Antrag auf Anrufung der Schiedsstelle

In der Streitigkeit zwischen dem/der

(Vor- und Zuname)

(Antragsteller/-stellerin)

(Straße, Wohnort, Telefon)

und dem Kfz-Betrieb (Innungsmitglied)

(Antragsgegner/-gegnerin)

aus dem Werkstattauftrag vom
_____________
(wenn möglich, bitte Kopie des Auftrages beifügen)

beantrage ich für das Kraftfahrzeug

PKW oder LKW bis zu einem Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t
amtliches Kennzeichen
Fabrikat und Modell
Baujahr (Tag der 1. Zulassung)
Gesamtkilometerleistung

die Vermittlung durch die Schiedsstelle gemäß Abschnitt XI der Kfz.-Reparaturbedingungen, Stand 12/2016 (Text siehe Rückseite).
Die genaue Schilderung der Beanstandung und des ihr zugrunde liegenden Sachverhaltes
habe ich diesem Antrag beigefügt sowie eventuelle Beweismittel aufgeführt. Meine Forderung gegenüber dem/der Antragsgegner/in habe ich konkretisiert.

Bitte wenden

Des Weiteren erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Schiedsstelle in
diesem Streitfall eine verbindliche Entscheidung durch Schiedsspruch herbeiführt.
Ich gebe ferner meine Zustimmung, dass von einer mündlichen Verhandlung mit den Parteien abgesehen wird. (Bitte diesen Satz streichen, wenn eine mündliche Verhandlung ausdrücklich gewünscht wird).

____________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/stellerin

„XII. Außergerichtliche Streitbeilegung
1. Kfz-Schiedsstellen
a) Ist der Betrieb Mitglied der örtlich zuständigen Innung des Kraftfahrzeughandwerks
kann der Auftraggeber bei Streitigkeiten aus diesem Auftrag (mit Ausnahme von
Nutzfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t) oder - mit dessen Einverständnis - der Auftragnehmer die für den Auftragnehmer zuständige Kfz-Schiedsstelle anrufen. Die Anrufung muss unverzüglich nach Kenntnis des Streitpunktes
durch Einreichung eines Schriftsatzsatzes (Anrufungsschrift) bei der Schiedsstelle erfolgen.
b) Durch die Entscheidung der Schiedsstelle wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen.
c) Durch die Anrufung der Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer des Verfahrens gehemmt.
d) Das Verfahren vor der Kfz-Schiedsstelle richtet sich nach deren Geschäfts- und Verfahrensordnung, die den Parteien auf Verlangen von der Schiedsstelle ausgehändigt
wird.
e) Die Anrufung der Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der Rechtsweg beschritten ist. Wird der Rechtsweg während eines Schiedsstellenverfahrens beschritten, stellt die Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein.
f)

Für die Inanspruchnahme der Kfz-Schiedsstelle werden Kosten nicht erhoben.

2. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Der Auftragnehmer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

