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A. Allgemeinbildende Fächer 
 
Deutsch Im Deutschunterricht liegt der Fokus auf ausbildungs- und berufsrelevanten Arbeitsgebieten. Hierbei wird 

natürlich immer auch das Augenmerk auf eine korrekte Rechtschreibung gelegt, die für die Arbeit einer / 
eines Rechtsanwaltsfachangestellten / Notarfachangestellten elementar ist. Das mündliche und 
schriftliche Kommunizieren wird praxisnah erarbeitet, so beispielsweise an den folgenden Themen: 

 Berichtshefte anfertigen 

 Protokolle und Unfallbereichte verfassen 

 Telefonate führen 

 ... 

Sozialkunde Hier wird die Gesellschaft, das politische System sowie die Wirtschafts- und Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland näher beleuchtet. Das passiert unter soziologischer, 
politikwissenschaftlicher, wirtschaftlicher und juristischer Perspektive.  
Die Unterrichtsthemen sind zum Teil stark auf juristische Lerninhalte ausgerichtet, zum Beispiel: 

 Grund- und Menschenrechte,  

 Grundgesetz,  

 UN-Menschenrechtscharta 

 … 

Religion 
 

Der Religionsunterricht ist als einziges Unterrichtsfach im Grundgesetz als ordentliches Lehrfach für 
öffentliche Schulen abgesichert  (Art.7 Abs.3 GG). Unser Religionsunterricht soll  Schülern ermöglichen, 
in Freiheit zu glauben und ihnen das Recht auf Wissen zu gewähren. Lebens- und ausbildungsnahe 
Themen bilden den Schwerpunkt im Unterricht. Dazu zählen beispielsweise 

 Christsein in Beruf, Partnerschaft und  Freizeit 

 Tierethik (Massentierhaltung, Vegetarismus...) 

 Spuren des Christentums im Grundgesetz 

 Grenzerfahrungen (Tod, Auferstehung...) 

 Verlorengegangener Gott u.v.m. 

 
B. Berufsbezogene Fächer 
 
Familien- 
und Erbrecht 

In diesem Ergänzungsfach werden die Grundzüge des Familien- und Erbrechts behandelt und erarbeitet. 
Das Familienrecht enthält Regelungen zur Ehe, Lebenspartnerschaft, Familie und Verwandtschaft sowie 
die gesetzlichen Vertretungsfunktionen (Vormundschaft, Pflegschaft und rechtliche Betreuung).  
Das Erbrecht beinhaltet die Rechtsnormen, die sich mit dem Übergang des Vermögens einer Person bei 
ihrem Tod im Wege der gesetzlichen Erbfolge, durch ein Testament oder einen Erbvertrag auf eine oder 
mehrere andere Personen befassen. 

Fachrechnen Rechnen spielt sowohl in der Kanzlei als auch im Notariat eine wesentliche Rolle, denn es gilt, 
eingehende Rechnungen auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren und zu bezahlen; dabei sind evtl. Rabatte 
oder Skonti zu berücksichtigen und richtig zu berechnen. Auch wollen Mandanten ab und an wissen, wie 
eine Honorarrechnung zustande gekommen ist und es gilt, dies rechnerisch nachvollziehbar und korrekt 
darzulegen. Aber auch privat ist richtiges Rechnen unerlässlich, zum Beispiel bei der Rückgabe des 
Wechselgeldes an der Supermarktkasse, im Restaurant oder bei der Aufnahme eines Auto- oder 
Hauskredites. Fachinhalte sind beispielsweise der Dreisatz, Prozentrechnen oder auch Zinsrechnen. 

Mahn-
verfahren 

Die Zahlungsmoral eines Schuldners lässt manchmal zu wünschen übrig. Es existieren deshalb 
verschiede Möglichkeiten, damit ein Gläubiger zu seinem Geld gelangt. So kann der Rechtsanwalt für 
seinen Mandanten ein Aufforderungsschreiben mit oder ohne Klageauftrag formulieren. Zahlt der 
Schuldner immer noch nicht, besteht die Möglichkeit, dies über ein gerichtliches Mahnverfahren zu 
erreichen, das im Vergleich zu einer Klage für den Mandanten günstiger ist. Auch ist es einfacher 
anzuwenden und führt schneller zum Ziel.  
Als Rechtsanwaltsfachangestellte zählt es sehr häufig zu Ihrem Aufgabenbereich, den Antrag auf Erlass 
eines Mahnbescheides online beim Mahngericht zu stellen. Sie lernen deshalb unter anderem etwas 
über die Voraussetzungen des gerichtlichen Mahnverfahrens, die Zuständigkeiten im Mahnverfahren 
sowie den Ablauf des gerichtlichen Mahnverfahrens. 
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C. Berufsbezogener Unterricht 
 
BWL 
 

Die Betriebswirtschaftslehre (BWL) ist eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften und basiert auf 
dem Grundsatz, dass alle Produktionsmittel und Waren knapp sind und daher ein effizienter und 
rationaler Umgang mit Ihnen (=Wirtschaften) erforderlich ist. Die BWL umfasst sämtliche 
unternehmerische Tätigkeiten von der Planung über die Organisation und die Steuerung bis hin zur 
Durchführung und Kontrolle. Auch wenn eine Rechtsanwaltskanzlei oder ein Notariat kein 
Produktionsbetriebe sind, handeln sie nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. 

Rechtslehre 
(BGB) 
 

Das Fach „Rechtslehre (BGB)“ befasst sich mit dem „bürgerlichen Recht“ (auch „Privatrecht“ genannt), 
welches die rechtlichen Beziehungen zwischen natürlichen und juristischen Personen untereinander 
regelt. Themenschwerpunkte für den Unterricht bilden hier die Schuldverhältnisse (z. B. das 
Zustandekommen von Kaufverträgen und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten) sowie das 
Sachenrecht (z. B. Regelungen zu Eigentums- und Besitzverhältnissen). Die Themenbereiche 
„Familienrecht“ und „Erbrecht“ werden ergänzend in einem berufsbezogenen Unterrichtsfach („BBF 
Familien- und Erbrecht“) behandelt. 

Rechtslehre 
(ZPO) 
 

Das Zivilprozessrecht regelt den formalen Ablauf von Gerichtsverfahren im Bereich des Zivilrechts. 
Zentrale Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der „Zivilprozessordnung (ZPO)“ zu. Sie ist nicht 
nur namensgebend für das (Teil-)Fach „Rechtslehre (ZPO)“, sondern gleichzeitig die zentrale 
Rechtsquelle, wenn es um Fragen der Zuständigkeit eines Gerichtes, den Aufbau und die Gestaltung von 
Klageschriften oder die Beteiligungsmöglichkeiten verschiedener Personengruppen geht.  

Gebühren-
recht 

Als angehende Rechtsanwaltsfachangestellte gehört es auch zu Ihren Aufgaben, für den Rechtsanwalt 
die Vergütungsrechnungen zu erstellen. Hierbei kommt es darauf an, inwiefern der Rechtsanwalt für 
seinen Mandanten tätig geworden ist. So kann es sich um eine außergerichtliche Tätigkeit, zum Beispiel 
ein reines Beratungsgespräch oder ein Aufforderungsschreiben an den Gegner, oder eine gerichtliche 
Tätigkeit handeln, die abzurechnen sind.  
Als Grundlage für die Erstellung von Kostennoten dient das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), das 
auch das Gerichtskostengesetz (GKG), das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG) 
und das (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) enthält, in die Sie einen Einblick erhalten 
werden.  

Rechtslehre 
(Zwangsvoll-
streckung) 
 

Obschon Gläubiger von Forderungen und Rechten rechtskräftige Gerichtsurteile oder andere 
Vollstreckungstitel erwirkt haben, müssen sie mit juristischer Hilfe oft genug Zwangsmittel anwenden, 
damit die Schuldner endlich ihren Verpflichtungen nachkommen. In diesem Fach werden die 
Voraussetzungen und die verschiedenen Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung dargestellt, z.B. die 
Pfändung von beweglichen Gegenständen durch einen Gerichtsvollzieher, die Lohn- und 
Gehaltspfändung oder die Pfändungsarten bei Grundstücken und Häusern (Immobiliarpfändung). Ebenso 
erfahren die Auszubildenden einige besondere Verfahren in der Zwangsvollstreckung, etwa welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn der Schuldner offenbar überhaupt kein Vermögen besitzt oder, wie 
bei der sog. Einstweiligen Verfügung, eine hohe Dringlichkeit gegeben ist. 

Rechnungs-
wesen 
 

Das (externe) Rechnungswesen zielt darauf ab, Unternehmenseigentümer, Gläubiger, Lieferanten, 
Kunden, Arbeitnehmer und den Staat über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu informieren 
und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.  
Zum Rechnungswesen gehören i. d. R. eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf. 
weitere Dokumente, in denen relevante Informationen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
dargestellt werden. 

Textver-
arbeitung 

Da Sie in Ihrem Beruf viel am PC arbeiten werden, um Schriftsätze und Briefe zu schreiben, werden 
Ihnen zu Beginn der Ausbildung das 10-Finger-Tastschreiben sowie die DIN-Regeln zur Schreibweise 
von Zahlen und Sonderzeichen vermittelt, damit Sie Texte mithilfe von verschiedenen Funktionen in 
Word ansprechend gestalten können. Sie schreiben halbprivate Briefe, da auch Ihre privaten Briefe dem 
Empfänger einen Eindruck von Ihnen geben. Darauf aufbauend werden Sie normgerechte 
Geschäftsbriefe wie Zahlungserinnerungen, Reklamationen etc. schreiben. Sie lernen parallel dazu, 
Briefe zu formulieren. Damit Sie nicht nur außergerichtlich, sondern auch gerichtlich korrespondieren 
können, schreiben Sie im Fach Textverarbeitung etliche Schriftsätze, wie Klageschriften, Rechtsmittel, 
Arreste, Erinnerungen etc. 

 


