
Rede der Bundsministerin der Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB, 
anlässlich der Amtseinführung von Dr. Renate Jaeger am 18.01.2011
(Es gilt das gesprochene Wort.)

Sehr geehrter Herr Staehle, [BRAK-VP]
sehr geehrte Frau Dr. Jaeger, 
sehr geehrter Herr Dr. Hirsch, [PrBGH a.D.]
meine Damen und Herren,

das Jahr 2011 hat begonnen und ein Beleg dafür, dass dies ein gutes Jahr wird, ist 
bereits erbracht: Die neue Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft hat ihre Arbeit 
aufgenommen. Ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Jaeger, sehr herzlich dafür, dass Sie die 
wichtige neue Aufgabe der Schlichterin übernehmen. 

„Schlichten ist besser als richten“, sagt der Volksmund, und es liegt viel Wahrheit 
in diesem Ausspruch. Die Schlichtung stärkt den Rechtsfrieden und die Eigenverant-
wortung der Akteure. Weil hier die Betroffenen ihren Konflikt mit Hilfe des Schlichters 
selbst beilegen, bestehen gute Aussichten, zu allseits akzeptierten Ergebnissen zu kom-
men. Bei einer Schlichtung gibt es im besten Fall keine Verlierer, sondern nur Gewinner. 
Die Bundesregierung wird deshalb Schlichtung und Mediation weiter fördern, und ich 
freue mich sehr, dass auch die Anwaltschaft diesen Kurs eingeschlagen hat. 

Es war eine hervorragende Idee der Bundesrechtsanwaltskammer, diese neue Schlich-
tungsstelle einzurichten. Der ganzen Anwaltschaft gebührt mein besonderer Dank 
dafür, dass sie diese Institution trägt und finanziert. 
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Das Bundesjustizministerium hat den Vorschlag für eine solche Schlichtungsstelle gern 
aufgegriffen, und der Deutsche Bundestag hat die nötigen Vorschriften (§ 191f BRAO) 
mit den Stimmen aller Fraktionen einstimmig beschlossen. Bei diesem Projekt hat sich 
erneut gezeigt, wie konstruktiv Anwaltschaft, Parlament und Justizministerium zusam-
menarbeiten, und dafür bin ich allen Akteuren sehr dankbar. 

Meine Damen und Herren, 
mir sind bei der gesetzlichen Regelung der neuen Schlichtungsstelle drei Punkte be-
sonders wichtig: 

Erstens: Die neue Schlichtungsstelle hat klare Prinzipien für ihre Arbeit: Unparteilich-
keit, rechtliches Gehör, Vertraulichkeit und Beschleunigung – diese Grundsätze haben 
wir in der Bundesrechtsanwaltsordnung festgeschrieben; sie entsprechen auch den 
Empfehlungen der Europäischen Union für Schlichtungsstellen. 

Zweitens: Die neue Schlichtungsstelle arbeitet unabhängig. Deshalb darf der Schlichter 
kein Rechtsanwalt sein. Der Sicherung der Unabhängigkeit dient auch der Beirat, der 
bei der Auswahl der Schlichterin und der Formulierung der Satzung mitwirkt. In diesem 
Beirat sind neben Anwälten auch Vertreter der Verbraucher, der Versicherer und der 
Politik mit dabei. Viele Beirats-Mitglieder1 sind heute hier; ich danke Ihnen allen sehr, 
dass Sie an diesem guten Projekt mitwirken.

Dritter Punkt schließlich: Die Schlichtung ist kostenfrei. Ich weiß, dass gerade dieser 
Punkt sehr kritisch diskutiert worden ist, aber man muss auch sehen, dass eine un-
entgeltliche Schlichtung den Zugang zum Verfahren öffnet und fördert. Manch einer 
hat befürchtet, ein Verzicht auf Gebühren wäre eine Einladung für aussichtslose Ver-
fahren, gar für Querulanten. Eine Frau, die diese Sorge wohl nicht teilt, ist die künftige 
Schlichterin.
 
Liebe Frau Dr. Jaeger, 
in der Financial Times wurden Sie vor einigen Jahren einmal als „Goldwäscherin“ por-
traitiert2 Damals waren Sie noch Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte und befragt nach der großen Arbeitsbelastung sagten Sie, Ihnen sei jede Klage 
willkommen, sei sie auch noch so aussichtslos. Und wörtlich: „Querulanten bringen die 
Welt weiter. Klar, manche nerven auch, aber ich sehe meine Arbeit hier als Goldwä-
sche.“ 

Ich meine, das ist eine gute Einstellung für die künftige Aufgabe. Das Wort von der 
Goldwäsche zeigt, dass Sie, liebe Frau Dr. Jaeger, die Größe der Aufgabe und die Mas-
se der Arbeit nicht scheuen. Es zeigt Ihre Leidenschaft für das Recht und Ihre Bereit-
schaft, auch größte Mühen auf sich zu nehmen, um das Recht glänzen zu lassen. 

Sie, liebe Frau Dr. Jaeger, haben nicht nur eine enorme Erfahrung mit unserem Rechts-



wesen, sondern Sie besitzen auch die nötige Tat- und Durchsetzungskraft, um eine er-
folgreiche Schlichterin zu werden. Nicht nur ich persönlich bin deshalb überzeugt, dass 
Sie eine Idealbesetzung für dieses Amt sind. Ich bin sicher: Sie werden dazu beitragen, 
die außergerichtliche, freiwillige Streitschlichtung in Deutschland wei-ter zu stärken. 

Auch in der Anwaltschaft ist die Basis für Ihr erfolgreiches Wirken vorhanden: 77 Pro-
zent aller Anwälte können sich bei Streitigkeiten mit ihren Mandanten eine Schlichtung 
vorstellen.3   

Die Schlichtung hat also eine gute Perspektive. Die Schlichterin ist bestellt und ein 
gutes Team in der Schlichtungsstelle steht bereit. Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Dr. 
Jaeger, und ihren Mitarbeitern in der Schlichtungsstelle daher einen guten Start und 
eine erfolgreiche Arbeit. 

Meine Damen und Herren, 
die außergerichtliche Konfliktbeilegung brauchen wir nicht nur im Anwaltsbereich. Ich 
möchte sie auch darüber hinaus weiter fördern. Die Bundesregierung hat deshalb am 
letzten Mittwoch den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Mediation und ande-
rer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung beschlossen.

Die Ereignisse der vergangenen Monate in Stuttgart haben die außergerichtliche 
Streitbeilegung in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Es hat sich gezeigt, dass in 
der Gesellschaft ein verstärktes Bedürfnis existiert, alternative Formen der Konflikt-
bewältigung zu praktizieren. Dies gilt nicht nur für Großprojekte. Umfragen zeigen, 
dass die Menschen der Mediation positiv gegenüberstehen. Die Hälfte der Bevölkerung 
erwartet, dass sich mit ihrer Hilfe die Zahl der Prozesse erheblich vermindern lässt. 

Gerade die außergerichtliche Mediation stärkt die Eigenverantwortung der Bürger in 
der Zivilgesellschaft, sie verbessert die Streitkultur und sie entlastet die Gerichte. Des-
halb ist die weitere Förderung der Mediation so wichtig. 

Wir wollen jetzt die Grundzüge des Mediationsverfahrens sowie die wesentlichen Rech-
te und Pflichten der Mediatorinnen und Mediatoren gesetzlich regeln. Unabhän-gigkeit, 
Neutralität und Vertraulichkeit sollen verankert werden. 

Außerdem müssen die Ergebnisse einer Mediation für vollstreckbar erklärt werden kön-
nen. Das wollen wir in Anlehnung an den Anwaltsvergleich einfach und kostengünstig 
ermöglichen. 

Auch durch das Prozessrecht wollen wir die Mediation weiter fördern. Künftig soll bei 
Klageerhebung angegeben werden, ob eine außergerichtliche Konfliktlösung ver-sucht 
worden ist oder welche Gründe dem entgegenstehen. Außerdem sollen Gerichte in 
Zukunft eine außergerichtliche Konfliktbeilegung vorschlagen können. Wenn sich die 
Parteien dazu entschließen, kann das Gericht das Ruhen des Verfahrens anordnen.



Mit all diesen Maßnahmen wollen wir erreichen, dass sich Streitparteien noch häufi-
ger als bisher an einen Tisch setzen und gemeinsam versuchen, ihren Konflikt ein-
vernehmlich beizulegen. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, Schlichtung und Streitbeilegung gewinnen in 
unserer Rechtsordnung immer mehr an Bedeutung. Das ist eine gute Entwicklung, denn 
sie steht für eine Gesellschaft, die nicht auf autoritative Streitentscheidung durch den 
Staat setzt, sondern in der die Bürgerinnen und Bürger auch in eigener Verantwortung 
Rechtsfrieden schaffen können. 

Ich bin sicher, dass die neue Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft diese Entwick-
lung weiter fördern wird; ich wünsche ihr für die Zukunft alles gute und Ihnen, liebe 
Frau Dr. Jaeger, wünsche ich eine glückliche und erfolgreiche Amtsführung.
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