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Die kraft Gesetzes bei der Bundesrechts
anwaltskammer eingerichtete Schlich
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft vermit
telt bundesweit bei vermögensrechtlichen
Streitigkeiten zwischen Rechtsanwalt und
(ehemaligem) Mandanten. Dazu gehören
Streitigkeiten über die Rechtsanwaltskos
ten und oder Schadensersatz wegen be
haupteter Schlechtleistung des Anwalts.
Das Schlichtungsverfahren ist für die am
Verfahren Beteiligten kostenlos. Es ist ein
schriftliches Verfahren. Die Schlichterin
und die Mitarbeiter der Schlichtungsstelle
sind zur Verschwiegenheit verpflichteL

1. Zulässigkeit des Schlichtungs
verfahrens

Das Schlichtungsverfahren ist zulässig,
wenn

der Wert der Streitigkeit 15.000 €
nicht übersteigt
die Streitigkeit nicht bereits vor einem
Gericht anhängig war oder ist
nicht bereits ein außergerichtlicher
Vergleich geschlossen worden ist
ein Antrag auf Prozesskostenhilfe
nicht wegen fehlender Erfolgsaussich
ten oder Mutwillen abgelehnt worden
ist
keine Strafanzeige in derselben Sache
gestellt worden ist
keine berufsrechtliche und/oder straf
rechtliche Prüfling des beanstandeten
Verhaltens stattfindet
kein Vermittlungsverfahren bei einer
örtlichen Rechtsanwaltskammer
durchgeführt wird oder wurde.

II. Ablauf des Schlichtungs
verfahrens

Wenn das Schlichtungsverfahren zulässig
ist, werden die am Verfahren Beteiligten
umfassend schriftlich zum Streitgegen
stand angehört. Eine mündliche Verhand
lung findet nicht statt. Auch eine Beweis
aufnahme durch Zeugenvernehmung,
Parteivernehmung, Sachverständigengut
achten, Inaugenscheinnahme, ist grund
sätzlich im Rahmen des Schlichtungsver
fahrens nicht möglich. Es kann nur Be
weis durch Vorlage von Schriftstücken ge
führt werden. Nach schriftlicher Anhö
rung der Beteiligten wird die Sach- und
Rechtslage geprüft und sodann ein
Schlichtungsvorschlag unterbreitet, der

Grundsatzlich unterliegt die Schlichte
rin der Bindung an Recht und Gesetz. In
einen Schlichtungsvorschlag können aber
in größerem Umfang Plausibiitäts- und
Billigkeitserwägungen einfließen als in ei
nen verbindlichen Schlichtungsspruch, an
den wenigstens eine der Parteien gebun
den ist. Denn einen Schlichtungsvorschlag
können die Parteien ablehnen, beiden Be
teiligten steht immer noch der Rechtsweg
offen. Ein verbindlicher Schlichtungs
spruch hingegen ist eher mit einem Urteil
vergleichbar und ersetzt partiell ein sol
ches.

Wird der Schlichtungsvorschlag abge
lehnt oder fehlt es an einer rechtzeitigen
Äußerung, ist das Schlichtungsverfahren
gescheitert. Dann wird eine Bescheini
gung nach § 1 5a EGZPO ausgesteHt. Diese
ist in einigen Bundesländern Vorausset
zung für eine Klage bei Streitigkeiten über
einen Wert bis zu 750€.

Ist die Beweislage völlig unklar oder
erweist sich ein Schlichtungsantrag nach
Aufklärung des Sachverhalts als offen
sichtlich unbegründet, kann die Durch
führung des Schlichtungsverfahrens we
gen fehlender Erfolgsaussichten abgelehnt
werden. Dies wird den Beteiligten unter
Darlegung der Gründe schriftlich mitge
teilt. Eine solche Mitteilung ist aber nicht
gleichbedeutend mit einer „Niederlage“
des Antragstellers, denn eine für den
Laien verständliche Erläuterung kann den
Konflikt ausräumen und zu der Einsicht
führen, dass der Streit auf Unkenntnis
oder Missverständnissen beruhte und
nunmehr ausgeräumt ist.

III. Abgrenzung zur Mediation

Mediation ist ein vertrauliches und struk
turiertes Verfahren, bei dem die Konflikt
parteien mithilfe eines oder mehrerer Me
diatoren freiwillig und eigenverantwort
lich eine einvernehmliche Beilegung ihres
Konflikts anstreben (~ 1 Abs. 1 Media
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selbst in der Lage
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ihres Konflikts zu finden, wenn auch mit
hilfe eines neutralen bzw. allparteilichen
Dritten. Der Mediator unterstützt die Par
teien (nur) bei der Findung einer eigenen
Lösung. Im Rahmen eines Schlichtungs
verfahrens der Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft wird den Konfliktpar
teien hingegen von der Schlichterin ein
Schlichtungsvorschlag ( Vorschlag zur
Lösung des Konflikts) unterbreitet, der
angenommen oder abgelehnt werden
kann. Natürlich kann auch ein Schlichter
die Interessenlage und Vorstellungen, die
Schmerzgrenze für ein Entgegenkommen
im Konflikt austesten, indem vorab den
Beteiligten entsprechende Fragen gestellt
werden und/oder z.B. zunächst ein „vor
läufiger“ Vorschlag zur Prüfung unter
breitet wird. Erschwert wird das aller
dings durch die Schriftlichkeit des
Schlichtungsverfahrens. Das Mediations
verfahren wird hingegen mündlich durch
geführt. Die Konfliktparteien und der/die
Mediatoren sitzen in der Regel gemein
sam an einem Tisch (Ausnahme: Shuttle
Mediation). Aus Rede und Gegenrede
formt sich das Ergebnis.

IV. Mediation bei Konflikten
zwischen Anwalt und Mandant

Eignet sich ein Mediationsverfahren für
vermögensrechtliche Streitigkeiten zwi
schen Mandant und Rechtsanwalt aus
dem Mandatsverhältnis?

Grundsätzlich ja. Fraglich ist aber, ob
Rechtsanwälte dazu bereit wären, bei ver
mögensrechtlichen Streitigkeiten mit ih
rem Mandanten ein Mediationsverfahren
durchzuführen. Dies hängt maßgeblich
vom Aufwand (Zeit, Kosten) und Nutzen
für die Konfliktparteien ab.

Wir meinen, dass ein Mediationsver
fahren sich eher für solche Konfliktpar
teien anbietet, die tatsächlich in der Lage
sind, mithilfe eines Dritten eigenverant
wortlich Lösungen ihres Konflikts zu fin
den. Dies hängt häufig auch vom Wis
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sensstand der Parteien ab. Die Konflikt
parteien sollten in einem Mediationsver
fahren unseres Erachtens auch in etwa auf
Augenhöhe sein. Davon kann in der Regel
ausgegangen werden, wenn der Mandant
ein Unternehmen ist.

Ein Schlichtungsverfahren bietet sich
hingegen auch an, wenn eine Konfliktpar
tei (i.d.R. der Mandant) sich schwertut, ei
ne eigenständige angemessene Lösung zu
erarbeiten. Hier hilft ein Vorschlag der
Schlichterin, der für die Parteien nach
vollziehbar begründet ist. Das Schlich
tungsverfahren ermöglicht es der Schlich
terin, das in der Regel bestehende erhebli
che Wissensgefälle zwischen Mandant
und Rechtsanwalt auszugleichen.

Da das Schlichtungsverfahren für die
Beteiligten kostenlos ist, eignet es sich
auch bei Streit über geringe Summen. Ein
Mediationsverfahren würde sich in derar

tigen Fällen schon finanziell nicht lohnen.
Die Kosten eines Mediationsverfahrens
würden die geringe Streitsumme überstei
gen. Die Höhe des streitigen Betrages ist
indessen nicht ausschlaggebend für die
Erbitterung über den Konflikt und den
Rufschaden für die Anwaltschaft, der
durch solche Streitigkeiten ausgelöst wer
den kann.

V. Resume~

Das Schlichtungsverfahren bei der
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
eignet sich für die klassischen vermögens
rechtlichen Streitigkeiten zwischen Man
dant und Rechtsanwalt (Kosten und/oder
Schadensersatz). Es ist ein niedrigschwel
liges Angebot zur außergerichtlichen
Konfliktbeilegung. Das typischerweise
vorhandene Wissensgefälle zwischen

Rechtsanwalt und Mandant kann durch
die Schlichterin ausgeglichen werden.
Von Vorteil für die Beteiligten ist auch,
dass das Schlichtungsverfahren für sie
kostenlos ist.

Ein Mediationsverfahren bei vermö
gensrechtlichen Streitigkeiten zwischen
Mandant und Rechtsanwalt kommt am
Ehesten in Betracht, wenn der Mandant
ein Unternehmen und/oder ein Dauer
mandant ist, es um hohe Summen geht
und eine Lösung im Rahmen von münd
lichen Gesprächen wahrscheinlicher ist
als im schriftlichen Verfahren.
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