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

Herzlich Willkommen!

§ � § � § § �
�§��§��
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Anwälte davor, das besondere elektronische 
Anwaltspostfach (beA) nicht zu nutzen. 
Stephan Wonnebauer, Mitglied im Vorstand 
des DAV Luxemburg, schreibt über Themen, 
die vor allem Grenzgänger betreffen.

Das Saarland will die polizeiliche Daten-
verarbeitung neu regeln. Christoph Clanget, 
Vorstandsmitglied des SAV, hat an der Ex-
perten-Anhörung im Landtag teilgenommen. 
Er berichtet darüber, dass die vorgeschla-
genen Regelungen erheblichen verfassungs-
rechtlichen Bedenken begegnen. Der Saar-
ländische Gesetzgeber ist gut beraten, den 
Gesetzesentwurf zu überarbeiten – damit 
der Verfassungsgerichtshof nicht schon 
wieder zum Schutz der Grundrechte ein-
greifen muss!     

Die warmen Tage am Ende des Monats Juni 
können nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Sommer des Jahres 2020 anders 
sein wird als in den Vorjahren: Der Urlaub 
kann nicht wie geplant stattfinden, für ei-
nige fällt er komplett aus. Aber freuen wir 
uns darüber, dass die Straße zwischen 
Saarlouis und Metz, zwischen dem Saar-
land und dem Départment Moselle und der 
Région Grand-Est, zwischen Deutschland 
und Frankreich* nicht mehr gesperrt ist, 
selbst wenn – wie bei mir – von Anfang 
an kein Verständnis für deren Sperrung 
bestand.

Nach wie vor ist dieser Wunsch der 
vordringliche: Bleiben Sie gesund!

die erste Ausgabe des Saarländischen Anwaltsblatts im Jahr 
2020 ist vor drei Monaten erschienen, just nachdem das Saar-
land Ausgangsbeschränkungen verfügt und anschließend 
verordnet hat. Im Editorial wurde die Frage gestellt, ob die 
massiven Eingriffe in die Grundrechte auf der Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes gerechtfertigt sind. Dem Engagement 
des Kollegen Justizrat Kurt Haag ist es zu verdanken, dass der 
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes auf seine Verfassungs-
beschwerde hin eine Entscheidung zu  den Coronabedingten 
Ausgangs- und Aufenthaltsbeschränkungen getroffen hat: 
„Eingriffe in das Grundrecht der Freiheit der Person – wie Aus-
gangsbeschränkungen – bedürfen einer begleitenden Recht-
fertigungskontrolle“,  und nicht alle Verbote halten einer der-
artigen Kontrolle Stand. In dieser Ausgabe dokumentieren wir 
nicht nur den Beschluss des Verfassungsgerichtshofs vom 
28. April 2020. Frau Kollegin Almuth Zempel, die dem  Ver-
fassungsgerichtshof als Mitglied angehört, erläutert den Be-
schluss. Rechtsanwalt Kurt Haag spricht in einem Interview 
über die Beweggründe, die ihn zur Einlegung der Verfassungs-
beschwerde motiviert haben.     

Die Sorge der Kolleginnen und Kollegen um die eigene Gesund-
heit und die der Familienangehörigen und Mitarbeitenden ist 
noch nicht gewichen. Hinzu kommt die Sorge um die wirt-
schaftliche Existenz der Mandantschaft und auch um die eige-
ne wirtschaftliche Existenz. Der Saarländische AnwaltVerein 
(SAV) möchte seinen Mitgliedern mit Rat und Tat helfen. Wen-
den Sie sich an uns, wenn Sie Anregungen haben, Vorschläge 
machen möchten oder einer Hilfestellung bedürfen.    

Wie die Corona-Pandemie Gerichtsverhandlungen verändert 
und weiter verändern kann, lesen Sie in dem Beitrag von 
Dr. Olaf Weber (VRiLG). Kollege Andreas Abel beschreibt seine 
Erfahrungen, Mandanten im Wege einer Video-Konferenz zu 
sprechen und zu sehen. Welche Auswirkungen die Corona-
Pandemie auf die Arbeit und das Arbeitsrecht haben kann, 
erfahren Sie von Herrn Kollegen Matthias-Alexander Fries. 
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht hat Frau Kollegin Lisa Held zu-
sammengefasst; Sie können Fortbildungspunkte über die SAV-
Service-GmbH erwerben, wenn Sie den vollständigen Beitrag 
von Michael Drasdo im Wege des Selbststudiums lesen. Lisa 
Held, Vorstandsmitglied des SAV, warnt Anwältinnen und 

Ihr 
Manuel Schauer
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schwerde gegen die Ausgangsbe-
schränkungen der Bayerischen Co-
ronaschutzverordnung nicht zur 
Entscheidung anzunehmen unter 
Verweisung auf den Grundsatz der 
Subsidiarität (Beschl. v. 18.04.2020 
1 BvR 829/20). Zur Begründung 

 B.
[...]
Der Verfassungsgerichtshof des 
Saarlandes verkennt nicht, dass das 
Bundesverfassungsgericht mit sei-
ner Entscheidung vom 18.04.2020 
befunden hat, eine Verfassungsbe-

Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes

 A.
Der Beschwerdeführer wendet sich 
gegen eine Vorschrift der Verord-
nung der Regierung des Saarlan-
des zur Bekämpfung der Corona- 
Pandemie vom 17.04.2020. 
[...]
Die Regelungen gelten zunächst 
in der Form von Allgemeinverfü-
gungen, später als Verordnung, 
in im Wesentlichen gleicher Form 
seit 20.03.2020. Sie sind befris-
tet bis 03.05.2020. Zu ihrer Aus-
legung beantwortet ein redaktio-
nelles Team Fragen, so etwa, dass 
Motorradfahren (uneingeschränkt 
mit höchstens einer anderen, dem 
Haushalt angehörenden Person) er-
laubt sei, der Besuch von außerhalb 
des eigenen Haushalts lebenden 
Kindern indessen unabhängig von 
der Zahl der Besuchten oder Besu-
chenden nicht.
Eine Regelung, die der saarländi-
schen entspricht, gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland sonst nur 
- noch - in Bayern. In der benach-
barten Republik Frankreich gilt ge-
genwärtig befristet bis 11.05.2020 
ein noch strikteres Verbot des Ver-
lassens der eigenen Wohnung.
Der Beschwerdeführer sieht sich 
durch das grundsätzliche Verbot 
des Verlassens der eigenen Woh-
nung in seinem Grundrecht der 
Freiheit der Person verletzt.

„Eingriffe in das Grundrecht der Freiheit der Person – 
wie Ausgangsbeschränkungen – bedürfen einer 
begleitenden Rechtfertigungskontrolle“

schwerde gegen die Ausgangsbe- B.

Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes vom 28.04.2020 (Lv 7/20 eA)
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richtshof am 26.03.2020 einen An-
trag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung zur Außervollzugset-
zung der bayerischen Ausgangs-
beschränkungen zurückgewiesen 
hat. Dazu hat sich der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof auf der 
Grundlage der Informationen des 
Robert- Koch- Instituts als der nor-
mativ zur Abgabe solcher Risiko-
einschätzungen ermächtigten In-
stitution des Bundes entschieden, 
im Rahmen der Folgenabwägung 
zu berücksichtigen, dass eine Aus-
gangsbeschränkung zu einer vor-
übergehenden Verringerung von 
Neuerkrankungen führen könne 
und daher aufgrund der überra-
genden Bedeutung von Leben und 
Gesundheit möglicherweise Ge-
fährdeter das beschränkte Verbot 
des Verlassens der eigenen Woh-
nung abwägend hinzunehmen sei.
Der Verfassungsgerichtshof des 
Saarlandes verkennt weiterhin 
nicht, dass der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof nunmehr mit Be-
schluss vom 24.04.2020 Vf. 29 VII 
20) einen - auch - gegen die baye-
rischen Ausgangsbeschränkungen 
gerichteten Antrag auf Aussetzung 
der Vorschriften mit der Begrün-
dung abgelehnt hat, im Rahmen 
der Abwägung von Nachteilen ei-
ner einstweiligen Anordnung und 
Grundrechtssicherungen durch ih-
ren Erlass überwögen die Gefähr-
dungen einer vorläufi gen Ausset-
zung der Ausgangsbeschränkung. 
Es bestehe eine - möglicherwei-
se geringe - Wahrscheinlichkeit, 
dass die Ausgangsbeschränkung 
zu einer vorübergehenden Verrin-
gerung von Neuinfektionen und 
damit einer Verzögerung der Ver-
breitung des Virus führe und dies 
wiederum die Wahrscheinlichkeit 
von Todesfällen verringere. Ange-
sichts der überragenden
Bedeutung von Leben und Gesund-
heit der Menschen überwögen da-
her die Nachteile einer Aussetzung 
der Ausgangsbeschränkung deren 
mögliche Vorzüge.
Der Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung ist als 
solcher an sich statthaft und zu-
lässig. Der Grundsatz der Subsidi-
arität, der auch für den Eilrechts-

wird ausgeführt, die Entscheidung 
hänge nicht allein von verfassungs-
rechtlich zu klärenden Fragen, 
sondern auch von tatsächlichen 
pandemischen Entwicklungen ab, 
die der verwaltungsgerichtlichen 
Klärung zugänglich seien.
Das Bundesverfassungsgericht hat 
ferner den Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung, die sich gegen 
das Verbot von Gottesdiensten 
und vergleichbaren religiösen Zu-
sammenkünften unter Wahrung 
des Abstandsgebots richten sollte, 
aus vergleichbaren Gründen abge-
lehnt. Umgekehrt hat das Bundes-
verfassungsgericht eine einstwei-
lige Anordnung indessen erlassen, 
die das Verbot von Versammlun-
gen unter Wahrung des Abstands-
gebots ausgesetzt hat. Diese Ent-
scheidung hat dazu geführt, dass 
die VO- CP in § 2 Abs. 2 geändert 
wurde: Versammlungen im öff ent-
lichen Raum sind nunmehr unter 
bestimmten Voraussetzungen - 
Wahrung des Abstandsgebots und 
Beachtung infektionsschutzrecht-
licher Aufl agen - „zulässig“.
Es wird nicht verkannt, dass der 
Verfassungsgerichtshof des Frei-
staates Sachsen mit Beschluss vom 
17.04.2020 einen Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung ge-
gen die - der saarländischen Re-
gelung vergleichbaren - vorläu-
fi gen Ausgangsbeschränkungen 
der Sächsischen Corona- Schutz-
verordnung zurückgewiesen hat. 
Zur Begründung hat er ausgeführt, 
die Nachteile einer verfassungsge-
richtlichen Aussetzung der Aus-
gangsbeschränkungen - die Ge-
fahr eines Verlassens der Wohnung 
durch eine wesentlich größere Zahl 
von Menschen und das damit ein-
tretende Risiko einer Ansteckung 
sowie in der Folge einer Überlas-
tung der Kliniken mit schweren 
Krankheitsfällen - überwögen die 
Nachteile, die bei Ablehnung des 
Erlasses einer einstweiligen An-
ordnung einträten. Das Bundes-
land Sachsen hat inzwischen die 
Ausgangsbeschränkung allerdings 
aufgehoben.
Der Verfassungsgerichtshof des 
Saarlandes verkennt nicht, dass 
der Bayerische Verfassungsge-

schutz gilt, steht dem Antrag nicht 
entgegen.
Allerdings kann der Beschwer-
deführer gegen die Verordnung 
um Eilrechtsschutz auch vor dem 
Oberverwaltungsgericht des Saar-
landes nachsuchen. Er kann gegen 
die angegriff ene Regelung einst-
weiligen Rechtsschutz vor dem 
Oberverwaltungsgericht des Saar-
landes nach § 47 Abs. 1 VwGO, 
§ 47 Abs. 6 VwGO i.V.m. § 18 AG-
VwGO begehren. Das hat er nicht 
getan.
Der Verfassungsgerichtshof hält 
den Antrag des Beschwerdeführers 
dennoch für zulässig.
Ob bereits § 55 Abs. 3 VerfGH auch 
im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes erlauben würde, 
wegen einer etwaigen allgemeinen 
Bedeutung der Sache unmittelbar 
den Verfassungsgerichtshof anzu-
rufen, oder ob diese, vornehmlich 
die Zulässigkeit einer Verfassungs-
beschwerde selbst betreff ende 
Ausnahme von der vorherigen Er-
schöpfung des Rechtswegs nur die 
Hauptsache selbst betriff t, kann 
nach dem Sinn und Zweck der 
Norm dahinstehen.
Die Rechtfertigung des Verweises 
auf die vorherige Inanspruchnah-
me fachgerichtlichen Schutzes und 
das Beschreiten anderer Wege, der 
grundrechtlichen Beschwer ab-
zuhelfen, liegt darin, vor der ver-
fassungsgerichtlichen, der auf die 
Kontrolle der Verfassungsmäßig-
keit einer Regelung beschränkten 
Entscheidung eine fachgerichtliche 
Klärung der tatsächlichen Grund-
lagen und der einfachrechtlichen 
Auslegung im Streit stehender 
Normen „vorzuschalten“.
Davon kann - nur und ausschließ-
lich - in der gegenwärtigen Situ-
ation nicht ausgegangen werden. 
In einem verwaltungsgerichtlichen 
Normenkontrollverfahren und sei-
ner eilrechtsschutzrechtlichen Be-
gleitung mit Verordnungen, deren 
zeitliche Befristung einen Wochen-
takt hat, kann die Verwaltungsge-
richtsbarkeit verständlicherweise 
angesichts der völligen, auch un-
ter virologischen Sachverständi-
gen off enbar vorhandenen Unklar-

Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes
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§ 47 Abs. 6 VwGO i.V.m. § 18 AG-
VwGO begehren Das hat er nicht 
getan. Der Rechtsweg gegen die 
von ihm angegriff ene Verordnung 
ist folglich nicht erschöpft.
Da jedoch gegenwärtig nicht aus-
zuschließen ist, dass die - zur Zeit 
an sich unzulässige - Verfassungs-
beschwerde zum Zeitpunkt ihrer 
Verhandlung zulässig sein wird, 
kann von einer off ensichtlichen 
Unzulässigkeit nicht ausgegangen 
werden.
Der Verfassungsgerichtshof ist 
aber auch befugt, über eine Ver-
fassungsbeschwerde vor Erschöp-
fung des Rechtswegs zu entschei-
den, wenn sie von „allgemeiner 
Bedeutung“ ist (§ 55 Abs. 3 Satz 2 
VerfGHG). Das ist der Fall, wenn 
eine Verfassungsbeschwerde der 
Klärung grundsätzlicher verfas-
sungsrechtlicher Fragen dient oder 
wenn - über ihren konkreten Anlass 
hinaus - zahlreiche gleich gela-
gerte Fälle mitentschieden werden 
(BVerfG NVwZ 2004, 329; Niesler in 
BeckOK- BVerfGG 8.Ed. 2020, § 90 
Abs. 2 Rn. 160). Diese an sich auf 
die Verfassungsbeschwerde gegen 
gerichtliche Entscheidungen zie-
lende Regelung ist auf eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen einen 
Rechtssatz übertragbar (BVerfGE 
84, 90, 116), gerade weil in ei-
nem solchen Fall eine Vielzahl von 
Normadressaten - im Streitfall alle 
Bürgerinnen und Bürger des Saar-
landes - betroff en sind.
Das bedeutet indessen nicht, dass 
um Rechtsschutz gegen Vorschrif-
ten der Verordnung zur Bekämp-
fung der Corona- Pandemie stets 
unmittelbar bei dem Verfassungs-
gerichtshof nachgesucht werden 
dürfte, weil sie in irgendeiner Wei-
se große Teile der Bevölkerung 
betreff en und die Verfassungs-
mäßigkeit ihrer Regelungen von 
„allgemeinem Interesse“ ist. Die 
Verordnung betriff t unterschied-
liche Regelungsbereiche, vor al-
lem die Schließung verschiedener 
Einrichtungen unterschiedlicher 
Aufgabenbereiche. Solche Rege-
lungen zielen auf Segmente des 
staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens, für die - untereinander 
- nicht die gleichen tatsächlichen 

heit, wie das Virus konkret wirkt 
und welche Maßnahmen auf wel-
che konkrete Weise wirklich ge-
eignet sind, seine Ausbreitung zu 
vermindern oder ihr entgegenzu-
treten, keine weitergehenden Er-
kenntnisse beschaff en. Sie tut es 
- wie ihre Eilrechtsschutzentschei-
dungen bislang verständlicherwei-
se gezeigt haben - auch nicht, weil 
sie sich nachvollziehbar auf die 
gleichen allgemeinen Annahmen 
verlassen muss, auf die auch die 
Verfassungsgerichtsbarkeit ange-
wiesen ist.
Die Annahme der Subsidiarität 
des Eilrechtsschutzantrags würde 
den Beschwerdeführer also ledig-
lich auf den Verwaltungsrechts-
weg verweisen, ohne dass davon 
weitere, die verfassungsrechtliche 
Bewertung beeinfl ussende, den 
Verwaltungsgerichten zugängliche 
Erkenntnisse zu erwarten wären.
Dennoch kann die Verweisung auf 
die vorherige Anrufung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit dort notwen-
dig sein, wo Grundrechtsbeschrän-
kungen unterschiedliche Segmente 
der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit oder der Berufsfreiheit - 
die Schließung von Einrichtungen 
und Anstalten - betreff en, nicht 
aber dort, wo letztlich bei tatsäch-
lich nicht kurzfristig aufklärbarer 
Wirkung von Grundrechtseingrif-
fen letztlich allein eine Abwägung 
zwischen den verschiedenen ver-
fassungsrechtlichen Gütern und 
die Frage der Reichweite und der 
Grundlagen einer Einschätzungs-
prärogative der Exekutive vorzu-
nehmen ist. Das ist eine genuin 
verfassungsgerichtliche Aufgabe.
Die Verfassungsbeschwerde ist 
nicht off ensichtlich unzulässig.
Der Zulässigkeit der Verfassungs-
beschwerde und des mit ihr ver-
bundenen Antrags auf Erlass ei-
ner einstweiligen Anordnung 
steht nicht entgegen, dass der 
Beschwerdeführer den Rechtsweg 
nicht erschöpft hat.
Allerdings kann der Beschwerde-
führer gegen die angegriff ene Re-
gelung Rechtsschutz - auch einst-
weiligen Rechtsschutz - vor dem 
Oberverwaltungsgericht des Saar-
landes nach § 47 Abs. 1 VwGO, 

und rechtlichen Erwägungen einer 
Rechtfertigung von Eingriff en gel-
ten und deren verfassungsgericht-
liche Klärung voraussetzt, dass die 
fachgerichtlichen Erkenntnisse vor 
allem der Verwaltungsgerichtsbar-
keit nutzbar gemacht werden kön-
nen. Insoweit wäre zweifelhaft, ob 
es sich um eine Frage von allge-
meiner Bedeutung handeln würde.
Lediglich die durch § 2 Abs. 3 der 
VO- CP angeordnete Einschrän-
kungen betriff t alle Bürgerinnen 
und Bürger des Saarlandes glei-
chermaßen. Sie wirft grundsätzli-
che, im Wesentlichen verfassungs-
rechtliche Fragen vor allem jene 
der Konsistenz der Ausnahmen 
und jene ihrer zusätzlichen Erfor-
derlichkeit neben den vielfältigen 
weiteren Freiheitsbeschränkungen 
auf. Fachgerichtliche Klärungen 
der epidemiologischen Grundla-
gen der Notwendigkeit einer sol-
chen Einschränkung der Freiheit 
der Person sind in überschaubarer 
Zeit - falls sie überhaupt möglich 
sind - nicht zu erwarten.
Das kann eine Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs vor einer
vorherigen Inanspruchnahme des 
Oberverwaltungsgerichts des Saar-
landes erlauben, bedarf aber letzt-
lich keiner Klärung, weil die Ver-
fassungsbeschwerde gegenwärtig 
jedenfalls nicht „off ensichtlich“ un-
zulässig ist.
Die Verfassungsbeschwerde ist 
auch nicht off ensichtlich unbe-
gründet. Sie wirft vor allem die 
Frage auf, ob § 2 Abs. 3 VO- CP 
das in Art. 3 Satz 1 SVerf als un-
antastbar bezeichnete Grundrecht 
der Freiheit der Person - zum Zeit-
punkt dieser Entscheidung - noch 
in verhältnismäßiger Weise be-
schränken darf.

 C.
Der Verfassungsgerichtshof ver-
kennt nicht - in Übereinstimmung 
mit den Auff assungen des Bayeri-
schen und des Sächsischen Verfas-
sungsgerichtshofs -, dass in Fällen 
einer akuten Bedrohung der Grund-
rechte auf Leben und Gesundheit 
eine weite Einschätzungspräroga-
tive der Exekutive besteht, auf der 
Grundlage der ihr vorliegenden 
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Einschätzung der Verhältnismä-
ßigkeit von Grundrechtseingriff en 
zuzugestehen erlauben, müssen 
mit dem Verstreichen der Zeit und 
damit der Tiefe der Grundrechts-
eingriff e einerseits, der Breite und 
Validität wissenschaftlicher Er-
kenntnisse andererseits jeweils 
neuen Maßstäben gerecht werden.
Dass die Landesregierung im Hin-
blick auf die besondere Lage des 
Saarlandes an der Grenze zu dem 
von der Corona- Pandemie beson-
ders schwer betroff enen Frankreich 
und in Wahrnehmung ihrer Verant-
wortung für Leben und Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger ange-
sichts im Vergleich zu anderen Tei-
len Deutschlands besonders hohen 
Infektionszahlen im März Anlass 
gesehen hat, § 2 Abs. 3 VO- CP in 
Kraft zu setzen und die Regelung 
über sechs Wochen aufrechtzuer-
halten, ist daher Teil einer mit Blick 
auf die betroff enen Grundrechte 

Erkenntnisse andere Grundrechte, 
auch jenes der Freiheit der Person, 
einzuschränken, und dass es in ei-
nem solchen Fall nicht Aufgabe der 
Verfassungsgerichtsbarkeit ist, im 
Rahmen von Eilrechtsschutzan-
trägen eigene Abwägungen an die 
Stelle jener der Exekutive zu set-
zen.
Grundrechtseingriff e, vor allem 
solche der Intensität der durch 
§ 2 Abs. 3 der VO- CP geregelten 
Ausgangsbeschränkung, bedürfen 
jedoch einer begleitenden Recht-
fertigungskontrolle. Je länger sie 
wirken, desto höher müssen die 
Anforderungen an ihre Rechtferti-
gung - und an ihre Kohärenz mit 
anderen Regelungen - sein. Maß-
nahmen, die in der Stunde der 
Not der - zu diesem Zeitpunkt nur 
über Bruchstücke wissenschaftli-
cher Erkenntnisse verfügenden - 
Exekutive einen weiten Spielraum 
der Risikobeurteilung und der 

verantwortungsvollen Politik.
Dass sich auch gegenwärtig noch 
voraussichtlich weitere Infektio-
nen ergeben werden, wenn - nur 
- das grundsätzliche Verbot des 
Verlassens der eigenen Wohnung 
ausgesetzt wird, und dass weitere 
Menschen sterben, in Todes- oder 
schwere Gesundheitsgefahr gera-
ten, ist nicht auszuschließen aber 
nicht belegt. Die in der VO- CP 
enthaltenen vielfältigen Freiheits-
beschränkungen - die in ähnlicher 
Form in allen Bundesländern gelten 
- haben Wirkung gezeigt.
Mit Ausnahme von Bayern kennen 
andere Bundesländer gegenwärtig 
keine vergleichbare Ausgangsbe-
schränkung. Die Betrachtung der 
Infektions- und Sterberaten in den 
deutschen Bundesländern mit und 
ohne Ausgangsbeschränkungen 
zeigt keine belastbaren Gründe 

Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte
im eigenen Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem übersichtlichen 
Online-Banking der Sparkasse.

sparkasse.de/online-banking

Online-Banking.
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die Hälfte dauerhaft nicht belegt 
ist. Eine ähnliche Entwicklung des 
Infektionsgeschehens hat sich in 
diesem Zeitraum in allen anderen 
Ländern vollzogen, wobei - bis auf 
den Freistaat Bayern - in keinem 
Land Ausgangsbeschränkungen, 
sondern lediglich Kontaktverbo-
te auch außerhalb des öff entlichen 
Raums angeordnet worden waren. 
Auch in diesen Ländern ist es trotz 
gewisser Unterschiede weder zu 
einer exponentiellen Ausbreitung 
des Infektionsgeschehens, noch 
zu einer Überlastung des Gesund-
heitssystems gekommen. Dabei 
verkennt der Verfassungsgerichts-
hof nicht, dass in den Ländern ei-
ne unterschiedliche Ausgangssitu-
ation im Hinblick auf den Grad der 
Verbreitung des Virus bestand (sog. 
Ingerenz). Allerdings war die Ent-
wicklung im ähnlich stark betroff e-
nen Land Baden- Württemberg, das 
wie das Saarland zugleich Grenz-
region zu der besonders stark be-
troff enen Region Grand- Est ist, 
nicht wesentlich nachteiliger als 
im Saarland, worauf auch der Be-
schwerdeführer zu Recht hinweist. 
Insgesamt kann in ganz Deutsch-
land die befürchtete exponentielle 
Ausbreitung der Corona- Infektio-
nen nicht festgestellt werden. Un-
ter Berücksichtigung dieser weite-
ren Entwicklung, dem günstiger als 
befürchtet verlaufenen Infektions-
geschehen und den Erkenntnissen 
aus anderen Ländern erweisen sich 
die Ausgangsbeschränkungen als 
besonders einschneidende Maß-
nahme nicht mehr als erforderlich.
Die Nationale Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina hat in ih-
rer Dritten Ad- hoc- Stellungnahme 
vom 13.04. 2020 darauf aufmerk-
sam gemacht, dass in die Abwä-
gung der Güter, in die eingegrif-
fenen wird, mit den Zielen, die 
angestrebt werden, weitaus mehr 
einzubeziehen ist als eine Gegen-
überstellung der einzelnen Freiheit 
und des herausragenden Ziels des 
Schutzes von Leib und Leben Vie-
ler. Sie hat auch hervorgehoben, 
von welch außerordentlicher Be-
deutung die Akzeptanz der Frei-
heitsbeschränkungen insgesamt 
ist, deren Grad jedoch umso fra-

für die Notwendigkeit der Fort-
dauer der saarländischen Rege-
lung. Das mag folgende Betrach-
tung veranschaulichen: Bezogen 
auf die Zahl der Einwohner liegt 
die Zahl der Neuinfi zierten dem 
Vortag gegenüber (zum 27.04.) 
in Bayern ein wenig über 12,2, im 
Saarland bei 21. Für die keine Aus-
gangsbeschränkung kennenden 
Bundesländer, die gleichwohl eine 
gemeinsame Grenze mit europäi-
schen Nachbargebieten mit hohen 
Infektionszahlen haben, liegt sie 
für Nordrhein- Westfalen bei 11,8 , 
für Baden- Württemberg bei 24 und 
für Rheinland- Pfalz bei 10. Daraus 
ergibt sich keine Signifi kanz.
Nach der Studie von Schweizer 
Wissenschaftlern (Banholzera et 
al., ETH Zürich et al.) „The estima-
ted impact of non- pharmaceutical 
interventions on documented ca-
ses of COVID- 19: A cross- count-
ry analysis“ haben Ausgangsbe-
schränkungen „only a small added 
value“; dennoch gilt zu beachten, 
dass „lockdowns also entail a ban 
on public events and gatherings“.
Während zu Beginn des Infekti-
onsgeschehens eine rasante und 
exponentielle Entwicklung des In-
fektionsgeschehens zu befürch-
ten war, hat sich die von der Lan-
desregierung bekannt gegebene 
Zahl der nachgewiesenen Infi zier-
ten fortlaufend verringert. Wäh-
rend die täglichen Neuinfektionen 
bei Inkrafttreten der Verordnung 
am 30.03.2020 bei 74 lagen und 
sich in den folgenden Tagen bis 
zu einem Höchstwert von 179 am 
02.04.2020 mehr als verdoppelt 
hatten, betrug die Zahl der Neuin-
fektionen am Tag des Beschlusses 
der derzeit geltenden Fassung vom 
17.04.2020 nur noch 30 und hat 
sich in den Folgetagen tendenziell 
weiter reduziert. Im gleichen Zeit-
raum hat sich die Zahl der inten-
sivmedizinisch behandlungsbe-
dürftigen Covid- 19- Patienten von 
in der Spitze über 70 mit fallender 
Tendenz auf konstant unter 50 re-
duziert. Dem stehen Krankenhaus-
kapazitäten von über 600 Inten-
sivbetten gegenüber, von denen 
nach öff entlichen Verlautbarun-
gen der Landesregierung mehr als 

giler wird, je länger diese andau-
ern. Auch sei von hoher Bedeu-
tung, dass Normen klar, eindeutig 
und nachvollziehbar sind und von 
der Einsicht in das eigene Interesse 
und die Fürsorge für Andere getra-
gen werden. Die durch die gewiss 
zunächst unabdingbaren Maß-
nahmen bewirkte „empfi ndliche 
Schwächung“ der Zivilgesellschaft 
lasse dazu raten, sobald irgend 
möglich eine schrittweise Locke-
rung der Maßnahmen einzuleiten.
Zwar ist ohne jeden Zweifel ei-
ne Einschätzungsprärogative der 
Landesregierung anzunehmen, der 
die Gefahreneinschätzung in erster 
Linie zusteht. Der Begründung der 
Verlängerung der Ausgangsbe-
schränkung sind die tatsächlichen 
Grundlagen der fortbestehen-
den Notwendigkeit eines solchen 
Grundrechtseingriff s indessen 
nicht zu entnehmen.

 D.
Vor diesem Hintergrund muss die 
dem Verfassungsgerichtshof zu-
kommende Abwägung Folgendes 
berücksichtigen:
Es ist nicht auszuschließen, dass 
die Aussetzung der Ausgangs-
beschränkungen mit einer aller-
dings geringen Wahrscheinlich-
keit das Infektionsrisiko erhöh-
en kann. Dieses Risiko wird - 
dem System der infektionsschutz-
rechtlichen Regelungen entsprech-
end - vermindert, wenn durch Kon-
takt- und Abstandsgebote sowie 
durch eine im Saarland neuer-
dings geltende Maskentragungs-
pfl icht Übertragungswege und Über-
tragungsweiten verringert werden 
und durch Verbote von zahlen-
mäßig nicht beschränkten Zusam-
mentreff en weiter bekämpft wer-
den.
Es ist nicht auszuschließen, dass 
durch eine Aussetzung der Aus-
gangsbeschränkung der Eindruck 
einer vollständigen Lockerung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Virus entstehen könnte und da-
durch die Bereitschaft des Vol-
kes, sich an die übrigen Regeln 
zu halten, verringert wird. Dieser 
Gefahr kann indessen durch eine 
transparente Informationspolitik 
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betreff en, einer geringeren Recht-
fertigungsschwelle unterliegen: Er 
ist als „Begegnungsgemeinschaft“ 
gleichermaßen verfassungsrecht-
lich vor unverhältnismäßigen Ein-
griff en geschützt. Dabei wird vor 
allem auch die Konsistenz der Re-
gelungen bedeutsam: Es leuchtet 
nicht ein, dass eine solche Begeg-
nung bei Vorliegen eines triftigen 
- außerfamiliären - Grundes, bei 
dem Besuch eines Ladengeschäfts, 
erlaubt wird, in der eigenen Woh-
nung indessen nicht.
Veranschaulichend gesagt: Es 
leuchtet nicht ein, dass sich Ge-
schwister in gebührendem Ab-
stand in einem Möbelmarkt oder 
Baumarkt treff en dürfen, nicht 
aber in der eigenen Wohnung - 
was der gegenwärtigen Rechtslage 
entspricht.
Auch ist der VO- CP selbst eine 
Gefahreneinschätzung zu entneh-
men: Aus Anlass einer Bestattung 
wird das Zusammentreff en der Fa-
milie erlaubt, zu Lebzeiten indes-
sen nicht. Das überzeugt nicht.
§ 2 Abs. 3 VO- CP leidet daher - 
angesichts der außergewöhnlichen 
Eilbedürftigkeit von Regelungen 
zunächst durchaus verständlich 
- an Inkonsistenz. Eingriff e in 
grundrechtliche Freiheiten, die sich 
auf überwiegende Gründe des Ge-
meinwohls berufen, bedürfen aber 
jedenfalls mit ihrer Dauer einer ko-
härenten und konsistenten Recht-
fertigung. Durch § 2 Abs. 3 VO- 
CP wird das Aufsuchen „sonstiger“ 
Ladengeschäfte, deren Öff nung 
die VO- CP gestattet, erlaubt. Da-
mit werden Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich aus ihrer Wohnung 
entfernen, ohne das Ziel zu ver-
folgen, ein Ladengeschäft - aus 
welchen Gründen auch immer - 
aufzusuchen, sanktionsbewehrt 
ihrer Freiheit beraubt. Es ist nicht 
zu erklären, warum ein beliebi-
ges, „freies“ Verlassen der eigenen 
Wohnung ohne Ziel (oder mit dem 
Ziel, Verwandte zu besuchen) ver-
boten wird, während es mit dem 
Ziel, ein Ladengeschäft „aufzusu-
chen“ - ohne einen zur Deckung 
des Lebensbedarfs notwendigen 
Kauf anzustreben - erlaubt wird. 
Insoweit kann auch nicht darauf 

und durch klare und konsequen-
te Kontrollen weitgehend begegnet 
werden. Allerdings kann diese Lo-
ckerung für den „privaten“ Bereich 
auch die Bereitschaft von Bürge-
rinnen und Bürgern stärken, ande-
re Restriktionen zu befolgen.
Demgegenüber ist zu bedenken, 
dass bereits die Fülle der „trifti-
gen Gründe“, die eigene Wohnung 
zu verlassen die Ausgangsbe-
schränkung gegenwärtig ihrer-
seits beschränkt und inzwischen 
eine Vielzahl von „Lockerungen“ 
besteht und bevorsteht, deren 
Risiko jedenfalls nicht geringer 
ist als das einer Aussetzung der 
Ausgangsbeschränkung unter 
erheblichen Maßgaben.
Der Verlust des Grundrechts der 
Freiheit der Person ist Tag für Tag 
der Freiheitsbeschränkung ein 
endgültiger Nachteil. Er kann für 
die verstreichende Zeit nicht wie-
der ausgeglichen werden.
Der damit erzielte Gewinn an Ge-
sundheitsschutz ist nicht nachvoll-
ziehbar dargelegt. Absolute Zah-
len einer Zunahme von Infektionen 
mit dem Sars- Cov2- Virus belegen 
nichts außer der Zunahme selbst. 
Sie sind - so dramatisch und tra-
gisch Krankheitsverläufe im Ein-
zelfall sind und so furchtbar der 
Tod eines jeden kranken Menschen 
ist und, vor allem, so wichtig der 
Schutz der behandelnden medizi-
nischen und pfl egerischen Kräfte 
ist - aussageleer. Steigt die Zahl 
der Infi zierten, kann das auf vieler-
lei Gründen beruhen: Die Zahl der 
Infi zierten und Kranken wird von 
den Gesundheitsbehörden derzeit 
in kein Verhältnis zur Zahl der Ge-
testeten und Nichtgetesteten ge-
setzt. Die Zahl der Verstorbenen 
lässt nicht erkennen, ob Menschen 
an der Virusinfektion oder gele-
gentlich der Virusinfektion ver-
storben sind.
Hinzu kommt ein Eingriff  in das 
Grundrecht des Einzelnen auf 
Schutz und Förderung der Familie 
(Art. 22 SVerf). Auch wenn Eingrif-
fe, die einen über die Kernfamilie 
und Erziehungsgemeinschaft hin-
ausgehenden, verwandtschaftlich 
verbundenen Kreis von Personen 

verwiesen werden, dass die das 
Verlassen der Wohnung rechtferti-
genden Gründe nur als „Regelbei-
spiele“ („insbesondere“) zu verste-
hen sein soll. Damit wird letztlich 
den Ordnungsbehörden überlas-
sen, in welchem Umgang Grund-
rechtseingriff e sanktionsbewehrt 
oder jedenfalls vollziehbar erfol-
gen dürfen. Das ist verfassungs-
rechtlich nicht statthaft.
Schließlich ist unklar, warum ein 
triftiger Grund zum Verlassen der 
Wohnung zum Sport oder „zur Be-
wegung im Freien“ angenommen 
wird, Menschen, die sich im Freien 
jedoch nicht bewegen, sondern in 
gebührendem Abstand von jedwe-
dem Anderen - als Einzelner auf 
einer Bank in der Sonne - verhar-
ren wollen, ordnungswidrig oder 
gar strafbar handeln.
Die Regelung erweist sich im Hin-
blick auf das Gebot der Glaubhaft-
machung des triftigen Grundes 
als unzumutbar. Nachvollziehbar 
verweist der Beschwerdeführer 
darauf, dass er sich mit dem Ver-
lassen der eigenen Wohnung un-
mittelbar einem „Generalverdacht“ 
aussetzt und jederzeit einen trifti-
gen Grund glaubhaft machen kön-
nen muss. Ungeachtet der von der 
Verordnung nicht näher geregelten 
Frage, welche Mittel der Glaub-
haftmachung zulässig, aber auch 
ausreichend sind, muss der Bür-
ger die Wahrnehmung elementarer 
Grundrechte jederzeit - vergleich-
bar einer Umkehr der Beweislast 
- gegenüber dem Staat rechtfer-
tigen. Eine derartige Regelung ist 
nicht ohne weiteres zumutbar, 
denn sie könnte - vergleichbar mit 
den Regelungen anderer Länder 
- durch eine solche Regelung er-
setzt werden, die die aus Gründen 
des Infektionsschutzes notwendi-
gen Verbote und Beschränkungen 
positiv normiert und im Übrigen 
die verfassungsmäßig geschützte 
Bewegungsfreiheit unangetastet 
lässt.
Zudem beschränkt die Notwen-
digkeit der Glaubhaftmachung 
bestimmter triftiger Gründe den 
Adressaten voraussichtlich un-
angemessen in seiner von Art. 3 
Satz 1 SVerf geschützten Bewe-
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Die Landesregierung - oder der 
Landtag (Art. 80 Abs. 4 GG) - ist 
jederzeit befugt, eine Neuregelung 
der Ausgangsbeschränkung durch 
Systemwechsel unter Beachtung 
der Gründe dieser Entscheidung 
vorzunehmen.
 

 

gungsfreiheit. Die Inanspruchnah-
me medizinischer oder vergleich-
barer Versorgungsleistungen nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 VO- CP oder 
die Wahrnehmung erforderlicher 
Termine bei Behörden, Gerichten, 
Rechtsanwälten und Notaren nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 8 VO- CP ist 
etwa nur unter den Voraussetzun-
gen der Dringlichkeit gestattet. 
Dabei liegt es auf der Hand, dass 
die Dringlichkeit von medizini-
schen Behandlungen oder Rechts-
dienstleistungen in vielen Fällen 
erst nach Wahrnehmung des Ter-
mins beurteilt werden kann. Dem-
entsprechend bleibt ungeklärt, auf 
welchem Weg die Dringlichkeit im 
Falle einer Kontrolle gegebenen-
falls glaubhaft gemacht werden 
kann. Soweit damit nach Vorstel-
lung des Verordnungsgebers eine 
inhaltliche Darlegung von Grün-
den verbunden sein sollte, würde 
der Grundrechtsträger gegebe-
nenfalls vor die Wahl zwischen der 
grundrechtlich geschützten Bewe-
gungsfreiheit und der vom Grund-
recht auf Datenschutz aus Art. 2 
Satz 2 SVerf gleichermaßen ge-
schützten Bewahrung seiner per-
sonenbezogenen Daten gestellt.
 E.
Die teilweise Aussetzung des § 2 
Abs. 3 VO- CP erfolgt allerdings 
unter einer Maßgabe. Dabei über-
nimmt der Verfassungsgerichtshof, 
um nicht selbst mehr als zwingend 
erforderlich rechtsetzend tätig zu 
werden, das bisherige System ei-
nes Verbots mit Erlaubnisvorbehalt 
- statt das vorzuziehende System 
einer „Erlaubnis mit Verbotsvor-
behalt“, dessen Wahl dem Verord-
nungsgeber überlassen ist.
Er muss indessen berücksichtigen, 
dass die VO- CP bislang Treff en von 
Personenmehrheiten innerhalb und 
außerhalb des öff entlichen Raums 
nur über den Weg der Ausgangs-
beschränkung regelt. Daraus er-
klärt sich die Maßgabe, die sankti-
onsbewehrt sicherstellen soll, dass 
sich außerhalb des öff entlichen 
Raumes Personenmehrheiten nur 
in begrenzter Zahl und im Wesent-
lichen beschränkt auf miteinander 
eng verwandte Personen zusam-
menfi nden dürfen.
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Interview mit Rechtsanwalt Justizrat Kurt Haag zum Beschluss des  
Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes vom 28.04.2020

„Ich hatte Zweifel, ob das Infektionsschutzgesetz eine  
ausreichende Grundlage dafür darstellt, dass die Exekutive  
einen wesentlichen Teil der Grundrechte außer Kraft setzt.“

Interview

Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat mit Beschluss 
vom 28.04.2020 (Lv 7/20) wesentliche Regelungen der Rechts- 
verordnung der Landesregierung vom 17. April 2020 außer  
Vollzug gesetzt. Der veröffentlichte Abdruck des Beschlusses  
vom 28.04.2020 führt einen „Herrn K. H.“ als Verfassungs-
beschwerdeführer auf, Prozessbevollmächtigte werden nicht  
genannt. Sind Sie der Verfassungsbeschwerdeführer? Und 
haben Sie keine auf Verfassungsbeschwerdeverfahren spe-
zialisierte Rechtsanwaltskanzlei oder einen Professor für 
Öffentliches Recht mit Ihrer Vertretung beauftragt?

Ja, ich habe mich bei meiner Verfassungsbeschwerde selbst 
vertreten. Ich habe immer die These vertreten, dass ein An-
walt, ungeachtet aller notwendigen und sinnvollen Speziali-
sierungen, in der Lage sein muss, sich in überschaubarer Zeit 
auch in ein ihm fremdes Rechtsgebiet einzuarbeiten und eine 
brauchbare Leistung zu erbringen. Daher habe ich keinen 
Anlass gesehen, mich von jemand anderem vertreten zu las-
sen. Ich habe vor Einlegung der Verfassungsbeschwerde mit 
niemandem anderem, auch nicht mit meinen Sozien, darüber 
gesprochen. Die Verfassungsbeschwerde habe ich unter mei-
ner Privatanschrift selbst geschrieben.

Was war Ihre Motivation, gegen die Corona-Verordnung der 
Landesregierung, welche Aufenthaltsbeschränkungen vor-
sah, rechtlich vorzugehen? 

Wenn ich alle Überlegungen, die der Einlegung der Verfas-
sungsbeschwerde vorausgegangen sind, hier darstellen wollte, 
würde dies den Umfang Ihres Heftes sprengen. Ich war scho-
ckiert, als am 20.03.2020 bekannt wurde, dass Bayern und 
das Saarland – vor den gemeinsamen Beratungen der Bundes-
regierung und der Ministerpräsidenten – die Grundrechte in 
einem so massiven Umfang einschränkten, wie das in der 
über 70-jährigen Geschichte des Grundgesetzes noch nie der 
Fall war. Von Anfang an hatte ich meine Zweifel, ob tatsäch-
lich das Infektionsschutzgesetz – sowohl in der damaligen 
wie auch in der heutigen Fassung – eine ausreichende Grund-
lage dafür darstellt, dass die Exekutive einen wesentlichen 
Teil der Grundrechte der gesamten Bevölkerung Deutschlands 
im Ergebnis außer Kraft setzt.

Ich bin allerdings kein Corona-Leugner, 
sondern habe mich von Anfang an mit 
dem Thema intensiv auseinandergesetzt 
und die Aussagen der Virologen, nicht 
zuletzt auch einen großen Teil der Corona-
Podcasts des Professor Dr. Drosten ebenso 
wie die Zahlen des Robert-Koch-Institus 
(RKI) und der Johns-Hopkins-Universität 
verfolgt. Ich habe eingesehen, dass Bundes-
regierung und Landesregierungen handeln 
mussten, sich an die richtigen Maßnahmen 
herantasten mussten und dabei auch mit 
einem groben Raster arbeiten mussten.

Ich habe daher zunächst einerseits die 
Entwicklung der Corona-Pandemie, ande-
rerseits das weitere Vorgehen der Politik 
abgewartet. Dennoch hat es mich sehr 
belastet zu sehen, in welchem Ausmaß 
in Freiheitsrechte, die über Jahrhunderte 
erkämpft worden waren, eingegriffen wor-
den ist und welchen extremen Restriktio-
nen im privaten wie im beruflichen Bereich 
die gesamte Bevölkerung ausgesetzt wor-
den ist. Belastet hat mich auch der Gedan-
ke an die vielen Menschen, die von einem 
Tag auf den anderen ihre berufliche und 
finanzielle Existenz gefährdet, wenn nicht 
sogar vernichtet sahen.

Ich habe mich mit jedem Tag, der ver-
gangen ist, umso mehr gefragt, ob alle 
Einschränkungen und Verbote noch 
verhältnismäßig sind, ob sie also notwen-
dig sind, um die damit erstrebten Ziele 
„Eindämmung der Pandemie und Erhalt 
des Gesundheitssystems“ zu erreichen. 
Meine Zweifel wurden dadurch verstärkt, 
dass die Regelungen in den einzelnen 
Bundesländern immer unterschiedlicher 

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar
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wurden, ohne dass die Infektionszahlen dies rechtfertigten. 
Die Restriktionen im Saarland waren besonders streng, ohne 
dass dies zu niedrigen Infektionszahlen geführt hätte. Im 
Gegenteil: Nach Bayern und Baden-Württemberg hatte und hat 
das Saarland die höchsten Infektionszahlen, bezogen auf die 
Einwohnerzahl. Das lässt sich auch nicht mit der Grenze zu 
Grand Est rechtfertigen, denn auch Rheinland-Pfalz hat mehr 
als 100 km Grenze zu Frankreich und zudem einen Grenzbe-
reich zu Belgien, das sich durch eine besonders hohe Zahl von 
Infizierten auszeichnet. Dennoch lag und liegt die Zahl der 
Infizierten in Rheinland-Pfalz mehr als 40 % unter derjenigen 
im Saarland.

Mich persönlich hat von Anfang an am stärksten belastet, 
dass es meiner Frau und mir verboten war, unseren in Saar-
brücken lebenden Sohn zu besuchen und umgekehrt, aber 
auch dass ein Besuch von nahen Verwandten selbst bei Wah-
rung aller erforderlichen Abstände untersagt war. Gestört 
hat mich auch, dass dieselben Politiker, die der Bevölkerung 
ungeheure Einschränkungen auferlegten, nicht müde wur-
den, ständig mit Kontrollen und spürbaren Bußgeldern und 
Strafen zu drohen. Zeitweise habe ich mich wie der Untertan 
eines Obrigkeitsstaates gefühlt.

Die Grenze war für mich erreicht, als in den gemeinsamen 
Gesprächen zwischen der Bundeskanzlerin und der Minis-
terpräsidentenkonferenz Mitte April 2020 einerseits Locke-
rungen besprochen worden sind, andererseits abgesprochen 
wurde, welche Verbote aufrechterhalten werden sollen. Ein 
Verbot, die eigene Wohnung nur aus triftigen Grund zu ver-
lassen, hat nicht dazu gehört. Dennoch hat das Saarland mit 
der Verordnung vom 17. April 2020 dieses Verbot und damit 
die vorgenannten Besuchsverbote aufrecht erhalten. Eine ver-
gleichbare Regelung gab es ab diesem Zeitpunkt nur noch in 
Bayern, während alle anderen Bundesländern in ihren Coro-
na-Regelungen ein solches Verbot nicht mehr aufgenommen 
hatten.

Es war für mich nicht der geringste Grund ersichtlich, wieso 
im Saarland weiterhin ein solch extremer Grundrechtsein-
griff notwendig sein soll, wenn er den Landesregierungen von 
14 anderen Bundesländern nicht notwendig schien. Ich war 
der Auffassung, dass die Coronaverordnung vom 16. April 
2020 nicht nur gegen das Grundgesetz, sondern auch gegen 
die Verfassung des Saarlandes verstößt, und habe mich daher 
entschlossen, nun Verfassungsbeschwerde zu erheben. Einem 

Vorgehen habe ich zu diesem Zeitpunkt 
eine realistische Erfolgsaussicht zugebil-
ligt; insbesondere habe ich gehofft, in die-
sem Punkt eine einstweilige Anordnung 
erreichen zu können.

Ich hatte den Text der Verfassungsbeschwer-
de, die sich auf dreieinhalb Seiten beschränkt 
hat, am Samstagmorgen (18.04.2020) fertig 
verfasst. Vor ihrer Einreichung wollte ich 
noch das Interview hören, das der Präsi-
dent des Verfassungsgerichtshofs, Herr 
Professor Dr. Rixecker, dem Saarländischen 
Rundfunk (SR) gegeben hatte und das an 
diesem Tag ausgestrahlt wurde. Seine 
Äußerungen haben mir deutlich gemacht, 
dass meine Überlegungen jedenfalls nicht 
unvertretbar sind. Ich habe daher noch am 
gleichen Abend die Verfassungsbeschwer-
de in den Nachtbriefkasten geworfen. Ich 
habe das als einen persönlichen Befrei-
ungsschlag empfunden. 

Hatten sie überlegt, anstelle einer Ver-
fassungsbeschwerde einen Antrag beim 
Oberverwaltungsgericht des Saarlandes 
zu stellen? Oder einen Verwaltungsakt, 
geschweige denn einen Bußgeldbescheid 
zu provozieren, um anschließend Klage 
beim Verwaltungsgericht oder bei einem 
ordentlichen Gericht einreichen zu kön-
nen? Hatten Sie Sorge, dass die Verfas-
sungsbeschwerde aus Gründen der Subsi-
diarität als unzulässig behandelt würde? 

Geltendes, wenn auch verfassungsrechtlich 
bedenkliches Recht zu brechen, um gegen 
einen dadurch provozierten Akt der Ver-
waltung vorzugehen, war für mich nie eine 
Überlegung – ganz abgesehen davon, dass 
dies schon aus zeitlichen Gründen nicht 
sinnvoll gewesen wäre.

Mir war klar, dass die Coronaverordnung 
im Rang unter einem Landesgesetz steht 
und daher gemäß § 55 Abs. 3 S. 1 VerfGHG 
zunächst der Rechtsweg hätte erschöpft 
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werden müssen, also ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 
VwGO beim OVG hätte eingereicht werden müssen. § 55 Abs. 
3 S. 2 VerfGHG lässt allerdings zu, dass der Verfassungsge-
richtshof des Saarlandes über eine Verfassungsbeschwerde 
auch ohne Erschöpfung des Rechtswegs entscheidet, wenn sie 
von allgemeiner Bedeutung ist. Diese Voraussetzung habe ich 
erfüllt gesehen, da ich keine Partikularinteressen vertreten 
habe, sondern gegen eine Grundrechtsbeschränkung vor-
gegangen bin, von der alle Saarländerinnen und Saarländer 
betroffen waren.

Hatten Sie erwogen, eine Verfassungsbeschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht einzureichen?

Von einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht habe 
ich mir keinen Erfolg versprochen. Verschiedene Kammern 
des Bundesverfassungsgerichts hatten noch am 10.04. und 
am 16.04.2020 Eilanträge abgewiesen und dabei mit sehr 
pauschaler Begründung dem Gesundheitsschutz absoluten 
Vorrang vor den betroffenen Grundrechten eingeräumt.

Der Verfassungsgerichtshof hat seinen Beschluss – wie wir 
es gewohnt sind – ausführlich begründet. Wie viele Tage sind 
zwischen Einlegung der Verfassungsbeschwerde und Ver-
kündung der Entscheidung vergangen? Fand eine mündliche 
Verhandlung statt?

Da ich die Verfassungsbeschwerde an einem Samstagabend 
eingereicht habe, gehe ich davon aus, dass die Beschwerde 
dem Verfassungsgerichtshof des Saarlandes frühestens am 
20.04.2020 vorgelegen hat. Bis zur Entscheidung, die nicht 
nur am 28.04.2020 ergangen ist, sondern mir noch am glei-
chen Tag zugestellt worden ist, sind also acht Tage vergangen. 
Eine mündliche Verhandlung hat nicht stattgefunden. Die 
Landesregierung hat sich jedoch – was mich etwas verwun-
dert hat – gegen meine Verfassungsbeschwerde anwaltlich 
vertreten lassen. Zwei Schriftsätze dieser Kollegen sind mir 
am 23.04.2020 zugegangen. Noch mehr gewundert hat es 
mich allerdings, dass darin für den Fall des Erfolgs meines 
Antrages „schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen für 
viele Menschen und möglicherweise ein weiteres Ansteigen 
der Todesfälle“ prophezeiht wurden. Da ich nicht wusste, 
wann der Verfassungsgerichthof beraten würde, habe ich um-
gehend eine kurze Erwiderung verfasst und noch am frühen 
Nachmittag dieses Tages eingereicht.

Ich finde die 
Zeitabläufe 
völlig an-
gemessen, 
zumal der 
Verfassungs-
gerichtshof 
nicht wie das 
Bundesver-

fassungsgericht mit einer auf drei Richter 
reduzierten Kammer entscheiden kann, 
sondern nur in seiner vollen Besetzung mit 
acht Richterinnen und Richtern.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 
Beschluss auf Entscheidungen des Baye-
rischen Verfassungsgerichtshofs und des 
Verfassungsgerichtshofs des Freistaates 
Sachsen sowie des Bundesverfassungs-
gerichts Bezug genommen, welche die 
jeweiligen Ausgangsbeschränkungen 
überwiegend für gerechtfertigt halten. 
Diese Entscheidungen konnten Ihnen bei 
Einlegung der Verfassungsbeschwerde 
noch nicht bekannt sein, weil sie danach 
ergangen sind. Gingen Sie bei Einlegung 
Ihrer Verfassungsbeschwerde davon aus, 
Erfolg zu haben? 

Mir war durchaus bewusst, dass es vor 
mir bereits Beschwerdeführer gab, die bei 
diversen Verfassungsgerichten und Ober-
verwaltungsgerichten mit ihrem Anlie-
gen gescheitert waren. Dennoch habe ich 
Erfolgsaussichten gesehen, weil ich der 
Auffassung war, den richtigen Zeitpunkt 
für meine Beschwerde gewählt zu haben. 
Immerhin hatte auch das Bundesverfas-
sungsgericht in einem Beschluss vom 
10.04.2020 deutlich gemacht, dass mit zu-
nehmendem Zeitablauf die Frage nach der 
Rechtfertigung der Grundrechtseingriffe 
in immer stärkerem Maße gestellt werden 
muss. Zudem war ich mir sicher, dass der 
Verfassungsgerichtshof und nicht zuletzt 
sein Präsident mein Anliegen ernst nehmen 

Interview JR Kurt Haag
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und die Beschwerde jedenfalls nicht mit einer oberflächli-
chen Begründung abweisen würden.

Sind sie zufrieden mit dem Beschluss des Verfassungsge-
richtshofs? Hätten sie sich eine weitergehende Außervollzug-
setzung der Corona-Verordnung gewünscht? Hätten sie sich 
eine andere Begründung gewünscht?

Ich bin mit dem Beschluss zu einhundert Prozent zufrieden, 
da ich meine Ziele erreicht habe. Da ich in der Begründung 
auch einige Argumente meiner Beschwerde gefunden haben, 
bin ich auch mit der Begründung sehr zufrieden. Man kann 
von einer Eilentscheidung nicht erwarten, dass alle verfas-
sungsrechtlichen Fragen in allen Einzelheiten ausgeleuchtet 
werden.

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs hat in einem In-
terview einige Tage nach dem Beschluss erklärt: „Wir haben 
den Menschen ein Stück Freiheit zurückgegeben“. Dazu durch 
meine Verfassungsbeschwerde die Basis gelegt zu haben, ist 
ein gutes Gefühl.

Wird das Verfassungsbeschwerdeverfahren weitergehen, weil 
der Beschluss auf der Grundlage eines Antrags auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung ergangen ist? Oder führt der 
Zeitablauf dazu, dass dieses Verfahren abgeschlossen ist?

Da die Vorschrift, gegen die sich meine Beschwerde gerichtet 
hat, zwischenzeitlich außer Kraft getreten ist, hat sich die 
Verfassungsbeschwerde erledigt. Eine entsprechende Erklä-
rung habe ich auch gegenüber dem Verfassungsgerichtshof 
abgegeben. Auf die mir zustehende Auslageerstattung habe 
ich verzichtet.

Sie haben, wenn ich dies richtig beobachtet habe, die Einle-
gung der Verfassungsbeschwerde nicht öffentlich gemacht, 
also keine Pressemitteilung verfasst oder Interviews gege-
ben. Haben sie sich mit Freunden und Kollegen besprochen? 
Gab es Unterstützung? Hätten Sie sich Unterstützung ge-
wünscht?

Die Einlegung der Verfassungsbeschwerde war – wie bereits 
erwähnt - meine einsame persönliche Entscheidung. Unter-
stützung habe ich nicht erbeten und daher auch nicht ver-
misst. Ich habe die Beschwerde nicht als Marketingmaßnah-
me angesehen und daher auch keinen Anlass gesehen, mich 
in ihrem Erfolg „zu baden“. 

Generell möchte ich allerdings anmerken, 
dass ich etwas enttäuscht davon war, dass 
die Anwaltschaft, insbesondere in Gestalt 
von Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
und Deutschem Anwaltverein (DAV), nach 
dem Inkrafttreten der stärksten Grund-
rechtseingriffe, die es in der Bundesrepu-
blik je gegeben hat, sehr „zahm“ war. 
Gleiches gilt von den Medien. Ich hätte mir 
von Anfang an eine kritischere Diskussion 
gewünscht.

Wie sind die Reaktionen nach Verkündung 
des Beschlusses? Überwiegen Anerkennung 
und Dank dafür, dass Sie die Mühe eines 
Verfassungsbeschwerdeverfahrens auf 
sich genommen haben? Oder überwiegen 
Fluch und Hass?

Da ich mich nur gegenüber wenigen Men-
schen als Beschwerdeführer geoutet habe, 
habe ich persönlich kaum Reaktionen er-
halten. Ich habe allerdings erfahren, dass 
in den sozialen Netzwerken, in denen ich – 
mit Ausnahme beruflicher Netzwerke – 
nicht vertreten bin, auch zahlreiche hass-
erfüllte Kommentare gegenüber der gewis-
senlosen Person, die ihrer eigenen Freiheit 
zu Liebe Tausende Menschenleben gefähr-
det, zu lesen waren.

Was halten sie von den Demonstrationen, 
die im Mai in Stuttgart, München, Berlin 
und auch Saarbrücken vor dem Staatsthe-
ater stattgefunden haben? Haben Sie an 
einer solchen Demonstration teilgenom-
men? 

Die letzte Frage ist fast schon beleidigend, 
wenn man sieht, wie diese Demonstratio-
nen immer mehr von Extremisten jeglicher 
Couleur und Verschwörungstheoretikern 
vereinnahmt werden. Von solchen Demon-
strationen halte ich wenig. Verständnis 
habe ich für Demonstrationen von Berufs-
gruppen, die durch den Lock-Down in 
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besonderem Maße betroffen sind und wa-
ren, wie beispielsweise Gastronomen oder 
auch Kunstschaffende.

Nachdem es gerade wieder weitere Locke-
rungen gegeben hat, bin ich zudem der 
Auffassung, dass für weitere Demonstrati-
onen derzeit kein Anlass besteht. Die noch 
bestehenden Beschränkungen halte ich im 
wesentlichen für angemessen und vertret-
bar, auch wenn es immer noch die eine 
oder andere Ungereimtheit gibt.

Es stellen sich nach meiner Auffassung 
jedoch noch immer grundlegende ver-
fassungsrechtliche Fragen, insbesondere 
die Frage, ob Grundrechtseingriffe dieser 
Intensität und dieser Dauer, wie sie vorgele-
gen haben und teils noch immer vorliegen, 
tatsächlich allein von der Exekutive durch-
geführt werden dürfen. Nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgericht 
müssen alle wesentlichen Entscheidungen, 
etwa zur Grundrechtsausübung, von den 
Parlamenten getroffen werden. Dass die 
Legislative sich darauf beschränkt hat, 
finanzielle Begleitmaßnahmen zur Corona-
Krise zu beschließen, und es im übrigen 
der Exekutive überlassen hat, aufgrund 
einer Generalklausel im Infektionsschutz-
gesetz zu agieren, finde ich bedenklich.

Interview JR Kurt Haag
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„Die Maßnahmen sind mit fortdauernder 
Kenntnis über die Bedrohungslage engmaschig 
zu überprüfen.“ Anmerkung zum Beschluss des Verfassungs-
gerichtshofs des Saarlandes vom 28.04.2020*

Anmerkung zum Beschluss des SVerfGH

I. 
Seit nunmehr über drei Monaten werden 
wir mit der gesamten Welt in Atem gehal-
ten von einem nur 60 – 160 nm großen 
Lebewesen der Familie Coronaviridae, das 
den Namen SARS-CoV-2 erhalten hat. Eines 
wäre nicht so schlimm. Die enorme Ver-
breitungsgeschwindigkeit des neuen Virus 
aber, gegen den es weder eine Impfung 
noch spezielle Behandlungsmöglichkeiten  
der durch es ausgelösten Erkrankung Co-
vid-19 gibt, hat zu einer beispiellosen Ein-
schränkung des öffentlichen und privaten 
Lebens geführt.

Auf den Straßen tummeln sich mittler-
weile Demonstranten unterschiedlichster 
Hintergründe, die eine Aufhebung der Ein- 
schränkungen und eine „Wiederherstellung“ 
ihrer Grundrechte verlangen.

Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes 
hat in einer viel beachteten Eilentscheidung  
vom 28.4.2020 die Regelung des § 2 Abs. 3  
der Rechtsverordnung der Landesregierung  
vom 16. April 2020 (Amtsbl. S. 258) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom  
17. April 2020 (Amtsbl. S. 262 B) teilweise  
außer Vollzug gesetzt: Danach war auch 
das Verlassen der eigenen Wohnung er-
laubt, wenn es einer Zusammenkunft von  
Eheleuten, Lebenspartnerinnen und Lebens- 
partnern, Verwandten in gerader Linie so-
wie Geschwistern und Geschwisterkindern 
oder in häuslicher Gemeinschaft mitein-
ander lebenden Personen zuzüglich maxi-
mal einer weiteren Person außerhalb des 
öffentlichen Raumes dienen, wenn dabei 
die Abstands – und Kontaktbeschränkun- 

gen, eingehalten werden. Das Verweilen im öffentlichen Raum 
wurde nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 und Abs. 2 der Verord-
nung erlaubt. Außerdem wurde die Notwendigkeit der Glaub-
haftmachung der triftigen Gründe zum Verlassen der Woh-
nung aufgehoben (SVerfGH Beschluss vom 28.4.2020 Lv7/20)      
. 

II.
Das Bundesverfassungsgericht ist seit Wochen nahezu aus-
schließlich damit beschäftigt, Verfassungsbeschwerden im 
Hinblick auf die Corona Pandemie zu bearbeiten. 

Im Saarland hat sich ein Bürger mit einer Verfassungsbe-
schwerde und einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung an den Saarländischen Verfassungsgerichtshof ge-
gen § 2 der Verordnung gewandt, welcher das Verbot enthielt,  
die eigene Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen und 
gleichzeitig einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gestellt. Warum dies eine Ausnahmeentscheidung in 
einer Ausnahmezeit darstellt, soll im Folgenden näher be-
leuchtet werden. 

1. Befugnis der Landesverfassungsgerichte.

Im föderativ gestalteten Bundesstaat des Grundgesetzes 
stehen die Verfassungsbereiche des Bundes und der Länder 
grundsätzlich selbständig nebeneinander. Aus der Eigenstaat-
lichkeit der Länder folgt ihre Kompetenz, ihr Verfassungs-
recht und damit auch ihre Verfassungsgerichtsbarkeit selbst 
zu ordnen (BVerfGE 96, 345, 368 f.). Die Entscheidungen des 
Verfassungsgerichtshofs binden die Verfassungsorgane des 
Saarlandes sowie alle saarländischen Gerichte und Verwal-
tungsbehörden (§ 10 Abs. 1 SVerfGHG). Den Bürgerinnen und 
Bürgern steht es frei, eine Verfassungsbeschwerde zum Bun-
desverfassungsgericht oder zum Verfassungsgerichtshof des 
Saarlandes zu erheben.

Die Verfassungsbeschwerde kann von jedermann mit der 
Behauptung erhoben werden, durch die saarländische öffent-
liche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder sonstigen ver- 
fassungsmäßigen Rechte verletzt zu sein (§ 55 Abs. 1 SVerfGHG). 

Almuth ZEMPEL | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Familienrecht | Mitglied des Verfassungsgerichtshofs des 
Saarlandes | Diplom-Rechtspflegerin FH | Saarlouis

* Die Verfasserin war an dem Beschluss als Richterin 
beteiligt.
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Die Subsidiarität der Landesverfassungsbeschwerde gegen-
über der Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsge-
richt ist durch Gesetz Nr. 1453 vom 8.11.2000 (Amtsbl. 2001, 
94) aufgehoben worden. Die Möglichkeit einer landesrecht-
lichen Verfassungsbeschwerde trägt entscheidend zur Effek-
tuierung der Kontrolle des staatlichen Handelns auf seine 
Verfassungsmäßigkeit bei, weil sie die Bürger selbst in-stand 
setzt, Kontrolle durch die Landesverfassungsgerichtsbarkeit 
im Falle einer (behaupteten) Grundrechtsverletzung zu ver-
anlassen (Dreier, Grundrechtsschutz durch LVerfGe, S. 13). 
(Wendt/Rixecker, Verfassung des Saarlandes, Art. 97 RN 39).

2. Prüfungsgegenstand.

Prüfungsgegenstand einer Verfassungsbeschwerde zum Ver-
fassungsgerichtshof des Saarlandes sind Entscheidungen von 
Landesorganen. Besonders wichtig ist, dass nicht die Verlet-
zung des Grundgesetzes gerügt wird, sondern die Verletzung 
von Grundrechten nach der saarländischen Landesverfassung. 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 96, 345) hat geklärt, 
dass die Kompetenz des Landes für seine Landesverfassungs-
gerichtsbarkeit eine Regelung erlaubt, nach der eine Verlet-
zung mit dem Grundgesetz inhaltsgleicher subjektiver Lan-
desverfassungsrechte durch ein Gericht des Landes bei der 
Durchführung eines bundesrechtlich geregelten Verfahrens 
mit der Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsge-
richt gerügt und die angegriffene Gerichtsentscheidung von 
diesem aufgehoben werden kann. Dieser Rechtsprechung 
folgt der Saarländische Verfassungsgerichtshof (z.B. SVerfGH, 
Beschluss vom 29.8.2016 – 3/15). 

3. Zur Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde.

Zulässig ist die Verfassungsbeschwerde mit der Behauptung, 
in  einem Grundrecht oder sonstigen verfassungsmäßigen  
Recht verletzt zu sein, das gerade die Verfassung des Saarlan-
des gewährleistet (SVerfGH, 27.3.2008, Lv 2/08 und Lv 3/08). 
Der Beschwerdeführer muss durch den angegriffenen Akt 
öffentlicher Gewalt selbst, gegenwärtig und  unmittelbar be-
troffen sein. Diese Voraussetzung schließt eine Popularklage 
aus, denn die Verfassungsbeschwerde ist ein Instrument 
grundrechtlichen Individualrechtsschutzes (BVerfGE 43, 
291, 386; 79, 1, 14). 

Zum andern soll sie Verfassungsbeschwerden gegenüber 
Normen verhindern, die den Beschwerdeführer ohne einen 
Vollzugsakt nicht beschweren (BVerfGE 1, 97, 101 ff.; 115, 
118, 137; SVerfGH, 27.3.2008, Lv 2/08). Gerade diese Prob-
lematik lag aber bei der durch den Verfassungsgerichtshof 
jetzt entschiedenen Verfassungsbeschwerde vor, denn der 
Beschwerdeführer wandte sich direkt gegen die Verordnung 
der Landesregierung mit der Behauptung, durch das Verbot, 
ohne triftigen Grund seine Wohnung verlassen zu dürfen, in 
seinem Grundrecht auf Freiheit eingeschränkt zu sein.

Die Verfassungsbeschwerde ist gemäß 
§ 56 VerfGHG in einer Frist von einem 
Monat nach Zustellung der in vollständi-
ger Form abgefassten Entscheidung un-
ter Anordnung zu erheben. Richtet sich 
die Verfassungsbeschwerde gegen eine 
Rechtsvorschrift oder gegen einen sonsti-
gen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg 
nicht offensteht, so kann die Verfassungs-
beschwerde nur binnen eines Jahres nach 
dem In-Kraft-Treten der Rechtsvorschrift 
oder dem Erlass des Hoheitsaktes erhoben 
werden.

Sie kann nur durch einen/eine bei einem 
deutschen Gericht zugelassenen Rechtsan-
walt/zugelassene Rechtsanwältin oder 
durch einen Professor/eine Professorin 
des Rechts an einer deutschen Universität 
eingelegt werden. Dadurch soll eine Über-
frachtung des Verfassungsgerichtshofes 
durch von vorneherein aussichtslose Ver-
fassungsbeschwerden verhindert werden. 
Die Einlegung von Verfassungsbeschwer-
den durch nicht vertretene Privatpersonen, 
die sich in Grundrechten verletzt sehen, 
kommt tatsächlich häufig vor.

Die Verfassungsbeschwerde ist zu begrün-
den (§ 57 VerfGHG). Die Begründung soll 
die Bezeichnung des Rechtes, das verletzt 
sein soll und die Handlung oder Unter-
lassung des Organs oder der Behörde, 
die verletzt haben soll, enthalten. 

Almuth Zempel

Anmerkung zum Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes
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4. Die Erschöpfung des Rechtswegs
Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die 
Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechts-
weges erhoben werden. Der Verfassungsgerichtshof kann 
jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtsweges eingelegte 
Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von 
allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer/
der Beschwerdeführerin ein schwerer und unabwendbarer 
Nachteil entstünde, falls er/sie zunächst auf den Rechtsweg 
verwiesen würde. (§ 56 Abs. 3 VerfGHG).

Die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde ist als Kern-
aussage sowohl der Verfassungsbeschwerde zum Bundesver-
fassungsgericht als auch der Verfassungsbeschwerde zum 
saarländischen Verfassungsgerichtshof immanent. Im Zuge 
der Corona Pandemie hat das Bundesverfassungsgericht die 
meisten der erhobenen Verfassungsbeschwerden, die sich 
direkt gegen Normen gerichtet haben, unter Hinweis auf die 
Subsidiarität nicht zur Entscheidung angenommen oder als 
unzulässig betrachtet. (z.B. 1 BvR 712/2020 vom 31.3.2020; 
1 BvR 829/20 vom 18.4.2020, 1 BvR 900/20 vom 24.4.2020). In 
einem Fall hat das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz 
der Subsidiarität als gewahrt angesehen, da die Verfassungs-
mäßigkeit der von ihm angegriffenen Regelung bereits durch 
die zuständigen Fachgerichte und das zuständige Landesver-
fassungsgericht festgestellt worden waren. In der Begründung 
heißt es: „Ist dem Verfassungsbeschwerdeführer eine Aus-
schöpfung des Rechtsweges nicht zumutbar, dann kann die 
Verfassungsbeschwerde direkt erhoben werden. Die Zumut-
barkeit entfällt, wenn die Inanspruchnahme fachgerichtlichen 
Rechtsschutzes von vornherein aussichtslos erscheint. (1 BvR 
755/20 vom 7.4.2020; 1 BVR 762/2020 vom 10.4.2020)“. In die-
sen Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht den Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung dann als unbegrün-
det abgelehnt.

In einem Fall hat das Bundesverfassungsgericht allerdings 
eine einstweilige Anordnung erlassen und die Verpflichtung 
tituliert, über den Antrag auf Zulassung einer bestimmten 
Versammlung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Ge-
richts neu zu entscheiden (1 BvR 37/20 vom 7.4.2020).

In seiner Entscheidung über den Eilantrag des Verfassungs-
beschwerdeführers hat sich der Verfassungsgerichtshof des 
Saarlandes mit den Entscheidungen der anderen Verfassungs-
gerichte, insbesondere des Bundesverfassungsgerichtes aus-
einandergesetzt. Warum also hatte hier der Verfassungsbe-
schwerdeführer Erfolg?

Sinn und Zweck des Subsidiaritätsgrundsatzes, der auch im 
Eilrechtsschutz gilt, ist es, sicherzustellen, dass das Ver-
fassungsgericht tatsächlich nur mit verfassungsrechtlichen 
Fragen befasst ist, die tatsächliche Klärung aber den Fachge-
richten vorbehalten bleibt. (Das Verfassungsgericht ist keine
Superrevisionsinstanz).

5. Die Besonderheiten des 
Eilrechtsschutzes

Der Verfassungsbeschwerdeführer kann 
eine einstweilige Anordnung beantragen. 
Einem Antrag auf Erlass einer einstweili-
gen Anordnung ist zu entsprechen, wenn 
die Verfassungsbeschwerde weder offen-
sichtlich unzulässig noch offensichtlich 
unbegründet ist und ihr Erlass zur Abwehr 
schwerer Nachteile, zur Verhinderung 
drohender Gewalt oder aus einem anderen 
wichtigen Grund zum Allgemeinwohl 
dringend geboten ist. Das ist der Fall, 
wenn die Nachteile in dem Fall, in dem 
eine einstweilige Anordnung erginge, 
sich die Verfassungsbeschwerde aber im 
Nachhinein als unbegründet erwiesen, 
deutlich schwerer wögen als die Nachteile, 
die entstünden, wenn eine einstweilige 
Anordnung nicht erginge, die Verfassungs-
beschwerde sich aber später als begründet 
erweisen würde. 

Auch gegen die Verordnung hätte der Be-
schwerdeführer um Eilrechtsschutz vor 
dem Oberverwaltungsgericht des Saar-
landes nachsuchen können (§ 47 Abs. 1 
VwGO, § 47 Abs. 6 VwGO i.V.m. § 18 AGVw-
GO begehren). Eine offensichtliche Unzu-
lässigkeit hat der Verfassungsgerichtshof 
des Saarlandes dennoch nicht gesehen.

Eine Möglichkeit, Ausnahmen vom Subsidi-
aritätsprinzip zuzulassen, gibt § 55 Abs. 3 
VerfGH. Der Verfassungsgerichtshof kann 
über eine vor Erschöpfung des Rechtsweges 
eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort 
entscheiden, wenn sie von allgemeiner 
Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerde-
führer/der Beschwerdeführerin ein schwe-
rer und unabwendbarer Nachteil entstün-
de, falls er/sie zunächst auf den Rechtsweg 
verwiesen würde. Der Verfassungsbeschwer-
deführer hatte hier konkret das Verbot, 
ohne triftigen Grund das Haus zu verlassen, 
gerügt. Damit wäre die Voraussetzung, 
dass es sich um eine Sache von allgemei-
ner Bedeutung handelt, erfüllt. Denn diese 
Ausgangsbeschränkung traf jede Bürgerin 
und jeden Bürger. Insofern handelt es sich 
um eine andere Fallgestaltung als zum 
Beispiel die Fälle, in denen das Verbot be-
stimmte Geschäfte zu öffnen angegriffen 
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werden sollte. Der Verfassungsgerichtshof hat diese Vor-
schrift bei der Prüfung der Zulässigkeit der Verfassungsbe-
schwerde angewandt und bejaht. 

Bei der Prüfung der Zulässigkeit des Antrages auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung ist die direkte Anwendbar-
keit offengelassen und stattdessen eine Auslegung nach dem 
Sinn und Zweck der Norm vorgenommen worden. Die Recht-
fertigung des Verweises auf die vorherige Inanspruchnahme 
fachgerichtlichen Schutzes und das Beschreiten anderer Wege, 
der grundrechtlichen Beschwer abzuhelfen, liegt darin, vor 
der verfassungsgerichtlichen Kontrolle eine fachgerichtliche 
Klärung der tatsächlichen Grundlagen und der einfachrecht-
lichen Auslegung der Norm vor zu schalten. Diese Notwen-
digkeit sah der Verfassungsgerichtshof im vorliegenden Fall 
nicht. Auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit könne angesichts 
von Rechtsverordnungen, deren zeitliche Befristung einen 
Wochentakt habe, und der verständlicherweise, auch unter 
Sachverständigen offenbar vorhandenen Unklarheiten, wie 
das Virus wirke, und welche Maßnahmen wirklich geeignet 
sein, seine Ausbreitung zu verhindern, keine weitergehenden 
Erkenntnisse in Bezug auf eine Ausgangsbeschränkung haben, 
wie der Verfassungsgerichtshof selbst.

Dementsprechend würde die Annahme der Subsidiarität des 
Eilrechtsschutzes den Beschwerdeführer lediglich auf den 
Verwaltungsrechtsweg verweisen, ohne dass davon weitere, 
die verfassungsrechtliche Bewertung beeinflussende Erkennt-
nisse zu erwarten wären.

Sehr deutlich weist der Verfassungsgerichtshof allerdings 
darauf hin, dass dies insbesondere und möglicherweise auch 
nur hinsichtlich der Ausgangsbeschränkung gelten werde 
und nicht hinsichtlich weiterer Grundrechtsbeschränkungen, 
die lediglich Segmente und Teile der Bevölkerung betreffen, 
wie die Berufsfreiheit. Dort kann und wird die Verweisung 
auf die vorherige Anrufung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
notwendig sein. 

Diese Voraussetzung sah der Verfassungsgerichtshof dort 
aber nicht gegeben, wo letztendlich bei tatsächlich nicht 
kurzfristig aufklärbarer Wirkung von Grundrechtseingriffen 
allein eine Abwägung zwischen den verschiedenen verfas-
sungsrechtlichen Gütern und der Frage der Reichweite und 
der Grundlagen einer Einschätzungsprärogative der Exeku-
tive vorzunehmen sei. Man mag sich also davor hüten, ohne 
verwaltungsgerichtliche Vorklärung gegen jede Vorschrift 
der Verordnung zur Bekämpfung der Corona Pandemie den 
Verfassungsgerichtshof anzurufen. 

Voraussetzung des Eilrechtsschutzes ist es weiterhin, dass die 
Verfassungsbeschwerde nicht offensichtlich unbegründet ist. 
Hier sah der Gerichtshof vor allem die Frage von Bedeutung, 
ob § 2 Abs. 3 VO-CP das in Art. 3 Satz 1 SVerf als unantastbar 
bezeichnete Grundrecht der Freiheit der Person – zum Zeit-

punkt dieser Entscheidung – noch in ver-
hältnismäßiger Weise beschränken dürfe.

In diesem Zusammenhang ist darauf hin-
zuweisen, dass auch in Fällen einer akuten 
Bedrohung der Grundrechte auf Leben 
und Gesundheit eine weite Einschätzungs-
prärrogative der Exekutive besteht, auf der 
Grundlage der ihr vorliegenden Erkennt-
nisse andere Grundrechte, auch jenes der 
Freiheit der Person, einzuschränken und 
dass es in einem solchen Fall nicht Auf-
gabe der Verfassungsgerichtsbarkeit ist, 
im Rahmen von Eilrechtsschutzanträgen 
eigene Abwägungen an die Stel-le der Exe-
kutive zu setzen. 

Die Erwägungen der Landesregierung, zum 
Schutz der Bevölkerung angesichts steigen-
der Infektionszahlen, der Grenznähe und 
des unbekannten Verlaufes der Pandemie 
eine Verordnung zu erlassen, die mit ein-
schneidenden Grundrechtseingriffen ge-
genüber jedermann verbunden waren, sind 
also durch das Gericht in vollem Umfang 
gebilligt und unterstützt worden. 

Entscheidendes Argument für den Verfas-
sungsgerichtshof, die Verordnung nun-
mehr teilweise außer Vollzug zu setzen, 
war es allerdings, dass mit steigender 
Dauer Grundrechtseingriffe, vor allem sol-
che der Intensität der durch § 2 Abs. 3 der 
VO-CP geregelten Ausgangsbeschränkung, 
eine begleitende Rechtfertigungskontrolle 
haben müssen. Je länger sie wirken, desto 
höher müssen die Anforderungen sein. 
Die Verhältnismäßigkeit eines solchen 
Eingriffs muss also, notfalls auch täglich, 
geprüft werden.

In der Abwägung ist darauf abgestellt 
worden, dass zwar die abstrakte Möglich-
keit bestehe, dass allein die Aufhebung 
des grundsätzlichen Verbotes des Verlas-
sens der eigenen Wohnung eine Gefahr 
für weitere Menschen bedinge, dass dies 
aber auch nicht belegt sei. Die Betrachtung 
der Infektions- und Sterberaten in den 
deutschen Bundesländern mit und ohne 
Ausgangsbeschränkung zeige keine belast-
baren Gründe für die Notwendigkeit der 
Fortdauer der saarländischen Regelung. 
Während zu Beginn des Infektionsgesche-
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hens eine rasante und exponentielle Entwicklung zu be-
fürchten war, hat sich nunmehr die Zahl der nachgewiesenen 
Infektionen fortlaufend verringert. 
An dieser Stelle kritisiert der Verfassungsgerichtshof, dass 
der Begründung der Verlängerung der Ausgangsbeschrän-
kung die tatsächlichen Grundlagen der fortbestehenden Not-
wendigkeit eines solch intensiven Grundrechtseingriffs nicht 
zu entnehmen waren.

Die im Wege des Eilrechtsschutzes vorzunehmenden Abwä-
gung ergäbe dementsprechend, dass es nicht auszuschließen 
sei, dass die Aussetzung der Ausgangsbeschränkungen mit 
einer allerdings geringen Wahrscheinlichkeit das Infektions-
risiko wieder erhöhen könne. Durch die flankierenden Maß-
nahmen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits abseh-
bar waren (Maske, Abstandsgebot) könne diese Gefahr aller-
dings gemildert werden, verbunden mit einer transparenten 
Informationspolitik und klaren und konsequenten Kontrol-
len. Dagegen stehe es, dass die Locke-rungen für den privaten 
Bereich die Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, andere 
Restriktionen zu befolgen, auch wiederum stärken könne. 

Als Argument für die Aussetzung der Ausgangsbeschrän-
kung führt der Verfassungsgerichtshof insbesondere aber 
auch an, dass bereits die Fülle der „triftigen Gründe“, die 
eigene Wohnung zu verlassen die Ausgangsbeschränkung 
gegenwärtig ihrerseits beschränke und rügt die Inkonsistenz 
der vorhandenen Regelungen. Es erschließt sich auch wirklich 
nicht, warum das Sitzen auf einer Parkbank völlig alleine, an 
der frischen Luft, verboten sein soll, nicht jedoch der Einkauf 
in den zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung schon 
überwiegend geöffneten Geschäften. 

Weiteres wichtiges Argument für den Verfassungsgerichtshof 
war der Schutz der Familie. Auch wenn Eingriffe, die einen 
über die Kernfamilie und Erziehungsgemeinschaft hinausge-
henden, verwandt-schaftlich verbundenen Kreis von Personen 
betreffen, einer geringeren Rechtfertigungsschwelle unterlie-
gen: die Familie ist als Begegnungsgemeinschaft gleicherma-
ßen verfassungsrechtlich vor unverhältnismäßigen Eingriffen 
geschützt.

Gerade an diesem Punkt wurde allerdings die Inkonsistenz 
der Regelung deutlich: Ich darf mit meiner Schwester unter 
Beachtung des Mindestabstandes in den Baumarkt, aber nicht 
mit ihr unter Beachtung des Mindestabstandes auf der Park-
bank sitzen, geschweige denn mich mit ihr in der eigenen 
Wohnung treffen.

Es sei nicht zu erklären, warum ein beliebiges Verlassen der 
eigenen Wohnung ohne Ziel verboten werde, während es mit 
dem Ziel, ein Ladengeschäft aufzusuchen, ohne einen zur 
Deckung des Lebensbedarfs notwendigen Kauf anzustreben, 
erlaubt werde.

In Bezug auf die Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit der Regelungen nimmt der 
Verfassungsgerichtshof sehr ernsthafte 
Mahnungen im Hinblick auf das Gebot der 
Glaubhaftmachung des triftigen Grundes 
des Verlassens der Wohnung vor. Das füh-
re, für das Gericht unhaltbar, dazu, dass 
der Bürger die Wahrnehmung elementa-
rer Grundrechte jederzeit gegenüber dem 
Staat rechtfertigen müsse. Eine derartige 
Regelung sei nicht ohne weiteres zumut-
bar, denn sie könnte – es war mittlerweile 
genug Zeit – durch eine solche Regelung 
ersetzt werden, die die aus Gründen des 
Infektionsschutzes notwendigen Verbote 
und Beschränkungen positiv normiere, 
in genügender Klarheit, und die verfas-
sungsmäßig geschützte Bewegungsfreiheit 
unangetastet lasse.

In diesen Zusammenhang gehört gerade 
auch die von den Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten zu Recht kritisierte Rege-
lung, dass das Verlassen des Hauses zur 
Wahrnehmung erforderlicher Termine 
bei Behörden, Gerichten, Rechtsanwälten 
und Notaren nach § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 8 
VO-CP nur unter den Voraussetzungen der 
Dringlichkeit gestattet war. Dazu führt der 
Verfassungsgerichtshof aus, dass es auf 
der Hand liege, dass die Dringlichkeit von 
Rechtsdienstleistungen in vielen Fällen 
erst nach Wahrnehmung eines Termines 
beurteilt werden könne und dementspre-
chend ungeklärt bleibe, auf welchem Weg 
die Dringlichkeit im Falle einer Kontrolle 
gegebenenfalls glaubhaft gemacht werden 
könne. Insbesondere würde der Grund-
rechtsträger gegebenenfalls vor die Wahl 
zwischen der grundrechtlich geschützten 
Bewegungsfreiheit und der vom Grund-
recht auf Datenschutz aus Art. 2 Satz 2 
SVerf gleichermaßen geschützten Bewah-
rung seiner personenbezogenen Daten 
gestellt.
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Fazit: 

Tritt eine noch nie dagewesene Bedrohungslage, hier durch 
ein bislang unbekanntes Virus, ein, hat die Exekutive eine 
weite Einschätzungsprärogative hinsichtlich der Maßnahmen, 
die sie zum Schutz der Bevölkerung trifft. Einschränkungen 
von Grundrechten sind dann hinzunehmen. Die Maßnahmen 
sind mit fortdauernder Kenntnis über die Bedrohungslage 
engmaschig zu überprüfen und Grundrechtsbeschränkungen 
abzumildern, wenn sie nicht mehr verhältnismäßig sind. 

All jene, die eine vollständige Aufhebung sämtlicher Schutz-
maßnahmen fordern und teilweise so weit gehen zu verlan-
gen, Risikogruppen sollten dann halt vollständig kontaktfrei 
zu Hause bleiben, damit andere ohne Beschränkungen weiter-
leben könnten, seien daran erinnert, dass unserem Grund-
gesetz eine philosophische Regel immanent ist:

Das Redaktionsteam dankt Frau Kollegin Zempel für ihre ausführliche Erläuterung, die sie auf Nachfrage 
für das Anwaltsblatt geschrieben hat.

Die Freiheit des Einzelnen 
endet dort, wo die Freiheit 
des Anderen beginnt. 
(Immanuel Kant)
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Die Videokonferenz bei Gericht – eine  
Alternative zur mündlichen Verhandlung?

Digitalisierung ante portas

Am Landgericht Saarbrücken besteht seit einigen Wochen für 
Zivilkammern die Möglichkeit, mittels des Systems Cisco/Webex 
Videokonferenzen auch niedrigschwellig einzusetzen. In den 
aktuellen Zeiten mit ihren Gesundheitsrisiken, Ausgangsbe-
schränkungen und Grenzschließungen sind „echte“ mündliche 
Verhandlungen praktisch wie rechtlich – etwa mit Blick auf die 
Herstellung der Öffentlichkeit – ein Problem. Die neue Technik 
kann dieses abmildern, zumindest wenn alle Beteiligten guten 
Willens sind. 

Der Status quo ante

Bislang waren Videokonferenzen eine recht komplizierte 
Angelegenheit. Nahezu außerhalb des Blickfelds (auch der 
Fach-) Öffentlichkeit, hielten die Gerichte im Saarland schon 
länger aufwändige Videokonferenztechnik in einzelnen Sit-
zungssälen vor. Entsprechend einer Empfehlung des Rates der 
Europäischen Union1 im Rahmen der Regeln zur grenzüber-
schreitenden Beweisaufnahme2 sind das zum einen moderne 
„IP“-Anlagen, die mehrere zehntausend Euro teuer sind und 
- durch einen Wachtmeister bedient - ganze Verhandlungen 
übertragen. Aus dem Saarland heraus wurden damit auch 
bisher schon vereinzelt Zeugen zu Zivilverhandlungen in 
Finnland zugeschaltet oder Angeklagte zu Strafverfahren in 
Rumänien. Das Landgericht hält auch die Vorgängervariante 
dieser aufwändigen Anlagen, die sog. ISDN-Anlagen vor. Denn 
Gerichte in anderen Bundesländern verfügten jedenfalls in 
den letzten Jahren nicht durchgehend über die moderne Ver-
sion. 

Aber ob ISDN oder IP – der praktische Aufwand war trotz 
aller Hilfestellungen der hiesigen Verwaltung immer groß, 
insbesondere weil die Gegenstellen allenfalls bei Korrespon-
denzgerichten vorgehalten wurden und diese mithin auch be-
teiligt werden mussten. Für den Zivilrichter lag es praktisch 

1 |  ung des Rates „Förderung des Einsatzes grenzüberschreitender 
Videokonferenzen im Bereich der Justiz in den Mitgliedstaaten und auf EU-
Ebene und Austausch entsprechender bewährter Vorgehensweisen“ ((2015/C 
250/01), ABl. C 250/1 v. 31.7.2015)

2 |  VERORDNUNG(EG)Nr. 1206/2001 DES RATES vom 28.Mai 2001 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen.

meistens näher, den Zeugen für drei Sätze 
von Husum nach Saarbrücken zu beordern 
oder das Rechtshilfegericht insgesamt 
mit der Vernehmung zu beauftragen. In 
anderen Rechtsgebieten war der Einsatz 
von Videotechnik schon praktisch deshalb 
nahezu ausgeschlossen, weil Gegenstellen 
fehlten: Denn Privatpersonen, Kanzleien, 
Sachverständige, Behörden, Polizeistatio-
nen, Kliniken und JVAs halten die aufwän-
dige Technik selten bis nie vor. Gleiches 
gilt auch für Dolmetscher, obwohl das 
Videodolmetschen gerade Eilverfahren  
wie Abschiebehaft mit Blick auf selten 
Sprachen sehr erleichtert hätte und eine 
EU-Richtlinie das Ferndolmetschen selbst 
im Strafverfahren (mit Einschränkungen) 
ausdrücklich vorsieht.3  

Das „neue“ System am Landgericht: 
Cisco Webex

Im Zuge der aktuellen Krise haben das  
Justizministerium und das Landgericht 
mit dem System Cisco/Webex ein niedrig- 
schwelliges Videokonferenzsystem einge-
führt, bei dem Richter von ihrem Arbeits-
platz aus eine Videokonferenz organisie-
ren können. Zudem wurden verschiedene 
Säle im Landgericht mit 360°-Kameras aus-
gestattet. Diese erkennen in einem Raum 
den Sprecher automatisch und kommen 
ohne zusätzliche Mikrofone aus. Dadurch 
sind technisch neben reinen Videokonfe-
renzen auch Hybrid-Lösungen möglich,  

3 |  Art. 2 Abs. 6 RICHTLINIE 2010/64/EU 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 20. Oktober 2010 über das Recht 
auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in 
Strafverfahren Amtsblatt der Europäischen Union, Abl. 
L 280/1

Dr. Olaf WEBER | Vorsitzender Richter am Landgericht   
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bei denen sich einige Beteiligte im Sitzungssaal befinden 
und andere zugeschaltet werden. Technisch bietet das Sys-
tem noch weitere Möglichkeiten: So können alle Beteiligten 
Dokumente wie etwa Exceltabellen, eingescannte Urkunden 
oder ähnliches teilen. Gerade bei Wirtschaftssachen mag dies 
hilfreich sein.

Die praktische Ausgestaltung ist einfach: Richter können eine 
Sitzung von ihrem Arbeitsplatz aus terminieren und organi-
sieren. Die Teilnehmer erhalten eine Email mit Einwahldaten 
und einem Beitrittslink. Die Zuschaltung erfolgt dann per 
PC oder Laptop mit Webcam und Mikrofon. Auch die Audio-
Einwahl per Telefon ist möglich. Die Eingeladenen benötigen 
also nur ein Minimum an Technik, vor allem eine halbwegs 
schnelle Internetleitung. Als hilfreich hat sich auch ein Head-
set erwiesen, da es bei Verwendung von Lautsprechern und 
Laptop-Mikrofonen zu Rückkopplungen kommen kann. Per 
Outlook kann der Termin unmittelbar im Kalender gespei-
chert werden. Vorab kann jeder Teilnehmer über eine Test-
seite ausprobieren, ob sein System richtig eingestellt ist. 
Nachdem der Richter die Sitzung gestartet hat, können alle 
beitreten. 

Insbesondere die Minimalanforderungen an die Gegenstellen 
führen dazu, dass sich der Justiz bislang ungeahnte Möglich-
keiten eröffnen, wobei zugegebenermaßen rechtlich teilweise 
„Neuland“ beschritten wird.

Möglichkeiten, Grenzen und erste Erfahrungen im 
Zivilrecht

Praktische Erfahrungen aus den ersten vier Wochen des Ein-
satzes zeigen, dass die Videokonferenz im Bereich des infor-
mellen rechtlichen Gehörs ein sehr hohes Potenzial hat: So 
können Einzelrichter oder Kammer bestimmte Sachverhalte 
mit den Parteien und ihren Vertretern umfangreich erörtern, 
ohne dass diese anreisen müssen. Gerade bei Ortsverschieden-
heit ist das sinnvoll, vor allem wenn vergleichsweise Lösun-
gen in Betracht kommen. In einer Sache konnten die Beteilig-
ten so etwa anhand einer eingeblendeten Exceltabelle den 
zuvor recht unübersichtlichen Streitstoff auf 2 – 3 Positionen 
reduzieren. Sofern später noch eine echte mündliche Verhand-
lung erforderlich werden sollte, ist diese - zumindest meines 
Erachtens nach - besser vorbereitet als durch einen langwieri-
gen Schriftsatzwechsel und Hinweisbeschlüsse. Denn Miss-
verständnisse können im Gespräch deutlich einfacher ausge-
räumt werden.

Auch hauptverhandlungsersetzend kann eine Videokonferenz 
eingesetzt werden, jedenfalls soweit die Parteien einverstan-
den sind. Der Königsweg führt hier rechtstechnisch über das 
schriftliche Verfahren nach § 128 II ZPO mit zusätzlicher 

Videokonferenz. Nach Zustimmung der 
Parteien setzt das Gericht per Beschluss 
für den Tag der letzten Schriftsatzfrist 
eine ergänzende Videokonferenz an. Die 
Entscheidung ergeht dann im schriftli-
chen Verfahren. Zu beachten ist hierbei 
zwar, dass ein Vergleich nicht zu Proto-
koll, sondern nur schriftlich nach § 278 IV 
ZPO geschlossen werden kann. Denn auch 
wenn es sinnvoll erscheint, ein informelles 
Protokoll zu führen, hat dieses nicht die 
Verbindlichkeit eines Protokolls im Sinne 
der ZPO. Der Vorteil dieser Variante in 
Pandemiezeiten ist, dass die Öffentlichkeit 
nicht hergestellt werden muss. Die Kam-
mermitglieder können sich aus getrennten 
Zimmern zuschalten. Auch besteht keine 
Rechtsunsicherheit bezüglich der Ausle-
gung des § 128a ZPO, denn das schriftli-
che Verfahren ist klar geregelt. Gegen den 
Willen einer Partei ist diese Variante aber 
nicht möglich.

Eine „echte“ Hauptverhandlung ermöglicht 
dagegen § 128a ZPO.  Nach der Norm kön-
nen Parteien und ihre Vertreter (Abs. 1) 
in die öffentliche Sitzung zugeschaltet 
werden, ebenso wie Zeugen und Sachver-
ständige (Abs. 2). Voraussetzung ist, dass 
eine Hauptverhandlung stattfindet. Der 
Einzelrichter kann dazu sein Arbeitszim-
mer zum Ort der mündlichen Verhandlung 
bestimmen, muss die Öffentlichkeit her-
stellen. Er kann dann alle anderen Betei-
ligten per Video zuschalten. Die Kammer 
muss dagegen nach dem Wortlaut der 
Vorschrift wohl in einem Raum – dem Sit-
zungssaal – zusammenkommen. Das kann 
in Pandemiezeiten ein Problem darstel-
len. Die 360°-Kameras ermöglichen aber 
auch die von § 128a ZPO vorgesehenen 
Hybridveranstaltungen mit anwesenden 
und zugeschalteten Beteiligten. Praktisch 
ist es indes deutlich leichter, eine „Nur-
live“-Verhandlung oder eine „Nur-Online“-
Verhandlung zu führen, als eine Mischung 
aus beidem. So oder so wird ein „echtes“ 
Protokoll erstellt; Vergleiche können zu 
Protokoll genommen werden, ebenso wie 
Beschlüsse usw. Der entscheidende Vorteil 
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der mündlichen Verhandlung ist, dass sich keine Partei gegen 
dieses Verfahren wehren kann, zur Not muss sie vor Ort er-
scheinen – bewusste Verzögerungen sind also nicht möglich. 
Rechtlich offen ist indessen, ob eine Partei, die etwa wegen 
Ausgangssperren pp. nicht anreisen kann, gezwungen wer-
den kann, sich auf die Videoschalte verweisen zu lassen. 

Praktisch wurden beide Varianten bereits erfolgreich durch-
geführt. Vor allem in einstweiligen Verfügungsverfahren ist 
die informelle Variante möglich, wenn die Kammer sich eine 
Beschlussverfügung vorbehält. Hier haben in der Regel beide 
Seiten ein Interesse an einer schnellen Entscheidung; durch 
die Videokonferenz bleiben allen Seiten Fahrzeiten erspart. 
Generell funktioniert die Videokonferenz in reinen Anwalts-
verfahren recht gut; denn die Kanzleien sind in der Regel gut 
vernetzt und bereit, ggf. die erforderlichen niedrigen dreistel-
ligen Beträge in Headsets und Kameras zu investieren. Auch 
soweit Unternehmen Partei sind, ist das unproblematisch. 
Schwieriger ist die Lage, wenn Naturalparteien angehört wer-
den sollen: Nicht jeder hat den erforderlichen Internetzugang. 
In Dieselsachen funktioniert das Verfahren seit ein paar 
Wochen gleichwohl weitgehend gut, auch wenn es hier und da 
technische Problem gab, die aber behoben werden konnten. 
Das liegt entscheidend daran, dass nur Parteien, die dazu 
bereit waren, in diese Verfahren einbezogen wurden. Eher 
schlechter geeignet sind Verfahren, in denen einfache Bürger 
als Zeugen einvernommen werden sollen, denn man weiß 
nicht so recht, ob sie die Ladung erhalten und den Internet-
zugang haben. Soweit Zeugen dagegen institutionell vernetzt 
sind oder eine Nähe zu einer Partei aufweisen, funktioniert 
auch deren Einbeziehung einigermaßen gut, jedenfalls soweit 
die Parteien mit dieser Art der Befragung einverstanden sind. 

Technisch haben die meisten Verbindungen bislang gut funk-
tioniert, lediglich an einzelnen Tagen war in der Zeit gegen 
10.00 Uhr anscheinend das gesamte Netz etwas überlastet, so 
dass die Qualität grenzwertig wurde. Technische Probleme 
gab es ansonsten allenfalls mit den Mikrofonen einzelner 
Teilnehmer, da eine Benutzung ohne Headset zu Echos füh-
ren kann. Einige Naturalparteien hatten Probleme, den Ein-
ladungslink zu finden, der manchmal in den Spam-Ordner 
rutschen kann. In den allermeisten Fällen funktionierte die 
Technik aber tadellos. 

Offen ist, wie sich die Sitzungskultur nach Corona entwickeln 
wird. Die Videokonferenz erlaubt kein lautes Streiten und 
Sich-Ins-Wortfallen. Es hilft, wenn sich alle bis auf den Redner 
stummschalten. Bislang erlebte der Verfasser alle Teilnehmer 
insoweit als sehr diszipliniert, auch wenn man zu Recht an-
merken mag, dass einer Justiz ohne diese Rituale das Salz 
in der Suppe fehlen könnte. Die neue Technik wirft zudem 

kulturelle Fragen auf: Was trägt man 
(Robe, business, casual)? Kann man das 
von zu Hause aus machen? Auch wenn zu 
betreuende Kinder in den Raum stürmen 
könnten? Alle diese Fragen sind bislang 
nicht verbindlich beantwortet, mit einem 
gewissen Augenmaß aller Beteiligten aber 
lösbar.

Beurteilung und Ausblick auf andere 
Verfahren

Aus meiner subjektiven Sicht erweist sich 
die Videokonferenz gerade derzeit als ein 
schönes Instrument, das die klassischen 
Möglichkeiten der Verfahrensgestaltung 
ergänzt. Bei räumlicher Entfernung der 
Parteien wird es in Zukunft sicher seinen 
Platz behalten. Zu wünschen wäre inso-
fern, dass Verfahren zu einem frühen Zeit-
punkt informell auf diese Weise erörtert 
werden könnten. Nach der derzeitigen 
Ausgestaltung der ZPO wird das aber nur 
funktionieren, wenn alle Beteiligten guten 
Willens sind. Verlierer des Instruments 
ist demgegenüber die Öffentlichkeit, die 
stärker als bislang im Zivilverfahren außen 
vor gehalten werden kann. Das ist eine Ent-
wicklung, die berücksichtigt werden muss. 
Andererseits können sich die Parteien auch 
bislang schon etwa auf ein Schiedsverfah-
ren außerhalb jeder Öffentlichkeit einigen. 
Und technisch wäre sogar eine virtuelle 
Öffentlichkeit denkbar, nach der sich 
jedermann von überall aus als stummer 
Zuseher zu einer Verhandlung zuschalten 
kann. Das wirft für Prozessethiker sicher 
viele Fragen auf, die am Ende nur der Ge-
setzgeber beantworten werden kann.

Die Justiz wird von der Videotechnik in 
Zukunft sicher auch jenseits des Zivil-
rechts weit stärker Gebrauch machen als 
bisher. In der Ausbildung gibt es schon 
jetzt Online-AGs für Referendare. In Ver-
fahren aller Art wird das einfache recht-
liche Gehör so besser hergestellt werden 
können. Auch bei förmlichen Anhörungen 
erscheint ein Einsatz möglich, zumindest 
beim Dolmetschen. 

Videokonferenz bei Gericht
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Vor allem im FamFG gibt es aber auch rechtliche Einschrän-
kungen: So bedarf es etwa bei Adoptionen (§ 192 Abs. 1 
FamFG), in Kindschaftssachen zumindest ab 14 Jahren (§ 159 
FamFG) und in Betreuungssachen (§ 278 FamFG) einer „per-
sönlichen“ Anhörung nach § 34 FamFG. In diesen Bereichen 
ist die Videoeinvernahme trotz § 32 Abs. 3 FamFG, der nur 
Erörterungstermine anspricht, folglich rechtlich zumindest 
nicht unproblematisch.4 Bei Unterbringungs- und z B. Fixie-
rungsentscheidungen hat sich das Gericht zusätzlich einen 
persönlichen Eindruck des Betroffenen zu verschaffen (§ 
319 FamFG). Hier wird eine Videoeinvernahme rechtlich also 
nur ausnahmsweise in Betracht kommen. Das könnte auch 
wohl nur der Gesetzgeber ändern, wobei schon der gesunde 
Menschenverstand zu verstehen hilft, dass eine Videoverneh-
mung von Psychiatriepatienten in der Regel kaum tunlich er-
scheint. Andererseits könnte in vielen Fällen eine praktische 
Eignung des Instruments durchaus bestehen, etwa wenn die 
Anhörungsfähigkeit fehlt, weil z. B. der Patient im Koma oder 
ein in Gewahrsam genommener schlafend in der Ausnüchte-
rungszelle liegt. Hier fragt sich schon, ob ein Richter diese 
Situationen nicht auch audiovisuell aus der Ferne beurteilen 
könnte, zumal eine Entscheidung mangels Fahrtzeiten viel 
schneller und mithin grundrechtschonender getroffen wer-
den könnte. In Freiheitsentziehungssachen (§ 420 FamFG) 
kann nach dem Gesetzgeberwillen schon heute eine persönli-
che Anhörung unterbleiben, soweit der Betroffene unter einer 
ansteckenden Krankheit leidet. Die Videoeinvernahme führte 
hier folglich sogar zu einem Mehr an Rechtsschutz gegenüber 
schriftlichen oder telefonischen Einvernahmen.

Im Ergebnis sollte die Justiz – Gerichte wie Anwälte und 
Parteien – wie bei allen technischen Neuerungen einerseits 
die Chancen nutzen, andererseits auch nicht blind die Risi-
ken übersehen. Das gilt in jedem Fall für Fragen der Datensi-
cherheit, möglicherweise auch für den Datenschutz, der bei 
öffentlichen Verhandlungen aber kaum durchschlagen dürfte. 
Das gilt insbesondere für die Fragen, wie Verfahren künftig 
ausgestaltet werden sollten. Vieles muss hier bedacht, erör-
tert, ausprobiert und bewahrt - oder eben verworfen werden. 
Das neue Instrument wird mit allen Caveats auch viele Chan-
cen bieten, deren Auslotung vor allem dann erfolgverspre-
chend erscheint, wenn alle Beteiligten – wie bisher – offen 
und konstruktiv, aber auch kritisch daran mitarbeiten. 

4 |  Vgl. DirAG Klasen in https://www.juris.de/jportal/nav/juris_2015/
aktuelles/magazin/corona-anhoerung-betreuung-video.jsp

25

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2020Videokonferenz bei GerichtSaarländisches AnwaltsblattVideokonferenz bei GerichtSaarländisches Anwaltsblatt 2 | 2020Videokonferenz bei Gericht 2 | 2020Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2020Saarländisches AnwaltsblattVideokonferenz bei GerichtSaarländisches Anwaltsblatt 2 | 2020Saarländisches Anwaltsblatt



26

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2020

Vielen Kolleginnen und Kollegen wird es 
im Monat März ähnlich ergangen sein: wie 
soll man zukünftig mit Mandanten persön-
lich in Kontakt treten soll, wenn man die 
Vorgaben der Regierung zum „Social dis-
tancing“ ernst nimmt? Klar: Telefon und 
E-Mail. Das waren die Mittel, die bislang 
ohnehin schon zur Verfügung standen, 
Informationen auszutauschen oder auch 
Beratungen durchzuführen. In Rechtsge-
bieten, in denen die persönliche Rückspra-
che besonders wichtig ist, wie beispielswei-
se dem Familienrecht oder dem Erbrecht, 
musste jedoch schnellstmöglich ein Ersatz 
für die bis auf weiteres nicht möglichen 
persönlichen Treffen zwischen Anwältin/
Anwalt und Mandant/Mandantin gefun-
den werden. An die Stelle der Mandanten-
Termine in der Kanzlei trat zukünftig das 
Video-Meeting mit dem Mandanten. Nach 
mehr als zwei Monaten Erfahrung stellt 
sich die Frage, ob diese temporäre Lösung 
nicht auf Dauer mehr als ein guter Ersatz 
ist.

Die traditionelle Antwort eines  
Juristen ist auch hier die richtige:  
es kommt drauf an!
Mandate, bei denen der Mandant aus dem 
unternehmerischen Bereich kommt, sind 
es bereits häufig gewohnt, per Videokon-
ferenz Sachverhalte zu besprechen. Hier 
musste das Sekretariat bei der Termins-
vereinbarung mit dem Mandanten keine 
große Überzeugungsarbeit leisten, dass die 
Besprechung per Video-Meeting stattfinden 
soll.  Auch war die notwendige Technik in 
Form einer Videokamera an PC beim Man-
danten ohnehin meist vorhanden oder es 
wurde ein mobiles Endgerät wie Smartpho-
ne oder Tablett benutzt, welche regelmäßig 
über eine Kamerafunktion verfügen.  

Der Termin wurde vereinbart, es wurde in der entsprechenden 
Software ein Meeting organisiert und dem Mandanten der 
Zugangslink zugesandt. So weit, so gut!

Auswahl der Software

Bei den Mandanten aus dem unternehmerischen Umfeld war 
im Vorfeld eine Abstimmung nur dahingehend vorzunehmen, 
welche Software verwandt werden soll. Ich habe mich zu Be-
ginn der Corona-Krise dazu entschieden, den US-amerikani-
schen Anbieter „Zoom“ zu nutzen. Nach einigen Recherchen 
im Internet schien das System den Vorgaben, die ein Anwalt 
im Rahmen seiner Verschwiegenheitspflicht und den daten-
schutzrechtlichen Vorgaben zu verinnerlichen hat, zu ent-
sprechen. Jedenfalls durfte man vom Marktführer erwarten, 
dass er unter den mehreren am Markt präsenten Anbietern 
die notwendigen Standards einhält. Zusätzlich drängte sich 
der Eindruck auf, dass es die eierlegende Wollmilchsau ohne-
hin nicht gab.

Nachdem die Gerichte für online-Verhandlungen in der Folge 
überwiegend meist das System von cisco namens „webex“ 
verwandten, haben wir uns in der Kanzlei dazu entschieden, 
auch dieses System zu testen.

Kanzleiübergreifende Lösung?

Jeder Kanzlei wird wohl zukünftig für sich selbst entscheiden 
müssen, welches System idealerweise genutzt wird. Dabei 
wird sich die Frage stellen, ob kanzleiübergreifend die gleiche 
Software benutzt wird oder ob es jedem Anwalt überlassen 
bleibt, mit welchem System er mit seinen Mandanten in Kon-
takt treten wird. Zusätzlich wird man mit dem Mandanten die 
Frage diskutieren müssen, ob man sich auf die vom Mandan-
ten vorgegebene Lösung einlässt. Auch die Mandanten haben 
zwischenzeitlich eigene Erfahrungen mit verschiedenen Soft-
warelösungen gemacht, entweder im privaten oder im Arbeits-
alltag, was den Abstimmungsprozess für die zu verwenden-
den Software insgesamt für eine Kanzlei nicht erleichtert. 

Eines der von mir getesteten Systeme, der zwischenzeitli-
che Marktführer „zoom“ sah sich in der Folge dem Vorwurf 
ausgesetzt, den Datenschutz nicht ernst genug zu nehmen. 
Gerade in dieser Phase war es selbstverständlich schwer, dem 
Mandanten dieses System schmackhaft zu machen, wenn er 

Andres ABEL | Rechtsanwalt | Rechtsanwalt für Steuerrecht und Erbrecht | Saarbrücken

Mandanten-Besprechungen in Corona-Zeiten

Besprechungen mit Mandanten in Zeiten  
von Corona
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(berechtigterweise) aufgrund der daten-
schutzrechtlichen Probleme dieses System 
ablehnte. Die Probleme scheinen zwischen-
zeitlich durch Updates gelöst.

Im Ergebnis sind derzeit mehrere Software-
Lösungen auf den verschiedenen von mir 
genutzten Geräten vorinstalliert, um flexi-
bel auch auf Mandanten eingehen zu kön-
nen, die ein spezielles System bevorzugen.

Erfahrungswerte 

Ich habe in den letzten zwei Monaten unge-
fähr 20 Termine mit neuen Mandanten per 
Video-Meeting abgehalten und bin heute 
der Meinung, dass diese Art der Kommuni-
kation mit dem Mandanten sehr viele Vor-
teile hat. Zum einen erspart sich der Man-
dant Anreisezeit und Reisekosten zum 
Termin in der Kanzlei. Gerade in Saarbrü-
cken ist die Parksituation nicht immer 
einfach, sodass hinsichtlich der nicht 
notwendigen Mobilität die Besprechung per 
Video-Meeting große Vorteile bietet, nicht 
zuletzt auch unter Gesichtspunkten des 
Umweltschutzes.

Eine Besprechung per Videomeeting hat 
darüber hinaus gegenüber jedem Telefonat 
den Vorteil, dass die Reaktionen des Man-
danten für den Berater, aber umgekehrt, 
visuell sind. Sicherlich ist es gerade bei 
einem neuen Mandanten vertrauensbilden-
dender, wenn er die Person seines anwalt-
lichen Beraters sieht. Insofern ist das Video-
meeting geeignet, Empathie gegenüber dem 
Mandanten zu zeigen, was bei einem Tele-
fonat auf das rein Sprachliche beschränkt 
ist.

Die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm 
für den Mandanten freizugeben, ist ein 
großes Plus gegenüber dem Telefonat, aber 
auch gegenüber der persönlichen Bespre-
chung. Man kann Vertragsentwürfe, Schrei-
ben oder wie in meinem Fall Entwürfe von 
Testamenten, Gesellschaftsverträgen, Pati-
entenverfügung oder Vorsorgevollmachten 
gemeinsam an einen Bildschirm lesen. 
Vorzunehmende Korrekturen können un-
mittelbar unter Beobachtung des Mandan-
ten vorgenommen und damit gemeinsam 
abgestimmt werden. Das gleiche Ergebnis 
erreicht man in einer persönlichen Bespre-

chung nur, wenn man die technischen Voraussetzungen hat, 
den Entwurf beispielsweise per Whiteboard für den Mandan-
ten visuell zu machen.

Unabhängig von der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass bei-
spielsweise bei Mandaten, bei denen man mehrere Personen 
als Mandanten vertritt, eine gemeinsame Video-Konferenz 
enorme Vorteile bietet. Keiner der Parteien muss anreisen, 
sodass auch der Miterbe, der in Australien lebt oder zur Zeit 
im Urlaub ist, an dem Meeting teilnehmen kann.

Wo geht es nicht?

Man darf aber auch nicht verkennen, dass es Mandanten gibt, 
die in der technischen Umsetzung einer Videokonferenz Pro-
bleme haben. Dies kann mit dem Alter, aber auch mit einer 
grundsätzlichen inneren Distanz zu PC, Smartphone oder 
Tablett zusammenhängen. Hier konnte meistens irgendein 
Familienmitglied bei der Vorbereitung des Meetings helfen, 
sodass auch mit älteren Mandanten Videomeetings möglich 
waren.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die technologie-feind-
lichen Mandanten zukünftig weniger werden.

Fazit

Die Corona-Krise hat uns alle gezwungen, Kontaktverbote 
mit lieben Menschen über technische Lösungen in Form von 
Video-Meeting zu lösen. Die zuvor möglicherweise bestehen-
den Berührungsängste, sich per Videomeeting statt eines 
Telefonats, konnten abgebaut werden. 

Die Möglichkeit von Videomeetings erschließt es uns Anwäl-
tinnen und Anwälte, zukünftig auch Mandate betreuen zu 
können, die nicht aus der unmittelbaren lokalen Umgebung 
kommen. Gerade für die spezialisierten Kolleginnen und 
Kollegen ergibt sich dadurch ein neuer Markt, Mandate bun-
desweit oder gar weltweit zu betreuen.

Wir Anwältinnen und Anwälte sollten die Gelegenheit beim 
Schopfe packen und die Möglichkeit einer Besprechung per 
Video-Meeting dauerhaft vorhalten. In der Regel ist dafür nur 
das Aufrüsten des eigenen Arbeitsplatzes um eine Videoka-
mera und das Installieren der favorisierten Softwarelösung 
erforderlich.

Es bleibt abschließend die Hoffnung, dass die Gerichte eben-
falls zukünftig die Möglichkeit ausbauen, Verhandlungen 
auch per Videomeeting durchzuführen, sofern es zum einen 
das formelle Recht zulässt und zum anderen der konkrete 
Rechtsstreit geeignet ist, ohne Verhandlung in einem Ge-
richtssaal zu entscheiden. Gerade in den Rechtsstreitigkeiten, 
bei denen das Gericht lediglich über Rechtsfragen zu ent-
scheiden hat, sind hierfür geeignet, aber auch Folgetermine, 
bei denen in der Regel nur noch ein Antrag gestellt werden 
muss.

Mandanten-Besprechungen in Corona-Zeiten
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Kindergeld

Der EuGH hat am 2. April 2020 entschieden, dass 

auch die im Haushalt lebenden Kinder des Grenz-

gängers Anspruch auf Kindergeld haben, wenn sie 

nicht mit ihm verwandt sind. Klassischerweise han-

delt es sich hier um Patchwork-Familien.

Der Ehepartner in zweiter Ehe hat Kinder mit in den 

Haushalt gebracht. Nach dem neuen Kindergeld-

recht, das im Jahre 2016 in Kraft getreten ist, erhielt 

der Grenzgänger für diese Kinder kein Kindergeld 

mehr. In den Vorjahren war dies kein Problem. 

Der EuGH hat nun entschieden, dass diese sozia-

len Vergünstigungen allen Grenzgängern für deren 

Kinder zustehen. Diese Regel galt jedoch nur für 

gebietsfremde Arbeitnehmer, also Grenzgänger. 

Luxemburg hat durch eine vermeintlich geschick-

te Formulierung versucht, Grenzgänger von diesen 

Leistungen auszuschließen.

Dieses Urteil war im Grunde genommen vorherseh-

bar.

Es zeigt aber, wie das Selbstverständnis Luxem-

burgs bezüglich EU-Recht ist, wenn es zu Zahlungs-

verpflichtungen führt. Sodann verhalten sich Staa-

ten nicht anders wie Privatleute, die ihr Geld sparen 
wollen.

Verzicht auf deutsche 
Rente erwägen

Seit rund 10 Jahren gilt die Regel, dass bei Bezug ei-
ner deutschen und luxemburgischen Rente letztere 
in Deutschland mit rund 10,2 % verbeitragt werden 
muss. Der Beitrag liegt also um rund 7 % höher als 
in dem luxemburgischem Krankenversicherungs-
system.

Grundsätzlich besteht die Daumenregel: Beträgt die 
deutsche Rente nur 10 % der luxemburgischen Ren-
te, ist es zu empfehlen, auf die deutsche Rente zu 
verzichten, weil sie ohnehin von den höheren Kran-
kenversicherungsbeiträgen auf die luxemburger 
Rente aufgezehrt wird. 

Andere Überlegungen in dem Zusammenhang be-
ziehen sich auch auf die 13.000-Euro-Grenze.

In einem Beispielsfall hat der Rentner hohe luxem-
burger Renteneinkünfte. Außerdem hat er noch eine 
private Rente aus Deutschland sowie Mieteinkünfte. 
Käme jetzt noch die deutsche gesetzliche Rentenver-
sicherung von rund 10.000 Euro hinzu, würde er die 
13.000-Euro-Grenze übersteigen und somit die Steu-
erklasse 2 in Luxemburg verlieren. Dies hätte im 
konkreten Fall einen Steuernachteil von rund 4.000 
Euro gebracht. 

Am Ende hätte er durch die Beantragung der deut-
schen Rente aufgrund der Sozialversicherungsbei-
träge und Steuern sogar 2.000 Euro weniger gehabt. 

Es gibt also viele Aspekte zu bedenken, wenn man 
die deutsche Rente als Grenzgänger beantragt.

DAV Luxemburg

Stephan WONNEBAUER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Trier 

DAV Luxemburg
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Arbeitgeber ordnet Homeoffice an

In den letzten Wochen hört man, dass viele Arbeit-
geber Homeoffice angeordnet haben. Die Mitarbeiter 
müssen dann in ihrer Wohnung in Deutschland ar-
beiten.

Es wurde schon viel darüber berichtet, dass dies 
steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Fol-
gen haben könnte. Sozialversicherungsrechtlich be-
stehen hier keine Bedenken. 

Wegen der Steuer gilt die 19-Tageregel.

Derzeit bemühen sich Politiker, dass diese Regel 
ausgesetzt wird. Frankreich und Belgien haben dies 
bereits bei Luxemburg-Grenzgängern getan.

Eine andere Frage ist die, ob die 19-Tageregel so 
nachteilig ist. In vielen Fällen hat man keinen Nach-
teil oder sogar Vorteile, zumindest in steuerlicher 
Hinsicht. Ein generelles Aussetzen ist daher eher 
von Panik geprägt, als von Sachverstand.

Jetzt hört man, dass Angestellte erklären: Wenn die 
19-Tageregel gilt, dann widersetze ich mich der An-
ordnung des Arbeitgebers und gehe wieder ins Bü-
ro. Wie ist die Rechtslage? 

Hier ist grundsätzlich zwischen Arbeitsrecht und 
Steuerrecht zu unterscheiden. Möglicherweise spielt 
auch noch das Infektionsschutzgesetz eine Rolle.

Es gilt jedoch im Arbeitsrecht die Weisungsbefugnis 
des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber anordnet, 
dass der Mitarbeiter auch an einem anderen Ort ar-
beiten muss, unterliegt dies dem Weisungsrecht des 
Arbeitgebers im Rahmen des Arbeitsverhältnisses.

Der Arbeitnehmer hat sich hieran zunächst zu hal-
ten. Würde der Arbeitnehmer diese Anordnung 
missachten und in das Büro zurückkehren, verstößt 
er zunächst gegen seine arbeitsrechtlichen Pflich-
ten.

Aus welchem Grunde er letztendlich gegen die 
Pflichten verstößt, spielt in erster Linie keine Rolle. 
Erst recht spielt es keine Rolle, wenn dies mit 
Steuerzahlungen zu tun hat.

Die Begründung, dass man aus steuerlichen Grün-
den in das Office zurückkehre, ist daher rechts-
widrig.

Überwiegend basiert die Meinung der Arbeitnehmer 
auf Panik und Unwissen, jedenfalls nicht auf einer 
konkreten steuerlichen Berechnung, zumal im ak-
tuellen Zeitpunkt erst rund zwei Wochen Zeit ver-
gangen sind. Die steuerliche Auswirkung ist aktuell 
noch gar nicht abzusehen bzw. berechenbar.

Der Arbeitgeber könnte letztendlich immer noch 
erklären, dass er sich an dem Schaden beteiligt. 
Unabhängig davon muss jedoch gar kein Schaden 
eingetreten sein. 

Je nach Branche ist es aber nicht allein das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers, dass zur Arbeit im 
Homeoffice geführt hat, sondern eine öffentliche 
Anordnung der Regierung, gegen die man nicht ein-
fach verstoßen kann, nur weil man eventuell einen 
Steuerschaden haben könnte.

Dieser Situation muss mit Vernunft entgegen 
getreten werden.  

Es ist sehr löblich, wenn sich Politiker für ihre 
Wähler einsetzen. Allerdings ist es garantiert auch 
so, dass der angetragene Wunsch nicht auf Fakten 
beruht und erst recht nicht aus realistischen Be-
rechnungen.

Selbst wenn der ein oder andere Grenzgänger hier-
durch einen Nachteil erleiden würde, ist es äußerst 
fraglich, ob sich die Politiker für dieses „Rosinen-
picken“ hergeben sollten.

Was ist, wenn Grenzgänger davon steuerlich profi-
tieren würden? Das Aussetzen der Regel würde 
ihnen dann einen Schaden zufügen.
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Rentenrechner bald 
auf Guichet

Grenzgänger sind nicht nur von dem hohen Gehalt, 
sondern auch von der späteren hohen Rente faszi-
niert, wenn sie in Luxemburg eine Arbeit suchen. 
Allerdings hat man aktuell keinen Überblick auf die 
spätere Rentenhöhe. Erst ab dem 55. Lebensjahr er-
teilt die Rentenkasse CNAP offizielle Auskünfte. 

Auch in Scheidungsverfahren spielt die Berechnung 
der Rentenhöhe eine Rolle. Einen Versorgungs-
ausgleich gibt es bezüglich der luxemburgischen 
Rentenansprüche nicht. Hier bedarf es einer privat-
rechtlichen Berechnung durch einen Gutachter und 
eine spätere Geltendmachung. 

In der Vergangenheit hat die CNAP private Unter-
nehmen nicht unterstützt, die eine Rentensoftware 
entwickeln wollten. Die Details der Berechnung blie-
ben daher lange Zeit geheimnisumwoben. 

Jetzt beschäftigt sich die Pensionskasse selbst da-
mit, einen Rentenrechner für die Allgemeinheit zu 
entwickeln, der dann in der zweiten Jahreshälfte 
über das Portal myguichet.lu verfügbar sein soll. 

Am Anfang wird dieser sicherlich nicht den Kom-
fort haben, den sich manche Nutzer erwarten. Al-
lerdings geben sich doch die meisten Grenzgänger 
ohnehin mit einer Schätzung zufrieden. Dabei sollte 
klar sein, dass eine Schätzung über einen Zeitraum 
von mehr als 10 Jahren bis zum Rentenbeginn oh-
nehin mehr als unrealistisch ist. 

Ein Rentenrechner wird jedoch das Bedürfnis der 
Grenzgänger befriedigen und weiteren Grenzgän-
gern ein Argument sein, eine Arbeit in Luxemburg 
aufzunehmen. 

Hartnäckige Irrtümer 
der Grenzgänger

Deutschland hat mit Luxemburg vereinbart, dass die 
19-Tagel-Regel aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt 
wird, da viele Grenzgänger aufgrund der Kontakt-
sperren mit Homeoffice arbeiten müssen. Ist das 
nun Fluch oder Segen? 

Der erste große Irrtum der Grenzgänger besteht da-
rin, dass man davon ausgeht, dass die 19-Tage-Regel 
grundsätzlich zu einem schlechteren Steuerergebnis 
führt. Fakt ist, dass in vielen Fällen die Grenzgänger 
entweder keinen Nachteil oder sogar einen steuer-
lichen Vorteil haben, wenn sie den Lohn splitten. Dies 
geht zurück auf die unterschiedlichen Bemessungs-
grundlagen. Es ist daher höchstwahrscheinlich, dass 
eher 80 Prozent der Grenzgänger davon profitieren 
würden, wenn es keine Ausnahme von der 19-Tage-
Regel gäbe. 

Die Berechnungen können nicht pauschalisiert 
werden. Wenn man es genau wissen will, muss man 
praktisch mit einer deutschen und luxemburgischen 
Steuersoftware den Einzelfall durchrechnen.

Der zweite Irrtum besteht darin, dass die Grenzgän-
ger meinen, sie wären nicht verpflichtet eine Steuer-
erklärung abzugeben, wenn sie unterhalb der 20 Tage 
bleiben. Gerade bei Auslandssachverhalten besteht 
sogar eine Pflicht der Grenzgänger eine Steuer-
erklärung abzugeben, auch wenn am Ende keine 
Steuer entsteht. Dass die Finanzämter davon in der 
Praxis absehen, hat eher mit Pragmatismus zu tun. 

Der dritte Irrtum besteht darin, dass Grenzgänger 
davon ausgehen, durch die avisierte Sonderregel erst 
recht keine Steuererklärung abgeben zu müssen. 
Meines Erachtens wird das Gegenteil der Fall sein. 
Der Aufwand, zu erklären, dass das Homeoffice nur 
wegen der Corona-Krise und nicht aus Bequemlich-
keit als Arbeitsplatz gewählt wurde, wird aus Grün-
den der Gleichbehandlung der Steuerzahler vom 
Finanzamt selbstverständlich akribisch geprüft 
werden. Ob da eine einfache Arbeitgeberbestätigung 
ausreicht, wird man sehen.

Merke: Wer im Ausland arbeitet, muss sich weitaus 
höheren gesetzlichen Pflichten unterwerfen. Das 
„Pippi Langstrumpf-Prinzip: Ich mache mir die Welt, 
wie sie mir gefällt“ gilt hier nicht. 

DAV Luxemburg
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Nutzungspflicht des beA 

beA

Wer das beA bislang nicht zumindest passiv nutzt, geht das 
Risiko einer nicht unerheblichen Geldstrafe ein. Gemäß § 31a 
Abs. 6 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) ist der Inhaber 
eines besonderen elektronischen Anwaltspostfachs verpflich-
tet die für dessen Nutzung erforderlichen technischen Ein-
richtungen vorzuhalten sowie Zustellungen und den Zugang 
von Mitteilungen über das besondere elektronische Anwalts-
postfach zur Kenntnis zu nehmen. RechtsanwältInnen sind 
daher verpflichtet, das von der Bundesrechtsanwaltskammer 
eingerichtete Postfach zu aktivieren und die Empfangsbereit-
schaft herzustellen.

Die RAK Nürnberg hatte eine Rechtsanwältin ausdrücklich 
aufgefordert dieser Pflicht nachzukommen. Da sich die 
Rechtsanwältin dennoch weigerte, wurde daraufhin ein 
berufsrechtliches Anschuldigungsverfahren gegen sie ge-
führt. Gemäß § 113 ff. BRAO können gegen RechtsanwältIn-
nen anwaltsgerichtliche Maßnahmen verhängt werden, wenn 
gegen die Bundesrechtsanwaltsordnung oder die Berufsord-
nung verstoßen wird. Nach § 114 Abs. 1 BRAO sind mögliche 
anwaltsgerichtliche Maßnahmen eine Warnung, ein Verweis, 
eine Geldbuße bis 25.000 €, ein Verbot auf einem bestimmten 
Rechtsgebiet als Vertreter oder Beistand für bestimmte Dauer 
tätig zu werden oder, als härtestes Mittel, die Ausschließung 
aus der Rechtsanwaltschaft. 

Das Anwaltsgericht Nürnberg hat die Rechtsanwältin wegen 
Verstoßes gegen die passive Nutzungspflicht zu einer Geld-
strafe von 3.000 € verurteilt. Zur Begründung hat das Gericht 
ausgeführt, dass die Pflichtverletzung eine erhebliche Gefähr-
dung der Mandanten darstellt, da etwaige Fristversäumnisse 
zu Lasten der Mandanten gehen.

Eine aktive Nutzungspflicht des beA besteht (derzeit) nicht. 
Der BGH hat in seinem Beschluss vom 28.04.2020, Az. X ZR 
60/19 angemerkt, dass AnwältInnnen auch zur Vermeidung 
von Fristversäumnissen nicht zwingend das beA nutzen 
müssen. Ein Wiedereinsetzungsantrag bei Fristversäumnis 
ist auch dann möglich, wenn die rechtzeitige Einreichung 
per Fax (unter Wahrung der einzukalkulierenden normalen 
Übersendungszeit von 30 Sekunden pro Seite) gescheitert ist 
und kein Versuch einer zusätzlichen Übersendung per beA 
unternommen wurde.

Lisa-Kathrin HELD | Rechtsanwältin | Saarbrücken
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Arbeitsrecht und Corona 

Corona und Arbeitsrecht

Millionen deutscher Arbeitnehmer wurden in die Kurzarbeit 
geschickt. Mit einer ganzen Reihe an Maßnahmen hat der 
Gesetzgeber rückwirkend Erleichterungen in Bezug auf Kurz-
arbeit umgesetzt, aber auch versucht die sozialen und finan-
ziellen Folgen für die Betroffenen abzumildern. Maßnahmen 
zur Erleichterung des Zugangs zu Kurzarbeit – ermöglicht 
durch die Kurzarbeitergeldverordnung der Bundesregierung – 
waren: eine Absenkung des Quorums der im Betrieb Beschäf-
tigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, auf  
10 %, ein Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden, 
eine vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
durch die Bundesagentur für Arbeit sowie eine Ermöglichung 
des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Zeitarbeitnehmer. Um 
die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigten abzumil-
dern, verabschiedete der Gesetzgeber das „Sozialschutz-
Paket“, welches ein ganzes Bündel sozialen Erleichterungen 
vorsieht. Eine stufenweise Erhöhung des Kurzarbeitergelds, 
eine dreimonatige Verlängerung des Bezugs von Arbeitslosen-
geld-I sowie Erleichterungen beim Hinzuverdienst während 
der Kurzarbeit waren Gegenstand des „Sozialschutz-Paket-II“-
Gesetzes.

Durch Corona bedroht war auch die betriebliche Mitbestim-
mung, setzt doch das Abhalten einer Betriebsratssitzung 
körperliche Anwesenheit voraus. Dem hat der Gesetzgeber 
im „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ Rechnung getragen: Nach 
dem neuen § 129 BetrVG können Betriebsräte Sitzungen und 
Beschlussfassungen mittels Video- und Telefonkonferenz 
(ein-schließlich online gestützter Anwendungen wie WebEx-
Meetings oder Skype) durchführen. Entsprechendes gilt für 
Betriebsversammlungen, Einigungsstellen und Sitzungen des 
Wirtschaftsausschusses. Notwendige Voraussetzungen einer 
audio-visuellen Sitzung ist, dass technische und organisatori-
sche Maßnahmen ergriffen werden, um eine Kenntnisnahme 
Dritter zu verhindern und Aufzeichnungen der Sitzung zu 
unterbinden. Die Teilnehmer müssen ihre Anwesenheit in 
Textform bestätigen. Diese Regelungen zur digitalen Betriebs-
ratsarbeit gelten zeitlich befristet bis zum 31.12.2020. Eine 
Nutzung der audio-visuellen Möglichkeiten über die Corona-
Pandemie hinaus hätte sich – in Zeiten der Digitalisierung – 
aber durchaus angeboten.

Um das in Corona-Zeiten sehr gefragte 
Homeoffice entbrannte eine kontroverse 
Debatte: Arbeitsminister Heil kündigte  
an, ein „Recht auf Homeoffice“ gesetzlich  
verankern zu wollen. Andere sehen da-
rin eine staatliche Gängelei. In der Tat 
dürfte die gesetzliche Verankerung eines 
solchen Rechts eine ganze Reihe diffizi-
ler Fragen, insbesondere im Hinblick auf 
die praktische Umsetzbarkeit, aufwerfen. 
Vordrängender scheint es doch, erst die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für ein 
effektives Homeoffice und mobiles Arbei-
ten zu schaffen. Homeoffice ermöglicht 
den Beschäftigten zwar Zeitsouveränität 
und Selbstbestimmung. In der Praxis aber 
dürfte das mit den starren Vorgaben des 
Arbeitszeitgesetzes – gerade mit Blick auf 
die einzuhaltenden Ruhezeiten – kaum zu 
vereinbaren sein. Ohne eine Modernisie-
rung und Flexibilisierung des Arbeitszeit-
gesetzes wird auch kein flexibles Arbeiten 
im Homeoffice möglich sein.

Matthias-Alexander FRIES | Rechtsanwalt | Saarbrücken
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Miet- und Wohnungseigentumsrecht  
während der Corona-Krise

Durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19- 
Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
vom 27.03.2020 (BGBl  I 2020, 569) wurden auch im Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht verschiedene Gesetze erlassen, die 
Mieter und Eigentümergemeinschaften schützen sollen. Die 
Regelungen gelten seit 28.03.2020 bis 31.12.2021. Die wesent-
lichen gesetzlichen Änderungen werden im Folgenden knapp 
dargestellt.

Rechtsanwalt Michael Drasdo, bekannter Referent im Miet- 
und WEG-Recht, hat die gesetzlichen Änderungen und deren 
Auswirkungen in diesem Rechtsgebiet in einer Kurzstellung-
nahme zu den Einzelproblemen hilfreich zusammengefasst. 
Der vollständige Artikel kann als Grundlage für eine Fortbil-
dung im Eigenstudium über 2,5 Stunden bei der SAV-Service 
GmbH angefordert werden (siehe auch unter www.sav-service.de 
– Seminare Mietrecht). 

Als Änderung des Wohnungseigentumsrechts wurde nor-
miert, dass nach § 6 Covid19-FAG der zuletzt bestellte Ver-
walter bis zur seiner Abberufung oder bis zur Bestellung 
eines neuen Verwalters im Amt bleibt, entgegen der sonstigen 
Bestellungshöchstdauer nach § 26 Abs. 1 S. 3 WEG. Zudem gilt 
der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan bis zur Beschluss-
fassung über einen neuen Wirtschaftsplan fort. Damit hat 
der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung getragen, dass für 
Eigentümergemeinschaften die Gefahr besteht handlungsun-
fähig zu werden und in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten. 

Allerdings bleibt die Problematik, dass der Verwalter nicht 
gegen seinen Willen zur Fortführung des Amtes gezwungen 
werden kann. Die Amtsniederlegung ist weiterhin möglich. 
Zudem erfasst die Fortgeltung des Wirtschaftsplans selbst-
verständlich nicht Sonderumlagen, für die es einen Beschluss 
bedarf. Sollte eine Beschlussfassung wegen geltender Be-
schränkungen von Zusammenkünften mehrerer Personen im 
Rahmen einer Eigentümerversammlung nicht möglich sein, 
muss der Verwalter versuchen einen Beschluss über die Son-
derumlage im schriftlichen Verfahren nach § 23 Abs. 3 WEG 
zu erreichen. Eine Vereinfachung der Beschlussfassung im 
schriftlichen Verfahren hat der Gesetzgeber nicht erlassen. 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch, wie mit 
anstehenden Instandsetzungs- oder Reparaturmaßnahmen 
umzugehen ist. 

Im Mietrecht hat der Gesetzgeber einen 
besonderen Kündigungsschutz zu Guns-
ten der MieterInnen erlassen. Auf Miet-
rückstände die im Zeitraum vom 1. April 
2020 bis 30. Juni 2020 entstehen, kann der 
Vermieter eine Kündigung nicht stützen, 
sofern die Nichtleistung auf den Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie beruht. 
Der Zusammenhang zwischen COVID-19- 
Pandemie und Nichtleistung ist vom Mieter 
glaubhaft zu machen. Die Regelung lässt 
allerdings nicht die Pflicht zur Zahlung 
der Miete und die Fälligkeit entfallen. Bei 
Nichtzahlung entsteht Zahlungsverzug, 
sodass der Mieter zusätzlich Verzugszinsen 
schuldet. 

Viel diskutiert ist in diesem Zusammen-
hang im Rahmen gewerblicher Mietverhält-
nisse, ob die Pflicht zur Zahlung der Miete 
wegen einer Störung der Geschäftsgrund-
lage nach § 313 BGB entfällt. Grundsätzlich 
trägt der Mieter das Verwendungsrisiko der 
Mietsache. Etwas anderes gilt nur, wenn  
das Objekt Anlass für eine behördliche 
Auflage liefert, beispielsweise durch den 
Zustand oder die Lage. Eben hiervon kann 
bei den pandemiebedingten Maßnahmen 
aber nicht ausgegangen werden, da die 
gesetzlichen Beschränkungen an die be-
trieblichen Verhältnisse anknüpfen. Ob 
allein ein vereinbarter Nutzungszweck zur 
Verlagerung des Verwendungsrisikos auf 
den Vermieter führen kann, ist fraglich. 
Der Weg einer gütlichen Einigung zwischen 
VermieterIn und MieterIn empfiehlt sich 
daher. 

Corona und Miet- und WEG-Recht

Lisa-Kathrin HELD | Rechtsanwältin | Saarbrücken
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Änderung des saarländischen Polizeigesetzes  
SAV nimmt an Experten-Anhörung im Landtag des Saarlandes teil

Änderung Polizeigesetz

Am 28.05.2020 fand vor dem Ausschuss für Inneres und Sport 
des Landtags des Saarlandes eine Anhörung von Experten 
und Sachverständigen zum Entwurf des Gesetzes zur Neu-
regelung der polizeilichen Datenverarbeitung im Saarland 
statt. Der Saarländische AnwaltVerein (SAV) wurde von dem 
Ausschuss zu einer Stellungnahme angefragt und war in der 
Anhörung durch das Vorstandsmitglied Rechtsanwalt Chris-
toph Clanget vertreten. Inhaltlich macht sich der SAV weitge-
hend die umfassende und fundierte Stellungnahme von Herrn 
Prof. Dr. Mark Zöller von der Universität Trier, Inhaber des 
Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales 
Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht, 
zu eigen. Prof. Zöller ist beratendes Mitglied im Ausschuss 
Gefahrenabwehrrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) 
und hat bereits zu vergleichbaren Gesetzesvorhaben in 
mehreren anderen Bundesländern Stellung genommen.

Prof. Zöller wies in der Anhörung vor 
allem auf Nachbesserungsbedarf aus ver-
fassungsrechtlichen Gesichtspunkten hin. 
So fehle dem saarländischen Gesetzgeber 
für einige Normen die Gesetzgebungskom-
petenz, da Teile der vorgesehenen Regelun-
gen zur Strafverfolgungsvorsorge in die 
konkurrierende Gesetzgebungszuständig-
keit des Bundes fallen. Auch der in dem 
Gesetz vorgesehene Einsatz von Bodycams 
in Wohnungen werde unter der gegenwär-
tig geltenden Fassung des Artikel 13 GG 
nicht verfassungskonform zu regeln sein. 
Der Vertreter des SAV wies insbesondere 
auf den im Gesetzesentwurf fehlenden 
Schutz von Berufsgeheimnisträgern hin. 
Insgesamt besteht auch nach Aussage wei-
terer Experten wie der Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Frau Monika Grethel, ein deutlicher Nach-
besserungsbedarf an dem bisherigen Ge-
setzesentwurf. Mit einem schnellen Inkraft-
treten des Gesetzes zur Neuregelung der 
polizeilichen Datenverarbeitung im Saar-
land wird daher nicht so schnell zu rech-
nen sein.  

Christoph CLANGET | Fachanwalt für Strafrecht | Saarbrücken 
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Schriftliche Stellungnahme 
 

zum Gesetzentwurf der Regierung des Saarlandes 
„Gesetz zur Neuregelung der polizeilichen Datenverarbeitung im Saarland“  

(LT-Drs. 16/1180) 
 

im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Inneres und Sport  
am 28. Mai 2020 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
für die Einladung zur oben genannten Anhörung und die Gelegenheit zur Stellungnahme 
darf ich mich herzlich bedanken. 
Angesichts des erheblichen Gesamtumfangs des Gesetzgebungsvorhabens können im 
Rahmen der nachfolgenden Ausführungen neben der allgemeinen Frage der Gesetzes-
systematik (unter A.) nur Einzelfragen (unter B.) herausgegriffen werden, die einerseits 
besonders praxisrelevant und andererseits unter verfassungsrechtlichem Blickwinkel in 
besonderem Maße problematisch erscheinen. Die nachfolgenden Bemerkungen bieten 
damit keine abschließende juristische Beurteilung des Gesetzentwurfs, sondern sol-
len lediglich beispielhaft den Charakter des Reformgesetzes beleuchten. Sie zeigen al-
lerdings auf, dass das begutachtete Gesetzespaket aus der Sicht des um Objektivität 
bemühten Rechtswissenschaftlers an einer ganzen Reihe von Stellen noch der Nach-
besserung bedarf, um ein modernes, effizientes und verfassungskonformes Polizeirecht 
für das Saarland gewährleisten zu können. 
Dabei wird nicht verkannt, dass es sich bei dem Ziel, hierbei nicht nur dem neuen euro-
päischen Datenschutzregime, sondern auch der aktuellen Verfassungsrechtsprechung 
Rechnung zu tragen und gleichzeitig eine Erweiterung und Modernisierung des polizeili-

Prof. Dr. Mark A. Zöller 
Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und  
Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie 
Wirtschaftsstrafrecht 
 
Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches 
Strafprozessrecht und Polizeirecht (ISP) 
 
 
Universitätsring 15, D-54296 Trier 
Tel. (0651) 201-2598 
Fax (0651) 201-3924 
E-Mail: zoeller@uni-trier.de 
 
Trier, den 24. April 2020 
 

 
Frau  
Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und 
Sport  
des Landtags des Saarlandes 
Petra Berg 
Franz-Josef-Röder-Straße 7 
 
66119 Saarbrücken 
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LANDTAG DES SAARLANDES  
 16. Wahlperiode    Drucksache 16/1180 
    05.02.2020 
 
 
 
 
 

 
GESETZENTWURF 

 
der Regierung des Saarlandes 

 
 
betr.:  Gesetz zur Neuregelung der polizeilichen Datenverarbeitung im Saarland 
 
 
A. Problem und Ziel 
 
Die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27.  April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 89) war bis zum 6. Mai 2018 in nationales Recht 
umzusetzen, eine Frist die nicht nur im Saarland nicht einzuhalten war und daher 
überschritten ist. Die Richtlinie, welche in quantitativer Hinsicht überwiegend die poli-
zeiliche Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, stellt jedoch nur einen Teilas-
pekt des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs dar, welcher die umfassende Neurege-
lung der polizeilichen Datenverarbeitung bedingt: Die Vereinbarungen des Koalitions-
vertrags, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz vom 20. 
April 2016, 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, erkannte Defizite im Hinblick auf polizeiliche 
Befugnisse, Forderungen aus der Praxis sowie des Unabhängigen Datenschutzzent-
rums (UDZ) stellen das Spannungsfeld dar, innerhalb dessen die polizeiliche Daten-
verarbeitung neu zu regeln ist. Auch die Umsetzung des Programms „Polizei 2020“ 
erfordert eine verfassungsgemäße und richtlinienkonforme Anpassung der Datenver-
arbeitungsnormen. 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verfolgt die Landesregierung das Ziel, diese zum 
Teil konträr anmutenden Anforderungen zu normieren, um eine rechtssichere und zu-
kunftsfähige Basis für die polizeiliche Datenverarbeitung zu schaffen. 
Zu diesem Zweck wird in Artikel 1 das Saarländische Polizeigesetz dahingehend ge-
ändert, dass darin im Wesentlichen die Vorschriften zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten gestrichen und erforderliche Anpassungen vorgenommen werden. 
Artikel 2 sieht als völlig neues Normgefüge das Saarländische Gesetz über die Verar-
beitung personenbezogener Daten durch die Polizei vor. Da es sich hierbei um eine 
Vollregelung handelt, ist die gesamte von § 1 Absatz 1 umfasste polizeiliche Datenver-
arbeitung umfasst, anders als bisher stellt das Saarländische Datenschutzgesetz mit-
hin keine Auffangregelung mehr dar. 
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