Antragauf Durchführungeines
Schlichtungsverfahrens
I. Gütestelle:Rechtsanwalt
Jürgen Plank
Bauhofstr.3
85049Ingolstadt

Eingangsstempel
Gütestelle

II. Personalangaben
l. Antragsteller
tlarne,Vomame / Firma

ieburtsdatum,ggf. abweichenderGeburtsname
itraße.Hausnummer
,t7

M

landgerichtsbezirk

tJame.Vomame / Firma

ggf abweichender
ieburtsdatum,
Geburtsname
itraße, Hausnummer
)LZ,Ort

Landgerichtsbezirk

2. Antragsgegner

{ame, Vomame / Firma

leburtsdatum,ggf abweichenderGeburtsname

;traße,Hausnummer
>LZ,Ort

kndgerichtsbezirk

Amtsgerichtsbezirk

l^andgerichtsbezirk

Amtsgerichtsbezirk

'Iamc,Vomame / Firma

leburtsdatum,ggf. abweichenderGeburtsname
itraße,Hausnummer
)LZ, Ort

III. Schlichtungsgegenstand
l. BehaupteterAnspruch/Gegenstand
desBegehrens
(z- B. Zahlung einesbestimmtenGeldbetrages,Unterlassungvon Immissionen,Widemrf ehrverleeenderAußerungen)

2. Begründung/Kurze Sachverhaltsdarstellung Gcf.gcsondertes
Beiblatr
benutzen)

3. Der Streitwert beträgt ca.€

IV. Verfahrenskosten
Dem Antragstellerist bekannt,dasser gem.Art. 13, 14 BaySchlG für die Durchfi.ihrungdes Sctrlichtungsverfahrens einet Kostenvorschussin Höhe von € 120,00 zzgl. 19 % MwSt. (: € 142..80inkl. MwSt.), an die
Gütestellezahlenmuss,sofem der Antragstellernicht die Voraussetarngefiflir die Gewähmngvon Beratungshilfenach dem Beratungshilfegesetz
erfrillt. Hierzu erklärt der Antragsteller(Zutrffindes bitte anlcreuzen):
Der Kostenvorschussfür dasSchlichtungsverfahren
wird bei Antragstellungin bar+ / per Scheck*beglichen.(*Unzutrffindes bitte streichen)
Der Kostenvorschussfiir das Sctrlichtungsverfahrenwird nach gesonderterAufforderung unverzüglich an
die Gütestelleüberwiesen.Dem Antragsteller ist bekannt,dasssein Antrag auf Durchführung des Schlichtungsverfahrensa/s zurückgenommengtrlt,wenn der Kostenvorschussnicht innerhalb der von der GütestellegesetztenZahlungsfristbeglichenwird.
Ein Berechtigungsscheinfür BeratungshilfedesAmtsgerichteswird diesan Antrag beigefügt* / unverniglich nachgereicht*.(*Unzutrffindes bitte streichen)
Dem Antragsteller ist bekannt,dassweitere Verfahrensmaßnahmendurch die Gütestelle erst nach fristgerechtemZahlungseingang
desKostenvorschusses
bzw. Vorlage desBerechtigungsscheines
fürBeratungshilfe
erfolgen.Dem Antragstellerist fernerbekannt,dassnur ein TeilbetragdeseingezahltenKostenvorschusses
zurückerstattet
wird, wenn dasbeanhagteSchlichtungsverfahren
ohneSchlichtungsgesprächendet. Eine er,tl.
teilweise ErstattungdesKostenvorschusses
ist auf folgendesKonto desAntragstellerszu leisten:
Konto-Nr.

Bank

BLZ

V. Anwaltliche Vertretung
Ist der Antragsteller in der antragsgegenständlichen
Streitsachebereits anwaltlich vertreten?

Nein

Ja, durch

Ist der Antragsgegnerin der antragsgegenständlichen
Streitsachebereits anwaltlich vertreten?
Nein

Ja, durch

Die Durchführung einesSchlichtungsverfahrens
bei der in Abschnitt I. bezeichnetenGütestellezrvischenden in Abschnitt II. genanntenBeteiligtenwegendesin Abschnitt III. bezeichnetenSchlichtungsgegenstandes
wird hiermit gem.Art. 9 BaySchlG
b ea n t r a q t .

Ofi. Dahrnr Unterschrift

Hinweisezum Schlichtungsverfahrennach dem BaySchlG:
Warum bestimmt der Gesetzgeber,dassein Schlichtungsverfahrendurchgeführt werden soll?
Durch das Schlichtungsverfahrenso1lden Beteiligten die Möglichkeit gegebenwerden, sich selbs{reiwillig rnd eigenverantwortlich
auf eine Lösung ihres Konfliks zu einigen, anstatt sofort Klage zu erhebenund sich dann dern Richterspruch zu unterwerfen. Der
Versuch einer gütlichen Einigung kann mehr Raum für kreative, dauerhafte und zukunftsorientierte kisungen schaffen als ein
Gerichtsurteilund kann nebenbeiauch die Prozesskostenersparen.Ob im Schlichtungsverfahrentatsächlicheine gütliche Einigung erzielt wird, liegt allerdingsbei den Beteiligten selbst,die Gütestellewirkt hierbei lediglich als neutralerVennittler bei eipersönlichen Schlichtungsgesprächzwischen den Beteiligten mit. Kommt eine gütliche Einigung nicht innerhalb von drei
ner.r.r
Monaten - gerechnetab derr Zeipunkt des Eingangsdes Kostenvorschusses
bei der Gütestelle- zustande,kann anschließendbei
Gericht geklagt werden.
Wann ist die Durchführung einesSchlichtungsverfahrenserforderlich?
Nach don BayerischenSchlichnrngsgeseumussvor Klageerhebungzum Amtsgericht nBayem ab dem 01.09.2000ein obligatorischesSchlichtungsverfahrengundsätzlich durchgeführt werden, wenn:
a) - eine nachbanechtlicheStreitigkeit mit einemStreitwert bis zu € 5.000,00vorliegt odu
- Ansprüche wegen Verletzungder persönlichen Ehre, die nicht in Presseoder Rundfunk begangenworden sind, bis zu einern
Streitwertvon € 5.000,00geltendgemachtwerden;
- Ansprüchenach Abschnitt 3 desAllgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
und dieserAnspruch nicht bereitsim Mahnverfahrengeltendgemachtwurde
b) beide Parteienihren Wohnsitz-/Sitz0{iederlassungim selbenbayyischen Landgerichtsbezirkhaben. Die Landgerichtsbezirke
München I und München II gelten hierbei als einheitlicherLandgerichtsbezirk.
Die Durchführung einesobligatorischenSchlichtungsverfahrens
ist nicht erforderlich,wenn sich beideParteiengemeinsarneinvemehm/ici flir einen Schlichtungsversuchan eine dauerhafteingerichteteSchlichtungssteileder Kammern, Innungen, Berufsverbände oder
ähnlicherInstitutionen wenden.
Wer ist für die Durchführung einesSchlichtungsverfahrenszuständig?
Für die DurchführungdesobligatorischenSchlichtungsverfahrens
sind zuständig:
- jeder bayerischeNotar,
- jeder bayerischeRechtsanwalt,der von der Rechtsanwaltskammer
als Gütestellezugelassenist,
- von der Landesjustizverwalhrngzugelasseneweitere Gütestellen.
Die angerufeneGütestellemusssichjedoch in dernjenigenAmtsgerichtsbezirtbefinden,in dem der AntragsgegnerseinenWohnsitzlSitzNiederlassunghat. Der Antragstellerhat unter mehrerenzuständigenGütestellendie freie Auswahl.
Wie muss der Antrag auf Durchführung einesSchlichtungsverlährensgestelltwerden?
Das vorliegende Antragsformular ist vom Antragsteller auszufüllen, zu unteischreiben und bei der zuständigenGütestelle in dreifacher Ausfertigung einzureichen.Der Anfag kann auch direkt zu Protokoll der Güteste1legegebenwerden. Einwirksamer Antrag
liegt dann nw vor, wenn Namen und ladungsfi)hige Anschiften der Parteien sowie eine kune Darstellung der Streitsache und der
GegenstanddesBegehrensvollständig angegebenwerdenl
Wann erteilt die Gütestelleein Zeugnis über die Erfolglosigkeit des Schlichtungsversuchs?
Die Gütestellestellt ein zur Erhebung der Klage berechtigtesZeugnis über die Erfolglosigkeit des Schlichtungsverfalrens aus,
Y
enl ,.. ,
- irn
Schlichrungstermin
keineEinigungerzieltwurde.
- der Antragsgegnerim Schlichtungsterminunentschuldigtfehlte,
- der Antragstellernach Ablauf der dreimonatigenVerfahrensfristdie Erteilung desZeugnissesgesondertbeantragt- die
Gütestelleden sachlichenund / oder örtlichen Umfang des BaySchlG für nicht eröffiret erachtetoder
- die Gütestelledie Angelegenheit ausrechtlichen oder tatsächlichenGründen für eine Schlichtung von vomeherein flir ungeeignet
erachtet.
Wer erteilt weitere Informationen?
Weitere Infonnationen zum Schlichtungsverfahrennach dem BaySchlG sowie über die anerkanntenGütestellenerhalten Sie:
- beirn Schlichtungstelefonder LandesnotarkammerBayern unter der gebührenfreienTelefonnurrnner0800-NOTARIUS
(0800- 6 68 27 48)
- irn Internetunter ; dort könner Siemehrüber die TätigkeitderBayerischorNotareerfahren
- bei jeder anerkanntenGütestellein Bayem, alsojedon Notar und besondershierfi.irzugelassenen
Rechtsanwälten
- aus der Broschüre des Bayer. Staatsministeriums der Jrxtiz ,$chlichten ist besser als Prozessieren"; diese Iiegt bei den örtlichen Gerichten aus.

