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51 neue Kolleginnen und 1 Mann 
 

 

 
 
Auch im Juni 2010 fand die Freisprechung der Auszubi l-
denden wieder im würdigen Rahmen im großen Saal des 
Konsul-Hackfeld-Hauses statt. 51 junge Damen und ein 
männlicher Kollege, die ihre Ausbildung 2007 begonnen 
hatten, hatten diese nun erfolgreich hinter sich gebracht. 
Zwei Kolleginnen, in der Bildmitte zwischen den Rechtsan-
wälten Horst  Böttjer, Vorsitzender des Berufsbildungsaus-
schusses, und Erich Joester, Präsident der Hanseatischen 
Rechtsanwaltskammer, wurden für die erzielte Bestnote 
„eins“ mit einem Blumenstrauß besonders geehrt. 
 
Bevor es aber die Zeugnisse und die Sonderehrung gab, 
hatten die Rechtsanwälte Böttjer und Joester sowie die 
Vorsitzende der ReNo Bremen, Ronja Tietje, zu den etwa 

280 Anwesenden, darunter Ausbilder, Kolle-
gen und zahlreiche Familienangehörige der 
Absolventen gesprochen. Sie gingen auf die 
zurückliegende Ausbildung ein, in der die 
Freigesprochenen nicht nur fachliche Kenn-
tnisse, die sie für den künftigen beruflichen 
Werdegang fit machen sollten, erworben 
hätten. Ebenso habe man Erfahrungen in 
dem nicht immer leichten Umgang mit Man-
danten oder auch Anwälten sammeln kön-
nen. Aber auch von guten Chanen auf dem 
Arbeitsmarkt war die Rede. Ronja Tietje riet 
zu weiterer beruflicher Fortbildung, wozu die 
ReNo mit ihren Fachseminaren laufend Ge-
legenheiten biete. 

 
HK 

Veränderungen im  
Vorstand der  

RENO-Bremen e.V.:  
Dieter Wittke tritt aus  

gesundheitlichen Gründen 
zurück 

 

Im Mai 2010 ist unser langjähriges Vorstands-
mitglied Dieter Wittke aus schwerwiegenden 
gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als 
Vorstandsmitglied zurückgetreten.  
 
     R.T./ Hä 

 

 
 

Ronja Tietje im Vorstand des Bundesverbandes 
 

Die 1. Vorsitzende der RENO Bremen e.V., Ronja 
Tietje, ist am 29.05.2010 auf der Mitgliederversamm-
lung des Bundesverbandes der Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellten e.V. in Wilhelmshaven in 
den Vorstand gewählt worden. Nachdem Ronja Tietje 
bereits in den vergangenen Monaten vielfach für den 
Bundesverband im Bereich der Veränderung des Be-
rufsbildes tätig geworden war und in diesem Zusam-
menhang ihre Stärken unter Beweis stellen und Kon-
takte nicht nur mit dem Vorstand des Bundesverban-

des, sondern auch mit anderen Ortsvereinen herstel-
len konnte, erfolgte die Wahl mit großer Mehrheit und 
unter großem Applaus. 
 

Der Vorstand der RENO BREMEN e.V. gratuliert Ron-
ja Tietje recht herzlich und wünscht ihr für ihre Tätig-
keit, die auch der RENO BREMEN e.V. förderlich und 
nützlich sein wird, alles Gute und viel Erfolg. 

      (Hä) 
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27. Februar 2010   Seminar  

„Vertiefte Zwangsvollstreckung“ 
Referentin: Sabine Jungbauer 

 
… im sehr schönen Hilton-Hotel mit Kaffee- und Mit-
tagspause … das hat doch was!  
 
Durch Maike Häfker sehr nett empfangen, wurde auch 
mir die Frage gestellt:  
„Mitglied?“     „Ja.“  
„Ach ja, RAe. Göhmann, … was für ne Frage!“ 
 
Ronja Tietje stellte fest, dass recht viele Nicht-
Mitglieder unter den Teilnehmern sind, weshalb sie 
sich und Maike Häfker noch einmal persönlich vorstell-
te. 
Auf den Tischen standen Getränke bereit.  
Der Seminarraum war gut gefüllt, knapp 30 Teilnehmer 
(unter uns tatsächlich vier Männer!).  
 
9:30 Uhr: Tür zu …   und dann legte Sabine Jungbauer 
auch schon los und war fast nicht mehr zu bremsen!  
Mit Hilfe des Beamers hat sie die Themen Punkt für 
Punkt erklärt:  
 
Von der Abgabe, Ergänzung und Nachbesserung der 
eidesstattlichen Versicherung über Drittschuldnererklä-
rungen bis hin zum P-Konto.  
 
Mit Hilfe der vorgesehenen Pausen konnte man dann 
wieder gestärkt dem weiteren Verlauf des ziemlich 
zügigen Vortrags folgen. 
 
Auf Fragen der Teilnehmer reagierte Frau Jungbauer 
stets nicht nur mit einer Antwort, sondern sie hatte 
auch jeweils ein praktisches Beispiel zur Hand, mit 

dem sie ihre sehr bildlich vorgetragenen Erklärungen 
noch untermalte. 
So Frau Jungbauer z.B. sinngemäß:  
„…. Sie müssen die Pfändung zu gegebener Zeit auch 
wieder freigeben, weil Sie ja immer noch den Daumen 
drauf haben“. Dabei hob sie ihre Hand und wies mit 
dem Daumen sehr nachdrücklich nach unten. Dieses 
„Bild“ wird wohl jeder der Teilnehmer immer wieder vor 
Augen haben, wenn sich in der Praxis eine Frage zur 
Pfändungsfreigabe stellt.  
 
Durch unzählige weitere praktische Beispiele aus ihrer 
eigenen Kanzleiarbeit gelang es Frau Jungbauer, das 
Seminar sehr lebendig und unterhaltsam zu gestalten. 
 
PS:  
Erfreulicherweise wurden die auf den Tischen bereit-
gestellten Getränke in der Pause noch nachgereicht.  
 

Dörte Börner 
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Löschung von Auflassungsvormerkungen 
 

Eines unserer täglichen Geschäfte im Notariat. Ein 
früherer Eigentümer, jetzt meist Altenteiler oder  
Wohnungsberechtigter, ist verstorben. Neben dem 
Nutzungsrecht ist im Grundbuch auch noch eine 
Auflassungsvormerkung für diesen eingetragen. 
„Zur Löschung soll der Nachweis des Todes genü-
gen“ ist meistens vereinbart. Sterbeurkunde und 
Löschungsantrag des Eigentümers, und das 
Grundbuch war „sauber“.  
 

Aber nun wird der Beschluß des OLG Köln vom 25. 
11. 2009 – 2 Wx 98/09 – immer bekannter. Darin 
heißt es u. a.: 
„1. Die Löschung einer Auflassungsvormerkung im 
Wege der Berichtigung nach § 22 I GBO ist nur 
möglich, wenn der Antragsteller in einer jeden 
Zweifel ausschließenden Weise und in der Form 
des § 29 GBO nachweist, daß jede Möglichkeit des 
(Fort-)Bestehens des gesicherten Anspruchs aus-
geschlossen ist.“ 
 

Weiter wird unter 2. ausgeführt, daß die Möglich-
keit „zum Aufladen“ des Rechtes bestehe.  

„3. Wegen dieser Möglichkeit kann in einem so l-
chen Fall die Vormerkung nur aufgrund einer Bewi l-
ligung des Berechtigten bzw. seiner Gesamtrechts-
nachfolger gelöscht werden …“  
 

Also muß ein Erbschein beschafft werden und al le 
Erben müssen die Löschung bewilligen.  
 

Der  Kölner Beschluß wurde in Beck-Online veröf-
fentlicht. Andere Oberlandesgerichte haben inzwi-
schen offenbar ähnliche Beschlüsse erlassen.  
 

Viele Rechtspfleger, darunter ein großer Teil des 
Grundbuchamtes Bremen, wenden diesen Be-
schluß an. Dasselbe gilt für einige Rechtspfleger 
der Amtsgerichte des Umlandes. Die Redaktion hat 
die Absicht, in der nächsten Ausgabe der ReNo-
Info eine Übersicht zu veröffentlichen, wie es die 
Gerichte im Raum Bremen handhaben. Teilen Sie 
uns dazu Ihre Erfahrungen per E-Mail mit: 
H.Kohlmann@RENO-Bremen.de.  

HK

mailto:H.Kohlmann@RENO-Bremen.de
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 „Wunschzettel“ des Landgerichts 
 

Die Geschäftsleitung des Landgerichts Bremen hat 
einen offenen Brief geschrieben. Wie man nachste-
hend sehen kann, leider nur an die Anwaltschaft. Da-
bei sind es doch zumindest ebenso die ReNos, die 
den Gerichtsmitarbeitern die Arbeit leichter machen 
können. Darum hat sich die Redaktion entschlossen, 
den Brief nachstehend abzudrucken.  

HK 
 

Landgericht Bremen      17. Juni 2010 
O f f e n e r  B r i e f  

 

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,  
sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, 
 

die Mitarbeiter/-innen des Landgerichts Bremen arbei-
ten kontinuierlich daran, alle Arbeitsabläufe zu opti-
mieren. Weil wir dazu auch Ihre Mithilfe brauchen, 
bitten wir um Aufmerksamkeit zu folgenden Punkten: 
 

Kostenfestsetzungsbeschlüsse 
 

In den vergangenen zwei Jahren hat die Bearbeitung 
der Kostenfestsetzungsbeschlüsse zu für Sie unzu-
mutbaren Wartezeiten geführt, weil die personelle 
Nachbesetzung im Rechtspflegerbereich aufgrund 
eines bundesweit leergefegten Arbeitsmarktes äu-
ßerst schwierig war. 
Für Ihre Geduld und Ihr Verständnis bedanken wir 
uns ausdrücklich. 
Nach Verstärkung durch eine neue Rechtspflegerin 
sind wir sehr zuversichtlich, Ihre Anträge in Zukunft 
wieder zeitnah bearbeiten zu können. 
Sie können uns dadurch unterstützen, dass Sie von 
allen Anfragen nach dem Stand des Kostenfestset-
zungsverfahrens absehen; denn wir bemühen uns 
auch ohne diese Anfragen, die alle belastenden 
Rückstände endlich abzubauen. 
 

Klagzustellungen 
 

Um die Zeit zwischen Einreichung und Zustellung der 
Klagen möglichst kurz halten zu können, bearbeiten 
wir die gleich mit einem ausreichenden Vorschuss 
und den erforderlichen Abschriften für den Prozess-
gegner versehenen Klagen vorrangig. 
In einem zweiten Schritt versuchen wir auch die Wege 
zu verkürzen, die zur Ermittlung eines (vorläufigen) 
Streitwerts erforderlich sind. 
Versehen Sie doch bitte – soweit das möglich ist – 
Ihre Klagschriften mit ausreichenden Vorschüssen 
oder konkreten Angaben zum Streitwert sowie mit der 
ausreichenden Anzahl von Abschriften, damit diese 
ebenfalls vorrangig bearbeitet werden können. 
 

Faxe 
 

Die Verwaltung der eingehenden Faxe bindet mittler-
weile sehr viel unnötige Arbeitskraft. Ein nicht Frist 
wahrendes Fax bringt Ihnen in der Regel keinen Zeit-
vorteil und ist somit überflüssig! 
Andere Landgerichte stellen die Auslagen für den 
Ausdruck der Faxe, die nicht zur Fristwahrung erfor-

derlich sind, den Absendern in Rechnung oder igno-
rieren Faxe vollständig. 
Wir werden uns möglicherweise zukünftig der Ausla-
genregelung anschließen. 
Bitte übersenden Sie Schriftsätze vorab nur noch 
dann als Faxe an uns, wenn diese der Fristwahrung 
dienen. 
 

Fristverlängerungsanträge 
 

Telefonate und die Suche nach Akten im Zusammen-
hang mit Fristverlängerungen kosten viel Zeit. Einen 
ersten Antrag auf Verlängerung einer richterlichen 
Frist um bis zu drei Wochen, der rechtzeitig eingeht 
und erhebliche Gründe für die Verlängerung enthält, 
werden die Richterinnen und Richter wie schon in der 
Vergangenheit stillschweigend bewilligen. Andernfalls 
werden Sie benachrichtigt. Fragen Sie bitte wegen 
dieser Verlängerungsanträge nicht telefonisch auf den 
Geschäftsstellen nach. 
Bei einem weiteren Antrag auf Fristverlängerung ver-
suchen Sie bitte, vorab eine Zustimmung der anderen 
Partei einzuholen und teilen Sie dies mit! 
 

Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bedanke ich mich schon jetzt für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung 

Reinhold Becker, Geschäftsleiter 

 

Unzulässige Inrechnungstellung von  
Faxausdrucken durch die Justizkasse 

 

Mit Beschluss vom 20. April 2010 hat das Hanseati-
sche Oberlandesgericht Hamburg (Az. 4 W 87/10) 
entschieden, dass die von der Justizkasse verlangte 
Dokumentenpauschale für die Übersendung einer 
Berufungsbegründung nebst Anlagen per Telefax zu 
Unrecht angefordert wird. 
 

Die Berufungsbegründung nebst Anlagen wurde 
durch den Kläger am letzten Tage der Begründungs-
frist per Telefax an das Gericht übermittelt. Insgesamt 
wurden 70 Seiten gefaxt, wofür die Justizkasse eine 
Dokumentenpauschale von EUR 28,00 erhoben hat. 
Gegen diese Kostenrechnung richtete sich erfolgrei-
che die Erinnerung des Klägers. 
 
Das HOLG hat nunmehr entschieden, dass „die Über-
sendung eines einfachen Telefaxes an das Gericht 
dem Übersendenden nicht in Rechnung gestellt wer-
den kann.“ Die Partei hat nur Auslagen zu zahlen, die 
aufgrund der Nr. 9000 ff. KV GKG erhoben werden 
können. Die – laut Gericht „unsinnige“ - Übersendung 
des fristgebundenen Schriftsatzes nebst Anlagen fällt 
jedoch gerade nicht unter die unter Nr. 9000 Ziff. 1. 
KV GKG genannten Alternativen. Es handelt sich bei 
der einmaligen Übersendung eines Schriftsatzes 
nebst Anlagen nämlich gerade nicht um eine Mehrfer-
tigung. Dies wäre nur dann der Fall, wenn mehrere 
Telefaxe an das Gericht geschickt und dort ausged-
ruckt werden würden. 

V. Holingue 
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......und wen Gott will strafen, 
schickt er nach Wilhelmshaven........ 

 
Dieser Slogan traf absolut nicht zu, als in der Zeit 
vom 28.05. bis 30.05.2010 die Mitgliederversamm-
lung des Bundesverbandes der Rechtsanwalts- und 
Notariatsfachangestellten e.V. in Wilhelmshaven 
stattfand. 64 Delegierte aus 21 Ortsvereinen waren 
der Einladung der RENO Oldenburg e.V. gefolgt, 
darunter natürlich auch die RENO BREMEN e.V., 
immerhin inzwischen der sechstgrößte Ortsverein in 
Deutschland. 
 
Nach einem lockeren Begrüßungsempfang am Frei-
tagabend, bei dem sich viele Kolleginnen und Kolle-
gen aus ganz Deutschland unter viel Juhu begrüß-
ten, präsentierte das direkt am Wasser gelegene 
„Hotel Columbia“ ein vorzügliches Büffet, an dem 
sich die Anwesenden laben konnten. Damit aber im 
Anschluss keine Müdigkeit aufkam, hat die nicht nur 
in Norddeutschland bekannte Band „United Four“ bis 
spät in die Nacht für reichlich Stimmung gesorgt.  
 
Am Samstag fing nach den Begrüßungsworten des 
Bürgermeisters der Stadt Wilhelmshaven, des Vor-
sitzenden der Rechtsanwaltskammer Oldenburg und 
des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechtsan-
waltsvereins Oldenburg die „Arbeit“ an. Die jetzt 
ausgeschiedene langjährige 1. Vorsitzende des 
Bundesverbandes, Waltraud Rövekamp, berichtete 
über die Entwicklung des Berufsstandes und vor 
allem über die rückläufigen Ausbildungszahlen und 
den bundesweiten Fachkräftemangel. 
 
Nach den Formalien berichtete für den Vorstand des 
Bundesverbandes Marlies Stern über die Arbeit in 
Berlin, die sich zur Zeit vor allem auf zeitintensive 
Fachwirtekurse und die Zusammenarbeit mit Lexis-
Nexis/RENO-Verlag konzentriert. Darüber hinaus 
berichtete sie über das Internet-Portal, den neu he-
rausgegebenen „Azubi-Guide“ (siehe renobundes-
verband.de), die Arbeit in der Geschäftsstelle und 
die Tätigkeit bei der Novellierung des Berufsbildes 
der ReNo und die vereinbarte Zusammenarbeit mit 
der Gewerkschaft ver.di. Darüber hinaus hat der 
Bundesverband begonnen, die Voraussetzungen für 
die TÜV-Zertifizierung zu schaffen, was sehr zeit-
aufwändig ist. Dieses kostspielige Verfahren ist je-
doch im Hinblick auf die Fachwirtekurse und den 
Konkurrenzdruck auf dem Fortbildungssektor not-
wendig und zukunftsorientiert. 
 
Hauptbestandteil der Mitgliederversammlung war 
sodann eine umfangreiche Satzungsänderung, die 
nach teilweise höchst kontroversen Diskussionen 
beschlossen wurde. Schließlich waren im Vorstand 
(neben Marlies Stern, Kerstin Ahrens-Imhoff und 
Ingrid Urban) zwei offene Posten zu besetzen. 
Nachdem die neue Satzung fünf Vorstandsmitglie-
der (ohne besondere Zuordnung bestimmter Tätig-
keitsbereiche) vorsieht, benannte die RENO Hamm 
ihr Mitglied Ursula Menke und der Versammlungslei-
ter (Ernst Flaccus) die 1. Vorsitzende der RENO 

BREMEN e.V., Ronja Tietje, für die zu besetzenden 
Vorstandspositionen. Beide Kandidatinnen wurden 
mehrheitlich in den Vorstand des Bundesverbandes 
gewählt. 
 
Schließlich fand sich die RENO Rheinland bereit, die 
Mitgliederversammlung im Jahre 2012 auszurichten.  
 
Nach getaner Arbeit endete der Tag bei einem net-
ten Beisammensein in einem Schützenverein, mit 
reichlich Grillgut, Salaten und vielen Gesprächen 
zwischen den Kollegen/innen.  
 
Der Dank gilt der RENO Oldenburg e.V., die unter 
viel Einsatz eine reibungslose Veranstaltung organi-
siert haben, die den Delegierten zwar viel Arbeit, 
aber auch viel Spaß bereitet hat. 

      
     (Hä) 

 

Praxis des Vorsorgeregisters 
 

Die Beurkundung von Vorsorgevollmachten mit 
Patientenverfügungen gewinnt in den Notariaten 
an immer größerer Bedeutung. Die meisten 
Klienten wünschen auch die Registrierung beim 
zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer. Ein Großteil der Notariate wird sicher-
lich so verfahren, daß die Anmeldung Online 
oder über XNotar erfolgt, man aber von der Ko-
stenzahlung für den Klienten absieht. Dann be-
kommt der Klient eine Rechnung des Vorsorge-
registers zur direkten Zahlung.  
 

Tut er dies, ist alles OK. Zahlt er aber nicht, be-
kommt er nur eine Mahnung mit dem Hinweis, 
daß die Daten bei Nichtzahlung aus dem Vorsor-
geregister gelöscht werden. Und wie wir ja wis-
sen, zahlen nicht Wenige auch nach einer ersten 
Mahnung nicht. Gut wäre es, wenn das der an-
meldende Notar erfahren würde. Dies geschieht 
aber leider nicht. Erst wenn man beim Vorsorge-
register anfragt, warum eine Eintragung nach 
Wochen immer noch nicht erfolgt ist, wird einem 
der Umstand der Nichtzahlung mitgeteilt. Ein 
gutes Notariat wird dann versuchen, den Klienten 
doch noch zur Zahlung zu bewegen. Und dann 
darf man die Daten noch mal neu eingeben. Das 
Vorsorgeregister täte gut daran, den Notar be-
reits von der ersten Mahnung nebst Androhung 
durch e-Mail zu informieren.  

HK 

 

   Beilagenhinweis     
                                 

Als Beilage liegt dieser Ausgabe eine Übersicht 
über unsere Seminare und andere Veranstaltungen 
im 2. Halbjahr 2010 bei. Wir bitten um Beachtung.  
 


