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Wer rastet, der rostet! 
 

Manchmal ist es an der Zeit, dass ein „alter Hase“ nicht 
nur zurückschaut, sondern auch einen Blick in die Zu-
kunft wagt. Was passiert in unserem Beruf? Vor ca. 40 
Jahren waren Fotokopierer und elektrische Schreibma-
schinen Neuerungen, die im Büro als revolutionärer Fort-
schritt betrachtet wurden. Heute können wir darüber nur 
noch schmunzeln. In Zeiten von PC und Internet ist un-
ser Beruf schneller und anspruchsvoller geworden. Aber 
was passiert mit den Renos? Fakt ist, dass viele Rechts-
anwälte und Notare nicht mehr ausbilden und kleine 
Kanzleien keine Renos mehr beschäftigen. Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass qualifizierter Nachwuchs fehlt! 
Was ist zu tun? Zum Berufsbild der Reno gehören heute 
nicht nur sehr gute PC-Kenntnisse, sondern auch Fach-
kenntnisse, die weit über das Maß der schulischen Aus-
bildung und der praktischen Tätigkeit  hinausgehen. Eine 
Reno ist heute kein Gehilfe des Chefs mehr, sondern es 
ist in einem modernen und vielseitigen Beruf Fachkom-
petenz gefragt.  
 

Diese Fachkompetenz wird sich an dem Berufsbild der 
Volljuristen orientieren. Immer mehr Kanzleien speziali-
sieren sich auf bestimmte Fachbereiche und damit steigt 
auch das Anforderungsprofil an die Renos. Die Verände-
rungen am Arbeitsmarkt und die Spezialisierung der 
Kanzleien wird sich zukünftig darauf auswirken, dass das 
Berufsbild der Renos abgeändert und den modernen 
Anforderungen angepasst wird. Dabei ist natürlich auch 
die RENO aktiv.  
 
Letztlich ist Flexibilität gefragt und das „lebensbegleiten-
de dauerhafte Lernen“ muss für Renos selbstverständlich 
sein. Das alte Motto „wer rastet, der rostet“ ist also noch 
immer sehr aktuell. Nur durch ständige Fortbildung kön-
nen die Renos auch in Zukunft an der Seite der Rechts-
anwälte und Notare erfolgreich und zufrieden arbeiten 
und den Anforderungen der nächsten Jahrzehnte gerecht 
werden.  

       
    (Hä) 

  

Neue Ausbildungsberaterin 
 

Ronja Tietje, die Vorsitzen-
de der ReNo Bremen, wur-
de von der Hanseatischen 
Rechtsanwaltskammer zur  
Ausbildungsberaterin einge-
setzt. Sie kümmert sich um 
Auszubildende, wenn es  
mal nicht so rund läuft, wie 
es sein sollte.  In ihrem 
Flyer lesen wir dazu: 
 

„Nicht immer läuft alles „rund“ in einer Berufsausbildung. 
Das ist bis zu einem gewissen Punkt normal; besonders 
zu Beginn gibt es ganz Vieles, was neu ist für Sie und 
worin Sie sich zurechtfinden müssen. Aber manchmal 
gibt es Probleme, die über das „Normale“ hinausgehen 
und manchmal haben Sie Fragen, die Sie nicht im Büro 
stellen wollen: 
Was kann ich tun, wenn ich mit der Ausbildung unzufrie-
den bin? 
Habe ich Grund, unzufrieden zu sein? 
Ich komme mit den übrigen Mitarbeitern nicht klar. 
Ich habe Angst, Fehler zu machen. 
Ich habe Angst vor meiner Chefin / meinem Chef. 

Kann ich den Ausbildungsbetrieb wechseln? Wie geht 
das? 
Ich weiß nie genau, wann ich Feierabend haben werde. 
Soll ich die Prüfung vorziehen? 
Was kann ich nach der Ausbildung machen?“ 
 
Als langjährige ReNo-Fachangestellte, die sich seit Jah-
ren auch intensiv mit der Ausbildung beschäftigt, weiß 
Ronja Tietje um einige Probleme/Gedanken, die die 
Azubis  beschäftigen. 
Als Ausbildungsberaterin der Rechtsanwaltskammer 
stehe sie den Azubis bei allen Problemen rund um die 
Berufsausbildung zur Verfügung und die Azubis können 
sich darauf verlassen, dass alle Gespräche mit mir ver-
traulich behandelt werden, alle Inhalte der Verschwie-
genheit unterliegen, sie nur auf ausdrücklichen Wunsch 
oder mit Zustimmung z.B. mit den Ausbildern spricht. 
 
Ronja Tietje ist am besten unter ihrer dienstlichen Tele-
fonnummer (0421 -33 95 341) in der Zeit von 09.00 Uhr – 
17.00 Uhr zu erreichen. Per e-Mail 
„ronja.tietje@goehmann.de“  ist sie jederzeit erreichbar. 

 
H. K. 
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Diskussionsveranstaltung der ReNo mit dem Grundbuchamt 
 
Bevor sich die Mitglieder und Freunde der ReNo Bremen 
am 19. November zur Jahresschlußfeier im Schnoor 
versammelten, hatte man noch die Gelegenheit, in Hotel 
Hilton an einer Diskussion mit Vertretern des Grund-
buchamtes teilzunehmen. Die Justiz war vertreten durch 
den Amtsleiter Marco Rothaar sowie den praktizierenden 
Grundbuchrechtspfleger E. A. Oetke, der sich hervorra-
gend auf den Nachmittag vorbereitet hatte.  
 
Leitgedanke des Nachmittags war, wie man sich gegen-
seitig die Arbeit leichter machen und damit beschleuni-
gen kann.  
 
Die Erfassung von Eingängen dauere beim GBA vier bis 
fünf Arbeitstage. Erst danach könne man davon ausge-
hen, dass der Fall in der Markentabelle erfasst ist. Bei 
Teilerledigung könne es vorkommen, dass die Markenta-
belle diesen Fall als vollständig erledigt darstellt.  
 
Die Bearbeitung durch die Rechtspfleger dauert bis etwa 
zehn Wochen. „Erst danach kann der „Ping“ kommen“, 
so der Grundbuchfachmann.  Nach dem „Ping“ erfolgt 
dann der Versand der Mitteilungen durch die Ge-
schäftsstellen. Um deren Arbeit möglichst nicht zu stö-
ren, sollen diese nicht von Besuchern aufgesucht wer-
den. 
 
Rechtsanträge durch den Bürger ohne Notarunterstüt-
zung sind nur noch in Zimmer 1 möglich. 
,Akteneinsichten für Notare werden nur in Zimmer 2 ge-
währt. Wird die Akte bis nachmittags 16.00 Uhr per Post, 
Fax oder e-Mail angefordert, liegt diese am nächsten 
Arbeitstag ab 10.00 Uhr in Zimmer 2 zur Einsicht bereit.  
 
Beide Justizvertreter machten deutlich,  Rechtspfleger 
könnten keine „Rechtsberatung“, schon gar nicht für an-
dere Gerichtsbezirke, vornehmen. Hat man einen 
schwierigen Fall, bietet der Rechtspfleger Oetke folgen-
den Weg: Konkreten Lösungsvorschlag ggfs. mit Entwurf 
vorlegen und  mit dem Rechtspfleger absprechen, ob das 
so machbar ist. Dazu würde  jeder Rechtspfleger bereit 
sein, erspare er sich so doch Zwischenverfügungen.  
 
Aktenzeichen des Grundbuchamtes sollen deutlich – auf 
der 1. Seite des Antragsschreibens – hervorgehoben 
werden. Treffe die Behebung einer Beanstandung mit 
weiteren Anträgen zusammen, soll die Behebung deut-
lich gemacht werden. Normalerweise sieht sich der 
Rechtspfleger Folgeanträge nicht genauer an, so lange 
eine Zwischenverfügung nicht behoben ist.  
 
Vormerkungen will das GBA stets vorziehen und in drei 
Wochen erledigen. Dies löste eine Diskussion aus, wie 
zu verfahren ist, wenn Kauf und Finanzierungsgrund-
schuld am selben Tag beurkundet wurden. Die Rechts-
pfleger raten zu getrennten Eingaben; zumindest aber 
sollten die Anträge nicht als einheitlicher Antrag im Sinne 
von § 16 GBO gestellt sein.  Dass eine gesonderte spä-
tere Eintragung der Grundschuld eine Gebühr für die 
Rangänderung auslöse, müsse hingenommen werden, 
wenn die Beteiligten die Abwicklungsfristen so kurz be-
messen.  

 
Rechtspfleger. Oetke ging auf den Oberbegriff Dienst-
barkeiten ein. Er mahnte die strikte Trennung zwischen 
Grunddienstbarkeit und beschränkt persönlicher Dienst-
barkeit an. Auf die §§ 1025, 1026  BGB wies er beson-
ders hin.  

H. K. 
 

RVG-Seminar  
„Abrechnung intensiv“ 

 
Es war mein erstes Seminar nach Abschluss meiner 
Ausbildung. Da ich noch wusste, wie öde der Unterricht 
an der Schule sein kann und dass die Seminare oft ähn-
lich gestaltet werden, habe ich Langeweile befürchtet 
und wurde positiv überrascht.  
 
Unsere Referentin, Frau Sabine Jungbauer, begrüßte 
uns gut gelaunt und legte los. Sie hatte uns zu dem 
schwierigen Thema ein zwar umfangreiches, jedoch sehr 
ausführliches Skript vorbereitet. Sie hatte alle Themen 
verständlich erklärt, ist auf alle Fragen eingegangen, hat 
viele Tipps für die Praxis gegeben und mit ihrer lustigen 
Art viele interessante Fälle aus ihrer eigenen Berufspra-
xis erzählt. 
 
Die Zeit verging ziemlich schnell und schon waren wir am 
Ende angekommen. Auf dem Weg nach Hause habe ich 
noch gedacht, dass es sicherlich nicht mein letztes Se-
minar war.  

Helene Hergert 

 

Neuer ReNo-Flyer 
 
Als Beilage zu dieser ReNo-Info finden Sie auch den 
neuen ReNo-Flyer, der vor wenigen Wochen erschienen 
ist. Alle Mitglieder und Freunde der ReNo-Bremen sollten 
diesen kennen.  
 
Sie sind bereits Mitglied. Dann benutzen Sie den Flyer, 
um im Kollegenkreis ein neues Mitglied für die ReNo zu 
werben. Und an die Nichtmitglieder geht unsere Bitte, die 
ReNo Bremen e. V. durch einen Beitritt als Mitglied zu 
unterstützen: Sie wissen doch: „Nur gemeinsam sind wir 
stark“.   

 
H. K.  

 
 

Bremer                          Info  
 
Mitteilungsblatt für die Mitglieder kostenlos, herausgegeben von der 

RENO BREMEN Verein der Angestellten der Rechtsanwälte und Nota-
re in Bremen e. V., Baumwollbörse, 28195 Bremen. Verantwortlich ist, 
wenn nicht anders angegeben, der jeweilige Autor des Artikels, Ver-

antwortliche Redakteure Maike Häfker (Hä), Ronja Tietje (RT), Maria 
Schmidt (M.S.) Jacqueline Köhler (J.K.), Rena Elsner (Els)  -  Zusam-
menstellung Hilmar H. H. Kohlmann (HK), Einstmannstraße 2,   28865 

Lilienthal, Tel. 04298 - 91 52 11,    Fax. 04928 - 91 52 13,   e-Mail  
H.Kohlmann@RENO-Bremen.de,  
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernom-

men. Gerichtsstand ist Bremen 
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Austausch mit Berufsschule 
 

In regelmäßigen Abständen finden Gespräche zwischen 
dem Vorstand der ReNo Bremen und der Berufsschule 
an der Grenzstraße statt. Für Anfang Februar hatte die 
ReNo dazu in das Hotel Hilton eingeladen. Anwesend 
waren sieben Personen des Lehrerkollegiums, Rechts-
anwalt  Horst Böttcher als Vertreter der Rechtsanwalts-
kammer, ReNo-Mitglieder, die in den Lehrgängen zur 
Prüfungsvorbereitung aktiv mitwirken sowie der größte 
Teil des Vorstandes.  
 

Mit Bedauern nahmen die Teilnehmer zur Kenntnis, dass 
es in den Klassen, die ihre Ausbildung 2010 begonnen 
haben bzw. jetzt noch dazu stoßen, nur 58 Auszubilden-
de gibt. Großer Fachkräftemangel in den Anwalts- und 
Notarkanzleien dürfte schon in wenigen Jahren zum 
Problem werden.  
 

Diskutiert wurde auch über die schulischen Vorausset-
zungen für den ReNo-Beruf. Die Tendenz geht offenbar 
zunehmend zum Abitur. Mehrere Teilnehmer wussten 
aber auch zu berichten, mit Realschulabschluß plus 
Handelsschule gute Erfahrungen gemacht zu haben.   
 

Im Rahmen der Ausbildung zeigen immer wieder diejeni-
gen, die nur zur Re-Fachangestellten ausgebildet wer-
den, Interesse, auch den Notariatsteil zu erlernen. Büros, 
die bereit sind, den Teil der Notariatsausbildung für diese 
Interessenten zu übernehmen, sollten sich melden.  
 

In der Schule erlernen die Azubis das Schreiben von 
Briefen nach DIN 5008. Hingegen seien in den Kanzleien 
noch alle möglichen Briefformen gängig. Die Ausbilder 
sollten zumindest das Arbeiten der Azubis nach DIN 
5008 tolerieren bzw. mit ihnen darüber sprechen, anstatt 
die jungen Mitarbeiter/innen, wie es wohl vorkommt, zu-
rechtzuweisen. In einer der nächsten Ausgaben der Re-
No-Info wollen wir die wichtigsten Regeln der DIN 5008 
erläutern. Das ist sicherlich eine Hilfe für alle diejenigen, 
deren Berufsschulausbildung schon lange zurückliegt.  

H. K. 
 

Sachpfändung langweilig?? 
 

Aus unerfindlichen Gründen hatte sich zur Diskussions-
veranstaltung mit OGV Schumacher am 13.10.10 nur ein 
kleiner Kreis interessierter Renos eingefunden. Diese 
stellten fest, dass OGV Schumacher nicht nur mit extre-
men und amüsanten Beispielen aus seiner langjährigen 
Tätigkeit als Gerichtsvollzieher berichtete, sondern auch 
Verfahrensfragen kompetent beantworten konnte. Der 
überaus rege Austausch von Erfahrungen führte dazu, 
dass die Veranstaltung nie langweilig wurde und viel 
länger als geplant andauerte. OGV Schumacher, dem 
die Teilnehmer für sein Engagement dankten, wird die 
Anregungen der Renos zum Anlass nehmen, diese beim 
nächsten Treffen der Bremer Gerichtsvollzieher zum 
Thema zu machen. 
 

Fazit: Gemeinsame Gespräche führen zu einem besse-
ren Miteinander. Aus diesem Grunde wird die RENO 
Bremen e.V. auch in Zukunft diese Art der Abendveran-
staltung anbieten.         (Hä) 

Grunderwerbsteuer 
 
Dass die Grunderwerbsteuer zu Jahresbeginn um ein 
Prozent auf 4,5 % angehoben würde, zeichnete sich 
seit einer gewissen Zeit ab. Die Notariate waren also 
vorbereitet, auch wenn die entsprechenden Geset-
zesänderungen erst sehr spät veröffentlicht wurden.  
 
Eine unangenehme Überraschung ist dagegen die 
Bestimmung, dass die steuerliche Identifikations-
nummer  - bei Unternehmen die Wirtschafts-
Identifikationsnummer – in der Veräußerungsanzeige 
anzugeben ist. Und da liegen die Probleme.  Das 
Formular der Veräußerungsanzeige hat keine Spalte 
für die entsprechende Angabe; vorübergehend kann 
die Angabe im Namensfeld gemacht werden.  
 
Die Beteiligten wissen ihre Ident-Nummern nicht 
auswendig, müssen die also nachträglich mitteilen. 
Übermittlungsfehler sind damit vorprogrammiert, 
denn für den Außenstehenden besteht nicht einmal 
die Möglichkeit der Plausibilitätsprüfung. Im Gegen-
satz zu den alten Steuernummern hat die 11-stellige 
Ident-Nummer  keinerlei Bezug zu einer Stadt oder 
einem Landkreis bzw. zur Steuerart.  
Die Wirtschafts-Indentifikationsnummer ist vielen 
Unternehmen noch nicht bekannt, bzw. diesen noch 
gar nicht erteilt worden.  

 
H. K.   

 

Neue Kostenbelastung für Notare 
Gebühren für Vertreterbestellung 

und Geschäftsprüfung 
 

Im niedersächsischen Umland gilt diese Regelung schon 
seit einigen Jahren. Dies war der Redaktion bekannt, 
aber wir haben diese Information ausnahmsweise zu-
rückgehalten, um im Bremen und anderswo keine „schla-
fenden Hunde“ zu wecken. Geholfen hat es nicht.  
 

Für die Bestellung eines Notarvertreters wird eine Ge-
bühr von 50 Euro fällig. Diese Regelung gilt pro Bestel-
lungsfall, das heißt pro Ausstellung einer Urkunde. Nota-
ren ist also eine Jahresurlaubsplanung nahe zu legen. 
Denn in einer Urkunde können mehrere Vertretungszeit-
räume genannt werden, beispielsweise Erholungsurlaub 
zu Ostern und im Juli sowie eine Fortbildung im Novem-
ber.  
 

Richtig teuer wird die Notarprüfung durch die Dienstauf-
sicht des Landgerichtspräsidenten, zum Glück nur alle 
vier Jahre. Für Kleinstnotariate sind es 300 Euro, ab 400 
Urkunden im Prüfungszeitraum 600 Euro und ab 2.000 
Urkunden 900 Euro.  
 

Da könnte so mancher Kollege auf die Idee kommen, die 
Verordnung gerichtlich prüfen zu lassen. Denen sei mit-
geteilt, dass sie sich keine Arbeit machen sollten.  Einige 
Notare in Niedersachsen haben den Instanzenweg be-
reits in den letzten Jahren beschritten. Alle Entscheidun-
gen bis hin zum niedersächsischen Verfassungsge-
richtshof waren leider negativ. 

H. K. 
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Termine 2011 
Fortbildung 
 

SA, 12. März Insolvenzverfahren im Bereich  
Advokatur, Dozent: Herr Minisini 
 

SA, 12. Mai Das arbeitsrechtliche Mandat, Dozentin: 
Sabine Jungbauer 

 

SA, 25. Juni  notarielles Kostenrecht, Dozent: Tiedtke 
 
SA, 10.  Seminar Termine und  
September     Fristen, Dozentin: Sabine  

Jungbauer (halbtägig) 
 
FR + SA,  Prof Böhringer, 
17. – 18.  Bremerhaven 
November 
 
 

Veranstaltungen 
 

SA, 10. September Jubiläumsfeier 60 Jahre  
ReNo Bremen e.V. 

 

MI, 12. Oktober  Mitgliederversammlung  
ReNo Bremen e.V. 

 

FR, 25. November Jahresabschlussfeier  
ReNo Bremen e.V. 

 

Vorankündigungen 
 

2. Halbjahr 2011  Zwangsvollstreckung in das  
   unbewegliche Vermögen 
 

2. Halbjahr 2011 Abendveranstaltung mit der 
Zwangsversteigerungsabteilung  

 

 

 
Wechselwünsche bei  
Ausbildungsplätzen 

 - Eine Bitte an die Ausbildungsbüros 
 

In den letzten Jahren hat bei Auszubildenden deutlich der 
Wunsch zugenommen, während der Ausbildung das Ausbil-
dungsbüro zu wechseln. Das betrifft vor allem das erste Ausbil-
dungsjahr (vor und nach der Probezeit), aber auch vermehrt 
das zweite wie dritte Ausbildungsjahr. Auf Nachfrage lassen 
sich Wechselwünsche nicht selten auf individuelle (Über-) Emp-
findlichkeiten zurückführen, denen man im Berufsleben nicht 
unbedingt breiten Raum einräumen sollte, aber eine ganze 
Reihe scheint durchaus sachlich begründet zu sein, sei es Un-
zufriedenheit mit der Organisation und Ablauf der Ausbildung, 
seien es Unzulänglichkeiten im zwischenmenschlichen Bereich. 
 

Solche Wechselwünsche werden häufig an uns Lehrer in der 
Berufsschule herangetragen, aber uns fehlen  - bis auf zufällige 
Ausnahmen - die Informationen, welche Büros freie Stellen im 
ersten, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr noch zu besetzen 
haben. 
 

Für solche Wechselwünsche wollen wir an der Berufsschule 
eine interne Wechselbörse online einrichten, bei der freie bzw. 
frei gewordene Ausbildungsstellen nebst Profil von den Büros 
kurzfristig und formlos per Email gemeldet werden können ge-
nauso wie Auszubildende (anonym) ihre Wechselwünsche an-
melden können. Damit wollen wir keinen Wechselboom auslö-
sen, aber letztendlich lassen sich zufriedene Azubis leichter 
ausbilden – im Büro wie in der Schule. 
 

Dafür gibt es ab sofort eine schulische Email-Adresse: 
           renopat@sz-grenzstrasse.de 
Über einen regen Gebrauch würden wir uns freuen. 

 
Matthias Kämmerer 

Berufsschule ReNoPat 

 

 
Aktuelles im Notariat 

Seminar am 26./27.11.2010 
Referent Prof. Walter Böhringer 

 
In dem weihnachtlich sehr hübsch geschmückten 
Hotel Voss in Westerstede erwartete uns ein wie 
immer gutgelaunter Dozent zu einem interessan-
ten und lehrreichen Seminar. 
Nach Vorliegen der umfangreichen Manuskripte 
und der Erkenntnis, dass man diese nicht mal 
eben am Wochenende verinnerlichen kann, aber 
Nachschlagewerke auf dem neuesten Stand be-
sitzt, ging es los.  
Herrn Böhringer gelang es wieder einmal, den 
Lehrstoff durch seine vorgetragenen Erklärungen 
und seine persönlichen Erfahrungen sehr gut rü-
berzubringen und somit das im Übrigen ausge-
buchte Seminar sehr interessant und lebendig zu 
gestalten.  
Mit anschaulichen Beispielen gab er Denkanstöße 
und Lösungsvorschläge für die Umsetzung und 
Gestaltung aufgrund neuer Rechtsprechungen. 
Die Pausen wurden genutzt, um das hervorragen-
de Essen zu genießen und dabei mit netten Kolle-
gen bzw. Kolleginnen Erfahrungen auszutau-
schen. 
Die teilnehmenden ReNos, die als Übernach-
tungsgäste in Westerstede geblieben waren, ver-
brachten einen sehr netten und lustigen Abend. Es 
wurde viel gelacht und getanzt. 
Am späten Samstagnachmittag blickte man in 
etwas müde aber zufriedene Gesichter aller Teil-
nehmer, die ihren Kollegen/Kolleginnen/Chefs 
sicherlich einiges berichten können. 
 

Birgit Brandt 

 
 


