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Schlichtung —

die (bessere) Alternative?
von Dr. Renate Jaeger und Dr. Sylvia Ruge

Nach zweijähriger Tätigkeit der
Schlichtungsstelle stellen sich Fra
gen: Ist das Schlichtungsverfahren
besser als ein gerichtliches Verfah
ren? Eignet es sich eher zur Her
stellung des Rechtsfriedens bzw. und Vertretung.
zur Beilegung von Streitigkeiten?
Die Antwort lautet: Es kommt
darauf an — wie so häufig bei Juristen.

Es gibt zahlreiche Vorteile, die für die Durchführung
eines Schlichtungsverfah
rens sprechen, aber auch
Nachteile bzw. Grenzen.
Über die Eignung kann nur
in Kenntnis der konkreten
Bedingungen des Schlich

tungsverfahrens geurteilt werden, und diese sind je
nach Branche unterschiedlich.

MEHRERE BEDINGUNGEN Das Schlichtungsver

fahren ist zulässig, wenn der Wert der Streitigkeit
15.000 Euro nicht übersteigt, die Streitigkeit nicht
bereits vor einem Gericht anhängig war oder ist, kein
außergerichtlicher Vergleich geschlossen worden ist
und ein Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht wegen
fehlender Erfolgsaussichten oder Mutwillen abgelehnt
worden ist. Zudem darf keine Strafanzeige in derselben
Sache gestellt worden sein, eine berufsrechtliche bzw.
strafrechtliche Prüfung des beanstandeten Verhaltens
noch nicht abgeschlossen sein und es darf kein Ver
mittl ungsverfahren bei einer örtlichen Rechtsanwalts-
kammer laufen oder durchgeführt worden sein.

ABLAUF DES VERFAHRENS Wenn das Schlich

tungsverfahren zulässig ist, werden die am Verfah
ren Beteiligten umfassend schriftlich zum Streitge
genstand angehört. Danach wird unter Berücksich
tigung der Sach- und Rechtslage ein Schlichtungs
vorschlag unterbreitet. Die Beteiligten können den
Schlichtungsvorschlag innerhalb eines Monats nach

dessen Zugang annehmen oder ablehnen. Wenn ein
Beteiligter den Schlichtungsvorschlag ablehnt oder
sich nicht rechtzeitig äußert, ist das Schlichtunqsver
fahren gescheitert. Falls ein Schlichtungsantrag offen
sichtlich unbegründet ist, kann die Durchführung des
Verfahrens wegen fehlender Erfolgsaussichten abge
lehnt werden. Dies wird den Beteiligten unter Darle
gung der Gründe schriftlich mitgeteilt.

DIE VORTEILE Das Schlichtungsverfahren ist für

die am Verfahren Beteiligten kostenlos. Zudem kann
im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens eine schnel
le und unkomplizierte Lösung des Konflikts gefun
den werden. Auch die Bereitschaft zur Einigung ist im
Schlichtungsverfahren deutlich erhöht. Dies lässt sich
damit erklären, dass der Konflikt von einem neutralen
Dritten — der Schlichterin — geprüft und ein Lösungs
vorschlag unterbreitet wird. Da die Schlichtungsstelle
unabhängig und neutral ist, besteht bei den Betei
ligten eine hohe Akzeptanz. Schon das Bewusstsein,
dass es sich um ein Schlichtungsverfahren und eben
nicht um ein Gerichtsverfahren handelt, führt häufig
zu einer größeren Einigungsbereitschaft.

SACHLICH HEISST NICHT EMOTIONSLOS Für

den Grad der Einigungsbereitschaft spielen die Art
und Weise der erhobenen Vorwürfe eine entscheiden
de Rolle. Wenn bereits in der Antragsschrift der Geg
ner unangemessen angegriffen wird, sinkt die Eini
gungsbereitschaft und die Fronten verhärten sich wei
ter. Anders ist es, wenn ein sachlicher Antrag unter
Darlegung der unterschiedlichen Sichtweisen bzw.
der eigenen Einschätzung der Lage mit der Bitte um

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft wurde 2011 ein
gerichtet und ist bundesweit bei vermögensrechtlichen Streitigkei
ten zwischen Rechtsanwalt und (ehemaligem) Mandant zuständig.
Dazu gehören Streitigkeiten über die Rechtsanwaltskosten bzw.
Schadensersatz wegen vermeintlich falscher rechtlicher Beratung
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Schlichtungsverfahren

Schlichtung gestellt wird. Sachlich bedeutet nicht
unbedingt emotionsios. Bei allen Konflikten spielen
Emotionen eine große Rolle. Es gelingt nur wenigen
Menschen, diese Emotionen vollständig zurückzustel
len. Das muss auch nicht sein. Jeder darf schildern,
wie ein bestimmtes Verhalten oder Vorgehen auf ihn
gewirkt hat. Die subjektive Sicht ist wichtig. Wenn
aber ein Beteiligter den Gegner unangemessen atta
ckiert oder sogar beleidigt, ist die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Schlichtung deutlich geringer.

BESSERE VERSTÄNDLICHKEIT Ein weiterer Vorteil:

Die Schlichtungsvorschläge bzw. Ablehnungen wegen
fehlender Erfolgsaussichten werden für den Laien ver
ständlich formuliert. Anders als bei einem Gerichts
urteil kann in einem Schlichtungs
vorsch lag weitgehend auf Fachaus
drücke und Paragraphen verzichtet
werden, wenngleich die Prüfung
des Falles selbstverständlich den
üblichen juristischen Bahnen folgt.
Mit einer Annahme des Schlich
tungsvorschlags kann nur gerech
net werden, wenn die (ehemaligen) Mandanten den
Schlichtungsvorschlag verstehen und nachvollziehen
können. Andererseits muss der Rechtsanwalt erken
nen, dass der Vorschlag auch den Regeln der Kunst
entspricht.

Sollte ein Schlichtungsversuch scheitern, weil einer
der Beteiligten den Schlichtungsvorschlag nicht oder
nicht rechtzeitig annimmt, wird eine Bescheinigung
nach § 1 5a Einführungsgesetz zur Zivilprozessord
nung (EGZPO) ausgestellt. In einigen Bundesländern
ist eine Klage bei Streitigkeiten über einen Wert bis
zu 750 Euro erst zulässig, wenn eine Bescheinigung
über einen gescheiterten Einigungsversuch vor einer
anerkannten Gütestelle vorgelegt wird. Die erfolglose
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens erfüllt
diese Voraussetzungen.

NACHTEILE UND GRENZEN Das Schlichtungsver

fahren ist schriftlich. Eine mündliche Verhandlung fin
det nicht statt. Wir würden die Beteiligten öfter gerne
anhören statt anschreiben. Gespräche sind deutlich
besser geeignet, die gegenläufigen Interessen zu klä
ren und Standpunkte einander anzunähern.

Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens ist demnach
eine Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung,
Parteivernehmung, Sachverständigengutachten und
Inaugenscheinnahme grundsätzlich nicht möglich. Es
kann nur Beweis durch Vorlage von Urkunden geführt
werden, weil das Schlichtungsverfahren ein schriftli
ches Verfahren ist. Damit stößt das Schlichtungsver
fahren an seine Grenzen, wenn eine Aufklärung des

Ist das Schlichtungsverfahren
besser als ein

gerichtliches Verfahren?

Sachverhalts nur durch eine Beweisaufnahme mög
lich ist: Beispielsweise wenn Aussage gegen Aussage
steht und sich der wahre Sachverhalt nicht anhand
der eingereichten Unterlagen rekonstruieren lässt.
Dann wird die Durchführung des Schlichtungsverfah
rens regelmäßig abgelehnt werden. Manchmal kön
nen aber auch Vorschläge erfolgreich sein, die nur auf
einer Plausibilitätsprüfung beruhen. Der Ausschluss
von Beweisaufnahmen ist indessen sinnvoll, denn ein
Schlichtungsverfahren würde dann überfordert und
im Zweifel das anschließende Gerichtsverfahren nur
hinauszögern.

STREITWERT UND URSACHE Ein weiterer Nach

teil: Bei Streitigkeiten, die einen Wert von 1 5.000 Euro
übersteigen, ist ein Schlichtungsverfahren unzuläs
sig. Bei einem Teilanspruch ist der gesamte strittige
Anspruch zur Wertbemessung heranzuziehen.
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Die Schlichtungsstelle kann zudem nur bei vermö
gensrechtlichen Streitigkeiten vermitteln. Bei sonsti
gen Konflikten zwischen Rechtsanwalt und (ehema
ligem) Mandant, wie zum Beispiel Untätigkeit des
Rechtsanwalts, die (noch) nicht zu einem Schaden
geführt hat, sowie bei berufsrechtlichen oder straf
rechtlichen Verfehlungen des Rechtsanwalts kann die
Schlichtungsstelle nicht tätig werden.

MÖGLICHE VERJÄHRUNG Der Antrag auf Schlich

tung hemmt im Übrigen nicht automatisch die Ver
jährung. Dazu ist nötig, dass zwischen den Partei
en Verhandlungen im Sinne des § 203 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) schweben. Die Rechtsprechung zu
der Frage, ob und wann Verhandlungen schweben,
ist stark einzelfallbezogen. Letztendlich werden die
Gerichte klären müssen, unter welchen konkreten
Voraussetzungen die Verjährung durch ein Schlich
tungsverfahren gehemmt wird.

BEREITSCHAFT DER BETEILIGTEN Eine erfolg

reiche Schlichtung setzt voraus, dass die Beteilig
ten bereit sind, am Verfahren mitzuwirken und den
unterbreiteten Schlichtungsvorschlag anzunehmen.
Mit anderen Worten: Niemand kann zu seinem Glück
gezwungen werden.

Allerdings kann die Schlichterin in geeigneten Fällen
auch einen einseitigen Schlichtungsvorschlag unter
breiten. Dabei wird nur der Sachverhalt zugrunde
gelegt, den der Beteiligte vorgetragen hat, der am
Verfahren teilnimmt. Der andere Beteiligte wird vorab
auf diese Möglichkeit hingewiesen, um ihm die Gele
genheit zu geben, doch noch den Sachverhalt aus sei
ner Sicht zu schildern. Einseitige Schlichtungsvorschlä
ge werden naturgemäß von der Partei nicht ange
nommen, die nicht an dem Verfahren mitgewirkt hat.
Wenn es anschließend zu einem Gerichtsverfahren
kommt, kann der einseitige Schlichtungsvorschlag in
dem Prozess vorgelegt werden und als Argumentati
onshilfe dienen. Gerichte übernehmen häufig die Aus-

führungen in dem Schlichtungsvorschlag und machen
diese zur Grundlage ihrer Entscheidung.

SÄULE DES RECHTSSTAATS Das Schlichtungs

verfahren ist eine gute Alternative zum Rechtsstreit
bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwischen
Rechtsanwalt und Mandant bis zu einem Wert von
1 5.000 Euro. Das Schlichtungsverfahren kann und
will gerichtliche Streitigkeiten aber nicht in allen
Fällen ersetzen. Wir haben den Eindruck, dass das
Schlichtungsverfahren vor allem von Personen akzep
tiert wird, die der langwierige Weg vor Gericht stark
belastet und die dies erkennen. Das ist insbesondere
in emotional besetzten Rechtsgebieten wie Erbrecht,
Familienrecht, Medizinrecht, Sozialrecht und Arbeits
recht der Fall. Denn die Mandanten haben schon in
dem Streit erlebt, in dem sie den Rechtsanwalt beauf
tragt hatten, wie langwierig und belastend ein Rechts
streit sein kann. Ein Streit zwischen Rechtsanwalt und
Mandant kann mit Hilfe eines Schlichtungsverfahrens
unkompliziert gelöst werden. Das Schlichtungsverfah
ren ist eine zusätzliche Säule in unserem Rechtsstaat
zur Herstellung des Rechtsfriedens.
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