LKP Stichwort
Abmahnung wegen fehlender Information zum VSBG
Mit dem am 01.04.2016 in Kraft getretenen Verbrau-

Das VSBG Verfahren

cherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) hat der deutsche

Das VSBG Verfahren betrifft ausschließlich Streitigkei-

Gesetzgeber die europäische ADR-Richtlinie umge-

ten aus Verbraucherverträgen. Darunter versteht man

setzt.

Verträge von Unternehmen mit Endverbrauchern. Ausgenommen sind arbeitsvertragliche Streitigkeiten sowie

Ziel des VSBG
ADR (Alternative Dispute Resolution) bezeichnet alternative Streitbeilegungsverfahren zu staatlichen Gerichtsverfahren. Durch die gesetzliche Neuregelung soll

beispielsweise Verträge über Gesundheitsdienstleistungen. Das Verfahren ist in der Regel ein schriftliches
Verfahren.

eine Möglichkeit geschaffen werden, dass Konflikte

Verbraucherschlichtungsstellen

zwischen Unternehmern und Verbrauchern vor sog.

Eine Verbraucherschlichtungsstelle ist mit mindestens

Verbraucherschlichtungsstellen und nicht vor Gericht

einem Streitmittler besetzt. Der Streitmittler muss die

ausgetragen werden. Insbesondere für Streitigkeiten,

Befähigung zum Richteramt besitzen oder zertifizierter

die etwa aufgrund des geringen Streitwertes oder we-

Mediator sein. Er ist neutral und zur Verschwiegenheit

gen der Zuständigkeit eines ausländischen Gerichts

verpflichtet. Schlichtungsstellen können sowohl private

nicht oder nur schwer beigelegt werden können, soll

als auch behördliche Einrichtungen sein.

eine alternative Streitbeilegungsmöglichkeit geschaffen
werden.

Voraussetzung ist, dass diese als Verbraucherschlichtungsstelle nach dem VSBG anerkannt ist. Es gibt be-

Eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Streit-

reits eine Anzahl von Branchen-Schlichtungsstellen;

beilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungs-

hierzu zählen insbesondere die Ombudsstellen der

stellen besteht für Unternehmen grundsätzlich nur

Banken und Versicherungen, die Schlichtungsstellen

dann, wenn diese vertraglich vereinbart wurde oder

der Sparkassen und Raiffeisenverbände sowie die

das Unternehmen von sich aus erklärt hat, daran

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft.

teilzunehmen.
Eine aktuelle Liste der Verbraucherschlichtungsstellen
Unabhängig davon trifft jedes Unternehmen ab dem

findet sich auf der Homepage des Bundesamts für

01.02.2017 die Pflicht, auf seiner Homepage und in

Justiz. Für Branchen, für die noch keine Schlichtungs-

seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen darüber

stelle geschaffen wurde, ist die allgemeine Schlich-

zu informieren, ob man bereit ist, an Streitbeile-

tungsstelle „Zentrum für Schlichtung e.V." in Kehl ein-

gungsverfahren teilzunehmen. Fehlt es an solchen

gerichtet.

Informationen, kann das Unternehmen abgemahnt

www.bundesjustizamt.de

werden!

www.verbraucher-schlichter.de

Neben der VSBG gilt speziell für Unternehmen, die
einen Webshop betreiben oder Online-Dienstverträge
abschließen, die ODR-Verordnung, welche für Onlinegeschäfte

sog.

Onlinestreitbeilegungsplattformen

vorsieht. Onlinehändler sind verpflichtet, über einen
Link auf ihrer Homepage, Verbrauchern die ODR-

Entscheidung
Nach der im Regelfall schriftlichen Anhörung der Parteien soll der Streitmittler den Parteien einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten. Sollten die Parteien diesen
annehmen, so hat dieser die Wirkung eines den Streit
beendeten Vergleichs.

Verordnung zur Verfügung zu stellen.
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Sollte eine der Parteien den Vorschlag nicht annehmen,

Sollte das Unternehmen sich jedoch entscheiden, an

so kann die Streitigkeit vor den staatlichen Gerichten

Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, so besteht die

ausgetragen werden. Im Übrigen kann das Verfahren

Verpflichtung zur Nennung der zuständigen Schlich-

zu jedem Zeitpunkt von jeder Partei beendet werden.

tungsstelle z.B. wie folgt:

Fazit und Ausblick

Wir weisen darauf hin, dass in Verbraucherangelegenhei-

Ob das VSBG zu einer Änderung der Streitkultur zwi-

ten im Sinne des VSBG keine Verpflichtung zur Streitbei-

schen Unternehmen und Verbrauchern führen wird,

legung vor einer Verbraucherschlichtungsstelle besteht.

bleibt abzuwarten. Auch wenn ein Trend feststellbar ist,

Gleichwohl sind wir zu einem solchen Streitbeilegungs-

dass Unternehmer und Verbraucher den Gang zu den

verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bereit.

Gerichten zunehmend scheuen und einvernehmliche

Zuständig hierfür ist die

Lösungen vorziehen, ist fraglich, ob damit der alternati-

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des

ven Streitbeilegung der Durchbruch in Deutschland

Zentrums für Schlichtung e.V.

gelingt. Aus dem Umstand, dass die Mediation als Form

Straßburger Straße 8 in 77694 Kehl

der außergerichtlichen Streitbeilegung in anderen Län-

www.verbraucher-schlichter.de

dern eine weitaus höhere Akzeptanz hat als in Deutschland, kann man sicher auch schließen, dass das Vertrauen in die Justiz hier zu Lande groß ist.

Abmahnung bei fehlender Information
Ab dem 01.02.2017 sind Unternehmen verpflichtet,
über das VSBG zu informieren. Fehlt es an einer sol-

Nach dem Gesetz muss der Hinweis "leicht zugänglich,
klar und verständlich" auf der Homepage und in den
AGB erteilt werden. Ob hierfür die Angabe im Impressum ausreichend ist, ist fraglich. Ratsam ist daher, den
Hinweis deutlich und unter einem eigenen Punkt sowohl
auf der Homepage als auch in den AGB einzufügen.

chen Information, können Unternehmen kostenpflichtig

Nochmals sei darauf hingewiesen, dass für Onlinehänd-

abgemahnt werden.

ler aufgrund der ODR-Verordnung noch weitergehende

Allgemeine Informationspflicht

Informationspflichten bestehen.

Die allgemeine Informationspflicht gem. § 36 VSBG

Informationen nach Entstehen der Streitigkeit

betrifft grundsätzlich nur Unternehmen, die zum 31.12.

Ist es bereits zu Streitigkeiten zwischen einem Unter-

des Vorjahres mehr als zehn Personen beschäftigt

nehmen und einem Verbraucher über einen Verbrau-

haben. Ist dies der Fall, muss das Unternehmen, wenn

chervertrag im Sinne des VSBG gekommen und kön-

es eine Homepage unterhält oder Allgemeine Ge-

nen diese nicht beigelegt werden, so besteht gemäß

schäftsbedingungen (AGB) verwendet, den Verbrau-

§ 37 VSBG eine weitere Informationspflicht:

cher darüber informieren, inwieweit es bereit oder verpflichtet ist, an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Das Unternehmen hat in diesem Fall den Verbraucher
- ggf. erneut - über die Möglichkeit des Streitschlichtungsverfahrens gem. VSBG zu informieren und mitzu-

Sollte das Unternehmen sich grundsätzlich oder zumin-

teilen, ob er verpflichtet oder bereit ist, an einem sol-

dest derzeit gegen eine Streitbeilegung nach dem

chen Verfahren teilzunehmen.

VSBG entscheiden, so könnte die Information auf der
Homepage oder den AGB z.B. wie folgt lauten:
Wir weisen darauf hin, dass in Verbraucherangelegenhei-

Unabhängig davon, ob eine Bereitschaft besteht oder
nicht, ist die zuständige Streitbeilegungsstelle mit Anschrift und Homepage anzugeben.

ten im Sinne des VSBG keine Verpflichtung und keine

Die Information muss gegenüber dem Verbraucher in

Bereitschaft zur Streitbeilegung vor einer Verbraucher-

schriftlicher Form erfolgen.

schlichtungsstelle besteht.
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