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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

Balance Cure Tierheilpraxis Katrin Scholz, Jülicherstraße 16a in 52428 Jülich 

Anwendbarkeit der AGB 

Die AGB regeln alle Geschäftsbeziehungen zwischen Tierheilpraktiker (THP) und Kunde als 

Behandlungsvertrag gemäß § 611 Abs. 1 BGB. Abweichende Vereinbarungen, 

Bedingungen, Ergänzungen und Abstriche gelten nur nach schriftlicher Bestätigung 

meinerseits. Zum eindeutigen Verständnis habe ich die Bezeichnung "Kunde" 

stellvertretend für die Bezeichnung "Patientenbesitzer", "Tierhalter" oder 

Verfügungsberechtigte/r gewählt.  

Der Behandlungsvertrag kommt zustande, wenn der Kunde das generelle Angebot des 

Tierheilpraktikers annimmt und sich an den Tierheilpraktiker zum Zwecke der Beratung, 

Diagnose und Therapie wendet. Der THP ist jedoch berechtigt, einen Behandlungsvertrag 

ohne Angabe von Gründen abzulehnen (z.B. wenn ein erforderliches 

Vertrauensverhältnis nicht erwartet werden kann, der Tierheilpraktiker aus gesetzlichen 

Gründen nicht behandeln kann oder darf oder die ihn in Gewissenskonflikt bringen 

können.) Hierbei bleibt der Honoraranspruch des Tierheilpraktikers für die bis zur 

Abweisung entstandenen Leistungen, einschließlich erfolgter Beratung, erhalten. 

Behandlungsvertrag: 

Durch das Anwenden der Kenntnisse und Fähigkeiten der Ausübung der Heilkunde zur 

Beratung, Diagnose und Therapie beim Tier erbringt der Tierheilpraktiker seine Dienste 

gegenüber dem Kunden. Untersuchung und Behandlung erfolgen gem. §§ 611 und 612 

BGB sowie auf der Grundlage der AGB. 

Mit Tod des Patienten (Tieres) endet der Behandlungsvertrag, sowie auch Aboverträge, 

automatisch. Eventuell im Monat vorausgezahlte Beiträge werden nicht rückwirkend 

erstattet. 

Haftung des Behandlers: 

Ansprüche aus versehentlicher oder unwissentlicher Fehlinformation sind- soweit nach 

BGB zulässig - ausgeschlossen.  

 

Vom Tierheilpraktiker werden überwiegend Heilungsmethoden angewendet, die 

schulmedizinisch nicht anerkannt sind und nicht dem Stand der Wissenschaft 

entsprechen. Diese Methoden sind allgemein auch nicht kausal-funktional erklärbar und 

insofern nicht zielgerichtet. Deshalb wird ein subjektiv erwarteter Erfolg der Methode 

weder in Aussicht gestellt noch garantiert und sind überdies gesetzlich unzulässig. 

Mitwirkung des Kunden: 

Der Tierheilpraktiker kann den Kunden nicht zu einer aktiven Mitwirkung verpflichten. Der 

Tierheilpraktiker ist jedoch berechtigt, die Behandlung abzubrechen, wenn der Kunde 

Beratungsinhalte negiert, erforderliche Auskünfte zur Anamnese und Diagnose 

unzutreffend oder/ und lückenhaft erteilt, dadurch das erforderliche Vertrauensverhältnis 

nicht mehr gegeben ist oder wenn Therapiemaßnahmen vereitelt werden. 

Terminvereinbarungen: 

Untersuchungs- und Behandlungstermine gelten als vertraglich vereinbart, wenn diese 

auf dem Postweg, per Email, Telefax oder fernmündlich von mir bestätigt wurden. Bei 

Hausbesuchen kann es aufgrund nicht vorhersehbarer Beeinträchtigungen im 

Straßenverkehr oder aufgrund der Wetterlage zu Verzögerungen kommen. Hat mir der 

Kunde seine Telefonnummer oder seine Mobilfunknummer hinterlassen, werde ich 

unverzüglich über die Verzögerung informieren. 



Balance Cure Tierheilpraxis 

Katrin Scholz 

2 
 

Rücktritt bei Hausbesuchen:  

Tritt der Kunde bei Ankunft des THP von dem Behandlungsvertrag zurück, werden ihm die 

entstandenen Aufwandskosten zuzüglich einer Bearbeitungspauschale in Höhe von 25,00 

Euro in Rechnung gestellt. Ausgenommen von dieser Rechnung sind wichtige 

unverzüglich mitzuteilende und nachzuweisende Gründe in Form höherer Gewalt nach 

BGB.  

Zahlungsbedingungen: 

Der Tierheilpraktiker hat für seine Dienste Ansprüche auf ein Honorar. Soweit die Honorare 

nicht individuell zwischen Tierheilpraktiker und Kunde vereinbart sind, gelten die in der 

Preisliste aufgeführten Sätze. Die Anwendung anderer Gebührenordnungen oder 

Gebührenverzeichnisse ist hiermit ausgeschlossen.  

 

Vermittelt der Tierheilpraktiker Leistungen Dritter, die er nicht fachlich überwacht (z.B. 

Laborleistungen) dann ist der THP berechtigt, die von dem Dritten in Rechnung gestellten 

Beträge als eigene Honorarbestandteile geltend zu machen. In Quittung und Rechnung 

sind diese Beträge gesondert auszuweisen, abgesehen von bestimmten 

Premiumpaketen und Abos, wo diese Kosten schon integriert sind. Der THP wird sich von 

den Dritten weder Rückvergütungen noch sonstige Vorteile gewähren lassen. Der THP ist 

aber berechtigt, bei einer entsprechenden Vereinbarung für die Vermittlung 

begleitenden Leistungen beim Kunden eigene Honorare geltend zu machen. In den 

Fällen der Vermittlung von Leistungen Dritter ist der Tierheilpraktiker von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit und darf als Beauftragter des Kunden zwischen 

dem Dritten (z.B. Labor) und sich selbst Rechtsgeschäfte abschließen. Dies gilt auch, 

wenn § 181 BGB auch auf die Rechtsbeziehung zwischen THP und Dritten (z.B. 

Laborgemeinschaften) anzuwenden wäre; unabhängig von einem diesbezüglichen 

Befreiungstatbestand. Das Verbot der Vorteilsgewährung bleibt hiervon unberührt.  

 

Die Honorare sind für jeden Behandlungstag vom Kunden in bar an den Tierheilpraktiker 

gegen Quittung (als vorläufiger Zahlungsnachweis) zu bezahlen. Eine detailliert 

aufgeschlüsselte Rechnung über die erbrachten Leistungen wird dem Kunden auf 

Wunsch innerhalb einer Woche je nach Wunsch des Kunden auf dem Postweg oder per 

Email übersandt. Bei Versand per Email gilt die Versandmeldung des genutzten 

Innendienstes als Ablieferungsbeleg.  

Individuelle Zahlungsmöglichkeiten müssen mit dem THP extra besprochen und schriftlich 

festgehalten werden. 

 

Sofern die Leistungen nicht gegen Barzahlung erbracht wurden, sind sämtliche 

Rechnungen umgehend nach Erhalt zur Zahlung fällig. Als Zahlungsziel werden sieben 

Werktage nach Erhalt der Rechnung gesetzt. (§ 271 Abs. 2 BGB) Der Kunde kommt bei 

Überschreitung der o.g. Zahlungsfrist sofort in Zahlungsverzug. Der Tierheilpraktiker wird 

nur eine einzige Mahnung versenden; erfolgt die Zahlung dann nicht innerhalb der 

gesetzlichen Frist, wird ohne weitere Benachrichtigung das gerichtliche Mahnverfahren in 

Anspruch genommen.  

Werden die Leistungen aus einem bezahlten Paket oder Abo nicht in Anspruch 

genommen, besteht kein Anspruch auf finanzielle Erstattung. Auch die Leistung wird nicht 

über dem im Paket bezahlten Zeitraum hinaus geleistet. 

Gesetzliche Vorschriften:  

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§ 43 AMG i.d.F. der 8. Änderung 1998) ist die Abgabe 

von apothekenpflichtigen Arzneimittel THP nicht gestattet. Die Direktverabreichung an 

Tiere durch den THP ist jedoch nach wie vor zulässig, da dies keine Abgabe sondern eine 

Verwendung ist. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Tierheilpraktikerhonorare 
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grundsätzlich die verwendeten Arzneimittel enthalten. Angewandte Medikamente 

werden so möglich gesondert abgerechnet. Die Anwendung der vom Kunden 

mitgebrachten Arzneimittel durch den THP ist in der Regel ausgeschlossen.  

 

Die Abgabe von Arzneimittel durch Apotheken an den Kunden für verordnete oder 

empfohlene Arzneimittel stellt ein nicht durch diese AGB erfasstes Direktgeschäft dar. Das 

gleiche gilt für freiverkäufliche Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und andere 

Hilfsmittel, die vom THP empfohlen oder verordnet und vom Kunden in separaten 

Einkaufseinrichtungen bezogen werden. Diese Direktgeschäfte haben auf die Honorar- 

und Rechnungsgestaltung des THP keinen Einfluss. 

 

Die Abgabe von freiverkäuflichen Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen 

Hilfsmitteln ist dem THP oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen gestattet.  

Unter dem Gesichtspunkt der freien Wahl der Verkaufsstelle für den Kunden können diese 

Produkte vom THP in Gewinnerzielungsabsicht verkauft oder gegen Provision vermittelt 

werden. 

Auskunftspflicht des THP: 

Der THP ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Weitergabe der Kundendaten 

verpflichtet - beispielsweise Meldepflicht bei bestimmten Diagnosen oder auf 

behördliche oder gerichtliche Anordnung. 

 

Der THP führt Aufzeichnungen über seine Leistungen (Patientenakte). Dem Kunden steht 

eine Einsicht in diese Patientenakte nicht zu. Ferner kann der Kunde nicht verlangen, dass 

der THP diese Patientenakte herausgibt. Sofern der Kunde eine Behandlungsakte 

verlangt, erstellt diese der THP kosten- und honorarpflichtig aus der Patientenakte. Sollten 

sich in der Patientenakte Originale befinden, werden diese der Behandlungsakte in 

Kopie beigefügt. Die Kopien erhalten einen Vermerk "Kopie" oder "Abschrift". 

 

Die Patientenakten werden vom THP 10 Jahre nach der letzten Behandlung oder 8 Jahre 

nach dem Tod des Kunden vernichtet. Die Vernichtung wird nicht durchgeführt, wenn 

plausible Gründe dafür vorliegen, dass die Patientenakte für Beweiszwecke benötigt 

wird. 

Datenschutz: 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten aufgrund des 

Vertragsverhältnisses zum Zwecke der automatischen Verarbeitung gespeichert werden 

und verzichtet auf eine besondere Benachrichtigung nach Bundesdatenschutzgesetz. 

Kontaktdaten sowie Inhalt von Beratungsgesprächen und Behandlungen unterliegen der 

Schweigepflicht gem. Bundesdatenschutzgesetz und dürfen an Dritte ausschließlich nach 

schriftlicher Bestätigung des Kunden weitergegeben werden. 

Shopeinkäufe 

Zustandekommen des Vertrages 

Alle im Rahmen des Onlineshops des Verkäufers zu erwerbenden Produkte, Artikel und 

Leistungen stellen keine bindenden Angebote durch den Verkäufer im Rechtssinne dar, 

sondern sind ihrerseits eine Einladung zum Angebot an die Käufer. 

Nach der Absendung der Bestellung durch den Käufer erhält dieser unmittelbar eine E-

Mail, die den Eingang der Bestellung bestätigt und eine Annahme des Angebotes im 

Rechtssinne darstellt, wodurch der Vertrag zustande kommt. 

Preise, Umsatzsteuer, Zahlung 
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Alle angegebenen Preise sind Gesamtpreise exkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zuzüglich 

etwaig anfallender Versandkosten je nach Lieferart (siehe § 4) zzgl. etwaig anfallender 

Versandkosten sowie Verpackungskosten. 

Der Verkäufer bietet folgende Zahlungsmethoden an: Vorkasse per Überweisung, PayPal 

und Barzahlung bei Abholung. Der Verkäufer stellt dem Kunden für die bestellte Ware 

eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware beiliegt oder per Brief zugeht. 

 

Lieferungen, Versandkosten sowie Gefahrenübergang 

Die Lieferung (Auslieferung eines Versandunternehmens) erfolgt unverzüglich bei Zahlart 

Vorkasse per Überweisung nach Geldeingang bzw. bei allen anderen angebotenen 

Zahlarten unverzüglich nach Bestellungseingang. 

Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers sind im Bestellformular näher 

ausgewiesen. Den Liefertermin entnehmen Sie bitte der jeweiligen Artikelbeschreibung. 

Auf der letzten Bestellseite vor Abgabe Ihres Angebotes („zahlungspflichtig bestellen“) 

erhalten Sie nochmals eine Gesamtübersicht über die wesentlichen Merkmale der Ware, 

den Gesamtpreis der Ware, sowie aller damit verbundenen Bestandteile wie Versand- 

und Verpackungskosten. 

Ist der Käufer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, so trägt das Versandrisiko ausschließlich 

der Verkäufer. Ist der Käufer hingegen Unternehmer, geht die Gefahr auf den Käufer 

über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, oder der sonst zur Ausführung der 

Versendung bestimmten Personen oder Anstalt ausgeliefert hat. 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsbelehrung und Muster- Widerrufsformular 

Die folgende Widerrufsbelehrung gilt ausschließlich für Verbraucher (siehe I. der AGB). 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 

zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein 

von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 

haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 

ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 

des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 

die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 

Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 

sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 

Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung 

verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 

erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 

binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages 

unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie 

die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die 

unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen 

Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 



Balance Cure Tierheilpraxis 

Katrin Scholz 

5 
 

Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 

Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

-Ende der Widerrufsbelehrung- 

 

Ausschluss des Widerrufsrechtes 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

-  zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

-  zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 

schnell überschritten würde, 

-  zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, 

die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren 

aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer 

keinen Einfluss hat, 

-  zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 

Abonnement-Verträgen 

Das Widerrufsrecht kann erlöschen 

-  zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde, 

-  zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

-  zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde − zur 

Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen. 

Muster- Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück. 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf 

der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

- Name des/der Verbraucher(s) 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

- Datum 

_______________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

Eigentumsvorbehalt 

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des 

Kaufpreises vor. 

 

Mängelhaftungsrecht 

Für unsere Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

 

Weitere Informationspflichten für Verträge im Fernabsatz sowie für den elektronischen 

Geschäftsverkehr 

Technische Schritte zum Vertragsschluss/Bestellvorgang 

Wählen Sie die Produkte aus, die Sie bestellen möchten, indem Sie den "In den 

Warenkorb" Button anklicken. Dadurch wird Ihre Auswahl in den Warenkorb gelegt. Sie 

können diese Auswahl bis zum Absenden Ihrer Bestellung jederzeit ändern, indem Sie die 

Anzahl der Produkte ändern, durch Anklicken des Buttons "Entfernen" die Auswahl 
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löschen oder den Bestellvorgang abbrechen. Durch Anklicken des Buttons "Kasse" 

gelangen Sie zum nächsten Bestellschritt. Melden Sie sich bitte mit einem Nutzernamen 

und einem Passwort an, falls Sie bereits ein Kundenkonto besitzen, ansonsten registrieren 

Sie sich bitte als neuer Kunde. Ihre Daten werden unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine 

anderweitige Verwendung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Angabe der 

Kunden- und Rechnungsinformationen muss die Registrierung durch Betätigung des 

Buttons „Weiter“ abgeschlossen werden. Überprüfen Sie nun die gewählte Liefer- und 

Rechnungsadresse. Zum nächsten Schritt gelangen Sie über den Button „Zur Kasse 

gehen“. Überprüfen Sie nun die gewählte Zahlungsart und Versandart. Lesen Sie bitte die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Widerrufsbelehrung aufmerksam durch. Sie 

können mit der Bestellung nur fortfahren, wenn Sie den AGB unter Widerrufsbelehrung 

zustimmen (Häkchen setzen). Mit dem Anklicken des Buttons "zahlungspflichtig bestellen" 

übersenden Sie Ihre Bestellung an uns. Hiermit geben Sie ein rechtsverbindliches Angebot 

ab. 

Speicherung des Vertragstextes nach Vertragsschluss sowie Zugänglichkeit für den  

Kunden. 

Der Vertragstext sowie Ihre Bestellangaben werden vom Verkäufer gespeichert. Nach 

Abschluss der von Ihnen durchgeführten Bestellung erhalten Sie eine übersichtliche 

Bestellbestätigung, in denen alle Angaben zu Ihrer Bestellung enthalten sind. Ferner 

besteht die Möglichkeit den Vertragstext über die Druckfunktionen des Browsers 

auszudrucken. Ihre Bestelldaten befinden sich auch nochmal gesondert in der Ihnen 

übersandten E-Mail. Darüber hinaus sendet der Verkäufer dem Käufer jederzeit auf 

Wunsch die Vertragsbestimmungen per E-Mail zu. 

Möglichkeit der Berichtigung von Eingabefehlern 

Vor Abgabe der Bestellung besteht jederzeit die Möglichkeit ihre Eingaben zu 

korrigieren.  Dies kann einerseits durch die „Zurücktaste“ oder den „Zurückpfeil“ Ihres 

Internetbrowsers erfolgen. Korrekturen können Sie entweder direkt auf den einzelnen 

Angebotsseiten in den vorhandenen Eingabefeldern korrigieren. Ferner besteht die 

Möglichkeit im Rahmen des virtuellen Warenkorbs die Produkte zu aktualisieren oder 

einzelne Produkte zu löschen. Alle diese Korrekturmöglichkeiten bestehen bis 

einschließlich zur Abgabe des verbindlichen Angebotes über der Button „KAUFEN“. 

 

Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 

 

Verhaltenskodizes 

Der Verkäufer hat sich keinen einschlägigen Verhaltenskodizes unterworfen. 

 

Bestellungsbestätigung 

Nach dem Absenden des Angebots durch den Kunden, erhält dieser eine 

Bestätigungsemail. 

 

Beanstandungen und Gewährleistungen 

Beanstandungen, wie insbesondere Gewährleistungsansprüche, sind an den Verkäufer 

zu richten. 

 

Wesentliche Merkmale der Ware 

Die wesentlichen Merkmale der Ware entnehmen Sie der Artikelbeschreibung. Dies gilt 

auch für die Gültigkeitsdauer etwaiger befristeter Angebote. 

Erfüllungsort & Gerichtsstand: 

Erfüllungsort ist Jülich, bei Hausbesuchen der Wohnort des Kunden. 

Gerichtsstand für beide Parteien: Amtsgericht Jülich, Wilhelmstraße 15 in 52428 Jülich 

http://shop.fitnessfirst.de/default/lieferung/
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Salvatorische Klausel: 

Sollten einzelne Bestimmungen des Behandlungsvertrages oder eine oder mehrere 

Bedingungen meiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht oder nur teilweise 

Rechtswirksam sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit aller anderen Bedingungen hiervon 

unberührt. § 139 BGB findet keine Anwendung. 

 


