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

Herzlich Willkommen!

Neue Mitglieder seit Erscheinen des Anwaltsblatts 1 | 2022

Inhalt 2 | 2022
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Hinweis zu Beiträgen: Über die Annahme einer Beitragsidee oder eines Beitrags 

einschließlich Rezensionen entscheidet die Redaktion. Den Beitrag erbitten wir per 

E-Mail, bevorzugt als Word-Datei. Bei Entscheidungseinsendungen bitten wir um 

Schwärzung der Parteibezeichnungen. Wir bitten zudem um Bereitstellung eines druck-

fähigen Autorenbildes. 
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Falls Sie nicht selbst mitlaufen, heißen wir 
Sie auch gerne als Zuschauer in unserem 
Zelt willkommen! Bilder des Firmenlaufs 
werden wir Ihnen natürlich im nächsten 
Blatt präsentieren. 

Es ist uns außerdem eine große Freude mit-
zuteilen, dass dieses Jahr am 15. Juli 2022 
das Sommerfest der Justiz wieder statt-
finden wird! Wir werden Sie natürlich wie-
der mit kühlen Getränken und leckerem 
Kuchen versorgen. Also kommen Sie zahl-
reich und lassen Sie uns gemeinsam das 
Fest und den Sommer genießen.

in dieser Ausgabe des Anwaltsblatt finden Sie eine Vielzahl 
von Interviews mit Kolleginnen und Kollegen. Frau Rechtsan-
wältin Nadia Schindelhauer und Frau Rechtsanwältin Sevim 
Kaya-Karadag, die beide neue Mitglieder des saarländischen 
Landtags sind, haben uns von ihren Beweggründen erzählt, 
sich politisch zu engagieren. Die Interviews finden Sie auf 
den Seiten 18 – 21.

Wir freuen uns auch, den letzten Gewinner des kreativsten 
Tassenfotos präsentieren zu dürfen. Herr Rechtsanwalt Steven 
Wyrazik, der in der Kategorie „Freestyle“ mit seinem Foto der 
Vereinstasse überzeugt hat, erzählte uns von seinem Start 
ins Anwaltsleben. 

Mit dieser Ausgabe des Anwaltsblatts möchten wir zudem 
nochmals Abschied von unserer geschätzten Kollegin Marthe 
Gampfer nehmen, die unseren Vorstand und das Anwaltsblatt 
viele Jahre bereichert hat. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet 
sich aber bekanntlich eine andere, sodass wir Ihnen in diesem 
Blatt auch unseren neuen Vorstandskollegen Veris-Pascal 
Heintz vorstellen dürfen. 

Herr Rechtsanwalt Veris-Pascal Heintz unterstützt seit seinem 
Eintritt in den  Vorstand auch unser Redaktionsteam, sodass 
Sie von ihm sicherlich noch häufiger etwas lesen dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Genießen der Lektüre 
und freuen uns schon, einige von Ihnen bei dem diesjährigen 
Firmenlauf am 24.Juni 2022 begrüßen zu dürfen. 

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Liebe Kolleginnen und Kollegen
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Ihre 
Lisa-Kathrin Held

Beisitzerin Saarländischer AnwaltVerein 
SAV e.V.

Ihre 
Lisa-Kathrin Held
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Anzeige

Justizräte

Drei Kollegen zu Justizräten ernannt

Lisa-Kathrin HELD | RAin | Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht | Saarbrücken

Hintergrund:

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind nach 
§ 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) 
unabhängige Organe der Rechtspfl ege, die zur 
Beratung und Vertretung aller natürlichen und 
juristischen Personen in allen Rechtsangelegen-
heiten berufen sind.

Der Titel Justizrat ist ein nichtakademischer 
Titel, der im Saarland als Ehrenbezeichnung 
an Rechtsanwälte und Notare verliehen werden 
kann.

Rechtliche Grundlage ist die „Verordnung über 
Titel“, nach deren § 1 Absatz 1 als Zeichen der 
Anerkennung für besondere Verdienste um das 
Saarland und seine Bürgerinnen und Bürger, für 
herausragende Leistungen oder aus einem sons-
tigen besonderen Anlass Titel verliehen werden 
können.

Die Ernennung erfolgt durch Entscheidung 
der Landesregierung auf Vorschlag des für 
den jeweiligen Geschäftsbereich zuständigen 
Ministers.
Quelle: Medien-Info | Ministerium der Justiz des Saarlandes

Im Februar 2022 wurde den Kollegen Herrn 
Dr. Udo Michalsky, Herrn Wolfgang Kirsch und 
Herrn Arnold Heim durch den seinerzeitigen Justiz-
minister Peter Strobel der Titel des Justizrats 
verliehen. 

Der Titel des Justizrats dient als Zeichen der Aner-
kennung für besondere Verdienste um das Saarland 
und seine Bürgerinnen und Bürger, für herausragende 
Leistungen oder aus einem sonstigen besonderen 
Anlass. 

Den Worten, mit denen Justizminister Peter Strobel 
die Kollegen für Ihre Leistungen als Organ der 
Rechtspflege würdigte, möchten wir uns anschlie-
ßen und den Kollegen Dr. Udo Michalsky, Herrn 
Wolfgang Kirsch und Herrn Arnold Heim herzlich 
zum Titel des Justizrats gratulieren.

Seit 25 Jahren bietet die Schieds- und Schlichtungsstelle der Saarländischen 
Bauwirtschaft eine sachkundige, kostengünstige und schnelle Alternative zum
Bauprozess vor den ordentlichen Gerichten. Dabei profitieren Auftraggeber und 
–nehmer von einem mit Sachverständigen besetzten Schiedsgericht sowie einer 
Verfahrensdauer von in der Regel wenigen Wochen.

Mehr Infos unter: 
Tel. 0681 3892523 oder c.ullrich@bau-saar.de 
www.bau-saar.de/bauherren/schieds-und-schlichtungsstelle.html

Schiedsstelle der Saarländischen Bauwirtschaft

Ihr Ansprechpartner: RA Christian Ullrich Bau Saar
Kohlweg 18, 66123 Saarbrücken
Tel. 0681 38925-0, www.bau-saar.de
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Medien-Info 04/2022  | Ministerium der Justiz des Saarlandes

Ausgegeben am: 10. Februar 2022

Justizminister Peter Strobel hat am 8. Februar 2022 Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Udo Michalsky zum Justizrat ernannt 

Herr Dr. Michalsky erhielt im Jahr 1994 seine Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit, 
die er ausweislich seiner Berechtigung zur Führung von 
insgesamt drei Fachanwaltstiteln („Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht“, „Fachanwalt für Insolvenzrecht“ 
und „Fachanwalt für Steuerrecht“) mit besonderer fachlicher 
Expertise ausübt, ist Herr Dr. Michalsky seit dem Jahr 1998 
Vorsitzender des Verwaltungsrats des Versorgungswerkes der 
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes. 

2012 wurde er Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer 
des Saarlandes. Er hat dieses Amt seitdem ununterbrochen 
inne und übt seit 2018 zudem das Amt des Schriftführers 
aus. Darüber hinaus ist Herr Dr. Michalsky Mitglied in 
verschiedenen Fachausschüssen, die zuständig für die 
Verleihung der Fachanwaltstitel sind, und ist Vorsitzender der 
Abteilung IV (Fachanwaltschaften) der Rechtsanwaltskammer.

Schließlich ist Herr Rechtsanwalt Dr. Michalsky Mitglied 
in einem Anlagenausschuss des Versorgungswerkes der 
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes und Vorsitzender des 
Saarländischen Vereins für Insolvenz- und Sanierungswesen.

Justizminister Peter Strobel: „Das intensive persönliche 
und ehrenamtliche Engagement von Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Michalsky ist beispielhaft. Er hat sich auf vielfältige und 
unterschiedliche Art und Weise für die Rechtspflege im 
Saarland eingesetzt. Nicht zuletzt durch sein Wirken – sowohl 
als Vorsitzender des Verwaltungsrates des Versorgungswerkes 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes als auch in seiner 
Funktion als Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer 
– hat er sich in besonderer Weise um den Anwaltsstand als 
Säule unseres Rechtsstaates und die Rechtspflege verdient 
gemacht. Hierfür gebühren ihm Dank und Anerkennung, die 
in seiner Ernennung zum Justizrat Ausdruck finden.“

JR Dr. Udo Michalsky

Justizminister Peter Strobel hat am 
8. Februar 2022 Herrn Rechtsanwalt 
Dr. Udo Michalsky zum Justizrat ernannt.

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022Saarländisches AnwaltsblattDrei neue Justizräte ernannt
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Justizminister Peter Strobel überreichte am 17. Februar 2022 
die Urkunde an Herrn Rechtsanwalt Wolfgang Kirsch

Herr Rechtsanwalt Kirsch wurde am 29. September 1979 
zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Von 2000 bis 2020 
war er berufsständisch als Mitglied des Vorstands der 
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes engagiert.

Während dieser Zeit war er insbesondere Mitglied 
der Abteilung II (Gebührenabteilung) und hat als 
Gebührenreferent die Rechtsanwaltskammer in den 
jährlichen Gebührenreferententagungen vertreten.

Seit dem 31. Mai 2000 ist Herr Rechtsanwalt Kirsch Mitglied 
des Prüfungsausschusses VI. sowie seit dem Jahre 2005 
stellvertretendes Mitglied im Fachausschuss „Fachanwalt 
für Verkehrsrecht“ und seit 2009 ordentliches Mitglied des 
Fachausschusses „Fachanwalt für Agrarrecht“.

Die Ernennung von Herrn Rechtsanwalt Kirsch erfolgte 
am 17. Februar 2022 im Ministerium der Justiz.

Justizminister Peter Strobel: „Herr Rechtsanwalt Kirsch 
leistet als unabhängiges Organ der Rechtspflege unserem 
Rechtsstaat seit über 40 Jahren wertvolle Dienste. Daneben 
hat er im Rahmen seiner zahlreichen berufsständischen 
Tätigkeiten ganz besonders herausragendes Engagement 
gezeigt und sich in vielfältiger Weise um die saarländische 
Anwaltschaft verdient gemacht. Besonders danken 
möchte ich Herrn Kirsch für seine Mitarbeit in den 
zahlreichen Ausschüssen, bei der er sich der Sicherung und 
Weiterentwicklung anwaltlicher Fortbildung und Expertise 
und damit dem Anliegen qualitativer Rechtsberatung und 
Rechtspflege besonders verschrieben hat. Es ist mir eine 
Freude, dieses Engagement mit der Verleihung des Titels 
Justizrat zu würdigen.“

Justizminister Peter Strobel überreichte 
am 17. Februar 2022 die Urkunde an Herrn 
Rechtsanwalt Wolfgang Kirsch

JR Wolfgang Kirsch

Medien-Info 08/2022  | Ministerium der Justiz des Saarlandes

Ausgegeben am: 21. Februar 2022
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JR Arnold Heim

Justizminister Peter Strobel überreichte am 21. Februar 2022 
die Urkunde an Herrn Rechtsanwalt Arnold Heim.

Herr Rechtsanwalt Arnold Heim wurde am 8. Oktober 1982 
als Rechtsanwalt zugelassen. Seit 1994 ist Herr Rechtsanwalt 
Heim darüber hinaus Mitglied des Landesprüfungsamtes für 
Juristen und seit 2001 Anwaltsrichter beim Anwaltsgericht 
der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes, dessen geschäfts-
leitender Vorsitzender er seit dem 28. Oktober 2010 ist.

Die Ernennung zum Justizrat erfolgte im Ministerium der 
Justiz.

Anlässlich dessen würdigte Justizminister Peter Strobel die 
Verdienste von Herrn Rechtsanwalt Arnold Heim: 

„Herr Rechtsanwalt Heim vertritt seit nahezu 40 Jahren als 
unabhängiges Organ der Rechtspflege die Interessen seiner 
Mandantinnen und Mandanten. Darin liegt ein großer Ver-
dienst für die Rechtspflege und unseren Rechtsstaat. Zugleich 
möchte ich Herrn Heim für seine langjährige Mitarbeit im 
Landesprüfungsausschuss für Juristen danken. Er hat mit 
seinem Wirken dazu beigetragen, hochqualifizierte Juristin-
nen und Juristen für unser Land auszubilden. Auch für seine 
Tätigkeit als geschäftsleitender Vorsitzender des Anwaltsge-
richts der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes gebührt ihm 
Dank und Anerkennung, die in seiner nunmehrigen Ernen-
nung zum Justizrat Ausdruck finden.“

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022Saarländisches Anwaltsblatt

Justizminister Peter Strobel überreichte 
am 21. Februar 2022 die Urkunde an Herrn 
Rechtsanwalt Arnold Heim.

3 neue Justizräte ernannt

Medien-Info 09/2022  | Ministerium der Justiz des Saarlandes
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Seit Oktober 2021 ist Prof. Dr. Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu 
an der Universität des Saarlandes tätig. Nach einer kurzen 
Vertretungszeit ist er seit dem 1. Dezember 2021 Inhaber des 
Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilo-
sophie an der Universität des Saarlandes und somit Nachfolger 
von Prof. Dr. Heinz Koriath. Seine Interessen- und Forschungs-
schwerpunkte liegen in der Kriminalpolitik, im Pharma- und 
Lebensmittelstrafrecht sowie im Bereich der analytischen 
Sprachphilosophie. Im Interview spricht Mustafa Oğlakcıoğlu 
über aktuelle Forschungsprojekte, sein Verständnis von guter 
digitaler Lehre sowie seinen Bezügen zur anwaltlichen Berufs-
praxis.

Erst vor wenigen Monaten sind Sie dem Ruf an die Universität 
des Saarlandes gefolgt. Was gefällt Ihnen am Saarland, und 
konnten Sie bereits Kontakte vor Ort knüpfen?

Ich bin noch auf Entdeckungsreise, aber bisher wirklich be-
geistert von der Gastronomie, den zahlreichen Betätigungs-
möglichkeiten im Umfeld; natürlich fi nde ich auch den Campus 
toll (kenne das Campus-Feeling als Erlanger kaum) und bin 
v.a. dankbar für den herzlichen Empfang, das kollegiale Um-
feld und die Begeisterungsfähigkeit der Studierenden.

Haben Sie in Saarbrücken schon konkrete Forschungsprojekte 
angestoßen und was ist in der Zukunft geplant?

Tatsächlich arbeite ich bereits an zwei etwas größeren For-
schungsprojekten, die einerseits die juristische Ausbildung 
(insbesondere die „Fairness“ bei der Bewertung von juristi-
schen Abschlussarbeiten), andererseits die Jurisprudenz (na-
mentlich die Methodik des Bundesgerichtshofs in Strafsachen) 
betreff en. In Zukunft wollen wir gemeinsam mit dem HIPS 
(Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland) 
im Bereich des Pharmastrafrechts forschen. Außerdem soll 
auch das Thema Hate Speech weiterhin ein Steckenpferd blei-
ben.

Die juristische Ausbildung im Saarland befindet sich in einem 
Reformprozess. So sollen die Studierenden fortan zwischen 
Grundlagenfächern wählen können, um den Prüfungsstoff zu 
begrenzen. Die Bedeutung der Grundlagen im rechtswissen-

schaftlichen Studium scheint immer mehr 
abzunehmen. Wie schätzen Sie – als Vertre-
ter des Grundlagenfachs Rechtsphilosophie 
– diese Entwicklung ein, und wie können 
Studierende für die Grundlagen des Rechts 
begeistert werden?

Ich glaube nicht, dass die Bedeutung der 
Grundlagenfächer durch die Reform ab-
nimmt: Es ist eher so, dass Grundlagen-
fächer tendenziell vernachlässigt werden, 
weil Studierende deren Bedeutung für die 
juristische Ausbildung regelmäßig unter-
schätzen. Hier können Dozent:innen für die 
Grundlagenfächer werben, indem sie auch 
im Rahmen der Kernveranstaltungen immer 
wieder unterstreichen, welchen Stellen-
wert das Grundlagenwissen im Rahmen der 
juristischen Tätigkeit einnimmt. Hilfreich 
kann es sein, Studierenden zu demonstrie-
ren, dass auch aktuelle Rechtsfragen und 
rechtspolitische Diskussionen (z.B. Triage, 
Coronamaßnahmen) rechtsgeschichtlich 
und -philosophisch durchdrungen sind. 
Mit der Reform wird die Relevanz der Grund-
lagenfächer sogar nochmals akzentuiert, 
indem ein neues Grundlagenfach (Recht 
und Digitalisierung) eingeführt und das 
ohnehin moderne Saarbrücker Modell 
nochmals „upgedatet“ wird.  Schließlich 
ist auch der Ansatz, das Studium durch 
diverse Wahlmöglichkeiten zu fl exibilisie-
ren, uneingeschränkt zu begrüßen. 

Durch die Corona-Pandemie fanden viele 
Lehrveranstaltungen der letzten Semester 
und auch des aktuellen Semesters in digi-
taler Form statt. Als Lehrstuhlvertreter an 
der Europa-Universität Viadrana Frankfurt 
(Oder) haben Sie den Preis für gute Online-
Lehre im Sommersemester 2020 erhalten. 

Neuer Strafrechts-Professor an der 
Universität des Saarlandes

Portrait

Veris-Pascal HEINTZ | LL.M. | Rechtsanwalt



9

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022

Was zeichnet für Sie gute digitale Lehre aus? Haben Sie Tipps 
für Lehrbeauftragte, die ihre Veranstaltungen digital durchfüh-
ren möchten?

Da die Studierenden im Bereich der Online-Lehre lange Zeit 
auf den Bildschirm blicken müssen, ist es erforderlich, mit 
zahlreichen Pausen zu arbeiten. Außerdem bin ich inzwischen 
für meine Power-Point-Präsentationen bekannt, auf denen viel 
„passiert“. Ich bin insofern bemüht, die zum Teil komplexen 
Rechtsfragen mit Grafiken und Übersichten zu illustrieren. Im 
Übrigen spreche ich im Online-Betrieb – da die Benutzernamen 
sichtbar sind – die Teilnehmenden unmittelbar an, was zur 
Mitarbeit motivieren kann. Das sind allerdings nur einige we-
nige, etwas konkretere Beispiele; grundsätzlich sollte deutlich 
werden, dass man überhaupt bemüht ist, seine Lehrmetho-
den an unterschiedliche Kommunikationssettings anzupassen; 
sobald die Zuhörenden das Gefühl erhalten, dass hinter der 
Veranstaltung ein eigenständiges Konzept steckt (was sich 
bspw. in wiederkehrenden Elementen manifestieren kann), sind 
diese auch eher bereit, konzentriert am Ball zu bleiben und 
mitzuwirken.

Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte liegt auf der Pönalisierung 
von Sprechakten. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund 
die rechtspolitischen Forderungen nach einem Verbot von Hate 
Speech? Sehen Sie ein Problem in dem teilweise sehr pragmati-
schen Umgang der Justiz mit Äußerungen im Internet?

Der Begriff Hate Speech ist viel zu heterogen, um als Arbeits-
grundlage für kriminalpolitische Forderungen in einem Be-
reich zu fungieren, der die Grundfesten unserer Demokratie 

(Rechtsstaatlichkeit, Allgemeines Persön- 
lichkeitsrecht, Meinungs-, Informations- 
und Pressefreiheit) betrifft. In meiner 
Habilitationsschrift habe ich meine Skepsis 
bezüglich der Anstrengungen des Gesetz-
gebers zum Ausdruck gebracht, dem 
Phänomen mit den Mitteln des Strafrechts 
beizukommen. Das hat unterschiedliche  
Gründe: Die Sprachkonventionen sind 
ständig im Fluss, die Sprache als solches 
eröffnet ständig „Schlupflöcher“, welche 
es möglich machen, Hate Speech verdeckt 
zu realisieren (dies erklärt den von Ihnen 
angesprochenen „pragmatischen Umgang“ 
der Gerichte und Verfolgungsbehörden); 
zugleich sind wir hinsichtlich der neuen 
Formen der Kommunikationsformen und 
-gepflogenheiten in einer Umbruchsphase. 
Dies spricht gegen eine symbolische Aus-
weitung des Strafrechts; vielmehr ist eine 
präzise Beobachtung der weiteren Entwick-
lungen angezeigt.

Für die im Strafrecht tätigen Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte halten sowohl der 
Deutsche Anwaltverein mit einer eigenen 
Arbeitsgemeinschaft als auch der Saarlän-
dische AnwaltVerein mit einem entsprechen-
den Interessenkreis Foren zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch bereit. Hatten Sie 
bereits Berührungspunkte mit einem dieser  
Zusammenschlüsse, und wie wichtig ist  
Ihnen der Dialog zwischen Wissenschaft  
und anwaltlicher Berufspraxis?

Als Co-Direktor des WIE (Institut für Wirt-
schaftsstrafrecht sowie Europäisches und 
Internationales Strafrecht) stehe ich dank 
meiner Kollegen am Institut Professor 
Mansdörfer und Professor Britz bereits in 
einem Austausch mit Praktizierenden in  
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der Region. Bereits während meiner Zeit als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter habe ich aber schon 
den Kontakt zur Strafverteidigung gepfl egt und 
kooperiere kontinuierlich mit der DAV-Arbeits-
gemeinschaft Strafrecht und der WisteV (Wirt-
schaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V.). 

Zu meinen Veranstaltungen lade ich regelmäßig 
Praktizierende ein, damit diese aus dem Näh-
kästchen plaudern und den Studierenden einen 
Einblick in die Praxis geben können.

Nach § 138 Abs. 1 StPO können Rechtslehrer an 
deutschen Hochschulen im Sinne des Hochschul-
rahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt 
zu Verteidigern gewählt werden. Könnten Sie sich 
vorstellen, eine Strafverteidigung zu übernehmen?

Für die Verteidigung in der Instanz fehlt mir – 
trotz meiner bisherigen praktischen Erfahrung 
und der Zusammenarbeit mit Praktiker:innen – 
noch das Know-how. 

Aber Revisionen habe ich bereits zahlreiche ab-
gefasst, von denen einige sogar erfolgreich wa-
ren. In Zukunft würde ich mich weiterhin auf die 
rein rechtliche Überprüfung von Entscheidungen 
beschränken wollen, schaue aber immer gerne 
interessiert professionellen Strafverteidiger:innen 
beim Arbeiten zu.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Welchen Inter-
essen und Neigungen gehen Sie außerhalb ihrer 
wissenschaftlichen Betätigung nach?

Ich bin leidenschaftlicher Retro-Konsolen-Spieler: 
Wenn ich die Zeit habe, spiele ich sog. Plattformer 
auf alten Spielekonsolen (Atari, Nintendo, Sega, 
SuperNES, Playstation). Außerdem lese ich 
Graphic-Novels und alle Arten von Comics.

Seminarprogramm Juli - September

JUL

1

JUL

6

JUL

8

JUL

7

JUL

11

JUL

13

JUL

14

9:00 - 15:15 Uhr

Vertragsgestaltung im 
Gesellschaftsrecht 
Dr. Joachim Ramm
5 Zeitstunden

13:30 - 19:00 Uhr

Schimmelpilz im gerichtlichen 
Verfahren
Andreas Gieß
5 FAO-Stunden

13:30 - 19:00 Uhr

Aktuelles zum Bank- und 
Kapitalmarktrecht 
Jens Rathmann
5 FAO-Stunden

13:30  - 19:00 Uhr

Arbeitszeugnis Workshop
Alexander Hirschmann
5 FAO-Stunden

ONLINE | Virtuelle Veranstaltung
13:00 - 16:00 Uhr 
Das Kanzeipostfach für die 
Anwaltsgesellschaft
3 Stunden

13:30 - 19:00 Uhr

Aktuelle Rechtsprechung zum 
Verkehrs-OWi-Recht
Dr. Benjamin Krenberger
5 FAO-Stunden

17:00 - 20:00 Uhr 

Aktuelle Fragen des steuerlichen 
Verfahrens- und Prozessrechts
Prof. Dr. Roberto Bartone
3 FAO-Stunden
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SEP

7
SEP

22

SEP

8
SEP

23

SEP

13
SEP

28

SEP

9
SEP

26

SEP

15
SEP

29

SEP

21

SEP

22

13:30 - 19:00 Uhr

Update Versorgungsausgleich
Jörn Hauß
5 FAO-Stunden

HYBRID I Hybrid Veranstaltung 
13:00 - 16:15 Uhr

Zwangsvollstreckung - Neuerungen bei 
Beauftragung des Gerichtsvollziehers
Karin Scheungrab

13:30  - 19:00 Uhr

Arbeitsrecht in der Insolvenz
Dr. Thomas Banse
5 FAO-Stunden

ONLINE I Virtuelle Veranstaltung
10:00 - 16:15 Uhr

Der schwerbehinderte Arbeitnehmer 
W. J. Kainz, Dr. Anja Euler 
5 FAO-Stunden

ONLINE I Virtuelle Veranstaltung
13:30 - 16:15 UHr

Jahresausklang Unterhaltsrecht - 
Kindesunterhalt 
Dr. Wolfram Viefhues | 2,5 FAO-Stunden

9:00 - 15:00 Uhr

Mangelhafte Bauleistung und 
technische Regelwerke - anhand der 
aktuellen Rechtsprechung 
Dr. Mark Seibel | 5 FAO-Stunden

9:00 - 15:15 Uhr

Scheidung, Zugewinn und Steuern
Dr. Thomas Stein
5 FAO-Stunden

9:00  - 18:00 Uhr

Das Behinderten- und 
Bedürftigentestament 
Dr. Gudrun Doering-Striening 
7,5 FAO-Stunden

9:00 - 18:00 Uhr

Das steuerstrafrechtliche Mandat 
Markus Weimann 
7,5 FAO-Stunden

9:00 - 15:15 Uhr

Soziale Absicherung und Fallen bei 
der Personenschadenregulierung 
Jürgen Jahnke 
5 FAO-Stunden

Weitere Infos und Anmeldung unter
www.sav-service.de/fortbildungen

HYBRID | Hybrid Veranstaltung
9:00 - 15:15 Uhr

Jahresupdate RVG, ZV, InsO 
5 Stunden

HYBRID I Hybrid Veranstaltung
9:00 - 12:15 Uhr

Zwangsvollstreckung - Neuerungen 
beim Pfändungs- und Üerweisungs-
beschluss | Karin Scheungrab
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Bericht über die Geschäftsführerkonferenz 
des DAV – Ausbau der Vorteile für Mitglieder in einem 

örtlichen AnwaltVerein

Saskia HÖLZER | Leiterin der Geschäftsstelle des SAV

Geschäftsführerkonferenz DAV

Am 8. März 2022 fand in Berlin die Ge-
schäftsführerkonferenz des DAV statt, auf 
der der Saarländische AnwaltVerein durch 
seine Geschäftsstellenleiterin, Frau Saskia 
Hölzer, vertreten war. 

Auf der Tagesordnung stand, neben den 
üblichen Berichten aus Brüssel und Berlin, 
vor allem der Ausbau der Angebote des 
DAV für Mitglieder der örtlichen Anwalt-
vereine und damit für Sie als Mitglied des 
Saarländischen AnwaltVereins. 

Geschützter Mitgliedsbereich 
mit exklusiven Informationen 
und Intervisionsplattform 
Sie können jetzt nicht nur über das Online-
Portal Ihre Daten ändern und Ihre Fort-
bildungsbescheinigungen abrufen, mit 
dem gleichen Passwort gelangen Sie auch 

in den neu eingerichteten Mitgliederbereich, der Ihnen als 
SAV-Mitglied  exklusive Inhalte beispielsweise zu Berufsrecht, 
Kanzleimanagement und Vergütungsrecht sowie zu Rabatten 
und Ähnlichem bietet. 

Ganz neu ist hier – unter dem Punkt „auf ein Wort“ – die 
DAV-Intervisionsplattform, auf der Sie sich zu terminierten 
Intervisionstreffen anmelden oder eigene Treffen erstellen 
können. 

Die Treffen finden online statt und ermöglichen den fachlich 
wertschätzenden und kollegialen Austausch über und die 
gegenseitige Unterstützung bei mandatsbezogenen Herausfor-
derungen.

Im besten Fall entstehen so Gruppen, in denen durch regel-
mäßige Treffen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden 
kann, so dass ein offener, rückhaltloser Austausch ermög-
licht wird. Aber auch einmalige Teilnahmen und Einladungen 
sind möglich.    

Anwaltsauskunft – Ausbau der Funktionen 
Über die bestehende, kostenfreie Registrierung für Mitglieder 
eines Anwaltvereins im DAV hinaus, sind hier neue Funkti-
onen geplant um die Attraktivität und den Nutzen für regis-
trierte Anwältinnen und Anwälte zu erhöhen.  

In Arbeit ist ein intelligentes Kontaktformular über das Man-
dantinnen und Mandanten ihre Anfrage direkt mit Kontakt-
daten, Sachverhalt, Versicherungsstand, Selbstbeteiligung 
und beigefügten wichtigen Dokumenten an den betreffenden 
Anwalt richten können. Auch ein Terminvereinbarungstool 
soll entwickelt werden, das jedoch zunächst in einem Piloten 
getestet werden wird. 

Getestet wird mit 10 Beteiligten aus dem Forum Junger An-
waltschaft, drei aus anderen Arbeitsgemeinschaften sowie 
mit zwei Projektleitern. Während das Pilotprojekt für die 
Teilnehmenden kostenfrei ist, wird die Freischaltung der Kon-
taktfunktion im eigenen Profil nach dem Release freiwillig 
und kostenpflichtig sein. 

Die Testphase soll noch in 2022 ausgewertet werden, eine An-
bindung an die Kanzleisoftware und die Freischaltung sollen 
in 2023/ 2024 erfolgen. ©
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Veranstaltungskalender – 
übersichtlichere Gestaltung 
Der Veranstaltungskalender mit seiner 
Übersicht an Fortbildungen und Fach-
anwaltskursen ist  der meistbesuchte 
Teil der DAV-Seite. Um seine Benut-
zerfreundlichkeit zu erhöhen, werden 
zukünftig Fachanwaltskurse nur noch 
dann angezeigt, wenn sie explizit ge-
sucht werden. 

Generell finden Sie hier alle Fortbildun-
gen, die vom DAV oder seinen Mitglieds-
vereinen angeboten werden. Auch die 
Fortbildungen der SAV-Service GmbH 
sind hier gelistet. 

Vorteile der Mitglieder über 
Kooperationspartner des DAV
Bei Kooperationen wird der DAV sich 
zukünftig auf berufsnahe Angebote 
konzentrieren und auf reine Lifestyle-
Angebote (Fitness First etc.) verzichten. 

Wert gelegt wird vor allem auf Rabat-
te bei  Kommunikation und Technik, 
Fortbildung und Information, Mobilität 
sowie bei Hotels und Versicherungen.

Mithilfe beim 
Bierzapfen und 
Kuchenspenden sind 
herzlich willkommen.

Sommerfest der Justiz 
am 15. Juli 2022

13

Geschäftsführerkonferenz DAV

Das waren noch Zeiten: 
Sommerfest der Justiz 
im Juni 2018

Save The Date

S A V E  T H E  D A T E
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Interview mit Direktor Wagner | AG Merzig

Brigitte Lambert | Rechtsanwältin | Schmelz

Herr Michael Wagner übernahm am 1. April 
2022 die Leitung des Amtsgerichts Merzig 
als neuer Direktor. Auf Bitten des SAV stand 
er bereits für ein Interview zu seiner Person 
zur Verfügung. An dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Dankeschön für die bean-
spruchte Zeit und besonders das herzliche 
Willkommen im AG Merzig. 

Vielen Dank für den freundlichen Empfang 
hier in Merzig! Ich freue mich sehr, dass Sie 
Zeit für mich und dieses Interview haben. 
Sie sind bereits seit Dezember 2017 als Rich-
ter am Amtsgericht Merzig tätig, seit Mai 
2021 mit der Wahrnehmung der Geschäfte 
des Direktors betraut. Was macht das Amts-
gericht Merzig und Ihre jetzige Tätigkeit 
aus?

Ich schätze meine Tätigkeit als Amtsrich-
ter hier in Merzig sehr. Als Amtsrichter ist 
man sehr nah an den Menschen, was ins-
besondere in einer saarländischen Mittel-
stadt wie Merzig von großer Bedeutung ist. 
Ich verstehe uns vor allem auch als Dienst-
leister für den Bürger. Als Direktor habe 
ich daneben auch Verwaltungsaufgaben zu 
bewältigen. Das Amtsgericht Merzig mit 
seinen 45 Mitarbeitenden und der Beson-
derheit der Zweigstelle in Wadern bietet 
hier einzigartige Herausforderungen. 

Ich schätze ca. 60 % meiner Arbeit bin ich 
als Richter tätig, 40 % sind Verwaltungsauf-
gaben. Die Verwaltung betrifft dabei nicht 
nur die Organisation des Gerichts, sondern 
zum Beispiel auch das Beurteilungswesen 
oder Personalgespräche. 

Selbst bin ich einmal pro Woche in Wadern. 
Hier übernimmt eine Rechtspflegerin als 
Gruppenleiterin die Verwaltungsaufgaben 
vor Ort. Mir ist es aber wichtig, auch hier 
präsent zu sein.

Wie schätzen Sie das Verhältnis der Anwaltschaft zum 
Amtsgericht Merzig ein?

Aus meiner Sicht ist in diesem Bezirk die Beziehung zwischen 
dem Amtsgericht zur Anwaltschaft gut, nein sogar sehr gut. 
Natürlich gibt es unterschiedliche Ansichten, aber meiner 
Erfahrung nach kann ich sagen, dass hier meistens Probleme 
im persönlichen Gespräch angegangen und auch gelöst 
werden. Wenn man es so sagen will: wir versuchen vieles 
auf dem kleinen Dienstweg zu lösen. Selbstverständlich ist 
es mir und auch meinen Kollegen wichtig, dieses gute Ver-
hältnis zu pflegen.

Wenn es mal Probleme gibt, dann betreffen diese meistens 
AnwältInnen von außerhalb des Saarlandes. Häufig werden 
diese hier vor Ort dann aber von saarländischen KollegIn-
nen vertreten, so dass wir im Termin dann häufig doch noch 
„saarländische Lösungen“ finden können.

Ich erinnere mich an eine Strafsache. Der Beschuldigte wur-
de von einem Strafverteidiger von außerhalb verteidigt. Es 
war ein sehr angesehener Kollege, man kann schon sagen 
ein „Star-Anwalt“. Dieser hatte wohl gehört, hier im Saarland 
wäre die Justiz etwas rustikal. Jedenfalls nutzte er jede Gele-
genheit zur Rüge im Vorfeld, das war wirklich einiges.

Im Termin trat der Herr dann auch sehr selbstbewusst auf. 
Aber er stellte dann anscheinend fest, dass wir im Saarland 
gar nicht unbedingt die Vorschlaghammer-Anträge brauchen. 
Im Nachhinein sagte er mir, er habe in der Hauptverhandlung 
gemerkt, dass hier doch alle ganz freundlich wären.

Wie ist denn die Kommunikation außerhalb der Sitzungssäle?

Wir sprechen gerne mit der Anwaltschaft. Das gilt für mich 
und auch für meine KollegInnen. Auch wenn es mal Probleme 
gibt, insbesondere im Zusammenhang mit neu zugelassenen 
AnwältInnen oder unerfahrenen Kollegen. Da lässt sich 
häufig viel klären durch einen einfachen Anruf im Vorfeld. 
So möchte ich mich und meine KollegInnen auch verstanden 
wissen, wenn das Gericht Hinweise erteilt. Das darf dann ger-
ne auch mal ein gut gemeinter Hinweis mehr sein. Auch das 
Richterkollegium untereinander hilft sich da gerne gegensei-
tig. Wir haben ja nicht alle die gleiche Erfahrung.
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Was schon mal nerven kann, sind „beratungsresistente 
Anwälte“. Wobei mir natürlich auch bewusst ist, dass 
nicht immer der Anwalt jeden Hinweis ignoriert. Ich ken-
ne die Anwaltstätigkeit ja auch selbst. Und wenn dann im 
Schriftsatz steht: „auf ausdrücklichen Wunsch des Man-
danten“, dann ist ja klar, was damit gemeint ist.

Und wie viel Kommunikation darf es im Sitzungssaal sein?

Wir legen hier vor allem Wert auf einen fairen Umgang 
miteinander. Und wenn es verfahrensförderlich ist, dann 
haben wir auch jederzeit Verständnis für eine Bitte um 
kurze Unterbrechung. Manchmal ist es einfach notwen-
dig, dass der/die Vorsitzende einer Partei nochmal alles 
erklärt, was der/die AnwältIn vorher schon mehrfach 
erläutert hat. Und manchmal ist es für eine Partei not-
wendig, ein weiteres Mal mit dem Anwalt vor die Tür zu 
gehen.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen: was darf sich 
ändern?

Ich würde mir wünschen, dass sich die Personalsituation 
weiterhin bessert. Vor allem im Mittleren Dienst und in 
der Rechtspflege ist hier noch viel Luft nach oben.

Ich muss auch immer die Gesundheit der Mitarbeitenden 
im Blick haben, alleine deswegen ist es mir wichtig, die 
Arbeit auf viele Schultern zu verteilen. Ich erlebe jetzt 
schon mehr Ausbildung und im Bereich der Richter hat 
sich die Lage ja auch etwas entspannt. Aber wir müssen 
auch im Blick behalten, dass KollegInnen in Rente gehen. 
So etwas kann man ja vorher absehen, das darf einen 
dann nicht überraschen.

Welche Veränderungen haben Sie in jüngster Vergangenheit 
besonders wahrgenommen?

Auch in der Justiz merken wir die Weiterentwicklung von 
Technik. Insbesondere die Einführung des beA war zum 
Beispiel mit viel Aufwand verbunden. Die Umstellung be-
deutet auch für die Gerichte sehr viel Arbeit zusätzlich. 
Das beA ist für Anwälte verpflichtend, also sahen wir uns
hier auch von Anfang an in der Pflicht. Trotz anfänglicher 
Vorbehalte darf man jedoch auch die positiven Aspekte 
nicht vergessen. Mittlerweile funktioniert das ja ganz gut 
und stellt eher eine Arbeitserleichterung dar. 
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Michael Wagner

Zum Werdegang:

Michael Wagner trat im Jahr 2000 in den 
höheren Justizdienst des Saarlandes ein. 
Zunächst war er als Richter auf Probe bei 
der Staatsanwaltschaft Saarbrücken und 
beim Amtsgericht Lebach tätig.

Im Jahr 2003 wurde er zum Richter am 
Amtsgericht Lebach ernannt, wo er 
mehrere Jahre blieb. 

Ende 2011 wechselte Michael Wagner 
kurzzeitig zum Landgericht Saarbrücken, 
bis er im Jahr 2013 zum Amtsgericht 
Saarlouis versetzt wurde. 

Im Dezember 2017 trat er schließlich 
seinen Dienst als Richter am Amtsgericht 
Merzig an, wo er bereits im Oktober 2018 
zum ständigen Vertreter des Direktors 
ernannt wurde. 

Zum 1. Mai 2021 wurde Michael Wagner 
mit der Wahrnehmung der Geschäfte des 
Direktors betraut.

Darüber hinaus engagiert sich Herr 
Michael Wagner seit 2013 als nebenamt-
licher Dozent der Fachhochschule für 
Verwaltung des Saarlandes in Göttelborn 
in der Ausbildung von Beamtenanwärtern 
des gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienstes. 

www.saarland.de/mdj/DE/
pressemitteilungen/2022/pm_19_2022_
direktor_ag_mzg.html
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Kleinere technische Probleme kommen zumeist nur 
noch im Kontakt mit sonstigen Behörden vor.

Corona haben wir natürlich auch sehr gemerkt. Eine Zeit 
lang fanden ja erstmal gar keine Sitzungen statt, das 
musste dann alles nachgearbeitet werden. Auch jetzt 
noch spüren wir die Auswirkungen, vor allem durch 
kurzfristige Ausfälle zum Beispiel durch Quarantänean-
ordnungen, auch in den Familien.

Wie steht ihre Familie denn eigentlich zu ihrer Position?

Meine Familie unterstützt mich voll und ganz!

Ich bin dankbar, hier als Direktor tätig sein zu dürfen. 
Ich stamme ja hier aus der Gegend und fühle mich hier 
auch sehr wohl. Meine Familie freut sich natürlich auch, 
dass ich hier in der Nähe bin.

Merzig ist für mich eine aufsteigende Stadt, die den 
Wandel von Industrie zu mehr Tourismus, insbesondere 
in Hinblick auf die Nähe zu Luxemburg, ganz hervor-
ragend meistert. Ich freue mich auch, mit meiner Familie 
hier zu leben.

Möchten Sie abschließend noch einen Wunsch an die 
Anwaltschaft äußern?

Ich wünsche mir, dass vor allem das gute menschliche 
Miteinander so bleibt!

Früher war es mal üblich, dass sich neu zugelassene 
AnwältInnen bei „ihrem“ Amtsgericht vorgestellt haben. 
Da hatte man dann direkt ein Gesicht zum Namen. 
Das darf gerne wieder mehr praktiziert werden.

Und vielleicht möchte ja auch der ein oder andere 
„alte Hase“ einfach mal vorbeischauen.

Interview mit Direktor Wagner | AG Merzig

Saskia HÖLZER | Leiterin der 
Geschäftsstelle des SAV

Virtuelle Intervision

Virtuelle Intervision – (wie) funktioniert 
das? Diese Frage habe ich mir nach der 
Geschäftsführerkonferenz in Berlin ge-
stellt – und zum Glück und durch Zufall in 
einer unserer Referentinnen, Frau Rechts-
anwältin Gesine Reisert, eine kompetente 
Gesprächspartnerin hierzu gefunden.

Frau Reisert, die am 19. und 20. Mai anläss-
lich ihrer Verkehrsstrafrecht- und Resili-
enz-Seminare in Saarbücken war, ist auch 
Mitorganisatorin und Teilnehmerin von 
virtuellen Intervisionstreffen im Rahmen 
des neuen DAV-Projektes.

Von ihr habe ich am Beispiel der ersten 
derartigen Veranstaltung einiges darüber 
erfahren, wie man sich den Ablauf vor-
stellen kann und welche Vorgehensweise 
empfehlenswert ist, wenn man selbst ein 
Treffen plant. 

Grundsätzlich geht es bei der Intervision 
um kollegiale und wertschätzende Bera-
tung in einem geschützten Raum zu man-
datsbezogenen Problemen. Dieser Rahmen 
soll es ermöglichen, offen eigene Fragen 
thematisieren zu können. 

Da immer irgendetwas schief gehen kann, 
empfiehlt Rechtsanwältin Reisert, sich die 
Leitung bzw. Moderation mit jemandem 
zu teilen. So kann man Ausfälle kompen-
sieren und die Hemmschwelle, zu einer 
Intervisionsgruppe einzuladen, ist mög-
lichweise auch niedriger. 

Auf der DAV-Plattform gibt es für die 
Organisator:innen übrigens spezielle – und 
obligatorische – Schulungsvideos sowie 
einen Leitfaden, Auswertungsbogen und 
Checklisten. Auch weiterführende Litera-
turhinweise findet man hier. 

Saskia HÖLZER | Leiterin der 
Geschäftsstelle des SAV

Virtuelle Intervision

Virtuelle Intervision – (wie) funktioniert 
das? Diese Frage habe ich mir nach der 
Geschäftsführerkonferenz in Berlin ge-
stellt – und zum Glück und durch Zufall in 
einer unserer Referentinnen, Frau Rechts-
anwältin Gesine Reisert, eine kompetente 
Gesprächspartnerin hierzu gefunden.

Frau Reisert, die am 19. und 20. Mai anläss-
lich ihrer Verkehrsstrafrecht- und Resili-
enz-Seminare in Saarbücken war, ist auch 
Mitorganisatorin und Teilnehmerin von 
virtuellen Intervisionstreffen im Rahmen 
des neuen DAV-Projektes.

Von ihr habe ich am Beispiel der ersten 
derartigen Veranstaltung einiges darüber 
erfahren, wie man sich den Ablauf vor-
stellen kann und welche Vorgehensweise 
empfehlenswert ist, wenn man selbst ein 
Treffen plant. 

Grundsätzlich geht es bei der Intervision 
um kollegiale und wertschätzende Bera-
tung in einem geschützten Raum zu man-
datsbezogenen Problemen. Dieser Rahmen 
soll es ermöglichen, offen eigene Fragen 
thematisieren zu können. 

Da immer irgendetwas schief gehen kann, 
empfiehlt Rechtsanwältin Reisert, sich die 
Leitung bzw. Moderation mit jemandem 
zu teilen. So kann man Ausfälle kompen-
sieren und die Hemmschwelle, zu einer 
Intervisionsgruppe einzuladen, ist mög-
lichweise auch niedriger. 

Auf der DAV-Plattform gibt es für die 
Organisator:innen übrigens spezielle – und 
obligatorische – Schulungsvideos sowie 
einen Leitfaden, Auswertungsbogen und 
Checklisten. Auch weiterführende Litera-
turhinweise findet man hier. 

,

Virtuelle Intervision       – (wie) funktioniert das?
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Insgesamt waren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dieser Intervisionsgruppe sehr 
zufrieden und wollen zukünftig in regel-
mäßigen Abständen von 6 – 8 Wochen an 
weiteren Treffen teilnehmen. 

Auf dem DAT am 21. Juni 2022 wird es zu 
diesem Thema ebenfalls eine Veranstaltung 
unter dem Titel „Intervision – Irgendwas 
mit Visionen – dann geh‘ halt zum Arzt! 
Zeitgemäße Personal- und Partnersorge in 
Kanzleien“ geben, in der Vertreter:innen 
aus Justiz, Forschung und Anwaltschaft 
darüber diskutieren, ob und wie Intervisi-
on und Supervision helfen, Anspannung 
und Stress durch „nichtjuristische“ Fakto-
ren zu erkennen und aufzufangen.

Virtuelle Intervision       – (wie) funktioniert das?

Virtuelle Intervision

Am Anfang eines Treffens steht dann idealerweise eine Vor-
stellungsrunde, die – wie im ersten Termin von Frau Reisert - 
eine hohe Diversität der Teilnehmenden in Bezug auf ihr Alter 
und die vertretenen Rechtsgebiete offenbaren kann. 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird jeweils eine 
Rolle zugeteilt. Die damit verbundenen Aufgaben sind: Mode-
ration, Beratung (diese Rolle wird mehrfach vergeben), Proto-
koll, Prozessbeobachtung und natürlich die Falleinbringung 
– wobei der oder die Falleinbringer:in in der Folge nicht in der 
Beratungsrunde mitdiskutiert. 

In der Gruppe von Frau Reisert ging es darum, inwieweit eine 
Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt in Schriftsätzen oder 
in der Beratung auf die Rechtsauffassung der Mandantschaft 
eingehen darf,  ohne sich einerseits haftungsrechtlich zu ge-
fährden oder andererseits das Vertrauensverhältnis zu dieser 
aufs Spiel zu setzen. 

Die Aufgabe der  Berater:innen ist es dann, ihre zum Teil sehr 
unterschiedliche Perspektiven auf die Frage zu teilen.

Nach Beendigung des Beratungsteils gibt die fallenbringen-
de Person Rückmeldung, welche Hinweise für sie besonders 
wertvoll waren und warum. Anschließend  äußern sich auch 
die Beraterinnen und Berater dazu, was sie für sich aus den 
verschiedenen Perspektiven mitnehmen können. 

Im konkreten Fall wurde deutlich, dass sich die verschiede-
nen Sichtweisen oft gut ergänzten und jeder einzelne Beitrag 
wichtig und für die Bestimmung einer Problemlösung hilf-
reich war. 

Die Aufgabe des oder der mit der Prozessbeobachtung Betrau-
ten ist es, über den gesamten Verlauf darauf zu achten, dass 
die Abläufe und Zeitvorgaben eingehalten werden, so dass 
jeder und jede hinreichend zu Wort kommen kann. Aufgrund 
der Unerfahrenheit der Teilnehmenden mit dem Procedere, 
hatte die Gruppe von Frau Reisert entschieden, zunächst auf 
eine genaue Einhaltung der Zeitvorgaben zu verzichten. Im 
abschließenden Bericht der Prozessbeobachtung wurde aber 
deutlich, dass trotzdem die angestrebten Redezeiten in etwa 
eingehalten worden waren. 
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Herzlichen Glückwunsch zu dem Wahlsieg und der Ernennung 
zum Mitglied unseres Landtags. Wir kennen uns aus dem Studi-
um. Kannst du uns etwas über dich persönlich erzählen, damit 
dich unsere Leser:innen auch kennenlernen?

Ja sehr gerne. Mein Name ist Nadia Schindelhauer. Ich bin 
35 Jahre alt, ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden 
Töchtern (2 und 3 Jahre) in Berschweiler (Gemeinde Marpin-
gen). Geboren und aufgewachsen bin ich in Saarbrücken. Dort 
bin ich zur Schule gegangen und habe an unserer Universität 
des Saarlandes gemeinsam mit Dir, liebe Lisa, Jura studiert. 
Nach meinem Referendariat Ende 2013 habe ich in der Kanz-
lei Dr. Gottschalk Rae/WPer/StBer als Rechtsanwältin gear-
beitet. Überwiegend war ich im Bereich Nachfolgeplanungen, 
also sowohl im steuerrechtlichen als auch im gesellschafts-
rechtlichen Bereich tätig. Parallel zu meiner beruflichen 
Tätigkeit habe ich ein Masterstudiengang über die JurGrad an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster im Bereich 
Steuerwissenschaften erfolgreich absolviert. Ende 2017 habe 
ich auch meinen Fachanwalt im Steuerrecht erhalten.

2018 kam zunächst meine erste Tochter zur Welt. Darauf folg-
te im April 2020 meine zweite Tochter. Nach meiner Elternzeit 
habe ich weiter als Rechtsanwältin in der Kanzlei von Prof Dr. 
Gottschalk gearbeitet. 

Was hat dich dazu bewegt, dich politisch zu engagieren und 
wie war dein Einstieg in den Politikbetrieb?

Seit meinem Studium habe ich mich bereits politisch en-
gagiert. Zunächst noch im SPD-Ortsverein Herrensohr, wo 
ich während meiner Studienzeit lebte. Die Liebe zog mich 
jedoch 2012 aufs Land, wo ich mich nach dem Studium im 
SPD-Ortsverein Berschweiler engagierte. Seit 2019 gehöre ich 
dem Ortsrat in Berschweiler an. Meine Erfahrungen aus der 
Kommunalpolitik motivierten mich für den Landtag zu kan-
didieren. In meinem Ort und in der Gemeinde bekomme ich 
viel mit, was die Bürger bewegt. Es macht mir Spaß mich im 
Rahmen meiner Ortsratstätigkeit für unseren Ort einzusetzen 
und ihn mitgestalten zu können. Und nun freue ich mich, dies 
jetzt auf Landesebene tun zu können. Und Vieles wirkt sich ja 
letztlich auch auf kommunaler Ebene und damit unmittelbar 

auf die Bürger vor Ort aus. Und genau das 
ist es was mich motiviert mich politisch zu 
engagieren. Die Chance auf Landesebene 
etwas zu erreichen, wovon jeder einzelne 
vor Ort profitiert. Ich freue mich auf die 
Herausforderung und die spannende Zeit.

In welchem Ausschuss wirst du dich 
engagieren?  

In der vergangenen Plenarsitzung am 
18. Mai haben wir u.a. unsere künftigen 
Ausschüsse beschlossen. Ich werde mich 
in drei Ausschüssen engagieren. Ich werde 
Mitglied des Ausschusses für Finanzen 
und Haushaltsfragen, Mitglied des Aus-
schusses für Wirtschaft, Innovation, Digi-
tales und Energie und ich darf den Aus-
schutzvorsitz für Justiz, Verfassungs- und 
Rechtsfragen, Wahlprüfung, Datenschutz 
und Informationsfreiheit übernehmen. 

Meine bisherigen beruflichen Erfahrun-
gen kann ich somit gut in die jeweiligen 
Ausschüsse einbringen. Am Anfang ist für 
mich natürlich noch alles neu und man 
braucht eine gewisse Zeit, um sich einzu-
finden. Aber ich freue mich auf die Heraus-
forderung und die spannenden Aufgaben! 
Die Arbeit kann jetzt richtig losgehen.

Wirst Du Deine anwaltliche Tätigkeit wäh-
rend Deines Mandates ruhen lassen? Falls 
ja, wirst Du den anwaltlichen Berufsalltag 
vermissen?

Nein meine Zulassung werde ich nicht ru-
hen lassen. Ich arbeite jedoch nicht mehr 
im Angestelltenverhältnis, sondern bin 
nun selbständig. Zudem werde ich mich 
hauptsächlich auf meine Abgeordneten-
tätigkeit konzentrieren und aktiv nicht 
als Rechtsanwältin auftreten. Mir ist die 

Mitglied des Landtags (MdL) 
Nadia Schindelhauer

Personalien

Lisa-Kathrin HELD | RAin | Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht | Saarbrücken
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr 
wichtig. Ich weiß, wie schwer es manchmal 
ist, alles unter einen Hut zu bringen. Daher 
möchte ich jede freie Minute mit meinem 
Mann und meinen Kindern verbringen. 

Profitiert die politische Arbeit Deiner 
Meinung nach von vorherigen Erfahrungen 
in der Rechtspraxis?

Auf jeden Fall. Ich habe bereits mehrere 
Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet und 
jeder Fall, auch wenn er noch so gleich 
erscheint, ist oftmals sehr unterschied-
lich. Als Rechtsanwalt und Jurist ist man 
gewohnt sich schnell in neue Sachverhalte 
und neue Rechtsgebiete einzuarbeiten. 
Hiervon profitiert auch die politische Ar-
beit.

Vor einigen Jahren ist die „Amtsgerichts-
landschaft“ im Saarland verändert worden. 
Bestimmte Amtsgerichte sind für bestimm-
te Rechtsgebiete ausschließlich zuständig. 
Hältst du diese Struktur für gelungen?

Die Strukturreform der Amtsgerichte 
war aus zwei Gründen wichtig: Einmal, 
weil damit die Spezialisierung im Bereich 
komplexer Rechtsmaterien, die für die 
Anwaltschaft schon längst zum Alltag ge-
hört, auch im gerichtlichen Bereich nach-
vollzogen wurde. Und dann, weil wir somit 
hinreichend große und damit leistungsfä-
hige Abteilungen in den einzelnen Amtsge-
richten schaffen konnten und damit gerade 
die kleineren Standorte überlebensfähig 
gemacht haben. Denn Justiz gehört eben 
auch in die Fläche. Natürlich ist eine so 
eine umfassende Reform in der Umsetzung 
auch immer mal wieder mit kleinen oder 
größeren Problemen verbunden – nach 

MdL Nadia Schindelhauer

einigen Jahren kann man aber schon das Fazit ziehen, dass 
die mit der Umgestaltung verbundenen Ziele erreicht worden 
sind. 

Wie kann der „Zugang zum Recht“ auch und gerade für Men-
schen mit geringem Einkommen verbessert werden? Soll das 
Angebot, das der Saarländische AnwaltVerein über die Bera-
tungsstellen an drei saarländischen Amtsgerichten vermittelt, 
ausgewietet werden? Oder gibt es andere Möglichkeiten, die dir 
einfallen?  

Das Angebot, das der Saarländische AnwaltVerein in Koope-
ration mit dem Ministerium der Justiz über die Beratungs-
stellen an drei saarländischen Amtsgerichten vorhält, wird 
durch bedürftige Personen regelmäßig nachgefragt. Dieses 
bürgernahe Angebot hat sich bewährt und sollte auf jeden 
Fall fortgesetzt werden.

Gut fände ich es, wenn dieses Angebot wie auch insgesamt 
die Prozesskosten- und Beratungshilfe für die Menschen noch 
sichtbarer gemacht werden könnte – auch, um ihnen die mög-
liche Sorge vor einer etwaigen Kostenlast zu nehmen. Und 
dann würde ich es befürworten, wenn geschaut wird, ob das 
Angebot noch ausgeweitet werden soll, etwa durch Sprechzei-
ten an zusätzlichen oder anderen Standorten. 

Vielen Dank für das Interview!
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Herzlichen Glückwunsch zu dem Wahlsieg 
und der Ernennung zum Mitglied unseres 
Landtags. Sie sind Mitglied im SAV e.V. 
Können Sie uns etwas über sich persönlich 
erzählen, damit unsere Leserinnen Sie ein 
bisschen besser kennenlernen?

Vielen Dank. Mein Name ist Sevim Kaya-
Karadag. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet 
und Mutter einer 13-jahren alten Tochter. 
Mit meiner Familie lebe ich in Homburg. 
Ich bin in der Türkei geboren. Als ich 
6 Monate alt war, sind meine Eltern nach 
Deutschland ausgewandert, um hier zu 
arbeiten. Ich bin in Homburg/Einöd auf-
gewachsen. Nach meinem Abitur habe ich 
hier in Saarbrücken Jura studiert. An-
schließend habe ich zunächst als Sachbe-
arbeiterin beim Saarpfalz-Kreis gearbeitet.

Nebenbei war ich als vereidigte Dolmet-
scherin und Übersetzerin für die türkische 
Sprache tätig. Nach der Geburt meiner 
Tochter und der anschließenden Eltern-
zeit habe ich 2011 meine Tätigkeit als 
Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten im 
Familien- und Sozialrecht in der Kanzlei 
Kunz und Kollegen in Saarbrücken auf-
genommen.

Was hat Sie dazu bewegt, sich politisch zu 
engagieren und wie war ihr Einstieg in den 
Politikbetrieb?

Aufgrund meiner persönlichen Biographie 
und beruflichen Tätigkeit kenne ich die 
Herausforderungen mit denen gerade der 
sozial benachteiligte Mensch in unserer 
Gesellschaft konfrontiert ist. 

Relativ früh, mit zehn Jahren, habe ich begonnen mich für 
andere Menschen einzusetzen, deren Sprachkenntnisse nicht 
ausreichend waren und habe Briefe und Behördenschreiben 
übersetzt. Dieses frühe Engagement prägte mein Gespür für 
die Bedeutung eines guten, sozialen Miteinanders.

In Zeiten in denen Fremdenfeindlichkeit durch rechtspopu-
listische Parteien wieder salonfähig gemacht wird habe ich 
mich entschieden, mich aktiv für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt einzusetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
unsere Gesellschaft die Vielfalt gut vertragen kann und dies 
ein Gewinn für uns alle ist. Gerade Kinder und Jugendliche 
mit einem Migrationshintergrund haben nicht immer einen 
problemlosen Zugang zum Bildungssystem. Daher wollte/
will ich mich insbesondere auch für gleiche Bildungschancen 
einsetzen.

Bereits seit Jahren bin ich kommunalpolitisch aktiv, zunächst 
im Ortsrat Einöd. Seit 2004 bin ich Mitglied im Stadtrat in 
Homburg. Dort bin ich u.a. im Jugend/Kultur/Sozialausschuss, 
Bau-und Umweltausschuss und Personalausschuss Seit 2021 
bin ich Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt im Saarpfalz-Kreis. 
Nach vielen Jahren der ehrenamtlichen und kommunalpoliti-
schen Arbeit war ich bereit, auch landespolitisch aktiv Ver-
antwortung zu übernehmen, um insbesondere die Vielfalt in 
unserer Partei thematisch und personell zu vertreten.

In welchem Ausschuss werden Sie sich engagieren?

Ich bin Mitglied im Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und 
Rechtsfragen, Wahlprüfung, Datenschutz und Informati-
onsfreiheit, Mitglied des Ausschusses für Bildung, Kultur 
und Medien (BKM), sowie im Ausschuss für Eingaben. Meine 
bisherigen beruflichen Erfahrungen kann ich somit gut in die 
jeweiligen Ausschüsse einbringen. Ich freue mich sehr darauf 
Politik mitzugestalten und habe gleichzeitig Respekt mit der 
damit einhergehen Verantwortung.

Mitglied des Landtags (MdL) 
Sevim Kaya-Karadag

Personalien

Saskia HÖLZER | Leiterin der Geschäftsstelle des SAV
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Werden Sie Ihre anwaltliche Tätigkeit wäh-
rend Ihres Mandates ruhen lassen? Falls ja, 
werden Sie den anwaltlichen Berufsalltag 
vermissen?

Nein meine Zulassung werde ich nicht 
ruhen lassen. Auch wenn die Tätigkeit 
als Anwältin und Mitglied des Landtags 
nicht unvereinbar ist, werde ich mich auf 
meine Tätigkeit als Abgeordnete konzen-
trieren und erst einmal nicht mehr aktiv 
als Rechtsanwältin auftreten. Zweifelsohne 
vermisse ich meinen anwaltlichen Berufs-
alltag.

Profitiert die politische Arbeit Ihrer Meinung 
nach von vorherigen Erfahrungen in der 
Rechtspraxis?

Auf jeden Fall. Sich schnell in neue Sach-
verhalte und neue rechtliche Fallkonstel-
lationen einzuarbeiten gehört zum beruf-
lichen Alltag des Rechtsanwalts. Davon 
profitiert auch die politische Arbeit. Denn 
es geht letztendlich darum, dass Gesetze 
angepasst oder erlassen werden, um auf 
gesellschaftliche Entwicklungen zu reagie-
ren. Aus der Verantwortung gegenüber 
dem Mandanten ist jetzt die Verantwor-
tung gegenüber den saarländischen Bür-
gern geworden.

Vielfach wird die personelle Ausstattung der 
saarländischen Justiz – im richterlichen und 
nicht richterlichen Dienst – als schlecht kriti-
siert. Teilen Sie aus Ihrer bisherigen beruf-
lichen Erfahrung diese Einschätzung? 
Falls ja, wie kann der Situation abgeholfen 
werden? Werden Sie sich für eine bessere 
personelle Ausstattung einsetzen?

MdL Sevim Kaya-Karadag

Auch die Justiz war von den Stelleneinsparungen im letzten 
Jahrzehnt betroffen. Der Pakt für den Rechtsstaat zwischen 
Bund und Ländern hat aber inzwischen dankenswerterweise 
eine Trendwende eingeleitet: Ein Dutzend neuer Stellen im 
höheren Justizdienst sind geschaffen worden. Und wir haben 
im Land den Pakt begleitet durch eine Ausbildungsoffensive 
im gehobenen und mittleren Justizdienst, der langsam, aber 
stetig Früchte trägt. Diesen Weg wollen wir in den kommen-
den fünf Jahren weitergehen – übrigens auch durch eine 
Verstetigung und Neuauflage des Pakts für den Rechtsstaat.

Wie kann der Zugang zum Recht“ auch und gerade für 
Menschen mit geringem Einkommen verbessert werden? 
Soll das Angebot, das der Saarländische Anwalt Verein über 
die Beratungsstellen an drei saarländischen Amtsgerichten 
vermittelt, ausgeweitet werden? Oder gibt es andere Möglich-
keiten, die Ihnen einfallen?

Der Bedarf an Beratungshilfeangeboten ist da und wird rege 
in Anspruch genommen. Es hat sich bewährt und daher sollte 
das Angebot für die Rechtshilfesuchenden auf jeden Fall wei-
tergeführt werden. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, 
dass dieses Angebot sowie die Beratung- bzw. Prozesskosten-
hilfe noch mehr beworben und ausgeweitet werden, damit den
Rechtshilfesuchenden die Angst einer etwaigen Kostenlast 
genommen wird. Sinnvoll wäre es auch, darüber nachzuden-
ken, ob das Angebot durch Sprechzeiten an zusätzlichen oder 
anderen Standorten erweitert wird.

Vielen Dank für das Interview!
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Ein Kommentar 
Der promovierte Jurist Ronen Steinke ist ein streitbarer Publi-
zist, der vor allem für die Süddeutsche Zeitung schreibt. Sein 
im Januar 2022 erschienenes Buch „Vor dem Gesetz sind nicht 
alle gleich – Die neue Klassenjustiz“ (Berlin Verlag) ist in der 
SR2-Sendung „Fragen an den Autor“ am 27.03.2022 vorgestellt 
worden (nachzuhören in der SR-Mediathek). Anstelle eines 
Berichts verfasse ich einen Kommentar. In Ausgabe 1/2022 
habe ich die Sendung „Fragen an den Autor“ und die Buchvor-
stellung des Buchs „Unser gutes Recht“ von Bijan Moini gelobt 
(Seiten 14 und 15). Nun gilt es, Kritik zu äußern. 

Das Buch von Steinke wird vom Verlag mit starken Worten 
angekündigt: „Der Rechtsstaat bricht sein zentrales Verspre-
chen.“, „Ein Jurist packt aus“, „Systematische Ungerechtigkeit 
im Strafverfahren“. Die Sendung startet mit dem Beispiel der 
Irene W., die in einem Berliner Supermarkt Kerzen im Wert 
von 4,99 € geklaut hat. Vom Gericht wird sie zu einer Geld-
strafe von 40 Tagessätzen verurteilt, obwohl sie aufgrund 
kognitiver Einschränkungen nicht in der Lage war, der Ge-
richtsverhandlung zu folgen. Erst Minuten später erfahren 
die Hörerinnen und Hörer, dass diese Frau zuvor schon mehr-
fach wegen Diebstahls verurteilt worden war. Empörung! 

Ganz anders ergeht es – so Fragesteller und Autor – reichen 
Menschen und Unternehmen, die sich Teams von Strafver-
teidigern (Stundensatz: 400 €) leisten können, namentlich 
Volkswagen und sein Chef Herbert Diess. Die Geldauflage zur 
Einstellung des Strafverfahrens (oder war es ein Ordnungs-
widrigkeitenverfahren? Egal!) in Höhe von 4,5 Millionen € 
wird vom Unternehmen aus der „Spesenkasse“ bezahlt und 
auch noch steuerlich geltend gemacht. „Sie alle, meine Damen 
und Herren, haben das dann mitbezahlt“ – so Steinke an die 
Hörerinnen und Hörer. Empörung!

„Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich – 
Die neue Klassenjustiz“ 
Ronen Steinke bei „Fragen an den Autor“ (SR2)

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

Fragen an den Autor
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(Ich stelle mir die Frage, ob ein Unterneh-
men die Bußgelder, die ein Paketbote wegen 
zu schnellen Fahrens erhält, übernehmen 
darf? Und ob diese Bußgelder steuerlich 
geltend gemacht werden dürfen?) 

Nein, so geht das nicht. Der Schwarz-Weiß-
Malerei ist ein differenziertes Bild entge-
genzusetzen. Ich hätte mir gewünscht, 
dass eine mit der Strafjustiz im Saarland 
vertraute Fachanwältin für Strafrecht 
oder ein saarländischer Strafrichter über 
Gerichtsverfahren im Saarland berichtet 
hätten. Hier wäre sichtbar geworden, dass 
– so meine Überzeugung – es keine Klas-
senjustiz gibt. Und man hätte diskutieren 
können, wie man ärmeren Menschen den 
Zugang zum Recht, auch zur Strafverteidi-
gung, erleichtern könnte. 

Bei dem Buch von Steinke passt das Format 
der ‚Fragen an den Autor‘ nicht, weil die 
Fragen lediglich eine Aufforderung an 
den Autor sind, seine – provozierenden – 
Thesen zu verbreiten. Hier wäre ein Streit-
gespräch angebracht.

Berufungsbegründung oder 
Berufungsbegruendung?
Der BGH hatte in einem kuriosen Beschluss darüber zu 
entscheiden, ob die Anwaltschaft bei der Einreichung von 
Schriftsätzen per beA im Dateinamen auch Umlaute ver-
wenden darf (BGH, Beschl. v. 8.03.2022, Az. VI ZB 25/20).

Nachdem ein Anwalt per beA einen Schriftsatz am Tag des 
Fristablaufs mit der Bezeichnung „Berufungsbegründung“ 
eingereicht hatte, hatte das Gericht die Berufung als unzu-
lässig verworfen, da es an einer fristgerechten Berufungs-
begründung fehle. Das Gericht stützte sich darauf, dass 
zwar fristgerecht eine Nachricht eingegangen sei, diese 
aber keinen Inhalt gehabt habe. 

Einer Rechtsbeschwerde des Anwalts gegen den Beschluss, 
gab der BGH nun statt. Es sei bekannt, dass die einige vir-
tuelle Poststellen der Justiz Probleme mit beA Eingängen 
haben, die Umlaute oder Sonderzeichen enthalten. Den-
noch sei die Anwaltschaft nicht verpflichtet, auf Umlaute 
zu verzichten. 

„Der Wirksamkeit des Eingangs über das beA übersandten 
Dokumente steht es nicht entgegen, wenn die mangelnde 
Weiterleitungsfähigkeit der Nachricht dadurch ausgelöst 
wird, dass der Dateiname den Umlaut „ü“ enthält“. Nach 
§ 130a Abs. 2 Satz 1 ZPO müssen elektronische Dokumente 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 

Die für den Fall der Umlautverwendung maßgebliche 
Regelung in § 2 der Verordnung über technische Rahmen-
bedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach, sieht ein 
Verbot von Umlauten nicht vor.

Das beA und die 
Umlaute …

beA BGH-Beschluss

Lisa-Kathrin HELD | RAin | FAin für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht | Saarbrücken
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Am Mittwoch, dem 23.03.2022 fand um 
18:00 Uhr im Hotel Domicil Leidinger 
unsere außerordentliche Mitglieder-
versammlung statt.

Da es im Grunde nur um die Nachwahl 
eines Beisitzers sowie den Umgang mit 
den liquiden Mitteln des Saarländischen 
AnwaltVereins e.V. ging, war die Ver-
sammlung bereits nach knapp einer 
Stunde beendet. 

Die Neuwahl wurde nötig, da unser lang-
jähriges Vorstands- und  Redaktions-
mitglied Marthe Gampfer ihr Amt aus 
zeitlichen Gründen leider niederlegen 
musste.

Für Ihr Engagement in all den Jahren 
haben wir uns dann zwei Tage später 
mit einem gemeinsamen Abschiedsessen 
bedankt (siehe nächste Spalte).

Zum neuen Beisitzer im SAV wurde 
Rechtsanwalt Veris-Pascal Heintz gewählt, 
den wir Ihnen auf der nächsten Seite 
vorstellen möchten. 

Weiterer Schwerpunkt der Mitglieder-
versammlung war der Umgang mit 
den liquiden Mitteln des SAV e.V. und 
den Möglichkeiten, einen Wertverlust 
durch Inflation zu verhindern bzw. zu 
minimieren. 

Nach Vorstellung der verschiedenen 
Möglichkeiten durch einen Experten 
der Sparkasse Saarlouis, beschlossen die 
Anwesenden einstimmig, den Vorstand 
des SAV e.V. zur Anlage des Geldes in 
den vorgestellten sicheren Zertifikaten 
zu ermächtigen.

Dieser Beschluss wurde zwischenzeitlich 
umgesetzt. 

SAV intern

Mitglieder-
versammlung 
23. März 2022

Schweren Herzens haben wir uns von unserem langjährigen 
Vorstandsmitglied Marthe Gampfer verabschiedet, die aus 
unserem Vorstand ausgeschieden ist. Wir haben hierüber in 
unserem Bericht der außerordentlichen Mitgliederversammlung
informiert. Rechtsanwältin Marthe Gampfer war nicht nur 
lange Jahre Beisitzerin unseres Vorstands, sondern auch 
tatkräftiges Mitglied unseres Redaktionsteams. Sie hat den 
Vorstand durch ihre konstruktive Art bereichert und das 
Anwaltsblatt stets mit interessanten Interviews und Beiträgen 
gefüllt.

Bei einem gemeinsamen Abendessen im „Jouliard“ haben wir 
es uns nicht nehmen lassen, Marthe Gampfer gebührend aus 
dem Vorstand zu verabschieden. 

Auf Wiedersehen 
Marthe Gampfer!

Liebe Marthe,
wir werden dich und deine Frohnatur im Vorstand und im 
Redaktionsteam sehr vermissen. Du bist bei all unseren 
Veranstaltungen immer herzlichst willkommen und wir 
freuen uns schon dich beim diesjährigen Firmenlauf 
zu sehen, bei dem du sicher den Schnitt unseres Teams 
pushen wirst! Danke für deine Arbeit im Vorstand und im 
Redaktionsteam!
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Herzlich willkommen
Veris-Pascal Heintz!

Herzlich willkommen 
Veris-Pascal Heintz
als neues Vorstandsmitglied
In unserer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung wurde Herr Rechtsanwalt 
Veris-Pascal Heintz als neues Vorstands-
mitglied gewählt. Wir freuen uns Herrn 
Veris-Pascal Heintz, der seine Vorstandstä-
tigkeit bereits tatkräftig aufgenommen hat, 
zudem auch als neues Mitglied unseres 
Redaktionsteams zu begrüßen. Auf eine 
gute Zusammenarbeit!

In der nächsten Spalte können Sie mehr 
über Herrn Veris-Pascal Heintz, seine 
Motivation und Aufgabenfelder erfahren. 
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Neues Vorstandsmitglied 
beim SAV e.V.

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 
23.03.2022 wurde Rechtsanwalt Veris-Pascal Heintz zum 
neuen Beisitzer im Vorstand des SAV e.V. gewählt. 

Herr Heintz wurde im Februar 2018 als Rechtsanwalt zuge-
lassen und betreibt seither eine eigene Kanzlei in St. Ingbert. 
Neben dem Anwaltsberuf betätigt sich Herr Heintz wissen-
schaftlich. Seit April 2017 ist er wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Immaterial-
güterrecht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte (Prof. 
Dr. Hannes Ludyga, M.A.) an der Universität des Saarlandes. 

Zusammen mit Dipl.-Jur. Matthias Michael Thielen gibt er 
die seit November 2020 erscheinende „Saarbrücker Rechts-
zeitschrift“ (SRZ) heraus (www.uni-saarland.de/fakultaet/r/
saarbruecker-rechtszeitschrift.html).

Schon in seinem Studium galt Herr Heintz als jemand, der die 
Dinge gerne anpackt. Als er von einem Kollegen zur Wahl für 
das Amt des Beisitzers im Vorstand des SAV e.V. vorgeschlagen 
wurde, zögerte er nicht lange und erklärte seine Bereitschaft 
zur Kandidatur.

Aufgrund seiner Anbindung an die Rechtswissenschaftliche 
Fakultät der Universität des Saarlandes und seinem Interesse 
an der Erwachsenenbildung wird sich Herr Heintz vornehm-
lich bei Projekten mit Bezug zur juristischen Ausbildung in 
die Vorstandsarbeit einbringen. Der Ausbau und die Förde-
rung der Juniormitgliedschaft ist für Herrn Heintz ein wich-
tiges Anliegen. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Manuel Schauer 
betreut er deshalb die Kooperation mit dem Law Clinic UdS 
e.V., um Studierende möglichst früh für die anwaltliche Tätig-
keit zu begeistern. 

Daneben wird Herr Heintz die Redaktion des Saarländischen 
Anwaltsblatts verstärken.
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Am 5. Mai 2022 durften wir Herrn Mathias 
Notzon, Richter am Arbeitsgericht Saar-
land, als Referenten zu unserem Treffen 
begrüßen. Er hatte sich dankenswerter-
weise bereit erklärt, für uns zum Thema 
„Mobbing“ und den damit zusammen-
hängenden prozessualen Problemen zu 
referieren.

Trotz einer kurzfristigen Terminsverle-
gung zeigten viele KollegInnen ihr Inte-
resse an diesem besonderen Thema, zu 
dem es bisher – wie auch Herr Notzon zu 
berichten wusste – verhältnismäßig wenig 
Rechtsprechung gibt.

Der Referent nutzte äußerst effektiv die ihm zur Verfügung 
stehenden zwei Stunden, um über die Definition des Begriffs, 
mögliche Ansprüche, die Formulierung von Klageanträgen 
sowie prozessuale Besonderheiten zu sprechen. Insbesondere 
die Probleme in der Anwaltspraxis standen hierbei deutlich 
im Vordergrund. 

Wir bedanken uns nochmals herzlich für die angenehme 
Seminargestaltung durch Herr Notzon und die freundliche 
Beantwortung einer Vielzahl von Fragen während und auch 
im Anschluss an seinen Vortrag.

Seminar „Mobbing“ des IK ArbeitsRecht 
am 5. Mai 2022

Brigitte LAMBERT | Rechtsanwältin | Schmelz

Aus den Interessenkreisen
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Neugründung des 
Interessenkreises 
Erbrecht, Vermögens-
nachfolge und Vorsorge

Nächste Ordentliche 
Mitgliederversammlung 
des SAV e.V.

Nächstes Treffen 
IK Arbeitsrecht 

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet statt 
am 

Mittwoch, 14. September, 18 Uhr
Ort und Rahmen werden noch bekanntgegeben.

Donnerstag, 15. September 2022, 
ab 18.30 Uhr
Wir freuen uns, dass neben den Interessenkreisen für 
Strafrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht 
und Altersvorsorge ein weiterer Interessenkreis im SAV e.V. 
bestehen wird. Nähere Informationen zur Gründungs-
veranstaltung werden folgen.

Falls Sie Interesse an einer Teilnahme an der Gründungs-
veranstaltung haben, wird um Anmeldung bis spätestens 
10. September 2022, 12 Uhr, bei der Geschäftsstelle gebeten: 
info@saaranwalt.de, Telefon 0681-512 02, Telefax 0681-512 59.

S A V E  T H E  D A T E

S A V E  T H E  D A T ES A V E  T H E  D A T E

Der Interessenkreis trifft sich das nächste 

Mal am Freitag, 12. August 2022, 
bereits um 17.00 Uhr.
Frau RAin Seiler, Fachanwältin für Arbeits-
recht aus Berlin, wird zum Thema „code 
of conduct“ und die juristischen Probleme 
bei Etablierung und Umsetzung von Ethik-
rechtlinien sprechen.

Wir laden Sie herzlich ein, teilzunehmen!
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Freestyle!

Nachdem wir bereits in den Kategorien „Büro“ und „Freizeit“ 
einen Gewinner für das tollste Foto der Tasse des Anwaltver-
eins küren durften, freuen wir uns nun Herrn Rechtsanwalt 
Steven Wyrazik für sein kreatives Tassenfoto zum Sieger in der 
Kategorie „Freestyle“ zu ernennen. Auch er war freundlicher-
weise bereit, für ein kleines Interview Rede und Antwort zu 
stehen:

Warum haben Sie sich entschieden Anwalt zu werden?

Das ist eine lange Geschichte, die ich für dieses Interview auf 
das Wesentliche beschränkt wiedergeben möchte: Den finalen 
Entschluss habe ich während des Referendariats gefasst. Mir 
wurde schon im Laufe der Zivilstation klar, dass ich im Bau- 
und Architektenrecht tätig sein möchte. Wirklich aussuchen 
kann man sich sein Tätigkeitsgebiet – so meine ich – aber 
eher in der freien Wirtschaft als im öffentlichen Dienst. Das 
war ein wichtiger Beweggrund für meine Entscheidung. Ein 
bekanntes (Konfuzius zugeschriebenes) Sprichwort lautet 
nämlich: „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du braucht 
keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“

Von nicht geringerer Bedeutung war für mich aber auch die 
Freude, einem Rechtssuchenden mit seinem Anliegen weiter-
helfen zu können. Ich behaupte, das liegt in gewisser Hinsicht 
in meiner Natur.

Darüber hinaus bietet der Anwaltsberuf meines Erachtens 
auch zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln und weiterzubilden – auch über die Rechtsberatung hi-
naus. Zu nennen sind hier beispielsweise die Steuerberatung 
und die Wirtschaftsprüfung.

Warum gerade das Bau- und Architektenrecht?

Meine Begeisterung für das Bau- und Architektenrecht hat 
mein jetziger Kollege Dr. Markus Groß während meiner 
praktischen Studienzeit geweckt. Ich habe dies zum Anlass 
genommen, mich bereits während des Referendariats auf die-
sem Rechtsgebiet zu spezialisieren. Freude bereiten mir bei 
diesem Rechtsgebiet nicht nur die oft komplexen rechtlichen 
Fragestellungen, sondern auch solche bautechnischer, baube-
trieblicher und bau(betriebs-)wirtschaftlicher Art. Ich blicke 
da mit sehr großem Interesse auch mal über den juristischen 
Tellerrand hinaus.

Könnten Sie sich zukünftig auch eine Tätig-
keit in einem anderen Rechtsgebiet vor-
stellen?

Zusätzlich zum Bau- und Architektenrecht 
durchaus. Im Rahmen meiner damaligen 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent 
bei Herrn Kollegen Professor Michael Anton 
konnte ich beispielsweise gute Erfahrungen 
im weiten Feld des Wirtschaftsrechts – ins-
besondere im Handels- und Gesellschafts-
recht wie auch im Bank- und Kapitalmarkt-
recht – sammeln. Nicht zuletzt aufgrund 
meines Promotionsvorhabens ist aber das 
mindestens ebenso weite Feld des öffent-
lichen Rechts von ebenbürtigem Interesse.

Konkret habe ich für die Zukunft eine Aus-
einandersetzung mit dem Steuerrecht ins 
Auge gefasst.

Ihr Foto mit der Anwaltstasse ist Freestyle 
entstanden. Ihren Einstieg in den Alltag als 
Anwalt kann man durchaus auch als „Free-
style“ bezeichnen, denn neben dem Anwalts-
beruf haben Sie direkt mit dem Fachanwalts-
lehrgang für Bau- und Architektenrecht 
begonnen und promovieren nebenbei auch 
noch. Wie bekommt man das alles unter 
einen Hut?

Ich werde nichts beschönigen: Zu Beginn 
meiner Karriere hat mich die Vielzahl an 
gleichzeitig zu bewältigenden Herausfor-
derungen bis an meine damaligen Grenzen 
beansprucht. Nicht zu Unrecht heißt es 
aber, dass man an seinen Herausforde-
rungen wächst. Das setzt vor allen Dingen 
den entsprechenden Willen, eine hohe 
Belastungsfähigkeit, Disziplin und Organi-
sationsfähigkeit voraus. Ob des zeitlichen 
Anspruchs der Herausforderungen sollte 
man sich auch darüber bewusst sein, dass 

Lisa-Kathrin HELD | RAin | Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht | Saarbrücken

Interview

©
 S

te
ve

n
 W

y
ra

zi
k



29

Saarländisches Anwaltsblatt 2 | 2022

viel Freizeit bei dieser Vorgehensweise 
nicht übrig bleibt.

Verschweigen möchte ich an dieser Stelle 
aber auch nicht die Unterstützung, die ich 
von meinen Eltern, meinem Bruder und 
meinen Freunden bekomme. Worte werden 
dieser schon viele Jahre währenden Unter-
stützung nicht gerecht.

Wie kam Ihr Promotionsvorhaben zustande?

Während meiner Rechtsanwaltsstation im 
Referendariat hatte ich mich gutachtlich 
mit einem Fall zu befassen, der sich um 
eine umstrittene Problematik im (Schnitt-)
Bereich zwischen dem Insolvenzrecht und 
dem Bodenschutzrecht drehte. Die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit diesem
Thema empfand ich als ungemein lehrreich 
und interessant. So riet mir wiederum mein 
Kollege Dr. Markus Groß – zu diesem Zeit-
punkt mein Ausbilder – dazu, das Thema 
doch in einer Dissertation zu behandeln.

Gesagt, getan: Ich nahm dies zum Anlass, 
zunächst ein sogenanntes vorbereitendes 
Promotionsstudium an der Universität des 
Saarlandes zu absolvieren und dann das 
Promotionsvorhaben anzugreifen. Nun 
arbeite ich plangemäß an meiner Disser-
tation; der Umfang des Themas hat sich 
zwischenzeitlich allerdings beträchtlich 

erweitert. Betreut wird das Promotionsvorhaben von Profes-
sor Christoph Gröpl, mit dem ich bislang eine äußerst pro-
duktive und angenehme Zusammenarbeit genießen durfte.

Haben Sie einen Ratschlag für Berufseinsteiger?

Diesbezüglich schließe ich mich weitestgehend der Antwort 
von Herrn Kollegen Koc in seinem Interview (Saarländisches 
Anwaltsblatt, Ausgabe 1/2022, Seite 30) an. 

Ergänzen möchte ich nur, dass es gerade am Anfang gilt, 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Auf den ersten Blick mag 
der Berufseinstieg überwältigend wirken, insbesondere wenn 
man mit Fragestellungen konfrontiert wird, auf die man 
weder im Studium noch im Referendariat vorbereitet wurde. 
Hier gilt es, gelassen zu bleiben. Niemandem ist damit gehol-
fen, wenn man die Nerven verliert.

Wie finden Sie privat den Ausgleich?

Zugunsten meiner umfangreichen Vorhaben übe ich mich 
derzeit in der „Kunst, sich in Arbeit zu erholen“ nach Herrn 
Kollegen Professor Michael Martinek (äußerst lesenswert ist 
in diesem Zusammenhang der Beitrag von Stefan Dimitrov in 
der Saarbrücker Zeitung vom 17.8.2001). Entspannung finde 
ich darüber hinaus vor allem beim Laufen und in der Musik. 
Einen wesentlichen Beitrag zu meiner Ausgeglichenheit leistet 
hingegen mein (hobbymäßiges) Training des Muay Thai und 
des Taekwondo. Zu guter Letzt bleiben aber auch die gemein-
samen Abende mit Freunden zu erwähnen, wenn auch diese 
seltener geworden sind. Für Stress bleibt da weder Raum noch 
Zeit.

Lisa-Kathrin Held 
mit Steven Wyrazik
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Mit Schreiben vom 6.4.2022 hat das 
Bundeszentralamt für Steuern nun 
noch einmal bestätigt, dass Luxem-
burg und Deutschland in ihrer Mei-
nung übereinstimmen. Dies sollte zur 
Folge haben, dass nun auch die Lohn-
buchhalter im öffentlichen Dienst 
Luxemburgs den Lohn bei grenzüber-
schreitender Tätigkeit aufteilen. 

Hiervon ist in der Praxis allerdings 
noch nichts zu sehen. Grenzgänger 
sind wie immer auf sich selbst ge-
stellt.
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Mit Schreiben vom 6.4.2022 hat das 
Bundeszentralamt für Steuern nun 
noch einmal bestätigt, dass Luxem-
burg und Deutschland in ihrer Mei-
nung übereinstimmen. Dies sollte zur 
Folge haben, dass nun auch die Lohn-
buchhalter im öffentlichen Dienst 
Luxemburgs den Lohn bei grenzüber-
schreitender Tätigkeit aufteilen. 

Hiervon ist in der Praxis allerdings 
noch nichts zu sehen. Grenzgänger 
sind wie immer auf sich selbst ge-
stellt.

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

DAV Luxemburg

In einem individuellen Verständigungs-
verfahren haben sich nun die Finanz-
ministerien Deutschlands und Lu-
xemburgs geeinigt. 

Streitig war die Frage, ob Grenzgänger 
die im luxemburgischen öffentlichen 
Dienst arbeiten, auch der 19-Tage-
Regel unterliegen. Jahrelang wurde 
dies von den Finanzämtern in der Re-
gion Trier verneint mit der Folge, dass 
diese auch Homeoffice leisten konn-
ten, ohne unter die 19-Tage-Regel zu 
fallen. Dies bedeutete also, dass diese 
Grenzgänger auch die 19 Tage über-
schreiten konnten, ohne ihr Gehalt 
anteilig in Deutschland besteuern zu 
müssen. 

In dem Fall eines Mitarbeiters der Uni-
versität Luxemburg hatte das Finanz-
amt Wittlich entschieden, dass dieser 
Ausnahmetatbestand der 19-Tage-
Regel erst gar nicht gelte. Sogar die 
Tage unterhalb der 19 Tage seien in 
Deutschland zu versteuern. 

Damit hatte sich die Meinung inner-
halb der Finanzämter der Region also 
verändert. Es handelte sich schließ-
lich nicht um eine fest definierte An-
wendung, sondern um eine juristi-
sche Grauzone. 

Diese Meinung wurde in der ersten 
und zweiten Instanz bestätigt. Somit 
müssen Grenzgänger im luxemburgi-
schen öffentlichen Dienst also schon 
den ersten Arbeitstag außerhalb Lu-
xemburgs in Deutschland versteuern. 

Der Bundesfinanzhof regte in dem 
Urteil nebenbei an, dass sich das 
Bundesfinanzministerium Gedanken 
hierüber machen müsse. Denn letzt-
endlich sind die Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes schlechter gestellt 
als alle anderen Grenzgänger. 

Besteuerung des öff entlichen Dienstes bei 
Grenzüberschreitung abgesegnet
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Die Situation mit Österreich kommt 
der luxemburger Lage am nächsten. 
Mit Frankreich ist die Regel im Grun-
de genommen komplizierter, da hier 
noch ein Grenzgängerkorridor verein-
bart ist.

Macht man aber die Regelung an einer 
Zahl fest, scheinen die 45 Tage realis-
tisch zu sein. Bei 52 Jahreswochen mit 
Urlaub und Feiertagen scheint also ein 
Homeofficetag in 45 Wochen realis-
tisch zu sein. 

Jedenfalls hätte dies über das Steuer- 
und Sozialversicherungsrecht hinaus 
positive Auswirkungen auf die Ver-
kehrsbelastung, das Familienleben 
und die Arbeitswelt.

50-Tage-Regel 
beachten

Das absolute Limit für Grenzgänger 
außerhalb Luxemburg zu arbeiten 
sollten 50 Tage sein. Zum einen gibt 
es hierzu eine Regel im Steuerrecht, 
zum andern im Sozialversicherungs-
recht. Hier wollen wir nur die steuer-
rechtliche Seite betrachten. 

Verheiratete Grenzgänger, die bis zu 
50 Tagen außerhalb Luxemburg arbei-
ten, werden so gestellt, als würden Sie 
90 % ihrer Einkünfte in Luxemburg 
erzielen. 50 von 220 Tagen ergibt ei-
nen Lohnanteil von 22,72 %. 

In einem aktuellen Fall hatte der 
Mitarbeiter 61 Tage außerhalb Lu-
xemburg gearbeitet. Dies führte 
letztendlich dazu, dass die Ausnah-
meregelung verworfen wurde. Das 
für Grenzgänger zuständige Büro Z 
erklärte sich für unzuständig. Eine 
Einkommensteuererklärung war 
demnach nicht mehr möglich. 

Die Angelegenheit wurde an das Büro 
RTS verwiesen, das für Lohnsteuer-
jahresausgleiche zuständig ist. Von 
dort wurde auch keine Erstattung 
mehr gewährt. Dort wird dann das in 
Deutschland zu versteuernde Gehalt 
unter Progressionsvorbehalt berück-
sichtigt. 

Die vermutete Erstattung reduzierte 
sich damit um die Hälfte. Eine Dop-
pelbesteuerung liegt damit nach An-
sicht der Steuerdirektion dennoch 
nicht vor. Alles entspreche den luxem-
burgischen Vorschriften. 

Insofern kann allen Grenzgängern 
nur geraten werden, um nicht unnö-
tig steuerlich belastet zu werden, die 
50 Tage Grenze zu beachten. Dass es 
eine Solche im Steuerrecht gibt, ist im 
Vergleich zu anderen Doppelbesteu-
erungsabkommen außergewöhnlich 
vorteilhaft.

Wie realistisch ist die Erhöhung der 19-Tage-Grenze?

Viele Grenzgänger stören sich an der 
aktuellen Praxis der 19-Tage-Grenze. 
Bis zu 19 Tage kann ein Grenzgänger 
außerhalb Luxemburgs arbeiten, oh-
ne Steuern auf den anteiligen Lohn in 
Deutschland zahlen zu müssen. 

Eine Bürgerinitiative verlangt eine 
Erhöhung dieser Zahl auf 55 Tage. 
Wie realistisch erscheint dies?

Es gilt, verschiedene Gesetze aus den 
beiden Ländern zu beachten und so-
mit eine Quadratur des Kreises zu 
erreichen. Die 19-Tage-Regel ist eben 
nur eine der Regeln, nämlich die aus 
dem deutschen Steuerrecht. 

Die aktuellen Gesetze kennen auch 
eine 50-Tage-Regel. Wenn ein Grenz-
gänger mehr als 25 Prozent Tage in 
seinem Wohnsitzstaat arbeitet, ver-
liert er die luxemburgische Sozialver-
sicherung. Hält er sich außerhalb sei-
nes Wohnsitzstaates auf, stört dies die 
Sozialversicherung nicht. 25 Prozent 
von 220 gewöhnlichen Arbeitstagen 
sind 55 Tage. Der Einfachheit halber 
und wegen einer Sicherheitsreserve 
rechnet man besser mit 50 Tagen. 

Nach dem luxemburgischen Steuer-
recht gibt es ebenfalls eine 50-Tage-
Grenze: Wer bis zu 50 Tage außerhalb 
Luxemburgs arbeitet, wird wie ein 
Ansässiger behandelt, obwohl er kei-
ne 90 Prozent seiner Einkünfte in 
Luxemburg erzielt. Dieser Meilenstein 
ist somit zementiert.

Wie weit könnte also die 19-Tage-
Grenze gedehnt werden? 

Ein Blick auf die anderen Ländergren-
zen könnte hier zum Vorbild werden 
und ein Argument liefern: Sowohl mit 
Österreich als auch mit Frankreich 
hat Deutschland eine 45-Tage-Grenze 
in den jeweiligen Doppelbesteue-
rungsabkommen und Verständi-
gungsvereinbarungen vereinbart. 



Akteneinsicht

Gewähren doch auch Sie uns „Akteneinsicht“ 
und senden Sie Ihre Beiträge an: 
info@saaranwalt.de 

In so manchem Rechtsstreit wird auch sprachlich aufgerüstet. 
Eine Beförderung zur Generalin wird hier jedoch nicht zu erwarten sein.


