
Rechtsanwaltskammer Köln 
Riehler Str. 30 
50668  K ö l n 

Nachweis der Fortbildung gem. § 15 FAO n.F. für das 
Jahr .......... 

„Fachanwältin/Fachanwalt für 

....................................................................“ 

Name in Druckbuchstaben: ............................................ 

Mitgliedsnummer: …………… 

I. Nachweis durch wissenschaftliche Publikationen

Art der Publikation: 
(Kommentar, Lehrbuch, Aufsatz, Urteilsanmerkung, Buchbesprechung etc.) 
..................................................................................................................... 

bearbeitet / erstellt am: 
..................................................................................................................... 

erscheint/erschienen in und am: 
..................................................................................................................... 

Titel der Publikation: Anzahl der für die Bearbeitung 
aufgewandten Zeitstunden 

................................................................. 

................................................................... .......... 

Art der Publikation: 
(Kommentar, Lehrbuch, Aufsatz, Urteilsanmerkung, Buchbesprechung etc.) 
..................................................................................................................... 

bearbeitet / erstellt am: 
..................................................................................................................... 

erscheint/erschienen in und am: 
................................................................................................................... 

Titel der Publikation: Anzahl der für die Bearbeitung 
aufgewandten Zeitstunden 

................................................................. 

................................................................... ..........
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II.  Nachweis  durch  dozierende  oder  hörende  Teilnahme  an  fachspezifischen 

Fortbildungsveranstaltungen 
 
 
Bezeichnung der Veranstaltung:   Anzahl der Zeitstunden:  

 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:  teilgenommen als: 
...................................................................   � Dozent / � Hörer 

 
 
Bezeichnung der Veranstaltung:   Anzahl der Zeitstunden: 

 
...................................................................    ........  
Veranstalter:  teilgenommen als: 
...................................................................   � Dozent / � Hörer 

 
 
 Bezeichnung der Veranstaltung:     Anzahl der Zeitstunden: 
 
...................................................................              ........  
Veranstalter:  teilgenommen als: 
...................................................................   � Dozent / � Hörer 

 
 
Bezeichnung der Veranstaltung:   Anzahl der Zeitstunden:  

 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:  teilgenommen als: 
...................................................................   � Dozent / � Hörer 

 
 
Bezeichnung der Veranstaltung:   Anzahl der Zeitstunden: 

 
...................................................................    ........  
Veranstalter:  teilgenommen als: 
...................................................................   � Dozent / � Hörer 

 
 
 Bezeichnung der Veranstaltung:     Anzahl der Zeitstunden: 
 
...................................................................              ........  
Veranstalter:  teilgenommen als: 
...................................................................   � Dozent / � Hörer 
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III. Nachweis durch Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle 
 
 
Bezeichnung der Studienmaßnahme:    Anzahl der Zeitstunden: 

 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:   Lernerfolgskontrolle: 
...................................................................        � Bestanden 
 
 
Bezeichnung der Studienmaßnahme:    Anzahl der Zeitstunden: 

 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:   Lernerfolgskontrolle: 
...................................................................        � Bestanden 
 
 
Bezeichnung der Studienmaßnahme:    Anzahl der Zeitstunden: 
 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:   Lernerfolgskontrolle: 
...................................................................        � Bestanden 
 
 
Bezeichnung der Studienmaßnahme:    Anzahl der Zeitstunden: 

 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:   Lernerfolgskontrolle: 
...................................................................        � Bestanden 
 
 
Bezeichnung der Studienmaßnahme:    Anzahl der Zeitstunden: 

 
...................................................................    ………. 
Veranstalter:   Lernerfolgskontrolle: 
...................................................................        � Bestanden 
 
 

 
 
 
 
......................................... ......................................... 

Ort, Datum Name, Stempel 
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