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2. Vermögensverzeichnisse

Die Aufnahme von Vermögensverzeichnissen ist mit Recht nicht son-
derlich beliebt. Sie ist regelmäßig sehr zeitraubend und die Gebühren 
sind typischerweise gering, da Nachlassverzeichnisse regelmäßig den 
Erben davor schützen sollen, wegen eines Nachlasses in Anspruch ge-
nommen zu werden, bei dem die Schulden die Aktiva zu übersteigen dro-
hen, oder gegenüber Sozialbehörden oder anderen Ämtern zum Nach-
weis der Tatsache dienen, dass eine Verwertung des Nachlasses sinnlos 
sein dürfte. Der Geschäftswert ist allerdings auch beim überschuldeten 
Nachlass nach der Summe der Aktiva zu bemessen; eine Ausnahme vom 
Schuldenabzugsverbot des § 38 besteht nicht. Die meisten Vermögensver-
zeichnisse werden aber gar nicht wirklich vom Notar aufgenommen; er 
wirkt lediglich als Urkundsperson bei der Aufnahme durch die Beteilig-
ten mit. Von der Rolle des Notars hängt auch der Gebührensatz ab: Die 
Aufnahme durch den Notar wird mit einer 2,0 Gebühr (Nr. 23500), die 
Mitwirkung als Urkundsperson mit einer 1,0-Gebühr (Nr. 23502) ver-
gütet; auf den Zeitaufwand kommt es nach heutigem Recht nicht (mehr) 
an. Eine Auswärtsgebühr fällt nicht an, wie Vorbem. 2.3.5 ausdrücklich 
bestimmt, was in gewisser Weise konsequent ist, da die Aufnahme eines 
Vermögensverzeichnisses regelmäßig außerhalb der Amtsstelle erfolgt.

Zu beachten ist noch, dass – wie bei der Tatsachenbescheinigung – 
nur die selbständige Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses die Ge-
bühr Nr. 23500 bzw. Nr. 23502 auslöst. Werden einem Ehevertrag auf 
Verlangen seitenlange Listen der silbernen Löffel, zerbeulten Töpfe und 
angestoßenen Kaffeetassen beigefügt, die nach der Erklärung der Ehe-
leute am Tag der Beurkundung jeweils einem von ihnen gehören, dann 
handelt es sich um ein gebührenfreies Nebengeschäft zum Ehevertrag 
(Anmerkung zu Nr. 23500, die eigentlich in die Vorbem. gehört). An-
ders ist es natürlich, wenn überhaupt kein Ehevertrag geschlossen wird 
und es die Ehegatten beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft belassen wollen. Wünschen sie hier zur Widerlegung der 
Vermutung des § 1377 III BGB die Aufnahme eines Verzeichnisses ihres 
Anfangsvermögens, so handelt es sich um die Mitwirkung als Urkunds-
person bei der Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses, und es ist die 
Gebühr nach Nr. 23502 zu berechnen.

3. Verlosungen

Die Beurkundung von Verlosungen ist beliebter als die von Ver-
mögensverzeichnissen. Zum einen sind typischerweise die Geschäfts-
werte wesentlich höher, zum anderen beträgt der Gebührensatz nach 
Nr. 23200 2,0, wozu noch eine Gebühr von 50 EUR für jede angefan-
gene halbe Stunde kommt, die der der Notar, der sich an den Ort des 
Geschehens begeben hat (was auch hier die Regel sein wird), von seiner 
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Amtsstelle abwesend war (Nr. 26002). Eine Geschäftswertbestimmung 
ist im GNotKG nicht mehr enthalten; nach wie vor dürfte der Wert der 
verlosten Gegenstände maßgebend sein; er gibt aber im Gegensatz zu 
früher keinen Höchstwert mehr.

Notare in Universitätsstädten haben neben solchen Verlosungen 
von Gewinnen auch mit einem Geschäft zu tun, das ebenfalls unter 
Nr. 23200 fällt: die Verlosung von Studienplätzen unter die Bewerber, 
die das Verwaltungsgericht davon überzeugen konnten, dass in ihrem 
Studiengang noch freie Kapazitäten vorhanden sind – aber wieder nicht 
so viele, wie Kläger vorhanden waren. Hier kann man den Geschäfts-
wert nur nach § 36 II, III schätzen: normalerweise 5000 EUR.

4. Eidesstattliche Versicherungen

Mit den bisher behandelten Fällen hat die eidesstattliche Versicherung
gemeinsam, dass sie nicht rechtsgeschäftliche Erklärung, sondern Tatsa-
chenerklärung ist. Jedoch sind wegen § 38 BeurkG die Vorschriften über 
die Beurkundung von Willenserklärungen entsprechend anzuwenden. 
Der Gebührensatz beträgt 1,0 (Nr. 23300). Beim Geschäftswert wird 
oft gedankenlos einfach der Auffangwert von 5000 EUR angenommen. 
Stets sollte aber zumindest überschlägig geprüft werden, welche wirt-
schaftliche Bedeutung die eidesstattliche Versicherung für den Beteilig-
ten hat. Versichert jemand an Eides Statt, er habe eine Quittung über 
die Bezahlung eines Betrags von 700 EUR verloren, ist es unangemes-
sen, einen höheren Betrag als den der Quittung in Ansatz zu bringen. 
Betreibt dagegen jemand die Todeserklärung eines Verwandten, der 
ihn im Falle seines Überlebens von einer Erbschaft im Reinwert von 
1 000 000 EUR ausschließen würde, dann ist umgekehrt der Ansatz 
eines Geschäftswerts von 5000 EUR viel zu gering. Richtig ist der An-
satz von 5000 EUR allerdings in den Fällen, in denen eine eidesstattliche 
Versicherung nur in einer persönlichen Angelegenheit ohne finanzielle 
Auswirkungen erforderlich ist, etwa der eidesstattlichen Versicherung 
des leiblichen, nicht rechtlichen Vaters, dass er in der Empfängniszeit 
Sex mit der Kindsmutter gehabt habe (§ 167a FamFG).

Oft werden dem Notar auch eidesstattliche Versicherungen von Be-
teiligten vorgelegt, unter denen er die Unterschrift beglaubigen soll; das 
ist beurkundungsrechtlich durch § 38 BeurkG nicht ausgeschlossen; in 
diesem Fall ist die 0,2 Gebühr Nr. 25100 in Ansatz zu bringen. Dagegen 
dürfte es nicht zulässig sein, dass der Notar eine eidesstattliche Versiche-
rung entwirft und dann die Unterschrift des Erklärenden darunter be-
glaubigt; dazu wird allerdings auch die gegenteilige Meinung vertreten.

Ein Sonderfall der eidesstattlichen Versicherungen, der Erbscheins-
antrag, ist bereits im Abschnitt über die erbrechtlichen Beurkundungen 
behandelt worden (→ Rn. 208 ff.).
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5. Annahme als Kind

Die Annahme eines Minderjährigen als Kind erfolgt durch Beschluss 
des Familiengerichts, der einen Antrag des oder der Annehmenden und 
je nach Sachlage eine oder mehrere Einwilligungen voraussetzt. Auch 
wenn er von Ehegatten gestellt wird, handelt es sich bei dem Antrag auf 
Ausspruch der Annahme als Kind um eine einseitige Erklärung, so dass 
eine 1,0 Gebühr Nr. 21200 zu berechnen ist. Werden die erforderlichen 
Einwilligungserklärungen des Kindes, der leiblichen Eltern oder von 
Ehegatten in der Antragsurkunde abgegeben, so sind die Erklärungen 
gegenstandsgleich im Sinne von § 109 I und lösen daher keine zusätzliche 
Gebühr aus. Bei der Annahme eines Volljährigen gilt dasselbe für die 
Erklärungen des Anzunehmenden und des Annehmenden (nach § 1768 I 
liegt hier nicht eine Zustimmung des Anzunehmenden vor, vielmehr ist 
ein eigener Antrag durch ihn erforderlich): Beide Erklärungen sind ge-
genstandsgleich und deshalb nur einmal zu bewerten. Werden dagegen 
die Zustimmungserklärungen in gesonderten Urkunden abgegeben, so 
ist hierfür eine 0,5 Gebühr Nr. 21201 Ziff. 8 aus dem halben (§ 98 I) 
und, wenn der Antrag des anzunehmenden Volljährigen in gesonder-
ter Urkunde erfolgt, eine 1,0 Gebühr Nr. 21200 aus dem vollen Wert 
anzusetzen.

Für den Geschäftswert bei der Annahme Minderjähriger bestimmt 
§ 101 einen festen Wert von 5000 EUR, der von den Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen der Beteiligten unabhängig ist; bei ungünstigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen kann es allerdings sein, dass die Sache 
gebührenfrei zu erledigen ist (→ Rn. 367).

Dagegen ist bei der Annahme von Volljährigen nach § 36 II, III eine 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten vor-
zunehmen. Dabei kommt es nicht nur auf das Vermögen, sondern auch 
auf die Einkommensverhältnisse an, die ja heute die Lebensstellung 
oft stärker prägen als der Bestand des Vermögens. Vorschläge wie der, 
von 25 % des Reinvermögens des Annehmenden auszugehen, bedür-
fen daher zumindest der Prüfung, ob sich auch bei Berücksichtigung 
der Einkommensverhältnisse ein angemessener Wert ergibt. Gerade 
im Bereich der Adoptionen sollte der Notar auch keine übertriebenen 
Gebühren berechnen. Sie machen typischerweise nicht sehr viel Arbeit 
und betreffen einen nichtvermögensrechtlichen Bereich, den auch der 
Notar nach Kräften fördern und nicht durch an der Grenze des Ver-
tretbaren liegende Gebührenforderungen erschweren sollte. Es genügt 
schon, dass als Gerichtsgebühren (die sich nach dem FamGKG, nicht 
nach dem GNotKG richten) schon bei mittleren Vermögen durchaus 
heftige Beträge anfallen.

Im Zusammenhang mit einem Adoptionsantrag kann eine Vollzugs-
gebühr Nr. 22110 i. V. mit Vorbem. 2.2.1.1 Abs. 1 Nr. 11 für die Beschaf-
fung der vom Familiengericht für erforderlich gehaltenen Unterlagen 
angesetzt werden. Ein solcher Ansatz sollte natürlich nur erfolgen, wenn 
der Notar auf die Beschaffung der Unterlagen tatsächlich selbst Mühe 
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verwendet hat, nicht dagegen, wenn er sich darauf beschränkt, die ihm 
vom Jugendamt übersandten Unterlagen mit einer Heftklammer zu 
versehen und an das Familiengericht weiterzuleiten.

6. Unterhaltsverpflichtungen

Unterhaltsverpflichtungen haben keine eigene Vorschrift im GNot-
KG; es handelt sich in der Regel um einseitige Erklärungen eines Un-
terhaltsverpflichteten, der zur Vermeidung eines Rechtsstreits seine 
Unterhaltsverpflichtung in einer bestimmten Höhe anerkennt und sich 
deswegen gegenüber dem Unterhaltsberechtigten der sofortigen Zwangs-
vollstreckung unterwirft, damit dieser – falls nicht freiwillig gezahlt 
wird – ohne weiteres vollstrecken kann. Es handelt sich um eine einsei-
tige Erklärung, für die eine 1,0 Gebühr Nr. 21200 anzusetzen ist.

Besondere Geschäftswertvorschriften bestehen nicht mehr. Maß-
geblich ist also § 52, so dass es auf die Dauer der Verpflichtung, bei 
lebenslangen Verpflichtungen auf das Alter des Berechtigten ankommt.

Soweit diese Beurkundungen unter § 62 BeurkG fallen, sind sie völlig 
gebührenfrei (Vorbem. 2 Abs. 3; → Rn. 388).

7. Wechselproteste

Für Wechselproteste besteht die konkurrierende Zuständigkeit der 
Notare und der Gerichtsvollzieher (früher für „kleine“ Wechsel auch 
der Post, der man aber seit der Privatisierung so schwierige Sachen nicht 
mehr zutraut). Da man bei Beauftragung eines chronisch überlasteten 
Gerichtsvollziehers eine gute Chance hat, dass sich die Sache wegen 
Verstreichens der Protestfrist überhaupt erledigt, bleiben diese Geschäfte 
meistens an den Notaren hängen. Sie erhalten dafür eine 0,5 Gebühr 
Nr. 23400; das frühere Wegegeld von 1,50 EUR pro Wechsel ist abge-
schafft.

Eine Auswärtsgebühr fällt nicht an (Vorbem. 2.3.4), denn der Wech-
selprotest kann ja nie in den Amtsräumen des Notars vorgelegt werden, 
es sei denn, der Bezogene oder sein Vertreter – also regelmäßig die als 
Zahlstelle benannte Bank – würde sich hiermit einverstanden erklären. 
Keinesfalls darf sich der Notar darauf einlassen, einen Wechsel in einem 
anderen Ort zu protestieren als dem Zahlungsort; auch ein Einverständ-
nis dessen, der zur Zahlung aufgefordert wird, könnte einen solchen 
Wechselprotest nicht wirksam machen. Die Unzeitgebühr (Nr. 26000; 
→ Rn. 328) kann zwar theoretisch anfallen; allerdings muss der Protest 
ja zu den üblichen Geschäftszeiten erfolgen, und Samstag und Sonntag 
sind ohnehin keine Protesttage, so dass das ein mehr theoretischer Fall 
sein dürfte.
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Protestiert der Notar Wechsel in einem anderen Ort als seinem Amts-
sitz, so sind hierfür Tagegeld und Fahrtkosten (Nr. 32006–32008) zu 
berechnen (Einzelheiten Rn. 353 ff.). Man beachte, dass hier bei der 
Protestierung mehrerer Wechsel die Kosten entsprechend aufzuteilen 
sind (Vorbem. 3).

Der Schrecken eines jeden Notars ist der in der Anm. zu Nr. 23400 
geregelte Fall: Dem Notar, der in der Zahlstelle den Wechsel gezückt und 
die suggestive Frage „Gezahlt wird nicht?“ gestellt hat, erhält die Ant-
wort, dass wider Erwarten doch gezahlt werden kann. Ein Schrecken 
ist das deshalb, weil in diesem Fall der Notar, der regelmäßig weder die 
Kostentabelle noch sein Siegel oder einen Stempel mit auf den Protest-
gang genommen hat, nun die Protestkosten ausrechnen muss, die – wie 
die Anm. zu Nr. 23400 bestimmt – trotz Zahlung der Hauptsache an-
fallen und auch sofort bezahlt werden müssen, wenn der Zahlende den 
Wechsel ausgehändigt erhalten und die Kostenzahlung auf dem Wechsel 
quittiert haben will. Die Entgegennahme der Zahlung führt allerdings 
nicht auch noch zu einem Verwahrungsgeschäft nach Nr. 25300. 

Die Gebühr Nr. 23400 gilt auch für die Aufnahme von Scheckprotes-
ten. Einen solchen habe ich aber bisher noch nicht zu Gesicht bekom-
men, und ich kenne auch keinen Notar, der mir aus eigener Anschauung 
von einem solchen Vorfall berichtet hätte.

8. Grundlagenurkunden

Grundlagenurkunden (auch: Bezugsurkunden, Verweisungsurkun-
den, Mutterurkunden) dienen der Schonung der Stimmbänder des No-
tars und der Nerven des Bauträgers. Sie enthalten entweder Baubeschrei-
bungen oder Vertragsmuster oder auch nur den Grundbuchbeschrieb 
umfangreicher Kaufobjekte oder alles zusammen. Allen diesen Urkun-
den ist gemeinsam, dass sie keinen rechtsgeschäftlichen Inhalt haben, 
sondern nur errichtet werden, damit sie nur ein einziges Mal vorgelesen 
werden müssen und später nach § 13 a BeurkG darauf verwiesen wer-
den kann. Sie ermöglichen – je nach Berufsethos – eine beschleunigte 
Abwicklung oder einen Zeitgewinn, der dazu genutzt werden kann, 
den Beteiligten das eigentlich Wesentliche ihres Vertrags zu erklären. Es 
handelt sich um eine „normale“ einseitige Erklärung, also 1,0 Gebühr 
Nr. 21200, da hierfür rechtsgeschäftlicher Charakter nicht erforderlich 
(so bereits zur Kostenordnung BGH, 8.12.2005 – V ZB 144/05, NJW 
2006, 208). Als Geschäftswert ist ein Teilwert der „Hauptsache“ ange-
messen (H. Schmidt, Büro 2013, 347: 10–50 %). Man orientiert sich bei 
Neubauten am besten an den Baukosten, sonst am Wert der betroffenen 
Objekte.
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9. Miet- und Pachtverträge

Sie werden, weil kein Formzwang besteht, nur selten beurkundet, 
obwohl die Gebühren bei unbestimmter Vertragsdauer nicht besonders 
hoch sind: Der fünffache Jahreswert ist maßgeblich (§ 99 I). Teurer 
kann es werden, wenn der Vertrag fest auf eine bestimmte Dauer abge-
schlossen oder erst nach einem bestimmten Zeitraum gekündigt werden 
kann. Dann ist nämlich der Betrag des Mietzinses über die gesamte 
Vertragsdauer, höchstens aber 20 Jahre, anzusetzen. Regelmäßig wird 
eine Beurkundung dann gewünscht, wenn sich der Mieter oder Pächter 
wegen seiner Leistungen der Zwangsvollstreckung unterwerfen soll oder 
wenn ein Vorkaufsrecht für ihn vereinbart wird. Diese Vereinbarung ist 
dem Geschäftswert hinzuzurechnen; anders beim Kaufvertrag (s. oben 
Rn. 143)!

Ist der Mietvertrag für eine bestimmte Zeit fest abgeschlossen, hat 
aber der Mieter ein Optionsrecht auf eine Verlängerung, dann handelt es 
sich um einen Mietvertrag von unbestimmter Dauer; beträgt also die fest 
vereinbarte Dauer mehr als fünf Jahre, dann ist der Mietzins für diese 
Zeit maßgeblich, ist sie geringer, dann stellt die Miete für die ersten fünf 
Jahre den Geschäftswert dar. Eine etwa vereinbarte Wertsicherung des 
Mietzinses bleibt auch hier unberücksichtigt (→ Rn. 134).

10. Vermittlungsverfahren in der Sachenrechtsbereinigung

Die Kostenregelung für das Vermittlungsverfahren zwecks Zusam-
menführung von Grundstücks- und Gebäudeeigentum in den neuen 
Bundesländern (§§ 87 ff. SachenRBerG) orientiert sich – wie überhaupt 
das ganze Verfahren – an der Vermittlung der Nachlassauseinanderset-
zung (→ Rn. 220 f.) und wurde seinerzeit nicht in die Kostenordnung, 
sondern in das SachenRBerG selbst aufgenommen. Der Gesetzgeber des 
GNotKG hat sie – weil es sich um auslaufendes Recht handelt – dort 
belassen. Der Gebührensatz (§ 100 I SachenRBerG) ist eine 4,0 Ge-
bühr, wenn das Verfahren bis zuende geführt wurde; Beurkundung 
des Vermittlungsvorschlags inbegriffen. Endet das Verfahren vorher, 
vermindert sich die Gebühr auf eine 2,0 bzw. 0,5 Gebühr. Kostenrecht-
sprechung dazu gibt es wenig; in der Literatur sind viele Fragen, auch 
zum Geschäftswert (§ 100 II SachenRBerG) und zur Kostenhaftung und 
-verteilung (§ 101 SachenRBerG) umstritten. Im Bedarfsfall kann man 
sich bei Prütting/Zimmermann/Heller, Grundstücksrecht Ost, Kom-
mentierung zu §§ 100 ff. SachenRBerG, informieren.
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11. Übermittlungsgebühr

Bis zum Jahr 2002 ging man davon aus, dass derjenige, der etwas 
beglaubigen lässt, den Notar bitten kann, die Urkunde an jede beliebige 
Stelle zu senden, ohne befürchten zu müssen, dafür außer der erforder-
lichen Briefmarke mit weiteren Kosten zur Kasse gebeten zu werden. 
Dann zeigte sich allerdings das OLG Hamm (NotBZ 2002, 266) außer-
ordentlich kreativ und befand, das gelte nur, wenn die Urkunde an den 
Beteiligten selbst ausgehändigt oder ihm selbst zugesandt werde. Erfolge 
die Versendung an einen Dritten, insbesondere einen anderen Notar, so 
löse dies eine zusätzliche Gebühr für die Übermittlung aus, die nicht ge-
deckelt sei und durchaus auch höher als die Gebühr für die Beglaubigung 
sein könne. Nicht alle Kollegen fanden diese subtile Methode der Ge-
bührenvervielfachung richtig und eine Glosse von Baldauf, SchlHAnz. 
2007, 72 fragte mit Recht, ob es demnächst auch eine Zusatzgebühr 
für das Tintenpapier gibt, mit dem der Notar seine Unterschrift löscht. 

Jetzt ist es gesetzlich: Nr. 22124 gewährt eine Festgebühr von 20 EUR 
für die Übermittlung von Urkunden an einen Dritten, es sei denn, der 
Notar hat eine Beurkundungs- oder Entwurfsgebühr erhalten, so dass 
vor allem Unterschriftsbeglaubigungen ohne Entwurf betroffen sind. Da 
die Gebühr vermeidbar ist, muss der Notar allerdings in jedem Einzelfall 
fragen, ob er die Versendung vornehmen soll oder ob die Beteiligten 
selbst tätig werden wollen (→ Rn. 389b). Man beachte: Es handelt sich 
um eine Gebühr, nicht etwa um pauschale Auslagen, so dass die Postge-
bühr Nr. 32004 bzw. die Postgebührenpauschale Nr. 32005 (→ Rn. 357) 
zusätzlich erhoben werden kann.

12. Beglaubigung von Kopien

Kopien hießen früher – ein liebenswerter Anachronismus – Abschrif-
ten, später Ablichtungen und jetzt einfach: Kopien. Geregelt ist ihre 
Beglaubigung in Nr. 25102: Keine Gebühr (sondern nur die Dokumen-
tenpauschale, → Rn. 344) für die Beglaubigung von Urkunden, die sich 
in Urschrift in der Verwahrung des Notars befinden (Anm. Abs. 2 Nr. 1 
zu Nr. 25102); 10 EUR (bis 10 Seiten, für jede weitere Seite 1 EUR, 
dafür aber keine Dokumentenpauschale) für alle anderen. Werden also 
von einer beglaubigten Erklärung voraussichtlich weitere beglaubigte 
Kopien benötigt, kann es sinnvoll sein, die Herausgabe des Originals 
nicht zu verlangen: Dann bleibt nämlich das Original in der Verwahrung 
des Notars, und für beglaubigte Kopien fällt statt der Gebühr Nr. 25102 
allenfalls die Dokumentenpauschale an. Der Versuch, neben der Ge-
bühr Nr. 25102 noch eine Gebühr Nr. 25104 zu berechnen, indem man 
bescheinigt, das Original, von dem eine Kopie beglaubigt wird, habe 
vorgelegen, ist frech (und natürlich gesetzwidrig, weil es ohne Original 
auch keine beglaubigte Kopie gibt). Zur Beglaubigung von Vertretungs-
nachweisen → Rn. 303a.
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Der Beglaubigungsvermerk kann, insbesondere für zum Handelsregis-
ter einzureichende Unterlagen, auch in elektronischer Form angebracht 
werden, und da auch eine elektronische Beglaubigung eine Beglaubigung 
ist (a. A. OLG Düsseldorf, Büro 2010, 312), erhält der Notar auch die 
gleiche Gebühr wie in der Papierwelt (zur Dokumentenpauschale beim 
Einscannen s. Rn. 350a). Das ergibt sich nicht aus Nr. 25102 Anm.
Abs. 3, der elektronische Dokumente nur für den Absatz 2 den Kopien 
gleichstellt – aber aus der Überschrift vor Nr. 25100. Und Vorsicht: § 12 
II 1 HGB lässt auch dort, wo früher eine beglaubigte Ablichtung erfor-
derlich war, meist eine (einfache) elektronische Kopie genügen. Unnötige 
elektronische Beglaubigungen sind falsche Sachbehandlung (→ Rn. 363).

75.
Notar Katzenschwanz mit dem Amtssitz in München bescheinigt, dass er im 
Laufe des 21.8.2013 in 21 verschiedenen Münchner Tabakgeschäften je eine 
Stange Zigaretten der Marke „Dromedar“ erstanden hat. Der Notar hat dazu 
mit seinem Auto 62 km zurückgelegt und war 3 Stunden von seiner Kanzlei 
abwesend. Eine Stange „Dromedar“ kostete 45,– EUR. Die Herstellerfirma 
benötigt die Bescheinigung, weil sie sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe von 
300 000 EUR verpflichtet hat, falls nicht in mehr als 20 Geschäften Münchens 
mindestens eine Stange dieser Marke vorrätig ist. Man erstelle die Kostenrech-
nung einschließlich Auslagen!
Bewertung:
Geschäftswert: 300 000 EUR
1,0 Gebühr Nr. 25104 635,– EUR
Gebühr Nr. 26002, 3 Stunden 300,– EUR
Keine Reisekosten, kein Abwesenheitsgeld, da Tätigkeit am 
Amtssitz (→ Rn. 355)!
Auslagen für die Zigaretten (Nr. 32015) 945,– EUR

1840,– EUR

76.
Der Notar bescheinigt, dass der Rentner A (81 Jahre) vor ihm erschienen ist und 
noch lebt. A benötigt die Bescheinigung für einen Rentenbetrag von 17,72 EUR 
monatlich.
Bewertung:
Geschäftswert: 17,72 × 12 × 5 (§ 52) = 1063,20 EUR
1,0 Gebühr Nr. 25104 23,– EUR
Keine spezifische Mindestgebühr! Möglicherweise liegen bei A nicht die Vor-
aussetzungen des § 17 BNotO vor, so dass die Tätigkeit unentgeltlich erfolgt.

77.
Der Glücksritter R ist verstorben. Der Notar wird gebeten, bei der Aufnahme 
seines Vermögensverzeichnisses mitzuwirken, was 4 1⁄2 Stunden in Anspruch 
nimmt. Es finden sich in der Wohnung des R Hausrat, Inventar und geringes 
Bargeld im Wert von insgesamt etwa 4500 EUR vor, außerdem Pfändungsab-
standsprotokolle, Mahnungen, Mahnbescheide, die Nachlassverbindlichkeiten 
von etwa 30 000 EUR ersichtlich machen. Man erstelle die Kostenrechnung.


