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Präambel

Herrn Dr. Stephan A. Brams (folgend: Schlichter) wurde die Befugnis verliehen, als Gütestelle
gemäß § 794 Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) zu fungieren. Die Schlichtung findet
nach Maßgabe dieser Verfahrens- und Kostenordnung1 statt.

§ 1
sachlicher und räumlicher Anwendungsbereich/Ausschluss der Schlichtertätigkeit

(1) Die obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung vor der Gütestelle findet statt
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 Nachbarrechte, 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 Gleichbehandlungsge-
setzes.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf
1. Klagen nach §§ 323, 324, 328 der Zivilprozessordnung (ZPO), 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 Mahnverfahren geltend
gemacht worden ist,
6. Klagen wegen vollstreckungsrechtlicher Maßnahmen, insbes. nach dem VIII. Buch der ZPO
7. Anträge nach § 404 der Strafprozessordnung,
8. Klagen, denen nach anderen gesetzlichen Bestimmungen ein Vorverfahren vorauszugehen
hat.

(3) Die Tätigkeit als Schlichter wird nicht ausgeübt,
1. in Angelegenheiten, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem
Verhältnis einer Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen steht,
2. in Angelegenheiten seines Ehegatten oder Verlobten, auch wenn die Ehe oder das Verlöbnis
nicht mehr besteht,
3. in Angelegenheiten seiner eingetragenen Lebenspartnerin oder seines eingetragenen Le-
benspartners, auch wenn die eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,
4. in Angelegenheiten einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt, verschwägert, in der
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch
wenn die Ehe, durch die die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht,
5. in Angelegenheiten, in denen er oder eine Person, mit der er zur gemeinsamen Berufsaus-
übung verbunden ist oder mit der er gemeinsame Geschäftsräume hat, als Prozessbevoll-
mächtigte/ Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzliche
Vertreterin/gesetzlicher Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder war,
6. in Angelegenheiten einer Person, bei der er gegen Entgelt beschäftigt oder bei der er als
Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist oder war.

1
Nicht näher bezeichnete Vorschriften sind im Folgenden solche dieser Schlichtungsverfahrens- und Kostenord-

nung, im Übrigen sind die genannten Bestimmungen entsprechend bezeichnet.
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7. soweit ein anderweitiges Schlichtungsverfahren in derselben Angelegenheit anhängig ist
oder war und in letzterem Falle bereits mit einer Einigung oder mit der Bestätigung der Erfolg-
losigkeit endete.

(4) Ein obligatorischer Schlichtungsversuch i.S.d. Abs. 1 ist nur erforderlich, wenn die Parteien in
demselben Landgerichtsbezirk wohnen oder ihren Sitz oder eine Niederlassung haben (sog.
räumlicher Anwendungsbereich). Das Erfordernis entfällt, wenn die Parteien bereits in der Ver-
gangenheit in der selben Angelegenheit einen obligatorischen Schlichtungsversuch unternommen
haben. Für einen fakultativen Schlichtungsversuch gilt dies nicht, insoweit kann die Schlichtungs-
stelle, begrenzt auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, tätig sein.

§ 2
Verfahrensgrundsätze

(1) Die Parteien werden durch den Schlichter dabei unterstützt, eine außergerichtliche Streitbei-
legung herbeizuführen. Eine Schlichtung ist in der Lage im Verhältnis zu Rechtsstreitigkeiten
vor den Gerichten Kosten und Zeit zu sparen, zudem trägt ein solches Verfahren zur Entlas-
tung der Justiz bei. Ziel ist es, dass die Parteien eine sach- und interessengerechte Lösung
finden. Dabei sind naturgemäß die geltenden Regeln der Rechtsordnung zu beachten.

(2) Der Schlichter ist unabhängig und neutral, er ist zudem unparteiisch. Die Überparteilichkeit
des Schlichters gebietet es, dass eine Rechtsberatung einer oder auch beider Parteien durch
ihn nicht erfolgt. Das gilt auch nach Beendigung des Verfahrens.

(3) Zwar ist es das Ziel des Verfahrens unter Anwendung der anerkannten Regeln der Mediation,
dass die Parteien eine außergerichtliche Einigung selbst herbeiführen; stellt der Schlichter je-
doch fest, dass dies den Parteien nicht gelingt, ist es ihm in Abkehr der Mediationsgrundsätze
gestattet, selbst Lösungsvorschläge zu unterbreiten, um die Parteien bei ihrer Streitbeilegung
zu unterstützen. Zur Aufklärung der Interessenlage und soweit es die Konfliktsituation gebie-
tet, ist der Schlichter darüber hinaus befugt, mit den Parteien Einzelgespräche zu führen, sie
unterbleiben jedoch, wenn eine Partei widerspricht. Eine verbindliche Entscheidung des
Streits durch den Schlichter kann nicht stattfinden.

(4) Nach Möglichkeit ist die Schlichtung in einem Schlichtungstermin zu erledigen. Er wird in An-
wesenheit der persönlich erschienenen Parteien durchgeführt. Sie sind befugt, sich durch ei-
nen Rechtsanwalt2 oder durch einen den Vorgaben der ZPO entsprechende Bevollmächtigung
anderweitig vertreten zu lassen, wenn die Vertretungsperson zur Aufklärung des Sachverhalts
in der Lage und zum Abschluss einer etwaigen Schlichtungsvereinbarung ausdrücklich er-
mächtigt ist. Die Bevollmächtigung ist entweder bereits mit Einleitung des Schlichtungsver-
fahrens (Antrag) nachzuweisen oder unverzüglich dann, wenn die Partei beabsichtigt, einen
Schlichtungstermin nicht selbst wahrzunehmen, zudem auf entsprechende Anforderung der
Gütestelle. In der Schlichtungsverhandlung werden Handelsgesellschaften durch ihre vertre-
tungsberechtigten Gesellschafterinnen oder Gesellschafter und juristische Personen durch ih-
re Organe vertreten. Mehrere gesetzliche Vertretungspersonen oder Organe einer Partei kön-
nen sich unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht gegenseitig vertreten.

(5) Die Schlichtung wird nicht öffentlich, in deutscher Sprache und am Geschäftssitz der Gütestel-
le durchgeführt, soweit die Parteien nicht eine andere Vereinbarung treffen und der Schlich-
ter damit einverstanden ist. Ist eine Partei in der Anwendung der deutschen Sprache nicht
oder nicht genügend versiert, kann sie sich auf ihre Kosten eines Dolmetschers bedienen.

2
Soweit nur die männliche Bezeichnung verwendet wird, wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Bezeichnungen

genderneutral zu verstehen sind. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die männliche und zugleich weibliche
Form der Darstellung verzichtet.
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(6) Die Parteien sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Lassen sie sich vertreten, gilt dies zu-
gleich für die Vertretungsperson(en).

(7) Dem Wesen des Schlichtungsverfahrens auf der Grundlage der anerkannten Regeln der Me-
diation folgend handelt es sich bei dem Schlichtungsverfahren um ein solches, das vorwie-
gend mündlich durchgeführt und nicht durch Schreiben/Schriftsätze vorbereitet wird. Eine
Beweisaufnahme gemäß § 284ff. ZPO findet nicht statt, es werden demzufolge keine Zeugen
und/oder Sachverständige gehört. Sofern die Parteien dies wünschen oder der Schlichter dies
für erforderlich hält, können Ortstermine durchgeführt werden.

(8) Die Gütestelle und ihre Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit über alles, was ihnen im Rah-
men der Schlichtungstätigkeit bekannt geworden ist, verpflichtet, § 49 Abs. 4 Justizgesetz
(JustG) NRW.

(9) Nur ein ordnungsgemäß dieser Verfahrensordnung insgesamt entsprechender, wegen des
Anspruchs hinreichend bestimmter, Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsverfahrens, der
durch den Schlichter dem Antragsgegner zugestellt werden kann, ist in der Lage, eine etwaig
laufende Frist zur Verjährung von Ansprüchen des Antragstellers zu hemmen, § 204 BGB.

§ 3
Verfahrenseinleitung

(1) Das Verfahren wird nur durch den Antrag einer Partei eingeleitet. Für den Antrag ist der von
der Gütestelle erarbeitete und über sie zu beziehende Vordruck zu verwenden. Der Antrag ist
schriftlich einzureichen.

(2) Der Antrag ist in Mehrfertigung für den Antragsgegner (bei mehreren entsprechend für jeden
weiteren gesondert) einzureichen, § 130 Nr. 1 ZPO gilt entsprechend. Soweit sich ein Antrag-
steller vertreten lässt, ist eine Vollmacht im Original beizufügen.

(3) Nach der Entscheidung des Schlichters, den Antrag anzunehmen, was die Prüfung beinhaltet,
ob der sachliche und/oder persönliche Anwendungsbereich eröffnet ist, bestätigt der Schlich-
ter den Antragseingang. Soweit die Zahlung des für die Verfahrenseinleitung maßgeblichen
Kostenvorschusses (vgl. § 7: Verfahrenskosten) erfolgt ist, stellt der Schlichter der/den im
Antrag bezeichneten Partei(en) den Antrag sowie diese Schlichtungsverfahrens- und Kosten-
ordnung zu. Er fordert zum einen auf, sich binnen einer Frist von zwei Wochen dazu zu erklä-
ren, ob er mit der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens einverstanden ist und zum an-
deren, soweit beabsichtigt sein sollte, sich schriftlich äußern will, dies binnen gleicher Frist zu
erledigen. Der Schlichter bestimmt sodann einen Erörterungstermin, die Ladungsfrist beträgt
mind. 2 Wochen. Soweit sich der Antragsgegner schriftlich geäußert hat, ist dem Antragstel-
ler Gelegenheit zur Erwiderung zu geben.

(4) Die maßgebliche Zustellart für Postsendungen kann der Schlichter frei wählen (postalisch
durch Übergabeeinschreiben, per Telefax oder auf elektronischem Weg). Soweit sich eine
Partei vertreten lässt, werden Zustellungen an diese Vertretungsperson nach Maßgabe von
Satz 1 bewirkt.

§ 4
Verfahrensverlauf

(1) In dem nicht öffentlich geführten Schlichtungstermin stellt der Schlichter fest, ob die gelade-
nen Parteien bzw. ihre Vertretungsperson erschienen sind. Sie erhält Gelegenheit, die jeweili-
ge Sicht der Dinge darzustellen.
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(2) Erscheint eine Partei bzw. ihre Vertretungsperson zum Schlichtungstermin nicht, ist festzu-
stellen, ob hierfür eine genügende Entschuldigung angezeigt worden ist. Die Parteien bzw. ih-
re Vertretungsperson kann ihr Fernbleiben zum Schlichtungstermin wegen des Eintritts einer
Krankheit, unvermeidlicher beruflicher Verhinderung, einer ebensolchen Ortsabwesenheit o-
der aus anderen wichtigen Gründen entschuldigen. Die Verhinderung ist glaubhaft zu ma-
chen. Geschieht dies nicht bis zum oder im Schlichtungstermin, wird der Schlichter auffor-
dern, das Fernbleiben binnen einer Frist von 2 Wochen ab Zugang der Aufforderung glaub-
haft zu machen. Liegt eine genügende Entschuldigung vor, wird ein neuer Schlichtungstermin
bestimmt.

(3) Über den Schlichtungstermin ist ein Protokoll in deutscher Sprache zu führen. Das Protokoll
enthält danach
1. den Ort und den Tag der Verhandlung,
2. die Namen und Anschriften der erschienenen Parteien, gesetzlichen Vertreterinnen und
Vertreter, Bevollmächtigten, Beistände, Dolmetscher sowie die Angabe, wie diese sich legiti-
miert haben, etwaige Vollmachten werden als Anlage zum Protokoll genommen,
3. Angaben über den Gegenstand des Streits, insbesondere die Anträge,
4. den Wortlaut eines Vergleichs der Parteien oder die Feststellung, dass eine Einigung zwi-
schen den Parteien nicht zustande gekommen ist,
5. Beginn und Ende des Verfahrens.
Das Protokoll wird durch den Schlichter verlesen, es ist anschließend von den Parteien durch
Unterschrift zu genehmigen. Erklärt eine Partei nicht schreiben zu können, ist die Unterschrift
durch ein entsprechendes Handzeichen zu ersetzen, der Schlichter wird dies durch einen be-
sonderen Vermerk kenntlich machen. Soweit der Inhalt des Protokolls vorläufig auf Tonträger
aufgezeichnet wird, ist es den Parteien/Vertretungspersonen vorzuspielen und anschließend
von diesen zu genehmigen.

§ 5
Verfahrensbeendigung

(1) Das Verfahren endet, soweit der mit der Antragstellung maßgebliche Kostenvorschuss ganz
oder teilweise binnen einer Frist von 2 Wochen nach Eingang des Schlichtungsantrages nicht
gezahlt wird. Der Antrag gilt dann als zurückgenommen.

(2) Das Verfahren endet durch Rücknahme des Antrages im Laufe des Schlichtungsverfahrens.

(3) Das Verfahren endet darüber hinaus durch eine von den Parteien unterzeichnete Schlich-
tungsvereinbarung.

(4) Das Verfahren endet zudem, wenn der Antragsgegner entweder im Anschluss an die Zustel-
lung des Antrags zu erkennen gibt, die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nicht zu
wünschen oder wenn er sich innerhalb der gesetzten Frist nicht dazu äußert. In beiden Fällen
ist die fehlende Bereitschaft für eine Schlichtung erkennbar.

(5) Das Verfahren endet ebenso, wenn eine Partei bzw. ihre Vertretungsperson im Laufe des
Verfahrens mitteilt, dass sie die Fortsetzung des Verfahrens ablehnt und/oder ihre Mitarbeit
einstellt bzw. erklärt, es sei für sie gescheitert. Es endet auch, wenn eine Partei bzw. ihre
Vertretungsperson einem Schlichtungstermin ohne genügende Entschuldigung ferngeblieben
ist (§ 4 Abs. 2 letzter Satz); für einen solchen Fall wird angenommen, dass an der Durchfüh-
rung des Schlichtungsverfahrens kein Interesse (mehr) bestand. Es endet weiterhin, wenn
eine Partei bzw. ihre Vertretungsperson sich vor dem Ende des Schlichtungstermins entfernt
und dies nicht auf Gründen beruht, die in § 4 Abs. 2 Satz 2 genannt sind, wobei § 4 Abs. 2
Satz 3 entsprechend gilt.



Schlichtungsverfahrens- und Kostenordnung der ´Gütestelle Düsseldorf-Carlstadt´

6

(6) Das Verfahren endet schließlich, wenn der Schlichter feststellt, dass es wegen Erfolglosigkeit
gescheitert ist.

§ 6
Schlichtungsvereinbarung/Vollstreckbarkeitserklärung/Erfolglosigkeitsbescheinigung

(1) Auf Antrag einer Partei wird über die Schlichtungsvereinbarung eine vollstreckbare Ausferti-
gung beim zuständigen Amtsgericht Düsseldorf (§ 797a Abs. 1 ZPO) durch den Schlichter er-
wirkt, sofern die Vereinbarung einen vollstreckungsfähigen Inhalt besitzt. Aus einer solchen
Ausfertigung kann die Zwangsvollstreckung nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO stattfinden.

(2) Für den Fall, dass zwischen den Parteien keine Einigung zustande kommt, ist ihnen von der
Gütestelle auf Antrag eine Erfolglosigkeitsbescheinigung zu erteilen, die den Anforderungen
des § 4 Abs. 3 Nr. 1-5 entspricht. Sie ist auf Antrag auch dann auszustellen, wenn das
Schlichtungsverfahren nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten durchgeführt worden ist
(§ 15a Abs. 1 EGZPO).

§ 7
Verfahrenskosten (Gebühren, Auslagen)/Fälligkeit und Zurückbehaltungsrecht

(1) Für die Tätigkeit der Gütestelle entstehen Gebühren und Auslagen. Sie werden fällig mit der
Beendigung des Schlichtungsverfahrens es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. Der
Schlichter ist befugt, Vorschüsse zu verlangen und seine Tätigkeit von einem Zahlungsein-
gang abhängig zu machen. Der Schlichter ist weiterhin befugt, die Erfolglosigkeitsbescheini-
gung (§ 6) zurückzuhalten, bis seine Gebühren und Kosten vollständig beglichen sind. Glei-
ches gilt für eine etwaig beantragte vollstreckbare Ausfertigung einer getroffenen Vereinba-
rung (§ 6).

(2) In den Fällen der obligatorischen Streitschlichtung (§ 1 Abs. 1) entsteht für jeden Antragstel-
ler eine Gebühr iHv 75 € zzgl. Auslagen iHv 20 € für Post- und Telekommunikationsentgelte
sowie zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer iHv derzeit 19%.3 Sie wird erhoben für die Zustel-
lung des Antrags an einen Antragsgegner zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens und die
damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen. Die Gebühr (insgesamt 113,05 €) ist mit
der Antragseinreichung zu überweisen (Konto: Stadtsparkasse Düsseldorf IBAN DE 73 3005
0110 0064 0086 18; BIC DUSSDEDDXXX). Für jeden weiteren beteiligten Antragstel-
ler/Antragsgegner in wird eine zusätzliche Gebühr iHv 25 € zzgl. Umsatzsteuer erhoben. Die
Gebühr entsteht auch dann, wenn der Antrag nach Einreichung aber noch vor Zustellung
wieder zurückgenommen wird.

(3) Im Anschluss daran erhält der Schlichter für seine Tätigkeit ein Zeithonorar, das mit 100 € je
angefangener Stunde zzgl. Umsatzsteuer bemessen wird. Bei angefangenen Stunden wird für
jede angefangene Zeiteinheit von 6 Minuten (0,1 Stunde) ein Zehntel des vereinbarten Stun-
densatzes abgerechnet. Etwaige erforderliche Reisetätigkeit (nachfolgend Abs. 7) ist Arbeits-
zeit.

(4) Kommen die Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung und beauftragen den Schlichter, dies
in einer Abschlussvereinbarung schriftlich zu fixieren, ist dafür eine Gebühr iHv 75 € zzgl.
Umsatzsteuer zu entrichten. Erteilt der Schlichter eine Erfolglosigkeitsbescheinigung, fällt
hierfür eine Gebühr iHv 75 € zzgl. Umsatzsteuer an.

3
Soweit folgend die Umsatzsteuer genannt ist, fällt sie grds. iHv derzeit 19% an.
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(5) In den Fällen der fakultativen Streitschlichtung gelten die vorstehenden Ausführungen ent-
sprechend. Abweichend von Abs. 3 bemisst sich das Honorar des Schlichters zzgl. Umsatz-
steuer nach folgender Streitwertstaffelung, wobei etwaige Vor- und Nachbereitungszeiten mit
eingeschlossen sind.

Den Streitwert setzt der Schlichter zu Beginn des Verfahrens vorläufig und nach Anhörung
der Parteien bzw. ihrer Vertretungsperson(en) am Ende des Verfahrens fest:

Streitwert in € Honorar/Std.

bis 10.000 150

bis 50.000 200

bis 100.000 250
bis 250.000 300

bis 500.000 350

ab 500.000 400

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

(6) Kosten für angefertigte Kopien sind bis zu einer Anzahl von insgesamt 50 von den Post- und
Telekommunikationsentgelten mit umfasst. Danach werden sie mit 0,25 € je Kopie gesondert
berechnet.

(7) Wird der Schlichtungstermin (ggf. auch etwaig weitere) nicht in der Gütestelle durchgeführt,
werden dem Schlichter die dadurch entstehenden tatsächlichen Reise- und/oder etwaigen
Übernachtungskosten ersetzt. Der Schlichter ist Inhaber einer BahnCard 1. Klasse, er gibt
diesen Preisvorteil an die Parteien ohne gesonderte Vergütung weiter. Fahrten mit dem Pkw
werden je gefahrene Kilometer mit 0,50 € berechnet. Die Wahl des Verkehrsmittels steht dem
Schlichter frei.

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

(9) Kommt ein vereinbarter Schlichtungstermin nicht zustande, und wird er nicht spätestens bin-
nen 24 Stunden vor seiner Anberaumung abgesagt, ist das Honorar für eine Zeitstunde zu
entrichten. Bleibt eine Partei ohne genügende Entschuldigung dem Schlichtungstermin fern,
ist sie verpflichtet, die hierfür anfallenden Kosten alleine zu übernehmen. Abweichende Ver-

einbarungen 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 füh-
ren hierzu eine abweichende Vereinbarung herbei.

§ 8
Aktenführung/Akteneinsicht/Verwahrung

(1) Zu jeder Schlichtung wird entweder eine Handakte oder eine elektronische Akte geführt. In
der Akte ist zu dokumentieren
1. der Zeitpunkt des Eingangs eines Antrags bei der Gütestelle, weiterer Verfahrenshandlun-
gen der Parteien und der Gütestelle sowie der Beendigungszeitpunkt des Güteverfahrens;
2. der Inhalt eines etwaig zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs.
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(2) Die Gütestelle hat Handakten in Papierform für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung
des Verfahrens aufzubewahren. Innerhalb des genannten Zeitraums können die Parteien von
der Gütestelle gegen Erstattung der hierdurch entstehenden Kopie- und etwaigen Portokos-
ten beglaubigte Ablichtungen der Handakten und Ausfertigungen (etwa geschlossener Ver-
gleiche) verlangen. Die hierfür anfallenden Kosten werden pauschal unter Berücksichtigung
der Kopier- und Portokosten mit 25 € zzgl. Umsatzsteuer bemessen, sie sind von der dies be-
gehrenden Partei vorab zu entrichten (Bankverbindung siehe § 7 Abs. 2).

§ 9
Haftung, Haftungsbegrenzung und Gerichtsstand

(1) Die Gütestelle wird nicht von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft getragen. Der Schlich-
ter unterhält deswegen Versicherungsschutz für Vermögensschänden in Form einer Haft-
pflichtversicherung bei einem in Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsun-
ternehmen zu den nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) und des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB), die der für die Anerkennung als Gütestelle maßgeblichen
Aufsichtsbehörde (Oberlandesgericht Düsseldorf) vorgelegen haben. Die Haftpflichtversiche-
rung erstreckt sich auch auf solche Vermögensschäden, für die die Gütestelle nach §§ 278,
831 BGB einzustehen hat.

(2) Der abgeschlossene Versicherungsvertrag sieht die Gewähr von Versicherungsschutz für jede
einzelne etwaige Pflichtverletzung vor, die gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen
Inhalts gegen die Gütestelle zur Folge haben könnte, wobei die Mindestversicherungssumme
250.000 € für jeden Versicherungsfall beträgt. Die Leistungen des Versicherers für alle inner-
halb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden sind auf den vierfachen Betrag der
Mindestversicherungssumme begrenzt, § 48 Abs. 3 JustG NRW. Die Vereinbarung eines
Selbstbehaltes bis zu eins vom Hundert ist zulässig. Der Versicherer ist im Versicherungsver-
trag verpflichtet worden, der für die Anerkennung als Gütestelle maßgeblichen Aufsichtsbe-
hörde gem. Absatz 1 den Beginn, jede Änderung und die Beendigung oder Kündigung des
Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigt, un-
verzüglich mitzuteilen.

(3) Der Die Haftung der Gütestelle ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

(4) Gerichtstand für alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dieser Schlichtungsverfah-
rens- und Kostenordnung ist Düsseldorf.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Schlichtungsverfahrens- und Kostenordnung tritt mit dem Tag der Anerkennung aufgrund
der Bewilligung der Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Kraft.

Düsseldorf, im Dezember 2017

Die Schlichtungsverfahrens- und Kostenordnung wurde am durch die Präsidentin des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf am 18.12.2017 genehmigt.


