
 

 

1 

Bremer 
 

Info 

  

Jahrgang 2014  -    Ausgabe 1       -      März  2014              
 

 

Auf in die Zukunft! 
- Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs verkündet 

 
Nachdem in unserem Alltag neue Medien und der 
Umgang mit E-Mail für die meisten Menschen selbst-
verständlich geworden ist, hält die Moderne nun auch 
in Anwaltsbüros Einzug. 
 
Mit dem Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs reagiert der Gesetzgeber u. a. auf die 
bisher nur spärliche Nutzung der elektronischen 
Übermittlungsmöglichkeiten von Schriftsätzen und 
Schreiben jeglicher Art durch die Anwälte an Gerichte 
und Behörden. Was für die Notare bereits seit Jahren 
selbstverständlich ist, soll nun auch für alle Anwälte - 
schrittweise bis 2022- verpflichtend werden. 
 
Bereits zum 6. Juli 2013 trat ein neuer § 371b ZPO in 
Kraft, der die Beweiskraft gescannter öffentlicher Ur-
kunden regelt.  
 
Die Bundesrechtsanwaltskammer wurde außerdem 
ermächtigt und beauftragt, sog. „besondere elektroni-
sche Anwaltspostfächer“ einzurichten. D. h., jede/r 
zugelassene Rechtsanwalt/Rechtsanwältin in Deutsch-
land erhält somit ab dem 1. Januar 2018 sein eigenes 
Postfach, über das er Schriftstücke von Gerichten und 
Behörden empfangen und versenden kann. Es werden 
gleichzeitig Änderungen in der ZPO in Kraft treten, die 
die Zustellung von Schriftstücken gegen elektronische 
Empfangsbekenntnisse regeln. Ab dem 1. Januar 
2022 wird die Nutzung des „besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfachs“ verpflichtend sein. 
 
Mit dem „besonderen elektronischen Anwaltspostfach“ 
soll die sichere und ökonomische Kommunikation mit 
Gerichten und Behörden möglich sein. Es wird auch 
erwartet, dass sich Bearbeitungszeiten bei Gerichten 
verkürzen, da die Justiz nun flächendeckend elektroni-
sche Akten und Arbeitsplätze einrichten muss.  
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Die Bundesrechtsanwaltskammer hat bereits mit der 
Arbeit an dem „besonderen elektronischen Anwalts-
postfach“ begonnen. Es fanden bereits mehrere 
Workshops unterschiedlicher Benutzergruppen des 
Postfachs (Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte, 
Gerichtsvollzieher, Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte) statt, um zu eruieren, welche 
Ansprüche die Nutzer an dieses Postfach stellen und 
um die Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Auch 
der RENO Bundesverband hat an einem dieser 
Workshops teilgenommen. Eine Vertreterin des RENO 
Bremen konnte ebenfalls in einem Workshop die Be-
dürfnisse der Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten mitteilen und in sehr produktiver 
Arbeitsweise zusammen mit anderen Mitarbeitern aus 
Kanzleien sowie dem beauftragten Software-
Unternehmen, welches das „besondere elektronische 
Anwaltspostfach“ entwickelt, Vorschläge und Gestal-
tungswünsche erarbeiten. 

(vs) 
 

 

 
 

ReNos unterwegs  
im Teufelsmoor 

 
Am 31. August 2013 fand sich früh morgens eine klei-
ne Gruppe Renos am Bahnhof in Worpswede ein, um 
einen gemeinsamen Tag im Teufelsmoor zu verbrin-
gen. 
Nach einem kurzen Spaziergang zum Anleger Neu 
Helgoland stiegen wir in den bereitgestellten Torfkahn 
und begannen unsere Rundfahrt auf der Hamme. Sehr 
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unterhaltsam wurden wir von unserem „Kapitän“ u. a. 
über die Besiedlungsgeschichte des Teufelsmoors, 
kuriose Namen von Ortschaften der Gegend und dem 
Leben und Leiden der ersten Bewohner informiert. Es 
wurde nicht langweilig. Wir konnten sogar einen Teil 
der Strecke unter Segeln zurücklegen. Wir bewunder-
ten die herrliche Landschaft, die vorüberzog bei noch 
recht schönem Wetter. Nach zwei Stunden kehrten wir 
zum gemeinsamen Mittagessen in der „Hammehütte“ 
ein und genossen die hervorragende regionale Küche. 
Nach dem Mittagessen riss der Himmel plötzlich auf 
und bei strahlendem Sonnenschein begannen wir un-
sere Fahrt im Kremserwagen durch Worpswede. Auch 
der Kremserkutscher berichtete uns von der Entste-
hungsgeschichte des Ortes, so manch berühmter Per-
sönlichkeit aus Worpswede und lustigen Anekdoten. 
Kurzum: Ein gelungener Tag im Teufelsmoor, der den 
Teilnehmern viel Spaß gemacht hat. So viel Spaß, 
dass gleich beschlossen wurde, auch im nächsten 
Sommer wieder eine Bootstour zu machen; diesmal 
jedoch in Bremens Norden – in Vegesack. 

 
(VS) 

 

Grundakten „verreisen“ 
 

Viele unserer Kollegen in den Notariaten dürften es 
bemerkt haben: Bei der Bearbeitung von Grundbuch-
anträgen kommt es beim Amtsgericht Osterholz-
Scharmbeck zu erheblichen Verzögerungen, für den 
Bereich Lilienthal um ein Vierteljahr und länger. Und 
das ist schon so, seit Anfang 2013 personelle Umbe-
setzungen stattgefunden haben. 
 
In dem Bemühen um Abhilfe holen sich die Osterhol-
zer Unterstützung bei  anderen Amtsgerichten des 
Landgerichtsbezirks Verden. Aber nicht dergestalt, 
dass ein Rechtspfleger mal einige Tage in Osterholz-
Scharmbeck aushilft. Nein, die Akten gehen auf Rei-
sen. Im Oktober war das Amtsgericht Syke das Ziel. 
Zurzeit ist das „Reiseziel“ diverser Grundakten Wals-
rode.  

Wie das abläuft 
 

Die Damen der Serviceeinheit in Osterholz packen die 
Grundakten in Pakete und schicken diese an das hel-
fende Gericht. Dort werden die Anträge vom Rechts-
pfleger erledigt und dann kommen die Akten per Paket 
zum Grundbuchamt Osterholz-Scharmbeck zurück. 
Dabei habe ich mal gelernt, dass Grundakten das 
Grundbuchamt wegen des Verlustrisikos nicht verlas-
sen sollen.  

 
Erst nach Rückkehr der Grundakten  versenden die 
hilfsbereiten Damen der Osterholzer Serviceeinheit die 
Eintragungsnachrichten.  
 
Wenn man Glück hat  und schon mehrfache 
Sachstandsanfragen losgelassen hatte, bekommt man 
auch mal den Anruf eines Rechtspflegers des helfen-
den Grundbuchamtes mit der Information „Ich habe 
gerade eingetragen.“ Dann kann  man das Grundbuch 
wenigstens elektronisch einsehen. Das Verfahren 
„PING“ gibt es in Niedersachsen leider nicht.  

HK  
 

Jahreshauptversammlung   
der ReNo Bremen   

 
Für den 30. Oktober 2013 hatte der Vorstand die Mit-
glieder zur alljährlichen Hauptversammlung eingela-
den. Nur 13 Personen waren anwesend, was leider 
wieder einmal zeigte, daß Demokratie im Verein  unter 
dem Mitgliedern anscheinend wenig gefragt ist.   
 
Ronja Tietje konnte einen erfreulichen Bericht über die 
vielfältigen Aktivitäten der ReNo im Jahre 2012 abge-
ben. Ebenso erfreulich gestaltete sich der Kassenbe-
richt von Jacqueline Köhler. Klar, dass dem Vorstand 
und der Kassenführung von den Vereinsmitgliedern 
einstimmig Entlastung erteilt wurde.  
 
Ebenfalls ohne Gegenstimme gingen die Wahlen über 
die Bühne, wobei es auf Wunsch der bisherigen Amts-
inhaber einige Umbesetzungen gab.  Wiedergewählt 
wurde die erste Vorsitzende Ronja Tietje, zur stellvert-
retenden Vorsitzenden neu gewählt wurde Viviane 
Schrader, während die bisherige Amtsinhaberin Maike 
Häfker als Beisitzerin weiterhin Vorstandsarbeit leisten 
wird.  
 
Wiederwahlen gab es für die Schriftführerin Rena Els-
ner und die Schatzmeisterin Jacqueline Köhler. Beisit-
zer bleiben außerdem Maria Schmidt und Hilmar 
Kohlmann. Neu zur  Beisitzerin gewählt wurde Anika 
Wessels. Die beiden „Neuen“ im Vorstand stellen sich 
den Lesern der ReNo-Info in dieser Ausgabe näher 
vor.  
 
Wolfgang Itmann hat auf eigenen Wunsch aus Alters-
gründen nicht wieder für ein Amt kandidiert. Ronja 
Tietje äußerte vor der Versammlung den Dank für 
Wolfgang Itamnns jahrzehntelange unermüdliche Ar-
beit für die ReNo Bremen e. V. Das Dankeschön wur-
de Wolfgang, der an jenem Oktober-Abend nicht an-
wesend sein konnte, weil er seine Frau Elly zur Reha 
begleitet hatte, im Rahmen einer Vorstandssitzung im 
Januar persönlich ausgesprochen.  

 
HK     
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Keine Kostenrechnung auf  
Ausfertigung einer Urkunde 

 

Über Jahrzehnte waren es die Mitarbeiter der Notariate 
gewöhnt, Urkunden bzw. Ausfertigungen davon, vor 
allem solche, die zu den Gerichten gehen, mit Kosten-
rechnungen zu versehen. Das soll nach dem neuen 
GNotKG nun nicht mehr so sein. In einem Rundschrei-
ben der Notarkammer Celle vom Oktober 2013 lesen wir 
dazu:  
 
„Das GNotKG enthält keine dem früheren §  154 Abs. 2 
Satz 2 und 3 entsprechende Vorschrift. Deshalb müssen 
unter einer Ausfertigung oder unter einen Beglaubi-
gungsvermerk  keine Kostenrechnungen mehr ange-
bracht werden. Sofern noch nicht geschehen, sollte in 
der Praxis der Abwicklung auch umgestellt werden. Wird 
weiter nach dem bisherigen Muster verfahren, könnte 
das einen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht 
nach § 18 BNotO. darstellen.  
 
Weiter sind die §§ 19 bis 22 DONot dem neuen GNotKG 
angepasst worden. Nach allen Vorschriften ist die Ver-
pflichtung, Kostenrechnungen mit den Urkunden zu ver-
wahren, entfallen. Nach § 19 GNOKG sind, wenn die 
Kostenrechnungen nicht elektronisch aufbewahrt wer-
den, Kostenrechnungen zu den Nebenakten zu nehmen. 
 
Es dürfte weiter zulässig sein, auf freiwilliger Basis zur 
Erleichterung der Notarprüfungen  Kostenberechnungen 
bei den betreffenden Urkunden in der Urkundensamm-
lung zu verwahren.“ 

HK 
 
 

T e r m i n e   2014  
Seminare 
 
SA Workshop – „Erfolgreich bewerben als 
17. Mai ReNo“ Tipps und Tricks für die  
 Bewerbung, das Vorstellungsgespräch 
  u. v. m., Dozentinnen Katja Zarski  
 und Viviane Schrader 
  
SA Zwangsvollstreckung in das unbeweg- 
21. Juni liche Vermögen (ZVG), Dozent  
 Johannes Hartenstein, Mainz 
 
SA  Neuerungen im GNotKG mit  
12. Juli Werner Tiedtke, München 
  
FR + SA Aktuelles im Notariat 
14.+ 15.  Dozent Prof. Walter Böhringer 
Nov.  
 
 
Andere Veranstaltungen 
 
SA Bootsausflung mit der ReNo Bremen 
26. Juli   
 

 

Zwei-Tage Seminar mit 
Prof. Walter Böhringer 

 

Fernab des Büros in ruhiger Atmosphäre lässt es sich 
leichter lernen. Darum hat die ReNo Bremen auch für 
das Jahr 2013 zu einem Auswärtsseminar, diesmal nach 
Bad Zwischenahn, eingeladen. Eigentlich waren es zwei 
Seminare, die Interessierte auch einzeln buchen konn-
ten.  
 
Am Freitag ging es um das Handels- und Gesellschafts-
recht und am Sonnabend um das Grundbuch. Zu beiden 
Bereichen erwies sich Prof. Walter Böhringer wieder als 
hervorragender Kenner der Materie, der den Teilneh-
mern auch aktuellste Rechtsprechung des BGH erläu-
tern konnte.  
 
So war die überwiegende Zahl der Teilnehmer auch an 
beiden Tagen in Bad Zwischenahn dabei, und von die-
sen haben wiederum auch die meisten in Bad Zwische-
nahn im Veranstaltungshaus, dem „Nord-West-Hotel“ 
übernachtet.  Das Hotel, auf halbem Wege zwischen 
dem Kurort und der Spielbank, bot einen angenehmen 
Aufenthalt. Erwähnt sei hier das reichhaltige ab-
wechslungsreiche Frühstück.  
 
Aber nicht nur das Hotel sollte für die Teilnehmer Anlass 
sein, am Veranstaltungsort über Nacht zu bleiben.  Posi-
tiv hervorzuheben sind auch die sozialen Kontakte unter 
den Kollegen. Am Abend des ersten Seminartages ist es 
nämlich üblich, dass die am Ort bleibenden Teilnehmer 
sowie der Dozent Prof. Böhringer nebst Ehefrau gemein-
sam zu Abend essen und anschließend noch einige net-
te Stunden zusammen verbringen. Das geschah Anfang 
November in einem italienischen Restaurant in Bad Zwi-
schenahn. Ein typisch ammerländisches Lokal, das man 
eigentlich in die engere Wahl genommen hatte, war auf-
grund einer anderen Veranstaltung ausgebucht.  

 
HK 

 

Rhetorik im Berufsalltag 
 

„Jedes Wort zählt“ steht auf der Visitenkarte des Dozen-
ten Dirk Käser aus Paderborn, der nach einer Vorstel-
lungsrunde zunächst einmal mit uns Teilnehmern die 
Schwerpunkte für den Seminartag festlegte.  
 
Aber nicht nur Worte, sondern auch die Macht von 
Stimme, Bitten und Körpersprache gehören dazu, 
vermittelte uns der Coach und Kommunikationstrainer. 
Dass wir die geschilderten Situationen genau vor uns 
sehen - und das ohne Beamer - war dank der tollen Bei-
spiele aus dem täglichen Leben (oder aber unserer Vor-
fahren am Lagerfeuer) ganz leicht. Ein ABC der Gefühle 
und eine Analyse der persönlichen Stressoren haben 
uns nicht nur für den beruflichen Alltag wichtiges „Rüst-
zeug“ gegeben.  
 
Erfolgreich kommunizieren kann man lernen und das 
bedeutet üben, üben, üben.  

 

Birgit Mester 
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Zwei Neue im Vorstand stellen sich vor 
 
Auf der Mitgliederversammlung vom 30. 
Oktober 2013 wurde 
 

Viviane Schrader 
 
zur neuen 2. Vorsitzenden des Reno Bre-
men gewählt. Zuvor war sie bereits einige 
Zeit Beisitzerin des Vorstands. Viviane 
Schrader ist gleich nach Abschluss ihrer 
Ausbildung als ReNo 2005 dem Verein bei-
getreten. Seit 2008 darf sie sich geprüfte 
Rechtsfachwirtin nennen und ist seit 2010 
als Bürovorsteherin bei Büsing, Müffelmann 
& Theye tätig. Dort erreicht man sie per Mail 
unter schrader@bmt.eu oder telefonisch 
unter 0421 366 00 138. 
 
In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport, fährt 
mit ihrem Mann Motorrad, verreist in ihr 
Lieblingsreiseland Spanien und geht leiden-
schaftlich gerne auf Konzerte und Festivals. 
Die Kolleginnen wissen schon, dass in je-
dem Jahr das erste und dritte Wochenende 
im Juni fest bei ihr für das Hurricane-Festival 
und Rock am Ring verplant sind und sie in 
dieser Zeit unbedingt Urlaub haben muss. 
 

Weil sie selbst kein Talent fürs Fußballspielen hat, schaut sie an-
deren lieber dabei zu und verfolgt mit großem Interesse die Ge-
schicke des SV Werder Bremen und der Nationalmannschaft. Aber 
auch die EWE Baskets Oldenburg können auf ihre Unterstützung 
zählen. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Anika Wessels 
 
Anika Wessels wurde im Oktober 2013 als Beisitzerin in 
den Vorstand des RENO-Vereins gewählt. Sie wurde im 
Jahre 1983 in Bremen geboren und ist inzwischen in 
Stuhr wohnhaft. Anika Wessels absolvierte im Jahre 
2006 ihre Ausbildung zur Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten in der Bremer Kanzlei 
CASTRINGIUS. Im Jahre 2010 beendete sie zudem 
erfolgreich ihre Fortbildung zur geprüften Rechtsfachwir-
tin. Sie ist noch immer bei CASTRINGIUS angestellt und 
ist dort als Bürovorsteherin in der Advokatur tätig.  
 
In ihrer Freizeit geht sie gern ins Kino, treibt Sport, liest 
ein Buch oder ist mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem 
sie ohnehin schon täglich den Weg ins Büro zurücklegt. 
Ihre Urlaube verbringt sie am liebsten auf der AIDA.  
 
Anika Wessels ist beruflich unter der Telefonnummer 
0421 – 36 800 - 43 oder unter der E-Mail-Adresse wes-
sels@castringius.de erreichbar.  

  

 

mailto:schrader@bmt.eu
mailto:wessels@castringius.de
mailto:wessels@castringius.de
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Verein der Angestellten der Rechtsanwälte und Notare in Bremen e.V. 
 

 
         Wachtstraße 17 - 24 
         Baumwollbörse Zimmer 69 
         28195 Bremen  
         Tel: 04 21 / 16 69 49 40 
         www.reno-bremen.de 
 

Wichtige Informationen für unsere Mitglieder ! 

 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge per Lastschrift 

 
Dieser Artikel betrifft alle Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag per Einzugsermächtigung vom Giro-
konto abbuchen lassen. Das macht die Kassenwartin jedes Jahr im März bzw. April.  
Ab dem Jahr 2014 hat uns die EU ein neues Verfahren beschert. Es heißt SEPA, eine Abkürzung 
von: Single Euro Payments Area. 
 
Ganz wichtig vorweg: Für die Mitglieder und die Einzugsermächtigungen ändert sich im 
Grunde gar nichts.  
 
Der Verein kümmert sich zusammen mit dem Bankhaus Neelmeyer AG um die Umstellungen. Die 
Angaben aus den Einzugsermächtigungen werden automatisch für das sogenannte SEPA-
Lastschriftmandat (so heißt jetzt die Einzugsermächtigung) umgewandelt. 
Dazu gehört hauptsächlich: 
Ihre Kontonummer und die Bankleitzahl (BLZ) fallen weg. Dafür werden neu eingeführt: 
 

 die IBAN (internationale Kontonummer), die aus der Bezeichnung DE, einer Prüfziffer, Ihrer 

bisherigen Kontonummer, der BLZ und vielen Nullen besteht, insgesamt 20 Ziffern.  

 die BIC (die neue BLZ), eine Buchstaben- und Zahlenkombination als Schlüssel für Ihre 
Bank. 

 
Diese, ihre persönlichen Angaben, können Sie aus einem Kontoauszug Ihrer Bank entnehmen.  
Diese neue Regelung verpflichtet uns, also den Verein, außerdem, Ihnen diese weiteren Informa-
tionen zu geben. 
 

 Gläubiger-ID des Vereins: DE90ZZZ00001318422 (erteilt von der Bundesbank) 

 Mandatsreferenz: es ist Ihre persönliche Mitgliedsnummer bei der RENO Bremen Verein 
der Angestellten der Rechtsanwälte u. Notare in Bremen e. V. 

 Wir werden den Beitrag regelmäßig nur einmal jährlich erheben. 

 Wir müssen dafür einen festen Termin angeben und einhalten. 

 Die Beiträge werden also ab 2014 immer zum 01. März abgebucht.  
 
Ich hoffe sehr, dass ich Sie mit den neuen Begriffen nicht zu sehr verwirrt habe.  
Sie können mich gerne anrufen, wenn Sie Fragen haben. 
        
Jacqueline Köhler,  
Kassenwartin 
Bremen, im Januar 2014 
 


