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(Bericht aus der Arbeit des Bundesvorstandes) 

2/2017 

 

• ZAP-Verlag / Treffen am 20.11.2017 in Bonn 

Am 20.11.2017 haben für den Bundesverband die Vorstandsmitglieder Ronja Tietje 
und Danilo Wunger an der Jahresbesprechung mit dem ZAP-Verlag in Bonn 
teilgenommen. Im Rahmen dieses Termins wurde u. a. der Redaktionsplan für die 
RENOpraxis 2018 ausgearbeitet sowie neue Ideen für Fachbeiträge, die inhaltliche 
Aufteilung und Gewichtung der einzelnen Rubriken gesammelt und diskutiert. 
Zukünftig greifen insbesondere die Fachbeiträge noch intensiver die praktischen 
Problemstellungen in den Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten auf, um so eine 
möglichst große Bandbreite der alltäglichen Fragestellungen in unseren 
facettenreichen Berufen abzudecken. Daneben wurden die weiteren Projekte, die der 
Bundesverband mit dem Verlag gemeinsam bearbeitet, besprochen. Hier ist u. a. der 
Infobrief patentbüro und der Azubi-Guide zu nennen.  

 

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

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Berlin hat die 
Vertretungen der Berufsträger, also die Bundesrechtsanwaltskammer, die 
Bundesnotarkammer, die Patentanwaltskammer, den Bundesverband der Freien 
Berufe sowie die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer, und dementsprechend 
auch den Bundesverband zu einer weiteren Sitzung am 15.01.2018 eingeladen. 
Gegenstand dieses Treffens wird die Erörterung der Notwendigkeit einer 
Neuordnung der geregelten Fortbildung für die Fachangestellten im Bereich der 
Rechtsanwälte, Notare und Patentanwälte sein. Der Bundesverband wird durch die 
Vorstandsmitglieder Ronja Tietje und Danilo Wunger vertreten sein. Ein weiterer 
Bericht folgt nach der Sitzung im Januar. 

 

• Wechsel Webmaster zum 15.12.2017 

Herr Sören Schak war uns viele Jahre lang ein zuverlässiger und versierter 
Ansprechpartner für alle Fragen rund um unsere Internetseite. Leider lässt es der 
Gesundheitszustand von Herr Schak nicht mehr zu, so dass er dieser Aufgabe in 
Zukunft nicht mehr nachgehen kann. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich 
für die tatkräftige Unterstützung sowie für die in jeder Hinsicht angenehme und immer 
konstruktive Zusammenarbeit. 

Ab dem 15.12.2017 unterstützt uns Herr Michael Gohlke als Webmaster und steht 
als Ansprechpartner unter michael.gohlke@renobundesverband.de oder 
m.gohlke@renobundesverband.de zur Verfügung. 
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• RENO-Tag 2018 in Saarbrücken vom 27.04.-29.04.2018 

Der RENO-Saar e.V. ist im nächsten Jahr Gastgeber des RENO-Tages und begeht 
zugleich sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal 
alle angeschlossenen Orts- und Landesverbände auf die eigens von der RENO-Saar 
e.V. für den RENO-Tag eingerichtete Internetseite renotag2018.renosaar.de 
aufmerksam machen. Hier sind alle wichtigen Informationen, das 
Einladungsschreiben sowie das Anmeldeformular zu finden. 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

wir werden Euch auch im neuen Jahr regelmäßig aus der Arbeit des 
Bundesverbandes berichten. 

 

Bis dahin wünschen wir allen eine schöne und besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten sowie einen erfolgreichen Start in das Jahr 2018. 

 

Der Bundesvorstand/dw 


