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Wie immer geht unser Jahresabschluß-Heft an alle saarlän-
dischen Kolleginnen und Kollegen, um Sie zu überzeugen, 
Mitglied zu werden, sofern Sie es nicht schon sind. Mindestens 
10 gute Gründe auf den Seiten 4 und 5 sprechen dafür, da-
runter ganz neu (und auf der Heftrückseite näher erläutert) 
der Schreibdienst für Einzel- und kleinere Kanzleien ohne 
eigenes Personal, aber auch für größere Kanzleien, die Kapa-
zitätsengpässe abfangen wollen. Wir starten mit günstigen 
Konditionen und natürlich mit der Garantie der Einhaltung 
von anwaltlicher Verschwiegenheit. À propos Garantie: unsere 
Durchführungsgarantie bei den Seminaren führte dazu, dass 
im laufenden Jahr lediglich zwei Seminare wegen zu geringer
Teilnehmerzahl abgesagt werden mussten. Und die Neuerung 
„Nimm 3“ wurde von genau 111 Kolleginnen und Kollegen 
zum „Spar dabei“ genutzt. Buchen auch Sie rechtzeitig, unser 
Seminar-Booklet hat Sie rund um Nikolaus erreicht.

Ich wünsche Ihnen allen möglichst wenig Hektik zum Jahres-
wechsel, nutzen Sie die Zeit, um die vielen Berichte von diver-
sen Veranstaltungen in diesem Heft zu lesen. 

Eine besondere Freude war es mir, unser ältestes Vereinsmit-
glied, Frau Kollegin Dr. Neu, zu ihrem 90. Geburtstag intervie-
wen zu dürfen (Seite 38). Dies bot interessante Einblicke in die 
Juristenausbildung und Anwaltstätigkeit in der Nachkriegszeit. 

Wir sehen uns im nächsten Jahr vor Gericht oder zu anderen 
Anlässen.

Editorial

nicht nur Ihnen aus dem Saarland, sondern 
auch einer Vielzahl aus den umliegenden 
rheinland-pfälzischen Anwaltvereinen (an 
die diese Ausgabe verteilt wird) darf ich 
an dieser Stelle einen guten Übergang in 
das Jahr 2018 wünschen. Denn der SAV 
hat eine Kooperation angestoßen, über die 
wir in diesem Heft berichten, die zu einem 
regelmäßigen Austausch führen soll, zu 
wechselseitigen Inspirationen, aber auch zu 
einem geschlosseneren Auftreten auf DAV-
Ebene. Als erste Ergebnisse finden Sie auf 
Seite 16 die Aktion Stolpersteine in Ludwigs-
hafen und auf Seite 47 ein Interview in der 
Kaffeepause mit dem rheinland-pfälzischen 
Landesverbandsvorsitzenden anläßlich der 
DAV-Mitgliederversammlung in Berlin am 
17. November.

Das Jahr 2018 bringt nicht nur die Struktur-
reform der saarländischen Amtsgerichte, 
über die wir bereits in der letzten Ausgabe 
berichteten, sondern auch beA, das beson-
dere elektronische Anwaltspostfach, und ab 
der 2. Jahreshälfte wohl auch einen zarten 
Beginn des elektronischen Rechtsverkehrs 
in der saarländischen Gerichtsbarkeit. Mit 
den Chancen und Risiken beschäftigen sich 
mehrere Artikel in diesem Heft (Seiten 8 bis 
13). Wir würden uns über Ihr Feedback, Ihre 
eigenen Erfahrungen freuen, berichten Sie 
uns doch.

Große Chancen messen wir den neuen an-
waltlichen Beratungsstellen bei, die perspek-
tivisch zum 2. Quartal 2018 an drei saarlän-
dischen Amtsgerichten eingerichtet werden 
sollen. Hier benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung und Bereitschaft mitzumachen, 
meinen Aufruf finden Sie auf den Seiten 
6 und 7. Bitte melden Sie sich zahlreich.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Ihr 
Olaf Jaeger
(Präsident)

„Die Redaktion wünscht allen Kolleginnen und Kollegen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!“
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Vorteil

Vorteile der Mitgliedschaft im SAV

Vorteil

Vorteil

Vorteil

Vorteil

10 gute Gründe, Mitglied im SAV zu sein beziehungsweise zu werden
Für einen Mitgliedsbeitrag von nur 190 Euro im Jahr erbringt der Saarländische AnwaltVerein zahlreiche 
Leistungen für seine Mitglieder, von denen Sie als Mitglied – nicht nur materiell – profitieren. 

	 Rechtspolitische	Einflussnahme	
 Die vielfältigen Aktivitäten des ehrenamtlich tätigen Vorstandes sichern den Einfluss des Vereins  
 in Politik und Wirtschaft. Neben der Abfassung von Stellungnahmen zu wichtigen Gesetzesno 
 vellen unterhält der Vorstand guten und intensiven Kontakt zu politischen Parteien, dem Justiz- 
 ministerium sowie der Rechtsanwaltskammer und setzt sich hier immer wieder für die Interessen 
 der saarländischen Rechtsanwälte ein. 

	 Kooperationen	mit	AnwaltVereinen,	Wirtschaftsverbänden	und	der	Universität	 
 des Saarlandes
 Um hierbei über den Tellerrand zu schauen und mehr Gewicht zu erhalten, hat der Vorstand des 
 SAV e.V. in den letzten Jahren zahlreiche Kontakte geknüpft und Kooperationen geschaffen. 

 Dies nicht nur zu anderen Anwaltvereinen, wie dem DAV Frankreich und Luxemburg sowie den  
 rheinland-pfälzischen AnwaltVereinen, sondern auch zur Universität (Lehrstuhl für Arbeitsrecht, 
 Lehrstuhl für Steuerrecht) sowie zu Unternehmensverbänden (VSU). 

 Hieraus entstanden und entstehen nicht nur zahlreiche interessante Fortbildungsveranstaltungen,  
 sondern auch Einfluss beispielsweise auf die Ausbildung von Rechtsanwälten.

	 Mitwirkung	an	der	Weiterentwicklung/Verbesserung	der	Rechtsanwaltsausbildung
 Der SAV e.V. ist (Gründungs-)Mitglied des Instituts für Anwaltsrecht und arbeitet eng mit diesem  
 zusammen. Neu ins Leben gerufen wurden beispielsweise die „Kaminabende“, die Rechtsreferen- 
 daren einen Überblick über die möglichen zukünftigen Berufsfelder geben und als Orientierungs- 
 hilfe dienen sollen. 

 Zudem wurde 2017 unter Mitwirkung des SAV e.V. die Ausbildungskooperation zwischen dem  
 Saarland und Paris geschlossen (siehe Berichte im Anwaltsblatt Ausgabe 1/2017 und 2/2017,  
 Einzelheiten auf unserer Homepage www.saaranwalt.de)  

 Pressearbeit
 Mit seiner Pressearbeit nimmt der SAV e.V. nicht nur zu aktuellen rechtspolitischen Themen  
 Stellung, sondern sensibilisiert auch Bürger für Themen, zu denen es sinnvoll sein kann, einen  
 Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen.  

	 Rechtsberatungsstellen	–	niedrigschwellige	Kontaktaufnahme	potenzieller	Mandanten	
 Um die Schwelle, einen Rechtsanwalt zu konsultieren, möglichst gering zu halten, ist der Saarlän- 
 dische AnwaltVerein ab 2018 als Vertragspartner des Ministeriums der Justiz des Saarlandes für  
 die Organisation der kostenlosen Rechtsberatungsstellen zuständig. Die beratenden Anwälte  
 werden aus den Mitgliedern des SAV rekrutiert, was gerade auch jüngeren, im Aufbau befindlichen 
 Kanzleien Zugang zu neuen Beratungsfeldern gewährt. 
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Vorteil

Das Anwaltsblatt
Als Mitglied des Saarländischen Anwaltvereins erhalten Sie kostenlos nicht nur das Anwaltsblatt 
des DAV, sondern auch vierteljährlich das Saarländische Anwaltsblatt mit Schwerpunkten auf 
saarländischen Themen, Rechtsprechung und interessanten Veranstaltungen. 

Der Anwaltsuchdienst
Der SAV e.V. unterhält einen Anwaltsuchdienst, über den Mandanten fachlich geeignete Rechtsan-
wälte suchen beziehungsweise telefonisch auf unserer Geschäftsstelle erfragen können. Die Fach-
anwaltschaften werden von uns automatisch eingepflegt, für die Nennung der konkreten und 
eventuell wechselnden Schwerpunkte Ihrer Berufstätigkeit wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle. 

Die Geschäftsstelle 
Für alle organisatorischen Aufgaben und als direkte Ansprechpartnerin unterhält der Verein  
eine Geschäftsstelle, die sich im Landgericht, direkt neben dem Anwaltszimmer mit den Gerichts-
fächern, befindet. 

Über die Geschäftsstelle können Sie auch Ihre Stellengesuche und -angebote sowohl als Aushang 
im Anwaltszimmer als auch zur kostenlosen Veröffentlichung auf unserer Homepage aufgeben. 

Die	Dienstleistungen	der	SAV-Service	GmbH
Um verschiedene Dienstleistungen für seine Mitglieder gewähren zu können, hat der Saarländi-
sche AnwaltVerein vor vielen Jahren die Service-GmbH gegründet. 

Zunächst bestand die Hauptaufgabe in der Durchführung des Kurierdienstes, der für seine Teil-
nehmer die Post an alle saarländischen Gerichte – und über die Gerichtsfächer auch an die Mehr-
zahl der saarländischen Rechtsanwälte befördert. Mitglieder des SAV e.V. zahlen für diesen Ser-
vice nur etwa die Hälfte des Beitrages für Nichtmitglieder. 

Über die letzten Jahre immer mehr ausgebaut, erweitert und vertieft wurde das Seminarangebot 
der SAV-Service GmbH für Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter/innen. Bei den ca. 80 angebotenen 
Seminaren jährlich sparen Sie pro Seminar zwischen 50 und 100 Euro je nach Seminardauer im 
Vergleich zu Nichtmitgliedern. Wenn Sie uns die Treue halten und drei Seminare einer Fachrich-
tung innerhalb eines Jahres bei uns buchen, erhalten Sie zudem einen Rabatt von 50 % auf das 
dritte Seminar. 

Ab 2018 neu gibt es den Schreibservice der Service GmbH, über den Sie Ihre Phonodiktate, selbst-
verständlich wiederum vergünstigt, verschriftlichen lassen können. Mehr dazu erfahren Sie auf 
der letzten Seite dieses Anwaltsblatts. 

Last	but	not	least	–	die	finanziellen	Vorteile	über	die	Mitgliedschaft	des	SAV	e.V.	 
im Deutschen AnwaltVerein
Als Mitglied des Saarländischen Anwaltvereins profitieren Sie von allen Leistungen, Arbeitsge-
meinschaften und Rahmenverträgen sowie sonstigen Vorteilen des DAV.  Eine Übersicht hierzu 
erhalten Sie unter www.anwaltverein.de/mitgliedschaft  

Gute Argumente

Vorteil

Vorteil

Vorteil

Vorteil
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Anwaltliche Beratungsstellen ab 2018 im 
Saarland - Ihre Mithilfe wird benötigt

Aktuell
Olaf Jaeger | Anwaltliche Beratungsstellen im Saarland ab 2018

Die saarländische Landesregierung hatte bereits in der letz-
ten Legislaturperiode im Koalitionsvertrag die Einrichtung 
anwaltlicher Beratungsstellen vorgesehen. Die Umsetzung soll 
jetzt im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Hierfür benö-
tigt der SAV Anwältinnen und Anwälte, die bereit sind, ent-
sprechende Beratungen zu übernehmen, da diese Beratungs-
stellen im Rahmen eines Vertrages mit dem Saarländischen 
Ministerium der Justiz durch den SAV organisiert werden 
sollen. Wir wollen diesen Vertrag Anfang kommenden Jahres 
abschließen und bitten daher die Mitgliedschaft, sich kurz-
fristig möglichst zahlreich auf der Geschäftsstelle telefonisch 
oder per E-Mail oder Telefax zu melden. Denn nur wenn eine 
ausreichende Anzahl dieses sinnvolle Projekt tatkräftig un-
terstützt, können wir eine entsprechende Zusage gegenüber 
dem Ministerium auch abgeben.

Daher will ich Sie im Folgenden informieren über den Hinter-
grund, die Aufgabenstellung, die Konditionen und die Ört-
lichkeiten.

In Deutschland gab es schon Ende 2014 mehr als 40 örtliche 
Anwaltvereine, die anwaltliche Beratungsstellen angeboten 
haben. Diese richten sich ausschließlich an Bedürftige, so 
dass also zu Beginn einer entsprechenden Beratung der An-
walt diese Voraussetzung anhand der sozialen Verhältnisse 
abklärt. Ziel ist es, auch solchen Rechtsuchenden, die viel-
leicht Scheu haben, zu einem Anwalt zu gehen, die nicht wis-
sen, dass es Beratungshilfe gibt, einen ersten Einstieg zu ge-
währen. Für die Rechtsuchenden ist diese Beratung kostenlos.

In der Beratung bringt dann der jeweilige Anwalt in Erfahrung, 
ob die Angelegenheit mit einer kurzen Information durch ihn, 
einer ersten Unterstützung, vielleicht einer kleinen Recherche 
im Termin erledigt ist, oder aber ob eine weitergehende recht-
liche Klärung notwendig ist. Sollte Letzteres der Fall sein, 
dann ist der Ratsuchende über seine Möglichkeiten und die 
weiteren notwendigen Schritte zu informieren, als da wären 
Beratungshilfe und ein separater Beratungstermin entweder 
bei dem Anwalt, der bereits in der Beratungsstelle tätig war, 
oder aber bei einem Spezialisten (Fachanwalt). Ziel ist es also, 
diejenigen Fälle, die einer intensive Befassung bedürfen, der 
Gewährung von Beratungshilfe zuzuführen (aufgrund einer 
entsprechenden Bestätigung, die der Rechtssuchende dann 
direkt in die Antragstelle mitnehmen kann), und diejenigen 

Fälle, bei denen es mit einer kleinen ersten 
Unterstützung schon getan ist, direkt im 
Termin zum Abschluss zu bringen.

Dafür wird das Ministerium an drei Stand-
orten in den Gerichtsgebäuden (Saarbrü-
cken, Neunkirchen und Merzig) einen ent-
sprechenden Raum einrichten mit einem 
anwaltlichen Arbeitsplatz, PC mit Online-
Zugang zu Datenbanken, und die Tätig-
keit des Anwalts wird mit 45  €  brutto pro 
Stunde vergütet. Zu Beginn ist angedacht, 
dass an jedem der drei Standorte an einem 
Nachmittag in der Woche 2 Stunden diese 
Beratungsstelle geöffnet ist. Je nach Bedarf 
kann jedoch flexibel die Präsenz-Zeit auch 
erweitert werden. Das wird sich zeigen.

Die Organisationen der Präsenz erfolgt 
über den SAV ebenso die Abrechnung, der 
anwaltliche Beratungsvertrag mit ganz 
normaler Haftung kommt zwischen dem 
Anwalt und dem Rechtsuchenden zu Stan-
de. Eine Anrechnung der Vergütung auf 
spätere Beratungshilfe findet nicht statt, 
ebenso wenig ist die Beratungsstelle eine 
andere Möglichkeit im Sinne von § 1 Abs. 1 
Nr. 2 Beratungshilfegesetz (so dass also die 
Existenz der Beratungsstellen nicht dazu 
führen wird, dass an anderer Stelle Bera-
tungshilfe nicht gewährt wird). Auf eine 
eindeutige diesbezügliche Formulierung 
im Vertragsentwurf haben SAV und die 
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes in 
den bisherigen Verhandlungen mit dem  
Ministerium großen Wert gelegt.

Nach den bisherigen Erfahrungen in Rhein-
land-Pfalz, wo es bereits seit 2010 anwaltli-
che Beratungsstellen gibt, mittlerweile sind 
es dort 6 verschiedene Standorte, ergibt 
sich ein Durchschnitt von 2 – 4 Rechtsuch-
enden pro Beratungstermin. Die Beratungs-
gegenstände sind zu fast 50 % solche aus 

Olaf JAEGER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | Saarbrücken
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Olaf Jaeger | Anwaltliche Beratungsstellen im Saarland ab 2018

dem Zivilrecht, 20 % aus dem Sozialrecht und Sozialhilfe-
recht, aber auch 12 % familienrechtliche Angelegenheiten und 
12 % Straf – oder Ordnungswidrigkeitenrecht. Das Arbeits-
recht mit 7 % und das Verwaltungsrecht mit 3 % spielen nur 
eine untergeordnete Rolle.

40 % der Beratungen konnten nach den Erfahrungen in Rhein-
land-Pfalz direkt in der anwaltlichen Beratungsstelle erledigt 
werden, in 30 % der Fälle war eine externe Folgeberatung 
beim Anwalt, der schon in der anwaltlichen Beratungsstelle 
tätig war, angezeigt, und bei weiteren 30 % war die Einschal-
tung eines spezialisierten Rechtsanwalt erforderlich. Wenn 
Sie sich also durch diese Aufgabenbeschreibung angespro-
chen fühlen, dann melden Sie sich bitte. Wir benötigen min-
destens zehn Anwältinnen und Anwälte pro Standort, um 
erfolgreich die Arbeit aufnehmen zu können.

Helfen Sie mit, eine zusätzliche sinnvolle und effektive Ergän-
zung zur Beratungshilfe zu schaffen, betroffene Bürgerinnen 
und Bürger dort abzuholen, wo sie aufgrund von Zweifeln, 

Wenn man sich mit der richtigen  
Anlagestrategie auch bei niedrigen  
Zinsen Wünsche erfüllen kann.

Sprechen Sie mit uns.

sparkasse.de/morgen

Morgen 
ist 
einfach.

Kostenängsten oder Unsicherheiten Prob-
leme haben, einen Anwalt einzuschalten. 
Manchmal geht es nur um eine Orientie-
rungshilfe, manchmal kann auch ein neues 
Mandat daraus werden. 

Kontaktieren Sie also bitte Frau Hölzer 
oder Frau Motsch (unter 0681/51202,  
Fax 51259 oder info@saaranwalt.de) und 
erklären Ihre Bereitschaft, unter Angabe 
von einem der drei Standorte (oder auch 
von mehreren, wenn Sie bereit sind, zu 
fahren). Wir würden dann die entsprechen-
den Listen zusammenstellen und im Rota-
tionsprinzip Einsatzpläne fertigen, wenn 
der Vertrag mit dem Ministerium geschlos-
sen ist.

A
n

ze
ig

e
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Haldor	Klos	|	Öffnung	der	elektronischen	Postfächer	in	der	saarländischen	Justiz	zum	1.	Januar	2018

Spätestens ab Anfang 2022 ist die elektronische Einreichung 
von Dokumenten für die professionellen Einreicher bei Ge-
richt dann obligatorisch. Neben dem vorgenannten Gesetz aus 
dem Jahre 2013 ist nunmehr am 12. Juli 2017 auch das Gesetz 
zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und 
zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs 
verkündet worden. Dieses sieht, neben der verbindlichen Ein-
führung der eAkte spätestens zum 1. Januar 2026 in allen 
Verfahrensordnungen, auch für die bisher nicht erfassten 
Straf- und Bußgeldsachen ab dem 1. Januar 2018 die elektro-
nische Kommunikation vor. 

Wird die saarländische Justiz die elektronische Kommunikation 
mit den Gerichten für alle Verfahren ab 1. Januar 2018 öffnen? 

Das Saarland wird die mit den vorgenannten Gesetzen ver-
bundene gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Kom-
munikation ab 1. Januar 2018 umsetzen und von der Möglich- 
keit zur Aussetzung des elektronischen Rechtsverkehrs im 
Wege einer Rechtsverordnung, also einer sog. Opt-Out-Klausel, 
keinen Gebrauch machen. Eine Ausnahme bilden insoweit 
lediglich die Bußgeldverfahren, für die der elektronische 
Rechtsverkehr mit Rücksicht auf die bisher noch nicht bei  
allen Behörden vorhandenen elektronischen Postfächer und 
das laufende Gesetzgebungsverfahren zum Erlass des  
e-Government-Gesetzes-Saarland erst zum 1. Januar 2020  
eröffnet wird. 

Wie kann man sich die Umsetzung der elektronischen Kommu-
nikation bei den Gerichten vorstellen? Wird die „Papierakte“  
ersatzlos gestrichen?

Zur Umsetzung der Verpflichtung zur elektronischen Kom-
munikation werden für alle saarländischen Gerichte sowie 
für die Staatsanwaltschaften jeweils elektronische Gerichts- 
und Verwaltungspostfächer, sog. EGVP, eingerichtet. Da die 
elektronische Akte in der Justiz erst in den kommenden Jah-
ren im Rahmen eines mehrjährigen Prozesses eingeführ wird, 
wird die eingehende elektronische Post einstweilen ausge-
druckt und zu der weiterhin führenden Papierakte genommen. 

Für den Fall, dass die Anwälte bereits in der Anfangsphase rege 
von diesem neuen Kommunikationsweg Gebrauch machen, wird 
dies in der Umsetzung zeitnah einen erhöhten Druckaufwand bei 
den Gerichten auslösen. Wie sind die Gerichte hierfür gerüstet?

Interview	mit	Vors.	Richter	am	LG	
Haldor	Klos,	Referat	A6	Elektroni-
scher	Rechtsverkehr,	Saarländisches	
Ministerium der Justiz
Am 1. Januar 2018 tritt mit der Öffnung 
der elektronischen Gerichtspostfächer der 
Prozess der Einführung des elektronischen 
Rechtsverkehrs in eine neue Phase ein.

Am Rande eines Termins im saarländischen 
Ministerium der Justiz hatte der Präsident 
des SAV Gelegenheit, den aktuellen Stand 
der Umsetzung des elektronischen Rechts-
verkehrs im Saarland in Erfahrung zu brin-
gen:

Der 1. Januar 2018 ist gegenwärtig ein in 
der Justiz und ihrem Umfeld viel diskutiertes 
Datum, ab dann sollen die elektronischen 
Gerichtspostfächer zur Verfügung stehen. 
Was ist unter der Einführung des „elektroni-
schen Rechtsverkehr“ konkret zu verstehen? 
Was ändert sich für die Anwaltschaft bzw. 
für den Rechtssuchenden?

Unter elektronischem Rechtsverkehr wird 
der sichere und rechtswirksame Austausch 
elektronischer Dokumente zwischen Ver-
fahrensbeteiligten und der Justiz verstan-
den. Künftig sollen insbesondere die sog. 
„professionellen Einreicher“, wie beispiels-
weise Rechtsanwälte, mit der Justiz elek-
tronisch kommunizieren. Privatpersonen 
können elektronische Kommunikations-
mittel nutzen, müssen dies aber nicht. Der 
Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur För-
derung des elektronischen Rechtsverkehrs 
mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013, 
das sog. e-Justice-Gesetz, einen verbindli-
chen Fahrplan für die Einführung des ERV 
aufgestellt. Er hat der Justiz aufgegeben, ab 
Anfang 2018 die elektronische Kommuni-
kation mit den Gerichten zu ermöglichen. 

Öffnung der elektronischen Postfächer in der 
saarländischen Justiz zum 1. Januar 2018
Aufzeichnung und Verschriftlichung des Interviews: Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken 
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Gegenwärtig wird die Druck-
infrastruktur an den jeweiligen 
Standorten durch die Gerichte 
überprüft und für den jeweils vor 
Ort geplanten Ausdruck der Ein-
gänge ertüchtigt. Für das Land-
gericht Saarbrücken, das Amts-
gericht Saarbrücken – ohne das 
Insolvenzgericht – und die Staats-
anwaltschaften ist eine zentrale 
Druckstelle geplant, die beim 
Landgericht Saarbrücken ein-
gerichtet werden wird. 

Ziel ist für die Zukunft die Einfüh-
rung der „e-Akte“. Wie ist die tech-
nische Umsetzung derzeit geplant? 
Was erwartet aktuell die in der Jus-
tiz Beschäftigen in der ersten Phase 
der Umsetzung, also mit der Öff-
nung der elektronischen Gerichts-
postfächer im Januar 2018, für 
neue Aufgaben? 

In technischer Hinsicht sind für 
die in der Justiz Bediensteten mit 
der Öffnung der Postfächer zu-
nächst keine über die Einrichtung 
der eigentlichen Postfächer und 
eine elektronische Ablage der 
Eingänge hinausgehenden Ver-
änderungen verbunden. Bis zur 
Einführung der weiterhin in der 
Entwicklung befindlichen elektro-
nischen Akte verbleibt es bei den 
bereits seit Jahren in den verschie-
denen Bereichen der Justiz einge-
setzten Fachverfahren, insbeson-
dere EUREKA, EUREKA-Fach. 

Für die nächsten Monate wird aus 
dem e²-Entwicklungsverbund eine 
erste testfähige Softwareversion 
erwartet. Diese soll nach landespe-
zifischen Tests zunächst an einer 
Kammer des Landgerichts Saar-
brücken als saarländisches e-Justi-
ce Testgericht erprobt werden. Im 
weiteren Verlauf soll der Einsatz 
dann sukzessive auf weitere Kam-
mern und Gerichte ausgedehnt 
werden. 

e.Consult AG
Tel.: 0681 95 08 28 88
info@e-consult.de
www.e-consult.de

für Rechtsanwälte
Wir verbinden Anwälte mit Mandanten  
und Versicherungen. Mit Leidenschaft.

Sicherer elektronischer 
Datenaustausch für  
Ihre Kanzlei!

Empfohlen von

Deutscher
AnwaltVerlag

Software unterliegt
der jährlichen
TÜV-Prüfung

Komfortabel & mobil:  
übers Web von  
überall erreichbar

Schnittstellen zu den  
bekannten Kfz- und  
RS-Versicherungen

Kompatibel zu fast  
allen Kanzleisoftwares 

Individuelle Schulungen  
und herausragender  
Kundenservice

6 Wochen  
kostenlos testen
Gutscheincode 
„Special SAV 6 Wochen testen“ 

Anmelden unter  

www.webakte.de
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Aus der Kollegenschaft erreichte uns eine kritische Stellungnah-
me von Herrn Justizrat Warken, die wir unseren Mitgliedern 
nicht vorenthalten wollen, ohne uns jedoch deren Inhalt voll-
ständig zu eigen machen zu wollen. Denn jede Anwältin/jeder 
Anwalt muss eigenverantwortlich über den richtigen Umgang 
mit beA befinden. Im Anschluss finden Sie darüber hinaus eine 
Rückäußerung des saarländischen Ministeriums der Justiz zu 
den Einwendungen des Kollegen JR Warken, die Ihnen die Fin-
dung einer eigenen Position erleichtern soll.

Brief vom 17.11.2017 von JR Warken an den Präsidenten der 
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, JR Raimund Hübinger 

Elektronischer	Rechtsverkehr	im	Saarland
Sehr geehrter Herr Präsident JR Hübinger, sehr geehrte  
Damen und Herren des Vorstandes,

m. E. werden im Saarland die Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte nur unzureichend über Fallstricke im Zusammen-
hang mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
im Saarland informiert, so dass es bedauerlicherweise zu Haf-
tungssituationen kommen kann, die vermieden werden soll-
ten. Ich meine damit nicht den Vorwurf des Organisationsver-
schuldens gegenüber Anwälten, die aufgrund der rechtlichen 
oder technischen Gegebenheiten im Zusammenhang mit der 
Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 
Haftungsprobleme zu bedenken haben werden, hierzu wur-
den und werden Seminare angeboten. Vielmehr meine ich, 
dass zwingend seitens des Vorstandes der Rechtsanwaltskam-
mer auf wesentliche Widrigkeiten hingewiesen werden muss, 
die dadurch entstehen, dass die Verfahrensordnungs-Ände-
rungen im Gesetz zur Förderung des Elektronischen Rechts-
verkehrs mit den Gerichten am 01.01.2018 in Kraft treten, 
ohne dass in der saarländischen Justiz die erforderlichen Vo-
raussetzungen geschaffen worden sind, dass man darauf ver-
trauen könnte, dass bisher im Rahmen des Umganges mit der 
Justiz Übliches auch weiter möglich ist, (Dies gilt im Übrigen 
auch für andere Bundesländer).

1.
Rechtsanwälte, die ab dem 01.01.2018 versuchen werden, Do-
kumente bei der Justiz einzureichen, müssen m. E. unbedingt 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass womöglich ver-
traute Verfahrensweisen durch die Handhabung in der Justiz 
problematisch werden. Die saarländische Justiz wird –  

so meine Erkundigung bei einer Vielzahl 
saarländischer Amtsgerichte – die in der 
Regel fünf Dateien, die bei der Nutzung 
des elektronischen Rechtsverkehrs durch 
einen Rechtsanwalt übermittelt werden, 
ausdrucken. Durch den Ausdruck entsteht 
ein Medienbruch: War es bisher möglich, 
etwa im Rahmen des Prozesses der Schrift-
form unterliegende Erklärungen abzugeben,  
wird dies bei der Nutzung des elektronisch-
en Rechtsverkehrs durch den Medienbruch  
nicht mehr möglich. Erforderlich ist nach 
§ 126a BGB die Übermittlung des mit dem 
Namen des Ausstellers gekennzeichneten 
Dokuments und die qualifizierte elektro-
nische Signatur. Das Gericht übermittelt 
zukünftig lediglich „einen Ausdruck“, was 
die Formvoraussetzungen nicht erfüllt. Ein 
Ausdruck ist kein Ersatz für eine qualifi-
zierte elektronische Signatur. Dies muss 
zwingend zu dem Hinweis führen, dass 
bei Nutzung des ERV Dokumente nicht nur 
an das Gericht, sondern mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an den Gegenan-
walt unmittelbar übermittelt werden.

2.
Auch ergibt meine Recherche, dass vielfach 
in verschiedenen Amtsgerichten lediglich 
Justizwachtmeister mit dem Ausdruck der 
eingehenden Dateien befasst sein werden. 
Aufgrund der chronischen Personalknapp-
heit sind diese Justizwachtmeister natur-
gemäß auch mit anderen Sachverhalten 
befasst. Ein Amtsgerichtsdirektor erklärte 
mir, er habe „einen Drucker angeschafft,“ 
der „von Amts wegen heftet“. Bedauerlicher-
weise hat nur das Bundesland Niedersach-
sen ein Programm entwickelt, das sich 
EGVP Print nennt. Dies gibt es im Saarland 
(noch) nicht. Im Saarland werden die mit 
dem elektronischen Rechtsverkehr betrau-
ten Personen dafür Sorge tragen müssen, 
dass alle Dateien ausnahmslos gedruckt 
werden, die auch richtig zugeordnet sein 

Elektronischer Rechtsverkehr im Saarland
JR Hans-Georg WARKEN | Rechtsanwalt | Püttlingen
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müssen. Dies führt zur Empfehlung, die 
Anzahl der Dateien möglichst zu reduzie-
ren, d. h. womöglich den Schriftsatz und 
seine Anlagen, der an das Gericht gesen-
det wird, als eine PDF zu fassen (und nicht 
vielfältige Anlagen noch zusätzlich hinzu-
zufügen, damit womöglich die Fehlerquel-
le, dass Dokumente nicht vollständig aus-
gedruckt werden, entfällt).

Die ausgedruckten Unterlagen werden 
nach Ausdruck von den Wachtmeistern 
händisch in die Abteilungen gebracht, wo 
sie dann teilweise wieder in EDV umge-
setzt werden. Faktisch bedeutet diese Art 
der Abwicklung die Gefahr, dass Dateien 
womöglich nicht ausgedruckt werden, so-
dass es hier teilweise zu Schwierigkeiten 
kommt.

3.
M.E. müssen – zentral durch die Kammer – 
die Kollegen darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass bei Nutzung des elektroni-
schen Rechtsverkehrs grundsätzlich der 
Nachweis, dass ein Dokument mit quali-
fizierter elektronischer Signatur oder  
im vereinfachten Verfahren nach § 130a  
Abs. 3 ZPO n. F. eingereicht worden ist, nur 
elektronisch erfolgen kann! Der Ausdruck 
von Dokument und Signatur stellt einen 
Medienbruch dar und ist im Falle, dass ein 
Sachverständiger beispielsweise die frist-
gerechte Einreichung einer qualifiziert 
elektronisch signierten Berufung über-
prüfen muss, nicht durch den Ausdruck, 
sondern ausschließlich durch die elektro-
nische Sicherung (Export) möglich. Der 
Ausdruck einer Signatur-Prüfung veknüpft 
z. B. nicht die Signatur mit dem Dokument!

Bedenkt man, dass die Justiz die über-
sandten Dateien nur sechs Monate spei-
chern muss (§ 298 ZPO), sehe ich hier ein 
weiteres Risiko, das die Kollegen beachten 
(und selbst elektronisch sichern) müssen.

4.
Ich habe bei verschiedenen Amtsgerichten nachgefragt und 
überall die Antwort erhalten, dass es wohl derzeit eine ein-
heitliche Aktenordnung (die Voraussetzung für den elektro-
nischen Rechtsverkehr wäre) nicht gibt. Welches Verfahren 
hat dann Vorrang – das in Papier eingegangene oder das in 
elektronischer Form eingegangene – und wie wird das von 
wem festgestellt (gesetzlicher Richter)? Wie wird abgewickelt, 
wenn das falsche Gericht angerufen wird (örtlich oder sach-
lich)? Wie ist die Justiz elektronisch zu adressieren? (Sieht 
man einmal die Empfehlung der nordrhein-westfälischen 
Justiz, die mit „1.“ und Leerzeilen arbeiten möchte und nicht 
versteht, dass Windows-Computer derartige Dateinamen nicht 
akzeptieren, muss hier unverzüglich auch zur Kenntnis der 
Anwaltschaft eine solche Konvention mit der saarländischen 
Justiz den einzelnen Kollegen zur Verfügung gestellt werden.)

5.
Im Hinblick auf die personelle Ausstattung der Gerichte bei 
der Abwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs habe ich 
Bedenken, wie sichergestellt wird, ob eilbedürftige Sachen 
auch als solche erkannt und behandelt werden. (Ein Direktor 
erklärte mir, er wolle einfach Schriftstücke an elektronische 
Einreicher übermitteln, dass für den Fall, dass die Sache eil-
bedürftig ist, sie weiter in Papierform einreichen sollen, weil 
sonst womöglich einzuhaltende Fristen nicht eingehalten wer-
den können, was ich für kontraproduktiv halte.)

In Saarbrücken druckt das Landgericht für das Amtsgericht 
aus. Dies bedeutet, dass der Ausdruck womöglich erst drei  
Tage nach elektronischer Übermittlung an das Amtsgericht 
dort in Papierform vorliegt. Bei Eilsachen halte ich dies für 
problematisch.

lch bin der Meinung, sehr verehrter Herr Präsident, meine 
Damen und Herren des Vorstandes, dass es unabdingbar 
ist, unsere Kollegen im Land umfassend und sorgfältig über 
derartige Sachverhalte zu informieren. Durchschrift dieses 
Schreibens habe ich auch dem Präsidenten des SAV zukom-
men lassen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

JR Hans-Georg Warken 
(Rechtsanwalt)
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Der Saarländische AnwaltVerein (SAV) hat das Saarländische 
Justizministerium um eine Stellungnahme gebeten, die er-
freulicherweise noch vor Drucklegung einging. Auch wenn 
gewisse Startschwierigkeiten nicht völlig auszuschließen sein 
werden, so ist das Ministerium der Auffassung, die notwen-
digen Vorbereitungen getroffen zu haben, um diese auf das 
unvermeidbare Mindestmaß zu reduzieren. Die Öffnung der 
Postfächer wird dort schon seit einigen Monaten vorbereitet 
und diese Vorbereitungen befinden sich derzeit in der finalen 
Phase, andererseits sind sie allerdings auch noch nicht abge-
schlossen. 

Das Saarland hat sich ab 1. Januar 2018 bis zur Einführung 
der eAkte mit der Öffnung der Postfächer bewusst für eine 
„kleine Lösung“ entschieden, welche lediglich die Bedienung 
eines weiteren Eingangskanals (elektronische Postfächer) mit 
dem Ausdruck elektronischer Eingänge vorsieht, um die Ar-
beitsabläufe vor Ort an den Gerichten möglichst wenig zu 
beeinträchtigen. Allerdings soll es noch im Laufe des Jahres 
2018 möglich sein, dass seitens der Gerichte dann Post an die 
Anwälte über das beA versandt wird.

Soweit hinsichtlich der qualifizierten elektronischen Signatur 
in dem Schreiben von JR Warken Bedenken erhoben werden, 
wonach der Ausdruck des Signaturprotokolls zum Nachweis 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nicht ausrei-
chend sei, bedarf es im Zweifel einer obergerichtlichen Klä-
rung, bevor hier abschließende rechtliche Klarheit einkehrt. 
Gegen diese Bewertung könnte aus Sicht des Ministeriums 
sprechen, dass § 298 Abs. 3 n.F. ZPO ausdrücklich im Fall ei-
nes Ausdrucks elektronischer Eingänge den Ausdruck des Si-
gnaturprotokolls vorsieht. Der Zweck dieser Vorschrift dürfte 
darin zu sehen sein, dass der Ausdruck des Signaturproto-
kolls die Grundlage einer Signaturprüfung eines elektronisch 
eingereichten und sodann ausgedruckten Dokuments ist. Die 
kryptografische Prüfung der Signatur wird ohnehin nicht von 
einer Person, sondern von der jeweils im Einsatz befindlichen 
Software vorgenommen. Das Ergebnis dieser Prüfung wird 
mit dem  
Signaturprotokoll angezeigt und wird durch einen entspre- 
chenden Ausdruck desselben dokumentiert. In der Gesetzes- 
begründung zu dieser Vorschrift heißt es hierzu wie folgt  

(BT-Drucksache 17/12634, Seite 29):  
„Die Dokumentation der qualifizierten elek-
tronischen Signatur auf einem Papieraus-
druck ist notwendig, um die formgerechte 
Einreichung des elektronischen Dokuments 
in der Papierakte nachzuweisen.“ 

Bis zu einer endgültigen obergerichtlichen 
Klärung verbleibt insoweit eine gewisse 
rechtliche Unsicherheit. 

Bezüglich der Verarbeitung der Postein-
gänge hatte das Ministerium in einem per-
sönliches Gespräch am 24.10.2017 im MdJ 
die vorgesehene Postbearbeitung elektroni-
scher Eingänge gegenüber dem Präsidenten 
des SAV eingehend erläutert. Danach wird 
die Bedienung der elektronischer Postfä-
cher und das Anstoßen der erforderlichen 
Druckaufträge nur vereinzelt auf Wacht-
meisterebene erfolgen. Dies auch nur dort, 
wo die jeweilige Gerichtsleitung die ent-
sprechenden Personen von ihrer fachlichen 
Eignung als hierfür hinreichend qualifi-
ziert ansieht. In der überwiegenden Zahl 
der Fälle erfolgt die Bearbeitung der elek-
tronischen Post auf der Verwaltungsge-
schäftsstelle oder – soweit vorhanden – bei 
zentralen Eingangsstellen. Insgesamt sind 
die jeweiligen Gerichtsleitungen insoweit 
schon im eignen Interesse bei der Auswahl 
der hierfür zuständigen Personen nach 
dem Eindruck des Ministeriums sehr sorg-
sam und umsichtig vorgegangen.

Hinsichtlich der von RA JR Warken ange-
sprochenen Problematik des Vorrangs von 
Schriftgut wird seitens des Ministeriums 
darauf hingeweisen, dass es für elektro-
nisch eingegangene Schriftsätze eine ge-
setzliche Regelung gibt. Nach § 130a Abs. 5 
Satz 1 ZPO n. F. ist ein elektronisches Do-
kument eingegangen, sobald es auf der für 

Zur Öffnung der elektronischen Postfächer  
in der saarländischen Justiz …
Olaf JAEGER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | Saarbrücken
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den Empfang bestimmten Einrichtung des Gerichts gespei-
chert ist. Bei Anrufung eines unzuständigen Gerichts ergeben 
sich im Falle elektronischer Eingänge nach Einschätzung des 
MdJ keine Veränderungen zum bisherigen Verfahren, da die 
Post lediglich über einen anderen Weg zum ggf. unzuständi-
gen Gericht gelangt. Was die Bezeichnung der Dokumente an-
geht, so werden von § 2 Abs. 2 ERVV entsprechende Vorgaben 
gemacht. In Ermangelung entsprechender Namenskonventi-
onen wie in NRW, die zudem nur Empfehlungen darstellen, 
würden sich die hier von Herrn JR Warken geschilderten Pro-
bleme im Saarland nicht ergeben.

Was schließlich die Frage der Behandlung von Eilsachen ange-
he, so sei auch insoweit darauf hingewiesen, dass die Gerichte 
hinreichend sensibilisiert seien und entsprechende Vorkeh-
rungen für eine zügige Bearbeitung treffen werden. Gene-
rell werde bei elektronischen Eingängen so verfahren, dass 
zunächst eine Sichtung der Eingänge durch die zuständigen 
Mitarbeiter der Gerichte daraufhin stattfindet, ob es sich um 
eine Eilsache handelt. Dies biete die Möglichkeit, dass solche 
Eingänge für eine beschleunigte Bearbeitung ausgesteuert 
werden können. Dadurch sollte eine in gleicher Weise wie 
bisher praktizierte beschleunigte Bearbeitung von Eilsachen 
gewährleistet sein.  

Hinsichtlich der abschließend geäußerten Befürchtung, der 
Transport von der zentralen Druckstelle des LG und des AG 
Saarbrücken bis zum AG Saarbrücken könne drei Tage in An-
spruch nehmen, wird schließlich seitens des Ministeriums 
mitgeteilt, dass derzeit ein wenigstens zweimal täglich statt-
findender Transport vorgesehen ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Hinweise aus den Krei-
sen der Mitgliedschaft wie auch seitens des Ministeriums 
entbinden Sie nicht von Ihrer eigenen Verantwortlichkeit, sie 
sollen Sie sensibilisieren. Der SAV wird den beA-Start und die 
Anbindung an und in der saarländischen Gerichtsbarkeit kri-
tisch begleiten. Teilen Sie uns bitte zeitnah Ihre ersten Erfah-
rungen für die nächste Ausgabe des Saarländischen Anwalts-
blatts mit.

01.01.201801.01.2018
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Minister Stephan Toscani: 
Justiz vor großen Herausforderungen

Minister	Stephan	Toscani	spricht	
auf Einladung des Saarländischen 
Anwaltvereins
Im Anschluss an seine Mitgliederver-
sammlung am 20. September 2017 hatte 
der Saarländische Anwaltverein zu einem 
Empfang eingeladen. Der Einladung in das 
Domicil Leidinger in Saarbrücken, sind 80 
Interessierte – Rechtsanwälte und Richter 
– gefolgt. Stephan Toscani, der neben dem 
Amt des Ministers für Finanzen und Euro-
pa in Personalunion das Amt des Ministers 
der Justiz bekleidet, hielt einen Vortrag, 
in dem er die rechtspolitische Agenda der 
neuen, seit Mai 2017 amtierenden Landes-
regierung vorstellte. 

In seiner Begrüßung erinnerte der Präsi-
dent des Saarländischen Anwaltvereins 
Olaf Jaeger an die Deidesheimer Erklärung 
der Justizministerkonferenz vom 21./22. 
Juni 2017: In dieser Erklärung bekräftigen 
die Justizminister die „hohe Bedeutung der 
Justiz für die innere Sicherheit und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt“; „neue Ge-
setze und erweiterte Aufgaben der Justiz“ 
verlangten „nach entsprechender Stärkung 
der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und 
des Strafvollzugs.“

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar

Minister der Justiz

Zu Beginn verwies Minister Toscani auf den Länderfinanz-
ausgleich: Ab dem Jahr 2020 stünde dem Saarland mehr Geld 
zur Verfügung, nämlich 500 Millionen Euro bei einem Haus-
halt von rund 4 Milliarden Euro; dieses Geld werde nicht nur 
zum Abbau der Schulden verwendet, sondern auch sinnvoll 
investiert. Hinsichtlich der Justiz verwies er auf die Struktur-
reform der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die zum 1. Januar 
2018 wirksam werde und vor allem Änderungen für die Amts-
gerichte mit sich bringe. Er betonte, dass es keine perpetuatio 
fori gebe, sondern dass anhängige Gerichtsverfahren zum 
Beispiel vom Amtsgericht Lebach zum Amtsgericht Saarlou-
is abgegeben würden. Die Reform der Arbeitsgerichtsbarkeit 
solle indes erst zum 1. April 2018 wirksam werden. Toscani 
betonte außerdem, dass die anwaltlichen Beratungsstellen, 
die mithilfe des Saarländischen Anwaltvereins eingeführt 
werden, einen „niedrigschwelligen“ Zugang zur Justiz bieten 
werden. Schließlich sprach er Herausforderungen an, die Re-
gelungen auf Bundesebene verlangten: Die Rechtsordnung 
sei auch im Internet durchzusetzen, sie dürfe nicht vor Fake 
News, Hate Speech, Social Bots kapitulieren. Am Beispiel des 
autonomen Fahrens verdeutlichte er die Herausforderung für 
das Recht in der „digitalen Welt“.  

Olaf Jaeger betonte in der anschließenden Diskussion, dass 
die Rechtsberatungsstellen eine deutliches Signal gegen die 
„Rechtsberatung im Internet“ seien (s.S. 6 in dieser Ausga-
be). Diskutiert wurde der elektronische Rechtsverkehr und 
das besondere elektronische Anwaltspostfach; der Minister 
und der Abteilungsleiter im Ministerium Weber betonten, 
dass ab 1. Januar 2018 die saarländischen Gerichte mit elek-
tronischen Postfächern ausgestattet sein werden, um die 
Einreichung einer Klageschrift auf elektronischem Weg zu 
ermöglichen. Kritische Stimmen äußerten sich zur „nicht aus-
reichenden Personalisierung“ insbesondere der Staatsanwalt-
schaft, zum Abbau von Stellen und zur geringen Eingangs-
besoldung. Die Behandlung sämtlicher Themen bedarf der 
Vertiefung – der Anwaltverein hat mit dieser Veranstaltung 
den Auftakt gemacht. 

Minister	Stephan	Toscani:	Justiz	vor	großen	Herausforderungen
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Neue Vorstandsmitglieder seit 2016

Vor 50 Jahren ist Manuel 
Schauer in Saarbrücken ge-
boren. Nach dem Abitur 1987 
zog es ihn zum Zivildienst 
nach Bremen; in dieser Zeit 
ist die Leidenschaft für den 
SV Werder Bremen begründet 
worden. Nach dem Jura-Stu-
dium in Bonn, Freiburg und 

Saarbrücken hat er 1994 die Erste juristische Staats-
prüfung abgelegt, nach dem Referendariat im Saar-
land 1996 die Zweite Staatsprüfung. Seit 1996 ist er 
als Rechtsanwalt zugelassen. Nach seiner Tätigkeit 
in einer forensisch ausgerichteten Kanzlei wechselte 
er nach Frankfurt/Main, um als Justiziar eines Un-
ternehmens zu arbeiten. Seit Oktober 2000 arbeitet 
er auch als Justiziar der Dillinger Hütte, seit 2011 als 
Justiziar der SHS – Stahl-Holding-Saar. Gemeinsam 
mit fünf deutschen und drei französischen Kollegen 
betreut er die Dillinger Hütte sowie Saarstahl und 
deren Tochtergesellschaft in rechtlichen Angelegen-
heiten. In den Bereichen Handels- und Gesellschafts-
recht sowie Internationales Wirtschaftsrecht bildet 
er sich regelmäßig fort. 

Seit über zehn Jahren unterrichtet Manuel Schau-
er zusammen mit einem Kollegen Studierende der 
Universität des Saarlandes in Vertragsgestaltung 
(Wahlfachgruppe Deutsches und Internationales 
Wirtschaftsrecht). „In der ersten Stunde fragen wir 
die Studierenden nach ihrem Berufswunsch – und wir 
stellen fest, dass der Richterberuf nicht mehr erste 
Wahl ist, sondern viele angehende Juristen Rechtsan-
walt werden wollen. Anschließend besprechen wir die 
möglichen Kooperationsformen anwaltlicher Zusam-
menarbeit (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH, Partnerschaftsgesellschaft 
mbB, LLP).“  

Den Anwaltverein versteht Manuel Schauer nicht 
nur als „Anwalt der Anwälte“, sondern auch als „An-
walt des Rechts“. In Zeiten des Populismus‘ und zu-
nehmender Berufung auf den (angeblichen) Willen 
des Volkes ist es notwendig, dem Recht fortlaufend 
und immer wieder Geltung zu verschaffen.

Katrin Schmidbauer wurde 
1973 in Saarbrücken geboren. 
Nach dem Jurastudium, wel-
ches sie in Saarbrücken sowie 
im Rahmen des Erasmus-Pro-
gramms während zweier Se-
mester in Thessaloniki, Grie-
chenland, absolvierte, legte 
sie 1999 die Erste juristische 

Staatsprüfung ab. 

Ihr Referendariat absolvierte sie ebenfalls im Saar-
land sowie während zweier Monate in einer Anwalts-
kanzlei in Paris. 2001 folgte die Zweite juristische 
Staatsprüfung mit anschließender Tätigkeit als 
angestellte Rechtsanwältin. Nach der Geburt ihres 
ersten Kindes im Jahr 2007 machte sie sich 2008 in 
eigener Kanzlei im Nauwieser Viertel in Saarbrücken 
selbständig. Seither ist sie schwerpunktmäßig im 
Familienrecht tätig, wobei sie neben der klassischen 
Mandatsbearbeitung auch regelmäßig als Verfah-
rensbeistand für Kinder und Jugendliche vom 
Familiengericht bestellt wird. 

Daneben bearbeitet Frau Schmidbauer auch Man-
date aus dem Bereich des Erbrechts. Seit 2005 ist 
sie Fachanwältin für Familienrecht. Sie ist ferner 
als Kommentatorin im juris-Praxis-Kommentar 
(§§ 1712 – 1717 BGB) tätig. Frau Schmidbauer hat 
zwei Söhne im Alter von 5 und 10 Jahren.

Manuel Schauer | Beisitzer Katrin Schmidbauer | Beisitzerin

Neue Vorstandsmitglieder des 
Saarländischen AnwaltVereins
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Stolpersteine für verfolgte Juristen

Im Rahmen der „Aktionstage gegen Ge-
walt und Rassismus – Tag der Menschen-
rechte“ hat der Ludwigshafener Anwalts-
verein gemeinsam mit dem Amtsgericht 
Ludwigshafen, dem Verein „Ludwigsha-
fen setzt Stolpersteine e.V.“ und dem Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium zu zwei Ge-
denkveranstaltungen verfolgter jüdischer 
Juristen eingeladen. 

Verlegung von Stolpersteinen für 17 ver-
folgte Juristen am Amtsgericht Ludwigs-
hafen am 11.11.2017

Am Samstag, dem 11.11.2017, wurden vor 
dem Amtsgericht Ludwigshafen von Gunter 
Demnig 17 Stolpersteine „Den verfolgten 
Juristen am Amtsgericht Ludwigshafen“ 
verlegt. Die Verlegung war eine Initiative 
des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolper-
steine“ des Amtsgerichts Ludwigshafen 
sowie des Ludwigshafener Anwaltsvereins. 

Gründliche Vorarbeit leistete das dem 
Amtsgericht benachbarte Geschwister-
Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen, das 
unter Leitung von Herrn Richard Zumheide 
(Pfarrer im Schuldienst) und des Stadtar-
chivs Ludwigshafen die Biographien der 
verfolgten Juristen in Kleinarbeit recher-
chierte. 

Willibrord ZUNKER | Rechtsanwalt | Vorsitzender Ludwigshafener Anwaltsverein

Aktionen	benachbarter	Anwaltvereine

Stolpersteine wurden verlegt für: 

• Amtsgerichtsrat 
 Dr. Ludwig Lehmann *1888 ✝1939 (Dachau)

• Justizinspektor 
 Heinrich Michel *1884 ✝1942 (Izbica)

• Rechtsanwalt 
 Walter Fendrich *1906 ✝1996

• Rechtsanwalt 
 Dr. Hilmar Heinemann *1904 ✝1945 (Dachau)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Emil Herz *1878 ✝1941 (Gurs)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Leopold Kahn   *1882 ✝1942 (Auschwitz)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Karl Koburger-Reiß *1901 ✝unbekannt 
 (1938 Emigration Sidney)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Heinrich Mayer *1892 ✝1972 (New York)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Ludwig Mayer *1904 ✝1991 (Buenos Aires)

• Rechtsanwalt 
 Richard Müller  *1884 ✝1954 
 (1938 Deportation Dachau)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Ludwig Neumond *1881 ✝1942 (Gurs)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Fritz Rothschild  *1891 ✝1956 (New York)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Heinrich Strauß  *1876 ✝1942 (Gurs)

• Rechtsanwalt Friedrich
 Wilhelm Wagner *1884 ✝1971 (Ludwigshafen)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Ludwig Weil *1882 ✝1958 (Haifa-Israel)

• Rechtsanwalt 
 Dr. Fritz Weiß *1901 ✝1959 (Basel)

16

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag entstand 
aus dem Zusammentreffen mit Vorsitzenden der 
umliegenden Anwaltsvereine aus Rheinland-Pfalz. 
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In Anwesenheit von selbst aus den USA 
und Belgien angereisten Verwandten der 
ermordeten Juristen erfolgte die Verlegung 
am frühen Samstagmorgen. Ansger Schrei-
ner, der Direktor des hiesigen Amtsgerichts, 
begrüßte die Teilnehmer, Angehörige spra-
chen bewegte Grußworte, Schüler stellten 
die Biographien mit Bildern (soweit vorhan-
den) vor. Anschließend konnten die Teil-
nehmer zum Abschied Rosen auf die in der 
Zwischenzeit verlegten Stolpersteine legen 
und die ermordeten Kollegen würdigen. 

Einige Tage später am 15.11.2017 fand 
dann eine Gedenkveranstaltung am späten 
Vormittag im Amtsgericht Ludwigshafen 
mit Grußworten des Hausherrn, des Vor-
sitzenden des Ludwigshafener Anwalts-
vereins und eines Vorstandsmitgliedes des 
Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ 
statt. Anwesend waren auch der Präsident 
des Landgerichts Frankenthal und ein Vor-
standsmitglied der pfälzischen Rechts-
anwaltskammer.

Erneut stellten – diesmal mit einer Dia-
Vorführung und sehr ausführlichen Re-
cherchen – Schüler des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums die Biographien vor. Die 
Gedenkveranstaltung wurde musikalisch 
umrahmt vom Jazz-Orchester des Gymna-
siums, weitere Schüler und Schülerinnen 
stellten in mehreren Szenen Schicksale 
Verfolgter im 3. Reich und ganz aktuell 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden 
heute dar. 

Der Anwaltsverein Ludwigshafen wird sich 
am 08.12.2017 beim Geschwister-Scholl-
Gymnasium in Form eines Vortrags zum 
Schicksal jüdischer Anwälte in Ludwigs-
hafen und im 3. Reich bedanken. 

Anmerkung der Redaktion:

Die „Stolpersteine“ sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, 
das im Jahr 1992 begann.

Mit dem Projekt soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, 
die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben, deportiert 
oder ermordet wurde. Im Saarland wurden die ersten Stolpersteine 
im Jahr 2010 verlegt, bis heute gibt es im Saarland über 400 solcher 
Erinnerungszeichen, europaweit über 60.000 Steine!

RA Willibrord Zunker beim 
Grußwort
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Kooperation mit Anwaltvereinen aus 
Rheinland-Pfalz

Der Einladung des Saarländischen An-
waltvereins folgend trafen sich der Lan-
desverband Rheinland-Pfalz (Vorsitzender 
Hans-Jürgen Merk), die Anwaltvereine Bad 
Kreuznach (Vorsitzender Hans-Jürgen Merk), 
Ludwigshafen (Vorsitzender Willibrord Zun-
ker), Speyer (Vorsitzender Stephan Schultz), 
Frankenthal (Vorsitzender Elmar Buschba-
cher) und Pirmasens (Vorsitzender Thomas 
Haberland, Stellv. Vors. Gerhard Hussong) 
sowie der Vorstand des SAV am 29.08.2017 
zu einem gemeinsamen Gespräch und Er-
fahrungsaustausch mit dem Ziel einer enge-
ren und intensiveren Zusammenarbeit und 
Kooperation zwischen dem SAV und den 
rheinland-pfälzischen Anwaltvereinen. 

Diese Initiative des SAV wurde seitens der 
rheinland-pfälzischen Anwaltvereine mit 
großem Interesse angenommen. Auch die 
Anwaltvereine, welche terminbedingt an 
dem Abend nicht vertreten waren, haben  
ihr Interesse an einer Zusammenarbeit  
ausdrücklich bekundet. 

Inhalt des sehr regen, intensiven und inspi-
rierenden Austausches war unter anderem 
die Möglichkeit einer Verknüpfung der von 
den jeweiligen Anwaltvereinen angebotenen 
Seminare. So entstand beispielsweise die 
Idee, im 2. Halbjahr 2019 „Doppel-Semina-
re“ in Kaiserslautern und Saarbrücken (erst 
SB, Folgetag KL) zu den sog. „großen Fach-
anwaltschaften“ ( Arbeits-, Familien, Erb- 
und Steuerrecht) anzubieten.

Als erste konkrete Umsetzung dieser Zu-
sammenarbeit wurde beschlossen, dass das 
Ihnen heute vorliegende Dezember-Heft 
des Anwaltsblatts auch an die Kolleginnen 
und Kollegen in Rheinland-Pfalz über die 
jeweiligen Anwaltvereine verschickt werden 
soll. Quasi als erstes sichtbares Zeichen die-
ser Zusammenarbeit finden Sie unter der 

Hubert BEECK | Rechtsanwalt | Homburg

Kooperationen

bekannten Rubrik „Kaffeepause“ die Fragen und Antworten 
an und von dem Vorsitzenden des Landesverbands Rheinland-
Pfalz, Herrn Kollegen Merk.

Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass der Kontakt zwi-
schen den Anwaltvereinen der benachbarten Bundesländer 
ausgebaut und die Zusammenarbeit gestärkt werden sollte. 
Hierzu könnten gemeinsame Veranstaltungen und Seminare or-
ganisiert werden. Auch die Aufnahme von Berichten, Interviews 
oder sonstiger Artikel aus den einzelnen Anwaltvereinen im je-
weiligen Anwaltsblatt wurde als Möglichkeit der Intensivierung 
der Zusammenarbeit besprochen. Geplant ist auch die Einbezie-
hung der Anwaltvereine anderer Bundesländer bei den jeweili-
gen Kooperationspartnern, um eine großflächige Ausnutzung 
der vorhandenen Vorteile an die Kolleginnen und Kollegen der 
mitwirkenden Anwaltvereine zu ermöglichen, oder die Besuche 
bei den jeweiligen Mitgliederversammlungen der einzelnen An-
waltvereine.

Alle Teilnehmer begrüßten ausdrücklich diesen ersten Schritt 
der Intensivierung der Zusammenarbeit und freuen sich auf  
die zukünftige Zusammenarbeit. 
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Kooperation mit dem DAV Luxemburg

Kooperationsveranstaltung des Saarländischen AnwaltVer-
eins SAV mit dem DAV Luxemburg 2017:

Brennpunkte	der	deutschen	Steuerfahndung	bei	
grenzüberschreitenden	Sachverhalten	Deutschland-
Luxemburg
Die Kooperationsveranstaltung fand am 25. September 2017 
in den Räumlichkeiten der BGL BNP Paribas statt und war mit 
über 100 Teilnehmern ein durchschlagender Erfolg. 

Wie vom Präsidenten des DAV Luxemburg, Maître Charles 
Kaufhold, während seiner Grußworte festgestellt, „hält heut-
zutage keine Grenze die Steuerfahndung mehr zurück und es 
brennt nicht an einem Punkt nur, nein, sondern gleich an meh-
reren.“ Doch die Teilnehmer, worunter nicht nur Anwälte aus 
Deutschland und Luxemburg, sondern auch betroffene oder 
auch nur schlichtweg an der Materie interessierte Unterneh-
mer zählten, liefen nicht vor dem Thema weg. Im Gegenteil! 
Den Teilnehmern bot sich die Gelegenheit, einen Einblick in 
die Praktiken des Finanzamts Trier zu erhalten und diesem 
unmittelbar Fragen zu stellen. 

An die Grußworte des Präsidenten des DAV Luxemburg und 
des Directeur des Centres d’Affaires Pro der BGL BNP Paribas, 
Herrn Claude Prim, und an die Themeneinführung durch die 
stellv. Vorsteherin des Finanzamtes Trier, Frau Regierungs-
direktorin Dr. Julia Köster, und durch Herrn Rechtsanwalt 
Stephan Wonnebauer, Vorstandsmitglied des DAV Luxemburg, 
schlossen sich mehrere interessante Vorträge an. Die Referen-
ten* erläuterten steuerrelevante Probleme von Arbeitnehmern 
und Unternehmern bei länderübergreifenden Sachverhalten. 

Beim Thema Arbeitnehmerbesteuerung gingen die Referen-
ten, ausgehend vom Welteinkommensprinzip und den Grund-
sätzen der Doppelbesteuerung, auf das Thema Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit, die verschiede-
nen Verständigungsvereinbarungen wie 
zum Beispiel die der Grenzpendler und 
der Abfindungen mit Fallbeispielen ein.

Beim Thema grenzüberschreitende Un-
ternehmensbesteuerung wurden ins-
besondere die Auskunftspflichten der 
Steuerpflichtigen erörtert sowie die Mög-
lichkeiten des Finanzamts, auf andere In-
formationsquellen zurückzugreifen. Die-
se nicht nur für Fachleute, sondern auch 
für Laien spannende Materie wurde an-

hand von Fallbeispielen, wie zur Betriebs-
stätte und Beteiligung im Betriebs- und 
Privatvermögen, verdeutlicht.

Die Vorträge weckten bei den Teilnehmern 
großes Interesse, welches durch zahlreiche 
Fragen und Wortmeldungen deutlich wur-
de. Zwischen den Teilnehmern und Refe-
renten wurden rege Diskussionen entfacht. 

Im Anschluss an die Veranstaltung tausch-
ten die Teilnehmer ihre Erfahrungen bei 
einem Umtrunk aus und es bot sich die 
Gelegenheit, nicht nur mit dem Finanzamt 
Trier aktuelle Themen und zukünftige Per-
spektiven zu erörtern. 

Alles im allem ein sehr erfolgreiches Semi-
nar. Wir laden Sie daher herzlich ein, die 
Internetseite des Saarländischen Anwalt-
vereins und des DAV Luxemburg im Auge 
zu behalten, da noch weitere gemeinsame 
Veranstaltungen geplant sind. 

Auf der DAV-Homepage ist der Link zu den 
Folien der Referenten des Finanzamts Trier 
gesetzt. 

 Die Referenten: 

• zum Thema Arbeitnehmerbesteuerung: 
 Herr Jan Schuler und Sabine Meister des 
 Finanzamts Trier; 

• zum Thema grenzüberschreitende Unter
 nehmensbesteuerung: Herr Olaf Spoden 
 und Frau Kerstin Löwen des Finanzamts 
 Trier. 

Zur Verfügung gestellt von RA Stephan WONNEBAUER | DAV Luxemburg
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Regierungsdirektorin Dr. Julia Köster (Stell-
vertretende Vorsteherin des Finanzamtes Trier) 
begrüßt eine aufmerksame Zuhörerschaft.
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Rainer Schlegel zur Zukunft der sozialen 
Sicherungssysteme 

Auf Einladung des Saarbrücker Rechtsforum e. V. hat der 
Präsident des Bundessozialgerichts, Herr Prof. Dr. Rainer 
Schlegel, am 28. November 2017 in Saarbrücken einen Vor-
trag zum Thema „Demographie, Wirtschaft und Soziales“ 
gehalten. 

Zu seinem Amtsantritt vor einem Jahr ist Rainer Schlegel als 
Präsident der „Mauerblümchenrichter“ in einem Presseartikel 
bezeichnet werden. In seinem Vortrag legte er dar, dass die 
sozialen Sicherungssysteme das Alltagsleben der Menschen 
in erheblichem Maße betreffen und eine große wirtschaftliche 
Dimension haben. Das Sozialrecht regelt diese Systeme, 
die Sozialgerichtsbarkeit wacht über die Einhaltung dieses 
Rechts und entwickelt es fort. 

Als Beispiel für die große praktische Relevanz und Dynamik 
des Sozialrechts benannte Schlegel den Wandel der Arbeits-
welt: Der Gesetzgeber müsse gesetzliche Vorschriften für mo-
derne Beschäftigungsverhältnisse erlassen; wenn keine Ein-
gliederung im traditionellen Sinne mehr stattfinde, stoße die 
Rechtsprechung nämlich an Grenzen, um eine (sozialversi-
cherungspflichtige) abhängige Beschäftigung von einer (nicht 
sozialversicherungspflichtigen) Selbständigkeit abzugrenzen. 
Die spärlichen Vorgaben des hierfür maßgeblichen § 7 SGB IV 
habe das Bundessozialgericht zuletzt im Urteil vom 31.3.2017 
(B 12 R 7/15 R) konkretisiert, indem es die Höhe des Honorars 
als Indiz für selbständige Tätigkeit anerkannt hat, wenn sie 
deutlich über dem Arbeitsentgelt eines vergleichbar einge-
setzten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt. 

Rainer Schlegel unterstrich den wirtschaftlichen und den 
gesellschaftlichen Aspekt der sozialen Sicherungssysteme: 
Die Ertragskraft der Wirtschaft sei wichtig, weil nur das ver-
teilt werden kann, was vorher erwirtschaftet worden ist; als 
große Herausforderung für die Sicherungssysteme erwiesen 
sich demografische Entwicklungen, nämlich die niedrige 
Geburtenrate und die gestiegene Lebenserwartung. Außer-
dem müssten die sozialen Sicherungssysteme gesellschaft-
lich akzeptiert sein, was angesichts eines geringen Abstands 
zwischen der Höhe der gesetzlichen (Alters-)Rente (Standard-
rente: 1380 €/Monat) und der Höhe der Grundsicherungsleis-
tungen (880 €/Monat für einen Erwachsenen) fraglich sei. 

In der von Rechtsanwalt JR Dr. Manfred 
Birkenheier geleiteten Diskussion wurden 
„heiße Eisen“ angesprochen, zum Beispiel 
die Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung für alte Menschen („neues 
Hüftgelenk für einen 90-Jährigen?“), die 
Rechtfertigung des Staatszuschusses an 
die Rentenversicherung, deren Beitragsein-
nahmen zur Finanzierung der Leistungen 
nicht ausreichen, und die politisch immer 
wieder diskutierte „Bürgerversicherung“. 
Schlegel scheute sich nicht, Missstände 
anzuprangern, namentlich die selbst So-
zialrichtern Mühe bereitende Bürokratie 
bei der Anmeldung eines geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisses. Dem Referen-
ten ist der Beweis gelungen, dass Sozial-
recht kein Mauerblümchen ist.

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar
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Prof. Dr. Rainer Schlegel (l)
RA JR Dr. Manfred Birkenheier (r)
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Nach dem Vortrag schloss sich eine lebhaf-
te Diskussion an – zur Rolle von sozialen 
Medien und vor allem dort verbreiteten 
Fake-News (Beispiel: „Merkel hat Steuern 
hinterzogen.“), zum Einfluss von Land-
tags-Wahlen auf die Bundestagswahl, zum 
Wahlrecht von Kindern, betreuten Men-
schen und Ausländern. Die Beiträge und 
Fragen der Zuhörer wurden vom Referen-
ten kundig, prägnant und überzeugend 
kommentiert und beantwortet.

Reinhard Müller zur Bundestagswahl  

Reinhard Müller verfasst Leitartikel der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung (FAZ). Er beleuchtet das Handeln von Parlament, 
Regierung und Gerichten, namentlich des Bundesverfassungs-
gerichts, und überprüft es auf seine Übereinstimmung mit 
dem Recht. Als solcher ist er prominenter Repräsentant der 
vierten Staatsgewalt.1    

Auf Einladung des Saarbrücker Rechtsforum e. V.  ist Rein-
hard Müller zu Vortrag und Diskussion am 19. September 
2017 nach Saarbrücken gekommen, fünf Tage vor der Bun-
destagswahl. In seiner Begrüßung verriet der Vorsitzende 
des Rechtsforums, Justizrat Dr. Manfred Birkenheier, dass 
der Referent das Thema „Haben wir eine Wahl? – Demokratie 
heute“ angesichts des Zeitpunkts der Veranstaltung selbst 
vorgeschlagen hat.  

Seinen Vortrag begann Reinhard Müller mit der Frage an die 
Zuhörer, wie viele der Anwesenden schon per Brief gewählt 
haben, um anknüpfend an das Ergebnis (ca. 1/5 der Anwesen-
den) zu bedenken zu geben: „Was wäre, wenn 80 % der Wahl-
berechtigten von der – nicht (mehr) begründungspflichtigen – 
Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen? Was wäre, wenn 
zwischen Stimmabgabe und Wahltag ein wichtiges Ereignis 
eintritt, wenn sich wichtige Umstände ändern – kann der 
Briefwähler dann seine Stimme anfechten?“

Im Vortrag sprach Reinhard Müller viele Themen an: die 
komplizierten Vorschriften des Bundeswahlgesetzes; die 
angesichts solcher Vorschriften mitunter fehlerhaft aufge-
stellten Landeslisten; die faktische Unmöglichkeit, als partei-
unabhängiger Kandidat aufgestellt oder gewählt zu werden; 
die Ausgleichs- und Überhangmandate und der hierdurch 
„aufgeblähte Bundestag“. Müller erinnerte auch daran, dass 
das Grundgesetz und viele Landesverfassungen plebiszitäre 
Elemente ausdrücklich vorsehen. Und schließlich stellte er die 
Frage, wieso die Amtszeit des Bundespräsidenten begrenzt 
sei, die des Bundeskanzlers aber nicht? Dem für Deutschland 
typischen Wunsch nach Stabilität und gegen einen Wechsel 
entspreche – so Müller - der fortlaufend wachsende Amtsbo-
nus‘ des Kanzlers oder der Kanzlerin. Dennoch stellte Müller 
fest: „Wir haben eine Wahl!“

1 |  Zum Beispiel: Wo bleibt das Recht?, FAZ vom 18. November 2017, Seite 1

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar
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Zum Thema Korruption im Gesundheitswesen referierte der 
Justiziar der Ärztekammer Bayern, Peter Kalb. Dieser legte 
anschaulich dar, dass nicht nur das Strafgesetzbuch, sondern 
auch die Berufsordnung für Ärzte Regelungen zum Schutz 
des fairen Wettbewerbs enthält. Namentlich § 31 der Berufs-
ordnung verbiete die Zuweisung von Patienten gegen Gewäh-
rung eines Entgelts oder eines sonstigen Vorteils.  

Sanitätsrat Dr. med. Eckart Rolshoven und Rechtsanwalt  
Dr. jur. Florian Wölk sprachen über das Thema Selbstzahler-
leistungen. Dr. Wölk warnte davor, die Vorschriften des § 18 
Abs. 8 Nr. 3 Bundesmantelvertrag-Ärzte (Hinweis auf Pflicht 
zur Kostenübernahme und schriftliche Zustimmung des Pa-
tienten) und des § 630c Abs. 3 BGB (Information in Textform) 
nicht zu beachten. 

Das Saarland gehört zu Norddeutschland – zumindest was 
die Beantwortung von Fragen der ärztlichen Haftpflicht an-
geht. Kerstin Kohls, die Geschäftsführerin der Norddeutschen 
Schlichtungsstelle, stellte die Aufgaben und Arbeitsweise 
dieser Schlichtungsstelle dar, der sich die Ärztekammer des 
Saarlandes angeschlossen hat. Durch die Schlichtung lassen 
sich Gerichtsprozesse vermeiden. Und durch die im Schlich-
tungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in der 
Zukunft Fehler vermeiden.

Rechtsanwalt Dr. jur. Mathias Münkel referierte über die 
Abwicklung eines Schadensfalls mit dem Berufshaftpflicht-
versicherer. Er betonte die Regulierungsvollmacht sowie die 
Prozessführungsbefugnis des Versicherers, der den Rechtsan-
walt auswählt. In der Diskussion wurde das – gesetzlich nicht 
mehr verbotene – Anerkenntnis angesprochen, das der versi-
cherte Arzt seinem Patienten gegenüber abgibt. 

Den Abschluss bildete ein Vortrag von Rechtsanwalt Stephan 
Krempel zum Thema Organisationspflichtverletzung im Arzt-
haftpflichtrecht. Dieser griff das von Minister Toscani im 
Grußwort angesprochene Beispiel des Keimbefalls im Kran-
kenhaus auf; die Rechtsprechung insbesondere des Bundesge-
richtshofs (Urteil vom 16.8.2016 – VI ZR 634/15), biete mithilfe 
einer sekundären Darlegungslast des Krankenhausträgers bei 
behaupteten Hygieneverstößen auf der Grundlage des geltenden 
Rechts eine sachgerechte Lösung, so dass es keiner Gesetzes-
änderung bedürfe.

4. Saarländischer Medizinrechtstag 

Mehr als 100 Ärzte und Juristen sind der 
Einladung von Ärztekammer des Saar-
landes und Kassenärztlicher Vereinigung 
Saarland zum 4. Saarländischen Medizin-
rechtstag am 11. November 2017 in Saar-
brücken gefolgt. 

In seinem Grußwort berichtete Justizmi-
nister Toscani von der Justizministerkon-
ferenz, die wenige Tage zuvor stattgefun-
den hat. Die Justizminister haben eine 
Empfehlung zur Änderung des Arzthaf-
tungsrechts ausgesprochen: Bei Infekti-
onsfällen durch Krankenhauskeime soll 
zugunsten der Patientinnen eine Beweis-
lastumkehr bezogen auf die haftungsbe-
gründende Kausalität gesetzlich geregelt 
werden, wenn bestimmte Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts nicht eingehal-
ten werden. Im fachkundigen Publikum 
regten sich sofort Stimmen, die diese For-
derung kritisch sahen. 

Zum Thema Entlassmanagement im Kran-
kenhaus referierten SAV-Vorstandsmitglied 
Rechtsanwalt Sven Lichtschlag-Traut sowie 
der ärztliche Direktor des Klinikums Saar-
brücken Dr. med. Christian Braun. Licht-
schlag-Traut stellte aus der juristischen 
Sicht die Neuerungen des § 39 Absatz 1a 
SGB V vor, der durch das Versorgungsstär-
kungsgesetz 2015 eingefügt worden ist: 
Zumindest im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung sind Klinken nun-
mehr Adressat umfangreicher Pflichten 
und Befugnisse nach der Behandlung, zum 
Beispiel zur Feststellung der Arbeitsunfä-
higkeit oder zur Verordnung von Arznei-
mitteln. Dr. Braun bestätigte aus seiner 
praktischen Sicht die mit den Neuerungen 
einhergehenden Probleme und Anforde-
rungen, die wieder zu vermehrter Bürokra-
tie und erhöhtem Arbeitsaufkommen des 
Krankenhauspersonals führen.   

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar

Manuel	Schauer	|	4.	Saarländischen	Medizinrechtstag

Medizinrechtstag
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Stephan Toscani Sven Lichtschlag-Traut Dr. jur. Matthias Münkel

Dr. med. Eckardt Rolshoven | Dr. jur. Florian Wölk

Ein aufmerksames Auditorium 

Stephan Krempel

Eindrucksvolle Wandgestaltung im Treppen-
haus des Hauses der Ärzte in Saarbrücken
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Arbeiten Polizei und Justiz noch Hand in Hand?

Als strukturelles Problem einer effektiven 
Arbeitsweise sehen beide Referenten die 
schleppende Digitalisierung in der Justiz 
und im Polizeiapparat. Auch wenn es den 
Laptop nicht erst seit gestern gibt, so ar-
beiten heute die Polizeibeamten noch mit 
„Notizblöcken“ und in der Justiz stehen 
„Papierakten“ in den Regalen. Dies führt 
zu Doppelarbeiten und einem schlech-
ten Datenaustausch – auch zwischen den 
Ländern. Verbesserungen und Verein-
heitlichung in dieser Hinsicht sind zwar 
deutschlandweit in der Umsetzung – bei-
spielsweise wurde auf ein Pilotprojekt in 
Niedersachsen „Laptop und Streifenwagen“ 
hingewiesen. Der gesamte Prozess der Digi-
talisierung wird aber noch Jahre andauern.

Bei der sich anschließenden Fragerunde 
gab es deutliche Worte der erschienenen 
Gäste anhand der Schilderung von Einzel-
fällen zu bestehenden Missständen gerade 
im Bereich der Opferhilfe und im Bereich 
des Vollzuges von Strafmaßnahmen.  

Auch wenn das Ursprungsthema der Ver-
anstaltung während des Abends etwas 
vernachlässigt wurde, so blieben im Ergeb-
nis die beiden Referenten zum Abschluss 
hierauf aber keine Antwort schuldig; mit 
einem schmunzelnden Blick auf die „veral-
teten“ Kommunikationswege der Papierak-
ten waren sich beide einig, dass die Arbeit 
zwischen Polizei und Justiz auf jeden Fall 
„von-Hand-zu-Hand“ stattfinde. 

Union Stiftung: Podiumsdiskussion 

Mut zu Entscheidungen!

Die Union Stiftung hatte am 24. Oktober 
2017 zu einer Podiumsdiskussion zum The-

ma „Arbeiten Polizei und Justiz noch Hand in Hand?“ mit 
den Referenten Prof. Dr. Roland Rixecker, Präsident des Ver-
fassungsgerichtshofs des Saarlandes, und Oliver Malchow, 
Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, unter der 
Moderation von Peter Stefan Herbst, Chefredakteur der Saar-
brücker Zeitung, eingeladen. Die Veranstaltung war sehr gut 
besucht.

Die Personalnot wurde zu Beginn kurz in Zahlen angespro-
chen, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei 
bemängelte – orientiert an den dokumentierten Überstunden 
– 20.000 fehlende Stellen und einen stetigen Personalabbau, 
Prof. Rixecker bestätigte einen Mangel an gewissen Stellen 
in der Justiz, ohne sich jedoch auf feste Zahlen festlegen zu 
wollen unter Hinweis darauf, dass in der Justiz die geleisteten 
Überstunden nicht gezählt würden. Für ihn stellte sich die in-
teressantere Frage danach, ob es strukturelle Probleme gibt? 

Am Beispiel des Falles „Amri“ wurden in der Diskussionsrun-
de die neuen Risiken in der Gesellschaft aufgezeigt, die letzt-
lich auch ein neues Handeln in der Justiz und der Polizeitätig-
keit erfordern, stets unter der Beachtung, das Vertrauen der 
Bevölkerung in den Rechtsstaat weiterhin zu gewährleisten.

Nach Ansicht von Prof. Rixecker bedarf es vor allem auch des 
Mutes des Einzelnen – in der Polizei, den Mut, in den inter-
nen Strukturen genauer hinzuschauen, in der Justiz den Mut, 
Entscheidungen auch zu treffen.  Schnell ist ein Richter von 
dem Phänomen der „Richterkrankheit“ ereilt – aus Sorge, eine 
falsche Entscheidung zu treffen, werden Entscheidungen vor 
sich hergeschoben. 

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken 
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2. Saarbrücker Arbeitsrechtssymposium

Am 18.12.2017 fand das 2. Saarbrücker  
Arbeitsrechtssymposium mit dem Thema 

„Arbeitswelt 4.0 heute und morgen – 
Was ist technisch zulässig? 
Was ist rechtlich erlaubt?“

an der Universität des Saarlandes statt. 
Veranstalter waren neben dem Saarländi-
schen AnwaltVerein e.V. (SAV) die Univer-
sität des Saarlandes, dort das Institut für 
Arbeits- und Sozialrecht, sowie die Verei-
nigung der Saarländischen Unternehmens-
verbände e.V. (VSU).

Hubert Beeck, Rechtsanwalt und Geschäfts-
führer des SAV, begrüßte die zahlreich er-
schienen Teilnehmer und moderierte in 
Vertretung der erkrankten Rechtsanwältin 
Dr. Palzer die Diskussionen und die sich an 
die Veranstaltung abschließende Podiums-
diskussion.

Themenschwerpunkt war die Beleuchtung 
der Auswirkungen der Digitalisierung der 
Arbeitswelt auf das geltende Arbeitsrecht. 
Im ersten Teil referierte Dipl. Ing. Wolfgang 
Kohler (Vereinigung der Saarländischen 
Unternehmensverbände e.V. (VSU), Arbeits-
gestaltung und Betriebsorganisation) zur 
technischen Umsetzung der digitalisierten 

Arbeitswelt, hieran anschließend - nach einer kurzen Diskus-
sion und Kaffeepause - verschaffte Prof. Dr. Stephan Weth im 
zweiten Teil einen Überblick über die mit der Digitalisierung 
einhergehenden zu bewältigenden rechtlichen Herausforde-
rungen.

An der abschließenden Podiumsdiskussion nahmen Herr  
RA Joachim Malter, Hauptgeschäftsführer des VSU, sowie 
Herr Professor Weth, Institut für Arbeits- und Sozialrecht 
an der Universität des Saarlandes, teil. Frau Anke Rehlinger, 
stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes, die Ihre 
Teilnahme zugesagt hatte, musste leider kurzfristig absagen. 

Gemäß §  1 Absatz 1 Satz 1 des TRILLER‘S Gourmet-Codex 
verpflichten wir uns Ihren Geschmacknerven zu schmei-

cheln. Genießen Sie in entspannter Atmosphäre mediterrane 
Köstlichkeiten der Bioküche sowie klassische, 

saarländische Leckereien.

Trillerweg 57 . 66117 Saarbrücken
Tel: +49 681 58000- 0 . Fax: +49 681 58000-30 3

www.hotel-am-triller.de . info@hotel-am-triller.de

v.l.n.r.: RA Joachim Malter, RA Hubert Beeck, Prof. Stephan Weth
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2.	Haftung	des	Steuerberaters	auf-
grund	einer	konkludenten	vertragli-
chen	Vereinbarung	zur	Prüfung	der	
Insolvenzreife

Ein Mandat, das indes keinen Prüfungsauf-
trag zur Beauftragung der Insolvenzreife 
enthält, kann sich konkludent auf die Prü-
fung einer Insolvenzreife erweitern, wenn 
der Steuerberater durch entsprechende 
Erklärungen gegenüber dem Geschäftsfüh-
rer erklärt, dass eine Insolvenzreife nicht 
gegeben ist.5  

In der Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes (Fn. 5) hatte der Steuerberater, der 
mit der Erstellung eines Jahresabschlus-
ses beauftragt war, nicht lediglich eine 
Handelsbilanz erstellt, sondern darüber 
hinaus unter Bezugnahme auf eine Rang-
rücktrittsvereinbarung und den Firmen-
wert durch die weitergehende Bemerkung, 
dass es sich um eine „Überschuldung rein 
bilanzieller Natur“ handele, eine insolvenz-
rechtliche Überschuldung der Schuldnerin 
ausgeschlossen. Durch den Hinweis auf 
die Rangrücktrittsvereinbarung und den 
Firmenwert offenbarte der Steuerberater 
jedoch, dass er eine über die steuerliche 
Bilanzierung hinausgehende Leistung er-
bracht hatte.6  Aufgrund der wirtschaftli-
chen und rechtlichen Bedeutung der Ange-
legenheit handelte es sich auch nicht um 
eine bloße Gefälligkeit, sondern um eine 
zusätzliche Prüfung, auf deren Richtigkeit 
die beauftragende GmbH vertrauen durfte. 

5 |  BGH, NJW 2013, 2345.

6 |  BGH, a.a.O.

Insolvenzrechtliche	Hinweispflichten	des	Steuerbera-
ters bei der Erstellung eines Jahresabschlusses und 
die haftungsrechtlichen Folgen einer mangelhaften 
Bilanz	bzw.	eines	fehlenden	Hinweises	an	die	Ge-
schäftsführung	sind	Gegenstand	dieses	Fachbeitrags.

I. Einleitung 

Die Rechtslage zur Haftung des Steuerberaters für Insolvenz-
verschleppungsschäden schien seit den Entscheidungen des 
BGH aus dem Jahr 2013 höchstrichterlich geklärt.1 In seinem 
Urteil vom 26.01.20172 weicht der BGH nun von den damals 
aufgestellten Grundsätzen in Teilen explizit ab und konkre-
tisiert den Haftungsrahmen. Haften soll der Steuerberater 
bereits, wenn er entweder mit der Erstellung des Jahresab-
schlusses beauftragt ist und auf Grundlage der ihm vorlie-
genden Informationen objektiv zu Unrecht zu Fortführungs-
werten bilanziert oder er es bei Kenntnis entsprechender 
Hinweise unterlässt, die Geschäftsleitung auf eine mögliche 
Insolvenzreife hinzuweisen, sofern er davon ausgehen muss, 
dass sich diese der Insolvenzreife nicht bewusst ist. Die Au-
toren zeigen im nachfolgenden Beitrag die Voraussetzungen 
einer Haftungsinanspruchnahme auf und benennen Möglich-
keiten, Haftungsrisiken zu minimieren.

II.  Haftungsrechtliche Verantwortung des 
Steuerberaters bei der Prüfung des Vorliegens 
eines Insolvenzgrundes und die sich aus einer 
steuerlichen Mandatierung ergebenden Hin-
weispflichten

1.	Haftung	bei	ausdrücklichem	Prüfauftrag

Verpflichtet sich der Steuerberater zur Prüfung der Insolvenz-
reife eines Unternehmens, handelt es sich um einen Werk-
vertrag.3 Bei ausdrücklichem Prüfauftrag der Insolvenzreife 
haftet der Steuerberater aus Schlechtleistung, wenn er eine 
tatsächlich bestehende Insolvenzreife nicht erkennt.4  

1 |  BGH, NJW-RR 2013, 983; BGH, NJW 2013, 2345.

2 |  BGH, NJW 2017, 1611.

3 |  BGH, NJW 2012, 3165, 3166.

4 |  BGH, NJW-RR 2014, 827; BGH, NJW 2013, 2345.

Insolvenzrechtliche Hinweispflichten  
des Steuerberaters
Henrik Barthen | Rechtsanwalt | Saarbrücken 
JR Günter Staab | Rechtsanwalt | Saarbrücken
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3.	Hinweispflicht	des	Steuerberaters	trotz	rein	steuer-
rechtlicher Mandatierung auf die Notwendigkeit eines 
separaten	Prüfungsauftrages	bei	konkreten	Erörte-
rungen	zur	Insolvenzreife

Wird ein Steuerberater unmittelbar mit der Frage einer Insol-
venzreife des Unternehmens durch den Mandanten konfron-
tiert, muss er sich entweder zur Prüfung selbst anbieten oder 
an einen Experten verweisen.7 

Der Bundesgerichtshof hat hierzu folgenden Leitsatz aufge-
stellt: 

„Tritt der Steuerberater bei einem rein steuerrechtlichen Mandat 
in konkrete Erörterungen über eine etwaige Insolvenzreife der 
von ihm beratenen Gesellschaft ein, ohne die Frage nach dem 
Insolvenzgrund zu beantworten, hat er das Vertretungsorgan 
darauf hinzuweisen, dass eine verbindliche Erklärung nur er-
reicht werden kann, indem ihm oder einem fachlich geeigneten 
Dritten ein entsprechender Prüfungsauftrag erteilt wird.“

In den Urteilsgründen führt der Senat ferner aus, dass der 
Berater mit Rücksicht auf die vielfältigen und damit verbun-
denen rechtlichen Folgen dem Mandanten einen Weg aufzu-
zeigen hat, der ihm die Feststellung ermöglicht, ob eine Insol-
venz vorliegt oder nicht. 

Soweit nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs eine Hinweis- und Warnpflicht des Steuerberaters be-
steht, muss der Steuerberater im Rahmen des zu führenden 
Gesprächs sich selbst anbieten, eine verbindliche gutachter-
liche Stellungnahme abzugeben oder – wenn er sich hierzu 
nicht in der Lage sieht – den Mandanten darauf hinweisen, 
zum Zwecke der erbetenen Klärung einem geeigneten Dritten 
entsprechenden Prüfungsauftrag zu erteilen.

4.	Haftung	des	Steuerberaters	bei	einer	fehlerhaft	er-
stellten	Bilanz,	wenn	die	Bilanz	die	tatsächlich	beste-
hende rechtliche Überschuldung nicht erkennen lässt 
oder wenn die Bilanz angesichts einer bestehenden 
Insolvenzreife	zu	Unrecht	von	Fortführungswerten	
ausgeht 

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter IV.

5.	Hinweis-	und	Warnpflichten	des	Steuerberaters	bei	
der Erstellung eines Jahresabschlusses

Der mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragte 
Steuerberater muss seinen Mandanten auf einen möglichen 
Insolvenzgrund hinweisen, wenn im Rahmen der zur Erstel-

7 |  BGH, NJW-RR 2014, 827.

lung des Jahresabschlusses relevanten Un-
terlagen entsprechende Anhaltspunkte vor-
liegen und Grund zur Annahme besteht, 
dass sich der Geschäftsführer der Gefahr 
nicht bewusst ist.8  

Auf diese Problematik werden die Verfas-
ser gleichsam unter IV. näher eingehen.

III.  Geltendmachung des  
Schadenersatzanspruches

1.	Vertragliche	Ansprüche	wegen	
mangelhafter Leistung nach §§ 280 
Abs.	1,	634	Nr.	4,	675	Abs.	1	BGB

Bei der Erstellung einer Bilanz oder bei ei-
nem konkreten Auftrag zur Prüfung der 
Insolvenzreife liegt nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofes, wie eingangs ausge-
führt, eine werkvertragliche Vereinbarung 
vor.

Der Anspruch kann von der beauftragen-
den Gesellschaft oder im Falle der Insol-
venz von dem Insolvenzverwalter geltend 
gemacht werden. 

In der aktuellen Entscheidung des Bun-
desgerichtshofes aus Januar 20179  hatte 
der Insolvenzverwalter die Feststellung 
begehrt, dass der Steuerberater ab einem 
bestimmten Ereignis (Zeitpunkt der Insol-
venzreife) für den insoweit entstandenen 
Insolvenzverzögerungs-, bzw. Verschlep-
pungsschaden aufzukommen hat.

Ob und inwieweit ein nach §§ 249 ff. BGB 
zu ersetzender Vermögensschaden vor-
liegt, beurteilt sich nach einem Vergleich 
der in Folge des haftungsbegründenden Er-
eignisses eingetretenen Vermögenslage mit 
derjenigen, die ohne jenes Ereignis einge-
treten wäre. Dabei umfasst die Differenz-
hypothese zugleich das Erfordernis der 
Kausalität zwischen dem haftungsbegrün-
denden Ereignis und einer dadurch einge-
tretenen Vermögensminderung, denn nur 

8 |  BGH, NJW 2017, 1611.

9 |  BGH, a.a.O.

Aufsatz
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durch die auf der Unternehmensfortfüh-
rung beruhenden Vergrößerung der Ver-
bindlichkeiten erwächst.17  

Der Schaden bemisst sich somit nach der 
Differenz zwischen der Vermögenslage des 
schuldnerischen Unternehmens (Mandan-
tin) im Zeitpunkt der rechtzeitigen Antrag-
stellung im Vergleich zu ihrer Vermögens-
lage im Zeitpunkt des tatsächlich gestellten 
Antrages.18  

Nachteile, die durch eine evtl. gebotene 
Liquidation bei rechtzeitiger Information 
ohnedies eingetragen wären, braucht der 
Schädiger hingegen nicht zu ersetzen.19  
Gleiches gilt, wenn einige oder sämtliche 
geltend gemachten Schäden in Gestalt der 
behaupteten Erhöhung der unterstellten 
Überschuldung auch dann eingetreten wä-
ren, wenn das Insolvenzverfahren auf ei-
nen rechtzeitigen Antrag eröffnet worden 
wäre.20 

Mitverschulden: 
Der Schadenersatzanspruch kann in Folge 
eines der GmbH analog § 31 BGB zuzurech-
nenden Mitverschuldens ihres Geschäfts-
führers (§ 254 Abs. 1 BGB) erheblich ge-
mindert oder sogar ganz ausgeschlossen 
sein.21  Dabei handelt es sich um eine zu-
vörderst von dem jeweilig erkennen Rich-
ter obliegende, von den Umständen des 
Einzelfalles abhängige Bewertung.22 

Bei der Haftung wegen einer fehlerhaften 
Abschlussprüfung tendiert die Rechtspre-
chung dazu, bei der Anwendung des § 254 
Abs. 1 BGB im Hinblick auf die Berücksich-
tigung eines Mitverschuldens des betrof-

17 |  Vgl. BGH, Urt. v. 18.02.1987 – Az. IVa ZR 232/85  
        = GmbHR 1987, 463; BGH, NJW 2013, 2345, 2347.

18 |  Vgl. Klöhn, in: MünchKomm-InsO, 3. Aufl. 2013,  
        § 15a Rn. 183.

19 |  BGH, NJW 2013, 2345, 2347.

20 |  BGH, a.a.O.

21 |  BGH, Beschl. v. 23.10.1997 – Az. III ZR 275/96 =  
        BeckRS 9998, 03129.

22 |  BGH, NJW-RR 1991, 1240, 1241.

eine Vermögensminderung, die durch das haftungsbegrün-
dende Ereignis – kausal – verursacht wurde, d.h. ohne dieses 
nicht eingetreten wäre, ist ersatzfähiger Schaden.10  

Nach der Äquivalenztheorie ist jede Bedingung kausal, die 
nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in 
seiner konkreten Gestalt entfiele.11  Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass zur Feststellung des Ursachenzusammenhangs nur 
die pflichtwidrige Handlung hinweggedacht, nicht aber weite-
re Umstände hinzugedacht werden dürfen.12  

Aufgrund der Tatsache, dass eine allein an der Äquivalenz-
theorie ausgerichtete Haftung erheblich zu weit ginge, hat 
diese lediglich die Funktion eines Negativfilters.13  Die sich 
aus der Äquivalenz ergebende weite Haftung für Schadensfol-
gen grenzt die Rechtsprechung daher durch die weiteren Zu-
rechnungskriterien der Adäquanz des Kausalverlaufes sowie 
des Schutzzwecks der Norm ein.14 

Auf die hiesige Problematik gemünzt bedeutet dies, dass ein 
Ursachenzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung 
und dem eingetretenen Schadenerfüllt ist, wenn die GmbH in 
Kenntnis der Tatsachen, die bei ordnungsgemäßer Erfüllung 
des Werkvertrages aufgedeckt worden wären, Insolvenzantrag 
gestellt hätte. Ausnahmsweise kann der Zurechnungszusam-
menhang fehlen, wenn die Verluste nicht auf der Fortsetzung 
der üblichen Geschäftstätigkeit, sondern auf die Eingehung 
wirtschaftlich nicht vertretbarer Risiken beruhte und da-
durch der Bereich adäquater Schadensverursachung verlassen 
wurde.15  

Dieser Fall ist gegeben, wenn die Grenzen, in denen sich ein 
vom Verantwortungsbewusstsein getragenes, ausschließlich 
am Unternehmerwohl orientiertes, auf sorgfältige Ermittlung 
der Entscheidungsgrundlage beruhendes unternehmerisches 
Handeln überschritten wird.16 

Wird aufgrund einer fehlerhaft gefertigten Überschuldungs-
bilanz ein Insolvenzantrag verspätet gestellt, erfasst der sich 
daraus ergebende Schadenersatzanspruch ebenfalls den ge-
samten Insolvenzverschleppungsschaden, der insbesondere 

10 |  BGH, NJW 2012, 3165, 3170 f.

11 |  Oetker, in: MünchKomm-BGB, 7. Aufl. 2016, § 249 Rn. 103.

12 |  BGH, NJW 2011, 2960, 2963.

13 |  Oetker, a.a.O. Rn. 104.

14 |  So bereits BGH, NJW 1952, 1010; vgl. auch BGH, NJW 2014, 2190, 2191.

15 |  BGH, NJW 2013, 2345, 2346.

16 |  So BGH, NJW 1997, 1926, 1928.
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fenen Unternehmens mehr Zurückhaltung als bei anderen 
Schädigern zu üben.23  Auch eine vorsätzliche Irreführung 
des Prüfers lässt seine Ersatzpflicht nicht ohne Weiteres 
gänzlich entfallen.24  Andererseits ist der Mitverschuldensein-
wand zu beachten, wenn der Auftraggeber gem. § 322 Abs. 2 
Satz 2 HGB in eigener Verantwortung den zu prüfenden Jah-
resabschluss aufzustellen hat und dem Prüfer nur Fahrlässig-
keit anzulasten ist.25 

Das Gericht wird jeden Einzelfall zu prüfen haben. Es kann 
aufgrund der Gesamtwürdigung in Anwendung von § 254 
BGB sogar zu einem vollständigen Haftungsausschluss des 
Abschlussprüfers gelangen.26  Entscheidend dürften folgende 
Kriterien sein27 :

- Schwere der Pflichtverletzung

-  Kenntnisstand des Geschäftsführers

2.	Reichweite	des	Schutzbereiches	 
eines	Steuerberatungsvertrages	nach	den	Grund-
sätzen des Vertrages mit Schutzwirkung zu Gunsten 
Dritter

Neben der Gesellschaft bzw. dem Insolvenzverwalter kön-
nen weitere Personen Ansprüche aus einer mangelhaften 
Leistung des Steuerberaters geltend machen. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes kann der Gesellschafter 
und/oder Geschäftsführer auf der Grundlage von § 634 Nr. 
4 BGB in Verbindung mit den Grundsätzen des Vertrages mit 
Schutzwirkung zu Gunsten Dritter aus eigenem Recht Scha-
denersatzansprüche gegen den Steuerberater herleiten.28 

Schutzwirkungen zu Gunsten Dritter werden allgemein bei 
Verträgen angenommen, bei denen der Auftraggeber von ei-
ner Person, die über eine besondere, vom Staat anerkannte 
Sachkunde verfügt (z.B. öffentlich bestellter Sachverständi-
ger, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater), ein Gutachten oder 
eine gutachterliche Äußerung bestellt, um davon gegenüber 

23 |  Vgl. BGH, NJW 2013, 2345, 2347.

24 |  BGH, a.a.O.

25 |  Ebke, in: MünchKomm-HGB, 3. Aufl. 2013, § 323 Rn. 75; Böcking/Gros/ 
        Rabenhorst, in: Ebenroth/Boujong et al. (Hrsg.), HGB, 3. Aufl. 2014, § 323 
        Rn. 20.

26 |  Vgl. OLG Saarbrücken, Urt. v. 18.07.2013 – Az. 4 U 278/11 = DB 2013,  
        2324.

27 |  Vgl. Bormann/Greulich, in: Münchener Kommentar zum Bilanzrecht,  
        2013, § 323 HGB Rn. 105.

28 |  BGH, NJW 2012, 3165 Ls.

Aufsatz

einem Dritten Gebrauch zu machen.29  Man 
spricht in diesem Zusammenhang von der 
sog. Sachwalterhaftung.30  Entscheidend ist 
somit, ob für den Steuerberater erkennbar 
ist, dass von dem Gutachten auch gegen-
über Dritten, die auf die Sachkunde des 
Steuerberaters vertrauen, Gebrauch ge-
macht werden soll.31  Das Bestehen und die 
Reichweite eines etwaigen Drittschutzes 
sind durch Auslegung des jeweiligen Prü-
fungsvertrages zu ermitteln.32  Aufgrund 
der vorgenannten Ausführungen stellte der 
BGH somit folgenden Leitsatz auf: 

„Der Gesellschafter und der Geschäftsführer 
können in den Schutzbereich eines zwischen 
einer GmbH und einem Steuerberater ge-
schlossenen Vertrages einbezogen sein, wel-
che die Prüfung einer möglichen Insolvenz-
reife der GmbH zum Gegenstand hat.“

Folge: 
Der Geschäftsführer kann die gleichen 
Schadenersatzansprüche geltend machen, 
die auch die Gesellschaft oder der Insol-
venzverwalter gegenüber dem Steuerbe-
rater einfordern kann. Zu einer entspre-
chenden Inanspruchnahme durch den 
Geschäftsführer kann es kommen, wenn 
dieser seitens des Insolvenzverwalters 
gem. § 64 Satz 1 GmbHG in Anspruch ge-
nommen wird. 

Nach § 64 Satz 1 GmbHG sind die Ge-
schäftsführer der Gesellschaft zum Ersatz 
von Zahlungen verpflichtet, die nach Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft oder nach Feststellung ihrer Über-
schuldung geleistet werden. 

29 |  BGH, NJW 2004, 3035, 3036; Schmidt/Feldmüller,  
        in: Beck’scher Bilanzkommentar, 10. Aufl. 2016,  
        § 323 HGB Rn. 196.

30 |  Zum Ganzen: Emmerich, in: MünchKomm-BGB,  
        7. Aufl. 2016, § 311 Rn. 178 f.

31 |  Vgl. BGH, NJW 2004, 3035, 3036.

32 |  Schmidt/Feldmüller, a.a.O.
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der für einen Käufer oder einen Kreditgeber 
bestimmt gewesen sei. Der BGH habe schon 
mehrfach eine Schutzpflicht zu Gunsten ei-
nes Dritten in Fällen angenommen, in denen 
dem Schutzpflichtigen weder die Zahl noch 
die Namen der zu schützenden Personen be-
kannt gewesen sei.“

IV.  Insolvenzrechtliche 
Haftung und Hinweispflichten 
bei der Erstellung eines 
Jahresabschlusses

1.	Frühere	Rechtsauffassung	des	
Bundesgerichtshofes

Der BGH vertrat mit Urteil vom 07.03.2013, 
Az. IX ZR 64/12, die Rechtsauffassung, 
dass das steuerberatende Dauermandat 
für eine GmbH grundsätzlich keine Pflicht 
begründet, die Mandantin bei einer Un-
terdeckung in der Handelsbilanz auf die 
Pflicht des Geschäftsführers hinzuweisen, 
eine Insolvenzreife zu prüfen bzw. prüfen 
zu lassen. Begründet wurde dies damals 
im Wesentlichen damit, dass der Steuer-
berater im Verhältnis zum Geschäftsfüh-
rer über kein überlegenes Wissen verfüge. 
Vielmehr stehe sein Wissen hinter dem des 
Geschäftsführers zurück, der nicht nur die 
reinen Zahlen, sondern auch die für eine 
Fortführungsprognose maßgeblichen wei-
teren Umstände kennt. 

2.	Änderung	der	Rechtsprechung	
durch das Urteil des Bundesgerichts-
hofes	vom	26.01.2017,	Az.	IX	ZR	
285/14

a)	Sachverhalt

Die G-GmbH erteilte dem beklagten Steu-
erberater 2005 den Auftrag, den Jahresab-
schluss 2003 zu erstellen. Übergeben wur-
de dem beklagten Steuerberater die Bilanz 
2002, die mit einem Fehlbetrag in Höhe 
von ca. 33.000,00 € endete. Auch in der 
Folgezeit wurde in den von dem beklagten 

Auch bei der Inanspruchnahme durch den Geschäftsführer 
oder Gesellschafter ist das Mitverschulden nach § 254 BGB  
zu prüfen. 

Drittschutz zu Gunsten eines Kreditinstituts: 
Es ist anerkannt, dass ein Steuerberatervertrag auch dritt-
schützende Wirkung zu Gunsten von Kreditinstituten ent-
falten kann. 

Hierzu führte das Oberlandesgericht Karlsruhe33 wie folgt 
aus:

„Ein Steuerberater, der einen vorläufigen Jahresabschluss für ei-
ne GmbH aufstellt, kann aus dem Gesichtspunkt der Schutzwir-
kung seines Vertrages mit der Gesellschaft gegenüber Dritten 
haften, wenn für den Steuerberater ein mögliches schutzwürdi-
ges Interesse des Dritten erkennbar war und der Dritte zumin-
dest konkludent in den Auftrag der GmbH an einen Steuerbera-
ter einbezogen worden ist.“

Bei Zwischenabschlüssen oder anderen „ungewöhnlichen“ 
Abschlüssen geht das Oberlandesgericht Karlsruhe von einer 
Erkennbarkeit aus:

„Für diesen Fall hat der BGH – auch im Hinblick auf § 826 BGB 
– angenommen, dass Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass die 
Vertragsparteien Dritte in den Schutzbereich des Vertrages 
einbeziehen wollten. Es könne nicht davon ausgegangen wer-
den, dass der Zwischenabschluss lediglich zur Belehrung des 
Mandanten des Beklagten habe dienen sollen, er sei vielmehr 
als Entscheidungsgrundlage für einen Dritten – entweder den 
Käufer oder einem Kreditgeber – bestimmt gewesen. In einem 
solchen Fall liege die Annahme nahe, dass der Dritte in den 
Schutzbereich des Vertrages habe einbezogen werden sollen. 
Dem stünden die gegenläufigen Interessen der Vertragsparteien 
nicht entgegen. Wer bei einer Person, die über eine besondere, 
vom Staat anerkannte Sachkunde verfüge (z.B. … Steuerbera-
ter), ein Gutachten oder eine gutachterliche Äußerung bestelle, 
um davon gegenüber einem Dritten Gebrauch zu machen, sei 
in der Regel daran interessiert, dass die Ausarbeitung die ent-
sprechende Beweiskraft besitze. Dies sei jedoch nur dann ge-
währleistet, wenn der Verfasser sie objektiv nach bestem Wissen 
und Gewissen erstelle und auch dem Dritten gegenüber dafür 
einstehe. Die Einbeziehung hänge nicht davon ab, ob dem Be-
auftragten bekannt gewesen sei, dass der Zwischenabschluss 
der klagenden Bank vorgelegt werden solle, es genüge vielmehr, 
wenn ihm erkennbar gewesen sei, dass die Ausarbeitung entwe-

33 |  OLG Karlsruhe, Urt. v. 15.04.2003 – Az. 8 U 276/01 = BeckRS 2003, 
        05406.
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Steuerberater erstellten Bilanzen jeweils 
ein nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag ausgewiesen. Mit Schreiben 
vom 20.04.2007 und 28.08.2007 erfolgte 
durch den beklagten Steuerberater an die 
G-GmbH der Hinweis, dass der Geschäfts-
führer verpflichtet sei, „regelmäßig die 
Zahlungsfähigkeit und Vermögenslage zu 
prüfen“, dass keine Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung eintrete. Mit weiterem 
Schreiben vom 29.11.2007 erfolgte der Hin-
weis des Steuerberaters auf den Umsatz-
rückgang und die höheren Personalkosten. 
In einem Schreiben vom 15.01.2009 erfolg-
te der Hinweis, dass sich für das Jahr 2007 
die Überschuldung weiter erhöht habe. 

Am 02.07.2009 stellte das Unternehmen 
schließlich Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens. Der bestellte Insolvenz-
verwalter nimmt den beklagten Steuerbera-
ter mit dem Antrag, festzustellen, dass der 
beklagte Steuerberater sämtliche Schäden 
seit dem 30.06.2015 zu ersetzen habe, we-
gen Insolvenzverschleppung in Anspruch. 
Im Rahmen des Prozesses behauptet der 
klagende Insolvenzverwalter, dass eine 
Überschuldung seit 2002 vorlag und keine 
stillen Reserven vorhanden seien. 

b) Rechtliche Anforderungen bei der 
Erstellung einer Jahresbilanz

Der Bundesgerichtshof prüfte im dortigen 
Rechtsstreit, inwieweit sich der beklagte 
Steuerberater nach den §§ 280 Abs. 1, 634 
Nr. 4, 675 Abs. 1 BGB dadurch haftbar ge-
macht hatte, dass er zu Unrecht die Bilanz-
fortführungswerte zugrunde gelegt hatte. 
Grundsätzlich haftet der Steuerberater dem 
Auftraggeber (G-GmbH) auf Schadenersatz, 
wenn der Jahresabschluss mangelhaft er-
stellt wurde. 

Rechtscharakter des Auftrages: 
Bei einem Auftrag zur Erstellung eines 
Jahresabschlusses handelt es sich, wie be-
reits erörtert, um eine werkvertragliche 
Verpflichtung mit Geschäftsbesorgungs-

Aufsatz

charakter. Bei dem Jahresabschluss handelt es sich nämlich 
um einen fest umrissenen Leistungsgegenstand und nicht um 
eine allgemeine, laufende Beratertätigkeit.

Im Nachfolgenden hatte daher der BGH zu prüfen, ob der Jah-
resabschluss deswegen mangelhaft war, dass pflichtwidrig 
auf Grundlage von Fortführungswerten bilanziert wurde.34  

Ein Jahresabschluss ist mangelhaft, wenn er trotz entgegen-
stehender tatsächlicher oder rechtlicher Gegebenheiten (§ 252 
Abs. 1 Nr. 2 HGB) zu Unrecht von Fortführungswerten aus-
geht. 

Ausgangslage der Bilanzierung: 
Gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist in einer Handelsbilanz bei der 
Bewertung grundsätzlich von der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit auszugehen, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen, sog. going-concern-
Prämisse. 

Nach § 252 Abs. 2 HGB ist eine Abweichung vom Grundsatz 
nur in begründeten Ausnahmefällen erforderlich. 

Nach § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB ist der Jahresabschluss unter 
Beachtung der ordnungsgemäßen Buchführung in der Form 
zu erstellen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kapitalgesellschaft vermittelt. Diese Leistung darf der Man-
dant von seinem Steuerberater erwarten. Soweit Aufklärungs-
bedarf besteht, hat der Steuerberater Rückfragen zu stellen.

Der BGH stellt jedoch klar, dass der Steuerberater von sich 
aus keine Tatsachen für eine Fortführungsprognose ermitteln 
muss.35  Er muss jedoch im Rahmen des Auftrages zur Erstel-
lung der Bilanz prüfen, ob tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten bestehen, die einer Fortführung des Unternehmens 
entgegenstehen könnten (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Ob tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten bestehen, ist 
aus der sog. ex ante-Sicht zu beurteilen. Die insoweit zu er-
stellende Prognose hat sich auf den handelsrechtlich gebote-
nen Zeitraum zu erstrecken, regelmäßig jedoch auf das auf 
den Abschlussstichtag folgende Geschäftsjahr.36  

Die Annahme von Fortführungswerten ist falsch und insoweit 
liegt eine mangelhafte Leistung des Steuerberaters vor, wenn 

34 |  So schon BGH, GmbHR 1987, 463; BGH, NJW-RR 2013, 983, 985.

35 |  BGH, NJW 2017, 1611, 1613.

36 |  BGH, a.a.O.; auch: Tiedchen, in: Münchener Kommentar zum Bilanzrecht,  
        2013, § 252 Rn. 20 m.w.N.
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Fehlbeträge ausgewiesen wurden und auch 
entsprechende stille Reserven fehlten. Er 
hatte insoweit auch Kenntnis davon, dass 
das Unternehmen wirtschaftliche Verluste 
erwirtschaftete. 

Liegen Anhaltspunkte und dem Steuerbe-
rater insoweit bekannte Umstände vor, er-
geben sich für den Steuerberater folgende 
Vorgehensweisen:

- Er muss klären, ob diese Umstände  
 tatsächlich vorliegen, 

-  oder diese tatsächlich nicht geeignet  
 sind, die Fortführungsprognose in Frage  
 zu stellen,

-  oder er muss dafür Sorge tragen, dass  
 die Gesellschaft eine explizite Fort- 
 führungsprognose erstellt.

Übergibt die Gesellschaft dem Steuerbera-
ter eine explizite Fortführungsprognose, 
darf der Steuerberater diese – wenn sie 
nicht evident untauglich ist – bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses zugrunde 
legen. Legt dagegen die Mandantin nicht 
von sich aus ein Ergebnis einer Prüfung 
der Fortführungsaussichten vor, muss 
dies der Steuerberater anmahnen, wenn 
er das Risiko einer mangelhaften Bilanz 
ausschließen möchte. Die bloßen Aussagen 
des Geschäftsführers oder der Gesellschaft 
ohne sachlichen Gehalt reichen nicht aus. 
Vielmehr hat der Steuerberater die von der 
Mandantin abgegebenen Erklärungen da-
raufhin zu überprüfen, ob sie stichhaltig 
sind und Substanz aufweisen – er hat sie 
zu verplausibilisieren. 

Ausnahmeregelung: 
Trotz der dem Steuerberater erkennbaren 
Zweifel an der Fortführungsvermutung ist 
der von dem Steuerberater erstellte Jah-
resabschluss gleichwohl mangelfrei, wenn 
der Steuerberater die Gesellschaft auf die 
konkreten Umstände hingewiesen hat, de-
rentwegen keine ausreichende Grundlage 
vorhanden war, um ungeprüfte Fortfüh-
rungswerte nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB 

zum Prognosezeitpunkt feststeht, dass die Unternehmenstä-
tigkeit aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eingestellt 
werden wird.37  

Es müssen insoweit sichtbare Umstände vorliegen, welche die 
Fortführung unwahrscheinlich erscheinen lassen oder zwei-
felsfreie Kenntnisse von der Unmöglichkeit der Fortführung 
eines Unternehmens bestehen. Bei Zweifeln bleibt es bei dem 
Grundsatz, dass von Fortführungswerten auszugehen ist. 
Steht dagegen fest, dass das Unternehmen nicht fortgeführt 
werden kann, müssen Liquidationswerte angesetzt werden. 
Allein die weitere aktive Teilnahme der Gesellschaft am Wirt-
schaftsleben genügt auch bei rückblickender Betrachtung 
nicht zum Nachweis einer künftigen Unternehmensfortfüh-
rung aus. 

Wenn in der Vergangenheit keine Gewinne bei dem Unterneh-
men erzielt wurden, das Unternehmen nicht leicht auf finan-
zielle Mittel Rückgriff nehmen kann und die Drohung einer 
bilanziellen Überschuldung oder Überschuldung bereits ein-
getreten ist, dürfen im Rahmen der Bilanzierung keine Fort-
führungswerte angesetzt werden.

Grundsatz:  
Fortführungswerte dürfen nicht angesetzt werden, wenn auf-
grund der zur Verfügung stehenden Unterlagen oder dem 
Steuerberater sonst bekannte Informationen die Vermutung 
des § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB widerlegt erscheint oder ernsthaf-
te nicht ausräumbare Zweifel bestehen.

Kenntnis von wirtschaftlichen Schwierigkeiten: 
Sobald der Steuerberater Kenntnis von wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten des Unternehmens hat, hat der Steuerberater 
mit dem Mandanten abzuklären, ob gleichwohl Fortführungs-
werte zugrunde gelegt werden können. Entsprechende An-
haltspunkte liegen insbesondere vor:

-  wenn das Unternehmen Verluste erwirtschaftet,

-  das Unternehmen eine geringe Eigen- 
 kapitalquote aufweist,

-  in Liquidationsschwierigkeiten ist, 

-  Indizien für eine bilanzielle Überschuldung vorliegen

In seiner aktuellen Judikatur bestätigt der BGH, dass die  
Bilanz mangelhaft erstellt wurde. 

Der beklagte Steuerberater hatte Kenntnis davon, dass in 
den Bilanzen wiederholt nicht durch Eigenkapital gedeckte 

37 |  Vgl. Kaiser, Die Crux mit dem Going Concern – Einige Gedanken zu § 252  
        Abs. 1 Nr. 2 HGB, ZIP 2012, 2478, 2486.
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zugrunde legen zu können, die Gesellschaft ihn aber aus-
drücklich angewiesen hat, gleichwohl die handelsrechtliche 
Bilanz mit Fortführungswerten zu erstellen. Droht der Man-
gel eines Werkes auf Anweisung oder verbindliche Vorgaben 
des Auftraggebers, entfällt die Haftung für Mängel, sofern 
der Unternehmer die erforderlichen Prüfungen durchgeführt 
und die notwendigen Hinweise gegeben hat.38  

In diesem Fall muss jedoch die vom Mandanten erteilte An-
weisung in dem erstellten Entwurf des Jahresabschlusses do-
kumentiert werden. 

Verschulden:  
Wird eine mangelhafte Bilanz erstellt, da fehlerhafterweise 
Fortführungswerte angesetzt wurden, wird das Verschulden 
vermutet (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB). In diesen Fällen wird der 
Steuerberater den Exkulpationsbeweis führen müssen.

c)	Hinweis-	und	Warnpflichten	des	Steuerberaters

aa)  Grundsatz

Ein Steuerberater, der beauftragt wurde, den Jahresabschluss 
zu erstellen, hat ohne einen ausdrücklich hierauf gerichteten 
Auftrag keine Verpflichtung, über die ihm zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen und ihm sonst bekannten Umstände hi-
naus umfassend Nachforschungen oder Untersuchungen an-
zustellen, ob die gesetzliche Vermutung des § 252 Abs. 1 Nr. 
2 HGB tatsächlich gerechtfertigt ist, oder von sich aus nach 
möglichen Insolvenzgründen zu forschen. 

Den Steuerberater trifft insoweit keine allgemeine Untersu-
chungspflicht hinsichtlich der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft. 

bb)	Hinweis-	und	Warnpflichten	im	Zusammenhang	
mit der Erstellung des Jahresabschlusses

Eine Hinweispflicht des Steuerberaters besteht auch außer-
halb des beschränkten Mandatsgegenstandes39 :

-  soweit die Gefahren dem Steuerberater bekannt,

-  oder für ihn offenkundig sind,

-  oder sich ihm bei ordnungsgemäßer Bearbeitung  
 aufdrängen, 
-  und wenn er Grund zur Annahme hat, dass sein Auftrag 
 ber sich der Gefahr nicht bewusst ist 40 

38 |  BGH, NJW 2011, 3780, 3781.

39 |  Hierzu BGH, NJW-RR 2003, 1035, 1036.

40 |  Vgl. BGH, NJW 2009, 1141, 1143.

Diese Voraussetzungen können bei einem 
Steuerberater erfüllt sein, der beauftragt 
wurde, einen Jahresabschluss zu erstellen. 
Nach Auffassung des Bundesgerichtsho-
fes können solche Anhaltspunkte für den 
Steuerberater etwa dann offenkundig sein, 
wenn die Jahresabschlüsse der Gesell-
schaft in aufeinanderfolgenden Jahren wie-
derholt nicht durch Eigenkapital gedeckte 
Fehlbeträge aufweisen.41  

Dies kommt weiter in Betracht, wenn für 
den Steuerberater offenkundig ist, dass die 
bilanziell überschuldete Gesellschaft über 
keine stillen Reserven verfügt. 

Maßgeblich sind dabei nur Umstände, die 
bei der Prüfung des zu erstellenden Jahres-
abschlusses festgestellt werden. 

Dabei ist der Steuerberater nicht verpflich-
tet, weitergehende Überprüfungen anzu-
stellen. Insbesondere ist der Steuerberater  
nicht verpflichtet, von sich aus eine Über-
schuldungsprüfung vorzunehmen. Viel-
mehr obliegt dies dem Geschäftsführer bei  
Vorliegen entsprechender Indizien, selbst 
die Überschuldung zu überprüfen oder ge-
sondert in Auftrag zu geben. Es ist grund- 
sätzlich originäre Aufgabe des Geschäfts-
führers, die Zahlungsunfähigkeit und eine 
etwaige Überschuldung des von ihm gelei-
teten Unternehmens im Auge zu behalten 
und auf evtl. Anzeichen für eine Insolvenz- 
reife zu reagieren. 

Stellt der Steuerberater im Rahmen der Er-
stellung des Jahresabschlusses Umstände 
fest, die eine Hinweis- und Warnpflicht 
begründen, hat er diese Umstände seinem 
Mandanten im Einzelnen zu bezeichnen 
und ihn konkret darauf hinzuweisen, dass 
diese Umstände Anlass zu einer Prüfung 
einer möglichen Insolvenzreife darstellen. 

41 |  BGH, NJW 2017, 1611, 1615.
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a)  Konkrete Hinweise und deren Dokumentation

Bei Zweifeln an der Fortführungsfähigkeit muss der Berater 
die Geschäftsleitung hierauf konkret, d.h. unter Nennung 
der gegen die Annahme der Fortführungswerte sprechenden 
Indizien (z.B. Vorliegen von Insolvenzantragsgründen, die Er-
wirtschaftung erheblicher Verluste, eine zu geringe Eigenka-
pitalausstattung, Liquiditätsschwierigkeiten oder bilanzielle 
Überschuldung) hinweisen. Diese Hinweise sind entsprechend 
zu dokumentieren (etwa in Form von Kopien entsprechender 
Schreiben oder E-Mails bzw. von Aktenvermerken) und zu ar-
chivieren.42 

b) Hinwirkung auf Erstellung einer Fortbestehens-
prognose	und	Dokumentation

Lassen sich die Zweifel nicht ausräumen, hat der Steuerbera-
ter auf die Erstellung einer insolvenzrechtlichen Fortbeste-
hensprognose hinzuwirken. 

Auf beschwichtigende Aussagen der Geschäftsleitung kann er 
sich nicht verlassen, sie müssen vielmehr auf Stichhaltigkeit 
und Substanz hin überprüft werden. Auch diese Bemühungen 
sind entsprechend zu dokumentieren. 

Die Fortbestehensprognose sollte den Anforderungen der 
IDW-Standards genügen, um auch die Vorgaben zu erfüllen, 
die seitens der finanzierenden Kreditinstitute regelmäßig ge-
stellt werden. 

Bereits aus Gründen der Haftungsabsicherung ist davon ab-
zuraten, dass der Steuerberater selbst die Erstellung der Fort-
bestehensprognose übernimmt. Zum einen verlagert er damit 
nur die Haftungsthematik auf die Frage der Richtigkeit der 
Fortbestehensprognose, zum anderen führt die Erstellung der 
Prognose durch den bereits im Mandat befindlichen Steuerbe-
rater bei den anderen Beteiligten, insbesondere den involvier-
ten Kreditinstituten, zu einem tendenziell erhöhten Misstrau-
en. Aus der Praxis empfiehlt es sich, die Frage des Erstellers 
der Fortbestehensprognose im Einvernehmen mit der Haus-
bank zu klären.

42 |  Mielke, Verschärfung der Insolvenzverschleppungshaftung von Steuer-  
        beratern und Maßnahmen zur Haftungsvermeidung, DStR 2017, 1060,  
        1064.

Die Hinweis- und Warnpflicht setzt des 
Weiteren voraus, dass der Steuerberater 
Grund zur Annahme hat, dass sein Auf-
traggeber sich der Gefahr nicht bewusst 
ist. Die Hinweis- und Warnpflicht entfällt, 
wenn der Steuerberater davon ausgehen 
darf, dass sein Mandant sich der Umstän-
de, die auf den Insolvenzgrund hinweisen, 
bewusst ist und in der Lage ist, die tat-
sächliche und rechtliche Bedeutung dieser 
Umstände richtig einzuschätzen. Entschei-
dend ist dabei, ob der Geschäftsführer der 
Gesellschaft über das konkrete tatsächli-
che und rechtliche Wissen verfügt, um sich 
veranlasst zu fühlen, zu überprüfen, ob 
er das Unternehmen in seiner bisherigen 
Form fortführen kann. 

Erfüllt der Steuerberater die ihm gebotene 
Hinweis- und Warnpflicht nicht, kommt  
eine Haftung für einen Insolvenzver-
schleppungsschaden in Betracht, sofern die 
Gesellschaft tatsächlich früher Insolvenz 
angemeldet hätte, wenn der Gesellschaft 
die mit den (wiederholten) Jahresfehlbeträ-
gen verbundenen Risiken aufgezeigt wor-
den wären. 

V. Handlungsempfehlungen im 
Hinblick auf die aktuelle Judi-
katur des BGH – Möglichkeiten 
zur Haftungsvermeidung

Aus der Anfang 2017 ergangenen Entschei-
dung des BGH ergeben sich auch Vorgaben, 
wie die Haftung des Steuerberaters wirk-
sam vermieden werden kann. 
 
1.	Möglichkeiten	der	Haftungs- 
vermeidung	bei	Bilanzerstellung

Ist der Steuerberater bei einem Krisenun-
ternehmen mit der Erstellung des Jahres-
abschlusses beauftragt und liegen Indizien 
dafür vor, dass vom Fortführungsprinzip 
des § 252 HGB abzuweichen sein könnte, 
empfiehlt sich ein Maßnahmenprogramm 
zur Haftungsvermeidung:

Henrik	Barthen	|	JR	Günter	Staab	|		Insolvenzrechtliche	Hinweispflichten	des	Steuerberaters	
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c)	Evidenzprüfung	vorliegender	Fortbestehens-
prognosen	und	Dokumentation

Liegt eine Fortbestehensprognose vor, hat der Steuerberater 
diese daraufhin zu überprüfen, ob sie evident untauglich ist. 
Ein blindes Vertrauen auf die Richtigkeit geht also fehl. Im 
Zweifelsfall sollte er auf die Überprüfung durch einen exter-
nen Dritten drängen und auch insoweit eine saubere Doku-
mentation betreiben.

d)	Dokumentation	von	Anweisungen

Wird der Steuerberater trotz bestehender und gegenüber der 
Geschäftsleitung unter konkretem Hinweis auf die entgegen-
stehenden Indizien artikulierter Bedenken angewiesen, zu 
Fortführungswerten zu bilanzieren, muss er seine artikulier-
ten Zweifel an der Bilanzierung zu Fortführungswerten sowie 
sein Drängen auf eine diesbezügliche Überprüfung im jewei-
ligen Einzelfall nachweisen können. Weiter muss er die durch 
den Mandanten erteilte Anweisung in den vom ihm erstellten 
Entwurf des Jahresabschlusses explizit aufnehmen.

2.	Möglichkeiten	der	Haftungsvermeidung	bei	
insolvenzbezogenen	Hinweispfl	ichten

Auch außerhalb der werkvertraglichen Erstellung eines Jahres-
abschlusses treffen den Steuerberater, wie oben bereits darge-
stellt, Hinweis- und Warnpflichten bezüglich des (möglichen) 
Vorliegens eines Insolvenzantragsgrundes.

Henrik	Barthen	|	JR	Günter	Staab	|		Insolvenzrechtliche	Hinweispfl	ichten	des	Steuerberaters	
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Der Hinweis auf mögliche Insolvenzan-
tragspflichten darf sich nicht in einem 
pauschalen Hinweis auf die allgemeinen 
Pflichten des Geschäftsführers beschrän-
ken. 

Von der Verwendung standardisierter 
Formblätter ist daher abzuraten, jedenfalls 
müssen diese um die konkreten und ein-
zelfallbezogenen Indizien (z.B. nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag, bilan-
zielle Überschuldung, starker Umsatzrück-
gang) ergänzt werden, aus denen sich die 
Antragspflicht ergeben könnte bzw. ergibt. 
Auch diese Hinweise sind entsprechend zu 
dokumentieren und zu archivieren.43  

43 |  Mielke, a.a.O.; Zaumseil, Steuerberaterhaftung  
        wegen Pflichtverletzung im Zusammenhang mit 
        der Insolvenz des Mandanten, DB 2017, 891, 896.
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Ansprüche bei Diesel-Fahrzeugen mit  
Abschalteinrichtungen

Landgericht Saarbrücken entscheidet 
über Ansprüche aus dem Kauf von 
Diesel-Fahrzeugen gegen Händler 
und Hersteller 

Der unzulässige Einsatz von Motorsteue-
rungssoftware in Diesel-Fahrzeugen mit 
dem Ziel, den Stickoxidanteil im Abgas zu 
beeinflussen – häufig als Abschalteinrich-
tung bezeichnet –, wirft vielfältige Rechts-
fragen auf.  
Die 12. Zivilkammer des Landgerichts 
Saarbrücken1  hat zwei Klagen von Auto-
käufern stattgegeben, die auf Rückzah-
lung des Kaufpreises gegen Rückgabe des 
Fahrzeugs gerichtet sind; auf Nachfrage ist 
mitgeteilt worden, dass gegen beide Urteile 
Berufung eingelegt worden ist (Urteil vom 
7.6.2017 – 12 O 174/06, Urteil vom 14.6.2017 
– 12 O 174/06, jeweils in der Juris-Daten-
bank wiedergegeben). Bemerkenswert ist 
neben der Verurteilung des Vertragshänd-
lers zur Rückabwicklung des Kaufvertrags 
aufgrund Rücktritts (§§ 433, 434, 437 Nr. 2, 
440, 323, 346 BGB) die Verurteilung des 
Fahrzeug-Herstellers zu Schadensersatz 
aufgrund sittenwidriger vorsätzlicher Schä-
digung (§ 826 BGB). Der Rezensent stimmt 
den Ausführungen des Gerichts sowohl in 
der Begründung als auch im Ergebnis zu. 

Klageverfahren 12 O 174/16

In dem Verfahren 12 O 174/16 hat der Klä-
ger bei einem Vertragshändler einen VW 
Tiguan zum Preis von 43.720 € gekauft, der 
im Januar 2015 ausgeliefert worden ist. Im 
Mai 2016 hat der Kläger die Anfechtung des 

1 |  Ausweislich des Geschäftsverteilungsplans des 
Landgerichts Saarbrücken sind der 12. Zivilkammer 
Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Kauf 
von beweglichen Sachen zwischen Unternehmer und 
Verbraucher als Spezialzuständigkeit zugewiesen.

Vertrags, hilfsweise den Rücktritt erklärt; zu diesem Zeit- 
punkt war (noch) kein Software-Update durchgeführt  
worden.  

Nach Auffassung des Landgerichts liegt der Anfechtungs-
grund der arglistigen Täuschung (§ 123 BGB) nicht vor, da  
der Verkäufer bei Vertragsschluss keine Kenntnis von der Ab-
schalteinrichtung hatte und deswegen nicht selbst getäuscht 
hat; eine Täuschung durch den Hersteller (Dritter i. S. d. § 123 
Abs. 2 BGB) musste der Verkäufer nicht (er-)kennen.

Das Landgericht bejaht die Voraussetzungen eines Anspruchs 
auf Rückzahlung des Kaufpreises aufgrund Rücktritts von 
dem wirksam geschlossenen Kaufvertrag. Die Mangelhaftig-
keit des Fahrzeugs ergebe sich daraus, dass es wegen der un-
zulässigen Abschalteinrichtung nicht der üblichen Beschaffen-
heit entspreche, die der Käufer erwarten könne (§ 434 Abs. 1  
Satz 2 Nr. 2 BGB). Eine Fristsetzung zur Nachbesserung sei 
hier entbehrlich, weil eine Nachbesserung mittels Software-
Updates nicht hinreichend konkret angeboten worden sei und  
zudem selbst bei unterstellter Nachbesserung ein – nicht aus- 
zuräumender und deshalb als Mangel zu behandelnder – 
Mangelverdacht verbleibe (§ 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Wegen des 
fortbestehenden Mangelverdachts sei die Pflichtverletzung 
auch nicht unerheblich (§ 323 Abs. 5 Satz 2 BGB). Dem Käufer 
stehe aufgrund seiner Rücktrittserklärung gegenüber dem 
Verkäufer ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises ab-
züglich einer Nutzungsentschädigung Zug um Zug gegen Rück-
gabe des Fahrzeugs zu.    

Der mitverklagte Fahrzeug-Hersteller hat die örtliche Zustän-
digkeit des Landgerichts gerügt; diese hat das Gericht auf der 
Grundlage des (schlüssig vorgetragenen) Handlungsorts der 
unerlaubten Handlung angenommen. Ein rechtsgeschäftsähn-
liches Schuldverhältnis hat das Gericht verneint (§§ 311 Abs. 3, 
241 Abs. 2 BGB, culpa in contrahendo). In dem Inverkehrbrin-
gen des Fahrzeugs mit der unzulässigen Abschalteinrichtung 
ohne entsprechende Information der (End-)Kunden liege eine  
sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB), weil der Hersteller 
sich den Absatz eines solchen Fahrzeugs durch Abschluss 
nachteiliger Verträge erschleiche. Der Hersteller müsse sich 
seine mangelhafte Organisation zurechnen lassen, die darin 
bestehe, dass die Information über die unzulässige Abschalt-

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS Stahl-Holding-Saar

Urteile und Gesetzgebung
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einrichtung nicht bis zur „obersten 
Ebene“ kommuniziert bzw. eine 
solche Abschalteinrichtung nicht 
verhindert worden sei (§ 31 BGB 
i. V. m. Lehre vom Organisations-
verschulden). Die Schädigung der 
Endkunden sei zumindest billigend 
in Kauf genommen worden. Da da-
von auszugehen sei, dass ein End-
kunde das Fahrzeug in Kenntnis 
der unzulässigen Abschalteinrich-
tung nicht erworben hätte, müsse 
der Hersteller als Schadensersatz 
den Kaufpreis erstatten, wobei im 
Sinne der Vorteilsausgleichung die 
bisherige Nutzung zu entschädigen 
und das Fahrzeug zurückzugeben 
sei. 

Klageverfahren	12	O	104/16

In dem Verfahren 12 O 104/16 hat 
der Käufer im Juli 2015 einen VW 
Tiguan zum Preis von 34.600 € be-
stellt. Im Januar 2016 hat er den 
Kaufvertrag angefochten und hilfs-
weise den Rücktritt erklärt. 

Die Ausführungen des Gerichts 
entsprechen denen im Verfahren 
12 O 174/16. 

Amtsübergabe
Manuel	Schauer	|	Ansprüche	bei	Diesel-
Fahrzeugen mit Abschalteinrichtungen

Am 18. Oktober 
2017 erfolgte im 
Rahmen einer Feier-
stunde die Verab-
schiedung der vor-
maligen General-
staatsanwältin 
Margot Burmeis-
ter und die Amts-
einführung ihres 
Nachfolgers Günter 
Matschiner.

Bei der Verab-
schiedung in den 
Räumlichkeiten der IHK Saarland würdigte Justiz-Staatssekretär 
Roland Theis die beruflichen Leistungen der mittlerweile zur 
OLG-Präsidentin ernannten Margot Burmeister und des neuen 
Generalstaatsanwalts Günter Matschiner. 

Eingestellt im Jahre 1991 war Frau Burmeister zunächst 9 Jahre 
lang als Richterin am Amtsgericht Neunkirchen tätig, wechselte 
dann zum Landgericht und wurde 2003 zur Richterin am Ober-
landesgericht ernannt. 2012 erfolgte die Ernennung zur Präsiden-
tin des Amtsgerichts Saarbrücken und im Jahr 2014 die Ernen-
nung zur Generalstaatsanwältin. Seit dem 20. Februar 2017 ist 
sie Präsidentin des Saarländischen Oberlandesgerichts.

Herr Matschiner war zunächst im bayerischen Justizdienst 
Staatsanwalt bei dem Landgericht München I. Danach war er an 
das Sekretariat des Bundesrates abgeordnet. 1987 wechselte er 
als Kabinetts- und Bundesratsreferent in das Ministerium der 
Justiz des Saarlandes, anschließend zur Staatskanzlei.  Im Jahr 
1997 wurde er in den Geschäftsbereich des damaligen Ministe-
riums für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales abgeordnet 
und 1998 zum Direktor des damaligen Landesamtes für Soziales, 
Gesundheit und Verbraucherschutz ernannt. Im Jahr 2012 kehrte 
er zurück ins Ministerium der Justiz und übernahm die Leitung 
der Abteilung Justiz- und Maßregelvollzug sowie Soziale Dienste 
der Justiz. Seit dem 1. Juli 2017 ist er der Generalstaatsanwalt.

Staatssekretär Roland Theis betonte: „Die Verantwortung der 
Generalstaatsanwaltschaft wird weiter wachsen. Dabei tragen Sie, 
lieber Herr Matschiner, und Ihre Kollegen gerade in unserer Zeit 
neben der Verantwortung für einzelne juristische Zuständigkeiten 
auch eine zentrale gesellschaftliche Verantwortung für das Gelin-
gen unseres demokratischen Gemeinwesens und unseres wehr-
haften Rechtsstaats!“

Feierliche Übergabe der Amtsgeschäfte 
in der Generalstaatsanwaltschaft
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Dr. Gertrud Neu

Persönlichkeiten

Rechtsanwältin	Dr.	Gertrud	Neu,	 
Jahrgang 1927
Sehr geehrte Frau Dr. Neu, Sie haben im 
Oktober Ihren 90. Geburtstag gefeiert. 
Erstmal noch herzlichen Glückwunsch  
zu Ihrem Jubiläum! 

Sie sind im Jahr 1927 geboren. Rückbli-
ckend haben Sie damit „viel Geschichte“ 
miterlebt – als das Saarland noch Saarge-
biet war, wurden Sie geboren, im zarten 
Kindesalter von knapp 8 Jahren war die 
Machtergreifung Hitlers, während Ihrer 
Jugendzeit erlebten Sie den 2. Weltkrieg 
mit.

Sie entschieden sich zum Studium der 
Rechtswissenschaften und sind Anwältin 
geworden. Wann haben Sie Ihr Studium 
aufgenommen? Seit wann sind Sie Anwäl-
tin?

Ich habe mein Studium 1948 direkt nach 
dem Abitur aufgenommen, und zwar zu-
nächst in Paris. Meine Vorstellung war da-
mals, beeinflusst durch meinen Vater, ein 
Jahr in Paris zu verbringen, um dort fran-
zösisch zu lernen, und ein Jahr in London, 
um Englisch zu lernen, also besser als ich es 
in der Schule gelernt hatte. Ich hatte dann 
sehr bald in Paris festgestellt, dass die Ju-
risterei doch eine nationale Sache ist und es 
mir nicht viel bringt, noch in England Jura 
zu studieren. Nach einem Jahr in Paris – das 
Abschlussexamen konnte ich leider krank-
heitsbedingt nicht mitschreiben, was ich sehr 
schade fand; ich hätte es gerne gemacht, 
auch wenn ich vielleicht durchgefallen wäre, 
weil 80 % der Studenten damals durchge-
fallen sind, aber ich hätte es trotzdem ger-
ne als Erfahrung mitgenommen – habe ich 
dann 1949 das Studium in Freiburg begon-

nen. Ich hatte drei Bewerbungen losgeschickt, nach Bonn,  
Tübingen und Freiburg, und hatte auch drei Zusagen bekom-
men. Ich habe mich für Freiburg entschieden und das auch 
nicht bereut.

Zwischendurch verbrachte ich ein Jahr in München. Zum Refe-
rendarexamen kam ich wieder nach Freiburg zurück und habe 
dort mein Examen geschrieben. Meine Referandarzeit – diese 
hatte damals noch 3 ½ Jahre gedauert – habe ich noch in Frei-
burg begonnen. Nach den Stationen beim Amtsgericht, bei der 
Staatsanwaltschaft und beim Landgericht bin ich nach Saarbrü-
cken gewechselt. 

In Freiburg sind alle Referendare noch bezahlt worden. Im Saar-
land beurteilte sich dies nach der „Bedürftigkeit“. Offensichtlich 
hatten im ganzen Saarland neben mir nur noch ein weiterer 
Referendar dies so angegeben. Wir beide bekamen also Nichts; 
später gab es ein Urteil, dass dies gegen die Gleichberechtigung 
verstoßen habe, und es kam zu Nachzahlungen. Ich bekam 
400.000 Franken, (schmunzelnd ergänzt sie) das hatte gerade 
ausgereicht, dass mein Mann und ich unser Schlafzimmer kau-
fen konnten. 

Während der Referendarzeit verbrachte ich einen Teil beim 
Amtsgericht Saarlouis, beim Arbeitsgericht Saarlouis und beim 
Oberlandesgericht bei Frau Scheffen, die später Bundesrichterin 
geworden ist. Das zweite Examen habe ich im Saarland abge-
legt. Da waren bei uns schon die Hochzeitsvorbereitungen im 
Gange.

Die juristische Fakultät gab es bereits an der Universität in 
Saarbrücken. Dort war ich eine Zeit lang Assistentin bei Prof. 
Aubin. Da war ich schon mit meinem Mann verheiratet und wir 
wohnten in Saarbrücken. Damals waren die Konzerte, die jetzt 
in der Congresshalle sind, noch in der Wartburg und dort traf 
ich zufällig Prof. Maihofer. Er kam aus Freiburg, er hat an dem 
Tag habilitiert, als ich promoviert habe, wir hatten uns damals 
gegenseitig gratuliert. Beim Konzert erzählte er mir, dass sie 
eine neue juristische Fakultät aufbauen und hierfür noch Leute 
suchten und so fing ich dann bei Prof. Aubin an. Er hatte ein  
Institut für Internationales Privatrecht.

Bei der Rechtsanwaltskammer habe ich mich 1968 zugelassen.
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Erst 5 Jahre vor Ihrer Geburt eröffnete das „Gesetz über 
die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der 
Rechtspflege“ vom 11. Juli 1922 (RGBl. 1922 I, 573) einer 
Frau die Möglichkeit, die Fähigkeit zum Richteramt zu erwer-
ben und zur Rechtsanwaltschaft zugelassen zu werden. Als 
junges Mädchen erlebten Sie mit, dass mit dem Inkrafttreten 
der Reichsrechtsanwaltsordnung vom 21. Februar 1936 diese 
Möglichkeit den Frauen wieder vorenthalten wurde, weil die 
Frau „nicht in den Gerichtssaal, sondern in ihre Häuslichkeit 
gehört; für sie ist das Hausgewand eine schönere Berufsklei-
dung als die Anwaltsrobe“ (zitiert nach Ostler, Die Deutschen 
Rechtsanwälte 1871 bis 1971, S. 1964).

Was war Ihr Beweggrund dieses Studium zu wählen? War 
dies für Sie eine einfache Entscheidung in der damaligen 
Zeit?

Wie ich Anwältin geworden bin, das kann ich Ihnen ganz genau 
erzählen. Mein Vater hatte hier in Überherrn eine Skatrunde. 
Die bestand aus einem Anwalt, aus einem Arzt, einem Apothe-
ker, einem Schneidermeister und aus meinem Vater. Und als es 
dann auf das Abitur losging – ich hatte keinen Schwerpunkt, 
mathematisch oder sprachlich konnte ich alles gleich gut – und 
ich ein Gespräch mit meinen Eltern hatte, sagte mein Vater zu 
mir: „Du, in meiner Skatrunde erzählt der Apotheker immer 
von den Pillen, der Doktor erzählt immer von den Operationen, 
der Einzige, der jedes Mal was Anderes zu erzählen weiß, das 
ist der Anwalt.“ Und so bin ich zu diesem Beruf gekommen und 
habe es nicht bereut.

Mathematik/Chemie hätte ich von der Neigung her auch ger-
ne studiert; auch Theologie, allerdings damals mit der einzigen 
Aussicht, Religionslehrerin zu werden, und für den Beruf der 
Lehrerin bin ich nicht geduldig genug.

Heute gibt es in Deutschland etwa 164.000 Rechtsanwälte, 
davon sind etwas mehr als 30 %  Anwältinnen. Im Jahr 1970 
dagegen waren von den zugelassenen Anwälten (22.882) nur 
ungefähr 4,5 % weiblich (etwa 1.000). In Bonn ließ sich die  
1. Anwältin im Jahr 1930 zu. Wissen Sie noch, wie die Situati-
on der Anwältinnen war als Sie studierten/sich als Anwältin 
zuließen? War es als Frau schwer?

Marthe	Gampfer	|	Olaf	Jaeger	|	Interview	mit	Dr.	Gertrud	Neu

Das habe ich so nicht erlebt, sondern ganz 
anders. In Paris würde ich denken, dass die 
Frauen sogar in der Überzahl waren – (sie 
lacht) zumindest im Hörsaal waren sie in 
der Überzahl, eingeschrieben waren viel-
leicht mehr Männer. Aber Frauen waren 
dort absolut anerkannt, sie waren Anwäl-
tinnen und Richterinnen. Ich war ganz er-
staunt, als ich nach Freiburg kam und dort 
vor dem Hörsaal stand, wo ich mich einge-
schrieben hatte. Da hatte ich den Eindruck, 
dass ich unter Theologen gelandet bin. Dort 
war ich so ungefähr das einzige weibliche 
Wesen. Beim Referendarexamen waren wir 
ungefähr so 99, davon 3 Frauen.

Wie begann Ihre Tätigkeit als Anwältin? 
Hatten Sie eine eigene Kanzlei? Was war 
Ihr Schwerpunktbereich?

Ich war anfangs – das könnte auch noch 
während der Referendarausbildung gewesen 
sein – beim Rechtsanwalt Jochem in Saar-
louis und dann habe ich bei Rechtsanwalt 
Senssfelder in Saarbrücken angefangen.

Einen Schwerpunkt hatte ich eigentlich nicht; 
erst im Büro bei Rechtsanwalt Senssfelder 
- bedingt durch mein Studium in Paris und 
meine Referendarstation in Frankreich bei 
der Internationalen Handelskammer; auch 
war ich für meine Doktorarbeit noch einmal 
für ein paar Monate in Paris, weil ich ein 
französisches Thema gewählt hatte.

Mein Interesse galt dem Zivilrecht und 
Wirtschaftsrecht. Ich bekam in der Kanzlei 
Senssfelder alle Arbeiten zugeteilt, die einen 
Frankreichbezug hatten. Das hat mir auch 
sehr interessante Dienstreisen eingebracht, 
z.B. einen Termin in Trévignon, nördlich der 
Cote d Àzur oder Verhandlungen in Paris. 
Das waren sehr schöne Unterbrechungen. 
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1990 habe ich bei der Kanzlei Senssfelder aufgehört und bin 
1991 beim Amtsgericht Saarlouis zugelassen worden. Ich habe 
dann vorwiegend Sachen für unseren Betrieb (Anm. der Redak-
tion: Fleischwarenfabrik Kunzler) gemacht, hin und wieder auch 
mal noch was für einen Bekannten. 

Sie haben auch promoviert. Wann und über welches Thema?

Promoviert habe ich in Freiburg bei Prof. von Caemmerer. 
Promoviert habe ich über das Thema: Das „Nantissement du 
Fonds de Commerce“. Weder „Nantissement“ noch „Fonds de 
Commerce“ ist zu übersetzen; daher ist der Titel so geblieben. 
Wir kennen im deutschen Recht das Pfandrecht an Mobilien 
und Hypothek an Immobilien; das Nantissement kann man an 
einem Fonds de Commerce haben, und Fonds de Commerce ist 
das ganze Unternehmen, also die Gebäude, das Grundstück, die 
Kundschaft.

Wann und wo haben Sie denn Ihren Mann 
kennengelernt?

In Paris. Ich habe am 02.11.1948 mein Stu-
dium in Paris begonnen und am 22. Januar 
1949 bin ich dort meinem Mann begegnet, in 
der Mensa. Er hatte dunkle Haare, ich sagte 
„Bonjour monsieur“, er antwortete „Kön-
nen Sie nicht deutsch?“ ich erwiderte „Doch, 
besser als französisch.“ Er studierte Volks-
wirtschaft, hatte schon 4 Semester in Mainz 
studiert und kam dann später mit nach Frei-
burg. Geheiratet haben wir im Januar 1959 
kurz nach meinem Assessorexamen in Saar-
brücken.

Sie hatten zusammen drei Kinder, zwei 
Söhne und eine Tochter. Wie konnten Sie 
Beruf und Familie miteinander verein-
baren?

Das ging sehr gut. Wir haben immer Perso-
nal gehabt. Ich bin von der Arbeit heimge-
kommen zur selben Zeit, als die Kinder von 
der Schule kamen, und habe mich an den
gedeckten Tisch gesetzt; also mit Haushalt 
hatte ich praktisch nichts zu tun. Irgend-
wann bin ich dann auch ganze Tage in Saar-
brücken geblieben, um nicht so viel Fahrerei 
zu haben, da hatte ich dann eine Kinderfrau 
zur Betreuung meiner Kinder. 

Ich komme nochmal auf die Zeit an der 
Saar zurück, wie erlebten Sie die Volks-
abstimmung 1935?

Im Jahr 1935 bei der Volksabstimmung, da 
ist wirklich ein Riss durch die Familie gegan-
gen: Meine Mutter hat sich – trotz Hitler – als 
Deutsche gefühlt und wollte für Deutschland 
stimmen. Mein Vater hat gesagt, „zu dem 
braunen Verbrecher“ gehe er nicht. Das war 
schon eine schwierige Zeit.

Marthe	Gampfer	|	Olaf	Jaeger	|	Interview	mit	Dr.	Gertrud	Neu
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Ich weiß noch, dass meine Eltern nie über Nacht weg 
waren. Wir haben meist Ausflüge von morgens bis 
abends gemacht, also nie übernachtet. Als dann 1935 
die Rückgliederung war, das muss im März gewesen 
sein, da hat mein Vater gesagt „Das Kind soll nicht er-
leben, wenn die braunen Verbrecher hier einziehen.“ 
Dann ist er mit meiner Mutter und mir nach München 
gefahren und wir haben dort im Hotel „Roter Hahn“ 
übernachtet, damit ich nicht sehe, wenn die Nazis hier 
einziehen.

Auch später waren das schwierige Zeiten. Der Direk-
tor in der Schule in Saarlouis war Nationalsozialist, 
ich war von zu Hause aus mit meinen Freundinnen 
anders ausgerichtet. Mein Vater war Soldat und meine 
Mutter hatte furchtbar Angst, dass ich mich als Kind 
verplappere, und hatte den Kaplan eingeladen, dass 
er uns, also mir und meinen Freundinnen, ins Gewis-
sen geredet hat, dass wir um Gottes willen nicht ir-
gendwo draußen erzählen, dass wir BBC London,  
die Nachrichten, hören und alles, was verboten war. 
Das waren spannende Zeiten.

Wir hatten die Jagd in Überherrn und Schaffhausen 
gepachtet. Da musste meine Mutter die beiden Revie-
re bejagen. Mein Vater war Soldat, und mein Großva-
ter aus Schaffhausen war wegen eines Schlaganfalls 
gelähmt. Meine Freundinnen und ich fanden das als 
Kinder sehr spannend, auf dem Hochsitz bei der Jagd 
dabei zu sein. In der Schule haben die Lehrer darauf 
Rücksicht genommen und z.B. nachgefragt, ob eine 
Mathearbeit geschrieben werden kann oder ob wir in 
der Nacht davor wieder auf dem Hochsitz sind. Auf 
die Jagd bin ich oft gegangen, erst mit meinem Groß-
vater und dann mit meiner Mutter. Einen Jagdschein 
habe ich selbst aber nicht gemacht.

Sie sind heute Mitglied in der Gesellschaft zur  
Förderung des Saarländischen Kulturbesitzes e.V. 
Was fasziniert Sie an Kunst? Haben Sie einen Lieb-
lingskünstler?

Als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, 
kam ich eher von der Seite der Musik. Ich hatte Kla-
vierstunden bei Prof. Sellier, Professor an der Musik-
hochschule und der Konzertpianist hier im Saarland.

Mein Mann hatte mehr Beziehung zur bildenden 
Kunst. Er war befreundet mit dem Sohn dieser Male-
rin (zeigt auf ein Gemälde in dem Esszimmer, in dem 
wir sitzen), Frau von Pape in Wiesbaden.

Ansonsten haben wir viele saarländische Künstler ge-
schätzt; mit manchen waren wir zudem eng befreun-
det.

Für Musik und Kunst war viel Interesse.

Möchten Sie einen Rat an die jungen Kolleginnen 
und Kollegen für die Berufsausübung mitgeben? 
Oder eine Erkenntnis, die Ihr Leben geprägt hat?

Ich kann jedem jungen Menschen nur raten, dass er 
um Gottes Willen sich nicht danach ausrichtet, wo 
man viel verdient, sondern einfach nur das macht, 
was er gerne machen möchte, was ihm liegt.

Ich weiß noch als das damit anfing, dass man Medizin 
nur dann studieren konnte, wenn man eine „1“ hatte, 
da haben Leute Medizin studiert, weil sie eine „1“ hat-
ten, und nicht, weil ihnen das gelegen hätte.

Ich persönlich würde genau dasselbe wieder machen. 
Heute glaube ich – durch die Erfahrungen mit meinem 
Mann, der ja Volkswirtschaft studiert hatte – würde 
ich versuchen, dies irgendwie zu kombinieren.

Das Interview führten der Präsident des Saar- 
ländischen AnwaltVereins, RA Olaf Jaeger, und  
RAin Marthe Gampfer, Redaktion SAV.
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Traditionelles Gänseessen 2017 
in neuen Räumlichkeiten

Kult

Nicht nur für den SAV war die gewählte Lo-
cation neu, das Season & Co selbst ist eine 
Neueröffnung in völlig neu gestalteten Räum-
lichkeiten. Das stimmungsvolle Interieur, ein 
engagierter Service und leckeres Essen konn-
ten auf jeden Fall punkten und haben ihren 
Beitrag zu einem gelungenen Abend geleistet. 
Speziell für diesen Anlass kreiert wurde ein 
eigener Winter-Cocktail, den es sowohl mit 
als auch ohne Alkohol gab und der durch 
seine spezielle Gewürzmischung eine  vor-
weihnachtliche Stimmung weckte.  

Spontan unterstützt wurde das ehrenamtli-
che Engagement des Kollegen Bienko für den 
Saarbrücker Zoo durch den vielfachen Kauf 
des von ihm ausgestellten Zookalenders 2018. 
Ganz nebenbei sind dabei auch viele schöne 
Bilder unseres Fotografen Wolfgang Klauke 
entstanden, der die gelöste und fröhliche 
Stimmung des ganzen Abends in sage und 
schreibe 1.562 Aufnahmen festgehalten hat. 
Diese können ab sofort von den Teilnehmern 
kostenlos bei der Geschäftsstelle als DVD 
bestellt bzw. abgeholt werden.

Durch glücklichen Zufall - bei knapp dreihun-
dert Losen für namentlich eingereichte Semi-
narbewertungen - war bei der diesjährigen 
Verlosung der hierfür ausgelobten drei Semi-
nare der SAV-Service GmbH eine Gewinnerin 
anwesend, so dass wir uns alle mit ihr freuen 
konnten. Unsere Glückwünsche gehen an alle 
drei Gewinnerinnen und Gewinner: 
Frau RAin Sandra Reich, Herrn JR Günter 
Staab und Herrn RA Christian Funk. 

Mehr als alle Worte beschreiben aber sicher 
die Fotos in diesem Heft den unterhaltsamen 
und anregenden Abend. Wir würden uns freu-
en, wenn Sie beim Betrachten Lust bekommen, 
beim nächsten Mal dabei zu sein, wenn der 
Saarländische Anwaltverein zu seinem tradi-
tionellen Gänseessen lädt. 
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Termin Teilnehmer Veranstaltung Inhalte / Themen 

04.01.2017 Olaf JAEGER Neujahrsempfang der  Rede der Ministerpräsidentin
  Ärztekammer, Saarbrücken Annegret KRAMP-KARRENBAUER0

16.01.2017 Olaf JAEGER Neujahrsempfang der  Rede TOSCANI
  Architektenkammer, 
  Saarbrücken 

30.01.2017 Vorstand Vorstandssitzung Strukturierung der Vorstandsarbeit

01.02.2017 Vorstand Vorstandssitzung  Zuständigkeiten und Zeitplan SAV 2030
   Anwaltliche Schlichtungsstellen
   Mitgliederversammlung, Gänseessen

03.02.2017 Christoph CLANGET Auftaktveranstaltung der 
  Ausbildungs-Kooperation Paris

02.03.2017 Thomas RAND Justizrat-Verleihung, 
  Ministerium der Justiz 

04.03.2017 Saskia HÖLZER Geschäftsführerkonferenz 
  DAV, Berlin 

06.03.2017 Vorstand Vorstandssitzung Internet- und Social-Media- Präsenz SAV, Jung-
   anwälte als Aufgabenbereich, Schreibservice der GmbH

07.03.2017 Manuel SCHAUER  Saarbrücker Rechtsforum e.V.  Zur Zukunft der Freien Berufe

27.03.2017 Olaf JAEGER Kaminabend für Rechts- Das anwaltliche Leitbild eines Unternehmensjuristen
 Rainer KUHN referendare, Mettlach Arbeitsweise einer Rechtsabteilung im Unternehmen –
 Christoph CLANGET  auch aus Sicht von Marketing und Vertrieb

29.03.2017 Olaf JAEGER Treffen zur Ausbildungs- Präsident des LG, FREYMANN
 Christoph CLANGET kooperation für Rechts- WEINLAND (OLG)
  referendare mit Paris WEBER, Ministerium der Justiz

05.04.2017 Vorstand Vorstandssitzung Seminare, Schreibservice, Mitgliederversammlung

03.05.2017 Vorstand Vorstandssitzung Laufende TOPs

24–26.05.2017 Olaf JAEGER Deutscher Anwaltstag, Essen Vorstandswahlen

01.06.2017 Olaf JAEGER Midsommer-Empfang, Gäste: DAV Belgien, Vortrag Stefan Braum, 
 Hubert BEECK Luxemburg Universität Luxembourg
 Christoph CLANGET

07.06.2017 Vorstand Vorstandssitzung Laufende TOPs 

28.06.2017 Vorstand Gemeinsame Präsidiumssitzung Juristenausbildung, Sachstand beA, Syndikusrechts- 
  mit der RAK des Saarlandes anwälte, Erstreckungsanträge, Todesanzeigen

12.07.2017 Vorstand Vorstandssitzung Rechtsberatungsstellen, Kooperation mit umliegenden 
   AVs, MV-Neuwahlen

16.08.2017 Vorstand Vorstandssitzung Laufende TOPs

04.09.2017 Vorstand Vorstandssitzung Laufende TOPs

19.09.2017 Manuel SCHAUER Saarbrücker Rechtsforum e.V. Haben wir eine Wahl? – Demokratie heute

20.09.2017 Vorstand Mitgliederversammlung Protokoll auf der Geschäftsstelle einsehbar  
  des SAV e.V.
  Rede des Justizministers Die rechtspolitische Agenda der neuen Landesregierung
  Stephan Toscani

25.09.2017 Thomas RAND Kooperationsveranstaltung Schwerpunkte der Steuerfahndung D/Luxemburg
 Christoph CLANGET mit Luxemburg

11.10.2017 Vorstand Vorstandssitzung  Laufende TOPs, Anregungen aus Treffen mit den 
   Anwaltvereinen Rheinland-Pfalz

18.10.2017 Thomas RAND Ministerium der Justiz Feierliche Amtsübergabe von Frau Burmeister an den 
   neuen Generalstaatsanwalt Matschiner

20.10.2017 Thomas RAND Planungstreffen bezüglich Austausch mit Referentinnen der Kooperation,
  Rechtsanwaltsausbildungs- Antje LUKE und Verena MOLL
  kooperation 

24.10.2017 Olaf JAEGER Austausch Ministerium  Zum Stand beA und der geplanten Rechtsberatungs-
   Stellen mit LMR Weber und RiaLG Klos (Ref. Elektron. 
   Rechtsverkehr)

24.10.2017 Olaf JAEGER Mitgliederversammlung des
 Thomas RAND Instituts für Anwaltsrecht
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08.11.2017 Vorstand Vorstandssitzung Rechtsberatungsstellen, Schreibservice, Gewinnung 
   Junganwälte, Querdenker, Anwaltsblatt 

17.11.2017 Olaf JAEGER Ministerium der Justiz Projektstand des deutsch-französischen Anwalts-
 Christoph CLANGET  referendariats

17.11.2017 Hubert BEECK Mitgliederversammlung des 
  DAV, Berlin

28.11.2017 Manuel SCHAUER Saarbrücker Rechtsforum e.V. Demographie, Wirtschaft und Soziales
 Olaf JAEGER



Um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern und beispiels- 
weise krankheitsbedingte Ausfälle im Sekretariat  
Ihrer Kanzlei abzufedern, bietet die SAV-Service 
GmbH ab Januar 2018 ihren neuen Schreibservice 
an.

Nach einmaliger Anmeldung können Sie uns je-
derzeit, regelmäßig oder auch nur zu Stoßzeiten, 
Phonodiktate zur Verschriftlichung, gerne direkt 
in Ihren Briefkopf, zusenden.

Schreibaufträge, die Sie uns bis 8.00 Uhr erreichen,  
erhalten Sie bis spätestens 8.00 Uhr des Folgetages  
als fertig erstelltes Word-Dokument zurück. Ana-
log werden Aufträge, die uns bis 18.00 Uhr zuge-
hen, bis spätestens 18.00 Uhr des Folgetages erle-
digt und zurück gesendet.

Pro angefangene 1.000 
Zeichen zahlen Sie als 
Mitglied inklusive For-
matierung an allen 

Werktagen nur 2,50 Euro. Für Nichtmitglieder 
kostet dieser Service  2,75 Euro.

Wir würden  uns freuen, Ihnen mit unserem neuen Angebot Ihre Arbeit zukünftig erleichtern zu können.

Der neue SchreibService der SAV-Service GmbH

Unser Schreibservice bietet Ihnen:
 Gesicherten Up- und Download der Sprachdateien  
 und geschriebenen Diktate über das Webportal  
 der  e.Consult – vom Büro oder von unterwegs

 Verschlüsselten Datei-Versand inklusive Empfangs- 
 bestätigung

 Kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr, keine  
 Anschaffungskosten und somit völlige Flexibilität

 Auf Wunsch formatieren wir Ihren Schriftsatz  
 ohne Mehrkosten in eine von Ihnen mitgesendete  
 Vorlage

 Ihre Aufträge werden zügig und zuverlässig von  
 qualifizierten Schreibkräften bearbeitet, die zur 
 Verschwiegenheit verpflichtet wurden

 Ihre Ansprechpartner befinden sich vor Ort  
 (Geschäftsstelle des Saarländischen Anwalt- 
 Vereins)


