
316 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

2. 2. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXX über die Gebühren der Notare als Be
auftragte des Gerichtes (Gerichtskommis

sionstarifgesetz - GKTG) 

Der Nationalrat hat 'beschlossen: 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Gebührenanspruch 

§ 1. (1) Die Notare h3iben für die Amtshand
lungen, die sie a:ls Beauftragte des Gerichtes zu 
besorgen hahen, Anspruch auf Gebühren nach 
diesem Bundesgesetz. Diese Gebuhren sind auf 
ihren Antr3!g vom Gericht zu bestimmen; im 
Antrag sind die Gebühren einzeln zu verzeich
nen. 

(2) Die Bestimmungen des ersten Abschnitts 
gelten nur, soweit inden folgenden Abschnitten 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. 

Gegenstand der tarifmäßigen Gebühr 

§ 2. Die tarifmäßige Gebühr entJhält die Ent
lohnung für alle gewohnlich mit Amtshandlun
gen gleicher Art verbundenen Verrichtungen 
und Vorarbeiten am Amtssitz des Notars ein
schließlich der Kanzleiarbeiten. 

Grundlage der Gebührenbemessung 

§ 3. (1) Die Gebühr wird nach dem bei der 
Amt!slhandlung ermittelten Wert des Gegenstan
des bemessen. Hie~bei ist vom Vermögen ohne 
Abzug von Schulden, Barauslagen und Gebühren 
auszugehen. Betrifft die Amtshandlung das 
Unternehmen eines Einzelkaufmanns, so 'ist der 
GebÜihrenJbemessung der Wert des Unterneh
mens nach Abzug der darauf bezüglichen Schul
den, mindestens aber ein Viertel des Wertes 
ohne Abzug dieser Schulden zugrunde zu legen; 
betrifft sie den Anteil eines Gesellschafters einer 
Handelsgesellschaft, so ist der Gebührenbemes
sung der Wert des Gesells'chaftsanteils nach Ab
zug der darauf bezüglichen anteiligenSchuJden 
des Untemehmens, mindestens aber ein Viertel 
seines Wertes ohne Abzug dieser Schulden zu-

grunde zu legen. Bei Anteilen an einer Aktien
geseUschaft, die in Wertpapieren ve!'brieft 'sind, 
sind nur die Aktien wie andere Wertpapiere der 
G({,ührenbemessung zugrunde zu legen. 

(2) Betrifft eine Amtshandlung nur einen Teil 
des Vermögens oder nur Einkünfte, so wird 
die Gebuhr nach dem Wert dieses Teiles oder 
nach der Summe der Einkünfte bemessen. 

(3) Bei freiwilligen Feilbietungen ist ihr Erlös 
maßgebend; wenn es aber nicht zum Verkauf 
kommt, der halbe Ausrufspreis. 

Zahlungspflicht 

§ 4. Zur Entrichtung der Gebühr sind aUe 
als Parteien am Verfahren unmittelhar Beteilig
ten zur ungeteilten Hand verpflichtet. 

Erhöhung der tarifmäßigen Gebühr 

§ 5. (1) Für eine Amtshandlung, die von un
gewöhnlichem Umfang, besonderer Schwierig
keit oder Verantwortlichkeit ist, sehr beträcht
liche Vorai'beiten er.fordert oder mit besonde
rem Zeitaufwand verbunden 'ist, ist auf Antrag 
des Notars die Gebühr in' einem höheren als 
dem tarifmäßigen Ausmaß, jedoch nicht, mehr 
als mit dem Doppelten dieser GebUhr festzu
setzen. In dem Beschluß über die Gebührenfest
setzung sind die Gründe anzugeben, die zu der 
vom Tarif 3!bweichendenGebührenbestimmung 
geführt haben. ' 

(2) Für eine Amtshandlung, die der Notar in 
der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr oder an Sams
tagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen 
aus gerechtfertigten Gründen vornehmen muß 
oder auf Verlangen der Partei vornimmt, ist 
die Gebühr um die HäHte zu erhöhen. 

Ermäßigung der Gebühr 

§ 6. (1) Betrifft die Amtshandlung ein mit 
Schulden schwer belastetes Vermögen und 
würde die Belastung des Zahlungspflichtigen 
mit der auf ihn entfallenden tarifmäßigen Ge
bühr, besonders im Hinlblick auf seine wirt
schaftlichen Verhältnisse, eine besondere Härte. 
darstellen, so ist die Gebühr auf Antrag dieses 
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2 316 der Bei'lagen 

Zahlungspflichtigen oder vori amtswegen in 
einem niedrigeren als dem sonst zu bestimmen
den Ausmaß, jedoch nicht unter dessen Hälfte 
festzusetzen. 

Ersatz der sonstigen Gebühren, der Barauslagen 
und der Umsatzsteuer 

§ 10. (1) Die Gerichtsgebühren, die Stempel
und Rechtsgebühren und die Postgebühren so-

(2) Sind neben einem nadl dem Abs. 1 he- wie die angemessenen Kosten notwendiger Er
günstigten Zahlungspflichtigen noch andere mittlungen, die auf Ersuchen des Notars vorge
Zahlungspflichtige vorhanden, so gilt der Abs. 1 no~men worden sind, ferner die Fahrtauslagen, 
mit folgenden Besonderheiten: die Verpflegungsmehrkosten, die ühernachtungs-

1. Die Gebuhr ist auf der Grundlage der kosten und sonstige Barauslagen sowie die Um
vollen Gebühr für jeden Zahlungspflichtigen ge-I satzsteuer sind stets zu ersetzen. 
son'dert nach dem Verhältnis zu bestimmen, in (2) Der Beschluß, mit dem die Gelbühr des 
dem die Zahlungspflichtigen untereinander zur Notars bestimmt wird, hat auch die Verpflich
Tragung 'der Ge'bü'hr verpflichtet wären; bei tung zum Ersatz der sonstigen Gebühren, der 
dem !begünstigten Zahlungspflichtigen ist jedoch Barauslagen und der Umsatzsteuer zu umfassen. 
im Sinn des Abs. 1 vorzugehen. 

2. Die mehreren Zahlungspflichtigen,' ausge- Aufrundung 

nommen der nach dem Albs. 1 begünstigte Zah- § 11. Die GebührenJbeträge werden auf volle 
lungspflichtige, haften dem Notar zur ungeteil-. Schilling aufgerundet. 
ten Hand für die gesamte /Gebühr. . 

3. Die Grundsätze der Z. 1 und 2, soweit sie 
die gesonderte Bestimmung der Zahlungspflicht 
und die Haftung zur ungeteilten Hand regeln, 
gelten auch für den Ersatz der Barauslagen und 
der Umsatzsteuer. 

(3) Der § 5 Abs. 1 letzter Satz gilt sinngemäß. 

Entfall der Gebühr 

§ 7. überschreitet der Wert des Gegenstandes 
der Amtshandlung 500 S nicht, so ist keine Ge-' 
bühr zu entrichten. Dies gilt nicht, wenn die 
Amtshandlung einen Teil eines Vermögens be
trifft, das den Wert von 500 S übersteigt. 

Nicht vollendete Amtshandlungen 

§8. (1) Bleilben aufgetragene Amtshandlun
gen ohne Verschulden des Notars unvollendet, 
so hat der Notar Anspruch auf eine seiner 
Tatigkeit und dem Wert ,des Gegenstandes ent
sprechende Gebühr. 

(2) Für eine aus Versd1U:lden des Notars un
wirksam oder unvollendet gebliebene Amts
handlung ist keine Gebühr zu entrichten. 

Anspruch nach dem Notariatstarif 

§ 9. Neben den Gebühren nach diesem Bun
desgesetz hat der Notar Anspruch auf Entloh
nung nach dem Notariatstarif 

1. für die Gebarung mit Geld, Wertpapieren, 
Sparbüchern und Wertsachen und 

2. für die Zeit, die für den Weg bei Amts
handlungen außerhalb der Kanzlei oder außer
halb der für die Abhaltung von Amtstagen be
stimmten Räume erforderlich ist, wenn diese 
Amtshandlungen nur auf Verlangen einer Par
tei außerhalb der Kanzlei öder der genannten 
Räume vorgenommen werden. 

II. A!bschni tt 

Amt s h a n d 1 u n gen i n Ver las s e n
schaftssachen 

Grundlage der Gebührenbemessung 

§ 12. (1) Betrifft die Amtshandlung das 
Unternehmen eines Einzelkaufmanns oder den 
Anteil eines Gesellschafters einer Handelsgesell
schaft, so ist für die Gebuhrenibemessung ipl 
Sinn des § 3 Abs. 1 der Wert nicht gesondert 
zu ermitteln, sondern es ist vom Inventar oder 
vom eidesstättigen Vermögensbekenntnis auszu
gehen, soweit diese die im § 3 Albs. 1 gefor
derten Grundlagen ent!halten. 

(2) I'st in einer VerIassenschaftsabhandlung ein 
Nachla~bestandteil nur nach den Angaben der 
Partei bewertet worden und wird der Bemessung 
der VerlassenscilaftSaibgaiben ein um mindestens 
10 v. H. höherer Wert zugrunde gelegt, so kann 
der Notar verlangen, daß der Berechnung der 
tarifmäßigen Gebühr dieser Wert zugrunde ge
legt und die Gelbühr nachträglich entsprechend 
erhöht wird. 

(3) Bei Amtshandlungen nach aneribenrecht
lichen Vorschriften sind für die BereChnung der 
Gebühr der Wert des el"b'hoffreien Vermögens 
und der ühernahmspreis zusammenzurechnen. 

Durchführung der Verlassenschaftsabhandlung 

§ 13. (1) Für die Durchführung aller oder 
doch des größten Teiles der zur Einantwortung, 
Zur Feststellung der Heimfälligkeit, zur krida
mäßigen Verteilung des Nachlasses oder zur 
Ausfolgung des Namlasses erforderlichen Amts
handlungen oder für die Durchführung einer 
Nachtragsaibhandlung beträgt die Gebühr bei 
einer Bemessungsgrund:lage 

1. - vorlbehaltlich des § 7 - bis einschließ-
lich 1000 ,S ............... ;........ 100 S, 

2. über 1000 S bis einschließlich 1500 S 150 S, 
3. über 1500 S bis eins·chließlich 2000 S 200S, 
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4. üher 2000 $ bis einschließlich 15.000 $ für 
je an gefangene weitere 1000 $ um 75 $ mehr, 

5. über 15.000 $ bis einschließlich 30.000 $ 
für je angefangene weitere 2500 $ um 130 $ 
mehr, 

6. ülber 30.000 $ bis einschließlich 60.000 $ 
für je angefangene weitere 5000$ um 200 S 
mehr, -

7. über 60.000 $ bis einschließlich 100.000 $ 
für je angefangene weitere 10.000 $ um 265 $ 
mehr, 

8. über 100.000 $ bis einschließlich 500.000 $ 
für je angefangene weitere 25.000 S um 330 S 
mehr, 

9. über 500.000 $ bis einschließlich 700.000 S 
für je angefangene weitere 25.000 $ um 275 S 
mehr, 

10. ülber 700.000 $ his einschließlich 1,000.000 $ 
für je an gefangene weitere 50.000 $ um 255 S 
mehr, 

11. ü1ber 1,000.000 S bis einsch'ließ'lich 
5,000.000 S für jeangefangene weitere 
100.000 S um 260 S mehr, 

12. über 5,000.000 $ für je angefangene 
weitere 100.000 $ um 265 $ mehr, jedoch nie 
mehr, als einer Bemessungsgrundlage von 
50,000.000 $ entspräche. 

(2) Betrifft jedoch die im Aibs. 1 genannte 
Tätigkeit hauptsächlich Liegenschaften, die der 
Land- oder Forstwirtschaft gewidmet und vom 
Ertb'lasser überwiegend selbst bewirtschaftet wor
den sind, so beträgt die Gebühr bei einer Be
messungsgrundla.ge 

1. - vorbehaltlich des § 7 - bis einschließ-
lich 1000 $ ........................ 62·505, 

2. über 1000 S his einschließlich 1500 5 94 S, 
3. über 1500 S his einsdlließlich 2000 5 125 S, 

muß. Wird dem Notar nach der Todfallsauf
nahme durch ihn die Durchführung der Ver
lassenschaftsabhandlung aufgetragen, so ist die 
TodfaUsaufnahme nicht gesondert zu entlohnen. 

Todfallsaufnahme 

§ 14. (1) Für die Todfallsaufnahme allein be
trägt die Gebühr bei einer Bemessungsgrundlage 

1. - VOI1beha:Itlich des § 7 - bis einschließ-
lich 5000 S .................... ; ..... 15 S, 

2. über 5000 S bis einschließlich 10.000 S 25 S, 
3. über 10.000 $ bis einschließlich 20.000 $ 

50 S, 
4.üJber 20.000 S bis einschließlich 50.000 S 

75 S, 
5. Ülber 50;000 S bis einschließlich 100.000 $ 

955, 
6. über 100.000 S bis einschließlich 150 .. 000 $ 

155 $, 
7. Ülber 150.000 $ bis einschließlich 200.000 S 

255 $, 
8. über 200.000 $ bis einschließlich 5,000.000 $ 

für je angefangene weitere 100.000 S um 130 $ 
mehr, 

9. über 5,000.000 $ für je angefangene weitere 
100.000 $ um 65 $ mehr, jedoch nie mehr, als 
einer Bemessungsgrundlage von 25,000.000 S 
entspräche. 

(2) Betrifft die Todfallsaurfnahme hauptsäch
lich Liegenschaften, die der Land- oder Forst
wirtschaft ,gewidmet und vom Erblasser über
wiegend selbst bewirtschaftet . worden sind, so 
beträgt die Gebühr 75 v. H. der Gebühr nach 
dem A:bs. 1. 

(3) Hat ein anderer Notar als derjenige, dem 
die Durchführung der Verlassenschaftsahhand
lung aufgetragen worden ist, die Todfallsauf
nahme errichtet, .so ist die Gdbührdes § 13 um 
die sich für die TodfaUsaufnahme allein im 
Regelfall ergebende Gebühr zu kürzen. 

Sperre oder Versiegelung 

4. über 2000 S bis einschließlich 15.000 S für 
je angefangene weitere 1000 5 um 50 $ mehr, 

5. ülber 15.000 S bis einschließlich 30.000 $ 
.für je angefangeneweitere 2500 5 um 100 5 
mehr, § 15. Für die Sperre oder die Versiegelung 

5 allein heträgt die Gebühr das Doppelte der sich 
5 nach dem § 14 ergebenden Gebühr. 

6. uber 30.000 S bis einsch'ließ'lich 60.000 
für je angefangene weitere 5000 S um 155 
mehr, 

7. bei einem Wert über 60.000 S bis· ein
schließlich 15,000.000 S die Gebühr nach dem 
A'bs. 1, vermindert um 750 5, 

8. bei einem Wert ülber 15,000.000 S die Ge
bü'hr nach dem Abs. 1, vermindert um 1500 S. 

(3) Die Gebühr erfaßt alle Amtshandlungen 
einschließlich der Todfallsaurfnahme und einer 
Erbteilung oder der Verfassung eines Endaus
weises im Zug der Verlassenschaftsabhandlung. 
Dies gilt auch dann, wenn eine Amtshandlung 
wegen Gefahr im Verzug oder aus anderen wich
tigen Gründen gesondert vorgenommen werden 

Kundmachung letztwilliger Anordnungen 

§ 16. Für die Kundmachung letztwilliger An
ordnungen allein beträgt die Gelbühr 30 v. H. 
der sich nach dem § 14 ergehenden Gebühr. Die 
Herstellung beglaubigter Aibschriften ist geson--
dert nach dem Notariatstarif zu entlohnen. 

Sonstige Amtshandlungen . im Verlassenschafts
verfahren 

§ 17. Für die Vornahme einer sonstigen 
Am tshandlung im Verlassenschafts·verfahren 
allein, wie einer 5chätzung, der Aufnahme einer 

2 
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Erbserklärung, der Venfassung eines eidesstätti
gen Vermögensbekenntnisses, eines Pflichtteils-, 
eines Substitutions-, eines Etbteilungs- oder 
eines anderen Ausweises, beträgt die Gebühr 
30 v. H., für die Errichtung eines Inventars 
allein aber 40 v. H. der sich nach dem § 13 er
gebenden Gebühr; die mit der Errichtung eines 
Inventars verlbundenen Schätzungen 'werden 
nicht gesondert entlohnt. 

überlassung an Zahlungsstatt 

§ 18. Für die Vorlbereitung der überilassung 
eines Nachlasses an Zahlungsstatt an nur einen 
Gläubiger beträgt die Gebühr 30 v. H. der sich 
nach dem § 13 ergehenden Gebühr. Kann diese 
Amt9handlung im Zug der TodfaIls,aufna,hme 
vorgenommen werden, so wird diese, nicht ge
sondert entlohnt. 

Zusammentreffen mehrerer Amtshandlungen 

§ 19. Werden einem Notar im Zug einer Ver
lassenschaftsabhandlung mehrere Amtshandlun
gen gesondert aufgetr'agen, so darf, vorbehalt
lich des § 5, die Summe der Gebühren die sich 
für die Durchführung der ganzen Verlassen
schaftsabhandlung nach dem § 13 ergebende 
Gebühr nicht übersteigen. 

TeiIinventare 

§ 20. Werden Teilinventare über mehr als ein 
Drittel des Wertes der Velhssenschaftsmasse 
von anderen Notaren als dem mit der Errich
tung des Hauptinventars ibeauftragten Notar 
errichtet, so ist die Gebühr dieses Notars nach 
dem § 13 beziehungsweise dem ,§ 17 um die 
Hälfte der sich im Regelfall für die Errichtung 
der Teilinventare ergebenden Gebühren zu 
kürzen. 

Amtshandlungen zu ungewöhnliChen ~eiten 

§ 21. Nimmt der Notar im Zug einer ihm 
aufgetragenen Verlassenschaftsalbhandlung eine 
Amtshandlung zu einer im § 5 Abs. 2 genannten 
Zeit und unter den dort angeführten Voraus
setzungen vor, so hat er außer der Gebuhr nach 
dem § 13 Anspruch auf die Hälfte der sich 
nach den §§ 14 bis 17 .für diese Amtshandlung, 
wäre sie allein vorgenommen worden, ergeben
den Gebühr. 

III. Abschnitt 

Amtshandlungen in anderen 
Sachen 

§ 22. Für die nachstehenden Amtshandlungen 
beträgt die Gebühr die jeweils genannten Hun
dertsätze der sich nach dem § 13 ergebenden 
Gebühr: 

der § 17 letzter Halbsatz und der 
§ 20 gelten sinngemäß; 

2. Vornahme einer freiwilligen 
Schätzung oder FeiLbietung unbeweg-
licher Sachen .................... 50 v. H.; 

3. Vornahme einer freiwilligen 
Schätzung beweglicher Sachen ...... '50 v. H.; 

4., Vornahme einer, freiwilligen 
Feilbietung beweglicher Sachen ..... 100 v. H.; 

5. Oberprüfung einer Rechnung 
oder eines Ausweises .............. 15 v. H. 

IV. ' Albschnitt 

Festsetzung von Zuschlägen 

§ 23. Der Bundesminister für Justiz wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Haupt
ausschuß des Nationalrats durch Verordnung zu 
den in diesem Bundesgesetz angeführten festen 
GebiihrenJbeträgen einen Zuschlag fest'zusetzen, 
soweit dies notwendig ist, um den Notaren als 
Beauftragten des Gerichtes eine den geänderten 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende an
gemessene Gebühr zu sichern. Die sich hiernach 
ergebenden Gebühren'beträge sind in der, Ver
ordnung festzustellen; sie sind auf volle 
Schilling aufzurunden. 

V. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 24. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 
1. April 1971 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes treten außer Kraft 

t: der Art., VIII des Bundesgesetzes vom 
1. Juli 1921, BGBl. Nr. 375, betreffend Ände
rungen der Notariatsordnung, soweit er die 
Tätigkeit der Notare als Beauftragte des Ge
richtes betrifft; 

2. die Verol'ldnung des Bundesministeriums 
für Justiz vom 31. Oktober 1947, BGBL 
Nr. 261, über den Tarif für die Entlohnung 
der Notare als Beauftragte des Gerichtes, in der 
Fassung der Verordnungen des Bundesministe
riums für Justiz vom 28. November 1949, 
BGBL Nr. 282, vom 22. Mai 1951, EGBL 
Nr. 121, und vom 26. Novemlber 1951, BGBL 
Nr. 271. 

(3) Der § 11 des Bundesgesetzes vom 11. No
vemher 1970, BGBL Nr. 343, über die Tätig-, 
keit ,der Notare als Beauftragte des Gerichtes 
(Gerichtskommissär,e) im Verfahren außer 
Streitsachen 'oleibt unberührt. 

übergang 1. Errichtung eines Inventars, Ver
fassung einer Rechnung, eines Aus-
weises, Durchführung einer Vermö-
gensteilung ..................... . 

§ 25. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf ,diejeni
gen Amtshandlungen 'anzuwenden, die nach sei-

40 v. H.; nem Inkrafttreten beendet werden. 
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(2) . Für Amtshandlungen, die zwischen dem 
1. September 1970 und dem Inkralfttreten die
ses Bundesgesetzes beendet worden sind und für 
die die Gebühr des Notars noch nicht rechts
kräftig 'bestimmt worden ist, sind die Bes~jm
mungen der Verordnung ,des Bundesministe

Notare als Beauftra:gte des Gerichtes in der. am 
J.1. August 1970 geltenden Fassung anzuwen
den. 

Vollziehung 

rwms für Justiz vom 31. Oktober 1947, BGBl. § 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
Nr. 2-61, über den T.arif für die Entlohnung der _ setzes ist der BundeSminister für Justiz betraut. 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil. 

1. Mit dem Art. VIII des Bundesgesetzes vorn 
1. Juli 1921, BOBL Nr. 375, hetreffend Ande
rungen der Notariatsordnung, wird da& Bundes
ministerium für Justiz ermächtigt, für die Tä
t,jgkeit ,der Notare als Gericbtskommissäre nam 
Anhörung der Notariatskammern Tarife durm 
Verordnung festzusetzen. Die,se Tarife können 
nach Ortsklassen abgestuft sein. 

Auf Grund dieser Ermächtigung ist derzeit 
das T,arifremt der Notare, soweit sie als Be
auftragte des Gerichtes (Gerichtskommissäre) 
tätig sind, in der Verordnung des Bundesmini
steriums für Justiz vom 31. Oktober 1947, 
EGBL Nr. 261, über den Tarif für die Entloh
nung der Notare ah Beauftragte des Gerichtes, 
in der Fassung der Verordnungen vom 28, No
vember 1949,BGBL Nr. 282, vom 22. Mai 
1951, BGSI. Nr. 121, und vom 26. Novemlber 
1951, BGBL Nr. 271 (in Kraft getreten am 
1. Jänn(er 1952), geregelt. D~ese Verordnung 
wir,d in der Folge mit V. bezeichnet; ihr Wort
laut ist im Anhang enthalten. Eine über-sicht 
darüber, welche Bestimmung-en des' Entwurfe~ 
und der V. einander entsprechen, ist dem Wort
laut vorangestellt. 

Durch das erwähnte Bundesgesetz EGEl. 
Nr. 375/1921 wird das· Bundesministerium für 
Justiz ermächtigt, ,die Entlohnung der Notare, 
soweit sie als Gerimtskommissäre einschreiten, 
na:ch Einholung ei~er SteUungna>hme der Nota
riatskammern nach seinem Ermessen zu bestim
men. Dieses Ermächtigungsgesetz enthält jedoch 
keine Maßstäbe für da,s Ausmaß der Entloh
nung. Soweit dieses die V. festsetzt, überschreitet 
sie den Rahmen der gesetzlimen Ermächtigung. 

Der Verfassungsgerichtshof hat daher anläß
rich der überprüfung dieser Rechtslage mit sei
nen Erkenntnissen vorn 6. März und 14.0kto
ber 1970, V 13, 14, 18/69, und V 14, 15, 16/70, 
einige Bestimmungen der V. als gesetzwidrig 

. aufgehoben (siehe Kundmachungen des Bundes
ministers für Justiz vom 8. Juli und 15. De
zember 1970,BGBl. Nr. 219,424/1970). 

Der vorliegende Entwurf eines Bundesges~es 
verfolgt deshalb zunämstden Zweck, das Ta
rifrecht der Gerimtskommissäre auf eine unan
fechtlbare Grund'lage zu stellen. 

2. Der Entwurf strebt überdies neben einer 
leichteren Lesbarkeit Vereinfachungen gegen
über den' geltenden Bestimmungen an, 'um seine 
pr-aktische Handhabung zu erleichtern. Die ein
zelnen Ahs,mniLte und Paragraphen sind be
titelt worden, was gleichfalls zur größer,en über
sicht und Klarheit beitragen wird. 

Wiewohl der Entwurf im wesentlicheri die in 
der V. enthaltenen Besümmungen übernimmt, 
ist der innere und der äußere Aufbau weit
gehend geändert worden; dahei sind auch die 
Forderungen der Recht-ssystematik beachtet wor
-den. Die V. enthält zwei A'bschniLte, nämlich die 
allgemeinen Bestimmungen und den 'fariftei'l, 
wobei der Tal'ifteil zwismen den Amtshandlun
gen des Notars als Gerichtskcimmissärs in Nam,
laß samen und in anderen Sachen nicht unter
scheidet. Diese Unterscheidung tl'ifft der Ent
wurf in seinem zweiten (Amtshandlungen in 
VerLassenschaftssamen) und dritten Aibschnitt 
(Amtshandlungen in anderen Sachen). Ein er
ster Abschnitt 'enthält die besonders für diese 
bei,den Abschnitte bedeutsamen allgemeinen Be
stimmungen. Im vierten Aibsmnitt wird die 
Festsetzung von Zuschlägen im FaLl geänderter 
wirts·chaftlicher Verhältnisse geregelt. Der fünlfte 
Abschnitt enthält die Schhißlbestimmungen. 

3. Der Entwurf verfolgt gLeichzeitig den 
Zweck, die Gebührensätz-e in angemessener 
Weise den geänderten wirtsmaftlichen Verhält
nissen anzupassen. Die heutigen Gebührensätze 
der V. gelten seit dem 1. Jänner 1952. Die 
neuen Gebührensätze sollen der bisherig.en 
wirtsmaifdichen Entwicklung, besonders im 
Lohn- und Preisgefüge, Rechnung tragen. DaJbe~ 
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ist berütksichtigt worden, daß sich die für die 
Höhe der Gebühr maßgebenden Bemessungs
grundlagen wertmäßig ebenifaUs erhöht halben. 

4. Die Durchführung des entworfenen Bun
desgesetzes wird den VerwaltungsaI\lfwand des 
Bundes auf diesem Gebiet der Rechtspflege nicht 
erhöhen. 

11. Besonderer Teil 

Zur Bezeichnung des Gesetzes 

In die Bezeichnung des Gesetzes ist auch ein 
gesetzlicher Kurztitel und dessen AJbkürzung mit 
Großbuchstaben aufgenommen worden, weil es 
sich bei dem entworfenen Ge·setz um eine in der 
Praxis der Gerichte sehr häufig zitierte Rechts
vorschrift halldelt. 

Zum tAbschnitt (§§ 1 bis 11) 

Dieser Albschnitt enthält die allgemeinen B'e
s~immungen. . 

Zum § 1 

Der Abs. 1 bringt gegenüber dem § 1 der V. 
keine sa·chlichen ~nderungen, sondern bloß 
Klars~ellungen. Die Entlohnung des Notars wird 
richtig als Gebühr bezeichnet. Schon am Anfang 
wird gesagt, daß die Gebühren auf Antrag des 
Notars vom Gericht zu besnimmen sind. Das 
Erfordernis eines Antrags geht auf den § 8 
A!bs. 1 der V. zUllück; die dort vorgesehene Ver~ 
zeichnung der Gebühr im einzelnen ist - be
sonders wegen der Anordnung im § 10 Abs. 2 
- in den Entwurf übernommen worden. 

Mit dem in der Vorhehalts'bestimmung des 
Abs. 2 verwendeten Wort "ausdrücklich" 5011 

hetont werden, daß die Fassung der Bestimmun
g·en im zweiten und dritten Ahschnitt die An
wendung der aLlgemeinen Bestimmungen nicht 
ausschI>ießt, wie etwa die Anwendung des § 5 
Abs. 1, des § 14 Aibs. 3 und des § 20 bei der 
Bestimmung der Gebühr nach dem § 13. Nur 
wo besondere Zweifel bestehen könnten, ist im 
zweiten Abschnitt ein besonderer Vorhehalt er
klärt worden (vgl. § 13 Abs:1 und 2 sowie § 14 
Ahs. 1 und § 19). 

Zum § 2 

Diese Bestimmung ist unverändert dem § 2 
Abs. 1 der V. entnommen word'en. Sie beschreiht 
die Leisoungen, die von der Gebühr umfaßt 
werden. 

Zum § 3 

Diese Bestimmung enthält die Grundsätze der 
GebÜ4renbemessung. 

Die ersten beiden Sätze des Abs. 1 sind aus 
der geltenden Regelung (§ 6 Ahs. 1 der V.) 

übernommen worden. Dabei ist der Ausdr.uck 
"Rohvermögen" durch das Wort "Vermö
gen" ersetzt wor<J.en, weil dieses gemeinsam mit 
den nachfolgenden Wörtern klarer als derhisto
risch überkommene Begriff "Rohvermögen" 
sagt, wa's gemeint ist; gleichzeitig wird dadurch 
der Unterschied zu der im 3. Satz geregelten 
Berechnung der Bemessungsgrundlagen im Fall 
von KaUJfleuten deutlicher. 

Der 3. Satz stellt ein,e klarere Fassung des § 6 
Albs. 2 der V. dar. Hier wird zunächst das un
deudiche Wort "Handelsvermögen" durch den 
Begriff "Unternehmen eines Einzelkaufmanns" 
ersetzt und unter Bedachtnahme auf den § 106 
Ahs.2 des Gesetzes über das gerichtliche Ver
fahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit
sachen (im fdlgenden "AußStrG" genannt) um 
den Fall eines Gesellschafters erweitert. 

Der dem Begutachtungsverfahren zugeleitete 
Entwurf hatte '- nach den Erfahrungen der 
Notare bei ihrer Tätigkeit als Gerichtskommis
säre - die Wohltat dieser Bestimmung nur den
jenigen Kaufleuten zukommen lassen, deren 
F,irma im Handelsregister eingetragen ist. Diese 
Einschränkung ist auf Grund der im Begutach
tungsverfahren ,dagegen vorgebrachten Ein
wände entfaUen. Die Begünstigung soll nunmehr 
- entsprechend der durch die V. geschaffenen 
Rechtslage - ,allen Kaufleuten zuteil werden. 
Vom B,cgriff "Unternehmen" soll dabei die ge
samte kaufmännische Tätigkeit des Erblassers, 
also etwa auch die Beteiligung an einer Arbeits
,gemeinschaft, emaßt werden. Zum Unterneh
men eines Kaufmanns können auch Foroerun
gen gehören, die ihm als stillem Gesellschafter 
am Handelsgewerbe eines anderen zustehen. Die 
stille Gesellschaft ist keine Handelsgesellschaft, 
sodaß bei der Beteiligung eines Kaufmanns als 
stliUen Gesellschafters an einer solchen Gesell
schaft für die Zwecke der· Gebührenbemessung 
im Einzelfall zu prüfen sein wird, ob diese Be
teiligung seinem Handelsgewerbe gedient hat. 

Der von der V. verwendete Begriff ,;Rein
wert" wird - entsprechend dem Zweck und der 
praktischen Handhabung dieser Bestimmung 
und im Gegensatz zu dem im 2. Satzverwen
deten Ausdruck "Vermögen ohne .Nbzug von 
Schulden ... " - durch den Begriff "Wert .,. 
nach Abzug der Schulden" ersetzt. Demgemäß 
wird auch der von der V. verwendete Ausdruck 
"Geschäfts aktiven" mit dem Ausdruck "Wert 
ohne Abzug der Schulden" umschrieben. 

Die ergänzende Bestimmung der V. im § 6 
Abs. 2, wonach in diesen Fällen der sich aus dem 
Rechnungsabschluß ergebende Wert zugrunde zu 
legen ist, kann wegen der Regelung im § 106 
Abs. 2 AußStrG. ·entfallen. GIeichzeitig wird 
dadurch die Zweif.elsfrage geklärt, ob auch dann, 
wenn es sich beim Erblasser um einen Einzel
kaufmann handelt, ein Rechnungsabschlußim 
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Sinn des § 106 AußStrG. für ,die Gebühren- j wird, liegt es nahe, eine Pflicht zur Haftung zur 
berechnung erforderlich ist. Der § 106 A:bs, 1 I ungeteilten Hand aufzustellen. Dies gebietet 
schre~bt nämlich für den Einzelkaufmann über- auch die B,edachtnahme auf den Gerichtskom,.. 
haupt k,einen förmlichen Rechnungsabschluß missar als Organ des Gerichtes, dem die Fest'" 
vor: es sind nur die Bücher auf den Todestag legung etwa einer anteilsmäßigen Haftung in 
abzuschließen. ,Bei Gesellschaftern ordnet § 106 manchen Fällen Nachteile brächte. Diese könnten 
A'bs. 2 AußStrG. zwar die Vorlag.e eines Rech- auch durch die Einschaltung der Einbringungs
nungsabschlusses an, doch hat ·dieser Begriff stellen des Bundes bei einer zwangsweisen Ein..: 
keinen eindeutigen und fest umschriebenen In- bringung der Gebühren nicht beseitigt werden. 
h.alt. Es ist vielmehr sehr zweif.elhaft: ob in Durch die Wendung "als Parteien am Ver
emem V t;rlassenschaftsverfahren eme BIlanz zu fahren unmitt,elbar Beteiligten'" soll wegen des 
erstellen 1st} der· ~wec:k des Verlassenschaftsv~r- so weiten Begriffs des Beteiligten im § 9 AußStrG 
fahren~ gebIetet dIes mcht. Es bes~eht auch keme I einer Auslegung vorgebeugt werden, daß etwa 
g,ese:zh~e Anordnung, wonach dIe Ges,ellschaft- auch Vermächtnisnehmer oder Nachlaßgläubiger 
ter 10 em.em V~rlassenschaftsverfahren ~~r Er- zur Zahlung verpflichtet wären. Pflichtteils
stattung emer Btlanzverhalten werden konnten. berechtigte aber, die als Parteien in dem einge-

Um hier allfällige widersprüchliche Auslegun- schränkten Sinn zu verstehen sind, sollen deshalb 
gen gegenüber dem AußStrG zu vermeiden, über- unter die Zahlungspflicht fallen, weil' sie bis' zu 
nimmt der Entwurf diese umstrittene Bestim- einem erheblichen Anteil am Nachlaßvermögen 
mung der V. nicht; der § 3 soU nämlich keine berechtigt werden können. 
Bewertungsvorschrift sein, sondern nur die E' R I d Z hl fl'ch' I 

dl' f" . b" f 10e ege ung er a ungsp 1 t 1m . nnen-
Grun age ur dIe Ge uhrenbemessung est- h"I' . . d § 11 d V f" d V 

II 
' ver a tms, WIe SIe er,' . er ., ur as er-

ste en. I ch f f h ff h "d ' , , ,,', assens a t'Sver a: rengetro en at, WIr ,wegen 
,Der Entwu:f stellt ferner . kla~, daß ~edenfalls, <les § 896 des allgemeinen bürgerlichen Gesetz

etwa auch hel .Vorh~,ndens:m emer B,rlanz! der huchs für entbehrlich erachtet (siehe aber die 
Festsetzung der Gebuhr mmdestens em, VIertel Bemerkungen zum § 6 des Entwurtes). 
des Wertes des Unternehmens oder des Gesell- . 
schaftsanteils (ohne Abzug der Schulden) zu- .~ie Einbringung ·der Gebühr be~arfdeshal'? 
grun<le zu legen ist. kemer b:sonde:en Regelu~g ~der eI,ner ,verwei-

D, E' ch" k . I 'S f A sung, weIl bereIts das GenchtlIche Embnngungs-le ms ran ung 1m etzten atz au n- .' "b' 
'I . Ak ' 11 ch f d' "W gesetz 1962 !n semem.§ 1 Z. 7 Buchstabe vor-

tel e an emer uengse s a t, Ie m ert- 'h' d ß d' 'ch I'ch b . " G b"h . b . f . d . 'kl'" 'ch d d ß SIe t, ' a ' Ie gen t 1 esUmmten ' euren papI·eren ver ne t sm , er art 51 araus, a ",' , f 
d' vb' f .1 M' l' d ch f ' Ak' der Notare fur Ihre Amtshandlungen, so ern Ie er ne ung -uer ltg Ie s a t m tlen " ch d 

'ch . V f" d ch l'ch der Notar um Ihre Emhebung ersucht, dur as ru teIne oraussetzung ur eren re t 1 ,en , . 'b' . d 
B d h 'ld (1 wr" d' Ak ' ch Gencht von amuwegen emzu rmgen sm . Von estan 1 et vg. wur ·mger, uenre t, d' , b . . ch d § '4 d' 
1959 S 46 d 'S-L"--'d M L d ' leser E10 rmgun, g 1'st na em leses , . , un UllIIlI t- eyer- an rut 1m d kl" d' 
G ßk Akt' tz 1957 1 64) Gesetzes abzusehen, wenn ·er Notar ,er art, le 

ro ommentar . 'leng,ese, , . Exekution selbst führen zu wollen, Dieses dem 
Der Ab~. 2 enthäl.t die Regelung ,des § 6 Abs. 4 Gerichtskommissär eingeräumte Wahlrecht, er-

der V. mIt sprachh~en Verbesserungen. streckt sich auf die gesamte ihm zustehende Ge-
Der Abs. 3 entspncht dem § 13 Abs. 4 der bühr .einschließlich der Barauslagen und der 

V, und ist wegen seiner Bedeutung für Amts- Umsatzsteuer (vgl. § '10 Abs, 1 ·des Entwurfes), 
handlungen sowohl in Verlassenschaftssachen als 
auch in anderen Sach,en inden allgemeinen Ab-
schnitt des Entwurfes aufgenommen worden. 

Zum§4 

Zum § 5 

Der Abs, 1 hat die Regelung des § 2 Abs. 2 
.der V. übernommen ·und umschreibt die Voraus-

Der § 8 Abs. 2 der V. verweist "in Ansehung setzungen, unter denen eine höhere Gebühr 
der Zahlungspflicht und der Eintreibung der bestimmt werden kann. Während die V. jedoch 
Gebühren" auf andere Roech·tsvorschriften. Nun keine Obergrenze kennt, setzt der Entwurf eine 
gibt es zwar für die Eintreibung (Einbringung) solche mit dem Doppelten der ·tarifmäßigen 
den § 1 Z. 7 Buchstabe Ib des GerichtliclIen Ein- Gebühr fest. Für die Einführung einer Ober
hringungsgesetzes 1962, ,für die Zahlungspflicht . grenze war die Erkentnis maßgebend, daß die 
aber keine anderen Rechtsvorschriften. Es muß Festsetzung bestimmter Beträge und Wertstuferi 
daher zweckmäßigerweise in diesem Gesetzent- zum Wesen eines Tarif.es gehört. Ein Zuschlag 
wurf die Zahlungspflicht geregelt· werden, Da von 100 v. H. kann dabei noch in Kauf genom
nach dieser Bestimmung nur die am Verfahren men werden, mehr zum Wohl der Zahlungs
als Parteien unmittelbar Beteiligten zur Zahlung pflichtigen nicht. Die Begrundungspflicht dient 
herangezogen werden sollen, in deren aller Inter-! gleichfalls dem Zahlungspflichtigen" der dadurch 
esse daher eine Amtshandlung vorgenommen auf die Erhöhung der tarifmäßigen Gebühr auf-
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merksam gemacht werden sol1; sie soll im übri
gen das Gericht zu reiflicher überlegung zwin
gen. Die ausdrückliche Anordnung ist wegen des 
§ 2 .Nbs. 2 Z. 8 AußStrG erforderlich. 

Die Neufassungdes Abs. 2 gegenüber dem § 3 
Abs. 1 der V.erklärt sich aus der wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklung, der z. B. auch 
mit der Samstagruhe in bestimmten Gerichtsver
fahren Rechnung getragen' wird (vgl. BGBL 
'Nr. 193/1967); hierhei muß nämlich auch be
dacht werden, daß der Notar für seine Tätigkeit 
als Gerichtskommissär in der Regel seines 
Kanzleipersonals bedarf. 

Die Worte "aus gerechtfertigten Gründen" 
soUen ausdrücken, daß die Notwendigkeit der 
Amtshandlung zu den g,enanrrten urigewöhn
Hchen Zeiten von objektiven Voraussetzungen 
abhängt. 

Zum § 6 

Diese Vorschrift enthält die grundlegenden 
Gedanken d,es § 2 Albs. 3 der V. Unter Bedacht
nahme auf die Verfassungsrechtslage sind im 
Abs. 1 die Voraussetzungen für die Ausübung 
des Ermessensspielraums streng umschrieben. Die 
Anor,dnung, daß die Gebühr sowohl auf Antrag 
des Zahlungspflichtigenals auch von llmtswegen 
ermäßigt we,"den kann, behebt eine Unklarheit 
der geltenden Vorschrift. über diese hier vorge
sehene Begünstigung hinaus~nthält das Bundes
gesetz vom 11. November 1970, BGBL Nr. 343, 
über die Tätigkeit -der Notare als Beauftragte 
des Gerichtes (Gerichtskommissäre) im Verfahren 
außer Streitsachen in seinem § 11 eine weitere 
Begünstigung in Sonderfällen. Unter den dort 
angeführten Vorausetzungen können minder
jährige oder sonst pflegebefohlene Erben oder 
Pflichtteilsberechtigte von der Zahlungspflicht 
überhaupt befreit werden, Darauf nimmt auch 
der § 24 Abs. 3 dieses Entwurfes Bedacht. 

Die Gebühr des Gerichtskommissärs ist als 
Gesamtgebühr zu bestimmen; alle Zahlungs
pflichtigen haften dem Notar gegenÜ'ber zur un
geteilten Hand (§ 4 des Entwurfes). Der Abs. 2 
muß daher für den Fall, daß :begünstigte und 
nicht begünstigte Zahungspflichtige vorhanden 
sind, eine solche Lösung treffen, die dem Begün
stigten s-einen Vorteil wahrt. Dies geschieht da
durCh, daß nach dei Z.1 die Gebühr nicht als 
Gesamtgebühr zu bestimmen, sondern. für jeden 
Zahllungspflichtigen ,gesondert zu berechnen ist. 
Grundlage dafür ist das' Innenverhältnis, in dem 
die mehreren Zahhmgspflichtigen untereinander 
zur, Kostentragung verpflichtet wären. Ferner 
mußte unter der Z. 2 die Zahlungspflicht zur un
geteilten Hand für die Begünstigten aufgehoben 
we,"den. Die Z. 3 ordnet die Anwendung dieser 
Grundsätze auch für den Ersatz der Batauslagen 

an, die mitunter erheblich sein können. Der 
einschränkende Nebensatz bedeutet, daß es dabei 
keine Ermäßigungder Ersatzpflicht gibt; sie sind 
dem Notar von den nicht begünstigten 
Zahlungspflichtigen stets voll zu ersetzen (vgl. 
§ 10 Abs.' 1 des Entwurfes). 

Im Abs. 3 wird - ebenso wie im Fall der 
Erhöhung der tarifmäßigen 'Gebühr - ,eine 
Begründungspflicht für die Herabsetzung der 
Gebühr festgelegt. 

Zum § 7 

Die Vorschrift über den Entfall der Gebühr 
entspricht dem § 4 der V. Der Betrag von 300 S 
ist jedoch im Hinblick auf die allgemeinen Ände
rungen des TarHes auf 500 S erhöht worden. 

Zum § 8 

Für Amtshandlungen, die ohne Verschulden 
des Gerichtskommissärs unvollendet bfeiben, 
gebührt dem Notar -derzeit nach ,dem § 15 Abs. 1 
der V. -eine "angemessene" Entlohnung (vgl. 
auch den § 174 Abs. 1 der Notariatsordnung). 
Der Entwurf spricht im Abs. 1 bestimmter von 
"einer seiner Tätigkeit, und dem Wert des 
Gegenstandes entsprechenden Gebühr". 

Der Abs. 2 erfährt ,gegenüber dem § 15 Abs. 2 
der V. bloß eine sprachliche Verbesserung. 

Zum § 9 

Der Vorläufer dieser Bestimmung ist der § 16 
der V, Die Z. 1 entspricht dabei dem Buch
staben ades § 16 Abs. 1 der V. mit der Ab
weichung, daß an Stelle der Wörter "Sparkasse
und Vorschußkassebüchern" der Begriff "Spar
bücher" gewählt und um den Begriff "Wert
sachen" ergänzt worden ist. 

In der Z. 2 werden die BuChstaben bund' c 
des § 16 Abs. 1 der V. unter gleichzeitiger sprach
licher KlarstelIung zusammengezogen. Dabei 
konnte von der Nennung der Zeitgebühr abge
sehen werden, weil in der Einleitung der Z. i 
von ,der Zeit gesprochen wird, die zufolge des 
Einleitungssatzes nach dem Notariatstarif ent
lohnt wird. 

Der Inhalt des § 16 Abs. 1 Buchstabe c der V. 
ist in den 'Entwurf nicht aufgenommen worden: 
Dies erklärt sich aus folgenden: überlegungen: 

Der erste Satz ,des Buchstaben c -bestimmt, daß 
dem Notar bei Amtshandlungen außerhalb des 
Amtssitzeseine Vergütung der Reisekosten ge
bührt. Diese Regelung ist bereits in der Z. 2 
enthalten, da eine solche Amtshandlung eben 
auch "außerhalb der Kanzlei oder außer halb der 
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für die Abhaltung von Amtstagen bestimmten 
Räume" stattfindet; 

Die weiteren Best·immungen über den Amtssitz 
des Notars sind ,entfallen, da für sie in einem 
Tarifgesetz kein Platz ist; dies gilt auch für den 
Amtssitz des Substituten, über welchen Amts
sitz im übrigen nie ein Zweifel bestand, so daß 
auch diese Sonderregelung entJbehrt werden 
kann. 

Der zweite Absatz des § 16 ,der V. ist entfallen, 
da sein Verbleib aus folgenden Gründen nicht 
notwendig ist: 

Im ersten dort vorgesehenen Fall ist eine 
Regelung ,nicht erforderlich, weil Amtshandlun
gen, die "auf Begehren der Panei" außerhalb der 
Kanzlei des Notars vorgenommen werden, dann 
eben von den Parteien zu entlohnen sind. Die 
zweite Ausnahme istentfaHen, weil es unbillig 
erscheint, 'die dem Notar tatsächlich erwachsenden 
Reisekosten, somit Barauslagen, nicht zu er
setzen, nur weil'der Wert des Nachlasses unter 
2000 S liegt. Dieser Fall dürft,e übrigens kaum 
mehr von Bedeutung sein. 

Zum § 10 

Der Abs. 1 erweitert den § 5 der V. um die 
Rechtsgebühren und die Umsatzsteuer. Um auf
gekommene Zweifel zu beseiügen, wird klarge
stellt, daß die Fahrtauslagen, ,die Verpflegungs
mehr- und die überriachtungskosten ebenfalls 
als Barauslagen anzusehen sind, die stets zu er
setzen sind. 

Der Gesetzesbefehl im Abs. 2 erklärt sich aus 
dem Bemühen, die bei der praktischen Hand
habung .der V. ,aufgekommenen Zweifelsfragen 
zu klären. 

Zum § 11 

In dies,er Bestimmung über die Aufrundung 
der Gebührenbeträge werden die heiden Absätze 
des § 7 der V. aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
zusammengezogen und ihr Inhalt vereinfacht. 
Eine solche Vorschrift ist trotz des übergangs 
vombisher,igen Bereehnungssystem zu festen 
Gehührenbeträgen wegen der Hundertsätze im 
zweiten und dritten Abschnitt des Entwurfes 
sowie wegen der Auswirkungen des § 23 von 
Bedeutung. 

Vorbemerkungen zum 11. und 111. Abschnitt 
über die Erhöhung der Gebühren 

Die Gebührensätze der V. ,sind seit dem 
1. Jänner 1952 in Kraft (Novelle vom 
26. November 1951, BGBL Nr. 271). Seither 
sind 19 Jahre vergangen. Die veränderten Ein
kommens,- ,und Vermögensverhältniss'~ haben, 
zu Verschiebungen im, Lohn- und P:reisgefüge 

geführt, die den Personal- und Sachaufwand des 
Notars bei der Durchführung der ihm durch das 
Gericht übertragenen Aufgaben wesentlich ver
größert haben. Gewiß halben die wirtschaftlichen 
Veränderungen auch zu ei~ner wertmäßigen Er
höhung der Bemessungsgrundlagen gefühn. Es 
sollen daher auch die Ansätze des Tarif teils nicht 
im vollen Ausmaß etwa den gestiegenen Lebens
haltungskosten angepaßt werden; di'e V.erände
rungen können im ,einzelnen den Tabellen zu 
den §§ 13 und 14 entnommen werden. 

Zum 11. Abschnitt (§§ 12 bis 21) 

Dieser A:bschnitt regelt die Gebühren, durch 
die Amtshandlungen in Verlassenschaftssachen 
entlohnt werden. 

Zum § 12 

Der Abs. 1 stellt auf die Bemessungsvorschrift 
des §" 3 Ahs. 1 ab und sieht vor, daß in den 
dort angeführten Fällen grundsätzlich keine 
eigene . Bewenung für die Gebührenbemessung 
vorgenommen, sondern vom Inventar oder vom 
eidesstättigen Vermögenshekenntnis ausgegangen 
werden soll. 

Der Abs. 2 hat sein Vovbild im § 6 Aibs. 3 der 
V. Während ,diese Bestimmung nur auf Liegen
schaften anwendbar ist, sieht der Entwurf eine 
einheitliche Regelung für alle Nachlaßbestandteile 
vor. Hat in diesen Fällen ,die Steuerbehörde für 
die Bemessung der Erbschaftssteuer einen um 
10% höherliegenden Wert ermittelt, als der Be
stimmung der tarifmäßigen Gebühr durch das 
Geri,cht zugrunde gelegt worden ist, so soH auch 
die Gebühr des Notars vom höheren Wert be
stimmt werden. Der von der V. v,erwendete un
bestimmte Begriff "wesentlich 'höherer Wert" ist 
aus Gründender Rechtssicherheit durch einen 
bestimmten Wen (10%) ersetzt :worden, wobei 
für dieses Ausmaß diejenigen Bestimmungen 
ausschlaggebend sind, die in zweiseitigen Ver
tdigen der Gddweriientwicklung unter Bedacht
nahme auf .die Indexänderungen , gewöhnliCh 
Rechnung tragen sollen. Damit soU der Abs; 2 
nur bei einer verhältnismäßig lbe,träch,tlichenEr
höhung des für die Erlbsc.haftssteuermaßgebenden 
Wenes angewendet' werden. Eine Auswei,tung 
dieser Bestimmung aiIch auf die Fälle einer Her
absetzung, wie ·sie ,im Begutichtungsveclahren 
vorgeschlagen worden ist, kann, erspart werden, 
weil diese in der 'Praxis nicht vorkommen" 

Der Abs. 3 ,regelt die Gebührenberechn'ung 
beim übergang eines Erbhofs. Hierfür gilt in allen 
Ländern, ausgenommen in Tirol, Kärnten und 
Vorarlberg, das Bundesgesetz vom 21. Mai 1958, 
BGBl. Nr. 106, über besondere Vorschrifte11. für 
bäuerlidte Erbreilung (Anerbengesetz). In Tirol 
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und Kärnten gelten die auf Grund des Gesetzes 
vom 1. April 1889, RGBt Nr. 52, betreffend die 
Einführung ibesonderer Erbteilungsvorschriften 
für landwirtschaftliche Besitzungen mittlerer 
Größe, erlassenen LandesgeS'etze vom 12. Juni 
1900, lJGB!. Nr. 47 (für Tirol), und vom 
16. März 1903, LGB!. Nr. 33 (für Kärnten). Alle 
drei Gesetze sehen über,einstimmend vor, daß der 
Verlassenschaftsabhandlung bezüglich des Erbhofs 
der Obernahmspreis zugrunde zu legen ist; zur 
Vermeidung von Unklarheiten legt der Entwurf 
auch für die Gebührenbemessung fest, daß, so
weit es sich um den Erbhof handelt, der Ober
nahmspreis maßgebend ist. 

Zum § 13 

Die Gebühren für die Durchführung der Ver
lassenschaftsabhandlung sind bisher nach dem § 9 
der V. nach Hundert- und TausendsätZ'en be
rechnet worden. Für die Todfallsaufnahme kennt 
die V. in ihrem § 10 bereits das sogenannte 
Wertstufensystem. Dort ist die Entlohnung für 
die Vornahme einzelner Amtshandlungen der 
Nachlaßabhandlung in der Form festgesetzt, daß 
einer bestimmten Bemessungsgrundlage, die durch 
einen unteren und einen oberen Betrag abge
grenzt ist (Rahmensätze), .. einebetragsmäßig be
stimmte Gebühr entspricht. Dieses System von 
Stufengebühren, das auch der Gerichtsgebühren
tarif und der Rechtsanwaltstarif k<ennen, erleich
tert die Gebührenbestimmung wesentlich. Die 
Bestrebungen zur Vereinfachung zwingen daher 
zur Einführung dieses Systems auch bei' den Ge
bühren für die Durchführung der Verlassen
schaftsabhandlung. 

Der Anwendungsbereich dieser Tarifsätze ist 
im Abs. 1 gegenüber den § 9 Abs. 1 der V. zur 
Beseitigung aufgetretener Zweifd erweitert wor
den. Soweit dies die Heimfälligkeit und die 
krida mäßige Verteilung des Nachlasses betrifft, 
geht die Erweiterung auf die Rechtsprechung 
zurück. Die Erweiterung um die Ausfolgung von 
Nachlässen (§§ 137 ff. AußStrG) ist notwendig, 
da dafür im geltenden Recht keine Bestimmung 
vorhan·den ist. 

Für die Land- und Forstwirtschaft sieht die V. 
einen 'begünstigten Tarif, den sog·enannten Land
tarif, vor und kennt hier ebenfalls die auf den 
Einzelfall abgestellte Berechnungsart (vgl. §. 9 
Albs. 2 und 10 Albs. 1 Z. 1). Diese Begünsti
gung hat der Entwurf im Abs. 2 grundsätzlich 
ebenfal'ls übernommen. Gegenüber' der Regelung 
in der V. i~t die Einschränkung auf Liegenschaf
ten außerhalb der Gerichtshoforte wegen der 
Bedenken aus dem Blickwinkel des Gleichheits
satzes entfallen. 

Im Begutachtungsverfahren sind aber auch 
gegen die Aufrechterhaltung der Unterscheidung 

zwischen dem Landtarif und ,dem' sogenannten 
Stadttarif überhaupt Bedenken wegen der Ver
letzungdes Gleichheitssatzes vorgebracht worden. 
Beigefügt worden ist, daß die Land- und Forst
wirtschaft durch die in Stadt und Land ver
schiedene Feststellung des Einheitswerts von 
Liegenschaften ohnehin begünstigt sei. In Be
sprechungen mit den Vertretern derjenigen 
Stellen, die diese Einwände erhoben haben, und 
unter Beteiligung der Vertreter des Bundes
kanzleramts, des Bundesministeriums für 
Finan~en sowie des Delegiertentags der österrei
chischen Notariatskammern sind jedoch folgende 
Gründe angeführt worden, die für die Beibehal
tungder sachlichen und damit der verfassungs
rechtlich gerechtfertigten Unterscheidung sprä
chen: 

1. Die landwirtschaftlichen Grundstücke seien 
unbedingt erforderliche Produktionsmittel. 

2. Die Arbeitsbedingungen auf dem Land seien 
andere als in der Stadt (keine 45-Stunden
Woche). 

3. Die Einkünfte in' der Landwirtschaft seien 
im Vergleich zu den Einkommen der städtischen 
Bevölkerung niedriger. 

4. Die Landflucht nehme ständig zu. 

5. Die ländliche Bevölkerung sei - wie die 
Statistik ausweise - vorwiegend finanzschwach. 

6. Inder Landwirtschaft könnten keine Werte 
verheimlicht werden. 

7. Für die österreichische Landwirtschaft wür
den sich im Fall eines Sondervertrags mit der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft große 
Schwierigkeiten ergeben. ' 

Auf Wunsch des Delegiertentags der öster
reichischen Notariatskammern wird Jedoch die 
Begünstigung nur dann den Erben von land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken zu
gute kommen, wenn der Erblasser diese über
wiegend selbst bewirtschaftet und nicht etwa ver
pachtet hat. 

Der d<em Begutachtungsverfahren zugeleitete 
Entwurf hatte die Berechnung und die Bestim
mung der Gebühr des Landtarifs dadurch verein
facht, daß auf die Gebühr des Stadttarifs abge
stellt ,worden ist. Dadurch ließen sich jedoch im 
Landtarif Gebührenerhöhungen nicht vermeiden, 
die in ihrem Ausmaß über diejenigen im .,stadt
tarif hinausgingen. Die dagegen vorgebrachten 
Einwände haben die Einführung auch von eini
gen Wertstufen im Landtarif erfordert. Nur in 
der 6. und 7.Wertstufe kann die ursprünglich 
beabsichtigte Vereinfachung beibehalten werden. 

In der nachstehenden Aufstellung sind für 
einige' Bemessungsgrundlagen die Veränderungen 
veranschaul.icht, die, der Entwurf gegenüber der 
derzeitigen Regelung bringt. 
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Gegen ÜlbersteU ung der alten und der neuen sogenannten Abhandlun,gsgebühr nach § 13 
alt neu Veränderung in % 

Bemessung'grundlage Stadttarif Land,.rif S,adttarif L.ndtarif S,.dttarif· Landtarif 

Smilling 

5.000 340 220 
10.000 640 420 
15.000 940 620 
20.000 1.140 770 
50.000 2.140 1.570 

100.000 3.240 2.620 
200.000 4.240 3.620 
250.000 4.740 4.120 
500.000 7.240 6.620 

1,000.000 9.240 8.620 

Wie die Tabelle zeigt, erhöhen sich die Ge
bühren nach dem Entwur,f ·erst bei einer 
Bemessungsgrul'HUage ab 2.00.000 S um mehr als 
30%. Naturgemäß führt das Verlassender bis
herig.en Berechnungsart ,dazu, ·daß sich bei den 
Zwischenstufen ungleich größere Erhöhungen er
geben, die nach den Berechnung,en allerdings in 
kein'em Fall mehr als 32'6% erreichen. 

Die V.sieht eine Hömstgebührvor. Sie be
trägt im Stadttarif 60.000 S und im Landtarif 
40.000 S. Das entspricht einer Bemessungsgrund
lage im Stadt tarif von 26,380.000 S und im Land
tarif von 16,690.000 S. Der Entwurf sieht im 
Gegensatz dazu eine bestimmte höchste Bemes
sungsgrundlag,e vor. Sie soll bei einem Wert von 
50,000.000 S erreicht werden. Sollte es infolge 
wirtschaftlicher Veränderungen zur Festsetzung 
von Zuschlägen nach dem § 23 des Entwurfes 
kommen, so wird diese Grenze durch eine Ver
ordnung nicht geändert werden können. Es emp
fiehlt sich daher, diese Höchstgrenze in einem 
größeren Ausmaß als die Gebührensätze zu ver
ändern und sie sowohl im Stadt- wie auch im 
Landtarif in gleicher Höhe festzusetzen. 

In den erst'en Gebührenstufen des Abs. 1 und 
2 wird durch den Vorbehalt des § 7 die Ge
bührenfreiheit für Amtshandlungen bei einem 
Wert his 500 S gesich·ert. 

. Der Abs.· 3 hat sein Vorbild im § 9 Abs. 3 der 
V. Im ersten Satz wird durch die Beifügung der 
Wörte~ ,,.im Zug der Verlassenschaftsabhandlung" 
geklärt, daß so durchgeführte Todfallsaufnahmen, 
Erbteilun~n und Endausweise mit dier Gesamt
gcfuühr des § 13 entlohnt werden. Werden diese 
Amtshandlungen ·gesondertoder außer halb einer 
Verlassenschaftsabharidlung aufgetragen und 
durmgeführt, so bestimmt sich ihre Gebühr nach 
den §§ 14, 17 oder 22. Der letzt'e Satz bestimmt, 
daß· die Todfallsaufnahme auch dann von der 
Gesamtgebühr des § 13 erfaßt wird, wenn der 
Notar ztinächst_ nur mit ihrer Durchführung 

425 275 25 25 
800 525 25 25 

1.175 775 25 25 
1.435 975 26 26 
2.755 1.995 29 27 
4.215 3.465 30 32 

5.535 4.785 31 32 

6.195 5.445 31 32 

9.495 8.745 31 32 

12.125 11.375 31 32 

allein und erst inder Folge mit der Durchfüh
rung der gesamten Verlassenschaftsabhandlung 
beauftragt worden ist. 

Zum § 14 

Der sachiiche Inhalt entspricht der bisherigen 
Regelung im § 10 der V.; das derzeitige System 
der Stufengebüpren wird beibehalten. 

Im Abs. 1 werden aus Gründen der Verein
fachung die ersten drei Stufen der V. zu einer 
einzigen Stufe zusammengezogen und die Gebühr 
für die Werte bis zu 5000 S mit 15 S festgesetzt. 
Während der derzeitige Tarif bei 100.000 S 
en·det, wird er im Entwur·f um zwei weitere 
Stufen ergänzt. Der Steigerungsbetrag von 130 S 
für je weitere 100.000 S ,der Bemessungsgrundlage 
~etzt daher erst bei 200.000 S ein. In Angleichung 
an den § 13 des Entwurfes wird auch hier eine 
Obergrenze ein~eführt,die derz·eit nicht besteht. 
Danach soll die Höchstgebühr bei 25 Millionen 
Schilling erreicht werden. Bei dieser ,Bemessungs
grundlage würde die höchste Gebühr im Stadt
tarif 19.495 S und im Landtarif 14.621'25 S be
tragen. De.r begutachtete Entwurf hatte auch 
hier - wie im § 13 - ·eine Obergrenze von 
50 Millionen Schilling vorgesehen. Die dagegen 
vorgebrachten Einwände und die angestellten 
überlegungen lassen eine Obergrenz,e von 
25 Millionen Schilling für ausreichend und 
zweckmäßig erscheinen. Schon der Unterschied 
der Gebührei-tsätze in den §§ 13 und 14 zwingt 
hier zu einer niedereren' Obergrenze. Dazu 
kommt, daß mit der Gebühr des § 13 eine um
fangreiche, die gesamte Nachlaßabhandlung um
fassende Tätigkeit entlohnt wird, deren Bewälti
gung verschiedene juristisch'e Kenntnisse erfordert 
und bei der naturgemäß auch das Wagnis einer 
Haftung mit der Höhe der Bemessungsgrund
lage wächst. Bei der Todfallsaufnahme hingegen 
handelt es sich bloß um eine Bestandaufnahme, 
somit um die Erfüllung von Aufga:hen mehr for
meller Art, was daher -' ebenso wie in den 
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Fällen ·der §§ 15 und 16, für deren Entlohnung nie namstehende Aufstellung veransmaulimt 
ehenfalls die Gebühr des § 14 maßgebend ist für elU1ge Bemessungsgrun.dlagen diejenigen 
- die Festsetzung einer niedrigeren Obergrenze Veränderungen, die der Entwurf gegenüber der 
remtfertigt. derzeitigen Regelung bringt. 

Geg,enüherstellung der alten und der neuen sogenannten Todfallsaufnahmegebühr nam § 14 

alt neu Veränderung in "10 
Bemessungsgrundlage Stadttarif Landtarif Stadttarif Landtarif Stadttarif Landtarif 

Schilling 

5.000 12 9 
10:000 20 15 
20.000 40 30 
50.000 60 45 

100.000 80 60 
200.000 200 150 
250.000 300 225 
500.000 500 375 

1,000.000 1.000 750 
5,000.000 5.000 3.750 

10,000.000 10.000 7.500 
25,000.000 25.000 18.750 

Die T albdie zeigt, daß be,i einer Bemessungs
grundlage bis zu einer haLben Million Schi'liling 
die Erhöhung 3Q11/o nicht erreimt. Sie wird' hei 
den höheren Bemessungsgr.undlagen ,immer 
niedrig,er und liegt lbei 10 Millionen Schilling 
sog,ar bereits unter der derzeitigen Gebühr. 

Zum Vorbehalt des § 7 in der ersten Ge
bührensnufe gilt das zum § 13 Gesagte. 

Im Abs. 2 ist der Einleitungssatz .der ver
gleichbarenBestimmung des § 13 Abs. 2 ange
glichen worden. Die Höhe der Begünstigung 
(drei Viertel des Stadttarifs) ist gegenüber der 
V. (vgl. § 10 Abs. 1 Z. 1) unverändert geb'1ie
ben. 

Eine Regelung, wie sie der Abs. 3 hringt, ist in 
der Verordnung nim~ entlhalten. Sie ist aber ein 
Gebot der Billigkeit. Durch. den Ausdr.uck ,,-im 
Regelfall" wird dafür vorgesorgt, daß dem No
tar, der ,die Abhandlung durchgeführt hat,' bei 
der Bemessung seiner Gebühr di,e Gebühr für 
die von einem anderen Notarerrich·tete Tod
~allsaufna:hme nur .im einfamen Ausmaß ;J;bge
zogen wird; dies auch, wenn der Notar, der 
die Todfallsaulfnahme erl'imtet hat, unter An
wendung des § 5 eine hÖhere Gebühr zu erhal~ 
ten hat. .. 

Vorbemerkungen zu den§§ 15,16 und 17 

Das in di·esen B.estimmungen verw.endete 
Wort ,.allein" bedeutet, daß die hier vor,ge
sehenen Gebühren nur dann in dem festgesetz
ten Ausmaß zu bestimmen sind, wenn sie nimt 
im Zug einer dem Notar .aufgetragenen Ver
lassensmaftsahhandlung vorgenommen worden 
sind. 

15 11'25 25 
25 1875 25 
50 37"50 25 
75 56'25 25 
95 71'25 19 

255 191"25 27 
385 28875 28 
645 48375 29 

1.295 971'25 30 
6.495 4.871'25 30 
9.745 7.30875 -2'5 

19.495 14.621'25 -7"8 

Zum § 15 

Diese Gebührenvorsmr1ft entspricht· der des 
§ 10 Abs. 1 Z. 2 der V. 

Zum § 16 

Diese GebührenvorschrMtentspl'idlt der des 
§ 10 Ahs. 1 Z. J der V. Der zweite Satz stellt 
klar, daß beglaubigte Absmriften, deren He·r
st,eHung die AI1beit des Gerichtes' erleim,tert, 

.nam dem Notariatstarif zu entlohnen sind. 
Diese Reg~lungentspr,imtder ger,imtlichen 
übung. 

Zum § 17 

Hier wird die Gebühr für alle übI1igen im 
V erlassensm~tsVierfahren einem Nptar aufg,e
tragenen Amt&handlungen ,geregelt; damit w.er
den die entsprechenaen Bestimmungen. des § 10 
Abs. 1 Z. 4 und 5 der V. zusammengefaßt~ 

Die in den' angeführten Bestimmungen der 
V. vorgesehenen Mindestlbeträge (10 S) können 
ennfaI'len; die Gebühren d"s § 17 werden aurm 
die Ausrimtung auf die Gebühr des§ '1.3 (vgl. 
dessen erste Wertstufe) mind.esteI1lS 1875 S b~w. 
25 S betragen. 

Zum § 18 

Diese Bestimmung entsprimt dem § 12 Abs.l 
der V. Die Beifügung "an nur einen Gläubiger" 
soll klären, daß diese Gebühr nur- im· Fall der 
V orber,eitung der überlassung' eines N adll'asses 
an Zahlungsstatt an eine einzige Person in Be:
tracht kommt, während.: bei· der kridamäßigen 
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V.erteilung des Nachlasses (an mehrere Personen) 
die volle Gebühr des § 13 (vgl. dessen Ahls. 1) 
beansprucht werden kann. 

Die Bestimmung des zweiten Satzes des § 12 
Abs. 1 der V. war .in den )begutachtet,en Ent
wurf nicht aufgenommen worden. Aulf Grund 
der dagegen vorgebrachten Einwände ist diese 
Bestimmung dem § 18 beigefügt worden, wei'l 
es unJbillig wäre, daß ein Gläubiger ,im Fall der 
überlassung an Zahlungsstatt a,uch noch die Ge
bühr für die Todfallsaufnahme za,hlen soll, 
wenn die überla,ssung gleichzeitig vorbereitet 
werden kann. 

Zum § 19' 

Diese Bestimmung entspricht dem § 10 
Abs. 3 der V. Die sprachliche Änderung gegen
über der V. im Einleitungssatz ,erklärt sich auS 
der G1eichziehJ.mg mitdem§ 13 Abs. 3 und 
dem § 21 des Entwurfes, wo diese Wendung 
ebenfalls verwendet wird. 

Der Vorbehalt zugunsten der Regelung des 
§ 5 des Entwurfes ist zur Vermeidung von 
Zweifelnautfgenommen worden. 

Zuin § 20 

Diese Regelung hat ihr Vorbild im § 9 Abs. 4 
der V. Im Entwurf ist sie jedoch ,3iuf Vom:hLag 
des Delegiertentags der österreich:isch,en Nota
riatskammern neu gefaßt worden. Nunmehr 
wird genau gesagt, wann die derzeitige Rege
lung Platz ,greifen soll. Der Entwurf unter
scheidet zwischen der ErrichtlUng des "Haupt
invenuars" und von "Teilinventaren" und legt 
fest, daß bei der Errichtung von Toeilinventaren 
durch einen oder mehrere andere Notare, di'e 
mehr als ein Drittel des Nachlaßvermögens be
treffen, die Gebühr desjenigen Notars, der das 
Hauptinventar errichtet, um die Hälfte derjeni
gen Gebühr,en gekürzt wird, die den ander,en 
Notaren nach dem Tarif zukommen. Dadurch 
wird die Anwendung der geltenden Regelung 
zur Vereinfachung ,auf ,diejenigen Fäille einge
schränkt, in denen diese Sonderregelung ver
treten werden kann. 

Zru dem Begriff ",im Regdf,all" wird auf die 
diesbezüglichen Ausführungen zum § 14 Abs. 3 
hingewiesen. 

Zum § 21 

Diese Bestimmung findet sich im § 3 .A!bs. 2 
der V. Sie hat im Entwurf eine kLarere Eassung 
erhalten und sieht Ineben der Gesamtgdbühr 
nach § 13 eine weitere Gebühr auch in ,denjeni
gen Fällen vor, in denen der Gerichtskommis,sär 
eine der in den §§ 14 bis 17 angeführten Amts
handlungen aus ,gerechtfertigten Gründen zu 
ungewöhnlichen Zeiten (siehe § 5 Ahs. 2) vor-

nimmt, wenngleich ihm die Durchführung der 
Verlassenschaftsalbhandlung im ganzen aufge
tragen worden ist. 

Zum III. Abschnitt 

Zum § 22 

Der mit dem § 22 ,geschaffene dritte Ahschnitt 
regelt die Gebühren für Amtshandlungen der 
Notare als Gerichtskommissäre a u ß e r h la II b 
einer Verlassenschaftsabhandlung. 

Durch die mitteLbare Anwendung des § 13 
bringt der übergang von der individuellen Be
rechnungsart zum System ,der Stufeng,ebühren 
3Juch hier eine gewünschte Vereinrfachung und 
die bereits aufgeZ!eigten Erhöhungen; es handelt 
sich dalbei ,um eine gleitende Steigerung, die in 
den unteren Stufen gering ist. 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des 
§ 22 folgendes zu bemerken: 

Die Z. 1 entspricht dem § 12 Abs. 2 der V. 
Die' Gebühr soU jedoch um ein Drittel der bis
herigen Gebühr, nämlich von derzeit 30 auf 
400/0 der sogenannten Albhandlungsgebühr des 
§ 13 erhöht werden. Dies ist deshalb gerecht
fernigt, weil die dort angeführten Amtshand
lung,en einen verhältnismäßig vermehrten Ar
beitSiaufwand bedingen. 

Der zweite Satz des § 12 Ahs. 2 der V., nach 
dem das Gericht eine .geringere. Entloh1lJUng zu
erkennen kann, falls die dort genannten A1'1bei
ten einfacher Natur sind, ist entfallen. Eine 
Heralbsetzung der dort vorgesehenen Gebühr 
s,cheintnicht länger vertreobar. Der letzte Sa'tz 
des § 12 Abs. 2 der V. kann inlfolge der Neu
regelung der Gelbuhrenhestimmung hei der Er
richtung von Teilinventaren im § 20 des Ent
wurfes enubehrt werden, auf den der Halbsatz 
hinweist. 

Der im § 12 Albs. 2 der V. enthaltene Beg,riff 
"Früchtealbsonderung" findet sich im Entwurf 
nicht mehr, weil diese - im ü1brigen seltene -
Amtshandlung dem Begriff "Durchführung ,einer 
Vermögensteilung" lunterstelh' werden kann. 

Die Z. 2 ,entspricht dem § 13 Abs. 1, die Z. 5 
dem § 14 und die Z. 3 und 4 entsprechen dem 
§ 13 Abs. 3 der V. Der in diesen Bestimmungen 
der V. vorg:esehene gestaffelte Tarif soll durch 
die Festsetzung der halben Gebühr ,des § 13 in 
den Z. 2 und 3 und durch di,e einfache Gebühr 
des § 13 in der Z. 4 vereinfacht werden. 

Eine dem § 13 Aibs. 2 der V. entsprechende 
Bestimmung ~ann daher entfaUen, da der Ent
wurf auf die in seinem § 13 vorgesehenen Ge
bühren abstellt, wo ohnehin zwischen dem Stadt
und dem Landtarif unterschieden wird. 

Die Z. 5 bestimmt die Gebühr für die über
prüfung einer Rechnung oder eines Ausweises. 
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Falls der Notar diese Amtshandlungen nicht nur 
überprüft, sondern von Anfang an selbst 
durchführt, g,ebühren ihm nach der Z. 1 des 
§ 22 400/0 der Gebühr des § 13. übterprüft der 
Gerichtskommissär solche Amtshandlungen; so 
gebührt ihm nach dem § 14 der V. ein Drittel 
dieser Gebühr. Würde die Fassung des § 14 
der V. beibehalten werden, so würde daher das 
dort vorgesehene Drittel der Gebühr 131/s% 
der sogenannten Abhandlungsgebühr des § 13 
betragen. Wenn ,dem Notar nunmehr 15% der 
AbhandIungsgebühr zukommen soHen, so be
deutet dies - abgesehen von der bereits er
wähnten Erhöhung der Gebührensätze im § 13 
- eine Erhöhung um rund 15%, was der Be
deutung des Arlbeitsaufwands Rechnung trägt. 

Zum IV. Abschnitt 

Zum § 23 

Diese Bestimmung hat ihr Vorbild im § 25 
des Bundesgesetzes über den Rechtsanwaltstarif, 
BGBL Nr. 189/1969. 

Zum V. Abschnitt 

Zum § 24 

Die vom Entwurf beabsichtigte Neuregelung 
zwingt in dem mit "Schlußbestimmungen" über
schriebenen letzten A'bschnitt zur Aufhebung 
der Ermächtigungsgrundlage (soweit si'e noch 
gelten sollte) und der Verordnung über den Ge
richtskommissionstarif. Die Einschränkung im 
Abs.2 Z. 1 erklärt sich daraus, daß der Abs. 1 
des Art. VIII des Ermächtigungsgesletzes auch 
die gesetzliche Grundlage .für ,den Notari'ats
tarif enthält. 

Im Abs. 3 mußte die Anwendung der Be
stimmung über die Ermäßigung oder di'e Be
freiung von der Zahlung einer Gebühr in Son
derfällen (siehe die Bemerkungen zum § 6) aus
drücklich vorbehalten werden. Der § 6 ,di,eses 

Entwurfes und der § 11 des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 343/1970 können soweit nebeneinan
der zum Tragen kommen. 

Zum § 25 

Diese Vors·chrift enthält in ihrem Abs. 1 die 
notwendige übergangsregelung. 

Der Abs. 2 nimmt darauf Bedacht, daß mit 
dem A'blauf des 31. August 1970 bereits einige 
Bestimmungen der V. außer Kraft getreten sind 
und mit dem Ablauf des 31. März 1971 weitere 
B,estimmungen auß,er Kraft treten werden 
(siehe hierzu die Ausführungen im Allgemeinen 
Teil dieser Erläuterungen). Zur Vermeidung 
einer unklaren Rechtslage ordnetddese Bescim
mung daher an, daß bei der Festsetzung der 
Gebühren für Amtshandlungen, die bereits vor 
dem Inkrafttreten des entworf,enen Bundesge
setzes beendet worden sind, alle Bestimmung,en 
der V., einschließlich derjenigen, die vom Ver
fassungs gerichtshof wegen Gesetzwidrigkeit auf
gehohen worden sind, angewendet werden müs
sen sofern die Gebühr nach dem 1. September 
1970 bestimmt wird. Sie werden dadurch mit
telbar Inhalt des 'entworfenen Bundesgesetzes. 
Sollte die Gebühr nach diesem Zeitpunkt aber 
etwa auf Grund der aufgehobenen Vorschriften 
bereits bestimmt worden sein und ist dieser Be

'schluß in Rechtskraft erwachsen, so soll die 
Rechtskraft den Mangel heilen, da,ßdie Gebüh
rendes Gerichtskommissärs auf Grund von 
Vorschriften hestimmt worden sind, die im 
Zeitpunkt ihrer Anwendung dem Rechtsbestand 
nicht mehr angehört haben. 

Zum § 26 

Diese Bestimmung betraut gemäß der Ver
teilung der Zuständigkeiten der einzelnen Bun
desminister den Bundesminister für Justiz mit 
der Vollziehung ,des entworfenen Bund,esgeset
zes. Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
der entworfenen bundesgesetzlich'en Neurege
lung gründet sich auf den Art. 10 Abs. 1 Z. 6 
B-VG. 
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Anhang zu den 'Erläuterungen 

Vergleichende übersicht 

Bestimmungen des Gesetzentwurfs Bestimmungen der Verordnung 

§§ 1,8 Abs. 1 §I 
§ 2 
§ 3 Abs. 1, 2, 3 

§ 4 
§ 5 Abs. 1, 2 

§ 6 
§ 7 
§ 8 
§ 9 
§ 10 
§11 
§ 12 Abs. 1, 2 
§ i3 
§ 14 
§ 15 
§ 16 
§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 22 Z. 1, 2, 3, 4, 5 

§ 2 Abs. 1 
§ 6 Albs. 1, 2, 4 
§ 13 Abs. 4 
§ 8 Abs. 2 
§ 2 Abs. 2 
§ 3 Abs. 1 
§ 2 Abs. 3 
§ 4 
§ 15 
§ 16 
§ 5 
§ 7 
§ 6 Abs. 2, 3 
§ 9 
§ 10 Abs. 1 Z. 1, 2, 4, 5 

§ 12 Abs. 1 
§ 10 Abs. 3 
§ 9 Abs. 4 
§ 3 Abs. 2 
§ 12 Abs. 2 
§ 13 Abs. 1,3 
§ 13 Abs. 3 
§ 14 

15 
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Verordnung des Bundesministeriums 
für Justiz vom 31. Oktober 1947, BGBI. 
Nr. 261, über den Tarif für die Entlohnung 
der Notare als Beauftragte des Gerichtes (in 
der Fassung des Bundesgesetzes vom 26. No-

\'ember 1951, BGBl. Nr.271) 

Auf Grund des Artikels VIII des Gesetzes 
vom 1. Juli 1921, BGBJ. Nr. 375, wird verord
net: 

Artikel I 

A. A 11 gerne i n e B e s tim m u n gen 

§ 1. Die Amtshandlungen der Notare als Be
auftragte des Gel'ichtes werden nach den im nach
folgenden Tarif enthaltenen Bestimmungen ent
lohnt. 

§ i. (1) Die Gebühr enthält, sofern im folgen
den nichts ander,esbestimmt ist, die Entlohnung 
für alle gewöhnlich mit Ges,chäften gleicher Art 
verbundenen Verrichtungen und Vorarbeiten am 
Amtssitz des Notars einschließlich der Kanzlei
arbeiten. 

(2) Wenn es sich um Geschäfte handelt, die von 
ungewöhnlichem Umfang, besonderer Schwierig
keit oder Verantwortlichkeit sind, sehr beträcht
liche Vorarbeiten erfordern oder mit besonderem 
Zeitaufwand vet1bundensind, kann der Notar 
unter Ang:,1)be der Gründe, aus denen die 
tarifmäßige Gebühr unzuI'eichend ist, eine ent
sprechend höhere Gebühr, allfällig auch über 
eine festgesetzre Höchstgebühr hinaus bean
spruchen. Diese höhere Gebühr ist nach richter~ 
lichem Ermessen festzustellen. 

(3) Liegen ,besonders berücksichtigungswürdige 
Gründe vor, so kann das Gericht die Entlohnung 
auch unter demtarifmäßigen Ansatz, jedoch nicht 
unter der Hälfte des tarifmäßigen Betrages be
stimmen oder die Anwendung des Ahs. 2 unter
lassen. Solche Gründe sind zum Beispiel eine be
trächtliche Schuldenlast ,der Masse oder ungün
stige wirts·chaftliche Verhältnisse des Zahlungs
pflichtigen und ähnliches. 

(4) In den Fällen der kbs. (2) und (3) sind in 
der Entscheidung die Gründe anzugeben, die zu 
einer vom Tarif abweich·enden Gebühren'bescim
mung geführt haben. 

§ 3. (1) Für eine Amtshandlung, die der 
Notar an einem Krankenlager oder in der Zeit 
von 7 Uhr abends bis 8 Uhr morgens oder an 
Sonn- und Feiertagen vornehmen muß oder auf 
ausdrückliches Verlangen der Beteiligten vor
nimmt, wird die Gebühr um die Hälfte des tarif
mäßigen Ansatzes erhöht. 

(2) Stellt sich diese Amtshandlung als ein 'teil 
einer Verlassenschaftsa'bhandlung dar, deren 
Durchführung dem Notar aufgetragen wurde, 
so kann außer der Gebühr gemäß § 9 auch noch 

die Hälfte des gemäß § 10 für die einzeln vor
genommene Amtshandlung entfallenden Betrages 
ange~prochen werden. 

§ 4. (1) Wenn der Wert des Gege~stand:s der 
Amtshandlung 3QO S nicht übers~elgt, hat der 
Notar eine Gebühr überhaupt mcht zu bean
spruchen. 

(2) Abs. (1) findet nicht An:wen~.ung, ~enn 
die Amtshandlung einen 300 S mcht ulberstelgen
den Teil eines Vermögens betrifft, das Gesamt
vermögen aber 300 S ühersteigt. 

§ 5. Die Ausla.gen für Gerichts-, Stempel- ~nd 
Postgebühren sowie sonstigeBarauslag~n smd 
stets zu ersetzen. Di.e Kosten notwendIger Er
hebungen, die im W,ege Ersuchens 'gepflogen 
weI'den, gelten, soweit sie angemessen smd, als 
IBarauslagen. 

§ 6. (1) Die Gebühr wird nach dem bei der 
Amtshandlung ,ermittelten Wert des Gegenstan
des bemessen; si'e ist von dem Rohverinögen 
ohne Abzug von Schulden, Ausgaben, Kosten 
:oder Gebühren zu berechnen. 

(2) Betrifft die Amtshandlung ein Handels
vermögen, so ist ,der Gebühr,enberechnung der 
Reinwert, mindestens aber ein Viertel des ~er
tes der Geschäftsaktiven zugrunde zu legen. 
Wird der Wert eines solchen Vermögens gemäß 
§ 106 des Kaiserlichen Patentes vom 9. August 
1854, R.G.Bl. Nr. 208, ermittelt, so ist der Ge
bührenlberechnung der sich aus dem Rechnungs
abschluß ergebende Wert zugrunde zu legen. 

(3) Ist in einer Verlassenschaftsabhandlung 
eine Lieg,enschaft nur nach den Angahen der 
Partei oder mit einem Steuervie'lfachen bewer
ret worden und wird der Bemessung ,der Ver
lassenschaftsabgaben ein wesentlich höher,er 
Wert zugrunde gdegt, so kann der Notar ver
langen, ,daß der BeI'echnungder tarifmäßige.n 
Gebühr die&er Wert zugrunde gelegt und die 
Gebühr nachträglich entsprechend 'erhöht wird. 

(4 Wenn eine Amtshandlung (Inventur, 
Scbä ~ung, Rechnung u. ,dgl.) nur einen 'teil 
eine Vermögens oder bloß ein Einkommen be
triff wird die Gebühr nachdem Werte dieses 
'teil ~ oder nach dem ß.etrage ,des. Einkommens 
bem ssen. 

§ 7. (1) Bei Anwendung des Tarifs sind bei 
eine Werte des Gegenstandes bis einschließlich 
100 Sangefangene 10 S, bei einem Werte von 
mehr als 1000 S angefan~ene 100 S für vo'll zu 
rechnen. 

(2) Die Gebührenbeträge werden auf volle 
10 g aufgerundet. 

§ 8. (1) Der Notar hat dre von ihm ang,e
sprochenen Gebühren und Kosten in den Akten 
einzeln zu verzeichnen. 
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(2) In Ansehung der Zahlungspflicht und der 
Eintreibung der Gebühren gelten diie Vorschrif
ten über die Einbringung gerichtlicher Gebüh
ren. 

B. Tarif. 

§ 9. (I) Für die Aufnahme und Vorbereitung 
aller oder doch des größten Teiles ·der zur Er
wirkung der Einantwortung erforderlichen Akte 
der V.erlassenschaftsahhandlung und die Erbt·ei
lung beträgt d~e Gebühr bei einem Werte 

a) bis einschließlich 2000 S unbe-
schadet der Bestimmung des § 4 4 v. H. 

b) über 2000 S bis ~inschließHch 
15.000 S ü!berdies vom Mehr-
hetrage über 2000 S .......... 3 v. H. 

e) über 15.000 S bis einschließlich 
30.000 S überdies vom Mehr-
hetrage über 15.000 S ........ 2 v. H. 

d) über 30.000 S bis einschließlich 
60.000S über.dies vom Mehrbe-
trage üher 30.000 S .......... 11/2 V. H. 

e) üher60.000 S bis einschließlich 
100.000 S überdies vom Mehr-
betrage über 60.000 S ........ 1 v. H. 

f)' über 100.000 S bis einschließlich 
500.000 S überdies vom Mehr-
betrage über 100.000 S ........ 5 v. T. 

g) über 500.000 S bis einschli·eßlich 
1,000.000 S überdies vom Mehr-
betrage über 500.000 S ...... 2 v. T. 

h) über' 1,000.000 S überdies vom 
Mehrbetrage über 1,000.000 S .. 1 v. T. 
jedoch n~e mehr als insgesam t 
30.000 S.' 

(2) Betrifft jedoch die Verlassenschaftsabhand
lung hauptsächlich Liegens·chaften, die außerhalh 
der Gerichtshofsort-e gelegen und der Land- oder 
Forstwirtschaft gewidmet sind, oder Rechte an 
solch.en Ueg.enschaften, so beträgt die Gebühr 
bei einem Werte 

a) bis einschließlich 2000 S unbe-
schadet der Bestimmung des § 4 21/2 v.H. 

b) über 2000 S bis einschließlich 
15.000 S überdies vom Mehrbe-
trage über 2000 S ............ 2 v. H. 

e) über 15.000 S bis einschließlich 
30.000 S überdies vom Mehrbe-
trage über 15.000 S .......... P/2 v. H. 

d) über 30.000 S his einschließlich 
60.000 S überdies vom Mehrbe-
trage über 30.000 S .......... 11/4 V. H. 

e) über 60.000 S bis einschließlich 
100.000 S tiber·dies vom Mehr-
betrage über 60.000 S, ........ 1 v. H. 

f) über 100.000 S his einschließlich 
500.000 S überdies vom Mehr-
betrage über 100.000S ........ 5 v. T. 

g) über 500.000 S bis einschließlich 
1,000.000 S üherdies vom Mehr-
betrage über 500.000 S ........ 2 v. T. 

h) üher 1,000.000 S überdies vom 
Mehrbetrage über 1,000.000S .. 1 v. T. 
jedoch nie mehr als insgesamt 
20.000 S. 

(3) Die Gebühr umfaßt alle dabei vorkom
menden Amtshan.dlungen einschli·eßli'ch der 
Erbteilung, und zwar auch dann, wenn eine 
einzelne Amtshandlung wegen Gefahr ,am Ver
zug oder aus anderen wichtigen Gründen ab
gesondert' vorgenommen werden muß. Wird 
dem Notar, der den TodfaU aufgenommen hat, 
nach Vornahme der Todfallsaufnahmed~e wei
tere Durchführung der Vedassenschaftsabhand
lung aufgetragen, so ist die Todfallsaufnahme 
nicht abgesondert zu entlohnen, es gebührt viel
mehr de~ Notar insgesamt nur die Entlohnung 
nach ·den Abs. (1) und (2). 

(4) Erstreckt sichda·s Inventar, das von dem 
Notar errichtet wurde, dem ·di·e Aufnahme und 
Vorbereitung al1er oder des größten Teiles der 
zur Erwirkung der Einantwortung erforder
lichen Akte der Verlassenschafts abhandlung auf
getragen ist, nicht auf das ganze Verlassenschafts
vermögen, so ist die Gebühr um die Hälfte der 
gemäß § 10 auf ·die Errichtung des Inventars 
über das übrige Nachlaßvermögen entfallenden 
Gebühr zu kürzen. 

§ 10. (1) Für di,e Vornahme einzdner Amts
handlungen der Verlassenschaftsabhandlung, 
wenn sie nicht im Zuge' einer dem Notar auf
getragenen V erlassenschaftsabhandl unggesche
hen, beträgt die Gebühr: 

1. Für die Todfallsaufnahme bei einem Werte 
a) bi'S einschließlich 1000 S unbeschadet 

der Bestimmung des § 4 .......... 2 S 
b) über 1000 S bis einschiIießlich 2000 S 4 S 
e) über 2000 S bis einschließlich 5000 S 6 S 
d) über 5000 S bis einschließlich 10.000 S 10 S 
e) über 10.000 S his einschließlich 

20.000 S ........................ 20 S 
f) fiber 20.000 S Ibis einschließlich 

50.000 S ........................ 30 S 
g) Ü!ber 50.000 S bis einschließlich 

100.000 S ........................ 40 S 
h) über 100.000 S .................. 50 S, 

zuzüglich 50 S für je angefangene weitere 
100.000 S. 

B,etrifftdie Todfallsaufnahme hauptsächlich 
LiegenschaftJen, .die außerhalb der Gerichtshofs
orte gelegen und der Land- oder Forstwirtschaft 
gewidmet .sind, oder Rechte an soIch,en Liegen
schaften, so beträgt dj'e Gebühr nur drei Viertel 
dieser Sätze; 
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2. für eine Sperre oder Versiegelung das Dop
pelteder in Z. 1 festg,esetzten Gebühr; 

3. für die Kundmachung der letztwilligen An
ordnungen 30 v. H. der in Z. 1 festgesetzten 
Gebühr; 

4. für die Errichtung eines Inventars 40 v. H. 
der Gebühr nach § 9, mindestens aber 5 'S; da
mit verbundene Schätzungen werden nicht abge
sondert entlohnt; die Zusammenstellung von 
Teilinventaren in ein Hauptinventar gilt nidlt 
als Errichtung eines Inventars; 

5. für die Vornahme einer Schätzung, für die 
Verfassung eines eidesstättigen Vermögensbe
kenntnisses, für die Verfassung ein-er N achlaß
nachweisung, -eines Pflichtteils-, Substitutions-, 
Erb~eilungsausweises oder eines -ander,en Auswei
ses 30 v. H. der Gebühr nach § 9, mindestens 
aber 5 S. 

. (2) Abs. (1) findet auch auf das Verfahren
über Nachlässe von Ausländern Anwendung, 
wenn eme Verlassenschaftsabhandlung nicht 
stattfindet. 

(3) Werden einem Notar mehrere zur Durch
führung einer V,erlassenschaftsahhandlung not
wendige Amtshandlungen abgesondert aufgetra
gen, so darf die Summe der Gebühren den nach 
§ 9 auf die Durchführung der ganzen Verlas
senschaftsabhandlung entfallenden Betrag nidlt 
übersteig,en. 

§ 11. Die in den §§ 9 und 10 fes~gesetzten 
Gebühren haben die Erben und Vermächtnis
nehmer untereinander im Verhältnis -des Wertes, 
den sie aus dem Nachlaß erhalten, zu tragen, 
sofern nidJ.t etwas anderes unter den Zahlungs
pflichtig-en vereinbart oder im letzten WiUen 
angeordnet ist. -

§ 12. (1) Für die Vorbereitung der überlas
sung eines Nachlasses an Zahlungsstatt nach 
§ 73 des Kaiserlichen Pat,entes vom 9. August 
1854, R. G. BI. Nr. 208, entfalLen 30 v. H. der 
Gebühr nach § 9, mindestens aber ein Betrag 
von 5 S. _Kann sie im Zuge der Todfallsauf
nahme erfolgen, so entfällt eine abgesonderte 
Entlohnung ,der Todfaflsaufnahme. 

'(2) In gleicher Weise wird weitersentlohnt: 
die Ver,fassung eines Inventars außerhalb der 
Verlasserischaftsabhandlung, -die Verfassung einer 

. Rechnung, die Durchführung einer Vermögens
teilung oder Früchteabsonderung oder die Ver
fassung von Ausweisen und ähnlichen Arbeiten 
überhaupt im Auftrage der Gerichte. Sind diese 
Arbeiten ganz einfach, so kann das Gericht auch 
eine geringere a1s die tarifmäßige Entlohnung 
zuer~ennen. Die Vorschrift des § 10, Arbs. (1), 
Z. 4, Schlußsatz, findet Anwendung. 

§ 13. (1) Für die Vornahme einer fr,eiwilligen 
Schätzung oder Versteigerung unbewegtidJ.er 
Sach,en beträgt die Gebühr bei einem Werte 

a) bis einschli,eßIich 2000 S unbe-
scha,det der Bestimmung des§' 4 2 v. H. 

b) ü'ber 2000 S hiseinsch1ießlich 
50.000 S überdies vom Mehrbe-
trage über 2000 S ............ 1 v. H. 

c) über 50.000 S bis einschließlich 
100.000 S überdies vom Mehrbe-
trage uber 50.000 S .......... 5 v. T. 

d) über 100.000 S bis einschließlich 
1,000.000 S überdies vom Mehr
betrage über 
100.000 S . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 v. T. 

e) über 1,000.000 S über,dies vom 
Mehrbetrage üher 
1,000.000 S ................. .1/2 v. T. 
jedoch nie mehr als insgesamt 
5000 S. 

(2) Betrifft die freiwillige Schätzung oder 
Verstei\gerung hauptsächlich Liegenschaften, die 
außer halb der Gerichtshoforte geLegen und der 
Land- oder Forstwirtschaft gewi,dmet sind, oder 
Rechte an solch,en Liegenschaften, so beträgt die 
Gebühr nurdiei Viertel ,der im Abs. (1) aufge-
stellten Sätze. . 

(3) Für die Vornahme einer fr,eiwilligen 
Schätzung beweglicher Sachen ist die im Abs. (1) 
festg-esetzte Gebühr, für die Vornahme 'einer 
freiwilligen Versteigerung beweglicher Sachen 
das Doppelte dieser Gebühr zu entrichten. 

(4) Bei freiwiIligen Versteigerungen ist die 
Gebühr, wenn es zum Verkauf kommt, vom 
Erlös, sonst vom halben Ausrufspreis zu be
rechnen. 

§ 14. Für die überprüfung einer Itechnung, 
eines Ausweises oder einer ähnlichen Arbeit ge
bührt ein Drittel der tarifmäßigen Gebühr, die 
für die Verrichtung der Arbeit durch den Notar 
selbst nach ,diesem Tarif entfall~!ll würde. 

§ 15. (1) Ble1ben aufgetragene Amtshandlun
gen ohne Ver,schulden des Notars unvollendet, 
so gebührt dem Notar eine angemessene Ent
lohnung, die vom Gericht zu bemessen ist, je
doch in ~einem Fall die Höhe der tarifmäßig'en 
Gebühr für die vollendete Amtshandlung er
reichen darf. 

(2) Für eine <!!us VerschuLden des Notars un
wirksam oder unvollendet gJebliebene Amts
handlung ist eine Gebühr nicht zu -entrichten . 

§ 16. (1) Neben der tarifmäßigen Gebühr 
kann angesprochen werden, und zwar nach den 
Bestimmungen des Artikels I der V.erordnung 
vom 31. Oktober 1947, BGB!. Nr. 260, über 
den Notariatstarif : 

a) eine Entlohnung für die Gebarung mit 
Geldern, Wertpapiel'en, Sparkasse- und 
Vor.schußkassebüchern; 

b) bei Amtshandlungen, die nur auf Begeh
ren der Beteiligten außerhalb der Kanzel 
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des Nota,rs vorgenommen werden, für ·die 
auf dem Hin- und Rückweg notwendig 
zugebrachte Zeit, die Zeitgebühr; 

c)bei Amtshandlungen außerhalb des Amts
sitzes des Notars eine Vergütung der 
Reisekosten. In Wien gilt als Amtssitz des 
Notars der Stadtbezirk, für .den er er
nannt ist. Der Ort, an dem ·der Notar 
Amtstage hält, gilt während ,eines solchen 
Aufentha'ltes als sein Amt&sitz, desgleichen 
der Ort, an dem er als Substitut eines 
Notars bestellt ist. 

(2) Bei Todfallsaufnahmen, Sperren und Ver
siegelungen findet die Vorschrift des A'bs. (1), 
lit. b, keine Anwendung, die .der Ht. c nur, 
wenn der Wert des Nachlasses 2000 S uber
steigt. 

Artikel II 

Die nach ·den Bestimmungen des Artikels I 
dem Notar gebührende Verdienstsumme aus
schließ1.ich der Reisekosten und der sonstigen 
Barauslagen .erhöht sich um 100 v. H. 
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