotos von etwaigen Schäden an dem am Unfall beteiligten Fahrzeug (unabhängig
davon, ob es sich um das Fahrzeug handelt, das bewegt wird).
Ein Kfz-Sachverständiger kann ein Gutachten erstellen und dem Fahrer je nach Höhe der
Selbstbeteiligung einen Kostenvoranschlag zukommen lassen.
Artikel 4 - Pflichten des Fahrers
4.1 Der Fahrer muss im Besitz eines mindestens 3 Jahre alten in Deutschland gültigen Führerscheins
sein, der den Typ des zu bewegenden Fahrzeugs abdeckt.
Zum Zeitpunkt jeder Fahrzeugbewegung darf dem Fahrer die Fahrerlaubnis nicht entzogen worden
sein.
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Mit der Angabe der Führerscheinnummer bestätigt der Fahrer feierlich, dass der Führerschein gültig
ist.
Bei Vorlage falscher Dokumente jeglicher Art (z. B. ein ungültiger oder nicht mit der Identität des
Fahrers übereinstimmender Führerschein, ein gefälschter Berufshaftpflichtversicherungsschein usw.)
kann der Fahrer mit Geldstrafen und/oder Gerichtsverfahren rechnen.
In diesem Fall wird das Konto des Fahrers sofort geschlossen.
Damit DriiveMe nicht mit dem Betrug in Verbindung gebracht wird, kann der Fahrer außerdem keine
Zahlungen für zuvor durchgeführte Fahrzeugbewegungen verlangen und muss mit rechtlichen
Schritten rechnen.
4.2 Der Fahrer muss eine Berufshaftpflichtversicherung bei einem Versicherer abschließen.
4.3 Der Fahrer verpflichtet sich, den von ihm auf der Plattform oder App ausgewählten und gebuchten
Fahrzeugbewegungsauftrag auszuführen.
Der Fahrer verpflichtet sich, sein Bestes zu geben, um den Auftrag zur Fahrzeugbewegung erfolgreich
durchzuführen.
Insbesondere müssen sie das Fahrzeug pfleglich behandeln, den Fahrzeugkontrollbericht ausfüllen,
pünktlich am Abfahrtsort (Punkt A) und am Ankunftsort (Punkt B) erscheinen und sich gegenüber allen
Gesprächspartnern höflich und respektvoll verhalten.
4.4 Der Fahrer muss immer ein unbeschriftetes Unfallberichtsformular bei sich haben, wenn er eine
Fahrzeugbewegung durchführt. Die Unfallberichtsformulare sind online verfügbar. Im Falle eines
Unfalls muss der Fahrer eine vereinbarte Sachverhaltsdarstellung unter Verwendung des
Unfallberichts erstellen.
4.5 Sobald das Fahrzeug am Abfahrtsort (Punkt A) abgeholt wird, verpflichtet sich der Fahrer, für jeden
Fahrzeugbewegungsauftrag die App zur Orientierung und Schätzung der Fahrzeit in Betrieb zu
nehmen.
Der Fahrer wird darüber informiert, dass die App auch die Geolokalisierung des bewegten Fahrzeugs
ermöglicht. Die betreffende App und die Geolokalisierung müssen während der gesamten Dauer des
Fahrzeugbewegungsauftrags aktiviert sein.
Die Löschung oder Aussetzung der Geolokalisierung ist für die Dauer der Bewegungen untersagt und
wird bei Nichteinhaltung mit Sanktionen gemäß Artikel 10 geahndet.
Im Falle einer Unregelmäßigkeit bei der Durchführung der Bewegung (verdächtige Überschreitung der
Kilometerzahl, Abwesenheit, Fehler bei der Abgabestelle des Fahrzeugs, übermäßige Verspätung usw.)
und aus Gründen, die mit der Verbesserung der Anwendung zusammenhängen, wird der Fahrer
darüber informiert, dass DriiveMe sich das Recht vorbehält, die von der Anwendung erfassten
Informationen einzusehen, um die zurückgelegte Strecke zu überprüfen.
4.6 Der Fahrer verpflichtet sich, bei der Durchführung von Fahrzeugbewegungen allein im Fahrzeug zu
sein (d. h. keine Mitfahrer zu befördern, z. B. im Rahmen von Fahrgemeinschaften).
4.7 Der Fahrer verpflichtet sich, keine Gegenstände, Gepäckstücke, Pakete oder sonstige Gegenstände
beruflich oder gewerblich zu befördern.
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4.8 Bei jedem Fahrzeugbewegungsauftrag verpflichtet sich der Fahrer, alle Ratschläge und
Empfehlungen des Verhaltenskodex für Fahrer zu befolgen, der bei der Registrierung auf der Plattform
zur Verfügung gestellt wird und jederzeit auf der Plattform und/oder in der App eingesehen werden
kann.
4.9 Bei einer Änderung der Adresse, der Telefonnummer, des Ausweises (insbesondere auch bei einer
Verlängerung) oder der Bankverbindung verpflichtet sich der Fahrer, sein Konto zu aktualisieren und
die neuesten Dokumente hochzuladen.
Ist dies nicht der Fall, kann die Geschäftsbeziehung beendet werden.
Artikel 5: Pflichten des Kunden
5.1 Der Kunde muss dem Abfahrtsvermittler am Abfahrtsort (Punkt A) das im
Fahrzeugbewegungsangebot angegebene Fahrzeug in dem im Fahrzeugbewegungsangebot
angegebenen Zeitraum zur Verfügung stellen.
5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die von DriiveMe ausgestellten Rechnungen als Gegenleistung für die
Vermittlung des Fahrers zu bezahlen.
Artikel 6 - Die Verpflichtungen von DriiveMe
6.1 DriiveMe stellt dem Fahrer alle Informationen und Dokumente zur Verfügung, die dazu beitragen,
dass der Fahrzeugbewegungsauftrag reibungslos durchgeführt werden kann.
6.2 DriiveMe wird alles in seiner Macht stehende tun, um auf Telefonanrufe und E-Mails des Fahrers
umgehend zu reagieren.
6.3 DriiveMe bezahlt die vom Fahrer ausgestellten
Fahrzeugbewegungsauftrag abgeschlossen und beendet ist.

Rechnungen,

sobald

ein

Artikel 7 -Abbruch eines Fahrzeugbewegungsauftrags
7.1 - Stornierung durch den Fahrer
Um eine gebuchte Fahrzeugbewegung zu stornieren, muss der Fahrer über die Plattform oder die App
auf sein Konto gehen.
Auch DriiveMe muss so schnell wie möglich per E-Mail an: vertrieb@driiveme.com oder telefonisch
unter +49 152 52152021 informiert werden.
Jede Stornierung eines Fahrzeugbewegungsauftrags (d. h. eines gebuchten
Fahrzeugbewegungsangebots) durch den Fahrer ist mit einer Vertragsstrafe gemäß den in Artikel 10
festgelegten Bedingungen verbunden.
Im Falle einer Stornierung aufgrund höherer Gewalt kann der Fahrer von einer Strafe befreit werden,
sofern er einen entsprechenden Nachweis erbringt.
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7.2 - Stornierung durch DriiveMe
DriiveMe behält sich das Recht vor, einen Fahrzeugbewegungsauftrag durch einen Fahrer zu
stornieren, wenn der Kunde insbesondere nicht in der Lage ist, das Fahrzeug innerhalb des
angegebenen Zeitraums an den Abfahrtsort (Punkt A) zu liefern.
DriiveMe muss den Fahrer mit allen Mitteln und so schnell wie möglich über die bei der Registrierung
auf der Plattform angegebenen Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) informieren.
Wenn DriiveMe einen Fahrzeugbewegungsauftrag storniert, könnte dies zu einer Entschädigung
gemäß den in Artikel 10 festgelegten Bedingungen führen.
Artikel 8 - Preise - Kosten - Rechnungsstellung - Zahlung
8.1 Preise und Rechnungen von DriiveMe an den Kunden
Für jeden Fahrzeugbewegungsauftrag wird DriiveMe einen Algorithmus verwenden, um dem Kunden
einen Preis für jeden Fahrzeugbewegungsauftrag auf der Plattform vorzuschlagen.
Dieser generierte Preis richtet sich nach der mit dem Kunden bereits vereinbarten Preisliste.
Beispiel: Für einen Fahrzeugbewegungsauftrag in Hamburg/Berlin berechnet der Algorithmus
die Anzahl der zu fahrenden Kilometer und multipliziert diese mit dem üblichen Preis pro
Kilometer, zuzüglich (aber nicht nur) der geschätzten Kosten für Kraftstoff und Mautgebühren,
der Verwaltungsgebühr für die Plattform usw.
Der Kunde akzeptiert den von DriiveMe auf der Plattform vorgeschlagenen Preis oder bietet einen
Preis an, der nach den Verhandlungen der Preis ist, der zur Bestätigung des
Fahrzeugbewegungsangebots angezeigt wird.
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, enthalten die Preise nicht die für die durch
die Fahrzeugüberführung anfallenden Kosten (Treibstoff und Mautgebühren).
Für jede Fahrzeugbewegung, die nach dem vom Kunden auf der Plattform eingestellten
Fahrzeugbewegungsangebot durchgeführt wird, stellt DriiveMe dem Kunden eine Rechnung aus.
8.2 Preis und Rechnungen des Fahrers an DriiveMe
Die vom Kunden bestätigten und auf der Plattform eingestellten Angebote für die Fahrzeugbewegung
enthalten den Preis für den Fahrzeugbewegungsauftrag, einschließlich der Bezahlung des Fahrers für
den Fahrzeugbewegungsauftrag, der Bezahlung des Fahrers für etwaige Nebenleistungen und einen
Kostenvoranschlag für die Fahrzeugbewegung.
Der Fahrer ist sich also des Preises bewusst, der für die Dienstleistung im Fahrzeugbewegungsangebot
angeboten wird.
Der Fahrer kann entweder den im Fahrzeugbewegungsangebot angegebenen Preis akzeptieren oder
DriiveMe einen Preis vorschlagen, den er für die Durchführung der Fahrzeugbewegung berechnet hat.
Der Preis kann dann zwischen dem Fahrer und DriiveMe ausgehandelt werden.
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Wenn ein Fahrer ein Angebot für eine Fahrzeugüberführung bucht, bedeutet dies, dass er den
angegebenen Preis für die Durchführung des Fahrzeugbewegungsauftrags akzeptiert.
Für jede gebuchte und ausgeführte Fahrzeugbewegung zahlt DriiveMe den für die Fahrzeugbewegung
festgelegten Betrag, der im Fahrerkonto auf der Plattform aufgeführt wird.
Zu diesem Zweck ermächtigt der Fahrer DriiveMe, in seinem Namen und in seinem Auftrag
Rechnungen auszustellen, in denen der Betrag für die durchgeführte Fahrzeugbewegung angegeben
ist, und zwar aufgrund der gleichzeitig mit dem Vertrag unterzeichneten Rechnungsvereinbarung.
Der Preis für Kraftstoff und Mautgebühren, die dem Fahrer zu erstatten sind und für die Quittungen
vorzulegen sind, wird auf den Preis des Fahrzeugbewegungsauftrags aufgeschlagen. Die Erstattung
kann nur gegen Vorlage eines entsprechenden Belegs erfolgen, aus dem der genaue Betrag, der
Wortlaut sowie Datum und Uhrzeit hervorgehen müssen. Beispiele für ungültige Dokumente (nicht
erschöpfende Liste): Screenshots von Kontoauszügen, Notizen auf normalem Papier, Nachweis einer
Vorabgenehmigung der Bank. Nachweise, die vor der Rechnungsstellung für den laufenden Monat
nicht akzeptiert werden können, werden später in Rechnung gestellt, sobald sie validiert sind.
Auch die Kosten für das Waschen des Fahrzeugs müssen nachgewiesen werden, wenn ein solcher
Dienst angefordert wird. Nachweise für Hotel- und Verpflegungskosten, die der Kunde im Voraus
genehmigt hat und die in den Anmerkungen zum Fahrzeugbewegungsauftrag angegeben sind, sollten
ebenfalls vorgelegt werden.
Die Rechnungen werden von DriiveMe zweimal im Monat an den Fahrer gezahlt: die erste Periode
erstreckt sich vom 1. bis zum 14. des Monats; die zweite Periode vom 15. bis zum letzten Tag des
Monats. Für die erste Rechnung erfolgt die Zahlung spätestens zwei Arbeitstage nach dem 14. eines
jeden Monats, für die zweite Rechnung spätestens am 2. des Folgemonats.
Die Zahlungen an den Fahrer erfolgen per automatischer Banküberweisung unter Verwendung der
angegebenen Bankdaten, die auf das Konto des Fahrers auf der Plattform hochgeladen werden.
Jede Rechnung enthält zum einen die kumulierte Vergütung des Fahrers für den genannten Zeitraum
und zum anderen die Erstattung der für den Dienst verauslagten Maut- und Kraftstoffkosten
(Auslagen).
Im Rahmen dieser Rechnungen akzeptiert der Fahrer den üblichen Vergütungsmechanismus für alle
Beträge, Strafen, Bußgelder (die nicht direkt vom Fahrer gezahlt werden) und andere Kosten (d. h.
Reparaturen, die nicht von der Versicherung abgedeckt werden), die der Fahrer DriiveMe schuldet.

Artikel 9 -Versicherung - Schadensfälle
9.1 Jede über die DriiveMe-Plattform gebuchte Bewegung ist für die Dauer der Bewegung durch eine
Vollkaskoversicherung abgedeckt. Die Versicherung deckt nur Bewegungen in Deutschland und den
Nachbarländern ab.
Versicherungsbedingungen
-

Die Fahrer müssen DriiveMe für die Beförderung von Fahrzeugen vertraglich verpflichtet sein
und sich an ihren Vertrag halten.
Die Fahrer müssen zwischen 21 und 74 Jahre alt sein.
Die Fahrer müssen seit mindestens 3 Jahren im Besitz eines Führerscheins sein
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-

Die Fahrer müssen seit mindestens 3 Jahren ihren Wohnsitz in Deutschland haben
Die Fahrer dürfen nicht mehr als 3 Punkte in ihrem Führerschein eingetragen haben
Die Fahrer dürfen in den letzten 3 Jahren keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht
haben.
Die Fahrer dürfen nicht strafrechtlich verurteilt sein
Gegen den Fahrer dürfen in den letzten 3 Jahren keine Urteile durch ein Amtsgericht ergangen
sein oder Insolvenzen oder Konkurserklärungen vorliegen.
Diese Versicherung gilt speziell für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu
5 Tonnen und für Fahrzeuge mit bis zu 9 Sitzplätzen (einschließlich des Fahrersitzes).

Die vollständige Versicherungspolice von DriiveMe finden Sie unter dieser Adresse:
https://de.driiveme.com/insurance/vhv.html
9.4 Verfahren im Schadensfall
Der Fahrer wird DriiveMe unverzüglich telefonisch unter +49 152 52152021 oder per E-Mail an:
fahrer@driiveme.com informieren
-

Wenn in dem Unfall Dritte INVOLVIERT sind, muss der Fahrer so schnell wie möglich und
spätestens 5 Tage nach dem Unfall ein Schreiben mit folgenden Angaben an die Postadresse:
Driiveme 183 Avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly Sur Seine senden.
•
•
•
•

Ein ordnungsgemäß ausgefülltes Unfallberichtsformular
Eine Kopie des unterzeichneten Arbeitsauftrags
Eine Kopie des Führerscheins
Eine Kopie der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs.

Diesem Schreiben ist eine E-Mail mit den oben genannten Angaben im Anhang beizufügen an:
fahrer@driiveme.com
Wenn es sich um Diebstahl, Brand oder Vandalismus handelt, muss der Fahrer so schnell wie möglich
die Polizei benachrichtigen, um Anzeige zu erstatten.
Der Fahrer muss außerdem den Kunden (dessen Angaben auf dem Arbeitsauftrag zu finden sind) oder
DriiveMe unter +49 152 52152021 oder per E-Mail an: fahrer@driiveme.com informieren
-

Wenn an dem Unfall KEINE Dritten BETEILIGT sind, muss der Fahrer so bald wie möglich und
spätestens 5 Tage nach dem Unfall ein Schreiben mit einer detaillierten, von ihm
unterzeichneten Erklärung über den Anspruch, einschließlich der unten aufgeführten
Angaben, an die folgende Postanschrift senden: Driiveme 183 Avenue Achille Peretti - 92200
Neuilly Sur Seine
•
•
•
•
•

Das (ungefähre) Datum und die Uhrzeit des Unfalls
Die Kontaktinformationen des Fahrers
Der Unfallort
Eine Beschreibung des am Fahrzeug verursachten Schadens
Die Umstände des Unfalls

Die vom Fahrer abgeschlossene Berufshaftpflichtversicherung bietet zusätzlichen Schutz,
insbesondere wenn der Schaden nicht durch die Versicherungsbedingungen von DriiveMe gedeckt ist.
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Der Fahrer verpflichtet sich ausdrücklich, DriiveMe, sobald er dazu aufgefordert wird, die gesamte
Selbstbeteiligung zu zahlen, wenn diese inbegriffen ist, oder die gesamten Reparaturkosten, wenn der
Schaden nicht durch die Versicherungsbedingungen gedeckt ist.
Reparaturkosten können direkt von der Rechnung des Fahrers abgezogen werden.
Wenn der Fahrer die Selbstbeteiligung nicht bezahlt, sendet DriiveMe innerhalb von 48 Tagen nach
der ersten Aufforderung zur Zahlung der Selbstbeteiligung eine Zahlungsaufforderung per E-Mail.
Wird die Zahlung nach der Mahnung nicht beglichen, sendet DriiveMe innerhalb einer Frist von 8 (acht)
Tagen ab dem Datum der ersten Aufforderung eine Zahlungsaufforderung.
Diese Mahnung ist der Ausgangspunkt für die Berechnung von Verzugszinsen, die bei verspäteter oder
nicht erfolgter Zahlung anfallen.
Erfolgt keine Reaktion auf diese Mahnung, wird DriiveMe den Fall des Fahrers an seinen Anwalt
weiterleiten, der die Eintreibung der geschuldeten Beträge veranlassen wird.
Artikel 10 -Sanktionen und Entschädigungen
10.1 Strafen für Fahrer
Bei Nichteinhaltung der Bedingungen des Bewegungsangebots werden dem Fahrer gemäß den zuvor
im Bewegungsangebot festgelegten Preisbedingungen automatisch die im Bewegungsangebot
vorgesehenen Strafen in Rechnung gestellt (z. B. fehlende Fahrzeugkontrollen, zu viel gefahrene
Kilometer oder Zeit, niedrigerer Kraftstoffstand bei der Ankunft als bei der Abfahrt, Rückgabeort des
Fahrzeugs, ...).
-

Eine Absage eines Fahrzeugbewegungsauftrags durch den Fahrer kann unter folgenden
Bedingungen zu einer Strafe für den Fahrer führen:
•

Wenn der Fahrer den Fahrzeugbewegungstauftrag mehr als achtundvierzig Stunden (48
Stunden) vor der geplanten Abfahrtszeit storniert, werden ihm die im Bewegungsangebot
festgelegten Kosten in Rechnung gestellt.

•

Diese Strafe wird erhöht, wenn der Fahrer die Fahrzeugbewegung weniger als
achtundvierzig (48) Stunden vor der geplanten Abfahrtszeit storniert.

•

Wenn der Fahrer nicht rechtzeitig am Abfahrtsort eintrifft, wird ebenfalls eine Strafe fällig,
wie im Bewegungsangebot festgelegt

Diese Sanktionen werden angewandt und sofort von den noch nicht bezahlten Rechnungen
abgezogen.
Wenn dies nicht möglich ist, wird die Strafe von der Bankkarte abgebucht, die der Fahrer in seinem
Konto registriert hat.
10.2 Entschädigung bei Stornierung des Fahrzeugbewegungsauftrags durch den Kunden und/oder
DriiveMe
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Der Fahrer wird hiermit darüber informiert, dass die Stornierung des Fahrzeugbewegungsauftrags
durch den Kunden oder DriiveMe dazu führen kann, dass er unter den folgenden Bedingungen eine
Entschädigung erhält:
•

Wenn ein Kunde oder DriiveMe die Buchung eines Fahrers zwischen vierundzwanzig
Stunden (24 Stunden) und achtundvierzig Stunden (48 Stunden) vor der geplanten
Abfahrtszeit storniert, erhält der Fahrer 50 % des bei der Buchung festgelegten Preises für
die Fahrzeugbewegung;

•

Diese Entschädigung beträgt bis zu 100 % des vereinbarten Preises für die
Fahrzeugbewegung, wenn die Buchung weniger als vierundzwanzig Stunden (24 Stunden)
vor der Abfahrtszeit storniert wird.

Die oben genannte Entschädigung stellt zwar die Standardvereinbarung mit Kunden dar, kann aber
von Kunde zu Kunde variieren. Die genauen Bedingungen für die Entschädigung jedes Kunden bei
Stornierung sind in den Auftragsdetails klar definiert.
10.3 Beendigung der Geschäftsbeziehung
Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen oder der Vertragsbestimmungen,
des Arbeitsauftrags und/oder des Verhaltenskodex für Fahrer behält sich DriiveMe das Recht vor, die
Geschäftsbeziehung zwischen DriiveMe und dem Fahrer zu beenden.
Artikel 11 - Vergabe von Unteraufträgen
Der Fahrer darf die im Angebot für die Fahrzeugbewegung, in der Bestätigungs-E-Mail und im
Arbeitsauftrag definierte Dienstleistung der Fahrzeugbewegung an niemanden weitervergeben.
Im Rahmen des Vertragsabschlusses mit einer juristischen Person, d. h. einem Unternehmen mit einem
oder mehreren Angestellten, wird der Geschäftsführer DriiveMe darüber informieren.
Jeder Mitarbeiter - sofern es sich um eine juristische Person handelt - muss ein eigenes Konto anlegen,
da ihm sonst keine Fahrzeugbewegungsaufträge angeboten werden können.
Artikel 12 - Unabhängigkeit der Parteien
12.1 Die Parteien erklären, dass sie unabhängige Partner sind, die über die Plattform oder die App
verbunden sind, und dass keine hierarchische Beziehung zwischen ihnen besteht.
Der Fahrer übt seine Tätigkeit als selbständiger Arbeitnehmer ohne jegliche Ausschließlichkeit aus.
12.2 Dem Fahrer steht es völlig frei, nach eigenem Ermessen einen Kundenstamm zu entwickeln, der
über die auf der Plattform und der App eingestellten Fahrzeugbewegungsangebote hinausgeht, und
ähnliche Vereinbarungen mit natürlichen oder juristischen Personen oder Unternehmen zu treffen,
einschließlich solcher, die mit DriiveMe konkurrieren.
DriiveMe steht es außerdem völlig frei, einen Vertrag mit Personen, Einrichtungen oder Unternehmen
abzuschließen, auch mit solchen, die mit dem Fahrer im Wettbewerb stehen.
Der Fahrer wird ermutigt, seine Aktivitäten zu diversifizieren, so dass die Beziehung zu DriiveMe nicht
die einzige ist, die seine beruflichen Aktivitäten umfasst.
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Die Entscheidung des Fahrers, seine Arbeit ausschließlich auf den Vertrag mit DriiveMe zu
beschränken, liegt daher in seiner alleinigen Verantwortung und kann nicht bedeuten, dass er eine
Exklusivität beanspruchen oder behaupten kann, dass eine hierarchische Beziehung zu DriiveMe
besteht.
Artikel 13 - Verstöße und Geldbußen
13.1Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, Bußgelder und Verstöße, die sich daraus ergeben
könnten, liegen in der alleinigen Verantwortung des Fahrers.
In einem solchen Fall wird der Fahrer von DriiveMe schriftlich informiert (E-Mail, Brief usw.).
Wenn ein Verstoß während der Ausführung des Dienstes zu einem oder mehreren Punkten auf dem
Führerschein führt, möchte DriiveMe den Fahrer daran erinnern, dass er die zuständigen Behörden
und/oder den Kunden, der das Ticket erhalten hat, über die Identität des Fahrers, der den Verstoß
begangen hat, informieren muss.
Etwaige Mautgebühren (z. B. Dartford Crossing und London Congestion Charge) sind am Tag der Fahrt
vom Fahrer zu entrichten. Andernfalls wird die Mautgebühr zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von
£10 von der nächsten Rechnung des Fahrers abgezogen.
Alle Bußgelder (z. B. Geschwindigkeitsübertretungen, Falschparken, Nichtbezahlung von
Mautgebühren) werden zusammen mit einer Verwaltungsgebühr von £10 pro Verstoß ebenfalls von
der nächsten Rechnung des Fahrers abgezogen.
13.2 Alle von der Polizei angeforderten Informationen über den Fahrer werden von DriiveMe zur
Verfügung gestellt.
Wenn ein Bußgeldbescheid erlassen wird, wird dieser vom Kunden an DriiveMe geschickt. DriiveMe
wiederum leitet ihn an die Adresse des Fahrers weiter, der sich verpflichtet, ihn unverzüglich nach
Aufforderung zu bezahlen.
13.3 Zahlt der Fahrer nicht, sendet DriiveMe acht (8) Tage nach der ersten Zahlungsaufforderung eine
Mahnung. Wenn der Fahrer nicht antwortet, sendet DriiveMe alle Dokumente und Informationen an
seinen Anwalt, der die Verantwortung für die Weiterverfolgung des Falles übernimmt und ein
Zwangsvollstreckungsverfahren auf Kosten des Fahrers einleiten kann.
Artikel 14 - Vertraulichkeit der Daten (Erhebung, Verarbeitung, Speicherung)
14.1 Um das ordnungsgemäße Funktionieren der Plattform und den Zweck der Vernetzung 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 Durchführung von Fahrzeugbewegungen, Vorfälle
während der Fahrzeugbewegung (Verspätungen, Unfälle, Bußgelder, Berichte des Kunden, Verstöße
gegen die in diesen Verkaufsbedingungen, dem Vertrag, dem Arbeitsauftrag und dem Verhaltenskodex
der Fahrer festgelegten Regeln für Fahrzeugbewegungen).
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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.
14.2 Die Verwendung personenbezogener Daten von Fahrern und Kunden durch DriiveMe ist
gerechtfertigt, weil sie für die Erfüllung der allgemeinen Verkaufsbedingungen, 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 beruht auf der Zustimmung des Fahrers.
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 die Bedürfnisse des Fahrers zu erfüllen und
damit DriiveMe seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen kann.
14.3 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.
14.4 DriiveMe verpflichtet sich, die erfassten personenbezogenen Daten sicher zu speichern und ihre
Vertraulichkeit zu wahren.
14.5 Die Fahrer verpflichten sich:
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-

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 im Rahmen von Berichten im Rahmen
der Durchführung der Fahrzeugbewegungen bewegt werden

14.6 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,
indem sie sich schriftlich per E-Mail unter fahrer@driiveme.com an DriiveMe oder per Schreiben an
den Sitz von DriiveMe wenden.
Der Fahrer und der Kunde können ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten jederzeit widerrufen,
indem sie DriiveMe per E-Mail (fahrer@driiveme.com) oder per Brief an den Sitz von DriiveMe
kontaktieren.
Artikel 15 - Schutz von personenbezogenen Daten
Im Rahmen der Verkaufsbedingungen verpflichten sich der Fahrer, der Kunde und DriiveMe, die
Bestimmungen der deutschen Datenschutzgesetze sowie 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.), einzuhalten.
Der Fahrer und der Kunde dürfen die von DriiveMe zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten in keiner Weise nutzen, insbesondere nicht zu kommerziellen Zwecken.
Der Fahrer und der Kunde verpflichten sich, die von DriiveMe zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten für die Dauer des Fahrzeugbewegungsauftrags aufzubewahren und
anschließend zu löschen.
Artikel 16 - Streitigkeiten - Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Verkaufsbedingungen sowie der Vertrag und der Arbeitsauftrag unterliegen französischem Recht
und werden nach diesem ausgelegt.
Im Falle eines Streits können sowohl der Fahrer als auch DriiveMe auf alternative Methoden zur
gütlichen Beilegung des Streits zurückgreifen (z. B. Mediation oder Schlichtung).
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