
Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
mit der heutigen Ausgabe des 
Saarländischen Anwaltsblatts 
übermitteln wir Ihnen gleichzeitig 
die Einladung zur ordentlichen Mit-
gliederversammlung am 05. Sep-
tember 2007 in den Räumen des 
Casino-Restaurants Am Staden. 
Wie Sie der Einladung auf Seite 4 
entnehmen können, haben wir 
dieses Mal eine umfangreiche 
Tagesordnung, die neben der tur-
nusmäßig anstehenden Wahl des 
Vorstandes auch einige Satzungs-
änderungen enthält. Besonders 
hinweisen möchte ich Sie auf TOP 
8c, in dem vorgeschlagen wird 
die Wahlperiode des Vorstandes 
von 2 auf 4 Jahre zu verlängern. 
Der amtierende Vorstand ist der 
Auffassung, dass neben dem Kos-
tenaspekt eine verlängerte Wahl-
periode und die damit verbundene 
Kontinuität eine Verbesserung der 
Vorstandsarbeit mit sich bringt. 
Ich möchte an dieser Stelle ganz 
besonders Herrn Kollegen Thomas 
Rand für seine intensive Vorbe-
reitung dieser Satzungsänderungen 
danken.
Besonders hinweisen möchte ich 
auf TOP 7 „Vorstellung des Medien-
konzepts der SZ“ zu dem Sie auf Seite 
10/11 weitere Ausführungen finden. 
Wir wollen die Mitgliederver-
sammlung nutzen, um das Me-
dienkonzept vorzustellen und eine 
breite Basis für die Umsetzung zu 
finden, denn getreu dem Motto:
„Wenn wir uns einig sind, gibt es 
wenig, was wir nicht können. Wenn 
wir uns uneins sind, gibt es wenig, 

was wir können.“ (John F. Kennedy) 
können und wollen wir dieses Kon-
zept nur umsetzen, wenn sich viele 
Kolleginnen und Kollegen an dieser 
Maßnahme beteiligen.
Weiterhin möchte ich Sie auf den 
interessanten Artikel von Kollegen 
Klaus Fritzen mit dem Titel „Und 
plötzlich war das Wasser weg“ 
zum Thema „Versorgungssperre im 
Wohnungseigentum“ hinweisen. 
Außerdem finden Sie in der Rubrik  
„Haftungsfallen“ eine umfassende 
Darstellung des Kollegen Thomas 
Berscheid über die Beherrschung 
der Verjährungsfalle.
Abgerundet wird die 2. Ausgabe 
des Anwaltsblatts 2007 durch 
den Verteidigertipp „Öffentlich-
keitsgrundsatz“ des Kollegen Dr. 
Joachim Giring.
Abschließend lege ich Ihnen den 
Seminar-Ausblick für das 2. Halb-
jahr 2007 besonders ans Herz. Die 
Geschäftsführerin der SAV-Service 
GmbH Frau Hölzer und der Vor-
stand haben ein abwechslungs-
reiches und interessantes Seminar-
programm vorbereitet.
Wir würden uns freuen, wenn Sie 
möglichst zahlreich von den an-
gebotenen Seminaren Gebrauch 
machen würden. 
Verbunden mit der erneuten Einla-
dung zur Mitgliederversammlung 
verbleibe ich mit kollegialen Grüßen.

Hubert Beeck 
Vizepräsident
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Das Mediationsausbildungsinsti-
tut bildet in Techniken außerge-
richtlicher Konfliktlösung aus.
Seit 1995 existiert das Saarlouiser 
Institut für Mediationsaus-
bildung (MAIS), heute unter der 
Leitung von Michael Antes, Dipl.-
Psychologe, und Dieter Hollinger, 
Richter am Amtsgericht Saarlouis. 
Mediation wird verstanden als 
Technik der Konfliktlösung und be-
deutet Wege zu finden, die es den 
Parteien erlauben, außergerichtlich 
eine ihren tatsächlichen Interessen 
entsprechende Lösung zu finden. 
Die grundlegenden Techniken, die 
im Kurs vermittelt werden, lassen 
sich in vielen Konfliktbereichen 
einsetzen und nicht nur bei 
Trennungs- und Scheidungsang-
elegenheiten. Mediation ist auch 
im Familienbereich generell bei 
kind- und erziehungsbezogenen 
Streitigkeiten, bei Erbrechtsaus-
einandersetzungen, aber auch bei 
Nachbarschaftskonflikten sowie ar-
beitsrechtlichen Konflikten, generell 
auch in der Arbeitswelt und in wirt-
schaftlichen Bereichen einsetzbar. 
Besondere Anerkennung hat die 
Mediation im schulischen Bereich 
gefunden. Die Mediationsmethode 
ist eine universelle Möglichkeit, de-

eskalierend auf Konfliktsituationen 
einzuwirken. 
Mediatoren können Personen mit 
abgeschlossener Ausbildung und 
Berufserfahrung als Juristen, Dipl.-
Psychologen, Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen werden. 
In der Ausbildung dürfen sie er-
warten, dass sie umfassend über 
rechtliche, psychologische und 
psychosoziale Rahmenbedingungen 
von Konflikten, beispielhaft am 
Trennungs- und Scheidungsge-
schehen, informiert werden. Es 
werden theoretische Modelle in 
Psychologie und Recht für inter-
aktionelle Konflikte dargestellt. 
Zudem erfolgt eine umfassende 
theoretische und praktische Ein-
führung in die Mediationstechniken 
in den unterschiedlichen Phasen  
des Mediationsgeschehens. Die 
Grundkenntnisse und praktischen 
Techniken in Verhandlung und 
Vermittlung werden an Beispiel-
fällen vermittelt. Dies schult auch 
die interdisziplinäre Arbeitskom-
petenz und stärkt die Mediation 
als eigenständige Beratungsform. 
Ein weiterer Schwerpunkt der 
Ausbildung ist Selbstreflektion 
und die Einübung der Mediato-
rentätigkeit. 

Dies geschieht mittels Lehrge-
sprächen, Referaten, praktischen 
Übungen, Videodemonstrationen, 
Erfahrungsaustausch, Supervision 
und Videofeedback.
Die Ausbildung ist so gegliedert, 
dass interdisziplinäre Gruppen 
von 6 bis 12 Teilnehmern von 2 
Trainern ausgebildet werden. Die-
se Ausbildung umfasst 7 Wochen-
endseminare, die jeweils freitags 
um 16.00 Uhr beginnen und 
sonntags um 13.00 Uhr enden, zu 
jeweils 20 Unterrichtsstunden.
Der nächste Mediationsausbil-
dungskurs wird öffentlich präsen-
tiert am 26.09.2007 um 20.00 Uhr 
in den Schulungsräumlichkeiten 
Pavillonstr. 10, 66740 Saarlouis. 
Es ist jedoch eine Anmeldung an das 
Mediationsausbildungsinstitut 
MAIS, Herrn Michael Antes, 
Viktoria-Luisen-Str. 17, 66740 
Saarlouis, erforderlich. 

Kontakt:
Telefon:   06831 43666
Fax:        06831 46349    
E-Mail:    Michael.Antes
               @t-online.de

Ausbildung zum Mediator 
auch im Saarland möglich

Herzlich Willkommen
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Holger Mohm
Nell-Breuning-Allee 6
66115 Saarbrücken

Stefan Müller
Unterer Markt 5
66538 Neunkirchen

Tillmann Rath
Hohenzollernstraße 13
66117 Saarbrücken

Dr. Horst Rehberger
Bismarckstraße 24
66121 Saarbrücken

Armin Eyer
Am Ludwigsberg 29
66113 Saarbrücken

Peter Bastian
Hohenzollernring 6
66740 Saarlouis

Jens Bräumer
Robert-Koch-Straße 18
66119 Saarbrücken

Dr. Gregor Mayer
Parkstraße 23
66606 St. Wendel

Verteidigertipp

Wir freuen uns, weitere Kolleginnen 
und Kollegen begrüßen zu dürfen:

Jeanette Rothhaar
Riegelsberger Straße 52
66113 Saarbrücken

Michael Schwander
Talstraße 39
66424 Homburg

Markus Weber
Karl-Marx-Straße 1
66111 Saarbrücken

Sparkassen-Finanzgruppe:
Sparkassen, SaarLB, LBS und
S A A R L A N D Ve r s i c h e r u n g e n

Sie wollen Richtung Zukunft starten? Gemeinsam bestimmen wir zuerst mit dem Finanz-Check Ihre Position und legen dann mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept Ihren individuellen Kurs fest. So bringen wir Sie auf dem schnellsten Weg an Ihr Ziel. Mehr dazu in Ihrer
Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Schneller ans Ziel mit dem
Sparkassen-Finanzkonzept.
Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

S
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Verteidigertipp

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 5. September 2007, um 
18.30 Uhr im Casino Restaurant am Staden, Bismarckstraße 47, 66121 Saarbrücken, lade ich 
hiermit recht herzlich ein.

Die Tagesordnung teile ich wie folgt mit:

1.        Begrüßung
2.        Beschlussfassung über die Tagesordnung
3.        Bericht des Vorstandes

a.  Bericht des Präsidenten
b.  Bericht des Schatzmeisters
c.   Bericht des Geschäftsführers

4.        Bericht des Kassenprüfers 
5.        Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
6.        Diskussion über die weitere Arbeit des Vorstands 2007/ 2008
7.        Vorstellung des Medienkonzepts der SZ
8.        Satzungsänderung
           a.  Interessenkreise (§ 2 Abs. 2a; satzungsmäßige Institutionalisierung)
           b. Mitgliedschaft für Rechtsanwaltsgesellschaften mbH (§ 4 Abs. 2 und 3), 
            Beitrag für Rechtsanwaltsgesellschaften mbH (§ 5 Abs. 2a) und 

 Stimmrecht für Rechtsanwaltsgesellschaften mbH (§ 8 Abs. 5 Satz 2 und 3) 
           c. Beendigung der ordentlichen Mitgliedschaft (§ 4 Abs. 3)
           d. Amtsdauer des Vorstandes (§ 7 Abs. 5 Satz 1 und 2)
           e. Frist für die ordentliche Mitgliederversammlung (§ 8 Abs. 2 Satz 1)
9.        Wahl des Vorstandes
10.      Wahl des Kassenprüfers
11.      Verschiedenes

In dieser Mitgliederversammlung ist der Vorstand neu zu wählen.

Für die Wahl zum Vorstand gilt die Regelung in § 7 Abs. 10 der Satzung. Die Bestimmung lautet:

„Zum Vorstand gewählt werden kann nur, wer gemäß den nachstehenden Bestimmungen zur 
Wahl vorgeschlagen worden ist. Vorschläge für die Wahl von Vorstandsmitgliedern sind spätes-
tens zehn Tage vor dem Zeitpunkt der Mitgliederversammlung, in der die Wahl stattfinden soll, 
schriftlich bei der Geschäftsstelle des Vereins einzureichen. Später eingehende Vorschläge werden 
nicht berücksichtigt. Mit dem Vorschlag ist eine schriftliche Erklärung des vorgeschlagenen Mit-
glieds vorzulegen, mit der dessen Bereitschaft zur Kandidatur bestätigt wird. Das Verzeichnis der 
wählbaren Kandidaten ist in der Geschäftsstelle des Vereins auszuhängen.“

Gemäß § 8 Abs. 6 der Satzung können die Mitglieder die Ausübung des Stimmrechts einem an-
deren Mitglied durch schriftliche Vollmacht übertragen. Jedes Mitglied darf höchstens drei andere 
Mitglieder vertreten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Olaf Jaeger
Rechtsanwalt
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Verteidigertipp

Entwurf der Satzungsänderung 

Neu aufgenommene bzw. geänderte Passagen sind dunkelgrau hinterlegt.

§ 1. Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen ”SaarländischerAnwaltVerein e.V.”. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Saarbrücken. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Saarbrücken 
eingetragen. 

(3)  Der Verein ist Mitglied des Deutschen AnwaltVereins und unterstützt im Bezirk des Landgerichts 
Saarbrücken dessen Tätigkeit. 

§ 2. Vereinszweck 

(1)  Der Verein fördert die beruflichen Interessen der Rechtsanwaltschaft, unterstützt seine Mitglieder bei der 
Erfüllung ihrer Berufspflichten und pflegt den persönlichen Kontakt der Mitglieder untereinander. 

(2)  Der Verein betreibt die berufliche Fortbildung, pflegt die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
der freien Berufe und unterstützt Gesetzgebung und Rechtspflege, unbeschadet der Zuständigkeit 
der hierzu gesetzlich berufenen Organe. 

(2a) Der Vorstand kann zur Förderung des Vereinszwecks für einzelne Rechtsgebiete oder für bestimm-
te berufliche Belange rechtlich unselbstständige Interessenkreise gründen. Sie berücksichtigen die 
Belange des Vereins und seiner Mitglieder und unterrichten den Vorstand. Der Vorstand kann den 
Interessenkreisen Geschäftsordnungen geben, die nur mit seiner Zustimmung geändert werden 
können. Jeder Interessenkreis wird von einem vom Interessenkreis zu benennenden Ansprechpartner 
eigenständig geleitet. 

(3)  Dem Verein obliegt die Verfolgung von Verstößen Dritter gegen das Rechtsberatungsgesetz und von 
Wettbewerbsverstößen. 

(4)  Der Verein ist weltanschaulich, politisch und parteipolitisch neutral. 

(5)  Der Vereinszweck ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 

§ 3. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4. Mitgliedschaft 

(1) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Ehrenmitglieder werden von 
der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes gewählt. 

4

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS

5

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS
Aktuelles



Mietrecht

(2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jedes Mitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes im 
Sinn des § 60 BRAO werden. Die Aufnahme erfolgt auf Antrag durch Beschluß des Vorstandes. Bei Ab-
lehnung der Aufnahme entscheidet auf die Beschwerde des Bewerbers die Mitgliederversammlung. 

(3) Die ordentliche Mitgliedschaft endet

a)       durch schriftliche, an den Vorstand gerichtete Kündigung zum Schluß eines Kalenderjahres; 
die Kündigungsfrist beträgt drei Monate;

b)       wenn die Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes endet; auf Antrag 
kann die Mitgliedschaft fortgesetzt werden, wenn das Mitglied in den Bezirk einer anderen 
Rechtsanwaltskammer wechselt oder bei Aufgabe der beruflichen Tätigkeit aus Alters- oder 
Gesundheitsgründen;

c)       falls es sich bei dem Mitglied um eine Rechtsanwaltsgesellschaft im Sinn des § 59c BRAO 
handelt: durch Auflösung der Gesellschaft (§ 60 ff. GmbHG);

d)       durch Tod; 

e)       durch Ausschluß.

(4)  Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es trotz Zahlungsaufforderung län-
ger als sechs Monate mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags in Rückstand ist oder wenn ein sonstiger 
wichtiger Grund vorliegt. Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Der Betroffene kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung der Entscheidung die Mitgliederversammlung anrufen. 

§ 5. Beiträge  

(1)  Die Mitglieder haben den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag zu entrichten. Eh-
renmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

(2)  Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. Er ist am 01. Januar eines jeden Jahres zur Zahlung fällig. 

(2a) Rechtsanwaltsgesellschaften zahlen den einfachen Jahresbeitrag vervielfacht um die Anzahl der 
bei ihr angestellten Rechtsanwälte; § 5 Abs. 4 gilt dabei entsprechend, so daß angestellte Rechts-
anwälte im Zulassungsjahr und im Folgejahr in die Beitragsberechnung nicht einbezogen werden. 
Zur Beitragsbemessung haben Rechtsanwaltsgesellschaften mit dem Aufnahmeantrag die bei ihr 
angestellten Rechtsanwälte namentlich zu benennen. Änderungen im Lauf des Kalenderjahres sind 
dem Saarländischen AnwaltVerein unverzüglich schriftlich mitzuteilen mit namentlicher Nennung 
der ausscheidenden oder neu angestellten Rechtsanwälte; entsprechendes gilt auf Anforderung des 
SaarländischenAnwaltVereins. 

(3)  Scheidet ein Mitglied während des laufenden Kalenderjahres aus dem Verein aus, bleibt seine Ver-
pflichtung zur Entrichtung des Jahresbeitrages unberührt. 

(4)  Beitragsfreiheit besteht im Jahr der erstmaligen Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und in dem dar-
auffolgenden Kalenderjahr. 

(5)  Der Vorstand kann im Einzelfall den Beitrag erlassen, wenn dessen Einziehung unter Berücksichtigung 
aller Umstände unbillig oder untunlich scheint. 
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Mietrecht

§ 6. Organe 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7. Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, seinem Stellvertreter (Vizepräsident), dem Geschäftsführer, 
dem Schatzmeister und fünf Beisitzern. 

(2)  Gesetzliche Vertreter des Vereins im Sinne von § 26 BGB sind der Präsident und seine Stellvertreter. 
Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Für das Innenverhältnis gilt, daß der Stellvertreter 
nur im Falle der Verhinderung des Präsidenten tätig werden darf. 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und trifft alle Entscheidungen, die nicht 
ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

(4) In unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet der Präsident allein; er hat unverzüglich den 
übrigen Vorstand zu informieren. 

(5) Der Vorstand wird aus dem Kreise der Mitglieder alle vier Jahre durch die Mitgliederversammlung 
gewählt. 

 Präsident, Vizepräsident, Geschäftsführer und Schatzmeister werden in gesonderten Wahlgängen 
mit absoluter Mehrheit der Anwesenden und der satzungsgemäß vertretenen Mitglieder gewählt, 
falls erforderlich durch Stichwahl. Von der Durchführung getrennter Wahlgänge kann abgesehen 
werden, wenn für die vorgenannten Ämter jeweils nur ein Kandidat zur Wahl steht und die Mitglie-
derversammlung mehrheitlich beschließt, in einem Wahlgang zu wählen. 

(6)  Die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden in einem einheitlichen Wahlgang mit einfacher Stim-
menmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Führt auch diese zu keinem 
Ergebnis, entscheidet das Los. 

(7)  Die Wahl erfolgt geheim. Ist für die Ämter im Sinne von Abs. 5 jeweils nur ein Kandidat vorhanden, 
kann die Mitgliederversammlung offene Abstimmung beschließen. Dies gilt nicht, wenn mehr als 
vier anwesende oder satzungsgemäß vertretene Mitglieder widersprechen. Sind für die Ämter im 
Sinne von Abs. 6 nur so viele Kandidaten vorhanden, wie Ämter zu vergeben sind, gilt die Regelung 
in den beiden vorstehenden Sätzen entsprechend. 

(8) Die gewählten Vorstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, bis neue Vorstandsmitglieder gewählt 
sind und das Amt angenommen haben. 

(9) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist in der nächsten Mitgliederversammlung für 
den Rest der Amtszeit des bereits gewählten Vorstands eine Ersatzwahl vorzunehmen. Wird durch 
Satzungsänderung während der Amtsdauer des Vorstands die Zahl der Vorstandsmitglieder erweitert, 
ist in der gleichen Mitgliederversammlung die erforderliche Anzahl neuer Vorstandsmitglieder für 
den Rest der Amtszeit des bereits gewählten Vorstands zu wählen. 

(10)  Zum Vorstand gewählt werden kann nur, wer gemäß den nachstehenden Bestimmungen zur Wahl 
vorgeschlagen worden ist: 
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Arbeitsrecht

 Vorschläge für die Wahl von Vorstandsmitgliedern sind spätestens zehn Tage vor dem Zeitpunkt 
der Mitgliederversammlung, in der die Wahl stattfinden soll, schriftlich bei der Geschäftsstelle des 
Vereins einzureichen. Später eingehende Vorschläge werden nicht berücksichtigt. Mit dem Vorschlag 
ist eine schriftliche Erklärung des vorgeschlagenen Mitglieds vorzulegen, mit der dessen Bereitschaft 
zur Kandidatur bestätigt wird. Das Verzeichnis der wählbaren Kandidaten ist in alphabetischer Rei-
henfolge aufzustellen und spätestens eine Woche vor dem Wahltermin in der Geschäftsstelle des 
Vereins auszuhängen. 

§ 8. Mitgliederversammlung 

(1)  Die Mitgliederversammlung entscheidet über 

a)  die Wahl von Ehrenmitgliedern, 

b)  die Verleihung der Ehrenbezeichnung ”Ehrenpräsident”,

c)  die Wahl und die Entlastung des Vorstands, 

d)  die Abberufung von Vorstandsmitgliedern aus wichtigem Grund,

e)  Änderungen der Satzung,

f)  die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags,

g)  Beschwerden gegen die Ablehnung der Aufnahme in den Verein und den Ausschluß aus dem 
Verein,

h)  die Auflösung des Vereins, 

i)  alle wichtigen Vereinsangelegenheiten, die vom Vorstand der Mitgliederversammlung zur 
Entscheidung vorbehalten werden. 

(2)  Die ordentliche Mitgliederversammlung muß alljährlich innerhalb der ersten neun Monate des Kalen-
derjahres stattfinden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn der Vorstand es 
beschließt oder mindestens 15 Mitglieder des Vereins die Einberufung schriftlich vom Präsidenten ver-
langen; der Antrag muß das Thema, über das die Mitgliederversammlung abstimmen soll, bezeichnen. 

(3) Die Einladungen zur ordentlichen Mitgliederversammlung sollen mindestens drei Wochen vor dem 
Versammlungstermin versandt werden. 

(4) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist in jedem Falle beschlußfähig. 

(5) Die Versammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit, wenn in der Satzung nichts anderes 
bestimmt ist. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Rechtsanwaltsgesellschaften haben so viele Stimmen 
wie angestellte Rechtsanwälte gemäß § 5 Abs. 2a gemeldet sind.

(6) Die Mitglieder können die Ausübung des Stimmrechts einem anderen Mitglied durch schriftliche 
Vollmacht übertragen. Die Übertragung ist jeweils nur für eine Mitgliederversammlung zulässig. Jedes 
Mitglied darf maximal drei andere Mitglieder vertreten. Die Vollmachten sind dem Protokollführer 
vor der Stimmabgabe auszuhändigen. 

(7) Über die Wahlergebnisse und die Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Präsidenten 
und dem das Protokoll führenden Mitglied zu unterzeichnen ist. 
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Arbeitsrecht

§ 9. Ehrenbezeichnungen

Früheren Präsidenten des SaarländischenAnwaltVerein kann die Mitgliederversammlung die Ehrenbe-
zeichnung ”Ehrenpräsident” zuerkennen. 

§ 10. Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 3⁄4 der abgegebenen Stimmen der Mit-
gliederversammlung beschlossen werden. 

(2) Über die Verwendung des Vereinsvermögens nach Auflösung des Vereins entscheidet die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit. Das Vereinsvermögen ist in Abstimmung mit dem Vorstand 
des Deutschen AnwaltVereins e.V. gemeinnützigen Zwecken zuzuführen. 
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Sehr geehrte Ver eins mit glie der,

wir möchten Ihnen im Fol gen den ein 
Medienkonzept des Saarländischen-
Anwaltvereins in Zusammenarbeit mit 
der Saar brüc ker Zeitung  vor stel len, 
das, wenn es aus rei chen de Un ter -
stüt zung sei tens der An walt schaft 
fi ndet,  2008 star ten könn te. 
Geplant ist, jeden ersten Mitt woch 
im Monat das The ma „Zu Recht 
fi nden“ in der Saar land aus ga be der 
Saar brüc ker Zei tung zu pu bli zie ren. 
Diese Son der ver öf fent li chung soll 
ein bis zwei Seiten mit re dak tio -
nel lem Inhalt und Anzeigen im 
Ver hält nis 1:1  enthalten.
Aufgabe des Saarländischen An walt -
Ver eins wäre es, die In hal te zu liefern 
und Tipps und An re gun gen zur ak-

 tu el len Recht spre chung zu ge ben.
Jeden Monat soll es einen The men -
schwer punkt geben, z.B. Verkehrs-
recht, Mietrecht, Ar beits recht etc. 
Des Wei te ren ist eine Kolumne „Le-
ser fragen – An wäl te ant wor ten“ 
geplant. Ein Aus blick auf die The-
men des näch sten Mo nats rundet 
das Kon zept ab. 
Den Lesern der SZ würde me di en-
 über grei fend Hil fe stel lung ge bo ten: 
Zum Bei spiel könn ten per E-Mail 
Fragen zu Schwer punkt the men 
gestellt werden. Aus ge wähl te Bei-
träge würden am nächsten Er schei -
nungs ter min be ant wor tet und 
veröffentlicht. 
Als Highlight soll einmal im Jahr 
eine große Son der bei la ge im Tablo-
id-Format (halbseitiges SZ-Format, 

Beispiel: Teletipp), mit min-
 de stens zwölf  Seiten Um-
 fang erscheinen.
Durch Interaktion und Mei-
 nungs bil dung mit den Lesern 
können wir so die Bekanntheit 
der Mit glie der des Saar län di -
schen An walt Ver eins steigern 
sowie eine gute Positionierung 
der Marke „Saar län di scher An-
waltsVerein“ er rei chen.
Unser Ziel ist es darüber hinaus, 
positive Werbekontinuität für un-
serer Mitglieder zu schaffen.  
Mit aktuellen Themen und Be-
 rich ten durch unsere Fachanwälte 
in der Saarbrücker Zeitung ist eine 
gezielte Kundenansprache saar-
 land weit möglich.
Für alle, die sich an diesem Me di en -

Beispiel: Teletipp), mit min-
 de stens zwölf  Seiten Um-

Durch Interaktion und Mei-
 nungs bil dung mit den Lesern 
können wir so die Bekanntheit 
der Mit glie der des Saar län di -
schen An walt Ver eins steigern 
sowie eine gute Positionierung 
der Marke „Saar län di scher An-
waltsVerein“ er rei chen.
Unser Ziel ist es darüber hinaus, 
positive Werbekontinuität für un-
serer Mitglieder zu schaffen.  
Mit aktuellen Themen und Be-
 rich ten durch unsere Fachanwälte 
in der Saarbrücker Zeitung ist eine 
gezielte Kundenansprache saar-
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Teilnahmeerklärung

Gerne würde ich das neue Werbekonzept des „Saarländischen Anwaltsverein“ mit meiner Kanzlei 
unterstützen.
Die Sonderveröffentlichung erscheint monatlich in der Saarlandausgabe der Saarbrücker Zeitung. 
Ich wäre an folgendem Anzeigenfreiraum interessiert: 

1 x monatlich
1x im Quartal
1x halbjährlich 

Unterstützung mit Fachbeiträgen

Kanzlei ..............................................          Mitglied im saarländischen Anwaltsverein
Strasse...............................................
PLZ Ort...............................................
Name..................................................

Datum.................................................

Unterschrift....................................... 

Rückantwort bis: 31.08.2007, an Saarländischer Anwaltsverein, Fax 0681- 51259

Anzeigenformate ( 1 Spalte ist 44 mm breit)

Spalten   1   2        3      4   5       6       7  

Höhe ________________ mm

Medienkonzept 2008
SaarländischerAnwaltVerein
in Zusammenarbeit mit der Saarbrücker Zeitung

10

SAAR LÄN DI SCHES

BLATTAN WALTS

11

SAAR LÄN DI SCHES

BLATTAN WALTS
Aktuelles



������������������������������������������������

���������

������������

��������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������

������������������������

����������������������������

������������������������������

�������������������������

������������������������������

���������������������������

�����������������������������

��������������������������

������������������������������

������������������������������

��������������������������

�������������������������

��������������������������

�����������������������������

�����������������������������

����������������������

��������������������������

���������������������������

�����������������������������

���������������������������

���������������������������

�����������������������������

����������������������������

�����������������������������

��������������������������

����������������������������

��������������������

����������������������

�������������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������������������

������������������������

��������������������������

�����������������������������

������������������������������

�����������������������������

���������������������������

������������������������������

�����������������������������

��������������������������������

���������������������������

����������������������������

�������������������������

���������������������������

�����������������������������

���������������������������

�����������������������������

������������������������������

��������������������������

����������������������������

�����������������������

�����������������������������

������������������������������

�����������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

������������������������������

��������������������������������

������������������������������

�����������������

������������������������������

����������������������������

�����������������������������

����������������������������

��������������������������

����������������������������

�����������������������������

����������

������������������������

������������������������������

��������������������������

������������������������

�����������������������������

��������������������������

�����������������������������

��������������������������������

�����������������������

����������������������

�����������������������������

����������������������������

��������������������������

����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

������������������������������

��������������������������

�����������������������������

�����������������������������

������������������������

����������������������������

�����������������������������

������������������

����������������������������

����������������������������

������������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

��������������������������������

������������������������������

���������������������������

���������������������������

�����������������������

���������������������������

���������������������������

����������������������������

������������������������

�����������������������������

������������������������������

����������������������������

��������������������������

�����������������������

�������������������

��������������������������

�����������������������������

�����������������������������

���������������������������

������������������������

�������������������������

��������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�������������������������

������������������

�������������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������

�������������������������

��������������������������

������������������������

�����������������������������

������������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������������

������������������������������

����������������������������

���������������������������

������

���

�������������������������������

��������������������������������

�����

�����������

���������������

�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

������������������������������������������

���

������ �����
�������������������������������������������

������������
������������

������������
������������

������������
������������

������������
������������

������������
������������

������������
���������

�������

�����������������������������������

�����������������������

���������������������������������

���������������������������

�������������������������������������

�������������������

���������������������������������

������������������������������

�������������������������������

�����������������

��������������������������������������

��� ����� �� �������������������

���������������������������������

�������������������������

���������������

��������



����������������������������������������������

��������� ���� ������� ���� ���������� ���� �������������

����������� ���� ������������ ���� ���������

����������������� ���������������������������

����������� ��������� ���������� ������������� �������� ��

������������������������������������ ����������������

���������������������������

���������������������������������� �������������

���� �����������������������������������

�������������������������������������������

����������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����
������

�������������������

�������������������

������������������

����������������

��������
���

�������������������������

��������������������

����������

kon zept  beteiligen, bedeutet 
dies:

-  Ständige Präsenz bei ca. 
480.000* Lesern  (*MA 2006) 

-  Imagesteigerung der Kanz lei
-  Ideale Plattform zur neu en 

Man dan ten ge win nung
-  Gezielte Kun den an spra che

Start der Kampagne wäre im  Ja-
 nu ar 2008. Die genauen Er schei -
nungs ter mi ne und die The men 
müssen noch gemeinsam fest ge legt 
werden. In for ma tio nen zu Anzei-
genformen und Prei sen folgen in 
Kürze. Schon jetzt können wir Ihnen 
aber sagen, dass es für unsere Mit-
glieder auf die jeweiligen An zei gen -
prei se einen Sondernachlass von 10 
%  geben wird.
Mitglieder, die an der Wer be -
kam pa gne teilnehmen bzw. diese 
mit Fachbeiträgen unterstützen 
wol len,  müssten einen Coupon 
(Teil nah me er klä rung) ausfüllen und 
diesen vorab an den Saar län di schen 
Anwaltverein schicken. 

Der Werbeauftritt wäre natürlich 
um so professioneller und image-
 för dern der, je mehr Mitglieder sich 
beteiligen würden. Gerne können 
Sie zur unverbindlichen Evaluierung 
Ihres Interesses den Coupon im 
Anhang ausfüllen und an uns zu-
rücksenden.

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie 
Beispiele dafür, wie Kollektive (mo-
natliche Son der ver öf fent li chung) 
sowie die Titel- und Folgeseite eines 
Tabloids (ein mal im Jahr) aussehen 
können.

Wir hoffen auf Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung.
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kon zept  beteiligen, bedeutet 

Ständige Präsenz bei ca. 

SAAR LÄN DI SCHES
AN WALTS
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Haftungsfallen

RA Thomas Berscheid | 
Saarbrücken | 
FA für Versicherungsrecht

Ganz vorne in den Statistiken der 
Berufshaftpflichtversicherer der 
Rechtsanwälte stehen Schadener-
satzansprüche wegen Fristversäum-
nissen jeder Art. Neben versäumten 
prozessualen Fristen resultieren die 
Regressansprüche gegen die An-
waltskollegen im Wesentlichen aus 
der unzureichenden Beachtung des 
geltenden Verjährungsrechts. 
Nach der persönlichen Sicht des 
Verfassers dieses Beitrags sind hier-
für folgende Gründe maßgebend: 
• Verjährungsrecht gilt allgemein 

als spröde, ja langweilige Mate-
rie, mit der sich niemand gerne 
befasst. 

• In der universitären Ausbildung 
kommt das Verjährungsrecht 
praktisch nicht vor, trotz seiner 
immensen Bedeutung allerdings 
eben so wenig in der Referendar-
ausbildung. 

• Auch und gerade nach der 
Schuldrechtsreform ist das Ver-
jährungsrecht im BGB und außer-
halb des BGB außergewöhnlich 
kompliziert und überwiegend 
ohne erkennbare Systematik 
geregelt, so dass in Deutschland 
wohl kein Jurist guten Gewissens 
von sich behaupten kann, er be-
herrsche das Verjährungsrecht 
„aus dem Gedächtnis heraus“. 
Konsequent sind Fehler im Um-
fang mit dem Verjährungsrecht 
außerordentlich häufig. 

• Hinzu kommt jedoch, dass der 
enttäuschte Mandant im Regel-
falle nach verlorenem Prozess 
schwarz auf weiß im Urteil 
nachlesen kann, aus welchen 
Gründen er mit seinem An-
spruch gescheitert ist. Während 
sonstige Beratungsfehler häufig 

Probleme der Verjährung –
und wie man sie beherrscht

erst gar nicht erkannt werden, 
wird der Mandant insbesondere 
durch die Entscheidungsgründe 
geradezu animiert, über mögli-
che Haftpflichtansprüche gegen 
seinen Anwalt nachzudenken. 

Vor diesem Hintergrund sollen die 
nachstehenden Überlegungen dazu 
beitragen, das Problembewusstsein 
der Anwaltschaft zum Verjährungs-
recht zu schärfen und zumindest 
einzelne Regressfälle zu vermeiden. 

I.
1.

Mit Inkrafttreten des so genann-
ten Schuldrechtsmodernisierungs-
gesetzes zum 01.01.2002 wurde 
das Verjährungsrecht des BGB 
einer grundlegenden Strukturver-
änderung unterzogen. Während 
bis dahin die regelmäßige Ver-
jährungsfrist nach § 195 BGB a.F. 
volle 30 Jahre betrug, wurde diese 
durch die Neufassung der gleichen 
Vorschrift nunmehr auf drei Jahre 
verkürzt, wobei die Regelverjäh-
rungsfrist beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger 
von den den Anspruch begründen-
den Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. Die Grundsätze der neuen 
Regelverjährung müssten zwischen-
zeitlich allgemein bekannt sein, so 
dass auf eine nähere Darstellung 
verzichtet wird. 
Vereinfacht wurde das Verjährungs-
recht beispielsweise dadurch, dass 
eine Reihe von Sondergesetzen 
heute schlicht auf die Regelverjäh-
rungsvorschriften des BGB verweist. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
seien erwähnt das Markengesetz, 
das Gebrauchsmustergesetz, das 
Urhebergesetz, das Patentgesetz, 
das Telekommunikationsgesetz 
sowie das Bundesberggesetz. Auf-

gehoben wurden zum 01.01.2002 
auch die Verjährungsvorschriften 
des alten § 852 Abs. 1 und Abs. 2 
BGB, die insgesamt Vorbild für die 
Neuregelung waren. Demgemäß 
verweisen heute das Straßenver-
kehrsgesetz, das Haftpflichtgesetz, 
das Umwelthaftpflichtgesetz, das 
Gentechnikgesetz, das Luftver-
kehrsgesetz und das Bundesda-
tenschutzgesetz ebenfalls auf die 
BGB-Regelverjährung. 
Im Zuge der Schuldrechtsmoderni-
sierung wurde die Verjährung von 
Ansprüchen wegen Reisemängeln 
durch § 351g BGB von bislang 6 Mo-
naten taggenau verlängert auf zwei 
Jahre, beginnend mit dem planmä-
ßigen Ende der Reise.
Der Gesetzgeber hatte sich seiner-
zeit bewusst dagegen entschieden, 
das Verjährungsrecht insgesamt 
zu vereinheitlichen. Dies wurde 
– wenn auch nur teilweise – nach-
geholt durch das am 15.12.2004 in 
Kraft getretene Verjährungsanpas-
sungsgesetz, durch das insgesamt 
19 Sonderverjährungsvorschriften 
aus diversen Gesetzen sowie des 
BGB zugunsten der allgemeinen 
Regelverjährung geändert wurden. 
Aufgelistet sind die geänderten Ge-
setze in den Überleitungsvorschrif-
ten in § 12 zu Art. 229 EGBGB. Für 
Anwälte von besondere Bedeutung 
ist hierbei die Aufhebung der bis-
lang sehr anwaltfreundlichen Ver-
jährungsvorschrift des § 51 b BRAO, 
wonach Schadenersatzansprüche 
gegen einen Anwalt aus der Ver-
letzung seiner Mandatspflichten 
kenntnisunabhängig und tagge-
nau verjährten in einer Frist von 
drei Jahren ab Schadenentstehung, 
spätestens jedoch ab Mandatsende. 
Gestrichen wurde in gleicher Wei-
se die dreijährige Verjährungsfrist 
nach § 68 StBerG. 
Die Lektüre und strikte Beachtung der 
Überleitungsvorschriften ist jedem 
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Anwaltskollegen dringend anzura-
ten. Auf eine Einzeldarstellung dieser 
Problematik muss aus Platzgründen 
ebenfalls verzichtet werden.

2.

Nach wie vor existiert eine Vielzahl 
kürzerer oder längerer Verjährungs-
fristen mit unterschiedlichem Ver-
jährungsbeginn und -ablauf, und 
zwar sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des BGB. Ohne jeden 
Anspruch auf Vollständigkeit seien 
aus dem BGB folgende Sonderver-
jährungsnormen erwähnt:
Die Gewährleistungsfristen des 
Kauf- und des Werkvertragsrechts 
sind gesondert geregelt in §§ 438 
sowie 634 a BGB n. F. Neu hinzuge-
kommen ist die Vorschrift des § 479 
BGB, die die Verjährung der Rück-
griffsansprüche des Unternehmers 
(Verkäufers oder Werklieferanten) 
gegen den Vorlieferanten bein-
haltet. Diese Regelungen sind teils 
hoch kompliziert und können  im 
Rahmen dieses Beitrags nicht de-
tailliert dargestellt werden.
Nach § 548 BGB verjähren – wie 
bisher – die Ersatzansprüche des 
Vermieters wegen Veränderungen 
oder Verschlechterungen der Miet-
sache innerhalb von sechs Monaten 
ab Rückgabe der Mietsache. Nach 
Abs. 2 verjähren die Ansprüche 
des Mieters auf Ersatz von Auf-
wendungen oder auf Gestattung 
der Wegnahme einer Einrichtung 
innerhalb von sechs Monaten nach 
der Beendigung des Mietverhält-
nisses. Entsprechende Regelungen 
finden sich in § 591 b BGB für das 
Pachtrecht, in § 606 BGB im Recht 
der Leihe, in § 1057 BGB für den 
Nießbrauch sowie in § 1226 BGB 
für das Pfandrecht. 
Bei den vorstehend erwähnten Son-
dervorschriften ist zu beachten, daß 
alle denkbaren Anspruchsgrundla-
gen von der kurzen, sechsmonati-

gen Verjährungsfrist erfasst werden, 
also insbesondere auch Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung, die mit 
vertraglichen Ansprüchen regelmä-
ßig konkurrieren. 
Im Recht der Schuldverschreibun-
gen auf den Inhaber sind die spe-
ziellen Verjährungsvorschriften der 
§§ 801 und 804 BGB unverändert 
geblieben. 
§ 852 BGB bestimmt für den de-
liktischen Bereicherungsanspruch 
eine zehnjährige Verjährungsfrist, 
gerechnet von der Entstehung 
des Bereicherungsanspruchs an, 
ohne Rücksicht auf die Entstehung 
eine solche von 30 Jahren ab der 
Begehung der Verletzungshand-
lung. Hier eröffnet sich also – nicht 
anders als beim nach bisherigem 
Recht – auch bei Verjährung des 
eigentlichen Deliktsanspruchs 
eine weitergehende Möglichkeit, 
trotz Verjährung dem Täter einer 
unerlaubten Handlung die „Beute 
wieder abzujagen“. 
Von erheblicher praktischer Rele-
vanz sind die Sonderverjährungs-
vorschriften des § 1378 Abs. 4 BGB 
für den Ausgleichsanspruch nach 
Beendigung der Zugewinnge-
meinschaft sowie des § 2332 Abs. 
1 BGB für den Pflichtteilsanspruch 
(einschließlich des Ergänzungsan-
spruchs gegen den Erben) sowie 
nach Abs. 2 für den Ergänzungsan-
spruch gegen den Beschenkten.
Die dreijährige Verjährungsfrist 
des § 1378 Abs. 4 BGB beginnt 
exakt mit dem Zeitpunkt, in 
dem der Ehegatte erfährt, dass 
der Güterstand beendet ist. Der 
Pflichtteilsanspruch nach § 2332 
Abs. 1 BGB verjährt in drei Jahren 
von dem Zeitpunkt an, in welchem 
der Pflichtteilsberechtigte von dem 
Eintritt des Erbfalls und von der ihn 
beeinträchtigenden Verfügung 
Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht 
auf diese Kenntnis innerhalb von 
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30 Jahren ab dem Erbfall. Demgegenüber beträgt 
die Verjährungsfrist für den Ergänzungsanspruch 
des Pflichtteilsberechtigten gegen den Beschenkten 
drei Jahre vom Eintritt des Erbfalls an, ohne dass es 
auf irgendwelche Kenntnis ankäme.
Ganz wichtig ist, dass auch bei diesen Verjährungs-
vorschriften nicht der Grundsatz der so genannten 
Silvesterverjährung nach § 199 Abs. 1 BGB gilt, die 
Verjährung beginnt und endet vielmehr taggenau. 

3.

Unübersichtlich sind auch die vom Verjährungsan-
passungsgesetz unberührt gebliebenen Sonderrege-
lungen außerhalb des BGB. So ist nicht verständlich, 
wieso    § 37 a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) 
nach wie vor eine taggenaue, kenntnisunabhängige 
Verjährungsfrist für Ansprüche gegen Wertpapier-
dienstleister anordnet, wobei diese Frist von dem 
Zeitpunkt an läuft, in dem der Anspruch entstanden 
ist. Bei fehlerhafter Anlageberatung beginnt diese Frist 
daher meist bereits mit dem Kauf der Wertpapiere. 
Es steht zu vermuten, daß die Lobbyarbeit der Ban-
ken im Jahre 2004 erfolgreicher war als diejenige der 
Rechtsanwälte und Steuerberater. Konsequent finden 
sich weitere kurze Verjährungsfristen in §§ 37 b und 
37 c WpHG, in § 46 Börsengesetz (BörsG), § 127 Abs. 
5 Investmentgesetz (InvG). Auf eine Einzeldarstellung 
muss auch hier verzichtet werden. 

4.

Sonderverjährungsvorschriften enthält auch das HGB, 
welches in §§ 61 Abs. 2 sowie 113 Abs. 3 bei Verletzung 
von Wettbewerbsverboten durch Handlungsgehilfen 
und Mitgesellschafter eine lediglich dreimonatige (!) 
Verjährungsfrist ab Kenntnis oder grob fahrlässiger 
Unkenntnis anordnen, ohne diese Kenntnis eine solche 
von fünf Jahren ab Entstehung.
§ 159 HGB regelt eine fünfjährige Verjährungsfrist für 
Ansprüche gegen einen OHG-Gesellschafter. 
Schadenersatzansprüche gegen Geschäftsführer oder 
Vorstandsmitglieder einer GmbH, einer Aktiengesell-
schaft oder einer Genossenschaft verjähren nach den 
einschlägigen gesetzlichen Regelungen taggenau in 
einer Frist von fünf Jahren ab Schadenentstehung und 
unabhängig von jeder Kenntnis. Gleiches gilt für die 
Inanspruchnahme von Aufsichtsratsmitgliedern. 
Für Ansprüche auf Kapitalaufbringung und -erhaltung 
gelten sowohl nach dem Aktiengesetz als auch nach 
dem GmbH-Gesetz und dem Genossenschaftsgesetz 
nunmehr zehnjährige Verjährungsfristen. 
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Unverändert geblieben sind auch 
die kurzen Verjährungsfristen nach 
Art. 70 Wechselgesetz (WG) sowie 
Art. 52 Scheckgesetz (ScheckG). 
Noch nicht geändert sind die Ver-
jährungsvorschriften des § 12 Abs. 
1 VVG, betreffend versicherungs-
vertragsrechtliche Ansprüche. Die 
Verjährungsfrist beträgt hier zwei 
Jahre mit Ausnahme der Lebens-
versicherung einschließlich der 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
wo eine fünfjährige Verjährungs-
frist gilt. Die Verjährung beginnt 
einheitlich mit dem Schluss des 
Jahres, in welchem die Leistung 
verlangt werden kann. 
Unter Hinweis auf den Beitrag des 
Verfassers in Heft 2 aus dem Jahre 
2004 des Saarländischen Anwalts-
blattes  kann auf eine Einzeldarstel-
lung verzichtet werden. 
Bei der für das Jahr 2008 zu erwar-
tenden umfassenden VVG-Reform 
werden diese Sonderverjährungs-
vorschriften allerdings zugunsten 
der Regelverjährung nach dem BGB 
ersatzlos gestrichen werden. 

5.

Haftungsträchtig ist auch die sehr 
kurze Verjährungsfrist von sechs 
Monaten nach § 11 UWG, die 
beginnt mit der Entstehung des 
Anspruchs und der Kenntnis bzw. 
grob fahrlässigen Unkenntnis des 
Gläubigers von den den Anspruch 
begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners. Die Verjäh-
rung betrifft sowohl wettbewerbs-
rechtliche Unterlassungsansprüche 
als auch Schadenersatzansprüche 
einschließlich des Anspruchs auf 
Ersatz von Abmahnkosten, nicht 
hingegen den Anspruch auf Zahlung 
einer verwirkten Vertragsstrafe, die 
der Regelverjährung unterliegt. We-
gen weiterer Einzelheiten muß auf 
die einschlägige Kommentarliteratur 
zu § 11 UWG verwiesen werden. 

6.

Allgemein unbekannt dürfte auch 
die Verjährungsregelung in § 4 
Erbbaurechts-Verordnung sein. 
Hiernach verjährt der Heimfallan-
spruch sowie der Anspruch auf 
eine Vertragsstrafe innerhalb von 
sechs Monaten von dem Zeitpunkt 
an, in dem der Grundstückseigen-
tümer von dem Vorhandensein der 
Voraussetzungen Kenntnis erlangt, 
kenntnisunabhängig innerhalb von 
zwei Jahren ab Eintreten der Vor-
aussetzungen. 
Die vorstehende Auflistung von 
Sonderverjährungsvorschriften 
außerhalb der neuen Regelverjäh-
rung ist keinesfalls vollständig. Zu 
beachtende Besonderheiten konn-
ten lediglich stichwortartig erwähnt 
werden. Es empfiehlt sich dringend, 
im Zweifelsfalle jeweils das aktuelle 
Gesetz und die aktuelle Kommen-
tarliteratur zu Rate zu ziehen.

II.

Trotz der dargestellten völligen 
Unübersichtlichkeit des geltenden 
Verjährungsrechts ist das Risiko, 
„in die Verjährungsfalle zu tappen“ 
jedoch beherrschbar, wenn bei der 
täglichen Arbeit folgende Hinweise 
beachtet werden: 

1.

Bei Übernahme eines jeden neuen 
Mandates hat der Anwalt zunächst 
den maßgeblichen Sachverhalt zu 
ermitteln und notfalls zu erfragen. In 
unmittelbarem Anschluss hieran er-
folgt zwangsläufig die Rechtsprüfung, 
also maßgeblich die Suche nach den 
einschlägigen Anspruchsgrundlagen, 
und zwar sowohl im BGB als auch der 
Vielzahl der im Einzelfall zu berück-
sichtigenden Sondergesetze. 
Schon bei dieser Prüfung, d. h. 
gleich zu Beginn des Mandates, 

ist es daher unabdingbare Pflicht 
eines jeden Anwaltes, die ein-
schlägigen Verjährungsvorschrif-
ten zu suchen und zu finden. 
Meist, jedoch keineswegs immer, fin-
det sich bei den sondergesetzlich ge-
regelten Anspruchsgrundlagen noch 
im gleichen Paragraphen bzw. den 
nachfolgenden Vorschriften die nun-
mehr geltende Verjährungsregel.
Dabei ist besondere Sorgfalt zu ver-
wenden auf die sichere Ermittlung 
des Fristbeginns sowie des -ablaufs. 
Soweit der Fristbeginn abhängig 
ist von der Kenntnis bzw. der grob 
fahrlässigen Unkenntnis des Gläu-
bigers, ist – wie stets – das Gebot 
des sicheren Weges zu beachten: 
Auch wenn Kenntnis bzw. grob 
fahrlässige Unkenntnis im Streit-
falle vom Gegner vorzutragen 
und nachzuweisen sind, sollte der 
Anwalt – falls möglich – immer den 
frühestmöglichen Verjährungsbe-
ginn und –ablauf zugrunde legen. 
Die so ermittelte Frist ist sowohl 
in der Akte als auch im Fristenka-
lender sicher zu notieren. Droht 
der alsbaldige Fristablauf, sind 
sogleich, jedenfalls rechtzeitig, die 
gebotenen verjährungshemmen-
den Maßnahmen, insbesondere 
nach dem Katalog des § 204 BGB, 
in die Wege zu leiten. Soweit Hem-
mungszeiträume, speziell solche 
nach § 203 BGB (Hemmung durch 
Verhandlungen), zur Debatte 
stehen, sollte auch insoweit nach 
dem Prinzip des sicheren Weges von 
der kürzestmöglichen Hemmung 
ausgegangen werden. 
Über das Ergebnis dieser Prüfung 
sollte der Mandant im Regelfalle 
schriftlich informiert werden, damit 
auch er sich auf die Verjährungspro-
blematik einstellen kann. 

2.

Ergibt die Prüfung, dass die gesetz-
liche Verjährungsfrist rein rechne-
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risch bereits verstrichen ist, darf 
der Anwalt die Sache keineswegs 
verloren geben. Er muss vielmehr 
unverzüglich – gegebenenfalls nach 
ergänzender Befragung des Mandan-
ten – die Suche nach möglichen Hem-
mungstatbeständen aufnehmen. Ab-
solut im Vordergrund steht hierbei 
die Hemmung der Verjährung durch 
Verhandlungen gemäß § 203  BGB n. 
F., der dem alten § 852 Abs. 2 BGB 
nachgebildet ist und für alle Verjäh-
rungsvorschriften – auch außerhalb 
des BGB – anwendbar ist, soweit 
nicht ausnahmsweise in Sonderge-
setzen abschließende abweichende 
Regelungen enthalten sind.
Dabei wird der Begriff der Verhand-
lung von der Rechtsprechung seit 
jeher außerordentlich weit verstan-

den. Erforderlich, aber auch ausrei-
chend, ist die unmissverständliche 
Erhebung eines Anspruchs durch 
den Gläubiger. Lässt sich der 
Schuldner auf einen Meinungsaus-
tausch ein, ohne sofort und eindeu-
tig jeglichen Anspruch abzulehnen, 
gelten die verjährungshemmenden 
Verhandlungen bereits mit Zugang 
des ersten Anspruchsschreibens als 
begonnen. Die Hemmung endet 
dann erst, wenn die Fortsetzung 
der Verhandlungen verweigert 
wird, was ebenfalls klar und ein-
deutig zum Ausdruck gebracht 
werden muss.
Schlafen die Verhandlungen ein, 
gelten sie zu dem Zeitpunkt als 
beendet, in dem der nächste 
Schritt nach Treu und Glauben zu 

erwarten gewesen wäre. Wann dies 
anzunehmen ist, ist stets eine Frage 
des Einzelfalles.
Zu denken ist auch an die dreimo-
natige Karenzfrist nach Satz 2 der 
Vorschrift, wonach die Verjährung 
frühestens drei Monate nach Ende 
der Hemmung eintreten kann.
Besonderheiten bestehen nach dem 
Pflichtversicherungsgesetz: Nach 
§ 3 Nr. 3 Satz 3 Pflichtversicherungs-
gesetz bewirkt die Anmeldung des 
Schadenersatzanspruchs beim 
gegnerischen Haftpflichtversiche-
rer dessen Hemmung, die andauert 
bis zum Eingang der schriftlichen 
Regulierungsentscheidung des 
Versicherers. Diese weitgehende 
Hemmung betrifft nicht nur den 
Direktanspruch, sondern auch 
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die Ersatzansprüche gegen den 
versicherten Schädiger. Verwandt 
ist die Regel in § 12 Abs. 2 VVG, 
wonach die Verjährung des versi-
cherungsvertraglichen Deckungsan-
spruchs nach Anmeldung ebenfalls 
gehemmt ist bis zum Eingang der 
schriftlichen Entscheidung.
Weitere Hemmungstatbestände, 
die vorliegend nicht im Detail dar-
gestellt werden können, finden sich 
in §§ 204 bis 208 BGB n. F.
Zu prüfen ist weiterhin, ob der 
Schuldner den Anspruch durch 
Abschlagszahlung, Zinszahlung, Si-
cherheitsleistung oder in sonstiger 
Weise anerkannt hat, da dies nach 
§ 212 Abs. 2 Ziff. 1 BGB die Verjäh-
rungsfrist neu beginnen lässt.
Häufig wird der Anwalt auf diesem 
Wege feststellen, dass die Verjäh-
rungseinrede trotz rein rechneri-
schen Ablaufs der Frist nicht mit 
Erfolg erhoben werden kann. Ge-
schieht dies gleichwohl, muß er in 
solchen Fällen die Hemmung jedoch 
ausdrücklich geltend machen und 
belegen, da den Mandanten inso-
weit die Beweislast trifft.

3.

Ein nicht ganz seltener Fehler be-
steht darin, dass zur Vorbereitung 
von Ansprüchen isoliert Auskunfts-
klage erhoben wird, beispielsweise 
im Rahmen des Zugewinnausgleichs 
oder auch im Pflichtteilsrecht. 
Durch eine derartige isolierte 
Auskunftsklage wird allerdings 
lediglich die Verjährung des Aus-
kunftsanspruchs gehemmt, nicht 
hingegen diejenige des Hauptan-
spruchs. In solchen Fällen ist daher 
ausnahmslos zur Erhebung einer 
Stufenklage nach § 254 ZPO zu 
raten, deren noch nicht bezifferter 
Leistungsanspruch die Verjährung 
des Gesamtanspruchs – soweit er 
später beziffert wird – sicher ver-
hindert. 

III.

Ergibt die durchgeführte Prüfung, 
dass der Anspruch des Mandanten 
tatsächlich verjährt ist, ergeben sich 
weitere Pflichten: 

1.

Nunmehr ist zu prüfen, ob sich 
der Mandant trotz Verjährung 
seiner eigenen Forderung noch 
durch Geltendmachung einer 
Aufrechnung bzw. eines Zurückbe-
haltungsrechtes einschließlich der 
Einrede des nicht erfüllten Vertra-
ges gemäß § 215 BGB n. F. schad-
los halten kann. Der Anwalt muss 
daher insbesondere prüfen, ob sich 
eine Aufrechnungsmöglichkeit er-
gibt, wobei entscheidend ist, dass 
sich zwei Forderungen zu einem 
Zeitpunkt gegenüberstanden, als 
die eigene Forderung noch nicht 
verjährt war.
Verfügt der Mandant über Sicher-
heiten i. S. von § 216 BGB n. F., ist 
er darüber zu belehren, dass er 
ungeachtet der Verjährung des ge-
sicherten Hauptanspruchs nach wie 
vor Befriedigung aus der Sicherheit 
suchen kann.

2.

Lässt sich auch auf diesem Wege 
nichts mehr retten, muß der 
Mandant über die eingetretene 
Anspruchsverjährung und das 
hieraus resultierende Risiko des 
Prozessverlustes unmissverständlich 
belehrt werden. Das Kostenrisiko 
einer gleichwohl versuchten Klage 
ist möglichst genau vorzurechnen. 
Alsdann bleibt es der Entscheidung 
des Mandanten überlassen, ob er 
trotz feststehender Verjährung das 
Risiko einer Klage o.ä. eingeht in 
der Hoffnung, die Verjährungsein-
redemöglichkeit werde ungenutzt 
bleiben. Unterlässt der Anwalt den 
Hinweis auf die bereits eingetretene 

Verjährung, schuldet er – selbstver-
ständlich – zwar nicht Ersatz der 
verjährten Hauptforderung, sofern 
er diese Verjährung nicht selbst zu 
vertreten hat, wohl jedoch den 
Kostenschaden, vorausgesetzt 
der Mandant weist nach, er habe 
rechtzeitig aufgeklärt von einer 
Klageerhebung abgesehen. 

IV.

Grundsätzlich treffen den An-
walt des Schuldners die gleichen 
Überprüfungspflichten zur Ver-
jährungsfrage wie den Anwalt des 
Anspruchstellers, sieht man einmal 
davon ab, dass er nicht unter Zeit-
druck steht. 
Gleichwohl muss er erkennen und 
seinen Mandanten entsprechend 
belehren, wenn sich die Möglich-
keit der Rechtsverteidigung durch 
Erhebung der Verjährungseinrede 
ergibt. Da diese Einrede keine Kos-
ten verursacht, ist sie auch in Zwei-
felsfällen zu erheben. Zu denken ist 
in diesem Zusammenhang etwa an 
solche Fälle, bei denen die Dauer 
der Verjährungshemmung durch 
Verhandlungen gemäß § 203 BGB 
nicht eindeutig und klar ist. Nach 
dem Prinzip des sicheren Weges 
muß der Anwalt des Schuldners 
jedenfalls versuchen, sich mit der 
Verjährungseinrede zu verteidigen. 
Sollte der Mandant dies ausnahms-
weise nicht wünschen, empfiehlt es 
sich, sich dies schriftlich bestätigen 
zu lassen, da der Mandant nach 
verlorenem Prozess hiervon regel-
mäßig nichts mehr wissen will. 
Unabhängig davon sollte die Ver-
jährungseinrede im Prozess zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt, je-
denfalls in erster Instanz erhoben 
werden. Geschieht dies erst in zwei-
ter Instanz, besteht die Gefahr, daß 
dieses Verteidigungsmittel nach 
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§ 531 ZPO unberücksichtigt bleibt, 
jedenfalls dann, wenn der für die 
Verjährungsfrage maßgebliche 
Sachverhalt als solcher streitig 
und ungeklärt ist. Darüber hinaus 
droht bei einer erstmals in zweiter 
Instanz erfolgreich erhobenen Ver-
jährungseinrede zumindest eine 
dem Mandanten negative Kosten-
entscheidung nach § 97 Abs. 2 ZPO, 
von deren Folgen der Anwalt den 
Mandanten freizustellen hat. 

V.

Werden die vorstehend aufgezeig-
ten Regeln nicht beachtet, ergeben 
sich folgende Konsequenzen: 
Wurde dem Anwalt ein Aktivman-
dat rechtzeitig angetragen und hat 
er den Ablauf der Verjährungsfrist 
zu vertreten, hat er seinen Mandan-
ten so zu stellen, wie dieser ohne 
Verjährung gestanden hätte. Er 

hat also die gesamte entgangene 
Forderung, soweit sie im Übrigen 
begründet und realisierbar war, zu 
erstatten einschließlich des zugehö-
rigen Kosten- und Zinsschadens. 
War der Anspruch bereits verjährt, 
bevor der Anwalt die Möglichkeit 
hatte, dies zu verhindern, betrifft 
seine Ersatzpflicht lediglich den 
Kostenschaden, wenn er seinen 
Mandanten nicht über das beson-
dere Kostenrisiko belehrt hat. 
Unterlässt umgekehrt der Anwalt 
des Schuldners die Erhebung einer 
erfolgreich möglichen Verjährungs-
einrede, ist er verpflichtet, den 
gesamten zugesprochenen Betrag 
samt  anteiliger Kosten  zu ersetzen. 
Gleiches  gilt im  Ergebnis, wenn er 
außergerichtlich die Erfüllung eines 
Anspruchs empfiehlt, ohne auf die 
Abwehrmöglichkeit durch Verjäh-
rungseinrede hinzuweisen. 
All diese Konsequenzen, die im 
Einzelfalle ganz erhebliche Grö-

ßenordnungen annehmen können, 
sollten jedem Anwalt Anlass sein, 
das Verjährungsrecht wesentlich 
ernster zu nehmen, als dies land-
läufig der Fall ist. 
Die vorstehende Übersicht hat 
gezeigt, daß das deutsche Verjäh-
rungsrecht nach wie vor unnötig 
kompliziert ist. Die hieraus resul-
tierenden Risiken lassen sich bei 
sorgfältiger Arbeit des Anwaltes 
jedoch relativ sicher beherrschen. 
Wer sich demgegenüber auf 
sein „Gespür“ bzw. die (häufig 
trügerische) Hoffnung verlässt, 
auch der Gegner werde das Ver-
jährungsrecht in gleicher Weise 
nicht ernstnehmen, wird über 
kurz oder lang erfahren müssen, 
dass das bis dahin als „langweilig“ 
eingeschätzte Verjährungsrecht 
plötzlich so „spannend“ wird, wie 
er sich dies niemals vorgestellt hat. 
Diese Spannung sollte jeder Anwalt 
vermeiden.
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RA Klaus Fritzen | Saarbrücken
FA für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht

„Der Mieter hat Rechte, der Eigen-
tümer hat Pflichten“. 
Dieser landläufige Satz gilt im 
Großen und Ganzen auch für das 
Wohnungseigentumsrecht. Eine 
Pflicht des Wohnungseigentümers 
ist die regelmäßige Zahlung des 
festgesetzten Hausgeldes an die 
Gemeinschaft. Sofern der entspre-
chende Beschluss hinsichtlich Haus-
geldzahlung und Höhe rechtmäßig 
ergangen und bestandskräftig ist, 
gibt es praktisch keine Möglichkeit 
für den Wohnungseigentümer an 

…und plötzlich war das Wasser 
weg – Versorgungssperre 
im Wohnungseigentum 

der regelmäßigen Hausgeldzahlung 
„vorbeizukommen“; im Gegensatz 
zum Mieter, dem verschiedene 
Anlässe und Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen, Nebenkosten-
zahlungen zu verweigern oder 
zurückzuhalten, bestehen solche 
Möglichkeiten für den Wohnungs-
eigentümer im Allgemeinen nicht. 
Nun kommt es dennoch vor, dass 
der Wohnungseigentümer mit den 
Hausgeldzahlungen in Rückstand 
gerät. Dies ist zunächst einmal für 
die anderen Wohnungseigentümer 
sehr ärgerlich, da diese im Regel-
fall die ausbleibenden Zahlungen 
des Eigentümers im Rahmen der 
Hausgeldumlage vorfinanzieren. 
Dass dies nicht gerade ein erfreuli-

cher Umstand ist, der dem Frieden 
untereinader dient, leuchtet jedem 
ein. 
So stellt sich dann die Frage, wie 
die verbleibenden Wohnungsei-
gentümer reagieren können, wenn 
trotz Titulierung der Forderung ein 
Vollstreckungsversuch erfolglos 
geblieben ist. Abhilfe verspricht 
hier die Möglichkeit für die Woh-
nungseigentümergemeinschaft, 
im Rahmen einer Beschlussfassung 
in der Wohnungseigentümerver-
sammlung dem säumigen Mitei-
gentümer eine Versorgungssperre 
anzudrohen – und diese später 
auch durchzuführen. Die Versor-
gungssperre, also das Abtrennen 
der Wohnung des säumigen Ei-
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gentümers von der Versorgung von 
Heizwärme, Kalt- und Warmwasser, 
als solche ist von der Rechtspre-
chung zwischenzeitlich anerkannt, 
wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:
Ein unangefochtener Beschluss 
bezüglich der Versorgungssper-
re der Eigentümerversammlung 
und ein Zahlungsrückstand von 
mindestens 6 Monaten Hausgeld 
muss vorliegen und eine erfolglose 
Vollstreckung diesbezüglich titulier-
ter Forderungen muss durchgeführt 
sein.
Der betroffene Eigentümer kann 
sich nicht damit herausreden, dass 
die Angelegenheit für ihn „überra-
schend“ ist, da ihm die Titulierung 
der Forderung sowie der Vollstre-
ckungsversuch ebenso bekannt 
sein müssen, wie die entsprechende 
Beschlussfassung der Hauseigentü-
mergemeinschaft. 
Ist eine solche Versorgungssper-
re angedroht und steht vor der 
Ausführung, so ist guter Rat nicht 
nur teuer, sondern außerordent-
lich schwierig. Abgesehen davon, 

dass es ein einstweiliges Verfü-
gungsverfahren im Wohnungsei-
gentumsrecht nicht gibt (§ 44 III 
WEG), dürfte die Argumentation 
gegen die Versorgungssperre vor 
Gericht außerordentlich schwierig 
sein. Letztendlich ist ein Wiederan-
schluß nur durch „Handeln“, wie 
zum Beispiel das sprichwörtliche 
„Geld auf den Tisch“ legen und 
der Abschluss einer Vereinbarung 
hinsichtlich einer Ratenzahlung auf 
die Rückstände. Selbstredend darf 
ein weiterer Rückstand hinsichtlich 
der laufenden Hausgeldzahlungen 
nicht zu besorgen sein. 
Die Probleme auf Seiten der übrigen 
Eigentümer sehen anders aus:
Hier gilt es, tatsächliche Schwierig-
keiten zu überwinden, so ist zum 
Beispiel die Frage zu klären, wie die 
entsprechenden Versorgungssträn-
ge für Kaltwasser, Warmwasser und 
Heizung technisch zu trennen sind. 
Wie sind diese zugänglich? Kann 
der betroffene Eigentümer selbst 
die Sperre wieder beseitigen? 
Kann dem betroffenen Eigentümer 
der Zugang zu den Gemeinschafts-

einrichtungen überhaupt verwehrt 
werden?
Letztlich ist auch zu klären, ob die 
erzielte Einsparung an Wasser und 
Heizkosten den Montageaufwand 
rechtfertigt. Letztendlich stellt die 
Versorgungssperre allerdings ein 
probates Mittel für die Eigentü-
mergemeinschaft dar, den säumi-
gen Wohnungseigentümer unter 
Druck zu setzen, um Aufnahme 
der Zahlungen zu erreichen. Der 
Wohnungseigentümer sollte da-
her die Androhung einer Versor-
gungssperre nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Der anwaltliche 
Berater hat insoweit alles daran-
zusetzen, um hier im Vorfeld, vor 
der tatsächlichen Einrichtung der 
Versorgungssperre, mit den Par-
teien zu klären, in wie weit eine 
Regelung außergerichtlich erzielt 
werden kann.
(Fundstellen: OLG Celle, NJW 
1991,1118; Bay OLG, NJW-RR 1992, 
787; OLG Hamm WE 1994,84 ; BGH, 
V ZR 235/04; OLG Ffm, 20 W 56/06 
v. 21.02.06)

In eigener Sache

Ideen und Autoren gesucht

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

wir  wenden uns heute mit 
einem Aufruf in eigener Sache 
an Sie. 

Um das Anwaltsblatt für Sie 
interessanter gestalten zu kön-
nen sind wir auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Wenn Sie deshalb 
Vorschläge haben, zu welchen 

Themen Sie in einem der nächs-
ten Anwaltsblätter gerne Artikel 
lesen möchten, lassen Sie uns 
diese bitte zukommen.
Sie können sich natürlich auch 
gerne als Autor für das Anwalts-
blatt betätigen.  Wenn Sie zu 
einem Thema von allgemeinem 
Interesse einen Artikel veröffent-
lichen möchten, so senden sie 
diesen bitte an die 

SAV-Service GmbH
Franz-Josef-Röder-Str. 15
66119 Saarbrücken
Telefon 06 81 - 5 12 02
Fax 06 81 - 5 12 59
E-Mail info@sav-service.de 

Über Ihre Mitarbeit am An-
waltsblatt würden wir uns sehr 
freuen

Ihr Redaktionsteam
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RA Dr. Joachim Giring | 
Saarbrücken

An die Rüge einer Verletzung des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes stellt die 
Rechtsprechung hohe Anforderun-
gen. Im Folgenden wird insbeson-
dere die Bedeutung von Umständen 
erörtert, aus denen sich ergibt, dass 
der Vorsitzende den Gesetzesver-
stoß zu vertreten hat.

I.

Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist 
verletzt, wenn ein Interessierter 
nicht die Möglichkeit hat, sich ohne 
weiteres Kenntnis vom Ort der Ver-
handlung zu verschaffen. Dies ist 
der Fall, wenn die Hauptverhand-
lung außerhalb des Gerichtsgebäu-
des stattfindet, jedoch weder in 
einem Aushang vor dem Gerichts-
saal, noch gut sichtbar im Gerichts-
gebäude die Örtlichkeit genau an-
gegeben wird. Die auf eine Verlet-
zung des Grundsatzes gestützte 
Verfahrensrüge muss die die Verlet-
zung begründenden Tatsachen so 
genau und vollständig enthalten, 
dass das Revisionsgericht aufgrund 
der Revisionsbegründung prüfen 
kann, ob ein Verfahrensfehler vor-
liegt, wenn die behaupteten Tatsa-
chen erwiesen werden.
Dabei müssen auch Umstände dar-
getan werden, nach denen der 
Vorsitzende den Gesetzesverstoß zu 
vertreten hat. Eine unzulässige Be-
schränkung der Öffentlichkeit ist 
also nur dann reversibel, wenn sie 
auf ein vorwerfbares Verhalten des 
Gerichts zurückzuführen ist. Beruht 
die Beschränkung auf einem Ver-
schulden nachgeordneter Beamter, 
wie Protokollführer oder Gerichts-
wachtmeister, begründet dies kei-
nen Verfahrensverstoß. 
Nach einer Entscheidung des Baye-
rischen Obersten Landesgerichts 

handelt der Vorsitzende dann nicht 
vorwerfbar, wenn er die Anbrin-
gung eines Hinweises auf die Ört-
lichkeit der Hauptverhandlung zwar 
veranlasst, diese aber mangels 
Überprüfung durch den Richter 
gleichwohl unterbleibt. Dem Ge-
richt seien in der mündlichen Ver-
handlung mannigfach Aufgaben 
übertragen, die die Aufmerksamkeit 
des Richters in hohem Maße bean-
spruchten. Daneben noch zu ver-
langen, dass der Richter, nachdem 
er die erwähnte Anordnung getrof-
fen hat, ohne das Vorliegen beson-
derer Anhaltspunkte die übliche 
Sachbehandlung im Fall der Verle-
gung einer Hauptverhandlung in 
einen anderen Sitzungssaal des 
gleichen Gerichtsgebäudes auf die 
ordnungsgemäße Durchführung 
hin überprüfen muss, wäre eine 
Überspannung seiner Sorgfalts-
pflichten (BayObLG VRS 87, 139-
141 [1994]).
In diesem Zusammenhang stellt 
sich für den Revisionsführer die 
Frage, was er konkret zum Vertre-
tenmüssen des Vorsitzenden vortra-
gen soll. In der Regel ist dem Revi-
sionsführer nicht bekannt, ob der 
Vorsitzende den Protokollführer 
oder etwa den Wachtmeister über-
haupt angewiesen hat, einen Aus-
hang vor dem Sitzungssaal anzu-
bringen. Unbekannt ist gleicherma-
ßen, ob der Vorsitzende überprüft 
hat, dass seine Anweisung befolgt 
wurde oder ob er sich in der Ver-
gangenheit auf die oder den Ange-
wiesenen verlassen konnte oder 
nicht etc. Was also muss der Revi-
sionsführer in seiner Unkenntnis 
zum Vertretenmüssen des Vorsit-
zenden vorbringen?
Wörtlich heißt es dazu in der Ent-
scheidung des Bayerischen Obers-
ten Landesgerichts a. a. O.: „Hierbei 
verkennt der Senat nicht, dass der 
Beschwerdeführer in einem solchen 

Fall, in dem die Gründe für die ob-
jektiv gegebene Beschränkung der 
Öffentlichkeit nicht ohne weiteres 
auf der Hand liegen, unter Umstän-
den gehalten ist, „ins Blaue“ Be-
hauptungen aufzustellen, die ge-
eignet sind, das Verschulden des 
Tatrichters zu begründen.“
Unabhängig davon, ob das Erfor-
dernis einer Behauptung „ins Blaue“ 
sinnvoll sein kann, fordert auch das 
OLG Saarbrücken – zuletzt in einer 
Entscheidung vom 25.05.2007 (Ss 
(B) 22/2007 [20/07]) – zur Begrün-
dung der Verfahrensrüge den Vor-
trag von Umständen, aus denen 
sich ergibt, dass der Vorsitzende 
den Gesetzesverstoß zu vertreten 
hat. Die Anforderungen die an die 
Aufmerksamkeit des Gerichts zu 
stellen sind, dürfen jedoch nicht 
überspannt werden. Die Anforde-
rungen an den Sachvortrag des 
Verteidigers würden überspannt, 
wenn ihm auferlegt würde, Nach-
forschungen zu gerichtsinternen 
Maßnahmen anzustellen. Eine Be-
fragung des Gerichts könne nicht 
abverlangt werden, da ein entspre-
chender Anspruch gegenüber dem 
Gericht auf Auskünfte nicht gege-
ben ist. Ob letztlich die Verletzung 
des Öffentlichkeitsgrundsatzes vom 
Vorsitzenden zu vertreten sei, sei im 
Rahmen der Begründetheit der 
Verfahrensrüge im Freibeweisver-
fahren zu klären. 
Die Rüge der Verletzung des Öffent-
lichkeitsgrundsatzes ist danach 
grundsätzlich dann erfolgreich, 
wenn in ihrer Begründung darge-
stellt ist, dass ein Ortstermin außer-
halb des Sitzungssaales stattfand, 
ohne dass ein entsprechender Hin-
weis im oder am Gerichtsgebäude 
angebracht war und das Gericht vor 
Verlassen des Sitzungssaales ledig-
lich den Beschluss verkündete, die 
Örtlichkeiten in Augenschein zu 
nehmen und sonstige Maßnahmen 

Zur Rüge der Verletzung 
des Öffentlichkeitsgrundsatzes

20

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS

21

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS
Verteidigertipp



vom Vorsitzenden nicht ergriffen 
wurden. Konkret führt das OLG 
Saarbrücken a. a .O. aus, dass dem 
Vorsitzenden gelegentliches Fehl-
verhalten untergeordneter Hilfsor-
gane nicht ohne weiteres zugerech-
net werden könne. Der Vorsitzende 
dürfe sich jedoch nicht auf die all-
gemeine Zuverlässigkeit etwa der 
Protokollführerin verlassen, dass ein 
Aushang am Sitzungssaal ange-
bracht wird. Eine sporadische Über-
prüfung, ob allgemeine Anweisun-
gen des Vorsitzenden eingehalten 
werden, genüge nicht. Zu Kontroll-
maßnahmen des Vorsitzenden be-
stünde umso mehr Anlass, wenn 
der Termin außerhalb des Gerichts-
gebäudes, nicht an einem anderen 
Sitzungstag, sondern unmittelbar 
im Anschluss an die Hauptverhand-
lung im Gerichtssaal stattfindet. Bei 
dieser Sachlage müsse der Vorsit-
zende sich vor Verlassen des Ge-
richtsgebäudes selbst durch Inau-
genscheinnahme oder zumindest 
durch Nachfrage bei der Protokoll-
führerin von der Einhaltung seiner 
Anweisung überzeugen.

II.

Vor dem Hintergrund dieser Recht-
sprechung kann eine Revisionsbe-
gründungsschrift beispielsweise 
wie folgt formuliert werden:

„Amtsgericht Kaiserslautern  
25.06.2007
Az: 77 Gs 22 

In der Strafsache
betr. XY
wegen
des Verdachts des Diebstahls

begründe ich die Revision vom 
21.01.2007 gegen das Urteil 
vom 14.01.2007 – zugestellt am 
27.05.2007 – wie folgt:

Gerügt wird die Verletzung 
formellen und materiellen 
Rechts.

1. Das Amtsgericht hat gegen 
den Grundsatz der Öffentlich-
keit des Verfahrens gem. § 338 
Nr. 6 StPO, § 169 GVG versto-
ßen, da ein Teil der Beweisauf-
nahme im Hauptverhandlungs-
termin am 14.01.2007 außer-
halb des Gerichtssaales statt-
fand, ohne dass ein Hinweis auf 
die Örtlichkeit der Hauptver-
handlung im oder am Gerichts-
gebäude angebracht war, so-
dass Interessierten freier Zutritt 
zur Hauptverhandlung nicht 
ohne weiteres möglich war.

In der Hauptverhandlung am 
14.01.2007 beschloss das Ge-
richt zudem lediglich „die Ört-
lichkeit P in Augenschein“ zu 
nehmen. Eine genaue Bezeich-
nung der Örtlichkeit enthält der 
Beschluss nicht.
 
Dies beweist das Sitzungsproto-
koll (Bl. 157 d. A.):

„[Es folgt das wörtliche Zitat 
des Protokolls]“

Es ist für die Verteidigung nicht 
ersichtlich, dass der Vorsitzende 
den Protokollführer angewiesen 
hat, im oder am Gerichtsgebäu-
de einen Aushang anzubringen 
aus dem sich die genaue Örtlich-
keit ergibt, an der die Hauptver-
handlung fortgesetzt wird.

Der Vorsitzende Richter, die 
Protokollführerin, der Ange-
klagte, dessen Verteidiger sowie 
A, B und C begaben sich an-
schließend zur Grillstube P in 
Saarbrücken.

Im Sitzungsprotokoll heißt es 
hierzu (Bl. 158 d. A.):

„[Es folgt das wörtliche Zitat 
des Protokolls]“

An der Örtlichkeit wurde der 
Zeuge H. befragt und die Grill-
stube wurde in Augenschein 
genommen. [...wird ausge-
führt]. In der außerhalb des 
Gerichtsgebäudes stattfinden-
den Hauptverhandlung wurden 
somit wesentliche Teile der Be-
weisaufnahme durchgeführt.

Der absolute Revisionsgrund 
nach § 338 Nr. 6 StPO ist dem-
nach gegeben.

2. Das angefochtene Urteil be-
ruht zudem auf einem Verstoß 
gegen [wird ausgeführt]

3. Ich beantrage daher,

a. das angefochtene Urteil 
mit den zugrunde liegenden 
Feststellungen aufzuheben 
und die Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entschei-
dung an eine andere Abtei-
lung des Amtsgerichts zu-
rück zu verweisen sowie

b. mir zur Wahrung des An-
spruchs des Angeklagten auf 
rechtliches Gehör im Revisi-
onsverfahren die Stellung-
nahme der Generalstaats-
anwaltschaft vor einer Ent-
scheidung des Oberlandes-
gerichts zur Kenntnis zu 
bringen und mir Gelegenheit 
zu einer Gegenerklärung zu 
geben.

Für den Fall, dass im Hinblick auf 
die Verletzung des Öffentlich-
keitsgrundsatzes Zweifel am 
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Vertretenmüssen des Vorsitzen-
den bestehen, ist der Verteidi-
gung zur Wahrung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör 
Gelegenheit zur Würdigung ei-
ner eingeholten Erklärung des 
Vorsitzenden zu geben.

Rechtsanwalt“

Nachdem durch das Revisionsge-
richt im Freibeweisverfahren eine 
dienstliche Erklärung des Vorsitzen-
den zur Frage eines Aushanges im 
oder am Gerichtsgebäude eingeholt 

und der Verteidigung zugesandt ist, 
ist hierzu im Rahmen der Gegener-
klärung Stellung zu nehmen. Da die 
Erklärung erst im Revisionsverfah-
ren bekannt wird, ist in jedem Fall 
zu empfehlen, die Revision, wenn 
möglich, zusätzlich auf weitere 
Gesetzesverstöße zu stützen.

III.

Die vorgenannten Ausführungen 
zur Rüge einer Verletzung des Öf-
fentlichkeitsgrundsatzes gelten 
auch im Ordnungswidrigkeiten-

rechts. Bei Verlegung der Hauptver-
handlung aus dem vorgesehenen 
Sitzungssaal unterliegt der Öffent-
lichkeitsgrundsatz trotz der verein-
fachten Ausgestaltung des Buß-
geldverfahrens keiner Einschrän-
kung. Es handelt sich demnach 
gemäß § 338 Nr. 6 StPO i.V.m. § 79 
Abs. 3 Satz 1 OWiG gleichsam um 
einen absoluten Revisionsgrund, 
weswegen davon auszugehen ist, 
dass das Urteil in diesem Fall eben-
so auf einem Verfahrensfehler be-
ruht. 

RA Thomas Rand | Fachanwalt 
für Steuerrecht | Dillingen

Zuletzt hat ein Urteil des Bundesfi-
nanzhofs für Unruhe in der Anwalt-
schaft gesorgt. Danach dürfen (und 
müssen) Rechtsanwaltskammern 
dem Finanzamt auf Ersuchen Aus-
künfte über besteuerungserheb-
liche Sachverhalte erteilen. Im 
Entscheidungsfall ging es um die 
Mitteilung einer Bankverbindung 
eines Kammermitgliedes im Steu-
ervollstreckungsverfahren (BFH 
VII R 46/05 vom 19. Dezember 
2006, BStBl. II 2007, 365 = BFH/
NV 2007, 799 = NJW 2007, 1305 
= BRAK-Mitteilungen 2007, 137 = 
DStR 2007, 390 = DStZ 2007, 200 
= HFR 2007, 427; siehe dazu auch 
Pressemitteilung des Bundesfinanz-
hofs vom 21. Februar 2007; DAHNS, 
NJW-spezial 2007, 192; RÜSKEN, 
INF 2007, 241; HEUERMANN, StBp. 

2007, 123; o.V., ZAP 2007, 222 = 
Heft 5/2007; Rechtsanwaltskammer 
des Saarlandes, Rundschreiben 3/
2007, 3).

Worum ging es im Entschei-
dungsfall?

Das Finanzamt versuchte zunächst 
vergeblich, gegen einen Rechtsan-
walt Steuerrückstände von circa 
3.400 € beizutreiben. Darauf forder-
te es die Rechtsanwaltskammer auf, 
die Bankverbindung des Rechtsan-
waltes mitzuteilen, über die dieser 
seine Kammerbeiträge entrichte. 
Das Finanzamt versprach sich hier-
von, ein weiteres Bankkonto in Er-
fahrung zu bringen; dahingehende 
Anfragen bei dem Anwaltskollegen 
selbst waren erfolglos geblieben.
Der Bundesfinanzhof gab dem 
Finanzamt Recht: Das Finanzamt 
sei berechtigt gewesen, von der 

Rechtsanwaltskammer die Mittei-
lung der Bankverbindung zu verlan-
gen. Ein solches Auskunftsersuchen 
sei im Vollstreckungsverfahren zuläs-
sig. Zwar sieht der Bundesfinanzhof 
den Vorteil, den sich das Finanzamt 
durch eine solche Drittauskunft ge-
genüber anderen Gläubigern im 
Vollstreckungsverfahren verschaffen 
könne, die eine solche Auskunft nicht 
erhielten; hierin sei jedoch kein un-
gerechtfertigter Vorteil zu erkennen. 
Schließlich könne sich die Finanzver-
waltung (anders als die meisten Pri-
vatgläubiger) ihre Schuldner nicht 
aussuchen. Ihr – der Finanzverwal-
tung – stünden im Vorfeld der Ent-
stehung von Steueransprüchen nur 
eingeschränkte Möglichkeiten zur 
Verfügung, sich durch Sicherheiten 
umfassend gegen spätere Forde-
rungsausfälle abzusichern… 
Die Auskunftspflicht der Rechtsan-
waltskammer entfalle auch nicht 
durch die Verschwiegenheits-
pflicht des Kammervorstandes 
(§ 76 Abs. 1 BRAO). Danach haben 
die Mitglieder des Kammervorstan-
des grundsätzlich über Angelegen-
heiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit 

Auskünfte von Rechtsanwalts-
kammern an Finanzämter
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bekannt werden, „Verschwiegen-
heit gegen jedermann“ zu wahren. 
Das Verhältnis dieser Verschwiegen-
heitspflicht des Kammervorstandes 
als öffentlicher Stelle (Körperschaft 
des öffentlichen Rechts) einerseits 
und der Auskunftspflicht gegen-
über den Finanzbehörden ande-
rerseits regelt § 105 AO: Hiernach 
gilt die Verschwiegenheitspflicht 
gerade nicht für die Auskunfts-
pflicht öffentlicher Stellen (und 
ihrer Bediensteten) gegenüber den 
Finanzbehörden. 
Dem Auskunftsverlangen des Fi-
nanzamtes stehe auch nicht das 
Auskunftsverweigerungsrecht 
für Angehörige der freien Berufe 
gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 3 AO 
entgegen. Hierdurch würden nur 
mandatsbezogene Geheimnisse 
geschützt. Die Rechtsanwaltskam-
mer sei als Teil der mittelbaren 
Staatsverwaltung jedoch nicht wie 
ein Berufsträger zu behandeln. 
Auch betreffe das Auskunftsersu-
chen bezüglich der Bankverbindung 
des Rechtsanwaltes selbst gerade 
nicht die Offenbarung mandatsbe-
zogener Erkenntnisse. Die eigene 
Bankverbindung des Berufsträgers 
falle aber gerade nicht unter den 
Schutz des § 102 Abs. 1 Nr. 3 AO. 
Sodann sei die Auskunft der 
Rechtsanwaltskammer auch ver-
hältnismäßig: Die Auskunft sei ge-
eignet, eine möglicherweise durch 
den Rechtsanwalt verschwiegene 
Bankverbindung beziehungswei-
se ein Konto, auf dem sich noch 
pfändbares Guthaben befände, 
aufzudecken; denn der Rechtsan-
walt hatte die Kammerbeiträge 
trotz anderweitiger Zahlungs-
schwierigkeiten stets gezahlt. Das 
Auskunftsersuchen sei erforder-
lich, weil das Finanzamt anders 
keine weiteren Erkenntnisse über 
pfändbares Vermögen gewinnen 
konnte; insbesondere – so der 

BFH – sei das Finanzamt vor einem 
solchen Auskunftsersuchen an 
Dritte nicht zunächst zu weiteren 
Aufklärungsversuchen gegenüber 
dem Steuerpflichtigen – insbe-
sondere auch nicht zur Abnahme 
der eidesstattlichen Versicherung 
– verpflichtet. Schließlich sei das 
Auskunftsersuchen auch unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Stellung der Rechtsanwaltskammer 
als Selbstverwaltungskörperschaft 
eines freien Berufs nicht unver-
hältnismäßig oder unzumutbar. 
Das Interesse der Allgemeinheit 
an der möglichst lückenlosen Ver-
wirklichung der Steueransprüche 
sei höher zu bewerten. Auch die 
Pflichtbeziehung zwischen Rechts-
anwalt und Rechtsanwaltskammer 
stünden dem Auskunftsersuchen 
nicht entgegen. Auch sei nicht zu 
besorgen, daß die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Kammer 
und Mitglied unzumutbar beein-
trächtigt werden würde, ebenso-
wenig, daß Kammermitglieder in 
größerem Umfang Auskunft- und 
Mitwirkungspflichten gegenüber 
der Rechtsanwaltskammer nicht 
mehr erfüllen würden. Auch die Be-
fürchtung, daß Kammermitglieder 
vereinzelt Einzugsermächtigungen 
widerrufen oder gar nicht erst ertei-
len, mache die Auskunftserteilung 
nicht unzumutbar. Hierzu verweist 
der BFH auf einen Entscheidungs-
fall, in dem ein Stromversorgungs-
unternehmen (!) wirtschaftliche 
Nachteile durch Mehrkosten beim 
Forderungseinzug hinzunehmen 
und Auskunftsersuchen der Fi-
nanzverwaltung uneingeschränkt 
zu beantworten habe. 

Praktische Relevanz?

Auskunftsersuchen der Finanzver-
waltung an Rechtsanwaltskammern 
wegen Bankverbindungen von 

Kammermitgliedern dürften trotz 
des BFH-Urteils VII R 46/05 faktisch 
der Vergangenheit angehören. Zu-
lässig bleiben sie weiterhin. 
Seit 01. April 2005 steht den 
Finanzämtern der Kontenabruf 
zur Verfügung. Damit können die 
Finanzbehörden auf relativ ein-
fachem Weg Kenntnis von allen 
inländischen Konten und Wertpa-
pierdepots eines Steuerpflichtigen 
erhalten. Damit macht die Finanz-
verwaltung sämtliche Konten 
ausfindig, die ein Steuerpflichtiger 
im Inland unterhält oder für die 
er auch nur verfügungsbefugt 
ist. Der Kontenabruf ist in jedem 
Verfahrensstadium zulässig (also 
auch im Beitreibungs- und Vollstre-
ckungsverfahren). Ein Kontenabruf 
ist immer dann erforderlich, wenn 
dies zur Festsetzung oder Erhebung 
von Steuern erforderlich ist und ein 
Auskunftsersuchen an den Steuer-
pflichtigen nicht zum Ziel geführt 
hat oder keinen Erfolg verspricht. 
Die Sachaufklärung durch den 
Steuerpflichtigen verspricht bereits 
dann keinen Erfolg, wenn sie nach 
den Umständen des Einzelfalls oder 
nach den bisherigen Erfahrungen 
der Finanzbehörde mit dem Steu-
erpflichtigen nicht zu erwarten ist 
(AEAO zu § 92 AO Rn. 1.4). Gerade 
die letztgenannte Voraussetzung 
verführt Finanzämter leider dazu, 
allzu voreilig vom Kontenabruf 
Gebrauch zu machen. 
Mit dem Kontenabruf kann das 
Finanzamt über das Bundesamt 
für Finanzen alle Kontenstamm-
daten zu Konten- und Depotver-
bindungen bei Kreditinstituten in 
Erfahrung bringen, nämlich: 

• Kontonummer/ Depotnummer,
• Tag der Errichtung/ Tag der Auf-

lösung des Kontos/ Depots,
• Name, sowie bei natürlichen Per-

sonen Geburtstag des Inhabers 
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und eines Verfügungsberechtig-
ten sowie 

• Name und Anschrift eines abwei-
chend wirtschaftlich Berechtigten.

Kontenbewegungen und -stände 
können durch den Kontenabruf 
nicht ermittelt werden. Das Fi-
nanzamt erfährt also zunächst 
nur, bei welchen Kreditinstituten 
ein Steuerpflichtiger Konto oder 
Depot unterhält. Im vorliegenden 
Zusammenhang genügt diese In-
formation für das Vollstreckungs-
verfahren jedoch völlig. 
Der Kontenabruf funktioniert 
somit wesentlich eleganter, ge-
räuschloser, amtsintern und damit 
mit wesentlich geringerem Auf-
wand als ein Auskunftsersuchen 
an einen Dritten (hier: an die 
Rechtsanwaltskammer). Hält man 
(mit guten Gründen) die Rechts-
anwaltskammer für verpflichtet, 
das betroffene Mitglied über das 
Auskunftsersuchen und die erteilte 
Auskunft zu unterrichten, ist dies 
ein Grund mehr, den die Finanz-
verwaltung ins Kalkül ziehen wird, 
um künftig von Auskunftsersuchen 
(auch an Rechtsanwaltskammern) 
nach Möglichkeit abzusehen. 
Gleichwohl: Auskunftsersuchen 
an Berufskammern sind durch den 
Kontenabruf nicht unzulässig, wenn 

auch unwahrscheinlich geworden.
Allerdings hat die bisherige prakti-
sche Erfahrung mit dem Kontenab-
ruf gezeigt, daß Kontenabrufe mit-
unter unvollständig waren und nicht 
alle Bankverbindungen des Steuer-
pflichtigen ausgewiesen haben. Für 
die Finanzverwaltung sind solche 
Lücken naturgemäß nicht erkennbar. 
Solange der Steuerpflichtige nicht 
die Eidesstattliche Versicherung über 
seine Vermögensverhältnisse abzu-
geben hat, ist er selbstverständlich 
nicht verpflichtet, den Kontenabruf 
zu vervollständigen. Hieraus kann 
sich Potential für die Abwehrbera-
tung ergeben. 
Es ist also Entwarnung ange-
zeigt. Gerade mit Rücksicht auf 
den Kontenabruf wäre es nicht 
zielführend, mit Blick auf etwaige 
zukünftige Vollstreckungsverfahren 
der Rechtsanwaltskammer keine 
Einzugsermächtigung zu erteilen 
beziehungsweise eine erteilte Ein-
zugsermächtigung zu widerrufen. 
Warum sich das Finanzamt im 
Entscheidungsfall, den der Bun-
desfinanzhof ausgeurteilt hat, 
dennoch für ein Auskunftsersuchen 
entschieden und den Weg über die 
Rechtsanwaltskammer gewählt 
hat, läßt sich schlicht historisch er-
klären: Der vom BFH entschiedene 

Fall betraf das Streitjahr 2004; das 
Auskunftsverlangen wurde dort im 
Juli 2004 an die Anwaltskammer 
gerichtet. 2004 war das Jahr der 
Steueramnestie. Der Kontenabruf 
(§ 93b AO) ist erst zum 1. April 
2005 in Kraft getreten, nachdem 
die Steueramnestie ausgelaufen 
war. Das Finanzamt hatte damit 
im Entscheidungsfall (noch) keine 
Möglichkeit, vom Kontenabruf Ge-
brauch zu machen.

Fazit

Der Fall zeigt: schnelllebiges Steuer-
recht läßt den Anwendungsbereich 
von BFH-Urteilen schrumpfen oder 
er ist – wie im Entscheidungsfall 
– bereits bei der Revisionsentschei-
dung (vorliegend 19. Dezember 
2006) nahezu völlig verpufft. 
Das gilt zumindest für Auskünfte 
über Bankverbindungen. Die gene-
relle Auskunftspflicht der Rechtsan-
waltskammer über besteuerungser-
hebliche Sachverhalte jenseits der 
Mitteilung von Bankverbindungen 
besteht dessen ungeachtet fort. 
Der verbleibende praktische Anwen-
dungsbereich von Auskunftsersu-
chen an Rechtsanwaltskammern im 
Besteuerungsverfahren dürfte jedoch 
denkbar gering geworden sein.
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Anmeldeformular

Absender: (Kanzleistempel/Name)

An die        per Fax an:  06 81/51259
SAV- Service GmbH
c/o SaarländischerAnwaltVerein
Landgericht Zi. 143
Franz- Josef- Röder- Str. 15

66119 Saarbrücken

Hiermit melde(n) ich (wir) nachfolgende Person(en) zur Fortbildungsveranstaltung

________________________________________________________________________________
(Seminartitel)

am  _____________________ an.

1. Person:    ____________________________________________________________

2. Person:    ____________________________________________________________

Die Anmeldung ist mit Eingang bei der SAV- Service GmbH verbindlich. Bestätigung und Rech-
nung nach Eingang.
Ersatzteilnehmer können jederzeit schriftlich benannt werden. Andernfalls wird bei schriftlichem 
Rücktritt bis 10 Tage vor dem Termin eine Stornogebühr von 25,- € fällig, danach der volle Se-
minarpreis. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten in diesem Fall die Tagungsunterlage.
Seminarabsage (wegen Ausfall des Referenten, zu geringer Teilnehmerzahl etc.) Änderungen des 
Seminartermins oder -programms, Widerruf der Teilnahmeberechtigung durch die SAV- Service 
GmbH bleiben vorbehalten. Bei Absage oder Terminänderung wird die bereits gezahlte Semi-
nargebühr erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Saarbrücken.
                         

_______________________________                    ________________________________________
Ort, Datum                                                        Unterschrift
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Jugendstil Wohn und 
Geschäftshaus 
zu verkaufen. „Gute gefragte 
zentrale Lage“ in Saarbrücken 
(unterer Rotenbühl) Geeignet 
als Kanzlei evtl. mit Wohnmög-
lichkeit. Garage, 2 Stellplätze und 
Garten vorhanden . Preis VB. 

Zuschriften unter

Chiffre 02/2007/1
an Brunner Werbung und Fotografie GmbH, 
Kaiserslauterner Str. 40, 66123 Saarbrücken

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen / 
Stellenanzeigen

Rechtsanwältin
Rechtsanwältin mit ca. zwei 
Jahren Berufserfahrung, Fach-
anwaltslehrgang FamR und 
guten RVG-Kenntnissen sucht 
Anstellung in Kanzlei, evtl. mit 
späterer Beteiligungsmöglich-
keit.

Zuschriften unter

Chiffre 02/2007/2
an Brunner Werbung und Fotografie GmbH, 
Kaiserslauterner Str. 40, 66123 Saarbrücken

Gut eingeführte 
Einzelanwaltspraxis
im Raum Saarlouis aus Alters-
gründen abzugeben.

Zuschriften unter

Chiffre 02/2007/3
an Brunner Werbung und Fotografie GmbH, 
Kaiserslauterner Str. 40, 66123 Saarbrücken

Rechtsanwalt 
mit Berufserfahrung
abgeschl. Diss. und Veröffentli-
chungen (Familien-, öffentliches 
Baurecht) sucht nach Promoti-
onspause Tätigkeit als ang. 
Anwalt oder freier Mitarbeiter 
(auch Teilzeit). Interessen: Ver-
waltungs-, Familien-, Sozial-, 
Arbeits- und allgem. Zivilrecht. 

Zuschriften unter

Chiffre 02/2007/4
an Brunner Werbung und Fotografie GmbH, 
Kaiserslauterner Str. 40, 66123 Saarbrücken

Stuttgart/Ulm:
Terminsvertretungen
AG, LG, OLG, ArbG, Rechtsan-
waltskanzlei Jochen Walden-
maier, Robert-Bosch Straße 8, 
73117 Wangen, Tel.: (0 71 61) 
95 65 21; Fax: (0 71 61) 95 65 22
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