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der SchLichterin der Rechtsanwattschaft

S eit 2010 gibt es sie die Schlich
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft.
Auf Initiative der Bundesrechtsan

waltskammer wurde 2009 der § 191 f in
die Bundesrechtsanwaltsordnung einge
fügt, der die gesetzliche Grundlage für die
neue Institution bietet. Und seit Anfang
2011 ist die erste Schlichterin der Rechts
anwaltschaft in ihrem Amt. Renate Jaeger
hat ihren Richterstuhl beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in Straß
burg eingetauscht gegen einen Platz in
der Berliner Grünstrasse, von wo aus sie
Auseinandersetzungen zwischen Rechts
anwälten und ihren Mandanten schlichtet.
Auf die Frage, ob sie sich hier jetzt, ver
glichen mit ihren früheren Fällen — beim
Bundesverfassungsgericht und später beim
EGMR — nicht nur um „Kleinigkeiten“
kümmert, winkt sie ab. Einen Beitrag zur
Verbesserung der Rechtskultur will sie leis
ten mit ihrer Schlichtertätigkeit, erläutert
Renate Jaeger ihre Motivation, die sie vor
zwei Jahren bewogen hat, sich künftig der
konsensualen Streitbeilegung zu verschrei
ben.

Gut angenommen
Vor wenigen Wochen hat die Schlichtungs
stelle ihren ersten Jahresbericht der Öffent
lichkeit vorgestellt. Das Resümee: Viele
Anträge auf Schlichtung sind eingegangen

und in den meisten Fällen hat der Anwalt
recht.

Mehr als eintausend Anträge auf Einlei
tung eines Schlichtungsverfahrens wurden
zwischen dem Inkrafttreten der gesetz
lichen Neuregelung und Ende 2011 gestellt.
Häufigster Verfahrensgegenstand war dabei
die Höhe der Gebührenberechnung. Ist der
Mandant mit der Leistung seines Anwaltes
unzufrieden, dann will er zumindest nicht
auch noch (so viel) dafür zahlen müs
sen. Laut Angaben der Schlichtungsstelle
betreffen die Anträge meist die ohnehin
emotional besetzten Rechtsgebiete wie
Familien- und Erbrecht und Wohnungsei
gentumsrecht. Grundsätzlich aber kommen
die Verfahren aus allen Rechtsgebieten:
Aus dem Strafrecht und dem öffentlichen
Recht genauso wie aus dem Zivilrecht.

Bereits von vorneherein unzulässig
war etwa ein Sechstel der eingegangenen
Anträge. Die Zulässigkeitserfordernisse
ergeben sich aus der Satzung der Schlich
tungsstelle: Die Schlichtungsstelle kann
bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten
aus einem bestehenden oder beendeten
Mandatsverhältnis angerufen werden.
Unzulässig ist ein Schlichtungsverfahren
aber dann, wenn ein Anspruch von mehr
als 15.000 Euro geltend gemacht wird,
die Streitigkeit bereits vor einem Gericht
anhängig war oder ist oder von einem der
an dem Schlichtungsverfahren Beteiligten

Strafanzeige im Zusammenhang mit dem
der Schlichtung zugrunde liegenden Sach
verhalt erstattet wurde. Auch wenn eine
berufsrechtliche oder strafrechtliche Über
prüfung des beanstandeten Verhaltens bei
der zuständigen Rechtsanwaltskammer
oder der Staatsanwaltschaft anhängig ist,
ist eine Schlichtung nicht möglich. Zu guter
Letzt darf auch kein Schlichtungsverfah
ren eingeleitet werden, wenn bereits eine
Schlichtung vor einer Rechtsanwaltskam
mer durchgeführt wird oder wurde.

Der häufigste Unzulässigkeitsgrund
war erstaunlicherweise das Fehlen eines
Mandatsverhältnisses. So gingen einige
Antragsteller fälschlich davon aus, dass
die Schlichtungsstelle auch Beschwerden
über den Anwalt oder die Anwältin der
Gegenseite bearbeite. Außerdem wurden
auch Schlichtungsanträge gegen Rechts
anwälte, die als lnsolvenzverwalter oder
Testamentsvollstrecker tätig waren, gestellt.
Auch haben sich Antragsteller an die
Schlichtungsstelle gewandt, ohne sich mit
ihrem Anwalt überhaupt über den vorlie
genden Konflikt auseinandergesetzt zu
haben. Im Klartext: Wo es keinen (offenen)
Streit gibt, ist auch eine Streitschlichtung
nicht möglich. Auf der anderen Seite ist ein
Schlichtungsantrag auch dann unzulässig,
wenn die Fronten bereits zu verhärtet sind:
Ist bereits ein Strafantrag gestellt, weist die
Schlichtungsstelle den Schlichtungsantrag
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ab. In immerhin gut drei Prozent der Fälle Unzulässigkeitserklärungen nach einzelnen Gründen

Obwohl zulässig, kann die Schlichtungs- gern. § 3 Nr. 1 und § 3 Nr. 2 der Satzung
stelle aber Anträge auch ablehnen, wenn sie kein Mandatsverhaltnls
offensichtlich unbegründet sind. Der Tätig- 31,5%

keitsbericht der Schlichterin listet dabei unter mehr als 15.000 Euro

anderem folgende Pallgestaltungen auf: 18,2%

— Der geschilderte Fall legt eine Berufs- Rechtshängigkeit
rechtsverletzung nahe. In diesen Fällen 16,6%

kein vermogensrechtllcher Streit

darf sich die Schlichterin nicht außern. 16,6%

aber mögliche Berufsrechtsverletzungen kein Streit

befinden ausschließlich die regionalen 7,7%
Rechtsanwaltskammern. RAK

6,1%
Nach dem geschilderten Sachverhalt liegt
eindeutig keine anwaltliche Pflichtverlet- Strafanzeige
zung vor.
Die Überprüfung der Kostenrechnung hat
keine Fehler ergeben.
Es liegt keine Schlechtleistung des
Rechtsanwaltes vor.

Auch wenn ein Schlichtungsverfahren
durch aggressive Schriftsätze eingeleitet
wird, zum Beispiel dem Rechtsanwalt
„kriminelle Energie“ vorgeworfen wird, Ablehnungserklarungen nach einzelnen Grunden
geht die Schlichterin davon aus, dass ein gern. § 3 Nr. 3 der Satzung
Schlichtungsverfahren keine Aussicht auf
Erfolg bietet. insgesamt wurden etwa ein
Achtel aller Anträge wegen offensichtlicher
Unbegründetheit abgelehnt, insgesamt 174
Verfahren.

Da das Verfahren ein rein schriftliches keine Erfolgsaussicht

Verfahren ist, muss sich die Schlichterin
allein auf die Unterlagen verlassen, die ihr fehlender Beweis

zugesandt worden sind. Eine Zeugenverneh- 25,3%

mung oder ein gemeinsames Gespräch der
Beteiligten ist nicht möglich. Daher müssen
auch Anträge, aus denen sich die Sachlage
nicht plausibel nachvollziehen lässt, abge
lehnt werden. Insgesamt war das in einem
Viertel der wegen offensichtlicher Unbegrün
detheit abgelehnten Anträge der Fall.

Von den tatsächlichen Schlichtungsvor
schlägen, die die Schlichterin 2011 unter
breitet hat, wurde ein Drittel angenommen.
In den anderen Fällen wurde der Vorschlag,
in den allermeisten Fällen durch die Man
danten, abgelehnt. Sonstige Beendigungstatbestande

Die Schlichtungsstelle der Rechtsan
waltschaft wird sicher auch deshalb so gut
von den Mandanten angenommen, weil
das Verfahren, anders als das gerichtliche Antragsteller nicht mehr

gemeldet

Verfahren, kostenlos ist. Pur die Rechtsan- 60,5%

waltschaft zahlt über die jährlichen Kam Antragsrucknahnie durch
merbeiträge jeder Rechtsanwalt drei Euro Antragsteller

für die Schlichtungsstelle. 31,6%

Der gesamte Tätigkeitsbericht der Interne Einigung der

Schlichtungsstelle ist unter www.s-d-r.org Parteien

zu finden.

Rechtsanwältin Peggy Fiebig, BRAK,
Berlin
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