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SPECIAL Wirtschaftskanzleien

Voraussetzungen der Anwaltshaftung > Eine Haftung des Rechts-
anwalts kommt in Betracht, wenn er einen Fehler gemacht bzw. eine
Pflicht aus dem Anwaltsvertrag verletzt hat und dem Mandanten da-
durch ein Schaden entsteht. Die Pflichtverletzung muss allerdings
ursächlich für den eingetretenen Schaden sein (Kausalität), so dass
nicht jede Pflichtverletzung des
Anwalts zu einem Schadensersatz-
anspruch führt. Bei alledem tragen
die Mandanten grund sätzlich die
Darlegungs- undBeweislast für die
Anspruchsvoraussetzungen. Typi-
sche Streitfälle sind, Fristen zu ver-
säumen, materielle und inhaltliche
Fehler des Anwalts, Streit über den
Umfang des Mandats, das Führen
aussichtsloser Prozesse sowie nicht
ausreichende Aufklärung über die
Folgen von geschlossenen Verglei-
chen, sogenannte Vergleichsreue.

Handlungsoptionen des Unternehmens >Wenn ein Unternehmen
den Verdacht hat, dass der beauftragte Rechtsanwalt einen Fehler ge-
macht hat, der zu einem Schaden geführt hat, sollte der Rechtsan-
walt zunächst direkt kontaktiert werden. Der Verdacht bzw. der Feh-
ler des Anwalts und die sich aus ihm ergebenden Folgen für das Un-
ternehmen sollten klar benannt und beziffert werden. Der Rechtsan-
walt hat so die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Etwaige Miss -
verständnisse können so ausgeräumt werden. Der Rechtsanwalt wird
unverzüglich seine Berufshaftpflichtversicherung über die Vorwürfe
und die geltend gemachte Schadensersatzforderung unterrichten. In
derRegelübernimmtdieHaftpflichtversicherungdaraufhindieK o m -
 munikation mit dem Unternehmen, das die Forderungen erhebt.

JederRechtsanwalt ist verpflichtet, eine Berufshaftpflicht ver si che -
rung abzuschließen und aufrechtzuerhalten (§ 51 BRAO). Die Min-
destversicherungssumme beläuft sich auf 250.000 Euro je Versiche-
rungsfall, wobei die Leistungen der Versicherung für alle innerhalb
eines Jahres entstandenen Versicherungsfälle auf eine Million E u   ro
beschränkt werden können. Rechtsanwälte können mit Mandanten
die Beschränkung ihrer Haftung für fahrlässig verursachte Schäden
bis zur Höhe der Mindestversicherungssumme schriftlich vereinba-
ren. Zudem können Anwälte die Haftung für einfache Fahrlässigkeit
durch allgemeine Mandatsbedingungen einseitig auf eine Million
Euro beschränken, wenn sie insoweit versichert sind. Weist die
Ha ftpflichtversicherung die Schadensersatzansprüche für denAnwalt
zurück, bleibt dem Unternehmen die Möglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreitenoder eine außergerichtliche Streitbeilegung zu versuchen.

Außergerichtliche Streitbeilegung > Eine außergerichtliche Streit-
beilegung kann durch die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
oder eine Mediation gelingen. Voraussetzung für diese freiwilligen
Verfahren ist dieBereitschaftvonAnwaltundMandantzurTeilnahme. 

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft > Die Schlichtungsstelle
der Rechtsanwaltschaft vermittelt bei vermögensrechtlichen Streitig-
keiten bis 15.000 Euro in schriftlichen Verfahren kostenlos zwischen
Anwalt und (ehemaligem) Mandant. Schlichterin und Mitarbeiter
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.DieserWeg ist zulässig, wenn

> die Streitigkeit nicht schon vor
Gericht anhängig war oder ist
> nicht bereits ein außergerichtli-
cher Vergleich geschlossen wurde 
> ein Antrag auf Prozesskostenhil-
fe nicht mangels Erfolgsaussichten
oder Mutwillen abgelehnt wurde 
> keine Strafanzeige in derselben
Sache gestellt worden ist 
> eine berufsrechtliche und/oder
strafrechtliche Prüfung noch nicht
abgeschlossen ist 
> keine Vermittlung einer Rechts-
anwaltskammer erfolgte oder läu ft. 

Ablauf des Schlichtungsverfahrens > Wenn das Schlichtungsver-
fahren zulässig ist, werden die Beteiligten umfassend schriftlich zum
Streitgegenstand angehört. Eine mündliche Verhandlung findet
nicht statt. Auch eine Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung,
Parteivernehmung, Sachverständigengutachten oder Inaugenschein-
nahme ist grundsätzlich im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens
nicht möglich. Beweis wird nur durch Vorlage von Schriftstücken ge-
führt.Nachder schriftlichenAnhörungder Beteiligten wird die Sach-
und Rechtslage geprüft und ein Schlichtungsvorschlag unterbreitet,
der von den Beteiligten innerhalb eines Monats nach dessen Zugang
angenommen oder abgelehnt werden kann. 

Die Schlichterin ist grundsätzlich an Recht und Gesetz gebun-
den. In einen Schlichtungsvorschlag können aber in größerem Um -
fang Plausibilitäts- und Billigkeitserwägungen einfließen als in ein
Urteil, da die Parteien den Vorschlag ablehnen und immer noch Kla-
ge erheben können. Ist die Beweislage völlig unklar bzw. im Rahmen
des schriftlichenSchlichtungsverfahrensnicht aufklärbaroder erweist
sich ein Schlichtungsantrag als offensichtlich unbegründet, kann die
Durchführung des Schlichtungsverfahrens auch abgelehnt werden. 

Mediation > Die Mediation ist ein vertrauliches, strukturiertes Ver-
fahren, in dem Konfliktparteien mithilfe eines oder mehrerer Media-
toren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beile-
gung ihres Konflikts anstreben (§ 1 Abs. 1 MedG). Die Parteien sol-
len selbst eine Lösung ihres Problems finden, worin sie der zur Ver -
schwie gen heit verpflichtete Mediator unterstützt, indem er das Ver-
fahren strukturiert, aber keinen eigenen konkreten Vorschlag unter-
breitet. Das Verfahren ist mündlich, so dass die Parteien in der Regel
gemeinsam an den Sitzungen teilnehmen. Eine Streitwertgrenze gibt
es nicht. Kommen die Parteien zu einer Lösung, kann diese im Rah-
men einer Mediationsvereinbarung festgehalten werden. Der Media-
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tor wird üblicherweise mit den Parteien eine
Vergütung nach Stundensätzen vereinbaren. 

Klageweg > Scheitert eine außergerichtliche
Regulierung bzw. Einigung, bleibt Unter-
nehmen nur der Klageweg. Die Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen ge gen
Rechtsanwälte findet vor Zivilgerichten statt.
Die Gerichte können die streitigen Fragen
im Rahmen einer Beweisaufnahme klä ren. 

Fazit >Voraussetzung einer außergerichtli-
che Streitbeilegung ist, dass alle Parteien da-
zubereit sind. Sind die Fronten dafür zu ver -
härtet, sind Gerichte zu bemühen. Das Ver-
fahren vor der Schlichtungsstelle der Rechts-
anwaltschaft ist kostenlos und meist schnel-
ler als Gerichtsverfahren, aber nur bei Streit -
wer tenbis zu15.000 Euro möglich. Die 2014
beendetenVerfahren dauerten im Sch n i t t 82
Tage. Bei höheren Streitwerten oder wenn
die Besprechung der Streitpunkte die Wahr-
scheinlichkeit der Einigung erhöht, kann ein
Mediationsverfahren angestrebt werden. �

Dr. h.c. Renate Jaeger, ehem. Schlichterin
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 
und RAin Dr. Sylvia Ruge, Wirtschafts -

mediatorin, Geschäftsführerin Schlichtungs-
stelle der Rechtsanwalt schaft, Berlin
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Die Thematik ist brisant. Die juristi-
schen und finanziellen Konsequen-
zen können heftig sein. Wichtig ist,
einen kühlen Kopf zu bewahren und
Herr des Verfahrens zu bleiben. Dazu
gehört, das Prozedere in Theorie und
Praxis zu kennen. Unternehmer er-
fahren in diesem Kompendium, was
vor Ort geschehen darf und was die
einzelnen Schritte bedeuten. In die-
sem Sinne ist die persönliche Befas-
sung mit der Materie geboten, um im
Falle des Falles Fehler zu vermeiden.
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