
    

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Entwurf einer Verordnung zur Regelung der Organisation, des Verfah-
rens und der Beendigung der Beleihung oder der Beauftragung der Uni-
versalschlichtungsstelle des Bundes 

(Universalschlichtungsstellenverordnung – UnivSchlichtV) 

A. Problem und Ziel 

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streit-
beilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die 
außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Ge-
setze, Bundestagsdrucksache 19/10348] wurde § 29 des Verbraucherstreitbeilegungsge-
setzes vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254, 1039 – VSBG) teilweise neu gefasst. Nach 
dem neuen Absatz 1 errichtet der Bund zum 1. Januar 2020 eine Verbraucherschlichtungs-
stelle mit Auffangzuständigkeit: die Universalschlichtungsstelle des Bundes. Mit der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes soll ab dem Jahre 2020 den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern eine zentrale Auffangschlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung sol-
cher Streitigkeiten zur Verfügung stehen, für die es keine branchenspezifische private oder 
behördliche Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Die Universalschlichtungsstelle des Bun-
des ist nicht nur für Verbraucherstreitigkeiten nach § 4 Absatz 1 VSBG, sondern darüber 
hinaus für alle Streitigkeiten im Nachgang zu einer Musterfeststellungsklage sachlich zu-
ständig. Der Bund hat nach dem neuen § 29 VSBG die Möglichkeit, die Aufgabe der Uni-
versalschlichtung entweder selbst durch eine behördliche Universalschlichtungsstelle zu 
erfüllen oder eine anerkannte private Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der 
Universalschlichtung zu beleihen oder zu beauftragen.  

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz enthält nur die grundlegenden Regelungen zu den 
Verbraucherschlichtungsstellen und zum Streitbeilegungsverfahren. Einzelheiten über die 
Organisation und das Verfahren der Universalschlichtungsstelle des Bundes sind durch 
Rechtsverordnung auf der Grundlage des neuen § 42 Absatz 2 VSBG zu regeln. Die Vor-
schrift gibt der Rechtsverordnung zudem auf, die Voraussetzungen für eine Beendigung 
der Beleihung oder der Beauftragung einer geeigneten anerkannten Verbraucherschlich-
tungsstelle näher zu regeln. 

B. Lösung 

Mit dieser Rechtsverordnung wird von der Verordnungsermächtigung in § 42 Absatz 2 
VSBG Gebrauch gemacht: Die Organisation und das Verfahren einschließlich des Gebüh-
rensystems der Universalschlichtungsstelle des Bundes werden näher ausgestaltet. Zudem 
werden die Voraussetzungen für eine Beendigung der Beleihung oder der Beauftragung 
einer geeigneten anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Univer-
salschlichtungsstelle durch den Bund ausgestaltet. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner. 

F. Weitere Kosten 

Mit dieser Verordnung werden insbesondere die Voraussetzungen der Gebührenerhebung 
durch die Universalschlichtungsstelle des Bundes und die Höhe der Gebühren geregelt, die 
von den an einem Schlichtungsverfahren bei der Universalschlichtungsstelle des Bundes 
teilnehmenden Unternehmern zu entrichten sind. Die Gebühren werden sich auf schät-
zungsweise 12 500 Euro pro Jahr belaufen.  

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht 
zu erwarten.  



 - 3 -   

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz 

Entwurf einer Verordnung zur Regelung der Organisation, des 
Verfahrens und der Beendigung der Beleihung oder der Beauftra-

gung der Universalschlichtungsstelle des Bundes 

(Universalschlichtungsstellenverordnung – UnivSchlichtV) 

Vom ... 

Auf Grund des § 42 Absatz 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes, der durch Ar-
tikel 1 Nummer 14 Buchstabe b des Gesetzes vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche Streit-
beilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze, Bundestagsdrucksa-
che 19/10348] neu gefasst worden ist, verordnet das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz: 

§ 1 

Bestellung von Streitmittlern 

(1) Die Universalschlichtungsstelle des Bundes ist mit mindestens zwei Streitmittlern 
zu besetzen, die sich untereinander vertreten.  

(2) Vor der Bestellung einer Person zum Streitmittler hat die Universalschlichtungs-
stelle des Bundes deren Namen, Qualifikation, beruflichen Werdegang und etwaige Vortä-
tigkeiten als Streitmittler dem Bundesamt für Justiz schriftlich mitzuteilen. Teilt das Bundes-
amt für Justiz nicht innerhalb von zwei Monaten ab Zugang dieser Mitteilung schriftlich der 
Universalschlichtungsstelle des Bundes begründete Bedenken hinsichtlich der Qualifikation 
oder der Unparteilichkeit der Person mit, kann diese zum Streitmittler bestellt werden. 

§ 2 

Geschäftsverteilung 

Die Streitmittler bestimmen vor jedem Kalenderjahr gemeinsam die Verteilung der Ge-
schäfte und regeln die Vertretung. Diese Vereinbarungen dürfen während des Kalenderjah-
res nur aus wichtigem Grund geändert werden.  

§ 3 

Allgemeine Verfahrensregeln 

(1) Erklärungen im Streitbeilegungsverfahren, insbesondere Schlichtungsbegehren 
und sonstige Mitteilungen der Beteiligten oder der Schlichtungsstelle, bedürfen der Text-
form.  

(2) Erklärungen und Belege der Beteiligten können elektronisch bei der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes eingereicht werden. Werden Erklärungen und Belege der 
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Beteiligten nicht elektronisch eingereicht, kann die Universalschlichtungsstelle des Bundes 
außerdem die Übermittlung einer Abschrift verlangen.  

(3) Die Universalschlichtungsstelle des Bundes kann Erklärungen und Dokumente an 
einen Beteiligten elektronisch übermitteln, wenn dieser hierfür einen Zugang eröffnet hat. 

(4) Das Streitbeilegungsverfahren wird grundsätzlich in deutscher Sprache geführt. 
Das Verfahren wird in einer anderen Sprache geführt, wenn ein Beteiligter dies beantragt 
und der andere Beteiligte dem zustimmt. Handelt es sich bei dieser Sprache um eine an-
dere als die englische Sprache, bedarf es auch der Zustimmung der Universalschlichtungs-
stelle des Bundes. 

§ 4 

Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens 

(1) Der Streitmittler kann die Streitigkeit mit den Beteiligten mündlich erörtern. Als 
mündliche Erörterung ist auch eine Erörterung mittels Telefon oder Bild- und Ton-Übertra-
gung anzusehen. 

(2) Beabsichtigt der Streitmittler, die Streitigkeit mit den Beteiligten mündlich zu erör-
tern, ist den Beteiligten die Art und Weise der mündlichen Erörterung mitzuteilen und eine 
angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer sie der mündlichen Erörterung zustimmen 
können. Haben die Beteiligten der vorgeschlagenen Verfahrensweise zugestimmt, be-
stimmt der Streitmittler einen Termin für eine mündliche Erörterung und gibt diesen den 
Beteiligten mindestens zwei Wochen vor dem Termin bekannt. Zur Vorbereitung des Ter-
mins kann der Streitmittler jeden Beteiligten zu ergänzenden Auskünften in Textform sowie 
zur Vorlage von Unterlagen auffordern. Die Aufforderung ist mit einer Fristsetzung zu ver-
binden, die in der Regel drei Wochen nicht unterschreiten soll. Die Frist kann auf Antrag 
verlängert werden. 

(3) Der Streitmittler kann mit den Beteiligten oder deren Vertretern Einzelgespräche 
führen, wenn er dies für zweckdienlich erachtet. 

§ 5 

Ablehnung der Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens 

(1) Die Universalschlichtungsstelle des Bundes lehnt die Durchführung des Streitbei-
legungsverfahrens ab, wenn 

1. die Streitigkeit bereits Gegenstand eines Verfahrens vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle war oder ist, 

2. ein Gericht zu der Streitigkeit bereits eine Sachentscheidung getroffen hat oder 

3. die Streitigkeit bei einem Gericht rechtshängig ist, es sei denn, das Gericht ordnet nach 
§ 278a Absatz 2 der Zivilprozessordnung im Hinblick auf das Verfahren vor der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes das Ruhen des Verfahrens an. 

§ 30 Absatz 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Die Universalschlichtungsstelle des Bundes kann die Durchführung des Streitbei-
legungsverfahrens ablehnen, wenn die Behandlung der Streitigkeit den effektiven Betrieb 
der Universalschlichtungsstelle ernsthaft beeinträchtigen würde, insbesondere  
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1. weil die Universalschlichtungsstelle des Bundes den Sachverhalt oder rechtliche Fra-
gen nur mit einem unangemessenen Aufwand klären könnte oder 

2. weil eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Bewertung der Streitigkeit erheblich 
ist, nicht geklärt ist. 

§ 6 

Gebühren 

(1) Die Universalschlichtungsstelle des Bundes erhebt für die Durchführung des Streit-
beilegungsverfahrens vom Unternehmer, der zur Teilnahme an dem Streitbeilegungsver-
fahren bereit oder verpflichtet ist, eine Gebühr, deren Höhe sich an dem jeweiligen Streit-
wert orientiert. Die Gebühr beträgt 

1. bei Streitwerten bis einschließlich 100 Euro: 50 Euro, 

2. bei Streitwerten von 100,01 Euro bis einschließlich 200 Euro: 80 Euro, 

3. bei Streitwerten von 200,01 Euro bis einschließlich 500 Euro: 150 Euro, 

4. bei Streitwerten von 500,01 Euro bis einschließlich 2 000 Euro: 300 Euro, 

5. bei Streitwerten von 2 000,01 Euro bis einschließlich 5 000 Euro: 400 Euro, 

6. bei Streitwerten von 5 000,01 Euro bis 10 000 Euro: 500 Euro, 

7. bei Streitwerten von 10 000,01 Euro bis 30 000 Euro: 650 Euro und 

8. bei Streitwerten ab 30 000,01 Euro: 800 Euro. 

(2) Erkennt der Unternehmer den geltend gemachten Anspruch sofort vollständig an, 
ermäßigt sich die Gebühr 

1. bei Streitwerten bis einschließlich 100 Euro: auf 35 Euro, 

2. bei Streitwerten von 100,01 Euro bis einschließlich 200 Euro: auf 50 Euro, 

3. bei Streitwerten von 200,01 Euro bis einschließlich 2 000 Euro: auf 75 Euro, 

4. bei Streitwerten von 2 000,01 Euro bis einschließlich 5 000 Euro: auf 150 Euro und 

5. bei Streitwerten ab 5 000,01 Euro: auf 250 Euro. 

Die Gebühr entfällt, wenn der Unternehmer den streitigen Anspruch innerhalb von zwei 
Monaten ab dessen Geltendmachung vollständig anerkennt und der Streitmittler daraufhin 
nach § 14 Absatz 5 Satz 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes die weitere Durchfüh-
rung des Streitbeilegungsverfahrens ablehnt. 

(3) In Streitbeilegungsverfahren mit einem Streitwert ab 100,01 Euro kann die Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes die Gebühr nach Absatz 1 auf den hälftigen Betrag ermä-
ßigen,  

1. wenn sich der Verbraucher ohne Angabe von Gründen nicht mehr an dem Streitbeile-
gungsverfahren beteiligt und die Universalschlichtungsstelle des Bundes daraufhin das 
Streitbeilegungsverfahren gegenüber den Beteiligten für beendet erklärt oder 
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2. wenn eine Ermäßigung der Gebühr nach dem Inhalt des Schlichtungsvorschlages, den 
die Universalschlichtungsstelle des Bundes den Beteiligten unterbreitet, sachgerecht 
erscheint, insbesondere wenn der Streitmittler in seinem Schlichtungsvorschlag davon 
ausgeht, dass der vom Verbraucher geltend gemachte Anspruch offensichtlich unbe-
gründet ist. 

(4) In Schlichtungsverfahren mit einem Streitwert ab 100,01 Euro kann die Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes die Gebühr nach Absatz 1 um ein Viertel ermäßigen, 
wenn sich die Beteiligten im Streitbeilegungsverfahren über die Beilegung der Streitigkeit 
einigen, bevor der Streitmittler den Beteiligten einen Schlichtungsvorschlag unterbreitet hat. 

(5) Von dem Verbraucher, der die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens be-
antragt hat, kann eine Gebühr nur erhoben werden, wenn der Antrag unter Berücksichti-
gung der gesamten Umstände als missbräuchlich anzusehen ist. In diesem Fall beträgt die 
Gebühr 30 Euro. 

§ 7 

Vorzeitige Beendigung der Beleihung 

(1) Ist eine geeignete anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der 
Universalschlichtungsstelle einschließlich der Befugnis, für die Durchführung des Streitbei-
legungsverfahrens Gebühren zu erheben, nach § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Ver-
braucherstreitbeilegungsgesetzes beliehen, ist das Bundesamt für Justiz berechtigt, die Be-
leihung vorzeitig und ohne Entschädigung zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
§ 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Ein wichtiger Grund nach Absatz 1 Satz 1 liegt insbesondere vor,  

1. wenn die Beliehene die ihr übertragene Aufgabe nicht erfüllt oder die dauerhafte Erfül-
lung der übertragenen Aufgabe durch die Beliehene nicht sichergestellt ist oder 

2. wenn über das Vermögen der Beliehenen das Insolvenzverfahren eröffnet oder ein An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen ist.  

(3) Die Beliehene kann jederzeit schriftlich die vorzeitige Beendigung der Beleihung 
aus wichtigem Grund verlangen. Dem Begehren ist innerhalb einer angemessenen Frist, 
die zur Fortführung der Aufgabenerfüllung erforderlich ist, zu entsprechen. Bis zur Beendi-
gung der Beleihung ist die Beliehene zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der ihr über-
tragenen Aufgaben verpflichtet. 

§ 8 

Vorzeitige Beendigung der Beauftragung 

Für die vorzeitige Beendigung der Beauftragung einer geeigneten anerkannten Ver-
braucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle ist § 7 entspre-
chend anzuwenden. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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 Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit des Verordnungsentwurfs 

Durch Artikel 1 Nummer 7 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die außerge-
richtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze wird 
die Aufgabe der ergänzenden Verbraucherschlichtung (Universalschlichtung) zum 1. Ja-
nuar 2020 von den Ländern auf den Bund übertragen. Durch den Betrieb einer bundeswei-
ten Universalschlichtungsstelle erfüllt der Bund zugleich die Verpflichtung nach Artikel 5 
Absatz 1 der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 165 
vom 18.6.2013, S. 63), im Bundesgebiet flächendeckend für eine Infrastruktur von Verbrau-
cherschlichtungsstellen für Verbraucherstreitigkeiten zu sorgen. Der Bund hat die Möglich-
keit, die Aufgabe der Universalschlichtung entweder selbst durch eine behördliche Univer-
salschlichtungsstelle zu erfüllen oder eine anerkannte private Verbraucherschlichtungs-
stelle mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle zu beleihen oder zu beauftragen. Die 
für die Beleihung oder Beauftragung zuständige Behörde ist das Bundesamt für Justiz, das 
auch die Rechts- und Fachaufsicht über eine behördliche Universalschlichtungsstelle des 
Bundes oder eine mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle beliehene geeignete an-
erkannte Verbraucherschlichtungsstelle führen soll.  

Nach dem neuen § 42 Absatz 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) sind die 
Einzelheiten der Organisation der Universalschlichtungsstelle des Bundes sowie des Ver-
fahrens vor dieser Schlichtungsstelle durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz zu regeln. Durch die Rechtsverordnung ist insbesondere 
auch die Höhe der Gebühr, die von dem an einem Streitbeilegungsverfahren beteiligten 
Unternehmer zu erheben ist, zu regeln.  

II. Wesentlicher Inhalt des Verordnungsentwurfs 

Mit der Verordnung sollen die nach dem neuen § 42 Absatz 2 VSBG zulässigen Konkreti-
sierungen der Organisation und des Verfahrens der Universalschlichtungsstelle des Bun-
des vorgenommen und insbesondere die Höhe der Gebühren, die von dem an einem 
Schlichtungsverfahren teilnehmenden Unternehmer durch die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes zu erheben sind, sowie die weiteren Voraussetzungen für eine Gebührenerhe-
bung durch diese Schlichtungsstelle geregelt werden. Zudem sollen die Voraussetzungen 
der vorzeitigen Beendigung der Beleihung oder der Beauftragung einer Verbraucher-
schlichtungsstelle mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle geregelt werden. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Verordnungskompetenz  

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist auf Grund § 42 Absatz 2 
VSBG ermächtigt, die Einzelheiten der Organisation der Universalschlichtungsstelle des 
Bundes und des Verfahrens zu regeln. Die Norm ermächtigt das Bundesministerium der 
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Justiz und für Verbraucherschutz auch zur Regelung der Höhe der Gebühr, die von dem an 
einem Streitbeilegungsverfahren beteiligten Unternehmer zu erheben ist, sowie zur Rege-
lung der weiteren Voraussetzungen für eine Gebührenerhebung. Darüber hinaus ermäch-
tigt sie das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, die Voraussetzungen 
für eine Beendigung der Beleihung oder der Beauftragung einer geeigneten anerkannten 
Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle durch den 
Bund zu regeln. Eine Zustimmung des Bundesrates ist nicht erforderlich.  

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Verordnungsfolgen 

1. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Verordnungsentwurf berührt keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

3. Erfüllungsaufwand 

Durch diese Verordnung entsteht kein neuer Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und 
Bürger, die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen. 
Der durch die Errichtung und den Betrieb der Universalschlichtungsstelle des Bundes ent-
stehende Erfüllungsaufwand wurde bereits im Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von 
Vorschriften über die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Än-
derung weiterer Gesetze (Bundestagsdrucksache 19/10348) dargestellt.  

4. Weitere Kosten 

Die Universalschlichtungsstelle des Bundes soll für die Durchführung des Streitbeilegungs-
verfahrens vom Unternehmer, der zur Teilnahme an dem Streitbeilegungsverfahren bereit 
oder verpflichtet ist, eine Gebühr erheben. Bei geschätzten 2 500 Schlichtungsanträgen 
insgesamt und 250 durchgeführten Schlichtungsverfahren pro Jahr vor der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes (Bundestagsdrucksache 19/10348, S. 28, 29) ist mit ge-
schätzt 12 500 Euro Gebühren zu rechnen. Die Schätzung berücksichtigt, dass sich die 
Höhe der Gebühr an dem jeweiligen Streitwert orientiert und unter bestimmten Vorausset-
zungen ermäßigt wird oder entfällt. In Anbetracht der Ermäßigungstatbestände und -mög-
lichkeiten sowie der erfahrungsgemäß überwiegend niedrigen Streitwerte im Bereich der 
Auffangschlichtung wird daher von einer durchschnittlichen Höhe der Gebühr von 50 Euro 
ausgegangen.  

Diesen Kosten der Unternehmer für die Durchführung der Streitbeilegungsverfahren vor der 
Universalschlichtungsstelle des Bundes werden Kosteneinsparungen in vergleichbarer 
Höhe gegenüberstehen. Diese ergeben sich aus der Vermeidung von Gerichtsverfahren 
und damit verbundenen Kosten. 

Sonstige Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht 
zu erwarten. 
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5. Weitere Regelungsfolgen 

Aus gleichstellungspolitischer Sicht sind die Regelungen neutral. Demografische Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung der Verordnung ist in Ansehung der nach § 29 Absatz 1 VSBG unbefristet 
eingerichteten Universalschlichtungsstelle des Bundes nicht vorgesehen. Ebenfalls nicht 
vorgesehen ist eine besondere Evaluierung. Sie ist entbehrlich, da die zentrale Anlaufstelle 
für Verbraucherschlichtung nach § 32 VSBG regelmäßig über die Verbraucherschlichtung 
in der Bundesrepublik Deutschland berichten wird. Sie wird dabei auch die Entwicklung der 
Auffangschlichtung und die Tätigkeit der Universalschlichtungsstelle des Bundes auf der 
Grundlage der §§ 29 bis 31 VSBG und dieser Verordnung berücksichtigen. 

B. Besonderer Teil 

Der Verordnungsentwurf enthält Vorschriften über die Organisation der Universalschlich-
tungsstelle des Bundes sowie über das Verfahren vor dieser Schlichtungsstelle, die den 
durch das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz vorgegebenen Rahmen ausfüllen und kon-
kretisieren. Der Verordnungsentwurf regelt ferner für die behördliche Universalschlich-
tungsstelle des Bundes sowie für eine mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle be-
liehene geeignete anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle die Höhe der von dieser Stelle 
zu erhebenden Gebühren sowie die weiteren Voraussetzungen für eine Gebührenerhe-
bung. Sodann regelt der Verordnungsentwurf die Voraussetzungen der vorzeitigen Been-
digung einer Beleihung oder einer Beauftragung einer geeigneten anerkannten Verbrau-
cherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Universalschlichtungsstelle und abschließend 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsverordnung. 

Zu § 2 (Bestellung von Streitmittlern) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 legt fest, wie viele Streitmittler die Universalschlichtungsstelle des Bundes min-
destens haben muss. So verpflichtet Absatz 1 die Trägerin der Universalschlichtungsstelle 
des Bundes, für diese mindestens zwei Streitmittler und für jeden Streitmittler einen ande-
ren Streitmittler als Vertreter zu bestellen. Werden nur zwei Streitmittler bestellt, können 
diese von der Trägerin auch wechselseitig zu Vertretern bestellt werden. Dadurch ist si-
chergestellt, dass im Verhinderungsfall eine fachlich kompetente Vertretung gewährleistet 
ist und nicht auf einen externen Streitmittler als Vertreter zurückgegriffen werden muss. 

Zu Absatz 2 

Nach § 29 Absatz 3 VSBG hat das Bundesamt für Justiz die Rechts- und Fachaufsicht über 
die behördliche Universalschlichtungsstelle des Bundes oder über die nach § 29 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 VSBG mit der Aufgabe der Universalschlichtung beliehene Verbraucher-
schlichtungsstelle. Wird durch die Universalschlichtungsstelle des Bundes eine neue Per-
son zum Streitmittler bestellt, sind nach Absatz 2 dem Bundesamt für Justiz durch die Uni-
versalschlichtungsstelle daher der Name dieser Person, deren Qualifikation, beruflicher 
Werdegang und etwaige Vortätigkeiten schriftlich mitzuteilen. Auf dieser Grundlage kann 
das Bundesamt für Justiz im Rahmen seiner Rechts- und Fachaufsicht die Eignung der 
Person für die Tätigkeit als Streitmittler beurteilen und etwaige Bedenken äußern. Werden 
binnen einer Frist von zwei Monaten ab Zugang dieser Mitteilung keine begründeten Be-
denken hinsichtlich der Qualifikation oder der Unparteilichkeit dieser Person geäußert, kann 
diese zum Streitmittler bestellt werden. 
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Zu § 3 (Geschäftsverteilung) 

Aus Gründen der Transparenz gegenüber den am Schlichtungsverfahren Beteiligten sollen 
die Streitmittler verpflichtet werden, ihre Zuständigkeiten zu Beginn eines jeden Kalender-
jahres schriftlich durch eine Geschäftsverteilung festzulegen. Die nachträgliche Änderung 
dieser Geschäftsverteilung soll nur aus wichtigem Grunde möglich sein. 

Zu § 4 (Allgemeine Verfahrensregeln) 

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 und in Gleichlauf zu § 11 VSBG bedürfen Erklärungen im Schlichtungsver-
fahren der Textform. Insbesondere der Schlichtungsantrag eines Verbrauchers kann daher 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in Textform an die Universalschlich-
tungsstelle des Bundes übermittelt werden. Das heißt, dass ein Antrag insbesondere durch 
E-Mail möglich sein soll. Mündliche und telefonische Eingaben der Beteiligten sollen dage-
gen ausgeschlossen werden, da diese Eingaben von der Universalschlichtungsstelle je-
weils verschriftlicht werden müssten. Insbesondere bei Verfahren im Nachgang zu einer 
Musterfeststellungsklage würde dies einen für die Universalschlichtungsstelle des Bundes 
unverhältnismäßigen Aufwand verursachen.  

Zu Absatz 2 

Die Universalschlichtungsstelle des Bundes muss den Beteiligten die Einreichung von Mit-
teilungen auch in elektronischer Form (§ 126a BGB) ermöglichen. Kommunizieren die Be-
teiligten nicht auf elektronischem Wege mit der Universalschlichtungsstelle des Bundes, 
kann diese von den Beteiligten verlangen, die Erklärungen und Belege in zweifacher Aus-
führung zu übermitteln. 

Zu Absatz 3 

Zudem kann die Universalschlichtungsstelle des Bundes Dokumente und Erklärungen 
elektronisch an einen Beteiligten übermitteln, wenn der Beteiligte hierfür einen Zugang er-
öffnet hat. 

Zu Absatz 4 

Durch Absatz 4 wird klargestellt, dass Deutsch die Verfahrenssprache für Streitbeilegungs-
verfahren vor der Universalschlichtungsstelle des Bundes ist. Alternativ können Streitbeile-
gungsverfahren vor der Universalschlichtungsstelle des Bundes auch in englischer Sprache 
geführt werden, wenn eine Partei dies beantragt und die andere Partei dem zustimmt. Die 
Vereinbarung der englischen Sprache als alternative Verfahrenssprache soll den Parteien 
eine Erleichterung bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten verschaffen. Hierzu ist erfor-
derlich, dass die Streitmittler der Universalschlichtungsstelle des Bundes die englische 
Sprache verhandlungssicher beherrschen. Soweit die Parteien es wünschen und die Uni-
versalschlichtungsstelle des Bundes einverstanden ist, kann das Verfahren auch in einer 
anderen Sprache geführt werden.  

Zu § 5 (Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens) 

Zu Absatz 1 

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz geht in § 11 davon aus, dass das Streitbeilegungs-
verfahren grundsätzlich in Textform durchgeführt wird. In Ergänzung dazu eröffnet § 17 Ab-
satz 2 VSBG dem Streitmittler die Möglichkeit, die Streitigkeit mit den Parteien mündlich zu 
erörtern, wenn die Parteien dem zustimmen. Dem entsprechend sieht Absatz 1 vor, dass 
der Streitmittler die Streitigkeit mit den Beteiligten auch mündlich, telefonisch oder mittels 
Videokonferenz erörtern kann, sofern der Streitmittler dies für sinnvoll oder erforderlich hält. 
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Die Durchführung eines mündlichen Erörterungstermins soll insbesondere der Klärung von 
Fragen an die Beteiligten dienen und das Verfahren vereinfachen und für die Beteiligten 
transparenter machen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt, wie der Streitmittler einen mündlichen Erörterungstermin, der zuvor von 
ihm mit Zustimmung beider Parteien angesetzt worden ist, vorzubereiten hat. Der Termin 
zur mündlichen Erörterung der Streitigkeit ist den Parteien durch den Streitmittler mindes-
tens zwei Wochen vor der Anhörung bekanntzugeben. Dadurch ist gewährleistet, dass sich 
jede Partei innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf den Erörterungstermin hinrei-
chend vorbereiten kann. Zur Vorbereitung des Termins kann der Streitmittler beide Parteien 
schriftlich zu ergänzenden Auskünften sowie zur Vorlage von Unterlagen auffordern. Dafür 
hat der Streitmittler den Parteien eine Frist zu setzen, die in Ansehung von § 17 Absatz 1 
Satz 3 VSBG in der Regel drei Wochen nicht unterschreiten soll. Benötigen die Parteien 
einen längeren Zeitraum, kann der Streitmittler auf Antrag einer Partei die Frist angemessen 
verlängern. 

Zu Absatz 3 

Um das Verfahren schnell und einfach zu gestalten, wird die Möglichkeit eines mündlichen 
Erörterungstermins mit beiden Parteien durch Absatz 3 um die Möglichkeit für den Streit-
mittler ergänzt, mit jeder Partei einzeln mündlich, telefonisch oder mittels Videokonferenz 
ein Einzelgespräch zu führen, sofern dies aus Sicht des Streitmittlers zweckdienlich ist. Ein 
solches Einzelgespräch wird sich insbesondere anbieten, wenn Äußerungen einer Partei 
für den Streitmittler unklar sind und insoweit Nachfragen bestehen. Durch ein Einzelge-
spräch kann der Streitmittler auf einfachem Wege die jeweiligen Interessen der Beteiligten 
erfragen. 

Zu § 6 (Ablehnung der Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens) 

§ 5 regelt, dass der Streitmittler der Universalschlichtungsstelle des Bundes unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens ablehnen muss 
bzw. kann. Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Mai 2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig-
keiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 
2009/22/EG (Abl. L165 vom 18.6.2013, S. 63) ermöglicht es den Mitgliedstaaten, solche 
Regelungen zu treffen. Die Regelung ergänzt die in der neuen Fassung des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 bis 7 VSBG geregelten zwingenden Ablehnungsgründe. § 14 Absatz 1 VSBG 
ist daneben nicht anwendbar. 

Zu Absatz 1 

Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 aufgeführten Ablehnungsgründe entsprechen den 
Ablehnungsgründen nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 VSBG. Nach der neuen 
Fassung des § 30 Absatz 3 VSBG kann die Verfahrensordnung der Universalschlichtungs-
stelle des Bundes weitere nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Satz 2 VSBG 
zulässige Ablehnungsgründe vorsehen. Da es sich hierbei um eine bloße Kann-Regelung 
handelt, wird der Universalschlichtungsstelle des Bundes durch Absatz 1 vorgegeben, dass 
jedenfalls die darin genannten Ablehnungsgründe in die Verfahrensordnung aufzunehmen 
sind. 

Zu Nummer 1 

Der in Nummer 1 aufgeführte Ablehnungsgrund entspricht dem Ablehnungsgrund des § 14 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 VSBG. Die Regelung soll es dem Streitmittler der Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes ermöglichen, die bereits vor einer anderen Verbraucher-
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schlichtungsstelle anhängige Streitigkeit abzulehnen. Eine Befassung mehrerer Verbrau-
cherschlichtungsstellen mit einer Streitigkeit ist aufgrund der Überschneidungen von Zu-
ständigkeiten der Universalschlichtungsstelle des Bundes mit Zuständigkeiten von Allge-
meinen Verbraucherschlichtungsstellen möglich. Es ist aber wenig sinnvoll, dass im Rah-
men der alternativen Streitbeilegung mehrere Streitmittler mit ein und derselben Streitigkeit 
befasst sind. Das gilt auch dann, wenn eine andere Verbraucherschlichtungsstelle bereits 
ein Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit durchgeführt hat, unabhängig davon, ob der 
Konflikt in diesem Verfahren beigelegt werden konnte oder nicht. 

Zu Nummer 2 

Der in Nummer 2 aufgeführte Ablehnungsgrund entspricht dem Ablehnungsgrund des § 14 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Alternative 1 VSBG. Die Regelung gibt dem Streitmittler der 
Universalschlichtungsstelle des Bundes auf, die Durchführung des Streitbeilegungsverfah-
rens abzulehnen, wenn ein Gericht bereits über den Anspruch entschieden hat. 

Zu Nummer 3 

Der in Nummer 3 geregelte Ablehnungsgrund entspricht dem Ablehnungsgrund des § 14 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Alternative 2 VSBG. Die Regelung gibt dem Streitmittler der 
Universalschlichtungsstelle des Bundes auf, die Durchführung des Streitbeilegungsverfah-
rens auch dann abzulehnen, wenn die Streitsache bereits bei Gericht rechtshängig ist. Das 
gilt nicht, wenn die Parteien dem Vorschlag des Gerichts folgen und ein außergerichtliches 
Streitbeilegungsverfahren vor der Universalschlichtungsstelle des Bundes einleiten und da-
raufhin das Gericht nach § 278 Absatz 2 der Zivilprozessordnung das Ruhen des Verfah-
rens anordnet. 

Zu Absatz 2 

Die in Absatz 2 Nummer 1 und 2 aufgeführten Ablehnungsgründe entsprechen den Ableh-
nungsgründen des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VSBG. Dass auch diese in die Verfah-
rensordnung der Universalschlichtungsstelle des Bundes aufgenommen werden können, 
ergibt sich ebenfalls aus der neuen Fassung des § 30 Absatz 3 VSBG. 

Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 kann die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens durch den Streit-
mittler abgelehnt werden, wenn die Universalschlichtungsstelle des Bundes den Sachver-
halt oder rechtliche Fragen nur mit einem unangemessenen Aufwand klären könnte und die 
Behandlung der Streitigkeit den effektiven Betrieb der Universalschlichtungsstelle des Bun-
des ernsthaft beeinträchtigen würde. Ein Streitmittler der Universalschlichtungsstelle des 
Bundes kann von dieser Ablehnungsmöglichkeit Gebrauch machen, muss dies aber nicht. 
Damit wird Streitmittlern der Universalschlichtungsstelle des Bundes ermöglicht, ein Streit-
beilegungsverfahren abzulehnen, wenn sie im Laufe des Verfahrens feststellen, dass der 
Sachverhalt mit den Mitteln, die ihnen zu Gebote stehen, nicht ausreichend geklärt werden 
kann, um einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten zu können. Durch die Aufnahme dieses 
Ablehnungsgrundes soll die Effizienz der Universalschlichtungsstelle des Bundes abgesi-
chert werden.  

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 kann die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens durch den Streit-
mittler abgelehnt werden, wenn eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Bewertung der 
Streitigkeit erheblich ist, nicht geklärt ist und die Behandlung der Streitigkeit den effektiven 
Betrieb der Verbraucherschlichtungsstelle ernsthaft beeinträchtigen würde. Auch hier gilt, 
dass ein Streitmittler der Universalschlichtungsstelle des Bundes von dieser Ablehnungs-
möglichkeit Gebrauch machen kann, es aber nicht muss.  
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Zu § 8 (Gebühren) 

Zu Absatz 1 

Nach dem neuen § 42 Absatz 2 Nummer 1 VSBG können die Höhe der Gebühr, die von 
dem an einem Schlichtungsverfahren beteiligten Unternehmer zu erheben ist, sowie die 
weiteren Voraussetzungen für eine Gebührenerhebung durch Rechtsverordnung geregelt 
werden. Nach § 31 Absatz 1 Satz 2 VSBG richtet sich die Höhe der Gebühr nach der Höhe 
des Streitwerts oder dem tatsächlichen Aufwand des Schlichtungsverfahrens. Diese Vor-
gabe setzt Absatz 1 durch eine Staffelung der Höhe der Gebühr nach Streitwerten um. Eine 
Differenzierung allein nach dem tatsächlichen Aufwand, wie es von einigen branchenspe-
zifischen Verbraucherschlichtungsstellen praktiziert wird, eignet sich kaum für die Auffang-
schlichtung. Branchenspezifische Verbraucherschlichtungsstellen sind nur für einen ab-
grenzbaren Kreis von Unternehmern tätig, die sich vor der Teilnahme an dem Schlichtungs-
verfahren mit dem jeweiligen Kostenmodell hinreichend vertraut machen können. Viele die-
ser Unternehmer sind vertraut mit den sich nach dem Aufwand richtenden unterschiedli-
chen Kostenstufen. Das erhöht im Einzelfall die Akzeptanz der Unternehmer gegenüber der 
durch die ihrer Branche zuzurechnende Verbraucherschlichtungsstelle festgesetzten Ge-
bührenhöhe. Demgegenüber ist die Zuständigkeit der Universalschlichtungsstelle des Bun-
des für einen unbegrenzten Kreis von Unternehmern eröffnet. Unternehmer, die an einem 
Schlichtungsverfahren vor der Universalschlichtungsstelle des Bundes beteiligt sind, dürf-
ten daher mit dem Kostenmodell wenig vertraut sein. Ihnen dürfte daher auch das Verständ-
nis für eine nach dem Aufwand gestaltete Kostenordnung fehlen. Um Streit zwischen der 
Universalschlichtungsstelle des Bundes und den Unternehmern über die Eingruppierung in 
eine bestimmte Aufwandsstufe zu vermeiden, sollen sich die Gebühren daher nicht am tat-
sächlichen Aufwand, sondern an der Höhe des Streitwerts orientierten. Ein solches Kosten-
modell hat den Vorteil, dass Unternehmer, die bereits ein Gerichtsverfahren geführt haben, 
mit der Gebührenbemessung nach der Höhe des Streitwerts vertraut sind. Die Festsetzung 
der Höhe der Gebühr dürfte von diesen Unternehmern im Einzelfall eher als gerecht emp-
funden und akzeptiert werden. Zudem kann die Höhe des Streitwerts recht schnell bestimmt 
werden. Bei komplizierten Fällen kann auf Referenzfälle zurückgegriffen werden. Ein Ge-
bührenmodell nach Streitwerten kennen im Übrigen auch die drei derzeit anerkannten All-
gemeinen Verbraucherschlichtungsstellen. 

Nach Absatz 1 hat der am Schlichtungsverfahren beteiligte Unternehmer eine Gebühr in 
Höhe von mindestens 50 Euro und maximal 800 Euro zu zahlen. Die Höhe der jeweiligen 
Gebühr richtet sich nach insgesamt acht abgestuften Streitwertgrenzen, beginnend mit ei-
ner Streitwertgrenze von 100 Euro. Die Maximalgebühr von 800 Euro hat der Unternehmer 
für die Teilnahme an einer Streitigkeit mit einem Streitwert ab 30 000,01 Euro bis 50 000 
Euro zu zahlen. Ab einem Streitwert von 50 000,01 Euro ist die Universalschlichtungsstelle 
des Bundes nach dem neuen § 30 Absatz 1 Nummer 4 VSBG nicht mehr zuständig. Bereits 
durch die neue Gebührenhöhe soll für Unternehmer ein Anreiz geschaffen werden, sich 
freiwillig an einem Schlichtungsverfahren vor der Universalschlichtungsstelle des Bundes 
zu beteiligen. Die Gebührenhöhe nach Absatz 1 orientiert sich nicht mehr an dem Prinzip 
der Kostendeckung, so dass in den unteren Streitwertstufen die Gebühr niedriger angesetzt 
wird als nach der bisherigen Regelung zur Gebührenhöhe für die Universalschlichtungs-
stellen der Länder nach § 31 Absatz 1 Satz 2 VSBG. In den höheren Streitwertstufen ab 
2 000,01 Euro führt Absatz 1 zudem eine differenziertere Staffelung ein. 

Absatz 1 regelt lediglich die Gebührenerhebung von dem beteiligten Unternehmer durch 
eine behördliche Universalschlichtungsstelle des Bundes nach dem neuen § 29 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 VSBG oder durch eine beliehene Universalschlichtungsstelle des Bundes 
nach dem neuen § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 VSBG. Auch die beauftragte Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes nach dem neuen § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 VSBG 
kann von dem beteiligten Unternehmer nach § 23 Absatz 2 VSBG ein Entgelt verlangen, 
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denn nach dem neuen § 29 Absatz 2 Satz 2 VSBG handelt die beauftragte Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes als private Verbraucherschlichtungsstelle nach den Ab-
schnitten 2 und 3 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes. 

Zu Absatz 2 

Nach dem neuen § 31 Absatz 2 Halbsatz 1 VSBG kann für Unternehmer die Gebühr ermä-
ßigt werden, wenn diese den geltend gemachten Anspruch sofort vollständig anerkennen. 
In dieser Fallkonstellation hat der Unternehmer nach der Geltendmachung des Anspruchs 
durch den Verbraucher eine zweimonatige Karenzzeit, die das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz dem Unternehmer zur Reaktion auf die geltend gemachte Forderung ein-
räumt, fruchtlos verstreichen lassen und erst nach Anrufung der Universalschlichtungsstelle 
des Bundes den geltend gemachten Anspruch sofort vollständig anerkannt. Bei einem sol-
chen sofortigen Anerkenntnis des Unternehmers wird berücksichtigt, dass der Aufwand für 
das Verfahren geringer ausfällt. Daher wird nach Absatz 2 Satz 1 eine nach gestaffelten 
Streitwertgrenzen ermäßigte Gebühr vorgesehen. So ermäßigt sich bei einem Streitwert bis 
einschließlich 100 Euro die Gebühr bei einem sofortigen vollständigen Anerkenntnis für den 
Unternehmer auf 35 Euro. Bei Streitwerten ab 5 000,01 Euro bis 50 000,00 Euro ermäßigt 
sich die Gebühr auf jeweils nur noch 250 Euro. Durch diese Regelung soll für Unternehmer, 
insbesondere auch bei Streitigkeiten mit höheren Streitwerten, ein Anreiz zur Konfliktbeile-
gung mit dem Verbraucher geschaffen werden, wenn der Unternehmer die Forderung nach 
eigener Prüfung für berechtigt hält und die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ver-
meiden möchte. 

In der Fallkonstellation nach Absatz 2 Halbsatz 2 entfällt die Gebühr für den Unternehmer 
ganz, wenn die Universalschlichtungsstelle des Bundes die Durchführung des Streitbeile-
gungsverfahrens nach § 14 Absatz 5 Satz 2 VSBG ablehnt. Dies ist der Fall, wenn der Un-
ternehmer den streitigen Anspruch noch innerhalb der zweimonatigen Karenzzeit, die das 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz dem Unternehmer zur Reaktion auf die geltend ge-
machte Forderung einräumt, vollständig anerkennt. 

Zu Absatz 3 

Die Erfahrungen mit der Tätigkeit der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle am Zen-
trum für Schlichtung e. V. in Kehl haben gezeigt, dass für Unternehmer häufig deren ein-
seitige Pflicht zur Gebührentragung der ausschlaggebende Grund dafür ist, die freiwillige 
Teilnahme an der Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens, insbesondere im Be-
reich der Auffangschlichtung, zu verweigern. Wichtige Erkenntnisse hat hier das vom Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Auftrag gegebene Forschungsvor-
haben über die Funktionsweise der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle am Zent-
rum für Schlichtung e. V. in Kehl nach § 43 Absatz 2 VSBG geliefert. Daher soll auf der 
Grundlage des neuen § 42 Absatz 2 VSBG das Gebührensystem der Universalschlich-
tungsstelle des Bundes so ausgestaltet werden, dass es auf Unternehmer keine abschre-
ckende Wirkung hat, sondern dass Unternehmer – trotz ihrer einseitigen Belastung durch 
die Schlichtung – diese als sinnvollen Weg ansehen, einen Konflikt mit dem Verbraucher 
beizulegen. Aus diesem Grund sollen, wie oben ausgeführt, insbesondere im Bereich der 
Streitigkeiten mit niedrigeren Streitwerten mit vergleichsweise geringen Gebühren eine 
echte Alternative zu einem staatlichen Gerichtsverfahren geschaffen werden. Ein weiterer 
Kostenanreiz für Unternehmer soll durch Absatz 3 geschaffen werden. Durch diese Rege-
lung soll die Universalschlichtungsstelle des Bundes in zwei Fallvarianten die Möglichkeit 
erhalten, in Streitbeilegungsverfahren mit einem Streitwert ab 100,01 Euro die Gebühr für 
beteiligte Unternehmer nach Absatz 1 auf den hälftigen Betrag zu ermäßigen. Die Gebüh-
renermäßigung steht im Ermessen der Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Unter-
nehmer haben hierauf keinen Anspruch. 
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Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 kann die Universalschlichtungsstelle des Bundes die Gebühr für Unter-
nehmer auf den hälftigen Betrag ermäßigen, wenn sich der Verbraucher ohne Angabe von 
Gründen nicht mehr an dem Streitbeilegungsverfahren beteiligt und die Universalschlich-
tungsstelle des Bundes daraufhin das Streitbeilegungsverfahren gegenüber den Beteiligten 
für beendet erklärt. Nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz steht es dem Verbrau-
cher frei, das Verfahren ohne Angabe von Gründen abzubrechen. In der Praxis dürfte dies 
vor allem dann vorkommen, wenn der Verbraucher das Interesse an der Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens verliert, weil der Streitmittler eine für den Verbraucher nachteilige 
Rechtsansicht geäußert hat. Damit ist der Konflikt aber nicht notwendigerweise beigelegt. 
In Einzelfällen kann es dann angemessen sein, die vom Unternehmer zu tragende Gebühr 
nach Absatz 1 um die Hälfte zu ermäßigen. 

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 kann die Universalschlichtungsstelle des Bundes die Gebühr auf den hälf-
tigen Betrag ermäßigen, wenn dies nach dem Inhalt des Schlichtungsvorschlages sachge-
recht erscheint, insbesondere, wenn der Streitmittler in seinem Schlichtungsvorschlag da-
von ausgeht, dass der geltend gemachte Anspruch des Verbrauchers offensichtlich unbe-
gründet ist. Nach den Erfahrungen mit der Tätigkeit der Allgemeinen Verbraucherschlich-
tungsstelle am Zentrum für Schlichtung e. V. ist davon auszugehen, dass Unternehmer ins-
besondere in diesen Fällen die einseitige Pflicht zum Tragen der Gebühren als unbillig emp-
finden. Eine vollständige Befreiung von der Gebührenpflicht der Unternehmer kommt 
gleichwohl nicht in Betracht, weil der Unternehmer auch in diesem Falle von dem Verfahren 
profitieren dürfte. Denn wenn dem Verbraucher durch den Schlichtungsvorschlag einer 
neutralen Stelle die Unbegründetheit seiner Forderung dargelegt wird, wird er in vielen Fäl-
len von einer weiteren Geltendmachung einer Forderung absehen. Dieses Ergebnis lässt 
es gerechtfertigt erscheinen, den Unternehmer mit einer hälftigen Gebühr zu belasten. 

Zu Absatz 4 

Nach Absatz 4 kann die Universalschlichtungsstelle des Bundes in Streitigkeiten mit einem 
Streitwert ab 100,01 Euro die Gebühr nach Absatz 1 um ein Viertel ermäßigen, wenn sich 
die Beteiligten im Schlichtungsverfahren einigen, bevor der Streitmittler den Beteiligten ei-
nen Schlichtungsvorschlag unterbreitet hat. Die Gebührenermäßigung steht im Ermessen 
der Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Unternehmer haben hierauf keinen An-
spruch. Durch diese Regelung soll berücksichtigt werden, dass der Aufwand für das 
Schlichtungsverfahren für die Universalschlichtungsstelle des Bundes geringer ausfallen 
kann, wenn die Beteiligten, z. B. allein auf der Grundlage der im Schlichtungsverfahren 
ausgetauschten Stellungnahmen, den Konflikt einvernehmlich beilegen. Hierfür soll durch 
die Gebührenermäßigung für den Unternehmer ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden. 

Zu Absatz 5 

Die Höhe der nach dem neuen § 31 Absatz 3 VSBG von dem Verbraucher zu erhebenden 
sogenannten Missbrauchsgebühr soll sich gemäß Absatz 5 Satz 2 auf 30 Euro belaufen. 
Das entspricht der bisherigen Regelung des § 31 Absatz 3 Satz 2 VSBG. An dieser Gebühr 
soll festgehalten werden. Sie reicht aus, um – entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 
2013/11/EU – zu verhindern, dass Verbraucher sich mit sachfremden oder nicht rechts-
schutzbedürftigen Anliegen an die Universalschlichtungsstelle des Bundes wenden.  
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Zu § 9 (Vorzeitige Beendigung der Beleihung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen, unter denen das Bundesamt für Justiz die Beleihung 
einer geeigneten anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Univer-
salschlichtungsstelle einschließlich der Befugnis, für die Durchführung des Streitbeile-
gungsverfahrens Gebühren zu erheben, vorzeitig und ohne Entschädigung beenden kann. 
Zur Beendigung bedarf es stets eines wichtigen Grundes. Dadurch wird anerkannt, dass 
die Beliehene auf die Beleihung und die vereinbarte Dauer der Beleihung vertrauen können 
muss und die Beleihung daher nicht einseitig durch das Bundesamt für Justiz ohne wichti-
gen Grund vorzeitig beendet werden darf. Unberührt bleiben die Regelungen über den Wi-
derruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes nach § 49 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 nennt Fälle, bei denen von einem wichtigen Grund ausgegangen werden kann, 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist die Aufzählung nicht abschließend. 

Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn die Beliehene die ihr 
übertragene Aufgabe nicht erfüllt oder die dauerhafte Erfüllung der übertragenen Aufgabe 
durch die Beliehene nicht sichergestellt ist.  

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 liegt ein wichtiger Grund vor, wenn über das Vermögen der Beliehenen 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgewiesen ist. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass auch die Beliehene die Beendigung der Beleihung jederzeit aus 
wichtigem Grund verlangen kann. Auf die Beendigung der Beleihung hat die Beliehene so-
mit einen Anspruch. Dem Bundesamt für Justiz wird hierfür eine angemessene Zeit einge-
räumt, die notwendig ist, um die Aufgabe der Universalschlichtung anderweitig zu erfüllen. 
Die Dauer ist daher abhängig von den Umständen des Einzelfalls und lässt sich abstrakt 
nicht bestimmen. 

Zu § 10 (Vorzeitige Beendigung der Beauftragung) 

Die Regelung des § 7 gilt entsprechend für die Beendigung der Beauftragung einer geeig-
neten anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle mit der Aufgabe der Universalschlich-
tung. 

Zu § 11 (Inkrafttreten) 

§ 9 regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. Da der neue § 29 Absatz 1 VSBG, der die 
Errichtung der Universalschlichtungsstelle des Bundes zum Gegenstand hat, gemäß Arti-
kel 16 Absatz 1 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die außergerichtliche 
Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Gesetze vom … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über 
die außergerichtliche Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur Änderung weiterer Ge-
setze, Bundestagsdrucksache 19/10348] am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, soll auch die Uni-
versalschlichtungsstellenverordnung am 1. Januar 2020 in Kraft treten. 


