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Fernstudium
„Rechtsfachwirt/in“
Erfahrungsbericht

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Verordnung Åber die PrÅfung
zum anerkannten Abschluss Ge-
prÅfter Rechtsfachwirt/GeprÅfte
Rechtsfachwirtin vom 23.08.2001
feierte im Jahr 2011 ihren 10. Ge-
burtstag. FÅr mich ist das ein gu-
ter Anlass, meinen ganz persÇnli-
chen Erfahrungsbericht zum Stu-
dium zu schreiben und gleichzei-
tig den Ablauf und die VorzÅge
des Fernstudiums darzustellen.

Als ich mich im FrÅhjahr 2005 ent-
schied, an der heutigen Beuth
Hochschule fÅr Technik (damals
noch TFH) im dortigen Fernstu-
dieninstitut (FSI) das Studium zur
Vorbereitung auf die KammerprÅ-
fung zur Rechtsfachwirtin auf-
zunehmen, befand ich mich in fol-
gender persÇnlicher Situation:

Ich war mit meinem Lebens-
gef�hrten 14 Jahre zusammen,
unsere Kinder waren 7 und 4 Jahre
alt, ich war seit 10 Jahren als
Rechtsanwaltsfachangestellte be-
ruflich t�tig, nachdem ich eine
Ausbildung zur ReNo in Bremen
absolviert hatte. Und ich war an
einem beruflichen Punkt ange-
kommen, an dem ich das GefÅhl
hatte: „Es geht nicht mehr wei-
ter.“ T�gliche Routine, sehr viel
Schreiben nach Diktat, zu wenige
F�lle, an denen ich meine Erfah-
rungen im Bereich Zwangsvoll-

streckung und Kostenrecht h�tte
ausprobieren und erweitern kÇn-
nen.

Schon lange hatte mich die Fort-
bildung zum Rechtsfachwirt inte-
ressiert. Ich hatte bereits Informa-
tionen Åber das Fernstudium an
der vormaligen TFH gesammelt,
als es die PrÅfungsverordnung fÅr
Rechtsfachwirte noch gar nicht
gab und die Fortbildung noch „BÅ-
rovorsteher“ hervorbrachte. Ir-
gendwie hatte ich jedoch nicht
den Mut, mich an die Aufstiegs-
maßnahme heranzuwagen. We-
gen der mittlerweile vorhandenen
Familie kam ein „Vor-Ort-Studi-
um“ mit Frontalunterricht am
Freitagnachmittag und Samstag-
vormittag nicht infrage.

Ich informierte mich also Åber das
Fernstudium, Åber MÇglichkeiten
zur finanziellen FÇrderung und
meldete mich im FrÅhjahr 2005
an. Gleichzeitig beantragte ich
Meister-BAfÇG, um ein Drittel der
Kosten zu sparen und die anderen
beiden Drittel Åber ein Darlehen
zu finanzieren. Meine Kanzlei
lehnte finanzielle Beihilfe ab. So
stellte ich mich allein der Heraus-
forderung: Zeitlich und finanziell.

Hinweis

Die Förderung durch das Meister-BAföG
umfasst die Semestergebühren für das

Hinweis

Zugangsvoraussetzungen für das Fern-
studium sind eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung zur Rechtsanwaltsfach-
angestellten/Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellten sowie eine mindestens
halbjährige Berufspraxis. Sofern man
nicht über eine einschlägige Berufsaus-
bildung verfügt, sind eine mindestens
vierjährige Berufspraxis oder ausrei-
chende Kenntnisse, Fertigkeiten und Er-
fahrungen nachzuweisen, die die Zulas-
sung zur ReNo-Prüfung rechtfertigen
würden.

Von Jana Gelbe-Haußen, Gepr.
Rechtsfachwirtin und Insolvenz-
sachbearbeiterin, Rostock
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Fernstudium und die Prüfungsgebühren
für die Rechtsanwaltskammer. Ein Drit-
tel der Gesamtsumme aus beiden Be-
trägen ,,schenkt‘‘ der Staat dem Weiter-
bildungswilligen. Die beiden anderen
Drittel kann der Studierende über ein
Darlehen finanzieren lassen. Auf das
Darlehen kann der Studierende jedoch
verzichten, wenn er die Gebühren allei-
ne finanzieren kann oder will oder die
Kanzlei die Studien- und Prüfungs-
gebühren übernimmt. Das Darlehen ist
in den ersten beiden Jahren zinsfrei,
nach zwei Jahren beginnen die vertrag-
lich vereinbarten Zinsen zu laufen. So-
weit man nicht in der Lage ist, nach
zwei Jahren das Darlehen zurückzuzah-
len, bestehen Stundungsmöglichkeiten.
Meister-BAföG sollte auf jeden Fall in
Anspruch genommen werden wegen
des ,,geschenkten‘‘ Drittels.

Weitere Informationen sind hier nach-
lesbar:

– http://www.beuth-hochschule.de/fi-
leadmin/oe/fsi/dokumente/nfw-info-
meisterbafoeg.pdf

– http://www.meister-bafoeg.info/

Finanzielle Unterstützung kann man
auch durch Begabtenförderung oder
durch Förderung bei bestimmten
Rechtsanwaltskammern erhalten.

W�hrend der Zeit zwischen An-
meldung und �bermittlung der
ersten Studienunterlagen recher-
chierte ich im Internet. Wie sollte
ich ein Fernstudium alleine schaf-
fen? War ich Åberhaupt in der La-
ge, zu studieren? WÅrde die Zeit
reichen? Ich fand das Internetfo-
rum www.rfwforum.de, das erst
seit 2004 existiert und vom Le-
bensgef�hrten einer Studierenden
ins Leben gerufen worden war,
um den Austausch zwischen den
Studierenden an der Beuth Hoch-
schule zu ermÇglichen. Hier fand
ich Motivation, Anregungen und
UnterstÅtzung. Und hier fÅhle ich
mich noch heute den Studentin-
nen und Studenten verbunden,

moderiere das Forum, versuche,
zu helfen und zu motivieren. Zwi-
schenzeitlich bietet das Forum
eine Zusammenstellung nÅtzli-
cher Informationen zum Studium,
zu FÇrderungsmÇglichkeiten und
zum Ablauf der PrÅfungen sowie
etliche Erfahrungsberichte von
ehemaligen Studierenden.

Um mich auf das Lernen vorzube-
reiten – immerhin lag meine Be-
rufsausbildung bereits 10 Jahre
zurÅck und ich hatte das Lernen
verlernt – kaufte ich mir zun�chst
ein Handbuch fÅr Rechtsanwalts-
fachangestellte, las darin und wie-
derholte Fachwissen, das mir in all
den Berufsjahren abhandenge-
kommen war, weil meine Kanzlei
u. a. mit Straf- und Familiensachen
nichts zu tun hatte.

Das Studium

Mein erstes Semester begann im
Oktober 2005 (offiziell am 01.10.).
Die ersten Unterlagen kamen be-
reits etwa zwei Wochen nach der
Anmeldung und Begleichung der
ersten Rechnung im August. Es
musste ein SchÇnfelder mit Erg�n-
zungsband beschafft werden. Die-
ser wird sp�testens bei der Bear-
beitung der Klausuren und der
PrÅfungsaufgaben gebraucht. Bei
Klausuren und PrÅfungen ist nur
der SchÇnfelder zugelassen.

Weitere benÇtigte Literatur fand
sich in der Kanzlei: Gesetzeskom-
mentare, GebÅhrentabellen, Fach-
zeitschriften (NJW, Anwaltsblatt,
BRAK) u. v. a. Hin und wieder such-
te ich auch die Bibliothek des
Landgerichts auf.

Um auch zuhause nicht ganz auf
Literatur verzichten zu mÅssen,
kaufte ich mir einen Kleinkom-
mentar zur ZPO, einen Studien-

kommentar zum BGB und eine
Kommentierung zu den einschl�-
gigen Kostengesetzen, die den
StudienansprÅchen GenÅge taten.
Ich verfÅgte privat bereits seit An-
fang 2004 Åber ein Jahresabon-
nement einer Fachzeitschrift fÅr
ReNos, die mir monatlich aktuelle
und einschl�gige Rechtsprechung
und Aufs�tze zum Kostenrecht,
zur Zwangsvollstreckung und zur
BÅroorganisation lieferte.

Hinweis

Welche Zusatzmaterialien neben den
Kurseinheiten und dem Schönfelder für
den eigenen Bedarf angeschafft wer-
den, muss jeder Studierende für sich al-
leine entscheiden. Buchempfehlungen
und Literaturhinweise finden sich in den
Kurseinheiten. Auf www.rfwforum.de
haben Studierende ihre eigene Empfeh-
lungsliste zusammengestellt.

Als ganz besonderer Vorteil des
Fernstudiums stellte sich fÅr mich
die freie Zeiteinteilung heraus.
Selbstverst�ndlich sind Termine
einzuhalten. FÅr die insgesamt
sieben Einsendeaufgaben (zwei
im ersten, drei im zweiten und
zwei im dritten Semester) gibt es
Fristen; es ist die Teilnahme an
zwei Pr�senzphasen von je fÅnf
Tagen am Ende des zweiten und
dritten Semesters erforderlich, an
deren Ende am Samstag jeweils
Klausuren zu absolvieren sind. Die
PrÅfungstermine vor der Rechts-
anwaltskammer Berlin sind
gleichfalls feste Termine. Dennoch
gab mir niemand vor, wann ich
mich zum Studieren hinzusetzen
hatte. Ich konnte in meinem eige-
nen Tempo die Kurseinheiten und
Einsendeaufgaben bearbeiten und
mich mit fÅr mich problemati-
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schen Themen l�nger, mit mir ge-
l�ufigen Themen kÅrzer befassen.

Hinweis

Das Fernstudieninstitut (FSI) der Beuth
Hochschule geht von einer wöchentlich
benötigten Studienzeit in der Selbst-
lernphase von ca. 8 bis 10 Stunden aus.
Diese Zeitvorgabe ist ein Orientierungs-
wert, der jedoch durchschnittlich von
den meisten Studierenden im Nach-
hinein als realistisch beurteilt wird. Je
nach Alter und Berufserfahrung, Zusatz-
qualifikationen durch Seminare, fachli-
cher Ausrichtung der eigenen Anwalts-
kanzlei und eigenem Auffassungsver-
mögen werden mehr oder weniger
Stunden in Ansatz zu bringen sein.
Wichtig ist, dass sich die Studierenden
einen Plan erstellen, wann Studienzei-
ten angesetzt werden können, welche
Themen bearbeitet werden sollen und
bis wann die Fertigung der Lösung zu
Einsendeaufgaben abgeschlossen sein
sollte. Es sind Pausenzeiten einzupla-
nen und kleine Belohnungen nach be-
stimmten Lernabschnitten und Lern-
erfolgen.

Meine wichtigste Studienzeit in
der Woche begann, wenn die Kin-
der gegen 20 Uhr im Bett waren,
dann wurde es unter Umst�nden
schon mal dank Forum und zwi-
schenzeitlich eingerichtetem Chat
morgens 1 oder 2 Uhr, weil ich
mich nicht losreißen konnte. Die
virtuellen Diskussionen halfen
beim Erarbeiten des Stoffes und
Vertiefen des Gelernten. Ich nutz-
te die MÇglichkeit, neu erworbe-
nes Wissen direkt in der Praxis auf
die aktuellen Mandate in der
Kanzlei anzuwenden. Die Motiva-
tion war hoch: Ich wollte mir be-
weisen, dass ich das schaffen
kann.

Die erste Best�tigung, die richtige
Entscheidung getroffen zu haben,
erhielt ich nach der Abgabe der

ersten Einsendeaufgaben in den
F�chern GrundzÅge des BÅrgerli-
chen Rechts/GrundzÅge des Zivil-
verfahrensrechts und GrundzÅge
des Vollstreckungsrechts, die bei-
de mit guten und sehr guten No-
ten bewertet wurden. Auch die
Einsendeaufgaben im zweiten Se-
mester zu den PrÅfungsf�chern
BÅroorganisation und Verwaltung,
Kosten in Zivilsachen (Streitwert)
und Forderungspf�ndung I/II
konnte ich mit guten Ergebnissen
abschließen. Die ersten Schritte
waren also erfolgreich gegangen.
Damit hatte ich es geschafft, zur
ersten Pr�senzphase am Ende des
zweiten Semesters im Mai 2006
eingeladen zu werden und nach
einer anregenden und hilfreichen
Woche Frontalunterricht an den
Klausuren am Samstag teilzuneh-
men.

W�hrend der Pr�senzphasen kÇn-
nen nicht die gesamten Kursein-
heiten von den Dozenten durch-
gesprochen werden. Die Pr�senz-
phasen dienen dazu, Verst�ndnis-
lÅcken zu schließen und Fragen zu
kl�ren. Es wird vorausgesetzt, dass
die Kurseinheiten im Stadium der
Selbstlernphase intensiv bearbei-
tet und studiert wurden.

Als problematisch stellt sich h�u-
fig fÅr Kolleginnen mit Kindern
die Teilnahme an den Pr�senzpha-
sen dar. Insbesondere dann, wenn
sie allein erziehend sind oder ihre
Ehem�nner bzw. Lebensgef�hrten
ausw�rts arbeiten und unter der
Woche nicht zu Hause sind. Ent-
weder kann man hier auf Groß-
eltern oder Freunde zurÅckgreifen,
sodass die Kinder gut unterge-
bracht sind. Die Beuth Hochschule
bietet, unterstÅtzt von der Christi-
an-Peter-Beuth-Gesellschaft, im
Rahmen des Projektes „Familie in

Hinweis

Die Kurseinheiten orientieren sich an
§ 4 der Prüfungsverordnung. Die Lehr-
inhalte umfassen:

– Bürgerliches Recht und Zivilverfah-
rensrecht (2 Kurseinheiten)

– Kostenrecht (4 Kurseinheiten)

– Zwangsvollstreckungsrecht
(5 Kurseinheiten)

– Büroorganisation und Verwaltung
(1 Kurseinheit)

– Personalwirtschaft und Mandanten-
betreuung (1 Kurseinheit)

– Grundzüge des Straf- und Strafpro-
zessrechts (1 Kurseinheit)

Die Prüfungsverordnung vom
23.08.2001 wurde im BGBl. von 2001,
Teil I Nr. 45, Seite 2250 am 31.08.2001
verkündet. In § 4 der Verordnung sind
die Handlungsbereiche, in denen
Rechtsfachwirte zu prüfen sind, auf-
gelistet (http://www.beuth-hochschu-
le.de/fileadmin/oe/fsi/dokumente/rfw-
bgbli-2250.pdf).



der Hochschule“ seit dem
01.02.2010 eine kostenlose Not-
betreuung fÅr Kinder von Besch�f-
tigten, Studierenden und Fernstu-
dierenden des FSI an.

Nach Beendigung der ersten Pr�-
senzphase stehen Klausuren zu
den F�chern BGB/ZPO, Vollstre-
ckung und BÅroorganisation zur
Auswahl. Hiervon sind zwei The-
men auszuw�hlen und innerhalb
von 4,5 Stunden unter Aufsicht zu
bearbeiten. Nach der zweiten Pr�-
senzphase kÇnnen aus vier Fach-
gebieten zwei Klausurthemen ge-
w�hlt werden: BGB/ZPO, Kosten,
Personalwirtschaft und Vollstre-
ckung. Ich entschied mich in der
ersten Klausur fÅr BGB/ZPO und
Zwangsvollstreckung. In der zwei-
ten Klausur w�hlte ich Personal-
wirtschaft und Zwangsvollstre-
ckung.

Die Klausuren simulieren im
Grunde die PrÅfungssituation und
sind an der Beuth Hochschule den
Anforderungen in der schriftlichen
KammerprÅfung angepasst. Die
Ergebnisse der gew�hlten Klausu-
ren werden arithmetisch gemit-
telt. Bestanden sind die Klausuren,
wenn das arithmetische Mittel
zwischen 1,0 und 4,49 liegt.

Die Ergebnisse der Klausuren fie-
len ebenfalls gut aus, sodass ich
auch diesen Abschnitt erfolgreich
abschloss.

Hinweis

Um von der Beuth Hochschule eine Ur-
kunde zu erhalten, die belegt, dass
man ,,erfolgreich‘‘ am Studium zur Vor-
bereitung auf die Kammerprüfung
zum/r Rechtsfachwirt/in teilgenommen
hat, ist es erforderlich, dass man an
beiden Präsenzphasen teilgenommen,
eine der beiden Klausuren bestanden
und vier Einsendeaufgaben erfolgreich

bearbeitet hat. Werden diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt, kann man zu-
mindest noch mit einer Teilnahme-
bescheinigung rechnen.

Da ich bereits im ersten und zwei-
ten Semester die fÅr eine erfolg-
reiche Teilnahme am Studium er-
forderliche Anzahl an Einsende-
aufgaben bearbeitet und bestan-
den hatte, ließ meine Motivation
nach, die letzten Einsendeauf-
gaben im dritten Semester auch
noch abzuliefern. Hier war Selbst-
motivation notwendig: Gibt man
die LÇsungen zu den Aufgaben
nicht mehr ab, erh�lt man auch
keine Kontrolle und kein Feedback
der Dozenten, wo man in den im
3. Semester noch zu absolvieren-
den Studienf�chern steht und ob
das erworbene Wissen ausreicht,
um die nun nicht mehr fernen
PrÅfungen zu bestehen. Ich habe
deshalb alle Einsendeaufgaben
abgegeben und auch in der zwei-
ten Pr�senzphase die Klausuren
mitgeschrieben, um auch die letz-
te MÇglichkeit der intensiven PrÅ-
fungsvorbereitung und Selbstkon-
trolle auszuschÇpfen und weitere
Hinweise von den Dozenten zu er-
halten.

Die PrÅfung

Im Mai 2007 habe ich die schriftli-
che PrÅfung vor der Rechts-
anwaltskammer Berlin abgelegt.
Die Ergebnisse reichten aus, um
im Oktober 2007 zu der mÅndli-
chen PrÅfung eingeladen zu wer-
den. Die Information, dass die
schriftliche PrÅfung bestanden
wurde, erhielt ich Anfang Septem-
ber, sodass zwischen Mai und Sep-
tember nochmals eine Zeit der
Selbstmotivation zu ÅberbrÅcken
war. Direkt nach der schriftlichen
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Hinweis

Neben den Semestergebühren, die man
auf http://www.beuth-hochschule.de/
rechtsfachwirt/ jeweils aktuell erfahren
kann, sind Kosten für An- und Abreise
bei zwei Präsenzphasen, der schriftli-
chen Prüfung und der mündlichen Prü-
fung einzuplanen. Weiterhin fallen zu-
sätzliche Kosten für die Übernachtung
in den Präsenzphasen, zur schriftlichen
und zur mündlichen Prüfung an. Für
die Präsenzphasen bietet es sich an,
Wohngemeinschaften zu gründen.
Preiswerte Ferienwohnungen können
ganz in der Nähe der Beuth Hochschule
für Technik gemietet werden, um die
Übernachtungs- und Versorgungskosten
überschaubar zu halten.

Tipp

In den meisten Bundesländern kann
man für die Zeit der Präsenzphasen Bil-
dungsurlaub nach dem Bildungs-
urlaubsgesetz des jeweiligen Bundes-
landes in Anspruch nehmen. Außerdem
kann es – ebenfalls von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich – für den
Arbeitgeber Ersatz des Arbeitgeberbrut-
togehalts (entspricht Bruttogehalt laut
Gehaltsabrechnung zuzüglich Arbeit-
geberanteilen zu den Sozialversicherun-
gen und Leistungen zur Berufsgenos-
senschaft und sonstigen Arbeitgeber-
umlagen) für den Zeitraum der Abwe-
senheit des/der Mitarbeiters/Mitarbeite-
rin geben. Hierfür ist zunächst vor An-
tritt des Bildungsurlaubs eine Erstat-
tungsvoranfrage zu stellen. Wird diese
positiv beschieden, ist innerhalb einer
festgesetzten Frist nach Beendigung
des Bildungsurlaubs (hier der Präsenz-
phase) der Antrag auf Erstattung des
Gehalts durch den Arbeitgeber zu stel-
len. In Mecklenburg-Vorpommern ist
für die Anträge das Landesversorgungs-
amt zuständig. Auch hier muss man
sich in seinem eigenen Bundesland in-
formieren.
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PrÅfung nahm ich mir eine lern-
freie Zeit bis Mitte August, danach
habe ich mit der Wiederholung
fÅr die mÇgliche mÅndliche PrÅ-
fung begonnen. Geschafft hatte
ich es endlich, als ich nach der
mÅndlichen PrÅfung meine vor-
l�ufige Urkunde in der Hand hielt,
dass ich ab sofort den Titel „Ge-
prÅfte Rechtsfachwirtin“ fÅhren
darf.

! Achtung

Es ist strikt zu unterscheiden zwischen
den Anbietern von Kursen zur Vorberei-
tung auf die Kammerprüfung und den
Prüfungen der Rechtsanwaltskammern.
Beides hat nichts miteinander zu tun.
Die Lehrinstitute vermitteln lediglich
das Wissen, mit dem die Studierenden
später die Prüfungen bestehen sollen
und bereiten auf die Prüfungen vor.

Immer wieder ist zu lesen, dass die Prü-
fungen vor der Rechtsanwaltskammer
Berlin besonders schwer seien und
50 % der Beuth-Studenten durchfallen.
Richtig ist jedoch, dass an den jähr-
lichen Kammerprüfungen nicht aus-
schließlich Studierende der Beuth Hoch-
schule teilnehmen, sondern auch Prüf-
linge anderer Anbieter des ,,Rechtsfach-
wirt-Studiums‘‘ in Berlin und Branden-
burg. Die Quoten über Bestehen oder
Nichtbestehen beziehen sich auf sämt-
liche Prüfungsteilnehmer eines Jahr-
gangs, nicht ausschließlich auf die Ab-
solventen der Beuth Hochschule.

Extras fÅr Studenten

Seit zwei Jahren bietet das FSI der
Beuth Hochschule den Studieren-
den regelm�ßige Online-Sprech-
stunden und Chats mit den Do-
zenten/Mentoren Åber inhaltliche
Fragen/Probleme aus den Studien-
unterlagen an. Dieses Angebot ist
kostenfrei bzw. von den Semester-
gebÅhren gedeckt. Die Studieren-
den erhalten einen Zugangscode

und kÇnnen sich zu den bekannt
gegebenen Terminen mit den Do-
zenten/Mentoren austauschen.

DarÅber hinaus kÇnnen ein- bis
zweit�gige Repetitorien zum Fern-
studium als Zusatzangebot wahr-
genommen werden. Diese Repeti-
torien sind freiwillig und entgelt-
pflichtig, d. h. dass die anfallenden
GebÅhren nicht in den Studien-
gebÅhren enthalten sind.

Preiswertes Mittagessen erhalten
die Studierenden w�hrend der
Pr�senzenzphase im �brigen in
der Mensa der Beuth Hochschule.
Es gibt ein umfangreiches Ange-
bot an Vorspeisen, ein großes Sa-
latbÅfett, Bio-Essen, vegetarisches
und veganes Essen, Fleisch- und
Fischgerichte, Gerichte an Front-
Cookingtheken und ein DessertbÅ-
fett. Meine Mitstudierenden und
ich haben das Angebot gerne ge-
nutzt.

Wozu das Ganze?

H�ufig werde ich gefragt: „Was
hast du von dem Rechtsfachwirt?
Was hat er dir gebracht?“

Darauf antworte ich regelm�ßig:
Erfahrungen, Wissen, neue Blick-
winkel auf meine bisherige Arbeit,
neue Kontakte – ein ganzes Netz-
werk, das sehr gut funktioniert,
weil man eben nicht alles wissen,
aber hier auf geballtes Fachwissen
zurÅckgreifen kann –, neue Ideen,
mich anderweitig beruflich zu ver-
wirklichen, als ausschließlich im
AnwaltsbÅro. Ich habe meine Ar-
beitsstelle gewechselt, schreibe
keine Diktate mehr und bin sicher,
dass mir das Fernstudium gehol-
fen hat, mich in mein neues
Rechtsgebiet als Insolvenzsach-
bearbeiterin schneller einzuarbei-
ten. Mein Arbeitsbereich verlangt

Hinweis

Die Prüfung zum Rechtsfachwirt wird
üblicherweise vor der heimatlichen
Rechtsanwaltskammer abgelegt. Durch
das Studium an der Beuth Hochschule
erhält man die zusätzliche Möglichkeit,
die Prüfung vor der RA-Kammer in Ber-
lin abzulegen.

Hinweis

Die Kurseinheiten werden regelmäßig
den neuen Gesetzen und der neuen
Rechtsprechung angepasst. Das Fernstu-
dieninstitut (FSI) der Beuth Hochschule
bietet das Fernstudium in Kooperation
mit dem Fachbereich Rechtspflege der
Berliner Hochschule für Wirtschaft und
Recht (HWR) und mit der Rechts-
anwaltskammer Berlin an. Die Dozen-
ten sind Professoren, Rechtsanwälte/
Notare und Rechtsfachwirte und ver-
fügen über langjährige Berufserfahrun-
gen in der Lehrtätigkeit.
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deutlich mehr Selbstst�ndigkeit,
das Treffen eigener Entscheidun-
gen und die �bernahme von Ver-
antwortung. Mein monatliches
Einkommen hat sich um 20 % er-
hÇht.

Was ich weiter auf diese Frage
antworte, ist außerdem: Ich habe
Lesen und Schreiben gelernt. Dies
antworte ich natÅrlich mit einem
Augenzwinkern, weil ich Lesen
und Schreiben selbstverst�ndlich
schon frÅher gelernt hatte. In der
Selbststudienzeit des Fernstudi-
ums lernte ich, genauer zu lesen,
SchlÅsselwÇrter im Gesetz zu er-
kennen und juristische Texte und
Kommentare zu Gesetzen alleine
zu erarbeiten und zu erfassen.
Und ich habe durch das selbst-
st�ndige Verfassen der LÇsungen
zu den Einsendeaufgaben und der
aktiven Mitwirkung im Internet-
forum Spaß am Schreiben gefun-
den.

Noch heute stehe ich aktiv in Kon-
takt mit ehemaligen Mitstuden-
tinnen und -studenten. Gerne ar-
beite ich auch mit der Beuth
Hochschule weiter zusammen
und betreue das Forum, in dem
zwischenzeitlich auch die ange-
henden Notarfachwirte ein virtu-
elles Zuhause gefunden haben.
Ich helfe, die Facebook-Seite
„Rechtsfachwirte & Notarfachwir-
te“ sowie eine dortige Gruppe
„Beuth, FSI Rechtsfachwirte und
Notarfachwirte“ zu gestalten und
zu pflegen.

Fazit:

Die Ausbildung zum Rechtsfach-
wirt hat zum Ziel, die Absolventen
zu bef�higen, eine Kanzlei zu lei-
ten. Der Rechtsfachwirt ist in der
Lage, Personal zu fÅhren, zwischen

Anw�lten, Fachangestellten und
Auszubildenden zu vermitteln, sie
optimal nach F�higkeiten und Be-
darf einzusetzen. Und er ist in der
Lage, betriebswirtschaftlich zu
denken und zu handeln. Nach
dem erfolgreichen Abschluss des
Studiums und der Erlangung des
Titels „staatlich geprÅfter Rechts-
fachwirt“ durch Ablegen der Kam-
merprÅfung liegt es nun bei je-
dem Rechtsfachwirt selbst, sich
und seinem Chef zu beweisen,
dass er das erworbene Wissen
und die erworbenen F�higkeiten
in der Praxis anwenden und um-
setzen und dabei seinen Chef ent-
lasten kann.

Die Initiative hierzu muss jeder
Rechtsfachwirt selbst ergreifen,
indem Vorschl�ge unterbreitet,
komplizierte Vollstreckungsver-
fahren selbstst�ndig bearbeitet
werden und das GebÅhrenauf-
kommen durch richtige Anwen-
dung der gesetzlichen Vorschrif-
ten und aktueller Rechtsprechung
optimiert wird. Nur so kann er
zum Ansprechpartner fÅr Rechts-
anw�lte, Rechtsanwalts- und/oder
Notarfachangestellte und Aus-
zubildende werden und mit Rat
und Hinweisen bei der Bew�lti-
gung des beruflichen Alltags lei-
tend und anleitend zur Seite ste-
hen.

Jeder Rechtsfachwirt muss fÅr sich
entscheiden, was er am Ende mit
seinem neuen beruflichen Ab-
schnitt nach Bestehen der an-
spruchsvollen PrÅfungen anf�ngt.

BÅroleitung war nie mein Ziel. Ich
habe den Weg zum Rechtsfach-
wirt beschritten, weil ich es ein-
fach ausprobieren wollte, ohne zu
wissen, was ich sp�ter mit dem Ti-
tel „GeprÅfte Rechtsfachwirtin“
anfangen wollte. Der Weg hat

mein Leben enorm bereichert –
privat und beruflich.

Als Rechtsfachwirtin braucht man
nicht zwangsl�ufig in einer An-
waltskanzlei die BÅroleitung zu
Åbernehmen. Man hat genug
Fachwissen fÅr eine selbstst�ndi-
ge Sachbearbeitung „angesam-
melt“ und kann sein Wissen an
Auszubildende und Kollegen wei-
tergeben. Zudem bestehen gute
Chancen fÅr die Einstellung bei
Banken und Versicherungen oder
in anderen Unternehmen in juris-
tische Abteilungen oder Personal-
abteilungen. Es stehen viele MÇg-
lichkeiten offen, die Erfahrungen
aus dem Fernstudium fÅr das ei-
gene berufliche Fortkommen zu
nutzen.




