Unstinunigkeit muss nicht zur Klage fuhren
Kostenlose Hilfe bei Streit zwischen Anwalt und Mandant: Neue Schlichtungsstelle macht es möglich
Ein Rechtsanwalt sollte eigent
lich im Sinne seiner Mandanten
handeln. Was aber, wenn es
Streit aber die erbrachte Leis
tirng gibt? Enttauschte Klien
ten können sich ab dem 1. Janu
ar 2011 an eine neue Schlich
tungsstelle wenden.
~n Nadja-Maria Cl,aar
Berlin. (dpa) Der fu ist verlo
ren, die Rechnung gesalzen?
Solche Streitigkeiten zwischen
Mandanten und ihren Anwäl
ten können ab Januar sclmeW
unbürokratisch und kostenlos
geklärt werden. Die Bundes
rechtsanwaltskammer in Berlin
(BRAK) richtet eine neue
Schlichtungsstelle dafilrelnAls
erste Schlichterin wurde Rena
te Jaeger berufen, die bis Ende
2010 noch als Richterin am Eu
ropäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Strußburg
tätig ist.
Verfahren muss nach
Aktenlage zu bewerten sein
„Motor für das neue Verfah
ren waren vor allem die Rechts
anwälte selbe, berichtet Her
bert Schon~ Mitglied im Vor
stand des Deutschen Anwaltvereins in Berlin und Im Beirat
der Schlichtungsstelle. Denn
bisher waren die Anwaltskam
mem Ansprechpartner für mizufriedene Mandanten, „Ein
unbefriedigendes Verfahren“,
sagt Schons. Viele Anfragen sei
en aus formalen Gründen abge
wiesen worden,
Die neue Schlichtungsstelle
soll neutral sein. „Es ist gesetz
lich festgelegt, dass der Schlich
ter die Befühlgung zum Richter
amt haben muss, aber selbst
kein Rechtsanwalt sein dat,
betont Christine Müller-York,
Geschäftsführerin der neuen
Schlichtungsstelle. Doch nicht
nur die personelle Neutralität
ist neu an der Schlichtungsstel
le, sondern auch ihr Aufgabenfeld. Bisher konnten sich unzu

NeueAnlaufstelle fßrKiienten — abJanuarglbteselne Schlichtungsstelle der Bundesreclitsanwalts
kammer.
roto: dpa
friedene Mandanten nur wegen
der Höhe und Grundlage der
Gebühren an die Anwaltskam
mcm wenden, „Neu ist, dass
man sich jetzt auch über die
Qualität der anwaltlichen Leis
tung beschweren kann“, sagt
Michael Trox, Präsident der
Rechtsanwaltskammer
in
Schleswig.
»Man muss vortragen, dass
man nicht nur verloren hat, weil
das Recht gegen einen war, son
dern gerade weil der Anwalt et
was falsch gemacht hat“, erklärt
Müller-York Teils sei das An
sichtssache. „Aber oft schreiben
Richter das auch ganz klar in
das Urteil: Dic Partei bat ver
säumt, dieses und jenes vorzu
tragen,..“

Zwar hatten enttäuschte
Mandanten auch bisher die
Möglichkeit, Schadenersatz von
ihrem rechtlichen Beistand zu
fordern, Aber nur auf dem Kla
geweg. „Umfragen zufolge
schrecken 60 Prozent der Be
völkerung vor einem Prozess
zurück“, weiß Schons. Aqßer
dem zügen sich Prozesse erfah
nmgsgemäß sechs bis acht Mo
nate hin. Die Verfahren vor der
Schlichtungsstelle sollen er
heblich schneller sein. „wir
wissen, dass es nur Sinn hat
wenn es sclmeli geht‘, sagt Mol1er-York.
Erfahrungen mit den eben
falls neu eingeführten Schlich
tungsstelien der regionalen An
waltskainmern, die bereits Im
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September 2010 ihre Arbeit
aufaahnien, zeigen, dass es
überraschend zügig gehen
kann. Bei der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf etwa geh es
bisher rund 15 Anfragen, die in
nur ein bis vier Wochen beige
legt wurden.
„Wir hören grundsätzlich bei
de Seiten an und machen dann
einen Scbllchtungsvorschlag“,
erläutert Schons das Verfahren,
Der Charme liege darin, dass
man den Parteien nicht bloß ei
nen Vergleich vorschlage, son
dern den Vorschlag gut begrün
de. Mandanten seien oft schon
besänftigt wenn ilmen die Be
rechnungsgrundlage für die ho
he Rechtsanwaltsrechnung er
läutert würde. Die Anwälte wie-
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derum lenkten oft ein, wenn eis
Kollege sie auf Versäumnlssc
hinweise.
Bindend sind weder die Vor
schläge der regionalen Schlich
tungsstellen noch die dc
Schlichtungsstelle der BRAX ii
Berlin. „Man hat einen Mona
Zeit den Vorschlag zu überden
ken“, erklärt Müller-York
Lehnt eine Partei Ihn ab, kann‘
immer noch eine Klage ange
strengt werden, Andershenm
gehtes abernicht. Der Wegza
Schlichtungsstelle ist nur offen
solange die Sache noch nich
vor Gericht Ist oder war. Außer
dem muss sich jeder vorab ent
scheiden, ob er sich an eine re
gionale Schlichtungsstelle ode
an die in Berlin wendet
Des weiteren ist das Schlich
tungsverfahren nur bei Streitig
kelten zulässig, bei denen es Im
maximal 15 000 Euro geht un‘
die anhand der „Alstenlage‘ be
urteilt werden können, Ein
mündliche Verhandlung finde
nicht statt »Es wäre hier ein
fach nicht wirtschaftlich, wem
beide Seiten auf eigene Koste,
nach Berlin konunen müsster
daitit ich mit ihnen am Tiscl
eine Lösung erörtern kann‘, er
läutest die erste Bundesschlich
terin Renate Jaeger.
Einzige Voraussetzungs
Schriftlicher Antrag
Unterstützt wird Jaeger in
ihrer Arbeit von einem Beira
»Dort habe ich Ansprechparl
ner zum Beispiel für Fragen au
dem Verbraucherschutz ode
aus der Verslcherungswirt
schaft die wie Ich der Ver
schwiegenheitspflicht unterlie
gen‘, sagt sie.
Ziel der Schlichtungsstelle is
es, unbürokratisch und scbne
Hilfe zu vermitteln. MOlle,
York betont dass es keine fom
male Hürden geben soll, „Gera
dc ‚Tante Emma‘ soll sich a
uns wenden können.‘ Einzig
Voraussetzung sei ein schriftb
cherAntrag.

