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1.  Arbeitnehmerüberlassung - drohende Nachzahlung für Verleih- und Entleih-

unternehmen 

Die Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalservice-

agenturen (CGZP) kann nicht wirksam im eigenen Namen Tarifverträge schließen.  

- BAG, Beschluss vom 14. Dezember 2010 – 1 ABR 19/10 – Pressemitteilung Nr.93/10 - 

Bei Leiharbeit gilt der sog. Equal-Pay-Grundsatz, d.h. der Leiharbeitnehmer hat gem. §§ 9 Nr. 2, 10 

AÜG gegen den Verleiher einen Anspruch auf Zahlung des Lohns vergleichbarer Arbeitnehmer des 

Entleihers, wenn seine Vergütung für die Überlassungszeit unter dieser Lohnhöhe liegt und es keinen 

gültigen Leiharbeitstarifvertrag gibt, der eine niedrigere Vergütung vorsieht. Solche günstigen 

Leiharbeitstarifverträge können auch nicht tarifgebundene Arbeitgeber arbeitsvertraglich in Bezug 

nehmen. Die CGZP schloss für insgesamt ca. 1/3 aller Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche solche 

Tarifverträge mit Löhnen teilweise unter 5,00 €/Stunde und bis zu 50 % unter dem Lohnniveau der 

Einsatzbetriebe für die Leiharbeitnehmer ab.   

Das BAG hat erklärt, dass die CGZP nicht wirksam Tarifverträge schließen kann. Die CGZP sei weder 

selbst eine Gewerkschaft, die Tarifverträge schließen kann, noch eine tariffähige Spitzenorganisation 

von Gewerkschaften nach § 2 Abs. 3 Tarifvertragsgesetz (TVG). Eine tariffähige Spitzenorganisation 

i.S.v. § 2 Abs. 3 TVG liege vor, wenn die sich zusammenschließenden Gewerkschaften ihrerseits 

tariffähig sind und der Spitzenorganisation ihre Tariffähigkeit vollständig vermitteln und wenn die 

Spitzenorganisation satzungsmäßig als Aufgabe hat, selbst für den Organisationsbereich der 

Mitgliedsgewerkschaften Tarifverträge abzuschließen. Diese Voraussetzungen seien nicht erfüllt, weil 

die Mitgliedsgewerkschaften (CGM, MDHV, GÖD) sich nicht im Umfang ihrer Tariffähigkeit 

zusammengeschlossen haben und der in der Satzung der CGZP festgelegte Organisationsbereich für 

die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung über den ihrer Mitgliedsgewerkschaften hinausgeht.  

Erst wenn die Entscheidungsgründe vorliegen, wird feststehen, ob damit alle durch die CGZP 

geschlossenen Tarifverträge rückwirkend unwirksam sind. Die CGZP erwägt Verfassungsbeschwerde.  

Fazit: 

Es drohen  Nachzahlungsansprüche der Leiharbeitnehmer gegen den Verleiher gem. §§ 9 Nr. 2, 
10 AÜG, weil sich dieser bei Unwirksamkeit des Leiharbeitstarifvertrages nicht auf den 
niedrigen Tariflohn berufen kann. Sind im Arbeitsvertrag kurze Ausschlussfristen geregelt, 
kann sich der Verleiher im Rahmen des Equal-Pay-Anspruches auch auf Ausschlussfristen des 
Entleihers berufen (so LAG München, a.A. ArbG Bielefeld). Nach LAG Hamm gilt dies nicht bei 
sittenwidrig niedrigem Lohn. Auch  bestehen Nachforderungsansprüche für 
Sozialversicherungsbeiträge der letzten vier Jahre gemäß § 25 Abs. 1 SGB IV. Da auch der 
Entleiher für die Sozialversicherungsbeiträge als selbstschuldnerischer Bürge 
verschuldensunabhängig haftet gemäß § 28 e Abs. 2 Satz 1 SGB IV, drohen auch ihm 
Nachzahlungen, wenn der Verleiher nach Mahnung der Einzugsstelle und Fristablauf nicht 
zahlt.   

Dr. Alexandra Henkel MM 

 



2.  Rechtsprechung zur Vertretungsbefristung auf dem europarechtlichen Prüfstand 

Das BAG hat den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Vorabentscheidung ersucht, ob unter 

Berücksichtigung des europäischen Unionsrechts uneingeschränkt an der Rechtsprechung 

zur wiederholten Befristung von Arbeitsverhältnissen in Fällen eines ständigen 

Vertretungsbedarfs festzuhalten ist.  

BAG, Beschluss vom 17.11.2010 - 7 AZR 443/09 (A) 

Wer einen Arbeitsvertrag befristen möchte, kann dies nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 

wirksam nur, wenn er entweder einen Mitarbeiter erstmalig und maximal für die Dauer von zwei 

Jahren einstellt oder wenn ein besonderer Sachgrund die Befristung rechtfertigt. Ein Befristungsgrund 

ist dabei die Vertretung, z. B. wegen Elternzeit. In großen Unternehmen besteht ein solcher 

Vertretungsbedarf häufig regelmäßig auf wechselnden Positionen. Bewährte Vertretungsmitarbeiter 

werden erneut eingesetzt, wenn wieder ein fester Mitarbeiter ausfällt. Bislang war es ständige 

Rechtsprechung des BAG, dass die bloße Tatsache wiederholter, wegen Vertretung befristeter 

Arbeitsverträge dem Sachgrund und damit der Wirksamkeit der Befristung nicht entgegenstand. 

Entscheidend war allein, ob bei der letzten Befristungsabrede tatsächlich ein konkreter Vertretungsfall 

vorlag.  

Der 7. Senat des BAG hält es nun für möglich, dass diese Rechtsprechung gegen Europarecht 

verstößt. Nach der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge im Anhang der Richtlinie 

1999/70/EG des Rates vom 28.06.1999 werden Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, Maßnahmen zu 

ergreifen, um Missbrauch durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge zu vermeiden. Die 

Frage ist, ob ein solcher Missbrauch bereits dann vorliegt, wenn es aufgrund der Vielzahl der 

gleichartigen Vertretungsfälle möglich wäre, den immer wieder für verschiedene Vertretungen befristet 

eingestellten Mitarbeiter auch unbefristet einzustellen, der Arbeitgeber aber lieber flexibel im Einzelfall 

entscheiden möchte. Das BAG hat den EuGH deswegen um Vorabentscheidung gebeten. Hilfsweise 

soll geklärt werden, ob dies wenigstens zulässig ist, wenn damit sozialpolitische Ziele verfolgt werden. 

Wann der EuGH entscheiden wird, ist noch nicht bekannt.  

Fazit: 

Arbeitgeber können sich auf die bisherige Rechtsprechung nicht mehr verlassen. Befristungen 
sollten deswegen so gestaltet werden, dass sie auch im Fall einer ungünstigen EuGH-
Entscheidung wirksam bleiben. Möglich wäre es, für verschiedene Vertretungsfälle 
unterschiedliche Personen einzustellen und im jeweiligen befristeten Arbeitsvertrag auf 
unterschiedliche, für die konkrete Vertretung erforderliche Qualifikationen hinzuweisen. Dies 
wäre im Ernstfall ein gutes Argument gegen die unbefristete Einstellung einer einzelnen 
Person, die alle Vertretungsfälle abdecken soll. Ist dies nicht möglich, sollten nur wenige 
Personen immer wieder befristet eingestellt werden, diese dann jedoch möglichst häufig. 
Sollten die Befristungen dann für unwirksam erklärt werden, sind es wenigstens nicht so viele 
Arbeitsverhältnisse, die dadurch entfristet werden. 

Christine Heymann 

 



3.  Unwirksamer Freiwilligkeitsvorbehalt bei Weihnachtsgratifikation 

Zahlt der Arbeitgeber mehrere Jahre Weihnachtsgeld, ohne bei der Zahlung deutlich eine 

Bindung für die Zukunft auszuschließen, kann der Arbeitnehmer daraus grundsätzlich 

schließen, der Arbeitgeber wolle sich dauerhaft verpflichten. Eine unklare oder intransparente 

arbeitsvertragliche Klausel kann das Entstehen eines zukünftigen Rechtsanspruchs nicht 

hindern. 

BAG, Urteil vom 08.12.2010 – 10 AZR 671/09 

Im Anstellungsvertrag eines Ingenieurs war geregelt: „Soweit der Arbeitgeber gesetzlich oder durch 

Tarifvertrag nicht vorgeschriebene Leistungen wie Prämien, Zulagen, Urlaubsgeld, Gratifikationen, 

Weihnachtsgratifikationen gewährt, erfolgen sie freiwillig und ohne jede rechtliche Verpflichtung. Sie 

sind daher jederzeit ohne Wahrung einer besonderen Frist widerrufbar.“ 

In den Jahren 2002 bis 2007 erhielt der Kläger jeweils ein Bruttomonatsgehalt als Weihnachtsgeld, 

ohne dass dies mit einem ausdrücklichen Vorbehalt verbunden war. 2008 wurde ihm jedoch aufgrund 

der Wirtschaftskrise die Zahlung einer Weihnachtsgratifikation verweigert, worauf er diese einklagte. 

Die Vorinstanz, das LAG Düsseldorf, hatte noch der Auffassung der Beklagten zugestimmt, dass der 

vertraglich vereinbarte Freiwilligkeitsvorbehalt die Entstehung eines Weihnachtsgeldanspruchs 

verhindert habe. Der zugleich erklärte vertragliche Widerrufsvorbehalt diene in diesem Fall nur der 

Stützung des Freiwilligkeitsvorbehalts; eine betriebliche Übung habe deshalb nicht entstehen können. 

Das BAG sieht dies anders. Es gab der Klage statt, da das Entstehen eines Rechtsanspruchs nur 

durch einen klar und eindeutig erklärten Freiwilligkeitsvorbehalt verhindert werden könne. Es fehle 

vorliegend an der erforderlichen Transparenz gem. § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB, da eine Leistung 

einerseits als freiwillig, andererseits als widerrufbar deklariert werde. Eine Leistung kann nach 

Auffassung des BAG nur entweder freiwillig oder unter dem Vorbehalt des Widerrufs erfolgen. Der 

Widerruf einer Leistung durch den Arbeitgeber setze gerade den Anspruch des Arbeitnehmers auf die 

Leistung voraus, was der Freiwilligkeit entgegensteht. Die Klausel könne auch so verstanden werden, 

dass sich der Arbeitgeber aus freien Stücken zur Erbringung der Leistung verpflichten wollte. 

Fazit:  

Freiwilligkeitsvorbehalte sind zwar grundsätzlich geeignet, das Entstehen einer betrieblichen 
Übung zu verhindern. Auf ihre Formulierung ist jedoch äußerste Sorgfalt anzuwenden. Sie darf 
unter keinen Umständen widersprüchlich sein oder Raum für eine Auslegung lassen, dass ein 
vertraglicher Anspruch auf die Leistung besteht. Insbesondere sollte eine Kombination von 
Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalten dringend vermieden werden. Werden freiwillige 
Leistungen erbracht, sollte dies mit der schriftlichen Mitteilung der Einmaligkeit der Leistung 
verbunden werden, die zukünftige Ansprüche ausschließt. 

Carsten Keienburg 

 

 

 



4.  Notarielles Schuldanerkenntnis bei zuvor eingeräumter Straftat am Arbeitsplatz 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Möglichkeiten des Arbeitgebers, im Rahmen eines 

notariellen Schuldanerkenntnisses bei Diebstahl, Betrug und Unterschlagung gegen den 

Arbeitnehmer einen vollstreckbaren Titel ohne ein Gerichtsverfahren  zu erwirken, gestärkt. 

 BAG, Urteil vom 22.07.2010 – 8 AZR 144/09  

Der Kläger war Verkäufer in einem Getränkemarkt. Dem Arbeitgeber fielen erhebliche Differenzen 

zwischen Pfandgeldauszahlung und dem tatsächlichen Leergutbestand auf. Durch die Installation 

einer verdeckten Videokamera wurde der Arbeitnehmer der Unterschlagung überführt. Es stellte sich 

heraus, dass der Kläger nicht existierendes Leergut gebucht und die entsprechenden Pfandbeträge 

aus der Kasse genommen hat. Er räumte bei der Anhörung diese Unterschlagungshandlungen ein 

und erklärte, dass er tageweise bis zu 600 € entnommen habe, in den vier Jahren seiner Tätigkeit 

somit mindestens 110.000 €. Am Tag der Anhörung unterzeichnete der Kläger vor einem Notar ein 

vorformuliertes Schuldanerkenntnis wegen der vorsätzlich unerlaubten Handlung in dieser Höhe. Das 

notarielle Schuldanerkenntnis ließ der Kläger anfechten und verlangte klageweise die Urkunde wegen 

Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts heraus. 

Das BAG wies die Klage mit der Begründung ab, dass ein Zahlungsanspruch des Arbeitgebers aus 

dem notariellen Schuldanerkenntnis folgt. Da das Schuldanerkenntnis eine schon bestehende Schuld 

lediglich bestätigt und der Sinn eines derartigen Schuldanerkenntnisses vor allem darin besteht, das 

Schuldverhältnis in den geregelten Punkten dem Streit bzw. der Unwissenheit der Parteien zu 

entziehen, ist der Kläger mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die er bei Abgabe des 

Schuldanerkenntnisses kannte oder mit denen er zumindest rechnete. Selbst wenn der Nachweis des 

Schadens nicht geführt werden kann, der Arbeitnehmer aber den Schuldgrund und die Schuldhöhe 

eingeräumt hat, so kann er sich später nicht auf die Sittenwidrigkeit des Schuldanerkenntnisses 

berufen. Er kann nicht einwenden, sich in einer Zwangslage befunden zu haben. Die Drohung mit 

einer Strafanzeige erschien dem BAG angesichts des vom Kläger selbst eingeräumten Sachverhalts 

nicht als unverhältnismäßig.  

Fazit: 

Die Entscheidung des BAG zeigt einmal mehr, dass bei Schäden für das Unternehmen durch 
Straftaten eines Arbeitnehmers durch ein notarielles Schuldanerkenntnis schnell und einfach 
ein vollstreckbarer Titel erlangt werden kann. Der Vorteil eines solchen Vorgehens ist ferner, 
dass der Arbeitnehmer mit etwaigen Einwendungen zum Schuldgrund der unerlaubten 
Handlung und zur Schuldhöhe ausgeschlossen ist. Darüber hinaus ist in einem etwaigen 
Verbraucherinsolvenzverfahren der Rechtsgrund der unerlaubten Handlung als 
bestandskräftig anzumelden mit der Folge, dass die Forderung auch eine etwaigen 
Restschuldbefreiung überlebt und auch nach Ende des Verbraucherinsolvenzverfahrens 
vollstreckt werden kann. 

Christian Sauer 

 



 

5.  Kündigung bei weiterer Pflichtverletzung nach vorheriger Abmahnung 

Pflichtverstöße, die vor einer Abmahnung begangen wurden, können eine Kündigung 

rechtfertigen. 

BAG, Urteil vom 26.11.2009 – 2 AZR 751/08     

Am 28.12.2005 mahnte der Arbeitgeber/Beklagte den Arbeitnehmer/Kläger wegen Nichtbefolgung 

einer Anweisung und Ruf schädigenden Verhaltens gegenüber zwei Gästen und dem 

Direktionsassistenten ab. Am 29.12.2005 kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis, nachdem sie 

davon Kenntnis erlangt hatte, dass sich der Kläger gegenüber drei neu eingestellten Mitarbeitern 

abträglich geäußert hat. Weiter erhielt sie Anfang 2006 davon Kenntnis, dass der Kläger zwei 

Mitarbeitern kostenfrei alkoholische Getränke ausgegeben hat, und stützte die Kündigung ebenfalls 

auf diesen Sachverhalt.  

Schwere Pflichtverletzungen können eine Kündigung rechtfertigen, wobei das Prognoseprinzip gilt, 

denn Kündigungen sind nie Sanktion für begangene Pflichtverletzungen, sondern sollen stets künftige 

Pflichtverletzungen verhindern. Deshalb ist regelmäßig vor einer Kündigung eine Abmahnung 

erforderlich. Eine Abmahnung stellt aber auch einen konkludenten Verzicht des Arbeitgebers auf den 

Ausspruch einer Kündigung wegen der abgemahnten Pflichtverletzung dar. Denn mit ihr gibt er zu 

erkennen, dass er das Arbeitsverhältnis noch nicht aufgrund der abgemahnten Pflichtverletzung als so 

gestört ansieht, als dass er es nicht fortsetzen könnte. Vielmehr enthält die Ankündigung, erst im 

Wiederholungsfall eine Kündigung auszusprechen. Die Pflichtverletzung wird somit buchstäblich 

verbraucht und kann nicht mehr zur Begründung einer Kündigung herangezogen werden. 

Der Verzicht auf das Kündigungsrecht betrifft aber grundsätzlich nur die abgemahnten, nicht dagegen 

alle zum Zeitpunkt der Abmahnung vorliegenden Gründe. Treten also weitere Gründe zu den bereits 

abgemahnten hinzu oder werden sie erst nach Ausspruch der Abmahnung bekannt, sind diese nicht 

verbraucht. Der Arbeitgeber kann sie somit zur Kündigung heranziehen und dabei auf die schon 

abgemahnten Gründe unterstützend zurückgreifen. Zu beachten ist hierbei aber, dass bei einer 

Kündigung im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Abmahnung eine 

Vermutung dafür sprechen kann, dass die Kündigung in Wirklichkeit wegen der bereits abgemahnten 

Pflichtverletzung erfolgte. Der Arbeitgeber hat demnach in einem solchen Fall detailliert darzulegen, 

dass neue oder später bekannt gewordene Gründe seinen Kündigungsentschluss bestimmt haben. 

Fazit: 

Arbeitgeber haben somit zu beachten, dass eine Kündigung nicht auf eine bereits zuvor 

abgemahnte Pflichtverletzung gestützt werden kann. Auf erst später bekannt werdende 

Pflichtverletzungen, welche nicht durch die Abmahnung verbraucht wurden, kann eine 

Kündigung jedoch gestützt werden. Hierbei können dann auch die bereits abgemahnten 

Verstöße unterstützend hinzugezogen werden. 

Volker Serth 

 



6.  Keine Privatnutzung des Dienstwagens während längerer Krankheit 

 

Die Privatnutzung eines Dienstwagens stellt Entgelt dar. Nach Ablauf des 

Entgeltfortzahlungszeitraums endet deshalb für die weitere Krankheitsdauer das 

Nutzungsrecht. 

 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14.12.2010 – 9 AZR 631/09 

Die beklagte Arbeitgeberin stellte dem klagenden Arbeitnehmer gemäß dem zwischen den Parteien 

bestehenden Arbeitsvertrag „einen Pkw auch zur privaten Nutzung in angemessenem Umfang zur 

Verfügung.“ Im Jahr 2008 erkrankte der Arbeitnehmer und war für insgesamt etwa zehn Monate 

arbeitsunfähig. Nach Ablauf des sechswöchigen Entgeltfortzahlungszeitraums verlangte die 

Arbeitgeberin vom Arbeitnehmer die Herausgabe des Dienstwagens. 

Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Die Gebrauchsüberlassung eines Dienstwagens 

zur privaten Nutzung sei regelmäßig eine zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete 

Arbeitsleistung. Sie ist steuer- und abgabenpflichtiger Teil des geschuldeten Arbeitsentgeltes und 

damit Teil der Arbeitsvergütung. Damit ist die Gebrauchsüberlassung aber nur so lange geschuldet, 

wie die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer überhaupt Arbeitsentgelt schuldet. Die Arbeitgeberin habe 

also das Recht, dem Arbeitnehmer im Falle einer Erkrankung mit dem Ende des 

Entgeltfortzahlungszeitraums den Dienstwagen entschädigungslos zu entziehen. 

Fazit: 

Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“. Dieser Grundsatz wird nur in ganz 
bestimmten Fällen durchbrochen, insbesondere bei der Gewährung von Urlaub und im 
Krankheitsfall für den gesetzlich vorgeschriebenen Entgeltfortzahlungszeitraum (vgl. § 3 Abs. 1 
EFZG). Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass nach Ablauf des 
Entgeltfortzahlungszeitraums der allgemeine Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ wieder 
auflebt. Im vorliegenden Fall war der Dienstwagen als Teil des „Lohnes“ damit zurückzugeben, 
als die krankheitsbedingte Lohnfortzahlung endete. 
 
Abweichend von der vorstehend genannten Entscheidung spricht das Bundesarbeitsgericht 
aber einer werdenden bzw. jungen Mutter einen Anspruch auf Weitergewährung eines 
Dienstwagens auch während der Schutzfristen zu, die das Mutterschutzgesetz vorsieht (Urteil 
vom 11.10.2000 – 5 AZR 240/99). 

Tobias Törnig 
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HINWEIS 

 

Der Newsletter kann die Rechtsentwicklungen und Urteile nur komprimiert wiedergeben. Für 

Missverständnisse und Informationslücken, die sich insbesondere auch daraus ergeben können, wenn 

die ungekürzte Entscheidung nicht eingesehen wird, können wir keine Haftung übernehmen. Wir bitten zu 

bedenken, dass letztlich immer der Einzelfall maßgebend und entscheidend ist. Unsere Informationen 

sollen helfen, Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die persönliche Beratung können sie jedoch nicht 

ersetzen. Wir stehen Ihnen natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Haben Sie Fragen zu unserem 

Newsletter, rufen Sie uns gerne an. 
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Um den Newsletter abzubestellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder informieren Sie Ihren Ansprechpartner in der Kanzlei. 

 

Rechtsanwälte 

 

Alle Rechtsanwälte der Sozietät FPS Fritze Wicke Seelig -Partnerschaft von Rechtsanwälten sind in der Bundesrepublik 

Deutschland als Rechtsanwälte zugelassen und gehören der Rechtsanwaltskammer des jeweiligen Standortes an: 

Berlin: Rechtsanwaltskammer (RAK) Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin – www.rak-berlin.de 

Düsseldorf: RAK Düsseldorf, Freiligrathstraße 25, 40479 Düsseldorf – www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de 

Frankfurt am Main: RAK Frankfurt a. M., Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt a. M. - www.rechtsanwaltskammer-ffm.de 

Hamburg: RAK Hamburg, Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg – www.rechtsanwaltskammerhamburg.de 

 

Die berufsrechtlichen Vorschriften BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung), BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte), 

Fachanwaltsordnung, RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen 

Gemeinschaft (CCBE), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) v. 9. 3. 2000 (BGBl. I S. 

182), Law Implementing the Directives of the European Community pertaining to the professional law regulating the legal 

profession können über die Website der Bundesrechtsanwaltskammer unter www.brak.de und der Rubrik "Informationspflichten 

gemäß § 5 TMG" eingesehen werden.  

 

Notare 

 

Alle Rechtsanwälte, die zudem als Notar bezeichnet sind, sind in der Bundesrepublik Deutschland als Notar zugelassen und 

gehören der Notarkammer des jeweiligen Standorts an: 

Berlin: Notarkammer Berlin, Littenstr. 10, 10179 Berlin - www.berliner-notarkammer.de 

Frankfurt am Main: Notarkammer Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt - www.notarkammer-ffm.de 

 

Die berufsrechtlichen Vorschriften Bundesnotarordnung, Beurkundungsgesetz, Richtlinien der Notarkammern, 

Dienstordnung für Notarinnen und Notare, Kostenordnung, Europäischer Kodex des notariellen Standesrechts können über die 

Website der Bundesnotarkammer unter www.bnotk.de und der Rubrik "Berufsrecht" eingesehen werden. 

 

Weitere Informationen zu FPS finden Sie unter www.fps-law.de. 


