
Verfahrensordnung für das 

Verfahren vor der Schlichtungsstelle 

für Versicherungssachen (RSS) 

 
Beschluss des Fachverbandsausschusses der 

Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten vom 16.12.2015, 

veröffentlicht auf der Homepage des Fachverbandes der Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten am 13.01.2016 

 

 

1.  Antrag  

 

1.1  Das Verfahren bei der RSS beginnt mit einem schriftlichen Antrag (auch e-mail und 

Fax) eines Antragsberechtigten. Dieser hat alle zur Beurteilung des Falles erforderlichen 

Angaben zu enthalten und den Sachverhalt darzulegen, aus dem das Begehren abgeleitet wird. 

Dafür ist nach Möglichkeit das von der Geschäftsstelle aufgelegte Formblatt zu verwenden. 

 

1.2 Die GST der RSS bestätigt den Empfang des Antrages, unterrichtet den Antragsteller 

innerhalb von 2 Wochen über die Grundsätze und den weiteren Gang des Verfahrens und 

verlangt allenfalls weitere Auskünfte oder Unterlagen. 

 

1.3 Stellt sich bei Prüfung der Zuständigkeit der SK heraus, dass bei Verfahren zwischen 

Versicherungskunden und Versicherern die Vermittlung nicht im Sinne des 3.1.1 lit a der 

Satzung durch einen Versicherungsmakler erfolgt ist, hat der GST den FV und die zuständige 

Fachgruppe der Versicherungsmakler zu verständigen. In diesem Fall sind die Genannten zu 

ersuchen, innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung der Mitteilung bekanntzugeben, ob sie 

eine Entscheidung der SK wünschen, weil es sich um eine Entscheidung von grundsätzlicher 

Bedeutung handelt. Dabei sind sie darüber zu belehren, dass nach erfolglosem Ablauf dieser 

Frist der Antrag zurückgewiesen wird. 

 

1.4 Eine Vertretung der Parteien durch berufsmäßige Parteienvertreter ist zulässig, im Fall 

des Pkt. 3.1.2. lit b Spiegelstrich 1 der Satzung zusätzlich zur Vertretung durch einen 

Versicherungsmakler. 

 

 

2.  Antragsgegner 

 

Die GST hat sich an den Antragsgegner zu wenden, um den Sachverhalt aufzuklären oder 

diesen um schriftliche Stellungnahme tunlichst binnen 4 Wochen zu ersuchen. Dabei ist der 

Antragsgegner über die Grundsätze des Verfahrens zu informieren und insbesondere zu 

belehren, dass er keine Parteistellung hat, wenn er sich am Verfahren nicht beteiligt, und in 

einem solchen Fall ausschließlich aufgrund der Angaben des Antragstellers entschieden wird. 

 

 

  



3.  Beweisaufnahme 

 

3.1  Der SKV ermittelt den Sachverhalt und die Entscheidungsgrundlagen in jeder Lage 

des Verfahrens, soweit dies zur Entscheidungsfindung erforderlich ist im Aktenverfahren und 

in der Regel ohne mündliche Beweisaufnahme. Zur Klarstellung des Sachverhaltes kann der 

SKV anordnen, die Parteien oder deren informierte Vertreter mündlich zu befragen. Der 

Grundsatz des beiderseitigen Gehörs ist stets zu wahren. 

 

3.2 Die Angelegenheiten werden zügig behandelt, die Verfahrensdauer soll 6 Monate 

nicht überschreiten. 

 

3.3 Der SKV wird in jeder Lage des Verfahrens ergänzende Stellungnahmen des 

Antragstellers, des Antragsgegners oder Dritter einfordern, soweit dies für die 

Entscheidungsfindung erforderlich erscheint. 

 

3.4  Verfahrenssprache ist Deutsch. Unterlagen in Fremdsprachen sind von den jeweiligen 

Parteien in Übersetzung vorzulegen, sofern dies zu deren Verständnis erforderlich ist. 

 

3.5  Der SKV hat in jeder Lage des Verfahrens eine gütliche Beilegung des Rechtsstreites 

oder die Herbeiführung eines Vergleiches über einzelne Streitpunkte zu versuchen. Ist eine 

Ladung der Parteien zur Schlichtung der Angelegenheit zweckmäßig, kann der SKV die 

Ladung der Parteien anordnen. 

 

3.6 Der Antragsteller kann jederzeit den Schlichtungsantrag formlos zurückziehen. Er ist 

in diesem Fall von der GST zu informieren, dass ihm das Recht offensteht, den Rechtsweg zu 

beschreiten oder sich an andere außergerichtliche Stellen zu wenden. 

 

 

4.  Sitzung der SK 

 

4.1 Der SKV entscheidet, ob die Angelegenheit entscheidungsreif ist und deshalb der SK 

vorgelegt wird. Er bestimmt Ort und Tag der Sitzung sowie die in der Sitzung zu 

behandelnden Fälle und lädt die beratenden Mitglieder der SK. Die Tagesordnung und die 

Namen der geladenen Kommissionsmitglieder sind nach der Ausschreibung auf der 

Homepage des Fachverbandes zu veröffentlichen. 

 

4.2 Weiters verständigt er den FVO, seine Stellvertreter, die Vertreter der Fachgruppen 

sowie die die VR, die eine Unterstützungserklärung abgegeben haben. Über ihre Teilnahme 

an der Sitzung entscheidet der SKV. 

 

4.3 Die Tagesordnung ist tunlichst 14 Tage vor dem anberaumten Sitzungstermin den 

einberufenen beratenden Mitgliedern der SK samt einem allenfalls ausgearbeiteten Entwurf 

für ein Beratungsergebnis für jeden zu behandelnden Fall zuzustellen. 

 

4.4 Allfällige Ablehnungs- und Ausschließungsgründe sind unverzüglich bis zum Beginn 

der Sitzung schriftlich mitzuteilen. Dabei sind zugleich die Umstände genau anzugeben, 

welche die Ablehnung begründen, und sind diese glaubhaft zu machen. 

 

4.5 Zur Ablehnung bzw. zu den allfälligen Ablehnungs- und Ausschlussgründen hat sich 

das jeweilige Mitglied der SK zu äußern. 

 



4.6 Ein Ablehnungsgrund liegt in folgenden Fällen vor:   

a) weil ein Mitglied der SK ausgeschlossen ist oder 

b) ein zureichender Grund vorliegt, seine Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. 

 

4.7 Ein Mitglied der SK ist von der Behandlung eines Tagesordnungspunktes dann 

ausgeschlossen: 

 a) wenn es selbst Partei ist oder zu einer der Parteien in dem Verhältnis eines 

 Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht 

 b) in Sachen seiner Ehegatten oder solcher Personen, welche mit ihm in gerader Linie 

 verwandt oder verschwägert sind, oder mit welchem sie in der Seitenlinie bis zum 4. 

 Grad verwandt oder im 2. Grad verschwägert sind 

 c) in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder Pflegekinder, ihrer Mündel und 

 Pflegebefohlenen 

 d) in Sachen, in welchen es als Bevollmächtigte einer der Parteien bestellt waren oder 

 noch bestellt sind. 

 

4.8 Bei Beginn der Sitzung hat der SKV die Erfordernisse für die Beschlussfassung iSd 

Pkt. 2.2.1. der Satzung festzustellen. 

 

4.9 Der SKV leitet die Sitzung. Für die Sitzung gelten die für Organsitzungen gem. WKG 

geltenden Bestimmungen und die Geschäftsordnung der Bundeskammer i.d.g.F. sinngemäß. 

 

4.10 Der SKV hat vor Behandlung jedes Tagesordnungspunktes dazu die entsprechenden 

Erläuterungen zu geben. Er stellt auch fest, ob ein Mitglied wegen Befangenheit in dieser 

Schlichtungssache abgelehnt wurde oder ein Ausschließungsgrund vorliegt. Ob eine 

Befangenheitsanzeige berechtigt ist oder nicht, hat der SKV zu entscheiden. 

 

Über eine Befangenheits- oder Ausschlussanzeige hinsichtlich des SKV entscheidet der FVO. 

Ist der SKV befangen oder von der Ausübung seiner Funktion ausgeschlossen, gilt Pkt. 2.3.10 

der Satzung. 

 

4.11 Über jede Sitzung ist ein Protokoll aufzunehmen. Dieses hat Ort, Zeit und Dauer der 

Sitzung, die Teilnehmer an der Sitzung, die Beratungsergebnisse laut Tagesordnung, die 

gestellten Anträge, sowie den sonstigen Verlauf und Inhalt der Sitzung zu enthalten. 

Insbesondere hat es die Stellungnahmen der beratenden Mitglieder zum Entwurf des SKV zu 

enthalten. Den Schriftführer hat die Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen. Sollte kein 

Schriftführer anwesend sein, kann jedes Mitglied der SK auf Anordnung des SKV die 

Protokollierung übernehmen. 

 

4.12 Das Protokoll ist nach Möglichkeit vom Vorsitzenden, den Beteiligten und dem 

Schriftführer am Ende der jeweiligen Sitzung zu unterschreiben. 

 

 

5. Beratungsergebnisse der SK 

 

Die SK kann zu folgenden Ergebnissen ihrer Beratungen kommen: 

 

5.1 Vertagung der Behandlung. Diese ist zu begründen. Vertagungsgründe sind 

insbesondere die in Pkt. 1.3, 3.3 und 3.5 genannten Fälle. Ferner ist die Behandlung zu 

vertagen, wenn der SKV feststellt, dass die Beschlusserfordernisse gemäß Pkt. 2.2.1 

der Satzung nicht gegeben sind. 



 

5.2 Eine Angelegenheit sollte tunlichst nur einmal vertagt werden und Inhalt der 

Tagesordnung der darauf folgenden Sitzung der SK sein. 

 

5.3 Zurückweisungsbeschluss.  

Der Antrag ist insbesondere in folgenden Fällen zurückzuweisen: 

a) falls der Antragsteller nicht innerhalb von 6 Wochen der Aufforderung, weitere 

Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen beizubringen, nachkommt; 

b) wenn festgestellt wird, dass die Angelegenheit bereits gerichtsanhängig ist; 

c) es liegt seitens des Antragstellers eine Strafanzeige in dieser Angelegenheit gegen den 

Antragsgegner vor; 

d) wenn das Begehren des Antragstellers offensichtlich mutwillig oder aussichtslos iSd 

§ 63 ZPO ist; 

e) wenn gegen eine Partei ein Insolvenzverfahren anhängig ist oder ein solches wegen 

Fehlens kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde; 

f) wenn der Sachverhalt betreffend den Antragsgegenstand strittig ist und nur durch ein 

Beweisverfahren nach den Zivilverfahrensgesetzen geklärt werden kann; 

g) wenn sich im Laufe des Verfahrens herausstellt, dass die SK gemäß Pkt 3.1. der 

Satzung unzuständig ist; 

h) wenn in dem in Pkt. 1.3 genannten Fall die Frist von 4 Wochen erfolglos verstrichen 

ist oder die Behandlung des Falles als Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung 

abgelehnt wird. 

 

5.4 Empfehlung. Diese ist ein unverbindlicher Schlichtungsvorschlag an die Parteien.  

 

 

6. Beratungsergebnis und deren Ausfertigung 

 

6.1  Der SKV ist nicht befugt, einem Antragsteller etwas zuzusprechen, was nicht 

beantragt ist. Der SKV darf aber dem Beratungsergebnis eine klarere, vom Antrag 

abweichende Fassung geben, wenn sich das Wesen des Antrages aus dem übrigen Vorbringen 

ergibt. 

 

6.2  Das Beratungsergebnis ist schriftlich auszufertigen und hat folgende Punkte zu 

enthalten: 

a) Die Zusammensetzung der SK sowie die Anführung des jeweiligen Schriftführers; 

b) Die Bezeichnung der Parteien (Name, Wohnort bzw. Sitz oder Niederlassung), 

Parteistellung sowie die Bezeichnung ihrer Vertreter 

c) Das jeweilige Beratungsergebnis 

d) Die Entscheidungsgründe. Diese haben das wesentliche Vorbringen, die Anträge 

der Parteien, den unbestrittenen Sachverhalt und die rechtliche Beurteilung zu 

enthalten. Dabei ist tunlichst zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung zu 

nehmen. 

Im Falle der Zurückweisung des Antrages gemäß Pkt. 5.3. lit f der 

Verfahrensordnung sollte im Beratungsergebnis tunlichst im Interesse der 

Verfahrensökonomie aufgezeigt werden, welche für die rechtliche Beurteilung 

erheblich scheinende Tatsachen in einem streitigen Verfahren zu erörtern und in 

einem Beweisverfahren zu klären sind. 

 

6.3  Die Urschrift des Beratungsergebnisses ist vom SKV zu unterfertigen, die Bestätigung 

der Richtigkeit der Ausfertigung obliegt der GST. 



 

6.4  Das Beratungsergebnis wird den Parteien gegenüber mit der Zustellung der 

schriftlichen Ausfertigung wirksam. Der SKV ist an sein Beratungsergebnis gebunden, wenn 

er dieses in schriftlicher Ausfertigung an die GST übergibt. 

 

6.5  Der SKV kann jederzeit Schreib- und Rechnungsfehler oder andere offenbare 

Unrichtigkeiten im Beratungsergebnis oder in dessen Ausfertigung Abweichungen von der 

beschlossenen Empfehlung berichtigen und die Angaben, die entgegen der Vorschrift des Pkt. 

6.2 übergangen wurden, einfügen. 

 

 

7.  Besondere Verfahrensbestimmungen im Verfahren Versicherungskunde vs. 

Versicherungsmakler 

 

7.1  In Verfahren gemäß Pkt. 3.1.1. lit c der Satzung, in denen der Versicherungskunde 

eine Haftung des Versicherungsmaklers behauptet, ist der Versicherungsmakler zu befragen, 

ob er eine Schadensmeldung an seinen Vermögensschadenhaftpflichtversicherer erstattet hat 

und ob dieser als sein Parteienvertreter zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert werden 

soll. 

 

 

8. Kostenersatz 

 

Jede Partei hat die durch ihre Prozesshandlung vor der SK verursachten Kosten, insbesondere 

die Fallpauschale selbst zu tragen. 

 

 

9.  Zustellung und Veröffentlichung 

 

9.1 Das Beratungsergebnis der SK ist den Parteien mit Begründung unverzüglich im 

Postwege, elektronisch oder auf sonstige technisch zulässige Weise zuzustellen. Dem 

Beratungsergebnis ist eine rechtliche Belehrung anzuschließen, die insbesonders folgende 

Angaben enthält: 

a) Es steht den Parteien frei, der angeregten Lösung zuzustimmen oder sie abzulehnen. 

b) Die angeregte Lösung könnte für die Parteien ungünstiger sein als eine gerichtliche 

Entscheidung, die aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften ergeht. 

c) Die Parteien haben das Recht, sich von einem unabhängigen Dritten beraten zu lassen, 

bevor er der angeregten Lösung zustimmt oder sie ablehnt. 

d) Die Parteien haben auch nach Durchführung dieses Verfahrens das Recht, sich mit 

seiner Beschwerde an eine andere, in den Anwendungsbereich der Empfehlung 

98/257/EG fallende Stelle für die außergerichtliche Streitbeilegung zu wenden oder in 

ihrem eigenen Land den Rechtsweg zu beschreiten. 

e) Die Rechtswirkung einer einvernehmlichen Lösung. 

 

9.2 Wichtige Beratungsergebnisse sind anonymisiert zu veröffentlichen, jedoch nicht vor 

Ablauf von 2 Monaten nach Zustellung der Beratungsergebnisse. 

 

  



10. Akteneinsicht und –aufbewahrung 

 

10.1 Die Parteien und deren Vertreter können in sämtliche ihre Schlichtungssache 

betreffenden, bei der Schlichtungsstelle befindlichen Akten mit Ausnahme der Entwürfe zu 

den Empfehlungen und der Sitzungsprotokolle Einsicht nehmen. Die GST stellt auf Antrag 

die Unterlagen elektronisch zur Verfügung. 

  

10.2 Ist ein Versicherungsunternehmen am Verfahren beteiligt, kann dieses bei Ihrer 

Stellungnahme bekanntgeben, welche Aktenteile sie als Geschäftsgeheimnis von der 

Akteneinsicht ausnehmen will. 

 

10.3 Mit Zustimmung beider Parteien können auch dritte Personen in gleicher Weise 

Einsicht nehmen. 

 

10.4 Die Akten über laufende Verfahren sind in der GST sowohl in Papierform als auch 

elektronisch aufzubewahren, über die Art, den Ort und Zeitraum der Aufbewahrung der Akten 

über abgeschlossene Verfahren entscheidet der FVO. 

 

 

11. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

 

11.1. Die Verfahrensordnung in der vom FVAS am 16.12.2015 beschlossenen Fassung tritt 

nach Veröffentlichung auf der Homepage des FV am 1.1.2016 in Kraft. 

 

11.2. Die bis zum 31.12.2015 nicht abgeschlossenen Verfahren sind nach den bis 

31.12.2015 geltenden Bestimmungen der Satzung und Verfahrensordnung zu erledigen. 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

 

FV   Fachverband  

FVAS   Fachverbandsausschuss  

FVO   Fachverbandsobmann  

GST   Geschäftsstelle der Rechtsservice- und Schlichtungsstelle 

RSS   Rechtsservice- und Schlichtungsstelle  

SK   Schlichtungskommission  

SKV   Vorsitzender der Schlichtungskommission  

VR    Versicherer  

WKG   Wirtschaftskammergesetz 

ZPO   Zivilprozessordnung  

 


