Creator Vertragsbedingungen
§1 Vorbemerkungen
(1) Die Fitminex UG (haftungsbeschränkt), Deidesheimer Straße 2, 68549 Ilvesheim, eingetragen im HRB
737775 des AG Mannheim (nachfolgend „Fitminex“ genannt) bietet auf ihrer Webseite www.fitminex.de
neben einem Online-Shop für Waren und Dienstleistungen, welche Fitminex dort im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung anbietet, auch Dritten (nachfolgend „Creator“ genannt) eine die Möglichkeit, unter
den nachfolgenden Bedingungen digitale Werke, deren alleiniger Urheber der Creator ist, im Web-Shop
von Fitminex einzustellen und zum kostenpflichtigen Download anzubieten. Fitminex wird dabei als
Kommissionär für den Creator tätig, wird also den Vertrieb der digitalen Werke des Creators unter den
nachfolgenden Bedingungen im eigenen Namen, aber für Rechnung des Creators; Fitminex erhält dabei
für seine Tätigkeit eine Kommissionsgebühr wie nachfolgend vereinbart.
(2) Fitminex hat eine Online-Plattform eingerichtet, zu welcher ausschließlich registrierte Creator
(nachfolgender §3 Zugang haben (nachfolgend „Plattform“ genannt). Die Plattform dient der
Durchführung und Abwicklung dieses Vertrages gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.
(3) Digitale Werke sind jegliche Art von Textinhalten in jeglichen Formaten und in digitaler Form, d.h.
Kurztexte, Dokumente und Bücher als E-Books oder Hörbücher.
(4) Die nachfolgenden Vertragsbedingungen regeln die Bedingungen, unter denen digitale Werke des
Creators im Webshop von Fitminex eingestellt und zum kostenpflichtigen Download/Kauf angeboten
werden.
(5) Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Creator werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, wenn
Fitminex ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Selbst wenn Fitminex auf ein Schreiben
Bezug nimmt, das Allgemeine Geschäftsbedingungen des Creator enthält oder auf solche verweist, liegt
darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Creator als Unternehmer
(1) Die Möglichkeit, digitale Werke im Webshop von Fitminex einzustellen und anzubieten, steht
ausschließlich gewerblich tätigen Creator (Unternehmer) zur Verfügung. Unternehmer ist eine natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt,
sowie Freiberufler, Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereine. Natürliche Personen,
die als Unternehmer handeln, müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt
geschäftsfähig sein. Mit seiner Registrierung bestätigt der Creator, dass er Unternehmer im vorstehenden
Sinne und für den Fall, dass er eine natürliche Person ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und
unbeschränkt geschäftsfähig ist.
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(2) Der Creator hat Fitminex durch Angabe bei Registrierung anzugeben, ob (i) er die Voraussetzungen
eines Kleinunternehmers im Sinne von § 19 des deutschen Umsatzsteuergesetzes (“UStG”) erfüllt, soweit
die Regelungen des UStG auf ihn anwendbar sind und (ii) in dem Fall, dass er die Voraussetzungen eines
Kleinunternehmers im Sinne von § 19 UStG erfüllt, er auf die Anwendung der Regelungen zur Besteuerung
als Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 UStG gegenüber dem Finanzamt wirksam verzichtet hat. Der
Creator hat ferner seine Steuernummer und seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Plattform
zu hinterlegen. Soweit sich bei dem Creator insoweit Änderungen ergeben, wird der Creator die
Informationen in der Plattform unverzüglich entsprechend aktualisieren.
(3) Sollte Fitminex nach dem Zustandekommen des Vertrages Kenntnis davon erlagen, dass der Creator
kein Unternehmer, sondern Verbraucher ist, oder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder nicht
unbeschränkt geschäftsfähig ist, oder der Creator unzutreffende Angaben gemäß vorstehendem Absatz 2
gemacht hat, kann Fitminex den Vertrag mit einer Frist von 3 Tagen außerordentlich kündigen. Gleiches
gilt, wenn dieser Zustand zu einem späteren Zeitpunkt eintritt.

§ 3 Vertragsgegenstand
(1) Der Creator beauftragt Fitminex, digitale Werke nach Maßgabe dieser Vereinbarung an Kunden zu
vertreiben. Der Creator bestellt dabei Fitminex als nicht-exklusiven Kommissionär.
(2) Fitminex wird digitale Werke des Creators, soweit diese die Voraussetzungen gemäß nachfolgendem
§ 4 erfüllen, zum kostenpflichtigen Download für Kunden von Fitminex im eigenen Webshop im eigenen
Namen, aber für Rechnung des Creators anbieten. Hierzu räumt der Creator Fitminex für die Laufzeit
dieser Vereinbarung das unwiderrufliche und räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die
digitalen Werke auf Rechnung des Creators, aber in eigenem Namen über den Webshop zu bewerben,
vermarkten und vertreiben. Diese Rechtseinräumung umfasst die folgenden Rechte für Fitminex:
(a) das Recht, die digitalen Werke zu formatieren und anzupassen, insbesondere sämtliche
technisch notwendige Anpassungen vorzunehmen, einschließlich des Rechts, die digitalen Werke
zu formatieren und anzupassen, um dieses auf schon vorhandenen oder zukünftig verfügbaren
Systemen vermarkten, bewerben und vertreiben zu können;
(b) das Recht, die digitalen Werke zum Zwecke der Bewerbung, Vermarktung und/oder des
Vertriebs der digitalen Werke zu vervielfältigen und ganz oder teilweise in elektronische
Datenbanken und Datennetze einzuspeisen und in diesen sowie auf physischen Datenträgern zu
speichern, insbesondere Sicherungskopien von den digitalen Werken anzufertigen;
(c) das Recht, die digitalen Werke über den Webshop von Fitminex sowie über die Social-MediaKanäle von Fitminex (u.a. Facebook, Instagram) Kunden zum Download oder Online-Zugriff
anzubieten;
(d) das Recht, die digitalen Werke unter Anwendung sämtlicher digitaler und analoger
Übertragungs- und Abruftechniken über feste und mobile Kommunikationsnetze und -mittel in der
Weise zur Verfügung zu stellen und/oder öffentlich zugänglich zu machen, dass Kunden, die ein
Seite 2 von 8

Nutzungsrecht erworben haben, an Orten und Zeiten ihrer Wahl Zugang zu den digitalen Produkten
erhalten und diese auf beliebigen Empfangsgeräten nutzen können. Dies beinhaltet insbesondere
auch den Download der digitalen Werke auf Endgeräte, die dieses wiedergeben können;
(e) das Recht zur Vermarktung und zur Bewerbung der digitalen Werke, beliebige Ausschnitte der
digitalen Werken oder das ganze Werk durch öffentliche Zugänglichmachung, Sendung oder
sonstige Wiedergabe, auch im Internet durch Fitminex, und/oder deren Produkte (insbesondere
Widgets), entgeltlich oder unentgeltlich unter Nennung des Namens des Creators zu nutzen;
(f) das Recht, Leseproben der digitalen Werke zu erstellen und kostenlos zur Verfügung zu stellen;
(g) das Recht, die digitalen Werke zu indexieren, selbst zu durchsuchen sowie für Suchanfragen zur
Verfügung zu stellen. Ergänzend das Recht, im Anschluss an die Suchanfrage angepasste kostenlose
Leseproben zu erstellen und zur Verfügung zu stellen, die das oder die Wörter, nach denen gesucht
worden ist;
(h) das Recht, den Inhalt die digitalen Werke durch automatisierte Prozesse zu analysieren, um die
Bewerbung und/oder das Angebot die digitalen Werke weiter zu verbessern. Dabei wird der Inhalt
der digitalen Werke selbst nicht verändert. Dies umfasst insbesondere automatisierte Analysen die
digitalen Werke, um hochwertigere und ausführlichere Metadaten zu erhalten oder die
Produktkategorien der Internetplattformen genauer zuordnen zu können.

§ 4 (Inhaltliche) Anforderungen an digitale Werke, Zusicherung, Haftung, Gewährleistung und
Freistellung
(1) Der Creator hat digitale Werke, die durch Fitminex nach vorstehendem § 3 Abs. 1 im eigenen Webshop
zum kostenpflichtigen Download angeboten werden sollen, auf der Plattform hochzuladen. Ein digitales
Werk kann ausschließlich als PDF oder Epub-Datei zur Verfügung gestellt werden.
(2) Diese Vereinbarung gilt nur für digitale Werke des Creators, welche Fitness, Ernährung oder Mindset
zum Inhalt haben.
(3) Mit dem Hochladen eines digitalen Werkes auf der Plattform versichert der Creator, dass
(a) er allein berechtigt ist, über die vertragsgegenständlichen Rechte an dem digitalen Werk
uneingeschränkt und frei von Rechten Dritter zu verfügen, und dass er bisher keine diesem Vertrag
entgegenstehende Verfügung getroffen hat und solche während der Laufzeit dieser Vereinbarung
auch nicht treffen wird;
(b) durch das digitale Werk einschließlich der von ihm gelieferten Bild- und Textvorlagen und die
Ausübung der in diesem Vertrag Fitminex eingeräumten Rechte, Rechte Dritter (insbesondere etwa
Urheber-, Leistungsschutz- und Markenrechte an den Inhalten sowie Persönlichkeitsrechte an
abgebildeten oder in sonstiger Form dargestellten Personen) nicht verletzt werden;
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(c) das digitale Werk nicht gegen strafrechtliche und jugendschutzrechtliche Bestimmungen bzw.
das Anstandsgefühl verstößt, d.h. insbesondere nicht pornografischen, gewaltverherrlichenden,
rassistischen, sexistischen, beleidigenden oder anderweitig rechts- oder sittenwidrigen Inhalts ist,
und keine Ansprüche wegen Produkthaftung begründet. Der Creator sichert insbesondere zu, dass
die Fitminex von ihm überlassenen und/oder übermittelten Bilder und Texte nicht gegen die
Vorschriften zur Verbreitung von Kinderpornographie (§ 184 StGB) verstoßen;
(d) die Daten oder Programme, die der Creator Fitminex überlässt, frei von Viren oder anderen
Computerprogrammen sind, die in irgendeiner Weise Empfangsgeräte der Nutzer oder die Systeme
von Fitminex beeinträchtigen könnten;
(e) die Veröffentlichung des Werks nicht dem Zweck dient, Informationen oder personenbezogene
Daten Dritter zu sammeln, zu nutzen oder zu verbreiten. Der Creator wird zudem keine geschützten
Daten
Dritter,
insbesondere
keine
personenbezogenen
Daten,
Betriebsund
Geschäftsgeheimnisse, rechtswidrig preisgeben.
(4) Der Creator stellt Fitminex von sämtlichen Ansprüchen Dritter bezüglich einer Verletzung deren Rechte
durch das digitale Werk, insbesondere Persönlichkeits-, Leistungsschutz- und/ oder Urheberrechte,
einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung, vollumfänglich frei.
(5) Der Creator stellt Fitminex darüber hinaus von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese geltend
machen und deren haftungsbegründender Tatbestand zugleich eine Verletzung einer oder mehrerer
Zusicherungen des Creators aus vorstehendem Absatz 2 darstellt. Die Freistellung umfasst insbesondere
die Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung.
(6) Fitminex haftet unbeschränkt nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. Fitminex haftet
nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
(7) Soweit Fitminex gemäß vorstehendem Absatz 5 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese
Haftung auf Schäden begrenzt, die Fitminex bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte
voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden sind außerdem nur ersatzfähig, soweit
solche Schäden typischerweise zu erwarten sind.
(8) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gemäß den Absätzen 5 und 6 gelten in
gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen von Fitminex.
(9) Die Einschränkungen der vorstehenden Absätze 5 bis 7 gelten nicht für die Haftung von Fitminex wegen
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
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(10) Fitminex übernimmt keine Gewähr für die ständige Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der bei
Fitminex nutzbaren Software und des Webshops sowie für die Verfügbarkeit der vom Creator
hochgeladenen Werke für die Nutzer des Webshops. Darüber hinaus übernimmt Fitminex für die Qualität
des erstellten digitalen Werks des Creators keinerlei Verantwortung.

§ 5 Rechte und Pflichten von Fitminex
(1) Fitminex wird das digitale Werk nach dem Hochladen durch den Creator vorbehaltlich nachfolgendem
Absatz 5 als Datei (“Masterkopie”) für die Dauer der Laufzeit dieser Vereinbarung auf einem System
speichern, auf das Fitminex Zugriff hat. Der Creator ist nicht berechtigt, die konkreten mit einer von
Fitminex zur Verfügung gestellten Software und/oder durch andere Prozesse mit Hilfe von Fitminex
produzierten Masterkopien anderweitig als über Fitminex zu vertreiben. Fitminex ist berechtigt, in freiem
Ermessen und in eigener Verantwortung technische Qualitätsanforderungen für von Creator eingestellte
digitale Werke aufzustellen oder jederzeit zu ändern. Ergibt eine technische Qualitätsprüfung, dass die
Masterkopie den technischen Anforderungen von Fitminex nicht entspricht, so wird der Creator die
erforderlichen technischen Anpassungen unverzüglich vornehmen, nachdem Fitminex dies dem Creator
mitgeteilt hat. Solange der Creator geforderte Änderungen nicht vornimmt, kann Fitminex den Vertrieb
des digitalen Werks nach freiem Ermessen unterbrechen oder nicht aufnehmen.
(2) Die Verbreitung digitaler Werke durch Fitminex erfolgt nur auf jeweilige Bestellung von Kunde.
Fitminex ist zu einer darüber hinausgehenden Auswertung der mit diesem Vertrag eingeräumten Rechte
nicht verpflichtet.
(3) Fitminex weist den Creator in den Metadaten in der vom Creator angegebenen Weise als Urheber und
Verleger des digitalen Werks aus. Fitminex übernimmt jedoch keine Haftung für eine unvollständige oder
fehlerhafte Nennung des Urhebers, Verlegers oder sonstiger Metadaten in dem Webshop von Fitminex.
(4) Fitminex übernimmt die Abrechnung über eingegangene Erlöse mit dem und für den Creator gemäß
nachfolgendem § 6.
(5) Fitminex ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, digitale Werke, welche der Creator gemäß
vorstehendem § 4 Absatz 1 auf der Plattform hochlädt, vor Einstellen in den Webshop inhaltlich zu prüfen.
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Qualität oder Angemessenheit der vom Creator übermittelten
Inhalte liegt allein beim Creator; dies gilt auch dann, wenn Fitminex eine vorherige Überprüfung des
digitalen Werkes vornimmt. Fitminex haftet nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit und
Genauigkeit des Inhalts der auf ihrem Webshop angebotenen digitalen Werke. Fitminex behält sich das
jederzeitige Recht vor, einzelne oder sämtliche digitalen Werke des Creators ohne Angabe von Gründen
nicht in den Webshop einzustellen oder zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Webshop zu entfernen,
wenn diese die Voraussetzungen gemäß vorstehendem § 4 nicht erfüllen und der Creator insoweit gegen
eine Pflicht und/oder Zusicherung aus vorstehendem § 4 verstößt, entsprechende Verstöße zu befürchten
sind oder das jeweilige digitale Werk gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. Fitminex wird den
Creator hierüber informieren, insbesondere weil Dritte in Bezug auf das spezielle Werk die Verletzung
eigener Rechte geltend machen oder entsprechende Ansprüche Dritter zu befürchten sind.
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(6) Fitminex wird ein digitales Werk des Creators nach freiem Ermessen mit einer ISBN sowie etwaigen
weiteren erforderlichen Metadaten versehen.

§ 6 Verkaufspreis, Vergütung
(1) Der Creator legt den Kundenpreis des digitalen Werks im Webshop von Fitminex im Zuge des
Hochladens des digitalen Werks in der Plattform von Fitminex verbindlich (inklusive 7% Umsatzsteuer)
und nach freiem Ermessen fest. Der Creator verpflichtet sich, die jeweils gültigen rechtlichen Vorgaben
der Buchpreisbindung zu beachten, die auch beim Verkauf digitaler Produkte gelten. Fitminex kann den
Vertrieb des digitalen Werkes stoppen, sollte der Creator gegen die rechtlichen Vorgaben der
Buchpreisbindung verstoßen.
(2) Fitminex wird von dem Kundenpreis die Umsatzsteuer, die im Rahmen des Verkaufs des digitalen
Werks im Webshop von Fitminex geschuldet ist, abziehen und an die zuständige Stelle abführen.
(3) Der Creator ist jederzeit berechtigt, den Kundenpreis für das Werk zu ändern.
(4) Als Vergütung für alle nach dieser Vereinbarung von Fitminex zu erbringenden Leistungen erhält
Fitminex beim Verkauf des digitalen Werks im Webshop von Fitminex von dem Kundenpreis einen
Erlösanteil von 40% des Nettoerlöses als Kommissionsgebühr. Nettoerlös in diesem Sinne ist das bei
Fitminex eingehende vom Kunden entrichtete Bruttoentgelt abzüglich der Umsatzsteuer sowie ggfs.
Auslieferungskosten. Mit der Kommissionsgebühr sind alle Leistungen von Fitminex nach diesem Vertrag
abgegolten.
(5) Der Erlösanteil von 60%, der dem Creator an den Nettoerlösen, die durch den Verkauf von digitalen
Werken erzielt worden sind, zusteht, wird dem Benutzerkonto des Creators zzgl. etwaig anfallender
Umsatzsteuer in der Plattform gutgeschrieben; das jeweilige Guthaben des Creators ist in der Plattform
jederzeit einsehbar. Eine Erlösbeteiligung des Creators erfolgt ausschließlich an den Zahlungen, die bei
Fitminex tatsächlich eingehen.
(6) Die Abrechnung der von Fitminex für den Creator erbrachten Leistungen erfolgt monatlich. Dazu wird
Fitminex dem Creator innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem jeweiligen Monatsende eine Abrechnung
in Form einer Gutschrift im Sinne von § 14 Abs. 2 S. 2 UStG ausstellen, die im Benutzerkonto bereitgestellt
wird. In der Gutschrift werden die in dem jeweiligen Monat erzielten Nettoerlöse abzüglich der nach
vorstehendem Absatz 4 geschuldeten Kommissionsgebühr zuzüglich der auf diese Differenz gesetzlich
anfallenden Umsatzsteuer ausgewiesen, soweit Umsatzsteuer anfällt. Fitminex wird dem Creator die
Gutschrift jeweils per E-Mail übermitteln. Eine Auszahlung von Guthaben zuzüglich der in der jeweiligen
Gutschrift ausgewiesenen Umsatzsteuer erfolgt automatisch innerhalb von dreißig (30) Tagen nach
Bereitstellung der Gutschrift auf das von dem Creator in seinem Benutzerkonto angegebene Konto;
zulässig sind nur Konten innerhalb des europäischen Zahlungsraums.
(7) Sollte das Guthaben auf dem Benutzerkonto des Creators nach erfolgter Abrechnung gemäß
vorstehendem Absatz 6 den Auszahlungsbetrag von Euro 20,00 unterschreiten, so kann Fitminex den
Betrag nach freiem Ermessen unverzinst zugunsten des Creators auf dessen Benutzerkonto belassen.
Seite 6 von 8

Guthaben, die den Auszahlungsbetrag von Euro 20,00 unterschreiten, werden aber spätestens innerhalb
von dreißig (30) Tagen nach Ende des Kalenderjahres ausgezahlt.
(8) Schlägt die Überweisung des Guthabens an den Creator fehl, insbesondere weil die von ihm im
Benutzerkonto hinterlegte Bankverbindung nicht mehr aktuell ist, so kann Fitminex eine
Verwaltungspauschale in Höhe von Euro 10,00 verlangen. Diese Verwaltungspauschale wird
entsprechend angepasst, wenn der Creator nachweisen kann, dass der tatsächliche Aufwand für Fitminex
geringer war. Die Verwaltungspauschale wird mit dem Guthaben im Benutzerkonto verrechnet.

§ 7 Laufzeit und Kündigung
(1) Diese Vereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist von einem
Monat zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich (per Email) zu erfolgen.
(2) Fitminex wird digitale Werk bei Vertragsende aus dem Webshop zu nehmen. Kündigt der Creator das
Vertragsverhältnis, so ist Fitminex berechtigt, bei Wirksamwerden der Vertragsbeendigung bestellte, aber
nicht ausgelieferte Exemplare des digitalen Werks noch bis zum Ablauf von einem (1) Monat nach diesem
Zeitpunkt unter vertragsgemäßer Vergütung zu verbreiten.
(3) Vorstehender Absatz 2 gilt nicht für digitale Werke, die mindestens einmal verkauft wurden. In diesem
Fall ist Fitminex berechtigt und bleibt auch nach Vertragsende berechtigt, die vom Creator zur Verfügung
gestellten Dateien des digitalen Werks sowie die Materialien, einschließlich erstellter Leseproben, auch
nach Vertragsende in eigenen Datenbanken und Datennetzen für Kunden, die vor oder mit Ablauf der
Vertragslaufzeit ein Werk gekauft hatten, zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu
machen und bereitzuhalten, u.a. um Kunden weiter online Zugriff zu den Werken sowie Reloads zu
ermöglichen. Der Creator hat keinen Anspruch auf Herausgabe der Dateien oder von Kopien der Dateien.
(4) Ein etwaiges Guthaben des Creators wird Fitminex innerhalb eines Monats nach Wirksamwerden der
Kündigung an den Creator auszahlen.
(5) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Ist der Creator Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen
Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen
Fitminex und dem Creator Mannheim. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
(2) Die Beziehungen zwischen Fitminex und dem Creator unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 (CISG) gilt nicht.
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(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien eine
wirksame Regelung treffen, die der unwirksamen Bestimmung in tatsächlicher, wirtschaftlicher und
rechtlicher Hinsicht möglichst nahe kommt. Ebenso ist zu verfahren, wenn der Vertrag eine Lücke
aufweisen sollte.
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