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(Bericht aus der Arbeit des Bundesvorstandes) 

1/2017 

 

• Infobrief patentbüro (neu) 

Der Infobrief patentbüro ist in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen dem Bundes-

verband und dem ZAP-Verlag entstanden. Der Bundesverband tritt als Herausgeber 

auf und koordiniert das Autorenteam rund um Nancy Sorge (Landesverband Berlin-

Brandenburg), die das “Gesicht“ des Infobrief patentbüro ist. Die zweite Ausgabe ist 

seit Mitte September auf dem Markt. Weitere Informationen zum Infobrief sind auf 

unserer Internetseite oder direkt beim ZAP-Verlag zu finden. 

(Probeabo 2017: kostenlos; Abo ab 2018: 142,80 € (inkl. MwSt.)) 

 

• Azubi-Guide, 3. Auflage (Fortsetzung der bewährten Ausbildungshilfe) 

Der neue Azubi-Guide ist pünktlich zum Ausbildungsbeginn in der inzwischen 3. Auf-

lage erschienen. Das Werk ist in Zusammenarbeit mit dem ZAP-Verlag entstanden, 

wobei der Bundesverband als Herausgeber auftritt und auch maßgeblich zu den In-

halten beigetragen hat (z.B. die Fallaufgaben im Guide). 

Der Azubi-Guide wird von Auszubildenden und Ausbildern gleichermaßen geschätzt. 

Die aktuelle Ausgabe ist auf unserer Internetseite verlinkt und selbstverständlich 

auch direkt über den ZAP-Verlag zu beziehen. 

(Preis: 15,00 €) 

 

• Novellierung gepr. Rechtsfachwirt/in / Neuregelung gepr. Notarfachwirt/in 

Nach der Novellierung ist vor der Novellierung. 

Die novellierte ReNoPatAusbV ist vor über zwei Jahren in Kraft getreten. Das Novel-

lierungsverfahren wurde seinerzeit durch den Bundesverband begleitet. Das Bun-

desministerium für Bildung und Forschung erörtert aktuell mit verschiedenen Interes-

senvertretungen, ob auch zum gepr. Rechtsfachwirt/in Novellierungsbedarf besteht. 

Im Rahmen der bisherigen Gespräche wird darüber hinaus die Frage einer bundes-

einheitlichen Verordnung für den Studiengang gepr. Notarfachwirt/in diskutiert. 

Der Bundesverband nimmt als Interessenvertretung für die Arbeitnehmerseite an den 

Gesprächen teil. Wir werden zu gegebener Zeit berichten. 
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• Rechts- und Notarfachwirttage der Soldanstiftung in Bonn (03.11.-04.11.17) 

Der Bundesverband ist auch in diesem Jahr von der Soldanstiftung zur Teilnahme an 

den Rechts- und Notarfachwirttagen eingeladen. Gemeinsam mit dem ZAP-Verlag 

präsentieren zwei Vorstandsmitglieder die in Kooperation mit dem Verlag herausge-

gebene Fachliteratur. Selbstverständlich nutzen wir diese Plattform auch, um interes-

sierte Kolleginnen und Kollegen auf die Vorteile einer Mitgliedschaft in den Orts- und 

Landesverbänden unserer Mitglieder aufmerksam zu machen. So haben wir im letz-

ten Jahr Kolleginnen dazu ermuntert über die Neugründung eines OV in Hannover 

bzw. Frankfurt nachzudenken und haben als BV mittlerweile den Gedankenaus-

tausch begleitet. 

 

• DAV-Merkblatt "Rechtsanwaltsfachangestellte" 

Der DAV hat signalisiert, dass er zukünftig bei Fragen rund um unsere Berufsbilder 

mit dem Bundesverband zusammenarbeiten möchte und uns hierfür zum nächsten 

Treffen des "ReNo-Ausschusses" einladen wird. Die jeweiligen Ausschüsse setzen 

sich aus gewählten Mitgliedern angeschlossener Anwaltsvereine aus dem gesamten 

Bundesgebiet zusammen. Die Ausschussmitglieder sind zum Teil in mehreren Aus-

schüssen tätig. Ein gemeinsamer Termin wird sich voraussichtlich im ersten Quartal 

2018 finden. Wir werden zu gegebener Zeit berichten. 

 

• Ortsvereine Frankfurt/Main, Oberfranken, Hannover, Bonn 

Der Bundesverband ist immer darum bemüht, die weißen Flecken auf der "Ver-

bandsLandkarte" zu füllen, um den Kolleginnen und Kollegen flächendeckend und 

vor Ort die Vorzüge einer Mitgliedschaft in einem Orts- oder Landesverband zu er-

möglichen. Während unsere Bemühungen in Oberfranken weit fortgeschritten und in 

Frankfurt/Main vielsprechend aussehen, gestaltet sich die Überzeugungsarbeit in 

Hannover und Bonn noch schwierig. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in 

naher Zukunft einen weiteren Ortsverband in unserer Mitte wiederfinden. 


