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ReNo-Abschlussfeier 2009 

 
Inzwischen hat sich die Abschlussfeier für die „neu-
en" ReNo-Fachangestellten sehr zur Freude der 
Azubis als festes Ereignis - das auf Grund großzügi-
ger Spenden zahlreicher Anwaltsbüros möglich wur-
de - etabliert. Wer aber glaubt, dass die Feier „wie 
jedes Jahr" stattfand, wurde eines Besseren belehrt. 
  
Allein die Anwesenheit von 72 frisch geprüften 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, die sich 
zur Feier des Tages festlich gekleidet mit ihren An-
gehörigen eingefunden hatten, gaben der Veranstal-
tung einen glänzenden Rahmen. 
  
Zwei der Absolventinnen der Prüfung präsentierten 
mit launigen Worten („BGB brauchen wir nicht mehr. 
ZPO brauchen wir nicht mehr.....") zahlreiche bemer-
kenswerte Bilder aus der dreijährigen Schulzeit. 
Ganz offensichtlich war neben dem Lernen auch Zeit 
für Freundschaften und Spaß (Anm: Was macht RA 
Böttjer mit einem Werderschal in den Händen zwi-
schen den Schülerinnen?) 
  
Nach den Festreden des Vorsitzenden des Berufsbil-
dungsausschusses bei der RA-Kammer, RA Horst 
Böttjer, dem Leiter des Berufsschulzentrums an der 

Grenzstraße, Werner Fabisch, unserer Kollegin Mai-
ke Häfker als stellvertretende Vorsitzende der ReNo 
Bremen e.V., übergab schließlich RA Erich Joester 
als Präsident der Hanseatischen Rechtsanwalts-
kammer Bremen die Fachangestelltenbriefe und  
konnte dabei gleich fünf neue Kolleginnen prämieren, 
die den Abschluss mit „sehr gut" erreicht haben. Das 
beste Ergebnis der vergangenen 20 Jahre (!) erreich-
te Frau Katarzyna Ehlers. Ihr und den anderen 71 
Absolventinnen wünscht die ReNo Bremen e.V. alles 
Gute für den weiteren Berufsweg. Hoffentlich bleiben 
die „Neuen" unserem Beruf treu, zumindest aber 
unserer Branche verbunden. 

  
Hä. 
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Reform der KostO  
in Aussicht 

 
Am 7. März 2009 hatte die ReNo Bremen zum Semi-
nar mit Herrn Notariatsoberrat Werner Tiedtke, Mün-
chen, ins Hotel Landgut Horn in Bremen eingeladen. 
Das Seminar war erwartungsgemäß ausgebucht und 
alle Teilnehmer waren mit voller Aufmerksamkeit 
dabei. 
 
Herr Tiedtke hat zunächst aufgrund seiner Beteili-
gung an der von dem Bundesjustizministerium ein-
gesetzten Expertenkommission einen Ausblick auf 
die Reform des Notarkostenrechts gegeben, das 
voraussichtlich Mitte 2011, spätestens am 
1. Januar 2012 in Kraft treten soll. In Anlehnung an 
das RVG wird die Kostenordnung dann ebenfalls 
einen sog. Paragrafenteil und ein Kostenverzeichnis 
enthalten und aus Sicht von Herrn Tiedtke die Ko-
stenberechnung zukünftig erheblich vereinfachen; 
allerdings ist eine generelle Erhöhung der Gebühren 
nicht vorgesehen. Diese kann sich jedoch aus dem 
Aufkommen von einzelnen Tätigkeiten in einem Nota-
riat ergeben. Weitere Informationen zum Stand der 
Reform können abgerufen werden unter 
www.bmj.bund.de. 
 
Weitere wichtige Themen waren die Umsetzung der 
neueren Rechtssprechung (Änderung der Kosten-
ordnung (§ 156 ff.) durch das FGG-Reform Gesetz, 
Inkrafttreten zum 01. 09. 2009) und selbstverständ-
lich alle Bereiche der Kostenberechnung bei Grund-
stücksgeschäften einschließlich Vollzugs- und Be-
treuungsgebühren, Grundschuldbestellung, GmbH-
Gründung und elektronischer Rechtsverkehr unter 
Berücksichtigung des MoMiG, Entwurfsfragen, Vor-
sorgevollmacht etc. 
 
Zu einzelnen Themen und Fragestellungen aus dem 
Teilnehmerkreis ergaben sich immer wieder kons-
truktive Diskussionen, die für alle Teilnehmer eine 
Bereicherung darstellten. Selbst in den Pausen, in 
denen für das leibliche Wohl bestens gesorgt worden 
ist, wurde die Gelegenheit des Austausches mit 
Herrn Thiedtke vielfach genutzt. So ist der Samstag 
viel zu schnell vergangen. 
 
Herr Tiedtke hat versprochen, spätestens nach In-
krafttreten der neuen KostO wieder zu einem Vortrag 
in Bremen zu sein.  
Vielen Dank für dieses fortbildende Seminar. 
 

Marion Siemann 
 

 

 

Nun auch in Niedersachsen 
Teilungsgenehmigung  

entfallen 
 
In Bremen gibt es sie ja schon seit einigen Jahren 
nicht mehr, die Teilungsgenehmigung nach § 113 der 
Bremischen Landesbauordnung.  Der entsprechende 
§ 94 der Niedersächsischen Bauordnung wurde Mitte 
Dezember 2008 aufgehoben. Die Vorschrift ist „ver-
steckt“ im Niedersächsischen Modellkommunenge-
setz.  
 
Sollen Notare und deren Mitarbeiter nun „Hurra“ 
schreien? Wohl nur bedingt. Alle Beteiligten, also 
auch Notare bzw. deren Sachbearbeiter müssen 
darauf achten, daß das Baurecht eingehalten wird, 
ähnlich, wie wir das schon seit der Aufhebung der 
Genehmigungspflicht nach § 19 BauGB kennen.  
 
So etwas kann problematisch werden, jedenfalls für 
diejenigen, die mit dem Baurecht nicht so vertraut 
sind. Darauf wies der Landkreis Osterholz kürzlich im 
Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung für Notare 
und Vermessungsfachleute hin. Besonders die Ein-
haltung der vorgeschriebenen Grenzabstände könne 
zum Problem werden. Der Grenzabstand für ein Ge-
bäude mit Reetdach betrage beispielsweise bis zu 12 
m.  
Aber es gibt Hilfe von der Baubehörde. Beim Land-
kreis Osterholz kann man für dessen Gebiet einen 
Antrag auf schriftliche Beratung zur baurechtli-
chen Beurteilung einer Grundstücksteilung nach 
§ 65 Abs. I Satz 2 NBauO stellen. Darauf bekommt 
man in der Regel innerhalb weniger Wochen eine 
schriftliche verbindliche Auskunft des Bauordnungs-
amtes. Die Kosten dürften in etwa die Hälfte derer für 
die frühere Teilungsgenehmigung ausmachen.  
 
Den Antrag kann beispielsweise ein Notar als Be-
vollmächtigter stellen oder auch die Vertragsbeteilig-
ten selbst. Auf jeden Fall ist den Notaren zu raten, 
die Beteiligten in nicht ganz eindeutig klaren  Fällen 
zu belehren und dies in der Urkunde zu dokumentie-
ren.  
Treten baurechtswidrige Zustände ein, kann dies 
noch nach Jahren zu Problemen führen. Zwar fahre 
die Baubehörde nicht herum, um zu kontrollieren. Die 
meisten dieser Fälle gelangten durch Anzeigen be-
troffener Nachbarn zur Kenntnis der Behörde. Und 
dann müsse man einschreiten. Das könne zu Abriss-
verfügungen führen oder zu aufwendigen baulichen 
Änderungen. Stehe beispielsweise ein Reetdachhaus 
zu nahe an der Grundstücksgrenze, könne eine Um-
deckung zum Ziegeldach nötig werden. Da würden 
die Kosten in die Zigtausende gehen.  Dringend ab-
geraten wurde auch von der Abschreibung eines 
„Altenteilerhauses“ vom landwirtschaftlichen Hof.  

 
HK

http://www.bmj.bund.de/


 

 

3 

Diskussionsveranstaltung mit dem Grundbuchamt 
am 10. 06. 2009 

Der ReNo e.V. hatte wieder einmal zu einem Abend 
mit dem Grundbuchamt eingeladen. Vor einem voll-
besetzten Saal – ca. 25 Fachangestell-
te/BürovorsteherInnen und 1 Notar – erschienen die 
Rechtspfleger/innen Frau Reinhardt und Herr Oetke, 
um uns einmal ihre Sicht der (grundbuchlichen) Din-
ge darzustellen. 
Sie wiesen zunächst darauf hin, dass derzeit in ih-
rem Bereich die Bearbeitungszeiten relativ kurz sind. 
Noch kürzer wären sie, wenn wir in den Notariaten 
folgende Regeln beachten würden: 

 die Auflassungsvormerkung sollte immer isoliert 
beantragt werden. Nur dann wird sie innerhalb 
weniger Tage eingetragen; sobald gleichzeitig 
Anträge z.B. auf Löschung oder Eintragung ei-
ner Grundschuld gestellt werden, ist dies mit 
wesentlich mehr Prüfung und Arbeit verbunden, 
so dass die Akte in den normalen Bearbeitungs-
gang kommt. 

 Vorbelastungsvollmacht in Kaufverträgen: Häu-
fig sind diese mit der Bedingung verbunden, 
dass davon nur Gebrauch gemacht werden darf, 
wenn der Wortlaut der Sicherungsabreden in die 
Grundschuldurkunde aufgenommen wird. Bei 
dieser Formulierung ist der/die Rechtspfleger/in 
gezwungen, die Texte im Kaufvertrag und in der 
Grundschuldurkunde Wort für Wort zu verglei-
chen – eine zeitraubende Angelegenheit. Des-
halb bitte bitte, liebe KollegInnen: Nehmt in Eure 
Vorlagen den Halbsatz auf: „...wobei diese Be-
dingung nur im Innenverhältnis gilt und vom 
Grundbuchamt nicht überprüft zu werden 
braucht.“ Und schon ist die Bearbeitungszeit um 
mindestens 10 Minuten geschrumpft! 

 Hilfreich wäre für die Rechtspfleger/innen eine 
übersichtliche Gliederung der Kaufverträge, also 
z.B. eine Unterteilung in Paragraphen mit Über-
schriften. Im Urkundseingang sollen nur die Er-
schienenen nummeriert werden, nicht auch die 
vertretenen Beteiligten. 

 
Diesen Bitten des Grundbuchamts kommen wir doch 
gerne nach, nicht wahr? 
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Darüber hinaus gaben Frau Reinhardt und Herr 
Oetke weitere wertvolle Tipps zur Urkundsgestal-
tung, zum Revers u.a., deren Wiedergabe den 
Rahmen dieses Artikels sprengen würde.  

 

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Gedan-
kenaustausch dem gegenseitigen Verständnis gut 
getan hat. Darüber hinaus habe ich wieder einiges 
dazugelernt, was die lästigen Monierungen des 
Grundbuchamts in Zukunft hoffentlich vermeiden 
hilft. Daher freue ich mich, dass der ReNo-Verein 
dieses Zusammenkommen ermöglicht hat, und hof-
fe, dass solche Abende auch künftig regelmäßig 
stattfinden werden.  

Mirca Hertel 
Rechtsfachwirtin /  

gepr. Bürovorsteherin im Notariat 

 

 

RVG für Fortgeschrittene 
 
Zu diesem Seminar hatte die ReNo Bremen für den 
letzten Tag des Monats Januar in das Hotel Ibis 
eingeladen. 35 Personen waren dem Ruf gefolgt 
und hatten sich angemeldet. Und diese wurden nicht 
enttäuscht. War doch Frau Rechtsanwältin Edith 
Kindermann die  Referenten. 
 
Einen breiten Raum an diesem Sonnabend nahmen 
die Probleme der Anrechnung ein. In ihrer lockeren 
Art trug Frau Kindermann das an sich trockene 
Thema vor. Verschiedene Beispielsrechnungen 
wurden auf dem  Flipchart festgehalten. Auch mit 
Zwischenfragen konnte die Referentin problemlos 
umgehen. Hier zeigte sich, wie fest sie mit dem RVG 
verwurzelt ist.  
 
Weitere Themen des Seminartages für Fortgeschrit-
tene waren Probleme mit der Beratungshilfe, verfah-
rensübergreifende Einigungen und die Streitwerter-
mittlung. Kosten bei Zusammenarbeit mehrer 
Rechtsanwälte einer Partei und Reisekosten aus-
wärtiger Anwälte wurden ebenso behandelt.  
 
Natürlich ist Frau Kindermann auch mit anstehenden 
Gesetzesreformen auf dem Gebiete des FGG und 
dem damit korrespondierenden Kostenrecht bestens 
vertraut. Edith Kindermann machte die Teilnehmer 
auf das FamGKG sowie zum September diesen 
Jahres anstehende Änderungen im Bereich des 
Betreuungsrechts aufmerksam.  

 
HK 
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Fahrradtour 2009 - Das Wetter bleibt uns treu … 

Wie es schon Tradition ist, war auch dieses Jahr der 
Treffpunkt für die Fahrradtour das Café Kaffeeklatsch 
in Borgfeld. Frau Viohl hatte freundlicherweise ihr 
Café für uns schon eine Stunde früher geöffnet und 
so wurden wir mit Sekt, Kaffee und Tee freundlich 
begrüßt. Aber nach der kleinen Stärkung ging die 
kleine Gruppe auch schon an den Start. Die erste 
Rast haben wir an der kleinen Wümme-Brücke in 
Seebergen eingelegt. Das Foto entstand durch die 
freundliche Mithilfe einer Osterholzer Kollegin. Unser 
eigentliches Ziel war auch dieses Jahr Fischerhude, 
dort angekommen haben wir im Garten eines Cafés 
eine weitere Pause eingelegt, und diese durch den 

dort angebotenen Kuchen versüßt. Dann ging es 
sportlich weiter durch die Wümmewiesen zurück auf 
den Hollerlander Deich. Wie im letzten Jahr konnten 
wir ein schattiges Plätzchen mit Bank und dazugehö-
rigem Tisch ergattern und der Tisch war schon bald 
mit leckerem Essen und Getränken gedeckt. Kurz 
vor sechs Uhr abends nahte dann der Aufbruch, der 
Tag war wie im Fluge vergangen und ab Borgfeld 
verstreute man sich wieder in alle Winde – und es 
hieß: Bis zum nächsten Jahr, wenn die Reno Bremen 
wieder ihre Fahrräder sattelt.  
 

RE 

               
 

Seminartag Freitag oder  
Sonnabend? 

 
Immer wieder taucht die Frage auf, ob Fortbi l-
dungsveranstaltungen der ReNo Bremen lieber 
am Freitag oder am Sonnabend abgehalten wer-
den sollten. Für den Sonnabend spricht nach 
Meinung der Mehrheit des Vorstandes, dass am 
sechsten Tag der Woche in den Büros normaler-
weise nicht gearbeitet wird und somit jeder Inter-
essent die Möglichkeit zur Teilnahme hat.  
 
Wenn dann die Büros, wie es meistens der Fall 
ist, die Seminargebühren tragen, investiert die 
Teilnehmerin oder der Teilnehmer seine Freizeit 
für das berufliche Weiterkommen. Auch führt es 
in kleineren Kanzleien häufiger zu Problemen, 
wenn die einzige Vollzeitmitarbeiterin des Nota-
riats den ganzen Freitag nicht anwesend ist.  
 

Allerdings wurde an uns – vereinzelt auch aus 
Kreisen der Anwaltschaft - die Anregung heran-
getragen, Seminare überwiegend am Freitag 
abzuhalten. Dem haben wir bisher mit einigen 
Veranstaltungen am Freitagnachmittag Rech-
nung getragen. Ebenso fanden zweitägige Fort-
bildungen auch Freitags statt. Auf Referenten 
von außerhalb, die nur am Freitag zur Verfügung 
standen, nahmen wir ebenso Rücksicht.  
 
Jenen Büros, die ihre Mitarbeiterinnen auch am 
Freitag freistellen würden, machen wir den Vor-
schlag, den Fortbildungsteilnehmern des Sonna-
bends an einem Wochentag ganz oder teilweise 
bezahlten Freizeitausgleich zu gewähren. Das käme 
sicherlich besonders den überwiegend weiblichen 
Kanzleimitarbeiterinnen entgegen, die neben voller 
Berufstätigkeit häufig noch einen Haushalt, nicht 
selten mit Kindern, zu versorgen haben.  

 
HK 
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RENO Berlin-Brandenburg e.V. und Forum Deutscher Rechtsfachwirte e. V. 

Ereignisreiche Tage in Berlin 

Unter der Schirmherrschaft des RENO-Bundesverbandes 

hatten die RENO Berlin-Brandenburg e. V. und das Forum 

Deutscher Rechtsfachwirte e. V. vom 7. bis 9. Mai 2009 

zum mittlerweile 2. FORUM für Rechts- und Notarfach-

wirte, Bürovorsteher, Office-Manager und erfahrene Re-

nos nach Berlin eingeladen. 91Kolleginnen und Kollegen 

waren dieser Einladung gefolgt und nutzten die Möglich-

keit der Teilnahme an den verschiedensten Veranstaltun-

gen.  

 

Den Auftakt bildete am 7. Mai ein Besuch im Deutschen 
Bundestag, wo Mitarbeiter der Linksfraktion einen Ein-

blick in die Arbeit des Parlaments und den Gang der Ge-

setzgebung gaben und sich den Fragen der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer stellten. Von besonderem Interesse 

waren dabei natürlich aktuelle Beschlüsse und Gesetzge-

bungsvorhaben, die für unsere tägliche Arbeit Bedeutung 

haben, wie z.B. der kürzlich beschlossene § 15a RVG und 

das geplante Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der 

Zwangsvollstreckung. Eine Führung durch die verwinkel-

ten und zum Teil unterirdischen Gänge des Bundestages 

und der Besuch der Reichstagskuppel schlossen den ersten 
Programmpunkt ab.  

 

Danach wurden wir in den Räumen der RENO zum Be-

grüßungsimbiss erwartet und diskutierten dort die Frage 

„Was soll ich mit 'nem Rechtsfachwirt?“. Auch einige 

wenige Rechtsanwälte waren der Einladung zu dieser 

Gesprächsrunde gefolgt und machten deutlich, dass leider 

nach wie vor für die meisten Anwälte zunächst einmal die 

Frage zu beantworten ist, was ein Rechtsfachwirt über-

haupt ist, bevor man darüber redet, welche Vorzüge es hat, 

einen solchen in seiner Kanzlei zu beschäftigen. Die be-

sonderen Fähigkeiten eines Rechtsfachwirts/einer Rechts-
fachwirtin gegenüber einer/s Fachangestellten brachte eine 

Teilnehmerin wie folgt auf den Punkt: „Die/der ReNo 

weiß, wie sie etwas macht; der/die Rechtsfachwirt/in weiß, 

warum er/sie es so macht.“ In der Diskussion wurde deut-

lich, dass die von den Anwälten formulierten Erwartungen 

an eine solche hochqualifizierte Kraft sich mit dem deck-

ten, was die anwesenden Rechtsfachwirte als ihre besonde-

ren Stärken herausgearbeitet hatten. Einig war man sich 

aber auch darüber, dass es noch ein gutes Stück Arbeit ist, 

dem Beruf zu seiner verdienten Anerkennung in der An-

waltschaft zu verhelfen. Hierzu wollen alle beteiligten 
Vereine weiter ihren Teil beitragen. 

 

Am Freitag standen dann vier Seminare auf dem Prog-

ramm. Am Vormittag musste man sich entscheiden zwi-

schen „Steuerrecht aktuell“ bei Frau Andrea Rumpelt oder 

„RVG aktuell“ bei Frau Rechtsanwältin Ingeborg Asper-

ger; und am Nachmittag hatte man die Qual der Wahl 

zwischen „Zwangsvollstreckung aktuell“ bei Herrn Bern-

hard Gutschmidt oder „Neues aus der Gesetzgebung“ mit 

Herrn Rechtsanwalt Harald Stroedecke. Wofür man sich 

auch entschied: Wissenszuwachs war in jedem Falle ga-
rantiert. 

 

Nach den Seminaren trafen sich die Vertreter der RENO-

Ortsverbände zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch 

und die Mitglieder des Forums Deutscher Rechtfachwirte 

zu ihrer Jahresmitgliederversammlung.  

 

Die organisierten Rechtsfachwirte diskutierten derweil 

sehr kontrovers über Ziele und Formen ihrer weiteren 

Vereinsarbeit und beschlossen, diese Diskussion im Rah-

men einer Umfrage unter den Mitgliedern weiterzuführen. 

Die nächste Mitgliederversammlung des Vereins wird im 

Rahmen eines Jahrestreffens vom 6. bis 8. Mai 2010 in 
Würzburg stattfinden. Nach den guten Erfahrungen aus 

2008 und 2009 will sich der Verein aber auch wieder ge-

meinsam mit der RENO-Berlin-Brandenburg und dem 

RENO Bundesverband für ein 3. FORUM für Rechts- und 

Notarfachwirte in Berlin engagieren. 

 

Gemeinsam ließen alle Forums-Teilnehmer den Abend 

dann mit einem leckeren Abendessen in angenehmer At-

mosphäre im Bistro des Deutschen Architekturzentrums 

ausklingen. 

 
Trotz der für manche kurzen Nacht, wurden auch die am 

folgenden Samstag ab 9 Uhr angebotenen Seminare auf-

merksam verfolgt. Diesmal hatte man die Wahl zwischen 

einem Englisch-Kurs bei Frau Janet Kuhn oder einem 

Büroorganisations-Seminar bei Frau Ulrike George. Die 

meisten hatten sich dafür entschieden, mit Frau George zu 

erörtern, was bei der Anschaffung von Anwaltssoftware 

abzuwägen ist und auf welche Kriterien hin, man die ver-

schiedenen Programme prüfen sollte. Darüber hinaus gab 

das Seminar einen interessanten Überblick über die Recht-

sprechung zu den verschiedensten Haftungsfragen.  

Es wird schwer werden, dieses Angebot im kommen-
den Jahr zu toppen. Doch wir wollen es angehen. 
Vom 30.9. – 2.10.2010 wird es ein     3. FORUM für 
Rechts- und Notarfachwirte, Bürovorsteher, Offi-
ce-Manager und erfahrene Renos in Berlin geben. 
Derzeit werden Ideen für interessante Seminarthe-
men und ein ansprechendes Rahmenprogramm ge-
sammelt; entsprechende Vorschläge nehmen die 
Vorstände gerne entgegen. Nähere Informationen 
und die Möglichkeit der Anmeldung finden Sie zu 
gegebener Zeit auf unseren Internetseiten und in der 
RENOpraxis. 

Irena Strobach (Forum Dt. Rechtsfachwirte) 
Monika Wiesner (RENO Berlin-Brandenburg) 

Marlies Stern (Dt. Vereinigung der RENO e. V.) 
 

Von der Redaktion gekürzt   

Els / HK 

 
 



 

 

6 

Veranstaltungen und Seminare  

Seminare 2009 / 2010  
 
Sonnabend, 19. September, 

Büroorganisation  
mit Frau Decker aus Mainz 

 
Freitag, 30. Oktober, 

elektronisches  
Mahnverfahren /  

europäisches Mahnverfahren 
/ europäische Zwangs-
vollstreckung mit Manuela  
Messias aus München 
 
 

Freitag + Sonnabend, 27. / 28. November   
Gesellschaftsrecht (erste  

Erfahrungen mit dem MoMiG)  
mit Prof. Walter Böhringer aus  
Gerstetten 
 

 
In Planung  Herbst 2009  

Abendveranstaltung mit dem  
Registergericht Bremen 

 
 

Sonnabend, 27. Februar 2010, 
          vertiefte  

Zwangsvollstreckung  
mit Frau Jungbauer aus  
München  

   
In Planung Frühjahr 2010  

Seminar über  
Verkehrsunfallrecht  

 
 
In Planung Frühjahr 2010  

Englischkurs  
(Abendveranstaltung, 
 über mehrere Abende) 
 
 

Änderungen muß sich der Vorstand vorbehalten. 
Zu allen Veranstaltungen  ist eine rechtzeitige 
Anmeldung erforderlich.  

Andere Veranstaltungen 
 
Mittwoch, 21. Oktober,  18.00 Uhr, 
   Hotel Ibis,  Bremen-Ostertor,  
  Jahreshauptversammlung  

der ReNo Bremen e. V. mit  
Vorstandswahlen 

 
Freitag, 27. November,     

Hotel Landgut Horn, Bremen  
Jahresabschlussfeier 

 
Bei Rückfragen/Anregungen/Wünschen etc. wenden 
Sie sich bitte an unsere Vorstande Ronja Ernst (Te-
lefon 0421 / 33 95 341). 
 

RE / HK 

 
 

Wertangaben hinterfragen 
 
Immer wieder kommt es vor, dass uns in den 
Notariaten Dokumente zur Unterschriftsbeglaubi-
gung vorgelegt werden, die Wertangaben enthal-
ten. Aber sind diese zutreffend? Folgende Bei-
spiele beweisen das Gegenteil. 
 
Bei einer Dienstbarkeit zum Betrieb einer Wind-
kraftanlage betrug die Wertangabe „250 Euro“. 
„Haben Sie da drei oder vier Nullen vergessen?“, 
fragte ich die Sachbearbeiterin der Betreiberge-
sellschaft. Denn in diesem Falle wollte man um 
jeden Preis den Rang vor den Rechten einer 
über 90-jährigen Altenteilerin erlangen. So 
forschte ich denn mal genauer nach dem Wert 
der Anlage, der an den Eigentümer zu zahlenden 
Nutzungsentschädigung und der Laufzeit der 
Anlage. Den Anlagenwert habe ich zwar nicht 
erfahren, aber dass es pro Jahr 6.000 Euro für 
den Eigentümer gibt und die Anlage 20 Jahre 
stehen wird, war nicht zu verheimlichen. Und 
damit hatten wir  120.000 Euro als  den zutref-
fenden Wert entsprechend § 24 I a) KostO für die 
Kosten der Unterschriftsbeglaubigung. 
 
In einem anderen Fall sollte die Verlängerung 
eines Tankstellenrechtes nur 6.000 Euro wert 
sein. Hier ging es um neun Jahre und eine mo-
natliche Entschädigung von 1.000 Euro. Macht 
immerhin 108.000 Euro.  
 
In einem unkritischen Akzeptieren jeder von den 
Beteiligten gemachten Wertangabe sieht der 
Autor dieses Beitrages einen Verstoß gegen das 
Verbot der Gebührenvereinbarung gemäß § 140 
KostO.  

HK 

 

http://www.reno-bremen.de/kontakt.htm#Ronja

