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Anwattsr~cht

Schlichtungsstelle:
1.700 Verfahren erledigt
Problem Kommunikation
Die Schlich leim der liter heu AuwaIt~
sei rD Dr. hr. Renate Jaeger hat ein
ttivss Pacht für dar erwute Jahr ihrer
ltitigkeit gesegt:n. Mehr als 2000 1/erfahren habe die Schii:chturigsstrile im
zwischen bearbeitet. Iieitt:aJie 1.700 da
sun seien ertedi.gt~ lebt die ehemalige
Richtesht des Bundesserihssnngsgc
richte und am FuropitLs~chen Gerirlas
hof ft*r Mc sehenrerbte in ihrem Eltig—
keitibericht 2012 .mir; Die unabhilugige
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft schlichtet seit dciii 1 Januar
2011 Streftigkeiten zwstchen ‚~j~
und ihxen Mandanten. f3.j~. ersten Falle
waren iedoch bereits 2009 und 2010 Dir
die Schhchtungssteiir ringegangen~
A.ktueile gibt es rund Lot) Neueingtnge
pro Monat, Die meisten Schlichtunge
antnitge beträfen dabei das divilrecht
isst Anträge). gefbigt «ins Familiere
recht 430t1 und dem Miet- und WEfh
Recht (I(~S), Die Pandhrrite der Rechts
gebiete ist breit und reicht bis hin zum
SIe ieerrcist (~h Agrarecht ~5) und dem
Urheber und Medienrecht
Die Schlichtetin
selbst 42 lahre
Riet rin~~ wicht im Eitigkeiisbericht
ihr die Sc.hlich.tung. Die einvem.chm]i
ehe Losung ccci im Rechtstaat ethisch
~nnsngwordtn. Die Ziviigc.se]lschaft 1wsinne sich auf ihre Stiirke und der
tiihcyer gewinne Verrau~en und Selbst
bewusstsein sairüc Dies auch d:ecbcdh,
weil sieh dte Streiten.den im krestenle
sen S.e.hlkhtesngsverf~hrcn auf Augen
hOhe hegege atem
Als werleolies instniment Konflikt
pete.n Dal z~wis~, heri Anwilten und Man
daten ~ Markt zu nehmen. bat PterL
Dc, ühtnjzarp Ewe:r (Priitsident des
~ein~i ir A~ sa trevesns er- ScliJn1~
nins:~st:chrin einem Grußwort rum iii
riükrirshericht gelahn Für die Anwalt•
schalt sei s ei ne wich ti ne lt. r Ice na litt ~
~-c-~ streit mit Mandanten durch. Korn
mun.lkation ~ siteden werden knnne,
Alt lhitrsreich sei laut Esse der
ctare~.. dass 40 Prozent aller Fall:e auf
Ve rgrii:tsin gsrstreitigkeitcn entfielen, An
Irinnen und Ansuchen sollten sich
starker in die Situation der Maudatirn
versel:zefl ~au‘ch wenn• es ~:etcc, al
« sein 1~annü
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