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diesem Heft als Einleger unsere diesbezügliche aktuelle 
Pressemitteilung, ferner den Aufruf des Fachbereichs Jura 
zu einer Petition und auch den Entwurf eines Schreibens, 
um sich dieser Petition anzuschließen. Bitte machen Sie 
hiervon zahlreich Gebrauch, sammeln Sie Unterschriften in 
Ihrer Kanzlei, in Ihrem Bekanntenkreis, legen Sie diese in 
Ihren Wartezimmern aus.

Nicht minder erschreckend sind die Nachrichten aus dem 
Justizministerium, wonach im Zuge der allgemeinen Einspar-
maßnahmen des Landeshaushaltes ca. 40 Richterstellen und 
weit über 100 Stellen im nichtrichterlichen Bereich bis zum 
Jahr 2020 eingespart werden sollen. Auch dieses Thema wird 
den SAV in den nächsten Monaten verstärkt beschäftigen, 
denn die zu Grunde liegende demographische Untersuchung 
über die Bevölkerungsentwicklung bis 2020 lässt sich nicht 
derartig linear übertragen auf die Justiz, der Pflichtaufgaben 
obliegen („gesetzlicher Richter“). Hier ist ebenfalls Ihre Unter-
stützung gefragt.

Reservieren Sie bereits als Termine das Sommerfest der Justiz 
am 11. Juli 2014 sowie den 2. Saarländischen AnwaltsTag am 
25. September 2014, dessen Ablauf mittlerweile steht, so dass 
wir Ihnen diesen im nächsten Heft bereits präsentieren können.

Ihr 
Olaf Jaeger
(Präsident)

wie Sie unschwer erkennen können, er-
scheint das Mitteilungsblatt des SAV mit 
diesem Jahr in neuem Gewand. Mit besse-
rer Lesbarkeit wollen wir versuchen, noch 
näher an Ihnen und den Themen dran zu 
bleiben.

In diesem Sinne erhalten Sie in diesem Heft 
auch eine Vorstellung des Pressezirkels (Sie 
erinnern sich, in der letzten Mitgliederver-
sammlung wurde insoweit bereits berich-
tet) und die im vergangenen Jahr veröffent-
lichten Presseerklärungen, die zum Teil 
bereits Widerhall und Abdruck erfahren 
haben.

In den letzten Tagen hat uns in besonderem 
Maße die erschreckende Zusammenfassung 
des Ergebnisses des Wissenschaftsrates 
zur saarländischen Hochschullandschaft 
beschäftigt, aufgrund dessen zu befürch-
ten ist, dass der Fachbereich Jura an der 
Universität des Saarlandes geschlossen 
werden könnte. Eine nicht nur für unseren 
anwaltlichen Nachwuchs, sondern auch 
für den gesamten Standort Saarland ausge-
sprochene Katastrophe, die man schon ver-
gleichen könnte mit einer Teilabschaffung 
des Saarlandes selbst. Daher finden Sie in 

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Anzeige
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Michael J. W. Blank2, Rechtsanwalt/Fachan-
walt für1Insolvenzrecht/Insolvenzverwalter

Der Verwaltungsrechtsweg bei Auskunftsan-
sprüchen des Insolvenzverwalters gegen das 
Finanzamt auf der Grundlage der Landesin-
formationsfreiheitsgesetze (IFG-Länder)

Das BVerwG2 hat aufgrund der divergie-
renden Rspr. des BFH3 dem Gemeinsamen 
Senat der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des (GmS-OGB) die Frage vorgelegt, ob für 
einen auf § 4 IFG-Hamburg (§ 1 Abs. 2 
TG-Hamburg)4 gestützten Anspruch des 
Insolvenzverwalters auf Zugang zu den 
Informationen, die in den beim Finanzamt 
vorhandenen Vollstreckungsakten über 
den Schuldner enthalten sind, der Verwal- 
tungsrechtsweg gem. § 40 Abs. 1 VwGO  
gegeben ist. Der BFH5 hat diese Streitfrage  
nunmehr bejaht und sich damit der Rechts- 
auffassung des BVerwG angeschlossen. 
Der jahrelange Streit der Verwaltungs- 
und Finanzgerichte über den „richtigen“ 

1 |  Es handelt sich um die ersten beiden Zeilen 
eines Gedichts von Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832), das er am 6.9.1780 mit Bleistift an die 
Holzwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn, einem 
Berg nahe Ilmenau (bei Erfurt) geschrieben haben 
soll; veröffentlicht in Wandrers Nachtlied II. Der Text 
lautet: „Über allen Gipfeln / Ist Ruh, / In allen Wipfeln 
/ Spürest du / Kaum einen Hauch; / Die Vöglein 
schweigen im Walde. / Warte nur, balde / Ruhest du 
auch.“ Zur Interpretation des Gedichts: vgl. http://
mpg-trier.de/d7/read/goethe_ueberallengipfelnistruh.
pdf.

2 |  Der Autor ist Sozius der Rechtsanwaltskanzlei 
Fischer Krauter Blank & Möller, Völklingen/
Saar. 

2 |  BVerwG, Vorlagebeschl. v. 15.10.2012 – 7 B 2.12, 
ZInsO 2012, 2140 m. Anm. Blank, EWiR 2013 – im 
Erscheinen.

3 |   BFH, Beschl. v. 10.2.2011 – VII B 183/10, ZIP 2011, 
883 m. Anm. Blank/Blank, EWiR 2011, 461.

4 |   Das (das IFG-Hamburg ablösende) Hamburgische 
Transparenzgesetz ist am 6.10.2012 in Kraft getreten.

5 |   BFH, Beschl. v. 8.1.2013 – VII ER-S 1/12, ZInsO 
2013, 500.

Rechtsweg in o.g. Frage ist damit Rechtsgeschichte. Der Bei-
trag soll die Bedeutung des Informationsfreiheitsrechts und 
die Klärung der Rechtswegfrage für die Insolvenzpraxis kurz 
beleuchten.

I. Die Bedeutung des Informationsfreiheitsrechts  
für die Insolvenzpraxis

1. Ausgangssituation

In Anbetracht der Aushöhlung der Insolvenzmassen mit 
Fremdrechten kommt der Aufdeckung anfechtungsrechtli-
cher Sachverhalte eine große Bedeutung zu; die bestmögliche  
Befriedigung der Insolvenzgläubiger (§ 1 InsO) korreliert mit 
deren Anspruch auf Massemehrung durch den Verwalter.6 
Anfechtungstatbestände liegen jedoch selten offenkundig auf 
der Hand. Die Buchführung ist oftmals mangelhaft und die 
Geschäftsunterlagen der letzten Wochen und Monate ein Torso.  
Trifft man als Verwalter in dieser Situation auf einen koopera-
tiven Geschäftsführer, so stehen die Chancen gut, dass dieser 
ihm von Zahlungen an Krankenkassen und Finanzamt zur 
Abwendung angekündigter Vollstreckungsmaßnahmen in der 
Krise der Gesellschaft berichtet oder sich an den erst kürz-
lich im Ladenlokal auftauchenden Vollstreckungsbeamten er-
innert. Hat man dieses Glück nicht und beschleicht einem ein 
ungutes Gefühl (befeuert auch durch auskunftsfreudige Mit-
arbeiter), dass Vermögen abgeflossen oder umgeleitet worden 
ist, bleibt dem Insolvenzverwalter meist keine andere Wahl, 
als in detektivischer Kleinstarbeit von ihm nur vermutete Tat-
sachen aufzudecken und gerichtsfest machen. 

2. Auskunftsansprüche nach InsO und BGB

Die Auskunfts- und Mitwirkungsverpflichtung des Schuld-
ners (§§ 97, 98 InsO) oder seines organschaftlichen Vertreters 
(§ 101 InsO) ist dabei keine große Hilfe und erweist sich in 
der Praxis als stumpfes Schwert7; gleiches gilt für die Amts-
ermittlung des Insolvenzgerichts (§ 5 InsO).8 

6 |   Blank/Blank, ZInsO 2009, 1881, 1882.

7 |   Huber, in FS Gerhardt, Behauptung nur vermuteter Tatsachen im 
Anfechtungsprozess, S. 379, 380.

8 |   Eine seltene Ausnahme ereignete sich vor dem Konkursgericht in 
Völklingen Mitte der 90er Jahre, als der Geschäftsführer vom Insolvenzgericht 
befragt wurde, wo denn die Kasseneinnahmen der letzten beiden Wochen 
seien? Antwort des Geschäftsführers: „Die habe ich dem da geben müssen“ 

„Über allen Gipfeln ist Ruh ...“ 
1
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Auch hat der BGH einen Auskunftsanspruch des Insolvenz-
verwalters gegen den (nur) vermuteten Anfechtungsgegner 
aus § 242 BGB abgelehnt, wenn lediglich der Verdacht einer 
anfechtbaren Zahlung besteht.9  

3. Auskunft nach den Informationsfreiheitsgesetzen 
von Bund und Länder

Da sich Anfechtungsansprüche oftmals gegen öffentlich-
rechtliche Gläubiger richten, sind die Informationsfreiheitsge-
setze von Bund (IFG)10 und Länder (IFG-Länder) in den Fokus 
der Insolvenzverwalter gerückt,11 um das beschriebene Infor-
mationsdefizit des Verwalters zu beheben. 

a. Paradigmenwechsel

Nach der amtlichen Begründung ist Zielsetzung des IFG, dass 
jeder - und damit ist nach gefestigter Rspr. auch der Insolvenz-
verwalter gemeint12 - gegenüber den Behörden und Einrich-
tungen (des Bundes/der Länder) einen Anspruch auf Informa-
tion haben soll, ohne hierfür ein rechtliches oder berechtigtes 
Interesse geltend machen zu müssen (!).13 Dies ist im Grunde 
revolutionär und stellt einen Paradigmenwechsel beim Recht 
auf Zugang zu amtlichen Informationen dar, denn das vor-

(und zeigte dabei mit dem Zeigefinger auf seinen Steuerberater). Der 
Steuerberater gab das Geld noch am gleichen Tag an den Sequester heraus 
und das Konkursverfahren konnte eröffnet werden.

9 |   BGH, Urt. v. 13.8.2009 – IX ZR 58/06, ZInsO 2009, 1810 m. Anm. Blank, 
EWiR 2010, 27; HK-InsO/Kreft, § 129 Rn. 94.

10 |   IFG v. 5.9.2005, BGBl. I S. 2722. Der Beitrag legt das IFG des Bundes 
zugrunde. Einige IFG-Länder verweisen ohnehin auf das IFG des Bundes bzw. 
enthalten inhaltsgleiche Regelungen.

11 |   Auf Landesebene verfügen 11 Bundesländer über 
Informationsfreiheitsgesetze: Kein IFG haben Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen, Niedersachsen und Sachsen; vgl. dazu Überblick bei Schoch, IFG, 2009, 
Einl. Rn. 103 ff.

12 |   Siehe Fn. 15.

13 |   BT-Drs. 15/4493, S. 6.

malige verwaltungsrechtliche Modell der 
beschränkten Aktenöffentlichkeit (vgl. § 29 
VwVfG, § 25 SGB X) wurde durch das IFG 
(Bund/Länder) abgelöst.14

b. Auskunftsansprüche gegen Kranken-
kassen

Vor diesem Hintergrund haben Insolvenz-
verwalter mit großem Erfolg Auskunfts-
ansprüche gegen Krankenkassen geltend 
gemacht. Die Verwaltungs- und Sozialge-
richte sehen für auf IFG (Bund/Länder) ge-
stützte Klagen des Insolvenzverwalters auf 
Auskunftserteilung gegen Sozialversiche-
rungsträger15, Hauptzollamt16 und Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherung17 zur 
Vorbereitung einer Anfechtungsklage den 
Verwaltungsrechtsweg gem. § 40 Abs. 1 

14 |   Schoch, VBlBW 2010, 333.

15 |   VG Düsseldorf, Urt. v. 20.4.2007 -- 26 K 
5324/06, juris; OVG Münster ZInsO 2008, 927 m. 
Anm. Dauernheim/Behler/Heutz, ZIP 2008, 2296; VG 
Hamburg, ZIP 2009, 2014; OVG Hamburg, DVBl 2009, 
603; VG Stuttgart, ZInsO 2009, 1858 m. Anm. Blank, 
EWiR 2009, 719; VG Hamburg, ZInsO 2010, 1098; 
VG Gelsenkirchen, Urt. v. 16.9.2010 -- 17 K 5018/09, 
juris; OVG Rheinland-Pfalz, ZIP 2010, 1091 m. Anm. 
Riedemann, EWiR 2010, 573; BVerwG, ZIP 2011, 41 m. 
Anm. Blank, EWiR 2011, 83; VG Minden, ZInsO 2010, 
1839 m. Anm. Birkemeyer, 1842; VG Freiburg, NZI 
2011, 824 m. Anm. Schmittmann, 827; OVG Hamburg, 
ZInsO 2012, 989. BSG, ZInsO 2012, 1789, m. Anm. 
Blank, ZInsO 2012, 1792; LSG Baden-Württemberg, ZVI 
2011, 180; SG Heilbronn, Beschl. v. 15.3.2010 – S 10 
KR 503/10; SG Dortmund, NZI 2009, 404; SG Ulm, NZI 
2009, 404.

16 |   BVerwG, ZIP 2011, 41 m. Anm. Blank, EWiR 
2011, 83.

17 |   VG Berlin, Urt. v. 16.11.2012 – 2 K 248.12
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VwGO als eröffnet an.18 Die Gerichte haben 
den materiellen Auskunftsanspruch durch-
weg anerkannt; ein solcher besteht selbst 
bei fiskalischem Handeln einer Landesbe-
hörde.19

c. Auskunftsansprüche gegen Finanzämter

Beflügelt von diesem Erfolg richtete sich 
das Augenmerk der Verwalter zur Aufde-
ckung anfechtungsrelevanter Sachverhalte 
nunmehr verstärkt gegen die Finanzver- 
waltung und die dort geführten Vollstre-
ckungsakten des Insolvenzschuldners. Der 
Auskunftsanspruch gegen örtliche Finanz-
ämter kann sich nur auf der Grundlage der 
Informationsfreiheitsgesetze der Länder 
ergeben, sofern diese ein IFG-Land erlassen 
haben.20

Als großes Problem erwies sich dabei die 
Rechtswegfrage: Sind für die hier in Rede 
stehenden Auskunftsansprüche des Insol-
venzverwalters nach IFG-Land die Verwal-
tungs- oder Finanzgerichte zuständig?

II. Der Rechtsweg bei auf IFG-Land 
gestützte Auskunftsansprüche des 
Verwalters gegen das Finanzamt 

Weder im IFG-Bund (fortan: IFG), auf das 
manche IFG-Länder Bezug nehmen21, noch 
in den IFG-Länder, die eine eigene, aber 
ähnliche Regelung wie die in § 9 Abs. 4 IFG 
enthalten,22 ist die Rechtswegfrage als (auf-

18 |   Schmittmann/Kupka, InsbürO 2009, 83; Blank/
Blank, ZInsO 2009, 1881; Schmittmann, NZI 2012, 633 
mit zahlreichen Nachweisen in Fn. 2.

19 |   Blank/Blank, ZInsO 2009, 1881; zustimmend: 
Schoch, VBlBW 2010, 333, 335.

20 |   Nach VG Stuttgart, Gerichtsbescheid v. 
13.11.2012 – 11 K 2433/12, besteht ein nach § 1 IFG 
(Bund) gegenüber einem örtlichen Finanzamt in Baden-
Württemberg geltend gemachter Auskunftsanspruch 
nicht, weil das beklagte Land bzw. das Finanzamt als 
dessen Vertreter von den Vorschriften des IFG nicht 
erfasst sei. 

21 |   Z.B. § 1 IFG-Saarland.

22 |   Z.B. §§ 14 IFG-Berlin; §§ 11, 12 IFG-Mecklenburg-
Vorpommern; § 5 IFG NW; § 9 IFG-Sachsen-Anhalt; § 7 
IFG Schleswig-Holstein; § 13 TG-Hamburg.

drängende) Sonderzuweisung geregelt.23 Entgegen mancher 
Stimmen in der Literatur24 trifft § 9 Abs. 4 IFG keine aus- 
drückliche Rechtswegregelung, auch wenn der Wortlaut in  
S. 2 auf das in der VwGO geregelte Widerspruchsverfahren 
hinweist.25 Es kann dem Wortlaut allenfalls entnommen wer-
den, dass der Landesgesetzgeber von der Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichte ausgegangen ist; eine verbindliche Fest-
legung konnte der Landesgesetzgeber aber nicht treffen (vgl. 
§ 40 Abs. 1 S. 2 VwGO).26,27

Die Rechtswegfrage bei Auskunftsansprüchen gegen die Fi-
nanzverwaltung auf der Grundlage eines IFG-Land wurde von 
den Verwaltungs- und Finanzgerichten (auch innerhalb des 
jeweiligen Gerichtszweigs)  unterschiedlich beantwortet.28  
Die Wahl des richtigen Rechtswegs hatte sogar präjudiziellen 
Charakter für die Erfolgsaussichten der Auskunftsklage29. 
Während das Auskunftsbegehren des Insolvenzverwalters 
von den Finanzgerichten (§ 33 FGO) mit großer Regelmäßig-
keit abgelehnt wurde, hatte es bei Anrufung der Verwaltungs-
gerichte (§ 40 Abs. 1 VwGO) meist Erfolg.30 Insofern wurde die 
Rechtswegfrage zur Schicksalsfrage über Erfolg oder Misser-
folg der begehrten Auskunft. Vor diesem Hintergrund wurde 
den Verwaltern empfohlen, nach erfolglosem Einspruchsver-
fahren - trotz falscher Rechtsbehelfsbelehrung - nicht das  
Finanz-, sondern das Verwaltungsgericht anzurufen.31

23 |   Ausnahme: § 14 IFG-Thüringen und § 8 IFG-Rheinland-Pfalz, die den 
Verwaltungsrechtsweg ausdrücklich festschreiben.

24 |   Z.B. Jastrow/Schlatmann, IFG, 2006, § 9 Rn. 35.

25 |   Schoch (Fn. 12), § 9 Rn. 66; vgl. auch BFH, ZIP 2011, 883 (Rz. 6).

26 |   BVerwG, ZInsO 2012, 2140 (Rz. 10) m. Anm. Blank, EWiR 2013 – im 
Erscheinen.

27 |   Anders jedoch § 14 IFG-Thüringen, § 8 IFG-Rheinland-Pfalz.

28 |   Für Finanzrechtsweg: VG Hamburg, Beschl. v. 4.11.2010 – 11 K 2221/10; 
FG Saarland, ZInsO 2010, 484; VG Düsseldorf, ZIP 2010, 1661; FG Rheinland-
Pfalz, EFG 2012, 2; BFH, ZIP 2011, 883 m. abl. Anm. Blank/Blank, EWiR 2011, 
461; FG Münster, EFG 2012, 1414. Für Verwaltungsrechtsweg: VG Hamburg, 
ZInsO 2010, 1097; OVG Münster, ZInsO 2011, 1553 m. Anm. Blank, EWiR 
2011, 505 -  bestätigt durch BVerwG, ZInsO 2012, 1268; OVG Hamburg, 
ZInsO 2012, 222 m. Anm. Dauernheim/Schörnig, EWiR 2012 283; OVG Berlin-
Brandenburg, ZInsO 2012, 988; FG Mecklenburg-Vorpommern, DStRE 2011, 
185; FG Schleswig-Holstein, EFG 2012, 343, jedenfalls nach Abschluss des 
Besteuerungsverfahrens; FG Münster, ZInsO 2012, 1270; VG Trier, ZInsO 2012, 
1639; VG Berlin, ZInsO 2012, 1843.

29 |   Dahl, NJW-Spezial 2013, 21.

30 |   Nachweise in Fn. 29 (Verwaltungsrechtsweg).

31 |   Blank, EWiR 2011, 461, 462; Blank, EWiR 2011, 505, 506; Schmittmann, 
NZI 2012, 633, 637; Blank, ZInsO 2012, 1792, 1793; wohl auch Eisolt, DStR 
2012, 930, 936.
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1. Die Rechtsprechung der Finanzgerichte

Nach überwiegender Auffassung der Finanzgerichte32 ist im 
Falle der Verweigerung der Akteneinsicht durch die Finanzbe-
hörde der Finanzrechtsweg gem. § 33 Abs. 1 FGO gegeben.33 

Es handele sich um eine Spezialzuständigkeit der Finanzge-
richte in Abgabenangelegenheiten. Nach § 33 Abs. 2 S. 1 FGO 
seien alle mit der Verwaltung von Abgaben und sonst mit der 
Anwendung der abgaberechtlichen Vorschriften durch die 
Finanzbehörden zusammenhängenden Angelegenheiten um-
fasst. Darunter falle auch der Antrag des Verwalters auf Ein-
sicht in die beim Finanzamt geführte Vollstreckungsakte des 
Insolvenzschuldners. Die AO regele als spezielle Rechtsmate-
rie die Frage des Akteneinsichtsrechts (im Sinne einer spezi-
ellen Negativregelung) abschließend; 34 Auskunftsansprüche 
nach dem IFG-Land träten dahinter zurück.35 

Auch wenn ein generelles Akteneinsichtsrecht nicht beste-
he, so habe der Antragsteller nach st. Rspr. des BFH dennoch 
Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über sein 
Gesuch.36 Laut BFM-Erlass v. 17.12.200837 dürfe eine Auskunft 
über personenbezogene, im Besteuerungsverfahren erhobene  
Daten nur erteilt werden, wenn ein berechtigtes Interesse 
dargelegt werde. Ein solches berechtigtes Interesse liege nach 
dem ausdrücklichen Wortlaut des Erlasses nicht vor, wenn 
die Auskunft dazu dienen soll, zivilrechtliche Ansprüche ge-
gen den Bund oder das Land durchzusetzen wie dies etwa bei 
„Amtshaftungssachen“ oder der „Insolvenzanfechtung“ der 
Fall sei. Vor diesem Hintergrund könne ein von der Finanz-
behörde ausgeübtes Ermessen im Ergebnis nicht beanstan-
det werden, wenn das „Abwehrinteresse des Landes“38 gegen 
mögliche anfechtungsrechtliche Rückgewähransprüche des 
Insolvenzverwalters höher bewertet werde als das Auskunfts-
interesse des Insolvenzverwalters zur Vorbereitung einer An-
fechtungsklage.

Der BFH39 hat es in einem Streitfall dahinstehen lassen, ob 
sich das Akteneinsichtsrecht in die beim Finanzamt geführ-

32 |   Vgl. Schmittmann, NZI 2012, 633, 635 ff. mit zahlreichen Nachweisen.

33 |   Vgl. Schaake/Bruns, ZInsO 2012, 1708 mwN.

34 |   BT-Drs. 7/4292, 24; BFH, Urt. v. 4.6.2003 – VII B 138/01.

35 |   BFH/NV 2007, 1141 (Rz. 5); FG Saarland, ZInsO 2010, 484.

36 |   St. Rspr: BFH, Urt. v. 4.6.2003 – VII B 138/01; BFH, ZIP 2011, 883 (Rz. 7) 
m. Anm. Blank/Blank, EWiR 2011, 461.

37 |   BFM-Erlass vom 17.12.2008, Az.: IV A 3 - S 0030/08/10001, BStBl. I 2009, 
S.6. 

38 |   FG Saarland, ZInsO 2010, 484; FG Düsseldorf, ZIP 2009, 732.

39 |   BFH, ZIP 2011, 883 m. Anm. Blank/Blank, EWiR 2011, 461.

ten Vollstreckungsakten unmittelbar aus  
§ 4 IFG-Hamburg ableiten lässt oder sich 
aus den von der Finanzrechtsprechung 
entwickelten Grundsätzen ergibt. Denn es 
sei nur über den zulässigen Rechtsweg zu 
entscheiden, also darüber, ob eine Streitig-
keit über Abgabenangelegenheiten iSd.  
§ 33 FGO vorliege. Zumindest in den Fällen, 
in denen der Insolvenzverwalter nur all-
gemein Einsicht in die Vollstreckungsakte 
begehre, ohne sich zur Begründung seines 
Antrags auf Anfechtungsrechte nach der 
InsO zu berufen, handele es sich um eine  
Streitigkeit iSd. § 33 Abs. 1 FGO. Etwas 
anderes gelte nur dann, wenn ein Anfech-
tungsanspruch nach der InsO dem Grunde 
nach bereits besteht und der Verwalter zur 
Prüfung der Voraussetzungen der Insol-
venzanfechtung Einsicht in die Vollstre-
ckungsakte nehmen will; in diesem Fall sei 
der Rechtsweg zu den Zivilgerichten40 und 
nicht zu den Finanzgerichten eröffnet. Im 
Entscheidungsfall weise das Auskunftsbe-
gehren des Verwalters lediglich einen abga-
benrechtlichen Bezug auf, denn es erstre-
cke sich auf alle in der Vollstreckungsakte 
dokumentierten Vorgänge und darin ent-
haltenen Schriftstücke, sodass der Finanz-
rechtsweg eröffnet sei.

2. Die Rechtsprechung des BVerwG

In dem eingangs erwähnten Vorlagebe-
schluss des BVerwG41 führte das Gericht 
u.a. aus, dass es sich bei dem auf § 4 IFG-
Hamburg gestützten Auskunftsanspruch 
des Verwalters in die beim Finanzamt 
geführte Vollstreckungsakte um eine 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht-
verfassungsrechtlicher Art handele und 
sich die Rechtswegzuständigkeit mangels 
aufdrängender Sonderregelung nach der 

40 |   Unter Hinweis auf BGH, ZInsO 2009, 1810 m. 
Anm. Blank, EWiR 2010, 27.

41 |   BVerwG, Vorlagebeschl. v. 15.10.2012 – 7 B 2.12, 
ZInsO 2012, 2140 m. Anm. Blank, EWiR 2013 – im 
Erscheinen.
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prüfen und ggf. Rückgewähransprüche 
gegen das Finanzamt geltend zu machen, 
dort an ihre Grenzen, wo der Insolvenzver-
walter sein Auskunftsbegehren nicht auf 
ein IFG-Land stützen kann. Die Umsetzung 
des in § 1 InsO niedergelegten Programm-
satzes der bestmöglichen Gläubigerbefrie-
digung48 hängt somit davon ab, ob ein Lan-
desinformationsfreiheitsgesetz existiert 
oder nicht. 

Im Grunde ein groteskes Ergebnis, das je-
doch dem Föderalismus geschuldet ist. 49,50

48 |   MünchKommInsO/Ganter, § 1 InsO Rn. 20 ff.

49 |   Ebenso VG Stuttgart, Gerichtsbescheid v. 
13.11.2012 – 11 K 2433/12: „Aus dem Umstand, 
dass Baden-Württemberg als eines von wenigen 
Bundesländern kein eigenes landesrechtliches 
Informationsfreiheitsgesetz besitzt, folgt nichts 
anderes, insbesondere kein Anspruch des Klägers auf 
„Gleichbehandlung“. Man mag es für ein groteskes 
Ergebnis halten, dass in Insolvenzverfahren bei völlig 
identischen Sachverhalten ein Insolvenzverwalter etwa 
in Hamburg einen entsprechenden Auskunftsanspruch 
besitzt, der Kläger, der das Insolvenzverfahren in 
Baden-Württemberg durchführt, aber nicht. Groteske 
Ergebnisse müssen im Föderalismus mitunter 
hingenommen werden.“

50 |   Es bleibt zu hoffen, dass die 5 verbliebenen 
Länder ohne IFG bald nachziehen. In Baden-
Württemberg steht die Umsetzung eines IFG zumindest 
im Koalitionsvertrag der Rot-Grünen Landesregierung 
(seit Mai 2011).

Generalklausel des § 40 Abs. 1 VwGO richte.42  Der Informa-
tionszugangsanspruch werde auch von der abdrängenden 
Sonderzuweisung des § 33 Abs. 1 Nr. 1, 2 FGO nicht erfasst.43 
Diese Regelung schaffe keine umfassende behördenbezogene 
Zuständigkeit der Finanzgerichte für die gesamte öffentlich-
rechtliche Tätigkeit der Finanzbehörden; vielmehr müsse die 
Angelegenheit gerade mit der Anwendung abgabenrechtlicher 
Vorschriften verknüpft und dadurch geprägt sein. Der Infor-
mationszugangsanspruch wurzele aber nicht im Abgabenver-
hältnis, sondern stehe eigenständig und bereichsübergreifend 
neben verwaltungsverfahrensrechtlichen Akteneinsichtsan-
sprüchen und somit auch neben einem ggf. ungeschriebenen 
Anspruch auf der Grundlage der AO.

3. Das Verfahren vor dem GmS-OGB44 

Der BFH45 hat sich nunmehr der Rechtsauffassung des BVerwG 
angeschlossen; das Verfahren vor dem GmS-OGB ist damit er-
ledigt.46 

III. Konsequenzen für die Insolvenzpraxis

Durch den Beschluss des BFH v. 8.1.2013 ist nunmehr die 
lange umstrittene Rechtwegfrage entschieden, dass bei Aus-
kunftsansprüchen des Insolvenzverwalters gegen das Finanz-
amt auf der Grundlage der IFG-Länder der Verwaltungsrechts-
weg eröffnet ist. Die Zersplitterung des Rechtswegs ist damit 
Rechtsgeschichte.47

In Bundesländern, die kein IFG erlassen haben, ist die Lage 
unverändert schwierig. Ein Auskunftsanspruch gegen das 
Finanzamt zur Vorbereitung einer Anfechtungsklage dürf-
te nach dem oben Gesagten auf dem Finanzrechtsweg kaum 
durchzusetzen sein.

Nach alledem stößt die Aufgabe des Insolvenzverwalters, In-
solvenzanfechtungsmöglichkeiten gem. §§ 129 ff. InsO zu 

42 |   Vgl. auch BVerwG, ZInsO 2012, 1268.

43 |   In diesem Sinne hat auch das BSG, ZIP 2012, 2321 m. Anm. 
Blank, ZInsO 2012, 1792, entschieden, dass für die allein auf § 1 IFG 
gestützte Klage des Insolvenzverwalters wegen Auskunft über abgeführte 
Sozialversicherungsbeiträge allein der Verwaltungsrechtsweg zulässig ist; 
eine Sonderzuweisung gem. § 51 Abs. 1 Nr. 2, 5 SGG zu den Sozialgerichten 
bestehe nicht.

44 |   Az.: GmS-OGB 1/12

45 |   BFH, ZInsO 2013, 500.

46 |   Laut Auskunft der Geschäftsstelle hat der Präsident des BGH als 
Vorsitzender des GmS-OGB zwischenzeitlich die „Einstellung“ des Verfahrens 
verfügt.

47 |   In den Standardkommentaren zu § 40 VwGO (z.B.  Sodan/Ziekow, 
VwGO, Großkommentar, 3. Aufl. 2010; Schoch/Schneider/Bier/Ehlers, VwGO, 
Loseblatt, Stand: August 2012; Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012) ist das 
hier besprochene Problem noch nicht mal angekommen.

Michael J. W. Blank, Der Verwaltungsrechtsweg bei Auskunftsansprüchen des Insolvenzverwalters gegen das Finanzamt …

Michael J. W. Blank, Völklingen
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RA Christian Ullrich, Saarbrücken/Rechtsabteilung  
AGV Bau Saar e.V. 

„Pfusch am Bau“ ist oft ein Grund, warum Verbraucher einen  
Rechtsanwalt konsultieren. Bauunternehmer bzw. Handwerker 
benötigen hingegen oft einen Rechtsanwalt, weil der Bauherr 
fällige Zahlungen mit dem Hinweis auf angebliche Mängel 
verweigert. Nicht selten ist dabei die Abrechnung der Werk-
leistung streitig.

Sind die Dachziegel richtig eingedeckt? Ist das Wärmedämm-
verbundsystem richtig verklebt? Sind die Fliesen nach den 
Fachregeln des Deutschen Fliesenlegerhandwerks verlegt?

Nicht selten sieht sich der Anwalt mit komplexen technischen 
Fragestellungen konfrontiert. Auch Fragen zu dem Aufmaß 
oder den ortsüblichen Einheitspreisen sind meist Fragestel-
lungen für Experten.

Oft werden daher von Anwaltsseite Sachverständige beauf-
tragt oder gleich ein selbstständiges Beweisverfahren ein- 
geleitet. In beiden Fällen muss der Mandant, vor allem wenn 
keine Rechtsschutzversicherung eintritt, einen nicht unerheb- 
lichen Kostenvorschuss leisten. Wenn sich an das selbststän-
dige Beweisverfahren dann noch ein entsprechender Haupt-
sacheprozess anschließt, kann es viele Jahre dauern bis  
gerichtlich entschieden ist, ob beispielsweise ein Dach  
mangelhaft eingedeckt wurde und der Handwerker zur  
Nacherfüllung verpflichtet ist.

Sowohl für Mandanten als auch Rechtsanwälte sind Bau-
prozesse oft unbefriedigend. Aufgrund der Kostensituation 
und der Prozessdauer fühlen sich viele Mandanten genötigt 
schnell einen Vergleich abzuschließen, wobei die Mandanten 
dabei oft mit dem Ergebnis unzufrieden sind.

Eine Alternative zu den staatlichen Gerichten bietet die 
Schieds- und Schlichtungsstelle der saarländischen Bauwirt-
schaft. Seit nunmehr 20 Jahren existiert diese vom Justiz-
ministerium anerkannte Gütestelle, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, werkvertragsrechtliche Streitigkeiten zwischen 
privaten und öffentlichen Auftraggebern und Auftragneh-
mern beizulegen. 

Grundlage des Verfahrens ist die Schieds- und Schlichtungs-
ordnung der saarländischen Bauwirtschaft. Der Antragsteller 
kann dabei entscheiden, ob er lediglich ein Schlichtungs-
verfahren oder ein Schiedsverfahren mit vollstreckbarem 
Schiedsurteil wünscht. Beide Verfahrensarten sind selbstre-

dend freiwillig; lediglich in seltenen Fäl-
len hat der Antragsgegner allerdings sei-
ne Zustimmung zur Durchführung eines 
Schieds- oder Schlichtungsverfahrens 
verweigert.

Ein großer Vorteil im Schieds- oder 
Schlichtungsverfahren liegt für die  
Parteien in der Besetzung des Schieds-
gerichts. Dieses ist mit einem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern besetzt. Bei dem 
Vorsitzenden handelt es sich zur Zeit um 
zwei Berufsrichter, nämlich Herrn Dieter 
Barth, Vorsitzender Richter am saarlän-
dischen Oberlandesgericht, sowie Herrn 
Prof. Dr. Norbert Noll, Richter am Amts-
gericht Saarbrücken. Dem Vorsitzenden 
zur Seite steht als Beisitzer ein von der 
HWK oder der IHK benannter vereidigter 
Sachverständiger. Sollte ein privater Auf-
traggeber betroffen sein, ist der weitere 
Beisitzer ein von der Verbraucherzentrale 
des Saarlandes benannter Architekt/Bau-
ingenieur. Bei öffentlichen Auftraggebern 
wird dieser Beisitzer vom zuständigen 
Ministerium bzw. dem Städte- und Ge-
meindetag bestellt.

Nach der Schiedsordnung können die 
Parteien allerdings vereinbaren, dass 
stattdessen ein Beisitzer ihrer Wahl dem 
Schiedsgericht angehört. Von dieser Mög-
lichkeit wird im Rahmen des Schiedsver-
fahrens meist dann Gebrauch gemacht, 
wenn es um Vertrags- oder Abrechnungs-
fragen bei Großprojekten geht. In diesen 
Fällen werden von den Parteien, es han-
delt sich dabei meist um Baukonzerne 
und öffentliche Auftraggeber, oft Fachan-
wälte oder auf Abrechnungsfragen spezi-
alisierte Ingenieure als Beisitzer benannt.

Aufgrund der Sachkompetenz des  
Gerichts ist kein Sachverständigengut-
achten mehr notwendig. Dies spart den 
betroffenen Mandanten nicht nur Geld, 
sondern auch Zeit. 

Aufsatz

20 Jahre außergerichtliche Streitbeilegung  
bei Bausachen

Schieds- und Schlichtungsstelle der saarländischen Bauwirtschaft
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Im Regelfall findet der erste Termin des Schiedsgerichts be-
reits wenige Wochen nach Antragstellung statt. Bei Streitigkei-
ten über Baumängel findet dieser erste Termin immer auf der 
betroffenen Baustelle statt. Nur so ist es den sachverständigen 
Beisitzern möglich, sich einen Überblick über die streitigen 
Mängel zu verschaffen. Im Regelfall können die Beisitzer be-
reits im ersten Termin die Parteien darüber aufklären, worin 
der Sachmangel besteht und wie dieser eventuell behoben 
werden kann. Selten ist ein weiterer Termin zur Begutachtung 
des Mangels notwendig. Nur bei Streitigkeiten über Abrech-
nung oder Rechtsfragen findet die Verhandlung am Dienstsitz 
des Schiedsgerichts in Saarbrücken statt. 

Insbesondere wenn Verbraucher beteiligt sind, kann das 
Schiedsverfahren meistens durch einen für beide Seiten 
akzeptablen Vergleich beendet werden.

Im Vergleich zum ordentlichen Rechtsweg mit Sachverständi-
gengutachten sind die Gesamtkosten des Schlichtungs- bzw. 
Schiedsverfahrens deutlich geringer. Die Kosten des Schieds-
verfahrens richten sich nach der Tabelle des RVG; insgesamt 
fallen für das Schiedsgericht 3,3 RVG-Gebühren zuzgl. Fahrt-
kostenauslagen an; die Mindestgebühr errechnet sich aus 
einem Streitwert von 2.500,- Euro. 

Besonders im Hinblick auf die oft für die 
Mandanten unerträgliche Länge von Bau-
prozessen bietet die Schieds- und Schlich-
tungsstelle eine sachkundige, kosten-
günstige und schnelle Beendigung von 
Werkvertragsstreitigkeiten. Dies haben 
auch viele Rechtsschutzversicherungen 
erkannt und erteilen in der Regel eine 
Deckungszusage.

In der anwaltlichen Praxis wird, nicht zu-
letzt wegen der Prozessdauer, die außerge-
richtliche Streitbeilegung zunehmend eine 
wichtige Rolle spielen. In Bausachen kann 
die Schieds- und Schlichtungsstelle der 
saarländischen Bauwirtschaft daher eine 
Alternative sein.

Christian Ullrich, 20 Jahre außergerichtliche Streitbeilegung bei Bausachen

Christian Ullrich, Saarbrücken, Rechtsanwalt /
Rechtsabteilung AGV Bau Saar e.V.

4 % aller Babies werden an ihrem eigentlich geplanten Datum geboren.

12  der Deutschen s ielen o o

65% aller Deutschen singen im Auto.

69% essen Kuchen, wenn er noch warm ist.

70% nutzen Telefonbücher.*

Der Blaue Band, der Branchenführer und das Kleine Blaue Telefonbuch – einfach gut finden!
Bei Rückfragen (06 81) 5 02-48 40 oder telemedia@sz-sb.de

* vdav/vft-Nutzerstudie 2012
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Günter Staab, Rechtsanwalt/Fachanwalt  
für Insolvenzrecht, Saarbrücken 

1. Allgemein

Zweck der Insolvenzanfechtung ist es, 
gläubigerbenachteilende Rechtshandlun-
gen, die im Widerspruch zum Grundsatz 
der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung 
die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
erfolgt sind, rückgängig zu machen und 
damit Vermögenswerte, die der Insolven-
zmasse entzogen wurden, der Insolvenz-
masse zu zuführen. 

Um eine gleichmäßige Befriedigung der 
Gläubiger sicher zustellen, wurde in dem 

§§ 129 ff. InsO Regelung aufgenommen, 
um dem Insolvenzverwalter nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens zu ermög-
lichen, dass diese der Masse entzogene 
Vermögens-Gegenstände zur Masse zurück 
zuführen, damit die Gläubigergemein-
schaft dem gleichen Umfang an der Ver-
wertung des Vermögenswertes partizipie-
ren kann.

Bei der Insolvensveranfechtung handelt es 
sich um einen schuldrechtlichen Anspruch 
auf Rückgewähr des durch die anfechtbare 
Handlung aus dem Vermögen des Schuld-
ners entnommenen Vermögens zur Masse 
(BGH Z 100, 42).

Der Anspruch ist im Prozesswege durch 
Klage geltend zu machen oder kann einre-
deweise gegen einen Zahlungsanspruch ei-
nes Gläubigers eingewandt werden.

An Sicherheitenbestellungen, kommen im 
wesentlichen folgende Vereinbarungen in 
Betracht:

•  Grundschuld 
•  Sicherungsübereignungen 
•  Pfandrechte 
•  Abtretung von Forderungen 
•  Bürgschaften

Jeder Insolvenzverwalter hat in dem Insolvenzverfahren zu 
prüfen, inwieweit diese vereinbarten Sicherungsrechte der In-
solvenzanfechtung unterliegen.

2. Von der Anfechtung ausgeschlossene Rechts- 
geschäfte 

Von der Anfechtung gem. §§ 129 ff. InsO ausgeschlossen sind 
Sicherheitenbestellungen, die entweder

•  von einem Dritten erfolgt sind

 oder

•  sogenannte Bargeschäfte.

2.1 Bestellung von Drittsicherheiten

Gewährt ein Dritter für den Schuldner eine Sicherheit, so un-
terliegt diese Sicherheitenbestellung nicht der Anfechtung, da 
die Drittsicherheit nie zum Schuldnervermögen gehörte und 
daher auch das Schuldnervermögen nicht verkürzt (Obermül-
ler, Insolvenzrecht in der Bankpraxis, 6.Auflage, RN 6.67).

2.2 Bargeschäfte (§ 142 InsO)

Eine Anfechtung ist gem. § 142 InsO ausgeschlossen, wenn 
für die Leistungen des Schuldners (Sicherheitenbestellung) 
unmittelbar eine gleichwertige Gegenleistung in das Vermö-
gen des Schuldners gelangt.

Bedeutung hat diese Regelung insbesondere bei der Besiche-
rung von sogenannten Sanierungskrediten. Nach § 142 InsO  
ist nämlich eine Anfechtung ausgeschlossen, wenn der Wert, 
der für den Sanierungskredit gestellten Sicherheiten die Höhe 
des Kredites nicht wesentlich übersteigt. Dabei ist es unerheb-
lich, ob letztlich die Sanierung scheitert und ob der Schuldner 
im Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung den Kreditbetrag 
noch in seinem Schuldnervermögen hat. Für das Bargeschäft 
ist folgendes zu beachten:

2.2.1  Voraussetzungen

•	 Der Wert der für den Sanierungskredit bestellten Sicher-
heiten darf die Höhe des Kredites nicht wesentlich überstei-
gen.

•	 Die Kreditvergabe und die Sicherheitenbestellung müs-
sen in einem engen zeitlichen Zusammenhang erfolgen (BGH 
WM 1993, 2099). Zu beachten ist insoweit auch, dass nach der 
Entscheidung des BGH (BGH WM 1993, 2099) neben dem Aus-
tausch von Leistungen auch die vereinbarte Leistung erbracht 

Die Anfechtung von Sicherheiten
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werden muss. Ein Bargeschäft liegt nach der Auffassung des 
BGHs dann nicht mehr vor, wenn nach der Kreditauszahlung 
nicht die vereinbarte, sondern eine andere Sicherheit (nicht in 
der Art im Sinne des § 131 InsO) bestellt wird.

2.2.2  Zusätzliche Besicherung

•	 Die Sicherheitenbestellung wird darüber hinaus anfecht-
bar, wenn die im Zusammenhang mit der Kreditgewährung 
erteilte Sicherheit zugleich neben dem neu gewährten Kredit 
auch bereits bestehende Forderungen des Kreditinstitutes 
aus früher gewährten Krediten mit absichert. Liegt ein ent-
sprechender Fall vor, ist die Sicherheitenbestellung in vollem 
Umfange anfechtbar. Will das Kreditinstitut sicherstellen, 
dass kein anfechtbares Rechtsgeschäft vorliegt, ist bei der Si-
cherheitenbestellung darauf zu achten, dass zu den einzeln 
zu besichernden Forderungen eine Rangfolge in der Art und 
Weise festgelegt wird, dass die bestellte Sicherheit zunächst 
und vorrangig die neuen Forderungen aus dem Sanierungs-
kredit und erst nachrangig die alten Forderungen des Kredit-
institutes absichert (BGH WM 1993, 270).

3. Die Anfechtbarkeit von Sicherheitenbestellungen 
im Rahmen der einzelnen Anfechtungstatbestände

3.1 Feststellung des Zeitpunkts des Wirksamwerdens der 
Rechtshandlung (§ 140 InsO)

3.1.1   Allgemein

Für die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Anfechtung durch-
greift, kommt es entscheidend auf den Zeitpunkt der Rechts-
handlung an (§ 140 InsO). Die jeweiligen Anfechtungsvoraus-
setzungen müssen zu dem Zeitpunkt vorliegen, zu dem sich 
der Rechtserwerb vollzieht (BGH WM 1997, 831).

Soweit bestimmte Gegenstände sicherungsübereignet werden, 
kommt es auf den Zeitpunkt der Vereinbarung der Besiche-
rung an.

3.1.2  Besonderheiten bei grundpfandrechtlichen  
Besicherungen

Besonderheiten gelten für grundpfandrechtliche Besicherun-
gen sowie für Besicherungen, die im Rahmen einer sogenann-
ten Vorausverfügung Gegenstände in die Besicherung mit 
einbeziehen, die auch zu einem späteren Zeitpunkt entstehen 
können (z.B. Globalzession, Raumsicherungsübereignung). Im 
Einzelnen:

•	 Bei grundpfandrechtlichen Sicherheiten 
kommt es gem. § 140 Abs.2 InsO nicht auf 
den Zeitpunkt des Rechtserwerbes durch 
Eintragung des Grundpfandrechtes an, 
sondern ausschließlich darauf, wann der 
Antrag beim Grundbuchamt eingeht. So-
weit daher der Antrag auf Eintragung der 
Rechtsänderung gestellt wurde, wurde die 
Rechtshandlung zur Sicherheitenbestel-
lung im Sinne der Anfechtungsvorschrif-
ten wirksam.

•	 § 140 Abs.2 Satz 2 InsO bestimmt da-
rüber hinaus, dass für den Fall, dass eine 
Vormerkung zur Sicherung des Anspru-
ches auf Rechtsänderung gestellt werden 
kann, der Zeitpunkt des Antrages der  
Vormerkung maßgeblich ist.

3.1.3  Raumsicherungsübereignung und  
Sicherungsgut

•	 Bei einem Raumsicherungsübereig-
nungsvertrag kommt es auf den Augen-
blick an, in welchem die einzelnen Sachen 
in den Besitz des Sicherungsgebers und in 
den für die Weiterübertragung bestimm-
ten, von der Sicherungsübereignung erfass-
ten Raum gelangen (Kirchhoff, Anfecht-
barkeit von Sicherheiten, insbesondere  
der Banken in der Insolvenz des Kunden,  
ZInsO 2004, 465).

3.1.4   Forderungsabtretung

•	 Vorausabtretungen von Forderungen 
werden in dem Zeitpunkt wirksam, in  
welchem die Forderung entsteht.

Kaufvertrag

•	 Eine Kaufpreisforderung entsteht mit 
dem Abschluss des jeweiligen Kaufvertrages.

Werkvertrag

•	 Werklohnforderungen entstehen mit 
Abschluss des Werkvertrages. Werthaltig 
wird der Werklohn jedoch mit den entspre-
chenden Werkleistungen. Erfolgen diese 
Leistungen in der Krise, kann die durch 
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die nachträglichen Handlungen eintreten-
de Wertsteigerung selbständig angefochten 
werden (BGHZ 147, 28, 35).

•	 Für halbfertige Leistungen aus einem 
Werkvertrag gilt der Teilungsgrundsatz. Es 
müssen die vor und nach Anordnung der 
vorläufigen Insolvenz bzw. nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens erbrachten Leis-
tungen festgestellt und bewertet werden. 
Bei einem Werkvertrag über Bauleistungen 
erfolgt dies nach den gleichen Regeln wie 
bei einer Kündigung aus wichtigem Grund 
(BGH ZIP 1995, 926 f.). Der BGH (BGH ZIP 
2002, 1093 f.) hat darüber hinaus bestätigt, 
dass die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens kein Erlöschen der Erfüllungsansprü-
che aus gegenseitigen Verträgen im Sinne 
einer materiell-rechtlichen Umgestaltung 
bewirkt. Vielmehr verlieren die noch of-
fenen Ansprüche im Insolvenzverfahren 
lediglich ihre Durchsetzbarkeit. Wählt der 
Insolvenzverwalter Erfüllung, so erhalten 
die zunächst nicht durchsetzbaren An-
sprüche die Rechtsqualität von originären 
Forderungen der und gegen die Masse. Dies 
bedeutet, dass die ursprünglich von der 
Globalzession erfasste Werklohnforderung 
weiterhin von dem Kreditinstitut als Ab-
sonderungsrecht geltend gemacht werden 
kann, jedoch – vorbehaltlich die Leistun-
gen sind nicht anfechtbar – nur für die bis 
zur Anordnung der vorläufigen Insolvenz 
bzw. bis zur Insolvenzeröffnung erbrach-
ten Leistungen.

•	 Weiter führt der BGH aus, dass die Be-
weislast für den Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung bei demjenigen liegt, der sich 
darauf zu seinem Vorteil beruft (BGH ZIP 
2002, 1093 f.). In der Praxis sollte das Kre-
ditinstitut gemeinsam mit dem Insolvenz-
verwalter sowie mit dem Geschäftsführer 
den Stand der halbfertigen Leistungen fest-
stellen, um eine spätere schwierige Beweis-
führung zu vermeiden.

Mietvertrag

•	 Mietforderungen entstehen mit jedem 
Monat neu und beziehen sich nicht auf die 

Gesamtlaufzeit der vereinbarten oder fortbestehenden Miet-
dauer. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Mietzins-
raten als Entgelt für die periodische Gebrauchsüberlassung 
jeweils neu entsteht (BGHZ 86, 382, 385). Nach Anordnung 
eines Verfügungsverbotes endet zum Zeitpunkt der Anord-
nung des Verfügungsverbotes das Einzugsrecht der Bank an 
den abgetretenen Mietansprüchen. Soweit das Kreditinstitut 
grundpfandrechtlich besichert ist, wird das Kreditinstitut, 
um wirtschaftlich in den Genuss der Mietforderungen zu ge-
langen, Zwangsverwaltung beantragen müssen. In der Praxis 
wird teilweise zwischen den Kreditinstituten und den vorläu-
figen bzw. endgültigen Insolvenzverwaltern eine sogenannte 
»kalte« Zwangsverwaltung vereinbart. Gegen eine Beteiligung 
der Insolvenzmasse in Höhe von 9% des Mietzinses behandelt 
der vorläufige oder endgültige Insolvenzverwalter die Miet-
zahlungen als ob eine Zwangsverwaltung angeordnet wurde 
und sondert 91% der vereinnahmten Mietforderungen an das 
Kreditinstitut ab.

3.1.5   Die Werthaltigmachung von Forderungen

•	 Der BGH hat mit Urteil vom 29. November 2007, AZ. IX 
ZR 30/07, ZIP 2008, 183, und mit Urteil vom 26.06.2008, 
AZ. IX ZR 144/05 in ZIP 2008, 1435, Urteil vom 29. Novem-
ber 2007, AZ. IX ZR 30/07, ZIP 2008, 183, und mit Urteil vom 
26.06.2008, AZ. IX ZR 144/05 in ZIP 2008, 1435, darauf hin-
gewiesen, dass zu den anfechtbaren Rechtshandlungen nicht 
nur Rechtsgeschäfte, sondern auch rechtsgeschäftsähnliche 
Handlungen und Realakte gehören, denen das Gesetz Rechts-
wirkungen beimisst. Wird durch Maßnahmen des Schuldners 
die Fälligkeit der Vergütung herbeigeführt, gewinnt dadurch 
die Forderung für den Sicherungsnehmer an Wert. Der BGH 
weist darauf hin, dass solche Handlungen damit gegenüber 
einem vorausgegangenen Vertragsschluss des Schuldners mit 
seinem Kunden als selbständige Rechtshandlung ebenfalls 
insolvenzrechtlich anfechtbar sind. »Folgt die Leistung des 
Schuldners der vertraglichen Vereinbarung nach, ist dabei für 
die Anfechtung gem. § 140 Abs.1 InsO auf den Zeitpunkt der 
Bewirkung oder Erhöhung der Werthaltigkeit abzustellen.« 
(BGH ZIP 2008, 372, 273; BGH ZIP 2008, 183; BGH ZIP 2008, 
1435, 1436; BGH ZIP 2008, 372, 273; BGH ZIP 2008, 183; BGH 
ZIP 2008, 1435, 1436). Bei der Werthaltigmachung einer Forde-
rung handelt es sich um eine kongruente Deckung im Sinne 
des § 130 InsO. Da zukünftige Forderungen im Rahmen einer 
Globalzession in Bezug auf ihre Entstehung als kongruente 
Deckung anzusehen sind, trifft dies auch auf Handlungen 
zu, die die entsprechende Forderung erst werthaltig machen 
(BGH ZIP 2008, 183; zum verlängerten und erweiterten Eigen-
tumsvorbehalt, s. BGH-Urteil vom 17.03.2011, AZ. IX ZR 63/10 
in ZInsO 2011, 778).
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3.2  Anfechtungszeitraum bis zu 10 Jahren vor dem  
Insolvenzantrag

Wird von dem Kunden eines Kreditinstitutes für einen früher 
eingeräumten Kredit eine Sicherheit bestellt, so kann diese 
Sicherheit in einem nachfolgenden Insolvenzverfahren an-
gefochten werden, wenn der Kunde bei der Besicherung den 
Vorsatz hatte, seine Gläubiger zu benachteiligen und das Kre-
ditinstitut dies wusste  (§ 133 Abs. 1 InsO). Theoretisch könn-
ten also sämtliche Besicherungen in den letzten 10 Jahren vor 
dem Insolvenzantrag von der Anfechtung gem. § 133 InsO 
erfasst werden.

Der Kreditnehmer handelt mit Benachteiligungsvorsatz, wenn 
er im Zeitpunkt der Besicherung des Kredites weiß, dass sein 
Vermögen nicht mehr ausreicht, sämtliche seiner Gläubiger 
zu befriedigen, wenn er also schon überschuldet ist oder 
wenn er schon einen Anlass hatte, mit dem baldigen Eintritt 
einer Krise und einer nachfolgenden Insolvenz zu rechnen 
(OLG Düsseldorf, ZIP 1983, 786; Obermüller, Insolvenzrecht in 
der Bankpraxis, 6. Auflage, RN 6.8.6). Ein Benachteiligungs-
vorsatz liegt subjektiv vor, wenn der Kreditkunde die Gläubi-
gerbenachteiligung als mutmaßliche Folge seines Handelns 
erkannt und gebilligt hat (BGH, ZIP 1995, 293). 

Das Kreditinstitut muss als Anfechtungsgegner den Benach-
teiligungsvorsatz des Kreditkunden kennen. Ein unlauteres 
Zusammenwirken zwischen dem Schuldner und dem An-
fechtungsgegner (Gläubiger) setzt § 133 InsO bei der Feststel-
lung des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes nicht voraus 
(BGH, ZIP 2003, 1799). Nach § 133 Abs.1 Satz 2 InsO wird die 
Kenntnis vermutet, wenn der andere Teil wusste, dass die 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und die Hand-
lung die Gläubiger benachteiligte. § 133 Abs.1 Satz 2 InsO 
stellt eine widerlegliche Vermutung für die Kenntnis des 
Benachteiligungsvorsatzes durch den Gläubiger auf, sofern 
der Anfechtungsgegner/-gläubiger sowohl die drohende Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners als auch die Beeinträchti-
gung der Befriedigung der Gläubiger kannte.

Bei der Anfechtbarkeit gem. § 133 InsO stellt sich des Weite-
ren die Frage, ob die Sicherheit als kongruente oder als inkon-
gruente Rechtshandlung anzusehen ist.

Die Gewährung einer Sicherheit ist dann kongruent, wenn 
der Sicherungsnehmer einen Anspruch auf gerade diese Si-
cherheit hatte (BGH, Urteil vom 02.12.1999, AZ. IX ZR 412/98, 
in WM 2000, 156, 157). Wird ein Anspruch auf Sicherung in 
dem selben Vertrag eingeräumt, durch den der gesicherte 
Anspruch selbst entsteht, liegt in der späteren Gewährung 
der Sicherheit keine inkongruente Deckung, weil von Anfang 
an ein Anspruch auf die Sicherung bestand (BGH-Urteil vom 
18.03.2010, AZ. IX ZR 57/09, in ZInsO 2010, 807,809).

Wird hingegen eine bereits bestehende Ver-
bindlichkeit nachträglich besichert, kann 
darin eine inkongruente Deckung liegen 
(BGH-Urteil vom 11.03.2004, AZ. IX ZR 
160/02, in ZinsO 2004, 616). Inkongruent 
ist demnach eine nach Entstehen einer Ver-
bindlichkeit gewährte Sicherung.

Bei einer inkongruenten Besicherung wird 
nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes (BGH, WM 2004, 299)  ein star-
kes Beweisanzeichen für die Kenntnis des 
Gläubigers von der Benachteiligungsab-
sicht des Schuldners angenommen.

In der Praxis sind das Vorliegen des Be-
nachteiligungsvorsatzes des Kunden und 
auch die Kenntnis des Kreditinstitutes 
kaum nachweisbar. 

In der Praxis wird die gewährte Sicherung 
als kongruente Rechtshandlung in Betracht 
kommen. Soweit Nachbesicherungen er-
folgen, wird in der Regel gerade durch 
die Nachbesicherung und die Zurverfü-
gungstellung neuer liquider Mittel eine 
drohende Zahlungsunfähigkeit beseitigt. 
Anfechtungen von Sicherheiten gem. § 133 
InsO spielen daher in der Praxis nur selten 
eine Rolle. Um einer Anfechtung der Kre-
ditsicherheiten gem. § 133 InsO begegnen 
zu können, sollten Kreditinstitute, die bei 
der Sanierung eines Schuldners einbezo-
gen werden, darauf achten, dass ein Sanie-
rungsgutachten erstellt wird, in dem eine 
positive Feststellung zur Abwendung der 
Zahlungsunfähigkeit und der Überschul-
dung sowie über die mittelfristige Überle-
bensfähigkeit des Schuldners Ausführun-
gen beinhalten. Liegt ein entspre-chendes 
Sanierungsgutachten vor, kann das Kredit-
institut den Vorwurf der Kenntnis von der 
Gläubigerbenachteiligung widerlegen.

3.3  Anfechtungszeitraum bis zu 4 Jahren 
vor dem Insolvenzantrag 

Die Bestellung einer nachträglichen Besi-
cherung stellt keine unentgeltliche Leis-
tung im Sinne des § 134 InsO dar, denn 
die bloße Sicherung einer bestehenden 
Forderung kann nämlich nicht im weiter-
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Werden daher für nahestehende Personen Sicherheiten be-
stellt, sind diese in den letzten zwei Jahren vor Insolvenzan-
tragstellung anfechtbar, sofern nicht die nahestehende Person 
nachweist, dass die weiteren Voraussetzungen des § 133 InsO 
nicht vorliegt.

3.5 Kongruente Sicherheitenbestellung (§ 130 InsO) 
innerhalb der letzten 3 Monate vor Insolvenzantrag 
oder	nach	dem	Eröffnungsantrag

3.5.1   Bei der Bestellung von Sicherheiten ist folgendes zu un-
terscheiden:

3.5.1.1 Anfechtbarkeit des Sicherungsvertrages

Die Anfechtbarkeit des Sicherungsvertrages als solche. Zu 
prüfen ist demnach, ob und wann der Sicherungsvertrag ab-
geschlossen wurde.

Eine Sicherheitenbestellung ist kongruent, wenn der Kreditge-
ber einen fälligen Anspruch auf die konkrete Sicherheit hat-
te. Eine entsprechende Regelung zur Sicherheitenbestellung 
muss im Zusammenhang mit der Gewährung des Kredites  
getroffen worden sein.

Der generelle Anspruch eines Kreditinstitutes auf die Bestel-
lung oder Verstärkung banküblicher Kreditsicherheiten auf-
grund ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen Nr. 22 Abs. 1  
AGB-Sparkassen bzw. Nr. 13 AGB-Banken  begründet keine 
kongruente Besicherung (BGH, WM 1961, 28; BGH, WM 1981, 
150; BGH, ZIP 1999, 76). Die Bestellung von Sicherheiten zur 
Verstärkung der Besicherung eines Kreditinstitutes ist daher 
inkongruent.

3.5.1.2  Vorausverfügungen  
(Globalzession und Raumsicherungsübereignung)

Soweit Vorausverfügungen erfolgen (Globalzession und Raum-
sicherungsübereignung) ist zu prüfen, wann die zugrunde 
liegende Forderung entstanden bzw. der Warengegenstand 
eingebracht wurde.

Die Vorausabtretung einer zukünftigen Forderung wird erst 
dann wirksam, wenn die Voraussetzungen für das Entstehen 
der Forderung in der Person des Zedenten erfüllt sind (BGH, 
ZIP 1988, 1546). Dies ist auch der maßgebliche Zeitpunkt für 
das Vorliegen der Anfechtungsvoraussetzungen, da erst mit 
Entstehung der Forderung der gläubigerbenachteiligende 
Rechtserfolg eintritt (§ 140 InsO; BGH, ZIP 1997, 737; BGH,  
ZIP 1996, 2080).

gehenden Umfange mit der Anfechtung 
angegriffen werden als die Erfüllung selbst 
(BGH, WM 1990, 1588; s. auch BGH, ZInsO 
2010, 807).

Die nachträgliche Besicherung des Anspru-
ches des Kreditinstitutes gegenüber sei-
nem Kunden stellt ein bloßes Hilfsgeschäft 
dar, das die anderweitig bereits bestehen-
den Rechtsverhältnisse verstärkt.

Auch die Leistung einer Sicherheit für 
Kredite, die ein Dritter aufgenommen hat, 
stellt nach Auffassung des BGHs grund-
sätzlich keine unentgeltliche Leistung im 
Sinne des § 134 InsO dar (BGH WM 1992, 
1502; BGH ZIP 1998, 793).

Für die Entgeltlichkeit genügt es näm-
lich bereits, dass der Leistungsempfänger 
vereinbarungsgemäß eine ausgleichende 
Leistung an einen Dritten erbracht hat, an 
der der Sicherungsgeber ein wirtschaftli-
ches Interesse hat (BGH ZIP 1999, 628; OLG 
Köln, ZInsO 2000,156; Obermüller, Insol-
venzrecht in der Bankpraxis, 6. Auflage, 
RN 6.9.2). Die Besicherung einer Fremd-
schuld ist jedoch dann unentgeltlich im 
Verhältnis des Insolvenzschuldners zum 
Sicherungsnehmer, wenn keine entgeltlich 
begründete Verpflichtung des Sicherungs-
gebers zur Bestellung einer Besicherung 
bestand (BGH ZIP 2006, 1362). In den Fäl-
len des lediglich Stehenlassens des Kredits 
und des Verzichts auf die Kündigung ist 
das Sicherungsgeschäft unentgeltlich, und 
zwar unabhängig davon, ob die Rückfüh-
rung des stehengelassenen Kredits des 
Drittschuldners hätte durchgesetzt werden 
können oder nicht (vgl. BGH-Urteil vom 
07.05.2009, AZ. IX ZR 71/08, in ZInsO 2009, 
1056; Dr. Fischer in ZInsO 2011, 1042).

3.4  Anfechtungszeitraum bis 2 Jahre vor  
Insolvenzantrag

Ab 2 Jahre vor dem Insolvenzantrag wird 
zusätzlich die Anfechtung wegen vorsätz-
licher Gläubigerbenachteiligung durch ent-
geltliche Verträge mit nahestehenden Per-
sonen geregelt (§ 133 Abs.2 InsO). 
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(a) Verhältnis Globalzession zum verlängerten Eigentums- 
vorbehaltsrecht der Lieferanten

•	 Grundsätzlich gilt der Prioritätsgrundsatz bei rechtsge-
schäftlichen Verfügungen und auch Forderungspfändungen. 
Entscheidend ist daher zunächst, ob die Globalzession sons-
tigen Rechtsgeschäften, mit denen Forderungen abgetreten 
wurden oder Forderungen gepfändet wurden, zeitlich vorran-
gig war.

•	 Soweit Kunden unter verlängertem Eigentumsvorbehalt 
(Abtretung des aus der Lieferung sich ergebenden Anspru-
ches des Kunden gegenüber seinen Kunden) geliefert ha-
ben, geht dieses Recht der Globalzession vor. Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH, NJW 1979, 
365; BGH, NJW 1995, 1668) ist eine zur Sicherung eines Kre-
dits vereinbarte Globalzession künftiger Kundenforderungen 
an eine Bank in der Regel sittenwidrig und daher nichtig, so-
weit sie nach dem Willen der Vertragspartner auch solche For-
derungen umfassen soll, die der Schuldner seinen Lieferanten 
aufgrund verlängerten Eigentumsvorbehaltsrechts künftig 
abtreten muss und abtritt. Zur Sicherung der schutzwürdigen 
Belange des Kreditnehmers und seiner Lieferanten müssen 
Ansprüche aus einem verlängerten Eigentumsvorbehalt der 
Globalabtretung auf jeden Fall und mit dinglicher Wirkung 
(nicht lediglich schuldrechtlicher Wirkung) vorgehen (Gerd 
Noppe, Neue höchstrichterliche Rechtsprechung zum Bank-
recht, RN 965). Eine entsprechende Regelung enthalten die 
Musterglobalzessionen sämtlicher Kreditinstitute.

(b) Rechtscharakter der globalzedierten Forderungen

Der BGH hat mit Urteil vom 29.11.2007 (BGH, AZ. IX ZR 30/07, 
in ZIP 2008, 183), entgegen den vorgenannten Auffassungen 
der Oberlandesgerichte ausgeführt, dass die zukünftig ent-
stehenden Forderungen grundsätzlich nur als kongruente De-
ckung anfechtbar sind (§ 130 InsO). 

(c)  Einziehung von Forderungen auf dem debitorischen Konto 
des Kreditinstitutes

Eine Anfechtung der Verrechnung eines Zahlungseinganges 
zu Gunsten des Insolvenzschuldners mit dem debitorischen 
Saldo auf dessen Konto scheidet aus, wenn die Forderung, die 
der Überweisende begleichen wollte, der Bank zur Sicherung 
abgetreten war.

Im Falle der Verrechnung hat die Bank durch die Verrechnung 
nämlich nur das erhalten, was ihr aufgrund der Sicherungs-
zession ohnehin zugekommen wäre. Es fehlt nach Auffassung 
des Bundesgerichtshofes in diesem Fall an einer Gläubiger- 

benachteiligung im Sinne des § 129 InsO 
(BGHZ 157, 350, 354; 174, 297, 300).

Durch die Einzahlung des Drittschuldners 
auf das Konto des Gemeinschuldners er-
folgt jeweils eine Verfügung in das Vermö-
gen des Kreditinstituts.

3.5.1.3  Die Werthaltigmachung der Forde-
rung

Nach der Entscheidung des BGHs (BGH-
Urteil vom 29.11.2007, AZ. IX ZR 30/07, in 
ZInsO 2008, 91) sind auch Erfüllungshand-
lungen, wie die Herstellung eines Werkes, 
die Übergabe der Kaufsache oder die Er-
bringung einer Dienstleistung, für sich an-
fechtbar als sog. „Werthaltigmachung einer 
Forderung“.

Die Anfechtung wird auf den Zeitpunkt 
der Bewirkung oder Erhöhung der Wert-
haltigkeit abgestellt (BGH-Urteil vom 
29.11.2007, AZ. IX ZR 165/05, in ZInsO 
2008, 209).

Die Rechtsprechung sieht diese Leistung 
als kongruente Deckung an, so dass eine 
Anfechtung gem. § 130 InsO in Betracht 
kommt.

Abgrenzung zwischen Werthaltigmachung 
einer Forderung und werterhaltenden Maß-
nahmen:

Anfechtbar ist die Werthaltigmachung ei-
ner Forderung, die zeitlich dem Vertrags-
schluss nachfolgt.

Dagegen sind bloße werterhaltende Maß-
nahmen des Schuldners nicht anfechtbar. 
Die Kosten der Werterhaltung, die bei nicht 
sofortiger Verwertung des Sicherungs- gu-
tes durch den Insolvenzverwalter entste-
hen, sind von der Masse zu tragen, obwohl 
der Erlös aus der Verwertung der Sicher-
heit später nur dem berechtigten Gläubiger 
zufließt (Molitor in ZInsO 2011, 800, 801).
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Das Mitglied ist verpflichtet, sich den vom Versorgungswerk 
angeordneten Untersuchungen und Nachuntersuchungen zu 
stellen. Soweit es für die Beurteilung der Berufsunfähigkeit 
erforderlich ist, hat das Mitglied alle Ärzte, medizinische Ein-
richtungen und Versicherungen gegenüber den durch das Ver-
sorgungswerk bestellten Gutachtern, diese untereinander so-
wie gegenüber dem Versorgungswerk von der Schweigepflicht 
zu entbinden (§ 14 Nr. 3 der Satzung).

Kommt das Mitglied diesen Pflichten nicht nach, kann das 
Versorgungswerk den Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente 
zurückweisen oder seinen Leistungsbescheid aufheben. Der 
Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente entsteht i.d.R. mit dem 
ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der 
berufsunfähige Anwalt keine Zulassung mehr hat.

Übt der Versorgungsberechtigte eine Tätigkeit aus, bei dem 
er monatliche Einnahmen i.H.v. mehr als 1/5 der jeweils gel-
tenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erzielt, so wird die Berufsunfähigkeitsrente 
um den Betrag der Einnahmen, die dieses Fünftel überstei-
gen, gekürzt (§ 14 Nr. 5 der Satzung). Der § 14 Nr. 6 regelt die 
Pflichten des erkrankten Anwalts, die Berufsunfähigkeit zu 
beseitigen. 

Die Mitgliederversammlung hat hier am 10.10.2012 eine Sat-
zungsänderung beschlossen, die bislang gegenüber den Mit-
gliedern nur über die Homepage der RAK bekannt gegeben 
wurden. 

Die alte Fassung des § 14 Nr. 6 der Satzung lautete wie folgt:

„Das Mitglied ist verpflichtet, zumutbare und erfolgverspre-
chende Maßnahmen zur Beseitigung von Berufsunfähigkeit zu 
ergreifen. Kommt es dieser Verpflichtung nicht nach, gilt der 
letzte Absatz von Ziffer 14 Abs. 3 entsprechend (Kommt das 
Mitglied diesen Pflichten nicht nach, kann das Versorgungswerk 
den Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente zurückweisen oder sei-
nen Leistungsbescheid aufheben).“

Die Neufassung lautet wie folgt:

„Das Mitglied ist verpflichtet, zumutbare und erfolgverspre-
chende Maßnahmen zur Beseitigung von Berufsunfähigkeit zu 
ergreifen. Das Versorgungswerk kann dem Mitglied Auflagen 
erteilen, sich bestimmten Maßnahmen zu unterziehen, je nach 
den Feststellungen in einem Sachverständigengutachten für die 
Beseitigung der Berufsunfähigkeit zumutbar und erfolgverspre-

RA Dr. Christian Halm, Fachanwalt für  
Agrarrecht/Fachanwalt für Versicherungs- 
recht/Fachanwalt für Verwaltungsrecht,  
Neunkirchen 

Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, sei-
nen Mitgliedern Versorgung nach Maßgabe 
seiner gesetzlichen Grundlagen und der 
Satzung des Versorgungswerks zu gewäh-
ren.

Zu den Leistungen gehören Altersrente, 
Berufsunfähigkeitsrente, Hinterbliebenen-
rente und Kapitalabfindungen. Auf diese 
Leistungen besteht gem. § 11 der Satzung 
ein Rechtsanspruch.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Be-
rufsunfähigkeitsrente, die insbesondere in 
§ 14 der Satzung geregelt ist.

Berufsunfähig ist, wer in Folge eines kör-
perlichen Gebrechens, wegen Schwäche sei-
ner geistigen Kräfte oder wegen einer Sucht 
nicht nur vorübergehend unfähig ist, den 
Beruf des Rechtsanwalts auszuüben. Die 
Berufsunfähigkeitsrente wird nur dann ge-
währt, wenn die Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft rechtkräftig widerrufen wurde 
oder das Mitglied auf seine Zulassung zum 
Rechtsanwalt verzichtet hat.

Die Gewährung der Rente kann befristet 
werden, wenn dies nach Lage des Einzel-
falls angezeigt erscheint, insbesondere 
wenn eine abschließende medizinische Be-
urteilung noch nicht möglich ist (§ 14 Nr. 2 
der Satzung).

Die Berufsunfähigkeit ist in medizinischer 
Hinsicht durch fachärztliche Gutachten 
zu belegen. Die Anzahl der vorzulegenden 
Gutachten und sonstiger Nachweise, die 
Gutachter sowie die an sie zu richtenden 
Fragen bestimmt das Versorgungswerk. 
Die Kosten dieser Gutachten trägt das Ver-
sorgungswerk (§ 14 Nr. 3 der Satzung). 

Aufsatz

Berufsunfähigkeit im Versorgungswerk 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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chend sind. Kommt es diesen Verpflichtungen oder Auflagen 
nicht nach, gilt der letzte Absatz von § 14 Abs. 3 entsprechend.“

Durch diese Satzungsänderung werden die Rechte des Mit-
glieds in beachtenswerter Art und Weise beeinträchtigt.

Ein Sachverständiger, der vom Versorgungswerk beauftragt 
wurde und der das Mitglied z.B. eine Stunde lang untersucht 
hat, kann nun Vorgaben machen, wie sich das Mitglied weiter 
behandeln lassen muss, um die Berufsunfähigkeit zu beseiti-
gen. Kommt das Mitglied einer entsprechenden Behandlungs-
anweisung des Versorgungswerks nicht nach, weil der lang-
jährige behandelnde Arzt eine andere Auffassung vertritt, 
kann das Versorgungswerk den Antrag auf Berufsunfähig-
keitsrente ablehnen oder Leistungsbescheide aufheben.

Ob der vom Versorgungswerk beauftragte Sachverständige 
eine Exotenmeinung vertritt, ob die Anweisung, die der Sach-
verständige erteilt, gegebenenfalls mit Nebenwirkungen ver-
bunden sind, die dem Mitglied nicht zuzumuten sind, spielt 
für die Möglichkeit der Leistungseinstellung zunächst keine 
Rolle. Das Mitglied muss diese Frage dann in einem gerichtli-
chen Verfahren klären lassen. Dem Mitglied wird auch nicht 
das Recht eingeräumt, einen gegebenenfalls von der Ärzte-
kammer zu benennenden Gutachterausschuss anzurufen, der 
eine abschließende Empfehlung abgibt. Der von der Rechts-
anwaltskammer benannte Sachverständige wird somit zum 
alleinigen Entscheidungsträger über die weitere medizinische 
Behandlung des erkrankten Anwalts, sofern das Versorgungs-
werk seiner Empfehlung folgt.

Von besonderer Bedeutung kann die Satzung dann werden, 
wenn Vorstandsmitglieder des Versorgungswerks, wie in ei-
nem von dem Unterzeichner betreuten Fall, die als Medizine-
rin tätige Ehefrau beauftragen, für das Versorgungswerk ein 
Gutachten zu erstellen. Die Anregung an die Rechtsanwalts-
kammer, künftig einen Verhaltenskodex zu beschließen, wo-
nach keine Aufträge an Familienmitglieder des Kammervor-
standes erteilt werden, wurde als nicht notwendig angesehen.

Die wirklich spannende Frage ist jedoch, wann ein Rechtsan-
walt berufsunfähig ist. Eine Definition, wie der Beruf des An-
walts auszusehen hat, findet sich in der Satzung nicht.

Das Versorgungswerk vertritt hier folgende Rechtsauffassung:

„Nach der ständigen Entscheidungspraxis des Verwaltungsrates 
liegt die Unfähigkeit, den Beruf eines Rechtsanwalts auszuüben 
(§ 14 Ziffer 1 der Satzung des Versorgungswerks) nicht bereits 
dann vor, wenn die Fähigkeit verloren gegangen ist, als Rechts-

anwalt in selbständiger Praxis zu arbeiten. 
Ein einheitliches Berufsbild des Rechtsan-
walts existiert nicht mehr, wie der Bundes-
gesetzgeber bereits in der Begründung des 
Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts 
der Rechtsanwälte und der Patentanwälte 
vom 02.09.1994 (Bundesgesetzblatt I, 22/78 
ff. vom 08.09.1994) festgestellt hat. Zugelas-
sene Rechtsanwälte sind heute in vielfältiger 
Weise tätig, insbesondere auch in Angestell-
tenverhältnissen, wobei sie unter Aufsicht 
von Berufskollegen arbeiten. Auch das in-
haltliche Betätigungsfeld weist große Unter-
schiede auf. Auch eine Tätigkeit, die sich auf 
die Bearbeitung von Akten und Zuarbeiten 
beschränkt und seien es auch nur „leichte“ 
Fälle – und nicht mit regelmäßigen Mandan-
tengesprächen und der Wahrnehmung von 
Gerichtsterminen verbunden ist – fällt unter 
das anwaltschaftliche Berufsbild. Die Berufs-
unfähigkeit liegt vor, wenn der Rechtsanwalt 
im konkreten Einzelfall die gesamte Breite 
der Palette aller denkbaren anwaltschaftli-
chen Tätigkeitsbereiche nicht mehr abdecken  
kann. Berufsunfähigkeit im Sinne der Sat-
zung des Versorgungswerks liegt somit 
bereits dann nicht vor, wenn die Fähigkeit 
zur Ausübung einer Tätigkeit besteht oder 
wiedererlangt ist, die auch unter das an-
waltschaftliche Berufsbild eingeordnet wer-
den kann, sofern diese Tätigkeit mindestens 
halbschichtig (4 Stunden pro Tag) ausgeübt 
werden kann.“

In einem aktuellen Urteil des Verwaltungs-
gerichts Köln vom 16.04.2013, AZ: 7 K 
5237/11, wird sich mit der Problematik der 
anwaltschaftlichen Tätigkeit auseinander-
gesetzt.

Auffällig ist zunächst einmal, dass ein  
Anwalt in Nordrhein-Westfalen berufsun-
fähig ist, wenn er weniger als 3 Stunden 
täglich arbeiten kann, im Saarland muss er 
weniger als 4 Stunden täglich arbeiten kön-
nen. Richtigerweise ist wohl bei der Ermitt-
lung der Berufsunfähigkeit auf die vor der 

Dr. Christian Halm, Berufsunfähigkeit im Versorgungswerk der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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Die Homepage der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes  
verweist mit einem Link auf ein Hinweisblatt der Deutschen 
Rentenversicherung, das sich mit der anwaltschaftlichen  
Tätigkeit beschäftigt.

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI können Beschäftigte für 
eine Beschäftigung, wegen der sie aufgrund einer gesetzli-
chen Verpflichtung Mitglied einer berufsständigen Versor-
gungseinrichtung und sogleich Kraft gesetzlicher Verpflich-
tung Mitglied einer berufsständigen Kammer sind, von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
befreit werden. Die Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht ist tätigkeitsbezogen. Die Zulassung als Rechtsanwalt 
alleine reicht nicht aus.

Zu den Kriterien, nach denen sich die anwaltschaftliche Tä-
tigkeit von der juristischen Tätigkeit abgrenzen lässt, gehö-
ren die Tätigkeitsfelder Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, 
Rechtsgestaltung und Rechtsvermittlung. Diese 4 Tätigkeits-
felder müssen im Hinblick auf die Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht von dem beschäftigten Anwalt kumu-
lativ abgedeckt werden, wobei die Gewichtung der einzelnen 
Felder in Abhängigkeit von der Art der ausgeübten Beschäfti-
gung unterschiedlich sein kann.

Um die eine anwaltschaftliche Tätigkeit beschreibenden un-
bestimmten Begriffe zu präzisieren, können jedem der 4 Tä-
tigkeitsbereiche eigene Aktivitäten zugeordnet werden, die 
als charakteristisch für das jeweilige Arbeitsfeld angesehen 
werden.

Rechtsberatung

•	 die	unabhängige	Analyse	von	betriebsrelevanten	 
 konkreten Rechtsfragen

•	 die	selbständige	Herausarbeitung	und	Darstellung	von	 
 Lösungswegen und Lösungsmöglichkeiten vor dem  
 spezifischen betrieblichen Hintergrund

•	 das	unabhängige	Bewerten	von	Lösungsmöglichkeiten

Rechtsentscheidung 

•	 das	außenwirksame	Auftreten	als	rechtskundiger	Ent- 
 scheidungsträger verbunden mit einer von Arbeitgeber- 
 seite umschriebenen eigenen Entscheidungskompetenz. 
 Ausreichend ist eine wesentliche Teilhabe an Abstim-  
 mungs- und Entscheidungsprozessen im Unternehmen

Rechtsgestaltung

•	 das	selbständige	Führen	von	Vertrags-	und	Einigungs- 
 verhandlungen mit den verschiedensten Partnern des  
 Arbeitgebers

Erkrankung zuletzt vorhandene Arbeitszeit 
als Ausgangswert abzustellen.

Nach der Rechtsprechung des Oberverwal-
tungsgerichts NRW ist unter einer anwalt-
schaftlichen Berufstätigkeit eine solche 
Tätigkeit zu verstehen, welche die Zulas-
sung zur Rechtsanwaltschaft bzw. den 
Fortbestand der Zulassung rechtfertigen. 
Erforderlich sei, dass die dem Mitglied 
verbleibenden Betätigungsmöglichkeiten 
noch dem anwaltschaftlichen Berufsbild 
entsprechen, nicht aber, dass es in der Lage 
ist, das gesamte Spektrum anwaltschaftli-
cher Tätigkeitsbereiche abzudecken.

Zu diesem Spektrum zählen sowohl die 
prozessuale und außergerichtliche Vertre- 
tung der Mandanten, als auch deren Bera-
tung in Rechtsangelegenheiten in schrift-
licher und mündlicher Form. Die Betäti-
gungsmöglichkeiten müssen, gemessen 
an § 1 bis 3 BRAO – noch als eigenverant-
wortliche - Rechtsvertretungs- bzw. Bera-
tungstätigkeit qualifiziert werden können. 
Nach diese Maßgabe kann es für eine „an-
waltschaftliche Tätigkeit“ im Sinne der Sat-
zung genügen, wenn im Rahmen der ver-
bleibenden Leistungsmöglichkeiten allein 
schriftliche Tätigkeiten ausgeführt werden 
können, solange diese Arbeiten jedenfalls 
noch in einer eigenverantwortlichen an-
waltschaftlichen Rechtsberatungstätigkeit 
besteht, grundsätzlich frei von fachlichen 
Weisungen erfolgt und es sich nicht ledig-
lich um wissenschaftliche Hilfsdienste 
handelt.

Darauf, ob das Mitglied sich auf den Ar-
beitsmarkt gegenüber anderen Bewerbern 
auf entsprechende Arbeitsstellen durch-
setzen kann, kommt es für die Beurteilung 
der Berufsunfähigkeit nicht an. Die Sat-
zung des Versorgungswerks decke nur das 
Risiko ab, aus gesundheitlichen Gründen 
aus anwaltschaftlicher Tätigkeit kein hin-
reichendes Einkommen zu haben. Nicht er-
fasst sei das Risiko, auf dem vorhandenen 
Arbeitsmarkt nicht zum Zuge zu kommen.

Dr. Christian Halm, Berufsunfähigkeit im Versorgungswerk der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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Rechtsvermittlung

•	 das	mündliche	Darstellen	abstrakter	Regelungskomplexe		
 vor größeren Zuhörerkreisen

•	 die	schriftliche	Aufarbeitung	abstrakter	Regelungskomplexe

•	 die	Bekanntgabe	und	Erläuterung	von	Entscheidungen	im		
 Einzelfall

Ob eine Berufsunfähigkeit vorliegt, ist immer eine Einzelfal-
lentscheidung. Für alle anwaltschaftlichen Tätigkeiten gilt 
jedoch, dass von einer Berufsunfähigkeit dann nicht mehr 
auszugehen ist, wenn die anwaltschaftliche Rechtsberatungs-
tätigkeit nicht mehr eigenverantwortlich und frei von fachli-
chen Weisungen ausgeführt werden kann.

Die Rechtsauffassung des Versorgungswerks, dass „unter Auf-
sicht“ gearbeitet werden könne, und dass die Tätigkeit auf 
„leichte Fälle“ beschränkt seien kann, ist zumindest bedenk-
lich, da eine Arbeit unter Aufsicht gerade eine eigenverant-
wortliche Tätigkeit ausschließt und auch die Beschränkung 
des Mandats auf leichte Fälle einer Aufsicht bei der Auswahl 
der zu bearbeitenden Fälle bedarf, die einer eigenverantwortli-
chen Tätigkeit entgegensteht. 

Zur Frage der Zumutbarkeit ärztlicher Behandlung hat das 
Oberverwaltungsgericht des Saarlandes durch Beschluss vom 
04.03.2010, AZ: 3 A 431/09, für die in dem dortigen Fall zu-
grunde zu legende Satzung des Versorgungswerks der Archi-
tektenkammer NRW ausgeführt, dass das Prinzip gemein-
schaftlicher Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisikos für 
den einzelnen die Verpflichtung mit sich bringt, alle ihm mög-
lichen Anstrengungen zu unternehmen, um durch bald mögli-
che Wiederherstellung seiner Berufsunfähigkeit die Belastung 
der versicherten Gemeinschaft gering zu halten. Danach liege 
keine Berufsunfähigkeit auf Dauer zu, solange noch bestimm-
te, nicht wahrgenommene Behandlungsmöglichkeiten beste-
hen, die nach medizinischen Erkenntnissen eine Besserung 
erwarten lassen. Welche Behandlungen zumutbar und erfolg-
versprechend sind, ist wiederum eine Frage des Einzelfalls.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat durch Urteil vom 
13.06.2007, AZ: 20 K 3507/05, entschieden, dass eine reine Ak-
tenarbeit keine eigenverantwortliche Rechtsberatungstätigkeit 
darstellt. Verbleiben dem Betroffenen letztlich nur juristische 
Tätigkeiten, die allein eine Anwaltszulassung nicht rechtferti-
gen, so liegt Berufsunfähigkeit im Sinne der Satzungsbestim-
mungen der damaligen Beklagten vor.

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat durch Urteil vom 
14.12.2011, AZ: 17 A 395/10, sich mit der Frage beschäftigt, ob 

sich ein Anwalt auf eine anwaltschaftliche 
Tätigkeit verweisen lassen muss, für die 
es keinen Arbeitsmarkt gibt. Das OVG hat 
zunächst die bereits zitierte Rechtspre-
chung aus dem Jahr 1998 wiederholt, dass 
die dem Mitglied verbleibende Betätigungs-
möglichkeit noch dem anwaltschaftlichen 
Berufsbild entsprechen muss, das Mitglied 
muss jedoch nicht in der Lage sein, das 
gesamte Spektrum des anwaltschaftlichen 
Tätigkeitsbereichs abzudecken.

Das Gericht führt dann weiter aus, dass 
Voraussetzung für die Möglichkeit der 
Ausübung der anwaltschaftlichen Tätigkeit 
sei, dass der sich aus der verbleibenden 
Betätigungsmöglichkeit ergebende Tätig-
keitszuschnitt in der Berufswirklichkeit 
tatsächlich und nicht nur theoretisch oder 
in extremen Ausnahmefällen anzutreffen 
sein muss. Das bedeutet, dass der Arbeits-
markt generell geeignete Betätigungsmög-
lichkeiten auch für solche Anwälte bieten 
muss, die nur Teilbereiche anwaltschaft-
licher Tätigkeit abdecken bzw. abdecken 
können (vgl. auch OVG NRW Beschluss 
vom 30.10.2008, AZ: 5 A 4737/06) und dass 
diese nicht nur in so geringer Zahl bereit-
stehen, dass von einem Arbeitsmarkt prak-
tisch nicht mehr die Rede sein kann (vgl. 
OVG NRW Urteil vom 02.06.2009, AZ: 17 A 
4085/03).

Es scheiden damit Verweisungen auf Tätig-
keiten aus, die nur im Einzelfall nach den 
besonderen Anforderungen eines bestimm-
ten Büros geschaffen oder auf spezielle 
Bedürfnisse eines bestimmten Mitarbeiters 
zugeschnitten worden sind („sogenannte 
Nischenarbeitsplätze“, vgl. OVG NRW Urteil 
vom 02.06.2009, 17 A 4085/03).

Bei der Frage, ob ein Tätigkeitsspektrum 
auf die vom Versorgungswerk zu verwei-
sende Tätigkeit existiert, ist nach Rechts-
auffassung des Unterzeichners auf den 
Markt des jeweiligen Versorgungswerks  
abzustellen. Zu dieser Thematik gibt es  
jedoch noch keine Rechtsprechung.

Dr. Christian Halm, Berufsunfähigkeit im Versorgungswerk der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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Günter Lange, Rechtsanwalt 

Der größte Spezialist ist nicht immer zugleich der beste Anwalt. 
Der Bundesgerichtshof hat jetzt einen Geldanleger, der zunächst 
mit Erfolg gegen einen Finanzkonzern geklagt hatte, zur Rück-
zahlung verpflichtet. Die bemerkenswerte Begründung: Sein 
Advokat wusste zu viel – und hatte damit auch noch im Internet 
geworben.

Nach landläufiger Meinung kann man bei einem Rechtsstreit 
nichts Besseres tun, als sich eines möglichst guten und in der 
fraglichen Rechtsmaterie versierten Rechtsanwalts zu bedie-
nen. Nicht von ungefähr finden sich mit mehr oder weniger 
schöner Regelmäßigkeit selbst in großen Nachrichtenmagazi-
nen „Bestenlisten“ zu Rechtsanwaltskanzleien verschiedens-
ter Spezialisierung. Offenbar gibt es in der Leserschaft eine 
große Nachfrage, neben den besten Ärzten, Kliniken oder 
alternativen Therapeuten eben auch die empfehlenswertesten 
Anwälte zu einzelnen Fachgebieten präsentiert zu bekommen. 
Dass es jedoch nicht in jedem Fall ratsam ist, nach dem „bes-
ten“ Anwalt für seine Sache zu suchen, dürfte deshalb in der 
breiten Bevölkerung auf Erstaunen oder Unglauben stoßen. 
Und doch kann auf Fallgestaltungen verweisen werden, in 
denen sich am Ende für die Mandanten herausstellen könnte, 
dass sie besser nicht die „Top-Spezialisten-Kanzlei“ beauf-
tragt hätten, sondern vielleicht eher ihren Hausanwalt. 

Einen plakativen Beweis dafür lieferte jüngst der Bundesge-
richtshof. Es ging um einen der zahlreichen Prozesse rund 
um die sogenannte Göttinger Gruppe. Diese hatte von zahl-
reichen Kleinanlegern Kapital mit dem Versprechen auf gute 
Rendite eingesammelt. Nachdem die Gruppe in Schwierig-
keiten geraten war, versuchten etliche Anleger, per Anwalt 
wieder zumindest an einen Teil ihres Geldes zu kommen. 
Häufig beauftragt wurden Kanzleien, die sich auf Kapitalan-
lageprozesse spezialisiert hatten und nicht selten offensiv 
auf ihrer Homepage und in Medienauftritten für sich warben. 
Sie konnten teilweise Rückerstattungen für ihre Klienten 
erreichen, so auch für einen Kapitalanleger in dem jetzt vom 
Bundesgerichtshof entschiedenen Fall (Az.: IX ZR 13/12). Diese 
Rückzahlungen jedoch, so die höchsten deutschen Zivilrich-
ter, sind zu Unrecht erfolgt. Und zwar letztlich allein aus dem 
Grund, weil die Anwälte zu gut waren!

Da mag der Laie verständnislos den Kopf schütteln, und 
auch der Jurist dürfte wohl zweimal hinschauen. Um die 
juristische Niederlage des geschädigten Kapitalanlegers zu 
begreifen, muss man das Zusammenspiel von Zivil- und Insol-

Ist auf den Arbeitsmarkt in dem jeweiligen 
Versorgungswerk abzustellen, muss ge-
prüft werden, wie viele Anwaltskanzleien 
Rechtsanwälte in der Form beschäftigen, 
die für den erkrankten Anwalt noch in Fra-
ge kommt.

Existiert kein entsprechender Arbeits-
markt, liegt Berufsunfähigkeit vor.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
die Durchsetzung des Anspruchs auf Be-
rufsunfähigkeitsrente mit erheblichen 
rechtlichen Problemen verbunden seien 
kann. Deshalb ist es von besonderer Be-
deutung die Fragestellungen an den Sach-
verständigen mit zu gestalten, auch wenn 
hierauf nach der Satzung kein Anspruch 
besteht. Spätestens im Klageverfahren 
müssen entsprechende Beweisanträge in 
der mündlichen Verhandlung gestellt wer-
den (OVG des Saarlandes, Beschluss vom 
04.03.2010, Az: 3 A 341/09).

Aufsatz

Fatale Anwaltswahl

RA Dr. Christian Halm, Neunkirchen 
Fachanwalt für Agrarrecht 
Fachanwalt für Versicherungsrecht 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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venzrecht betrachten. Nach  § 133 Abs. 1 
der Insolvenzordnung können Vermögen-
stransaktionen, die ein Schuldner in den 
letzten zehn Jahren vor seiner Insolvenz 
vornimmt, angefochten werden, wenn er 
mit dem Vorsatz handelt,, seine Gläubiger 
zu benachteiligen (und der Begünstigte 
dies weiß). Dazu kann auch die Tilgung 
von Schulden gegenüber einzelnen Gläubi-
gern zählen, denn schließlich mindert sie 
die Masse, die den übrigen Insolvenzgläu-
bigern zur Verfügung steht. Der Benach-
teiligungsvorsatz der Göttinger Gruppe 
war im vorliegenden Fall offensichtlich, 
denn sie war zum Zeitpunkt der Rückzah-
lung bereits zahlungsunfähig und musste 
rund ein Jahr später Insolvenz anmelden. 
Entscheidend war, ob auch unser Investor 
dies beim Empfang des Geldes wusste. 
Eine solche Kenntnis kann einem norma-
len Anleger nicht ohne weiteres unterstellt 
werden; das Gericht müsste sie zweifelsfrei 
aufgrund einer tatrichterlichen Würdigung 
feststellen. An dieser Stelle greift das Insol-
venzrecht ins Zivilrecht und bemüht die 
Rechtsfigur des Wissensvertreters. Nach  
§ 166 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs muss sich ein Vollmachtgeber, 
soweit es in Rechtsvorschriften um die 
Kenntnis bestimmter Umstände geht, das 
Wissen seines Bevollmächtigten zurechnen 
lassen. Dass diese Zurechnung auch bei 
der Insolvenzanfechtung möglich  ist hat 
der Bundesgerichtshof bereits in einer Ent-
scheidung aus dem Jahre 2011 festgestellt 
(Az.: IX ZR 155/08). 

Danach gilt: Auch wenn der Anleger selbst 
nichts vom Benachteiligungsvorsatz der 
Göttinger Gruppe wusste, so muss er sich 
doch ein etwaiges Wissen seiner Anwälte 
zurechnen lassen, als wäre es sein eigenes. 
Die Anwälte aber hatten schon Jahre zuvor 
auf ihrer Website die Auffassung vertreten, 
das Schicksal der Göttinger Gruppe sei „be-
siegelt“, also vorhergesagt. Ihrem Internet-
auftritt war auch eindeutig der Hinweis zu 

entnehmen, dass das von dem Finanzkonzern vereinnahmte 
Geld der Anleger nicht mehr vorhanden war. 

Das reichte den Bundesrichtern nun aus, um eine Kenntnis 
der Anwälte von der drohenden Zahlungsunfähigkeit der 
Schuldnerin – und damit auch von deren Absicht zur Gläubi-
gerbenachteiligung – zu bejahen. Die Veröffentlichungen sei-
ner Rechtsanwälte, mit denen diese (nicht branchenunüblich) 
um Mandate bei Geschädigten geworben hatten, sind dem 
Anleger damit zum Verhängnis geworden. Er muss den zu-
nächst erstrittenen Betrag deshalb an den Insolvenzverwalter 
der Göttinger Gruppe zurückzahlen. Aus seiner Sicht muss 
dieses Ergebnis paradox erscheinen: alles richtig gemacht 
– und gerade deswegen verloren. In den „Mitteilungen der 
Bundesrechtsanwaltskammer“, der Mitgliederzeitschrift aller 
Rechtsanwälte, wurde die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs dahin kommentiert, dass der Prozess bei einem weniger 
„versierten“ Anwalt wohl anders ausgegangen wäre

Wem also einen Vorwurf machen? Mandanten wird die juris-
tische Logik der Wissensvertretung nur schwer zu vermitteln 
sein. Aber auch den Anwälten muss man zugestehen, mit ih-
ren Erfahrungen und ihrem Spezialwissen werben zu dürfen. 
Ein Regress gegen den eigenen Anwalt wegen des verlorenen 
Prozesses dürfte daher – zumindest bis der Anwaltssenat des 
Bundesgerichtshofs eine Belehrungspflicht gegenüber  dem 
Mandanten über die Anfechtbarkeit erstrittener Zahlungen 
ausspricht – auf wackeligen Beinen stehen. Allerdings dürf-
te die Entscheidung erst einmal dazu führen, dass Anwälte 
künftiger in ihren Werbeaussagen vorsichtiger agieren. Um 
„Kennen“ und „Kennenmüssen“ in dem beschriebenen Sinne 
geht es nämlich auf zahlreichen Feldern des Rechts, nicht nur 
im Insolvenzrecht. Wenn dann ausgerechnet das Fachwissen 
des Anwalts schädlich werden könnte, muss dies ja nicht 
noch beweiskräftig im Internet ausgebreitet werden.

Mit freundlicher Genehmigung der FAZ,  
Nr. 181 vom 7. August 2013 (Seite 19)

Günter Lange, Fatale Anwaltswahl
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Orientierungssätze

1. Eine arbeitsvertragliche Verschwie-
genheitsvereinbarung ist im Lichte 
von Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nur zu-
lässig, wenn sie durch berechtigte be-
triebliche Interessen gedeckt ist. Das 
gilt auch im Hinblick auf Eintragun-
gen, die in Facebook vorgenommen 
werden. 

2. Aus einer Unterlassungserklärung 
bezüglich eines im Internet veröffent-
lichten Textes ergibt sich in der Regel 
keine Pflicht zur Beseitigung dieses 
Textes im Internet.

A. Problemstellung
Wie ist im Hinblick auf Äußerungen 
in Facebook eine Verschwiegenheits-
klausel in einem Arbeitsvertrag aus-
zulegen, die dem Arbeitnehmer for-
mularmäßig vorgegeben wurde und 
durch die er sich verpflichtet, „über 
alle betriebsinternen Vorgänge so-
wie über alle Betriebs-und Geschäfts-
geheimnisse absolutes Stillschweigen 
zu bewahren“? Verpflichtet eine Un-
terlassungserklärung, die ein Arbeit-
nehmer bezüglich einer Äußerung in 
Facebook abgegeben hat, den Arbeit-
nehmer auch dazu, diese Äußerung 
auf Facebook zu beseitigen?

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Klägerin ist die Herausgeberin der „E.-
Zeitung“ in ihrer Eigenschaft als frü-
here Arbeitgeberin der Beklagten. Die 
Beklagte war bei der Klägerin auf der 
Basis eines schriftlichen Arbeitsver-
trags vom 26.10.2011 in der Zeit vom 
01.12.2011 bis 21.02.2012 als Redak-
teurin beschäftigt. Das Arbeitsver-
hältnis endete durch arbeitgeberseiti-
ge Kündigung.

Der Arbeitsvertrag enthält folgen-
de Regelung zur Verschwiegenheits-
pflicht:

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, 
während und nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses über alle be-
triebsinternen Vorgänge sowie über 
alle Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse absolutes Stillschweigen zu be-
wahren. Die Verschwiegenheitspflicht 
erstreckt sich ebenfalls auf die in 

§ 4 getroffene Vergütungsvereinba-
rung. Die Verschwiegenheitspflicht er-
streckt sich auch auf Angelegenheiten 
anderer Firmen, mit denen das Unter-
nehmen wirtschaftlich oder organisa-
torisch verbunden ist und dauert über 
das Ende des Arbeitsverhältnisses hi-
naus fort.“

In Facebook existiert die Gruppe „Kei-
ne E.-Zeitung“. Dort stellte die Be-
klagte Beiträge ein, insbesondere fol-
genden Text: „… noch was zu den 
Rechnungen T.S./E.-Zeitung. Wenn es 
formell richtige Rechnungen an T.S. 
gab, die jedoch gar nicht beglichen 
wurden, dennoch aber beim Finanz-
amt geltend gemacht wurden, dürf-
te das die Steuerfahndung interessant 
finden…“.

Am 06.03.2012 gab die Beklagte we-
gen dieser Äußerung eine Unterlas-
sungserklärung ab, in der sie sich 
unter anderem verpflichtete „es ab 
sofort zu unterlassen, Betriebsinter-
na der Unterlassungsgläubigerin Drit-
ten mitzuteilen und/oder zu verbrei-
ten und/oder verbreiten zu lassen, 
insbesondere wie geschehen gemäß 
den in der Anlage beigefügten Äuße-
rungen bei Facebook.“ Für jeden Fall 
der künftigen Zuwiderhandlung ver-
pflichtete sich die Beklagte, eine ge-
mäß § 315 Abs. 1 BGB angemessene 
Vertragsstrafe an die Klägerin zu zah-
len.

Am 16.03.2012 war die abgemahn-
te Textpassage nach wie vor auf Fa-
cebook zu finden. Auf telefonischen 
Hinweis des Prozessbevollmächtigten 
der Klägerin entfernte die Beklagte 
den Text noch an diesem Tag.

Am 01.04.2012 war folgender Eintrag 
der Beklagten auf Facebook zu lesen: 
„Denn in der Redaktion sitzen – außer 
P.D. – nur eine Handvoll GrafikerIn-
nen und AnzeigenberaterInnen, die 
allesamt nix mit den Inhalten der E.-
Zeitung zu tun haben…“.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass 
die Beklagte mit dieser Äußerung ge-
gen ihre Unterlassungsverpflichtung 
verstoßen habe, weshalb die Wieder-
holungsgefahr wieder aufgelebt sei. 
Daher könne sie nunmehr auf gericht-
lichem Weg die Unterlassung der wei-
teren Verbreitung von Betriebsinter-

Verletzung einer arbeitsvertraglichen Verschwiegen-
heitspfl	icht	durch	einen	Facebook-Eintrag

Rechtsprechung

na verlangen, insbesondere bezüglich 
der Äußerung vom 01.04.2012, aber – 
was sie erstmals in der Berufungsin-
stanz im Wege der Klageerweiterung 
geltend machte – auch bezüglich der 
Äußerung, die Anlass der Unterlas-
sungserklärung vom 06.03.2012 war. 
Ferner sei die in der Unterlassungser-
klärung zugesagte Vertragsstrafe ver-
wirkt. Dies ergebe sich daraus, dass 
die Beklagte die in der Unterlassungs-
erklärung vom 06.03.2012 bezeichne-
te Textpassage nicht sofort aus dem 
Internet entfernt habe. Die Verpflich-
tung hierzu habe sich bereits unmit-
telbar aus dem Gesetz bzw. aus dem 
Umstand ergeben, dass der Beklag-
ten gemäß dem Unterlassungsvertrag 
die weitere Mitteilung und Verbrei-
tung von Betriebsinterna verboten ge-
wesen sei.

Das Landesarbeitsgericht als Beru-
fungsinstanz bestätigte in vollem Um-
fang die Klageabweisung durch das 
Arbeitsgericht hinsichtlich des Un-
terlassungsanspruchs bezüglich der 
Äußerung vom 01.04.2012 und hin-
sichtlich der geltend gemachten Ver-
tragsstrafe; die Klageerweiterung in 
der Berufungsinstanz hinsichtlich des 
Unterlassungsanspruchs betreffend 
die Äußerung, die Gegenstand der Un-
terlassungserklärung vom 06.03.2012 
war, ließ es zwar als sachdienlich zu, 
wies jedoch auch diesen Klageantrag 
als unbegründet zurück.

Hinsichtlich der Äußerung vom 
01.04.2012 hat die Beklagte nach Auf-
fassung des Landesarbeitsgerichts 
keine Verschwiegenheitsverpflich-
tung und damit auch keine Unterlas-
sungsverpflichtung verletzt. Dabei 
lässt es offen, ob eine derart weitge-
hende Verschwiegenheitsvereinba-
rung möglicherweise bereits wegen 
einer dadurch bewirkten übermäßi-
gen Vertragsbindung insgesamt nich-
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tig gemäß § 138 BGB ist bzw. als For-
mularklausel im Arbeitsvertrag wegen 
unangemessener Benachteiligung des 
Arbeitnehmers nach § 307 Abs. 1 BGB 
als unwirksam anzusehen ist. In je-
dem Fall könne eine Verschwiegen-
heitsvereinbarung nur insoweit zu-
lässig sein, als die Geheimhaltung 
durch berechtigte betriebliche Inte-
ressen gedeckt sei. Das ergebe eine 
verfassungskonforme Auslegung die-
ser Vereinbarung im Licht von Art. 
5 Abs. 1 Satz 1 GG. Demnach genös-
sen auch Tatsachenbehauptungen mit 
Meinungsbezug Grundrechtsschutz. 
Eine solche liege hier vor. In dem Dis-
kussionsforum bei Facebook gehe 
es um die Frage, inwiefern der Ge-
schäftsführer der Klägerin sowie der 
geschäftsführende Gesellschafter der 
T.S.-GmbH Einfluss auf den Inhalt der 
Zeitung nehmen.

Der Beitrag der Beklagten in der Fa-
cebook-Gruppe, in dem sie Ausfüh-
rungen zur Besetzung der Redakti-
on mache, diene der Meinungsbildung 
über dieses Thema. Ein berechtigtes 
Interesse der Klägerin an einer Ge-
heimhaltung der Besetzung ihrer Re-
daktion sei weder vorgetragen noch 
ersichtlich. Ein Zeitungsverlag dürfe 
die Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG) nicht dafür in Anspruch nehmen, 
den redaktionellen Arbeitsbereich 
und seine Entscheidungsstrukturen 
unter Berufung auf das Redaktionsge-
heimnis von vornherein einer öffent-
lichen Diskussion zu entziehen.

Ein Anspruch der Klägerin gegen die 
Beklagte auf Zahlung einer Vertrags-
strafe bestehe nicht. Im Hinblick auf 
die Äußerung vom 01.04.2012 kom-
me ein solcher Anspruch nicht in Be-
tracht, da die Beklagte damit – wie 
dargelegt – nicht gegen ihre Unterlas-
sungsverpflichtung verstoßen habe.

Die in der Berufungsinstanz vor-
genommene Klageerweiterung (Un-
terlassungsantrag hinsichtlich der 
Äußerung, die Gegenstand der Unter-
lassungserklärung vom 06.03.2012 
war) sei zwar als sachdienliche Klage-
änderung gemäß § 533 ZPO zulässig, 
weil das Berufungsgericht die Tatsa-
chen, auf die der Antrag gestützt wer-
de, ohnehin seiner Verhandlung und 
Entscheidung zugrundezulegen ha-
be (§ 529 ZPO). Der Unterlassungsan-
trag sei jedoch unbegründet. Die Un-

terlassungserklärung schließe keine 
Verpflichtung der Beklagten zur Be-
seitigung des Textes aus dem Inter-
net ein. Gemäß dem Wortlaut der Un-
terlassungsvereinbarung habe sich 
die Beklagte nur zur künftigen Unter-
lassung einer derartigen Äußerung, 
nicht aber zu ihrer Löschung in Fa-
cebook verpflichtet. Die von der Be-
klagten übernommene Unterlassungs-
verpflichtung könne nicht mit einer 
Beseitigungsverpflichtung gleichge-
setzt werden. Die Nichtbeseitigung 
einer Störung könne nur dann mit 
einer Fortsetzung der Beeinträchti-
gungshandlung gleichzusetzen sein, 
wenn ein bestehender Störungszu-
stand durch weitere Verletzungshand-
lungen fortlaufend „erneuert“ werde 
(BGH, Urt. v. 29.05.2009 - V ZR 15/08 
Rn. 9). Daran fehle es hier jedoch. Ab-
gesehen davon habe die Beklagte am 
16.03.2012 den betreffenden Text un-
streitig aus dem Internet entfernt. 
Selbst wenn darin wegen der kurzen 
zeitlichen Verzögerung ein Verstoß 
gegen die Unterlassungsverpflichtung 
liege, handele es sich allenfalls um ei-
ne geringfügige Zuwiderhandlung, die 
gemäß § 242 BGB hinzunehmen sei.

Ob die Äußerung der Beklagten über-
haupt einen gesetzlich begründeten 
Unterlassungsanspruch der Kläge-
rin begründet habe, könne vor diesem 
Hintergrund dahingestellt bleiben.

C. Kontext der Entscheidung
Die Entscheidung hebt zutreffend her-
vor, dass die Meinungsfreiheit gemäß 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht nur ge-
nerell im Arbeitsverhältnis Wirkun-
gen entfaltet, sondern auch dann, 
wenn sich ein (auch ehemaliger) Ar-
beitnehmer auf Facebook äußert. Dies 
ist nicht zuletzt deshalb von gro-
ßer Tragweite, weil – wie das Gericht 
zu Recht hervorhebt – sich die Mei-
nungsfreiheit auch auf „Tatsachen-
behauptungen mit Meinungsbezug“ 
erstreckt. Aus der Sicht von Arbeit-
gebern, die mit derartigen Äußerun-
gen konfrontiert sind, erschwert dies 
die Durchsetzung von Unterlassungs-
ansprüchen erheblich. Dabei ist im 
konkreten Fall zu beachten, dass das 
Gericht in Form eines obiter dictum 
deutlich zu erkennen gibt, dass es 
selbst die Äußerung, die Steuerfahn-
dung könne sich für gewisse Sach-
verhalte interessieren, tendenziell 

als von der Meinungsfreiheit abge-
deckt ansehen würde. Insofern könn-
te die Beklagte im vorliegenden Ver-
fahren retrospektiv durchaus zu dem 
Schluss gelangen, dass die Abga-
be der Unterlassungserklärung vom 
06.03.2012 durch sie voreilig war.

Ferner ist zu bedenken, dass die Aus-
führungen des Gerichts eine Fallkon-
stellation betreffen, bei der die Äu-
ßerungen der Klägerin offensichtlich 
allgemein öffentlich zugänglich wa-
ren. In Fällen, in denen sie in einer 
„geschlossenen“ Facebook-Gruppe er-
folgen, die nur wenigen, möglicher-
weise sogar persönlich miteinander 
verbundenen Mitgliedern zugänglich 
ist, wären die Interessen des Arbeitge-
bers voraussichtlich noch geringer zu 
gewichten.

Dass ein Unterlassungsanspruch in 
aller Regel gerade keinen Beseiti-
gungsanspruch einschließt, ist allge-
mein bekannt. Fragt man sich, warum 
die Klägerin im vorliegenden Fall of-
fensichtlich dennoch einem solchen 
Fehlschluss erlegen ist, liegt die Ver-
mutung nahe, dass sie der Meinung 
war, jede öffentlich zugängliche Äu-
ßerung, zu deren Unterlassung sich 
der Gegner verpflichtet hat, erneue-
re den Störungszustand fortlaufend, 
sofern sie trotz der Zusage einer ent-
sprechenden Unterlassung nach wie 
vor öffentlich zugänglich ist. Das Ge-
richt hebt zu Recht hervor, dass dies 
in der Regel gerade nicht zutrifft.

D. Auswirkungen für die  
Praxis
Die Entscheidung gibt erneut An-
lass, die Praxis der Verschwiegen-
heitsklauseln in Arbeitsverträgen kri-
tisch zu reflektieren. Auch wenn sie 
häufig rein faktisch eine beachtli-
che (Abschreckungs-)Wirkung bei Ar-
beitnehmern erzielen, sollte man sich 
bewusst sein, dass sie rechtlich im 
Ernstfall oftmals keinen Bestand ha-
ben.

E. Weitere Themenschwerpunkte 
der Entscheidung
Den Beweis, dass die Äußerung, zu 
deren Unterlassung sich die Beklagte 
am 06.03.2012 verpflichtet hatte, noch 
am 16.03.2012 auf Facebook zu sehen 
gewesen sei, wollte die Klägerin durch 

Verletzung	einer	arbeitsvertraglichen	Verschwiegenheitspflicht	durch	einen	Facebook-Eintrag
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einen „Screenshot“ von diesem Tag 
führen. Dagegen argumentierte die 
Beklagte, ein derartiger Screenshot sei 
nicht als Beweismittel für diese Tatsa-
che geeignet. Es könne sich nämlich 
bei einem solchen Screenshot auch 
um eine bereits frühere gespeicherte 
Datei handeln, die am 16.03.2012 auf-
gerufen worden sei.

Auch wenn das Gericht keinen Anlass 
hatte, auf diese Argumente einzuge-
hen, weil sie letztlich nicht entschei-
dungserheblich waren, regt der Fall 
dazu an, den Beweiswert von Screens-
hots zu beleuchten.

Ein Screenshot ist das elektro-
nisch gespeicherte Abbild eines Bild-
schirminhalts. Er kann bei den meis-
ten PC dadurch erstellt werden, dass 
die Taste „Drucken“ (manchmal auch 
bezeichnet als „Druck“ oder „PrtScr“, 
letzteres für „Print Screen“) betätigt, 
ein in der Regel ohnehin vorhande-
nes Grafik-Programm (etwa das Mal-
programm „Paint“) geöffnet und die 
durch das Betätigen der Taste „Dru-
cken“ erstellte Zwischenspeicherung 
des Bildschirminhalts dort eingefügt 
wird (letzteres entweder direkt durch 
gleichzeitiges Betätigen der beiden 
Tasten „Strg“ und „V“ oder dadurch, 
dass nacheinander die Felder „Bear-
beiten“ und „Einfügen“ in dem Grafik-
Programm betätigt werden). Der Vor-
gang bedarf also der Benutzung von 
maximal vier Tasten zur Nutzung oh-
nehin vorhandener Funktionen und 
ist technisch banal. Dies erklärt die 
Beliebtheit von Screenshots als Be-
weismittel.

Dabei wird regelmäßig übersehen, 
dass ein elektronisch gespeicherter 
Screenshot ohne weiteres inhaltlich 
bearbeitet (und damit auch verfälscht) 
werden kann, ohne dass dies einem 
Laien auffallen muss. Ferner wird 
nicht bedacht, dass der Ausdruck ei-
nes Screenshots ebenso wenig wie die 
dem Ausdruck zugrundeliegende Da-
tei irgendeinen Beweis dafür erbringt, 
wann der Screenshot erstellt wurde. 
Bereits eine unbeabsichtigt falsch ein-
gestellte Datums- oder Zeitfunktion 
an einem PC (im Büroalltag vielfach 
eher die Regel als die Ausnahme) kann 
dazu führen, dass das festgehaltene 
Datum und das tatsächliche Abrufda-
tum nichts miteinander zu tun haben. 
Die damit verbundenen Manipulati-
onsmöglichkeiten liegen auf der Hand.

Es ist deshalb völlig richtig, wenn 
die Beklagte im Verfahren vor dem 
LG München I (Urt. v. 21.05.2008 - 21 
O 10753/07 Rn. 32) vorgetragen hat, 
Screenshots seien frei manipulier-
bar. Das Gericht hatte in dem dort zu-
grundeliegenden Urheberrechtsstreit 
allerdings keinen Anlass, sich da-
mit auseinanderzusetzen, weil nach 
dem konkreten Sachverhalt nur das 
„Ob“ der Urheberschaft infrage stand, 
es dagegen auf den Zeitpunkt einer 
möglichen Urheberrechtsverletzung 
nicht ankam (ebenda, Rn. 59) und zu-
dem der fragliche Bildschirminhalt 
zum Zeitpunkt der mündlichen Ver-
handlung nach wie vor abrufbar war 
(ebenda, Rn. 99). Offensichtlich ist es 
häufig so, dass der Beweiswert vorge-
legter Screenshots von der Gegensei-
te im Verfahren nicht bestritten wird, 
so dass die aufgeworfenen Fragen 
aus diesem Grund keiner Vertiefung 
bedürfen (vgl als Beispiel etwa OLG 
Hamm, Urt. v. 23.10.2012 - 4 U 134/12 
Rn. 42) und Rechtsprechung hierzu 
nicht entsteht.

Wer einen Screenshot als Beweismit-
tel erstellen will, sollte insbesondere 
dann, wenn es auf den Zeitpunkt der 
Erstellung ankommt, die Systemzeit 
des verwendeten Geräts genau verifi-
zieren, die Umstände der Erstellung 
schriftlich festhalten und für alle Vor-
gänge mindestens einen, besser zwei 
Zeugen zuziehen, die im Bedarfsfall 
jedenfalls ergänzend befragt werden 
können. Wer mit einem Screenshot als 
Beweismittel konfrontiert wird, soll-
te sorgfältig prüfen, ob unbewusste 
Veränderungen oder bewusste Mani-
pulationen in Betracht kommen und 
erforderlichenfalls die Eignung des 
Screenshots als Beweismittel bestrei-
ten.

LArbG Mainz 2. Kammer, Urteil vom 
21.02.2013 - 2 Sa 386/12

Autor: Dr. Eugen Ehmann, Regierungs-
vizepräsident von Mittelfranken

Erscheinungsdatum: 17.07.2013

Fundstelle: jurisPR-ArbR 28/2013 Anm. 1

Leitsatz

Eine letztwillige Verfügung, mit der 
zum Erben die Person eingesetzt 
wird, die „sich bis zu meinem Tode 
um mich kümmert“, ist nichtig.

Orientierungssatz zur Anmerkung

Der Erblasser muss die Person, die ei-
ne Zuwendung erhalten soll, selbst 
bestimmen.

A. Problemstellung
Der Erblasser kann die Bestimmung 
der Person, die eine Zuwendung erhal-
ten soll, nicht einem anderen überlas-
sen, § 2065 Abs. 2 BGB. Unter Beach-
tung dessen hatte das OLG München 
sich mit der Frage zu befassen, wie 
konkret die Vorgaben des Erblassers 
für den Dritten sein müssen, um die-
se gesetzliche Voraussetzung zu er-
füllen.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Der Erblasser ist am 30.04.2012 im Al-
ter von 79 Jahren ledig und kinderlos 
verstorben. Die Beteiligten des Erb-
scheinsverfahrens sind seine Brüder 
(Beteiligte zu 2, 3, 4 und 5), Neffen 
und Nichten (Beteiligte zu 1, 6, 7 und 
8) sowie seine langjährige Lebensge-
fährtin (Beteiligte zu 9). In einem no-
tariellen Testament vom 28.10.2003 
hat er die Beteiligten zu 1, 6, 7 und 8 
konkret bezeichnet und als Miterben 
zu jeweils 1/4 eingesetzt. In einem 
handschriftlichen Testament vom 
28.12.2010 hat er, neben verschiede-
nen Vermächtnissen, verfügt, „das 
Haus und meine anderen Sachen soll 
bekommen, wer sich bis zu meinem 
Tode um mich kümmert. Sollte das 
nicht der Fall sein, soll alles das S.- 
Kloster erhalten“. Das Haus und die 
„anderen Sachen“ stellen wertmäßig 
ca. 96% des gesamten Nachlasses dar. 
Die Beteiligten zu 1 und 9 beantrag-
ten jeweils einen Teilerbschein zu je 
1/2, wobei zwischen diesen Beteilig-
ten streitig war, wer in welchem Um-
fang sich um den Erblasser „geküm-
mert“ hatte. Im Ergebnis stellte das 

Unwirksamkeit eines 
Testaments wegen Erb-
einsetzung einer nicht 
namentlich bestimmten 
Person

Rechtsprechung
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Nachlassgericht fest, dass Beide das 
vom Erblasser aufgestellte Kriterium 
erfüllt haben und kündigte mit ent-
sprechendem Beschluss an, die Teil-
erbscheine antragsgemäß zu erlas-
sen. Der Beteiligte zu 1 wendet sich 
mit seiner Beschwerde gegen die Be-
rücksichtigung der Beteiligten zu 9 
als Miterbin. Die Beteiligte zu 6 ist der 
Auffassung, zumindest nach dem Tes-
tament vom 28.10.2003 Miterbin zu 
sein.

Das OLG München hält die Beschwer-
den für begründet. Sie führen zur 
Aufhebung der Entscheidung des 
Nachlassgerichts in vollem Umfang. 
Die Erbfolge bestimmt sich nach der 
konkreten Erbeinsetzung im öffent-
lichen Testament vom 28.10.2003. Ei-
ne solche Bestimmung fehlt im Tes-
tament vom 28.12.2010. Zwar ist das 
Nachlassgericht zutreffend davon aus-
gegangen, dass die Zuwendung des 
Hauses und der „anderen Sachen“ in 
Anknüpfung an § 2087 BGB als Erb-
einsetzung ausgelegt werden kann. 
Es fehlt jedoch an einer ausdrückli-
chen Bestimmung der Person des Be-
dachten. Diese lässt sich auch durch 
Anwendung der allgemeinen Ausle-
gungsgrundsätze i.S.d. §§ 133, 2084 
BGB nicht feststellen. Dabei kann die 
Beantwortung der Frage dahinstehen, 
ob sich das vom Erblasser verwende-
te Pronomen „Wer“ nur auf diejeni-
gen Personen bezieht, die der Erblas-
ser bereits im Testament benannt und 
mit Einzelzuwendungen bedacht hat, 
oder ob er den Personenkreis über 
diese Bedachten hinaus erweitern 
wollte. Entscheidend ist vielmehr die 
fehlende Bestimmung der Person des 
Bedachten, die der Erblasser wegen 
der Vorschrift des § 2065 Abs. 2 BGB 
selbst vornehmen muss und nicht ei-
nem anderen überlassen kann. Des-
halb darf der Erblasser in Hinblick 
auf die Individualisierung eines Be-
dachten seinen Willen nicht derart 

unvollständig äußern, dass es einem 
Dritten überlassen bleibt, nach Belie-
ben oder Ermessen den Erblasserwil-
len in wesentlichen Teilen zu ergän-
zen (vgl. BGH, Urt. v. 18.11.1954 - IV 
ZR 152/54 - BGHZ 15, 199). Dem Drit-
ten darf nur die Bezeichnung, nicht 
jedoch die Bestimmung des Dritten 
überlassen werden. Somit müssen 
die Hinweise im Testament so genau 
sein, dass eine mit genügender Sach-
kunde ausgestattete Person den Be-
dachten bezeichnen kann, ohne dass 
ihr eigenes Ermessen auch nur mitbe-
stimmend ist (vgl. BayObLG, Beschl. v. 
27.11.1990 - BReg 1 a Z 76/88 - FamRZ 
1991, 610).

Hier ist die vom Erblasser gewähl-
te Formulierung zu unbestimmt. So 
ist die Beantwortung der Frage, ob 
sich jemand nach der Errichtung des 
Testaments bis zum Tode des Erb-
lassers in der Art und Weise um ihn 
„gekümmert“ hat, wie es dieser er-
wartet hätte, von dem jeweiligen Be-
griffsverständnis derjenigen Person 
abhängig, welche den in diesem Sin-
ne Bedachten zu bestimmen hat. Et-
was anderes ergibt sich auch nicht 
aus dem Beschluss des OLG Frankfurt 
vom 13.02.1995 (20 W 394/94 - NJW-
RR 1995, 711). Dort war eine Erbein-
setzung zugunsten derjenigen Person 
vorgesehen, die den Erblasser pflegt. 
Eine solche Formulierung ist im Ver-
gleich zu der hier gewählten eindeu-
tiger.

C. Kontext der Entscheidung
Das Gericht wendet die von der Recht-
sprechung geschaffenen Kriterien 
konsequent an. Hiernach liegt ein Ver-
stoß gegen § 2065 Abs. 2 BGB dann 
nicht vor, wenn der Erblasser objekti-
ve Kriterien festlegt, nach denen der 
Dritte die Bestimmung des Erben vor-
nehmen kann. Das ist nach absolut 
h.M. dann der Fall, wenn die Angaben 
des Erblassers so genau sind, dass da-
durch die Bezeichnung des Bedachten 
für jede sachkundige Person objektiv 
vorgegeben ist (BGH, Urt. v. 18.11.1954 
- IV ZR 152/54 - BGHZ 15, 199, 203; 
OLG Celle MDR 1965, 578; BayOb-
LG, Beschl. v. 27.11.1990 - BReg 1 a Z 
76/88 - FamRZ 1991, 610). Das ist bei 
der vorliegend in Rede stehenden For-
mulierung, wer „sich bis zu meinem 
Tode um mich kümmert“, sicherlich 
nicht der Fall.

Weitere Beispiele aus der Rechtspre-
chung: Die Bestimmung des Erblas-
sers gemäß § 2065 Abs. 2 BGB soll 
unwirksam sein, wenn er anordnet, 
bedacht sei derjenige, der die Beerdi-
gung oder die Grabpflege übernimmt 
(vgl. BayObLG, Beschl. v. 12.03.1992 - 
BReg 1 Z 69/91 - FamRZ 1992, 987; LG 
Frankfurt, Beschl. v. 18.11.1986 - 2/9 T 
682/86 - MDR 1987, 762). Auch die An-
ordnung, dass derjenige bedacht sein 
soll, der mit dem Leichnam in einer 
bestimmten Art und Weise verfährt, 
respektive dem Erblasser beisteht 
oder ihn im Alter pflegt, verstößt ge-
gen § 2065 BGB (vgl. Damrau, Praxis-
kommentar zum Erbrecht, 2. Aufl. 
2011, § 2065 Rn. 14). Hingegen reiche 
es aus, wenn der Erblasser anordnet: 
„Wer mich zuletzt pflegt, bekommt al-
les“, zumindest dann, wenn der Erb-
lasser vor seinem Tod pflegebedürf-
tig war und seine Pflegeperson selbst 
bestimmt hat (OLG Frankfurt, Beschl. 
v. 13.02.1995 - 20 W 394/94 - NJW-RR 
1995, 711).

D. Auswirkungen für die  
Praxis
Die Entscheidung erinnert den bera-
tenden Praktiker noch einmal dar-
an, dem seinen letzten Willen planen-
den Erblasser dringend zu empfehlen, 
die Person des Bedachten selbst zu 
bestimmen und zu benennen. Soll-
te das ausnahmsweise nicht möglich 
sein, sind die Kriterien für die Benen-
nung des Bedachten so konkret und 
detailliert zu formulieren, dass kein 
Raum für eine Auslegung verbleibt.

Anmerkung zu: OLG München 31.  
Zivilsenat, Beschluss vom 22.05.2013 –  
31 Wx 55/13

Autor: Markus Maibach, RA und FA  
für Erbrecht

Erscheinungsdatum: 06.08.2013

Fundstelle: jurisPR-FamR 16/2013 
Anm. 1
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Leitsatz

Ein gemeinschaftliches Testament, 
das keine Regelung für den Tod des 
zuerst versterbenden Ehegatten ent-
hält, kann nicht dahin ausgelegt wer-
den, dass einzelne gesetzlich erbbe-
rechtigte Personen von der Erbfolge 
nach dem Erstversterbenden ausge-
schlossen sind.

A. Problemstellung
Die Entscheidung widmete sich dem 
Problem, dass Eheleute ein gemein-
schaftliches Testament verfasst ha-
ben, in dem jedoch die Erbfolge nach 
dem Tod des Erstversterbenden nicht 
ausdrücklich geregelt ist.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Vollkommen losgelöst von jedem erb-
rechtlichen Problembewusstsein un-
terschrieben die Eheleute 1973 folgen-
den Text „Vollmacht! Sollte bei einem 
Unfall meiner Frau und mir mit To-
desfolge ausgehen, so kann meine 
Tochter A. W. (verh. S.) frei über unse-
ren Hausrat wie Bargeld – Ciro Kondo 
- … (Sparkassenbuch Bundesschatz-
brief und unser Auto Tord 15M) ver-
fügen.“

Der Ehemann verstarb 2011 im Al-
ter von 89 Jahren und hinterließ sei-
ne Ehefrau, eine eheliche Tochter und 
einen nicht ehelichen Sohn. Der Sohn 
beantragte nunmehr den Erbschein 
nach gesetzlicher Erbfolge.

Entgegen der Vorinstanz entschied 
das OLG München, dass die gesetzli-
che Erbfolge der Beteiligten gegeben 
ist.

Auch wenn das Schriftstück nicht als 
„Testament“ bezeichnete, sondern mit 
„Vollmacht“ überschrieben ist, liegt 
ein Testament vor, da der Erblasser 
über das Schicksal seines Vermögens 
nach seinem Tod eine Anordnung 
trifft. Die Urkunde regelt ausdrück-
lich den Fall eines Unfalls „mit Todes-
folge“ und räumt der Tochter die Be-
fugnis ein, frei „verfügen“ zu können. 
Dies spricht dafür, dass die Eheleute 
ihrer gemeinsamen Tochter eine Al-
leinerbenstellung einräumen wollten.

Voraussetzung dieser Urkunde ist je-
doch, dass beide Ehegatten verstorben 
sind. Erst dann sollte die Tochter „ver-
fügen“ können. Anhaltspunkte da-
für, dass die Tochter Alleinerbin nach 
dem Tod eines der Eheleute sein soll-
te, finden sich nicht in der Urkunde. 
Aus der Formulierung „meiner Frau 
und mir mit Todesfolge“ und „unser 
Hausrat“ ergibt sich, dass die Tochter 
erst nach dem Ableben beider Eltern 
als Rechtsnachfolgerin in das gesam-
te Vermögen vorgesehen war. Damit 
lag kein Testament auf den Todesfall 
eines erstversterbenden Ehepartners 
vor. Dies hat die gesetzliche Erbfolge 
zur Konsequenz.

Etwas anderes kann sich auch nicht 
aus einer ergänzenden Auslegung des 
Testaments ergeben. Die ergänzen-
de Auslegung dient dazu, planwidrige 
Lücken im Testament durch die An-
passung der letztwilligen Verfügung 
zu schließen. Die ergänzende Aus-
legung ist allerdings nicht dafür be-
stimmt eine unterlassene letztwillige 
Verfügung zu ersetzen. Die ergänzen-
de Auslegung ist insbesondere heran-
zuziehen, wenn Lücken geschlossen 
werden, die nachträglich durch Ver-
änderungen zwischen Testamentser-
richtung und Erbfall eingetreten sind. 
Auch die Änderung einer Rechtsla-
ge kann eine ergänzende Testaments-
auslegung rechtfertigen. Soweit man 
darauf abstellt, dass sich die erb-
rechtliche Rechtslage hinsichtlich der 
Berücksichtigung des 1946 nichtehe-
lich geborenen Sohnes geändert hat, 
ist dies hier unerheblich. Die Eheleu-
te hatten die Erbfolge nach dem zu-
erst versterbenden Ehegatten in ihrer 
Verfügung von vorneherein nicht ge-
regelt.

Aus der Verfügung ergibt sich auch 
nicht, dass der nicht ehelich geborene 
Sohn von der Erbfolge nach dem Tod 
des Erstversterbenden ausgeschlos-
sen sein soll. Dafür hätten sich in der 
letztwilligen Verfügung zumindest 
andeutungsweise Hinweise finden 
müssen. Selbst wenn es einen solchen 
Willen gegeben hat, ist dieser mangels 
formgerechter Erklärung unbeacht-
lich (BGH, Beschl. v. 09.04.1981 - IVa 
ZB 4/80 - NJW 1981, 1737).

C. Kontext der Entscheidung
Die Entscheidung fügt sich in die bis-
herigen Entscheidungen zur Ausle-
gung von letztwilligen Verfügungen 
ein.

Von einem Testament kann bereits 
dann gesprochen werden, wenn ein 
Schriftstück vorliegt, das Anordnun-
gen des Erblassers über das Schick-
sal seines Vermögens nach seinem 
Tod enthält und von seinem Willen 
getragen ist. Eine ausdrückliche Be-
zeichnung als „Testament“ ist nicht 
erforderlich (BayObLG, Beschl. v. 
04.02.1982 - BREg 1 Z 109/81 - juris 
Rn. 35).

Klargestellt wird mit der Entschei-
dung, dass die ergänzende Auslegung 
nicht dazu verwendet werden kann, 
unterlassene letztwillige Verfügungen 
zu ersetzen (OLG München, Beschl. v. 
14.06.2010 - 31 Wx 151/09; Weidlich 
in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013,  
§ 2084 Rn. 8).

D. Auswirkungen für die  
Praxis
Die juristische Praxis wird durch die-
ses Urteil bestätigt. Laienhafte Tes-
tamente sind sehr kritisch zu würdi-
gen. So großzügig die Rechtsprechung 
oft mit der Durchsetzung des vorge-
tragenen Willens des Erblassers ist, 
können „unbeholfene und fehlerhaft 
abgefasste Urkunden“ nicht dazu ver-
wendet werden, den mutmaßlichen 
Willen des Erblassers durchzusetzen, 
wenn die Voraussetzungen einer er-
gänzenden Auslegung nicht vorliegen.

Anmerkung zu: OLG München 31.  
Zivilsenat, Beschluss vom 19.12.2012 - 
31 Wx 434/12

Autor: Franz Linnartz, RA, FA für  
Erbrecht und FA für Steuerrecht

Erscheinungsdatum: 06.08.2013

Fundstelle: jurisPR-FamR 16/2013 
Anm. 2

Ergänzende Auslegung eines Ehegattentestaments

Rechtsprechung
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Leitsätze

1. Der Verteidigung steht ein umfas-
sendes Einsichtsrecht in die Bedie-
nungsanleitung eines Geschwindig-
keitsmessgerätes zu. 

2. Die unzureichende Gewährung von 
Akteneinsicht in die Bedienungsanlei-
tung kann eine unzulässige Beschrän-
kung der Verteidigung i.S.v. § 338 
Nr. 8 StPO darstellen.

A. Problemstellung
Seit einigen Jahren beschäftigen sich 
die Gerichte in Bußgeldverfahren mit 
der Frage, ob die Verteidigung ei-
nen Anspruch auf Einsichtnahme in 
die Bedienungsanleitung eines Ge-
schwindigkeitsmessgerätes hat. Die 
Bedienungsanleitung spielt insbeson-
dere bei der Anwendung standardi-
sierter Messverfahren eine Rolle, da 
die Grundsätze für ein standardisier-
tes Messverfahren nur gelten, wenn 
das Messgerät auch entsprechend der 
Bedienungsanleitung des Herstel-
lers aufgestellt und verwendet wor-
den ist (OLG Brandenburg, Beschl. v. 
21.06.2012 - (2 B) 53 Ss-OWi 237/12 
(155/12)).

Vorliegend hatte das OLG Naumburg 
darüber zu entscheiden, ob die Nicht-
gewährung der Einsicht in die Bedie-
nungsanleitung eines solchen Mess-
gerätes durch den Bußgeldrichter eine 
unzulässige Beschränkung der Vertei-
digung nach § 79 Abs. 3 OWiG i.V.m. 
§ 338 Nr. 8 StPO darstellt.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Das Amtsgericht hatte den Betroffe-
nen wegen vorsätzlicher Überschrei-
tung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit zu einer Geldbuße von 200 
Euro verurteilt. Auf den dagegen ein-
gelegten Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde hat das OLG Naum-
burg die Rechtsbeschwerde zur Si-
cherung einer einheitlichen Recht-
sprechung und wegen Verletzung des 
rechtlichen Gehörs zugelassen und 
auf die erhobene Verfahrensrüge ei-
ner unzulässigen Beschränkung der 
Verteidigung bzw. eines Verstoßes ge-
gen das Recht auf ein faires Verfahren 

(Art. 6 Abs. 1 EMRK) das angefochte-
ne Urteil aufgehoben und die Sache 
an eine andere Abteilung des Amts-
gerichts zurückverwiesen (mit kaum 
versteckter Verärgerung über das 
Amtsgericht).

Der Verteidiger des Betroffenen hat-
te einen Antrag auf Aussetzung der 
Hauptverhandlung gestellt, den er mit 
der vorherigen „unzureichenden“ Ge-
währung von Akteneinsicht begrün-
det hatte. In die Bedienungsanleitung 
des Messgerätes sei ihm „keine aus-
reichende“ Einsicht gewährt worden 
(weder im Verfahren vor der Verwal-
tungsbehörde noch im gerichtlichen 
Verfahren). Unklar bleibt, in welchem 
Umfang Akteneinsicht gewährt wurde 
(offenbar wurde zumindest teilweise 
Akteneinsicht gewährt, da die Formu-
lierung „keine ausreichende“ Akten-
einsicht sonst keinen Sinn ergibt). 
Den Antrag hat der Bußgeldrichter vor 
Urteilsverkündung nicht beschieden. 
Im Urteil führte er lediglich aus, dass 
der Verteidiger keinen Anspruch auf 
Einsichtnahme in die Bedienungsan-
leitung habe und die zahlreichen Fra-
gen an den Messbeamten gezeigt hät-
ten, dass die Stellung sachgerechter 
Fragen auch ohne Kenntnis der Bedie-
nungsanleitung möglich sei.

Das OLG Naumburg meinte, die Nicht-
bescheidung des Aussetzungsantra-
ges stünde beim Einzelrichter einer 
Ablehnung durch Gerichtsbeschluss 
gleich. Es führt aus, dass die im amts-
gerichtlichen Urteil mitgeteilte Rechts-
ansicht zum Akteneinsichtsrecht in 
die Bedienungsanleitung nicht frei 
von Rechtsfehlern sei, wobei letztlich 
aber nicht klar ist, ob sich der Senat 
auf die Nichtaussetzung oder auf die 
De-facto-Verweigerung der Aktenein-
sicht bezieht. Die Begründung lässt 
Letzteres vermuten. Dem Verteidi-
ger müssten im Bußgeldverfahren al-
le Akten zur Verfügung gestellt wer-
den, die auch dem Sachverständigen 
zur Verfügung gestellt werden. Das 
OLG Naumburg führt weiter aus, dass 
es dem Verteidiger nur dann mög-
lich sei, das Sachverständigengutach-
ten oder Antworten auf sonstige Fra-
gen zur Bedienungsanleitung auf ihre 
Richtigkeit hin zu überprüfen. An-
sonsten wäre zwischen Betroffenem 

und Ermittlungsbehörden keine Waf-
fengleichheit gegeben. Auch könnten 
erst durch Einsicht in die Bedienungs-
anleitung klärungsbedürftige Fragen 
für den Betroffenen und seinen Ver-
teidiger erkennbar werden.

C. Kontext der Entscheidung
Hinsichtlich der Zulassung der 
Rechtsbeschwerde wegen einer Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs und 
hinsichtlich der Zulässigkeit der Rüge 
der unzulässigen Beschränkung der 
Verteidigung nach § 338 Nr. 8 StPO 
stellt das OLG Naumburg offenbar – 
unausgesprochen – niedrigere Anfor-
derungen als die herrschende höchst-
richterliche und obergerichtliche 
Rechtsprechung. Nach dem im Urteil 
mitgeteilten Sachverhalt hätte bei 
Anlegung der gängigen Maßstäbe 
eine Zulassung jedenfalls wegen Ver-
sagung des rechtlichen Gehörs nicht 
erfolgen dürfen und die Rüge der Ver-
letzung des § 338 Nr. 8 StPO als un-
zulässig verworfen werden müssen.

Zum Zulassungsgrund der Versagung 
rechtlichen Gehörs: Bereits im Zu-
lassungsverfahren ist zu prüfen, ob 
das rechtliche Gehör verletzt ist. Da-
zu muss der Betroffene mit seiner Rü-
ge substantiiert darlegen, was er im 

Recht der Verteidigung auf Akteneinsicht bezüglich Bedienungsanleitung 
eines Geschwindigkeitsmessgerätes
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Falle seiner Anhörung geltend ge-
macht hätte. Nur dann ist das Rechts-
beschwerdegericht in der Lage, zu 
prüfen, ob die angefochtene gericht-
liche Entscheidung auf einer Ver-
letzung des Art. 103 Abs. 1 GG be-
ruht und dem Betroffenen tatsächlich 
rechtliches Gehör verwehrt worden 
ist (OLG Hamm, Beschl. v. 11.09.1998 - 
2 Ss OWi 1021/98). Dazu gehört in ei-
nem Fall wie dem vorliegenden, dass 
der Betroffene sich weiter um Akten-
einsicht in die Bedienungsanleitung 
bemüht und konkret vorträgt, was er 
im Falle rechtzeitiger Akteneinsicht 
im Verfahren vor dem Amtsgericht 
aufgrund der Erkenntnisse aus der 
Akteneinsicht vorgebracht hätte. Hat 
er sich erfolglos um Akteneinsicht be-
müht und kann diesen Vortrag deswe-
gen nicht erbringen, so ist auch dies 
vorzutragen (OLG Bamberg, Beschl. 
v. 19.10.2012 - 2 Ss OWi 1351/12; OLG 
Hamm, Beschl. v. 14.11.2012 - III-1 RBs 
105/12).

Zur Zulässigkeit der Rüge der Verlet- 
zung des § 338 Nr. 8 StPO: Auch hier  
sind die gängigen Kriterien, um die 
Begründungsanforderungen des § 344  
Abs. 2 Satz 2 StPO zu erfüllen, höher.  
Bei einer Ablehnung eines Ausset-
zungsantrages bedarf es der Darle-
gung der Beschränkung der Verteidi- 
gung in einem wesentlichen Punkt 
(Meyer-Goßner, StPO, 55. Aufl., § 228 
Rn. 17). Letztere mag man vorliegend 
noch im Zusammenhang mit der un-
terbliebenen Gewährung von Einsicht 
in die Bedienungsanleitung für mög-
lich halten. Hinsichtlich der Verwei-
gerung von Akteneinsicht gilt jedoch 
Folgendes:

„Eine unzulässige Beschränkung liegt 
nicht schon dann vor, wenn die Be-
schränkung (nur) generell geeignet 
ist, die gerichtliche Entscheidung zu 
beeinflussen. § 338 Nr. 8 StPO ist nur 
dann gegeben, wenn die Möglichkeit 
eines kausalen Zusammenhangs zwi-
schen dem Verfahrensverstoß und 
dem Urteil konkret besteht. Wird ei-
ne Beschränkung der Verteidigung in 
einem wesentlichen Punkt durch Ab-
lehnung eines Antrags auf Aktenein-
sicht gerügt, ist daher ein substan-
tiierter Vortrag erforderlich, welche 
Tatsachen sich aus welchen genau be-

zeichneten Stellen der Akten ergeben 
hätten und welche Konsequenzen für 
die Verteidigung daraus folgten. Soll-
te eine solche konkrete Bezeichnung 
wesentlichen vorenthaltenen Akten-
materials dem Verteidiger nicht mög-
lich sein, weil ihm die Akten, in die 
er Einsicht nehmen will, verschlos-
sen geblieben sind, so muss er sich 
– damit die Ausnahme von der an 
sich nach § 344 Abs. 2 StPO beste-
henden Vortragspflicht gerechtfer-
tigt und belegt wird – jedenfalls bis 
zum Ablauf der Frist zur Erhebung 
der Verfahrensrüge weiter um die 
Akteneinsicht bemüht haben und die 
entsprechenden Anstrengungen ge-
genüber dem Rechtsbeschwerdege-
richt auch dartun.“ (OLG Hamm, Be-
schl. v. 14.11.2012 - III-1 RBs 105/12; 
ebenso auch schon zuvor: BGH, Be-
schl. v. 23.02.2010 - 4 StR 599/09; OLG 
Bamberg, Beschl. v. 19.10.2012 - 2 Ss 
OWi 1351/12; OLG Hamm, Beschl. v. 
03.09.2012 - III- 3 RBs 235/12).

In beiden Punkten fehlt hier – jeden-
falls den Entscheidungsgründen nach 
zu urteilen – jeglicher Vortrag. Die-
ser wäre umso nötiger gewesen, als es 
nicht etwa heißt, dass „keine Akten-
einsicht“ gewährt worden ist, sondern  
nur „keine ausreichende Einsicht in 
die Bedienungsanleitung“. Es bleibt 
offen, ob die Einsicht zum Beispiel 
nur deswegen vom Verteidiger als 
nicht ausreichend angesehen wird, 
weil sie nicht durch Übersendung der 
Akten an sein Büro erfolgte, oder ob 
er die Bedienungsanleitung nur aus-
zugsweise ansehen durfte.

Die Entscheidung des OLG Naumburg 
reiht sich in der Sache selbst ein in 
die umfangreiche amtsgerichtliche 
Rechtsprechung, in der ein Recht der 
Verteidigung auf Einsichtnahme in 
die Bedienungsanleitung eines Mess-
gerätes bejaht wird (Rechtsprechungs-
übersicht bei Burhoff, VRR 2011, 
250), wobei es Abstufungen gibt hin-
sichtlich der Frage, ob die Aktenein-
sicht durch Übersendung der Bedie-
nungsanleitung zu erfolgen hat oder 
nur durch Einsichtnahme bei der Be-
hörde oder bei Gericht gewährt wer-
den kann (Rechtsprechungsübersicht 
bei Höhne, jurisPR-ITR 15/2012 Anm. 
4). Nur vereinzelt wird ein Aktenein-

sichtsrecht gänzlich abgelehnt, etwa  
weil es sich bei der Bedienungsanlei-
tung nur um eine innerdienstliche 
Handreichung handele, die nicht der 
Akteneinsicht unterliege (AG Detmold, 
Beschl. v. 04.02.2012 - 4 OWi 989/11).

Auch hier ist die Problematik aller-
dings komplizierter, als sie bei ober-
flächlicher Betrachtung erscheinen 
mag. Das Akteneinsichtsrecht be-
zieht sich nach der Rechtsprechung 
des BGH auf die dem Gericht vorlie-
genden oder ihm im Falle der Ankla-
ge gemäß § 199 Abs. 2 Satz 2 StPO 
vorzulegenden Akten. Das sind nach 
herrschender Meinung die von der 
Staatsanwaltschaft nach objektiven 
Kriterien (§ 160 Abs. 2 StPO) als ent-
scheidungserheblich dem Gericht zu 
präsentierenden Unterlagen (BGH, Urt. 
v. 18.06.2009 - 3 StR 89/09 m.w.N.). 
Unterlagen oder Daten, denen eine al-
lein innerdienstliche Bedeutung zu-
kommt, unterliegen grundsätzlich 
nicht der Akteneinsicht. Dies können 
etwa polizeiliche Arbeitsvermerke im 
Fortgang der Ermittlungen unter Be-
wertung der bisherigen Ermittlungs-
ergebnisse oder sonstige rein interne 
polizeilichen Hilfs- oder Arbeitsmit-
tel nebst entsprechender Dateien sein 
(BGH, Urt. v. 18.06.2009 - 3 StR 89/09 
m.w.N.). Die Bedienungsanleitung ei-
nes verkehrstechnischen Messgerätes 
gehört – wenn sie nicht ausnahmswei-
se bereits bei den Akten ist – zu-
nächst einmal nicht zu den Akten,  
die der Akteneinsicht unterliegen.  
Das Geschwindigkeitsmessgerät ist 
ein polizeiliches (oder ordnungsbe-
hördliches) Arbeitsmittel. Zu diesem  
gehört die Bedienungsanleitung. 
Ebenso wenig käme man auf die Idee, 
die Bedienungsanleitung einer Kno-
chensäge, die bei einer Obduktion 
verwendet wurde, als Aktenbestand-
teil anzusehen (mögen auch die Er-
kenntnisse aus der Obduktion we-
sentlich für den Verfahrensausgang 
sein).

Fraglich ist, ob die Bedienungsanlei-
tung nicht ausnahmsweise zum Ak-
tenbestandteil werden kann. Dazu 
muss man sich noch einmal rückbe-
sinnen darauf, worum es eigentlich 
geht: Es geht zunächst darum, die 
Ordnungsmäßigkeit einer Messung 

Rechtsprechung
Recht der Verteidigung auf Akteneinsicht bezüglich Bedienungsanleitung eines Geschwindigkeitsmessgerätes
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im standardisierten Messverfahren 
zu überprüfen (Höhne, jurisPR-ITR 
15/2012 Anm. 4). Dazu gehört, dass 
sich das Gericht davon überzeugt, 
dass die Messung entsprechend der 
Bedienungsanleitung stattgefunden 
hat (s.o.). Das hat es nach § 244 Abs. 2 
StPO aufzuklären. Hier liegt das ei-
gentliche Problem: Die bloße pauscha-
le Angabe des Messbeamten, er habe 
die Bedienungsanleitung beachtet, 
reicht womöglich nicht. Dann wäre 
zu überlegen, ob die Bedienungsan-
leitung beizuziehen ist, um dem Zeu-
gen daraus Vorhalte zu machen (vgl. 
zu einer ähnlich gelagerten Proble-
matik: BGH, Beschl. v. 14.07.1995 - 
3 StR 355/94). Dann wird man auch 
ein Akteneinsichtsrecht im Grund-
satz bejahen müssen. Gleiches gilt, 
wenn aus anderen Gründen die Bedie-
nungsanleitung beigezogen und Ak-
tenbestandteil geworden ist. Wenn der 
Messbeamte aber die Anforderungen 
der Bedienungsanleitung detailliert 
schildert und dies glaubhaft ist, kann 
dies gegebenenfalls für eine Überzeu-
gungsbildung nach § 261 StPO reichen. 
Einer Beiziehung der Bedienungsan-
leitung bedarf es nicht. Es erscheint 
daher verfehlt, pauschal ein Recht auf 
Einsichtnahme in die Bedienungsan-
leitung zu bejahen, unabhängig da-
von, ob diese überhaupt zu den Akten 
gelangt ist oder tatsächlich von einem 
Sachverständigen im Rahmen seiner 
Begutachtung verwendet wurde.

D. Auswirkungen für die Praxis
Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass alle Obergerichte die 
formalen Anforderungen hinsichtlich 
der Zulassung der Rechtsbeschwerde 
und den Rügeanforderungen bei § 338 
Nr. 8 StPO so niedrig ansetzen wie das 
OLG Naumburg. Insoweit ist auf einen 
sorgfältigen, umfassenden Vortrag zu 
achten.

Ob sich die pauschale Bejahung ei-
nes Einsichtsrechts in die Bedienungs-
anleitung in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung durchsetzen wird, 
bleibt abzuwarten. Richtiger erscheint 
es, dass dies eine Frage des Einzelfalls 
ist. Ob eine Bedienungsanleitung ei-
nes Messgerätes, welche sich nicht bei 
den Akten ohnehin schon befindet, zu 
einem dem Akteneinsichtsrecht nach 
§ 147 StPO unterliegenden Aktenbe-
standteil wird, hängt primär von der 
Frage ab, ob die Aufklärungspflicht 
nach § 244 Abs. 2 StPO ihre Beizie-
hung gebietet. Die Verteidigung kann 
hierauf drängen, wenn beispielsweise 
die Zeugenaussagen bezüglich der 
Beachtung oder des Inhalts der Bedie-
nungsanleitung unergiebig, unvoll-
ständig, widersprüchlich etc. sind. 

Unabhängig davon steht es der Vertei-
digung frei, sich (dann wahrschein-
lich kostenpflichtig) um eine Bedie-
nungsanleitung beim Hersteller zu 
bemühen und gegebenenfalls im An-
schluss daran konkrete Anträge zu 
formulieren. Auch ist der Betroffene 
nicht gehindert, solche Tatsachen un-
ter Beweis zu stellen, deren Richtig-
keit er nur vermutet, aber nicht posi-
tiv kennt (Bachler in: Graf, StPO, 
2. Aufl., § 244 Rn. 20 m.w.N.).

OLG Naumburg 2. Senat für Bußgeld-
sachen, Beschluss vom 05.11.2012 - 
2 Ss (Bz) 100/12

Autor: Dr. Jens Peglau, RiOLG

Erscheinungsdatum: 20.03.2013

Fundstelle: jurisPR-StrafR 6/2013 
Anm. 1

Recht der Verteidigung auf Akteneinsicht bezüglich Bedienungsanleitung eines …

Wir zählen zu den führenden Wirtschaftskanzleien der Region Saar-
land/Rheinland-Pfalz. In unseren Schwerpunktbereichen sind wir 
bundesweit und grenzüberschreitend tätig. Zur Verstärkung unse-
res Teams in Saarbrücken suchen wir engagierte und qualifi zierte 
Rechtsanwälte (m/w) für die Bereiche

Versicherungsrecht und Medizinrecht.
Einschlägige Berufserfahrung und entsprechende Fachanwaltstitel 
sind erwünscht, jedoch keine Bedingung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Kropp Haag Hübinger, 
Herrn Dr. Münkel, Beethovenstr. 1, 66111 Saarbrücken, 
karriere@advocaten.de  |  www.advocaten.de
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Der Pressezirkel des Saarländischen 
AnwaltVereins hat im Mai 2013 die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des SAV übernommen. Ziel der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit des SAV 
ist es, den SAV als Vertretung der 
Anwaltschaft und kompetenten An-
sprechpartner für rechtliche Themen 
in den Medien zu etablieren. Dies 
erfolgt insbesondere in Form von 
regelmäßigen Presseerklärungen zu 
rechtspolitischen, aktuellen oder 
regionalen Themen.

Die Mitglieder des Pressezirkels sind: 

 Rechtsanwältin 
 Marthe Gampfer, 
 Fachgebiet Verkehrsrecht

 Rechtsanwältin 
 Sabine Horner, 
 Fachgebiet Insolvenz
 recht, Medizinrecht

 

 Rechtsanwalt 
 Dr. Hans-Jörg Ittenbach, 
 stellvertretender Vor-
 sitzender des SAV, 
 Fachgebiet Arbeitsrecht, 
 Insolvenzrecht

 Rechtsanwältin 
 Dr. Carmen Palzer, 
 Pressesprecherin, 
 Fachgebiete: Presse- und
 Medienrecht, Urheber- 
 und Verlagsrecht, 
 gewerblicher Rechts
 schutz, IT-Recht  

 Rechtsanwalt 
 Thomas Rand, 
 Steuerrecht, Steuerstraf
 recht, Erbrecht, 
 Wirtschaftsstrafrecht

Bislang wurden 7 Pressemitteilun-
gen veröffentlicht, zu rechtspoliti-
schen Themen wie Videoberichter-
stattung aus dem Gericht, oder zu 
aktuellen und regionalen rechtlichen 
Themen wie Schadensrecht in Zu-
sammenhang mit der Oldtimer Ral-
lye, Steuerrecht (Anlass: Fall Hoeneß) 
und Änderungen im Umgang mit „dis-
kreten Geldanlagen“ in Luxemburg 
ab 2014, Arbeitsrecht (Anlass: aktuel-
les Urteil des ArbG Saarlouis), die zu 
erwartenden Steuernachteile bei Un-
ternehmensnachfolge sowie energeti-
sche Sanierung. Der Verteiler, der die-
se Pressemitteilungen erhält, umfasst 
neben Medien auch Behörden und po-
litische Institutionen. Die Pressemit-
teilungen sind auf der Homepage des 
SAV, www.saaranwalt.de, über den 
Button Pressemitteilungen abrufbar. 

Aufgrund des positiven Feedbacks 
zu den bisher erschienenen Presse-
mitteilungen können wir feststellen, 
dass die Pressemitteilungen des Saar-
ländischen AnwaltVereins von allen 
Seiten positiv aufgenommen und als 
kompetente und seriöse Informati-
onsquelle bewertet werden. So gab es 
z.B. unmittelbar nach Erscheinen der 
Pressemitteilung 1/2013 zur Videobe-
richterstattung ein Interview mit 
dem Präsidenten des SAV im Saarlän-
dischen Rundfunk sowie Gespräche 
zwischen dem Präsidenten des SAV, 
Herrn Rechtsanwalt Olaf Jaeger, und 
dem Saarländischen Justizministeri-
um. Weitere direkte Folge war die Ein-
ladung zu einer von dem Saarländi-
schen Justizministerium im Rahmen 
der 84. Konferenz der Justizministe-
rinnen und Justizminister 2013 aus-
gerichteten Diskussionsveranstaltung 
Medien & Justiz in Berlin, an dem die 
Pressesprecherin, Frau Rechtsanwäl-
tin Dr. Palzer, für den SAV teilnahm. 
Darüber hinaus wenden sich die Me-
dien vermehrt, wenn Sie einen An-
sprechpartner für ein rechtliches The-
ma suchen, an die Pressesprecherin 
des SAV, die dann einen Ansprech-
partner vermittelt. Die Pressemittei-
lungen werden auch in Online-Medi-
en wie z.B. SZ-Online und Business-on 
übernommen.

Wir werden auch in Zukunft regel-
mäßig Pressemitteilungen veröffent-
lichen und dadurch einen Beitrag zu 
der positiven Darstellung der Anwalt-
schaft in den Medien leisten. 

Anregungen der Kollegen zu regiona-
len und aktuellen rechtlichen Themen 
sind natürlich willkommen, gerne per 
Mail unter Pressesprecherin@saaran-
walt.de

Der Pressezirkel des SaarländischenAnwaltVereins
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Bald live aus dem Gerichtssaal?
(Saarbrücken) – Der Saarländische An-
waltVerein begrüßt die von der saar-
ländischen Justizministerin Anke 
Rehlinger im Vorfeld der Justizminis-
terkonferenz von Bund und Ländern 
am 12. und 13. Juni in Perl-Nennig an-
geregte Debatte über die Zulassung 
von TV-Kameras im Gerichtssaal, 
steht einigen Argumenten der Minis-
terin jedoch kritisch gegenüber.

Allein die Vorkommnisse um das 
NSU-Verfahren in München oder das 
Verfahren in Norwegen gegen den 
Massenmörder Anders Breivik kön-
nen nicht Anlass für Gesetzesände-
rungen hin zu Zulassung von Live-
Übertragungen aus Gerichtssälen 
sein. In beiden Fällen handelt es sich 
um außergewöhnliche, zeitgeschicht-
lich relevante Verfahren, die in ih-
rer Bedeutung weit über die alltäglich 
stattfindenden Verfahren hinausge-
hen. Das Gleiche gilt für Verfahren 
vor dem Bundesverfassungsgericht.

In den alltäglichen Straf-, Zivil- oder 
sonstigen Gerichtsverfahren geht es 
dagegen um den konkreten Einzel-
fall eines Bürgers, an dessen media-
ler Übertragung, sei es im Fernsehen, 
sei es im Internet, kein schützens-
wertes Interesse der Öffentlichkeit 
besteht. Das Öffentlichkeitsprinzip 
hat einerseits Schutz- und Kontroll-
funktion zugunsten des Beschuldig-
ten, keinem Geheimverfahren unter-
zogen zu werden, andererseits soll 
die Transparenz des Rechtsstaats ge-
währleistet werden. Hierzu genügt 
bei alltäglichen Gerichtsverfahren 
die bestehende Saal- und Presseöf-
fentlichkeit. Eine etwaige „Unterhal-
tungsfunktion“ der öffentlichen Über-
tragung aus Gerichtssälen kann nicht 
die Einschränkung der grundgesetz-
lich geschützten Rechte der Prozess-
teilnehmer rechtfertigen.

Auch der Hinweis der Ministerin auf 
„das mit dem technischen Wandel 
einhergehende, veränderte Medien-
konsumverhalten“ kann keine Grund-
lage für einen Eingriff in die Rechte 
des Einzelnen liefern: nur weil Youtu-
be genutzt wird, heißt das nicht, dass 
alles dort veröffentlicht werden muss.

Auch bei einer Lockerung oder einer 
völligen Aufhebung des bisherigen 
TV-Übertragungsverbots aus Ge-
richtssälen wären die Persönlichkeits-
rechte der Prozessbeteiligten (Kläger, 
Beklagte, Angeklagte, Richter, Staats-
anwälte, Rechtsanwälte, Zeugen, Pro-
tokollführer, und insbesondere auch 
Opfer), oder das Steuergeheimnis bzw. 
Sozialgeheimnisse zu wahren. Dies 
verkennt auch die Ministerin nicht 
und schlägt eine „leicht zeitversetzte“ 
Übertragung vor.

Dies dürfte im Gerichtsalltag kaum 
praktikabel sein: Es müsste entschie-
den werden, welche Teile der Ver-
handlung bzw. welche Aufnahmen 
von Personen gesendet werden dür-
fen und welche zum Schutz von Per-
sönlichkeitsrechten oder Steuer- oder 
Sozialgeheimnissen nicht gesendet 
werden sollen. Es liegt nahe, dass hie-
rüber zwischen den Prozessbeteilig-
ten unterschiedliche Auffassungen 
bestehen werden, deren Erörterung si-
cher nicht der zügigen Durchführung 
des Verfahrens dient. Falls die Ent-
scheidung von dem erkennenden Ge-
richt getroffen wird, steht zudem der 
Vorwurf der Parteilichkeit oder Zen-
sur im Raum.

Generell stellt sich die Frage, welchen 
Nutzen und Mehrwehrt eine Übertra-
gungsmöglichkeit von Gerichtsver-
fahren, ob live oder zeitversetzt, ha-

ben soll. Ein überwiegendes Bedürfnis 
der Öffentlichkeit könnte lediglich 
bei Verfahren, an denen ein besonde-
res öffentliches Interesse besteht, an-
genommen werden. Die Abgrenzung, 
wann ein solches besonderes Interes-
se besteht, dürfte schwierig sein, zu-
dem stellt sich die Frage, wer diese 
Entscheidung treffen soll.

Auch wird zu diskutieren sein, ob ei-
ne Übertragung des laufenden Verfah-
rens der Wahrheitsfindung dienlich 
wäre. Ist ein Auftreten vor Gericht 
zugleich ein Fernsehauftritt, wird 
manch ein Beteiligter sein Verhalten 
entsprechend anpassen.

Für das Verbot von Ton und Filmauf-
nahmen im Gerichtssaal sprechen da-
her nach wie vor gute Gründe, die aus 
Sicht des SAV überwiegen.

Verfasserin:

Rechtsanwältin 
Dr. Carmen Palzer, Saarbrücken 
(Pressesprecherin)

Pressemitteilung
1/2013 – 11. Juni 2013

Öff	entlichkeitsarbeit
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ArbG SLS: Kündigung wegen 
starken Nikotingeruchs in der 
Probezeit unwirksam
(Saarbrücken) – Das Arbeitsgericht 
Saarlouis hat am 28.05.2013 (Az. 1 Ca 
375/12) die Kündigung einer Büroan-
gestellten zu Beginn der Probezeit (2 
Stunden nach Arbeitsbeginn) wegen 
angeblich starken Nikotingeruchs für 
unwirksam erklärt.

Die Mitarbeiterin, die vor ihrer Ein-
stellung einen halben Tag zur Probe 
arbeitete, wurde vor Arbeitsantritt auf 
ein im Betrieb herrschendes Rauch-
verbot hingewiesen. Sie erklärte, dass 
sie Raucherin sei, sich aber problem-
los an das Rauchverbot halten könne. 
Anschließend erfolgte ihre Einstel-
lung.

Am 10.04.2012, dem Tag ihres Ar-
beitsantrittes, rauchte die Angestellte 
vor Arbeitsbeginn eine Zigarette.  
2 Stunden später erhielt sie von ihrem 
Arbeitgeber ein Kündigungsschreiben,  
mit dem das Arbeitsverhältnis wäh-
rend der Probezeit fristgemäß unter 
Einhaltung einer 14-tägigen Kündi-
gungsfrist gekündigt wurde. Der Ar-
beitgeber gab im Kündigungsschutz-
prozess an, dass die Mitarbeiterin 
stark nach Rauch gerochen hätte, wes-
halb man die Fenster öffnen und die 
Geschäftsräume lüften musste. Im 
Übrigen berief sich der Arbeitgeber 
darauf, dass er in der Probezeit nicht 
an Gründe gebunden und die Kündi-
gung auch nicht willkürlich sei. Diese 
Ansicht erwies sich nun nach dem  
Urteil des Arbeitsgerichts Saarlouis 
vom 28.05.2013 (Az. 1 Ca 375/12) als 
unrichtig.

„Es ist ein weit verbreiteter Irrtum“, 
so der Anwalt der Arbeitnehmerin, 
Dr. Hans Jörg Ittenbach, „dass inner-
halb einer vertraglich vereinbarten 
Probezeit willkürlich gekündigt wer-
den kann. Auch in Kleinbetrieben 
und während der Das Arbeitsgericht 
Saarlouis sah die Kündigung als treu-
widrig an, da die Arbeitnehmerin ihr 
Recht auf freie Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit wahrnahm, indem sie vor 
Arbeitsbeginn eine Zigarette rauch-
te. Die Verpflichtung der Arbeitneh-
merin gegenüber ihrem Arbeitgeber 

ende nach Ansicht des Arbeitsgerichts 
Saarlouis grundsätzlich dort, wo der 
private Bereich der Arbeitnehmerin 
beginnt. Sie verstieß daher nicht ge-
gen arbeitsvertragliche Pflichten, wes-
halb der Arbeitgeber in treuwidriger 
Weise sein Kündigungsrecht in der 
Probezeit – und zwar nur nach 2 Stun-
den – ausübte.

Verfasser:

Rechtsanwalt  
Dr. Hans-Jörg Ittenbach 
Fachanwalt Arbeitsrecht 
Fachanwalt Insolvenzrecht  
Vizepräsident des SAV

Pressemitteilung 
2/2013 – 18.06.2013

Pressemitteilung 
3/2013 – 14. Juni 2013

Positionspapier  zur generellen 
Fernsehberichterstattung aus 
dem Gerichtssaal

12 Denkanstöße
(Saarbrücken) - Die saarländische Jus-
tizministerin hat einen Vorstoß zur 
Live-Übertragung aus dem Gerichts-
saal auf der Frühjahrstagung der Jus-
tizministerkonferenz angekündigt, 
die am 12./ 13.Juni 2013 unter Vorsitz 
des Saarlandes in Perl-Nennig stattge-
funden hat.

Der Saarländische AnwaltVerein be-
grüßt es, in eine differenzierte Dis-
kussion über Fernsehkameras im 
Gerichtssaal einzutreten, sieht aller-
dings eine Reihe von Bedenken ge-
gen Fernsehberichterstattungen und 
Videoübertragungen aus laufen-
den Gerichtsverhandlungen. Sowohl 
bei einer Lockerung, als auch bei ei-
ner völligen Aufhebung des bishe-
rigen TV-Übertragungsverbots aus 
Gerichtssälen stehen widerstreiten-
de Rechte und Interessen der Öffent-
lichkeit den Rechten und Interessen 
der vor Gericht streitenden oder an-
geklagten Bürger gegenüber. Der Vor-
schlag ist daher in mehrfacher Hin-
sicht zu hinterfragen.

1.
Allein die öffentlichkeitswirksamen 
Verfahren in Norwegen gegen den 
Massenmörder Anders Breivik oder 
aktuell im laufenden NSU-Verfah-
ren sollten nicht Anlass für Gesetzes-
änderungen hin zur Zulassung von 
Live-Übertragungen aus deutschen 
Gerichtsälen sein. In beiden Fällen 
handelt es sich um außergewöhnli-
che Verfahren, die in ihrer Bedeutung 
weit über die alltäglich stattfindenden 
Verfahren in deutschen Gerichten  
hinaus gehen. So übersieht die Bezug-
nahme auf das Breivik-Verfahren die 
nationale Tragweite und den norwegi-
schen Schock durch die Attentate ei-
nes Einzeltäters, der eine öffentlichen 
Aufarbeitung und Verarbeitung erfor-
dert hat.
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2.
Für das Verbot von Ton- und Film-
aufnahmen im Gerichtssaal sprechen 
nach wie vor gute Gründe. Es ist nicht 
erkennbar, welchen sachlich (juris-
tisch) respektablen Grund für eine 
breitere Filmberichterstattung die 
stark geänderte „öffentliche Wahrneh-
mung im Lichte eines rasanten techni-
schen Wandels“ haben könnte.

Generell stellt sich die Frage welchen 
Nutzen und Mehrwehrt eine generel-
le Übertragung von Gerichtsverfahren 
-- ob live oder zeitversetzt -- haben 
soll. Ein überwiegendes Bedürfnis der 
Öffentlichkeit hieran ist nicht fest-
stellbar. Es wird daher sorgfältig zu 
prüfen sein, ob die bestehende Saalöf-
fentlichkeit und Presseöffentlichkeit 
ausreicht. Das Öffentlichkeitsprinzip 
des Strafprozesses würde durch eine 
generelle Berichterstattung ins Ge-
genteil verkehrt: schon jetzt wirkt die 
Fernsehberichterstattung vielfach als 
Pranger. Das Öffentlichkeitsprinzip 
hat aber allein Schutz- und Kontroll-
funktion zugunsten des Beschuldig-
ten, keinem Geheimverfahren unter-
zogen zu werden. Hierzu genügt die 
Saal- und Presseöffentlichkeit. Unter-
haltungsfunktion zugunsten der Öf-
fentlichkeit wird als achtenswerter 
Prozeßgrundsatz nirgendwo ange-
nommen.

3.
Der SAV wendet sich dagegen, das ge-
wandelte Medienkonsumverhalten 
und die „Verbreiterung der Medien-
landschaft“ zum Prozeßgrundsatz zu 
erheben. Die Saalöffentlichkeit und 
die bereits heute genutzte Medienöf-
fentlichkeit machen (auch im Inter-
netzeitalter), den Rechtsstaat garan-
tiert uneingeschränkt transparent. 
Die nach Ansicht der Justizministerin 
„berechtigten Forderungen der Bevöl-
kerung“ rechtfertigen keine Eingrif-
fe in die Prozeßordnungen. Im übri-
gen ist schon nicht erkennbar, wo „die 
Bevölkerung“ welche Forderungen er-
hebt.

4.
Soweit ins Feld geführt wird, auch die 
Verkündung von Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts würden 
live übertragen, so ist zu berücksich-
tigen, dass es sich dabei um Entschei-
dungen mit Breitenwirkung über den 

verhandelten Einzelfall hinaus han-
delt und damit um Urteile von allge-
meinem Interesse, regelmäßig in ei-
nem wichtigen politischen Kontext.

In den alltäglichen Straf-, Zivil- oder 
sonstigen Gerichtsverfahren geht 
es dagegen stets nur um den kon-
kreten Einzelfall eines Bürgers, den 
Außenstehende als bedeutungslos 
und schlicht unspektakulär empfin-
den. Der prozessierende Bürger wäre 
durch eine TV-Übertragung unmit-
telbar in seinen Rechten, insbeson-
dere seinen Persönlichkeitsrechten, 
betroffen. Die psychologische Hemm-
schwelle, Rechtsschutz vor Gericht zu 
suchen, würde weiter erhöht; kaum je-
mand will „seinen“ Prozeßstoff me-
dienöffentlich ver breitet sehen. Gera-
de in Alltagsfällen -- und das sind die 
allermeisten – sind die Rechte der Ein-
zelnen, die vor Gericht streiten bzw. 
angeklagt sind, zu berücksichtigen 
und zu wahren.

5.
Aber es geht nicht nur um die Wah-
rung der Persönlichkeitsrechte von 
Klägern und Beklagten oder Ange-
klagten, sondern weit darüber hinaus 
auch um die Wahrung der Persönlich-
keitsrechte der sonstigen Prozess-
beteiligten, wie Richtern, Staatsan-
wälten, Rechtsanwälten, Zeugen, 
Protokollführern oder auch Opfern.

6.
Auch ist die Abgrenzung, wann ein 
überragendes zeitgeschichtliches In-
teresse an einer TV-Übertragung be-
steht, bei der dann eine Übertragung 
zulässig sein soll, und wann nicht, 
schwierig und im Gerichtsalltag kaum 
praktikabel.

Richtigerweise dürfen – so die Justiz-
ministerin -- Persönlichkeitsrechte 
der Verfahrensbeteiligten, die Verfah-
rensfairnes sowie Steuer- und Sozial-
geheimnisse nicht angetastet werden, 
da grundrechtlich geschützt.

Käme es zu einer breiteren Fernseh-
berichterstattung aus den Gerichtssä-
len dieser Republik, drohte hierdurch 
massive zusätzliche Justizbelastung: 
vor jeder zu filmenden Gerichtster-
min müßte erst einmal darüber dis-
kutiert werden, ob gefilmt werden 
darf oder nicht und wenn ja, was und 
wer gefilmt werden darf, wer und 
was anonymisiert werden muß – das 

Gegenteil von Justizentlastung. Die 
knappe Ressource Justiz hat wahrlich 
vordringlichere Funktionen und Auf-
gaben zu erfüllen.

7.
Sodann müssen auch Missbrauchs-
gefahren einer generellen Übertra-
gung von Gerichtsverfahren bedacht 
werden. Mit den heute gängigen Ver-
vielfältigungsmöglichkeiten digitaler 
Medien besteht auch die Gefahr der 
unberechtigten Zweit- oder Drittver-
wertung. Viele Rundfunksender und 
Medienhäuser bieten ihre Sendungen 
und Beiträge im Internet zum Abruf 
an. Damit ist für jedermann eine digi-
tale Verbreitungund Vervielfältigung 
durch Verlinkung bis hin zur Weiter-
verbreitung auf Youtube technisch 
durch wenige Mausklicks möglich.

Dies kann nicht im Interesse der Pro-
zessbeteiligten und der Justiz liegen. 
In Verfahren bei denen dem Opfer-
schutz eine besondere Bedeutung zu-
kommt, besteht durch diese unkont-
rollierte Verbreitung auch die Gefahr 
erneuter Traumatisierungen und sich 
wiederholender Demütigung von Op-
fern. Man kann sich nicht einerseits – 
zurecht – für mehr Opferschutz stark 
machen und gleichzeitig Opfer zur 
unkontrollierbaren medialen Verbrei-
tung freigeben.

8.
Auch wird zu diskutieren sein, ob 
eine Übertragung von Gerichtsver-
handlungen der Wahrheitsfindung 
nützlich ist. Manch ein Zeuge wird 
anders aussagen, wenn sein Auftritt 
im TV übertragen wird. Auch wird 
manch einer der juristischen Prozess-
beteiligten dem Wirken seines Auf-
tritts in einer live-übertragenen Ge-
richtsverhandlung einen höheren 
Stellenwert beimessen, als sachdien-
lich sein mag. Ein Gerichtsverfahren 
braucht ebenso wie politisches Han-
deln daher auch immer zumindest 
einen Bereich, der nicht ständig un-
ter medien-öffentlicher Beobachtung 
steht.

9.
Über kurz oder lang würde die Medi-
enberichterstattung sich auch auf Er-
mittlungsmaßnahmen erstrecken. 
Das Klima der Strafverfolgung wird 
ein anderes werden: amerikanisiert. 
Der Druck auf die Ermittlungsbehör-
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den würde zunehmen, schnell einen 
Verdächtigen zu überführen und vor-
zuführen. Das würde die Unschulds-
vermutung weiter untergraben.

10.
Unpraktikabel erscheint es sodann, 
„die Verhandlung leicht zeitversetzt 
zu übertragen, um reagieren zu kön-
nen, wenn unvorhergesehen die Pri-
vat- oder gar Intimsphäre von Prozeß-
beteiligten berührt wird“.

Hierdurch werden die Bedenken nicht 
ausgeräumt; es entstehen weitere Pro-
bleme. Das Gericht würde in die Rolle 
des Regisseurs gedrängt.

Ein Richter kann nicht seine volle  
Aufmerksamkeit aufteilen auf die 
Verhandlungsleitung und gleichzeitig 
als Regisseur agieren und den Prozeß-
stoff permanent darauf zu werten, ob 
er die Privat- oder Intimsphäre tan-
giert, welche Teile der Verhandlung 
sendenswert sind und welche Passa-
gen zum Schutz von Persönlichkeits-
rechten nicht gesendet werden.

Es liegt nahe, dass hierüber zwischen 
den Prozessbeteiligten unterschiedli-
che Auffassungen bestehen werden, 
die auch dann in der Kürze der für 
den Prozess verfügbaren Zeit nicht 
beantwortet werden könnten. Früher  
oder später würde gegenüber dem 
Gericht der Vorwurf der Zensur im 
Raum stehen.

Ebenso absehbar würde eine selekti-
ve Auswahl zu sendender oder nicht 
übertragener Prozeßsequenzen neue 
Streitfelder eröffnen und gleichzeitig 
neue Revisionsgründe (Verletzung des 
Öffentlichkeitsgrundsatzes) schaffen. 
Beides droht als unreflektierter Vor-
wurf gegen Verteidiger instrumentali-
siert werden, die die Persönlichkeits-
rechte ihrer Mandanten zu wahren 
haben. 

11.
Durch die Forderung nach einer so 
genannten Pool-Lösung würden die 
ohnehin knappen Kassen der Justiz 
mit erheblichen Kosten belastet, da 
für alle Gerichtssäle Kamerasysteme 
angeschafft werden müssen.

12.
Eine Live-Übertragung von Gerichts-
verhandlungen ist schließlich auch im 
europäischen Ausland keinesfalls die 
Regel sondern die Ausnahme.  
In Italien beispielsweise, wo es in der 
80er Jahren viele LiveÜbertragun-
gen von Mafia-Verfahren gab, ist die 
Möglichkeit der Übertragung aus Ge-
richtssälen gesetzlich inzwischen wie-
der sehr stark eingeschränkt worden, 
in Zivilverfahren ist sie gänzlich un-
zulässig. Nicht zuletzt deshalb, weil 
auch das öffentliche Interesse an den 
Übertragungen sehr stark nachgelas-
sen hat. Nicht anders wird es hierzu-
lande sein.

13.
Zusammenfassend: Der Vorstoß des 
Justizministeriums ist alles andere 
als zeitgemäß. Und wenn er es wäre, 
kann er nicht allein deshalb Grund 
von Prozeßreformen sein. „Wer an Be-
währtem festhält, ist seiner Zeit um 
Längen voraus.“

Angesichts dessen ruft der SAV nach-
drücklich dazu auf, in eine breite 
Diskussion einzutreten und die An-
waltschaft miteinzubeziehen, deren 
Erfahrungen zu nutzen und die Sor-
ge um Nachteile für die Prozeßkultur 
ernst zu nehmen. Er fordert sachge-
rechte Kriterien für eine etwaige Pro-
zeßrechtsreform ein; die geänderte 
Medienlandschaft oder Forderungen 
der Öffentlichkeit (welche eigentlich?) 
sind es verläßlich nicht.

Verfasser:

Thomas Rand, Dillingen 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Steuerrecht  
Schatzmeister Saarländischer  
AnwaltVerein

Christoph Clanget, Saarbrücken 
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht

Pressemitteilung 
4/2013 – 28. Juni 2013 
Totalschaden am Oldtimer?
(Saarbrücken) – Zur Zeit findet auf 
den Straßen des Saarlandes die ADAC 
Oldtimer Rallye - die ADAC Deutsch-
land Klassic - statt. Überall auf den 
Straßen begegnet man den kurioses-
ten Oldtimern – doch was passiert, 
wenn der Oldtimer in einen Unfall 
verwickelt ist?

Auch bei einem nicht selbst verschul-
deten Unfall kann ein Oldtimerbe-
sitzer böse Überraschungen erleben: 
Überschreitet der Fahrzeugschaden 
nach einem Unfall die 130 %-Grenze  
des Wiederbeschaffungswertes, so 
kann der Geschädigte nicht mehr die 
Reparaturkosten bei dem Unfallgeg-
ner geltend machen. Der gegnerische 
Versicherer darf dann auf Totalscha-
densbasis abrechnen, es wird dem 
Geschädigten lediglich der Wieder-
beschaffungswert abzüglich des Rest-
wertes erstattet.

Ein Oldtimerliebhaber kann sich ge-
gen einen solchen Schadensfall durch 
den Abschluss einer Vollkaskoversi-
cherung absichern, die nicht nur den 
Wiederbeschaffungswert, sondern da-
rüber hinaus den Marktwert bzw. so-
gar den Wiederaufbauwert des verun-
fallten Oldtimers versichert

Verfasserin: 
Marthe Gampfer  
Rechtsanwältin 
Autorin 
Vorstandsmitglied des SAV
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Pressemitteilung 
5/2013 – 1. August 2013

Selbstanzeige: Es gibt sie noch, 
die Goldene Brücke – noch.
(Saarbrücken) – Nicht der heutige Na-
tionalfeiertag der Schweiz, sondern 
die Anklage im Fall Uli HOENESS gibt 
Anlaß, auf die neuen Rahmenbedin-
gungen der Selbstanzeige hinzuwei-
sen sowie darauf, daß strafprozessu-
ale Maßnahmen bis hin zur Anklage 
durch eine professionelle, richtige 
Selbstanzeige sicher ausgeschlossen 
werden.

Seit der Fall HOENESS bekannt gewor-
den ist, schlägt er Wellen – auch in 
kleinere finanzielle Verhältnisse hi-
nein. Mandanten suchen vermehrt 
Steueranwälte zur Selbstanzeigebe-
ratung auf. Die Finanzverwaltung 
belegt diesen Befund statistisch: 
bundesweit hat sich die Zahl der 
Selbstanzeigen vervielfacht. Tendenz 
steigend. Aus vielen Gründen:

n  Der Ermittlungsdruck und das Ent-
deckungsrisiko steigen enorm – unab-
hängig von prominenten Fällen.

n  Steuer-CDs werden weiter ange-
kauft.

n  Die Schweiz setzt rigoros ihre Weiß-
geldstrategie um. Schweizer Banken 
zwingen ihre Kunden zur Selbstan-
zeige. Einzelne Banken drohen, Kon-
ten spätestens zu Silvester 2014 zu 
sperren – möglicherweise schon En-
de 2013 – oder die Bankverbindungen 
zu beenden, wenn die dort gelagerten 
Gelder nicht legalisiert sind, das heißt 
wenn ein Besteuerungsnachweis – ins-
besondere der Nachweis einer Selbst-
anzeige – nicht geführt ist.

n  Seit dem 1. Februar 2013 sind dem 
deutschen Fiskus sogenannten Grup-
penanfragen bei den schweizer Fi-
nanzbehörden auch ohne strafrecht-
lichen Verdacht gestattet.

n  Offshore-Leaks schafft unaus-
weichliche Entdeckungsrisiken für In-
haber von Offshore-Gesellschaften.

n  Unter anderem in Luxemburg wird 
das Bankgeheimnis an Silvester 2014 
gegenüber den europäischen Steuer-
behörden enden.

n  Luxemburg, Liechtenstein und 
selbst Singapur scheiden als Aus-
weichorte aus.

Der Zeitdruck steigt bereits jetzt 
enorm. Auch für Betroffene, die der-
zeit noch kein akutes Entdeckungs-
risiko befürchten, verengt sich der 
Zeitkorridor einer Selbstanzeige für 
Konten in Luxemburg, weil dort das 
Bankgeheimnis 2015 faktisch enden 
wird. Der Zeitdruck für eine Selbst-
anzeige kann aber auch aus anderen 
Gründen erheblich zunehmen: Das 
Schicksal der Selbstanzeige nach der 
Bundestagswahl 2013 ist völlig unge-
wiß. Die gegenwärtige steuerpoliti-
sche Diskussion läßt ein – fiskalisch 
nicht begründbares – Unbehagen ge-
genüber der Selbstanzeige im poli-
tischen Raum erkennen. Reformen 
werden in allen möglichen Schattie-
rungen diskutiert: von der völligen 
Abschaffung der Selbstanzeige über 
die Einschränkung auf Bagatellfäl-
le bis hin zu der Idee, daß die Selbst-
anzeige nur noch zu einer milderen 
Strafe, nicht aber mehr zur Strafauf-
hebung wie bisher führen soll.

„Wer diskretes Geld legalisieren will, 
sollte zeitnah handeln. Das Zeitfens-
ter beginnt sich zu schließen“, emp-
fiehlt Rechtsanwalt Thomas RAND, 
Fachanwalt für Steuerrecht in Dillin-
gen/Saar. Eine solide Selbstanzeige-
beratung und -vorbereitung braucht 
Zeit. „Betroffene machen die Zeit-
Rechnung mitunter ohne den Wirt: 
Schon derzeit lassen Schweizer und 
Luxemburger Banken drei Monate und 
länger auf die Bankunterlagen war-
ten“, so RAND weiter. „Die Vorlaufzei-
ten, die die Banken benötigen, wird 
weiter zunehmen, sich möglicherwei-
se verdoppeln. Betroffene tun gut da-
ran, bereits jetzt die Beratung anzu-
gehen“.

Durch eine richtige Selbstanzeige 
wird ein diskretes, unaufgeregtes Ver-
fahren in Gang gesetzt, ohne Belas-
tung für den Betroffenen durch das 
Verfahren selbst: Es gibt keine Ver-
nehmung, keine Hauptverhandlung,  
regelmäßig auch keine Durchsuchung 
und erst recht keine Haft. „Nicht ein-
mal die Steuerakte bekommt einen 
‚roten Reiter‘ – wie von Betroffenen 
oft befürchtet“, so RAND.

Wer Selbstanzeige abgibt, hat „nur ei-
nen Schuß frei“: Daß Herr HOENESS 
angeklagt wurde, soll Presseberich-
ten zufolge daran liegen, daß die (ers-
te) Selbstanzeige unrichtig oder un-

vollständig oder nicht detailgenau 
gewesen ist. Da dieser „erste Schuß“ 
nicht saß, hat auch eine zweite (in-
haltlich korrekte) Selbstanzeige keine 
strafbefreiende Wirkung mehr. Es ist 
aus Sicht der Justiz verständlich, daß 
sie keinen „Präzedenzfall HOENESS“ 
schaffen wollte, nachdem der Bundes-
gerichtshof unbeabsichtigte Abwei-
chungen bedauerlicherweise nur in 
sehr engen Grenzen zuläßt.

Auch eine souveräne, professionelle 
Selbstanzeigeberatung braucht Zeit: 
um den Sachverhalt zu klären, um die 
betroffenen Jahre festzustellen, um 
aufgrund der Bankunterlagen die Be-
steuerungsgrundlagen und Steuerfol-
gen zu ermitteln und die Liquidität zu 
planen, damit die Steuernachzahlung 
entrichtet werden kann.

Mit einer professionell vorbereiteten 
Selbstanzeige geht das hierdurch ein-
geleitete Besteuerungsverfahren ei-
nen ruhigen, diskreten Gang, an des-
sen Ende der Betroffene sein zuvor 
im Ausland isoliertes Geld wieder 
frei verwenden kann. Sorgen, der Fall 
könnte öffentlich werden oder gar zu 
einer Anklage führen, sind unbegrün-
det. Daß der Fall HOENESS öffentlich 
wurde, hat mit Sicherheit nichts mit 
der Selbstanzeige als solcher zu tun. 
Das Steuergeheimnis gilt auch bei der 
Selbstanzeige und im Steuerstrafver-
fahren. Es scheint sich erst langsam 
bei den zuständigen Behörden herum-
zusprechen, daß das Steuergeheim-
nis auch in Steuerstrafverfahren gilt 
und der Verstoß gegen das Steuerge-
heimnis strafbar ist. Öffentlich wur-
de der Fall anscheinend durch die 
Strafverfolgungsbehörden, die der 
Versuchung offensichtlich nicht wi-
derstehen konnten, den prominenten 
Beschuldigten zu outen.

Für den Weg über die „goldene Brü-
cke“ ist es nie zu früh, aber bald zu 
spät. Noch steht der Weg offen.

Verfasser: 
Thomas Rand 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Steuerrecht  
Schatzmeister Saarländischer  
AnwaltVerein
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§ 2. Vereinszweck

(2) Der Verein organisiert die beruf-
liche Fortbildung, pflegt die Zusam-
menarbeit mit anderen Organisatio-
nen der freien Berufe und unterstützt 
Gesetzgebung und Rechtspflege, 
unbeschadet der Zuständigkeit der 
hierzu gesetzlich berufenen Organe.

§ 4. Mitgliedschaft

(6) Ein Mitglied kann aus dem Ver-
ein ausgeschlossen werden, wenn es 
trotz Zahlungsaufforderung  länger 
als sechs Monate mit der  Zahlung 
des Mitgliedsbeitrags in Rückstand 
ist oder wenn ein sonstiger wichtiger 
Grund vorliegt, insbesondere wenn 
das Mitglied den Vereinszwecken grob 
zuwiderhandelt. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Der Betrof-
fene kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung der Entscheidung die 
Mitgliederversammlung anrufen.

§ 11. Inkrafttreten

Diese Satzung wurde von der Mitglie-
derversammlung am 21. September 
2011 beschlossen. Sie tritt am selben 
Tag in Kraft.

(2) Der Verein organisiert die beruf-
liche Fortbildung, pflegt die Zusam-
menarbeit mit anderen Organisatio-
nen der freien Berufe und unterstützt 
Gesetzgebung und Rechtspflege, 
unbeschadet der Zuständigkeit der 
hierzu gesetzlich berufenen Organe.
Im Rahmen der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit nimmt der Verein zu 
rechtspolitischen Themen sowie zu 
rechtlich relevanten Ereignissen und 
Entwicklungen Stellung und fördert 
hierdurch das Ansehen und die Inter-
essen der Anwaltschaft.

(6) Ein Mitglied kann aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, insbeson-
dere wenn das  Mitglied den  Vereins- 
zwecken grob zuwiderhandelt. Ein 
wichtiger Grund liegt auch dann vor, 
wenn das Mitglied trotz Zahlungsauf- 
forderung länger als drei Monate mit 
der Zahlung des Mitgliedsbeitrags in 
Rückstand ist. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Der Betrof-
fene kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung der Entscheidung 
die Mitgliederversammlung anrufen.

Diese Satzung wurde von der Mitglie-
derversammlung am 18. September 
2013 beschlossen. Sie tritt am selben 
Tag in Kraft.

Liebe Kollegen 
und Kolleginnen,
sehr gefreut haben wir uns über 
die überaus positive Resonanz 
auf unser letztjähriges Gänse-
essen im Parkhotel Albrecht am 
22. November 2013. Innerhalb 
kürzester Zeit waren alle Plätze 
ausgebucht, so dass wir leider 
einigen von Ihnen die Teilnahme 
nicht mehr ermöglichen konn-
ten. 
Für dieses Jahr sollten Sie sich 
deshalb unbedingt schon einmal 
den 14.11.2014 als Termin für 
das Gänseessen 2014 – wieder 
im Parkhotel Albrecht – vormer-
ken.
Ein Bericht und Fotos von die-
sem rundum gelungenen Abend 
erwartet Sie im nächsten An-
waltsblatt.

Das SAV-Gänseessen – 
Die Legende lebt!

Satzungsänderung des Saarländischen 
Anwaltvereins e.V. vom 18. September 2013
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Pfl	icht

Frage: Welche Frage wollten Sie Ih-
ren saarländischen Kollegen schon 
immer einmal beantworten? Und 
wie lautet die Antwort?

Antwort: Was fi nden Sie an Sozial-
recht interessant? Das Rechts-
gebiet ist ständig in Bewegung. 
Es tauchen immer wieder off ene 
Rechtsfragen auf, die nur mit juri-
stischer Kreativität und manch-
mal den Auslegungsgrundsätzen 
von Karl Larenz zu beantworten 
sind.  Wenn ein solcher Rechtsstreit 
letztlich bei dem Bundessozialge-
richt landet, dann ist dies schon ein 
Highlight.

Frage: Was war Ihr größter Erfolg 
und was war Ihre größte Niederla-
ge?

Antwort: Erfolg: Wenn ich in einem 
aussichtslos erscheinenden  Fall doch 
einen Weg gefunden habe, dem 
Mandanten zu helfen.

Niederlage: Wenn es mir nicht ge-
lungen ist, das Gericht von einer 
meines Erachtens falschen Auff as-
sung abzubringen. 

Frage: Welcher Rat ist der Wichtig-
ste an einen jungen Kollegen?

Antwort: Bewahren Sie sich immer 
und unter allen Umständen Ihre 
Unabhängigkeit – sowohl gegen-
über dem Gericht als auch gegen-
über den Mandanten.

Frage: Was veranlasst Sie umzu-
denken, was könnte Sie veranlassen 
umzufallen?

Antwort: Umzudenken: Bessere 
Argumente, was sonst!? Umzufal-
len: Zu viel Alkohol.

Kür

Frage: Gibt es ein Motto, das Ihr 
Leben prägt? Verraten Sie es uns?

Antwort: I deny nothing, but doubt 
everything (Lord Byron)

Frage: Welchen Wunsch möchten 
Sie sich auf jeden Fall noch erfüllen?

Antwort: Ich möchte das Global-
abzeichen des Deutschen Kanu-
verbandes erwerben. Dafür fehlen 
mir allerdings noch 36.000 km im 
Kanu. 

Frage: Was treibt Sie zur Weißglut?

Antwort: Ignoranz.

Frage: Was sollte Ihre Familie Ihnen 
verzeihen?

Antwort: Wie viele Seiten stehen 
uns hier zur Verfügung? 

In	der	Kaff	epause	mit
… RA Wendelin Drescher

Rechtsanwalt | Fachanwalt  für Sozialrecht | 
Saarbrücken

Frage: Was sollten Ihre Kollegen 
Ihnen verzeihen?

Antwort: Ungeduld, ein Grinsen, 
das als süffi  sant empfunden wer-
den könnte.

Frage: Was sollte die saarländische 
Justiz bewegen, damit sie morgen 
nicht wie gestern agiert? 

Antwort: Wo wir gerade in dem 
Neubau des Sozialgerichts sind: 
Die Sanierung abgenutzter Justiz-
gebäude gehört jedenfalls auch 
dazu. Verstaubte Gebäude sind 
keine Visitenkarte für eine moder-
ne Justiz.

Saarländisches Anwaltsblatt | Ausgabe 1 | 2014

Rechtsanwalt | Fachanwalt  für Sozialrecht | 
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Zum traditionellen Sommerfest der Justiz, 
wie immer veranstaltet vom Saarländischen 
Richterbund und vom SAV, fanden sich am 
Freitag, 28. Juni 2013, wieder zahlreiche 
Richter, Staatsanwälte und Anwälte, aber 
auch Ehemalige ein, um gemeinsam bei 
Schwenker und Bier, Sekt und Salat sowie 
Kaff ee und Kuchen unmittelbar vor den 
Sommerferien sich zu treff en und jenseits 
der berufl ichen Zwänge sich auszutauschen. 
Das Wetter war uns gut gewogen (was nicht 
immer bei  unserem Sommerfest der Fall 
war, ich erinnere an Windböen, die Schirme 
auf Flachdächer beförderten), unsere 
stimmungsvollen Bilder sprechen für sich.
Der Erlös des Sommerfestes kam wie 
immer dem Landesverband Saar des 
Weißen Rings e.V. zugute.
Seien auch Sie im Jahr 2014 mit dabei, 
der Termin wird Ihnen spätestens im 
Heft 2/2014 mitgeteilt..

Olaf Jaeger
(Präsident)

Rechtspfl	ege	nach	Dienst

Sommerfest der Justiz
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  Auch der Präsident des OLG, Prof. Dr. Roland Rixecker, fand sich ein

  Am Bierstand des SAV

  Begrüßung (v. r.) durch die Staatssekretärin der Justiz, 
Dr. Anke Morsch, und den Präs. des Saarländischen 
Richterbundes, Werner Kockler, DirAG Merzig

  OStAin a.D. Ute Krämer JR Reimund Hübinger, Präs. der RAK SB, Staatssekr. a.D. 
Gerhard Müllenbach, Vors. Weißer Ring Saarland, Olaf Jaeger, Präs. SAV
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Gewähren doch auch Sie uns 
„Akteneinsicht“ und senden Sie Ihre 
Beiträge an: info@sav-service.de 

Akteneinsicht

per Fax an

H errn
k
k
k 

Allianz Rechtsschutz-Service GmbH
-im Auftrag der Allianz V ersicherungs-AG-

www.allianz.de
Sachversichtung@allianz.de

Sehr geehrte Frau Rechtsanwälting, sehr geehrter H err Rechtsanwalt,

wir danken für Ihre M itteilung.

Bedauerlicherweise arbeiten hier  noch M enschen.
2 07,2 5 Euro sind unterwegs.

M it freundlichen Grüßen

Ihre Allianz Rechtsschutz-Service GmbH

Commerzbank AG M ünchen
BLZ  700 800 00
Konto-N r. 3012 1 6500
IBAN  D E 2 67008000003012 16500
BIC D RESD EFF700

02 .10.2 013
Allianz RS-Service GmbH , 10900 Berlin

Schadennummer:
RS-Fall vom 00.10.2 011 zu 
V ersicherungsnehmer:
Anschrift:  

Saarländisches Anwaltsblatt | Ausgabe 1 | 2014 Akteneinsicht

Commerzbank AG M ünchen

IBAN  D E 2 67008000003012 16500IBAN  D E 2 67008000003012 16500IBAN  D E 2 67008000003012 16500
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Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 des 

TRILLER’S Gourmet-Codex 

verpflichten wir uns Ihren 

Geschmacksnerven zu 

schmeicheln. Genießen Sie in 

entspannter Atmosphäre 

mediterrane Köstlichkeiten der 

Bioküche sowie klassische, 

saarländische Leckereien. 
 

 
 

Trillerweg 57, 66117 Saarbrücken, 

Tel. +49 681-58000-0, Fax 58000-303 

www.hotel-am-triller.de 

info@hotel-am-triller.de 

 

Wer als Anwält/in  Interesse hat kann sich als Referent/
in  für Fortbildungsveranstaltungen bei der IHK Saarland 
melden.

Die Industrie- und Handelskammer Saarland bietet als 
Interessenvereinigung von 55.0000 Unternehmen mit 
300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig 
Info-Veranstaltungen in verschiedenen Bereichen für ihre  
Mitglieder an. 

Beliebte Themen sind derzeit rechtliche Fragen zur Exis-
tenzgründung mit Webshops sowie arbeitsrechtliche Fra-
gen zur Existenzgründung im Nebenerwerb sowie all-
gemein wettbewerbsrechtliche Thematiken. 

Interessierte Anwältinnen/Anwälte des SAV kontaktieren 
bitte Frau Cloß (IHK) Tel. 0681 9520-600,  
E-Mail heike.closs@saarland.ihk.de

Information des SAV an seine Mitglieder – Referent/in bei der IHK Saarland

Saarbrücker Anwaltskanzlei im Stadtzentrum bietet Kollegin/ 
Kollegen mit eigenem Mandantenstamm  

Bürogemeinschaft. 
Fachanwaltschaft erwünscht, aber nicht Voraussetzung. Vertrau-
lich behandelte Zuschriften gerne an: epost@fuisting-klein.de.

Terminvertretungen in Berlin
bei den Amtsgerichten Mitte, Wedding und FamG. Pankow-
Weißensee sowie beim Land- und Kammergericht einschließlich 
Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgericht.
RA Herbert Butter • Badstraße 30, 13357 Berlin
Tel.: 030/ 493 60 55 • Fax: 030/ 493 83 83
www.ra-butter.de • E-mail: ra.butter@gmx.net

Fachanwältin für Medizinrecht bietet ab 01.04.2014 oder später 

Bürogemeinschaft 
in großzügigen Kanzleiräumen im Saarbrücker Gerichtsviertel, in 
unmittelbarer Nähe zu Amts- und Landgericht;  moderne  Kanzlei-
ausstattung bei gleichzeitig günstiger Kostenstruktur vorhanden.
Gerne Rechtsanwältin/Rechtsanwalt/Steuerberater/in mit eigener 
Mandantenbasis und Spezialisierung, auch mit anderen Schwer-
punkten.
Erwartet wird eine Persönlichkeit, die ein angenehmes und kollegia-
les Miteinander schätzt und voraussetzt, und für die Loyalität und 
Zuverlässigkeit ebenso selbstverständlich wie unabdingbar ist.

Kontakt: Rechtsanwältin, Elisabeth Honecker 
Zähringerstraße 9, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/761155-13
Email: honecker@medizinrecht-suedwest.de

Alteingesessene Anwaltskanzlei in unmittelbarer Nähe des Land- 
gerichts Saarbrücken (Talstr. / Ecke Hardenbergstr.) mit 140 qm 
Büroetage/Eigentum bietet RA‘in/RA mit Berufserfahrung sofort 
oder zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit zu einer 

Bürogemeinschaft 
an. Es können auch 2–3 Räume (möbliert oder unmöbliert) zwi-
schen 30 und 47 qm zzgl. Verkehrsflächen vermietet werden. Bei 
Interesse bzw. zu weiteren Auskünften steht Ihnen RA. Dr. Kühn 
per E-Mail: dr.kuehn@kuehn-kuehn.de zur Verfügung.



Rudern Sie 
noch …

… oder 
steuern Sie    
       schon?

2. SaarAnwaltTag Donnerstag, 25. September 2014
Congresshalle Saarbrücken

Zum Programm: 

Der Anwaltstag widmet sich ganz den, für den 
„Anwalt in eigener Sache“, wichtigen Themen. 
In Vorträgen und Workshops geht es um die richti-
ge Strategie und Geschäftsentwicklung für Einzel-
kanzleien und Sozietäten, Mandantengewinnung 
durch Empfehlungsmarketing, internes Kanzleima-
nagement, betriebswirtschaftlichen Aspekte der 
Kanzleiführung und  die Einkommensentwicklung.  
Es können Fortbildungsnachweise gemäß § 15 FAO 
erworben werden im Arbeits-, IT-, Versicherungs- 
und Verkehrsrecht, als auch im Steuer- und Gesell-
schaftsrecht.

Referenten des Anwaltstages:

•  Dr. Cornelius Winkler, FA und Lehrbeauftragter  
 für Versicherungsrecht, Berlin 

•  Ilona Cosack, ABC AnwaltsBeratung Cosack,  
 Mainz

•  Isabell Conrad, Rechtsanwältin, München 

•  Prof. Dr. Benno Heussen, Rechtsanwalt,  Berlin

•  Markus Hartung, Rechtsanwalt und Gründungs 
 direktor des Bucerius Center on the Legal 
 Profession

•  Dr. Axel Uhle, Geschäftsführung TÜV SÜD 
 Pluspunkt GmbH 

•  Ralph Stichler, FA Arbeitsrecht, Kaiserslautern 

•  Birgit Kurz, Geschäftsführerin des Instituts 
 für Freie Berufe, NürnbergS a a r l ä n d i s c h e r A n w a l t V e r e i n

Aktuelle Informationen: www.saaranwalt.de


