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Englisch in der Kanzlei 
 
Fremdsprachen sind aus dem Berufsleben nicht mehr 
wegzudenken. Und gerade Englisch ist im internatio-
nalen Geschäftsverkehr und auch in den Anwaltsbüros 
immer wichtiger. Der RENO BREMEN eV ist daher 
mehrfach gebeten worden, ein Englischseminar spe-
ziell für den juristischen Bereich anzubieten. Wir kom-
men dieser Bitte gerne nach und veranstalten im Feb-
ruar einen Schnuppertag „SOS – Englisch im Kanzlei-
alltag“ und ab September 2015 einen Workshop zum 
Thema „Englische Korrespondenz und Kommunikation 
in der Kanzlei - E-Mail und Telefon". Als Dozentin 
konnten wir Serani Schade aus Hamburg für uns ge-
winnen, die erfolgreich als Sprach- und Businesstrai-

nerin tätig ist, und die dieses Seminar bereits für ande-
re Ortsvereine durchgeführt hat. Das Seminar wird 
nicht nur sehr praxisnah strukturiert sein, sondern soll 
den Teilnehmer/innen auch Spaß machen. 
 
Die Details entnehmen Sie bitte alsbald der Internet-
seite der RENO BREMEN eV (www.reno-bremen.de) 
oder den Flyern, die - wie immer - an die Mitglieder 
und über die Anwaltszentrale versandt werden.  
 

Hä  
 
 

 
 

Neue ReNoPat-Ausbildungsverordnung 
 
Für die Auszubildenden der Rechtsanwälte und Notare 
sowie der Patentanwälte gibt es seit dem 29. August 
2014 die neue Ausbildungsverordnung, die am 11. 
September 2014 im Bundesgesetzblatt (Seite 1490) 
verkündet wurde.  
 
Die neue Ausbildungsverordnung tritt am 1. August 
2015 in Kraft und ist damit auf alle Ausbildungsver-
hältnisse ab Sommer 2015 anzuwenden. Alle Kanzlei-
en, die weiter ausbilden möchten, kommen nicht um-
hin, sich mit dem Inhalt der Ausbildungsverordnung 
eingehend zu befassen und darauf einzustellen.  
 
Weitere Informationen über die neue Verordnung und 
deren Folgen findet man in einem Beitrag in der Re-
NoPraxis, Ausgabe 11 (November 2014). Die Mitglie-
derzeitschrift der Deutschen Vereinigung der Rechts-
anwalts- und Notariatsangestellten wird den Mitglie-
dern vieler Ortsvereine, so auch denen der ReNo 
Bremen e.V., kostenfrei ins Haus gesandt. Wer keinen 
Zugriff auf den Beitrag in der ReNoPraxis hat, kann 
sich gerne per E-Mail an unsere Vorstandskollegin 
Ronja Tietje wenden, die den Beitrag oder ein Freiex-
emplar der ReNoPraxis zur Verfügung stellt. 
 
Die vollständige Bezeichnung der Ausbildungsverord-
nung lautet: 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Rechts-
anwaltsfachangestellten und zur  Rechtsanwaltsfach-
angestellten, zum Notarfachangestellten und zur No-
tarfachangestellten, zum Rechtsanwalts- und Notar-

fachangestellten und zur Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten sowie zum Patentanwaltsfachange-
stellten und zur Patentanwaltsfachangestellten (Re-
NoPat-Ausbildungsverordnung – ReNoPatAusbV)  

 
HK, RT 
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Seminar über die  
Neuerungen im GNotKG 

Am 12. Juli 2014 fand im radisson blu Hotel Bremen 
das Seminar „Neuerungen im GNotKG", gehalten von 
Herrn Werner Tiedtke, statt. Das Seminar war - wie 
jedes Seminar von Herrn Tiedtke - sehr gut besucht. 

Zum Beginn des Seminars erörterte Herr Tiedtke die 
Neuerungen im GNotKG mit uns. Anschließend haben 
wir uns mit diversen und teilweise problematischen 
Kostenberechnungen sowie die dazugehörigen Wert-
berechnungen befasst. Herr Tiedtke ging immer auf 
die von uns gestellten Fragen ein und hat diese stets 
mit einer verständlichen und einleuchtenden Beispiel-
berechnung beantwortet. 

Zum Seminar gab es ein tolles und umfangreiches 
Skript, welches man in der Praxis bei aufkommenden 
Fragen wirklich gut verwenden kann.  

Ich glaube, ich spreche im Namen aller Kolleginnen 
und Kollegen, wenn ich sage, dass nach fast einem 
Jahr mit dem GNotKG in der Praxis man täglich Neues 
dazu lernt und dass auch dank dieses gelungenen 
Seminars auch die ein oder andere Sache zum ersten 
Mal gehört hat. Ich würde mich freuen, wenn uns Herr 
Tiedke auch im nächsten Jahr einen Besuch abstattet! 

 
Anja Gerber 

 
 

Taktik in der  
Zwangsversteigerung  

 

Zu einem Seminar mit dem Oberbegriff „Zwangsver-
steigerungsverfahren“ hatte die ReNo Bremen im Juni 
den Diplom-Rechtspfleger Johannes Hartenstein aus 
Mainz eingeladen. Der Referent erwies sich als hervor-
ragender Kenner der Materie.  
 
Leider hatte sich nur ein gutes Dutzend Zuhörer für die 
Teilnahme gemeldet. Diese, nicht nur aus dem ReNo-
Bereich, sondern auch von anderen Vollstreckungs-
stellen, kamen voll auf ihre Kosten.  
 
Anstatt trockene Verfahrensabläufe zu referieren, er-
läuterte Johannes Hartenstein die einzelnen Verfah-
rensschritte anhand von Beispielen.  Hierbei maß  er 
der richtigen Taktik besondere Bedeutung zu. Ange-
sprochen wurden Fragen zu Wertgrenzen, der Ertei-
lung oder Versagung des Zuschlages sowie der Wie-
derversteigerung. Auch der Unterschied zur Teilungs-
versteigerung wurde thematisiert.  

 
HK 

 
 

Urkundlicher Nachweis  
bei Verwandtschaft 

 
Zu diesem Thema lesen wir in einem Rundschreiben 
der Notarkammer Celle vom Juli 2014: 
 
„Das Kammergericht hat in einer Entscheidung vom 
20. 05. 2014 (…) für den Nachweis von Ausnahmen 
von einem nach § 12 Abs. 1 WEG vereinbarten Zu-
stimmungserfordernis ausdrücklich die Form des § 29 
Abs. 1 Satz 2 GBO gefordert. Danach muss, wenn 
eine Verwalterzustimmung nicht vorgelegt wird,  das 
Verwandtschaftsverhältnis durch eine öffentliche Ur-
kunde belegt werden.“ 
  
Die Notarkammer geht davon aus, dass  die Rechts-
pfleger teilweise Nachweise fordern werden und führt 
weiter aus:.  
„Gleiches gilt, wenn (…) bei Verträgen unter Ehegatten 
oder sonstigen Verwandten eine Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung nicht vorgelegt wird. Da (…) eine einheitli-
che Verfahrensweise bei den (…) Rechtspflegern nicht 
erreichbar sein wird, geht der Rat des Grundbucham-
tes Hannover dahin, in allen diesen Fällen zwecks 
Vermeidung von Verzögerungen öffentlich beglaubigte 
Personenstandsurkunden von vorneherein mit einzu-
reichen.“   

HK 
 

Dank an Karl-Friedrich Stoldt 
 

Am 5. August 2014 verstarb nach schwerer Krankheit 
Karl-Friedrich Stoldt im Alter von fast 77 Jahren. Der 
jahrzehntelange Lebenspartner und seit vielen Jahren 
Ehemann unseres Vorstandsmitgliedes Maria Schmid 
hat viel für die ReNo Bremen getan, auch wenn er 
nicht Mitglied unseres Vereins war, sondern einen 
anderen Beruf ausübte.  
 
So hat er Maria Schmidt, die über eine lange Zeit 
Schriftführerin de ReNo war, den Rücken frei gehalten. 
Er verpackte Einladungen und Rundschreiben oder 
unternahm Transporte zur Druckerei und wieder zu-
rück. Auch bei Veranstaltungen der ReNo sah man 
Karl-Friedrich, und dies nicht nur in Bremen. Er beglei-
tete Maria Schmid zu Versammlungen und Vereinsver-
tretertagungen der Deutschen ReNo-Veeinigung und 
gewann so auch in anderen Orten zahlreiche Freunde.  

HK 

 

 

     Bremer                                 Info  
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Freisprechung der ReNos 
 

Am 28. Juli 2014 fand in den Räumen 
des Konsul-Hackfeld-Hauses die Frei-
sprechungsfeier der Auszubildenden 
statt. Mit über 200 Teilnehmern war 
es eine gelungene und festliche Feier. 
Rechtsanwältin Kopp vom Vorstand 
der Rechtsanwaltskammer Bremen, 
Maike Häfker als Vorstandskollegin 
der Reno Bremen und Peter Hons als 
Schulleiter des Schulzentrums Grenz-
straße sprachen die Grußworte und 
im Anschluss wurden die Fachange-
stelltenbriefe durch Frau Kopp und die 
Abschlusszeugnisse durch die jeweili-
gen Klassenlehrer an die „fertigen" 
Rechtsanwaltsfachangestellten und 
Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stellten überreicht.  
 
Jede Klasse bekam von den Gästen 
einen tosenden Applaus. Die Jahr-
gangsbesten, nämlich Michelle 
Schröder aus der Kanzlei Becker, 
Wiebke Hartwig aus der Kanzlei 
Blaum Dettmers Rabstein und Nadine 
Behrends aus der Kanzlei Lüthje, 
wurden gesondert geehrt und beka-
men jeweils einen Blumenstrauß und 
ein Geschenk überreicht.  
 
Highlight der diesjährigen Feier war 
der Auftritt der Bremer Musical Com-
pany. Die gemeinsame Darbietung 
von Sara Dähn und Thomas Blaesch-
ke hat diese Feier für die Auszubil-
denden und deren Familien sowie 
allen weiteren Gästen sicherlich un-
vergesslich werden lassen.  
 

  RT  

 

 

Mitgliederversammlung der ReNo Bremen e.V. 
 

Am 23. Oktober fand die alljährliche Mitgliederver-
sammlung im „Radisson Blu“ statt, diesmal in einem 
Raum, der für uns neu war.  So genossen einige den 
aus der 4. Etage guten Ausblick über Teile der Innen-
stadt.  Ein Renner ist die Versammlung der ReNo ge-
wöhnlich nicht, doch waren in diesem Jahre einige 
Mitglieder mehr erschienen als im Vorjahr. 
 
Ronja Tietje konnte von erfolgreichen Seminaren be-
richten. Eine solide Finanzlage der ReNo Bremen 
konnte Jacqueline Köhler den Anwesenden vortragen. 
So wird der Beitrag auch für 2015 unverändert bleiben. 
Nach dem Bericht der Kassenprüferin Waltraud Roidl 

stimmten die Mitglieder bei Enthaltung des Vorstandes 
einstimmig für dessen Entlastung. 
 
Anträge lagen nicht zur Abstimmung vor. Unter dem 
Punkt „Verschiedenes“ kam die Anregung, als Ziel für 
den Sommerausflug am 11. Juli 2015 die Stadt Bre-
mervörde zu wählen. Die Anwesenden gratulierten der 
stellvertretenden Vorsitzenden Viviane Schrader zur 
Geburt ihres Sohnes Lionel Julian. Der im August 
Geborene war bei der Sitzung anwesend, verschlief 
allerdings die Übergabe eines Geschenks durch den 
Vorstand.  
 

HK 
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Verzögerungen beim  
Grundbuchamt 

 
Die Praktiker im Notariat wissen ein Lied davon zu 
singen. Verzögerungen bei Grundbuchämtern, zum 
Glück nicht bei allen. Besonders betroffen sind die 
Grundbuchämter in Bremen und Osterholz-
Scharmbeck. Dabei ist eine funktionierende Volkswirt-
schaft darauf angewiesen, dass beispielsweise Eigen-
tumserwerbe oder Grundschuldeintragungen im 
Grundbuch zügig vollzogen werden. Das Münchner 
Gericht benötigt für die Eintragung einer Grundschuld 
lediglich drei Tage.  
 
So teilte die Geschäftsleitung des Grundbuchamtes 
Bremen der ReNo im Juni schriftlich mit, dass es zu 
erheblichen längerfristigen Krankheitsausfällen ge-
kommen sei. Diese Probleme scheinen noch anzu-
dauern, denn eine nennenswerte Beschleunigung der 
Bearbeitung lässt sich bisher nicht feststellen.  
 
Das Grundbuchamt Osterholz-Scharmbeck hat im 
Sommer darauf aufmerksam gemacht, dass gewisse 
Grundbuchanträge vorgezogen werden könnten, 
wenn deren Eilbedürftigkeit besonders begründet 
würde.  
 
Durch weitere Rundschreiben vom Juni 2014 hat das 
Grundbuchamt Bremen außerdem mitgeteilt, dass die 
Rechtspfleger übereingekommen sind, dass Grund-
bucheintragungen, wenn natürliche oder juristische 
Personen mit ausländischem Wohnsitz oder Ge-
schäftssitz als Kostenschuldner beteiligt sind, generell 
von der vorherigen Zahlung der Gerichtsgebühren 
abhängig gemacht werden sollen.  
 
Diese Regelung fuße auf der Erfahrung, dass die 
Gerichtskasse bei Nichtzahlung nur mit großem Auf-
wand und geringen Erfolgsaussichten vollstrecken 
könne. Den Notaren wird nahegelegt, für die Kosten 
persönlich einzustehen, gegebenenfalls nachdem der 
Auslagenersatz-Anspruch des Notars abgesichert sei. 
Das wäre der Fall, wenn der Notar berechtigt sei, die 
Auslagen einen auf seinem  Notaranderkonto hinter-
legten Kaufpreis zu entnehmen.  
 
Schließlich weist das bremische Grundbuchamt dar-
auf hin, dass es Anfragen nach Grundbuchbezeich-
nungen nicht beantworten könne, genauer  gesagt 
dürfe. Anfragen sollen an das Landesamt für GeoIn-
formation gerichtet werden.  Die Grundbuchabteilung 
des Amtsgerichts führe kein eigenes Eigentümerver-
zeichnis und dürfe die Liegenschaftsdaten der Katas-
terverwaltung nur zur Erhaltung der Übereinstimmung 
der Liegenschaftsbücher zum Grundbuch nutzen.  –  
In Niedersachsen, das ebenfalls mit SOLUM-STAR 
arbeitet, ist eine Flurstücks-/Eigentümer-Recherche 
im Rahmen des elektronischen Grundbuch-
Abrufverfahrens seit Jahren eine Selbstverständlich-
keit  

 
HK 

Verbraucherrichtlinie   

Beurkundung von abstrakten 
Schuldversprechen 

 

Wie die Notarkammer Celle in einem Rundschreiben vom 
Sommer 2014 mitteilte, bitten Sparkassen zum Teil die No-
tare, bei Belehrungen der Verbraucher behilflich zu sein. 
Nach Auffassung des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes soll es sich bei Finanzierungsgrundschulden um 
Verträge über eine Finanzdienstleistung handeln, die im 
Wege des Fernabsatzes geschlossen werden. Daraus folgt 
dann weiter ein Widerrufsrecht, sofern der Notar nicht eine 
Bestätigung gemäß § 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 n. F. ab-
gibt. Die Bundesnotarkammer teilt diese Auffassung des 
Sparkassen- und Giroverbandes nicht und versucht in Ge-
sprächen, eine einheitliche Linie zu erarbeiten. Näheres soll 
sich aus dem Rundschreien Nr. 9/2014 ergeben, das auf der 
Internetseite der Bundesnotarkammer (www.bnotk.de) ab-
rufbar ist.  

 
HK 

Umsatzsteuer 

Weiterberechnung  
von Gebühren 

 

Jeder Praktiker hat wohl manchmal Zweifel, ob er bei der 
Weiterberechnung verauslagter Gebühren an den Mandan-
ten bzw. Klienten Umsatzsteuer hinzurechnen und dann 
natürlich auch an das Finanzamt abführen muss. Eine aktu-
elle Hilfe zu diesem Komplex findet man in der Zeitschrift 
Deutsches Steuerrecht Nr. 38/2014 (Seite 1877). 
 
Beispielsweise ist der Rechtsanwalt oder Notar beim elekt-
ronischen Abruf eines Grundbuch- oder Handelsregister-
Auszuges der Veranlasser der Tätigkeit. Er ist damit der 
Kostenschuldner  und muss solche Beträge bei der Berech-
nung der Umsatzsteuer unterwerfen.  
 
Rechtsgrundlage ist u. a. LSF Sachsen Vfg. v. 27. 02. 2014 
(S 7200-242/9-213),  die an die Stelle der Verfügung LSF 
Sachsen vom 09. 03. 2010 – S 7200-242/7-St.23) getreten 
ist.   

 
HK 

Seminar mit Rechtsanwalt 
Christoph Sandkühler  

am 11. Oktober 2014 
 
Wieder gelang  es Christoph Sandkühler, die Seminarteil-
nehmer in seinen Bann zu ziehen. „Neues im Notariat“ ist 
immer wieder aktuell, auch wenn das eine oder andere „Auf-
frischung“ ist. Aber es gibt ständig Veränderungen,  die 
Rechtsanwalt Sandkühler versuchte, darzustellen. Dabei 
spannte er einen Bogen insbesondere von  Kostenrecht 
über Notarrecht und hier auch Notarhaftung, Europäisches 
Recht, Immobilienrecht, bis hin zum elektronischen Rechts-
verkehr usw. Alles in allem ein anspruchsvolles  - für mich 
auch spannendes - Seminar, in dem auch „alte Hasen“ und 
anwesende Notare Fragen stellten, die Christoph Sandküh-
ler  stets beantwortete.   

M. S. 
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T e r m i n e   2014 & 2015     
 
Seminare 
 
MI Abendveranstaltung, Dozent 
26. Nov.  Obergerichtsvollzieher Schumacher 
 

SA Insolvenzrecht  
17. Jan.  Prof. B. Steder, Berlin 
 

SA SOS – Englisch im Kanzleialltag 
14. Febr.  
 

FR - SA. Seminar Patent- und Markenrecht 
13. + 14. Nancy Sorge / Veronika Dives 
März 
 

SA Workshop Kommunikation 
14. März Katrin Jäger / Ronja Tietje  
 

SA RVG für Berufsanfänger und Wiedereinsteiger,  
09. Mai  Gundel Baumgärtel, Berlin 
 

SA Office-Seminar Powerpoint, 
13. Juni        Dozent Werner Jungbauer,  
 München 
 

SA GNotKG, Dozent  
4. Juli Werner Tiedtke 
 
SA Europäische ZV 
18. Juli  Manuela Messias, München 
 

SA ELRV (BEA) , 
10. Okt.  Dozenten Sabine und Werner  
 Jungbauer, München 
 

 Andere Veranstaltungen 2015 
 

FR Kohlfahrt der  
6. Februar ReNo Bremen  
 

SA Sommertour der ReNo Bremen 
11. Juli 
 

DO – SO Jahrestagung des Forums  
7. – 10. Deutscher Rechtsfachwirte 
Mai in Bremerhaven 
        08. 05  Update RVG für Rechtsfachwirte 
       09. 05. Registerangelegenheiten 

HK. RT 
 

Anregungen des Grundbuchamtes Bremen 
 
Das Grundbuchamt Bremen hat durch Rechtspfleger 
Never gebeten, auf Folgendes hinzuweisen: 
 
Bei Änderung des Familiennamens (z.B. durch Heirat) ist 
eine Grundbuchberichtigung nicht erforderlich, da sich 
die Person des Eigentümers nicht ändert. Das Grund-
buchamt Bremen hat festgestellt, dass in letzter Zeit häu-
fig die Anträge auf Grundbuchberichtigung im Rahmen 
der Kaufpreisfinanzierung gestellt werden. Dies sei ein 
Aufwand, der zwar kostenfrei sei, aber wiederum die 
Kapazität des Grundbuchamtes bindet. Es ist vollkom-
men ausreichend, eine beglaubigte Ablichtung der Hei-
ratsurkunde oder des Personalausweises vorzulegen als 
Nachweis der Personenidentität; § 39 GBO greift nicht.  
 
Gehäuft haben sich beim Grundbuchamt Bremen die 
Fälle, in denen Gläubigerbezeichnungen in den Grund-
schuldbestellungsurkunden nicht korrekt oder gar ohne 
Sitz angegeben sind. Das Grundbuchamt bittet darum, 
nochmals verstärkt darauf zu achten, dass die Angaben 
vollständig und mit Sitz versehen sind. Insbesondere 
wird gebeten, sofern es sich nicht um eine ortsansässige 
und allgemein bekannte Bank handelt, auch im An-
schreiben an das Grundbuchamt deren Adresse an-
zugeben, damit den Geschäftsstellenmitarbeitern / Ge-
schäftsstellenmitarbeiterinnen ein zeitaufwendiges Re-
cherchieren erspart bleibt.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass 
von der bisherigen – sehr praktikablen und zeitsparen-
den Praxis – mehr und mehr abgewichen werde, die 
Beteiligten an dem Grundbuchverfahren nicht mehr ex-
plizit aufzuführen. Dies sei eine maßgebliche Hilfestel-
lung und erleichtere immens das Erfassen der Fälle, was 
wiederum Auswirkungen auf die rasche Abwicklung nach 
sich zieht.  
 
Rechtspfleger  Never teilte des Weiteren mit, dass auf-
grund der hohen Arbeitsrückstände sich die Erfassung 
der Fälle in der Markentabelle erheblich verzögert habe. 

Die Rückstände bewegen sich im vierstelligen Bereich 
und das Grundbuchamt versucht, dies durch konzentrier-
te Sonderaktionen zu reduzieren. An 2 aufeinander fol-
genden Tagen haben die Geschäftsstellen nichts ande-
res getan, als die Fälle aufzunehmen. Weder per Telefon 
noch sonst wie sind die Geschäftsstellen dann erreich-
bar. 700 Anträge konnten so erfasst werden. Damit ist 
das Ende der Erfassungsdaten jedoch noch lange nicht 
erreicht! Daher nochmals die Empfehlung: Sehr struktu-
rierte Angaben zu den Beteiligten im Antrag angeben, 
damit die Rückstände verringert und eine schnellere 
Bearbeitung möglich wird.  
 
Rechtspfleger Never hat daran erinnert, dass bei Testa-
mentsvollstrecker-Zeugnissen eine beglaubigte Abschrift 
(auch als Anlage zum Vertrag) nicht ausreicht, sondern 
dem Grundbuchamt bei Antragstellung die Ausfertigung 
vorzulegen ist als Nachweis des Fortbestehens der Tes-
tamentsvollstreckereigenschaft.   

 
Ein weiteres Thema ist seitens des Grundbuchamtes 
angesprochen worden: Die Berichtigungen gem. § 44 a 
BeurkG.  
Nach Mitteilung des Grundbuchamtes handhaben einige 
Kanzleien es so, dass Ausfertigungen von Urkunden, die 
gem. § 44 a BeurkG zu berichtigen und vom Grundbuch-
amt daher zurückgereicht werden, nicht wieder neu, er-
gänzt um den Berichtigungsvermerk, eingereicht werden. 
Vielmehr wird eine neue Ausfertigung eingereicht, aus 
der eine Berichtigung nicht mehr erkennbar ist. Lediglich 
auf der Urschrift wird ein Berichtigungsvermerk ange-
bracht.  
 
Dieses Prozedere ist wohl nach dem Beurkundungsrecht 
und der Dienstordnung zulässig, stellt für das Grund-
buchamt aber ein Problem dar. Das Grundbuchamt er-
lässt eine Zwischenverfügung und schickt die Ausferti-
gung an den Notar zurück. Die Grundlage für die Zwi-
schenverfügung ist bei der Einreichung einer neuen Aus-
fertigung aus den Grundakten dann nicht mehr nachvoll-
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ziehbar. Das Grundbuchamt müsste im konkreten Fall 
nunmehr die fehlerhafte Ausfertigung kopieren und in die 
Grundakte nehmen, um später einen Nachweis zu ha-
ben. Dieses Prozedere ist mit einem erheblichen Zeit-
aufwand für die Geschäftsstellen des Grundbuchamtes 
verbunden.  
 
Die Handhabung solcher Verfügungen ist im Kollegen-
kreis der Rechtspfleger des Grundbuchamtes nunmehr 
mit nachfolgendem Ergebnis beraten worden:  
 
Das Grundbuchamt erlässt künftig eine Zwischenverfü-
gung, in dem der Notar aufgefordert wird, eine neue Aus-
fertigung einzureichen. Die fehlerhafte Ausfertigung ver-
bleibt vorerst bei den Grundakten des Grundbuchamtes. 
Wünschenswert wäre es nunmehr, dass der Notar eine 
neue fehlerhafte Ausfertigung nebst Berichtigungsver-
merk beim Grundbuchamt einreicht. So kann aus den 
Grundakten der Grund der Zwischenverfügung nachvoll-

zogen werden. Die ursprünglich eingereichte Ausferti-
gung wird das Grundbuchamt mit Erteilung der Eintra-
gungsmitteilung dem Notar zurückreichen, so dass die-
ser die Vernichtung vornehmen kann. Reicht ein Notar 
eine berichtigte Ausfertigung (d. h. ohne Berichtigungs-
vermerk) ein, ist die Geschäftsstelle zu Dokumentations-
zwecken verpflichtet, die sich noch in ihren Händen be-
findliche fehlerhafte Ausfertigung zu kopieren und zur 
Grundakte zu nehmen. Dieses Prozedere würde bei den 
Geschäftsstellen zu einer großen Mehrbelastung führen, 
die vermeidbar wäre. Der Wunsch des Grundbuchamtes 
ist es daher, dass seitens der Notare eine neue Ausferti-
gung nebst Berichtigungsvermerk eingereicht wird, so 
dass das Grundbuchamt lediglich die alte, fehlerhafte 
Ausfertigung zusammen mit der Eintragungsmitteilung an 
den Notar zurückreichen muss. Wir finden, für alle Seiten 
eigentlich eine praktikable Lösung! 

RT/El

 

 

ReNos auf kleiner Barkasse auf „großer Tour” 
 
Auch kleine Fahrten können Freude machen! Es muss 
nicht gleich die „Rheinprinzessin” sein (vgl. RENOpraxis 
9/2014 Seite 2).  
 
Ein gutes Dutzend ReNos aus Bremen und umzu war am 
26. Juli 2014 mit/auf der Barkasse „Vegebüdel“ auf der 
Weser unterwegs. Nach einer kleinen feuchten Starthilfe 
auf den „Landungsbrücken” am Vegesacker Hafen gin-
gen die Passagiere an Bord des um 1950 gebauten 
Schiffes, übrigens ausgestattet mit einem Motor aus dem 
Jahre 1936 (sh. auch http://www.mtvnautilus.de/ in-
dex.php?id=19). Von der Crew wurden alle bestens  mit 
Gebäck, Kaffee und anderen Getränken sowie Informati-
onen über das Schiff und die Umgebung versorgt. Auch 
der heftige Regenschauer beim Umsteigen auf die Fähre 
in Brake tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Über 
die Weser wurden die Reisenden zur Flussinsel Harrier-
sand gebracht.  
 

 

Kollegin Tanja Heimann unterstütze die dreiköpfige  
Crew und sorgte für das leibliche Wohl der ReNos.  

 

Nach einer ordentlichen Stärkung im Restaurant nahe 
des Anlegers, einem Bummel in der Nähe des Lokals 
bzw. einer entspannenden (Getränke-/oder Eis-)Runde 
im Sommergarten bei strahlendem Sonnenschein ging 
es zurück zum Vegesacker Hafen. 
 

Einige nahmen Abschied nach einem kleinen Absacker 
und alle Teilnehmer freuen sich auf ein ähnliches Event 
in kommenden Jahren. Vorschläge dürfen gerne einge-
bracht werden. 

 

Nini 

 
 

 

 

 

 
Mit der Fähre ging es von Brake zum Harriersand 

 


