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Unter den neuen Mitgliedern haben wir eine kostenlose Teilnahme am Deutschen  
Anwaltstag in Leipzig verlost. Die Gewinnerin ist Frau Rechtsanwältin Jutta Krüger.  
Herzlichen Glückwunsch!
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Wir freuen uns, neue Kolleginnen und Kollegen  
bei uns begrüßen zu können:

Herzlich Willkommen!
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Nach dem Lauf laden wir Läuferinnen und Begleiter an unse-
ren Stand an der Congreßhalle (S. 41). Auch das vom SAV un-
terstützte Drachenboot-Team Freispruch lädt Interessierte 
zum Mitmachen ein (S. 40).

In der Zeitschrift Eckstein ist ein Interview mit Eva Stiefel 
erschienen, der Tochter des 1964 verstorbenen Saarbrücker 
Rechtsanwalts Eduard Lehmann. Dieser hat das Saargebiet 
unmittelbar nach der Abstimmung 1935 verlassen. Wir dan-
ken der Geschichtswerkstatt Saarbrücken für die Erlaubnis, 
das Interview in gekürzter Fassung abdrucken zu dürfen 
(S. 28). Manuel Schauer berichtet über den Vortrag von 
Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, den dieser zur Weimarer Ver-
fassung in Saarbrücken gehalten hat (S. 12).

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) führt eine Diskussion 
über sein Leitbild: Hubert Beeck und Saskia Hölzer sowie 
Marthe Gampfer haben an zwei Workshops in Berlin teilge-
nommen und berichten hierüber (S. 6). Teilen Sie uns mit, 
was Sie vom Anwaltverein erwarten! Zu unseren Aufgaben 
gehört es, angehenden Juristinnen und Juristen anwaltliche 
Berufsfelder vorzustellen. In Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Anwaltsrecht haben wir Referendare zum Kamin-
abend in das Gästehaus der Villeroy & Boch AG nach Mettlach 
eingeladen (S. 4.).   

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) ziehen Jennifer Hohmann und Hubert Beeck 
Bilanz (S. 39). Martina Hubert berichtet über den Deutschen 
Juristinnenbund (S. 33), Tatjana Schmelzer gibt Tipps fürs 
Netzwerken (S. 34) und Silke Dobolik gibt in der Kaffeepause 
mit Dr. Carmen Palzer jungen Kollegen einen Rat (S. 43).

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffen, 
Sie nach den Ferien am 14. August in Saarbrücken und 
am 22. August in Dillingen zu treffen!

Marthe Gampfer und 
Manuel Schauer

Editorial

sehr herzlich begrüßen wir die neuen Mit-
glieder im Saarländischen Anwaltverein 
(SAV). Ein an Mitgliedern reicher Anwalt-
verein kann die Interessen der Anwältin-
nen und Anwälte gut vertreten („Anwalt 
der Anwälte“) und seine Stimme für das 
gute Funktionieren des Rechtsstaats er-
heben („Anwalt des Rechtsstaats“).  

Für alle Mitglieder besteht die Gelegenheit 
zum persönlichen Kennenlernen bei der 
Mitgliederversammlung am 22. August 
2019 um 17.30 Uhr, die im Gästehaus der 
Dillinger Hütte in Dillingen stattfindet; die 
Versammlung wird die Mitglieder des Vor-
stands neu wählen. Im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied 
nebst einer Begleitperson zum Barbecue 
auf dem Gelände des Gästehauses einge-
laden. Weitere Informationen und den An-
meldebogen zum Barbecue finden Sie auf 
den Seiten 22 und 23.       

Am Strafrecht interessierte Mitglieder sind 
zur Veranstaltung des Interessenkreises 
Strafrecht (Vortrag von Dr. Sandra Knaudt 
zur Pflichtverteidigervergütung) am 
25. Juni 2019 eingeladen. Weitere Termine 
dieses Interessenkreises finden Sie auf 
Seite 42. 

Marthe Gampfer ist es gelungen, mit dem 
renommierten Hamburger Strafverteidiger 
Dr. h. c. Gerhard Strate ein Interview zu 
führen. Dieser spricht über die umstritte-
ne Regelung des § 217 StGB. Diese im De-
zember 2015 neu gefasste Vorschrift stellt 
die geschäftsmäßige Förderung der Selbst-
tötung unter Strafe und steht gegenwärtig 
auf dem Prüfstand des Bundesverfassungs-
gerichts (S. 24).  

Sportliche Mitglieder sind eingeladen, sich 
dem SAV-Team beim Saarbrücker Firmen-
lauf am 14. August 2019 anzuschließen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Marthe Gampfer und 
Manuel Schauer
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Kaminabend – saarländische Referendare  
und Referendarinnen in Mettlach

Veranstaltung

Dr. Carmen Palzer, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Saarbrü-
cken und Vorstandsmitglied des Saarländischen Anwaltver-
eins, zeigte anhand praktischer Beispiele, dass Legal Tech 
anwaltliche Arbeit nicht überflüssig machen werde: Zwar 
könne in einfachen Standardfällen eine Entschädigung wegen 
einer Flugverspätung automatisiert durch einen Legal-Tech-
Anbieter berechnet und geltend gemacht werden. Aber schon  
bei Geltendmachung der Arbeitnehmerrechte in einem Kün-
digungsschutzverfahren komme es darauf an, dass die An- 
wältin ihre Mandantin gezielt danach frage, wann das Kün-
digungsschreiben zugegangen sei und ob besonderer  
Kündigungsschutz bestehe. 

Der Leiter der Rechtsabteilung der Villeroy & Boch AG, Rechts-
anwalt Rainer Kuhn, gab einen interessanten Einblick in die 
anwaltliche Arbeit im Industrieunternehmen. Neben guten 
Examensnoten (mindestens befriedigend) seinen englische 
Sprachkenntnisse und Teamfähigkeit unabdingbar. Der Arbeit 
als Unternehmensanwalt stellte er die Arbeit in einer Groß-
kanzlei gegenüber: Großkanzleien stellten Absolventen mit 
Prädikatsexamina ein, wobei die jungen Anwälte wegen der 
Arbeitsbelastung (und der Erwartung, viele „billable hours“ 
zu erzielen) keine Gelegenheit hätten, das Geld auszugeben;  
Mandantenkontakt sei dort die Ausnahme. 

Kai Philippi, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt sowie 
Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, 
berichtete von seiner Tätigkeit als Chief Compliance Officer 
der Villeroy & Boch AG. Am Beispiel des Datenschutzrechts 
legte er die Anstrengungen seines Unternehmens dar, diese 
Anforderungen einzuhalten und dementsprechend „compli-
ant“ zu sein. Bei Wein und Häppchen klang der Abend im  
stilvollen Ambiente aus.

Der Einladung des Instituts für Anwalts-
recht und des Saarländischen AnwaltVer-
eins SAV sind dreißig Referendarinnen 
gefolgt. Justizrat Thomas Berscheid, Erster  
Vorsitzender des Instituts für Anwalts-
recht, und Olaf Jaeger, Präsident des Saar-
ländischen Anwaltvereins, begrüßten die 
Gäste im Schloß Saareck, dem Gästehaus 
der Villeroy & Boch AG in Mettlach. Sechs 
Rechtsanwälte stellten ihre berufliche 
Tätigkeit vor. 

Alexander Russo, seit 1 ½ Jahren Rechts-
anwalt in der Kanzlei Abel & Kollegen in  
St. Ingbert, ermunterte die Referendare, 
vor allem die zweite Anwaltsstation zu  
nutzen: Diese Station sei eine ideale Gele-
genheit, Erfahrungen in einem professio-
nellem Umfeld zu sammeln und mit einem 
potenziellen Arbeitgeber in Kontakt zu 
treten. „Begleiten Sie den ausbildenden 
Anwalt zu Gerichtsterminen, nehmen Sie 
an Besprechungen mit der Mandantin teil“ 
– lautete sein Appell. 

Peter Theiß, Fachanwalt für Insolvenzrecht 
in Saarbrücken, berichtete von der Arbeit 
als Insolvenzverwalter: Diese erfordere 
nicht nur rechtliches Wissen, sondern auch 
Managementqualitäten und detektivischen 
Spürsinn. 

Eva Wilhelm-Furtwängler, Fachanwältin für 
Strafrecht in Saarbrücken, schilderte ein-
drucksvoll die Situation des Anrufs aus 
der Kinderkrippe, wonach das Kind krank-
heitsbedingt abgeholt werden möge. Und 
dennoch sei sie Strafverteidigerin aus Lei-
denschaft, verteidige „am liebsten Mord 
und Totschlag“.       

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar | Dillingen
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© Fotos Manuel Schauer

Kaminabend Mettlach
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Der DAV gibt sich ein Leitbild

Wer wollen wir sein?

Unter anderem fand am 16. März 2019 ein Workshop in Berlin 
mit zwanzig Teilnehmern  statt, an dem die Landesverbände 
Gelegenheit hatten, sich einzubringen. Auch der Saarländische 
AnwaltVerein war durch seinen Geschäftsführer, Herrn Rechts-
anwalt Hubert Beeck, und die Geschäftsstellenleiterin, Frau  
Saskia Hölzer, vertreten.  

Im Rahmen dieses Workshops wurde von Seiten der Anwalts-
vereine neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Leitsätze vor 
allem auch darauf hingearbeitet, den Zeitrahmen, den der DAV 
sich gesteckt hat, zu lockern, um weitere Mitgestaltungsmöglich-
keiten, auch durch die Mitglieder der örtlichen Anwaltsvereine, 
zu eröffnen. 

Auch die Mitglieder der örtlichen Anwaltsvereine hatten die 
Möglichkeit, sich auf dem Anwaltstag in Leipzig im „Forum  
Dialog“ oder über die Online-Umfrage des DAV einzubringen. 
Wir haben Sie als Mitglied des Saarländischen AnwaltVereins im 
April zudem angeschrieben, damit wir über unser Vorstands-
mitglied, Frau Rechtsanwältin Marthe Gampfer, Ihre Ideen und 
Anregungen in dem zweiten Workshop am 6. Juni einbringen 
können. 

Die Entwicklung des Leitbildes sowie einige Informationen zum 
Hintergrund können Sie den Diagrammen und Anlagen auf den 
folgenden Seiten entnehmen. 

Gerne können Sie uns auch Ihre Meinung zu der Frage mittei-
len, ob auch der SaarländischeAnwaltVerein sich ein Leitbild 
geben sollte – und welche Elemente Ihrer Meinung nach hier 
besonders wichtig wären. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften unter info@saaranwalt.de

Was soll das DAV-Leitbild leisten?
Zielsetzung und  Aufgabe eines Leitbildes ist 
es,  Mission (Auftrag), Visionen (Ziele) und 
Werte einer Organisation zu formulieren 
und Orientierung zu schaffen – sowohl nach 
innen, als Identifikationsmöglichkeit für die 
Mitglieder, als auch nach außen zur Wahr-
nehmung durch die Gesellschaft. 

Durch das (schriftliche) DAV-Leitbild soll 
sichtbar gemacht werden, wofür der DAV 
steht, und damit gleichzeitig seine Attrakti-
vität gesteigert werden. Zudem soll es Orien-
tierung bei der Weiterentwicklung des Ver-
bandes und die Möglichkeit geben, auf den 
stetigen Wandel und die Veränderungen  zu 
reagieren. Das DAV-Leitbild muss deshalb 
drei Fragen beantworten: 

Wofür gibt es den DAV? 

Wer braucht ihn zukünftig? 

Auf welche Schwerpunkte will er  
sich zukünftig fokussieren? 
Im November 2018 hat der Vorstand des 
DAV im Rahmen einer Klausurtagung die 
Grundlage für die Entwicklung eines DAV-
Leitbilds geschaffen. Der dort entwickelte 
Entwurf wurde anschließend in den Verband 
getragen und von verschiedensten Interes-
sensgruppen im DAV kommentiert, bewertet 
und ergänzt. 
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 sparkasse.de 

Über Geld sprechen 
ist einfach.

Weil die Sparkasse nah ist 
und auf Geldfragen die richtigen 
Antworten hat.

Prozess der Leitbild-Entwicklung

Leitbild DAV
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Interessenvertretung:  
Der DAV ist der Interessenvertreter der 
Anwaltschaft
Als freie Stimme der Anwaltschaft setzen wir uns für 
einen optimalen Rahmen der Berufsausübung ein.

Wir sind konstruktiver Begleiter der Selbstverwaltung.

Wir bringen die anwaltliche Perspektive in die 
Gesetzgebung ein

Unterstützung bei der Berufsausübung
Der DAV hat den Anspruch, Tonangeber des Rechts-
dienstleistungsmarkts zu sein. Er stärkt die Stellung 
der Anwaltschaft auf dem Dienstleistungsmarkt, 
entwickelt neue Rechtsdienstleistungen und unter-
stützt in allen Aspekten der Berufsausübung, 
insbesondere

• bei der Kanzleiorganisation

• bei Digitalisierung und Legal Tech

• bei Mitarbeitern und Personal

• beim Marketing und der Vermittlung von Mandaten

• bei der Vergütung

• der Fort- und Weiterbildung

• der Vereinbarkeit von Familie & Beruf

• der Selbstorganisation und der Leistungsfähigkeit

Die Unterstützungsangebote sind modern und inno-
vativ. Sie reichen von der Juristenausbildung über  
den Berufseinstieg bis hin zur Berufsaufgabe.

Der DAV ist der Interessenvertreter der freien 
Anwaltschaft
[Option A:] Als freie Stimme der Anwaltschaft setzt 
sich der DAV für die berufspolitischen Bedürfnisse der 
Anwaltschaft und insbesondere seiner Mitglieder ein.

[Option B:] Als freie Stimme der Anwaltschaft setzt 
sich der DAV für einen bestmöglichen Rahmen der 
Berufsausübung ein.

Der DAV ist konstruktiver [und/oder] kritischer 
Begleiter der Selbstverwaltung.

Der DAV bringt die anwaltliche [Sicht/Perspektive] 
und Erfahrung in die Gesetzgebung ein und achtet auf 
die Verfassungsmäßigkeit und Praktikabilität sowie 
handwerkliche Qualität von Gesetzen.

[Reminder: Europa fehlt noch]

Der DAV unterstützt bei der Berufsausübung

Der DAV stärkt die Stellung der Anwaltschaft auf 
dem Rechtsdienstleistungsmarkt und unterstützt 
seine Mitglieder in allen berufsbezogenen, unter-
nehmerischen und organisatorischen Aspekten mit 
zeitgemäßen Angeboten.

Eine vom Vorstand berufene Redaktionsgruppe, bestehend aus ehren- und hauptamtlich Tätigen, hat  
Ende März 2019 alle bis dahin eingegangen Rückmeldungen zum Leitbild ausgewertet und in einen neuen 
Formulierungsvorschlag überführt. Der von der Redaktionsgruppe erarbeitete Entwurf enthält an einigen 
Stellen optionale Formulierungsvorschläge.

Blick auf die Entwicklung des DAV-Leitbildes 

Entwurf des Vorstands (November 2018): Überabeiteter Entwurf der Redaktionsgruppe (März 2019): 

Wer wollen wir sein?
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Der DAV ist Anwalt des Rechtsstaats
Der DAV trägt für die Festigung der 
verfassungsmäßigen Rechtsordnung Sorge, indem er 
den Anwaltsberuf und das Recht stärkt.

Wir setzen uns für die Freiheit der Bürgerinnen 
und Bürger, den Zugang zum Recht und die gleich-
berechtigte Teilhabe aller am Rechtsstaat ein.

Wir verteidigen die im 19. Jahrhundert errungene 
Freiheit der Advokatur.

Gleiche Teilhabe
Der DAV will die Frauen für den Anwaltsberuf 
gewinnen (Diskussion: über Frauen hinaus öffnen).

Dem DAV ist die Vereinbarkeit von Familie & Beruf 
wichtig (Best Practice Beispiele)

Bereits Studierende/Referendare sollen Mitglied im 
DAV werden können

Flexiblere Arbeitszeiten müssen geschaffen werden.

Integrative Funktion für Neuzugänge außerhalb der 
traditionellen Herkunften.

Vernetzung: Der DAV ist das zentrale 
Netzwerk der Anwaltschaft
Der DAV bietet Anwältinnen und Anwälten das 
berufliche Netzwerk für den Erfolg

• Einfacher und direkter Zugang zu allen    
   Netzwerkebenen

• Vernetzung aller relevanten Interessengruppen

• Auch über Deutschland hinaus  

Junge Menschen
Studierende und Referendare sind die Zukunft der 
Anwaltschaft, die der DAV für den Anwaltsberuf 
gewinnen will. Der DAV fördert und begleitet junge 
Menschen aktiv, um die Attraktivität der Anwaltschaft 
zu verdeutlichen und so nachhaltig für den Beruf der 
Anwältin/des Anwalts zu gewinnen.

Der DAV fördert Berufseinsteiger auf ihrem Weg zum 
Erfolg.

Der DAV ist Anwalt von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit
Der DAV setzt sich für die Freiheit der Bürgerinnen 
und Bürger und deren Grundrechte, den Zugang zum 
Recht und die gleichberechtigte Teilhabe aller am 
demokratischen Rechtsstaat ein.

Der DAV verteidigt die von ihm im 19. Jahrhundert 
errungene Freiheit der Advokatur und stärkt den 
Anwaltsberuf und das Recht.

Der DAV setzt sich für Vielfalt in der 
Anwaltschaft ein
Der DAV will alle für den Anwaltsberuf begeistern, 
insbesondere auch Frauen und andere bisher in der 
Anwaltschaft unterrepräsentierte Gruppen. Er lebt eine 
offene Kultur und baut aktiv Barrieren ab.

Die Anwaltschaft soll ein Spiegelbild der Gesellschaft 
sein und der DAV ein Spiegelbild der Anwaltschaft.

Der DAV setzt sich für einen attraktiven Anwaltsberuf 
ein, indem er die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben für alle Geschlechter fördert.

Der DAV ist das zentrale Netzwerk der 
Anwaltschaft 
Der DAV vernetzt Anwältinnen und Anwälte auf 
örtlicher und fachlicher Ebene – national, in Europa 
und darüber hinaus.

Die Stärke des DAV liegt in der Vielfalt seiner Veran- 
staltungen, Fortbildungsangebote, Arbeitsgemein-
schaften und örtlichen Anwaltvereine sowie der 
Vernetzung aller relevanten Interessensgruppen.

Der DAV bietet einen einfachen und direkten Zugang 
zu seinen Angeboten.

[Er ist offen für die Initiativen seiner Basis und schafft 
ein Wir-Gefühl.]

Zukunft der Anwaltschaft
Der DAV setzt sich für die Zukunft der Anwaltschaft 
ein und ist deshalb auch für Studierende und Refe- 
rendare offen. Er zeigt die Vielfältigkeit des Anwalts-
berufs, inspiriert, begleitet und unterstützt den Berufs-
einstieg.

Der DAV fördert junge Anwältinnen und Anwälte auf 
ihrem Weg zum Erfolg.

Entwurf des Vorstands (November 2018): Überabeiteter Entwurf der Redaktionsgruppe (März 2019): 

Leitbild DAV
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Workshop März 2019
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Als Basis des 3. Workshops am 6. Juni 2019 
in Berlin „Die Zukunft des Verbands: Der 
DAV und sein neues Leitbild“, zu dem sich 
Vertreter der örtlichen Anwaltsvereine und 
DAV-Vorstandsmitglieder trafen, dienten 
die Ergebnisse des zweiten Workshops aus 
März 2019 und die hierzu umfangreich – 
auf dem Anwaltstag in Leipzig über das 
„Forum Dialog“, im Workshop mit externen  
Stakeholdern und über die Online-Umfrage 
des DAV aus Mai 2019 – eingeholten 
Rückmeldungen. 

Unter Einbeziehung des Feedbacks wurde 
in der weiteren Arbeit darauf geachtet, die 
Leitsätze dementsprechend möglichst kurz 
+ prägnant + modern zu formulieren und 
dabei das Wir-Gefühl zu stärken, wobei von 
der ursprünglichen Idee, auch Studierende 
einzubeziehen, wieder abgerückt und 
angeregt wurde, das Augenmerk stärker 
auf die örtlichen Anwaltsvereine zu setzen, 
aus denen der DAV seine Stärke beziehe.

Die Schwerpunkte der Leitlinien betreffen 
derzeit sechs konkrete Themenbereiche:

1. Interessenvertretung

2. Gleiche Teilhabe

3. Vernetzung

4. Unterstützung bei der Berufsausübung

5. Anwalt des Rechtsstaats

6. Junge Menschen

Die einzelnen Ergebnisse gehen nun in die 
Überarbeitung im Rahmen einer weiteren 
Sitzung der Redaktionsgruppe des DAV.

Leitbild DAV

Aktueller Stand 
des DAV-Leitbildes 
zum 6. Juni 2019

Ich suche Sie …
… als Nachfolger für meine Kanzlei, die ich seit 
mehr als 35 Jahren in einer kreisfreien Stadt im 
Südwesten von Rheinland-Pfalz betreibe.  

Ich bin seit 25 Jahren Fachanwalt für Arbeitsrecht. 
Daher auch der deutlich arbeitsrechtliche Schwer-
punkt. Neben ausgewählten Bereichen des Zivil-
rechts ist ein weiteres Tätigkeitsfeld das Medizin-
recht. 

Sie haben das 2. Staatsexamen gerade absolviert 
oder stehen kurz davor. Während Ihrer Anwalts-
station im Referendariat haben Sie Ihre Neigung 
zum Anwaltsberuf entdeckt. Sie verfügen über 
fundierte juristische Kenntnisse und wollen diese 
von Anfang an in freiberuflicher und selbst-
ständiger Tätigkeit interessengerichtet einsetzen. 

Eine überleitende Mitarbeit für Berufsanfänger 
ist selbstverständlich.

Kontakt:  
Mail: ra.hussong@kanzlei-hussong.de
Tel.: 0172 -61 06 772
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„Die Weimarer Verfassung ist nicht an der 
fehlenden Fünf-Prozent-Hürde gescheitert“

Vortrag

macht stützen konnte („Auf der Straße tobte die Gewalt – von 
links und rechts.“). Trotz dieser Umstände sei es Reichspräsi-
dent Ebert dank seiner zentralen Position gelungen, die Repu-
blik zu stabilisieren – unter der Geltung des Grundgesetzes, 
welches kein Amt mit einer derart großen Machtfülle vor-
sieht, wäre dies nicht gelungen. Auf den frühen Tod Eberts 
1925 mit 54 Lebensjahren folgte die Wahl Hindenburgs zum  
Reichspräsidenten. Die Wahl wurde durch einen Fehler im 
Wahlrecht – keine Stichwahl im zweiten Wahlgang, so dass 
neue Kandidaten zugelassen wurden – begünstigt. Hinden-
burg aber wollte keine stabile Parteiendemokratie, er vertei-
digte die Republik nicht gegen die Angriffe aus dem – zuneh-
mend radikaleren – linken und rechten Spektrum. Aber hier 
hätte – so Di Fabio, der sich als Anhänger der 5 %-Klausel 
bezeichnet – auch eine solche Klausel keinen ausreichenden 
Schutz geboten. 

In der anschließenden Diskussion wurde Di Fabio gefragt, 
wieso die Weimarer Verfassung kein „echtes Verfassungs-
gericht“ vorgesehen habe, sondern lediglich den beim Reichs-
gericht angesiedelten Staatsgerichtshof für Bund-Länder-
Streitigkeiten. Antwort: „Richter waren nicht beliebt“ – zu 
deutlich hat sich die Richterschaft im Kaiserreich als konser-
vativ erwiesen. Der Referent erntete viel Zustimmung für 
seine Auffassung, dass die Bundesrepublik mit dem Grund-
gesetz 1949 unter guten Umständen gestartet ist und dass 
die Umstände im Jahr 1919 andere waren.

Vortrag von Udo Di Fabio zur 
Verfassung der Weimarer Republik
Zum 100 jährigen Jubiläum der Weimarer 
Verfassung hat die Stiftung Villa Lessing 
den Verfassungsrechtler Udo Di Fabio zu 
Vortrag und Diskussion am 16. Mai 2019 
nach Saarbrücken eingeladen. Der frühere 
Richter des Bundesverfassungsgerichts, 
der jetzt als Professor an der Universität 
Bonn tätig ist, hat ein Buch verfasst, in 
dem er die Gründe für das Scheitern 
dieser Verfassung beschreibt. 

In seiner Begrüßung wies Rudolf Brosig 
darauf hin, dass die Saarländer an der 
Wahl zur Nationalversammlung am 19. 
Januar 1919 teilgenommen haben. Denn 
der Vertrag von Versailles, der zur Abtren-
nung des Saargebiets vom Deutschen Reich 
führte, trat erst am 10. Januar 1920 in 
Kraft. Außerdem bemerkte Brosig, dass 
die geltende Verfassung der (Fünften) Fran-
zösischen Republik im Hinblick auf die 
starke Stellung des Präsidenten der Verfas-
sung der Weimarer Republik ähnelt. Aber 
der französische Präsident De Gaulle sei 
mit der Machtfülle seines Amtes verant-
wortungsbewusst umgegangen – anders 
der als im Kaiserreich sozialisierte Reichs-
präsident Hindenburg.

Zu Beginn seines Vortrags stellte Di Fabio 
die „Was-wäre-wenn-Frage“: Was wäre, 
wenn nicht die Weimarer Verfassung, son-
dern das Grundgesetz im August 1919 in 
Kraft getreten wäre. Und er gibt die Ant-
wort: „Die Weimarer Republik wäre nicht 
einmal bis zum Jahr 1924 gekommen.“ 
Zur Begründung verwies Di Fabio darauf, 
dass eine Revolution die Machtverhältnisse 
umgestürzt habe und dass die neue Repu-
blik sich nicht auf eine stabile Ordnungs-

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

Prof. Dr. Udo Di Fabio

DIE WEIMARER VERFASSUNG
Aufbruch und Scheitern
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Saarrondo 
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PLZ · Ort

E-Mail

Peter Stefan Herbst, Moderation

Vor einem Jahrhundert, am 14. August 1919, wurde die 
Weimarer Reichsverfassung verkündet. Sie war das Ergebnis 
einer Revolution, die für die einen zu weit ging und für die 
anderen unvollendet blieb. Es war die erste republikanische 
Verfassung der Deutschen, von gewählten Vertretern des 
Volkes beschlossen und in Kraft gesetzt. Die Verfassung von 
Weimar war es aber auch, auf deren Grundlage der Reichsprä-
sident am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannte, 
deren Erosion und Scheitern für den Zusammenbruch von 

Demokratie, Rechtsstaat und Zivilisation in der Mitte Europas 
steht. Unsere Zeit, gerade in Deutschland, hat nichts mit den 
Bedingungen der Jahre zwischen 1919 und 1933, nichts mit 
Kriegstrauma, Reparationen, Hyperinflation und dem dama-
ligen Klima von Gewalt und Hass zu tun. Dennoch werden 
Gedanken auf Weimar gelenkt, wenn in Europa Populismus, 
politische Instabilität, Angriffe auf den Rechtsstaat und auto-
ritäre Tendenzen wiederkehren, die man längst überwunden 
glaubte …

PODIUM

Donnerstag, 16.05.2019 ·19:00 Uhr · Saarrondo · Saarbrücken

Prof. Dr. Udo Di Fabio

Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio ist einer der 
renommiertesten Verfassungsrechtler 
und Gesellschaftsanalytiker. Er ist 
Direktor des Instituts für Öffentliches 
Recht Abteilung Staatsrecht der Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn und 
war zwölf Jahre Richter des Bundesver-
fassungsgerichts. Unter anderem sind 

von ihm erschienen: Die Kultur der Freiheit (2005), Schwan-
kender Westen (2015).

Peter Stefan Herbst

Peter Stefan Herbst ist seit 2005 Chef-
redakteur der „Saarbrücker Zeitung“. 
Zuvor arbeitete er in gleicher Funktion 
bei den „Dresdner Neuesten Nach-
richten“ (1995-1999) und der „Lausitzer 
Rundschau“ (1999-2004). Herbst gehört 
dem Kuratorium des Theodor-Wolff-
Preises an und leitet die Arbeitsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger (BDZV). Er ist Aufsichtsratsmitglied der Katholischen 
Nachrichten-Agentur und Berater der Publizistischen Kommis-
sion der Deutschen Bischofskonferenz.

Donnerstag, 16.05.2019 ·19:00 Uhr · Saarrondo · Saarbrücken
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Der 1954 geborene, jeweils in Rechts-
wissenschaft und Soziologie promo-
vierte Udo Di Fabio ist Professor am 
Institut für Öffentliches Recht (Staats-
recht) der Universität Bonn. Von 1999 
bis 2011 war er Richter des Bundes-
verfassungsgerichts und in dessen 
Zweiten Senat Berichterstatter für 
Verfahren in den Gebieten Völker-

recht, Europarecht und Parlamentsrecht; die Entscheidun-
gen des Gerichts zur Auflösung und Neuwahl des Deut-
schen Bundestags (Urteil vom 25.8.2005) und zum Vertrag 
von Lissabon (Urteil vom 30.6.2009) sind von ihm vorbe-
reitet worden. 

Kritisiert wurde sein im Auftrag der Bayerischen Staatsre-
gierung erstelltes, im Januar 2016 veröffentlichtes Gutach-
ten zur „Migrationskrise“. Sein Buch zum Aufbruch und 
Scheitern der Weimarer Verfassung ist 2018 erschienen; 
Christoph Möllers, Professor an der Humboldt-Universität 
Berlin, hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) 
die Frage gestellt, was der Zweite Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts von den „riskanten Überlegungen“ Di Fabi-
os zur Rolle des Reichspräsidenten – und heute zur Rolle 
des Bundespräsidenten – hält.
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Die als Weimarer Verfassung oder 
Weimarer Reichsverfassung bezeich-
nete Verfassung des Deutschen 
Reichs ist am 31. Juli 1919 von der 
Nationalversammlung beschlossen 
worden. Sie ist am 11. August 1919 
vom Reichspräsidenten unterzeichnet 
und mit ihrer Verkündung im Reichs-
gesetzblatt am 14. August 1919 in 
Kraft getreten. Der 11. August ist in 
den Folgejahren als Nationalfeiertag 
begangen worden. 
Die Nationalversammlung, deren 
Mitglieder am 19. Januar 1919 ge-
wählt worden sind, war nicht nur 
verfassungsgebendes Organ. Auf der 
Grundlage des am 11. Februar 1919 
in Kraft getretenen Gesetzes über die 
vorläufi ge Reichsgewalt beschloss 
die Nationalversammlung „dringende 
Reichsgesetze“ und bestimmte Fried-
rich Ebert zum Reichspräsidenten. 
Dieser setzte am 13. Februar 1919 
das Kabinett Scheidemann und am 
21. Juni 1919 das Kabinett Bauer 
als Regierung ein. 
Nach der „Machtergreifung“ durch 
die Nationalsozialisten am 30. Januar 
1933 ist die Weimarer Verfassung 
durch die „Reichstagsbrandverord-
nung“ vom 28. Februar 1933 und das 
„Ermächtigungsgesetz“ vom 23. März 
1933 weitgehend außer Kraft gesetzt 
worden. 

Peter Stefan Herbst und Udo Di Fabio auf dem Podium

Begrüßungsworte von Rudolf BrosigProf. Dr. Dieter Dörr im Publikum

Vortrag Udo Di Fabio
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Anwaltliche Vertretung – auch bei der 
Geltendmachung von Fluggastrechten
Der Rechtsstaat braucht anwaltlichen Rat und Vertretung. 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind hellhörig, wenn 
die Geltendmachung von Rechten ohne anwaltlichen Rat oder 
Vertretung erfolgen soll.

Der Fall ist schnell erzählt:
Eine im Saarland ansässige Familie hat bei der Rückreise aus 
ihrem Urlaub in Kroatien erst am Flughafen erfahren, dass 
sich der Rückflug um einen Tag verschiebt. Die Familie hat 
das Flugunternehmen Condor am 3.7.2018 zur Zahlung der 
Entschädigung nach der Fluggastrechteverordnung aufgefor-
dert. Nachdem die Entschädigung trotz Mahnung nicht zeitnah 
gezahlt wurde, wurde Rechtsanwalt Gebel mandatiert, der am 
19.10.2018 ein Anspruchsschreiben an Condor geschickt hat. 
Auch seine Erinnerung vom 3.12.2018 blieb zunächst ohne 
Reaktion. Condor hat mit Schreiben vom 9.1.2019 den Mandanten
angeschrieben und diesem mitgeteilt, dass „solange die Man-
datierung aufrechterhalten wird“, es nicht möglich sei, die 
„Ansprüche direkt zu prüfen und Ihnen eine Regulierung 
zukommen zu lassen.“

Daraufhin hat der Saarländische Anwalt-
Verein SAV mit Datum vom 13.3.2019 eine 
Beschwerde bei der Geschäftsführung der 
Condor eingereicht. In ihrer Antwort vom 
28.3.2019 verspricht Condor, „keinesfalls 
mutwillig Kunden- oder Anwaltsschreiben 
zu ignorieren.“    

Die Anwaltsschreiben und vom 19.10.2018 
(1) und 3.12.2018 (2), das Schreiben des 
SAV vom 13.3.2019 (4) sowie die Schreiben 
und von Condor vom 9.1.2019 (3) und vom 
28.3.2019 (5) sind hier abgedruckt. Wir 
danken Herrn Kollegen Carsten Gebel für 
diesen Hinweis und die Überlassung seiner 
Schreiben bzw. des an seinen Mandanten 
gerichteten Schreibens.

Manuel Schauer

Anwaltliche Vertretung
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Einladung zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung

Mitgliederversammlung

Wegen Ablaufs der Amtszeit ist der Vorstand 
neu zu wählen. Der Vorstand besteht aus 
dem Präsidenten, seinem Stellvertreter  
(Vizepräsident), dem Schatzmeister, dem 
Geschäftsführer und fünf Beisitzern  
(§ 7 Abs. 1 der Satzung). 

Die Wahl eines Vorstandsmitglieds setzt 
einen entsprechenden Wahlvorschlag vor-
aus. § 7a Absatz 6 der Satzung lautet wie 
folgt:

„Zum Vorstand gewählt werden kann nur, 
wer gemäß den nachstehenden Bestimmun-
gen zur Wahl vorgeschlagen worden ist: 

Vorschläge für die Wahl von Vorstandsmit-
gliedern sind spätestens zehn Tage vor dem 
Zeitpunkt der Mitgliederversammlung, in 
der die Wahl stattfinden soll, schriftlich bei 
der Geschäftsstelle des Vereins einzureichen. 
Später eingehende Vorschläge werden nicht 
berücksichtigt. Mit dem Vorschlag ist eine 
schriftliche Erklärung des vorgeschlagenen 
Mitglieds vorzulegen, mit der dessen Bereit-
schaft zur Kandidatur bestätigt wird. Das 
Verzeichnis der wählbaren Kandidaten ist in 
alphabetischer Reihenfolge aufzustellen und 
spätestens eine Woche vor dem Wahltermin 
in der Geschäftsstelle des Vereins auszuhän-
gen.“

Ein Mitglied kann die Ausübung des Stimm-
rechts einem anderen Mitglied durch schrift-
liche Vollmacht übertragen; jedes Mitglied 
darf höchstens drei andere Mitglieder vertre-
ten; die Vollmachten sind dem Protokollfüh-
rer vor der Stimmabgabe auszuhändigen  
(§ 8 Abs. 7 der Satzung).

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Olaf Jaeger 
Rechtsanwalt

Sehr geehrte Kolleginnen und  
Kollegen,
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag,  
den 22. August 2019, um 17.00 Uhr, im Gästehaus der Aktien-
Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Heiligenbergstraße 72, 
66763 Dillingen/Saar, lade ich hiermit recht herzlich ein.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung, die voraussichtlich 
gegen 18.30 Uhr enden wird, laden wir Mitglieder und Begleit-
personen zu einem gemeinsamen Barbecue ein. Die Teilnahme 
ist für jedes Mitglied und jeweils eine Begleitperson kostenfrei; 
jedoch ist eine Anmeldung zur Teilnahme am Barbecue (nicht 
zur Mitgliederversammlung) bis zum 10. August erforderlich. 

Die Mitgliederversammlung wird folgende Tagesordnungspunkte 
behandeln:

1. Begrüßung

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung

3. Bericht des Vorstandes

a. Bericht des Präsidenten

b. Bericht des Schatzmeisters

c. Bericht des Geschäftsführers

4. Bericht des Kassenprüfers 

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

6. Neuwahl Vorstand 

7. Wahl des Kassenprüfers

8. Vorstellung und Verabschiedung des Haushalts 2019/2020

9. Verschiedenes

22. August 2019 | 17 Uhr | Dillingen

Einladung zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung
Einladung zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung
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Anmeldung zum Barbecue 
22. August 2019 um 18.30 Uhr
An den Saarländischen AnwaltVerein                                                                       
Bitte per Fax: 0681-512 59 bis 10. August 

Hiermit melde ich mich und eine Begleitperson 
[ggf. streichen] zum Barbecue im Gästehaus der 
Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke am 
22. August 2019 um 18.30 Uhr, Heiligenbergstraße 72, 
66763 Dillingen/Saar, verbindlich an.  

Bitte senden Sie eine Anmeldebestätigung an:

Name, Vorname: 

Straße:  

PLZ, Ort

Datum, Ort 

  

Unterschrift 

23

Anmeldung 
zum Barbecue

Mitgliederversammlung und Barbecue
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Interview mit Dr. h. c. Gerhard Strate

Interview

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat im April 2019  
zwei Tage lang zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des  
§ 217 n.F. StGB mündlich verhandelt. Die Neuregelung trat  
am 10.12.2015 in Kraft. Sie stellt die geschäftsmäßige Beihilfe  
zum Suizid unter Strafe, wobei „geschäftsmäßig“ nach den 
Vorstellungen des Gesetzgebers handelt, wessen Tun „auf 
Wiederholung angelegt“ ist, also nicht auf den „Einzelfall 
beschränkt“.

Ziel war es, zu unterbinden, dass ein assistierter Suizid zum 
„Regelangebot“ wird. Sterbehilfe-Vereine sind ganz offen-
sichtlich von dieser Neuregelung betroffen.

Mehrere Verfassungsbeschwerden wurden verhandelt, darun-
ter auch die Verfassungsbeschwerde des Vereins „DIGNITAS 
– Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben“ in der 
Schweiz (hiernach kurz: «DIGNITAS». 

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Strate, danke zunächst, dass Sie 
sich für dieses Interview Zeit genommen haben. Sie vertreten 
den Verein DIGNITAS in der Schweiz. 

Wie kommt es, dass ein Schweizer Verein Verfassungsbeschwer-
de in Deutschland erhebt? Können Sie uns kurz schildern, was 
die Arbeit von DIGNITAS ausmacht? 

Zunächst vorab: In der Verfassungsbeschwerde wird unter 
anderem auch die Verletzung des Grundsatzes ausreichender 
Bestimmtheit gesetzlicher Strafnormen (Art. 103 Abs. 2 GG) 
geltend gemacht. Es entspricht langer Rechtsprechungstra-
dition des BVerfG, dass auch ausländische juristische Perso-
nen die Verletzung der sog. Justizgrundrechte (Art. 101 und 
103 GG), sofern sie hiervon betroffen sind, mit einer Verfas-
sungsbeschwerde beanstanden können (im Gegensatz zu der 
ansonsten in Art. 19 Abs. 3 GG getroffenen Regelung, welche 
ausländische juristische Personen vom Grundrechtsschutz 
ausschließt). Deshalb war auch in der mündlichen Verhand-
lung in Karlsruhe die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
durch die schweizerische DIGNITAS kein Thema.

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken

Dr. h.c. Gerhard Strate

• Jahrgang 1950

• Rechtsanwalt und Strafverteidiger,  
 Hamburg (seit 1979)

• Herausgeber der Internet-Zeitschrift  
 „hrr-strafrecht.de“ (HRRS)

• Mitherausgeber der Zeitschrift   
 „Informationsbrief Ausländerrecht“  
 (seit 1978)

• Mitglied im Beirat der Zeitschrift   
 „Strafverteidiger“

• 1987 – 2001 Mitglied im Strafrechts 
 ausschuss des DAV

• Seit 1989 Vorstandsmitglied der   
 Hanseatischen Rechtsanwalts- 
 kammer

• 1999 -2002 Vizepräsident der  
 Hanseatischen Rechtsanwalts- 
 kammer

• 2003 Verleihung der Ehrendoktor 
 würde durch die juristische Fakultät  
 der Universität Rostock

• seit 2007 Mitglied im Verfassungs- 
 rechtsausschuss der Bundesrechts- 
 anwaltskammer
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hinauszuschieben oder ganz von ihm ab-
zusehen. Der reale und legale „Notaus-
gang“ vermindert den Leidensdruck und 
die risikoreichen einsamen Suizide, wie 
die Zahlen aus der Schweiz zeigen.

Es geht also um das Selbstbestimmungsrecht 
des Einzelnen, damit auch das Recht, selbst-
bestimmt und in Ansehung des Art. 1 GG in 
Würde aus dem Leben scheiden zu dürfen – 
vorrangig wird es ein Phänomen im letzten 
Lebensabschnitt oder im Falle schwerer 
Krankheit sein. 

Das ist genau der Punkt. Die selbstver-
antwortliche Entscheidung, dem eigenen 
Leben ein Ende zu setzen, ist durch die 
Verfassung unter besonderen Schutz ge-
stellt. Die Entschließung zum Suizid ist 
eine höchstpersönliche Entscheidung. Sie 
unterliegt der freien Selbstbestimmung 
des Einzelnen und weist damit einen 

Der in ihrer Frage benutzte Begriff des „Sterbehilfevereins“ 
ist mir zu polemisch besetzt. Der von uns  vertretene Ver-
ein „DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwür-
dig sterben“ war 1998 mit dem Ziel gegründet worden, die 
Zahl der Suizide und die viel größere Zahl der Suizidversu-
che zu verringern. Hierzu gehört als Grundsatz der gesam-
ten Arbeit eine ergebnisoffene Beratung. Die Beratungen sind 
darauf gerichtet, Menschen mit bestehenden Leiden einen 
Weg zu deren Linderung aufzuzeigen und die Betroffenen 
zu stärken, ihr Leben weiterzuführen. Sie zielen darauf ab, 
leidenden Menschen bei der Wiedererlangung von Lebens-
qualität eine Hilfestellung anzubieten, ohne dabei die Mög-
lichkeit eines begleiteten Suizids auszuschließen (vgl. Art. 2 
Abs. 1 der Statuten). Darüber hinaus unterstützt der Verein 
seine Mitglieder, ihre selbstbestimmt getroffenen Entschei-
dungen im Hinblick auf ihr Leben und ihr Sterben durchzu-
setzen (Art. 2 Abs. 2 der Statuten). Dass das auch in seriöser 
Weise praktiziert wird, war für mich eine der Voraussetzun-
gen der Mandatsannahme. Im Gegensatz zu Bundestags-
abgeordneten insbesondere aus dem Umkreis der Kirchen 
haben wir – mein Kollege Johannes Rauwald und ich – uns 
nach Forch/Zürich begeben und am Vereinssitz in mehreren 
Gesprächen mit Mitarbeitern einen persönlichen Eindruck 
verschafft. Deren Arbeit ist durch Ernsthaftigkeit und Empa-
thie geprägt. Die Freitodbegleitung bildet hierbei nur einen 
Teil dieser Arbeit. Sie findet dann statt, wenn die Mitarbeiter 
und vom Verein unabhängige Ärzte sich durch Aktenstudium 
und Gespräche mit dem Sterbewilligen von dessen Selbstbe-
stimmtheit und Eigenverantwortung überzeugt haben. Nie-
mand wird gedrängt. Die Entscheidung, eine Freitodbeglei-
tung stattfinden zu lassen, mündet zunächst nur in einem 
sogenannten „provisorischen grünen Licht“. Damit dokumen-
tiert der Verein dem Sterbewilligen, dass ein Schweizer Arzt 
sein Ersuchen geprüft und erklärt hat, ihm grundsätzlich die 
Ausstellung eines Rezepts für das letale Medikament Natri-
um-Pentobarbital zuzusagen. Diese Zusage führt bei vielen 
Betroffenen dazu, dass sie sich entschließen, die weitere Ent-
wicklung ihres Leidens abzuwarten und den Sterbewunsch 
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los bleibenden „Haupttat“ ihrerseits unter eine Strafdrohung 
gestellt wird, sobald die einmalige Hilfeleistung mit dem 
inneren Vorbehalt erfolgt, sie unter Umständen zu wieder-
holen (und damit „geschäftsmäßig“ zu werden). Die Beihilfe-
handlung zu einer straflosen, weil nicht rechtswidrigen  
Haupttat müsste nach dem herkömmlichen Konzept von 
Täterschaft und Teilnahme straflos bleiben. Dieses Konzept 
wird unterlaufen, indem die Beihilfehandlung zur Haupttat 
erklärt wird. In dieser absurden Konstruktion  entfaltet der 
Katechismus der christlichen Kirchen seine volle Wirkungs-
kraft. Das ist mit dem säkularisierten Geist unserer Verfas-
sung nicht vereinbar.

Aus welchen Gründen halten Sie diese Neuregelung für  
verfassungswidrig? 

Das habe ich schon angesprochen. Die selbstbestimmte Ent-
scheidung über die Fortführung oder Beendigung des eigenen 
Lebens ist eine Ausübung des allgemeinen Persönlichkeits-
recht, letztlich aber auch ein Ausfluss der Menschenwürdega-
rantie des Art. 1 Abs. 1 GG.  Auch die Europäische Menschen-
rechtskonvention schützt das Recht über Art und Zeitpunkt 
des eigenen Lebensendes zu entscheiden. Das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht wird durch die Strafvorschrift des § 217 
StGB unmittelbar beeinträchtigt. Darüber hinaus verletzt die-
se Strafvorschrift auch den Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 
103 Abs. 2 GG. Insbesondere das in § 217 StGB eingesetzte 
Tatbestandsmerkmal der Geschäftsmäßigkeit hat eine begriff-
liche Weite, die sich am Horizont verliert.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mehrere Tage inten-
siv mit dem Thema zum § 217 n.F. StGB befasst. Welche Fragen 
standen im Vordergrund? Lässt sich aus Ihrer Sicht eine Ein-
schätzung zu der zu erwarteten Entscheidung abgeben?

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts verhandelte 
am 16. und 17. April 2019 über die Verfassungsbeschwerden. 
Im Vorfeld der Verhandlung war der Bundesverfassungs- 
richter Peter Müller wegen Besorgnis der Befangenheit aus 
dem Senat ausgeschieden. Auf seinen Platz war aus dem  
Ersten Senat der Bundesverfassungsrichter Johannes Masing 
hinzugelost worden. Neben den Beschwerdeführern waren 
für den Deutschen Bundestag vor allem die Abgeordneten  
fast vollständig erschienen und an beiden Verhandlungs- 

engen Bezug zu dem in Art. 1 Abs. 1 GG 
niedergelegten Prinzip der Menschenwür-
de auf. Diese schützt die Autonomie des 
Individuums. Sie gewährleistet dem Einzel-
nen die Eigenverantwortlichkeit in seinen 
Lebensentscheidungen und umfasst damit 
auch den Entschluss, in eigener Initiati-
ve und Verantwortung aus dem Leben zu 
scheiden.

Das verfassungsrechtliche Verständnis  
der Menschenwürdegarantie geht also  
über die christliche Lehre hinaus. Sowohl 
in dem lutherischen als auch im katho-
lischen Katechismus gilt der Suizid als 
schwere Verfehlung. Das menschliche 
Leben sei gottgegeben und dürfe auch nur 
durch Gott genommen werden. Diese Lehre 
ist zwar althergebracht und verdient des-
wegen Respekt. Sie kann aber in Grenzsitu-
ationen auch sehr unbarmherzig sein.  
Das hatte Goethe vor Augen gehabt, als er 
die „Leiden des jungen Werthers“ (einem  
Briefroman über eine unglückliche Liebe,  
die mit dem Suizid Werthers endet) mit 
zwei ergreifend-kargen Sätzen abschließt: 
„Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher 
hat ihn begleitet.“

Selbstbestimmt dem eigenen Leben ein 
Ende setzen zu dürfen, schließt natürlich 
das Recht auf Beratung und unterstützen-
de Begleitung ein. Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei. Das gilt gerade in einer 
Situation, wo schwere Krankheit, tiefe see-
lische Zermürbung oder auch Lebensmü-
digkeit den Freitod als Freund erscheinen 
lassen. Diesen Beistand wollen die Urheber  
des § 217 StGB den Bürgerinnen und Bür-
gern verweigern. Den Freitod selbst können 
sie – schon aus den dargestellten staats-
rechtlichen Erwägungen – nicht unter Stra-
fe stellen. Der Sterbewillige wird sie ohne-
hin nicht fürchten. Umso abwegiger ist 
es, dass die Beihilfe zu dieser stets straf-
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tagen präsent, die seinerzeit interfraktionell den Gesetz-
entwurf erarbeitet hatten, der schließlich vom Bundestag 
beschlossen worden war. Das Gericht – dies ließ sich schnell 
an der konzentrierten Verhandlungsführung durch den Präsi-
denten Voßkuhle merken – war auf die Verhandlung bestens 
vorbereitet. Dies zeigte sich auch daran, dass im Laufe der 
Verhandlung sich alle acht Richter, zum Teil auch mehrfach, 
in die Verhandlung durch Fragen und in Fragen gekleidete 
Einschätzungen einbrachten. Im Mittelpunkt der Verhand-
lung stand vor allem die Frage, auf welche Weise die Freiver-
antwortlichkeit eines Menschen nachzuweisen ist. Soweit sich 
das aus den Fragen der Senatsmitglieder heraushören ließ, 
dürfte im Zweiten Senat eine gewisse Skepsis gegen die ver-
fassungsrechtliche Tragfähigkeit der getroffenen gesetzlichen 
Regelung vorherrschen. Das besagt für das schließlich zu fin-
dende Ergebnis der Beratung allerdings noch nicht viel.

Vor der Beschäftigung mit den Fragen zu diesem Interview habe 
ich persönlich nie ernsthaft darüber nachgedacht, „selbstbestimmt“ 
meinem Leben ein Ende zu setzen. Hat sich bei Ihnen persönlich 
durch die intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema im 
Rahmen der Verfassungsbeschwerde an Ihrer Haltung 
zum Leben bzw.zum Wert des Lebens etwas geändert?

Ich habe darüber ebenfalls noch nie ernsthaft nachgedacht. 
Wohl aber hat sich im Laufe dieses Verfahrens – insbesondere 
durch die Konfrontation mit herzzerreißenden Einzelschick-
salen – mein Mitgefühl für Menschen, die infolge von Krank-
heit mit Schmerzen und tiefen seelischen Bedrängnissen zu 
kämpfen haben, nachhaltig verstärkt. „Neun Zehntel unseres 
Glücks beruhen allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird alles 
eine Quelle des Genusses: Hingegen ist ohne sie kein äußeres 
Gut, welcher Art es auch sei, genießbar.“ Die tiefe Wahrheit 
dieses Satzes aus Schopenhauers „Aphorismen zur Lebens-
weisheit“ ist mir mehr denn je präsent.

Interview mit Dr. h. c. Gerhard Strate
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„Mein Vater war ein fantastischer Mann!“
Interview mit Eva Stiefel, Tochter des jüdischen Saarbrücker 
Rechtsanwalts Eduard Lehmann

Interview

Walter Klein: Frau Stiefel, ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht 
von dem Haus neben der Christkönigkirche in Saarbrücken. 
Hat das Haus Ihrer Familie gehört?

Eva Stiefel: Nein, das war ein gemietetes Haus. Aber wir haben 
immer, von Anfang an, dort gewohnt, jahrelang. Da bin ich 
auch geboren worden. Im ersten Stock, das Zimmer mit dem 
Erkerfenster, das war unser Kinderzimmer. Ich weiß nicht, wie 
die Straße heißt, die an der Saar entlanggeht. Da haben mein 
Onkel und meine Tante gewohnt. Die haben ein Haus da gehabt. 
Hindenburgstraße! Da haben mein Onkel und meine Tante ge-
wohnt, Julius Lehmann. Meine Schwester Marianne war zwei 
Jahre älter als ich. Sie ist jetzt nicht mehr da, sie ist bei einem 
(Unfall) Attentat  im Hotel Park am 27. März 2002 am ersten 
Abend des Pessachfestes (jüdisches Osterfest) in Natanya in 
Israel umgekommen, mit 29 weiteren Menschen. 

[ … ]

Sie sind als Kind schon 1935 mit Ihrer Familie ins Exil gegangen. 
Sie sind 1927 geboren, sind Sie noch in Saarbrücken in die jüdi-
sche Volksschule gegangen?

Nein. Ich bin in Straßburg eingeschult worden. Mein Vater, weil 
er in Saarbrücken sehr bekannt war, musste sofort weg. Und 
hier hat er etwas ganz anderes gemacht, er war kein Jurist 
mehr, er hat mit seinem Bruder Julius irgendwie so Tourismus-
sachen gemacht. Ich weiß nicht mehr genau den Namen des 
Geschäfts, aber ich weiß, dass es mit Tourismus zu tun hat-
te. Die haben sehr viele Leute gehabt, die haben sie in Ferien 
geschickt und so weiter. Interessante Sache.

Dann ist er also Anfang 1935, nach der Volksabstimmung, 
gleich nach Straßburg gegangen?

Ja, er konnte sich ja nicht halten in Saarbrücken, weil er viel zu 
bekannt war. Von den Aktivitäten meines Vaters in Saarbrücken 
weiß ich aber nur sehr wenig. Da war ich ja noch klein, sechs 
oder sieben Jahre alt.

Hat er Ihnen denn später mal davon erzählt?

Ein bisschen ja, aber nicht soviel. Er wollte davon gar nichts mehr 
wissen. Er hat sich hier in Frankreich gut eingelebt gehabt und 
hat die Sprache natürlich gelernt und so weiter. Und dann … 
Natürlich ist er ja wieder zurück nach Saarbrücken gekommen 
nachher und hat wieder seinen Beruf aufgenommen. 

Die Zeitschrift Eck-
stein – Beiträge zur 
Geschichte der Saarre-
gion (herausgegeben 
von der Geschichts-
werkstatt Saarbrücken) 
hat in der Ausgabe 
Nr. 14 (November 2018) 
ein Interview publiziert,
das Herr Dr. Walter 
Klein mit Eva Stiefel 

geführt hat. 

Eva Stiefel, geboren 1927, ist die Tochter 
des Rechtsanwalts Eduard Lehmann. Leh-
mann, geboren 1882, war seit 1911 Rechts-
anwalt in Saarbrücken und hat das Saarge-
biet unmittelbar nach der Abstimmung 
am 13. Januar 1935 verlassen; im Abstim-
mungskampf hat er sich gegen den An-
schluss des Saargebiets an das (national-
sozialistische) Deutsche Reich engagiert. 

Nach Kriegsende 1945 ist Lehmann aus 
der Emigration nach Saarbrücken zurück-
gekehrt. Von 1946 bis 1956 war Lehmann 
Mitglied des Vorstands der Rechtsanwalts-
kammer. Außerdem war er Vorsitzender 
der Synagogengemeinde. 1964 ist Leh-
mann gestorben. 

Peter Wettmann-Jung-
blut hat Eduard Leh-
mann in dem Buch 
Rechtsanwälte an der 
Saar 1800 – 1960, 
Blieskastel 2004, aus-
führlich beschrieben; 
dieses Buch ist vom 
Saarländischen An-
waltsverein (SAV) 

herausgegeben worden. 

Manuel Schauer hat das Interview mit 
Frau Stiefel für das Saarländische 
Anwaltsblatt gekürzt. 
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Ich habe gelesen, dass er aus Warburg in Westfalen stammte, 
dort 1882 geboren wurde, als junger Mann nach Saarbrücken 
ging, und ab 1911 dort als Rechtsanwalt arbeitete. 

Genau! Er war das zehnte Kind von der Familie. Der Jüngste.  
Und die großen Brüder haben für die kleinen gesorgt und 
bezahlt, dass sie ihre Examen machen konnten. 

Das muss ein guter Zusammenhalt in der Familie gewesen sein.

Ja, es waren zehn Kinder! Ich habe neun Onkel und Tanten 
gehabt. Und von meiner Mutter sieben Stück. Wir waren sech-
zehn Onkel und Tanten! [lacht]

Wo kam denn Ihre Mutter her?

Meine Mutter kam auch aus Warburg. Die hat zwei Minuten von 
meinem Vater entfernt gewohnt. Und so haben sie sich auch 
kennengelernt. Mein Vater ist ja dann in Berlin gewesen. Er hat 
dort studiert. Und meine Mutter ist wahrscheinlich später durch 
meinen Vater nach Saarbrücken gekommen. 

Wissen Sie denn, wieso Ihr Vater nach Saarbrücken gegangen 
ist? Von Berlin oder Warburg aus ist Saarbrücken doch weit 
weg!

Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wegen dem Dr. Sender, 
wenn Ihnen das was sagt, mit dem war er sehr befreundet und 
wahrscheinlich, weil Dr. Sender hier in Saarbrücken war, ist er 
auch hierher gekommen. Ich nehme an, dass es das war. Sie 
hatten sich wohl während der Studienzeit kennengelernt und 
waren sehr befreundet. Haben auch die Praxis zusammen auf-
gemacht. 

Die Praxis war in dem Haus an der Christkönigkirche?

Nein, die war in der Stadt. Die erste war ganz nah vom Bahn-
hof, ich weiß nicht wie die Straße heißt, die zum Bahnhof führt, 
nicht die Kaiserstraße, die andere. Kann sein, dass es die Reichs-
straße war. Da haben sie eine Praxis aufgemacht. 

Ihr Vater hat sich ja auch politisch engagiert. Vor seiner Emi-
gration und auch nach der Rückkehr nach Saarbrücken. 

Ja, aber nach dem Krieg weniger. Er wollte nichts mehr damit 
zu tun haben, weil er so enttäuscht war von allem. Er war vor-
her und nachher bei den Sozialdemokraten. Also, das hat er 
nicht abgelehnt, aber er hat sich nicht mehr so um die Politik  
gekümmert. Er hat noch viel gelesen und so weiter; es sind auch 
Freunde gekommen und haben mit ihm gesprochen, dass er 
wieder anfängt mit ihnen, aber das hat er nicht gemacht. […] 
Mein Vater war ein wunderbarer Mann, das muss ich sagen. 
Er hat immer auf uns aufgepasst, hat uns erklärt und gelehrt, 
doch, er war fantastisch. 

Er war nach dem Krieg Vizepräsident der Anwaltskammer des 
Saargebietes. Hat er auch im jüdischen Gemeindeleben eine  
Rolle gespielt?

Nach dem Krieg war er Vorsitzender der 
Synagogengemeinde, aber nicht sofort 
danach. Da war erst der Herr Alfred Levy, 
der Senatspräsident, der war jahrelang im 
Amt. Ich war Sekretärin der Synagogen-
gemeinde. Das war mein Chef, der Senats-
präsident, und wie der gestorben ist [1962], 
ist mein Vater Vorsitzender der Gemeinde 
geworden.

Erinnern Sie sich denn noch an das Gemeinde-
leben?

Vor dem Krieg überhaupt nicht. Und da 
haben wir auch nicht viel mitgemacht. Das 
muss ich sagen, wir waren nicht so from-
me Menschen, das waren wir erst, wie wir 
wieder zurückgekommen sind. Da hat mein 
Vater gesagt, wir müssen alle zusammen-
halten, also mache ich mit. 

Sie sind ja dann mit der ganzen Familie 
Anfang 1935 nach Straßburg gekommen 
und dort eingeschult worden.

Nach der Abstimmung ist mein Vater nachts 
weggegangen, der war ja so bekannt, dass 
er sich gar nicht mehr aufhalten konnte.  
Meine Mutter hat noch ein bisschen was 
gepackt, und dann waren wir alle weg.  
Meine Schwester und ich waren dann im 
katholischsten Lyzeum von Straßburg. Das 
ist Notre Dame de Sion, das existiert immer 
noch, in der Robertsauer Allee. Und die 
haben uns aufgenommen und waren mit 
uns ganz fantastisch, das muss ich sagen. 
Mein Vater hatte mit ihnen gesprochen, dass 
wir das nicht mitmachen, die ganzen Gebete 
und so weiter. Das waren alles Schwestern. 
Das war ein katholischer Orden mit einer 
Mädchenschule.

Haben Sie denn hier in Frankreich, im fran- 
zösischen Straßburg, Schwierigkeiten gehabt,  
weil Sie Deutsche waren, als Sie 1935 hier-
her kamen? War man Ihnen gegenüber 
misstrauisch oder feindselig?

Gar nicht! Nein! Wir sind eingeschult worden 
und waren dann „pensionnaires“, also wir 
haben da geschlafen in der ersten Zeit, weil 
meine Eltern noch kein Zuhause hatte, die 
waren zunächst im Hotel.  
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Französisch zu sprechen, da konnte sie Deutsch sprechen. Die 
Elsässer haben sie verstanden. Heute hat sich das geändert.

Wissen Sie noch, wie lange die Familie hier in Straßburg  
geblieben ist?

Das war von 35 bis … Wann hat denn der Krieg angefangen? 
39? 35–39 waren wir hier. Dann sind wir (weggegangen und 
sind zu Freunden von Freunden) evakuiert worden und in der 
Gegend von Roanne in Mittelfrankreich, in der Loire [Departe-
ment Loire in der Region Rhône-Alpes] haben wir Unterkunft 
gefunden. Da waren wir auf einem Gut, einem Bauernhof.  
Meine Eltern haben schwer gearbeitet da. Mein Vater hat alles, 
hat in der Landwirtschaft gearbeitet. Wir Kinder haben mit 
den Tieren gespielt, haben die Hühner gefüttert und so weiter. 
Doch, es war schön! Und meine Mutter hat gekocht für die gan-
zen Leute. Hat der Frau geholfen zu kochen und so weiter. Und 
dadurch haben sie essen können bei denen, Marianne und ich 
waren ja auf der Schule in Roanne. Und wir sind nur Samstag, 
Sonntag nach Hause gekommen. Da mussten wir gebadet wer-
den, weil wir bei den Schwestern uns nur bis hierhin [zeigt die 
Leibesmitte] waschen durften. Das war ganz fromm gewesen. 
Und dann hatten mein Vater und meine Mutter uns zu essen 
gegeben, weil wir nicht viel zu essen hatten in der Schule.  
Die ganzen anderen Kinder auch nicht! Und dann sind wir  
montagmorgens mit dem Autobus wieder zurückgefahren. 

Das war auch eine katholisch geführte Schule?

Streng katholisch geführt! Die wussten, dass wir Juden sind. 

Da hat es keine Probleme gegeben?

Nein, da nicht und in Straßburg auch nicht.

Das Departement Loire liegt westlich von Lyon. Das war im  
freien Frankreich? Lag der Ort südlich oder nördlich der Grenze 
des Vichy-Frankreichs?

Südlich! Wo wir waren, das war die unbesetzte Zone. Sonst  
hätten wir uns ja gar nicht dort aufhalten können. 

Haben Sie denn in dieser Zeit, nachdem ein großer Teil Frank-
reichs von den Deutschen besetzt war, Probleme mit den franzö-
sischen Behörden oder der Polizei?

Gar nicht! Gott, das war ein ganz kleines Nest, wo wir waren, da  
waren vielleicht drei, vier Häuser. Das war weit vom „bourg“, das 
war das Zentrum des Dorfes, wo alles war. Wir waren ganz weit 
weg. Drei, vier Kilometer in den Bergen drin, ganz abgelegen.

Gab es denn noch andere Flüchtlinge dort?

Ja, mein Onkel und meine Tante sind mit uns, die sind dann in 
St. Alban-les-Eaux gewesen, das war ein Thermalbad. Das war 
nicht weit weg von uns. Die sind da auch deportiert worden. Die 
sind irgendwie … da ist aufmerksam gemacht worden auf sie, 
sie konnten nicht gut Französisch sprechen, da sind sie depor-
tiert worden. Leider, ja. Das war ganz schlimm.

Und wie war es mit Ihren Mitschülerinnen? 
Haben die Sie auch herzlich empfangen? 
Konnten Sie denn damals schon Französisch 
sprechen?

Ja, die waren sehr freundlich zu uns. Ob 
wir Französisch konnten? Das weiß ich nicht 
mehr, ich nehme an, ja. Wir haben noch 
mehr gelernt natürlich. Heute spreche ich 
kein Deutsch mehr! [lacht] 

Und es gab keine Probleme? In Deutsch-
land waren die jüdischen Kinder ja immer 
mehr ausgegrenzt worden, so dass man mit 
dem Schuljahr 1934/35 eine eigene jüdische 
Volksschule eröffnet hat, um sie vor Anfein-
dungen zu schützen. Aber das war hier in 
Straßburg überhaupt nicht der Fall?

Nein, gar nicht! Ich habe zwei Freundinnen 
gehabt, die waren meine besten Freundin-
nen, wir waren immer zusammen, die sind 
zu uns nach Hause gekommen. Und die Leh-
rer waren auch fantastisch. 

Das waren katholische Mädchen?

Das waren alles ganz streng katholische 
Mädchen.

Ihr Vater, wie Sie schon erzählt haben, hat-
te dann mit seinem Bruder Julius eine Tou-
rismusagentur? Hat er Reisen hierher ins 
Elsass verkauft? Oder für die Elsässer?

Das weiß ich nicht mehr. Ich habe keine 
Ahnung, da war ich noch klein und habe 
mich wahrscheinlich gar nicht so darum 
gekümmert. Ich hätte ihn ja fragen kön-
nen, aber er war so beschäftigt hinterher in 
Saarbrücken, dass man gar nicht dazu kam, 
über so was zu reden. 

Ja, er hat aber gut Französisch gelernt hier. 
In seinem Alter, er war ja schon älter. Hat 
sich hier wirklich eingelebt, das muss ich 
sagen. Er hat nur das Französisch von seiner 
Schule gekannt, hat aber viel Französisch 
gelesen, Bücher, und hat hinterher ganz  
fantastisch gesprochen. 

Wie ging es denn Ihrer Mutter? Es muss für 
sie schwer gewesen sein, aus Saarbrücken 
weg ins französische Ausland zu gehen.

Ja,  aber die hat sich gut eingelebt. Wenn sie 
ihre Einkäufe gemacht hat, brauchte sie kein 
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Ihnen ist glücklicherweise nichts passiert. Es gab, wie Sie sagen, 
auch keine Probleme mit der französischen Bevölkerung. Haben 
Sie sich denn damals als Französin gefühlt oder waren Sie noch 
Deutsche in Ihrem Herzen?

Nein, wir waren Franzosen. [lacht]

Wie kam es denn, dass die Familie schon 1945, nachdem der 
Krieg zu Ende war, nach Saarbrücken zurückging?

Weil mein Vater sein Examen nicht nachmachen konnte. Der 
war schon viel zu alt dazu und hätte auch das französische 
Examen machen müssen. 

Wie ging es Ihnen, als Sie wieder nach Saarbrücken zurück-
kehren mussten oder durften? War es mehr ein Wollen oder 
ein Müssen?

Ich weiß es nicht, aber ich war mit den Nerven sehr runter und 
bin dann sogar in Saarbrücken ins Krankenhaus gekommen. 
Ich hatte Angstgefühle bekommen und so weiter. Und es hat 
lange gedauert, bis es wieder gut war. 

Würden Sie sagen, es war eine Folge der Erlebnisse, die Sie ge-
habt hatten? Als kleines Kind, wenn man viel Schutz braucht, 
in ein fremdes Land zu müssen, auch wenn man dort gut auf-
genommen wird.

Woran es lag, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch meine ganze 
Person, die so ein bisschen ängstlich war und so weiter. War? 
Ich bin immer noch ängstlich. [lacht]

Wie ist denn dann Ihr Leben in Saarbrücken verlaufen? 
Wissen Sie noch, wo Sie nach der Rückkehr gewohnt haben?

Ja, sicher! Wir waren in der Ilsestraße, am Ilseplatz, da haben 
wir gewohnt bei Leuten, die sehr nett mit uns waren. Das war 
ein kleineres Haus mit zwei Etagen, die haben uns eine ganze 
Etage und auch noch Räume oben auf dem Dachboden gege-
ben. Die waren sehr gut zu uns. Mein Vater hat dann wieder 
eine Praxis aufgemacht.

[ … ]

Sie haben vorhin erwähnt, dass die Familie vor dem Krieg nicht 
besonders fromm gewesen sei, aber nach dem Krieg habe sich 
das geändert. 

Ja, ein bisschen. Wir waren immer noch sehr großzügig mit der 
Religion, aber wir haben doch mehr gehalten wie vorher. Das 
muss ich sagen!  […] Ich habe nur noch andere Juden frequen-

tiert. Ich war nicht mehr mit christlichen 
jungen Leuten zusammen. Wir hatten einen 
Jugendbund da, und da waren wir zusam-
men und haben auch zusammen Sachen 
gemacht. Zum Beispiel sind wir zusammen 
zum Ball gefahren nach Luxemburg und so 
weiter. Wir waren immer zusammen. Da 
habe ich meinen Mann kennengelernt. 

Und das religiöse Leben? Sind Sie auch in 
die Synagoge gegangen?

Oh ja, sicher. Mein Vater war ja dann, als 
der Senatspräsident Levy gestorben ist, 
Vorsitzender der Saarbrücker Gemeinde 
[1962 – 64]. 

Wie war das Verhältnis der Juden zu den 
Saarbrückern? Viele der Menschen waren 
ja nationalsozialistisch gewesen.

Mein Vater hat seine Bekannten wieder 
getroffen, und die waren wieder sehr nett 
zu ihm. Aber er hat den Kontakt nicht mehr 
so hundertprozentig gehabt. Er hat gesagt: 
„Die haben mich fallen lassen, wie ich weg-
gegangen bin, 1935.“ Und dann hat er auch 
nicht mehr so dahin gezogen, mit ihnen 
zusammen zu sein. Er hat zwar noch vie-
le gehabt, aber es war doch irgendwie ein 
bisschen Abstand. Mit Walter Sender, der 
auch zurückgekommen war, war er weiter 
befreundet. Die haben zusammen die Praxis 
wieder aufgemacht, und haben noch einen 
jüdischen Mann gehabt, Herrn Erich Hanau, 
der auch Anwalt war, den haben sie noch 
dazu genommen.

Wissen Sie etwas über das Berufsleben Ihres 
Vaters, womit er sich vor allem beschäftigt 
hat? War die Praxis denn spezialisiert?

Nein, die war nicht spezialisiert; die haben 
alles Mögliche aufgenommen. [Rechtsanwalt 
Lehmann hat unter anderem viele Bergleute 
und die Kommunistische Partei in den 50er 
Jahren an der Saar verteidigt.]

Auch für nichtjüdische Mandanten?

Ja, ja, sicher! Nur für nichtjüdische Man-
danten, es waren nicht viele jüdische Sachen 
dabei. Da war ja wirklich nicht viel los bei 
den jüdischen Leuten. Die waren froh, dass 
sie wieder in Saarbrücken waren und haben 
sich wieder eingelebt. 

Interview mit Eva Stiefel

Eduard Lehmann und JR Dr. Bernhard Riegler, um 1960
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Und wie waren die Gefühle der Juden, wenn 
Sie dafür sprechen können, gegenüber den 
Saarbrückern, die sie ja haben „fallen las-
sen“, wie Sie gesagt haben.

Für uns Kinder war es nicht so schlimm, 
denn wir waren auf der französischen 
Schule, war ja ein „lycée franco-allemand“, 
und da waren wir nur mit französischen 
Schülern zusammen. 

Haben Sie anschließend eine Berufsaus-
bildung gemacht?

Eine ganz kleine! Ich habe Stenographie 
gelernt und Schreibmaschine, aber kann es 
heute noch nicht richtig! [lacht] Aber das 
habe ich auch sehr wenig gebraucht in der 
Synagoge. Es ging mehr um die Leute, die 
kamen. Mit denen hat man gesprochen, hat 
versucht, ihre Wünsche zu erfüllen. Und ich 
hatte ja Familie, einen Sohn. Mein Mann hat 
in Straßburg gearbeitet, aber der kam jeden 
Abend zu mir heim. Mit dem Auto! Ja, das 
war schlimm, ich habe immer Angst gehabt. 
Ich habe immer am Fenster gestanden und 
geguckt, ob er heimkommt. Ich habe zuerst 
mit den Eltern am Ilseplatz gewohnt, und 
mein Mann ist dazu gekommen. Mein Vater 
war ja 1964 gestorben.  

[ … ]

Ihr Vater ist 1964 gestorben, wie ist es Ihrer 
Mutter ergangen? 

Meine Mutter, auf die haben wir sehr auf-
gepasst, sie war auch ganz in Ordnung. Sie 
hat sich sehr um meinen Sohn gekümmert. 
Der war da ein kleines Baby, da hat sie was 
zu tun gehabt. Wenn ich auf der Arbeit war, 
hat sie sich ums Kind gekümmert, und sie 
hat sich, nicht getröstet, aber sie war wieder 
in Ordnung. Ich habe ja gearbeitet in der 
Synagoge und war nachmittags nicht da. 
Da war sie mit ihm allein und da konnte sie 
machen, was sie wollte. Doch, das war sehr 
schön für sie, dass sie einen Enkel hatte. 
Da durften wir gar nichts sagen. Wenn sie 
die Arbeit hatte, dann musste sie auch das 
Sagen haben [lacht]. Sie ist 103 Jahre alt 
geworden. Ich habe sie dann oben auf dem 
Eschberg im Egon-Reinert-Haus gehabt und 
habe immer Leute bei ihr gehabt. 

Weil sie nicht gern allein war, habe ich immer Damen bei ihr 
gehabt, die auf sie aufgepasst haben. Und wenn Sonntag war 
und die kamen nicht, dann bin ich raufgegangen.

[ … ]

Sie sind ja einige Zeit nicht mehr in Saarbrücken gewesen. 
Haben Sie davon erfahren, dass man dort, um einen Ort der 
Erinnerung an die jüdischen Mitbürger und deren Verfolgung 
zu schaffen, einen Platz nach dem vorletzten Rabbiner benannt 
hat, den Rabbiner-Rülf-Platz zwischen Saarcenter und Wilhelm-
Heinrich-Brücke?

Ja, den habe ich gut gekannt!

Den haben Sie gekannt?

Aber ja, natürlich, der war nach dem Krieg in Saarbrücken bei 
uns gewesen. Hat mal den Gottesdienst gehalten, war ein paar 
Tage bei uns. Und wir waren bei ihm in Israel gewesen. Ich 
war sehr befreundet mit seiner Frau. Doch wir haben uns gut 
gekannt. Er war der vorletzte Rabbiner vor dem Krieg, dann 
kam der Doktor Rothschild. Der hat mich später getraut. Herr 
Rülf ist nach Israel gegangen.

Und später, nach dem Krieg, haben Sie Kontakt zu ihm gehabt? 

Ja, ja. Wir haben schon vor dem Krieg Kontakt mit ihm gehabt. 
Ich nicht, da war ich ja noch klein, aber mein Vater und meine 
Mutter. Aber dann, nach dem Krieg, haben wir engen Kontakt 
mit ihm gehabt. Und haben ihn auch in Israel besucht. 

Auf dem Rabbiner-Rülf-Platz hat man ein Denkmal aufgestellt, 
von einem jüdischen Künstler gestaltet. Ein Denkmal, das an 
Bäume erinnert, an einen Wald von kahlen Baumstämmen, 
Birken, die man abgeschnitten hat. Damit hat man eine Erinne-
rung daran, dass in der NS-Zeit das jüdische Leben abgeschnit-
ten, verfolgt und ausgelöscht wurde.

Das ist eine gute Idee.

[ … ] 

Interview mit Eva Stiefel

Eingabe an den Völkerbund, 1934
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Der Landesverband Saarland, dessen Vorsitzende seit 2014 Frau 
Dr. Şirin Özfirat ist, hat derzeit 70 Mitglieder. Diese sind u. a. als 
Professorinnen, Richterinnen, Rechtsanwältinnen, Verwaltungs-
juristinnen tätig oder befinden sich noch als Referendarinnen 
und Studentinnen in Ausbildung.

Regelmäßig werden vom Landesverband Saarland Fachveran-
staltungen organisiert. So hielt im Februar dieses Jahres Frau 
Dr. Monika Zumstein, Akademische Direktorin a.D., LMU Mün-
chen, einen Vortrag zu den neuesten Entwicklungen im Abstam-
mungsrecht. Frau Christina Giannoulis, LL.M. Eur., Fachberat-
erin für Opferhilfe in der Beratungsstelle für Opfer von Diskri-
minierung und rechter Gewalt (Forschungs- und Transferstelle 
für Gesellschaftliche Integration und Migration), referierte im 
April zum Thema „Sanktionierung rechtsmotivierter Gewalt 
aus der Opferperspektive“.

Ende April besuchten die Mitglieder des Landesverbands Saar-
land die Ausstellung Djurberg & Berg in der Schirn Kunsthal-
le Frankfurt. Weitere Aktivitäten wie eine jährlich stattfindende 
Wanderung und ein Vortrag von Frau Dr. med. Daniela Bell-
mann, Fachärztin für Rechtsmedizin, REMAKS Rechtsmedizin 
am Klinikum, in Kooperation mit dem Frauenrat Saarland sind 
für dieses Jahr geplant.

Der Deutsche Juristinnenbund e.V.

Bericht

Gegründet wurde der djb am 28. August 
1948. Er versteht sich als Nachfolgeorgani-
sation des Deutschen Juristinnen-Vereins, 
der die Zulassung von Frauen zu den juris-
tischen Berufen erwirkte und im Jahr 1933 
nach der nationalsozialistischen Machter-
greifung seine Tätigkeit einstellen musste.

Der djb setzt sich für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung und Gleichstellung 
der Frau in allen gesellschaftlichen Berei-
chen sowie für die rechtliche Absicherung 
der Lebenssituation von Frauen, Kindern 
und älteren Menschen ein. Er wirkte u.a. an 
der Verankerung der Gleichberechtigung im 
Grundgesetz mit sowie bei familien-, sozial-, 
arbeits- und strafrechtlichen Reformen.

Der djb ist regional und überregional aktiv. 
In den Bundesländern bestehen Landesver-
bände, auch gibt es zahlreiche Regional-
gruppen, wie etwa in Brüssel und Madrid. 
Im Bundesverband bestehen Arbeitskommissi-
onen zu nahezu jedem Rechtsgebiet wie z.B. 
zum Europa- und Völkerrecht.

Den Grundstein für die Arbeit des Landes-
verbands Saarland legten die Juristinnen 
Astrid Hildebrand-Gehrlein, Emilie Ory, Inge 
Platzeck-Maas, Gerlinde Setz und Christiane 
Schreiber im Jahr 1985. Als Mitglieder des 
djb gründeten sie gemeinsam mit Juristin-
nen aus Rheinland-Pfalz die Untergruppe 
Saarbrücken-Trier, aus der später der 
Landesverband Saarland hervorging.

Ein Zusammenschluss von Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen 
zur Fortbildung des Rechts
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Martina HUBERT | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Strafrecht | Neunkirchen
Mitglied des Vorstandes des Landesverbandes Saarland Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb)

Martina Hubert 

Jeden zweiten Montag des Monats treffen 
sich die Mitglieder des djb-Landesverbands 
Saarland im „Alten Haus“ in Sankt Arnual. 

Informationen zu Ort und inhaltlichem 
Schwerpunkt der jeweiligen Treffen und 
Veranstaltungen unter www.djb.de/verein/
djb-regional/saarland-saarbrücken
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Kleine Anleitung fürs Netzwerken für 
Anwältinnen

Netzwerken

noch in kleinen regionalen Gruppen getroffen haben. In den 
regelmäßigen Treffen wurden Impulsvorträge von den ein-
zelnen Mitgliedern zu verschiedenen Themen angeboten und 
anschließend ein Rahmen fürs Netzwerken geschaffen.  Gera-
de hier war ich von der Vielfalt der Geschäftsideen und deren 
Umsetzung immer wieder fasziniert. Im Rahmen der Impuls-
vorträge habe ich viel über das Marketing, richtige Alters-
vorsorge gerade für Frauen und Businessmindset und Preis-
kalkulation gelernt. Aus den Kontakten dort sind richtige 
Freundschaften entstanden, die nun im Rahmen der Saaraf-
faires Gruppe weitergeführt und gepflegt werden.

Gründerinitiative Saarland  
Durch die Treffen der Saaraffaires bin ich auch zu den Tref-
fen der Gründerinitiative Saarland gekommen. In regelmäßi-
gen Abständen  werden auch hier Veranstaltungen zu Marke-
ting, Steuern und Selbstorganisation angeboten. Auch gerade 
für Frauen werden Workshops und Vorträge angeboten. In 
diesem Rahmen habe ich schon zahlreiche Kontakte knüpfen 
und einige Beratungsmandate  zu den Themen Kranken- und 
Rentenversicherung akquirieren können. Zu den Treffen kom-
men nicht nur Gründerinnen, sondern vor allem viele schon 
gestandene Unternehmerinnen aus verschiedenen Branchen. 
Es ist immer wieder sehr interessant, mit ihnen in Kontakt 
und dadurch zu weiteren Kontakten und Weiterempfehlungen 
zu kommen.

Business Professional Women  
Daneben habe ich auch einige Business Professional Women 
von BPW Saarbrücken e.V. kennengelernt. Der Club der 
berufstätigen Frauen ist in vielen Ländern aktiv und bietet in 
den regionalen Gruppen zum einen Vorträge zu verschiede-
nen Businessthemen und zum anderen verschiedene Möglich-
keiten zu Netzwerken. So habe ich an einem der regelmäßig 
stattfindenden Business-Speeddatings teilgenommen und von 
dort einige Weiterempfehlungen und natürlich viele spannen-
de Kontakte mitgenommen. 

Für Männer scheint es selbstverständlich 
zu sein, sich Netzwerke zu knüpfen und 
davon zu profitieren. Die Frauen tun sich 
nach meiner Erfahrung ungleich schwe-
rer damit. Das ist sehr schade, denn in den 
weiten Netzwerken und vielfältigen Kon-
takten liegen gerade für Anwältinnen gro-
ße Potentiale, sich entsprechend ihrem 
Schwerpunkt zu präsentieren und auch 
auf diese Weise neue Mandate zu akquirie-
ren. Daher stelle ich nachfolgend ein paar 
Netzwerke dar, in denen sich (ausschließ-
lich) Frauen engagieren und die aus meiner 
Sicht stets eine absolut lohnenswerte Zei-
tinvestition darstellen.

Deutscher Juristinnenbund  
Als Erstes kommt mir - natürlich - der 
Deutsche Juristinnenbund (DJB) in den 
Sinn. Der Zusammenschluss aus Anwältin-
nen und Richterinnen bietet einen regel-
mäßigen Austausch und Impulsvorträge zu 
verschiedenen politischen und fachlichen 
Themen. Da in diesem Kreis lediglich Aus-
tausch unter Kolleginnen stattfindet, ist 
das Potential für die Akquise nicht beson-
ders hoch. Allerdings ist es hilfreich, sich 
hier auch zu Themen rund um den Kanz-
leibetrieb und anderen beruflichen Anlie-
gen einen Rat und Austausch einholen. 

Mompreneurs Netzwerk + Saaraffaires
Meine erste Begegnung mit einem Frauen-
netzwerk war direkt nach der Gründung 
meiner Kanzlei als ich zu einem Treffen 
des Mompreneurs Netzwerks eingeladen 
wurde. Mompreneurs ist ein bundeswei-
tes Netzwerk der selbständigen Mütter, die 
sich nun vorwiegend virtuell damals aber 

Tatjana SCHMELZER | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Medizinrecht | St. Ingbert
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Weitere Informationen:

Deutschen Juristinnenbund: 
 www.djb.de/verein/djb-regional/saarland-saarbruecken 

Mompreneurs Netzwerk: mompreneurs.de

Saaraffaires: Zu den Treffen der Saaraffaires stehe ich 
 gerne unter info@arztanwaeltin.de zur Verfügung.

Gründerinitiative Saarland: gruenden.saarland.de 

Business Professional Women: www.b-p-w.de  

Soroptimisten Netzwerk: 
club-merzig-saarlouis.soroptimist.de

Soroptimisten Netzwerk 
Bislang habe ich von den Soroptimis-
ten Netzwerk nur von anderen Frauen 
aus anderen Städten gehört. Nach mei-
ner Recherche gibt es auch zwei Regional-
gruppen im Saarland. Bei den Soroptimis-
ten handelt es sich um eine der größten 
Service-Organisationen der berufstätigen 
Frauen weltweit.

Mastermindgruppe 
Der Austausch nach den Treffen wurde 
teilweise auf den Social Media Kanälen 
weitergeführt. So habe ich alleine durch 
die Facebookgruppe von Mompreneurs  
weitere Anwältinnen in ganz Deutsch-
land kennen gelernt, die auch gerade ihre 
Kanzleien gegründet haben und sich zwi-
schen der Selbständigkeit und Kinderbe-
treuung aufreiben. Über den Austausch 
in der Gruppe habe ich dann auch mei-
ne Mastermindgruppe  gefunden. In der 
Mastermindgruppe tauschen wir uns aus, 
wie es bei jeder von uns läuft und in den 
wöchentlichen Treffen kann jede eine 
aktuelle Frage stellen, bei der sie gera-
de nicht weiterkommt. Die anderen Teil-
nehmerinnen geben ihr Feedback dazu. 
Meistens erarbeiten wir dann die Lösun-
gen, deren Umsetzung dann in den wei-
teren Treffen thematisiert wird. Jedes 
Jahr legen wir uns unsere Jahresziele fest 
und bekommen Impulse zu Strategie und 
Fokussierung auf einzelne Aufgaben. Es 
macht Spaß und ist sehr lehrreich, eigenes 
Business aufzubauen in meinem eigenen 
Tempo unter der Berücksichtigung aller 
anderen Faktoren, die in meinem Leben 
eine Rolle spielen.

Durch diesen Austausch habe ich für mich vor allem Folgen-
des gelernt:

1. Erst (viel) geben, dann nehmen. Netzwerke bringen erst 
dann was, wenn man selbst darin investiert. Also es braucht 
Zeit, Geduld und Offenheit. Bis man selbst von den Kontakten 
profitieren kann, sollte man sich hilfsbereit und offen zeigen. 
Und auf keinen Fall nur auf schnelle Mandate aus sein.

2. Social Media ist Trumpf. Erst dort habe ich viele Möglich-
keiten für mich entdeckt, welche Marketingmöglichkeiten es 
gerade für die Anwältinnen gibt und wie man Kontakte zu 
seiner Zielgruppe auf-  und ausbaut. Auch darüber habe ich 
schon interessante Kontakte und auch einige Mandate gene-
rieren können.

3. Engagement lohnt sich immer. Denn bestenfalls ergibt sich 
ein Mandat daraus, schlimmstenfalls eine Erfahrung.

Tatjana Schmelzer 

Kleine Anleitung fürs Netzwerken für Anwältinnen
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Mehrfachbeschäftigung und Entsendung von 
Grenzgängern

DAV Luxemburg

Arbeiten in und außerhalb Luxemburgs

Grenzgänger gehören grundsätzlich der luxemburgischen 
Sozialversicherung an. Im Normalfall arbeiten sie in Luxem-
burg, also auf luxemburger Territorium, beispielsweise in 
Krankenhäusern, Büros, Banken oder Fabriken. Sie profitieren 
dann von den luxemburgischen Familienleistungen sowie den 
späteren hohen Renten.

Gelegentlich kommt es jedoch vor, dass Grenzgänger auch 
außerhalb Luxemburgs tätig sind: Dann, wenn sie von ihren 
luxemburgischen Arbeitgebern zu grenzüberschreitenden 
Einsätzen beordert werden, oder dann, wenn die Grenzgänger 
noch einen Zweitjob in Deutschland haben oder (nebenberuf-
lich) in Deutschland selbstständig sind. In diesen Fällen heißt 
es: Augen auf bei der Sozialversicherung! Denn es ist zwischen 
Mehrfachbeschäftigung und Entsendung zu unterscheiden.

Mehrfachbeschäftigung: EU-Richtlinie 883/2004 
regelt Zuständigkeiten der Staaten

Bei grenzüberschreitenden Konstellationen ist die Sozialver-
sicherungspflicht in Deutschland und/oder Luxemburg nach 
der EU-Richtlinie 883/2004 zu prüfen. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen der ersten Konstellation Arbeitnehmer in 
zwei Ländern und der zweiten Konstellation Arbeitnehmer 
und Selbstständigkeit in zwei Ländern.

Erste Konstellation: Arbeitnehmer in zwei Ländern 

Bei Arbeitnehmern, die in zwei Ländern tätig sind, ist die 
so genannte Wesentlichkeitsgrenze zu berücksichtigen: Wer 
mindestens 25 % seiner Tätigkeit in seinem Wohnsitzland ar-
beitet, unterliegt im Wohnsitzland der Sozialversicherungs-
pflicht; Tage in einem Drittland werden nicht berücksichtigt.      

Typischer Fall: Der in Deutschland wohnende Arbeitnehmer 
wird von seinem luxemburgischen Arbeitgeber zu mehr als 
25 % der Arbeitszeit in Deutschland eingesetzt (bei gewöhn-
lich 220 Arbeitstagen sind dies mindestens 55 Arbeitstage). 
Dann ist der Arbeitnehmer in Deutschland sozialversiche-
rungspflichtig. Wenn der Arbeitnehmer in Luxemburg sozial-
versicherungspflichtig sein möchte, muss er die 25 %-Grenze 
unterschreiten, also weniger in Deutschland arbeiten.

Weiterer Fall: Der in Deutschland wohnen-
de Arbeitnehmer hat zwei Arbeitgeber, 
einen in Luxemburg und einen in Deutsch-
land. Auch hier gilt die 25 % Grenze: Wenn  
der Arbeitnehmer beispielsweise 20 Stun-
den in Deutschland und 20 Stunden in Lu-
xemburg arbeitet, unterliegt er insgesamt, 
also auch für das luxemburgische Gehalt, 
der deutschen Sozialversicherungspflicht. 
Der luxemburgische Arbeitgeber zahlt so-
mit deutsche Sozialversicherungsbeiträge 
auf den luxemburgischen Lohn. Luxem-
burgische Sozialleistungen wie Kindergeld 
entfallen.

Zweite Konstellation: Arbeitnehmer 
in Luxemburg und gleichzeitige 
Selbständigkeit in Deutschland 

Bei einer Selbstständigkeit gilt die Wesent-
lichkeitsgrenze nicht. Vielmehr folgt die 
Sozialversicherungspflicht für die Selbst-
ständigkeit der Sozialversicherungspflicht 
als Arbeitnehmer. Wer in Luxemburg an-
gestellt ist und in Deutschland nebenbe-
ruflich als Trainer selbständig in einem 
Fitnessstudio tätig ist, zahlt auf den in 
Deutschland erzielten Gewinn grundsätz-
lich Beiträge in die luxemburgische Sozial-
versicherung ein. 

Allerdings gibt es hier auch Befreiungs-
möglichkeiten: Liegt der monatliche Ge-
winn unterhalb 1/3 des luxemburgischen 
Mindestlohns, also unter rund  670 Euro, 
kann sich der Grenzgänger von der Bei-
tragspflicht befreien lassen.

Stephan WONNEBAUER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Trier 
Avocat à la Cour in Luxemburg | Vorstandsmitglied des DAV Luxemburg
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Stephan Wonnebauer

Mehrfachbeschäftigung und Entsendung von Grenzgängern

Entsendung von Grenzgängern 

Die oben beschriebene Mehrfachbeschäftigung wird oft 
mit der Entsendung verwechselt. Schon der Begriff der 
Entsendung ist unbestimmt, weil er sowohl im Sozialver-
sicherungsrecht als auch im Arbeitsrecht verwendet wird. 
Im Folgenden geht es um die sozialversicherungsrechtli-
che Bedeutung.

Bei der Entsendung wird beispielsweise ein Ingenieur für 
ein Jahr auf eine Baustelle im europäischen Ausland be-
ordert, wo er die Baustelle leiten soll. Ein anderes Beispiel 
ist der Einsatz eines Meisters in einer Fabrik eines Ge-
schäftspartners im europäischen Ausland. 

Hier ist die die zeitliche Befristung zu beachten, weil 
die Arbeit nur an einem einzigen Ort ausgeführt wird; 
auf die 25 %-(Wesentlichkeits-)Grenze kommt es nicht an. 
Bei der Entsendung will der Gesetzgeber nämlich errei-
chen, dass die Sozialversicherung des Ursprungslandes 
des Arbeitsvertrages weitergilt.

Beispielsweise kann ein Grenzgänger für ein Jahr nach 
Deutschland entsendet werden und unterliegt weiterhin 
der luxemburgischen Sozialversicherungspflicht. Nach 
geltendem Recht kann der Entsendungszeitraum bis zu 
24 Monate betragen; eine Neuregelung auf europäischer 
Ebene ist aber zu erwarten. 

Mehrfachbeschäftigung und Entsendung haben somit 
viele Vorteile, um das Arbeiten in Luxemburg für deut-
sche Grenzgänger noch attraktiver zu machen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Mittwoch, 4. September 2019

• ab 16:00 Uhr Stadtführung

• anschließend Get-together bei Getränken & Fingerfood

Donnerstag, 5.September 2019

• 08.00 Uhr – 12.00 Uhr Geführter Besuch des EuGH  
 mit Einführung in die Rechtssache,Teilnahme an einer 
 Gerichtsverhandlung, Vortrag zur Funktionsweise 
 des EuGH und Besichtigung des Gerichtsgebäudes

• 12.30 Uhr – 14.30 Uhr Mittagsessen im Restaurant 
 des EuGH (Selbstzahlerbasis)

• 15.00 Uhr – 17.00 Uhr Seminar des DAV Luxemburg 
 in der Chambre de Commerce

 1. Gesellschaftsrecht mit Bezügen Deutschland-Luxemburg 
 Referent: Dr. Marcus Peter, Rechtsanwalt

 2. Auswirkungen des Brexit 
 Referent: Philipp Simon, Rechtsanwalt und Barrister

 3. Steuerrecht Deutschland-Luxemburg
 Referent: Stephan Wonnebauer, Fachanwalt für Steuerrecht
 und Avocat à la Cour

• 18.30 Uhr Sommerempfang

Die Teilnahmegebühr beträgt 100 € und wird bei 
Anmeldung fällig.

In der Gebühr enthalten sind:

• Stadtführung, Get-together mit Getränken und Fingerfood

• Rundumorganisation des EuGH-Besuches

• Seminar mit 3 Referenten

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten 
eine Anmeldebestätigung mit Zahlungs-
aufforderung.

Anmeldungen ab sofort bis zum 15. Au-
gust 2019 (sofern nicht vorher ausgebucht) 
über das Anmeldeformular auf der Inter-
netseite des Deutschen AnwaltVerein in 
Luxemburg:

www.dav.lu 
zu senden an email: 
kontakt@dav.lu

Verantwortlich für die Organisation sind 
Brigitte Czoske, Vize-Präsidentin des DAV 
Luxemburg, sowie Stephan Wonnebauer, 
Schriftführer.

Seminar & Sommerempfang 
am 4. und 5. September 2019 in Luxemburg-Stadt

DAV Luxemburg
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Ein Jahr DSGVO – Wir ziehen Bilanz

DSGVO

wenn diese gegen Vorschriften verstoßen, die das Marktverhal-
ten regeln. Nach einzelnen „regionalen Wellen“ ist die „große 
Flut“ von Abmahnungen jedoch ausgeblieben. 

Kann Entwarnung gegeben werden? Muss man sich also 
nicht (mehr) um den Datenschutz kümmern? 

Nein! Denn Verbraucher, Kunden, Mitarbeiter und andere Be-
troffene sind sehr viel besser aufgeklärt als früher. Die steigen-
de Zahl der Meldungen von Datenschutzverstößen zeigt, dass 
nunmehr auch die Unternehmen sowie ihre Mitarbeiter daten- 
schutzrechtlich sensibilisiert sind und ein Gespür für DSGVO-
widriges Verhalten entwickelt haben. In den ersten neun Mo-
naten seit Inkrafttreten wurden 206.326 Verstöße gegen die 
DSGVO gemeldet; bei 65.000 davon handelt es sich um Selbst-
anzeigen von Datenschutzbeauftragten, welche Datenlecks  
meldeten.

Auch die Datenschutzaufsichtsbehörden sind bisweilen schon 
tätig geworden: Im Saarland wurden die ersten – 50 Fragen 
umfassenden – Fragebögen meist an größere Unternehmen ver-
sendet, mit welchen die Aufsichtsbehörde die ordnungsgemäße  
Umsetzung des Datenschutzes im Unternehmen überprüft. 
Auch kleinere Unternehmen dürften in den nächsten Jahren  
mit einer Überprüfung durch die Aufsichtsbehörde rechnen. 

Doch trotz aller Verpflichtungen, Unsicherheiten und Ängsten 
kam es in Folge des Inkrafttretens der DSGVO aber auch zu  
lustigen Begebenheiten. So schrieb der Besitzer einer Fleischerei 
eine Information an seine Kunden: „In unserer Fleischerei fragen  
wir sie manchmal nach Ihrem Namen und merken uns, welches 
Fleisch Ihnen am liebsten ist. Um die Kundenrechte zu wahren, 
bietet der Metzger eine Einspruchsmöglichkeit: Wenn Ihnen das 
nicht recht ist, rufen Sie beim Betreten der Fleischerei laut:  
„Ich bin nicht einverstanden!“ 

Seit knapp einem Jahr ist sie nun in Kraft, 
die EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Von manchen wird sie liebevoll 
„Papiertiger“ genannt, von anderen auch als 
„Bürokratiemonster“ bezeichnet. Doch ist die 
DSGVO tatsächlich ein „Bürokratiemonster“, 
das außer noch größerer Rechtsunsicherheit, 
zusätzlichen Pflichten, größeren Ängsten 
und noch mehr „Papierkram“ im Unterneh-
men keinen wirklichen Mehrwert hat? 

Wir und viele andere Datenschützer in 
Deutschland und ganz Europa sehen das 
nicht so. Im Gegenteil: Die Datenschutz-
grundverordnung stellt aus unserer Sicht 
einen großen Fortschritt für Verbraucher 
dar. Überall in der EU sollen gleich strenge 
Regeln zum Schutz persönlicher Daten und 
damit der Privatsphäre gelten. Wesentliches 
Ergebnis der DSGVO ist daher ein gestärktes 
System von Sanktionen und deren Durchset-
zung. So wird das Thema Datenschutz zur 
Compliance-Frage in Unternehmen, die Posi-
tion der Aufsichtsbehörden wird gestärkt. 
Neu sind daher unter anderem die in Art. 83 
Abs. 1 DSGVO genannten Sanktionsmöglich-
keiten. 

Und was ist mit der „Abmahnwelle“? 

Viele Unternehmen, aber auch kleine Verei-
ne haben befürchtet, dass „Abmahnanwälte“ 
die neuen Regelungen der DSGVO dazu nut-
zen könnten, um aus tatsächlichen oder ver-
meintlichen Verstößen Kapital zu schlagen. 
„Abmahnanwälte“ könnten insbesondere 
fehlende oder unzureichende Datenschutzin-
formationen auf Internetauftritten nutzen, 
um Ansprüche geltend zu machen. Denn 
das deutsche Wettbewerbsrecht erlaubt es, 
Konkurrenten kostenpflichtig abzumahnen, 

Hubert BEECK | Rechtsanwalt | Geschäftsführer SAV | Jennifer HOHMANN | Rechtsanwältin | Homburg
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Unser Fazit: Es besteht noch erhebliches 
Beratungspotential und damit natürlich 
auch die Möglichkeit, neue und dauerhaf-
te Mandanten zu gewinnen. Wir Rechts-
anwälte sollten schon jetzt die Chancen 
einer qualifizierten Beratung zum Thema 
DSGVO nutzen und nicht auf die Verteidi-
gung im Bußgeldverfahren warten. 

Denn zum jetzigen Zeitpunkt kann kaum 
ein – richtigerweise kein – Unternehmen 
von sich behaupten, die Anforderungen 
der DSGVO rechtssicher umgesetzt zu 
haben. Rechtsanwälte können qualifi-
zierte Unterstützung anbieten und dabei 
helfen, Prozesse zu implementieren, die 
nach und nach zur vollständigen Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Anforderun-
gen führen; Bußgeldverfahren und Ausei-
nandersetzungen mit dem Unabhängigen 
Datenschutzzentrum Saarland werden so 
vermieden. 

Die DSGVO verlangt nichts Unmögliches. 
Lediglich Verständnis für die Wichtigkeit 
des Schutzes von Daten der Mitarbeiter, 
Mandanten und Kunden wird erwartet. 

Ein Jahr DSGVO

Team Freispruch 2019

Drachenbootsport

Auch in der Saison 2019 repräsentiert das Team Freispruch 
den Saarländischen AnwaltVerein im Drachenbootsport.

Die ersten Rennen und das Trainingslager am Stockweiher 
sind schon absolviert. Der bisherige sportliche Höhepunkt 
war an Pfingstsonntag die Teilnahme an der sogenannten 
Vogalonga, einem Rennen über 30 km in Venedig. 2002 Boote 
mit rund 7.700 Paddlern und Ruderern nahmen an dieser 
Veranstaltung teil. Start und Ziel war der Markusplatz in 
Venedig. Das Team absolvierte die Strecke mit Pause und 
Staus unter 4 Stunden, was ein hervorragendes Ergebnis 
darstellt.

Mit dieser Vorbereitung im Rücken will das Team die an-
schließenden Rennen im Saarland erfolgreich absolvieren.
Das Team bedankt sich beim Saarländischen AnwaltVerein 
für die Unterstützung auch in diesem Jahr.

Interessierte Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an 
diesem schönen Sport haben, sind herzlich eingeladen 
und willkommen: Das Training findet jeden Montag ab 
18.30 Uhr in Saarbrücken-Burbach, Trainingsanlage der 
Kanuwanderer Saar (KWS) in der Mettlacher Straße 13, 
66115 Saarbrücken statt.

Ralf THILMANY | Rechtsanwalt | Neunkirchen

Hubert Beeck | Jennifer Hohmann 
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Saarbrücker Firmenlauf: 
Review & Save the Date

Firmenlauf

Am 29. Mai 2019 hat der SaarländischeAnwaltVerein (SAV)  
erstmals am Saarbrücker Firmenlauf teilgenommen. 

Dem Aufruf, für den SAV zu starten sind 10 Mitglieder gefolgt. 
Nicht nur die Teilnahmegebühr wurde  vom SAV übernommen, 
die Teilnehmer bekamen auch ein extra für dieses Event gestal-
tetes T-Shirt mit dem Logo des SAV sowie dem Aufdruck „Saar-
anwalt: Läuft!“ beziehungsweise „Saaranwältin: Läuft!“. 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die Läuferinnen und 
Läufer um 17.00 Uhr vor dem Staatstheater, um von Saskia Höl-
zer, der Leiterin der SAV-Geschäftsstelle, Trikots und Startnum-
mern in Empfang zu nehmen und sich aufzuwärmen. Los ging 
es dann um kurz nach 18.00 Uhr, je nach läuferischer Stärke 
etwas weiter vorne oder hinten im Startfeld einsortiert. 

Nach dem Lauf trafen sich (fast) alle wieder, um gemeinsam 
etwas zu trinken und den Abend ausklingen zu lassen. 

Motiviert durch die gute Stimmung, den erfolgreichen Lauf   
und die positive Resonanz haben wir uns entschieden, auch  
am nächsten Firmenlauf teilzunehmen. Dieses Mal werden  
wir zusätzlich ein Zelt mieten, um das Sich-Wieder-Finden  
nach dem Lauf zu erleichtern.

Wir laden alle unsere Mit-
glieder herzlich ein, einzeln 
oder als Kanzlei teilzuneh-
men am

Saarbrücker  
Firmenlauf   
14. August 2019  
Ab 18 Uhr
Anmelden können Sie sich 
bis zum 27. Juli 2019 per 
E-Mail an: info@saaran-
walt.de mit Angabe Ihrer 
gewünschten Trikotgröße. 

Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 
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Das SAV-Lauf-Team
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Interessenkreis Strafrecht

Fragebogen IK Strafrecht 
Rücksendung bis zum 31. Juli 2019 
Per Fax an:  0681 - 512 59

IK Strafrecht

Der Interessenkreis Strafrecht organisiert  
regelmäßig etwa 4x jährlich Fortbildungs-
veranstaltungen gemäß § 15 FAO im Straf-
recht bzw. und bietet Gelegenheit zum 
Ge-dankenaustausch. 2019 finden diese 
Treffen jeweils dienstags, ab 18.30 Uhr im 
Albrechts Casino Am Staden, in der Bis-
marckstraße, 66121 Saarbrücken statt. Vor-
aussetzung für die Teilnahme an den Tref-
fen ist lediglich eine Mitgliedschaft im 
SaarländischenAnwaltVerein.  

Termine 2019:

25. Juni 2019
„Die Pflichtverteidigervergütung“

Referentin:  
Dr. Sandra Knaudt (RAe Heimes & Müller)

24. September 2019
„Ausgewählte Probleme der Pflicht- 
verteidigung“

Referent:  
Dr. Jens Schmidt, Saarbrücken

05. November 2019
„Das Beweisantragsrecht“

Referent:  
Rechtsanwalt Marius Müller, Saarbrücken 

Umfrage zum Interessenkreis Strafrecht im  
Saarländischen AnwaltVerein

1. Ist Ihnen der Interessenkreis Strafrecht des Saarländischen  
 AnwaltVereins bekannt?

 Ja  Nein

2. Haben Sie schon an einer Sitzung des Interessenkreises   
 teilgenommen? 

 Ja, regelmäßig     Ja, unregelmäßig     Nein

3 Wenn Ihnen die Arbeit des Interessenkreises bekannt ist,   
 wie bewerten Sie dessen Arbeit?

 Sehr gut     Gut     Befriedigend     Nicht so gut    

 Schlecht     Sehr schlecht

4. Was sind Ihrer Auffassung nach die Aufgaben des   
 Interessenkreises? (Mehrfachnennungen möglich)

 Networking     Fortbildung 

  Fortbildungsnachweis für die Fachanwaltschaft  

 Interessenvertretung der saarländischen Strafverteidiger   

 Sonstiges

5.  Wie gut wird der Interessenkreis dieser Aufgabe gerecht? 

  Sehr gut     Gut     Befriedigend      Nicht so gut 
  Schlecht     Sehr schlecht

6. Wie bewerten Sie das Fortbildungsangebot des    
 Interessenkreises?

 Sehr gut     Gut     Befriedigend     Nicht so gut   

 Schlecht     Sehr schlecht

7. Was könnte der Interessenkreis besser machen? 

Um sein Angebot verbessern und Ihren Bedürfnissen anpassen 
zu können, bittet der Interessenkreis Strafrecht um die Beant- 
wortung des nachfolgend abgedruckten Fragebogens.  
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und Rücksendung 
des Fragebogens bis zum 31, Juli 2019 per Fax (0681 - 512 59) 
an die Geschäftsstelle des SaarländischenAnwaltVereins.
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Dr. Carmen Palzer im Gespräch mit Silke Dobolik

Der Kaffee am Morgen und das ge-
legentliche Kaffeestückchen, ge-
sponsert von meiner Sekretärin 

Geben Sie dem ersten Eindruck eine 
zweite Chance?

Ich bin grundsätzlich bemüht, 
dies zu tun. Jeder kann mal einen 
schlechten Tag haben. Manchmal 
gibt es sogar eine dritte Chance. 

Welcher Dank blieb bislang unaus-
gesprochen?

Der Dank an meine Familie und 
meinen Mann, dass sie mich stän-
dig unterstützen und mir mehr zu-
trauen, als ich es selbst tun würde. 

Und einen Dank an meinen Kolle-
gen und Mentor, dass er mir den 
Anwaltsberuf nahe gebracht hat 
und mich auch weiter bei allem 
unterstützt. 

Was sollte Ihre Familie Ihnen verzei-
hen?

Meine Familie und meine Freunde 
sollten mir meine wenige Freizeit 
verzeihen und die dadurch be-
dingte sporadische Kontaktauf-
nahme. Und meine Unpünktlich-
keit ;-).

Eine gute Argumentation kann 
mich zum Umdenken veranlassen. 
Meine Schwachstellen möchte ich 
nicht für die Gegenseiten offen-
baren, wofür ich um Verständnis 
bitte.

Was bedeutet Erfolg für Sie?

Wenn man an die eigenen, selbst 
gesteckten Ziele so nah wie mög-
lich herankommt. 

Woraus besteht der Erfolg des An-
walts?

Aus zufriedenen Mandanten un-
ter der Voraussetzung, dass der 
Anwalt den Weg guten Gewissens 
beschreiten kann. 

Bei wem oder was würden Sie gerne 
einmal „Mäuschen“ spielen?

In der Kanzlei der Gegenseite.

Was sollen Ihre Kinder einmal bes-
ser machen als Sie?

Ein besseres Zeitmanagement fin-
den als ich. Und einen etwas weni-
ger stressigen Beruf wählen, auch 
wenn er Spaß macht. 

Welche „Kleinigkeit des Alltags“ 
bereitet Ihnen Freude?

In der „Kaff eepause“ mit Silke Dobolik
Rechtsanwältin, St. Ingbert

Welche Frage wollten Sie ihren saar-
ländischen Kollegen schon immer 
einmal beantworten? 

Wie sind Sie zu den, eher frauen-
untypischen Rechtsgebieten Steu-
errecht sowie Handels- und Ge-
sellschaftsrecht gekommen?

Mein Schwerpunktbereich im 
Studium war bereits Steuerrecht. 
Während der Referendarzeit woll-
te ich wissen, was und wie ein An-
walt im Bereich Steuerrecht arbei-
tet (im Gegensatz zu der Behörde). 
Über die Kanzlei hatte ich die Mög-
lichkeit, auch das Gebiet Handels-
und Gesellschaftsrecht in der Pra-
xis kennenzulernen. Für mich ist 
es ein sehr spannender und viel-
fältiger Bereich, mit vielen Ver-
knüpfungen zwischen verschiede-
nen Rechtsgebieten und eine gute 
Ergänzung zueinander. 

Was war Ihr größter Erfolg, und was 
war Ihre größte Niederlage?

Ich hoffe, dass mein größter Er-
folg noch vor mir liegt. Kleinere 
Niederlagen hat vermutlich jeder 
schon eingesteckt. Man muss ver-
suchen, sich davon nicht zu sehr 
aus der Bahn werfen zu lassen. 
Eine große Niederlage, die das ge-
schafft hätte, ist mir zum Glück 
bislang erspart geblieben. 

Welcher Rat ist der wichtigste an 
einen jungen Kollegen?

Ich bin selbst noch eine junge Kol-
legin… Ein kleiner Rat hab ich je-
doch: Mit Beginn des Berufes hört 
das Lernen nicht auf. Man sollte 
versuchen, sich ständig weiter zu 
entwickeln, aus den Erfahrungen 
von anderen lernen, selbstkritisch 
sein und nicht so sehr von sich 
selbst überzeugt zu sein. 

Was veranlasst Sie umzudenken, 
Was könnte Sie veranlassen umzu-
fallen?
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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 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)


