
No ta rauf trag
Ich/Wir
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
be auf tra gen  Herrn No tar Si mon S. Thie de, Brei te Str. 21, 13597 Ber lin
mit der
q Be ra tung
q Ent wurfs fer ti gung
q Be glau bi gung
q Un ter schrifts be glau bi gung mit/oh ne Ent wurf
q Auf nah me Scheck/Wech sel pro test
q Be ur kun dung
q son sti ges ........................................................................

bezüglich
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Auf Grund der An ga ben des Auf trag ge bers hat der No tar den Wert der Beauftragung mit
.................................................... Eu ro er mit telt und wird von uns/mir so angegeben und bestätigt.

Ich/Wir wurden darüber belehrt, daß auch eine Entwurfsfertigung Gebühren auslöst, wenn eine
Beurkundung nicht stattfindet. Eine Rechtswahl erhöht den Gebührenwert um 30%

Der No tar erfasst, speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten des Man-
danten mit elektronischen Datenverarbeitungsanlagen. Er Ist berechtigt, zuverlässige
Unterneh men mit Wartungsdiensten zu betrauen, selbst wenn dieser Einblick in die
gespeicherten Daten nehmen können. Die Hinweise zur Datenverarbeitung in ihrer
gültigen Fassung habe ich zur Kenntnis genommen.
qHier mit er mäch ti ge ich No tar Thie de die Kom mui ka tion mit mir und Dritten per Fax
oder ein fa cher E-Mail (un ver schlüs selt) bis auf schrift li chen Wi der ruf zu füh ren. Bei
der Kommunikation über diese Kommunikationswege nimmt der Mandant in Kauf,
dass Sicherheit der Daten vor unberechtigten Zugriffen gegebenenfalls nicht besteht.
Die Ver traulich keit der Kommunikation kann insoweit nicht gewährleistet werden. Es
steht dem Mandanten frei, den Notar anzuweisen, ausschließlich per Post mit ihm zu
kommunizieren. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw.
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Der No tar hat mich da rauf hin ge wie sen, dass ein Te sta ment auch oh ne Mit wir kung des No tars
durch ei gen hän di ges Auf set zen er rich tet wer den kann.

Ber lin, den .....................

............................................................................................................................................................
Auftraggeber

Ein Ab schrift die ses Auf tra ges ha be ich  er hal ten

............................................................................................................................................................
Auftraggeber
           Stand  6/2018


	

