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Wenn Mandanten mit ihrer Anwältin oder ihrem Anwalt unzufrieden sind, können
sie sich an die Schlichtungsstelle der deutsc en Rechtsanwaltschaft wenden. Seit
2011 schlichtet Dr. h.c. Renate Jaeger vermögensrechtliche Str tigkeiten bis 15.000
Euro. 2012 hatte Renate Jaeger im Anwaltsblatt eine erste Bilanz gezogen. Damals
hafte sie Anwältinnen und Anwälte au~ekrdett, die Kommunikation mit den
Mandanten zu verbessern. ~Wahrheitsgemäßer und schonende? lautete ihr Fazit
(AnwBl 2012, 418). Jetzt — nach drei Jahren Schlichtungser6hrung — fragte das An.
waltsblatt nach. Warum die Schlichtungsstelle auch Rk Anwälte attraktiv ist, wie
sich die Fafizahlen entwickeln und wie sich die Schlichtungsstelle zukünfiig in das
System der außergerichtlichen Giltesteilen nach der Richtlinie über alternative
Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten einbinden wird, erläutert Renate
Jaeger.
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Die Schlichtungsstelle — finanziert von der Anwaltschaft — bietet eine weitere Insti
tution, bei der sich Mandanten über ihre Anwältinnen und Anwälte beschweren
können. Warum soll das gut für die Anwaitschaft sein?
Auf diese Weise kann ohne Einschaltung von Gerichten und der damit verbunde
nen Öffentlichkeit Frieden hergestellt werden. Der Anwaltsberuf lebt vom Ver
trauen. Es ist daher besonders wichtig, dass die Mandanten mit jedem Mitglied des
Berufs zufrieden sind.

Zur Anwaltschaft gehören fast 163.000 Anwältinnen und Anwälte? Viele
finanzieren die Schlichtungsstelle, die sich um relativ wenige Fälle kümmert?

Viele Anwälte werden nie mit uns in Berührung kommen. Das ist richtig. Aber sie
alle haben ein Interesse daran — und sollten es auch haben -‚ dass die Berufsgruppe
insgesamt in einem guten Licht dasteht. Dieselbe Frage wurde mir kürzlich von
österreichischen Anwälten gestellt, die auch über eine Schlichtungsstelle nachden
ken. Und ich habe gesagt; Gerade im Hinblick auf die EU-Richtlinie ist es ein Vor
teil, wenn es eine spezialisierte Gütestelle für die Berufsgruppe gibt. Ansonsten
geht die Anwaltschaft in einer allgemeinen Auffangstelle unter.

Wie profitiert die einzelne Anwältin, der einzelne Anwalt von der
Schlichtungsstelle?

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einem Mandanten, dessen Unzufriedenheit sie
vielleicht falsch eingeschätzt haben, gütlich zu einigen — und eine Mandatsbezie
hung zu festigen und sei es nur, damit der Ex-Mandant nicht schlecht über die
Kanzlei redet. Ich bin überzeugt, dass die meisten Anwältinnen und Anwälte das
auch möchten. Am deutlichsten wird mir das, wenn sie sich zunächst verweigern
und dann aber sogar einen einseitigen Schlichtungsvorsch]ag annehmen, weil sie
im Verlauf des Verfahrens erkannt haben, welchen Vorteil das hat.

Wie häufig schlagen Anwältinnen und Anwälte vor, die Schlichtungsstelle
einzuschalten?
Sie selbst kommen als Antragsteller sehr selten. In der Vorkorrespondenz sehen
wir aber gelegentiich, dass der Anwalt empfohlen hat: ~Wenn Sie nicht zufrieden
sind, gehen Sie doch zur Schlichtungsstelle.~ Auch das ist für uns das Anrufen der
Schlichtungsstelle auf Initiative des Anwalts.

Bei Ärger über das Honorar kann eine Anwältin, ein Anwalt die Schlichtungsstelle
unproblematisch einschalten. Bei Streitigkeiten über Haftungsansprüche aus
Berufsfehlern muss das aber in Abstimmung mit dem Berufshaftpflichtversicherer
erfolgen. Was sagen die denn dazu?
Die Haftpflichtversicherer sind bei uns in aller Regel nicht eingeschaltet. Die Scha~
denersatzansprüche sind entweder so hoch, nämlich jenseits von 15.000 Euro, dass
wir nicht zuständig sind, oder es handelt sich um Beträge, die der Anwalt in eige
ner Verantwortung übernehmen möchte. Oberwiegend wird um das Honorar ge~
stritten. Allerdings: Viele dieser Streitigkeiten resultieren aus dem Empfinden des
Mandanten, dass auch eine Schlechtleistung vorliegt, so dass eventuell Schaden-
ersatzansprüche im Spiel sein könnten aber es handelt sich dabei nicht um exor
bitante Beträge.

Was kommt auf eine Anwältin, einen Anwalt zu, der seinem Mandanten vor
schlägt, sich an die Schlichtungsstelle zu wenden?

Ein freundliches zugewandtes Verfahren, in dem Mandanten erläutert wird, worin
die Besonderheiten des Mandats gelegen haben, und dem Anwalt erläutert wird, ob
er die Gebührentabellen und die Vergütungsvorschriften auch richtig angewandt
hat. In manchem Schlichtungsvorschlag bescheinigen wir dem Anwalt durchaus,
dass seine Gebührenrechnung völlig korrekt ist. Und das Verfahren ist fast immer
schnell: Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer liegt bei 90 Tagen.

Und das alles kostenfrei

im konkreten Fall für den Einzelnen: Ja.
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Gibt es Kanzleien, die sich im Vorfeld bereits verpflichten, den — ansonsten unver
bindlichen — Schlichtungsvorschlag anzuerkennen?

Das gibt es. Wir haben sogar einen Fall gehabt, in dem sich der Anwalt verpflichtet
hat, den Vorschlag des Mandanten anzunehmen, bevor dessen Vorschlag auf dem
Tisch war.

Den Vorschlag des Mandanten?

Ja. innerhalb des Schlichtungsverfahrens. Der Mandant durfte den Vorschlag ma
chen und der Anwalt hat gesagt: „Ich nehme ihn auch an.“ Wir haben dann den
Mandanten vorsichtig ermahnt, den Vorschlag mit Augenmaß zu unterbreiten.

Wie ist dieser Mandant mit der Freiheit umgegangen?

Ordentlich. Das Schlichtungsverfahren bietet die Möglichkeit für alle Formen von
kreativen Lösungen. Und gerade die Oberwälzung von Verantwortung — wie in
dem geschilderten Fall — bewirkt auch eine Mentalitätsveränderung. Wer keinen
Cent mehr zahlen will, sagt sich: Wenn ich jetzt aufgefordert werde, einen Vor
schlag zu machen, dann muss ich einfach etwas anbieten, sonst ist das unfair. Auf
jeden Fall wurde so eine sehr konfliktbeladene Anwalt-Mandanten-Beziehung ge
klärt.

Und wie kommt der Vorschlag eines Anwalts, die Schlichtungsstelle
einzuschalten, bei den Mandanten an?

Die sehen das positiv — schon alleine, weil sie erst einmal den so gefürchteten
Gang zu Gericht nicht gehen müssen, für den der Mandant dann je nachdem
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Hintergrund

Das Verfahren vor der
Schlichtungsstelle

Die Schlichtungsstelle der Rechts
anwaltschaft arbeitet seit ‚Januar
2011. Die Sohlichtung ist für die betei
ligten Mandanten und Anwälte kosten
frei. Anwälte sind zur Mitwirkung nicht
verpflichtet, 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
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK),
Der Antrag auf Schlichtung ist schrift
lich zustellen. 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 Vermittlungsverfahren vor einer
Rechtsanwaltskammer durchgeführt
wurde oder wird.

um welche Beträge es geht — schon wieder einen Anwalt braucht. Nachdem man
gerade das Vertrauen in einen Anwalt verloren hat, sich den nächsten zu suchen,
ist nicht so ganz einfach. Manche sagen sogar, ich kann gar keinen Anwalt finden,
denn es sei bekannt, dass Anwälte gegen Anwälte nicht vorgehen. Denen schreiben
wir dann freundlich aufklärende Briefe, dass dem so nicht ist und es jeden Tag Pro
zesse gibt, in denen Anwälte gegen Anwälte auftreten. Wir möchten natürlich nicht
zum Prozess ermutigen, sondern wir finden es schon sehr vernünftig, wenn man
sich zunächst einmal an uns wendet.

Das heißt also: Sie werben daftir, dass Anwälte und Anwältinnen in streitigen
Konflikten mit ihren Mandanten — wenn es um Beträge bis 15.000 Euro geht —

die Schlichtungsstelle ganz bewusst einschalten?

Ja, allerdings nicht in dem Sinne, dass ich mich freuen würde, wenn wir plötzlich
doppelt so viele Eingänge hätten. Aber ich bin überzeugt, dass die Schlichtung ein
wirklich sinnvolles Verfahren für den einzelnen Anwalt und für die Berufsgruppe
ist. Es wäre schön, wenn die Bereitschaft zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren
ein Gütemerkmal des Anwalts wird. Das kann beim Mandanten sehr viel Vertrauen
schaffen. Und dann wird vielleicht der Anwalt am Ende gar keine Schlichtungsfälle
bekommen.

2012 haften Sie — bei damals 100 Fällen im Monat — gesagt, dass sich die Zahlen
mindestens verflinifachen könnten. Wie sieht es heute aus?

Wir haben jetzt rund 1.000 Eingänge im Jahre. Es hat sich also bei den 100 Fällen
pro Monat eingependelt, im Moment steigt die Zahl gerade wieder ein bisschen.
Die Eingangszahlen hängen stark davon ab, wie intensiv wir in die Öffentlichkeit
gehen. Ein Beitrag im Fernsehen über uns und die Zahlen steigen. Die Eingangs-
zahlen haben nichts mit der Qualität der anwaltlichen Arbeit zu tun.

Sie halten also an der Prognose fest, dass sich die Zahl noch verflinifachen
könnte?

Ich bin überzeugt, dass die Unzufriedenheit bei Mandanten sehr viel größer ist, als
es unsere Fallzahlen belegen. Andererseits haben wir gehört, dass die Zahlen der
Gebührenstreitigkeiten vor Gericht und der Gebührengutachten bei den Anwalts-
kammern zurückgegangen sind. Da könnte sich unsere Arbeit bereits bemerkbar
machen.

Von 1.000 Fällen: Wie viele erledigen sich dadurch, dass Sie unzuständig oder die
Fälle ungeeignet sind?

Ungefähr die Hälfte.

Und wie viele Schlichtungsvorschläge gibt es inzwischen?

Bisher haben wir 249 Schlichtungsvorschläge gemacht, von denen 126 erfolgreich
abgeschlossen wurden. Tatsächlich liegt die Erfolgsquote noch ein wenig höher,
wenn man die Fälle mitzählt, in denen wir rechtliche Hinweise gegeben haben und
sich die Beteiligten daraufhin untereinander geeinigt haben. Wir bekommen dann
nur eine zufriedene Erledigungsmitteilung. Eine solche Bereinigung gibt dem An
walt noch einmal die Möglichkeit, Souveränität zu beweisen. Der Anwalt kommt
sozusagen einem Schlichtungsvorschlag zuvor.

Wie hoch ist der Anteil der querulatorischen Beschwerden?

Der liegt nach wie vor so um die 10 Prozent. Das ist nicht anders als bei den Ge
richten. Und es gibt auch querulatorische Beschwerden, die zunächst sehr seriös
herüberkommen. Und auch gut gemacht sind. Unser Vorschlag wird dann aber
vom Mandanten nicht angenommen, er wird bekrittelt, wir werden sogar be
schimpft, aber das Verfahren soll um Gottes willen nicht abgeschlossen werden.
sondern er möchte es gern am Köcheln halten. Dann sehen wir erst nachträglich,
dass all diese Mühe, die investiert worden ist, doch vergebens gewesen ist und wir
von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Trotzdem ist es natürlich richtig,
dass wir diese Menschen genau in dieser Weise und mit derselben Zuvorkommen
heit behandeln, wie alle anderen auch.
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2012 mangelte es nach Ihrer Einschätzung häufig an der Kommunikation zwi
schen Anwalt und Mandant. Hat sich an Ihrer Einschätzung etwas geändert?
Nein, das Defizit sehe ich weiterhin. Heute setze ich den Akzent bei den Fragen:
Wie belehre ich den Mandanten über die Erfolgsaussichten von Widersprüchen,
Klagen, Berufungen? Und: Wie belehre ich einen Mandanten über das Kostenri
siko? Ich habe den Eindruck, dass aus der Situation heraus der Mandant eigentlich
immer nur das hört, was er gerne hören will. Ich nehme an, der Anwalt hat alles
das gesagt, was er uns hinterher vorträgt. Oft genug kann er es auch durch Schrei
ben belegen. Aber es erreicht den Mandanten einfach nicht, der zu Anfang vor
Zorn kocht und unbedingt vor Gericht will,

Ein Beispiel?

Der Mandant will eine halbe Million Euro Schmerzensgeld. Der Anwalt plant nur
eine Klage über 130.000 Euro — obwohl natürlich die halbe Million für ihn gebüh
renrechtlich interessant wäre, wenn es nach Streitwert In der Abrechnung geht.
Dann besteht der Mandant auf der halben Million und ist über die Abrechnung
nach Streitwert empört. Dabei ist klar belehrt worden darüber, dass nach Gegen
standswert abzurechnen ist. Aber in der Ausgangssituation hat das den Mandanten
nicht erreicht.

Was raten Sie denn jetzt Anwälten und Anwältinnen?

Berücksichtige das hohe Informationsgefälle. Die in der Schlichtungsstelle tätigen
Anwältinnen und Anwälte sagen alle: Das sie im Umgang mit ihren Mandanten
deutlich langsamer geworden sind, auch etwas wiederholen, sehr viel mehr auf Ri
siken und Kosten hinweisen — und Zeit zum Überlegen geben. Damit lassen sich
nicht alle Missverständnisse vermeiden, aber viele.
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Wie muss ich mir einen Schlichtungsvorschlag vorstellen? Eine summarische
Prüfling oder eine volle Rechtsprüfling?
Wir votieren jeden Fall wie ein Gericht. Das heißt, wir wissen, wie wir entscheiden
würden, wenn wir ein Gericht wären. Aber wir machen Schlichtungsvorschläge
und das sind keine Urteile.

Biliigkeitserwägungen spielen keine Rolle?

Sie können eine Rolle spielen. Wir betrachten den Einzelfall. Manchmal weisen wir
darauf hin, dass unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zum Beispiel
auch eine Durchschnittsgebühr angemessen sein könnte. Das machen wir
natürlich gesichtswahrend für den Anwalt.

Die Schlichtungsstelle ist ein Zwitter, wie sie nur Anwälte schaffen können. Als
unabhängige Einrichtung ist sie gleichwohl Teil der Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK). Hat das Modell — so wie es in der BRAO geschaffen worden ist —

Zukunft?

Darüber erlaube ich mir noch kein Urteil. Die Anwaltschaft muss selbst darüber
nachdenken, ob sie es genau so beibehalten will oder ob sie Anregungen gibt, dass
es in anderer Form geschehen wird. Und es wird sicherlich nicht nur Vorschläge
von Seiten der Anwaltschaft geben, sondern es wird sicher auch Ideen aus dem
Bundesjustizministerium geben.

Die EU hat im vergangenen Jahr die Richtlinie über alternative Streitbeilegung in
Verbraucherangelegenheiten verabschiedet. Sie muss bis kommenden Sommer in
das deutsche Recht übernommen werden. Handlungsbedarf für die Schlichtungs
stelle?

Wir selbst sind eingerichtet. Wir haben keinen Handlungsbedarf. Diejenigen, die
uns tragen, haben den allenfalls. So würde ich das ausdrücken.

Erfüllt die heutige Schlichtungsstelle die Anforderungen an eine außergerichtliche
Schlichtungsstelle (AS-Stelle)?

Da bin ich auch noch nicht sicher. Ich glaube, die Rechtsanwaltschaft ist der Mei
nung „ganz sicher“. Erst wenn die Richtlinie umgesetzt sein wird, werden wir das
beurteilen können. Die Richtlinie fordert eine ‚unabhängige Stelle. Das ist ein Be
griff, der häufig an formalen Kriterien geprüft wird.

Mit 70 Jahren mussten Sie — nach einer langen Karriere als Richterin, die Sie über
das Bundessozialgericht, zum Bundesverfassungsgericht und dann zum Europäi
schen Gerichtshof für Menschenrechte geführt hat — das Richteramt aus Alters
gründen niederlegen. Gibt es für Schlichterinnen auch eine Altersgrenze?

Ich sehe das so und möchte daher nicht für eine volle zweite Wahlperiode von 2015
bis 2019 zur Verfügung stehen.

Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Wann endet die Wahlperiode?

Mit diesem Jahr.

Das Gespräch führte Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin.

Or. h.c. Renate Jaegec Berlin
Die Gesprächsparlnerin ist seit Januar 2011 Schlichlerin der Rechtsanwaitschaft. Davor war sie von 2004 bis 2010
Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und von 1994 bis 2004 Richterin an Bundesverfassungsgericht.
fm Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts hat se das anwafffiche Berufsrecht geprägt.
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Schlichtungsstelle: Keine Schlichting
bei begründeter Kostenrechnung
Satzung der Schlichtungsstelle der Rechlsanw Itschall § 4 Nr

Ist eine zwischen Mandanten und Rechtsanwalt streitige Kosten
rechnung nach Prüfung durch die Schlichtungsstelle der Rechts
anwaitschaft nicht zu beanstanden, kann die Schlichtungsstelle
die Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens ablehnen.
(Leitsatz der Redaktion)
Schreiben v 16.4.2014—2014 SD 06

Aus dem Schreiben: sehr geehrter Herr Mustermann,
in Ihrer Angelegenheit nehme ich Bezug auf die von Ihnen
übersandten Unterlagen, die ich eingehend geprüft habe.

Die streitige Kostenrechnung vom 28.10.2013 ist nicht zu
beanstanden. Sie beauftragten den Antragsgegner nach eige
nem Vortrag mit der Geltendmachung des Reiseentgelts in
Höhe von 1.812,00 Euro. Der Antragsgegner durfte seiner
Rechnung daher auch den Gegenstandswert in dieser Höhe
zu Grunde legen.

Unerheblich für die Bemessung des Gegenstandswertes
ist, dass sich der Auftrag im weiteren Verlauf teilweise erle
digte und dass der Antragsgegner ein Schreiben verspatet
versandte. Für die Höhe des Gegenstandswertes ist aus
schließlich der ursprünglich erteilte Auftrag ausschlag
gebend.

Die teilweise Erledigung des Auftrags wird nur bei der
Gebührenhöhe berocksichtigt. Das hat der Antragsgegner
bereits getan. Anstelle einer 1,3 Geschäftsgebühr (Regel
gebühr) hat er nur eine 0,8 Geschäftsgebühr abgerechnet.

Der Antragsgegner hat die Möglichkeit, bis zur Verjäh
rung seines Gebührenanspruchs Rechnungen auszustellen.
Es stellt keinen Nachteil für Sie dar, dass die streitige Rech
nung vorliegend erst geraume Zeit nach Beendigung des
Mandats gefertigt wurde. Sie hätten selbst nach der Beendi
gung der Angelegenheit eine Rechnung vom Antragsgegner
verlangen können.

Ihr Rechtsanwalt ist auch nicht verpflichtet, die Rechts-
anwaltsgebühren direkt bei der Gegenseite einzufordern, da
Sie selbst der Schuldner der Gebührenrechnung sind. Dies
gilt auch, wenn Sie einen Kostenerstattungsanspruch gegen
die Gegenseite haben sollten.

Deshalb leIme ich die DurchlOhning des Schlichlungsvedahrens gemäß § 4 Nr. 3
Buchstabe b) der Satzung ab.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Renate Jaeger
Schlichterin
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

Mitgeteilt von der Schlichtungsstelle der Rechtsanwallschall, Berlin

Anmerkung der Redaktion:
Das hier abgedruckte anonyrnisierte Ablehnungsschreiben der
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaitschaft belegt, dass auch Ab
lehnungsentscheidungen auf einer vollständigen Rechtsprüfung
beruhen können. Siehe zur Arbeit der Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft in diesem Heft auch den anonymisierten
Schlichtungsvorschlag (AnwBl 2014, 565) und das Anwaltsblatt
gespräch mit der Schliohterin Dr. h,c. Renate Jaeger (AnwBl
2014, 518).
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Schlichtungsstelle: Was bleibt bei
unwirksamer Vergütungsvereinbarung?
EWG § 3a, BGB § 242

Streiten Mandant und Rechtsanwalt wegen einer unwirksamen
Vergütungsvereinbarung über die Höhe der geschuldeten gesetzli
chen Vergütung, erscheint es zur Schlichtung des Streits ange
messen und ausreichend, dass der Mandant die Regelgebühr aus
dem Gegenstandswert, der auch dem gerichtlichen Verfahren zu
grunde lag, für die außergerichtliche Tätigkeit und die gesetzli
chen Gebühren für die gerichtliche ‘ktigkeit des Rechtsanwalts
zahlt, sofern die so berechnete Vergütung unter der nicht wirk
sam vereinbarten Stundenvergütung bleibt.
(Leitsatz der Redaktion)
(von der Antragstellerin und der Kanzlei angenommen)
Schreiben v, 19.12.2012—2011 SR 26

Aus dem Schreiben: Sehr geehrte Damen und Herren
Rechtsanwälte,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom

Nach Prüfling der hier eingereichten Unterlagen unter
breite ich den nachfolgenden Schlichtungsvorschiag, der mit
gleicher Post ebenfalls an die Antragstellerin übersandt wird:

Schlichtungsvorschlag

1. Die Antragsteflerin zahlt an die Antragsgegnerin der Sache Dr. Musteitrau .1.
Prof. Dr. Beispiel einen weiteren Betrag von 1.109,63 Euro.

2. Die Parteien machen beiderseits keine weiteren Ansprüche gegeneinander aus
der Sache Dr. Mustertrau .1. Prof. Dr. Beispiel gellend, hisbesondere keine ge
bührenrechllicher, Ansprüche.

Die Antragsgegner waren in der Sache Dr. Musterfrau ./-

Prof. Dr. Beispiel wegen Auseinandersetzung einer ärzt
lichen Gemeinschaftspraxis für die Antragstellerin außerge
richtlich und gerichtlich tätig. Unstreitig hatten die Parteien
mündlich ein Stundenhonorar von 230,00 Euro zuzüglich
Umsatzsteuer vereinbart. Eine wirksame Vergütungsverein
barung liegt jedoch nicht vor, da eine Vergütungsverein
barung u.a. in Textform erfolgen muss.

Die Antragstellerin hat die ersten beiden Rechnungen
der Antragsgegner, denen eine Abrechnung nach Stunden
zugrunde liegt, in Höhe von insgesamt 5.167,26 Euro be
zahlt. Da die Antragstellerin die letzte Rechnung vom
1.9.2010 in Höhe von 2.668,58 Euro, die ebenfalls eine Ab
rechnung nach Stunden enthält, nicht bezahlt hat, haben die
Antragsgegner mit Schreiben vom 10.6.2011 eine Abrech
nung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die au
ßergerichtliche sowie die gerichtliche Tätigkeit vorgenom
men und die bereits von der Antragstellerin gezahlte
Vergütung abgezogen. Diese Abrechnung nach dem Rechts
anwaltsvergütungsgesetz ergibt einen höheren Gesamtbetrag
als die Abrechnung nach Stunden.

Dem Rechtsanwalt ist es nach Treu und Glauben ver
wehrt, unter Berufung auf die Unwirksamkeit einer von ihm
mit dem Mandanten abgeschlossenen Vergütungsverein
barung gesetzliche Gebühren zu verlangen, die die Höhe der
unwirksamen Gebührenvereinbarung übersteigen. Dies gilt
auch dann, wenn sich der Mandant zuerst auf die Unwirk
samkeit der Vergütungsvereinbarung berufen hat (OLG
München, Urt. v. 2.5.2012—15 U 2929/11).

Nach alledem erscheint es angemessen, aber auch ausrei
chend, dass die Antragstellerin folgende gesetzliche Vergü
tung an die Antragsgegner zahlt: Für die außergerichtliche

Tätigkeit eine 1,3-Geschäftsgebühr aus dem Gegenstands-
wert, der auch dem gerichtlichen Verfahren zugrunde lag.
Damit ergibt sich ein Betrag von 2.594,20 Euro (inklusive
Postpauschale und Umsatzsteuer). Für die gerichtliche Tätig
keit errechnet sich dann ein Betrag von 3.682,69 Euro. Dies
ergibt einen Gesamtbetrag von 6.276,89 Euro. Da die Antrag
stellerin bereits 5.167,26 Euro gezahlt hat, verbleibt ein noch
zu zahlender Betrag von 1.109,63 Euro. Damit bleibt die von
der Antragstellerin zu zahlende gesetzliche Vergütung unter
der nicht wirksam vereinbarten Stundenvergütung.

Gemäß ~ 6 Nr. 2 der Satzung weise ich daraufhin, dass
a) Antragsteller und Antragsgegner zur Annahme des

Schlichtungsvorschlages nicht verpflichtet sind und bei
Nichtannahme beiden Beteiligten der Rechtsweg offen steht;

b) der Schlichtungsvorschlag von Ihnen durch eine
schriftliche Mitteilung, die innerhalb einer Frist von einem
Monat ab Zugang des Schlichtungsvorschlages bei mir ein
gegangen sein muss, angenommen oder abgelehnt werden
kann.

Zur genauen Berechnung der Frist bitte ich Sie, die bei
gefügte Eingangsbestätigung um das Datum des Posteingan
ges und Ihre Unterschrift zu ergänzen und auf dem Postweg
oder per Telefax zurück an die Schlichtungsstelle der Rechts
anwaltschaft zu senden. Die Rücksendung der Eingangs-
bestätigung stellt noch keine Annahme oder Ablehnung des
Schlichtungsvorschlages dar. Sie können Ihr Einverständnis
mit dem Schlichtungsvorschlag oder Ihre Ablehnung des
Schlichtungsvorschlags entweder direkt auf dem Empfangs-
bekenntnis erkiären oder uns Ihre Entscheidung gesondert
innerhalb der Frist zusenden.

Nach Ablauf der Frist werde ich Ihnen das Ergebnis des
Schlichtungsverfahrens mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Renate Jaeger
Schlichterin
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

Mitgeteilt von der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. Berlin

Anmerkung der Redaktion:
Das Anwaltsblatt druckt einen Schlichtungsvorschlag ab, der ei
nen guten Einblick in die Arbeit der Schlichtungsstelle gibt. Für
die Veröffentlichung ist der Vorschlag umfassend anonymisiert
worden, Im Anwaltsblattgespräch in diesem Heft zieht die
Schlichterin der Rechtsanwaitschaft Dr. h c. Renate Jaeger
Bilanz (Anwßi 2014, 518). Seit 201 lleitet sie die unabhängige
Schlichtungsstelle, die bei der Bundesrechtsanwa tskammer ein
gerichtet worden ist. Ebenfalls in diesem Heft druckt d e Redak
tion ein anonymisiertes Ablehnungsschreiben der Sch chtungs
stelle ab (AnwBl 2014, 566).
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