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Slajd nr 2:
1. Definition
Der Notar (von lateinisch notārius ‚Geschwindschreiber‘) ist eine Person, die Beglaubigungen und Beurkundungen von Rechtsgeschäften, Tatsachen, Beweisen und Unterschriften vornimmt. Ebenso ist der Notar für die Hinterlegung von Geld und Kostbarkeiten zuständig.

Slajd nr 3:
2. Haupttätigkeiten
Die Haupttätigkeit des Notars ist die Beurkundung von Rechtsgeschäften jeglicher Art und von Tatsachenfeststellungen. 
Dabei ist er zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verpflichtet, was ihn vom Rechtsanwalt, der die Interessen einer Partei vertritt, unterscheidet. 
Die Kerntätigkeit des Notars bezieht sich auf folgende Rechtsgebiete:
·	Grundstücksrecht
·	Erbrecht
·	Familienrecht
·	Gesellschaftsrecht

Slajd nr 4:
Eine Reihe vom Gesetzgeber ausdrücklich genannter Rechtsgeschäfte wie Grundstückskaufverträge, Gesellschaftsgründungsverträge oder Erbverträge bedürfen der notariellen Beurkundung; andere, wie Testamente, können optional notariell beurkundet werden. Beurkundungspflichtige Verträge können, müssen aber nicht zwangsläufig durch den Notar entworfen werden. Der Vertragsentwurf kann auch durch die Beteiligten selbst oder durch Rechtsanwälte erstellt werden.

Slajd nr 5:
3. Der Notar in Deutschland
Der Notar ist in der Bundesrepublik Deutschland als unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes für die Beurkundung von Willenserklärungen auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege tätig. Der Beruf zählt zu den klassischen Kammerberufen.

Slajd nr 6:
Der Notar ist, obwohl er ein öffentliches Amt ausübt, ein freier Beruf. In der Bundesrepublik amtieren derzeit ca. 7.000 Notare. Regional verschieden sind entweder hauptberufliche Notare (sog. Nur-Notare) zu finden oder Anwaltsnotare, die zugleich als Rechtsanwalt zugelassen sind.Das Berufsrecht der Notare ist bundeseinheitlich in der Bundesnotarordnung (BNotO) geregelt. 

Slajd nr 7:
Notare müssen unabhängig und unparteiisch sein und unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Sie unterstehen der staatlichen Aufsicht durch die Landesjustizverwaltung.

Slajd nr 8:
4. Bestellung zum Notar
Zum Notar durfte bisher nur ein Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland bestellt werden, der die Befähigung zum Richteramt nach dem Richtergesetz erlangt hat. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 24. Mai 2011 wurde der Staatsangehörigenvorbehalt aufgehoben.

Slajd nr 9:
 Zum Anwaltsnotar soll darüber hinaus nur bestellt werden, wer mindestens fünf Jahre als Rechtsanwalt zugelassen war und seit mindestens drei Jahren ohne Unterbrechung in dem in Aussicht genommenen Amtsbereich hauptberuflich als Rechtsanwalt tätig ist, ab 1. Mai 2011 muss der Anwaltsnotar zudem die notarielle Fachprüfung[3] bestanden haben. Der Erstbewerber für ein Notaramt darf zur Zeit der Einreichung der Bewerbung nicht älter als 60 Jahre sein.

Slajd nr 10:
Es werden nur so viele Notare bestellt, wie es den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege entspricht. Anders als bei der Rechtsanwaltschaft ist der Zugang zum Notarberuf nicht frei, sondern durch das Bedürfnis nach einer angemessenen Versorgung der Rechtssuchenden mit notariellen Leistungen begrenzt. Die zahlenmäßig beschränkten Notarassessorstellen werden in der Regel ausgeschrieben und im Wege der Bestenauslese vergeben.

Slajd nr 11:
5. Notarkosten
Notare erheben für ihre Tätigkeit bundeseinheitliche Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Abweichende Kostenvereinbarungen mit ermäßigten oder erhöhten Kosten sind verboten und unwirksam.

Slajd nr 12:
6. Notarhaftung
Der Notar haftet für den durch fahrlässige und vorsätzliche Amtspflichtverletzungen entstandenen Schaden gemäß § 19 Bundesnotarordnung in Verbindung mit § 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Slajd nr 13:
7. Amtsenthebung
Der Notar als unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes (§ 1 BNotO) unterliegt strengen berufsständischen Anforderungen und Regeln bei der Ausübung seiner Amtstätigkeit. Das Amt des Notars erlischt durch Erreichung einer bestimmten Altersgrenze (70. Lebensjahr[8]) oder durch andere Erlöschensgründe nach § 47 BNotO.

Slajd nr 14:
8. Geschichte
Im spätantik-frühbyzantinischen Reich gab es am kaiserlichen Büros das Amt des Staatsschreibers, d. h. Kanzleibeamten  sowie Gerichts- und Gemeindeschreiber. In den Städten arbeiteten in Berufsverbände organisierte gewerbsmäßige Urkundenschreiber als glaubwürdige Solennitätszeugen mit dem Auftrag, Urkunden vor Zeugen für Private auszustellen. 

Slajd nr 15:
In Deutschland verbreitete sich das Notariat und die Notarsurkunde im 13. und 14. Jahrhundert im Zusammenhang mit der geistlichen Gerichtsbarkeit, für die ein öffentlich glaubwürdiger Notar vorgeschrieben war, von Frankreich aus. Seit dem 15. Jahrhundert löste es sich aus dem Umfeld der geistlichen Gerichtsbarkeit, ohne sich jedoch gegen die Praxis der Besiegelung als vorrangiger Beglaubigung von Urkunden durchsetzen zu können. 

Slajd nr 16:
Die Notarsurkunden des Mittelalters werden ausschließlich durch die Unterschrift des Notars beglaubigt, die von einem für den Notar typischen Zeichen (Notarssignet) begleitet werden. Die Entwicklung des Kirchenrechts im 12. Jahrhundert war für die Fortbildung und europaweite Ausbreitung des Notariats maßgeblich, weil die notarielle Urkunde eine höhere Beweiskraft hatte als andere schriftliche Beweismittel. Um als Notariatsurkunde zu gelten, musste das Dokument formgerecht verfasst werden.

Slajd nr 17:
Als Begründer der ars notariae gilt Rainerus Perusinus, der Verfasser der ersten gelehrten Darstellung dieser Kunst um 1230. Bekannte, richtungsweisende Regelungen der Notariatskunst sind die Summa artis notariae (1256) von Rolandinus de Passagerius, Wilhelm Durantis Werke und die Reichsnotariatsordnung, die 1512 auf dem Reichstag zu Köln verabschiedet wurde. Sie blieb bis 1806 gültig.

Slajd nr 18:
Wörterbuch:
Haupttätigkeiten( die, Pl.)- główne działania
Amtsenthebung, die  - dymisja
Beglaubigung, die - uwierzytelnianie
Rechtsgeschäft, das – czynność  prawna
Tatsache, die - fakt
Beweis, der  - dowód
ebenso - podobnie
Hinterlegung, die - depozyt
jeglicher - wszyscy
Tatsachenfeststellung, die- ustalenie faktyczne
Unparteilichkeit, die  - bezstronność
Kerntätigkeit, die  - podstawowa działalność
Grundstücksrecht, das - prawo nieruchomości
bedürfen - potrzeba
Vertragsentwurf , der - projekt umowy
Beurkundungspflicht, die –  obowiązek zachowania formy aktu notarialnego 
Träger, der  -  tu: podmiot prawny
ausüben - wykonywać
amtieren - urzędować
entweder ….oder – albo…albo
hauptberuflich -  na pełny etat, zawodowo
bundeseinheitlich - w całym kraju( dotyczy RFN)
unparteiisch - bezstronny
Verschwiegenheitspflicht - poufność
Landesjustizverwaltung, die  - państwowa administracja sądowa
Unterbrechung, die  - przerwanie
Einreichung, die  - złożenie
Erfordernis, das - wymaganie
Rechtspflege, die  - wymiar sprawiedliwości
angemessenen - rozsądne
Versorgung, die  - dostawa, zaopatrzenie
Leistung, die  - osiągnięcie
zahlenmäßig - numerycznie
ausgeschrieben - reklamowane
Bestenauslese, die   -  najlepszy wybór
Gebühr, die  - opłata
ermäßigt  - zmniejszone
fahrlässig  - niedbałe
Amtspflichtverletzung, die - naruszenie obowiązków służbowych
Anforderung, die - wymagania
Altersgrenze, die   - limit wieku
Erlöschensgrund, der  - przyczyna wygaśnięcia
Berufsverband, der - stowarzyszenie zawodowe
glaubwürdig - wiarygodne
gewerbsmäßige - komercyjny
geistlich - duchowy
vorrangig - większy priotytet
Beglaubigung, die - uwwierzytelnianie
durchsetzen - egzekwować
ausschließlich - wyłącznie
beglaubigt - certyfikowany
Entwicklung, die - rozwój
Fortbildung, die  - szkolenie
maßgeblich - decydujący
Beweiskraft, die -  siła dowodu
Verfasser, der  - autor
gelehrt - wykształcony





























































