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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Thomas Roth und Cornelia Willius-Senzer (FDP)
– Drucksache 17/4647 – 

Zukunft der vorsorgenden Rechtspflege durch Notarinnen und Notare in Europa

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4647 – vom 23. November 2017 hat folgenden Wortlaut:

Beim Parlamentarischen Abend der Notarkammer Pfalz am 15. November 2017 wurde die Besorgnis geäußert, die vorsorgende
Rechtspflege in Deutschland sei durch Rechtsetzungsakte der EU bedroht. Als aktuelles Beispiel wurde der Verordnungsvorschlag
der Europäischen Kommission vor Einführung eines zentralen digitalen Zugangstors (Single Digital Gateway) vom 2. Mai 2017 ge-
nannt. Dies könnte auch Auswirkungen auf die vorsorgende Rechtspflege in Rheinland-Pfalz haben. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung den Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission hinsichtlich der Eintragung ins

Handelsregister?
2. Sind weitere Legislativvorschläge der EU-Kommission im Gesellschaftsrecht angekündigt?
3. Ist eine Deregulierung der lateinischen Notariatsverfassung durch Legislativvorschläge der EU-Kommission zu erwarten?
4. Sind die zentralen Strukturmerkmale der Notariatsverfassung in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des 

Bundesverfassungsgerichts anerkannt?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 29. November 2017 wie folgt
beantwortet:

Vorbemerkung:

Das deutsche Rechtspflegesystem baut in Zivilsachen auf einem Zweisäulenmodell auf:

– Die erste Säule bildet die streitige Gerichtsbarkeit mit ihrer den Richtern anvertrauten rechtsprechenden Gewalt. Dort wird im
Regelfall über bereits entstandene bürgerliche Rechtsstreitigkeiten entschieden.

– Die zweite Säule trägt die „vorsorgende Rechtspflege“, die das Entstehen von Rechtsstreitigkeiten vermeiden soll. Innerhalb
dieses weiten Bereichs kommt der dem Notar anvertrauten Beurkundung von Rechtsvorgängen eine hervorgehobene Bedeutung
zu. 

Das Zweisäulenmodell verwirklicht sich mit unterschiedlichen Ausprägungen im „lateinischen Notariat“, dem neben Deutschland
die große Mehrheit der kontinentaleuropäischen Staaten zuzurechnen ist. Kennzeichnend ist die Ausübung der Beurkundungs-
funktion durch den Notar als eines unabhängigen und unparteiischen Inhabers des vom Staat übertragenen öffentlichen Amts. 

Im deutlichen Gegensatz zur vorsorgenden Rechtspflege des lateinischen Notariats stehen die Vorstellungen der Länder des anglo-
amerikanischen Rechtskreises, die präventiv wirkende Rechtsvorsorge als gering schätzen und sie als bloßen Ausfluss privater Dienst-
leistungsfreiheit einordnen. Eine vorsorgende Rechtspflege fehlt weitgehend in England und den USA sowie in den skandinavischen
Staaten.
Diese Rechtsordnungen setzen auf eine nachträgliche Lösung von Rechtskonflikten durch Gerichte. Sie begreifen die staatlich re-
gulierte Prävention von Rechtstreitigkeiten als Bevormundung der Parteien und betonen stattdessen Freiheit und Selbstvorsorge
der Bürger. Neutrale „Dritte“ wie der Notar sind in diesen Systemen nicht vorgesehen. 

Auf europäischer Ebene wird die Notariatsverfassung lateinischer Prägung vielfach nicht als Ausdruck bewährter Rechtsstruk-
turen, sondern als Beschränkung der Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit im europäischen Binnenmarkt wahr-
genommen. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung eines zentralen digitalen Zugangstor (Single-Digital-
Gateway) vom 2. Mai 2017 sieht vor, dass bei Unternehmensgründungen die allgemeine Registrierung der Geschäftstätigkeit voll-
ständig online abgewickelt werden kann. Nach dem aktuellen Wortlaut wird auch die Eintragung einzelkaufmännischer Unter-
nehmen ins Handelsregister erfasst. Es droht auch eine Einbeziehung von Personenhandelsgesellschaften in den Anwendungs-
bereich der Verordnung. 

Für die elektronische Registrierung von Kapitalgesellschaften wird ein eigenständiger Regelungsvorschlag durch die Kommission
erarbeitet und voraussichtlich noch bis Jahresende vorgelegt (Digital-Life-Cycle).

Das Handelsregister ist eine bewährte Einrichtung des deutschen Handelsrechts, um die Publizität der Rechtsverhältnisse von
Handelsunternehmen und den Schutz des Handelsverkehrs zu gewährleisten. Diese Funktionen kann es nur erfüllen, wenn die ein-
zutragenden Tatsachen zuverlässig, vollständig und lückenlos beurkundet werden. Um dies zu gewährleisten, müssen Anmeldun-
gen zur Eintragung in das Handelsregister in öffentlich beglaubigter Form eingereicht werden. Die Verlässlichkeit des deutschen
Handelsregisters wäre nicht mehr in dem gewohnt hohen Maße gesichert, wenn die Eintragung von den Beteiligten vollständig
online abgewickelt werden könnte, ohne Mitwirkung einer die Anmeldung beglaubigenden Stelle. Ohne Beglaubigung würden wich-
tige Identifizierungskontrollen und Rechtmäßigkeitskontrollen entfallen, für die der Verordnungsvorschlag zum Single-Digital-
Gateway keinen adäquaten Ersatz vorsieht. 

Wegfallen soll auch das Erfordernis, Nachweisurkunden aus dem Ausland im Original oder in beglaubigter Abschrift mit Apostille
einzureichen. Künftig könnten z. B. ausländische Gründer einer Personengesellschaft beliebig zusammen kopierte und eingescannte
Dokumente online einreichen, die dann von den Registergerichten als ausreichender Nachweis anerkannt werden müssten. Solche
Urkunden müssten im Rahmen eines etwaigen elektronischen Datenaustausches zwischen den Mitgliedstaaten zumindest mit einer
E-Apostille versehen werden, die jedoch derzeit noch nicht existiert.

Außerdem ist zu befürchten, dass bei den Registergerichten der Länder durch fehlerhafte oder unvollständige Anmeldungen ein
erhöhter Arbeitsaufwand entsteht. Damit die justiziellen Ressourcen bei den Gerichten effizient genutzt werden, hat der Bundes-
gesetzgeber ab 9. Juni 2017 neue notarielle Prüfungspflichten im Handelsregister- und Grundbuchverfahren vorgeschrieben (§§ 378
Abs. 3 FamFG, 15 Abs. 3 GBO), die bei Online-Verfahren wirkungslos würden. 

Auch das Handelsregister muss mit der Zeit gehen und sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. Schon seit 2007 sieht
das Handelsgesetzbuch die elektronische Registerführung und elektronische Anmeldeverfahren vor. Diese Entwicklung muss
weiter vorangetrieben werden, damit auch das deutsche Handelsrecht im internationalen Vergleich konkurrenzfähig bleibt. Das
darf aber nicht auf Kosten der Verlässlichkeit des Handelsregisters geschehen, denn gerade sie ist einer der Wettbewerbsvorteile des
Handelsstandortes Deutschland. 

Aus diesen Erwägungen hat der Bundesrat mit den Stimmen von Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss vom 7. Juli 2017 im Verord-
nungsvorschlag eine ausdrückliche Ausnahme für Handelsregisterverfahren gefordert. 

Zu Frage 3:

Im europäischen Richtlinienrecht wird derzeit nicht an der staatlichen Regelung des Notariats gerüttelt. Die Ausgestaltung der
Justizorganisation samt der Notariatsverfassung als komplementärer Bereich der Rechtsprechung ist Sache der Mitgliedstaaten. Das
Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat diese Kompetenz für das Gerichtswesen hervorgehoben. 

Allerdings könnte eine Deregulierung des Beurkundungswesens auf indirektem Weg versucht werden, etwa durch freie Rechtswahl
unter Vermeidung von Formerfordernissen oder Schaffung neuer optionaler europäischer Rechtsinstrumente mit bloßem Schrift-
lichkeitserfordernis. Die geplante Online-Gründung von Gesellschaften ist ein Beispiel. Man könnte auch die gescheiterten Vor-
schläge der Kommission für eine europäische Privatgesellschaft (SPE) oder für eine europäische Ein-Personen-Gesellschaft (SUP)
in modifizierter Form wieder aufgreifen. Auch eine Deregulierung und Entregionalisierung der Betreuung von Grundstückstrans-
aktionen wurde schon diskutiert. 

Zu Frage 4:

Die sogenannte „Notar-Entscheidung“ des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2011 unterwirft zwar die notarielle Tätigkeit
der europäischen Niederlassungsfreiheit. Die Beurkundung von Rechtsgeschäften durch Notare sei keine „Ausübung öffentlicher
Gewalt“. 
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Der Europäische Gerichtshof hat aber in mehreren Entscheidungen – zuletzt im März dieses Jahres – die wesentlichen Struktur-
prinzipien der Notarverfassung für europarechtskonform erklärt. Der Europäische Gerichtshof legt dabei entscheidendes Gewicht
auf die von Notaren auch im Rahmen von Beglaubigungen vorgenommene Rechtmäßigkeitskontrolle. Der EuGH betont auch aus-
drücklich den Wert eines funktionierenden Grundbuchwesens im System der vorsorgenden Rechtspflege, in das die Notare in
vielen Staaten eng eingebunden sind. 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die rechtliche Ausgestaltung des Notariats durch das Unionsrecht nicht in
Frage gestellt wird. Notarinnen und Notare würden im Bereich vorsorgender Rechtspflege Staatsaufgaben wahrnehmen, die rich-
terlichen Funktionen nahe kämen. Ihnen seien Zuständigkeiten übertragen, die nach der geltenden Rechtsordnung hoheitlich aus-
gestaltet seien. So würden etwa durch das Formerfordernis der notariellen Beurkundung wichtige Rechtsgeschäfte bereits bei ihrem
Abschluss vorab einer qualifizierten rechtlichen Überprüfung unterworfen.

Herbert Mertin
Staatsminister

3






