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Überrascht hat uns alle der Umbau der Landesregierung, der 
uns auch einen neuen Justizminister gebracht hat – doch letzt-
lich bleibt hier mit unserem Ansprechpartner, Herrn Staats-
sekretär Theis, alles beim alten auf der Arbeitsebene.

Pünktlich angelaufen zum Jahresbeginn ist unser Schreibser-
vice, der Ihnen mit günstigen Konditionen aushilft, um Belas-
tungsspitzen in Ihren Sekretariaten aufzufangen, oder aber für 
Sie das Sekretariat ganz zu ersetzen. Sie sind herzlich eingela-
den, dies zu nutzen, die Konditionen finden Sie auf der Rück-
seite dieses Heftes.

Einen Berichtsschwerpunkt in dieser Ausgabe bildet die Festver-
anstaltung 70 Jahre Verfassung des Saarlandes am 17. Dezem-
ber 2017. Mein Dank gilt den Festrednern, die einer Veröffent-
lichung Ihrer Redebeiträge zugestimmt haben. Die Jubilarin, 
älter als das Grundgesetz, ließ uns alle in den Beginn des Nach-
kriegsdeutschlands eintauchen.

Zu guter Letzt eine Anregung an Sie: Nehmen Sie in diesem Jahr 
am Deutschen Anwaltstag teil, der quasi vor unserer Haustüre 
in Mannheim stattfindet vom 06. – 08. Juni 2018. Jedes Jahr 
interessante Vorträge, auch über den Tellerrand des alltäglichen 
Anwaltswahnsinns hinaus, die sich lohnen. Es würde mich 
freuen, wenn wir uns dort sehen würden …

Editorial

das Jahr 2018 hat deutlich anders begon-
nen, als wir in unserer Dezember-Ausgabe 
vorhergesehen haben - jedenfalls was das 
beAsaster angeht. Uns alle haben die Ereig-
nisse seit dem 23.12.2017 unangenehm über-
rollt, und es ist immer noch kein Licht am 
Ende des Datentunnels zu sehen. Teile des 
Vorstandes des SAV hatten sich direkt An-
fang Januar mit unserem Kammerpräsiden-
ten JR Hübinger sowie weiteren Vorstands-
mitgliedern der Rechtsanwaltskammer des 
Saarlandes zusammengesetzt, noch vor der 
ersten außerordentlichen Kammer-Präsiden-
tenkonferenz, um die Erwartungen an die 
BRAK zu formulieren und zu transportieren. 
Herr Kollege JR Hübinger hat diese dann in 
die Versammlung mitgenommen und auf 
unseren Wunsch hin auch Sorge dafür getra-
gen, daß sämtliche beA-relevanten Rund-
schreiben der BRAK auch an die saarländi-
schen Anwälte direkt weitergeleitet werden. 
Herzlichen Dank dafür, denn insbesondere 
die mangelhafte Transparenz auf Ebene der 
BRAK hat meines Erachtens berechtigten 
Unmut in der Mitgliedschaft aufkommen 
lassen. Das habe ich dem Präsidenten der 
BRAK, Herrn Kollegen Schäfer, Mitte Januar 
am Rande des Jahresauftakts des DAV in 
Berlin auch persönlich mitgeteilt.

Pünktlich gestartet ist die Strukturreform 
der saarländischen Amtsgerichte, wobei 
es hier - soweit mir bekannt - nur relativ 
wenige Friktionen gegeben hat. Der SAV will 
diesen Prozeß weiter begleiten und kommu-
nizieren und im nächsten Anwaltsblatt ein 
erstes Resümee ziehen. Daher meine Bitte an 
Sie, liebe Mitglieder, uns Ihre Erfahrungen 
hereinzureichen. Wo hakt es, was läuft nicht 
so gut? Gibt es bereits positive Entwicklun-
gen? Bitte rufen Sie unsere Geschäftsstelle 
an oder schreiben Sie uns.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Ihr 
Olaf Jaeger
(Präsident)
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Rechtliche Rahmenbedingungen 
für Autonome Systeme

Vortrag

Das Ministerium der Justiz des Saarlandes 
hat am 06.12.2017 zu einer gut besuchten 
Vortragsveranstaltung zum Thema „Recht-
liche Rahmenbedingungen für Autonome 
Systeme“ in die Räume des Landgerichts 
Saarbrücken eingeladen. 

Minister Stephan Toscani unterstrich in 
seinem Impulsvortrag die einschlägige 
rechtliche und technische Expertise des 
Saarlandes. In rechtlicher Hinsicht hob er 
vor allem das Institut für Rechtsinformatik 
an der Universität des Saarlandes hervor 
sowie den jährlich im Saarland stattfinden-
den EDV-Gerichtstag. Auf der technischen 
Seite betonte der Minister, dass das Saar-
land mit dem DFKI (Deutsches Forschungs-
zentrum für künstliche Intelligenz GmbH) 
und dem CISPA (Center for IT-Security, 
Privacy and Accountability), das seit 2017 
als Helmholtz Zentrum für Informations-
sicherheit ein deutsches Großforschungs-
zentrum (CISPA - Helmholtz-Zentrum i.G. 
gGmbH) ist, auch über herausragende tech-
nische Kompetenz verfügt. Beides, sowohl 
die technische als auch die rechtliche Kom-
petenz, könne das Saarland in die aktuelle 
Digitalisierungs-Diskussion einbringen. 

Die Vortragenden, Dr. Christian Müller, Leiter des Kompetenz-
zentrums „Autonomes Fahren“ des DFKI, und Professor Dr. 
Georg Borges, Geschäftsführender Direktor des Instituts für 
Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes und Inha-
ber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Rechtsinformatik, 
deutsches und internationales Wirtschaftsrecht sowie Rechts-
theorie, repräsentierten beide Bereiche. 

Dr. Müller referierte zum Thema „Autonome Systeme und 
Verantwortlichkeit“ am Beispiel des autonomen Fahrens und 
hob hervor, dass „Accountability“ eines der zentralen The-
men des autonomen Fahrens ist: Wer ist verantwortlich für 
die Entscheidungen der Maschine? Zuvor muss die Maschine 
allerdings überhaupt in der Lage sein, eine Entscheidung zu 
treffen: wenn zum Beispiel ein Mensch an einem Zebrastrei-
fen steht, muss erkannt werden, ob dieser Mensch die Straße 
passieren möchte oder dort telefoniert oder mit anderen 
spricht, usw. Grundsätzlich kann ein automatisch gesteuertes 
Fahrzeug eine Situation dann erkennen und lösen, wenn es 
dies erlernt hat. Es benötigt daher umfassendste Trainingsda-
ten; doch auch diese können kaum alle Varianten enthalten. 
Daher muss das autonom fahrende Auto in die Lage versetzt 
werden, selbst und ohne direkte Anweisung oder Überwa-
chung durch Menschen zu lernen: mittels Deep Learning 
auf der Basis von Deep Neural Networks. Hierbei wird nicht 
erkennbar oder verifizierbar sein, wie das Fahrzeug lernt, 
lediglich die Ergebnisse werden validierbar sein. 

Im Anschluss daran widmete sich Prof. Dr. Borges dem Thema 
„Regulierung autonomer Systeme“. Dies sei eine Herausforde-
rung für die Rechtsordnung, die bei der Rechtsgeschäftslehre 
beginne und sich fortsetze über die Frage, wer im Falle von 
Fehlern der autonomen Systeme zur Rechenschaft gezogen 
wird, bis hin zur Frage, wie etwaige Verstöße sanktioniert 
werden sollen. 

Wie wolle man beispielsweise damit umgehen, wenn der au-
tonom handelnde Kühlschrank statt den fehlenden 4 l Milch 
40 l bestellt habe? Wie, wenn ein Fahrzeug, dem sog. „Bridge 
Dilemma“ ausgesetzt, eine schadensverursachende Entschei-
dung trifft („Bridge Dilemma“: Ein Fahrzeug auf einer Brücke 
hat die Wahl, eine Person auf der rechten Fahrbahn oder meh-
rere Personen auf der linken Fahrbahn zu überfahren oder 
selbst die Brücke hinabzusteuern)? 

Dr. Carmen PALZER | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeitsrecht

Dr. Carmen Palzer | Rechtliche Rahmenbedingungen für Autonome Systeme
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Solche Situationen werfen vielfache Fragen auf, um nur einige 
zu nennen: Muss neben der „natürlichen Person“ und „juristi-
schen Person“ eine „elektronische Person“ geschaffen werden? 
Soll die Verantwortlichkeit für Fehlverhalten der autonomen 
Systeme dem Hersteller des Systems, dem Eigentümer/Halter 
oder dem Nutzer auferlegt werden? Soll ein Fonds/ein Pflicht-
versicherungssystem für autonome Systeme geschaffen werden? 
Muss ein Register für Roboter errichtet werden, um die Zuord-
nung zu ermöglichen?

Diese Herausforderungen sind auch im internationalen Umfeld 
längst erkannt worden; so hat zum Beispiel das Europäische 
Parlament 2017 eine Entschließung zu zivilrechtlichen Re-
gelungen im Bereich Robotik (2015/2103 (INL)) erlassen, die 
umfangreichen Erwägungen zu vielen Bereichen der autono-
men Systeme umfasst. 

Als Fazit kam Prof. Borges zu dem Schluss, dass eine Verän-
derung des rechtlichen Rahmens erforderlich ist in Bezug auf 
neue Haftungssysteme, neue Zuordnungssysteme und neue 

Dr. Carmen Palzer | Rechtliche Rahmenbedingungen für Autonome Systeme

 sparkasse.de 

Fortschritt ist einfach.

Weil unsere Experten Ihr  
Unternehmen mit der richtigen  
Finanzierung voranbringen.

Dr. Carmen Palzer
Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeits-
recht | Saarbrücken

Rechtsinstitute. Diese Fortentwicklung, so 
Prof. Borges, müsse schnell erfolgen, be-
dürfe der Einbeziehung der Wissenschaft 
und der interdisziplinären Forschung. 
Schlussendlich sei dies eine Aufgabe für 
Gesetzgeber und Regierung auf allen Ebe-
nen und der Gesellschaft insgesamt.
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Manuel Schauer | Das Saarland in guter Verfassung

heute, dass das „Saarland eine freiheitliche Demokratie und 
ein sozialer Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland“ ist. 
Die Zahl der Abgeordneten des Landtags ist von 50 auf 51 er-
höht worden, um Pattsituationen zu vermeiden. Heute wird 
der ganze Landtag auf fünf Jahre gewählt, während zuvor die 
Abgeordneten des Landtags alle zwei Jahre in einem der drei 
Wahlkreise für sechs Jahre gewählt worden sind.

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Prof. Dr. Roland 
Rixecker, wies darauf hin, dass die Verfassung von 1947 die 
Bildung eines Verfassungsgerichtshofs und die Zuständigkeit 
einer Verfassungskommission des Landtags geregelt habe, 
wobei letztere über die Auslegung der Verfassung und die 
Verfassungsmäßigkeit der Gesetze entscheide; insoweit sei 
die Verfassung „obscure“. Gleich einer „ungewollten Schwan-
gerschaft“ habe es zwölf Jahre gedauert, bis der Verfassungs-
gerichtshof im Jahr 1959 – nach Abschaffung der Verfas-
sungskommission – seine Tätigkeit aufgenommen habe. Seit 
dem Jahr 2001 entscheide der Verfassungsgerichtshof auch 
über Verfassungsbeschwerden. Rixecker betonte, dass die Ver-
fassung für „Herbststürme“ gedacht sei. Sie setze den „Res-
pekt der Mehrheit vor der Minderheit und umgekehrt, den des 
Nichtgläubigen vor dem Gläubigen und umgekehrt sowie den 
des Inländers vor dem Ausländer und umgekehrt voraus.“ 

Peter Müller, Ministerpräsident a. D. und Richter des Bundes-
verfassungsgerichts, eröffnete seine Festrede mit einer Frage 
an den Veranstalter, ob der „Auftrag an den falschen Mann 
zur falschen Zeit“ erteilt worden sei. Zur Entstehung der 
Verfassung des Saarlandes hätte man einen Historiker – wie 
seinen Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten, Reinhard 
Klimmt – befragen sollen; zum Inhalt der Verfassung hätte 
man nicht einen Richter des Bundesverfassungsgerichts be-
fragen sollen, weil dieses Gericht nicht am Maßstab des Lan-
desverfassungsrecht entscheide. Und man dürfe die Frage 

stellen, ob der Souverän im Jahr 1947 selbst-
bestimmt gesprochen habe oder erst anläss-
lich der Abstimmung vom 23. Oktober 1955, 
deren Ergebnis eine Anpassung der Verfas-
sung an das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland erforderlich gemacht habe. Mül-
ler betonte die „Komplementarität von Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit“, die gegenwär-
tig vom Populismus mit der Behauptung, es 

Festakt zum 70jährigen Jubiläum 

der Verfassung des Saarlandes

Zum 70 jährigen Jubiläum der Verfassung 
des Saarlandes hat der Minister der Justiz 
des Saarlandes, Stephan Toscani, zu einem 
Festakt geladen. Am 17. Dezember 2017 
begrüßte er Vertreter aller drei Staatsge-
walten und viele Gäste in der Congresshal-
le Saarbrücken. Toscani hob hervor, dass 
die Verfassung des Saarlandes Gültigkeit 
für zwei unterschiedliche Staaten hatte 
und hat, von 1947 an für den teilautono-
men, wirtschaftlich und außenpolitisch an 
Frankreich angeschlossenen Saarstaat und 
seit 1957 für das Bundesland der Bundes-
republik Deutschland. Die seit 1947 unver-
änderten Bestimmungen der Verfassung, 
nämlich zentrale Elemente des Staatsauf-
baus sowie der Katalog der Grundrechte, 
stünden für die Kontinuität dieser Ver-
fassung, andere, vor allem nach der Ab-
stimmung 1955 geänderte Bestimmungen 
spiegelten Zäsuren und Umbrüche. Aus der 
Geschichte und der Grenzlage ergebe sich 
nicht nur ein deutsch-französischer, son-
dern auch ein europäischer Auftrag; dem-
entsprechend habe das Saarland als erstes 
Bundesland Europa als Staatszielbestim-
mung in die Verfassung aufgenommen. 

Als Vertreter der ersten Staatsgewalt er-
innerte der Präsident des Landtags des 
Saarlandes, Klaus Meiser, an einige Ände-
rungen, welche die Verfassung erfahren 
hat: Während die Verfas-
sung von 1947 bestimm-
te, dass „das Saarland ein 
autonom, demokratisch 
und sozial geordnetes und 
wirtschaftlich an Frank-
reich angeschlossenes 
Land“ ist, bestimmt sie 

„Das Saarland in guter Verfassung“

Manuel SCHAUER, Rechtsanwalt und Justiziar SHS Stahl-Holding-Saar

Aktuell
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Der erste Teil dieser Ausgabe enthält einen 
Aufsatz von Jan Henrik Klement und Ru-
dolf Wendt, Professoren an der Universität 
des Saarlandes, zum Thema „Vom franzö-
sischen Protektorat zur europäischen Teil-
verfassung: Entstehung, Entwicklung und 
Bedeutung der Verfassung des Saarlandes 
von 1947 bis 2017“, Bilder zur Verabschie-
dung der Verfassung sowie einen Abdruck 
des historischen Verfassungstextes. 

Der zweite Teil versammelt Texte, nämlich 
(1) die zuletzt im Jahr 2016 geänderte Ver-
fassung des Saarlandes, (2) das Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Auszüge (3) aus dem Vertrag über die Eu-
ropäische Union sowie (4) aus dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, (5) die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Auszüge aus (6) dem 
Protokoll (Nr. 1) zum Vertrag von Lissabon, 
(7) dem Protokoll [Nr. 2 ] über die Anwen-
dung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit, (8) dem Protokoll 
[Nr. 26 ] über Dienste von allgemeinem In-
teresse und (9) dem Protokoll [Nr. 29 ] über 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
den Mitgliedstaaten sowie (10) den Erklä-
rungen zur Schlussakte der Regierungs-
konferenz zum Vertrag von Lissabon und 
schließlich (11) Auszüge aus der Europä-
ischen Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten. Klement/
Wendt leiten ihren Beitrag wie folgt ein: 
„Die Verfassung des Saarlandes ist eine 
besondere unter den deutschen Landes-
verfassungen. Im Laufe der Zeit hat sie ein 
und denselben Staat gleich zweimal kons-
tituiert und dabei – bei Wahrung der Kon-
stanz im Inneren – in grundverschiedener 
Weise nach außen ausgerichtet. In ihrem 
Entstehungsjahr 1947 dokumentierte und 

gebe einen einheitlichen Volkswillen, herausgefordert werde. 
Die Demokratie lebe vom Schutz der Minderheit; diese müsse 
die Chance haben, zur Mehrheit zu werden. 

Minister Toscani erntete für seine Schlussworte, diesen Tag 
in Dankbarkeit zu begehen – als Saarländer, als Deutsche, als 
Europäer -, viel Zustimmung. Ergänzen möchte man: auch als 
Freunde Frankreichs. 

  Hintergrund
Die Verfassung des Saarlandes ist im Amtsblatt des Saarlan-
des am 17. Dezember 1947 verkündet worden und an diesem 
Tag in Kraft getreten (Art. 133 SVerf).1  Sie trägt das Datum 
ihrer Beschlussfassung durch die Gesetzgebende Versamm-
lung, den 15. Dezember 1947.

Aus Anlass des siebzigsten Jahrestags ihres Inkrafttretens 
haben Stephan Toscani und Roland Theis unter dem Titel „70 
Jahre Verfassung des Saarlandes – ein Stück europäische 
Verfassungsgeschichte“ eine „Festausgabe“ herausgegeben. 2  

1 |  Amtsblatt des Saarlandes/Bulletin Officiel de la Sarre 1947 S. 1077.

2 |  Stephan Toscani/Roland Theis (Hrsg.), 70 Jahre Verfassung des Saarlandes 
– ein Stück saarländische Verfassungsgeschichte, Saarbrücken, 2017.
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normativierte die Verfassung noch das von Frankreich ge-
lenkte Streben des Saarlandes nach politischer Unabhängig-
keit von Deutschland und nach wirtschaftlicher Einbindung 
in die Französische Republik, unter deren außenpolitischem, 
handelspolitischem und militärischem Protektorat das klei-
ne Land nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stand. Neun 
Jahre später, nach der Volksabstimmung über das ‚Statut der 
Saar‘ von 1955, bedurfte es nur einiger weniger Änderungen 
des Verfassungstextes, um den Weg für den Beitritt zur Bun-
desrepublik Deutschland gemäß dem damaligen Art. 23 Satz 
2 GG zu öffnen.“ 3  

Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes ist, obwohl schon 
Art. 98 der 1947 in Kraft getretenen Verfassung dessen Bil-
dung vorsah, erst durch Gesetz Nr. 645 über den Verfassungs-
gerichtshof vom 17. Juli 1958 4 näher geregelt worden; zuvor 
ist durch Gesetz vom 20. Dezember 1956 5 die Verfassung ge-
ändert worden, indem die Verfassungskommission des Land-
tags aus dem Text entfernt und die Zuständigkeit des Verfas-
sungsgerichtshofs erweitert worden ist. Aus Anlass seines 
fünfzigsten Bestehens im Jahr 2009 haben die Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofs – unter Federführung des Präsiden-
ten Roland Rixecker und Vizepräsidenten Rudolf Wendt – „statt 
einer Festgabe“ einen Kommentar zur Verfassung des Saar-
landes herausgegeben. 6 Dieser enthält in seinem Teil I einen 
von Rudolf Brosig verfassten Abriss zum Thema „Verfassung 
und Verfassungsgerichtsbarkeit im Saarland“, bevor im Teil 
II die einzelnen Artikel der Verfassung kommentiert werden. 
Brosig schließt seinen Beitrag mit folgenden Worten: „Die Ver-
fassung des Saarlandes, mit Datum vom 15. Dezember 1947, 
überlebte den 23. Oktober 1955. Sie wandelte sich von einer 
Protektoratsverfassung zur gliedstaatlichen Verfassung des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, die den 
postulierten Grundsätzen des republikanischen, freiheitli-
chen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne 
des Grundgesetzes entspricht. […] Die Überarbeitung des 

3 |  Klement/Wendt, Vom französischen Protektorat zur europäischen 
Teilverfassung: Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Verfassung des 
Saarlandes von 1947 bis 2017, in: Stephan To-scani/Roland Theis (Hrsg.), 
70 Jahre Verfassung des Saarlandes – ein Stück saarländische Verfas-
sungsgeschichte, Saarbrücken, 2017, S. 3.

4 |  Amtsblatt 1958 S. 735.

5 |  Amtsblatt 1956 S. 1657.

6 |  Rudolf Wendt/Roland Rixecker (Hrsg.), Verfassung des Saarlandes – 
Kommentar, Saarbrücken, 2009; eine Druckfassung steht auf der Website 
www.verfassungsgerichthof-saarland.de zum Download bereit.

ersten Hauptteils der Verfassung ‚Grund-
rechte und Grundpflichten‘ steht noch im-
mer aus und bleibt wie eine neue Präambel 
Desiderat. In einer Präambel können sich 
das Selbstbewusstsein und der Selbstbe-
hauptungswille unseres Landes auch als 
zukünftig eigenständiges Bundesland mit 
europäischer Ausrichtung manifestieren, 
denn das Wappen des Saarlandes zeigt in 
die Vergangenheit und Zukunft einer euro-
päischen Kernregion.“ 7

7 |  Brosig, in: Rudolf Wendt/Roland Rixecker (Hrsg.), 
Verfassung des Saarlandes – Kommentar, Saarbrü-
cken, 2009, S. 1/38 f.

Manuel Schauer | Rechtsanwalt |  
Justiziar der SHS Stahl-Holding-Saar
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Am 17. Dezember 1947, also heute auf den Tag genau vor 70 
Jahren, ist die Verfassung des Saarlandes in Kraft getreten. 
Daran wollen wir heute gemeinsam erinnern, das wollen wir 
heute gemeinsam feiern. Deshalb darf ich Sie ganz herzlich 
zu unserem Festakt hier in der Congresshalle in Saarbrücken 
willkommen heißen. 

Die Verfassung eines Landes legt die Grundlage für das Zu-
sammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft. Aber 
sie ist mehr, sie gibt auch die Werte wieder, die einer Gesell- 
schaft wichtig sind. Sie spiegelt die Vergangenheit eines Landes 
wieder. Die Geschichte der Verfassung eines Landes gibt ent-
lang ihrer Änderungen, aber auch entlang ihrer Konstanten 
Einblicke in die politische Entwicklung eines Landes. Unsere 
saarländische Verfassung tut dies in ganz besonderer Weise. 

Wir wollen diesen Festakt nutzen, um zurückzublicken, zu er-
innern an die Entstehungsgeschichte unserer saarländischen 
Verfassung, wir wollen diesen Festakt aber auch nutzen, um 
Bilanz zu ziehen, um uns selbst zu vergewissern und Aus-
blick in die Zukunft zu halten. 

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk durch  
die drei Staatsgewalten ausgeübt. Ich freue mich, dass heute 
Spitzenrepräsentanten aller drei Staatsgewalten des Saarlan-
des anwesend sind und auch im Verlauf des Festaktes zu uns 
sprechen.

Der 17. Dezember 1947 ist eine Wegmarke in der Geschichte 
unseres Landes, er ist quasi die Geburtsstunde des Saarlandes. 

Zentrale Elemente unseres Staatsaufbaus sowie der Grund-
rechtekatalog haben nach wie vor Gültigkeit. Unter diesem 
Blickwinkel steht unsere saarländische Verfassung für Konti-
nuität, gleichzeitig spiegeln sich in ihr aber auch Zäsuren und 
Umbrüche. 

Sie ist deutschlandweit die einzige Verfassung, die für zwei 
ganz unterschiedliche Staaten Gültigkeit hatte. Von 1947 bis 
1957 für den Saarstaat – einen teilautonomen Staat, abge-
trennt von Deutschland, wirtschaftlich und außenpolitisch 
angeschlossen an Frankreich. Ab 1957 für das Saarland – als 
Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Heraus-
gelöst-Sein aus dem deutschen Staatsverband war überhaupt 
der Entstehungsgrund unseres Landes. Außer dem Saarland 
kennt kein anderes Bundesland eine solche Entwicklung. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern stellt also die saar-
ländische Verfassung etwas ganz Besonderes, etwas Einzigar-
tiges dar. 

Rede

Blickt man auf die materielle Substanz 
der Verfassung von 1947, so wird man in 
Wahrheit kaum behaupten können, dass 
sie dieselbe sei, wie unsere heutige. We-
sentliche Kernelemente der Verfassung von 
1947 – die Herauslösung aus Deutschland, 
die Anbindung an Frankreich und dessen 
Oberhoheit – sie wurden nach der Volks-
abstimmung von 1955 aus der Verfassung 
gelöscht. Damit hatte man endgültig Ab-
schied genommen vom Jahrhunderte wäh-
renden Hin und Her zwischen Deutschland 
und Frankreich. Und das was alles andere 
als selbstverständlich war, mit ausdrück-
licher Zustimmung unseres französischen 
Nachbarn. 

Wir Saarländer haben aus unserer Geschich- 
te, aus unserer (Verfassungs-) Entwicklung  
das Beste gemacht. Wir sind Teil der föde- 
ralen Struktur der Bundesrepublik, wir sind  
Bundesland der Bundesrepublik Deutsch-
land, wir stehen ohne Wenn und Aber zu 
Deutschland. Gleichzeitig treiben wir die 
Vertiefung der grenzüberschreitenden 
Partnerschaft mit Frankreich mit großem 
Engagement voran. Die Frankreichstrate-
gie der Landesregierung zeugt von diesem 
deutsch-französischem Engagement des 
Saarlandes. Unsere Nähe zu Frankreich ist 
nicht nur eine geografische oder histori-
sche. Sie ist viel mehr, sie ist eine politi-
sche, eine wirtschaftliche, eine kulturelle 
und auch eine menschliche. Wir Saarländer 
empfinden das Deutsch-französische als 
Teil unserer Identität und als Teil unseres 
Auftrags. […]

Aber es ist nicht nur dieser deutsch-fran-
zösische Auftrag, es ist auch der europäi-
sche Auftrag. Herleitend aus der Geschich-
te und aus der Grenzlage unseres Landes. 

Minister der Justiz Stephan Toscani | 70 Jahre Verfassung des Saarlandes

70 Jahre Verfassung des Saarlandes
Ansprache des Ministers der Justiz Stephan Toscani (gehalten am 17. Dezember 2017)
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Die besondere Verantwortung unserer 
Grenzlage, wir tragen sie als Saarländer 
in uns. Wir wollen als Grenzregion zum 
Zusammenwachsen Europas beitragen. 

Deshalb ist es kein Zufall, dass wir Saar-
länder schon im Jahr 1992 – und damit als 
erstes Bundesland – Europa als Staatsziel-
bestimmung in unsere Verfassung aufge-
nommen haben. 

Minister der Justiz Stephan Toscani | 70 Jahre Verfassung des Saarlandes

So sehr der staatspolitische Kern der Verfassung von 1947 
heute Geschichte ist, so sehr tragen wir doch ihr Erbe in uns. 
Dieses Erbe ist ein zweifaches: Es ist uns zugleich auch Kom-
pass in die Zukunft hinein. 

Zum einen das Saarland als eigenständiges Bundesland der 
Bundesrepublik Deutschland. Zum anderen unser deutsch-
französischer und unser europäischer Auftrag. Dieses Erbe 
wollen wir pflegen, dieses Erbe wollen wir in die Zukunft 
tragen. Wir tun dies zum Beispiel heute, am 70. Jahrestag 
unserer Verfassung! 

Meine Damen und Herren, wir haben allen Grund diesen Tag 
in Dankbarkeit zu begehen. 

Als Saarländer. Als Deutsche. Als Europäer. 

Stephan Toscani

 Das Saarpolygon auf der Bergehalde Ensdorf
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70 Jahre Verfassung des Saarlandes 
Rede des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes  
Prof. Dr. Roland Rixecker (gehalten am 17. Dezember 2017)

„Une constitution doit être courte et obscure.“ Man schreibt 
diesen Satz, der der verfassunggebenden Versammlung des 
Saarlandes von unseren französischen Freunden vorgegeben 
wurde, Napoleon Bonaparte zu: Eine Verfassung muss kurz 
und dunkel sein. 

Die Verfassung des Saarlandes wurde diesem Rat Mitte De-
zember 1947 auf eine ganz eigene Art gerecht. Die vielen 
Väter und die eine Mutter des Verfassungstextes hatten, 
schweren Herzens aber dem großen Vorbild der Verfassung 
der Vereinigten Staaten folgend, einen Verfassungsgerichts-
hof vorgesehen, dem die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit 
des Verhaltens der anderen beiden Staatsgewalten anvertraut 
sein sollte. Das Vertrauen war indessen nur im deutschen 
Text enthalten, der französische sah das ein wenig anders: 
War das nicht eine Verletzung des Prinzips der Volkssouverä-
nität, fragten die Abgeordneten der linken Seite, wenn einem 
wie immer berufenen Gericht die Kontrolle des Gesetzgebers 
überlassen werde? Wie sollte die Staatsraison sich bewähren, 
wenn unabhängige saarländische Richter, also gerade das Ge-
genteil dessen, was ein klassisch französisch-römisches Ver-
ständnis unter einer durch Generalprokuratoren repräsentier-
ten Staatsgewalt verstand, ihre eigenen Ideen von Verfassung 
nicht nur äußern, sondern gar durchsetzen dürften? Und 
durfte man im Saarland einer Richterschaft vertrauen, deren 
gereckte rechte Arme in Sondergerichten gegen Volksschäd-
linge in furchtbarer Erinnerung waren? 

Nun hatte man das leichtfertig beschlossen. Wie kam man da-
von wieder weg? Dunkel sollte die Verfassung sein und dun-
kel der Weg dorthin. Zuweilen aber erhellt das französische 
Licht das deutsche Dunkel und zeigt kreative Lösungen auf, 
wir wissen das. Der Leiter der Verwaltungskommission des 
Saarlandes entschied sich also am Vorabend der Verkündung 
der Verfassung, dem Saarland eine Verzögerung der Geburt 
seines Landesstatuts durch überflüssige Debatten von Abge-
ordneten zu ersparen: Er korrigierte die beschlossene Ver-
fassung „redaktionell“. Der Verfassungsgerichtshof blieb. Die 
Verfassung übertrug ihm nur keine Zuständigkeiten und, für 
alle Fälle, bestellte auch keine Verfassungsrichter. Die Kon-
trolle der vom Parlament beschlossenen Gesetze wurde zur 
Vereinfachung dem Parlament selbst übertragen und dafür, 
ein bewährtes politisches Mittel, ein Arbeitskreis gegründet, 
die Verfassungskommission, die in den folgenden Jahren 
dann auch einmal einen Halbsatz eines Paragrafen für be-
denklich hielt. Es war die Geburt der saarländischen Lösung, 
von der Ludwig Harig einmal treffend sagte: Der Saarländer 

ist seiner Natur nach immer gerne so und 
gleichzeitig anders. 

Die ungewollte Schwangerschaft dauerte 
dann 12 Jahre, bis 1959 Verfassungsrichter 
das Licht der Welt erblickten und ihr Ge-
richt sehr konsequent als spätgeboren vor-
sichtig und behutsam dem Licht des öffent-
lichen Bewusstseins weiterhin fernhielten. 
Aber ist ein solches stilles, beharrliches 
Judizieren fern der Kameras wirklich zu 
beklagen? 

Worüber ist eigentlich in all den Jahren 
befunden worden? Na immerhin: Über die 
Gültigkeit von Wahlen und den Erwerb von 
Abgeordnetenmandaten, über Gebietsrefor-
men wie jene, die bis heute in St.Ingbert-
Rohrbach oder Neunkirchen-Kohlhof Spu-
ren hinterlassen haben, über Schulgesetze, 
über Haushaltsfragen und Haushaltsnot-
lagen, über Sperrklauseln und Untersuch-
ungsausschüsse, und ganz im Stillen, ab 
2001 auch über Verfassungsbeschwerden. 
Normalität eben, im Saarland wie anderswo. 

Wenn man versuchte, Linien dieser nun-
mehr 58jährigen Beschäftigung mit einer 
nunmehr siebzigjährigen Respektsperson 
zu finden, würde man möglicherweise als 
Ergebnis auch nur eins entdecken: Norma-
lität. 

Aber eben auch: Eine gewisse Liebe zum 
Adjektiv „repräsentativ“ der Demokratie, 
eine gewisse Skepsis einer direkten gegen-
über, das erscheint von Zeit zu Zeit, eine 
strikte Stärkung parlamentarischer Rechte, 
die zwar die Mehrheit gelegentlich betrübt 
hat, in Wirklichkeit aber zukunftsoffenen 
bedenken lässt, dass Mehrheiten einmal 
wieder Minderheiten sein können und 
dann dankbar in den Genuss früher ver-
schmähter Rechte kommen würden. Und 
man würde  eine uneingeschränkte Liebe 
zur Fairness entdecken, die, gerade als Ap-
pell an die eigene Profession der richterli-
chen Gewalt gegenüber, grundlegend für 

Rede
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das Vertrauen der Bürger in den Staat und seine Institutionen 
ist, Fairness, die vom Zuhören ausgeht und verlangt, das Ge-
hörte zu bedenken, die Kommunikation und nicht Dekret be-
deutet, die ein Kümmern um die wirklichen Sorgen und Nöte 
der Menschen, des eigentlichen Souveräns, verlangt. 

Nach meinem Verständnis von Verfassungsgerichtsbarkeit al-
so: Ein Verfassungsgericht, das sich nicht als eine Zusammen-
kunft von Menschen versteht, die es politisch besser wissen, 
sondern als Hüter der Regeln, der Regeln im Umgang von Re-
gierung und Opposition, von Mächtigen und Schwachen, von 
Staat und Bürgern.

Verfassungen sind wachzuhaltende Erinnerungen. Liest man 
die Verfassung des Saarlandes mit den Augen eines histo-
risch Interessierten, so entdeckt man eine Erinnerung, die 
das Asylrecht der Verfassung bewahrt: die Erinnerung an die 
Flucht in das Saarland 1933, die das Land kulturell immens 
befruchtet hat, die aber zugleich zeigt, dass das Asylrecht 
den politisch, konfessionell und ethnisch oder rassisch Ver-
folgten gilt, ihnen und ihnen ohne Obergrenze, aber nicht 
anderen, deren Schicksal keine Frage des Asylrechts, sondern 
der Barmherzigkeit ist.

Verfassungen sind Erinnerungen, sind Hoffnungen. Gibt es 
eine schönere Hoffnung als jene der Präambel von 1947, in 
der es hieß: Freiheit, Menschlichkeit, Recht und Moral sind die 
Grundlagen des saarländischen Staates, dessen Sendung, die 
Sendung des saarländischen Staates, es ist, Brücken zur Ver-
ständigung der Völker zu bauen. 

Verfassungen sind Erinnerungen, sind Hoffnungen, sind Ver-
sprechen. Manches Versprechen entdeckt man als uneinge-
löstes Kleinod. Wer weiß schon, dass die Verfassung des Saar-
landes von 1947 (!) schlicht formuliert: Männer und Frauen 
erhalten für gleiche Tätigkeit gleiches Entgelt. Das ist keine 
politische Rede, das ist Verfassungsrecht. Oder die Staatsziel-
bestimmung, nach der Unternehmen der Daseinsvorsorge – 
Energie, wir könnten heute auch Wasser hinzudenken – nicht 
der privatnützigen Gewinnerzielung unterworfen sein dür-
fen. Oder, ganz zu Beginn des Verfassungstextes, dass jeder 
Mensch als Einzelperson zu achten ist und dabei das gemeine 
Wohl nicht außer Acht gelassen werden darf. 

Erinnerungen, Hoff nungen, Versprechen.

Was wünscht man sich als Verfassungsgerichtshof zum 70. Ge-
burtstag der einem anvertrauten Verfassung in unseren Tagen:
Vielleicht die Erkenntnis, dass ein Grundrecht auf Freiheit 
nur dann gelebt werden kann, wenn es von einem Grundrecht 
auf Sicherheit begleitet wird (und umgekehrt, ein Grundrecht 
auf Sicherheit ohne eine Grundrecht auf Freiheit Gefangen-
schaft bedeutet)? Vielleicht die Erkenntnis, dass nicht jede 
Krise in den politischen Köpfen den Bürgern als Verfassungs- 

oder Staatskrise eingeredet werden sollte. 
Verfassungsrecht muss seine Notwendig-
keit und Stärke nicht schon in Sommer-
brisen beweisen müssen, sondern ist vor 
allem für die Herbststürme gedacht, von 
denen wir, Gott sei Dank, weit entfernt 
sind. 

Oder: Dass eine europäische Union, ein 
Staatsziel der Verfassung des Saarlandes, 
ein Projekt der Integration bunter europä-
ischer Kulturen und Staatsverständnisse 
auf der Grundlage gemeinsamer Werte ist, 
nicht aber ein Projekt der Exklusion derer 
sein darf, die noch ein wenig Zeit, Geduld 
und Überzeugungskraft benötigen bei uns 
anzukommen. Aber das wäre vielleicht 
dann schon für ein Verfassungsgericht ein 
allzu zeitbedingtes allzu politisches All-
tagsempfinden.

Einen Wunsch aber hat Richard von Weiz-
säcker einmal zeitlos bekundet: „Auch die 
Freiheits- und Grundrechte leben von dem, 
was wir aus ihnen machen. Sie verküm-
mern, wenn sie nur als eigene Ansprüche 
gegen den Staat verstanden werden. Ihre 
tiefere Bedeutung liegt in den Rechten, die 
ein jeder einem jeden anderen zugesteht.“ 
Das, der gegenseitige Respekt und die An-
erkennung der Rechte des Gegenübers,  der 
Respekt der Mehrheit vor der Minderheit 
und umgekehrt der Minderheit auch vor 
der Mehrheit, des Nichtgläubigen vor dem 
Gläubigen und umgekehrt, des Inländers 
vor dem Ausländer und umgekehrt, des 
Ausländers auch vor dem Inländer – und 
seinen Rechten und Werten und Traditio-
nen – , das alles oder dieses eine ist eine 
Grundvoraussetzung aller freiheitlichen 
Verfassungen, auch der Verfassung des 
Saarlandes.
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13

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2018

Ich freue mich sehr, heute Vormittag mit Ihnen einige Gedan-
ken zum Thema „70 Jahre saarländische Verfassung“ aus-
tauschen zu können, wenngleich ich nicht verhehlen möchte, 
dass mir bei näherer Betrachtung erhebliche Zweifel gekom-
men sind, ob der Veranstalter mit der Übertragung der Auf-
gabe der Festrede an meine Person an diesem Tag nicht den 
falschen Mann zur falschen Zeit beauftragt hat. 

Der falsche Mann steht möglicherweise deshalb vor Ihnen, 
weil eine Festrede zu einem Verfassungsjubiläum im Prinzip 
eigentlich nur zwei Ansätze haben kann: Entweder einen eher 
historischen Ansatz, der sich mit der Frage der Entstehung 
und Entwicklung der Verfassung beschäftigt oder einen eher 
inhaltlichen, normativen Ansatz, der sich  mit der Frage der 
Regelungsgehalte der betroffenen Verfassung auseinander-
setzt. Was den ersten, historischen Ansatz anbetrifft, mag es 
durchaus nicht fernliegend sein, einen ehemaligen Minister-
präsidenten mit der Festrede zum Verfassungsjubiläum zu 
betrauen. Dann wäre aber sicherlich mein Vorgänger im Amt, 
Reinhard Klimmt, als gelernter Historiker die nahe liegende, 
bessere Wahl gewesen. Was den normativen Ansatz anbe-
trifft, erscheint es zweifelhaft, ob ausgerechnet ein Richter 
des Bundesverfassungsgerichts zur Würdigung einer Landes-
verfassung berufen ist.  Das Bundesverfassungsgericht ist 
mit Fragen der Landesverfassung doch allenfalls im Rahmen 
des Homogenitätsgebotes des Art. 28 GG befasst, wonach die 
verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundsätzen 
der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Sozialstaat-
lichkeit im Sinne des Grundgesetzes entsprechen muss. Da-
rüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht selbst im-
mer wieder großen Wert auf die Betonung der Trennung der 
Verfassungsräume des Bundes und der Länder gelegt. Beide 
Verfassungsräume stehen selbstständig nebeneinander, was 
beispielsweise zur Folge hat, dass die Überprüfung der Ein-
haltung der Wahlrechtsgrundsätze des Artikels 38 GG für 
Europawahlen und Bundestagswahlen zwar dem Bundesver-
fassungsgerichts obliegt, bei Landtagswahlen und Kommu-
nalwahlen aber die ausschließliche Zuständigkeit der Landes-
verfassungsgerichte gegeben ist. Demgemäß hätte es näher 
gelegen, den Präsidenten des saarländischen Verfassungsge-
richtshofes mit der heutigen Festrede zu betrauen, zumal die 
Klugheit und Souveränität, mit der er dies erledigt hätte, eben 
im Rahmen des Grußwortes in beeindruckender Weise aufge-
schienen ist. 

Rede

Doch damit nicht genug: Möglicherweise 
wurde vom Veranstalter nicht nur der fal-
sche Mann beauftragt. Vielmehr ist dies 
möglicherweise auch noch zur falschen 
Zeit geschehen: 70 Jahre Landesverfassung 
bedeutet, dass die Verfassung des Saarlan-
des tatsächlich 1947 beschlossen worden 
sein müsste. 

Ist die Verfassung dieses Landes tatsäch-
lich im Jahr 1947 in Kraft getreten und 
damit älter als das Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland? Bei einer rein 
formalen Betrachtung scheint dies ver-
gleichsweise klar zu sein. Am 15. Dezem-
ber 1947 hat der saarländische Landtag 
unter der wachsamen Aufsicht des fran-
zösischen Generalgouverneurs Gilbert 
Grandval das Gesetz über die Verfassung 
des Saarlandes beschlossen. Zwei Tage 
später wurde dieses veröffentlicht und 
trat in Kraft. Aber: Wenn man die Din-
ge materiell betrachtet, wird es deutlich 
schwieriger. Geht man davon aus – wie das 
in der staatswissenschaftlichen Literatur 
ja durchgängig geschieht – dass eine Ver-
fassung die Grundordnung eines Staates 
ist, in der die Staatsorgane konstituiert, 
die Geltungsvoraussetzungen staatlicher 
Rechtsakte definiert und das Verhältnis 

Peter Müller | 70 Jahre Verfassung des Saarlandes

70 Jahre Verfassung des Saarlandes
Festrede des Ministerpräsidenten des Saarlandes a. D. |  Richter des Bundes-
verfassungsgerichts Peter Müller (gehalten am 17. Dezember 2017)
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zungsmacht die politische Unabhängigkeit 
des Saarlandes und die organisatorische 
Einordnung in den Wirtschaftsbereich der 
französischen Republik. Artikel 60, der 
eben schon einmal von Klaus Meiser zitiert 
wurde, bestimmte, dass es sich bei dem 
Saarland um ein autonomes, demokrati-
sches und sozial geordnetes sowie wirt-
schaftlich an Frankreich angeschlossenes 
Land handelt.  

Kann vor diesem Hintergrund von einer 
selbstbestimmten Entscheidung über die 
staatliche Grundordnung durch den Sou-
verän, durch das Volk, gesprochen wer-
den? Das Verfassungsgesetz von 1947 ist 
bestenfalls ein Konglomerat selbst- und 
fremdbestimmter Elemente. Einerseits 
fremdbestimmt durch die Vorgaben der 
französischen Besatzungsverwaltung; an-
dererseits in sonstigen durchaus wichtigen 
und teilweise bis heute geltenden Passagen 
aber auch selbstbestimmt und dabei an 
deutschen Traditionen und verfassungs-
rechtlichen Entwicklungen der Nachkriegs-
zeit orientiert. Letztlich aber: Eine Pro-
tektoratsverfassung. Der Souverän wurde 
nicht gefragt; eine Volksabstimmung über 
die Verfassung fand nicht statt.

Mittelbar erhielt der saarländische Souve-
rän allerdings mehrere Jahre später die 
Gelegenheit, sich zu der dieser Verfassung 
zugrundeliegenden politischen Konzep-
tion zu äußern. Nämlich im Rahmen der 
Abstimmung über das Saarstatut 1955. Ge-
genstand der Abstimmung war das Pariser 
Abkommen über das Statut der Saar – ei-
gentlich nur ein völkerrechtlicher Vertrag 
zwischen Deutschland und Frankreich –, 
dessen Inkrafttreten aber seitens der Ver-
tragsparteien von der Zustimmung durch 
das saarländische Volk abhängig gemacht 
wurde. Damit eröffnete sich die Chance 
für den saarländischen Souverän, die  1947 
beschlossene Verfassung zu billigen oder 
abzulehnen. 

zwischen dem Einzelnen und dem Staat zumindest in seinen 
Grundzügen ausgestaltet werden, dann bedarf eine solche 
Ordnung der Legitimation, um Geltungskraft erlangen zu 
können. Notwendig ist dann ein Votum des Souveräns, des 
Volkes, um von einer vollgültigen Verfassung ausgehen zu 
können. Ein solches Votum, d.h. ein Akt der Anerkennung der 
Verfassung durch den Souverän, kann eigentlich nur auf zwei 
Wegen stattfinden: Entweder auf repräsentativem Weg durch 
Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung mit 
demokratisch legitimierten Vertretern des Volkes oder auf 
plebiszitärem Weg, also auf dem Weg eines Referendums über 
den Verfassungsentwurf. 

Wie aber verhält sich dies im Hinblick auf die Verfassung des 
Saarlandes? Nun, wenn man die Entstehung der Verfassung 
in den Blick nimmt, regen sich erhebliche Zweifel, ob der 
Souverän das 1947 beschlossene Gesetz über die Verfassung 
des Saarlandes wirklich in seinen Willen aufgenommen hat. 
Die Erarbeitung des Verfassungsentwurfes ist stark geprägt 
durch die Dominanz des französischen Besatzungsregimes. 
Am 23. Mai 1947 berief Gilbert Grandval im Auftrag des fran-
zösischen Außenministers eine zwanzigköpfige Kommission 
ein, die die Aufgabe hatte, einen Verfassungsentwurf vor-
zulegen. Die Mitglieder dieser Kommission waren sorgfältig 
ausgesuchte Vertreter der damaligen saarländischen Parteien. 
Sie waren handverlesen. Mir hat in diesen Tagen einer der we-
nigen noch lebenden Zeitzeugen ausdrücklich bestätigt, dass 
man Mitglied dieser Kommission erst werden konnte, nach-
dem man einer intensiven Überprüfung durch die „Sûreté“ 
unterzogen worden war. Auch hat die so gebildete Kommissi-
on keineswegs frei und selbstbestimmt gearbeitet. Vielmehr 
war sie gebunden an die „Richtlinien der französischen Besat-
zungsbehörden für die Arbeit der Verfassungkommission“ 1 . 
Diese Richtlinien waren konzeptionell auf die Herauslösung 
des Saarlandes aus dem deutschen Staatsverband ausgerich-
tet. Vorgegeben wurde das Ziel der Schaffung eines autono-
men politischen Status und einer wirtschaftlichen Integration 
in den französischen Wirtschaftsraum. Hinzu kam als weitere 
verbindliche Vorgabe  die Vertretung der militärischen und 
außenpolitischen Interessen des Saarlandes durch Frankreich. 
Auf dieser Grundlage wurde der Entwurf der Verfassung 
von 1947 gefertigt und dann durch die gesetzgebende Ver-
sammlung des Saarlandes als verfassungsgebender Landtag 
beschlossen. Inhaltlich proklamiert diese Verfassung von 
1947 entsprechend der Vorgaben der französischen Besat-

1 |   Note Frankreich an die Moskauer Konferenz vom 27. April 1947. 
Abgedruckt in: Stöber, Rober (Hrsg.): Die saarländische Verfassung vom 15. 
Dezember 1947 und ihre Entstehung. Comel Verlag. Köln. 1952.
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Der Abstimmungskampf über das Saarstatut wurde, wie die 
meisten hier wissen, mit großer Erbitterung geführt und 
wirkte noch viele Jahre, teilweise Jahrzehnte nach. Das Ergeb-
nis der Abstimmung war allerdings eindeutig. Der Souverän 
sagte „Nein“ zur Verfassung von 1947. Mit klarer und deutli-
cher 2/3-Mehrheit hat das saarländische Volk die Idee eines 
autonomen Status und der wirtschaftlichen Anbindung an 
Frankreich abgelehnt. Stattdessen wurde die Rückgliederung 
in den Staatsverband der Bundesrepublik Deutschland präfe-
riert. Die Abstimmung von 1955 kann daher nicht als Legiti-
mation, sondern muss als Misstrauensvotum gegenüber der 
Verfassung von 1947 angesehen  werden. 

Die Folgen dieses Votums sind hinlänglich bekannt. Folge war 
die „Wiedervereinigung im Kleinen“. Die französische Seite 
war bereit, das Ergebnis der Volksabstimmung zu akzeptie-
ren und hinzunehmen, dass die Saarländer an einem politi-
schen autonomen Status mehrheitlich kein Interesse hatten. 
Ob dies aus saarländischer Sicht eine kluge Entscheidung war 
oder ob damit die historische Chance eines dauerhaften eu-
ropäischen Sonderstatus vergeben wurde, kann mittlerweile 
dahinstehen. Den Menschen an der Saar fehlte zum damali-
gen Zeitpunkt jedenfalls der Glaube an die Vision eines euro-
päischen Status und deshalb wird das Saarland halt künftig 
keine eigene Fußball-Nationalmannschaft und keine eigene 
Olympiamannschaft mehr haben. Zumindest dieses erscheint 
doch recht bedauerlich. Stattdessen wurde das Saarland im 
Wege des Beitritts nach Art. 23 GG als elftes Bundesland in 
die Bundesrepublik Deutschland eingegliedert und ist damit 
das älteste der neuen Bundesländer – ein Tatbestand, der üb-
rigens bei der Verteilung der Solidarpaktmittel absolut unzu-
reichende Berücksichtigung gefunden hat. 

Dieser Weg der „Wiedervereinigung im Kleinen“ war nur mög-
lich, weil Frankreich bereit war, die Rückkehr des Saarlandes 
in den Staatsverband der Bundesrepublik Deutschland zu 
akzeptieren und das eigene Konzept eines internationalen 
Status nicht weiter zu verfolgen. Dies war zum damaligen 
Zeitpunkt alles andere als selbstverständlich. Dass die fran-
zösische Republik – trotz all dem  Leid, das Deutschland in 
der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts auch über 
Frankreich gebracht hatte – bereit war, nicht den Weg der Ver-
geltung, sondern den Weg der Versöhnung zu gehen, ist ein 
Tatbestand, an den man sich an einem Tag wie dem heutigen 
erinnern und hierfür ein herzliches Dankeschön an unsere 
französischen Freundinnen und Freunde senden sollte!

Natürlich begründet dies eine historische Verpflichtung für 
unser Land. Es begründet die Verpflichtung für das Saarland, 

Brücke zwischen Deutschland und Frank-
reich zu sein. Bei der Ausgestaltung  der 
deutsch-französischen Freundschaft ist 
das Saarland in ganz besonderer Weise ge-
fordert. Und deshalb glaube ich – so viel 
politische Bewertung darf dann auch von 
Seiten eines Verfassungsrichters sein –, dass 
die saarländische Landesregierung völlig 
zu Recht mit der Frankreichstrategie die 
deutsch-französische Freundschaft zu ei-
nem Schwerpunkt ihrer Arbeit macht. 

Die Rückgliederung des Saarlandes in 
die Bundesrepublik Deutschland ließ die   
saarländische Verfassung natürlich nicht 
unberührt. Ursprünglich bestand dabei 
Konsens über die Notwendigkeit einer 
völligen Neuschaffung der Verfassung für 
das elfte Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland. Angestrebt wurde zunächst 
eine Verfassungsnovation und nicht nur 
die Überarbeitung der bestehenden Verfas-
sung. Sehr schnell zeigte sich aber, dass 
diese Aufgabe bis zum Tag der politischen 
Rückgliederung am 1. Januar 1957 nicht 
angemessen zu erledigen war. So trat an 
die Stelle der Erarbeitung einer neuen 
Verfassung eine kleine Verfassungsreform, 
abgeschlossen durch das Gesetz des saar-
ländischen Landtages zur Änderung der 
Landesverfassung vom 20. Dezember 1956.  
Mit diesem Gesetz wurden die verfassungs-
rechtlichen Bindungen an Frankreich be- 
seitigt. Die Präambel wurde gestrichen und  
Anpassungen mit Blick auf das Homoge-
nitätsgebot des Grundgesetzes vorgenom-
men, etwa hinsichtlich der Fragen der Zen-
surfreiheit, des Parteienprivilegs oder der 
Auslieferung von Inländern, die nach der 
1947er-Verfassung möglich war. Außerdem 
wurde die Todesstrafe  abgeschafft und die 
Arbeitspflicht, wie sie in der 1947er-Ver-
fassung stand, beseitigt. Man beschränkte 
sich also auf eine Fortentwicklung der 
bestehenden und verzichtete auf eine 
Neuschöpfung der saarländischen Landes-
verfassung. Deshalb ist die These, dass die 
Verfassung von 1947 zumindest im Kern 
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an. Dort findet sich auch das Bekenntnis 
zum Recht auf Arbeit, über dessen subjek-
tiv-rechtlichen Gehalt zu räsonieren den 
hier vorgegebenen Rahmen sprengen würde. 

Weiterhin findet sich ein Bekenntnis zu 
einer starken wirtschaftslenkenden und 
wirtschaftspartizipierenden Rolle des 
Staates. Der Präsident des saarländischen 
Verfassungsgerichtshofes hat in der ihm 
eigenen Zurückhaltung die Frage der ge-
meinwirtschaftlichen Bezüge auf den Be-
reich der Daseinsvorsorge beschränkt.  
In Wahrheit gehen die Regelungen der 
Landesverfassung weit darüber hinaus. 
So postuliert  Artikel 52 der Landesverfas-
sung etwa, dass Schlüsselunternehmungen 
der Wirtschaft, der Energiewirtschaft so-
wie des Verkehrs- und Transportwesens  
nicht Gegenstand privaten Eigentums sein  
dürfen. Das ist sehr weitgehend und spricht  
dafür, dass die Landesverfassung jeden-
falls einem spezifischen „Saar-Sozialismus“ 
nicht entgegenstünde, wenn da nicht das 
Problem wäre, dass diese Verfassung in die 
grundgesetzliche Ordnung der Bundesre-
publik Deutschland eingebettet ist. 

Am Anfang des staatsorganisationsrecht-
lichen Teils bekennt die Landesverfassung 
sich uneingeschränkt zu Rechtsstaatlich-
keit und Demokratie. Der Landtagspräsi-
dent hat den diesbezüglichen Artikel 60 
der Landesverfassung zitiert. Uns allen 
scheint dieses Bekenntnis zu freiheitlicher 
Demokratie und sozialer Rechtsstaatlich-
keit selbstverständlich. Aber, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, auch das 
muss an einem Tag wie dem heutigen ge-
sagt werden: Selbstverständlich ist das 
keineswegs. Der amerikanische Historiker 
und Politologe Francis Fukuyama hat zwar 
behauptet, mit dem Zusammenbruch des 
Ostblocks seien wir am Ende der Geschich-
te angelangt. Der globale Siegeszug von 
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sei unauf-
haltsam. Aber: Er hat geirrt. Die Wahrheit 
ist, dass – beispielsweise nach den Untersu-

die Verfassung ist, die unser staatliches Zusammenleben bis 
heute prägt, nicht völlig von der Hand zu weisen. Ihre  
Legitimation erfolgte durch eine diesmal selbstbestimmte  
Entscheidung des saarländischen Landtages und durch die 
Anerkennung dieser Verfassung als Grundlage unseres Zu-
sammenlebens durch den Souverän, durch das saarländische 
Volk in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. Also 
zumindest dieses rechtfertigt es dann wohl doch, davon aus-
zugehen, dass heute tatsächlich die saarländische Verfas- 
sung Geburtstag hat – jedenfalls ist kein anderer Tag als 
der 17. Dezember erkennbar, der besser geeignet wäre, die 
saarländische Verfassung zu feiern!

Dabei gibt es gute Gründe, diese Verfassung zu feiern. Ein 
erster Grund ist die Ausgestaltung der Verfassung in einer 
Weise, die historischen Erfahrungen Rechnung trägt.  Dem 
entspricht das Bekenntnis zum Vorrang des Schutzes und der 
Achtung der Menschenwürde in Artikel 1 der Landesverfas-
sung, der formuliert: „Jeder Mensch hat das Recht, als Einzel-
person geachtet zu werden. Sein Recht auf Leben, auf Freiheit 
und auf Anerkennung der Menschenwürde bestimmt, in den 
Grenzen des Gesamtwohles, die Ordnung der Gemeinschaft.“ 
Daran schließt sich ein Katalog einzelner Grundrechte an. 
Das heißt: Im Zentrum dieser Verfassung steht der Mensch 
und seine unveräußerliche Würde. Daran ist die gesamte Or-
ganisation des Zusammenlebens in der staatlichen Gemein-
schaft zu orientieren. Demgemäß beinhaltet die Landesver-
fassung ein klares Bekenntnis zum Vorrang des Individuums 
vor dem Kollektiv. Und genau darin liegt die Absage an die 
historische Erfahrung des Nationalsozialismus, in dem das 
völkische Kollektiv alles und der einzelne Mensch nichts galt. 
Mit dieser vorrangigen Betonung der Menschenwürde und der 
Grundrechte war die saarländische Landesverfassung – wie 
auch andere Verfassungen deutscher Bundesländer – Vorbild  
für das Grundgesetz, das später in Abkehr zur Weimarer 
Reichsverfassung dieser Systematik gefolgt ist und  in Artikel 1 
mit dem Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Menschenwürde 
beginnt.

 Die Landesverfassung ist im Übrigen dadurch geprägt, dass 
in eigenen, vergleichsweise ausführlichen Kapiteln die Berei-
che von Ehe und Familie – das macht das Grundgesetz mit 
einem Artikel 2 –, Bildung  und Kultur sowie Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften beschrieben werden. Es schließt sich 
– und auch das ist ein deutlicher Unterschied zum Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland – eine ausführliche Be-
schreibung der Wirtschafts- und Sozialordnung des Landes 

2 |   Artikel 6 GG.
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chungen der US-amerikanischen Denkfabrik Random House, 
die sich mit der Entwicklung der Demokratie in der Welt be-
schäftigt – wir uns mittlerweile im 16. Jahr in Folge befinden, 
in dem im globalen Maßstab ein Abbau demokratischer Rech-
te stattfindet. Gerade 39 % der Bevölkerung dieser Welt leben 
in freiheitlich-demokratischen Systemen, wobei relativ robust 
gezählt wird und Staaten wie Indien und Pakistan als freiheit-
liche Systeme angesehen werden. 

Und auch in Europa erleben wir, dass die Komplementarität 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird. 
Der ungarische Staatspräsident, Viktor Orbán, hat vor nicht 
allzu langer Zeit die „illiberale Demokratie“ gefordert, die da-
durch geprägt sein soll, dass die Demokratie aus den Fesseln 
des Rechtsstaates befreit wird. Ich halte diese grundsätzliche 
Infragestellung der Komplementarität von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit für eine der bedrückendsten Entwicklun-
gen, mit denen wir gegenwärtig  konfrontiert sind. Wir erle-
ben den Versuch, die Mehrheitsregel als die angeblich unan-
tastbare demokratische Grundregel zu verabsolutieren. Wir 
erleben den Versuch, ausgehend von der Behauptung, es gäbe 
einen einheitlichen Volkswillen, der durchgesetzt werden 
müsste, Pluralität zu beseitigen und damit am Ende demo-
kratische Rechte grundsätzlich in Frage zu stellen. 

Bei uns wird zurzeit viel über Populismus geredet. Ich glau-
be, die eigentliche Herausforderung des Populismus besteht 
darin, dass dort ein politisches Konzept verfolgt wird, das 
davon ausgeht, dass es  einen einheitlichen Volkswillen gibt, 
dass man weiß, worin dieser besteht und dass man das Recht 
hat, diesen Willen – unter Berufung auf die Mehrheitsregel 
–  rücksichtslos durchzusetzen. Das ist nicht Demokratie! De-
mokratie lebt vom Schutz der Rechte des Einzelnen und der 
Minderheiten. Demokratie lebt davon, dass die Opposition die 
Möglichkeit haben muss, zur Mehrheit zu werden, und dass 
die Möglichkeit gleichberechtigten politischen Wettbewerbes 
besteht. Das ist Demokratie! Sie braucht die Ergänzung der 
Mehrheitsregel durch Minderheitenrechte und die Bindung 
der Mehrheit an den Rechtsstaat. Demokratie und Rechtsstaat 
gehören zusammen, so wie es die saarländische Verfassung 
beschreibt. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns alle da-
für einsetzen – der heutige Tag ist dazu Anlass –, dass diese 
Erkenntnis nicht in Frage gestellt wird.

Insgesamt hat die saarländische Verfassung sich als ein re-
latives stabiles, wenngleich in einzelnen Punkten auch als 
veränderungsoffenes System erwiesen. Natürlich gab es an 
einzelnen Punkten wichtige Änderungen und Ergänzungen 
des Verfassungstextes. Dazu zählt ohne Zweifel etwa die 

Stärkung der Verfassungsgerichtsbarkeit. 
Darüber hat der Präsident des saarländi-
schen Verfassungsgerichtshofes, Roland 
Rixecker, gesprochen. Ich kann darauf 
verweisen und will deshalb nur eine Be-
merkung machen: Sie können lupenreine 
demokratische Systeme im besten Sinne 
dieses Wortes selbstverständlich auch oh-
ne Verfassungsgerichtsbarkeit etablieren. 
Dies setzt nicht notwendig eine starke Ver-
fassungsgerichtsbarkeit voraus. Aber: Ver-
fassungsgerichte können in einer Demo-
kratie natürlich eine wichtige Funktion im 
Interesse des Schutzes der Minderheiten, 
im Interesse des Schutzes des Einzelnen 
übernehmen. Sie können zu dem Kitt, der 
eine Gesellschaft zusammenhält, wesent-
lich beizutragen, und deshalb ist es kein 
Zufall, dass in vielen Ländern, in denen 
die bestehenden demokratischen Struk-
turen in Frage gestellt und schrittweise 
ausgehöhlt wurden, die erste Attacke  auf 
die Verfassungsgerichte zielte. Sie sehen 
das in Ungarn, Sie sehen das in Polen. Der 
saarländische Verfassungsgesetzgeber ist 
demgegenüber den entgegengesetzten Weg  
gegangen: Er hat die Verfassungsgerichts-
barkeit gestärkt. 

In der Folge hat der saarländische Verfas-
sungsgerichtshof, genauso wie das Bundes-
verfassungsgericht im Bund, seinen Beitrag 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in unserem Land geleistet. Dies lässt sich 
nach meiner Überzeugung schlechterdings 
nicht bezweifeln. Allerdings fehlen uns in-
soweit empirische Daten mit Blick auf die 
spezifische Lage im Saarland. Aber ich bin 
mir sicher, dass mit Blick auf den saarlän-
dischen Verfassungsgerichtshof die Lage 
nicht wesentlich anders ist als mit Blick 
auf das Bundesverfassungsgericht, das 
nachweislich bei Befragungen zum Institu-
tionenvertrauen in Deutschland regelmä-
ßig einen Spitzenplatz belegt. 
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anstreben kann, dass man nicht in der po-
litischen Debatte darauf hinarbeitet, dass 
es die „Vereinigten Staaten von Europa“ ei-
nes Tages gibt. Der Weg dorthin wird aber 
auf der Basis dieser Landesverfassung und 
auf der Basis des derzeit gültigen Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht abschließend gegangen werden 
können. Die Schaffung der „Vereinigten 
Staaten von Europa“, die Beendigung der 
Eigenstaatlichkeit der Bundesrepublik 
Deutschland, das Aufgehen des Saarlan-
des in einer neuen, föderalen staatlichen 
Einheit - das sind Fragen, die nach der Sys-
tematik des Grundgesetzes und auch der 
Landesverfassung nicht durch die staatli-
chen Organe zu entscheiden sind. Weder 
durch den Bundestag, den Landtag, die 
Bundesregierung – selbst wenn wir eine 
haben, die nicht nur geschäftsführend im 
Amt ist – noch durch die Bundeskanzlerin. 
Diese Entscheidung ist dem Volk -  dem 
Souverän - vorbehalten, der durch die Ver-
abschiedung einer neuen Verfassung den 
Weg zu einem europäischen Bundesstaat 
ebnen kann und muss. 

Bis dahin werden sich die Nationalstaaten 
nicht im Prozess der europäischen Eini-
gung wie Zucker im Kaffee einfach auf-
lösen. Sie werden weiter existieren und  
deshalb wird sich bis dahin auch die Frage 
stellen: „Welche Rolle spielen denn eigent-
lich die Regionen, spielt ein Bundesland 
wie das Saarland, im Prozess der euro-
päischen Einigung?“ Wenn ich an dieser 
Stelle einen Geburtstagswunsch zum Ver-
fassungsjubiläum äußern dürfte, würde 
ich mir wünschen, dass das Subsidiaritäts-
prinzip, das in den europäischen Verträ-
gen festgeschrieben ist, dass das „Europa 
der Regionen“ mit mehr Leben erfüllt wird 
als das bisher der Fall war. Subsidiarität, 
also der Vorrang der kleinen Einheit, ist 
nach meiner Überzeugung eine kluge Form 
staatlicher Organisation. Leider spielt sie  
auf europäischer Ebene nahezu keine Rolle.

Natürlich hat die saarländische Landesverfassung im Laufe 
der Zeit nicht nur im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit 
wichtige Änderungen erfahren. Eigentlich mit schöner Regel-
mäßigkeit wurde alle 20 Jahre (1979, 1999) eine Verfassungs-
enquete durchgeführt. Da seit dem letzten Mal 20 Jahre bald 
wieder vorbei sind,  stellt sich – Herr Landtagspräsident - die 
Frage, ob es nicht wieder Zeit ist, eine solche Enquete durch-
zuführen. Zu den Veränderungen der Landesverfassung auf-
grund früherer Enqueten zählen u.a. die Erhöhung der Zahl 
der Abgeordneten auf 51, die Präzisierung der Regelungen,  
in welchem Umfang der Landeshaushalt kreditfinanziert dar-
gestellt werden kann, die Einführung des Volksentscheids 
mit der Vorstufe des Volksbegehrens und die Einführung des 
Konnexitätsprinzips im Interesse der saarländischen Kommu-
nen nach dem Grundsatz: „Wer bestellt, bezahlt“. 

Ergänzend verdienen weitere Änderungen Beachtung, die 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den genannten 
Verfassungsenqueten stehen. Dabei hat das Saarland mehr-
fach die Rolle eines Vorreiters bei der gebotenen Moderni-
sierung von Verfassungstexten übernommen. So hat das 
Saarland sehr frühzeitig in seiner Verfassung das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und den Schutz persönli-
cher Daten festgeschrieben, deutlich vor den entsprechenden 
Regelungen auf Bundesebene. Auch hat das Saarland bereits 
1985 das Staatsziel des Umweltschutzes in seine Verfassung 
aufgenommen; der Bund hat dafür bis 1994 gebraucht. Und 
das Saarland war das erste Bundesland, das im Jahr 1992 im 
Artikel 60 Absatz 2 die europäische Einigung zum Staatsziel 
erklärt hat. Dort heißt es: „Das Saarland fördert die europä-
ische Einigung und tritt für die Beteiligung eigenständiger 
Regionen an der Willensbildung der europäischen Gemein-
schaften und des vereinten Europas ein.“ Entsprechend seiner 
historischen Erfahrung und des Wissens, wie viel Leid mit 
Grenzen und einer Grenzlage verbunden sein kann, hat das 
Saarland sich damit klar zur Idee der europäischen Einigung 
bekannt. Auch das Grundgesetz ist dem gefolgt. Die entspre-
chenden Regelungen in Artikel 23 GG sind allerdings erst 
deutlich später beschlossen worden. 

Die Regelung der saarländischen Verfassung beschreibt das 
Ziel der Europafreundlichkeit klugerweise ohne sich all-
zu sehr im Detail festzulegen. Insbesondere verzichtet die  
Landesverfassung auf die Beantwortung der Frage nach der 
Finalität der europäischen Einigung. Die „Vereinigten Staa-
ten von Europa“ werden in der Landesverfassung (auch im 
Grundgesetz) nicht proklamiert. Das heißt nicht, dass man 
die „Vereinigten Staaten von Europa“ nicht als politisches Ziel 
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Es gibt zwar den „Ausschuss der Regionen“. Ich muss  aus ei-
gener Anschauung aber sagen (und soweit ich das übersehe, 
hat sich das bisher nicht wesentlich geändert): das ist im Gro-
ßen und Ganzen eine reine Alibi-Veranstaltung, ohne wesent-
liche Möglichkeiten auf den europäischen Meinungsbildungs-
prozess Einfluss nehmen zu können. Die Stärke Europas 
besteht in der Vielfalt seiner Regionen, und ich glaube, das 
könnten wir alle gemeinsam noch etwas intensiver nutzen.

Es gab über die genannten Beispiele hinaus eine ganze Rei-
he weiterer Änderungen der Landesverfassung, auf die ich 
im Einzelnen aus Zeitgründen nicht eingehen kann und will. 
Erinnert sei etwa daran, dass das Gleichbehandlungsge-
bot im Rahmen der Verfassungsenquete 1999 konkretisiert, 
Sportförderung und Tierschutz als Staatsziele aufgenommen, 
das Konnexitätsprinzip verschärft und Kinderrechte in der 
Verfassung verankert wurden. Außerdem wurde die Volks-
initiative eingeführt und – vor dem Hintergrund der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu Sperrklauseln –  
die 5 %-Klausel bei der Wahl zum saarländischen Landtag 
in der Verfassung festgeschrieben. Nun kann man, was die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Sperrklau-
seln anbetrifft, durchaus nachdenkenswerte Überlegungen 
anstellen. Verfassungsrechtlich gerechtfertigte Einwände ge-
genüber dieser Rechtsprechung können Sie – wie ich finde, 
ziemlich überzeugend – in dem Sondervotum des Richters 
Müller zum 3 %-Entscheid des Bundesverfassungsgerichts bei 
der Europawahl nachlesen. Mit Blick auf die Landtagswahl im 
Saarland scheint mir diese Debatte jedenfalls durch die Ent-
scheidung des Verfassungsgesetzgebers obsolet.

Abschließend erlaube ich mir den Hinweis, dass dieser Ver-
fassungsgesetzgeber, was ich als ausgesprochen wohltuend 
empfinde, auf etwas verzichtet hat, was wir auf Bundesebene 
in der Vergangenheit leider häufiger erleben mussten und was 
der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht gut 
getan hat. Wir haben in mehreren Fällen erlebt, dass versucht 
wurde, tagespolitische Kompromisse dadurch zu versteinern, 
dass man die erzielte politische Einigung in das Grundgesetz 
hineingeschrieben hat. Dadurch entstehen Vorschriften wie 
Artikel 87e des Grundgesetzes, der die Eisenbahnverwaltung 
betrifft, oder Artikel 91e des Grundgesetzes, der sich ausführ-
lich mit der Frage beschäftigt, wer  für die Gewährung der 
Leistungen im Bereich der Grundsicherung zuständig ist.  
Das gehört eigentlich nicht in eine Verfassung. Und deshalb 
ist es wohltuend, dass derartige Bestimmungen in der saar-
ländischen Landesverfassung nicht anzutreffen sind. Was da 
im Grundgesetz teilweise festgeschrieben wird, ist nicht nur 

verfassungsästhetisch, sondern auch mit 
Blick auf die Funktion und den Inhalt, die 
eine Verfassung zu erfüllen hat, in hohem 
Maße bedauerlich.

Ich fasse zusammen: Das Saarland ist in 
guter Verfassung! Die Landesverfassung ist 
eine tragfähig, praktikable und zukunfts-
gerichtete Grundlage für unser staatliches 
Zusammenleben. Und deshalb ist es gut, 
dass wir zukünftig den 17. Dezember zum 
Anlass nehmen, uns die Bedeutung dieser 
Verfassung immer wieder gemeinsam ins 
Bewusstsein zu rufen. Aber: Verfassung 
muss gelebt werden! Der Text der Verfas-
sung ist nur dann von Bedeutung, wenn er 
von uns allen gemeinsam mit Leben erfüllt 
wird. Verfassung und Demokratie braucht 
engagierte Demokraten, die sich für diese 
staatliche Ordnung einsetzen. In diesem 
Sinne gratuliere ich dem Saarland zu sei-
ner Landesverfassung und sage: Ad multos 
annos –  auf viele gemeinsame, gute Jahre 
für das Saarland auf der Grundlage der 
Verfassung dieses Landes!

Peter Müller | 70 Jahre Verfassung des Saarlandes
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Ein Vortrag von Professor Manfred 
Görtemaker in der Stiftung Demokra-
tie Saarland zur „Akte Rosenburg“

Auf Einladung der Stiftung Demokratie 
Saarland hat Manfred Görtemaker, Pro-
fessor für Neuere Geschichte an der Uni-
versität Potsdam, am 8. Januar 2018 in 
Saarbrücken einen Vortrag zum Thema 
Bundesministerium der Justiz und NS-Zeit 
gehalten. Görtemaker hat zusammen mit 
Christoph Safferling, Professor für Straf-
recht an der Universität Nürnberg und 
zuvor an der Universität Marburg, das Buch 
„Die Akte Rosenburg“ verfasst. 1 Bei der 
Rosenburg handelt es sich um ein Land-
haus im neoromanischen Stil am Venus-
berg in Bonn, welches von 1950 bis 1973 
Dienstsitz des Bundesministeriums der 
Justiz (BMJ) war.

Das Buch beruht 
auf einer Studie, 
die im Januar 
2012 von der da-
maligen Minis-
terin der Justiz 
Sabine Leutheus-
ser-Schnarren-
berger bei einer 
„Unabhängigen 
Wissenschaftli-
chen Kommissi-
on beim Bundes-

ministerium der Justiz zur Aufarbeitung 
der NS-Vergangenheit“ in Auftrag gegeben 
worden ist. Ihr Amtsnachfolger Heiko Maas 
hat das Ergebnis dieser Studie im Jahr 2016 
der Öffentlichkeit vorgestellt und auf de-
ren Bedeutung für Gegenwart und Zukunft 

1 |  Manfred Görtemaker/Christoph Safferling, Die 
Akte Rosenburg, München 2016; vgl. die Besprechung 
von Rolf Lambrecht, Die Braunhemden auf der 
Rosenburg, NJW 2016, 3082 – 3086.

Vortrag

verwiesen: „Es gibt kein Ende der Geschichte. Auch heute gibt 
es Gefahren für Humanität und Freiheit, denen Juristinnen 
und Juristen an ihrem jeweiligen Platz widerstehen müssen. 
Das Wissen um die Geschichte kann unsere Sinne dafür 
schärfen, wenn Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit wie-
der in Frage gestellt werden.“ 2 

Die Untersuchungsgegenstände der Studie mit dem Titel „Die 
Kontinuität des nationalsozialistischen Deutschlands in das 
Regierungshandeln des Bundesministeriums der Justiz in der 
Nachkriegszeit der fünfziger und sechziger Jahre“ sind fol-
gende: die Personalauswahl im BMJ (Kriterien bei Einstellung 
und Beförderung), die Rolle des BMJ bei der Strafverfolgung 
und Amnestierung von NS-Tätern, die „kalte Verjährung“ 
durch das Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeiten-
gesetz 1968, die verschleppte Rehabilitierung der NS-Opfer 
sowie die Rolle der zunächst im BMJ angesiedelten „Zentralen 
Rechtsschutzstelle“. 

In seinem Vortrag bezifferte Görtemaker den hohen Anteil 
an NSDAP-Mitgliedern unter den leitenden Personen (Abtei-
lungsleitern, Unterabteilungsleitern und Referatsleitern) im 
BMJ: Ende der 1950er Jahre hatten fast 80 % der Angehörigen 
dieses Personenkreises eine „braune Vergangenheit“. Dies 
lasse sich mit dem Wunsch des ersten Ministers Thomas Deh-
ler und des von 1949 bis 1963 amtierenden Staatssekretärs 
Walter Strauß erklären, auf einen „Schatz an Erfahrungen“ 
in ministerieller Arbeit zurückzugreifen (27 der 35 leitenden 
Personen im Jahr 1949 waren vor 1945 im Reichsjustizminis-
terium beschäftigt). Die (Wieder-)Verwendung der „Funktions-
eliten“, die Einstellung von NS-belasteten Führungspersonen 
stellte indes keine Besonderheit des Bundesjustizministeri-
ums dar, sondern entsprach der überwiegenden Handhabung 
innerhalb der Bundesregierung. 

Ausführlich schilderte Görtemaker den Berufsweg von Eduard 
Dreher: Nachdem Dreher seit 1933 in der sächsischen Justiz 
unter anderem als Staatsanwalt tätig war, ließ er sich 1940 
an das Sondergericht Innsbruck versetzen. In vielen Fällen 
beantragte er als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft 
die Todesstrafe, in einem Fall wegen des Diebstahls von 
Kleidungsstücken nach einem Bombenangriff; eine andere 
Anklageerhebung widersprach selbst den Verfahrensvor-

2 |  Heiko Maas, Versäumnisse und Verpflichtungen, NJW-aktuell 42/2016, S. 3.

Manuel Schauer | Die Akte Rosenburg

Die Akte Rosenburg
Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt und Justiziar SHS Stahl-Holding-Saar
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Die „kalte Verjährung“ bei der Straf-
verfolgung von Mord-Gehilfen

Die Bedeutung eines strafbegründenden besonderen 
persönlichen Merkmals beim Gehilfen für das ange-
drohte Strafmaß und die Verjährung

Die Gesetzesänderung vom Mai 1968

Durch Art. 1 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum Ordnungs-
widrigkeitengesetz vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503) ist § 50 
Abs. 2 StGB geändert worden, der die „limitierte Akzessorie-
tät“ des Teilnehmers (Anstifter oder Gehilfe) neu regelte. 
Die zum 1. Oktober 1968 in Kraft getretene Fassung des § 50 
Abs. 2 StGB lautete: „Fehlen besondere persönliche Eigen-
schaften, Verhältnisse oder Umstände (besondere persön-
liche Merkmale), welche die Strafbarkeit des Täters begründen, 
beim Teilnehmer, so ist dessen Strafe nach den Vorschriften 
über die Bestrafung des Versuchs zu mildern.“ § 44 Abs. 2 
StGB a. F. regelte das Strafmaß beim Versuch wie folgt: „Ist 
das vollendete Verbrechen mit lebenslangem Zuchthaus be-
droht, so kann auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren erkannt 
werden.“ § 14 StGB a. F. regelte die Zuchthausstrafe, indem 
zwischen lebenslanger und zeitiger Zuchthausstrafe unter-
schieden wurde; der Höchstbetrag der zeitigen Zuchthaus-
strafe betrug 15 Jahre, der Mindestbetrag drei Jahre. 

Während § 50 Abs. 2 StGB in der ab 1. Oktober 1968 geltenden 
Fassung – ebenso wie heute (vgl. § 28 Abs. 1 StGB n. F.) – einen 
obligatorischen Strafmilderungsgrund begründete, sah das 
Strafgesetzbuch – anders als heute (vgl. § 27 Abs. 2 Satz 2 
StGB n. F.) - für die Beihilfe lediglich die Möglichkeit vor, die 
Strafe zu mildern (§ 49 Abs. 2 StGB a. F.: „Die Strafe des Ge-
hilfen […] kann […] ermäßigt werden.“); Beihilfe stellte einen 
fakultativen Strafmilderungsgrund dar.

Das angedrohte Strafmaß ist für die Dauer der Verjährungs-
frist von Bedeutung. So bestimmte § 67 Abs. 1 StGB a. F. 
eine Verjährungsfrist von 20 Jahren für Verbrechen, die mit 
lebenslangem Zuchthaus bedroht sind, und von 15 Jahren für 
Verbrechen, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens zehn 
Jahren bedroht sind. Der obligatorische Strafmilderungs-
grund des § 50 Abs. 2 StGB a. F. führte zu einer reduzierten 
Strafdrohung („Strafrahmenverschiebung“) und damit – zu-
mindest nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 
Mai 1969 – zu einer verkürzten Verjährungsfrist. Erst durch 
das Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts (2. StrRG) vom 

schriften des NS-Staates für einen Straf-
prozess, so dass es naheliegt, Drehers Mit-
wirkung als Beihilfe zu einem Justizmord 
zu beurteilen. Dreher wurde 1951 im BMJ 
eingestellt, ohne dass diese NS-Belastung 
im Einzelnen bekannt war, wurde bald 
Referatsleiter und später Unterabteilungs-
leiter. Erst nachdem Gustav Heinemann 
1966 Minister und Horst Ehmke 1967 
Staatssekretär geworden waren, kam 
Drehers Karriere ins Stocken, so dass er 
1969 vorzeitig aus dem Amt ausschied. 
Die Entstehung des zum 1. Oktober 1968 
in Kraft getretenen Einführungsgesetzes 
zum Ordnungswidrigkeitengesetz hat Dre-
her maßgeblich vorbereitet und begleitet. 
Dieses Gesetz führte – so Görtemaker – zur 
Einstellung des gegen Dreher eingeleite-
ten Ermittlungsverfahrens wegen Beihilfe 
zum Mord „aus niedrigen Beweggründen“, 
insbesondere aus Rassenhass, während der 
NS-Zeit, weil diese Straftat nunmehr ver-
jährt war. 

Manuel Schauer | Die Akte Rosenburg Manuel Schauer | Die kalte Verjährung

©
 M

a
n

u
el

 S
ch

a
u

er
©

 M
a

n
u

el
 S

ch
a

u
er

Prof. Manfred Görtemaker

Bernd Rauls und Prof. Manfred Görtemaker



22

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2018

4. Juli 1969 mit Inkrafttreten am 1. Januar 1975 ist geregelt 
worden, dass sich die Verjährungsfrist ohne Rücksicht auf 
eine Strafmilderung nach der Strafdrohung des gesetzlichen 
Tatbestands richtet (§ 78 Abs. 4 StGB n. F.). 

Das BGH-Urteil vom Mai 1969
In seinem Urteil vom 20.5.1969 (5 StR 658/68, BGHSt 22, 375) 
hat der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs das Verfahren 
gegen den Angeklagten, der vom Landgericht Kiel durch Urteil 
vom 19. März 1968 wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen 
in den Jahren 1942 und 1943 verurteilt worden war, einge-
stellt. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, dass  
es sich bei dem (Mord-)Merkmal der „niedrigen Beweggründe“ 
um ein – täterbezogenes – besonderes persönliches Merk-
mal handelt, das die Strafbarkeit begründet; die Strafe eines 
(Mord-)Gehilfen, bei dem dieses Merkmal nicht in eigener 
Person vorliegt, sei deshalb zu mildern. Im Verhältnis zum 
Totschlag stelle Mord einen eigenen Straftatbestand („Strafe 
begründend“) und keinen Qualifikationstatbestand („Strafe 
schärfend“) dar. Zur Verjährung hat das Gericht ausgeführt: 
„Solche Beihilfe zum Mord ist nach der neuen Fassung des  
§ 50 Abs. 2 StGB, die am 1. Oktober 1968 in Kraft getreten 
und […] zugunsten des Angeklagten anzuwenden ist, […] nur 
noch mit Zuchthaus von drei bis fünfzehn Jahren bedroht. 
Ihre Verfolgung verjährt daher […] in fünfzehn Jahren. Diese 
Frist war schon verstrichen, ehe es wegen dieser Taten zu 
einer richterlichen Handlung gegen den Angeklagten kam,  
die die Verjährung […] hätte unterbrechen können.“ 

Die Auffassung, wonach für die Verjährung der Verfolgung ei-
nes Teilnehmers auf die reduzierte Strafdrohung abzustellen 
war, ist jedoch – worauf der Generalbundesanwalt im Revisi-
onsverfahren hingewiesen hat 1 – keineswegs zwingend und 
blieb auch nicht unwidersprochen. 2 Monika Frommel hat dar-
gelegt, dass wegen der Neuregelung des § 50 Abs. 2 StGB a. F.  
die Diskussion, ob Mord eine Qualifikation des Tatschlags 
oder ein „aliud“ sei, erstmals praktische Relevanz erlangte.3  

1 |  Die Stellungnahme des Generalbundesanwalts ist veröffentlicht in NJW 
1969, 1157. Die Schriftleitung begründet den Abdruck wie folgt: „Wegen 
des großen Interesses, das das Problem der Auswirkung der Neufassung 
des § 50 Abs. 2 StGB auf die Verjährungsfrist für Beihilfe zum Mord aus 
niedrigen Beweggründen bei NS-Verbrechen gefunden hat, veröffentlichen wir 
nachstehend die im Urteil des BGH nur kurz wiedergegebene Auffassung des 
Generalbundesanwalts beim BGH im vollen Wortlaut.“

2 |  Vgl. die Nachweise bei Wilfried Küper, Erinnerungsarbeit: Das Urteil des 
BGH vom 20.5.1969 zur Verjährung der NS-Mordbeihilfe – ein Fehlurteil?,  
JZ 2017, 229/230 ff.

3 |  Monika Frommel, Taktische Jurisprudenz – Die verdeckte Amnestie von NS-
Schreibtischtätern 1969 und die Nachwirkung der damaligen Rechtsprechung 
bis heute, in: Matthias Mahlmann (Hrsg.), Gesellschaft und Gerechtigkeit, 

Auch der 4. Strafsenat des Bundesgerichts-
hofs hat in seinem Urteil vom 4.3.1971  
(4 StR 386/70, BGHSt 24, 106) gegenüber 
der Auffassung des 5. Strafsenats einen 
Vorbehalt angedeutet: „Die Strafmilderung 
hängt […] davon ab, ob die Tat allein aus 
‚täterbezogenen‘ oder (auch) aus ‚tatbe-
zogenen‘ Gründen Mord ist und, wenn 
dem Urteil BGHSt 22, 375 gefolgt wird, im 
ersten Fall auch davon ab, dass die täterbe-
zogenen Gründe, hier also die niedrigen 
Beweggründe, nicht auch in der Person des 
Teilnehmers vorgelegen haben.“ 

Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
20.5.1969 führte – so Safferling – dazu, 
dass viele Ermittlungsverfahren wegen Bei-
hilfe an NS-Gewaltverbrechen eingestellt 
worden sind – zumindest soweit Beihilfe 
zur Tötung „aus niedrigen Beweggründen“, 
insbesondere aus Rassenhass vorgeworfen 
wurde und dieses (Mord-) Merkmal beim 
Gehilfen selbst nicht vorlag.4  Für die Straf-
verfolgung sei eine neue Situation einge-
treten: Der „schmale Korridor, der für die 
Ermittlung nun noch zur Verfügung stand, 
diente als willkommene Ausrede, die Straf-
verfolgung einzustellen und die lästigen 
Verfahren loszuwerden.“5  Zu den Nutznie-
ßern der Verfahrenseinstellungen zählten 
nicht nur „Schreibtischtäter“, sondern auch 
„kleine Täter“ wie „LKW-Fahrer, Todes-
schützen als letzte Glieder der Befehlskette 
und Angehörige von Polizeibataillonen.“6  

Festschrift für Hubert Rottleuthner, Baden-Baden, 
2011, S. 458/459 ff.

4 |  Christoph Safferling, Anmerkung zu BGH, Urteil 
vom 16.4.2016, JZ 2017, 258, spricht von einem 
„nahezu vollständigen Erliegen der Strafverfolgung“ 
infolge der zum 1. Oktober 1068 wirksam gewordenen  
Gesetzesänderung.

5 |  Christoph Safferling, Verfolgung der Täter durch  
Täter? Vom Versagen der Politik und Justiz bei der Straf- 
verfolgung von NS-Tätern im Nachkriegsdeutschland, 
in: Frank Lüttig/Jens Lehmann (Hrsg.), Die letzten NS-
Verfahren, Baden-Baden, 2017, S. 19/40.

6 |  Michael Greve, Amnestierung von NS-Gehilfen – 
eine Panne?, Kritische Justiz 2000, 412/424.

Manuel Schauer | Die kalte Verjährung
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Ein kritischer Rückblick auf die (eingestellte) Strafverfolgung
Cornelius Nestler, Professor an der Universität Köln, behandelt 
die Frage „Warum erst jetzt“ und unternimmt einen „Versuch 
zu erklären, warum es nach dem großen Frankfurter Ausch-
witzprozess ein halbes Jahrhundert gedauert, bis Oskar Grö-
ning verurteilt wurde“.11  Vielfach wird die (Revisions-) Ent-
scheidung des 2. Senats des Bundesgerichtshofs vom 20.2.1969 
(2 StR 280/67, NJW 1967, 2016)12  als Grund dafür angeführt, 
die weitere Strafverfolgung von NS-Verbrechern verhindert zu 
haben, sofern kein „konkreter Einzeltatnachweis“ vorliege. 13 
Nestler indes hält die Anwendung des Rechts durch die han-
delnden Personen, insbesondere die befassten Staatsanwälte, 
für ausschlaggebend: „Was das richtige Recht ist, war nicht 
das entscheidende Problem bei der Strafverfolgung der vielen 
SS-Angehörigen in den Vernichtungslagern wegen Beihilfe. 
Entscheidend war die richtige Anwendung des Rechts. 
Dafür kam es, wie exemplarisch das Wirken von Fritz Bauer 
zeigt, vor allem auf die handelnden Personen an. Das gilt bis 
heute.“ 14 

Verfallsdatum, NJW-aktuell 51/2016, S.3.

11 |  Cornelius Nestler, Warum erst jetzt? Ein Versuch zu erklären, warum 
es nach dem großen Frankfurter Auschwitzprozess ein halbes Jahrhundert 
gedauert hat, bis Oskar Gröning verurteilt wurde, in: Frank Lüttig/Jens 
Lehmann (Hrsg.), Die letzten NS-Verfahren, Baden-Baden, 2017, S. 41. Auf der 
Website www.nebenklage-auschwitz.de ist das Video eines am 2.11.2015 unter 
dem Titel „50 Jahre keine Strafverfolgung zu Auschwitz - warum erst jetzt 
wieder?“ gehaltenen Vortrags von Nestler abrufbar.

12 |  Leitsatz: „Nicht jeder, der in das Vernichtungsprogramm des Konzentra-
tionslagers eingegliedert war und dort irgendwie anlässlich dieses Programms 
tätig wurde, ist für alles, was auf Grund dieses Programms geschah, verant-
wortlich. Strafbar kann insoweit nur derjenige sein, der die Haupttat konkret 
gefördert hat. Eine andere Auffassung käme über den Begriff der natürlichen 
Handlungseinheit zu der Annahme eines Massenverbrechens, die in der Recht-
sprechung des BGH immer abgelehnt worden ist.“ Die hier angesprochene 
andere Auffassung, nämlich die Annahme einer natürlichen Handlungseinheit, 
ist insbesondere von Fritz Bauer, Ideal- oder Realkonkurrenz bei national-
sozialistischen Verbrechen?, JZ 1967, 625/628, vertreten worden.

13 |  Vgl. Thilo Kurz, Paradigmenwechsel bei der Strafverfolgung des Personals 
in den deutschen Vernichtungslagern?, ZIS 2013, 122/125.

14 |  Nestler, a. a. O. (Fu 11), S. 41/74 f.

Ferdinand von Schirach behandelt die Än-
derung des § 50 Abs. 2 StGB a. F. in seinem 
Roman „Der Fall Collini“: „Als das EGOWiG 
erlassen wurde, konnten die Staatsanwälte 
ihre Sachen wieder einpacken. Drehers Ge-
setz war nichts anderes als eine Amnestie. 
Eine kalte Amnestie“. 7 Vereinzelt wird von 
„kalter Amnestie“ oder „verdeckter Amnes-
tie“, überwiegend jedoch von „kalter Ver-
jährung“ gesprochen, weil diese Auswirkung 
auf die Ermittlungsverfahren gegen Mord-
Gehilfen, welche die Änderung des § 50 Abs. 2 
StGB a. F. hatte, in den Beratungen des Ge-
setzesentwurfs nicht behandelt worden ist. 
Hubert Rottleuthner, der die Frage „Hat Dre-
her gedreht?“ stellt, hat Dreher als „Draht-
zieher“ dieser „gesetzgeberischen Panne“ 
ausgemacht.8  

Das BGH-Urteil vom April 2016 
Die Verurteilung des Angeklagten Oskar 
Gröning 9, den das Landgericht Lüneburg 
mit Urteil vom 15.7.2015 (bestätigt durch 
BGH, Urteil vom 19.4.2016 – 3 StR 49/16, 
BGHSt 61, 252 = NJW 2017, 498) wegen Bei-
hilfe zum Mord in 300.000 Fällen im Jahr 
1944 verurteilt hat, beruht darauf, dass die 
– tatbezogenen und nicht täterbezogenen 
(persönlichen) – (Mord-)Merkmale heimtü-
ckisch und grausam vorgelegen haben. Die 
Verfolgung dieser Tat ist mangels Anwend-
barkeit des § 50 Abs. 2 StGB a. F. (§ 28 Abs. 
1 StGB n. F.) nicht verjährt. Zum (Mord-)
Merkmal der „niedrigen Beweggründe“ fin-
den sich keine Feststellungen im Urteil.10 

7 |  Ferdinand von Schirach, Der Fall Collini, 
München/Zürich, 2. Aufl. 2011, S. 182.

8 |  Hubert Rottleuthner, Hat Dreher gedreht? Über 
Unverständlichkeit, Unverständnis und Nichtverstehen 
in Gesetzgebung und Forschung, Rechtshistorisches 
Journal 20 (2001), 665/676.

9 |  Vgl. BVerfG (3. Kammer des 1. Senats), Beschluss 
vom 21.12.2017 – 2 BvR 2772/17, NJW 2018, 289, 
zu dem von Gröning beantragten Aufschub der Straf-
vollstreckung wegen erheblicher gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen. Vgl. außerdem Heribert Prantl, 
NS Verbrechen: Gnade den Gnadenlosen, Süddeutsche 
Zeitung vom 18.1.2018, zu dem von Gröning gestell-
ten Gnadengesuch.

10 |  Vgl. Pierre Hauck, Gerechtigkeit hat kein 

Manuel Schauer | Die kalte Verjährung

Manuel Schauer | Rechtsanwalt |  Justiziar der SHS Stahl-Holding-Saar



24

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2018

Wie sicher ist das beA?
Das besondere elektronische Anwaltspostfach aus Sicht der IT-Sicherheit

Im CISPA-Gebäude an der Universität des 
Saarlandes begrüßte Prof. Dr. Christoph 
Sorge (juris-Stiftungsprofessur für Rechts-
informatik) und – für den wegen Krankheit 
leider verhinderten Präsidenten der Rechts-
anwaltskammer RA JR Raimund Hübinger – 
in Vertretung erschienen Rechtsanwalt 
Dr. Tobias Beltle (Legal Tech Beauftragter 
und Vorstandsmitglied der Rechtsanwalts-
kammer)  die rund 60 interessierten Rechts-
anwältinnen und -anwälte zu diesem Thema. 
In eindrucksvoller Weise gaben die beiden 
Referenten einen Einblick in die technischen 
Vorgänge des beA und zeigten u.a. in einer 
„Live-Demo“ die Sicherheitslücke auf, die die 
Vorgänge rund um die Weihnachtsfeiertage 
2017 ausgelöst hatte.

Der Saarländische Anwaltverein dankt den 
beiden Referenten Stefan Hessel und Frederik 
Möllers für ihren nachfolgenden Artikel über 
ihren informativen und spannenden Vortrag 
zur Funktionsweise und Sicherheit des beA.

Vortrag 

Am 09. Februar 2018 veranstaltete die juris-Stiftungsprofessur 
für Rechtsinformatik gemeinsam mit der saarländischen Rechts-
anwaltskammer einen Vortrag zur IT-Sicherheit des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs (beA). In diesem Artikel fassen 
die Referenten die wesentlichen Inhalte ihres Vortrages auf 
Bitte des SAV zusammen.

Vorbemerkungen
Die unzureichende IT-Sicherheit des beA hat in den vergan-
genen Wochen und Monaten nicht nur bundesweit für Schlag-
zeilen gesorgt, sondern auch das Vertrauen der Anwaltschaft 
in die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERV) erschüttert. Die aktuellen Probleme 
sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der ERV 
grundsätzlich eine schnelle, kostengünstige und sichere 
Kommunikation erlaubt. Damit dieses Versprechen eingelöst 
werden kann, müssen zunächst die bestehenden Sicherheits-
lücken im beA geschlossen und eine neue Version der beA 
Client-Security veröffentlicht werden. Da IT-Sicherheit kein 
statischer Zustand ist, müssen außerdem Prozesse geschaffen 
werden, um künftige Herausforderungen im Bereich der IT-
Sicherheit angemessen zu bewältigen.

Architektur und Verschlüsselung der Nachrichten
Im folgenden Beispiel soll der Versand und Empfang von 
Nachrichten über das beA kurz dargestellt werden. Dazu wird 
angenommen, dass ein Anwalt (genannt „Anwalt 1“) einem 
anderen Anwalt (genannt „Anwalt 2“) eine Nachricht über das 
beA schickt.

Anwalt 1 öffnet auf seinem PC die Webseite des beA und 
beginnt, die Nachricht zu verfassen. Beim Absenden der 
Nachricht wird lokal auf dem Rechner ein symmetrischer sog. 
Nachrichtenschlüssel generiert und die Nachricht mit diesem 
verschlüsselt. Anschließend wird der öffentliche Schlüssel 
des Empfängerpostfachs (also des beA-Postfachs von Anwalt 
2) vom beA-Server angefordert und mit diesem der Nachrich-
tenschlüssel verschlüsselt. Das Gegenstück zum öffentlichen 
Postfachschlüssel – der private Schlüssel – liegt auf dem soge-
nannten Hardware Security Module (kurz HSM) bei der BRAK 
bzw. dem Dienstleister Atos.

Stefan HESSEL (Dipl.-Jur.) | wissenschaftlicher Mitarbeiter UdS | Geschäftsführer Defendo GbR – Möllers & Hessel
Frederik MÖLLERS (M.Sc.) | wissenschaftlicher Mitarbeiter UdS | Geschäftsführer Defendo GbR – Möllers & Hessel

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin
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Die Kombination aus symmetrischer und asymmetrischer 
Verschlüsselung ist unter dem Begriff „hybride Verschlüs-
selung“ bekannt und dient hauptsächlich der Performance. 
Die Nachricht wird dann zusammen mit dem verschlüsselten 
Nachrichtenschlüssel an den beA-Server übertragen. Dort 
wird sie zunächst unverändert aufbewahrt.

Versucht nun ein berechtigter Nutzer – etwa Anwalt 2 bzw. 
seine Vertretung oder ein autorisierter Refa – die Nachricht 
abzurufen, so wird der Nachrichtenschlüssel an das HSM 
übertragen. Hier muss festgestellt werden, dass beim Betrei-
ber der Infrastruktur kurzzeitig alle nötigen Informationen 
vorliegen, um die Nachricht zu entschlüsseln. Der private 
Postfachschlüssel ist auf dem HSM gespeichert, der damit 
lesbare Nachrichtenschlüssel könnte die auf dem beA-Server 
gespeicherte Nachricht dechiffrieren. Laut Aussage des Be-
treibers Atos besteht jedoch keine Möglichkeit, Schlüssel aus 
dem HSM zu extrahieren. Die Umsetzung wurde bewusst auf 
diese Weise verfolgt, um Vertretungs- und Nachfolgeregelun-
gen abbilden zu können. Bei dem Verfahren handelt es sich 
nicht um eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da zumindest 
in der Theorie eine Zugriffsmöglichkeit durch den Infrastruk-
turbetreiber besteht.

Auf dem HSM wird der Nachrichtenschlüssel zunächst mit 
dem privaten Postfachschlüssel entschlüsselt. Im Anschluss 
wird er sofort mit dem öffentlichen Schlüssel des berechtig-
ten Nutzers – in diesem Falle Anwalt 2 – neu verschlüsselt. 
Er verlässt das HSM also nicht im Klartext. Das Paket aus 
beA-Nachricht und „umgeschlüsseltem“ Nachrichtenschlüssel 
wird dann an Anwalt 2 gesendet. Dieser kann den Nachrich-
tenschlüssel mit dem auf seiner beA-Karte gespeicherten 
privaten Schlüssel entschlüsseln und anschließend die Nach-
richt dechiffrieren.

Das „beAgate“
Mit dem Begriff „beAgate“ werden die Ereignisse beschrieben, 
die gegen Ende des vergangenen Jahres zu einer Abschal-
tung des beA führten. Um den Hintergrund des „beAgate“ zu 
verstehen, ist ein genauer Blick auf die Nutzerseite des beA 
notwendig.

Diese besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Eine 
wird als Webseite unter bea-brak.de vom beA-Webserver der 
BRAK ausgeliefert. Die andere wird als beA Client-Security 
auf dem Rechner des Nutzers installiert. Sie übernimmt die 
Kommunikation mit der beA-Karte über den angeschlossenen 
Kartenleser und startet einen lokalen Webserver. Ruft ein 
Anwalt nun die Domain bea-brak.de auf, um Zugriff auf sein 

Postfach zu erhalten, werden sowohl Inhal-
te vom Webserver der BRAK, als auch über 
die Domain bealocalhost.de solche des lo-
kalen Webservers geladen. Die Verbindung 
zum Webserver der BRAK ist dabei mittels 
TLS (HTTPS) abgesichert. Für die Verbin-
dung zum lokalen Webserver ist eigentlich 
keine Verschlüsselung erforderlich, da die 
Daten in diesem Schritt den Rechner des 
Anwalts nie verlassen. Allerdings erlau-
ben moderne Browser keine ungesicherten 
Verbindungen im Kontext einer mit TLS ge-
sicherten Webseite. Versucht eine Webseite 
dennoch ungesicherte Inhalte zu laden, un-
terbindet dies der Browser entweder oder 
zeigt eine sog. Mixed-Content-Warnung an.
Um die dadurch auftretenden Probleme zu 
umgehen wurde die lokale Verbindung von 
Atos ebenfalls über ein TLS-Zertifikat abge-
sichert und der zum Zertifikat gehörende 
private Schlüssel mit der Client-Security 
ausgeliefert. Mit der Auslieferung des pri-
vaten Schlüssels verstieß Atos jedoch gegen 
die Nutzungsbedingungen des von T-Systems 
ausgestellten Zertifikats. Diese schreiben 
vor, dass ein privater Schüssel nie in die 
Hände von Dritten gelangen darf. Nachdem 
es Markus Drenger vom Chaos Computer 
Club gelungen war, den privaten Schlüs-
sel aus der Client-Security zu extrahieren, 
musste das Zertifikat daher gesperrt wer-
den. Eine Nutzung des beA wäre damit 
nicht mehr möglich gewesen. Eine Gefahr 
für die Verschlüsselung der Nachrichten 
oder die Rechner der Anwälte bestand je-
doch zunächst nicht. Dies änderte sich, als 
von Seiten der BRAK zur Installation eines 
von Atos selbst erstellten Zertifikats auf-
gerufen wurde. Dieses war nämlich nicht 
nur für die Domain bealocalhost.de aus-
gestellt, sondern enthielt auch das Recht, 
weitere Zertifikate für beliebige Domains 
auszustellen. Im Ergebnis wäre es einem 
Angreifer dadurch möglich gewesen, mit 
Hilfe weiterer Schritte vertrauliche Daten 
von Anwälten zu entwenden.
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Weitere Probleme
Neben den bereits dargestellten Problemen sind in der Ver-
gangenheit auch immer wieder andere Kritikpunkte im Hin- 
blick auf die Sicherheit des beA genannt worden. Dazu zählt 
beispielsweise, dass die Verschlüsselung des beA auf Java-
Script basiert und daher ausgehebelt werden kann, wenn bös-
artiger Code ausgeliefert wird. Dieses Szenario würde jedoch 
entweder eine Mitwirkung der BRAK oder einen erfolgreichen 
Angriff auf die beA-Webserver erfordern und ist daher relativ  
unwahrscheinlich. Ein größeres Problem ist, dass die Client-
Security permanent erreichbar ist und somit durch das Ver-
senden bestimmter Anfragen Denial-of-Service-Angriffe mög-
lich sind. Darüber hinaus können Webseitenbetreiber über 
die Software herausfinden, ob ihre Webseite gerade von einem 
Anwalt aufgerufen wird. Eine Lösung für diese beiden Proble-
me ist bisher nicht in Aussicht. Weitere Schwachstellen in der 
beA Client-Security durch sogenanntes Cross-Site-Scripting 
und Lücken in veralteten Programmbibliotheken werden in 
einer neuen Version der Software aber behoben sein. Bis diese 
erscheint, sollte die bisherige Version der beA Client-Security 
jedoch unbedingt deinstalliert werden.

Ausblick und Fazit
In einem ersten Schritt wurde von Seiten der BRAK und Atos 
auf eine schnelle Behebung der existierenden Probleme hin-
gearbeitet. Sobald die aktuellen Sicherheitslücken geschlossen 
wurden, soll eine aktualisierte Version der Client-Security 
einer externen Begutachtung unterzogen und dann veröffent-
licht werden. Die Einbeziehung eines unabhängigen, externen 
Auditors wird generell als sinnvoll erachtet und findet in 
vielen Softwareprojekten Anwendung. Weiterhin erscheint 
jedoch die Unterstützung der BRAK durch einen dedizierten 

Berater sinnvoll, der ihre Interessen gegen-
über einem Softwareentwickler effektiv 
vertritt. Die Aufgabe eines solchen Bera-
ters wäre demnach die Mitwirkung an der 
Konzeption sowie die kritische Überprü-
fung des abgelieferten Produkts im Rah-
men einer Abnahme. Durch vorhandene 
Expertise in den Bereichen Informatik und 
IT-Sicherheit könnten konzeptionelle Fehler 
vermieden und Implementierungsfehler 
schneller aufgedeckt werden.

Unabhängig von einer Beratung erscheint 
es außerdem zielführend, zumindest die 
Client-Security unter einer Open Source  
Lizenz zu veröffentlichen. Dies würde 
neben einem erhöhten Vertrauen auch 
zusätzliche Sicherheit bringen, da interes-
sierte Nutzer sich von der Abwesenheit von 
Sicherheitslücken überzeugen bzw. ge-
funden Probleme schnell melden können. 
Denkbar sind auch Vorschläge aus dem 
Kreis der Nutzer für neue Funktionen und 
Verbesserungen an der Software.

Im Lichte der Debatte um die IT-Sicherheit 
des besonderen elektronischen Anwalts-
postfaches sollte jedoch nicht übersehen 
werden, dass auch die IT-Infrastruktur in 
den einzelnen Anwaltskanzleien potentiel-
le Gefahren birgt. Gelingt es einem Angrei-
fer etwa, Daten vor Ort bzw. bei der Einga-
be durch den Nutzer auszuspähen, so ist 
die Verschlüsselung des beA wirkungslos. 
Eine Überprüfung der eigenen Infrastruk-
tur auf potentielle Gefahren und Schwach-
stellen erscheint daher gerade im Hinblick 
auf die aktuelle Debatte sachgerecht.
Welche zentrale Rolle das Bewusstsein der 
einzelnen Nutzer für die Sicherheit des 
Gesamtsystems spielt, wird auch deutlich, 
wenn man generelle Gefahren des Nach-
richtenverkehrs betrachtet. So ist es bspw. 
Bürgern möglich, über das EGVP-Bürger-
postfach Kontakt zu Anwälten aufzuneh-
men und dabei einen falschen Absender 
vorzutäuschen. Eine kontinuierliche, kriti-
sche Auseinandersetzung mit generellen 
Gefahren der EDV sei daher jedem Leser 
ans Herz gelegt.
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Weitere Informationen
•  Podcast zum Vortrag „Wie sicher ist das beA? 
 Das besondere elektronische Anwaltspostfach aus Sicht 
 der IT-Sicherheit“: https://youtu.be/6nKAyyPBV_s

•  RA Ralph Hecksteden, Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
 des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs: 
 https://ejustice-anwalt.de/aJX1-bea-ende-zu-ende-verschlu-
 esselung.shtml

Zu den Autoren
Stefan Hessel (Dipl.-Jur.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der juris-Stifungsprofessur für Rechtsinformatik und dem 
Center for IT-Security, Privacy and Accountability (CISPA) an 
der Universität des Saarlandes. Außerdem ist Stefan Hessel 
Geschäftsführer der Defendo GbR – Möllers & Hessel, die 
Unternehmen in IT-Sicherheitsfragen berät.
Weitere Informationen: 
http://stefan.legalinf.de und 
https://www.defendo.it

Frederik Möllers (M.Sc.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
der juris-Stiftungsprofessur für Rechtsinformatik und dem 
Center for IT-Security, Privacy and Accountability (CISPA) an 
der Universität des Saarlandes. Er ist ebenfalls Geschäftsfüh-
rer der Defendo GbR – Möllers & Hessel, die Unternehmen in 
IT-Sicherheitsfragen berät.
Weitere Informationen: 
http://stefan.legalinf.de und 
https://www.defendo.it
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Anwaltliche Pflicht zur Verschlüsselung  
von E-Mails?

I.
Schlagzeilen wie „Datenschützer: Rechtsanwälte müssen 
ihren E-Mail-Verkehr verschlüsseln“, sorgten in den vergange-
nen Wochen dafür, dass das Thema „E-Mail-Verschlüsselung“ 
bei Rechtsanwälten wieder diskutiert wurde. 

Hintergrund dieser Schlagzeilen war eine Stellungnahme des 
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit in einem konkreten Verfahren (abrufbar unter: 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/wp-content/up-
loads/2018/02/schreiben-der-aufsichtsbehoerde.pdf). 

Der Datenschutzbeauftragte äußerte darin: „Die Versendung 
von unverschlüsselten E-Mails, die personenbezogene Daten  
enthalten, insbesondere für Angehörige von Berufsgruppen,  
die auch einer strafrechtlich sanktionierten Schweigepflicht 
nach § 203 StGB unterliegen, ist nach alledem nicht nur  
bedenklich, sondern stellt auch ein ungeeignetes Kommuni- 
kationsmittel dar.“

Zuvor hatte bereits der sächsische Landesdatenschutzbeauf- 
tragte in seinem achten Tätigkeitsbericht (https://www.saechs 
dsb.de/images/stories/sdb_inhalt/noeb/taetigkeitsberichte/ 
8-TB-Endfassung-Version-5.pdf) ausgeführt, dass in jedem 
Fall eine Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs zwischen An-
walt und Mandant erforderlich sei, wenn die E-Mails sensible 
personenbezogene Daten enthielten. Den unverschlüsselten 
E-Mail-Versand von Schriftsätzen halte er vor dem Hintergrund 
des § 203 StGB insbesondere bei Rechtsanwälten für eine „ab-
solut ungeeignete Kommunikationsform“. Hintergrund war in 
diesem Falle, dass Rechtsanwälte dem Landesdatenschutzbe-
auftragten Schriftsätze per unverschlüsselter E-Mail übermit-
telt hatten. 

II.
Aber was ist nun zu halten von diesen Schlagzeilen? 

Zu beginnen wäre eigentlich mit der Frage, ob die Landesda-
tenschutzbeauftragten überhaupt für die Beurteilung des Da-
tenschutzes bei Rechtsanwälten zuständig sind. Dies würde 
den Rahmen dieses Beitrages sprengen, daher nur soviel: es 
ist umstritten. In Bezug auf die Sicherheit von E-Mails kennt 
mittlerweile jeder den plakativen Vergleich, dass unverschlüs-
selte E-Mails einer Postkarte gleich zu setzen sind. 

 

Jedenfalls an bestimmten Knotenpunkten  
sind E-Mails ungesichert und können ein-
gesehen werden (selbst wenn eine Trans-
portverschlüsselung besteht, also SSL 
(Secure Socket Layer) oder TLS (Transport 
Layer Security) genutzt wird – mit der die 
Inhalte jedoch noch nicht verschlüsselt 
sind). Mittlerweile ist auch bekannt, dass 
es sich hierbei nicht um eine bloß abstrakte 
Gefahr handelt, sondern dass z.B. Geheim-
dienste auch tatsächlich in großem Stil 
E-Mails auswerten. Somit ist klar: ganz 
ungefährlich für die Inhalte ist die Kom-
munikation per E-Mail nicht. Aber ergibt 
sich daraus schon eine Pflicht zur Ver-
schlüsselung?

Hierzu sind verschiedene Aspekte zu 
betrachten. Zum Einen das Berufsrecht der 
Rechtsanwälte mit der Pflicht zur anwalt-
lichen Verschwiegenheit in § 43a Abs. II 
BRAO und § 2 BORA sowie strafrechtlich 
in § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Ob durch die 
bloße Nutzung der E-Mail-Kommunikation 
ein Offenbaren durch aktives Handeln 
oder pflichtwidriges Unterlassen den 
Straftatbestand des § 203 StGB verwirk-
licht, ist umstritten (vgl. Maisch/Seidl, 
AnwZert ITR 7/2012 Anm. 2). Letztlich ist 
nach wie vor nicht abschließend geklärt, 
ob das anwaltliche Berufsrecht eine Ver-
pflichtung zur Verschlüsselung beinhaltet.

In jedem Fall ist es zu respektieren, wenn 
der Mandant eine verschlüsselte E-Mail-
Kommunikation wünscht. Andererseits 
kann der Mandant aber auch auf den 
Geheimnisschutz verzichten. Das bedeu-
tet, dass er darin einwilligen kann, dass 
die elektronische Kommunikation unver-
schlüsselt erfolgt. Ob diese Einwilligung 
bereits dadurch konkludent erfolgen kann, 
dass der Mandant selbst unverschlüsselt 
Daten per E-Mail an den Rechtsanwalt 

Kathrin BERGER | Rechtsanwältin | FAin für IT-Recht, FAin für Urheber- und Medienrecht

Kathrin Berger | Anwaltliche Pflicht zur Verschlüsselung von E-Mails?
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schickt oder gar nur seine E-Mail-Adresse mitteilt, darüber 
gehen die Meinungen auseinander. Sicherer ist es in jedem 
Fall, eine entsprechende Einwilligung bei Mandatserteilung 
einzuholen. 

Das Berufsrecht gibt in jedem Fall keine konkreten Vorgaben 
hinsichtlich der technischen Seite der Wahrung der Verschwie- 
genheit. Hierzu ist das Datenschutzrecht, insbesondere die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) heranzuziehen. Gem. 
§ 32 DSGVO sind unter Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere 
des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten. Als Beispiel hierfür wird die Verschlüsselung 
genannt. 

§ 32 DSGVO sieht somit keine explizite Pflicht vor, Maßnah-
men zum Schutz der Daten zu treffen. Vielmehr ist im Einzel-
fall zu prüfen, welche Schutzmaßnahmen getroffen werden 
müssen. Teilweise wird darauf hingewiesen, dass nicht jede 
E-Mail eines Rechtsanwaltes Daten enthält, die ein besonders 
hohes Schutzniveau erfordern (Härting: http://www.cr-online.
de/blog/2018/02/06/verschluesselungspflicht-fuer-anwaelte-
intersoft-sorgt-fuer-verwirrung/). Das ist sicherlich zutref-
fend – wenn ein Vertragsentwurf übersandt wird, in welchem 
keine personenbezogenen Daten enthalten sind, wird eine 
Verschlüsselung nach Datenschutzrecht nicht notwendig 
sein. Anders hingegen bei Schriftsätzen, die - wie es z.B. im  
Arbeitsrecht oder Medizinrecht häufiger vorkommen wird – 
sogar besondere Kategorien personenbezogener Daten (vgl. 
Art. 9 DSGVO) enthalten. 

Auch bei der Vorschrift des § 32 DSGVO wird diskutiert, ob 
diese abdingbar ist – dann könnte auch hier der Mandant in 
eine unverschlüsselte Kommunikation einwilligen, der An-
walt müsste nicht mehr abwägen. Nach h.M. wurde die Mög-
lichkeit des Verzichts auf die Einhaltung technischer Daten-
sicherheitsmaßnahmen bereits nach altem Datenschutzrecht 
abgelehnt (vgl. Kühling/Buchner, DSGVO, 1. A 2017, Art. 32 
Rn. 39). Es ist damit zu rechnen, dass auch unter der DSGVO 
die Einhaltung der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen nicht als abdingbar angesehen wird. 

III.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass eine 
pauschale Pflicht zur Verschlüsselung des 
anwaltlichen E-Mail-Verkehrs nicht anzu-
nehmen ist. Sehr wohl muss jedoch im 
Einzelfall abgewogen werden – insbesonde-
re, wenn es um die Übermittlung besonde-
rer Kategorien personenbezogener Daten, 
wie die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen u.a (vgl. Art. 9 DS-
GVO) geht, wird eine Verschlüsselung zu 
prüfen sein. Mittlerweile ist Verschlüsse-
lung von E-Mails auch weniger kompliziert 
geworden. So gibt es Anwaltssoftware, aus 
der heraus sich verschlüsselte Dokumente 
versenden lassen. Für die gängigen E-Mail-
Programme lassen sich Plug-ins erwerben, 
die ebenfalls eine Verschlüsselung recht 
einfach realisierbar machen. 

Kathrin Berger | Anwaltliche Pflicht zur Verschlüsselung von E-Mails?
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Fachanwältin für IT-Recht | Fachanwältin  
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JR Prof. Dr. Egon Müller zum 80. Geburtstag

Am 28. März 2018 darf Prof. Dr. Egon Müller seinen 80. Ge-
burtstag feiern. Seit dem Jahre 1970 (genau: 18.03.1970) als 
Rechtsanwalt zugelassen, ist er vielen aus dem großen Kreis 
der Kolleginnen und Kollegen zumindest ein langjähriger 
Weggefährte, zuweilen aber auch ein einfühlsamer Ratge-
ber oder Mentor. Im Übrigen handelt es sich bei Egon Müller 
wegen seiner überragenden fachlichen Kenntnisse, aber auch 
wegen seiner ebenso integren wie starken Persönlichkeit 
schlicht um eine Institution. Seit jeher reichte nämlich sein 
Wirkungskreis als Strafverteidiger über das Saarland, dem er 
freilich in vielfältiger Form verbunden war und ist, hinaus.

Wer ist diese außergewöhnliche Strafverteidigerpersönlich-
keit mit akzentuiert nationalem Format, auf die nicht nur die 
Saarländische Anwaltschaft mit Stolz blicken kann? Ihn ein-
zuordnen, ist schwierig, unter Umständen sogar unmöglich. 
Die Charakteristik eines wissenschaftlich tätigen Praktikers 
oder eines praktisch tätigen Rechtswissenschaftlers trifft es 
vielleicht am ehesten. Indessen wird sie seinen vielfältigen 
Interessen und Aktivitäten allenfalls ansatzweise gerecht. 
Denn die wissenschaftliche Neugier stimulierte seine beruf-
liche Kreativität, welche ihn nicht zuletzt zu einem erfolgrei-
chen Rechtsanwalt werden ließ. Umgekehrt vermochte er als 
versierter und reflektierender Praktiker die strafrechtswis-
senschaftliche Diskussion, aber auch die rechtspolitischen 
Debatten in vielfältiger Art und Weise zu bereichern. Hinzu 
kommen seine ausgeprägten kulturellen Interessen vor Allem 
für Musik und Schauspiel. Dass er ein durchaus wirkungsvol-
ler Schauspieler ist und in diesem Fach in gewissem Umfang 
reüssierte, ist einigen privatim durchaus bekannt. Ob er diese 
Fähigkeit ab und an auch beruflich zu nutzen wusste, spräche 
jedenfalls nicht gegen ihn. Denn Egon Müller ist nicht ohne 
Humor; eine Fähigkeit, die einem selbstkritischen Anwalt bei 
der Bewältigung des beruflichen Alltags sicherlich hilft. 

An der Universität des Saarlandes, an welcher er schließlich 
lange Jahre als Hochschullehrer lehrte und Generationen 
von Studierenden mit ausgefeilter Rhetorik sowie fachlicher 
Souveränität für das Strafrecht begeistern konnte, wurde 
er schon in frühen Anfangsjahren respektvoll „der schlaue 
Müller“ genannt. Mithin war es nur konsequent, dass ihm von 
Prof. Dr. Gerhard Kielwein – seinem akademischen Lehrer – 
nach einem überragenden Ersten Juristischen Staatsexamen 
im November 1961 eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent 

angeboten wurde. Egon Müller promovier-
te – nach einem hervorragenden Zweiten 
Juristischen Staatsexamen im Dezember 
1965 – im Jahre 1968 mit einer beachtli-
chen kriminologischen Arbeit im Bereich 
des Jugendstrafrechts; natürlich „summa 
cum laude“. Obwohl ihm damit eine aka-
demische Karriere mehr als offenstand 
und er nahezu acht Jahre an der Universi-
tät tätig war, zog es ihn 1970 in die Praxis. 
Der verstorbene Kollege Rudolf Heimes 
vermochte ihn glücklicherweise für die 
Anwaltschaft zu gewinnen: die Saarbrü-
cker Kanzlei firmierte ab dem Jahre 1976 
als „Heimes & Müller“; nicht zuletzt wegen 
des Wirkens von Egon Müller seit langem 
zweifellos eine „Marke“.

Die Verbindung von Wissenschaft und Pra-
xis prädestinierte Egon Müller, sowohl dem 
Strafrechtsausschuss der Bundesrechts-
anwaltskammer (BRAK) als auch dem des 
Deutschen Anwaltsvereins (DAV) lange 
Jahre anzugehören und wichtige Akzente 
zu setzen. Auf Vorschlag dieser beiden 
Institutionen wurde er zudem Mitglied der 
„Kommission zur Reform des strafrechtli-
chen Sanktionensystems“, die von 1998 bis 
2000 beim Bundesjustizministerium tätig 
war. Hier hatte er den Vorsitz der Arbeits-
gruppe „Unternehmensstrafbarkeit“; ein 
Thema, welches in der aktuellen straf-
rechtlichen Debatte wieder en vogue ist.

Gerade der letztgenannte Aspekt zeichnet 
den Strafrechtswissenschaftler Egon Mül-
ler aus, nämlich die fast schon beängsti-
gende Fähigkeit, (sehr) frühzeitig neue The-
men oder Entwicklungen in einem nur ihm 
eigenen kurzen, prägnanten Schreibstil 
aufzugreifen. Exemplarisch kann – neben 
vielen (vielen) anderen – auf seine Beiträge 
zur Waffengleichheit, zur Verfahrens- 
sprache oder zum letzten Wort des  

Prof. Dr. Guido Britz / Rechtsanwalt | St. Ingbert

Prof. Dr. Guido Britz | JR Prof. Dr. Egon Müller zum 80. Geburtstag
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Angeklagten verwiesen werden. Dass er Bleibendes geschaf-
fen und nachhaltige Impulse gesetzt hat, ist daran zu erken-
nen, dass seine Aufsätze und Beiträge nach wie vor zitiert 
werden und viele seine Gedanken aufgreifen, sich damit aus-
einandersetzen oder sie fortführen. Mehrfach ist Egon Müller 
daher zu Recht akademisch geehrt worden.

Aber auch seine Leistungen als renommierter Strafverteidiger 
in vielen aufsehenerregenden Verfahren sind unbestritten 
und anerkannt. Abgesehen von den öffentlichkeitswirksamen 
Strafverfahren, die sein Bild in der medialen Öffentlichkeit 
stark prägten, darf nicht vergessen werden, dass gerade das 
stille Wirken von Egon Müller im Maschinenraum der (Straf-) 
Justiz für alle, die seinen Rat und seinen Beistand suchten, 
hilfreich und effektiv war. Er ist nämlich ein Meister der Ver-
ständigung und des sog. Deals gewesen, lange bevor diese In-
strumentarien moderner Strafverteidigung als solche erkannt 
und propagiert wurden; von gesetzlichen Regelungen ganz 
abgesehen. Neben der fachlichen Kompetenz sind es sodann 
die kommunikativen Fähigkeiten verbunden mit einem un-
trüglichen Gespür für Situationen und Atmosphäre, die den 
Erfolg Egon Müllers im Kern ausmachen. Kurzum: Egon Mül-
ler war der geborene Strafverteidiger für komplexe Fälle mit 
besonderen Herausforderungen. Nicht zuletzt deshalb war 
ihm das Wirtschafts- und Steuerstrafrecht gewissermaßen auf 
den Leib geschneidert und gerade auf diesem Gebiet erzielte 
er große Erfolge. Dass es auch Niederlagen gab, gehört dazu. 
Freilich weiß niemand besser als Egon Müller, dass Strafver-
teidigung Kampf ist. Mithin wusste er stets um die beson-
dere Verantwortung, die mit der Übernahme eines Mandats 
verbunden ist. Sich diesen Aufgaben auf höchstem Niveau zu 
stellen, war der permanente Antrieb und Anspruch.

Prof. Dr. Guido Britz | JR Prof. Dr. Egon Müller zum 80. Geburtstag

Prof. Dr. Guido Britz | Rechtsanwalt

 JR Prof. Dr. Egon Müller
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Tagungsprogramm
8.00 Uhr bis Anreise nach Otzenhausen und Anmeldung
8.30 Uhr  im Tagungsbüro 

9.00 Uhr  Eröffnung der Tagung durch 
 Annegret Kramp-Karrenbauer, 
 Ministerpräsidentin des Saarlandes

9.30 Uhr  Vortrag „Verrückte Jugend – Unfehlbare 
 Erwachsene?“ Prof. Dr. Philipp Walkenhorst,
  Lehrstuhl für Erziehungshilfe und Soziale 
 Arbeit Universität zu Köln

11.00 Uhr   Vortrag „Psychische und psychiatrische 
 Erkrankungen bei Jugendlichen“ 
 Professor Dr. Eva Möhler KJP Kleinblittersdorf

12.00 Uhr  Mittagessen

13.30 Uhr  Workshops

15.00 Uhr  Abschlussvortrag Islamismus/Radikalisierung 
 Jan Steger, Landesamt für Verfassungsschutz 
 Saarland

16.00 Uhr  Tagungsende

Die Workshops

Workshop 1 
Innovative Konzepte in der Diagnostik und Versorgung von 
schwer belasteten Jugendlichen – START  und PORTA 
Prof. Dr. Eva Möhler, Dipl. Psychologin
Andrea Dixius, KJP Kleinblittersdorf

Workshop 2 
Persönlichkeitsstörungen
Dipl. Psychologe Ulrich Monzel, JVA Saarbrücken

Workshop 3
Suizidprävention im österreichischen Strafvollzug 
Ministerialrat Dr. Stefan Fuchs

Workshop 4
Radikalisierung und Islam(ismus)
Mohamed Gannour, Islamwissenschaftler (M.A.) 
Gerd Backes EKHK LPP Saarbrücken

(Ver-) rückte Jugend? – 
Neue Herausforderungen für 
das Jugendstrafrecht
Die JVA Ottweiler und das Amtsgericht Ott-
weiler laden mit der Unterstützung des Saar-
ländischen Ministeriums der Justiz zum 
3. Saarländischen Jugendgerichtstag alle 
Akteure und Interessierten des Jugendstraf-
rechts zur Fachtagung nach Otzenhausen 
ein.

Mit zahlreichen und hochkarätigen Refe-
renten ist es auch dieses Mal gelungen, ein 
weit gefächertes Programm zu aktuellen 
Fragen des Jugendstrafrechts auf die Beine 
zu stellen.

Dabei spannt sich der Bogen unter der Fra-
gestellung „(Ver-) rückte Jugend?“ von der 
pädagogischen, über die juristische, psych-
iatrische und gesellschaftspolitische bis hin 
zur religiösen Perspektive der Jugenddelin-
quenz.

Erstmals nehmen Akteure aus dem euro-
päischen Ausland an der Tagung teil und 
ermöglichen den Tagungsteilnehmern einen 
Blick über den Tellerrand hinaus nach der 
Best Practice. Wie schon bei den vorange-
gangenen Tagungen geht es auch bei dieser 
Tagung um den interdisziplinären Austausch 
und um eine Vernetzung der Akteure.

Hierzu laden wir gerne ein und freuen 
uns auf ein Treffen in Otzenhausen

Ottweiler im Januar 2018

Marco Bauer  
Psychologieoberrat 

Bernd Klasen 
Direktor des Amtsgerichts

    

 

Save The Date | 3. Saarländischer Jugendgerichtstag

Save The Date

3. Saarländischer Jugendgerichtstag
am 3. Mai 2018 in der Europäischen Akademie Otzenhausen

Die Rechtsanwaltskammer des Saarlandes erkennt 
für den 3. Saarländischen Jugendgerichtstag als 
Nachweis gemäß § 15 FAO für „Strafrecht“ und für 
„Familienrecht“ 5 Fortbildungsstunden an.



33

Saarländisches Anwaltsblatt 1 | 2018

Save The Date | 3. Saarländischer Jugendgerichtstag

Workshop 5
Neue psychoaktive Substanzen im Strafvollzug 
erkennen
Aline Hollenbach Landesamt für präventives Handeln 
Sankt Ingbert.

Workshop 6 
Abtauchen in andere Welten (Pathologisches 
Glücksspielen und pathologischer PC-/Internet-
gebrauch) 
Holger Feindel, Oberarzt und Psychotherapeut, 
Median Klinik Münchwies

Workshop 7 
Herausforderung digitaler Medien für junge 
Menschen
KHKin Nicole Frank und KHKin Barbara Freydag, Abt. 
LPP 20 der Direktion LPP 2 Kriminalitätsbekämpfung, 
LKA des Landespolizeipräsidiums Saarbrücken

Workshop 8
Wer nimmt eigentliche die Eltern in Obhut? –
Systematische Elternarbeit in der Jugendhilfe
Andrea Basedow und Herbert Winkens, DoktorandIn 
am Lehrstuhl Prof. Walkenhorst

Beschreibungen der Workshops und das Anmelde-formular auf der Homepage des AG Ottweiler: 

www.saarland.de/amtsgericht_ottweiler.htm

Workshop 9
Die geschlossene Unterbringung eines Jugend-
lichen – Fluch oder Segen?
Nicola Hörster-Fuchs, Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie-/psychotherapie, Sankt Wendel 

Workshop 10
Freezone – Straßenkids Mannheim   
Andrea Schulz, Markus Unterländer

Workshop 11 
Der junge Mensch zwischen Familien- und 
(Jugend-)Strafrecht
Ina Breiden, Richterin am AG (Familienrichterin), 
Bernd Klasen, Direktor des AGs (Jugendrichter, 
besonderer Vollstreckungsleiter) Amtsgericht Ottweiler

Workshop 12 
Followup Studie ADHS 
Dr. Philipp-Wiegmann, UKS Homburg

Workshop 13
Kurzzeitpädagogik in der Jugend-Untersuchungshaft
Sarah E. Fehrmann, M. A. Reha-Wiss. JVA Heinsberg 
(vormals Institut für Kriminologie, Universität zu Köln)

Termine des Vorstandes Januar bis März 2018

Ja
nu

ar
Fe

br
ua

r
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z

Termin Inhalte / Themen Veranstaltungsort Teilnehmer

08.01.2018 Stand beA, Gespräch mit JR Hübinger,  RAK des Saarlandes RA Olaf JAEGER  
 JR Jakobs, RA Hadziuk, Dr. Beltle  RA Thomas RAND

10.01.2018 Anwaltliche Beratungsstellen Ministerium der Justiz RA Olaf JAEGER
 Planung mit LMR Weber

10.01.2018 Neujahrsempfang der Saarlandhalle RA Olaf JAEGER
 Ministerpräsidentin

10.01.2018 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

16.01.2018 DAV-Auftaktsveranstaltung Berlin RA Olaf JAEGER

20.01.2018 Amtsübergabevon Prof. Dr. Peter Bildsorfer Finanzgericht des RA Olaf JAEGER
 an die neue Präsidentin Anke Morsch Saarlandes

29.01.2018 Planung Anwaltsblatt - Redaktionssitzung Saarbrücken RA Manuel Schauer,
   RA Sven Lichtschlag-Traut
   RAin Marthe Gampfer

05.02.2018 Deutsch-Französische Juristenausbildung  RA Christoph Clanget

07.02.2018 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

08.02.2018 Wie sicher ist das beA? Universität des Saarlandes RAin Marthe Gampfer
 Funktionsweise und Sicherheit aus IT-Sicht  
 Referenten: Stefan Hessel, Frederik Möllers

06.03.2018 Vorstandssitzung und Seminarplanung Saarbrücken Vorstand

09.03.2018 Amtsübergabe Stefan Toscani Landesamt für Zentrale RAin Dr. Carmen Palzer
 an Peter Strobl Dienste, Saarbrücken RA Christoph Clanget
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Beratungszeitraums. Damit konnten wir - insbesondere im 
Lichte der ja nicht üppigen Vergütung - die Rahmenbedingun-
gen nochmals verbessern.

Ich bin schon sehr gespannt, wie dieses Projekt anläuft. Be-
reits am 23. Mai 2018, anläßlich des landesweiten Tages der 
Offenen Türe an diversen Gerichten, bin ich gebeten worden, 
in Neunkirchen ein erstes Resümee zu ziehen. Daher wäre ich 
Ihnen sehr verbunden, auch soweit Sie nicht zu den Beraterin-
nen und Beratern gehören, wenn Sie mir eine Rückmeldung 
geben würden, soweit z.B. Rechtssuchende nach einer solchen 
Beratung dann zu Ihnen den Weg für die weitere Bearbeitung 
ihres rechtlichen Problems finden. Denn Ziel dieser Beratungs-
stellen ist nicht nur, niedrigschwellig den Zugang zur Rechts-
beratung für sozial Schwache zu ermöglichen, sondern auch, 
im Bedarfsfalle weitere Beratungsmöglichkeiten bei Spezialis-
ten aufzuzeigen. Dadurch können Sie alle also auch indirekt 
in Berührung kommen mit den anwaltlichen Beratungsstellen.

Demnächst finden Sie also auch Ihren 
Verein in diesem Verzeichnis auf 
unserer Webseite:
saaranwalt.de/dav/Rechtsberatungs-
stellen.pdf

Olaf Jaeger | Anwaltliche Beratuntsstellen

Anwaltliche Beratungsstellen

Wie in der letzten Ausgabe 4/2017 auf S. 6 
und 7 bereits avisiert, können wir nun die 
erfreuliche Mitteilung machen, dass sich 
genügend Kolleginnen und Kollegen bereit 
erklärt haben, in einer der drei anwalt-
lichen Beratungsstellen (Saarbrücken, 
Neunkirchen, Merzig) tätig zu sein. Daher 
können diese mit Wirkung zum 01. Mai 
2018 ihre Tätigkeit aufnehmen, der dies-
bezügliche Vertrag mit dem Ministerium 
der Justiz wird am 11. April 2018 öffent-
lichkeitswirksam unterzeichnet werden. 
Wer Interesse hat, zu den wöchentlich sich 
abwechselnden Beratern dazuzustoßen, ist 
herzlich willkommen, Anmeldungen über 
die SAV-Geschäftsstelle. Die Listen werden 
jederzeit offengehalten.

Der Vertrag sieht jetzt als Öffnungszeiten 
vor, zunächst wöchentlich einmal für 
zwei Stunden, je nach Bedarf kann dies 
aber ausgeweitet werden. Ausgenommen 
sind die Woche vor und nach Ostern und 
Pfingsten sowie der Zeitraum der Kalen-
derwochen vor Heiligabend bis einschließ-
lich der 2. KW des darauffolgenden Jahres. 
Die Einsatzpläne werden von unserer 
Geschäftsstelle koordiniert, wo natürlich 
auf Urlaubszeiten usw. der jeweils vorgese-
henen Berater Rücksicht genommen wird. 
Alles weitere hatte ich Ihnen schon in der 
letzten Ausgabe berichtet.

Hinsichtlich der Büroausstattung haben 
wir Wert gelegt, dass zusätzlich ein Dru-
cker zur Verfügung steht, da der Beratene 
Erklärungen unterschreiben muß, so daß 
es zu umständlich wäre, im Gerichtsge-
bäude den nächsten Kopierer zu suchen. 
Ferner erhält der Berater auch einen 
kostenlosen Parkplatz für die Dauer des 

Olaf JAEGER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | Saarbrücken

Bericht

Olaf Jaeger | Rechtsanwalt  |  Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht | Gessner Rechtsanwälte | Saarbrücken
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In der Kaffeepause mit  
Dr. Hans Jörg Ittenbach 
Rechtsanwalt | Fachanwalt  
für Arbeits- und Insolvenzrecht 
Saarbrücken

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

Antwort: Warum ist es wichtig, sich 
für unseren Berufsstand zu enga-
gieren? Zum einen benötigt die An-
waltschaft eine starke Interessen-
vertretung und zum anderen bietet 
ein ehrenamtliches Engagement 
die Möglichkeit, Verantwortung 
zu übernehmen und einen positi-
ven Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten.
Frage: Ihr größter Erfolg und Ihre 
größte Niederlage?

Antwort: Der größte Erfolg war, 
meine Frau geheiratet zu haben. 
Die größte Niederlage: Ich habe 
meine Niederlagen nie gezählt, 
sondern sie als  Bestandteil der 
beruflichen und persönlichen Ent-
wicklung gesehen. Wichtig ist nicht, 
wie groß eine Niederlage war, son-
dern wie man sie verarbeitet.
Frage: Welcher Rat ist der wichtigs-
te an einen jungen Kollegen?

Antwort: Setzen Sie sich für die In-
teressen Ihrer Mandanten ein, aber 
vergessen Sie nie ihre besondere 
Stellung als unabhängiges Organ 
der Rechtspflege.
Frage: Was veranlasst Sie umzu-
denken, was könnte sie veranlassen 
umzufallen?

Antwort: Überzeugende Argumen-
te. Falsch eingestellte Klickpedale 
(beim Fahrradfahren).
Frage: Was bedeutet Erfolg für Sie?

Antwort:  Erfolg bedeutet das Er-
reichen der gesetzten Ziele.
Frage: Woraus besteht der Erfolg 
des Anwalts?

Antwort: Aus zufriedenen Man-
dantinnen und Mandanten.

Frage: Bei wem oder was würden 
Sie gerne einmal „Mäuschen“ spie-
len?

Frage: Was ist für Sie das größte 
Vergnügen?

Antwort: Zeit mit meiner Familie zu 
verbringen.
Frage: Welcher Dank blieb bislang 
unausgesprochen?

Antwort: Der Dank an  diejenigen 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
für  unseren Berufsstand einsetzen.
Frage: Was sollten Ihre Kollegen Ih-
nen verzeihen?

Antwort: Meine Ungeduld.
Frage: Was sollte Ihre Familie Ihnen 
verzeihen?

Antwort: Die zahlreichen langen 
Abende im Büro.
Frage: Was sollte die saarländische 
Justiz bewegen, damit Sie morgen 
nicht wie gestern agiert?

Antwort: Die saarländische Justiz 
sollte sich in der Verantwortung für 
den Rechtsstaat selbstbewusst ge-
gen Einflussnahmen der Exekutive 
zur Wehr setzen.
Frage: Wer ist für Sie ein „Kluger 
Kopf“?

Antwort: Kluge Köpfe gibt es zum 
Glück einige, z. B. Prof. Dr. Voß-
kuhle.
Frage: Wer oder was motiviert Sie 
jeden Tag aufs Neue?

Antwort: Meine beruflichen, per-
sönlichen und sportlichen Ziele.
Frage: Haben Sie heute schon ge- 
lobt?

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

Antwort: Ohne Fleiß kein Preis!
Frage: Ein Schlusswort?

Antwort: Danke für den Kaffee.
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Antwort: Bei den GroKo Verhand-
lungen.
Frage: Was sollen Ihre Kinder ein-
mal besser machen als Sie?

Antwort: Meine Kinder sollen 
nichts „besser“ machen, sondern 
ihren eigenen Weg finden.
Frage: Was macht Sie unverwech-
selbar?

Antwort: Das sollten andere beur-
teilen.
Frage: Welche Anekdote aus Ihrem 
Leben würden Sie uns preisgeben?

Antwort: Besser keine. 
Frage: Was veranlasst Sie über sich 
selbst zu lachen?

Antwort: Da ich mich selbst nicht 
so ernst und wichtig nehme, kann 
ich häufig über mich selbst lachen, 
insbesondere bei eigenen kleinen 
Fehlern oder Pannen. „Wer über 
sich selbst lachen kann, hat mehr 
vom Leben. Er braucht nicht zu 
warten, bis andere es tun.“ (Peter 
Amendt).
Frage: Welchen Wunsch möchten 
Sie sich auf jeden Fall noch erfül-
len?

Antwort: Einen Alpencross mit dem 
Mountainbike von Oberstdorf nach 
Riva del Garda.  
Frage: Was treibt sie zur Weißglut?

Antwort: Unsachliche und polemi-
sche Diskussionen, z. B. über das 
beA.
Frage: Welche „Kleinigkeit des All-
tags „bereitet Ihnen Freude?

Antwort: Sonnenschein und blauer 
Himmel.
Frage: Geben Sie dem ersten Ein-
druck eine zweite Chance?

Antwort: Natürlich, wenn Anlass 
dazu besteht.



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 zu-

gehen, bis spätestens 
18.00 Uhr des Folgetages 
erledigt und zurück ge-
sendet.

Pro angefangene 1.000 Zeichen zahlen Sie als Mit-
glied inklusive Formatierung an allen Werktagen 
nur 2,50 Euro. Für Nichtmitglieder kostet dieser 
Service  2,75 Euro.

Wir freuen uns, 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)

Sommerfest 
der Justiz
15. Juni 2018 
Im Hinterhof der Justiz (wie immer)  
Beginn 12 Uhr

Save The Date


