
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit § 15 a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung (nach-
folgend abgekürzt: EGZPO) hat das Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen
Streitbeilegung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2400) dem Landesgesetzgeber die
Möglichkeit eröffnet, für bestimmte bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein obligato-
risches vorgerichtliches Schlichtungsverfahren vorzusehen. Danach können die
Länder die Zulässigkeit der Klageerhebung in vermögensrechtlichen Streitigkeiten
mit einem Gegenstandswert bis zu 750 Euro sowie in bestimmten Nachbarrechts-
streitigkeiten und Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen
Ehre von der vorherigen Durchführung eines Einigungsversuchs bei einer Gütestelle
abhängig machen. Durch das Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung vom 14. August 2006 (BGBl. I
S. 1897) wurde der Anwendungsbereich um Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes erweitert.

Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat im Juni 2007 den Ab-
schlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Umsetzung des § 15 a EGZPO“ zur
Kenntnis genommen und festgestellt, dass die in § 15 a EGZPO geregelte obligatori-
sche außergerichtliche Streitbeilegung ein wichtiges Element zur Förderung der kon-
sensualen Streitbeilegung sein kann, und sich dafür ausgesprochen, die weiteren An-
sätze zur Förderung der konsensualen Streitkultur weiterzuverfolgen.

Das Land Rheinland-Pfalz sollte daher ebenfalls von der Möglichkeit eines obligato-
rischen Schlichtungsverfahrens Gebrauch machen. Aus den bisherigen Erfahrungen
der Bundesländer, in denen § 15 a EGZPO schon umgesetzt wurde, und auch aus den
vorliegenden Begleituntersuchungen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass
eine Umsetzung in Rheinland-Pfalz insbesondere in den Bereichen der Nachbar-
rechtsstreitigkeiten und der Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der per-
sönlichen Ehre Erfolg versprechend erscheint.

Die Schiedsfrauen und Schiedsmänner sollen mit dieser Aufgabe betraut werden. Zum
einen sind diese in den fraglichen Bereichen – auf freiwilliger Basis – schon jetzt tätig.
Zum anderen wäre es völlig unangemessen, eine neue Schlichtungsstellenstruktur auf-
zubauen, ohne vorher die Zahl der zu erwartenden Fälle absehen zu können.

B. Lösung

Erlass eines Landesausführungsgesetzes zu § 15 a EGZPO zur Einführung eines obli-
gatorischen außergerichtlichen Schlichtungsverfahrens in den Bereichen der Nach-
barrechtsstreitigkeiten und der Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der
persönlichen Ehre.

C. Alternativen

Keine.

Drucksache 15/2248
27. 05. 2008

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Landesgesetz zur Ausführung des § 15 a des Gesetzes betreffend die Ein-
führung der Zivilprozessordnung (Landesschlichtungsgesetz – LSchlG –)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Mai 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/2248 Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode

D. Kosten

Die Einführung des obligatorischen außergerichtlichen Schlichtungsverfahrens wird
im Ergebnis nicht zu einer Kostensteigerung führen. Längerfristig könnten sich so-
gar Kosteneinsparungen ergeben, da die im Schlichtungsverfahren erfolgreich er-
ledigten Streitigkeiten nicht mehr zu den Gerichten gelangen und diese hiervon ent-
lastet werden. Die Kosten für entsprechende Gerichtsverfahren könnten daher ein-
gespart werden. 

Einem solchen Einsparpotenzial werden voraussichtlich aber Mehrbelastungen für
die Gewährung von Beratungshilfe gegenüberstehen. Da die Durchführung des
Schlichtungsverfahrens als Prozessvoraussetzung ausgestaltet ist, ist bereits aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen Beratungshilfe für Parteien zu gewähren, die die not-
wendigen Kosten für das Schlichtungsverfahren nicht aufbringen können. Angesichts
der Zahl von 1 712 Verfahren in Nachbarrechtssachen im Jahre 2006 (Angaben über
die Zahl der Verfahren betreffend Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen
Ehre liegen nicht vor) und der Erkenntnis, dass in diesen Verfahren im Jahre 2006
lediglich in 80 Fällen (= 4,67 v. H.) von einer Partei die Verfahrenskosten nicht auf-
gebracht werden konnten und deshalb Prozesskostenhilfe bewilligt werden musste,
dürfte die Mehrbelastung gering ausfallen.

Ferner fallen Mehrausgaben für die Bezuschussung der von dem Bund Deutscher
Schiedsmänner und Schiedsfrauen durchgeführten Fortbildung der Schiedspersonen
in den neuen Tätigkeitsbereichen an.

Wie hoch die eingesparten Kosten beziehungsweise die Mehrbelastungen jedoch kon-
kret sein werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Dies wird insbesondere davon
abhängen, wie viele Streitigkeiten im Schlichtungsverfahren erfolgreich erledigt
werden können.

Die Zahl der Schiedspersonen wird sich infolge der Einführung der obligatorischen
außergerichtlichen Streitschlichtung nicht erhöhen. Unter Berücksichtigung der An-
zahl der Fälle, in denen eine außergerichtliche Streitschlichtung durchzuführen ist,
wird sich die Belastung für jede der ehrenamtlich tätigen Schiedspersonen nur in ge-
ringem Umfang erhöhen. Zudem ist dabei zu berücksichtigen, dass auch andere an-
erkannte und sonstige Gütestellen einen Teil der Schlichtungsverfahren übernehmen
werden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Justiz.
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Der Stellvertretende Ministerpräsident 
des Landes Rheinland-Pfalz

Mainz, den 27. Mai 2008

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Ausführung des
§ 15 a des Gesetzes betreffend die Einführung der
Zivilprozessordnung (Landesschlichtungsgesetz –
LSchlG –)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Justiz.

Karl  Peter Bruch
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L a n d e s g e s e t z
zur Ausführung des § 15 a des Gesetzes 

betreffend die Einführung 
der Zivilprozessordnung

(Landesschlichtungsgesetz – LSchlG –)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

§ 1
Sachlicher Anwendungsbereich

(1) Die Erhebung einer Klage ist erst zulässig, nachdem von
einer in § 3 genannten Gütestelle versucht worden ist, die
Streitigkeit einvernehmlich beizulegen,
1. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen

a) der in § 906 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ge-
regelten Einwirkungen, sofern es sich nicht um Einwir-
kungen von einem gewerblichen Betrieb handelt,

b) Überwuchses nach § 910 BGB,
c) Hinüberfalls nach § 911 BGB,
d) eines Grenzbaumes nach § 923 BGB,
e) der im Landesnachbarrechtsgesetz 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 be-
gangen worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf
1. Klagen nach den §§ 323, 324 und 328 der Zivilprozessord-

nung, Widerklagen und Klagen, die binnen einer gesetz-
lichen oder gerichtlich angeordneten Frist zu erheben sind,

2. Streitigkeiten in Familiensachen,
3. Wiederaufnahmeverfahren,
4. Ansprüche, die im Urkunden- oder Wechselprozess gel-

tend gemacht werden,
5. die Durchführung des streitigen Verfahrens, wenn ein An-

spruch im Mahnverfahren geltend gemacht worden ist,
6. Klagen wegen vollstreckungsrechtlicher Maßnahmen, ins-

besondere nach dem Buch 8 der Zivilprozessordnung,
7. Anträge nach § 404 der Strafprozessordnung und
8. Klagen, für die nach anderen gesetzlichen Bestimmungen

ein obligatorisches Vorverfahren angeordnet ist.

§ 2
Räumlicher Anwendungsbereich

Ein Einigungsversuch nach § 1 Abs. 1 ist nur erforderlich,
wenn alle Parteien im Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf
Durchführung des Schlichtungsverfahrens ihren Wohnsitz,
ihren Sitz oder eine Niederlassung in Rheinland-Pfalz in dem-
selben oder in benachbarten Landgerichtsbezirken haben.

§ 3
Sachliche Zuständigkeit

(1) Das Schlichtungsverfahren nach diesem Gesetz führt die
nach der Schiedsamtsordnung bestellte Schiedsperson oder ei-
ne andere durch das Ministerium der Justiz anerkannte Güte-
stelle (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung) nach Maß-
gabe der jeweils für sie geltenden Verfahrensordnung durch,
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soweit dieses Gesetz nicht davon abweichende Regelungen
trifft (obligatorische Streitschlichtung). Unter mehreren Güte-
stellen nach Satz 1 hat die antragstellende Partei die Auswahl.

(2) Das Erfordernis eines Einigungsversuchs vor einer Güte-
stelle nach Absatz 1 entfällt, wenn die Parteien einvernehm-
lich einen Einigungsversuch vor einer sonstigen Gütestelle, die
Streitbeilegungen betreibt, unternommen haben (fakultative
Streitschlichtung).

§ 4
Erfolglosigkeitsbescheinigung

(1) Über einen ohne Erfolg durchgeführten Einigungsversuch
ist den Parteien eine Bescheinigung zu erteilen. Diese Beschei-
nigung ist auf Antrag auch auszustellen, wenn binnen einer
Frist von drei Monaten das beantragte Schlichtungsverfahren
nicht durchgeführt worden ist.

(2) Die Bescheinigung muss enthalten:
1. die Namen und Anschriften der Parteien,
2. die Bezeichnung des Streitgegenstandes,
3. die Anträge der Parteien,
4. den Zeitpunkt des Antragseingangs und der Beendigung des

Schlichtungsverfahrens,
5. Ort und Zeit der Ausstellung sowie
6. die Unterschrift der Schlichtungsperson.
Bei einer fakultativen Streitschlichtung muss die Bescheini-
gung außerdem die Feststellung enthalten, dass sich die an-
tragsgegnerische Partei mit der Durchführung der fakultativen
Streitschlichtung durch diese Gütestelle einverstanden erklärt
hatte.

§ 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung fol-
genden dritten Kalendermonats in Kraft.
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A. Allgemeines

§ 15 a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilpro-
zessordnung (nachfolgend abgekürzt: EGZPO) vom 30. Janu-
ar 1877 (RGBl S. 244), zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 5
des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358), ermöglicht
es den Ländern, in vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu
einem Streitwert von 750 Euro, in bestimmten Nachbar-
rechtsstreitigkeiten, bei Streitigkeiten über Ansprüche wegen
Verletzung der persönlichen Ehre außerhalb von Presse und
Rundfunk sowie in Streitigkeiten über Ansprüche nach Ab-
schnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zwin-
gend ein Schlichtungsverfahren vorzusehen. Erst nach einem
erfolglos gebliebenen Einigungsversuch in einem solchen Ver-
fahren ist die Erhebung einer Klage zulässig. § 15 a Abs. 2
EGZPO nimmt bestimmte Klage- und Verfahrensarten vom
Schlichtungserfordernis aus, weil ein vorgerichtlicher Eini-
gungsversuch mit der Besonderheit dieser Verfahren (z. B. Kla-
gen, die binnen einer gesetzlichen Frist zu erheben sind;
Familiensachen; Urkundenprozesse) nicht in Einklang steht.
Die Möglichkeit, über das Mahnverfahren an einen Voll-
streckungstitel zu gelangen, bleibt unberührt. Nach § 15 a
Abs. 3 EGZPO eröffnet auch ein einvernehmlicher Eini-
gungsversuch vor bereits bestehenden Gütestellen den Zugang
zu den Gerichten.

Für Rheinland-Pfalz wird mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf von der Möglichkeit, für bestimmte Nachbarrechtsstrei-
tigkeiten und für Streitigkeiten über Ansprüche wegen Ver-
letzung der persönlichen Ehre ein obligatorisches Schlich-
tungsverfahren vorzusehen, Gebrauch gemacht.

Es bietet sich an, die Schiedsfrauen und Schiedsmänner mit der
Wahrnehmung dieser Aufgabe zu betrauen, da diese in den
fraglichen Bereichen – auf freiwilliger Basis – schon jetzt tätig
sind und es angesichts der geringen Zahlen der im Ergebnis
wohl in die Schlichtung kommenden Fälle unangemessen
wäre, eine neue Schlichtungsstellenstruktur aufzubauen.
Schließlich lässt sich aus vorliegenden Gutachten entnehmen,
dass die „unjuristischen“ Schlichtungen sogar überwiegend zu
besseren Ergebnissen im Sinne einer Einigung führten, als die
von Juristinnen und Juristen durchgeführten, die wohl dazu
neigen, die juristischen Aspekte stark zu betonen und jenseits
davon liegende Möglichkeiten nicht auszuschöpfen. Die
Schiedspersonen selbst setzen sich seit langem dafür ein, von
den Möglichkeiten des § 15 a EGZPO Gebrauch zu machen.

Erfahrungen und Begleituntersuchungen in Bundesländern, in
denen bereits von der Öffnungsklausel des § 15 a EGZPO Ge-
brauch gemacht worden ist, zeigen, dass die obligatorische
außergerichtliche Streitschlichtung als ein schnelles und
kostengünstiges Verfahren zur Konfliktbeilegung bewertet
werden kann. Nach den Feststellungen verläuft die praktische
Handhabung des Gesetzes durch die Schiedspersonen ohne
Probleme. Die Verfahren werden zügig abgewickelt. Die An-
wesenheitsquote der antragsgegnerischen Partei liegt etwas
über 74 v. H. Das Schlichtungsverfahren dauert gewöhnlich
vier bis sechs Wochen und ist damit im Durchschnitt erheb-
lich kürzer als Amtsgerichtsprozesse.
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Bezogen auf die unterschiedlichen Streitgegenstände ergibt
sich, dass die Vergleichsquote bei den Streitigkeiten über An-
sprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre am höchsten
liegt, gefolgt von den Nachbarrechtsstreitigkeiten. In beiden
Gebieten werden Vergleichsquoten von über 50 v. H. erreicht.
Hingegen liegt die Vergleichsquote bei vermögensrechtlichen
Streitigkeiten wesentlich niedriger. Daraus kann gefolgert
werden, dass sich die Einführung der obligatorischen Streit-
schlichtung für die in § 15 a Abs.1 Satz 1 Nr. 2 und 3 EGZPO
genannten Sachgebiete (Nachbarrecht, Ehrverletzung) in an-
deren Bundesländern bewährt hat.

Aus diesen Erkenntnissen kann die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass eine Umsetzung des § 15 a EGZPO in Rheinland-
Pfalz insbesondere im Bereich der Nachbarrechtsstreitigkeiten
und der Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der
persönlichen Ehre Erfolg versprechend erscheint.

Der Gesetzentwurf sieht daher für diese Streitigkeiten das ob-
ligatorische Schlichtungsverfahren, das grundsätzlich vor der
Schiedsperson oder vor einer anderen durch das Ministerium
der Justiz anerkannten Gütestelle (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivil-
prozessordnung) nach Maßgabe der jeweils für sie geltenden
Verfahrensordnung durchzuführen ist, vor.

Es ist vorgesehen, nach drei Jahren eine Gesetzesfolgenab-
schätzung und Bewertung durchzuführen.

Auswirkungen auf die spezielle Lebenssituation von Frauen
und Männern hat das Gesetz nicht.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Zu Absatz 1

Diese Bestimmung sieht die Einführung der obligatorischen
außergerichtlichen Streitschlichtung für Klageverfahren vor,
die sich aufgrund ihrer Struktur für eine einvernehmliche
Regelung besonders eignen. Dabei handelt es sich um Streitig-
keiten auf dem Gebiet des Nachbarrechts und über Ansprüche
wegen Verletzungen der persönlichen Ehre, die nicht in Presse
und Rundfunk begangen worden sind. In diesen Fällen ist die
Erhebung einer Klage künftig erst zulässig, nachdem von einer
Gütestelle versucht worden ist, die Streitigkeit einvernehm-
lich beizulegen.

Die Beschränkung auf Klageverfahren stellt klar, dass dieses
Gesetz auf Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, die
einer schnellen gerichtlichen Klärung bedürfen, keine An-
wendung findet.

Zu Absatz 2

Diese Bestimmung enthält einen Katalog von Klageverfahren,
die mit Rücksicht auf deren Besonderheiten von dem Erfor-
dernis der Schlichtung ausgenommen sind. Die Nummern 1
bis 6 entsprechen dem Katalog des §15a Abs.2 Satz1 EGZPO.
Gemäß § 15 a Abs. 5 Halbsatz 2 EGZPO können diese Aus-

Begründung
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schlussgründe durch Landesrecht allerdings erweitert werden.
Von dieser Ermächtigung ist in den Nummern 7 und 8 Ge-
brauch gemacht worden. Danach sind Anträge, die im Adhä-
sionsverfahren nach § 404 der Strafprozessordnung (StPO) ge-
stellt werden, und Klagen, für die nach anderen gesetzlichen
Bestimmungen ein obligatorisches Vorverfahren angeordnet
ist, als weitere Ausnahmen aufgeführt. Die Antragstellung im
Adhäsionsverfahren hat gemäß § 404 Abs. 2 StPO dieselben
Wirkungen wie die Klageerhebung im bürgerlichen Rechts-
streit. In diesen Fällen erscheint es nicht sinnvoll, die Antrag-
stellung von einer vorausgegangenen obligatorischen außer-
gerichtlichen Streitschlichtung abhängig zu machen, da das
Gericht sich im Rahmen des Strafverfahrens ohnehin mit dem
Sachverhalt befassen muss. Bei den in Nummer 8 ausgenom-
menen Klagen ergibt sich die Notwendigkeit der Durchfüh-
rung eines Vorverfahrens bereits aus anderen gesetzlichen Be-
stimmungen. Ein Beispiel hierfür ist das Vorverfahren in
Wild- und Jagdschadenssachen gemäß § 31 des Landesjagd-
gesetzes vom 5. Februar 1979 (GVBl. S. 23), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2007 (GVBl.
S. 193), BS 792-1.

Zu § 2

Nach § 15 a Abs. 2 Satz 2 EGZPO ist eine obligatorische
außergerichtliche Streitschlichtung nicht erforderlich, wenn
die Parteien nicht in demselben Land wohnen oder ihren Sitz
oder eine Niederlassung haben.

§ 2 macht von der Möglichkeit gemäß § 15 a Abs. 5 Halbsatz 2
EGZPO Gebrauch, den Anwendungsbereich räumlich enger
zu ziehen. Er beschränkt ihn auf den Landgerichtsbezirk und
den benachbarten Landgerichtsbezirk, in denen alle Parteien
im Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Durchführung des
Schlichtungsverfahrens ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine
Niederlassung haben müssen. Die Anknüpfung an die Land-
gerichtsbezirke eröffnet einerseits einen ausreichend breiten
Anwendungsbereich für die obligatorische Streitschlichtung.
Er bewahrt andererseits die Parteien, deren persönliche An-
wesenheit – von Ausnahmen abgesehen – im Termin erfor-
derlich ist, vor unverhältnismäßig hohen Reisekosten und un-
verhältnismäßig hohem Zeitaufwand.

Zu § 3

Zu Absatz 1

Diese Bestimmung sieht vor, dass die obligatorische Streit-
schlichtung von den nach der Schiedsamtsordnung in der Fas-
sung vom 12. April 1991 (GVBl. S. 209), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 195), BS 316-1,
bestellten Schiedspersonen oder einer anderen durch das
Ministerium der Justiz anerkannten Gütestelle (§ 794 Abs. 1
Nr. 1 der Zivilprozessordnung) nach Maßgabe der jeweils für
sie geltenden Verfahrensordnung durchzuführen ist.

Nach § 15 a EGZPO und auch nach § 1 ist der sachliche An-
wendungsbereich nicht auf Streitigkeiten, für die bei Klageer-
hebung eine sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts gegeben
wäre, beschränkt, sondern erfasst alle in § 1 Abs. 1 genannten
Streitigkeiten unabhängig davon, ob sie in den sachlichen Zu-
ständigkeitsbereich des Amtsgerichts oder des Landgerichts
fallen. § 31 Abs. 3 Nr. 1 der Schiedsamtsordnung (SchO) in der
Fassung vom 12. April 1991 (GVBl. 209, BS 316-1), der den
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Sühneversuch vor der Schiedsperson in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten auf vermögensrechtliche Ansprüche be-
schränkt, für die die sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts
gegeben ist, findet daher keine Anwendung. Auch kommt
eine Ablehnung der Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens aus den in § 31 Abs. 3 Nr. 2 und 3 SchO im Zusammen-
hang mit dem Sühneversuch in vermögensrechtlichen An-
sprüchen genannten Gründen (fehlender Nachweis über Iden-
tität und Geschäftsfähigkeit der Parteien bzw. Angelegenheit
ist in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu schwierig)
nicht in Betracht. Dies widerspräche dem Sinn und Zweck des
gesetzlich verpflichtend vorgeschriebenen Schlichtungsver-
fahrens.

In Rheinland-Pfalz bilden jede Verbandsgemeinde, jede ver-
bandsfreie Gemeinde, jede große kreisangehörige Stadt und je-
de kreisfreie Stadt grundsätzlich einen Schiedsamtsbezirk. Für
jeden dieser Schiedsamtsbezirke wird eine Schiedsperson be-
stellt; insgesamt sind dies derzeit rd. 310 Schiedspersonen.
Damit ist in Rheinland-Pfalz die erforderliche Infrastruktur
für die Einführung der obligatorischen außergerichtlichen
Streitschlichtung vorhanden. Die Schiedspersonen sind in der
Lage, das Verfahren bürgernah durchzuführen. Schiedsfrauen
und Schiedsmänner verfügen auf dem Gebiet der außerge-
richtlichen Streitschlichtung über langjährige Erfahrungen.
Das Verfahren außergerichtlicher Konfliktbewältigung ist
ihnen durch die Anwendung des Schiedsamtsordnung ver-
traut.

Neben den Schiedsämtern sind auch die anderen von dem
Ministerium der Justiz anerkannten Gütestellen nach Maß-
gabe ihrer jeweiligen Verfahrensordnung in die obligatorische
außergerichtliche Streitschlichtung eingebunden. Diese Rege-
lung erhöht die Auswahlmöglichkeiten der Bürgerinnen und
Bürger.

Durch Absatz 1 Satz 2 wird klargestellt, dass die antrag-
stellende Partei die Auswahl unter mehreren Gütestellen hat.

Zu Absatz 2

Diese Bestimmung entspricht § 15 a Abs. 3 EGZPO. Danach
soll der Zugang zum gerichtlichen Verfahren auch dann
eröffnet werden, wenn die Parteien einvernehmlich versucht
haben, sich vor einer sonstigen Gütestelle zu einigen. Als sons-
tige Gütestellen im Sinne der Vorschrift kommen solche Ein-
richtungen in Betracht, die sich nicht nur einmalig, sondern
dauerhaft mit Streitschlichtung befassen. Sonstige Gütestellen
können zum Beispiel als Vermittler, Schlichter oder Media-
toren tätige Rechtsanwälte oder Notare sein.

Zu § 4

Zu Absatz 1

Die erfolglose Durchführung des außergerichtlichen Eini-
gungsversuchs ist Zulässigkeitsvoraussetzung für die Erhe-
bung der Klage. Über die Erfolglosigkeit des Einigungsver-
suchs ist daher gemäß Absatz 1 Satz 1 eine Bescheinigung zu
erteilen, die zusammen mit der Klage beim Gericht einzurei-
chen ist (§ 15 a Abs. 1 Satz 2 EGZPO). In Absatz 1 Satz 2 wird
entsprechend § 15 a Abs. 1 Satz 3 EGZPO klargestellt, dass
die Erfolglosigkeitsbescheinigung auf Antrag auch auszustel-
len ist, wenn das Schlichtungsverfahren nicht binnen einer
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Frist von drei Monaten durchgeführt wurde. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Durch-
führung des Schlichtungsverfahrens.

Zu Absatz 2

Diese Bestimmung regelt den Inhalt der Erfolglosigkeitsbe-
scheinigung. Da die Bescheinigung den Weg zu den Gerichten
eröffnet, müssen sich aus ihr die notwendigen Angaben zu den
Parteien und zum Streitgegenstand sowie die Anträge der Par-
teien, der Zeitpunkt des Antragseingangs und der Verfahrens-
beendigung ergeben. Soweit eine fakultative Streitschlichtung
durchgeführt wurde, hat die Bescheinigung zusätzlich die Fest-
stellung zu enthalten, dass sich die antragsgegnerische Partei
mit der Durchführung der fakultativen Streitschlichtung
durch die Gütestelle einverstanden erklärt hatte.

8

Zu § 5

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Da-
nach tritt das Gesetz am ersten Tage des auf die Verkündung
folgenden dritten Kalendermonats in Kraft. Damit wird der
Inkrafttretenszeitpunkt um drei Monate nach der Verkün-
dung des Gesetzes hinausgeschoben, um eine ausreichende
Vorlaufzeit zu gewährleisten. Die Vorlaufzeit wird benötigt,
um den potenziellenAnwendernGelegenheit zugeben, Kennt-
nis von der Einführung des obligatorischen vorgerichtlichen
Schlichtungsverfahrens in Nachbarrechtsstreitigkeiten und in
Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persön-
lichen Ehre zu nehmen. Auch soll eine angemessene Vorbe-
reitung der Schiedspersonen auf die neu auf sie zukommenden
Tätigkeiten ermöglicht werden.


