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Liebe ProNotar-Nutzer, 

 

nachfolgend aufgeführte Punkte und Fehler sind uns derzeit bekannt und werden in der Entwicklung 

derzeit abgearbeitet sofern sich die Lösung auf unserer Seite realisieren lässt. 

Die Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehe-

bung und werden Ihnen schnellstmöglich weiter Updates, welche diese Fehler beheben, zur Verfü-

gung stellen. Bitte suchen Sie regelmäßig nach neuen Updates. Bis die Fehler vollständig behoben 

worden sind, prüfen Sie bitte sämtliche ins XNP übergeben Daten, bevor Sie diese tatsächlich in das 

UVZ eintragen. Wir bitten Sie, von Tickets und Anrufen an unserer Supporthotline bezüglich der unten 

aufgeführten Fehler abzusehen. 

 

 Ort sowie Registernummer bei juristischen Personen wird nicht übernommen - Fehler liegt 

bei der BNotK 

 Straßenname: Durch ProNotar begrenzt auf 40 Zeichen (im UVZ mehr Zeichen möglich) 

 Reiter Ausfertigungen in Urkundenrolle: 

- in Akte generierte Ausfertigungen werden in Urkundenrolle nicht übernommen  

- zusätzlich eingefügte Ausfertigungsempfänger können nicht wieder gelöscht werden 

- in der Karteikarte des bei einer Urkunde zusätzlich eingefügten Ausfertigungsempfän-

gers erscheint dieser als an der Urkunde beteiligt (z.B. bei Grundschulden: in der Kar-

teikarte der Grundpfandrechtsgläubigerin wird die entsprechende UVZ-Nr. aufgeführt) 

- sind an der Urkunde Ehegatten beteiligt und gibt man im Reiter Ausfertigungen diese 

nochmals einzeln ein, weil nur einer eine Ausfertigung erhält, dann wird diese Ausfer-

tigung automatisch auch bei den Eheleuten vermerkt 

 Bei Eintragung Testamentsregister/Vorsorgeregister fehlt Möglichkeit, Eintragungsdatum 

und Registernummer einzutragen 

 ProNotar-Gegenstand: Enthält der ProNotar-Gegenstand „“, so wird die Urkunde nicht in das 

Verzeichnis übergeben, da Sonderzeichen im Ordnernamen nicht erlaubt sind 

 Export/Import von Anderkonten/Massen nicht programmiert 

 Bemerkungen und Verweise zur Urkunde werden nicht ans UVZ übergeben 

 Gesonderte Exportpfade für XNP-UVZ, XNP-Handelsregister und XNP-Grundbuch-

Anmeldung derzeit noch nicht vorhanden allerdings neuer Reiter XNP unter dem roten Fra-

gezeichen in ProNotar  

 bei natürlichen Personen wird nicht übernommen: 

- Staat (wenn abweichend von Deutschland) 

 

Ihr ProNotar-Team 


