
Ein Projekt des

www.online-schlichter.de

Kostenfrei  Beim Schlichtungsverfahren fallen so-
wohl für Verbraucher wie Unternehmer keine Kosten an.

neutral  Der Schlichter ist kein Interessenvertreter 
der Verbraucher oder der Unternehmer; vielmehr steht er 
neutral und objektiv zwischen den beteiligten Parteien.

Kompetent  Beim Online-Schlichter arbeitet ein quali-
fiziertes Team von Juristen mit mehrjähriger Berufserfah-
rung im Verbraucherrecht.

schnell  Die Fälle sollen laut Verfahrensordnung  
innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein; in der 
Praxis geschieht es im Schnitt in etwa sechs Wochen.

einfach  Verbraucher können ihren Fall per Online-For-
mular registrieren. Auch die Kommunikation zwischen 
Schlichter und beiden Parteien findet online statt.

transparent  Der Schlichter hält beide Parteien stets 
über den aktuellen Verfahrensstand und über die Reak-
tionen der Gegenseite auf dem Laufenden. Die Rechtslage 
wird einfach und verständlich erläutert. 

freiwillig  Die Teilnahme an der Schlichtung ist 
freiwillig. Ziel ist es, die Streitigkeit außergerichtlich und 
einvernehmlich zu lösen. Beide Parteien können aus dem 
Verfahren zu jedem Zeitpunkt wieder aussteigen.

schlicht und ergreifend 
   ihre Vorteile

www.online-schlichter.de 
   hier finden sie uns

Die komplette Verfahrensordnung ist im Internet abrufbar unter: 
www.online-schlichter.de/de/unsere_schlichtungsordnung/index.php

Jetzt Ihren Fall einstellen unter
www.online-schlichter.de

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3

77694 Kehl
Tel. + 49 78 51 / 991 48 0

Fax + 49 78 51 / 991 48 11
eMail: online-schlichter@cec-zev.eu

Web: www.online-schlichter.de

Finanzpartner des Online-Schlichters
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg;  Hessisches Ministerium für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Bayerisches 
Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; 

Trusted Shops (Gütesiegel mit Käuferschutz)



Sehr geehrte Damen und Herren, 
Online-Shopping ist bequem und einfach. Immer mehr 
Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen diese Vor-
teile, aber auch viele Unternehmer haben hier neue Ab-
satzmärkte entdeckt und für sich erobert.
Doch wo viel gekauft und bestellt wird, bleiben Be-
schwerden nicht aus. Kunden und Anbieter brauchen 
hier eine Möglichkeit zur Klärung, die ebenso einfach und 
pragmatisch ist wie der Online-Kauf selbst.

Aus diesem Grund hat Baden-Württemberg bereits 2009 
das innovative Projekt „Der Online-Schlichter“ ins Leben 
gerufen, das beim Zentrum für Europäischen Verbrau-
cherschutz e.V. in Kehl angesiedelt ist. Inzwischen betei-
ligen sich auch Hessen und Bayern daran. 

Die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand: Es ist 
kostenfrei, unbürokratisch und schneller als so manches 
Gerichtsverfahren. Besonders freut uns, dass mit dem 
Gütesiegelanbieter Trusted Shops der erste Partner aus 
der Wirtschaft in das Projekt eingestiegen ist. 

Kommen Sie schneller zu Ihrem Recht – nutzen Sie die 
Vorteile der Online-Schlichtung!

die traumdusche
Whirlpool und Sauna zugleich im eigenen Bad? 
Diesen lang gehegten Wunsch erfüllte sich eine 
Verbraucherin aus München, als sie im Internet 
eine Dampfdusche bestellte. Doch als die Dusche 
endlich mit großer Verspätung geliefert wurde, 
war die Glaswand zersplittert. Bei der nachgelie-
ferten Scheibe fehlten dann so wichtige Teile wie 
die Düsen. Weil sie nicht länger warten wollte, 
baute die Verbraucherin die Dusche kurzerhand 
selbst zusammen. Wahrlich keine Sache von fünf 
Minuten! Daher verlangte sie vom Händler Scha-
densersatz und behielt 500 € des Preises − der 
Beginn eines monatelangen Streits.

Bis sich die Münchnerin an den Online-Schlichter 
wandte. Der neutrale Jurist erklärte den Beteilig-
ten die Rechtslage: Beide hatten gegen Pflichten 
verstoßen; der Händler hat mangelhaft geliefert, 
die Kundin hätte nicht gleich die Dusche selbst 
installieren und Geld einbehalten dürfen. 

Der Schlichtungsvorschlag: Die Verbraucherin soll 
die Hälfte des einbehaltenen Betrages wieder an 
den Händler überweisen. Jede der Parteien war 
einverstanden und der Fall innerhalb von nur zwei 
Wochen gelöst.

und so funktioniert’s...
Vorwort

?


!schlichten leicht gemacht!  
Î Alles, was Sie tun müssen: Registrieren Sie Ihren 

Fall mithilfe eines Beschwerdeformulars auf 
der Internetseite des Online-Schlichters unter  
www.online-schlichter.de .

Î Der Schlichter prüft Ihren Fall, informiert Sie und 
den Unternehmer über den weiteren Ablauf.

Î Wenn beide Parteien zur Schlichtung bereit sind, 
erklärt der Online-Schlichter ihnen die Rechtslage 
und unterbreitet seinen Schlichtungsvorschlag.

Î Geschafft: Sie und der Unternehmer erklären sich 
bereit, den Vorschlag anzunehmen. 

Übrigens: In 70 % der Fälle kommt es zur Einigung! 

Voraussetzungen erfüllt?
• Der Verbraucher oder der Unternehmer kommt 

aus Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern. 

• Verbraucher und Unternehmer haben im Inter-
net einen Vertrag geschlossen, aber bei der 
Abwicklung läuft nicht alles reibungslos.

• Verbraucher und Unternehmer gelingt es nicht, 
die Streitigkeit selbst zu regeln.

• Die Parteien waren noch nicht vor Gericht.

mail der Verbraucherin
„Der Online-Schlichter war unsere Rettung. Nach mona-
telangen Differenzen mit einem Lieferanten wurde unsere 
Angelegenheit schnell und zügig zu unserer größten 
Zufriedenheit geregelt. Wir bedanken uns hiermit für die 
schnelle, unkomplizierte und unbürokratische Hilfe.”

Alexander Bonde
Baden-Württember-
gischer Minister für 
Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz

Dr. Beate Merk
Bayerische 
Staatsministerin 
der Justiz und für 
Verbraucherschutz 

Lucia Puttrich
Hessische Ministerin 
für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz


