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Da der Saarländische AnwaltVerein in Kontakt mit dem DAV  
Luxemburg steht, haben wir das Gespräch beider Präsidenten 
bei einem Glas Crémant in Mettlach dokumentiert: Olaf Jaeger 
stellt Charles Kaufhold Fragen, die dieser in besonderer Weise 
beantwortet. Ein weiteres Vorstandsmitglied des DAV Luxem-
burg, Stephan Wonnebauer, warnt vor Haftungsfallen im lu-
xemburgischen Arbeitsrecht.  

Marthe Gampfer hat aus Anlass seines 80. Geburtstags mit 
Adelbert Halm, dem früheren Vizepräsidenten des SAV, ein 
Interview geführt. Außerdem berichtet sie von einer Veran-
staltung mit dem früheren Richter des Bundesverfassungs-
gerichts Udo Di Fabio über die Rechtsprobleme autonomen 
Fahrens. Und der Verfasser dieses Editorials hat den Vortrag 
des Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes besucht, der 
sein Buch „Das Ende der Gerechtigkeit“ vorgestellt hat; dessen 
Aussage soll nicht ohne Kommentar bleiben.     

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich eine angeregte 
Lektüre und verbleibe mit freundlichen kollegialen Grüßen

Editorial

der Saarländische AnwaltVerein hat den 
Querdenker-Preis gestiftet. Sie sind herz-
lich aufgefordert, einen Vorschlag zu un-
terbreiten! Gesucht wird eine Person, die 
sich in besonderer Art und Weise um das 
Recht verdient gemacht hat. 

Justizminister Peter Strobel und der Prä-
sident des Saarländischen AnwaltVereins 
Olaf Jaeger haben den Vertrag über die  
Einrichtung von Rechtsberatungsstellen  
in den Amtsgerichten Merzig, Neunkirchen 
und Saarbrücken unterzeichnet. Auch Sie 
können Ihre Bereitschaft erklären, hierbei 
mitzuwirken! 

Im nächstes Heft soll eine erste Bestand-
aufnahme der neuen Organisation der Ar-
beitsgerichtsbarkeit und der neuen Zustän-
digkeiten der Amtsgerichte im Saarland 
erfolgen. Ihre Beiträge sind willkommen!    

Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes  
hat zur Herausgabe von Messdaten in les- 
barer Form im Verkehrsordnungswidrig- 
keitenverfahren entschieden. Der Beschluss  
vom 27. April 2018 ist hier (auszugsweise) 
abgedruckt und wird kommentiert. Das – 
nach der neuen Organisation der Amtsge-
richte zuständige – Amtsgericht St. Ingbert 
setzt sich in seinem Urteil vom 28. Mai 
2018 mit dem Beschluss des Verfassungs-
gerichtshofs auseinander.    

Die jährliche Versammlung der Rechtsan-
waltskammer lief in diesem Jahr anders 
als als üblich – des besonderen Anwalts-
postfachs wegen. In diesem Heft können 
Sie einen ausführlichen Bericht lesen; auch 
die neu in den Kammervorstand gewählten 
Mitglieder Almut Menn und Kai Philippi 
stellen sich vor. 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Ihr
Manuel Schauer
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SaarländischerAnwaltVerein initiiert 
Querdenker-Preis

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns 
beschützt und der uns hilft, zu leben.“ (Hermann Hesse)

Eine Initiative, ein Anfang,  
eine Premiere!
Auch die erstmalige Verleihung des Querdenker-Preises, initiiert 
durch den SaarländischenAnwaltVerein, ist ein solcher Anfang. 
Möge auch ihm jener Zauber inne wohnen, der uns verbindet 
und unser Miteinander stärkt 

Mit dem Querdenkerpreis soll eine Person ausgezeichnet wer-
den, die sich in besonderer Art und Weise um das Recht in all 
seinen möglichen Ausprägungen und Facetten, in seiner das 
gesellschaftliche Zusammenleben ordnenden und strukturieren-
den Funktion verdient gemacht haben. 

Es sollen aber nicht alleine nur Persönlichkeiten oder gar Juris-
ten ausgezeichnet werden, sondern die Ehrung richtet sich aus-
drücklich auch an sonstige Institutionen jedweder Art und juris-
tische Personen wie Unternehmen, Verbände oder auch nicht 
rechtsfähige Vereine.

Im Zentrum der Auszeichnung, die alle zwei Jahre verliehen 
werden soll, steht neben dem Verdienst um das Recht auch der 
persönliche oder sachliche Bezug zum Saarland und damit zu 
allen Saarländerinnen und Saarländern.

Nur wenn wir alle, die wir in diesem schönen und lebenswerten 
Bundesland leben und arbeiten, auch unseren Beitrag zu einem 
gedeihlichen Miteinander der Menschen und Generationen, aber 
auch der Institutionen leisten, kann dies auch in der Zukunft 
Bestand haben.

Deshalb wohnt der Initiative, besonders herausragende Leistun-
gen zu würdigen, auch der Versuch einer Fokussierung auf die 
Bedeutung des Rechts für dieses gemeinschaftliche Miteinander 
inne.

Vorschlag und Entscheidung
Damit diese Würdigung nicht nur von Juris-
ten, sondern von den Saarländerinnen und 
Saarländern getragen werden kann, können  
und sollen Vorschläge zur Nominierung ganz  
bewusst durch alle Menschen im Saarland 
erfolgen. Allen Vorschlägen soll eine Begrün-
dung dafür beigefügt sein, warum gerade 
die oder der Vorgeschlagene diese besondere 
Auszeichnung in besonderer Weise verdient. 

Der Vorstand des SAV freut sich über jeden 
Vorschlag, den Sie bitte an unsere Kontakt-
adresse SAV e.V., Franz-Josef-Röder-Str. 15,  
66119 Saarbrücken oder unter info@saar-
anwalt.de einreichen können. 

Die Entscheidung über die Verleihung trifft 
ein aus sieben Mitgliedern bestehendes 
Kuratorium unter Vorsitz des vom Vorstand 
des SAV entsandten Mitgliedes. Weitere Mit-
glieder des Kuratoriums sind die Präsiden-
tinnen und Präsidenten der saarländischen 
Obergerichte sowie jeweils ein Vertreter des 
Justizministeriums, die Dekanin oder der 
Dekan der juristischen Fakultät des Saarlan-
des, die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Rechtsausschusses im Landtag des Saarlan-
des, ein Vorstandsmitglied des Instituts für 
Anwaltsrecht Saarbrücken e.V. sowie ein von 
der Mitgliederversammlung des SAV gewähl-
tes Mitglied, welches nicht dem Vorstand 
angehört.

Da letzteres Mitglied des Kuratoriums noch 
nicht gewählt werden konnte, wird der Vor-
stand des SAV ein geeignetes Mitglied für die 
erstmalige Verleihung benennen.

Die erstmalige Preisverleihung ist für den 
Spätsommer oder Frühherbst im Anschluss 
an die Mitgliederversammlung des SAV oder 
ggfls. auch im Rahmen einer gesonderten 
Veranstaltung geplant. 

Dr. Ulrike Fuchs | Kunsthistorikerin | Westerburg  
Hubert Beeck | Rechtsanwalt | Geschäftsführer SAV | Homburg

Dr. Ulrike Fuchs | Hubert Beeck | SaarländischerAnwaltVerein initiiert Querdenker-Preis
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Der Künstler 
Die Plastik ist von Franz Heinz Beeck gestaltet worden. Der 1927  
in Brodenbach an der Mosel geborene Künstler gehörte, als 
nach dem Krieg die Werkkunstschule in Trier wieder eröffnet 
wurde, zu den ersten Studenten des in Heusweiler geborenen 
Professors Fritz Grewenig. 

Obwohl Prof. Fritz Grewenig Maler und kein Bildhauer war, 
prägte er die weitere künstlerische Entwicklung von Franz Heinz 
Beeck, der zuvor eine Lehre als Holz-und Steinbildhauer abge-
schlossen hatte. 

Wie für seinen Lehrer war auch für Franz Heinz Beeck eine tota-
le Abkehr von der Gegenständlichkeit und dem Abbild der sicht-
baren Realität, wie sie in der abstrakten Kunst der Zeit einen 

Durchbruch erlebte, nicht denkbar. Formen 
zu generieren, die nicht in letzter Instanz 
an ein gegenständliches Gegenüber, seien es 
nun eine Figur oder eine andere definierte 
Form, gebunden sind, ist nicht seine Inten-
tion. Der Bezug zur Realität, sei es nun eine 
gedachte, eine erlebte, eine gefühlte oder 
eine gesehene, bleibt in all seinen künstleri-
schen Arbeiten vorhanden.

Darin traf er sich auch mit den künstleri-
schen Zielsetzungen seines bildhauerischen 
Lehrers, des in Trier geborenen Bildhauers 
Michael Trierweiler (1908–1998).

Michael Trierweiler, der bereits seit 1930 
an der Werkkunstschule tätig gewesen war, 
kehrte ihr 1937, einem drohenden Berufsver-
bot zuvor kommend, den Rücken, um 1946 
an eben diese Schule als Leiter der Bildhau-
erklasse zurückzukehren. 

Wie an seinem Hauptwerk, dem Denkmal 
für die Opfer der nationalsozialistischen  
Gewaltherrschaft 1933 – 1945 in Trier 
ablesbar, sind Michael Trierweilers Arbei-
ten durch eine stilisierte, naturnahe Form-
gebung geprägt, die gleichzeitig eine klare 
Symbolik transportiert.

In dieser Tradition entwickelte sich auch das 
Schaffen von Franz Heinz Beeck. Während 
die Geschlossenheit der Form und ein tekto-
nischer Aufbau seine frühen Plastiken cha-
rakterisieren, beginnt er nach und nach die 
Form zu reduzieren. Sie wird klarer, ver-
dichteter und schlichter. Das zueinander in 
Bezug setzen einzelner Formen und die dar-
aus resultierende, wechselnde Veränderung 
des Ausdrucks rücken mehr und mehr in 
den Mittelpunkt seines künstlerischen Gestal-
tungswillens. Die menschliche Figur bleibt 
nicht länger Ziel der Darstellung, sondern 
wird einer übergeordneten Thematik unter-
worfen. 

Diese „figurgebundene Zeichenhaftigkeit“ 
findet sich auch in der kleinen Kopfplastik 
des „Querdenkers“ von Franz Heinz Beeck 
wieder. 
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Die sowohl im Hinblick auf das Detail als auch auf die Stoff-
lichkeit reduzierte Darstellung einer männlichen Kopfmaske 
ist zudem noch unvollständig, erscheint im oberen Teil – quer 
durch das rechte Auge hindurch – abgebrochen. 

Diese „Unzulänglichkeit“ und die fehlende Individualisierung 
des Kopfes machen sogleich deutlich, dass hier nicht die Büste 
oder Kopfmaske eines Mannes gemeint sein kann. Vielmehr zielt 
die Darstellung auf den Menschen schlechthin. Es ist eben nicht 
die Wiedererkennbarkeit einer bestimmten dargestellten Person, 
auf die der Bildhauer abzielt. Vielmehr geht es ihm um die Ver-
letzlichkeit, um ein nichtangepasstes Sein des Individuums, das 
die Dinge hinterfragt und sich damit unter Umständen auch 
Kritik und Unmut aussetzt. Auch, dass ein solchermaßen han-
delndes Individuum schon einmal Blessuren davonträgt, kann, 
wer es mag, an der Plastik ablesen.

Dieser grundsätzliche Bezug lässt den „Querdenker“, obwohl 
nach Zentimetern gemessen nur klein, monumental wirken. 
Darin erweist er sich dem ausgelobten Preis würdig. 
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Forum Junge Anwaltschaft im DAV 

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,
nachdem der saarländische Anwaltverein unserer Arbeits-
gemeinschaft hier dankenswerterweise ermöglicht, über 
die Neuaufstellung des FORUM Junge Anwaltschaft für den 
Landgerichtsbezirk Saarbrücken zu informieren, möchte ich 
hiermit die Gelegenheit nutzen, mich zunächst als  neuen 
Regionalbeauftragten des Forums persönlich vorzustellen 
und über die Aktivitäten im hiesigen Landgerichtsbezirk zu 
informieren.

Das FORUM Junge Anwaltschaft ist seit August 1995 die berufs- 
politische Stimme der jungen Anwälte und mit ca. 3.500 Mit- 
gliedern die derzeit viertgrößte Arbeitsgemeinschaft inner- 
halb des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Das Forum hat es  
sich zum Ziel gemacht, das größte nichtkommerzielle Netz- 
werk und eine umfassende Kommunikationsplattform für  
junge Juristen und Anwälte zu sein. Mitglied können junge  
Anwältinnen und Anwälte unter 45 Jahren werden, ebenso  
Referendare/innen und Assessoren/innen, die den Anwaltsberuf  
ergreifen wollen.

Nachdem im hiesigen LG-Bezirk in den letzten Monaten keine 
eigenständige Regionalbeauftragung für das FORUM Junge 
Anwaltschaft mehr vorhanden war und eine organisatorische 
Vertretung der saarländischen Interessen somit nicht statt-
gefunden hat, freue ich mich umso mehr, in Zukunft  die 
Geschicke des hiesigen Forums der Junganwältinnen und 
Junganwälte zu organisieren und wieder einen lebendigen 
Austausch ins Leben zu rufen. Ich persönlich bin seit 2012  
als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Strafrecht und 
Familienrecht aktiv und nach einer Beschäftigung in Anwalts-
kanzleien in Göppingen / Baden-Württemberg und St. Ing-
bert aktuell für eine Kanzlei in Saarbrücken als angestellter 
Rechtsanwalt tätig.   

Ich werde mich dafür einsetzen, dass sich das FORUM Jun-
ge Anwaltschaft im hiesigen Landgerichtsbezirk wieder zu 
einem lebendigen Netzwerk und einer Informationsplattform 
für junge Rechtsanwälte/innen und interessierte Referen-
dare/innen entwickelt, die hier nicht nur die Möglichkeit 
erhalten, sich über aktuelle Belange und Probleme der an-
waltlichen Berufsausübung in vertraulicher Atmosphäre zu 
unterhalten und gegenseitig kollegial zu beraten, sondern 
sich auch über aktuelle Entwicklungen und Themen der An-
waltschaft informativ auszutauschen.

Jochen Paflik | FORUM Junge Anwaltschaft

Dies vorausgeschickt möchte ich Sie herz-
lich zu unserem  Stammtisch am 

17. Juli 2018 | 19.00 Uhr im  
Alten Haus | 66119 Saarbrücken
einladen, der unter dem Motto beA –  
E-Justice – DSGVO – Der Anwaltsberuf im 
digitalen Zeitalter steht. Es ist in der Folge 
geplant, einen monatlichen Stammtisch 
abzuhalten, der jeweils unter einem spe-
ziell auf Themen der Jungen Anwaltschaft 
zugeschnittenen Motto steht. 

Eine rechtzeitige Mitteilung der Termine 
erfolgt per E-Mail respektive über Auswei-
sung auf der Homepage des FORUM Junge 
Anwaltschaft im DAV, www.davforum.de. 

Mitgliedern und Neuinteressierten stehe 
ich jederzeit unter rapaflik@gmail.com für 
Fragen und Anregungen persönlich zur 
Verfügung und freue mich auf Ihre Rück-
meldungen. 

Jochen Paflik | Rechtsanwalt

Regionalbeauftragter des FORUM Junge Anwalt-
schaft im DAV für den Landgerichtsbezirk 
Saarbrücken 
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Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS Stahl-Holding-Saar

Manuel Schauer | Jahresversammlung RAK des Saarlandes

Jahresversammlung der RAK des Saarlandes im  
Zeichen des „beA-Desasters“ am 18. April 2018
Über siebzig Mitglieder der Rechtsanwaltskammer (RAK) des 
Saarlandes sind zur Jahresversammlung am 18. April 2018 
erschienen, die erstmals in den Räumen des Victor’s Residenz 
Hotel im Deutschmühlental in Saarbrücken stattfand. Der 
Präsident der Kammer, Rechtsanwalt JR Raimund Hübin-
ger, hob in seinem Bericht die gesetzlichen Neuerungen zur 
Geldwäsche (Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017) und zum 
„Schutz von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der 
Berufsausübung schweigepflichtiger Personen“ (Änderung 
des § 203 StGB und des § 43a BRAO sowie Einfügung des  
§ 43e BRAO durch das Gesetz vom 30. Oktober 2017) hervor. 
Ausführlichen Raum nahm das besondere elektronische An-
waltspostfach (beA) ein: Präsident Hübinger verlas die Stel-
lungnahme des Präsidenten der Bundesrechtswaltskammer 
(BRAK), Rechtsanwalt Ekkehart Schäfer, die dieser wenige Tage 
zuvor für die Präsidentenkonferenz und Satzungsversamm-
lung der BRAK erarbeitet hatte. In dieser Stellungnahme wird 
dargelegt, dass die BRAK den Rat verschiedener Beratungs-
häuser eingeholt hat, bevor der Auftrag im Mai 2014 an Atos 
und deren Subunternehmerin Governikus vergeben wurde; 
Umsatzzahlen der Berater und Auftragnehmer wurden mit-
geteilt. Ferner wird in der Stellungnahme ausgeführt, dass 
das beA von September 2016 bis Dezember 2017 funktioniert 
habe.  

In der anschließenden Diskussion, an der sich viele Kolle-
ginnen und Kollegen beteiligten, stellte sich heraus, dass 
der Begriff Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht einheitlich 
verwendet wird: Kann auch dann von einer Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung gesprochen werden, wenn auf einem Ser-
ver des Dienstleisters eine Umschlüsselung und damit eine 
Entschlüsselung stattfinde? Die Mitarbeiter des Dienstleis-
ters seien – so Rechtsanwalt JR Warken – für Geheimdienste 
geeignete Zielpersonen, um sich Zugang zum elektronischen 
Verkehr von Rechtsanwälten zu verschaffen. Der Präsident 
des Saarländischen Anwaltsvereins, Rechtsanwalt Olaf Jaeger, 
forderte den Präsidenten der RAK des Saarlandes auf, von der 
angebotenen Einsichtnahmemöglichkeit in die Vergabeunter-
lagen Gebrauch zu machen: Hat die BRAK eine echte Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung (ohne Umschlüsselung) ausgeschrieben 
oder nicht? Andere Kollegen kritisierten, dass die BRAK nicht 

die Kompetenz namentlich der in der  
Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deut-
schen Anwaltverein (DAVIT) organisierten 
Kolleginnen und Kollegen eingeholt hat. 

Rechtsanwalt Ralph Hecksteden erläuterte 
seinen zuvor schriftlich eingereichten An-
trag, die Quelltexte der beA-Software unter 
einer gängigen Open-Source-Lizenz zur 
Verfügung zu stellen; dieser Antrag wurde 
mit knapper Mehrheit angenommen. Sein 
weiterer Antrag, externe Sachverständige 
mit dem Audit des Programmcodes im 
Hinblick auf die Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung zu beauftragen, wurde mit knapper 
Mehrheit abgelehnt. Der dritte von Rechts-
anwalt Hecksteden gestellte Antrag, die 
beA Software zu aktuellen  Betriebssys-
temen kompatibel zu halten, wurde nach 
intensiver Diskussion in leicht veränderter 
Form  mit großer Mehrheit angenommen. 

Auch Rechtsanwalt JR Hans-Georg Warken 
hatte schriftlich verschiedenen Anträge 
eingereicht, die er in der Versammlung 
erläuterte: Seinen Antrag, dem Präsidium 
der Bundesrechtsanwaltskammer die Ent-
lastung für das Jahr 2017 zu verweigern, 
begründete er im Wesentlichen damit, dass 
keine Entlastung erteilt werden könne, 
solange die Verantwortlichkeit für das 
„beA-Desaster“ nicht geklärt sei. Nach 
kontroverser Diskussion wurde der Antrag 
mehrheitlich angenommen. Gegen seinen 
zweiten Antrag, die Hauptversammlung 
der BRAK solle ein unabhängiges Untersu-
chungsgremium einsetzen, das die Verant-
wortlichkeiten im Zusammenhang mit der 
Ausschreibung, der Vergabe und den ver-
traglichen Regelungen des beA kläre und 
den Mitgliedern der Hauptversammlung 
der Bundesrechtsanwaltskammer Bericht 
erstatte, wurde eingewandt, die BRAK habe 
bereits Gutachter, nämlich Secunet, beauf-

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht gleich 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
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tragt. Nach der Präzisierung durch Rechts-
anwalt Warken, Secunet untersuche nur 
technische Fragen, während ein Gremium 
die rechtlichen Hintergründe, insbesonde-
re die Beauftragung einer Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung, untersuchen soll, wurde 
dieser Antrag nach intensiver Diskussion 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Auch die beiden weiteren von Rechtsanwalt 
Warken gestellten Anträge, die Vertreter 
der Saarländischen Rechtsanwaltskam-
mer zu beauftragen, bei der BRAK auf 
die Herstellung einer echte Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung binnen Jahresfrist und 
auf die Hinzuziehung der Ausschüsse des 
Deutschen Anwaltvereins hinzuwirken, 
wurden kontrovers diskutiert und mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Prüfung und Abnahme der Rech-
nungslegung für 2017 sowie der Genehmi-
gung des Haushaltsvoranschlags für 2019 
stimmte die Versammlung einstimmig zu. 
Zu Prüfern wurden (ohne Gegenstimme) 
Rechtsanwalt JR Hans-Georg Warken sowie 
Rechtsanwältin und Syndikus-Rechts-
anwältin Iris Stellwag gewählt. Nach dem 
turnusmäßigen Ausscheiden von sieben 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
aus dem Kammervorstand wurden  
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Rechtsanwalt Martin Abegg, Rechtsanwalt Dr. Patrick Eckstein,  
Rechtsanwalt Dr. Martin Gessner, Rechtsanwältin Almut Menn, 
Rechtsanwalt Dr. Udo Michalsky, Rechtsanwalt und Syndikus-
Rechtsanwalt Kai Philippi sowie Rechtsanwalt JR Günter 
Staab zu dessen Mitgliedern (ohne Gegenstimme) gewählt. Die 
Änderung der Verwaltungsgebührenordnung im Hinblick auf 
die Registrierung einer „weiteren Kanzlei“ wurde einstimmig 
beschlossen.          

Die neu gewählten Vorstandmitglieder Almut Menn und  
Kai Philippi stellen sich hier im Heft auf den Seiten  
30 und 31 vor. 
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Rechtsberatungsstellen: Vertragsunterzeichnung

Rechtsberatungsstellen: Vertragsunterzeichnung

Zum 1. Mai 2018 richten die Landesjustizverwaltung des Saar-
landes und der Saarländische Anwaltverein e.V. (SAV) in den 
Räumlichkeiten der Amtsgerichte Saarbrücken, Merzig und 
Neunkirchen anwaltliche Beratungsstellen ein.

Die nach dem Beratungshilfegesetz berechtigten Rechtssu-
chenden erhalten dort unbürokratisch einfachen Zugang zu 
anwaltlichem Rat. So wird der Zugang zum Recht im Saarland 
weiter gestärkt.

Am 11. April 2018 haben der Präsident des Saarländischen 
Anwaltvereins, Rechtsanwalt Olaf Jaeger, und der Minister 
der Justiz, Peter Strobel, eine entsprechende Vereinbarung 
über die Errichtung anwaltlicher Beratungsstellen in Saarbrü-
cken unterzeichnet.

„Viele Menschen glauben, sie könnten sich keinen Anwalt leis-
ten. Doch tatsächlich können sie es sich nicht leisten, sich 
keinen Anwalt zu leisten. Denn auch für Bedürftige, die viel-
leicht Schwellenangst haben, eine Anwaltskanzlei aufzusu-
chen, stellen sich Rechtsfragen, die nur mit anwaltlicher Be-
ratung gelöst werden können. Bundesweit bieten schon über 
40 Anwaltvereine in Kooperation mit der Landesjustizverwal-
tung anwaltliche Beratungsstellen an, wir freuen uns, dass 
dies nun auch im Saarland der Fall sein wird.“, so der Präsi-
dent des SAV, Olaf Jaeger.

„Ein gut zu erreichender Amtsgerichtsstandort und eine  
hohe Qualität der Rechtsprechung sind für die Menschen  
besonders hilfreich, wenn sie diese ohne unnötige Hürden 
und unabhängig von ihrem Geldbeutel in Anspruch nehmen  
können. Der Zugang zum Recht beginnt nicht erst beim Zu-
gang zu den Gerichten, sondern schon beim Zugang zur 
rechtlichen Beratung“, sagte Justizminister Peter Strobel. Er 
betont: „Wir wollen Schranken für eine effiziente Wahrneh-
mung des Justizgewährungsanspruchs durch Rechtssuchende 
weiter abzubauen. In enger und vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit dem Anwaltverein ermöglichen wir künftig bei un-
seren Amtsgerichten Bürgerinnen und Bürgern mit geringem 
Einkommen eine schnelle und kostenlose Rechtsberatung“.

Die Gewährung von Beratungshilfe durch 
die neuen anwaltlichen Beratungsstellen 
tritt zusätzlich neben die anderen bereits 
vorgesehenen Formen der Beratungshilfe. 
Die Möglichkeit, dass rechtsuchenden Bür-
gerinnen und Bürger zunächst bei Gericht 
ihren Beratungshilfeschein abholen und 
dann Rechtsberatung bei einem Rechtsan-
walt in Anspruch nehmen können, bleibt 
bestehen.

Die Erfahrungen in anderen Bundeslän-
dern zeigen, dass die anwaltlichen Bera-
tungsstellen bei den Gerichten durch die 
Bürgerinnen und Bürger stark nachgefragt 
werden. Beeindruckend ist, dass dort ca. 
40 % der Fälle unmittelbar in der anwaltli-
chen Beratungsstelle erledigt werden können.

Aktuell
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Justizminister Peter Strobel und Olaf Jaeger, 
Präsident des SAV e.V. beim Unterzeichnen des 
Vertrags

Justizminister Peter Strobel: „Unser Ziel ist ein einfacher Zugang zum Recht für Jedermann!“
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Rechtsberatungsstellen: Start

Rechtsberatungsstellen: 
Start
Nach der Vertragsunterzeichnung am 11. April, haben die von 
der  Landesjustizverwaltung des Saarlandes und dem Saar-
ländischen Anwaltverein e.V. (SAV) eingerichteten Beratungs-
stellen in den Räumlichkeiten der Amtsgerichte Saarbrücken, 
Merzig und Neunkirchen ihre Tätigkeit aufgenommen

Sie ermöglichen den nach dem Beratungshilfegesetz berech-
tigten Rechtssuchenden einfachen Zugang zu anwaltlichem 
Rat und können, wie die Erfahrung in anderen Bundesländern 
zeigt,  viele Probleme der Rechtssuchenden unmittelbar lösen

An den saarländischen Beratungsstellen engagieren sich 
bisher insgesamt mehr als zwanzig Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte. Hierdurch ergibt sich ein nicht zu unterschät-
zender Nutzen für das  Ansehen der Anwaltschaft. 

Die erste Beratung fand am 2. Mai in Neunkirchen statt, seit-
dem gelten folgende Termine (mit Ausnahme von Feiertagen, 
der Kalenderwoche vor Heiligabend sowie der jeweils laufen-
den Kalenderwoche vor Oster- und Pfingstsonntag und der 
Folgewoche): 

• Montags von 9 Uhr bis 11 Uhr  
 Amtsgericht Saarbrücken | Raum 224 Hauptgebäude 
• Mittwochs von 9 Uhr bis 11 Uhr   
 Amtsgericht Neunkirchen | Raum 07 im Erdgeschoss
• Donnerstags von 9 Uhr bis 11 Uhr 
 Amtsgericht Merzig | Raum 108 | 1. Stock

Aktuell

Beratungszimmer in Merzig 
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Die bisherigen Beratungstermine wurden 
von Mandanten aller Altersgruppen (unter 
25 bis 65 Jahre) genutzt. Fragen wurden 
vor allem im Zwangsvollstreckungs-, Straf- 
und OWI-Recht sowie im Miet- und Sozial-
recht gestellt. 

Insgesamt war die Nachfrage unerwartet 
hoch – in Saarbrücken sogar so groß, dass 
dort nun ein Wartenummernspender an-
gebracht werden wird. Langfristig könnte 
hier sogar ein zweiter Beratungstermin pro 
Woche nötig werden. 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
können sich gerne an diesem sinnvollen 
und erfolgreichen Projekt beteiligen. Frau 
Hölzer (Geschäftsstelle Saarländischer An-
waltVerein) organisiert den Bereitschafts-
plan. 

Saarländer in Berlin

Bietmann 
Rechtsanwälte Steuerberater  
PartmbB
Jägerstraße 51 | 10117 Berlin 
Tel.: 030 / 23 45 76 58 
Fax: 030 / 23 45 76 59
berlin@bietmann.eu 
www.bietmann.eu

Dr. Axel Woeller, LL.M. 
Rechtsanwalt
Termins- und Prozessvertretungen in Berlin

Berlin  |  Köln  |  Bonn  |  Duisburg  |  Erfurt  |  Bad Kreuznach  |  Euskirchen  |  Rösrath  |  Frechen
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Stephan Wonnebauer, Haftungsfalle luxemburgisches Arbeitsrecht

Deutsche, insbesondere auch saarländische 
Anwälte beraten auch Grenzgänger nach 
Luxemburg. Zum einen können dies Ar-
beitnehmer sein. Zum anderen gibt es auch 
im Saarland viele Unternehmer, die in Lu-
xemburg eine Niederlassung  
haben und dementsprechend Angestellte 
beschäftigen.

Darum werden auch immer mal wieder 
Fragen zum luxemburgischen Arbeitsrecht 
an die saarländischen Rechtsanwälte her-
angetragen. Sollte man den Fall annehmen 
oder direkt an einen luxemburgischen Kol-
legen verweisen?

Im Folgenden werden einige Haftungsfal-
len erläutert, um die deutschen Anwälte zu 
sensibilisieren, wenn sie dennoch für ihre 
Mandanten tätig werden.

1. Arbeitsgerichtsverfahren

In Luxemburg kennt man keine eigenständige Arbeitsge-
richtsbarkeit. Vielmehr wird das Arbeitsrecht bei den Zivilge-
richten in Abteilungen für Arbeitsrecht bearbeitet. Die Richter 
wechseln auch immer mal die Abteilung. Im Ergebnis gibt es 
keine langjährig erfahrenen Richter im Arbeitsrecht. 

Klagen können bis zu einem Jahr nach der Kündigung einge-
reicht werden. Das Verfahren dauert 6-8 Monate. Man strei-
tet nicht mehr um das Bestehen des Arbeitsverhältnisses, 
sondern um Schadenersatz. Der Schadenersatz betrifft dann 
den entgangenen Lohn oder die Lohndifferenz zwischen Ar-
beitslosengeld und dem letztem Bruttolohn. Insofern gibt es, 
anders als in Deutschland, eher eine längere außergerichtli-
che Streitphase zwischen den Parteien, um einen Vergleich zu 
vereinbaren. 

Eine schnelle Güteverhandlung ist nicht üblich. Schon gar 
nicht hat ein Richter die Aufgabe, eine Einigung vorzuschla-
gen. Er hört den Parteien zu, stellt Fragen, äußert jedoch nor-
malerweise nicht seine rechtliche Würdigung. Diese Tradition 
kennt man auch im französischen Recht. 

Die Mandanten müssen auch grundsätzlich nicht zum Ge-
richtstermin erscheinen. Auf deren Frage, was der Richter 
denn zu den  Erfolgsaussichten gesagt habe, kann man nur 
mit der Erklärung der Verfahrensweise antworten.  

2. Berechnung von Fristen

Nach luxemburgischem Recht werden die Fristen ab der Ab-
sendung eines Schreibens gerechnet. Kündigt der Arbeitgeber 
also am 30. Mai, reicht das Datum des Poststempels, um die 
Absendung zu beweisen. Eine normale Kündigung wirkt dann 
bei einer zweimonatigen Frist zum 31. Juli. Nach deutschem 
Recht käme es auf den Zugang der Kündigung an, die je nach 
Postlauf im Juni liegen kann. 

Kündigungen sind auch zum 15. eines Monats möglich.  
Die Kündigungsfrist endet dann nach zwei Monaten, eben-
falls am 15. Allerdings wird dies in Luxemburg auch anders 
beurteilt: Nach anderer Auffassung endet die Frist zum 14.  
Obwohl gegenteilige Gerichtsurteile existieren, wird vielfach 
an der Auffassung festgehalten und das Fristende auf den 14. 
bestimmt. Damit entgeht dem Arbeitnehmer ein Tageslohn. 

Haftungsfalle luxemburgisches Arbeitsrecht
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Stephan Wonnebauer, Haftungsfalle luxemburgisches Arbeitsrecht

Das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt 
und Mandant hat hier einen besonderen 
Stellenwert. Insofern verlangt man auch 
nicht die Vorlage einer Vollmacht. Sie ist 
somit auch nicht Voraussetzung für be-
stimmte einseitige Rechtshandlungen, wie 
Kündigungen. 

6. Nicht-offizielle Schreiben

Nach luxemburgischem Recht ist es mög-
lich, Anwaltskorres-pondenz gegenüber 
dem eigenen Mandanten geheim zu halten. 
Diese Schreiben dürfen dann noch nicht 
einmal dem Mandanten gezeigt werden. 
Man gibt nur deren Inhalt gegenüber dem 
Mandanten wider. Ist auf dem Brief aus-
drücklich vermerkt, dass das Schreiben 
„nicht offiziell“ ist, dürfen die Schreiben 
auch bei Gericht nicht eingereicht werden. 
Tatsächlich handelt es sich hier jedoch um 
eine berufsrechtliche Vorschrift, die das 
Gericht nicht beachten würde. 

Stephan Wonnebauer, Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Steuerrecht in Trier, Avocat à la Cour 
in Luxemburg, Vorstandsmitglied des DAV Lu-
xemburg

Bei Fragen zum deutsch-luxemburgischen Recht 
können sich Grenzgänger an spezialisierte 
Rechtsanwälte des Deutschen Anwaltvereins  
Luxemburg (DAV) wenden, www.dav.lu

3. Wer darf Kündigungen unterschreiben?

Nach deutschem Recht muss die Kündigung von dem Un-
ternehmensinhaber oder vertretungsberechtigten Personal-
verantwortlichen unterschrieben werden, sonst ist sie un-
wirksam. In Luxemburg ist das ganz anders. Praktisch jeder 
könnte eine Kündigung unterschreiben, auch die Mutter des 
Unternehmers, aber auch der Steuerberater. Es gibt in Lu-
xemburg großzügige Genehmigungsmöglichkeiten. Wenn am 
Ende der Arbeitgeber die Kündigung genehmigt, reicht dies 
völlig aus.

4. Unterschrift in Textform

Eine Kündigung bedarf nach luxemburgischem Recht keiner 
Schriftform. Auch eine Paraphe oder eine gescannte Unter-
schrift reicht aus. Dies ist nicht bloß in Deutschland, sondern 
auch in anderen Rechtsordnungen völlig unüblich. Auch dies 
hängt mit der großzügigen Genehmigungsfähigkeit von Kün-
digungen zusammen.

5. Keine schriftliche Vollmacht

In Deutschland ist man es gewöhnt, mit dem Anwaltsschrei-
ben auch eine schriftliche Vollmacht  zu übersenden. Dies  
ist in Luxemburg nicht üblich. Hier geht man davon aus, dass 
der Anwalt immer eine Vollmacht besitzt. Diese muss nicht 
schriftlich erteilt werden, was sie auch meistens nicht wird.

Aufsatz
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Unter dem Titel „Das Ende der Gerechtig-
keit – Ein Richter schlägt Alarm“ hat Jens 
Gnisa, seit 2016 Vorsitzender des Deutschen  
Richterbundes, im Jahr 2017 ein Buch ver-
öffentlicht. Auf Einladung der Villa Lessing, 
Liberale Stiftung Saar, stellte Gnisa sein 
Buch am 1. März 2018 in Saarbrücken vor. 
Zur Begrüßung warf der (damalige) Vorsit-
zende des Saarländischen Richterbundes, 
Werner Kockler, die Frage auf, ob der Buch-
titel nicht besser mit einem Fragezeichen 
versehen werden sollte.

In seinem Vortrag erzählt Gnisa von 
seinem Schwiegervater, der sich in einer 
westfälischen Kleinstadt aus Angst vor 
einer Jugendgang abends nicht mehr auf 
die Straße traut, und von zwei Einbrüchen 
in die Wohnung seiner Mutter. „Die Bürger“ 
- so Gnisa – nehmen die „Flüchtlingskri-
se 2015“ als „Kontrollverlust“ wahr und 
haben das Gefühl, von den „Eliten“ nicht 
ernst genommen zu werden; sie wünschen 
sich einen Staat, der „konsequent handelt 
und Gesetze umsetzt“.

Aus Gründen der Moralisierung, Emotio-
nalisierung, Skandalisierung und Persona-
lisierung sei das Rechtssystem in Gefahr. 
Die Moral nehme eine größere Rolle als das 
Recht ein; beispielhaft verweist Gnisa auf 
die Me-too-Debatte, welche an die Stelle 
einer herkömmlichen strafrechtlichen Auf-
klärung und Verurteilung wegen sexueller 
Nötigung oder Vergewaltigung trete. Ferner 
verweist Gnisa auf den Ankauf von Steuer-
Daten durch die Finanzverwaltung, was er 
als Datenhehlerei brandmarkt, gemeinhin 
aber als moralisch gerechtfertigt angese-
hen werde. Eine zunehmende Emotiona-
lisierung zeige sich in Schlagzeilen („Wut 
und Trauer nach Terroranschlag in Barcelo-
na“), welche die Wahrheitsfindung, die Zeit 
brauche, erschwere. 

Buchbesprechung

Eine Skandalisierung liege darin, dass nicht ein einzelnes 
Urteil kritisiert werde, sondern gleich vom „Systemversagen“ 
gesprochen werde. Und die Personalisierung liege darin, dass 
ein Richter – trotz Robe – als Person wahrgenommen und 
kritisiert werde: Allein zum Zweck der Kritik habe in Bielefeld 
ein Rechtsanwalt für seinen Mandanten eine Einwohner-Mel-
deamtsauskunft über die Person des Richters beantragt.

Gegen diese Gefahr für das Rechtssystem helfen laut Gnisa 
vier Rezepte: Erstens müssen sich die Repräsentanten des 
Staates strikt an das Recht halten. Als Negativbeispiele für 
staatliches Handeln führt Gnisa den Kauf von Staatsanleihen 
durch die Europäische Zentralbank, die Abschaltung der 
Atomkraftwerke und die „Flüchtlingskrise“ an. Zweitens dür-
fen keine „Graubereiche“ entstehen, die Gnisa im Bereich der 
Zuwanderung, aber auch in der zögerlichen Bearbeitung von 
U-Haft-Sachen oder in der langen Verfahrensdauer von Wirt-
schaftsstrafsachen sieht. Drittens brauche es „mehr Qualität 
in der Justiz“: Obwohl der fachliche Disput gewinnbringend 
sei, seien Entscheidungen durch eine (Zivil-)Kammer selten, 
während der Einzelrichter dominiere. Schließlich bedürfe die 
Justiz einer besseren Darstellung in der Öffentlichkeit; Kritik 
werde zu oft als „Nestbeschmutzung“ wahrgenommen.

Gnisa setzt Hoffnung in den Koalitionsvertrag, weil dort die 
Schaffung von 2000 zusätzlichen Stellen für Richter und 
Staatsanwälte versprochen wird. Die Politik habe begriffen, 
dass „die Justiz Hilfe benötigt“.

In der sich an den Vortrag anschließenden Diskussion melde-
ten sich ausschließlich Nicht-Juristen zu Wort. Sie haben von 
eigenen Erfahrungen mit der Justiz oder Polizei berichtet, die 
schlecht sind: Ein Bürger berichtet von der fehlenden Wechsel- 
beziehung zwischen Zivilprozess und Strafprozess („Opfer 
gehen leer aus.“), ein anderer vom Autoaufbruch, dessen  
Anzeige die Polizei nicht aufgenommen habe. 

 

 

Manuel Schauer | Das Ende der Gerechtigkeit

Das Ende der Gerechtigkeit 
Populistische Thesen des Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes

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

Kommentar

In der Neuen Juristischen Wochenschrift 
(NJW, Heft 38/2017) wurde Gnisa als 
„Wutrichter“ bezeichnet. Ich halte ihn für 
einen „Dampfplauderer“, der die Krise des 
Rechtsstaats, die Gefahr für das Rechtssys-
tem, die Hilfsbedürftigkeit der Justiz und 
das Ende der Gerechtigkeit herbeiredet, 
wobei Rechtsstaat, Rechtssystem, Justiz 
und Gerechtigkeit offenbar als Synonyme 
verstanden werden. Vom Vorsitzenden 
des Deutschen Richterbundes erwarte ich 
eine fundierte Analyse der Rechtspflege 
in Deutschland – zum Beispiel zur Länge 
von Strafverfahren oder zur abnehmenden 
Zahl der Zivilprozesse. Gleichermaßen 
erwarte ich Vorschläge zur Abhilfe von 
Schwachstellen oder Missständen, die über 
die Forderung nach mehr Stellen für Rich-
ter und Staatsanwälte hinausgehen. Aber 
Gnisa ist kein nachdenklicher Mensch, 
sondern einer, der „das Ende der Gerech-
tigkeit“ ausruft und dies mit dürftigen 
Beobachtungen zu belegen versucht.  

Ich bin Mitglied des Deutschen Anwaltver-
eins. Dieser engagiert sich für den Rechts-
staat und den Zugang aller Bürgerinnen 
und Bürger zum Recht, welcher durch 
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen 
garantiert wird.  

 Dr. Tobias Beltle      Prof. Dr. Christoph Sorge

                       Jens Gnisa         Wolfgang Ihl
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Die IHK Saarland hatte am 19. April 2018 
zu einem Vortrag zum aktuellen Thema 
„Autonomes und vernetztes Fahren – Chan-
cen, Risiken und rechtliche Herausforde-
rungen“ eingeladen.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen 
war auch der letzte Besucherstuhl besetzt. 
Dies lag nicht zuletzt am Thema als auch 
an dem hochkarätigen Referenten Prof. Dr. 
Dr. Udo Di Fabio, Richter am Bundesverfas-
sungsgericht a.D. und Leiter der vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur BMVI eingesetzten Ethik-
Kommission für „autonomes Fahren“.

Di Fabio gab einen interessanten Überblick 
zu den Fragestellungen, die im Zusammen-
hang mit automatisierten Fahrsystemen 
auftreten. Hierbei beschränkte er sich nicht  
nur auf die rein rechtlichen Themen wie 
die der Haftung sondern zeigte zugleich 
die Herausforderungen im weltweiten Wett-
bewerb auf. Sicherheit und Individualität 
des einzelnen Bürgers sind zu gewährleis-
ten, es besteht eine besondere Verantwor-
tung, die Europa in diesem geopolitischen 
Wettbewerb zukommt.

1. Die 20 Thesen der Ethik- 
Kommission als ethisches Fundament
Die Ethikkommission hatte die besondere 
Aufgabe, eine Technik zu beurteilen, die 
so noch gar nicht in ihrer gesamten Aus-
prägung existiert. Von den vorgesehenen 
Automatisierungsgraden sind aktuell in 
Deutschland erst Fahrzeuge der Stufe 3 
(hochautomatisiert), und dies nur auf Tei-
lautobahnstücken, zugelassen. Leitlinien 
hatte die eingesetzte Kommission für die 
folgenden Stufen 4 (vollautomatisiert) und  
5 (fahrerlose) aufzustellen.

Vortrag

Ohne auf die einzelnen Thesen näher einzugehen verdeutlich-
te Di Fabio, dass die von der Ethik-Kommission formulierten 
20 Thesen die ersten weltweit existierenden Regeln überhaupt 
sind.

Im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung automatisierter 
Fahrsysteme obliegt nach Ansicht Di Fabio gerade Europa eine 
große Verantwortung, sich in diesem Wettbewerb mit einem 
ethischen Fundament und einem verfassungsrechtlichen 
Rahmen zu positionieren. China z.B. investiert massiv in die 
künstliche Intelligenz und treibt die Entwicklung in diesem 
Bereich tendenziell schneller als die USA voran.

Mit Blick auf bereits zugelassene Beta-Versionen in Amerika 
müsse als erste Regel die (Gewährleistungs-) Verantwortung 
des Staates festgelegt sein; der Staat muss ein Regelwerk /
eine Kontrolle finden, bevor die Fahrzeuge in den Verkehr 
gebracht werden.

Es muss zudem klar sein, wie die „künstliche Intelligenz“ 
Abwägungsentscheidungen in sog. „Dilemma-Situationen“, bei 
dem die Verletzung einer Person zur Rettung einer anderen 
Person unausweichlich ist, treffen soll. Jede Unterscheidung 
nach persönlichen Merkmalen (wie z.B. Mann, Frau, alt, jung, 
…) ist unzulässig. 

Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gericht zum Luftsicherheitsgesetz (Urteil v. 15.02.2006 – 1 
BvR 357/05)  führte der Referent aus, dass die zu stellenden 
Anforderungen an die Programmierung eines Systems klar 
zu trennen sind von denen, die bei einer konkreten Entschei-
dung als Maßstab gelten. Während bei einer konkreten Ent-
scheidung die Opfer bekannt sind, fehlt es hieran im Moment 
der Programmierung. Bei der Programmierung sind die Opfer 
nicht individualisiert bekannt. 

2. Ruf nach Schutzpflicht, aber auch Freiheitsrecht 
des Einzelnen
Mit Blick auf die stetige Verbesserung von autonomen Syste-
men wird sich nach Ansicht des Referenten in der Zukunft 
unweigerlich die Frage stellen, ob der Führerschein obsolet 
wird, weil der Mensch als Fahrer ein zu hohes Risiko dar-
stellt? Die Gesellschaft ist hier vor große Herausforderungen 
gestellt. Di Fabio sieht die Aufgabe darin, das Freiheitsrecht 
des Menschen als Individuum frühzeitig zu schützen.

Marthe Gampfer | Autonomes Fahren aus der Sicht der Ethik-Kommission

Autonomes Fahren aus der Sicht der Ethik-
Kommission Ein Vortrag von Prof. Dr. Dr. Di Fabio bei der IHK Saarland

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin
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Zu dem Thema, ob Daten an die Versicherungswirtschaft 
weitergegeben werden sollen, (z.B. im Fall eines günstigeren 
Tarifs im Austausch gegen Transparenz der Daten) hielt Di 
Fabio kritisch Distanz.

5. Ausblick
Di Fabio warf zum Abschluss weitere Fragen auf, mit denen 
man sich auseinandersetzen müsse:

•  Wie sieht der Führerschein der Zukunft aus?

•  Wie soll sich das Fahrzeug verhalten, wenn der Fahrer in  
 einer Notsituation das Lenkrad nach Aufforderung nicht  
 wieder übernimmt? 

•  Wie kann bei autonomen Systemen die Eigenverantwortung 
 des Menschen geschützt bleiben?

•  Ist für Haftungsfälle ein Versicherungsfonds einzuführen, 
 in den jeder, der mit dem System Geld verdient, einzahlt?

Ganz klar war für Di Fabio, dass es bei der technischen 
Entwicklung notwendig sein wird, den Verstand kritisch 
mitlaufen zu lassen und dass die Transformation der Mensch-
heit durch staatliche Vorgaben immer freiheitlich und unter 
Beachtung der Individualität des Einzelnen geschehen muss.

Dass es das autonom fahrende Fahrzeug auf deutschen Stra-
ßen in der nahen Zukunft geben wird, ist Di Fabio überzeugt.

Die Technik soll sich an die Bedürfnisse 
der Menschen anpassen (wie z.B. Entlas-
tung beim Fahren auf Autobahn bei Stark-
regen) – nicht umgekehrt. 

3. Haftungsverlagerung
Je stärker die Technik in den Steuerungs-
bereich des Menschen hineinreicht, desto 
mehr bedingt dies eine Haftungsverlage-
rung weg vom Fahrer hin zum Produzen-
ten (Automobil-, Softwarehersteller). 

Zu berücksichtigen wird hierbei auch die 
Gefahr sein, die von autonomen und damit 
lernenden Systemen ausgeht. Di Fabio gab 
dabei zu bedenken, dass die Künstliche 
Intelligenz fortlaufend unter Kontrolle zu 
halten sei (ähnlich wie bei Arzneimitteln, 
die auf den Markt gebracht wurden).

4. Wem stehen die Daten zu?
Bei einer Haftungsverlagerung fügt sich 
zwingend die Frage an, wer Zugriff auf die 
Daten haben darf? Wer haftet braucht im 
Ergebnis auch Zugriff auf alle Daten. Hier 
wird man sich mit dem Konflikt zwischen 
Datenautonomie und Produkthaftung aus-
einandergeseten müssen, zumindest was 
die sicherheitsrelevanten Daten betrifft. 
Die Datenfrage betrifft ein weites Feld: Oft 
ist der Wert der Daten – isoliert betrachtet – 
gar nicht erkennbar. Es schließt sich weiter 
die Frage an, ob neue Rechtsinstitute die 
Lösung sind, (z.B. „Datentreuhänder“). 

Bei der Lösung der aufgeworfenen Fragen 
muss darauf geachtet werden, dass Europa 
wettbewerbsfähig bleibt. Die Handlungs-
fähigkeit darf nach Ansicht von Di Fabio 
nicht durch zu viel gut gemeinte Bürokra-
tie behindert werden. Bürokratie kann den 
Wettbewerb verhindern.
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Verfassungsgerichtshof des Saarlandes zum 
OWi-Verfahren: Herausgabe von Messdaten

Entscheidungsgründe

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet. … 
Das Urteil des Amtsgerichts Saarbrücken  
vom 17.2.2017 - 22 OWi 66 Js 3058/16 (699/16) 
– und die Beschlüsse des Saarländischen  
Oberlandesgerichts vom 25.10.2017 – Ss RS  
17/2017 (30/17 OWi) - und vom 30.11.2017 
– Ss RS 17/2017 (30/17 OWi) - verletzen die 
Verfahrensgrundrechte des Beschwerde-
führers auf ein faires gerichtliches Ver-
fahren (Art. 60 Abs. 1 SVerf in Verbindung 
mit Art. 12 Abs. 1 SVerf), auf Gewährung 
rechtlichen Gehörs (Art. 60 Abs. 1 SVerf in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 SVerf). […]

Rechtsprechung zum  
standardisierten Verfahren 
a. Nach der Rechtsprechung zum sog. 
standardisierten Verfahren, der vorliegend 
auch das Amtsgericht Saarbrücken und 
das Saarländische Oberlandesgericht ge-
folgt sind, genügt es, dass der Tatrichter in 
den Urteilsgründen das verwendete Mess-
verfahren und ggf. den erfolgten Toleranz-
abzug angibt. Weitere Angaben und Nach-
forschungen hinsichtlich des Messgeräts, 
seiner genauen Funktionsweise und der 
Richtigkeit der Messdurchführung bzw. 
-auswertung sollen nicht erforderlich sein, 
da eine Vermutung der Richtigkeit und Ge-
nauigkeit aufgestellt wird (Fromm, NZV 
2013, 16 [17]). Dies gilt für die Geschwin-
digkeits- wie auch für die Rotlichtüberwa-
chung im Straßenverkehr. Daher werden 
die von einem automatisch arbeitenden 

Messgerät erfassten sog. Rohmessdaten, aus denen dieses 
die Geschwindigkeit oder die Tatsache eines Rotlichtversto-
ßes ableitet, üblicherweise auch nicht vom Tatrichter oder von 
der Bußgeldbehörde auf Messfehler oder Störungen hin über-
prüft; es genügt der in das Messfoto eingeblendete Geschwin-
digkeitswert (oder hier: Tatsache des Missachtens des Rot-
lichtes sowie Dauer des Rotlichtes beim Überfahren), den das 
Gerät bestimmt hat. Aus diesem Grund sind die Rohmessda-
ten auch nicht Teil der Gerichtsakte.

Die Richtigkeitsvermutung kann der Betroffene eines Buß-
geldverfahrens nur angreifen, wenn er konkrete Anhalts-
punkte für einen Fehler im Rahmen der Messung vorträgt.  
Es wird ihm also eine Beibringungs- bzw. Darlegungslast auf-
erlegt (Cierniak, ZfS 2012, 664 [669]). Diese Punkte vorzutra-
gen, also die erfolgversprechende Verschaffung rechtlichen 
Gehörs, wird ihm jedoch unmöglich gemacht, wenn die Mess-
daten als die Grundlage der Messung nicht für eine sachver-
ständige Untersuchung zur Verfügung gestellt werden (OLG 
Celle, Urteil vom 16.6.2016- 1 Ss OWi 96/16 -, NJOZ 2017, 559 
Rn. 5; Deutscher, DAR 2017, 723; Cierniak, ZfS 2012, 664 [669]). 
Letztlich wird er unter Verstoß gegen den Grundsatz eines 
fairen Verfahrens als Objekt des Verfahrens behandelt, dem 
wesentliche Mitwirkungsrechte versagt werden bzw. welches 
diese nicht effektiv ausüben kann.

Für den Betroffenen bzw. seinen Verteidiger ist es möglich, 
der Darlegungslast nachzukommen und das Messergebnis in 
Zweifel zu ziehen, wenn er die vom jeweiligen Messgerät er-
zeugten Digitaldaten als Grundlage jeder Messung technisch 
auswerten lässt. Daraus, dass einerseits die Verwaltungsbe-
hörden bzw. die Gerichte sich zu einer Überprüfung aller Ein-
zelheiten der Geschwindigkeitsmessung nicht verpflichtet 
sehen, andererseits der Betroffene für eine solche in eigener 
Regie durch einen Sachverständigen durchgeführte Überprü-
fung die bei der Messung angefallenen digitalen Daten als 
Grundlage der Messung benötigt, hat das Saarländische Ober-
landesgericht als Konsequenz des Rechts auf ein faires Ver-
fahren gefolgert, dass ihm diese Daten - auch wenn sie sich 
nicht in der Akte befinden und damit von § 147 StPO in Ver-
bindung mit § 46 OWiG nicht erfasst werden - zur Verfügung 
zu stellen sind (Beschluss vom 24.2.2016 - Ss [Bs] 6/2016 [4/16 
OWi] -, juris Rn. 7, unter Hinweis auf Cierniak, ZfS 2012, 664 
[673]). Dem ist zuzustimmen, denn durch die sodann ermög-

Beschluss vom 27. April 2018 – LV 1/18
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lichte Transparenz des Messverfahrens ist die Waffengleich-
heit wieder hergestellt und dem Gebot eines fairen Verfah-
rens und des rechtlichen Gehörs genügt: Ein Betroffener kann 
dann adäquat auf den Tatvorwurf reagieren und den Tatvor-
wurf der Behörde bei Anhaltspunkten für Messfehler quali-
fiziert durch das Ergebnis der von ihm veranlassten techni-
schen Untersuchung widerlegen oder erschüttern.

Aus dem Gebot eines fairen Verfahrens folgenden Gebot der 
Waffengleichheit folgt, dass ebenso, wie dem „Ankläger“ Mög-
lichkeiten zur Verfügung gestellt werden, einen Tatvorwurf 
nachzuweisen – was in Fällen der hier diskutierten Art leicht 
möglich ist, da der vom Gerät angezeigte Wert dafür genügt –, 
einem im Bußgeldverfahren Betroffenen Zugang zu den Infor-
mationen gewährt werden muss, die er benötigt, um sich ge-
gen den Vorwurf zu verteidigen oder durch einen Verteidiger 
verteidigen zu lassen („Parität des Wissens“, vgl. LG Trier,  
DAR 2017, 721 [722]; „Informationsparität“ gemäß Art. 6 EMRK, 
vgl. Krenberger, jurisPR-VerkR 17/2016).

Die Auffassung, dass aus dem Gebot eines fairen Verfahrens 
ein Anspruch auf Herausgabe von nicht bei der Akte befind-
lichen Messdaten folgt, wird im Saarland und bundesweit 
daher von einem Großteil der Bußgeldgerichte vertreten. So 
stellt das LG Trier, DAR 2017, 721 [722 f.]), fest: „Der Betroffe-
ne muss ... , wenn er die Richtigkeit der Messung angreifen 
will, im jeweiligen Verfahren konkrete Anhaltspunkte dar-
legen, die für eine Unrichtigkeit der Messung sprechen. Eine 
pauschale Behauptung, mit der die Richtigkeit der Messung 
angezweifelt wird, genügt nicht. Ein solcher dezidierter Vor-
trag ist dem Betroffenen jedoch nur dann möglich, wenn er 
– bzw. sein Verteidiger – auch Zugang zu den entsprechen-
den Messunterlagen hat. Die Verwaltungsbehörde hat dem 
Betroffenen daher bereits vor Erlass des Bußgeldbescheides 
Zugang zu Informationen zu gewähren, die für seine Vertei-
digung von Bedeutung sein können. Dies folgt aus dem Recht 
auf Akteneinsicht (§ 46 Abs. 1 OWiG i. V. m. § 147 StPO) i. V. 
m. dem Grundsatz des fairen Verfahrens (Art. 20 Abs. 3 i. 
V. m. Art. 2 Abs. 1 GG). Der Grundsatz der Verfahrensfair-
ness und das hieraus folgende Gebot der Waffengleichheit 
erfordern nämlich, dass sowohl die Verfolgungsbehörde wie 
auch die Verteidigung in gleicher Weise Teilnahme-, Informa-
tions- und Äußerungsrechte wahrnehmen kann. Diese Auffas-
sung wird auch etwa vom OLG Jena, Beschluss vom 1.3.2016 
- 2 OLG 101 Ss Rs 131/15 -, juris Rn. 17, vom OLG Celle, Ur-
teil vom 16.6.2016 - 1 Ss OWi 96/16 -, NJOZ 2017, 559, vom KG 
Berlin, Beschluss vom 7.1.2013 - 3 Ws (B) 596/12 -, juris (betr. 
Bedienungsanleitung), vom AG Frankenthal, Beschluss vom 
30.12.2016 - 4 OWi 553/16 -, juris Rn. 1, und vom AG Schwelm, 
Beschluss vom 22.11.2016 - 60 OWi 520/15 -, juris Rn. 3, ver-
treten. Zahlreiche Literaturstimmen sind ebenfalls dieser 
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Auffassung (Cierniak, ZfS 2012, 664 ff.; 
Fromm, NZV 2013, 16 [18]); ders., NZV 2016, 
142; Leitmeier, NJW 2016, 1459; Krenber-
ger, jurisPR-VerkR 17/2016; ders., NZV 2017, 
589; ders., NZV 2018, 85; Deutscher, VRR 
2015, Ausgabe 10, 16 f.; ders., DAR 2017, 
723; Burhoff, VRR 2013, 78 f.; ders., StRR 
2016, Ausgabe 4, 20 ff.). Ablehnende Stim-
men finden sich nur vereinzelt. Sie über-
zeugen nicht. So sieht etwa das OLG Bam-
berg den Grundsatz des fairen Verfahrens 
durch die Nichtbeiziehung der „Lebensak-
te“ eines Abstands- und Geschwindigkeits-
messgerätes oder von sonstigen außerhalb 
der Akte befindlichen Unterlagen nicht als 
verletzt an (Beschluss vom 4. 10.2017 - 3 
Ss 1232/17 -, NZV 2018, 80 ff.; vgl. auch be-
reits OLG Bamberg, Beschluss vom 4.4.2016 
- 3 Ss OWi 1444/15 -, juris Rn 15 ff.; un-
entschieden OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 22.7.2015 - IV-2 RBs 63/15 -, juris Rn. 
18 ff.). Die nicht bei der Akte befindlichen 
Messdaten werden in der Regel bei der Ver-
waltungsbehörde, die diese regelmäßig 
auch verwahrt, von Verteidigern angefor-
dert. Liegen diese Daten im gerichtlichen 
Verfahren noch immer nicht vor, ist von 
dem jeweils Betroffenen oder seinem Ver-
teidiger nach der Rechtsprechung des Saar-
ländischen Oberlandesgerichts ein Antrag 
auf Aussetzung der Hauptverhandlung bis 
zum Erhalt der Messdaten zu stellen (Be-
schluss vom 24.2.2016- Ss [BS] 6/2016 [4/16 
OWi] -, juris Rn. 8).

Gebotene Aussetzung des  
Verfahrens zur Herausgabe  
der Messdaten
b. Da die Verwaltungsbehörden den Ein-
sichtsgesuchen der Verfahrensbevoll-
mächtigten sowie den diesbezüglichen 
Verfügungen des Amtsgerichts nicht nach-
gekommen sind, hätte das Amtsgericht das 
Verfahren bis zur Herausgabe der Messda-
ten aussetzen sowie sicherstellen müssen, 
dass der Verfahrensbevollmächtigten eine 
Herausgabe dieser Daten nicht verwehrt 
wird. Denn da im Zeitpunkt der Hauptver-
handlung diese Daten der Verfahrensbe-
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vollmächtigten und dem Sachverständi-
gen nicht vorlagen, konnte eine effektive 
Verteidigung des Beschwerdeführers mit 
Vortrag von Messfehlern - wenn diese auf-
getreten sein sollten - nicht vorbereitet 
werden. Damit ist dem Beschwerdeführer 
das Äußerungsrecht abgeschnitten bzw. 
dessen Ausübung faktisch unmöglich ge-
macht worden. Es liegt ein Verstoß gegen 
die Grundsätze eines fairen Verfahrens 
und des rechtlichen Gehörs vor. Ein Beru-
hen des angegriffenen Urteils auf diesem 
Verstoß ist nicht auszuschließen, denn hät-
te das Amtsgericht das Verfahren ausge-
setzt und für eine Herausgabe der Mess-
daten an die Verfahrensbevollmächtigte 
gesorgt, hätte der von dieser beauftrag-
te Sachverständige möglicherweise einen 
(Mess-)Fehler – z.B. zu lange Dauer des  
vorgeworfenen Rotlichts oder ein Problem 
bei der Anbindung der Überwachungs- an 
die Lichtzeichenanlage, so dass möglicher-
weise gar kein Rotlicht geleuchtet hat und 
nur ein falsches Signal geliefert wurde –  
festgestellt. Nach Vortrag eines solchen 
Fehlers in der Hauptverhandlung hätte die 
Entscheidung anders ausfallen können.
Soweit verlangt wird, dass der Antrag 
auf Zurverfügungstellung der Messda-
ten bereits vor der Hauptverhandlung ge-
stellt wird (OLG Frankfurt, Beschluss vom 
26.8.2016 - 2 Ss-OWi 589/16 -, juris Rn. 15; 
AG Trier, Beschluss vom 25.10.2016 - 35 
OWi 780/16 -, BeckRS 2016, 123177 Rn. 10; 
Krenberger, NZV 2017), ist vorliegend die-
sem Erfordernis genügt. …

Nichtherausgabe der Falldatei 
mit Token-Datei und Passwort 
sowie der Statistikdatei 
c. Im Einzelnen: Der Anspruch des Be-
schwerdeführers auf ein faires Verfahren 
und rechtliches Gehör ist jedenfalls durch 
die Nichtherausgabe einer lesbaren Fallda-
tei mit Token-Datei und Passwort sowie der 
Statistikdatei verletzt.

aa. Die digitale „Messdatei“ ist Grundlage  
und originäres Beweismittel der Messung, 
daher ist sie – rechtzeitig vor dem Prozess – 

einem Betroffenen auf dessen Wunsch hin zugänglich zu  
machen (OLG Oldenburg, Beschluss vom 6.5.2015 - 2 Ss [OWi] 
65/15 -, juris Rn. 12, mit zahlreichen Nachweisen aus Recht-
sprechung und Literatur; OLG Frankfurt, Beschluss vom 
26.8.2016 - 2 Ss-OWi 589/16-, juris Rn. 14 f.; AG Bitburg, Be-
schluss vom 17.10.2016 - 3 OWi 102/15-, juris Rn. 2; AG Trier, 
Beschluss vom 25.10.2016 - 35 OWi 780/16 -, BeckRS 2016, 
123177 Rn. 9; AG Schwelm, Beschluss vom 22.11.2016 - 60  
OWi 520/15 -, juris Rn. 3). Es ist kein Grund dafür ersichtlich,  
dass dies nur bei der Geschwindigkeits-, nicht aber bei der 
Rotlichtüberwachung gelten sollte. Eine Überprüfung des Fall-
datensatzes durch einen Sachverständigen ermöglicht auf 
Grund der digitalen Signatur des Datensatzes zunächst die 
Feststellung, ob dieser Datensatz unverändert ausgewertet 
und die Auswertung der Messung so zum Tatvorwurf gemacht  
wurde oder ob der Datensatz manipuliert wurde. Die in dem 
Datensatz enthaltenen technischen Angaben lassen ebenfalls  
Rückschlüsse darauf zu, ob es bei der Messung zu einem 
technischen Problem des Messgerätes gekommen ist. Aus  
diesem Grund hat der von der Verfahrensbevollmächtigten 
beauftragte Sachverständige auch mitgeteilt, eine abschlie-
ßende Überprüfung einer solchen Rotlichtmessung sei ihm 
nur mit Hilfe des Falldatensatzes – sowie der Token-Datei und 
des Passwortes – möglich.

Die Stadt Saarbrücken hat am 6.10.2016 sowie am 5.4.2017 
einen Falldatensatz an die Verfahrensbevollmächtigte über-
sandt. Aufgrund der Nichtübersendung der Token-Datei und 
des Passwortes konnte nicht festgestellt werden, ob tatsäch-
lich der den Beschwerdeführer betreffende Falldatensatz an 
die Verfahrensbevollmächtigte herausgegeben worden ist. 
Dies kann aber in Übereinstimmung mit dem Vorbringen des 
Beschwerdeführers dahingestellt bleiben, da jedenfalls auf 
Grund der Nichtherausgabe der Token-Datei und des Pass-
wortes der Inhalt des Datensatzes nicht festgestellt werden 
konnte, selbst wenn es sich um den Falldatensatz, der den Be-
schwerdeführer betraf, gehandelt haben sollte. Die Rüge der 
Nichtherausgabe der weiteren Falldaten der Messreihe - also 
der Messdatensätze anderer Verkehrsteilnehmer - verfolgt der 
Beschwerdeführer nicht weiter.

bb. Das Einsichtsrecht in den Falldatensatz einer Messung  
liefe leer, wenn außer diesem nicht auch diejenigen Daten  
herausgegeben werden müssten, mit denen der verschlüssel-
te Falldatensatz entschlüsselt werden kann (AG Bitburg, Be-
schluss vom 17.10.2016 - 3 OWi 102/15-, juris Rn. 2). Denn im 
Gegensatz zu anderen Messgeräten ist bei solchen der Firma 
Vitronic die Falldatei so konzipiert, dass sie nur mittels Token- 
Datei und zugehörigem Passwort geöffnet / entschlüsselt wer-
den kann, anderenfalls bleibt ihr Inhalt verborgen.

Dementsprechend sind nach herrschender Ansicht die Token-
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Datei und das Passwort von der Verwaltungsbehörde heraus-
zugeben (OLG Oldenburg, Beschluss vom 6.5.2015 - 2 Ss (OWi) 
65/15 -, juris; OLG Celle, Urteil vom 16.6.2016 - 1 Ss OWi 96/16 
-, NJOZ 2017, 559 f.; AG Trier, Beschluss vom 25.10.2016 - 35 
OWi 780/16 -, BeckRS 2016, 123177 Rn. 9 ff.; AG Gießen, Be-
schluss vom 27.10.2015- 512 OWi 83/15 -, juris Rn. 1; AG Bit-
burg, Beschluss vom 17.10.2016 - 3 OWi 102/15 -, juris Rn. 2; 
AG Erfurt, Verfügung vom 1.6.2016 - 64 OWi 1239/15 -, juris; 
AG Schwelm, Beschluss vom 22.11.2016 - 60 OWi 520/15 -, ju-
ris Rn. 3). Das Amtsgericht hätte daher sicherstellen müssen, 
dass die Beschwerdeführerin die Token-Datei und das Pass-
wort des verwendeten Messgeräts zur Auswertung der Mes-
sung erhielt, bevor es sein Urteil sprach. Diese Sicherstellung 
hat es versäumt und damit das Recht des Beschwerdeführers 
auf ein faires Verfahren und rechtliches Gehör verletzt.

Ein Verweis auf die hessische Eichdirektion durch die Stadt 
Saarbrücken - welche diese Dateien ebenfalls besitzt, da sie 
sonst die von ihr im Stadtgebiet durchgeführten Messungen 
nicht auswerten und zur Anzeige bringen könnte - war in-
sofern nicht zulässig, als die Gewährung von Akteneinsicht 
durch die Verwaltungsbehörde und nicht ein am Verfahren 
nicht beteiligtes Eichamt zu erfolgen hat (AG Erfurt, Verfü-
gung vom 1.6.2016 - 64 OWi 1239/15 -, juris; AG Schwelm, Be-
schluss vom 22.11.2016 - 60 OWi 520/15, 60 OWi 469 Js 768/15 
- 520/15, 60 OWi 469 Js 768/15-520/15 -, juris Rn. 4). Zu Recht 
hatte daher vorliegend auch das Amtsgericht im Vorfeld der 
Hauptverhandlung mehrfach bestimmt, dass die Daten her-
auszugeben seien, und damit zugleich der Verweisung auf die 
Eichdirektion eine Absage erteilt.

Auf die Möglichkeit, Einsicht in die Daten in den Räumlich-
keiten der Stadt Saarbrücken zu nehmen, kommt es bereits 
deshalb nicht an, weil dieses „Angebot“ erst nach dem Erge-
hen des - verfahrensfehlerhaften - erstinstanzlichen Urteils 
gemacht wurde. Dieses Angebot ist aber auch deshalb keine 
praktizierbare Alternative zur Herausgabe der Daten durch 
die Behörde - etwa durch Versenden der Daten per E-Mail -, 
weil ein Sachverständiger die Daten regelmäßig in der Form 
benötigt, dass sie ihm in seinem Büro zur Verfügung stehen. 
Weder sind in den Rechnern einer Ordnungsbehörde üblicher-
weise die Softwareprogramme zu finden, mit denen die Mess-
daten vollständig überprüft werden könnten, noch kann ein 
Sachverständiger an diesen Geräten sein Gutachten erstellen.

cc. Auch mit dem Fällen des Urteils trotz Nichtherausgabe  
der Statistikdatei hat das Amtsgericht gegen das Recht des  
Beschwerdeführers auf ein faires Verfahren und rechtliches 
Gehör verstoßen (vgl. AG Gießen, Beschluss vom 27.10.2015 –  
512 OWi 83/15-, juris; AG Trier, Beschluss vom 25.10.2016 –  
35 OWi 780/16 -, BeckRS 2016, 123177; AG Frankenthal,  
Beschluss vom 30.12.2016 - 4 OWi 553/16-, juris Rn. 1;  

Verfassungsgerichtshof des Saarlandes zum Ordnungswidrigkeitenverfahren

Deutscher, DAR 2017, 723; dagegen ver-
neint OLG Frankfurt, Beschluss vom 
26.8.2016- 2 Ss -OWi 589/16 -, juris Rn. 17 
f., grundsätzlich eine Anspruch auf Beizie-
hung der gesamten Messreihe; sehr rest-
riktiv auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
22.7.2015- IV-2 RBs 63/15 -, juris). Auch die 
Statistikdatei enthält technische Informa-
tionen zu Messung, ist damit von poten-
tiell be- oder entlastender Bedeutung für 
den Beschwerdeführer und hätte daher 
herausgegeben werden müssen. Unter an-
derem enthält sie Informationen über die 
Anzahl aufgezeichneter Verstöße im Mess-
zeitraum, was auch Rückschlüsse auf die 
Sichtbarkeit der Lichtzeichenanlage und 
damit den Fahrlässigkeitsvorwurf zulas-
sen kann, ferner die Annullationsrate, also 
Informationen darüber, wie viele Messun-
gen die Anlage - womöglich auf Grund äu-
ßerer Einflüsse oder Störfaktoren - verwor-
fen hat. Hohe Annullationsraten können 
nach Auffassung verschiedener Sachver-
ständiger dazu führen, dass auch hinsicht-
lich der nicht annullierten Messungen feh-
lerhafte Einflüsse nicht ausgeschlossen 
werden können. Man kann der Statistik-
datei entnehmen, ob tatsächlich alle Mess-
fotos zur Auswertung vorgelegen haben 
oder zwischenzeitig einzelne Messfotos ge-
löscht wurden und hieraus möglicherweise 
Schlussfolgerungen in Bezug die Richtig-
keit der Messungen ziehen.

Der von dem Beschwerdeführer beauf-
tragte Sachverständige bestätigt, dass das 
verwendete Messgerät zu jeder Messreihe 
automatisch eine Statistikdatei anfertigt, 
so dass die Stadt Saarbrücken zu Unrecht 
darauf abgestellt hat, sie „erstelle“ sol-
che Dateien „nicht“. Entsprechend hat das 
Amtsgericht der Verwaltungsbehörde auf-
gegeben, die Datei herauszugeben, ist also 
ebenfalls von deren Existenz ausgegangen. 
Das Nichtvorhandensein der Datei hätte 
die Stadt Saarbrücken jedenfalls näher be-
gründen müssen (vgl. LG Trier, DAR 2017, 
721 [723]). […]

Die Entscheidung ist im Volltext auf  
www.verfassungsgerichtshof-saarland.de 
verfügbar. 
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Anmerkungen zum Beschluss des  
Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes

Urteil

Anmerkung

1. Dass in Bußgeldverfahren nach einer 
Geschwindigkeits- oder Rotlichtmessung 
das Recht besteht, die aufgezeichneten 
Messdaten einzusehen, ist keine neue Er-
kenntnis, sondern wird auch im Saarland 
als Folge des fair-trial-Grundsatzes von 
den meisten Gerichten vertreten (AG Mer-
zig, Beschluss vom 23.08.2017 – 21 OWi 
110/17 –; AG Neunkirchen, Beschluss vom 
05.09.2016 – 19 OWi 531/15 –; AG Saarbrü-
cken, Beschluss vom 10.06.2017 – 43 OWi 
1269/16–; AG Saarlouis, Beschluss vom 
20.02.2017 – 14 OWi 41/17 –; AG St. Ingbert, 
Beschluss vom 02.12.2016 – 2 OWi 356/16 –; 
AG Völklingen, Beschluss vom 13.07.2016 – 
6 Gs 49/16 –).

Das in der Verfassung des Saarlandes, im 
Grundgesetz und in der Europäischen Men-
schenrechtskonvention garantierte Recht 
auf ein faires Verfahren (Art. 60 Abs. 1 
SVerf i.V.m. Art. 12 Abs. 1 SVerf, Art. 2 Abs. 1 
GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG sowie Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 EMRK) bedarf, wie der Verfas-
sungsgerichtshof des Saarlandes feststellt, 
einer Konkretisierung je nach den sach-
lichen Gegebenheiten. Diese bestehen in 
Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren 
darin, dass – ausgehend von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung (BGHSt 39, 
291; BGHSt 43, 277) – eine detaillierte Prü-
fung der Zuverlässigkeit einer technischen  
Messung regelmäßig nicht erforderlich ist.  
Vielmehr wird der Betroffene, möchte er 
eine weitergehende Überprüfung errei-
chen, konkret zu Messfehlern vortragen. 
Messfehler werden sich – wenn sie auf-
getreten sein sollten – vor allem aus den 
Messdaten als Grundlage der durchge-

führten Messung ergeben. Bereits vor Erlass des Bußgeldbe-
scheids muss eine Einsichtsmöglichkeit bestehen. Regelmäßig 
sind die Daten von der Verwaltungsbehörde herauszugeben 
(vgl. Cierniak, ZfS 2012, 664 [674, 676]). Die von dem seit dem 
01.01.2018 für Verkehrsordnungswidrigkeiten im Saarland 
allein zuständigen AG St. Ingbert vorgeschlagene Einsicht-
nahme in den Behördenräumen (Beschluss vom 07.02.2018 
- 11 OWi 27/18 –; ähnlich AG Saarbrücken, Beschluss vom 
16.08.2017 – 43 OWi 1084/17 –) erscheint demgegenüber 
wenig praktikabel. Wird die Einsicht im gerichtlichen Verfah-
ren noch immer verweigert, kann ein gleichwohl ergehendes 
Urteil mit der Rechtsbeschwerde angegriffen werden, wenn 
zuvor die Unterbrechung oder Aussetzung der Hauptverhand-
lung beantragt wurde (zu den Rügeanforderungen OLG Saar-
brücken, Beschluss vom 24.02.2016 –  Ss [BS] 6/2016 [4/16 
OWi] –; KG, Beschluss vom 15.05.2017 – 3 Ws (B) 96/17 –). Dar-
aus, dass der SVerfGH außer dem Recht auf ein faires Ver-
fahren auch den Anspruch auf rechtliches Gehör als verletzt 
angesehen hat, folgt zudem, dass selbst bei geringen Geld-
bußen ohne die Verhängung eines Fahrverbots eine Zulas-
sung der Rechtsbeschwerde  wegen Versagung des rechtlichen 
Gehörs (§ 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG) in Betracht kommt (a.A. Cier-
niak, ZfS 2012, 664 [670, 676]). Das Saarländische OLG hatte 
diese Möglichkeit bislang verneint.

2. Nicht entschieden hat der SVerfGH über das Recht auf Ein-
sicht in die gesamte Messreihe oder andere Unterlagen wie die 
Wartungsnachweise eines Messgeräts („Lebensakte“).

a) Nachdem auch die weiteren Falldaten einer Messreihe An-
haltspunkte für Messfehler oder Störungen bei der Betroffe-
nenmessung enthalten können (OLG Naumburg, Beschluss 
vom 16.12.2014 – 2 Ws 96/14 –, Rn. 4; OLG Düsseldorf, Be-
schluss vom 22.07.2015 – IV-2 RBs 63/15 –, Rn. 21; LG Trier, 
Beschluss vom 14. September 2017 – 1 Qs 46/17 –, Rn. 40,  
jeweils juris), liegt auch insoweit ein Einsichtsrecht nahe;  
Datenschutzbedenken wegen Aufnahmen anderer Fahrzeug-
führer bestehen im Falle einer Überlassung der Daten an den 
Verteidiger nicht (LG Trier a.a.O.; allgemein zur Herausgabe 
sensibler Informationen an Verteidiger OLG Zweibrücken,  
Beschluss vom 11.01.2017 – 1 Ws 348/16 –, Rn. 5 f., juris).

Dipl. Jur. Alexander GRATZ | Bous

Anmerkungen zum Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes
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b) Der Streit, ob Unterlagen zu Reparaturen oder Wartungen 
von Messgeräten aufbewahrt (zur – zeitlich begrenzten – Auf-
bewahrungspflicht hinsichtlich Nachweisen über erfolgte 
Wartungen, Reparaturen oder sonstige Eingriffe an Mess-
geräten im Straßenverkehr gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 4 MessEG: 
Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 08.09.2016 – (2 Z) 53 
Ss-OWi 343/16 (163/16) –, Rn. 13; OLG Oldenburg, Beschluss 
vom 13.03.2017 – 2 Ss (OWi) 40/17 –, Rn. 17 ff.; OLG Celle, Be-
schluss vom 28.06.2017 – 2 Ss (OWi) 146/17 –, Rn. 12 ff., je-
weils juris; Krenberger, ZfS 2016, 712 ff.; Hollinger, DAR 2017, 
47; anders OLG Frankfurt, Beschluss vom 26.08.2016 – 2 Ss-
OWi 589/16 –, Rn. 7 f., juris) und auf Antrag zur Verfügung 
gestellt werden müssen (dazu Brandenburgisches OLG a.a.O.; 
OLG Oldenburg a.a.O., Rn. 17 ff.; LG Trier, Beschluss vom 
14.09.2017 – 1 Qs 46/17 –, Rn. 43 ff., juris), ist im Saarland  
wenig praxisrelevant, da Geräteverwender derartige Unterla-
gen (häufig als „Gerätestammkarte“ bezeichnet) in der Regel 
führen und diese, falls beantragt, ohne vorherige gerichtliche  
Entscheidung  herausgegeben werden (ein Einsichtsrecht beja-
hen das AG Neunkirchen, Beschluss vom 05.09.2016 – 19 OWi 
531/15 – sowie das AG Merzig, Beschluss vom 23.08.2017 – 21 
OWi 110/17 –). Gegen die Aussagekraft derartiger Unterlagen 
wird häufig eingewandt, dass eine Reparatur oder andere Ver-
änderungen am Messgerät nur nach einem Brechen der Eich-
siegel möglich, eine Beschädigung der Eichsiegel aber auszu-
schließen sei (was sich so ohnehin aus dem Messprotokoll 
ergeben sollte). Dieser Einwand greift zu kurz (ebenso OLG 
Oldenburg (Oldenburg), Beschluss vom 13. März 2017 – 2 Ss 
(OWi) 40/17 –, Rn. 19, juris; Cierniak, ZfS 2012, 664 [678]).  
So wurde in einem dem Autor bekannten Fall, über welchen 
das  AG Völklingen entschieden hat (10 OWi 34/17, eingestellt 
gemäß § 47 Abs. 2 OWiG durch Beschluss vom 13.12.2017) 
erst durch Einsicht in die Gerätestammkarte bekannt, dass 
bei Beendigung des Messbetriebs und Abbau der Messanlage  
vom Typ Leivtec XV3 Bauteile vom Gerät abgefallen waren. 
Ein Sachverständiger erklärte hierzu, dass das Abbrechen von 
Teilen nur möglich erscheine, wenn das Gerät zuvor – also 
bereits während des Messbetriebs – durch eine Gewalteinwir-
kung beschädigt gewesen ist. Eine solche Beschädigung, etwa 
durch einen Sturz hervorgerufen, könne laut dem Geräteher-
steller zur Dejustierung von Sensor und Kamera und damit 
zur Nichteinhaltung der Fehlergrenzen führen, so dass ein 
zu hoher vorgeworfener Geschwindigkeitswert nicht auszu-
schließen sei.

Anmerkungen zum Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes

3. Offen ist auch, wie mit Messgeräten  
zu verfahren ist, die die technischen Da-
ten zur Messung nach deren Abschluss 
löschen oder so verschlüsseln, dass ein 
Betroffener oder die Verwaltungsbehörde 
keinen Zugriff mehr nehmen können (zur 
Unverwertbarkeit des Beweismittels ge- 
langten das AG Neunkirchen, Urteil vom 
15.05.2017 – 19 OWi 532/16 – und das  
AG St. Ingbert, Urteil vom 26.04.2017 –  
2 OWi 379/16 –; anders wiederum das AG 
St. Ingbert, Urteil vom 21.03.2018 – 4 OWi 
42360/17 –). Ein Einsichtsrecht, wie vom 
SVerfGH angenommen, läuft dann ins Lee-
re, da sich der Falldatensatz für eine Über-
prüfung als „leere Hülle“ erweist. Technisch 
dürfte eine vollständige Speicherung aller 
Daten, die in die Bildung des Geschwindig-
keitswerts einfließen können, bei moder-
nen Messgeräten ohne Probleme möglich 
sein (AG Neunkirchen a.a.O; Wietschorke, 
DAR 2014, 722 [726]). Es ist daher anzuneh-
men, dass die Hersteller der Geräte, welche 
die Löschung vornehmen, eine Überprü-
fung der Messdaten durch Verteidiger oder 
Sachverständige aus anderen Gründen 
nicht wünschen (Wietschorke, a.a.O.).

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches 
und Internationales Privatrecht sowie Zivil- 
prozessrecht (Prof. Dr. Markus Würdinger) der 
Universität des Saarlandes sowie in der Kanzlei 
Zimmer-Gratz (Bous) tätig,, welche den Be- 
schwerdeführer in dem Verfahren vor dem  
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes ver- 
treten hat.
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Gründe

I.
1  In der Hauptverhandlung wurde 
auf Grund Einlassung seitens d. Be-
troffenen, der Aussage der Zeugin . . ., 
der Inaugenscheinnahme der Lichtbil-
der (Bl. 9, 28 d. A.) sowie der Vorlage 
der darin enthaltenen Dateneinblen-
dungen, der Vorlage des Messproto-
kolls (Bl. 2 d. A.), des Eichscheins (Bl. 
4 f d. A.) und der Schulungsbescheini-
gungen (Bl. 25-27d. A.) sowie Bekannt-
gabe der Auskunft aus dem Verkehrs-
zentralregister folgender Sachverhalt 
als erwiesen festgestellt:

2 Gegen den Betroffenen liegen 
keine Voreintragungen im Verkehrs-
zentralregister vor.

II.
3 D. Betroffene befuhr – nach 
insofern geständiger Einlassung – am 
Abend des . . . mit dem PKW (amtli-
ches Kennzeichen: . . .) die Talstraße 
in Saarbrücken Fahrtrichtung Schloss.

4 Etwa in Höhe einer dortigen 
Schule und Bushaltestelle befindet/
befand sich eine stationäre Geschwin-
digkeitsmessanlage der Firma Vitro-
nic, Typ PoliScan F1 HP, ausweislich 
Eichscheins zur Tatzeit gültig geeicht. 
Messort und Messgerät waren kurz 
zuvor durch einen kommunalen 
Bediensteten überprüft worden, 
dokumentiert durch das Messpro-
tokoll, ohne dass sich Hinweise auf 
Unregelmäßigkeiten ergeben hätten. 
Den Lichtbildern, auf die gemäß den 
§§ 46 OWiG, 267 Abs. 1 Satz 3 StPO 
Bezug genommen wird, war zu ent-
nehmen, dass sich das Fahrzeug mit 
den erforderlichen Teilen in plausibler 
Form im Auswerterahmen befindet. 
Entsprechend obergerichtlicher Recht-
sprechung (vergl. u.a. Saarländisches 
OLG, Beschluss vom 11.08.2017, Ss RS 
34/2017 – 54/17 OWi -, OLG Braun-
schweig, Beschluss vom 13.06.2017, 1 
Ss – Owi – 115/17, OLG Zweibrücken, 
Beschluss vom 27.01.2017, 1 OWi 1 
Ss Bs 53/16) war vorliegend mithin 
davon auszugehen, dass es sich um 
eine Messung im standardisierten 
Messverfahren handelte.

Rechtsprechung
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Leitsatz
Auch wenn nach der Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs des 
Saarlandes vom 27. April 2018 (Lv 
1/18) grundsätzlich ein Anspruch 
auf Herausgabe von Rohmessdaten, 
Token, Passwort und Statistikdatei 
eine Messung betreffend unter dem 
Gesichtspunkt des Gebots eines 
fairen Verfahrens zu bejahen ist, so 
bedeutet dies nicht, dass ein entspre-
chender Antrag jeder Zeit beachtlich 
wäre. Vielmehr ist aus dem Beschleu-
nigungsgrundsatz in Bußgeldverfah-
ren unter Abwägung der Interessen, 
zum einen der Allgemeinheit an einer 
weitestgehend zu gewährleistenden 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
im Straßenverkehr und damit körper-
lichen Unversehrtheit, zum anderen 
eines Betroffenen wegen des Vorwurfs 
eines Verkehrsverstoßes auf ein faires 
Verfahren zu folgern, dass ein solcher 
Herausgabeantrag in einem frühen 
Stadium gegenüber der Verwaltungs-
behörde bzw. der Behörde, die diese 
Dateien verwahrt, gestellt werden 
muss, um Beachtung zu finden. 
Einem Antrag auf Aussetzung der 
Hauptverhandlung im gerichtlichen 
Verfahren ist somit nur dann stattzu-
geben, wenn eine Herausgabe zuvor 
erfolglos gegenüber der Behörde 
verlangt und gegebenenfalls ein dies-
bezüglicher Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung nach § 62 OWiG abge-
lehnt wurde.

Tenor
Der Betroffene wird wegen fahrläs-
siger Überschreitung der innerorts 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h um 21 km/h zu einer 
Geldbuße von 80,00 € verurteilt.

Der Betroffene trägt die Kosten des 
Verfahrens.

Angewendete Vorschriften: §§ 41 Abs. 
1, 49 Abs. 3 Nr. 4 StVO, 24 StVG.

AG St. Ingbert: Anspruch auf Herausgabe von Rohmessdaten 
Urteil vom 28. Mai 2018 – 25 OWi 60 Js 202/18 (3/18)

5 Ausgehend von einer solchen 
Messung im standardisierten Mess-
verfahren bedurfte es keiner weiteren 
Beweisaufnahme zur Überprüfung 
der Messung. Konkrete Messfehler 
oder Unregelmäßigkeiten waren nicht 
ersichtlich, wurden auch seitens des 
Betroffenen nicht vorgebracht. Der 
Vortrag beschränkte sich auf ent-
scheidungsunerhebliche abstrakte 
Einwände gegen die Messung.

6 Der Antrag des Betroffenen auf 
Aussetzung der Hauptverhandlung 
zu dem Zweck, die Herausgabe der 
Rohmessdaten geltend machen zu 
können, war abzulehnen.

7 Auch wenn nach der Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs des 
Saarlandes vom 27.04.2018 (Az.: Lv 
1/18) grundsätzlich ein Anspruch 
auf Herausgabe von Rohmessdaten, 
Token, Passwort und Statistikdatei 
eine Messung betreffend unter dem 
Gesichtspunkt des Gebots eines 
fairen Verfahrens zu bejahen ist, so 
bedeutet dies nicht, dass ein entspre-
chender Antrag jeder Zeit beachtlich 
wäre. Vielmehr ist aus dem Beschleu-
nigungsgrundsatz in Bußgeldverfah-
ren unter Abwägung der Interessen 
zum einen der Allgemeinheit an einer 
weitestgehend zu gewährleistenden 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
im Straßenverkehr und damit körper-
lichen Unversehrtheit, zum anderen 
eines Betroffenen wegen des Vorwurfs 
eines Verkehrsverstoßes auf ein faires 
Verfahren zu folgern, dass ein solcher 
Herausgabeantrag in einem frühen 
Stadium gegenüber der Verwaltungs-
behörde bzw. der Behörde, die diese 
Dateien verwahrt, gestellt werden 
muss, um Beachtung zu finden. 
Einem Antrag auf Aussetzung der 
Hauptverhandlung im gerichtlichen 
Verfahren ist somit nur dann stattzu-
geben, wenn eine Herausgabe zuvor 
erfolglos gegenüber der Behörde ver-
langt und ein diesbezüglicher Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung nach § 
62 OWiG abgelehnt wurde.

8 Frühestens ab Erhalt des Anhö-
rungsschreibens und spätestens ab 
Zustellung des Bußgeldbescheids 
und der Entscheidung, hiergegen 
Einspruch einzulegen, ist dem Be-
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troffene/Verteidiger die Möglichkeit 
eröffnet, die Messung durch einen 
Sachverständigen überprüfen zu las-
sen, wenn er das Ergebnis anzweifelt. 
Vor dem Hintergrund des Erforder-
nisses der Erledigung einer Bußgeld-
sache in einem zeitlich überschauba-
ren Rahmen angesichts massenhaft 
vorkommender Verkehrsverstöße 
und entsprechender Bußgeldverfah-
ren (Beschleunigungsgrundsatz) ist 
es zumutbar zu verlangen, dass das 
Anliegen, eine Messung überprüfen 
zu lassen und hierfür die Heraus-
gabe der Daten von der Behörde zu 
beantragen, frühzeitig verfolgt wird. 
Dies widerspricht nicht dem Grund-
satz eines fairen Verfahrens und 
der „Waffengleichheit“ im Sinne der 
Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofs, in welcher offenbar davon 
ausgegangen wird, dass der Antrag 
auf Zurverfügungstellung der Messda-
ten bereits vor der Hauptverhandlung 
zu stellen ist. Schließlich muss ein 
Bußgeldverfahren innerhalb der vom 
Gesetzgeber vorgegebenen kurzen 
Verjährungsfrist von zunächst 6 Mo-
naten ab Erlass des Bußgeldbescheids 
nach § 31 Abs. 2 Nr.4 OWiG, spätes-
tens bis zum Ablauf der absoluten 
Verjährungsfrist von 2 Jahren ab 
Tatzeit i.S.d. § 33 Abs. 3 Nr. 1 OWiG 
erledigt werden können. Der Be-
schleunigungsgrundsatz in Bußgeld-
verfahren kommt nach dem Gesetz 
auch an anderer Stelle zum Ausdruck: 
Von einem Betroffenen wird erwartet, 
dass er sein grundsätzliches Recht 
auf Beweiserhebung und Aufklärung 
rechtzeitig geltend macht. So kann 
nach § 77 Abs. 2 Nr. 2 OWiG das Ge-
richt einen Beweisantrag auch dann 
ablehnen, wenn nach seiner freien 
Würdigung das Beweismittel oder die 
zu beweisende Tatsache ohne verstän-
digen Grund so spät vorgebracht wird, 
dass die Beweiserhebung zur Ausset-
zung der Hauptverhandlung führen 
würde.

9 Falls die Behörde die Herausga-
be der Dateien verweigert, kann der 
Herausgabeanspruch im Wege des 
Antrags auf gerichtliche Entscheidung 
nach § 62 OWiG geltend gemacht wer-
den (vergl. OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 22.07.205, IV-2 RBs 63/15).

10 Mit diesem Erfordernis ließe es 
sich demgegenüber nicht vereinba-
ren, wenn ein solcher Herausgabean-
spruch erst im gerichtlichen Verfah-
ren, wie häufig vorkommend kurz vor 
dem bestimmten Gerichtstermin oder 
gar in der Hauptverhandlung gestellt 
wird und das Gericht gezwungen 
wäre, die Verhandlung darauf hin 
auszusetzen. Denn das Einsichtsrecht 
steht dem Betroffenen nicht gegen-
über dem erkennenden Gericht im 
Rahmen der Hauptverhandlung zu, 
vielmehr wäre er darauf zu verwei-
sen, die Einsicht in die Messdaten 
außerhalb der Hauptverhandlung 
bei der aktenführenden Behörde zu 
beantragen. Dies sollte zweckmäßi-
gerweise rechtzeitig vor der Haupt-
verhandlung geschehen. So wäre dem 
Informationsinteresse des Betrof-
fenen Genüge getan und zugleich 
gewährleistet, dass der Ablauf des 
gerichtlichen Verfahrens nicht durch 
eine sachlich nicht gebotene Unterbre-
chung zur Gewährung der Einsicht 
unverhältnismäßig verzögert oder 
erschwert wird (vergl. OLG Düssel-
dorf, Beschluss vom 22.07.2015, IV-2 
RBs 63/15).

Das Einsichtsrecht ist die digitale Fall-
datei ist keine Frage der Akteneinsicht 
bei Gericht, sondern es handelt sich 
um ein im Vorfeld der Hauptverhand-
lung an die Verwaltungsbehörde zu 
richtendes Gesuch. … Wird der Antrag 
auf Beiziehung der Falldatei erst in 
der Hauptverhandlung gestellt, fehlt 
es am notwendigen tatsachenfun-
dierten Vortrag und das Gericht kann 
weiterhin von der Messrichtigkeit und 
Messbeständigkeit des Geräts ausge-
hen, da die sachverständige Begutach-
tung durch PTB und die Eichämter 
nicht erschüttert sind (vergl. OLG 
Frankfurt, Beschluss vom 26.08.2016, 
2 Ss-OWi 589/16).

11 Wäre ein erst in diesem Ver-
fahrensstadium gestellter Antrag 
zuzulassen, widerspräche dies dem 
von der Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsatz des standardisierten 
Messverfahrens, welcher eine Ver-
einfachung und Beschleunigung des 
Verfahrens in massenhaft vorkom-
menden Bußgeldverfahren bezweckt.

12 Unter einem standardisierten 
Messverfahren ist ein durch Nor-
men vereinheitlichtes (technisches)
Verfahren zu verstehen, bei dem die 
Bedingungen seiner Anwendbarkeit 
und sein Ablauf so festgelegt sind, 
dass unter gleichen Voraussetzungen 
gleiche Ergebnisse zu erwarten sind 
(BGHSt 43, 277, 284). Von der PTB 
zugelassene Systeme zur Geschwin-
digkeitsmessung sind grundsätzlich 
als standardisierte Messverfahren 
anzuerkennen (Cierniak, ZfSch 2012, 
664).

13 Diese für die Praxis essentiellen 
und unverzichtbaren Grundlagen 
des standardisierten Messverfahrens 
basieren darauf, dass das gesetzlich 
vorgesehene Verfahren zum Einsatz 
eines Messgeräts eine hohe Gewähr 
für die Richtigkeit der Messergebnis-
se bietet: Bevor ein Messgerät zum 
Einsatz kommt und entsprechend 
zugelassen wird, wird es von einer 
hierzu berufenen Institution, der Phy-
sikalisch Technischen Bundesanstalt 
(PTB), über einen langen Zeitraum von 
Sachverständigen untersucht und ge-
testet, wobei die Abläufe des Messvor-
gangs zu einem verwertbaren Messer-
gebnis definiert werden. Hierin sieht 
die obergerichtliche Rechtsprechung 
ein sog. „antizipiertes Sachverstän-
digengutachten“ (vergl. OLG Braun-
schweig, Beschluss vom 13.06.2017, 
1 Ss – Owi – 115/17, Saarländisches 
OLG, Beschluss vom 11.08.2017, Ss RS 
34/2017 (54/17 OWi)).

Des Weiteren unterliegen die Messge-
räte einer regelmäßigen Eichung, d.h. 
die Funktionsweise der Geräte und 
die Richtigkeit der Messergebnisse 
werden turnusgemäß wiederum von 
Sachverständigen überprüft.

14  Die amtliche Zulassung 
von Geräten und Methoden verfolgt 
– ebenso wie die Berücksichtigung 
eines Toleranzabzugs für etwaige 
systemimmanente Messfehler – gera-
de den Zweck, Ermittlungsbehörden 
und Gerichte von der Sachverständi-
genbegutachtung und Erörterung des 
Regelfalls freizustellen. Dies ist ins-
besondere im Bereich der Geschwin-
digkeitsüberwachung unbedenklich 
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16  Im Bereich der Messstelle galt 
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von 30 km/h, angeordnet durch deut-
lich aufgestellte und wahrnehmbare 
Verkehrszeichen in ausreichender 
Entfernung vor der Messstelle. Dies 
war dem Messprotokoll zu entneh-
men.

III.
17 Die Messung ergab, dass der 
Betroffene die Messstelle um 18:35 
Uhr mit einer Geschwindigkeit von 
51 km/h (nach vorgeschriebenem 
Toleranzabzug von 3 km/h) passierte. 
Dies war den vorgelegten Datenein-
blendungen in den Lichtbildern, auf 
die gemäß §§ 46 OWiG, 267 Abs.1 
Satz 3 StPO Bezug genommen wird, 
zu entnehmen. Mithin überschritt 
der Betroffene die zulässige Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h um 
21 km/h . Hierbei ging das Gericht 
von fahrlässiger Begehensweise aus. 
Dem Betroffenen war eine Verkehrs-
ordnungswidrigkeit nach den §§ 41 
Abs. 1, 49 Abs.3 Nr. 4 StVO, 24 StVG 
vorzuwerfen.

18 Diese Überzeugung des Gerichts 
konnte durch die nicht ergiebige Aus-
sage der vom Betroffenen gestellten 
Zeugin ... zu seiner Behauptung, die 
Geschwindigkeit habe unter 50 km/h 
gelegen, nicht erschüttert werden. Sie 
konnte sich nicht an den ungefähren 
Zeitpunkt des Vorfalls erinnern.

Sie meinte, dies sei vor wenigen 
Monaten gewesen. Ferner war sie sich 
nicht sicher, ob auf dem Tachometer 
eine Geschwindigkeit von unter 50 
km/h aus ihrer Sicht als Beifahrerin 
abzulesen war.

IV.
19 Der Verstoß war mit einer Geldbu-
ße i.H.v. 80, - € zu ahnden.

20 Es gab keine Anhaltspunkte, um 
von der Regelsanktion nach Bußgeld-
katalogVO abzuweichen.

V.
21 Die Kostenentscheidung beruht 
auf den §§ 46 OWiG, 465 StPO.

Rechtsprechung

26

angesichts der Tatsache, dass nach 
erfolgter Zulassung eines Messverfah-
rens jedes zum Einsatz kommende 
Einzelgerät noch zusätzlich dem 
Erfordernis der regelmäßigen Eichung 
– mithin einer turnusmäßigen Kont-
rolle der Gerätefunktionen und ihrer 
Konformität mit dem bei der PTB 
hinterlegten Baumuster durch eine 
unabhängige Behörde unterliegt. Be-
denkt man, dass schon in Strafsachen 
regelmäßig die Ergebnisse allgemein 
anerkannter kriminaltechnischer 
oder rechtsmedizinischer Untersu-
chungsverfahren verwertet werden, 
ohne dass die genaue Funktionsweise 
der verwendeten Messgeräte bekannt 
ist, so besteht kein Anlass für inso-
weit strengere Anforderungen in Buß-
geldsachen, bei denen es lediglich um 
die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten geht und die im Hinblick auf ihre 
vorrangige Bedeutung für Massenver-
fahren des täglichen Lebens auf eine 
Vereinfachung des Verfahrensganges 
ausgerichtet sind (vergl. OLG Düssel-
dorf, Beschluss vom 14.07.2014, IV-1 
RBs 50/14).

15 Wenn man diese in der Praxis 
bewährten Grundlagen aufgeben 
wollte, wäre eine effektive und zeit-
nahe Ermittlung und Sanktionierung 
von Verkehrsverstößen nicht mehr 
gewährleistet, zumal Ermittlungs-
organe, Verwaltungsbehörden und 
Gerichte in der alltäglichen Praxis in 
vielen Verfahren mittlerweile einer 
„Flut“ von Anträgen zum Messver-
fahren ausgesetzt sind. Unter Abwä-
gung der Interessen, zum einen der 
Allgemeinheit an einer weitestgehend 
zu gewährleistenden Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmer im Straßenver-
kehr und damit körperlichen Unver-
sehrtheit und zum anderen dem eines 
Betroffenen, dem ein Verkehrsverstoß 
zur Last gelegt wird, an einem fairen 
Verfahren, kann und muss von einem 
Betroffenen erwartet werden, dass bei 
Wahrnehmung und Verfolgung seiner 
Rechte diesen Grundlagen Rechnung 
zu tragen ist.

© juris | Das Rechtsportal
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Interview mit RA Adelbert Halm

Personalien

1. Sehr geehrter Herr Kollege, ich freue mich, dass Sie sich 
für ein Interview für das Saarländische Anwaltsblatt Zeit 
genommen haben. Sie sind ein besonderes Mitglied unseres 
Vereins, bis heute seit über 50 Jahren als Anwalt tätig und in 
ein paar Tagen feiern Sie Ihren 80. Geburtstag. Verraten Sie 
uns als Erstes, wie Sie planen, Ihren Geburtstag zu verbrin-
gen?

Die Frage, wie ich den Geburtstag verbringen werde, beant-
wortet sich sehr leicht: Genauso wie in den letzten vielen Jah-
ren auf Sylt, in einem kleinen reetgedeckten Häuschen am 
Wattenmeer, mit meiner Ehefrau und unseren beiden Hunden.

Nach meiner Rückkehr will ich mit der Familie, den liebge-
wonnenen Freunden und Bekannten jeweils im kleineren 
Kreis nachfeiern. Auf eine zunächst angedachte Geburtstags-
feier in einem größeren Rahmen habe ich bewusst verzichtet, 
das haben wir zum letzten Mal bei meinem 65. Geburtstag ge-
tan.

2. Sie haben sich direkt nach Ihrer Referendarzeit als Rechts-
anwalt zugelassen. War es für Sie bereits während des Stu-
diums klar, Anwalt zu werden, oder haben Sie auch darüber 
nachgedacht, den Weg als Richter oder Staatsanwalt einzu-
schlagen?

Es ist richtig, dass ich mich sofort nach Ende meiner Referen-
darzeit, die damals noch 3 ½ Jahre gedauert hat, als Anwalt 
niedergelassen habe. Die Frage, ob ich Anwalt werde, hat sich 
nicht erst während des Studiums gestellt, das geht auf mei-
ne Schulzeit am Gymnasium in Neunkirchen zurück. Immer, 
wenn ich mit Lehrern in eine streitige Diskussion kam, wurde 
die nicht selten mit der Bemerkung beendet, es mache keinen 
Sinn, ich würde ja sowieso Anwalt werden.

Allerdings bin ich mit einer anderen Zielrichtung nach Göt-
tingen gegangen, ich wollte ein naturwissenschaftliches Stu-
dium aufnehmen. Damals gab es ja noch keinen Numerus 
clausus und es war ein uneingeschränktes „Studium genera-
le“ möglich, was dazu geführt hat, dass ich nicht nur in dem 
angedachten Studienziel Vorlesungen gehört habe, sondern 
auch im Fach Rechtswissenschaft. Und dann bin ich sehr 
schnell zu der Entscheidung gekommen, doch Rechtswissen-
schaft zu studieren, und ich habe mit dem Studium nie ein 
anderes Berufsziel verbunden, als Anwalt zu werden.

RA Adelbert Halm

Jahrgang 1938; seit 1967 Rechtsanwalt

1958 – 1963 Studium in Göttingen, Bonn,  
 Köln und Saarbrücken

1963 – 1967 Referendarzeit

1967 Zulassung als Rechtsanwalt  
 und Gründung Kanzlei,  
 seit 1976 firmierend unter  
 Kanzlei Halm & Preßer

Seit 2009 Rechtsanwaltskanzlei 
 in St. Wendel 

1995 – 2001 Vizepräsident des Saarlän- 
 dischen AnwaltVereins e.V.

Adelbert Halm genießt an seinem Geburtstag 
die Sonne auf Sylt.
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Marthe Gampfer | Interview mit RA Adelbert Halm
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3. Auch heute sind Sie noch als Anwalt u.a. im Familien- und 
Baurecht tätig – ich sage „noch“, weil ich viele Menschen in 
Ihrem Alter kenne, die liebend gern ihren „Ruhestand“ ge-
nießen. Was begeistert Sie an diesem Beruf?

Ihre Frage, was mich an dem Beruf begeistert, lässt sich pla-
kativ beantworten mit „die Ausübung des Berufes selbst“. 
Dazu gehören natürlich die sozialen Kontakte in allen denk-
baren Bereichen, dazu gehören die Hilfeleistungen für die 
Mandanten, dazu gehört aber auch häufig die eigene Zufrie-
denheit über das Arbeitsergebnis, das dann wohl den Spaß 
vermittelt. Ich habe Schwierigkeiten, nachzuvollziehen, wie 
man den Ruhestand „genießen“ kann, indem man nicht mehr 
das tut, was man am besten kann, und dafür andere Dinge, 
die man nicht kann, noch zu lernen versucht, wie so häufig 
zum Beispiel Golfspielen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch 
Golf spiele, das heißt nicht, dass ich auch nicht noch wei-
ter den Tennissport betreibe, das heißt, dass das allein nicht 
die Zufriedenheit bringen kann wie die weitere Berufsaus-
übung. Ich sehe das Ende der Berufsausübung nicht in einem 
bestimmten Alter, sondern darüber werde ich nachdenken, 
wenn ich in meiner Arbeit nicht mehr den Spaß und die Zu-
friedenheit finde wie heute, oder einfach auch dann, wenn es 
gesundheitlich nicht mehr geht.

4. Im Saarländischen Anwaltverein (SAV) haben Sie sich acht 
Jahre lang als Vizepräsident für die Belange seiner Mitglieder 
eingesetzt. Worin sahen Sie damals die Hauptaufgaben des 
SAV? Wo sehen Sie heute die Ziele, die der SAV verfolgen  
sollte?

Ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, über die Belange oder 
die Tätigkeiten in früheren Jahren einzugehen, natürlich hat 
sich die Tätigkeit des SAV nach und nach sehr stark verän-
dert. Wenn ich heute sehe, dass der SAV auch einen Schreib-
dienst anbietet, kann man die positiven Entwicklungen gut 
nachvollziehen. Wie Sie sicherlich wissen, habe ich viele Jahre 
in meiner Vorstandstätigkeit beim SAV die Fortbildungsrei-
sen organisiert. Es gab dabei sehr viele Höhepunkte, die auf-
zuzählen jetzt sicherlich nicht notwendig ist. Im Besonderen 
erinnere ich mich an zwei Reisen, und zwar einmal in die da-
malige Tschechoslowakei und zum anderen nach Spanien. In 
der Tschechoslowakei wurden wir von der dortigen Rechts-
anwaltskammer empfangen und - das ist besonders in Erin-
nerung geblieben - es kam zu einem intensiven Gespräch mit 
einem mir damals unbekannten Herrn Gysi, den heute jeder 
kennt. Er hat uns beeindruckt, weil wir feststellen konnten, 
dass er über die Organisation der Anwaltschaft in Deutsch-
land offenbar fast mehr detailliertere Kenntnisse hatte als 
wir selbst. In Spanien erinnere ich mich an einen prunkvol-
len Empfang durch den Präsidenten bzw. das Präsidium des 
Obersten Verwaltungsgerichts.

Um doch noch auf Ihre Ursprungs-Frage ei-
ne kurze Antwort zu geben:

Die heutige Aufgabe des SAV sehe ich ge-
nauso wie früher in einer Verbindungsstel-
le zwischen der Justiz, der Rechtsanwalts-
kammer, den Anwälten und den Mandan-
ten.

Der SAV ist dabei nicht in so strenge Vor-
gaben eingebunden wie die Rechtsanwalts-
kammer.

5. Auch wenn der Start des beA verscho-
ben wurde, wird der elektronische Rechts-
verkehr in der Zukunft kommen. Sehen 
Sie die Digitalisierung als Bereicherung/
Erleichterung der Arbeitsweise für den 
Anwalt?

Die Antwort hierzu fällt mir schwer. Na-
türlich ist die Digitalisierung nicht auf-
zuhalten und natürlich wird sie in weni-
gen Jahren als nicht mehr wegzudenken-
de Selbstverständlichkeit anzusehen sein. 
Ob es tatsächlich für die Arbeitsweise des 
Anwalts eine Arbeitserleichterung oder Ar-
beitsbereicherung darstellt, kann ich mir 
heute noch nicht so recht vorstellen. Vor 
wenigen Jahren konnte man sich aber auch 
nicht vorstellen, wie sich die Digitalisie-
rung entwickeln wird, und es war prak-
tisch unvorstellbar, dass es heute in die-
sem Bereich Firmen gibt, deren Firmenwert 
kurz davor ist, eine Billion Euro zu errei-
chen.

6. Gehen wir noch einmal zurück in der 
Zeit: Ihr Studium verbrachten Sie in Köln, 
Bonn, Göttingen und schließlich in Saar-
brücken. Was hat Sie bewogen, an diesen 
verschiedenen Orten zu studieren? 

Hier muss ich weit auf die Erinnerung zu-
rückgreifen. Dass ich zumindest zu An-
fang nicht in Saarbrücken studieren wer-
de, stand für mich schon in der Oberstufe 
des Gymnasiums fest. Dazu muss man sich 
erinnern, dass wir damals praktisch ein-
geschlossen in dem kleinen Saarland leb-
ten und, um nach Zweibrücken, nach Kai-
serslautern oder nach Trier zu kommen, 
die Grenze überschreiten mussten mit al-

Marthe Gampfer | Interview mit RA Adelbert Halm
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überwiegend aber innerhalb einer kleinen 
Kapelle als Tanzmusiker schon gemacht. 
Und ich bin bis heute „Sauna-Fetischist“. 
Wie bereits erwähnt, spiele ich auch noch 
Tennis.

8. Zur Vorbereitung meiner Interviews 
„stöbere“ ich gerne im Internet, was ich 
über meine Interviewpartner an zusätzli-
chen Informationen herausfinde. Bei Ih-
nen hingegen „schweigt“ das Internet  
zu persönlichen Dingen. 

Dass bei mir – wie Sie so schön sagen - das 
Internet schweigt, weiß ich und das hand-
habe ich auch ganz bewusst so. Sie haben 
ja die Daten zu meiner Studien- und Refe-
rendarzeit offenbar aus einer Internetprä-
sentation … ich weiß nicht einmal, wer das 
ins Internet gestellt hat. Ich sehe keinen 
Sinn darin, den Anwaltsberuf über das In-
ternet anzupreisen oder zu bewerben.

Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß 
ich, dass der persönliche Kontakt zum 
Mandanten, die Bearbeitung des Mandats 
und das daraus resultierende Ergebnis die 
Entwicklung eines Anwalts prägen, vor al-
lem die daraus resultierende „Flüsterpro-
paganda“, meines Erachtens weit mehr als 
eine – wenn auch noch so gut aufgemach-
te – Internetpräsentation. So habe ich es 
bei meiner in Neunkirchen gegründeten 
Einzelpraxis gehandhabt und zehn Jahre 
später über die Aufnahme meines Kollegen 
Wolfgang Preßer fortgesetzt. Wir haben in 
unserer Berufsauffassung im Gleichklang 
gedacht und gearbeitet, und das hat sich 
bis heute in der Kanzlei Halm & Preßer 
fortgesetzt.

Sehr geehrter Herr Halm, ich danke Ihnen 
für das angenehme und interessante Inter-
view! Vor allem wünsche ich Ihnen zu Ihrem 
anstehenden Geburtstag eine schöne Zeit 
auf Sylt!

Marthe Gampfer | Interview mit RA Adelbert Halm

len Unannehmlichkeiten. Ich will aber bewusst noch weiter 
zurückgreifen, und zwar bis in die Nachkriegszeit, als viele 
Saarländer „ins Reich“ gingen, um wertvolle Einrichtungsge-
genstände gegen Lebensmittel zu tauschen. Die sehr engen 
Grenzkontrollen der französischen Armee, bei denen häufig 
die „erwirtschafteten“ Lebensmittel wieder beschlagnahmt 
wurden, stärkten das Bewusstsein für die Enge des saarlän-
dischen Raumes. Für mich war deshalb schon vor der Rück-
gliederung klar, dass ich später an einer Universität „im deut-
schen Reich“ studieren wollte, dass es Göttingen war, hing 
damit zusammen, dass die Universität in Göttingen damals 
in Rechtswissenschaft als führende Universität angesehen 
wurde. Der zweite Schritt nach Bonn war der Politik geschul-
det, ich hatte schon Jahre vorher die damals üblichen Über-
tragungen aus dem Bundestag immer mitangehört und wollte 
das auch einmal in Natur vor Ort miterleben. Ich habe zuvor 
schon erwähnt, dass das damals mögliche „Studium genera-
le“ wohl sehr viel größere Freiheiten als die heutigen Studi-
engänge offengelassen hat. Ich war regelmäßig im Bundestag 
und habe mir die dortigen Diskussionen angehört.

In Köln selbst habe ich nie gewohnt, sondern ich habe mich in 
Köln nur deshalb eingeschrieben, weil das meiner Erinnerung 
nach die erste Universität war, die die neu eingeführte Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) gelehrt hat.

Und um den Kreis zu schließen, mein Studium hat wiederum 
aus rein persönlichen Gründen in Saarbrücken geendet, weil 
gesagt wurde bzw. bekannt war, dass das damalige Justizmi-
nisterium bei der Anstellung von Referendaren die Referen-
dare bevorzugt hat oder haben soll, die ihr Examen im Saar-
land absolviert haben. Andere Bewerber mussten nicht selten 
sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Ich bin also nur an 
die Universität des Saarlandes zurückgekehrt, um in Saarbrü-
cken das Examen absolvieren zu können. Die Zielvorstellung 
hat auch geklappt, die Einstellung als Referendar ist relativ 
schnell erfolgt.

7. Wenn Sie heute gerade nicht in der Kanzlei sind, wie ver-
bringen Sie am liebsten Ihre Freizeit?

Dass ich in meiner Freizeit immer noch Sport treibe, hatte ich 
eben schon gesagt. Wie Sie sicherlich wissen, ist meine Ehe-
frau als Richterin berufstätig, das heißt, unsere beiderseitige 
Freizeit ist nach wie vor eingeschränkt und nicht mit dem von 
Ihnen zitierten „Ruheständler“ vergleichbar, das führt natür-
lich dazu, dass wir die meiste Freizeit zusammen verbringen. 
Und dazu gehören natürlich auch unsere beiden Hunde, ein 
English Setter und ein Kleiner Münsterländer.

Daneben spiele ich – wenn auch heute viel zu selten – Akkor-
deon, während meiner Schulzeit und auch praktisch bis zum 
Ende des Studiums habe ich das teilweise in einem Orchester, 
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Neu im Vorstand der Rechtsanwaltskammer: 
Almut Menn

Personalien

Ich bin 1971 in Saarbrücken geboren.  
1990 habe ich das Abitur abgelegt und 
fortan mein Jurastudium absolviert. 1995 
habe ich das 1. Staatsexamen und 1998 
das 2. Staatsexamen abgelegt. Seit Oktober 
1998 bin ich als Rechtsanwältin zugelassen,  
wobei ich zu Beginn meiner anwaltlichen 
Tätigkeit von 1998 – 2005 in Koblenz in der 
Kanzlei Caspers Mock Anwälte tätig war. 
Seit Sommer des Jahres 2005 bin ich bei 
rapräger Rechtsanwälte tätig, dort gemein-
sam mit Herrn Rechtsanwalt Uwe Kielholz 
als Nachfolger von Herrn Rechtsanwalt  
Harald Hoffmann, der seine anwaltliche 
Tätigkeit im Jahr 2008 beendete.

Seit 2006 bzw. 2007 bin ich Fachanwältin 
für Bau- und Architektenrecht bzw. Fach-
anwältin für Transport- und Speditions-
recht, im Transport- und Speditionsrecht 
mittlerweile als Vorsitzende des Fachaus-
schusses.

Ich begleite unsere Mandanten außerge-
richtlich und gerichtlich. Dabei ist es mir 
immer wichtig, dass meine Mandanten wis-
sen, dass ich ihr Anliegen unabhängig von 
den rechtlichen Erfolgsaussichten ernst 
nehme. Oftmals sind die Menschen in ei-
ner Lebenssituation, die für sie mit Schwie-
rigkeiten verbunden ist, gezwungen, an-
waltlichen Rat einzuholen. Weiter lege ich 
großen Wert darauf, meinen Mandanten 
die Erfolgsaussichten der Vorgehensweise 
möglichst frühzeitig zu kommunizieren.

Im Rahmen der Mandatsbearbeitung schät-
ze ich sehr den kollegialen Rat in unserem 
Hause. Zudem bemühe ich mich stets um 
einen kollegialen, angemessenen Umgang 
mit Gericht und gegnerischen Kolleginnen 
und Kollegen.

Zu meiner Motivation, dem Kam-
mervorstand beizutreten, möchte 
ich das Folgende mitteilen:

Zum einen war es für mich seit Be-
ginn meiner Tätigkeit bei rapräger 
Rechtsanwälte wichtig, dass die 
Sozietät in Person des Herrn Kol-
legen Justizrat Lothar Klein dem 
Kammervorstand angehört. Ich 
möchte gerne seine Tätigkeit im 
Kammervorstand über den Zeit-

punkt seines Ausscheidens aus dem Kammervorstand hinweg 
fortsetzen und wünsche mir, von seinem ausgleichenden We-
sen und seinem guten Judiz zu Gunsten der Rechtsanwalts-
kammer und der Rechtsanwaltschaft profitieren zu können. 
Zudem bin ich der Auffassung, dass die Rechtsanwaltskam-
mer im Sinne der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft 
wichtige Aufgaben wahrzunehmen hat. Dies zeigt sich zum 
Beispiel in der Tätigkeit der Rechtsanwaltskammer zur Entge-
gennahme und Bearbeitung von Beschwerden von Mandanten 
oder zur Bearbeitung von Gebührenangelegenheiten. 

Weiter denke ich, dass ich nach meiner nunmehr 20-jährigen  
Erfahrung als Rechtsanwältin gerne (jüngeren) Kolleginnen 
und Kollegen die Möglichkeit eröffnen möchte, sich auch mit 
erfahreneren Kolleginnen und Kollegen zu beraten. Oftmals 
hilft es, sich in einer Angelegenheit, in der man selbst nicht 
richtig weiß, in welche Richtung man sich drehen soll, mit 
jemandem, der unbefangen ist und die Einzelheiten nicht 
kennt, zu beraten. Dazu ist es sicherlich nicht notwendig,  
Namen zu nennen oder Einzelheiten zu schildern, anhand  
derer Dritte möglicherweise ersehen können, um wen es geht. 
Dies käme ja auch unter dem Gesichtspunkt der anwaltlichen 
Verschwiegenheit nicht in Frage. Sicherlich können wir schon 
alleine von Berufs wegen Sachverhalte so abstrahieren, dass 
es auf Namen der Beteiligten oder Ähnliches nicht ankommt.

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen für das mir ent- 
gegengebrachte Vertrauen.

Almut Menn
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Neu im Vorstand der Rechtsanwaltskammer: 
Kai Philippi

Kai Philippi wurde 1983 in St. Ing- 
bert geboren. Nach dem Abitur er-
folgte die Ableistung des Grund-
wehrdienstes in der saarländischen 
Luftlandebrigabe 26. Danach be-
gann er das Jurastudium in Bonn, 
dass er 2009 mit der Ersten juris-
tischen Staatsprüfung abschloss.
Das Referendariat absolvierte er  
im „schönsten Bundesland der 
Welt“, mit Ausnahme einer drei-

monatigen Stage an der Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer.

2011 folgte die Zweite Juristische Staatsprüfung mit anschlie-
ßender Zulassung als Rechtsanwalt und Tätigkeit als ange-
stellter Rechtsanwalt in einer regionalen Kanzlei.

Seit Ende 2014 ist Philippi als Syndikusrechtsanwalt der Ville-
roy & Boch AG tätig, wo er seit Anfang 2018 als Chief Compli-
ance Officer tätig ist. Daneben betreut er gemeinsam mit fünf 
Kolleginnen und Kollegen den Villeroy & Boch Konzern in al-
len rechtlichen Angelegenheiten und Fragestellungen, wobei 
sein Schwerpunkt auf dem Vertriebskartellrecht und dem na-
tionalen und internationalen Datenschutzrecht liegt.

Kai Philippi

Neben der Zulassung als Rechtsanwalt ist 
er seit 2016 ebenfalls als Syndikusrechts-
anwalt zugelassen.

In seiner Rolle als Mitglied des Vorstandes 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes 
ist es sein Ziel, die einheitliche Vertretung 
der Rechtsanwälte und Syndikusrechtsan-
wälte weiterzuentwickeln, die Interessen 
der Syndikusanwaltschaft gleichberechtigt 
in die bestehende Tätigkeit des Vorstandes 
einfließen zu lassen und die Verknüpfun-
gen zwischen dem „alten“ und dem „neu-
en“ Berufsbild zu festigen.

Getreu dem Motto:  
Wenn Du schnell sein willst, geh allein.  
Wenn Du weit gehen willst, geht gemeinsam.

Wir sind eine lebhafte Allgemeinkanzlei mit Schwerpunkten im allgemeinen Zivilrecht, 
Verwaltungsrecht (insbesondere Bau- und Beamtenrecht), Gesellschafts- und Arbeitsrecht 
aber auch dem Familienrecht.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine /einen

Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
nach Möglichkeit mit Berufserfahrung, gerne auch für eine evtl. spätere Partnerschaft.

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung an unsere Adresse oder per Mail würden wir uns 
freuen.

Warken & Kollegen  
z. Hd. Herrn RA JR Hans-Georg Warken 
Völklingerstraße 1, 66346 Püttlingen 
hg.warken@rae-warken.de
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Seitdem hat das Team Bestand, wenngleich 
die Mannschaftsmitglieder immer wieder 
gewechselt haben. Von der Gründungsbe-
setzung sind heute noch immerhin 3 Kolle-
gen aktiv. Die Mannschaft setzt sich über-
wiegend aus Rechtsanwälten und Juristen 
zusammen, ist aber auch offen für willige 
und begeisterungsfähige Nichtjuristen. 

Mit den Jahren haben sich allerdings 
sowohl die Anforderungen als auch die 
Ansprüche wesentlich gesteigert. In den 
ersten Jahren wurden vor dem einzigen 
Rennen, an dem teilgenommen wurde – 
dem Saarspektakel – 1 bis 2 Trainingsein-
heiten absolviert. Zwischenzeitlich nimmt 
das Team Freispruch übers Jahr an etwa  
6 Regatten teil, und dies bei einem regel-
mäßigen wöchentlichen Training. Wenn-
gleich das Team der „Schreibtischtäter“ 
zuweilen auf sehr starke Boote trifft, die 
teilweise mit erfahrenen Paddlern bestückt 
sind und mehrfach die Woche trainieren, 
hat sich das Boot zwischenzeitlich auch 
leistungsmäßig etabliert.  

Der ursprüngliche Anspruch war, nicht 
Letzter zu werden – was im Übrigen auch 
immer gelungen ist. Mittlerweile kämpft 
das Juristenteam um den Sieg mit und 
wird dabei in jedem Jahr besser. Beispiel 
Saarspektakel: 2016 ein beachtlicher 2. 
Platz im B-Finale Fun-Fun; 2017 schon ein 
3. Platz im A-Finale Fun-Fun.  Und das soll 
noch nicht das Ende der Erfolgsgeschichte 
sein. 

Ob sich einer der größten Wünsche erfüllt, 
ist allerdings fraglich: Einmal ein Rennen 
gegen eine Mannschaft der Staatsanwalt-
schaft und/oder Richterschaft Saarbrücken 
bestreiten zu können.

Drachensport ist seit etwa 20 Jahren ist in unserer Region 
zusehends populärer geworden. Drachenboote sind Paddel-
boote mit einer Länge von etwa 12 m, einer Breite von ca. 1 m 
und einem Leergewicht von ca. 250 kg. Im Drachenboot sitzen 
zwischen 16 und 20 Paddler, die das Boot mittels Stechpad-
del bewegen. Ein Trommler gibt den Takt der Schlagleute ans 
Boot weiter, ein Steuermann sorgt für die richtige Richtung. 

Nach einer ersten Demonstration anlässlich der 1000-Jahr-
feier der Stadt Saarbrücken im Jahre 1999  finden entspre-
chende Rennen zunächst seit dem Jahr 2000 im Rahmen des 
Saarspektakels in Saarbrücken statt. 

Zu diesem Anlass wurde auch das Team Freispruch gegrün-
det, im Rahmen einer launigen Runde von Strafverteidigern, 
die den Plan in der damals noch nicht rauchfreien Landge-
richtskantine entwickelt haben. 

RA Ralf Thilmany | Team Freispruch 

Der SAV unterstützt „Team Freispruch“

Der Saarländische AnwaltVerein ist einer Anfrage des „Teams 
Freispruch“ um Unterstützung bei der Finanzierung der Mann- 
schaftstrikots für das diesjährige Saarspektakel nachgekom-
men und freut sich, dadurch mit Logo und Website werbewirk-
sam bei diesem Großevent vertreten zu sein. 

Untenstehend stellt sich das Team – noch in „alter“ Bekleidung 
– schon einmal vor.

Gerne können Sie uns auf weitere förderungswürdige Projekte 
aufmerksam machen. 

Ihr SAV 

Saarspektakel
©
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Ralf THILMARY | Rechtsanwalt

Save the Date: Drachenbootrennen vom  
03. bis 05. August 2018 am Saarbrücker  
Saarufer.
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In der „Kaffeepause“ 
mit Charles Kaufhold   
Präsident des DAV  
Luxemburg         
Frage: Welche Frage wollten Sie ih-
ren saarländischen Kollegen schon 
immer einmal beantworten? Und 
wie lautet die Antwort?

Antwort: Es ist eher so, dass ich 
den saarländischen Kollegen Fra-
gen stellen möchte, denn ich muss 
zugeben, dass ich das Saarland 
schlecht, wenn nicht sogar gar 
nicht, kenne. Die Frage, die Sie 
natürlich jetzt stellen ist: Wieso? 
Nun, ich wollte Ihnen diese Frage 
eigentlich schon immer einmal be-
antworten. 
Um mich geschickt aus der Sache 
zu ziehen, könnte ich geltend ma-
chen, dass, bedingt durch meine 
Studien in Paris, meine Interessen 
sich eher nach Frankreich gerich-
tet haben. Somit habe ich meine 
saarländischen Nachbarn sträflich 
vernachlässigt. Ich spreche mich 
schuldig. Aber ich bin willig, mir 
alle Mühe zu geben, das Verpasste 
nachzuholen, um zu versuchen in 
meinen späten Jahren ein besserer 
Saarlandkenner zu werden. Außer 
dem Gänseessen haben die Saar-
länder sicher noch so einiges auf 
Lager.
Frage: Was war Ihr größter Erfolg?

Antwort: Als ich vor etwas mehr 
als zwei Jahren im Januar bei dem 
Auftakt des DAV Berlin in der Lit-
ten Straße meine natürliche Scheu 
überwunden habe und den mir bis 
dahin gänzlich unbekannten Kol-
legen Rand angesprochen habe 
und wir somit unsere schöne Zu-
sammenarbeit zwischen dem DAV 
Saarland und dem DAV Luxemburg 
initiiert haben.
Frage: Und was Ihre größte Nieder-
lage?

Antwort: Ich, eine Niederlage? Weiß 
nicht recht, wovon Sie reden.
Frage: Welcher Rat ist der wichtigs-
te an einen jungen Kollegen?

Antwort: Als ich ein noch jüngerer 
Anwalt war, sagte ich hochtrabend 
von Freunden, die eine Beamten- 
oder Funktionärslaufbahn gewählt 

Frage: Was macht sie unverwech-
selbar?

Antwort: Mehr als einmal hat man 
mir ein Foto gezeigt und gesagt: 
das bist du. Es war aber eine Ver-
wechslung.
Frage: Welche Anekdote aus ihrem 
Leben würden sie uns preisgeben?

Antwort: Wenn ich ein Gespräch 
mit einem Mandanten beendete, 
hatte ich die Gewohnheit, „gern 
geschehen“ zu sagen. Eines Tages 
dachte ich, dass das falsch ist. So 
meint der Kunde nämlich, es sei 
eben wirklich nur gern geschehen 
und er brauche nicht dafür zu zah-
len. Ich habe mir das „gern gesche-
hen“ dann abgewöhnt. Ebenso wie 
das Preisgeben.
Frage: Was veranlasst Sie, über sich 
selbst zu lachen?

Antwort: Es gibt schon genug Leu-
te, die über mich lachen. Wozu 
sollte ich mich zu denen gesellen? 
Wäre doch zum Lachen.
Frage: Welchen Wunsch möchten 
Sie sich noch erfüllen?

Antwort: Die Fähigkeit, nach mei-
nem Tod mich an die schönen Sa-
chen des Lebens zu erinnern. Aber 
ich glaube daraus wird nichts.
Frage: Was bringt sie zur Weißglut? 

Wenn man mir „ob d‘Féiss trëp-
pelt“. Das ist Luxemburgisch. Im 
Saarland versteht man das. 
Frage: Welche Kleinigkeiten des All-
tags bereiten ihnen Freude 

Antwort: Der Campari Soda zum 
Aperitif. Und die Kinder, wenn sie 
Nachricht von sich geben über 
WhatsApp, Messenger, E-Mail, SMS 
und so weiter. 
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hatten, als Freiberufler sei ich frei, 
frei zu machen, was ich wann und 
wo machen wollte. Das war falsch. 
Als die Kanzlei so richtig lief, was 
mir natürlich Freude machte, saß 
ich samstags und sonntags bei den 
Akten, während die Beamten das 
freie Wochenende genossen.  Mein 
Rat: Macht es genauso! Erfreut 
euch der Arbeit und des Erfolges. 
Alles andere kommt nach.
Frage: Was könnte Sie veranlassen, 
umzudenken oder umzufallen?

Antwort: Ich bin immer bereit um-
zudenken. Zumindest hoffe ich, 
dass ich dessen fähig bin und es 
noch lange bleiben werde. Il n‘y a 
que les imbéciles qui ne changent 
pas d‘avis. 
Einsicht zeigen ist nicht umfallen. 
Ganz im Gegenteil.
Frage: Was bedeutet Erfolg für Sie?

Antwort: Viele Freunde zu haben 
und nur wenige Feinde. Ganz ohne 
Feinde geht es leider nicht.
Frage: Woraus besteht der Erfolg 
des Anwalts?

Avoir l‘oreille du tribunal.
Frage: Bei wem oder was würden 
Sie gerne einmal „Mäuschen“ spie-
len?

Antwort: Das möchte ich nicht. 
Was nicht für mich bestimmt ist, 
möchte ich nicht wissen. Und das, 
was ich erfahren hätte, dürfte ich 
nicht gebrauchen. Schwierig.
Frage: Was sollen ihre Kinder ein-
mal besser machen als sie 

Antwort: Ach Gottchen! Ich will 
meine Kinder auf keinen Fall unter 
Druck setzen. Die sollen ihr Leben 
leben und glücklich werden. 
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Interview mit Charles Kaufhold

Deutscher AnwaltVerein DAVInterview

Frage: Was ist für Sie das größte 
Vergnügen?

Antwort: Das, an das ich mich am 
Tag darauf nicht mehr erinnern 
kann.
Frage: Geben Sie dem ersten Ein-
druck eine zweite Chance?

Antwort: Nein. Aber dem zweiten.
Frage: Welcher Dank blieb bisher 
unausgesprochen? 

Antwort: Mir selbst ist nicht zu 
danken. Meinerseits sind nur jene 
unausgesprochen, die ich den Ver-
storbenen nicht mehr sagen kann.
Frage: Was sollten Ihre Kollegen  
Ihnen verzeihen?

Antwort: Dass ich die Hochnäsig-
keit besitze, nicht mehr selbst zu 
den Verhandlungen zu kommen.
Frage: Was sollte Ihre Familie Ihnen  
verzeihen?

Antwort: Die Liste ist sicher sehr 
lang. Aber das Schlimmste ist, dass 
ich davon weder den Anfang noch 
das Ende weiß. Vielleicht könnten 
wir damit anfangen.
Frage: Was sollte die saarländische 
Justiz bewegen, damit sie morgen 
nicht wie gestern agiert?

Antwort: Nein, nein, Justiz ist kei-
ne Modeerscheinung. Justiz ist und 
bleibt Justiz. Sie soll zügig sein 
aber nicht zu. Gut Ding braucht 
Weil. Wichtig ist: Un bon juge est 
toujours inquiet.
Frage: Was ist für sie ein kluger 
Kopf?

Antwort: Derjenige der es ist und 
nicht danach ausschaut.
Frage: Wer oder was motiviert Sie 
jeden Tag aufs Neue?

Antwort: Das Geheimnis des Le-
bens.
Frage: Haben Sie heute schon ge-
lobt?

Antwort: Ja.
Frage: Gibt es ein Motto, dass Ihr 
Leben prägt?

Antwort: L‘intelligence, c‘est de 
rester simple.
Frage: Ein Schlusswort

Antwort: Schluss!  

DAV: Dank an den scheidenden  
Hauptgeschäftsführer Cord 
Brügmann

 Hubert Beeck            Olaf Jaeger                  Dr. Cord Brügmann 

Dr. Cord Brügmann leitete die Geschicke des Deutschen Anwaltvereins 
als Hauptgeschäftsführer zehn Jahre lang. Am 8. Mai wurde er im 
feierlichen Rahmen verabschiedet.  

„In den letzten zehn Jahren hat Dr. Brügmann maßgeblich zum Gelin-
gen wichtiger Reformen des anwaltlichen Berufsrechts wie der letzten 
Gebührenerhöhung 2013 und der Schaffung der Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung beigetragen. Er hat nicht nur 
geholfen, den Blick des Verbandes stärker auf das Kerngeschäft der 
Interessenvertretung zu fokussieren, sondern auch mehr als bisher 
über die nationalen Grenzen zu erweitern. Mit Hilfe seiner exzellenten 
internationalen Vernetzung hat er dem DAV geholfen, wertvolle Impul-
se für zukunftsweisende Themen wie die Digitalisierung des Anwalts-
marktes zu setzen“, so der DAV-Präsident, Ulrich Schellenberg.

Seit 1. April ist nun Philipp Wendt, zuvor Mitglied der DAV-Geschäfts-
führung und Geschäftsführer der Deutschen Anwaltakademie, neuer 
DAV-Hauptgeschäftsführer.
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Jetzt kostenfrei und unverbindlich testen unter: 
www.juris.de/davzusatz

Mit dem juris DAV Zusatzmodul recherchieren Sie in über 30 Top-Titeln führender 
Fachverlage der jurisAllianz – von A wie Anwaltkommentar bis Z wie Zöller. Sie 
arbeiten wie gewohnt auf Augenhöhe mit allen deutschen Richterinnen und 
Richtern und gewinnen Zeit und Rechtssicherheit. Zahlreiche Formulare mit 
zusätzlichen Checklisten, Vorlagen und Textbausteinen unterstützen Sie optimal 
bei Ihrer Fallbearbeitung.

Exklusiv für DAV-Mitglieder enthält das Modul u. a.:

 Anwaltkommentar RVG, Schneider/Wolf
 Arbeitsrecht Handbuch, Tschöpe
 Das Prozessformularbuch, Vorwerk
 FamFG, Prütting/Helms
 Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, Krasney/Udsching/Groth
 Handbuch Versicherungsrecht, van Bühren
 Kanzleimarketing, Hoefl mayr
 OWi-Sachen im Straßenverkehrsrecht, Beck/Berr/Schäpe
 SGG Sozialgerichtsgesetz, Breitkreuz/Fichte
 Wohnungswirtschaft und Mietrecht, WuM
 Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, FamRZ
 ZPO Zivilprozessordnung, Zöller
 und viele weitere Titel

+  Bundesrecht und zitierte Rechtsprechung

Profi tieren Sie jetzt noch mehr von der exklusiven Kooperation von DAV und juris. Speziell für Sie als Mitglied 
des Deutschen Anwaltvereins haben wir ein rechtsgebietsübergreifendes Kommentar- und Zeitschriftenmodul 
entwickelt.  

Jetzt noch besser: juris DAV Zusatzmodul

JETZT NOCH 
 BESSER: DIE NEUE 
JURIS RECHERCHE

Anz. DAV Zusatz_A4_4c.indd   1 08.06.18   10:19



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

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

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

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

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

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

Der neue SchreibService der SAV-Service GmbH

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

 Verschlüsselten Datei-Versand inklusive Empfangs- 
 bestätigung

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

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

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

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


