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Präambel 

Rechtsanwältin Sabine Giesbert-Wilke wurde vom Präsidenten des Oberlandesge-
richts Düsseldorf als Gütestelle i.S. des § 794 Abs. 1 Nr. ZPO und des Justizgesetzes 
Nordrhein-Westfalen anerkannt. Die Schlichtung findet nach Maßgabe der nachfolgen-
den Schlichtungs- und Kostenordnung statt. 

 

§ 1 sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Nach § 53 JustizG NRW ist die Erhebung einer Klage erst zulässig, wenn versucht 
worden ist, die Streitigkeit einvernehmlich beizulegen, 

1. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen 

a) der in § 906 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelten Einwirkungen, sofern 
es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt, 

b) Überwuchses nach § 910 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

c) Hinüberfalls nach § 911 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

d) eines Grenzbaums nach § 923 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

e) der im Nachbarrechtsgesetz für Nordrhein-Westfalen geregelten Nachbar-
rechte, sofern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb 
handelt, 

2. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzungen der persönlichen Ehre, die 
nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind, 

3. in Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 

1. Klagen nach §§ 323, 324, 328 der Zivilprozessordnung, Widerklagen und Klagen, 
die binnen einer gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Frist zu erheben sind, 

2. Streitigkeiten in Familiensachen, 

3. Wiederaufnahmeverfahren, 

4. Ansprüche, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess geltend gemacht 
werden, 

5. die Durchführung des streitigen Verfahrens, wenn ein Anspruch im Mahnverfah-
ren geltend gemacht worden ist, 

6. Klagen wegen vollstreckungsrechtlicher Maßnahmen, insbesondere nach dem 
Achten Buch der Zivilprozessordnung, 

7. Anträge nach § 404 der Strafprozessordnung, 
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8. Klagen, denen nach anderen gesetzlichen Bestimmungen ein Vorverfahren vo-
rauszugehen hat. 

(3) Das Erfordernis eines Einigungsversuchs von einer solchen Stelle entfällt, wenn 
die Parteien einvernehmlich versucht haben, ihren Streit vor einer sonstigen Güte-
stelle, die Streitbeilegung betreibt, beizulegen. 

 

§ 2 räumlicher Anwendungsbereich 

Ein Schlichtungsversuch nach § 53 Absatz 1 JustG NRW ist nur erforderlich, wenn die 
Parteien in demselben Landgerichtsbezirk wohnen oder ihren Sitz oder eine Nieder-
lassung haben. 

 

§ 3 Ausschluss der Schlichtungstätigkeit 

Die Schlichtungstätigkeit wird nicht ausgeübt, 

1. in Angelegenheiten, in denen die Schlichterin selbst Partei ist oder bei denen 
sie zu einer Partei in dem Verhältnis einer Mitberechtigten, Mitverpflichteten 
oder Regresspflichtigen steht; 

2. in Angelegenheiten ihres Ehegatten oder Verlobten, auch wenn die Ehe oder 
das Verlöbnis nicht mehr besteht; 

3. in Angelegenheiten ihrer eingetragenen Lebenspartnerin oder ihres eingetra-
genen Lebenspartners, auch wenn die eingetragene Lebenspartnerschaft nicht 
mehr besteht; 

4. in Angelegenheiten einer Person, mit der sie in gerader Linie verwandt, ver-
schwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zwei-
ten Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch die die Schwägerschaft 
begründet ist, nicht mehr besteht; 

5. in Angelegenheiten, in denen sie oder eine Person, mit der sie zur gemein-
samen Berufsausübung verbunden ist oder mit der sie gemeinsame Geschäfts-
räume hat, als Prozessbevollmächtigte oder Beistand einer Partei bestellt oder 
als gesetzliche Vertreterin einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder war; 

6. in Angelegenheiten einer Person, bei der sie gegen Entgelt beschäftigt oder 
bei der sie als Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichar-
tigen Organs tätig ist oder war. 
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§ 4 Vertraulichkeit 

Die Gütestelle und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit 
über alles, was ihnen im Rahmen der Schlichtungstätigkeit bekannt geworden ist, ver-
pflichtet. 
 
 
§ 5 Antragstellung 
 
(1) Das Schlichtungsverfahren wird auf Antrag einer Partei eingeleitet. Der Antrag kann 
bei der Gütestelle schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden. 

(2) Der Antrag ist schriftlich einzureichen, soll die Verjährung eines Anspruchs gem. 
§ 204 Abs. 1 Nr.4 BGB gehemmt werden. 

(3) Der Antrag muss folgende Angaben enthalten: 

1. die Namen und ladungsfähigen Anschriften der Parteien und ihrer gesetzlichen 
Vertretung 

2. den Gegenstand des Streits allgemein bezeichnen  

3. die Unterschrift der antragstellenden Partei oder ihrem Bevollmächtigten/ihrer Be-
vollmächtigten 

4. im Falle der Bevollmächtigung ist eine Vollmacht im Original beizufügen 

(4) Dem schriftlichen Antrag sollen die für die Zustellung erforderlichen Abschriften 
beigefügt werden. 

(5) Bleibt das Schlichtungsverfahren ohne Erfolg, so bedarf ein neuer Antrag der 
schriftlichen Zustimmung der Gegenpartei. 

 

§ 6 Terminbestimmung, Zustellung der Ladung 

(1) Ort der Verhandlung ist grundsätzlich die Kanzlei der Schlichterin. Die Schlichterin 
bestimmt den Termin und die Zeit der Schlichtungsverhandlung. In Ausnahmefällen 
kann die Schlichterin einen anderen Ort bestimmen.  

(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und dem Tag der Schlichtungsverhandlung 
muss eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen (Ladungsfrist). Auf Antrag kann 
die Ladungsfrist auf eine Woche verkürzt werden. Eine weitere Verkürzung der La-
dungsfrist setzt die Zustimmung beider Parteien voraus. 

(3) Die Ladung wird den Parteien durch die Schlichterin persönlich gegen Empfangs-
bekenntnis ausgehändigt oder durch mittel Einwurfeinschreiben zugestellt; die Gegen-
partei erhält mit der Ladung eine Abschrift des Antrags. Wird eine Partei gesetzlich 
vertreten, so ist der Vertretung die Ladung zuzustellen. Sofern die Partei/-en anwaltlich 
vertreten sind, erfolgt die Terminsladung oder Umladung ausschließlich elektronisch. 
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(4) Eine Partei kann ihr Ausbleiben in dem anberaumten Termin wegen Krankheit, 
beruflicher Verhinderung, Ortsabwesenheit oder wegen sonstiger wichtiger Gründe 
entschuldigen. Sie hat ihr Nichterscheinen der Schlichterin unverzüglich anzuzeigen 
und die Entschuldigungsgründe glaubhaft zu machen. Wird der Termin daraufhin nicht 
aufgehoben, so ist dies der Partei mitzuteilen. Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

§ 7 Erscheinen der Parteien, Vertretung 

(1) Die Parteien haben in dem anberaumten Termin persönlich zu erscheinen. Sie sind 
hierüber mit der Ladung zu unterrichten. 

(2) Wird eine Partei gesetzlich vertreten, trifft die Verpflichtung nach Absatz 1 die ge-
setzliche Vertretung. In der Schlichtungsverhandlung werden Handelsgesellschaften 
durch ihre vertretungsberechtigten Gesellschafterinnen oder Gesellschafter und juris-
tische Personen durch ihre Organe vertreten. Mehrere gesetzliche Vertretungsperso-
nen oder Organe einer Partei können sich unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
gegenseitig vertreten. 

(3) Eine Partei gilt auch dann als erschienen, wenn an ihrer Stelle eine bevollmächtigte 
Person unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht erscheint, die zur Aufklärung des 
Sachverhalts in der Lage und zu einem Vergleichsabschluss ermächtigt ist. 

 
§ 8 Unentschuldigtes Ausbleiben 

(1) Erscheint die antragstellende Partei nicht zu dem Termin und wird sie auch nicht 
ordnungsgemäß vertreten, so ruht das Verfahren. Es kann jederzeit wieder aufgenom-
men werden. 

(2) Bleibt die antragsgegnerische Partei der Schlichtungsverhandlung fern, ohne dies 
bis zu deren Ende hinreichend zu entschuldigen, und wird sie auch nicht ordnungsge-
mäß vertreten, oder entfernt sie oder ihre Vertretung sich unentschuldigt vor deren 
Ende, vermerkt die Schlichterin im Protokoll die Beendigung des Schlichtungsverfah-
rens, es sei denn, die antragstellende Partei beantragt die Fortsetzung des Schlich-
tungsverfahrens. In diesem Fall bestimmt die Schlichterin sogleich einen neuen Ter-
min; § 6 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Dasselbe gilt, wenn die antragsgegnerische 
Partei sich vor dem Ende des Termins hinreichend entschuldigt hat. 

 
§ 9 Verhandlungsgrundsätze 

(1) Die Schlichtungsverhandlung wird in deutscher Sprache mündlich geführt und ist 
nicht öffentlich. 

(2) Die am Schlichtungsverfahren beteiligten Parteien erhalten die Gelegenheit, selbst 
oder durch von Ihnen beauftragte Personen Tatsachen und Rechtsansichten vorzu-
bringen und sich zu dem Vortrag der jeweils anderen Partei zu äußern. 

(3) Die Schlichtungsverhandlung kann auch online durchgeführt werden, wenn dies 
dem Wunsch aller an der Schlichtung Beteiligter entspricht und die Vertraulichkeit des 



 6 

Verfahrens gewährleistet ist. Zu Protokollzwecken kann die Schlichtungsverhandlung 
aufgezeichnet werden. 

(4) Sie ist möglichst in einem Verhandlungstermin ohne Unterbrechung zu Ende zu 
führen. Wird die Verhandlung unterbrochen, so ist sogleich ein Termin zu ihrer Fort-
setzung zu bestimmen. 

(5) Die Schlichterin erörtert mit den Parteien deren Vorstellungen von einer einver-
nehmlichen Regelung der Streitsache. Zur Aufklärung der Interessenlage kann sie mit 
den Parteien auch Einzelgespräche führen. Auf der Grundlage der Schlichtungsver-
handlung kann die Schlichterin ihnen einen eigenen Vorschlag zur Streitbeilegung un-
terbreiten.  

 

§ 10 Beweiserhebung 

(1) Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige, die freiwillig erschienen sind, 
können gehört werden. Mit Zustimmung und in Anwesenheit der Parteien kann auch 
der Augenschein eingenommen werden. 

(2) Zur Beeidigung, zur eidlichen Parteivernehmung sowie zur Entgegennahme von 
eidesstattlichen Versicherungen ist die Schiedsperson nicht befugt. 

 

§ 11 Befangenheit 

 
(1) Die Schlichterin kann sowohl in den Fällen, in denen sie von der Ausübung des 
Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgnis der Be-
fangenheit abgelehnt werden. 

(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn ein Grund 
vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Schlichterin zu rechtfertigen. 

(3) Das Ablehnungsrecht steht in jedem Fall beiden Parteien zu. 

 
§ 12 Protokoll 

(1) Über die Schlichtungsverhandlung ist ein Protokoll in deutscher Sprache aufzu-
nehmen.  

(2) Das Protokoll enthält  

1. den Ort und den Tag der Verhandlung, 

2. die Namen und Anschriften der erschienenen Parteien, gesetzlichen Vertrete-
rinnen und Vertreter, Bevollmächtigten, Beistände, Dolmetscherinnen und Dol-
metscher sowie die Angabe, wie diese sich legitimiert haben, 

3. Angaben über den Gegenstand des Streits, insbesondere die Anträge, 
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4. den Wortlaut eines Vergleichs der Parteien oder die Feststellung, dass eine 
Vereinbarung zwischen den Parteien nicht zustande gekommen ist. 

(3) Das Protokoll ist von der Schlichterin und im Fall eines Vergleichs auch von den 
Parteien eigenhändig zu unterschreiben. 

(4) Erklärt eine Partei, dass sie nicht unterschreiben könne, so ist ihr Handzeichen 
durch einen besonderen Vermerk der Schlichterin zu beglaubigen. 

(5) Vorgelegte Vollmachtsurkunden sind als Anlage zum Protokoll zu nehmen. 

 
 
§ 13 Erfolglosigkeitsbescheinigung 
 
(1) Der Schlichtungsversuch gilt als gescheitert, wenn 

1. die antragsgegnerische Partei nicht zur Schlichtungsverhandlung erscheint oder 
sich vorzeitig hieraus entfernt, ohne dies bis zu deren Ende hinreichend zu ent-
schuldigen, und kein neuer Termin bestimmt wird (§ 8 Abs. 2), 

2. die Durchführung der Schlichtungsverhandlung ergibt, dass ein Vergleich nicht 
abgeschlossen werden kann oder 

3. binnen einer Frist von drei Monaten seit Antragstellung das Schlichtungsverfah-
ren nicht durchgeführt worden ist.  

(2) Die Frist nach Abs.1 Nr. 3 beginnt erst zu laufen, wenn die antragstellende Partei 
einen den Anforderungen des § 5 Abs. 1 S. 3 genügenden Antrag gestellt und einen 
etwa verlangten Kostenvorschuss eingezahlt hat. Der Zeitraum, während dessen das 
Verfahren gemäß § 8 Abs. 1 S.1 ruht, wird in die Frist nicht eingerechnet. 

 

§ 14 Abschrift und Ausfertigung des Protokolls 

Die Parteien oder deren Rechtsnachfolger/innen erhalten auf Verlangen Abschriften 
oder zum Zwecke der Zwangsvollstreckung Ausfertigungen des Protokolls.  

 

§ 15 Vollstreckung 

(1) Aus der protokollierten Vereinbarung findet die Zwangsvollstreckung statt.  

(2) Die dazu erforderliche Vollstreckungsklausel auf der Ausfertigung des Protokolls 
erteilt das zuständige Amtsgericht.  

(3) Auf Antrag einer Partei veranlasst die Schlichterin die Erstellung einer vollstreck-
baren Ausfertigung. 
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§ 16 Gebühren und Auslagen 

(1) Für die Tätigkeit der Gütestelle entstehen Gebühren und Auslagen. Sie werden 
fällig mit der Beendigung des Schlichtungsverfahrens es sei denn, es ist etwas ande-
res bestimmt. Die Schlichterin ist befugt, Vorschüsse zu verlangen und ihre Tätigkeit 
von einem Zahlungseingang abhängig zu machen. Die Schlichterin ist weiterhin be-
fugt, die Erfolglosigkeitsbescheinigung (§ 12) zurückzuhalten, bis ihre Gebühren und 
Kosten vollständig beglichen sind. Gleiches gilt für eine etwaig beantragte vollstreck-
bare Ausfertigung einer getroffenen Vereinbarung (§ 14 Abs.3).  

(2)  In den Fällen der Streitschlichtung gem. § 53 Abs.1 JustG NRW entsteht für jeden 
Antragsteller eine Gebühr iHv € 100,-- zzgl. Auslagen iHv € 20,-- für Post- und Tele-
kommunikationsentgelte sowie zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie wird erhoben 
für die Zustellung des Antrags an einen Antragsgegner/in zur Einleitung eines Schlich-
tungsverfahrens und die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Die Ge-
bühr entsteht auch dann, wenn der Antrag nach Einreichung aber noch vor Zustellung 
wieder zurückgenommen wird.  

(3)  Im Anschluss daran erhält die Schlichterin für ihre Tätigkeit ein Zeithonorar, das 
mit € 120,-- je angefangener Stunde zzgl. Umsatzsteuer bemessen wird. Bei angefan-
genen Stunden wird für jede angefangene Zeiteinheit von 6 Minuten (0,1 Stunde) ein 
Zehntel des vereinbarten Stundensatzes abgerechnet. Etwaige erforderliche Rei-
setätigkeit (nachfolgend Abs. 7) ist Arbeitszeit.  

(4)  Kommen die Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung und beauftragen die 
Schlichterin, dies in einer Abschlussvereinbarung schriftlich zu fixieren, ist dafür eine 
Gebühr iHv € 100,-- zzgl. Umsatzsteuer zu entrichten. Erteilt die Schlichterin eine Er-
folglosigkeitsbescheinigung, fällt hierfür eine Gebühr iHv € 100,-- zzgl. Umsatzsteuer 
an.  

(5)  In den Fällen der freiwilligen Streitschlichtung gelten die vorstehenden Ausführun-
gen entsprechend. Abweichend von Abs. 3 bemisst sich das Honorar des Schlichters 
zzgl. Umsatzsteuer nach folgender Streitwertstaffelung, wobei etwaige Vor- und Nach-
bereitungszeiten mit eingeschlossen sind. 
 
Streitwert Stundenhonorar 
bis € 20.000,-- € 145,-- 
bis € 75.000.-- € 185,-- 
bis € 150.000,-- € 225,-- 
bis € 300.000,-- € 275,-- 
bis € 500.000,-- € 300,-- 
ab € 1.000.000,-- € 400,-- 

 

Den Streitwert setzt die Schlichterin zu Beginn des Verfahrens vorläufig und nach An-
hörung der Parteien bzw. ihrer Vertretungsperson(en) am Ende des Verfahrens fest:  

Kommen die Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung und beauftragen die Schlich-
terin, dies in einer Abschlussvereinbarung schriftlich zu fixieren, ist dafür eine geson-
derte Vergütung in Form einer Einigungsgebühr (1,5) nach Nr. 1000 des 
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Vergütungsverzeichnisses (VV) zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) nach 
dem jeweils angesetzten Streitwert zu entrichten.  

(6) Kosten für angefertigte Kopien sind bis zu einer Anzahl von insgesamt 50 von den 
Post- und Telekommunikationsentgelten (Abs. 2) mit umfasst. Danach werden sie mit 
0,30 € je Kopie gesondert berechnet.  

(7) Wird der Schlichtungstermin nicht in der Gütestelle durchgeführt, werden der 
Schlichterin die dadurch entstehenden tatsächlichen Reise- und/oder etwaigen Über-
nachtungskosten ersetzt. Die Schlichterin ist Inhaber einer BahnCard 1. Klasse. Sie 
gibt diesen Preisvorteil an die Parteien ohne gesonderte Vergütung weiter. Fahrten mit 
dem Pkw werden je gefahrene Kilometer mit 0,60 € berechnet. Die Wahl des Verkehrs-
mittels steht der Schlichterin frei.  

(8) Die Verfahrenskosten nach § 7 Abs. 2 trägt der Antragsteller/in, im Übrigen tragen 
sie die Parteien als Gesamtschuldner/innen. Abweichende Vereinbarungen der Par-
teien sind möglich.  

(9) Kommt ein vereinbarter Schlichtungstermin nicht zustande, und wird er nicht binnen 
24 Stunden vor seiner Anberaumung abgesagt, ist das Honorar für eine Zeitstunde zu 
entrichten. Bleibt eine Partei ohne ausreichende Entschuldigung dem Schlichtungster-
min fern, ist sie verpflichtet, die hierfür anfallenden Kosten zu übernehmen. Abwei-
chende Vereinbarungen der Parteien sind möglich.  

(10) Jede Partei trägt ihre etwaig bei ihr angefallenen eigenen Kosten und Auslagen 
selbst, eine Erstattung durch die jeweils andere Partei findet nicht statt, es sei denn, 
die Parteien führen hierzu eine abweichende Vereinbarung herbei. 

 

§ 17 Aktenführung/Verwahrung/Akteneinsicht 

(1) Zu jeder Schlichtung wird eine Handakte oder eine elektronische Akte geführt. In 
diese Akten sind insbesondere zu dokumentieren, 

1. der Zeitpunkt der Anbringung eines Güteantrags bei der Gütestelle, weiterer Ver-
fahrenshandlungen der Parteien und der Gütestelle sowie der Beendigung des Gü-
teverfahrens; 

2. der Inhalt eines zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs. 

(2) Die Gütestelle hat die Akten auf die Dauer von mindestens fünf Jahren nach Been-
digung des Verfahrens aufzubewahren. 

(3) Innerhalb des in Absatz 2 genannten Zeitraums können die Parteien von der Gü-
testelle gegen Erstattung der hierdurch entstehenden Kosten beglaubigte Ablichtun-
gen der Handakten und Ausfertigungen etwa geschlossener Vergleiche verlangen. 

 

 



 10 

§ 18 Haftung  

Für die Gütestelle besteht eine Haftpflichtversicherung gem. § 48 JustizG NRW. 

 

§ 19 Inkrafttreten 

Diese Schlichtungs- und Kostenordnung tritt mit dem Tag der Anerkennung als Güte-
stelle im Sinne des Justizgesetzes NRW durch den Präsidenten des Oberlandesge-
richts Düsseldorf in Kraft. 

 

Düsseldorf, im September 2021 

 

 

 

 

 


