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Abstract: Dieser Artikel befasst sich mit dem Stand der IV-Beratung für Notariate
und zeigt dabei Moden und Trends in diesem Bereich auf. Es wird ein Überblick
gegeben, welche IV-Strukturen für die interne und externe Verfahrensabwicklung
im Notariat als Teil des E-Governments existieren und welche in Zukunft einge-
führt werden. Es wird gezeigt, auf welche Art die Notariate dabei durch IV-
Beratung unterstützt werden und inwieweit Notare bei ihrer Tätigkeit selbst als IV-
Berater auftreten. Es wird ein Referenzmodell für die speziellen Bedürfnisse der
notariellen Kommunikation vorgestellt und dargestellt, wie dieses als Basis für die
IV-Beratung zum Einsatz kommen kann. Diese Themen sind Teilbereiche des For-
schungsprojekts STERN (Sichere Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr für
Notare) an der Hochschule Deggendorf. Die gezeigten Entwicklungen werden ab-
schließend zusammengefasst und diskutiert.

1 Einleitung

Derzeit sind in Deutschland etwa 8000 Notare tätig [Bu11]. Notare fungieren als unpar-
teiische Berater aller Beteiligten und unterstützen diese sowohl bei der Vorgangsabwick-
lung als auch bei der Gestaltung von Verträgen. Zum Notarberuf zugelassen werden nur
Juristen, die eine Befähigung zum Richteramt besitzen [BNotO]. Notare sind kraft Ge-
setzes verpflichtet, verschiedene Grundsätze wie Verschwiegenheit, Verfügbarkeit oder
Sicherheit einzuhalten [Sc09][We11]. Diese Eigenschaften sind für die Glaubwürdigkeit
der Notare gegenüber ihren Partnern von sehr hoher Bedeutung, daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, dass sich diese auch in der IV wiederspiegeln [Pü11].

In Deutschland wird zwischen verschiedenen Notariatsformen unterschieden. Zum Einen
hauptberufliche Notare, die ausschließlich das öffentliche Amt des Notars ausüben, und
zum Anderen Rechtsanwälte, die das Notaramt nur nebenberuflich ausüben. Zusätzlich
gibt es in Baden-Württemberg noch bis 2018 Notare im öffentlichen Dienst. Unabhängig
von der Notariatsform sind die Tätigkeiten und Pflichten des Notars jedoch gleich
[BNotK]. Angesichts einer unterschiedlichen rechtlichen Gestaltung der Berufe eines
Rechtsanwalts und eines Notars ergeben sich Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Tä-
tigkeit von Anwaltsnotaren [St11]. Die IV-Systeme die in solchen Notariaten eingesetzt
werden müssen diese Abgrenzung berücksichtigen. Demzufolge ist dies eine Herausfor-
derung für die IV-Beratungshäuser. Außerdem bestimmen Notare eigenständig über die
Strukturen innerhalb ihres Notariates. Bei Soft- und Hardware ist ihnen weitestgehend
freigestellt, welche Produkte eingesetzt werden. Von Kommunikationspartnern gestellte
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