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DIE AUSSERGERICHTLICHE BEILEGUNG VON VERBRAUCHERSTREITIGKEITEN  

IN DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

Eine Streitigkeit mit einem Händler ohne Gerichtsverfahren klären? 
 
Ja, dank Schlichtung! 
 
Es mag schwierig erscheinen, eine Streitigkeit mit einem in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union niedergelassenen Unternehmen beizulegen (Sprachbarriere, den Verbrauchern 
oft unbekannte ADR-Verfahren, Unterschiede in der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten...). 
 
Das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) kann Ihnen bei der Lösung dieser 
Streitigkeiten helfen, insbesondere durch die Weiterleitung an eine Schlichtungsstelle oder einen 
Mediator. 
 
Um den Herausforderungen an eine Beilegung grenzüberschreitender Verbraucherstreitigkeiten 
gerecht zu werden, hat die Europäische Kommission am 21. Mai 2013 die Richtlinie 2013/11/EU 
über die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten (im Folgenden "ADR-Richtlinie") 
und die Verordnung 524/2013 über die Online-Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten (im 
Folgenden "ODR-Verordnung") verabschiedet, um sicherzustellen, dass alle vertraglichen 
Streitigkeiten zwischen einem Verbraucher und einem in der Europäischen Union ansässigen 
Händler, in allen Bereichen der gewerblichen Tätigkeit, einer außergerichtlichen 
Streitbeilegungsstelle, auch auf elektronischem Wege, vorgelegt werden können. 
 
Die ADR-Richtlinie stellt sicher, dass sich die Verbraucher bei allen Arten von Vertragsstreitigkeiten, 
die sie mit Händlern haben, an qualitativ hochwertige alternative Streitbeilegungsstellen wenden 
können, unabhängig davon, was sie gekauft haben oder auf welchem Weg der Kauf erfolgt ist, ob im 
eigenen Land oder grenzüberschreitend. 
 
Was ist ein alternatives Streitbeilegungsverfahren? 
 
Ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren ist eine dritte Partei (Schlichter, Mediator, 
Beschwerdeabteilung, Ombudsmann usw.), die eine Lösung des Streitfalls vorschlägt oder die 
Parteien zusammenbringt, um ihnen zu helfen, eine gütliche Lösung zu finden, ohne dass es zu einem 
Gerichtsverfahren kommt. Deshalb spricht man von einer außergerichtlichen Streitbeilegung. Dies 
ermöglicht es, Streitigkeiten schnell und kostengünstig zu lösen. 
Bevor eine Beschwerde an ein außergerichtliches Streitbeilegungssystem weitergeleitet werden 
kann, muss zunächst der betroffene Händler schriftlich kontaktiert worden sein, ohne indessen eine 
zufriedenstellende Antwort erhalten zu haben. 
 
 
Welche Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung gibt es in Luxemburg?  
 
In Luxemburg gibt es insbesondere die folgenden außergerichtlichen Streitbeilegungssysteme für 
verbraucherrechtliche Streitigkeiten, die jeweils für einen bestimmten Tätigkeitsbereich zuständig 
sind: der Mediator für Verbrauchergeschäfte, der Versicherungs-Ombudsmann, die 
Versicherungskommission, das Centre de Médiation Civile et Commerciale, die Commission de 
Surveillance du Secteur Financier, die Commission Luxembourgeoise de Litiges de Voyages, das 



 

Institut Luxembourgeois de Régulation (für Erdgas, Elektrizität, elektronische Kommunikation und 
Postdienste). 
 
Da dies keine abschließende Liste ist, zögern Sie bitte nicht, sich an das Europäische 
Verbraucherzentrum Luxemburg zu wenden, um Informationen über andere Mediatoren oder 
Schlichtungsstellen zu erhalten, die in Europa vorhanden und für Ihren Streitfall zuständig sind. Sie 
können auch die Internetseite der Europäischen Kommission konsultieren. 
 
Für Streitigkeiten aus online-Käufen hat die ODR-Verordnung eine europaweite Internet-Plattform 
geschaffen. Diese Plattform vernetzt alle nationalen alternativen Streitbeilegungsstellen und ist in 
allen Amtssprachen der Europäischen Union zugänglich. Sie ist seit dem 15. Februar 2016 in Betrieb 
und ist ein zusätzliches Instrument, das Verbrauchern und Gewerbetreibenden zur Verfügung steht, 
die ein Online-Streitbeilegungsverfahren für ihre nationalen oder grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten einleiten möchten. 
 
An wen richtet sich die ODR-Plattform? 
 
Verbraucher, die auf der ODR-Plattform eine Beschwerde einreichen wollen, müssen in der 
Europäischen Union, Norwegen, Island oder Liechtenstein wohnen und der betreffende Händler 
muss ebenfalls in einem dieser Länder niedergelassen sein. Die Beschwerde muss sich auf eine online 
gekaufte Ware oder Dienstleistung beziehen. 
 
Händler können diese Website auch nutzen, um eine Beschwerde gegen einen Verbraucher mit 
Wohnsitz in Luxemburg oder bestimmten anderen Ländern bezüglich einer online verkauften Ware 
oder Dienstleistung einzureichen. 
 
Vorteile der ODR-Plattform? 
 
- Zentralisierter Zugang zu allen anerkannten alternativen Streitbeilegungsstellen in Europa, 
- ein integriertes Übersetzungstool zur Überwindung von Sprachbarrieren, 
- kostenfrei, 
- Unterstützung hinsichtlich des Verfahrens durch das EVZ Luxemburg als nationale ODR-
Kontaktstelle. 
 
Wie funktioniert die ODR-Plattform? 
 
Im Falle einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Parteien, die online einen Vertrag 
abgeschlossen haben, kann eine Partei, entweder der Verbraucher oder der Händler, über die 
Plattform eine Beschwerde einreichen. 
 
Anschließend wird eine Einladung zur gütlichen Beilegung des Streits über die ODR-Plattform an die 
gegnerische Partei gesandt. Wenn diese Einladung angenommen wird, bietet die ODR-Plattform den 
Parteien eine Liste der zuständigen Streitschlichtungsstellen an. Die Parteien müssen sich dann 
innerhalb von 30 Tagen gemeinsam auf eine dieser Stellen einigen. Nach Auswahl der 
Schlichtungsstelle wird der Streitfall an diese weitergeleitet. Die Schlichtungsstelle hat dann drei 
Wochen Zeit, um festzustellen, ob sie für der Streitigkeit zuständig ist und um die Parteien über ihre 
Entscheidung zu informieren. Die Parteien werden während der gesamten Schlichtung von der 
Plattform über den Verlauf des Verfahrens informiert. 
 
Wenn sich die Parteien nicht über die Wahl einer Streitschlichtungsstelle einigen können, wird die 
Beschwerde geschlossen. Bitte wenden Sie sich an Ihre nationale Kontaktstelle, um Informationen 
über mögliche alternative Verfahren zu erhalten. 
 
Das Europäische Verbraucherzentrum in Luxemburg, Ihre ODR-Kontaktstelle in Luxemburg 
 
Auf der Grundlage von Artikel 7.2 der ODR-Verordnung muss jeder Mitgliedstaat eine nationale 
Kontaktstelle benennen, deren Aufgabe darin besteht, Unterstützung bei der Beilegung von 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit Beschwerden, die über die ODR-Plattform eingereicht werden, 



 

anzubieten. Das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC Luxembourg) GIE wurde als 
Kontaktstelle für Luxemburg benannt (Artikel L 412-3 des Verbrauchergesetzes). Seit dem 18. April 
2016 nehmen daher zwei ODR-Berater diese Aufgabe im EVZ Luxemburg wahr. 
Als Kontaktstelle nimmt das EVZ Luxemburg folgende Funktionen wahr: 

 Erleichterung der Kommunikation zwischen den Parteien und der zuständigen 
Schlichtungsstelle, 

 Hilfe bei der Einreichung einer Beschwerde, 

 Allgemeine Information der Parteien über Verbraucherrechte, 

 Informieren der Parteien hinsichtlich der Funktionsweise der Plattform, 

 Erklärung der von den Schlichtungsstellen angewandten Verfahrensregeln, 

 Informieren des Beschwerdeführers über andere Rechtsmittel, wenn ein Streitfall nicht über 
die Plattform gelöst werden kann. 
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