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Die Notarkammer Braunschweig feierte ihr 50-jähriges Bestehen in der Stadthalle mit vielen Spitzen aus 

Politik, Justiz und Verwaltung und natürlich auch vielen Notarinnen und Notaren. 

Der Präsident der Kammer, Herr Rechtsanwalt und Notar Bernd Uhde, signalisierte in seiner Begrüßung, 

dass die Notare bereit seien, weitere Aufgaben aus dem Bereich der vorsorgenden Gerichtsbarkeit zu über-

nehmen. Oberbürgermeister Gert Hoffmann hob die bedeutende Stellung der Justiz in Braunschweig her-

vor und freute sich insbesondere über die Verbundenheit der Kammer mit ihrem Standort in Braunschweig. 

Der niedersächsische Justizminister Herr Bernd Busemann nahm zum wichtigen Thema Anwaltsnotariat in 

Niedersachsen Stellung und betonte unter anderem, dass im Justizministerium weder Überlegungen dazu 

bestehen, das Anwaltsnotariat abzuschaffen und das Nurnotariat einzuführen noch die Grenzen der Amts-

gerichtsbezirke zu verändern. 

Die Festrede hielt der Vorsitzende des Ausschusses Anwaltsnotariat beim DAV, Rechtsanwalt und Notar 

Günter Schmaler zum Thema „Die Zukunft des Anwaltsnotariats“. Das Notariat in Deutschland sei ein Mo-

dell für ganz Europa. Ein Schwerpunkt seiner Ansprache war die nahezu druckfrische Entscheidung des Eu-

ropäischen Gerichtshofes vom 24. Mai zum Staatsangehörigkeitsvorbehalt für den Zugang zum Beruf des 

Notars. 

Feier zum 50-jährigen Bestehen der Notarkammer. Das Bild zeigt (v.l.) 
OLG-Präsident Karl-Helge Hupka, Notarkammer-Präsident Bernd Uhde, 
Justizminister Bernd Busemann und OB Dr. Gert Hoffmann. 

Notariat in Deutschland - ein Modell für Europa 
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Begrüßung 

des Präsidenten der Notarkammer Braunschweig 
Rechtsanwalt und Notar Bernd Uhde 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 1.4.1961 trat die Bundesnotarordnung in Kraft. Diese ist die gesetzliche 

Grundlage für die Bildung der Notarkammern, damals waren es 16, nach 

der Wiedervereinigung sind es 21. Das war natürlich nicht der Beginn des 

Notariats, wie jeder weiß, Notare gab es schon im alten Rom. Die Notarii 

waren die „Schreiber“, oder die anderen sagen auch die 

"Schnellschreiber", was uns dann allerdings in die Nähe von Gerichtssteno-

grafen wahrscheinlich bringen würde, deswegen wollen wir es mal lieber 

bei den „Schreibern“ lassen. 

In der Renaissance, dieser Zeit großer Umwälzungen in vielen Bereichen, sollte es zu einer Reformation der 

Notarien kommen, wie der Reichstag zu Freiburg im Jahre 1498 formulierte. Im Jahre 1512 war es dann auf 

dem Reichstag in Köln so weit, die Reichsnotarordnung wurde verabschiedet. Diese ermächtigte die kaiser-

lichen Hofpfalzgrafen, Notare zu ernennen. Da auch dieses heute noch der Obrigkeit vorbehalten ist, mag 

es vielleicht kein ganz gewagter Übergang sein, wenn ich in diesem Zusammenhang recht herzlich den nie-

dersächsischen Justizminister, Herrn Bernd Busemann begrüßen darf. 

Da dieser nicht nur Minister ist, sondern zugleich auch Berufskollege, freue ich mich außerordentlich, dass 

Sie, Herr Busemann, den Weg nach Braunschweig gefunden haben und bin sehr gespannt, aus Ihrer Warte 

und aufgrund Ihrer beruflichen Erfahrungen auch etwas zur Situation der Notare und insbesondere sicher-

lich auch in unserem Bezirk zu hören. 

Die Unvollkommenheit der damaligen Regelungen führte zu so manch Merkwürdigkeiten. In Kursachsen 

etwa wurden neben dem Verkauf von Adels- und Doktordiplomen durch die Pfalzgrafen auch Handwerks-

leute zu Notaren gemacht. Und diese haben dann mit unbrauchbaren Dokumenten, wie ich einer Dissertati-

on entnommen habe, das gesamte Notariatswesen in Misskredit gebracht. Das führte dazu, dass man in 

Kursachsen bereits 1721 vorschrieb, Notare müssten von der juristischen Fakultät geprüft und in ein Notar-

verzeichnis immatrikuliert werden. In Preußen galt ab 1771, dass von den kaiserlichen Hofpfalzgrafen er-

nannte Notare nicht mehr tätig sein durften. Voraussetzung für die Immatrikulation der Notare in einer be-

stimmten Provinz - Sie sehen, auch in Preußen war es damals schon so, dass Notaren bestimmte Amtsbezir-

ke zugewiesenen wurden - war ein Jurastudium mit abschließender Prüfung. 
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Ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, wie mag es eigentlich davor gewesen sein mit den Urkun-

den, wenn Handwerker oder Bestimmte, von denen man gar keine genauen Qualifikationen kannte, als No-

tare tätig werden durften. 

Was fällt in diesem Zusammenhang, dass nun Preußen ein Jurastudium mit abschließender Prüfung ver-

langte, leichter, als auf die seit dem 1.5.2011 geltenden neuen Regelungen für den Zugang zum Anwaltsno-

tariat zu kommen. Diese Neuregelung ist das Ergebnis einer seit der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts vom 20.4.2004 geführten Diskussion, wie eine konkrete und auf den Einzelfall bezogene Bewer-

tung der fachlichen Leistung eines Bewerbers vorgenommen werden soll, um dessen spezifische Eignung 

für das Amt des Notars festzustellen. Ich freue mich, in diesem Zusammenhang den Leiter des Prüfungsam-

tes bei der Bundesnotarkammer, Herrn Dirk Kupfernagel begrüßen zu können. 

Aber zurück zum Kammerjubiläum. Nachdem mit Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 

ab 1806 auch die Reichsnotariatsordnung keine Gültigkeit mehr hatte, bildeten sich zahlreiche Notariats-

vereine mit eigenen Satzungen und zum Teil auch eigenen Zeitschriften. Im Herzogtum Braunschweig wur-

de am 19.3.1850 die Braunschweigische Notariatsordnung verkündet. Diese enthielt neben den Zugangs-

voraussetzungen auch viele Regelungen wie seinerzeit üblich, die wir heutzutage im Beurkundungsgesetz 

finden, das seit 1969 erst gilt. Die Braunschweigische Notariatsordnung war letztlich das Ergebnis langer 

Auseinandersetzungen im Braunschweiger Advokatenverein. Dieser hatte im Jahre 1848 den Entwurf einer 

Advokatenordnung vorgelegt, und in dieser war sogar noch eine Trennung von Notariat und Anwaltschaft 

vorgesehen. Das ist nun sicherlich für uns hier heute eine Möglichkeit, die wir uns nicht mehr vorstellen 

möchten. Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten sich in der Weimarer Republik wieder Tendenzen, eine 

überregionale Regelung zu schaffen, die jedoch erst mit der Reichsnotarordnung vom 13.2.1937 ihren Ab-

schluss fand. Die dadurch entstandene zentralistische Organisation des Notarberufs endete mit dem Ende 

des Nationalsozialismus, und die neu gegründeten Bundesländer nahmen die Kammeraufgaben wahr. In 

den Gebieten des Anwaltsnotariats wurden diese Aufgaben den Anwaltskammern übertragen, was nach 

Inkrafttreten der Bundesnotarordnung am 1.4.1961 zur ersten Notarkammerversammlung in Braunschweig 

führte. Diese stand unter der Leitung des damaligen Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Braunschweig, 

Dr. Kurd Semler. Dr. Semler hatte bereits nach dem Ende des Ersten Weltkriegs an der Reorganisation der 

Braunschweigischen Rechtsanwaltskammer mitgewirkt und gehörte zu den Mitbegründern des damaligen 

CDU-Kreisverbandes. Vom 3.12.1952 bis zum 15.12.1954 war er Oberbürgermeister der Stadt Braun-

schweig, was es mir leicht macht, an dieser Stelle unseren Oberbürgermeister, Herrn Dr. Gert Hoffmann zu 

begrüßen. 

Herr Dr. Hoffmann, ich darf mich bereits jetzt für ihr Grußwort, auf das ich mich freue, bedanken bei Ihnen. 
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Die erste Kammerversammlung fand statt im Gerichtsgebäude in der Münzstraße. Dieses war damals Sitz 

des Oberlandesgerichts und des Landgerichts Braunschweig. Die Anknüpfung für ein ganz herzliches Will-

kommen an unseren Präsidenten des Oberlandesgerichts in Braunschweig, Herrn Helge Hupka, fällt mir 

daher mit leicht. Ich begrüße ihn als Vertreter der Justiz, mit der wir auf allen Ebenen tagtäglich zu tun ha-

ben. Im beruflichen Alltag, in berufsrechtlichen Fragen oder, und das dann natürlich nicht so gern, bei un-

angenehmen Fällen der Berufsaussicht. 

Diese Versammlung, bei der auch die erste Satzung der Notarkammer Braunschweig verabschiedet wurde, 

fand - wie kaum anders zu erwarten - im Landgerichts- oder Oberlandesgerichtsgebäude im größten Saal, 

sprich dem Schwurgerichtssaal statt. Der Übergang dazu, den Generalstaatsanwalt unseres Bezirks, Herrn 

Norbert Wolf herzlich zu begrüßen, drängt sich daher nahezu auf. 

Herr Wolf, dieses herzliche Willkommen ist auf der anderen Seite aber auch verbunden mit dem Wunsch, 

dass wir als Notare möglichst wenig mit Ihrer Behörde zu tun haben möchten. 

Im Protokoll der ersten Versammlung der Notare des Kammerbezirks in Braunschweig wird vermerkt: „An 

Kammermitgliedern waren bei Beginn der Sitzung 26 Notare anwesend. Nachträglich erschienenen noch 17 

weitere Kollegen, die sich zum Teil im Laufe der Versammlung aber wieder entfernten. Es scheint da nicht 

so ganz spannend zugegangen zu sein bei dieser Versammlung. Andererseits erinnert mich diese Teilneh-

merzahl vielleicht ein wenig schmerzlich an so manche Kammerversammlung der jüngeren Vergangenheit, 

obwohl sich unser Bezirk doch noch nun um den Landgerichtsbezirk Göttingen im Jahre 1998 vergrößert 

hat. Gerade deshalb ist es mir aber daher jetzt möglich, heute als weitere Repräsentanten der Justiz unse-

res Bezirks die Herren Landgerichtspräsidenten aus Braunschweig, Herrn Wolfgang Scheibel, und aus Göt-

tingen Herrn Hans-Georg Haase zu begrüßen. 

Stellvertretend für die Fachgerichte unseres Bezirks sind uns herzlich willkommen der Präsident des Ver-

waltungsgerichts Braunschweig, Herr Christian Büschen, und der Präsident des Verwaltungsgerichts Göttin-

gen, Herr Dr. Smollich. 

In großen Bereichen konnte die Reichsnotarordnung von 1937 nach einer Entrümpelung der vom national-

sozialistischen System geprägten zentralistischen Berufsorganisation in die Bundesnotarordnung übernom-

men werden. Bis es dann aber im Jahre 1961 zur Verabschiedung der Bundesnotarordnung kam, hatte es 

intensive und auch sehr kontroverse Diskussionen gegeben, die unter anderem auch die Organisation in 

den Gebieten des Anwaltsnotariats betrafen. Einige Länder wollten es bei der bis dahin praktizierten Rege-

lung belassen, die Aufgaben der Notarkammern weiter durch die jeweiligen Anwaltskammern wahrnehmen 

zu lassen. Dem ist jedoch der Bund nicht gefolgt wegen der Bedeutung des Notariats, wie es formuliert 

wurde. Innerhalb der Rechtspflege wurde es letztendlich für notwendig erachtet, in den Gebieten des An-
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waltsnotariats ebenfalls Notarkammern zu bilden. So entstand letztendlich das Modell regionaler eigen-

ständiger Notarkammern, unabhängig von der Notariatsverfassung. Gleichwohl sah es in der Praxis in der 

Vergangenheit zumindest sehr häufig so aus, dass zwischen den Vorständen der örtlichen Rechtsanwalts-

kammern und der Notarkammern Personenidentität herrschte. Diese wurde jedoch, jedenfalls in Braun-

schweig, im Laufe der Jahre abgebaut. Die Entwicklung - kann ich aus eigener Erfahrung allerdings feststel-

len - hat letztendlich nicht zu einer dauerhaften Entfremdung oder gar Abschottung der Kammern gegen-

einander geführt. Maßgeblich dafür dürfte sein, dass man natürlich auch als Mitglied eines Notarkammer-

vorstands sein Selbstverständnis als Anwalt nicht mit der Robe quasi an der Garderobe abgibt. Ich bin daher 

sehr froh darüber, in trauter Eintracht die Präsidenten der niedersächsischen Notarkammern und der An-

waltskammern willkommen zu heißen. Aus Celle ist der Präsident der Notarkammer, Herr Reinhard Blum 

sicher gern einmal wieder in seine alte Heimat gekommen, und Herrn Uwe Miermeister aus Oldenburg darf 

ich in diesem Zusammenhang noch recht herzlich zu seiner Wahl zum Präsidenten der Notarkammer Olden-

burg beglückwünschen. 

Besonders freue ich mich auch darüber, dass sein Vorgänger, der Vizepräsident der Bundesnotarkammer, 

Herr Hermann Meiertöns gekommen ist. Dieser war ständig bemüht, die Interessen der drei niedersächsi-

schen Kammern auch über die Landesgrenzen hinweg, der kleineren Kammern, zur Erreichung größerer 

Schlagkraft zu bündeln. Ebenso vollzählig sind die Präsidenten der Anwaltskammern aus Celle, Herr Dr. Tho-

mas Remmers, aus Oldenburg Herr Fritz Graf und aus Braunschweig Herr Michael Schlüter, der mir die Zu-

sammenarbeit, wo sie erforderlich ist, leicht macht und kollegial mitgestaltet. 

Herrn Dr. Harald Grürmann als dem Präsidenten der Steuerberaterkammer darf ebenso für seinen Kommen 

danken wie meinem Vorgänger, Herrn Dieter Schulte. 

Ihm hat die Notarkammer Braunschweig zu verdanken gehabt, dass Braunschweig auch bei den übrigen ca. 

8.000 Notaren in Deutschland wieder stärker in das Bewusstsein gerückt ist. Das geschah dadurch, dass er 

erfolgreich darum gekämpft hat, die Vertreterversammlung und den Vorstand der Bundesnotarkammer 

gegen viele Widerstände davon zu überzeugen, den Deutschen Notartag im Juni 2007 in Braunschweig 

stattfinden zu lassen. 

Meine sehr geehrten Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich nicht je-

den namentlich begrüßen kann. Das ändert aber nichts an meiner Wertschätzung und Freude darüber, dass 

Sie gekommen sind. Da wir als Notare uns hier dem Anlass entsprechend jedoch zunächst einmal selbst fei-

ern, darf ich alle erschienenen Kolleginnen und Kollegen unseres Bezirks noch einmal ganz recht herzlich 

begrüßen. Und in diesem Zusammenhang auch unseren Festredner, Herrn Rechtsanwalt und Notar Günter 

Schmaler aus Emden, der uns sicher die eine oder andere, vielleicht auch überraschende These zur Stellung 
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und zur Zukunft des Anwaltsnotars aus seiner Sichtweise, nämlich der des Vorsitzenden der Arbeitsgemein-

schaft Anwaltsnotariat im Deutschen Anwaltsverein nahe bringen wird. 

Die Stellung des Notars war ja bis vor kurzer Zeit nur unsicher zu beurteilen mit Rücksicht auf das Vertrags-

verletzungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof. Dieser hat jedoch in seiner Entscheidung vom 

24.5.2011 zunächst einmal für eine Befriedung der aufgewühlten Gemüter auch in Deutschland gesorgt. 

Zwar hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass der Staatsangehörigkeitsvorbehalt der Bundesno-

tarordnung diskriminierend ist und damit eine gesetzliche Änderung erforderlich wird, jedoch wurde die 

Auffassung der Kommission, die dieses Verfahren überhaupt in Gang gebracht hat, dass in einem anderen 

Mitgliedstaat erworbene Berufsqualifikationen auch in Deutschland anzuerkennen seien, zurückgewiesen. 

Die Charakteristik des Notarberufs bleibt damit unangetastet. Es haben zwar alle EU-Bürger die Möglich-

keit, Notare in anderen Ländern zu werden, aber nur dann, wenn sie eben die nach nationalem Recht gel-

tenden erforderlichen Qualifikationsanforderungen erfüllen. Diese Klarstellung lässt hoffen, dass wir als 

Notarinnen und Notare weiterhin aktiv die vorsorgende Rechtspflege in Deutschland mitgestalten können. 

Hieraus entwickelte sich ja schließlich auch aufgrund bestehender Beurkundungspflichten eine umfassende 

Belehrungs- und Beratungsverpflichtung, die letztlich dem Verbraucherschutz dient. Auf die durch die No-

tarkammern etwa im Bereich des Bauträgervertrags entwickelten Grundsätze zum Schutz der Erwerber sei 

insoweit verwiesen. Weitere den Notaren zuzuweisende Aufgaben aus dem Bereich der vorsorgenden Ge-

richtsbarkeit sind möglich. Die organisatorischen Grundlagen sind vorhanden oder können geschaffen wer-

den, wie die bei den Notaren zu schaffenden Voraussetzungen etwa für die Teilnahme am elektronischen 

Rechtsverkehr zeigt. Ich verweise ferner auf die Einrichtung des Zentralen Vorsorgeregisters bei der Bun-

desnotarkammer und das Zentrale Testamentsregister, das im kommenden Jahr eingeführt wird. Es sei mir 

in diesem Zusammenhang die Bitte an die Amtsgerichte gestattet, die Vorzüge des Zentralen Vorsorgeregis-

ters umfassend in Anspruch zu nehmen, noch zumal dieses inzwischen von mehr als 1,3 Millionen Bürgerin-

nen und Bürgern genutzt wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über, und das möchte 

ich bei mir verhindern. Nach einem kurzen musikalischen Zwischenspiel können wir uns auf das Grußwort 

unseres heutigen Hausherrn, Herrn Oberbürgermeister Dr. Hoffmann freuen. Ich wünsche mir aus den wei-

teren kommenden Beiträgen interessante Denkanstöße und interessante Gespräche später beim Empfang 

im Foyer. 

Vielen Dank. 
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Festveranstaltung am 15. Juni 2011 

in der Stadthalle Braunschweig 

Hermann Meiertöns, Manfred Hofmeister, Bernhard Kriesten, Uwe Miermeister, 
Bernd Uhde, Günter Schmaler 

Dr. Harald Grürmann, Bernd Uhde, Manfred Hofmeister 

Reinhard Müller, Dr. Götz-Stefan Seiler 

Rüdiger Giesemann, Hans Hermann Droßel, Detlef 
Dreymann 
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Festveranstaltung am 15. Juni 2011 

in der Stadthalle Braunschweig 

Fritz Graf, Wolfgang-Uwe Sumpf, Brigitte Stengelin-Schmidt, Jörg Trittermann 

Ingrid Schulte-Clausen, Dieter Schulte, Bernd Uhde 

Hans-Walter Becker, Ute Feyen 

Eckhard Hoßbach, Dieter Simon 
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Grußwort 

des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig 
Dr. Gert Hoffmann 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

Sehr geehrter Herr Präsident Uhde, 

sehr geehrter Herr Minister Busemann, 

sehr geehrter Herr Präsident Hupka, 

sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt Wolf, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Festveranstaltung in Braunschweig. 

In einer Stadt mit einer bemerkenswerten Finanzwirtschaft, mit dem welt-

weit größten Dienstleister für automobilnahe Finanzierung, einem wichti-

gen Standort der Automobilindustrie, in einer Stadt bedeutender For-

schungseinrichtungen und der „Stadt der Wissenschaft“ des Jahres 2007. Und obgleich hier die Ingenieur- 

und Naturwissenschaften dominieren, ist Braunschweig auch eine Stadt der Rechtswissenschaft und eine 

Stadt der Justiz. 

Einige Schwerpunkte von Wissenschaft und Wirtschaft wurden von mir vorweg genannt, weil sie für Braun-

schweig häufig stärker im Vordergrund des Interesses, auch der Berichterstattung der Medien stehen und 

daher einen höheren Bekanntheitsgrad genießen als unsere Justiz. Das beruht sicher auch darauf, dass die 

Justiz, wenn es sich nicht gerade um Aufsehen erregende Strafprozesse handelt, die allerdings in Braun-

schweig nicht unbedingt wünschenswert wären, doch eher im Stilleren, im Unspektakuläreren arbeitet.  

Gleichwohl sind wir eine bedeutende Justizstadt mit einer langen Tradition. Bundesweit haben das große 

Tagungen noch weiter bekannt gemacht: Vor wenigen Jahren fand in Braunschweig der 60. Anwaltstag 

statt, zuvor konnte die Stadt den Deutschen Notartag willkommen heißen und hier fand die Jahrestagung 

aller Spitzenvertreter der ordentlichen Gerichtsbarkeit Deutschlands statt. Die Bilanz von Veranstaltern und 

Teilnehmern über ihren Tagungsort war immer höchst erfreulich und strahlte sehr positiv in die Bevölke-

rung und die Region zurück. 

Wir sind stolz auf unsere Justiz und unsere Justizeinrichtungen, die Bedeutendes zur Zentralität und Aus-

strahlung der Stadt beigetragen haben und auf Wirtschaft, Bevölkerungsentwicklung und Lebensqualität 

hohen Einfluss entfalten. Unter den vielen Justizbehörden hier in Braunschweig befindet sich sozusagen als 

„Krone“ unser Oberlandesgericht mit seiner bedeutenden Vergangenheit, dessen 125. Jubiläum vor weni-

gen Jahren mit großer Aufmerksamkeit gefeiert werden konnte. Wir bekennen uns zu unseren Justizbehör-
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den, und zwar nicht nur dann, wenn Gefahren für die Justizbezirke oder Gerichte drohen. Wir sind unserer 

Justiz eng verbunden und dankbar, dass wir diese wichtigen Einrichtungen, mit all dem, was mit ihnen in 

Verbindung steht, in Braunschweig haben. Ein Baustein, ein Pfeiler dieser Justizlandschaft, ist die Notar-

kammer.  

Dieses gute Verhältnis wird hier und heute besonders sichtbar: Denn es ist doch sehr selten, dass ein Gast-

geber unser Stadtwappen, den roten Löwen auf weißem – heraldisch silbernem - Grund so augenfällig an-

bringt. Herzlichen Dank für dieses Zeichen der Verbundenheit! Aus dieser gegenseitigen Verbundenheit: 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum im Namen der Stadt Braunschweig und einen herzlichen Glück-

wunsch aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt! 

 

50 Jahre erscheinen, gemessen an anderen Einrichtungen der Justiz in Braunschweig, noch nicht sehr lang, 

dennoch können Sie bereits auf eine stolze Geschichte zurückblicken. Die Notarkammer Braunschweig ist 

denn auch in unserer Justizlandschaft mittlerweile fest verankert. 

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle eine persönliche Bemerkung: Ich freue mich sehr, mitten unter so vielen 

Juristen hier zu sein und einige Worte zu Ihnen sprechen zu können. Vielen unter Ihnen ist möglicherweise 

bekannt, dass ich selbst einmal als Anwalt tätig war, wenn auch nur für kurze Zeit und auch nicht als Notar. 

Später zog es mich dann in die Politik, wo es seither zu meinem Amt gehört, häufig zu referieren und noch 

häufiger zuzuhören. Das geschieht in Braunschweig weit überwiegend auf ingenieur- und naturwissen-

schaftlichen Veranstaltungen und Kongressen. Insoweit ist diese heutige Feier für mich als Jurist eine schö-

ne Abwechslung.  

Bedeutende Veranstaltungen sind in Braunschweig im Wesentlichen durch unsere großen, international 

anerkannten wissenschaftlichen Einrichtungen geprägt, unsere Technische Universität wie auch die Bun-

desanstalten, aber durchaus auch durch vor Ort wirkende Wirtschaftsunternehmen. Zurzeit tagt gerade 

einer der wohl bedeutendsten Zukunftskongresse Deutschlands, von Volkswagen gefördert und unter-

stützt, hier in der Region. Thema des Kongresses ist der Wandel in Zeiten der Unsicherheit, die damit ver-

bundenen Zukunftsfragen und welche Antworten innovative, kreative Forscher geben.  

Gestern Abend war ich dort zu Gast als eine junge Unternehmerin ausgezeichnet wurde, von der in der in-

ternationalen Presse immerhin festgestellt wurde, sie gehöre zu jenen zehn Frauen des vergangenen Jah-

res, die man kennen müsse. Von ihr ist ein Headset entwickelt worden, das Gedanken lesen und so Compu-

ter steuern kann, wobei Sensoren die Hirnaktivitäten beobachten und sie in Signale für Maschinen überset-

zen. Ein Experiment mit diesem Headset wurde gestern an mir vorgeführt - und es gelang. Zwar kann ich 

selbst die technischen Resultate in keiner Weise beurteilen, in jedem Fall war es aber höchst erstaunlich, 
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welche Innovationen auf diesem Kongress vorgestellt wurden und was nach Meinung dieser Zukunftsfor-

scher in wenigen Jahren allgemeine Praxis sein soll. 

Warum schildere ich das auf dem 50. Jubiläum der Notarkammer? 

Wenn man feststellt, welche technischen Innovationen generiert werden, an welchen Themen und Zielen 

die Naturwissenschaftler und Ingenieure arbeiten, welche Fortschritte zu verzeichnen sind, dann mag ei-

nem damit verglichen die Justiz möglicherweise rückwärtsgewandt oder sogar „altmodisch“ vorkommen. 

Nun ist zunächst einmal dieser Begriff für mich persönlich nicht negativ besetzt. Denn ich bin durchaus der 

Meinung, dass in Zeiten, in denen manchmal ohne Not, nur um etwas zu verändern, ohne Nachdenken und 

ohne langfristige Strategie, vieles umgestoßen wird, ein gewisses Beharrungsvermögen durchaus vernünftig 

ist. Man mag das dann gern „altmodisch“ nennen.  

Vor dem Hintergrund der rasanten Veränderungen, die durch Technik und Naturwissenschaften ausgelöst 

werden, die in den Alltag aller hineinwirken und ihn gravierend verändern, ist es wichtig, Balance zu halten 

und Stabilität zu finden. Da sind Erfahrungen und Kenntnisse, die sich bewährt haben, unerlässlich. Wenn 

Strukturen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sich immer schneller und in einem immer stärkeren Maße 

verändern, ist es hilfreich, sich vielleicht auch „altmodischer“ Tugenden, Werte und Normen zu vergegen-

wärtigen. 

Seit einigen Jahren vollzieht sich auch in der deutschen Anwaltschaft ein Strukturwandel, das konnte ich in 

meiner kurzen Zeit als Anwalt noch miterleben. Insbesondere im Anwaltswesen wird vieles durch die wirt-

schaftliche Dominanz der angelsächsischen, beziehungsweise amerikanischen Großkanzleien geprägt. Ein 

Wandel, der sich auf uns ausgewirkt hat: Die größten Anwaltskanzleien Deutschlands sind mittlerweile 

durchaus den angelsächsischen vergleichbar. Dieser Verlauf berührt Sie natürlich auch im Notarbereich, 

zumal in einem Land mit Anwaltsnotariat. Wirtschaftliche Entwicklungen dieser Art sind nicht aufzuhalten 

und entfalten ähnliche Wirkung wie die europäischen Vorgaben, die heute erwähnt wurden, denen man 

sich ebenfalls nicht entgegenstellen kann.  

Aber, man sollte doch stets an dem Verständnis festhalten, dass die Rechtspflege eben kein beliebiges An-

gebot unter vielen anderen ist, sondern dass sie auf einer ehrwürdigen Tradition fußt, einer auch speziell 

deutschen Rechtstradition, die sich bewährt hat. Wie denn überhaupt vieles am deutschen Rechtswesen, 

das in den Stürmen der Internationalität verloren zu gehen droht, – und das bitte ich als persönliches Be-

kenntnis zu werten -, durchaus vernünftig und daher erhaltenswert ist. Seine Vorzüge im Einzelnen dürften 

Ihnen zweifellos noch besser bekannt sein als mir.  

Im Spannungsfeld des heutigen Wandels, bleibt es entscheidend, Antworten auf die alten Fragen zu finden: 

Was ist bewährt und was muss überwunden werden? Diese Abwägung, die können, wie ich finde, Juristen 
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durchaus gelassen und ruhig, nicht übereilt und ohne Druck vollziehen, ganz im Sinne der seit Tacitus er-

probten Maxime „sine ira et studio“.  

Dieses eher persönliche Bekenntnis zu ein wenig Beharrungsvermögen und Tradition wollte ich zu Ihrem 

Jubiläum beitragen. Wir Braunschweiger pflegen unsere Traditionen sehr, die auf einer großen Landesge-

schichte fußen, zu der nicht zuletzt auch diese Gerichte und Behörden gehören. Gleichzeitig ist Braun-

schweig bekannt als ein der Zukunft zugewandter Standort, wie der weitere Ausbau unserer bereits führen-

den Position als Forschungsstandort in Europa nachdrücklich beweist. Das muss eben kein Gegensatz sein - 

und es ist bei uns auch kein Gegensatz. 

Sicherlich, wenn man nur in Geschichte und Vergangenheit verharrt, dann hat man in der Tat keine Zu-

kunft. Aber, wenn man nur darauf drängt, modern zu sein, und dabei neuen Ideen nachjagt, ohne zu prü-

fen, welche davon vernünftig sind, dann läuft man Gefahr, den Halt zu verlieren. Und gerade an Halt fehlt 

es im Wandel oft. Auch das ist übrigens eine Erkenntnis dieses interessanten Zukunftskongresses hier in 

Braunschweig. 

Insofern wünsche ich Ihnen den Impuls zu notwendigen Veränderungen, aber in demselben Maß dort, wo 

es nottut, das standfeste Beharrungsvermögen, das uns Niedersachsen ohnehin auszeichnet, um gegebe-

nenfalls jene Einrichtungen beizubehalten, die bewahrenswert sind. Dazu gehört sicher unsere Notarkam-

mer und in diesem Sinne wünsche ich Ihrer Einrichtung mindestens weitere gute 50 Jahre und die enge Ver-

bundenheit zu Ihrer, zu unserer Stadt und Region Braunschweig. 

Herzlichen Dank. 
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in der Stadthalle Braunschweig 

Christian Sticherling, Gabriele Werder, Andrea Jacobs, Dr. Peter Huttenlocher 

Hans-Dieter Haag, Hans-Joachim Bunk, Michael Tornow 

Hermann Meiertöns, Karl-Helge Hupka, Reinhard Blum, 
Günter Schmaler 

Uta-Marie Hügin, Dr. Hans-Werner Schrader 
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Festveranstaltung am 15. Juni 2011 

in der Stadthalle Braunschweig 

Hans-Heinrich Heiser, Martina Kaufmann, Eckhard Hoßbach 

Hans-Henning Körner, Hubertus von Behr 

Friedrich Hermann Lehmann, Birgit Allert, Kornelia Jasper, Dr. Walter Hagena, 
Bernd Uhde, Christian Sticherling, 

Dr. Wolfgang Hummes, Hans-Dieter Keller, Friedrich 
Hermann Lehmann 
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Bernd Busemann 

Sehr geehrter Herr Präsident Uhde, 

Herr Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, 

Herr OLG Präsident Hupka, 

Herr Generalstaatsanwalt Wolf, 

sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, 

sehr geehrte Herren Ltd. Oberstaatsanwälte, 

Direktorinnen und Direktoren, 

meine Damen und Herren, 

und ich sage eigentlich am liebsten liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich freue mich, heute mit Ihnen das 50 jährige Bestehen der Notarkammer Braunschweig feiern zu können 

und bin – ich sag´s nochmal - sehr erfreut, dass so viele Kolleginnen und Kollegen da sind, hoffe aber, da wir 

ja alle irgendwo vom Umsatz leben, dass Sie zumindest den Notbetrieb in den Kanzleien sichergestellt ha-

ben. Das verschafft uns auch die Gewissheit, dass nicht irgendwann, wie einst vor Jahrzehnten, 17 Kollegen 

sich im Laufe der Veranstaltung davon schleichen müssen. Also ich denke, alles ist geordnet. 

Vor 50 Jahren, genau genommen am 1. April 1961, trat die Bundesnotarordnung in Kraft. 

Für den Bereich des Anwaltsnotariats traf das Gesetz dabei zwei Grundsatzentscheidungen, die bis heute 

von Bedeutung sind: 

Zum einen wurde das Anwaltsnotariat dauerhaft als gleichberechtigte Notariatsform neben das hauptbe-

rufliche Notariat gestellt. 

Die Reichsnotarordnung von 1937, die bis zum Jahre 1961 als Bundesrecht fortgegolten hatte, war noch 

von dem Vorrang des hauptberuflichen Notariats ausgegangen und hatte das Anwaltsnotariat nur über-

gangsweise zugelassen. Die Bundesnotarordnung verabschiedete sich von diesem Konzept und etablierte 

den status quo: 

Das Anwaltsnotariat wurde für diejenigen Bezirke dauerhaft als Notariatsform bestimmt, in denen bei In-

krafttreten der Bundesnotarordnung Anwaltsnotare tätig waren. 

Der Gesetzgeber legte im Übrigen seinerzeit Wert darauf, die Stärkung des Anwaltsnotariats auch im Detail 

deutlich zu machen. Seit dem Jahr 1961 wird der Notar im Bereich des Anwaltsnotariats nicht mehr zur 

„nebenberuflichen Amtsausübung“ bestellt. Vielmehr spricht das Gesetz seitdem von der „gleichzeitigen 

Amtsausübung neben dem Beruf des Rechtsanwalts“. 
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Ein kleiner, aber für das Selbstverständnis des Anwaltsnotariats entscheidender Punkt. 

Die zweite für das Anwaltsnotariat bedeutsame Grundentscheidung der Bundesnotarordnung ist der Anlass 

für unser heutiges Zusammentreffen: 

Auch im Bereich des Anwaltsnotariats wurden eigenständige Notarkammern eingerichtet. 

Errichtet wurde damit auch eine Notarkammer für den Bezirk des Oberlandesgerichts Braunschweig, deren 

50 jähriges Bestehen wir heute feiern. 

In der rechtspolitischen Diskussion vor Erlass der Bundesnotarordnung war gefordert worden, die Aufgaben 

der Notarkammern im Bereich des Anwaltsnotariats von den Rechtsanwaltskammern, bei allem Respekt, 

wahrnehmen zu lassen. Entsprechende Regelungen waren nach dem Krieg in der britischen Besatzungszone 

ja auch schon getroffen worden. 

Der Gesetzgeber entsprach diesen Forderungen jedoch nicht und errichtete auch in den Gebieten des An-

waltsnotariats eigenständige Notarkammern. 

Eine auch aus heutiger Sicht, denke ich, doch richtige und konsequente Entscheidung: Sie trägt dem Um-

stand Rechnung, dass der Anwaltsnotar zwei Berufe ausübt, die deutlich voneinander zu trennen sind: halt 

den Beruf des Rechtsanwalts und denjenigen des Notars. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach der Konzeption der Bundesnotarordnung sind die Notarkammern der Schwerpunkt der berufsständi-

schen Organisation der Notare. 

Dem föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland entsprechend gehören die einzelnen Notare allein 

ihrer jeweils regionalen Kammer an. Hier, vor Ort und unter ihrer Mitwirkung, wird über ihre Angelegenhei-

ten entschieden, soweit sie dem Selbstverwaltungsrecht dann auch unterliegen. 

Das Kammersystem stärkt die Unabhängigkeit der Notarinnen und Notare, die in unserem System der vor-

sorgenden Rechtspflege eine absolut zentrale Rolle einnehmen. 

Das Kammersystem trägt ferner dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung, dessen Verbindlichkeit heute an an-

derer Stelle immer wieder eingefordert werden muss: Der Staat wird von Angelegenheiten entlastet, die 

der Berufsstand unter Heranziehung seines speziellen Sachverstandes selbst erledigen kann. Zu nennen 

sind hier insbesondere die von der Notarkammer beschlossenen Richtlinien, die die Berufspflichten ihrer 

Mitglieder näher konkretisieren. 

Doch der Staat kann für eine solche Selbstverwaltung nur den rechtlichen Rahmen vorgeben. Er ist auf die 

Bereitschaft eines jeden Einzelnen angewiesen, Aufgaben und Verantwortung dann auch in der Kammer zu 

übernehmen. 

In der heutigen Feierstunde - so wie ich das sehe - sind viele Notarinnen und Notare anwesend, die in der 

Vergangenheit Aufgaben in der Notarkammer Braunschweig, auch in anderen Kammern, übernommen ha-



Jubiläumsausgabe Kammerreport - 50 Jahre Notk BS Seite 21 

Grußwort Nds. Justizminister 

ben oder dies heute tun und vielleicht auch in Zukunft tun werden. Ich will vielleicht einen an dieser Stelle 

von den gemeinten ansprechen, nämlich Herrn Schulte, der heute mit seiner Gattin, so wie ich das erfahren 

habe, anwesend ist. Sie haben von 1997 bis 2005 das Amt des Kammerpräsidenten wahrgenommen und 

auch diese Kammer ein gutes Stück weit geprägt. 

Als Kollege, dem der fordernde Berufsalltag eines Rechtsanwalts und Notars vertraut ist, glaube ich beurtei-

len zu können, welches Engagement und welcher Einsatz für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben in 

der Kammer erforderlich sind. Ihnen allen, die Sie für die Kammer sich eingesetzt haben in der Vergangen-

heit, Gegenwart und dann auch Zukunft, kann ich nur Dankeschön sagen und darf mich sozusagen für die 

Landesregierung hier hinstellen und sagen: Herzlichen Dank allen, die es angeht, für die bisher geleistete 

Arbeit. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

die Zahl 50 Jahre macht ja etwas mulmig. Ich muss zugeben, ich habe das auch an Lebensjahren schon mit-

erlebt, weil ich nun schon 59 Jahre alt bin und ich habe 26,5 Jahre als Anwalt, als Notar mittlerweile im 

Steckbrief, wobei ich achteinhalb Jahre davon aufgrund des Ministergesetzes mit einer Berufsausübungsbe-

schneidung versehen war. Trotzdem meine ich schon, dass man über diese vielen Jahre einiges beurteilen 

kann, was sich im Bereich der Notare und Kammern ereignet hat. Zu den Aufgaben der Notarkammer zählt 

es, die Aufsichtsbehörden bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Das Gesetz bringt damit den Grundgedanken 

zum Ausdruck, dass ein vertrauensvoller Austausch zwischen der Justizverwaltung und der Notarkammer zu 

einer effektiven Dienstaufsicht beiträgt, aber auch den Interessen der Notarinnen und Notare dient. 

Ich freue mich sagen zu können, dass eine solche vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bezirk der Notarkam-

mer und des Oberlandesgerichts Braunschweig eine alltägliche und selbstverständlich geübte Praxis ist. 

Die heutige Feierstunde gibt mir Gelegenheit, für diese gute Zusammenarbeit auch eben allen Beteiligten 

zu danken, die in der Notarkammer und in den Notarabteilungen des Oberlandesgerichts und der Landge-

richte in Göttingen und Braunschweig tätig sind. 

 

Der Zugang zum Anwaltsnotariat, der für die Notarkammer und die zukünftigen Berufsträger naturgemäß 

von besonderer Bedeutung ist, hat in den vergangenen fünfzig Jahren wiederholt durchgreifende Verände-

rungen erfahren. 

Ich möchte davon absehen, zum Teil haben wir auch Einiges gehört, das rückschauend im Einzelnen zu refe-

rieren. In Erinnerung rufen möchte ich nur die Abkehr von dem sogenannten „Wartezeitnotariat“ im Jahre 

1991 und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 2004, durch die das seinerzeit bestehende 

Punktesystem verfassungsrechtlich beanstandet wurde. 
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Ich bin davon überzeugt, dass mit der Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat und der Einführung 

einer notariellen Fachprüfung nunmehr eine Regelung getroffen worden ist, die das Anwaltsnotariat durch-

aus weiter stärken wird. 

Die Einführung der notariellen Fachprüfung sichert die hohe und umfassende Qualifikation der angehenden 

Notarinnen und Notare. Sie ermöglicht zugleich eine den verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechende 

Auswahlentscheidung zwischen mehreren Bewerberinnen und Bewerbern. 

Das Prüfungsamt für die notarielle Fachprüfung hat ja bekanntlich seine Arbeit aufgenommen. Der erste 

Prüfungsdurchgang ist bereits abgeschlossen, mit einer Reihe von erfolgreichen Kandidatinnen und Kandi-

daten auch aus Niedersachsen! Ich habe großen Respekt vor den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, 

die sich aus dem Berufsleben heraus auf die notarielle Fachprüfung vorbereiten und diese dann auch insbe-

sondere mit Erfolg bestehen! 

Auch der zweite Prüfungsdurchgang wird noch im Spätsommer dieses Jahres abgeschlossen. Wir werden 

die Ausschreibungsfrist der diesjährigen Stellenausschreibung so bemessen, dass sich auch die erfolgrei-

chen Kandidaten dieses Prüfungsdurchgangs um die ausgeschriebenen Stellen bewerben können. Also die-

jenigen, die nun im Spätsommer noch - ich will mal so sagen "weggeprüft" werden, brauchen keine Sorge 

zu haben, dass die wenigen freien Notariate vorher sozusagen vergeben werden und man dann wieder 

nochmal in der Warteschleife sitzt. 

Aber es wird so sein, dass das Bestehen der notariellen Fachprüfung auch in Zukunft keine Gewähr dafür 

bieten wird, auch tatsächlich zum Notar ernannt zu werden. 

Die Ursache hierfür liegt bekanntlich darin, dass gemäß § 4 der Bundesnotarordnung nur so viele Notare 

bestellt werden dürfen, wie es den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege entspricht. 

Und diese Voraussetzung ist auch inhaltlich geboten, da - wie der Bundesgerichtshof wiederholt herausge-

stellt hat - nur wirtschaftlich tragfähige Notarstellen dem Amtscharakter des Notariats entsprechen. 

Entgegen dem - gut nachvollziehbaren - Wunsch mancher Bewerber ist es auch nicht möglich, eine exakte 

Prognose zu den Stellenausschreibungen in den kommenden Jahren abzugeben. Ursache sind natürlich die 

schwankenden Urkundszahlen und der Umstand, dass einige Notare bereits vor dem Erreichen der Alters-

grenze aus dem Amt ausscheiden. Leider besteht in manchen Bezirken auch nach wie vor ein Überhang an 

Notaren, so dass es nicht immer möglich ist, beim Ausscheiden eines Notars aus dem Amt sogleich eine 

neue Stelle auszuschreiben. 

Aber: Bekannt ist auch, dass die Altersstruktur der Notare gerade auch im Bezirk der Notarkammer Braun-

schweig der Verbesserung bedarf. 

In den zehn Jahren von 2001 bis 2010 konnten im Bezirk der Notarkammer Braunschweig insgesamt nur 18 

neue Notarstellen ausgeschrieben werden. Sie kennen alle die Hintergründe. Hiervon entfielen allein 8 Stel-

len auf die Ausschreibungen in den Jahren 2009 und 2010. Die Konsequenz ist, dass am Stichtag 1. Januar 
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2011 lediglich 14 Notarinnen und Notare im Bezirk der Notarkammer Braunschweig jünger waren als 50 

Jahre, das ist ein Anteil von weniger als sieben Prozent! 

Es ist jedoch absehbar, dass in den kommenden Jahren wieder vermehrt Notarstellen auszuschreiben sein 

werden, sollten die Urkundszahlen im Wesentlichen stabil bleiben. Ich weiß nicht, wie es im ganzen Lande 

aussieht, wir haben also doch einen vorsichtigen Anstieg auch bei den Urkundsgeschäften. Wir werden 

dann über Ihre Bezirke ziemlich genau beobachten, wo es mehr wird, wo es weniger wird. Also man darf 

auch wieder ein bisschen darauf hoffen, dass durch steigende Urkundszahlen auch Notariate möglich sein 

werden. Gleichwohl sollen auch in den kommenden Jahren die Grundsätze für die Ausschreibung von Al-

tersstrukturstellen zur Anwendung kommen, die im Jahre 2009 in Abstimmung - Sie waren ja alle dabei, die 

Vorstände jedenfalls - mit den Kammern aufgestellt worden sind. 

Insgesamt werden bis zum Jahre 2015 im Bezirk der Notarkammer Braunschweig 35 Notarinnen und Notare 

die gesetzliche Altersgrenze von 70 Jahren erreichen. Auch wenn nicht in allen Fällen eine neue Stelle aus-

zuschreiben sein wird, werden doch in der Mehrzahl der Amtsgerichtsbezirke in den kommenden 5 Jahren 

Notarstellen auszuschreiben sein. Ich habe mir die Altersstruktur mal angesehen, also in 2014, in 2015, in 

2016, da kommt auf natürliche Art und Weise Bewegung in das System. 

 

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich zum Abschluss noch einige Worte zu der jüngst ergangenen Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs zum Staatsangehörigkeitsvorbehalt für Notare sagen. Bekanntlich hat der Europäische Ge-

richtshof, der Präsident hat es auch angesprochen, in der entsprechenden Regelung in § 5 der Bundesno-

tarordnung eine unzulässige Diskriminierung gesehen, die gegen die Niederlassungsfreiheit verstoße und 

nicht mit dem EU-Recht vereinbar sei. 

Ich hätte mir gewünscht, dass der Europäische Gerichtshof die Tätigkeit des Notars im kontinentaleuropäi-

schen System der vorsorgenden Rechtspflege zutreffend als Ausübung öffentlicher Gewalt würdigt, was 

den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit ausgeschlossen hätte. Dies war stets die Auffassung 

der Bundesrepublik Deutschland und der immerhin elf Staaten, die der Bundesrepublik Deutschland als 

Streithelfer beigetreten waren. Die Staaten waren, falls es Sie interessiert, Bulgarien, Tschechien, Estland, 

Frankreich, Lettland, Litauen, Ungarn und Österreich, Polen, Slowenien und die Slowakei. Hat aber nicht so 

ganz viel geholfen. 

Doch nun gilt es, die Entscheidung nüchtern zu analysieren. Solange die Zugangsvoraussetzungen - das ist ja 

auch wichtig - zum Notaramt bestehen bleiben und die hohe fachliche Qualifikation der Notarinnen und 

Notare erhalten bleibt, denke ich, dass man damit leben kann, dass zukünftig Staatsangehörige aus ande-

ren Mitgliedstaaten der EU in Deutschland zum Notar ernannt werden können. Ich sag´s mal ganz einfach, 

wenn er fachlich das bringt, was erwartet wird, dann ist auch nachrangig, ob er Deutscher oder Österrei-

cher oder Franzose oder Pole ist. 
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Auch stellen die Zwecke des Beurkundungsverfahrens nach meiner Überzeugung den vom Europäischen 

Gerichtshof geforderten „zwingenden Grund des Allgemeininteresses“ dar, der Einschränkungen der Nie-

derlassungsfreiheit zu rechtfertigen vermag - ein Beurkundungsverfahren, um das uns im Übrigen während 

der Subprime-Krise mancher aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis beneidet hat. 

Gleichwohl: Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs dürfte Anlass bieten, sich zu gegenwärtigen, 

dass der „Mehrwert“ des Beurkundungsverfahrens immer wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-

rückt werden muss. Es geht nicht ohne Beurkundung und somit nicht ohne Notare. 

Das Beurkundungsverfahren dient der Erforschung des Willens der Beteiligten, der Klärung des Sachver-

halts und der Belehrung der Beteiligten über die Tragweite des Geschäfts. All das geschieht durch den No-

tar als unabhängigen Amtsträger. 

Hier sind die Notare in ihrer täglichen Beurkundungspraxis gefordert: 

Für die Beteiligten muss gerade auch im notariellen Alltagsgeschäft immer wieder klar erkennbar sein, dass 

den Zwecken des Beurkundungsverfahrens Rechnung getragen wird. 

Es muss auch dem juristischen Laien deutlich sein, dass die Beurkundung durch einen unabhängigen Amts-

träger erfolgt, der keinem der Beteiligten verbunden oder verpflichtet ist. 

Zwar wird man auch durch vorbildlichste Beurkundungen nicht verhindern können, dass mancher Beteilig-

ter das Beurkundungserfordernis zu Unrecht als einen unnötigen Kostenfaktor abqualifiziert. 

Wenn es jedoch gelingt, bei der Mehrzahl der Beteiligten das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das Beur-

kundungserfordernis ihrem Schutz dient und entscheidend zur Sicherheit und Durchsetzbarkeit der von 

ihnen erworbenen Rechte beiträgt, mache ich mir um die Akzeptanz des Beurkundungserfordernisses auch 

für die Zukunft absolut keine Sorge. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Notarinnen und Notare nehmen im Bereich der vorsorgenden Rechtspflege seit jeher eine zentrale Stel-

lung ein. Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Verschwiegenheit kennzeichnen ihre berufliche Stellung. Zu 

Recht bringen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft den Notarinnen und Notaren hohes Ver-

trauen entgegen. 

Zu diesem Vertrauen in unser Notariatssystem haben Sie alle, hat die Kammer in den letzten 50 Jahren ganz 

erheblich natürlich beigetragen. 

Vielleicht abschließend noch zwei, drei grundsätzliche Bemerkungen: 

Hier war beim Oberbürgermeister das Stichwort "Bezirke" gefallen. Das sage ich für den OLG-Bezirk, das 

sage ich für die nachgelagerten Bezirke, das sage ich natürlich auch in toto dann für die Kammern: Es gibt 

kein politisches Denkmodell in diesen Tagen in Niedersachsen, das an den Bezirken etwas ändern will. 
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Grußwort Nds. Justizminister 

Zweite Anmerkung: 

Es soll ja Fans von Nurnotariaten auch in Niedersachsen geben. Es möge dann akademisch so oder so be-

trachtet werden. Es gibt auch kein politisches Denkmodell, wo auch immer, in der Politik, im Parlament, in 

den Verbänden, dass wir uns in Niedersachsen von dem Anwaltsnotariat trennen wollten. Dafür sehe ich 

auch gar keinen sachlichen Grund. Ich bin ja selber einer davon, also suizidgefährdet bin ich in der Hinsicht 

auch nicht. 

 

Dann will ich ein Drittes sagen: 

Was die Anforderung an die Qualifikation der Notarinnen und Notare anbelangt, ist da ja zunächst die Aus-

bildung der Juristen gefordert. Auch wenn sie eine 200 jährige Tradition hat, es ist eine hervorragende Aus-

bildung, erstes und zweites Staatsexamen, was wir auch beibehalten möchten. Bei der letzten Justizminis-

terkonferenz haben wir feststellen dürfen, dass der Angriff von Bachelor und Master mit Erfolg abgewehrt 

werden konnte, so dass wir in dem Bereich auch Klarheit haben. 

 

Dass wir innovativ sein müssen, dass wir uns den neuen Techniken anpassen müssen, das wissen wir und 

das wird durchgängig gemacht. Und eine kleine Notiz und einen liebevollen Hinweis an den Herrn Oberbür-

germeister: Nicht nur dass wir uns inhaltlich, rechtlich, gesetzlich natürlich den Anforderungen der moder-

nen Zeit immer wieder anpassen müssen, aber wenn Sie in die Kanzleien gucken, aber auch in die Justiz 

gucken, in die Gerichtssäle, in die Grundbuchämter: Hightech ist bei uns längst angekommen. Die Verbin-

dung zur Tradition besteht, aber auch uns alldem zu stellen, was neuzeitlich ist, was technisch, aber auch 

rechtlich gefordert wird, gelingt uns immer wieder. Also, ich denke, das kriegen wir auch immer wieder mit-

einander hin, und das gilt gerade für die Justiz im OLG-Bezirk Braunschweig. Die elektronische Akte ist hier 

sozusagen geboren, auch für das Strafverfahren. Das haben wir alles schon im Griff. Also insgesamt ist die 

Justiz, sind die Notarinnen und Notare, bestens aufgestellt. Die Bürger dürfen auch in Zukunft vertrauen. 

 

Meine Damen und Herren, 

in diesem Sinne, zum 50Jährigen herzlichen Glückwunsch! 

Auf die nächsten 50 Jahre, in vorsichtiger Hoffnung, denn ob man noch dabei ist, das weiß man nicht. 

Dankeschön. 
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Festveranstaltung am 15. Juni 2011 

in der Stadthalle Braunschweig 

Bernd Uhde, Dr. Gert Hoffmann 

Jan Behrens am Piano 
Bernd Busemann 

Bernd Uhde 

Hermann Meiertöns, Karl-Helge Hupka, Reinhard Blum, Günter Schma-
ler 
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Festveranstaltung am 15. Juni 2011 

in der Stadthalle Braunschweig 

Friedrich Hermann Lehmann, Dietmar Weitzel, Kurt-Rainer Gassel, Tilla Scheffer-
Gassel, Dr. Dietmar Brosche, Bernd Uhde, Christian Sticherling 

Martin Hülsebusch, Silke Krösing, Eckart Müller-Zitzke, Jürgen Herbst, Claus Wille, 
Hans-Dieter Keller 

Günter Schmaler 

Dr. Gert Hoffmann 



Vortrag zum 50-jährigen Jubiläum der Notarkammer Braunschweig 

15. Juni 2011 

Zukunft des Anwaltsnotariats 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Ihnen, dem Präsidium, Vorstand und den Kammermitgliedern der Notar-

kammer Braunschweig möchte ich vorab recht herzlich zu Ihrem                 

50-jährigen Jubiläum gratulieren und mich gleichzeitig für die Ehre bedan-

ken, zu diesem gewichtigen Ehrentag den Festvortrag halten zu dürfen. 

Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. 

 

Ich darf mich vorab kurz vorstellen: mein Name ist Günter Schmaler, Rechtsanwalt und Notar in Emden, ich 

bin 61 Jahre alt und männlich, zudem habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit. Damit haben Sie einen 

durchschnittlichen Anwaltsnotar vor sich: Deutscher, 60 Jahre alt und männlich. Mit ein wenig Wohlwollen 

geht das Alter noch durch, denke ich. Allerdings werfen diese Attribute in der Tat die drängende Frage auf: 

„Quo vadis Anwaltsnotariat“? 

 

Dazu werde ich Ihnen im folgenden eine kurze Geschichte des Notariats erzählen, die jüngere Geschichte 

des Anwaltsnotariats streifen, die verschiedenen Phasen der Zulassungspraxis in den letzten 50 Jahren seit 

Inkrafttreten der Bundesnotarordnung 1961 kurz darstellen, das Jahr, das nun den Notarkammern der alten 

Bundesrepublik Anlass bietet, im Jahre 2011 Ihre Jubiläen zu feiern. Ferner werde ich auf die Änderung der 

Bundesnotarordnung mit der Zugangsnovelle 2009 eingehen und ein Resumé  versuchen. Davon ausgehend 

werde ich Ihnen Thesen zur Zukunft des Anwaltsnotariats vorstellen und einen Ausblick unter Berücksichti-

gung des Urteils des EuGH vom 24.05.2011 versuchen. 

 

Bei den Überlegungen zur Zukunft des Notariats, des Anwaltsnotariats werde ich auf wichtige Bereiche 

nicht eingehen: Der elektronische Rechtsverkehr mit all seinen Facetten und Entwicklungsfortschritten, an 

denen namentlich die Kammern in der Vergangenheit erheblichen Anteil hatten und die Erweiterung der 

Tätigkeiten der Notare im Wege der Aufgabenübertragung staatlicher Aufgaben auf die Notare. 
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des Vorsitzenden des Gesetzgebungsausschusses Anwaltsnotariat im DAV 
Rechtsanwalt und Notar Günter Schmaler 



I. Eine kurze Geschichte des Notariats 

Es hat in der Vergangenheit einige Versuche gegeben, die Geschichte des Notariats zusammenfassend zu 

erarbeiten. Das ist angesichts der Komplexität und Vielschichtigkeit, die sich allein aus der territorialen Zer-

splitterung Europas seit den Anfängen von Schriftform, verbrieften Rechten und Zeugnissen ergeben hat, 

kaum jemals in umfassender Weise gelungen. Als das römische Recht im frühen Mittelalter wieder entdeckt 

und allmählich bestimmender Teil von Recht und Gesetz in Zentraleuropa wurde, tauchten geschichtlich 

belegt auch die „Schreiber“ auf, die bald hohes Ansehen ob ihrer geforderten Integrität und Neutralität ge-

nossen. Diese Notare waren ursprünglich territoriale Notare, gebunden an die Herrschaftsgrenzen der Au-

torität, die ihnen das Recht zur Beurkundung erteilt hatte, also der Papst und die in der Rangfolge nachfol-

genden Würdenträger, die die Befugnisse hatten, Notare zu bestellen und im weltlichen Bereich der Kaiser 

und die ihm verpflichteten Herzöge, Grafen und anderen Territorialherrscher. Der öffentliche Glaube ihrer 

Urkunden leitete sich somit von der Autorität ab, von der sie bestellt wurden. Im Spätmittelalter setzte sich 

dann die Erkenntnis durch, dass die Notartätigkeit nicht ausschließlich Annex der kaiserlichen oder päpstli-

chen territorialen Herrschaft war. Die vom Kaiser oder Papst bzw. den beauftragten Pfalzgrafen oder päpst-

lichen Gesandten ernannten Notare konnten sich somit im gesamten Reichsgebiet bewegen und an jedem 

Ort dauernd oder vorübergehend tätig sein. So gibt es zum Beispiel aus dem Jahre 1283 eine Urkunde aus 

Lübeck, in welcher die Ratsherren der Stadt am 4. August 1283 im Zusammenhang mit der Erhebung des 

päpstlichen Zehntgeldes ein Zahlungsversprechen gegenüber dem Domherrn von Lüttich abgegeben haben. 

Diese Urkunde ist von dem kaiserlich ernannten italienischen Notar Rufinus de Cantorio de Clavaxio beur-

kundet worden. Von demselben Notar sind uns teils frühere, teils spätere Urkunden aus den Städten Kob-

lenz, Köln und Essen bekannt. Den Status einer Urkunde erhielten diese durch die besondere Form und das 

Notarsignet. 

Die Erhebung in den Stand des Notars war mit Prüfungen und Qualifikationsnachweisen verbunden. In Rom 

entstand 1507 ein Prüfungsamt. Das Gremium war für die Prüfung und Aufsicht über die  Notare zuständig. 

Eine solche Urkunde wie die von Lübeck aus dem Jahre 1283 entfaltete sozusagen automatisch Rechtswir-

kungen sowohl in Lüttich als auch in Lübeck. Der Rechtsverkehr zwischen den einzelnen Teilen des Reiches 

wurde hierdurch erheblich erleichtert: Eine in Aachen errichtete Urkunde wurde auch in Bologna aner-

kannt. Ebensowenig war ein Notar gehindert, seine Tätigkeit vorübergehend von Straßburg nach Rom zu 

verlegen oder sich dauerhaft in einer beliebigen anderen Stadt des Reiches niederzulassen. Mit anderen, 

moderneren Worten: der mittelalterliche, gemeinrechtliche Notar genoss innerhalb des Heiligen Römi-

schen Reiches Deutscher Nation weitgehende Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit unter reichswei-

ter Anerkennung seiner Tätigkeiten, insbesondere seiner Urkunden, ohne Rücksicht auf partikularstaatliche 

Grenzen - wenn man einmal davon absieht, dass dieses Privileg in den geistlichen Territorien Deutschlands 

durch eine besondere Prüfung und die Einschreibung in eine Notarliste beschränkt war. 
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Die Entwicklung hin zu einem die Grenzen von Partikularstaaten überschreitenden, reichsfreien Notariat 

wurde durch zwei Umstände maßgeblich begünstigt, die mit Entwicklungen vergleichbar sind, die das heuti-

ge Europa prägen: Zum einen bestand mit Latein als Gelehrtensprache die Möglichkeit, sich ohne Schwie-

rigkeiten im gesamten Reichsgebiet zu verständigen; zum anderen setzte etwa ab dem Jahre 1100 im deut-

schen Reich eine grenzübergreifende Rezeption des römischen Rechts ein, die als Begleiterscheinung letzt-

lich die Etablierung eines grenzübergreifend tätigen, reichsweit operierenden Notariats bewirkte. Verkürzt 

ausgedrückt: gemeinsame Rechtssprache und gemeinsames Recht führten unter anderem zu gemeinsamen 

Rechtsberufen. 

Schon in der Reichnotariatsordnung von 1512 sind Regelungen der ars Notariae, der Notarkunst, enthalten. 

Sie blieb bis 1806 gültig. Die Erhebung in den Stand des Notars war mit Prüfungen und Qualifikationsnach-

weisen verbunden. In Rom entstand 1507 eine Art Prüfungsamt Collegium scriptorum archivii Romanae 

curaie notariorum. Das Gremium war für die Prüfung und Aufsicht über die Notare zuständig. 

 

II. Das moderne Notariat 

Das Notariat in der neueren Zeit ist wieder territorial geworden insbesondere auch durch die Bildung natio-

naler Entwicklungen, die die lateinische Sprache mehr und mehr zurückdrängten und die Volkssprachen in 

Europa bald zum bestimmenden Faktor von Texten und Urkunden machten. Durch die Revolutionen in Eng-

land und namentlich in Frankreich entstanden mächtige Nationalstaaten, die schon demokratische Grund-

züge trugen. Auf deutschen Boden, auf dem es kein zentralistisches Regime gab, sondern eine erhebliche 

Zersplitterung, gelangen die Schritte der Vereinheitlichung erst ganz allmählich. Preußen, Sachsen, Öster-

reich-Bayern, das linksrheinische Gebiet nahmen zunächst und bis in die heutige Zeit unterschiedliche Ent-

wicklungen. Der Code Civil und das allgemeine preußische Landrecht waren Vorläufer des modernen 

Rechtssystems in Deutschland, das seine Vereinheitlichung erst 1900 mit Inkrafttreten des BGB erreichte. 

So wundert es nicht, dass auch das Notariat sich territorial kleinstaatlich entwickelte. In Preußen der An-

waltsnotar, die praktische Verbindung zweier Rechtsberufe, der Notar als direkter Beamter des Staates, der 

Richternotar und der schlichte Notar. Alle leiteten ihre Befugnisse zum Errichten von Urkunden von der ih-

nen von der Staats- oder kirchlichen Macht erteilten Befugnis zur Beurkundung von Rechtsakten ab. Die 

Idee, die dahinterstand und steht, war und ist der öffentliche Glaube: Als richtig und verbrieft, als rechts-

wirksam anzusehen, was dort geschrieben in der Urkunde stand. Die Vorstellung, dass ein Dritter neutraler 

oder auch unabhängiger, des Lesens und Schreibens kundiger Rechtsgelehrter bezeugen und festhalten 

möge, was beschlossen, verhandelt oder geschehen war, war wegen der Flüchtigkeit des menschlichen Ge-

dächtnisses, der Subjektivität der Wahrnehmung und der unterschiedlichen Rechtsauffassungen immer bis 

in die heutige Zeit und zwar unabhängig aller modernen Kommunikationsmöglichkeiten der Grundgedanke 

des Notariats. 
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Hinzu kam natürlich bald die Erkenntnis, dass es außer Lesen und Schreiben können auch von erheblichem 

Vorteil war, wenn man als Notar die einschlägigen Gesetze kannte. Wir wissen heute wie die Menschen es 

damals wussten, dass es auf eine „richtige“ Formulierung ankam, die in jedem Falle im Einklang mit den 

Gesetzen zu stehen hatte. So wurden die Notare auch schnell zu Rechtsgelehrten, oder umgekehrt: Rechts-

gelehrte wurden zu Notaren. Natürlich kommt man zwangsläufig auf die Idee, dass die Advokaten diejenige 

Berufsgruppe sein könnte, die aufgrund ihrer Rechtskenntnisse auch gleich den Beruf des Notars mit aus-

üben könnte. Das war allerdings beileibe nicht so, der Notarstand blieb lange Zeit und vielerorts wie be-

kannt bis heute, von den anderen Rechtsberufen getrennt. Allerdings nicht so in Preußen. Hier wurden An-

wälte auch zu Notaren bestellt. Ob das wirklich wirtschaftliche Gründe hatte, oder der besonderen Abnei-

gung Friedrich des Großen gegen Juristen geschuldet war, ist nicht ganz sicher überliefert. Das Anwaltsno-

tariat blieb in den preußischen Gebieten auch nach der Reichsgründung 1872 erhalten. Es gab aber immer 

wieder ganz erhebliche Bestrebungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhundert, das Anwaltsnotariat 

abzuschaffen. Es gab immer wieder Diskussionen mit eigentlich auch ständig wiederholten Argumenten, die 

sich um die Vereinbarkeit zweier im Grundsatz unvereinbarer Berufe – so die eine Seite – und auf der ande-

ren Seite um zwei sich zum Wohle der Allgemeinheit ideal ergänzenden Berufe. Diese Diskussionen dauern, 

wie Sie alle wissen, mehr oder weniger engagiert geführt bis heute an. Auf der Jubiläumsveranstaltung der 

Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im Deutschen Anwaltverein, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wurde, 

damit dem Teenageralter entsprungen ist, hat Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg ein-

drucksvoll dargelegt, dass die Berufe des Anwalts und des Notars nicht nur vereinbar sind, sondern sich ge-

genseitig befruchten. Sein Vortrag hierzu wird in einem der nächsten Anwaltsblätter erscheinen. 

 

1. Das Deutsche Notariat seit 1961 bis 2009 

 

Das moderne Notariat ist unabhängig von der Notariatsverfassung – es gibt nur eine BNotO – Grundpfeiler 

der vorsorgenden Gerichtsbarkeit. 1961 trat die Bundesnotarordnung in Kraft und damit auch die Selbst-

verwaltung der Notare, die ihren letzten großen Moment in der Erlangung und Wahrnehmung der Richtli-

nienkompetenz hatte. Die Rahmenrichtlinie der BNotK wurde im Januar 1999 erlassen. 

Maßgeblich geprägt wird das Berufsrecht der Notare durch die Regelungen zum Zugang zum Beruf. Bis 

1991 gab es keine oder lediglich über eine Zeitbegrenzung regulierte Zugangsbeschränkung zum Beruf.  

In der ursprünglichen Fassung lautete § 4 der BNotO: 

(1) Es werden nur so viele Notare bestellt, wie es den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege ent-

spricht. 

(2) In den Fällen des § 3 Abs. 2 können hierüber die Landesjustizverwaltungen die näheren Bestimmun-

gen treffen. Sie können insbesondere die Bestellung vom Vorhandensein eines Bedürfnisses an dem in 
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Aussicht genommenen Amtssitz oder vom Ablauf einer Wartezeit oder von beiden Voraussetzungen ab-

hängig machen. Die Bestimmungen können allgemein oder für bestimmte Gerichtsbezirke getroffen wer-

den. 

 

Und § 6 lautete 

Nur solche Bewerber sind zu Notaren zu bestellen, die nach ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen für 

das Amt eines Notars geeignet sind. 

Die Novelle von 1991 machte die Bedürfnisprüfung zur Regel und schaffte die allseits als unbefriedigend 

angesehene Wartezeitregelung ab. § 6 BNotO wurde zum gesetzlichen Hort der Qualitätsanforderungen an 

den anwaltlichen Notarbewerber. Auslöser war unter anderem neben der allgemeinen Bildungsreform der 

aus politischen Gründen in der Regierungszeit Willy Brand nicht numerus clausus-bewehrte Zugang zum 

Jurastudium an Deutschen Hochschulen. Die Zahl der Rechtsanwälte allein in Niedersachsen hat sich in den 

letzten 30 Jahren verdreifacht. Aus 3.300 wurden 10.000. Jeder dieser Rechtsanwälte und Rechtsanwältin-

nen hätte somit nach der Regelung des „alten“  § 6 BNotO nach 5-jähriger Tätigkeit als Rechtsanwältin oder 

Rechtsanwalt und dreijähriger Tätigkeit vor Ort Notar oder Notarin werden können. Diese Aussichten schie-

nen das Notariat zu gefährden. § 4 BNotO wurde daraufhin wie folgt geändert: 

 

Es werden so viele Notare bestellt, wie es den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege entspricht. 

Dabei ist insbesondere das Bedürfnis nach einer angemessenen Versorgung der Rechtsuchenden mit no-

tariellen Leistungen und die Wahrung einer geordneten Altersstruktur des Notarberufs zu berücksichti-

gen. 

 

Hinsichtlich der Qualitätssicherung und der demografischen Entwicklung änderte man § 6 in Abs. 3 wie 

folgt: 

 

(3) Die Reihenfolge bei der Auswahl unter mehreren geeigneten Bewerbern richtet sich nach der persön-

lichen und fachlichen Eignung unter Berücksichtigung der die juristische Ausbildung abschließenden 

Staatsprüfung und der bei der Vorbereitung auf den Notarberuf gezeigten Leistungen. In den Fällen des § 

3 Abs. 2 können insbesondere in den Notarberuf einführende Tätigkeiten und die erfolgreiche Teilnahme 

an freiwilligen Vorbereitungskursen, die von den beruflichen Organisationen veranstaltet werden, in die 

Bewertung einbezogen werden. … Es folgen Regelungen für das Nur-Notariat 

Außerdem konnte Notar nicht mehr werden, der bei Antragstellung das 60. Lebensjahr vollendet hatte. 

Schließlich musste jeder Notar sein Amt aufgeben, sobald er das 70. vollendet hat. 
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Die Einzelheiten der Bedürfnisprüfung im Hinblick auf die Bereitstellung und Ausschreibung der Notarstel-

len regelte die Allgemeine Verfügung über die Regelung der Angelegenheiten der Notarinnen und Notare 

(AVNot). Die Regelungen der AVNot sind auf Landesebene ergangen. Die Einführung der Bedürfnisprüfung 

lautete jedoch übereinstimmend wie folgt: 

 

(1) Es werden so viele Notarinnen und Notare bestellt, wie es den Erfordernissen einer geordneten 

Rechtspflege entspricht. 

Festgemacht wurde das Bedürfnis insbesondere an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Notariate. 

Eine Stelle wurde nur ausgeschrieben, wenn die Anzahl der gesamtem Beurkundungen eines Bezirks geteilt 

durch eine Anzahl von Beurkundungen, die man für ein Notariat als im Durchschnitt für erforderlich ansah, 

eine Zahl ergab, die höher war, als die Zahl der dort  bereits bestellten Notare. 

Die persönliche und fachliche Eignung wurde im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Vorbereitungslehr-

gänge  und am Ergebnis der 2. Staatsprüfung gemessen. Da begann der Kampf um die Punkte, der langwie-

rig, anstrengend und vor allem teuer war. Hinsichtlich der Zahl der Urkunden, für die ein neuer Notar be-

stellt wurde, begann das Feilschen mit der Justizverwaltung um die „richtige“ Zahl. 

 

Zu der steigenden Zahl der Rechtsanwälte, den besorgniserregenden Prognosen der Demografieentwick-

lung kam Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinzu, dass das Urkundsaufkommen zum Teil 

drastisch zurück ging, was aufgrund der vorstehenden Regelung vielerorts, namentlich zunächst in den Bal-

lungsräumen, dazu führte, dass keine neuen Notarstellen mehr ausgeschrieben werden konnten. In den 

Teilen Deutschlands, die ein Anwaltsnotariat nicht kennen, namentlich in den neuen Bundesländern führte 

das vereinzelt sogar zur Einziehung von Notarstellen. In den Ländern des Anwaltsnotariats ergab sich ein 

schneller Anstieg des Durchschnittsalters der Notare, der zur Zeit bei nahe 60 Jahren angekommen ist. Dem 

wurde entgegengewirkt durch Ausschreibung von Stellen, die nicht vom Bedürfnis nach der oben geschil-

derten Rechenmethode abhingen, sondern allein dem steigenden Durchschnittsalter der amtierenden Be-

rufsträger entgegenwirken sollten: Die allseits bekannten Altersstrukturstellen, bereits angelegt in der No-

velle von 1991. Dieser Ausweg ist natürlich nur begrenzt gangbar und läuft der „reinen Lehre“ der Bedürf-

nisprüfung entgegen. 

 

2. Die Zugangsnovelle 2009 

Die Zugangsregelung zum Anwaltsnotariat geriet schon Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts in die 

Kritik. Der Ruf nach einer gerechteren und vor allem billigeren Regelung wurde zunehmend lauter. Bis zu 

20.000 € (besser: 40.000 DM) gaben Bewerber aus, um an die nötigen Punkte zu gelangen, die neben ei-

nem erfolgreichen Examen, das zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht selten mehr als 20 Jahre zurücklag, für 
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eine erfolgreiche Stellenbesetzung nötig waren. Einzelkämpfer und vor allem Frauen, die nicht selten die 

Kindererziehung neben der zeitraubenden Arbeit als Rechtsanwältin schulterten, waren häufig neben der 

wirtschaftlichen Möglichkeiten auch zeitmäßig nicht in der Lage, der Fortbildungs-Tourismus-Karawane zu 

folgen. So sind kaum Einzelkämpfer nach 1998 noch zum Notar bestellt worden. 

 

Der Anteil Rechtsanwältinnen an der Gesamtzahl der Anwälte liegt  mittlerweile bei deutlich über 30 %, bei 

den Notarinnen lediglich bei 8 %. 

 

Die Diskussionen und die Anzahl der Entwürfe für neue Regelungen waren immens, die Dauer der Entschei-

dungsfindung ebenso. Erst der Beschluss des BVerfG zur Gewichtung fachspezifischer Leistungen zum Beruf 

des Notars im Nebenamt vom 20.04.2004 brachte zumindest zielgerichtete Bemühungen in Gang. Das 

BVerfG hatte das bisherige Verfahren zur Bestenauslese für verfassungswidrig erklärt und Minimalanforde-

rungen an eine Neuregelung aufgestellt. Hauptstreitpunkte waren in der folgenden Diskussion die Gewich-

tung des 2. Staatsexamens, die Einführung einer Fachprüfung, die Beibehaltung der 3-Jahres-Frist als Zu-

gangsvoraussetzung und die Einführung und Ausgestaltung der praktischen Ausbildung. 2009 war dann 

endlich die Schlacht geschlagen, seit dem Mai diesen Jahres ist die neue Zugangsregelung in Kraft, §§ 6 und 

7 BNotO erneut geändert.  Das 2. Staatsexamen fließt noch mit 40 %, das Ergebnis der Fachprüfung mit 60 

% in die Endnote ein. 4 Klausuren unter Examensbedingungen mit jeweils 5 Stunden Dauer sind zu schrei-

ben und eine praktische Ausbildung ist zu absolvieren. Für die Bestellung zum Notar ist nach wie vor die 3-

jährige Wartezeit vor Ort im Amtsgerichtsbezirk erforderlich. 

Zudem ist der erste Prüfungsdurchlauf mit über 180 Kandidaten absolviert. Die Ergebnisse liegen vor. Die 

Beteiligung ist geringer als erwartet, die Beteiligung der Frauen immer noch viel zu gering. Die Durchfall-

quote mit ca. 20 % liegt im Bereich des 2. Staatsexamens. Es gilt jetzt die nächsten Prüfungsdurchläufe zu 

beobachten, ehe man sich ein Urteil darüber machen kann, welche Ziele der Reform erreicht wurden und 

welche nicht. Dafür ist es selbstverständlich zu früh. Nachbesserungen sind, soviel ist jetzt schon zu sagen, 

weil es mit dem Ablauf der Prüfung und ihrer Ergebnisse und vor allem auch mit dem Gesetz nicht oder nur 

indirekt etwas zu tun hat, auf jeden Fall in § 7g BNotO erforderlich. Hier ist die Beteiligung der Anwaltsnota-

rinnen und Anwaltsnotare zu verstärken. 

 

 

3. Der beschwerliche Gang nach Europa 

Nicht unbemerkt, aber zeitweise zugedeckt von der Diskussion um den Zugang zum Anwaltsnotariats  ist 

der Status der Notare europaweit, zumindest da wo das lateinische Notariat als Ausübung hoheitlicher Ge-

walt angesehen und damit den eigenen Staatsbürgern vorbehalten war, ins Fadenkreuz der Europäischen 
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Kommission gelangt. Ein Vertragsverletzungsverfahren war die Folge. Die Kommission sah eine Diskriminie-

rung im Vorbehalt des Staatsangehörigkeitsprivilegs und sah Dienstleistungs- und Niederlassungsrichtlinie 

nicht umgesetzt. Der EuGH hat entschieden. Mit Urteil vom 24.05.2011 hat es den Staatsangehörigkeitsvor-

behalt für unwirksam erklärt. Ich werde dieses Urteil zum Ende des Vortrags einer ersten vorsichtigen Ana-

lyse unterziehen.  

Dieses Verfahren allerdings hat es allerdings auch mehr als notwendig gemacht, über die Zukunft des Nota-

riats, ja des Anwaltsnotariats nachzudenken. 

Der DAV hat durch seine Gremien bereits 2002 mit seinen Müdener Thesen beschrieben, wie das Notariat 

nach Europa kommen könnte. Die 3. These lautete damals: 

Notarielle Urkunden sind EU-europaweit anzuerkennen. Das gilt auch für ihre Qualität als vollstreckbare 

Urkunden. Es ist deshalb geboten, die Beurkundungsvorschriften europaweit auf hohem Schutzniveau zu 

harmonisieren. Das betrifft sowohl das Beurkundungsverfahren als auch die Personen, die derartige Ur-

kunden errichten. 

Und die 4. These lautete: 

Die Kernbereiche notarieller Tätigkeit werden in den meisten Jurisdiktionen Europas den freiberuflichen 

Notaren zugeordnet. Überall ist festzustellen, dass notarielle Tätigkeit von besonders qualifizierten Be-

rufsträgern wahrgenommen wird. In Europa ist eine flächendeckende und zeitnahe Versorgung der Be-

völkerung mit notariellen Dienstleistungen zu sichern. Hierfür erweist sich eine in einigen nationalen 

Rechten vorhandene räumliche Beschränkung der Amtstätigkeit zunehmend als hinderlich. Eine europa-

weite Beurkundung durch den Notar setzt voraus, dass das am Ort der Beurkundung geltende Schutzni-

veau des Beurkundungsverfahrens nicht unterschritten wird, ferner, dass der Notar bei Beurkundung im 

fremden Recht ausreichend qualifiziert ist. 

 
Es war an der Zeit, den geänderten Umständen und der Entwicklung in Baden und vor allem in Württem-

berg, aber auch in den neuen Bundesländern Rechnung zu tragen und erneut Thesen zu formulieren, sie an 

die Entwicklung anzupassen. 

 

III. Thesen für die Zukunft des Anwaltsnotariats 

 

Im Zuge der Entwicklungen der letzten Jahre seit den Müdener Thesen sind weitergehende Überlegungen 

notwendig geworden. Diese Überlegungen stehen unter dem Leitbild eines selbstbewussten Anwaltsnotari-

ats. In der Vergangenheit wurde hauptsächlich über die Unzulänglichkeiten des Anwaltsnotariats debat-

tiert, die Vorzüge des Notars, der lediglich diesen einen Beruf ausübt, herausgestellt, an denen das An-

waltsnotariat zu messen sei. Die Anwaltsnotare haben in einem langen aber erfolgreichen Prozess nachge-
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wiesen, dass sie gewillt und in der Lage sind, auf hohem  qualitativen Niveau den Wettbewerb mit den an-

deren Notariatsverfassungen nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu bestehen. Es gilt letztlich aufzuzei-

gen, dass erhebliche Vorteile für das Anwaltsnotariats sprechen, auch wirtschaftlich für eine europäische 

Zukunft gerüstet zu sein. 

 

 

1. 

Das in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte Notariat, von dem das Anwaltsnotariat ein beson-

ders lebendiger Teil ist, hat nach wie vor Modellcharakter. Das Zusammenspiel von Notariat und öffentli-

chem Register, der registerrechtliche Gutglaubensschutz und die hohe Qualifizierung der Berufsträger 

bieten für alle Beteiligten Rechtssicherheit und Verbraucherschutz, und dies auf höchstem Niveau zu 

niedrigen Kosten. 

 

 

2. 

Der Notar und die Notarin sind unabhängig und unparteilich. Sie betreuen die Beteiligten umfassend, 

ermitteln deren Willen und stellen auch unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes durch ihre Pflicht zur 

Ab- und Aufklärung des Vertragsbewusstseins des Verbrauchers sicher, dass dieser vor übereilten Ver-

tragsabschlüssen hinreichend gewarnt wird, und schaffen zugleich durch ihre Mitwirkung sachgerechte 

und zweckmäßige, vor allem aber rechtswirksame Urkunden. 

 

 

Der Notar ist der unabhängige Betreuer der (Urkunds-)Beteiligten, der durch sorgfältige Ermittlung der 

(Vertrags-)Grundlagen die Interessen der Beteiligten unter dem Aspekt (Verbraucher-)Schutz, Übereilung 

und Rechtssicherheit ermittelt, um so eine rechtswirksame Urkunde zu schaffen. 

 

Die Stellung sachgerechter Anträge bei Registern aller Art, sowie familien- und erbrechtliche Regelungen 

mit den Beteiligten zu konzipieren ist eine weitere Aufgabe des Notars. 

 

Die Kosten einer notariellen Dienstleistung sind bundesweit gleich und europaweit konkurrenzlos günstig. 

 

Aufgabe einer bürgernahen qualitativ hochstehenden Rechtsversorgung durch notarielle Dienstleistungen 

muss eine qualitativ hochwertige Ausbildung, eine garantierte Unabhängigkeit und aber auch eine kurzfris-

tige nahe Erreichbarkeit für den Bürger sein. 
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Im Jahre 2000 waren in Deutschland knapp 10.000 Notare für die Beurkundung von Rechtsvorgängen und 

anderen Aufgaben auf dem Gebiet der vorsorgenden tätig. 

Diese Zahl hat sich bis heute zu Lasten der damals etwa 8500 Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare um ca. 

2000 auf ca. 6500 Anwaltsnotare verringert. 

 

Heute müssen Bürger in den staatlichen Notariaten (BW) heute bis zu 4 Wochen auf einen Termin warten. 

Der Bürger hat z.B.in Mecklenburg Vorpommern Anfahrtswege von bis zu 40 KM bei einer Notarsdichte von 

mehr als 27.000 Einwohnern pro Notar zu realisieren. Die Notarsdichte schwankt im AG Bezirk Ludwigslust 

von 61.764 Einwohnern pro Notar zum Nachbarbezirk Hagener auf erträgliche ca. 6.000 Einwohner pro No-

tar. Aber selbst in NRW ist der Schnitt im Kammerbezirk Düsseldorf 9.445 Einwohner pro Notar, im Kam-

merbezirk Köln beträgt die Notarsdichte 8.360 Einwohner pro Notar;  hingegen liegt im Kammerbezirk 

Hamm die Notarsdichte bei ca. 4.700 Einwohner/Notar. 

 

Die mehr als 6000 Anwaltsnotare und Anwaltsnotarinnen in Deutschland gewährleisten damit, insbesonde-

re auch in weniger dicht besiedelten Gebieten eine bürgernahe und verbraucherfreundliche Versorgung der 

Bevölkerung mit notariellen Dienstleistungen als wichtigem Baustein der versorgenden Rechtspflege. 

 

Die Wirtschaftskrise hat zu Urkundsreduzierungen von bis zu 30 % des Urkundsaufkommens geführt. Solche 

wirtschaftlichen Schwankungen kann das Anwaltsnotariat dank des weiteren wirtschaftlichen Standbeins 

eher bewältigen und somit seine Unabhängigkeit bewahren. 

 

 

3. These Die Kompetenz des Anwaltsnotariats 

Die Anwaltsnotarin und der Anwaltsnotar üben zwei Berufe in einer Person aus: Sie sind als Rechtsan-

walt und Rechtsanwältin parteiischer Interessenvertreter und  als Notarin und Notar unparteiische und 

unabhängige Sachwalter. Die Tätigkeit in beiden Berufen in derselben Angelegenheit verbietet sich von 

selber. Aus der Zweigleisigkeit ihrer Tätigkeit und Funktionen erwächst sowohl ihre große juristische als 

auch die hohe menschliche und soziale Kompetenz. Es ist auch für Europa als Vorbild geeignet. 

 

Der Anwaltsnotar und die Anwaltsnotarin sind mindestens fünf Jahre als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt 

tätig, bevor sie ein Notaramt übernehmen dürfen. Sie sind darüber hinaus während der gesamten Amtszeit 

immer auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Sie verfügen daher nicht nur zum Zeitpunkt ihres Amts-
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antritts über einen breiten Erfahrungsschatz, der sich sowohl auf die vorsorgende als auch auf die nachsor-

gende Rechtspflege bezieht, sondern in der Praxis werden diese Erfahrungen und Kenntnisse laufend erneu-

ert und befruchten  beide  Berufsausübungen. 

 

Als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt ist die Anwaltsnotarin und der Anwaltsnotar ständig damit befasst, 

Sachverhalte aus verschiedenen Interessenlagen und Blickwinkeln zu betrachten, diese zu vertreten und Lö-

sungen zuzuführen und entwickelt aus der täglichen Berufserfahrung ein besonderes Problembewusstsein 

für mögliche Konflikte, die in Sinne von Konfliktvermeidung in seine Vorschläge zur Regelung von Sachverhal-

ten einfließen.. Er hat damit auch Einblicke in private und wirtschaftliche Lebenssachverhalte sowie Rechts-

gebiete, die zunächst sogar „notarfremd“ sein können, die aber als Hintergrundwissen zu sachgerechten 

Gestaltungen oder sogar Lösungen von verschiedenen Interessenlagen in den notariellen Urkunden führen. 

 

Als Vertreter einer Partei sind Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen laufend der inhaltlichen Auseinander-

setzung mit Gegnern, Behörden, Richtern, Rechtsanwaltskollegen und Kolleginnen und den eigenen Man-

danten ausgesetzt, so dass ihr Rechtsrat, Handeln und Umgang stets überprüft und reflektiert wird. Die hier-

aus gewonnenen Erkenntnisse fließen in ihre Amtsausübung als Notare ein. Eine Anwaltsnotarin, ein An-

waltsnotar wird daher immer ein lebendiges Notariat führen, das nicht nur juristische Änderungen selbstver-

ständlich aufnimmt, sondern auch soziale und gesellschaftliche Veränderungen zeitnah berücksichtigt und 

einbindet. 

 

Anwaltlich geprägt im unternehmerischen und dienstleistungsorientierten Arbeiten und Denken, üben An-

waltsnotarinnen und Anwaltsnotare ihr Amt kundenorientiert und flexibel aus. 

 

 

4. 

Die Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat hat die Aspekte der praktischen Ausbildung, der Ein-

bringung der anwaltlichen Grunderfahrung und den zeitlichen Ablauf von Prüfung und praktischer Ausbil-

dung nicht hinreichend berücksichtigt. Eine Evaluierung des Prüfungsverfahrens, die die Zweckmäßigkeit 

der Neuregelung überprüft, ist geboten. Dies gilt insbesondere auch für die durch die Neuregelung ange-

strebte Verbesserung des Zugangs von Frauen zum Beruf. In jedem Fall bedarf die Gleichwertigkeit des 

Zugangsverfahrens zum Anwaltsnotariat und der assessoralen Ausbildung für das Nurnotariat einer neuen 

verfassungsrechtlichen und europarechtlich unter Berücksichtigung der Niederlassungsfreiheit haltbaren 

Bewertung. Außerdem ist mit Blick auf die Prüfungsanforderungen nach Wegen zu suchen, die unter Auf-

rechterhaltung der Qualität und der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Notare es jedem erfolgreichen 

Prüfling ermöglicht, in angemessener Zeit zum Anwaltsnotar, zur Anwaltsnotarin bestellt zu werden. 
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Die jetzt Gesetz gewordene Zugangsregelung wird grundsätzlich begrüßt Es ist allerdings zweifelhaft, ob die 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und der Verfassung insgesamt in jedem Punkt mit der gesetzli-

chen Neuregelung eingehalten worden sind. Es ist Aufgabe von Kammern und Verbänden, die Entwicklung 

genauestens zu verfolgen. Es erscheint zweifelhaft, ob die Vorbereitung auf eine Prüfung, die an das Niveau 

eines Staatsexamens heranreicht, von Kinder erziehenden Berufsangehörigen in einer Einzelpraxis gelingen 

kann.  Für die Attraktivität des Berufs und der Sicherstellung seines Nachwuchses ist zudem nach Wegen zu 

suchen, die Verlässlichkeit zu erhöhen, einen erfolgreichen Bewerber, eine erfolgreiche Bewerberin zum 

Notar, zur Notarin zu bestellen. 

Die unterschiedliche Regelung zum Zugang des Notarberufs durch Einführung der Fachprüfung für Anwalts-

notare dürfte durch den unterschiedlich geregelten Zugang zum Nurnotariat verfassungsrechtlich unter 

dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes fragwürdig sein. 

 

Die Frage der Gleichwertigkeit des Zugangs zum Beruf stellt sich auch unter dem Aspekt der europarecht-

lich gewährleisteten Ni9ederlassungsfreiheit. 

 

 

5. 

Für die Akzeptanz notarieller Vergütung ist grundsätzlich  ein gesetzlich geordnetes, verbindliches Hono-

rarsystem (Kostenrecht) unerlässlich. Dies ermöglicht allen Bevölkerungsschichten den kostengünstigen 

Zugang zum Recht. Grundlage dieses Kostenrechts ist die Anknüpfung der Bemessung des Entgelts an 

dem Wert der von dem Notar und der Notarin in voller Verantwortung bearbeiteten Sache. Das Honorar 

ist an die wirtschaftliche Entwicklung angemessen anzupassen. 

 

Das gesetzliche Honorarrecht ermöglicht dem Notar, wirtschaftlich zu planen und sein Auskommen zu erar-

beiten. Nur dadurch ist er in der Lage, kostengünstig, zum Teil kostenfreie Notartätigkeiten für die Bevölke-

rung anzubieten und zu erbringen.. Ebenso unabdingbar ist die Anknüpfung des Honorars an den Wert der 

von ihm bearbeiteten Sache. Der Notar trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der von ihm gefertigten 

Urkunde, darum haftet er auch. Dafür muss er ein angemessenes Entgelt erhalten, das nicht nur seine Tä-

tigkeit, sondern auch sein Haftungsrisiko vergütet. Die Honorare bleiben allerdings nur auskömmlich, wenn 

sie von Zeit zu Zeit an Hand der Geldwertentwicklung überprüft und gegebenenfalls an die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung angepasst werden. 

 

 

 

Jubiläumsausgabe Kammerreport - 50 Jahre Notk BS Seite 40 

Festrede 



6. 

Überall in Europa ist festzustellen, dass notarielle Tätigkeit von besonders qualifizierten Berufsträgern und 

Berufsträgerinnen wahrgenommen wird. Dabei erweist sich der Modus, ausschließlich Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte zu Notaren und Notarinnen zu bestellen, den es in einigen Jurisdiktionen 

(Deutschland, England und Wales, aber auch in Teilen der Schweiz) gibt, als überlegene Lösung. Damit wä-

re in Europa ist eine flächendeckende und zeitnahe Versorgung der Bevölkerung mit notariellen Dienstleis-

tungen zu sichern. Die in einigen nationalen Rechten vorhandenen räumlichen Beschränkungen der Amts-

tätigkeit, die zunehmend als hinderlich empfunden werden, sind mit der Entscheidung des EuGH vom 

24.05.2011 zu überprüfen. Bei aller gebotenen Liberalisierung ist unabdingbar, dass der Notar und die No-

tarin bei der Beurkundung in fremdem Recht in diesem hinreichend und nachweisbar  qualifiziert ist. 

 

Die Aus- und Weiterbildung für Notarinnen und Notare innerhalb eines EU-Mitgliedstaats obliegt den No-

taren und ihren berufliche Vereinigungen in eigener Verantwortung, ggf. auf der Grundlage EU-

europaweiter rahmengesetzlicher Vorgaben. Es empfiehlt sich, eine Regelung zur Ausübung des Notarbe-

rufs in Europa zu schaffen, die den Notaren die Wahrnehmung der Niederlassungs- und Dienstleistungs-

freiheit ermöglicht. 

 

Der freie Verkehr notarieller Urkunden ist EU-europaweit ohne weiteren staatlichen Anerkennungsakt ist 

anzustreben. Das gilt auch für ihre Eigenschaft als vollstreckbare Urkunden. Es ist deshalb geboten, die 

Beurkundungsvorschriften europaweit auf hohem Schutzniveau zu harmonisieren. 

 

Die Aus- und Weiterbildung für Notarinnen und Notare innerhalb eines EU-Mitgliedstaats obliegt den No-

taren und ihren berufliche Vereinigungen in eigener Verantwortung, ggf. auf der Grundlage EU-

europaweiter rahmengesetzlicher Vorgaben. Es empfiehlt sich, eine Regelung zur Ausübung des Notarbe-

rufs in Europa zu schaffen, die den Notaren die Wahrnehmung der Niederlassungs- und Dienstleistungs-

freiheit ermöglicht. 

 

Durch die EuGH-Urteile vom 24.05.2011 steht jetzt fest, dass auch die Notare das Recht auf Dienstleistungs- 

und Niederlassungsfreiheit in Europa haben. Es empfiehlt sich daher, eine Richtlinie zur Ausübung des Notar-

berufs zu schaffen. 

 

a) Das Notariat ist ausdrücklich kein Regelungsgegenstand des primären Europarechts. Das sekundäre Euro-

parecht (Richtlinien) spricht die Notare zwar an, schließt sie aber als Normadressaten  aus. 

Dabei ist §11 a BNotO, der dem deutschen Notar gestattet, ins Ausland zu reisen und mit einem dort ansässi-
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gen Kollegen zu sprechen, ein kläglicher Versuch geblieben, die Zusammenarbeit europäischer Notare ge-

setzlich zu regeln. 

 

 

b) Im Kodex der Grundsätze des lateinischen Notariats, den die Konferenz der Notariate der Europäischen 

Union 2002 beschlossen hat, ferner in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Januar 1994 

und zuletzt in den Ausführungen des Generalanwalts Villalon im Vertragsverletzungsverfahren, der dem 

Notariat aus der Perspektive der Unionsbürgerschaft eine europäische Dimension zuspricht, sind konkrete 

Ansätze einer möglichen europäischen Ausgestaltung des Notarberufs auch in materieller Hinsicht vorhan-

den. 

 

 

c) So empfiehlt es sich, eine Regelung zur Ausübung des Notarberufs in Europa zu entwerfen. Die Richtlinie 

kann, problemlos Maß nehmen an der Niederlassungsrichtlinie für Rechtsanwälte. Zusätzlich sind die Anfor-

derungen an den Zugang zum Notariat im Aufnahmestaat zu regeln: 

 

- Eine  der neuen notariellen Fachprüfung ähnliche Eingangsprüfung, sowie eine Sprachprüfung, Dabei ist 

die Aus- und Weiterbildung der Notare innerhalb eines EU-Mitgliedstaats Sache der Notarinnen und Nota-

ren und ihren beruflichen Vereinigungen in eigener Verantwortung, ggf. auf der Grundlage EU-

europaweiter rahmengesetzlicher Vorgaben. 

 

-  Ein Praktikum von nennenswerter Dauer (6 Monate) im Aufnahmestaat 

 

 - Nationale Zugangsbeschränkungen, wenn sie der Aufnahmestaat für  seine Bürger vorsieht und sie der 

Allgemeinwohlprüfung standhalten. 

 

 

d) Man könnte erwägen, ob man nicht das materielle und formelle Notarrecht der Dienstleistungsphiloso-

phie herausnehmen und dem Regime der justiziellen  Zusammenarbeit Art. 81 AEUV unterstellen kann, 

denn Berufsrechte sind keineswegs nur Verbraucherschutz, sondern gehören im Kern, der allerdings immer 

liberalisierungsfähig bleibt, zur Verwirklichung des Rechts schlechthin in einen Raum der Freiheit, der Si-

cherheit und des Rechts. 
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7. 

Die Repräsentation des Anwaltsnotariats in der Bundesnotarkammer ist den verfassungsrechtlichen An-

forderungen anzupassen, damit es auch unter diesem Aspekt gestärkt werde. Es ist die völlige Gleichstel-

lung der verschiedenen Notarverfassungen in den Strukturen und Gremien, bei den Kompetenzen und 

Entscheidungen und in der Leitung der Bundesnotarkammer herzustellen. Dieses Ergebnis ist durch Än-

derungen der §§ 69, 80, 81 und 86 BNotO herbeizuführen. 

 

In Deutschland arbeiten ca. 7800 Notarinnen und Notare. Davon sind lediglich ca. 1500 zur hauptberufli-

chen Ausübung des Notaramtes bestellt, die große Mehrzahl, nämlich ca. 6300, sind Anwaltsnotare und 

Anwaltsnotarinnen. Die Zahlen spiegeln sich in den berufsständischen Organisationen allerdings nicht wie-

der. Im Gegenteil: 

 

Die Nur-Notare sind in den Organen der berufständischen Vertretungen im Bund und auf Landesebene 

überproportional vertreten. Die Vorschriften sind anzupassen. 

 

a) 

Insbesondere ist zu regeln, dass die Wahl zum Präsidenten der Bundesnotarkammer voraussetzt, dass we-

nigstens ¼ der Vertreter der Nur-Notare und ¼ der Vertreter der Anwaltsnotare der Wahl zugestimmt ha-

ben. Damit würde nicht nur verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die derzeitige Regelung Rechnung ge-

tragen, sondern auch eine nicht mehr zeitgemäße Diskriminierung beseitigt. 

 

Das Übergewicht der Nur-Notare lässt sich mit vernünftigen Erwägungen des Gemeinwohls nicht begrün-

den. Die Notariatsformen des Nur-Notariats und des Anwaltsnotariats sind kumulativ möglich. Sie sind for-

mell und auch inhaltlich gleichwertig. Es handelt sich beim Anwaltsnotar nicht um einen vom Nur-Notariat 

abweichenden oder gar abgeleiteten Beruf. Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare sind selbstverständlich 

auch organisationsrechtlich Notare und Notarinnen. Nicht einmal ein Minderheitenschutz der Nur-Notare 

stände auf sicherem Boden, denn es gibt eben unter den Notaren keine Mehrheiten oder Minderheiten. 

 

So ist die in § 69 Abs. 3 BNotO begründete Bevorzugung des Nur-Notariats sachlich nicht einleuchtend. Sie 

verstößt gegen den Gleichheitssatz, denn der Gesetzgeber hat gleichwertige Notariatsformen zur Ausges-

taltung berufen. Es gibt in den unterschiedlichen Ausprägungen des Notariats nur einen Beruf des Notars. 

Die diskriminierende Regelung für die Anwaltsnotare kann nicht länger aufrechterhalten werden. Denkt 

man an einen Minderheitenschutz, könnte eine ersatzweise Regelung dahin getroffen werden, dass der 
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Präsident/die Präsidentin und die Stellvertreter/Stellvertreterinnen der Notarkammer jeweils einer ande-

ren Berufsgruppe angehören müssen. Es wäre auch zu erwägen, ob eine Vorschrift des Inhalts Sinn macht, 

wonach die am Tage der Wahl der Mitglieder des Vorstandes in der Minderzahl befindliche Berufsgruppe 

mindestens ¼ der übrigen Mitglieder des Vorstandes stellen muss. Diese Forderungen sind auch keines-

wegs neu. Bereits seit 1992 fordert der DAV die Schaffung einer Lösung, die sowohl der Berufsfreiheit als 

auch dem Gleichheitssatz gerecht wird. 

 

b) 

Auch der inzwischen geänderte § 80 BNotO, der in der alten Fassung den gesetzlichen Anspruch des Nur-

Notariats auf das Präsidentenamt festschrieb, bedarf einer weiteren Korrektur. Dies vor allem deshalb, weil 

der Gesetzgeber mit der Änderung klargestellt hat, dass keine der in Deutschland praktizierten Notariats-

formen vorzugswürdig ist. 

 

Von den sieben Mitgliedern des Präsidiums sind nach geltender Gesetzeslage stets vier zur hauptamtlichen 

Berufsausübung bestellte Notare/Notarinnen und drei Anwaltsnotare/Anwaltsnotarinnen. Der stärkere Ein-

fluss der zur hauptamtlichen Berufsausübung bestellten Notare wird damit erklärt, dass für sie die Bundes-

notarkammer die einzige Spitzenorganisation auf Bundesebene darstellt, während die Anwaltsnotare und 

Anwaltsnotarinnen auch als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch die Bundesrechtsanwaltskammer 

vertreten werden. Diese Ansicht ist dogmatisch nicht zu erklären, denn nach der BRAO ist die Bundes-

rechtsanwaltskammer ausschließlich für die Rechtsanwaltschaft zuständig, Belange der Notare werden un-

ter keinem rechtlichen wie tatsächlichen Gesichtspunkt von den Rechtsanwaltskammern wahrgenommen. 

 

c) 

Die in § 86 BNotO geregelte Zusammensetzung und Beschlussfassung der Vertreterversammlung krankt an 

einem Demokratiedefizit, das dringend behoben werden muss. Die Gewährung von Stimmrechten auf der 

Einteilung nach OLG-Bezirken ist sowohl mit dem vom Bundesverfassungsgericht geforderten Demokratie-

gebot als auch mit dem grundrechtlich verbürgten Gleichheitsgebot des Artikel 3 GG nicht in Einklang zu 

bringen, sie ist schlichtweg verfassungswidrig. § 86 BNotO gründet sich bei der Gewährung von Stimmrech-

ten auf die Einteilung von OLG-Bezirken, also auf einem territorialen Prinzip. Es berücksichtigt weder die 

Zahl der jeweiligen Notare und Notarinnen noch die der Geschäftsvorfälle oder den Umfang der versorgten 

Bevölkerung. 

Die Vorschrift soll gewährleisten, dass die Notare und Notarinnen eines jeden Bundeslandes angemessen in 

der Vertreterversammlung repräsentiert werden. Es kann daher nicht sein, dass die Kammern als Mitglie-

der der Bundesnotarkammer ohne Rücksicht auf die Zahl der eigenen Mitglieder gleich behandelt werden. 
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Nach dem Stand von 2008 fallen auf die Kammern des Nur-Notariats einschließlich gemeinsamer Kammern 

insgesamt 15 Stimmen, auf die Kammern des Anwaltsnotariats insgesamt 9 Stimmen. Die so vom Gesetz 

vorgeschriebene Majorität der Kammern des Nur-Notariats über diejenige des Anwaltsnotariats ist nicht 

nachvollziehbar. Das in § 86 Abs. 4 BNotO normierte Vetorecht ist zur Sicherstellung des Gleichheitssatzes 

ungenügend. Es lässt auf den Beschluss selbst keinen Einfluss zu. 

 

In seinen Entscheidungen vom 14.07.1987 hat das Bundesverfassungsgericht beanstandet, dass Satzungen 

von demokratisch nicht ausreichend legitimierten Gremien ohne Rücksicht auf ihre Mitgliederstärke erlas-

sen werden konnten. Der Gesetzgeber hat deshalb für den Bereich der BRAO eine gesonderte Satzungsver-

sammlung geschaffen. Im Kammerrecht der Notare hat man eine andere Lösung gefunden. Die Kompetenz 

zum Erlass der Berufsrichtlinien ist von der Bundesnotarkammer auf die Ländernotarkammern und deren 

Kammerversammlungen verschoben worden. Diese Neuregelung gewährleistet die Befolgung des vom 

Bundesverfassungsgericht geforderten Demokratiegebotes für den Bereich der Berufsrichtlinien. Verfas-

sungswidrig ist aber weiterhin die bei der Bundesnotarkammer verbliebene Befugnis, ihre eigene Satzung 

zu beschließen und zu ändern und durch Beschluss der Vertreterversammlungen den Notarkammern Emp-

fehlungen für die Richtlinien zu geben, § 78 Abs. 1 Nr. 5 BNotO. 

 

d) 

Es werden die folgenden Gesetzesänderungen vorgeschlagen: 

 

- An die Stelle des § 69 Abs. 3 BNotO tritt folgende Regelung: 

 

„Sind in dem Bezirk einer Notarkammer sowohl Notare zur hauptberuflichen Amtsausübung als auch An-

waltsnotare bestellt, müssen der Präsident/die Präsidentin und der Stellvertreter/die Stellvertreterin 

jeweils einer anderen Berufsgruppe angehören“. 

 

- Die Regelung zum Minderheitenschutz lautet: 

 

„ Die am Tage der Wahl der Mitglieder des Vorstandes in der Minderzahl befindliche Berufsgruppe muss 

mindestens ¼ der übrigen Mitglieder des Vorstandes stellen“. 

- An die Stelle des § 80 BNotO tritt folgende Regelung: 

 

„Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten/der Präsidentin, zwei Stellvertretern/zwei Stellvertreterin-

nen und vier weiteren Mitgliedern. Ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin muss ein(e) zur hauptberufli-

Jubiläumsausgabe Kammerreport - 50 Jahre Notk BS Seite 45 

Festrede 



chen Amtsausübung bestellter Notar/Notarin, ein Stellvertreter Anwaltsnotar /Anwaltsnotarin sein“. 

 

- An die Stelle des § 81 BNotO tritt folgende Regelung: 

 

„Das Präsidium wird von der Vertreterversammlung gewählt. Wählbar ist jedes Mitglied der Vertreter-

versammlung (= geltender Gesetzeswortlaut). 

 

Der Präsident/die Präsidentin ist gewählt, wenn mindestens ¼ der Stimmen der Vertreter der zur haupt-

beruflichen Amtsausübung bestellten Notare und mindestens ¼ der Stimmen der Vertreter der Anwalts-

notare auf ihn entfallen. (neu einzufügen) 

 

Die am Tage der Wahl in der Minderzahl befindliche Berufsgruppe muss mindestens ¼ der übrigen Mit-

glieder des Präsidiums stellen (neu einzufügen)“. 

 

 

IV. Das Urteil des EuGH vom 24.05.2011 

Am 24.05. 2011 hat der EuGH das lang erwartete Urteil im Vertragsverletzungsverfahren gegen die BR 

Deutschland und andere Länder verkündet und veröffentlicht. 

Rufen wir uns ins Gedächtnis: Worum ging es? 

Deutschland und andere Mitgliedsländer der EU haben für den Zugang zum Notarberuf vorgesehen, dass 

Notar nur werden kann, der die Staatsangehörigkeit des Staates aufweist, in der er als Notar tätig werden 

will. Die Kommission  sah das als Diskriminierung EU-ausländischer Bewerber und forderte u.a. Deutschland 

auf, den Vorbehalt abzuschaffen und die Niederlassungs- und in Folge die Berufsqualifikationsrichtlinie um-

zusetzen. Deutschland ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen, so dass die Kommission das Vertrags-

verletzungsverfahren einleitete. 

 

Die Kommission war der Ansicht, dass Notare keine unmittelbare öffentliche Gewalt ausübten und somit 

nicht unter die Bereichsausnahme des Art 51 AEUV fielen. Somit sei auch die Berufsqualifikationsrichtlinie 

folgerichtig in nationales Recht umzusetzen. Die BR war anderer Ansicht, sie legte dar, dass Notare sehr 

wohl an der Ausübung hoheitlicher Gewalt direkt beteiligt seien. 

Der EuGH hat die BR Deutschland hinsichtlich der ersten Rüge, der Vertragsverletzung durch Aufrechterhal-

tung des Staatsangehörigkeitsprivilegs beim Zugang zum Notariat, verurteilt, hinsichtlich der Umsetzung 

der Berufsqualifikationsrichtlinie jedoch nicht. 
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Vorab sind 3 Feststellungen dem Urteil des Europäischen Gerichtshof vom 24.05.2011 zu entnehmen: Eine 

erwartete, eine nicht wirklich überraschende und eine zukunftsweisende. 

 

Die Feststellung, dass der Staatsangehörigkeitsvorbehalt beim Zugang zum Notarberuf diskriminierend und 

damit unzulässig sei, hat wohl niemanden überrascht. 

 

Der Gerichtshof hat in einer erstaunlich akribischen Untersuchung des Tätigkeitsfeldes deutscher Notare 

festgestellt, dass keine dieser Tätigkeiten mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind. Die Bun-

desrepublik Deutschland, die Bundesnotarkammer und der Deutsche Notarverein haben mit ihren Stellung-

nahmen und Schriftsätzen mit beachtlichen Gründen eine Position vertreten, mit der sich das Gericht in 

allen Einzelheiten auseinandergesetzt hat. Der Deutsche Anwaltverein hat sich allein aus Solidarität mit 

dem Gesetzgeber und den befreundeten Verbänden und der Bundesnotarkammer  mit einer Stellungnah-

me zurückgehalten und schon 2003 angeraten, das Angebot der Kommission anzunehmen, auf den Staats-

angehörigkeitsvorbehalt zu verzichten, um im Gegenzug auf Dauer von der Anwendung der Dienstleistungs- 

und Niederlassungsrichtlinie (seinerzeit – nachfolgend Berufsqualifikationsrichtlinie) ausgenommen zu sein. 

 

Daraus folgend ergibt sich die dritte Feststellung. Die Niederlassungsrichtlinie  und folgend die Berufsquali-

fikationsrichtlinie kann aus Gründen des Allgemeinwohls nationale Einschränkungen erfahren. Diese Ein-

schränkungen werden nunmehr gemessen am Allgemeininteresse europarechtlichen Maßstabs. 

 

Unterziehen wir das Urteil einer ersten Analyse, wobei ich auf den Wegfall des Staatsangehörigkeitsprivi-

legs nicht näher eingehen möchte: 

Die EU-Staaten konnten sich nicht auf die Bereichsausnahme des Art. 51 AEUV berufen. Die Ausnahmerege-

lung greift nur bei Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffent-

licher Gewalt verbunden sind. Weitergehend als noch der Generalanwalt in seinen Schlußanträgen stellte 

der EUGH in Anlehnung an die Reyners-Rechtsprechung aus dem Jahre 1974 fest, dass notarielle Tätigkei-

ten nicht im Sinne von Art. 51 AEUV „unmittelbar und spezifisch“ mit der Ausübung öffentlicher Gewalt 

verbunden seien. 

Der EUGH begründete sein Urteil im Wesentlichen damit, dass sich die Parteien bei der Beurkundung eines 

Rechtsgeschäfts den Regeln freiwillig unterwerfen, auch wenn die Beurkundung zwingende Voraussetzung 

für die Wirksamkeit des Geschäfts sei. Dass mit der notariellen Tätigkeit ein im Allgemeininteresse liegen-

des Ziel und zwar die Rechtsmäßigkeit und Rechtssicherheit von Rechtsakten zwischen Privatpersonen- ver-

folgt wird, genüge für sich genommen nicht, so der EUGH. Das Argument: Auch bei anderen reglementier-
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ten Berufen werde diese Ziel verfolgt, damit sei aber noch keine Ausübung öffentlicher Gewalt gegeben. 

Zudem übten Notare ihren Beruf in den Grenzen ihrer jeweiligen örtlichen Zuständigkeiten unter Wettbe-

werbsbedingungen aus, was für die Ausübung öffentlicher Gewalt untypisch sei. Notare seien ihren Klien-

ten gegenüber unmittelbar und persönlich verantwortlich für alle Schäden. Der Staat hafte – anders als bei 

Behörden – nicht. 

 

Nicht durchgesetzt hat sich die EU-Kommission mit ihrer zweiten Rüge, mit der sie die Anwendung der Be-

rufsqualifikationsrichtlinie auf Notar erzwingen wollte. Allerdings war die Zurückweisung dieser Rüge auf 

formale Gründe gestützt. Es sei nicht festzustellen gewesen, dass bei Ablauf der in der mit Gründen verse-

henen Stellungnahme gesetzten Frist eine hinreichend klare Verpflichtung für die Bundesrepublik Deutsch-

land erkennbar gewesen sei, die Richtlinie umzusetzen. Damit ist die Frage offen geblieben, inwieweit aus-

ländische Notarqualifikationen als gleichwertige Berufsqualifikationen im Inland anzuerkennen sind. 

 

Die unmittelbaren Auswirkungen des Urteils erscheinen noch überschaubar. Klar ist wohl zunächst nur, 

dass der Staatsangehörigkeitsvorbehalt abzuschaffen sein wird. Eine grundsätzliche Umstellung des Sys-

tems scheint aus dem Urteil nicht herauszulesen zu sein. Auch weiterhin werden die Staaten nationale Zu-

gangsbeschränkungen zum Notarberuf aufstellen können. Sie sind jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn sie 

mit den zwingenden Gründen des „Allgemeinen Interesses“ – dies ist der europäische Maßstab des Allge-

meinwohls – im Einklang stehen. 

 

Der Gerichtshof respektiert ausdrücklich und grundsätzlich nationale Beschränkungen der EU-weiten Nie-

derlassungsfreiheit für Notare, macht aber gleichzeitig klar, dass solche Beschränkungen nur dann gerecht-

fertigt sind, wenn sie zur Erreichung des Ziels  - die Gewährleistung und der Rechtsmäßigkeit und Rechtssi-

cherheit von Rechtsakten zwischen Privatpersonen – geeignet und erforderlich sind. 

 

Wenn Sie von mir einen Ausblick erwarten, dann kann ich nur in die Zukunft weisen. Es wäre falsch, das 

Urteil zu den Akten zulegen mit dem Bemerken, dass man ja noch einmal davongekommen sei. Bereits der 

Generalanwalt hatte in seinen Schlußanträgen auf die Bedeutung des Notariats in Europa hingewiesen. In 

seinen Schlußanträgen hatte er die europäische Dimension des Notariats lateinischen Ursprungs herausge-

arbeitet und der „vorsorgenden Rechtspflege“ eine erhebliche Bedeutung für das europäische Rechtssys-

tem zugesprochen. Cruz Villalón hatte zudem betont, dass Notare nicht nur Amtsträger des betreffenden 

Staates, sondern der Union seien, die innerhalb der Union ein besonders hohes Maß an Vertrauen genie-

ßen. 
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Ich meine, wir sollten die Chance, die dieses Urteil bietet, ergreifen und das Notariat nach Europa bringen 

und den Mut haben, unser Berufsrecht zu reformieren, europasicher zu machen, damit wir für den Tag ge-

rüstet sind, an dem europäische Notare europäische wie nationale Rechtsakte zu beurkunden haben wer-

den. 

 

Das deutsche System der vorsorgenden Rechtspflege eignet sich hervorragend als Rechtsexport (siehe Initi-

ative „Law made in Germany“, http://www.lawmadeingermany.de). Über den Weg der Europäisierung 

kann sich der Berufsstand nicht nur profilieren – beispielsweise durch die Erarbeitung eines europäischen 

Beurkundungsgesetzes –, sondern auch als Verbraucherschützer in Europa einen Namen machen. Machen 

wir auch unseren 2. Beruf, den Notar, die Notarin zu einem europäischen Beruf. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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