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(Bericht aus der Arbeit des Bundesvorstandes) 

3/2018 

 

• Horst Balge *29.06.1946   † 13.08.2018 

Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht unserer Kolleginnen und Kollegen 

vom Tod von Horst Balge aufgenommen. Horst Balge hat sich in besonderer Weise 

um unsere Berufsbilder und die ehrenamtliche Verbandsarbeit verdient gemacht. 

Viele Jahre lenkte er als 1. Vorsitzender die Geschicke der Reno-Saar und wirkte 

schließlich in der Zeit von 1974-1978 (Schatzmeister), 1984 (Beisitzer) und von 1986 

– 1999 (Schriftführer) aktiv als Vorstandsmitglied im Bundesverband mit. 

 

• Nachtrag: Umlage zur Mitgliederversammlung 2018 in Saarbrücken 

In der Mitgliederversammlung 2018 hat der Bundesverband noch einmal darauf 

hingewiesen, dass die angeforderte Umlage nicht verpflichtend erhoben werden 

kann, jedoch der solidarischen Finanzierung der angefallenen Kosten dient. 

Erfreulicherweise haben mit Ausnahme von zwei Ortsvereinen/Landesverbänden 

inzwischen alle Mitglieder die Umlage gezahlt bzw. nachgezahlt, was wir als ein 

starkes Zeichen für den Zusammenhalt werten. Ganz getreu unserem Motto 

gemeinsam mehr erreichen. 

 

• Neuordnungsverfahren Notarfachwirt 

Im Novellierungsverfahren zum Fachwirtstudium hat nach vielen kleinen Schritten die 

BNotK die Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Verordnung zum/zur gepr. 

Notarfachwirt/in anerkannt. Es liegt ein erster vielversprechender Entwurf zu den 

Inhalten vor, der Grundlage für weitere Gespräche ist. Wir werden weiterhin in 

regelmäßigen Abständen berichten. 

 

• 8. Rechtsfachwirttag der Soldan GmbH in Leipzig 

In diesem Jahr veranstaltet die Soldan GmbH vom 26.10.-27.10.2018 den 8. 

Rechtsfachwirttag in Leipzig. Der Bundesverband wurde vom ZAP-Verlag dazu 

eingeladen, seine Arbeit an einem gemeinsamen Stand mit dem Verlag und FoReNo 

(AdvoDirekt GmbH) zu präsentieren. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden 

wir die Plattform dazu nutzen, Kolleginnen und Kollegen über die Notwendigkeit 

unserer Arbeit zu informieren und um Mitglieder für unsere angeschlossenen 

Ortsvereine und Landesverbände zu werben.  
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• Notarfachwirtkurs in Berlin ab 17.09.2018 

Der Bundesverband konnte für den bevorstehenden Notarfachwirtkurs wieder 

namhafte Referenten -unter anderem Werner Tiedtke für das GNotKG- gewinnen. 

Die Teilnehmer profitieren damit von einer qualitativ hochwertigen Vermittlung der 

anspruchsvollen Materie. Mitglieder der uns angeschlossenen Ortsvereine und 

Landesverbände haben einen weiteren Vorteil, denn sie erhalten vergünstigte 

Konditionen. Den aktuellen Flyer fügen wir dem Newsletter bei. 

 Ausführliche Informationen zum Kurs sind unter www.renobundesverband.de 

abrufbar. Selbstverständlich steht unsere Geschäftsstelle unter 030/23458727 für 

weitere Rückfragen zur Verfügung. 

 

 

Der Bundesvorstand/dw 

http://www.renobundesverband.de/

