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1. Allgemeines: 
 
myboshi bietet einen Marktplatz an, auf dem registrierte Teilnehmer selbsterstellte Anleitungen 
zum Verkauf anbieten können. myboshi fungiert als Anbieter dieser Plattform und führt 
zugleich als Verkäufer die damit verbundenen Transaktionen mit den Käufern durch.  
Der Verkauf erfolgt daher ausschließlich im Namen und auf Rechnung von myboshi. 
 
Bietet der Teilnehmer myboshi Anleitungen zum Verkauf an Dritte an, handelt er stets als 
Unternehmer im rechtlichen Sinn. 
 
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten im Rahmen der rechtsgeschäftlichen Beziehung 
zwischen myboshi und dem Teilnehmer für die Nutzung dieses Marktplatzes. 
 
 
 
 

2. Registrierung 
 

Für die Nutzung des Marktplatzes durch einen Teilnehmer ist eine Registrierung erforderlich. 
Um sich auf der Plattform zu registrieren, werden folgende Angaben benötigt: 
 

• Name 
• Anschrift 
• Kontaktdaten 
• Geburtsdatum 
• E-Mail 
• Geburtsdatum 
• Telefonnummer 
• Kontodaten  

(es können dabei ausschließlich Konten mit SEPA-System bzw. IBAN und BIC 
verwendet werden) 

 
• Ein Account ist nicht übertragbar. 
• Die Teilnahme am Marktplatz ist erst ab 18 Jahren möglich. 

 
Im Rahmen des Registrierungsvorganges stimmt der Teilnehmer diesen 
Nutzungsbedingungen sowie den Bestimmungen zum Datenschutz zu. 
 
Die im Rahmen des Registrierungsvorganges abgefragten Daten sind wahrheitsgemäß 
und vollständig anzugeben. 
 
myboshi behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen 
und eine Teilnahme am Marktplatz auszuschließen. 
 
Mit erfolgreicher Registrierung hat der Teilnehmer die Möglichkeit Anleitungen über myboshi 
zum Verkauf anzubieten. 
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3. Übertragung von Rechten / Urheberbenennung 

 
Der Teilnehmer überträgt myboshi hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Anleitungen das 
umfassende, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht zur Veröffentlichung und 
Verwertung über den Marktplatz, insbesondere zur dortigen Weiterveräußerung im eigenen 
Namen oder über Kooperationspartner sowie das Recht zur Nutzung sämtlicher Inhalte des 
Teilnehmers (z.B. Produktbeschreibungen, Fotos etc.) zum Zwecke der Präsentation in der 
Öffentlichkeit, zur Durchführung von Werbemaßnahmen und zur sonstigen Außendarstellung 
für die gesamte Dauer der Nutzungsvereinbarung. 
 

• Hierdurch wird das Recht des Teilnehmers zur Verwertung seiner Anleitungen auf 
andere Weise nicht beschränkt. Es handelt sich nicht um eine exklusive Übertragung 
von Nutzungsrechten. 

 
• myboshi und der Teilnehmer können sich jedoch über eine Exklusivität der 

Rechteübertragung und eine damit eventuell verbundene Änderung der 
Provisionshöhe verständigen. 

 
• Der Teilnehmer ist ausdrücklich damit einverstanden, dass Fotos und 

Beschreibungstexte zu seinen Anleitungen zu reinen Werbezwecken ohne seine 
Benennung auch auf anderen Plattformen / in anderen Medien verwendet werden.  

 
• Auch der Einsatz für sonstige Marketingmaßnahmen  (z.B. AdWords, Affiliates, SEO) 

ist myboshi explizit gestattet. 
 
 
 
 

4. Einstellen von Anleitungen / Pflichtangaben 
 
Um aus der Anleitung des Teilnehmers ein verkaufsfähiges Produkt erstellen zu können, sind 
folgende Angaben verpflichtend: 
 

- Beschreibungstext 
- Stimmungsbilder 
- Materialangaben/ -empfehlungen 
- Schwierigkeitsgrad 
- Produkttitel 
- Produktbild 
- Angabe der Technik (häkeln, stricken,…) 
- Arbeitszeit 
- Kategorie 
- Tags zum Auffinden der Produkte 
- Untertitel 

 
• Die Anleitungen dürfen Urheber- und Copyrightvermerke beinhalten. 

 
• Die Benennung einer E-Mail-Adresse zur Beantwortung von Kundenanfragen ist 
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ebenfalls möglich.  
• Unzulässig ist jedoch die Bekanntgabe von URLs, E-Mail-Adressen oder 

sonstigen Angaben bzgl. anderer Verkaufsplattformen. 
 

• Ein mehrfaches Anbieten einer Anleitung ist nicht möglich. 
 
Werden diese Angaben vom Teilnehmer nicht zur Verfügung gestellt bzw. sonstige Vorgaben 
nicht eingehalten, kann eine Freischaltung der Anleitung zum Verkauf nicht erfolgen. 
 
myboshi ist berechtigt, zu bzw. mit der angebotenen Anleitung Beiware (Wolle, Zubehör, etc.) 
zu verkaufen. 
 
 
 
 

5. Verkaufsförderung 
 
myboshi bietet dem Teilnehmer gegebenenfalls optional die Möglichkeit, Videos zur Anleitung 
zu veröffentlichen oder auf andere Art und Weise seine Anleitungen selbst zu bewerben. 
 
 
 
 

6. Bewertung 
 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Anleitungen von Käufern bewertet 
werden können. 
 
 
 
 

7. Laufzeit des Vertrages / Kündigung 
 
Es kommt ein Nutzungsvertrag mit unbestimmter Laufzeit zu Stande. 
Es besteht beiderseits jederzeit das Recht, den Nutzungsvertrag ordentlich mit einer Frist von 
vier Wochen zum Monatsende zu kündigen. Eine Kündigung in Textform (z. B. per E-Mail oder 
Telefax) ist ausreichend. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 
 
Wird der Vertrag durch eine der Parteien gekündigt, stehen die vom Teilnehmer zur Verfügung 
gestellten Anleitungen nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung. 
 
Zum Beendigungszeitpunkt des Nutzungsvertrages bereits durch myboshi veranlasste 
Maßnahmen zum Zweck des Marketings o. ä. unter Verwendung der zur Verfügung gestellten 
Anleitung, Texte, Bilder oder Videos des Teilnehmers bleiben aber unbeschadet der 
Vertragsbeendigung zulässig. 
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8. Abfindung 

 
myboshi und der Teilnehmer können aber durch eine Verständigung auf eine Abfindung eine 
unwiderrufliche, exklusive oder nicht exklusive Nutzungsrechtsübertragung zur weiteren 
Verwertung / Veräußerung der Anleitung durch myboshi - zum Beispiel im Rahmen eines 
Buchprojektes - vereinbaren. 
 
 
 
 

9. Haftung des Teilnehmers 
 
Über den Marktplatz dürfen ausschließlich Anleitungen angeboten werden, an denen der 
Teilnehmer selbst über das Urheberrecht oder unbeschränkte Nutzungsrechte - einschließlich 
des Rechts zur freien Unterlizensierung - verfügt. 
 
Der Teilnehmer ist für die zur Verfügung gestellten Inhalte, insbesondere für die Einhaltung 
aller gesetzlichen Vorschriften in diesem Zusammenhang verantwortlich. 
 
Es ist untersagt, Anleitungen zu erstellen, die gegen geltende Rechtsvorschriften, diese 
Nutzungsbedingungen, Rechte Dritter (z. B. Patent-, Design-, Marken- und/oder 
Urheberrechte) bzw. gegen die guten Sitten verstoßen. 
 
 
 
 

10. Löschung / Beanstandung von Inhalten 
 
myboshi ist berechtigt, angebotene Anleitungen in Folge unvollständiger, fehlerhafter oder 
sonst unzureichender Angaben zu beanstanden und ggf. zu löschen. 
 
Selbiges gilt, soweit diese gegen geltendes Recht, diese Nutzungsbedingungen, Rechte 
Dritter oder die guten Sitten verstoßen. 
 
 
 
 

11. Preise / Provision 
 
Der Teilnehmer legt einen Wunschpreis fest, dieser kann aber von myboshi in Abstimmung 
mit dem Teilnehmer angepasst werden. 
 
Der Teilnehmer bekommt für jeden erfolgreichen Verkauf einer Anleitung über den myboshi 
Marktplatz eine Provision. 
 
Die Provision beträgt standardmäßig 80 % des Nettoverkaufspreises bezogen auf den Wert / 
Preis der Anleitung. Beiverkäufe (Wolle, Zubehör, etc.) bleiben für den Provisionsanspruch 
unberücksichtigt. Zusätzlich fällt pro Verkauf einer Anleitung eine Verkaufsgebühr i.H.v. 
0,35€ an.  



Seite 6 von 8    15.11.2018 

 
Ist der Teilnehmer umsatzsteuerpflichtig, erhält er zur Nettoprovison die hierauf entsprechend 
den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen anfallende Umsatzsteuer. 
 
Die individuelle Vereinbarung abweichender Provisionssätze zwischen myboshi und dem 
Teilnehmer ist grundsätzlich möglich. 
 
Die Abrechnung / Auszahlung der Provision erfolgt über ein für jeden Teilnehmer gesondert 
eingerichtetes Online-Konto. Guthaben können hierbei ab einem Betrag von 20 Euro 
abgerufen werden. 
 
Bei Beendigung des Nutzungsvertrages wird ein etwaiges Guthaben unbeschadet der 
vorstehenden Mindestsumme ausgezahlt. 
 
Wird eine Anleitung durch den Käufer berechtigt als fehlerhaft beanstandet und erstattet 
myboshi hierauf den entrichteten Kaufpreis, entfällt die Provisionspflicht gegenüber dem 
Teilnehmer bzw. es kann eine Belastungsanzeige im Hinblick auf eine bereits gewährte 
Provision erfolgen. 
 
 
 
 

12. Funktionalität und Verfügbarkeit des Marktplatzes 
 
myboshi stellt einen Marktplatz in der jeweils abrufbaren Form mit den jeweils verfügbaren 
Funktionen bereit. Das Aussehen des Marktplatzes sowie der vorhandenen Funktionalitäten 
können jederzeit geändert werden. 
 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Verfügbarkeit, insbesondere die Erreichbarkeit des 
Marktplatzes besteht seitens der Teilnehmer nicht. Die Verfügbarkeit kann insbesondere durch 
Wartungsarbeiten oder aus anderen Gründen ganz oder teilweise eingeschränkt sein. 
 
myboshi kann den Betrieb des Marktplatzes jederzeit einstellen und die zu diesem Zeitpunkt 
laufenden Verträge nach den oben genannten Bestimmungen kündigen. 
 
Ebenso besteht die Berechtigung, den Betrieb des Marktplatzes mit einer Ankündigungsfrist 
von vier Wochen zum Monatsende auf einen anderen Betreiber zu übertragen. 
 
 
 
 

13. Haftung von myboshi 
 
Im Rahmen der Vertragsbeziehung zu den Teilnehmern haftet myboshi uneingeschränkt für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie für 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. 
 
Selbiges gilt für Handlungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von myboshi 
oder im Falle von Arglist bzw. der Übernahme einer Garantie. 
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Im Übrigen haftet myboshi bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der 
Höhe nach beschränkt auf die vertragstypisch vorhersehbaren Schäden. Eine Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
 
Ebenso ausgeschlossen ist die Haftung für die Folgen einer eingeschränkten oder nicht 
gegebenen Verfügbarkeit des Marktplatzes. 
 
 
 
 

14. Freistellung 
 
Der Teilnehmer stellt myboshi von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen myboshi wegen 
Verletzung ihrer Rechte durch von dem Teilnehmer eingestellte Inhalte geltend machen. 
 
Der Teilnehmer übernimmt des Weiteren die Kosten für die notwendige Rechtsverteidigung in 
solchen Fällen. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Verletzungshandlung durch den Teilnehmer nicht zu vertreten ist. 
 
 
 
 

15. Schlussbestimmungen 
 
Für die Rechtsbeziehungen zwischen myboshi und dem Teilnehmer findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. 
 
Soweit der Teilnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, ist Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten zwischen Teilnehmer und myboshi der Sitz von myboshi. 
 
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen geändert 
werden. Erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der neuen 
Nutzungsbedingungen kein Widerspruch durch den Teilnehmer, gelten diese sodann neuen 
als vereinbart. 
 
 
 
 

16. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 
Gleiches gilt für auftretende Regelungslücken. 
 
 
Konradsreuth, 15.11.2018 
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myboshi GmbH 


