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Section 1 Preamble and Definitions  
(1) The following General Terms and Conditions apply to business relationships 

between Minerva Lehr- und Lernmittel GmbH, Agnesstraße 26, 22301 
Hamburg (hereinafter referred to as "Minerva" or "Patience") and Minerva's 
contractual parties who use Minerva's Services as an information broker 
(hereinafter referred to as "Patience Partners" or "Partners").   

(2) Patience operates an online learning platform (hereinafter referred to as the 
"Patience Service", "Patience Software" or "Software") under different 
domains, sub-domains and aliases of these domains and subdomains, which 
enables information brokers, inter alia, to operate their own online learning 
portals and market them to end users.  

(3) By entering into a contract for the use of the Patience Service as an 
information broker, the Partner agrees to the exclusive application of these 
General Terms and Conditions. Terms and conditions other than these 
General Terms and Conditions shall not become part of the contract unless 
their validity is expressly approved in writing by Patience. These General 
Terms and Conditions also apply to all future transactions between the 
contractual parties. The version of the General Terms and Conditions valid at 
the time of the business transaction shall apply in each case.   

(4) The information broker confirms that they shall enter into contracts with 
Patience as an entrepreneur within the scope of a professional or commercial 
activity and not as a consumer.  

(5) In the following, all websites where the Patience Service is made available 
shall also be described as the "Patience Websites". A single learning portal of 
an information broker shall also be referred to as a "Patience Instance" or 
"Patience Installation" in the following.   

(6) "End User", "Customer" or "Customer of the Partner" refers to any natural or 
legal person who is registered for the user of a Patience Instance operated by 
the Partner or uses them in any other way (e.g. as an administrator or 
lecturer).   

(7) "Third Party" refers to any natural or legal person other than Patience, its 
employees, the Patience Partners, employees of the Patience Partners and 



the end users.   
(8) The "Patience Account" is the user account set up on the Patience servers in 

the name of the Partner, which allows the Partner to configure and manage 
their Patience Instance and their end users. Several varying levels of access 
with different access data and rights can be assigned.  

 
Section 2 Subject of contract and conclusion of contract  
(1) Patience shall provide the Partner with the Patience Service in the form of a 

Patience Instance installed for the Partner. The Partner can then operate their 
own web-based learning platform, fill it with corresponding content, market it to 
end customers and provide the service free or for a fee as long as the 
Partner's offer is in accordance with these General Terms and Conditions and 
the contract concluded with Patience.  

(2) Patience shall offer the partner two ways to use the Patience Service:   
a. the free use and operation of a Patience Instance (hereinafter referred 

to as "Free Use") and   
b. the non-gratuitous use and operation of a Patience Instance 

(hereinafter referred to as "Non-gratuitous Use").   
(3) The Partner shall only be permitted to use the Patience Services either  

a. after online registration at www.patience.io or   
b. after the conclusion of a Patience Partner contract.   

(4) The data required for online registration or the conclusion of the Partner 
contract must be provided truthfully. If this information changes, the Partner is 
obliged to immediately notify Patience.   

(5) These General Terms and Conditions shall become an integral part of the 
contract, both following online registration and upon conclusion of a Partner 
contract. The Partner can access, print, download and save these General 
Terms and Conditions in their Patience Account at any time, even after 
conclusion of the contract.   

(6) The contract shall be concluded as follows: During online registration, the 
information broker shall, through the submission of their data, give an offer to 
Patience for conclusion of a contract regarding the creation, operation and use 
of the Patience Services. Upon confirmation of the registration by Patience, 
this offer shall be accepted. A Patience partner contract shall be regarded as 
having been concluded when it has been signed by both parties.  



(7) Patience reserves the right to refuse offers for the conclusion of a contract 
without providing further details.   

(8) Upon conclusion of the contract, the Partner shall be granted administrator 
access to their Patience Account, including a password which the Partner is 
required to keep confidential. The Partner agrees to change this password in 
their Patience Account after logging in for the first time. The Partner hereby 
releases Patience from all responsibility if a third party gains unauthorised 
access to the password selected by the Partner and/or uses this password.   

(9) Patience cannot determine with certainty whether a registered Partner is 
actually the natural or legal person or their representative claimed by the user. 
Patience therefore provides no guarantee regarding the actual identity of 
Partners.  

 
Section 3 Intellectual property rights relating to the Patience Service and 
Patience Software  
(1) As author and developer of the Patience Software, Patience guarantees that 

Patience is in possession of all rights required for the contractual use of the 
Patience Service by the Partner.  

(2) If Intellectual property rights are infringed by a third party, Patience is not liable 
under any circumstances if the infringement is the result of the failure of the 
Partner to fulfil their obligations arising from the General Terms and 
Conditions.   

(3) All ownership rights and intellectual property rights to all components of the 
Patience Service and the Software which the Patience Service is based upon 
are the property of Patience, as the Software which the Patience Service is 
based upon and the Patience Service itself have been exclusively designed 
and developed by Patience. If there are any exceptions to this rule, for 
instance if Patience draws on the services of third parties, all proprietary rights 
to these components of the Software are held by the respective third parties.   

(4) By agreeing to these Terms, the Partner undertakes:   
a. not to adapt, decompile or copy the Software provided by Patience, 

either in whole or in part;  
b. not to assign, sell, transfer, lease, pledge or swap with a third party the 

rights to use the Software, or to provide the Services for use by third 
parties or provide access to third parties;   

c. not to make the Software or the Patience Service available via a file 
sharing service on the internet or a comparable service;   

d. not to alter or remove references to the copyright or references to other 
proprietary rights to the Software or the Patience Service;   

e. to only use the Patience Service for the purpose agreed with Patience 
within the scope of the contract and these General Terms and 



Conditions.  
 
Section 4 Software License and other Intellectual Property Rights  
(1) Depending on the selected package and within the provisions of these 

General Terms and Conditions as well as the concluded partner contract, 
Patience shall grant the Partner the non-exclusive right:  

a. to use the Software provided within the scope of the Patience Service;   
b. to use all intellectual property rights associated with the Patience 

Service, exclusively for the establishment and management of the 
Patience Instance.   

(2) Patience reserves the right to change and develop the Software and the 
Patience Service at any time and to provide the Partners with a new version or 
to change the properties and functions of the patience Service or the patience 
Software.   

(3) The Partner requires the prior written permission of Patience to sub-licence or 
transfer the right of use granted in paragraph 4 (1).  

(4) It is hereby expressly clarified that the licensed rights under paragraph 4 (1) 
do not refer to the source code or the decompiled Software.   

(5) The Patience Account (administration area) provided within the scope of the 
Patience Service is to be used exclusively by the Partners themselves and 
their employees. Third parties are in particular excluded from the sale or lease 
of the Software.  

 
Section 5 Hosting by Patience  
(1) Patience undertakes to host the Patience Instance of the Partner.   
(2) If the Partner obtains knowledge of circumstances relating to the hosting 

which could be a cause for third party complaints or actions, the Partner is 
required to immediately and comprehensively inform Patience. 



(3) Patience is entitled to take all necessary measures, in particular those 
required for the creation of back-up copies of the content, hosting and the 
protection of the Patience Instance. Patience shall provide the hosting and 
operation of the Patience Services within a reasonable scope using standard 
commercial means and shall provide a hardware and software environment 
chosen by Patience.  

(4) Patience undertakes to secure the Patience Service against access by 
unauthorised third parties by implementing suitable measures. The Partner is 
solely responsible for the administration of the Patience Instance and is also 
responsible for the selection and management of their login details and 
associated passwords.  

(5) The Partner acknowledges that it is not possible to guarantee the complete 
security of data exchanged on the internet using the currently available 
technology.  

 
Section 6 Maintenance  
(1) Patience guarantees the maintenance of the Patience Services and its 

contractually agreed condition during the contractual period and also 
guarantees that the use of the Software in accordance with the contract does 
not infringe any third party rights. Patience shall eliminate any material defects 
and defects in the Software and the Patience Service within a reasonable 
period of time.   

(2) The Partner is required to inform Patience in writing about Software defects 
immediately after their discovery. In the event of material defects, this should 
include a description of the time at which the defect occurred and the detailed 
circumstances.  

 
Section 7 Obligations of the Partner  
(1) The Partner is required to use the Services provided by Patience exclusively 

for the intended purposes. The Partner undertakes not to infringe legal 
regulations when using the Patience Service and to refrain from using the 
Patience Service improperly.  

(2) In particular, the Partner is obliged to:   
a. follow the principles of data security, in particular to keep passwords 

confidential and to change them if necessary;  
b. refrain from making any services publically available online which have 

pornographic writings in the sense of Section 184 StGB (German 
Criminal Code), writing harmful to young persons in the sense of 
Sections 1, 6, 21 GjS (German law on the dissemination of publications 
harmful to young persons) or writing which incites racial hatred, glorifies 



or trivialises violence , glorifies war, promotes a terrorist organisation, 
encourages a criminal offense, contains defamatory statements or has 
other illegal and immoral content in the sense of Sections 86, 131 
StGB. Patience is entitled to remove such content immediately after 
becoming aware of it.   

(3) If the Partner wants to use the Patience Service under a personal or new self-
owned domain, this may result in further rights and obligations for Partners as 
users of a domain name due to the registration of their own domain. The 
respective valid guidelines are available from the competent Network 
Information Centres (hereinafter referred to as "NICs"). When providing 
access to domains, the Partner shall ensure that no third party rights are 
infringed as a result of the use of the domain. In all copyright and trademark 
disputes between Partners and third parties associated with the obtainment, 
use or registration of a domain name, the Partner is solely responsible for the 
legality of the using the name they have selected. If third parties assert 
corresponding claims against Patience, the Partner shall release Patience 
from all resulting claims.   

(4) For the duration of the contract, the Partner shall grant Patience the right to 
save and process the protected content of the Partner's data and the data of 
the Partner's end customers for the purpose of fulfilling the contract in order to 
ensure the functionality of the learning platform. Furthermore, the Partner 
undertakes to obtain the consent of the end user for the disclosure and use of 
their data by Patience for the fulfilment of the contractual conditions.   

(5) The Partner is obliged to immediately notify Patience of any change to their 
name, legal form, address, bank details or technical changes that may affect 
the use of Services by Patience.   

(6) Patience reserves the right to exclude Partners who significantly breach their 
duties and obligations from the further use of the Patience Services.  

 
Section 8 Infringement of Copyright and Trademark Law  
(1) The Partner assures that no third party rights shall be infringed by the 

provision of educational content on the learning platform created with the 
assistance of Patience.  



(2) The Partner is solely responsible for the lawfulness of all educational content 
used by the Partner in all disputes relating to naming rights and trademark law 
between the Partners and third parties regarding content provided by the 
Partner. If third parties assert corresponding claims against Patience, the 
Partner shall release Patience from all resulting third party claims.  

 
Section 9 Scope of use  
Patience reserves the right to separately agree on the scope of use of the 
Patience Services for the respective Partner independently of these General 
Terms and Conditions. In principle, use can be limited (e.g. accessibility only 
through a subdomain of the URL www.patience.io ; limited number of publishable 
courses; limited space), at least insofar as the Patience Partner has not agreed 
any monthly basic fee ("Free Plan"). Such limitations are either agreed in the 
Partner contract, during registration or separately in the future. Patience can 
unilaterally inform the Partner of limitations in the Free Plan by e-mail. 
 
Section 10 Indemnity and exclusion of liability  
(1) In the relationship between the Partner and their end customers, Patience only 

has a role as a supplier and service provider and accepts no liability for 
content or services of the Partner.  

(2) As a service provider, Patience is not required to monitor transmitted or stored 
information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. 
Obligations to remove or block the use of information under general 
regulations remain unaffected. Liability in this regard, however, only exists 
from the point at which Patience becomes aware of a specific infringement. 
Upon notification of such infringements, the content shall be immediately 
removed.   

(3) The Partner shall release Patience from all claims asserted by end users and 
other third parties due to an infringement of their rights by the content provided 
by the Partner through the Patience Service.  

(4) Furthermore, the Partner releases Patience from all claims which other 
Partners, users and other third Partners assert against Patience due to an 
infringement of their rights due to the use of the Patience website Services 
and the Patience Service by the Partner.   

(5) All reasonable costs, including the reasonable costs of legal defence incurred 
due to an infringement of third party rights shall be covered by the Partner on 
behalf of Patience. The Partner has the right to prove that Patience has 
actually incurred lower costs.  

(6) Claims for damages and all other rights of Patience remain unaffected.   
(7) The obligations of the Partner described above do not apply if the Partner is 

not responsible for the infringement.   



(8) If third-party rights are infringed by the content of the Partner, the Partner is 
required to either obtain the right to use the content or change the content in 
such a way that it is not subject to proprietary rights, as chosen by Patience.   

(9) If third party rights are infringed due to the use of the Patience website and 
Patience Service, the Partner is required to cease the usage which is contrary 
to contract and/or illegal immediately after becoming aware of this 
circumstance.   

(10) Patience shall only be liable for damages - irrespective of the legal grounds 
- if the damages   

a. are the result of a culpable infringement of an essential contractual 
obligation (the fulfilment of which is essential for the achievement of the 
contractual purpose) or   

b. have arisen from the gross negligence or intent of Patience.   
(11) If Patience is liable for the infringement of an essential contractual 

obligation without the existence of gross negligence or wilful misconduct, the 
liability shall be limited to damages which Patience could have typically 
anticipated upon conclusion of the contract on the basis of the circumstances 
known at this time. This applies in the same way to damages resulting from 
gross negligence or wilful misconduct by employees of Patience, as long as 
they are not management or executive positions.   

(12) Liability for consequential damages, including loss of profit or third party 
damages is excluded unless Patience is guilty of intent or gross negligence.  

(13) Patience shall provide its Services within the scope of the existing technical 
and operational possibilities. Liability for disruptions due to force majeure or 
other external events which make the performance Patience temporarily or 

permanently impossible or unreasonably difficult is hereby excluded, unless 
Patience acts with gross negligence or wilful misconduct. Events in the 
aforementioned sense include 



technical failures suffered by other operators of telecommunication systems, 
transmission paths or networks, power supply failures and natural disasters.  

(14) Damages claims under the Product Liability Act and damages resulting 

from injury to life, body or health shall remain unaffected by the foregoing 

limitations of liability.  
 
Section 11 Prices and payments  
(1) Detailed arrangements regarding Patience Service costs shall be defined in 

the respective Partner contract or during online registration.  
(2) If a usage fee for each active user is agreed ("user fee"), this shall be payable 

for each user who has logged onto the platform at least once during the 
Accounting month ("Active User"). If no alternative agreements have been 
made, the usage fee is EUR 4.90 per active user per month. A user fee does 
not apply in cases of so-called "inclusive users", who may be included in 
certain cost agreements.   

(3) In the event of a sales commission agreement, this shall become payable for 
all sales transacted via the Patience platform during the accounting month. 
Sales made by the Partner in the sense of these conditions refer to the gross 
turnover from courses sold on the platform to end customers. The use of 
coupons and gift certificates to purchase courses is also included in this 
turnover. Returns and reversed transactions shall not be taken into account. 
Unless agreed otherwise, the sales commission is 15%.   

(4) All rates are exclusive of statutory value added tax.   
(5) If any monthly basic fees and costs for options agreed in advance have been 

arranged, these shall be invoiced in advance at the beginning of each 
accounting period. User fees and the sales commission shall be invoiced at 
the end of the accounting period. Patience is entitled to change the accounting 
period to a reasonable extent, whereby the Partner shall be informed one 
month in advance.   

(6) Patience is entitled to increase prices up to once a quarter to a reasonable 
extent on the basis of changing market conditions, in the event of significant 
changes to hosting costs or sales tax changes, following prior notice of three 
months. The price increase only applies to Services provided by Patience after 
the three-month notice period. However, the Partners are entitled to 
extraordinary termination during this three-month period.  

(7) The invoices issued by Patience must be paid by direct debit, credit card, 
another means of payment for automatic debit or by bank transfer, unless 
expressly stipulated otherwise in the contract with the Partner.   

(8) If automatic debiting cannot be performed the Partner's bank, the Partner is 



obligated to immediately settle the invoice contact their bank to resolve the 
issue.   

(9) Unless expressly specified otherwise in the contract with the Partner, the 
Partner undertakes to settle the invoices issued by Patience within fourteen 
calendar days after the invoice is issued. As soon as the Partner is in payment 
default, they shall receive a warning. Warning fees of EUR 20.00 shall be 
charged in the next invoice with no prior notification. Patience shall refrain 
from charging warning fees if a) the Partner is in payment default for the first 
time and b) the outstanding amount has been credited to Patience's account in 
the meantime.   

(10) If the Partner significant delays payment (by more than 30 calendar days 
after the invoice due date), revokes the abovementioned direct debit 
authorisation or prevents the withdrawal in any other way, court proceedings/a 
warning process shall be initiated.   

(11) If the case describes above occurs, Patience reserves the right to block the 
Partner's Patience Instance with no prior notification. The resulting costs and 
collection charges shall be covered in full by the Partners and this shall be 
invoiced by Patience.  

(12) Interest shall be calculated in accordance with the statutory provisions from 
the 30th day after the invoice becomes due for payment at 8% per annum. 
Interest shall be accrued daily.  

 
Section 12 Termination  
(1) The usage contract shall be concluded for an indefinite period. Patience is to 

be informed of any termination in writing with effect from the end of any month 
and with a notice period of two weeks, unless agreed otherwise in the Partner 
contract or during online registration.   

(2) The right to terminate without notice for good cause remains unaffected for 
both parties.  



(3) Good cause for termination includes, but is not limited to, the use of illegal 
content by the user.  

 
Section 13 Confidentiality  
(1) For the duration of this partner contract and for three years thereafter, the 

Partner undertakes to keep strictly confidential all information obtained from 
Patience, in particular product data, technical data such as computer 
programs and interfaces and financial data such as sales, margins and 
conditions of agreement ("Confidential Information") and not to disclose this 
information to third parties or use it for purposes other than the performance 
of this agreement. The content of the partner contract with Patience is also to 
be treated as confidential.   

(2) The Partner is required to consult Patience if any doubts arise as to whether 
specific information is to be treated as confidential. The Partner also 
undertakes to ensure that all employees and involved third parties agree to 
confidentiality in the sense of this agreement.  

(3) Only information which the Partner was verifiably aware of before its 
disclosure, which the Partner was able to access from a third party with no 
infringement against Patience, which is publically available, becomes 
publically available without the involvement of the Partner or which the 
Partner is legally required to disclose to third parties or the authorities are not 
included in this duty of confidentiality.  

 
 
§ 14 Amendments to the General Terms and Conditions   

(1) Patience reserves the right to amend these terms and conditions by making 
deletions, substitutions or additions. In such a case, we shall inform our 
Partners about the amendments to our terms and conditions.  

(2) Each Partner has the right to confirm whether they agree to the changed terms 
and conditions within a period of 14 days after receipt of the notification. If we 
receive no response within the time limit, we shall assume that the amended 
terms and conditions have been approved. However, this is not the case if we 
have not specifically informed the participants about the significance of their 
lack of response when submitting the notification.  

 
§ 15 Final provisions   

(1) General terms and conditions of the user do not apply, even if their inclusion 
has not been expressly rejected.  

(2) Amendments and supplements to this agreement and its termination must be 
in writing. This also applies to amendments of this written form clause. Text 
form is sufficient for this purpose. No additional agreements have been made.  

(3) The law of the Federal Republic of Germany applies, excluding international 



private law and the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods.   

(4) The place of performance is Hamburg.   
(5) The place of jurisdiction for all disputes arising from this agreement and with 

regard to its validity is Hamburg.  
 
§ 16 Severability clause   
If any provision of this agreement is or becomes ineffective, this shall not affect the 
validity of the remainder of this agreement. The ineffective provision shall be replaced 
by a provision which as far as possible most closely reflects the intension of the 
parties and taking economic aspects into consideration. The same applies if any 
supplements to the agreement are required. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung 
des Patience-Service durch Patience-Partner 

Stand: 10. Februar 2014 
 

§ 1 Präambel und Definitionen 
(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für 
Geschäftsbeziehungen zwischen der Minerva Lehr- und Lernmittel GmbH, 
Agnesstraße 26, 22301 Hamburg (im Folgenden „Minerva“ oder „Patience” 
genannt) und den Vertragspartnern der Minerva, die Dienste der Minerva als 
Wissensvermittler nutzen (im Folgenden „Patience-Partner” oder „Partner” genannt). 
(2) Patience betreibt unter verschiedenen Domains, Subdomains und Aliasen dieser 
Domains und Subdomains eine Online-Lernplattform (im Folgenden der „Patience-
Service” oder „Patience-Software“ oder „Software“ genannt), die es 
Wissensvermittlern unter anderem ermöglicht, ein eigenes Online-Lernportal zu 
betreiben und dieses an Endnutzer zu vermarkten. 
(3) Durch den Abschluss eines Vertrags über die Nutzung des Patience-Service als 
Wissensvermittler erklärt sich der Partner mit der ausschließlichen Geltung der 
vorliegenden AGB einverstanden. Andere als die vorliegenden AGB werden nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wurde ausdrücklich und schriftlich 
durch Patience zugestimmt. Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte 
zwischen den Vertragspartnern. Es gilt stets die zum Zeitpunkt des 
Geschäftabschlusses gültige Fassung der AGB. 
(4) Der Wissensvermittler bestätigt, dass er Verträge mit Patience als Unternehmer 
oder im Rahmen einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit und nicht als 
Verbraucher abschließt. 
(5) Im Folgenden werden alle Websites, auf denen der Patience-Service zur 
Verfügung gestellt wird, auch als „Patience-Websites” bezeichnet. Ein einzelnes 
Lernportal eines Wissensvermittlers wird im Folgenden auch als eine „Patience-
Instanz” oder „Patience-Installation“ bezeichnet. 
(6) „Endnutzer“„Kunde“ oder „Kunde des Partners” ist jede natürliche oder juristische 
Person, die für eine Patience-Instanz des Partners registriert ist oder diese 
anderweitig nutzt (z.B. auch als Administrator oder Dozent). 
(7) „Dritter” ist jede natürliche oder juristische Person außer Patience, seinen 
Mitarbeitern, dem Patience-Partner, den Mitarbeitern des Patience-Partners und den 
Endnutzern. 
(8) Das „Patience-Konto” ist das auf den Patience-Servern auf den Namen des 
Partners eingerichtete Benutzerkonto, das dem Partner die Konfiguration und 
Verwaltung seiner Patience-Instanz und seiner Endnutzer möglich macht. Für ein 
„Patience-Konto“ können mehrere Zugänge mit unterschiedlichen Zugangsdaten und 
–rechten vergeben werden. 
 
§ 2 Vertragsgegenstand und Vertragsschluss 
(1) Patience stellt dem Partner den Patience-Service in Form einer für ihn 
installierten Patience-Instanz zur Verfügung. Damit kann der Partner eine eigene 
webbasierte Lernplattform betreiben, diese mit entsprechenden 
Inhalten befüllen, an Endkunden vermarkten und diesen kostenlos oder gegen ein 
Entgelt zur Verfügung stellen, sofern sein Angebot mit diesen AGB und dem mit 
Patience geschlossenen Vertrag vereinbar ist. 
(2) Patience bieten dem Partner zwei Formen der Nutzung des Patience-Services an: 



a. die unentgeltliche Nutzung und der Betrieb einer Patience-Instanz (im Folgenden 
„unentgeltliche Nutzung” genannt), sowie 
b. die entgeltliche Nutzung und der Betrieb einer Patience-Instanz (im Folgenden 
„entgeltliche Nutzung” genannt). 
(3) Die Inanspruchnahme des Patience-Services ist für den Partner ausschließlich 
a. entweder nach vorheriger Online-Registrierung unter www.patience.io oder 
b. nach Abschluss eines Patience-Partnervertrages möglich. 
(4) Die bei der Online-Registrierung oder beim Abschluss des Partnervertrages 
erforderlichen Daten müssen wahrheitsgemäß angegeben werden. Für den Fall, 
dass sich diese Angaben ändern, ist der Partner verpflichtet, dies Patience 
unverzüglich anzuzeigen. 
(5) Sowohl bei der Online-Registrierung als auch bei Abschluss eines 
Partnervertrages werden diese AGB Vertragsbestandteil. Der Partner kann diese 
AGB jederzeit, auch nach Vertragsschluss, in seinem Patience-Konto 
abrufen, ausdrucken, herunterladen und speichern. 
(6) Der Vertragsschluss erfolgt wie folgt: Bei der Online-Registrierung gibt der 
Wissensvermittler mit der Absendung seiner Daten ein Angebot an Patience auf 
Abschluss eines Vertrages bezüglich der Erstellung, des Betriebs und 
der Nutzung des Patience-Services ab. Mit der Bestätigung der Registrierung durch 
Patience wird dieses Angebot angenommen. Im Falle eines Patience-
Partnervertrages kommt dieser zustande, sofern beide Parteien diesen 
unterzeichnet haben. 
(7) Patience behält sich vor, Angebote auf Vertragsabschluss ohne nähere 
Begründung abzulehnen. 
(8) Nach Vertragsschluss erhält der Partner einen Administratoren-Zugang zu 
seinem Patience-Konto samt Passwort, zu dessen Geheimhaltung er verpflichtet ist. 
Der Partner verpflichtet sich, dieses Passwort im Patience-Konto nach dem ersten 
Login zu ändern. Der Partner entbindet Patience von jeder Verantwortung, falls 
das von ihm gewählte Passwort von einem Dritten unbefugt erlangt und/oder 
verwendet wird. 
(9) Patience kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein registrierter Partner 
tatsächlich diejenige natürliche oder juristische Person darstellt oder vertritt, die der 
Nutzer vorgibt zu sein. Patience leistet daher keine Gewähr für die tatsächliche 
Identität eines Partners. 
 
§ 3 Geistige Eigentumsrechte am Patience-Service und der Patience-Software 
(1) Patience garantiert als Urheber und Entwickler der Patience-Software, dass 
Patience im Besitz sämtlicher Rechte ist, die zur vertragsgemäßen Nutzung des 
Patience-Service durch den Partner erforderlich sind. 
(2) Für eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte eines Dritten haftet Patience auf 
keinen Fall, insofern die Verletzung durch das Versäumnis des Partners, seinen 
Verpflichtungen aus den AGB nachzukommen, verursacht wird. 
(3) Sämtliche Eigentumsrechte und geistigen Eigentumsrechte an allen Bestandteilen 
des Patience-Service und der Software, auf der der Patience-Service basiert, liegen 
bei Patience, denn die Software, auf der der Patience-Service basiert, sowie der 
Patience-Service selbst wurden ausschließlich von Patience konzipiert und 
entwickelt. 
 
Sofern hiervon Ausnahmen bestehen sollten, bspw. wenn Patience auf die Dienste 



von Dritten zurückgreift, so liegen sämtliche Eigentumsrechte an diesen 
Bestandteilen der Software beim jeweiligen Dritten. 
(4) Mit Einverständnis zu diesen AGB verpflichtet sich der Partner: 
a. weder ganz noch auszugsweise die von Patience bereitgestellte Software 
anzupassen, zu dekompilieren oder zu kopieren; 
b. die Nutzungsrechte an der Software an Dritte weder abzutreten, zu verkaufen, zu 
übertragen, zu vermieten, zu verpfänden, noch mit einem Dritten zu tauschen sowie 
den Service für Dritte zu nutzen oder einem Dritten den Zugang zur Verfügung zu 
stellen; 
c. weder die Software noch den Patience-Service über einen File-Sharing-Dienst im 
Internet oder ein vergleichbares Angebot verfügbar zu machen; 
d. weder Hinweise auf das Copyright noch Hinweise auf andere Eigentumsrechte an 
der Software oder dem Patience-Service abzuändern oder zu entfernen; 
e. die Software oder den Patience-Service nur für die im Rahmen des Vertrags und in 
diesen AGB mit Patience vereinbartem Zweck zu nutzen. 
§ 4 Softwarelizenz und sonstige geistige Eigentumsrechte 
(1) Der Partner erhält von Patience, je nach gewähltem Leistungspaket und innerhalb 
der Bestimmungen dieser AGB sowie des geschlossenen Partnervertrags, das nicht 
ausschließliche Nutzungsrecht: 
a. zur Nutzung der im Rahmen des Patience-Service bereitgestellten Software; 
b. zur Nutzung aller geistigen Eigentumsrechte in Verbindung mit dem Patience-
Service, ausschließlich für die Einrichtung und Verwaltung der Patience-Instanz. 
(2) Patience behält sich das Recht vor, die Software und den Patience-Service 
jederzeit anzupassen sowie weiterzuentwickeln und dem Partnern eine neue Version 
zur Verfügung zu stellen oder die Eigenschaften und 
Funktionen des Patience-Service oder der Patience-Software zu verändern. 
(3) Für eine Unterlizenzierung oder Übertragung des in Ziff. 4 (1) eingeräumten 
Nutzungsrechts bedarf der Partner der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch 
Patience. 
(4) Die lizenzierten Nutzungsrechte unter Ziff. 4 (1) beziehen sich ausdrücklich nicht 
auf den Quellcode oder die dekompilierte Software. 
(5) Das im Rahmen des Patience-Service bereit gestellte Patience-Konto 
(Administrationsbereich) ist ausschließlich vom Partnern selbst und seinen 
Mitarbeitern zu nutzen; Dritte sind von der Nutzung insbesondere Verkauf oder 
Vermietung der Software ausgeschlossen. 
§ 5 Hosting durch Patience 
(1) Patience verpflichtet sich, die Patience-Instanz des Partners zu hosten. 
(2) Erlangt der Partner Kenntnis von das Hosting betreffenden Umständen, die 
Anlass zu einer Anzeige, Beschwerde oder Klage eines Dritten geben könnten, ist 
der Partner verpflichtet, Patience unverzüglich und umfassend 
darüber zu informieren. 
(3) Alle notwendigen Maßnahmen, insbesondere zur Erstellung von 
Sicherheitskopien des Inhalts, zum Hosting und zum Schutz der Patience-Instanz 
darf Patience ergreifen. Das Hosting und den Betrieb des Patience-Services 
stellt Patience in angemessenem Rahmen und den im Verkehr üblichen Mitteln in 
einer selbst gewählten Hardware- und Softwareumgebung sicher. 
(4) Patience verpflichtet sich den Patience-Service durch geeignete Maßnahmen vor 
dem Zugriff durch unbefugte Dritte zu sichern. Für die Verwaltung der Patience-
Instanz ist der Partner alleine verantwortlich und haftet darüber hinaus für Auswahl 



und Verwaltung seiner Logins und den dazugehörigen Passwörtern. 
(5) Der Partner erkennt an, dass es nach derzeitigem Stand der Technik unmöglich 
ist, vollständige Sicherheit für über das Internet ausgetauschte Daten zu garantieren. 
 
§ 6 Instandhaltung 
(1) Patience leistet Gewähr für die Aufrechterhaltung des Patience-Services sowie 
dessen vertraglich vereinbarter Beschaffenheit während der Vertragslaufzeit sowie 
dafür, dass einer vertragsgemäßen Nutzung der Software keine Rechte Dritter 
entgegenstehen. Patience wird auftretende Sach- und Rechtsmängel an Software 
und Patience-Service in angemessener Zeit beseitigen. 
(2) Der Partner ist verpflichtet, Patience Mängel der Software nach deren Entdeckung 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Sachmängeln erfolgt dies unter 
Beschreibung der Zeit des Auftretens der Mängel und der näheren Umstände. 
 
§ 7 Pflichten des Partners 
(1) Der Partner ist verpflichtet, Dienste von Patience ausschließlich 
zweckentsprechend zu nutzen. Der Partner verpflichtet sich, im Rahmen der Nutzung 
des Patience-Service nicht gegen Rechtsvorschriften zu verstoßen, sowie jede 
missbräuchliche Nutzung des Patience Service zu unterlassen. 
(2) Insbesondere ist der Partner verpflichtet: 
a. den Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, insbesondere 
Passwörter geheim zu halten oder falls erforderlich diese zu ändern; 
b. keine Angebote online zugänglich zu machen, die pornographische Schriften im 
Sinne des § 184 StGB oder jugendgefährdende Schriften im Sinne der §§ 1, 6, 21 
GjS enthalten, die im Sinne von §§ 86, 131 StGB zum Rassenhass aufstacheln, 
Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, den Krieg verherrlichen, für eine 
terroristische Vereinigung werben, zu einer Straftat auffordern, ehrverletzende 
Äußerungen enthalten oder sonstige rechts- und sittenwidrige Inhalte aufweisen. 
Patience ist berechtigt, derartige Inhalte umgehend nach Bekanntwerden zu 
entfernen. 
(3) Falls der Partner den Patience-Service unter einer persönlichen oder neuen 
eigenen Domain nutzten möchte, können sich für Partner, als Nutzer eines 
Domainnamens, aus der Registrierung einer eigenen Domain weitere 
Rechte und Pflichten ergeben. Die jeweils gültigen Richtlinien sind bei den 
zuständigen Network Information Centern (nachfolgend “NIC”) erhältlich. Bei der 
Bereitstellung von Domains stellt der Partner sicher, dass keine Rechte Dritter durch 
die Nutzung der Domain verletzt werden. In allen mit der Beanspruchung, Nutzung 
oder Registrierung eines Domainnamens verbundenen namens- oder 
markenrechtlichen Streitigkeiten zwischen Partnern und Dritten, ist der Partner für die 
Rechtmäßigkeit der Nutzung des von ihm gewählten Namens allein 
verantwortlich. Sollten Dritte entsprechende Ansprüche gegen Patience geltend 
machen, stellt der Partner Patience von jeglichen hieraus resultierenden Ansprüchen 
frei. 
(4) Der Partner gewährt Patience das zeitlich auf die Dauer des Vertrages befristete 
Recht, die geschützten Inhalte der Daten des Partners und seiner Endkunden zu 
Zwecken der Vertragserfüllung auf den Servern von Patience zu speichern und zu 
verarbeiten, um die Funktionstüchtigkeit der Lernplattform zu gewährleisten. Des 
Weiteren ist der Partner verpflichtet die Einwilligung der Endkunden über die 
Weitergabe und Nutzung ihrer Daten an und durch Patience zur Erfüllung der 



Vertragsbedingungen einzuholen. 
(5) Der Partner ist verpflichtet, jede Änderung seines Namens, der Rechtsform, der 
Adresse, der Bankverbindung sowie technische Änderungen, die die Nutzung der 
Dienste von Patience beeinträchtigen können, unverzüglich mitzuteilen. 
(6) Patience behält sich das Recht vor, Partnern, die Ihre Pflichten und 
Obliegenheiten nicht nur unerheblich verletzen, von einer weiteren Nutzung der 
Dienste von Patience auszuschließen. 
§ 8 Wahrung des Urheber- und Markenrechts 
(1) Der Partner versichert, dass durch die Bereitstellung von Bildungsinhalten auf der 
mit Hilfe von Patience erstellten Lernplattform keine Rechte Dritter verletzt werden. 
(2) In allen mit den durch den Partnern bereit gestellten Inhalten verbunden namens- 
oder markenrechtlichen Streitigkeiten zwischen den Partnern und Dritten, ist der 
Partner für die Rechtmäßigkeit der von ihm verwendeten Bildungsinhalte allein 
verantwortlich. Sollten Dritte entsprechende Ansprüche gegen Patience 
geltend machen, stellt der Partner Patience von jeglichen hieraus resultierenden 
Ansprüchen Dritter frei. 
§ 9 Nutzungsumfang 
Patience behält sich vor den Nutzungsumfang des Patience-Services für die 
jeweiligen Partner abhängig von diesen AGB im Partnervertrag gesondert zu 
vereinbaren. Grundsätzlich gilt, dass zumindest sofern der Patience-Partner 
keine monatliche Grundgebühr vereinbart hat („Free Plan“) die Nutzung 
eingeschränkt sein kann (bspw. Erreichbarkeit nur über eine Subdomain der URL 
www.patience.io; beschränkte Anzahl veröffentlichenbarer Kurse; 
beschränkter Speicherplatz). Derartige Beschränkungen werden entweder im 
Partnervertrag, bei der Registrierung oder gesondert im Nachhinein vereinbart. 
Beschränkungen im Free Plan kann Patience dem Partner einseitig per 
Email mitteilen. 
§ 10 Freistellung und Haftungsausschluss 
(1) Patience hat im Verhältnis zum Partner gegenüber dessen Endkunden lediglich 
eine zuliefernde und dienstleistende Rolle und übernimmt keinerlei Gewährleistung 
für Inhalte oder Dienstleistungen des Partners. 
(2) Als Diensteanbieter ist Patience nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf 
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte 
umgehend entfernt. 
(3) Der Partner stellt Patience von sämtlichen Ansprüchen der Endnutzer oder 
sonstiger Dritter wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Partner über 
den Patience-Service eingestellten Inhalte frei. 
(4) Außerdem stellt der Partner Patience von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere 
Partner, Nutzer oder sonstige Dritte gegen Patience wegen einer Verletzung ihrer 
Rechte aufgrund der Nutzung der Dienste der Patience- 
Websites und des Patience-Service durch den Partner geltend machen. 
(5) Alle angemessenen Kosten, einschließlich angemessener Kosten für die 
Rechtsverteidigung, die aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter durch den 
Partner entstehen, trägt der Partner für Patience. Dem Partner steht 



das Recht zu, nachzuweisen, dass Patience tatsächlich geringere Kosten entstanden 
sind. 
(6) Schadensersatzansprüche und alle weitergehenden Rechte von Patience bleiben 
unberührt. 
(7) Die oben beschriebenen Pflichten des Partners gelten dann nicht, wenn der 
Partner die betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. 
(8) Wenn Rechte Dritter durch die Inhalte des Partners verletzt werden, ist der 
Partner verpflichtet, nach Wahl von Patience, sich auf eigene Kosten das Recht zur 
Nutzung der Inhalte zu verschaffen oder die Inhalte so zu gestalten, dass diese 
schutzrechtsfrei sind. 
(9) Werden durch Partner Rechte Dritter durch Nutzung der Dienste der Patience-
Websites und des Patience- Service verletzt, hat der Partner nach Bekanntwerden 
dieser Umstände die vertragswidrige und/oder gesetzeswidrige Nutzung sofort 
einzustellen. 
(10) Eine Haftung von Patience für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt 
nur ein, wenn der Schaden 
a. durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (eine Pflicht, ohne 
deren Erfüllung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist) verursacht worden 
ist oder 
b. auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Patience zurückzuführen ist. 
(11) Im Fall einer Haftung durch Patience für die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt, ist die Haftung 
auf denjenigen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen Patience bei 
Vertragsschluss aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischer 
Weise rechnen musste. Dies gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern von Patience verursacht werden, 
welche nicht zu dessen Geschäftsführung oder leitenden 
Angestellten gehören. 
(12) Die Haftung für Folgeschäden, insbesondere auf entgangenen Gewinn oder 
Ersatz von Schäden Dritter wird  ausgeschlossen, es sei denn, es fallen Patience 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. 
(13) Patience erbringt ihre Leistungen im Rahmen der bestehenden technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten. Die Haftung für Leistungsstörungen aufgrund höherer 
Gewalt oder sonstiger äußerer Ereignisse, die Patience die Leistung zeitweise oder 
auf Dauer unmöglich machen oder unzumutbar erschweren, ist ausgeschlossen, es 
sei denn, Patience handelt grob fahrlässig oder vorsätzlich. Ereignisse im 
vorgezeichneten Sinn sind unter anderem technische Ausfälle bei anderen 
Betreibern von Telekommunikationsanlagen, -übertragungswegen oder - 
netzen, Ausfälle bei der Stromversorgung und Naturkatastrophen. 
(14) Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben durch die 
vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt. 
§ 11 Preise und Zahlungen 
(1) Detaillierte Vereinbarungen über Kosten für den Patience-Service werden im 
jeweiligen Partnervertrag oder bei der Onlineregistrierung mit dem Partner geregelt. 
(2) Im Falle der Vereinbarung einer Nutzungsgebühr pro aktivem Nutzer 
(„Nutzergebühr“) wird diese für jeden Nutzer fällig, der sich innerhalb des 
Abrechnungsmonats mindestens einmal auf der Plattform eingeloggt hat 
(„Aktiver Nutzer“ oder „Active User“). Sollte nichts anderes vereinbart sein so beträgt 



die Nutzungsgebühr EUR 4,90 pro Aktivem Nutzer pro Monat. Eine Nutzergebühr fällt 
nicht an in Fällen von sogenannten „Inklusiv- 
Nutzern“, die in bestimmten Kostenvereinbarungen enthalten sein können. 
(3) Im Falle der Vereinbarung einer Umsatzprovision wird diese fällig für alle über die 
Patience-Plattform im Abrechnungsmonat abgewickelten Umsätze. Als Umsatz des 
Partners im Sinne dieser Konditionen gilt der Bruttoumsatz der über die Plattform an 
Endkunden verkauften Kursangebote. Als Umsatz gilt auch der Einsatz 
von Coupons oder Gutscheinen zum Erwerb von Kursangeboten. Eventuelle 
Retouren oder Rückabwicklungen werden nicht berücksichtigt. Sollte nichts anderes 
vereinbart sein so beträgt die Umsatzprovision 15%. 
(4) Alle Konditionen gelten zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. 
(5) Eventuell vereinbarte monatliche Grundgebühren und Kosten für im Voraus 
vereinbarte Optionen werden zu Beginn eines jeden Abrechnungszeitraums im 
Voraus in Rechnung gestellt. Nutzergebühren und die Umsatzprovision werden nach 
Ablauf des Abrechnungsmonats abgerechnet. Patience kann den 
Abrechnungszeitraum in angemessenem Maße ändern, wobei der Partner einen 
Monat vorher hierüber in Kenntnis gesetzt wird. 
(6) Patience ist berechtigt, die Preise maximal ein Mal pro Quartal im angemessenen 
Umfang an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in 
den Hostingkosten oder Änderungen der Umsatzsteuer nach Vorankündigung mit 
einer Frist von drei Monaten anzupassen. Die Preiserhöhung gilt nur für die von 
Patience nach Ablauf der dreimonatigen Frist erbrachten Leistungen. Allerdings steht 
den Partnern während dieser dreimonatigen Frist ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zu. 
(7) Die von Patience ausgestellten Rechnungen sind per Bankeinzug, Kreditkarte, 
einem anderen Zahlungsmittel zur automatischen Abbuchung oder per 
Banküberweisung zu begleichen, es sei denn der Vertrag mit dem Partners 
sieht etwas anderes ausdrücklich vor. 
(8) Sollte eine automatische Abbuchung durch die Bank des Partners nicht vollzogen 
werden, ist der Partner verpflichtet, die Rechnung sofort zu begleichen und sofort in 
Kontakt mit seiner Bank zu treten, um das Problem zu beheben. 
(9) Der Partner verpflichtet sich, es sei denn der Vertrag mit dem Partner sieht etwas 
anderes ausdrücklich vor, die von Patience gestellten Rechnungen innerhalb von 
vierzehn Kalendertagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Sobald der Partner 
in Zahlungsverzug gerät, erhält dieser eine Mahnung. Es fallen Mahngebühren in 
Höhe von EUR 20,00 an, die auf die nächste Rechnung, ohne vorherige 
Ankündigung aufgeschlagen werden. Patience verzichtet auf die Mahngebühren, 
wenn a) der Partner zum ersten Mal in Zahlungsverzug gekommen 
ist und b) der offene Betrag in der Zwischenzeit auf den Konten von Patience 
eingegangen ist. 
(10) Wenn der Partner in einen erheblichen Zahlungsverzug (mehr als 30 
Kalendertage nach Fälligkeit der Rechnung) gerät oder die oben genannten 
Einzugsermächtigung widerruft oder durch sonstige Mittel die 
Abbuchung verhindert, wird ein Gerichtsverfahren/Mahnverfahren eingeleitet. 
(11) Bei Eintreten des oben beschriebenen Falls, behält sich Patience das Recht vor, 
die Patience-Instanz des Partners ohne Vorankündigung zu sperren. Die hierbei 
entstehenden Kosten und Inkassokosten sind in voller Höhe vom Partner zu tragen 
und werden diesem von Patience in Rechnung gestellt. 
(12) Verzugszinsen werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ab dem 30. 



Tag nach Fälligkeit der Rechnungen in Höhe von 8% per annum berechnet. Die 
Zinsen werden taggenau berechnet. 
 
§ 12 Kündigung 
(1) Die Nutzungsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die 
Kündigung ist gegenüber Patience schriftlich zum Monatsende mit Wahrung einer 
Frist von zwei Wochen zu erklären, sofern im Partnervertrag oder bei der 
Onlineregistrierung nicht etwas anderes vereinbart worden ist. 
(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus einem wichtigen Grund bleibt für beide 
Parteien unberührt. 
(3) Als wichtiger Grund zur Kündigung gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, 
das Verwenden rechtsverletzender Inhalte durch den Nutzer. 
 
§ 13 Verschwiegenheit 
(1) Der Partner verpflichtet sich, während der Laufzeit dieses Partnervertrages sowie 
für drei Jahre nach seiner Beendigung sämtliche von Patience erhaltenen 
Informationen, insbesondere Produktdaten, technische Daten wie 
Computerprogramme und Schnittstellen sowie Finanzdaten wie Umsätze, Margen 
und Vertragsbedingungen ("Vertrauliche Informationen"), strikt vertraulich zu 
behandeln und nicht gegenüber Dritten zu offenbaren oder zu anderen Zwecken als 
der Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. Auch der Inhalt des 
Partnervertrages mit Patience ist vertraulich zu behandeln. 
(2) Der Partner ist verpflichtet, mit Patience Rücksprache zu halten, wenn 
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten, ob eine konkrete Information als vertraulich 
zu behandeln ist. Der Partner verpflichtet sich ferner, alle mit dem 
Vertragsgegenstand befassten Mitarbeiter und eingesetzte Dritte zur Vertraulichkeit 
im Sinne dieser Vereinbarung zu verpflichten. 
(3) Ausgenommen von der Verpflichtung zur Geheimhaltung sind lediglich diejenigen 
Informationen, die dem Partner vor Offenbarung nachweislich bekannt waren oder 
dem Partner von dritter Seite ohne Rechtsverletzung gegenüber Patience möglich 
gemacht werden oder offenkundig sind oder ohne Zutun des Partners offenkundig 
werden oder der Partner zur Offenbarung gegenüber Dritten oder Behörden 
gesetzlich verpflichtet ist. 
 
§ 14 Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(1) Patience behält sich vor, diese Bedingungen durch Streichungen, Ersetzungen 
oder Ergänzungen zu ändern. In einem solchen Fall werden wir unsere Partnern auf 
die Änderung unserer Bedingungen hinweisen. 
(2) Jeder Partner hat das Recht, sich binnen einer Frist von 14 Tagen ab Zugang des 
Hinweises darüber zu äußern, ob er den geänderten Bedingungen zustimmt. Sofern 
uns innerhalb der Frist keine Erklärung zugeht, gilt die Zustimmung zu den 
geänderten Bedingungen als erteilt. Dies gilt allerdings nicht, wenn wir bei Hinweis 
auf die Änderung unserer Bedingungen den Teilnehmer nicht zugleich besonders auf 
die Bedeutung seines Schweigens während des Fristenlaufs hingewiesen haben. 
§ 15 Schlussbestimmungen 
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, auch 
wenn der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 
(2) Änderungen, Ergänzungen und Kündigung dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Dazu 



reicht die Textform. Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts. 
(4) Erfüllungsort ist Hamburg. 
(5) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und über seine 
Wirksamkeit ist Hamburg. 
 
§ 16 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung soll eine Regelung gelten, die im Rahmen des Möglichen dem am 
nächsten kommt, was die Parteien unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte gewollt haben. Das gleiche gilt für den Fall, dass eventuelle 
Vereinbarungsergänzungen notwendig werden. 

 
 

Allgemeine Vertriebsbedingungen (AVB) für den Patience Sales Service 
Stand: 25. April 2014 

 
§ 1 Präambel und Definitionen 
(1) Die folgenden Allgemeinen Vertriebsbedingungen („AVB“)  gelten zwischen 

der Minerva Lehr- und Lernmittel GmbH, Agnesstraße 26, 22301 Hamburg (im 
Folgenden „Minerva“ oder „Patience” genannt) und den Vertragspartnern der 
Minerva, die die vertrieblichen Dienste der Minerva als Vertriebspartner für 
Ihre Online-Kursangebote oder andere kostenpflichtige Dienste in Anspruch 
nehmen (im Folgenden „Wissensvermittler“, „Patience-Partner” oder „Partner” 
genannt). 

(2) Patience betreibt unter verschiedenen Domains, Subdomains und Aliasen 
dieser Domains und Subdomains eine Online-Lernplattform (im Folgenden der 
„Patience-Service” oder „Patience-Software“ oder „Software“ genannt), die es 
Wissensvermittlern unter anderem ermöglicht, eine eigene Online-
Lernplattform (im Folgenden „Lernplattform“) zu betreiben und dieses an 
Endnutzer zu vermarkten.  

(3) Patience ermöglicht es seinen Partnern auf ihren Lernplattformen Kurse und 
andere Dienste kostenpflichtig anzubieten. Hierfür stehen zwei Varianten zur 
Verfügung:  

a. Der Partner kann selbst als Anbieter kostenpflichtiger Dienste 
gegenüber Endkunden auftreten. 

b. Der Partner kann seine Inhalte an Patience lizensieren und Patience 
damit beauftragen als Anbieter kostenpflichtiger Dienste im eigenen 
Namen gegenüber den Endkunden aufzutreten (im Folgenden: 
Patience Sales Service).  

(4) Durch den Abschluss eines Vertrags oder einer sonstigen Vereinbarung über 
den Patience Sales Service nach § 1 Abs. 3 Lit. b (im Folgenden: 
„Vertriebsvertrag“) erklärt sich der Partner mit der ausschließlichen Geltung 
der vorliegenden AVB einverstanden. Andere als die vorliegenden AVB 
werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wurde 
ausdrücklich und schriftlich durch Patience zugestimmt. Diese AVB gelten 



auch für alle zukünftigen Geschäfte nach § 1 Abs. 3 lit. b. Es gilt stets die zum 
Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses gültige Fassung der AVB.  

 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Inanspruchnahme des Patience Sales Service ist für den Partner 

ausschließlich  
a. Nach Abschluss eines Online-Vertriebsvertrags im Rahmen der Online-

Registrierung unter www.patience.io  oder  
b. nach Abschluss eines gesonderten Patience-Vertriebsvertrages 

möglich.  
(2) Bei einer Erstregistrierung für die Nutzung einer Patience Lernplattform als 

Patience Partner registriert sich der Partner auch für die Teilnahme am 
Patience Sales Service und schließt einen entsprechenden Online-
Vertriebsvertrag mit Patience ab. 

(3) Die bei der Online-Registrierung oder beim Abschluss des Patience-
Vertriebsvertrages erforderlichen Daten müssen wahrheitsgemäß angegeben 
werden. Für den Fall, dass sich diese Angaben ändern, ist der Partner 
verpflichtet, dies Patience unverzüglich anzuzeigen.  

(4) Sowohl bei der Online-Registrierung bzw. beim Abschluss eines Online-
Vertriebsvertrages als auch bei Abschluss eines gesonderten Patience-
Vertriebsvertrages werden diese AVB Vertragsbestandteil.  

(5) Der Online-Vertragsschluss erfolgt wie folgt: Bei der Online-Registrierung gibt 
der Partner mit der Absendung seiner Daten auch ein Angebot an Patience 
auf Abschluss eines Vertriebsvertrags nach diesen AVB ab. Mit der 
Bestätigung der Registrierung durch Patience wird dieses Angebot 
angenommen. Im Falle eines gesonderten Patience-Vertriebsvertrages kommt 
dieser zustande, sofern beide Parteien diesen unterzeichnet haben.  

(6) Patience behält sich vor, Angebote auf Vertragsabschluss ohne nähere 
Begründung abzulehnen. 

(7) Patience kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein registrierter Partner 
tatsächlich diejenige natürliche oder juristische Person darstellt oder vertritt, 
die der Nutzer vorgibt zu sein. Patience leistet daher keine Gewähr für die 
tatsächliche Identität eines Partners. 

 

§ 3 Urheberrechte an Inhalten / Einräumung von Nutzungsrechten 

(1) Der Partner kann im Administrationsbackend der von ihm mit betriebenen 
Lernplattform unterschiedlichste Inhalte (z.B. Videos, Bilder, Texte, Audiodateien 
etc.) hochladen, um daraus mit Hilfe der von Patience zur Verfügung gestellten 
Software, Onlinekurse und andere digitale Angebote zu erstellen. 

(2) Der Partner räumt Patience jeweils ein Nutzungsrecht an diesen Inhalten ein, die 
im Rahmen der Erstellung oder Bearbeitung von digitalen Angeboten der 
Lernplattform von ihm hochgeladenen werden. Das Nutzungsrecht erlaubt es 
Patience, diese Inhalte zu nutzen, insbesondere zu veröffentlichen, zu vervielfältigen 
und/ oder in von Patience auf Lernplattformen angebotenen digitalen Diensten zu 



verwenden und diese Angebote kostenlos oder kostenpflichtig zu vertreiben (im 
Folgenden: „Nutzungsrecht“). 

(2) Die Einräumung von Nutzungsrechten zu Gunsten von Patience gemäß § 3 (1) 
erfolgt nicht-exklusiv, räumlich unbeschränkt und zeitlich unbefristet bis zu einer 
Kündigung dieser Vereinbarung durch einen der beiden Vertragspartner gemäß § 12. 

(3) Etwaige Urheber- oder sonstige Rechte an einem vom Partner zur Verfügung 
gestellten Inhalt verbleiben beim Partner.  

(4) Es ist Patience gestattet, die Inhalte zu Werbezwecken auf der Webseite von 
Patience oder für andere Formen der Werbung für Patience zu verwenden. Patience 
gewährleistet in diesen Fällen die Verlinkung des Inhalts mit der Lernplattform des 
Urhebers. 

  

§ 4 Rechte Dritter 

(1) Für die auf der Lernplattform eingestellten Inhalte (insbesondere Videos, Bilder, 
Texte, Audiodateien etc.) ist allein der Partner verantwortlich. 

(2) Der Partner versichert, dass er das Inhalt, das er nach Maßgabe dieser AVB 
Patience zur Nutzung überlässt, selbst entworfen und erstellt hat und/ oder dass er 
Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte an dem Inhalt ist, insbesondere marken-, 
urheber- und geschmacksmusterrechtlicher Art. Der Partner versichert, hinsichtlich 
der nach Maßgabe dieser AVB von ihm zu Gunsten von Patience eingeräumten 
Rechte allein und ausschließlich verfügungsberechtigt zu sein. 

(3) Der Partner versichert, dass ihm Rechte Dritter, die einer Nutzung der Inhalte 
durch Patience nach Maßgabe dieser AVB entgegenstehen oder entgegenstehen 
könnten, nicht bekannt sind. 

(4) Der Partner steht dafür ein, dass sämtliche in seinen Lernplattform eingestellten 
Inhalte frei von Rechten Dritter sind und ihre Nutzung nicht in Patente, Lizenzen, 
Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter eingreift. 

(5) Der Vertragspartner versichert, dass der jeweilige Inhalt, den er Patience zur 
Nutzung überlässt, auch im Einklang mit sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere gesetzlichen Vorschriften zum Jugendschutz, steht und nicht gegen 
strafrechtliche Verbote verstößt. 

(6) Patience behält sich für den Fall, dass Dritte Ansprüche wegen Rechtsverletzung 
durch die Nutzung eines Inhalts des Partners geltend machen, den Einbehalt der 
Lizenzgebühren bis zur endgültigen Klärung der rechtlichen Auseinandersetzung vor. 



(7) Wird ein vom Partner lizenzierter Inhalt nach Auffassung von Patience zu Unrecht 
bzw. offensichtlich missbräuchlich angegriffen, werden sich die Parteien über die im 
Rahmen der Rechtsverfolgung einzuleitenden Schritte gemeinsam abstimmen. 

(8) Der Partner haftet nicht für Inhalte, die von Patience zur Verfügung gestellt oder 
vom Endnutzer einmalig über den Partner-Lernplattform hinzugefügt wurden (insb. 
eigene Notizen des Endnutzers etc.). 

(9) Der Partner ist verpflichtet, Patience unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
wenn gegen ihn Ansprüche wegen Verletzung von Rechten Dritter im 
Zusammenhang mit in den Lernplattform eingestellten Inhalten geltend gemacht 
werden. 

(10) Machen Dritte gegen Patience Ansprüche wegen Rechtsverletzungen geltend, 
so steht es Patience nach alleinigem Ermessen frei, beanstandete Inhalte aus der 
Lernplattform ganz oder teilweise zu entfernen. 

  

§ 4 Impressumspflicht 

(1) Der Partner ist dazu verpflichtet, eine vollständige und korrekte Postanschrift 
sowie sämtliche gesetzlichen Pflichtangaben im Backend seiner Lernplattform zu 
hinterlegen damit diese für ein Impressum verwendet werden können. 

(2) Versäumt es der Partner, die Daten vollständig anzugeben, sind die Angebote 
seiner Lernplattform gegebenenfalls für den Endnutzer nicht sichtbar und können 
nicht gebucht werden. 

(3) Falschangaben der in  § 4 (1) genannten Daten führen zu sofortiger Löschung der 
Lernplattform und zur Einbehaltung etwaiger vorhandener Lizenzgebühren. 

  

§ 5 Vergütung des Partners 

(1) Die Vergütung des Partners für das zur Verfügung stellen von Inhalten geschieht 
erfolgsabhängig. Dabei erhält der Partner für jedes Produkt, das über das von ihm 
veröffentlichte Lernplattform-Modul verkauft wird, eine Lizenzgebühr. Die Höhe der 
Lizenzgebühr ist variabel und kann vom Partner innerhalb seines Lernplattform-
Moduls für jedes einzelne zur Buchung angebotenen digitalen Dienst frei bestimmt 
werden. Die Höhe der Lizenzgebühr bestimmt der Partner selbst, wenn er den 
Endkunden-Preis für sein digitales Angebot festlegt. Die Lizenzgebühr entspricht 
dabei dem Netto-Endkundenpreis.  

Gewerbliche Partner in Deutschland mit erbrachtem Nachweis der 
Umsatzsteuerpflicht erhalten zusätzlich zur Lizenzgebühr auch die darauf anfallende 
Umsatzsteuer gutgeschrieben. Für gewerbliche Partner aus dem EU-Ausland gilt die 



Verlagerung der Umsatzsteuerpflicht ("reverse charge") für elektronische 
Dienstleistungen gemäß der sechsten EU-Umsatzsteuerrichtlinie. 

(2) Bei der Abrechnung des Lizenzguthabens nach § 5 (3) verrechnet Patience 
eventuelle Ansprüche gegen den Partner – z.B. aus vereinbarten Umsatzprovisionen 
oder monatlichen Grundgebühren – mit den Lizenzgebühren und zahlt lediglich 
Überschüsse aus. 

 (3) Die Abrechnung und Auszahlung des Lizenzguthabens nach Verrechnung mit 
Gegenasprüchen gem. § 5 (2)  an den Partner geschieht vierteljährlich nach Ende 
eines Kalenderquartals, der Mindestauszahlungsbetrag beträgt EUR 10,- für Partner 
aus Deutschland und EUR 50,- für Partner mit Sitz im Ausland. Übersteigt das 
Guthaben einen Betrag von EUR 100,-, kann der Partner die Auszahlung jederzeit 
einfordern, jedoch nicht öfter als einmal pro Monat. Nach Wahl von Patience erfolgt 
die Zahlung mittels Überweisung oder Scheck. Unter dem Mindestauszahlungsbetrag 
liegende Beträge werden spätestens mit Kündigung aller Partnerverträge nach sechs 
Monaten ausbezahlt, wenn innerhalb dieses Zeitraums vom Partner kein neuer 
Partnervertrag geschlossen wurde. 

(5) Der Partner ist dafür verantwortlich, seine aktuelle Bankverbindung bei Patience 
zu hinterlegen. Für falsch übermittelte Bankverbindungen haftet der Partner. Der 
Partner ist ebenfalls dafür verantwortlich Patience den Nachweis seiner 
Umsatzsteuerregistrierung zu erbringen. Falls keine Steuernummer angegeben ist, 
findet die Provisionsüberweisung ohne Mehrwertsteuer statt. 

  

§ 6 Einbinden des Online-Lernplattform durch den Partner 

(1) Der Partner kann das von Patience angebotene Lernplattform-Modul auf seiner 
Webseite veröffentlichen; eine Pflicht zur Veröffentlichung besteht jedoch nicht. 
Veröffentlicht wird mittels eines von Patience bereitgestellten elektronischen 
Verweises ("link"), den der Partner auf seiner Internet-Präsenz einbindet und der zum 
Lernplattform des Partners verweist. Im Fall der Veröffentlichung verpflichtet sich der 
Partner, den durch Patience erzeugten Link unverändert auf seiner Internet-Präsenz 
einzubinden. Insbesondere Veränderungen, welche die mit dem Lernplattform 
verbundene elektronische Werbung oder die Publikation der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Endkunden betreffen, sind dem Partner nicht gestattet. 

(2) Ein werbefreier Lernplattform kann gegen eine monatliche Gebühr auf Anfrage 
erworben werden. 

  

§ 7 Vertragsbeziehungen mit Endkunden 

(1) Kunden, die Produkte über das Lernplattform-Modul des Partners erwerben, sind 
Kunden von Patience. Zwischen Kunden und Patience entsteht eine eigenständige 



Rechtsbeziehung, die unabhängig ist von der etwaigen Rechtsbeziehung zwischen 
dem Partner und dem Kunden, der die Seite des Partners besucht. Demzufolge 
finden ausschließlich die Regeln, Richtlinien und Betriebsprozesse von Patience 
hinsichtlich der Kundenaufträge, des Kundenservices und der Diensteverarbeitung 
auf diese Kunden Anwendung. 

(2) Patience kann Richtlinien und betriebliche sowie bestelltechnische Abläufe 
jederzeit ändern.  

  

§ 8 Anfragen/ Auftragsbearbeitung 

(1) Patience behält sich das Recht vor, Anfragen und Buchungen von Endkunden 
abzulehnen, die nicht den jeweils von Patience zu erstellenden Anforderungen 
entsprechen. 

(2) Patience behält sich ferner vor, Buchungen von Kunden abzulehnen, die als 
kreditunwürdig bekannt sind oder keine Ermächtigung zum Bankeinzug erteilen. 

(3) Patience ist verantwortlich für die gesamte Bearbeitung und Ausführung der 
Buchungen. Insoweit erstellt Patience z.B. die Auftragsformulare, bucht Zahlungen, 
führt Stornierungen und Rücksendungen durch und übernimmt den Kundenservice. 

  

§ 9 Buchungsberichte / Patience-Newsletter 

(1) Patience erfasst die Buchungen, die über den Online-Lernplattform zu Stande 
kommen und stellt dem Partner zusammenfassende Statistiken zur Verfügung. 

(2) Im Übrigen wird Patience dem Lernplattform-Partner in unregelmäßigen 
Abständen per E-Mail Informationen zusenden, welche Informationen über 
Leistungsänderung des Patience-Angebots, Service-Berichte, Tipps und Tricks zu 
den Patience-Leistungen sowie weitere Informationen, (auch über Angebote Dritter), 
mit Bezug auf den Lernplattform eines Partners beinhalten. Der Partner erklärt sich 
hiermit einverstanden. 

(3) Die datenschutzrechtlichen Anforderungen werden von Patience beachtet. 
Insbesondere erfolgt keine Weitergabe von personenbezogenen Daten des 
Lernplattform-Partners an Dritte, sofern dieser nicht eingewilligt hat und die 
Weitergabe nicht gesetzlich zulässig oder erforderlich ist. Im Übrigen gilt die 
Datenschutzerklärung von Patience. 

  

§ 10 Haftungsbeschränkung, Haftungsausschluss und Freistellung 



(1) Der Partner haftet gegenüber Patience für alle Schäden, die Patience dadurch 
entstehen, dass die Nutzung des von dem Partner nach Maßgabe dieser AVB zur 
Verfügung gestellten Inhalts, insbesondere die Veröffentlichung und Vervielfältigung, 
Rechte Dritter verletzt und/ oder gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen verstößt. 

(2) Diese Haftung des Partners schließt sämtliche Schäden von Patience in Form 
von Kosten für die Rechtsverfolgung sowie Kosten und Schadensersatzbeträge ein, 
die Patience von einem Gericht wegen der Nutzung der Inhalte des Partners 
auferlegt werden oder in einem Vergleich enthalten sind. Der Partner verpflichtet 
sich, Patience von sämtlichen vorgenannten Kosten und Schadensersatzforderungen 
freizustellen. Patience hat in diesem Fall gegen den Partner einen Anspruch auf 
einen Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

(3) Eine Haftung von Patience gegenüber dem Partner, gleich aus welchen 
Rechtsgründen, insbesondere – aber nicht abschließend – gemäß §§ 280 ff. BGB, 
323 ff. BGB oder wegen unerlaubter Handlung nach § 823 ff. BGB, bestimmt sich 
abschließend wie folgt: 

Patience haftet, sofern der Partner Ansprüche geltend macht, die auf Arglist, Vorsatz, 
grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht von 
Patience, ihrer leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Übrigen ist 
eine Haftung von Patience für leicht fahrlässiges Verhalten ausgeschlossen. 

(4) Handelt es sich beim Partner um einen Unternehmer, d. h. eine natürliche oder 
juristische Person, oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt, gilt darüber hinaus Folgendes: 

Soweit Patience eine fahrlässige Verletzung angelastet wird, ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(5) Eine weitergehende Haftung von Patience wegen Personenschäden oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

  

§ 11 Vertragsdauer/Kündigung 

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann jederzeit 
von beiden Seiten ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

  

§ 12 Änderungen von Konditionen 

(1) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Patience wird etwaige 
Änderungen dieser AVB auf der Webseite „www.Patience.io“ veröffentlichen und die 
Partner per E-Mail informieren. Sofern ein Partner nach einer solchen 



Benachrichtigung weiterhin Inhalte für die Nutzung zur Verfügung stellt, gelten die 
Änderungen als stillschweigend anerkannt. 

(2) Als Schriftform im Sinn dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
Erklärungen per Telefax, Brief und E-Mail. Im Fall einer diesbezüglichen Erklärung 
gegenüber Patience via E-Mail ist diese zu richten an: info@Patience.io. 

(3) Klarstellend wird vereinbart, dass durch eine derartige Änderung weder die 
sonstigen in diesem Vertrag niedergelegten Rechte und Pflichten noch für laufende 
Zeiträume vereinbarte Kosten zum Nachteil des Partners berührt werden. 

Sollte der Partner mit einer Änderung nicht einverstanden sein, ist eine fristlose 
Kündigung der Vereinbarung jederzeit möglich. 

  

§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort - Rechtswahl 

(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen ist der Geschäftssitz von Patience in 
Berlin. 

(2) Sofern es sich bei dem Partner um einen Kaufmann im Sinne des HGB, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder um öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt, ist Leipzig Gerichtsstand. Patience ist in diesem Fall auch 
berechtigt, den Partner nach Wahl von Patience an dessen Wohnsitzgericht zu 
verklagen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Partner über keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland verfügt, nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort bei Klageerhebung unbekannt ist. 

(3) Der Vertrag nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sofern der Partner 
Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, 
bleiben zwingende Bestimmungen dieses Staates unberührt. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB unwirksam sein oder den 
gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen 
nicht berührt. 

 


