
Partnervertrag 

zwischen 

– „Partner“ – 

und 

Hilfy UG (haftungsbeschränkt) 

Düsseldorfer Str. 75, 10719 Berlin 

– „Hilfy“ – 

Hilfy und der Partner jeweils einzeln auch „Partei“ und gemeinsam „Parteien“ genannt - 

Präambel  

Hilfy betreibt eine Online-Plattform (hilfy.de, techexperte.de) zur Vermittlung von Dienstleistungen          
im Bereich IT und IT-Support. Registrierte Unternehmer („Partner“) können ihre Leistungen über            
diese Online-Plattform anbieten und mit Kunden hierzu Verträge abschließen. Kunden und Nutzer            
der Online-Plattform haben die Möglichkeit, die von Partnern angebotenen Leistungen einzusehen.           
   

Hilfy erbringt im Rahmen dieses Partnervertrages Leistungen ausschließlich an Unternehmer im           
Sinne des § 14 BGB. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind nicht berechtigt, die Leistungen               
von Hilfy im Rahmen dieses Partnervertrages in Anspruch zu nehmen. 

Von den Bestimmungen dieses Vertrages abweichende Regelungen oder Geschäftsbedingungen         
(AGB) der Partner finden keine Anwendung. 

1. Vertragsgegenstand 

(1) Hilfy ist nicht Dienstleister oder Vertragspartner der über die Online-Plattform          
angebotenen Leistungen und hat keinen Einfluss auf die Beschreibungen der jeweiligen           
Angebote, den Inhalt und die Ausgestaltung der vertraglichen Beziehung zwischen dem           
Partner und dem Kunden, der die Leistungen in Anspruch nimmt. Hilfy stellt lediglich die              
Infrastruktur, das Design der Plattform und die Beschreibung der jeweiligen Angebote zur           
Verfügung.    

(2) Im Rahmen des Vertragsverhältnisses zwischen dem Partner und den Kunden handeln           
beide Parteien jeweils stets im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Der Partner             
erwirbt im Falle des Vertragsschlusses, bzw. Zuschlags, einen unmittelbaren         
Zahlungsanspruch gegen den Kunden. 

(3) Hilfy stellt lediglich die technologische Plattform zur Verfügung und vermittelt den Kontakt            
zwischen dem Partner und dem anfragenden Kunden. Die Kommunikation läuft          
ausschließlich über den Partner. Im Falle einer (Support-) Leistung über die Plattform von             
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Hilfy besteht das Vertragsverhältnis unmittelbar zwischen dem Kunden und dem Partner. 

2. Rechte und Pflichten der Parteien 

(1) Der Partner erhält mit Unterzeichnung des Vertrages einen Nutzer-Account und wird in die             
Datenbank von Hilfy aufgenommen. Hilfy behält sich das Recht vor, die fachliche Eignung             
des Partners zu überprüfen, um feststellen zu können, ob und inwieweit der Partner den              
strengen Vorgaben an eine kompetente Beratung durch Hilfy genügt.  

(2) Der Partner verpflichtet sich, die Zugangsdaten zum Online-Portal von Hilfy geheim zu            
halten und nur von ihm autorisierten Anwendern zur Verfügung zu stellen. Der Partner             
übernimmt die volle Verantwortung für alle Handlungen, die von ihm autorisierte           
Anwender unter seinen Zugangsdaten vornehmen, es sei denn, dass den Partner an            
solchen unautorisierten Handlungen kein Verschulden trifft.  

(3) Der Partner hat Hilfy unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, wenn ihm von nicht              
autorisierten Dritten die Zugangsdaten bekannt geworden sind.  

(4) Hilfy ist für den Inhalt, die Qualität und die Darstellung der Angebote und Leistungen der               
Partner nicht verantwortlich. 

(5) Der Partner verpflichtet sich, im Rahmen von Angeboten und Illustrationen nur solche            
Aufnahmen auf der Plattform zu benutzen oder hierzu freizugeben, die er uneingeschränkt            
verwenden darf und die nicht mit Rechten Dritter - insbesondere nicht mit Urheberrechten             
Dritter - belastet sind. 

(6) Jedes Angebot, bzw. Leistung der Partner, muss den gesetzlichen Anforderungen          
entsprechen und darf nicht durch deren Gestaltung oder Inhalt gegen gesetzliche           
Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen. Die Partner müssen insbesondere die           
Regelungen des Urheber- und Markengesetzes, des Telemediengesetzes (TMG) und das          
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) beachten und dürfen insbesondere          
keine Namens-, Persönlichkeits-, Urheber-, Datenschutz- und Marken-, Design- und         
Kennzeichenrechte verletzen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Partner, insbesondere         
keine Leistungen anzubieten oder Informationen zu veröffentlichen, die 

a) sexuelle, pornographische oder sonstige jugendgefährdende Inhalte aufweisen, 

b) Gewalt verherrlichende oder volksverhetzende Inhalte betreffen,  

c) zu Straftaten aufrufen oder Anleitungen hierfür darstellen,  

d) Bezug zu Glückspielen oder Wettangeboten haben, 

e) andere Personen beleidigen, verleumden, belästigen oder in sonstiger Weise         
schädigen oder diesen gegenüber ein aggressives oder provokatives Auftreten         
darstellen,  

f) in sonstiger Weise rechtswidrig, obszön, vulgär, störend für die Privatsphäre anderer           
Personen, diffamierend oder anstößig sind oder unwahre Tatsachenbehauptungen        
oder Schmähkritik enthalten, 
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g) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse natürlicher oder juristischer Personen oder        
sonstige Inhalte enthalten, zu deren Weitergabe der Händler – z. B. aufgrund von             
Geheimhaltungsvereinbarungen – nicht berechtigt ist, 

h) Links oder sonstige Verbindungen zu Inhalten enthalten, die nach vorgenannten          
Kriterien unzulässig sind.  

(7) Der Partner stellt Hilfy von allen Ansprüchen Dritter frei, die Dritte aufgrund der Verletzung              
ihrer Rechte, insbesondere von Urheber-, Kennzeichen-, Wettbewerbs-, Persönlichkeits-        
oder sonstigen Schutzrechten, geltend machen. Dies umfasst auch die notwendigen          
Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung. Der Partner ist nicht zur Erstattung          
verpflichtet, wenn ihn an der Verletzung der Rechte Dritter kein Verschulden trifft. 

(8) Die Vertragspartner verpflichten sich im Übrigen, nur im Rahmen der jeweils geltenden            
Gesetze zu handeln und insbesondere die Regeln des lauteren Wettbewerbs zu           
beachten. Hierzu zählt auch das Ergreifen erforderlicher Maßnahmen, die darauf abzielen,           
dass weder sie noch deren Mitarbeiter und andere von ihnen Beauftragte verbotene            
Handlungen begehen oder Dritte zu diesen Handlungen anstiften oder hierzu Beihilfe           
leisten. Zu diesen verbotenen Handlungen gehört insbesondere das Anbieten, Gewähren,          
Verlangen oder Annehmen von unrechtmäßigen Zahlungen, Zuwendungen oder        
sonstigen Vorteilen für sich oder einen Dritten oder der Verrat von Geschäfts- und             
Betriebsgeheimnissen. 

3. Nutzungsrechte 

(1) Der Partner ist berechtigt, die Plattform für die Laufzeit und nach Maßgabe dieses             
Vertrages und der etwaigen sonstigen Vertragsbestandteile, zu nutzen. In diesem Umfang           
räumt Hilfy dem Partner ein einfaches, auf die Dauer des Vertragsverhältnisses           
beschränktes, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der         
Plattform und der darüber abrufbaren Leistungen ein.  

(2) Der Partner räumt Hilfy an den etwaigen Inhalten und Leistungsbeschreibungen, die zum            
Gegenstand seiner Angebote und Präsentationen auf der Plattform gemacht werden, ein           
einfaches, weiterübertragbares, lizenzierbares und unterlizenzierbares, räumlich und       
inhaltlich unbeschränktes, zeitlich auf die Laufzeit des Vertrages beschränktes         
Nutzungsrecht, zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Inhalte auf dem         
Online-Marktplatz ein. Die Rechteeinräumung umfasst insbesondere: 

a) das Recht zur Vervielfältigung der Inhalte auf beliebigen Bild- und Tonträgern sowie            
Speichermedien und in beliebigen Printmedien (online oder offline, z. B. Zeitschriften,           
Zeitungen, Fachpresse, Plakate, Flyer, Broschüren, Newsletter); 

b) das Recht, die Inhalte mit anderen Inhalten (Texten, Bildern, Hyperlinks, Marken,           
Logos, etc.) und anderen Werbemitteln zu verbinden und diese Verbindungen gemäß           
dieser Vereinbarung zu nutzen; 

c) das Recht, die Inhalte zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen, insbesondere sie zu             
verkleinern, zu vergrößern, zu teilen, zu kürzen, zu modifizieren und diese           
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Bearbeitungen gemäß dieser Vereinbarung zu nutzen (eine inhaltliche Veränderung         
der Angaben findet nicht statt); 

d) das Recht die Inhalte für Präsentationen wie z. B. PowerPoint-Präsentationen,          
unternehmensintern und auf öffentlichen Veranstaltungen, wie z. B. Messen,         
Seminaren und Schulungen, zu verwenden und vorzuführen; 

e) das Recht, die Inhalte in beliebige Datenbanken einzuspeisen und dort abzuspeichern. 

(3) Der Partner erklärt sich auch damit einverstanden, dass für die oben genannten Zwecke             
im Hinblick auf ausländische Webseiten und Software-Applikationen auch Übersetzungen         
seiner Inserate vorgenommen werden dürfen.  

(4) Der Partner garantiert, dass er uneingeschränkt befugt ist, die nach dem vorstehenden            
Abs. (2) genannten Nutzungsrechte einzuräumen und über diese Rechte insoweit zu           
verfügen, und dass er mit der Einräumung dieser Rechte keine Rechte Dritter verletzt,             
insbesondere nicht Persönlichkeitsrechte oder urheberrechtlich geschützte Rechte Dritter.  

(5) Soweit nicht anderweitig anders geregelt, darf der Partner die verfügbaren Inhalte           
ausschließlich für eigene Zwecke und die Dauer der Nutzung des Online-Marktplatzes           
abrufen und anzeigen und ist nicht berechtigt, die auf der Plattform verfügbaren Inhalte             
ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder           
vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Der          
Partner darf insbesondere etwaige Urhebervermerke, Logos und/oder sonstige        
Kennzeichen oder Schutzvermerke nicht von Inhalten entfernen. 

4. Verfügbarkeit  

(1) Hilfy bemüht sich für den Betrieb und die Nutzung der Online-Plattform um eine             
Verfügbarkeit von 99 % im Jahresmittel. Bei der Berechnung der prozentualen           
Verfügbarkeit wird nach kaufmännischen Grundsätzen auf eine Nachkommastelle        
gerundet. Die Betriebszeit beträgt dabei 24 Stunden an sieben Tagen der Woche (24/7).  

(2) Ausgenommen davon sind Ausfälle auf Grund von Umständen, die nicht im unmittelbaren            
Einflussbereich von Hilfy liegen, insbesondere:    

a) Ausfallzeiten aufgrund von höherer Gewalt (insbesondere Krieg, Streik,        
Naturkatastrophen), Sabotage und vergleichbarer, nicht von Hilfy zu vertretender         
Gründe 

b) Ausfallzeiten aufgrund von Viren- oder Hackerangriffen; 

c) Ausfallzeiten, die auf Ausfälle von Teilen des Internets sowie externe DNS und            
Routingprobleme, die außerhalb der unmittelbaren Kontrolle von Hilfy liegen,         
zurückzuführen sind; 

d) Ausfallzeiten durch Verschulden Dritter, wegen fehlerhafter oder unzureichender        
Wartung der Hard- und Software Dritter (einschließlich von den Hilfy eingesetzter           
Dritter wie z. B. Host Provider).    

(3) Hilfy behält sich das Recht vor, die Nutzung der Zugänge und der Plattform sowie die               
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Abrufbarkeit der Dienste zeitweilig zu beschränken, wenn dies im Hinblick auf           
Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung          
technischer Maßnahmen erforderlich ist und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten          
Erbringung der Leistungen dient („Wartungsarbeiten“). Die Interessen der Partner sind          
dabei von Hilfy stets zu berücksichtigen und derartige Wartungsarbeiten vorher          
anzukündigen. 

5. Gewährleistung  

(1) Hilfy leistet unter Berücksichtigung der vorgenannten Verfügbarkeiten Gewähr für die          
Aufrechterhaltung der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit der Online-Plattform       
während der Vertragslaufzeit sowie dafür, dass einer vertragsgemäßen Nutzung keine          
Rechte Dritter entgegenstehen. Hilfy wird auftretende Mängel in angemessener Zeit          
beseitigen.  

(2) Der Partner hat Hilfy etwaige Mängel an der Funktionalität der Online-Plattform nach            
deren Entdeckung unverzüglich anzuzeigen. 

6. Laufzeit und Beendigung des Vertrags 

(1) Der Vertrag über die Nutzung der Plattform beginnt mit Unterzeichnung und Freischaltung            
des Zugangs und läuft auf unbeschränkte Zeit.  

(2) Er kann von jeder Partei jederzeit mit einer Frist von 2 (zwei) Wochen zum Ende eines                
Monats gekündigt werden.  

(3) Das Recht der Parteien das Vertragsverhältnis bei Vorliegen eines wichtigen Grundes           
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich zu kündigen bleibt unberührt. Ein           
wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung liegt vor, wenn die Fortsetzung des           
Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist für die kündigende          
Partei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der           
Interessen beider Parteien nicht zumutbar ist.  

(4) Wichtige Gründe sind für Hilfy insbesondere die folgenden Ereignisse: 

a) Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Partner; 

b) Verstoß des Nutzers gegen seine vertraglichen Pflichten;  

c) der Ruf der auf den Hilfy-Webseiten angebotenen Dienste wird durch die Präsenz des             
Nutzers erheblich beeinträchtigt (z. B., wenn sich nach Registrierung des Nutzers           
herausstellt, dass der Nutzer wegen einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig verurteilt          
ist und anderen Nutzern diese Verurteilung bekannt ist); 

d) der Nutzer wirbt für Vereinigungen oder Gemeinschaften – oder deren Methoden oder            
Aktivitäten –, die von Sicherheits- oder Jugendschutzbehörden beobachtet werden; 

e) der Nutzer schädigt einen oder mehrere andere Nutzer; oder der Nutzer ist Mitglied             
einer Sekte oder einer in Deutschland umstrittenen Glaubensgemeinschaft. 

(5) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach (4) kann Hilfy unabhängig von einer            
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Kündigung auch die folgenden Sanktionen gegen den Partner verhängen: 

a) Löschung von Inhalten, die der Partner eingestellt hat; 

b) Sperrung des Zugangs zum Dienst der Plattform oder einzelner Anwendungen; oder  

c) Ausspruch einer Abmahnung. 

7. Vergütung 

(1) Die Kosten und die Vergütung für die erfolgreiche Vermittlung von Angeboten und            
Aufträgen sind der Anlage zu diesem Vertrag zu entnehmen.   

(2) Die in Rechnung gestellte Vergütung ist innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum zur             
Zahlung fällig. 

(3) Alle Preise gelten zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  

8. Haftung  

(1) Die Parteien haften einander unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die            
Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften des          
Produkthaftungsgesetzes sowie im Umfang etwaiger übernommener Garantien.  Bei leicht         
fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks           
ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach              
der Art des betroffenen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist.    

(2) Im Übrigen ist die Haftung von Hilfy ausgeschlossen. Insbesondere besteht keine           
verschuldensunabhängige Haftung von Hilfy für etwaige bei Vertragsschluss bereits         
vorhandene Mängel (§ 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB) soweit nicht die Voraussetzungen des           
Abs. (1) vorliegen.  

(3) Dem Partner wird empfohlen, eigene Sicherungen der Informationen und Datenbestände          
vorzunehmen.  

(4) Die Haftung von Hilfy im Falle von Datenverlust oder Datenwiederherstellung, ist in jedem             
Fall der Höhe nach begrenzt und zwar auf den Schaden, der auch bei regelmäßiger              
(zumindest wöchentlicher) und sachgemäßer Datensicherung durch den Partner        
eingetreten wäre.  

(5) Eine weitergehende Haftung der Vertragsparteien besteht nicht. Dies gilt auch für           
entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen oder für sonstige Folgeschäden. Für         
Störungen, die nicht im Einflussbereich der Parteien liegen (z. B. Leitungsüberlastung,           
Ausfall von Telekommunikationsverbindungen, etc.), besteht ebenfalls keine Haftung. Die         
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der         
Mitarbeiter, Vertreter, und Organe der Vertragsparteien.  

(6) Für Verstöße gegen Datenschutzgesetze und/oder die EU-DS-GVO haften die Parteien          
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  

9. Datenschutz 
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(1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, hinsichtlich des Schutzes personenbezogener        
Daten die Bestimmungen der EU-DS-GVO und der nationalen Datenschutzgesetze zu          
beachten. Erhebt, verarbeitet, oder nutzt der Partner personenbezogene Daten, so steht           
er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen           
Bestimmungen, berechtigt ist und stellt im Falle eines Verstoßes Hilfy von Ansprüchen            
Dritter frei.     

(2) Hilfy erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ausschließlich unter         
Beachtung der anwendbaren Datenschutzgesetze in Übereinstimmung mit den in der          
Datenschutzerklärung (https://www.hilfy.de/datenschutz) beschriebenen Grundsätzen. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich in ihrem Organisationsbereich, die erforderlichen         
und geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherung des         
Datenschutzes zu ergreifen.  

10. Vertraulichkeit  

(1) Jede Partei verpflichtet sich, den Inhalt dieses Partnervertrags sowie alle internen           
Einzelheiten und sonstige Geschäfts und/oder Betriebsgeheimnisse der jeweils anderen         
Partei, die ihnen durch ihre Geschäftsbeziehung bekannt geworden sind, vertraulich zu           
behandeln, keinem Dritten zugänglich zu machen und ausschließlich für die Erfüllung ihrer            
Pflichten nach diesem Partnervertrag zu verwenden. Der Zugang zu solchen vertraulichen           
Informationen ist auch für Mitarbeiter und sonstige Dritte (sofern gemäß diesem           
Partnervertrag zulässig) auf das zur Erfüllung dieses Vertrags notwendige Maß zu           
begrenzen, wobei diese Mitarbeiter und Dritte entsprechend zur Geheimhaltung zu          
verpflichten sind.  

(2) Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht, wenn und soweit die vertraulichen Informationen          
allgemein bekannt oder zugänglich sind oder werden, und dies nicht auf einem            
Vertragsverstoß der jeweils anderen Partei beruht, oder von denen die eine Partei auf             
andere Weise bereits Kenntnis hatte oder Kenntnis erlangt, sofern diese Partei bei            
Kenntniserlangung keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen unter Verletzung          
einer Vertraulichkeitspflicht zur Verfügung gestellt wurden, oder sonst der Vertraulichkeit          
unterliegen. Ausgenommen von der Geheimhaltungsverpflichtung sind   

a) die Weitergabe von vertraulichen Informationen an Berater (insbesondere        
Rechtsanwälte) und Wirtschaftsprüfer der jeweiligen Partei, sofern diese zur         
Berufsverschwiegenheit verpflichtet oder anderweitig verpflichtet sind, die vertraulichen        
Informationen vertraulich zu behandeln; 

b) die Weitergabe von vertraulichen Informationen an gemäß §§ 15ff. AktG verbundene           
Unternehmen, sofern diese entsprechend zur Geheimhaltung verpflichtet sind;  

c) solche Informationen, bzgl. derer, die jeweils andere Partei zur Offenlegung durch eine            
Anordnung eines Gerichts, oder einer Verwaltungs- oder Steuerbehörde oder sonstigen          
Regierungseinrichtung, einer Bank- oder sonstigen Regulierungs- oder       
Aufsichtsbehörde, oder einer ähnlichen Stelle, aufgrund anwendbarer Börsenregeln        

Stand: 10.09.2018 Seite 7 von 8 
 



oder aufgrund anwendbaren Rechts oder Gesetzes aufgefordert wird;  

d) die Weitergabe an Personen, an die vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit           
einem Gerichts- (insbesondere bei einer Verpflichtung durch Gerichtsbeschluss),        
Schieds- oder Verwaltungsverfahren oder sonstigen Verfahren, Untersuchungen, oder        
Streitigkeiten für diese Zwecke offengelegt werden müssen, oder  

sofern die Weitergabe gemäß diesem Partnervertrag ausdrücklich gestattet ist. 

(3) Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch nach Beendigung dieses Partnervertrages.  

11. Schlussbestimmungen  

(1) Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer         
Rechtswirksamkeit der Textform. Von diesem Formerfordernis kann ebenfalls nur in          
Schriftform abgewichen werden. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,            
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame            
Bestimmung soll sodann durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem           
gemeinsamen Parteiwillen am nächsten kommt. Dasselbe gilt für Regelungslücken.  

(3) Für die gesamte vertragliche Beziehung der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik            
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie aller internationaler        
Kollisionsnormen. Alle außervertraglichen Rechte und Pflichten aus oder im         
Zusammenhang mit diesem Vertrag, unterliegen ebenfalls dem Recht der Bundesrepublik          
Deutschland. 

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit          
diesem Vertrag ist – soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist – Berlin. 

 

 

Stand: 10.09.2018 Seite 8 von 8 
 


