Verfahrensordnung
Version 7

§ 1. Aufgabe der Schlichtungsstelle

(1) Die Schlichtungsstelle kann von VerbraucherInnen bei Streitigkeiten mit Unternehmen aus einem
entgeltlichen Vertrag angerufen werden. Ausgenommen sind Ansprüche aus Verträgen über
Gesundheitsdienstleistungen,

Mietverträgen

über

Wohnungen

und

Häuser,

nicht-wirtschaftliche

Dienstleistungen im allgemeinen Interesse und Ausbildungsverträgen mit öffentlichen Rechtsträgen.
(2) Aufgabe der Schlichtungsstelle ist es, die Parteien bei der gütlichen Beilegung ihres Konflikts zu
unterstützen, zwischen ihnen zu vermitteln und, soweit erforderlich, einen Schlichtungsvorschlag zu
unterbreiten. Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren und die Zustimmung zum Schlichtungsvorschlag sind
freiwillig.
(3) Wer VerbraucherIn und wer UnternehmerIn ist, bestimmt sich nach § 1 Konsumentenschutzgesetz.

§ 2. Schlichtungsantrag

(1) Das Schlichtungsverfahren wird auf Antrag von VerbraucherInnen eingeleitet.

(2) Der Schlichtungsantrag ist grundsätzlich über das Online-Formular der Schlichtungsstelle in deutscher
Sprache einzubringen und hat zu enthalten:
1. Name und Adresse des Verbrauchers/der Verbraucherin;
2. Name und Adresse des Unternehmens;
3. knappe Darstellung des Sachverhalts;
4. eindeutiges Begehren bzw. Lösungsvorschlag des Verbrauchers/der Verbraucherin;
5. Erklärung, dass der Verbraucher/die Verbraucherin vor der Anrufung der Schlichtungsstelle selbst
einen Einigungsversuch mit dem Unternehmen unternommen hat;
6. Erklärung, dass kein Gerichtsverfahren anhängig ist, keine rechtskräftige Entscheidung und kein
rechtswirksamer Vergleich vorliegt;
7. Erklärung,

dass

der

Antragsteller/die

Antragstellerin

keine

Strafanzeige

Sachverhaltsmitteilung an die zuständige Behörde wegen des Streitfalls erstattet hat;
8. Dokumente, die für die Beurteilung des Falles erforderlich sind.
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oder

(3) Der Schlichtungsantrag kann auch schriftlich eingereicht werden, wenn der/die AntragstellerIn keine
Möglichkeit einer Einbringung über das Online-Formular hat. Das Formular für die schriftliche
Antragstellung ist bei der Geschäftsstelle erhältlich.

(4) Mit der Einbringung des Schlichtungsantrags anerkennt der Antragsteller/die Antragstellerin die
vorliegende Verfahrensordnung.

§ 3. Verbesserungsauftrag

Wenn der Schlichtungsantrag unklar oder unschlüssig ist, notwendige Dokumente fehlen oder der/die
AntragstellerIn eine unangemessene Ausdrucksweise verwendet, kann die Geschäftsstelle den Antrag mit
dem Ersuchen um Verbesserung zurückleiten. Kommt der/die AntragstellerIn dem Verbesserungsauftrag
nicht binnen zwei Wochen ab Zustellung nach, wird der Schlichtungsantrag ohne weitere Behandlung
abgelegt.

§ 4. Ungeeignete Schlichtungsanträge

(1) Die Schlichtungsstelle lehnt einen Schlichtungsantrag ab, wenn
1. es sich um einen Streitfall zwischen VerbraucherInnen oder zwischen Unternehmen handelt;
2. der/die AntragstellerIn keinen Wohnsitz in Österreich hat;
3. das Unternehmen keinen Sitz in Österreich hat;
4. es sich nicht um einen Anspruch aus einem entgeltlichen Vertrag handelt;
5. es sich um einen Anspruch aus einem Vertrag über eine Gesundheitsdienstleistung, aus einem
Mietvertrag

über

eine

Wohnung/Haus

oder

um

die

Inanspruchnahme

von

Weiterbildungsmaßnahmen oder andere Maßnahmen höherer Bildung handelt, die von einem
öffentlichen Rechtsträger angeboten werden, handelt;
6. über denselben Sachverhalt ein Gerichtsverfahren (Zivilverfahren oder Privatbeteiligtenanschluss im
Strafverfahren) anhängig ist, eine rechtskräftige Entscheidung oder ein rechtswirksamer Vergleich
vorliegt.

(2) Die Schlichtungsstelle kann die Behandlung eines Schlichtungsantrags auch ablehnen, wenn
1. für die Streitigkeit eine andere Schlichtungsstelle zuständig ist und der/die AntragstellerIn an die
zuständige Schlichtungsstelle weiterverwiesen wird;
2. der/die AntragstellerIn nicht erklärt, vor der Einbringung des Schlichtungsantrags eine Einigung mit
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dem Unternehmen versucht zu haben;
3. kein konkreter Anspruch erhoben, sondern nur eine allgemeine Auskunft begehrt wird;
4. zur Klärung des Streitfalls eine Beweisaufnahme erforderlich wäre, die mit den Mitteln der
Schlichtungsstelle nicht durchgeführt werden kann;
5. eine strittige Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, zu der höchstgerichtliche
Rechtsprechung fehlt;
6. der Schlichtungsantrag offenbar in mutwilliger oder schikanöser Absicht gestellt worden ist;
7. die Schlichtungsstelle keine Kapazitäten für die Behandlung des Schlichtungsantrags hat;
8. der/die AntragstellerIn eine Strafanzeige oder Sachverhaltsmitteilung an die zuständige Behörde
wegen des Streitfalls vor Beginn des Schlichtungsverfahrens erstattet hat;
9. derselbe Anspruch bereits einmal vor dieser oder einer anderen Schlichtungsstelle geltend gemacht
worden ist.

(3) Ob ein Schlichtungsantrag behandelt wird, wird nach seinem Einlangen entschieden. Die weitere
Behandlung eines Schlichtungsantrags kann jedoch in jeder Lage des Verfahrens abgelehnt werden, wenn
einer der unter Absatz 1 und 2 angeführten Gründe vorliegt oder erst eintritt.

(4) Von einer Ablehnung der Behandlung des Schlichtungsantrags sind die Parteien innerhalb von drei
Wochen unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung geführt haben, zu informieren.

§ 5. Teilnahme des Unternehmens

(1) Ist der Schlichtungsantrag zulässig, wird er unverzüglich an das im Schlichtungsantrag genannte
Unternehmen weitergeleitet. Das Unternehmen wird eingeladen, binnen zwei Wochen seine Teilnahme am
Verfahren zu erklären und zum Schlichtungsantrag Stellung zu nehmen.

(2) Die Teilnahmeerklärung des Unternehmens und seine Stellungnahme sind über ein Online-Formular der
Schlichtungsstelle abzugeben. Unternehmen anerkennen mit ihrer Teilnahmeerklärung die vorliegende
Verfahrensordnung.

(3) Wenn das Unternehmen seine Teilnahme verweigert oder binnen zwei Wochen der Schlichtungsstelle
keine

Teilnahmeerklärung

zugeht,

wird

der/die

Schlichtungsantrag ohne weitere Behandlung abgelegt.
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AntragstellerIn

davon

verständigt

und

der

§ 6. Verjährungshemmung, Stopp des Zinsenlaufs

(1) Mit dem Tag des Zugangs der Teilnahmeerklärung des Unternehmens an die Schlichtungsstelle wird der
Lauf der Verjährungsfrist von Ansprüchen des/der VerbraucherIn bis drei Monate nach Zustellung der
Verständigung über den Abschluss des Schlichtungsverfahrens (§ 13 Abs 6) gehemmt.

(2) Das am Schlichtungsverfahren teilnehmende Unternehmen verpflichtet sich, für den Zeitraum des
Schlichtungsverfahrens für strittige Forderungen keine Verzugszinsen zu verlangen oder schon verrechnete
Verzugszinsen nachträglich gutschreiben.

§ 7. Rechte der Parteien

Die Parteien haben gleiche Rechte:
1. Recht auf Parteiengehör;
2. Recht auf Akteneinsicht;
3. Recht auf Stellungnahme zu Äußerungen der Gegenseite ;
4. Recht, an einer mündlichen Schlichtungsverhandlung teilzunehmen und Fragen zu stellen;
5. Recht auf Ablehnung befangener Schlichtungsorgane;
6. Recht, sich vertreten zu lassen;
7. Recht auf Beiziehung einer Vertrauensperson in der mündlichen Verhandlung;
8. Recht auf Information durch die Schlichtungsstelle über den Ablauf des Verfahrens und über die
Rechtsfolgen von Verfahrenshandlungen.

§ 8. Vertretung und Vertrauenspersonen

Die Parteien können ihre Rechte vor der Schlichtungsstelle selbst wahrnehmen; sie können sich aber auch
durch eigenberechtigte Personen vertreten lassen. Die Kosten einer allfälligen Rechtsvertretung trägt jede
Partei selbst.

§ 9. Einsichtnahme in den Elektronischen Akt

Der Akt über das Schlichtungsverfahren wird elektronisch geführt; sämtliche Schriftstücke der Parteien und
der Schlichtungsstelle sind darin abzuspeichern. Beide Parteien können in den Akt online Einsicht nehmen.
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§ 10. Elektronische Zustellungen

(1) Die Schlichtungsstelle stellt den Parteien ihre Schreiben über E-Mail zu (einfache Zustellung).

(2) Bei der Übermittlung des Schlichtungsvorschlages und bei der Ablehnung von Schlichtungsanträgen
(§ 13) wird den Parteien per E-Mail an die von ihnen bekannt gegebene Adresse ein Link übermittelt, über
den das Schreiben der Schlichtungsstelle heruntergeladen werden kann. Der Zeitpunkt des Downloads gilt
als Zeitpunkt der Zustellung und wird von der Schlichtungsstelle dokumentiert (registrierte Zustellung). Wird
das Schreiben der Schlichtungsstelle vom Empfänger nicht innerhalb von sieben Tagen nach der
Verständigung heruntergeladen, wird es dem Empfänger mit eingeschriebenem Brief an die von ihm zuletzt
bekannt gegebene Anschrift zugestellt.

§ 11. Vertraulichkeit und Datenschutz

(1) Das Schlichtungsverfahren ist nicht öffentlich.

(2) Schlichtungsorgane und die MitarbeiterInnen der Schlichtungsstelle sind zur Verschwiegenheit über alle
die Parteien betreffenden Umstände verpflichtet, von denen sie im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens
Kenntnis erlangen.

(3) Die Schlichtungsstelle verpflichtet sich zur Einhaltung des Datenschutzes. Die Verarbeitung und
Übermittlung von Daten erfolgt nur nach Zustimmung der Parteien, die jederzeit widerrufen werden kann.
Drei Jahre nach Abschluss des Schlichtungsverfahrens hat die Schlichtungsstelle personenbezogene Daten
jedenfalls endgültig zu löschen.

(4) Die Parteien verpflichten sich, sich in einem nachfolgenden Gerichtsverfahren nicht auf Äußerungen und
insbesondere nicht auf Schlichtungsangebote der Gegenseite zu berufen, die von einer Partei oder einem
Schlichtungsorgan im Schlichtungsverfahren abgegeben worden sind. Die Parteien verpflichten sich ferner,
Schlichtungsorgane nicht als Zeugen in einem Gerichtsverfahren namhaft zu machen, das denselben
Gegenstand betrifft.

(5) Die Parteien und ihre VertreterInnen verpflichten sich zur Verschwiegenheit über Ablauf und Inhalt von
Schlichtungsverfahren

gegenüber

den

Medien.
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Die

Parteien

verpflichten

sich

ferner,

die

Verschwiegenheitsverpflichtung auf BeraterInnen zu überbinden, die sie nach Einleitung des Verfahrens
konsultieren.

§ 12. Vermittlung zwischen den Parteien

(1) Nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens versucht die Schlichtungsstelle, eine gütliche Einigung
zwischen den Parteien herbeizuführen, indem die Parteien unterstützt werden, ihre Standpunkte
auszutauschen und eigene Lösungsvorschläge für den Streitfall zu unterbreiten. Die Schlichtungsstelle
vermittelt zwischen unterschiedlichen Positionen der Parteien und fördert die gütliche Streitbeilegung.

(2) Wenn sich die Parteien auf eine Lösung des Streitfalls einigen, wird diese Einigung von der
Schlichtungsstelle dokumentiert. Das Schlichtungsverfahren endet damit.

§ 13. Entscheidung über Schlichtungsantrag

(1) Kann der Streitfall nicht gütlich beigelegt werden, können die Streitparteien eine Entscheidung über den
Schlichtungsantrag verlangen. Das Schlichtungsorgan trifft seine Entscheidung auf Grundlage des geltenden
Rechts unter Einbeziehung von Billigkeitserwägungen. Das Schlichtungsorgan wird nicht tätig, wenn die
Schlichtung von einer Partei nicht gewünscht wird oder der Streitwert unter EUR 100,00 liegt.

(2) Das Schlichtungsorgan ist in seiner Beweiswürdigung frei. Es kann zur Feststellung des Sachverhalts eine
mündliche Verhandlung mit den Parteien durchführen. Der Ablauf der mündlichen Verhandlung wird in
Abstimmung mit den Parteien festgelegt.

(3) Das Schlichtungsorgan kann ergänzende Stellungnahmen oder Dokumente anfordern, wenn es für die
Klärung des Sachverhalts sinnvoll ist. Gibt eine Partei eine ergänzende Stellungnahme ab, ist der Gegenseite
Gelegenheit zu geben, sich innerhalb von zwei Wochen dazu zu äußern.

(4) Das Schlichtungsorgan entscheidet über den Schlichtungsantrag, indem es
1. den Parteien einen Schlichtungsvorschlag unterbreitet;
2. unbegründete Schlichtungsanträge abweist oder ungeeignete Schlichtungsanträge (§ 4) zurückweist.

(5) Die Parteien können dem Schlichtungsvorschlag (Abs 4 Z 1) binnen einer Frist von zwei Wochen
zustimmen. Die Parteien werden zu Beginn dieser Frist darüber aufgeklärt, dass
1. sie die Wahl haben, den Schlichtungsvorschlag anzunehmen oder ihn abzulehnen;
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2. der Schlichtungsvorschlag ungünstiger sein kann als das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens;
3. es ihnen freisteht, sich beraten zu lassen, bevor sie den Schlichtungsvorschlag annehmen.
Wenn die Parteien den Schlichtungsvorschlag annehmen, wird die Annahme von der Schlichtungsstelle
dokumentiert. Das Schlichtungsverfahren endet damit. Die Parteien sind darüber zu belehren, dass sie vor
Gericht einen prätorischen Vergleich gemäß § 433 ZPO abschließen können, um die Durchsetzbarkeit ihrer
Einigung sicher zu stellen.

(6) Wenn das Schlichtungsverfahren ohne Schlichtungsvorschlag und ohne Einigung zwischen den Parteien
endet, hat die Schlichtungsstelle beide Parteien davon schriftlich zu verständigen und darauf hinzuweisen,
dass die Verjährungshemmung drei Monate nach der Zustellung der Verständigung endet und die Anrufung
der ordentlichen Gerichte möglich ist.

§ 14. Verfahrensdauer

Schlichtungsanträge sollen binnen 90 Tagen ab ihrem Einlangen erledigt werden. In komplizierten Fällen
kann diese Frist von der Schlichtungsstelle um längstens 60 Tage verlängert werden.

§ 15. Kosten

(1) Das Schlichtungsverfahren ist unentgeltlich.

(2) Jede Partei hat ihre Kosten selbst zu tragen.

§ 16. Haftungsausschluss

Die Schlichtungsstelle wird für alle Beteiligten freiwillig und kostenlos tätig. Die Schlichtungsstelle, ihre
MitarbeiterInnnen und die Schlichtungsorgane trifft keine wie immer geartete Haftung für
Schadenersatzansprüche oder sonstige Forderungen der Parteien.
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