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

Herzlich Willkommen!

Neue Mitglieder seit Erscheinen des Anwaltsblatts 2| 2021
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Mit dem Gänseessen am 05. November 2021 im Albrechts 
Casino am Staden findet bereits zeitnah das nächste Event 
statt. Wir freuen uns, diese traditionsreiche Veranstaltung in 
diesem Jahr wieder stattfinden lassen zu können! Infos zur 
Anmeldung und dem Menüplan finden Sie in diesem Blatt auf 
Seite 24. Wir würden uns freuen, Sie möglichst zahlreich be-
grüßen zu dürfen.  

Vertreiben Sie sich die Zeit doch bis dahin mit den informa-
tiven Artikeln dieses Blatts und bestaunen beispielsweise die 
sportliche Leistung unseres ersten Gewinners in der Kategorie 
Freizeit des Preisausschreibens um das beste Foto mit der 
beliebten Anwaltsverein-Tasse. 

Viel Freude und hoffentlich bis bald

am 23. September 2021 durften wir zu un-
serer jährlichen Mitgliederversammlung 
begrüßen. Für alle Mitglieder, die an der 
Mitgliederversammlung nicht teilnehmen 
konnten, darf ich insbesondere auf die ein-
stimmig beschlossene Änderung unserer 
Satzung verweisen, die es uns nunmehr 
ermöglicht, auch Studentinnen und Studen-
ten sowie Referendarinnen und Referen-
dare in unseren Verein aufzunehmen. 

So wollen wir frühzeitig das Interesse am 
Anwaltsberuf wecken, da der demografi-
sche Wandel auch bei uns nicht Halt macht. 
Gleichzeitig wurden unsere älteren Mitglie-
der bei der Satzungsänderung berücksich-
tigt, durch einstimmigen Beschluss einer 
ermäßigten Vereinsbeitragsgebühr ab dem 
vollendeten 67. Lebensjahr. Dies vor allem 
als Dank für langjährige Mitgliedschaften. 
Eine Zusammenfassung zum Inhalt der 
Satzungsänderung hierzu finden Sie in 
einem Beitrag auf Seite 20 dieses Blatts.

Im Anschluss an die Mitgliederversamm-
lung klang der Abend mit geselligem Bei-
sammensein und einem gemeinsamen 
Barbecue aus. Das Gästehaus der Dillinger 
Hütte hat uns rundherum gelungen bewir-
tet. Eine kleine Auswahl von Bildern lässt 
Sie einen Einblick gewinnen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihre 
Lisa-Kathrin Held

Beisitzerin Saarländischer AnwaltVerein SAV e.V.
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Ihre 
Lisa-Kathrin Held
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»Sofern beim Einwurf-Einschreiben 
ein Zugangsnachweis zu erbringen 
ist, sollte sich der Rechtsanwalt nicht 
nur um den Abruf der Sendungsver-
folgung, sondern vor allem auch um 
die alsbaldige Beschaff ung des Aus-
lieferungsbelegs bemühen«
Interview mit Rechtsanwältin Kristina-Marisa 
Uth und Rechtsanwalt Henrik Barthen zu den 
prozeduralen Anforderungen beim Zugangs-
nachweis von Einwurf-Einschreiben

Sehr geehrte Frau Kollegin Uth,
sehr geehrter Herr Kollege Barthen,

Sie beide haben Anfang des Jahres in der 
Neue Juristischen Wochenschrift (Anm. 
NJW 2021, 685) einen Beitrag veröffentlicht 
mit der Überschrift »Der Anscheinsbeweis 
von Einwurf-Einschreiben – Vermeidbare 
Fallstricke beim Zugangsnachweis«. Sie 
geben folgende Empfehlung ab: Der Anwalt 
solle sich »frühzeitig nach dem Abruf der 
Sendungsverfolgung zusätzlich um die 
Beschaffung des reproduzierten Ausliefe-
rungsbelegs« bemühen. 

Direkt gefragt: Nutzen Sie das Ein-
wurf-Einschreiben, um z.B. für einen 
Mandanten die Kündigung des Miet-
verhältnisses oder des Arbeitsver-
hältnisses zu erklären?
Direkt geantwortet: Ja, das Einwurf-
Einschreiben (bei der Deutsche Post AG 
offiziell »Einschreiben Einwurf« genannt) 
ist für uns ein grundsätzlich probates 
Mittel, um nachgewiesene Briefzustellun-
gen vorzunehmen. Der Versand mittels 
Einwurf-Einschreiben ist verhältnismäßig 
kostengünstig und die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Brief auf dem Postweg abhanden-

kommt ist äußerst unwahrscheinlich. Dies gilt im Übrigen 
auch für Sendungen, die via einfachem Brief abgesandt 
werden. Dass ein Schriftstück auf dem Postweg verloren geht, 
ist sicherlich nicht auszuschließen, die Wahrscheinlichkeit 
hierfür liegt aber gewiss im Promillebereich – wenn über-
haupt. Auch erreichen fast 99 % der Postsendungen innerhalb 
von zwei Tagen ihren Empfänger. Ferner kommt hinzu, dass 
die Zustellung der Sendung durch Einlegen in den Briefkasten 
erfolgt, was regelmäßig einen Vorteil gegenüber dem »klas-
sischen« Übergabe-Einschreiben bzw. dem Einschreiben mit 
Rückschein darstellt – Stichwort: Zugangsvereitelung. Nun lie-
gen die Dinge aber auch so – das ist der besagte »Fallstrick« –, 
dass das Einwurf-Einschreiben im Hinblick auf den Nachweis 
des Zugangs – weil eben keine persönliche Übergabe erfolgt – 
gewissen rechtlichen Anforderungen unterliegt. 

Der BGH rekurriert in seiner Entscheidung vom 27. Septem-
ber 2016 – II ZR 299/15 – auf die Einhaltung eines bestimm-
ten »Verfahrens« bei der Zustellung, was nachzuweisen ist. 
Die darlegungs- und beweisbelastete Partei muss, damit für 
den Beweis des Zugangs als solchem (!) ein Anscheinsbeweis 
für sie streitet, nicht nur den Einlieferungsbeleg vorlegen, 
sondern zugleich auch eine Reproduktion des Auslieferungs-
belegs, den der Briefbote beim Einlegen der Sendung in den 
Briefkasten elektronisch erstellt. Hierzu scannt der Briefbote 
den auf dem Brief enthaltenen Barcode, die Daten werden 
dann über eine Schnittstelle auf ein mobiles Dateneingabege-
rät übertragen und auf diesem bestätigt der Zusteller durch 
seine Unterschrift den Zeitpunkt der Zustellung. Bemerkens-
wert ist dabei, dass jener Auslieferungsbeleg nichts mit der 
allseits bekannten »Sendungsverfolgung« zu tun hat. Der 
Sendungsverfolgung, die sich im Internet nachverfolgen und 
ggf. ausdrucken lässt, misst der BGH – nach unserer Lesart – 
keine Beweiskraft, noch nicht einmal Indizwirkung, bei. 

Die Entscheidung des BGH ist aber auch kein rechtliches 
»Neuland«. Denn auch das hiesige OLG (Anm. Urteil vom 
20. März 2007 – 4 U 83/16 –) entschied bereits 2007, dass der 
Auslieferungsbeleg zum Beweis des ersten Anscheins hin-
sichtlich des Zugangs zur rechten Zeit taugt, sofern das Zu-
stellungsverfahren des Briefboten ordnungsgemäß eingehal-
ten worden ist. Das OLG hat damals einen Anscheinsbeweis in 
zeitlicher Hinsicht gesehen, unseres Erachtens geht der BGH 

Interview

Der Anscheinsbeweis von Einwurf-Einschreiben – 
Vermeidbare Fallstricke beim Zugangsnachweis
Interview mit Rechtsanwältin Kristina-Marisa Uth und Rechtsanwalt Henrik Barthen

Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar
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noch viel weiter indem er die vorgenannten 
Kriterien auf den Zugang per se angewen-
det wissen will. Vor diesem Hintergrund 
wundert es uns, dass in der Prozesspraxis 
zum Zugangsnachweis allenthalben Aus-
drucke des Einlieferungsbelegs bzw. der 
elektronischen Sendungsverfolgung vorge-
legt werden. Denn ein Zugangsnachweis ist 
damit nicht zu führen. Wahrscheinlich ist 
die Rechtsprechung bzw. sind insbesonde-
re die technischen Besonderheiten hierzu 
im Detail unbekannt. 

Was kostet der Versand eines Ein-
wurf-Einschreibens und wie gelangt 
man zu dem Auslieferungsbeleg? 
Der Versand mittels Einwurf-Einschreiben 
kostet aktuell 2,20 EUR zzgl. des jeweiligen 
Basis-Porto. Der Auslieferungsbeleg kann 
über das Kundencenter der Deutsche Post 
AG unter Angabe der Sendungsnummer 
angefordert werden. Die Übersendung er-
folgt auf dem Postweg. Alternativ wird die 
Reproduktion via E-Mail übermittelt. Dies 
erfordert aber eine Registrierung.

Welche zusätzlichen Kosten entstehen 
hierfür?
Die Übermittlung der Reproduktion wird 
mit 5,00 EUR in Rechnung gestellt. 

Kümmern Sie sich zeitnah darum, 
neben dem Einlieferungsbeleg auch 
den (reproduzierten) Auslieferungs-
beleg zu erhalten?
Wir sind der Auffassung, dass der im Man-
dat befindliche Anwalt generell für sich 
einschätzen und klären muss, ob er für 
jedes Einschreiben einen Auslieferungs-
beleg gesondert einfordert, so wie jeder 
Anwaltskollege für sich entscheiden muss, 
ob er ein Schriftstück, das eine Willens-

Der Anscheinsbeweis von Einwurf-Einschreiben

Henrik Barthen

• Jahrgang 1987

• geboren in Saarbrücken

• Studium an der Uni-
 versität des Saarlandes

• Referendariat am 
 Saarländischen 
 Oberlandesgericht

• seit 2014: 
 Lehrbeauftragter der 
 Universität des Saar-
 landes

• seit 2016: Rechtsanwalt

• bis einschließlich Juli  2021: 
 Rechtsanwalt und 
 Insolvenzverwalter   
 (u.a. bei Staab & Kollegen)

• seit August 2021: 
 Rechtsanwalt bei der 
 Sparkasse Merzig-Wadern 
 (Abteilung Sanierung und  
 Abwicklung)

Kristina-Marisa Uth

•  Jahrgang 1987

•  geboren in Neunkirchen/
 Saar

•  Studium an der Uni-
 versität des Saarlandes

•  Referendariat am 
 Saarländischen 
 Oberlandesgericht

•  Seit 2016: 
 Rechtsanwältin in der  
 Kanzlei Halm & Preßer,  
 Neunkirchen, dort über-
 wiegend mit Immobilien-
 recht betraut, dies ist 
 auch mein ganz klarer 
 Interessenschwerpunkt

•  Seit 2020: 
 Fachanwältin für 
 Miet- und Wohnungs-
 eigentumsrecht
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Post AG war indessen bereits abgelaufen, 
die Reproduktion somit nicht mehr be-
schaffbar. Da mit diesem Feststellungsan-
spruch sämtliche weiteren Anträge logisch 
verknüpft waren, wurde die Klage – konse-
quent – vollständig zurückgenommen. 

Wie lange sind denn die Aufbewah-
rungsfristen des reproduzierten 
Belegs?
Nach Auskunft der Pressestelle der Deut-
sche Post AG, die wir im Frühjahr letzten 
Jahres zur Vorbereitung unseres Beitrages 
in der NJW kontaktiert hatten, beträgt die 
Aufbewahrungszeit 15 Monate. Innerhalb 
dieses Zeitraums liegen die Auslieferungs-
belege digital archiviert vor. Nach Ablauf 
der 15 Monate werden die Daten unwieder-
bringlich vernichtet.

Gäbe es denn Alternativen? In Ihrem 
Aufsatz sprachen Sie die Zustellung 
mittels Gerichtsvollzieher an. Ist das 
eine sinnvolle Alternative?
Natürlich gibt es auch Alternativen zum 
eingeschriebenen Brief. Unseres Erachtens 
eine nur im Einzelfall (wirtschaftlich) 
sinnvolle Alternative ist die Zustellung 
durch den Gerichtsvollzieher nach § 132 
Abs. 1 BGB bzw. § 29 Abs. 1 GVGA, §§ 193, 
194 ZPO. Er hat das Schriftstück entwe-
der selbst zu übergeben oder die Post um 
Zustellung zu ersuchen.  Freilich kann 
der Anwalt hier einen gewissen Einfluss 
darauf nehmen, wie schnell seine Sendung 
zugestellt wird. Denn der Auftraggeber 
bleibt »Herr des Verfahrens«, sodass er 
den Gerichtsvollzieher im Falle dargeleg-
ter Dringlichkeit, z.B. wegen drohenden 
Fristablaufs, anweisen kann, nicht durch 
die Post sondern persönlich zuzustellen. 
Die persönliche Zustellung darf der Ge-
richtsvollzieher gemäß § 14 Satz 1 GVGA 
indessen nur in dem Bezirk ausführen, für 
den er örtlich zuständig ist. Zwar wird die 
Verteilerstelle das Schriftstück dem zu-
ständigen Gerichtsvollzieher zuleiten, das 
kostet aber unter Umständen wertvolle 

erklärung bzw. eine geschäftsähnliche Handlung verkörpert, 
per Einschreiben oder auf normalem Wege versendet. Das 
bleibt letztlich gewissermaßen der »Risikobereitschaft« 
eines jeden Kollegen überlassen. Lege artis ist es jedenfalls, 
(fristgebundene) empfangsbedürftige Willensäußerungen 
per Zugangsnachweis unter Einhaltung des eben erläuterten 
Procedere zu versenden. Hierzu können in der Kanzlei im-
merhin Ablaufprozesse dergestalt installiert werden, dass die 
Sekretariate – ggf. auf gesonderte Verfügung des bearbeiten-
den Rechtsanwalts hin – die Reproduktion bei der Post anfor-
dern und zur Akte nehmen. Dass das Sekretariat den Zugang 
eingeschriebener Briefe in eigener Regie und routiniert über-
wacht, sollte selbstverständlich sein. 

Wie sind Ihre praktischen Erfahrungen, als es darum 
ging, den genauen Zeitpunkt des Zugangs einer 
Kündigungserklärung per Einwurf-Einschreiben 
nachzuweisen?
Henrik Barthen: Ich vertrat vor einiger Zeit eine beklagte 
Gesellschaft, die von einem Gesellschafter im Wege der Fest-
stellungsklage in Anspruch genommen wurde. Die Klägerseite 
wollte unter anderem feststellen lassen, dass sie zum Jahres-
ultimo aus der Gesellschaft ausgeschieden sei (die Satzung 
sah eine Kündigung bis zum 30. Juni per Jahresende vor). 
Zum Beweise, dass die Kündigungserklärung rechtzeitig zum 
Stichtag zugegangen war, wurde – wie üblich – ein Ausdruck 
der elektronischen Sendungsverfolgung vorgelegt. Ausweis-
lich dieses Ausdrucks war das Schriftstück taggenau zuge-
gangen. Der Zugang war unter Hinweis auf die Judikatur des 
BGH dennoch zu bestreiten, denn der Geschäftsführer teilte 
mir mit, die Kündigungserklärung definitiv nicht erhalten zu 
haben. Hieraufhin erließ das hiesige Landgericht – Kammer 
für Handelssachen – einen Hinweisbeschluss, wonach ange-
sichts der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Reproduk-
tion des Auslieferungsbeleges durch die beweisbelastete Par-
tei vorzulegen sei. Die Aufbewahrungsfrist bei der Deutsche 
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Zeit. Ob nämlich § 167 ZPO bei Zustellung durch den Ge-
richtsvollzieher auch dann gilt, sofern damit außergerichtli-
che Fristen gewahrt werden sollen, ist nicht völlig klar. 
Der BGH hat seine Rechtsprechung vor etwa 10 Jahren um 
180 Grad gedreht und erkennt mittlerweile die demnächstige 
Zustellung des Gerichtsvollziehers insoweit auch im »außer-
prozessualen Betrieb« an. Das BAG sieht das aber anders. In 
einem um-fangreichen obiter dictum hat sich der Vierte Senat 
des BAG (Anm. Urteil vom 16. März 2016 – 4 AZR 421/15) mit 
nachvollziehbaren Gründen gegen die Anwendung der Grund-
sätze einer demnächstigen Zustellung für außerprozessuale 
Zustellungen ausgesprochen. Nicht zuletzt unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten mag die Zustellung durch Gerichtsvoll-
zieher regelmäßig wirtschaftlich wenig sachgerecht sein. Die 
Kosten hierfür sind im Gerichtsvollzieherkostengesetz nor-
miert. Für die persönliche Zustellung schlagen 10,00 EUR zu 
Buche. Hinzu kommen Wegegeld und ggf. Kostenpauschalen 
für Beförderungsmittel. Eine Zustellung unter Zuhilfenahme 
eines Gerichtsvollziehers kostet vor diesem Hintergrund im 
Durchschnitt ca. 20,00 bis 35,00 EUR. 

Prinzipiell möglich ist sicherlich auch die 
Zustellung mittels Boten. Ob die Boten-Zu-
stellung angezeigt ist, muss der beratende 
Anwalt im Einzelfall entscheiden. Hierzu 
muss auch geklärt werden, wer denn als 
Bote eingesetzt werden soll. Personen in 
der Sphäre des Mandanten? Des Anwalts? 
Von letzterer Variante würden wir grund-
sätzlich abraten. Und wenn Personen aus 
dem Umfeld des Mandanten als Boten 
fungieren sollen, eröffnet sich unseres 
Erachtens zusätzlicher Beratungsbedarf 
des Mandanten, damit im Rahmen der 
Zustellung keine Fehler passieren. Auch 
deswegen würden wir von dem Einsatz 
eines Boten, wenn möglich, absehen. 

Jetzt der
Konkurrenz
eine Investition
voraus sein.

Sichern Sie Ihren Vorsprung: 
mit der richtigen Finanzierung.
Bringen Sie Ihr Unternehmen 
einen Schritt nach vorne. Denn 
 Investitionen in digitale Prozesse, 
nachhaltige Technologien oder 
 globale Märkte sind Ihr Wett- 
be werbsvorteil der Zukunft. Jetzt 
 Beratungstermin vereinbaren. 
sparkasse.de/investitionen

Weil’s um mehr als Geld geht.
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Für Kaufverträge, die nach dem 
01.01.2022 geschlossen werden, gelten 
künftig erweiterte Anforderungen, aber 
auch Möglichkeiten.

Dies ergibt sich aus der EU-Warenkauf-
richtlinie [Richtlinie (EU) 2019/771], die bis 
zum 01.07.2021 in nationales Recht umge-
setzt werden musste und mit dem Gesetz 
zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit 
digitalen Elementen und anderer Aspekte 
des Kaufvertrags vom 25.06.2021 vom Bun-
destag beschlossen wurde (BGBl. 2021 Teil I 
Nr. 37 vom 30.06.2021).

Die Richtlinie ersetzt die bisherige Ver-
brauchsgüterkaufrichtlinie (Richtlinie 
1999/44/EG), die bis dato das deutsche 
Kaufrecht im Wesentlichen geprägt hat. 
Dadurch sollen Verträge über den Waren-
kauf zukünftig harmonisiert, die Rechts-
sicherheit gestärkt und die Transaktions-
kosten v.a. von kleinen und mittleren 
Unternehmen gesenkt werden.

Zweck der Richtlinie ist somit, zum ord-
nungsgemäßen Funktionieren des Binnen-
marktes beizutragen und gleichzeitig für 
ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 
sorgen.

Dies folgt als Reaktion der EU auf die fort-
schreitende Digitalisierung im Binnen-
markt und bezweckt diese mehr zu inte-
grieren und den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel zu fördern. Dabei 
soll aber der Verbraucherschutz eine wich-
tige Rolle spielen, die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen gefördert und gleich-
wohl das Subsidiaritätsprinzip gewahrt 
werden.

Insbesondere sollen die Rechte von Ver-
brauchern beim Kauf von Waren mit digi-

talen Elementen künftig gestärkt werden (z.B. Kauf von Smart-
Watches, Smart-TVs, Smart-Home-Geräten u.v.m.).

Das neue Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit 
digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags 
sieht die folgenden Änderungen im Kaufrecht, v.a. im Ver-
brauchsgüterkaufrecht, (§§ 433 ff. BGB) vor:

1. | § 434 BGB – Sachmangel
Nach dem neu gefassten, umfangreich definierten Sach-
mangelbegriff sind künftig  Sachen nur dann frei von Sach-
mängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven 
Anforderungen (= Was im Kaufvertrag vereinbart wurde, vgl. 
§ 434 Abs. 2 BGB), den objektiven Anforderungen (=Was vom 
Käufer erwartet werden kann, vgl. § 434 Abs. 3 BGB) und den 
Montageanforderungen entsprechen (vgl. § 434 Abs. 4 BGB). 

2. | § 475b BGB – Sachmangel einer Ware mit digitalen 
Elementen
Neben dem (allgemeinen) Sachmangelbegriff in § 434 BGB 
wird mit § 475b BGB ein neuer Sachmangelbegriff für Waren 
mit digitalen Elementen eingeführt. Nach Abs. 2 sind jene 
Waren frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang 
und in Bezug auf eine Aktualisierungspflicht auch während 
des Zeitraums nach Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2 den subjek-
tiven Anforderungen (vgl. § 475b Abs. 3 BGB), den objektiven 
Anforderungen (vgl. § 475b Abs. 4 BGB) und den Installati-
onsanforderungen (§ 475b Abs. 6 BGB) entsprechen. Daraus 
folgt für die Unternehmen eine Updatepflicht für vertraglich 
vereinbarte Softwareelemente sowie zur Funktionsfähigkeit 
der Ware notwendige Updates. 

3. | § 475c BGB – Sachmangel einer Ware mit digitalen 
Elementen bei dauerhafter Bereitstellung der digita-
len Elemente
Der neu eingeführte § 475c BGB fordert für die Fälle, in denen 
die digitalen Elemente dauerhaft bereitgestellt werden, dass 
diese während des gesamten Bereitstellungszeitraums mit 
Updates versorgt werden, mindestens aber für zwei Jahre ab 
der Lieferung der Ware. Ansonsten kann der Unternehmer 
bei einem Verstoß über die §§ 434 und 475b BGB hinaus für 
diesen Sachmangel haftbar gemacht werden (vgl. § 475c 
Abs. 2 BGB).

Aufsatz

Das digitale Kaufrecht kommt!

Sarah KIECZEWSKY  | Kanzlei Hubert Beeck | Homburg
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4. | § 475d BGB – Sonderbestimmun-
gen für Rücktritt und Schadensersatz
Gemäß § 475d Abs. 1 BGB wird dem Ver-
braucher der Zugang zu seinem Rück-
trittsrecht vom Kaufvertrag wegen eines 
Mangels an der Ware vereinfacht, indem 
die Fristsetzung zur Nacherfüllung für die 
Fälle entfällt, in denen der Unternehmer 
den Mangel nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist behoben hat (Nr. 1), er den 
Mangel nicht beheben konnte (Nr. 2), der 
Mangel derart schwerwiegt, dass ein sofor-
tiger Rücktritt gerechtfertigt ist (Nr. 3), der 
Unternehmer die Nacherfüllung verweigert 
hat (Nr. 4) oder es offensichtlich ist, dass 
der Unternehmer nicht ordnungsgemäß 
nacherfüllen wird (Nr. 5). Zudem wird die 
Fristsetzung auch für den Anspruch auf 
Schadensersatz für die in § 475d Abs. 1 
BGB normierten Fälle entbehrlich (vgl. 
§ 475d Abs. 2 BGB).

5. | § 475e BGB – Sonderbestimmun-
gen für die Verjährung 
Für Waren mit digitalen Elementen gelten 
nach dem neuen Gesetz Sonderbestimmun-
gen für die Verjährung. Demnach verjäh-
ren Ansprüche wegen eines Mangels an 
den digitalen Elementen im Fall der dauer-
haften Bereitstellung eben dieser nicht 
vor dem Ablauf von zwölf Monaten nach 
Ende des Bereitstellungszeitraums (vgl. 
§ 475e Abs. 1 BGB). Bei einer Verletzung 
der Aktualisierungspflicht der digitalen 
Elemente einer Ware verjähren die An-
sprüche nicht vor dem Ablauf von zwölf 
Monaten nach Ende des Zeitraums der 
Aktualisierungspflicht (vgl. § 475e Abs. 2 
BGB). Sollte innerhalb der Verjährungs-
frist ein Mangel festgestellt werden, tritt 
die Verjährung nicht vor Ablauf von vier 
Monaten ab dem Auftreten des Mangels ein 
(vgl. § 475e Abs. 3 BGB). Wird die Ware dem 
Unternehmer oder auf dessen Anweisung 
einem Dritten zum Zweck der Nacherfül-
lung oder zur Erfüllung von Ansprüchen 
aus einer Garantie übergeben, beginnt die 
Verjährungsfrist nicht vor Ablauf von zwei 
Monaten ab dem Wiedererhalt der Ware 
(vgl. § 475e Abs. 4 BGB). Die Haftungsdauer 

des Unternehmers wird somit erheblich ausgeweitet, je nach 
Dauer des Bereitstellungs- oder Aktualisierungszeitraum.

6. | § 476 BGB – Abweichende Vereinbarungen
Neuerdings kann von der gesetzlichen Mängelhaftung zu-
gunsten des Unternehmers abgewichen werden, wenn der 
Verbraucher vor Vertragsschluss von dem Mangel in Kenntnis 
gesetzt wurde und der Mangel im Vertrag ausdrücklich und 
gesondert aufgenommen wurde (vgl. § 476 Abs. 1 BGB). Eine 
abweichende Vereinbarung, die zur Verkürzung der Verjäh-
rungsfrist führt und somit zu Lasten des Verbrauchers geht, 
ist nur dann wirksam, wenn der Verbraucher darüber ebenso 
in Kenntnis gesetzt und dies ausdrücklich im Vertrag  verein-
bart wurde (vgl. § 476 Abs. 2 BGB).   

7. | § 477 BGB – Beweislastumkehr
Die bisherige Dauer der Beweislastumkehr bei Mängeln wurde 
von sechs Monaten auf ein Jahr seit Gefahrübergang ausge-
weitet. Dies gilt nicht beim Kauf eines lebenden Tieres; da 
verbleibt es bei dem Zeitraum von sechs Monaten (vgl. § 477 
Abs. 1 BGB). Bei Waren mit dauerhafter Bereitstellung von 
digitalen Elementen soll die Beweislastumkehr künftig wäh-
rend des gesamten Bereitstellungszeitraums, mindestens aber 
für zwei Jahre gelten (vgl. § 477 Abs. 2 BGB).

8. | § 479 BGB – Sonderbestimmung für Garantien 
Letztlich sollen die (Aufklärungs-)Pflichten des Unternehmers 
bei Garantieerklärungen erweitert werden (vgl. § 479 Abs. 1 
BGB). Zudem ist neu, dass der Unternehmer dem Verbraucher 
künftig die Garantieerklärung spätestens mit der Lieferung 
auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellen 
muss (vgl. § 479 Abs. 2 BGB), während er dem Verbraucher bis 
dato nur auf Verlangen hin die Garantieerklärung in Textform 
mitzuteilen hatte. Außerdem hat der Verbraucher im Falle 
einer Herstellergarantie zumindest auch einen Anspruch auf 
Nacherfüllung während der Garantiezeit.

Fazit:
Das Kaufrecht wird somit zeitgemäß digitaler. Die Verbrau-
cherrechte beim Kauf von Waren mit digitalen Elementen 
werden verstärkt. Die Kehrseite der Medaille sind die teilwei-
se weitreichenden Pflichten für Unternehmer, wie die Up-
datepflicht und die mit der Gesetzesänderung einhergehende 
Aktualisierung der Verkaufsbedingungen. Die Umsetzung der 
Richtlinie fügt sich aber insgesamt in das Zeitalter der Digita-
lisierung ein und ist von Verbraucherseite aus sehr zu begrü-
ßen, schafft aber auch für Unternehmer eine klare Regelung 
über notwendige Anforderungen an abweichende Vertrags-
gestaltung und deren Rechtsfolgen.

Das digitale Kaufrecht kommt!
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„The winner takes it all“
Jahresgespräch des Verbands der freien Berufe des Saarlandes 
e.V. mit Ammar Alkassar

Am 03.09.2021 fand das diesjährige Jahresgespräch des Ver-
bands der freien Berufe des Saarlandes e.V. statt. Der VFB 
Saarland ist die Dachorganisation der Kammern und Verbän-
de der Freiberufler in Saarland, in dem auch der Saarländi-
sche Anwaltverein e.V. Mitglied ist. 

Als Keynote Speaker war Ammar Alkassar, Bevollmächtigter 
des Saarlandes für Innovation und Strategie und Chief Infor-
mation Officer (CIO), eingeladen. Alkassar ist zuständig für 
Entwicklung, Umsetzung und Controlling der Innovations-, 
Technologie- und langfristigen Strukturpolitik des Landes 
und berichtet unmittelbar an den Ministerpräsidenten. Sein 
Thema war das Querschnittsthema Digitalisierung.

Alkassar sprach zunächst allgemein darüber, wie sich die 
fortschreitende Digitalisierung auf die Wirtschaft auswirkt. 
Einer seiner Sätze, die sich einprägten war „The Winner takes 
ist all“: im digitalen Markt setze sich oft nur ein System 
durch. Als Beispiel nannte er google: wer sucht noch mit einer 
anderen Suchmaschine? Ein weiteres Beispiel sei Windows: 
wenn auch Microsoft zu Beginn nicht unbedingte das beste 
System gehabt habe, sei dieses weiterentwickelt worden und 
nun Marktführer. Auch auf die Wertschöpfung im digitalen 
Marktgeschehen ging er ein: während früher beim Schuhkauf 
die Wertschöpfung beim Schuhhändler am Ort erfolgt sei, 
sei diese nunmehr nicht nur auf digitale Anbieter verlagert 
worden, sondern auch auf die Suchmaschinen, die oftmals 
das Gate zu den Anbietern seien. Ein weiteres Geschäftsmo-
dell, das er im Umbruch sieht, ist der Automarkt. Im Zuge von 
Nachhaltigkeitserwägungen werde es in absehbarer Zeit weni-
ger Personen geben, die sich ein Auto kaufen und die Wert-
schöpfung in der Automobilindustrie erzeugten; vielmehr 
würden die Menschen ihre Mobilität über Carsharingsysteme 
wahrnehmen, die über digitale Plattformen angeboten wür-
den. Dort, bei diesen Anbietern, werde der Gewinn entstehen. 

Alkassar ging auch auf die Rolle des Saarlandes im Bereich 
Innovation ein. Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er gefordert, 
dass es ein Ziel für das Saarland sein müsse „Einhörner“ 
(Start Ups mit einer Marktbewertung vor einem Börsengang 
oder einem Exit von über einer Milliarde US-Dollar) zu gene-

rieren. Es gab Stimmen, dass dies zu groß 
gedacht sei – kurz danach sei Inexio genau 
in dieser Position gewesen. Er stellte die 
Frage, wer von den Anwesenden denn wis-
se, dass der Stahl für das Sieben-Sterne-
Hotel Burj Al Arab von der Dillinger Hüt-
te geliefert wurde? Beides seien Beispiele 
dafür, dass im Saarland bereits große Inno-
vationen bestehen. 

Kern seines Vortrags waren Fragen der 
Digitalisierung der Landes- und Kommu-
nalverwaltung, die dann auch mit den Mit-
gliedern des VFB diskutiert wurden. Alkas-
sar betonte den Ansatz der saarländischen 
Landesregierung, die Verwaltungsverfah-
ren vor ihrer Transformation in die digi-
tale Welt kritisch zu prüfen: Mit der „Digi-
talisierung schlechter Prozesse“ sei nichts 
gewonnen. 

Ein Ansatz, den man in jeder Hinsicht 
unterstützen kann. Insbesondere ging er 
auf das Onlinezugangsgesetz ein. Danach 
müssen alle Verwaltungsleistungen, ins-
besondere der Kommunen, aber auch der 
Kammern digital umgesetzt werden. Die-
se soll auf der Plattform Verwaltungscloud 
Saarland angeboten werden. Insbesondere 
erwähnte der den digitalen Bauantrag, der 
im Herbst gemeinsam mit der Architekten-
kammer des Saarlandes mit Pilotprojekten 
starten wird. 

Auch auf die Gigabit-Strategie ging Alkas-
sar ein. Nach seinen Aussagen arbeitet 
man daran, absehbar eine flächendecken-
de Gigabit-Versorgung im ganzen Saarland 
zu erreichen. Die Initiative der Netzbetrei-
ber, im Saarland umfassend in den Ausbau 
von Gigabit und Glasfaser zu investieren, 
werde unterstützt. 

BfB

Dr. Carmen PALZER | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Arbeitsrecht | Saarbrücken
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Manuel SCHAUER | Rechtsanwalt | Justiziar SHS-Stahl-Holding-Saar

Institut für Anwaltsrecht Saarbrücken e.V.

Institut für Anwaltsrecht

Das Institut für Anwaltsrecht ist ein eingetragener, als ge-
meinnützig anerkannter Verein, der im Jahr 2000 von Rechts-
anwälten, Richtern und Professoren der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität des Saarlandes gegründet 
worden ist. Ausweislich seiner Satzung fördert das Institut 
die „Anwaltsorientierung im rechtswissenschaftlichen Studi-
um an der Universität des Saarlandes sowie die wissenschaft-
liche Befassung mit Fragen des Anwaltsrechts.“ Das Institut 
veranstaltet nicht nur Vorträge zu berufsrechtlichen Themen, 
sondern gewährleistet vor allem die anwaltsorientierte Aus-
bildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare: 
Anwälte und Anwältinnen referieren zum versicherungs-
rechtlichen Mandat, zur außergerichtlichen Streitschlichtung, 
zum anwaltlichen Berufsrecht, zur Haftpflichtversicherung 
und zu anderen Themen. In Pandemie-Zeiten finden die 
Veranstaltungen online statt. Das Institut verfügt über eine 
Website, über die Referendarinnen und Referendare über die 
Veranstaltungen informiert werden und Materialien erhalten; 
eine Kontaktbörse – auch zur Suche „anwaltlichen Nachwuch-
ses“ - ist vorhanden (www.anwaltsinstitut.saarland).

In der Mitgliederversammlung, die am 16. September 2021 
stattfand, ist der bisherige Vorstand im Amt bestätigt wor-
den: Rechtsanwalt JR Thomas Berscheid ist 1. Vorsitzender, 2. 
Vorsitzender ist Professor Dr. Stephan Weth, Schatzmeister ist 
der Präsident des Landgerichts Hans-Peter Freymann, Beisit-
zer sind Rechtsanwalt Dr. Markus Groß und  Professor Dr. 
Nikolaus Marsch. Geschäftsführer ist der Vorsitzende Richter 
am Landgericht Dr. Sigurd Wern.  

[Anmerkung zu Satz: Männliche Form gewählt, weil es offen-
bar nur Männer waren – wenn ich die Unterschriften unter 
der Satzung richtig lese.]
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Forschungsprojekt „Amtsgericht 4.0“

Im August dieses Jahres fand die 3. Große 
Zukunftswerkstatt im Forschungsprojekt 
„Amtsgericht 4.0“ in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen statt.

Der Saarländische Anwaltverein e.V. en-
gagiert sich als Mitglied im Projektbeirat 
an diesem Forschungsvorhaben, welches 
sich seit 2018 mit den dringenden Fragen 
der rechtlichen und tatsächlichen Auswir-
kungen der Digitalisierung an deutschen 
Amtsgerichten befasst.

In Zusammenarbeit mit der Universität des 
Saarlandes (Lehrstuhl Prof. Dr. Stephan 
Weth, Lehrstuhl Prof. Dr. Christoph Sorge) 
und des Ministeriums der Justiz sowie den 
Amtsgerichten Ottweiler und Homburg 
als Pilotgerichten ist das Ziel, sich inter-
disziplinär auszutauschen und Lösungen 
zur Umsetzung der Digitalisierung in der 
Justiz voranzutreiben. 

Im Anschluss an Impulsvorträge u.a. von 
Vertretern des Bundesministeriums der 
Justiz und politischen Entscheidungsträ-
gern haben die Teilnehmer die Möglichkeit, 
die Forschungsschwerpunkte und bisheri-
gen Ergebnisse sowohl im Auditorium als 
auch in kleineren Gruppen in Workshops 
zu diskutieren und das Projekt damit 
weiterzuentwickeln.

In diesem Jahr standen unter anderem folgende Themen 
auf dem Programm: 

„Die mündliche Verhandlung unter Einsatz der 
Videokonferenztechnik – Update 2021“ 
Präsident des Landgerichts Hans-Peter Freymann

die „e-Akte – Wege zur Qualitätsverbesserung“ 
Richterin Kathrin Frank (MdJ)

„Gemeinsames Thesenpapier DRiB und DAV: 
Digitalpakt Rechtspflege: Digitalisierung vorantreiben“ 
RiLG Dr. Christian Dornis (SRiB) +
RA Olaf Jäger (Präsident des SAV)

„Rechtsstaat mit (digitalem) Handicap?“ 
DirAG Bernd Klasen (AG Homburg)

„Homeoffice zu Zeiten der Pandemie und darüber hinaus?“ 
JAI Dirk Bliegel (Saarl. OLG, HPR)
JI Matthias Bölingern (AG SB, Saarl, Rechspflegerverband)
RiLG Dr. Christian Dornis (LG SB, SRiB)

„Dichtung oder Wahrheit: Die funktionstüchtige 
elektronische Akte wird pünktlich eingeführt werden?“ 
Prof. Dr. Stephan Weth / 
Prof. Dr. Christoph Sorge / 
Dr. Stefanie Vogelgesang / 
Laura Jaillet / 
Frederik Möllers (UdS).

Gefördert wird das saarländische Projekt durch das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Marthe GAMPFER | Rechtsanwältin | Saarbrücken
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BVerfG entscheidet über Rohmessdaten-
Speicherung bei Geschwindigkeitsmessungen

Geschwindigkeitsmessung

Zwei Jahre nach dem „Blitzerurteil“ des 
Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes 
geht ein ähnliches Verfahren beim Bundes-
verfassungsgericht in die „entscheidende 
Runde“. Bald soll für ganz Deutschland 
geklärt sein, ob Geschwindigkeitsmessun-
gen im Nachhinein technisch überprüfbar 
sein müssen.

I. Das Verfassungsbeschwerde- 
verfahren
Der Beschwerdeführer wurde von einem 
Leivtec XV3-Messgerät mit einer Geschwin-
digkeit von 95 km/h bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h 
gemessen. Das AG Duderstadt, welches 
von einem standardisierten Messverfahren 
ausging, verurteilte ihn unter Berücksich-
tigung von Voreintragungen im Fahreig-
nungsregister zu einer Geldbuße in Höhe 
von 105 Euro. Der hiergegen gerichtete 
Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwer-
de wurde vom OLG Braunschweig mit 
Beschluss vom 28.05.2020 als unbegründet 
verworfen: Ein verfassungsrechtliches Ge-
bot der nachträglichen Rekonstruierbarkeit 
von Messergebnissen durch die Aufzeich-
nung von Rohmessdaten existiere nicht.

Dies wird durch den Beschwerdeführer 
als Verletzung seines Grundrechts auf ein 
faires Verfahren aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. 
Art. 20 Abs. 3 GG gerügt, da er mangels 
Zugriffes auf Rohmessdaten der Messung 
diese im Nachhinein nicht mehr auf Rich-
tigkeit überprüfen könne. Zudem sei der 
Anspruch auf effektiven Rechtsschutz ver-
letzt worden, indem das Oberlandesgericht 
trotz des offensichtlichen Vorliegens von 

Zulassungsgründen die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen 
habe.1 

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde im Juli dem Nie-
dersächsischen Justizministerium sowie dem Generalbundes-
anwalt beim BGH zugestellt und Gelegenheit zur Stellungnah-
me bis zum 24.09.2021 gegeben. Ferner hat es die Akten des 
Ausgangsverfahrens angefordert. Das Verfahren wird auf der 
Jahresvorausschau 2021 des Gerichts geführt.2  

II. Die Problematik bei standardisierten  
Messverfahren
Für den Verkehrsrechtler ist die Problematik altbekannt: Bei 
Messungen mit von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) zugelassenen und entsprechend der Vorgaben verwen-
deten Geräten geht die Rechtsprechung von standardisierten 
Messverfahren aus, so dass grundsätzlich von der Richtigkeit 
des gemessenen Werts (innerhalb der Verkehrsfehlergrenzen) 
auszugehen sei. Zwar werden entsprechende Messungen oder 
Messgeräte nicht von vorneherein als unfehlbar eingestuft; es 
soll aber in dieser Situation Sache des Betroffenen sein, An-
haltspunkte für Messfehler konkret vorzutragen, soweit diese 
nicht offensichtlich sind. Gerade bei modernen, digitalen Mess-
geräten ist hierfür aber häufig ein tiefgehendes Verständnis des 
Messvorgangs und der Messtechnik erforderlich.

III. Überprüfung von Geschwindigkeitsmessungen
Wenn Messgeräte Geschwindigkeiten aus einer Unmenge an 
(Roh-)Messdaten bestimmen, liegt es nahe, dass man eben 
diese Daten benötigt, um die Messergebnisse im Nachhin-
ein einer Überprüfung zu unterziehen. In der Tat haben der 
sachverständig beratene Verfassungsgerichtshof des Saar-
landes, aber auch andere Sachverständige ausgeführt, eine 
Überprüfung von Geschwindigkeitsmessungen sei anhand 
ihrer Rohmessdaten möglich.3 Andere Stimmen halten dies 

1 |   Aktenzeichen beim BVerfG: 2 BvR 1167/20.

2 |  https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/
Jahresvorausschau/vs_2021/vorausschau_2021_node.html, Nr. 47 des Zweiten 
Senats, abgerufen am 20.09.2021.

3 |  VerfGH des Saarlandes, Urteil vom 05. Juli 2019 – Lv 7/17 –, Rn. 62, juris; 
Mysegades, NZV 2020, 119; Stückmann, SVR 2021, 241.

Alexander GRATZ | Rechtsanwalt | Bous
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entweder nicht für möglich oder aus anderen Gründen für 
nicht sinnvoll.4 

Daneben existieren – je nach Messgerät oder Messverfahren 
– alternative Methoden zur Überprüfung von Messergebnis-
sen, etwa Weg-Zeit-Berechnungen anhand von teilweise zur 
Verfügung stehenden Positions- und Zeitdaten bei Messbe-
ginn und Messende oder fotogrammetrische Auswertungen. 
Ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass meist keine exakte 
Rekonstruktion der gefahrenen Geschwindigkeit möglich ist, 
sondern nur eine ungefähre, größenordnungsmäßige Ein-
schätzung („Plausibilitätsprüfung“).5 Dem Verfasser liegt als 
„Extrembeispiel“ die technische Begutachtung einer Leivtec-
XV3-Messung vor, die bei einem Messergebnis von 92 km/h 
die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit auf Grund der 
ungenügenden Datenlage – eine fotogrammetrische Auswer-
tung war auf Grund schlechter Bildqualität einer nächtlichen 
Messung nur eingeschränkt möglich – lediglich auf einen 
Bereich von 59 bis 123 km/h eingrenzen konnte.

In § 39 Abs. 1 Mess- und Eichgesetz (MessEG) ist zudem die 
sog. Befundprüfung vorgesehen, bei welcher nachträglich 
– ähnlich wie bei der der Messung vorangehenden Eichung, 
aber unter Berücksichtigung der konkreten Verwendungs-
situation – die Zuverlässigkeit des Messgeräts (nicht des 
Messergebnisses) überprüft wird. Hält dieses die Verkehrs-
fehlergrenzen im Rahmen der Befundprüfung ein, soll das 
den Schluss rechtfertigen, dass das Gerät auch bei der zu 
überprüfenden Messung fehlerfrei gearbeitet hat. Hieran wird 
vor allem kritisiert, dass die Situation zum Zeitpunkt der 
Messung nicht exakt nachgestellt werden kann.6 Zudem sollen 
derzeit erhebliche Vollzugsdefizite insoweit bestehen, als den 
zuständigen Behörden die sachlichen und personellen Mittel 
zur ordnungsgemäßen Durchführung von Befundprüfungen 
fehlen.7

4 |  Vgl. die in VerfGH Koblenz BeckRS 2021, 15339, Rn. 29 dargestellte 
derzeitige oberlandesgerichtliche Rechtsprechung außerhalb des Saarlandes; 
ähnlich auch Merz, SVR 2020, SVR 2020, 408; 2020, 444.

5 |  Gratz, SaarlAnwBl. 3/2019, S. 14, 17 f.

6 |  VerfGH des Saarlandes (Fn. 3), Rn. 113.

7 |  Stückmann, SVR 2021, 241, 243.

IV. Recht auf Nachprüfbarkeit von 
Geschwindigkeitsmessungen?
1. Bisherige Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts

Bundesrechtlich ist durch den Kammerbe-
schluss des BVerfG vom 12.11.2020 bislang 
geklärt, dass aus dem Recht auf ein faires 
Verfahren der Anspruch folgt, Kenntnis 
von solchen Inhalten zu erlangen, die zum 
Zweck der Ermittlung entstanden sind, 
aber nicht zur Akte genommen wurden.8 
Wenn der Betroffene demnach geltend 
macht, er wolle sich selbst Gewissheit da-
rüber verschaffen, dass sich aus den dem 
Gericht nicht vorgelegten Inhalten keine 
seiner Entlastung dienenden Tatsachen 
ergeben, werde ihm die durch seinen Ver-
teidiger vermittelte Einsicht grundsätzlich 
zu gewähren sein. Es bestehe kein Erfah-
rungssatz dahingehend, dass Geschwin-
digkeitsmessgeräte unter allen Umständen 
zuverlässige Ergebnisse liefern. 9

Gerade bei dem gegenständlichen Messge-
rät (Leivtec XV3) wurde dies kürzlich ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt.10 Dieses 
nunmehr höchstrichterlich bestätigte Ein-
sichtsrecht betrifft auch die Rohmessdaten 
einer Geschwindigkeitsmessung, soweit 
sich diese zwar nicht bei der Akte befin-
den, aber zum Zeitpunkt des Einsichtsbe-
gehrens noch vorhanden sind.

8 |  BVerfG, Beschluss vom 12. November 2020 – 2 BvR 
1616/18; bestätigt durch die Kammerbeschlüsse vom 
28.04.2021 – 2 BvR 1451/18 – und vom 04.05.2021 – 
2 BvR 277/19 sowie 2 BvR 868/20 –, jeweils juris.

9 |   BVerfG, Beschluss vom 12. November 2020 – 
2 BvR 1616/18 –, Rn. 51, 54 f., juris.

10 |  Gratz, SaarlAnwBl. 2/2021, S. 32 ff.

BVerfG entscheidet über Rohmessdaten-Speicherung
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Hieraus lässt sich noch kein zweifelsfreier Schluss für die 
Fälle ziehen, in denen die Rohmessdaten von dem verwende-
ten Messgerät nicht dauerhaft gespeichert worden, also nicht 
(mehr) vorhanden sind und eine Einsichtsgewährung an der 
Unmöglichkeit scheitert. Das Urteil des VerfGH des Saarlan-
des betrifft Fragen des saarländischen Verfassungsrechts mit 
Bindungswirkung lediglich für Gerichte und Behörden des 
Saarlandes.11 Die Verfassungsgerichte von Thüringen und 
Rheinland-Pfalz haben in Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes übereinstimmend ausgeführt, dass sich die Beant-
wortung dieser Rechtsfrage nicht bereits eindeutig aus dem 
genannten Beschluss des BVerfG ergebe und auf Grund ihrer 
Komplexität im jeweiligen Hauptsacheverfahren zu erfolgen 
habe.12 

Es lässt sich jedoch auf der Basis der bisherigen BVerfG-Recht-
sprechung und mit dem VerfGH des Saarlandes argumentie-
ren, dass im Falle der Vernichtung entsprechender Beweis-
mittel – ob durch das Messgerät selbst oder einen händischen 
Eingriff des Messbeamten oder der jeweiligen Behörde – not-
wendige Verteidigungsrechte unterlaufen werden und deshalb 
die für die Verkehrsüberwachung zuständigen Behörden eine 
Gewähr für die tatsächlich mögliche Wahrnehmung von Ver-
teidigungsrechten bieten müssen. Auch die Vereinfachung 
des Verfahrensganges in Bußgeldsachen darf m. E. nicht dazu 
führen, dass durch die Vorenthaltung wesentlicher Beweis-
mittel der Kern des Rechts auf effektive Verteidigung, näm-
lich sich mit dem Ziel der Erforschung der materiellen Wahr-
heit aktiv an der Wahrheitsermittlung zu beteiligen – was bei 
Beweismitteln, welche maßgeblich auf komplexen technischen 
Vorgängen beruhen, eben ein Verständnis dieser Vorgänge 
bedingt –, faktisch ausgehöhlt wird.

Sollte das BVerfG der Argumentation des Beschwerdefüh-
rers folgen, kann bei Nichtvorhandensein der erforderlichen 
Daten auf ein Beweisverwertungsverbot bezüglich des Mess-
ergebnisses zurückgegriffen werden, wie es der VerfGH des 
Saarlandes getan hat.13 Alternativ wurde die Annahme eines 
Verfahrenshindernisses angedacht;14 ebenso wäre denkbar, 

11 |  VerfGH des Saarlandes (Fn. 3), Rn. 62; vgl. auch § 10 Abs. 1 SVerfGHG: 
„Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs binden die Verfassungs-
organe des Saarlandes sowie alle saarländischen Gerichte und Verwaltungs-
behörden.“

12 |  Thüringer VerfGH, Beschluss vom 11. Januar 2021 – 109/20 (eAO) –, 
Rn. 24; VerfGH Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 21. Juni 2021 – VGH A 39/21 –, 
Rn. 29, jeweils juris.

13 |  VerfGH des Saarlandes (Fn. 3), Rn. 125.

14 |  So Krumm, NJW 2019, 2460.

mit der Nichtanwendung der Grundsätze 
zum standardisierten Messverfahren zu 
reagieren, so dass die unter II. genannten 
Vereinfachungen entfallen und das Messer-
gebnis von der Behörde oder dem Gericht 
in jedem Einzelfall vertieft auf Richtigkeit 
überprüft werden muss.

2. Andere, gleichermaßen zuverlässige 
Verteidigungsmittel

Eine verfassungsrechtlich ausreichende 
Überprüfbarkeit einer Messung müsste 
dabei nicht stets das Vorhandensein von 
Rohmessdaten voraussetzen, solange eine 
effektive Überprüfung auf anderem Wege 
möglich ist. Auch der VerfGH des Saarlan-
des ließ insoweit andere, „gleichermaßen 
zuverlässige Verteidigungsmittel“ genü-
gen.15 Den unter III. genannten Alternati-
ven kann insoweit jedoch voraussichtlich 
(und vorbehaltlich einer anderweitigen 
naturwissenschaftlichen Einschätzung) 
entgegengehalten werden, dass diese eine 
Überprüfung von Messungen nicht mit der 
Präzision und Aussagekraft ermöglichen, 
wie es bei der Auswertung von Rohmessda-
ten der Fall wäre. 

V. Ausblick: Unterbindung der 
Speicherung von Messdaten durch 
die PTB
Nachdem der VerfGH des Saarlandes mit 
dem genannten Urteil eine Verurteilung 
auf Grund einer Geschwindigkeitsmes-
sung mittels TraffiStar S 350 als verfas-
sungswidrig aufgehoben und Ergebnisse 
dieses Messverfahrens für unverwertbar 
erklärt hatte, entwickelte das Hersteller-
unternehmen Jenoptik eine neue Software 
für den Gerätetyp, welche die im Rahmen 
eines Messvorgangs anfallenden Rohmess-
daten zur Ermöglichung einer späteren 
Nachprüfung erhielt und im Falldatensatz 
ablegte. Allerdings verweigerte die PTB die 

15 |  VerfGH des Saarlandes (Fn. 3), Rn. 98.

BVerfG entscheidet über Rohmessdaten-Speicherung
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Freigabe der Software mit der Begründung, „dass die Zurver-
fügungstellung von Rohmessdaten, aus denen ein Geschwin-
digkeitswert abgeleitet werden kann, weder der Mess- und 
Eichverordnung noch der aktuellen PTB-Anforderung 12.05 
entspricht, da ein Messgerät keine Merkmale ausweisen dürfe, 
die eine Benutzung in betrügerischer Absicht erleichtern, so-
fern eine Verwechslung mit den „geeichten“ Messwerten nicht 
ausgeschlossen sei.“16 Dies gelte nicht nur für den TraffiStar 
S 350, sondern für alle in Deutschland verwendeten Messsys-
teme. Von Seiten der Hersteller der Messgeräte PoliScan FM1 
und ES 8.0 wurden daraufhin Software-Updates entwickelt, 
die die bisher praktizierte Speicherung von Rohmess- oder 
Zusatzdaten durch diese Geräte unterbinden. Vor dem AG 
Trier erklärte ein Vertreter des Herstellerunternehmens Vit-
ronic ausdrücklich, dass ein Messgerät bei einer Speicherung 
von Daten, die eine Überprüfung des Messergebnisses erlau-
ben, allein aus diesem Grund ein Konformitätsbewertungs-
verfahren bei der PTB nicht erfolgreich durchlaufen könne.17 

Die neue Sichtweise der PTB betrifft nicht das Verfahren 
beim BVerfG, da das dort verwendete Messgerät Leivtec XV3 
über eine Bauartzulassung nach dem „alten“ Eichrecht mit 
Bestandsschutz bis zum Ablauf des Jahres 2024 gemäß § 
62 Abs. 2 Satz 1 MessEG verfügt. Möglicherweise muss sich 
das BVerfG hierzu derzeit also (noch) nicht äußern. Kritisch 
ist zu sehen, dass die Nichtspeicherung der Rohmessdaten 
in diesen Fällen nicht mehr „nur“ auf unternehmerischen 
Entscheidungen beruht, sondern von einer – gemäß Art. 20 
Abs. 3 GG an Gesetz und Recht gebundenen – Bundesbehörde 
veranlasst wird. Hierdurch wird das vom BVerfG grundsätz-
lich anerkannte Recht, Kenntnis von Inhalten zu erlangen, 
die zum Zweck der Ermittlung entstanden sind, aber nicht 
zur Akte genommen wurden, ausgehebelt. Die Forderung 
gegenüber Geräteherstellern, Rohmessdaten oder Zusatzdaten 
nicht (mehr) zu speichern, hat im Mess- und Eichrecht vor-
aussichtlich keine Grundlage.18 So besagt Nr. 7.1 der Anlage 
2 zur MessEV lediglich, dass ein Messgerät keine Merkmale 
aufweisen darf, die eine Benutzung in betrügerischer Absicht 
erleichtern. Dies ist bei einer gutachterlichen Auswertung von 
Rohmess- oder Zusatzdaten nicht der Fall, zumal es sich hier-
bei nicht um eine „Benutzung“ handelt. In der Vergangenheit 
hatte die PTB selbst ausgeführt, eine Auswertung bestimmter 

16 |   Mitteilung der Firma Jenoptik: Neues zum Thema „Zusatzdaten“.

17 |  Aktenzeichen 27c OWi 8143 Js 10147/20.

18 |  Ebenso Thiele, DAR 2020, 614.

Hilfsgrößen könne „für eine externe nach-
trägliche Plausibilisierung des geeichten 
Geschwindigkeitsmessgerätes herangezo-
gen werden“ und einschränkend lediglich 
hinzugefügt, dass die Aussagekraft einer 
solchen Plausibilisierung nicht überbewer-
tet werden dürfe.19 

Sollte mit der neuen Linie – weshalb auch 
immer – der Zweck verfolgt werden, Be-
troffenen in Ordnungswidrigkeitenver-
fahren die Wahrnehmung ihrer Rechte zu 
erschweren oder unmöglich zu machen, 
dürfte sogar ein Verstoß gegen das Will-
kürverbot vorliegen. Die PTB ist, auch 
soweit sie als Konformitätsbewertungs-
stelle privatrechtlich handelt,20 eine Bun-
desoberbehörde und an die Grundrechte 
und deren Wertungen gebunden. Selbst 
wenn man mit der obergerichtlichen Recht-
sprechung außerhalb des Saarlandes in der 
„bloßen“ Nichtspeicherung von Rohmess-
daten bzw. Verwendung entsprechender 
Geräte keine Verletzung des Rechts auf ein 
faires Verfahren sehen sollte,  kann dies 
in einem solchen Fall der „gezielten staat-
lichen Beweisrekonstruktionsvereitelung“ 
wiederum anders zu bewerten sein. 

19 |  Vgl. AG Mannheim, Beschluss vom 29. November 
2016 – 21 OWi 509 Js 35740/15 –, Rn. 21, juris.

20 |  Vgl. BT-Drs. 17/12727, S. 38; Burhoff/Grün, 
Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-
Verfahren, 5. Aufl. 2018, Rn. 2788.

BVerfG entscheidet über Rohmessdaten-Speicherung

Alexander Gratz
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Im Anwaltsblatt 2/2021 haben wir Sie um kreative 
Fotos mit Ihrer neuen Lieblingstasse gebeten und 
unter den Einsendungen in verschiedenen Kategori-
en ein kostenfreies Seminar verlost. 

In der Kategorie „Freizeit/Urlaub“ freuen wir uns 
den Kollegen Herrn Rechtsanwalt Jens Leidinger 
zum Gewinner des kostenfreien Seminars zu 
küren. Mit seiner sportlichen Leistung und der 
wackeligen Angelegenheit die Tasse auf eine Stand 
Up Paddle Tour mitzunehmen, konnte er vollends 
überzeugen und stand uns freundlicherweise für 
ein paar Fragen zur Verfügung.                         ››

Wenn Sie auch noch eine kreative Idee zur 
Nutzung Ihrer Lieblingstasse haben, machen 
Sie ein Foto davon und verlinken uns auf 
Facebook (@Saarländischer Anwaltverein e.V.) 
oder 
Instagram (@anwaltverein.saar). 
In den Kategorien „Büro/Homeoffice“ und 
„Freestyle“ gibt es noch jeweils ein kostenfreies 
Seminar zu gewinnen!

Eine wackelige Angelegenheit gewinnt!

SAV Lieblingstasse
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Siegerfoto Lieblingstassen-Challenge

Herr Kollege Leidinger, wie schwierig ist es Kaffee auf einem 
Stand Up Paddle Board zu trinken?

Das Kaffee trinken an sich ist nicht schwierig. Das Problem 
ist nur, dass die Tasse leicht überschwappt. Ich bin darin 
mittlerweile jedoch sehr routiniert.

Wie sind Sie zum Stand Up Paddling gekommen?

Man konnte in den letzten Jahren immer häufiger Leute beob-
achten, die auf vermeintlichen Surfbrettern durch die Gegend 
paddelten. Ich fand das interessant und dann verkaufte ein 
großer Discounter SUP-Boards. Beim Selbstversuch habe ich 
den Spaß dabei entdeckt!

Was fasziniert Sie daran?

Ich dachte immer, dass es bestimmt nicht einfach sei, auf so 
einem Board zu stehen. Relativ schnell habe ich aber festge-
stellt, dass es im Grunde genommen sehr einfach ist mit so 
einem Gefährt zu fahren. Auf jeden Fall interessant ist, dass 
man eine völlig andere Perspektive auf seine Umgebung hat, 
als beispielsweise von einem Boot aus. Darüber hinaus ist 
man auch deutlich schneller als mit einem Ruderboot.

Wo kann man Stand Up Paddling betreiben 
bzw. wo sind schöne Orte hierfür zu finden?

Im Grunde klappt das überall, wo es Ge-
wässer gibt. Davon gibt es im Saarland ja 
einige. Auf Seen wird es mir persönlich 
aber relativ schnell langweilig. Fließende 
Gewässer, auf denen man auch mal Hin-
dernisse zu überwinden hat, sind interes-
santer und fordern ein wenig mehr heraus.

Haben Sie Tipps für Stand Up Paddle 
Anfänger?

Ich würde jedem der sich dafür interessiert 
raten, es einfach auszuprobieren! Konkrete 
Tipps kann ich aber nicht geben, da ich 
dafür selbst noch zu sehr Anfänger bin. 

Können Sie uns zum Schluss noch einen 
kleinen weiteren Einblick in Ihr tolles Hobby 
geben?

Das Interview führte Lisa-Kathrin HELD | Rechtsanwältin | Saarbrücken
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Jens Leidinger vor der Skyline von Cervo / Ligurien 
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NEU: Seniorenbeitrag und Mitgliedschaft von Referen-
darInnen und StudentInnen im SAV e.V
Auf der MV am 23. September 2021 wurde dem Vorschlag  
des Vorstandes entsprochen und eine Änderung der Satzung 
und der Beitragsordnung dahingehend beschlossen, dass 
es zukünftig einen reduzierten Seniorenbeitrag geben wird 
sowie die Möglichkeit bereits als Referendar oder Referenda-
rin beziehungsweise Studentin oder Student außerordentli-
ches Mitglied im SAV e.V. zu werden. 

Außerordentliche Mitgliedschaft im SAV e.V. für 
Studierende sowie Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare
Zukünftig können  Studierende der Rechtswissenschaft sowie 
Referendarinnen und Referendare kostenfrei außerordentli-
che Mitglieder im SAV e.V. werden. Sie profitieren von allen 
Vorteilen einer regulären Mitgliedschaft, haben jedoch kein 
Stimmrecht. Mit der Möglichkeit einer Mitgliedschaft entfal-
len alle Vorteile für Referendarinnen und Referendare sowie 
Studenten und Studentinnen, die nicht Mitglied im SAV sind. 

Der SAV e.V. greift hiermit eine Initiative des DAV auf und 
trägt dem demographischen Wandel Rechnung sowie der 
Erfahrung, dass es immer schwieriger ist, junge Menschen zu 
motivieren, einem Verein beizutreten. Weniger als 50 % unse-
rer Mitglieder sind 50 Jahre oder jünger und während früher 
die meisten Referendare und Referendarinnen, die zu unse-
ren Kaminabenden erschienen den Anwaltsberuf ergreifen 
wollten, belief sich dieser Anteil bei den letzten Veranstaltun-
gen nur noch auf maximal 50 %.

Beiden Entwicklungen wollen wir gegensteuern indem wir 
Ihre möglichen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen früh-
zeitig als beitragsfreie Mitglieder in den SAV e.V. einbinden 
und die Möglichkeit nutzen, das Interesse für den Anwaltsbe-
ruf zu wecken und zu stärken. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie „Ihre“ ReferendarInnen von 
den Vorteilen einer kostenfreien Mitgliedschaft überzeugen 
und sie ermutigen würden, dem SAV e.V. beizutreten. 

Nicht nur profitieren diese „Juniormitglieder“ von allen Ver-
günstigungen wie beispielsweise den reduzierten Seminar-
gebühren, sie sollen – auch wenn  sie kein Stimmrecht bei 

Wahlen haben –  so doch gehört werden. 
Geplant ist eine Form der Vertretung die-
ser „Juniormitglieder“, so dass sie in Vor-
standssitzungen vertreten sein und eigene 
Anliegen und Ideen einbringen können. 

Wir sind überzeugt, dass beide Seiten von 
diesem  frühzeitigen Kennenlernen und 
dem Austausch profitieren werden. 

Seniorenbeitrag SAV e.V.:
Die Analyse unserer Mitgliederstruktur hat 
uns gezeigt, dass unsere langjährigen Mit-
glieder uns sehr treu sind und meist auch 
dann noch Mitglied im SAV e.V. bleiben, 
wenn sie beispielsweise nicht mehr von 
den Seminarvergünstigungen profitieren. 
Da der DAV seine Beitragsordnung dahin-
gehend geändert hat, dass wir bei einem 
reduzierten Seniorenbeitrag auch eine ent-
sprechend geringere  DAV-Abgabe zahlen 
müssen, können und wollen wir zukünf-
tig diese Treue über einen reduzierten Mit-
gliedsbeitrag honorieren. 

Der Seniorenbeitrag gilt für Mitglieder ab 
dem auf die Vollendung des 67. Lebensjah-
res folgenden Kalenderjahr und beträgt 
120 statt 190 Euro. 

Die entsprechende Änderung der Rech-
nungsstellung bzw. des Lastschriftein-
zugs erfolgt automatisch von Seiten der 
Geschäftsstelle. Sie müssen selbst nicht 
aktiv werden. Sollte versehentlich eine  
fehlerhafte Rechnungsstellung erfolgen, 
zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 
Bei einigen wenigen langjährigen Mitglie-
dern ist uns das Geburtsdatum leider nicht 
mitgeteilt worden. 

Bericht von der Mitgliederversammlung:
Neue Satzung und Beitragsordnung

Mitgliederversammlung SAV

Saskia HÖLZER | Geschäftsführerin SAV-Service GmbH



21

Saarländisches Anwaltsblatt 3 | 2021

Ergänzte Satzung und Beitragsordnung im Wortlaut: 
Zu § 4 (3) Mitgliedschaft

Außerordentliches Mitglied können werden: 

a)  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die auf ihre 
 Zulassung verzichtet haben; 

b)  nicht im Bezirk des Landgerichts Saarbrücken zugelassene 
 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte; 

c)  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die gleichzeitig 
 Mitglied eines anderen Anwaltvereins im Deutschen 
 AnwaltVerein sind (Zweitmitgliedschaft). 

d)  Referendarinnen und Referendare sowie Studentinnen 
 und Studenten

Beitragsordnung 
Beitragsfreiheit besteht für Ehrenmitglieder und Rechtsan-
wältinnen/Rechtsanwälte im Jahr der erstmaligen Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft und in dem darauffolgenden Kalen-
derjahr  sowie für StudentInnen und ReferendarInnen

Jahresbeiträge:
• Ordentliches Mitglied 190 €
• Außerordentliches Mitglied 190 €
• Außerordentliche Mitgliedschaft von StudentInnen und   
 ReferendarInnen 0 € 
• Zweitmitgliedschaft 100 €
• Seniorenmitgliedschaft (ab dem auf die Vollendung des 
 67. Lebensjahres folgenden Kalenderjahr) 120 €
• Ehrenmitglied 0 €
• Neu zugelassen 0 €

Bericht Mitgliederversammlung SAV
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Barbecue

Barbecue

Ist es eine gute Idee, im Anschluss an die Mitgliederversamm-
lung, die traditionell im Monat September stattfindet, zu 
einem Barbecue einzuladen? Erlaubt die Corona-Verordnung 
dies, spielt das Wetter mit? Hinterher – ex post – sind  alle 
schlauer: Es war die richtige Entscheidung! Über 40 Personen 
sind der Einladung gefolgt, im Garten des Gästehauses der 
Dillinger Hütte den Sommer ausklingen zu lassen – bei guten 
Gesprächen, leckerem Essen, feinem Wein und kühlem Bier. 
Die Freude über die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kolle-
gen ins persönliche Gespräch zu kommen, war zu spüren. 
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am 5. November 2021 ab 18.30 Uhr ins 
Albrechts Casino am Staden | Bismarckstraße 47 | 
66121 Saarbrücken 

Verbringen Sie mit uns – zu einem vom SAV e.V. be-
zuschussten Sonderpreis für Sie und Ihre Begleitung 
– einen genussvollen und kommunikativen Abend mit 
Sektempfang, unterhaltsamem Rahmenprogramm 
und dreigängigem Feinschmecker-Menü.

Der  SAV e.V. trägt nicht nur die Kosten für Rahmen-
programm und Sektempfang, sondern auch einen Teil 
des Menüpreises, so dass Ihr Anteil bei lediglich 35 
Euro liegt. 

Um den Abend für Sie unvergesslich zu machen,  wird 
er auch dieses Jahr wieder von Herrn Klauke in pro-
fessionellen Bildern festgehalten, die  Sie im Anschluss 
gerne bei der Geschäftsstelle anfordern können. 

Für Ihre verbindliche Anmeldung bis zum 22. Oktober 
2021 nutzen Sie bitte das Anmeldeformular anbei. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfehlen wir eine 
frühzeitige Anmeldung. Diese wird  in der Reihenfolge 
ihres Eintreffens in unserer Geschäftsstelle berücksich-
tigt. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr SAV

Der Saarländische AnwaltVerein lädt 
Sie ein zum Traditionellen Gänseessen

Kultveranstaltung

Vorspeise 
Lisdorfer Feldsalat Kartoffeldressing Knusperspeck

Brotchip
gebratenes Wachtelei
oder

Kürbiscremesüppchen steirisches Kernölgeröstete Kürbiskerne

Hauptgang

Variation von der 
Martinsgans 
(Brust und Keule)

Gänsejus
Apfelrotkraut 
Semmelknödel

oder

Wolfsbarsch aus 
Saarbrücken

Filet
Grauburgunderschaum
Safranrisotto

oder

Handgemachte 
Tagliolini 

Trüffelschaum
frisch gehobelter 
schwarzer Trüffel aus    
  dem Burgund

Nachtisch

Ofenwarme 

Apfeltarte

Mürbeteig mit 

frischem Apfel und 

Albrechts Vanille-

Sahne auf 

Florentinersaucen-

spiegel 

Marzipanrahmeis

Kulinarische Einstimmung

MENU
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Absender:

Anmeldung zum Traditionellen Gänseessen

Am traditionellen Gänseessen des SAV e.V. am 5. November 2021, 
ab 18.30 Uhr im Albrechts Casino am Staden

 nehme ich teil. 

 nehme ich teil in Begleitung von Herrn/Frau 

Bitte setzen Sie mich | uns an einen Tisch mit:  

Menüwunsch  UnterzeichnerIn  Begleitung

Vorspeise Feldsalat        

  Kürbiscrémesüppchen     

Hauptgang Gans        

  Wolfsbarsch      

  Tagliolini        

Unverträglichkeiten | Sonstiges 

      

Die Menürechnung wird Ihnen direkt nach Anmeldung zugeschickt. Wünsche 
zur Sitzordnung versuchen wir zu berücksichtigen. Die Anmeldung bitte 
per Post, Fax (0681-5 12 59) oder E-Mail (info@saaranwalt.de) an die 
Geschäftsstelle des Saarländischen AnwaltVereins, im Landgericht, Zimmer 
143, Franz-Josef-Röder-Straße 15, 66119 Saarbrücken.

HINWEIS: Bildaufnahmen der Veranstaltung und der Anwesenden werden 
im Anwaltsblatt und auf unserer Homepage veröffentlicht und den anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugänglich gemacht. Mit Anmeldung zu 
unserem Gänseessen erklären Sie sich damit einverstanden.  

Saarbrücken, den                                Unterschrift  

Gänseessen 2021

Bitte bis zum 22. Oktober 2021 per Fax an den SAV e.V.: 0681 – 5 12 59
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Erste Verordnung zur Änderung der 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung

RAK

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die Erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung (Corona-ArbSchV) des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales vom 06.09.2021 ist am 09.09.2021 im 
Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Sie ist am 10.09.2021 in 
Kraft getreten. 

Nach der Änderungsverordnung wird die ursprünglich bis zum 
10.09.2021 geltende Corona-ArbSchV bis zum 24.11.2021 verlängert, 
sofern nicht zuvor die Feststellung der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 2 IfSG aufgehoben wird. 

Ferner kann der Arbeitgeber nach § 2 Abs. 1 Satz 4 Corona-
ArbSchV-neu den Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten 
bei der Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen berück-
sichtigen. Eine entsprechende Auskunftspflicht der Beschäftigten 
besteht jedoch nicht. Liegen dem Arbeitgeber keine Erkenntnisse 
über den Impf- oder Genesungsstatus der Beschäftigten vor, ist 
von keinem vollständig vorhandenen Impf- oder Genesungsstatus 
auszugehen.

Außerdem wurde zur Steigerung der Impfquote auch im betrieb-
lichen Bereich eine neue Bestimmung aufgenommen (vgl. § 5 
Corona-ArbSchV-neu), die Arbeitgeber zu eigenen Beiträgen zur 
Förderung der Impfbereitschaft innerhalb der Belegschaften 
verpflichtet. Diese neuen Verpflichtungen beziehen sich auf die 
Information und Aufklärung der Beschäftigten über mögliche 
Folgen einer CoViD-19-Erkrankung und Möglichkeiten einer 
Schutzimpfung, die Unterstützung von Impfangeboten durch die 
Betriebsärzte im Betrieb sowie die Freistellung von Beschäftigten 
zur Wahrnehmung außerbetrieblicher Impfangebote. 

Im Übrigen gelten die bestehenden Vorgaben zum betrieblichen 
Infektionsschutz unverändert fort. 

Wegen der Einzelheiten darf ich auf die Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger verweisen. 

Ferner hat der Ausschuss Arbeitsrecht sein Informationsblatt 
zur SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 
entsprechend aktualisiert. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

gez. RA Andreas Handziuk

Geschäftsführer

Andreas HANDZIUK | Rechtsanwalt | Geschäftsführer Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
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Anforderung an die 
Überprüfung des  
beA-Versands

beA | GePo

Lisa-Kathrin HELD | Rechtsanwältin | Saarbrücken

Auf die Eingangsbestätigung kommt es an!

Wie beim Fax auch, ist es beim Versand mittels beA 
unerlässlich, den Versandvorgang zu überprüfen, 
um Fristversäumnisse zu vermeiden. Erfolgt die 
Kontrolle nicht sorgfältig genug, scheitert auch eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

In dem Beschluss vom 11.05.2021, Az. VIII ZB 9/20, 
hat der BGH klargestellt, dass bei Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Übermittlung auch kontrolliert 
werden muss, ob eine Eingangsbestätigung für das 
elektronische Dokument bei Gericht gemäß § 130a 
Abs. 5 Satz 2 ZPO erteilt wurde. Es genügt daher 
nicht das Übermittlungsprotokoll zu kontrollieren. 
Zumal dieses oft falsch gedeutet werden kann, wenn 
es heißt. „Die Ausgangsnachricht wurde an das 
beA übertragen“. So auch im zu Grunde liegenden 
Fall des obigen Urteils.  Es muss daher zunächst 
im Übermittlungsprotokoll weiter die „Zusammen-
fassung des Prüfprotokolls“ und der „Übermitt-
lungsstatus“ geprüft werden. Hieraus ergibt sich im 
Zweifel bereits, dass die Übermittlung fehlerhaft ist. 
Entscheidend ist laut BGH aber die Kontrolle der Ein-
gangsbestätigung. Liegt keine Eingangsbestätigung 
vor, „muss dies den Rechtsanwalt zur Überprüfung 
und gegebenenfalls erneuten Übermittlung veran-
lassen.“

Die Eingangsbestätigung Ihrer gesendeten Nachricht 
finden Sie wie folgt:

Wechseln Sie in Ihrem Postfach zum Ordner „Ge-
sendet“ und öffnen Sie mit einem Doppelklick die 
gesendete Nachricht. Wenn Sie nach unten scrollen, 
finden Sie unterhalb der Dateianhänge den Über-
mittlungsstatus. Nur wenn dieser als „erfolgreich“ 
gekennzeichnet ist, kann von einer ordnungsgemä-
ßen Übermittlung mittels beA ausgegangen werden. 
Hierauf sind auch die Sekretariate hinzuweisen, um 
die Zurückweisung eines Wiedereinsetzungsgesuchs 
zu vermeiden. 

Das GePo kommt! 

Das besondere elektronische „Kanzleipostfach“  
für Rechtsanwaltsgesellschaften

Bislang gibt es lediglich ein beA-Postfach für jede 
zugelassene Rechtsanwältin und jeden Rechtsan-
walt. Grund ist die bisherige klare Regelung des  
§ 31a BRAO, wonach nur jeder natürlichen Person 
ein beA-Postfach zusteht. Probleme ergeben sich 
beim personenbezogenen beA beispielsweise bei 
Kanzleiwechsel einer Rechtsanwältin/eines Rechts-
anwalts. Gerichte stellen Schriftsätze teils an die 
Rechtsanwältin/den Rechtsanwalt zu, der das 
Mandat bislang führte, wobei das Mandat allerdings 
durch die Kanzlei fortgeführt wird, aus dem die 
Rechtsanwältin/der Rechtsanwalt ausgeschieden ist. 
Bei größeren Kanzleien mit mehreren Berufsträgern 
kann die Kanzleiorganisation durch die Vielzahl 
von Postfächern der einzelnen Rechtsanwältinnen/
Rechtsanwälte zudem erheblich erschwert und zeit-
aufwendiger sein. 

Eine auf Einrichtung eines Kanzleipostfachs gerich-
tete Klage gegen die Bundesrechtsanwaltskammer 
wurde von dem Anwaltssenat des BGH abgewiesen 
(AnwZ (Brfg) 69/18). Das Bundesjustizministerium 
zeigte sich jedoch für die Möglichkeit eines Kanz-
leipostfachs offen, zumal auch der BGH hiergegen 
grundsätzlich keine Bedenken hegte. 

Im Rahmen der großen BRAO Reform hat der Ge-
setzgeber mit § 31b n.F. BRAO nun für alle zugelas-
senen Berufsausübungsgesellschaften die Einrich-
tung eines eigenen Postfachs beschlossen, genannt 
Gesellschaftspostfach (GePo). Für Zweigstellen 
einer Kanzlei kann auf Antrag ein weiteres Postfach 
errichtet werden. Das GePo wird das beA des/der 
jeweiligen Berufsträger/in nicht ersetzen. Es wird je-
doch, wie auch das beA, als schriftformersetzender 
sicherer Übermittlungsweg im Sinne des § 130a III 
ZPO anerkannt. Mit der Einführung des GePo wird 
somit den Bedürfnissen größerer (überörtlicher) 
Sozietäten Rechnung getragen.
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DAV Luxemburg

Umgang mit neuen Steuerkarten

Nach der Steuerreform und der daraufhin ergange-
nen Praxis der Finanzverwaltung ergibt sich folgen-
des Prozedere für Verheiratete: 

Wer von der Steuerklasse 2 profitieren will, muss auch 
seine deutschen Einkünfte angeben. 

Das sind entweder eigene weitere Einkünfte, beispiels-
weise aus Vermietung oder die des Ehegatten. Daraus 
wird dann der globale Steuersatz gebildet. Auf der 
Steuerkarte erscheint dann ein Prozentsatz.

Die Steuerkarte legt man dem Arbeitgeber vor. Dieser 
rechnet dann damit die Löhne ab.

Ergeht ein Steuerbescheid, hat sich die Praxis so 
herausgebildet, dass unmittelbar auch eine neue 
Steuerkarte ausgestellt wird mit dem aus dem Steuer-
bescheid resultierenden Prozent-satz.

Wenn es sich um ein älteres Steuerjahr handelt, kann 
dieser Prozentsatz oftmals nicht mehr mit dem aktuel-
len Einkommen übereinstimmen. Die Gründe hierfür 
sind vielschichtig. Gegebenenfalls ist man mittlerweile 
schon in Rente oder hat seine Arbeitszeiten reduziert. 
Andere Fälle sind die von Elternzeit oder Arbeitslosig-
keit.

Wenn man also feststellt, dass der aktuelle Prozentsatz 
stimmt, jedoch eine neue Steuerkarte ausgestellt wur-
de aufgrund eines älteren Steuerbescheides, gibt es 
eine einfache Lösung, damit es nicht zu verfälschten 
Steuerberechnungen kommt: Man gibt die neue Steu-
erkarte erst gar nicht bei seinem Arbeitgeber ab.

Auch in den Fällen, in denen der Grenzgänger vor-
sorglich einen angepassten Steuersatz extra beantragt 
hat, empfiehlt es sich also, die neue ergangene Steuer-
karte aufgrund älterer Steuerjahre dem Arbeitgeber 
einfach nicht vorzulegen.

Nur durch die Übergabe der Steuerkarte erfährt der 
Arbeitgeber von dem Steuersatz.

Letztendlich dient die automatisierte Anpassung 
eigentlich der Steuervereinfachung. 

Allerdings passt die Idee nur in den Fällen, in denen 
sich die Einkünfte nicht verändern. Für diesen Fall gibt 
es dann geringe Abweichungen bzw. geringe Nach-
zahlungen oder Erstattungen.

Alle Beiträge DAV Luxemburg von Stephan WONNEBAUER Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Trier 
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Grenzgänger können in der Luxemburger Steuererklä-
rung Versicherungen ansetzen, ähnlich der deutschen 
Steuererklärung. Gemeint sind somit Haftpflicht- und 
Vorsorgeversicherungen.

Allerdings gibt es in Luxemburg Höchstbeträge von 
672 Euro pro Haushaltsmitglied. Eine Familie mit 
einem Kind kann somit maximal einen Höchstbe-
trag von 2.016 Euro ansetzen, der in der Regel auch 
erreicht wird. Es gibt wenige Grenzgänger, die die 
Höchstbeträge nicht erreichen, was dann aber aus 
versicherungstechnischen Gründen oft kein Nachteil 
ist. 

Besonderheiten gibt es bei den Ehegatten der Grenz-
gänger, die deutsche Beamte sind. Diese zahlen nicht 
in die gesetzliche Krankenversicherung ein, sondern 
haben private Krankenversicherungen abgeschlossen. 
Soweit die Beiträge auf die Basisversicherung entfal-
len, werden sie vom Finanzamt zwischenzeitlich nicht 
mehr in der Rubrik Versicherungsbeiträge anerkannt. 
Allerdings werden sie als quasi-sozialversicherungs-
pflichtige Krankenversicherungsbeiträge bei den steu-
erfreien Einkünften berücksichtigt. Dort wirken sie 
sich jedoch bei der Steuerberechnung nicht so hoch 
aus, wie in der zuvor gehandhabten jahrelangen 
Praxis. Jahrelang hatte die luxemburgische Finanz-
verwaltung es abgelehnt, die Beiträge an private 
Krankenversicherungen als quasigesetzliche Sozial-
beiträge anzusehen. Hier gab es in den letzten zwei 
Jahren einen Wandel, der jedoch nicht an die große 
Glocke gehängt wird. Positiv ist daran, dass Grenz-
gänger also noch mehr Versicherungsbeiträge geltend 
machen können, wenn sie die Höchstbeträge über-
schreiten, vorausgesetzt, man verfügt über diese. 

Versicherungen in der Steuererklärung

Die bei Bankmitarbeitern oft vorhandene Eigenzah-
lung an die ehemalige Direktversicherung BVV gilt 
als normale Versicherung. Entgegen anderslautender 
Gerüchte gelten die Beiträge also nicht als besonders 
geförderte Zahlungen im Sinne des Artikel 111bis, 
der sogenannten Junker-Rente oder S-Pension. Die in 
dieser Rubrik gezahlten Beiträge können in Höhe von 
3.200 Euro pro Ehegatte geltend gemacht werden, was 
zusätzliche steuermindernde Abzugspositionen ergibt.

In einem Ausnahmefall hat ein Grenzgänger eine 
deutsche Lebensversicherung bei der Allianz. Das In-
stitut bescheinigt tatsächlich, dass die Versicherung 
die Bedingungen des Artikel 111bis erfüllt. Die Bestäti-
gung bedeutet, dass die Allianz-Versicherung die Vor-
gaben des luxemburgischen Steuerrechts beachtet hat, 
als sie die Versicherung konstruiert hat. Das ist über-
raschend. Das luxemburgische Finanzamt hat das er-
staunlicherweise auch so akzeptiert. 

DAV Luxemburg
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DAV Luxemburg

Auch mündliche 
Kündigungen wirksam

Grundsätzlich sind Kündigungen nur schriftlich wirk-
sam.  In einem Urteil des Berufungsgerichts der Stadt 
Luxemburg vom 6.5.2021 wurde eine mündliche Kün-
digung eines Arbeitnehmers jedoch für wirksam an-
gesehen. 

Der Arbeitnehmer hatte sich gegenüber seinem Ar-
beitgeber dahingehend geäußert, dass er eine andere 
Arbeit suche. Gegenüber einem Geschäftsführer hatte 
der Arbeitnehmer zudem unmissverständlich ausge-
drückt, er wolle kündigen. 

Der Arbeitnehmer hatte zum einen sogar schon 
seinen Spint geräumt, zum anderen hatte er auch 
die Schlüssel seiner Registrierkasse zurückgegeben. 
Faktisch konnte er also gar nicht mehr arbeiten. 

Der Arbeitgeber schrieb ihm sodann, dass er die 
mündliche Kündigung zum 31.10.2018 akzeptiere. 

Später überlegte es sich der Arbeitnehmer wieder 
anders und klagte dagegen. 

Das Gericht sah es in der ersten und zweiten Instanz 
als erwiesen an, dass die Äußerung des Arbeitneh-
mers unmissverständlich war. Seine eingeklagten 
Forderungen wegen weiterer Monatsgehälter wurden 
abgewiesen. Im entschiedenen Fall gab es ausreichend 
Beweise für den genannten Sachverhalt. Letztendlich 
stand zur Überzeugung der Richter der Sachverhalt 
ebenfalls fest.

Aufgrund der Eigenkündigung erhielt der Grenzgän-
ger zudem eine Sperre beim Bezug des Arbeitslosen-
geldes. 

Auch wenn dieser Fall recht selten vorkommt, sollten 
Arbeitnehmer also vorsichtig sein, wenn Sie sich ein-
mal über ihren Arbeitgeber ärgern. 

Im luxemburgischen Arbeitsrecht häufen sich die Fäl-
le, dass Arbeitgeber einen Mitarbeiter nicht kündigen, 
sondern ihn schlichtweg von der Sozialversicherung 
abmelden und ihm folglich auch keinen Lohn mehr 
zahlen. 

Anfangs sahen sich Arbeitnehmer und deren Anwälte 
dieser Situation fragwürdig ausgeliefert. Normaler-
weise kann man nur gegen eine Kündigung vor Ge-
richt klagen. 

Das Berufungsgericht in Luxemburg hat mittlerweile 
jedoch anerkannt, dass die Abmeldung und die Nicht-
zahlung des Gehaltes als fristlose Kündigung anzuse-
hen ist. Insofern werden Arbeitnehmer Erfolg haben, 
die dagegen vorgehen. 

Je nach Betriebszugehörigkeit wird ihnen dann zumin-
dest eine Abfindung von zwei Monatsgehältern wegen 
missbräuchlicher Kündigung zugesprochen. Weitere 
Schadenersatzansprüche hängen von den üblichen 
Voraussetzungen ab, nämlich dem weiteren Werde-
gang des Rechtsstreits. Der materielle Schaden be-
rechnet sich grundsätzlich nach der Differenz zwi-
schen entgangenem Lohn und dem niedrigeren 
Arbeitslosengeld. 

Abmeldung durch den 
Arbeitgeber ist fristlose 
Kündigung
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Wer in Deutschland einen Arbeitsunfall erleidet, erhält 
von der Berufsgenossenschaft eine Rente. Damit soll 
der Verdienstausfall wegen körperlicher Beeinträchti-
gungen bis zur Altersrente ausgeglichen werden. Die-
se Renten sind in Deutschland steuerfrei, weil man die 
Leistung als Schadenersatz ansieht. Sie werden daher 
auch nicht unter Progressionsvorbehalt berücksichtigt. 

Anders verhält es sich in Luxemburg: Hier sind Un-
fallrenten der AAA (Association d’assurance accident) 
steuer- und sozialversicherungspflichtig. Sie werden 
auf einer Lohnsteuerkarte abgerechnet. 

Allerdings gilt diese Rechtslage nur für Unfallrenten, 
die ab dem Jahr 2011 gewährt werden. Vorher be-
gründete Unfallrenten unterliegen noch dem alten 
Recht und sind ebenso wie in Deutschland steuerfrei. 

Bedeutung erlangt dies bei der luxemburgischen Steu-
ererklärung. Die deutsche Unfallrente ist also in der 
Steuererklärung anzugeben. Dabei wird der Finanz-
beamte diese grundsätzlich als steuerbefreite Einkünf-
te bewerten. Dies kann dann die 13.000-Euro-Grenze 
beeinflussen, also letztendlich entscheidend darüber 
sein, ob der Grenzgänger die Steuerklasse 2 für Ver-
heiratete oder die Steuerklasse 1 für Ledige erhält. 
Die Steuerklasse 2 wird in Luxemburg nur gewährt, 
wenn 90 Prozent der Einkünfte aus Luxemburg stam-
men oder die deutschen Einkünfte 13.000 Euro nicht 
überschreiten. 

Je nach Höhe der Einkünfte liegt der Unterschied zwi-
schen den Steuerklassen bei mehreren tausend Euro 
pro Jahr. Das kann dann einem Grenzgänger schon 
einmal die Lust nehmen, weiterhin in Luxemburg zu 
arbeiten. Insofern gilt es, im Rahmen der Steuererklä-
rung dem luxemburgischen Finanzamt mitzuteilen, 
seit wann die deutsche Unfallrente gewährt wird. 
Erst dann kann die Veranlagung richtig erfolgen. 

Besteuerung von 
Unfallrenten

Spenden in Luxemburg

DAV Luxemburg

Grenzgänger, die in Luxemburg eine Steuererklärung 
abgeben, können dort auch Spenden geltend machen. 
Allerdings gibt es ein paar gravierende Unterschiede 
zum deutschen Recht. Es können nicht alle Zuwendun-
gen in Luxemburg berücksichtigt werden, wie man es 
aus Deutschland kennt.

Beispielsweise kennt Luxemburg keine Mitgliedsbeiträ-
ge als abzugsfähige Ausgaben. Viele Vereine stellen 
allerdings Spendenbescheinigungen mit der Bezeich-
nung Mitgliedsbeitrag oder Spende aus. Für Zwecke 
der luxemburgischen Besteuerung bedarf es daher 
einer Konkretisierung bzw. ergänzenden Erläuterung, 
dass es sich nur um Spenden handelt.

Außerdem kennt Luxemburg noch nicht die Verein-
fachung, dass ein Kontoauszug bei Spenden bis 300 
Euro ausreicht. Grenzgänger sollten daher auch bei 
kleinen Geldbeträgen daran denken, sich eine Spen-
denquittung ausstellen zu lassen.

Ein Mindestbetrag von 120 Euro aller Spenden muss 
erreicht werden, damit es überhaupt eine steuerliche 
Anerkennung gibt.

Anders als in Deutschland gibt es eine Positivliste der 
steuerlich anerkannten Organisationen, an die über-
haupt gespendet werden kann. Nur wer auf dieser 
Liste steht, kann somit abzugsfähige Spendengelder 
empfangen. Deutsche Spendenorganisationen müssen 
also ein Pendant zu den luxemburgischen Institutio-
nen darstellen. Keine Probleme gibt es beispielsweise 
bei den SOS-Kinderdörfer oder bei Plan International. 

Allerdings kennt Luxemburg keine Förderung von Re-
ligionsgemeinschaften und damit zusammenhängen-
den Organisationen wie Schulen, Bildungsinstituten 
oder sonstigen Einrichtungen. Gerade Gläubige, die in 
Deutschland keine Kirchensteuer zahlen, jedoch ihrer 
Religionsgemeinschaft hohe Spenden zukommen 
lassen, können diese in Luxemburg steuerlich nicht 
geltend machen. Das ist ein Ausfluss der strikten 
Trennung zwischen Staat und Religion. 



Save The Date

Traditionellen Gänseessen

am Freitag, 5. November 2021 ab 18.30 Uhr

ins Albrechts Casino am Staden | Bismarckstraße 47 | 66121 Saarbrücken

Verbringen Sie mit uns – zu einem 
vom SAV e.V. bezuschussten Sonder-
preis für Sie und eine eventuelle 
Begleitperson – einen genussvollen 
und kommunikativen Abend mit 
Sektempfang und einem dreigängi-
gem Feinschmecker-Menü sowie 
einem unterhaltsamen Rahmen-
programm.   

Eine Einladung per Post folgt in den 
nächsten Tagen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr SAV e.V. 

Der Saarländische AnwaltVerein lädt Sie ein zum

Mehr dazu auf Seite 24


