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Vorausblickend auf das nächste Heft wird uns hierzu und  
zu weiteren Themen in der Justiz in der nächsten Ausgabe 
der neue Vorsitzende des Saarländischen Richterbundes,  
Dr. Christian Dornis, im Interview Rede und Antwort stehen. 

Zum 19. Sommerfest der Justiz fanden sich auch in diesem 
Jahr wieder viele Besucher ein (Seite 24). 

Der Saarländische Anwaltverein ist stets engagiert, vorteil-
hafte und attraktive Angebote für seine Mitglieder bereit zu 
stellen. Im Fortbildungsbereich wird in diesem Jahr über die 
SAV-Service GmbH ein kostenloses Seminar zum Thema „An-
waltliches Berufsrecht“ veranstaltet (Seite 17). Für Interes-
sierte wird Anfang November eine Fahrt zum Europäischen 
Gerichtshof in Luxemburg organisiert. Hierzu lädt der SAV 
herzlich ein. Die Teilnehmerzahl für diese Fahrt ist aufgrund 
der Vorgaben des EuGH begrenzt, so dass die eingehenden 
Anmeldungen nach ihrer Reihenfolge berücksichtigt werden; 
Anmeldeformular auf Seite 9.

Neu beschlossen wurde im Rahmen der letzten Vorstandssit-
zung des SAV, seine Mitglieder bei der Gründung/Weiterfüh-
rung von Interessenkreisen/Arbeitskreisen in einzelnen Fach-
gebieten finanziell und organisatorisch zu unterstützen. Der 
SAV sieht den kollegialen Austausch als wichtigen Bestandteil 
juristischer (Weiter-)Bildung neben der üblichen Fortbildung 
über Seminare (Kontaktformular auf Seite 12). 

Ganz im Sinne des kollegialen Austausches lädt der SAV zu 
einem Vortrag und Diskussion mit Imbiss in das Gästehaus 
der Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke am  
18. September 2018 zum Thema „Auf dem Prüfstand: Das 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im unter-
nehmerischen Geschäftsverkehr“ein. Die Veranstaltung ist 
für Mitglieder des SAV kostenfrei, Anmeldeschluss ist der 
13.09.2018 (Anmeldeformular im Heft auf Seite 13).

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Editorial

in den nächsten Monaten hält der SAV –  
exklusiv für seine Mitglieder kostenfrei – 
attraktive Veranstaltungen bereit. Erfahren 
Sie gleich mehr dazu in diesem Heft.

Kommen wir zunächst auf zwei bekann-
te juristische Persönlichkeiten mit Bezug 
zum Saarland zu sprechen, die in diesem 
Sommer bei uns an der Saar weilten.

Eine der herausragenden Juristinnen unse-
rer Zeit, deren Plädoyers Entscheidungen 
für ganz Europa prägen, hielt dieses Jahr 
den Festvortrag bei der Absolventen- und  
Promotionsfeier des juristischen Nach-
wuchses an der Universität des Saarlandes. 
Mehr über die Generalanwältin am Ge-
richtshof der Europäischen Union, zugleich 
„Saarland-Botschafterin“, Frau Prof. Dr.  
Juliane Kokott und ihrem Vortrag finden 
Sie auf Seite 10 in diesem Heft.

Unser Geschäftsführer des SAV, Hubert 
Beeck, folgte im Juni der Einladung des 
Verbandes der freien Berufe des Saarlandes 
e.V. (VFB) zu einem gemeinsamen Treffen 
mit Peter Müller, Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts. Unter dem Vorsitz von Sa-
nitätsrat Dr. med. Kurt Jörg fand mit den 
Spitzenvertretern der Kammern und Ver-
bände der Freiberufler im Saarland eine 
interessante Gesprächsrunde statt, mehr 
dazu erfahren Sie auf Seite 8.

Die Strukturreform der Amts- und Arbeits-
gerichte veranlasst uns, einen Blick auf die 
seitdem sich ergebenden Änderungen zu 
werfen. Rechtsanwalt Dr. Hans Jörg Itten-
bach zieht die erste Bilanz mit Blick auf 
das Arbeitsgericht Saarland (Seite 4). 

Marthe Gampfer 
(Beisitzerin)

Liebe Leserinnen und Leser,

Save The Date: Gänseessen 

23. November | ab 18.30 Uhr  
Unter der Linde | St. Arnual 
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100 Tage Arbeitsgericht Saarland

100 Tage Arbeitsgericht Saarland

I. Ausgangslage
 In der Amtszeit des damaligen Ministers der Justiz Rein- 
1. hold Jost wurde die Idee geboren – oder jedenfalls forciert –  
 die Arbeitsgerichte Saarbrücken, Saarlouis und Neun-
kirchen zusammen zu legen. Maßgeblich hierfür war der 
Rückgang der Neuzugänge in den Urteils- und Beschlussver-
fahren und die Prognose, dass aufgrund des demografischen 
Wandels auch in Zukunft mit geringeren Eingangszahlen zu 
rechnen sei. Das Ministerium beabsichtigte daher, die zehn 
Richterstellen in der ersten Instanz der Saarländischen Ar-
beitsgerichtsbarkeit auf acht zu reduzieren. Hierbei ging das 
Ministerium davon aus, dass die durchschnittliche Belas-
tung der eingesetzten Richterinnen und Richter gesunken 
sei. Unter Berücksichtigung dieser Personalplanung sollten 
drei Standorte nicht mehr aufrecht zu erhalten sein. Bei einer 
prognostizierten zukünftigen weiteren Verkleinerung der Ar-
beitsgerichte würde es noch schwieriger werden, die Aufga-
ben effizient zu erfüllen. Dies betreffe insbesondere die Ge-
schäftsstellen. Darüber hinaus waren auch Sicherheitsaspekte 
für ein zentrales Arbeitsgericht ausschlaggebend, da bei den 
Arbeitsgerichten in Saarbrücken und Neunkirchen keine Si-
cherheitsschleusen vorhanden waren, was Eingangskontrollen 
erschwere. 

 Der Saarländische Anwaltverein setzte sich für den  
2. Erhalt der drei saarländischen Arbeitsgerichte ein und  
 argumentierte insbesondere damit, dass der Zugang zum 
Arbeitsgericht für Parteien, die nicht anwaltlich vertreten 
sind, durch ein zentrales Arbeitsgericht erheblich erschwert 
werden würde. Auch für die (anwaltlich vertretenen) nicht am 
Gerichtssitz ansässigen  Parteien, deren persönliches Erschei-
nen in arbeitsgerichtlichen Verfahren im Saarland regelmäßig 
angeordnet wird, und für deren Anwälte bringe ein zentrales 
Arbeitsgericht einen erheblichen Mehraufwand mit sich. Im 
Übrigen sei ein Arbeitsgericht für das gesamte Bundesland 
nicht bürgerfreundlich. Dem Argument des Rückganges der 
Neuzugänge wurde entgegengesetzt, dass die Verfahren (und 
auch die Parteien) im Laufe der vergangenen Jahre schwieri-
ger geworden seien. Die Prozesse würden wesentlich intensi-
ver geführt, was die Erledigung erschwere. Der Aussagegehalt 
der reinen Fallzahlen sei daher begrenzt. 

Die Argumente des Saarländischen An-
waltvereines wurden gehört, konnten aber 
letztlich die Zusammenlegung der drei 
Gerichte, von denen sich das Ministerium 
eine Kosteneinsparung verspricht, nicht 
verhindern. 

II. Steigerung der Effizienz  
und Strukturreform
 Am 01.04.2018 war es dann soweit.  
1. Die bisherigen Arbeitsgerichte Saar- 
 brücken, Saarlouis und Neunkirchen 
wurden aufgehoben und in einem Arbeits-
gericht Saarland mit Sitz in Saarbrücken 
zusammengeführt. Der neue Standort des 
mit landesweiter Zuständigkeit ausgestatte-
ten Gerichtes und des Landesarbeitsgerich-
tes Saarland liegt in der Hardenbergstraße 3  
in Saarbrücken in unmittelbarer Nähe des  
Landgerichts und des Saarländischen Ober- 
landesgerichtes. Gemeinsam mit dem Fi-
nanzgericht des Saarlandes bilden das 
Arbeitsgericht Saarland und das Landes-
arbeitsgericht Saarland das „Fachgerichts-
zentrum“. 

Da Führung Zeit benötigt, werden in der 
Regel neuen Amtsinhabern, neuen Behör-
den, Institutionen, etc. 100 Tage Zeit gelas-
sen, um sich einzuarbeiten und ggf. erste 
Erfolge vorzuweisen. Anschließend kommt 
es – jedenfalls im Journalismus – zu einer 
ersten Bewertung, der 100-Tage-Bilanz. 
Und hier beginnt bereits die erste Schwie-
rigkeit. Der bisherige Präsident des Landes-
arbeitsgerichtes Saarland, Josef Dier, ging 
zum 31.07.2017 in Ruhestand. Seit dem 
01.08.2017 ist die Position des Präsidenten 
vakant. Die Verwaltungsangelegenheiten 
werden seither von dem Vizepräsidenten 
des Landesarbeitsgerichtes Saarland kom-

Dr. Hans Jörg ITTENBACH | RA | Fachanwalt für Arbeitsrecht | Fachanwalt für Insolvenzrecht | Saarbrücken
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missarisch bearbeitet. Einen Direktor besitzt das Arbeitsge-
richt Saarland ebenfalls nicht. Die Aufgaben werden von der 
Direktorin des aufgehobenen Arbeitsgerichtes Saarbrücken 
als aufsichtsführende Richterin nach § 21 h GVG wahrgenom-
men. Ein Zustand, der wohl noch einige Zeit andauern wird. 

Um beurteilen zu können, ob das zentrale Arbeitsgericht 
Saarland und die Strukturreform der Arbeitsgerichtsbarkeit 
als Erfolg angesehen werden können, bedarf es daher nach 
meiner Ansicht einer längeren Frist, weshalb man sich derzeit 
auf allgemeine Feststellungen beschränken muss. 

 Mit dem eigenen Pkw ist das Arbeitsgericht Saarland   
2. gut erreichbar. Die Parkmöglichkeiten sind zu den übli - 
 chen Gerichtszeiten sehr überschaubar. Wie in Saarbrü-
cken üblich existiert in fußläufiger Entfernung ein von der 
Q-Park B.V. betriebenes Parkhaus. Für 1,90 € je angefangene 
60 Minuten kann im Parkhaus „Am Schloss“ in der Talstraße 

(490 Parkplätze) geparkt werden. Behinder-
tenparkplätze stehen in geringer Anzahl 
in der Hardenbergstraße zur Verfügung. 
Problematischer ist die Anreise mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Eine Fahrplanaus-
kunft für die Planung einer Anfahrt mit 
Bus und Bahn stellt das Arbeitsgericht – im 
Gegensatz zum Landgericht – online nicht 
zur Verfügung. Eine Anfahrt sollte auf-
grund der begrenzten Verbindungsmög-
lichkeiten sorgfältig geplant werden.

Nicht behinderte Menschen erreichen das 
Arbeitsgericht über eine Treppe mit 10 Stu-
fen und finden über eine zweiflügelige Tür 
- ohne Sicherheitsschleuse - Zugang zu den 
Sitzungssälen. Menschen mit Behinderun-

 sparkasse.de 

Fortschritt ist einfach.

Weil unsere Experten Ihr  
Unternehmen mit der richtigen  
Finanzierung voranbringen.
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gen sind auf weitergehende Informationen 
angewiesen, die jedenfalls online derzeit 
nicht verfügbar sind. Lediglich ein Hin-
weisschild in der Nähe des Eingangs macht 
auf die Möglichkeit des barrierefreien Zu-
ganges aufmerksam.  

Über die Sitzungen informiert in luftiger 
Höhe im Eingangsbereich eine elektroni-
sche Hinweistafel, die aus Kapazitätsgrün-
den nicht alle Sitzungen des Arbeitsge-
richtes aufführen kann. Der Wechsel der 
Seiten auf der Hinweistafel findet in einem 
Rhythmus von ca. 15 Sekunden statt, so 
dass die erste Orientierung nicht leicht 
fällt. Eine bessere Übersicht bieten die je-
weiligen Hinweistafeln vor den Sitzungs-
sälen, die ebenfalls nur einen Teil der Sit-
zungen ausweisen. Bis der Rechtssuchende 
nach mehreren Seitenwechseln seinen 
Termin gefunden hat, vergeht in der Regel 
etwas Zeit. Wehmütig denkt man an die 
Zeiten der Papierrolle zurück, die kompakt 
und übersichtlich war und auf der man 
seinen Termin in Sekundenschnelle gefun-
den hatte. 

Im Falle völliger Orientierungslosigkeit 
helfen auch gerne die Justizwachtmeis-
terinnen und Justizwachtmeister, die lei-
der nicht im Eingangsbereich, sondern 
erst nach Betreten des Gebäudes in ihrem 
Büro angesprochen werden können. Es 
fragt sich, ob der Sitzplatz der Justiz-
wachtmeisterinnen und -wachtmeister den 
Sicherheitsanforderungen eines Fachge-
richtszentrums Rechnung tragen kann. Ein 
Sicherheitsgewinn ist gegenüber den frühe-
ren Standorten nicht festzustellen.

 Insgesamt mangelt es nicht an Sitzungssälen, die durch- 
3. nummeriert sind und zudem Zimmernummern auf- 
 weisen, was für Verwirrung sorgen kann. Zu Beginn des 
Geschäftsbetriebes noch fehlende Hinweisschilder auf die Sit-
zungssäle sind mittlerweile angebracht. 

Problematisch ist allerdings, dass nicht jeder Sitzungssaal 
über ein Beratungszimmer verfügt. Die Richterinnen und 
Richter sind daher darauf angewiesen, Räume zu suchen, um 
ihre Beratungen in den Kammerangelegenheiten durchzufüh-
ren. Die Anwaltschaft sucht ebenfalls in dem neuen Gerichts-
gebäude – leider ohne Ergebnis – nach Räumen, um ungestört 
mit ihren Mandantinnen oder Mandanten sprechen zu kön-
nen. Es existieren noch nicht einmal Möglichkeiten, Akten  
abzulegen. 

Die sonstigen organisatorischen Probleme, die zu Beginn des 
Geschäftsbetriebes vorhanden waren, wurden schnell gelöst. 
Die bis zum 31.03.2018 noch nicht abgeschlossenen Verfahren 
erhielten neue Aktenzeichen, die nach Aufstellung des neuen 
Geschäftsverteilungsplanes den Parteien mitgeteilt wurden. 
Die Übertragung der nicht abgeschlossenen Verfahren von 
den aufgehobenen drei Standorten auf das Arbeitsgericht 
Saarland verlief im Wesentlichen reibungslos. Der zentrale 
Posteingang mit Nachtbriefkasten befindet sich beim Landge-
richt Saarbrücken in der Franz-Josef-Röder-Straße.

Fraglich bleibt allerdings, ob die personelle Ausstattung des 
neuen Gerichtes den Anforderungen an eine unabhängige, 
leistungsfähige und bürgerfreundliche Justiz genügen kann. 

 Die personelle Situation des Arbeitsgerichtes Saarland ist  
4.  derzeit dadurch geprägt, dass das Amt des Präsidenten  
 des Landesarbeitsgerichtes Saarland seit über einem Jahr 
nicht besetzt ist. Zwar wurde bereits seit August 2017 der 
Vorsitzende der 2. Kammer des Arbeitsgerichts Saarbrücken 
zur Erprobung als Richter am Landesarbeitsgericht einge-
setzt. Folge war jedoch, dass die 2. Kammer des Arbeitsge-
richtes seither von den verbliebenen Richterinnen und Rich-
tern mitbetreut werden musste. Seit Mai 2018 sind auch die 
Verfahren der 3. Kammer des Arbeitsgerichtes Saarland zu 
verteilen, da sich deren Vorsitzende in Elternzeit befindet. 
Darüber hinaus wurde mit der Aufhebung des Arbeitsgerich-
tes Saarbrücken die Fachkammer für den Öffentlichen Dienst 
als eigenständige beim Arbeitsgericht Saarbrücken gebildete 
Fachkammer aufgelöst. Dies führt wiederum zu einer erheb-
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III. Fazit
Den Richterinnen und Richtern des Ar-
beitsgerichtes Saarland und des Landes-
arbeitsgerichtes Saarland ist es zu ver-
danken, dass das Arbeitsgericht Saarland 
ohne größere Pannen gestartet ist. Es 
darf allerdings bezweifelt werden, ob die 
starke Belastung der drei saarländischen 
Arbeitsgerichte, die bis heute andauert, 
mit neun oder ggf. nur acht Richterinnen 
und Richtern in erster Instanz bewältigt 
werden kann und ob die Aufgaben in den 
Geschäftsstellen im Hinblick auf die Her-
ausforderungen des elektronischen Rechts-
verkehrs mit drei Mitarbeiterinnen weniger 
so effizient und schnell wie früher erfüllt 
werden können.

Fraglich ist zudem, wie lange die verbliebe-
nen Richterinnen und Richter in der Lage 
sein werden, überobligationsmäßige Leis-
tungen zu erbringen. Der prognostizierte 
Rückgang der Belastung der eingesetzten 
Richterinnen und Richter konnte von der 
Anwaltschaft weder in den Jahren 2017 
und 2018 noch in den ersten 100 Tagen 
festgestellt werden.   

lichen Mehrbelastung der verbleibenden Richterinnen und 
Richter, die in den Verfahren mit dem Öffentlichen Dienst mit 
einer geringeren Vergleichsquote rechnen müssen. Da zudem 
in der Umzugsphase (März und April 2018) keine Terminie-
rungen durchgeführt wurden, hat sich die Zahl der anhängi-
gen Verfahren erhöht. Ob die gestiegene Zahl der anhängigen 
Verfahren zeitnah reduziert werden kann, bleibt abzuwarten.

Fraglich ist ferner, ob das Ministerium seinem Ziel, optima-
le Organisationseinheiten im Bereich der Justiz zu schaffen, 
durch die Strukturreform der Arbeitsgerichtsbarkeit näher 
gekommen ist. Die Zusammenlegung von drei Arbeitsgerich-
ten führte jedenfalls zunächst dazu, dass insgesamt drei Mit-
arbeiter in den Geschäftsstellen weniger tätig sind. Die Bear-
beitungszeiten für die Terminierungen, für die Übersendung 
von Schriftsätzen und der Sitzungsprotokolle haben sich ge-
genüber den drei einzelnen Gerichten erheblich verlängert. Es 
muss jedenfalls derzeit davon ausgegangen werden, dass sich 
im Jahr 2018 auch die Verfahrensdauer erheblich verlängern 
wird.

Ein weiteres Problem ist die personelle Ausstattung der 
Rechtsantragsstelle, die jedenfalls in den Monaten April und 
Mai 2018 nicht durchgängig besetzt war. 

Dr. Hans Jörg Ittenbach, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt 
für Insolvenzrecht, Saarbrücken
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Peter Müller: Zur Zukunft der Freien Berufe

Am Mittwoch, dem 06.06.2018, kamen auf Einladung des Ver-
bandes der Freien Berufe des Saarlandes e.V. (VFB) unter Vor-
sitz von Sanitätsrat Dr. med. Kurt Jörg die Spitzenvertreter 
der Kammern und Verbände der Freiberufler im Saarland 
zu einem gemeinsamen Treffen mit Peter Müller, Richter des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), zusammen.

Im Fokus der Gesprächsrunde standen Fragen rund um die 
Zukunft des bewährten deutschen (Frei-)Berufsrechts insbe-
sondere der „verkammerten“ Freien Berufe vor dem Hinter-
grund europarechtlicher Entwicklungen.

Der Vorsitzende des Verbands Dr. Kurt Jörg betonte in die-
sem Zusammenhang, dass die Freien Berufe in Deutschland 
gerade dadurch gekennzeichnet sind, aufgrund besonderer 
beruflicher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich 
und fachlich unabhängig geistig-ideelle Leistungen zu erbrin-
gen. Dies stünde nicht nur im Interesse ihrer Auftraggeber, 
sondern auch in dem der Allgemeinheit. Freie Berufe stün-
den immer auch im Dienst wichtiger Schutzgüter der Gemein-
schaft, wie z.B. Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit, Steuerrechts-
pflege, Sicherheit, der Kultur, der Sprache und der Kunst. 
Aufgrund dieser besonderen Schutzfunktion erfordert die 
Ausübung eines Freien Berufs eine herausragende und quali-
tativ hochwertige Professionalität, um der Wichtigkeit der zu 
schützenden Güter der Auftraggeber gerecht zu werden.

Peter Müller führte eingehend aus, dass das Berufsrecht der 

Gesprächsrunde

Freien Berufe – so wie es in Deutschland 
heute vorzufinden ist - weitgehend verfas-
sungsgerichtlich überprüft ist. Das Recht 
entspreche den Anforderungen des Grund-
gesetzes an die Erforderlichkeit, Geeignet-
heit und Verhältnismäßigkeit zur Errei-
chung ihrer Gemeinwohlziele. Dieser 
Befund gelte nicht nur für die berufsrecht-
lichen Vorgaben, mit denen die Befugnis 
zur Erbringung der gemeinwohlrelevanten 
Leistungen auf die jeweiligen Berufsträger 
beschränkt wird; dies gelte auch für die 
Voraussetzungen des Berufszugangs und 
die Berufsausübung selbst.

Im Hinblick auf Bestrebungen der Europä-
ischen Union kritisierte Peter Müller, dass 
die EU-Kommission vieles, was die Freien 
Berufe in Deutschland kennzeichne, in Fra-
ge stelle. Nach Auffassung der Kommissi-
on werde die europarechtlich geschützte 
Dienstleistungs- und Niederlassungsfrei-
heit über Gebühr beschränkt. Insbesonde-
re die deutschen Regelungen über die den 
Freien Berufen vorbehaltenen Leistungen, 
die Beschränkungen der Kapitalbeteiligung 
von Nichtberufsträgern an Berufsgesell-
schaften („Kapitalbindung“), die verbind-
lichen Honorarordnungen und schließlich 
auch die berufliche Selbstverwaltung in 
Kammern mit Pflichtmitgliedschaft wer-
den von der Kommission kritisch beurteilt.

Verfassungsrichter Müller wies darauf hin, 
dass es der Kommission mit dem aktu-
ell vorgestellten „Dienstleistungspaket“ 
nicht nur um die Gewährleistung der Frei-
heit des grenzüberschreitenden Dienst-
leistungsverkehrs gehe, sondern auch um 
die Verwirklichung wirtschafts- und wett-
bewerbspolitischer Motive. Müller ist der 
Ansicht, dass die Kommissionsvorschläge 

Hubert BEECK | Rechtsanwalt | Geschäftsführer SAV | Homburg

Gesprächsrunde mit Peter Müller | 06.06.2018

Im Verband der Freien Berufe des Saarlandes e.V. (VFB) 
sind die Kammern und Verbände der saarländische Rechts- 
anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare,  
Ärzte und Zahnärzte, Apotheker, Architekten, Ingenieu-
re und Restauratoren zusammengeschlossen. Als Dach-
verband spricht der VFB für etwa 12.500 Freiberufler 
im Saarland. Die Angehörigen der Freien Berufe sind im 
Saarland Arbeitgeber von gut 37.700 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten und stellen den drittgrößten Ausbil-
dungsbereich mit insgesamt etwa 1.400 Berufsausbildungs-
verhältnissen in allen Ausbildungsjahren dar. Mit ihren 
Mitarbeitern erwirtschaften die Freien Berufe im Saarland 
einen Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Euro. 
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erheblichen rechtlichen Bedenken begegnen wegen des Prin-
zips der begrenzten Einzelermächtigung der EU-Organe zur 
Rechtsetzung sowie wegen des Subsidiaritätsprinzips. Nati-
onale Spielräume würden in unserem „Europa der Vielfalt“ 
schlicht ignoriert. 

Den Abschluss dieses gelungenen Mittags bildete eine ange-
regte und informative Fragerunde. Peter Müller betonte, dass 
juristische Aktionen gegenüber der EU weniger erfolgsver-
sprechend seien als eine nachhaltige politische Vorgehenswei-
se, wobei hier besonders das Wirken der Interessenvertreter 
notwendig sei. Ob allerdings ein gemeinsames Vorgehen der 
Bundesrepublik mit osteuropäischen Staaten in Fragen der 
Interessenvertretung der Freien Berufe erfolgversprechend 
sei, bezweifelte er.

In der politischen Diskussion mit den besseren und überzeu-
genderen Argumenten anzutreten und so für die Freien Beru-
fe eine adäquate Anpassung der Regelungen auf europäischer 
Ebene zu erreichen, sei allemal besser als bestehende recht-
liche Bindungen zu missachten, denn: „Rechtsvergessenheit 
kann niemals eine Lösung sein!“ lautete das einprägsame und 
abschließende Statement von Verfassungsrichter Peter Müller.

Hubert Beeck | Rechtsanwalt | Homburg | Geschäftsführer SAV
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Der Saarländische AnwaltVerein lädt ein

EuGH-Besichtigung am  
07. November 2018
Der Vorstand des Saarländischen Anwalt-
Vereins wird am 07. November 2018 zu- 
sammen mit dem Vorstand des DAV Luxem- 
burg den Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg besuchen.

Sie als Mitglied des SAV sind herzlich ein-
geladen, kostenfrei teilzunehmen. Die Hin-  
und Rückfahrt wird vom SAV mit  Privat-
fahrzeugen organisiert. 

Das Tages-Programm ist wie folgt geplant: 

•	Beginn	um	8.20	Uhr	

•	allgemeine	Vorstellung	des	Gerichts

•	Besuch	einer	Sitzung

•	Führung	durch	das	Gebäude

•	Besichtigung	der	Bibliothek	

•	Offizielles	Ende	gegen	12.00	Uhr

•	Im	Anschluss	Mittagessen	bzw.	Zeit	zur 
 freien Verfügung

Der Treffpunkt und Abfahrtzeiten werden 
Ihnen noch gesondert mitgeteilt. 

Die Personenzahl ist begrenzt; Berücksich-
tigung erfolgt nach der Reihenfolge des 
Eingangs der Anmeldung. 

Wir würden uns freuen, diesen interessanten  
Tag mit Ihnen gemeinsam zu verbringen!

Fax-Anmeldung zum EuGH-Besuch am  
07. 11.2018

An die Geschäftsstelle des SAV e.V.  
FaxNr: 0681- 512 59

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
EuGH-Besuch am 07. November an. 

Name

Vorname    
  

 Ich möchte die angebotene Mitfahr-
gelegenheit nutzen. 

Ort, Datum,

Unterschrift 
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Im Auditorium Maximum der Universität  
des Saarlandes wurden am 19. Juli 2018  
die Absolventen des Studiengangs Rechts- 
wissenschaft, der Zweiten Juristischen  
Staatsprüfung, des Masterfernstudien- 
gangs Wirtschaftsrecht für die Unter- 
nehmenspraxis und der Qualifizierungs- 
maßnahme für den höheren Dienst des 
Saarlandes sowie die Promovierten geehrt. 

Der Dekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät, Prof. Dr. Roland Michael Beck- 
mann wies auf die Image-Kampagne der 
Universität des Saarlandes hin, insbe- 
sondere auf das Plakat zum Gesetzes- 
dschungel.

Den Festvortrag zum Thema „Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) als Motor der Werkstatt der Integration“ hielt 
Frau Prof. Dr. Juliane Kokott, die nach ihrer Tätigkeit als 
Hochschullehrerin seit 2003 das Amt der Generalanwältin 
beim EuGH bekleidet. Da Frau Kokott in St. Ingbert aufgewachsen 
ist, ist sie ehrenamtlich als Saarland-Botschafterin unterwegs; 
sie erinnerte daran, dass das Saarland im Herzen Europas 
liege, wenngleich von den Saarländerinnen nicht alle Chancen,  
welche Europa dem Saarland geboten habe, genutzt worden 
seien.   

Kokott berichtete aus dem Innenleben des Gerichtshofs: 
Diesem gehören 28 Richter (eine Richterin aus jedem Mitglied- 
staat) und elf Generalanwälte an. Anders als im deutschen 
Prozessrecht, in dem wegen des Prinzips des gesetzlichen 
Richters eine im vornhinein, nach abstrakten Maßstäben 
festgelegte Verteilung der Rechtssachen auf die einzelnen 
Kammern bzw. Richterinnen erfolge, werden die europä-
ischen Rechtssachen frei zugewiesen. Auch die Stellung des 
Generalanwalts, dessen Votum das Gericht in 80 bis 85 % 
der Fälle folge, unterscheide das europäische Prozessrecht 
vom deutschen Recht; Kokott rechtfertigt die Funktion der 
Generalanwältin mit dem schlichten Hinweis „doppelt geprüft 
hält besser.“ Und schließlich unterscheiden sich die Urteile 
des EuGH regelmäßig durch ihre knappe Begründung von 
den Entscheidungen deutscher Bundesgerichte; wegen der 
Notwendigkeit ihrer – mit großem Aufwand verbundenen –  
Übersetzung in die Amtssprachen der Mitgliedsstaaten ver-
wendeten die Richter nicht zu viele Worte.

Die Festrednerin legte dar, dass der Ge-richtshof sich „vom 
Wirtschaftsgericht zum Verfassungsgericht“ entwickelt habe.  
Während es in der Anfangszeit seiner Tätigkeit um die 
Auslegung der Grundfreiheiten in ihrem Bezug zur Wirt- 
schaftstätigkeit gegangen sei, entscheide der Gerichtshof  
heutzutage vielfach zum Diskriminierungsverbot: Eine 
Diskriminierung aufgrund Staatsangehörigkeit, Geschlecht, 
Alter, Rasse oder Behinderung ist verboten. Häufig stelle sich 
die Frage, ob eine – faktische – Diskriminierung vorliege. 

Der EuGH als Werkstatt der Integration

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

Veranstaltung

Festvortrag	von	Prof.	Dr.	Juliane	Kokott,	Generalanwältin	am	Gerichtshof	der	Europäischen	Union	(EuGH),	 
bei	der	Absolventen-	und	Promotionsfeier	an	der	Universität	des	Saarlandes	

Roland Theis, Staatssekretär im Ministerium der 
Justiz
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Unter dem Slogan „Hier entsteht Zukunft“ hat 
die Universität des Saarlandes im Sommer 2018 
begonnen, auf Großplakaten, mit Postkarten und 
in Social Media ihre spezifischen Stärken und die  
hohe Qualität in Forschung und Lehre aufzuzei-
gen. Im Rahmen dieser Kampagne werden ein-
zelne Studienfächer, u. a. die Rechtswissenschaft, 
exemplarisch herausgestellt und mit ungewöhnli-
chen ‚Hinguckern‘ und prägnanten Testimonials 
der Zielgruppe verbunden. 

Durch die emotional geprägte, direkte Ansprache  
soll u. a. verdeutlicht werden, dass an der Saar-Uni 
auch Querdenker/innen willkommen und richtig 
am Platz sind: Ein Appell also an alle Abiturient/
inn/en, die Saar-Uni kennenzulernen, sich dort 
um einen Studienplatz zu bewerben und damit die 
eigene Zukunft zu sichern.

Die Image-Kampagne der Universität 
des Saarlandes
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Kokott erinnerte an die Entscheidungen 
des Gerichtshofs vom 05.06.2018 (C-673/16) 
zur „Ehe für alle, vom 29.5.2018 (C-426/16)  
zum rituellen Schächten und vom 14.03.2017  
(C-157/15) zum muslimischen Kopftuch.

Für Kokott ist der Gerichtshof eine Werk-
statt, aber sie bekennt auch, dass sie sich 
die Frage stellt: „Kann der Gerichtshof alles 
reparieren?“  
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Neugründung des Interessen-
kreises Handels- und Gesell-
schaftsrecht
Einladung zur Eröffnungsveranstaltung 
Die Veranstaltung ist für Mitglieder des SAV 
kostenfrei.

Wir freuen uns, dass neben dem Interes-
senkreis für Strafrecht nun ein weiterer 
Interessenkreis zum Thema Handels- und 
Gesellschaftsrecht im SAV e. V. bestehen 
wird. Thematisch werden die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im unternehme-
rischen Geschäftsverkehr, referiert von 
Rechtsanwalt und Justiziar Manuel Schau-
er,  im Mittelpunkt der Gründungsveran-
staltung stehen.

Die Teilnahme steht allen Mitgliedern des 
SAV offen und ist für diese kostenfrei. Der 
Saarländische Anwaltverein lädt Sie herz-
lich zur Teilnahme und zu einem Imbiss 
ein. 

Es können zwei Stunden Fortbildung  
gemäß § 15 FAO bescheinigt werden.  
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
der nachfolgenden Ausschreibung. 

Gründung	und	Unterstützung	von		
Interessenkreisen im Saarländischen 
AnwaltVerein (SAV)

Interessenkreis

Dienstag 
18. September 2018 
18.30 bis 20.30 Uhr  
im Gästehaus der  
Dillinger Hüttenwerke, 
Dillingen, 
Heiligenbergstraße 72

Der SaarländischeAnwaltverein möchte seine Mitglieder bei 
der Vernetzung und der damit verbundenen Intensivierung des 
fachlichen Austauschs unter Kollegen unterstützen.

Aus diesem Grund möchten wir die Interessenkreise im SAV zu-
künftig noch intensiver in ihrer Arbeit unterstützen und unseren 
Mitgliedern auch bei der Neugründung weiterer  Interessenkrei-
se tatkräftig zur Seite stehen.  

In seiner Sitzung vom 08. August 2018 hat der Vorstand des 
SAV dementsprechend beschlossen, alle im SAV e.V. bestehenden 
Interessenkreise nicht nur mit den Ressourcen der Geschäftsstel-
le, das heißt dem Führen der Teilnehmerlisten, Schreiben und 
Versenden von Einladungen und Fortbildungsbescheinigungen, 
Raumbuchungen und vielem mehr,  sondern auch mit einem 
jährlichen Budget für Referenten- und Raumkosten in Höhe von 
bis	zu	500	EURO	zu	unterstützen.	

Bei Neugründung eines Interessenkreises wird die Eröffnungs-
veranstaltung vom Saarländischen AnwaltVerein zudem zusätz-
lich mit bis zu 500 Euro bezuschusst. 

Wir wollen hiermit der Bedeutung des kollegialen Austauschs 
und der stetigen Weiterbildung auch außerhalb der Fachan-
waltsordnung Rechnung tragen und würden uns freuen, wenn 
möglichst viele unserer Mitglieder diese Idee aufgreifen und ihr 
zum Erfolg verhelfen würden.  

Sprechen Sie uns an!  Ihr  SAV

Fax-Anfrage an den SAV e. V. 0681-512 59

Ich bin an der Gründung eines Interessenkreises  im  Fachgebiet 

interessiert. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt zu mir auf. 

Name, Vorname      

Datum, Unterschrift
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Fax-Anmeldung zur kostenfreien Teilnahme   
Hiermit melde ich mich/uns verbindlich zum Gründungstreffen des Interessenkreises Handels- und 
Gesellschaftsrecht am 18.09.2018 im Gästehaus der Dillinger Hüttenwerke an. 

Name, Vorname            Datum, Unterschrift 

Verbraucherschutz ist ein hohes Gut – und  
deswegen wird das Recht der Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (AGB) nicht in Frage  
gestellt, sofern hierdurch Verbraucherinnen  
vor unangemessenen AGB geschützt werden.  
Entsprechend häufig berichten nicht nur 
Fachzeitschriften, sondern auch Zeitungen 
über Urteile von Gerichten, welche über die 
Wirksamkeit von AGB entschieden haben. 
Als Beispiele seien die Entscheidungen  
zu den Schönheitsreparaturen im Miet- 
verhältnis (BGH Urteile vom 18.3.2015 – 
VIII ZR 21/13, 242/13 und 185/14 sowie 
Urteil vom 22.8.2018 – VIII ZR 277/16), 
zur Gebühr beim Selbst-Ausdrucken von 
Veranstaltungstickets (BGH Urteil vom 
23.8.2018 – III ZR 192/17) und zur Höhe 
der Anzahlung bei einem Reisevertrag 
genannt (BGH Urteil vom 25.7.2017 – X ZR 
71/16). 

Weniger bekannt ist, dass Gerichte viel-
fach denselben strengen Maßstab an die 
Wirksamkeit von AGB anlegen, wenn die 
AGB von einem Unternehmer nicht gegen-
über einem Verbraucher (B2C), sondern 
gegenüber einer Unternehmerin verwendet 
werden (B2B). Der Wortlaut des § 310  
Abs. 1 BGB, der eine unterschiedliche Be-
urteilung von AGB im Verbraucherbereich 
(B2C) einerseits und unternehmerischen 

Geschäftsverkehr (B2B) andererseits verlangt, scheint in der 
gerichtlichen Praxis keine Rolle zu spielen. Die Entscheidun-
gen des Bundesgerichtshofs zur Unwirksamkeit von Bear- 
beitungsentgelten für die Gewährung eines Bankdarlehns 
sind ein Beispiel hierfür (BGH Urteile vom 13.5.2014 – XI ZR 
405/12 und 170/13 sowie Urteil vom 13.3.2018 – XI ZR 291/16 
zum Privatkreditvertrag; BGH Urteile vom 4.7.2017 – XI ZR 
562/15 und 233/16 sowie Urteil vom 17.4.2018 – XI ZR 238/16 
zum Unternehmerkreditvertrag). 

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 19. Legis- 
laturperiode vom 12. März 2018 ist folgender Auftrag formuliert:  
„Wir werden das AGB-Recht für Verträge zwischen Unterneh-
men auf den Prüfstand stellen mit dem Ziel, die Rechtssicher- 
heit für innovative Geschäftsmodelle zu verbessern. Kleine 
und mittelständische Unternehmen, die Vertragsbedingungen 
ihres Vertragspartners aufgrund der wirtschaftlichen Kräfte-
verhältnisse faktisch akzeptieren müssen, sollen im bisheri-
gen Umfang durch das AGB-Recht geschützt bleiben.“    

Auf dem Prüfstand: Das Recht der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
unternehmerischen Geschäftsverkehr

Eröffnungsveranstaltung

Eröffnungsveranstaltung des Interessenkreises Handels- und Gesellschaftsrecht in Dillingen

Manuel Schauer, Rechtsanwalt und Justiziar der SHS –  
Stahl-Holding-Saar, wird anhand von Beispielen der höchst-
richterlichen Rechtsprechung in das Thema einführen. An-
schließend tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer über ihre Erfahrungen mit dem AGB-Recht aus und 
diskutieren Möglichkeiten, „gerichtsfeste“ Vertragsbestim-
mungen – als Individualvereinbarungen oder AGB – auf 
der Basis des geltenden Rechts zu entwerfen. Auch über 
Erwartungen an den Gesetzgeber wird zu sprechen sein. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis spätestens 14. September, 11 Uhr, an die 
Geschäftsstelle gebeten: info@saaranwalt.de | Telefon 0681 - 512 02 | oder per Fax 0681 - 512 59
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Aufgrund der Auslagerung von Aufgaben 
war im Hinblick auf die Einhaltung der 
anwaltlichen Schweigepflicht ein Grau-
zonenbereich entstanden, dessen Rege-
lung zunächst die Satzungsversammlung 
durch Neufassung von § 2 BORA und die 
dortige Einfügung des Begriffs der „Sozi-
aladäquanz“ in Angriff genommen hat-
te. Jetzt gibt § 43 e BRAO Rechtsanwälten 
und Rechtsanwältinnen ganz offiziell die 
Möglichkeit, unter bestimmten Vorausset-
zungen ohne Einwilligung der Mandanten 
externe Dienstleister zu beauftragen und 
diesen – in bestimmten Grenzen – Zugang 
zu Tatsachen zu verschaffen, die der an-
waltlichen Verschwiegenheitsverpflich-
tung unterliegen. Die neue Vorschrift lässt 
damit in eng umrissenen Grenzen und im 
wohlverstandenen Interesse auch der Man-
dantschaft die anwaltliche Schweigepflicht 
hinter Sachzwängen zurücktreten, sichert 
gleichzeitig aber den Schutz des Mandats-
geheimnisses durch flankierende Maßnah-
men ab.

Der Zugang darf zu diesen der Verschwie-
genheitspflicht unterliegenden Tatsachen 
nur eröffnet werden, soweit dies für die 
Inanspruchnahme der Dienstleistung er-
forderlich ist. Zudem ist der Rechtsan-
walt verpflichtet, den Dienstleister sorg-
fältig auszuwählen. Letztendlich muss der 
Rechtsanwalt mit dem Dienstleister auch 
einen Vertrag in Textform schließen. In 
diesem Vertrag ist

•	 der	Dienstleister	unter	Belehrung	über	 
 die strafrechtlichen Folgen einer Pflicht- 
 verletzung zur Verschwiegenheit zu ver- 
 pflichten,

•	 der	Dienstleister	zu	verpflichten,	sich	 
 nur insoweit Kenntnis von fremden Ge- 
 heimnissen zu verschaffen, als dies zur 
 Vertragserfüllung erforderlich ist,

Manuel Schauer | Interview mit Andreas Handziuk

Die SAV-Service GmbH veranstaltet ein Seminar zum Thema  
Anwaltliches Berufsrecht. Als Referenten konnte sie Herrn  
Kollegen Andreas Handziuk gewinnen, welcher der Geschäfts-
führung der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes angehört. 
Die Teilnahme an diesem Seminar ist für Mitglieder des Saar- 
ländischen AnwaltVereins (SAV) kostenfrei.  
Manuel Schauer hat  Andreas Handziuk einige Fragen gestellt.

Frage: Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) 
wird unter Anwälten heiß diskutiert. Aber es gibt auch ande-
re Themen, die für die Berufsausübung von großer Bedeutung 
sind und bei der „Rechtsanwaltskammer aufschlagen“.  
Welche Themen sind in erster Linie zu nennen?

Antwort: Als neue Themen sind die Neuregelung der Ver-
schwiegenheitspflicht bei der Inanspruchnahme von Dienst-
leistern und das Geldwäschegesetz sowie das Datenschutz-
recht zu nennen. Aber auch bekannte Themen wie zum 
Beispiel die Vermeidung von Interessenkonflikten und die 
Pflichten nach Mandatsbeendigung sind von Bedeutung für 
die anwaltliche Berufsausübung; diese Themen sind Gegen-
stand gelegentlicher Anfragen an die Kammer, Beschwerden 
erreichen uns erfreulicherweise selten. 

Frage: Was war der Anstoß zur Neuregelung der Verschwie-
genheitspflicht bei der Inanspruchnahme von Dienstleistern? 
Und wie sieht diese – grob skizziert – aus?

Antwort: Durch das „Gesetz zur Neuregelung des Schutzes 
von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter bei der Be-
rufsausübung schweigepflichtiger Personen“ vom 30.10.2017 
wurde § 43 e in die Bundesrechtsanwaltsordnung eingefügt. 
Gleichzeitig erfolgten wesentliche Änderungen unter anderem 
von § 203 StGB, § 43 a Abs. 2 BRAO und § 2 BORA.

Anstoß für die Neuregelung der Verschwiegenheitspflicht bei 
der Inanspruchnahme von Dienstleistern war Folgendes: 
schon lange ist es aufgrund moderner arbeitsteiliger Struk-
turen und des Erfordernisses der Nutzung elektronischer 
Datenverarbeitung in vielen Fällen nicht mehr möglich, al-
le Tätigkeiten, die mit der Berufsausübung des Rechtsan-
walts oder der Rechtsanwältin zusammenhängen, von Perso-
nen vornehmen zu lassen, die in der Kanzlei fest angestellt 
sind. Stattdessen wurden Aufgaben zunehmend auf externe 
Dienstleister übertragen (sogenanntes „Legal Outsourcing“). 

Interview mit RA Andreas Handziuk

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

Mitglied der Geschäftsführung der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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Als Mitglied des Deutschen Anwaltvereins arbeiten Sie exklusiv 
mit unserer neuen rechtsgebiets- und verlagsübergreifenden 
Online-Bibliothek.

Sie durchsuchen mit wenigen Klicks über 30 Top-Titel führender 
Fachverlage der jurisAllianz – intelligent verlinkt und laufend aktualisiert 
– von A wie Anwaltkommentar bis Z wie Zöller. Mit jeder juris Recherche 
sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld. 

Noch heute unverbindlich testen unter:   
www.juris.de/davzusatz

Jetzt noch besser recherchieren!

juris DAV
Zusatzmodul

Anz DAV Zusatz 118x297_4c.indd   1 16.08.18   14:10

•	 	und	festzulegen,	ob	der	Dienstleister	 
 befugt ist, weitere Personen zur Erfül- 
 lung des Vertrages heranzuziehen; für  
 diesen Fall ist dem Dienstleister aufzu- 
 erlegen, diese Personen in Textform zur  
 Verschwiegenheit zu verpflichten.

Ist die Einhaltung dieser Vorgaben nicht 
gewährleistet, muss der Rechtsanwalt die 
Zusammenarbeit unverzüglich beenden.

Frage: Und was ist hinsichtlich der Anfor-
derungen des Geldwäschegesetzes zu be-
achten? 

Antwort:  Am 26.06.2017 ist das neue Geld-
wäschegesetz in Kraft getreten. Es soll 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
noch wirksamer bekämpfen, indem Insti-
tutionen und bestimmte Berufe, die häufig 
für Zwecke der Geldwäsche missbraucht 
werden, für das Thema sensibilisiert und 
ihnen Präventivpflichten und sogenannte 
Sorgfaltspflichten auferlegt werden. Erfasst 
werden vom Geldwäschegesetz, je nach In-
halt des Mandats, auch Rechtsanwälte. Zu 
deren Pflichten gehört unter anderem die 
Einrichtung eines Risikomanagements in 
der Kanzlei, die Identifizierung des Man-
danten und etwaiger für ihn auftretender 
bzw. wirtschaftlich hinter ihm stehender 
Personen und gegebenenfalls die Meldung 
bei  Geldwäscheverdachtsfällen.

Hierbei ist zu beachten, dass das Geldwä-
schegesetz nicht schlechthin alle Anwäl-
te erfasst. Nur soweit der Rechtsanwalt für 
seinen Mandanten an der Planung oder 
Durchführung von in § 2 Abs.1 Nr. 10 GWG 
aufgeführten Geschäften mitwirkt oder im 
Namen und auf Rechnung seines Mandan-
ten Finanz- oder Immobilientransaktio-
nen durchführt, ist er „Verpflichteter“ nach 
dem GWG. Erfasst werden insoweit grund-
sätzlich auch Syndikusrechtsanwälte.
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Die Pflichten des Rechtsanwalts umfassen, soweit er Ver-
pflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist:

•	 Einrichtung	eines	Risikomanagements,	das	sich	zusam- 
 mensetzt aus Risikoanalyse und internen Sicherungsmaß- 
 nahmen

•	 Allgemeine	Sorgfaltspflichten

•	 Dokumentations-,	Aufzeichnungs-	und	Aufbewahrungs- 
 pflichten und

•	 Meldepflichten

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes hat 
hierzu Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwä-
schegesetz beschlossen, welche auf der Website der Rechtsan-
waltskammer eingesehen werden können. Diese Auslegungs- 
und Anwendungshinweise, die in einer Arbeitsgruppe der 
Bundesrechtsanwaltskammer gemeinsam mit den örtlich zu-
ständigen Rechtsanwaltskammern als zuständige Aufsichts-
behörde für ihren Kammerbezirk erarbeitet worden sind, 
beinhalten keine Zusammenfassung sämtlicher für Rechts-
anwälte relevanter Regelungen des Geldwäschegesetzes. Sie 
dienen vielmehr dazu, bei den Rechtsanwälten ein verbesser-
tes Bewusstsein für die Gefahren und Risiken von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung zu erreichen und ihnen 
konkrete Hinweise insbesondere zu Zweifelsfällen des kom-
plexen Geldwäschegesetzes zur Verfügung zu stellen.

Die Rechtsanwaltskammern als Aufsichtsbehörden müssen 
zudem ein System zur Annahme von Hinweisen zu potenziel-
len oder tatsächlichen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz 
einrichten. Dabei muss es nach § 53 Abs. 1 GWG möglich sein, 
Hinweise auch anonym abgeben zu können. Die Rechtsan-
waltskammer des Saarlandes hat deshalb ein sicheres, inter-
netbasiertes  und standardisiertes Hinweisgebersystem ein-
gerichtet. Dabei handelt es sich um ein zertifiziertes System, 
dass höchstmögliche Daten- und Zugriffssicherheit gewähr-
leistet, eine sichere Verbindung aufweist und die Inhalte ver-
schlüsselt. Damit bietet die Rechtsanwaltskammer des Saar-
landes Rechtsanwälten, Mandanten, Kanzleimitarbeiterin und 
Dritten einen vertraulichen und optional anonymen Kommu-
nikationskanal. Darüber hinaus können Hinweise selbstver-
ständlich nach wie vor auch über die klassischen Wege wie  
Post, Fax, E-Mail oder Telefon bei der Rechtsanwaltskammer 

Manuel Schauer | Interview mit Andreas Handziuk

des Saarlandes eingereicht werden. Das 
Hinweisgebersystem sowie weitere Infor-
mationen hierzu finden Sie auf der Web-
site der Rechtsanwaltskammer unter dem 
Stichwort Geldwäsche.

Frage: Die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sorgt bei Kollegen, aber auch bei 
vielen Mandantinnen ob einer vermeintli-
chen Überregulierung für Verdruss. Was 
müssen Anwälte beachten? 

Antwort: Die neue europäische Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) gilt seit 
25.05.2018 unmittelbar in allen EU-Mit-
gliedsstaaten. Die DSGVO ändert die Kon-
zeption des Datenschutzes in Deutschland 
zwar nicht grundlegend, da viele Verpflich-
tungen schon während des alten Bundes-
datenschutzgesetzes galten. Es gibt den-
noch einige neue datenschutzrechtliche 
Vorgaben, deren Erfüllung aufgrund des 
neuen hohen Bußgeldrahmens einer ge-
nauen Beachtung und Umsetzung bedarf. 
So werden die Themen „Datenschutz“ und 
„Datensicherheit“ zunehmend bedeutender 
und rücken aktuell in den Fokus der Öf-
fentlichkeit.

Die in der Datenschutzgrundverordnung 
enthaltenen Regelungen bezüglich der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten sind 
selbstverständlich auch von Rechtsanwäl-
ten und Rechtsanwältinnen im Rahmen 
ihrer anwaltlichen Tätigkeit zu beachten. 
Letztendlich werden für die Datenschutz-
grundverordnung alle Datenverarbeitungs-
vorgänge, die in einer Kanzlei erfolgen, er-
fasst. In Deutschland ändert sich im Ver-
gleich zum bisher geltenden deutschen 
Datenschutzrecht nicht viel; zu beachten 
ist jedoch, dass die Bußgeldvorschriften 
wesentlich geändert wurden. Es drohen 
beispielsweise bei Aufklärungsverstößen 
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Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro oder 
bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes. 
Darüber hinaus drohen Anwälten auch 
wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, weil 
es sich bei den datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen um Marktverhaltensregeln im 
Sinne von § 3 a UWG handelt.

Hier auf die Einzelheiten einzugehen wür-
de den Rahmen sprengen. Ich darf insoweit 
auf die Website der Rechtsanwaltskammer 
verweisen, wo wir Informationsmaterialen 
und Muster-Datenschutzerklärungen ein-
gestellt haben.

Manuel Schauer | Interview mit Andreas Handziuk

Das Seminar befasst sich mit den verschiedensten 
Aspekten des anwaltlichen Berufsrecht. 

Weitere Informationen: www.sav-service.de 

Seminar der SAV-Service GmbH 

Anwaltliches Berufsrecht
Dienstag | 27. November 2018  
17.00 bis 20.15 Uhr
Hotel Leidinger Saarbrücken

Referent:  
Andreas Handziuk 
RA, Mitglied der Geschäftsführung 
der RAK des Saarlandes

Für Mitglieder des SAV e.V. kostenfrei!

Für unser traditionsreiches Familienunternehmen, in dem bundesweit über 1.200 Mitarbeiter im Hoch- sowie Tiefbau 
tätig sind, suchen wir am Standort St. Ingbert einen engagierten und erfahrenen:

Mögliche Arbeitsorte können nach Absprache auch Mannheim, Karlsruhe oder Stuttgart sein.

Ihre Aufgaben
 ■ Umfassende baurechtliche Beratung operativer Einheiten
 ■ Vorbereitung und interne Betreuung komplexer und umfangreicher Baurechtsstreitigkeiten
 ■ Beratung und Unterstützung der Geschäftsleitung in Bezug auf unterschiedlichste Fragestellungen (z. B. Verga-

berecht, Gesellschaftsrecht, Datenschutz, Compliance, M&A, AGB)

Ihre Anforderungen
 ■ Volljurist/in mit überdurchschnittlichem 1. und 2. Staatsexamen
 ■ Berufserfahrung erwünscht
 ■ Gutes Verständnis für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge
 ■ Kenntnisse im Baurecht von Vorteil
 ■ Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Rechtsthematiken und Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten
 ■ Strukturierte, sorgfältige und pragmatische Arbeitsweise
 ■ Vollzeit oder Teilzeit

Zuverlässigkeit, Engagement und Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern sind zentrales Motiv unserer Fir-
menkultur und Fundament unseres anhaltenden Erfolges in einer sich ständig in Bewegung befindlichen Branche.

Bitte bewerben Sie sich online über unser Karriereportal: 
www.gross-karriere-machen.de

Peter Gross Bau Holding GmbH 
Dudweilerstraße 80 | 66386 St. Ingbert

Ein Unternehmen der 

Volljurist/Syndikusanwalt (m/w)
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Stephan Wonnebauer | Steuerrecht: Die drei Verständigungsvereinbarungen zwischen Deutschland und Luxemburg

Nach den neuesten Statistiken arbeiten 
rund 9.000 Saarländer in Luxemburg. Bei 
der luxemburgischen Finanzverwaltung 
werden rund 50.000 Grenzgänger geführt, 
wobei in dieser Zahl auch Rentner ent-
halten sind. Dies ist Anlass, einen Blick 
auf die Besteuerung der Grenzgänger zu 
werfen. 

Die Besteuerung der Grenzgänger ist im 
Doppelbesteuerungsabkommen geregelt. 
Dieses wurde 2012 überarbeitet, die Neu-
fassung ist seit 2014 in Kraft. Grundsätz-
lich hat Luxemburg das Besteuerungsrecht 
an den Löhnen. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Arbeitsleistung auch auf 
luxemburgischem Territorium erbracht 
wurde. Ergänzend gilt das Einkommen-
steuergesetz, welches bestimmte Nach-
weispflichten für Grenzgänger vorsieht. 
Da in der Vergangenheit viel Missbrauch 
getrieben wurde, gibt es gerade in der 
Region Trier sehr viele Strafverfahren. Die 
Steuerfahndung Trier ist auf diesem Gebiet 
ununterbrochen aktiv. 

Im Saarland hingegen dachten viele Grenz-
gänger, es gäbe einen speziellen Vertrag 
zwischen Luxemburg und dem Saarland. 
Nun sind auch die saarländischen Finanz-
ämter dabei, die Kontrollen bei der Besteu-
erung der Grenzgänger zu intensivieren. 
Zunächst sind Fernfahrer ins Visier der 
Steuerbehörden geraten, da diese den über-
wiegenden Teil ihrer Arbeitszeit – natur-
gemäß – nicht in Luxemburg verbrachten; 
andere Berufsgruppen sind nach und nach 
in das Visier der Steuerbehörden geraten. 

Anwaltliche Beratung erfordert die Kennt-
nis der im Folgenden genannten Verständi-
gungsvereinbarungen aus dem Jahr 2011: 

1. Verständigungsvereinbarung vom 26.05.2011
In der ersten Verständigungsvereinbarung wurden grund-
legende Regeln aufstellt und insbesondere die 19-Tage-Regel 
eingeführt. Damit wurde eine Bagatellgrenze zugunsten der 
Grenzgänger geschaffen, die an bis zu 19 Tagen außerhalb 
Luxemburgs arbeiten. Das Besteuerungsrecht an diesen Tagen 
verbleibt bei Luxemburg. Erst wenn 19 Tage überschritten 
weden, hat Deutschland das Besteuerungsrecht am anteiligen 
Lohn. 

Man unterscheidet zwischen Zähltagen und Steuertagen. 
Zähltage bedeutet: Jeder Tag, an dem die Grenze überschrit-
ten wird, sei es auch nur für kurze Zeit, wird bei der 19-Tage-
Regel berücksichtigt. Wer also auch nur für eine Stunde über 
die Grenze fährt, um beispielsweise in einem Baumarkt Bau-
material zu kaufen, welches dann letztendlich in Luxemburg 
verbaut wird, hat damit einen Zähltag erfüllt. Wenn mehr als 
19 Zähltage erreicht sind, werden diese Zeiten dann in Steuer-
tage umgerechnet. 

Wer also beispielsweise an 20 Tagen jeweils eine Stunde auf 
deutschem Territorium arbeitet, hat die 19-Tage-Grenze über-
schritten. Theoretisch werden dann 20 Stunden berücksich-
tigt, die in Deutschland zu versteuern sind. Bei einem Voll-
zeitarbeitsverhältnis werden die Stunden dann umgerechnet 
auf 8-Stunden-Tage, so dass hier im Ergebnis 2,5 Arbeitstage 
in Deutschland zu versteuern wären. Aufgrund der Werbungs- 
kostenpauschale von 1.000 Euro fällt in diesem Beispiel nor-
malerweise keine Steuer an. 

Wer in einem Arbeitszimmer in Deutschland arbeitet, hat den 
Lohn also anteilig in Deutschland zu versteuern, wenn er das 
an mehr als 19 Tagen tut. Viele Berater kennen die Unterschei-
dung zwischen Steuer- und Zähltagen nicht und behandeln 
angebrochene Tage als ganze Tage, also 8-Stunden-Tage. 

Beratungsbedarf gibt es auch im Hinblick auf Konstellationen, 
in denen es sich lohnt, bis zu 50 Tage außerhalb Luxemburgs 
zu arbeiten. Außerdem besteht Beratungsbedarf im Hinblick 
auf ausländische, insbesondere französische und amerikani-
sche Arbeitgeber, welche sich um die Belange ihrer deutschen 
Grenzgänger nicht hinreichend kümmern und deshalb den 
Lohn vollständig in Luxemburg versteuern. 

Steuerrecht: Die drei Verständigungsverein- 
barungen zwischen Deutschland und Luxemburg
Stephan	WONNEBAUER	|	Rechtsanwalt	|	Fachanwalt	für	Steuerrecht	|	Trier	 
Avocat à la Cour in Luxemburg | Vorstandsmitglied des DAV Luxemburg
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Stephan Wonnebauer | Steuerrecht: Die drei Verständigungsvereinbarungen 
zwischen Deutschland und Luxemburg

3. Verständigungsvereinbarung vom 
07.09.2011 bezüglich der Besteue-
rung der Berufskraftfahrer 
Eine Sonderregel gibt es für die Berufs-
kraftfahrer: Hier wird nicht nach Stunden 
gerechnet, sondern nach den durchfah-
renen Staaten. Fährt beispielsweise ein 
Busfahrer im Linienverkehr von Deutsch-
land nach Luxemburg und zurück, wird 
der Lohn hälftig aufgeteilt. Jeder Staat hat 
dann also ein Besteuerungsrecht an dem 
Lohn. 

Berufskraftfahrer im Fernverkehr durch-
fahren an einem Tag oft mehrere Staaten, 
manchmal bis zu vier. In diesem Fall hat 
Luxemburg das anteilige Besteuerungs-
recht nur dann, wenn an dem Tag auch 
Luxemburg durchfahren wird. Die Berech-
nungen im Detail sind aufwendig. Tatsäch-
lich gibt es noch sehr viele Arbeitgeber 
und Berufskraftfahrer, die diese Detailfra-
gen nicht kennen. Es besteht folglich noch 
viel Beratungsbedarf. 

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

Der Autor hat das Buch „Die Besteuerung der 
Grenzgänger Deutschland-Luxemburg“, 2. Auf-
lage 2018, veröffentlicht; dieses ist im Buchhan-
del oder beim Verlag Steuerlux erhältlich.

Der Grenzgänger muss sich jedoch selbst um seine Steuer-
angelegenheiten kümmern und unter den genannten Um-
ständen für diese Tage Steuern in Deutschland bezahlen. Zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung, kann er letztendlich 
auf Antrag die zu viel gezahlte Steuer in Luxemburg wieder 
zurückfordern. 

Weitgehend unbekannt ist die Besteuerung der Rufbereit-
schaft: Techniker oder Krankenschwestern und Ärzte in der 
Grenzregion müssen oft nachts Rufbereitschaft leisten und 
erhalten hierfür Pauschalen. Diese Beträge sind in Deutsch-
land zu versteuern, da ein Arbeitslohn gezahlt wird, sei es 
auch in Form einer Pauschale, wenn kein tatsächlicher Ein-
satz erfolgt. Luxemburg hatte sich zunächst geweigert, die 
doppelt gezahlte Steuer zurückzuerstatten. Im Rahmen eines 
Verständigungsverfahrens wurde dieser Fall für einen Tech-
niker Anfang 2017 gelöst. 

2. Verständigungsvereinbarung vom 07.09.2011  
bezüglich der Abfindungen 
Im Arbeitsrecht werden im Rahmen eines Kündigungsverfah-
rens oft Abfindungen gezahlt. Diese sind nach dem OECD-
Musterabkommen grundsätzlich im Wohnsitzstaat zu versteu-
ern. Nach der Verständigungsvereinbarung wurden jedoch 
Ausnahmen geschaffen, die zu einer Besteuerung in Luxem-
burg führen. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich, dass 
der Abfindung eine Kündigung vorausgeht und daraufhin 
im Rahmen eines Vergleiches oder Gerichtsverfahrens eine 
Abfindung vereinbart wird. Demgegenüber ist die aufgrund 
eines Aufhebungsvertrages gewährte Abfindung in Deutsch-
land zu versteuern, was vielfach unbekannt ist. 

Nicht eindeutig geregelt ist die Frage der Besteuerung wäh-
rend der Freistellungsphase. Im Rahmen von Kündigungen 
werden Mitarbeiter oft freigestellt und müssen folglich keinen 
Dienst leisten; sie bleiben zu Hause. Wo dann der Lohn ver-
steuert wird, ist zum Teil streitig. Geklärt ist der Fall, wenn 
die Freistellung im Rahmen eines Sozialplanes gewährt wird: 
Dann hat Luxemburg das Besteuerungsrecht. Liegt jedoch 
kein Sozialplan vor, hat Deutschland das Besteuerungsrecht, 
wobei es keine einheitliche Linie der Finanzämter gibt. 
Luxemburg geht jedenfalls davon aus, dass die Freistellungs-
phase in Luxemburg zu versteuern ist. Nach internationalem 
Steuerrecht hat Deutschland das Besteuerungsrecht. 

Aufsatz
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[ ... ] 

I.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen 
den Widerruf der ihm erteilten Versiche-
rungsmaklererlaubnis durch den Bescheid 
der Industrie- und Handelskammer des 
Saarlandes vom 20.08.2015 in der Form des 
Widerspruchsbescheids vom 17.11.2017.

Der Beschwerdeführer ist durch Strafbefehl 
des Amtsgerichts Saarlouis vom 24.03.2014 
(33 Js 763/11) wegen Betruges in vier Fällen 
– er hatte nach dieser Entscheidung von 
seinem Krankenversicherer Krankenta-
gegeld beansprucht und bezogen, obwohl 
keine Arbeitsunfähigkeit bestand – zu einer 
Freiheitsstrafe von sieben Monaten verur-
teilt worden, deren Vollstreckung zur Be-
währung ausgesetzt wurde; ihm wurde eine 
Geldauflage in Höhe von 5000 € erteilt. 

[ ... ] 

Daraufhin widerrief die Industrie- und 
Handelskammer des Saarlandes die dem Be-
schwerdeführer erteilte Versicherungsmak-
lererlaubnis nach § 49 Abs. 2 Nr. 3 SVwVfG 
i.V.m. § 34 d Abs. 2 Nr. 1 GewO (in der zum 
Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidung 
geltenden Fassung). Den dagegen durch den 
Beschwerdeführer erhobenen Widerspruch 
wies sie zurück. 

Beschluss
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes

Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des 
Saarlandes zum Widerruf einer Versicherungs-
maklererlaubnis

Im Anwaltsblatt 1/2018 ist der Beschluss des Verfassungs-
gerichtshofs des Saarlandes vom 27. April 2018 (LV 1/18) 
zur	Herausgabe	von	Messdaten	im	Ordnungswidrigkeiten-
verfahren veröffentlicht; der Verfassungsgerichtshof hat 
der Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des Rechts 
auf ein faires gerichtliches Verfahren (Art. 60 Abs. 1 SVerf 
i. V. m. Art. 12 Abs. 1 SVerf) und des Rechts auf Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs (Art. 60 Abs. 1 i. V. m. Art. 1  
Abs.	1	SVerf)	stattgegeben	und	das	Urteil	des	Amtsgerichts	
Saarbrücken	sowie	die	Beschlüsse	des	Oberlandesgerichts	
aufgehoben.

Am selben Tag hat der Verfassungsgerichtshof einen wei-
teren Beschluss verkündet: In dem Verfahren LV 11/17 hat 
der Verfassungsgerichtshof auf die Verfassungsbeschwerde 
eines (ehemaligen) Versicherungsmaklers die Rechtsmäßig-
keit des Widerrufs der Versicherungsmaklererlaubnis 
durch Bescheid der Industrie- und Handelskammer, Wider-
spruchsbescheid sowie Entscheidungen des Verwaltungs-
gerichts	und	des	Oberwaltungsgerichts	am	Maßstab	der	
Landesverfassung überprüft. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Ausführungen 
zur Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichtshofs bei 
der Anwendung von Bundesrecht: Wegen des Vorrangs des 
Bundesrechts vor Landesrecht (Art. 31 GG) ist bei der Aus-
legung des § 34 d Abs. 2 Nr. 1 Gewerbeordnung die hierzu 
vorliegende „grundsätzliche bundesgesetzliche Wertung“ 
der Entscheidung zu Grunde zu legen. 

Dennoch: Rechtsanwälte sollen die Verfassung des Saarlan-
des und die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde zum 
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes kennen. Im Interes-
se einer Mandantin kann die Einlegung einer Verfassungs-
beschwerde geboten sein. 

Manuel Schauer

Beschluss vom 27. April 2018 – LV 11/17
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[ ... ] 

Die dagegen erhobene Anfechtungsklage wies das Verwal-
tungsgericht des Saarlandes durch Urteil vom 16.02.2017 
zurück. 

[ ... ] 

Den dagegen gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung 
wies das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes mit Be-
schluss vom 29.08.2017 zurück. 

[ ... ] 

Mit der durch den Beschwerdeführer schon am 05.10.2017 
erhobenen Verfassungsbeschwerde rügt er die Verletzung 
seines Grundrechts der Unschuldsvermutung, seines Grund-
rechts auf effektiven Rechtsschutz, seines Grundrechts auf 
rechtliches Gehör und seiner Gewerbefreiheit. 

[ ... ] 

II.
Die [ ... ] Verfassungsbeschwerde ist nicht begründet. Die 
angegriffenen Entscheidungen verletzen Grundrechte des 
Beschwerdeführers nicht.

1. [Grundrecht der Unschuldsvermutung] 

Art. 14 Abs. 2 SVerf ist nicht berührt. Die dort verbürgte, 
von aller staatlichen Gewalt zu beachtende Vermutung der 
Unschuld eines Menschen gilt in hoheitlichen Verfahren, die 
darauf gerichtet sind, eine - regelmäßig sanktionsbewehrte 
- Feststellung von Schuld oder Unschuld eines Menschen zu 
treffen. Ob ihr Schutzbereich auch eröffnet ist, wenn es um 
den verwaltungsbehördlichen Widerruf einer Gewerbeerlaub-
nis geht, kann dahinstehen.

Nach Art. 14 Abs. 2 SVerf gilt jeder so lange als unschuldig, 
bis er durch rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichts 
für schuldig befunden wurde.

Ob das rechtskräftige Urteil nach einem strafprozessrechtlich 
korrekten Verfahren ergangen ist, ob es auf der Grundlage 
eines zutreffend angewandten Strafgesetzes beruht, oder ob 
es gar richtig ist, ist in diesem Zusammenhang grundsätz-
lich unerheblich. Das hat nicht zuletzt den rechtsstaatlichen 
Hintergrund, dass mit Rechtskraft einer strafgerichtlichen 
Entscheidung Rechtssicherheit einkehren muss.

Verfassungsgerichtshof des Saarlandes

2. [Grundrecht auf rechtliches Gehör]

Das Grundrecht auf rechtliches Gehör,  
das aus Art. 60 Abs. 1 SVerf und Art. 1  
S. 1 SVerf herzuleiten ist (SVerfGH, Beschl. 
v. 14.03.2018 Lv 8/17 m.w.N.) und das  
Art. 103 Abs. 1 GG inhaltsgleich ist 
(SVerfGH, Beschl. 26.06.2003 – Lv 1/03), ge-
währleistet Beteiligten eines Rechtsstreits 
ein Recht auf Information, Äußerung 
und Berücksichtigung ihrer Äußerungen 
(BVerfGE 107, 395, 409).

Ihre Ausführungen müssen zur Kenntnis 
genommen und in Erwägung gezogen wer-
den (BVerfGE 96, 205, 216). Das Grundrecht 
auf rechtliches Gehör verbürgt demge-
genüber nicht, dass dem Vorbringen von 
Beteiligten gefolgt wird.

Dagegen haben Verwaltungsgericht und 
Oberverwaltungsgericht in ihren aus-
führlichen, sorgfältig begründeten und 
die höchst- und obergerichtliche Recht-
sprechung zum Gewerberecht umfassend 
berücksichtigenden Entscheidungen nicht 
verstoßen. Der Beschwerdeführer hat 
sich im verwaltungsbehördlichen und 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
darauf berufen, der Widerruf seiner Ver-
sicherungsmaklererlaubnis habe nicht 
auf den rechtskräftigen Strafbefehl des 
Amtsgerichts Saarlouis und die daraus 
folgende Regelvermutung der Unzuver-
lässigkeit nach § 34d Abs. 2 Nr. 1 GewO 
[alte Fassung] gestützt werden dürfen, 
weil dieser Strafbefehl auf einer strafver-
fahrensrechtlich inkorrekten, § 257c StPO 
nicht beachtenden, Verständigung beruhe. 
Daher hätte der Widerruf seiner Versi-
cherungsmaklererlaubnis auch nicht auf 
seine geständige Einlassung durch seinen 
Verteidiger abstellen dürfen. Vielmehr sei 
es erforderlich gewesen, die ihm vorgewor-
fenen Taten aufzuklären und unabhängig 
von dem Strafverfahren festzustellen.
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hen kann (BVerfGE 96, 241 ff.). Was für 
das Verfahrensrecht des Bundes gilt, muss 
gleichermaßen für das materielle Recht 
des Bundes jedenfalls dann gelten, wenn 
es im konkreten Fall genutzte Eingriffsbe-
fugnisse für Landesbehörden begründet, 
deren Anwendung Wertungen verlangt, die 
durch die Staatsgewalt des Bundes bislang 
nicht in einer für den Streitfall maßgeb-
lichen Weise getroffen worden sind. In 
einem solchen Fall sind keine – etwa aus 
Art. 31 GG oder der gegenseitigen Achtung 
der Verfassungsräume des Bundes und der 
Länder folgenden – Gründe erkennbar, die 
es dem Verfassungsgericht eines Bundes-
landes verbieten würden, die letztinstanz-
liche Anwendung des Bundesrechts durch 
die Behörden und Gerichte eines Bundes-
landes am Maßstab der den Grundrechten 
des Grundgesetzes inhaltsgleichen Grund-
rechte der Landesverfassung zu messen 
(SVerfGH Beschl.v. 15.04.2010 Lv 5/09). Das 
gilt aber ausschließlich für die Kontrolle 
der wertungsoffenen und von bundesge-
richtlicher Rechtsprechung noch nicht 
bindend beeinflussten Anwendung von 
Bundesrecht. Bundesrecht als solches, im 
Streitfall also § 34d Abs. 2 Nr. 1 GewO 
[alte Fassung], unterliegt – selbstverständ-
lich – nicht der Prüfung am Maßstab der 
Landesverfassung.

b.

Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes 
prüft, wird er gegen gerichtliche Ent-
scheidungen angerufen, nicht die richtige 
Anwendung „einfachen“ Rechts. Das ist 
ausschließlich Aufgabe der entsprechen-
den Fachgerichte, die der Verfassungsge-
richtshof des Saarlandes achtet. Der Ver-
fassungsgerichtshof des Saarlandes prüft 
allein, ob bei der Ausführung bundesrecht-
lich gewährter Spielräume für Wertungen 
und Abwägungen „spezifisches“ Verfas-
sungsrecht des Landes verletzt worden ist. 
Das kann nur dann der Fall sein, wenn der 
Einfluss und das Gewicht von Grundrech-

Beschluss
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes

Mit diesem Vorbringen hat sich die Verwaltungsbehörde und 
haben sich Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht 
eingehend auseinandergesetzt, ihm also Gehör geschenkt. 
Dass sie die Rechtsauffassung des Beschwerdeführers nicht 
geteilt haben, verletzt folglich das Grundrecht auf rechtliches 
Gehör nicht.

3. [Grundrecht auf wirksamenen Rechtsschutz]

Das aus Art. 20 SVerf folgende Grundrecht auf wirksamen 
Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt, zu denen 
der Widerruf einer Versicherungsmaklererlaubnis zählt, 
garantiert dem Grundrechtsträger nicht nur ungehinderten 
Zugang zu einer gerichtlichen Kontrolle dieser Akte, sondern 
auch die grundsätzlich vollständige Überprüfung verwal-
tungsbehördlichen Entscheidungen in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht. Sein Schutzbereich ist nicht schon dann 
berührt, wenn auf gesetzlicher Grundlage das eine verwal-
tungsbehördliche Entscheidung überprüfende Gericht sich an 
die rechtskräftige Entscheidung eines anderen Gerichts ge-
bunden sieht. Das ergibt sich schon daraus, dass das Grund-
recht auf wirksamen Rechtsschutz nur die unabhängige und 
uneingeschränkte gerichtliche Kontrolle von Entscheidungen 
der Exekutive garantiert, nicht aber eine grundrechtliche 
Gewährleistung wirksamen Rechtsschutzes gegen gerichtliche 
Entscheidungen enthält.

4. [Gewerbefreiheit]

Auch die von Art. 44 Satz 1 SVerf gewährleistete Gewerbefrei-
heit ist nicht verletzt. Zwar ist ihr Schutzbereich durch den 
Widerruf der Versicherungsmaklererlaubnis berührt. Der Ein-
griff ist indessen – soweit die Prüfungskompetenz des Verfas-
sungsgerichtshofs des Saarlandes reicht – gerechtfertigt.

a.

Gerichte eines Bundeslandes üben durch ihre Verfahren 
und Entscheidungen die Staatsgewalt dieses Bundeslandes 
aus. Das gilt unabhängig davon, ob sie Bundesrecht oder 
Landesrecht anwenden. Daher unterliegen sie – auch – der 
Verfassung dieses Bundeslandes. Wenn es um die Frage der 
Grundrechtskonformität ihres Handelns geht, haben sie folg-
lich selbst dann, wenn sie das Verfahrensrecht des Bundes 
anwenden, die Grundrechte der Verfassung ihres Bundeslan-
des zu beachten. Das gilt – mit Rücksicht auf Art. 31 GG und 
das Verhältnis der Verfassung des Bundeslandes zum Grund-
gesetz – insoweit, als deren Grundrechte den Grundrechten 
des Grundgesetzes inhaltsgleich sind und ein Konflikt mit 
dem Recht des Bundes und seiner Staatsgewalt nicht entste-
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ten der Verfassung des Saarlandes, die insoweit inhalt-
lich deckungsgleich mit Grundrechten des Grundgeset-
zes sein müssen, bei der Nutzung solcher Spielräume 
grundsätzlich verkannt worden sind.

c.

Nach diesen Maßstäben ist eine Verletzung von Grund-
rechten der Verfassung des Saarlandes auszuschließen. 
Die Auslegung des § 34 d Abs. 2 Nr. 1 GewO [alte Fas-
sung] durch das Oberverwaltungsgericht stützt sich auf 
bundesgerichtliche Entscheidungen zu vergleichbaren 
Normen (BVerwG GewA 1991, 119) und wird von der 
einhelligen zum Bundesrecht vorliegenden Judikatur und 
Literatur getragen (vgl. ergänzend BayVGH GewA 2013, 
35; VG Ansbach GewA 2015, 132; Landmann/Rohmer/
Schönleiter, GewO, 72. ErgL. § 33 d Abs. 2 Nr. 1 GewO, 
Rn. 69 bis 69 e m.w.N.).

Geht man davon aus, dass die grundsätzliche bundes-
gesetzliche Wertung des § 34d Abs. 2 Nr. 1 GewO [alte 
Fassung] der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
des Saarlandes zugrunde zu legen ist, wären Grundrech-
te der Landesverfassung nur dann missachtet, wenn sich 
dem Vorbringen des Beschwerdeführers im verwaltungs-
behördlichen und verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
atypische, eine Ausnahme von der Regelvermutung der 
Unzuverlässigkeit ergebende und aus einer spezifischen 
beruflichen Situation des Beschwerdeführers folgende 
Gründe entnehmen ließen. Das ist indessen nicht der 
Fall. Schon die Industrieund Handelskammer hat daher 
in ihrer Widerspruchsentscheidung, die zur verwal-
tungsgerichtlichen Überprüfung stand, zu Recht darauf 
aufmerksam gemacht, dass die mit dem Widerruf der 
Versicherungsmaklererlaubnis verbundene Versagung 
der weiteren Ausübung der beruflichen Tätigkeit nicht 
ins Gewicht falle, weil das Interesse der Versicherungs-
nehmer an einem lauteren Versicherungsvermittlungsge-
werbe aufgrund der gesetzgeberischen Konzeption den 
Vorrang genieße. Demgemäß hat sich der Beschwerdefüh-
rer mit seiner Verfassungsbeschwerde auch letztlich aus-
schließlich darauf berufen, er habe sich gar nicht straf-
bar gemacht. Dieser Einwand ist ihm indessen versagt.
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Minister Strobel – Schirmherr des diesjährigen  
Sommerfestes der Justiz

Bereits zum 19. Mal fand das Sommerfest der Justiz statt – 
diesmal unter der Schirmherrschaft des Ministers der Justiz 
und für Finanzen und Europa, Peter Strobel.

Wie auch im letzten Jahr fand das Fest im Innenhof der 
Nebenstelle des Landgerichts bei bestem Sommerwetter und 
guter Laune statt. Die zahlreich erschienenen Gäste wurden 
gemeinsam vom Präsidenten des Saarländischen Anwaltsver-
eins Olaf Jäger, dem neuen Vorsitzenden des Saarländischen 
Richterbundes Dr. Christian Dornis und dem Minister Peter 
Strobel begrüßt. Besonderer Dank galt Frau Oberstaatsanwäl-
tin a.D. Ute Krämer und ihrem Engagement für die Organi-
sation dieser Veranstaltung, die Staatsanwälte, Richter und 
Anwälte in geselliger Runde an einen Tisch zusammenbringt.

Traditionell geht der Erlös der Veranstaltung zu Gunsten des 
WEISSEN RINGS, dessen Landesvorsitzender Gerhard Müllen-
bach und einige Mitarbeiter persönlich vor Ort waren.

Abschließend betrachtet war es wieder ein gelungenes Fest. 
Lassen wir die Fotos für sich sprechen.

Marthe Gampfer | Sommerfest der Justiz

Sommerfest der Justiz am  
15. Juni 2018
Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin
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Ralf Thilmany | Team Freispruch 

Team „Freispruch“ beim Saar-Spektakel  
erfolgreich

Saarspektakel

Ralf THILMANY | Rechtsanwalt | Neunkirchen

Der Saarländische Anwaltverein (SAV) hat das Drachenboot-
team „Freispruch“, welches überwiegend aus Juristen besteht, 
unterstützt. Dieses Team ist beim Saar-Spektakel in Saar-
brücken im August 2018 angetreten. Beim Saar-Spektakel  
sind die Boote in zwei Gruppen unterteilt, in Fun Fun und  
Fun Sport. Die schnelleren Boote starten in der Gruppe Fun 
Sport, trainieren mindestens zwei- bis dreimal pro Woche 
und nehmen auch an überregionalen Regatten teil.

Das Team „Freispruch“ belegte im Jahr 2017 in der Fun Fun 
Gruppe einen – als sensationell empfundenen – 3. Platz.  

In diesem Jahr waren die Vorlaufzeiten so 
gut, dass das Team sogar in die Gruppe 
Fun Sport aufgestiegen ist. 

Dort belegte das Team nicht einmal den 
letzten Platz, sondern konnte sich den  
8. Platz (von neun Booten) sichern. 

Da das Team nun in der „1.Liga des saar-
ländischen Drachensport“ mitspielt, ist 
die Mannschaft stolz auf ihre Leistung, 
zumal sie ausschließlich mit eigenen 
Leuten erreicht wird, während andere 
Mannschaften auf die Bildung von Renn-
gemeinschaften setzen.

Das Team freut sich, die Unterstützung 
durch den SAV mit guten Leistungen 
rechtfertigen zu können.
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In der „Kaffeepause“ mit Andreas Abel 
Rechtsanwalt Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht         

Pflicht 
Frage: Wo sehen Sie die größten  
Herausforderungen an den An-
waltsberuf in der Zukunft?

Antwort: In der Digitalisierung des 
Kanzleiworkflows. Die Welt ist im 
Jahr 2030 voll digital. Unterneh-
men wissen das. Die meisten An-
wälte nicht. Wer heute sich nicht 
darauf vorbereitet, ist dann nicht 
mehr am Markt. 
Frage: Was war Ihr größter Erfolg 
und was war Ihre größte Niederlage? 

Antwort: Privat die Geburt meiner 
drei Kinder. Beruflich die FOCUS-
Auszeichnungen im Erbrecht, die 
aus Umfragen unter Kollegen ge-
neriert werden. Niederlage? Ich 
vergesse sowas relativ schnell und 
lerne daraus. 
Frage: Welcher Rat ist der wichtigste 
an einen jungen Kollegen? 

Antwort: Spezialisieren Sie sich so 
früh es geht. Nehmen Sie am ge-
sellschaftlichen Leben teil. Gehen 
Sie Ihren eigenen Weg.
Frage: Was veranlasst Sie umzu-
denken? Was könnte Sie veranlas-
sen umzufallen?

Antwort: Gute Argumente sind im-
mer ein Anlass, seine eigene Posi-
tion zu überdenken. Ich glaube, ich 
bin kein Umfaller,es sei denn meine 
ursprüngliche Position basierte auf 
falschen Tatsachen.

Frage: Was ist für Sie das größte 
Vergnügen?

Sonntag, Sonnenschein und meine 
Familie um mich herum
Frage: Geben Sie dem ersten Ein-
druck eine zweite Chance?

Antwort: Na klar, ansonsten dürf-
te ich mit vielen Kollegen gar nicht 
mehr reden.
Frage: Was sollten Ihre Kollegen  
Ihnen verzeihen?

Antwort: Dass ich unseren Berufs-
stand überwiegend für erzkonser-
vativ halte. Ausnahmen bestätigen 
die Regel.
Frage: Was sollte Ihre Familie Ihnen 
verzeihen?

Antwort: Dass mein Beruf und mein 
ehrenamtliches Engagement zuviel 
Zeit bindet, die ich nicht für meine 
Familie verwenden kann.
Frage: Wer ist für Sie ein „Kluger 
Kopf“? 

Antwort: Mein Kollege Uli Stopp, 
weil er verstanden hat, wie man 
eine Kanzlei wirtschaftlich er-
folgreich führen kann, ohne dass 
das Zwischenmenschliche zu kurz 
kommt.
Frage: Gibt es ein Motto, das Ihr  
Leben prägt? Verraten Sie es uns?

Antwort: Ich kann, weil ich will, 
was ich muss. (Immanuel Kant)
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Kür:
Frage: Was bedeutet Erfolg für Sie?

Antwort: Wenn man sich Ziele setzt 
und diese erreicht. Das hat erstmal 
gar nichts mit Materiellem zu tun. 
Frage: Woraus besteht der Erfolg 
des Anwalts? 

Antwort: In der Zufriedenheit sei-
ner Mandanten, was voraussetzt 
zu erkennen, welches Ziel sein 
Mandant erreichen will. Das muss 
die Maxime des Handelns und der 
dann zu entwickelnden Strategie 
sein. Wenn das Ziel nicht zu er-
reichen ist, darf man das Mandat 
nicht übernehmen.
Frage: Was sollen Ihre Kinder ein-
mal besser machen als Sie?

Antwort: Nicht bei jedem Ehrenamt 
gleich „ja“ sagen.
Frage: Was macht Sie unverwech-
selbar?

Die Anzahl meiner Ehrenämter
Frage: Welchen Wunsch möchten 
Sie sich auf jeden Fall noch erfül-
len? 

Antwort: Mit Wohnwagen oder 
Wohnmobil durch Norwegen zu 
fahren.
Frage: Was treibt Sie zur Weißglut?

Antwort: Schlecht vorbereitete 
Richter/Richterinnen.
Frage: Welche „Kleinigkeit des All-
tags“ bereitet Ihnen Freude?

Antwort: Das Lachen meiner Kinder



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)


