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Zum 1.9.2019 gab es einen Wechsel an der Spit-
ze der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. 
Neuer Schlichter ist Rainhard Gaier. 

auFGabE dEr schlichtunGsstEllE
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ist 
eine Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes. Sie vermit-
telt bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwi-
schen Mandant/in und Anwältin/Anwalt. Die Ver-
fahren bei der Schlichtungsstelle sind geprägt vom 
Merkmal der Freiwilligkeit. Jeder darf, keiner muss. 
Daher ist die hohe Teilnahmebereitschaft der An-

waltschaft, die von einem Schlichtungsverfahren 
betroffen sind, besonders erfreulich – stolze 89 %. 
Dabei dürfte sicherlich auch eine Rolle spielen, 
dass die Schlichtungsstelle eine hoch spezialisierte, 
branchenspezifische Anlaufstelle für Streitigkeiten 
ist und dass der Versuch einer außergerichtlichen 
Streitbeilegung dem besonderen Vertrauensver-
hältnis zwischen Mandanten und ihren Anwälten 
entspricht.

dEr nEuE schlichtEr
Es versteht sich von selbst, dass an der Spitze einer 
solch wichtigen Einrichtung ein besonders qualifi-
zierter und kompetenter Schlichter stehen muss. 
Die Anwaltschaft kann sich freuen, dieses Amt seit 
dem 1.9.2019 in die Hände von Prof. Dr. Reinhard 
Gaier legen zu dürfen. Er war bis 2016 Richter des 

Bundesverfassungsgerichts und gehörte dort dem 
ersten Senat an. Sein Dezernat umfasste u.a. das 
Recht der freien Berufe, was ihn für das Schlichter-
amt besonders qualifiziert. Zuvor war er von 2000 
bis 2004 Richter am BGH.

Seine juristische Laufbahn als Richter begann 
Gaier am LG Darmstadt sowie an den Amtsgerich-
ten Michelstadt und Fürth/Odenwald. Im Jahr 1986 
wurde er zum Richter am LG Darmstadt und im 
Jahr 1993 zum Richter am OLG Frankfurt am Main 
ernannt. Am LG Darmstadt war Gaier neben seiner 
richterlichen Tätigkeit Präsidial richter und zeitwei-
se auch Pressesprecher aus; am OLG Frankfurt am 
Main war er ebenfalls Präsidialrichter sowie zuletzt 
auch Leiter des EDV-Referats.

Seit August 2008 ist Prof. Dr. Gaier Honorar-
professor an der Juristischen Fakultät der Leibniz-
Universität Hannover. Ferner ist er noch bis 2020 
Gastprofessor am Chinesisch-Deutschen Institut 
für Rechtswissenschaft bei der China University of 
Political Science and Law. 

Zur Übernahme seines neuen Amtes sagte 
Reinhard Gaier: „Die Schlichtungsstelle der Rechts-
anwaltschaft ist ein Beweis dafür, dass sich die 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihrer Ver-
antwortung gegenüber den Rechtsuchenden und 
gegenüber dem Rechtsstaat bewusst sind. Denn 
nur eine integre, fachlich hochqualifizierte Anwalt-
schaft kann das Vertrauen der Rechtsuchenden ge-
winnen, das für eine sachkundige Beratung und er-
folgreiche Interessenvertretung unverzichtbar ist. 
Nur auf der Grundlage von Vertrauen können die 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihrer unver-
zichtbaren Funktion im Rechtsstaat nachkommen. 
Zum Aufbau und zum Erhalt des nötigen Vertrau-
ens trägt es entscheidend bei, dass sich die Anwalt-
schaft möglichen Konflikten mit Mandanten stellt 
und zur Lösung die Unterstützung einer neutralen 
und unabhängigen Schlichtungsstelle anbietet. Es 
ist mir wichtig und es freut mich, an dieser Unter-
stützung als Schlichter mitwirken zu dürfen.“

Diese Freude kann die Anwaltschaft nur teilen. 
Mit ihrer Arbeit im Rahmen professioneller und 
sachlicher Konfliktbeseitigung leistet die Schlich-
tungsstelle einen wichtigen Beitrag, nicht nur das 
Vertrauen in die Anwaltschaft, sondern in den ge-
samten Rechtsstaat zu stärken. In diesem Sinne: 
Lassen Sie schlichten, statt sich zu streiten!

nEuEr schlichtEr Für diE rEchtsanWaltschaFt
prof. dr. reinhard Gaier – ein Kurzportrait

Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge, Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft




