
Abschlussprüfung: Rechtsanwaltsfachangestellte 

 

Prüfungsbereich:  Mandantenbetreuung –  

Fallbezogenes Fachgespräch 

 

(Prüfungszeit: 15 Minuten) 

 

Themenbereich: Zwangsvollstreckungsrechtliches Mandat 

 

Situation:  

Ein langjähriger Mandant, Herr Schmidtke aus Bamberg, hat gegen einen säumigen Kunden 

einen Vollstreckungsbescheid erwirkt. Die Forderung lautet über 3.000,00 €. Leider hat der 

Kunde immer noch nicht reagiert. Herr Schmidtke kommt deshalb zu Ihnen in die Kanzlei und 

bittet um Hilfe. 

Herr Schmidtke hat folgende Fragen: 

1. „Am liebsten würde ich mit dem Vollstreckungsbescheid selbst bei dem Kunden 

vorbeifahren und alles mitnehmen, was er an Wertsachen hat.“ Erklären Sie ihm, ob er 

damit Erfolg haben kann. 

2. Herr Schmidtke sagt: „Wie kann man überhaupt herausbekommen, was bei meinem 

Kunden überhaupt zu holen ist?“ Zeigen Sie ihm einen Weg auf. 

3. Sein Kunde, Herr Maier aus Schweinfurt, arbeitet als Bürokaufmann bei der KSF GmbH. 

Außerdem ist er Eigentümer eines Einfamilienhauses, das er mit seiner Familie (Frau, 

2 Kinder) selbst bewohnt. Mit seinem Auto fährt er jeden Tag zur Arbeit, weil keine gute 

Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln existiert. Zeigen Sie Ihrem Mandanten 

mögliche Ansatzpunkte für eine Zwangsvollstreckung auf. 

4. Ihr Mandant ist an einen irischen Zeitungsartikel herangekommen, in dem der Schuldner 

namentlich erwähnt wird und außerdem viele Euro-Beträge vorkommen. Er hofft auf 

Ansatzpunkte für eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme. Leider versteht Herr Schmitdtke 

kein Englisch. Er bittet Sie um eine sinngemäße Übersetzung. (Sie finden den 

Zeitungsartikel auf Blatt 2). 

 

Vorbereitungszeit: 15 Minuten 

Zugelassene Hilfsmittel:  zweisprachiges Wörterbuch Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch 

Schönfelder Deutsche Gesetze 

  



Blatt 2 - Englischsprachiger Zeitungsartikel zur Prüfungssituation: 

 

Local News 

 

100
th

 Anniversary – 2017 Shannon Fishing Competition a Huge Success 

 

More than 120 anglers participated in this year‘s fishing competition in Shannonbridge. The 

competition started on Saturday at 8:00 and ended with big festivities on Saturday at 23:00. It was a 

huge success with ideal weather conditions and plenty of fish moving in the river. Every angler caught 

an average of 1.9 fish over the weekend. 

The winner, Bryan Kelly from Limerick, managed to fish an overall weight of 6.400 kg and outclassed 

his 124 rivals. He shares the prize money of € 20.000 with second and third-place winners Betty Allen 

and Marc O‘Donnell. 

The organizers were especially glad to welcome a member of their German partner club 

“Karpfenliebhaber Schweinfurt”, Heinz Maier. He gained tenth position. This does not include any 

prize money but he is set as a participant of next year’s competition. 

 

  



 


