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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
 

Schlichtung 
 
Neue Schlichtrungsrichtlinien 
 
Verbraucher können nunmehr dank des „Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes“ bei Streitigkeiten eine 
Schlichtungsstelle einschalten. Bislang , so das Argument des Justizministeriums, knicken viele 
Verbraucher zu rasch vor den rechtlichen Hürden ein. 20 % der Konsumenten würden indes Probleme 
nach dem Erwerb defekter Geräte oder schlechten Dienstleistungen haben. 
 
Dies ist der Ursprung des neuen Rechtes. Voraussetzungen für die Einschaltung einer Schlichtungsstelle 
ist es, dass Verbraucher bis dahin weder eine Schlichtungsstelle mit diesem Fall beschäftigt haben noch 
den gerichtlichen Weg gewählt hatten. Dann ist es vergleichsweise einfach, sich mit dem Schaden an eine 
dieser Schlichtungsstellen zu wenden. Dies kostet keine Gebühren. Nur der Missbrauch würde zu einer 
Strafe von 30 Euro führen. Insofern müssen Unternehmer fürchten, dass diese Schlichtung öfter als nötig 
in Anspruch genommen wird. 
 
Teuer für Unternehmen 
 
Irgend jemand allerdings wird die Kosten tragen müssen, hier deshalb Unternehmen. Die Höhe der 
Kosten ergibt sich aus dem Streitwert. Geht es um 100 Euro, betragen die Gebühren 190 Euro. Bei 
Streitwerten von bis zu 500 Euro klettern die Gebühren auf 250 Euro. Bei bis zu 2.000 Euro Streitwert 
erhöht sich die Gebühr auf 300 Euro. 
 
Private Schlichtungsstellen können ihre eigenen „angemessenen“ Entgelte benennen.  
 
Daraus ergeben sich gerade für Unternehmen erhebliche Konsequenzen: Es kann teuer werden, solche 
Schlichtungsverfahren zu durchlaufen. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Wer also anfangs keine 
Schlichtungsstellen einschalten möchte, läuft kein Risiko, übermotivierte Verbraucher mit hohen 
Gebühren zu subventionieren. 
 

 Falls Sie sich diesen Verfahren nicht anschließen, müssen Sie ab dem 1. Februar 2017 Ihre 
Kunden darüber informieren.  

 
 Falls Sie beispielsweise aus Marketinggründen mitmachen wollen, müssen Sie die Kunden 

ebenfalls darüber informieren. Diese können dann einfach abschätzen, ob und dass sich eine 
Schlichtung lohnt. 

 
Wahrscheinlich ist es am besten, wenn Sie zunächst die Füße still halten. 
 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. Nutzen 
Sie dieses kostenlose Angebot!  


