Nutzungsbedingungen der Trans.eu Plattform
Datum des Inkrafttretens der Nutzungsbedingungen: 30.04.2021
Sie werden in ihrer Gesamtheit aufgehoben und ersetzt: Regelungen für die Erbringung von
Dienstleistungen und den Zugriff auf die TRANS.eu-Plattform und die Sicherheitsregeln der
TRANS.eu-Plattform
REGELN FÜR DEN ZUGRIFF AUF DIETRANS.EU-PLATTFORM
I.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.1.

Dienstleistungsordnung - diese Bestimmungen der Trans.eu-Plattform.

1.2.

Dienstanbieter - Trans.eu GmbH, mit Sitz in Lauenau, Daimler Str. 3, 31867 Lauenau,
USt-IdNr.: DE814961712.

1.3.

Trans.eu Plattform/Plattform - die Internetplattform des Dienstanbieters vom Typ
B2B, unter der Adresse www.platform.trans.eu verfügbar, welche eine weitere Version
der Plattform Trans.eu ist.

1.4.

Dienstleistungsnehmer - ein Nutzer, der mit dem Dienstanbieter mit einem Vertrag
gebunden ist.

1.5.

Vertrag - Vertrag über Erbringung von Dienstleistungen, abgeschlossen zwischen dem
Dienstanbieter und dem Dienstleistungsnehmer in Form, die in Ziff. VII.I. festgelegt ist.

1.6.

Messenger - ein Internet-Messenger, im Rahmen der Plattform verfügbar, welcher die
direkte Kommunikation ermöglicht.

1.7.

Dienstleistungen - Dienstleistungen, die auf Grund des Vertrags im Rahmen eines
bestimmten Produktes erbracht werden.

1.8.

Fracht - Angebot einer freien Ladung, die vom Nutzer im Rahmen von ausgestellt und
von beiden Parteien der Transaktion akzeptiert ist.

1.9.

Abrechnungsperiode - Zeitraum, für welchen dem Benutzer eine Rechnung für die
Erbringung der Dienstleistungen ausgestellt wird.

1.10. Rechnung - Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer für die Erbringung der
Dienstleistungen, im pdf-Format an den Dienstleistungsnehmer ausgestellt.
1.11. Pro-Forma-Rechnung - ein Dokument, das vom Dienstanbieter für die bestellten
Dienstleistungen vor der Entrichtung der Zahlung ausgestellt wird und für sie
grundlegend ist.
1.12. Preisliste - Zusammenstellung der Preise für den Zugriff auf die Dienstleistungen nebst,
die auf der Homepage www.trans.eu im Reiter „Preisliste“ verfügbar ist.
1.13. Account - ein Account auf der Plattform, das dem Benutzer zugeordnet ist und welches
eine Datenbank mit Angaben und Berechtigungen darstellt, bei welchem weitere
Neben-Accounts erstellt werden.

1.14. Neben-Account - ein Account einer natürlichen Person, welcher dem Account
zugeordnet ist, dessen TransId aus dem Präfix des Accounts und einer Ordnungszahl
besteht.
1.15. TransId - eine einmalige Identifikationsnummer, die dem Benutzer zum Zeitpunkt der
Erstellung des Accounts zugeordnet wird, die nach dem Muster X für den Benutzer, und
nach dem Muster X-Y für den Neben-Benutzer erstellt wird, wobei Y die dem Benutzer
zugeordnete Ordnungsnummer des Neben-Accounts ist.
1.16. Benutzer

-

eine

natürliche

Person,

organisatorische

Einheit

ohne

Rechtspersönlichkeit, die kraft Gesetzes die Rechtsfähigkeit besitzt, oder eine
juristische Person, die ein Gewerbe im Bereich Transport und Spedition ausübt, welche
einen Account auf der Plattform Trans.eu erstellt hat.
1.17. Neben-Benutzer - eine natürliche Person, die einen bei dem Account erstellten NebenAccount besitzt. Für Handlungen und Unterlassungen des Neben-Benutzers,
insbesondere wenn in ihrer Folge die Nutzungsbedingungen verletzt werden, haftet im
vollen Umfang der Benutzer. Der Neben-Benutzer handelt im Namen und auf
Rechnung des Benutzers im Sinne des Art. 97 KC [polnisches Zivilgesetzbuch].
1.18. Vertreter - ein Benutzer/berechtigter Benutzer, der den Account erstellt und den
Prozess der Autorisierung dieses Accounts gemäß den Nutzungsbedingungen
eingeleitet hat oder ein Neben-Benutzer, auf den der Status des Vertreters übertragen
wurde. Der Vertreter ist z.B. als Bevollmächtigter des Benutzers, zumindest im Bereich
der Abgabe von Wissens- und Willenserklärungen gegenüber dem Dienstanbieter
vertretungsberechtigt und kann im Namen des Benutzers mit dem Dienstanbieter in
allen mit der Plattform verbundenen Angelegenheiten kontaktieren. In Ermangelung
einer E-Mail-Adresse für den autorisierten Benutzer werden Mitteilungen an die in den
allgemeinen Daten des Benutzers angegebene E-Mail-Adresse gerichtet, mit der
Wirkung der Zustellung wie für den Vertreter.
1.19. Lizenzvertrag - Allgemeine Lizenzbedingungen, die durch den Benutzer während der
Erstellung des Accounts auf der Plattform oder beim ersten Einloggen auf der Plattform
akzeptiert werden, auf Grund welcher der Benutzer die Software benutzt.
1.20. Software - jede Software, die vom Lizenzgeber, d.h. der Trans.eu Group S.A. (früher:
Logintrans Sp. z o.o.) mit Sitz in Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polen, zur Verfügung
gestellt wird, eingetragen im Register der Unternehmer unter der Nummer KRS:
0000720763: USt.-Id.Nr.: 8942764658, statistische Unternehmensnummer [REGON]:
932920615 (im Folgenden: Lizenzgeber) m Rahmen der Plattform, darunter in der
Web- und in der mobilen Version, zur Verfügung gestellte Software, samt
nachträglichen Aktualisierungen und Ergänzungen, auf Grund des Lizenzvertrags .
1.21. Produkt - Umfang von Dienstleistungen, Anwendungen und Berechtigungen, zu
welchen der Benutzer auf Grund des Vertrags Zugriff erhält.
1.22. Bestellung - eine Erklärung des Nutzers über ein Online-Formular, die ein Angebot
zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem Dienstleister darstellt.

1.23. Überprüfung - Überprüfungsprozess nach der Registrierung des Accounts, deren
positiver Ablauf ermöglicht, Produkte, die keiner Autorisierung bedürfen, zu bestellen.
1.24 Datenbank - sämtliche mittels Software eingepflegten Daten, darunter insbesondere
Personenangaben, Teleadressangaben, Informationen betreffend die Firma, ihre
Dokumente,

Fuhrpark,

Mitarbeiter,

ausgestellte

Angebote,

abgeschlossene

Transaktionen, Verhandlungen, Geolokalisierungsangaben.
1.25 Logging mit TransID (OneLogin) - eine Dienstleistung des Dienstleisters, die das
Einloggen auf den Webseiten der Gesellschaften der Trans.eu-Gruppe mit demselben
Login und Passwort ermöglicht.
1.26 Angebot - ein Angebot der freien Ladung oder des Fahrzeugs, das der Neben-Benutzer
nach der korrekten Ausfüllung der Daten in dem von ihm gewählten Modus
veröffentlicht.
1.27 PRE-PAID - Zugangsmodus zu den Produkten, der aus dem Kauf (Vorauszahlung) des
Zugangs für einen ausgewählten Zeitraum besteht, der in der Preisliste angegeben ist
und unter der Bedingung der Zahlung der Gebühr aktiviert wird.
2.

Diese Nutzungsbedingungen bestimmen die Zugriffsgrundsätze zur Plattform sowie
zur

Erbringung

von

Dienstleistungen auf elektronischem Wege

durch den

Dienstanbieter.
3.

Um eine vollständigen Zugriff auf die Plattform zu erlangen, ist es erforderlich:
a) den Account zu registrieren,
b) überprüft zu werden,
c) den Account zu autorisieren,
d) den Vertrag für bestimmte Produkte abzuschließen.

4.

Die Überprüfung des Accounts ist eine ausreichende Bediengung, um die Möglichkeit
des Vertragsabschlusses und die Möglichkeit der Nutzung der Produkte zu erhalten,
vorbehaltlich des Zugangs zu Freight Exchange oder SmartMatch, wofür ebenfalls eine
Autorisierung erforderlich ist.

II.

REGISTRIERUNG

1.

Für die Registrierung eines Accounts auf der Plattform ist die Erfüllung eines
Registerformulars, der auf der Homepage www.trans.eu zugänglich ist oder durch eine
Einladung, erhalten von einem anderen Benutzer, erforderlich.

2.

Das Anlegen von Accounts auf der Plattform ermöglicht es Ihnen, mit demselben Login
und Passwort (Login mit TransID) auch andere Webseiten zu nutzen, die zu den
Unternehmen der Trans.eu-Gruppe gehören. Eine Änderung des Passworts auf einer
der Websites der Unternehmen der Trans.eu-Gruppe führt zu einer Änderung des
Passworts für die Plattform.

3.

Während

der

Registrierung

des

Accounts

akzeptiert

der

Benutzer

die

Nutzungsbedingungen und bestätigt damit, dass er diese zur Kenntnis genommen hat
und mit allen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen einverstanden ist. Darüber

hinaus erklärt der Benutzer, dass er den Vertrag im Rahmen und im Zusammenhang
mit seiner geschäftlichen Tätigkeit abschließt, die für ihn einen beruflichen Charakter
hat, der sich insbesondere aus dem Gegenstand der ausgeübten geschäftlichen
Tätigkeit

ergibt.

Bei

der

Anmeldung

mit

TransID

ist

es

erforderlich,

die

Nutzungsbedingungen der jeweiligen Website zu akzeptieren.
4.

Um die Trans.eu-Plattform und die Software benutzen zu können, ist es erforderlich
Hardware-Ausstattung, welche die Nutzung von Internetinhalten ermöglichen, einen
elektronischen Briefkasten (E-Mail) sowie einen Browser für die Internetinhalte, der die
Darstellung

von

WWW-Seiten

(gemäß

den

Empfehlungen

im

Reiter

https://help.trans.eu/) ermöglicht, zu besitzen.
5.

Es ist den Benutzern untersagt, auf die-Plattform oder zu der Software rechtswidrige
Inhalte zu liefern.

6.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des nachfolgenden Abs. 7 ist der Benutzer berechtigt,
nur einen Account zu besitzen. Der Benutzer erhält zum Zeitpunkt der Registrierung
des Accounts eine TransId-Nummer. Jeder Benutzer darf ausschließlich nur eine
TransId-Nummer haben. Ein Account darf nur durch einen Unternehmer genutzt
werden.

7.

Bei Benutzern, die Niederlassungen besitzen oder das Gewerbe an mehr als nur an
einem Standort in beliebiger Form betreiben (insbesondere als organisatorisch
selbständiger Teil eines Unternehmens), ist der Benutzer verpflichtet, jede
Niederlassung, jeden organisatorisch selbständigen Teil des Unternehmens oder jedes
Büro als einen gesonderten Benutzer zu registrieren und er sollte einen gesonderten
Account besitzen, es sei denn, es werden Dienstleistungen des Enterprise-Modells in
Anspruch genommen.

8.

Der Benutzer darf bei dem Account eine beliebige Anzahl der Neben-Accounts für
natürliche Personen erstellen, welche in einem Rechtsverhältnis zu ihm stehen,
insbesondere

auf

Grund

eines

Arbeitsvertrags,

eines

Auftrags

oder

eines

Werkvertrags, jedoch unter der Bedingung, dass in Folge der Erfüllung dieser Verträge
diese Nutzungsbedingungen oder der Lizenzvertrag nicht verletzt werden.
III.

AUTORISIERUNG

1.

Vergabe der Autorisierung

1.1

Der Autorisierungsprozess des Accounts bei der Plattform umfasst:
a) die Erstellung eines Accounts,
b) die Überprüfung des Benutzers,
c) die Vergabe der Autorisierung des Accounts.

1.2.

Die Überprüfung des Benutzers hat zum Zweck, glaubhaft zu machen, dass das
Unternehmen des Benutzers besteht und zwar in Anlehnung an Informationen, welche
öffentlich zugänglich sind sowie an die durch den Benutzer übermittelten
Informationen. Der Benutzer kann eine vorläufige Autorisierung erhalten (die auf der
Grundlage

der

Übertragung

der

Autorisierung

gewährt

wird),

und

ihre

Aufrechterhaltung ist von der Erfüllung des vollständigen Autorisierungsprozesses
innerhalb der vom Dienstleister angegebenen Frist abhängig. Eine Aufhebung der
Vorautorisierung kann jederzeit erfolgen und führt dazu, dass der vollständige
Autorisierungsprozess durchlaufen werden muss.
1.3 Der Zweck der Autorisierung ist die objektive Möglichkeit, den Nutzer hinsichtlich seiner
Tätigkeit im Rahmen der in diesen Bestimmungen beschriebenen Grundsätze des
Betriebs auf der Trans.eu-Plattform zu überprüfen. Um eine Autorisierung
durchzuführen ist der Benutzer verpflichtet, dem Dienstanbieter per Fax, auf
elektronischem Wege oder per Post Kopien von Unterlagen, die durch den
Dienstanbieter gefordert werden, zu übersenden.
1.4.

Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor, den Benutzer oder den Neben-Benutzer
telefonisch oder mittels Fernkommunikation zu kontaktieren, um die vom Benutzer
oder dem Neben-Benutzer angegebenen Daten zu überprüfen.

1.5

Die Kopien von Dokumenten des Unternehmers, die zur Autorisierung des Benutzers
übersendet werden, werden beim Account platziert. Für die Sicherheit des Benutzers
wird jedes Dokument mit einem Wasserzeichen von Trans.eu versehen. Das
Wasserzeichen gilt nicht als Bestätigung des Gleichlauts mit der Urschrift.

1.6.

Die Autorisierung des Accounts ist eine Entscheidung, die vom Dienstanbieter in
Anlehnung an diese Nutzungsbedingungen und an interne Überprüfungsprozeduren
des Dienstanbieters getroffen wird, wobei Interessen des Dienstanbieters und der
anderen Benutzer berücksichtigt werden und ihr positives Ergebnis bedeutet, dass es
durch eine Bestellung als Voraussetzung möglich ist, Produkte zu benutzen, die eine
Autorisierung erfordern.

1.7.

Der Dienstanbieter behält sich das ausschließliche Recht vor, die erforderlichen
Angaben zur Erstellung des Accounts, zur Überprüfung des Benutzers und zur
Autorisierung des Accounts auf der-Plattform zu ändern. Dem Benutzer ist untersagt,
die Angaben selbständig zu ändern (außer der Edition der Telefonnummern und dem
Prozess der Hinzufügung/Löschung der Accounts der Neben-Benutzer).

1.8.

Der Dienstanbieter darf jederzeit die Autorisierung des Accounts oder die weitere
Inanspruchnahme aller Dienstleistungen durch den Benutzer von der Vorlage von
amtlich beglaubigten Unterlagen oder von der wiederholten Durchführung des
Autorisierungsprozesses (Neuautorisierung) abhängig machen.

1.9.

Der Dienstanbieter behält sich das Recht auf wiederholte Autorisierung des Accounts
vor, wenn die Angaben des Benutzers geändert werden oder wenn er länger als 30
Tage nicht aktiv ist.

1.10. Fehlt die Autorisierung des Accounts wegen der Verweigerung der Autorisierung (Ziff.
III. 2), wird die Autorisierung des Accounts (III.3) aufgehoben oder wird das Account (IV)
auf Grund der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen gesperrt, dann sind die
Produkte, für welche die Autorisierung gemäß Bestimmungen der Ziff. IX erforderlich
ist, sogar dann, wenn sie ein Bestandteil der zu jeweiligem Zeitpunkt erbrachten
Dienstleistungen sind, nicht mehr zugänglich.

1.11. Die Account-Sperrung hat nach der Ziff. IV den Zugriffsverlust zu allen Produkten zur
Folge.
2. Verweigerung der Autorisierung
2.1.

Der Dienstanbieter kann die Autorisierung eines Accounts verweigern, wenn dies mit
einem berechtigten Interesse des Dienstanbieters oder anderer Benutzer begründet
ist, insbesondere in folgenden Fällen:
a) wenn

die

Benutzer

oder

wenn

die

mit

Benutzern

kapital-

bzw.

personenverbundene Rechtsträger Handlungen führen, die gegen das allgemein
geltende Recht, die Nutzungsbedingungen oder gegen gute Sitten verstoßen,
darunter zur Nutzung der Datenbank der Benutzer oder der Software zur
Versendung der nicht bestellten Handelsinformation an Benutzer (Spamming)
oder zum Bewerben einer Wettbewerbstätigkeit gegenüber der-Plattform,
b) wenn

die

Benutzer

oder

wenn

die

mit

Benutzern

kapital-

bzw.

personenverbundene Rechtsträger ihre finanziellen Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Unternehmern nicht entrichten,
c)

wenn

ein

begründeter

Verdacht

(mit

Teleadressdaten

und

anderen

Informationsquellen glaubhaft gemacht wird) vorliegt, dass der Benutzer die
Bestimmungen der Ziff. II.4-II.7 und V.2. der Nutzungsbedingungen verletzt hat,
II.4-II.7 und V.2. der Nutzungsbedingungen vorhanden ist,
d) wenn der Benutzer dem Dienstanbieter unvollständige, unwahre oder
irreführende Informationen angegeben hat,
e) wenn der Benutzer das Gewerbe kürzer als ein Jahr betriebt,
f)

wenn Informationen über ein Insolvenz-, Vergleichs-, Sanierungs- oder
Liquidationsverfahren des Benutzers erlangt werden,

g) wenn es festgestellt wird, dass der Benutzer sein Gewerbe vorläufig eingestellt
oder abgewickelt hat,
h) wenn es festgestellt wird, dass der Benutzer die Bestimmungen des
Lizenzvertrags verletzt hat,
i)

wenn der Benutzer Klauseln verwendet, die ein Abtretungsverbot umfassen oder
die zu einem Verbot der Anspruchsabtretung aus Transportaufträgen führen,

j)

wenn sich die Zusammensetzung der Anteilseigner oder der Aktionäre
mindestens

50%

des

Kapitalanteils

des

Benutzers

ändert

oder

die

Zusammensetzung der Personen in einer Personengesellschaft mindestens 50%
der Zusammensetzung innerhalb von 2 Jahren, welche dem Zeitpunkt der
Autorisierungsprozess vorauskommen, ändert.
2.2. Der in Abs. III.2.1 b) angegebene Umstand soll dokumentiert werden:
a) mit einer rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts,
b) mit einer Veröffentlichung des Angebots über den Verkauf von Forderungen auf
der Forderungsbörse der TransCash.eu S.A.,

c)

Bewertungsdaten über das Zahlungsverhalten des Benutzers, die von Dritten zur
Verfügung gestellt werden (z.B. Business-Intelligence, Handelsberichte) oder im
Rahmen von anderen Diensten, die den Benutzern der Plattform zur Verfügung
stehen (Abschnitt XII),

d) mit einer anderen belegten Anzeige (z.B. mit einer Information über die Schuld
vom Büro der Wirtschaftsinformation, Benachrichtigung von einem Benutzer).
3.

Aufhebung der Autorisierung

3.1.

Wird die Autorisierung des Accounts aufgehoben, so ist der Account nebst allen
Neben-Accounts nicht mehr gegeben und zieht die in Ziff. III.1.10. bestimmten Folgen
nach sich und die Aufhebung der Autorisierung des Neben-Accounts wirkt sich nur auf
diesen Neben-Account aus.

3.2.

Der Dienstanbieter kann die Autorisierung des Accounts aufheben, wenn dies mit dem
berechtigten Interesse des Dienstanbieters oder anderer Benutzer, insbesondere in
folgenden Fällen, begründet ist:

a) die in Ziff. III.2. der Nutzungsbedingungen (VERWEIGERUNG DER AUTORISIERUNG)
bestimmt sind Vorschriften (VERWEIGERUNG DER AUTORISIERUNG) bestimmt sind,
b) wenn die Bestimmungen der Ziff. V.3 der Nutzungsbedingungen (PFLICHTEN DER
BENUTZER und DER NEBEN-BENUTZER HINSICHTLICH DER PRODUKTE) verletzt
werden),
c) wenn die Zahlungen an den Dienstanbieter von mehr als 14 Tagen verzögert sind.
3.3.

Die Aufhebung der Autorisierung des Accounts kann für die Zeit der Überprüfung des
Benutzers gemäß Absatz III.1.2- III.1.6 der Nutzungsbedingungen oder bis zum Tag der
Forderungsentrichtung an den Dienstanbieter erfolgen.

3.4.

Die Aufhebung der Autorisierung des Accounts erfolgt für eine Dauer, die für Klärung
der Benutzersituation notwendig ist.

3.5.

Nach Klärung der Gründe für die Aufhebung der Autorisierung des Accounts fällt der
Dienstanbieter eine Entscheidung über:

a) die Sperrung des Accounts,
b) die Wiederherstellung der Autorisierung des Benutzer-Accounts zu den bisherigen
Konditionen,
c) die Wiederherstellung der Autorisierung des Accounts auf Grund des Vertrags über
individuelle Zugriffskonditionen zu den Dienstleistungen gemäß der Ziff. VII.1.4 der
Nutzungsbedingungen.
d) die Aufrechterhaltung der aufgehobenen Autorisierung des Accounts bis zum Tag der
Erfüllung der durch den Dienstanbieter während der Überprüfung genannten
Bedingungen.
IV.

GRUNDLAGEN DER SPERRUNG UND DER LÖSCHUNG DES ACCOUNTS

1.1.

Die Sperrung des Kontos führt zum vollständigen Verlust des Zugriffs auf die Plattform
und auf die Produkten sowie auf andere Online-Dienste, bei denen sich der Nutzer mit

dem TransID-Login angemeldet hat. Die Sperrung kann den Account oder einzelne
Neben-Accounts

betreffen.

Zum

Tag

der

Account-Sperrung

(ohne

zeitliche

Beschränkung) kommt es ebenfalls zur Auflösung des Lizenzvertrags.
1.2.

Der Dienstanbieter ist berechtigt,

a) den Account und alle Neben-Accounts infolge der Vertragsauflösung gemäß der Ziff.
VII.2. der Nutzungsbedingungen zu sperren,
b) einen bestimmten Neben-Account infolge einer Meldung, von der in Ziff. V.2.3 der
Nutzungsbedingungen die Rede ist, zu sperren oder wenn der Dienstanbieter erkennt,
dass das Rechtsverhältnis mit dem Neben-Benutzer eines solchen Neben-Accounts
erloschen ist.
1.3.

Der Dienstanbieter ist berechtigt, den Account oder alle Neben-Accounts in folgenden
Fällen zu sperren:

a) die in Ziff. III.2 der Nutzungsbedingungen (VERWEIGERUNG DER AUTORISIERUNG) oder
Ziff. V.3 der Nutzungsbedingungen (PFLICHTEN DER BENUTZER UND DER NEBENBENUTZER HINSICHTLICH DER PRODUKTE), deren Folge eine grobe Verletzung der
Interessen des Dienstanbieters oder anderer Benutzer ist – im Sofortverfahren ohne
frühere Aufhebung der Autorisierung des Accounts, bestimmt sind,
b) eines Zahlungsverzugs an den Dienstanbieter von mehr als 14 Tagen,
c) einer negativen Entscheidung der Beanstandung vom Benutzer, dessen Autorisierung
des Accounts aufgehoben ist,
d) eines Ablaufs von 90 Tagen ab dem Tag der Aufhebung der Autorisierung des Accounts
und fehlenden Grundlagen für die Wiederherstellung der Autorisierung,
e) fehlender Aktivität des Benutzers, der keinen aktiven Vertrag hat, über einen Zeitraum
von mehr als 90 Tagen,
f) bei einer Verletzung durch den Benutzer oder einen Neben-Benutzer der Rechte vom
Dienstanbieter, die in Ziff. VI.2 bestimmt sind.
1.4.

Der Dienstanbieter ist berechtigt, eine vorübergehende Sperrung des Neben-Accounts
oder eines Accounts zu verhängen, falls die Bestimmungen der Ziff. V.2 und V.3 der
Nutzungsbedingungen verletzt werden - die Sperrung des Accounts erfolgt für einen
bestimmten Zeitraum von 24 Stunden bei der ersten Verletzung, 48 Stunden bei der
zweiten Verletzung, 72 Stunden bei der dritten Verletzung, sowie in einer Situation, die
in Ziff. IV.1.3. Buchst. b) bestimmt ist, solange, bis die Forderung entrichtet worden ist.

1.5

Die Sperrung des Accounts hat auch zur Folge, dass die Möglichkeit, den Login mit
TransID zu nutzen, nicht mehr gegeben ist.

V. ERKLÄRUNGEN UND VERANTWORTUNG DES BENUTZERS
1. Rollen und Zugriffe der Neben-Benutzer
1.1.

Im Rahmen eines Accounts werden Neben-Accounts erstellt.

1.2.

Die Neben-Benutzer können zugeordnete Rollen im Rahmen des Accounts sowie
zugewiesene Zugriffe zu bestimmten Anwendungen haben. Für die Richtigkeit der

Daten und der vergebenen Berechtigungen (die sich aus Rollen und Zugriffen ergeben)
haftet der Benutzer und der in seinem Namen handelnde Vertreter.
1.3.

Der Vertreter kann die Rollen des Administrators vergeben und entziehen. Der
Administrator führt laufende Betriebstätigkeiten im Rahmen der Plattform durch,
darunter kann er Entscheidungen hinsichtlich der Neben-Accounts treffen.

2. Pflichten der Benutzer und der Neben-Benutzer hinsichtlich des Accounts
2.1.

Der Benutzer ist verpflichtet:

a) echte Angaben zum Unternehmen des Benutzers sowie zu Daten der Neben-Benutzer
anzugeben;
b) aktuelle Personenangaben und Teleadressdaten beim Account und bei NebenAccounts anzumelden und zu besitzen;
c) den Dienstanbieter über jede Änderung in der Besetzung zu unterrichten:
- in Organen des Benutzers, oder
- der Gesellschafter bei einer Personen- oder Zivilgesellschaft des Benutzers, oder
- der Gesellschafter/Aktionäre des Benutzers, die mindestens 10 Prozent der
Anteile/Aktien besitzen.
2.2.

Der Benutzer ist verpflichtet, auf Forderung des Dienstanbieters die Richtigkeit der
beim Neben-Account erklärten Angaben zu bestätigen und das Bestehen eines
Rechtsverhältnisses zu erweisen, das die Erstellung eines Neben-Accounts für die
jeweilige Person begründet und zwar durch die Vorlage von entsprechenden
Dokumenten (z.B. eines Identitätsdokumentes einer natürlichen Person – des NebenBenutzers, einer Erklärung über das Bestehen des o.g. Rechtsverhältnisses zwischen
dem

Benutzer

und

dem

Neben-Benutzer,

etc.),

wobei

der

Benutzer

die

Übereinstimmung der Zugänglichkeit von vorgenannten Angaben mit Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. Mai 2018 (GBl. Dz.U. 2018 Pos. 1000) über den Schutz
personenbezogener Daten sicherzustellen hat.
2.3.

Spätestens

7

Tage

nach

Aufhören

des

in

Ziff.

V.2.2.

festgeschriebenen

Rechtsverhältnisses:
a) ist der Benutzer verpflichtet, den Neben-Account, in Bezug auf welchen das
Rechtsverhältnis aufgehört hat, zu entfernen oder dem Dienstanbieter einen Antrag
auf seine Entfernung vorzulegen,
b) der Neben-Benutzer, in Bezug auf welchen das o.g. Verhältnis aufgehört hat, soll den
Dienstanbieter über diese Tatsache unterrichten. Der Dienstanbieter behält sich das
Recht auf Löschung des Neben-Accounts des Benutzers vor, wenn er im eigenen
Rahmen ermittelt hat, dass das oben genannte Rechtsverhältnis aufgehört hat.
2.4.

Weder der Benutzer noch der Neben-Benutzer sind berechtigt:

a) die Accounts/die Neben-Accounts anderer Benutzer/Neben-Benutzer zu benutzen,
b) den eigenen Account anderen Benutzern/Neben-Benutzern zugänglich zu machen,
c) seinen Accounts Dritten zugänglich zu machen,

d) Aufträge zu erteilen oder Aufträge für andere Rechtsträger als der Benutzer selbst, an
wessen Account er registriert ist, anzunehmen,
e) eine Rechnung oder eine Pro-forma-Rechnung durch den Dienstanbieter auf einen
anderen Rechtsträger zu stellen als der Benutzer, noch zu fordern, dass die erfolgte
Zahlung auf eine Rechnung angerechnet werden soll, die für einen anderen
Rechtsträger ausgestellt wurde,
f) zu fordern, dass die Rechnung durch den Kontrahenten auf einen anderen
Rechtsträger als der Benutzer ausgestellt werden soll,
g) Dokumente und Daten, die am Account und am Neben-Account platziert sind, zu
entfernen, es sei denn, diese werden sofort durch andere entsprechende Daten
ersetzt,
h) Funktionen und Werkzeuge der Plattform nicht nach deren Bestimmung zu verwenden
(z.B. Kontaktangaben im Feld „Beschreibung“ beim Angebot zu platzieren, im Feld
„Beschreibung“ Inhalte zu veröffentlichen, die gegen Vorschriften oder gute Sitten
verstoßen, falsche oder unbegründete Referenzen zu Gunsten anderer Unternehmen
auszustellen etc.).
2.5.

Der Neben-Benutzer ist verpflichtet:

a) den Neben-Account mit einem Passwort (auf einem Niveau, das sein Erraten von
Dritten verhindert) abzusichern und dieses Passwort geheim zu halten. Das Passwort
gilt als vertrauliche Information,
b) dem Dienstanbieter (per E-Mail an die Adresse: info@trans.eu oder durch Kontakt mit
der Abteilung Kundenbedienung) sämtliche Änderungen der Daten betreffend sowohl
ihn

selbst

als

auch

den

Benutzer

Gesellschafter/Anteilseigner/Aktionäre),

(d.h.

des

Unternehmers

insbesondere

die

in

Ziff.

oder

seiner

V.2.1.-V.2.3

bestimmten, mitzuteilen.
2.6.

Der Benutzer ist verpflichtet, den Dienstanbieter auf elektronischem Wege (E-Mail/
Business-Messenger/Kontaktformular) oder durch Kontakt mit der Abteilung
Kundenbedienung die geplante Schließung oder vorübergehende Einstellung des
Gewerbes in einem Zeitraum, der die Auflösung des Vertrags mit Einhaltung der
Kündigungsfrist ermöglicht, zu unterrichten.

2.7.

Es ist nicht erlaubt, derselbe Neben-Account zur gleichen Zeit mit demselben Typ von
Werkzeug/Anwendung zu verwenden (angemeldet zu sein).

3. Pflichten der Benutzer und der Neben-Benutzer hinsichtlich der Produkte
3.1.

Der Benutzer erklärt, dass er zur Kenntnis nimmt, dass:

a) der Account für den Informationsaustausch mit anderen Benutzern hinsichtlich des
betriebenen Gewerbes, insbesondere für Abstimmungen hinsichtlich der Ausführung
von Aufträgen, Verträgen, Transports von Ladungen bestimmt ist,
b) es über die Produkte zum Einzug von Verbindlichkeiten durch die Neben-Benutzer, die
in seinem Namen handeln, kommen kann,

c) Mit der Einrichtung eines Accounts für den Neben-Benutzer bevollmächtigt

der

Benutzer diesen Neben-Benutzer, in seinem Namen Rechtshandlungen auch im
Rahmen der Inanspruchnahme von Leistungen aus der Ebene der Plattform (Kapitel
XII) vorzunehmen, u.a. Anträge auf Rechnungsfinanzierung zu stellen und im Namen
des Erstbenutzers Verträge über die Abtretung von Forderungen abzuschließen, das
Konto anzugeben.
c) sämtliche Angebote, Mitteilungen und Erklärungen, die im Rahmen der PlattformProdukte abgegeben wurden, gemäß der allgemein geltenden Vorschriften rechtliche
Bedeutung haben,
d) Meinungen,

Referenzen,

und

Kommentare,

die

durch

die

Neben-Benutzer

veröffentlicht wurden, nicht nur der Autor selbst, sondern auch der Benutzer, in
dessen Namen er gehandelt hat, verantwortet,
f) Stellt der Dienstleister aufgrund einer Anfrage eines anderen Benutzers fest, dass ein
Ereignis eingetreten ist, das die andere Partei im Rahmen der auf der Plattform
verfügbaren Funktionalitäten nicht bestätigen möchte (z.B. Annahme eines Angebots,
Zustimmung zur Ausführung eines Auftrags), erfolgt eine administrative Bestätigung
einer solchen Handlung mit allen Konsequenzen, die eine solche Handlung auf der
Plattform nach sich zieht (Ersatzannahme).
3.2.

Sowohl der Benutzer als auch jeder Neben-Benutzer verpflichtet sich, die Plattform
nach geltenden Rechtsvorschriften, gesellschaftlichen und sittlichen Normen sowie
nach Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen zu benutzen und insbesondere:

a) auf eine Art und Weise zu handeln, welche die Rechte anderer Benutzer/NebenBenutzer nicht verletzt;
b) das Recht auf Nutzung des Accounts auf Dritte nicht zu übertragen;
c) Daten zum Einloggen nicht zugänglich zu machen und auf keine andere Art und Weise
zu ermöglichen, den Account zu benutzen;
d) seine Verpflichtungen gegenüber anderen Benutzern zu erfüllen, insbesondere
rechtzeitige Zahlungen zu leisten;
e) die Tools und Funktionalitäten der Plattform bestimmungsgemäß zu nutzen, was
insbesondere die in Ziffer 3.3 genannten Pflichten und Verbote umfasst.
f) andere Benutzer nicht an der Nutzung der verfügbaren Tools und Dienste zu hindern
(Kapitel XII);
g) die korrekten Details des Accounts anzugeben und zu aktualisieren;
e) das Briefgeheimnis nicht zu verletzen.
3.3. Im Rahmen der Nutzung der Funktionalität der Plattform verpflichten sich sowohl der
Benutzer als auch der Neben-Benutzer dazu:
a) bei der Veröffentlichung eines Angebots - die Parameter des zukünftigen
Transportauftrags gemäß dem aktuellen Stand anzugeben (insbesondere: Ort/Zeit
der Be- und Entladung, Zahlungsfrist, Art des Aufbaus) und dabei die unten
angegebenen Regeln in Ziff. V.3.4 zu berücksichtigen;
b) Angebote nicht zu duplizieren (Verbot von Spam);

c)

auf der Plattform Transaktionen zu akzeptieren, die sich aus abgegebenen
Angeboten ergeben, wenn sie zum Abschluss eines Beförderungsvertrages
(Transportauftrags) zwischen den Parteien, die das jeweilige Angebot besprechen,
geführt haben;

d) über die auf der Plattform verfügbaren Funktionalitäten die Tatsache der Ausführung
eines Auftrags (PoD), der sich aus einem veröffentlichten Angebot ergibt, auf der
Grundlage von Dokumenten in elektronischer Form, die vom Kontrahenten beigefügt
wurden, zu akzeptieren oder abzulehnen, wenn dies von einem anderen Benutzer
verlangt wird;
e) Annahme oder Ablehnung von Transportaufträgen, die im Auftragsmodul der
Plattform für dort veröffentlichte Angebote generiert werden, wenn dies von einem
anderen Benutzer (als Auftraggeber) gewünscht wird;
f)

Annahme oder Ablehnung von Rechnungen, die von einem anderen Benutzer (der
als Auftragnehmer handelt) von der Ebene der Plattform aus für Aufträge aus einem
veröffentlichten Angebot ausgestellt und versandt werden;

g) im

Transportauftrag

keine

Bestimmungen

anzuwenden,

die

dem

Gesetz

(insbesondere dem CMR-Übereinkommen) oder den guten Sitten oder den
Vorschriften

(insbesondere

den

in

Abschnitt

V.3.5

genannten

Klauseln)

widersprechen.
3.4. Die Inhalte in editierbaren Feldern im Rahmen der Produkte sollen leserlich redigiert
werden und dürfen nicht enthalten:
a) vulgäre Ausdrücke, Inhalte, die zum Verbreiten des Hasses, des Rassismus, der
Xenophobie und zu Konflikten zwischen den Völkern aufrufen,
b) Informationen in vertikaler Schreibweise;
c) Inhalte mit Werbecharakter;
d) gekürzte und getarnte Inhalte, welche die Nutzungsbedingungen oder Vorschriften
des allgemein geltenden Rechtes verletzen,
e) Informationen über freie Ladungen oder Fahrzeuge;
f) Informationen mit Kontaktcharakter (E-Mail-Adresse, Adressdaten, Adressen von
Homepages, Identifikatoren auf Messengern oder andere);
g) Meinungen über andere Benutzer.
3.5.

Im Rahmen von Aufträgen, die auf der Grundlage von abgegebenen Angeboten
ausgeführt werden, verpflichten sich der Benutzer und der Neben-Benutzer, keine
Klauseln zu verwenden, die dem Gesetz oder den guten Sitten widersprechen, und zwar
insbesondere:
a) Vorbehalt von Zahlungsfristen unter Verstoß gegen das Gesetz zur Verhinderung
übermäßiger Verzögerungen bei Handelsgeschäften vom 8. März 2013;
b) Abtretungsverbot, soweit es andere Nutzer daran hindert, auf dem Markt verfügbare
Finanzierungsformen zu nutzen;
c)

Vorbehalt unwirksamer Vertragsstrafen (d.h. Vertragsstrafen, die mangelhaft oder
unter Verstoß gegen das CMR-Übereinkommen vorbehalten wurden);

d) ungerechtfertigte

Verpflichtung

zur

Übersendung

von

"Original"-

Transportdokumenten,
e) Verbot der elektronischen Bestätigung der Auftragsausführung.
3.6.

Zwecks Überprüfung der Meldungen über Verletzungen von Bestimmungen der
Nutzungsbedingungen ist der Dienstanbieter berechtigt, vom Benutzer Dokumente
anzufordern, welche die Ausführung oder den Auftrag einer Transportdienstleistung
bestätigen.

3.7.

Der Benutzer/der Neben-Benutzer verpflichtet sich, sich mit anderen unerwünschten
Verhalten zurückzuhalten, darunter insbesondere von solchen, die die Server oder die
Leitungen des Dienstanbieters erheblich belasten.

VI VERANTWORTUNG UND RECHTE DES DIENSTANBIETERS
1. Verantwortung des Dienstanbieters
1,1.

Der Dienstanbieter macht sein Bestes, damit:

a) die Software und die mit ihrer Vermittlung zugänglichen Produkte verfügbar sind,
wodurch die Funktion der grundlegenden Anwendungen im Rahmen des Produktes,
auf einem Niveau von 90 % jährlich (SLA) zu verstehen ist,
b) die Zeit der Behebung eventueller Störungen (zu verstehen als komplette
Unverfügbarkeit des Produktes, d.h. kein Zugriff zu seinen grundlegenden
Anwendungen) nicht länger ist als 24 Stunden (ohne die gesetzlich freien Tage und
Samstage einzurechnen),
c) die Zeit der eventuellen Beschränkungen des Zugriffs aufs Produkt nicht länger ist als
72 Stunden (ohne die gesetzlich freien Tage und Samstage hinzurechnen),
d) die Wartungspausen nicht öfter stattfinden als zweimal im Monat je 4 Stunden, jede
im Zeitraum von 19.00 bis 6.00 Uhr oder samstags und an gesetzlich freien Tagen ohne
zeitliche Einschränkungen,
wobei die Verantwortung für Störungen, die sich aus der Einwirkung der höheren Kraft,
aus Faktoren, die vom Dienstanbieter unabhängig sind, darunter vom unerlaubten
Eingreifen der Benutzer oder Dritten ausgeschlossen ist.
1.2.

Der Dienstanbieter haftet nicht für Störungen, die sich aus vom Dienstanbieter
unabhängigen Ursachen ergeben, darunter insbesondere für:

a) mangelnden Zugriff auf Produkte infolge von Sanktionen, die nach der Ziff. III und IV
der Nutzungsbedingungen auferlegt werden,
b) mangelnden Zugriff oder unvollständigen Zugriff auf Produkte, der sich aus der
Software oder der technischen Ausstattung des Benutzers ergibt,
c) den Verlust aller Daten der Benutzer, die sich an Servern befinden, die dem
Dienstanbieter nicht gehören.
1.3.

Der Dienstanbieter haftet ausschließlich für die dem Benutzer vorsätzlich zugefügten
Schäden.

1.4.

Der Dienstanbieter haftet für elektronisch erbrachte Dienstleistungen im Sinne des
Gesetzes vom 18. Juli 2002 über die Erbringung von Dienstleistungen auf

elektronischem Wege (GBl. Dz. U. Nr. 2004, 2004, Pos. 959 mit nachträglichen
Änderungen).
1.5.

Der Dienstanbieter haftet nicht für Handlungen und Unterlassungen der Benutzer/der
Neben-Benutzer und insbesondere für:

a) Echtheit der Angaben, die vom Benutzer im Prozess der Registrierung und
Autorisierung angegeben werden;
b) Inhalte, die mit Vermittlung von Produkten und dargestellt und veröffentlicht werden
(Kapitel XII);
c) Nichtabschließen, nicht ordentliche Ausführung bzw. Nichtumsetzung der Verträge
von Benutzern, die mit anderen Benutzern abgeschlossen wurden;
d) Handlungen

der

Benutzer

und

der

Dritten,

welche

Bestimmungen

der

Nutzungsbedingungen verletzen;
e) Zahlungsunfähigkeit der Benutzer;
f) Aufhebung bzw. Enthaltung von der Autorisierung des Accounts und entgangene
Nutzen des Benutzers im Zusammenhang damit;
g) Entfernung, Sperrung des Accounts oder des Zugriffs auf einen Teil oder auf die
gesamten Dienstleistungen gegenüber jedem Benutzer, dessen Handlungen mit dem
allgemein geltenden Recht, Vorschriften dieser Nutzungsbedingungen und guten
Sitten im Widerspruch stehen, als auch, wenn diese Handlungen das Interesse des
Dienstanbieters oder anderer Benutzer verletzen,
h) Entfernung aus Angeboten des Benutzers,
i) Folgen der Erlangung des Zugriffs zum Account des Benutzers durch eine unbefugte
Person, unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist (z.B. Zugänglichmachen des
Passworts einer Dritten durch den Benutzer, Knacken des Passworts durch eine Dritte),
j) Angaben, die von fremden Systemen stammen oder von anderen Rechtsträgern als
der Dienstanbieter veröffentlicht werden und durch die Produkte zugänglich sind,
k) für Dienstleistungen, die von Dritten geleistet und mit Vermittlung der Produkte
zugänglich sind.
2. Schutz der Datenbank und der Software
2.1.

Die Datenbank stellt das Eigentum des Dienstanbieters dar und wird auf Grund der
Vorschriften zum Schutz von Datenbanken und als Werk im Sinne der Vorschriften
über den Schutz des geistigen Eigentums geschützt.

2.2.

Der Zugriff zur Datenbank ist mit Vermittlung der Produkte, gemäß Bestimmungen des
Kapitels IX möglich.

2.3.

Der Dienstanbieter bestimmt für jeden Benutzer die Transferlimits. Das Transferlimit
ist eine Grenzzahl der versandten Daten in einer Zeiteinheit im Rahmen der Trans.euPlattform und der Trans.eu-Software. Die Überschreitung dieses Limits hat zur Folge,
dass die Möglichkeit der weiteren Versendung gesperrt wird und eine entsprechende
Mitteilung eingeblendet wird. Der Benutzer erhält das Limit von 1000 bis 10000
Zugriffen im Monat. Der Wert hängt vom Umfang der durchgesehenen Daten ab.

2.4.

Die Benutzerdatenbank wird gemäß den Vorschriften über den Schutz der
Datenbanken und gemäß den Vorschriften über das Urheberrecht als ein Werk
geschützt. Sämtliche Vermögensurheberrechte an die Datenbank der-PlattformBenutzer stehen ausschließlich dem Dienstanbieter zu.

2.5.

Kopieren, Modifikation, Verbreitung der Datenbank der Benutzer ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des Dienstanbieters oder die Benutzung der Datenbank der
Benutzer auf eine Art und Weise, die mit den Nutzungsbedingungen nicht im Einklang
stehen, darunter die Zerstörung, die Beschädigung, die Entfernung oder die
Veränderung der Daten, die in der Datenbank enthalten sind, ist verboten. Solche
Handlungen gelten als grobe Verletzung der zwingend geltenden Rechtsvorschriften
und der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen. Sie bilden Grundlage zur
Geltendmachung der Ansprüche gegen den Verletzenden auf Unterlassung der
Verletzungen,

Rückerstattung

der

gezogenen

Gewinne

und

Zahlung

eines

angemessenen Schadenersatzes.
2.6.

Sämtliche Rechte des geistigen Eigentums an die Software stehen dem Lizenzgeber zu.
Die Benutzung der Software auf Grund eines gesonderten Lizenzvertrags hat in
keinem Umfang die Folge, dass die Benutzer jegliche Rechte an geistigem Eigentum
der Software erwerben. Die Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum für die
Software ist auf jede Art und Weise untersagt, insbesondere:

a) Kopieren, Modifizieren und elektronische Übertragung der Software oder ihres Teils
sowie

jeweiliger

Werke

und

Datenbanken

ohne

ausdrückliche,

schriftliche

Zustimmung des Dienstanbieters,
b) Benutzung der Software auf eine Art und Weise, die mit den Nutzungsbedingungen
oder mit allgemein geltenden Vorschriften nicht im Einklang steht,
c) Zerstören, Beschädigung, Entfernung oder Veränderung der informatischen,
textlichen und grafischen Inhalten oder Störung der Funktionsweise der Produkte auf
eine andere Art und Weise,
d) den Inhalt eines Teils oder der ganzen Software, insbesondere die Datenbank,
herunterzuladen und diese sekundär gänzlich oder teilweise ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung des Dienstanbieters zu verwenden.
2.7.

Die über die Software zur Verfügung gestellten Daten dürfen nur unter Nutzung der
verfügbaren Funktionen und Dienste der Plattform oder durch Integration auf Basis
der gemäß den API-Bestimmungen zur Verfügung gestellten API verarbeitet
(insbesondere abgerufen) werden (https://www.trans.eu/api/). Eine automatisierte
Verarbeitung

(insbesondere

das

Kopieren

oder

Herunterladen),

z.B.

über

Schnittstellen, Software von Drittanbietern, Bots, Skripte oder andere Hilfsmittel, die
von Standard-Webbrowsern abweichen, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung des Dienstanbieters.
2.8.

Sowohl der Benutzer als auch der Neben-Benutzer nehmen zur Kenntnis, dass die
innerhalb der Messenger-Funktionalität geführten Unterhaltungen nicht privat sind
und ihr Inhalt vom Dienstanbieter erfasst werden kann. Mit der Annahme der

Nutzungsbedingungen erklärt sich jeder Benutzer und Neben-Benutzer damit
einverstanden, dass der Dienstanbieter den Inhalt der über den Messenger geführten
Unterhaltungen überprüft und analysiert, um die Sicherheit der Benutzer zu
gewährleisten, Missbrauch zu verhindern und die Plattform weiterzuentwickeln.

3. Rechte des Dienstanbieters
3.1.

Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor, in die technische Struktur des Accounts
zur Diagnose der Fehler in der Funktion der Software einzugreifen und er kann auch
Änderungen vorzunehmen und auf jede andere Art und Weise in die technische Seite
des Accounts einzuwirken, um ihn zu modifizieren oder seine richtige Funktion
wiederherzustellen.

3.2.

Der Dienstanbieter kann den Account löschen oder sperren oder den Zugriff zum Teil
oder zu den gesamten Dienstleistungen in Bezug auf jeden Nutzer, dessen
Handlungen das Interesse des Dienstanbieters oder anderer Benutzer verletzen,
sperren. Die Grundsätze der Löschung und der Sperrung des Accounts sind in Absatz
III.2, III.3 und IV der Nutzungsbedingungen bestimmt.

3.3.

Trifft der Benutzer Maßnahmen, mit denen die Nutzungsbedingungen verletzt werden,
steht dem Dienstanbieter eine Vertragsstrafe vom Benutzer in folgender Höhe zu:

a) einer monatlichen Abonnementgebühr, die am Tag der Belastung mit der
Vertragsstrafe in der Preisliste genannt ist, ohne dass aktuelle Aktionspreise und
Rabatte angewandt werden – bei Verletzungen von einem kleineren Rang;
b) einer jährlichen Abonnementgebühr netto, die am Tag der Belastung mit der
Vertragsstrafe in der Preisliste genannt ist, ohne dass aktuelle Aktionspreise und
Rabatte angewandt werden für jede einzelne Verletzung – im Falle der Verletzungen,
welche eine Gefahr von mittlerem Ausmaß für Interessen des Dienstanbieters oder
andere Benutzer darstellt, für welche insbesondere Verletzungen der folgenden
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen gelten: V.2.4. V.3. (abhängig vom Grad der
Belästigung) , III.2.1. Buchstabe a);
c) des Gleichwerts einer doppelten Jahresabonnementgebühr netto, die am Tag der
Belastung mit der Vertragsstrafe in der Preisliste genannt ist, ohne dass aktuelle
Aktionspreise und Rabatte angewandt werden – im Falle wesentlicher Verletzungen,
welche das Interesse des Dienstanbieters oder anderer Benutzer verletzen, die
insbesondere als Verstoß gegen V.2.4. der Nutzungsbedingungen anzusehen sind und
zwar durch die Zurverfügungstellung des Accounts mehr als einer Person oder durch
die Nutzung eines Accounts von mehr als einem Benutzer, sowie Verletzung folgender
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen: III.3. (abhängig vom Grad der Belästigung),
VI.2.5 VI.2.7.
3.4.

Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor und der Benutzer erteilt seine
Zustimmung für:

a) Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum des Benutzers, darunter der
Handelsnamen und Warenzeichen in Promotions- und Marketingzwecken des
Dienstanbieters auszuüben,
b) die mit Wasserzeichen „Trans.eu” versehenen Kopien von Dokumenten am Profil des
Benutzers zu platzieren.
3.5.

Der Benutzer, indem er die Plattform benutzt, bestätigt den Willen, aktuelle
Informationen zu erhalten (einschließlich Handelsinformationen im Sinne des Art. 10
des Gesetzes vom 18. Juli 2002 über elektronische Dienstleistungen). Der Benutzer
kann jederzeit verzichten, die o.g. Informationen zu erhalten, indem er diese Tatsache
dem Dienstanbieter anmeldet.
GRUNDLAGEN DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN

VII.

BEDIGUNGEN DES ABSCHLUSSES UND DER AUFLÖSUNG VON VERTRÄGEN

1. Vertragsabschluss
1.1.

Der Zugriff auf die Software erfolgt zum Zeitpunkt der Registrierung des Accounts auf
dem Basisniveau. Nach der Überprüfung und Erhalt der Autorisierung erhält der
Benutzer Zugriff auf weitere Anwendungen, gemäß Bestimmungen des Kapitels IX. Die
Dienstleistungen im Rahmen der Produkte werden entgeltlich mit Vermittlung der
Software zu den im Vertrag, in den Nutzungsbedingungen und in der Preisliste
festgelegten Bedingungen erbracht.

1.2.

Der Vertragsschluss erfolgt im Wege des Austausches von Willenserklärungen, die
online abgegeben werden, d.h. durch die Abgabe einer Bestellung von einem NebenBenutzer, der im Namen des Benutzers handelt und Bestätigung seiner Annahme
durch den Dienstanbieter, indem die Bestellung an die E-Mail-Adresse des
Vertragsvertreters

gesendet

wird/Nutzungsbedingungen.

Der

Zeitpunkt

des

Vertragsschlusses ist der Zeitpunkt, an welchem das Dokument im PDF-Format erstellt
wird. Gemäß des Vertrags kann jeder Neben-Benutzer Bestellungen für auf der
Plattform angebotene Produkte und Dienstleistungen aufgeben.
1.3.

Der Dienstanbieter behält sich die Möglichkeit vor, einen schriftlichen Vertrag durch
den Austausch von unterschriebenen Ausfertigungen abzuschließen.

1.4.

Der Dienstleister behält sich das Recht vor, die Leistungen zu individuellen
Bedingungen zu erbringen, die in einem separaten Vertrag festgelegt sind. Einzelne
Verträge können insbesondere im Rahmen spezieller, vom Dienstleister angekündigter
Programme, deren Regeln und Anforderungen in gesonderten Nutzungsbedingungen
festgelegt sind, oder im Rahmen eines Angebots für ein bestimmtes Segment von
Nutzern abgeschlossen werden.

1.5.

Der Dienstanbieter ist berechtigt, dem Benutzer den Zugriff auf die Dienstleistungen
für einen Testzeitraum zuzuerkennen. Im Testzeitraum sind auf den Benutzer die
Nutzungsbestimmungen entsprechend anzuwenden.

1.6.

Den Benutzern, die ihre Niederlassungen außerhalb des eingetragenen Sitzes des
Unternehmens haben oder das Gewerbe in beliebiger Form nicht an ihrem Sitz

ausüben (insbesondere als einen organisierten Teil des Unternehmens), verleiht der
Dienstanbieter den Status TransPro und wird seine Dienstleistungen auf Grund eines
getrennten Dienstleistungsvertrags erbringen.
1.7.

Neue

Anwendungen

im

Rahmen

der

Plattform,

die

im

Kapitel

IX

der

Nutzungsbedingungen nicht genannt sind, macht der Dienstanbieter den Benutzern
im Rahmen von Beta-Tests der Software zugänglich, was bedeutet, dass einer der
Einführungsziele das Testen des Produktes in der Umgebung der realen logistischen
Anwendung ist. Der Dienstanbieter garantiert nicht ihre Verfügbarkeit und dass keine
Fehler vorkommen, was der Kunde zur Kenntnis nimmt und wofür er zustimmt.
Jegliche Verantwortung des Dienstanbieters für die Software in der Testversion, mit
Ausnahme des Handelns oder Unterlassens aus vorsätzlichem Verschulden, ist
ausgeschlossen. Der Benutzer kann die Software in der Testversion unentgeltlich
benutzen, bis der Zeitraum der Beta-Tests beendet ist und ein Angebot mit neuen
Dienstleistungen vorgestellt wird.
2. Auflösung des Vertrags
2.1.

Der Vertrag kann unter Androhung der Nichtigkeit in einer dokumentarischen Form,
die die Identifikation des vertretungsberechtigten Autors der Erklärung (Scan, Fax, EMail) ermöglicht, gekündigt werden:
a) von jeder der Parteien ohne Begründung mit einer Frist von einem Monat zum Ende
des Abrechnungszeitraums, wobei bei jährlichen Abrechnungszeiträumen im Falle
einer Kündigung mit weniger als 30 Tagen zum Ende des Abrechnungszeitraums
davon ausgegangen wird, dass der nächste Abrechnungszeitraum ein Monat ist und
der Vertrag zu dessen Ende gekündigt wird;
b) mit sofortiger Wirkung durch den Benutzer, wenn:
i. er mit Änderungen der Nutzungsbestimmungen in der Art und Weise, wie sie in
Punkt XIII.2 genannt werden nicht einverstanden ist, innerhalb eines Monats nach dem
Datum der Veröffentlichung von Änderungen der Nutzungsbestimmungen,
ii. Änderungen der Preisliste, über die er gemäß Punkt VIII.1 Buchstabe a) der
Nutzungsbestimmungen benachrichtigt wurde, nicht innerhalb von 30 Tagen ab dem
Datum der Zusendung der Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse des berechtigten
Nutzers akzeptiert werden;
c) mit sofortiger Wirkung durch den Dienstanbieter (mit Wirkung zum Tag, an welchem
die Kündigung versendet wurde und der Benutzer sich mit seinem Inhalt in Kenntnis
setzen konnte) wenn:
i. irgendein Grund für die Sperrung des Accounts, festgelegt in der Ziff. IV. der
Nutzungsbedingungen vorhanden ist,
ii. keine Zahlung in der Frist, welche auf der Rechnung oder in der Pro-forma-Rechnung
angegeben ist, erfolgte,
iii. zum Schutz des wesentlichen Interesses und der Sicherheit des Dienstanbieters
oder der Benutzer.

2.2.

Die Einschränkung des Zugriffs auf die Plattform gemäß Ziffer VIII.1.5 ist nicht
gleichbedeutend mit einer Kündigung des Vertrages.

2.3.

Das Kündigungsrecht gemäß VII.2.1 Buchstabe a) und VII.2.1Buchstabe b) Punkt ii. ist
nicht anwendbar auf Dienstleistungen und Produkte, die im PRE-PAID-Modus bestellt
werden.

VIII.

PREIS und ZAHLUNGEN

1.

Preise für den Zugriff auf jedes der Produkte sind festgelegt:
a) im Bestellungsformular und im Vertrag, wobei der Dienstanbieter berechtigt ist, den
Preis für den Vertrag zu ändern, indem er eine E-Mail an den Vertreter über die
geplante Änderung des Preises nebst neuer Preisliste versendet und neue Preise ab
dem ersten Abrechnungszeitraum, der nach Ablauf von 30 Tagen ab dem Tag der
Versendung von o.g. Mitteilungen folgt, in Kraft kommen,
b) in einem Einzelvertrag oder einer schriftlichen Vereinbarung, die Vorrang vor der
Preisliste hat, oder
c)

in den Nutzungsbedingungen eines Sonderangebots, das in der Preisliste oder im
Vertrag oder in separaten Vereinbarungen angegeben ist.

2.

Die Gebühren gemäß der Preisliste werden in Abrechnungszeiträume berechnet. Im
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen sind folgende Abrechnungszeiträume
definiert:
a) ABONNEMENTZEITRAUM - MONATLICH oder JÄHRLICH - d.h. ein monatlicher
(Kalendermonat) oder jährlicher Abrechnungszyklus, wobei, wenn ein jährlicher
Abrechnungszeitraum gewählt wird und die Pro-forma-Rechnung nicht innerhalb der
darin angegebenen Frist bezahlt wird, die Bestellung automatisch in einen
monatlichen Abrechnungszyklus umgewandelt wird (ohne die Möglichkeit von
Rabatten);
b) für MIKROZAHLUNGEN - das bedeutet einen monatlichen (Kalendermonat)
Abrechnungszeitraum,
c)

PRE-PAID - dessen Dauer sich aus der Preisliste ergibt und im Moment der Bezahlung
der Dienstleistung/des Produkts beginnt (im Moment der Gutschrift der Zahlung auf
dem Konto des Dienstanbieters).
Im Falle von Abweichungen zwischen den oben genannten Zeiträumen wird der letzte
Abrechnungszeitraum für Mikrozahlungen an den Abonnementzeitraum angepasst.

3.

Der Benutzer führt Zahlungen für den Abrechnungszeitraum in der Frist, welche im
Vertrag genannt ist, durch. Als Zahlungstag gilt der Tag der erfolgten Gutschrift des in
der Rechnung bzw. in der Pro-forma-Rechnung genannten Betrags auf dem Bankkonto
des Dienstanbieters.

4.

In den im Kapitel VII.2.1 Buchstabe b) und c) bestimmten Fällen untersteht der Betrag
des bezahlten und nicht genutzten Abonnements der Rückzahlung an den Benutzer,
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt eines Antrags auf Rückerstattung der Überzahlung
durch den Dienstanbieter, wobei der verhältnismäßigen Rückzahlung keinesfalls die

Aktivierungsgebühr, die Gebühr für die erneute Aktivierung, die Gebühr für die
Erhaltung des Accounts, festgelegt in Ziff., und die berechnete Vertragsstrafe
unterstehen. Dem Benutzer wird die Rückzahlung eines Betrags zustehen, der den
Gleichwert eines Teils der Abonnementgebühr darstellen wird, verhältnismäßig zum
Zeitraum, der zum Ende des bezahlten Abrechnungszeitraums übriggeblieben ist.
5.

Eine nicht rechtzeitige Zahlung für den Zugriff auf das Produkt kann zu einer
Einschränkung des Zugriffs zu diesem Produkt führen. Die Nichtbezahlung der für das
Jahresabonnement ausgestellten Pro-forma-Rechnung führt jedoch zum Verlust des
Rechts, das Angebot des Jahresrabatts in Anspruch zu nehmen, und die Rechnung wird
nach dem Ende des monatlichen Abrechnungszeitraums ausgestellt, wohingegen der
Benutzer bei Bezahlung des aktuellen FV berechtigt ist, das Angebot des
Jahresabonnements erneut in Anspruch zu nehmen, indem er eine neue Pro-formaRechnung für den nächsten jährlichen Abrechnungszeitraum bezahlt.

6.

Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor und der Benutzer erteilt seine
Zustimmung für:
a) die Ausstellung und Übersendung von Rechnungen und Pro-forma-Rechnungen in
Bezug auf die in elektronischer Form erbrachten Leistungen,
b) Erhalt von Rechnungen und Pro-forma-Rechnungen ohne Unterschrift des
Empfangsberechtigten.

IX.

PRODUKTE

1.

Trans.eu Platform Class 4.0

1.1.

Trans.eu Platform Class 4.0 - ist eine Software für das Managen von Transportprozessen,
vom Finden des Kontrahenten beginnend, über die Verhandlungen bis zur Abrechnung
des Auftrags für die dedizierte Rolle, welche der Benutzer übernimmt (die sogenannte
Produktlinie):
a. TfC - Trans for Carrier - eine Lösung speziell für Frachtführer;
b. TfF - Trans for Forwarder - eine Lösung speziell für Spediteure und
Logistikunternehmen;
c. TfS - Trans for Shipper - eine Lösung speziell für Verlader.

1.2.

Trans.eu Platform Class 4.0 ermöglicht je nach gewählter Produktlinie:
a. Regeln für die permanente Zusammenarbeit mit Subunternehmern unter der
Option "Festgelegte Routen mit Frachtführern " zu erstellen,
b. Gruppen von Subunternehmern (Frachtführer/Spediteure) nach eigenen Kriterien
innerhalb der Funktionalität von "Gruppen" im Modul "Kontrahenten" zu erstellen,
c. Frachtangebote - nach Ihrer Wahl - an Gruppen, feste Routen, SmartMatch zu
veröffentlichen,
d. Veröffentlichungsregeln für Frachtangebote innerhalb des Moduls "Automatische
Regeln", v. Empfang von Frachtangeboten innerhalb von Gruppen und festen
Routen oder SmartMatch (vorbehaltlich der Genehmigung) zu erstellen,

e. Von Frachtangeboten - Abgabe von Preisangeboten oder Annahme von Fracht zu
einem festgelegten Preis, Verhandlung von Fracht, die als privat veröffentlicht
wird, Einsicht in die Historie von Frachtangeboten und Archiv, zu verwalten,
f. die in der Online-Version erhaltenen Transportaufträge von Verhandlungen bis zu
seinem Abschluss, durch seine Eintragung, Abrechnung und Archivierung, zu
managen,
g. den Messenger zu benutzen,
h. Zugriff auf das Modul Bewertung zu haben,
i.
1.3.

das Modul „Flota” zu benutzen.

Der gleichzeitige Zugriff auf Trans.eu Platform Class 4.0 für einen bestimmten Account
ist nur im Rahmen einer Produktline: TfF, TfS, oder TfC möglich. Das Risiko, Daten zu
verlieren, verbunden mit der Forderung, die Produktlinie am jeweiligen Account zu
wechseln, belastet den Benutzer.

1.4.

Die Nutzung der Trans.eu Platform Class 4.0 ist im Falle der Nutzung der unten
aufgeführten Funktionen, den sog. Zusatzleistungen, in Form einer Mikrozahlung zu
bezahlen:
a. SmartMatch - Algorithmus zur Auswahl eines Unterauftragnehmers, um eine
Anfrage für die Realisierung einer Transportdienstleistung zu stellen, die mit dem
vom Benutzer veröffentlichten Frachtangebot übereinstimmt. Eine Voraussetzung,
SmartMatch zu benutzen, ist es, eine Autorisierung zu haben und der Algorithmus
führt eine Verifizierung unter allen Nutzern (sowohl privat als auch öffentlich)
durch. Die Abgabe eines Frachtangebots innerhalb von SmartMatch ist eine
Einladung

zu

Verhandlungen

und

garantiert

nicht

den

Erhalt

eines

Transportauftrags;
b. No touch – Dienstleistung des Bedienungsprozesses von Transportaufträgen, die
im

Rahmen

eines

zwischen

den

zusammenarbeitenden

Benutzern

abgeschlossenen Vertrags über dauerhafte Zusammenarbeit (verstanden als
definierte Parameter für die Umsetzung dieser Dienstleistungen hinsichtlich der
Strecken oder Preise) umgesetzt wird;
c.

Best Carrier - Möglichkeit des Frachtmanagements im Rahmen der Auswahl eines
Unterauftragnehmers zur Ausführung von Transportaufträgen im Rahmen der
geschlossenen Gruppen von Partnern, aus denen die Auswahl des besten
Unterauftragnehmers erfolgt.

1.5.

Mikrozahlungen für sonstige Dienste werden dem akzeptierenden Frachtanbieter nur
dann in Rechnung gestellt, wenn die Fracht beiderseitig akzeptiert wird:
i. No Touch Load-Gebühr - auf Fracht, die unter "Feste Routen" veröffentlicht
wurde,
ii. Best Carrier Load-Gebühr - auf Fracht, die im Rahmen von "Gruppen"
veröffentlicht wurde,
iii. SmartMatch Load-Gebühr - auf Fracht, die als Teil des SmartMatchAlgorithmus veröffentlicht wurde.

1.6.

Die Preise für die Nutzung der Zusatzleistungen ergeben sich aus der Preisliste. Die
Gebühren werden pro Nutzung (per usage) berechnet und nach ihrer Summierung in
einem bestimmten Abrechnungszeitraum werden Rabatte gemäß der Preisliste oder
den dann geltenden Förderbestimmungen berechnet.

1.7.

Die Parteien der Transaktion können die Tragung von Gebühren, abweichend als in
Ziff. IX.1.5. genannt, regeln und zwar mithilfe der Anwendungen bei der Trans.euPlattform (sog. SCHIEBER) und eine Folge davon ist die Übernahme der Pflicht, die
Gebühr (gänzlich oder teilweise) durch den Benutzer zu tragen, welcher das
Frachtangebot veröffentlicht hat.

1.8.

Für die Nutzung des Produktes ist eine Autorisierung (vorbehaltlich der Dienstleistung
SmartMatch) nicht erforderlich.

2.

Freight Exchange Trans.eu mit der Datenbank

2.1.

Die Voraussetzung für den Zugriff auf Dienstleistungen im Rahmen des Produktes ist
es, eine Autorisierung zu besitzen und das Produkt gemäß Bestimmungen der Ziff. VII
zu kaufen. Der Preis für ein Freight Exchange-Abonnement beinhaltet 2 aktive NebenAccounts und jeder weitere Account ist gebührenpflichtig. Die Höhe und Art der
Abrechnung für zusätzliche Accounts mit Zugang zur Freight Exchange sind in der
Preisliste festgelegt. Die Gebühr für eine zusätzliche Stelle mit Zugang zur Freight
Exchange wird im Abrechnungszeitraum für Mikrozahlungen am Ende dieses
Zeitraums berechnet.

2.2.

Im Rahmen der Nutzung der-Plattform erhält der Benutzer:

a) den Zugriff auf die Datenbank der Benutzer, d.h. auf die Sammlung aller Daten (u.a.
Informationen, Fotos, Dokumente), welche die Benutzer dem Dienstanbieter im
Prozess der Registrierung des Accounts und des Neben-Accounts, der Autorisierung
des Accounts und der Nutzung der- Plattform überlassen haben,
b) den Zugriff auf Werkzeuge und intelligente Matchmaking-Systeme, welche eine
effektivere Ausnutzung der-Plattform (Systemsuggestionen) ermöglichen.
c) Zugang zur Frachten- und Fahrzeugbörse, die den Austausch von Informationen über
die von autorisierten Nutzern der Plattform veröffentlichten Angebote an freien
Kapazitäten und Frachten ermöglicht, um einen Auftragnehmer zu finden und eine
Transport- oder Speditionsleistung zu realisieren.
d) hat die Möglichkeit, ein Freifracht- oder Freifahrzeugangebot in der Angebotstabelle
(verstanden als Ausschreibung) zu veröffentlichen, wobei für Nutzer der TfCProduktlinie die Anzahl der Veröffentlichungen von Freight Exchange begrenzt ist und
20 beträgt,
e) Darstellung einer Anschauungsstrecke auf den Karten vorbehaltlich der Ziff. 2.4 und
folgender.
2.3.

Der Dienstanbieter übernimmt keine Haftung für:

a) die Folgen der Annahme eines Angebots, das von Personen ausgestellt wird, die zum
Zugriff auf den Account des Benutzers nicht befugt sind, unabhängig von der Art und
Weise, wie es dazu gekommen ist (z.B. Zugänglichmachen des Accounts, Platzierung
des Angebots im Namen eines anderen Rechtsträgers),
b) wenn die durch den Benutzer ausgestellten Angebote nicht mehr aktuell sind,
c) wenn die Angebote des Benutzers von der Fahrzeug- und Frachtenbörse gelöscht
werden,
d) wenn ein Benutzer dasselbe Angebot mehrmals veröffentlicht.
2.4.

Die Lieferanten der Software, Landkarten, Daten und Materialien, die auf Grund der
erteilten Lizenzen durch den Dienstanbieter benutzt werden, sind externe
Datenlieferanten (im Folgenden Partner genannt), u.a. OpenStreetMap (gestützt an die
Lizenz ODbL) und Emapa sp. z o.o. Die Erweiterung oder Änderung des Partnerkreises
bedarf keiner Änderung der Nutzungsbedingungen.

2.5.

Die Materialien für die Karten und andere verwandte Daten werden dem
Dienstanbieter durch Partner auf Grund der erteilten Lizenz zur Verfügung gestellt. Die
Software und die von den Partnern gelieferten Daten sind mit Urheberrecht gemäß
Bestimmungen des Lizenzvertrags geschützt.

2.6.

Der Benutzer benutzt die Karten auf Grund einer entgeltlichen, nicht ausschließlichen,
zeitlich zum Abonnementzeitraum beschränkter Sublizenz zur Nutzung von
integrierten Karten ausschließlich für Eigenbedarf. Der Benutzer ist nicht berechtigt,
eine weitere Sublizenz den Dritten (die Karten den Dritten) zu erteilen.

2,7.

Der Dienstanbieter garantiert nicht, dass die Karten zu jedem Zeitpunkt verfügbar,
mangelfrei und pünktlich sind. Verspätungen oder Mängel im Bereich der
Zugänglichkeit und des Datentransfers können in Folge von technischen Problemen
vorkommen.

2.8. Die

präsentierten

Landkarten

und

Informationen

sind

keine

vollständige

Widerspiegelung der Realität, sondern lediglich eine Anschauungspräsentation. Die im
Rahmen

der

Dienstleistung

zur

Verfügung

gestellten

Informationen

dienen

ausschließlich der Planungsunterstützung. Die realen Bedingungen der Zufahrt zu der
ausgesuchten Stelle können von den im Ergebnis dargestellten Änderungen der
Wetterbedingungen, Straßenarbeiten, Staus und anderen Vorkommnisse abweichen.
2.9. Die im Rahmen der Datenbank zugänglichen Informationen über den Benutzer
ermöglichen eine genauere Überprüfung des Kontrahenten vor der Knüpfung der
Zusammenarbeit

und

umfassen:

grundlegende

Informationen,

System

der

Bewertungen und Kommentare, Transrisk und Zertifikate.
2.10. Die grundlegenden Informationen umfassen die Registerdaten (u.a. USt.-Id.Nr.,
statistische

Unternehmensnummer

[REGON],

HRB-Nummer,

Datum

der

Firmengründung), Profil der Firmentätigkeit (Tätigkeitsgebiet, Art der erbrachten
Dienstleistungen), Informationen über die Mitarbeiter (d.h. Vor- und Nachname,
Kontaktangaben) und Lizenzen (z.B. Inlandstransport, internationaler Transport,
Haftpflichtversicherung des Frachtführers im inländischen und internationalen

Straßenverkehr). Die Unterlagen und Informationen werden durch die Benutzer auf ihre
Verantwortung geliefert.
2.11.

Bewertungs- und Kommentarsystem, bei dem der Benutzer eine einzelne Bewertung
für die jeweilige Transaktion abgeben kann:

a) BEWERTUNG (subjektiver Ausdruck der eigenen Meinung), die mit dem Ist-Zustand
übereinstimmen sollte und auf einer Skala von 1 bis 5 ausgedrückt wird. Die
Bewertung kann ausgestellt werden, vorausgesetzt, dass das Angebot/die Fracht/der
Auftrag auf der Plattform akzeptiert wird. Der Termin für die Bewertung beträgt 30
Tage hinsichtlich der Qualität der Zusammenarbeit und 120 Tage hinsichtlich der
Zahlung.
b) KOMMENTAR - der wahrheitsgemäß und die Rechte Dritter nicht verletzen soll,
welchen diese Person verantwortet, die ihn veröffentlicht. Den Kommentar kann
man nur in Verbindung mit einer Bewertung ausstellen.
2.12.

Es ist untersagt, das Bewertungs- und Kommentarsystem zu folgenden Zwecken zu
nutzen:
a) Mitteilung im Kommentar von falschen Informationen über den Geschäftspartner,
die Zusammenarbeit mit ihm oder die Vertragserfüllung,
b) die Glaubwürdigkeit des Benutzers durch die Akzeptanz der Transaktion zu
erhöhen, um die Zahl der positiven Bewertungen zu erhöhen, ohne dass die
Dienstleistung in der Tat umgesetzt wurde.

2.13. Der Dienstanbieter greift in den Wert der durch die Benutzer ausgestellten
Bewertungen nicht ein. Sie sind Ausdruck der subjektiven Meinungen des
Beurteilenden. Der Dienstanbieter kann lediglich die ausgestellte Bewertung löschen
und zwar nur dann, wenn er ein Gesuch vom Benutzer bekommt, welcher die
Bewertung ausgestellt hat.
2.14. Der Benutzer, welcher einen Kommentar veröffentlicht, verantwortet seinen Inhalt.
Der Dienstanbieter verantwortet die Inhalte von veröffentlichten Kommentaren alleine
als Hosting-Provider.
2.15. Der Kommentar, zu dem eine glaubwürdige Anzeige über die Rechtswidrigkeit der dort
veröffentlichten Inhalte eingereicht wurde, wird durch den Dienstanbieter überprüft.
Der Anzeigeerstatter ist verpflichtet:
a) eindeutig

den

Inhalt,

welchen

die

Anzeige

betrifft,

nebst

Ort

deren

Veröffentlichung hinzuweisen,
b) hinzuweisen, worin die Rechtswidrigkeit des Inhalts des Kommentars besteht,
c)

Dokumentation (z.B. Dokumente, Schriftverkehr etc.) vorzulegen, welche erlaubt
festzustellen, dass der Kommentarinhalt rechtswidrigen Charakter hat.

2.16.

Stellt der Dienstanbieter auf Grund der gesammelten Informationen fest, dass der
Inhalt des Kommentars einen objektiv rechtswidrigen Charakter hat, wird dieser
editiert oder teilweise bzw. gänzlich entfernt.

2.17. Der TransRisk-Index stellt den Faktor von Zahlungsverhalten des Benutzers auf der
Plattform dar und kann für die Produktlinien berechnet werden, wenn Angebote vom
Benutzer veröffentlicht werden.
2.18. TransRisk wird auf der Grundlage von Daten und Informationen berechnet, die der
Benutzer zur Verfügung stellt, die in Datenbanken (Wirtschaftsinformationsbüros,
Rating-Agenturen, Daten aus offengelegten Abschlüssen) verfügbar sind und auch
über die Plattform gesammelt werden.
2.19 Jeder-Benutzer ist verpflichtet, bei der Berechnung des TransRisk-Index wahre Daten
anzugeben, und erteilt seine Zustimmung für:
a) Herunterladen von Daten aus externen Quellen:

Wirtschaftsinformationsbüros,

Schuldenbörsen und Rating-Agenturen,
b) Sammeln und Verwenden historischer Daten aus Aktivitäten auf der-Plattform
(einschließlich insbesondere Daten zu Zahlungen, die im Rahmen des XII-Dienstes
gesammelt und verarbeitet werden gesammelt und verarbeitet werden)
2.20 Der Dienstanbieter haftet nicht für:
a) falsch berechneten und angezeigten Wert des TransRisk-Index des Benutzers, wenn
dieser durch die Bereitstellung falscher oder veralteter Informationen seitens des
Benutzers oder der Wirtschaftsinformationsbüros entsteht, sowie durch die
Bereitstellung dieser Daten in öffentlich zugänglichen Registern. Die Verantwortung
dafür liegt ausschließlich bei den Rechtsträgern, die die Daten zur Verfügung gestellt
haben.
b) nicht fristgerechte Entrichtung von Zahlungsverpflichtungen durch die Benutzer,
c)

Entzug oder Verweigerung der Berechnung des TransRisk-Index,

d) Software-Ausfälle, die Elemente des TransRisk-Index enthalten,
e) kein oder veraltetes Anzeigen der Informationen über die TransRisk-Indizes der
Benutzer,
f)

entgangene Gewinne der Benutzer in Bezug auf die in Buchst. a)-e) oben genannten
Ereignisse.

2.21. Das Verzeichnis von Zertifikaten ist beim Profil des Benutzers verfügbar. Der Benutzer
trägt die volle Verantwortung für die ausgestellten Zertifikate. Die Erteilung von
Trans.eu-Zertifikaten wird durch gesonderte Vorschriften geregelt.
2.22. Die Plattform bietet auch ein System zur Gewährung von Referenzen an Nutzer (in
jeder Phase der Nutzung der Plattform), die eine "Referenzanfrage" gesendet haben.
Eine Referenz kann sowohl von einem Nutzer als auch von einem Unternehmer von
außerhalb der Plattform gegeben werden. Referenzen können auf der Plattform mit
der Angabe ihres Herausgebers veröffentlicht werden. Der Anbieter der Referenz ist
für deren Wahrheitsgehalt und Genauigkeit verantwortlich.
2.22. Der Dienstleister kann unter "Informationen über die Firma" auch andere, von Dritten
stammende Informationen über den Benutzer zur Verfügung stellen, wenn diese für
andere Benutzer bei der Überprüfung hinsichtlich der Sicherheit der zu schließenden

Transaktion hilfreich sind (insbesondere Informationen über das Bestehen von
Forderungen, die Qualität der Police, sonstige Zertifikate und Berechtigungen).
2.23. Einem Benutzer, der die Anforderungen an die Glaubwürdigkeit der Zahlung erfüllt,
kann ein freies Finanzierungslimit (QuickPay-Status) und darin das Recht eingeräumt
werden, Angebote (durch Markierung bei der Veröffentlichung) mit der Möglichkeit des
Unternehmers, die QuickPay-Finanzierung für eine bestimmte Transaktion zu nutzen,
aufzunehmen. Sie sind berechtigt, Angebote mit QuickPay bis zu Ihrem Limit zu
veröffentlichen und ein angemessenes Maß an Zahlungssicherheit zu wahren. Die
Veröffentlichung eines Angebots bei QuickPay ist gleichbedeutend mit der
Verpflichtung des Nutzers, alle Formalitäten auf der Plattform zu erledigen, die für die
Bereitstellung einer Finanzierung für den Auftragnehmer erforderlich sind.
3.
3.1.

SONSTIGE DIENSTE
Im Rahmen der Benutzung von jedwedem Produkt, das in Ziff. IX.1. genannt ist, kann
der Dienstanbieter Zubehördienste in Anspruch nehmen, welche den Abschluss von
Transaktionen im Verfahren ermöglichen, das vom Anbieter genannt wurde, d.h.: No
touch, Best carrier und im Rahmen der Dienstleistungen von der Ziff. IX.2. vom
SmartMatch, (im Folgenden: Zubehördienste).

3.2.

SmartMatch - Algorithmus der Wahl des Unterauftragnehmers zur Abgabe einer
Angebotsanfrage für die Umsetzung einer Transportdienstleistung gemäß dem
Frachtangebot, veröffentlicht durch den Benutzer der Linie TfF oder TfS. Eine
Voraussetzung, SmartMatch zu benutzen, ist es, eine Autorisierung zu haben. Die
Abgabe eines Frachtangebotes im Rahmen von SmartMatch ist eine Einladung zu
Verhandlungen und garantiert keinen Erhalt eines Transportauftrags.

3.3.

No touch – Dienstleistung des Bedienungsprozesses von Transportaufträgen, die im
Rahmen eines zwischen den zusammenarbeitenden Benutzern abgeschlossenen
Vertrags über dauerhafte Zusammenarbeit (verstanden als definierte Parameter für
die Umsetzung dieser Dienstleistungen hinsichtlich der Strecken oder Preise)
umgesetzt wird

3.4.

Best Carrier - Dienstleistung, welche der Bedienung vom Auswahlprozess eines
Unterauftragnehmers zur Umsetzung von Transportaufträgen im Rahmen der
geschlossenen Gruppen der Partner, von welcher die Auswahl des besten
Subunternehmers durchgeführt wird, dediziert ist.

3.5.

Die Nutzung von Zubehördiensten, die in Ziff. IX.3.2-3.3. beschrieben ist, ist entgeltlich
und der Preis wird durch die Preisliste bestimmt. Die Gebühr wird für jede Transaktion
berechnet, welche mit der Akzeptanz der Fracht (sog. Frachtzahlung) abgeschlossen
wird. Vorbehaltlich der Ziff. IX.3.6. trägt die Gebühren dieser Benutzer, von welchem
das Angebot für die Umsetzung der Fracht akzeptiert wurde.

3.6.

Die Parteien der Transaktion können die Tragung von Gebühren, abweichend als in
Ziff. IX.3.5. genannt, regeln und zwar mithilfe der Anwendungen bei der-Plattform (sog.
SCHIEBER) und eine Folge davon ist die Übernahme der Pflicht, die Gebühr (gänzlich

oder teilweise) durch den Benutzer zu tragen, welcher das Frachtangebot
veröffentlicht hat.
3.7.

Die Gebühren für die Zubehördienstleistungen werden in Abrechnungszeiträumen für
die Mikrozahlungen berechnet.

4. Lastüberwachung, TransTask, TransMessenger und Loads2Go!
4.1.

Im Rahmen der Plattform ist die Integration mit Telematiksystemen, die vom
Dienstanbieter hingewiesen wurden und die Darstellung der Fahrzeuglage möglich.

4.2.

Eine Bedingung für die Möglichkeit, Dienstleistungen der Geolokalisierung des eigenen
Fahrzeugs in Anspruch zu nehmen, ist es, im Rahmen der Produktlinie im Modul „Flota“
die erforderlichen Daten zu vervollständigen und das Telematiksystem, das mit der
Plattform integriert ist, anzuschließen.

4.3.

Der Benutzer kann, nachdem er die in IX.4.2. genannten Bedingungen erfüllt hat,
seinem Auftragnehmer im Rahmen des Dienstes Load Monitoring Daten über den
Standort des Fahrzeugs zur Verfügung stellen.

4.4.

Der Erhalt von Daten zur Lage des Fahrzeugs durch den Benutzer der Produktlinie
unterliegt einer Gebühr gemäß der Preisliste und wird für jeden Anschluss der
Monitoring-Aufgabe berechnet. Die Kosten werden dem Zahler in Rechnung gestellt,
der eine Überwachung für ein bestimmtes Fracht-/Auftragsangebot wünscht oder den
Dienst "Lastüberwachung" aktiviert, sobald dieser verfügbar ist. Die Lastüberwachung
gilt als gestartet, wenn die Plattform mindestens einmal Daten über den Standort des
Fahrzeugs erhalten hat. Eine Gebühr wird erhoben, wenn die Überwachungsaufgabe
abgeschlossen ist.

4.5.

Als Teil der Plattform kann der Benutzer die TransTask-Mobilanwendung zur
laufenden

Kommunikation

mit

den

Fahrern

und

zur

Übermittlung

von

Überwachungssignalen nutzen.
4.6.

Eine Bedingung für die Nutzung der TransTask ist die Erstellung eines Neben-Accounts
mit Bestimmung seiner Rolle als “Fahrer” und das Installieren der Mobilapplikation am
Endgerät (Smartphone), das technische Bedingungen erfüllt und in der Anleitung
bestimmt ist sowie Erhalt entsprechender Zustimmungen von jeweiliger natürlichen
Person.

4.7.

Die Nutzung von TransTask kann einer Gebühr unterstehen, welche in der Preisliste
bestimmt und gemäß Ziff. VIII berechnet ist.

4.8.

Die Nutzung von bestimmten Funktionalitäten der Plattform ist auch über mobile
Anwendungen möglich: Loads2Go! und TransMessenger. Mobile Applikationen sind
eine zusätzliche Nutzungsform eines bestimmten Funktionsumfangs des Produkts und
ihre Verfügbarkeit ergibt sich aus dem Zugang des Nutzers zur Plattform und den
einzelnen Produkten.

5. Verwandte Dienstleistungen

5.1.

Neben den allgemein zur Verfügung gestellten Diensten und Produkten gemäß den
Bestimmungen und der Preisliste behält sich der Dienstanbieter das Recht vor,
bestimmten Segmenten von Nutzern die Nutzung von Produkten und Diensten im
Zusammenhang mit der Plattform anzubieten, die auf der Grundlage gesonderter
Vereinbarungen und Bestimmungen bereitgestellt werden (im Folgenden "Verwandte
Dienstleistungen" genannt). Für verwandte Dienste gelten die Plattformbestimmungen
ergänzend zu den für sie geltenden Bestimmungen und Verträgen.

5.2.

Verweist eine verwandte Dienstleistung auf eine Datenbank, insbesondere auf eine
Benutzerdatenbank,

so

sind

die

Benutzer

berechtigt,

an

der

verwandten

Dienstleistung gemäß dessen Bedingungen teilzunehmen.
X.
1.

REKLAMATIONEN
Die Reklamation kann folgenderweise eingereicht werden:
a) schriftlich an die Adresse des Dienstanbieters oder
b) auf elektronischem Wege an die Adresse E-Mail: info@trans.eu
c)

durch

das

Anmeldeformular,

das

auf

der

Homepage

zugänglich

ist:

https://www.trans.eu/de/kontakt/
2.

Die Reklamation soll Folgendes beinhalten:
a) TransID,
b) Vor- und Nachname oder die Firma (Bezeichnung) und Wohnanschrift oder Firmensitz
des Benutzers, der im Folgenden "Reklamierender" genannt wird,
c) Bezeichnung des Reklamationsgegenstands,
d) Beschreibung der Umstände, welche die Reklamation begründen.

3.

Entspricht die Reklamation nicht den Bedingungen gemäß Absatz X.2., teilt der
Dienstanbieter unverzüglich mit, dass es erforderlich ist, diese zu ergänzen, indem ein
Termin von nicht weniger als 7 Tagen gesetzt und der Umfang dieser Ergänzung
genannt wird, mit der Belehrung, dass die Nichtergänzung der Reklamation in dem
festgelegten Termin zur Folge haben wird, dass die Reklamation ungeprüft bleibt. Nach
dem fristlosen Verstreichen der gesetzten Frist bleibt die Reklamation ungeprüft.

4.

Der Dienstanbieter prüft die Reklamation binnen 15 Werktagen ab ihrer Einlegung. Der
Dienstanbieter behält sich das Recht vor, die 15-tägige Prüfungsfrist zu verlängern,
falls die Prüfung der Reklamation zusätzliche technische oder rechtliche Analysen oder
Übersetzungen erforderlich macht, wobei der Reklamierende darüber unverzüglich in
Kenntnis gesetzt wird.

5.

Die Antwort auf die Reklamation kann folgenderweise erteilt werden:
a) schriftlich, durch Übersendung der Antwort an die Adresse des Benutzers,
b) auf elektronischem Wege an die vom Reklamierenden genannte Adresse der
elektronischen Post,
c) per Telefon.

6.

Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor, auf die Reklamation nicht zu antworten,
wenn sie keine ausreichenden Angaben enthält, mit denen die Identifikation des

Benutzers oder des Reklamierenden möglich wäre oder keine ausreichenden Angaben
enthält, die Erteilung und Versendung der Antwort auf die Reklamation ermöglichen
würden,
7.

Der Benutzer haftet für die Inhalte der Reklamation vollständig.

8.

Wenn der Benutzer mit der Antwort auf die Reklamation nicht einverstanden ist, hat
er das Recht, einen Antrag auf erneute Prüfung der Reklamation innerhalb einer Frist
von 90 Tagen nach dem Eingang der Antwort zu stellen. Die Bestimmungen der
Absätze X.1 die Rede ist. - X.7 werden entsprechend angewendet.

9.

Durch die erneute Prüfung der Reklamation, entsprechend Absatz X.8, wird gegenüber
dem Benutzer der Reklamationsweg erschöpft und es stehen keine Berufungsmittel
zu, es sei denn:
a) der

Benutzer

stellt

neue

Umstände

und

Beweise

dar,

welche

auf

die

Reklamationsentscheidung Einfluss haben können,
b) der Benutzer erneuert den Schriftverkehr für die Erzielung des Zugriffs auf die
Dienstleistungen auf Grund individueller Konditionen, von denen in Ziff. VII.1.4 die
Rede ist.
XI. SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
1. UMFANG DER DATEN
1.1

Im Umfang, in welchem der Benutzer unter die Vorschriften der Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) fällt, ist der
Dienstanbieter der Verwalter von personenbezogenen Daten.

1.2. Die Daten werden freiwillig angegeben und alle Grundsätze zur Verarbeitung von
personenbezogenen

Daten

sind

auf

https://www.trans.eu/de/datenschutzbestimmungen/ verfügbar.
2. ÜBERTRAGUNG DER DATENVERARBEITUNG
2.1 Der Dienstanbieter ist ein Auftragsverarbeiter (im Sinne der DSVGO ist das der
Auftragsverarbeiter oder der Prozessor) hinsichtlich der Personendaten, welche von
Benutzern

und

Neben-Benutzern

beim

Schriftverkehr

oder

mittels

anderer

Anwendungen, die auf der-Plattform verfügbar sind, eingeführt werden, es sei denn,
dass es ausdrücklich anders festgelegt wurde. Der Dienstanbieter trägt keine
Verantwortung für die durch die Benutzer und die Neben-Benutzer beim Schriftverkehr
oder mittels anderer Anwendungen, die auf der-Plattform verfügbar sind, eingeführten
Daten.
2.2 Hinsichtlich der Daten, von denen in der vorgenannten Ziff. 2.1 die Rede ist, schließen
der Benutzer und der Auftragsverarbeiter mit der Akzeptanz der Nutzungsbedingungen
einen Vertrag über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, auf Grundlage
welcher der Auftragsverarbeiter die zur Verarbeitung durch den Benutzer übertragenen

Personendaten übernimmt. Gegenstand der Übertragung sind die von den Benutzern
und den Neben-Benutzern beim Austausch des Schriftverkehrs oder mittels anderer
Anwendungen, die auf der-Plattform verfügbar sind, eingeführten Daten. Die
Übertragung erfolgt zur Erfüllung des Vertrags, dauert über die gesamte Zeit der
Vertragsgeltung und hat festen Charakter.
2.3 Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich:
a) die personenbezogenen Daten ausschließlich auf dokumentierte Anweisung des
Verantwortlichen

(des

Benutzers)

zu

verarbeiten,

die

insbesondere

die

Nutzungsbedingungen und der Vertrag über die Übertragung der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten sind, und
b) sicherzustellen, dass sich die zur Verarbeitung von Personendaten bevollmächtigten
Personen verpflichten, das Geheimnis zu wahren,
c)

die durch die DSVGO vorgesehenen Sicherheitsmittel zu unternehmen und dem
Verantwortlichen zu helfen, dass er seinen Pflichten in diesem Bereich nachkommen
kann,

d) Bedingungen der Nutzung von Dienstleistungen eines anderen verarbeitenden
Auftragsverarbeiters zu befolgen – die sog. Unterbetrauung der mit der
Datenverarbeitung ist für Rechtsträger, welche Dienstleistungen erbringen, die die
Unterstützung von Dienstleistungen durch den Auftragsverarbeiter zum Zweck
haben, wofür der Benutzer als Verantwortlicher zustimmt, zulässig
e) dem Benutzer zu helfen, der Pflicht nachzukommen, auf Forderungen der Person zu
antworten, welche die Daten betreffen, hinsichtlich der Ausübung ihrer Rechte, die
in der DSVGO bestimmt sind,
f)

die Daten zu entfernen oder die Daten an den Benutzer als Verantwortlichen zu
überlassen, nachdem die Verarbeitung beendet wurde, gemäß seiner Entscheidung,

g) dem Verantwortlichen zu helfen, die in Art. 32–36 DSVGO bestimmten Pflichten zu
erfüllen, indem der Verarbeitungscharakter und die ihm zugänglichen Informationen
berücksichtigt werden,
h) dem

Benutzer

sämtliche

Informationen

in

Bezug

auf

die

anvertrauten

Personendaten zugänglich zu machen, die erforderlich sind, dass seine Pflichten
erfüllt werden und dass ihm oder einem durch ihn beauftragten Prüfer die
Durchführung von Audits ermöglicht wird.
2.4.

Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, personenbezogene Daten weiter zu betrauen.
Eine weitere Betrauung kann insbesondere Rechtsträger der Kapitalgruppe, welcher
der Dienstanbieter gehört, als auch Rechtsträger, welche unterstützende ITDienstleistungen erbringen und andere Subunternehmer, deren Liste jeweils für den
Benutzer (den Verantwortlichen) auf sein Ersuchen zugänglich ist, betreffen. Der
Benutzer als Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten willigt hiermit in die
weitere Betrauung zu den vorgenannten Bedingungen (mit Berücksichtigung der Ziff.
2.3 Buchst. d) ein. Die Pflicht, über sämtliche beabsichtigten Änderungen betreffend
die Hinzufügung oder Ersetzen von anderen Auftragsverarbeitern zu informieren, setzt

der Auftragsverarbeiter durch die Zurverfügungsstellung der o.g. Liste auf Wunsch des
Verantwortlichen (des Benutzers) um.
3. DATEN-CO-MANAGEMENT
3.1. Im Rahmen der Dienstleistung Einloggen mit TransID sowie bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Marketingzwecken haben die Unternehmen der Trans.eu
Gruppe den Status von Mitverantwortlichen für die personenbezogenen Daten (Art. 26
RODO).
3.2. In einer gemeinsamen Vereinbarung haben die Mitverantwortlichen ihre jeweiligen
Verantwortlichkeiten für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen unter RODO klar definiert.
3.3. Die oben genannten Vereinbarungen spiegeln die jeweiligen Zuständigkeiten der
Mitverantwortlichen und das Verhältnis zwischen ihnen sowie den Benutzern und den
Neben-Benutzern ordnungsgemäß wider. Der wesentliche Inhalt der Absprachen wird
auf der Website zur Verfügung gestellt unter: https://www.trans.eu/pl/politykaprywatnosci/.
3.4. Ungeachtet der oben genannten Vereinbarungen können der Benutzer und der NebenBenutzer Ihre Rechte gemäß der RODO gegenüber jedem der Verantwortlichen geltend
machen.
4. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
4.1. Zur Erfüllung des Vertrages können personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet
werden (einschließlich Profiling). Der Zweck der Profilerstellung ist es, Informationen
über die Aktivität im Rahmen der-Plattform und Präferenzen des Benutzers oder des
Neben-Benutzers zu sammeln, die erlauben, das Angebot und die Mitteilungen, welche
an Benutzer und Neben-Benutzer gerichtet sind, zu richten sowie Ereignisse zu
entdecken, welche der Sicherheit der Benutzer und der Neben-Benutzer gefährden
können. Der Benutzer hat das Recht, jederzeit der Verarbeitung von Daten aus Gründen
zu widersprechen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, wenn die Daten zu
Zwecken verarbeitet werden, die sich aus den berechtigten Interessen des Dienstleisters
ergeben, zu Zwecken des Direktmarketings, einschließlich Profiling.
4.2. In dem mit o.g. Bestimmungen nicht geregelten Umfang finden die DSVGO-Vorschriften
(insbesondere der Art. 28 und Art. 29 DSGVO) sowie entsprechende inländische
Vorschriften Anwendung.

XII.

ANDERE DIENSTLEISTUNGEN, DIE FÜR BENUTZER DER PLATTFORM ZUGÄNGLICH

SIND
Im Rahmen der-Plattform können die Benutzer Dienstleistungen anderer Rechtsträger,
welche der TSL-Branche dediziert sind, in Anspruch nehmen. Der Dienstanbieter stellt
lediglich eine Information über diese Dienste zur Verfügung und er erbringt oder vermittelt
diese Leistungen nicht.

1.
1.1.

TRANSCASH.eu - Finanz- und Inkassodienstleistungen
Inkassodienstleistungen und Schuldenbörse - Die Benutzer können die Eintreibung
von Forderungen auf der gütlichen oder gerichtlichen Stufe in Auftrag geben sowie das
Angebot zum Verkauf ihrer Forderungen an andere Benutzer auf der Schuldenbörse
unterbreiten, die von der Gesellschaft TransCash.eu S.A. verwaltet und unterhalten
wird. Eine Anmeldung des Angebots zur Veräußerung der Forderung in der
Forderungsbörse erfolgt auf Grund eines Vertrags, der zwischen der Gesellschaft
TransCash.eu S.A. und dem Benutzer abgeschlossen sowie auf Grund der
Nutzungsbedingungen über die Erbringung von Dienstleistungen der TransCash.eu
S.A., die auf der Homepage https://transcash.eu/ verfügbar ist.

2.

ANWALTSKANZLEI - Angebot von Rechtsdienstleistungen

2.1.

Über die Plattform können die Nutzer einen Rechtsanwalt aus der Kanzlei Transcash
Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp. k. kontaktieren. (https://tckancelaria.eu), um ein
rechtliches Problem darzustellen und ein Angebot für juristische Dienstleistungen zu
erhalten.

3.
3.1.

APPS FÜR DEN TRANSPORT
Goodloading.com

-

Anwendung

Nutzungsbedingungen

in

zur

optimalen

separaten

Laderaumplanung,

Vorschriften

festgelegt

deren
sind

(https://www.goodloading.com)
4.
4.1.

GEMEINSCHAFT
Durch die Trans.eu-Plattform können die Benutzer Social-Media-Services in Anspruch
nehmen,

welche

branchenspezifischen

den

Zugriff

auf

Ereignissen sowie

die
das

wichtigsten
Aussuchen

Nachrichten
der

und

erforderlichen

Informationen erlauben und zwar sind es: Trans.Info, Bans for Trucks, Transparking.
4.2.

Die Grundsätze der Arbeitsweise und die Bedingungen für den Einsatz der
Werkzeuge werden in der Geschäftsordnung festgelegt, die in ihnen vorhanden ist.

XIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Der Dienstanbieter veröffentlicht die Änderungen der Nutzungsbedingungen auf
der Homepage: https://www.trans.eu/de/regulations/ .
2. Der Dienstanbieter hat das Recht auf einseitige Änderung der Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen. Die Änderungen treten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung des geänderten Wortlauts der Nutzungsbedingungen auf der in
Abs. XIII.1 genannten Homepage in Kraft. Eine Änderung von Teleadressdaten
(darunter der elektronischen Adressen und der Adressen von WWW-Seiten), die
in den Nutzungsbedingungen genannt sind oder offensichtliche Schreibfehler,

als auch Informationen in der Ziff. XII (Hinzufügung oder Entfernung der
Informationen) stellen keine Änderung der Nutzungsbedingungen dar.
3. In Angelegenheiten, die mit diesen Nutzungsbedingungen oder mit diesem
Vertrag nicht geregelt sind, findet anwendbares Recht für den Dienstanbieter
Anwendung.
4. Alle

Streitigkeiten

aus

diesen

Nutzungsbedingungen werden

oder
vor

das

im

Zusammenhang

ordentliche,

Dienstanbieters örtlich zuständige Gericht vorgetragen.

für

mit

den

diesen

Sitz

des

