mediations-re sort
Konfliktmanagement

•

Verhandeln

Mediation

PVSt 49838

tvivu~.ce,zt,a!eIuc, ‚nedialton.de

Ili~/Z 3 A‘Jai 2013

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
legt Tätigkeitsbericht 2012 vor
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft arbeitet seit
Anfang 2011. Ihre gesetzliche Aufgabe ist es, bei vermögens
rechtlichen Konflikten zwischen Rechtsanwälten und ihren
Mandanten zu vermitteln. Bei Unstimmigkeiten, deren Wert
15.000 Euro nicht übersteigt, kann die Schlichtungsstelle ange
rufen werden ihre Neutralität und Unabhängigkeit ist gesetz
lich garantiert.
Einen Schlichtungsantrag kann jeder (ehemalige) Mandant
stellen, sofern er meint, dass ihm ein Beratungsfehler seines
Anwalts geschadet hat oder dass dessen Honorar überhöht ist.
Wichtigste Voraussetzung ist jedoch, dass er seinen Rechts
anwalt zuvor über seine Beanstandungen informiert hat und
dieser nicht bereit war, Abhilfe zu schaffen. Sofern der Antrag
ansonsten zulässig ist und die Schlichterin keine Veranlassung
sieht, die Durchführung des Verfahrens mangels Aussicht auf
Erfolg abzulehnen, findet im Anschluss ein schriftliches Ver
fahren statt. Die Schlichterin gibt den Parteien dabei Gelegen
heit zur Stellungnahme und zur Vorlage von Beweisen, bevor
sie einen Schlichtungsvorschlag macht, der für die Beteiligten
jedoch nur verbindlich ist, wenn er von beiden Seiten angenom
men wird. Das Verfahren vor der Schlichtungsstelle ist für die
Mandanten ebenso wie für die am Verfahren beteiligten Rechts
anwälte kostenfrei. Die Kosten werden stattdessen solidarisch
von der deutschen Anwaltschaft getragen mit einem jährli
chen Beitrag, der im Jahr 2012 bei 3 Euro je Anwalt lag.
In den Jahren 2009 bis 2012 sind bei der Schlichtungsstelle
der Rechtsanwaltschaft 2.157 Anträge auf Schlichtung einge
gangen. Davon entfiel der größte Anteil mit 1.055 Anträgen auf
das Jahr 2012. Knapp die Hälfte der Schlichtungsvorschläge
wurde dabei von beiden Parteien angenommen. Die nicht er
folgreichen Schlichtungen scheiterten überwiegend an der man
gelnden Annahme durch den Antragsteller.
Die zu bearbeitenden Rechtsgebiete stammen aus allen juris
tischen Bereichen. Sie reichen im Zivilrecht vom Arbeitsrecht
über das Arzthaftungsrecht zum Wettbewerbsrecht und im
öffentlichen Recht spannt sich der Bogen vom Ausländerrecht
über das öffentliche Baurecht zum Sozialrecht. Häufigster Ver
fahrensgegenstand war dabei erneut die Höhe der Gebührenrechnungen, die vor allem dann als zu hoch empfunden werden,
wenn die anwaltliche Leistung kritisiert wird.
Weitere Information unter www.schlichtungsstelle-der
rechtsanwaltschaft.de.
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Liebe Leserinnen und
Leser, liebe Mitglieder,
in Deutschland wurden in den
letzten Jahren von Verbänden, der
Wirtschaft und dem Staat für Strei
tigkeiten in unterschiedlichsten Le
bensbereichen Schlichtungsstellen
eingerichtet. Es gibt eine Schlich
tungsstelle Energie, den Ombuds
mann der Banken und Versicherungen, die Schlichtungsstelle
der Rechtsanwaltschaft, die Schlichtungsstelle des öffentlichen
Personenverkehrs. Eine neue behördliche Schlichtungsstelle
im Luftverkehr wird gerade eingerichtet und auch die Lebens
mitteiwirtschaft denkt zurzeit über eine gemeinsame Schlich
tungsstelle nach um nur einige exemplarisch zu nennen. Die
Schlichtungsstellen erfreuen sich stetig wachsender Nachfrage
bei den Verbrauchern und die Verantwortlichen ziehen durch
weg positive Bilanz in den vorliegenden Tätigkeitsberichten der
vergangenen Jahre wir berichten nachfolgend.
Die EU Mitgliedstaaten sollen nun aufgrund der neuen Richt
linie über alternative Streitbeilegung (AS) für alle Verbraucher
streitigkeiten eine flächendeckende Struktur von Schlichtungs
stellen schaffen und hierfür rechtliche Rahmenbedingungen
festschreiben, hierzu ausführlich in der Juni-Ausgabe der ZKM.
Vor dem Hintergrund der zahlreichen existierenden und zu
meist auch funktionierenden branchenspezifischen Schlich
tungsstellen kann man darüber streiten, ob es dieser Regelung
für Deutschland bedurft hätte.
Mit der Umsetzung der Richtlinie werden weitere interessan
te Fragestellungen auf die ADR-Szene zukommen. Ungeklärt
ist insbesondere das Verhältnis der bestehenden alternativen
Streitbeilegungsangeboten zu den nunmehr neu einzurichtenden
AS-Stellen. Der Staat wird Regelungen treffen müssen, um eine
Fragmentierung der alternativen Streitbeilegungsangebote zu
vermeiden. Transparenz und Qualität von Schlichtungsverfahren
und Schlichtungsstelle sind dabei entscheidende Faktoren.
Auch sind Auswirkungen auf die Mediation nicht unwahr
scheinlich. Nachdem die neue Richtlinie eine staatliche Überwa
chung und Listung der neuen AS-Stellen vorsieht, ist fraglich, ob
der Gesetzgeber an der bisher verfolgten privatrechtlichen Zerti
fizierung von Mediatoren festhalten wird. Grundsätzlich umfasst
die neue Richtlinie alle Verfahren außergerichtlicher Streitbeile
gung, das heißt auch die Mediation.
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Anwälte kritisieren Ombudsmann-System der Banken
Mediation um Güterterminals in der Schweiz
Minimalkonsens im Potsdamer Synagogenstreit
Neues Studienfach Master für Supervision, Mediation und
Coaching
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