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Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz ist in Kraft!
In Umsetzung der Richtlinie über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher
Streitigkeiten (AS-Richtlinie) ist seit 1.4.2016 das neue
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) in Kraft. Das neue Gesetz verpflichtet jeden
Unternehmer, der eine AGB verwendet oder eine Webseite unterhält, zur Information
über die Möglichkeit eines solchen Verfahrens – und zahlreiche Unternehmen werden
von dieser alternativen Streitbeilegung Gebrauch machen.

So können sich Anwälte, Gerichte, Verbraucherorganisationen und Unternehmen über
die konkreten Auswirkungen der Neuregelungen informieren und die absehbaren
Streitfragen zu diesem so genannten neuen „Paralleluniversum im
Rechtsschutzsystem“ klären, z.B.:
 Welch e Vert räge sin d n eben Ka u-fund Dienstleistungsverträgen einbezogen?
 Welch e Un t ern eh m er sin d bet roffen , w er ka n n w ie priva t e St reit beilegu n gsst ellen
gründen?
 Welch e Verfa h ren sordn u n g gilt , w ie seh en die Verfah ren sregeln (Bew eiserh ebu n g,
Anhörung etc.) aus?
 Wa s ka n n oder m u ss im Sch lich t un gsvorsch la g st eh en , w elch e Regelu n gen gibt es in
Bezug auf Verfahrensdauer, Kosten usw.?
 Wer ist für die An erken nu ng der St reit beilegu ngsst ellen zu st ändig, über w elch e
Qualifikationen muss der Streitmittler verfügen?
Die Konzeption des HK- VSBG mit Einführung/Kommentierung/Muster ist passgenau
auf den Informations- und Beratungsbedarf im Umgang mit den Neuregelungen
zugeschnitten:

 Ausfüh rlich e Ha ndbu ch darst ellu ng zu den Neu regelun gen au f ein en Bli
ck („Das neue
Recht“)
 Pa ra gra fen gen a u e Kom m en t ierun g der n euen Verfa hrensordn un g
 Pa ra gra fen gen a u e Kom m en t ierun g der Vorschrift en , die in an deren Gesetzen (et w a
ZPO oder BRAO) geändert werden
 Mu ster u nd Erläu t eru n gen (u .a . erst e En t w ürfe von Schlichtungsordnungen) für die
ersten Praxismonate

Der offensive Umgang mit dem neuen Instrument „Streitbeilegung“ wird mit dem
neuen Handkommentar entscheidend erleichtert. Anwälte, Verbraucherverbände und
Unternehmen können so über das „Ob“ und das „Wie“ juristisch fundiert entscheiden.

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie unter www.nomos-shop.de/25896
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