
DEUTSCHE VERSION UNTERHALB 

 
General Terms and Conditions of Business for End Users 

 

Section 1 General provisions 

These GTC apply both to the general operation of this online service and to contracts 
on paid services within the framework of this online service (the “online service” shall 
hereinafter be referred to as the “learning platform”). 
 
Your contract partner for all paid services within the framework of this learning 
platform is solely Minerva Lehr- and Lernmittel GmbH, represented by Managing 
Director Moritz Hunsdiek, Agnesstraße 26, 22301 Hamburg (commercial register of 
the District Court for Hamburg, HRB 123427), hereinafter referred to as “Patience”. 
 
Your contract partners for the general operation of this learning platform are (jointly) 
the operators specified in its legal notice (hereinafter referred to as the “operators”).  
 
All free and paid services on the learning platform shall be provided on the basis of 
the following General Terms and Conditions of Business for End Users. Any differing 
or contradictory terms and conditions of the end user shall only be binding if the 
operators have acknowledged them in writing (e-mail is excluded). 
 

Section 2 The scope of the services 

(1) The operators shall provide on this online service technically operated by 
Patience (hereinafter referred to as the “learning platform”) online courses and other 
digital services and content which serve the purpose of personal education and 
further education in different thematic areas. 

(2) The operators shall not supervise the learning achievements of the end user, 
either personally or through a representative. The test materials on offer serve the 
sole purpose of self-assessment by the end user. The end user shall be solely 
responsible for monitoring his/her learning progress. 

(3) The operation of the learning platform and the services offered on it is at the 
operators’ discretion. All offers are subject to confirmation and non-binding. The 
operators explicitly reserve the right to alter, supplement or delete the content of 
parts of the learning platform and the content on it at any time without giving reasons 
and at its free discretion, without a separate notification, or to suspend the services 
either temporarily or permanently. The operators also reserve the right to limit the 
memory space made available for individual services and/or the data transmission 
volumes, provided that as a result the end user is not placed at a disadvantage 
unduly or in bad faith. If the services are suspended by the operator, the end user 
shall be refunded any payments already made by him/her for performances which 
have not yet been rendered by the operators at the moment of suspension. 

 



 

 

Section 3 Registration and the conclusion of a usage contract 

(1) To be able to use the services of this learning platform, the end user must register 
on it. This will result in a contract with the operators arising on the use of the platform 
(“usage contract”). In principle, registration for the learning platform is free of charge 
for the end user. 

(2) Only persons who are permitted to conclude contracts under the currently 
applicable laws and/or who are over 18 years of age are permitted to register. 

(3) Users can register on this learning platform either by filling in a registration form 
or by logging in through an existing end user account of the end user with Facebook 
or another comparable Internet service. 

a) If the end user uses the option of registration and login through his/her Facebook 
account or through the account of a comparable Internet service, the usage contract 
shall nevertheless arise between the end user and the operators of the learning 
platform, when the end user clicks on the registration button after entering the user 
account data from Facebook or a comparable Internet service. 

b) If the end user uses the option of registration through a registration form, the 
usage contract shall arise between the end user and the operators of the learning 
platform when the end user clicks on the registration button after entering the 
requested data. 

(4) When registering, the end user must provide the data requested in the registration 
process fully and correctly, according to his/her best knowledge and belief. 
Registration with a third-party’s information or incorrect information is explicitly 
prohibited. The operators also hereby explicitly caution users against the misuse of 
job designations and titles (in accordance with Article 132a of the German Penal 
Code (Strafgesetzbuch)). The end user is also obliged to immediately notify the 
operators of any changes in his/her data and/or immediately independently update it 
on the platform.  

(5) Before completing the registration, the end user must confirm that he/she has 
read these General Terms and Conditions of Business and the privacy policy 
declaration for the use of the learning platform and that he/she agrees to the 
applicability thereof. Upon submitting the registration form, by clicking on the relevant 
button on the website, the contract on the use of the platform (usage contract) shall 
come into being immediately and with immediate effect. 

(6) After the successful conclusion of the contract on the use of the platform, the end 
user will be able to use the learning platform in accordance with and on the basis of 
these General Terms and Conditions of Business.  

(7) The operators can refuse the conclusion of a usage contract without giving 
reasons. There is no entitlement to the conclusion of a contract. 



(8) If the operators learn that the end user is breaching or has breached his/her 
obligations under these General Terms and Conditions of Business either 
intentionally or negligently, they shall have the right to immediately block the access 
without giving reasons, either temporarily or permanently, to block or delete the 
content and/or limit the use of the services and functions provided on the learning 
platform. If the end user’s account has been blocked, he/she will only be able to 
regain access to the offered services, functions and content with the prior written 
consent of the operators (including by fax or e-mail). The operators shall decide on 
such re-admission according to their own discretion. The operators shall also have 
the right to block the access of an end user without giving reasons if he/she has not 
used the services offered on the learning platform for an extended period of time and 
his/her access to them is free of charge, in which case the now former end user will 
be able to apply for re-admission and/or re-register and thus conclude a new usage 
contract at any time. 

 

Section 4 The term and termination of the usage contract 

(1) The usage contract has an indefinite term. 

(2) Both the end user and the operators can terminate the usage contract without 
giving reasons by way of ordinary termination, giving two weeks’ notice, effective at 
the end of a month, unless a separate arrangement on the term of a paid service 
(see ...) is opposed to this, in which case the notice period for the termination of the 
paid service will take precedence. The right of extraordinary termination for good 
cause remains unaffected. The termination notice should be sent by e-mail to the 
operators’ e-mail addresses specified in the learning platform’s legal notice. 

(3) To enable a termination notice to be attributed to the right end user and the 
termination of the contract to be carried out in accordance with the contract, the end 
user must use the e-mail address with which he/she registered on the platform as the 
sender or specify it in the termination e-mail and forward the e-mail to all the 
specified operators. 

(4) After the contract has been terminated, the account of the end user set up upon 
registration will be closed and his/her profile and the content which can be accessed 
there will be completely and irrevocably deleted by the operators. For technical 
reasons, restoration after termination is not possible. Data and content which the end 
user has authorised to be viewed by other end users or uploaded into discussion 
forums or written in comment fields may still be available to other end users after the 
termination of the contract. If an end user would like the data and content published 
by him/her and shared with other end users to no longer be available to other end 
users after his/her termination, with regard to that data and content the end user must 
carry out the deletion him/herself before the termination of the usage contract. The 
operators are not responsible for use by other end users of data and content which 
was not independently deleted by the end user before the termination of the contract. 

Section 5 Access to the learning platform, account and login data 



(1) After the conclusion of the usage contract, the operators shall provide the end 
user with an account on the learning platform, through which he/she will be able to 
use the learning platform and the offered services and view his/her data.  
(2) In order to use the platform, the end user must log into his/her account through 
the login area of the learning platform. The login data results from the login data for 
the end user’s account with Facebook or another Internet service. Otherwise it will 
consist of the e-mail address entered by him/her in the registration process and the 
password selected by him/her. The end user can change that password at any time 
in his/her account settings. If the end user chooses the option of logging in through 
Facebook or another Internet service, he/she will be able to change his/her related 
login data through his/her account settings on the website of Facebook or the other 
Internet service. 

(3) Access data (see section 3.5) and end user accounts are not transferable and 
explicitly may only be used personally by the registered end user. Passing on to 
and/or use by other third parties is explicitly prohibited. The end user’s access data 
must be stored securely and kept secret from third parties. 
(4) If the end user learns of any misuse of his/her login data or suspects such 
misuse, he/she must immediately notify the operators to that effect. If the end user is 
responsible him/herself for the misuse of the login data, he/she shall be liable for all 
consequences of the use by third parties. He/she shall particularly be deemed to be 
responsible for the misuse if he/she enabled the unauthorised use of the login data 
intentionally or due to negligence. The end user’s liability shall end once he/she has 
informed the operators of the unauthorised use or the loss of the access data and 
has changed the password, if possible and necessary (immediately after becoming 
aware of the loss). 
(5) If the end user violates these conditions of use, the operators shall have the right 
to completely block, temporarily or permanently, the account of the end user and/or 
permanently withdraw the access for the end user with immediate effect or with 
a notice period at the operators’ discretion and/or terminate the usage contract by 
way of extraordinary termination and without notice, particularly for: 

• providing inaccurate information during the registration,  
• unauthorised passing on of the login data,  
• misuse of the learning platform. 

After such an event, the end user will not be permitted to re-register without the prior 
explicit consent of the operators. 
 

Section 6 The end user’s obligations 

(1) To be able to use the services offered on the learning platform, the end user must 
fulfil certain technical requirements, which are not part of the services offered by the 
operators (in particular, the end user must have an Internet access (recommended 
bandwidth 2000 DSL line or higher) and an Internet-capable computer or laptop or a 
mobile end device with the software necessary for the use (e.g. Internet browser, 
Flash plugin etc.). The end user is responsible for ensuring the fulfilment and 
maintenance of the technical requirements for the access to the learning platform, 



particularly with regard to the hardware used and the respective operating system, 
the Internet connection and the current browser software for the respective end 
device. 

(2) The proper usability of the website requires that the cookies transmitted by 
Patience’s server be accepted by the computers used by the end user. The end user 
shall be obliged to carry out the appropriate settings. 

(3) The end user is obliged to take the precautions required to secure its systems, 
particularly to use the usual security settings of his/her browser and deploy up-to-
date protective mechanisms to protect against malware. 

(4) The content offered on the learning platform, whether it is content of the operators 
or content of other end users, may only be used by the registered end user for his/her 
own purposes and in accordance with the contract, i.e. viewed online on the learning 
platform and offline only through a Patience app or through other options made 
available by Patience. Downloading by the end user outside the options offered by 
Patience or through other possibilities is prohibited, irrespective of the purposes. If 
content is offered on the learning platform for downloading, downloading thereof is 
only permitted in accordance with the related conditions of use communicated to the 
end user (e.g. payment). The downloaded content must not be copied, subjected to 
more far-reaching use or passed on to third parties. The download right does not 
imply any transfer or more far-reaching granting of copyrights. The operators 
therefore reserve all rights that are not explicitly granted to the end user. Content 
designated for downloading must always be marked as such. 

 
 

Section 7 Paid services and content 

(1) Some of the services and content offered on the learning platform (for example 
certain courses or the entire course offer, certain features or certain other services) 
are offered to the end users by Patience as paid services/content. In order to be able 
to make use of such services and content, the end user must enter into a contract on 
paid use with Patience in accordance with Section 8. 
(2) Two payment types currently exist for paid services: 
a) Subscription payments  
b) One-off payments 
(3) If paid services of type (2) a) (“subscription payments”) are taken advantage of, 
the end user purchases the access to the services and/or content for a subscription 
fee, which is payable regularly at previously agreed intervals (e.g. monthly, quarterly), 
provided that the end user has not terminated the subscription in compliance with the 
notice period agreed upon purchase. If services of type (2) b) (“one-off payments”) 
are taken advantage of, the end user purchases the right to use the access to the 
respective paid services and/or content within the agreed period in accordance with 
the contract. 
(4) The prices and periods currently specified on the learning platform apply. 
 

Section 8 Contracts on paid use 



(1) The presentation of paid services and content on the learning platform or in other 
media does not constitute a binding offer of the operators. Rather, the end user is 
given the opportunity to make a binding offer to conclude a contract on paid use. 

(2) Online booking is possible. In the case of online booking, the end user makes an 
offer by submitting the booking by activating the “Now book for a fee” button after 
passing through a booking process. Before finally submitting the offer, the end user 
has the chance to check his/her entries for correctness on a summary page and if 
necessary correct them. The following languages are currently available for the 
ordering process: German and English. 

(3) After submitting the booking, the end user receives a booking confirmation by 
e-mail at the e-mail address specified by him/her. That booking confirmation 
constitutes acceptance of the offer by Patience. 

(4) The details of the booking can be viewed in the end user’s account on the 
learning platform under “Orders”. 

(5) It is not possible for Patience to check all uploaded content in advance for 
possible infringements of rights. Patience reserves the right to refuse received 
bookings within the statutory time limit for acceptance if it discovers or a suspicion 
arises in the course of the ordering process that content will infringe third-party rights 
or violate provisions of law. 

(6) The operators can delete particular content from the learning platform at any time. 
Offers for the use of particular content are subject to confirmation. There is no 
entitlement to permanent availability at all times of all educational content uploaded 
onto the learning platform at a particular time and therefore there is also no 
entitlement to all the content available at the beginning of a subscription also 
remaining available for the entire duration thereof.  
 
(7) If different use options are offered (e.g. Basic, Premium or options with other 
names), the differences in the booking will be clearly presented and shall constitute 
a part of the contract with you.  
 
(8) Any usage rights explicitly only include the end user (except as explicitly agreed 
otherwise in writing (e-mail excluded) with the operators (e.g. as part of mass 
licences)). Passing on the access data to third parties or joint use with third parties 
who have not purchased access is not permitted. 
 
(9) The operators are free to charge usage fees for additional services in the future or 
also to impose a usage fee for hitherto free services. Of course, whether the end user 
wishes to use paid services after a change is made remains subject to his/her 
separate decision. 
 
(10) If the end user takes advantage of a paid service offered by Patience (e.g. within 
the framework of a subscription), the term and notice period for termination of the 
contract on the use of that service shall be as specified in the schedule of price and 
services applicable upon the conclusion of the contract. 



 

Section 9 Remuneration, adjustment of the remuneration and payment terms 

(1) The remuneration payable by the end user for the use of paid services in 
accordance with Section 7 is specified in the respective contract on the use of paid 
services in accordance with Section 8. 

(2) The remuneration for subscriptions under Section 7 shall be payable in advance 
for the minimum term of the subscription, unless otherwise agreed. 

(3) Unless they are explicitly stated as being net prices, all prices should be 
understood as including the statutory VAT applicable at the relevant time. 

(4) Invoices on the use of paid services shall be due for payment immediately after 
they are received by the end user, without deductions. 

(5) If a subscription is extended by additional content, the operator shall have the 
right to increase the remuneration according to the extension. Insignificant extensions 
will be disregarded. An increase in the remuneration will be effective for the first time 
for the reference period following the time of the extension. In the event of an 
increase, the end user shall have the right to terminate the subscription for the 
relevant service without observing a notice period, effective at the end of the current 
reference period. 

(6) Notwithstanding Section 9.5, the operator shall have the right to increase the 
remuneration for subscriptions with a written notification or a notification in text form 
with three months’ notice, effective at the end of the respective contractual term. The 
end user shall be notified of the adjustment of the remuneration in writing and shall 
have the right to terminate the contract without observing a notice period, effective as 
of the date when the price adjustment becomes effective. 

(7) Payment shall be made, according to the end user’s choice, by debit note (SEPA 
basic mandate), credit card, prepayment or other payment process. Patience 
reserves the right to limit the payment process options from which an end user can 
choose depending on the order value, the shipment region or other objective criteria. 
In the event of payment by debit note (SEPA basic mandate), Patience shall send the 
end user the pre-notification after an order is placed as part of the booking 
confirmation. The collection of a debit note shall occur, where the bank maintaining 
the account is located in Germany, Austria or Spain, at the earliest one day after the 
pre-notification is sent, and where the bank maintaining the account is located in 
other countries at the earliest five days after the pre-notification is sent. 

(8) If the payment method selected by the end user is not practicable despite 
implementation by Patience in accordance with the contract, particularly because it is 
not possible to debit the end user’s account due to a lack of coverage of his/her 
account or due to inaccurate data being provided, the end user shall compensate 
Patience or the third party hired by it to process the payment for the additional costs 
incurred as a result. 



(9) Patience has the right to use the services of reliable third parties in the processing 
of payments: 

a) in the event of a delay in making payment by the end user, Patience will be able to 
assign its receivables to a debt collection agency and transfer the personal data 
necessary to process the payment to that third party; 

b) in the event that third parties are involved in processing the payment, the payment 
will only be deemed to have been made in relation to Patience when the amount has 
been made available to the third party in accordance with the contract so that the 
third party can dispose of it without limitation. 

(10) Patience reserves the right to limit or completely block the end user’s usage 
rights until the receivables to which it is entitled have been settled in full. 

  

Section 10 Warranty 

(1) Information, drawings, images and service descriptions contained in 
prospectuses, catalogues, circular letters, advertisements or price-lists are purely for 
information purposes. Patience provides no guarantee for the correctness of that 
information. With regard to the type and scope of the delivery, only the information 
contained in the booking confirmation is decisive. 

(2) In the event of a defect subject to warranty, the end user shall have the right, 
within the framework of the provisions of law, to demand supplementary 
performance, rescind the contract or reduce the purchase price. 

 (4) According to the current state of technology, defect-free and/or constantly 
available data communication via the Internet cannot be guaranteed. Patience shall 
therefore not be liable for the constant and uninterrupted availability of its online 
service. 

(5) If he/she is a trader, claims for defects of the end user under the warranty are 
subject to the condition that he/she has properly fulfilled his/her inspection and 
complaint obligations under Article 377 of the German Commercial Code 
(Handelsgesetzbuch – HGB). 

(6) The time limitation period for warranty claims for the delivered goods amounts to 
two years from the receipt of the goods. If the end user is a business, the time 
limitation period amounts to one year. 

  

Section 11 Limitation of liability 

(1) Otherwise, the operators’ liability is based on the provisions of law, unless 
otherwise provided for in these General Terms and Conditions of Business and 
Delivery. The operators shall only be liable for compensation for losses without 
limitation, irrespective of the legal basis, in the event of wilful misconduct or gross 
negligence. In the event of simple negligence or a breach of a significant contractual 



obligation (key obligation), the operators’ liability shall be limited to compensation for 
the foreseeable, typically occurring losses.  

(2) If the operators’ liability is excluded or limited in these General Terms and 
Conditions of Business, this also applies to the personal liability for compensation for 
losses of their staff, employees, representatives and vicarious agents. 

  

Section 12 Notice and further information on the absence of a cancellation right in 
accordance with Article 312d.1 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch – 
BGB) for consumers in the meaning of Article 13 BGB 

Because the performances and services offered are exclusively digital services, the 
end users have no cancellation right under Article 312d.1 BGB. 

  

Section 13 Technical and design deviations 

We explicitly reserve the right with regard to the performance of the contract to 
deviations with respect to the descriptions and information in our prospectuses, 
catalogues and other written and electronic documents with regard to functions, 
content or similar characteristics, provided that they are reasonable for the customer. 
Reasonable reasons for changes may result from modifications of the product which 
are typical in commercial trading. 

  

Section 14 Privacy 

The operators will process personal data of the end user for a specific purpose and in 
accordance with the provisions of law. The personal data provided for the purposes 
of the booking of services (such as the name, e-mail address, address and payment 
data) shall be used by Patience for the performance and handling of the contract. 
That data shall be treated confidentially by Patience and shall not be passed on to 
third parties which are not involved in the order, delivery and payment process. The 
other operators of the learning platform shall be deemed to be participants in the 
performance of the contract. Data may be passed onto them. The end user has the 
right to be provided, at his/her request and free of charge, with information on the 
personal data concerning him/her which has been stored by the operators. In 
addition, he/she has the right to the correction of inaccurate data and the blocking 
and deletion of his/her personal data, provided that there is no statutory retention 
obligation preventing this. 

By agreeing to receive newsletters of the operators of this learning platform, the end 
user declares that he/she agrees to receiving e-mails with advertising content relating 
to this learning platform.  

  

Section 15 Place of jurisdiction, place of performance and governing law 



(1) The place of performance for all deliveries is Patience’s registered office in 
Hamburg. 

(2) If the customer is a trader in the meaning of the German Commercial Code, 
a legal person under public law or a public special fund, the place of jurisdiction is 
Hamburg, in which case the operators shall also have the right, according to their 
choice, to bring an action against the end user at his/her jurisdiction of domicile. The 
same applies in the event that the end user has no general place of jurisdiction in 
Germany or relocates his/her place of residence or place of habitual residence 
outside Germany after the conclusion of the contract or if his/her place of residence 
or place of habitual residence is unknown when the action is brought. 

(3) The contract in accordance with these General Terms and Conditions or Business 
and Delivery is exclusively subject to the laws of the Federal Republic of Germany. 
The applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods is excluded. If the end user is a consumer in the meaning of Article 13 BGB 
and has his/her place of habitual residence abroad, mandatory regulations of that 
state remain unaffected. 

(4) Should individual provisions of these General Terms and Conditions of Business 
and Delivery be ineffective or contrary to the provisions of law, the contract shall 
otherwise not be affected. 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Endnutzer 

 

§ 1 Allgemeines 

Diese AGB gelten gleichermaßen für den generellen Betrieb dieses Online-Angebots, 
als auch für Verträge über kostenpflichtige Dienste im Rahmen dieses Online-
Angebots („Online Angebot“ im Folgenden: „Lernplattform“).  
 
Ihr Vertragspartner für alle kostenpflichtigen Dienste im Rahmen dieser Lernplattform 
ist allein die Minerva Lehr- und Lernmittel GmbH, vertreten durch den 
Geschäftsführer Moritz Hunsdiek, Agnesstraße 26, 22301 Hamburg (Handelsregister 
AG Hamburg, HRB 123427), nachfolgend „Patience“ genannt. 

Patience wird bei der Erstellung der Kursangebote auf den Lernplattformen von 
Bildungspartnern (im Folgenden "Bildungspartner") unterstützt. Diese können 
Einzelpersonen oder Unternehmen sein, die bspw. Inhalte für Kursangebote 
produzieren und über die Patience-Lernplattformen hochladen. Patience ist 
berechtigt, diese Inhalte im Angebot der Lernplattform zu verwenden und im Rahmen 
von kostenpflichtigen Diensten anzubieten. 

Ihr Vertragspartner für den generellen Betrieb dieser Lernplattform sind die im 
Impressum dieser Lernplattform genannten Betreiber gemeinschaftlich (im 
Folgenden „die Betreiber“). Betreiber kann Patience alleine oder ein Bildungspartner 
alleine oder Patience und ein Bildungspartner gemeinsam sein.  
 
Sämtliche kostenlosen sowie kostenpflichtigen Dienste auf der Lernplattform erfolgen 
auf der Grundlage der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Endnutzer. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Endnutzers sind 
nur dann verbindlich, wenn die Betreiber diese schriftlich (E-Mail ist ausgeschlossen) 
anerkannt haben. 
 

§ 2 Leistungsumfang 

(1) Die Betreiber stellen auf diesem, von Patience technisch betriebenen, Online-
Angebot (im Folgenden „Lernplattform“) Online-Kurse und andere digitale Dienste 
und Inhalte zur Verfügung, die zur persönlichen Bildung und Weiterbildung in 
unterschiedlichen inhaltlichen Bereichen dienen. 

(2) Die Betreiber überwachen den Lernerfolg des Endnutzern nicht, weder persönlich 
noch durch einen Beauftragten. Die angebotenen Testmaterialien dienen allein der 
Selbstkontrolle des EndEndnutzers. Es obliegt allein dem EndEndnutzer, eine 
Kontrolle des Gelernten zu übernehmen. 

(3) Der Betrieb der Lernplattform sowie der, auf der Lernplattform, angebotenen 
Dienste liegt im Ermessen der Betreiber. Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Die Betreiber behalten es sich ausdrücklich vor, jederzeit ohne 
Angabe von Gründen und nach freiem Belieben Teile der Lernplattform sowie der 
Inhalte auf dieser ohne gesonderte Benachrichtigung inhaltlich zu verändern, zu 



ergänzen, zu löschen oder die Dienste zeitweise oder endgültig einzustellen. 
Außerdem behalten es sich die Betreiber vor, den für einzelne Dienste zur Verfügung 
gestellten Speicherplatz und/oder die Datenübertragungsvolumina zu beschränken, 
insofern der Endnutzer hierdurch nicht wider Treu und Glauben oder unzumutbar 
benachteiligt wird. Bei einer Nicht-Weiterführung der Dienste durch die Betreiber 
werden vom Endnutzer u.U. bereits bezahlte Leistungen, welche die Betreiber zum 
Zeitpunkt der Einstellung der Dienste noch nicht erbracht hat, diesem zurückerstattet. 
 

§ 3 Registrierung und Abschluss eines Nutzungsvertrages 

(1) Um die Dienste dieser Lernplattform nutzen zu können, muss sich der Endnutzer 
auf dieser registrieren. Hierdurch kommt ein Vertrag über die Nutzung der Plattform 
mit den Betreibern der Lernplattform zustande („Nutzungsvertrag“). Die Registrierung 
für die Lernplattform ist für den Endnutzer grundsätzlich kostenlos. 

(2) Die Registrierung darf nur vornehmen, wer nach jeweils geltendem Gesetz 
Verträge abschließen darf und/ oder das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

(3) Die Registrierung auf dieser Lernplattform kann entweder durch Ausfüllen eines 
Registrierungsformulars oder durch Login über ein existierendes Endnutzerkonto des 
Endnutzers bei Facebook oder eines anderen, vergleichbaren Internetdienstes, 
erfolgen. 

a) Verwendet der Endnutzer die Registrierungs- und Login-Möglichkeit über sein 
Endnutzerkonto bei Facebook oder über das Konto eines vergleichbaren 
Internetdienstes, so kommt der Nutzungsvertrag trotzdem zwischen dem Endutzer 
und den Betreibern der Lernplattform, durch Klick auf den Registrierungsbutton und 
unter vorheriger Eingabe der Nutzerkontodaten von Facebook oder eines 
vergleichbaren Internetdienstes, zustande. 

b) Verwendet der Endutzer die Registrierungs-Möglichkeit über ein 
Registrierungsformular, so kommt der Nutzungsvertrag zwischen dem Endutzer und 
den Betreibern der Lernplattform, durch Klick auf den Registrierungsbutton und unter 
vorheriger Eingabe der abgefragten Daten, zustande. 

(4) Bei der Registrierung hat der Endnutzer die dort angeforderten Daten vollständig 
und korrekt, nach bestem Wissen und Gewissen, anzugeben. Eine Registrierung mit 
fremden oder inkorrekten Angaben vorzunehmen, ist ausdrücklich nicht erlaubt. 
Außerdem warnen die Betreiber hiermit ausdrücklich vor dem Missbrauch von 
Berufsbezeichnungen und Titeln (gemäß § 132a StGB). Der Endnutzer ist zudem 
verpflichtet, den Betreibern etwaige Änderungen seiner Daten unverzüglich 
anzuzeigen und/ oder diese unverzüglich eigenständig auf der Plattform zu 
akutalisieren.  

(5) Vor Abschluss der Registrierung muss der Endnutzer bestätigen, dass er diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung für die Nutzung 
der Lernplattform gelesen hat und sich mit der Geltung dieser einverstanden erklärt. 
Mit der Absendung des Registrierungsformulars, durch Anklicken des 



entsprechenden Buttons auf der Webseite, kommt unverzüglich und mit sofortiger 
Wirkung der Vertrag über die Nutzung (Nutzungsvertrag) der Plattform zustande. 

(6) Nach erfolgreichem Abschluss des Vertrags zur Nutzung der Plattform kann der 
Endnutzer die Lernplattform entsprechend und auf Basis dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nutzen.  

(7) Die Betreiber können den Abschluss eines Nutzungsvertrages ohne Angabe von 
Gründen ablehnen. Ein Anspruch auf Abschluss besteht nicht. 

(8) Sollten die Betreiber Kenntnis davon erhalten, dass der Endnutzer seine Pflichten 
aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorsätzlich oder fahrlässig verletzt 
oder verletzt hat, sind die Betreiber dazu berechtigt, den Zugang ohne Angabe von 
Gründen umgehend, vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, die Inhalte zu 
sperren oder zu löschen und/ oder die Nutzung der auf der Lernplattform 
bereitgestellten Dienste und Funktionen zu beschränken. Wurde der Account des 
Endnutzers gesperrt, so kann dieser nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
(auch Fax oder E-Mail) durch die Betreiber erneuten Zugang zu den angebotenen 
Diensten, Funktionen und Inhalten erhalten. Die Betreiber entscheiden, nach 
eigenem Ermessen, über die erneute Zulassung. Die Betreiber sind außerdem 
berechtigt, den Zugang eines Endnutzers ohne Angabe von Gründen zu sperren, 
falls dieser die, auf der Lernplattform, angebotenen Dienste über längere Zeit nicht 
genutzt hat und der Zugang zu diesen kostenlos ist. In diesem Fall kann der, nun 
ehemalige, Endnutzer jederzeit einen neuen Zugang beantragen bzw. sich erneut 
registrieren und somit einen neuen Nutzungsvertrag abschließen. 

§ 4 Laufzeit, Kündigung des Nutzungsvertrags 

(1) Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. 

(2) Sowohl der Endnutzer, als auch die Betreiber können den Nutzungsvertrag ohne 
Angabe von Gründen ordentlich mit einer zweiwöchigen Frist zum Monatsende 
kündigen, es sei denn dem steht eine gesonderte Vereinbarung über die Laufzeit 
einer kostenpflichtigen Leistung (siehe hierzu §7) entgegen. In diesem Fall gilt die 
Kündigungsfrist der kostenpflichtigen Leistung vorrangig. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbeschadet. Die 
Kündigung erfolgt per E-Mail an die im Impressum der Lernplattform angegebene E-
Mail-Adressen der Betreiber.  

(3) Damit eine Kündigung dem korrekten Endnutzer zugeordnet werden und die 
Vertragsbeendigung vertragsgemäß abgeschlossen werden kann, muss der 
Endnutzer die E-Mail-Adresse, mit der er sich für die Plattform registriert hat, als 
Absender verwenden oder in der Kündigungs-E-Mail angeben sowie die E-Mail an 
alle angegebenen Betreiber versenden. 

(4) Nach Vertragsbeendigung wird der, mit der Registrierung angelegte, Account des 
Endnutzers geschlossen und sein Profil sowie die dort abrufbaren Inhalte, von den 
Betreibern vollumfänglich und unwiderruflich gelöscht. Aus technischen Gründen ist 
eine Wiederherstellung nach einer Kündigung nicht möglich. Daten und Inhalte, die 
der Endnutzer zur Einsichtnahme durch andere Endnutzer freigegeben oder in 



Diskussionsforen eingestellt oder in Kommentarfelder geschrieben hat können unter 
Umständen auch nach Vertragsbeendigung weiterhin anderen Endnutzern zur 
Verfügung stehen. Will ein Endnutzer das, auch die, von ihm veröffentlichten und mit 
anderen Endnutzern geteilten Daten und Inhalten für andere Endnutzern nach seiner 
Kündigung nicht mehr sichtbar sind, so muss der Endnutzer, bezüglich dieser Daten 
und Inhalte, selber vor der Kündigung des Nutzungsvertrags die Löschung 
vornehmen. Für eine Verwendung von Daten und Inhalten, die vom Endnutzer vor 
Vertragsbeendigung nicht selbständig gelöscht wurden, durch andere Endnutzer sind 
die Betreiber nicht verantwortlich. 

§ 5 Zugang zur Lernplattform, Account und Login-Daten 

(1) Die Betreiber stellen dem Endnutzer nach Abschluss des Nutzungsvertrages auf 
der Lernplattform einen Account zur Verfügung, über diesen kann er die 
Lernplattform und die angebotenen Dienste nutzen sowie seine Daten einsehen.  
(2) Zur Nutzung der Plattform muss sich der Endnutzer über den Login-Bereich der 
Lernplattform in seinen Account einloggen. Die Login-Daten ergeben sich aus den 
Login-Daten des Endnutzerkontos des Endnutzers bei Facebook oder einem 
anderen Internetdienst andernfalls setzen sie sich zusammen aus der von ihm im 
Registrierungsprozess hinterlegten E-Mail-Adresse und dem von ihm selbst 
gewählten Passwort. In seinen Kontoeinstellungen kann der Endnutzer dieses 
Passwort jederzeit ändern. Nimmt der Endnutzer den Login über Facebook oder 
eines anderen Internetdienst in Anspruch, so kann er seine damit 
zusammenhängenden Login-Daten über seine Kontoeinstellungen auf der Webseite 
von Facebook oder des anderen Internetdienstes ändern. 

(3) Login-Daten und Endnutzerkonten sind nicht übertragbar und dürfen ausdrücklich 
nur von dem registrierten Endnutzer persönlich genutzt werden. Eine Weitergabe an 
und/ oder eine Nutzung durch andere Dritte ist ausdrücklich nicht gestattet. Die 
Zugangsdaten des Endnutzers sind sicher aufzubewahren und vor Dritten geheim zu 
halten. 
(4) Sobald der Endnutzer von einem Missbrauch seiner Login-Daten erfährt oder 
einen solchen Verdacht hegt, ist er verpflichtet, die Betreiber sofort und umgehend 
darüber in Kenntnis zu setzen. Der Endnutzer haftet für alle Folgen der Drittnutzung, 
sofern der Missbrauch der Login-Daten vom Endnutzer selbst zu vertreten ist. Zu 
vertreten hat dieser den Missbrauch vor allem dann, wenn er die unbefugte Nutzung 
der Login-Daten vorsätzlich oder fahrlässig ermöglicht hat. Die Haftung des 
Endnutzers endet erst, wenn er die Betreiber über die unberechtigte Nutzung oder 
das Abhandenkommen der Zugangsdaten informiert und das Passwort, falls möglich 
und erforderlich, umgehend nach Kenntnisnahme  geändert hat. 
(5) Die Betreiber sind berechtigt, das Konto des Endnutzers bei Verstößen gegen 
diese Nutzungsbedingungen, vor allem wegen 

• falscher Angaben während der Registrierung,  
• unbefugter Weitergabe der Login-Daten,  
• Missbrauchs der Lernplattform 

dauerhaft  oder zeitweilig vollständig zu sperren und/ oder dem Endnutzer den 
Zugang mit sofortiger Wirkung oder mit einer, im Ermessen der Betreiber liegender, 



Frist endgültig zu entziehen und/ oder Nutzungsvertrag außerordentlich sowie fristlos 
zu kündigen. Nach einem solchen Ereignis darf sich der Endnutzer nicht ohne 
vorherige ausdrückliche Zustimmung (in Schriftform, E-Mail ausreichen) der Betreiber 
erneut, sprich mit neuen Registrierungsinformationen, registrieren.  
 

§ 6 Endnutzerpflichten 

(1) Um die auf der Lernplattform angebotenen Dienste nutzen zu können, muss der 
Endnutzer seinerseits bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen, welche nicht 
Gegenstand der von den Betreibern angebotenen Dienste sind (vor allem muss der 
Endnutzer über einen Internetzugang, einen internetfähigen Computer oder Laptop 
oder ein mobiles Endgerät mit der für die in Anspruchnahme der Dienste auf der 
Lernplattform notwendigen Software (z.B. Internetbrowser, Flash-PlugIn, etc.) 
verfügen. Der Endnutzer ist dafür verantwortlich, dass von ihm die technischen 
Voraussetzungen für den Zugang zu der Lernplattform geschaffen und 
aufrechterhalten werden, vor allem bezüglich der eingesetzten Hardware und dem 
jeweiligen Betriebssystem, der Internetverbindung sowie der aktuellen 
Browsersoftware für das jeweilige Endgerät. 

(2) Die ordnungsgemäße Nutzbarkeit der Website setzt voraus, dass bei den vom 
Endnutzer eingesetzten Rechnern die, vom Server von Patience, übermittelten 
Cookies akzeptiert werden. Es obliegt dem Endnutzer, die entsprechenden 
Einstellungen vorzunehmen. 

(3) Der Endnutzer ist verpflichtet, die zur Sicherung seiner Systeme gebotenen 
Vorkehrungen zu treffen, insbesondere die gängigen Sicherheitseinstellungen des 
Browsers zu nutzen und aktuelle Schutzmechanismen zur Abwehr von 
Schadsoftware einzusetzen. 

(4) Die auf der Lernplattform angebotenen Inhalte dürfen, gleich ob es sich um 
Inhalte der Betreiber oder Inhalte anderer Endnutzer handelt, von dem registrierten 
Endnutzer ausschließlich zu eigenen Zwecken vertragsgemäß verwendet, d.h. online 
auf der Lernplattform und Offline nur über eine Patience-App oder über andere von 
Patience bereitgestellte Möglichkeiten, angesehen, werden. Ein Download außerhalb 
oder über andere als der von Patience angebotenen Möglichkeiten durch den 
Endnutzer ist unzulässig, gleich zu welchen Zwecken. Werden Inhalte auf der 
Lernplattform zum Download angeboten, dann ist ein Download dieser nur im 
Einklang mit den damit verbundenen jeweils mitgeteilten Nutzungsbedingungen (z.B. 
Bezahlung) zulässig. Die heruntergeladenen Inhalte dürfen nicht kopiert, 
weitergehend genutzt oder an Dritte weitergegeben werden. Das Recht zum 
Download beinhaltet und impliziert keinerlei Übertragung oder weitergehende 
Einräumung von Urheberrechten; die Betreiber halten sich insoweit alle nicht 
ausdrücklich dem Endnutzer eingeräumten Rechte vor. Zum Download bestimmte 
Inhalte sind stets als solche gekennzeichnet. 

 
 

§ 7 Kostenpflichtige Dienste und Inhalte 



(1) Einige der auf der Lernplattform angebotenen Dienste und Inhalte (bspw. 
bestimmte Kurse oder das gesamte Kursangebot, bestimmte Features oder 
bestimmte andere Dienstleistungen) werden von Patience für den Endnutzer 
kostenpflichtig angeboten. Um derartige Dienste und Inhalte nutzen zu dürfen muss 
der Endnutzer jeweils einen Vertrag über die kostenpflichtige Nutzung nach § 9 mit 
Patience eingehen. 
(2) Für kostenpflichte Dienste bestehen derzeit zwei Zahlungstypen: 
a) Abonnementzahlungen 
b) Einmalzahlungen 
(3) Bei Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Diensten des Typs (2) a) 
(„Abonnementzahlungen“) erwirbt der Endnutzer den Zugang zu den Diensten und/ 
oder Inhalten gegen eine Abonnement-Gebühr, die in einem vorab vereinbarten 
Turnus (z.B. monatlich, vierteljährlich) regelmäßig fällig ist, sofern der Endnutzer das 
Abonnement nicht unter Einhaltung der beim Erwerb vereinbarten Frist gekündigt 
hat. Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Typs (2) b) („Einmalzahlungen“) 
erwirbt der Endnutzer das Recht, den Zugang zu den jeweiligen kostenpflichtigen 
Diensten und/ oder Inhalten innerhalb des vereinbarten Zeitraums vertragsgemäß zu 
nutzen.  
(4) Es gelten jeweils die auf der Lernplattform ausgewiesenen Preise und Laufzeiten. 
 

§ 8Vertrag über die kostenpflichtige Nutzung 

(1) Die Präsentation kostenpflichtiger Dienste und Inhalte auf der Lernplattform  oder 
in anderen Medien ist kein bindendes Angebot der Betreiber. Vielmehr wird dem 
Endnutzer die Möglichkeit gegeben, seinerseits ein verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Vertrags über die kostenpflichtige Nutzung abzugeben. 

(2) Eine Online-Buchung ist möglich. In diesem Fall gibt der Endnutzer ein Angebot 
ab, indem er nach Durchlaufen des eines Buchungsvorgangs die Buchung durch 
Aktivierung der Schaltfläche "Jetzt kostenpflichtig buchen" absendet. Vor dem 
endgültigen Absenden hat der Endnutzer auf einer Übersichtsseite die Möglichkeit, 
die Richtigkeit seiner Eingaben zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Für das 
Bestellverfahren stehen derzeit folgende Sprachen zur Verfügung: Deutsch und 
Englisch. 

(3) Nach Absendung der Buchung erhält der Endnutzer eine Buchungsbestätigung 
per E-Mail an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Diese Buchungsbestätigung 
ist die Annahme des Angebots durch Patience. 

(4) Die Details der Buchung können auch auf der Lernplattform im Account des 
Endnutzers unter „Bestellungen“ eingesehen werden. 

(5) Es ist Patience nicht möglich, sämtliche hochgeladene Inhalte vorab auf etwaige 
Rechtsverletzungen zu prüfen. Patience behält es sich vor, eingegangene 
Buchungen innerhalb der gesetzlichen Annahmefrist abzulehnen, wenn im Rahmen 
des Bestellprozesses bekannt wird oder der Verdacht entsteht, dass durch einen 
Inhalt Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften verletzt werden. 

(6) Die Betreiber können einzelne Inhalte jederzeit von der Lernplattform löschen. 
Angebote zur Nutzung der einzelnen Inhalte sind freibleibend. Es besteht kein 



Anspruch auf die jederzeitige und dauerhafte Verfügbarkeit aller auf der Lernplattform 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eingestellten Bildungsinhalte und daher auch kein 
Anspruch darauf, dass alle zu Beginn eines Abonnements verfügbaren Inhalte auch 
für die gesamte Dauer desselben verfügbar bleiben.  
 
(7) Sollten verschiedenen Nutzungs-Optionen angeboten werden (z.B. Basic, 
Premium oder anderweitig benannte Optionen), so sind die Unterschiede der 
Buchung klar dargestellt und stellen Teil des Vertrags mit Ihnen dar.  
 
(8) Jegliche Nutzungsrechte schließt (außer explizit und schriftlich (E-Mail 
ausgeschlossen) anderweitig mit den Betreibern vereinbart (z.B. als Teil von 
Massenlizenzen)) ausdrücklich nur den Endnutzer ein, eine Weitergabe der 
Zugangsdaten an Dritte oder die Nutzung gemeinsam mit Dritten, die keinen Zugang 
erworben haben, ist nicht gestattet. 
 
(9) Den Betreibern steht es frei, in Zukunft Nutzungsentgelte für zusätzliche Dienste 
zu berechnen oder auch bisher kostenfreie Dienste mit einem Nutzungsentgelt zu 
belegen. Ob der Endnutzer nach einer Änderung kostenpflichtige Dienste nutzen will, 
bleibt selbstverständlich seiner gesonderten Entscheidung überlassen. 
 
(10) Nimmt der Endnutzer einen von Patience kostenpflichtig angebotenen Dienst in 
Anspruch (z. B. im Rahmen eines Abonnements), so ergibt sich die Laufzeit und 
Kündigungsfrist des Vertrages über die Nutzung dieses Dienstes aus der beim 
Vertragsabschluss zugrundeliegenden Preis- und Leistungsübersicht. 

 

§ 9 Vergütung, Anpassung der Vergütung, Zahlungsbedingungen 

(1) Die vom Endnutzer für die Nutzung kostenpflichtiger Dienste nach § 7 zu 
leistende Vergütung ist im jeweiligen Vertrag über die Nutzung kostenpflichtiger 
Dienste nach § 8 festgelegt. 

(2) Die Vergütung für Abonnements nach § 7 ist jeweils für die Mindestlaufzeit des 
Abonnements im Voraus zu leisten sofern nicht anders vereinbart. 

(3) Alle Preise verstehen sich - soweit diese nicht ausdrücklich als Nettopreise 
bezeichnet sind - jeweils einschließlich der zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(4) Rechnungen über die Nutzung kostenpflichtiger Dienste sind sofort nach Zugang 
beim Endnutzern, ohne Abzug, zur Zahlung fällig. 

(5) Sofern ein Abonnement um zusätzliche Inhalte erweitert wird, ist der Betreiber 
berechtigt, die Vergütung entsprechend der Erweiterung zu erhöhen. Unerhebliche 
Erweiterungen bleiben außer Betracht. Die Erhöhung der Vergütung wird erstmals für 
den auf den Zeitpunkt der Erweiterung folgenden Bezugszeitraum wirksam. Der 
Endnutzer ist im Falle einer Erhöhung berechtigt das Abonnement für den 
betreffenden Dienst, ohne Einhaltung einer Frist zum Ende des laufenden 
Bezugszeitraums, zu kündigen. 



(6) Unbeschadet §9 (5) ist der Betreiber berechtigt, die Vergütung für Abonnements 
mit einer schriftlichen Ankündigung oder Ankündigung in Textform von drei Monaten 
zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit zu erhöhen. Die Anpassung der Vergütung 
wird dem Endnutzer schriftlich mitgeteilt. Der Endnutzer ist berechtigt, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist zum Termin des Inkrafttretens der Preisanpassung zu 
kündigen. 

(7) Die Bezahlung erfolgt nach Wahl des Endnutzern per Lastschrift (SEPA-Basis-
Mandat), Kreditkarte, Vorkasse oder weiteren Bezahlverfahren. Patience behält sich 
vor, die Auswahlmöglichkeiten der Bezahlverfahren, zwischen welchen ein Endnutzer 
wählen kann, abhängig von Bestellwert, Versandregion oder anderen sachlichen 
Kriterien einzuschränken. Im Falle der Bezahlung mittels Lastschrift (SEPA-Basis-
Mandat) wird Patience dem Endnutzern die Vorabankündigung (Pre-Notification) 
nach erfolgter Bestellung im Rahmen der Buchungsbestätigung zusenden. Der 
Einzug einer Lastschrift erfolgt bei kontoführenden Bankinstituten in Deutschland, 
Österreich und Spanien frühestens 1 Tag nach Zusendung der Vorabankündigung, 
bei kontoführenden Bankinstituten in anderen Ländern frühestens 5 Tage nach 
Zusendung der Vorabankündigung. 

(8) Soweit die vom Endnutzer gewählte Zahlungsweise trotz vertragsgemäßer 
Durchführung seitens Patience nicht durchführbar ist, insbesondere weil eine 
Abbuchung vom Konto des Endnutzers mangels Deckung dessen Kontos oder 
wegen Angabe falscher Daten nicht möglich ist, hat der Endnutzer Patience oder 
dem von ihm mit der Abwicklung beauftragten Dritten die hierdurch entstehenden 
Mehrkosten zu ersetzen. 

(9) Patience ist berechtigt, sich bei der Abwicklung der Zahlung der Dienste 
vertrauenswürdiger Dritter zu bedienen: 
 
a) Bei Zahlungsverzug des Endnutzers darf Patience seine Forderungen an ein 
Inkassobüro abtreten und die zur Zahlungsabwicklung erforderlichen 
personenbezogenen Daten an diesen Dritten übertragen. 
 
b) Im Falle der Einschaltung Dritter in die Zahlungsabwicklung, gilt die Zahlung im 
Verhältnis zu Patience erst dann als geleistet, wenn der Betrag vertragsgemäß dem 
Dritten zur Verfügung gestellt wurde, so dass der Dritte uneingeschränkt darüber 
verfügen kann. 

 (10) Bis zum vollständigen Ausgleich der Patience zustehenden Forderungen behält 
sich Patience das Recht vor, die Nutzungsrechte des Endnutzers einzuschränken 
oder vollständig zu sperren. 

  

§ 10 Gewährleistung 

(1) Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen, die in 
Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, 
haben rein informatorischen Charakter. Patience übernimmt keine Gewähr für die 
Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind 
allein die in der Buchungsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend. 



(2) Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, ist der Endnutzer im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, 
von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. 

 (4) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der 
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Patience 
haftet daher nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-
Angebots. 

(5) Die Ansprüche des Endnutzern aus der Gewährleistung setzen voraus, dass 
dieser, sofern es sich bei dem Endnutzern um einen Kaufmann handelt, seinen nach 
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachgekommen 
ist. 

(6) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware 
beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware. Ist der Endnutzer Unternehmer, so beträgt die 
Verjährungsfrist ein Jahr. 

  

§ 11 Haftungsbeschränkung 

(1) Die Haftung der Betreiber richtet sich im Übrigen nach den gesetzlichen 
Vorschriften, soweit in diesen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen nichts 
anderes bestimmt ist. Auf Schadensersatz haften die Betreiber, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unbegrenzt. Im Falle der 
einfachen Fahrlässigkeit und der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht) ist die Haftung der Betreiber auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  

(2) Soweit die Haftung von den Betreibern in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von den Betreibern. 

  

§ 12 Belehrung und weitere Informationen über das Nichtbestehen eines 
Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB für Verbraucher im Sinne von § 13 BGB 

Da es sich bei den angebotenen Leistungen und Diensten ausschließlich um digitale 
Dienste handelt besteht für den Endnutzer kein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 
BGB. 

  

§ 13 Technische und gestalterische Abweichungen 

Wir behalten uns bei der Vertragserfüllung ausdrücklich Abweichungen vor 
gegenüber den Beschreibungen und Angaben in unseren Prospekten, Katalogen und 
sonstigen schriftlichen und elektronischen Unterlagen hinsichtlich Funktionen, 
Inhalten oder ähnlicher Merkmale, soweit diese für den Endnutzer zumutbar sind. 



Zumutbare Änderungsgründe können sich aus handelsüblichen Anpassungen der 
Lernplattform oder den Diensten auf dieser oder Inhalten der Dienste ergeben. 

  

§ 14 Datenschutz 

Die Betreiber verarbeiten personenbezogene Daten des Endnutzern zweckgebunden 
und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Die zum Zwecke der Buchung von 
Diensten angegebenen persönlichen Daten (wie zum Beispiel Name, E-Mail-
Adresse, Anschrift, Zahlungsdaten) werden von Patience zur Erfüllung und 
Abwicklung des Vertrags verwendet. Diese Daten werden von Patience vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht am Bestell-, Auslieferungs- 
und Zahlungsvorgang beteiligt sind. Die weiteren Betreiber der Lernplattform gelten 
als an der Ausführung des Vertrages Beteiligte; an sie können Daten weiter gegeben 
werden. Der Endnutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten 
über die personenbezogenen Daten, die von den Betreibern über ihn gespeichert 
wurden. Zusätzlich hat er das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung 
und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

Mit dem Einverständnis Newsletter der Betreiber dieser Lernplattform zu erhalten, 
erklärt sich der Endnutzer einverstanden E-Mails mit werblichen Inhalten, mit Bezug 
auf diese Lernplattform, zu erhalten.  

  

§ 15 Gerichtsstand – Erfüllungsort – Rechtswahl 

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

(2) Sofern es sich bei dem Endnutzern um einen Kaufmann im Sinne des HGB, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder um öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt, ist Hamburg Gerichtsstand. Die Betreiber sind in diesem 
Fall auch berechtigt, den Endnutzern nach Wahl von den Betreibern an dessen 
Wohnsitzgericht zu verklagen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Endnutzer 
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 
Endnutzer 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 Allgemeinen Geschäfts- und 
Lieferbedingungen unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen 
widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. 

  



 


