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I nformationen zur Schlichtung für Verbrauchergeschäfte 
 

 

Die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte ist eine kostenlose, unabhängige und 

weisungsfreie Einrichtung, gefördert durch Mittel des Sozialministeriums. Ziel der Einrichtung ist es, 

in einem Streit fall zwischen VerbraucherInnen und Unternehmen zu einer außergerichtlichen Lösung 

beizutragen. 
 
 

Wie kann mir die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte helfen? 

 
Die Schlichtung für Verbrauchergeschäfte ist unparteiisch und um für alle Seiten befriedigende 

Lösungen bemüht. Das Schlichtungsverfahren verläuft in drei Abschnitten:  Verhandeln, 

Vermitteln, Schlichten.   

 

Seine Vorzüge sind:  

• Das Verfahren ist freiwillig;  niemand muss teilnehmen oder einen Schlichtungsvorschlag 

annehmen. 

• Das Verfahren ist nicht öffentlich; die Beteiligten verpflichten sich, keine Informationen über 

das Verfahren oder dessen Ergebnis an die Medien weiterzugeben. 

• Das Verfahren wird online abgewickelt und soll rasch – binnen 90 Tagen – abgeschlossen 

sein. 

• Das Verfahren ist kostenlos. 

• Die Verjährung von Forderungen wird für die Dauer des Verfahrens gehemmt .  

 

 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit die Schlichtung für 

Verbrauchergeschäfte meinen Fall behandelt? 

 
1. Verbrauchergeschäft :  Es muss sich um ein Geschäft mit einem Unternehmen handeln. 

Streit igkeiten zwischen Privaten oder zwischen Unternehmen können nicht vor die 

Schlichtungsstelle gebracht werden. 

2. Erfolgloser Einigungsversuch: Sie müssen sich bereits an das Unternehmen gewandt 

haben. 

3. Kein Gerichtsverfahren: Ein Gerichtsverfahren darf weder anhängig noch bereits 

abgeschlossen sein. 

4. Keine Medienberichte: Die Auseinandersetzung darf nicht Gegenstand von Medienberichten 

sein. 

 
 

Wie kann ich einen Antrag stellen? 
 

Unter www.verbraucherschlichtung.at  finden Sie alle weiterführenden I nformationen. 

Um einem Antrag zu stellen, klicken Sie auf – „Beschwerde“  – „Online-Formular“  – „Neuer 
Schlichtungsantrag“  und füllen den Online-Fragebogen aus. Die Geschäftsstelle prüft , ob die 

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte für Ihren Antrag zuständig ist und ob alle notwendigen 

Angaben enthalten sind. Allenfalls werden Sie um zusätzliche Angaben gebeten. Wenn der Antrag 

vollständig ist, wird die Beschwerde an das Unternehmen weitergeleitet  und das Unternehmen 

ersucht, dazu Stellung zu nehmen. 
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