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S.*5 Velsagung der Berufstätigkeit
Ds Rechtsanwalt darf nicfrt trltig werden:
1.
wenn er in &rsdben Rechbache als Ricfiter, Schiedsricfiter, Staatsanwaft, Argehöriger
d€ öfiendicfien Dbnstes, Notar, Notanerheter der NotariaßvenrafFr breits tätig
geworden ist;
2.

wenn er als Natar, No&ruerfueüer oder NobriatsvematEr eine Urkunde aufgenommen hat
urd dera RecfitsbestarxC oderAudqurg sheitig ist oder die Vollshckung aus ihr
betrieben wird;
wenn er gegien den Trfuer des von ihm verrelteten Vermögans voryrehen soll in
Angelegenheiten, mit denen er als Insotverzvenraftel Nachlaßverwalter,
Testarnenbvollstrecker, Betreuer der in ähnlicher Funktion bercits befaßt wat;

4.

slenn er in &rsdben Argdegenheit außerhalb seirerAnwalbtätigkeit oder einer
sonstigen Tffgkeit im Sinne des $ 59a Abs. 1 Se 1 bereits beruflich tffg waC dies gilt
nicht, wenn die beruflicfrc Tätigkeit beendet ist.

(2) tlem Recfitsarnvalt l$ es untersagb
f

-

2.

in Angelegenheiten, mit denen er bereits als Recttsanwalt gegen den Träger des zu
verwaltendenVermögens befaßtwar, als lnsolvenzverualter, Nachbßverwafter,
T*menFvollshcker, Beteuer oder in ähnliefier Funktion ültig zu werden;

in Angelegenheiten, mit denen er bereits als Recfitsanwalt befaßt war, außerhalb seiner
Anwa!&stEitigkeit oder einer sonstigen Tätigkeit im Sinne des S 59a Ab" 1 Satz 1 bruflicfi
tätig zu rerden-

(3) Die Verbote der Absätze I und 2 gelten auch filr die mit dem Rechtsarwalt in Sozietsit oder in
sonsfügerWeise zur gemeinsctrafridren Berußausüburg vsbundenen oderverbunden
geffienen Rechtsarffiälte und furgehörigsr arderer Benrb und auch insoweit eirervon disen
im Sinne der Absätze 1 und 2 befaßt war,
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Anwese*d:

Notariatsverwalterfified B as rn h a e e r
wn Recfitsanrrrart und Notar fiaher oeckinghaus

anstelle

mitdem Amtssitzin $drwäblscfr Grsünd. Altöstratle g.

EIGENURKU!'lDg
gem.S44aAbs.2BeurkG
f,lle lm Vertreg trsm 31.01.2o1? {UR 2011 fr,ir. t2'i des Notars Rainer Oeckinghaus
in
schs€bisclr Gmtind) enfhaltsn€ vertretungsbescfielnlgung ergänze tc*r ude fotgt:
a] Seite 2 fit' a): anstelle der

"Ulrich

V+rwaltungs-Gtrrbtl'rouss es richtigerweLse heißen

"Geisl
Geist Verualtungs-GrnbH"

b) bei der im HR A unter Nr. 72S829 eingetragenen Geist pro;e*t GmbH
& Gc- KG rnir
$ifu in Heubach ist als irersilntictr haftrender Geselltchafter die

EE\Ir?tS Venraltungs ßmhPt Heubac*. {ÄfitSS,ermht tJlm HfrETB?IZS}
eingelragen.

weiter bestäfige lcJr, dass die urspninglldr unter HR B r0z-tzg eingetragene
fiENTAS yefwatfungs €olöFf clurch GesellschafterbescHuss vom 28.07.2010 den
Gesetlschefbuertrag in $ 1 {Firma und SiE} geändert hat und nunmehr die Fnma
tiautet
ulrich Geist vs:rvaRungs-GrnbH mit $ita in Heubach. Die ,Änderung der firrna ururde
am 31.08-2010 im Handersregister r'rR E ?0a129 nennerkt.
Die Eedchtigrung der Firma des persöntich haftenden Gesellschafters
in FfiA 72O8AS
ist ailerdings bisbng unlerbtieben
tlilei$€ {ern€ute} Einsicfrlnahrne ai das beirn AmtsEericht ukn gefshie p.anddsregister
den oben angegebenen R*gisier-Bräitem er'roigrel
zt . t a,.zä

*

t

l.

a.B-:'

t'j

KJct't--€^-

Alfred &umhauer ds Noiadatsvenruäüer
d6s ausgeschiedenen Notär$ ft€in€r Oeckinghaus

z'
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Anwaltliches Tätigkeitsverbot nach vorängeganganer nr:tariell€r Amt$tätigkeit
Besctrhs cFs GG Hanrn vom 17.G.2fi)'t
ln seirem

/

sebn:

Bscftfuss vorn 17.6.2(XX {E:15tt{22.ffit1) hatle sicfr

dc

OLG Hamm mitfdgen&m Sdrvertralt auseinanderan

tler Notar banrkundeb dec Vetatfeürer lfibfrungselgen{rnseinheL Der Verwabr mdüe Se Ertef,urqg der notneidgan
tol derBegtsi,cfiung bes€herderl,\trrr€e5rücksülrde a$ärEig. Daraufirin furüerb die
Anwaltssozietät dercn Mlblted der beu*undende Notar ist den Verwatbr zur Erbilurg der VqrralEr-zustimmung unbr
Frirtseüung auf urd drohte db Einbitutg eires geddr@En Eceaurgswfahrens an. Iler Verwatbr hat darauftrln db
Veruafrerzstünmurlg ausgeftAdigt ln demVqfahrsr vqdenr OLG hatdbA,rwallsebtttunbrBefieü{prg d6 l{&rsderr
Ve#alter auf Esatz <bs Vera4sscfi*bns fui Arsprudr genocxnen, der in Getalt der KosEfl &r amralGchen Verüeftrrg für
das Aufurde.ruftgssctueüen srbtafden sei.

Z.stimmulg zum Verlcauf

Das OLG Hdb Entsffiutg(b tandg€{i(# bdäligt, (bsdffi RedrtstrHättsndbgelbsrdgsna€trteGehlhrqF
OOenxg #tt zt*ttt Hbfirt hat es u- a auqeffilrt .Oe @
rk BeH(ga zr 1 ) h*e* dwdr ilrr
amralü(*es Arfttderungsscfireben g€giefl da berufsreüüicfie TäEil(eiiF.erbot des S 45 BRAO versbßen. Na€fi Abatz 1

t di*erVqscfitifrdarf

tilb redsr, wenn er in de{seben Recfrtssacfre u- a- ab Notar bereits titig
rdlAb6- 3&rvqs€firif auf sffiremitdsnNffiinSozbEtt*rin
scst{prtl+€ise zurgerree+scfiafüdcn Beußarc6urgr€rkrndenen Recftlsarnr&. t}erur hrg des TätiglaefrsverbG
nacttdhserVorscfriftw&drna8gffidurdtden @tiFersebenHrtssdebffi, anf &nsiefrsmdrldbtütrere
Nr.

ein Recfitsarnualt nicftt

geüo|den isL tIesesTät{kemlstctbde|sitectts&tt

Täigkeit hier ats l,bar und die späGre Tälfuileit ab Recfitsarwalt beziehen mrss, Der B€gdtr derseben Recfrtssaft urrfasst
ieth rcchüil*e Agelegenteit, db bei nalärlider BeHtungis-ryeise auf dn in*erlidr arsarffnmgehöritp, einheiüicfree
L*enscrHfinbzurüdsfifiren ist, wbddb Einhei$dr{cdt nidttdurcfi Ergecn Zelbü*auf a@etrer sfd und ar*r ein
lr€cfisel F im llhigen
Persoren urcrh$lkjr iX (vgl. Feüerktr^ lqdard, ffiAg, 6" Anfr-, g rfs Rrtrr. fl.
lm Utxfreri e iede ftilhere Noüadfl|fuil<eit in &rs#n Recftü*sde dc arnaf$cie Verüetr€sverbot aus- Es mms sidr
thshab nicltt wn eine Uftundsüilrtfieit hardeh, sordem es gienr.rgrtFde TältSk€*t wb sie nacfi den $g 21 bes 24 BNo{O
ausgeübt q€rdefl l€nn, abo etwa db Begüar$ilrurg von Unbrsc'|rihn. Beurkundung r,on Versanunlungsbescfrlüssen,
Aüsffitrq sds{igtafaEdterüesdletsiyrflgien, Arhatrne eiless{atüicfterven*terwgren, Becfiein(lurgen fiberdb
Verffimgsbsectttigurg; irsbesordae äeraldr Befeurngs*ätig*eibo r#r S 2/ß Bf,ldOw*db FertQurgron UrktsdsF.
en&mtbn oder db BerahItg (b BeFjllEn {Feue**/ l,hy4ard, a. a- O., $ 45 Rdnr, 6; Fbnssler/Prtiüirq/Eylmann, BRAO, 2.
Auß-, $ a.5 Rdnr.

l8).

lmwrliegerden Fdl hateN@rannä#eicen no{ad+knVertsag übsdenVed€sf &rbe*tenV\lWnungsei!}efttsn$recfib beukurde{- Erwar sodann kn Raluren ehs neri*n geüexrurg€täligil(eit (S$ 24 B!{dO, 146 Kosto} damit
befas6t, db anr W*sarnkeit des Vertrages eftnbr-lictpn @rchmQurgan einzuhotan- tlazu gehörb hbr die Bescüafrrng rbr
nadt $ 12 Abo. 3 S- I tlJEG

wofil frrdb t\lirksamkeit

des dirglichen ab auctr des sc*ruldre<fiüic*ren Recfrtsgfficfräfts
&r NoEr @r
zru 2) mit Sc*ueibgr vqrn [---l um db
ErE]furlg &r Genehmi<lnqg esucfrt fbhab kann nicfit reiFfilaft sdn, das e$ sirJr bei der ans$Seßerdm arw*düdren
Gelbndnac*urg des ZustimmungsarEpru€frs detr BeteitsGn an l) um d*rsefbe Recfitssacfie, nänlicfi db Bscfidmg der zur
Flerbeiführurg der V{tulsarürei: des Vertrages eftnbdic*pn Genehmgug, handdt Der Umstard, dass db Rec$twert€ltntrse beü. dentÄbhnurqse(1ant*nskaufieF4 eirsseits und das Gernalnscfi*rrqhältsrb derlttbhruqseigentfter
arder€{seib hbr nur teiheise miElnader
sird, rEE licfi nrr sreit es Lcn db erffiüche Zrs*inunung zur
VbFAßerurg gettt, clb anrdBde Tätbkeit in Beqg auf da GerneipcffiwrfiäFrb derV\bturungs+ageritlirrerab nicfit
noürendig ar einern Inbt€sse{Fl(ofiffid in
auf die AbriJdurE des l(aufr€rfqes fihrt, recfitFnQü enEegen der
A|.lfrasung derweibren Bescfnrerde keine ar*re Beurbilung. Denn &Tatbe-sbrd des S 45 Abs. 1 Nr. 1 BRAO ist weibr
gfin{pder$$4i} aAb.4 BRAO, 356 SIGB und s€lztn*$tdbVe&eerg wn BeElligEr mitwilerseiHrden

elfu&rftcfie @rcfrnigrlng

(b

Verwalters-
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rc*nffi
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.

geNab

lnteressen \ro{Err.*s. DbVor$riftdbntvieFneftrdersüilcbn Trennug arnraffisud notarie{erBerußEltEN€it
(fercrlclt/neyard, a- a-A-, $,f5 Rdnr.6; FlerssbrlPrüüirryGyfnamr, a- a- O-, $45 Rdnr. f6).

&i dervorscftrtfr(b $ 45Ah- I BRAO har*lt

es s&*r

mcfi anerkanniereufassuns um ein gesdicües Verbot im Sinne

Versffi gegen das Tärt$eiE*eüd frhrt desh$ zur NicfrQ;kdt
ees*eHeso$ungsvertag€s aiscten dern Rechbn** und seirsn flManEn

des S 134 BGB. Ein

des scfiuHrecfiüicfisr
{vgl. Feüeric#tÄeyM, a. a. O-, $ 45

Rütr" 36; tbnssbr/Frünfiq/Eybnann, a- a O-, S 45 Rdnr- 49) mit der Folge, dass den Vefahrensbevolknldr-tllen der
Bebiligften zu 1) ftr ihrc Täigkeit kein Veqilürqranspruch znsbfrt, <ler Beteifu€n zu 1) sebst derent-sprecfiend kein
S€'|*r entsüanderi sein kann.'
Wbgen der nk$t selbn aufuuchetden Unsicfiertpibn bei der Arnverdurg des $ /t5 BRAO bitFt db Noüarkamner um

bessdse Beadrhrg ds Bescblusse-

http:/lwww.westfaelische-notarkammer.de/seiten/fach/kammereeortel...
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Vergritung

Die Notarkatnmer Bertin bestimmt nach $ 59 Abs. 3 BNotO regelmäßig, daß der Notariatsverwalter sein Arnt auf eigene Rehnu*g führt- Die Notarkammer verzichtet dafür
auf Abrechnung und Rechnungslegung überdie Einnahmen und Ausgaben und überläßt dem Yerwalter die Einnahmen aus seiner Verwaltertätigkeit. Klarstellend triftt die
Notarkarnmer mit dem Natariatsverwalter eine entsprecfrende Vereinbarung. Danach

verzichtet derVerwalter auf eine Vergütung durdr die Notarkaffmner und einen Ersatz
der rnit der Verwaltung in Zusamrnenhang stehenden Kosten- Er erstattd der Notarkammer aber in iedem Falle die zu zahlende Versicherungsprärnie {ür die von der Nsiarkammer nach $ sl Abs- 2 BNsto abgescfrfossene Hafrpflich$ersicherung,

$| flaft*ng
Der Nstariatsverwalter haftet {ür Amtspflichtverletzungen nach g 57 Abs" 1 ENotO in
gleicher Weise wie ein Notar. Gem. $ 61 Abs- 1 BNotO hafiet daneben die Notarkammer summenmäßig begrenzt- lrn Verhältnis zrrischen Natariatsvenaralter und Notarkamrner ist der Notariatsverwalter allein vetpflichtet.
Eine Haft$ng des Staates für Amtspftichtverletzung des Ndariatsverwattcrs besteht
nicht.

ZlrAbwehr von Gefahren unterhäft die Notarkammer eine Hafrpflichtvercicfrerung fiir
das Notariatsvenualtenisiko" Diese unrfaßt die Haftung nach $ 19 a BNotO- Versicherungsnehmer ist allein die Nota*amrnet- Soweit Schadenersatzansprüche beidem Notariatsverwalter durch Dritte angemeldet werden, hat er umgehend die Notarkamrner
über die Geltendmachung v,on schadenelsatzansprüchen zu unterrichten

-

Darüber hinaus ist der Notariatsverwalter verpflichtet, der Notarkammer schon dann
Melduag vcn einem drohenden Schade*sfallzu machen, weiln sich dieerabzeic*net,
auch wenn Schadenersa?a*sprüche der Geschädigten ncch nicht a*gemeldet wurden" Aus dern Versicherungsvertrag erwäehst der Netarkammer die Obliegenheits,
pflicht, der Versicherurg drohende Hafrpflicfrtschäden sofort mihuteilen, Bei Veriet-

zung dieser Obliegenheitspflicht kann die Versicherung den Deckungsschutz verweigern. Die Kenntnis des Nota*atsverwalters vom Drohen eines Schadenfalles steht der
Kenntnis der Notarkailmergleich, sa daß eine umgehe*de Mitteilung an die Kammer
zur Erhaltung des Versicherungsschutzes unbedingt notwendig ist- Bei fehlendem Versicherungsschutz und lnanspruchnahrne der Kammer durch den Geschädigten wird in

jeder* Fall Regreß bei dem Notariatsverwaltergenommen rrverden.
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