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Freisprechung der Rechtsanwalts-  
und Notarfachangestellten 

 
Insgesamt 63 neue Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte haben 2012 ihre Berufsausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen. Der Präsident 
der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer 
Bremen Erich Joester überreichte die Zeugnis-
se im Rahmen der Freisprechungsfeier am 16. 
Juli .2012. 
 
Die Gratulanten Ronja Tietje (Vorsitzende des 
Berufsbildungsausschusses bei der Rechtsan-
waltskammer), Maike Häfker vom ReNo-
Verband und der Leiter des Berufsschulzent-
rums an der Grenzstraße Werner Fabisch wie-
sen in ihren Redebeiträgen auf die hohen An-
forderungen der absolvierten Berufsausbildung 
hin. Diese habe zwar den Auszubildenden 
einiges abverlangt, eröffne ihnen dafür aber 
ausgezeichnete Perspektiven auf dem Ar-
beitsmarkt.  
 
Die frisch gebackenen „ReNos“ Lisa-Marie 
Eulenborn und Jasmin Suhling parodierten das 
Juristenwesen in einer gelungenen, in Form 
einer Zivilklage vorgetragenen Ansprache. Die 
Theatergruppe des nachfolgenden ReNo-
Ausbildungsjahrgangs präsentierte humorige 
Episoden aus dem Alltagsleben „Im Büro“.  
 

RA R. Hille 
Geschäftsführer der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer 
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Die Jahrgangsbesten Janine Paeglow und Valentina Kitova  

sowie Rechtsanwalt Erich Joester und Ronja Tietje, 
Vorsitzende der ReNO Bremen 

 
 

Interesse an  
Englischunterricht? 

 
In den Kanzleien ist es immer mehr erforderlich, über gute Eng-
lischkenntnisse zu verfügen, da die anwaltliche Tätigkeit (und 
damit auch die der Renos) vermehrt über die Grenzen hinaus 
stattfindet. Dabei reicht häufig das erlernte Schul-Englisch nicht 
aus, sondern juristische Fachausdrücke sind in Wort und Schrift 
gefragt. Die RENO BREMEN e.V. überlegt daher, im Jahr 2013 
einen Fachschulungskurs Englisch für Renos anzubieten. Hier-
bei könnte es ich um ein oder mehrere Kompaktseminar/e oder 
um einen regelmäßigen monatlichen Kurs handeln.  
 
Um auf die Wünsche der Teilnehmer/innen gezielt eingehen zu 
können und damit die RENO BREMEN eV. in eine derartige 
Planung einsteigen kann, werden Interessenten gebeten, sich 
per Mail bei Frau Häfker (maikehaefker@yahoo.com) zu mel-
den.  

 
Hä 
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Arbeitsbeschaffung  
der Justiz 

 
In den Medien findet sich häufiger die Forderung von 
Funktionären, die Justiz solle zusätzliche Richter ein-
stellen. Ist das gerechtfertigt? Der Autor dieses Beitra-
ges wagt es zu bezweifeln.  
 
Ein Beispiel: Durch Beschluss vom 25. Januar 2010 
entschied das Oberlandesgericht Celle unter dem Ak-
tenzeichen 7 W 4/2010, dass den Rechtspflegern des 
Grundbuchamtes die Zuschreibung eines Grundstücks  
zu einem Hofgrundbuch ohne Ersuchen des Landwirt-
schaftsgerichts verwehrt sei.   
 
Nachdem sich die Entscheidung bei den Grundbuchäm-
tern herumgesprochen hatte,  mussten Notare, die ei-
nen Kaufvertrag über eine Wiese oder einen Acker be-
urkundet hatten, einen Antrag an das Landwirtschafts-
gericht schreiben und diesen natürlich auch begründen, 
denn lt. OLG Celle dürfe nach § 7 der Nieders. HöfeO. 
auf einem Hofgrundbuch kein hoffremdes Grundstück 
eingetragen sein.  
 
Die Folge: Beim Landwirtschaftsgericht entstand ein 
Vorgang mit Aktenanlage, der Vorsitzende musste den 
Vorgang prüfen, womit wertvolle Richter-Arbeitszeit 
verloren ging, und konnte sodann das Grundbuchamt  
um Eintragung ersuchen. Die Mitwirkung der ehrenamt-
lichen Richter war nicht erforderlich, sonst hätte noch 
eine Sitzung anberaumt werden müssen.  
 
Und dann hat die Justiz anscheinend gemerkt, welches 
Eigentor sie hier geschossen hat. Glücklicherweise er-
ging am 11. Juli 2012 die Entscheidung 7 W 31/2012. 
Nun überlässt das Oberlandesgericht die Entscheidung, 
ob das Landwirtschaftsgericht zu beteiligen ist, dem 
Grundbuchrechtspfleger. Sieht der Rechtspfleger die 
Voraussetzungen des § 2 Nieders. HöfeO objektiv ge-
geben, gibt er dem Antrag statt. Nur wenn ein Rechts-
pfleger Zweifel hat, ist er gehalten, den Antrag dem 
Landwirtschaftsgericht vorzulegen.  
 
Es ist zu befürchten, daß dies nicht der einzige Fall von 
Arbeitsbeschaffung bei der Justiz ist. Wer Ähnliches zu 
berichten hat, schreibe der Redaktion, damit wir den 
Finger in die Wunde legen können.  

 
HK 
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Termine 2013  
der ReNo Bremen  

 

Fortbildungsveranstaltungen  
 
Januar – Februar Prüfungsvorbereitung für Auszubil-

dende 
 
SA., 2. März ZV-Reform 2013 -. erste Erfahrun- 
Advokatur gen, Dozentin Sabine Jungbauer 
 
SA, 2. März Registersachen, u. a. Kosten,  
Notariat  Dozent Robin Melchior 
 
SA., 13. April RVG-Update, Dozentin Gundel 

Baumgärtel 
 
FR., 31. Mai Das neue Notarkostenrecht, Dozent 

Werner Tiedtke 
 
SA., 22. Juni  RVG Dozentin Sabine Jungbauer 
 
SA., 5. Oktober Aufbauseminar zum neuen Notar-

kostenrecht, Dozent Werner Tiedtke 
 
FR.,1. + SA.  Aktuelles im Notariat, Dozent Prof.  
2. November  Walter Böhringer 
 

Andere Veranstaltungen  
 

FR., 8. Februar Kohltour der ReNO Bremen e. V., an-
statt „Jahresabschlussfeier 2012“  

 
MI., 23. Oktober Jahreshauptversammlung der  

ReNO- Bremen e. V.  
 
Aktuelle Hinweise und Änderungen finden Sie stets  
auf unserer Homepage www.reno-bremen.de  

 
HK 

 

Kohltour anstatt  
Abschlussfeier 

 
Unsere Mitglieder werden es bemerkt haben, für die im 
November geplante Jahresabschlussfeier, manche sa-
gen auch Weihnachtsfeier dazu, gab es keine Einla-
dung. Sie hat auch nicht stattgefunden.  
 
Wegen zahlreicher Termine in den letzten Wochen des 
Jahres und Verhinderung mehrerer Vorstandsmitglieder 
haben wir im Vorstand entschieden, zu einer Kohltour 
einzuladen. Wie man der in diesen Tagen zugehenden 
Einladung entnehmen kann, treffen wir uns am Freitag, 
8. Februar, am Roland und beginnen mit einer kleinen 
Wanderung. Keine Sorge für wenig Gehfreudige, die 
Länge eines Spazierganges wird nicht überschritten.  
 
Und danach finden wir uns im vorbestellten Lokal zum 
Kohlessen ein. Wer den nicht mag, kann auch ein Alter-
nativgericht bekommen. Anschließend wollen wir noch 
gemütlich zusammensitzen und klönen. Darum haben 
wir ein Lokal ohne Musik und Tanz ausgesucht.  

 
HK  
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Auch für alte Hasen.... noch viel frisches Futter: 
 
Das Seminar „Neues im Notariat“ am 29. September 
2012 im Hotel „Hilton“ in Bremen mit Rechtsanwalt 
Christoph Sandkühler als professionellem und erfah-
renem Dozenten war für mich ohne Zweifel sehr 
interessant, lehrreich und keine Minute langweilig. Das 
liegt natürlich unter anderem daran, dass Christoph 
Sandkühler das Seminar mit so viel Witz und Charme 
geleitet hat. Schon gleich zu Beginn lockerte unsere 
Vorstandsvorsitzende, Ronja Tietje, bei ihrer Begrü-
ßung die große Runde mit einem kleinen Lapsus auf: 
„.. ich gebe das Wort ab an Herrn Professor Böhrin-
ger..“ . Herr Sandkühler (alias „Prof. Böhringer“) nahm 
dies schmunzelnd und gekonnt gelassen und stieg 
sofort in die Materie ein.   
 
Zu Beginn sprach er das Urteil des EuGH vom 
24.05.2011 im Vertragsverletzungsverfahren an und 
erläuterte, wie die Anwendung von Binnenmarkt-
grundsätzen die Stellung des Notars als Amtsträger 
und Rechtspflegeorgan beschädigen würde. Er berich-
tete im Hinblick auf die Gebührenordnung über ab-
schreckende Beispiele in den Niederlanden. Darüber 
hinaus informierte Christoph Sandkühler über die Ge-
setzesentwürfe der Bundesländer hinsichtlich des e-
lektronischen Rechtsverkehrs, über die Einführung des 
bundeseinheitlichen Datenbankgrundbuchs, die Ent-
wicklung eines elektronischen Urkundsarchivs und 
über den Datenschutz im Notariat ganz allgemein. 
Auch das ZTR wurde angesprochen. Ferner hat Chris-
toph Sandkühler die Bedeutsamkeit einer Vorsorge-
vollmacht für Unternehmer hervorgehoben und Lö-
sungsvorschläge präsentiert.  
 
Da seit der Änderung des GmbH-Gesetzes durch das 
MoMiG  die Gesellschafterliste an Bedeutung stark 
zugenommen hat, wurde auch dieses Thema ausführ-
lich verhandelt. Die GbR im Grundstücksverkehr (u. a. 
„Nachweiserleichterung“ nach einem Beschluss des 
BGH vom 28.04.2011) durfte natürlich auch nicht feh-
len. Ebenso wurden die „Zustimmungen“ behandelt, 
wie z.B. diverse OLG-Entscheidungen betreffend die 
Zustimmungserfordernis nach § 12 WEG oder auch 
die Verfügungen des Testamentsvollstreckers (Inso-
Verw., NachlassVerw.) über ein Grundstück. Kurz 
angesprochen hat der Dozent Sandkühler die MaBV 
(Doppelte Belehrung durch Notar aufgrund von Prob-
lemlagen bei Bauträgermaßnahmen oder auch das 
Abweisen unzulässiger Vorbehaltserklärungen von 
Gläubigern zur Pfandfreistellungsverpflichtung), die 
Bestellung von Eigentümernießbrauch und Eigentü-
merdienstbarkeit, Verbraucherschutz bei „Schrottim-
mobilien“ und die unzulässige Durchsuchung eines 
Notariats, um nur einige Themen anzusprechen. Inte-
ressant auch die (demnächst mögliche) Vereinbarung 
des „Deutsch-Französischen Wahlgüterstandes“, wo-
nach künftig beide Ehepartner beim Immobilienverkauf 
mitzuwirken haben, auch wenn nur einer als Eigentü-
mer eingetragen ist.  
 

Viele Themen hat Christoph Sandkühler frei nach dem 
Motto „Mit Humor geht alles besser“ vorgetragen, auch 
hat er den Geschäftsalltag, so wie er wirklich ist, tref-
fend dargestellt. Die Lacher auf seiner Seite hatte er u. 
a. nach seiner Bemerkung, dass Mitbürger aus dem 
Libanon, wenn sie eine Beglaubigung ihrer Unterschrif-
ten mit Daumenabdruck auf einer Kennkarte wün-
schen, dann doch lieber an die Botschaft des Libanon 
zu verweisen sind. 
 
Während des gesamten Seminars war immer genü-
gend Raum, auch individuelle Fragen zu stellen. Es 
gab zwischendurch eine kleine Kaffeepause (und im 
Hilton gibt es dazu leckere Kekse und frisches Obst) 
und nach einem appetitlichen gemeinsamen Mittages-
sen  war das Seminar beendet. Insgesamt hat es mir 
sehr gut gefallen und das Skript, welches wir erhalten 
haben, ist auch hilfreich in der Praxis. Die Seminare 
der RENO – vor allem mit Christoph Sandkühler als 
Dozenten - kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.  

 
Marion Graf 

 
 
 
 

Seminar zum 
Patent- und Markenrecht 

 
Die Kolleginnen und Kollegen aus der Patent-Sparte 
anzusprechen und ein Seminar anzubieten, war ei-
gentlich ein „Versuchsballon“. Um so erfreuter war der 
Vorstand der RENO BREMEN eV, als sich 24 Teil-
nehmer/innen aus Bremen und dem niedersächsi-
schen Umland angemeldet hatten, die von der Dozen-
tin, Frau Veronika Dives aus München, mit ihrer sym-
pathischen Art und dem für Norddeutsche gut ver-
ständlichen bayrischen Akzent kurzweilig durch die 
Materie geführt wurden.  
 
Natürlich wurden die Teilnehmer/innen im Hilton Bre-
men wieder rundherum verwöhnt, Veronika Dives 
konnte auch nach der Mittagspause schnell dafür sor-
gen, dass keine Langeweile aufkam. Und so harrten 
alle bis zum Schluss aus und hätten gern noch weitere 
Fragen gestellt, aber das Flugzeug nach München 
hätte (leider) nicht gewartet. 
 
Veronika Dives wurde jedoch nachdrücklich gebeten, 
noch einmal nach Bremen zu kommen und auch zum 
europäischen Patent- und Markenrecht zu referieren. 
Vielleicht wird es ja möglich sein, auch zu diesem sehr 
speziellen Thema von der RENO BREMEN eV. wieder 
nach Bremen einzuladen. 

(Hä)  
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Aktuelles im Notariat I und II 
mit Professor Böhringer 

 
Wie in den vergangenen Jahren hatte der 
ReNo Bremen e.V. auch für 2012 Professor 
Walter Böhringer für das 2-Tages-Seminar 
„Notariat I und II“ eingeladen. Diese - schon 
traditionell zu bezeichnende – Veranstaltung 
fand am 09. und 10. November 2012 im 
Columbia Hotel Wilhelmshaven statt. Das 
Hotel ist für Tagungen und Seminarveran-
staltungen sehr gut ausgestattet, was durch 
die Betreuung der Seminarteilnehmer abge-
rundet wurde. Vielleicht lag es an der Ent-
fernung oder der Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, dass dieses Mal die Teil-
nahme geringer war als in den vergangenen 
Jahren. 
 
Die Teilnehmer wurden an beiden Seminar-
tagen von Professor Böhringer – wie ge-
wohnt – praxisnah über Neuerungen im 
Notariat informiert. Neben dem Dauerbren-
ner „GbR“ und den damit verbundenen häu-
fig auftretenden Schwierigkeiten wie: Nach-
weis der Vertretungsbefugnis, die GbR im 
Biet- und Zuschlagsverfahren, Zuerwerb von 
Grundbesitz durch eine bestehende GbR, 
Gesellschafterwechsel, Alt-GbR, etc., wur-
den der Rechtserwerb durch Gesamthands-
gemeinschaften (Ehegatten in Güterge-
meinschaft, Erbengemeinschaft) behandelt.  
 

Die weiteren Themen 
 
Unentgeltlicher Erwerb von Grundstücks-
rechten durch Minderjährige, Vertretung von 
Minderjährigen und Betreuten bei Grund-
stücksgeschäften und erforderliche gerichtli-
che Genehmigungen, Datenschutz beim 
Grundbuch durch entsprechende Urkunden-
gestaltung des Notars, Grundstücksfreigabe 
bei GmbH-Insolvenz und der danach fol-
genden Veräußerung, Aufgabe des Grund-
stückseigentum in der Notarpraxis, Vorein-
tragung des Verfügenden bei Abtre-
tung/Löschung einer Grundschuld, Gestal-
tung von Kaufpreisfälligkeit (Anwendung von 
§ 878 BGB, insbesondere auf Testaments-
vollstrecker und Insolvenzverwalter), Vor- 
und Nacherbschaft, der Sozialhilferegress 
und die Folgen einer Falschbeurkundung 
waren begleitet durch zum Teil  lebhafte 
Diskussionen.  
 
Fragen außerhalb des Skriptes / gesell-
schafts- sowie registerrechtliche Fragestel-
lungen waren jederzeit zugelassen und wur-
den ebenso fundiert beantwortet.  
 

Professor Böhringer gelingt es immer wieder, die Themen in einer 
netten und aufgelockerten Atmosphäre zu vermitteln.  
 
Der Bezug zur Praxis steht im Vordergrund. Die neuen Erkennt-
nisse aus den beiden Veranstaltungstagen trugen zur Festigung 
des Wissens und vielleicht auch zur Bestätigung der eigenen tägli-
chen Arbeit bei.  
 
Gerade vor dem Hintergrund der derzeit geführten Diskussion um 
die Schwierigkeiten, geeignetes Fachpersonal zu finden, sollten 
die Notariate ihren Mitarbeitern den Besuch eines solchen Semi-
nars ermöglichen.  

 
Herbert Stappert-Englert 

 

Zur Nachahmung  
empfohlen! 

 
Die Auszubildenden an der Berufsschule an der Grenzstraße 
können sich über einen Klassensatz neuwertiger Monitore 
freuen. 
 
Im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme hat die Kanzlei Büsing, 
Müffelmann & Theye (BMT) Arbeitsplätze ihrer eigenen Mitarbeiter 
mit neuen Monitoren ausgestattet und die gebrauchten Geräte der 
Schule gespendet. In Zeiten begrenzter Mittel für Schulen zeigte 
sich Maike Froebe, Leiterin der ReNoPat-Sparte, hocherfreut und 
überaus dankbar für die Zuwendung. Durch die Spende kann ein 
Arbeitsraum für Bürokommunikation vollständig neu ausgestattet 
werden. Alte und defekte Monitore der Schule werden ersetzt.  
 
Auch die Reno-Bremen hat die Schule bereits durch eine großzü-
gige Buchspende unterstützt. Nur, wenn die Auszubildenden auch 
in der Berufsschule eine optimale Ausstattung mit Lehr- und Lern-
mitteln vorfinden, ist eine gute Ausbildung überhaupt möglich.  

 
(Red.) 

 
Bei der Übergab: Dr. Nottbusch,  

Viviane Schrader und Maike Froebe  
 


