
rechtsanwälte erbringen täglich Dienst
leistungen auf qualitativ hohem Niveau – in 
den meisten Fällen zur Zufriedenheit ihrer 
Mandanten. Dennoch kommt es manchmal 
zu Konflikten zwischen Anwalt und Man
dant. Sie können darauf beruhen, dass dem 
Rechtsanwalt tatsächliche oder vermeintli
che Fehler vorgeworfen werden oder darauf, 
dass Uneinigkeit über die Höhe der gefor
derten Gebühren beziehungsweise des Ho
norars besteht. 

Solche Missverständnisse wird die Schlich
tungsstelle zukünftig kostenfrei und schnell 
aufklären und bei Fehlern helfen, unbürokra
tische Lösungen zu finden. Die Grundlagen 
dafür finden sich in § 191f der Bundesrechts
anwaltsordnung (BRAO) sowie der Satzung 
der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt
schaft. 

Unabhängig und neutral 

Um die übertragene Aufgabe erfüllen zu 
können, muss die Schlichtungsstelle zu
nächst einmal unabhängig sein (§ 191f Abs. 
1 BRAO). Zu diesem Zweck bestellt der Prä
sident der Bundesrechtsan waltskammer 
(BRAK) wenigstens einen Schlich ter, der
a) die Befähigung zum Richteramt besitzt,
b) weder Anwalt ist noch in den letzten drei 
Jahren vor Amtsantritt war und
c) nicht bei einer Kammer oder einem Ver
band des Berufsstands haupt oder nebenbe
ruflich tätig ist oder in den letzten drei Jah
ren vor Amtsantritt beschäftigt war, sofern 
der Schlichter allein tätig wird (§ 191f Abs. 2 
BRAO).

Bei Bedarf können auch mehrere Schlich
ter bestellt werden, die jeweils allein oder als 
Kollegialorgan tätig werden.

Unterstützung durch den Beirat

Die Schlichtungsstelle wird durch einen Bei
rat unterstützt, dem Vertreter der BRAK, der 
regionalen Kammern sowie der Verbände 
der Anwaltschaft beziehungsweise der Ver
braucher, angehören müssen (§ 191f Abs. 3 
Satz 1 BRAO). Daneben können andere Per
sonen in den Beirat berufen werden. Auf die
se Weise soll erreicht werden, dass höchs

tens die Hälfte der Mitglieder des Beirats aus 
Anwälten besteht.

Der Beirat ist vor der Benennung eines 
Schlichters sowie vor Erlass oder Änderung 
der Satzung (§ 191f Abs. 3 Satz 3 BRAO) an
zuhören. Darüber hi naus kann er eigene 
Vorschläge zur Bestellung von Schlichtern 
sowie der Ausgestaltung der Satzung ein
bringen  
(§ 191f Abs. 3 Satz 4 BRAO). 

Satzung

Die Organisation der Schlichtungsstelle, ihre 
Errichtung sowie die Aufgaben des Beirats 
einschließlich der Berufung weiterer Beirats
mitglieder, die Bestellung der Schlichter, die 
Geschäftsverteilung und das Verfahren sind 
in einer Satzung nach strengen Grundsätzen 
geregelt  
(§ 191f Abs. 5 BRAO). 

Die Unabhängigkeit der Schlich 
tungsstelle muss sichergestellt sein, um un
parteiisch handeln zu können. Die am Ver
fahren Beteiligten müssen Tatsachen und Be
wertungen vorbringen können und 
rechtliches Gehör erhalten. Die Vertraulich
keit der Informationen, von denen der/die 
Schlichter sowie alle Mitarbeiter der Schlich
tungsstelle Kenntnis erhalten, ist zu garantie
ren. Auf keinen Fall darf das Schlichtungsver
fahren von einem vorher durchzuführenden 
Vermittlungsverfahren gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 
3 BRAO abhängig gemacht werden. Das 
Schlichtungsverfahren selbst ist unentgeltlich 
und muss zügig durchgeführt werden. 
Schließlich müssen die Verfahrensregeln für 
Interessierte zugänglich sein.

Hohe Fachkompetenz

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt
schaft bringt die besten Voraussetzungen 
mit, um zu einem großen Erfolg zu werden. 
Dafür steht nicht zuletzt die erste Schlichte
rin: Im Mai 2010 benannte Axel C. Filges, 
Präsident der BRAK, Frau Dr. h.c. Renate 
Jaeger, eine frühere Richterin am Bundesver
fassungsgericht (BVerfG) und noch bis Ende 
2010 Richterin am Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte (EuGHMR) in 
Straßburg. 

Als erfolgreiche und versierte Juristin mit 
hoher persönlicher Integrität verfügt Frau 
Dr. Jaeger zudem auch über einen großen 
Schatz an persönlicher Lebenserfahrung. In 
ihrer Zeit als Richterin am BVerfG fielen ei
nige umstrittene Entscheidungen, die eine 
Liberalisierung des Anwaltsberufs und damit 
die Zunahme des Wettbewerbs zur Folge 
hatten. Das stieß nicht bei allen Anwälten 
auf positive Resonanz, spricht aber genau für 
die Unabhängigkeit, die nach Ansicht von 
BRAKPräsident Filges dazu beitragen wird, 
dass die Schlichtungsstelle von Anfang an 
gerade auch bei den Mandanten große 
Glaubwürdigkeit erzeugt. 

Beirat 

Unterstützung erhält Frau Dr. Jaeger vom 
Beirat, dessen Vorsitzender der Präsident der 
Rechtsanwaltskammer München, Hansjörg 
Stehle, ist. Vier der Mitglieder des Beirats 
sind Rechtsanwälte, mehrheitlich ist der Bei
rat jedoch mit Nichtanwälten besetzt. Gerade 
durch die Besetzung des Beirats mit Vertre
tern des Verbraucherzentrale Bundesverban
des e.V., der Versicherungswirtschaft und der 
Bundestagsfraktionen ist auch ein höchst
möglicher Interessenausgleich sichergestellt. 

Seine Beratungsfunktion übt der Beirat 
insbesondere hinsichtlich Organisation und 
Verfahren der Schlichtungsstelle aus. So gibt 
er ein Votum zur Person des Schlichters ab 
und nimmt den jährlichen Tätigkeitsbericht 
entgegen. Die konkreten Fälle werden unab
hängig und eigenverantwortlich vom Schlich
ter, der ja nicht Anwalt sein darf, bearbeitet. 
Durch angemessene Beteiligung von Rechts
anwälten fließen aber auch anwaltliche 
Kenntnisse und Erfahrungen und damit eine 
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Ab Januar 2011 nimmt die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ihre Arbeit auf.  
Dr. Renate Jaeger unterstützt dann bei Konflikten zwischen Mandant und Anwalt.
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hohe Nähe zur Praxis in die Arbeit der 
Schlichtungsstelle ein. 

„Streitwert“ bis 15.000 Euro

Die Schlichtungsstelle kann bei Konflikten 
zwischen Mandant und Anwalt wegen Ho
norarstreitigkeiten oder Schadenersatzan
sprüchen aufgrund vermuteter Beratungs
fehler bis zu einer Höhe von 15.000 Euro 
angerufen werden. Diese Grenze erschien 
sinnvoll, da es in den weit überwiegenden 
Fällen, in denen es zu Konflikten zwischen 
Mandant und Rechtsanwalt kommt, um ei
nen Streitwert geht, der unterhalb von 
15.000 Euro liegt.

Zulässigkeit und Ablehnungsgründe

Die detaillierten Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit oder Ablehnung des Schlich
tungsverfahrens sind in § 3 der Satzung der 
Schlichtungsstelle geregelt. So kann die 
Schlichtungsstelle bei vermögensrechtlichen 

Streitigkeiten aus einem bestehenden oder 
beendeten Mandatsverhältnis angerufen wer
den (§ 3 Nr. 1), wenn es um einen Anspruch 
geht, der 15.000 Euro nicht übersteigt. Wird 
ein Teilanspruch geltend gemacht, ist der ge
samte strittige Anspruch zur Wertbemessung 
heranzuziehen (§ 3 Nr. 2a). 

Unzulässig ist das Verfahren (§ 3  
Nr. 2b), wenn 
•	 die	Streitigkeit	bereits	vor	einem	Gericht	
anhängig war oder ist,
•	 die	Streitigkeit	durch	einen	außergericht
lichen Vergleich beigelegt wurde oder
•	 ein	 Antrag	 auf	 Prozesskostenhilfe	 abge
wiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechts
verfolgung keine Aussicht auf Erfolg bot 
oder mutwillig erschien.

Wegen Unzulässigkeit abgelehnt wird der 
Antrag auf Schlichtung zudem (§ 3 Nr. 2c), 
wenn
•	 einer	 der	 am	Verfahren	 Beteiligten	 Straf
anzeige im Zusammenhang mit dem Sach
verhalt, der dem Schlichtungsverfahren zu
grunde liegt, erhoben hat oder noch wäh
rend des Verfahrens stellt beziehungsweise

•	 eine	berufs-	oder	strafrechtliche	Überprü
fung des beanstandeten Verhaltens bei der 
zuständigen Rechtsanwaltskammer oder der 
Staatsanwaltschaft anhängig und dieses Ver
fahren noch nicht abgeschlossen ist.

Schließlich wird der Antrag auf Schlichtung 
abgelehnt, wenn von einer regionalen Kam
mer ein Verfahren gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 
BRAO durchgeführt wird oder wurde (§ 3 Nr. 
2d). Generell gilt also, dass sich ein Mandant 
nicht gleichzeitig an die regionale Rechtsan
waltskammer und an die bei der Bundes
rechtsanwaltskammer eingerichtete Schlicht
ungsstelle wenden kann. Er muss sich ent
scheiden, wen er anrufen will. 

Verfahren

Das Schlichtungsverfahren findet grundsätz
lich schriftlich statt. Der Schlichter gibt den 
Parteien Gelegenheit zur schriftlichen Stel
lungnahme und zur Vorlage von Beweisen, 
bevor er eine Lösung vorschlägt. Er kann im 
Ergebnis jedoch nicht verbindlich entschei
den, sondern es obliegt den Parteien, ob sie 
den Lösungsvorschlag annehmen oder ab
lehnen. Bleibt ein Schlichtungsverfahren er
folglos, haben die Beteiligten immer noch 
die Möglichkeit, die Gerichte anzurufen. 
Der Rechtsanwalt ist nicht verpflichtet, am 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen, denn 
eine erfolgreiche Vermittlung setzt generell 
voraus, dass beide Parteien zum Dialog und 
zur Mitwirkung bereit sind. Der Schlichter 
kann die Parteien nur dabei unterstützen, 
den Konflikt einvernehmlich beizulegen. Im 
Einzelfall darf der Schlichter die Durchfüh
rung des Verfahrens auch ablehnen, etwa 
dann, wenn eine Klärung des Sachverhalts 
ohne eine Beweisaufnahme unmöglich ist 
oder das Schlichtungsverfahren offensicht
lich von vorneherein keine Aussicht auf Er
folg hat.

Außergerichtliche Streitbeilegung

Schlichtungsstellen und Ombudsleute wur
den in den letzten Jahren an zahlreichen Stel
len, nicht nur in der privaten Wirtschaft, ein
gerichtet. Zu nennen sind die Versicherer, 
die privaten und die öffentlichen Banken, 
aber auch die Ärztekammern. Vor diesem 
Hintergrund kann eine solche Institution 
auch für Anwälte hilfreich sein, wenn sich 
die Interessen von Mandant und Rechtsan
walt konträr gegenüberstehen. Beispiele sind 
die Höhe des zu zahlenden Honorars oder et
waige Haftungsansprüche gegen den Anwalt. 

In derartigen Fällen kann es durchaus 
sinnvoll sein, einen Dritten einzuschalten. 
Zum einen gehört es heute zu einer dienst
leistungs und mandantenorientierten An
waltstätigkeit, auch auf außergerichtliche 
Lösungsmöglichkeiten zu setzen. Zum an
deren entspricht es einem modernen Ver
ständnis von Staat und Gesellschaft, gericht

lichen Rechtsschutz durch Förderung der 
außergerichtlichen Streitbeilegung in vielen 
Fällen entbehrlich zu machen. 

Verhältnis zu regionalen Kammern

Interessant ist, dass gleichzeitig mit der Än
derungsregelung in § 191f BRAO auch die 
regionale Schlichtung bei den Rechtsanwalts
kammern gestärkt wurde. Nach  
§ 73 Abs. 2 Nr. 3 BRAO obliegt nun auch 
dem jeweiligen Kammervorstand die Aufgabe 
der Schlichtung, wobei dies auch die Befug
nis umfasst, Schlichtungsvorschläge zu un
terbreiten. Damit hat auch die regio nale 
Schlichtung erst kürzlich an Bedeutung ge
wonnen.

Die Schlichtungsstelle bei der BRAK hat 
einen anderen Ansatz als die Schlichtungen 
bei den regionalen Kammern. Der für ihn 
zuständigen Rechtsanwaltskammer ist der 
einzelne Anwalt als Pflichtmitglied verbun
den. Eine solche individuelle, rechtliche 
Bindung besteht zur BRAK, der ja nicht ein
zelne Anwälte, sondern nur die regionalen 
Kammern als Mitglieder angehören, nicht.

Generell gilt, dass es mit Blick auf berufs
rechtliche Verstöße bei der unterschiedli
chen Zuständigkeit bleibt. Für reine Berufs
rechtsverstöße ist kein Schlichtungsverfah
ren, sondern nur eine Beschwerde beim 
Vorstand der zuständigen Rechtsanwalts
kammer möglich, der berufsaufsichtlich ein
schreiten kann. 

Haftung

Werden einem Anwalt im Rahmen eines 
Schlichtungsverfahrens schadenersatzbegrün
dende Beratungsfehler oder Pflichtversäum
nisse vorgeworfen, so sollte er auf jeden Fall 
umgehend Kontakt mit einem Versicherer 
aufnehmen und ihn über den Schlichtungsan
trag informieren. Einen Schlichtungsvor
schlag akzeptieren sollte der Anwalt nicht, 
ohne vorher Rücksprache mit seinem Versi
cherer gehalten zu haben. Auch aus diesem 
Grund sieht die Satzung eine einmonatige 
Frist vor, den Schlichtungsvorschlag anzu
nehmen.

Ausblick

Die neu geschaffene Schlichtungsstelle wird 
derzeit noch eingerichtet. Bereits jetzt sind 
rund 140 Beschwerden eingegangen, täglich 
werden es mehr. Sie alle werden von Frau 
Dr. Jaeger im kommenden Jahr entspre
chend ihres zeitlichen Eingangs bearbeitet 
werden. Wie viel Arbeit im kommenden 
Jahr tatsächlich auf die Schlichtungsstelle 
zukommen wird, kann heute noch niemand 
genau voraussagen. Die Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwaltschaft wird auf jeden Fall 
transparent und offen agieren und vielleicht 
auch eine Vorreiterrolle einnehmen für be
nachbarte freie Berufe, etwa Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer.  
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