Verfahrens- und Kostenordnung der Gütestelle

§ 1 Grundsätze des Verfahrens
(1) Das Verfahren vor der Gütestelle (im Folgenden: dem Mediator) dient der
freiwilligen, außergerichtlichen Beilegung von Konflikten unter Mitwirkung des
Mediators.
(2) Der Mediator ist allparteilich und neutral. Er tritt nicht als Rechtsvertreter einer der
beteiligten Parteien auf und ist an Aufträge und Weisungen der Parteien nicht
gebunden.

Wird

von

mindestens

einer

der

beteiligten

Parteien

ein

Befangenheitsantrag gestellt, wird der Mediator das Verfahren nicht weiter führen.
(3) Der Mediator wird das Verfahren nicht übernehmen
1.) in Sachen, in denen er selbst Partei ist oder bei denen er zu einer Partei in dem
Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen
steht;
2.) in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
3.) in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie verwandt oder verschwägert,
in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad
verschwägert ist oder war;
4.) in Sachen, in denen er als Prozessbevollmächtigter oder Beistand einer Partei
bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei aufzutreten berechtigt ist
oder gewesen ist;
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5.) in Sachen, in denen er als Zeuge vernommen ist.
(4) Der Mediator ist verantwortlich für den Gang des Verfahrens und unterstützt die
Parteien, eine an ihren Interessen orientierte, eigenverantwortliche und verbindliche
Einigung zu erzielen.
(5) Zu einer verbindlichen Entscheidung über den Streitfall ist der Mediator nicht befugt.
(6) Auf Wunsch aller beteiligter Parteien wird der Mediator unverbindliche Vorschläge
oder Alternativen zur Lösung des Konflikts vorlegen.
(7) Das Verfahren ist nicht öffentlich. Die Parteien können anwaltliche Berater und – bei
Einverständnis aller beteiligter Parteien – Personen ihres Vertrauens zuziehen.
(8) Der Mediator trägt für eine zügige Erledigung des Verfahrens Sorge.

§ 2 Zuständigkeit des Mediators
(1) Der Mediator ist für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten auf dem
Gebiet des Zivilrechts im Sinne der §§ 23ff GVG zuständig. Streitwertgrenzen
existieren nicht.
(2) Der Mediator ist für die genannten Streitigkeiten örtlich zuständig, solange
mindestens eine der beteiligten Partien ihren Wohnort bzw. Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland hat.

§ 3 Einleitung des Verfahrens
(1) Das Verfahren vor dem Mediator wird auf Antrag mindestens einer der beteiligten
Parteien eingeleitet.
(2) Der Antrag erfolgt schriftlich oder zur Niederschrift durch den Mediator.
(3) Der Antrag muss die Namen und die ladungsfähigen Anschriften der übrigen
beteiligten Parteien angeben sowie den Streitgegenstand umschreiben. Eine
Sachverhaltsschilderung ist nicht erforderlich.

§ 4 Einverständniserklärung; Scheitern des Verfahrens
(1) Der Mediator leitet den Antrag auf Durchführung des Güteverfahrens unverzüglich
an die übrigen beteiligten Parteien weiter.
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(2) Der Mediator fordert die Parteien auf, ihr Einverständnis zur Durchführung des
Verfahrens zu erklären. Hierfür setzt er eine angemessene Frist, die zwei Wochen
nicht unterschreitet.
(3) Mit der Zustimmung zu dem Güteverfahren verpflichten sich die beteiligten Parteien
zu Offenheit und gegebenenfalls der Vorlage von erforderlichen Nachweisen.
(4) Erklären die beteiligten Parteien innerhalb der gesetzten Frist ihr Einverständnis
nicht, gilt das Güteverfahren als gescheitert. Hierüber setzt der Mediator die
antragstellende Partei in Kenntnis.

§ 5 Ladung der Parteien
(1) Wird das Einverständnis aller

beteiligter Parteien zur

Durchführung

des

Güteverfahrens erklärt, lädt der Mediator die Parteien zum mündlichen Gütetermin.
(2) Ein schriftliches Vorverfahren findet nicht statt.
(3) Das Verfahren gilt als gescheitert, wenn mindestens eine der beteiligten Parteien zu
dem mündlichen Gütetermin nicht erscheint, ohne ihr Ausbleiben hinreichend zu
entschuldigen.
(4) Wird das Ausbleiben hinreichend entschuldigt, bestimmt der Mediator einen neuen
Termin zur mündlichen Güteverhandlung.
(5) Wird das Ausbleiben binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses
hinreichend entschuldigt, gewährt der Mediator bei Zustimmung aller beteiligter
Parteien die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

§ 6 Mündliche Güteverhandlung
(1) Der Mediator leitet und strukturiert die mündliche Güteverhandlung.
(2) Die beteiligten Parteien erhalten mit Unterstützung des Mediators die Gelegenheit,
ihre jeweiligen Positionen, Interessen und Sichtweisen darzustellen und hierüber in
Verhandlungen zu treten.
(3) Soweit erforderlich führt der Mediator Einzelgespräche mit den beteiligten Parteien.
(4) Der Mediator legt die wesentlichen Ergebnisse der mündlichen Güteverhandlung in
einem Protokoll nieder. Die beteiligten Parteien erhalten Abschriften dieses
Protokolls.
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(5) Soweit erforderlich bestimmt der Mediator einen Fortsetzungstermin zur mündlichen
Güteverhandlung.

§ 7 Einigung der Parteien; Scheitern des Verfahrens
(1) Einigen sich die beteiligten Parteien, legt der Mediator die von diesen gefundene
Einigung in einem schriftlichen Vergleich nieder.
(2) Eine Vereinbarung kann nach Ende der Güteverhandlung auf dem Wege
geschlossen werden, dass über den Mediator die beteiligten Parteien einander
schriftliche Vergleichsvorschläge unterbreiten oder der Mediator den Parteien einen
solchen unterbreitet. Die Parteien erklären die Annahme des Vergleichs durch eine
Erklärung gegenüber dem Mediator. Dieser bestätigt das Zustandekommen und
den Inhalt des Vergleichs schriftlich.
(3) Ist eine Einigung zwischen den beteiligten Parteien nicht möglich, erklärt der
Mediator das Verfahren für gescheitert. Auf Antrag mindestens einer der beteiligten
Parteien wird das Scheitern des Verfahrens durch den Mediator schriftlich bestätigt.

§ 8 Vollstreckbare Ausfertigung
(1) Der Mediator ist im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt. Aus einem vor
dem Mediator geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvollstreckung statt.
(2) Zuständig für die Erteilung der Vollstreckungsklausel ist das Amtsgericht Lüneburg.

§ 9 Aufbewahrungsfristen
(1) Die von dem Mediator angelegten Verfahrensakten werden für die Dauer von 10
Jahren aufbewahrt.
(2) Protokolle über die vor dem Mediator geschlossenen Vergleiche werden für die
Dauer von 30 Jahren aufbewahrt.

§ 10 Kosten des Verfahrens
(1) Für die Annahme des Antrags auf Einleitung des Güteverfahrens und der Einholung
der Zustimmung der übrigen beteiligten Parteien wird eine Gebühr in Höhe von 50 €
erhoben. Wird die Zustimmung verweigert, reduziert sich dieser Betrag auf 30 €.
Dieser ist von dem Antragsteller zu tragen.
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(2) Für die Ladung der beteiligten Parteien werden weitere 30 € erhoben.
(3) Für eine mündliche Güteverhandlung von 60 Minuten Dauer fällt eine Gebühr von
200 € an. Die Gebühr ist anteilig für jeweils angefangene sechs Minuten zu
entrichten.
(4) Bei Abschluss eines Vergleiches sind weitere 200 € zu entrichten.
(5) Im Übrigen sind Aufwendungen des Mediators entsprechend des Teiles 7 des
Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetztes (VV RVG) zu
erstatten.
(6) Kostenschuldner sind die beteiligten Parteien. Sie haften als Gesamtschuldner für
die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der Kosten, die durch die Säumnis der
beteiligten Parteien entstehen. Diese tragen die säumigen Parteien alleine.
(7) Die Kosten des Verfahrens werden mit Abschluss des Verfahrens fällig.
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Anlage: Teil 7 des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Teil 7
Auslagen
Nr.

Auslagentatbestand

Höhe

Vorbemerkung 7:
(1) Mit den Gebühren werden auch die allgemeinen Geschäftskosten entgolten. Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt
ist, kann der Rechtsanwalt Ersatz der entstandenen Aufwendungen (§ 675 i. V. m. § 670 BGB) verlangen.
(2) Eine Geschäftsreise liegt vor, wenn das Reiseziel außerhalb der Gemeinde liegt, in der sich die Kanzlei oder die Wohnung
des Rechtsanwalts befindet.
(3) Dient eine Reise mehreren Geschäften, sind die entstandenen Auslagen nach den Nummern 7003 bis 7006 nach dem
Verhältnis der Kosten zu verteilen, die bei gesonderter Ausführung der einzelnen Geschäfte entstanden wären. Ein Rechtsanwalt,
der seine Kanzlei an einen anderen Ort verlegt, kann bei Fortführung eines ihm vorher erteilten Auftrags Auslagen nach den
Nummern 7003 bis 7006 nur insoweit verlangen, als sie auch von seiner bisherigen Kanzlei aus entstanden wären.

7000

Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten:
1. für Ablichtungen
a. aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren Herstellung zur
sachgemäßen Bearbeitung der Rechtssache geboten war,
b. zur Zustellung oder Mitteilung an Gegner oder Beteiligte und
Verfahrensbevollmächtigte aufgrund einer Rechtsvorschrift oder
nach Aufforderung durch das Gericht, die Behörde oder die sonst
das Verfahren führende Stelle, soweit hierfür mehr als 100
Ablichtungen zu fertigen waren,
c. zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers, soweit hierfür
mehr als 100 Ablichtungen zu fertigen waren,
d. in sonstigen Fällen nur, wenn sie im Einverständnis mit dem
Auftraggeber zusätzlich, auch zur Unterrichtung Dritter, angefertigt
worden sind:
für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seitefür jede weitere Seite
2. für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstelle
der in Nummer 1 Buchstabe d genannten Ablichtungen:je Datei

0,50 EUR
0,15 EUR
2,50 EUR

Die Höhe der Dokumentenpauschale nach Nummer 1 ist in derselben Angelegenheit
und in gerichtlichen Verfahren in demselben Rechtszug einheitlich zu berechnen.

7001

Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

in voller Höhe

Für die durch die Geltendmachung der Vergütung entstehenden Entgelte kann kein
Ersatz verlangt werden.

7002

Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

20 % derGebühren–
höchstens 20,00 EUR

Die Pauschale kann in jeder Angelegenheit anstelle der tatsächlichen Auslagen nach
7001 gefordert werden.

7003

Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines eigenen
Kraftfahrzeugs für jeden gefahrenen Kilometer

0,30 EUR

Mit den Fahrtkosten sind die Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie
die Abnutzung des Kraftfahrzeugs abgegolten.

7004

Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines anderen
Verkehrsmittels, soweit sie angemessen sind

7005

Tage- und Abwesenheitsgeld bei einer Geschäftsreise

in voller Höhe
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1.
2.
3.

von nicht mehr als vier Stunden
von mehr als vier bis acht Stunden
von mehr als acht Stunden

20,00 EUR
35,00 EUR
60,00 EUR

Bei Auslandsreisen kann zu diesen Beträgen ein Zuschlag von 50 % berechnet
werden.

7006

Sonstige Auslagen anlässlich einer Geschäftsreise, soweit sie angemessen
sind

in voller Höhe

7007

Im Einzelfall gezahlte Prämie für eine Haftpflichtversicherung für
Vermögensschäden, soweit die Prämie auf Haftungsbeträge von mehr als 30
Millionen EUR entfällt

in voller Höhe

Soweit sich aus der Rechnung des Versicherers nichts anderes ergibt, ist von der
Gesamtprämie der Betrag zu erstatten, der sich aus dem Verhältnis der 30 Millionen
EUR übersteigenden Versicherungssumme zu der Gesamtversicherungssumme ergibt.

7008

Umsatzsteuer auf die Vergütung
Dies gilt nicht, wenn die Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 UStG unerhoben bleibt.

in voller Höhe

