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Bücherspende der ReNo  
 
Mit Begeisterung und großem Dank nahm Schulleiter 
Peter Hons anläßlich der Freisprechungsfeier für die 
Azubis im Konsul-Hackfeld-Haus einen Spen-
denscheck der ReNo Bremen über 3.500 Euro entge-
gen. Das Geld ist für die Anschaffung eines Jahr-
gangssatzes (rund 60 Exemplare)  des Lehrbuches 
„Fachkunde für die Rechtsanwaltspraxis“ vorgesehen. 
Damit soll erreicht werden, dass das Fachbuch nicht 
nur in der Mittelstufe gebraucht werden kann, sondern 
von den Azubis bis zur Prüfung, somit über 2 Schuljah-
re, weiter genutzt werden kann.  
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GNotKG aktuell 
 
In einigen Veröffentlichungen, deren Drucklegung wohl 
etwas verfrüht war, steht als Tag des Inkrafttretens des 
GNotKG noch der 1. Juli. Dieser Termin konnte nicht 
gehalten werden. Zwar hatte der Bundestag das neue 
Kostengesetz im Mai beschlossen, jedoch rief dann 
der Bundesrat den Vermittlungsausschuß an, dies 
allein  deswegen,  weil  die  Länder  einen höheren 
Kostendeckungsgrad erweichen wollten. Nachdem der 
Vermittlungsausschuß das Problem Ende Juni gelöst 
hat, konnte das neue GNotKG dann Anfang Juli vom 
Bundesrat abgesegnet werden.  
 
Die Verkündung des GNotKG im Bundesgesetzblatt 
erfolgte am 29. Juli ab Seite 2586, so dass es am 1. 
August 2013 in Kraft getreten ist. 
 
Die ReNo Bremen e. V. hat frühzeitig damit begonnen, 
Schulungen zu planen. Ein erstes Einführungsseminar 
fand am 31. Mai statt und war mit 85 Teilnehmern 
völlig ausgebucht. Werner Tiedtke behandelte in acht 
Seminarstunden alle notartrelevanten neuen Vorschrif-
ten. Den Teilnehmern wurde neben dem Gesetzestext 
des GNotKG ein umfangreiches Skript ausgehändigt.  
 

GNotKG-Seminar am 5. Oktober 2013 
 
Erste Praxisprobleme sollen dann in einem weiteren 
Seminar mit dem Notariatsoberrat Tiedke am Sonn-
abend, 5. Oktober 2013, behandelt werden. Sollte sich 
der Bedarf dafür ergeben, wird der Bremer ReNo-
Vorstand auch danach für Möglichkeiten des Erfah-

rungsaustausches sorgen, vielleicht in einer Art 
Stammtisch.  
 
Auch im Internet findet man zahlreiche Hilfsmittel. Un-
ter „https://xkr.bnotk,de“ steht ein Kostenrechner zur 
Verfügung, der bis zum Inkrafttreten des GNotKG frei 
erreichbar war. Ab Inkrafttreten des neuen Kostenge-
setzes können nur noch Notariate mit XNotar-Lizenz 
auf den Rechner zugreifen. Der Zugang erfolgt jetzt 
mit der für ZTR und ZVR verwendeten Passwort-
Kombination.  
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Der Fachreferent Frank Tondorf weist in Veröffentli-
chungen darauf hin, dass Gerichtskosten unter Um-
ständen erheblich steigen und Notare wegen der 
Mehrkosten mit Regressen rechnen müssen, wenn sie 
Anträge zu spät stellen. Auch rät Tondorf dazu, die 
Kostenschuldnerschaft bei Treuhandaufträgen und 
Lastenfreistellungen in den Vertragsmustern anzupas-
sen. Tondorfs Ausführungen findet man auf der von 
ihm gestalteten Homepage „www.gnotkg.com“.  
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Informationen vom  
Grundbuchamt Bremen 

 
Verzicht auf Übersendung von  
Eintragungsmitteilungen 
 
Das Grundbuchamt weist darauf hin, dass für die Notare 
die Möglichkeit besteht, auf die Übersendung einer Ein-
tragungsmitteilung zu verzichten. Der Verzicht sollte 
nicht grundsätzlich in jedem Antragsschreiben aufge-
nommen werden, sondern sollte in jedem Einzelfall 
geprüft werden. Ein Verzicht wäre z. B. möglich, wenn 
beim Antrag auf Eintragung einer Finanzierungsgrund-
schuld schon absehbar ist, dass nach Eintragung der 
Grundschuld ein aktueller Grundbuchauszug online 
„gezogen" wird und nicht auf die Eintragungsmitteilung 
gewartet wird. Hier könnte der Geschäftsstelle die 
Arbeit erleichtert und auf die Übersendung verzichtet 
werden. 
 
Ein Antrag könnte beispielsweise wie folgt aussehen: 
 
Von der erfolgten Eintragung bitte ich mich per „ping" zu 
benachrichtigen. Auf die Übersendung der Eintragungs-
nachricht verzichte ich. 
 
 
 
Eintragung von Sicherungshypotheken   
Genaue Überprüfung des Eigentümers 
 
Vor der Stellung des Antrages auf Eintragung von Siche-
rungshypotheken sollten vorab die Eigentumsverhält-
nisse genau geprüft werden. Das Grundbuchamt prüft 
die bei Namensgleichheit des Eigentümers und 
Schuldners (z. B. Gerd Müller) nicht, ob der Eigentü-
mer wirklich mit dem im Schuldtitel genannten Schuld-
ner identisch ist. Bei einer Eintragung der Sicherungshy-
pothek im Grundbuch eines nicht mit dem Schuldner 
identischen Eigentümers kommt es für den Eigentümer 
zu nicht absehbaren Folgen. Wenn dieser z. B. einen 
Kredit aufnehmen möchte und die Bank sieht durch Ein-
sicht in das Grundbuch eine gelöschte Sicherungshy-
pothek. Hier ist besondere Sorgfalt - wie ja eigentlich 
immer - wichtig und nötig. 
 
 

 

Verbraucherverträge 

Entwurf nur noch vom Notar  
 
Zum 1. Oktober 2013 wird der § 17 des Beurkun-
dungsgesetzes geändert. Darauf weist unter anderem 
der vom Deutschen Notarinstitut in Würzburg heraus-
gegebene DNotI-Report 12/2013 hin. Darin lesen wir: 
 
„§ 17 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 und  2 BeurkG n. F. sieht 
somit ausdrücklich vor, dass der beurkundende Notar 
oder der Notar, mit dem sich der beurkundende Notar 
zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat, 
dem Verbraucher den Entwurf zur Verfügung stel-
len muss.   Hierdurch soll nach dem Willen des Ge-
setzgebers einer drohenden „Beratungsisolation“ des 
Verbrauchers entgegengewirkt werden, zu der es bis-
her kommen konnte, wenn der Verbraucher in der 
Beurkundung die Fristeinhaltung behauptete, obwohl 
der Unternehmer (Bauträger, Makler, Anmerkung der 
Redaktion) ihm den Entwurf nicht (rechtzeitig) zugelei-
tet hatte. …“ 
 
Nachstehend der neue Gesetzestext aus DNotI-Report 
12/2013. 
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     Bremer                                 Info  
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Anmerkungen zur Fortbildungsveranstaltung  
GNotKG vom 31. Mai 2013 

 
Einer der - wie ich finde - wichtigsten Termine zur 
Fortbildung der Notariatsmitarbeiter/innen sowie der 
Notarinnen und Notare selbst fand am 31. Mai 2013 im 
Bremer „Hilton“ (damals hieß es noch so) statt. Es galt 
an diesem Tage, den Ausführungen des Notariats-
oberrats i.N. Werner Tiedtke zur seinerzeit noch kurz 
bevorstehenden Einführung des neuen Gerichts- und 
Notarkostengesetzes (GNotKG) zu lauschen. Mit 
Spannung erwartete ich diesen Termin, für den der 
vorgenannte Vortragende wieder einmal gewonnen 
werden konnte. Der Notariatsoberrat i.N. Werner 
Tiedtke ist ein erfahrener und hervorragender Dozent 
zu allen Fragen sowohl des alten und, wie nicht anders 
zu erwarten war, natürlich auch des neuen Kosten-
rechts. Immerhin ist er einer der Mitgestalter des neu-
en Gesetzes. Dementsprechend groß war auch die 
Teilnehmerzahl.  
 
In gewohnt souveräner Manier begann Herr Tiedtke 
seinen Vortrag nach einer kurzen Begrüßung durch die 
Vorsitzende des RENO Bremen e.V., Ronja Tietje. 
Das Fazit der gesamten Veranstaltung nahm Herr 
Tiedtke dann eigentlich auch zu Beginn gleich vorweg, 
indem er ausführte, dass das neue Gerichts- und No-
tarkostengesetz (GNotKG) eine „Gehaltserhöhung“ für 
die Notare darstelle. Dies ist auch aus meiner Sicht  
längst fällig und zu begrüßen. Immerhin darf man die 
Wirtschaftlichkeit eines Notariates nicht gänzlich aus 
den Augen verlieren. Natürlich ging der Vortrag da-
nach nicht minder interessant weiter. 
 
Herr Tiedtke gab einleitend Erklärungen zum Stand 
des Gesetzgebungsverfahrens ab, wonach jedem 
Anwesenden wohl bereits klar wurde, dass eine Ein-
führung des Gesetzes zum 01. Juli 2013 nicht mehr zu 
halten war, wie sich ja zwischenzeitlich auch heraus-
gestellt hat. Dann führte Herr Tiedtke die Anwesenden 
in die Regelungen des neuen Gerichts- und Notarkos-
tengesetztes ein, indem er nicht nur den gesamten 
weiteren Verlauf der Veranstaltung über den Geset-
zeswortlaut und dessen künftige Handhabung erläuter-
te, sondern die Änderungen im Hinblick zur derzeit 
noch geltenden Kostenordnung anschaulich durch 
Beispielberechnungen verdeutlichte. Schnell wurde 
mir, als ausgebildeten bloßen Notargehilfen (früher 
hieß das noch so), aber klar, dass die Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellten (oder -gehilfen) einen klei-
nen Vorteil im Verständnis des neuen Gesetzes haben 
werden, da der Aufbau wohl dem des RVG ähnelt. Ich 
habe mich nach so vielen Jahren der Anwendung mei-
ner geliebten KostO dann wohl umzustellen. Herr 
Tiedtke verdeutlichte durch seinen Vortag aber, dass 
das neue Gesetz kein „Hexenwerk“ und durch jede/n 
einigermaßen geübten Notariatsmitarbeiter/in be-
herrschbar ist.  
 
Wenn sich Herr Tiedtke zwischenzeitlich auch als Fan 
des FC Bayern München outete, waren doch alle Teil-
nehmer am Ende voll des Lobes über seinen - wie 
immer - professionellen und informativen Vortrag. 

Mein Fazit lautet aber, dass sich letztlich erst nach 
endgültiger Einführung des Gesetzes zeigen wird, wie 
einfach oder wie schwierig dessen Anwendung sein 
wird. Die eine oder andere Fortbildungsveranstaltung 
nach Einführung des Gesetzes sollte dann wohl noch 
folgen. Desweiteren wird auch das neue Gerichts- und 
Notarkostengesetz noch immer Raum für Auslegungen 
und die eine oder andere zu erwartende gerichtliche 
Entscheidung bieten. 
 

 
Referent Werner Tiedke während seines Vortrags 

Foto Redaktion ReNo-Info  
 
Zum Veranstaltungsort sei abschließend noch gesagt, 
dass die Verpflegung wie gewohnt war, uns lediglich 
die Klimaanlage im ersten Teil der Veranstaltung auf-
grund mangelnder Kühlung bzw. Lufterfrischung kaum 
atmen ließ und es im letzten Teil der Veranstaltung mit 
der Kühlung dann aber zu gut gemeint hat. Aber alles 
in allem: Gelungen! 
(Anm. d. Verf.: Nachdem ich am 10. Juni 2013 eine 
weitere Fortbildungsveranstaltung zur gleichen 
Thematik besucht habe, kann ich meinerseits 
ausführen, dass der Vortragsstil des Herrn Tiedtke 
unnachahmlich und am einprägsamsten ist und zu 
dieser Veranstaltung bereits klargestellt wurde, dass 
das neue Gesetz erst zum 01. August 2013 in Kraft 
treten wird. Mit Blick auf den Kalender wage ich aber 
auch dieses zu bezweifeln.) 
 

Bremen, den 12. Juli 2013  
Oliver Strebe 

 
 

Aufbauseminar GNotKG  
 

Am Sonnabend, 5. Oktober 2013, führt die ReNo  
Bremen e. V. ein Aufbau- und Vertiefungsseminar  
zum neuen Notar-kostenrechtdurch.   
Dozent ist wieder Werner Tiedtke 
 
Aktuelle Hinweise und Änderungen finden Sie stets  
auf unserer Homepage www.reno-bremen.de  

HK 
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Neue Aufgaben für Notare 
 
Am 26. Juni wurde im Bundesgesetzblatt (Seite 1800) das 
„Gesetz zur Übertragung von Aufgaben im Bereich der frei-
willigen Gerichtsbarkeit auf Notare“ verkündet. Es tritt in 
großen Teilen am 1. September 2013 in Kraft.  
 
Geändert wurde u. a. die Bundesnotarordnung, in deren § 20 
folgende Aufgaben eingefügt wurden: Aufnahme von Nach-
lassverzeichnissen und Nachlassinventaren, Vermittlung von 
Nachlass- und Gesamtgut-Auseinandersetzungen ein-
schließlich der Erteilung von Zeugnissen nach den § 36 und 
37 der Grundbuchordnung.  
 
Für unsere Praxis von größerer Bedeutung ist wohl der Ab-
satz 3, um den § 21 der Bundesnotarordnung ergänzt wurde: 
„Die Notare sind ferner dafür zuständig, Bescheinigungen 
über eine durch Rechtsgeschäft begründete Vertretungs-
macht auszustellen. Der Notar darf die Bescheinigung nur 
ausstellen, wenn er sich zuvor durch Einsichtnahme in eine 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Vollmachtsurkunde 
über die Begründung der Vertretungsmacht vergewissert hat. 
In der Bescheinigung ist anzugeben, in welcher Form und an 
welchem Tag die Vollmachtsurkunde dem Notar vorgelegen 
hat.“ 
 
Korrespondierend zur BNotO hat man auch den § 34 der 
Grundbuchordnung angepasst. „Eine durch Rechtsgeschäft 
erteilte Vertretungsmacht kann auch durch eine Bescheini-
gung nach § 21 Abs. 3 der Bundesnotarordnung nachgewie-
sen werden.“ Im Gesetz folgen dann weitere Änderungen zu 
§ 36 GBO (Zeugnis zur Berichtigung des Grundbuchs), auf 
deren Wiedergabe an dieser Stelle verzichtet werden soll. 

 
Erteilung von Grundbuchauszügen  

durch Notare 
 
Während private Vermessungsingenieure schon seit 
Jahren amtliche Katasterkarten „verkaufen“ durften, 
war Entsprechendes den Notaren für Grundbuchaus-
züge untersagt. Das ändert nun der neue § 133a der 
Grundbuchordnung: „Notare dürfen demjenigen, der 
ihnen ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 12 
darlegt, den Inhalt des Grundbuchs mitteilen. Die Mit-
teilung kann auch durch Erteilung eines Grundbuch-
auszuges erfolgen.“ 
 
Zu wissenschaftlichen Zwecken oder im öffentlichen 
Interesse dürfen Notare dies allerdings nicht. Weiter 
wird im Abs. 3 des § 133a ausgeführt: „Über die Mittei-
lung des Grundbuchinhalts führt der Notar ein Proto-
koll. Dem Eigentümer des Grundstücks oder dem In-
haber eines grundstücksgleichen Rechtes ist auf Ver-
langen Auskunft aus diesem Protokoll zu geben.“ 
 
Weiter wird dann im Abs. 4 bestimmt, dass es der 
Protokollierung und Information nicht bedarf, wenn die 
Mitteilung des Grundbuchs der Vorbereitung von 
Amtsgeschäften dient, so dass sich am Verfahren bei 
Vorbereitung von beispielsweise Verträgen nichts än-
dert. 
 
Ein kleiner Schönheitsfehler an dieser Vorschrift ist 
nach des Autors Meinung der Abs. 5 des § 133a. „Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, zu bestimmen, 
dass abweichend von Abs. 1 der Inhalt von Grund-
buchblättern, die von Grundbuchämtern  des jeweili-

gen Landes geführt werden, nicht mitgeteilt werden 
darf.“ Im weiteren Text des Absatzes wird dann das 
Vorbereiten von Urkunden vom diesem Verbot ausge-
nommen.  
 
Nach der bisher zum Punkt Grundbucheinsichten aus-
gesprochen restriktiven Rechtsprechung des Oberlan-
desgerichts Celle ist der beruflich in Niedersachsen 
tätige Verfasser dieser Zeilen sehr gespannt, ob seine 
„Landesherrschaft“ von der Verordnungsermächtigung 
zur Einschränkung Gebrauch machen wird. – Und, 
wenn beispielsweise ein norddeutsches Bundesland 
eine diesbezügliche Verordnung erläßt, weiß das ein 
Notar in Süddeutschland? 
 

Notar darf weitere vollstreckbare 
Ausfertigung erteilen 

 
Bisher durften Notare nicht so ohne weiteres eine wei-
tere vollstreckbare Ausfertigung einer notariellen Ur-
kunde erteilen. Es bedurfte einer Ermächtigung des 
Amtsgerichts. Das ist mit dem geänderten § 797 Abs. 
3 Satz 2 ZPO nun anders. „Die Entscheidung über die 
Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung 
wird bei gerichtlichen Urkunden von dem die Urkunde 
verwahrenden Gericht getroffen; bei notariellen Urkun-
den von dem die Urkunde verwahrenden Notar oder, 
wenn die Urkunde von einer Behörde verwahrt wird, 
von dem Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde 
ihren Sitz hat.“ 
 
Abschließend soll noch auf die Änderung des Artikels 
239 des Einführungsgesetzes zum BGB aufmerksam 
gemacht werden. „Die Länder können durch Gesetz 
bestimmen, dass der Antrag auf Erteilung eines Erb-
scheins der notariellen Beurkundung bedarf und die 
Versicherung an Eides Statt nach § 2356 Abs. 2 Satz 
1 BGB nur vor einem Notar abzugeben ist. 

 
HK 

 

Termine 2013 der ReNo Bremen  
 

Fortbildungsveranstaltungen  
 
SA.14. September Rhetorik-Seminar 
 
SA., 5. Oktober Aufbauseminar zum neuen Notar-

kostenrecht, Dozent Werner Tiedtke 
 
FR.,1. + SA.  Aktuelles im Notariat, Dozent Prof.  
2. November  Walter Böhringer 
 
SA., 15. März 2014 Fristen und Termine 
  mit Sabine Jungbauer 
 

Andere Veranstaltungen  
 
 
MI., 30. Oktober Jahreshauptversammlung der  
           ReoO- Bremen e. V.  
 

HK
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RVG mit Sabine Jungbauer 
 
„Gemütlich zurücklehnen, zwischendurch etwas Essen 
gehen“ 
 
Mit dieser Behauptung hat Sabine Jungbauer, geprüfte 
Rechtsfachwirtin aus München und langjährige Refe-
rentin in den Bereichen Zwangsvollstreckung und Kos-
tenrecht, zu Beginn ihres Tagesseminars mit dem 
Thema „Check-up RVG: Was ist neu nach der Re-
form?“ am 22 Juni 2013 im Hotel „Radisson Blue“ in 
Bremen nicht zu viel versprochen.  
 
Das Seminar behandelte die Neuerungen, die anläss-
lich des 2. Kostenrechts-Modernisierungsgesetzes 
voraussichtlich zum 01. August 2013 in Kraft treten 
sollen. Hierzu zählen u.a. die Anwendung der neuen 
Gebührentabellen, Änderung der Abrechnung in sozi-
alrechtlichen Mandaten, neue Beweisgebühr, Eini-
gungsgebühr bei Ratenzahlungsvereinbarungen, etc. 
 
Teilgenommen haben vorwiegend Rechtsanwaltsfach-
angestellte und Rechtsfachwirtinnen; lediglich zwei 
Rechtsanwälte waren anwesend. Es wird unterstellt, 
dass sich die abwesenden Anwälte/Anwältinnen bei 
diesem Thema auf ihre qualifizierten Angestellten ver-
lassen, die im Hinblick auf das gelungene Seminar 
sicher wissen, wie sie die Reform umzusetzen haben.  
 
Dass das Seminar ein solcher Erfolg war, ist vor allem 
Sabine Jungbauer zu verdanken. Die Dozentin ist für 

ihr Fachwissen und ihre Tätigkeit als Referentin 
deutschlandweit bekannt. Und auch dieses Mal hat sie 
wieder bewiesen, dass ihr ihr guter Ruf zu Recht vor-
auseilt. Sie hat mit ihrer netten und humorvollen Art für 
eine entspannte Atmosphäre gesorgt und den Teil-
nehmern die relevanten Neuerungen anhand von Bei-
spielen anschaulich vermittelt und ihnen darüber hin-
aus immer wieder gute Praxistipps gegeben. Über die 
bedeutsamen Änderungen und RVG-relevante Recht-
sprechung hat Sabine Jungbauer zudem ein Skript für 
die Teilnehmer zusammengestellt, an dem sich diese 
während des Seminars zusätzlich orientieren konnten.  
 
Insgesamt war das Seminar überaus informativ und 
von hoher Qualität. Ich jedenfalls kann Sabine Jung-
bauer als Referentin nur empfehlen. Dozentin Jung-
bauer fragte während des Seminars: „Wie kann man 
Frauen glücklich machen?“ Die Antwort kam schnell: 
„shoppen!“. Und ich frage: „Wie kann man Rechtsan-
waltsfachangestellte und Rechtsfachwirtinnen glücklich 
machen?“ Meine Antwort lautet: „Mit einer kompeten-
ten und gut organisierten Referentin wie Sabine Jung-
bauer.“ 
 
Bremen, den 25.06.2013 
 

Anika Wessels 
Geprüfte Rechtsfachwirtin 

 

*  * * * * * 
 

ZV-Reform 2013, Seminar mit  
Sabine Jungbauer am 2. März 2013 

 
Wer dachte, dass mit dem Seminar im November 2012 
zur ZV-Novelle bereits alles Wichtige gesagt worden 
wäre, lag an diesem Samstag falsch. Sabine Jung-
bauer präsentierte nicht nur für alle Neugierigen die 
Grundzüge des neuen Vollstreckungsrechts, sondern 
bot zugleich bereits erste fundierte Informationen über 
den Umgang des neuen Rechts in der Praxis und die 
damit verbundenen Irrungen und Wirrungen der Ge-
richte und Gerichtsvollzieher.  
Erinnert sei hier an die Frage, ob die neuen Formulare 
für PfÜbs tatsächlich in grün ausgedruckt und bei Ge-
richt eingereicht werden können, oder nicht. Die Teil-
nehmer erfuhren darüber hinaus, welche Möglichkei-
ten und formalen Zwänge sich nach neuem Recht in 
der Vollstreckung ergeben, und auch, wie u. U. bisher 
langjährige bewährte Praxis überdacht und umgestellt 
werden muss. Erheiternd waren natürlich - wie bei 
jedem Seminar mit Sabine Jungbauer - ihre Anekdo-
ten, die aber immer auch viel Nützliches für den Alltag 
in den Büros mit sich bringen.  
Weiter führte die Dozentin Jungbauer auch in das ver-
tiefte Vollstreckungsrecht ein und klärte die Teilnehmer 
über verschärfte Pfändung, Zusammenrechnungsan-
träge und vieles mehr auf. Hier konnte sowohl der 
Anfänger als auch der Profi noch einiges an Wissen 
mitnehmen. 

Viviane Schrader  

Fortbildung für  
Patentanwaltsmitarbeiter 

 
Im Hinblick auf die Abschlussprüfungen der Patentan-
waltsfachangestellten im Mai/Juni 2013 war ich dem 
RENO BREMEN e. V. dankbar, dass zur Festigung 
und Vertiefung der fachspezifischen Kenntnisse ein 
Seminar zu dem Thema „Nationaler und internationa-
ler gewerblicher Rechtsschutz – Fristen und Gebühren 
im Blick?“ in Bremen angeboten wurde. Da es für die 
Auszubildenden in der Berliner Berufsschule keine 
Fachklassen für Patentanwaltsfachangestellte gibt, 
waren für mich die Lerninhalte des Seminars beson-
ders wertvoll und hilfreich.  
 
Die gut strukturierten und anschaulich gestalteten Prä-
sentationen durch die beiden Dozentinnen Veronika 
Dives und Nancy Sorge halfen mir, den schriftlichen 
Prüfungen mit ruhigem Gewissen entgegenzusehen 
und in Zukunft die theoretischen Grundlagen in der 
Praxis sicher umsetzen zu können. 
 
Im Nachhinein kann ich sagen, dass mir das Seminar 
nicht nur den letzten Schliff in meiner Lernphase ge-
geben hat, sondern auch die Angst vor den Prüfungen 
ein wenig genommen hat. 

 
Sarah Hempel 
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Freisprechung der ReNo-Azubis 
 

Im feierlichen Rahmen, dennoch nicht trocken oder gar 
langweilig, fand die traditionelle Freisprechung der 
ehemaligen Auszubildenden für den Beruf der Rechts-
anwalts- und Notariatsfachangestellten statt. 46 Ex-
Azubis hatten sich am 24. Juni in Begleitung ihrer El-
tern und Kollegen oder Chefs aus den Ausbildungsbü-
ros im Konsul-Hackfeld-Haus eingefunden.  
 
Alle Redner des Abends zeigten sich mit den Leistun-
gen des Jahrgangs, der die Ausbildung im Jahre 2010 
angetreten hatte, sehr zufrieden. Nur eine Person von 
ursprünglich 47 Prüflingen war in der schriftlichen Prü-
fung durchgefallen. Positiv ausgedrückt, 98 % haben 
bestanden. Jahrgangsbeste ist Filiz Gürsoy, die 94 
Punkte erreichen konnte. Sie wurde von der Anwalts-
kammer mit einem Blumenstrauß geehrt.  
 

 
 
Durch das gut zweistündige Programm führte die Vor-
sitzende der ReNo Bremen e. V., Ronja Tietje. Sie 
zeigte sich erfreut, dass vom Prüfungsjahrgang 80 % 
dem ReNo-Beruf treu bleiben wollen, meistens weiter 
beschäftigt in der Ausbildungskanzlei.   
 
Maike Häfker, stellvertretende Vorsitzende der ReNo, 
ging in ihrer Ansprache an die Prüflinge auf den beruf-
lichen Wandel durch Technik und neue Gesetze ein. 
Viele ReNos empfinden ihren Beruf auch als Berufung. 
Eine angemessene Vergütung allein mache nicht 
glücklich. Zur Motivation der jungen Mitarbeiterinnen 
gehöre ebenso das Lob „Dankeschön, das haben sie 
gut gemacht“.  
 
Kritische Worte fand Ronja Tietje zu einer neueren 
Entscheidung des BGH, in der dieser die Arbeit einer 
ReNo als „mindere Geistestätigkeit“ bezeichnet habe. 
Dagegen würden ReNo und Anwaltskammern durch 
einen offenen Brief an den BGH energisch intervenie-
ren.  
 
Viel Beifall fand der unterhaltsame Beitrag der Thea-
ter-Performance der Berufsschule. Unter dem Titel 
„Lasten und Beschränkungen“ wurde der Tageslauf 
einer ReNo satirisch überzeichnet dargestellt. Es be-
gann mit dem Aufstehen und Fertigmachen zu Hause 
in der Familie, den stressigen Anforderungen in der 
Kanzlei bis zum Burnout.  

Mit Begeisterung und großem Dank nahm Schulleiter 
Peter Hons einen Spendenscheck der ReNo Bremen 
über 3.500 Euro entgegen.  

Foto auf Seite 1 
 
Schulleiter Hons hatte zum Motto seiner Rede einen 
Beitrag von „Spiegel-Online“ gewählt. Darin ging es 
um Entscheidungen, richtige oder auch falsche und 
wann man sie treffen sollte.  
 

 
 
Zur Unterhaltung trug auch der Beitrag der Klasse 
ReNo 10.1 bei. „Frau Karla Knüppelkuh“ und „Frau 
Bärbel Brühschwein“ spielten Prüfungsausschuß. 
Kandidaten waren fünf ihrer ehemaligen Berufsschul-
lehrer, denen sie auf den Zahn fühlten. Gefragt wurden 
beispielsweise nach Vornamen und Haarfarben der 
ehemaligen Schülerinnen. 
 
Rechtsanwalt Erich Joester überbrachte als Präsident 
die Grüße der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer.  
 
Bevor es zum wie immer leckeren und reichhaltigen 
kalten Buffet ging, überreichten, sortiert nach den 
Schulklassen und sodann nach dem Alphabet, 
Rechtsanwalt Joester die Fachangestelltenbriefe und 
die Klassenlehrer die Abschlußzeugnisse. 
 

HK   
 
 
 

Jobbörse auf Bundesebene 
 
Der Fachkräftemangel macht sich doch langsam deut-
lich bemerkbar. Egal ob Stellengesuch oder Stellenan-
gebot. Auf der Jobbörsen-Seite des Bundesverbandes 
(http://www.renobundesverband.de/Service-
Jobboerse-So-wird-es-gemacht.html) ist man gut auf-
gehoben und kann schnell, einfach und kostengünstig 
das entsprechende Gesuch aufgeben. Einfach einmal 
ausprobieren. 

 
 (Ti) 

 


