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liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen unsere fortbildungen für den Zeitraum 
april bis september 2012 übersenden zu können. das 
Programm befasst sich weiter mit themen aus allen Rechts-
gebieten und orientiert sich an den von ihnen geäußerten 
wünschen. wir dürfen sie weiterhin ermuntern, uns ihre 
interessen sowie ihre Vorstellungen zu fortbildungen 
mitzuteilen. Gern bemühen wir uns um entsprechende 
umsetzung. 
als eine unserer wesentlichen aufgaben sehen wir es an, 
anwältinnen und anwälten fortbildungen gerade in den 
Bereichen zu gewähren, die kommerzielle anbieter nicht 
abdecken, weil sie sich nicht rentieren. wir sind weiterhin 
bemüht, seminare und fachanwaltskurse, gerade für unsere 
jungen kolleginnen und kollegen, preiswert zu halten und 
konsequent anwaltliche handlungskompetenz vermittelnde 
weiterbildungen anzubieten. 

die fortbildungen werden von der  
holtfort-stiftung unterstützt.

fortbildungen für Referendarinnen und Berufsanfängerinnen

inhalt

4 arbeitsschwerpunkte / Zielsetzung 

6 antidiskriminierungsrecht: mehr als nur arbeitsrecht
21.4.2012, Berlin

7 das asylrechtliche mandat und anwaltliche strategien 
anhand von praktischen fällen
5.5.2012, Heidelberg

8 die Bedeutung der eu Grundrechte charta für  
asyl-, migrations- und freizügigkeitsrecht
12.5.2012, Berlin

9 31. familienrechtsseminar himmelfahrt 2012 
17.-19.5.2012, Bergrheinfeld 

9 ausgewählte fragen des familienrechts 2012
7. – 12.6.2012, Colloro/Lago Maggiore

10 Verteidigung nach Rechtskraft
9.6.2012, Hamburg

12 Praxisschwerpunkt wohnraummietrecht  
– Rechtliche Vertretung von mietern
16.6.2012, Berlin

13 einführung in die strafverteidigung
16.6.2012, Köln

14 sozialrecht für ausländerrechtlerinnen  
– wie erweitere ich die Rechte meiner mandantinnen? 
16.6.2012, Hamburg

15 datenschutz und datenverarbeitung im aufenthaltsrecht
1.9.2012, Frankfurt/Main

16 Verteidigung in sexualstrafsachen 
15.9.2012, Berlin

18 strafrecht für ausländerrechtler – ausländerrecht für 
strafrechtler
22.9.2012, Hamburg

19 kompaktseminar- update zum kündigungsschutzrecht
22.9.2012, Berlin

22 Polizei- und Versammlungsrecht – erfahrungsaustausch  
für im Polizeirecht tätige anwältinnen
29.9.2012, München

23 seminaranmeldung / mitgliedschaft im RaV
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Arbeitsschwerpunkte/ZielsetZung

arbeitSSchwerpunkte

die tätigkeit des RaV hat folgende schwerpunkte: 
der RaV sieht sich als teil der Bürgerrechtsbewegung und 
arbeitet mit zahlreichen Verbänden und Gruppen der neuen 
sozialen Bewegung zusammen. er nimmt einfluss auf 
rechtspolitische entwicklungen durch Beteiligungen an der 
öffentlichen und fachöffentlichen diskussion, u. a. durch 
abgabe von stellungnahmen gegenüber der legislative sowie 
dem Bundesverfassungsgericht.

er streitet insbesondere
gegen die ständige Verschärfung des straf- und des 
strafprozessrechts
gegen Polizeigewalt und die ständige ausweitung 
polizeilicher Befugnisse
gegen ein rassistisches asyl- und ausländerrecht
für die wahrung der Rechte von minderheiten
für menschenwürdige lebens- und arbeitsbedingungen
für die menschenrechte

er vertritt diese Ziele auch in der europäischen 
anwaltsvereinigung aed (avocats européens démocrates), 
arbeitet in der menschenrechtsbewegung, vertritt eine 
konsequent antimilitaristische Position in internationalen 
konflikten, er unterstützt verfolgte ausländische kolleginnen 
und kollegen, lässt Prozesse beobachten, unterstützt die arbeit 
der europäischen legalteams und betreibt anwaltliche 
fortbildung wie fachanwaltskurse und sonstige berufliche 
fortbildungsveranstaltungen.

ZielSetZung 

der RaV gründete sich 1979 als politische anwaltsorganisati-
on neben den strafverteidigervereinigungen. in einer Zeit von 
öffentlichen angriffen sowie straf- und ehrengerichtsver-
fahren gegen anwälte, vor allem gegen solche, die in 
politischen strafverfahren verteidigten, sollte eine schlagkräf-
tige interessenvertretung aufgebaut werden. ein Republikaner 
war und ist ein radikaler demokrat, also einer, der auf den 
Vorrang der menschen- und Bürgerrechte gegenüber den 
interessen staatlicher und wirtschaftlicher institutionen 
besteht und stets mehr demokratie will, als gerade erreicht 
ist. für den anwaltsberuf heißt das, Recht als waffe zu 
verstehen, es für schwächere gegen herrschaft einzusetzen 
und es auf die republikanischen Ziele hin weiterzuentwickeln. 
dem Begriff »republikanisch« fühlt sich der RaV ungeachtet 
dessen, dass eine rechtsradikale Partei sich diesen namen 
sinnwidrig anmaßt, nach wie vor verpflichtet. 
Gegenüber 1979 hat sich die Rechtswirklichkeit stark verän-
dert. engagierte anwältinnen und anwälte sind in  
der Öffentlichkeit weitgehend akzeptiert, exponierte RaV-
mitglieder wurden Bundes- und landesminister, Präsidenten 
von Rechtsanwaltskammern o. ä. die Probleme der mandanten 
sind jedoch ähnliche wie zu Gründungszeiten. die Rechte von 
flüchtlingen und nichtdeutschen werden ständig beschränkt. 
die opfer einer irrationalen drogenpolitik finden sich ebenso in 
den überfüllten haftanstalten wie eine wachsende Zahl 
armutskrimineller. in den Gefängnissen harren die hehren Ziele 
des strafvollzugsgesetzes ihrer um setz ung. in Zeiten wirt-
schaftlicher krise werden errungenschaften des sozialstaates 
abgebaut. Gerade deswegen ist die satzung des RaV von 
ungebrochener aktualität, wenn es dort heißt:

»Der rechtsanwalt ist ein einseitig gebundener interessen-
vertreter seines Mandanten und ausschließlich diesem und 
sich selbst verantwortlich.«
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April / MAi 2012

21.4.2012, Berlin

antidiSkriminierungSrecht:  
mehr alS nur arbeitSrecht
seminar nr. 08/12

Bereits seit 2006 gilt in deutschland das antidiskriminie-
rungsgesetz (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, aGG). 
entgegen der damals geäußerten Befürchtungen gibt es 
bislang nur wenige gerichtliche Verfahren. dies bedeutet 
jedoch nicht, dass es auch nur wenige diskriminierungsfälle 
gibt. diskriminierung gehört nach wie vor für viele menschen 
zum alltag. allerdings wird diese nur in sehr wenigen fällen 
von Betroffenen oder Rechtsanwält_innen, welche ihre 
mandant_innen bereits in anderen rechtlichen angelegenhei-
ten vertreten, auch als solche erkannt und zur rechtlichen/
gerichtlichen klärung geführt. was also ist diskriminierung 
laut geltendem Gesetz, und wie steht dies im einklang mit 
den diskriminierungserfahrungen Betroffener?
das seminar wird als erstes – mit vielen Bezügen aus der 
Praxis – einen überblick über das aGG geben. hierbei wird das 
aGG auch in Beziehung zu den europäischen Richtlinien 
betrachtet. des weiteren soll die bisherige deutsche und 
europäische Rechtsprechung zur antidiskriminierung reflek-
tiert werden. in einem letzten schritt wird ein einblick in die 
Beratungsarbeit in deutschland gegeben. Viele mandant_in-
nen verzichten offenbar zu guter letzt doch auf rechtliche 
schritte. was sind die Gründe?

referentin
maryam haschemi Yekani (Ra’in), arbeitsschwerpunkte: 
aufenthaltsrecht und antidiskriminierungsrecht. seit 2010 
Projektmitarbeiterin im antidiskriminierungsnetzwerk  
des türkischen Bundes Berlin-Brandenburg (adnB) sowie 
selbstständige tätigkeit als Rechtsanwältin in Berlin.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
samstag 21.4.2012, 10 – 16 uhr (5 stunden seminarzeit)
teilnahmebetrag
110 E RaV mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

5.5.2012, heidelberg

daS aSYlrechtliche mandat und 
anwaltliche Strategien anhand 
von praktiSchen Fällen
seminar nr. 09/12

das asylrecht wird immer komplizierter.  
ausgehend von konkreten fällen, wie z.B.

asylantragstellung / anhörung beim Bundesamt
einreise »sicherer drittstaat« (Griechenland, italien u.a.)
fluchtgründe in der Praxis / inländische fluchtalternative
Glaubwürdigkeitsmaßstab
asylfolgeantrag
abschiebehaft
abschiebeschutz gem. § 60 abs.7 aufenthG und 
medizinische Gutachten (traumatisierung u.a.)
soziale absicherung von flüchtlingen (sozialleistungen/
asylblG, krankenversicherung, arbeitserlaubnis)

werden praktische Probleme und mögliche anwaltliche 
strategien aufgezeigt werden.

die fortbildungsveranstaltung ist auch für kolleginnen, die 
nicht täglich mit dem asylR zu tun haben, und für Berufsan-
fängerinnen geeignet.

referentin
brigitte kiechle, Rechtsanwältin, karlsruhe

kursort und termin
eine-welt-Zentrum heidelberg e.V. 
am karlstor 1, 69117 heidelberg
5.5.2012 | 10 – 17 uhr (6 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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MAi / Juni 2012

12.5.2012, Berlin

die bedeutung der eu grundrechte
charta Für aSYl, migrationS  
und FreiZügigkeitSrecht
seminar nr. 10/12

mit dem lissabonner Vertrag erlangte die charta der Grund-
rechte der europäischen union rechtliche Bindungswirkung. 
hieraus ergeben sich eine Vielzahl von auswirkungen, sowohl 
auf ebene der eu institutionen als auch in den mitgliedstaaten. 
dies gilt insbesondere für den grundrechtssensiblen Bereich 
des migrationsrechts, das immer stärker durch unionsrechtli-
che harmonisierungsmaßnahmen durchdrungen wird.

der Vortrag wird auf die praktischen folgen für Rechtsetzung 
und Rechtsanwendung, die sich aus der neuen Rechtsqualität 
der charta ergeben, eingehen. ein schwerpunkt wird hierbei 
die Rolle der charta in der migrationsrechtlichen Rechtspre-
chung des euGh spielen und ausreichend Gelegenheit zur 
diskussion praktischer fragen bieten.

referent
Florian geyer ist in der Generaldirektion Justiz der europäi-
schen kommission tätig, Referat Grundrechte und Rechte des 
kindes. Zuvor war er wissenschaftlicher mitarbeiter am centre 
for european Policy studies in Brüssel und an der universität 
trier. er ist einer der mitautoren des handkommentars 
ausländerrecht (nomos Verlagsgesellschaft).

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
12.5.2012 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

17.19.5.2012, Bergrheinfeld 

31. FamilienrechtSSeminar  
himmelFahrt 2012 
seminar nr. 11/12

folgende themenschwerpunkte sind in diesem Jahr vorgesehen:
europäische und obergerichtliche Rechtsprechung 
2011/2012 – ausgewählte entscheidungen 
Referentin: rechtsanwältin dagmar driest, stuttgart
ehegattenunterhalt
Speziell: BVerfG vom 25.01.2011, BGh vom 07.12.2011 
Referent: richter am ag oberhausen,  
dr. wolfram viefhues (angefragt)

kursort und termin
Gasthof »Zum weißen Ross«, hauptstr. 65, 97493 Bergrheinfeld
17.-19.05.12 (do 13 uhr – sa ca. 11 uhr)
fortbildung gem. § 15 fao, 10 std. seminarzeit

teilnahmebetrag
275/370 E RaV-mitglieder/nichtmitglieder inkl. mwst.  
plus Vollpension für 2 /1½ tage: 215 /140 E 
studenten zahlen nur die hälfte

7. – 12.6.2012, colloro/lago maggiore

auSgewählte Fragen  
deS FamilienrechtS 2012
seminar nr. 12/12

themenschwerpunkte des Seminars:
unterhaltsrechtsprechung des BGh
Gesamtschuldnerausgleich und Zugewinn
schnittstellen zwischen familien- und erbrecht

anmeldungen sowie eigene fälle sollten bis zum 15.04.2012 
eingegangen sein.

referentinnen
marieluise rudolph, fa für familien- und erbrecht, ffm
Frauke Schuschke, familienrichterin am olG frankfurt

kursort und termin
colloro / lago maggiore, italien
7. – 12.6.2012 | 22 std. seminarzeit

teilnahmebetrag
teilnahme: 400 E, übernachtung: 30 E pro nacht
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Juni 2012

9.6.2012, hamburg

verteidigung nach rechtSkraFt
unter berücksichtigung der neueren  
rechtsprechung des bvg und des egmr 
seminar nr. 13/12

eine effektive Verteidigung endet nicht mit Rechtskraft des 
urteils. Vielmehr gibt es im Vollzug und in der Vollstreckung 
ganz erhebliche möglichkeiten, zum einen auf die länge der 
strafvollstreckung, zum anderen aber auch auf die art und 
weise einfluss zu nehmen. Viele dieser möglichkeiten sind 
bereits von einer sorgfältigen Vorbereitung in der instanzver-
teidigung abhängig, andere erschließen sich erst im Vollzug. 
leider sind jedoch viele sonst engagiert verteidigende 
kolleginnen und kollegen in den Verfahren nach §§ 109ff 
stVollzG oder aber auch den vielfältigen Vollstreckungsver-
fahren inhaltlich nicht so sicher, dass sinnvolle strategien, 
anträge und Verfahren angestrengt werden. dabei kann eine 
effektive Verteidigung im Vollzug und in der Vollstreckung 
mitunter jahrelangen freiheitsentzug ersparen, eine erleichte-
rung der haftbedingungen bewirken und daneben eine 
sinnvolle Vorbereitung auf die entlassung und damit Vermei-
dung von Rückfällen bedeuten. 

das seminar gibt insoweit einen überblick über die wichtigs-
ten Grundlagen im lichte auch der neueren Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und des europäischen 
Gerichtshofs für menschenrechte im Vollzug und in der 
Vollstreckung der freiheitsstrafe und maßregeln. 

der erste teil des seminars beschäftigt sich mit den wichtigs-
ten fragen der Vollstreckung anhand von einzelnen fallbei-
spielen und praktischen übungen:

materielle und formelle Grundlagen der Vollstreckung, 
wichtigste Verfahren (stGB, JGG, BtmG, stPo, strVollstro)
Zeitige freiheitsstrafen, Planung des antritts zum 
strafvollzug, »auswahl« der JVa, Vollstreckungsaufschub 
und unterbrechung, nachträgliche Gesamtstrafenbildung, 
vorzeitige entlassung gem. § 57 abs. 1 stGB
kriminalprognostische Begutachtung, Vorbereitung des 
mandanten, auseinandersetzung mit dem Gutachten, 
Befragung der sachverständigen, häufige fehlerquellen, 
insbesondere standardisierte Prognoseinstrumente
Zurückstellung und Bewährungsaussetzung nach  

§§ 35, 36 BtmG
lebenslange freiheitsstrafe, mindestverbüßungsdauer  
und aussetzung
maßregel, §§ 63, 64 stGB
sicherungsverwahrung unter Berücksichtigung des urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2011 und der 
entwicklung neuer Gesetzesvorhaben

im zweiten teil soll anhand von fallbeispielen und praktischen 
übungen die Verteidigung im Vollzug nach dem stVollzG und 
den entsprechenden ländergesetzen thematisiert werden:

Grundsätze: stVollzG und ländergesetze
Praxisrelevante aufgabenfelder 
(Vollzugsplanfortschreibung, therapiemaßnahmen, 
lockerungen, etc.)
Rechtsschutz im strafvollzug, Verfahren nach §§ 109 ff 
stVollzG und kasuistik

referent
Sebastian Scharmer, anwaltssozietät hummel kaleck, Berlin
tätigkeitsschwerpunkte: strafrecht, strafvollzugs- und 
strafvollstreckungsrecht, Verfassungsrecht

kursort und termin
café und kulturhaus sternchance,  
schröderstiftstr. 7, 20146 hamburg
9.6.2012 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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Juni 2012

16.6.2012, Berlin

praxiSSchwerpunkt wohnraum
mietrecht rechtliche vertretung 
von mietern
seminar nr. 14/12

um die 40 Prozent ihres haushaltseinkommens werden von 
mieterinnen und mietern in deutschland nur dafür ausgege-
ben, in einer wohnung leben zu können und dieser anteil 
steigt weiter. Vor diesem hintergrund wird klar, dass miet-
rechtliche streitigkeiten auch in Zukunft wohl den größten 
teil an Zivilprozessen ausmachen. hierbei geht es aus 
mietersicht nicht nur allein um steigende mieten, sondern 
auch um den erhalt von bezahlbarem wohnraum und die 
möglichkeit, sich in seinen eigenen vier wänden frei entfalten 
zu können. 

die Veranstaltung soll einen überblick über wesentliche 
Probleme im Zusammenhang mit der Vertretung von wohn-
raummieterinnen und -mietern geben. die darstellung 
orientiert sich an den praktischen fragen der anwaltlichen 
tätigkeit. anhand von fällen werden strategien dargestellt, 
mieterinnen und mietern bei der durchsetzung ihrer Rechte 
zu helfen.

Behandelt werden folgende themenkreise
mängel und Gewährleistungsrechte
modernisierung
kündigung

referenten
die Rechtsanwälte benjamin raabe und henrik Solf sind 
fachanwälte für miet- und wohneigentumsrecht und seit 
über 15 Jahren schwerpunktmäßig im mietrecht tätig. sie 
beraten und vertreten mieter.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
16.6.2012 | 10 – 17 uhr (6 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

Fortbildung Für reFerendarinnen  
und beruFSanFängerinnen

16.6.2012, köln

einFührung in die  
StraFverteidigung
seminar nr. 15/12

die fortbildung richtet sich an kolleginnen und kollegen, die 
einen einstieg in die strafverteidigung wünschen, sowie an 
Referendarinnen und Referendare. anhand zahlreicher fälle 
und typischer Probleme aus der Praxis will sie einen ersten 
einblick verschaffen und handlungsmöglichkeiten der 
Verteidigung aufzeigen.

i. einführung
 methodik, Ziele und handlungsmöglichkeiten der strafver-

teidigung

ii. verteidigung im ermittlungs und Zwischenverfahren
 Zwangseingriffe und Verteidigungsmöglichkeiten; haftpro-

bleme; Vorbereitung der hauptverhandlung; schutzschrif-
ten / der Griff zum telefon

iii. verteidigung in der hv
 schweigen oder einlassen? Rechtsgespräche und Geständ-

nisdruck; Beweisantragsrecht; widerspruch, Beanstandung, 
Rüge und das Verhandlungsklima; Befragung von Zeugen

iv. Ökonomie der verteidigung

referentinnen
christina clemm, Rechtsanwältin, fachanwältin für straf-
recht
hannes honecker, Rechtsanwalt, fachanwalt für strafrecht
ulrich v. klinggräff, Rechtsanwalt

kursort und termin
köln, ort wird noch bekanntgegeben
16.6.2012 | 9-17 uhr (7 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
80 E RaV - mitglieder 
100 E nichtmitglieder
30 E für Referendarinnen
inklusive mehrwertsteuer
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Juni/septeMber 2012

16.6.2012, hamburg

SoZialrecht Für auSländerrecht
lerinnen – wie erweitere ich die 
rechte meiner mandantinnen?
seminar nr. 16/12

Jenseits der Bereiche des asylbewerberleistungsgesetzes kann 
man ausländischen oder ausländerrechtlich betreuten 
mandantinnen weitere Vertretung in Bereichen anbieten, die 
dann wieder einfluss auf die ausländerrechtliche stellung 
der/s mandantin/mandanten haben können.
Bereits rudimentäre kenntnisse in der sozialrechtlichen 
struktur ermöglichen es, den im ausländerrecht tätigen 
Rechtsanwältinnen sowohl die ausländerrechtliche als auch 
die soziale situation der mandantinnen zu verbessern.
in der fortbildung kann es nur darum gehen, den Blick zu 
schärfen und sozialrechtlich relevante sachverhalte überhaupt 
zu erkennen und dann als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin zu 
erkennen, welche weitere möglichkeiten eröffnet werden.

1. sozialrecht im groben überblick
2. sGB ii/sGB Xii/asylBewlG
3. elterngeld, kindergeld, kinderzuschlag
4. kranke mandanten – schwerbehindertenrecht, 
 erwerbsminderungsrente, sGB Xii
5. Jugendhilferecht
6. gesetzliche Betreuung – ein ausweg?
7. anwaltliche Gebühren und Gebührentaktik

referentinnen
constanze Zanderböhm, Rechtsanwältin und fachanwältin 
für sozialrecht, kanzlei Gutmann und Zander-Böhm. 
seit über 15 Jahren im ausländerrecht tätig. neben familien-
nachzug, einbürgerung und arbeitserlaubnisrecht vielfach tätig 
in den „schnittstellenbereichen« ausländer- und sozialrecht.
mareike anders, seit 2010 wissenschaftliche mitarbeiterin 
der kanzlei, schwerpunktwissen und –tätigkeit im sozialrecht.

kursort und termin
café und kulturhaus sternchance, schröderstiftstr. 7, hamburg
16.6.2012 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 /160 E RaV-mitglieder / nichtmitglieder
inkl. mehrwertsteuer

1.9.2012, frankfurt/main

datenSchutZ und datenverarbei
tung im auFenthaltSrecht
seminar nr. 17/12

immer mehr Praktikerinnen überblättern sie nicht mehr, die 
zahlreichen und zunehmend wortreichen Vorschriften zur 
datenverarbeitung im asyl- und aufenthaltsrecht. dies mit 
gutem Grund:
mächtige datenbanken wie etwa das schengener informati-
onssystem (sis) und das ausländerzentralregister (aZR) sind 
zu wichtigen instrumenten der ausländerbehörden geworden. 
neu hinzugekommen sind dies auf europäischer ebene das 
Visa-informationsgesetz und auf nationaler ebene die 
Visa-warndatei. Je komplexer das aufenthaltsrecht wird, 
desto größer wird die Bedeutung von detaillierten informatio-
nen für seinen Vollzug, sei es etwa bei der suche nach 
»scheinehen« oder der »terrorismusbekämpfung«. das seminar 
gibt einen überblick über die strukturen der datenverarbei-
tung in der ausländer- und asylverwaltung, widmet sich 
typischen Problem- und missbrauchskonstellationen und führt 
ein in die datenschutzrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
von Rechtsanwältinnen im asyl- und aufenthaltsrechtlichen 
mandat.

referenten
vrivg hanshermann Schild, VG wiesbaden
ra Sönke hilbrans, fachanwalt für strafrecht, Berlin

kursort und termin
Gewerkschaftshaus, wilhelm-leuschner-straße 69-77  
60329 frankfurt am main
1.9.2012 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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15.9.2012, Berlin

verteidigung in  
SexualStraFSachen 
seminar nr. 18/12

die Verteidigung gegen den Vorwurf eines sexualdelikts 
bedeutet für den Verteidiger/die Verteidigerin oft die ausein-
andersetzung mit einer besonders emotionsgeladenen 
Prozesssituation.
hier ist die Verteidigung zum schutz der Beschuldigtenrechte 
und zum kampf um ein rechtsstaatliches Verfahren besonders 
gefordert, führt doch vielfach bereits die einleitung eines 
ermittlungsverfahren mit dem Vorwurf einer sexualstraftat zu 
kaum noch zu beseitigenden folgen für den mandanten 
(mediale Vorverurteilung, arbeitsplatzverlust, familiäre 
Probleme usw.)
die ausufernden gesetzlichen änderungen im dienste des 
opferschutzes schränken maßgeblich die Rechte des Beschul-
digten im strafverfahren ein. dies zeigt sich in sexualstrafver-
fahren besonders signifikant. die Verteidigung muss demnach 
die Besonderheiten dieser Verfahren kennen und berücksichti-
gen, um die mandantin/ den mandanten sachgerecht beraten 
und auf das Verfahren vorbereiten zu können.
die aussagepsychologische Begutachtung von Zeugen kommt 
gerade in sexualstrafsachen häufig vor. dem ergebnis des 
Gutachtens kommt eine entscheidende Bedeutung für das weitere 
Verfahren – und damit für das schicksal des mandanten zu.
eine kompetente Verteidigung in sexualstrafsachen setzt 
demnach die kenntnis der einschlägigen strafnormen, der 
prozessualen Besonderheiten dieser Verfahren sowie der 
hierzu vorliegenden Rechtsprechung voraus. darüber hinaus 
sollte die Verteidigerin/der Verteidiger die kriterien für die 
einholung aussagepsychologischer Gutachten kennen und 
diese auswerten und kritisch hinterfragen können.
die folgenden themen sollen praxisnah, fallbezogen und aus 
spezifischer sicht der Verteidigung im seminar vermittelt 
werden:

Verteidigung mit und gegen aussagepsychologische 
Gutachten (»null-hypothese« gem. BGhst 45, 164), neue 
entwicklungen in aussagepsychologie und Rechtsprechung
durchsetzung der Bestellung eines weiteren Gutachters (§ 
244 iV 2 stPo), auswahl und Qualifikation des Gutachters
auswertung der Rechtsprechung zur aussage-gegen 
aussage-Problematik
massenbeschuldigungen in missbrauchsverfahren, 
suggestionsproblematik
Besonderheiten der Vernehmung von betreuten oder 
gecoachten Zeuginnen (u.a.: einflussnahme von 
opferschutzorganisationen, Zeugenbetreuung, aufdecken 
von fehlern bei polizeilichen Vernehmungen) 
Videovernehmungen durch die Polizei und deren 
einführung in die hV, damit zusammen hängende fragen 
der akteneinsicht
ausschließliche ausübung des fragerechts durch den 
Vorsitzenden (§ 241 a stPo) 
entfernung des angeklagten aus dem sitzungssaal (§ 247 
stPo)
aktuelle Rechtsprechung zur Verbreitung/Besitz (kinder-)
pornografischer schriften im internet (§§ 184 a, b stGB)
auswirkungen von Verteidigungsstrategien auf den 
späteren Vollzug einer freiheitsstrafe (insbesondere bei 
bestreitenden angeklagten)

referent
arne timmermann, Rechtsanwalt und fachanwalt für 
strafrecht, hamburg

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
15.9.12 | 10:00 – 16:00 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

septeMber 2012
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22.9.2012, Hamburg

Strafrecht für auSländerrechtler 
auSländerrecht für Strafrechtler
Seminar Nr. 19/12

In diesem Seminar werden die Schnittstellen von Ausländer- 
und Strafrecht bearbeitet. Verteidigungsmöglichkeiten werden 
hier erfahrungsgemäß häufig nicht erkannt oder genutzt. 
Behandelt werden sollen u.a. folgende Themen:

ausländerrechtliche Folgen der Einleitung eines 
Strafverfahren
mögliche ausländerrechtliche Folgen einer Verurteilung 
(Abschiebung; Ausweisung; Wiedereinreisesperre; 
Befristung)
spezifisches Ausländerstrafrecht: Straf- und 
Bußgeldvorschriften aus dem AufenthG, AsylVfG, FreizügG
Besonderheiten bei der Strafvollstreckung 
(Lockerungen, Reststrafenaussetzung bei laufendem 
Ausweisungsverfahren, § 456a StPO, Verfahrensfortführung 
vom Ausland)
Dolmetscher, Pflichtverteidiger

Die TeilnehmerInnen sind gebeten, den aktuellen dtv-Band 
zum Ausländerrecht (25. Aufl.) mitzubringen

referenten
Rechtsanwalt Peter fahlbusch, Hannover arbeitet seit Jahren 
in einer Kanzlei mit Schwerpunkt Migrationsrecht
Rechtsanwalt dirk Schoenian, Hannover ist Fachanwalt für 
Strafrecht 

Kursort und termin
Hamburg, genauer Ort wird noch bekanntgegeben  
22.9.2012 | 10 – 16 Uhr (5 Std. Seminarzeit)

teilnahmebetrag 
110 E RAV-Mitglieder
160 E Nichtmitglieder
inklusive Mehrwertsteuer

22.9.2012, Berlin

KomPaKtSeminar- uPdate zum  
KündigungSSchutzrecht
Betriebs-, personen- und verhaltensbedingte Kündigung
Seminar Nr. 20/12

Der Referent wird die wichtigsten Entwicklungen und 
arbeitsgerichtlichen Entscheidungen im Kündigungsschutz-
recht seit Ende 2009 bis 2012 besprechen, schwerpunktmäßig 
orientiert an der Praxisrelevanz für die Arbeitnehmervertre-
tung und neuen Ansatzpunkten zur Verbesserung des 
Kündigungsschutzes.
Themenschwerpunkte sind (jeweils mit exemplarischen 
Entscheidungen):

1. diskriminierungsschutz bei Kündigungen
Hinweise zur Europarechtswidrigkeit von § 2 Abs.4 AGG
Ansatzpunkt für Diskriminierungsschutz  bei Kündigungen
Relevanz insbesondere bei: Altersgruppenbildung im 
Sozialplan
Behinderungsdiskriminierung
Verhaltensbedingte Kündigung wegen Kirchenaustritt  bei 
kirchlichem Arbeitgeber als Diskriminierung wegen Religion 
und Weltanschauung
Altersdiskriminierung durch Anknüpfung an Mindestalter 
25 für Berechnung verlängerter Kündigungsfristen in § 622 
Abs.2 S. 2 BGB
Diskriminierung wegen ethnischer Herkunft bei nicht 
zwingend erforderlicher Anforderungsprofiländerung des 
Arbeitsplatzes auf perfekte Beherrschung der deutschen 
Sprache

2. ansatzpunkte für erhöhte anforderungen an die 
unternehmerische entscheidung bei betriebsbedingten 
Kündigungen, z.B.

Rechtsmissbräuchliche Unternehmerentscheidung bei 
Bildung separater betrieblicher Organisationsstrukturen bei 
unverändertem Beschäftigungsbedarf nach Weisung
Keine endgültige Unternehmerentscheidung zur 
Betriebsstilllegung bei Bemühung des Arbeitgebers um 
neue Aufträge
 Erhöhte Darlegungslast des Arbeitgebers bei bloßer 
Streichung einer Hierarchieebene
Keine Berufung des Arbeitgebers auf Wegfall der 
Beschäftigungsmöglichkeit, wenn Wegfall einer 
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6. änderungskündigung
unwirksamkeit einer nicht auf die unbedingt notwendigen 
änderungen beschränkten änderungskündigung
anforderungen an änderungskündigung mit abgesenkter 
Vergütung
änderungskündigung zur lohnkostensenkung mit 
sanierungsplan als milderes mittel gegenüber 
Betriebsschließung

7. kleinbetrieb, § 23 abs.1 kSchg
abgestufte darlegungs- und Beweislast zum 
Vorliegen eines Betriebs mit in der Regel mehr als 
zehn arbeitnehmern, geringe anforderungen an den 
ausgangsvortrag des arbeitnehmers

referent
michael Schubert, fachanwalt für arbeitsrecht, freiburg 
mitglied der bundesweiten kooperation arbeitnehmeranwael-
te; dozent an der evangelischen fachhochschule freiburg und 
für Betriebs- und Personalräte; autor des Buches: »der anwalt 
im arbeitsrecht - handbuch für die Beratung und Vertretung 
von arbeitnehmern«, Bund-Verlag frankfurt/m, 2004, 
mitherausgeber und autor des handkommentars arbeitsrecht 
(däubler/hjort/schubert/wolmerath), nomos-Verlag, 2. aufl. 
2010 

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
22.9.2012 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
110 E RaV-mitglieder
160 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeit vor kündigung 
treuwidrig herbeigeführt wurde
leiharbeitsplätze als freie arbeitsplätze  
i.s. § 1 abs.2 s. 2 kschG
neue ansatzpunkte bei betriebsbedingten kündigungen  
im Zusammenhang mit Betriebsübergang

3. erweiterte kontrolle der Sozialauswahl
keine pauschale Berufung auf ausgewogene altersstruktur 
bei altersgruppenbildung gem. § 1 abs.3 s. 2 kschG
Vergleichbarkeit auch bei kurzer einarbeitungszeit,  
keine Verdrängung der gesetzlichen kriterien durch  
eine auswahlrichtlinie
erfordernis filialübergreifender sozialauswahl
kriterien grober fehlerhaftigkeit der sozialauswahl bei 
kündigung mit namensliste gem. § 1 abs.5 kschG

4. krankheitsbedingte kündigungen und betriebliches   
 wiedereingliederungsmanagement gem. § 84 abs.2 Sgb ix 

Betriebliches wiedereingliederungsmanagement als 
möglichkeit zur entwicklung milderer mittel
kündigung wegen dauernder leistungsschwäche

5. verhaltensbedingte kündigungen
konsequenzen aus dem »emmely«-urteil des  
BaG vom 10.6.2010
konsequenzen aus dem »whistleblowing«-urteil des  
eGmR vom 21.07.2011
abmahnung als kündigungsverzicht
ehrkränkende äußerungen durch arbeitnehmer  
im Prozess kein kündigungsgrund
Verhaltensbedingte kündigung bei Verstoß gegen 
wettbewerbsverbot – anforderungen
kein Verwertungsverbot bei vom Betriebsrat nicht 
mitbestimmter taschenkontrolle, wenn arbeitnehmerin 
einen diebstahl einer geringwertigen sache (lippenstift) 
selbst einräumt

septeMber 2012
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29.9.2012, münchen

poliZei und verSammlungSrecht 
erFahrungSauStauSch Für im  
poliZeirecht tätige anwältinnen
seminar nr. 21/12

Vorrangiges Ziel der Veranstaltung ist der kontinuierliche 
erfahrungsaustausch und die gemeinsame diskussion 
aktueller polizei- und versammlungsrechtlicher Probleme auf 
der Grundlage von impulsreferaten.

kursort und termin
einewelthaus, schwanthalerstr. 80, 80336 münchen
29.9.2012 | 13 – 19 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
35 E RaV-mitglieder
60 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

anmeldung 
 

mitgliedSchaFt im rav e.v.

mitglied kann jede Rechtsanwältin oder jeder Rechtsan-
walt werden, aber auch jeder notar und jede notarin, 

jede/r an einer rechtswissenschaftlichen oder entsprechenden 
fakultät hauptamtlich lehrende und lernende, jede Referen-
darin und jeder Referendar, vorausgesetzt, dass sie sich der 
freien advokatur und den Zielen des RaV verpflichtet fühlen. 
die mitgliedsbeiträge betragen 15,34 E monatlich, jedoch 
5,11 E monatlich für Referendare/innen sowie für Rechts-
anwälte/innen in den ersten zwei Jahren nach ihrer Zu lassung 
bzw. für Rechtsanwälte/innen, die wegen der Ver sorgung ihrer 
kinder vorübergehend nicht erwerbstätig sind. auf anfrage 
kann der Beitragssatz ermäßigt werden.

um informationsmaterial über die arbeit des RaV zu erhalten 
oder dem RaV beizutreten, kann unser kontaktformular unter 
www.rav.de genutzt werden.

FortbildungSveranStaltungen 
die fortbildungsveranstaltungen sind für fachanwälte/innen 
und den fortbildungsnachweis gem. § 15 fao geeignet. auch 
nichtmitglieder möchten wir herzlich einladen, an unseren 
fortbildungen teilzunehmen. Zudem freuen wir uns über 
jedwede anregung und Rückmeldung bezüglich unserer 
fort  b ildungsangebote, da wir bemüht sind, diese möglichst 
ver braucher orientiert anzubieten. die Bildung und fortbildung 
steht in der tradition des kampfes um die freie advokatur und 
um ein demokratisches Recht, der abwehr von illegitimen 
herrschaftsansprüchen und unter Berücksichtigung des 
Rechtes kommender Generationen, eine lebenswerte existenz 
in unzerstörter umwelt vorzufinden. insbesondere jungen 
anwältinnen und anwälten soll ein Zugang zu bezahlbaren 
fortbildungen geschaffen werden. der Preis der fortbildungen 
orientiert sich allein an ihren kosten.
da die teilnahmezahl begrenzt ist, sollte die anmeldung 
frühzeitig erfolgen. nach der anmeldung erhalten sie die 
anmeldebestätigung und die Rechnung. 

anmeldeformular auf der folgeseite >>
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hiermit melde ich mich für folgendes ravSeminar an:

RaV-mitglied:             Ja    nein
Referendarin/Referendar:    Ja    nein

seminarnummer

name, Vorname 

straße, hausnummer

PlZ, ort

e-mail

datum, unterschrift

der rücktritt bis eine woche vor dem seminar ist kostenfrei. danach erheben 
wir Bearbeitungsgebühren in höhe des halben teilnahmebeitrags. die stornie-
rung von seminaren, z.B. bei ausfall einer/s dozentin/dozenten bleibt vorbehal-
ten. die mindestteilnehmeranzahl beträgt 5 Personen. wir sind bemüht, Pro-
grammänderungen frühzeitig mitzuteilen. in fällen einer stornierung von seiten 
des RaV werden bereits gezahlte teilnahmebeträge selbstverständlich erstattet. 
weitere ansprüche sind ausgeschlossen, außer in fällen des Vorsatzes und der 
groben fahrlässigkeit.

bitte an die geschäftsstelle des rav:
Greifswalder straße 4, 10405 Berlin
telefon: (030) 417 235 55
kontakt@rav.de
www.rav.de

faxen sie uns das anmeldeformular! 
Fax: (030) 417 235 57

sie können sich auch über kontakt@rav.de per e-mail 
bei der Geschäftsstelle des RaV anmelden. 

anmeldeFormular 
FortbildungSveranStaltungen 

Zusammenarbeit mit folgenden organisationen (u. a.) 
akzept e.V.
amnesty international
antidiskriminierungsverband deutschland (advd)
Behandlungszentrum für folteropfer
Berliner flüchtlingsrat
Bundesarbeitskreis kritischer Juristinnen (BakJ)
Bürgerrechte & Polizei/ciliP
center for constitutional Rights (ccR)
chaos computer club (ccc)
deutsche Vereinigung für datenschutz (dVd)
deutsches institut für menschenrechte
european center for constitutional and human Rights (ecchR)
europäische demokratische anwälte (eda)
europäische Vereinigung von Juristinnen und Juristen für 
demokratie und menschenrechte in der welt (eJdm)
ermittlungsausschüsse (ea)
fair trials abroad
fédération des ligues des droits de l’homme (fidh)
Gustav-heinemann-initiative (Ghi)
heinrich-Böll-stiftung
holtfort-stiftung
human Rights watch (hRw)
humanistische union (hu)
international association of lawyers against nuclear arms (ialana)
internationale liga für menschenrechte (ilmR)
koalition gegen straflosigkeit
komitee für Grundrechte und demokratie e.V.
neue Richtervereinigung e.V. (nRV)
organisationsbüro der strafverteidigervereinigungen
Pro asyl
Rechtsanwaltskammer (Rak) Berlin
Rehabilitationszentrum für folteropfer
türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (tBB)
Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VdJ)
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