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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften im Bereich der Thüringer 

Justiz 

Ihr Schreiben vom 12.06.2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Nepp, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem o.g. Gesetzentwurf, von der wir 

gern Gebrauch machen. 

Wir regen an, Artikel 3 des Entwurfes ersatzlos zu streichen. Aus unserer Sicht gibt es nichts, 

was für diese gesetzliche Regelung spricht, wohl aber viele Gründe, die dagegen sprechen. 

Das Gleiche gilt für Artikel 4 des Entwurfes. Im übrigen sollten noch Unstimmigkeiten in der 

Darstellung bereinigt werden. 

Im Einzelnen: 

Letztlich vertreten wir die selbe Position wie die Notarkammer Thüringen. Wir möchten uns 

daher darauf beschränken, deren Stellungnahme zur Vermeidung von Wiederholungen um 

weitere Argumente und Fallbeispiele zu ergänzen. 

Wichtig ist uns vorab die Feststellung, dass es uns nicht darum geht, den Notarinnen und No

taren die mit der Erhebung der im Entwurf vorgesehenen Gebühren entstehenden Aufwen

dungen zu ersparen. Vielmehr geht es um die grundsätzliche Stellung der Notare im deut

schen System der Rechtspflege, mit der diese Art der Gebührenerhebung nicht zu vereinbaren 
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ist. Angesichts von Angriffen aus dem Bereich der EU beruht unsere Ablehnung in erster L i 

nie darauf, Schritte zu vermeiden, die die Stellung der Notare und das gesamte System der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit im bundesdeutschen Justizsystem in Gefahr bringen können. 

^Gegenangebot der Notarkammer 

Insofern verstehen wir schon nicht, dass überhaupt ein solcher Gesetzentwurf erarbeitet wor

den ist. DieNotarkammer hat alternative Angebote unterbreitet,diedieimGesetzentwurf 

geschätzten Einnahmen aus den Gebühren von^2^.000,00 pro Jahr bei weitem übersteigen, 

nämlieh 

a) dieÜberlassung eines Notarassessors mit einem^ährlichen,,Wert^von^40.000,00 bis 

^0.000,00und 

b) hilfsweise die^ahlungeines^ährlichenPauschalbetrages,der dem EreistaatThüringen 

ohne umständliehe Einzelreehnungen und ohne das Risiko von Anteehtungen der Kosten

beseheide zurVerfügung stehen würde. 

Wenn es hier wirklich um fiskalische Interessen gehen würde,wären diese Ivlal̂ nahmen also 

deutlich besser geeignet, diese zu erreichen. Darüber hinaus würde zumindest bei demVor-

Schlaga) die Stellung der Notare alsTeil der Justiz betont, nicht wie im Gesetzentwurf ge

leugnet. 

2.Versto^ gegen enropapoiitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland 

Dievorgenannten Angriffevon Brüsseler StellengegendasNotariatlateinischerPrägung 

wurden zuletzt deutlich ineinemVertragsverletzungsverfahren,das dieEuropäischeKom-

mission, unterstützt durch dasVereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, gegen 

dieBundesrepublikDeutschland sowie andere kontinentaleuropäische Staaten mit lateini

schem Notariat durchgeführt hat.Vordergründig ging es dabei um den Staatsangehörigkeits-

vorbehält n a c h ^ B N o t G (in der bis zum 12.12.2011geltenden Fassung). Kernfrage dafür 

war aber, ob Notare öffentliche Gewalt i.S. der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtsho

fes (EuGH) ausüben.Wenn das nicht so wäre, dürften z.B.britische Notare in Deutschland 

tätig werden. Die Niederlassungsfreiheit und vor allem auch die Dienstleistungsfreiheit, die 

das grundsätzlich gestattet, finden nämlich gem. Art. ^1,62 A E U V nicht auf Tätigkeiten An

wendung, die mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind. Der EuGH hat dem An-

trag der Kommission in Bezug auf den Staatsangehörigkeitsvorbehalt stattgegeben, da deut-

scheNotare nach seiner Auffassungkeine öffentliche Gewalt im Sinne des europäischen 

Rechts ausüben.^Auf die Seite Deutschlands haben sich die RepublikBulgarien, die Republik 

Estland, die Republik Lettland, die Republik Ungarn, die Republik Österreich, die Republik 

Polen, die Republik Slowenien und die Slowakische Republik gestellt, halten also-auch in 

ihrem Interesse-die notarielle Tätigkeit für Ausübung öffentlicher Gewalt. 

EuGH, Urt. v. 24. 5.2011 - C-54/08, NJW 2011, 2941. 
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Für die Bundesregierung hatte das Verfahren größte Priorität, da sie nicht nur das Notarsys

tem, sondern darüber hinaus das gesamte System der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf dem 

Prüfstand sah. Insbesondere im angloamerikanischen Rechtskreis gibt es eine solche vorsor

gende Rechtspflege nicht. Die Bundesregierung führte daher u.a. aus:2 

„Die den Notaren nach deutschem Recht übertragenen Tätigkeiten gehörten zur vor

sorgenden Rechtspflege als komplementärer Aufgabe zur streitigen Gerichtsbarkeit. 

Zudem stünden die Notare den Parteien bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten ebenso 

objektiv und unabhängig gegenüber wie ein ordentliches Gericht bei der Entscheidung 

eines Rechtsstreits. 

... Die Aufgabe der vorsorgenden Rechtspflege werde vom Staat auf die Notare über

tragen, um die Gerichte zu entlasten;.... 

... Durch die Beurkundung eines Akts oder eines Vertrags entstehe ein bindender Titel, 

der einem rechtskräftigen Urteil gleichstehe, wenn der Schuldner sich in der Urkunde 

der sofortigen Zwangsvollstreckung unterwerfe. 

...Im Übrigen würden notarielle Urkunden durch ... Rechtsakte der Union gerichtli

chen Entscheidungen gleichgestellt." 

Deutlich erkennbar ist also das Bestreben der Bundesregierung, Notare den Richtern gleich

zustellen, wie es auch der historischen Entwicklung des Notarberufes entspricht. Das Bundes

verfassungsgericht (BVerfG) hat sich dem angeschlossen und bei nächster Gelegenheit be

tont, dass nach deutscher Rechtsauffassung Notare durchaus ein öffentliches Amt ausüben:3 

Auf Grund der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen ist der Bf. als Notar mit ei

nem öffentlichen Amt betraut. Ihm sind als selbstständigem Berufsträger gem. § 1 

BNotO Aufgaben der vorsorgenden Rechtspflege übertragen. Mit der ihm übertrage

nen Funktion steht er dem Richter nahe; ein großer Teil seiner Geschäfte könnte auch 

von den Gerichten erledigt werden (vgl. BVerfGE 17, 371 = NJW1964 Seite 1516). 

Nur durch die Betonung der Eigenschaft des Notars als Inhaber eines dem Richter naheste

henden öffentlichen Amtes kann vermieden werden, dass der EuGH weiteren Angriffen auf 

das kontinentaleuropäische System der freiwilligen Gerichtsbarkeit nachgibt. Jegliches Ab

weichen von dieser Leitlinie kann schädlich sein. Zwar sehen auch die Bundesländer Berlin, 

Bremen und Niedersachsen vergleichbare Gebühren vor. Sie haben ihre Gebührenvorschriften 

aber lange vor bekannt werden der europarechtlichen Problematik erlassen4, als sie diese pro

blematischen Entwicklungen noch nicht vorhersehen konnten. Lediglich der Freistaat Thürin

gen möchte trotz Kenntnis der europarechtlichen Problematik eine Gebührenordnung erlas

sen, die den Notar eher demjenigen nahe stellt, der einen Führerschein beantragt, als einem 

Richter. Die britischen Kollegen und die mit ihrer Unterstützung tätig werdende EU-Kommis

sion würden eine solche Maßnahme, die die vorgenannte Entscheidung des BVerfG relati

viert, sicherlich dankbar aufgreifen. 

EuGH, Urt. v. 24. 5.2011 - C-54/08, NJW 2011, 2941, Rn. 63 ff. 

BVerfG Besohl, v. 19.6. 2012 - 1 BvR 3017/09, NJW 2012, 2639, Rn. 44 - Hervorhebungen vom Verf. 
Abschnitt 5.1 der Anlage zu § 1 Abs. 2 des Justizverwaltungskostengesetz Berlin, Abschnitt 5.1 der Anlage 
zu § 1 Abs. 2 des Justizkostengesetzes Bremen, Abschnitt 6.1 der Anlage zu § 1 Abs. 2 des niedersächsi
schen Gesetzes über Kosten im Bereich der Justizverwaltung 
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3. Versto^ gegen höherrangiges Recht 

Außerdem sind wir der Meinung, dass die Einführung der Gebühren gegen das Grundgesetz 

und die Landesverfassung, vor allem gegen den Gleichheitsgrundsatz (Ar t . 3Abs . lGG,2 

Abs.tder Landesverfassung^, sowie gegen allgemeine Rechtsgrundsätze verstößt, in Rahmen 

der Gleichbehandlung müsste auch für die Emennungvon Richtern, denen derNotar nach den 

obigen Überlegungen durchaus gleichzustellen ist, künftig Kosten erhoben werden. 

Mit der Besteiiung von Notaren nimmt die Justizverwaltung eine sich aus der Bundesnotar

ordnung (BNotG^ergehendePfiichtaufgahe wahr, die aiienBürgernzugute kommt und daher 

durch Steuern zu finanzieren ist. Die BundesrepublikDeutschland ordnet in der BNotG an, 

dass Notare zu bestellen sind, die einenTeil der Aufgaben der Gerichte übernehmen. Sie 

räumt diesen-zumindest aus deutscher Siebtes, oben^-ein öffentliches Amt ein. Für deren 

Bestellung darfdemnach keine Gebühr verlangt werden. 

JnbesondererWeise rechtswidrig ist die Gebühr für die Versagung der Bestellung zum Notar 

(Punkt 6.1 des im Gesetzentwurfvorgeschlagenen Gebührenverzeichnisses^.Es ist kein 

Grund erkennbar, der die Begründung einer solchen Zahlungspflicht rechtfertigt. Gebühren 

für die Ablehnung einer Amtshandlung sind zwar durchaus üblich. Sie entstehen aber nur, 

wenn der Antragsteller etwas falsch gemacht hat. Er hat z.B. eine Baugenehmigung für ein 

nicht genehmigungsfähiges Gebäude eingereicht. Er hat die Erteilung eines Führerscheins 

beantragt, obwohl er die entsprechenden Prüfungsanforderungen dann nicht erfüllen konnte. 

UmNotarstellen bewerben sich abernurVolljuristen, die die nötigen Qualifikationen erfül-

len. Sie werden abgelehnt, weil andere besser sind, nichtweil sie ungeeignet sind. 

4. Nachteile des Freistaates Thüringen bei der Bestenansiese 

Wie auch sonst bei der Gewinnung von Beamten, Richtern und sonstigen Angestellten des 

Freistaates Thüringen liegt es im Interesse unseres Landes, für den Notarberuf die besten Ju

risten zu gewinnen. Den Bundesländern geht es hier nicht anders als anderenArbeitgebem. 

Die bereits zuvor abgelehnte Erhebungvon Gebühren für die Versagung der Bestellung zum 

Notar ist insoweit auch unzweckmäßige sie steht dazu imWiderspruch.ZurVeranschauli-

chung mag die AusschreibungvonzweiNotarstellen im Amtsbereich Jena im Dezember 2013 

dienern 

Aufbeide Ausschreibungen sind sechs Bewerbungen eingegangen und zwar nicht nur aus 

Thüringen, sondern sogar von einem jungen Assessor aus einem anderen Bundesland. Alle 

waren nach hiesiger Kenntnis hervorragende Juristen und durchaus geeignet, die Stellen zu 

übernehmen. Bei der Stellenbesetzung bestand somit eine gute Auswahl.Weniger geeignete 

Juristen, denen eine „Abschreckungsgebühr^evtl.-anders als den Notarassessoren-keine 

Wirkung entfaltet, konnten nicht zum Zuge kommen. Gb diese Auswahlmöglichkeit auch 

dann bestanden hätte, wenn Bewerber befürchten müssten,imFall der Ablehnung mit einer 

„Strafgebühr^ belegt zu werden, ist durchaus in Frage zu stellen. 

Den Einnahmen der Justizverwaltung nach Ziffern 6.1 und 6.2 des geplanten Gebührenver-
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zelchnlssesvon^l.^O,OOje Stellen 

lehnungen^hättenAufwendungen eines jeden abgelehnten Bewerbers von^2^0,00 gegen

über gestanden.Würden alle Länder gleiches Recht einführen, können also durchaus arbelts-

suchenden Juristen hohe Kosten entstehen. Bewirbt sich jemand auflOStellen und 1st überall 

der Zweitbeste, hat er dafür Kosten von^2.^00,00 zu tragen, obwohl er ein hervorragender 

Jurist sein mag. Das kann durchaus auch aussichtsreiche Bewerber von einer Bewerbung ab

halten. 

Dem trägt der hllfswelse unterbreitete Vorschlag der Notarkammer Rechnung, eine Gebühr 

nur für denFall einzuführen, dass ein Bewerber eine Begründung für seine Ablehnung erhal

tenmöchte. Im Verfahren um die Besetzung der Notarstelle In Jena, die schließlich Herr No-

tar Henning Leibe erhalten hat, hat die Thüringer Justizverwaltung zunächst einen (nahezu^ 

nicht begründeten Bescheid erlassen und ausführliche Gründe nur auf Antrag nachgereicht. 

Erst dadurch entsteht wirklich Verwaltungsarbelt, die die Erhebung einer Gebührrechtfertl-

gen könnte. 

^.Ablehnung jeglicher Gebührenerhebung 

Wir lehnen aber jegliche Gebührenerhebung Im Zusammenhang mit derTätlgkelt der Justiz

verwaltung für die Notare ab, selbst wenn elnzelneTatbestände rechtlich zulässig wären. Sie 

widersprechen demVerständnls des Notars alsTell der Justiz und sind daher für den künftl-

gen Bestand der freiwilligen Gerichtsbarkelt Im Rahmen einer europäischen Rechtsordnung 

schädlich. Der mögliche Ertrag, der dem gegenüber steht, 1st hingegen sehr gering, sogar ge

ringer als bei den vorgeschlagenen Alternativen. 

.̂̂ veftere Anmerkung 

Dass der Gesetzentwurf nicht hinreichend durchdacht 1st, zeigt sich auch an anderer Stelle: 

Art.^beschäftlgt sich mit der „Änderung desThüringer Gesetzes über das Versorgungswerk 

der Rechtsanwälten.ElnleltendeWorte dazu finden slchlnAbschnltt A . A b s . ^ . N a c h Ab

schnitt B.Abs.^sollen aber ImThürlnger Gesetz über die Angelegenhelten der Notare und 

Notarassessoren Regelungen flexibler gestaltet werden, die eine Mltgllederzahl In der Vertre

terversammlung betreffen. Dazu haben wir Im Gesetz weder Regelungen gefunden noch sind 

unsderartlge Vorschriftenbekannt. Hier wurdenoffenbarRechtsanwälteundNotarever-

wechselt. 

Eür Rückfragen stehen wir gerne ebenso zurVerfügung wie für ein persönliches Gespräch. 

Mltfreundllchen Grüßen 

Eckart Maaß 
(Vor^^od^ 


