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Vorwort der Herausgeberin

Liebe Leser,

in den Rechtsfachwirt-Kursen wird regelmäßig nach Übungsfällen gefragt. Da speziell
auf die Bedürfnisse der angehenden Rechtsfachwirte zugeschnittene Literatur auf dem
Markt nicht zu finden war, entstand die Idee zu dieser Buchreihe. Doch bevor Sie sich
an das Üben machen, erlauben Sie bitte noch einige – wichtige – Hinweise.

Für geprüfte Rechtsfachwirte (bis zum Jahr 2001 Bürovorsteher/Geschäftsleiter im RA-
Büro) existiert bis heute kein einheitlicher Bundes-Rahmenlehrplan. Lediglich den
Prüfungsordnungen der einzelnen Kammern können Sie die Prüfungsinhalte entneh-
men. Dabei ist festzustellen, dass gerade Themen wie Mandantenbetreuung oder Bü-
roorganisation und Büroverwaltung unterschiedliche inhaltliche Vorstellungen hervor-
rufen und bei den einzelnen Kammern auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt
werden.

Da die Anforderungen an den Rechtsfachwirt auch einem Wandel unterliegen, der
eng mit den praktischen Anforderungen verknüpft ist, wäre es müßig an dieser Stelle
einzelne Unterschiede – auch wenn sie bekannt sind – darzustellen. Sie sollten sich
selbst genau erkundigen, welche Themengebiete konkret in Ihrem Kammerbezirk ge-
prüft werden, vor allem, wenn Sie sich entschlossen haben, Ihre Ausbildung zum
Rechtsfachwirt in einem Fernstudien-, Online- oder Präsenzseminar außerhalb Ihres
Kammerbezirks zu absolvieren. Die Kammern stellen die Prüfungsordnungen auf
Wunsch zum Download bereit oder versenden diese auch.

Diese Buchreihe kann Ihnen helfen, sich gezielt auf Ihre Prüfung vorzubereiten – den
Besuch eines Kurses gleich welcher Art – können und sollen sie nicht ersetzen. Beach-
ten Sie bitte, dass in den einzelnen Kammerbezirken die Beantwortung von Fragen im
Gutachtenstil gefordert wird. Es würde den Rahmen dieser Reihe sprengen, hier alle
Unterschiede aufzugreifen und darzustellen.

In jedem Fall aber werden die Bücher Ihnen helfen, auch schwierigere Fallgestaltun-
gen zu lösen. Damit ein konsequentes Üben möglich ist, wurden die Lösungen zu den
Fällen in einem eigenen Kapitel dargestellt. Mein Tipp für Sie: Öfter mal „nur einen
Fall lösen“ bringt weitaus mehr, als das Vorhaben, dieses Buch an einem Wochenende
durchzuackern. Die Erfahrung zeigt, dass solche Mammutvorhaben meist nicht umge-
setzt werden und das „schlechte Gewissen“ danach ist furchtbar. !

In der „Juristerei“ gibt es manchmal mehr als eine Lösung. Aus diesem Grund stellen
die Lösungen in dieser Buchreihe Lösungsvorschläge dar. Sollten Sie Fehler entdecken
oder Anregungen haben, so sind die Autoren und ich als Herausgeberin dankbar für
Ihre Hinweise.



Vorwort der Herausgeberin

6

An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, dem C.F. Müller Verlag, insbesondere
Herrn Frenke, dafür zu danken, dass er diese Buchreihe ermöglicht hat. Das große po-
sitive Feedback, dass wir erhalten haben, bestätigt unsere Arbeit und die Fortentwick-
lung dieser Buchreihe liegt mir als Herausgeberin sehr am Herzen.

Nun bleibt mir noch, Ihnen die Daumen zu drücken, für Ihre Abschlussprüfungen –
letztendlich gehört auch ein Quäntchen Glück ebenso zum Erfolg, wie der Fleiß beim
Lernen.

München, im August 2009 Sabine Jungbauer
Herausgeberin
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Vorwort der Autoren

Lieber Leser,

nun liegt es in Ihren Händen: Das Themenbuch „Kosten- und Gebührenrecht“.

Wir haben uns bemüht, zu den wichtigsten Themengebieten Übungsfälle und ihre
Lösungsmöglichkeiten darzustellen. Soweit spezielle Erläuterungen sinnvoll erschie-
nen, wurden diese an das Ende der Lösung eines Falls gestellt.

Bei der Auswahl wurde Wert auf möglichst anspruchsvolle Fälle gelegt. Bedenken Sie
bitte, dass Abschlussprüfungen für Rechtsfachwirte ganz unterschiedlich aufgebaut
sind und hier und da auch einmal leichtere Fälle vorkommen. Wir haben uns in die-
sem Buch jedoch auf die eher anspruchsvollen Fälle konzentriert. Themengebiete, wie
die Abrechnung im Zivilprozess oder die Streitwertberechnung wurden besonders in-
tensiv behandelt, da sie vergleichsweise häufig geprüft werden. Beachten Sie bitte,
dass die Streitwertberechnung nicht nur im eigens eingerichteten Kapitel, sondern
auch später bei den Fällen immer wieder Thema ist.

Die Einteilung in bestimmte Kapitel ließ sich nicht immer exakt vornehmen, da man-
che Fälle themenmäßig sowohl in das eine als auch in das andere Kapitel passen. Wir
haben hier jedoch Doppelerscheinungen vermieden.

Soweit in den einzelnen Lösungsvorschlägen zu Gebühren Paragraphen in Klammern
angegeben sind, hängt dies damit zusammen, dass nicht in allen Kammerbezirken die
gesamte Paragraphenkette gefordert wird. Bitte erkundigen Sie sich hier bei Ihren Do-
zenten oder der zuständigen Kammer.

Namen von Handlungspersonen in Fällen sind zufällig gewählt.

Sie können mit diesem Buch Ihre Fertigkeiten trainieren. Übung macht den Meister –
dieser etwas aus der Mode gekommene Satz trifft auf Ihre Fortbildung in besonderem
Maße zu. In diesem Sinne halten Sie eine wertvolle Übungshilfe in den Händen, die
sie auf Ihrem Weg zum/zur gepr. Rechtsfachwirt/in begleiten kann.

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Fortbildung und Prüfung von Herzen viel Erfolg und
auch das notwendige Quäntchen Glück.

Neuwied und München im August 2009 Horst-Reiner Enders

Sabine Jungbauer


