
 

RECHT FÜR DEUTSCHLAND GMBH 

Der Recht für Deutschland „Notarprompt“ 
 
Seit Anfang 2008 bietet die Recht für Deutschland GmbH (RfD) unter dem Produktnamen 
„Notarprompt“ einen E-Mail-Benachrichtigungsdienst an, durch den Notare gemäß den Vorgaben 
des § 32 der Bundesnotarordnung mit den Pflichtverkündungsblättern beliefert werden können.  
 
Eigenschaften und Vorteile des RfD-Notarprompts 
 
Der „Notarprompt“ ist rechtskonform … 

 

… durch den Einsatz der Faksimile-Technologie  
RfD arbeitet nur mit den originalen Papierfassungen und gibt diese Originale 1:1 wieder. Da-
durch werden Probleme bezüglich der Übereinstimmung von Dateien mit den Original-
Druckversionen vermieden, wie sie gelegentlich bei der Arbeit mit (nicht amtlichen) verlags- 
oder herausgeberseitig erstellten PDF-Dateien vorkommen. 
 

… durch einfaches Speichern und Aufbewahren auf einem Rechner in der Kanzlei des 
Notars 
Ein „Halten“ der Pflichtverkündungsblätter ist nach Ansicht der Bundesnotarkammer bezüglich 
elektronisch bezogener Ausgaben nur dann gewährleistet, wenn der Notar die Pflichtbezugs-
hefte auf seinem eigenen Computer abspeichern kann. Nur so wird der Aufbewahrungspflicht 
elektronischer Verkündungsblätter genüge getan. Diese Erfordernisse erfüllt der „Notarprompt“ 
von RfD in idealer Weise. Mit einem Klick auf die Datei kann diese geöffnet und bequem in den 
entsprechenden Ordner des Computers abgelegt werden.  
 

… das haben mehrere Notarkammern und Notarprüfer bestätigt 
Mehrere Notarkammern und Notarprüfer haben den bei Notaren eingesetzten Dienst 
„Notarprompt“ bereits einer Prüfung unterzogen und die Rechtskonformität bestätigt. Notare die 
den RfD „Notarprompt“ beziehen, können sich also bei etwaigen Prüfungen auf ein bewährtes 
Produkt stützen.  
 

Weitere Vorteile: 
 

Hohe Aktualität des Dienstes  
RfD liefert in der Regel die Ausgaben am Tag des Posteinganges bereits in das E-Mail-
Postfach des Notars. Schneller und bequemer geht es nicht.  
 

Zusätzliche Serviceleistungen: Empfangsbestätigung, Empfangsprotokoll, Wiederho-
lungsversand 
Um die Prüfungen durch Notarprüfer zu erleichtern, sind  vielfältige Zusatzdienste eingeführt 
worden. Eine Bestätigung des Erhalts der einzelnen Hefte, eine halbjährliche Übersichtsliste 
der gelieferten Ausgaben und ein Wiederholungsversand, der vom Notar selbst per Mausklick 
in Gang gesetzt werden kann, bieten größtmögliche Sicherheit. Diese Zusatzfunktionen stellen 
sicher, dass der Notar weitestgehend von Routinekontrollen – z. B. auf Lückenlosigkeit des Be-
zugs – entlastet wird und trotzdem seiner gesetzlichen Aufbewahrungspflicht in vollem Umfan-
ge genügt.  
 

Der Notarprompt – ein bewährtes Produkt 
Unser Dienst hat sich seit Anfang 2008 in mehrfacher praktischer Anwendung bei Hunderten 
von Notaren bewährt und wurde stetig verbessert und an die speziellen Bedürfnisse der Notare 
angepasst. Unser Dienst hat sich aufgrund seiner Qualität am Markt durchgesetzt.  
 

Rechtssicherheit durch Notarprüfungen 
Angebote anderer Anbieter am Markt müssen vor Einsatz sehr genau unter dem Aspekt der 
Rechtskonformität geprüft werden. Nur der RfD „Notarprompt“ kann hier schon auf erfolgreiche 
Bestätigung durch Notarprüfungen verweisen. Nur ganz wenige Verkündungsblätter erscheinen 
bereits in Form der amtlichen Verkündung primär als PDF-Dateien. So weist der Bundesanzei-
ger Verlag zum Beispiel darauf hin, dass Sie „ … nur in der Papierausgabe der Bundesgesetz-
blätter die Originaldaten finden, so wie sie verkündet und grundsätzlich rechtsverbindlich sind.“ 
(Quelle: Website des Bundesanzeiger Verlages) 
 


