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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,

Weiterhin real (und nicht virtuell) findet unser Gänseessen 
statt, am 20. November 2020 im Gästehaus der Dillinger 
Hütte, Corona-bedingt mit limitierter TeilnehmerInnenzahl, 
melden Sie sich an (s. Seite 31).

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren MitarbeiterInnen 
nicht nur die notwendige Gesundheit, sondern auch spannende 
Lektüre mit einem bunten Strauß an Themen, von der saar-
ländischen Staatsangehörigkeit oder einer saarländischen 
Verfechterin der Gleichberechtigung über inhaltliche Themen 
(Geldwäsche, Akteneinsichtsrecht im Strafrecht, Steuer- und 
Sozialrecht mit luxemburger Bezug) bis zu vereins- und an-
waltsinternen Themen (anwaltliche Beratungsstellen, Ausbil-
dungsfinanzierung und JHV der Rechtsanwaltskammer).

wenn Sie dieses Heft in Händen halten, 
dann ist der September verstrichen, der 
Monat, in dem traditionell unsere jährliche 
Mitgliederversammlung stattfindet. Ich 
hoffe sehr, dass Sie diese schon vermisst 
haben – wie Sie auch das eine oder andere 
Treffen in der schon mehr als ein halbes 
Jahr währenden Covid-19 dominierten Zeit 
vermisst haben dürften. Auch für den SAV 
stellten sich hier zahlreiche Herausforde-
rungen, angefangen mit den Vorstands-
sitzungen, unser Seminargeschäft haben 
wir virtuell verstärkt, aber auch wieder 
mit Präsenzveranstaltungen hochgefahren 
(Seite  26 ff.). Doch eine Präsenz-Mitglieder-
versammlung mit unbestimmter Teilneh-
merzahl stellt uns weiterhin vor Schwierig-
keiten.

Deshalb haben wir uns zu einer virtuellen 
MV entschieden, die am 4. November 2020, 
18 Uhr, stattfinden wird. Alles Nähere zur 
Anmeldung (wegen der Zugangsdaten) fin-
den Sie auf Seite  8 dieses Heftes. Bitte seien 
Sie zahlreich dabei, der diesjährige Deutsche
AnwaltsTag, rein virtuell durchgeführt, 
hatte eine Rekordbeteiligung, viele haben 
die virtuellen Möglichkeiten schätzen ge-
lernt, seien auch Sie dabei!

Ihr 
Olaf Jaeger
(Präsident)
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Die sprachliche Gleichberechtigung –  
die Frau hinter der „Kundin der Sparkasse“ 
Interview mit Marlies Krämer (82 Jahre) 

Interview

Liebe Marlies, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für 
dieses Gespräch genommen hast. Anlass unseres Treffens 
ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
16.05.2020 – 1 BvR 1074/18.
Du kämpfst seit Jahren für die Gleichstellung von Frau  
und Mann u.a. in der Sprache. Als Kundin der Sparkasse 
willst du dich in den Formularen auch als solche wieder-
finden, da du dich vom generischen Maskulinum nicht 
angesprochen fühlst. Du hattest darauf geklagt, die Spar-
kasse zu verpflichten, Formulare und Vordrucke zu ver-
wenden, die eine grammatisch weibliche Form vorsehen. 
In letzter Instanz blieb die Revision zum Bundesgerichts-
hof 1 erfolglos, woraufhin du Verfassungsbeschwerde 
eingereicht hast.
Wie empfindest du nun die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, das deine Beschwerde nicht zur Ent-
scheidung angenommen hat – u.a. mit der Begründung, 
die Beschwerde hätte sich nicht genug mit der Argumen-
tation des Bundesgerichtshofs auseinandergesetzt.
Ich war erzürnt!

Der BGH spricht uns Frauen das Recht ab, explizit in der 
Sprache genannt zu werden und behauptet sogar, wir wür-
den dadurch keinen Schaden erleiden. Das ist ungeheuerlich, 
denn das Gegenteil ist der Fall. Wir Frauen werden mit dem 
generischen Maskulinum bewusst und damit systematisch 
totgeschwiegen. 

Bezeichnend ist, dass der Beschluss von drei Männern gefällt 
wurde. Die Beschwerde hatte sich substantiiert mit dem Urteil 
des BGH auseinandergesetzt. Wir Frauen haben das verfas-
sungsmäßig legitime Recht, als Frau in Sprache und Schrift 
erkennbar zu sein. Ich werde weitermachen. Die Vorbereitun-
gen für ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof sind 
am Laufen.

Ich bin eine Kämpferin. Schon 1990 habe ich mich geweigert, 
den Antrag für einen neuen Pass, in dem es hieß „Der Inhaber 
dieses Ausweises ist Deutscher.“ als Frau zu unterschreiben – 

1 |   BGH, Urt. v. 13.03.2018 – VI ZR 143/17; LG Saarbrücken, Urt. v. 
10.03.2017 – 1 S 4/16; AG Saarbrücken, Urt. v. 12.02.2016 – 36 C 300/15

bis schließlich nach jahrelangen Verhand-
lungen der Bundesrat die EU-Richtlinie 
übernommen hat. 2 Bis dahin habe ich 
mich geweigert, das Ausweisdokument zu 
unterschreiben – ich war 6 Jahre lang ohne 
staatliche Legitimation.Hinsichtlich eines 
weiteren Erfolgs vor dem Europäischen 
Gerichtshof bin ich daher optimistisch.

Was treibt dich an?
Ich bin bekennende und überzeugte Femi-
nistin und möchte deshalb auch nicht als 
(weichgespülte) Frauenrechtlerin bezeich-
net werden! Die Sprache bestimmt unser 
gesamtes Gesellschaftsverhalten. Sie ist 
unser wichtigstes Integrationsmittel und 
unser höchstes Kulturgut!

So, wie wir Frauen in der Sprache vorkom-
men, werden wir auch beachtet und behan-
delt: gar nicht oder äußerst mies. Dies ist 
mein Motivationsmotor. Der Konflikt- und 
Friedensforscher (UNO-Berater) Prof. Dr. Jo-
hann Galtung hat bei seiner Gastprofessur 
an der Universität des Saarlandes gesagt: 
„Wir werden von der Sprache dressiert!“ 
Und weiter: „Ihr Frauen, lasst es Euch nicht 
länger gefallen, dass Ihr sprachlich ausge-
grenzt werdet!“.

Das wusste auch schon Sokrates, der be-
reits vor 2500 Jahren gesagt hat: „Wer in 
der Sprache nicht vorkommt, ist auch nicht 
im Bewusstsein!“

Mit anderen Worten heißt das: „Wer nicht 
im Bewusstsein ist, ist auch nicht existent! 
Und wer nicht existiert, kann auch keiner-
lei Rechte auf Ansprüche erheben!“.

2 |   Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Bestimmung der Muster der Personalausweise der 
BRD vom 20. Januar 1997, BGBl. I (1997), S.33

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken



5

Saarländisches Anwaltsblatt 3 | 2020

Dieses Feuer der Gleichberechtigung lodert von innen heraus 
und hält mich ständig auf Trab.Zum Beispiel habe ich mich 
dafür eingesetzt, dass sprachlich negativ behaftete Wetter-
Tiefs nicht grundsätzlich mit Frauennamen betitelt werden, 
so dass nun im Jahreswechsel die Hochs und Tiefs gleichbe-
rechtigt abwechselnd weiblich/männlich benannt werden.

Ein weiteres Beispiel: Bei meinem Antrag auf eine Lebensver-
sicherung habe ich den jungen Vertreter, der bei mir hier im 
Wohnzimmer saß, zur Verzweiflung gebracht, weil ich auf 
dem Formular an jedes Wort, bei dem die weibliche Endung 
fehlte ein „– in“ angehängt habe. Als Frau unterschreibe ich 
nichts mehr, was mich per Unterschrift „geschlechtsumwan-
delt“ und zum „Mann“ umfunktioniert. 

Den Vertreter habe ich auf das Kleingedruckte hingewie-
sen; da wurde nämlich gemahnt, dass ich diesen Antrag 
wahrheitsgemäß und verantwortungsbewusst ausfüllen und 
unterschreiben muss – da ansonsten mein Anspruch verloren 
ginge. Deshalb habe ich die Begründung für die Änderung 
schriftlich hinzugefügt: 

„Wenn ich als Antragsteller, Beitragszahler, Versicherungsneh-
mer unterschreibe, kann ich der Falschaussage (strafbare Hand-
lung) bezichtigt werden und mein Anspruch ginge verloren! 

Meine Wahrheitstreue und mein Verantwortungsbewusstsein 
scheitern an dem generischen Maskulinum!“  

Nach 10 Tagen kamen alle Unterlagen zurück mit dem Hin-
weis, dass sie eine Standardsprache verwenden und wenn 
ich damit nicht einverstanden wäre, sie den Antrag auf eine 
Lebensversicherung ablehnen müssten.

Da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, dass die 
Diskriminierung von Frauen größer ist als die sonst übliche 
Profit-Orientierung. Wir Frauen machen 52 % der Bevölkerung 
aus, und – ich kann es nicht oft genug sagen – wir haben das 
verfassungsmäßig legitime Recht, in Sprache und Schrift 
erkennbar zu sein.

Hast du etwas gegen Männer?
(lacht) Nein, überhaupt nicht. Ich liebe die 
Männer. Sie sind das Salz in der Suppe 
der Politik, der Gesellschaft, des Lebens 
schlechthin, aber diese Suppe ist so versal-
zen, dass sie immer ungenießbarer wird! 
Sie muss gewürzt werden mit weiblichem 
Denken, weiblicher Intuition und Kreativi-
tät, dann wird sie bekömmlicher für alle, 
auch für die Männer, die ebenfalls unter 
diesen Strukturen leiden. 

Mein langjähriger Lebenspartner, Günter, 
leider im letzten Jahr verstorben, war mein 
Mentor. Mit ihm habe ich 40 Jahre lang 
Höhen und Tiefen geteilt. Wir waren ein 
seelisch und geistig zusammengewachse-
nes Team, es ist für mich ein unerträgli-
cher Verlust. Bei ihm habe ich selbständi-
ges Denken gelernt und was es bedeutet, 
für seine Ziele einzustehen und dafür zu 
kämpfen – mit Durchhaltevermögen.

Davor war mein Leben anders. Ich bin 
katholisch erzogen worden, hatte mit 
meinem ersten Mann vier gemeinsame 
Kinder, er starb nach 14 Jahren Ehe. Ich 
stand alleine da mit vier kleinen Kindern. 
Als junge Frau hatte ich studieren wollen, 
mein Vater war damals aber der Ansicht, 
dies sei unnötig, da ich – als Frau – heira-
ten und mich dann um die Familie küm-
mern werde. Statt Studium machte ich also 
eine Ausbildung zur Verkäuferin. Ich greife 
nicht die Männer an, sondern die männer-
dominierte Sprache.

Interview Marlies Krämer
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Gibt es zu deiner persönlichen 
Sichtweise wissenschaftliche 
Studien?
Ja, es gibt Studien und auch 
Männer, die meine Ansichten tei-
len. Die feministische Linguistik 
gibt es schon lange und genauso 
auch anerkannte Sprachwissen-
schaftlerinnen und Sprachwis-
senschaftler, die sich mit der 
Frage der geschlechtergerechten 
Sprache auseinandersetzen. 
Ich stehe in enger Verbindung 
mit Senta Trömel Plötz, der 
Professorin, die zusammen mit 
Professorin Dr. Luise Pusch als 
Begründerin der deutschen Feministischen Linguistik gilt. 
Sie (Plötz) hat ein fantastisches Buch herausgebracht: „Gewalt 
durch Sprache“. Die Sprache bestimmt unsere gesamte Gesell-
schaftsstruktur und genau deshalb richtet sich die feministi-
sche Linguistik gegen den Gebrauch des generischen Maskuli-
nums in der deutschen Sprache.

Was hält denn deine Familie von deinen Aktivitäten? 
Meine Tochter und meine Söhne stehen voll hinter mir.

Ist das Thema der Gleichberechtigung der Frau denn 
heute nicht überholt?
Das sehe ich gar nicht so. Im United Nations Report aus dem 
Jahr 1980 ist festgehalten: „Frauen sind die Hälfte der Weltbe-
völkerung, sie leisten fast zwei Drittel der Arbeitsstunden, sie 
erhalten weniger als ein Zehntel des Welteinkommens und sie 
besitzen weniger als ein Hundertstel des Eigentums der Welt.“

An diesem Report hat sich bis heute nichts zum Positiven ge-
ändert, und dafür trägt aus meiner Sicht die sprachliche Aus-
grenzung die größte Schuld! Der Report ist dahingehend zu 
erweitern, dass FamilienFachFrauen (Mütter) – mit ihrer kos-
tenlosen Leistung – auch fast 66 % des Brutto-Sozialprodukts 
erwirtschaften! Die sprachliche Ausgrenzung schafft weltweit 
nur negative Realitäten für Frauen. FamilienFachFrauen üben 
16 Berufe aus (um nur einige zu nennen: Köchin, Bäckerin, 
Näherin, Wäscherin, Büglerin, Erzieherin, Gärtnerin, Betreu-
erin, Beraterin, Raumpflegerin, Psychologin, Managerin par 
excellence).

Welcher Mann vereint so viele Berufe in einer Person? Keiner! 
Dennoch kassiert er aber gründlich ab. In meist immer noch 
- alleiniger Verantwortung – ziehen wir Frauen die Kinder 
groß. Männer und Väter haben daran wenig bis keinen An-

teil, denn sie sind berufsbedingt immer 
außer Haus. Sie erleben Familie folglich 
nur aus der Feierabendperspektive, wenn 
der mühsame Alltag bereits gelaufen und 
schon alles auf die wohlverdiente Ruhe 
eingestellt ist. Ganz abgesehen davon, 
dass diese kostenlos erbrachte Leistung 
die größte Diskriminierung von Frauen ist, 
entgeht den Männern und Vätern dadurch 
die wichtigste Lebenserfahrung überhaupt. 
Ich bin fest davon überzeugt, wenn die 
sprachliche Gleichberechtigung und die 
Familienfrage entsprechend paritätisch ge-
regelt wäre, sähe es auf unserem Planeten 
anders aus. Die Männer und Väter wären 
dann viel mehr bemüht, mit Nachhaltigkeit 
und Frieden dieses heranwachsende Leben 
zu schützen! Seit mir das alles bewusst 
geworden ist, lebe ich nur noch nach dem 
Motto: Lieber Staub in der Wohnung als in 
meinem Kopf! Dazu gibt es ein passendes 
englisches Sprichwort: „Ein sauberes Haus 
ist das Zeichen eines vergeudeten Frauen-
lebens!“

Interview Marlies Krämer

 Marlies Krämer
 Kommunalpolitikerin, Feministin,  
 Autorin

•	 Geboren	am	28.12.1937

•	 4 Kinder (1 Tochter, 3 Söhne)

•	 Verwitwet	seit	1972

•	 1988 als Seniorin und Gasthörerin  
 Studium der Soziologie

•	 1987	–	1994		Stadträtin	in	Sulzbach		
 (SPD Fraktion), 4 Jahre umwelt-
 politische Sprecherin

•	 2008 Mitbegründerin der Partei 
 DIE LINKE Sulzbach/Saar

•	 Seit 2016 Ehrenvorsitzende der 
 Partei DIE LINKE Sulzbach/Saar

•	 08.03.2020 Verleihung des neuen 
 Marie-Juchacz-Frauenpreises in der  
 Staatskanzlei Mainz
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Sicherlich gibt es auch viele Errungenschaften in der Gleich-
behandlung von Frau und Mann: Frauen haben sich den 
Zugang zu Universitäten 3, das Wahlrecht 4 und das Recht auf 
Berufstätigkeit 5 erkämpft. Tatsächlich gab es jahrhunderte-
lang keine Studentinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen.

Ich kämpfe dafür, dass sich diese Errungenschaften auch in 
der Sprache ausdrücken.

Was hältst du vom Gendersternchen?
Ich bin nicht gegen das Gendersternchen per se, es sollte le-
diglich am Ende oder am Anfang des Wortes stehen, da es an-
sonsten eine trennende Funktion hat, die ich nicht gutheiße.

Ergänzung: Marlies Krämer ergänzt in einem Telefonanruf 
wenige Tage nach dem Interview, dass der Saarbrücker Zei-
tung zu entnehmen ist, dass die Gesellschaft für deutsche 
Sprachforschung das Gendersternchen ablehne:

„Die GfdS – eine politisch unabhängige Vereinigung zur 
Pflege und Erforschung der deutschen Sprache – befürwor-
tet zwar grundsätzlich eine diskriminierungsfreie Sprache. 
„Das sogenannte Gendersternchen stellt aber aus sprach-
licher Sicht kein geeignetes Mittel dar, um dieses Anliegen 
umzusetzen“, teilte sie am Donnerstag in Wiesbaden mit.“ 6 

Du hast hier einen Brief von Hillary Clinton?
Ja, sie hat mir persönlich geantwortet, als ich ihr gratuliert 
hatte (mit einem Schmunzeln ergänzt Marlies), als ihr Mann 
zum Präsidenten gewählt worden war.

Von der Stadt Sulzbach solltest du die Bürgermedaille 
erhalten. Warum hast du diese abgelehnt?
Am	27.	Juni	2016	hat	mich	Bürgermeister	Michael	Adam	um	
11.30 Uhr angerufen und mir mitgeteilt, die Stadt Sulzbach 
wolle mich ehren für mein Engagement in Sachen Frauen, 
Umwelt, sozialer Bereich und mir die Bürgermedaille für 
mein Lebenswerk verleihen. Ich habe ihm direkt geantwortet: 
„Die kann ich nicht annehmen.“ Er fragte: „Und warum nicht?“ 
Ich: „Weil ich kein Bürger bin, sondern eine Bürgerin. Ich 
werde mir doch nicht selbst untreu!“.

3 |   Zugang von Frauen zu Universitäten, z.B. ab 1900 in Baden, 1903 in 
Bayern, ab 1908 in Preußen

4 |   Am 30. November 1918 trat in Deutschland das Reichswahlgesetz mit 
dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in Kraft.

5 |   Bis 1977 durfte die Frau nur mit Erlaubnis des Ehemannes arbeiten, bis 
01.07.1958 hatte der Ehemann noch ein fristloses Kündigungsrecht bezüglich 
des Anstellungsvertrags der Frau, erst ab 1969 wurde eine verheiratete Frau 
als geschäftsfähig angesehen, bis 1962 durfte die Frau ein eigenes Bankkonto 
nur mit Zustimmung ihres Ehemannes unterhalten

6 |   Saarbrücker Zeitung, Ausgabe vom 14./15./16.08.2020, Titelblatt

Nachdem keine Einigung hinsichtlich einer 
„Bürgerinnenmedaille“ erzielt werden 
konnte, brachte ich über meine Fraktion 
den Antrag in den Stadtrat ein, einen ganz 
neutralen Begriff zu wählen, der keine 
Sprachdiskussionen mehr auslösen würde 
und die Stadt doch künftig zur Ehrung von 
Personen die „Ehrenmedaille der Stadt“ 
verleihen könnte, worüber im Ergebnis 
beraten und ablehnend entschieden wurde. 
Selbst die diesbezügliche feminisierte Sat-
zung, in der Frau und Mann gleichermaßen 
erkennbar sind, wurde abgelehnt.

Welche Pläne hast du aktuell?
Ich widme mich jetzt weiter der Arbeit in 
meinem gemeinnützigen Verein zur Förde-
rung der sprachlichen Gleichberechtigung 
von Frau und Mann. Die Gründungsver-
sammlung hielten wir übrigens am 30. 
November 2018 7 ab. 

Möchtest du unseren Leserinnen und 
Lesern noch etwas mitgeben zum 
Nachdenken?
Ja, gerne ein Rätsel:

Ein Ausschnitt aus einem Zeitungsbericht:

„Ein Vater macht mit seiner Tochter einen 
Ausflug. Die beiden sind auf der Auto-
bahn in einen schweren Unfall verwickelt. 
Der Vater stirbt direkt am Unfallort, das 
Mädchen wird schwerverletzt mit dem 
Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. 
Um ihr Leben zu retten, muss sie sofort 
notoperiert werden. Als der behandeln-
de Chirurg das Mädchen sieht, sagt er, er 
könne sie nicht operieren, weil sie seine 
Tochter sei. 

Wer ist der Chirurg?8 

Das Gespräch wurde am 31.07.2020 
geführt.

7 |   An dem Tag vor 100 Jahren – 30.11.1918 – wurde 
das Wahlrecht für Frauen beschlossen.

8 |   Antwort: Der Chirurg ist die Mutter des Mädchens.

Interview Marlies Krämer
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4. Bericht des Kassenprüfers 

5. Beschlussfassung über die Entlastung  
 des Vorstandes

6. Wahl des Kassenprüfers

7.	 Vorstellung	und	Beschluss	über	das		
 Budget 2021

8. Vorstellung und Beschluss über eine  
 Reisekostenerstattungsregelung 
 (siehe Abdruck auf den folgenden Seiten) 

9. Satzungsänderung der GmbH

10. Verschiedenes

Gemäß	§	8	Abs.	7	der	Satzung	können	die	
Mitglieder die Ausübung des Stimmrechts 
einem anderen Mitglied durch schriftliche 
Vollmacht übertragen. Jedes Mitglied darf 
höchstens drei andere Mitglieder vertreten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Olaf Jaeger
Rechtsanwalt

Einladung zur virtuellen ordentlichen 
Mitgliederversammlung
Mittwoch, 4. November 2020 um 18 Uhr

Rechtzeitige Anmeldung erforderlich

Save The Date

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung am Mitt-
woch, dem 4. November, um 18.00 Uhr, lade ich hiermit recht 
herzlich ein.

Die Mitgliederversammlung wird Corona bedingt ausschließ-
lich virtuell stattfinden. Um Ihnen die Zugangsdaten übermit-
teln zu können, ist eine Anmeldung bis 3. November, 12.00 Uhr, 
über die E-Mail-Adresse MV2020@saaranwalt.de erforderlich.

Die Mitgliederversammlung wird folgende Tagesordnungs-
punkte behandeln:

1. Begrüßung

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung

3. Bericht des Vorstandes

 a. Bericht des Präsidenten

 b. Bericht des Schatzmeisters

 c. Bericht des Geschäftsführers

Olaf Jaeger
Rechtsanwalt
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Regelung über die Erstattung von Reisekosten 
und Auslagen durch den Saarländischen 
AnwaltVerein e.V. 

Die Erstattung von Reisekosten und Auslagen für  
eine Tätigkeit im Auftrag des Vorstandes des Saar- 
ländischen AnwaltVereins (SAV) – Vorstandsmitglie-
der und sonstige Personen - erfolgt gemäß den nach-
folgenden Regeln:

1. Reisekosten
(1) Dienstreisen sollen nur durchgeführt werden,  
 wenn sie im Interesse des SAV notwendig sind.  
 Hierbei ist auf eine kostensparende Reiseplanung  
 zu achten.

Vorschlag zur Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(2) Reisekosten werden erstattet

•	 für	die	Teilnahme	an	externen	Veranstaltun-	
 gen des DAV als Vertreter oder im Auftrag des  
 SAV;

•	 für	die	Teilnahme	an	internen	Besprechungen		
 und Gremiensitzungen des SAV und an externen  
 Veranstaltungen des SAV (z. B. Jahresgespräche,  
 Empfänge); 

•	 für	die	Teilnahme	an	Terminen	anderer	Institu	
 tionen oder Personen, wenn sie im Interesse des  
 SAV erfolgt.

sparkasse.de 

Entscheiden ist einfach.
Weil die Sparkasse 
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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Eine Erstattung findet dabei nur statt, wenn die Weg- 
strecke der Dienstreise mindestens 15 km beträgt.

(3) Reisekostenentschädigung erfolgt zu den jeweils  
 gültigen Erstattungsbeträgen des DAV. Die Ab- 
 rechnung kann dabei sowohl Brutto als auch   
 Netto erfolgen.  

 Die Reisekostenentschädigung umfasst:

•		 die PKW-, Bahn- und Flugkostenerstattung, 

•		 Taxi/Straßenbahn/Flughafenzubringer,

•		 das	Tagegeld,

•		 das	Übernachtungsgeld	oder	Übernachtungs- 
 kosten und Frühstück,

•		 die	Erstattung	sonstiger	Kosten.		

(4) Die vorzunehmenden Dienstreisen  müssen   
 grundsätzlich  vom Ort der beruflichen Tätig-  
 keit oder vom Wohnort aus angetreten werden.   
 Die Entfernung zwischen dem Ort der beruf- 
 lichen Tätigkeit bzw. dem Wohnort und dem Ziel- 
 ort ist Obergrenze für die Erstattung der Reise- 
 kosten. Sofern die Dienstreise zum Zielort von  
 einem näher gelegenen Ort aus angetreten wird,  
 sind die entsprechend niedrigeren Reisekosten 
 abzurechnen. Für Termine am Ort der beruf- 
 lichen Tätigkeit oder am Wohnort erfolgt keine  
 Entschädigung.

(5) Die für die Reisekostenentschädigung maßgeb- 
 liche Dauer  der  Dienstreise ist der Zeitraum   
 zwischen der Abreise vom Ort der Tätigkeit oder 
 der Wohnung zum Zielort und der Rückkehr.

2. Fahrt- und Flugkostenerstattung
(1) Entstandene Kosten für Reisen  mit regelmäßig  
 verkehrenden öffentlichen Verkehrsmitteln  
 (innerstädtisch / regional: Taxi, ÖPNV; über- 
 regional: Flugzeug, Bahn) werden erstattet.

(2) Obergrenze für die Erstattung von Fahrtkosten   
 im innerstädtischen Bereich und für den Trans- 
 fer zum und vom nächstgelegenen Flughafen,   
 Bahnhof etc. sind die Kosten, die für eine Taxi- 
 fahrt auf der betreffenden Strecke entstehen.

(3) Die Fahrtkosten bei Benutzung der Deutschen    
 Bahn werden  für  die 1. Klasse einschließ- 
 lich der Mehrkosten für Sitzplatzreservierung  
 und für zuschlagpflichtige Züge erstattet. Bei   
 Nutzung einer BahnCard wird der entsprechend  
 niedrigere Betrag erstattet.

(4) Flugkosten werden für die Economy-Class bzw.  
 für den niedrigsten Tarif, der eine kostengünsti- 
 ge Umbuchung zulässt, erstattet.

(5) Bei Benutzung des eigenen Kraftfahrzeuges wird  
 eine Reisekostenentschädigung gewährt. Als Ent  
 fernung gilt für die Berechnung der Reisekosten- 
 entschädigung die kürzeste oder gegebenenfalls  
 schnellste Strecke.

3.  Übernachtungsgeld
(1)	 Bei	mehrtägigen	Dienstreisen	werden	Übernach- 
 tungs- sowie Frühstückskosten in tatsächlicher  
	 Höhe,	soweit	diese	der	Üblichkeit	entsprechen	 
 und durch Vorlage der  Hotelrechnung nachge- 
 wiesenen sind, erstattet. 

(2)	 Maßstab	für	die	Üblichkeit	der	Übernachtungs 
 kosten sind die Compliance-Empfehlungen des  
 DAV in der jeweils aktuellen Fassung. Diese be- 
	 tragen	derzeit	bis	zu	150,00	€	an	Übernachtungs- 
 kosten pro Tag einschließlich Umsatzsteuer zzgl.  
 Frühstück. In schriftlich zu begründenden Aus- 
	 nahmefällen	können	auch	Übernachtungskosten	 
 bis zu 250,00 € brutto erstattungsfähig sein. In  
 Zweifelsfällen bedarf es einer Entscheidung des  
 Vorstandes des SAV. 

4.  Tagegelder 
 Für Verpflegungsmehraufwendungen werden  
 die jeweils gültigen Tagegeldpauschalen des DAV  
 erstattet.

5.  Sonstige Kosten und Auslagen
(1) Notwendige Nebenkosten werden gegen Nach- 
 weis erstattet.

(2)  Auslagen (z. B. für die Bewirtung von Gesprächs- 
 partnern) werden in der nachgewiesenen Höhe  
 erstattet, wenn sie ausschließlich im Interesse  
 des SAV entstanden sind. Belege, die keine 
 Begründung für die entstandenen Auslagen ent- 
 halten, bleiben für die Ermittlung der Erstattung 
 unberücksichtigt.

(3) Der Reisekostenabrechnung sind die entspre- 
 chenden Belege beizufügen. Soweit dies nicht  
 möglich ist, sind die Notwendigkeit und die Höhe 
 der entstandenen Kosten zu versichern.

6.  Sonstiges
	 Im	Übrigen	gelten	die	Compliance-Empfehlungen		
 sowie ggfls. die Verordnung der Reisekosten des  
 DAV in der jeweils aktuellen Fassung ergänzend.  
 In Zweifelsfällen sind die Regelungen des SAV  
 gegenüber den Compliance-Empfehlungen bzw.  
 der Verordnung der Reisekosten des DAV  
 vorrangig.  
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erwartenden Zeugenaussage beeinträchtigen könnte (vgl. BT-
Drucks. 10/5305, S. 18; OLG Braunschweig, a.a.O., juris Rn. 4; 
KG NStZ 2019,110,111; Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 406e 
Rn. 11). Allein die bei Aktenkenntnis des Verletzten stets 
begründete Gefahr einer anhand des Akteninhalts präparier-
ten Zeugenaussage reicht hierfür allerdings noch nicht aus 
(vgl. Hans. OLG Hamburg NStZ 2015, 105 ff. – juris Rn. 11; 
StrafFo 2016, 210 ff. – juris Rn. 10; KG NStZ 2019, 110, 111 f.; 
Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 406e Rn. 11). Für die Prüfung 
der - ausreichenden abstrakten (vgl. Hans. OLG Hamburg 
NStZ 2015, 105 ff.- juris Rn. 11; StrafFo 2016, 210 ff. – juris Rn. 
10; OLG Braunschweig, a.a.O., juris Rn. 4; Löwe-Rosenberg/
Hilger, StPO, 26. Aufl., § 406e Rn. 12) – Gefährdung des Un-
tersuchungszwecks ist vielmehr eine Würdigung der Verfah-
rens- und Rechtslage im Einzelfall vorzunehmen (vgl. Hans. 
OLG Hamburg NStZ 2015, 105 ff. – juris Rn. 11; StrafFo 2016, 210 
ff. – juris Rn. 10; KG NStZ 2019, 110,112; Meyer-Goßner/Schmitt, 
a.a.O., § 406e Rn. 11).

Beschluss des OLG

Beschluss des Saarländischen Oberlandes-
gerichts vom 21. Juli 2020, 1 WS 116/20 

Aus den Gründen
(…)

Der Beiständin des Nebenklägers K. steht 
für diesen § 406e Abs. 1 Satz 1 StPO auch 
ohne Darlegung eines berechtigten Interes-
ses (§ 406e Abs. 1 Satz 2 StPO i.V. mit § 395 
Abs. 1 Nr. 1 StPO) ein Akteneinsichtsrecht 
zu. Entgegen der Auffassung des – für die 
Entscheidung über die Gewährung der 
Akteneinsicht zuständigen (§ 406e Abs. 4 
Satz 1 StPO) – Vorsitzenden der 4. Großen 
Strafkammer des Landgerichts Saarbrü-
cken kann die Einsicht in die Akten auch 
nicht gemäß § 406e Abs. 2 Satz 2 StPO 
(ganz oder teilweise) versagt werden.

1.    |  Nach § 406e Abs. 2 Satz 2 StPO kann 
die Einsicht in die Akten versagt werden, 
soweit der Untersuchungszweck, auch in 
einem anderen Strafverfahren, gefährdet 
erscheint. Eine Gefährdung des Unter-
suchungszwecks ist dann anzunehmen, 
wenn infolge der Akteneinsicht eine Beein-
trächtigung der Sachaufklärung und Wahr-
heitsfindung zu befürchten ist (vgl. Hans. 
OLG Hamburg NStZ 2015, 105 ff. – juris 
Rn. 11; StraFo 2016, 210 ff. - juris Rn. 10; 
MünchKomm. StPO/Grau, 1. Aufl., § 406e 
Rn. 14; KK -StPO/Zabeck, 8. Aufl., § 406e 
Rn.	7).	Dieser	Versagungsgrund	kann	des-
halb auch dann herangezogen werden, 
wenn die Kenntnis des Verletzten vom 
Akteninhalt die Zuverlässigkeit und den 
Wahrheitsgehalt einer von ihm noch zu 

Akteneinsichtsrecht der Nebenklägerbeiständin
Beschluss des Saarländischen Oberlandesgerichts zum Akteneinsichtsrecht 
in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen (§ 406e Abs. 1 und 2 StPO) 

Anmerkung von Rosetta PUMA | Rechtsanwältin | Fachanwältin in für Strafrecht | Mitglied des saarländischen 
Anwaltsgerichts | Saarbrücken 
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steht nicht zu erwarten. Dem steht schon 
entgegen, dass die Beiständin des Neben-
klägers - wie sich aus dem Inhalt ihres 
Schriftsatzes vom 09.06.2020 (Bl. 124 
f.d.A.) ergibt – als Fachanwältin für Straf-
recht mit den erhöhten Anforderungen, die 
in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
in einer Aussage-gegen-Aussage-Konstel-
lation - auch hinsichtlich der Prüfung der 
Aussagekonstanz – an die tatrichterliche 
Beweiswürdigung gestellt werden (vgl. nur 
BGH NStZ-RR 2018, 220 f. m.w.N.), vertraut 
ist und ihr Vorbringen, sie sei aus fachkun-
diger Sicht veranlasst, „jegliche mögliche 
Minderung des Beweiswerts der Aussage 
eines Belastungszeugen zu verhindern“, 
und vermittle den Akteninhalt daher „in 
derartigen Verfahrensgestaltungen vor 
Vernehmung eines Nebenklägers grund-
sätzlich nicht“, vor diesem Hintergrund 
nachvollziehbar ist (vgl. KG NStZ 2019, 110, 
112). 

Zwar ist die Einhaltung einer solchen Zusa-
ge worauf das Hanseatische Oberlandesge-
richt Hamburg mit Recht hingewiesen hat 
(NStZ 2015, 105 ff. - juris Rn. 24) – letztlich 
nicht durchsetzbar. Ebenso wenig kann der 
Beistand eines Nebenklägers im Falle eines 
Verstoßes gegen die erteilte Zusage sank-
tioniert werden (vgl. OLG Braunschweig, 
a.a.O., juris Rn. 12; KG NStZ 2019, 110, 112). 
Jedoch besteht zum einen ohne gegenteili-
ge – hier nicht vorliegende – Anhaltspunk-
te kein Grund dafür, der Einhaltung einer 
entsprechenden Erklärung eines Rechts-
anwalts als unabhängigem Organ der 
Rechtspflege (§ 1 BRAO) nicht zu vertrau-
en. Zum anderen kann das Tatgericht die 
Einhaltung einer entsprechenden Zusage 
durch Befragung des Nebenklägers zu 
seiner etwaigen Kenntnis des Akteninhalts 
im Rahmen seiner Zeugenvernehmung 
auch überprüfen (vgl. OLG Braunschweig, 
a.a.O., juris Rn. 12; KG NStZ 2019, 110, 112) 
und eine mögliche Aktenkenntnis - soweit 
erforderlich - im Rahmen der Beweiswür-
digung	berücksichtigen	(vgl.	BGH	StV	2017,	
146;	NStZ	2016,	367;	KG,	a.a.O.).

2.    |  Nach diesen Maßstäben ist eine Gefährdung des Unter-
suchungszwecks infolge der Gewährung von Akteneinsicht 
an die Beiständin des Nebenklägers entgegen der Auffassung 
des Landgerichts zu verneinen.

a) Zwar ist das Landgericht im Hinblick darauf, dass der An-
geschuldigte die ihm zur Last gelegten Taten bestreitet und 
außer den - den Angeschuldigten hinsichtlich der jeweiligen 
Tat belastenden - Aussagen der beiden Nebenkläger keine wei-
teren unmittelbar tatbezogenen Beweismittel vorhanden sind, 
zutreffend von einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation 
ausgegangen (vgl. KK-StPO/Ott, a.a.O., § 261 Rn. 100 m.w.N.). 
Das Vorliegen einer solchen Fallkonstellation rechtfertigt 
jedoch – anders als das Landgericht angenommen hat – für 
sich allein noch nicht die Annahme, durch die Gewährung 
von Akteneinsicht an die Beiständin des Nebenklägers werde 
der Untersuchungszweck gefährdet. Denn mit der Wahrneh-
mung dieses gesetzlich eingeräumten Verletztenrechts geht 
nicht typischerweise eine Entwertung des Realitätskriteriums 
der	Aussagekonstanz	einher	(vgl.	BGH	NStZ	2016,	367;	KG	
NStZ 2019, 110,112; a.a.O. Hans. OLG Hamburg NStZ 2015, 105 
ff. - juris Rn. 18 ff.; StrFo 2016, 210 ff.- juris Rn. 13 ff., wonach 
dem Verletzten die Einsicht in die Verfahrensakten in einer 
solchen Fallkonstellation „in aller Regel“ zu versagen sein 
soll; vgl. auch OLG Braunschweig, a. a.O., das annimmt, die 
Voraussetzungen des 406e Abs. 2 Satz 2 StPO seien in einer 
solchen Fallkonstellation zwar erfüllt, Akteneinsicht könne 
dem Verletzten aber in Ausübung des auf der Rechtsfolgensei-
te eröffneten Ermessens gleichwohl zu gewähren sein). 

Durch die generalisierende Annahme, dass mit Aktenein-
sicht durch den Nebenklägervertreter die Glaubhaftigkeit der 
Angaben eines Belastungszeugen stets in besonderer Weise in 
Zweifel zu ziehen sei, würde zudem seine freie Entscheidung, 
Akteneinsicht zu beantragen, beeinträchtigt werden (vgl. 
BGH, a.a.O.; KG, a.a.O.).

b) Besondere, über das bloße Vorliegen einer Aussage-gegen-
Aussage-Konstellation hinausgehende Umstände, aufgrund 
derer im vorliegenden Fall angenommen werden könnte, 
durch die Gewährung von Akteneinsicht an die Beiständin 
des Nebenklägers sei eine Beeinträchtigung der Sachaufklä-
rung und Wahrheitsfindung zu besorgen, liegen nicht vor und 
werden auch von der Verteidigung nicht aufgezeigt.

(…)

Dass der Nebenkläger gerade infolge der Einsicht seiner 
Beiständin in die Verfahrensakte seine Angaben im Rahmen 
seiner zu erwartenden Vernehmung als Zeuge in der Haupt-
verhandlung der bisherigen Beweislage anpassen werde, 

Beschluss des Oberlandesgerichts
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Sofern keine besonderen und über das blo-
ße Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-
Konstellation hinausgehenden Umstände 
erkennbar sind, aufgrund derer durch 
Gewährung von Akteneinsicht an den an-
waltlichen Beistand des Nebenklägers eine 
Beeinträchtigung der Sachaufklärung und 
Wahrheitsfindung konkret zu besorgen sei, 
soll Akteneinsicht gewährt werden. 

In vorliegendem Fall war von der Beistän-
din bereits gegenüber dem Landgericht 
versichert worden, dass Akteninhalte nicht 
an den Nebenkläger vor dessen Zeugenaus-
sage vermittelt werden. Auf eine solche Er-
klärung einer Rechtsanwältin – als Organ 
der Rechtspflege – ist, so das Saarländische 
Oberlandesgericht, zu vertrauen.

Damit stellt das Saarländische Oberlandes-
gericht klar, dass eine vertiefte Kenntnis 
des Akteninhalts eines Nebenklagevertre-
ters – die für die effektive Wahrnehmung 
der Interessen eines Nebenklägers uner-
lässlich ist – nicht zwangsläufig zu der 
Annahme führen darf, dass dieser dem 
(zugleich als Zeugen in Erscheinung treten-
den Nebenkläger) die gleiche Aktenkennt-
nis vermitteln werde.

Die Entscheidung des Saarländischen Ober-
landesgerichts signalisiert zugleich die 
Abkehr eines latenten Misstrauens in die 
Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage des 
anwaltlich vertretenen Nebenklägers. 

Die professionelle Herausforderung einer 
erfolgreichen Unterstützung des Nebenklä-
gers liegt stets darin, die Balance zwischen 
Vermittlung von Akteninhalt und notwen-
digem Verfahrenswissen in der Mandats-
bearbeitung zu wahren und zugleich dem 
Nebenkläger transparent und in nachvoll-
ziehbarer Weise zu verdeutlichen, weswe-
gen Aktenbestandteile weder ausgehändigt 
noch inhaltlich vor Zeugeneinvernahme 
erörtert werden können. 

Mit der Entscheidung des Saarländischen 
Oberlandesgerichts erfährt die professio-
nelle Bearbeitung eines Nebenklageman-
dats ihre Anerkennung.

Strafprozeßordnung (StPO)   § 406e Akteneinsicht

(1) Für den Verletzten kann ein Rechtsanwalt die Akten, die dem 
Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhebung der öffentlichen 
Klage vorzulegen wären, einsehen sowie amtlich verwahrte Beweis-
stücke besichtigen, soweit er hierfür ein berechtigtes Interesse dar-
legt. In den in § 395 genannten Fällen bedarf es der Darlegung eines 
berechtigten Interesses nicht.
(2) Die Einsicht in die Akten ist zu versagen, soweit überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Beschuldigten oder anderer Personen 
entgegenstehen. Sie kann versagt werden, soweit der Untersuchungs-
zweck, auch in einem anderen Strafverfahren, gefährdet erscheint. 
Sie kann auch versagt werden, wenn durch sie das Verfahren erheb-
lich verzögert würde, es sei denn, dass die Staatsanwaltschaft in den 
in § 395 genannten Fällen den Abschluss der Ermittlungen in den 
Akten vermerkt hat.
(3) Der Verletzte, der nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, 
ist in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 befugt, die

Anmerkung:
Mit Beschluss des für den Oberlandesgerichtsbezirk Saarbrü-
cken zuständigen 5. Strafsenat des BGH vom 05.04.2016, 
5	StR	40/16,	NStZ	2016,	367	war	bereits	entschieden,	dass	das	
Recht auf Akteneinsicht ein grundlegendes Recht ist, dessen 
Ausübung die Glaubhaftigkeit der Zeugenaussagen eines Ne-
benklägers nicht in Frage stellt.

Gleichwohl erfolgten für Nebenklagevertreter im hiesigem 
Gerichtsbezirk auf entsprechende Akteneinsichtsanträge 
weiterhin vereinzelt Versagungen, so auch in dem Verfahren, 
in welchem die Entscheidung des Saarländischen Oberlandes-
gerichts erging, die mit der Gefährdung des Untersuchungs-
zwecks begründet worden war. Das Landgericht hatte hierzu 
ausgeführt, dass das Realitätskriterium der Aussagekonstanz, 
dem in einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation im Rah-
men der Beweiswürdigung erhebliche Bedeutung zukommt, 
durch die Akteneinsicht entwertet und damit die gerichtliche 
Beweiswürdigung gefährdet werde.

Das Saarländische Oberlandesgericht hat hierzu entschieden, 
dass die Gewährung von Akteneinsicht an den anwaltlichen 
Beistand des Nebenklägers nicht per se den Untersuchungs-
zweck gefährdet. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen 
des Bundesgerichtshofs, wonach mit der Wahrnehmung des 
gesetzlich eingeräumten Verletztenrechts auf Akteneinsicht 
nicht typischerweise eine Entwertung des Realitätskriteriums 
der Aussage-konstanz einhergehe, tritt das Saarländische 
Oberlandesgericht der generalisierenden Annahme, dass mit 
Akteneinsicht durch den Nebenklagevertreter die Glaubhaf-
tigkeit der Angaben eines Belastungszeugen stets in besonde-
rer Weise in Zweifel zu ziehen sei, entgegen. 
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Die saarländische Staatsangehörigkeit –
Eine regionale Rechtsreminiszenz

Saarland

I. Einleitung

Wussten Sie, dass es mal eine saarländische Staatsangehörig-
keit gegeben hat? Ich selbst wusste dies auch nicht, bis ich 
anlässlich eines international-erbrechtlichen Rechtsstreits da-
rauf stieß und mich anwaltlich damit befassen musste. Meine 
Unkenntnis darf vielleicht damit entschuldigt werden, dass 
ich als vor 35 Jahren zugezogener (und absolut überzeugter) 
Wahl-Saarländer keine älteren Verwandten und keine histo-
rische Verwurzelung in unserem wundervollen Bundesland 
besitze. Ich musste aber feststellen, dass auch kaum jemand 
aus dem Kollegen- oder Freundeskreis jemals etwas von 
einer saarländischen Staatsangehörigkeit gehört hatte. Dieser 
Befund hat mich zu der folgenden kleinen regionalen Rechts-
reminiszenz ermutigt. 

II. Die Staatsangehörigkeit der „Saarländer“  
in der Kaiserzeit

Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs konnte es natürlich 
noch keine saarländische Staatsangehörigkeit geben, weil es 
bis zum Versailler Vertrag von 1919 (in Kraft getreten am 
10.01.1920) nicht einmal ein „Saarland“ oder „Saargebiet“ im 
staatsrechtlichen Sinne gab. Vielmehr war die „Saargegend“ 
durch den Wiener Kongress 1815 überwiegend zum König-
reich Preußen, zum kleineren Teil zum Königreich Bayern 
geschlagen worden. Diese Gebiete wurden aber mit der Grün-
dung	des	Deutschen	Reiches	im	Januar	1871	„Reichsgebiet“.	
Die Kinder an der Saar erwarben in aller Regel mit ihrer Ge-
burt bei Abstammung von hiesigen Eltern die preußische oder 
bayrische Staatsangehörigkeit und damit die deutsche Bun-
desangehörigkeit bzw. Reichsangehörigkeit, und zwar nach 
dem „Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- 
und	Staatsangehörigkeit“	vom	01.06.1870.1  Dieses Gesetz, das 
sich zunächst auf den Norddeutschen Bund, später auf das 
Deutsche Reich erstreckte, war bis zum 01.01.1914 in Kraft. 
Nach dessen § 2 Nr. 1, § 3 wurde die deutsche Staatsangehö-
rigkeit „durch Abstammung“ erworben, indem (insbesondere) 
eheliche Kinder durch Geburt die Staatsangehörigkeit des 
Vaters erlangten (sogenanntes ius sanguinis-Prinzip im Ge-
gensatz zum ius soli-Prinzip des Staatsangehörigkeitsrechts). 

1 |   StAG 1870 (auch: RuStA 1870), BGBl. 1870, S. 355.

Dabei wurde in den Personalausweisen der 
Einwohner des preußischen oder bayri-
schen Gebiets der Saargegend als Staats-
angehörigkeit regelmäßig „Preußen“ oder 
„Bayern“ eingetragen; von einer „deutschen 
Staatsangehörigkeit“ war in den offiziellen 
Dokumenten nicht die Rede. Indes ver-
stand sich die preußische oder bayrische 
Staatsangehörigkeit als eine Form der 
deutschen Staatsangehörigkeit bzw. der so-
genannten deutschen Bundesangehörigkeit 
und später deutschen Reichsangehörigkeit 
(sogenanntes „zweistufiges Modell“).2  

III. Die Staatsangehörigkeit der  
Saarländer in der Völkerbundzeit

Wer sodann – nicht fernliegend – die 
Entstehung einer saarländischen Staats-
angehörigkeit in der Völkerbundzeit (1920 
- 1935) vermutet, liegt allerdings falsch: 
Bekanntlich wurde das Land an der Saar 
nach dem Ersten Weltkrieg gemäß dem 
Versailler Vertrag von 1919/1920 vom 
Deutschen Reich abgetrennt. Es wurde 
fortan unter dem Namen „Saargebiet“ von 
einer Regierungskommission verwaltet, die 
dem Völkerbund unterstand. Wirtschaft-

2 |   Nach dem „zweistufigen Modell“ wurde die 
Bundesangehörigkeit bzw. Reichsangehörigkeit durch  
die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate erwor-
ben und erlosch mit deren Verlust, vgl. dazu Ehmann/
Stark, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, 9. Aufl. 
2018, S. 21. Damit ähnelt das zweistufige Modell dem 
heutigen Verhältnis zwischen der Staatsangehörigkeit 
in einem der EU-Mitgliedstaaten und der europäischen 
Unionsbürgerschaft; vgl. Hailbronner/Renner/Maaßen, 
Staatsangehörigkeitsrecht, Grundlagen, Teil 1, 5. Aufl. 
2010, Rn. 19; Hansen, Die Ethnisierung des deutschen 
Staatsbürgerrecht, 2009, S. 114 Fn. 3; bisweilen wird 
die Bundes- bzw. Reichsangehörigkeit auch als (von 
den Gliedstaaten) „abgeleitete“ Staatsangehörigkeit 
verstanden, vgl. Deinhard, Das Recht der Staatsan- 
gehörigkeit unter dem Einfluss globaler Migrations-
erscheinungen, 2015, S. 106 ff.

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Michael MARTINEK | Rechtsanwalt | Saarbrücken
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lich war das Land mit Frankreich verbunden, und es war von 
französischen Kolonialtruppen besetzt. Die deutsche Staats-
angehörigkeit	seiner	Bewohner	blieb	gemäß	§	27	der	Anlage	
zu Art. 50 des Versailler Friedensvertrags unangetastet und 
wurde unverändert mit Preußen oder Bayern angegeben. In 
den Ausweisen fügte man den Zusatz „Sarrois“ bzw. „Saarein-
wohner“ oder „possède la qualité de Sarrois“ an. Bemühungen 
der französischen Regierung zur Einführung und völker-
rechtlichen Anerkennung einer besonderen Staatsangehörig-
keit blieben erfolglos; sie konnten sich im Völkerbund nicht 
durchsetzen. Die Regierungskommission des Saargebiets 
schuf (in einer Verordnung vom 15.06.1921) lediglich eine 
„Eigenschaft als Saareinwohner“ (qualité sarroise) und über-
trug den Franzosen den diplomatischen Schutz der Bewohner 
des Saargebiets im Ausland. Ungeachtet der wirtschaftlichen 
Verbindung des Saargebiets mit Frankreich galt aber weiter-
hin deutsches Recht. Alle Gesetze und Verordnungen des 
Deutschen Reiches aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 
blieben in Kraft – einschließlich des Reichs- und Staatsan-
gehörigkeitsgesetzes	in	der	Fassung	vom	22.07.19133 , das 
das Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- 
und	Staatsangehörigkeit	vom	01.06.1870	mit	Wirkung	zum	
01.01.1914 abgelöst hatte. Das Saargebiet blieb auch unter der 
Verwaltung des Völkerbundes völkerrechtlich Bestandteil des 
Deutschen Reiches. 

IV. Fortbestand der deutschen Staatsangehörigkeit 
nach dem „Anschluss“

Am 01.03.1935 wurde das Saargebiet an das Deutsche Reich 
„angeschlossen“, ohne aber wieder in die Länder Preußen 
und Bayern eingegliedert zu werden (denen es vor dem Ersten 
Weltkrieg angehört hatte). Mit dem „Gesetz über die vorläufi-
ge Verwaltung des Saarlandes“ vom 30.01.1935 wurde erst-
mals die Bezeichnung „Saarland“ offiziell eingeführt. Auch 
das	Reichs-	und	Staatsangehörigkeitsgesetz	vom	22.07.1913	
galt nach dem „Anschluss“ weiterhin fort, und zwar i.V.m. 
der Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 
05.02.1934.4  Mit dieser Verordnung war die Staatsangehö-
rigkeit in den deutschen Ländern unter Begründung einer 
ausschließlichen deutschen Staatsangehörigkeit (Reichsange-
hörigkeit) beseitigt worden (Aufgabe des „zweistufigen Mo-
dells“). Damit fiel schon vor dem „Anschluss“ der Status einer 
besonderen „preußischen“ oder „bayrischen“ Staatsangehö-
rigkeit zugunsten nur mehr einer deutschen Reichsstaats-
angehörigkeit weg. Mit dem „Anschluss“ entfiel auch der 
(völkerrechtlich lediglich von Frankreich und seinen Kolonien 
anerkannte) Status als „Saareinwohner“ oder „Saareinwohne-
rin“ mit einer qualité sarroise. 

3 |   RGBl. 1913, S. 583 – 593.

4 |   RGBl. I 1934, S. 85.

V. Die saarländische Staatsangehörig-
keit von 1948 bis 1957 

Aber dann! Das Saarland wurde bis 
21.03.1945 vollständig von der US Army 
eingenommen und im Juli desselben Jah-
res in die französische Besatzungszone 
einbezogen. Bereits 1946 wurde es – im 
Unterschied zu den übrigen Ländern der 
französischen Zone – dem französischen 
Zollgebiet angeschlossen und damit wirt-
schaftlich eng an Frankreich gebunden. 
Auf der Moskauer Außenministerkon-
ferenz	im	April	1947	verständigten	sich	
die Außenminister von USA und Großbri-
tannien darauf, das Saarland von einem 
zukünftigen deutschen Staat abzutrennen 
und stimmten seiner Bindung an Frank-
reichs	Wirtschaftsraum	zu.	Am	08.11.1947	
wurde mit der Verabschiedung der saar-
ländischen Verfassung der autonome 
Saarstaat unter dem offiziellen Namen 
„Saarland“ gegründet.5  Am 14.08.1948 trat 
im Saarland das (saarländische) Staatsan-
gehörigkeitsgesetz in Kraft, mit dem eine 
saarländische Staatsangehörigkeit (nationa-
lité sarroise) eingeführt wurde.6  Wie schon 
in der Völkerbundzeit nach dem Ersten 
Weltkrieg wollte Frankreich auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Besatzungsmacht 
auf eine eigenständige Staatsqualität des 
Saarlandes hinwirken. Nach § 1 Abs. 1 lit. 
a) und b) dieses saarländischen „Staatsbür-
gerschaftsgesetzes“ erwarb die (neue) saar-
ländische Staatsangehörigkeit ex lege, „wer 
im Saarland geboren ist“ oder einen Vater 
hatte, der im Saarland geboren war. Diese 
Personen erhielten als „echte Saarländer“ 
einen roten Personalausweis (Volksmund: 
„Rotpässler“), während andere im Saar-
land lebenden Personen nur einen grauen 

5 |   Hierzu und zum Folgenden: Forschungsstelle für 
Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der 
Universität Hamburg, Das Saarland 1945 – 1956. 
Eine Darstellung der historischen Entwicklung mit 
den wichtigsten Dokumenten, 1956; Fischer, Die 
Saar zwischen Deutschland und Frankreich, 1959; 
Freymond, Die Saar 1945 -1955, 1961; Widhofer, Die 
Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik 
Deutschland, 1960.

6 |   Gesetz Nr. 33 betreffend die saarländische 
Staatsangehörigkeit vom 15.07.1948, saarl. Amtsblatt 
1948, S. 947.
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Ausweis („Graupässler“) und damit eine Aufenthaltsgenehmi-
gung erhielten, ohne aber in den Genuss aller Bürgerrechte 
des Saarlandes zu kommen. Mit Inkrafttreten des „Gesetzes 
Nr. 33 betreffend die saarländische Staatsangehörigkeit vom 
15.07.1948“	(in	Kraft	getreten	am	Tage	der	Verkündung,	dem	
14.08.1948) erwarben die „echten Saarländer“ also kraft Ge-
setzes eine saarländische Staatsangehörigkeit und erhielten 
entsprechende rote Personalausweise. Von späteren Änderun-
gen dieses Gesetzes blieb dieser Status in aller Regel während 
der Besatzungszeit unberührt.7

Indes blieben die Auswirkungen beschränkt: Die nationalité 
sarroise wurde nämlich völkerrechtlich und staatsangehörig-
keitsrechtlich	lediglich	von	Frankreich	und	seinen	Übersee-
gebieten, nicht aber international anerkannt, auch und ins-
besondere nicht von der am 23.05.1949 gegründeten Bundes-
republik Deutschland. Die „saarländische Staatsangehörig-
keit“ blieb ein allein besatzungsrechtlich relevantes Institut. 
Immerhin haben Teil der saarländischen Bevölkerung in der 
Nachkriegszeit die „saarländische Staatsangehörigkeit“ wäh-
rend der „Franzosenzeit“ – so scheint es – als eine Form der 
„französischen Staatsangehörigkeit“ empfunden, auch wenn 
dies völkerrechtlich und staatsangehörigkeitsrechtlich nie-
mals Anerkennung fand.

VI. Das sang- und klanglose Ende der saarländischen 
Staatsangehörigkeit

In der Tat blieb die „saarländische Staatsangehörigkeit“ auch 
nach dem Ende der Besatzungszeit ohne weitere völkerrecht-
liche und staatsangehörigkeitsrechtliche Auswirkungen. 
Insbesondere hat sie sich nicht etwa mit dem Ende der „Fran-
zosenzeit“ kraft Gesetzes in eine deutsche Staatsangehörig-
keit umgewandelt. Die naheliegende Vermutung, dass mit der 
Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutsch-
land sämtliche Personen, denen die Franzosen vorher die nati-
onalité sarroise verliehen hatten, „automatisch“ die deutsche 
Staatsangehörigkeit erhalten hätten, erweist sich als unzutref-
fend. Richtig ist vielmehr, dass die nationalité sarroise nach 
wie vor der Eingliederung ignoriert und allein das deutsche 
Staatsangehörigkeitsrecht zugrunde gelegt wurde: Im Ge-
setz über die Eingliederung des Saarlandes vom 23.12.19568  
wurde	festgelegt,	dass	das	Saarland	am	01.01.1957	ein	deut-
sches Bundesland wurde. Von diesem Tag an galten das 

7 |   Vgl. Gesetz Nr. 104, Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. 33 betreffend 
die saarländische Staatsangehörigkeit vom 25.06.1949, saarl. Amtblatt 
1949, S. 641; Gesetz Nr. 394, Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
Nr. 33 betreffend die saarländische Staatsangehörigkeit vom 10.07.1953, 
saarl. Amtsblatt 1953, S. 409; Gesetz Nr. 493, Drittes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes Nr. 33 betreffend die saarländische Staatsangehörigkeit vom 
16.03.1956, saarl. Amtsblatt 1956, S. 433.

8 |   BGBl. I 1956, S. 1011.

Grundgesetz und eine große Zahl anderer 
Bundesgesetze auch im Saarland. Dazu 
gehörte auch die Kodifikation des damals 
geltenden deutschen Staatsangehörigkeits-
rechts, nämlich das Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetz von 1913. Denn das 
Eingliederungsgesetz von 1956 bestimmte 
in § 1 Abs. 3: „Das bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in der Bundesrepublik Deutsch-
land geltende Staatsangehörigkeitsrecht 
gilt auch im Saarland.“

Daran änderte auch der Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik zur Regelung der 
Saarfrage	vom	27.10.19569 , der sogenannte 
Saarvertrag oder Luxemburger Vertrag, 
nichts, der hierzu keine vom Eingliede-
rungsgesetz von 1956 abweichenden Rege-
lungen trifft, auch nicht in seiner Anlage 1 
betreffend den „Schutz von Personen“. In 
Art. 5 Abs. 2 dieser Anlage10  ist vielmehr 
geregelt, dass „eine Person, die bei In-
krafttreten dieser Vereinbarung die Eigen-
schaft als Saarländer besitzt, aber nicht 
Deutscher war“, einen Antrag auf Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit stel-
len konnte. Kurz: Die alte „saarländische 
Staatsangehörigkeit“ der französischen 
Besatzungszeit blieb nach der Eingliede-
rung des Saarlandes in die Bundesrepublik 
Deutschland folgenlos.11 

VII. Schluss

Es muss nicht immer ein zusammenfas-
sendes „Fazit“ mit prägnanten Ergebnissen 
geben! Wir haben gelernt: Es gab tatsäch-
lich eine saarländische Staatsangehörigkeit 
von	1948	und	1957	–	im	Rückblick	ein	
folgenloses staatsangehörigkeitsrechtliches 
Kuriosum und nur noch eine regionale 
(ich sage nicht: provinzielle!) Rechtsremi-
niszenz. Und damit machen wir einfach 
Schluss!

9 |   BGBl. II 1956, S. 1587 ff.

10 |   BGBl. II 1956, S. 1641.

11 |   Das Gesetz Nr. 33 betreffend die saarländische 
Staatsangehörigkeit vom 15.07.1948 und die 
folgenden Änderungsgesetze wurden schließlich durch 
das Gesetz Nr. 549 betreffend die Aufhebung der 
Gesetze über die Saarländische Staatsangehörigkeit 
vom 20.12.1958 aufgehoben, saarl. Amtsblatt 1958, 
S. 1659.

Prof. Michael Martinek | Die saarländische Staatsangehörigkeit
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Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar

informieren, sondern auch Einblicke in die Prüfpraxis einer 
Anwaltskammer geben. Andreas Handziuk, Rechtsanwalt 
und Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer des 
Saarlandes, ergänzte die Ausführungen mit Blick auf die 
Praxis im Saarland: Die Kammer wählt jedes Jahr Mitglieder 
aus, die anhand eines Fragebogens überprüft werden, ob sie 
Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind. Wenn 
die Verpflichteten-Eigenschaft bejaht wird, erfolgt in einer 
zweiten	Stufe	die	Überprüfung,	ob	die	speziellen	Pflichten	
eingehalten werden. 

Die Pflichten eines und einer Verpflichteten

Jede Anwältin muss prüfen, ob sie Verpflichtete im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ist, jeder Anwalt muss prüfen, ob er 
Verpflichteter ist. Denn dann gelten spezielle Pflichten: Das 
Gesetz verlangt von Verpflichteten ein Risikomanagement 
(§ 4 GwG), eine Risikoanalyse (§ 5 GwG), die Schaffung interner 
Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG) und die Einhaltung von 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG). 
Die Rechtsanwaltskammer des Saarlandes hat im Mai 2018 
eine Anordnung zu internen Sicherungsmaßnahmen getroffen, 
um diese Pflicht „risikoangemessen anzuwenden“. Auch im 
Hinblick auf die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäsche-
beauftragten	(§	7	GwG)	hat	die	Kammer	eine	Anordnung	
getroffen (Geltung ab 30 Berufsangehörigen). 

In Bezug auf Mandanten ist in erster Linie die Identifizierung 
des Vertragspartners und der für den Vertragspartner auf-
tretenden Person zu beachten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1, § 11 GwG). 
Die Referentin mahnte: „Identifizieren Sie Ihren Mandanten! 
Lassen Sie sich den Personalausweis zeigen, und machen 
Sie eine Kopie! Rufen Sie, wenn der Mandant eine GmbH ist, 
einen Handelsregisterausdruck und eine Gesellschafterliste 
im Handelsregister ab, denn der Personalausweis der Person, 
die vor Ihnen steht, genügt dann nicht!“ Im Hinblick auf die 
Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten diskutierten die 
Teilnehmer, ob die Einsichtnahme in das Transparenzregister 
geboten ist. Auch das Spannungsverhältnis zwischen der 

Geldwäsche: Was Anwältinnen und Anwälte 
wissen müssen 
Seminar der SAV-Service GmbH mit Ulrike Paul, BRAK-Vizepräsidentin, 
am 15. September 2020 in Saarbrücken

Das Geldwäschegesetz 2017 und 
das Änderungsgesetz 2019 

Mit dem Gesetz vom 12. Dezember 2019 
ist die Änderungsrichtlinie zur 4. Geld-
wäsche-Richtlinie der Europäischen 
Union (EU 2018/843) – von vielen auch 
als 5. Geldwäsche-Richtlinie bezeichnet - 
umgesetzt worden. Die Änderungen des 
Geldwäschegesetzes sind zum 1. Januar 
2020 in Kraft getreten. Zweieinhalb Jahre 
zuvor,	durch	Gesetz	vom	23.	Juni	2017,	ist	
die 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU 2015/849) 
in deutsches Recht umgesetzt worden: Das 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen 
aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz 
– GwG) ist (neu) erlassen worden und am 
26.	Juni	2017	in	Kraft	getreten.	Gleich-
zeitig ist das (alte) Geldwäschegesetz vom 
13. August 2008 außer Kraft getreten. 

Die Rolle der Kammern

Nach	§	50	des	Geldwäschegesetzes	2017	
sind die Rechtsanwaltskammern zustän-
dige Aufsichtsbehörde für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes, soweit Rechtsanwälte 
betroffen sind. Dementsprechend haben 
die Kammern verschiedene Maßnahmen 
ergriffen und führen Prüfungen durch, ob 
ihre Mitglieder die gesetzlichten Pflichten 
einhalten. Ulrike Paul, Rechtsanwältin 
und Fachanwältin für Strafrecht in Sindel-
fingen, Präsidentin der Rechtsanwalts-
kammer Stuttgart und Vizepräsidentin der 
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), 
konnte im Seminar der SAV-Service GmbH 
nicht nur über das Gesetzgebungsverfahren 

Seminar
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anwaltlichen Berufspflicht zur Verschwiegenheit und 
der in § 43 GwG normierten Pflicht, verdächtige 
Geschäfte der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen zu melden, wurde lebhaft diskutiert. 

Nicht jede Anwältin, nicht jeder Anwalt ist 
Verpflichteter

Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind 
Rechtsanwälte (nur) dann, soweit sie an der Planung 
oder Durchführung von dort genannten Geschäften für 
ihren Mandanten mitwirken. Als besonders relevant 
sprach die Referentin Kauf und Verkauf von Immo-
bilien, Kauf und Verkauf von Unternehmen – in 
Form des asset deals oder des share deals – sowie 
die Unterhaltung von Rechtsanwaltsanderkonten 
an. Wenn jedoch Kleinstbeträge vom Anwalt auf 
einem Konto verwahrt werden, führe das bloße Ab-
stellen auf die Monatsfrist dazu, die Verpflichteten-
Eigenschaft zu bejahen. Um dieses – allgemein als 
unangemessen empfundene – Ergebnis zu vermeiden, 
kündigte	die	Referentin	eine	Überarbeitung	der	
Anwendungshinweise durch die Kammern an. Das 
Engagement für die anwaltliche Selbstverwaltung 
und namentlich für die Geldwäscheaufsicht durch 
die Anwaltskammern lohne sich; die Aufsicht durch 
eine europäische oder nationale Behörde gelte es zu 
vermeiden – so die Referentin.
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Nachdem der ursprüngliche Termin aufgrund der Covid 19-
Gesetzgebung verschoben werden musste, fand am 09.09.2020 
die diesjährige Kammerversammlung in der Congresshalle in 
Saarbrücken statt.

Obwohl die gesetzlichen Regelungen zur Abstandshaltung 
sich in dem großen Saal sehr gut umsetzen ließen, war die 
Teilnehmerzahl mit nicht einmal 30 Kolleginnen und Kollegen 
eher gering.

Der Präsident, Justizrat Hübinger, berichtete über die Ent-
wicklungen im vergangenen Jahr. So wurde darüber infor-
miert, dass die BRAK mit Atos einen Vergleich geschlossen 
hat,	wonach	EUR	1,7	Mio.	eingespart	werden	konnten.	Dies	hat	
unmittelbare Auswirkungen auf die jährliche Umlage für das 
besondere elektronische Anwaltpostfach (beA), da diese von 
EUR	70,-	auf	EUR	60,-	reduziert	werden	konnte.

Herr JR Hübinger wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass 20 % der in unserem Kammerbezirk zugelassenen 
Kolleginnen und Kollegen bislang immer noch nicht die Re-
gistrierung des beA vorgenommen haben. Der Kammerprä-
sident wies ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um 
eine berufsrechtliche Pflichtverletzung handelt, welche auch 
zu einer Haftpflichtfalle führen kann. Er appellierte daher 
ausdrücklich nochmals an alle Kolleginnen und Kollegen, 
die Registrierung des beA vorzunehmen und hier auch zu-
mindest der passiven Nutzungspflicht nachzukommen.

Ein weiterer Punkt war die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs	vom	27.11.2019	in	dem	Verfahren	VIII	ZR	285/18	(Platt-
form wenigermiete.de), mit welchem die Legal Tech-Unterneh-
men auf Inkassobasis gebilligt wurden. Nachdem nunmehr 
die Rechtsprechung entsprechenden Geschäftsmodellen keine 
Grenzen setzt, wird sich die Rechtsanwaltschaft neu defi-
nieren müssen. Die Satzungsversammlung hat daher auch 
bereits einen Ausschuss für das Thema Legal-Tech ins Leben 
gerufen.

Eine weitere Neuerung sind die Änderungen zur Pflichtver-
teidigung in der StPO, insbesondere des § 142 Abs. 6 StPO, 
wonach dem Beschuldigten ein Pflichtverteidiger, soweit er 
ihn nicht bezeichnet hat, aus dem Gesamtverzeichnis der 

Bundesrechtsanwaltskammer (§ 31 BRAO) 
auszuwählen Ist.

Weitere Thema waren die neue Mindestaus-
bildungsvergütung, die neue Teilzeitbe-
rufsausbildung sowie das neue 3-stufige 
Ausbildungssystem (gepr. Fachkraft, Ba-
chelor und Master), welche Herr JR Hübin-
ger umfassend darstellte.

Der Kammerpräsident berichtete sodann 
über die zum ersten Mal als Briefwahl 
durchgeführten Vorstandswahlen, bei 
welcher die Wahlbeteiligung bei 34,6 % lag. 
Über	das	Ergebnis	wurde	in	der	3.	Wahl-
bekanntmachung sowie im Kammerrund-
schreiben aus Juli 2020 bereits informiert.

In diesem Zusammenhang informierte Herr 
Justizrat Hübinger auch darüber, dass Herr 
Justizrat Rainer Wierz Ende April nach 
über 40jähriger Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer der Kammer ausgeschieden ist. 

Der Kammerpräsident beendete seinen Be-
richt mit einem Dank an alle ehrenamtlich 
tätigen Kolleginnen und Kollegen.

Der Schatzmeister, Herr Justizrat Gün-
ter Jakobs, erläuterte im Anschluss die 
finanzielle Situation der Kammer. Unter 
Bezugnahme auf den Jahresabschluss 
2019 mit Haushalt / Nachtrag 2020 und 
Haushaltsvoranschlag 2021 legte er dar, 
dass die Kammer auch in 2020 für einen 
ausgeglichenen Haushalt wieder Vermögen 
zuführen muss. Im Anschluss an den Be-

Iris STELLWAG | Rechtsanwältin | Saarlouis

Jahreshauptversammlung 2020 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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… gleich geht es los: Tagungsort Congresshalle Saarbrücken

richt des Kassenprüfers Herr JR Hans-Georg Warken, welcher 
bescheinigte, dass es keine Auffälligkeiten gab, erfolgte die 
Entlastung des Vorstands.

Es wurden sodann der Nachtragshaushalt, die vorgeschlagene 
Änderung der Geschäftsordnung, die Beibehaltung der Sterbe-
geldumlage in Höhe von EUR 15,- sowie die Umlage für das 
beA in Höhe von EUR 60,- genehmigt. 

Diskussionen entstanden jedoch bei der Genehmigung des 
Haushaltsvoranschlages für 2021 und der Festsetzung des 
Kammerbeitrags 2021. Der Kammervorstand hatte hier einen 
Beitrag von EUR 250,- vorgeschlagen. Im Hinblick auf den 
Haushaltsvoranschlag und der hierin geplanten erneuten 
Zuführung von Vermögen wurde dies seitens der Mitglieder-
versammlung kritisch gesehen. 

Herr JR Hübinger wies darauf hin, dass auch zu beachten sei, 
dass die Kammer nicht zu viel Vermögen vorhalten darf, die 
im Haushalt geplante Zuführung von Vermögen erschien den 
Mitgliedern jedoch als zu hoch. Es wurde daher von mehreren 
Mitgliedern der Antrag gestellt, den Kammerbeitrag auf EUR 
280,- festzusetzen, was genehmigt wurde.

Die Erhöhung der Gebühr für die Ausstellung des Anwalts-
ausweises von EUR 20,- auf EUR 25,- wurde wiederum ein-
stimmig genehmigt. Die neue Gebühr von EUR 100,- für 
Anträge auf Aufnahme in die Pflichtverteidigerliste wurde 
jedoch auf Anregung aus der Mitgliederversammlung auf 
EUR 50,- reduziert, da hier hauptsächlich junge Kolleginnen 
und Kollegen betroffen sein dürften.

SAV goes 
Social Media

Der Anwaltverein geht viral!

Ab sofort informieren wir unsere 
Mitglieder und alle Interessierten auch 
via Social Media über die Aktivitäten 
des Saarländischen Anwaltvereins und 
die Angebote der SAV Service GmbH. 

Sie finden uns hierzu auf Facebook unter 

Saarländischer Anwaltverein e.V.

und über Instagram unter dem Namen 

anwaltverein.saar

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
auf diesen Plattformen abonnieren.

Unter allen, die uns bis zum 
31.10.2020 folgen, verlosen wir 
ein kostenfreies Seminar.
Über	Nachrichten	oder	Anregungen	
via Social Media freuen wir uns.  

Lisa-Kathrin HELD | Rechtsanwältin | 
Saarbrücken

<  anwaltverein.saar              …

            49 
            Abonnenten

Saarländischer Anwaltverein
Willkommen beim Saarländischen 
Anwaltverein und der SAV Service 
GmbH!

www.saaranwalt.de/

Abonniert von olafjaeger
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Gesucht: RechtsanwältInnen zur Besetzung 
der kostenlosen anwaltlichen Beratungsstellen 

Seit dem 1. Mai 2018 unterhält die Landesjustizverwaltung 
des Saarlandes die anwaltlichen Beratungsstellen, die einen 
einfachen Zugang zum Recht für Jedermann gewähren sollen. 

Wo

Die Beratungen finden in den Räumen der Amtsgerichte 
Saarbrücken, Neunkirchen und Merzig, statt. Sie können sich 
für das Amtsgericht Ihrer Wahl eintragen lassen.

Wann

Die Beratungstermine sind montags (SB), mittwochs (NK) und 
donnerstags (MZG), jeweils von 9 – 11 Uhr. Sie erhalten jeweils 
halbjährlich einen Einsatzplan, aus dem Sie entnehmen 
können, an welchen Terminen wir Sie eingeplant haben. 
Sollten Sie zu diesen Terminen verhindert sein, suchen wir 
für Sie selbstverständlich gerne einen Ersatz oder Tausch. 

In der Kalenderwoche vor Heiligabend bis einschließlich 
der zweiten Kalenderwoche des Folgejahres findet keine 
Rechtsberatung statt. Ebenfalls geschlossen sind die 
Beratungsstellen in der laufenden Kalenderwoche vor 
Ostersonntag bzw. Pfingstsonntag und in der jeweils darauf 
folgenden Kalenderwoche sowie an Rosenmontag.

Vergütung

Die beratende Anwältin bzw. der beratende 
Anwalt erhält aus der Staatskasse eine 
Vergütungspauschale von 45,00 € (ein-
schließlich Umsatzsteuer) für jede volle 
Stunde der Beratungstätigkeit. Soweit eine 
zeitlich über die in der Präambel fest-
gelegten Öffnungszeiten hinausgehende 
Beratung erforderlich ist, erhöht sich die 
Vergütung um 22,50 € (einschließlich 
Umsatzsteuer) je abgelaufene halbe 
Stunde. Bei Benutzung eines eigenen oder 
unentgeltlich zur Nutzung überlassenen 
Kraftfahrzeugs werden 0,30 € für jeden 
gefahrenen Kilometer aus der Staatskasse 
erstattet. 

Kontakt

Bei Interesse und für weitere Informa-
tionen melden Sie sich bitte bei der 
Geschäftsstelle des Saarländischen 
AnwaltVereins: 0681 – 512 02, 
info@saaranwalt.de 

Beratungszimmer in Merzig 

Aufruf
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Wir sind Rechtsanwälte aus Überzeugung und fi nden, dies ist der schönste Beruf 
der Welt. Wir werden Ihnen mit unserem ganzen Team zeigen, dass wir RECHT haben.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

einen Rechtsanwalt (m/w/d)

Angestrebt wird ein langfristiges Miteinander. Wir unterstützen auch – sofern gewünscht – 
eine partnerschaftliche Beteiligung. Eine Zusammenarbeit ist auch mit einer bereits 
bestehenden Kanzlei mit ein bis zwei Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen möglich, wenn 
Sie mit der gleichen Leidenschaft unterwegs sind.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
THIMMEL & PARTNER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
z. Hd. RA. Thomas Becker
Brückenstraße 60 | 66763 Dillingen | E-Mail: RA.Becker@thimmel-partner.de
Mehr Informationen über unsere Kanzlei fi nden Sie unter www.thimmel-partner.de

THIMMEL & PARTNER
RECHTSANWÄLTE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit 17.08.2020 darf ich die Funktion des 
Dezernenten für Wirtschaft, Soziales und 
Digitalisierung der Landeshauptstadt Saar- 
brücken ausüben. Eine der ersten Einrichtun-
gen, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit 
besucht habe, ist das Drogenhilfezentrum 
(DHZ) in der Saarbrücker Brauerstraße. 

Das DHZ leistet durch die Versorgung und 
Beratung Abhängiger einen wichtigen 
Beitrag für Saarbrücken, aber auch die 
sonstigen Gemeinden im Saarland. Der 
Bedarf nach Ausstattung ist hierbei in 

der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen. Derzeit werden 
unbedingt abschließbare (Akten-)Schränke benötigt, wobei 
auch gebrauchte Schränke für das DHZ von großem Nutzen 
wären und das Drogenhilfezentrum Spendenbescheinigungen 
ausstellen kann. Ich möchte Sie daher bitten, das DHZ im 
Hinterkopf zu behalten, sofern Sie in absehbarer Zeit die Neu-
beschaffung solcher Möbel oder die Entsorgung alter Schränke 
erwägen. Bei konkreten Nachfragen steht Ihnen das Team des 
Drogenhilfezentrums unter info@drogenhilfezentrum.de gerne 
zur Verfügung.

Tobias Raab

Spenden
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Die aktuellen Ausbildungszahlen zu 
Beginn des neuen Schuljahres sind mehr 
als bescheiden. Mit ein Grund hierfür 
dürfte sein, dass Kanzleien, die von den 
Auswirkungen der Corona-Krise betroffen 
sind, jetzt bei Neueinstellungen erst 
einmal vorsichtig planen. All jenen, die 
noch unentschlossen sind, bietet das 
aktuelle Förderprogramm des Bundes 
hier vielleicht eine Entscheidungshilfe, 
damit die Corona-Krise nicht auch zu einer 
Krise für die berufliche Zukunft junger 
Menschen wird. Der Bund bietet derzeit 
verschiedene Ausbildungsprämien an, 
damit kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) weiterhin ausbilden und so nicht
nur eine Zukunftsperspektive für 
junge Menschen bieten, sondern auch 
den eigenen Fachkräftenachwuchs 
nicht gefährden. Seitens des Bundes 
besteht ein großes Interesse daran, das 
Ausbildungsniveau zu erhalten oder 
die Anzahl der Ausbildungsstellen im 
Ausbildungsjahr ab dem 01.08.2020 sogar 
noch zu erhöhen und auch in Zeiten 
von Kurzarbeit laufende Ausbildungs-
aktivitäten fortzusetzen. Er hat daher 
eine Förderrichtlinie erlassen, die am 
01.08.2020 in Kraft getreten ist. 

Nachstehend möchte ich Ihnen 
einen	kurzen	Überblick	über	die	
vier Förderbereiche des Programmes 
„Ausbildungsplätze sichern“ geben: 

1. „Ausbildungsprämie“ bei Erhalt des 
 Ausbildungsniveaus

Die Ausbildungsprämie beträgt einmalig 2.000 Euro 
für jeden Ausbildungsvertrag. Sie wird gewährt, wenn 
der Ausbildungsbetrieb die Zahl der für das neue 
Ausbildungsjahr geschlossenen Ausbildungsverträge auf 
dem durchschnittlichen Niveau der letzten drei Jahre hält.

2. „Ausbildungsprämie plus“ bei Erhöhung des   
 Ausbildungsniveaus

Die Ausbildungsprämie plus beträgt einmalig 3.000 
Euro. Sie wird gewährt, wenn der Ausbildungsbetrieb 
für das neue Ausbildungsjahr eine höhere Anzahl 
an Ausbildungsverträgen abschließt, als er es im 
Durchschnitt der letzten drei Jahre getan hat. Umfasst 
sind hier auch erstmals ausbildende Betriebe. 

Sowohl für die „Ausbildungsprämie“ als auch die 
„Ausbildungsprämie plus“ gilt:

• Anspruchsberechtigt sind Betriebe, die durch die Corona- 
 Krise in erheblichem Umfang betroffen sind und eine neu  
 beginnende Berufsausbildung gewähren. 

In erheblichem Umfang betroffen ist ein Ausbildungs-  
betrieb, der im ersten Halbjahr 2020 wenigstens einen   
Monat Kurzarbeit durchgeführt hat oder dessen Umsatz 
in den Monaten April und Mai 2020 um durchschnittlich 
mind. 60 % gegenüber April und Mai 2019 eingebrochen 
ist. Bei einem Ausbildungsbetrieb, der nach April 2019 
gegründet worden ist, sind statt der Monate April und Mai 
2019 die Monate November und Dezember 2019 zum Ver-
gleich heranzuziehen.

• Die Zuschüsse werden nur für neu beginnende Berufs-  
 ausbildungen gewährt, bei denen der Ausbildungsbeginn  
 frühestens am 01.08.2020 und spätestens am 15.02.2021  
 liegt. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses spielt hierbei  
 keine Rolle. 

Ausbilden trotz Corona-Krise?
Bundesprogramm bietet attraktive Zuschüsse für Kanzleien 

Die Rechtsanwaltskammer des Saarlandes informiert:

Katja FUHRMANN | Rechtsanwaltskammer des Saarlandes

Ausbildungsförderung
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Die Anträge in den Förderbereichen 1., 2. 
und 4. sind spätestens drei Monate nach 
erfolgreichem Abschluss der Probezeit des 
jeweiligen Ausbildungsverhältnisses zu 
stellen. 

Zuständig für die Antragstellung und 
Bewilligung der Zuwendungen ist die 
Bundesagentur für Arbeit, in deren 
Bezirk der Ausbildungsbetrieb liegt. 
Anträge können Sie unter Verwendung 
der vorgesehenen Antragsformulare (diese 
finden Sie unter www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/finanziell/bundesprogramm-
ausbildungsplaetze-sichern) und Beifügung 
der erforderlichen Unterlagen stellen. 

Zuwendungen nach dieser Förderrichtlinie 
werden nicht für Ausbildungsverhältnisse 
gewährt, für die der Ausbildungsbetrieb 
bereits eine Förderung auf einer anderen 
rechtlichen Grundlage oder nach anderen 
Programmen des Bundes oder der Länder 
mit gleicher Zielrichtung oder gleichem 
Inhalt erhält. 

Ein Anspruch auf Gewährung der 
Zuwendung	besteht	nicht.	Über	die	
Anträge wird nach der Reihenfolge des 
Antragseingangs mit den vollständigen 
Unterlagen entschieden. 

Weitergehende Erläuterungen finden Sie in 
der	Förderrichtlinie	vom	29.07.2020.	Diese	
steht zum Download auf der Homepage der 
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes zur 
Verfügung: www.rak-saar.de/fileadmin/FC/
Anwaelte/Allgemeine_Mitgliederinformation/
Foerderrichtlinien_fuer_das_Bundesprogramm_
Ausbildungsplatze.pdf 

Das Programm endet am 30.06.2021. 

3. „Zuschuss zur Ausbildungsvergütung“ zur   
 Vermeidung von Kurzarbeit

Der	Zuschuss	zur	Ausbildungsvergütung	beträgt	75	%	der	
Ausbildungsvergütung für jeden Auszubildenden und 
jeden Monat, in dem ein relevanter Arbeitsausfall vorliegt. 
Bemessungsgrundlage ist das sich auf Grundlage der im 
Ausbildungsvertrag vereinbarten Ausbildungsvergütung 
ergebende Arbeitgeber-Brutto ohne Berücksichtigung von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 

Er wird einem Ausbildungsbetrieb gewährt, der Kurz-
arbeit durchführt und trotz relevanten Arbeitsausfalls 
aufgrund der Corona-Krise Auszubildende und deren 
Ausbilder*innen, die jeweils von erheblichem Arbeits-
ausfall betroffen sind, nicht in Kurzarbeit bringt oder 
hält, sondern seine laufenden Ausbildungsaktivitäten 
fortsetzt. Relevant ist ein Arbeitsausfall von mindestens 
50 % im Betrieb. 

Der Antrag auf Zuschuss ist rückwirkend für jeden 
Monat innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten 
zu stellen. Der Zuschuss kann erstmals für den Monat 
August 2020 und letztmals für Dezember 2020 gewährt 
werden. 

4. „Übernahmeprämie“

Die	Übernahmeprämie	beträgt	einmalig	3.000	Euro	
für jeden Ausbildungsvertrag. Gewährt wird sie einem 
Ausbildungsbetrieb, der eine Berufsausbildung fortführt, 
die wegen einer Corona-krisenbedingten Insolvenz eines 
ausbildenden KMU vorzeitig beendet worden ist. 

Die Prämie wird für jeden Ausbildungsvertrag gewährt, 
der ab August 2020 bis zum 31.12.2020 zur unmittelbaren 
Fortführung der Berufsausbildung abgeschlossen wird. 

Alle Zuschüsse sind an die Bedingung geknüpft, dass das 
neu begründete Ausbildungsverhältnis über die Probezeit 
hinaus fortbesteht. 

Ausbilden trotz Corona-Krise?
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Seit März diesen Jahres bietet die SAV-Service GmbH 
als Alternative zu den Präsenzseminaren auch Online-
Schulungen (Webinare) unterschiedlichen Umfangs an. 

Nach anfänglicher Skepsis sind wir von dem Format über-
zeugt und werden es auch außerhalb von Corona-Zeiten 
beibehalten. Vor allem, wenn nur noch wenige Stunden 
gemäß § 15 FAO zu komplettieren sind, ist diese Art der 
Fortbildung unschlagbar, was Preis, Zeitaufwand und 
Flexibilität betrifft. 

Der Planungsvorlauf ist deutlich kürzer, so dass hochaktuelle 
Themen sehr kurzfristig für Sie aufbereitet und in unser 
Programm aufgenommen werden können. 

Welche Technik benötigen Teilnehmer?
Das Programm GoToWebinar, für das wir uns entschieden 
haben, bietet hohe Datensicherheit. Der Zugang ist innerhalb 
weniger Sekunden installiert und die Bedienung ist auch für 
weniger technikaffine Teilnehmer*innen leicht zu handeln. 

Einzige Voraussetzung ist, dass Ihre Sicherheitseinstellungen 
die Installation erlauben (fragen Sie im Zweifelsfall  vorab 
Ihren Systemadministrator)  und Sie einen Internetzugang 
haben. Den Ton können Sie sowohl über die Computer-
Lautsprecher als auch über Telefoneinwahl empfangen. 

Sollten Sie Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne – auch für einen Testlauf – zur 
Verfügung. 

Wie viele Stunden werden gemäß 
§ 15 Abs. 2 FAO maximal anerkannt? 
Da während unserer Webinare eine 
durchgängige Interaktion der Teilnehmer 
mit dem Referenten und  untereinander 
gewährleistet ist  und wir die durchgängige 
Teilnahme zusätzlich durch regelmäßige 
Kurzumfragen überprüfen, können die 
kompletten 15 Stunden Fortbildungspflicht 
durch unsere Webinare erbracht werden. 

Die Teilnahmebescheinigung erhalten Sie 
wie gewohnt im Nachgang der Fortbildung 
per E-Mail. 

Sonstiges Wissenswertes
Das hinterlegte Skript können Sie während 
des Webinars herunterladen und aus-
drucken. Wir versenden dieses aber auch 
nochmals mit der Teilnahmebescheinigung. 
Falls gewünscht, können wir es Ihnen auch 
vorab zusenden. 

Selbstverständlich profitieren Sie auch 
bei unseren Webinaren – wie bei unseren 
Präsenzfortbildungen – von den für Mit-
glieder des SAV e.V. vergünstigten Kondi-
tionen und unserem Treuebonus „Nimm 
3 und spar dabei“. 

Detaillierte Informationen zu unseren 
Seminargebühren und den Teilnahme-
bedingungen erhalten Sie auf unserer 
Homepage und den jeweiligen Seminar-
ausschreibungen. 

Helfen Sie uns, unser Angebot zu 
verbessern! 

Webinare der SAV-Service GmbH

Saskia HÖLZER | Geschäftsführerin SAV-Service GmbH

GoToWebinar
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Bitte per Fax an die SAV-Service GmbH | FaxNr. 0681- 51202 

Name

Ich wünsche mir folgende Themen und Referent*innen

Meine Anregungen zu Seminarzeiten, Durchführungsmodalitäten etc. 

Sonstiges

Ich bevorzuge

 weiterhin die gedruckte Seminarbroschüre 

 lieber aktuelle Informationen über die Website und den Newsletter

 Bitte nehmen Sie mich als Adressaten Ihres Seminarnewsletters 
 (ca. 1x pro Woche) auf. 

Wunschliste
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Präsenzseminare 2020   
unter Coronabedingungen 

Neue Regeln

Seit	27.	Mai	202	führen	wir	wieder	Präsenz-
Fortbildungen  durch und konnten hiermit 
umfangreiche und durchweg gute Erfah-
rungen sammeln. 

Selbstverständlich halten wir uns an die 
aktuellen Empfehlungen und Hygiene-
schutzverordnungen.  Für Referenten und 
Teilnehmer  hat sich hierdurch aber relativ 
wenig geändert. 

Worauf müssen Teilnehmer achten? 

Alle Teilnehmer müssen sich vorab an-
melden – und eine entsprechende Anmel-
debestätigung / Rechnung hierzu erhalten 
haben. Dies ist zwingend erforderlich, da 
die Teilnehmerzahl vorab beim Ordnungs-
amt gemeldet werden muss. Leider ist es 
uns zu Corona-Zeiten  nicht mehr möglich, 
Kurzentschlossenen, die am Seminartag 
ohne Anmeldung vorbeischauen, eine Teil-
nahme zu ermöglichen. 

Bei Anzeichen einer Krankheit sollten 
Sie  sich selbst und den anderen zuliebe 
zuhause bleiben und sich auskurieren. 
Sicherlich können wir hier eine Kulanz-
regelung finden. 

Wie auch sonst im Alltag, wird für den Weg 
durch das Hotel ein Mund-Nasen-Schutz 
benötigt. Im Seminarraum kann dieser  
abgelegt werden.

Jedem Teilnehmer steht ein eigener Stift 
für Eintragungen in Essens- und Anwe-
senheitslisten etc. zur Verfügung. Gerne 
könne Sie aber auch sicherheitshalber ein 
eigenes Schreibgerät mitbringen. 

Wie sorgen wir für die Sicherheit der Teilnehmer?

Unsere Fortbildungen sind – angepasst an den zur Verfügung 
stehenden Seminarraum – bezüglich der  Teilnehmerzahl 
strikt beschränkt, damit die Abstandsregeln eingehalten wer-
den können. Je nach Veranstaltungsort liegen die Obergren-
zen bei 16 beziehungsweise 22 Teilnehmern. Nur in seltenen 
Fällen können wir 40 Teilnehmer mit ausreichend Abstand 
unterbringen. Es empfiehlt sich daher eine rechtzeitige An-
meldung, da diese von uns in der Reihenfolge ihres Eintref-
fens bearbeitet werden. 

Im Hotel selbst stehen überall Desinfektionsstationen zur 
Verfügung und das Catering wurde von den Hotels unter-
schiedlich, aber immer entsprechend den geltenden Vor-
schriften, angepasst. 

Vor Seminarbeginn informieren wir Sie selbstverständlich 
nochmals über den genauen Ablauf und alles Beachtenswerte 
und stehen Ihnen für Ihre Fragen immer gerne zur Verfü-
gung. 

Die übliche Anwesenheitskontrolle durch die Teilnehmerlis-
ten dient nun nicht nur dem Nachweis Ihrer Fortbildungs-
stunden sondern auch der Kontakt-Nachverfolgung im un-
wahrscheinlichen Fall einer Infektion. 

Bei allen bisherigen Veranstaltungen waren nach meinem Ein-
druck sowohl Referenten als auch Teilnehmer sehr froh, sich 
wieder live begegnen zu können.

Sollten Sie dennoch Bedenken haben, stehe ich Ihnen für Ihre 
Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung und 
werde alles in meiner Macht stehende tun, damit Sie sich 
sicher fühlen können. 

Alternativ bieten wir aber auch weiterhin Online-Seminare 
und Fortbildungen im Eigenstudium an. 
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  Familienrecht
ONLINE | Die Teilungsversteigerung in der familien- 
und erbrechtlichen Praxis | 5 Zeitstunden |  
28. Oktober 2020, 09:30 Uhr

Ehegattenunterhalt | Dieter Hollinger | 5 Zeitstunden | 
18. November 2020, 13:30 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung zum Familienrecht incl. 
Corona-Auswirkungen | Helmut Borth | 5 Zeitstunden |  
11. Dezember 2020, 09:00 Uhr

  Gewerblicher Rechtsschtutz
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum 
Wettbewerbsrecht I | Dr. Wolfgang Büscher |  
5 Zeitstunden | 11. November 2020, 13:00 Uhr

Geistiges Eigentum in Medien und Wettbewerb |  
Jens K. Fusbahn | 5 Zeitstunden | 27. November 2020, 
09:00 Uhr

  Handels- und Gesellschaftsrecht
Anwaltliche Beratung bei Kauf und Verkauf von 
KMU - inkl. Distressed M&A | Prof. Dr. Joachim Bauer 
| 5 Zeitstunden | 1. Oktober 2020, 13:30 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum 
Wettbewerbsrecht I  | Dr. Wolfgang Büscher |  
5 Zeitstunden | 11. November 2020, 13:00 Uhr

  Insolvenzrecht
Fortbildung im Selbststudium | Auswirkungen 
der Insolvenz auf Immobilienmiet- und 
-pachtverhältnisse | 5 Zeitstunden 

Anwaltliche Beratung bei Kauf und Verkauf von 
KMU – inkl. Distressed M&A | Prof. Dr. Joachim Bauer 
| 5 Zeitstunden | 1. Oktober 2020, 13:30 Uhr

ONLINE | Auswirkungen der Insolvenz auf Miet- und 
Pachtverhältnisse | 5 Zeitstunden | 29. Oktober 2020, 
09:30 Uhr

Insolvenzanfechtung - Gesellschafter- und 
Geschäftsführerhaftung | Dr. Andreas Schmidt | 7,5 
Zeitstunden | 5. November 2020, 09:00 Uhr

  Allgemeines - Kanzleiorganisation 
Professioneller Umgang mit Mandanten – am 
Telefon und im direkten Kontakt | Ortrud Decker |  
5 Zeitstunden | 10. November 2020, 13:00 Uhr

  Arbeitsrecht
Prozesstaktik im Arbeitsrecht | Prof. Dr. Martin 
Reufels | 5 Zeitstunden | 2. Oktober 2020, 13:30 Uhr

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht - Update |  
Dr. Gerhard Binkert | 5 Zeitstunden | 8. Oktober 2020, 
13:30 Uhr

Zwischen Datenschutz und Arbeitsrecht | Alexander 
Hirschmann | 5 Zeitstunden | 17. November 2020, 
13:30 Uhr

  Bankrecht 
Anlageberaterhaftung | Dr. Bernd Nenninger |  
5 Zeitstunden | 4. Dezember 2020, 09:00 Uhr

  Datenschutz
Aktuelle Entwicklungen im Datenschutz | Dr. Carlo 
Piltz | 5 Zeitstunden | 3. November 2020, 09:00 Uhr

Zwischen Datenschutz und Arbeitsrecht | Alexander 
Hirschmann | 5 Zeitstunden | 17. November 2020, 
13:30 Uhr

  Erbrecht
Fortbildung im Selbststudium | Vollstreckung in den 
Nachlass und gegen Erben | 5 Zeitstunden

ONLINE | Die Teilungsversteigerung in der familien- 
und erbrechtlichen Praxis | 5 Zeitstunden |  
28. Oktober 2020, 09:30 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im Erbrecht unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH I  | 
Prof. Dr. Karczewski | 5 Zeitstunden | 21. November 
2020, 09:00 Uhr

Seminarprogramm Oktober bis Dezember 2020
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  IT-Recht
Internet- und Telekommunikationskriminalität | 
Martin Reiter, Jens Kelkel | 10 Zeitstunden | 
5. November 2020, 13:30 Uhr

Geistiges Eigentum in Medien und Wettbewerb | 
Jens K. Fusbahn | 5 Zeitstunden | 27. November 2020, 
09:00 Uhr

  Medizinrecht
Arzt- und Krankenhaushaftpflicht, Berufs- und 
Betriebshaftpflichtversicherung, Risikomanagement 
Patrick Weidinger | 7,5 Zeitstunden | 7. Oktober 2020, 
09:00 Uhr

Schnittstellenseminar Medizin- und Sozialrecht | 
Philipp Stark | 5 Zeitstunden | 30. Oktober 2020, 
13:30 Uhr

  Miet- und WEG-Recht
Fortbildung im Selbststudium | Auswirkungen 
der Corona-Krise im Bereich des Miet- und 
Immobilienrechts | 2,5 Zeitstunden

Fortbildung im Selbststudium | Immobilienmiet- und 
-pachtverhältnisse in der Insolvenz | 5 Zeitstunden

ONLINE | Auswirkungen der Insolvenz auf Miet- und 
Pachtverhältnisse | 5 Zeitstunden | 29. Oktober 2020, 
09:30 Uhr

Gewährleistungsrecht im Mietrecht | Stefan Geib | 
5 Zeitstunden | 20. Nov 2020, 09:00 Uhr

WEG-Recht – aktuelle Rechtsprechung & 
WEG-Reform | Michael Drasdo | 5 Zeitstunden | 
10. Dezember 2020, 09:00 Uhr

  Sozialrecht
Schnittstellenseminar Medizin- und Sozialrecht | 
Philipp Stark | 5 Zeitstunden | 30. Oktober 2020, 
13:30 Uhr

Aktuelles Verfahrensrecht SGBX und SGG | Philipp 
Stark | 5 Zeitstunden | 31. Oktober 2020, 09:00 Uhr

  Strafrecht
Internet- und Telekommunikationskriminalität | 
Martin Reiter, Jens Kelkel | 10 Zeitstunden | 
5. November 2020, 13:30 Uhr

Verteidung mit dem Unmittelbarkeitsgrundsatz I  | 
Dr. Bernd Wagner | 5 Zeitstunden | 27. Nov 2020, 
09:00 Uhr

  Urheber- und Medienrecht
Geistiges Eigentum in Medien und Wettbewerb | 
Jens K. Fusbahn | 5 Zeitstunden | 27. November 2020, 
09:00 Uhr

  Versicherungsrecht
Arzt- und Krankenhaushaftpflicht, Berufs- und 
Betriebshaftpflichtversicherung, Risikomanagement 
Patrick Weidinger | 7,5 Zeitstunden | 7. Oktober 2020, 
09:00 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im Versicherungsrecht unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des BGH I | Prof. Dr. Karczewski | 5 Zeitstunden | 
20. November 2020, 14:00 Uhr

  Seminare für MitarbeiterInnen
ONLINE | Die Teilungsversteigerung in der familien- 
und erbrechtlichen Praxis | 5 Zeitstunden | 
28. Oktober 2020, 09:30 Uhr

Professioneller Umgang mit Mandanten – am Telefon 
und im direkten Kontakt | Ortrud Decker | 
5 Zeitstunden | 10. November 2020, 13:00 Uhr
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In einer gut eingeführten, langjährigen Bürogemeinschaft 
in Merzig (drei Anwälte, davon ein Fachanwalt für Familien-
recht und ein Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht) wird 
der Fachanwalt für Familienrecht aus Altersgründen zu 
einem noch festzulegenden Zeitpunkt ausscheiden. 

Hierfür wird eine Nachfolge gesucht. Auch andere Schwer-
punktsetzungen neben dem Familienrecht sind möglich.

Es erwarten Sie ein bewährtes und kompetentes Büroteam, 
komplett eingerichtete Kanzleiräume sowie ein angenehmes 
Arbeitsklima.
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Details	zu	Zeitpunkt,	Übernahme-
konditionen etc. können abgesprochen 
und flexibel vereinbart werden. 

Wenden Sie sich bei Interesse bitte für 
einen Erstkontakt per Mail an die private 
Mail-Adresse: advo-nap@web.de

Ihre Anfrage wird selbstverständlich 
vertraulich behandelt.

Nachfolge für Bürogemeinschaft in Merzig gesucht

Das Gänseessen des Saarländischen AnwaltVereins 
2020 findet statt:

Freitag, 20.11.2020

ab 18.30 Uhr

Gästehaus der Dillinger Hütte 

Heiligenbergstraße 72

66763 Dillingen/Saar

Impression vom Gänseessen 2019 

Die Gästezahl ist aufgrund der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln auf 
40 Personen begrenzt.

Separate Einladung folgt.

Gänseessen im November 2020

Kult – Save The Date
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Besteuerung der 
mithelfenden Ehefrau 

Die mitarbeitende Ehefrau im Steuerrecht 

Ebenso wie in Deutschland gibt es in Luxemburg Be-
sonderheiten in der Sozialversicherung für mitarbei-
tende Angehörige. Die Einordnung im Steuerrecht 
scheint jedoch zu Problemen zu führen 

Wenn Ehegatten, meist Ehefrauen, im Betrieb des 
Ehemannes mitarbeiten, gibt es in Deutschland 
eine Prüfung der Rentenversicherung, ob die An-
stellung auch ernst gemeint ist. Gerade im Zusam-
menhang mit Kurzarbeitergeld hat man wieder von 
Betrugsfällen gehört, wonach Unternehmer kurzfris-
tig einige Verwandte eingestellt haben, um für sie 
Kurzarbeitergeld zu kassieren. 

In Luxemburg fürchtet man auch solche Betrugsfälle 
und hat ein Spezialverfahren eingeführt: Mitarbei-
tende Eheleute werden nicht als Angestellte versi-
chert, sondern als Selbständige. Sie müssen also 
auch die Arbeitgeberbeiträge eigenständig an die 
Sozialversicherung abführen. 

Dieses Prozedere im Sozialrecht führt zu Wirrungen 
und Verirrungen im Rahmen des Steuerrechts. Eini-
ge Steuerberater meinen, man können folglich Ehe-
leute gar nicht anstellen und fertigen für diese auch 
keine Lohnabrechnungen aus. 

In einem Fall ergab sich daraus die fatale Folge, 
dass der Unternehmer in der Steuerklasse 1 versteu-
ert wurde. Seine Ehefrau arbeitete in seinem Betrieb 
mit. Er hat noch einen Betrieb in Deutschland, des-
sen Gewinn dazu führte, dass die 90 %-Grenze für 
ihn in Luxemburg nicht zu erreichen war. Folglich 
sah das Finanzamt nur einen Verdiener in Luxem-
burg, der dann in der Steuerklasse 1 abgerechnet 
wurde. 

Er hätte 10.000 Euro weniger Steuern gezahlt, wenn 
der Ehegatte als Angestellter abgerechnet worden 
wäre. Dann hätte er die 90 % geschafft. Es reicht 
aus, wenn ein Ehegatte die 90 % erreicht. Außerdem 
könnte für den Fall, dass beide berufstätig sind und 
in die Sozialversicherung zahlen, der außerberuf-
liche Freibetrag von 4.500,00 Euro geltend gemacht 
werden. 

Die Problematik der Schnittmenge zwischen Sozial-
versicherungsrecht und Steuerrecht hat hier, jeden-
falls seit der Steuerreform, zu dieser seltenen Kon-
stellation geführt. 

Mitarbeitende Ehegatten in Luxemburg gibt es insbe-
sondere bei Freiberuflern und Einzelunternehmern. 

DAV Luxemburg

Alle Beiträge der Rubrik DAV Luxemburg von
Stephan WONNEBAUER | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Trier 

DAV Luxemburg
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Bezug von Witwen-
renten aus beiden 
Ländern

Wird die luxemburgische Rente auf die große 
Witwenrente angerechnet? 

Grenzüberschreitend ergeben sich Fragestellungen, 
die man im nationalen Recht grundsätzlich nicht 
kennt. Dies führt dann oft zu Unsicherheiten. 

Witwen oder Witwer erwerben in Deutschland die 
große oder kleine Witwenrente. Die große kommt 
dann in Betracht, wenn beispielsweise ein minder-
jähriges Kind vorhanden ist. 

In Luxemburg gibt es keine Unterscheidung. Hier 
gibt es nur eine Form einer Hinterbliebenenrente. 

Auf die große Witwenrente werden allerdings sons-
tige Einkünfte angerechnet, die dann zu einer Redu-
zierung führen. 

Explizit ist damit nicht eine ausländische gesetz-
liche Hinterbliebenenrente gemeint. Denn diese 
wurde ja aus eigenen Rentenbeiträgen und eigenen 
Pflichtbeitragsjahren erworben, die bei der deut-
schen Hinterbliebenenrente eben nicht berücksich-
tigt werden. 

Lediglich Einkünfte aus Vermietung, Kapitalerträ-
gen oder privaten Rentenversicherungen und Lohn-
einkünfte sind hier gemeint. 

EU Sozialversicherungen Luxemburgisches Sozialversicherungsrecht 

Fehler in der 
Rentenmitteilung 

Fehler der CNAP unbeachtlich

Auch wenn man ab dem 55. Lebensjahr Anspruch 
auf Mitteilung des Renteneintrittszeitpunktes und 
der Rentenhöhe hat, sind die Mitteilungen der CNAP 
nicht absolut verbindlich.

Grenzgänger haben erst ab dem 55. Lebensjahr 
einen Anspruch auf Mitteilung der Rentenhöhe. 
Informationen davor sind zu ungenau, weshalb man 
davon absieht. 

Dennoch passieren auch bei der verbindlichen 
Auskunft Fehler. Bekannt geworden ist jetzt ein 
Fall, wonach die Rentenversicherung mit Eintritt 
des 55. Lebensjahres für die vorgezogene Rente ab 
60 ein Renteneintrittsdatum mitgeteilt hat. Hierbei 
verrechnete sich die Rentenversicherung jedoch um 
6 Monate. In einer späteren Mitteilung wurde das 
Datum wieder korrigiert. 

Es stellte sich die Frage, ob ein Anspruch darauf 
besteht, dass die fehlerhafte Mitteilung wirkt. Hier 
hatte sich allerdings auf den ersten Blick schon 
ergeben, dass ein Rechenfehler vorliegt, weil die 
Schulausbildungsjahre mit berücksichtigt worden 
waren. 

Fehlerhafte Mitteilungen von Behörden sind 
nicht unüblich, aber selten. Hieraus kann man 
grundsätzlich keine fehlerhafte Rechtsfolge 
herleiten. Es wäre also undenkbar, wenn die CNAP 
mitteilt, ein Grenzgänger hätte Rentenansprüche 
nach 400 Beitragsmonaten, obwohl man 480 Monate 
erreicht haben muss. 
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Steuerpflichten

Steuerpfl ichten sollten Selbstverwirklichung nicht 
aufhalten

Grenzgänger setzen viele Wünsche nicht um, weil 
sie Angst haben, Steuern zahlen zu müssen. Sie blei-
ben leider oft ein Opfer der Gerüchteküche. 

Viele Grenzgänger und ihre Ehepartner haben inte-
ressante Freizeitbeschäftigungen und möchten sich 
darin eigentlich auch beruflich oder nebenberuflich 
entfalten.

Beispielsweise will die Ehefrau des Grenzgängers,  
nachdem die Kinder größer sind, endlich wieder als 
Sprachdozentin in  Deutschland einer Teilzeitstelle 
nachgehen. Der Grenzgänger selbst will eine neben-
berufliche Selbständigkeit in Deutschland als Hand-
werker aufnehmen. 

Man hat jedoch oft Bedenken, ob dies erhebliche 
steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche 
Nachteile hat und sich das alles irgendwie lohnt. 
Fragen in Grenzgängerforen tragen meist dazu bei, 
dass man weiter verunsichert wird. Viele Grenzgän-
ger scheuen dann den Zeitaufwand und die Kosten, 
sich steuerlich beraten zu lassen. Die Rechtslage 
bleibt daher oft unklar. Statt seiner Leidenschaft 
dann offen nachzugehen, wird dies dann allenfalls 
noch im Verborgenen getan oder gar nicht. 

Kurzum:  Die Grenzgänger sind mit ihrer Situation 
am Ende unzufrieden und bedauern, dass sie ihren 
Wunsch nicht erfüllen können. 

Wie macht man es denn richtig? Ein klärendes Be-
ratungsgespräch bei einem auf Grenzgängerrecht 
spezialisierten Rechtsanwalt führt zunächst dazu, 
dass man erfährt, wie die Rechtslage ist. Bestenfalls 
erfährt man so auch die Kosten und Honorare, die 
anfallen, wenn man seinen Plan in die Tat umsetzt. 

Das Ergebnis wird erfahrungsgemäß so sein, dass es 
in	den	meisten	Fällen	am	Ende	eine	Überraschung	
dahingehend gibt, dass der Aufwand  gar nicht so 
groß ist, wie die Gerüchteküche vermeldet. Es fallen 
eventuell also Steuern und sonstige Kosten an, da-
für sollte am Ende aber auch ein Gewinn vorhanden 
sein. Das darf man nicht als Hindernis ansehen, 
sondern als Normalfall. 

Aus Beratersicht ergibt sich oft ein unnötiges Trau-
erspiel bei den Grenzgängern allein daraus, weil 
man scheut, professionelle Beratung einzuholen. 

Es gibt tatsächlich zu jedem Problem eine Lösung, 
und es gibt tatsächlich zu jeder Lösung einen Bera-
ter. Man muss ihn nur suchen. In Foren und Chats 
ist dies jedoch der falsche Platz, da hier Laien ihre 
Ängste potenzieren. 
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Luxemburg verlängert 
Konvention mit 
Belgien bis Dezember

Problem der Familien-
versicherung gelöst 

Corona-Ausnahmeregel mit Belgien 
verlängert 

Luxemburg hat mit Belgien eine Verlängerung be-
schlossen. Dies wurde jetzt veröffentlicht. Es ist 
davon auszugehen, dass mit Deutschland ebenfalls 
eine Verlängerung vereinbart wird. 

Wegen der Corona-Krise hatte Luxemburg schon 
mit Belgien die 24-Tage-Regel bis Ende August außer 
Kraft gesetzt. 

Nun hat das Finanzamt mitgeteilt, dass die ur-
sprüngliche Vereinbarung durch eine neue Verein-
barung vom 24.08.2020 bis zum 31.12.2020 verlän-
gert wurde. 

Es ist davon auszugehen, dass eine ähnliche Ver-
einbarung auch mit Deutschland zustande kom-
men wird, da es sicherlich keine unterschiedlichen 
Vereinbarungen zwischen den Nachbarländern der 
Grenzgänger geben soll. 

Die Ausnahmeregelung zur deutschen 19-Tage-Regel 
ist durch eine Verständigungsvereinbarung anders 
geregelt. Sie gilt nur von Monat zu Monat, wenn sie  
nicht gekündigt wird. Offiziell gibt es noch keine 
Mitteilung des Bundesfinanzministeriums, ob eine 
grundsätzliche Verlängerung bis Dezember ver-
einbart wird. Das ist rechtstechnisch nicht nötig, 
würde aber den Grenzgängern Klarheit verschaffen 
(Stand 26.8.2020). 

BARMER rudert bezüglich Familienversicherung 
wieder zurück

Wir hatten darüber berichtet, dass die BARMER bei 
Luxemburg-Grenzgängern Änderungen bei der Fa-
milienversicherung vornehmen wollte. Das Arbeits-
ministerium hat die Krankenkassen jedoch ange-
wiesen, zumindest bei Luxemburg-Grenzgängern, 
es bei der alten Regel zu belassen. 

Die Familienversicherung für Angehörige von 
Grenzgängern wird wieder revidiert. Einige Kran-
kenkassen, insbesondere auch die BARMER, hatten 
bei Grenzgängern die Familienversicherung versagt, 
sobald Einkünfte vorliegen. Man stütze sich im We-
sentlichen mit der Begründung auf Artikel 11 Abs. 3 
der Richtlinie 883/04. 

Aufgrund zahlreicher Proteste gegenüber der Po-
litik hat das Ministerium für Arbeit und Soziales 
die Krankenkassen angewiesen, zur alten Praxis 
zurückzukehren, wie es bis Ende 2018 üblich war. 
Dies gilt nicht nur für Luxemburg, sondern auch für 
Österreich, Dänemark und der Schweiz. Gegenüber 
allen anderen EU-Staaten bleibt es jedoch bei diesen 
Regelungen. Letztendlich hängt dies auch damit zu-
sammen, dass die luxemburgische Krankenkasse 
CNS aus politischen Gründen nicht auf ihrem Recht 
beharrt, von den finanziellen Lasten aus der Famili-
enversicherung der Angehörigen befreit zu werden.

In anderen EU-Staaten bleibt es bei der neuen Re-
gelung, weil die jeweiligen Krankenkassen eher 
sparsam mit dem nationalen Geld umgehen und 
dadurch Familienangehörige von Grenzgängern aus 
ihrem Budget entfernen können. 

Die DEVK ist nach wie vor der Auffassung, dass es 
sich bei der Grenzgänger-Regelung für Luxemburg 
nicht um die gesetzliche Lösung handelt, sondern 
um eine politische Absprache zwischen Deutsch-
land und Luxemburg. 

Im Ergebnis ist damit jedoch den Grenzgängern 
geholfen. Der eigentliche juristische Streit ist tiefer-
gehend und hat sich somit erledigt.

Deutsche Steuererklärung
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