
In Österreich sind rund 500
Notarinnen und Notare tä-
tig – wie haben diese den
Corona-Lockdown erlebt?
Michael Umfahrer:Wie vie-
le andere Betriebe auch. Wir
Notare sind ein freier Beruf
und somit selbstständige
Unternehmer. Anfangs gab
es einige Unsicherheiten:
Am ersten Wochenende Mit-
te März war angesichts des
allgemeinen Betretungsver-
bots etwa nicht klar, ob wir
den Betrieb weiter aufrecht
halten können. Eine Stillle-
gung der Notariate wäre
aber problematisch gewe-
sen, da wir ja Rechtsdienst-
leister sind und gleichzeitig
Aufgaben der Gerichte
wahrnehmen.

Das heißt, die Notare konn-
tenweiter arbeiten?

Ja, die Notariate sind
vom allgemeinen Betre-
tungsverbot ausgenommen
worden. Jeder Notar konnte
somit selbst entscheiden, ob
er nur einen Journaldienst
oder einen Schichtbetrieb
einrichtet oder doch vorü-
bergehend schließt.

Gab es in den Notariaten
Kurzarbeit?

Ja, dieMöglichkeit hat es
gegeben undwurde von eini-
gen auchwahrgenommen.

Wie haben Sie es in Ihrer
Kanzlei gehandhabt?

Meine acht Mitarbeiter-
innen und die drei Notariats-
kandidaten sowie ich haben
viel im Home Office gearbei-
tet. Besprechungen haben
beinahe ausschließlich in
Form von Videokonferenzen
stattgefunden. Die Kanzlei
war auf einen Notbetrieb re-
duziert. Es hat sich zwar ge-
zeigt, dass es funktioniert,
aber es war eine große He-
rausforderung. Zum Bei-
spiel, weil nicht alle Akten
eingescannt waren, die zu
bearbeiten waren. Wir sind
halt noch nicht zu 100 Pro-
zent digital. Seit Anfang Mai
haben wir wieder unter Ein-
haltung der Sicherungsmaß-
nahmen auf Normalbetrieb
umgestellt – zur großen
Freude aller Beteiligten.
Unser Beruf ist einfach stark
personenbezogen, es geht
viel um Beratung, Rechtssi-
cherheit und Aufklärung.
Videokonferenzen sind zwar
möglich, aber es gibt
Grenzen.

Österreichs Notare gelten
als Vorreiter in Sachen Digi-
talisierung – man denke et-
wa an cyberdoc zur Archi-
vierung der Urkunden oder
an die digitale GmbH-Grün-
dung.Wie sehr ist diese Vor-
reiterrolle den Notariaten
in dieser Situation entgegen
gekommen?

Das war und ist ein gro-
ßer Vorteil. Vor allem, dass
wir schon vor zwei Jahren die
Beurkundungen und Beglau-
bigungen im Rahmen der di-
gitalen GmbH-Gründung on-
line modelliert haben, hat
uns jetzt sehr geholfen. Denn
eigentlich arbeiten wir ja
face to face, aber das war
wegen der Covid-Maßnah-
men verboten. Angesichts

der positiven Erfahrungen
mit der digitalen GmbH-
Gründung hat uns der Ge-
setzgeber bis Jahresende die
Möglichkeit gegeben, alle
notariellen Amtstätigkeiten
online durchzuführen.

Gehen Sie von einemDigita-
lisierungsschub aus?

Definitiv, auch wenn die-
ser Entwicklungsschub er-
zwungen war. Aber wir alle
haben gesehen, dass wir mit
digitalen Technologien wäh-
rend einer Pandemie ganz

gegen, die finale Beurkun-
dung eines bereits ausge-
arbeiteten Vertrages online
durchzuführen. Der Notar
ist dort und da dabei und ge-
währleistet Sicherheit.

Das Versammlungsverbot
hat digitale Hauptversamm-
lungen ermöglicht, wie ste-
hen Sie dazu?

Jede Gesellschaft kann
derzeit selbst entscheiden,
ob sie die Hauptversamm-
lung digital durchführt oder
auf Herbst verschiebt. Das

funktioniert nach meiner Er-
fahrung auch ganz gut. Je
größer der Aktionärskreis
freilich ist, desto problemati-
scher wird es bei der digita-
len Version, da die Aktionäre
nur eine beobachtende Rolle
einnehmen. Denn eigentlich
muss jeder Aktionär zuhö-
ren, zuschauen, mitdiskutie-
ren und abstimmen können.
Ein anderes Problem ist, dass
bei börsenotierten Unter-
nehmen den Aktionären
eine Stimmrechtsbevoll-
mächtigung aufgezwungen

werden kann, wodurch sich
die Haftung und Verantwor-
tung gegenüber dem Aktio-
när zum Bevollmächtigten
verschiebt. Das ist nicht opti-
mal, weil sich die Aktionäre
die Bevollmächtigten nicht
frei aussuchen können. Da-
rüber sollte man noch ein-
mal reden.

Die Themen Krankheit und
Tod waren in den letzten
Wochen ebenfalls omniprä-
sent. Hat es eigentlich eine
größere Nachfrage nach
Vorsorgevollmachten oder
Testamenten gegeben?

Momentan nicht. Aber
ich kann mir durchaus vor-
stellen, dass die Corona-Krise
dem einen oder anderen dies-
bezüglich sehr wohl einen
Denkanstoß versetzt hat.

Wir stecken in einer veritab-
len Wirtschaftskrise, viele
Unternehmen kämpfen ums
Überleben. Was brauchen
diese, wie können die Nota-
re unterstützen?

Unternehmen brauchen
jetzt eine vernünftige Bera-
tung und Begleitung. In den
letzten Wochen waren viele
von ihnen mit sich selbst be-
schäftigt, beispielsweise mit
Anträgen auf Kurzarbeit und
ähnliches. Jetzt denken sie
an die Zukunft und in die-
sem Zusammenhang tau-
chen viele Fragen auf.

Welche denn?
An uns werden derzeit

viele strukturelle Fragen he-
rangetragen. Meist geht es
dabei um Überlegungen zu
Umstrukturierungen, die
Anpassungen an die aktuelle
Situation ermöglichen sol-
len. Das heißt, meist geht es
umsÜberleben.

Wo sehen Sie die größte He-
rausforderung im Zusam-
menhang mit dem Aufbau
derWirtschaft?

Die größte Herausforde-
rung ist es, dabei ein ver-
nünftigesMaß zu finden, da-
mit es keine zweite Welle
gibt. Dazu gehört, die digita-
len Möglichkeiten, mit
denen wir uns jetzt ange-
freundet haben, zu nutzen,
um die notwendige Distanz
einhalten zu können.

Familienbetriebe sind das
Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft. Aus diesem Grund
startet an dieser Stelle wieder
die Serie „Family Business“.
Immer in der letzten Woche
vor Monatsende.
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gut arbeiten können. Man
wird sehen, was man in Zu-
kunft davon mitnehmen
kann. Wichtig ist es, die
Technik wirklich nur als zu-
sätzliches Dienstleistungs-
instrument zu sehen – nicht
mehr und nicht weniger. Sie
kann helfen, unnötige Wege
zu vermeiden, damit Zeit
und Ressourcen zu sparen
und die Umwelt zu schützen.
Sensible Dinge muss man
aber immer noch im persön-
lichen Kontakt besprechen,.
Es spricht aber nichts da-
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