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Schlichten statt Richten. Das liegt im Trend: Mit Ombudseinrichtungen haben Ver
sicherungen, Reisevennstalter, Ärzte oder Banken schon viele Streitigkeiten aus
der Welt geschafft — wenn die Interessen von Anbietern und Nachfragern kollidie
ren. Das Frfolgsrezept: Außergerichtlich, freiwillig und preiswert. Das hat die An
waltschaft kopiert: Seit Januar 2011 gibt es die Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft. Erste und bisher einzige Schlichterin ist die ehemalige Richterin des
Bundesverfassungsgerichts und Richterin am Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte Dr. h.c. Renate Jaeger. Das Anwaltsblatt sprach mit der Schlichterin
über 15 Monate Schlichtungsstelle und die Kunst Anwalt zu sein.

Sie erhalten an die 100 Beschwerden pro Monat. Was macht die Kunst aus, ein gu
ter Anwalt zu sein?
Vorweg: 100 Eingänge pro Monat sind auf die Zahl der fast 160.000 Anwältinnen
und Anwälte in Deutschland nicht viel. Das Potenzial ist jedoch da: Die Zahlen
könnten sich mindestens verfünifachen. Bislang ist die Schlichtungsstelle nicht
sehr bekannt. Wenn Sie nun nach der Substanz der Beschwerden fragen: Es geht —

bei allem, was ich bisher gesehen habe — eher um das Handwerkliche, nicht um
den hohen Gedankenflug oder die Gabe, einen Mandanten großartig zu vertreten.
Es scheint für Anwälte sehr schwer zu sein, sich in den Mandanten hinein zu ver
setzen, ihm verständlich zu machen, was man unternommen hat — und für Man
danten ist es nicht einfach, eine Rechnung zu bezahlen, wenn der Prozess dann
doch verloren gegangen ist.

Was gehört zum Handwerk des Anwalts?
Das Hrstgespräch mit dem Mandanten wichtig nehmen. Wie gut informiere ich
den Mandanten über die Risiken des Mandats, über potenzielle Kosten, über die
Gebührenvereinbarung? Es gibt immer noch Anwälte, die ersichtlich keine formge
rechte Gebührenvereinbarung zustande bekommen. Der Mandant muss wissen,
was auf ihn zukommt. Das wird nach meinem Eindruck noch wichtiger, wenn die
Kommunikation vor allem über E-Mails läuft.

Was sollte der Anwalt vermeiden?
Auch die wahre Aussage kann irreführend sein. Ich kann nicht immer erkennen,
ob ich wirklich verstanden werde. Das gilt auch für uns beide jetzt in diesem Ge
spräch. Das ist ganz normal. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass das Risiko im
Mandantengespräch sehr sehr hoch ist, das schleift sich mit der Berufsroutine ab.
Das gilt für viele freie Berufe. Auch ein Arzt verkennt oft, wie viele Fachausdrücke
sein Patient nun wirklich begriffen hat. Er benutzt sie ganz selbstverständlich. Und
Anwälte benutzen juristische Ausdrücke völlig selbstverständlich — und der Man
dant versteht darunter etwas ganz anderes.

Kann ein Schlichtungs{~zll jede Kanzlei treffen?
Ja. Davon bin ich überzeugt. Es hängt davon ab, wie niedrig die Empörungs
schwelle des Mandanten ist. Außerdem ist die Erwartungshaltung gerade von Ver
brauchern in vielen Fällen zu hoch. Es fehlt die Vorstellung davon, wie viel Arbeit
es macht, einen Sachverhalt juristisch zu würdigen. Viele Mandanten sehen nur
sich selbst. Diese Anspruchshaltung zieht sich durch bis zu uns in der Schlich
tungsstelle.

Was kann der Anwalt machen, um es zu verhindern?
Kommunikation.

Was soll der Anwalt tun, wenn sein Mandant die Schlichtungsstelle anruft?
Wenn wir einen Anwalt informieren, dann sind wir schon in einem relativ vorge
rücktem Stadium. Das ist praktisch ein Vorgriff auf das große Nachher.

Im Vorfeld erfährt der Anwalt nicht davon?
Nein, normalerweise nicht. Die Schlichtungsstelle will unzulässige und unbe
gründete Anträge vom Anwalt fern halten, so dass er nicht belästigt wird, ehe das
Verfahren in ein Stadium eintritt, wo wir seine Mitarbeit brauchen, um einen
vernünftigen Schlichtungsvorschiag machen zu können.
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Hintergrund

Das Verfahren vor der
Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle der Rechts
anwaltschaft arbeitet seit Januar
2011. Bei ihr sind bis Ende 2011 ge
nau 1,025 Anträge eingegangen.
470 Verfahren sind erledigt worden.
Die Schlichtung ist für die beteiligten
Mandanten und Anwälte kostenfrei.
Anwälte sind zur Mitwirkung nicht ver
pflichtet, doch die Erfahrung zeigt,
dass sie an der Aufklärung des Sach
verhalts in der Regel mitarbeiten. Die
Schlichtung ist ein Verfahren ohne
mündliche Verhandlung und Beweis
aufnahme Die Schlichterin kann —

wenn sie es für sinnvoll hält — einen
Schlichtungsvorschlag machen, der
für die Beteiligten aber unverbindlich
ist. Gegenstand der Schlichtung
können nur vermögensrechtliche
Ansprüche bis 15.000 Euro sein.
Trägerin der Schlichtungsstelle ist die
Bundesrechtsanwaftskammer (BRAK).
Der Antrag auf Schlichtung ist schrift
lich zu stellen. Für die Prüfung sind
schriftliche Unterlagen mit einzurei
chen. Die Schlichtung ist unzulässig,
wenn
• die Streitigkeit vor einem Gericht an
hängig war oder ist,
• die Streitigkeit durch einen außerge
richtlichen Vergleich beigelegt wurde,
• ein Antrag auf Prozesskostenhilfe
mit der Begründung abgewiesen
wurde, dass die beabsichtige Rechts-
verfolgung keine Aussicht auf Erfolg
biete oder mutwillig erscheine,
• von einem der an dem Schlichtungs
verfahren Beteiligten Strafanzeige in
Zusammenhang mit dem zu schlich
tenden Sachverhalt erstattet wurde
oder während der Schlichtung erstat
tet wird,
• eine berufsrechtliche Überprüfung
des Verhaltens bei der Rechtsanwalts-
kammer und (oder) eine strafrechtliche
Überprüfung des Verhaltens bei der
Staatsanwaltschaft anhängig und
noch nicht abgeschlossen ist,
• ein Schlichtungsverfahren vor einer
Rechtsanwaltskammer durchgeführt
wurde oder wird,

Anwaltsblattgespräch

Der Mandant droht dem Anwalt nicht mit der Schlichtungsstelle?
Doch, in manchen Fällen schon. Manchmal fragen auch Anwälte nach, ob denn tat.
sächlich ein Antrag bei uns eingegangen ist.

Welchen Tipp würden Sie Anwälten geben, wenn sie von einem Schlichtungs
antrag erfahren?
Ich habe keinen Tipp. Der einzige Rat könnte sein, noch einmal in sich zu gehen,
die Handalcten zu prüfen und sich zu fragen, ob alles gut gelaufen ist. Der Anwalt
kann auch außerhalb unseres Verfahrens mit dem Mandanten sprechen. Das ist
dann eine Frage, wie ehrlich man mit sich selbst umgeht — und das ist bekanntlich
schwierig.

Gehört zur Anwaltskunst, im richtigen Moment dem Mandanten das Schlich
tungsverfahren vorzuschlagen?
Wir haben einige ganz wenige Fälle gesehen, wo es wohl so war. Anwalt und Man
dant haben sich verständigt, dass die Schlichtungsstelle eingeschaltet wird.

Und war das klug?
In den diesen Fällen würde ich sagen: Ja. Es war ein gutes Anwalts-/Mandantenver.
hältnis und es war eine heikle Frage. Anwalt und Mandant haben gesagt, da wollen
wir doch mal einen Dritten dazu hören — warum denn nicht?

Ein genereller Rat: Wie sollten Kanzleien mit Mandantenbeschwerden umgehen?
Sehr ernst nehmen, höflich beantworten.

In der Sache entgegenkommend sein?
Zur Sache würde ich keinen Rat geben. Die Fälle können viel zu verschieden aus
sehen. Ganz wichtig ist mir, dass der Anwalt — als der mit dem Wissensvorsprung
— großzügig im Umgang mit demjenigen ist, der schon von vornherein das Gefühl
hat, dass er der Unterlegene in diesem Fall ist. Wir haben hier ein ganz deutliches
Gefälle zwischen dem Anwalt und dem Mandanten. Dieses Gefälle muss überwun
den werden, natürlich von der oberen Sehe.

Gegenstand der Schlichtung können nur vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu
einem Wert von 15.000 Euro sein. Geht es dabei mehr um Fehler in der Beratung
oder mehr um Vergütungsstreitigkeiten?
In der Mehrzahl der Fälle geht es um die Kombination aus beidem. Wer sich
schlecht vei-treten gefühlt hat mäkelt auch leichter an der Gebührenrechnung. Es
gibt selbstverständlich auch Fälle, in denen nur an der Gebührenrechnung etwas
ausgesetzt wird und über die Qualität der Beratung nichts gesagt wird. Ich hatte
aber noch keinen Fall, wo die Gebührenrechnung geschluckt worden wäre und nur
eine schlechte Vertretung gerügt wurde.

Können Sie ungefähr beziffern, wie viele Fälle auf das Vergütungsrecht entfallen?
Es ist ein deutlicher Anteil: Rund 40 Prozent.

Sind Sie ein Kummerlcasten für Mandanten?
In der Tat gibt es jede Menge Anträge, die nicht vermögensrechtlicher Natur sind.
Da wird der Mandant telefonisch nie an den Anwalt durchgestellt oder wir sollen
den Anwalt endlich dazu zu bringen, tätig zu werden. Es juckt mir natürlich dann
in den Fingern, wenn ich ein ordentlich und gelassen abgefasstes Beschwerde-
schreiben sehe, an dem etwas dran sein könnte. Der Anwalt erfährt von uns nur,
dass wir dem Mandanten geschrieben haben: „In dieser Sache sind wir nicht zu
ständig.“ Auf der anderen Seite haben wir auch die „abgebrochenen“ Mandate. Die
Anwälte kommunizieren plötzlich nicht mehr, was sehr unglücklich ist. Ich habe
inzwischen den Eindruck, dass in diesen Fällen ursprünglich sehr gutwillige An
wälte an ihre Grenze gestoßen sind. Der Mandant wollte zuviel.

Wie groß ist dieser Anteil der Fälle?
Die nicht-vermögensrechtlichen und damit unzulässigen Anträge machen vielleicht
acht Prozent aus.
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Was kritisieren Mandanten am häufigsten an ihren Anwälten?
Ich bin nicht in allen meinen Punkten in vollem Umfang ernst genommen wor
den. Was allerdings ein völliges Verkennen der Situation sein kann: Die Befindlich
keit des Mandanten sagt nichts darüber, ob der Anwalt richtig oder falsch gehandelt
hat. Für den Mandanten ist es subjektiv eine schwierige Situation, wenn der Anwalt
seine Sicht auf den Sachverhalt nicht ernst nimmt. Das sollten sich Anwälte klar
machen.

Die Information des Mandanten im Mandat müsste verbessert werden?
Ja. Anwälte müssen mehr informieren. Gleichzeitig sollten sie wahrheitsgemäßer
und schonender sein. Ich finde es weder wahrheitsgemäß noch schonend, wenn
der Anwalt behauptet, bei anderen Richtern hätte der Prozess auch gewonnen wer
den können und den Mandanten zur Zahlung der Rechnung auffordert. Das ist für
den Mandanten nicht hilfreich.

„Der einzige Rat könnte
sein, noch einmal in
sich zu gehen, die
1—landakten zu prüfen
und sich zu fragen, ob
alles gut gelaufen ist.
Der Anwalt kann auch
außerhalb unseres Ver
fahrens mit dem
Mandanten sprechen.
Das ist dann eine Frage,
wie ehrlich man mit
sich selbst umgeht —

und das ist bekanntlich
schwierig.“

Bei Beratungsfehlern: Sind die Vorwürfe am Ende Ihrer Prüfung begründet?
Wir haben schon etliche Fälle mit Pfiichtverletzungen gesehen. Allerdings ist in
vielen dieser Akten die Kausalität für einen nachher eingetretenen Schaden einfach
nicht nachvollziehbar. Nicht jeder Fehler wirkt sich aus. Noch nicht einmal ein
Fristversäumnis führt zuverlässig zu einem Schaden, wenn man die Frist in einem
Fall versäumt, in dem man ohnehin keine Aussicht auf Erfolg hatte. Ein ldarer Feh
ler wie eine Fristversäumnis ist für das Verhältnis zum Mandanten äußerst belas
tend. Der Anwalt sollte Fehler zugeben und sie sollten ihm Leid tun. Ich würde ei
nem Anwalt auch empfehlen, in irgendeiner Form Entgegenkommen beim
Honorar zu zeigen. Das ist auch eine Kunst: Souverän sein und die Situation des
Mandanten berücksichtigen.

Bei Vergütungsstreitigkeiten: Ist das RVG dem Mandanten noch vermittelbar?
Nein! Das ist noch nicht einmal einer durchschnittlichen Juristin wie mir zugäng
lich. Man muss unverhältnismäßig viel Zeit aufwenden, um in einem schwierigen
Fall eine korrekte Gebührenrechnung zu erstellen — oder die Korrektheit der Ge
bührenrechnung nachzuvollziehen. Wie wollen Sie überhaupt erklären, was zwi
schen 1,3 und 2,5 angemessen ist, ohne in Plattitüden zu verfallen? Das Vergü
tungsrecht ist eine eigene Fachanwaltssparte.

Welche Fehler passieren am häufigsten?
Ich habe den Eindruck, dass es häufig einfach Versehen sind. Auch die Anwälte
verlieren gelegentlich den Überblick. Viele Abrechnungen werden sofort korrigiert,
nachdem das Schlichtungsverfahren begonnen hat. Andererseits gibt es eben auch
die Streitwertf‘älle. Der Mandant begreift nicht, dass er mit großer Erwartung zu
seinem Anwalt geht und sagt: „Aus dieser Erbschaft kriege ich mindestens 100.000
Euro.“ Am Ende sind es 20.000 Euro. Dass die Abrechnung über die 100.000 Euro
lautet, überrascht ihn dann. Der Anwalt soll dann aufgebläht haben. Dann gibt es
wiederum den Anwalt, der im Arbeitsrecht mal schnell neben der Kündigung noch
zusätzliche Streitgegenstände findet um einen ansehnlichen Gegenstandswert zu
schaffen.

Wie hoch ist der Anteil von Zeithonoraren?
Die gesetzlichen Gebühren überwiegen ganz deutlich. Das Verhältnis ist neun zu
eins. Bei den vereinbarten Gebühren kommt es nicht ganz selten vor, dass uns die
Stundennachweise doch nicht ausreichend sind. Es wird zwar etwas geschrieben,
aber das ist viel zu pauschal. Bei den Stundensätzen herrscht dagegen Klarheit. Der
Mandant weiß, was er unterschreibt. Manchmal überrascht ihn die Umsatzsteuer
auf Anwaltshonorare. Zuviel Gutgläubigkeit findet hier keine Resonanz.

Ist das Zeithonorar das transparentere Abrechnungsmodell?
Es ist jedenfalls nicht schlechter als das RVG. Der Zeitaufwand lässt sich im Vor
hinein schlecht kalkulieren. Entscheidend ist vielleicht, ob der Anwalt ehrlich ge
nug ist, zu sagen: „Da muss ich mich leider auch mal selbst in ein Gebiet einarbei
ten. Das kann ich nicht alles dem Mandanten in Rechnung stellen.“
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Worde ein Großteil der Beschwerden wegftllen, wenn Anwälte mehr über das Ho
norar redeten und sorgfMtiger abrechneten?
Ja. Es reichte wohl schon das Bewusstsein, dass die Anwaltsrechnung für den Man
danten oft nur sehr schwer nachzuvollziehen ist.

Wie hoch ist der Anteil der Verfahren, die mit einem Schlichtungsvorschlag enden?
Bisher gering.

Warum?
Erstens: Sehr viele Anträge sind entweder unzulässig oder offensichtlich unbe
gründet. Zweitens: Wir haben die Möglichkeit. einen Fall nicht anzunehmen, weil
wir die Sache nicht für schlichtungsgeeignet halten. Darunter fallen die Fälle, in de
nen die Fronten in unsäglicher Weise verhärtet oder die so verworren sind, dass sie
im schriftlichen Verfahren mit einem reinen Urkundenbeweis nicht geklärt werden
können. Drittens: Wenn der Anwalt alles zerschreibt, weiß ich, das wird nie was.
Viertens: Selbst in den Fällen, in denen wir entweder endgültige oder vorläufige
Schlichtungsvorschläge unterbreiten, waren wir manchmal noch zu optimistisch.
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Wie viele Schlichtungsvorschläge haben Sie in fünfzehn Monaten gemacht?
Sagen wir mal rund 50. Ebenso viele Fälle haben sich erledigt, weil eine Beweisauf
nahme nötig gewesen wäre. Aus anderen Gründen erledigt haben sich mehr als
200 Anträge.

Wie viele von den Schlichtungsvorschlägen werden am Ende von beiden Seiten an
genommen?
Die Hälfte. Manchmal ist der Frieden auch hergestellt, wenn es gar nicht bis zu ei
nem Schlichtungsvorschlag kommt. Es gibt Fälle, in denen ein Belehrungsschrei
ben von mir an den Mandanten genügt: Sie sind ordentlich beraten worden und
die Rechnung ist nicht falsch.

Es gibt also drei Antwortmöglichkeiten bei zulässigen Anträgen: Es ist alles in
Ordnung, der Fall ist nicht schlichtungsgeeignet oder es gibt einen Schlichtungs
vorschlag?
Ja. Es hat auch Fälle gegeben, in denen eine Schlichtung gescheitert ist und die
Mandanten trotzdem dankbar noch einmal geschrieben haben. Mein Schlichtungs
vorschlag sei eine sehr gute Vorbereitung für das gerichtliche Verfahren gewesen.
Schlichtung bedeutet, die Unzulänglichkeiten aufbeiden Seiten zu identifizieren. In
dem ich bezeichne, was auf Anwaltsseite nicht korrekt gelaufen ist, hat natürlich der
Mandant bei einer Klage gute Karten. Das kann man statistisch gar nicht erfassen.

Ihr Schlichterspruch ist unverbindlich. Wer lehnt eher ab: Anwalt oder Mandant?
Die Mandanten. Sie haben oft falsche Vorstellungen von dem, was sie erreichen
können. Die Mandanten wenden sich an uns und sie zeichnen sich häufig durch
eine besondere Hartnäckigkeit aus. Es ist vielleicht ihr einziger Fall. Wohingegen
es für den Anwalt — wenn es sich im Bereich unter 1.000 Euro bewegt — meist keine
große Sache ist. Beim Anwalt ist die Erleichterung weitaus größer, wenn die Akte
vom Schreibtisch ist. Sie denken wirtschaftlich. Wenn Anwälte meinen, mein Vor
schlag ist verfehlt, dann lehnen sie eben ab. Selten haben wir es auch schon erlebt,
dass sie die Ablehnung nachher bereuten.

Die Schlichterin als Hilfe zur Selbsthilfe?
Ja. Das Schlichtungsverfahren eröffnen wir aber nicht wieder, wenn die Parteien
sich zum Schlichterspruch erldärt haben. Das ist ein formales Ende. Gerade bei ei
nem so informellen Verfahren ist es ganz wichtig, dass es auch ein Ende hat.

Vertreten sich die Anwälte und Anwältinnen selbst — oder lassen sie sich vertreten?
In einigen seltenen Fällen lassen sich sie vertreten. Manchmal so routinemäßig
durch einen Kollegen aus der Kanzlei, dass offensichtlich auf einen Kostenerstat
tungsanspmch spekuliert wird. Im Schlichtungsverfahren trägt aber jeder seine
Kosten selbst. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Vertretung dazu dient, einen
besseren Vortrag zu erreichen.

Und die Mandanten: Gibt es anwaltlich vertretene Mandanten im Schlichtungsver
fahren?
Das gibt es auch nur ganz selten. Mandanten lassen sich vertreten, wenn sie den
Anwalt gewechselt haben.

Fördert die Vertraulichkeit des Verfahrens — auch gegenüber der Kammer des An
walts — die Einigungsbereitschaft?
Die Vertraulichkeit behindert jedenfalls unsere Arbeit. Ich kann keine Auskünfte
einholen. Wir sind auf die Angaben des Antragstellers angewiesen. Ein Beispiel:
Wir sind nicht zuständig, wenn es schon bei der Kammer ein Verfahren gibt.
Wenn der Antragsteller uns in unserem Fragebogen anlügt, erfahren wir das zu
spät. Das ist ein Schwachpunkt und sehr unerfreulich.

Die Vertraulichkeit in einem (zulässigen) Schlichtungsverfahren: Ist das für die
Anwälte ein Argument mit Ihnen zusammen zu arbeiten?
Das kann ich an meinen Fällen nicht erkennen. Ich müsste spekulieren. Tatsache
ist: Die Anwälte, die von ihren Mandanten bisher in ein Schlichtungsverfahren ver
wickelt worden sind, sind zu 99 Prozent sehr kooperativ.
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Wie wichtig ist es, dass der Schlichter keine Anwältin, kein Anwalt ist?
Das weiß ich auch nicht. Die Vermittler in den Schlichtungsverfahren der regiona
len Rechtsanwaltskammern sind es. Wir wissen, dass diese mit großem Erfolg ar
beiten. Es wird eine subjektive Komponente geben, die für einige Mandanten wich
tig ist und für andere überhaupt nicht. Interessant ist, dass Anwälte an mich
schreiben „Sehr geehrte Frau Kollegin

Ist Ihnen die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit wichtig?
Ja, das ist zwingende Voraussetzung für meine Arbeit. Andererseits kann ich mir
nicht vorstellen, dass eine Schlichtungsstelle eingerichtet wird und dann die Träger-
organisation dem Schlichter Vorgaben macht. Einflussnahme im Einzelfall? Nein.
Es kann jedoch verhindert werden, dass geschlichtet wird. Die Schlichtungsstelle
ist organisatorisch von der Trägerorganisation abhängig. Ohne Ausstattung auch
keine Schlichtung.

Wie viele Anfragen sind querulatorisch?
Wir haben den üblichen Prozentsatz, den man an jedem Gericht hat. Das bleibt
nach meiner Erfahrung gleich, überall.

Wie wichtig ist es, dass das Verfahren kostenfrei ist?
Das konkrete Verfahren ist für die Beteiligten kostenfrei. Das ist vernünftig. Die
Schlichtungsstelle selbst ist nicht kostenfrei. Die Anwälte tragen die Kosten — wenn
auch solidarisch.

Bedarf es einer Verfahrensgebühr?
Das hat zwei Aspekte: „Was nichts kostet, ist nichts wert.“ — oder „Ich kann es mir
auch leisten, wenn ich arm bin.‘ Ich begrüße es, dass dem ersten Gesichtspunkt
nicht der Vorrang gegeben worden ist. Wenn es am Ende Verfahrenshilfe geben
muss, macht das die Sache nicht leichter. Denn man will gerade nicht die aus
schließen, die das Geld dafür nicht hätten. Beim jetzigen Kenntnisstand müssen
wir nichts ändern, um die Lappallen abzuhalten. Der gesellschaftspolitische Scha
den wäre größer als unser Au~and für diese Fälle. Durch diese Großzügigkeit ge
winnt die Anwaltschaft Vertrauen für eine neu geschaffene Institution.

Wäre eine Missbrauchsgebühr wie beim Bundesverfassungsgericht die Lösung?
Das setzt voraus, dass die Betroffenen die Erkenntnis hatten, aber nicht erkenntnis-
gemäß gehandelt haben. An dem ersten muss man immer zweifeln, wenn Men
schen für ihre Gerechtigkeit streiten. Sie glauben an ihre Rechte. Sie mögen objek
tiv mutwillig sein. Subjektiv sind sie es nicht. Deshalb hilft der Ansatz nicht. Das
muss die Gesellschaft aushalten.

Immer schon gab es das Schlichtungsverfahren vor den regionalen Kammern (~ 73
Abs. 2 Nr. 3 BRAO). Manche Kammern berichten von Erfolgsquoten von 80 Pro
zent. In anderen Kammerbezirken wird das Verfahren nicht gelebt. Abschaffen
oder ausbauen?
Ausbauen. Es ist ganz und gar undenkbar, dass eine Bundesschlichtungsstelle bei
160.000 Anwältinnen und Anwälten alles abfängt. Vieles lässt viel unbürokratischer
nahe am Ort des Geschehens ldären. Das muss gestärkt werden. Nur wenn die
Mandanten nicht mitmachen, braucht es überhaupt die Bundesstelle.

Es gibt Kammerbezirke, die sich nicht sonderlich engagieren.
Die Landschaft ist in der Tat ganz uneinheitlich. Es gibt auch Unterschiede bei der
Antragsquote pro Anwalt im jeweiligen Kammerbezirk.

Woher werden zukünftig die Fälle kommen: von den Kammern, von den
Anwälten, von den Mandanten selbst oder über die Verbraucherschützer?
Von den Mandanten. Ich habe den Eindruck, wenn ein bestimmter Grad an Unbe
hagen, Schmerz, Enttäuschung oder Wut erreicht ist, dann wird der Konflikt aus
getragen. Dann wird es die einvernehmlichen Anrufungen geben. Mandant und
Anwalt wollen eine schwierige Frage ohne Gericht aus der Welt bekommen.
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Ein Blick in die Zukunft: Reicht eine Schlichterin aus?
Ich befürchte auf Dauer nein. Ich gehe davon aus, dass wir immer bekannter wer
den. Die Zahl der Fälle wird steigen. Bis jetzt führen wir noch ein Nischendasein.
Man muss uns einfach erst zur Kenntnis nehmen.

Hat sich die Wertbegrenzung auf 15.000 Euro bewährt?
Ja. Für die meisten Forderungen reicht das. Was heraus fällt, ist zahlenmäßig eher
klein. Sie müssen gerichtlich geklärt werden.

Wird die ordentliche Gerichtsbarkeit entlastet?
Bis jetzt in einem relativ geringen Umfang — wobei ich nicht den Eindruck habe,
dass alle gescheiterten Schlichtungen ins gerichtliche Verfahren gehen. Die Betei
ligten können jedenfalls ihre Chancen realistischer abschätzen. Das ist das wich
tigste aller Schlichtungsbemühungen bei den regionalen Kammern und bei uns:
Sie bieten dem Mandanten Erkenntnisgewinn und halten ihn vom Gang zum Ge
richt ab.

Sie haben als Richterin die Grund- und Menschenrechte geschützt, durchgesetzt
und mitgestaltet — die Fälle einer Schlichterin ähneln eher denen eines Amtsrich
ters: Befriedigt die kleine Münze des Rechts?
Mich hat mein Leben lang der direkte Kontakt mit den Rechtssuchenden und die
Schließung von Vergleichen befriedigt. Ich würde wahnsinnig gerne als Schlichte
rin richtige Verhandlungen machen. Das mündliche Prinzip wird viel zu klein ge
schrieben. Ich halte unglaublich viel davon, dem Recht mündlich zur Geltung zu
verhelfen. Das geht hier nicht. Der Rest ist so wie ich mal angefangen habe. Nach
so viel Hochreckturnen ist Spazierengehen auch mal schön.

Das Gespräch führte Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin
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