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Allgemeine Geschäftsbedingungen / 
Nutzungsbedingungen von endless-fantasy.de 
Version 15.06.2010 

 
Präambel  
Die Belarion Ltd. & Co. KG (nachfolgend als endless-fantasy.de bezeichnet) betreibt 
das Internetportal „endless-fantasy.de“, eine Social-Network-Community, die 
ausschließlich von registrierten Nutzern zur Kommunikation und deren 
Kontaktaufnahme zu anderen Nutzern genutzt werden kann. 
 
Mit der Anmeldung als Nutzer bei endless-fantasy.de akzeptieren Sie die 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von endless-
fantasy.de.  
 
Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und endless-
fantasy.de. Der Vertrag gilt unter Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Der Nutzer schließt den Vertrag über die Nutzung der Dienste von endless-
fantasy.de mit der Belarion Ltd. & Co. KG, Wiebelsheidestr. 51, 59797 Arnsberg. 
Weitere Kontaktdaten, die Handelsregisterdaten sowie der Name der 
vertretungsberechtigten Person der Belarion Ltd. & Co. KG können dem Impressum 
entnommen werden. 
 
Der Nutzer kann diese AGB jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, unter dem von 
jeder endless-fantasy.de-Webseite erreichbaren Link „Nutzungsbedingungen“ 
aufrufen, herunterladen, speichern und ausdrucken. 
  
§1 Geltungsbereich / Leistungsbeschreibung  
 
(1)     Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen 
Ihnen und uns, der Firma Belarion Ltd. & Co. KG ausschließlich geltenden 
Bedingungen.  
 
(2)     Die Belarion Ltd. & Co. KG betreibt das Internetportal „endless-fantasy.de“, 
eine Social-Network-Community, die ausschließlich von registrierten Nutzern zur 
Kommunikation und deren Kontaktaufnahme zu anderen Nutzern genutzt werden 
kann. 
 
(3)     Die endless-fantasy.de-Webseite bietet natürlichen und juristischen Personen, 
die sich als Mitglied registriert haben ein unentgeltliches Kontaktforum. Mitglieder 
können die endless-fantasy.de-Webseite nutzen, um Kontakte zu knüpfen und selbst 
Inhalte zu veröffentlichen. Die von Mitgliedern veröffentlichten Inhalte werden von 
endless-fantasy.de grundsätzlich nicht geprüft und stellen nicht die Meinung von 
endless-fantasy.de dar.  
 
(4)     Die Nutzung von endless-fantasy.de ist ausschließlich für den persönlichen 
Gebrauch der Mitglieder bestimmt, kann aber auch für private Werbezwecke genutzt 
werden. Kommerzielle Handlungen bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen 
Genehmigung und Erlaubnis. 
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§2 Anmeldung und Mitgliedskonto  
 
(1)     Voraussetzung für die Nutzung des Internetangebots von endless-fantasy.de 
ist die Anmeldung als Mitglied. Die Anmeldung ist kostenlos. Sie erfolgt durch die 
Eröffnung eines Mitgliedskontos und der Zustimmung zu diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages 
besteht nicht.   
 
(2)     Die Anmeldung ist natürlichen und juristischen Personen erlaubt, die ihren Sitz 
bzw. Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Minderjährige dürfen sich 
erst mit Vollendung des 12. Lebensjahres anmelden. Der Vertrag gilt als 
geschlossen, sobald sich das Mitglied erfolgreich angemeldet und eine 
Anmeldebestätigung erhalten hat. 
 
(3)     Die bei der Anmeldung abgefragten Daten sind ordnungsgemäß und 
vollständig anzugeben. Sofern die Anmeldung einer juristischen Person erfolgt, darf 
diese nur von einer vertretungsberechtigten Person erfolgen, die namentlich genannt 
werden muss. 
 
(4)     Änderungen der bei der Anmeldung angegeben Daten sind von dem Mitglied in 
seinem Mitgliedskonto zu korrigieren. 
 
(5)     Jedes Mitglied ist verpflichtet sein Passwort geheim zu halten und den Zugang 
zu seinem Mitgliedskonto sorgfältig zu sichern. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass 
das Mitgliedskonto von Dritten missbraucht wird, so ist das Mitglied verpflichtet, 
endless-fantasy.de hiervon umgehend in Kenntnis zu setzen.  
 
(6)     Jedes Mitglied haftet grundsätzlich für alle Aktivitäten, die unter Verwendung 
seines Mitgliedskontos vorgenommen werden. Besteht keine 
Sorgfaltspflichtverletzung von Seiten des Mitglieds, so haftet das Mitglied nicht. 
 
(7)     Das Mitgliedskonto ist nicht übertragbar. 
 
(8)     Jedes Mitglied ist für die Inhalte allein verantwortlich, die es bei der 
Anmeldung, dem eigenen Profil und sonstigen Beiträgen und Uploads der 
Community zur Verfügung stellt und damit veröffentlicht. 
 
  
§ 3 Sanktionen, Sperrung und Kündigung  
 
(1)     Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Mitglied gegen gesetzliche 
Vorschriften, Rechte Dritter, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstige 
Grundsätze von endless-fantasy.de verstößt oder wenn endless-fantasy.de ein 
sonstiges berechtigtes Interesse hat, so behält sich endless-fantasy.de vor eine 
Mitgliedschaft ohne vorherige Mitteilung zu beenden und ggfs. auch zukünftige 
Mitgliedschaften zu untersagen. In diesen Fällen behält sich endless-fantasy.de die 
Einleitung zivilrechtlicher und/oder strafrechtlicher Maßnahmen ausdrücklich vor.  
 
(2)     Sofern ein Mitglied gesperrt wurde, besteht kein Anspruch auf 
Wiederherstellung des gesperrten Mitgliedskontos.  
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(3)     Mitglieder können diesen Nutzungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Für die Kündigungserklärung genügt eine schriftliche Mitteilung an den 
Vertragspartner:  

Belarion Ltd. & Co. KG 
Wiebelsheidestr. 51 
59797 Arnsberg 
Telefax: 01805 / 0128 6879 
Email: account@endless-fantasy.de 

(4)      Endless-fantasy.de kann den Nutzungsvertrag mit einer Frist von 14 Tagen 
zum Monatsende kündigen. Das Recht zur Sperrung oder Löschung eines 
Mitgliedskontos bleibt hiervon unberührt.  
  
 
§ 4 Verbotene Inhalte  
 
(1)     Es ist verboten, auf der Webseite von endless-fantasy.de  Inhalte zu 
veröffentlichen, die gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder gegen die 
guten Sitten verstoßen.  
 
(2)     Es dürfen insbesondere keine Inhalte veröffentlicht werden, die gegen 
Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte oder sonstige Rechte des geistigen 
Eigentums verstoßen.  
 
(3)     Mitgliedern ist es untersagt, anderen Mitgliedern kommerzielle Angebote zu 
unterbreiten. Weder der Versand von Nachrichten, noch Einträge in den Profildaten 
und Foren sowie sonstige Kommunikationsinstrumente in der Community dürfen für 
kommerzielle Werbung genutzt werden. Davon umfasst sind auch Links zu externen 
Firmenseiten. 
 
(4)     An Mitglieder gerichtete Werbung, die diese zum Kauf oder Verkauf von 
Produkten oder Dienstleistungen auf der Grundlage von unbefugter oder nicht 
erlaubter Nutzung der endless-fantasy.de-Webseite auffordert ist untersagt. Für den 
Fall der Zuwiderhandlung oder das Übersenden unerlaubter, unaufgeforderter 
Massenemails wird ein pauschaler Schadensersatz in Höhe von 50,00 € für jede 
unaufgeforderte Nachricht oder sonstige unbefugte Werbemitteilung erhoben, die 
über die endless-fantasy.de-Webseite versendet wurde.  
 
(5)     Jedes Mitglied  verpflichtet sich, der Community keine Inhalte zur Verfügung zu 
stellen, die jugendgefährdend sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. 
Dazu zählen insbesondere folgende Inhalte:  

• Darstellung von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, 
sexuelle Interaktion zwischen Mensch und Tier  

• Darstellung von pornografischen und gewalttätigen Aktivitäten  
• geschlechtsbetonte Körperdarstellung von Kindern und Jugendlichen  
• Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches (Inhalte, die 

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen) 
• Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne 

des § 86a des Strafgesetzbuches  
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• Publikation von Inhalten zur Förderung von Hass gegen verschiedene 
Völkergruppen und zur Störung des öffentlichen Friedens (rassistische, 
religiöse oder nationale Gründe) 

• Verharmlosung oder Verherrlichung von Gewalttaten durch entsprechende 
Schilderung  

• Publikation von Anleitungen, die zu einer in § 126 (1) Strafgesetzbuch 
dargestellten Aktivität dienen (Mord, schwere Körperverletzung, Raub, etc.)  

• Verherrlichung von Krieg  
• Darstellungen, die die Menschenwürde verletzten  

(6)     Jedes  Mitglied verpflichtet sich, folgende Aktionen zu unterlassen:  

• Upload von und Verlinkung zu virusverseuchten Daten in der Community  
• Bedrohung, Belästigung oder sonstige Verletzung der Rechte anderer 

Community-Mitglieder  
• Versand von Kettenbriefen an andere Community-Mitglieder  
• Versand von gewerblichen Nachrichten an andere Community-Mitglieder  

§ 5 entgeltliche Dienste (Coins)  
 
(1)     Für die Nutzung entgeltlicher Dienste und Angebote von endless-fantasy.de ist 
der Erwerb von so genannten „Coins“ notwendig, soweit nicht ausdrücklich in Euro 
(€) angegeben. Sämtliche Preise verstehen sich als Bruttobeträge, d.h. inkl. der 
jeweils gültigen Mehrwertsteuer.  
Die Bestellung der „Coins“ erfolgt über vorgegebene Zahlungsweisen. „Coins“ 
werden erst nach der Beendigung des Zahlungsvorgangs oder nach 
Zahlungseingang innerhalb von 48 Stunden gutgeschrieben.  
 
(2)     Ein (1) „Coin“ entspricht 0,01 € Euro (brutto). 
 
(3)     Die gekauften „Coins“ sind unbegrenzt gültig. Bei einer Löschung des Accounts 
verfallen die erworbenen „Coins“ ersatzlos. Die zu zahlenden „Coins“ für die 
kostenpflichtigen Angebote sind der aktuellen „Coins – Liste“ zu entnehmen. Das 
Guthaben kann ausschließlich auf den endless-fantasy.de-Webseiten eingelöst 
werden.  
 
(4)     Endless-fantasy.de  hält sich das Recht vor, bestimmte neue Leistungen zu 
vergebühren. Die Bezahlung ist entsprechend der gewählten Bezahlmethode im 
Voraus zu entrichten. Wird der Zugang eines Mitglieds wegen Vertragsverstoßes 
gesperrt, werden die nicht aufgebrauchten Guthaben als pauschale 
Bearbeitungsgebühr für die Verhinderung des Vertragsverstoßes durch endless-
fantasy.de einbehalten. 
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§ 6 SMS-Dienst  
 
(1)     Das Mitglied hat sicherzustellen, dass der Empfänger mit dem Empfang der 
Nachricht (einschließlich der eventuell angefügten Werbebotschaft) einverstanden 
ist. Sollte dieses Einverständnis nicht zweifelsfrei gegeben sein, dürfen keine SMS 
an diesen Empfänger gesendet werden.  
 
(2)     Das Mitglied stellt uns ausdrücklich von Ansprüchen Dritter, welche aus dem 
Empfang einer versendeten SMS (beispielsweise im Ausland) resultieren, frei.  
 
(3)     Wir betrachten die über uns übermittelten Nachrichten als private 
Korrespondenz zwischen Sender und Empfänger. Wir werden den Inhalt der privaten 
Korrespondenz grundsätzlich nicht öffentlich anzeigen, bearbeiten oder an Dritte 
weiterleiten.  
 
(4)     Eine werbliche Nutzung des SMS Versandes ist untersagt. Sollte der Service 
für Werbung oder ähnliche Zwecke missbraucht werden behalten wir uns vor, ohne 
vorherige Mitteilung Ihre Mitgliedschaft zu beenden.  
 
(5)     Zu Fehlern oder Verspätungen kann es kommen, wenn beispielsweise das 
Netz des Mobilfunkbetreibers überlastet ist, wenn das Mitglied eine falsche GSM-
Nummer oder andere falsche Informationen eingegeben hat. Das gleiche gilt in den 
Fällen, wenn der Netzoperator oder das Handy des Empfängers SMS-Mitteilungen 
nicht unterstützt oder sich der Empfänger außerhalb des Netzes des eigenen 
Netzoperators befindet. Für solche Fehler und Verspätungen haftete endless-
fantasy.de nicht. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass wir uns beim Versand 
firmenexterner Kanäle bedienen müssen, auf die wir keinen direkten Einfluss haben.  
 
(6)     Wir übergeben die angelieferten SMS an die entsprechenden GSM-
Netzbetreiber. Wir können dabei die Art der Übergabe und Wahl der Wege der 
Übergabe bis zu den Netzbetreibern frei wählen.  
 
 
§ 7 Urheber- und Lizenzrechte  
 
(1)     Endless-fantasy.de beansprucht keinerlei Eigentumsrechte an den von den 
Mitgliedern veröffentlichten Inhalten.  
 
(2)     Die Mitglieder gewähren endless-fantasy.de eine beschränkte Lizenz an den 
veröffentlichten Inhalten. Hierbei handelt es sich um eine einfache, unentgeltliche 
und gebührenfreie, weiter lizenzierbare, weltweite Lizenz. 
 
(3)     Jedes Mitglied versichert, dass es Inhaber des auf endless-fantasy.de 
veröffentlichten Inhalts ist oder aus anderen Gründen berechtigt ist, die Lizenz zu 
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gewähren.   
 
(4)     Der endless-fantasy.de-Inhalt ist durch Urheber-, Marken- und Patengesetzt, 
sowie als Betriebsgeheimnis und durch sonstige Gesetze geschützt. Endless-
fantasy.de ist alleiniger Lizenznehmer und besitzt alle Rechte an dem lizenzierten 
Inhalt von endless-fantasy.de. Endless-fantasy.de gewährt Ihnen ein einfaches, 
widerrufbares, nicht weiter lizenzierbares Recht zur Reproduktion und Anzeige des 
endless-fantasy.de-Inhalts (ausgenommen Softwarecodes) ausschließlich im 
Zusammenhang mit der Ansicht der endless-fantasy.de-Webseite und der Nutzung 
von endless-fantasy.de für persönliche bzw. private Zwecke. 
 
(5)     Die endless-fantasy.de-Webseite umfasst Inhalte sowohl von registrierten 
Mitgliedern, als auch von anderen endless-fantasy.de-Lizenzgebern. Sofern in 
diesem Vertrag keine gegenteiligen oder anders lautenden Angaben gemacht sind, 
ist das Kopieren, Ändern, Übersetzen, Veröffentlichen, Übertragen, Darbieten, 
Anzeigen oder Verkaufen der auf den endless-fantasy.de-Webseiten publizierten 
Inhalte untersagt.  
 
(6)     Das Herunterladen, Einbetten, Veröffentlichen, Mailen, Übertragen oder 
sonstige Bereitstellen von Materialien, die Urheberrechte, Patentrechte, 
Markenrechte, Betriebsgeheimnisse oder sonstige geschützte Inhalte verletzt, ist 
untersagt. 
 
(7)     Die Inhalte von internen Nachrichten sind von jedem Mitglied vertraulich zu 
behandeln und nicht weiterzugeben, solange nicht die Zustimmung des Urhebers 
eingeholt wurde. 
  
 
§ 8 Freistellung  
 
Das Mitglied stellt endless-fantasy.de von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere 
Mitglieder oder sonstige Dritte gegenüber endless-fantasy.de wegen Verletzung ihrer 
Rechte durch, von dem Mitglied in die endless-fantasy.de-Webseite eingestellte 
Inhalte oder wegen dessen sonstiger Nutzung der Webseite, geltend machen 
könnten. Das Mitglied übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen 
Rechtsverteidigung von endless-fantasy.de  einschließlich sämtlicher anfallenden 
Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt dann nicht, sofern die 
Rechtsverletzung von dem Mitglied nicht zu vertreten ist. 
  
§ 9 Haftungsbeschränkung  
 
(1)     Endless-fantasy.de haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften 
wir für fahrlässige Verletzungen von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst möglich macht, deren Verletzung die 
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Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde 
regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht 
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 
Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt.  
 
(2)     Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand 
der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir 
haften insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unserer 
Internetplattform. Endless-fantasy.de haftet nicht für technisch bedingte 
Systemausfälle und damit verbundene vorübergehende nicht mögliche Nutzung der 
Community durch die Mitglieder. 
 
(3)     Für die Richtigkeit und den Inhalt sowie den Missbrauch der Angaben in den 
Profilen der Mitglieder übernimmt endless-fantasy.de keine Haftung. Sollten durch 
Vermittlung von Kontakten durch die Community ökonomische, körperliche oder 
immaterielle Schäden entstehen, übernimmt endless-fantasy.de hierfür keine 
Haftung. Sollten Dritte unbefugt oder durch Weitergabe von Community-Mitgliedern 
die Nutzerdaten der Community-Mitglieder erlangen und ggfs. missbrauchen, haftet 
endless-fantasy.de nicht. Endless-fantasy.de behält sich vor, eingesandte Bilder, 
Videos und Textdateien sowie sonstiges digitales Material auf der Basis von 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen und ggfs. zu löschen oder zu ändern. 
Endless-fantasy.de schließt eine Verpflichtung zur Überprüfung aus. Endless-
fantasy.de behält sich vor, einzelne Teile oder die komplette Leistung der Community 
durch einen Dritten durchführen zu lassen. 
  
 
§ 10 Datenschutz  
 
Endless-fantasy.de ist sich bewusst, dass den Mitgliedern ein besonders sensibler 
Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die die Mitglieder an endless-
fantasy.de  übermitteln, äußerst wichtig ist. endless-fantasy.de beachtet daher alle 
einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben (deutsche Datenschutzgesetze, 
europäische Datenschutzrichtlinien und jedes andere anwendbare 
Datenschutzrecht). Endless-fantasy.de wird personenbezogenen Daten der 
Mitglieder nicht unbefugt an Dritte weitergeben oder Dritten auf sonstige Weise zur 
Kenntnis bringen. Einzelheiten zur Verarbeitung der Daten der Mitglieder finden Sie 
in den Datenschutzbestimmungen von endless-fantasy.de, die von jeder der endless-
fantasy.de-Webseiten aus erreichbar sind. 
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§ 11 Widerrufsrecht  
 
Sofern Sie sich bei endless-fantasy.de  zu einem Zweck registrieren, der weder Ihrer 
gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann, gelten für Sie als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB folgende 
Bestimmungen: 
 
Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
Der Widerruf ist zu richten an:  
Belarion Ltd. & Co. KG 
Wiebelsheidestr. 51 
59797 Arnsberg 
 
Telefax: 01805 / 0128 6879 
Email: account@endless-fantasy.de  
 
Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus zu geben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurück gewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts  
Ihr Widerrufsrecht erlischt gemäß § 312d Abs. 3 BGB vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
  
 

§ 12 Schriftform, anwendbares Recht und Gerichtssta nd  
 
(1)     Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. 
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(2)     Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Internationalen Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommenen UN-
Kaufrechts. 
 
(3)     Erfüllungsort ist Arnsberg. 
 
(4)     Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Arnsberg. 
 
  
§ 13 Änderung dieser AGB, Salvatorische Klausel  
 
(1)     Endless-fantasy.de behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen 
werden den Mitgliedern per E-Mail spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten 
zugeschickt. Widerspricht ein Mitglied der Geltung der neuen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Empfang der E-Mail, 
gelten die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen. 
Endless-fantasy.de wird die Mitglieder mit Übersendung der geänderten 
Bedingungen auf die Bedeutung dieser Vierwochenfrist gesondert hinweisen. 
 
(2)     Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine 
solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in 
rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für 
eventuelle Regelungslücken. 


