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ReFa – geschliffene Edelsteine der Kanzlei
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BERUFSBEGLEITENDE WEITERBILDUNG  
FÜR REFAS UND NOFAS

Eine berufserfahrene Rechtsanwalts- oder Notarfachan-
gestellte (ReFa/NoFa) möchte gerne „weiterkommen“. 
Dies ist möglich, und zwar in berufsbegleitenden Phasen. 
Dabei erfreuen sich die Fernstudiengänge seit Langem 
deutlicher Beliebtheit. Zwar gibt es auch Fortbildungs-
anbieter (z. B. Soldan GmbH), die Präsenzunterricht an-
bieten. Sie sind aber nicht für jede ReFa/NoFa örtlich 
erreichbar. Die Fernstudiengänge ermöglichen es, sich 
an jedem Ort dieser Republik und zu jeder gewünschten 
Zeit die notwendigen Kenntnisse unter Fachanleitung 
anzueignen. 

Im ersten Schritt ist da die Fortbildung, ein „Studium“ 
zur Rechtsfachwirtin oder Notarfachwirtin, zu nen-
nen. Im Studiengang erwerben die Teilnehmerinnen die 
Qualifikationen, die sie zur Verwaltung, Organisation und 
Leitung einer Rechtsanwaltskanzlei oder eines Notariats 
befähigen. Sie lernen dabei, das gesamte nichtanwaltli-
che Aufgabenfeld einer Kanzlei oder eines Notariats zu 
beherrschen und insoweit qualifizierte Sachbearbeitung 
im anwaltlichen/notariellen Aufgabenfeld zu leisten. 

Dabei gilt es, in drei Semestern diverse Hausarbeiten 
und in zwei Präsenzphasen à 1 Woche vier Klausuren zu 
schreiben. Nur wer dies insgesamt erfolgreich abschließt, 
erhält ein Zertifikat der Beuth Hochschule Berlin über 
den erfolgreichen Abschluss dieser Fortbildungsmaß-
nahme. Die Abschlussprüfung selbst wiederum wird von 
den einzelnen Rechtsanwalts-/Notarkammern abge-
nommen1. Sie endet mit dem Titel geprüfte Rechtsfach-
wirtin/geprüfte Notarfachwirtin. Nach dem Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR) haben diese Fortbildungen 
das Niveau 52. Sie gehören zum ersten beruflichen Fort-
bildungsniveau. Dies wiederum ist von Bedeutung, wenn 
sich hier noch etwas anschließen soll. Diese Fortbildun-
gen qualifizieren für die selbstständige und verantwortli-
che Übernahme von anspruchsvollen Aufgaben in Kanz-
leien, Notariaten und Unternehmen unterschiedlicher 
Größe und in unterschiedlichen Branchen.

Insgesamt ist diese Weiterbildung sehr anstrengend. 
Sie ist auch mit erheblichen Kosten verbunden. Je nach 
Kursanbieter bewegen sich diese zwischen € 2.100 und 
€ 3.000. Dabei sind die Prüfungsgebühren nicht enthal-
ten, die die Rechtsanwaltskammern selbst und unter-
schiedlich ansetzen. In Berlin beträgt sie derzeit € 380. 
Diese Weiterbildung hat aber erhebliches Karrierepoten-
zial: Leitung einer großen Kanzlei. Aber auch außerhalb 
des eigentlich gelernten Berufsfeldes suchen Hausver-
waltungen, Rechtsabteilungen von Unternehmen (z. B. 

1 Nach Abschluss des Fernstudiums an der Beuth Hochschule kann vor 
jeder zuständigen Kammer, wahlweise aber vor der RAK Berlin, die Prü-
fung abgelegt werden; bei einer Prüfungsvorbereitung durch die Soldan 
Akademie erfolgen die Prüfungen vor den jeweils zuständigen Rechtsan-
waltskammern.

2 Bundesministerium für Bildung und Forschung, https://www.dqr.de

Mediengruppen, Energieversorger), Banken u. v. m. eine 
geprüfte Rechts-/Notarfachwirtin sehr oft und zuneh-
mend. Alle bieten meist gute Gehälter an.

Wer das noch nicht reicht, der kann geholfen wer-
den: War es bisher so, dass eine ReFa oder ReNo auf der 
Karriereleiter nur zur geprüften Rechts- oder Notar-
fachwirtin aufsteigen konnte, kann sie nun erstmalig in 
einem Fernstudiengang einen staatlichen Hochschul-
abschluss „Bachelor of Laws (LL. B.)“ erwerben. Die 
Aufstiegsfortbildungen der Beuth Hochschule im Bereich 
der Anwaltschaft zum Rechtsfachwirt und des Notari-
ats zum Notarfachwirt kann nun erweitert werden: Die 
Fernstudiengänge „Bachelor Rechtswissenschaft für 
Rechtsfachwirte“ sowie „Bachelor Rechtswissenschaft 
für Notarfachwirte“ werden gemeinsam von der Beuth 
Hochschule und der Wings GmbH und der Hochschule 
Wismar angeboten.

Hierbei wird – ebenfalls berufsbegleitend – für die 
Übernahme von Verantwortung im mittleren und geho-
benen Management qualifiziert. Insbesondere die Kom-
bination aus Recht und Wirtschaft ermöglicht Tätigkeiten 
in leitenden Positionen in vielen Bereichen – und nicht 
nur in Kanzleien.
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