
Thema: Allgemeine Geschäftsbedingungen II

Nehmen Sie Bezug auf eine Klausel, welche gegen das allgemeine 
Verbot nach §307 BGB verstößt.

Klauseln, die den Vertragspartner des Verwenders unangemessen 
benachteiligen, sind unwirksam (z.B. bei Verstoß gegen das Transparenzgebot 
des §307 I 2 BGB oder die Abweichung vom Grundgedanken der gesetzlichen 
Regelung oder bei einer Gefährdung des Vertragszwecks gem. §307 II BGB).

Benennen Sie die Rechtsfolgen bei der Unwirksamkeit einer oder 
mehrerer AGB-Klauseln.

# Gem. §306 I BGB ist die Klausel unwirksam, aber der Vertrag bleibt 
bestehen.
# Gem. §306 II BGB werden die durch die unwirksamen Klauseln 
entstandenen Lücken des Vertrags durch die gesetzlichen Vorschriften ergänzt.
# Gem. §306 III BGB wird der gesamte Vertrag unwirksam, wenn er trotz der 
Ersetzung der unwirksamen Klauseln durch die gesetzlichen Vorschriften eine 
unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde.

Nennen Sie die beiden Klageverfahren in Bezug auf den Rechtsschutz
bei AGBs.

Das Individualklageverfahren und das Verbandsklageverfahren nach dem 
UKlaG (=Unterlassungsklagengesetz).

Erläutern Sie das Individualklageverfahren und die Rechtsfolge aus 
ihrem Erfolg in Bezug auf den Rechtsschutz bei AGBs.

Beim Individualklageverfahren macht ein Vertragspartner des Verwenders in 
einem Zivilprozess die Unwirksamkeit der AGB geltend. Das Urteil, welches die 
Klausel für unwirksam erklärt, gilt jedoch nur für den konkreten Fall. Somit 
kann der Verwender die Klausel weiterhin verwenden und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass ein anderes Gericht die Klausel für wirksam hält.

Erläutern Sie das Verbandsklageverfahren nach dem 
Unterlassungsklagegesetz (UKlag) und die möglichen Rechtsfolgen aus
ihrem Erfolg in Bezug auf den Rechtsschutz bei AGBs.

Zunächst erfolgt eine abstrakte Kontrolle allein der beanstandeten Klausel (§8 I
1 UKlaG), woraufhin eine Klagebefugnis gemäß §3 UKlagG folgt. Beim Erfolg 
wird ein allgemeines Verwendungsverbot durch das Urteil erlassen (§9 Nr. 3 
UklaG).

Rechtsfolgen aus Urteil können sein: Veröffentlichungsbefugnis (§7 UKlaG), 
jede Prozesspartei kann sich auf die Unwirksamkeitsfolge berufen (§11 UKlaG) 
und ein Ordnungsgeld bei Zuwiderhandlung.


