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Gebührenvereinbarung mit
Notaren: Korruption oder
„nur“ Berufsrechtsverstoß?
Zugleich Besprechung von BGH, Urteil vom 22. März
2018 – 5 StR 566/17 (in diesem Heft, AnwBl 2018, 423)
Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, Hamburg/Hannover

Der 5. Strafsenat des BGH hat mit einem Urteil gerade für
Aufmerksamkeit gesorgt. (Anwalts-)Notare und (Nur-)Notare
stehen vor der Frage, ob die Gebührenunterschreitung zur
Bestechlichkeit im Amt führen kann, wenn dadurch bewirkt
werden soll, dass danach der Auftraggeber mit einer erneuten
Beurkundung kommt. Der BGH hat den konkreten Fall zu-
rückverwiesen. Noch ist daher offen, ob sich der betroffene
Anwaltsnotar wirklich strafbar gemacht hat. Doch das Urteil
wirft die Frage auf, ob das Strafrecht wirklich der richtige
Weg ist, um Notare zur Beachtung des notariellen Berufs-
rechts anzuhalten. Der Autor ordnet das Urteil ein und zeigt,
warum die vom BGH eingeschlagene Richtung falsch ist.

Zu handeln ist über ein in Deutschland flächendeckend ver-
breitetes Phänomen, das nun kriminalisiert und gnadenlos
verfolgt wird, mit vernichtenden Konsequenzen für alle betei-
ligten Berufsträger, Notare, Sozien, Zuträger, Mitwisser: Ge-
bührennachlass von Notaren. Nach § 17 BNotO soll es Nota-
ren nur in eng umrissenen Ausnahmefällen gestattet sein,
für ihre Tätigkeit geringere als die gesetzlichen Gebühren zu
erheben. Über diese Ausnahmekonstellationen hinaus ent-
spricht es allerdings einer in Deutschland verbreiteten Hand-
habung, auch aus anderen Gründen auf Gebühren teilweise
zu verzichten oder Teile der Gebühren abzugeben. Das wird
nun vom BGH als Bestechlichkeit im Amt angesehen mit
der Folge, dass der betroffene Notar nicht nur sein Amt ver-
liert, sondern darüber hinaus einschneidende Strafen zu ge-
wärtigen hat. Im Folgenden soll näher betrachtet werden, ob
das rechtlich haltbar ist. Ferner wird dargelegt, warum eine
Reform der „Straftaten im Amt“ sowie eine offene und ehr-
liche Debatte über die Stellung deutscher Notare zwischen
Amt und Unternehmertum dringend erforderlich sind.

I. Ausgangsfall und weitere Konstellationen
in der Praxis

1. Ausgangsfall des LG Flensburg

Ein Notar in Norddeutschland beurkundet Verträge für einen
Grundstücksmakler. Der Makler zahlt nicht die gesetzlichen
Gebühren, sondern weniger. Das soll auf einer Absprache be-
ruhen. Die Staatsanwaltschaft klagt Makler und Notar an, es
beginnt mit einem Freispruch1 und erfährt nun die Einschät-
zung des BGH,2 welcher die Sache zur weiteren Aufklärung
zurückverweist: Bestechung. Ein Notar nehme mit der Erhe-
bung von Gebühren nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BNotO eine
Diensthandlung im Sinne der §§ 332, 334 StGB vor, heißt es
im ersten Leitsatz, und weiter: Werde er im Gegenzug für

eine pflichtwidrige Gebührenunterschreitung mit einer Beur-
kundung beauftragt, ohne dass er hierauf einen Anspruch ha-
be, so stelle dies einen Vorteil im Sinn der §§ 331 ff. StGB dar.

2. Weitere Konstellationen in der Praxis

Jeder Notar, nicht nur Rechtsanwälte oder sonstige Unterneh-
mer, ist an Umsatz und Gewinn interessiert. Eine solche Aus-
sage wäre vor einer Juristengeneration im Anwaltsbereich
noch ein Tabubruch gewesen, inzwischen hat sich dort aber
die Erkenntnis durchgesetzt, dass Rechtsanwälte nicht von
Lottogewinne und Erbschaften existieren und nebenher eine
Art Ehrenamt betreiben, sondern Unternehmer sind. Wer an
anderslautenden Behauptungen festhält, befindet sich inzwi-
schen in der Minderheit und hat mit Fragen an seine Offen-
heit und Glaubwürdigkeit zu kämpfen. Anders im Notariat:
Anzuerkennen, dass auch Notare durch ihre berufliche Tätig-
keit Gewinn erzielen und sogar maximieren wollen, ist nach
wie vor keine Selbstverständlichkeit, obgleich es doch auch
hier auf der Hand liegt.

Umsatz mehren kann man im Markt – auch dieses Wort
wird bei Vielen Unwohlsein auslösen – durch Leistung und
Preis. Leistung kann auf inhaltlicher Qualität und auf Service
beruhen. Die inhaltliche Qualität der Tätigkeit der meisten
deutschen Notare ist gut, oft sehr gut. Vom Servicegedanken
sind Notare noch nicht überall beseelt, Amt ist traditionell oft
das Gegenteil von Kundenorientierung – ein weiteres Wort,
das schreckt – und so nimmt es nicht wunder, wenn in vielen
deutschen Amtsstuben die Beteiligten am Tresen oder im
Wartebereich abgefertigt werden. Nehmen wir an, die Quali-
tät sei bei der überwiegenden Zahl der Urkundsgeschäfte ver-
gleichbar – man nutzt die gleichen Formularbücher – und der
Service ebenbürtig: Eine weitere Differenzierung kann dann
nur über den Preis erfolgen.

Wahrscheinlich ist § 17 BNotO nicht zuletzt deswegen so
rigide und mit der wiederholenden Klarstellung formuliert,
weil es doch nahe liegt, dass Notare im Wettbewerb – ein
weiteres dieser unerhörten Worte – auch durch Preisgestal-
tung, ja: – um noch ein solches Wort zu verwenden – sich
hervorzuheben trachten. Dabei ist der eine findiger als der an-
dere und bei dem einen ist die Versuchung größer als bei
dem anderen. Es kann sowohl (Anwalts-)Notare treffen als
auch (Nur-)Notare. Mehr Geld zu haben, wird in Notarkreisen
selten als Nachteil empfunden.

II. Rechtliche Würdigung des Ausgangsfalles
durch den BGH

1. Verfassungs- und Europarecht

Der Notar ist zur Erhebung der gesetzlichen Gebühr amtlich
verpflichtet, so der Ausgangspunkt des BGH. Dem 5. Straf-
senat ist natürlich präsent, dass eine derartige Preisregulie-
rung durch den Gesetzgeber nicht unbedenklich sein kann.
Zum einen stellt sich die Frage, ob eine Bindung des Notars
an Tarife seine Berufsfreiheit verletzt. Zum anderen ergeben
sich europarechtliche Fragen. Das Grundgesetz kennt in
Art. 12 GG eine Berufsfreiheit. Inwieweit sie auch zugunsten
von Amtsträgern – hier den Notaren – Anwendung findet,
mag im Einzelnen fraglich sein, so wie sich die Einordnung
von Notaren zwischen Amt und Unternehmer heutzutage ins-
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2 BGH, Urteil vom 22.3.2018 – 5 StR 566/17.
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gesamt unklar darstellt. Der BGH jedenfalls hält die Vor-
schrift des § 17 BNotO mit knappem Verweis auf zwei Ent-
scheidungen3 für verfassungs- und europarechtskonform.

Durch diese Amtspflicht solle namentlich verhindert wer-
den, so heißt es, offenbar, um den Gemeinwohlbelang dar-
zulegen, der die Verfassungskonformität begründen könnte,
dass es zu einem Verdrängungswettbewerb unter den Nota-
ren komme; die Vorschrift bezwecke die Sicherung einer
funktionsfähigen Rechtspflege, indem leistungsfähige Nota-
riate und die Versorgung der Bevölkerung mit notariellen
Dienstleistungen gesichert würden.

Das sind Argumente, wie sie auch aus dem anwaltlichen
Berufsrecht seit Jahrzehnten bekannt vorkommen. Die Argu-
mente sollen hier nicht wiederholt werden.4 Bei näherem
Hinsehen zeigt sich:
• Ein linearer Zusammenhang zwischen höherem Preis und
höherer Leistung oder Leistungsfähigkeit ist nicht zu erken-
nen.
• Wettbewerb zielt immer auf Verdrängung der anderen
Marktteilnehmer. Wettbewerb zwischen Notaren zu leugnen,
ignoriert die Realität.
• Wettbewerb gefährdet nicht die Versorgung von Marktteil-
nehmern, sondern befördert sie.
• Freie Verhandelbarkeit von Honoraren führt keineswegs
automatisch in eine „Abwärtsspirale“. Allerdings haben deut-
sche Notare – und hatten deutsche Rechtsanwälte – es über
Jahrzehnte verlernt, über Preise auch nur zu sprechen, was
sie gegenüber „normalen“ Unternehmern, die sich gewandt
auf dem Markt bewegen, faktisch in eine unterlegene Ver-
handlungssituation bringen kann.
• Die seit Inkrafttreten des RVG eingetretene Liberalisie-
rung des anwaltlichen Gebührenrechts hat nicht nur positive
Effekte hervorgebracht. Von einem allgemeinen Absinken
der Qualität der Rechtsdienstleistungen im Anwaltsbereich
kann indes keine Rede sein.

2. Pflichtwidrigkeit

Zur Pflichtwidrigkeit des angeklagten Verhaltens führt der
BGH aus: Unterschreite der Notar die gesetzlichen Gebühren,
so verletze er grundsätzlich seine Pflicht aus § 17 Abs. 1
Satz 1 BNotO. Der Anspruch des Notars sei öffentlich-recht-
licher Natur. Deswegen seien die Gebühren des Notars grund-
sätzlich jeglicher Vereinbarung entzogen, die sich auf ihre
Höhe auswirke. Gleichwohl getroffene Vereinbarungen seien
nichtig und befreiten den Notar nicht von der Pflicht zur Er-
hebung der gesetzlich vorgesehenen Gebühren. Diese Pflicht
sei gleichermaßen verletzt, wenn der Notar Gebührenrech-
nungen nur zum Schein in voller Höhe ausstelle, dem Kos-
tenschuldner aber von vornherein zusichere, nur einen Teil
davon tatsächlich geltend zu machen.

Erblickt man hierein eine Dienstpflichtverletzung im Sin-
ne von § 17 BNotO, ist allerdings nicht automatisch auch eine
Diensthandlung oder -ausübung im Sinne des §§ 331 ff. StGB
gegeben. Kernanliegen der Bestechungsdelikte ist es doch,
den Missbrauch der durch die einem Amtsträger übertrage-
nen Befugnisse zugunsten eines Außenstehenden zu verhin-
dern, um die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes zu schüt-
zen.5 Lauterkeitsgesichtspunkte sind hier aber seit jeher im
Stammgebiet der Berufsordnungen angesiedelt und passen
nicht ins Strafgesetzbuch (hierzu sogleich unter III. 3.). Zu-
sammengefasst: Hätte der Makler Geld gezahlt, damit der No-
tar eine ihm günstige Klausel den anderen Beteiligten „unter-
jubelt“, so hätte man an Korruption denken können. Der blo-

ße Teilverzicht auf Gebühren ist indessen nicht von straf-
rechtlicher Relevanz.6

Ohne dass das entscheidungserheblich wäre, erwähnt der
BGH hier also en passant, dass Gebühren sogar trotz ent-
gegenstehender Absprachen in voller Höhe eingetrieben wer-
den könnten und müssten. Das könnte zunächst selbstver-
ständlich erscheinen, wenn man sich – wie der BGH im vor-
liegenden Fall – auf den Standpunkt stellt, gesetzliche Gebüh-
ren seien gesetzliche Gebühren und abweichende Abspra-
chen daher nichtig.

Gleichwohl fällt der Widerspruch zur Rechtsprechung des
BGH in Anwaltssachen ins Auge.7 Dort nämlich will der BGH
den Mandanten die Berufung auf Vereinbarungen auch in Be-
reichen zwingender gesetzlicher Gebühren zugestehen. Die
dortige Begründung, warum gesetzliche Gebühren sein müs-
sen, ist mit derjenigen, die nun im Notarrecht herangezogen
wird, identisch: Sicherung der Versorgung der Bevölkerung
und der Qualität. Nur der Schluss ist ein anderer: Anwälte
können die gesetzlichen Gebühren nicht mehr durchsetzen,
wenn sie mit dem Mandanten etwas Anderes besprochen ha-
ben, Notare können und müssen es sogar. Die Lösung im No-
tarbereich ist zwar ein Bruch mit der Rechtsprechungslinie
für Anwälte, aber birgt den Vorteil der Konsequenz: Wenn
die Aufrechterhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Gebüh-
ren tatsächlich so „systemrelevant“ ist wie der BGH es dar-
stellt, dann kann es nicht überzeugen, wenn abweichende
Vereinbarungen gleichwohl im Ergebnis vom Recht akzep-
tiert werden. Wer kritisch liest, ist indessen versucht, die Fra-
ge aufzuwerfen, ob die Begründung für die Unverbrüchlich-
keit und Systemrelevanz der gesetzlichen Honorare wirklich
trägt, wenn Ausnahmen möglich sind.

3. Vorteil

Ein Vorteil im Sinne der Bestechungsdelikte ist nach der um-
fassenden Definition, die der BGH auch jetzt seiner Entschei-
dung zugrunde legt, jede Leistung, auf die der Amtsträger kei-
nen Anspruch hat und die seine wirtschaftliche, rechtliche
oder auch nur persönliche Lage objektiv verbessert. Er könne
auch im Abschluss eines Vertrages mit dem Amtsträger be-
stehen, auf den dieser keinen Anspruch habe. Nach diesen
Grundsätzen liege ein Vorteil auch in der Erteilung eines Be-
urkundungsauftrags, auf die der Notar keinen Rechts-
anspruch habe.

Sicherlich haben Notare keinen individuellen „Anspruch“
darauf, dass bei ihnen beurkundet werde. Aber ist deswegen
jede Inanspruchnahme notarieller Amtstätigkeit ein Vorteil?
Diese Qualifizierung mutet bei Amtsträgern zunächst unge-
wohnt an. Ein Polizist wird es nicht als Vorteil empfinden,
wenn ein Bankräuber seine Amtstätigkeit auslöst. Auch deut-
sche Behörden stehen bislang nicht allgemein in dem Ruf,
persönliche Vorteile in der Möglichkeit von Amtsgeschäften
zu sehen. Gleichwohl gibt die Überlegung des BGH an dieser
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Stelle durchaus Sinn, aber weniger in der Allgemeinheit amt-
licher Aktivitäten als Vorteil als vielmehr in der damit doch
implizit verbundenen Anerkennung der unternehmerischen
Ambitionen.

III. Relevante und irrelevante Normen

1. Notarielles Berufsrecht

Nach § 17 BNotO ist jeder Notar verpflichtet, für seine Tätig-
keit die gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren zu erheben.
Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur in folgenden
Konstellationen zulässig:
• Niederschlagung von Kosten wegen unrichtiger Sachbe-
handlung,
• Sittliche Pflicht
• Gebot einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht
• Zustimmung der Notarkammer allgemein oder im Einzel-
fall.

Wohl um dieser Bestimmung besonderen Nachdruck zu
verleihen, heißt es im letzten Satz des § 17 Abs. 1 BNotO ver-
stärkend: „Das Versprechen und Gewähren von Vorteilen im
Zusammenhang mit einem Amtsgeschäft sowie jede Betei-
ligung Dritter an den Gebühren ist unzulässig.“

2. Strafrecht

a) Korruption

Nach § 332 StGB ist der Bestechlichkeit schuldig, wer als
Amtsträger einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert,
sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Dienst-
handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und da-
durch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde.
Wegen Bestechung ist vice versa strafbar, wer einem Amtsträ-
ger den Vorteil gewährt, § 334 StGB. Ein besonders schwerer
Fall liegt gemäß § 335 StGB vor, wenn sich die Tat auf einen
Vorteil großen Ausmaßes bezieht, der Täter fortgesetzt Vor-
teile annimmt, er gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Ban-
de handelt. Besonders schwere Fälle sind mit Freiheitsstrafe
nicht unter einem Jahr bedroht.

b) Gebührenüberhebung und -unterschreitung

Nach § 352 StGB wird ein Amtsträger – wie übrigens auch ein
Anwalt, der sich unversehens im (30.) Abschnitt „Straftaten
im Amt“ des StGB wiederfindet – bestraft, wenn er Gebühren
erhebt, von denen er weiß, dass der Zahlende sie nicht schul-
det. Der Versuch ist strafbar.

Eine Unterschreitung gesetzlicher Gebühren ist vom Ge-
setz nicht unter Strafe gestellt. Hat der Gesetzgeber eine un-
bewusste Lücke gelassen oder war ihm die Lücke bekannt?
Die Vorschrift des § 352 StGB zeigt in jedem Fall, dass der Ge-
setzgeber eine Abweichung von gesetzlichen Gebühren als so
schwerwiegendes Vergehen ansah, dass er eine spezielle Re-
gelung zum Thema „gesetzliche Gebühren“ geschaffen hat.
Ist es nun vor dem Hintergrund dieser lex specialis denkbar,
dass Abweichungen von der gesetzlichen Gebühr nach oben
oder unten strafwürdig sein sollten, der Gesetzgeber aber
nur die Abweichung nach oben explizit geregelt hat?

3. Eine spezielle Gesetzeslücke?

Die Unterschreitung gesetzlicher Gebühren ist im Berufs-
recht der Notare wie auch der Rechtsanwälte (dort allerdings
nur noch bei gerichtlichen Gebühren) verboten. Nur eine

Überschreitung gesetzlicher Vergütung ist speziell unter Stra-
fe gestellt. In welchem Verhältnis stehen nun diese Regelun-
gen zueinander?

„Straftaten im Amt“, ein Abschnitt, der sich bei näherem
Hinsehen als Sammelsurium historischer und moderner
Bruchstücke darstellt, ein Torso. Zu Zeiten, als Rechtsanwäl-
te, Organe der Rechtspflege, sich noch als eine Art privatisier-
te Amtsträger verstanden haben müssen, sind in das StGB
Normen hineingeglitten, die dort an sich evident deplatziert
sind.

Auch der Parteiverrat, § 356 StGB, gehört in diesen
Strauß.8 Parteiverrat ist eine Interessenkollision9 mit der „Be-
sonderheit“, dass sie sich in derselben Beraterperson verwirk-
licht, mit anderen Worten: Ein und derselbe Rechtsanwalt be-
rät und/oder vertritt mehrere Parteien, die irgendwie Interes-
sen verfolgen (könnten), welche nicht in die identische Rich-
tung weisen, in einem selben Lebenssachverhalt. In der Praxis
bildet die „Besonderheit“ den Regelfall und deswegen sind
nahezu alle Fälle, die berufsrechtlich als Interessenkollision
eingeordnet werden, bei näherem Hinsehen gleichzeitig Par-
teiverrat. Seltene Ausnahmen, bei denen – immer noch ver-
botenerweise – mehrere Anwälte auf unterschiedlichen Seiten
an derselben Sache beteiligt sind, geben der Norm zur Inte-
ressenkollision einen eigenen Anwendungsbereich.10 Wer
schon einmal mit Parteiverrat zu tun hatte, weiß, dass heut-
zutage eher gescheiterte Mediationen in die Strafbarkeit füh-
ren als dass es Anwälte gäbe, die bewusst den einen Mandan-
ten auf den anderen hetzten. Im Ergebnis des erfüllten Straftat-
bestandes stehen Zulassungsentzug und andere harte Sank-
tionen. Warum aber gibt es überhaupt eine so auseinander-
gerissene Regelung zu einem Verbotskomplex? Wer braucht
einen Straftatbestand? Hätte nicht eine präzisere Norm zur
Interessenkollision da, wo sie hingehört, nämlich in der
BRAO als dem originären Berufsrecht, vollkommen aus-
gereicht?

Hier ist nicht der Raum, jede Vorschrift aus den „Strafta-
ten im Amt“ einer Prüfung zu unterziehen, ob sie nicht bes-
ser in ein Berufsrechtsgesetz gehörte mit fester Systematik
und klarem, abgrenzbaren Anwendungsbereich. Festzuhalten
gilt, dass der Gesetzgeber das, was er über das „bloße“ Berufs-
recht hinaus für strafwürdig hielt, bis heute im letzten Ab-
schnitt des StGB angesammelt hat. Das Unterschreiten einer
gesetzlichen Gebühr findet sich dort nicht.

Nun sind zwei Wege denkbar, mit dieser Lücke umzuge-
hen: Entweder man belässt es dabei, dass Gebührenunter-
schreitung nicht strafwürdig ist, oder man sucht – horror va-
cui – nach Lückenschließung. Eine Analogie im eigentlichen
Sinne ist im Strafrecht nicht erlaubt, also kann man nicht ar-
gumentieren, dass Gebührenunterschreitungen doch so ähn-
lich seien wie -überschreitungen und beides strafbar. Wie
aber steht es um die Anwendung einer allgemeinen Norm,
deren Tatbestandsmerkmale womöglich auch bei Unter-
schreitung gesetzlicher Honorare eingreifen könnten? Der
BGH beschreitet den zuletzt genannten Weg. Bestechung
und Bestechlichkeit im Amt ist danach bei Polizisten ebenso
anzuwenden wie bei Notaren.

Gäbe es die Vorschrift des § 352 StGB nicht, so könnte
man der Subsumtion des BGH durchaus etwas abgewinnen.
Indes hat sich der Gesetzgeber offensichtlich anders entschie-
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den und den Umgang mit Gebühren durch Amtsträger und
Rechtsanwälte zum Gegenstand einer speziellen strafrecht-
lichen Norm gemacht. Die dortige Regelung ist begrenzt auf
höhere Gebühren und erwähnt niedrigere nicht. Dabei ist of-
fensichtlich, dass Abweichungen von den gesetzlichen Ge-
bühren in beide Richtungen gehen können, das muss auch
dem Gesetzgeber bewusst gewesen sein. Durch die Sanktio-
nierung nur einer der beiden Richtungen hat der Gesetzgeber
seine Entscheidung getroffen: Erhöhungen (Überhöhungen)
sind strafbar, Unterschreitungen (Teil- oder gänzlicher Ver-
zicht) nicht. Das führt nicht in die völlige Freiheit. Schließlich
ist ein Berufsrechtsverstoß nicht sanktionslos, sondern es
greift das berufsrechtliche Instrumentarium, das sowohl Buß-
gelder als auch den Widerruf der Bestellung vorsieht. Für
Rechtsanwälte gelten die §§ 7411 und 11412 BRAO; bei Notaren
sind dies § 95 BNotO, § 96 BNotO in Verbindung mit dem
BDG13 sowie § 9714 BNotO. Wer sich auf die Anwendung be-
rufsgesetzlicher Sanktionen beschränkt, achtet die vom Ge-
setzgeber gesetzte spezielle Lücke, wonach Gebührenunter-
schreitungen straflos bleiben.

4. Notare als unternehmerische Amtsträger

Notare sind Amtsträger (§ 1 BNotO in Verbindung mit § 11
Abs. 1 Nr. 2b StGB). Dass sie es als Vorteil ansehen, Arbeit
an sich zu ziehen, bemerkt der BGH ganz zutreffend. Kein
Wunder also, dass Notare sich am Markt positionieren und
Akquise – noch eines der Wörter, die manchen frösteln lassen
– betreiben. Zeiten, zu denen der dezente blaue Strich über
den Kanzleikürzel auf dem Briefbogen eines Berliner Notars
als Werbung untersagt wurden, sind längst vergangen.15 Nota-
re gehören auch mit diesem Teil ihrer beruflichen Aktivitäten
in das Erscheinungsbild modern gestalteter Sozietätsbriefbö-
gen und – Webseiten, unabhängig davon, ob sie (Anwalts-)No-
tare oder (Nur-)Notare sind. In Ländern mit Anwaltsnotariat
gibt es Notare, die ihre Anwaltstätigkeit als untergeordneten
Zweitberuf ansehen, nicht umgekehrt. Sie werben nicht zu-
letzt damit, keine Anwaltsmandate anzunehmen, und sind
so ein attraktiverer Partner für Rechtsanwälte, die Mandanten
ungern zur „Konkurrenz“ empfohlen hätten. Notare sind
zwar nicht in ihrer Notarfunktion sozietätsfähig. Wohl aber
ist es ihnen gestattet, in anwaltlicher Eigenschaft den Zusam-
menschluss mit Berufskollegen einzugehen.16

Verwaltungsbeamte einer Gemeinde werben ebenso we-
nig wie Polizisten für ihre Amtsausübung, ihnen fließt aus ei-
ner Steigerung des Umsatzes auch kein persönlicher Vorteil
zu. An den Zusammenschluss mit Unternehmern ist nicht
zu denken. Das ist jedenfalls bei Anwaltsnotaren seit jeher
grundlegend anders, was die Soziierung angeht, und fast flä-
chendeckend anders im Hinblick auf die Einnahmen. Notare
haben nicht nur, aber insbesondere in Anwaltsnotar-Gebieten
Vieles mit Unternehmern gemein.

Wenn man diese Realität zur Kenntnis nimmt, muss die
Frage gestattet sein, warum sich Notare nicht auch hinsicht-
lich ihrer Preispolitik am Markt positionieren dürfen. Fak-
tisch tun sie das zu guten Teilen und sollen nun, nachdem
diese Praxis über viele Jahrzehnte geduldet wurde, ohne Über-
gang in den Abgrund von Bestellungswiderruf und Strafbar-
keit gestoßen werden. Das überzeugt weder in der juristi-
schen Begründung noch im rechtspolitischen Ansatz.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend ist festzuhalten:
1. Angesichts der speziellen Strafbarkeitslücke für Gebüh-

renunterschreitung ist es nicht strafbar, wenn Notare ge-
setzlich vorgeschriebene Gebühren unterschreiten.

2. Die Unterschreitung gesetzlicher Gebühren könnte be-
rufsrechtlich geahndet werden.

3. Allerdings bedarf es einer genaueren verfassungs- und eu-
roparechtlichen Prüfung, ob das Verbot der Gebühren-
unterschreitung tatschlich Gemeinwohlbelangen dient.

4. Notare sind am Markt unternehmerisch tätig, gleicherma-
ßen, ob (Anwalts-)Notar oder (Nur-)Notar. Auch diesem
Umstand muss Rechnung getragen werden.

5. Auf den Prüfstand des Gesetzgebers gehören:
a) Die Ausgestaltung des Notariats zwischen Amt und

Unternehmertum.
b) Die „Straftaten im Amt“.

Aufsatz
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11 Bei geringer Schuld sieht § 74 BRAO die Rüge durch den Vorstand der Rechtsanwalts-
kammer vor.

12 Die Sanktionen, die anwaltsgerichtliche Maßnahmen darstellen, erschöpfen sich in War-
nung, Verweis, Geldbuße, Vertretungsverbot und schließlich dem Ausschluss aus der
Rechtsanwaltschaft.

13 Bundesdisziplinargesetz, dessen §§ 6ff. umfangreiche Sanktionsmöglichkeiten wie bei-
spielsweise Verweise und Geldbußen vorsehen, soweit innerhalb der BNotO nichts an-
deres bestimmt ist.

14 Disziplinarmaßnahmen nach § 97 Abs. 1 BNotO sind Verweis, Geldbuße und Entfernung
aus dem Amt.

15 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 24.7.1997 – 1 BvR 1863/96, AnwBl. 1997, 494.

16 Vgl. etwa OLG Celle, Beschl. v. 9.12.2009 – Az. 12/09; OLG Celle, Beschl. v. 9.12.2009 –
Az. 03/09.


