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Thüringer Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich der Thüringer Jus
tiz 
Ihr Zeichen: Drs. 5/7741 
hier: Anhörung gemäß § 79 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Nepp, 

wir dürfen uns für Ihr Schreiben vom 12.06.2014 und die uns eingeräumte Möglichkeit zur 
Stellungnahme bedanken. Gerne nehmen wir zu dem Entwurf des Thüringer Gesetzes zur 
Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich der Thüringer Justiz (nachstehend nur kurz 
„Gesetzesentwurf') wie folgt Stellung: 

1. Ersatzloses Streichen von Artikel 3 des Gesetzesentwurfs 

Wir regen an, Artikel 3 des Gesetzesentwurfs (Änderung des Thüringer Justizkostengeset
zes) ersatzlos zu streichen. Zu Artikel 3 des Gesetzesentwurfs lassen sich stichwortartig fol
gende Aussagen treffen: 

a) Einzelne Regelungen verstoßen gegen die Grundrechte. 
b) Einzelne Regelungen sind zudem unzulässig. 
c) Artikel 3 des Gesetzesentwurfs schadet dem Freistaat Thüringen. 

d) Es gibt Alternativen. 

Zu den schlagwortartigen Thesen erlauben wir uns nunmehr im Einzelnen auszuführen: 

a. Grundrechtswidrigkeit von Gebührentatbeständen 

Der Freistaat Thüringen hat sich nach der politischen Wende für die Einführung des hauptbe
ruflichen Notariats („Nur-Notariat") entschieden. Die in dem Gesetzesentwurf enthaltenen 
Gebührentatbestände 
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• Bestellung zur Notarin oder zum Notargem. §§ 6, 6b, 12 BNotO 
Versagung der Bestellung zur Notarin oder zum Notar 

600 Euro, 
250 Euro, 

werden den Besonderheiten des hauptberuflichen Notariats, insbesondere dem Erfordernis 
des dreijährigen Anwärterdienstes gemäß § 7 Abs. 1 BNotO, nicht gerecht. Sie verstoßen 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG bzw. Art. 2 Abs. 1 Landesverfassung (Gleichheit vor dem Gesetz) 
und Art. 12 Abs. 1 GG bzw. Art. 35 Abs. 1 Landesverfassung (Berufsfreiheit) (nachstehend 
werden nur die Vorschriften des Grundgesetzes zitiert). Zudem sind diese beiden Gebühren
tatbestände auch unter dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht der Justizverwaltung gegen
über den Notarassessoren abzulehnen. 

Ein Vergleich mit denjenigen Bundesländern, welche Gebühren für die Bestellung zur Nota
rin / zum Notar eingeführt haben, nämlich Bremen, Berlin und Niedersachsen, verbietet sich. 
In diesen Bundesländern existiert das Anwaltsnotariat; das Amt des Notars wird im Neben
beruf ausgeübt1. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 08.04.1998 -
1 BvR 1773/96 in diesem Zusammenhang auch ausgeführt, dass die Berufsbilder des Nur-
Notars und des Anwaltsnotars nicht deckungsgleich sind 2, was dazu führt, dass die Berufs
zugangsvoraussetzungen zur Ernennung zum Notar im Hauptberuf und zur Ernennung zum 
Notar im Nebenberuf Unterschiede aufweisen3. Gerade diese Unterschiede in den Berufszu
gangsvoraussetzungen, insbesondere das Erfordernis des dreijährigen Anwärterdienstes 
gemäß § 7 Abs. 1 BNotO beim hauptberuflichen Notariat, verbieten in den Bereichen des 
Nur-Notariats, also auch in Thüringen, die Einführung von Gebühren für die Bestellung zur 
Notarin oder zum Notar bzw. die Versagung der Bestellung zur Notarin oder zum Notar. Dies 
hat auch der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen gesehen. Der Landesrechnungshof in 
Nordrhein-Westfalen hatte vorgeschlagen, eine Gebühr für die Bestellung zum Notar zu er
heben. Diesem Vorschlag ist das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen nicht 
gefolgt. Dieses hat den Besonderheiten des Nur-Notariats Rechnung getragen. Das sollte 
der Freistaat Thüringen auch. 

Hierzu dürfen wir im Einzelnen ausführen: 

aa. Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Gebühren für die Bestellung zur Notarin oder zum Notar bzw. die Versagung der Bestel
lung zur Notarin oder zum Notar (nachstehend auch kurz „Gebühren Notarbestellung") 
verstoßen gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 G G . Notare und Richter werden 
ohne sachlichen Grund ungleich behandelt. Nach Auffassung der Notarkammer Thüringen 
sind aber die Notare im Hinblick auf ihre Ernennung gleich einem Richter zu behandeln. Dies 
ergibt sich aus Folgendem: 

Der Notar ist Träger eines öffentlichen Amtes (§ 1 BNotO). Ihm sind als selbständigen Be
rufsträger Aufgaben der vorsorgenden Rechtspflege übertragen. Er steht einem Richter na
he; ein großer Teil seiner Geschäfte könnte auch von Gerichten erledigt werden4. Diese dem 
Notar übertragenen Zuständigkeiten müssen nach der geltenden Rechtsordnung hoheitlich 

1 Vgl. Schippel/Bracker - Bracker, BNotO, 9. Auflage (2011), § 3 Rn 26. 
2 Vgl. BVerfG, Besohl, v. 08.04.1998 - 1 BvR 1773/96, DNotZ 1998, 754 (766). 
3 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.04.2004 - 1 BvR 838/01, 1 BvR 1303/01, 1 BvR 340/02, 1 BvR 1436/01, 1 BvR 

1450/01, DNotZ 2004, 560 (562). 
4 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.06.2012 - 1 BvR 3017/09, Rn 44, abrufbar unter www.bundesverfassunqsaericht.de. 
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ausgestaltet sein^.Oas in dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 24. Mai z O f f ( 0 ^ 

54/08) enthaltene Votum gegen eine europarechtliche Einordnung der notariellenTätigkeit 

als „unmittelbare und spezifische Ausübung öffentlicher Gewalt" stellt das vorstehend skiz

zierte nationale Rechtsverständnis nicht in Fragen. 

Im Jahr 20f8hat auch der Bundesgesetzgeber durch das Gerichts-und Notarkostengesetz, 
verkündetimBGBI.INr.42/20f3vom29.07.20f3,S. 2585, bekräftigt, dassdie Notare Funk-
tionendervorsorgendenRechtspflegeund damit hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. So 
heißt es in der Gesetzesbegründung wörtliche 

„ ^ n a ^ ä ^ d d a v o r ^ w / r d a n e ^ 

Notare w e ^ d e ^ e n ^ ^ a c ^ z u ^ a ^ ^ e n / ^ a ^ u ^ d w e l d e r 
f a ^ea^e^ fe r ^e^aa f / / ^eFu^ /d /on^ä^e r / r ^ ^^ 
^o^eoe^e^e^a/fen^". 

Oemnach üben Notare und RichtergleichgearteteTätigkeiten aus und müssen daher hin
sichtlich ihrer Ernennung auch gleich behandelt werden. Werden von den Richtern keine 
Gebühren für deren Ernennung verlangt, dürfen auch von den Notaren für deren Ernennung 
keine Gebühren erhoben werden. 

Auch dieTatsache, dass dem Notar die Gebühren aus seiner Tätigkeit selbst zufließen und 
dem Richter nicht, führt nicht dazu, dass darin ein die Gebührenerhebung rechtfertigender 
Unterschied gesehen wird. Oass dem Notar die Gebühren selbst zufließen, führt letztlich nur 
dazu, dass er über die ihm zustehenden Gebühren im Rahmen des GNotKG und der Abga
bepflichten zur Ländernotarkasse A.d.ö.R. frei verfügen kann, aber aus den vereinnahmten 
Gebühren auch den gesamten Aufwand seiner Amtsführung (Personal-und Sachkosten)^, 
Krankheits-und Haftungsvorsorge sowie seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Keines
falls wird der Beruf des Notars dadurch zu einem freien Beruf,was eine Gleichbehandlung 
von Richtern und Notaren möglichen^veise ausschlösse. Maßgeblich für den freien Beruf ist, 
dass der freiberuflichTätige, von einzelnen Einschränkungen abgesehen, selbst bestimmen 
kann, wie viele und welche Aufgaben er übernehmen und durchführen will. Oas trifft auf den 
Notar im Hinblick a u f ^ 1 5 BNotO gerade nicht zu^.Oer Notar hat eine gesetzlich verankerte 
,,Llrkundsgewährungspflicht", die mit der„Justizgewährungspfllcht" des Staates zu verglei
chen ist^.Oer Notar ist mithin als Funktionsträger im Bereich der vorsorgenden Rechtsofie-
ge trotz eines anderen Vergütungsmodells im Hinblick auf das Auswahl-und Bestellungsver
fahren sinnvollerweisemiteinem Richter zu vergleichenundinsoweit auch gleich einem 
Richter zu behandeln. 

Oies gilt umso mehr, wenn man eine maßgebliche Besonderheit des hauptberuflichen Nota
riats, nämlich das Erfordernis des dreijährigen Anwärterdienstes g e m ä ß ^ 7 A b s . f BNotO, 

5 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 22.04.2009 - 1 BvR 121/08, Rn 41, DNotZ 2009, 702 (704 f.). 
6 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.06.2012 - 1 BvR 3017/09, Rn 45, abrufbar unter www.bundesverfassunasaericht.de: 

Hennsler/Kilian, Das deutsche Notariat im Europarecht, NJW2012,481, insb. 485 ff.). 
7 Siehe BT-Drucks. 17/11471, S. 133. 
8 Vgl. Eylmann/Vaasen - Baumann, Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz (BNotO/BeurkG), 3. Auflage 

(2011), § 7 BNotO Rn 5, der davon spricht, dass der Notar sein öffentliches Amt ausübt, ohne in die unmittelbare 

Staatsorganisation eingegliedert zu sein. 
9 Vgl. insgesamt nur Schippe! / Bracker - Bracker, BNotO, § 1 Rn 13 f. 
1 0 Siehe Eylmann/Vaasen - Frenz, BNotO/BeurkG, § 15 BNotO Rn 6, Schippel/Bracker - Reithmann, BNotO, 

§ 15 Rn 16. 
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berücksichtigt. Ganz bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass der Notarassessor in 
einem öffentlich-rechtlichen Oienstverhältnis zum Staat steht11, was im Freistaat Thüringen 
dadurch zum Ausdruck kommt, dass das Verfahren der Auswahl unter mehreren geeigneten 
Bewerbern um die Aufnahme in den Anwärterdienst unter der Leitung und in den Räumen 
des Thüringer Justizministeriums stattfindet und am Ende des Verfahrens der Thüringer Jus
tizminister den jeweils erfolgreichen Bewerber unter Berufung in den Anwärterdienst für das 
Amt des Notars zum Notarassessor ernennt. Oer Anwärterdienst als solcher ist demgemäß 
auch ein beamtenähnliche^öffentl icherOiensti.S^Art^GGundweitestgehend dem Sta
tus des R^bters auf ^robe angenäherte Wird ein Richter auf Probe zum Richter auf 
benszeit ernannt, erhebt der Freistaat Thüringen keine Gebühr. Oa ein eine Ungleichbehand
lung rechtfertigender Umstand nicht erkennbar ist (das abweichende Vergütungsmodell ist 
wie oben dargestellt kein solcher Umstand), darf auch für die Ernennung einer Notarasses-
sorin/eines Notarassessors zur Notarin/zum Notar keine Gebühr erhoben werden. 

In diesem Zusammenhang sei noch angemerkt, dass anerkannt ist, dass der Notarassessor 
nach erfolgreicher Ableistung eines dreijährigen Anwärterdienstes ein öffentlich-rechtliches 
Anwartschaftsrecht auf die Bestellungzum Notar erwirbt13. Grundlage dieseröffentlich-
rechtlichen Anwartschaft ist der durch das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes gebotene 
Vertrauensschutz. Oer Gesetzgeber hat I n ^ A b s f B N o t G den Anwärterdienst als not
wendiges O^hgangsstadium zum Beruf des hauptberufiichen Notars ausgestaltet.Ourch 
die Ernennung zum Notarassessor i.V.m.der Regelung d e s ^ 7 A b s . f B N o t G ist daher bei 
dem jeweiligen Notarassessor ein berechtigtes und verfassungsrechtlich geschütztesVer-
trauen auf eine zukünftige Bestellung zum Notar entstanden Mit diesem verfassungsrecht 
lieh gebotenen Vertrauensschutz ist die Erhebung einer Gebührfür die Bestellung^und erst 
rechtfür die Versagung der Bestel lung^zurNotarin/zum Notar nichtzu vereinbaren. 

Insgesamt sieht die NotarkammerThüringen in den Gebühren Notarbestellung einen Ver
stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz d e s A r t ^ A b s . f G G 

bb.Verstoß gegen Art. t ^ o s . t G G 

Oie Gebühren Notarbestellung verstoßen unseres Erachtens auch gegen A r t . f z A b s . f G G . 

Oie Gebühren Notarbestellung stellen einen Eingriff In den Scbufzberelcb von Art^t2 
A b s . t G G dar, d.h die Anwendbarkeit von Art f z A b s f G G ist gegeben. Oiese Gebühren 
stehen aufgrund ihrer mittelbaren und/oder tatsächlichen Auswirkungen in einem engen Zu
sammenhang mit der Berufstätigkeit „Notar" und lassen objektiv eine berufsregelndeTen-
denz deutlich erkennend. 

Ganz besonders deutlich wird die berufsregelndeTendenz der Gebühren Notarbestellung, 
wenn sich ein Notarassessor auf eine frei werdende/gewordene Notarstelle bewirbt.Hier 
wird die Freiheit der Berufswahl eingeschränkte regeln die Gebühren Notarbestellung doch 

1 1 Vgl. Schippe! / Bracker - Bracker, BNotO, § 7 Rn 15. 
1 2 Vgl. Eylmann/Vaasen - Baumann, BNotO/BeurkG, § 7 BNotO Rn 23. 
1 3 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 28.04.2005 - 1 BvR 2231/02, 1 BvR 586/03, 1 BvR 629/03, DNotZ 473 (475 f.); BGH, 

Beschl. v. 02.12.2002 - NotZ 13/02, DNotZ 2003, 228 (229); Schippel/Bracker - Bracker, BNotO, § 7 Rn 14 ff.; 

Eylmann/Vaasen - Baumann, BNotO/BeurkG, § 7 BNotO Rn 11. 
1 4 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 13.07.2004 - 1 Bvr 1298/94, 1 BvR 1299/94, 1 BvR 1332/95, 1 BvR 613/97, DNotZ 

2004, 942 (945). 
1 5 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 18.06.1986-1 BvR 787/80, DNotZ 1987,121 (123). 
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gerade die Zulassung zum Beruf „Nota^. Oie Gebühren machen den Zugang zum Notar 
zwar nicht unmöglich, stellen jedoch eine Zugangshürde auf. Oa die Gebühren nichts mit den 
persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des sich bewerbenden Notarassessors zu tun 
haben^also seinem Einfluss entzogen sind^handelt es sich um eine objektive Berufszu-
lassungsregelung.EingriffedieserArt sind besonders gravierend,weil die Selbstverwirkli-
chung im Beruf zugunsten der Allgemeinheit zurücktreten muss, obwohl die subjektiven Vo
raussetzungen für die Berufstätigkeit vorhanden sind; der einzelne Notarassessor wird 
m.a.W. gezwungen, eigene berufliche Ziele hinter das gemeine Wohl zu stellend. 

Ein Eingriff in den Schutzbereich von A r t . f z A b s . f G G , der die Qualität einer objektiven 
Berufszulassungsregelung besitzt, Ist aber nur dann gerechttertigt,wenn er zum Schutz 
vor nachweisbaren oder höchstwahrscheinlich schweren Gefahren für ein überragend wich
tiges Gememschaf^gutzwingend geboten ist1^ Nach der Mitteilung des Justizministeriums 
dienen die Gebühren in Notarangelegenheiten allein der Stärkung des Haushalts der Justiz
verwaltung.Auch die Gesetzesbegründung lässt keinen anderen Zweck erkennen,wo es 
wörtlich heißte 

„ T a ^ e ^ f a ^ d ^ e A r ^ ü ^ ^ 
d e ^ p e r ^ o ^ e u n d ^ ä c ^ c ^ e V e r w a ^ u ^ s a u f w a ^ d d e r ^ 
d e r / ^ ^ e d e r ^ u ^ / u ^ r u n ^ d e r ^ o f a r v e n ^ a ^ 
r e n z u r ^ e ^ e f z ^ v o n ^ o f a ^ f e ^ e n f ^ f e ^ f B ^ 

Es sind also rein fiskalische Interessen, die hier verfolgt werden. Fiskalische Interessen als 
solche sind jedoch kein überragend wichtiges Gemeinschattsgut^.Oiese vermögen also 
eineobjektive Berufszulassungsregelung nichtzu rechtfertigen. 

Oaherverstoßen die Gebühren Notarbestellung nach unserer Auffassung auch gegen Ar t . f z 

A b s . f G G . 

b. t lnzulässigkeitvcn Gebührentatbeständen 

Unabhängig von den vorstehend dargestellten Grundrechtsproblemen handelt es s ich im 
Zusammenhang mit derNotarbestellung bei den Tätigkeiten, die die Justizven^valtung hierbei 
entfaltet, unseres Erachtens nicht um potentiell gebührenpflichtigeTatbestände. Oie Justiz-
Verwaltung nimmt hier vielmehr eine Fflichtaufgabe wahr, die allen Bürgern zu Gute kommt 
und deren Finanzierung daher durch Steuern ertolgen muss. Eine Finanzierung durch Ge
bühren ist unzulässig. 

Oas Bundesverfassungsgericht hat die Maßstäbe für die Zulässigkeit der Auferlegung von 

Gebühren als nichtsteuerliche Abgaben wie folgt dargelegte 

(f) Gebühren bedürten über die Einnahmenerzielung hinaus oder an deren Stelle einer 

besonderen sachlichen Rechtfertigung.Sie müssen sich zudem Ihrer Art nach von 

der Steuer, die voraussetzungslos auferlegt und geschuldet wird, deutlich unterschei 

den. 

^ V g l . v o n ^ ü o c ^ o n l g ^ ^ ^ e ^ , ^ 

^ V g l . 8 V e r r G , 5 e ^ l v 1 9 0 7 2 0 0 0 - 1 8 v R ^ 

^Begründung zum T h ü r i n g e r G e s e ^ z u r ^ 

Z u A ^ e l 3 , Z u N u m m e r 3 B u ^ a b e b ) , Z u N r . 5 . 1 , 5 a t z 2 . 

^ V g l . B V e r r O , U r t . v 2 8 0 3 2 0 r ^ ^ 1 B v R 1 0 5 4 / 0 1 , N ^ 
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(z) Oie Erhebung einer nichtsteuerlichen Abgabe muss der Belastungsgleichheit der Ab
gabepflichtigen Rechnung tragen. Oer Schuldner einer nichtsteuerlichen Abgabe ist 
regelmäßig zugleich Steuerpflichtiger undwird als solcher schon zur Finanzierung der 
Lasten herangezogen, die die Allgemeinheit treffen. Neben dieser steuedichenlnan-
spruchnahmebedüden nichtsteuerliche Abgaben, die den Einzelnen zu einer weite
ren Finanzleistung heranziehen,einer besonderen Rechtfertigung aus Sachgründen. 

(3) Oaneben ist der Grundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplanes berührt,wenn 
der Gesetzgeber Einnahmen-und Ausgabenkreisläute außerhalb des Budgets orga
nisierte 

Wie unterZiffer(f) und (z) dargelegt, bedürfen Gebühren in Abgrenzung zur^vorausset-
zungslosen^Einkünfteerzielung durch Steuern einer besonderen Rechtfertigung aus Sach
gründen. Entscheidend dabei ist, dass die Amtshandlung dem Gebührenpflichtigen individu 
ellzurechenbarist 2 1. 

Oie Bestellung von Notarinnen/Notaren dient allein dem Bedürfnis der rechtsuchenden Be
völkerung nach einer angemessenen Versorgung mit notariellen Leistungen.Würden diese 
Leistungen nicht von den Notaren erbracht, müsste sie der Freistaat Thüringen selbst zur 
Verfügung stellen. Es gehört allein zu den Maßnahmen der staatlichen Grganisationsgewalt 
zu bestimmen,wie viele Notarstellen geschaffen werden sollen, um dem öffentlichen Inte
resse an der reibungslosenErledigung der Notariatsgeschäfte zu genügen. Oer einzelne 
Bewerber hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Ernennung zum Notar oder auf Einrichtung 
einer Notarstelle^. Oahererfül l tder Staat mit der Bestellungeines Notars folglichaus 
schließlich eigene Interessen. Ein Eigeninteresse des Bewerbers,welches eine Gebühren
erhebung rechtfertigen könnte, kann auch nicht darin gesehen werden, dass die Ernennung 
zurNotar in /zum Notar zur Einkünfteerzielung und zur Schaffung einer Lebensgrundlage 
durch den Bewerber angestrebt wird. Oieses Interesse ist rechtlich gesehen ein bloßer Re
flex zur Notarbestellung. Es besteht hier kein Unterschied zur Bewerbung auf eine Stelle als 
Richter oder Beamter.Von daher fehlt es an dem für die Erhebung einer nichtsteuerlichen 
Abgabe entscheidenden Merkmal der individuellen Zurechenbarkeit der Amtshandlungen im 
Zusammenhang mit der Bestellung zum Notarzu dem jeweiligen Bewerber. 

Oarüber hinaus ist die Landesjustizven^valtung, um die eigenen Aufgaben im Hinblick auf die 
Erfordernisse einer geordneten Rechtspflege erfüllen zu können, auf die Bewerbung (mehre
rer) geeigneter Kandidaten angewiesen, damit die Notarstellen mit den qualifiziertesten Be-
werbern besetzt werden können; Frinzlp der Bestenauslese, wie es a u c h ^ B N o t G imma
nent ist. Bei der Besetzung öffentlicher Amter muss das Bewerbungsverfahren so ausgestal-
tet sein, dass das verfolgte Ziel der Bestenauslese nicht vertehltwird^.Oie Einführung einer 
Gebühr für die Versagung der Bestellung zur Notarin/zum Notar widerspricht aber gerade 
dem Frinzip der Bestenauslese. Eine solche Gebühr hat abschreckendeWirkungDaus-
slchtsreiche Kandidaten bewerben sich nicht, da sie befürchten müssen, im konkreten Ver
fahren nicht der beste Bewerber zu sein, dafür aber mit einer Gebühr belastetzu werden. 

Oies zeigt, dass wir die Gebührentatbestände für die Bestellung zur Notarin/zum Notar bzw. 
die Versagung derselben, wie sie der Gesetzesentwurf vorsieht, für unzulässig halten. Oie 

^Vol .OVerrG.Urt .v . 0 5 . 1 1 . ^ 

^ V a l . 8 V e r f G 8 e ^ l . v . 0 8 . 0 5 . 2 0 0 8 ^ 1 8 v R ^ 

^ V ^ 8 O H , 8 e ^ v 0 4 . 1 Z ^ 9 - N o t Z ^ 

^ V g l ^ s ^ e r o ^ ^ ^ , G ^ d g e ^ ^ 
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Bestellung eines Notars ertolgt ausschließlich im Interesse des Freistaats Thüringens und ist 

somit nicht vom Bewerberveranlasst. 

c. Artikel^des Gesetzesentwurfs schadet dem Freistaat Thüringen 

Ziel der Einführung von Gebührentatbeständen für Notarangelegenheiten soll nach Aussage 
des Justizministeriums allein die Stärkung des Justizhaushaltes sein.Oies kommt auch in 
derGesetzesbegründung zum Ausdruck, wo es wörtlich heißte 

^ e / d e r G e ^ r e ^ e ^ e ^ ^ ^ e ^ A u ^ e ^ 

^ a ^ e ^ d e r ^ o f a n B e n ^ a / f u ^ e ^ f ^ f e ^ d e n ^ o ^ f e n a u ^ 
^ n ^ a ^ e ^ e / f e d e r ^ a n d e ^ u ^ z v e n ^ ^ 

Mit der Einführung derartiger Gebührentatbestände fließendem Haushalt des Freistaats 
Thüringen zwar kurzfristig Mittel im niedrigen fünfstelligen Bereich zu. Mittel-bzw. langfns^ 
zeigen die Regelungen jedoch negative Auswirkungen, die in einem weitaus größeren Aus
maße austeilen dürften,da sie zum einen zu einer Absenkung des derzeit bestehenden ho-
henO^alitätsniveausdesimFreistaatThüringenbestehendenhauptberuflichenNotariats 
führenund zum anderen Ineffizienzen Inder Justizverwaltung verschleiern, manifestieren 
oder sogar noch steigern. 

aa. Absenkung des ^ualitätsniveaus notarieller Amtstätigkeit 

Oie hohe Qualität der notariellen Amtstätigkeit ist ein wirtschaftlicher Stande 
Thüringer Notare sorgen mit ihrer täglichen Arbeit unter anderem dafür, dass die Grundbü
cher und das Handelsregister auf einem hohen Niveau geführt werden, damit sie ihre Aufga-
be^al lgemeiner Schutz des Rechtsverkehrs^erfüllenkönnen^.OieTätigkeit der Notare 
schafft also Rechtssicherheit Rechtssicherheit wiederum schafft Vertrauen. Mit der Einfüh
rung von Gebühren in Notarangelegenheiten gemäß Artikel^desGesetzesentwurts gefähr-
det der Freistaat Thüringen ohne Not diesen Standortvorteil, weil das derzeit hohe Oualitäts-
niveau notarieller Amtstätigkeit mit derartigen Gebühren nicht gehalten werden kann. 

Oie hohe Qualität der notariellen Amtstätigkeit im Freistaat Thüringen ist nämlich nur ge 
währleistet, wenn der Kampf um die Besten gelingt. Oer Kampf um die Besten kann vedoren 
gehen, weil diese sich in denjenigen Bundesländern für den Beruf des Notars/Notar-
assessors bewerben werden, in denen keine Gebühren in Notarangelegenheiten erhoben 
werden Oie Qualität notarieller Amtstätigkeit und damit einhergehend das Maß an Rechtssi 
cherheit und Vertrauen sinken. Ein wirtschaftlicher Standortvorteil geht verloren. Oas kann 
vom Freistaat Thüringen nicht gewollt sein. 

bb.lneftizienz der Justizverwaltung 

Zunächst erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass der vom Justizministerium quantifizierte 
Aufwand innerhalb der einzelnen Landgerichte im Freistaat Thüringen sehr stark variiert. So 
soll nach Mitteilung des Justizministeriums der Aufwand einer regelmäßigen Amtsprüfung 
g e m ä ß ^ 9 3 A b s . f S a t z 1 d e r Bundesnotarordnung am Landgericht Erfurt durchschnittlich 

^ B ^ r ü n d u n g z u m T h ö r l n g e r G e s ^ 

Zu Artikel 3 , Z u N u m m e r 3 ^ 

^ V g l . B a y e r l ^ e r ^ d t a g Drucks. 12^198 8 .7 . 

^ V g l . ^ o ^ ^ e r , O r u n d b u ^ ^ 

Rnl . 
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ELIR 875 (f .300minOauer, davon 90min durch einer Richter der Besoldungsstufe R3) und 
am Landgericht Gera durchschnittlich EUR f.850(f.900minOauer, nur durch Richter der 
Besoldungsstufen Rf bis R8) betragen. Bereits dieses Zahlenbeispiel zeigt, dass jedenfalls 
am Landgericht Gera durchaus Raum besteht, den 
der Aufwand minimiert wird. Ourch geschickten Ressourceneinsatz ließe sich demnach der 
Haushalt derJustizverwaltung entlasten. Nach unserer Auffassung sollte an der Ressour-
cenallokation angesetzt werden, um die Kosten zu senken und so den Haushalt der Justlz-
ven^altung nachhaltig zu stärken. Eine Erhöhung der Einnahmen führt nach unserer Ober
zeugung nur zu einer kurzfristigen Entlastung des Haushaltes.Ourch den sog. ^Gewöhn-
effekt" wird es mittel-bis langfristig dazu kommen, dass Ressourcen weiter nicht effektiv ein
gesetzt werden, die Kosten steigen und dadurch der Entlastungseffekt der (neu gewönne-
nen) Einnahmen aufgezehrt wird.ln der Kommentarliteratur wird es unter dem Stichpunkt 
„ G e ^ r e ^ ^ G e ^ ä ^ p r ü f u n ^ ^ kurz auf den Funldgebrac 

„Zu^e/c^ v e r ^ f ä r ^ d / e ü ^ e ^ o o e ^ e B e / f r e ^ ^e/fra^enund 
8 ^ e / d e r ^ d / e ö ^ o ^ c ^ e / n e ^ z / e ^ z ^ f a a ^ c ^ 

Wir sind der Auffassung, dass ein modernes Land wie der Freistaat Thüringen eine effiziente 
und damit moderne Ven^valtung braucht; und keine Einnahmesteigerungen, welche nur kurz
fristig eine Entlastung bringen, aber Ineffizienzen verschleiern oder sogar noch verstärken. 
Oies würde dem Ansehen des Freistaats Thüringen schaden. 

d. EsgibfAlternativen 

OasThüringerJustizministerium teilte der NotarkammerThüringen bereits im Vorfeld mit, 
dass mit der Einführung von Gebühren in Notarangelegenheiten allein derZweck verfolgt 
wird, den Haushalt derThüringerJustizverwaltung zu stärken. Oiesen Zweck unterstützen 
dieThür ingerNotarealsTei lderThür inger Justiz. Allerdings s indnach Auffassung der 
Notarkammer Thüringen die Gebühren in Notarangelegenheiten nicht das geeignetste Mittel. 
Es gibt^entgegen der Aussage im Gesetzesentwurf^Altemativen, die nachhaltiger wirken 
und zu keinem Oualitätsveriust notarieller Amtstätigkeit führen. 

Wie bereits unter lit. c. angedeutet, führen die Gebühren in Notarangelegenheiten lediglich 
zu einem Mittelzufluss in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Bereits aktuell ist fraglich, ob 
der im Entwurf genannte Betrag von EUR 25.000 als (Brutto-)Einnahme erzielt werden kann. 
Jedenfalls mit Ablauf des Jahres z0 f5 wird der Betrag nicht mehr zu erzielen sein, da min
destens drei Notarstellen einzuziehen sein werden. Hierzu dürfen wir auf folgendes Rechen-
beispiel verweisend 

Im ^reistaatThüringenamtierenderzeit80Notarinnen und Notare Allein d ie im Geset
zesentwurf enthaltene Gebühr gemäß Nr.8.8 des Gebührenverzeichnisses „ A ^ p r ü ^ u ^ 
g e r n . ^ 9 ^ A ö ^ . f ^ . f B ^ o f G - - 7 0 ^ - f . n ^ ^ r o " gewährt dem Freistaat Thüringen eln^ 
gelmäßige Einnahme.Selbst wenn man den Betrag von EURf .000 ^wobe iw i r ,w ie wir 
nachfolgend noch ausführen dürfen, auch die untere Grenze für überhöht halten^zugrunde 
legt und die Amtsprüfung pro Notarstelle entsprechend^82Abs. fOGNot in Abständen von 
4 Jahren stattfindet, führt diese Gebühr in der angenommenen Höhe zu einer Einnahme von 
derzeit EUR 80.000 j e ^ J a h r e , also zu EUR 20.000 pro Jabr. Bei dieser Berechnung ist 
aberweiterzu berücksichtigen, dass mittelfristig^wie bereits angedeutet^die Anzahl der 

2 7 Eylmann/Vaasen - Baumann, BNotO/BeurkG, § 93 BNotO Rn 9. 
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Notarstellen auf ca. 70 reduziert w e r d e n d Oie Einnahmen aus den Gebühren für die 
Amtsprüfung reduzieren sich dann auf ca. EUR 17.500 pro Jabr.Oie weiteren im Geset
zesentwurf enthaltenenGebührentatbeständedürftendievorgenanntenBeträge allenfalls 
um pauschal EUR 3.000 his 5.000 pro Jahr erhöhen. 

in Anbetracht dessen, dass es sich hei der Gebühr Nr. 5.3, weiche allein eine regelmäßige 
Einnahme gewährt,um eine Rahmengebühr handelt, gehen wir davon aus,dass bei der 
Festsetzung und der Beitreibung der Gebühr ein hoher Ven^valtungsaufwandentsteht Oie 
Notare werden den Personal-und Zeitaufwand genau hintertragen. Oies wird insbesondere 
vor dem Hintergrund geschehen, dass die einzelnen Prüfberichte einen Großteil anTextpas-
sagen enthalten, die mit denen des vorangegangenen Prüfberichts des betreffenden Notars 
nahezu wortgleich sind.Oer tatsächliche Verwaltungsaufwand ist für den einzelnen Notar 
nicht ersichtlich. Folglich werden die Notare auf einer Offenlegung des Aufwands bestehen, 
was die Festsetzung der konkreten Gebühr alles andere als einfach erscheinen lässt.Oieser 
Verwaltungsaufwand bei der Festsetzung der Gebühr ist von den Brutto Einnahmen in Ab
zug zu bringen,so dass die Netto-Einnahme unter dem vom Gesetzesentwurf genannten 
Betrag liegt 

aa. Aiternafive1:AbordnungeinesNofarassessorsandasTbüringerJusüzminisfe-
dum 

Als nachhaltigere Alternative zu der Einführung von Gebühren in Notarangelegenheiten kann 
sich die Notarkammer Thüringen vorstellen,einen Notarassessor an dasThüringer Justizmi
nisterium abzuordnen. OiesenVorschlaghatdieNotarkammerThüringendemThüringer 
Justizministerium bereits amf5BI0.z013, also schon im Vorfeld zu dem Gesetzesentwurf, 
unterbreitet.ln diesem Zusammenhang wurde der NotarkammerThüringenvomThünnger 
Justizprüfungsamt ebenfalls im Oktober z0f3 signalisiert, dass hier ein großes Interesse und 
auch ein Bedürfnis an hochqualifizierten Juristen bestehen. Entscheidend an dieser Alterna
tive ist, dass die Zahlung des Gehalts an den Notarassessor weiterhin bei der Notarkammer 
Thüringen verbleibt. Ein vergleichbares Vorgehen gibt es im Freistaat Bayern Zu unserem 
Alternatiworschlag erlauben wir uns, folgendes Rechenbeispiel zu gebend 

Ein Notarassessor erhält in der Eingangsstufe ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 
EUR 3.780,3f.Bei f 3 a n den Notarassessor zu zahlenden Monatsgehältern ergibt sich mit-
hin ein Betrag in Höhe von EUR 49.1^03 pro Jahr, die der Freistaat Thüringen hier ein
spart. Selbstwenn man nur die Besoldung nachAf3 in der Eingangsstufe und nur lzmonat-
licheZahlungenzugrunde legt, errechnet man bei einem monatlichen Grundgehalt von 
EUR 3.453,74einen Betrag in Höhe von EUR 41.554^8 pro Jahr. Oer (monetäre) Wert der 
Arbeit eines Notarassessors sinkt nicht. Oemnach wirkt die von der Notarkammer Thüringen 
vorgeschlagene Alternative allein unter dem monetären Blickwinkel nachhaltiger als die Ge
bühren in Notarangelegenheiten. Oabei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Notarkammer 
Thüringen dem Freistaat Thüringen einen hochqualifizierten Juristen zur Verfügung stellen 
würde. Oessen Wissen und Erfahrung könnte in den notarspezifischen Bereichen, wie z.B. 
dem Familien und Erbrecht oder dem Gesellschaftsrecht, fü rden FreistaatThüringen 
fruchtbar gemacht werden. 
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bb. (bilfsweise) Alternative 2: Beitrag der Notarkarnmer Thüringen zur Deckung der 
Kosten der Justizverwaltung in Notarangelegenheiten 

Eine weitere, ebenfalls bereits im Oktober 20f3, aber nur äußerst hilfsweise vorgeschlagene 
Alternative wäre,dass die NotarkammerThüringen einen Beitrag zur Deckung der Kosten 
der Justizverwaltung in Notarangelegenheiten zahlt. Der Vorteil des von der Notarkammer 
Thüringen vorgeschlagenen Beitrages zur Deckung der Kosten der Justizven^valtung in Nota
rangelegenheiten liegt darin begründet, dass kein Ven^valtungsaufwand mit der Festsetzung 
und derBeitreibung entsteht. Die Brutto-Einnahmeistzugleichdie Netto-Einnahme. 

Die Zahlung eines solchen Beitrages fällt auch in den Aufgabenkreis der Notarkammer Thü
ringen. G e m ä ß ^ 6 7 A b s . f S a t z f B N o t G vertritt die Notarkammer die Gesamtheit der in ihr 
zusammengeschlossenen Notare. Sachlich fallenalso alle Angelegenheiten,die in einer 
unmittelbaren und/oder mittelbaren Beziehung zur Berufstätigkeit der Notare stehen, in den 
Zuständigkeitsbereich einer Landesnotarkamme^.Maßgebend ist insoweit der Begriff der 
Berutsbezogenheit.Oleser Begriff wird nach der Rechtsprechung des BVenrvG qualitativ ge
deutet. Es muss um den öffentlichen Status des/derBerutsangehörigen gehen; also den Be-
rufsstand als solchen betreffen^.Wie wir noch ausführen werden, sieht die Notarkammer 
Thüringen in der Einführung der Gebühren in Notarangelegenheiten und hier insbesondere 
in der Einführung von Gebühren für die Bestellung und die Versagung der Bestellung zur 
Notarin/zum Notar^auch unter Berücksichtigung der Gesetzesbegründung^eine Herab
setzung der Stellung des Notars alsTräger eines öffentlichen Amtes Nach unserer Auftas-
sung betrifft daher die Zahlung des vorgenannten Beitrages als Alternative zur Einführung 
von Gebührentatbeständen inNotarangelegenheiten den Berufsstand als solchen und ist 
demgemäß v o n ^ 6 7 A b s . f S . f B N o t G g e d e c k t . 

Zudem sehen wir in der Zahlung eines Einmalbetrages durch die Notarkammer Thüringen in 
der rechtlichen Einordnung kein Problem Ivtan könnte diese Zahlung als „Beitrag zur De
ckung der Kosten derJustizverwaltunginNotarangelegenheiten"bezeichnen. Beieinem 
Beitrag handelt es sich um ein Entgelt für die gewährte Möglichkeit, aus konkreten Aufwen-
düngen der Verwaltung einen individuellen Nutzen zu ziehen^.„Nutznießer" der Bereitstel
lung des erforderlichen Venrvaltungsapparates sind zwar die Notarinnen und Notare. Aller-
dings istzu deren Vertretung die Notarkammer gemäß^67Abs.1SatzfBNotGermächt igt . 
Oiesumfasst nach unserer Auffassung auch die Zahlung des vorgenannten Betrages. 

cc. Ergebnis 

Es zeigt sich also, dass es Alternativen zur Einführung von Gebühren in Notarangelegenhei

ten gibt, die nachhaltigerwirken 

2. Hiltsweise: Änderung von Artikel^des Gesetzesentwurfs 

Für den Fall, dass Art ike l^des Gesetzesentwurfes nicht gestrichen werden soll,regen wir 

an,das Gebührenverzeichnis wie folgtzu ändern; 

2 8 Vgl. Schippel / Bracker - Püls, BNotO, 9. Auflage (2011), § 67 Rn 7. 
2 9 Vgl. BVerwG, Urt. v. 24.09.1981 - S C 53/79, NJW1982,1298, Redeker, „Grenzen für Aufgaben und Tätigkeit 

öffentlich-rechtlicher Zwangsverbände", NJW 1982,1266 (1267). 
3 0 Vgl. Birk, Steuerrecht, 9. Auflage (2006), Rn 109. 
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„6. Notarangelegenheiten 

6.1 antragsgemäße Erteilung eines begründeten Bescheids 
über die Ablehnung einer Bewerbung um eine Notarstelle EUR 230,00 
Die Gebühr entfällt, wenn der Bescheid durch eine 
gerichtliche Entscheidung aufgehoben oder aus sonstigen 
Gründen nicht bestandskräftig wird. 

6.2 Rücknahme eines Antrags auf Erteilung eines begründeten 
Bescheids über die Ablehnung einer Bewerbung um eine 
Notarstelle vor Entscheidung EUR 115,00 

6.3 Regelmäßige Amtsprüfung nach § 93 Abs. 1 Satz 1 der 
Bundesnotarordnung EUR 400,00 
Zusätzliche Zwischenprüfungen und Stichproben ohne An-
lass im Sinne des § 93 Abs. 1 S. 2 BNotO in dem Zeitraum 
zwischen zwei regelmäßigen Amtsprüfungen bleiben ge
bührenfrei. 

6.4 Bestellung eines Notarvertreters gemäß § 39 Abs. 1 der 
Bundesnotarordnung EUR 30,00 
Wird in einem Sammelbescheid über mehr als einen zu
sammenhängenden Zeitraum entschieden, fällt diese Ge
bühr nur einmal an. 

6.5 Genehmigung der Verbindung eines Notars mit einem 
oder mehreren Notaren zur gemeinsamen Berufsaus
übung gemäß §9Abs.1 der Thüringer Notarverordnung EUR 100,00" 

Zur Begründung dürfen wir wie folgt ausführen: 

a. Zu Nr. 6.1 und 6.2 unseres Vorschlages 

Die Gebühren Notarbestellung, wie sie im Gesetzesentwurf enthalten sind, halten wir für 
grundrechtswidrig und unzulässig. Dagegen dürften die Gebührentatbestände gemäß Nr. 6.1 
und 6.2 unseres Vorschlages zulässig sein. 

Bei derartig formulierten Gebührentatbeständen ist ganz klar ersichtlich, dass eine Amts
handlung von jemandem, nämlich dem Antragsteller, veranlasst ist. Es steht dabei den Be
werbern gerade offen, ob sie einen begründeten Bescheid des Thüringer Justizministeriums 
verlangen, der gemäß §111 BNotO durch einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung ange
fochten werden kann. Diesbezüglich sehen wir auch den Status des Notars als Träger eines 
öffentlichen Amtes, dem Aufgaben der vorsorgenden Rechtspflege übertragen sind, nicht 
berührt. 

Es geht dabei allein darum, dass ein nicht zum Zuge kommender Bewerber die Entschei
dung der Justizverwaltung um die Besetzung einer Notarstelle, die als solche allein in ihrem 
Interesse liegt, ggf. mit Rechtsmitteln überprüfen lassen kann. Dieses Ansinnen halten wir für 
legitim. Insoweit dürfte es dann aber auch unproblematisch sein, dass, wer ein solches An-
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sinnen hegt hierfür auch 

kann. 

b. Gebühr der regelmäßigen Amtsprüfung einschließlich zusätzlicher Zwischenprü
fungen gemäß^93Abs . tS . tund2BNotG 

Bereits auf Sei te8dieser Stellungnahme haben wir angedeutet, dass wir eine Rahmenge
bühr für die regelmäßige Amtsprüfung in Höhe von EUR 700 - f . 000 für nicht angemessen 
halten. Allenfalls ist ein Betrag in Höhe von EUR 400̂ 00 angemessen. 

Insoweit ven^eisen wir zunächst auf die in den Bundesländern Berlin, Bremen, Niedersach
sen und Schleswig-Holstein bestehenden Höchstgebühren für die regelmäßige Prüfung der 
Amtsführung^ 

(f) Berlin: EUR 800,00, 
(2) Bremen: EUR 900,00, 
(3) Niedersachsen: EUR 900,00, 
(4) Schleswig-Holstein: EURf.000,00. 

In Nordrhein-Westfalen ist keine Staffelung der Gebührenhöhe anhand der im Prüfungszeit-
räum in der Urkundenrolle notierten Geschäfte vorgesehen. Oie vom Land Nordrhein-
Westfalen bzwvon dessen Landesrechnungshoferrechnete Gebührbeträgt EUR 800,00. 

In allen fünf Ländern umfasst die Amtsprüfung aber auch das gesamte Kostenwesen, also 
die Richtigkeit der Kostenberechnungen und die Einforderung der Kosten. Eine dahingehen
de Prüfung ist im Freistaat Thüringen jedoch entbehrlich, da diese Prüfung von der Länder-
notarkasseA.d.ö.R. vorgenommen wird(§98Abs.3Satz4BNotG). Weshalb die Gebührfür 
die regelmäßige Amtsprüfung im Freistaat Thüringen, bei der im Vergleich zu den vorge
nannten Ländern ein wesentlicher Teil der Prüfung entfällt, genauso hoch bzw. höher ist als 
die jeweilige Höchstgebühr,können wir nicht nachvollziehen. 

Letztlich sollte nachunserer Auffassung bei der Höhe der Gebühr auch berücksichtigt wer
den,dass dieregelmäßige Amtsprüfung auch Im Interesse des FreistaatsThüringen zur Ab-
Wendung seiner Staatshaftung erfolgt. Insgesamt halten wir allenfalls die Hälfte der Höchst
gebühr des Landes Berlin, also EUR 400,00, für angemessen 

c Gebührfürdie Bestellung eines Notarvertreters gemäß^39Abs.tBNotG 

Bei der Gebühr für die Vertreterbestellung ist zu berücksichtigen, dass, wenn über eine Ver-
treterbestellung für mehrere nicht zusammenhängende Zeiträume entschieden wird, nicht 
nennenswerter Verwaltungsmehraufwand anfällt ais für eine einzelne Verfreterbestellung. 
Von daher sollte die Gebühr nur pro eingegangenes Antragsschreiben anfallen. 

d. Genehmigung der Verbindung eines Notars mit eirtem oder mehreren anderen No
taren zur gemeinsamen Berufsausübung gemäß^^Abs.tThürNctVO 

Wir halten weiterhin den Betrag für die Genehmigung der Verbindung eines Notars mit einem 

oder mehreren anderen Notaren zur gemeinsamen Berufsausübung in Höhe von 

1 In den genannten Bundesländern existieren nach Anzahl der Urkunden gestaffelte Gebühren. 
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EUR 500,00 für nicht gerechtfertigt. Unseres Erachtens ist ein Betrag in Höhe von 
EUR 100,00 ein angemessener. 

An dieser Stelle erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass die Notarkammer Thüringen in 
den Fällen von Anträgen auf Erteilung einer Genehmigung der Verbindung zur gemeinsamen 
Berufsausübung durch umfassende Stellungnahmen das Verwaltungsverfahren maßgeblich 
unterstützt. Der maßgebliche Personal- und Sachaufwand dürfte daher sehr gering sein, so 
dass wir bereits aus diesem Grunde allenfalls eine Gebühr in Höhe von EUR 100,00 für an
gemessen halten. 

Die Begründung, dass die Genehmigung für die beteiligten Notare eine erhebliche wirtschaft
liche Bedeutung habe, was eine Gebühr rechtfertige, die im Einzelfall den Aufwand über
steigen kann, überzeugt nicht. Der Verweis in der Gesetzesbegründung auf die Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 15.04.2012, Az.: 1 BvR 1951/11, geht unseres 
Erachtens fehl. Der Beschluss bezieht sich auf die Gebühr für die Löschung einer Glo
balgrundschuld nach § 68 Satz 1, 1. Hs. KostO i.V.m. § 62 Abs. 1, §23 Abs. 2, 1. Hs. KostO. 
Ein Vergleich der Gebühren in Notarangelegenheiten mit der Kostenordnung ist nicht statt
haft. Zwar unterliegen auch die nach der KostO zu erhebenden Gebühren dem Äquivalenz
prinzip und dem Kostendeckungsprinzip. Allerdings ist im Hinblick auf die Kostendeckung bei 
der Kostenordnung nicht auf die kostendeckende Abrechnung jeder einzelnen Tätigkeit, 
sondern auf das gesamte Tätigkeitsfeld des Gebührengläubigers abzustellen. Nur durch eine 
solche Gesamtbetrachtung erhält die KostO auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
eine dem Justizgewährungsgebot (vgl. Art. 19 Abs. 4 GG) und dem Sozialstaatsprinzip (vgl. 
Art. 20 Abs. 1 GG) angemessene Gebührenstruktur mit Quersubventionierungsfunktion32. 
Auch das Bundesverfassungsgericht stellt in der von der Gesetzesbegründung herangezo
genen Entscheidung klar: 

,,ße/' den Gebühren des Grundbuchrechts im Sinne der §§ 60 ff. in Verbindung 
mit § 18 Abs. 1 KostO handelt es sich nicht um reine Bearbeitungsgebühren, 
sondern um komplexe, einer Vielzahl von Zielen dienenden Gebühren. Sie glei
chen neben dem Bearbeitungsaufwand auch den Aufwand an Sachinvestitionen 
und für allgemein mit der Grundbuchführung verbundene Investitionen, den Auf
wand für die Abgleichung des Grundbuchs mit anderen öffentlichen Registern, 
insbesondere den Liegenschaftskatastern, das Haftungsrisiko der öffentlichen 
Hand entsprechend dem Nennbetrag der Schuld, den Ausgleich zwischen nicht 
kostendeckenden Eintragungen mit niedrigem Geschäftswert durch kostende
ckende Eintragungen mit hohem Geschäftswert und auch den Wert der grund
buchrechtlichen Eintragung eines Rechts für den Leistungsempfänger selbst 
aus33: 

Diese auch vom BVerfG angesprochene Quersubventionierungsfunktion der KostO rechtfer
tigt es denn auch, wenn im Einzelfall die Gebühr den Aufwand übersteigt. Die Gebühr für 
die Genehmigung der Verbindung eines Notars mit einem oder mehreren anderen Notaren 
zur gemeinsamen Berufsausübung würde jedoch nicht nur im Einzelfall den Aufwand über
steigen, sondern stets. 

2 Vgl. Korintenberg / Lappe / Bengel / Reimann - Reimann, KostO, 17. Auflage (2008), Einf. Rn 24. 
3 3 BVerfG, Beschl. v. 15.04.2012 - 1 BvR 1951/11 - Rn 26. 
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Oarüber hinaus handelt es sich bei den Gebühren in Notarangelegenheiten im Gegensatz zu 
den Gebühren der KostO aber 
den Gebühren. Folglich sind das Kostendeckungsprinzip und das Äquivalenzprinzip streng 
anzuwenden. Oie Gebühr für die Genehmigung der Verbindung eines Notars mit einem oder 
mehreren anderen Notaren zur gemeinsamen Berufsausübung muss also den für die Erstel
lung der Genehmigung anfallenden Aufwand decken und eine angemessene Gegenleistung 
für die Inanspruchnahme genau dieseröffentliohen Leistung darstellen Wir sind daher der 
Auffassung, dass bezüglich der In Rede stehenden Gebühr der Personal-und Sachaufwand 
hinreichend konkret zu ermitteln ist.Weitergehende Überlegungen dahingehend, dass eine 
derartige Genehmigung für die beteiligten Notare eine große wirtschaftliche Bedeutung hat, 
dürfen nach unserer Auffassung insoweit keine Berücksichtigung finden. 

3. ZuArtikei^desGesefzesentwurfes 

Gegen die Änderung derThüringer Verordnung über die Angelegenheiten der Notare und 
Notarassessoren (ThürNotVO) haben wir keine Einwände 

Allerdings ist zu bedenken, ob die Änderung tatsächlich dazu führt, dass eine Verwaltungs
vereinfachung eintritt und die Effeldivität der Notarverwaltung gestärkt wird Nach der Ande 
rung der ThürNotVO bleibt n a c h ^ f z A b s . f N r . z T h ü r N o t V O grundsätzlich das Thüringer 
Oberlandesgericht (nachstehend kurz „OLG") für die Genehmigung der Bildung der Sozietät 
zuständig. Oie Landesjustizverwaltung kann dieses Verfahren nach der Änderung der Thür
NotVO gemäß dem vorliegenden Gesetzesentwurf nur an sich ziehen. Oas bedeutet, dass 
die Notare, welche eine Sozietät bilden wollen, ihren Antrag zunächst an das OLG richten 
Oamit die Landesjustizverwaltung das Verfahren an sich ziehen kann, müsste das OLG zu
nächst die Landesjustizven^valtung anrufen und deren Entscheidung abwarten,ob sie das 
Verfahren an sich ziehen will. Unseres Erachtens führt das zu keiner Verwaltungsvereinfa
chung und schon gar nichtzu einer Effizienzsteigerung. 

4. Oie weiteren Regelungen des Gesetzesentwurtes 

OieweiterenRegelungendesGesetzesentwurfestangierennichtdenBereichnotariel ler 
Tätigkeit. Insoweit fehlt es uns an der notwendigen Expertise, weshalb wir uns erlauben, in
soweit auch auf eine Stellungnahme zu verzichten. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Prof. Dr. S| 
Präsident 

Mit freundli 




