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1. Installationspaket „Elektronischer Rechtsverkehr“ 

In diesem Paket sind die für die Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr (Beurkundungen nach 
§ 39a, 42 IV BeurkG, elektronische Handelsregisteranmeldung) benötigten Programme enthalten: 

SigNotar  
Spezialanwendung für den Einsatz elektronischer 
Signaturen im Notarbüro 

XNotar  
(Arbeitstitel „StrADa 
Handelsregister“) 

Programm zur Erfassung, Aufbereitung und 
Weiterverarbeitung von Daten für die elektronische 
Handelsregisteranmeldung 

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu diesem Angebot. 

Preis ohne MwSt.: 200,- € 

 

2. SigNotar (Einzelprodukt)  

SigNotar kann als Einzelprodukt erworben werden, wenn einstweilen nur die berufsrechtlichen 
Vorgaben des Justizkommunikationsgesetzes umgesetzt werden sollen. 

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu diesem Angebot. 

Preis ohne MwSt.: 120,- € 

  

3. Auslieferung auf Datenträger mit Dokumentation  

Auslieferung der Programme auf Datenträger (CD-ROM), enthalten ist hierbei eine gedruckte 
Fassung der Dokumentation der Programme. 

Aufpreis ohne MwSt.: 25,- € 
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Erläuterungen
1
: 

Zu Angebot 1, „Installationspaket „Elektronischer Rechtsverkehr“: 

Neben den von der NotarNet GmbH angebotenen Programmen „SigNotar“ und „XNotar“ wird auch 
das kostenlose Programm „EGVP-Client“ beigefügt, das zum Datenaustausch mit der Justiz 
(Handelsregister) eingesetzt werden soll und von dort bereitgestellt wird. Das Programm ist funktional 
an XNotar angebunden. Pflege und Support erfolgen nicht über die NotarNet GmbH, sondern über die 
zuständige Justizverwaltung (vgl. http://www.egvp.de). 
Da derzeit seitens der Justizbehörden in den Ländern keine abschließende Klarheit über die endgültig 
verwendeten technischen Einrichtungen besteht, ist nicht sichergestellt, dass mit dieser Anwendung 
alle Registergerichte erreicht werden können. Nach aktuellem Kenntnisstand plant jedoch eine 
Mehrzahl der Länder, kompatible Zugänge einzurichten. Genauere Informationen erhalten Sie von 
Justizseite bei der offiziellen Einführung des neuen Verfahrens in dem betreffenden Bundesland. 
 
Die Programme werden durch ein einheitliches Installationsprogramm eingerichtet. Dieses Programm 
erlaubt zum einen die bequeme einheitliche Installation. Darüber hinaus werden die Einstellungen der 
einzelnen Programme so vorgenommen, dass ein reibungsloser Austausch von Daten zwischen den 
einzelnen Komponenten möglich ist.  
Bitte Beachten: Bei Einzelerwerb und Einzeleinrichtung der Programme müssen diese Einstellungen 
manuell vorgenommen werden, was deutlichen Mehraufwand verursachen dürfte und vertieftere 
Kenntnisse im Umgang mit den Programmen voraussetzt. 
Das Paket wird zum Basispreis als Download bereitgestellt. Bedienungsanleitung und weitere 
Dokumentation sind gleichfalls als Download verfügbar. Ein Bezug als Datenträger (CD-ROM) mit 
gedruckter Dokumentation ist auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. 
 
Im Preis enthalten ist der telefonische Produktsupport und die Wartung in Form von 
Programmupdates für ein Jahr ab Erwerb (Sonderregelung für XNotar: Für ein Jahr ab der offiziellen 
Einführung der elektronischen Handelsregisteranmeldung im betreffenden Bundesland, längstens bis 
31.12.2007).  
 
Mit dem Erwerb des Programms wird ein Wartungsvertrag für die Folgezeit abgeschlossen. Demnach 
ist eine Wartungs- und Supportpauschale von derzeit 60,- € zzgl. MwSt. jährlich zu entrichten. Der 
Vertrag kann mit Monatsfrist zum Ende des aktuellen Vertragsjahres gekündigt werden. 
Durch die Vereinbarungen zum Support werden die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht berührt.  
 
 
Zu Angebot 2, „SigNotar (Einzelprodukt)“ 

Es gelten zum Produktbezug, zu Support und Wartung die gleichen Vorgaben wie beim 
„Installationspaket Elektronischer Rechtsverkehr“. Die Kosten für den Wartungsvertrag betragen für 
SigNotar 40,- € zzgl. MwSt. jährlich. 
Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachträgliche Einrichtung der 
vollständigen Umgebung mit XNotar und dem EGVP-Client erheblich komplexer und aufwändiger ist. 
Vertieftere Kenntnisse im Umgang mit den Anwendungen werden notwendig sein. 
 
 
Komplett-Pakete mit Hardware: 

Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus vertreibt die Notarnet GmbH keine „Paketlösungen“ mit 
Hard- und Software (z.B. Kartenlesegerät und Scanner). Solche Angebote sind jedoch über im 
Notarbereich aktive Systemhäuser und Softwareanbieter erhältlich. Die NotarNet GmbH benennt für 
die benötigten Geräte (Kartenlesegerät, Arbeitsplatzscanner) Referenzmodelle, die auf die 
Funktionsfähigkeit mit SigNotar getestet wurden. Eine Liste mit Anbietern sowie die aktuelle 
Referenzgerätliste sind im Internet unter www.notarnet.de abrufbar.   

                                                 
1
 Die nachstehenden Erläuterungen dienen  ausschließlich Ihrer Information. Rechtlich allein 

maßgeblich sind die „Vertragsbedingungen für Produkte für den elektronischen Rechtsverkehr 
im Notarbüro (ElRv)“ sowie die Bestimmungen des Supportvertrags, die unter 
www.notarnet.de abgerufen werden können. 


