10 gute Gründe, Mitglied im SAV zu sein oder zu werden
Für einen Mitgliedsbeitrag von nur 190 Euro im Jahr erbringt der SaarländischeAnwaltVerein
zahlreiche Leistungen für seine Mitglieder, von denen diese – nicht nur materiell – profitieren.
Rechtspolitische Einflussnahme
Die vielfältigen Aktivitäten des ehrenamtlich tätigen Vorstandes sichern den Einfluss des Vereins in
Politik und Wirtschaft. Neben der Abfassung von Stellungnahmen zu wichtigen Gesetzesnovellen
unterhält der Vorstand guten und intensiven Kontakt zu politischen Parteien, dem Justizministerium
sowie der Rechtsanwaltskammer und setzt sich hier immer wieder für die Interessen der
saarländischen Rechtsanwälte ein.
Mit der Neuschaffung des Querdenker-Preises und der damit verbundenen Öffentlichkeit der
Preisverleihung und der Vertretung der Anwaltschaft werden die Aufgaben und Ziele der
Rechtsanwaltschaft und des Saarländischen AnwaltVereins in den Fokus der Allgemeinheit gerückt
und nachhaltig die Bedeutung der Anwaltschaft gestärkt.
Kooperationen mit AnwaltVereinen, Wirtschaftsverbänden und der Universität des Saarlandes
Um bei seiner Arbeit über den Tellerrand zu schauen und im Außenauftritt mehr Gewicht zu
erhalten, hat der Vorstand des SAV in den letzten Jahren zahlreiche Kontakte geknüpft und
Kooperationen geschaffen. Dies nicht nur zu anderen Anwaltvereinen, wie dem DAV Frankreich und
Luxemburg sowie den rheinland-pfälzischen AnwaltVereinen, sondern auch zur Universität (Lehrstuhl
für Arbeitsrecht, Lehrstuhl für Steuerrecht) sowie zu Unternehmensverbänden (VSU).
Hieraus entstanden und entstehen nicht nur zahlreiche interessante Fortbildungsveranstaltungen,
sondern auch Einfluss beispielsweise auf die Ausbildung von Rechtsanwälten.
Das Anwaltsblatt
Als Mitglied des SaarländischenAnwaltvereins erhalten Sie kostenlos nicht nur das jetzt neu
gestaltete Anwaltsblatt des DAV, sondern auch vierteljährlich das SaarländischeAnwaltsblatt, in dem
wir den Schwerpunkt auf saarländische Themen, Rechtsprechung und interessante Veranstaltungen
im Saarland setzen.
Mitwirkung an der Weiterentwicklung/Verbesserung der Rechtsanwaltsausbildung
Der SAV e.V. ist (Gründungs-)Mitglied des Instituts für Anwaltsrecht und arbeitet eng mit diesem
zusammen. Neu ins Leben gerufen wurden beispielsweise die „Kaminabende“, die
Rechtsreferendaren einen Überblick über die möglichen zukünftigen Berufsfelder geben und als
Orientierungshilfe dienen sollen.
Zudem wurde 2017 unter Mitwirkung des SAV die Ausbildungskooperation zwischen dem Saarland
und Paris geschlossen (siehe Berichte im Anwaltsblatt Ausgabe 1/2017 und 2/2017, Einzelheiten)
Pressearbeit
Mit seiner Pressearbeit nimmt der SAV nicht nur zu aktuellen rechtspolitischen Themen Stellung,
sondern sensibilisiert auch Bürger für Themen, zu denen es sinnvoll sein kann, einen Rechtsanwalt zu
Rate zu ziehen.
Rechtsberatungsstellen – niedrigschwellige Kontaktaufnahme potenzieller Mandanten

Um die Schwelle, einen Rechtsanwalt zu konsultieren, möglichst gering zu halten, ist der
Saarländische AnwaltVerein seit Mai 2018 als Vertragspartner des Ministeriums der Justiz des
Saarlandes für die Organisation der kostenlosen Rechtsberatungsstellen zuständig. Die beratenden
Anwälte werden aus den Mitgliedern des SAV rekrutiert, was gerade auch jüngeren, im Aufbau
befindlichen Kanzleien Zugang zu neuen Beratungsfeldern gewährt.
Der Anwaltsuchdienst
Der SAV e.V. unterhält einen Anwaltsuchdienst, über den Mandanten fachlich geeignete
Rechtsanwälte suchen beziehungsweise telefonisch auf unserer Geschäftsstelle erfragen können. Die
Fachanwaltschaften werden von uns automatisch eingepflegt, für die Nennung der konkreten und
eventuell wechselnden Schwerpunkte Ihrer Berufstätigkeit wenden Sie sich bitte an die
Geschäftsstelle.
Die Geschäftsstelle
Für alle organisatorischen Aufgaben und als direkte Ansprechpartnerin unterhält der Verein eine
Geschäftsstelle, die sich im Landgericht, direkt neben dem Anwaltszimmer mit den Gerichtsfächern,
befindet.
Die Geschäftsstelle hilft den – vom SaarländischenAnwaltverein auch finanziell unterstützten –
Interessenkreisen im SAV bei der Planung und Durchführung der Treffen und internen
Fortbildungen. Über die Geschäftsstelle können Sie auch Ihre Stellengesuche und -angebote sowohl
als Aushang im Anwaltszimmer als auch zur kostenlosen Veröffentlichung auf unserer Homepage
aufgeben.
Die Dienstleistungen der SAV-Service GmbH
Um verschiedene Dienstleistungen für seine Mitglieder gewähren zu können, hat der
SaarländischeAnwaltVerein vor vielen Jahren die SAV-Service-GmbH gegründet.
Als Mitglied des SAV nutzten Sie den Kurierdienst, der für seine Teilnehmer die Post an alle
saarländischen Gerichte – und über die Gerichtsfächer auch an die Mehrzahl der saarländischen
Rechtsanwälte befördert – nur etwa für die Hälfte des Beitrages für Nichtmitglieder und damit
besonders günstig.
Zudem haben wir unser Seminarangebot für Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter/innen in den
letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, erweitert und vertieft (www.sav-service.de) . Bei den ca. 80
angebotenen Seminaren jährlich sparen Sie pro Seminar zwischen 50 und 110 Euro je nach
Seminardauer im Vergleich zu Nichtmitgliedern. Wenn Sie uns die Treue halten und drei Seminare
einer Fachrichtung innerhalb eines Jahres buchen, erhalten Sie zudem einen Rabatt von 50 % auf das
dritte Seminar.
Seit 2018 bieten wir einen Schreibservice an, über den Sie Ihre Phonodiktate, selbstverständlich
wiederum vergünstigt, verschriftlichen lassen können. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer
Homepage.
Last but not least – die finanziellen Vorteile über die Mitgliedschaft des SAV e.V. im Deutschen
AnwaltVerein
Als Mitglied des SaarländischenAnwaltvereins profitieren Sie von allen Leistungen,
Arbeitsgemeinschaften und Rahmenverträgen sowie sonstigen Vorteilen des DAV. Eine Übersicht
hierzu erhalten Sie unter www.anwaltverein.de/mitgliedschaft

