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Das neue Gerichts- und Notarkosten-
gesetz (GNotKG)

Das neue Kostenrecht für Notare richtet
sich seit dem 1. August 2013 nach dem
GNotKG (Gerichts- und Notarkosten-
gesetz). Aufträge, die bereits vorher er-
teilt, aber später beurkundet und voll-
zogen werden (wurden), müssen noch
nach der (alten) Kostenordnung abge-
rechnet werden.

Durch die Neuregelungen sollte das Kos-
tenrecht übersichtlicher, einfacher und
hinsichtlich der Gebührentatbestände ab-
schließend geregelt werden. Für Notare
und dessen Mitarbeiter(innen), die be-
reits längere Zeit mit der (alten) Kosten-
ordnung gearbeitet haben, ist die Umstel-
lung jedoch erheblich, da sich zum einen
der Aufbau des Gesetzes als auch die ein-
zelnen Gebührensätze und Wertvorschrif-
ten verändert haben. Diese Umstellung
bei der Fertigung von Kostenberechnun-
gen führt wiederum (noch jedenfalls) zu
einem erhöhten Arbeitsaufwand. Recht-
sprechung oder Hinweise der Notarkam-
mer zum Umgang mit dem neuen Kosten-
recht liegen noch nicht vor, so dass es
vorerst bei dem alten Grundsatz vebleibt:
„Mut zur Kostenberechnung!“

Aufbau des GNotKG

Das neue Gerichts- und Notarkosten-
gesetz setzt sich zusammen aus einem
„Paragraphen-Teil“, in dem allgemeine
Vorschriften, die allgemeinen Gebüh-
ren und Wertvorschriften sowohl für
Gerichts- als auch für Notarkosten auf-
geführt sind, sowie einem Kostenver-
zeichnis, welches sich wiederum in Ge-
richts- und Notargebühren sowie in
Auslagen aufteilt und die tatsächlichen
Sachverhalte und die entsprechenden
Gebührensätze angibt (analog dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Die tatsächlichen Gebührenhöhen so-
wohl des Notars als auch des Gerichts

wiederum ergeben sich aus der dem
GNotKG als Anlage beigefügten Tabelle B.
In dem neuen Kostenverzeichnis sind
nun alle Kostentatbestände abschließend
aufgeführt; eine Auffangnorm wie nach
§ 147 Kostenordnung (Gebühr für Neben-
tätigkeiten) fehlt. Was dort nicht aufge-
führt ist, kann also auch nicht abgerech-
net werden.

Beispiel 

Die Notar- und Gerichtsgebühren für
einen Grundstückskaufvertrag seien an
folgendem Beispiel – der Höhe nach
auch im Vergleich zur alten Kostenord-
nung (KostO) – aufgeführt:

A und B schließen einen Grundstücks-

kaufvertrag, Kaufpreis 290.000 Euro. Mit
verkauft wird eine Einbauküche zu einem
zusätzlichen Kaufpreis von 10.000 Euro.
Der Notar wird mit der Einholung von
Löschungsunterlagen für die im Grund-
buch eingetragene Belastung in Höhe
von 200.000 Euro und des gemeind-
lichen Negativzeugnisses beauftragt. Fer-
ner ist der Notar mit der Überwachung
der Fälligkeit und des Vollzuges beauf-
tragt. Die Löschungsbewilligung wird
unter der Auflage erteilt, einen Betrag in
Höhe von 125.000 Euro an den Gläubiger
zu zahlen. Der Käufer bestellt eine Finan-
zierungsgrundschuld über 230.000 Euro;
der Notar holt die Bestätigung der Siche-
rungszweckerklärung ein. Notargebüh-
ren und Gerichtkosten setzen sich wie
folgt zusammen (Tabelle 1 und 2).

Von Martina Gregor
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Die Gerichts- und Notarkosten haben
sich also erhöht. Die oftmals pauschale
Angabe, dass die Notar- und Grundbuch-
kosten rund 1,5 Prozent des Kaufpreises
betragen, ist somit eher nicht mehr rich-
tig, insbesondere dann nicht, wenn der
Käufer auch noch eine Grundschuld be-
stellt und gegebenenfalls eine Notar-
bestätigung gefertigt werden muss. Es
hängt nun aber sehr vom tatsächlichen
Sachverhalt ab. Würde in obigem Bei-
spiel der Ablösebetrag für die eingetra-
gene Gläubigerin und die Grundschuld
höher sein, wäre leicht ein Gebührenauf-
wand von 2,0 Prozent anstelle von nun
1,8 Prozent entstanden. 

Gebühren im Einzelnen

Der Gebührensatz für einen Vertrag
beträgt nach wie vor 2,0. Auch ist
weiterhin als Wert der vereinbarte Kauf-
preis zugrunde zu legen, wenn der Ver-
kehrswert des Grundstücks diesen nicht
übersteigt (was in der Praxis nach An-
gaben der Parteien NIE der Fall ist). Hin-
zugerechnet werden können weitere
Pflichten des Käufers, die dieser gegen-
über dem Verkäufer übernimmt, zum
Teil schuldbefreiend für den Verkäufer,
zum Beispiel Bauverpflichtung, Übernah-
me von Erschließungskosten oder eine
Maklerprovision.

Hinweis: Auch der Gebührensatz für
die Abgabe eines Angebotes auf Ab-
schluss eines Kaufvertrages ist auf 2,0
erhöht worden und somit identisch mit
dem für einen Kaufvertrag. Da aber bei
Abgabe des Angebotes noch die Gebühr
der Annahmeerklärung bis zu einer
Höhe von 1,0 hinzukommen kann, ist
diese Gestaltung aus Kostengründen
nicht mehr zu empfehlen. Sofern also
zukünftig ein Vertrag nicht sofort vollzo-
gen werden soll, sollte er unter einer
aufschiebenden Bedingung geschlossen
werden, um diese Mehrkosten zu ver-
meiden.

Vollzugsgebühr
Der Gebührensatz der Vollzugsgebühr
bei einem Kaufvertrag beträgt 0,5; die
Gebühr entsteht nach wie vor für die
Einholung der zum Vollzug des Vertra-

ges erforderlichen Genehmigungen/Zeug-
nisse etc., zum Beispiel Einholung des
Negativzeugnisses, der sanierungsrecht-
lichen Genehmigung, der Löschungs-
unterlagen oder bei einem Wohnungs-
eigentumskaufvertrag der Verwalterzu-
stimmung. Die Vollzugsgebühr entsteht
auch bei mehreren Vollzugstätigkeiten
nur einmal. Der Geschäftswert bestimmt
sich immer nach dem vollen Wert des
Kaufvertrages.

In obigem Sachverhalt entsteht die Ge-
bühr für die Einholung des Negativ-
zeugnisses über das gesetzliche Vorkaufs-
recht und der Löschungsunterlagen.

Hinweis: Wenn sich die Tätigkeit des
Notars auf die Anforderung und Prü-
fung einer Erklärung oder Bescheinigung
nach öffentlich rechtlichen Vorschriften,
zum Beispiel Negativzeugnis, sanierungs-
rechtliche Genehmigung, Genehmigung
nach § 69 BbgNatSchG, beschränkt, re-
duziert sich die Vollzugsgebühr auf 50
Euro! Bei Einholung mehrerer Geneh-
migung entsteht diese Gebühr mehr-
fach.

Dies ist insbesondere vor dem Hinter-
grund interessant, da in der Regel der
Verkäufer die Kosten der Lastenfreistel-
lung tragen muss. In oben genannten
Beispiel wäre es daher möglich, dass die
Vollzugsgebühr nach Abzug von 50 Euro
für die Einholung einer öffentlich-recht-
lichen Erklärung vom Verkäufer zu tragen
ist. Entscheidend hierfür ist die Kosten-
regelung im Kaufvertrag. 

Betreuungsgebühr
Die Betreuungsgebühr unterliegt eben-
falls dem Gebührensatz von 0,5 und
entsteht (anders als vorher nach der
Kostenordnung) unabhängig von der An-
zahl der Betreuungsgeschäfte im Rahmen
eines Beurkundungsvorgangs. Hierunter
fallen bei einem Kaufvertrag zum Bei-
spiel die Überwachung der Eigentums-
umschreibung oder der Belastungsvoll-
macht, Mitteilung einer Kaufpreisfällig-
keit. Der Geschäftswert bestimmt sich
auch hier in der Regel nach dem vollen
Wert des Kaufvertrages.

Die Betreuungsgebühr kann ebenfalls bei
Beurkundung einer Grundschuld ent-
stehen, zum einem bei Einholung der
im Kaufvertrag vereinbarten Bestätigung
über die Sicherungszweckerklärung und
zum anderen bei Entgegennahme für
die Gläubigerin nach § 873 Abs. 2 BGB.
Geschäftswert ist hier der Grundschuld-
betrag. 

Treuhandgebühr
Die Treuhandgebühr, Gebührensatz
ebenfalls 0,5, entsteht für die Beachtung
von Treuhandauflagen nicht unmittel-
bar Beteiligter, also in der Regel für die
im Grundbuch eingetragenen Gläubi-
ger. Die Treuhandgebühr wird für jede
Treuhandauflage, also für jeden ange-
forderten Ablösebetrag, gesondert er-
hoben. 

Als Geschäftswert ist der Wert der Auf-
lage maßgeblich, in oben genannten
Sachverhalt also ein Betrag in Höhe von
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125.000 Euro. Da die Treuhandgebühr
im Zusammenhang mit der Lastenfrei-
stellung steht, die vom Verkäufer zuge-
sichert wird, ist auch sie von diesem zu
tragen, sofern der Kaufvertrag keine
andere Regelung enthält.

Weitere für das Immobilienrecht
relevante Änderungen im 
Kostenrecht

Vollmacht/Genehmigung
Der Gebührensatz für eine Vollmacht/
Genehmigung hat sich auf 1,0 erhöht;
diese wird dafür nur nach dem halben
Geschäftswert berechnet. 

Hinweis 1: Wenn eine der Vertragspar-
teien an der Beurkundung eines Kauf-
vertrages nicht teilnehmen kann, wird
entweder vorab eine Vollmacht erteilt
oder anschließend eine Genehmigung
erteilt. Für die Einholung einer Geneh-
migungserklärung erhält der Notar eine
Vollzugsgebühr nach dem Wert des
Kaufvertrages – bei Mitberechtigten
begrenzt auf den Anteil. Da diese Ge-
bühr in der Regel ohnehin entsteht (s.o.),
sollte zusätzlich vom Notar bei Einho-
lung der Genehmigung ein entsprechen-
der Entwurf beigefügt werden, da in
diesem Fall bei dem die Genehmigung
beglaubigenden Notar nur noch die
Gebühr einer Unterschriftsbeglaubigung
entsteht. Diese Gebühr kann unabhän-
gig vom Geschäftswert höchstens 70
Euro betragen. 

Hinweis 2: Auch eine mündliche oder
eine schriftliche, nicht beglaubigte Voll-
macht ist ordnungsgemäße Vertretung
und führt zu einem wirksamen Vertrags-
schluss. Lediglich zur Vorlage beim
Grundbuchamt ist die Form der öffent-
lichen Beglaubigung (§ 29 GBO) nach-
zuweisen.

Hinweis 3: Bei Beurkundung eines Kauf-
vertrages zwischen einem Unternehmer
und einem Verbraucher unter Verwen-
dung eines vollmachtlosen Vertreters
auf Verbraucherseite kann ein Verstoß
gegen § 17 (2a) Nr. 1 BeurkG dann vor-
liegen, wenn es sich bei dem vollmacht-
losen Vertreter nicht um eine Vertrauens-

person des Verbrauchers handelt. Bei
Notariatsmitarbeitern handelt es sich
nicht um eine Vertrauensperson im
Sinne des § 17 (2a) Nr. 1 BeurkG.

Verwahrgebühr
Die Verwahrgebühr ersetzt die alte
Hebegebühr. Diese unterliegt nun auch
einem Gebührensatz von 1,0 und wird
aus jedem Auszahlungsbetrag gesondert
berechnet. Würde die Abwicklung des
Kaufpreises bei oben genanntem Sach-
verhalt über ein Notaranderkonto erfol-
gen, würden folgende Gebühren entste-
hen (wieder im Vergleich zur KostO;
hier haben sich die Gebühren redu-
ziert):

Hinweis: Ein Notaranderkonto, dessen
Führung eine nicht unerhebliche Ge-
bühr auslöst, darf vom Notar nur noch
dann eingerichtet werden, wenn ein be-
sonderes Sicherungsinteresse besteht.
Dies ist zum Beispiel gegeben, wenn der
Käufer die Immobilie zu einem be-
stimmten Zeitpunkt nutzen will und ab-
sehbar ist, dass bis dahin die Vorausset-
zungen zur Kaufpreisfälligkeit nicht vor-
liegen werden. Der bloße Wunsch einer
Kaufvertragspartei begründet in keinem
Fall ein besonderes Sicherungsinteresse!

Auflassung
Wie auch bereits nach der alten Kosten-
ordnung wird die in einem Kaufvertrag
erklärte Auflassung nicht gesondert be-
rechnet. Für die spätere Beurkundung
durch den Notar, der den Kaufvertrag
beurkundet, entsteht eine zusätzliche
0,5-Gebühr nach dem vollen Verfahrens-
wert (in der Regel Kaufpreis); wird die
Auflassung vor einem anderen Notar be-
urkundet, entsteht sogar eine 1,0 Gebühr.

Gerichtskosten Rangrücktritt
Bislang wurde vielfach bei Eintragung der
Vormerkung gleichzeitig ein Rangvorbe-

halt für noch einzutragende Grund-
pfandrechte vermerkt. Dies hatte einen
kostenrechtlichen Aspekt, da ein späterer
„Rangrücktritt“ der Vormerkung gegen-
über einem Finanzierungsgrundpfand-
recht deutlich mehr Gerichtskosten aus-
löste als der Rangvorbehalt.

Nach dem GNotKG ist nun der Rang-
rücktritt gerichtskostenfrei; ein Rang-
vorbehalt sollte daher nicht mehr aufge-
nommen werden. 

Aufteilung in Wohnungs- beziehungsweise
Teileigentum
Der Gebührensatz für eine Teilungs-
erklärung liegt immer noch bei 1,0 (ein-
seitige Erklärung eines Eigentümers)
oder 2,0 (Vertrag einer Teilung durch
mehrere Bruchteilseigentümer). Aller-
dings hat sich der Geschäftswert ver-
doppelt. Während nach der Kostenord-
nung der hälftige Grundstückswert ein-
schließlich Bebauung zugrunde gelegt
wurde, ist es nun der volle Grundstücks-
wert einschließlich Bebauung (auch der
zukünftigen Bebauung).
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