
Rede von Rechtsanwalt Hansjörg Staehle, BRAK-Vizepräsident und Vorsitzender 
des Beirates der Schlichtungsstelle, anlässlich der Amtseinführung von 
Dr. Renate Jaeger am 18.01.2011

Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute anlässlich der Amtseinführung von Frau Dr. 
Renate Jaeger als Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft einige 
Worte der Begrüßung an Sie richten zu dürfen. Ich tue dies aus einer doppelten Funk-
tion heraus: Zum einen als Vorsitzender des Beirats der Schlichtungsstelle, in den ich 
von der Bundesrechtsanwaltskammer entsandt wurde. Zum anderen als Mitglied des 
Präsidiums der Bundesrechtsanwaltskammer. Ihr obliegt nach dem Gesetz die organi-
satorische Verantwortung für die Schlichtungsstelle. 

Den meisten von Ihnen ist  sicherlich bekannt, dass die Vorbereitung und die Einrich-
tung der Schlichtungsstelle schon fast ein ganzes Jahr läuft. Der Nachteil einer so 
geräumigen Anlaufphase wird aber, so meine ich, mehr als ausgeglichen durch die 
Tatsache, dass nun, nach dem Ende der Amtszeit als deutsche Richterin beim Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, Frau Dr. Renate Jaeger als erste 
Schlichterin ihr Amt antreten kann. Die erste Persönlichkeit, die ein neu geschaffenes 
Amt antritt, ist, dass zeigt die Erfahrung, von besonderer, prägender Bedeutung. Ich 
bin sicher, dies gilt auch für die Schlichtungs-stelle der Rechtsanwaltschaft. Es heißt 
keine Vorschusslorbeeren verteilen, wenn ich hier die Erwartung und Überzeugung 
äußere: Die Benennung von Frau Dr. Jaeger als Schlichterin ist ein Glücksfall für die 
Schlichtungsstelle. Wer, wenn nicht eine herausragende Richterin, die einer elfjährigen 
Tätigkeit als Richterin des Bundesverfassungsgerichts eine sechsjährige Tätigkeit als 
Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte folgen ließ, könnte größere 
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Unabhängigkeit, wer könnte größere fachliche Erfahrung und Lebenserfahrung gewähr-
leisten? Wer könnte einen besseren Einstieg in die Gegebenheiten und Belange der 
Anwaltschaft gewährleisten, als eine Richterin, die als Berichterstatterin beim Bundes-
verfassungsgericht die Grundlagen des anwaltlichen Berufsrechts so nachhaltig wie 
kaum eine andere beeinflusst und geprägt hat? Als Mitglied des Präsidiums der BRAK 
darf ich berichten, dass der Vorschlag zur Benennung von Frau Dr. Jaeger einstimmig 
gefasst wurde. Als Mitglied des Beirats der Schlichtungsstelle darf ich berichten, dass 
der zur Benennung angehörte Beirat den Vorschlag nicht nur einmütig befürwortet, 
sondern sogar einmütig und spontan auf die ihm nach der Satzung zustehende Bedenk-
zeit von einem Monat für sein positives Votum verzichtet hat. Beirat und Präsidium der 
BRAK danken Frau Dr. Jaeger an dieser Stelle für ihre Bereitschaft, dieses im Zweifel 
nicht immer nur erheiternde Amt zu übernehmen. 

Dass die Schlichtungstätigkeit nicht immer erheiternd sein wird, glaube ich aus einer 
langjährigen Erfahrung als Mitglied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Mün-
chen beurteilen zu können. Sowohl von Seiten der im Schlichtungsverfahren involvierten 
Anwälte, als auch von Seiten der beteiligten Mandanten werden, liebe Frau Dr. Jaeger, 
nicht nur charakterlich einfache, fachlich hoch qualifizierte Personen an den Schlich-
tungsverfahren beteiligt sein. Aber dies war sicherlich auch bei Ihrer richterlichen 
Tätigkeit, nicht zuletzt am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ein Ihnen 
wohl vertrautes Phänomen. 

Der neunköpfige Beirat wird Frau Dr. Jaeger bei ihrer Tätigkeit nach Kräften unterstüt-
zen. Er ist, wie Sie alle wissen, nur minderheitlich  mit Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten besetzt. Die Mehrheit der Beiratsmitglieder wird von Verbraucherorganisa-
tionen, von der Versicherungswirtschaft und von Mitgliedern des Rechtsausschusses 
des Deut-schen Bundestags gestellt. Mitglieder des Beirats werden ihre Erfahrun-gen 
und ihren Sachverstand engagiert in die Arbeit der Schlichtungsstelle mit einbringen. 
Die Wahl zum Vorsitzenden des Beirats hat mich geehrt. Ich habe den Vorsitz gerne 
übernommen und hoffe, der Schlichtungsstelle nicht nur, aber auch dienen zu können, 
indem ich eine reibungslose Zusammenarbeit mit der BRAK herstelle und damit eine 
Vernetzung des Beirats auch auf der organisatorischen Seite sicherstellen kann. 

Was erwartet die Anwaltschaft von der Schlichtungsstelle? Vielleicht kann man diese 
Erwartungen auf den Punkt bringen, wenn man verlangt, dass die Schlichtungsstelle 
zwei alte Volksweisheiten außer Kraft setzt:

Die erste Volksweisheit lautet „Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus“. Immer 
wieder sieht sich die anwaltliche Selbstverwaltung diesem Vorwurf ausgesetzt – ob zu 
Recht oder Unrecht kann an dieser Stelle offen bleiben. Dieser Eindruck ist dadurch 
entstanden, dass die Kammern bislang Beschwerden über unterbliebene oder fehler-
hafte Leistun-gen von Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten nicht nachgehen konn-
ten, ebenso wenig Klagen über vermeintlich ungerechtfertigte Gebühren. In diesen 
Bereichen haben die Kammervorstände Beschwerdeführern in der Regel mitgeteilt, 



sie müssten sich an die ordentlichen Gerichte halten. Dies kam nicht selten bei den 
Adressaten als Flucht vor der Verant-wortung an, so als wolle die Selbstverwaltung 
etwas von sich wegschieben. Mit dem Angebot der Schlichtungsstelle möchte die An-
waltschaft den Beweis antreten, dass sie die Augen vor Missständen nicht verschließt. 
So gesehen dient die Schlichtungsstelle durchaus der Stärkung der Selbstverwaltung. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle auch dem Gesetzgeber Dank dafür aussprechen, dass 
er auf eine einstimmige Anregung aller 28 deutschen Rechtsanwaltskammern die 
Schaffung der Schlichtungsstelle durch eine Gesetzesnovelle ermöglicht hat. 

Die zweite Volksweisheit, die von der Schlichtungsstelle außer Kraft gesetzt werden 
wird, lautet auf gut Bayerisch: „Wer zahlt, schafft an“. Die Bundesrechtsanwaltskam-
mer hat mit der organisatorischen Verantwor-tung natürlich auch die Verpflichtung 
übernommen, die Kosten der Schlichtungsstelle zu tragen. Gleichwohl sind von Gesetz 
und Satzung die Voraussetzungen einer absoluten Unabhängigkeit der Schlichtungs-
stelle sichergestellt. Auch die Geschäftsführerin und die Mitarbeiterinnen der Schlich-
tungsstelle unterstehen im Bereich der eigentlichen Schlich-tungstätigkeit keinerlei Wei-
sungen der BRAK, sondern sind ausschließlich der Schlichterin verantwortlich. Diese 
ist im Organigramm der BRAK auf gleicher Höhe wie der BRAK-Präsident angesiedelt. 
Und es gibt in diesem Organigramm keine durchgezogene Linie zur Schlichterin,  die 
Berichtspflichten oder Weisungsrechte signalisieren würde. Daran mögen Sie erkennen: 
Die völlige Unabhängigkeit der Schlichtungsstelle ist für jedermann nachvollziehbar 
etabliert. 

Die alltägliche Arbeit kann nun beginnen. Alle Beteiligten sind außerordentlich 
gespannt, ob die Schlichtungsstelle von den „beteiligten Verkehrskreisen“, wie die Wett-
bewerbsrechtler sagen würden, angenommen wird. Die Erfahrungen anderer Schlich-
tungsstellen machen uns hier Mut. Natürlich kann der Blick über den Zaun eigene 
Erfahrungen nicht ersetzen. Wir müssen lernen, wie sich die Besonderheiten unseres 
Schlich-tungsverfahrens, z. B. die Unverbindlichkeit des Schlichtungsvorschlags für 
beide Seiten oder die Dualität mit verstärkten Schlichtungsbemühun-gen der regiona-
len Kammern, sich auf die Effizienz und letztlich den Erfolg der Schlichtungsstelle der 
Rechtsanwaltschaft auswirken werden. 

Der Beirat wünscht der Schlichtungsstelle einen guten Start, einen fruchtbaren Lernpro-
zess und einen rauschenden Erfolg. Diesen guten Wünschen schließt sich die Bundes-
rechtsanwaltskammer in der Über-zeugung an, mit der Errichtung der Schlichtungs-
stelle einen Schritt nach vorne getan zu haben, der zur Stärkung der Selbstverwaltung 
dienen und der gesamten Anwaltschaft und darüber hinaus der Allgemeinheit zum 
Nutzen gereichen möge.




