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Schlich tc;i statt richten

Eine für alle
Wer Streit mit seinem Anwalt hat, kann sich an jetzt an eine bui,desweite Schlichtungsstelle wenden
VON T,eonsren

SdHt)MANN

er Prozess ist verloren, der Man‘

Jj

wall die Sacheglaubt,
verbockt
hat und
dantsauer,Er
dass sein
An‘
will Schadensersatz. Doch der Advokat
weigert sich, Was nun?
Seit Anfang dieses Jahres können sich
Mandanten bei einem Streit nil ihrem
Anwalt an eine neue Schlichtungsstelle
wenden, die „Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltachaft“, Bisher konnten
sich unzufriedene Kunden nur bei den re‘
gionalen Rechtaanwaltskammern be
schweren (siehe Kosten) „Im letzten Jahr
gab es bei uns 41 förmlich eingeleitete
Vennittlungsverfah‘
ren“, sagt Hans‘Joa
chiin Ehrig, Ge
achäfreftihrer der
Rechtsanwaltakam‘
mur läerI‘m. Wer die
Kammer nicht cm‘
schalten
wollte
oder von dem Azage‘
bot gar
nichts
wusste, musste sich
e‘men netten Anwalt
nehmen um gegen Die Chefin:
den alten vorzuge
Renate
hen.
Nun gibt es eine Jaeger war
weitere
Anlauf‘
stelle. Das Verfah‘
renvnr der „Schlich Richterin
tungsstelle
der
Reclstaanwaltschaft“ am EuGH
ist kostenlos, Man‘
danten können die
Schiedsstelle einschalten, wenn sie glau
ben, dass ihr Anwalt schlecht gearbeitet
hat und ihnen dadurch oin Schaden ent‘
standen ist. Allerdings darfderStreitwert
maximal 15000 Euro betragen. Zudem
darf,nansich mitseinem Faltaicht schon
an ein Gericht, die Staatsanwaltschaft
oder die Rechtsanwaltskammer gewen
det haben, Die neue Schlichtungsstelle
steht Mandanten wie Anwälten offen.
Das Verfahren findet grundsätzlich

Ii!

fruher

schriftlich statt. Sind beide Seiten zum
Dialog bereit, geben ilmen die Mitarbei
ter der Schlichtungstreile Gelegenheit,
Stellungzn nelamenund Beweise vorzule
gen. Der Schlichter erarbeitet darnutbtn
einen Lösungsvorschlag. Dieter ist je—
dochnurverbindlicla, wenn ihn beide I‘ar—
wien annehmen. Lehnt eine Partei ab,
bleibt immer noch der Weg zum Gericht.
Allerdings ist es auch möglich, dass das
Schlicheungsverfahren ohne Schlichter—
spruch endet. Die Schiedsslelle kann ihn
ablehnen wenn etwa eine Beweisauf
nahme unmöglich isl oder wenn vnn
vornherein keine Aussieht aufgrfolg be
stellt.
Nichtnui~ dass sich unzufriedene Man‘
danten nun bei einer bundeseinheitli
chen Stelle um eine Schlichtung bemü
hen könnema, ist neu. Auch das Aufgaben
gebiet der neuen Schiedsstelle ist gmß.
Vor der Rechtsanwaltskmnmer Beel‘an
werden in aller Regel eher Gebührenstrei‘
tigkeieenoderberufsrecheliche Fragenge
klärt. Für diejenigen, die sich schlecht be
raten fühlen, blieb bisher meist nur der
Weg vor das Zivilgericht.
Das ist jetzt anders. Genausn wie die
personelle Besetzung. Leiterin der neuen
Schlichtungsstelle ist Renate Jaeger, frü—
herRichterin am Europäischen Gerichts‘
hoi ftir Menschenrechte. Damit bemüht
sich jetzt eine unabhängige Richterin —
undaicht wie bei der Rechtsanwaltskam woilen sich nur ungern mit einem zwei
taler cm anderer Rechtsanwalt — um eule ten Fall befassen“, sagt chrissins Mül
Einigung. „Das soll das Veteranen in die 1er-York, Geschiftaflihrerin der Schlich
Unabhängigkeit stärken‘, sagt Jaeger mngssseile.
Bis jetzt liegen der Sclalichtungssselle
Denn naan wisse, dass Menschen abgehal
ten werden, sich an solche Stellen ze wen schon mehr als 270 Anfragen vor, jeden
den,wennsie glauben, dass et dortpartei ‘Ibg konamen drei neue hinzu. „Mit Frau
isch zugeht, „auch wenn dies nicht auf faeger haben wir aber eine erfahrene
Richterin, die in ihrem Berufsleben
objektiven Befitedlichkeiten bensht.“
Angeregt hat die Idee ehaer bundeswei‘ schon eine unendliche Vetfslarensnaenge
sen. unabhängigen Schlichtungsstelle die zu bewältigen hasse“, sagt Mtlller‘York.
Anwallschaft selber. Siewill die Gerichte Man werde alle Anfragen schnellstmög
entlasten. Die Schlichtungsstelle soll lich bearbeiten, Ob sich Mandanten nun
aber auch ein einfacher und unbürokrati— an eine der Rechisanwaleskammern oder
schar Weg sein, mit einen, Anwalt zu ei an die Schlichtungssselle wenden, steht
nerEinigungzu knmnanen..,VieleVetbrau ihnen immer noch frei. Außer der Streit—
chet; die mit einem Fall beschäftigt sind. viert überschreitet a 5000 Euro.

An wen kann ich. mich wenden?
Mandanten haben gleich
zwei Anlaefstellen. an die
sie slsh wenden können.
Die SchlIchtungsstelle der
Reshtsanwaltsohait kirn.
wert eizh kostenfrei um
alle Fälle, in denen einer
Anwällin odereinem An
walt vorgeworfen wird.
schletht gearbeitet und
dem Mandanten dadurch
einen Vermögenaszhaden

bis zu 15000 Euro elnge
brocktzu laaben- Nähere
Informationen finden Sie
la, internet unter
awAe.sshllehtuilgs
seeile-der-recsateanwalt‘
schande. Telefonische An
fragen unter:
030/2844417-0.
Parallel dazu hat auch die
Rechteanwaltakamn,er
Leriln eine Beschwerde-

steile. infsrmelisnen gibt
es im Insemet unter
www.rak-berlln.de. Die
Sprechstunde findetleden
Dienstag zwisdien 14 und
16 uhr in den Räumen der
Kammer statt: Litten‘
straße 9.3. Etage, 10179
Berlin. Eine telefonische
Terminebeprache 030/
30693101 Ist unbedingt
erforderlich.
ens

