
Informationen zum Güterichterverfahren

Die Verweisung vor einen Güterichter (§ 278 Abs. 5 ZPO) bietet den Prozessparteien die Möglichkeit, ihren Rechtsstreit im Wege einer gemeinsamen Lösungssuche  einvernehmlich zu beenden. 
Die Parteien selbst entwickeln unter Anleitung eines richterlichen Vermittlers und in Anwesenheit ihrer Rechtsanwälte die ihren Interessen am besten entsprechende Lösung ihres Konflikts. Die Methode der Konfliktlösung (z.B. Vermittlung, Schlichtung, Mediation) stimmt der Güterichter mit den Parteien ab.
Die Verhandlung ist nicht öffentlich und findet in einer formlosen Atmosphäre statt. Die Beteiligten sitzen mit dem Güterichter an einem Tisch; es werden keine Roben getragen. Der Güterichter sorgt als neutraler Vermittler für einen ausgewogenen Gesprächsverlauf, die Anwälte stehen ihren Mandanten als Berater zur Seite.
Der Güterichter kann nicht in der Sache entscheiden. Kommen die Parteien nicht zu einer Einigung, geht das Verfahren an den zuständigen Richter zurück. Der Güterichter darf diesem keine Information über den Verlauf seiner Verhandlung zukommen lassen.
Sollte eine Partei mit dem Güterichterverfahren nicht mehr einverstanden sein, kann sie es ohne prozessuale Nachteile beenden. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass die weit überwiegende Zahl der Güterichterverfahren zu einer Einigung führt, die von allen Beteiligten als vorteilhaft bewertet wird. 
Das Güterichterverfahren bietet insbesondere folgende Vorteile:
	Es herrscht eine gelockerte, von den Formalitäten des Gerichtsverfahrens befreite Gesprächsatmosphäre

Es findet keine förmliche Beweisaufnahme (z.B. Zeugenvernehmung) statt
Die Vertraulichkeit des Verfahrens ermöglicht eine offene Kommunikation 
Ablauf und Dauer der Verhandlung bestimmen weitgehend die Beteiligten selbst
Störungen in der persönlichen Beziehung zwischen den Parteien können bereinigt werden
Die Parteien selbst bestimmen das ihren Interessen am besten entsprechende Ergebnis
Es können Vereinbarungen getroffen werden, die über den Gegenstand des Prozesses hinausgehen, z.B. die künftige Beziehung regeln
Güterichter und Rechtsanwälte sorgen für einen gerechten Ablauf des Verfahrens
In der Regel kommt es innerhalb kurzer Zeit zu einer Einigung zwischen den Parteien, die nachhaltig Rechtsfrieden schafft, notfalls aber auch zwangsweise durchgesetzt werden kann
Die Belastung und weitere Verhärtung der Fronten durch einen u.U. langwierigen Prozess wird vermieden
	Es fallen keine weiteren Gerichtsgebühren an; bei einer Einigung ermäßigen sich diese Gebühren sogar auf ein Drittel



