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Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: Neue Informationspflichten für Unternehmer

Mit Inkrafttreten der §§ 36, 37 des Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in 

Verbrauchersachen (VSBG) am 1. Februar 2017 sind Unternehmer dazu verpflichtet, 

Verbraucher darüber zu informieren, ob sie zur Streitbeilegung mittels Schlichtungsverfahren 

bereit oder verpflichtet sind. Diese Regelungen setzten europäisches Recht um und sollen 

Verbrauchern Zugang zu einer einfachen, effizienten, schnellen und kostengünstigen 

außergerichtlichen Streitbeilegung ermöglichen.

Schlichtungsverfahren unterscheiden sich vor allem dadurch von Gerichtsverfahren, dass sie 

nicht mit verbindlichen Urteilen, sondern mit Schlichtungsvorschlägen enden, die für die 

Parteien nur bindend sind, wenn sie diesen zustimmen. Kommt es nicht zu einer 

verbindlichen Einigung, steht es den Parteien frei im Anschluss an das 

Schlichtungsverfahrens gerichtliche Verfahren einzuleiten. Die Kosten des 

Schlichtungsverfahrens trägt – unabhängig vom Ausgang des Schlichtungsverfahrens – der 

Unternehmer.

Die Informationspflicht des § 36 VSBG gilt für alle Unternehmer, die zum Dezember des 

Vorjahres mehr als zehn Personen beschäftigten und eine Website unterhalten oder 

Allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden. Der Unternehmer muss Verbraucher leicht 

zugänglich, klar und verständlich darauf hinweisen, ob er bereit oder verpflichtet ist, an 

einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Ist 

dies der Fall, muss der Unternehmer die zuständige Schlichtungsstelle mit ihrer Anschrift 

und Website benennen. Zu beachten ist, dass der Unternehmer auf allen Websites des 

Unternehmens sowie in allen verwendeten AGB auf die Schlichtung hinweisen muss. Neben 

der Informationspflicht des § 36 VSBGB verpflichtet § 37 VSBG den Unternehmer außerdem 

dazu, Verbraucher nach Entstehen einer konkreten Streitigkeit, über die Bereitschaft zur 

Schlichtung unter Angabe der zuständigen Schlichtungsstelle, ihrer Anschrift und Website in 



Textform zu informieren.

In diesem Zusammenhang sollten Unternehmer auch prüfen, ob sie der schon seit dem 

9. Januar 2016 bestehenden Pflicht aus Art. 14 der Verordnung über Online-Streitbeilegung 

genügen. Danach sind Unternehmen, die Online-Kaufverträge schließen oder Online-

Dienstleistungen anbieten dazu verpflichtet, auf ihrer Website einen leicht zugänglichen Link 

zur Online-Streitbeilegungsplattform der Europäischen Union einzubinden.

Fazit: 

Unternehmer sollten klären, ob sie grundsätzlich zur Teilnahme an Verbraucher-

Schlichtungsverfahren bereit oder aber gar verpflichtet sind und – in Abstimmung mit ihrem 

Rechtsbeistand – Websites und AGB entsprechend der §§ 36, 37 VSBG anpassen.
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