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Schlichterin Dr. Renate Jaeger stellt ersten Tätigkeitsbericht vor
Die ehemalige
Bundesverfas
sungs- und

— EGMR-Richterin
Dr. Renate Jae
ger, die seit Ja
nuar dieses Jah
res erste und ein
zige Schlich
terin der

unabhängigen Schlichtungsstelle
der Rechtsanwaltschaft ist, hat ihren
ersten Tätigkeitsbericht vorgestellt.

In den Jahren 2009 bis 2011 sind bei
der Schlichtungsstelle der Rechts
anwaltschaft insgesamt 1.025 An
träge auf Schlichtung eingegangen.
Davon entfielen 17 Anträge auf das
Jahr 2009, 207 Anträge auf das Jahr
2010 und 801 Anträge auf das Jahr
2011. Die zu bearbeitenden Rechts-
gebiete stammen dabei aus allen ju
ristischen Bereichen. Häufigster Ver
fahrensgegenstand war dabei die
Höhe der Gebührenrechnungen, die
vor allem dann als zu hoch empfun
den werden, wenn die anwaltliche
Leistung kritisiert wird.

Dr. Renate Jaeger: „Verallgemei
nernd könnte man sagen, dass es
um Kommunikationsdefizite geht.
Besonders häufig treten diese in
emotional besetzten Rechtsgebieten
auf, im Familien- und Erbrecht sowie
im WEG-Recht. Hier errichten die
Emotionen eine Sperre, so dass die
Mandanten nicht wirklich aufneh
men, was ihnen der Rechtsanwalt
sagt, wozu er rät oder wovon er ab-
rät“, so Dr. Jaeger. „Aber auch in
komplizierten Gebieten wie dem
Verwaltungs-, Steuer- und Kapital
anlagerecht können die Bürger
manchmal bis zum Schluss nicht
nachvollziehen, welche Leistung ihr
Rechtsanwalt für sie erbracht hat —

das lnformationsgefälle zwischen
Rechtsanwalt und Mandant
blockiert hier die substanzielle Kom
munikation. Hinzu kommt, dass es

emotional belastend ist, bezahlen zu
müssen, auch wenn man einen Rechts
streit verloren hat“, so Dr. Jaeger.,, Hier
könnten Rechtsanwälte viel erreichen,
wenn beim Erstellen der Kostennote
sensibel vorgegangen werden würde.“

Einen Schlichtungsantrag kann jeder

(ehemalige) Mandant an die Schlich
tungsstelle senden, sofern er meint,
dass ihm ein Beratungsfehler seines An
walts geschadet hat oder dass dessen
Honorar überhöht ist. Wichtigste Vor
aussetzung ist jedoch, dass er seinen
Rechtsanwalt zuvor über seine Bean
standungen informiert hat und dieser

0
BERLIN-BRANDENBURG

Ihr Systemhau~ für Juristen
Am Amtsgericht charlottenburg

Ii

:esuchen Sie uns:

•1“.

• -richt Charlottenburg
.ra~mcro-berI n.de

.ra-mi ro seminare.de

Dokumentenmanagement 1 Microsoft 1 Linux 1 Mac OSI E-Mail Sicherheit
Kanzleisoftware 1 Diktiersoftware 1 Spracherkennung 1 Kanzleiberatung

Thementage 1 Kanzlelmarketing 1 lT-Beratung/-Service 1 Seminare
Telefonanlagen 1 Hardware 1 Coaching 1 Jahresabschluss

ra-&kro D DjctaNet -MAlI,. ~J&JR-FW7 ra(~)suIt€ ~ 3uraTo,ich

RA-MICRO Berlin-Brandenburg GmbH 1 Holtzendorffstr. 18114057 BerlIn
Tel. 03012639220 j Fax. 030126392234 1 www.ra-micro-berlln.de llnfo@ra.micfo.berlin.de



Berliner Anwoltsbloft 5/2012

nicht bereit war, Abhilfe zu schaffen. So
fern der Antrag ansonsten zulässig ist
und die Schlichterin keine Veranlassung
sieht, die Durchführung des Verfahrens
mangels Aussicht auf Erfolg abzuleh
nen, findet mi Anschluss ein schriftliches
Verfahren statt. Die Schlichterin gibt den
Parteien dabei Gelegenheit zur Stellun
gnahme und zur Vorlage von Beweisen,
bevor sie einen Lösungsvorschlag
macht.

Das Verfahren vor der Schlichtungs
stelle ist für die Mandanten ebenso wie
für den am Verfahren beteiligten Rechts
anwalt kostenfrei. Die Kosten werden
stattdessen solidarisch von der deut

Die Vereinigung Berliner Strafverteidiger
e.V. hat den Vorstoß des brandenburgi
schen Justizministers Volkmar Schöne-
burg begrüßt, eine Lockerungsmöglich
keit zu lebenslanger Freiheitsstrafe ver
urteilter bereits nach fünf Jahren Ver
büßungsdauer zu schaffen. Der Berliner
Senator für Justiz lehnt dies kategorisch
ab. Als Begründung werden primär ge
neralpräventive Erwägungen angeführt.

Nach Ansicht der Strafverteidigerverei
nigung werde leider erneut keine ernst
hafte Diskussion zu einem Liberalisie

schen Anwaltschaft getragen — mit ei
nem jährlichen Beitrag, der im Jahr 2011
bei 2 Euro je Anwalt lag. Im Jahr 2010
waren 3 Euro erhoben worden.

Schlichtungsstelle der
Rechtsenwaitschaft

rungsvorschläg zum Strafvollzug ge
fü[irt. Die ~Sachargumente würden fehl
.gehenDSr Str‘afvoiiiug dienö priiriär der
Reäözialisierdhg des Verurteilten. Aus
dieseni Grunde solle ‘der Vollzug nach
Möglichk~if •weitestgeh‘end den allge
meinen Lebensverhäftnissen angegli
chen werden.

Vollzugslockerungen seien ein essenti
elles Mittel, um das Vollzugsziel zu errei
chen, so die Berliner Strafverteidiger.
Sie seien jeweils nach individueller Eig
nungsprüfung zu gewähren. Je früher

damit begonnen werden könne, desto
früher könne das Vollzugsziel erreicht
werden.

Den Verweis auf generalpräventive Er
wägungen des Berliner Justizsenators
kritisieren die Strafverteidiger als geset
zeswidrig. Sühne, Schuldausgleich und
Generalprävention seien nicht Bestand
teil der Vollzugsgestaltung.

UnzulänglichkeIten der
U-Hatt-Praxis kiitislert

Den aktuell viel diskutierten Fall Mont
gazon nahm die Vereinigung Berliner
Strafverteidiger e.V. zum Anlass, die Un
zulänglichkeiten der lJntersuchungs
haftpraxis generell zu monieren. Auch
die kürzlich von 11,- auf 25,- Euro pro
rechtswidrigem Haftlag erhöhte Ent
schädigung sei nicht einmal annähernd
ausreichend, um den Verlust von Frei
heit und die damit einhergehenden Fol
gen für die betroffene Person und deren
Familien auszugleichen. „Ein Tagessatz
von 100,- EUR liegt aus unserer Sicht
am untersten Rand des Vertretbaren“,
so Peter Zuriel, Vorstandsmitglied der
Strafverteidigervereinigung.

Untersuchungshaft werde zurzeit immer
noch auf der Grundlage eines gefühlten
Erkenntnishorizonts verhängt. In einer
Vielzahl von Fällen werde ab einer ge
wissen Strafprognose von zwei Jahren
(und teilweise auch weniger) eine
Fluchtgefahr impliziert. Wissenschaftli
che Erkenntnisgrundlagen dafür gebe
es nicht. Die Vereinigung Berliner Straf
verteidiger e.V. fordert bereits seit Jah
ren die Erstellung einer Untersuchungs
haftstatistik, die helfen soll Erkenntnisse
über Verfahrensabläufe und Verfah
rensergebnisse bei verhängter und im
Vergleich hierzu nicht verhängter bzw.
vollstreckter Untersuchungshaft zu ge
winnen. Der Verband forderte die Straf
verfolgungsbehörden und die Senats-
verwaltung für Justiz auf, sich diesem
Erkenntnisgewinn nicht mehr zu ver
schließen.

Elke Böttcher
(mit Pressernaterial der

Strafverteidigervereinigung)
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Korrektur
In der letzten Ausgabe ist uns leider ein Satafehler unterlaufen. In dem Beitrag
~Der kompetente Übersetzer im Meer der Sprachmittler“ (5. 1 34f~ muss es bei
den aus dem tschechischen StGB zitierten Paragrafen im Absatz „Verschiedene
Rechtssysteme“ auf 5. 136 lauten:

kriv~ obvin~ni (~ 345) - fslsche Beschuldigung,

kflvä 4poväd‘ a nepravdi4 znaleck~? posudek (~ 346)- falsche Aussage.

kriv~ tlumo~en1 (~ 347) - unwahres Sachverständigengutachten.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen und danken für den Hinweis der Autorin
Iva Mäder, öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin für die tschechische
und polnische Sprache ~www.irnsprachen.de~.

Die Redaktion


