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Wir freuen uns, neue Kolleginnen und  
Kollegen bei uns begrüßen zu können:

Herzlich Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch!
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�§��§��
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wird; die Laudatio von Roland Theis, Staatssekretär im Mi-
nisterium der Justiz, ist im Heft dokumentiert (S. 14). Vom 
Rechtsschutzsaal zu den anwaltlichen Beratungsstellen, die in 
diesem Jahr an den Amtsgerichten Merzig, Neunkirchen/Saar 
und Saarbrücken eingerichtet worden sind, ist es kein weiter 
Weg.

Darüber, dass die anwaltliche Berufsausübung strengen  
Regeln unterliegt, hat der Geschäftsführer der Rechtsanwalts-
kammer Andreas Handziuk in einem Seminar der SAV-Service 
GmbH informiert (S. 27). Die erfolgreiche Kanzleigründung 
durch Tatjana Schmelzer in St. Ingbert wird von Marthe 
Gampfer vorgestellt (S. 30). Berichte über die Interessenkrei-
se Strafrecht, Mediation sowie Handels- und Gesellschafts-
recht zeugen vom kollegialen Austausch (S. 39). Vom Aus-
tausch über die Grenze zeugt der Besuch beim Europäischen 
Gerichtshof (S. 28) und das Seminar zu Holdinggesellschaften 
(S. 38), vom Austausch mit Professoren und Richterinnen das 
Steuerrechts-Symposium (S. 16).

Der Präsident des Saarländischen AnwaltVereins (SAV) Olaf 
Jaeger hat JR Hans-Jürgen Gebhardt zur Kaffeepause getrof-
fen (S. 50). Diesem ist am 28. September 2018 vom Bund gegen  
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr die Senator-Lothar-
Danner-Medaille in Gold verliehen worden; der Präsident des 
Saarländischen Verfassungsgerichtshofs Prof. Dr. Roland 
Rixecker hat einen Festvortrag gehalten. Einen ausführlichen 
Bericht haben wir unmittelbar nach der Veranstaltung auf 
www.saaranwalt.de publiziert. 

Möchten Sie einen Interessenkreis gründen? Möchten Sie uns 
über wichtige Entscheidungen oder interessante Veranstal- 
tungen informieren? Möchten Sie über rechtliche Themen 
schreiben? Möchten Sie Schülerinnen und Schülern Recht  
vermitteln? Möchten Sie ein Seminar zu einem bestimmten 
Thema oder einer bestimmten Referentin besuchen? Möchten 
Sie anderweitig aktiv werden? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Werden Sie Mitglied, wenn 
Sie es noch nicht sind! Wir freuen uns auf Ihr Engagement!

Editorial

in diesen Tagen wird viel über den Rechts-
staat gesprochen und geschrieben: Der im 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene ver-
einbarte „Pakt für den Rechtsstaat“ sieht 
deutschlandweit die Schaffung von 2.000 
zusätzlichen Stellen bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften sowie Fortschritte 
bei der Digitalisierung der Justiz vor. Deut-
scher Anwaltverein (DAV) und Deutscher 
Richterbund haben eine gemeinsame Emp-
fehlung mit darüber hinausgehenden Maß-
nahmen ausgesprochen, welche Eingang in 
die parlamentarische Diskussion gefunden 
hat (vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 
19/4701 vom 2. Oktober 2018). Die Position 
des Saarlandes zum „Pakt für den Rechts-
staat“ können Sie im Interview mit Peter 
Strobel, dem Minister der Justiz, nachle-
sen (S. 20). Dass Richterinnen und Rechts-
anwälte in vielerlei Hinsicht dieselben Inte-
ressen vertreten, können Sie im Interview 
mit Dr. Christian Dornis, dem Vorsitzen-
den des Saarländischen Richterbunds, er-
fahren (S. 42). Unterschiedliche Interessen 
zwischen Rechtsanwältinnen und Richtern 
werden dann sichtbar, wenn über den Er-
halt kleiner Amtsgerichte „in der Fläche“ 
oder Verteidigerrechte gesprochen wird. 
Wären die „Jones Day“ – Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts vom 27. Juni 
2018 zur Durchsuchung von Kanzleiräumen 
 und Beschlagnahme von Unterlagen an-
ders ausgefallen, wenn (ehemalige) Rechts-
anwälte an der Beschlussfassung beteiligt 
gewesen wären?

Für den Rechtsstaat sind Rechtsanwälte 
unverzichtbar, denn sie vermitteln den Zu- 
gang zum Recht; ohne anwaltlichen Rat 
kann es die Herrschaft des Rechts nicht  
geben. Mit dem Querdenker-Preis ist Niko- 
laus Warken (1851 bis 1920) ausgezeichnet 
worden, dessen gesellschaftliches Erbe  
von der Stiftung Rechtsschutzsaal gepflegt  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Redaktion und Vorstand wünschen allen Kolleginnen und Kollegen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!

Ihr
Manuel Schauer
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Saarländischer AnwaltVerein e.V.
Mitgliederversammlung am 20.11.2018

Bericht

Am 20. November 2018 fand die diesjährige  
ordentliche Mitgliederversammlung des 
Saarländischen AnwaltVereins e.V. (SAV)  
im Rathaus Friedrichsthal statt. 

Neben den üblichen Tagesordnungspunk-
ten, wie den Geschäftsberichten und der 
Entlastung des Vorstandes, beschäftigte  
sich die Versammlung mit der angekün-
digten Satzungsänderung. Die geplanten 
Änderungen wurden mit einigen wertvol-
len Ergänzungen bzw. Umformulierungen 
aus dem Teilnehmerkreis einstimmig an-
genommen. So wurde der Vereinszweck 
beispielsweise um die Imagepflege, die 
Sensibilisierung der rechtssuchenden Be-
völkerung für die Bedeutung rechtlicher 
Belange sowie die Unterstützung der an-
waltsorientierten Juristenausbildung im 
Bezirk des Saarländischen Oberlandesge-
richts ergänzt. 

Die Beitragsfreiheit von neu zugelassenen  
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten  
wurde entsprechend den Möglichkeiten, 
die sich aus der Beitragsordnung des Deut-
schen AnwaltVereins (DAV) ergeben, auf 
die beiden, dem Jahr der Zulassung folgen-
den Jahre ausgedehnt. Zugleich wurde  
der Vorstand ermächtigt, Neumitgliedern –  
auf maximal drei Jahre befristete – Sonder-
konditionen  auch unabhängig von ihrem 
Zulassungszeitpunkt zu gewähren. 

Es wurde eine Regelung zur Vereinfachung 
von Vorstandsbeschlüssen getroffen. Für 
die Erstattung der dem Vorstand entstehen- 
den Kosten im Rahmen seiner Repräsen-
tationsaufgaben innerhalb des DAV sowie 
anderen Berufsverbänden und -kammern 
oder staatlichen Stellen gegenüber wurde 
eine rechtlich verbindliche Basis geschaffen.

Alle Satzungsänderungen im Detail können auf unserer 
Homepage www.saaranwalt.de eingesehen werden. 

Die Arbeit des SAV-Vorstandes bestand neben den drei Groß-
projekten 2018 – der Schaffung und Verleihung des Querden-
kerpreises, der Gründung der Anwaltlichen Rechtsberatungs-
stellen an drei Standorten im Saarland und der Einrichtung 
eines Schreibservices über die SAV-Service GmbH – unter an-
derem in der kontinuierlichen Einbringung in Gesetzesvor-
haben, der  Pflege und Ausweitung der Kooperationen mit 
anderen Anwaltvereinen im DAV und der Universität des Saar-
landes sowie anderen Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Neue 
Interessenkreise wurden ins Leben gerufen und sowohl orga-
nisatorisch als auch finanziell unterstützt. 

Einen kleinen Überblick über die umfangreiche Arbeit des 
Vorstandes und die damit verbunden Termine können Sie sich 
auf der tabellarischen Übersicht auf der Folgeseite verschaf-
fen. Außerdem können Sie fortlaufend die Berichterstattung 
auf unserer Homepage oder im Anwaltsblatt verfolgen. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung sowie der Jahres-
abschluss des SAV e.V. bzw. die Bilanz der GmbH können auf 
der Geschäftsstelle eingesehen werden. 

Sollten Sie weitere Wünsche oder Erwartungen bezüglich  
Ihrer Interessensvertretung haben, würden wir uns über  
Anregungen freuen.

Vorstand und Geschäftsführung: v. l.: Olalf Jaeger, Christoph Clanget,  
Saskia Hölzer, Manuel Schauer, Katrin Schmidbauer, Sven Lichtschlag-Traut,  
Marthe Gampfer, Hubert Beeck (Nicht im Bild: Dr. Carmen Palzer, Thomas Rand)
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Termine des Vorstandes Januar bis Mai 2018
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08.01.2018 zum Stand beA. Gespräch mit  JR Hübinger, RAK des Saarlandes RA Olaf Jaeger, RA Thomas Rand 
 JR Jakobs, RA Handziuk, Dr. Beltle

10.01.18 anwaltliche  Beratungsstellen Ministerium der Justiz RA Olaf Jaeger 
 Planung mit LMR Weber

10.01.18 Neujahrsempfang der Saarlandhalle RA Olaf Jaeger  
 Ministerpräsidentin

10.01.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

16.01.18 DAV-Auftaktsveranstaltung Berlin RA Olaf  Jaeger

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

29.01.18 Planung Anwaltsblatt - Redaktionssitzung Saarbrücken RA Schauer, RA Lichtschlag-Traut 
   RAin Marthe Gampfer 

05.02.18 Deutsch-Französische Juristenausbildung  RA Christoph Clanget

07.02.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

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

06.03.18 Vorstandssitzung und Seminarplanung Saarbrücken Vorstand 

08.03.18 Verabschiedung GF DAV Cord Brügmann Berlin RA Olaf Jaeger, RA Hubert Beeck 

09.03.18 Geschäftsführerkonferenz DAV  Berlin RA Hubert Beeck 

09.03.18 Amtsübergabe Stefan Toscani  Landesamt für Zentrale RAin Dr. Carmen Palzer 
 an Peter Strobl Dienste, Saarbrücken RA Christoph Clanget

15.03.18 Mitgliederversammlung AV Pirmasens Pirmasens RA Olaf Jaeger

11.04.18 Vertragsunterzeichnung Rechtsberatungsstellen Ministerium der Justiz RA Olaf Jaeger 

11.04.18 Redaktionssitzung Saarbrücken Redaktionsteam 

13.04.18 Ergänzungsvertrag dt.-franz. Rechtsanwalts- Centre RA Christoph Clanget 
 ausbildung  

18.04.18 Kammerversammlung RAK  Saarbrücken RA Jaeger, RA Beeck, RA Schauer 

25.04.18 Vorstandssitzung Mettlach Vorstand

25.04.18 gemeinsame VS mit DAV Luxemburg Schloss Saareck Vorstand SAV e.V., Vorstand DAV Lux

02.05.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand 

03.05.18 Rechtsausschuss  RA Olaf Jaeger  
 Jahresgespräch Freie Berufe Saarbrücken RiBVerfG Müller, RA Hubert Beeck 

23.05.18 Tag der Offenen Tür, Amtsgericht NK Neunkirchen, AG RA Olaf Jaeger   

Termin Thema Ort Teilnehmer
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Termine des Vorstandes Juni bis Dezember 2018

06.06.18 Vorstandssitzung DAV Mannheim RA Olaf Jaeger 

08.06.18 DAT Mannheim  Mannheim RAin Dr. Carmen Palzer

13.06.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

13.06.18 RAK Präsidiumssitzung Saarbrücken Vorstand 

14.06.18 Sommerfest DAV Luxemburg Luxemburg RAin Dr. Palzer, RA Clanget

15.06.18 Sommerfest der Justiz Saarbrücken RA Olaf Jaeger,  
   RAin Marthe Gampfer

30.06.18 Gespräch mit Staatssekretär Theis und    
 Kammerpräsident Hübinger  RA Olaf Jaeger

04.07.18 Vorstandssitzung  Saarbrücken Vorstand

16.07.18 Redaktionssitzung Saarbrücken Redaktionsteam 

19.07.18 Promotionsfeier Universität des RA Thomas Rand,  
  Saarlandes RA Christoph Clanget

07. 09.18   Landesverbandskonferenz DAV  Lübeck Olaf Jaeger 

10.09.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand 

27.09.18 Anhörung im Rechtsausschuss zu den  Landtag des RAin Katrin Schmidbauer 
 anwaltlichen Beratungsstellen Saarlandes 

28.09.18 Verleihung Senator-Lothar-Danner-Medaille Saarbrücker Schloss RA Manuel Schauer  
 an JR Hans-Jürgen Gebhardt  

09.10.18 Kuratoriumssitzung „Querdenker“ Saarbrücken RA Olaf Jaeger 

10.10.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

25.10.18 MV des Instituts für Anwaltsrecht Saarbrücken RA Hubert Beeck 

31.10.18 Redaktionssitzung  Saarbrücken Redaktionsteam 

07.11.18 EuGH-Besuch mit DAV Luxemburg Luxemburg RAin Dr. Palzer,  
   RA Rand, RA Clanget

09.11.18 Mitgliederversammlung DAV Berlin RA Hubert Beeck 

14.11.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand

19.11.18 Erfahrungsaustausch Rechtsberatungsstellen Ministerium der Justiz RA Olaf Jaeger

20.11.18 Mitgliederversammlung  Friedrichsthal Vorstand

20.11.18 Verleihung des QUERDENKER-Preises Friedrichsthal  Vorstand 

23.11.18 Gänseessen Unter der Linde, Sbr. Vorstand 

26.11.18 Interview Peter Strobel, Minister der Justiz Ministerium der Justiz RA Jaeger, RA Schauer

27.11.18 Vortrag Andreas Handziuk Saarbrücken Mehrere Vorstandsmitglieder

05.12.18 Vorstandssitzung Saarbrücken Vorstand 
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Annahme gerechtfertigt ist, dass sie zur Förderung“ derar-
tiger Bestrebungen bestimmt sind (§ 9 Abs. 2 dieses Geset-
zes); und derjenige, „der für einen verbotenen Verein oder 
eine verbotene Versammlung Räumlichkeiten hergibt, wird 
mit Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahr bestraft“ 
(§ 18 dieses Gesetzes). Vor dem Hintergrund dieses Gesetzes 
verwundert es nicht, dass Bergleute im Jahr 1889 in Bildstock 
einen Verein gründeten, dessen Gegenstand – zumindest 
auch - Rechtsberatung und Rechtsbeistand war und des-
sen Name Rechtsschutzverein für die bergmännische Bevöl-
kerung der Oberbergamtsbezirks Bonn lautete. Und obwohl 
das „Sozialisten“-Gesetz im Jahr 1890 außer Kraft getreten 
ist, verwundert es nicht, dass der Vorsitzende dieses Ver-
eins Nikolaus Warken den Bau eines eigenen Vereinsheimes, 
einer Versammlungsstätte angestoßen hat, weil sie Unabhän-
gigkeit versprach. Der Rechtsschutzsaal wurde am 11. Sep-
tember 1892 eingeweiht und bot bis zu 1000 Menschen Platz. 
Das Gebäude wird als das älteste Gewerkschaftsgebäude in 
Deutschland gewürdigt. 

Querdenker-Preis des Saarländischen AnwaltVereins
Der Saarländische AnwaltVerein (SAV) hat den Querdenker-
Preis ausgelobt, der im Jahr 2018 zum ersten Mal verliehen 
worden ist und künftig alle zwei Jahre verliehen werden soll. 
Mit dem Preis soll eine Person ausgezeichnet werden, die 
sich in besonderer Art und Weise um das Recht in all seinen 
Ausprägungen und Facetten, in seiner das gesellschaftliche 
Zusammenleben ordnenden und strukturierenden Funktion 
verdient gemacht hat; neben dem Verdienst um das Recht soll 
auch der Bezug zum Saarland stehen. 

Ein Kuratorium, das aus Rechtsanwälten, dem Dekan der 
Juristischen Fakultät der Universität des Saarlandes, dem Vor-
sitzenden des Rechtsausschusses des Landtags des Saarlan-
des, dem Justiz-Staatssekretär sowie Präsidenten saarländi-
scher Gerichte besteht, hat über die eingereichten Vorschläge 
entschieden. Es hat beschlossen, den Preis an Nikolaus War-
ken zu verleihen, der von 1851 bis 1920 gelebt hat. Die Stif-
tung Rechtsschutzsaal, welche Warkens gesellschaftliches 
Erbe pflegt, nahm den Preis entgegen.

Rechtsschutzverein und  
Rechtsschutzsaal
Heutzutage ist die Versammlungsfreiheit  
ein vom Grundgesetz (GG) geschütztes 
Recht: Alle Deutschen haben das Recht, 
sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis fried-
lich und ohne Waffen zu versammeln  
(Art. 8 Abs. 1 GG). Lediglich für Versamm-
lungen unter freiem Himmel wird die-
ses Recht durch das Versammlungsge-
setz eingeschränkt, indem eine Pflicht zur 
Anmeldung vorgeschrieben wird. Zahlrei-
che Entscheidungen von Verwaltungs- und 
Verfassungsgerichten zum Verbot einer 
Demonstration oder Gegendemonstration, 
zum Ort oder Zeitpunkt einer Demonstra-
tion belegen, dass die Wahrnehmung die-
ses Rechts auch im Zeitalter der Internet-
kommunikation seine Bedeutung nicht 
verloren hat. Neben der Versammlungs-
freiheit wird auch die Vereinigungsfrei-
heit vom Grundgesetz geschützt (Art. 9 
Abs. 1 GG). Das Recht, zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen Vereinigungen zu bilden, wird 
besonders geschützt (Art. 9 Abs. 3 GG).   

Anders die Situation im Deutschen Kaiser- 
reich und im Königreich Preußen in den 
1880er Jahren: Nach § 1 Abs. 1 des Geset-
zes gegen die gemeingefährlichen Bestre-
bungen der Sozialdemokratie vom 21.Ok- 
tober 1878 sind „Vereine, welche durch 
sozialdemokratische, sozialistische oder  
kommunistische Bestrebungen den Um-
sturz der bestehenden Staats- oder Gesell-
schaftsordnung bezwecken“, zu verbieten; 
gleichermaßen zu verbieten sind „Versam-
mlungen, von denen durch Tatsachen die 

Verleihung des Querdenker-Preises an Nikolaus Warken und die Stiftung Rechtsschutzsaal

Verleihung des Querdenker-Preises  
an Nikolaus Warken und die Stiftung 
Rechtsschutzsaal

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

Feierstunde am 20. November 2018 im Rathaus der Stadt Friedrichsthal
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Podiumsdiskussion und Laudatio
Susanne Wachs, Moderatorin bei SR 3, Olaf Jaeger, Rechtsan-
walt und Präsident des Saarländischen Anwaltvereins, sowie 
Rolf Schultheis, Bürgermeister der Stadt Friedrichsthal und 
Vorsitzender der Stiftung Rechtsschutzsaal, begrüßten die 
Gäste. Zusammen mit Regina Görner, Ministerin für Frauen, 
Arbeit, Gesundheit und Soziales a. D., und Eugen Roth, stell-
vertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschafts-
bunds Rheinland-Pfalz / Saarland und Mitglied des Landtags, 
nahmen sie an einer Podiumsdiskussion zur Zukunft des 
Rechtsschutzsaales teil. Görner erinnerte an das Eintreten  
von Warken für das Recht der Bergleute gegen die Macht des 
preußischen Bergfiskus. Wachs illustrierte die Abhängigkeit  
der Bergleute und ihrer Familien vom Bergfiskus an einem 
Beispiel: Die Auflehnung eines Bergmannes gegen die Arbeits-
bedingungen wurde vom Bergfiskus mit Entlassung bestraft. 
Und die anschließende Beschäftigung des entlassenen Berg-
manns bei einem Fuhrunternehmer wurde auf Druck des 
Bergfiskus beendet, weil der Fuhrunternehmer seinerseits 
vom Bergfiskus wirtschaftlich abhängig war. Roth erinnerte 
 an heutige prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie einen 
Essens-Ausfahrer, welche sich von den (heutigen) Arbeitsver-
hältnissen in den Unternehmen der Montan-Industrie (Kohle 
 und Stahl) mit ihrer besonderen Arbeitnehmer-Mitbestim-
mung grundlegend unterscheiden.

Die Laudatio zu Ehren von Nikolaus Warken hielt Roland  
Theis, Staatssekretär im Ministerium der Justiz des Saarlan-
des. Theis betonte die Notwendigkeit, damals wie heute für 
die Herrschaft des Rechts als Gegenmodell zur Herrschaft 
des Stärkeren einzutreten. Warken habe den Rechtsschutz-
verein gegründet, der den Bergleuten unabhängig von Partei 
und Konfession offen stand; Warken habe soziale Missstän-
de beseitigen wollen, jedoch keinen grundlegenden Umsturz 
propagiert: „Bildstock war nicht Trier“, mit Karl Marx habe 
Warken nicht viel anfangen können. Warkens „Antwort auf 
Unrecht war nicht Gewalt, sondern Rechtsschutz“, seine  
„Antwort auf Versammlungsverbote unter freiem Himmel 
war der Bau der Rechtsschutzsaales.“ 

Feierlicher Rahmen im Festsaal des  
Rathauses der Stadt Friedrichsthal
Der Festsaal des Rathauses der Stadt Fried-
richsthal, auf deren Gebet sich der Rechts-
schutzsaal befindet, und die Bergmanns-
kapelle bildeten den feierlichen Rahmen 
für die Verleihung des Preises sowie die 
Gespräche über Rechtsberatung und Ge-
währung von Rechtsschutz - gestern und 
heute. 

Vom Rechtsschutzsaal zu  
den Rechtsberatungsstellen
Seit dem Jahr 2018 betreibt der Saarländi-
sche AnwaltVerein – im Auftrag des Lan-
des – Rechtsberatungsstellen in den Amts-
gerichten Merzig, Neunkirchen/Saar und 
Saarbrücken. Engagierte Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte bieten Bürgerinnen 
und Bürgern Rechtsberatung an, sofern die 
Voraussetzungen der Prozess- oder Verfah-
renskostenhilfe vorliegen. Bedarf an „nied-
rigschwelliger“ Rechtsberatung bestand 
nicht nur im Jahr 1888, sondern besteht 
auch im Jahr 2018. 
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Verleihung des Querdenker-Preises an Nikolaus Warken und die Stiftung Rechtsschutzsaal
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Die Skulptur

lobten Auszeichnung verbunden ist. Soll er doch symbolisch 
solchen Personen übergeben werden, die eben nicht mit dem 
Strom schwimmen oder geschwommen sind, sondern eigene 
Ideen entwickeln, eben durchaus auch einmal querdachten 
oder -denken. Dass man dabei auch schon einmal aneckt, sich 
Blessuren und Schrammen holt, ist bekannt. Dem muss auch 
die künstlerische Gestaltung, will sie tragfähig sein, entspre-
chen. 

Für den gelernten Holz- und Steinbildhauer Beeck ist es ein 
erklärtes Ziel, durch seine Formgebung immer auch einen 
spezifischen Ausdruck, eine inhaltliche Bestimmung sichtbar 
werden zu lassen. Gleichzeitig aber bleibt diese Formgebung 
bei ihm an ein Gegenüber in der Realität, hier den mensch-
lichen Kopf, gebunden. Dennoch ist dieser nicht selbst The-
ma und Ziel der Darstellung. Wenn man so will, ist die äußere 
Erscheinung des Kopfes nur ein Vehikel, ein Transportmittel 
für die dahinter stehende inhaltliche Aussage. Nicht umsonst 
verorten wir im Kopf unsere Fähigkeiten zu denken und sich 
gestaltend zu betätigen, auch sich einzumischen.

Daher entspricht die kleine Büste auch nicht den üblichen 
Erwartungen, die man an die plastische Darstellung eines 
menschlichen Kopfs stellen kann. Indem der Bildhauer, den 
Kopf sowohl im Hinblick auf das Detail also auch in Körper- 
und Stofflichkeit reduzierte, hat er sich auf das Wesentliche 
konzentriert. Die Büste oder Kopfmaske eines bestimmten 
Mannes kann also nicht gemeint sein. Eine solche Wiederer-
kennbarkeit hätte der inhaltlichen Bestimmung entgegenge-
standen. Vielmehr zielt die Darstellung auf den Menschen 
schlechthin. Reduktion und Entpersonalisierung führen zu 
Konzentration und Verdichtung, die letztlich die Frage nach 
dem Wesen menschlichen Denkens stellen.

Aber damit nicht genug: Zusätzlich ist die Kopfmaske auch 
noch unvollständig. Quer durch das rechte Auge hindurch 
ist sie abgebrochen. Es fehlen größere Teile der Stirn und des 
Kopfansatzes. Auch auf die hohe Denkerstirn müssen wir ver-
zichten. Das wäre zu offensichtlich.

Vielmehr erscheint uns die Büste so, als sei ein Blitz durch 
den Kopf hindurchgefahren und habe ihn gespalten. Ein 
Gedankenblitz? Die Idee für etwas Neues, Anderes? Hierin 
legt uns der Bildhauer nicht fest. Indem er aber durch seine 
Plastik unsere eigenen Gedanken anstößt, schickt er uns auf 
den Weg, lässt uns selbst nach Antworten suchen. Antworten 
auf die Frage: Was ist ein „Querdenker“?

„Wahre Kunst ist eigensinnig, sie lässt sich 
nicht in schmeichelnde Formen zwängen.“ 

Wir wissen heute leider nicht, in welchem 
Zusammenhang Ludwig van Beethoven die-
se Gedanken niederschrieb. Doch die Kritik 
an einer allzu gefälligen Musik, die hinter 
diesem Statement hervortritt, lässt sich all-
gemein auf die Kunst übertragen. 

Auch die Plastik, die der Bildhauer Franz 
Heinz Beeck als „Querdenker“ geschaffen  
hat, ist eigensinnig. Denn Franz Heinz 
Beeck, dem der Nationalsozialismus seine  
Jugend raubte und der als 17jähriger noch 
in den schon verlorenen Krieg ziehen 
musste, ist kein angepasster Künstler. 

Viele Künstler der Nachkriegszeit kehrten  
der Gegenständlichkeit den Rücken. So 
glaubten sie den überhöhten Realitätsbezug  
nationalsozialistischer Darstellungen über-
winden und ausrotten zu können. Franz 
Heinz Beeck dagegen hielt an der mensch-
lichen Figur fest, entmystifizierte sie aber. 
Bei ihm begegnen wir der menschlichen Fi-
gur nicht mehr als einem Helden oder treu-
en Diener eines Systems. Auch eine bloße 
Abbildung ist nicht das Ziel seiner Darstel-
lung. Vielmehr dient die Figur der Verbild-
lichung einer übergeordneten Thematik.

So mag manch einer die kleine „Querdenker“- 
Büste vielleicht als unvollständig oder in  
ihrem außergewöhnlichen Erscheinungs-
bild gar als Folge eines Missgeschicks erken-
nen wollen. Dies hieße aber, dass der Bild- 
hauer eine ganz gewöhnliche Darstellung  
eines menschlichen Kopfes habe schaffen  
wollen, vielleicht auch ein geschöntes Ab-
bild der Realität. Dies wären eben jene 
schmeichelnden Formen, von denen Beet-
hoven spricht. Etwas Gefälliges also.

Dies aber ist der „Querdenker“ nicht.  
Solchermaßen würde er auch nicht dem 
Anspruch genügen, der mit der hier ausge-

Querdenker: Die Skulptur von Franz Heinz Beeck

Dr. Ulrike Fuchs | Kunsthistorikerin | Westerburg
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Laudatio zu Ehren von Nikolaus Warken

Querdenker-Preis

Anwaltverein dankbar, diese Initiative ergriffen zu haben. 
Einfach eine gute Idee!

Nikolaus Warken ist ein würdiger Preisträger des Querden-
kerpreises, den Sie heute erstmalig vergeben. „Der erste Saar-
bergmann, der aus der Anonymität hervortrat, der namentli-
che Spuren in der Geschichte unseres Landes hinterließ“ – so 
beschreibt der deutsche Historiker Professor Klaus-Michael 
Mallmann im Rückblick das Wirken des Arbeiterführers und 
Gewerkschaftspioniers Nikolaus Warken genannt Eckstein. 

Denn: Nikolaus Warken genannt Eckstein hat Spuren in die-
sem Land hinterlassen, nicht nur historische, sondern auch 
solche, die man in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
unseres Landes bis in die politischen Realitäten unserer Zeit 
nicht bloß nachlesen, sondern eben auch heute noch erle-
ben kann. Man kann an der Lebensgeschichte und am Wirken 
Warkens  Kontinuitäten entdecken, die sich wie rote Linien 
bis in die Gegenwart durchziehen und – so jedenfalls meine 
Bewertung – unser Land noch heute im Guten prägen. 

Dies gilt selbstverständlich zunächst für die Bedeutung, die 
das Wirken von Warken für die Gewerkschaftsbewegung im 
Saarland objektiv hat. Als Streikführer Ende der 80er Jahre  
des 19. Jahrhunderts für die Einführung eines achtstündi-
gen Arbeitstages, den Wegfall der unmenschlichen „Einsper-
rungsthüren“ sowie einen Mindestlohn von 4 Mark am Tag 
stand er am Anfang dieser Bewegung, die unser Land geprägt 
hat. Das Leitbild Warkens war bereits damals der Gedanke 
einer Einheitsgewerkschaft. Der Rechtsschutzverein stand 
den Bergleuten an der Saar unabhängig von Partei und Kon-
fession offen. Er verstand sich stets als jemand, der die schrei- 
enden sozialen Missstände im Rahmen der Selbsthilfe besei-
tigen wollte, jedoch keinen grundlegenden Umsturz propa-
gierte. Im Gegenteil: Man beschrieb ihn eher als gläubigen, 
bescheidenen Mann und gerade nicht als Revoluzzer. In sei-
ner Person kann man eben auch die tiefe Verwurzelung der 
Bergleute im katholischen Glauben wiedererkennen, die die 
Arbeiterbewegung an der Saar besonders geprägt hat. 

Und wenn bis heute die Präsenz des christlichen Kreuzes im 
Landtag des Saarlandes – immerhin ein Unikum im deutschen 
und europäischen Parlamentarismus – nicht auf den Wider-
stand der parlamentarischen Linken stößt, dann ist auch dies 
ein Ausdruck der viel gerühmten Harmonie der Widersprüche 
– wie sie Ludwig Harig unserem Land attestiert. 

Ich freue mich sehr, heute die Laudation im 
Rahmen der 1. Verleihung des Querdenker-
Preises halten zu dürfen. Ein Preisträger, 
der – das will ich im Folgenden begründen 
– geradezu perfekt der Grundidee einer Ini-
tiative des Saarländischen Anwaltvereins 
entspricht. 

Bevor ich einige Worte zu Nikolaus Warken 
verliere, möchte ich dem Saarländischen 
Anwaltverein herzlich zu dieser Idee gra-
tulieren: einen Preis ins Leben zu rufen, 
der die besondere Bedeutung des Rechts 
für das menschliche Miteinander hervor-
heben soll und der gleichzeitig auch die 
Menschen zu ehren bestimmt ist, die einen 
großen Beitrag zum Erhalt des Saarlandes 
und seiner Institutionen sowie zu einem 
gemeinschaftlichen Miteinander leisten 
oder geleistet haben. 

Dies ist nicht nur eine großartige Idee,  
sondern auch eine Initiative, die gerade in 
unseren Tagen zum richtigen Zeitpunkt 
zu kommen scheint: Denn der Eintritt für 
die Herrschaft des Rechts als Gegenmo-
dell zur  Herrschaft des Stärkeren ist heute 
–  leider – so aktuell wir schon lange nicht 
mehr. Und daher bin dem Saarländischen 

Roland Theis | Staatssekretär

Laudatio zu Ehren von Nikolaus Warken
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Laudatio zu Ehren von Nikolaus Warken

DER SPIEGEL schreibt hierzu 1983 in einem Portrait über 
Oskar Lafontaine: „Hier ist das Nebeneinander von Unstim-
migkeiten und Gegensätzen jahrhundertealte Tradition, 
scheinbar Unvereinbares fügt sich zu einer saftigen Einheit: 
Kohle und Wein, Stahl und Wald, Großkonzerne und Kleinbau-
ern, Glauben und Gewerkschaften. Seit Generationen hin und 
her gezerrt zwischen Franzosen und Deutschen, beherrscht 
von Magnaten an der Ruhr oder Präfekten aus Lothringen, 
haben die Saarländer gelernt, selbst zurechtzukommen und 
es gleichzeitig anderen recht zu machen. Ihre Pragmatik und 
ihre Schlitzohrigkeit, ihre Frömmigkeit, ihr lebensfrohes 
Zusammengehörigkeitsgefühl, ihre Sturheit und ihre Ohn-
macht haben ein eigenständiges Lebensgefühl geprägt.“

Wenn man sich diese Charakterisierung vor Augen führt, fällt 
einem auf, wie stilprägend eben auch das Leben und Wirken 
von Nikolaus Warken für unser Land bereits 100 Jahre zuvor 
gewesen ist. Die Antwort eines Nikolaus Warken auf die teil-
weise unmenschlichen Lebensbedingungen der Bergleute war 
daher auch nicht der Ruf nach Revolution, Bildstock war nicht 
Trier. Der Hasborner Warken hat vermutlich mit dem Trierer 
Karl Marx wenig anfangen können. Das Bildstocker Protokoll, 
mit dem die Arbeiter im großen Streik von 1889 ihre Forde-
rungen zusammenfassten, war daher auch kein revolutionä-
rer Akt, sondern eine – vergebliche – Petition an den Kaiser. 

Doch dabei beließ es Warken nicht. Trotz aller Rückschläge 
übernahm Warken am 28. Juli 1889 die Führung des neu kon-
stituierten Rechtsschutzvereins für die bergmännische Bevöl-
kerung des Oberbergamtsbezirks von Bonn. Seine Antwort 
auf Unrecht war nicht die Gewalt, sondern der Rechtsschutz. 
Seine Antwort auf Versammlungsverbote unter freiem Him-
mel war – man denke an Pragmatik und Schlitzohrigkeit – der 
Bau des Rechtsschutzsaals in Bildstock als zentraler Anlauf-
stelle der Arbeiterbewegung. Das erste Gewerkschaftshaus im 
Deutschen Reich entstand dabei – auch dies typisch saarlän-
disch – durch die Eigeninitiative der Vereinsmitglieder, die 
jeweils eine Reichsmark und zwei Backsteine spendeten. Nach 
diesem Finanzierungsmodell sind vermutlich in den vergan-
genen 125 Jahren noch unzählige Anglerhütten, Schützen-
häuser und Vereinsheime entstanden. Ich bin mir sicher, dass 
Nikolaus Warken für die schwierigeren Arbeiten häufiger mal 
einen kannte, der einen kannte, der das dann auch mal nach 
Feierabend „so“ gemacht hat – auch eine historischen Konti-
nuität in unserer Region. 

Der historischen Wahrheit geschuldet muss man hinzufügen: 
die Dankbarkeit seiner Zeitgenossen hielt nicht sehr lange. 
Nach einem fehlgeschlagenen Streik 1893, der zur Entlassung 
vieler Bergleute, insbesondere von Aktivisten des Rechts-
schutzvereins, führte, wurde Warken für die Niederlage ver-

antwortlich gemacht und als Vorsitzender 
des Vereins abgewählt. Dies hielt jedoch 
den Niedergang des Vereins nicht auf. Der 
weit verbreitete Irrtum, durch die Abwahl 
des Vorsitzenden eine Niederlage besser 
verarbeiten zu können, hält sich jedoch 
bis heute – vor allem in Arbeiterparteien – 
immer noch hartnäckig. 

Das Ende des Vereins kurze Zeit nach 
dem Austritt von Nikolaus Warken macht 
eigentlich erst deutlich, welche Bedeutung 
der Arbeiterführer für den Rechtsschutz-
verein hatte: Ohne ihn kein Verein – so war 
es erst einmal. 

Doch die Ideen des Rechtsschutzvereins 
waren in der Welt. Auch der Historiker 
Mallmann ist sich sicher: Auch wenn War-
ken seinerzeit gescheitert sei, er und die 
von ihm geprägte Streikzeit war in Erzäh-
lungen und Berichten im Nachhinein leben-
dig geblieben.  Diese bildeten die Grundla-
ge für den endgültigen gewerkschaftlichen 
Aufbruch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
im Saargebiet. 

Nicht zuletzt Nikolaus Warken selbst ur-
teilt aus der Perspektive des Jahres 1914: 

„Und haben wir auch für uns nicht das 
erreicht, was wir hofften, so haben wir 
doch ehrlich und mit aller Kraft für unsere 
Nachkommen gekämpft, also unsere Pflicht 
getan.“

Wer im Saarland jemanden ehren will, der 
die besondere Bedeutung des Rechts für 
das menschliche Miteinander hervorheben 
soll, und Menschen ehren will, die einen 
großen Beitrag zum Erhalt des Saarlandes, 
seiner Institutionen und einem gemein-
schaftlichen Miteinander geleitstet haben, 
der kommt an Nikolaus Warken nicht vor-
bei.

Herzlichen Glückwunsch zum 1. Quer-
denkerpreis, herzlichen Glückwunsch zur 
Auswahl des 1. Preisträgers.  Dem Quer-
denkerpreis, dem Saarländischen Anwalt-
verein – Alles Gute und auf viele weitere 
Querdenker!
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Interview mit Peter Strobel, Minister der Justiz

Interview

Frage: Ist die Finanzierung der anwaltsorientierten Ausbildung 
durch das Institut für Anwaltsrecht e. V. während des Referen-
dariats gesichert?

Antwort: Ja. Im Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 
2019 und 2020 haben wir  – wie schon in den Vorjahren – hin-
reichende Mittel eingestellt, die es ermöglichen, die erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem Institut für Anwaltsrecht e. V. 
fortzusetzen und weiterzuentwickeln.

Frage: Die Besoldung der saarländischen Richterinnen und 
Staatsanwälte in den Besoldungsgruppen R1 und R2 ist nach 
Auffassung des Verwaltungsgerichts des Saarlandes zu gering. 
Wird Ihr Haus den Ausgang des Verfahrens vor dem Bundesver-
fassungsgericht abwarten?

Antwort: Die Besoldung der saarländischen Richterinnen und 
Richter, Staatswanwältinnen und Staatsanwälte wird grund-
sätzlich im Gleichlauf zu der Besoldung der Beamtinnen und 
Beamten des Landes angepasst. Ob darüber hinaus eine weite-
re Erhöhung der Besoldung vorgenommen werden muss, wird 
der Ausgang dieses Gerichtsverfahrens und weiterer Gerichts-
verfahren zeigen. Wir müssen den Ausgang dieser Verfahren 
abwarten. 

Frage: In Umsetzung des im Koalitionsvertrag beschriebenen 
„Pakts für den Rechtsstaat“ beabsichtigt die Bundesregierung, 
beim Generalbundesanwalt zusätzliche Stellen für Staatsanwäl-
te und beim Bundesgerichtshof zusätzliche Stellen für Richterin-
nen zu schaffen. Werden auch im Saarland zusätzliche Stellen 
für Staatsanwälte und Richterinnen geschaffen? 

Antwort: Die Umsetzung des im Koalitionsvertrag der Bundes- 
regierung avisierten Pakts für den Rechtsstaat war bereits 
Gegenstand der Justizministerkonferenz im Juni 2018 in 
Eisenach und wurde erneut am 15. November 2018 auf der 
Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister 
erörtert. Bund und Länder sind sich insoweit nicht einig, wie 

Juristenausbildung sowie finanzielle 
Bedingungen 

Frage: Nach einem Urteil des Bundessozial-
gerichts vom 31. Mai 2015 (B 12 R 1/13 R) 
ist eine zusätzliche Vergütung, die Referen-
dare in Rechtsanwaltskanzleien erhalten, 
als beitragspflichtiges Arbeitseinkommen zu 
behandeln. Wie ist die Praxis im Saarland?

Antwort: Im Saarland wird eine gesonder-
te Vereinbarung zwischen der Kanzlei und 
der Rechtsreferendarin /dem Rechtsrefe-
rendar geschlossen, worin insbesondere 
beschrieben wird, für welche – vom Aus-
bildungsverhältnis abgrenzbare – Leis-
tung das Entgelt gezahlt wird. Hierbei han-
delt es sich um eine Nebentätigkeit, die die 
Rechtsreferendarin /der Rechtsreferen-
dar dem hierfür zuständigen Saarländi-
schen Oberlandesgericht anzeigt und die 
dort unter anderem auf die Einhaltung der 
betreffenden Vorgaben geprüft wird.

Interview mit Peter Strobel, Minister der Justiz

Am 26. November 2018 führten Olaf Jaeger, Präsident des Saarländischen 
Anwaltvereins (SAV), und Manuel Schauer, Mitglied des Vorstands des SAV, ein 
Interview mit Peter Strobel, Minister der Justiz. An dem Gespräch nahm auch Frau Dr. Şirin Özfirat, 
Pressesprecherin des Ministeriums, teil. Das Gespräch befasste sich mit Fragen der Juristenausbildung 
und finanziellen Bedingungen der Justiz, mit Fragen der Rechtspflege sowie Rechtspolitik. 
Die im Gespräch angesprochene Übersicht zu den Laufzeiten der Gerichtsverfahren im Saarland sowie 
die Übersicht zu den (Eingangs-)Zahlen werden wir in der kommenden Ausgabe des Saarländischen 
Anwaltsblatts dokumentieren.

Ministerium der
Justiz
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intensiv der Beitrag des Bundes – der in seinem Koalitions-
vertrag ja keinen Vertrag zulasten Dritter schließen darf – 
ausfallen sollte. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz im 
Dezember 2018 wird das Thema daher erneut erörtert werden. 

Die Saarländische Position zu dem Thema ist allerdings klar: 
Wir bekennen uns klar zu dem im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU, CSU und SPD avisierten Pakt für den Rechtsstaat. Wir 
wollen den Rechtsstaat handlungsfähig erhalten. Der Pakt soll 
die rechtsstaatlichen Strukturen in Deutschland weiter stärken 
sowie das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die rechts- 
staatliche Demokratie, insbesondere in die Funktionsfähigkeit 
der Justiz, erhöhen. Die Umsetzung des Pakts für den Rechts-
staat sollte in dieser Legislaturperiode ein zentrales Vorhaben 
der Bundesregierung sein. 

Die Justiz hat im gesamten Bundesgebiet mit einer hohen 
Arbeitsbelastung zu kämpfen. Wie die öffentliche Verwaltung 
– etwa im Bereich der Bundes- und Landespolizei – bedarf 
auch die Justiz einer auskömmlichen Personalisierung, um 
ihren gesellschaftlich wertvollen Aufgaben gerecht werden 
zu können. Geschwindigkeit und Qualität im gerichtlichen 
Verfahren sowie der Fortbildung sollen verbessert werden. 
Ziel ist daher die personelle Verstärkung der Justiz in ganz 
Deutschland, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
zu gewährleisten; bei der Frage, welchen Anteil die Länder an  
der Finanzierung tragen, sollten auch die Belange solcher  
Länder in den Blick genommen werden, die dem Verfassungs- 
auftrag der Schuldenbremse folgend derzeit massive Spar- 
anstrengungen unternehmen, um ihr Land zukunftsfähig 
zu halten. Hier liegt die gemeinsame Verantwortung von 

Bund und Ländern. Daher sollte auch eine 
gemeinsame Finanzierung des Pakts für 
den Rechtsstaat durch Bund und Länder 
erfolgen, mit der sich Bund und Länder zur 
gemeinsamen Verantwortung für die Stär-
kung des Rechtsstaats bekennen.

Die Regelung im Koalitionsvertrag sieht 
2.000 neue Richterstellen bei den Gerich-
ten der Länder und des Bundes sowie ent- 
sprechendes Folgepersonal und eine ge-
meinsame Anstrengung in der Digitalisie-
rung der Justiz vor. Ein solcher Pakt setzt 
voraus, dass er von beiden Seiten – von 
Bund und Ländern – mit gegenseitigen 
Rechten und Pflichten engagiert eingegan-
gen und zuverlässig erfüllt wird. Daher 
sollte der Bund eine nennenswerte – wenn 
auch zeitlich begrenzte – Finanzierung 
leisten, um die Bundesländer bei deren 
eigenen Anstrengungen anteilig zu unter-
stützen. Dadurch können konkrete Entlas-
tungen und Qualitätsverbesserungen in 
der Justiz erreicht werden, die durch Bun-
desgesetz definiert und in Form einer zeit-
lich befristeten Finanzhilfe im Rahmen 
der Umsatzsteuerverteilung des Finanz-
ausgleichsgesetzes finanziell kompensiert 
werden könnten. 

v.l.n.r.: Olaf Jaeger, Peter Strobel, Şirin Özfirat, Manuel Schauer
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Rechtspflege im Saarland

Frage: Wie lange sind die Laufzeiten der 
Gerichtsverfahren im Saarland?

Antwort: Die Laufzeiten der Gerichte sind 
abhängig vom jeweiligen Gerichtszweig, 
der Verfahrensart und der Instanz. Dank 
des großen Engagements der saarländi-
schen Richterinnen und Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte und der 
sonstigen Justizbeschäftigten konnten 
die Laufzeiten trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen in den letzten fünf Jahren 
relativ konstant gehalten werden. Die ent-
sprechende Übersicht stellen wir zur Ver-
fügung. 

Frage: Sind die (Eingangs-)Zahlen der 
Gerichtsverfahren im Saarland rückläufig?

Antwort: Die Entwicklung muss für die 
unterschiedlichen Rechtsgebiete differen-
ziert betrachtet werden. Tendenziell kann 
man sagen, dass die Zivilverfahren in den 
letzten Jahren rückläufig waren, die Straf-
sachen hingegen konstant geblieben oder 
in einzelnen Bereichen sogar angestiegen 
sind. Die entsprechende Übersicht stellen 
wir zur Verfügung.

Frage: Wie beurteilen Sie die Strukturreform 
bei den Amtsgerichten, welche zum 1. Janu-
ar 2018 in Kraft getreten ist?

Antwort:  Die Strukturreform war eine 
Kraftanstrengung für alle Beteilig-
ten. Misslich war, dass die automatisier-
te Datenmigration durch einen exter-
nen Dienstleister, der zuvor erfolgreich in 
anderen Bundesländern tätig war, letztlich 
nicht funktioniert hat. Das hat zu erhebli-
chen Belastungen unserer Bediensteten in 
den Geschäftsstellen geführt. Wir haben 
durch den Einsatz von studentischen 
Hilfskräften sowie Anwärterinnen und 
Anwärtern das Möglichste getan, um die-
se Mehrbelastungen abzufedern, konnten 
es aber nicht vermeiden, dass wir unse-
ren Bediensteten doch einiges abverlangt 
haben. Dass wir es trotzdem geschafft 

Im Saarland haben wir jedenfalls trotz der nicht einfachen 
Haushaltslage bewusst Vorsorge getroffen, um unseren Teil 
des Paktes im Falle eines Falles erfüllen zu können. So finden 
Sie im Entwurf des Haushaltsgesetzes 2019/20 in § 12 Absatz 
7 die Regelung, dass in den Fällen, in welchen der Bund min-
destens 50 Prozent der Kosten übernimmt, über die in den 
Stellenplänen hinausgehenden Zahlen hinaus Stellen im Jus-
tiz- und übrigens auch im Polizeibereich geschaffen werden 
können. Kurzum: Wir haben uns gut gerüstet, nun muss der 
Bund liefern! 

Frage: Unterstützen Sie eine Änderung des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes (RVG) mit dem Ziel einer Anhebung der Gebühren? 

Antwort: Die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte muss sich auch an der wirtschaftlichen Entwicklung 
des Landes orientieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Frage 
der Angemessenheit der Vergütung vom Bundesgesetzgeber 
fortwährend im Blick behalten wird. 

Von einer Erhöhung der Gebühren für Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte sind mittelbar auch die Landeshaushalte 
betroffen, da eine Anhebung der Vergütungssätze regelmäßig 
auch einen Anstieg der Ausgaben für die Prozesskostenhil-
fe zur Folge hat. Hier gilt es, eine Lösung zu finden, die den 
berechtigten Interessen der Anwaltschaft und der Haushalts-
lage der Länder angemessen Rechnung trägt. 

Ich gehe davon aus, dass das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz die Lage im Blick hat und unter 
Beteiligung der Länder einen konkreten Vorschlag erarbeiten 
wird, der dann im Detail diskutiert werden kann.

Interview mit Peter Strobel, Minister der Justiz
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haben und die Rechtspflege an den betroffenen Amtsgerich-
ten nicht zum Stillstand gekommen ist, haben wir daher in 
erster Linie dem großen Einsatz aller Beteiligten zu verdan-
ken – dafür herzlichen Dank. Jetzt, wo sich die neuen Zustän-
digkeiten eingependelt haben, kehrt aber Normalität ein. Und 
ich erwarte auch, dass sich die positiven Effekte wie Synergie 
durch Konzentration und Sicherung der hohen Qualität unse-
rer amtsgerichtlichen Rechtsprechung – in Spezialmaterien, 
aber auch etwa im Familienrecht – bald bemerkbar machen 
werden.

Frage: Und wie beurteilen Sie die Reform der Arbeitsgerichts-
barkeit, die zum 1. April 2018 in Kraft getreten ist? 

Antwort: Ich habe mir im Sommer persönlich vor Ort ein Bild 
vom neuen Sitz der Arbeitsgerichtsbarkeit verschaffen kön-
nen und bin dort natürlich auch mit den kleinen und großen 
Problemen konfrontiert worden, die bei einem Umzug von 
drei Standorten in ein komplett neu hergerichtetes Gebäu-
de kaum vermeidbar sind. Auch will ich nicht verschweigen, 
dass der Personalabbau in der Vergangenheit natürlich für 
solche Großprojekte eine schwere Hypothek darstellt, da die 
vorübergehenden zusätzlichen Anstrengungen mit weniger 
Personal bewältigt werden müssen. Doch auch hier gilt mein 
großer Dank allen Bediensteten der Arbeitsgerichtsbarkeit, 
die mit weit überobligatorischem Engagement zum Gelin-
gen des Projekts beigetragen haben. Und jetzt, da die „Kin-
derkrankheiten“ eines kernsanierten Gebäudes weitgehend 
beseitigt sind, wird auch deutlich, dass wir optimale räumli-
che Rahmenbedingungen für unsere Arbeitsrechtsprechung 
geschaffen haben. Die größere Einheit schafft im übrigen 
mehr Spielräume für die Geschäftsverteilung durch das Präsi-
dium und damit auch Synergien.

Frage: Wie beurteilen Sie den Elektronischen Rechtsverkehr mit 
den Gerichten? Welches werden die nächsten Schritte sein? 

Antwort: Die Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs 
zum 1. Januar 2018 war – erwartungsgemäß – nur der Beginn 
einer längeren Umbruchphase von der Papierwelt zur Digita-
lisierung der Justiz. Bis wir die Früchte der Digitalisierung 
in vollem Umfang ernten können, werden allen an der Digi-
talisierung Beteiligten noch einige mühsame Etappen bevor-
stehen. Trotzdem können wir mit dem aktuellen Umset-
zungsstand zufrieden sein: Das besondere Anwaltspostfach 
funktioniert. Die saarländischen Gerichte sind flächende-
ckend elektronisch erreichbar und bewältigen die Eingangs-
last im ERV gut. Die Akzeptanz des elektronischen Rechtsver-
kehrs hat in den letzten Wochen spürbar zugenommen.

In der ordentlichen Gerichtsbarkeit opti-
mieren wir zurzeit die Druckumgebungen, 
um digitale Eingänge in der Zeit des Medi-
enbruchs möglichst effizient weiterverar-
beiten zu können. Parallel dazu bereiten 
wir den Roll-out des elektronischen Rück-
kanals vor.

In der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
bereiten wir aktuell die Einführung einer 
(nicht-führenden) elektronischen Doppel-
akte vor, wie sie in der Verwaltungs- und 
der Finanzgerichtsbarkeit bereits existiert. 
Im Oktober und November haben wir hier-
zu einen probeweisen Scanbetrieb für alle 
Eingänge der Sozialgerichtsbarkeit durch-
geführt. 

Unter der Regie des IT-Innovationszent-
rums wird in Kürze eine Prüfstelle zur  
Einrichtung der besonderen Behörden-
postfächer eingerichtet werden. Dadurch 
werden weitere Behörden in den Stand 
versetzt, komfortabel über ein beBPo mit 
der Justiz zu kommunizieren. Auf Ent-
wicklungsebene schreiten die Arbeiten an 
den e-Aktensystemen voran. In unserem 
Rechenzentrum beginnen wir schon jetzt, 
uns auf die Einrichtung dieser – technisch 
durchaus komplexen - Systeme vorzuberei-
ten.

Frage: Wir beurteilen Sie die Rechtsbera-
tungsstellen, die an den Amtsgerichten Mer-
zig, Neunkirchen und Saarbrücken im Früh-
jahr eingerichtet worden sind?

Antwort: Ziel der Beratungsstellen ist die 
Verbesserung des Zugangs zum Recht 
und zur Rechtsberatung im Saarland. Wir 
sind im Saarland mit relativ vielen bürger-
nahen Amtsgerichtsbezirken ausgestat-
tet. Wir haben auch eine hohe Qualität der 
Rechtsprechung. Beides hilft aber nur sehr 
begrenzt, wenn nicht Hürden beim Zugang 
zum Recht für die Bürgerinnen und Bürger 
beseitigt werden. Mit den Rechtsberatungs-
stellen steht nun ein neuer Weg zur Verfü-
gung, anwaltliche Beratung in Anspruch 
nehmen zu können. Die Bürger können die 
Beratungsstellen aufsuchen, in denen die 
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unser Kompetenzzentrum der Justiz für 
ambulante Resozialisierung und Opferhil-
fe (KARO) in wichtigen Bereichen jeweils 
ihre spezielle Fachkompetenz an. Damit 
gemeint sind nicht nur Richterinnen und 
Staatsanwälte, sondern auch Rechtspfleger 
und Geschäftsstellenbeamte, Sozialarbeite-
rinnen und Bewährungshelfer. 

Wir wollen mit dem Tag der offenen Justiz  
am Tag des Grundgesetzes – dem 23. Mai 
– das öffentliche Interesse an den justi-
ziellen Institutionen wecken und über 
die Arbeit der dritten Gewalt transparent 
informieren. Wir möchten zeigen, wie viel-
fältig unsere Berufe und Tätigkeiten sind. 

Hinzu kommt unsere Veranstaltungsreihe  
zu Digitalisierung und Recht (Okt. 2017: 
Haftung für autonome Systeme; März 2018: 
Algorithmenregulierung; Mai 2018: zwei-
tägige Veranstaltung zur neuen DSGVO; 
Frühjahr 2019: Veranstaltung mit dem Ver-
band der Saarhütten).

Ab Dezember 2018 starten wir mit unseren 
Schulbesuchen von Richtern/innen, Staats-
anwälten / innen und Ministerialbeamten/ 
innen in saarländischen Schulen jeder Schul- 
form und jeder Altersgruppe, um den Kin-
dern und Jugendlichen die rechtsstaatlich- 
en Grundsätze und Grundlagen des justizi-
ellen Arbeitens anschaulich näherzubrin-
gen.

Anwältinnen und Anwälte vor Ort die wirtschaftlichen Vor-
aussetzungen für die Erteilung von Beratungshilfe prüfen 
und direkt rechtlich beraten können. Wenn es einen entspre-
chenden weiteren Bedarf gibt, etwa weil eine außergericht-
liche Vertretung erforderlich ist, kann im Anschluss durch 
eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Gerichts direkt 
ein Beratungshilfeschein erteilt werden. Man hat alles unter 
einem Dach, so dass die Wege für die Bürgerinnen und Bürger 
kürzer werden.

Das Projekt ist gut gestartet. Die Beratungsstellen haben pro-
blemlos ihre Arbeit aufgenommen. Die Abläufe funktionie-
ren gut. Die Beratungsleistungen werden an allen Standorten 
nachgefragt. Erfreulich ist die Quote von einem Drittel der 
Fälle, die sofort in der Beratungsstelle abschließend erledigt 
werden können. Nach einer Pilotphase von einem Jahr werden 
wir gemeinsam mit dem Saarländischen Anwaltverein überle-
gen, ob Beratungsstellen auch an weiteren Standorten einge-
richtet werden.

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, der Anwalt-
schaft für ihre Mitwirkung zu danken – insbesondere dem 
Anwaltverein, aber auch der Rechtsanwaltskammer! Ein 
besonderer Dank an die beratenden Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte auch deshalb, weil die gewährte Vergütung - 
nämlich 45 Euro brutto pro Stunde plus Fahrtkosten – sehr 
moderat ist.

Frage: Planen Sie Initiativen und Angebote, um den Bürgerin-
nen die Vorzüge eines funktionierenden Rechtsstaats vor Augen 
zu führen?

Antwort: Wir wollen jährlich einen Tag der offenen Justiz des 
Saarlandes veranstalten. Der diesjährige war ein voller Erfolg.

Im Lebensalltag vieler Bürgerinnen und Bürger werden die in 
der Verfassung verankerten staatlichen Institutionen in ihrer 
Bedeutung für das eigene Leben und Erleben kaum bewusst 
wahrgenommen. Fehlende Informationen über die in der Jus-
tiz geleisteten Arbeiten, oft auch Ängste im Umgang mit den 
Gerichten und den Justizbehörden spielen dabei eine große  
Rolle. Dabei ist die Arbeit der dritten Gewalt ein wichtiger  
Bestandteil unseres Lebens. In nahezu jedem Lebensbereich 
und in jeder Lebensphase sind es oft die Gerichte, die in 
einem – oft emotionalen – Konflikt am Ende entscheiden. 

In vielen Lebenssituationen sind die Bürgerinnen und Bürger  
auf die Gerichte angewiesen, um zu ihrem Recht zu kommen,  
oder auf die Staatsanwaltschaft, um Anzeige erstatten zu 
können. Damit alle zu ihrem Recht kommen, bieten unsere 
fünf Gerichtsbarkeiten sowie die Staatsanwaltschaften und 
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Rechtspolitik

Frage: Auf der Tagesordnung der Justizmi-
nisterkonferenz im November 2018 in Berlin 
stand das Thema „Zivilprozess durch Refor-
men stärken“. Welche Reformen dürfen wir 
erwarten? Etwa dass die Nichtzulassungs- 
beschwerde zur Revision - wie in § 544 ZPO  
vorgesehen – unabhängig von einer Beschwer- 
de von 20.000 € (vgl. § 26 Nr. 8 EGZPO) ein-
gelegt werden kann?

Antwort: Der Justizministerkonferenz 
ging es mit dem Beschluss zum Thema 
„Zivilprozess durch Reformen stärken“ 
darum, deutlich zu machen, dass der-
zeit auf ihre Initiative drei Arbeitsgrup-
pen intensiv etwaigen Reformbedarf für 
das Zivilprozessrecht und das Gerichtsver-
fassungsrecht prüfen, um zeitnah Rege-
lungsvorschläge für ein zeitgemäßes zivil- 
gerichtliches Verfahren zu schaffen, das 
den Herausforderungen durch Internatio-
nalisierung und Digitalisierung gewachsen 
ist. Zu diesen Arbeitsgruppe gehört eine 
Arbeitsgruppe zu „Legal Tech“, die sich 
auch mit der Forderung nach beschleunig-
ten Online-Verfahren befasst, eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe zur Ausgestaltung 
der Nichtzulassungsbeschwerde und zu 
zivilprozessualem Reformbedarf sowie 
eine Länderarbeitsgruppe zur Schaffung 
von „Commercial Courts“ für internationa-
le Handelsstreitigkeiten. Zum jetzigen Zeit-
punkt ist es noch zu früh zu sagen, welche 
konkreten Regelungsvorschläge sich am 
Ende dieser Reformdiskussion durchsetzen 
werden. 

Die Justizministerkonferenz hat sich mit 
ihrem Beschluss vom 15. November 2018 
jedenfalls dahingehend positioniert, dass 
sie die Streichung der Möglichkeit der 
Zurückweisung offensichtlich aussichts-
loser Berufungen nach Maßgabe des § 522 
Abs. 2 ZPO im Beschlusswege ablehnt und 
sich für eine Entfristung der streitwertmä-
ßigen Beschränkung der Nichtzulassungs-
beschwerde zum Bundesgerichtshof (vgl.  
§ 26 Nr. 8 EGZPO) einsetzt.

Frage: Im Saarland ist es gelungen, einen sehr angesehen  
Juristen, nämlich den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs 
Professor Dr. Roland Rixecker, für das Amt des Antisemitismus-
beauftragten zu gewinnen. Das Thema „Justizielle Bekämpfung 
des Antisemitismus“ stand auf der Tagesordnung der Justizmi-
nisterkonferenz. Welche Maßnahmen dürfen wir von der Justiz 
zur Bekämpfung des Antisemitismus erwarten? 

Antwort: In der Tat unterscheidet sich das Saarland von ande-
ren Bundesländern in dieser Frage ein wenig. Zum einen 
haben die Fraktionen von CDU und SPD auf Vorschlag des 
Ministerpräsidenten im Landtag des Saarlandes einen Gesetz-
entwurf über die Einrichtung eines solchen Amtes einge-
bracht, der voraussichtlich Mitte Dezember beschlossen  
werden wird. Andere Länder haben dazu lediglich Verwal-
tungsvorschriften erlassen. Und darüber hinaus werden alle 
drei Verfassungsorgane, nämlich Landtag, Landesregierung 
und Verfassungsgerichtshof, die Einrichtung und die Beauf-
tragung gemeinsam tragen und haben eine enge Zusammen-
arbeit vereinbart. Das ist eine Besonderheit.

Davon ist die justizielle Bekämpfung des Antisemitismus im 
Ansatz zu unterscheiden. Selbstverständlich gehen die Straf-
verfolgungsbehörden einem jeden insoweit bestehenden Ver-
dacht strafbaren Verhaltens uneingeschränkt und sorgfältig 
nach. Dazu hat das Saarland schon vor einiger Zeit maßgeb-
lich daran mitgewirkt, die Erfassung von „Hasskriminalität“,  
zu der in erster Linie (aber nicht nur)  antisemitische Ver-
haltensweisen gehören, zu schärfen: Allein schon die nun 
ausdrücklich geregelte Erhebung solcher Geschehnisse – 
beispielsweise Schändung von jüdischen Friedhöfen oder 
Gedenkstätten oder Diskriminierung von Menschen wegen 
tatsächlicher oder vermuteter Zugehörigkeit zur jüdischen 
Glaubensgemeinschaft – erlaubt uns einen klareren und kon-
sequenteren Blick auf Gefahren, deren Verwirklichung wir 
alle verhindern wollen. 

Staatsanwaltschaften und Strafgerichte sind aus meiner Sicht 
insoweit durchaus wachsam. Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
durch die in dem Gesetzentwurf geregelten Berichts- und 
Kooperationsobliegenheiten der Justiz- und Polizeibehörden 
des Landes  mit dem künftigen Beauftragten ein dem Schutz 
der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und uns allen 
dienender Wall errichtet wird.
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Die Landesregierung fordert daher im Rahmen einer Bundes-
ratsinitiative die Bundesregierung zu einer Prüfung auf, ob 
durch gesetzliche Maßnahmen zur Automatisierung des Ent-
schädigungsverfahrens echte Verbesserungen bei der Durch-
setzung von Fahrgastrechten erreicht werden können. Diese 
Initiative begrüße und unterstütze ich sehr. 

Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht vor, das AGB-
Recht für Verträge zwischen Unternehmen auf den Prüf-
stand zu stellen mit dem Ziel, die Rechtssicherheit für inno-
vative Geschäftsmodelle zu verbessern. Diese Zielsetzung 
versteht sich auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse des 
Forschungsprojekts im Auftrag des BMJV „AGB – Recht für 
Verträge zwischen Unternehmen“, das ebenso wie etwa auch 
die zur Thematik verfassten Stellungnahmen des DAV aus 
den Jahren 2015 und 2018 Reformbedarf aufzeigen.  
Eine umfassende und unvoreingenommene Prüfung des AGB-
Rechts für den unternehmerischen Rechtsverkehr mit dem 
Ziel, den Rechtsstandort Deutschland und die Privatautono-
mie für Vertragsvereinbarungen zwischen Unternehmen zu 
stärken, unterstütze ich nachdrücklich.

Erwartungen

Frage: Welches sind Ihre Erwartungen an die Anwaltschaft und 
an den Anwaltverein?

Antwort: Dass konstruktive Kritik geäußert wird, wo es einen 
Anlass gibt – etwa bei langen Verfahrensdauern an bestimm-
ten Gerichten – und dass dort zusammengearbeitet wird, wo 
man gemeinsam stärker ist. Beides ist bislang der Fall, wie bei-
spielsweise bei den anwaltlichen Beratungsstellen, was mich 
ungemein freut.

Wir danken herzlich für das Gespräch und die Beantwortung 
der Fragen.

Interview mit Peter Strobel, Minister der Justiz

Frage: Uns fallen weitere Themen ein, die – 
zugegeben auf Bundesebene – zur Änderung 
von Gesetzen führen sollten: 

•	 die	Bereinigung	der	Gesetzestexte	von	 
 verfassungs- oder europarechtswidrigen  
 Vorschriften (Beispiel: § 622 Abs. 2 Satz 2 
 BGB);

•	die	Stärkung	des	Verbraucherschutzes,	 
 indem Fluggesellschaften, Bahn- und Bus- 
 unternehmen ihren Kunden im Verspä- 
 tungsfall unaufgefordert und automati- 
 siert Entschädigungsansprüche anbieten  
 müssen;

•	die	Änderung	des	Rechts	der	Allgemeinen	 
 Geschäftsbedingungen, weil die Recht- 
 sprechung die für Verbraucher geltenden  
 (und berechtigten) Grundsätze auf den  
 unternehmerischen Geschäftsverkehr  
 übertragen hat, so dass viele in Verträgen  
 enthaltene Klauseln unwirksam sind.

Werden Sie entsprechende Initiativen unter-
stützen?

Antwort: Die Bereinigung von Gesetzestex-
ten auf Bundesebene von verfassungs- oder 
europarechtswidrigen Vorschriften  
wird hier grundsätzlich unterstützt, zumal 
es sich hierbei – wie bereits der Begriff 
der „Bereinigung“ zum Ausdruck bringt 
– lediglich um eine deklaratorische Besei-
tigung oder Umformung von Vorschriften 
handelt, die mit Blick auf ihre Unverein-
barkeit mit höherrangigem Recht ohnehin 
bereits materiell unwirksam sind.

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher 
müssen die Erfahrung machen, dass die 
Durchsetzung von Fahrgastrechten müh-
sam und schwerfällig ist. Nicht selten müs-
sen geschädigte Fahrgastkunden zunächst 
aufwändig recherchieren, wo sie sich zur 
Anmeldung ihrer Ansprüche hinzuwenden 
haben, um anschließend Formularkonvolu-
te durcharbeiten zu müssen. Dies steht im 
Widerspruch zu den verbreiteten Möglich-
keiten der Online-Buchung. 
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5. Saarbrücker Steuerrechts-Symposium am 25. Oktober 2018

Der Wandel durch Digitalisierung macht 
vor keinem Lebensbereich oder Berufsfeld 
Halt, wie sich auch beim 5. Saarbrücker 
Steuerrechts-Symposium gezeigt hat. So 
wurden zur Beantwortung der im Titel ge-
stellten Frage „Digitalisierung: Revolution 
im Steuerrecht?“ die steuerrechtlichen Vor-
träge in diesem Jahr zum ersten Mal um 
technische Hintergründe ergänzt. In einer 
zweiten Premiere wurden zudem die Hör-
säle der Universität gegen den Sitzungssaal 
des Finanzgerichts des Saarlandes ausge-
tauscht.

Für die Überlassung der Räumlichkeiten 
dankte Professor Dr. Christoph Gröpl als 
Veranstalter bereits in seinen Grußworten 
zur Eröffnung der Präsidentin des Finanz-
gerichts des Saarlandes Dr. Anke Morsch. 
Die frisch bezogenen und renovierten 
Räumlichkeiten, in denen ansonsten prak-
tische Fälle entschieden werden, boten für 
die wissenschaftliche Diskussion des Steu-
errechts ein besonderes Flair. Dieses brach-
te die Verbindung von Theorie und Praxis 
zum Ausdruck, die seit jeher Anliegen des 
Symposiums ist. Im Anschluss begrüßten 
auch Morsch und Thomas Rand, Vizeprä-
sident des Saarländischen AnwaltVereins, 
die Gäste und führten mit einigen Ausfüh-
rungen und offenen Fragen in die Thema-
tik der Digitalisierung ein. Morsch legte 
hierbei besonderen Wert auf Fragen der 
digitalen Betriebsstätte, etwa bei der Woh-
nungsvermittlung durch „Airbnb“, damit 
zusammenhängend einer möglichen „Digi-
talsteuer“ und wies auf Probleme der Um-
satzbesteuerung in Zeiten internationaler 
digitaler Geschäftsmodelle hin. Auch Rand 
als praktizierender Anwalt betonte die Be- 
deutung der Digitalisierung im Steuerrecht, 
nämlich in Form digitalen Arbeitens einer-

seits und einer möglichen Digitalisierung des Rechts anderer-
seits. Zwar werfe die Digitalisierung neue Probleme auf, die 
aber mit den bewährten „analogen“ Lösungsmöglichkeiten 
des Rechts zu bewältigen seien; ein absoluter Bruch zwischen 
„digital“ und „analog“ sei daher nicht festzustellen.

Den Einstieg in die Fachvorträge machte Professor Dr. Chris-
toph Sorge, Inhaber der juris-Stiftungsprofessur für Rechts-
informatik an der Universität des Saarlandes, mit den techni-
schen Grundlagen von Risiko-Management-Systemen. Sorge 
gab einen Überblick zum maschinellen Lernen, wobei er bei-
spielhaft sog. Cluster-Verfahren sowie den Einsatz von Ent-
scheidungsbäumen und neuronalen Netzen erläuterte. 

Bereits vor dem eigentlichen Einsatz dieser Verfahren ergäben  
sich aber schon Komplikationen. Insbesondere müsse schon 
grundsätzlich entschieden werden, welches Ergebnis das 
System liefern soll: Bloße Auffälligkeiten oder Fehler in der 
Steuererklärung aufdecken? Oder weitestmöglich einen 
menschlichen Sachbearbeiter imitieren? Überdies müssten 
die komplexen steuerrechtlichen Sachverhal te dem jeweiligen 
System erst einmal in Form verarbeitbarer Eingaben zuge-
führt werden. Auch bei den Spezifikationen des Systems seien 
Abwägungen zu treffen: Zunehmende Zuverlässigkeit des Sys-
tems gehe regelmäßig mit steigender Komplexität und damit 
geringerer Nachvollziehbarkeit durch den Menschen einher. 
Gleichzeitig müsse die „Empfindlichkeit“ des Systems austa-
riert werden, um den gewünschten Ausgleich zwischen falsch 
positiven („überschießenden“) und falsch negativen („überse-
henen“) Entscheidungen zu erreichen. Im Steuerverwaltungs-
verfahren stelle sich hier zusätzlich das Problem, dass der 
Steuerpflichtige der Steuerverwaltung gegenüberstehe und 
sein Verhalten dem Risikomanagement anpassen könne.  
Dem könne laut Sorge durch Geheimhaltung der Parameter 
des Risikomanagements oder durch unvorhersehbares Verhal-
ten, insbesondere etwa Stichproben, begegnet werden.

Gröpl beleuchtete in seinem Vortrag zunächst den Einzug der 
Digitalisierung in die Steuergesetze, allen voran in die Abga-
benordnung, beginnend mit dem Jahr 2002 und kulminie-
rend im Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens vom 18.07.2016. Frucht dieses Gesetzes sei insbesondere 
die Möglichkeit, Steuerbescheide und damit im Zusammen-

„Digitalisierung: Revolution im Steuerrecht?“ 
5. Saarbrücker Steuerrechts-Symposium

Symposium

Johannes HECK | Dipl.-Jur | Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Thomas BECKER | Dipl.-Jur | Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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hang stehende Steuerverwaltungsakte vollautomatisiert, d.h. 
ohne Zutun eines Amtsträgers, zu erlassen (§ 155 Abs. 4 AO), 
was Gröpl als „Quasi-Selbstveranlagung“ charakterisierte. 
Einhergehen müsse damit freilich ein Risikomanagement-
system nach den Maßgaben des neuen § 88 Abs. 5 AO. Die 
Befolgung dieser Maßgaben könne die Unionsrechtskonfor-
mität vollautomatisierter Verwaltungsakte „retten“, was nicht 
selbstverständlich erscheine. Denn Art. 22 Abs. 1 der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stelle als Grundsatz 
den „Vorbehalt des Menschen“ auf. Abgesehen davon habe der 
deutsche Steuergesetzgeber auch die übrigen Anforderungen 
der im Mai 2018 in Kraft getretenen DSGVO umgesetzt, na-
mentlich durch neue Vorschriften in der AO (§ 2a, §§ 29b, 29c, 
§§ 32a ff.). Eine Verbesserung der Rechtspositionen des ein-
zelnen Steuerpflichtigen sei damit nach Ansicht von GRÖPL 
allerdings nicht verbunden. Insbesondere die Einsicht in die 
Steuerakten der Finanzverwaltung werde dem Betroffenen 
nach wie vor prinzipiell verwehrt, was auch an den (zu) groß-
zügigen Ausnahmeklauseln der DSGVO liege.

Den Vortragsteil beendete Dipl.-Jur. Johannes Heck, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität des 
Saarlandes, mit einem Referat zum Thema Kryptowährungen. 
Ein besonderer Schwerpunkt wurde hierbei auf die Vermitt-
lung der komplizierten technischen Hintergründe der „Block-
chain“- und „Distributed Ledger“-Technologie gelegt, die das 
Fundament für viele Kryptowährungen bilden. Am Beispiel 
einer Kontoüberweisung wurden schrittweise deren Besonder-
heiten entwickelt und zum konzeptionellen Verständnis der 
Technologie hingeleitet. Daran schloss sich eine Darstellung 
der einkommen- und umsatzsteuersteuerlichen Behandlung 
von  Kryptowährungen an, welche am Beispiel des medial 
präsenten „Bitcoins“ erläutert wurde. Eine Qualifikation von 

Kryptowährungen als Zahlungsmittel im 
rechtlichen Sinne lehnte Heck ab; vielmehr 
handele es sich dabei um Wirtschafts-
güter. Daher unterfielen Geschäften mit 
Kryptowährungen regelmäßig den priva-
ten Veräußerungsgeschäften (§ 22 Nr. 2,  
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) bzw. dem 
laufenden Gewinn im Gewerbe (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG). Schwierigkeiten bereite 
aber häufig die Bewertung angeschaffter 
Tranchen, denen mit Bewertungsverein-
fachungen und Verbrauchsfolgefiktionen 
zu begegnen sei. Das in der Praxis noch 
ungeklärte Problem des „Minings“ von 
Kryptowährungen führte Heck einer diffe-
renzierten Lösung zu, indem er zwischen 
steuerbaren Transaktionsgebühren und 
nicht steuerbaren neu erschaffenen Wert-
einheiten unterschied. Auf Seiten der Um-
satzsteuer sei die Rechtslage nach Ansicht 
von Heck hingegen weitgehend gesichert, 
da hier sowohl Verwaltungsäußerungen 
als auch Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs existierten.

Für die darauffolgende Podiumsdiskussion  
unter Beteiligung aller drei Referenten 
sowie Morsch und Rand konnte Ministe-
rialrat Roman Sartorius, Vorsteher des Fi-
nanzamtes Saarbrücken Am Stadtgraben, 
gewonnen werden, der als Vertreter der 
Finanzverwaltung interessante Einblicke 
in die praktische Handhabung zuvor  
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diskutierter Fragen geben konnte. Bei der 
Diskussion setzte sich der interdisziplinä-
re Charakter der Veranstaltung mit techni-
schen und rechtlichen Beiträgen fort. Da-
bei beschränkte sich das Publikum nicht 
nur auf die in den Vorträgen dargestellten 
Probleme, sondern warf darüber hinaus 
noch neue Fragen auf. So erläuterte Sorge 
auf Nachfrage etwa die Verfolgbarkeit von 
Transaktionen in Kryptowährungen, wäh-
rend Morsch die eingangs angerissenen 
umsatzsteuerrechtlichen Fragen vertiefte, 
etwa bezüglich der Regelung des Mini-One-
Stop-Shop-Verfahrens („MOSS“) in § 18h 
UStG für digital erbrachte Dienstleistun-
gen. Rege diskutiert wurde mit Sartorius 
auch über die Abgrenzung und Schnitt-
mengen der betrieblichen Außenprüfung 
mit den verwaltungsinternen Risikomanage- 
mentsystemen.

Die zahlreichen Teilnehmer aus verschie-
denen Berufen von Verwaltung über An-
waltschaft und Beratung bis hin zur Wis-
senschaft hatten Gelegenheit zum regen 
Austausch mit den Referenten und unter-
einander. Die Pausen und das anschlie-
ßende gemütliche Beisammensein boten 
ausreichend Gelegenheit nicht nur für Ge-
spräche, sondern auch zur Erkundung der 
Räumlichkeiten des Finanzgerichtes, wobei 
stets auch für das leibliche Wohl ausrei-
chend gesorgt war.

Die Resonanz der Teilnehmer war, ins-
besondere hinsichtlich der Aktualität der 
Themenbeiträge, ausgesprochen positiv. 
Insofern bleibt abzuwarten, ob das diesjäh-
rige Steuerrechts-Symposium zukünftige 
Rechtsentwicklungen einer „digitalen Re-
volution“ im Steuerrecht schon heute vor-
gezeichnet hat.

Symposium
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Seminar zum anwaltlichen Berufsrecht

Veranstaltungen

Am 27.11.2018 veranstaltete die SAV-Service GmbH ein für  
die Mitglieder des Saarländischen AnwaltVereins kosten- 
freies Seminar zu dem Thema „Anwaltliches Berufsrecht“.  
Als Referent konnte dazu Rechtsanwalt Andreas Handziuk, 
Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, 
gewonnen werden, welcher nicht zu Letzt aufgrund seiner 
täglichen Praxis mit Fragestellungen zum anwaltlichen Be-
rufsrecht, auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen konnte.  

In einem nahezu vollbesetzten Seminarraum konnte Hand-
ziuk anhand von zahlreichen Einzelfällen und Beispielen die 
Einhaltung und Umsetzung sowie den Umgang und die Ent-
scheidung bei Verstößen gegen das anwaltliche Berufsrecht 
erläutern und darstellen. Zudem informierte er ausführlich 
über die Neufassungen sowohl des § 203 StGB als auch des  
§ 43 a Abs. 2 S. 4 – 8 BRAO, welche weitreichende Pflichten 
für die ordnungsgemäße Ausübung der anwaltlichen  
Tätigkeit mit sich bringen.

Die rundum gelungene Veranstaltung bot eine ausgewoge-
ne Mischung aus Information, praxisrelevanten Beispielen, 
Verhaltensvorschlägen und konstruktiver Diskussion. Dabei 
wurde deutlich, dass die Beachtung und Einhaltung der be-
rufsrechtlichen Vorschriften für die Anwaltschaft – nicht nur 
aufgrund ihrer Rolle als Organe der Rechtspflege und der  
damit einhergehenden Verpflichtung gegenüber den Man-
danten und der Justiz, sondern und insbesondere auch aus 
ureigenem Interesse der Anwaltschaft – von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung ist.

Handziuk betonte, dass gerade bei Verstößen gegen die Berufs-
ordnung die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der 
Rechtsanwaltskammer und dem Saarländischen AnwaltVerein 
wichtiger denn je sei. Diese Zusammenarbeit zu vermitteln, 
ist Ziel solcher gemeinsamen Veranstaltungen. 

Es bleibt zu hoffen, dass diese Zusammenarbeit auch zu- 
künftig durch weitere Seminare und Informationsveran- 
staltungen ausgebaut werden wird. Gerade als junge Kollegin 
würde ich das sehr begrüßen! 

Jennifer HOHMANN | Rechtsanwältin | Homburg/Saar  
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Gerichtshof

Rechtsanwälte besuchen den Europäischen Gerichtshof

Auf Einladung des Saarländischen AnwaltVereins (SAV) und 
des DAV Luxemburg besuchten luxemburgische und deutsche 
Anwälte am 7. November 2018 den Europäischen Gerichtshof 
in Luxemburg. Dabei wurde auch eine mündliche Verhand-
lung in der Rechtssache C337/17 verfolgt. Verhandelt wurde 
die Klage der EU-Kommission im Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen Deutschland bezüglich der Honorarordnung für  
Ingenieure und Architekten (HOAI).

Die Kommission sieht durch die Mindestsätze der Honorar-
ordnung die Niederlassungsfreiheit von Ingenieuren und Ar-
chitekten sowie den freien Wettbewerb nachhaltig behindert. 
Ohne die Vorgabe der HOAI würden sich nach ihrer Ansicht 
mehr ausländische Ingenieurbüros in Deutschland niederlas-
sen. Dies hätte für Verbraucher günstigere Preise zur Folge. 

Die 16-köpfige Besuchergruppe verfolgte gespannt die Plä-
doyers der Prozessabteilung des deutschen Wirtschaftsmi-
nisteriums sowie den beiden Vertretern der europäischen 
Kommission. Ungarn hatte sich Deutschland als Streithelfer 
angeschlossen und ebenfalls plädiert, weil es beabsichtigt,  
eine entsprechende Honorarordnung einzuführen. 

Der Senat war mit fünf Richtern besetzt, die naturgemäß 
nicht aus Deutschland kamen. Der polnische Generalanwalt 
wird Ende Januar seinen Schlussantrag erstatten. 

Der Fall ist auch für die deutschen Rechtsanwälte interessant, 
zumal in der Verhandlung oftmals auf das RVG Bezug ge- 
nommen wurde. Mit Humor nahm die Besuchergruppe die 
Ausführungen der deutschen Prozessvertreter zur Kenntnis, 
wonach Architekten wichtigere Leistungen erbringen würden 
als Rechtsanwälte – wegen der Gefahren, die von Gebäuden 
ausgehen könnten. Ebenso interessant war eine Rückfrage  
des Generalanwaltes an die Kommissionsvertreter, weshalb 
sie lediglich die HOAI angreife, nicht aber das RVG. Insofern 
wird das Urteil in der Sache mit Spannung erwartet. 

Nach der Verhandlung erfolgte noch eine Führung durch das 
Gebäude, bei der die ausgestellten, meist gestifteten Kunst-
gegenstände bewundert werden konnten. 

Exkursion

Im Anschluss erfuhr die Besuchergruppe 
von der wissenschaftlichen Mitarbeitern 
des deutschen Richters van Danwitz, Frau 
Paraschas, Details über die verschiedenen 
Klageverfahren und den Aufbau des EuGH. 
Frau Paraschas  ist von Berufs wegen deut-
sche Richterin an einem Landgericht und 
seit 12 Jahren für die Tätigkeit beim EuGH 
beurlaubt. Hervorzuheben ist die Tatsache, 
dass zirka 50 % der Klagen aus Deutsch-
land kommen. 

Stephan WONNEBAUER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Trier  
Avocat à la Cour in Luxemburg | Vorstandsmitglied des DAV Luxemburg
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Saarländischer Richterbund: Interview mit 
dem neuen Vorsitzenden Dr. Christian Dornis

Interview

In Ihrer Antrittsrede als neuer Vorsitzender des Saarländi-
schen Richterbundes haben Sie auf die angespannte Personal-
situation in der Justiz aufmerksam gemacht, unter der die 
Schnelligkeit und Qualität der Tätigkeit leidet. Wo sehen Sie 
am meisten Handlungsbedarf im Saarland?

Es ist in der Tat richtig: Die extrem angespannte Personalsitu-
ation ist das größte Problem, das die saarländische Justiz und 
die Kolleginnen und Kollegen der Staatsanwaltschaft und der 
Gerichte beschäftigt. Wir haben ein empirisch fundiertes 
Tool zur Personalbedarfsberechnung, Pebb§y: Nach dieser 
Berechnung haben wir in der ordentlichen Gerichtsbarkeit im 
Vergleich von Bedarf und tatsächlichem Personaleinsatz eine 
Belastung je Kollege von durchschnittlich mehr als 110 Pro-
zent, bei der Staatsanwaltschaft liegen wir bei mehr als 140 
Prozent. Allein im Landgericht fehlten im Durchschnitt der 
letzten 10  Jahre etwa 10 Richter. Berücksichtigt man dabei 
noch, dass derzeit konjunkturbedingt vergleichsweise gerin-
ge Eingangszahlen, insbesondere in der Ziviljustiz, vorliegen, 
wird deutlich, dass die Unterpersonalisierung enorm ist. Die 
Kollegen versuchen, diese Lücke durch übermäßiges Enga-
gement zu schließen, aber es wäre eine Illusion zu glauben, 
dass sich diese Dauerüberlastung nicht auf Verfahrensdauer 
und Qualität der Arbeit auswirkt.

Insgesamt muss man konstatieren, dass die Sparbeschlüsse 
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung fatale Folgen gehabt 
haben. Zwar sind die großen „Unfälle“ oder Skandale dank 
des Engagements der Kollegen ausgeblieben. Aber den durch 
die Dauerüberlastung bedingten „Aktenberg“ an Rückständen 
schieben wir weiter vor uns her.

Deshalb ist die Freude über den Stopp des weiteren Personal-
abbaus im Rahmen des Haushaltsentwurfes für das nächs-
te Jahr auch nur klein. Sicher ist dies ein kleiner Erfolg auch 
der Arbeit des Richterbundes, jedoch haben wir nach wie 
vor die Situation einer dauerhaften Unterpersonalisierung. 
Was wir benötigen ist ein deutlicher Zuwachs an Personal. 
Die Staatsanwaltschaft wird notwendigerweise in den nächs-
ten Monaten aufpersonalisiert. Dieses Personal wird zu Las-
ten der Gerichte umverteilt werden müssen - bei den Kolle-
gen herrscht die blanke Angst. Wer schon an der Grenze der 
Belastbarkeit arbeitet, hat dann nichts mehr „zuzugeben“.

Sehr geehrter Herr Dr. Dornis, ich freue 
mich, dass Sie sich für ein Interview mit 
dem Saarländischen Anwaltverein Zeit 
genommen haben und heiße Sie herzlich 
willkommen. Vielen Dank!

Herr Dr. Dornis, Sie sind Richter am Land-
gericht Saarbrücken. Dieses Jahr sind Sie 
zum neuen Vorsitzenden des Saarländi-
schen Richterbundes gewählt worden.

Der Saarländische Richterbund ist mit  
230 Mitgliedern laut Angaben auf der Home- 
page die mit Abstand stärkste Berufsver-
tretung der Richterinnen/Richter und 
Staatsanwältinnen/Staatsanwalte im Saar-
land und Mitglied im Deutschen Richter-
bund, der seinerseits auf Bundesebene auf 
rund 15.000 Mitglieder blicken kann. Sie 
selbst bringen für dieses Amt schon Erfah-
rung mit, im Landgerichtsbezirk Itzehoe 
waren Sie bereits Vorsitzender des dortigen 
Richtervereins. Lassen Sie uns kurz dar-
über sprechen, welche Ziele Sie in diesem 
Amt verfolgen.

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken

Saarländischer Richterbund: Interview mit Dr. Christian Dornis

Dr. Christian Dornis

•	 geb.	1969

•	 Dez.	2001	bis	April	2016	Richter	in	 
 Schleswig-Holstein (2002 bis 2014 
 Amtsgericht Elmshorn, 2014 bis   
 2016 Amtsgericht Itzehoe)

•	 seit	01.05.2016	Richter	am	Land- 
 gericht Saarbrücken, überwiegend  
 mit privatem Baurecht befasst

•	 seit	24.05.2018	Vorsitzender	des	 
 Saarländischen Richterbundes
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Dabei zeigt sich jetzt schon, dass auch die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu Fixierungsmaßnahmen zu 
einer erheblichen Mehrbelastung der Betreuungsgerichte und 
des zentralen Bereitschaftsgerichts führt. Ob der zentrale 
richterliche Bereitschaftsdienst mit nur einem Bereitschafts-
richter in der bisherigen Form aufrecht erhalten werden kann, 
wird sich zeigen. 

Welche Perspektiven für die Personalentwicklung sehen Sie?

Große Hoffnungen setzen wir in den vom Bund auf Initiati-
ve des Deutschen Richterbundes aufgelegten „Pakt für den 
Rechtsstaat“, der den Ländern 2.000 Stellen für Richter und 
Staatsanwälte versprochen hat. Gerade wir Saarländer - das 
Justizministerium ebenso wie der Richterbund - drängen dar-
auf, dass der Bund dieses Personal auch zumindest für einige 
Jahre bezahlt. Aufgrund der Sparverpflichtungen des Saar-
landes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist dies 
allein kaum zu leisten. Umso erfreulicher ist es, dass im Ent-
wurf des Haushaltes eine hälftige Gegenfinanzierung für 
Bundesmittel aus dem Pakt für den Rechtsstaat als Eventual-
posten eingestellt ist. Wenn der Pakt konsequent umgesetzt 
wird, wären insgesamt 24 zusätzliche Stellen für Richter und 
Staatsanwälte möglich, zuzüglich nachgeordnetem Personal.

Die Amtsgerichtsstrukturreform haben Sie als „zu halbherzig“ 
bewertet. Was ist seit der Reform aus Ihrer Sicht dennoch bes-
ser geworden, was fehlt Ihrer Ansicht nach noch?

Die eben geschilderte Überlastung der Kollegen lässt sich 
ohne eine gewisse fachliche Spezialisierung nicht bewältigen. 
Durch die geschaffenen Spezialisierungen und Regionalisie-
rungen wird sich hier ein gewisser Effizienzgewinn einstel-
len. Auch notwendige Vertretungen werden einfacher.

Allerdings muss  aus meiner Sicht die 
geschaffene Struktur ihre Zukunftsfähig-
keit erst unter Beweis stellen. In den meis-
ten anderen Ländern sind Amtsgerichts-
größen von mindestens 12 Kollegen die 
Regel. Im Saarland ist die weit überwiegen-
de Zahl der Gerichte deutlich kleiner. Dies 
ist nicht nur dann problematisch, wenn ein 
Kollege über einen längeren Zeitraum, z.B. 
krankheitsbedingt ausfällt. Es führt auch 
in den nachgeordneten Bereichen zu struk-
turellen Schwierigkeiten. 

So ist die Sicherheit in den Amtsgerichten 
nicht gewährleistet. Wenn diese Gerichte 
nur noch 1 bis 2 Wachtmeister als regelmä-
ßige Besetzung haben, sind flächendecken-
de Eingangskontrollen nicht mehr möglich. 
Dabei sind gerade Familien- und Strafrich-
ter am Amtsgericht gefährdet. Auch im 
Gefahrfall ist ein einzelner  Wachtmeister 
häufig mit der Nothilfe für einen angegrif-
fenen Mitarbeiter überfordert. Bis die Poli-
zei zur Hilfe kommt, kann es dauern. Noch 
ist nichts Schlimmes passiert, aber die 
Situation, dass sich Kolleginnen oder Kolle-
gen im Dienstzimmer einschließen muss-
ten, um vor randalierender „Kundschaft“ 
sicher zu sein, hat  es schon gegeben. 

Aus meiner Sicht kann man mit guten 
Gründen der Ansicht sein, dass die Jus-
tiz auch in der Fläche vertreten und „nah 
am Bürger“ sein soll. Jedoch darf das nicht 
zu Lasten der Arbeitsfähigkeit vor Ort und 
der Sicherheit der Mitarbeiter gehen. 

Kommen wir noch auf die Digitalisierung 
in der Justiz zu sprechen. Das beA ist nun 
seit dem 03. September 2018 gestartet und 
damit hat (zumindest) die passive Nut-
zungspflicht desselben für die Anwälte 
begonnen. Wie stehen Sie zur Digitalisie-
rung? Ich persönlich bin hauptsächlich im 
Bereich des Verkehrsrechts tätig und arbei-
te gerne mit der WebAkte, so dass mei-
ne Mandanten direkten Zugriff auf ihre 
„Unfallakte“ haben. Auch die Kommunika-
tion mit den Versicherern läuft über den 
elektronischen Weg schnell und einfach.  
Sie sind aktuell als Richter überwiegend 

Fo
to

 ©
 M

a
rt

h
e 

G
a

m
p

fe
r



32

Saarländisches Anwaltsblatt 4 | 2018 Interview

Prof. Dr. Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesge-
richtshof a.D. hat in seiner Kolumne auf ZEIT ONLINE deutli-
che Kritik geäußert, z.B. das ihm bei den Ausführungen von 
Gnisa bereits eine deutliche Definition des Begriffes „Gerech-
tigkeit“ fehle und das Buch – ohne Lösungsansätze zu bie-
ten – in populistischer Weise Vorurteile bestärkt anstatt sie 
abzubauen. Sie hatten bei Ihrer Antrittsrede als neuer Vor-
sitzender des saarländischen Richterbundes neben der ange-
spannten Personalsituation in der Justiz auch auf das Pro-
blem der nicht verfassungskonformen Eingangsbesoldung 
im richterlichen und staatsanwaltlichen Bereich im Saarland 
aufmerksam gemacht. Der Richterbund insgesamt setzt sich 
u.a. ein für eine Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit, 
die Abschaffung des externen Weisungsrechts bei den Staats-
anwaltschaften und fordert in diesem Zusammenhang eine 
umfassende Justizreform bis hin zu einer Selbstverwaltung 
der Justiz. Sehen Sie den freiheitlichen und sozialen Rechts-
staat in der heutigen Zeit – ähnlich wie Gnisa - als gefährdet 
an?

Sie sprechen mit dieser Frage gleich mehrere Themen an, die 
den Richterbund seit langem beschäftigen. Die Besoldungssi-
tuation im Saarland, deren Verfassungswidrigkeit evident ist, 
lässt befürchten, dass schon bald nicht mehr genügend quali-
fizierter Nachwuchs für die Staatsanwaltschaften und Gerich-
te zur Verfügung stehen wird. Zumal sich die Konkurrenz 
unter den Bundesländern angesichts der anstehenden Pen-
sionierungswelle in den neuen Ländern in den kommenden 
Jahren deutlich verschärfen wird. Die Justiz des Saarlandes 
ist insoweit weder mit anderen Bundesländern noch mit der 
Wirtschaft konkurrenzfähig. Die Besoldungsfrage wird auch 
in den kommenden Jahren eines der wichtigsten Themen des 
Richterbundes bleiben.

Die Forderung des Richterbundes nach einer selbstverwal-
teten Justiz bleibt ein wichtiges Anliegen.

Die Kritik des Ex-Kollegen Fischer an dem Buch unseres Bun-
desvorsitzenden Gnisa zeugt eher davon, dass er das Buch 
nicht verstanden hat oder bewusst nicht verstehen wollte, um 
in der ihm eigenen Art dagegen zu polemisieren. Denn mit 
Gerechtigkeit als solcher beschäftigt sich Gnisas Buch nicht. 
Der Titel ist wohl mehr gewählt, um den Verkauf anzukur-
beln. Ursprünglich, so erzählte Gnisa kürzlich auf einer Ver-
anstaltung in Saarbrücken, sollte es „Die Erosion des Rechts“ 
heißen.1 Gnisa zeigt in seinem Buch Gefahren für den Rechts-
staat auf. Und er hat recht, wenn er bemängelt, dass die Ge-
waltenteilung und der Rechtsstaat in Gefahr sind, weil –  

1 |  Über die Veranstaltung ist im Anwaltsblatt 2/2018, Seite 14,  unter 
der Überschrift „Populistische Thesen des Vorsitzenden des Deutschen 
Richterbundes“ berichtet worden.

mit (privatem) Baurecht befasst. Empfinden 
Sie bei Ihrer Arbeit als Richter die Digitali-
sierung als eine Erleichterung? Halten Sie 
die saarländischen Gerichte für den elekt-
ronischen Rechtsverkehr für ausreichend 
ausgestattet? Müssen die Anwälte damit 
rechnen, von den saarländischen Gerichten 
seit dem Start des beA ausschließlich über 
ihr besonderes elektronisches Anwalts-
postfach angeschrieben zu werden?

Mit etwas Verspätung funktioniert das beA 
glücklicherweise nun doch. Leider läuft 
es in den Gerichten derzeit noch so, dass 
die elektronisch eingereichten Schrift-
sätze ausgedruckt werden und wir am 
Gericht nur eine Papierakte führen. Das ist 
schon absurd. Auch wenn die Erwartun-
gen der Kolleginnen und Kollegen an die 
eAkte sehr gemischt sind, kann es keinen 
Zweifel geben, dass sie kommen wird. Ich 
gehöre zu denen, die sich besonders dar-
auf freuen. Ich mache Bausachen und glau-
be, dass sich unsere oft über tausendseiti-
gen Akten, wenn wir sie früh elektronisch 
strukturieren, deutlich einfacher bearbei-
ten lassen - einfach, weil sie übersichtlicher 
sind. Bei kleinen Akten wird die elektro-
nische Akte aber wahrscheinlich zu deut-
licher Mehrarbeit führen. Die Projekte für 
die elektronische Akte laufen jedoch sehr 
stockend an. Unsere Fachverfahren sind  
auch noch nicht in der Lage, mit einem 
elektronischen Aktensystem zusammen-
zuarbeiten. Hier ist noch viel Arbeit zu 
leisten, bis wir in der Lage sein werden, 
unsere Post elektronisch vom Gericht an 
die Anwälte zu versenden.

Die Hardwareausstattung in den Gerichten 
wird dabei eher das kleinere Problem wer-
den. Derzeit stellt sich eher die Software 
als Problem dar. Aber auch an der Infra-
struktur zur Datenübertragung und zur 
Datenspeicherung wird noch viel gearbei-
tet werden müssen.

Der Vorsitzende des Deutschen Richter- 
bundes, Jens Gnisa, hat mit seinem Buch 
„Das Ende der Gerechtigkeit – Ein Richter  
schlägt Alarm “ 2017 Schlagzeilen gemacht. 

Saarländischer Richterbund: Interview mit Dr. Christian Dornis
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um nur einen Aspekt zu nennen – Politik die Tendenz hat, 
Moral über das Recht zu stellen und sich zunehmend anmaßt, 
Urteile nicht umzusetzen. Wenn ein Gericht beispielsweise 
 entscheidet, dass eine Stadthalle der NPD für einen Parteitag  
zur Verfügung zu stellen ist, dann hat der Bürgermeister die-
ses Urteil umzusetzen. Und das gilt für Urteile nationaler 
Gerichte ebenso wie für Urteile des Europäischen Gerichts-
hofs. 

Der Richterbund verleiht regelmäßig den „Menschenrechts-
preis“ an weltweit herausragende Persönlichkeiten, die sich 
für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Der 
Saarländische Anwaltverein verleiht in diesem Jahr zum  
1. Mal den „Querdenker-Preis“. Es soll damit eine Person  
(auch Verbände, Unternehmen, sonstige Institutionen) aus-
gezeichnet werden, die sich in besonderer Art und Weise um 
das Recht verdient gemacht hat, wobei auch der persönli-
che oder sachliche Bezug zum Saarland im Zentrum der Aus-
zeichnung steht. Wer wäre für Sie ein solcher Querdenker?

Mir fallen da zuerst Christine und Bernd Klasen ein, die sich 
gemeinsam immer wieder mit Aufsätzen und Vorträgen mit 
Problemen des Betreuungsrechts und des Betreuungsverfah-
rens bei dementen Menschen auseinandersetzen und für Sen-
sibilität bei der Anwendung des Rechts und der Durchfüh-
rung des Verfahrens werben. Für sie stehen der Betroffene 
und seine Bedürfnisse, Ängste und das häufig fehlende Ver-
ständnis für das gerichtliche Verfahren im Mittelpunkt. Sie 
zeigen Methoden auf, wie eine Richterin oder ein Richter, aber 
auch eine Verfahrenspflegerin oder ein Gutachter den beson-
deren Bedürfnissen der dementen Menschen gerecht werden 
können. Dabei verdient ihre disziplinenübergreifende Sicht – 
sie ist Chefärztin der Geriatrischen Reha-Klinik in St. Ingbert, 
er ist Direktor des Amtsgericht Ottweiler – im positivsten Sin-
ne die Bezeichnung Querdenker. 

Sie haben an der Humboldt-Universität Berlin Rechts- und 
Sozialwissenschaften studiert und dort 2001 mit dem Thema 
„Einbürgerung in Deutschland – Ihre Rolle bei der Integration 
von Zuwanderern und die Verwaltungspraxis im Regionalver-
gleich“ zum Dr. phil. promoviert. Welchen Handlungsbedarf 
sehen Sie heute?

Diese Frage kann ich nicht mehr kompetent beantworten, 
ich bin schon zu lange „aus dem Thema raus“. Eine persönli-
che Meinung habe ich natürlich schon: Was mir auffällt, ist, 
dass unsere großen Erfolge bei der Integration der Zuwande-
rer überhaupt nicht mit der medial transportierten Stimmung 
übereinstimmen. Es ist noch nicht so lange her, dass die gro-
ße Flüchtlingswelle kam, ohne dass die Kommunen und die 
Gesellschaft darauf vorbereitet waren. Heute sind die Flücht-

linge Teil unseres Alltags geworden. Sie 
sind angekommen und fallen  kaum noch 
auf. Wir sollten selbstbewusst und stolz 
auf die von uns erbrachte Integrationsleis-
tung sein, aber auch den Zuwanderern ver-
mitteln, dass wir die von ihnen erbrach-
te Integrationsleistung anerkennen. Und 
wir sollten den Integrationsprozess nicht 
dadurch erschweren, dass wir Familien  
auseinanderreißen. Ein bisschen mehr 
Großzügigkeit beim Familiennachzug und 
ein Stopp von Abschiebungen gut integrier-
ter Flüchtlinge stünde uns nicht nur gut 
an, sondern wäre auch in unserem urei-
gensten Interesse.

Sie haben aus persönlichen Gründen den 
Wechsel aus Schleswig-Holstein, wo Sie  
lange Jahre als Richter tätig waren, ins 
Saarland gewagt, wohnen jetzt seit 2 Jah-
ren im schönen St. Wendel. Was gefällt 
Ihnen am Saarland?

Das Saarland bietet  unglaublich viel 
Lebensqualität. Eine traumhafte Land-
schaft, eine gute Infrastruktur, die Spu-
ren ganz verschiedener und zum Teil sehr 
alter geschichtlicher Epochen  und natür-
lich die Lage in der Nähe zu Frankreich 
und Luxemburg - das alles macht das Saar-
land zu  etwas ganz Besonderem. Aber 
was mir am Besten gefällt, ist die Menta-
lität oder besser noch die Lebensart der 
Leute. Menschen, die derart gelassen mit 
den Unzulänglichkeiten des Alltags umge-
hen, habe ich bislang noch nicht erlebt. 
Das Motto „Hauptsach gudd gess“ spiegelt 
das in einem sehr positiven Sinne wider. 
Man muss nicht unbedingt um jeden klei-
nen Vorteil kämpfen, sondern kann auch 
mal akzeptieren, wenn eine Situation nicht 
optimal ist. Das ist mir sehr sympathisch. 

Manchmal fehlt mir noch der böige, nach 
Meer riechende, holsteinische Wind. Aber 
immer seltener.

Vielen Dank für das Gespräch. 

Ich danke Ihnen.

Saarländischer Richterbund: Interview mit Dr. Christian Dornis
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Für einen Mitgliedsbeitrag von nur 190 Euro im Jahr erbringt der Saarländische AnwaltVerein zahlreiche 
Leistungen für seine Mitglieder, von denen Sie als Mitglied – nicht nur materiell – profitieren. 

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

 Mit der Neuschaffung des Querdenker-Preises und der damit verbundenen öffentlichen, festlichen  
 Preisverleihung werden die Aufgaben und Ziele der Rechtsanwaltschaft und des Saarländischen  
 AnwaltVereins in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 

 Kooperationen mit AnwaltVereinen, Wirtschaftsverbänden und der Universität  
 des Saarlandes
 Um bei seiner Arbeit über den Tellerrand zu schauen und im Au0enauftritt mehr Gewicht zu  
 erhalten, hat der Vorstand des SAV e.V. in den letzten Jahren zahlreiche Kontakte geknüpft und  
 Kooperationen geschaffen. Dies nicht nur zu anderen Anwaltvereinen, wie dem DAV Frankreich  
 und Luxemburg sowie den rheinland-pfälzischen AnwaltVereinen, sondern auch zur Universität  
 (Lehrstuhl für Arbeitsrecht, Lehrstuhl für Steuerrecht) sowie zu Unternehmensverbänden (VSU). 

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

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

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

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

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

10 gute Gründe, Mitglied im SAV zu sein 
beziehungsweise zu werden

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

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

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

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

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

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

 Über die letzten Jahre immer mehr ausgebaut, erweitert und vertieft wurde das Seminarangebot  
 der SAV-Service GmbH für Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter/innen. Bei den ca. 80 angebotenen  
 Seminaren jährlich sparen Sie pro Seminar zwischen 50 und 110 Euro je nach Seminardauer im  
 Vergleich zu Nichtmitgliedern. Wenn Sie uns die Treue halten und drei Seminare einer Fachrich- 
 tung innerhalb eines Jahres bei uns buchen, erhalten Sie zudem einen Rabatt von 50 % auf das  
 dritte Seminar. 

 Seit 2018 neu gibt es den Schreibservice der Service GmbH, über den Sie Ihre Phonodiktate, selbst- 
 verständlich wiederum vergünstigt, verschriftlichen lassen können. Mehr dazu erfahren Sie auf  
 unserer Homepage.

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

10 Gute Gründe
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Einfach ausfüllen und faxen an 0681 – 512 59

für den Saarländischen AnwaltVerein e.V. 
Landgericht Zimmer 143 | Franz-Josef-Röder-Str. 15  
66119 Saarbrücken

Gläubigeridentifikationsnummer:  
DE92MBV00000477784

Ich ermächtige den Saarländischen AnwaltVerein, 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von dem Saarländischen AnwaltVerein auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Der Einzug beginnt mit dem Aufnahmemonat 

Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Mitgliedsbeitrag SAV, wiederkehrende 
Zahlung

* Pflicht-Angaben, um das Mandat verarbeiten zu können.

Kontoinhaber/in

*Vorname 

* Name 

* Straße, Nr.

* PLZ 

* Ort

Begünstigte/r

Kreditinstitut

* Name 

* IBAN*

* BIC*

* Zustimmung Datenverarbeitung

o Ja, ich stimme zu, dass meine Angaben aus 
diesem Formular zur Ausführung des SEPA-Auftrages 
erhoben und verarbeitet werden. Diese Daten werden 
nach einem Widerruf des Auftrages unverzüglich 
gelöscht. Dieser SEPA-Auftrag ist jederzeit per eMail  
an info@sav-service.de oder schriftlich an die 
Postadresse widerrufbar. 

an den Saarländischen AnwaltVerein e.V.  
Landgericht Zimmer 143  | Franz-Josef-Röder-Str. 15 | 66119 Saarbrücken

* Pflicht-Angaben, um den Antrag verarbeiten zu können.

*Name 

*Vorname 

*Geburtsdatum 

*Büro | Kanzlei

*Straße | Nr 

*PLZ, Ort 

*Telefon Büro  Fax Büro

*eMail Webseite

Anschrift Privat

Straße | Nr

PLZ, Ort

* Gerichtsfach 

* Datum der Erstzulassung 

*Ich zahle per   o Rechnung         o Lastschrift
Zur Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats bitte das separate Formular rechts benutzen.

Zustimmungen | Einwilligungen:

o  Ich willige ein, dass mir Dokumente und wichtige Informationen zu 
meiner Mitgliedschaft, wie beispielsweise die jährliche Beitragsrechnung oder 
die jährliche Einladung zur Mitgliederversammlung per eMail an die oben 
genannte eMail-Adresse gesendet werden. Diese Zustimmung ist jederzeit 
widerrufbar.

o * Ja, ich habe die Satzung des Saarländischen AnwaltVereins gelesen  
 und akzeptiert:

* Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Ihre hier angegebenen Daten werden lediglich zur Bearbeitung Ihres Antrags verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben. Ihre Daten werden nach Beendigung einer Mitgliedschaft unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 3 Monaten gelöscht, sofern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. Mit Ihrer Einwilligung willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere 
Datenschutzerklärung auf www.saaranwalt.de.

o * Ja, ich willige ein 

SEPA LastschriftmandatAntrag auf Mitgliedschaft im SAV 

Ort | Datum | UnterschriftOrt | Datum | Unterschrift
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Das Europa-Institut heißt Studierende aus der 
ganzen Welt willkommen

Am 15. Oktober 2018 fand in der Aula der Universität des 
Saarlandes die Eröffnungsfeier des neuen Studienjahres 
des Masterstudiengangs „European and International Law“ 
am Europa-Institut statt. Der gemeinsamen Einladung des 
Präsidenten der Universität des Saarlandes, Prof. Dr. Manfred 
Schmitt, des Dekans der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, 
Prof. Dr. Roland Michael Beckmann sowie der Direktoren 
des Europa-Instituts, Sektion Rechtswissenschaft, Prof. Dr. 
Marc Bungenberg und Prof. Dr. Thomas Giegerich, folgten 
zahlreiche Studierende des Europa-Instituts, deren Familien 
sowie Interessierte und Gäste. Den Festvortrag hielt Prof.  
Dr. Anne Peters zum Thema „Between Trade and Torture: 
Animals in EU Law“. 

Die Eröffnungsfeier bildet traditionell den Startschuss für 
das neue Studienjahr und den Abschluss des vorherigen 
Studienjahres. Jedes Jahr begrüßt das Europa-Institut in 
Saarbrücken 75 Studierende aus aller Welt zum einjährigen 
Masterprogramm im Europäischen und Internationalen Recht.

Am Ende des Studiengangs, der auf Deutsch, Englisch oder 
auch zweisprachig absolviert werden kann, wird der Titel 
„Master of Laws“ (LL.M.) verliehen. Am Europa-Institut treffen 
europäisch und international ausgerichtete Studierende auf 
Dozenten aus der ganzen Welt und qualifizieren sich für den 
europäischen Arbeitsmarkt.

Charlotte Klos | Ass. jur.
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Holdinggesellschaften in Benelux und Deutschland

Am 8. November 2018 fand in Köln das 
erste gemeinsam organisierte Tagessemi-
nar des DAV Belgien, des DAV Niederlande 
und des DAV Luxemburg mit dem Thema 
„Holdinggesellschaften in Benelux und 
Deutschland – ein Ländervergleich“ statt. 

Insgesamt haben 48 Teilnehmer aus Bel-
gien, Luxemburg, den Niederlanden und 
aus ganz Deutschland den Weg in die Wirt-
schaftskanzlei GÖRG gefunden.

Das Seminar erstreckte sich auf vier Module, mit je einen 
Vortrag eines Fachvertreters aus jedem der vier Länder. Jede 
Einheit endete mit einer Paneldiskussion. Hierbei wurden die 
Vor- und Nachteile sowie die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der Länder beleuchtet. 

Es ging los mit der Gründung von Holdinggesellschaften in 
den verschiedenen Ländern und der ratio legis der Errichtung 
von Holdingstrukturen sowie der internationalen Besteuerung 
von Holdinggesellschaften in Luxemburg, Belgien, den Nie-
derlanden und Deutschland. Hier schlossen sich interessante 
Diskussionen an, vor allen Dingen mit Hinblick auf die Ein-
führung von Transparenzregistern, die in den verschiedenen 
Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. 

Nach dem Mittagessen richtete sich der Blick auf internati-
onale Antimissbrauch-Regelungen und Black Listings wie 
Verrechnungspreise, die Mehrwertsteuer, die Verlagerung in 
EU/EWR und Drittstaaten (Formalien/Wegzugsbesteuerung) 
sowie die Auflösung und der Verkauf von Holdinggesellschaf-
ten. Daneben wurden auch die Anerkennung und Anfechtung 
von Holdingstrukturen durch nationale Steuerbehörden sowie 
nationale Antimissbrauch-Regelungen näher betrachtet.  

Holdinggesellschaften in Benelux und  
Deutschland – ein Ländervergleich  
Seminar des DAV Belgien, Niederlande und Luxemburg

Tagungsbericht

Joram MOYAL | Rechtsanwalt | Luxemburg
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Seit über 25 Jahren: IK Strafrecht

IK Strafrecht
Seit über 25 Jahren

Franz-Josef GERDUNG | Rechtsanwalt | Neunkirchen/Saar

Interessenkreise

Der Interessenkreis Strafrecht besteht seit über 25 Jahren. 
Der Interessenkreis dient dem Erfahrungsaustausch und der 
Fortbildung der in Strafsachen tätigen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Einrichtung und Un-
terhaltung eines telefonischen Notdienstes in Strafsachen. 
Durch den Notdienst ist gewährleistet, dass rund um die Uhr 
ein in Strafsachen erfahrener Rechtsanwalt- / in zu erreichen 
ist. Dies ist insbesondere bei Verhaftungen, die nicht nur 
während der üblichen Öffnungszeiten einer Kanzlei erfolgen, 
von Bedeutung. Die seit vielen Jahren unveränderte, zentrale 
Notrufnummer ist bei den Polizeidienststellen und Gerichten 
hinterlegt. Die Telefonnummer wird auch in der Lokalpresse 
veröffentlicht. Während des jeweils einwöchigen Notdienstes 
 wird dann eine Rufumleitung auf das Handy der jeweiligen  
Kollegin / Kollegen geschaltet. Die Schaltung der Rufumlei-
tung, Erstellung der Notdienstpläne erfolgt seit jeher zuver-
lässig durch die Mitarbeiterinnen des Saarländischen Anwalt-
Vereins (SAV). Auch wenn die Bedeutung des Notrufes in den 
letzten Jahren durch den verstärkten Einsatz von Mobiltele-
fonen in den Rechtsanwaltskanzleien zurückgegangen ist, 
kommt dem Notdienst immer noch eine wichtige Funktion 
zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Anspruches eines 
Beschuldigten auf anwaltlichen Beistand bei Vernehmungen 
und Terminen vor dem Haftrichter zu. 

Die Mitglieder des Interessenkreises Strafrecht treffen sich 
mehrfach jährlich zum Erfahrungsaustausch und zu selbst-
organisierten Fortbildungsveranstaltungen. Die Referenten zu 
den im Regelfall etwa zweistündigen, an der Praxis orientier-
ten Veranstaltungen stammen aus den eigenen Reihen oder 
sind Fachleute aus der Region. 

Ein guter Kontakt besteht zum Institut für 
Rechtsmedizin. Herr Prof. Dr. Schmidt hat 
bereits einen Vortrag zur Fragen der Be-
stimmung der Blutalkoholkonzentration, 
Frau Dr. Cappel Hoffmann zur DNA-Analy-
se und zuletzt Frau Dr. Dr. Philipp zu dem 
Zusammenhang zwischen Straffälligkeit 
und ADHS-Erkrankungen insbesondere bei 
jungen Tätern gehalten. 

Herr Kriminalhauptkommisar Bastian hat 
mehrfach zu den Entwicklungen des Waf-
fenrechts referiert und seine Ausführun-
gen durch Beispiele aus seiner jahre langen 
Praxis als Waffenexperte untermalt. 

Weitere Sachverständige hielten Vorträge 
etwa zur MPU, Unfallflucht und zu Fragen 
der Schuldfähigkeit. 

In der letzten Zeit sind „neue“ Kollegen 
und Kolleginnen zum Arbeitskreis hinzu-
gestoßen. Neue Mitglieder sind sehr will-
kommen. Die Kontaktaufname kann über 
die Geschäftsstelle des Saarländischen An-
waltVereins erfolgen.
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Gründungsveranstaltung IK Handels- und Gesellschaftsrecht

IK Handels- und Gesellschaftsrecht
Gründungsveranstaltung

Interessenkreise
Fo

to
 ©

 M
a

n
u

el
 S

ch
a

u
er

Auf Initiative aus dem Kollegenkreis wurde im Frühjahr 2018 
die Gründung eines Interessenkreises Handels- und Gesell-
schaftsrecht angestoßen. Dieser wurde im Sommer auf einer 
Vorstandssitzung des SAV beschlossen und am 18. September 
2018 kam es im Gästehaus der Dillinger Hüttenwerke zum 
Gründungstreffen des Interessenkreises. 

Nach einer kurzen Begrüßung und erläuternden Einleitung 
durch den Geschäftsführer des Saarländischen AnwaltVereins 
(SAV), Rechtsanwalt Hubert Beeck, referierte Manuel Schauer 

zum Thema „Auf dem Prüf-
stand: Das Recht der Allge-
meinen Geschäftsbedingun-
gen im unternehmerischen 
Geschäftsverkehr“ und stell-
te die obergerichtliche und 
höchstrichterliche Recht-
sprechung zur Frage der 
Wirksamkeit verschiedener 

Klauseln und damit einhergehende Fragestellungen im Rah-
men der AGB-Gestaltung dar. Der Kurzvortrag war Anlass ei-
nes regen Austausches zwischen den anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen. Abgerundet wurde die Initiativveranstaltung 
durch einen Umtrunk mit Fingerfood, im Rahmen dessen die 
Beteiligten auch in kleineren Kreisen ihren Erfahrungsaus-
tausch fortsetzten. Dabei bot sich die Gelegenheit, neue Kon-
takte zu knüpfen und somit auch künftige Synergieeffekte zu 
kreieren.

Der Interessenkreis Handels- und Gesellschaftsrecht soll 
künftig zweimal im Jahr zusammenkommen. Die konzeptio-
nelle Gestaltung haben Frau Kollegin Silke Dobolik sowie die 

Kollegen Rainer Lenzen, Dr. Bernd Ochs 
und Christian Wolff übernommen. Alle in-
teressierten Kolleginnen und Kollegen sind 
herzlich zur Teilnahme und Mitwirkung an 
den künftigen Treffen eingeladen. 

Unser Ziel ist es, einen praxisbezogenen 
Austausch zwischen den im Handels- und 
Gesellschaftsrecht tätigen Kolleginnen 
und Kollegen zu fördern. Daher haben wir 
uns entschieden, die Treffen in Form eines 
Workshops durchzuführen. Das jeweilige 
Thema wird durch ein oder zwei Kurzrefe-
rate eingeleitet und umrissen. Sodann soll 
Freiraum für Diskussionen und den Erfah-
rungsaustausch unter den Teilnehmern be-
stehen. 

Das nächste Treffen wird am 20.03.2019, 
18.00 Uhr, stattfinden. Die Örtlichkeit wird 
rechtzeitig bekanntgegeben. Der Workshop 
steht unter dem Thema „Abfindungsklau-
seln in Gesellschaftsverträgen – Gestal-
tungsvarianten und Streitpunkte in der 
Praxis“.

Das weitere Format der Veranstaltungen 
hängt auch von dem Feedback der Teilneh-
mer ab. Wer Ideen, Anregungen oder The-
menvorschläge hat, kann sich gerne über 
die Geschäftsstelle des SAV mit den Orga-
nisatoren in Verbindung setzen.

Rainer LENZEN | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht | Saarbrücken 
Dr. Bernd OCHS | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht | St. Ingbert
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IK Mediation
Gründungsveranstaltung

Rechtsanwalt Christoph Clanget vom Vorstand des  
SAV begrüßte die Kollegen und Kolleginnen, die am  
7. November 2018 zur Gründungsversammlung des  
IK Mediation im Albrechts Casino am Staden, Saar- 
brücken, erschienen waren.

Das Anliegen des SAV, auch die Vernetzung und den 
Austausch des im Bereich der Mediation tätigen Kolle-
ginnen und Kollegen zu fördern und zu unterstützen, 
wurde uneingeschränkt begrüßt.

Im Anschluss referierte Stephan Schmidt-Jochum,  
Rechtsanwalt und zertifizierter Mediator, Neunkirchen,  
über die Entwicklung der Mediation in den letzten  
10 Jahren, insbesondere im Bereich der außergericht-
lichen Mediation als auch in den Güterichterverfahren. 
Er berichtete insbesondere zum Thema „Mediation 
durch Anwälte“ und den nach wie vor bestehenden  
typischen Einwänden aus der Kollegenschaft („das ma-
che ich doch schon seit Jahren – ich vergleiche mich“; 
„meine Fälle eignen sich nicht für Mediation“; „Medi-
ation bringt nichts“; „man verliert Mandanten an den  
Anwaltsmediator“, usw.).

Weiterhin wies Schmidt-Jochum auf die stiefmütter- 
liche Behandlung des § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO hin; ein 
wesentliches Instrument, die Bekanntheit des Media-
tions-verfahrens zur außergerichtlichen Konfliktbei- 
legung bekannt zu machen uns zu fördern.

Der Abend fand seinen Ausklang bei Wein, Bier und 
feinen Köstlichkeiten.

Weitere Veranstaltungen zum fachlichen Austausch 
auch unter Einbeziehung der in der Mediation tätigen 
Richterschaft sollen folgen.
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Räumlichkeiten für 

Mandantengespräche, Feiern, 

Workshops, Feines Essen, Top 

Organisation, neuste Medientechnik, 

ruhigster Schlaf im Grünen… 

Triller.Das Hotel 

 

0681 580000 

info@hotel-am-triller.de 

www.hotel-am-triller.de 

Stephan SCHMIDT-JOCHUM | Rechtsanwalt |  
zertifizierter Mediator | Neunkirchen
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Soldan Kanzlei-Gründerpreis:  
Interview mit Tatjana Schmelzer

Interview

an meine Mastermind-Freundinnen geschickt, die mich zur 
Bewerbung ermutigt und unterstützt hatten. Und abends wur-
de auch mit meinen Eltern angestoßen.

Was hatte Sie denn dazu bewogen, an diesem Wettbewerb  
teilzunehmen? 

Als die Entscheidung fiel, dass ich mich mit meiner Kanz-
lei selbständig machen werde, habe ich – in Abstimmung mit 
meinem Mann – einen zeitlichen Horizont von drei Jahren 
festgelegt. Danach wollten wir sehen, inwieweit die Kanzlei 
sich finanziell trägt und wie es mir damit geht. Ich habe mir 
selbst ein Ziel gesetzt und definiert, was für mich persönlich 
ein Erfolg der Kanzlei bedeuten würde. Als ich dann 2016 im 
Anwaltsblatt vom Kanzleigründerpreis las, stand für mich 
fest, dass ich mich bewerben werde.

In den zwei Jahren seit meiner Kanzleigründung habe ich 
vieles gemacht, wovon mir Kollegen abrieten bzw. was diese 
nicht nachvollziehen konnten. Der Preis ist eine Bestätigung 
für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.

Warum haben Sie sich bei Ihrer Kanzleiausrichtung auf das 
Medizinrecht und insbesondere hier den Bereich Abrechnun-
gen spezialisiert? 

Schon während des Studiums habe ich in einer Kanzlei mit-
gearbeitet. Dort kam ich zum ersten Mal mit Medizinrecht in 
Kontakt. Zuerst habe ich Mandaten im Bereich des Arzthaf-
tungsrechts mitbetreut. Zunehmend kam ich dann auch mit 
dem ärztlichen Abrechnungsrecht in Berührung, mit Regress-
verfahren und auch mit dem Aufbau und der Gestaltung der 
ärztlichen Kooperationen. Das hat mich sehr herausgefor-
dert. Da ich mir dazu das gesamte Wissen selbst erarbeitet 
habe, habe ich gemerkt, dass es nur wenige Anwälte gibt, die 
sich damit auskennen. Sich in diese komplexe Materie einzu-
arbeiten, hat mir großen Spaß gemacht. Bereits während des 
Referendariats nach der schriftlichen Prüfung habe ich mit 
dem Fachanwaltslehrgang Medizinrecht angefangen. Mit dem 
Bereich „Abrechnung“ habe ich mich auf eine Nische konzen-
triert, die von wenigen Kollegen gerne bearbeitet und entspre-
chend auch abgegeben wird; bei den Ärzten liegt bei diesem 
Thema einer der größten Schmerzpunkte. 

Sehr geehrte Frau Kollegin Schmelzer,  
ich begrüße Sie herzlich und freue mich, 
dass Sie sich Zeit nehmen konnten für  
dieses Interview!

Der Saarländische AnwaltVerein ist auf 
Sie aufmerksam geworden, weil Sie die-
ses Jahr für Ihre „Kanzlei für Ärzte“ mit 
einem Kanzleigründerpreis geehrt wur-
den (Infos siehe Kasten). Zunächst einmal 
herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank! Der Kanzleigründerpreis 
wird schon seit 17 Jahren ausgeschrie-
ben und ich bin die erste, die sich aus dem 
Saarland dort beworben hat und auch auf 
Anhieb zur Preisträgerin wurde.

Frau Kollegin Schmelzer, Sie sind seit 2010 
Rechtsanwältin, seit 2015 Fachanwältin  
für Medizinrecht, haben 2016 Ihre eigene  
Kanzlei als „Kanzlei für Ärzte“ gegründet  
und sind damit erfolgreich durchgestartet.  
In diesem Jahr haben Sie bei einem „Kanz- 
leigründerpreis-Wettbewerb“ teilgenom-
men und die Jury mit Ihrem Kanzleikon-
zept und der zielgerichteten Umsetzung 
überzeugt.  Im Oktober 2018 war die Preis-
verleihung in Hannover. Sie haben neben 
einer Kanzlei aus Leipzig und einer aus 
Frankfurt einen hervorragenden 2. Platz 
belegt. Wie haben Sie reagiert als Sie erfah-
ren haben, zu den Gewinnern zu zählen?

Der Anruf von Soldan kam am 1. Okto- 
ber, meinem ersten Tag im neuen Büro in  
St. Ingbert. Die Rückmeldung und die Ein-
ladung zur Preisverleihung haben mich 
sehr überrascht, weshalb ich regelrechte 
Freudensprünge gemacht habe. Nachdem 
ich zugesagt hatte, rief ich sofort meinen 
Mann an. Dann habe ich auch Nachrichten  

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken

Kanzlei-Gründerpreis | Interview Tatjana Schmelzer
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Kanzlei-Gründerpreis | Interview Tatjana Schmelzer

Verraten Sie uns Ihr Erfolgsgeheimnis, wie Sie sich auf dem 
stark umkämpften Markt um Mandanten in kurzer Zeit und 
dies noch als Einzelkämpferin etablieren konnten?

Ich habe kein Geheimnis, vor allem kein Erfolgsgeheim-
nis. Erfolg ist immer eine Frage der Definition. Wenn es dar-
um geht, dass die Kanzlei kostendeckend läuft, bin ich recht 
erfolgreich. Wenn es bedeutet, viele Mandanten zu haben, gibt 
es noch Verbesserungspotential. 

Erfolg bedeutet für mich, das zu tun, was ich besonders gut 
kann, was ich gerne mache und was meine Mandanten in 
ihrer Situation ruhig schlafen lässt. Meistens ist es das, was 
andere Kollegen nicht gerne tun. Daher sehe ich mich auch 
nicht als Teil eines „umkämpften“ Marktes, auf dem ich 
potentielle Mandanten von mir überzeugen muss. Die Man-
danten kommen vielmehr zu mir. Sie lernen mich kennen und 
entscheiden, ob sie mit mir arbeiten möchten. Ich suche nicht 
mehr, ich lasse mich finden.

Mein Marketingkonzept basiert darauf, potentiellen Mandaten 
zu zeigen, dass ich besonderes Wissen habe und was es ihnen 
nutzen kann.

Und wie machen Sie das?

Indem ich meinen Mandanten mein Wissen zur Verfügung 
stelle. Kostenlos. In jedem von mir betreuten Wirtschaftlich-
keitsprüfungsverfahren musste ich beim Erstgespräch erklä-

Tatjana Schmelzer

•	 Jahrgang	1980 
•	 verheiratet,	 
•	 2	Kinder	(11	und	8	Jahre	alt)

•	 seit	2010	Rechtsanwältin,	 
 ausschließlich auf dem Gebiet des  
 Medizinrechts

•	 2015	Fachanwältin	für	Medizinrecht

•	 bis	Sommer	2016	Mitarbeiterin	in	 
 einer kleinen Kanzlei, die sich auf  
 niedergelassene Ärzte spezialisiert  
 hatte

•	 ab	Mitte	2016	Neugründung	der	 
 eigenen Kanzlei

ren, wie das Verfahren abläuft und wie 
die Vorgehensweise ist. Jedes Mal. Immer 
das Gleiche. Also habe ich nun das Vorge-
hen direkt auf meiner Internetseite erklärt. 
Unter dem Reiter „Regressbescheid“ findet 
sich meine Anleitung für die Begründung 
von Praxisbesonderheiten. Außerdem habe 
ich über den Ablauf und die Tücken des 
Verfahrens einen Beitrag bei einem Ärzte- 
portal veröffentlicht, der buchstäblich 
durch die Decke ging. Auch gebe ich regel-
mäßig Abrechnungstipps in einer Ärzte-
zeitschrift. Diese wurde auf mich aufmerk-
sam, als sie bei der Suche nach Autoren auf 
meine Internetseite gestoßen waren. Diese 
Veröffentlichungen haben schon zu Anfra-
gen geführt.
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Digitalisierung ist bei mir gerade ein großes Thema. Auch bei 
der Preisverleihung in Hannover habe ich mich mit den ande-
ren Preisträgern lange darüber unterhalten. Ich habe mich 
nun für eine Anwaltscloud entschieden, mit der ich sowohl 
den Datenschutzstandards gerecht werde als auch von über- 
all und an allen Endgeräten mit den Akten arbeiten kann.  
Die Schreibarbeiten übernimmt derzeit der SchreibService 
des Saarländischen AnwaltVereins (SAV). Mittelfristig werde 
ich allerdings eine Spracherkennung einsetzen.

Ein komplett papierloses Büro wird es bei mir vorerst nicht 
geben. Solange die Behörden, mit denen ich zu tun habe, wie 
Kassenärztliche Vereinigungen, Ärztekammern und andere 
Prüfeinrichtungen, jede Entscheidung in Papierform erlassen 
und die Kommunikation per E-Mail auch nur eingeschränkt 
funktioniert, werde ich auch weiter Papierakten neben den 
digital geführten haben.

Kommen wir noch auf Ihren Kanzleiauftritt im Internet zu 
sprechen – übrigens für meinen Geschmack sehr anspre-
chend und modern gestaltet. Es ist mir aufgefallen, dass Sie 
Ihre potentiellen Mandanten in lockerer Art und Weise mit 
einem persönlichen „Du“ ansprechen. Was hat Sie – gerade in 
unserem doch sehr förmlich geprägten Job – hierzu bewogen?

Das hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen duze ich 
die meisten meiner Mandanten. Einer meinte zu mir kürzlich, 
dass das Duzen unter Ärzten in Krankenhäusern, vor allem 
an den Unikliniken, das Normalste der Welt sei. Das schafft 
Nähe und hilft, Vertrauen aufzubauen. Das ist ein wesentli-
cher Punkt in der Zusammenarbeit mit meinem Mandanten 
als Team.

Zum anderen spreche ich gerade junge Ärzte an. Die meisten, 
die sich niederlassen möchten, sind jetzt in meinem Alter, 
haben Kinder und fragen sich, ob und wie sie das machen 
können. Denen möchte ich auf Augenhöhe begegnen und 
das Gefühl vermitteln, ich kann sie verstehen. Das geht nicht, 
wenn ich für die Ansprache ein formelles „Sie“ nutzen würde. 
Und da kein Anwalt, zumindest nicht im Medizinrecht, so  
offen duzt, ist es auch mein Alleinstellungsmerkmal.

Welchen Rat würden Sie jungen Kollegen bei ihrem Start ins 
Berufsleben geben? Sie selbst konnten vor Ihrer Gründung 
Erfahrung in einer anderen Kanzlei sammeln. Dies ist sicher-
lich von Vorteil, aber würden Sie jungen Kollegen auch einen 
direkten Start in die eigene geführte Kanzlei empfehlen?

Erstens: Spezialisiert Euch! Wichtig dabei ist, dass die Spezi-
alisierung nicht auf das Rechtsgebiet, sondern auf eine Ziel-
gruppe erfolgt. Ärzte kommen zu mir vorwiegend wegen 
Abrechnungsfragen. Da sie aber Vertrauen zu mir gewinnen, 
bin ich für sie auch in allen anderen (Rechts-)Fragen die erste 
Ansprechpartnerin.

Die Mandanten interessiert weniger, wo 
ich studiert und welche Fortbildungen ich 
besucht habe. Sie wollen das Gefühl haben, 
dass ich ihnen in ihrer konkreten Situati-
on helfen kann. Indem ich zeige, dass ich 
weiß, was ich tue und wovon ich spreche, 
vermittele ich das Gefühl, dass ihre Sache 
bei mir in guten Händen ist. Ich sehe mich 
mit meinem Mandanten als Team, das auf 
das gleiche, vom Mandanten vorgegebene 
Ziel hinarbeitet. Die Texte auf meiner Web-
seite beantworten daher die Frage, für wen 
ich wann die richtige Ansprechpartnerin 
bin.

Was für Vorteile empfinden Sie jetzt in 
Ihrem Arbeitsalltag in Ihrer eigenen Kanz-
lei? Gibt es auch etwas, was Sie als Einzel-
kämpferin vermissen? 

Momentan freue ich mich, alleine die Ver-
antwortung für mich und meine Kanzlei 
zu tragen und einfach das umsetzen zu 
können, was ich für richtig halte. 

Ich vermisse nichts, außer vielleicht kol-
legialen Austausch über die Kanzleiorga-
nisation und Kanzleimanagement. Aber 
das sind sowieso Themen, die nach mei-
ner Erfahrung kanzleiübergreifend und 
eher selten innerhalb einer Kanzlei/Büro-
gemeinschaft eine Rolle spielen. Ich würde 
mich z.B. sehr gerne mit Kollegen austau-
schen, welche Anwaltsprogramme sie  
nutzen und wo sie die Stärken und Schwä-
chen dieser Programme sehen. Auch Fragen 
zur Buchhaltung oder ob und wie sie Pau- 
schalpreise für ihre Mandanten anbieten, 
sind für mich spannend. Für einen solchen  
Austausch fehlt mir ein wenig das Forum. 
Diesbezüglich sind die Gespräche mit 
Jochen Paflik bei den Treffen vom „FORUM 
Junge Anwaltschaft“ eine große Bereiche-
rung. Allerdings könnte ich durchaus noch 
mehr Input und Austausch vertragen.

Wie gestalten Sie Ihre Arbeit im Zuge der 
voranschreitenden Digitalisierung? Haben 
Sie bereits das papierlose Büro? Nutzen 
Sie externe Serviceleistungen wie Schreib-
dienst, etc.?

Kanzlei-Gründerpreis | Interview Tatjana Schmelzer
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Zweitens: Schafft Euch Netzwerke! Für mich ist es immer noch 
unbegreiflich, dass ich gerade bei lokalen Frauennetzwerken, 
wie BPW, Mompreneurs oder Saarfaires, die einzige Anwältin 
bin! Was sich da an Beratungspotential in ganz verschiedenen 
Rechtsgebieten offenbart, ist der Wahnsinn. Außerdem bieten 
diese Netzwerke ein immenses Kooperations- und Weiteremp-
fehlungspotential. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welch 
ausgeklügelten Konzepten diese Frauen Geld verdienen. 

Drittens: Hinterfragt Euer Anwaltsbild und lernt unbedingt 
von anderen Branchen! Was Marketing, Entwicklung von ska-
lierbaren Angeboten und Digitalisierung angeht, steckt die 
Anwaltschaft noch in der Steinzeit. Es liegt vor allem an den 
jungen Kollegen, den Zugang zur Rechtsberatung mit Hil-
fe neuer Medien wirklich allen offen zu halten und daran zu 
arbeiten, dass der Anwaltsberuf attraktiv bleibt.

Ich würde allen jungen Kollegen empfehlen, zuerst Erfah-
rungen in einer bestehenden Kanzlei zu sammeln. Vor allem 
Einblicke in die Kanzleiorganisation und Mandatsbearbei-
tung und der gesamte Kanzlei-Alltag sind von unschätzbarem 
Wert. Sie sollten den gesamten Weg einer Akte kennenlernen 
– von der Anlage bis zur Abrechnung und Ablage. Nur dann 
können sie den organisatorischen Aufwand einer Kanzlei für 
die eigene Gründung richtig einschätzen und ihre Vorstellung 
umsetzen. Durch meine Mitarbeit in anderen Kanzleien lernte 
ich deren Organisationsstrukturen kennen. Bei meiner eige-
nen Gründung wusste ich daher genau, was ich anders und 
was ich genauso machen möchte.

Auf Ihrer Homepage werben Sie damit, Ärzten mit Ihrer 
Arbeit mehr Zeit für Patienten und die eigene Familie zu ver-
schaffen. Ich weiß von Ihnen, dass Sie selbst Mutter zweier  
Kinder sind, 11 Jahre und 8 Jahre alt. Wie schaffen Sie die 
Balance zwischen Beruf und Familienleben? 

Das geht nur mit einem guten Netzwerk, viel Planung und 
Organisation sowie einem verständnisvollen Partner, der bei 
allem mit anpackt. 

Sie sind in diesem Sommer/Herbst mit Ihrer Kanzlei von 
Saarbrücken nach St. Ingbert umgezogen. Wie gefällt es Ihnen 
in St. Ingbert? 

Ich wohne mit meiner Familie in St. Ingbert. Der Kanzleium-
zug hat unser Familienleben noch ein wenig mehr entspannt 
und daher liebe ich es, da zu arbeiten, wo ich auch wohne.

Ich danke Ihnen für das offene und nette Gespräch und  
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg!

Der Kanzlei-Gründerpreis  
der Hans Soldan GmbH

Im Turnus von zwei Jahren wird  

von der Hans Soldan GmbH gemein- 

sam mit der Bundesrechtsanwalts- 

kammer (BRAK), dem Deutschen 

AnwaltVerein (DAV) / Forum Junge 

Anwaltschaft und der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung (FAZ) der 

„Soldan Kanzlei-Gründerpreis“ 

ausgeschrieben. 

An der Preisausschreibung können 

junge Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte teilnehmen, die ihre Kanzlei 

in alleiniger Verantwortung oder 

gemeinsam mit Kollegen gegründet 

haben. 

Von einer sechsköpfigen Fachjury  

werden neben dem Gründungs- 

konzept, auch Marketingstrategien 

und wirtschaftliche Ergebnisse 

beurteilt.

Ausgezeichnet werden die drei über- 

zeugendsten Gründungskonzepte.

www.soldaninstitut.de

Kanzlei-Gründerpreis | Interview Tatjana Schmelzer
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Gans traditionell – 2018

Kult

Jedes Jahr findet in der vorweihnachtlichen Zeit das tra-
ditionelle Gänse-Essen statt.

Dieses Jahr traf man sich auf Einladung des Saarländi-
schen AnwaltVereins in St. Arnual im Restaurant „Unter 
der Linde“ zum 3-Gang-Menü. Neben der traditionellen 
Bio-Gans gab es alternativ Zander oder Trüffel-Spaghetti 
zum Hauptgang.

Dieser Gelegenheit zum geselligen Beisammensein in ent-
spannter Atmosphäre waren viele Kolleginnen und Kolle-
gen gefolgt. Bei einem Aperitiv begrüßte unser Präsident 
Olaf Jaeger die Gäste und hielt einen kurzen Überblick 
über die Geschehnisse im SAV des Jahres 2018.

Beim Essen konnte man bestehende Kontakte vertiefen 
und neue knüpfen. Bei der mittlerweile auch traditionel-
len Verlosung wurden drei glückliche Gewinner gezogen. 
In die Lostrommel kommen dabei all diejenigen SAV-Se-
minarbesucher, die namentlich ihre Bewertungsbögen bei 
der SAV Service GmbH abgegeben haben. Wir gratulieren 
allen Gewinnern herzlich. 

Die Stimmung des gelungenen Abends wurde in profes-
sionellen Fotos von unserem Fotografen Wolfgang Klauke 
festgehalten. Als Präsent erhält jeder Gast eine Erinne-
rungs-DVD. Diese kann kostenlos bei der Geschäftsstelle 
bestellt oder abgeholt werden.

Wir würden uns freuen, Sie nächstes Jahr beim Gänse-
essen wieder oder auch ganz neu begrüßen zu dürfen, 
wenn es heißt: „Gans traditionell“.
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Gewähren doch auch Sie uns „Akteneinsicht“  
und senden Sie Ihre Beiträge an: info@sav-service.de 
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Legal Counsel/Inhouse Jurist (m/w)

HIGHSPEED VORAUS? DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! 
 
Wir sind ein aufstrebendes, schnell wachsendes Telekommunikationsunternehmen mit attraktiven Ent-
wicklungs- und Karrierechancen. 
 
Ab sofort suchen wir für unseren Standort in Saarlouis eine(n):

WAS DU TUN WIRST
• Unterstützung der Unternehmensgruppe bei allen internen und externen Rechtsfragen sowie   
 Vertragsverhandlungen
• Juristische Beratung der Geschäftsführung sowie aller Fachbereiche mit dem Schwerpunkt auf den  
 Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht
• Anspruchsvolle Tätigkeiten im Bereich der Gremienarbeit (u.a. Erstellung von Beschlussvorlagen,   
 Anfertigung von Aufsichtsratsprotokollen und sonstiger für das Gremium relevanter Unterlagen)
• Rechtliches Begleiten von Projekten und Unternehmenstransaktionen
• Entwicklung und Implementierung von Prozessen zur Überwachung und Einhaltung der regulatori- 
 schen Anforderungen im Compliance-Bereich
• Selbstständige Weiterentwicklung des Compliance Systems unter den üblichen Standards und Best   
 Practices
• Einführung und Überwachung von Prozessen zur Beachtung wesentlicher gesetzlicher Bestimmungen  
 des nationalen Rechts sowie der internen Richtlinien
• Ansprechpartner für Compliance-Themen sowie Abwicklung, Koordination und Betreuung von   
 Compliance-relevanten Sachverhalten
• Koordinierung von Rechtsangelegenheiten mit internen/ externen Anwälten und Kanzleien

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST
• Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Rechtswissenschaft, Wirtschaftsrecht oder vergleich- 
 barer Studienabschluss
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Themengebiet Compliance sowie in der Gremienarbeit
• Betriebswirtschaftliches Grundverständnis und unternehmerisches Denken
• Selbstständige, verantwortungsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Hohe Integrität und gutes Einschätzungsvermögen komplexer Sachverhalte unter juristischen und  
 unternehmerischen Gesichtspunkten
• Kommunikationsstärke sowie ein offenes und sicheres Auftreten
• Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift

Du fühlst dich in der Compliance Welt zu Hause? Du bringst fundiertes Know-how und eine Affinität zum Gesell-
schaftsrecht mit? Du bist bereit, dich zügig in neue Themen einzuarbeiten? Du verbindest mit deinem Job effek-
tives, zielorientiertes Handeln und souveränes, situatives Auftreten auf allen Hierarchieebenen? Du bist stark 
in der Koordination von Teams und im Projektmanagement? Dann bist du für diesen Job bei uns genau richtig!

Bitte sende deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnissen und Foto per E-Mail an: bewerbung@inexio.net



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)


