Ö S T E R R E I C H I S C H E

N O T A R I A T S K A M M E R

An das
Bundesministerium für Finanzen
Hintere Zollamtsstraße 2b
1030 Wien

Wien, am 23.1.2013
GZ: 38/13

GZ. BMF-111100/0001-II/1/2013
Gesetz zur Umsetzung des Spekulationsverbots
(Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzierungsgesetz, das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das BauernSozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und das
Notarversicherungsgesetz
1972
geändert
werden);
Bundesfinanzierungsverordnung
Rechtsträger
Begutachtungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die

Österreichische

Notariatskammer

hat

von

einer

geplanten

Novellierung

des

Bundesfinanzierungsgesetzes und vom Plan einer entsprechenden Verordnung gem. § 2b leg. cit.
erfahren. Sie gibt ihrer Verwunderung Ausdruck, dass sie, obwohl sie und alle 6 Länderkammern des
österreichischen Notariates offenbar betroffen sind, entgegen anderen Körperschaften des
öffentlichen Rechts im Begutachtungsverfahren nicht berücksichtigt wurde und es verabsäumt wurde,
ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme von Vornherein einzuräumen. Dies widerspricht allen guten
Gepflogenheiten.

Inhaltlich

ist

zu

bemerken,

dass

die

vorgeschlagene

Einbeziehung

der

Österreichischen

Notariatskammer und der 6 Notariatskammern in das Regime des § 2a leg. cit. eine völlig
unangemessene, überzogene und unsachliche Reaktion auf das mögliche Organisationsversagen in
der Finanzverwaltung eines österreichischen Bundeslandes darstellt. Ein Bundesland ist mit einer
gesetzlichen beruflichen Vertretung überhaupt nicht zu vergleichen. Ein wesentlicher Unterschied
besteht schon darin, dass ein Bundesland als Gebietskörperschaft Steuergelder erhält und verwaltet.
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Die Österreichische Notariatskammer und die Notariatskammern in den Bundesländern finanzieren
sich durch Umlagen der Mitglieder und allfällige andere Erträge, nicht aber durch Kredite. Der
Geldbedarf ist für alle Kammern im Vergleich zu Gebietskörperschaften gering und aus diesem Grund
ohne weiteres aus Umlagemitteln und allfälligen anderen Erträgen zu finanzieren, sodass es,
abgesehen von großen nur alle paar Jahre vorkommenden Großinvestitionen, die durch Beschlüsse
der zuständigen Organe gedeckt sind, überhaupt keine Notwendigkeit gibt, in irgendeiner Form
Kredite aufzunehmen. Es ist daher jegliche strategische Jahresplanung und ein Schulden- und
Liquiditätsmanagement überflüssig, mit einem Wort verzichtbar.

Gemäß den gesetzlichen Regelungen handeln für die Österreichische Notariatskammer und die
Länderkammern der Präsident und der Kassier, die beide gewählte Funktionäre aus dem Kreis der
Notare

sind.

Es

ist

daher

nicht

möglich,

Trennungen

von

Treasury/Markt

und

Risikomanagement/Marktfolge einzurichten. Die Österreichische Notariatskammer und die 6
Länderkammern des Notariats sind zuständig für die Vertretung von insgesamt ca. 490 Notaren und
ca. 430 Notariatskandidaten. Die Notariatskammer für Salzburg als kleinste Länderkammer vertritt
lediglich 65 Standesmitglieder. Auch die weitere Forderung des § 2a Z. 3 leg. cit. kann vom
Bundesgesetzgeber aufgrund der unten dargestellten verfassungsrechtlichen Garantien gar nicht
aufgestellt werden – die Kenntnisse und Erfahrung gewählter Funktionäre entziehen sich
denknotwendigerweise der Regelung durch den Gesetzgeber. Die Kontrolle erfolgt durch ebenfalls
gewählte Rechnungsprüfer aus dem Kreis der Notare und Notariatskandidaten.

Die Einbeziehung der Notariatskammern in den Kreis der Körperschaften, die gem. § 2b leg.cit. unter
das Regime des § 2a leg. cit. fallen, ist unsachlich und damit ein Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz.

Die

Forderungen

des

§

2a

Z.
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leg.

cit.

stellen

eine

unzumutbare

Belastung

an

Verwaltungsmaßnahmen dar, die ebenso unsachlich und damit gleichheitswidrig sind.

Als Beispiel für die Gegebenheiten in einer Notariatskammer werden im Folgenden einige Aspekte der
Gebarung der Notariatskammer für Oberösterreich näher dargestellt:

Die Notariatskammer für Oberösterreich finanziert sich (abgesehen von Ertragsanteilen aus der ÖNK)
ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge der Notare. Sie erhält oder verwaltet keine öffentlichen Mittel.
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Die Notariatskammer für Oberösterreich betreibt keine Veranlagung im Sinne des Gesetzes, schon
gar keine risikoreiche. Im Umlageverfahren werden die für das jeweilige Geschäftsjahr benötigten
Mittel als Kammerbeiträge von den 77 Notaren des Kollegiums eingehoben und im Laufe des
Geschäftsjahres bestimmungsgemäß ausgegeben. Die flüssigen Mittel finden sich auf einem
Girokonto, weiters ist eine Rücklage angelegt. Die Kammer hat keine Wertpapiere, keine
Fremdwährungskonten, keine Finanzierungsinstrumente, sie hat auch keine Kredite oder sonstige
langfristige Verbindlichkeiten. Ein Schulden- oder Liquiditätsmanagement wird nicht benötigt, da es
nichts zu managen gibt.

Die Finanzgebarung wird nicht von Mitarbeitern, sondern ausschließlich von Kammermitgliedern
(Kammerfunktionären) erledigt, konkret vom Kassier - einem Notar - in steter Absprache mit dem
Präsidenten. Daher ist eine Trennung von Treasury und Risikomanagement, wovon das Gesetz
ausgeht, weder möglich noch sinnvoll. Die Kammer beschäftigt lediglich zwei teilzeitbeschäftigte
Mitarbeiterinnen (eine Mitarbeiterin im Umfang von 30 und eine Mitarbeiterin im Umfang von 6
Wochenstunden), die mit der Finanzgebarung nichts zu tun haben. Selbstverständlich erfolgt eine
Kontrolle der Gebarung durch gewählte Rechnungsprüfer aus dem Kreis der Notare und
Notariatskandidaten, was gesetzlich ausdrücklich geregelt ist.

Auch was den Umfang betrifft, ergibt es keinen Sinn, dieses Gesetz auf Organisationseinheiten wie
eine Länderkammer des Notariats anzuwenden. Die Notariatskammer für Oberösterreich hat ein
Budget von ca. EUR 200.000,-- pro Jahr und budgetiert stets ausgeglichen. Es gibt keinen Spielraum
für „Veranlagungen“ oder „Spekulation“.

Es ist daher erneut festzustellen, dass der Gesetzesentwurf zur Umsetzung des Spekulationsverbots
für eine Notariatskammer zum größten Teil nicht anwendbar ist und es völlig überschießend wäre, die
Notariatskammern in das Regime dieses Gesetzes einzubeziehen.

Weiters verstößt die geplante Maßnahme gegen Art. 120b Abs. 1 B-VG („Die Selbstverwaltungskörper
haben das Recht, ihre Aufgaben in eigener Verantwortung frei von Weisungen zu besorgen und im
Rahmen der Gesetze Satzungen zu erlassen. Dem Bund oder dem Land kommt ihnen gegenüber
nach

Maßgabe

der

gesetzlichen

Bestimmungen

hinsichtlich

der

Rechtmäßigkeit

der

Verwaltungsführung ein Aufsichtsrecht zu. Darüber hinaus kann sich das Aufsichtsrecht auch auf die
Zweckmäßigkeit der Verwaltungsführung erstrecken, wenn dies auf Grund der Aufgaben des
Selbstverwaltungskörpers erforderlich ist.“) und Art. 127b Abs. 2 und 3 B-VG („(2) Die gesetzlichen
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beruflichen Vertretungen haben dem Rechnungshof alljährlich

den Voranschlag und den

Rechnungsabschluss zu übermitteln. (3) Die Überprüfung des Rechnungshofes hat sich auf die
ziffernmäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften, ferner auf die
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Gebarung zu erstrecken; diese Überprüfung umfasst jedoch
nicht die für die Gebarung in Wahrnehmung der Aufgaben als Interessenvertretung
maßgeblichen Beschlüsse der zuständigen Organe der gesetzlichen beruflichen Vertretungen.“).
Es bestehen gemäß diesen Verfassungsbestimmungen lediglich bestimmte Aufsichtsrechte, aber
keine

Anordnungsrechte

Verfassungsgarantien

des

Gesetzgebers.

weisungsfrei

gestellte

Es

wäre

ein

Widerspruch

Selbstverwaltungskörper,

zu

in

sich,

deren

durch

eigenem

Wirkungsbereich die Geldveranlagung zählt, und deren Gebarung in diesem Punkt, sofern Beschlüsse
der zuständigen Organe vorliegen, nicht einmal der Rechnungshofkontrolle unterliegen, Regelungen,
die ausschließlich auf Gebietskörperschaften, bei denen befürchtet wird, dass sie mit öffentlichen
Mitteln spekulierten, zugeschnitten sind, unterwerfen zu wollen.

Die Österreichische Notariatskammer lehnt für die im Bereich des Notariats bestehenden
Körperschaften (neben der Österreichischen Notariatskammer auch die Notariatskammern in den
Bundesländern) diese unsachliche, verfassungsgesetzlich eingeräumte Rechte beschränkende
Anlassgesetzgebung nachdrücklich ab.

Die Österreichische Notariatskammer tritt außerdem dafür ein, auch die Versicherungsanstalt des
österreichischen Notariates, aufgrund ihrer Sonderstellung unter den Sozialversicherungsträgern, vom
Regime des Bundesfinanzierungsgesetzes auszunehmen. Die Argumente in der Stellungnahme der
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates werden vollinhaltlich geteilt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner
(Präsident)

