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Elektronisches Testamentsregister 
Fortbildungsveranstaltung im November 

 
Das elektronische Testamentsregister kommt. Ab 
Januar 2012 müssen die Notariatsmitarbeiter/innen 
damit perfekt umgehen können.  
 
Als Vorboten wurden oder werden in diesen Wochen 
in den Kanzleien die sogenannten „Register-Boxen“ 
angeliefert und installiert, sofern die Bestellung dafür 
rechtzeitig aufgegeben wurde.  
 
Angepriesen wurde das Verfahren damit, dass die 
„gelben Karten“ (für die Standesämter bzw. das 
Amtsgericht Schöneberg) im neuen Jahr wegfallen. 
Aber das ist wohl längst nicht alles. Fragen über Fra-
gen also.  
 
Antworten gibt es in einem Seminar, das die ReNo 
Bremen kurzfristig in ihr Programm aufgenommen 
hat. Es wird am Sonnabend, 12. November, in der 
Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr stattfinden. Als Referen-
ten konnte der Vorstand  den Geschäftsführer der 
Westfälischen Notarkammer Hamm, Christoph Sand-
kühler, verpflichten. Die Ausschreibung erfolgt Mitte 

Oktober. Notariatspraktiker sollten sich den Termin 
unbedingt schon vormerken.  

 
H. K. 
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REN0 - ein Beruf im Wandel der Zeiten 
Ein sehr persönlicher Bericht über rund 50 Berufsjahre 

 
 

Als ich Anfang der Sechzigerjahre in die Lehre zur 
Rechtsanwalts- u. Notariatsgehilfin (!) – so hieß das 
damals - ging,  wusste ich nicht, was mich erwartete. 
Insbesondere wusste ich auch nicht, welch qualifizier-
ter Beruf sich dahinter verbirgt.  
 
Da ich mit meinen munteren  fast 17 Jahren (damals) 
nicht wusste, was ich werden wollte,  kam mir der 
Vorschlag meiner Freundin „dann komm doch zu uns“ 
gerade recht. Gesagt, getan, der  Lehrvertrag wurde 
von meiner Mutter unterschrieben, da ich noch lange 
nicht volljährig war; das war man damals erst mit 21 
Jahren. Mein Französischlehrer fiel aus allen Wolken, 
als er erfuhr, das ich „ins Büro gehe“; aber, wie er mir 
erklärte, „zum Rechtsanwalt“ – das ist eine gute Aus-
bildung!!! 

 
Am 1. April stand ich dann erwartungsfroh auf der 
Matte und wartete auf die Dinge, die evtl. kommen 
oder auch nicht kommen würden. Etwa vier Wochen  
lang freute ich mich jeden Tag darauf, „ins Büro ge-
hen zu können.“. Dann kamen die ersten „Klopfer“, 
d.h. Fehler, die ich gemacht hatte bzw. die erst nach 
und nach entdeckt wurden, stellten sich dar, und die 
Freude war gar nicht mehr so groß. Das erste Viertel-
jahr war noch Probezeit und ich war drauf und dran, 
meine Lehre aufzugeben. Meine Mutter, die ohnehin 
damals gar nichts davon hielt, eine Lehre „durchzu-
machen“, war der Meinung, dass die Höhere Han-
delsschule viel besser sei, dann „bist Du kein Lehrling 
und kannst als Anfängerin gehen.“. Letztendlich habe 
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ich mich aber entschlossen, die Lehre durchzustehen. 
War das damals die richtige Entscheidung? 
 
Als einziges Lehrbuch hatte ich damals nur das 
Handbuch für Rechtsanwaltsgehilfen. Mehr gab es 
nicht. Auch Informationen über den Beruf gab es so 
gut wie nicht. Das ist heute selbstverständlich völlig 
anders. Heute gibt es genügend Fachliteratur und 
Fortbildungsveranstaltungen und auch genügend 
Informationen über unseren Beruf. 
 

Fortbildung auf Bundesebene 
 
Nach Beendigung der Lehre wurde ich in meinem 
Büro als „Angestellte’“ übernommen. Der Kontakt 
zwischen Kolleginnen und Kollegen anderer Büros 
war nicht überragend. Ich wusste zwar und hatte es 
irgendwie mitbekommen, daß es einen sog. RENO-
Verein für die Angestellten der Rechtsanwälte und 
Notare in Bremen gab.  In der NJW fand ich einen 
Flyer  vom Dachverband der RENO über mehrere 
Seminare, die insbesondere in Barsinghausen statt-
fanden. Bei diesen Seminaren handelte es sich 
durchweg um Wochenseminare (montags bis sam-
stags).  
 
Im Jahre 1970 meldete ich mich kurzerhand für ein 
Notariatsseminar mit Berthold Haferland an und war 
sehr beeindruckt. Ab da habe ich die nächsten Jahre 
regelmäßig an Seminaren der Reno Deutsche Verei-
nigung der Rechtsanwalts– u. Notariatsangestellten 
e.V. teilgenommen. Irgendwann wurden Seminare 
von Ortsvereinen – quasi „vor Ort“ – veranstaltet und 
wir, vom Ortsverein Bremen, veranstalteten mit Fritz 
Reibold unser erstes Seminar. Wir hatten große Be-
denken, dass das Seminar sich trägt, dass alles gut 
abläuft usw. Aber es klappte alles hervorragend, 
 

Technik hält Einzug 
 
Rückblickend staune ich, welche Veränderungen in 
den Kanzleien erfolgt sind. Die Technik war auf dem 
Vormarsch. Habe ich noch anfangs auf einer ausran-
gierten mechanischen Schreibmaschine geschrieben, 
waren elektrische Schreibmaschinen mit Kugelkopf 
bzw. Typenrad sowie Bildschirmschreibmaschinen mit  
Diskettenstation, intelligenten Schreibmaschinen, 
Schreibautomaten und letztendlich die PC’s usw. auf 
dem Vormarsch. 
 
Wie haben wir nach Anschaffung eines Faxgeräts  
jedes eingehende Fax bejubelt. 
Heute ist dies alles selbstverständlich, und das FAX 
ist fast schon durch Emails überholt. 
 
In unserer schnellebigen Zeit ist die Technik nicht 
mehr wegzudenken und ist zum Selbstverständnis 
geworden. Aber bleiben nicht auch ein Stück Indivi-
dualität,  persönliches Miteinander und menschliche 
Kontakte  dabei auf der Strecke? 
 

Immer neue Gesetze 
 
So schnell - zunächst langsam, dann immer schneller 
- die Technik in den Rechtsanwaltskanzleien Einzug 
gehalten hat, so schnell haben Gesetze und Verord-

nungen Wandlungen und Veränderungen erhalten. 
Hat sich hier noch vor 30 und 40  Jahren wenig ver-
ändert, so haben  sich seit etwa 10 bis 15 Jahren 
Gesetzesänderungen, neue Gesetze und Verordnun-
gen die Klinke in die Hand gegeben: Schuldrechts-
modernisierungsgesetz, RVG, FamFG - um nur einige 
zu nennen. Und was müssen unsere Chefs und damit 
auch wir, die Mitarbeiter, alles bedenken und beach-
ten. Die Rechtsanwälte und Notare  stehen stets und 
ständig in der Haftung und sind voll verantwortlich. 
Trotzdem, hautnah die vielen Veränderungen mitzuer-
leben, schließlich finden und fanden auf der ganzen 
Welt Veränderungen statt, ist faszinierend und ich 
staune ob dieser Veränderungen. Welche Möglichkei-
ten bietet dieser Beruf, in dem bei uns in Bremen und 
einigen anderen Bundesländern bekanntlich zweiglei-
sig, d.h. in der Advokatur und im Notariat, ausgebildet 
wird. 
 
Lag meine Tätigkeit zunächst im Advokaturbereich mit 
etwas Notariatsberührung, so hat sich dies im Laufe 
der vielen Jahre meiner Berufstätigkeit mehr und 
mehr auf das Notariat verlagert. Hier selbständig 
rechtsgestaltend tätig zu sein, bringt sehr viel Freude. 
Angefangen mit  Gesprächen mit den Mandanten, 
Vorbereiten der Urkunden, und deren Durchführung 
und letztendlich das Ziel: Ergebnis erreicht, nämlich 
den Willen der Mandanten umzusetzen. 
 
Gerade durch die vielen Veränderungen und die vie-
len Herausforderungen, die an uns gestellt werden,  
müssen wir uns,  die RENO’s   in unserem Beruf 
ständig fort- und weiterbilden, um auf dem Laufenden 
zu sein. 
 
Auch wenn wir nur eine kleine Berufsgruppe sind, 
sind wir in unseren Ortsvereinen und diese in unse-
rem Dachverband, stets vertreten, und sind ständig 
bemüht, die Interessen unseres Berufsstandes wahr-
zunehmen. 
 
Rückblickend gesehen: War meine Berufswahl, durch 
meine Freundin hervorgerufen, für mich richtig?  Kurz 
gesagt: Ich liebe meinen Beruf! 

 
M.S. 
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Hinweis des Grundbuchamtes Bremen 
 
Das Grundbuchamt Bremen hat die ReNo Bremen 
gebeten, eine Problematik zu kommunizieren, um 
einen weiteren Schritt in Richtung „bessere Zusam-
menarbeit“ zu tun. Diesem Wunsch kommen wir na-
türlich gerne nach: 
 
Herr Never wies darauf hin, dass es inzwischen vor-
herrschende Praxis zu sein scheint, dass die Notaria-
te die Originale der Genehmigungserklärungen voll-
machtlos vertretener Vertragsbeteiligter zum Original 
des Vertrages in die Urkundensammlung nehmen. 
Damit soll bei der Urkunde deren (nachträgliche) 
Wirksamkeit dokumentiert werden, so wurde dem 
Gericht berichtet.  
 

Wenn ein solcher Vertrag inklusive der Genehmi-
gungserklärung als Ausfertigung oder begl. Kopie 
zum Vollzug vorgelegt wird, ist für das Gericht regel-
mäßig nicht erkennbar, ob es sich bei der Genehmi-
gung um eine Kopie, ein Original oder eine Ausferti-
gung handelt, wenn nicht ausdrücklich darauf hinge-
wiesen wird, dass die "Anlage" (die ja eigentlich keine 
Anlage zur Urkunde ist) mit dem Original/der Ausferti-
gung übereinstimmt, welches sich in der Urkunden-
sammlung des Notars befindet.  
 

Dieser Hinweis kann in den Ausfertigungsvermerk des 
Vertrages aufgenommen werden. Es besteht ebenso 
die Möglichkeit, dass der Notar in seinem Antrags-

schreiben darauf hinweist und diesem Hinweis Unter-
schrift und Siegel beifügt.  
 
Möglich ist ja auch, das Original der Genehmigungs-
erklärung dem Grundbuchamt einzureichen und für 
die Urkundensammlung eine beglaubigte Kopie als 
Nachweis der rechtswirksamen Genehmigung herzu-
stellen.  
 
Durch diese Anregung hofft das Grundbuchamt nach 
Mitteilung von Herrn Never, die Zahl von Zwischen-
verfügungen zu reduzieren.  

      
      Els 

 

 

Veranstaltungstermine der ReNo 
 
MI, 12. Oktober  Mitgliederversammlung  

ReNo Bremen e.V. 
 
FR, 18. November Jahresabschlussfeier  

ReNo Bremen e.V. 
 
Vorankündigung  
 
2. Halbjahr 2011 Abendveranstaltung mit der 

Zwangsversteigerungsabtei-
lung des Amtsgerichts  

H. K. 

 
Geänderte  Dienstordnung 

 
In allen Bundesländern wurde die  Dienstordnung für 
Notare zum 1. Mai 2011 reformiert.  Federführend 
hierfür ist das  Niedersächsische Ministerium der Ju-
stiz, weshalb die Veröffentlichung im NGVBl. auch 
bereits im Juli erfolgte.  
 
Wenn die Vorschrift auch Dienstordnung für Notare 
heißt, in erster Linie sind es doch die Mitarbeiter, die 
die Bestimmungen kennen und beachten müssen. 
Darum nachfolgender Hinweis auf die Änderungen.  
 
Wegen der Änderung des § 8 DONot mit Wirkung 
vom 1. Januar 2012 muß im neuen Jahr auch der Ort 
des Amtsgeschäfts aufgenommen werden. Wie es 
dazu in einer Mitteilung der Notarkammer Celle heißt, 
soll insbesondere bei Notaren, die eine anwaltliche 
Zweigstelle unterhalten, leichter überprüft werden 

können, ob praktisch eine weitere „notarielle Ge-
schäftsstelle“ unterhalten wird.  
 
Es gibt hierzu ein neues Muster 2 zur DONot, das wir 
unten auszugsweise abdrucken. Kolleginnen oder 
Kollegen, die das Muster benötigen, können sich an 
die Redaktion wenden. In den meisten Büros werden 
die Notariatsprogramme aber durch spezielle IT-
Firmen betreut. Diese wurden von der Bundesnotar-
kammer rechtzeitig auf die Änderung hingewiesen. 
Die Unternehmen haben somit die Möglichkeit, die 
Änderung in ihre Updates zu integrieren.  
 

H. K. 
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Muster 2 zur DONot.

 Lfd. Nr.  Tag der  
Ausstellung  
der Urkunde  

Ort des Amtsge-
schäfts  

Name, Wohnort oder Sitz 
der nach  
§ 8 Abs. 4 DONot aufzufüh-
renden Personen  

Gegenstand des 
Geschäfts  

Bemerkungen  

1  2  2a  3  4  5  
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Landgericht Verden 
 

Klauselumschreibung in Altfällen auch 
ohne Nachweis in öffentlicher Urkunde 

 
Der Notar ist anzuweisen, bei der Prüfung 
des Antrages einer Gläubigerin Bedenken 
dahingehend, dass der Eintritt in den Siche-
rungsvertrag mit der ursprünglichen Grund-
schuldgläubigerin durch öffentlich oder öf-
fentlich beglaubigte Urkunden nachzuweisen 
sei, nicht mehr anzustellen.  
 
(Leitsatz von der Redaktion gekürzt) 
 
Damit stellt sich das Landgericht der Reiterstadt an 
der Aller auf die Seite des Landgerichts Heidelberg 
und spricht sich somit gegen das Gutachten im DNo-
tIReport 11/2010 aus.  Wir zitieren aus der Begrün-
dung des Beschlusses vom 20. Juni 2011 – 3 T 
8/2011 -  des Landgerichts Verden:  
 
„Die Kammer hält den Nachweis des Eintritts der Be-
schwerdeführerin (neue Gläubigerin, Anmerkung der 
Redaktion) in den Sicherungsvertrag mit der Kreis-
sparkasse (vorherige Gläubigerin) in der vorliegenden 
Sachverhaltsdarstellung nicht für erforderlich.  
 
Vorausgesetzt, dass die Grundschuld wirksam von 
der Kreissparkasse an die Beschwerdeführerin abge-
treten ist, kann die … Zessionarin der Grundschuld 
die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung auch 
ohne Nachweis des Eintritts in den Sicherungsvertrag 
zwischen den Schuldnern und der Kreissparkasse 
(dessen Bestand zwar vorausgesetzt werden kann, 
sich aus den vorgelegten Unterlagen nicht zwingend 
ergibt) verlangen. Die vorgelegte Zweckerklärung vom 
19. 07. 2005 dokumentiert, dass die Beschwerdefüh-
rerin sich selbst dazu verpflichtet hat, im Verhältnis zu 
den Schuldnern aus der Grundschuld nur zur Reali-
sierung ihrer Forderungen aus dem abgeschlossenen 
Darlehensvertrag vorzugehen. Das ist zum Schutz der 
Schuldner ausreichend, so dass die Erteilung einer 
vollstreckbaren Ausfertigung für die Beschwerdefüh-
rerin vorzunehmen wäre. 
 
Dem steht die Entscheidung des BGH vom 30. 03. 
2010 (Az. XI ZR 200/09) nicht entgegen. In diesem 
Urteil hat der BGH entscheiden, dass nicht jeder künf-
tige Inhaber einer Grundschuld durch eine umschrei-
bende Vollstreckungsklausel gem. § 795 Satz 1,§ 727 
Abs. 1 ZPO auch die Titelfunktion der Zwangsvoll-
streckungsunterwerfung in der Grundschuldurkunde 
in Anspruch nehmen könne, da sich die Vollstrek-
kungsunterwerfung nur auf Ansprüche aus einer treu-
händerisch gebundenen Sicherungsgrundschuld er-
strecke. Die Kammer versteht das Urteil des BGH 
aber nicht so, dass ein Gläubiger, mit dem der 
Schuldner eigene vertragliche Verbindlichkeiten be-
gründet, und der selbst einen Sicherungs- 

vertrag über die abgetretene Grundschuld mit dem 
Schuldner schließt (…), in den Sicherungsvertrag mit 
dem ursprünglichen Grundschuldgläubiger eintreten 
muss. Sinn und Zweck der Rechtssprechung des 
BGH ist es, dass ein Schuldner davor geschützt wird, 
dass gegen ihn aus der Grundschuld die Zwangs-
vollstreckung ohne Rücksichtnahme auf eine ge-
schlossene Sicherungsvereinbarung betrieben wer-
den kann. Dieser Gefahr ist der Schuldner einer 
Grundschuldgläubigerin, mit der er selbst vertragliche 
Beziehungen einschließlich einer Sicherungsabrede 
eingegangen ist, nicht ausgesetzt. (so auch LG Hei-
delberg Beschluss vom 14. 09. 2010, Az. 5 T 66/10)“ 
. 

Anmerkung des Autors: 
 
Notare sowie deren Mitarbeiter können in der Praxis 
mit diesem Beschluss gut leben, erspart es uns doch 
aufwendige Prüfungen oder gar Antragszurückwei-
sungen.  

 
H. K. 

 
 
 

Kostenrechts-Seminar 
der ReNo 

 
Am 26. Juni 2011 hatte die ReNo Bremen zu einem 
Seminar mit Notariatsoberrat Werner Tiedtke in das 
Hilton Hotel Bremen eingeladen. Da es mein erstes 
Seminar war, war ich überrascht, wie gut besucht 
dieses Seminar war. 
 
Nach freundlicher Begrüßung durch die ReNo-
Bremen und Herrn Tiedtke ging es auch schon gleich 
los. Herr Tiedtke ging mit uns den Inhalt seines um-
fangreichen und informativen Skripts durch und er-
klärte uns, dass dieses Seminar zur Auffrischung 
unseres Wissens diene. Alle Themen hat er verständ-
lich erklärt und ist auf alle Fragen umfassend einge-
gangen.  
 
Über die anstehende KostO-Reform hat uns Herr 
Tiedtke natürlich auch aufgeklärt. Er versprach uns 
einen Vortrag nach Inkrafttreten der Reform in Bre-
men zu halten.  
 
Am Ende des Seminars war mir klar, warum es so gut 
besucht war.  

 

A. Gerber 
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Vereinsjubiläum 

60 Jahre ReNo Bremen 
 

Wenn ein Verein sechzig Jahre besteht, ist das ein 
Grund, zurück zu blicken und auch ein wenig zu 
feiern. Das war jedenfalls die einhellige Meinung im 
Vorstand,  und so planten wir für den 10. September. 
Aber das Interesse aus dem Kreise unserer  Mitglie-
der und den deutschlandweit angesprochenen ReNo-
Vereinen war ausgesprochen gering. So mußten wir 
uns Mitte August schweren Herzens zur Absage der 
Jubiläumsfeier entschließen.  
 
Dennoch wollen wir an dieser Stelle auf die 60-jährige 
Geschichte unseres ReNo-Vereins zurückblicken.  
 
Es war also im Jahre 1951, als sich die Rechtsan-
walts- und Notariatsmitarbeiter nach dem zweiten 
Weltkrieg neu formierten. Nur wenig ist aus jener Zeit 
überliefert. Die damals in den Kanzleien Tätigen  sind 
längst aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden.  
 
Vorsitzender war damals Arend Ehlers, der schon seit 
den 20-er Jahren des vorigen Jahrhunderts in der 
Kanzlei Dr. Bernhard Gätjen und Erich Stock tätig 
war. Ehlers, so berichtet uns Kollege Wolfgang Itt-
mann, verstarb Mitte der 50-er Jahre.  
 
In der Gründerzeit wurde die „Lehrlingsausbildung“ in 
diversen Räumen, unter anderem in der Schule, 
durchgeführt. Auch fanden Treffen der Vereinsmitg-
lieder statt. Lehrgänge gab es damals vor Ort noch 
nicht. Die führte der ebenfalls Anfang der 50-er Jahre 
entstandene ReNo-Bundesverband durch.  
 
Jährlich fanden aber große Feiern, zu jener Zeit häu-
fig  im damaligen Flughafenrestaurant, statt. Später 
folgten dann die ReNo-Bälle im Parkhotel, an die sich 
auch viele der jetzt noch älteren Aktiven gern erin-
nern. Diese waren häufig sehr gut besucht, so dass in 
manchem Jahr der damalige große Saal im Parkhotel 
nicht ausreichte und der Nebensaal mit benutzt wur-
de. Als Gäste sah man nicht nur die Bremer ReNos, 
sondern auch Referenten der Bundes-ReNo.  
 
Später war dann Helmut Steinbeck der Vereinsvorsit-
zende. Weitere Namen in der Liste der Vorsitzenden 
sind Friedo Fasse, der heute noch dem Beirat ange-
hört, und Dieter Wittke. Seit Oktober 2007 steht Ronja 
Tietje geborene Ernst an der Spitze unsers Vereins, 
womit wir eine sehr gute Wahl getroffen haben. Kolle-
gin Ronja schafft es hervorragend, „Ihr Büro“, die 
ReNo Bremen und den Bundesverband sowie neuer-
dings ihre kleine Familie unter einen Hut zu bringen.  
 
Im Vereinsregister unter der Nummer 6305 HB findet 
man die ReNo erst seit Januar 2004. Im Oktober 2003 
hatte der bis dahin nicht rechtsfähige Verein sich eine 
Satzung gegeben und die Anmeldung zum Register 
beschlossen. Die Mitgliederversammlung vom Okto-
ber 

2010 beschloß eine umfassende Reform unserer 
Satzung.  

 

Anwaltsschreiber 
 
Soweit die mehr oder weniger belegte Geschichte der 
letzten 60 Jahre. Eine neue Erfindung war unser Re-
No-Verein im Jahre 1951 aber nicht. In den 20-er 
Jahren des letzten Jahrhunderts gab es schon einen  
Zusammenschluß der Angestellten der Rechtsanwälte 
und Notare. Auch die Ausbildung der Lehrlinge wurde 
schon damals durch Anwaltsmitarbeiter vorgenom-
men. Nach der Überlieferung trug der damalige Ver-
ein die Bezeichnung „Anwaltsschreiber“. Die Vereini-
gung wurde in den 30-er Jahren geschlossen und 
teilte damit das Schicksal mit vielen Organisationen, 
die den Nazis nicht genehm waren. 
 
Dieser kleine Rückblick erhebt keinesfalls den Ans-
pruch auf Vollständigkeit. Leser/innen, die mehr wis-
sen, sind aufgefordert, weitere Fakten zu liefern. Fo-
tos aus den vergangenen Jahrzehnten werden eben-
falls gesucht.  
 
Wer also etwas dazu beitragen kann, melde sich bei 
der Redaktion  

H. K. 

 
 
 

Persönliches 
 

1. Für alle, die es noch nicht gehört haben soll-
ten: 
 
Unsere Vorstandsvorsitzende, Ronja Tietje, 
ist im Juni d. J. Mama geworden! Ihr Söhn-
chen Peer und sie sind wohlauf!  
Aber wer Ronja kennt, weiß, dass sie das 
nicht von ihrer Tätigkeit in der Reno Bremen 
und im Bundesvorstand abhalten kann – und 
das ist auch gut so!  
 
Deshalb auch auf diesem „offiziellen“ Weg: 
Alles Gute Ronja für Dich und Deine Familie! 

 
 

2. Soeben erreichte uns die traurige Nachricht, 
dass überraschend unser früherer 1. Vorsit-
zender und langjähriges Vorstandsmitglied 
Friedo Fasse am 9. September 2011 ver-
storben ist. Damit haben wir einen Mitbegrün-
der und Freund der ReNo Bremen verloren. 
Danke Friedo! 

 
Els 
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Freisprechung  der Auszubildenden 2011 
 
Am 4. Juli 2011 fand wieder die Freisprechung der 
Auszubildenden im Konsul-Hackfeld-Haus statt, orga-
nisiert von der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer 
mit tatkräftiger Unterstützung der ReNo Bremen sowie 
Spendengeldern aus den Kanzleien. Diesmal waren 
46 Prüflinge – bestanden haben insgesamt 52 -  mit 
ihren Angehörigen, Freunden und auch Arbeitgebern, 
zusammen  109 Gäste, in festlichem Outfit zusam-
mengekommen.  
 
Nach einer Begrüßung durch die Vorsitzende des 
ReNo Bremen e.V., Ronja Tietje, und Reden von 
Rechtsanwalt Erich Joester und dem Schulleiter Wer-
ner Fabisch, führte die stellvertretende Vorsitzende 
der ReNo Bremen, Maike Häfker, durch das Prog-
ramm. Es wurde nochmals sowohl von Rechtsanwalt 
Joester, Schulleiter Fabisch als auch  den  Vorstands- 

mitgliedern der ReNo Bremen 
darauf hingewiesen, dass ei-
ne gute Ausbildung der 
Grundstock für unseren Be-
rufsstand ist. Die Kanzleien 
wurden einmal mehr aufgeru-
fen, sich intensiv mit der Aus-
bildung des Nachwuchses zu 
befassen. Der Fachkräfte-
mangel   schlägt  nach  und  

     Maike Häfker    nach durch.  
           

Auch zwei Damen aus den Reihen der soeben erfolg-
reich abgelegten Prüfung hatten sich zu einer munte-
ren Zusammenfassung ihrer Ausbildung bereiterklärt 
und ließen uns an ihren Erfahrungen teilhaben.  
 
Als Überraschung hatte sich die Mittelstufe der Re-
No’s unter Leitung von Katrin Krüger (Schulzentrum 
Grenzstraße) zu einer Aufführung zusammengefun-
den. Bildlich wurde den Anwesenden „Der Alltag einer 
ReNoFa - wie es in der Ausbildung im Büro läuft.“ vor 
Augen geführt. Diese Art der Darstellung gab zum 
Überdenken des „Ausbildungsinhalts“ Anlass! Die 
Vorführung bekam viel beklatschte Zustimmung!  
 
 

 

ReNo-Fortbildung 
Termine Herbst 2011 

 
SA, 05.  Zwangsvollstreckung in das  
November unbewegliche Vermögen  

Dozent H. Minisini,  
München 

 
SA, 12.  Seminar zum elektronischen 
November Testamentsregister, Dozent 
(halbtägig) Christoph Sandkühler,  

Geschäftsführer der 
  Westfälischen Notarkammer Hamm  
 
FR + SA,  Prof. Böhringer, 
02.. – 03..  Aktuelles in Notariat 
Dezember Bremerhaven 

 
Fotos Anja  Theilkuhl  

Als Jahrgangsbeste wurden Kathrin Fischer (RAe 
Maly),  Jana Leist ( RAin Rohner) und Janna Schmidt 
(RAe Dr. Schackow) von  Rechtsanwalt Erich Joester 
beglückwünscht und mit einem Blumenstrauß geehrt. 
 
Selbstverständlich gab es nach der offiziellen Veran-
staltung auch wieder das „genüssliche“ Beisammen-
sein. Die Caterer hatten wieder sehr gut die Buffets 
bestückt und alle ließen es sich munden. Ein Ab-
schluss nach drei Jahren harter Ausbildung in dieser 
Form ist passend und bleibt in Erinnerung. 

 
Els 

Kommentar 
zur Änderung der DONot 

 
Nachstehender Beitrag gibt nicht die Meinung der 
Redaktion, sondern die persönliche  Ansicht des Au-
tors wieder. 
 

Prinzip durchbrochen 
 

 Sinn und Zweck der Urkundenrolle war über Jahrzehnte, 
die Beurkundungsvorfälle festzuhalten und Urkunden mehr 

oder weniger leicht auffindbar zu machen. Nicht in die 

Urkunde gehört zum Beispiel die Höhe der Notarkosten  

bzw. ob solche überhaupt erhoben wurden.  

 

Nun hat man seine Prinzipien durchbrochen und wandelt 

die Urkundenrolle zum „Strafregister“ für den Notar. Er 

soll also in der extra neu eingeführten  Spalte 2a dokumen-

tieren, ob die Beurkundung in seiner Kanzlei oder an einem 

sonstigen Ort stattfand.  

 
Da hätte ich doch anzuregen, gleich noch weitere Tatbe-

stände festzuhalten. Wie wär`s mit der Wahrnehmung des 

Notars, ob die Beteiligten beispielsweise Alkoholgeruch 

verbreiten. Damit könnten Rückschlüsse auf die Geschäfts-

fähigkeit der Beteiligten gezogen werden und „Fernbe-

glaubigungen“, die bei unseriösen Notaren vorkommen 

sollen, wäre ebenso ein Riegel vorgeschoben.       

 
                                        Hilmar Kohlmann 


