
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Hofmann (SPD) vom 30.06.2008 
betreffend die Notaraufsicht in Hessen 
und  
Antwort  
des Ministers der Justiz  
 
 
 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 
Notare nehmen eine wichtige Funktion im Rahmen der Rechtspflege war. Als Pri-
vatpersonen sind sie dazu mit hoheitlichen Aufgaben betraut. Dementsprechend ist 
der Staat gehalten, eine funktionierende Aufsicht über die Notare auszuüben. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Wie ist die Aufsicht über die Notare in Hessen ausgestaltet? 
 
Die Aufsicht über die Notare ist bundeseinheitlich in der Bundesnotarordnung 
(BNotO) geregelt. Sie ist nicht der Dienstaufsicht im Bereich des öffentlichen 
Dienstrechts gleichzusetzen, insbesondere ist der Inhaber der Aufsichtsbefug-
nisse nicht "Dienstvorgesetzter" des Notars. Es handelt sich vielmehr um eine 
besondere Form der Staatsaufsicht, die ihre Grenze in der Unabhängigkeit des 
Notars findet, § 1 BNotO. Das hat zur Folge, dass Amtshandlungen des No-
tars nicht auf ihre Zweckmäßigkeit und nur eingeschränkt auf ihre Rechtmä-
ßigkeit hin überprüft werden dürfen. Der Schwerpunkt der Aufsicht bezieht 
sich auf die Einhaltung des Verfahrensrechts als gesetzlicher Rahmen der 
Amtstätigkeit. Dementsprechend obliegt den Aufsichtsbehörden die regelmä-
ßige Prüfung und Überwachung der Amtsführung der Notare, § 93 S. 1 BNo-
tO. Die für die Aufsicht der Notare zuständigen Behörden sind in § 92 BNotO 
genannt. Es sind dies: der Präsident des Landgerichts für die Notare, die in 
dem Landgerichtsbezirk ihren Amtssitz haben, der Präsident des Oberlandes-
gerichts für die Notare, die in dem Oberlandesgerichtsbezirk ihren Amtssitz 
haben, und die Landesjustizverwaltung für sämtliche Notare des Landes. Die 
Aufsichtsbehörden werden bei ihrer Tätigkeit durch die Notarkammern unter-
stützt, § 67 Abs. 1 BNotO.  
 
Frage 2. Welche rechtlichen Möglichkeiten stehen der Aufsichtsbehörde im Falle eines 

Fehlverhaltens eines Notars zu? 
 
Nach § 94 Abs. 1 BNotO sind die Aufsichtsbehörden befugt, Notaren bei 
ordnungswidrigem Verhalten und Pflichtverletzungen leichterer Art eine 
Missbilligung auszusprechen. Die Missbilligung lässt das Recht der Auf-
sichtsbehörden zu Maßnahmen im Disziplinarweg unberührt (§ 94 Abs. 3 S. 
1 BNotO).  
 
In den § 95 bis § 110a BNotO ist das Disziplinarverfahren näher geregelt. 
Nach § 95 BNotO begehen Notare, die schuldhaft die ihnen obliegenden 
Amtspflichten verletzen, ein Dienstvergehen. Im Disziplinarverfahren kön-
nen folgende Maßnahmen verhängt werden (siehe § 97 BNotO):  
 
- Verweis: er stellt die mildeste Disziplinarmaßnahme dar und bezeichnet 

den Tadel eines bestimmten Verhaltens in ernster, deutlicher Form. Mit 
dem Verweis kann auch eine Geldbuße verbunden werden. Der Verweis 
ergeht durch Disziplinarverfügung der Aufsichtsbehörde (§ 98 Abs. 1 
BNotO) oder durch Urteil des Disziplinargerichts.  
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- Geldbuße: Sie kann genauso wie der Verweis durch Disziplinarverfügung 
der Aufsichtsbehörde (§ 98 Abs. 1 BNotO) oder durch Urteil des Diszip-
linargerichts verhängt werden. Der gesetzliche Höchstbetrag beläuft sich 
auf 50.000 €. Bei der Bemessung der Geldbuße sind die Schwere der 
Pflichtverletzung und die Vermögensverhältnisse des Beschuldigten zu 
berücksichtigen.  

 
- Die Entfernung aus dem Amt auf bestimmte Zeit: Diese Maßnahme kann 

ausschließlich vom Disziplinargericht verhängt werden. Die Dauer der 
Entfernung steht im Ermessen des Gerichts.  

 
- Die Entfernung aus dem Amt: Sie stellt die schwerste Disziplinarmaß-

nahme dar und ist zu verhängen, wenn der Notar in einer Weise gegen 
seine Pflichten verstoßen hat, dass sein Verbleiben im Amt untragbar ist. 
Sie kann nur durch Urteil des Disziplinargerichts ausgesprochen werden.  

 
Frage 3. Wie häufig wurde die Notaraufsicht in Hessen in den vergangenen 30 Jahren 

angerufen und in wie vielen Fällen kam es 
 a) zu einer Abhilfe der Beschwerde, 
 b) wurden weitergehende Sanktionen gegenüber dem überprüften Notar ver-

hängt? 
 
Die Beantwortung der Fragen ist bis auf Buchstabe b mangels tragfähigen 
Zahlenmaterials nicht möglich.  
 
Es konnte nur auf die im Rahmen der Berichtspflicht in Disziplinarsachen 
übersandten jährlichen Übersichten der Landgerichtspräsidenten zurückge-
griffen werden; diese wurden erstmals 1988 erstellt. Eine Ermittlung von 
Zahlenmaterial ist daher grundsätzlich nur für den Zeitraum 1988 bis 2007 
möglich, da zuvor keine vergleichbaren bzw. sonstigen verwertbaren Statis-
tiken geführt wurden. Auch auf andere Grundlagen, wie zum Beispiel auf 
die Personalakten der Notare, lässt sich eine Auswertung nicht stützen, da 
die Personalakten ausgeschiedener Notare lediglich noch 10 Jahre nach dem 
Ausscheiden aufzubewahren sind und die Sonderhefte zusätzlich noch den 
Tilgungsvorschriften (§ 110a BNotO) unterliegen und deshalb in der Regel 
nach Ablauf von 5 bzw. 10 Jahren nach einer Maßnahme gegen den Notar 
vernichtet werden. 
 
Die Auswertung der jährlichen Berichte der Landgerichtspräsidenten in der 
Zeit von 1988 bis 2007 ergab, dass eine Ermittlung von tragfähigem Zahlen-
material zu der Gesamtzahl der gegen Notare eingelegten Beschwerden - un-
abhängig von deren Ausgang - nicht möglich ist. Ein Hauptgrund dafür ist vor 
allem, dass in der Statistik Aufsichts- und Disziplinarverfahren unabhängig 
voneinander erfasst werden. Das heißt, wenn im Bereich der Aufsichtsverfah-
ren, die aus Anlass einer Beschwerde eingeleitet wurden, als ergriffene Maß-
nahme z.B. "Einleitung eines Vorermittlungsverfahrens" angegeben ist, hat 
dies zur Folge, dass bei den Disziplinarverfahren dieselbe Beschwerde noch-
mals statistisch erfasst wird und man infolgedessen zwei Beschwerden zählen 
würde, obwohl tatsächlich dem Aufsichts- und dem Disziplinarverfahren die-
selbe Beschwerde zugrunde liegt. Eine Bereinigung der Statistik ist mangels 
hinreichender Bestimmbarkeit der Verfahren nicht möglich.  
 
Außerdem lassen die Angaben der Landgerichte zum Anlass der eingeleite-
ten Verfahren häufig nicht erkennen, ob hier tatsächlich eine Beschwerde 
vorliegt. Ist zum Beispiel angegeben, dass das Verfahren aufgrund einer 
Eingabe der Notarkammer eingeleitet wurde, lässt sich dem nichts zu dem 
Grund des Tätigwerdens der Notarkammer (z.B. Beschwerde eines Bürgers, 
Selbstanzeige des Notars, eigene Erkenntnisse der Notarkammer etc.) ent-
nehmen. Schließlich ist nicht bekannt, ob in die landgerichtlichen Übersich-
ten auch offensichtlich unbegründete Beschwerden gegen Notare eingeflos-
sen sind, bei denen keine weiteren Ermittlungen eingeleitet werden mussten. 
 
Verlässliches Zahlenmaterial lässt sich nur zur Frage b ermitteln, da die 
Statistik eine zahlenmäßige Bestimmung der Disziplinar- bzw. Missbilli-
gungsverfügungen, die (auch) aufgrund einer Beschwerde gegen den Notar 
erlassen wurden, zulässt. Eine Auswertung hat hier ergeben, dass bei rund 
250 der in den Jahren 1988 bis 2007 gegen Notare eingeleiteten Verfahren, 
die mit dem Ausspruch einer Disziplinar- bzw. Missbilligungsverfügungen 
endeten, eine Beschwerde der Anlass für die Aufnahme der Ermittlungen 
war. Auch hier liegt jedoch eine gewisse Unschärfe vor, da die Statistiken 
des Landgerichts Frankfurt am Main der Jahre 1988 bis 2000 mangels hin-
reichender Bestimmbarkeit nicht in die Auswertung eingeflossen sind. Zu-
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dem ist es auch hier - wie bereits oben erwähnt - zum Teil nicht möglich 
gewesen, den Anlass der Einleitung des Verfahrens ausreichend genau zu 
bestimmen. 
 
Frage 4. Welche Möglichkeiten hat die Notaraufsicht im Einzelfall, um auf die ihr vorge-

tragene Beschwerde gegen einen Notar zu reagieren? 
 
Die Aufsichtsbehörden haben bei Anhaltspunkten für einen aufsichtsrelevan-
ten Sachverhalt die erforderlichen Ermittlungen zur Aufklärung und Ermitt-
lung des Sachverhalts vorzunehmen, insbesondere den Notar um eine Stel-
lungnahme zu ersuchen. Stellt die Aufsichtsbehörde in dem der Aufsicht 
unterliegenden Bereich Fehler oder Pflichtverletzungen des Notars fest, trifft 
sie nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen die erforderlichen Maßnahmen. 
Die Aufsichtsbehörde kann bei einer leichten Pflichtwidrigkeit von einer 
Disziplinarmaßnahme ganz absehen oder eine bloße Missbilligung (§ 95 
BNotO) aussprechen. Hält sie einen Verweis oder eine Geldbuße für ange-
bracht oder ausreichend, so kann sie eine entsprechende Disziplinarverfü-
gung (§ 98 BNotO) erlassen. Erscheinen ihr eingreifendere Maßnahmen 
(z.B. die Entfernung aus dem Amt) erforderlich, so leitet sie das förmliche 
Verfahren vor dem Disziplinargericht ein.  
 
 a) Auf welcher Rechtsgrundlage geschieht dies jeweils? 
 
Eine Rechtsgrundlage, von einer Disziplinarmaßnahme ganz abzusehen, 
besteht ausdrücklich nicht; die entsprechende Befugnis folgt allerdings aus 
dem sog. Opportunitätsgrundsatz, der das gesamte Disziplinarverfahren 
beherrscht. Hinsichtlich der einzelnen Rechtsgrundlagen für die übrigen 
Maßnahmen wird auf die Antwort der Frage 2 verwiesen.  
 
 b) Welche Rechtmittel stehen den Beschwerdeführern gegen die Entscheidung 

der Notaraufsicht zur Verfügung? 
 
Dem Beschwerdeführer, d.h. der Person, die eine Beschwerde eingelegt hat, 
steht kein Rechtsmittel zur Verfügung. Die Beaufsichtigung der Notare ist 
eine Pflicht der Aufsichtsbehörden. Diese Pflicht obliegt den Aufsichtsbe-
hörden aber nur im allgemeinen Interesse zur Gewährleistung einer ord-
nungsgemäß funktionierenden Rechtspflege und nicht im Interesse bestimm-
ter Dritter. Aus diesem Grund wird der Beschwerdeführer nicht in seinen 
Rechten verletzt, wenn die Aufsichtsbehörden nicht oder anders tätig wer-
den, als es der Beschwerdeführer für richtig hält. Ein Antrag des Beschwer-
deführers auf gerichtliche Entscheidung nach § 111 BNotO ist unzulässig.  
 
 c) Welche Rechtsmittel stehen den betroffenen Notaren gegen die Entscheidung 

der Notaraufsicht zur Verfügung? 
 
Gegen die Missbilligung kann der Notar innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung schriftlich bei der Aufsichtsbehörde, die die Missbilligung ausge-
sprochen hat, Beschwerde einlegen, § 94 Abs. 2 S. 1 BNotO. Wird die 
Beschwerde gegen die Missbilligung zurückgewiesen, kann der Notar die 
Entscheidung des Oberlandesgerichts als Disziplinargericht für Notare bean-
tragen, § 94 Abs. 2 S. 5 BNotO.  
 
Die Rechtsmittel gegen Disziplinarverfügungen (Verweis oder Geldbuße) 
der Aufsichtsbehörden finden sich in den weitgehend übereinstimmenden 
Regelungen der Landesdisziplinargesetze und richten sich in Hessen wegen 
§ 96 S. 1 BNotO nach der Hessischen Disziplinarordnung (HDO) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I, 58), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. November 2001 (GVBl. I, 401). Danach ist zunächst die 
Beschwerde zur höheren Aufsichtsbehörde zulässig, also gegen die Diszipli-
narverfügung des Präsidenten des Landgerichts die Beschwerde zu dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts, gegen die Disziplinarverfügung des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts die Beschwerde zur Landesjustizverwal-
tung. Gegen die Beschwerdeentscheidung kann der Betroffene das Oberlan-
desgericht als Disziplinargericht anrufen.  
Urteile des Disziplinargerichts, die die Entfernung aus dem Amt auf be-
stimmte Zeit oder auf Dauer zum Inhalt haben, kann der betroffene Notar 
mit der Berufung anfechten. Zuständig hierfür ist der Bundesgerichtshof.  
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Frage 5. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage und in welchen Fällen kann die Notaraufsicht 
das Einsichtsbegehren eines betroffenen Bürgers in eine vorhandene Notarakte 
verweigern, wenn die Akte von einem bereits verstorbenen Notar stammt und 
beim zuständigen Amtsgericht archiviert ist? 

 
Ist das Amt eines Notars insbesondere durch Tod (vgl. § 47 Nr. 1 BNotO) 
erloschen, so werden die Akten und Bücher des Notars dem Amtsgericht 
seines Amtssitzes in Verwahrung gegeben (§ 51 Abs. 1 S. 1 BNotO). Dies 
betrifft vor allem die von dem Notar geführten Nebenakten (§ 22 der 
Dienstordnung für Notarinnen und Notare, DONot) und Generalakten (§ 23 
DONot). Über die Einsicht in diese Akten kann die Aufsichtsbehörde nicht 
entscheiden, da diese Befugnis nach § 51 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 45 Abs. 2 
BNotO dem Amtsgericht zugewiesen ist.  
 
Für die bei der Aufsichtsbehörde verbleibenden Personalakten und die beim Tod 
eines Notars gegebenenfalls noch nicht vernichteten Disziplinarvorgänge (§ 110a 
BNotO) gibt es weder in der Bundesnotarordnung noch in einem bereichsspezi-
fischen Landesgesetz eine Rechtsgrundlage für das Einsichtsbegehren Dritter. 
Für alle Personalakten gilt, dass diese vertraulich zu behandeln und vor unbefug-
ter Einsicht zu schützen sind (vgl. § 107 Abs. 1 S. 1 HBG). Allerdings kommt 
ein auf konkrete Fragen beschränkter Auskunftsanspruch Dritter in Betracht, 
soweit der Schutz rechtlicher Interessen des Dritten die Auskunftserteilung er-
fordert, vgl. den Rechtsgrundsatz in § 107a Abs. 2 HBG.  
 
Frage 6. Beabsichtigt die Landesregierung, die gegenwärtige Regelung der Notaraufsicht in 

absehbarer Zeit zu verändern? 
 Wenn ja, wann soll dies geschehen und in welchen Bereichen sieht sie Änderungs-

bedarf? 
 
Die Landesregierung beabsichtigt nicht, die gegenwärtige Regelung der 
Notaraufsicht in absehbarer Zeit zu verändern. Auch eine entsprechende 
Bundesratsinitiative in Bezug auf Änderungen der Bundesnotarordnung steht 
nicht an.  
 
Wiesbaden, 7. August 2008 

Jürgen Banzer 


