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1. Einleitung 

 
Verbraucherinnen und Verbraucher haben viele Rechte – aber können sie diese auch 
tatsächlich durchsetzen?  
Wer sich durch ein Unternehmen benachteiligt fühlt, kann seine Rechte theoretisch vor 
Gericht einklagen. Aber viele scheuen einen Gerichtsprozess aufgrund des Aufwands 
und des finanziellen Risikos. Gerade, wenn es nicht um eine hohe Summe geht, 
möchten viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht zum Anwalt laufen und 
verzichten lieber auf ihren Anspruch. 
 
Eine neuere Entwicklung im Verbraucherschutz ist die Durchführung von 
Schiedsverfahren, die in immer mehr Bereichen möglich sind. Sie stellen dadurch eine 
Alternative zum Gerichtsprozess dar, haben aber einige Vorteile aus Sicht der 
Verbraucher.  
Neutrale Schlichterinnen und Schlichter versuchen in diesem Verfahren, die beiden 
streitenden Parteien zu einer Übereinkunft zu bewegen. Die Beteiligung am 
Schiedsverfahren ist in der Regel freiwillig, auch der Schiedsspruch ist nicht immer 
verbindlich. Ein rechtsanwaltlicher Beistand ist aber nicht erforderlich, auch das 
Verfahren selbst ist kostengünstig, in vielen Fällen für die Verbraucherseite sogar 
kostenlos. Im Anschluss ist ein Gerichtsprozess immer noch möglich, wenn man mit 
dem Ergebnis des Schiedsverfahrens nicht einverstanden ist. 
Somit ist es für Verbraucherinnen und Verbraucher oft sinnvoll, sich zunächst an eine 
Schlichtungsstelle zu wenden, wenn keine Einigung erreicht wird. Man sollte beachten, 
dass diese jeweils nur in einem bestimmten, eingegrenzten Bereich tätig werden 
dürfen. Zudem ist immer ein konkreter Fall erforderlich, die Schiedsstellen können 
keine allgemeinen Rechtsberatungen durchführen. 
 

Beispiel 
Frank A. arbeitet seit zwanzig Jahren für ein Möbelhaus, wo er als angelernter 
Monteur die bestellten Möbel ausliefert und aufbaut. Dafür hat er auch 
Schulungen der Möbelhersteller besucht. 
Nach mehreren Bandscheibenvorfällen und einem Bruch des Handgelenks kann 
er in diesem Beruf aufgrund der körperlichen Belastung nicht mehr arbeiten. 
Nach längerer Arbeitsunfähigkeit will er Leistungen seiner Berufsunfähigkeits-
Versicherung beantragen. Die Versicherung will ihm jedoch keine Rente 
gewähren und verweist auf andere angelernte Tätigkeiten, beispielsweise als 
Pförtner, die mit Frank A.s Einschränkungen noch möglich seien. Da er keine 
Ausbildung als Möbelmonteur habe, besteht nach Ansicht der Versicherung auch 
kein Berufsschutz.  
Frank A. will das nicht hinnehmen. Da er auf das Geld angewiesen ist, kommt 
eine Klage für ihn nicht in Frage. Deshalb wendet er sich für ein 
Schlichtungsverfahren an den Versicherungsombudsmann. 

 
In einigen Fällen werden die Schlichterinnen und Schlichter auch als Ombudsfrauen 
oder Ombudsmänner bezeichnet. Der Begriff stammt aus der altnordischen Sprache, 
wo „umboð“ so viel wie „Vollmacht“ bedeutet. Diese Ombudsleute vertreten die 
Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb ihrer Organisation. 
Zumeist handelt es sich um angesehene Juristinnen und Juristen, beispielsweise 
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frühere Gerichtspräsidenten oder Staatssekretäre, die schon kraft ihrer Persönlichkeit 
als unabhängig wahrgenommen werden. 
 
Das Prinzip stammt ursprünglich aus dem Strafprozess-Recht, wo bei bestimmten 
Antragsdelikten ein Sühneversuch vorgeschrieben ist, der durch das lokale 
Schiedsamt durchgeführt wird. Durch die Ausdehnung dieses Prinzips auf weitere 
Gebiete werden dieselben Ziele verfolgt: gütliche Einigungen zu erzielen, den 
Rechtsfrieden aufrechtzuerhalten sowie die Gerichte vor Verfahren zu schützen. 
 

2. Sühneversuch bei Straftaten 

 
Bei bestimmten Straftaten stellt die Strafprozessordnung in § 380 die Bedingung, dass 
zunächst ein Sühneversuch unternommen werden muss. Erst wenn dieser Versuch 
fehlschlägt, kann eine Klage vor Gericht erhoben werden. 
Bei den entsprechenden Straftatbeständen handelt es sich um Antragsdelikte, also 
Taten, die in der Regel nur auf Antrag der oder des Betroffenen verfolgt werden. Nur 
bei einigen von ihnen kann auch die Staatsanwaltschaft tätig werden, wenn ein 
besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung vorliegt, zum Beispiel bei 
einer Sachbeschädigung an einem bedeutsamen Ort. 
Folgende Straftatbestände unterliegen der Voraussetzung eines Sühneversuchs, 
bevor eine private Klage erhoben werden kann: 

- Hausfriedensbruch, 
- Ehrdelikte, darunter Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder 

Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, 
- Verletzung des Briefgeheimnisses, 
- Körperverletzung und fahrlässige Körperverletzung, 
- Bedrohung, 
- Sachbeschädigung. 

Auch in zivilen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Schiedsverfahren nicht 
vorgeschrieben ist, können die Schiedsfrauen und Schiedsmänner einbezogen 
werden. Dies betrifft vor allem das Nachbarschaftsrecht oder vermögensrechtliche 
Ansprüche wie Mietzins oder Schadensersatz.  
 
Für das Sühneverfahren sind in Rheinland-Pfalz die Schiedspersonen der Kommunen 
zuständig. Sie werden nicht von sich aus tätig, sondern die von einer entsprechenden 
Straftat Betroffenen müssen selbst einen Sühnetermin beantragen. Dabei werden 
Betroffene und Beschuldigte offiziell geladen und müssen persönlich zum Termin 
erscheinen. Die ehrenamtlich tätigen Schiedsfrauen und Schiedsmänner versuchen 
dann, eine gütliche Einigung zu erzielen. Sie entscheiden allerdings nicht den Fall, 
sondern können nur als neutrale Person auf die Beteiligten einwirken. 
Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist nicht vorgeschrieben, aber durchaus 
möglich. Die Verhandlung findet mündlich statt und ist nicht öffentlich. Häufig wird 
dabei ein Vergleich zwischen den Parteien geschlossen, der von der Schiedsperson 
protokolliert wird. Wenn dagegen keine Einigung erreicht wird oder wenn Beschuldigte 
nicht zum Termin erscheinen, wird eine Bescheinigung ausgestellt, mit der dann 
Privatklage erhoben werden kann. 
Ziel des Sühneverfahrens ist es, den Frieden innerhalb der Bevölkerung eines Ortes 
zu erhalten. Da viele Fälle innerhalb von Familien oder zwischen Nachbarn 
angesiedelt sind, ist eine gütliche Einigung oft tragfähiger für die Zukunft als ein 
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Richterspruch. Zugleich sollen die Gerichte aber auch vor einer Flut privater Klagen 
geschützt werden, die ebenso durch eine Verständigung zwischen den Beteiligten aus 
der Welt zu schaffen wären. 
 
Schiedspersonen werden von den Verbandsgemeinden bzw. Städten betreut. Die 
Ernennung erfolgt durch das jeweilige Amtsgericht für fünf Jahre auf Vorschlag des 
Gemeinde- bzw. Stadtrates. Sie sind ehrenamtlich tätig, meist für eine oder mehrere 
Ortsgemeinden oder Stadtteile.  
Voraussetzung ist nicht nur, dass man über dreißig Jahre alt sein und seinen Wohnsitz 
im jeweiligen Schiedsamtsbezirk haben soll, sondern vor allem eine Eignung für das 
Schiedsamt nach Persönlichkeit und Fähigkeit. Jedoch sind Staatsanwälte, 
Rechtsanwälte, Notare und ihre Angestellten ausgeschlossen. 
 
Der Sühneversuch hat sich als sinnvolle Regelung erwiesen. Im Schnitt können die 
Hälfte der Streitigkeiten durch einen Vergleich erledigt werden und müssen nicht mehr 
vor Gericht verhandelt werden. Daher wurde das Schlichtungsprinzip aus dem 
Strafrecht auch in andere Bereiche übertragen, vor allem unter dem Gedanken des 
Verbraucherschutzes. 
 

3. In welchen Bereichen ist ein Schiedsverfahren möglich? 

3.1 Versicherungswesen 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich mit ihrer Versicherung nicht einig 
werden können, ist der Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“ mit Sitz in Berlin 
Ansprechpartner. Derzeit amtiert Prof. Günter Hirsch als Ombudsmann, der frühere 
Präsident des Bundesgerichtshofs. Hunderte Unternehmen sind Mitglied des Vereins, 
darunter zahlreiche große Versicherungen wie die Allianz, AXA, Continentale, Debeka, 
DEVK, ERGO, Generali, Gothaer, HanseMerkur, HUK-Coburg, R+V, Signal Iduna, 
Württembergische und Zurich.  
Diese Mitgliedsunternehmen tragen auch die Kosten des Verfahrens, indem sie einen 
festen Jahresbeitrag für die Vereinsmitgliedschaft zahlen, und darüber hinaus eine 
Fallpauschale für jede zulässige Beschwerde. Für die Antragstellenden ist das 
Verfahren dadurch kostenlos, abgesehen von den eigenen Auslagen zum Beispiel für 
Porto, Kopien oder Telefon. 

 
Ein Antrag ist immer dann sinnvoll, wenn die Versicherungsnehmerin oder der 
Versicherungsnehmer selbst Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend machen 
will. Die Schiedsstelle wird dagegen nicht bei Schädigung Dritter tätig, also zum 
Beispiel wenn die Geschädigte aus einem Verkehrsunfall Ansprüche gegenüber der 
Haftpflichtversicherung des Unfallverursachenden hat. Weitere Einschränkung ist, 
dass der Streitwert maximal 80.000 Euro betragen darf. Wenn es um höhere Summen 
geht, ist eine Klage vor Gericht erforderlich. Das Schlichtungsverfahren kann sowohl 
durch Verbraucherinnen und Verbraucher eingeleitet werden, als auch durch 
Kleingewerbetreibende, allerdings nicht durch Unternehmen. 
Eine Zuständigkeit besteht bei fast allen privat abgeschlossenen Versicherungen, also 
zum Beispiel Haftpflicht, Hausrat, Gebäude, Riester-Rente, Unfallversicherung, 
Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung oder Rechtsschutz. Einzig das Gebiet der 
privaten Krankenversicherung wird durch eine eigene Schiedsstelle betreut. 
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Entscheidungen der Schiedsstelle sind für die Versicherung bindend bis zu einem 
Streitwert von 5.000 Euro. Bei einem höheren Streitwert handelt es sich nur um 
Empfehlungen, die vom Versicherungsunternehmen nicht akzeptiert werden müssen. 
 

Beispiel 
Im Verfahren zwischen Frank A. und seiner Berufsunfähigkeits-Versicherung 
geht es im Kern um die Frage, ob der Verweis auf andere Tätigkeiten für den 
langjährigen Möbelmonteur zulässig ist. Die Versicherung weist ihn auf diverse 
angelernte Tätigkeiten hin, die nach ihrer Sicht zumutbar sind. 
Im Schlichtungsverfahren wird klar, dass die Versicherung dabei keine Rücksicht 
auf das konkrete Berufsbild beispielsweise eines Pförtners im Vergleich mit der 
bisher ausgeübten Tätigkeit als Möbelmonteur genommen hat. Auch die 
langjährige Berufserfahrung von Frank A. und die von ihm besuchten Schulungen 
hat die Versicherung nicht ausreichend berücksichtigt. 
Der Ombudsmann entscheidet daher, dass der Versicherer seine Beweislast 
nicht erfüllt hat. Im Schlichterspruch wird empfohlen, dass die Versicherung die 
Berufsunfähigkeit von Frank A. anerkennt und ihm eine Rente auszahlt. Das 
Verfahren hat insgesamt fünf Monate gedauert, die Kosten muss die 
Versicherung tragen. 

 
Wie viele Schiedsstellen ist auch „Versicherungsombudsmann e.V.“ Mitglied im Netz 
zur Behandlung von Beschwerden im Bereich der Finanzdienstleistungen (FIN-NET) 
der Europäischen Union. Die wichtigsten Ziele des Netzwerkes sind Unabhängigkeit 
und Transparenz der Schiedsverfahren. 
Das Verfahren wird durch ein Formular beantragt, welches auch im Internet ausgefüllt 
werden kann. Auf der Seite des Ombudsmanns findet sich zudem ein „Online-Check“ 
zur schnellen Überprüfung, ob ein Verfahren bei dieser Schiedsstelle möglich ist. 

Im Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 

 

3.2 Private Krankenversicherung 

Wie erwähnt, gibt es unabhängig vom Versicherungsombudsmann auch den  
„Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung“. Derzeit ist Heinz 
Lanfermann im Amt, früherer Staatssekretär im Bundesjustizministerium. 
Er vermittelt im Streit zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern und ihrem 
privaten Krankenversicherer, sofern dieser Mitglied im Verband der privaten 
Krankenversicherung ist. Daneben wird er auch bei Beschwerden über Vermittler und 
Versicherungsberater tätig. 
Häufige Themen sind der Streit über die medizinische Notwendigkeit von 
Behandlungen, Probleme beim Tarifwechsel, Zahnzusatzversicherungen sowie die 
ärztlichen Gebührenordnungen. 

Im Internet:  www.pkv-ombudsmann.de 

 

http://www.versicherungsombudsmann.de/
http://www.pkv-ombudsmann.de/
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3.3 Banken und Finanzdienstleistungen 

Anders als das Versicherungswesen kennt der Bereich der Finanzdienstleistungen 
eine Vielzahl von Schlichtungsstellen für unterschiedliche Geschäftsfelder. 
 
Für Streitigkeiten mit öffentlichen Banken ist die Schlichtungsstelle des 
Bundesverbands öffentlicher Banken (VÖB) zuständig. Mitglied sind alle Banken, die 
von der öffentlichen Hand gehalten werden. Darunter fallen insbesondere die 
Landesbanken, somit auch die Rheinland-Pfalz Bank bzw. LBBW, ihre Töchter, 
beispielsweise die DKB, und die Landesbausparkassen. Auch die Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) ist Mitglied. 
Als Ombudsleute fungieren hier aktuell Herbert Wagner, ehemals Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht Hamm, und Jürgen Maruhn, ehemals Vorsitzender Richter am 
Oberlandesgericht Frankfurt. 

Im Internet:  www.voeb.de/de/verband/ombudsmann 

 
Für den Bereich der Sparkassen wurde die Verbraucherschlichtungsstelle des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) eingerichtet. Sie besorgt 
Verfahren für alle Sparkassen bundesweit, außer den Instituten in Baden-
Württemberg. 

Im Internet:  www.dsgv.de/schlichtungsstelle 

 
Auch die genossenschaftlichen Banken haben ihre eigene Schlichtungsstelle. Sie 
ist beim Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) 
angesiedelt und für sämtliche Geschäftsfelder zuständig. Sowohl Privatkunden wie 
auch Firmenkunden können sich an diese Stelle wenden, darüber hinaus auch 
Nichtkunden, wenn die Bank ihnen eine Kontoeröffnung verweigert hat.  

Im Internet:  www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle 

 
Gleich sechs Ombudsfrauen und -männer führen Schiedsverfahren im Bereich der 
Privatbanken durch. Ihre Ombudsstelle ist beim „Bundesverband deutscher Banken 
e.V.“ angesiedelt, sodass Verfahren mit sämtlichen Mitglieder dieses Verbands 
durchgeführt werden können. Darunter fallen viele kleine Privatbanken, aber auch 
große Unternehmen wie Banco Santander, BNP Paribas, die Commerzbank, Credit 
Suisse, die Deutsche Bank, ING-Diba, MLP oder Targobank. Bis zu einem Streitwert 
von 10.000 Euro ist das Ergebnis des Schiedsverfahrens für die Banken bindend. 

Im Internet:  www.bankenombudsmann.de 

 
Bei Streitigkeiten mit privaten Bausparkassen kann man sich an die Schiedsstelle 
des „Verbandes der privaten Bausparkassen e.V.“ wenden.  

Im Internet:  www.schlichtungsstelle-bausparen.de 

 

http://www.voeb.de/de/verband/ombudsmann
http://www.dsgv.de/schlichtungsstelle
http://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle
http://www.bankenombudsmann.de/
http://www.schlichtungsstelle-bausparen.de/
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Auch für Forderungen gegenüber Investmentfonds existiert eine Schlichtungsstelle. 
Dies betrifft etwa Streitigkeiten über Kapitalanlage, Wertpapierverwaltung und 
Finanzprodukte. Sie ist zuständig für alle Mitglieder, darunter große Unternehmen wie 
AXA, BlackRock, Deka, DWS, IntReal, Paladin, UBS oder Union Investment. 

Im Internet:  www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

 
Des Weiteren existiert eine Schlichtungsstelle für den Bereich Finanzberatung. Dies 
betrifft die gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung durch 
unabhängige Vermittler oder Finanzberater. Träger ist „Votum Verband unabhängiger 
Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V.“. Themen können beispielsweise 
Streitigkeiten rund um die Vermittlung von Investments, Krediten oder 
Lebensversicherungen sein, wenn sich die Beraterin oder der Berater zur Schlichtung 
bereit erklärt hat.  

Im Internet:  www.schlichtung-finanzberatung.de 

 
Ähnliches gilt für die Vermögensverwaltung. Auch hier wurde eine Ombudsstelle 
einrichtet, die beim „Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.“ angesiedelt ist. 
Es können Schlichtungsverfahren mit allen Mitgliedern des Verbands beantragt 
werden. 

Im Internet:  www.vuv-ombudsstelle.de 

 
Auch die Schufa, die Daten zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern sammelt, hat eine 
eigene Schiedsstelle eingerichtet. Wer durch die Tätigkeit der Schufa einen Nachteil 
erlitten hat, kann sich an deren Ombudsmann wenden. Derzeitiger Ombudsmann ist 
der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Hans-Jürgen Papier. 

Im Internet:  www.schufa-ombudsmann.de 

 
Schließlich gibt es zwei verbandsunabhängige Schlichtungsstellen mit einer 
Auffangfunktion. Sie können immer dann einbezogen werden, wenn keine der 
anderen Schlichtungsstellen zuständig ist. 
Zum einen ist dies die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank. Sie hat eine 
Auffangfunktion für sonstige Streitigkeiten im Überweisungsverkehr, bei 
Kartenmissbrauch, Leasing-Geschäften oder in Bezug auf den Fernabsatz von 
Finanzdienstleistungen. Letzteres bezieht sich nur auf den Absatz an Verbraucher, bei 
den anderen Themen können auch Geschäftskunden ein Schlichtungsverfahren 
einleiten. Außerdem ist diese Schiedsstelle auch für Verfahren mit der KfW-
Förderbank zuständig. 

Im Internet:  www.bundesbank.de/schlichtungsstelle 

 
Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine 
Schlichtungsstelle eingerichtet. Sie hat eine Auffangfunktion für Streitigkeiten in den 

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/
http://www.schlichtung-finanzberatung.de/
http://www.vuv-ombudsstelle.de/
http://www.schufa-ombudsmann.de/
http://www.bundesbank.de/schlichtungsstelle
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Bereichen Kapitalanlage und Finanzdienstleistungen, wenn keine andere 
Schlichtungsstelle zuständig ist. 

Im Internet:  www.bafin.de/schlichtungsstelle 

 

3.4 Rechtsanwälte 

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft bearbeitet als neutrale Vermittlerin 
sämtliche Streitigkeiten zwischen Mandanten und ihren Rechtsanwälten bis zu einem 
Streitwert von 50.000 Euro. Häufige Streitpunkte sind die Höhe der Gebühren für die 
anwaltliche Vertretung sowie Schadenersatzforderungen bei Fehlern. 
Weder ist eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt gezwungen, an einem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen, noch ist die Schlichtungsempfehlung bindend. 
Es handelt sich vielmehr um den Versuch, in einem Streit eine gütliche Einigung 
zwischen den beiden Parteien zu erreichen. Die Statistik der Schlichtungsstelle zeigt 
jedoch, dass die überwiegende Mehrzahl der Anwälte bereit ist, an einem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Im Internet:  www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de 

 

3.5 Medizinische Behandlungen 

Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz hat, wie die meisten Landesärztekammern, 
eine Schlichtungsstelle eingerichtet. Der „Schlichtungsausschuss zur Begutachtung 
ärztlicher Behandlungen“ kann bei vermuteten Behandlungsfehlern angerufen werden. 
Auch Kunstfehler bei einer Behandlung im Krankenhaus können aufgeklärt werden, 
wobei jedoch nicht das Krankenhaus als Institution, sondern jeweils der behandelnde 
Arzt Verfahrensgegner ist. 
Es findet eine medizinische Beurteilung statt, in der Regel auf Grundlage der bereits 
bestehenden Akten und Befunde. Eine Nachuntersuchung durch einen Gutachter ist 
dagegen selten. Das Verfahren kann von den Patienten selbst eingeleitet werden, aber 
auch durch den behandelnden Arzt oder im Todesfall durch die Erben. 

Im Internet:  www.laek-rlp.de/patienten/schlichtung/index.php 

 

Beispiel 
Bei einem Unfall hat Ingrid B. mehrere Knochenbrüche erlitten. Sie wird im 
Krankenhaus versorgt. Sechs Wochen nach dem Unfall hat sie noch Schmerzen 
im Handgelenk, per Computertomographie wird ein Bruch des kleinen 
Vieleckbeins festgestellt, eines Handwurzelknochens. Ingrid B. wirft dem 
behandelnden Arzt vor, den Bruch nicht rechtzeitig erkannt zu haben. 
Im Schlichtungsausschuss der Landesärztekammer wird festgestellt, dass ein 
Bruch des kleinen Vieleckbeins äußerst selten vorkommt und zunächst kaum zu 
erkennen ist. Erst nach längerem Heilungsprozess könne gegebenenfalls eine 
Verlagerung erkannt werden. Selbst wenn der Bruch früher erkannt worden wäre, 
hätte man üblicherweise den Heilungsprozess abgewartet, ohne zu schienen. 

http://www.bafin.de/schlichtungsstelle
http://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/
http://www.laek-rlp.de/patienten/schlichtung/index.php
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Somit kamen die Schlichterinnen und Schlichter zum Ergebnis, dass Ingrid B. 
entgegen ihrer Annahmen korrekt behandelt worden ist. Eine gesonderte 
Behandlung sei nicht erforderlich gewesen, ein Gesundheitsschaden durch 
ärztliches Fehlverhalten sei daher nicht festzustellen. 
Durch das Schlichtungsverfahren hat Ingrid B. aber Rechtssicherheit gewonnen, 
und das ohne die Kosten eines Gerichtsprozesses. 

 
Daneben hat die Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz eine eigene 
Schlichtungsstelle eingerichtet, die Ansprechpartnerin bei zahnmedizinischen 
Behandlungsfehlern ist. Hier ist zu beachten, dass für beide Parteien eine 
Verfahrensgebühr von 400 Euro erhoben wird. 

Im Internet:  www.lzk.de/patienten/gutachten-und-schlichtung 

 
Auch bei Fehlern des Pflegepersonals, die zu einem gesundheitlichen Schaden 
geführt haben, soll eine Schlichtung möglich sein. Zur Zeit wird dazu durch die neue 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ein Schlichtungsausschluss aufgebaut. 

Im Internet:  www.pflegekammer-rlp.de/index.php/fuer-mitglieder.html#schlichtung 

 

3.6 Patientenverfügungen 

Kommt es bei der Auslegung einer Patientenverfügung zum Streit, kann ein 
Schlichtungsverfahren bei der „Schiedsstelle Patientenverfügung“ durchgeführt 
werden. Sie wird seit 2009 durch die Deutsche Stiftung Patientenschutz betrieben. 
Das Verfahren kann nicht nur durch die Angehörigen, sondern auch durch die 
behandelnden Mediziner oder durch gesetzliche Betreuer von Patientinnen und 
Patienten angestrebt werden, wenn sie über die Auslegung einer Patientenverfügung 
uneinig sind. In der Regel wird die Verfügung dann von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Schiedsstelle innerhalb von zwei Werktagen überprüft. 
Im Übrigen berät die Stiftung auch beim Abfassen einer Patientenverfügung, damit die 
Formulierungen korrekt sind und den konkreten Willen der Verfasser zum Ausdruck 
kommen lassen. So kann Problemen bei der Auslegung vorgebeugt werden. 

Im Internet:  www.stiftung-patientenschutz.de/service/ 
patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung 

 

3.7 Barrierefreiheit 

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) des Bundes sieht vor, dass eine 
Schlichtungsstelle für Fragen der Barrierefreiheit eingerichtet werden muss. Sie ist 
beim Behindertenbeauftragten der Bundesregierung angesiedelt. Ein Verfahren kann 
durch Menschen mit Behinderung selbst oder durch Verbände angestrengt werden. 
„Barrierefreiheit“ bezieht sich dabei nicht nur auf den Zugang zu Räumlichkeiten 
beispielsweise für Gehbehinderte, sondern auch auf die Weitergabe von Informationen 
zum Beispiel an seh- oder hörbehinderte Menschen. Die Dienste der entsprechenden 

http://www.lzk.de/patienten/gutachten-und-schlichtung
http://www.pflegekammer-rlp.de/index.php/fuer-mitglieder.html#schlichtung
http://www.stiftung-patientenschutz.de/service/%20patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung
http://www.stiftung-patientenschutz.de/service/%20patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung
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Behörden müssen für alle Menschen, unabhängig von einer Behinderung, in der 
gleichen Weise und ohne fremde Hilfe nutzbar sein. 
Die Zuständigkeit erstreckt sich allerdings nur auf Träger öffentlicher Belange des 
Bundes. Somit können nur Fälle vorgebracht werden, bei denen die Vorschriften zur 
Barrierefreiheit etwa durch ein Bundesministerium oder eine Bundesbehörde, eine 
deutsche Botschaft im Ausland, ein Wasser- und Schifffahrtsamt, die Bundeswehr 
oder durch einen Sozialversicherungsträger wie die Deutsche Rentenversicherung 
oder die Bundesagentur für Arbeit verletzt wurden. Krankenkassen sind vom BGG nur 
dann betroffen, wenn sie in mehr als drei Bundesländern tätig sind.  
Für Behörden der Länder, der Kreise und der Städte und Gemeinden gilt das Gesetz 
nicht. Das Behindertengleichstellungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz sieht zwar 
vergleichbare Vorschriften zur Barrierefreiheit vor, aber keine Schlichtungsstelle. 
Behinderte Menschen oder Verbände können daher nur gerichtlich gegen Barrieren 
bei Institutionen des Landes vorgehen. 

Im Internet:  www.behindertenbeauftragter.de/DE/SchlichtungsstelleBGG/ 
SchlichtungsstelleBGG_node.html 

 

3.8 Reise und Verkehr 

Eine neutrale „Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr“ (SÖP) wird 
durch den gleichnamigen Verein betrieben. Sie kann bei Streitigkeiten mit Bahn, 
Fluggesellschaften, Busunternehmen oder Reedereien angerufen werden. 
Für Pauschalreisen ist die SÖP dagegen nicht zuständig, es besteht keine gesonderte 
Schiedsstelle. Bei Konflikten mit einem Reiseanbieter empfiehlt sich daher ein 
Verfahren vor der allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle, siehe unter 3.15. 
Derzeit sind etwa 370 Verkehrsunternehmen Mitglied der SÖP. Darunter finden sich 
im Bereich Eisenbahn mit DB Fernverkehr und DB Regio, der Hessischen 
Landesbahn, der Mittelrheinbahn, Rhenus Veniro, Vias sowie Vlexx die wichtigsten 
Anbieter in Rheinland-Pfalz. Unter den Mitgliedern im Bereich Bus sind auch die 
Mainzer Verkehrsgesellschaft, die Moselbahn, ORN, Palatina Bus, die Stadtwerke 
Trier und andere. Die beiden großen Fernbus-Anbieter IC-Bus und Flixbus beteiligen 
sich ebenso wie die Fluggesellschaften Austrian, Condor, Easyjet, Lufthansa, 
Eurowings/Germanwings, Ryanair, Swiss, TUIfly und andere. Schließlich sind unter 
anderem die Reedereien Aida Cruises, Scandlines, TT-Linie und viele 
Fährunternehmen zu den Nordseeinseln Mitglied der SÖP. 
Häufige Themen sind Verspätungen und Ausfälle, aber auch Gepäckverluste, 
Überbuchungen und Falschinformationen. Zudem stellt die Schlichtungsstelle 
Informationen für Verbraucher über mögliche Ansprüche und Entschädigungen zur 
Verfügung. Das Ziel ist langfristig auch, strukturelle Defizite zu erkennen und den 
Verkehr dadurch zu verbessern. Daher werden die Ergebnisse ausgewertet und 
mögliche Lösungsansätze publiziert. 

Im Internet:  www.soep-online.de 

 
Zudem existiert die „Schlichtungsstelle Luftverkehr“ beim Bundesjustizamt für solche 
Fluggesellschaften, die nicht bereits einer anerkannten Schlichtungsstelle wie der SÖP 
angeschlossen sind. Sie kann bei sämtlichen Zahlungsansprüche von Verbrauchern 
zwischen 10 und 5.000 Euro angerufen werden, etwa aufgrund von Nichtbeförderung, 

http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/SchlichtungsstelleBGG/%20SchlichtungsstelleBGG_node.html
http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/SchlichtungsstelleBGG/%20SchlichtungsstelleBGG_node.html
http://www.soep-online.de/
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Annullierung von Flügen, Gepäckverlust oder Pflichtverletzungen bei der 
Beförderungen von mobilitätseingeschränkten Passagieren. 

Im Internet:  www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Luftverkehr/ 
Schlichtungsstelle_node.html 

 

3.9 Immobilien 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Immobilienkauf oder dem Bau neuer 
Häuser und Wohnungen kann man sich an den „Ombudsmann Immobilien IVD/VPB – 
Grunderwerb und Verwaltung“ wenden. Die Stelle wird durch die beiden Verbände IVD 
und VPB betrieben, ist aber bei Bauverträgen und Kaufverträgen zu Wohnzwecken 
auch dann zuständig, wenn das Unternehmen kein Verbandsmitglied ist. Derzeit ist 
Wolfgang Ball, ehemaliger Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, als 
Ombudsmann tätig. 

Im Internet:  www.ombudsmann-immobilien.de 

 
Außerdem kommt die „Gütestelle für Honorar- und Vergaberecht“ (GHV) als 
Schlichtungsstelle infrage, wenn Verbraucher sich mit Architekten oder 
Bauingenieuren über das zu zahlende Honorar streiten. 

Im Internet:  www.ghv-guetestelle.de/ghv/site/verbraucherschlichtungsstelle 

 
Schließlich kann es zum Streit über Handwerkerleistungen kommen. Dafür existieren 
Schlichtungsstellen bei den Rechtsabteilungen der Handwerkskammern, meist unter 
der Bezeichnung „Vermittlungsstelle“. 

Im Internet:   
Koblenz: www.hwk-koblenz.de/artikel/vermittlungsstelle-52,0,267.html  
Pfalz: www.hwk-pfalz.de/ansprechpartner/vermittlungsstelle-fuer-
kundenbeschwerden-51,0,dalist.html?das=348  
Rheinhessen: www.hwk.de/beratung/recht/ 
Trier: www.hwk-trier.de/artikel/rechtsberatung-54,136,78.html#H 
 

 

3.10 Energieversorger 

Die „Schlichtungsstelle Energie e.V.“ beschäftigt sich mit Streitigkeiten um die 
Elektrizitäts- und Erdgasversorgung. Dabei werden Auseinandersetzungen von 
privaten Haushalten mit ihren Energieversorgern, Netzbetreibern sowie 
Messdienstleistern geschlichtet. Die Stelle wird durch das Bundeswirtschafts- sowie 
das Bundesjustizministerium gefördert. 

Im Internet:  www.schlichtungsstelle-energie.de 

 

http://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Luftverkehr/%20Schlichtungsstelle_node.html
http://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Luftverkehr/%20Schlichtungsstelle_node.html
http://www.ombudsmann-immobilien.de/
http://www.ghv-guetestelle.de/ghv/site/verbraucherschlichtungsstelle
http://www.hwk-koblenz.de/artikel/vermittlungsstelle-52,0,267.html
http://www.hwk-pfalz.de/ansprechpartner/vermittlungsstelle-fuer-kundenbeschwerden-51,0,dalist.html?das=348
http://www.hwk-pfalz.de/ansprechpartner/vermittlungsstelle-fuer-kundenbeschwerden-51,0,dalist.html?das=348
http://www.hwk.de/beratung/recht/
http://www.hwk-trier.de/artikel/rechtsberatung-54,136,78.html#H
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
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3.11 Telekommunikation 

An die „Schlichtungsstelle Telekommunikation“ der Bundesnetzagentur kann man sich 
wenden, wenn Uneinigkeiten in den Bereichen Festnetz-  und Mobiltelefon, Internet- 
und Fernsehdienste bestehen. Häufige Fallkonstellationen sind unzureichende 
Information durch den Anbieter, eine zu lange Mindestlaufzeit, strittige Positionen auf 
der Rechnung, Probleme beim Wechsel des Anbieters oder die unberechtigte 
Sperrung des Anschlusses. 
Ein Schlichtungsverfahren ist dagegen nicht möglich, wenn es um die 
außerordentliche Kündigung oder Widerruf, um Probleme im Zahlungsverkehr oder 
ungewollt im Internet abgeschlossene Abonnements geht 

Im Internet:  www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/ 
Verbraucher/Verbraucherschlichtung/DasSchlichtungsverfahren/Antragstellung/ 
antragstellung-node.html 

 

3.12 Post und Paket 

Bei Verlust oder Beschädigung von Briefen und Paketen kann die Schlichtungsstelle 
Post der Bundesnetzagentur eingeschaltet werden. Das Verfahren kann sowohl durch 
den Absender wie durch den Empfänger eingeleitet werden. 

Im Internet:  www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Post/Verbraucher/ 
Schlichtung/Schlichtung-node.html 

 

3.13 Kraftfahrzeug-Gewerbe 

Die Schiedsstellen des Kfz-Gewerbes werden durch die örtliche Kfz-Innung betrieben. 
Hier kann ein Verfahren gegen alle Autohäuser und Werkstätten eröffnet werden, die 
Mitglied der Innung sind. In Rheinland-Pfalz gibt es Schiedsstellen in Ahrweiler, Bad 
Kreuznach, Koblenz, Mainz, Montabaur und Trier. 
Häufige Themen in den Schiedsverfahren sind die Notwendigkeit, ordnungsgemäße 
Durchführung und Angemessenheit von Reparaturen, Uneinigkeit über die 
Rechnungshöhe, Streitigkeiten aus Kaufverträgen (für Pkw bis 3,5 Tonnen) sowie 
nachträglich festgestellte Mängel an einem erworbenen Gebrauchtwagen. 
 
Es sind gesetzliche Fristen zu beachten: bei Garantieansprüchen muss die Anrufung 
innerhalb von acht Tagen nach Ende der Gewährleistungsfrist erfolgen, Mängel bei 
Gebrauchtwagenkäufen müssen innerhalb von 13 Monaten angezeigt werden. 

Im Internet:  www.kfz-schiedsstellen.de  

 
  

http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/%20Verbraucher/Verbraucherschlichtung/DasSchlichtungsverfahren/Antragstellung/%20antragstellung-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/%20Verbraucher/Verbraucherschlichtung/DasSchlichtungsverfahren/Antragstellung/%20antragstellung-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/%20Verbraucher/Verbraucherschlichtung/DasSchlichtungsverfahren/Antragstellung/%20antragstellung-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Post/Verbraucher/%20Schlichtung/Schlichtung-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Post/Verbraucher/%20Schlichtung/Schlichtung-node.html
http://www.kfz-schiedsstellen.de/
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3.14 Handel 

Im örtlichen Handel sind die „Schlichtungsstellen für kaufmännische Streitigkeiten“ bei 
den Industrie- und Handelskammern ein möglicher Ansprechpartner. Daneben haben 
alle IHKs auch Schlichtungsstellen für Konflikte im Rahmen der Berufsausbildung. 

Im Internet:   
Koblenz: www.ihk-koblenz.de/recht/schlichtung_wirtschaftsmediation/ 
Schlichtstellekfm/1478720 
Pfalz: https://www.pfalz.ihk24.de/recht/Schlichtung/ 
Die_Pfaelzische_Schlichtungsstelle_fuer_kaufmaennische_Streitigk/1274142  
Trier: www.ihk-trier.de/p/Schlichtungsstelle_kaufmaennische_Streitigkeiten-
511.html 
 

 
Für den Online-Handel gibt es zudem den Online-Schlichter des „Zentrum für 
Europäischen Verbraucherschutz“. Diese Schiedsstelle wird unter anderem vom 
rheinland-pfälzischen Ministerium für Verbraucherschutz unterstützt und steht somit 
auch Verbrauchern aus Rheinland-Pfalz offen.  
Unter dem Motto „Wer online einkauft, sollte sich auch online beschweren können“ 
werden Verfahren entgegen genommen, bei denen ein Verbraucher im Internet einen 
Vertrag (zumeist einen Kaufvertrag) mit einem Unternehmen abschließt. 

Im Internet:  www.online-schlichter.de 

 
Außerdem kann eine Beschwerde über einen Online-Händler mit Sitz in einem Land 
der Europäischen Union oder Norwegen, Island und Liechtenstein auch über das 
Portal für Streitbeilegung der Europäischen Kommission eingereicht werden. Das 
Verfahren wird dann automatisch an die jeweils zuständige nationale 
Schlichtungsstelle weitergeleitet. 

Im Internet:  ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 

 

3.15 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle 

Nicht in jeder Branche hat sich eine Schlichtungsstelle etabliert. Die entstehenden 
Lücken werden durch die „allgemeinen Verbraucherschlichtungsstellen“ geschlossen, 
an die sich Verbraucher wenden können, wenn für ihr Verfahren keine spezifische 
Schlichtungsstelle verfügbar ist. Diese Möglichkeit wurde 2017 mit dem 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) geschaffen, und damit eine Richtlinie der 
Europäischen Union umgesetzt. 
Das VSBG greift unter anderem bei Kaufverträgen, Beförderung im öffentlichen 
Verkehr oder bei Telekommunikationsverträgen. Es gilt dagegen nicht für 
Gesundheitsdienstleistungen, den Bereich der Weiterbildung und Hochschulbildungen 
durch staatliche Einrichtungen, sowie für arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Es ist für alle 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland örtlich zuständig, der Streitwert muss 
mindestens zehn Euro betragen, höchstens 50.000 Euro. 
Mit dem Gesetz sind auch Informationspflichten verbunden. Größere Unternehmen 
müssen auf ihre Bereitschaft zu einem Schlichtungsverfahren hinweisen, sowohl auf 
der Webseite wie auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

http://www.ihk-koblenz.de/recht/schlichtung_wirtschaftsmediation/%20Schlichtstellekfm/1478720
http://www.ihk-koblenz.de/recht/schlichtung_wirtschaftsmediation/%20Schlichtstellekfm/1478720
https://www.pfalz.ihk24.de/recht/Schlichtung/%20Die_Pfaelzische_Schlichtungsstelle_fuer_kaufmaennische_Streitigk/1274142
https://www.pfalz.ihk24.de/recht/Schlichtung/%20Die_Pfaelzische_Schlichtungsstelle_fuer_kaufmaennische_Streitigk/1274142
http://www.ihk-trier.de/p/Schlichtungsstelle_kaufmaennische_Streitigkeiten-511.html
http://www.ihk-trier.de/p/Schlichtungsstelle_kaufmaennische_Streitigkeiten-511.html
http://www.online-schlichter.de/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
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So gibt es die „Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle“, die durch den 
gemeinnützigen Verein „Zentrum für Schlichtung e.V.“ getragen und vom 
Bundesministerium für Verbraucherschutz gefördert wird. Ihr Sitz ist in Kehl am Rhein. 
Falls es doch eine andere zuständige Schlichtungsstelle geben sollte, wird man an 
diese weiterverwiesen. 

Im Internet:  www.verbraucher-schlichter.de 

 
Ebenso ist die „Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und 
Unternehmer e.V.“ tätig, die in Leipzig sitzt. Sie hat die Besonderheit, dass über ihre 
Webseite auch Schlichtungsverfahren durch Unternehmen beantragt werden kann.  

Im Internet:  www.streitbeilegungsstelle.org 

 
Daneben gibt es die „Anwaltliche Verbraucherschlichtungsstelle NRW e.V.“, die nur 
Verfahren gegen nordrhein-westfälische Unternehmen übernimmt. Ihr Sitz ist in Köln. 

Im Internet:  www.verbraucherschlichtung-nrw.de 

 

4. Ablauf eines Schiedsverfahrens 

4.1 Beauftragung 

Das Verfahren und die grundlegenden Prinzipien sind bei allen Schiedsstellen und 
Ombudsleuten ähnlich. Zunächst gilt, dass eine Schiedsstelle nicht von sich aus tätig 
wird, sondern das Verfahren durch die Verbraucherin oder den Verbraucher aufgrund 
eines konkreten Streitfalls eingeleitet werden muss.  
Zunächst muss man einen eigenen Klärungsversuch mit der gegnerischen Partei 
unternommen haben. Führt dieser nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, ist 
eine schriftliche Eingabe an die Schiedsstelle zu richten. 
 
Dabei muss das genaue Beschwerdebegehren angegeben und der Sachverhalt aus 
Sicht der Antragstellenden beschrieben werden. In der Regel gibt es ein Formular, 
über das Daten wie Anschrift, Kundennummer, Kontaktdaten der Beteiligten und so 
weiter übermittelt werden. Zudem sollte man alle relevanten Unterlagen in Kopie 
beifügen, insbesondere den bisherigen Schriftwechsel mit dem Unternehmen oder der 
Einrichtung, in dem auch die bisherigen Anstrengungen zur Klärung der 
Auseinandersetzung dokumentiert werden. Weitere Unterlagen werden 
gegebenenfalls von der Schiedsstelle angefordert. 
Von der Schiedsstelle erhält man in der Regel zunächst eine Eingangsbestätigung. 
Falls eine medizinische Beurteilung notwendig ist (etwa beim Streit über eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung), fordert die Schiedsstelle gegebenenfalls auch eine 
Schweigepflichtentbindungserklärung an. 
 

http://www.verbraucher-schlichter.de/
http://www.streitbeilegungsstelle.org/
http://www.verbraucherschlichtung-nrw.de/
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4.2 Verfahren und Schiedsspruch 

Im Schiedsverfahren wird zunächst eine Stellungnahme der gegnerischen Partei 
eingefordert, damit diese den Streit aus ihrer Sichtweise darstellen kann. Die 
Schlichterin oder der Schlichter ermittelt den Sachverhalt nach Aktenlage, eine 
Zeugenbefragung findet nicht statt. Ein persönliches Erscheinen ist nicht notwendig, 
es handelt sich um ein schriftliches Verfahren. Es ist nicht öffentlich, die Inhalte sind 
vertraulich zu behandeln. 
Bei den Schlichterinnen und Schlichtern handelt es sich zumeist um Volljuristen, 
oftmals sind es ehemalige Richterinnen und Richter mit branchenspezifischen 
Fachkenntnissen. Viele Schlichtungsstellen haben auch juristische oder 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Fallaufklärung und die 
rechtliche Beurteilung. Zudem gibt es in vielen Schlichtungsstellen Beisitzer, etwa 
Vertreter der beteiligten Verbände, die detailliertes Fachwissen haben. Beispielsweise 
besteht der Schlichtungsausschuss der rheinland-pfälzischen Landesärztekammer 
aus fünf Personen: einem Juristen als Vorsitzenden, zwei Ärztevertretern sowie zwei 
Patientenvertretern. 
In anderen Fällen wird das Schlichtungsverfahren dagegen durch bestellte Mediatoren 
oder Ombudsleute geleitet, oder auch innerhalb der Rechtsabteilung beispielsweise 
einer Kammer durch Fachjuristen durchgeführt. Alle anerkannten Schiedsstellen 
müssen Tätigkeitsberichte vorlegen, sodass sich darüber auch nachvollziehen lässt, 
ob die Schiedsstelle unparteiisch arbeitet. 
 
Im Schiedsverfahren wird anhand der geltenden Gesetze geprüft, ob der erhobene 
Anspruch rechtmäßig ist. Je nachdem erfolgt dann ein Schlichterspruch 
beziehungsweise ein Vermittlungsvorschlag. So oder so wird ein Ergebnisprotokoll 
angefertigt. 
Bei einigen Stellen ist der Schlichterspruch bis zu einem gewissen Streitwert bindend. 
Zum Beispiel kann bei den Schiedsstellen der Versicherungen und der privaten 
Banken bis 5.000 Euro die Bank oder Versicherung den Schlichterspruch nicht 
ablehnen. 
Wenn die Schlichtungsstelle dagegen befindet, dass der erhobene Anspruch nicht 
rechtmäßig ist und das Unternehmen korrekt gehandelt hat, werden dem Verbraucher 
die Gründe erläutert. Der Ombudsmann kann aber auch dann eine freiwillige Leistung 
aus Kulanz vorschlagen. 
Der Klageweg ist für die Verbraucherin oder den Verbraucher anschließend dennoch 
offen. Man ist also nicht an das Ergebnis des Schiedsverfahrens gebunden. Wer den 
Schlichterspruch nicht annehmen will, kann seine Rechte also ungehindert vor Gericht 
durchsetzen. 
 

4.3 Ausschlussgründe 

Für sämtliche Schiedsverfahren gilt: sie können nur durchgeführt werden, wenn sich 
noch kein Gericht mit dem Streitfall beschäftigt hat. Sobald eine Klage anhängig ist, 
oder der Fall womöglich zur Anzeige gebracht wurde, ist kein Schiedsverfahren mehr 
möglich. Dasselbe gilt, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) sich schon mit der Streitigkeit beschäftigt hat. 
 
Wenn im konkreten Fall Zeugen angehört werden müssen, ist ein Schiedsverfahren 
ebenfalls nicht möglich. Das Recht zur Zeugenbefragung ist ausschließlich den 
Gerichten vorbehalten. 
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Ebenso können im Schiedsverfahren keine Grundsatzentscheidungen getroffen 
werden. Auch hierfür ist ein Gerichtsbeschluss erforderlich. 
 

5. Vorteile des Schiedsverfahrens 

Die Einleitung eines Schiedsverfahrens bietet einige Vorteile für die Verbraucher. Aber 
auch für die Unternehmen ist es zumeist sinnvoll, am Verfahren teilzunehmen und sich 
einem Schlichtungsversuch nicht zu verschließen. 
 
Zum einen ist das Schiedsverfahren erheblich günstiger als ein Gerichtsprozess. Die 
Verbraucher tragen zumeist nur Kosten für notwendige Aufwendungen. Nur wenige 
Schiedsstellen verlangen eine Gebühr vom Verbraucher, beispielsweise die 
Schlichtungsstelle der Landeszahnärztekammer Rheinland-Pfalz. Die meisten 
Schiedsstellen finanzieren sich dagegen über eine Abgabe der Unternehmen, oft 
bemessen am Streitwert, sowie durch staatliche Zuwendungen. Einige Schiedsstellen 
erheben zudem eine Gebühr, wenn ein Schlichtungsantrag missbräuchlich eingereicht 
wurde. 
Schiedsverfahren werden unbürokratisch durchgeführt. Das trägt dazu bei, dass eine 
schnelle Entscheidung möglich ist, zum Vorteil beider Parteien. Die meisten Fälle sind 
bereits nach drei Monaten abgeschlossen. 
Besonders für beteiligte Unternehmen ist die Vertraulichkeit des Verfahrens wichtig. 
So können Streitigkeiten diskret gelöst werden. 
 
Während des laufenden Schiedsverfahrens tritt zudem keine Verjährung der 
Ansprüche ein, dies ist in § 204 Absatz 1 Nummer 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) für alle staatlichen und staatlich anerkannten Streitbeilegungsstellen sowie für 
alle einvernehmlich betriebenen Verfahren vor anderen Stellen festgelegt. Auch die 
Frist zur Klageerhebung verlängert sich durch das Schiedsverfahren, sodass im 
Anschluss daran immer noch der Klageweg beschritten kann. Rechtsnachteile im 
Gerichtsverfahren entstehen durch die Einschaltung einer Schiedsstelle nicht. Der 
Gesetzgeber möchte durch diese Regelungen die Bereitschaft zur außergerichtlichen 
Streitbelegung fördern. 


