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Vertrraulichkeit garantiert
g
– bei Ihrem N otar
Notarinnen und Notare sin
nd besonde rs qualifizie
erte Vertrag
gsgestalter, die Ihnen neutral
und unabhängig
g helfen, Ihrre privaten und berufliichen Rechttsverhältnissse in schw
wierigen
und ffolgenreiche
en Angelegenheiten sic
cher zu rege
eln. Dabei können
k
Sie ssich auf ein
nes verlasse
en: alles wa
as Sie dem Notar offen baren, wird
d mit absolu
uter Vertraullichkeit beh
handelt.
Gara
antiert!
Der G
Gesetzgeberr hat den No
otarinnen und
d Notaren eiine besondere Stellung iin unserem Rechtssyste
em eingeräum
mt. „Denn de
er Notar wird
d immer dann
n tätig, wenn
n es um besoonders wichttige und
oftma
als sehr perssönliche rech
htliche Angellegenheiten geht“, erklärt Notarassesssorin Dr. Ka
atharina
Herm
mannstaller von der Landesnotarkamm
mer Bayern. Hierzu zählen z. B. die erbrechtliche
e Nachplanung, derr Erwerb und
folgep
d die Veräuß
ßerung von Grundbesitz,
G
, familienrechhtliche Them
men wie
Ehevverträge und Adoption od
der gesellsch
haftsrechtlich
he Angelegenheiten wie die Gründun
ng einer
GmbH.
Dabe
ei vertreten Notarinnen
N
un
nd Notare ni cht – wie Re
echtsanwälte
e – einseitig ddie Interesse
en einer
Parte
ei, sondern sie
s beraten alle
a Vertragssbeteiligten neutral,
n
unab
bhängig und unparteiisch
h – und
vertra
aulich und ve
ertrauensvoll. „Notarinne
en und Notarre üben ein öffentliches
ö
A
Amt aus und
d für sie
gelten
n zahlreiche
e Amtspflichten, die strik
ikt beachtet werden mü
üssen. Zu deen herausra
agenden
Amtsspflichten ge
ehört die Wa
ahrung der notariellen Verschwiege
enheit“, erlääutert Dr. He
ermannstalle
er.
Die sstrikte Verpfliichtung zur Verschwiege
V
enheit ist nic
cht nur ausdrrücklich in d er Bundesno
otarordnung geregelt un
nd strafrechtlich geschüttzt. Sie gehö
ört auch untrrennbar zum
m Berufsvers
ständnis
einerr jeden Notarrin und eines
s jeden Nota rs. Denn Notarinnen und
d Notare könnnen ihre verrantwortungssvolle Aufgab
be nur ausüb
ben, wenn si e das Vertra
auen ihrer Ma
andanten geenießen. Und
d dieses
Vertra
auen kann nur
n entstehen
n, wenn die Notarin oderr der Notar über
ü
alles, w
was ihr bzw. ihm ann bewahrt. D
vertra
aut wurde, Stillschweige
S
Die Verpflich
htung zur Ve
erschwiegen heit gilt dab
bei nicht
nur fü
ür den Notar. Jeder Nota
ar muss auch
h seine Mitarrbeiter in eine
em förmlicheen Akt auf die
e strikte
Verscchwiegenheit verpflichten
n und zum N achweis hierrüber ein Pro
otokoll fertigeen.
Aus ihrer eigenen
n Erfahrung weiß
w
Dr. Herrmannstaller allerdings auch zu bericchten, dass die
d strikte Ve
erpflichtung zur
z Verschwiegenheit in d
der Praxis nicht immer au
uf ungeteiltess Verständniis stößt.
So ha
at es die Nottarassessorin z. B. schon
n mehrfach erlebt,
e
dass Kinder zu Leebzeiten ihre
er Eltern
beim Notar vorsp
prechen, um den Erbverrtrag ihrer Elltern oder ein anderes w
wichtiges Do
okument
einzu
usehen. „Die
esem Anliege
en muss derr Notar natürlich eine strrikte Absagee erteilen. Au
uch gegenüber engsten Familienang
gehörigen m
muss der Nota
ar schweigen
n“, erläutert Dr. Hermann
nstaller.
Die V
Verpflichtung
g zur Verschw
wiegenheit g
geht sogar so
s weit, dass
s auch Ehegaatten nicht automaa
tisch Einsicht neh
hmen dürfen in die Urkun
nden, die derr andere Ehegatte alleinee errichtet hat.
Auch beim Them
ma „Einsichtnahme in dass Grundbuch
h“ müssen sic
ch Notarinneen und Notare gelegentliich rechtfertigen, dass siie Informatio
onen vertraullich behande
eln. Notarinn en und Nota
are können zzwar auf tecchnisch einfa
ache Art und
d Weise Eins
sicht nehmen in das Gruundbuch, ind
dem sie
„per M
Mausklick“ einen
e
elektro
onischen Gru
undbuchabru
uf vornehmen
n. Das Grunddbuch ist alllerdings
kein öffentliches Register, da
as Jederman
nn „einfach so“ einsehe
en darf. Nur unter besonderen,
strengen Vorausssetzungen istt der Blick in das Grundb
buch einer an
nderen Persoon gestattet.
„Eine
e Grundbuch
heinsicht ist nur
n zulässig, wenn hierfü
ür ein sog. ‚b
berechtigtes Interesse‘ vorliegt“,
v
erläuttert Dr. Herm
mannstaller. Anträge au
uf Grundbuch
heinsicht mu
uss der Notaar sehr kritis
sch und
sorgffältig prüfen, denn die Anforderunge
A
en der Rechtsprechung sind hoch. W
Wer aus Neugierde
etwass über den Grundbesitz seines Nacchbarn erfahren oder auf der Suchee nach einem
m Kaufgrund
dstück bestim
mmte Eigenttümer anspre
echen möch
hte, hat keine
e Chancen, von dem No
otar die
gewü
ünschte eine Auskunft zu erhalten. Un
nd das aus guten
g
Gründen. „Denn auuch hier geh
ht es um
den S
Schutz vertra
aulicher Info
ormationen. S
Selbst für lan
ngjährige Kliienten darf dder Notar un
nter keinen U
Umständen eine
e
Ausnahm
me machen““, erläutert Dr. Hermannstaller.
Vertra
aulichkeit be
eim Notar – die
d ist also ga
arantiert!

