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liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen unsere fortbildungen für den Zeitraum 
september 2013 bis märz 2014 übersenden zu können. das 
Programm befasst sich weiter mit themen aus allen Rechts-
gebieten und orientiert sich an den von ihnen geäußerten 
wünschen und anregungen. wir dürfen sie weiterhin 
ermuntern, uns ihre interessen sowie ihre Vorstellungen zu 
fortbildungen mitzuteilen, um diese aufgreifen und umset-
zen zu können.
das aktuelle Programm enthält neue aber auch aktualisierte, 
bewährte fortbildungsangebote.
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. es ist bei den meisten Veran-
staltungen eine vierstufige Preisstaffelung vorgesehen.
Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung zahlen nunmehr 
in der Regel ca. die hälfte des eigentlichen Beitrages.  
Bei der anmeldung bitten wir sie um eine entsprechende 
information zu ihrem Zulassungsdatum.

die fortbildungen werden von der holtfort-stiftung  
unterstützt.
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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
für die menschenrechte 
für die wahrung der Rechte von minderheiten
für menschenwürdige lebens- und arbeitsbedingungen
gegen die ständige Verschärfung des straf- und des 
strafprozessrechts 
gegen Polizeigewalt und die ständige ausweitung 
polizeilicher Befugnisse
gegen ein rassistisches asyl- und ausländerrecht

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 verändert. 
engagierte anwältinnen und anwälte sind in der Öffent lichkeit 
weitgehend akzeptiert, exponierte RaV-mitglieder wurden 
Bundes- und landesminister, Präsidenten von Rechtsanwalts-
kammern 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 armuts-
krimineller. in den Gefängnissen harren die hehren Ziele des 
strafvollzugsgesetzes ihrer um setz ung. in Zeiten wirtschaft-
licher 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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septeMber 2013
20.9.2013, Berlin
daS dublin ii- bZw. iii-regime 
und Fragen der haft bei inner europäischen  
Überstellungen von asylsuchenden
seminar nr. 12/13

die Verordnung (eG) nr. 343/2003 des Rates vom 18.02.2003 
(dublin ii-Vo) wird als dublin iii-Vo eventuell im herbst 2013 
in kraft treten. die lang erwartete Reform der dublin ii-Vo ist 
kein systemwechsel, beinhaltet aber einige für die Praxis 
wesentliche Veränderungen u.a. im Bereich der fristen und 
des Rechtsschutzes. leider ist zu erwarten, dass auch unter 
Geltung von dublin iii das thema haft noch intensiviert 
werden wird. schon jetzt sind die haftfälle fast überwiegend 
sog. dublin-fälle. die Bundesregierung hat wenig überra-
schend bereits angekündigt, dass es durch dublin iii keinen 
anpassungsbedarf insbesondere in hinblick auf fragen des 
vorläufigen Rechtsschutzes gebe. ob sie bei dieser haltung 
bleibt ist abzuwarten, zutreffend ist sie nicht. 
die möglichkeiten der Vertretung in dublin-Verfahren 
aufzuzeigen ist Ziel des seminars.

insbesondere folgende themen sollen behandelt werden:
ausgewählte aktuelle Problemfelder der dublin-
Verordnung (u.a. § 71a asylVfG - Zweitantrag; art. 4 abs. 5 
dublin ii-Vo - asylantrag in anderem mitgliedstaat; 
informationspflichten nach der dublin Vo)
darstellung der änderungen durch dublin iii
aktuelle europäische Rechtsprechung (eGmR und euGh)*
haftvoraussetzungen der überstellungshaft
typische fehlerquellen in haftfällen
nichtbehandlung von asylanträgen durch das Bamf  
in fällen des aufgriffs durch die Bundespolizei im 
grenznahen Bereich

* abhängig von aktuellen entwicklungen, die kurz vor dem 
seminar bekannt gegeben werden, u.a. euGh:  
Rechtssache c-648/11 (asylantrag und minderjährige)

die Referent_innen bitten, eine aktuelle ausgabe des 
Gesetzestextes (z.B. Beck-texte, ausländerrecht o.ä.) mitzu-
bringen.

referent_innen
berenice böhlo, Rechtsanwältin, Berlin, bearbeitet seit 
mehreren Jahren mandate im Bereich der dublin ii-Vo.
peter Fahlbusch, Rechtsanwalt, hannover, vertritt ebenfalls 
seit vielen Jahren menschen in abschiebungshaftverfahren 
und in fällen mit Bezug zur dublin ii-Vo.
Beide Referent_innen geben regelmäßig fortbildungen.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
20.9.2013 | 14 – 20 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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septeMber 2013
21.9.2013, Göttingen
poliZei- und VerSammlungSrecht 
erFahrungSauStauSch FÜr im  
poliZeirecht tätige anwält_innen
seminar nr. 13/13

Vorrangiges Ziel der Veranstaltung ist der kontinuierliche 
erfahrungsaustausch und die gemeinsame diskussion 
aktueller polizei- und versammlungsrechtlicher Probleme  
auf der Grundlage von impulsreferaten. 
einen schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung bilden 
gefahrenabwehrrechtliche maßnahmen gegen fußballfans 
und die damit verbundenen besonderen Problemlagen. 
allgemein ist zu beobachten, dass zahlreiche polizeiliche 
strategien zunächst bei Repression von fußballfans ersonnen 
und ausgetestet werden, bevor sie auch gegen Protestbewe-
gungen anwendung finden. nach einer analyse von struktur-
ellen Gemeinsamkeiten und unterschieden werden möglich-
keiten des Rechtschutzes gegen einzelne maßnahmen näher 
vorgestellt (u.a. meldeauflagen/Betretensverbote, aktivitäten 
der Zentralen informationsstelle sporteinsätze (Zis) und die 
Problematik der polizeilichen datensammlung (datei Gewalt-
täter sport) sowie die weitergabe polizeilicher daten an 
private dritte (Vereine, Beförderungsunternehmen etc.).

weitere vorgesehene themen:
update: aktuelle Rechtsprechung zum Versammlungsrecht
freiheitsentziehungsrecht in der Rechtsprechung des eGmR 
Blockupy-Proteste in frankfurt/main 2012/2013
schmerzensgeld für rechtswidrige freiheitsentziehung

organisator_innen/referent_innen
ra Sven adam (Göttingen), rain angela Furmaniak 
(lörrach), ra carsten gericke (hamburg), ra Johannes 
hentschel (Göttingen), rain anna luczak (Berlin)

kursort und termin
ver.di Geschäftsstelle, Groner-tor-str. 32 37073 Göttingen
21.9.2013 | 12 – 19 uhr
für diese Veranstaltung gibt es keine Bescheinigung nach fao 

teilnahmebetrag 
35/60 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
keine Reduzierung für anwält_innen mit einer Zulassung  
unter 2 Jahren

19.10.2013, hamburg
werkZeug FÜr geheimniS- 
träger_innen gegen die  
elektroniSche Überwachung
seminar nr. 14/13

praxisseminar am eigenen laptop
was bedeuten die überwachungsprogramme der Geheim-
dienste für Geheimnisträger? was kann und sollte man jetzt 
tun, um sensible daten und kommunikation zu schützen?
es ist nicht wirklich überraschend, dass Geheimdienste das 
internet überwachen. es ist ebenfalls bekannt, dass firmen 
wie Google, facebook und andere von ihren nutzer_innen 
Profile anlegen, um diese dann zu kapitalisieren (‚passende‘ 
werbung). neu ist die Verknüpfung der beiden überwa-
chungsformen: dass staatliche stellen direkten Zugriff auf die 
nutzerdaten der wirtschaft haben.
wer jetzt mit dem Gedanken: »die wissen doch sowieso alles!« 
in bequemes nichtstun verfällt, macht einen fehler.
Geheimnisträger wie anwält_innen müssen ihre daten und 
die ihrer mandant_innen schützen, ebenso ihre kommunikation 
mit letzteren. das ist möglich und einfach machbar. alle dafür 
nötigen Programme und techniken sind legal und frei 
verfügbar. thema dieses seminares ist deren kompetente 
anwendung. nach einer analyse der situation (wie elektroni-
sche überwachung funktioniert) und der identifizierung der 
persönlichen Bedürfnisse der teilnehmer_innen werden 
effiziente methoden aufgezeigt, um daten, metadaten und 
kommunikationsinhalte zu schützen und die Vertraulichkeit 
der kommunikation zu sichern.
teilnehmer_innen werden gebeten, ein eigenes laptop mitzu-
bringen und vorher ein Backup der eigenen daten anzufertigen.

referent
albrecht ude, freier Journalist, ist seit über 10 Jahren trainer 
für Recherchen und kommunikationssicherheit.

kursort und termin
café und kulturhaus sternchance, schröderstiftstr. 7, 20146 
hamburg; 19.10.2013 | 9:30 – 15:30 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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26.10.2013, Berlin
litigation pr und kriSenkommuni-
kation im StraFVerFahren
seminar nr. 15/13

strafrechtliche aber auch zunehmend zivilrechtliche konflikte 
üben einen großen Reiz auf die medien aus und finden immer 
größere aufmerksamkeit in einer breiten und kritischen, 
jedoch nicht fachlichen Öffentlichkeit (nsu-Prozess, »Jonny  k.«, 
»kachelmann«).
Öffentliche Vorverurteilungen von Beschuldigten oder 
angeklagten sind an der tagesordnung. tendenziöse Bericht-
erstattung kann damit selbst einen gewonnenen Prozess 
entwerten.
täter und opfer sind dem in der Regel hilflos ausgeliefert, 
erhoffen sich unterstützung und professionellen schutz durch 
ihre Rechtsanwält_innen. 
Gleichzeitig haben die meisten Journalist_innen heute weder 
die Zeit noch die nötigen Vorkenntnisse, um sich eingehend 
mit rechtlichen oder wirtschaftsrechtlichen fragen zu 
beschäftigen. sie sind auf die expertise von Rechtsanwält_in-
nen angewiesen.
strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hilft in 
kombination mit presserechtlichen instrumenten, den Ruf und 
die Privatsphäre der mandant_innen zu schützen sowie die 
Prozessziele zu erreichen. ob die Zusammenarbeit mit der 
Presse sinnvoll ist oder nicht und wie Pressekontakte gestaltet 
werden, hängt dabei allerdings von einigen wichtigen 
faktoren ab.
die fortbildung soll den kolleg_innen zeigen, wie sie die 
Reputation und Privatsphäre ihrer mandant_innen schützen, 
sowie eine ausgewogene Berichterstattung erreichen können.
sie beinhaltet Grundzüge der litigation PR und der krisen-
kommunikation und bietet auch Raum für fragen zu eigenen 
Verfahren. dabei werden insbesondere folgende fragen 
beantwortet:

wann und wie werde ich aktiv? 
wen spreche ich wie an?
wie bereite ich mich auf mögliche anfragen vor?
welche anfragen kann ich wie beantworten?
handwerkszeug: wie funktioniert bspw. die freigabe von 
Zitaten oder die Redaktion eines interviews?

referenten
christopher hauss, mfm - menschen für medien, Bereich 
litigation PR. arbeitsschwerpunkte sind unternehmenskom-
munikation und krisenkommunikation insbesondere in 
Rechtsstreitigkeiten. Beratung von abgeordneten im deut-
schen Bundestag. Regelmäßige Publikationen zu PR-themen 
mit Rechtsbezug, dozent an der hochschule für oekonomie 
und management (fom) und an der Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung (BaköV).
andreas hennecke, Rechtsanwalt, tätigkeit zunächst in 
düsseldorf, seit 2001 in Berlin. anfänglicher fokus auf 
medienrecht, später wechsel in den Bereich wirtschafts- und 
internationales handelsrecht. andreas hennecke ist Gastdo-
zent für strafrecht an der hochschule für wirtschaft und 
Recht in Berlin.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
26.10.2013 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

OktOber 2013

10
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9.11.2013, Berlin
Verteidigung im  
JugendStraFVerFahren
seminar nr. 16/13

das Jugendgerichtsgesetz (JGG) basiert auf den kriminologi-
schen erkenntnissen, dass es sich bei straftaten von Jugendli-
chen um ein ubiquitäres und passageres Phänomen handelt. 
daher sind auch die Reaktionsmöglichkeiten wesentlich 
vielfältiger als im allgemeinen strafrecht. Zwar macht der 
punitive Zeitgeist auch vor dem JGG nicht halt. so wurde z. B. 
durch Gesetz vom 4.9.2012 der sog. »warnschussarrest« 
– gegen den widerstand der meisten experten – eingeführt. 
trotzdem bietet das JGG weiterhin in einem wesentlich 
größeren umfang rechtliche möglichkeiten für die Verteidi-
gung als das erwachsenenstrafrecht. Ziel des seminars ist es, 
diese möglichkeiten für die Verteidigung aufzuzeigen.
folgende themen werden praxisnah und unter Berücksichtigung 
der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung besprochen:

anwendung von Jugendstrafrecht auf heranwachsende
umgang mit den weiteren Beteiligten des 
Jugendstrafverfahrens, insbes. der Jugendgerichtshilfe
diversionsmöglichkeiten
kreative nutzung des sanktionenkatalogs
Voraussetzung der Jugendstrafe: »schädliche neigungen« / 
»schwere der schuld«
haftrecht / u-haft-Vermeidung
Rechtsmittelbeschränkungen
Verteidigung in der Vollstreckung

referentin
dr. dominique Schimmel, Rechtsanwältin und fachanwältin 
für strafrecht in Berlin. sie war wiss. mitarbeiterin bei Prof. 
eisenberg (kriminologie und Jugendstrafrecht), ist mitglied 
des Ga der dVJJ Berlin und verteidigt seit vielen Jahren 
Jugendliche bzw. heranwachsende.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
9.11.2013 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

16.11.2013, köln
die waFFen der Verteidigung
effektive einflussnahme auf den Strafprozess durch beweis-
anträge und durchsetzung von beweisverwertungsverboten
seminar nr. 17/13

 
die Beweisaufnahme ist das kernstück der hauptverhandlung. 
Beweisanträge gehören im strafprozess zu dem wichtigsten 
handwerkszeug, um die gerichtliche aufklärungspflicht zu 
erweitern und sachverhalte festzuschreiben. die Bescheidung 
von Beweisanträgen ermöglicht der Verteidigung frühzeitige 
erkenntnisse auf die gerichtliche Beweiswürdigung und die 
anpassung der Verteidigungsstrategie. die Rüge der Verlet-
zung des Beweisantragsrechts ist eine der erfolgreichsten 
Verfahrensrügen im Revisionsverfahren.
folgende themen werden praxisnah und unter Berücksichti-
gung der höchstrichterlichen Rechtsprechung besprochen: 

Beweisantrag im ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren 
und in der hauptverhandlung 
Beweisanregung, Beweisermittlungsantrag, bedingter 
Beweisantrag und hilfsbeweisantrag 
Zweck, Ziel und form des Beweisantrags
sachverständigenbeweis 
Beweis mit auslandszeugen
selbstladung von Zeugen und sachverständigen 
ablehnung von Beweisanträgen und Reaktion der 
Verteidigung
mangelnde Belehrung, unzulässige durchsuchung, 
übermüdung, täuschung oder drohung: ob freigesprochen 
oder verurteilt wird, hängt häufig davon ab, ob Beweise 
verwertet werden dürfen. wann ist eine Beweiserhebung, 
wann die Beweisverwertung unzulässig, wann muss die 
Verteidigung widersprechen?

referentin
gabriele heinecke, fachanwältin für straf- und arbeitsrecht, 
hamburg

kursort und termin
Bürgerzentrum ehrenfeld, Venloer str. 429, 50825 köln
16.11.2013 | 11 – 17 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

nOveMber 2013
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30.11.2013, hamburg
Vernehmung Von  
poliZeibeamt_innen
seminar nr. 18/13

die fortbildungsveranstaltung beschäftigt sich mit der frage, 
welche Verteidigungsmöglichkeiten es gegen belastende 
aussagen von Polizeibeamt_innen als tatzeug_innen (Berufs-
zeug_innen) gibt.
es geht dabei nicht um die Vermittlung von fragetechniken 
sondern um den Versuch, handlungsoptionen  zu entwickeln, 
die der besonderen Problematik von Polizeizeug_innen gerecht 
werden können. ausgehend von den kriterien der Rechtspre-
chung zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussa-
gen und der aussage-gegen-aussage-konstellation sollen 
Verteidigungsstrategien diskutiert werden, mit denen dem 
Gericht die notwendigkeit einer kritischen überprüfung dieser 
aussagen und den eigenarten dieser Zeugengruppe verdeut-
licht werden können. wie kann es gelingen, den Vertrauens-
vorschuss, den die strafjustiz den Polizeizeug_innen entge-
genbringt, zu erschüttern?
in diesem Zusammenhang werden u.a. Vorschläge für 
Beweisanträge und erklärungen gem. § 257 stPo  gemacht 
und ideen zur herangehensweise an die Befragung der 
Berufszeug_innen entwickelt.

referent_innen
es werden mindestens 2 Referent_innen aus der »ag berufs-
zeugen« in Berlin (Rechtsanwält_innen Regina Götz, ulrich v. 
klinggräff, franziska nedelmann, undine weyers) anwesend 
sein.

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
30.11.2013 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

7./8.12.2013, Berlin
VernehmungStechnik FÜr StraF- 
Verteidiger_innen in praktiSchen 
Übungen
seminar nr. 19/13

recht der befragung und abwehr von behinderungen:
normprogramm der stPo
Rechtsprechung und literatur
zulässige und unzulässige fragen

Fragetechnik:
einführung in allgemeine fragetechniken: offene fragen, 
geschlossene fragen
Besondere fragetechniken: fragenkreisel, fragepuzzle, 
atomisierung, kommentierte Befragung, Vorhalt

Vernehmungstechnik:
Vernehmungsziele/Vernehmungskonzepte
spezielle Vernehmungssituationen; z.B. komplott, 
Verhörspersonen und sonstige mittelbare Zeug_innen, 
lange Vernehmungen, mehrzahl von Zeug_innen, 
Befragung der eigenen mandant_innen etc.

Übungen:
Rollenspiele / Vernehmungen in echtzeit
fragekonzepte und strategien an echten fällen entwickeln
typische fehler erkennen und vermeiden
Viele tipps und tricks aus der Praxis

referent
dr. bernd wagner, Rechtsanwalt, hamburg

kursort und termin
haus der demokratie und menschenrechte,  
Greifswalder str. 4, 10405 Berlin
samstag 7.12.2013, 10 – 18 uhr, 
sonntag 8.12.2013, 9 – 13 uhr (10 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

nOv./DeZ. 2013
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11.1.2014, Berlin
daS Sgb ii mandat
seminar nr. 01/14

am 01.01.2005 trat das zweite Buch des sozialgesetzbuches 
(sGB ii) mit den so genannten hartz-iV-Regelungen in kraft. 
seitdem wurde das sGB ii circa 40 mal geändert. trotz oder 
sogar gerade auf Grund der Vielzahl der änderungen ist die 
Zahl der widerspruchs- und klageverfahren gegen Bescheide 
der leistungsträger seit 2005 unverändert hoch.
mit dem seminar soll der einstieg in die erfolgreiche Bearbei-
tung von sGB ii mandaten erleichtert werden. die in der 
anwaltlichen Praxis wichtigsten Regelungen des sGB ii 
werden erläutert. dies betrifft insbesondere:

leistungsberechtigung
zu berücksichtigendes einkommen und Vermögen
kosten für unterkunft und heizung
sanktionen
Rücknahme und aufhebung von leistungsbewilligungen

unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung werden 
zudem konkrete Beratungs- und handlungsmöglichkeiten in 
der anwaltlichen Praxis dargestellt. 

referenten
ra Sven adam (Göttingen)
ra dirk audörsch (hamburg), fachanwalt für sozialrecht
ra raik höfler (leipzig), fachanwalt für sozialrecht

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
11.1.2014 | 10 – 17 uhr (6 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

18.1.2014, hamburg
Verteidigung mit blick  
auF die reViSionSinStanZ
seminar nr. 02/14

 
der Blick aus der Verteidigungsperspektive auf die Revisions-
instanz ist ernüchternd und zeigt vor allem eine nur geringe 
erfolgsquote von Revisionen der angeklagten. es erscheint 
deshalb zu optimistisch, wenn die möglichkeit der Revision 
mitunter als sicherheitsnetz für die Verteidigung in der 
tatsacheninstanz bezeichnet wird. denn sicherheit bietet die 
Revision - jedenfalls der Verteidigung - nicht. Verteidigung 
mit Blick auf die Revisionsinstanz bedeutet deshalb nicht, die 
aktivitäten der Verteidigung auf das Revisionsverfahren 
auszurichten. das wäre wenig effektiv.
wenn allerdings dennoch die Verfolgung der Verteidigungs-
ziele mit der Revision notwendig wird, hängen insbesondere 
die möglichkeiten von Verfahrensrügen maßgeblich von 
Verteidigungsaktivitäten in der tatsacheninstanz ab. wichtig ist 
deshalb, schon in der tatsacheninstanz anknüpfungspunkte für 
die Verteidigung im Revisionsverfahren zu sichern. die mög-
lichkeiten dazu und die Grenzen sind Gegenstand des seminars. 
insbesondere ist die Behandlung folgender themen geplant:

Grenzen und möglichkeiten der sicherung von 
Beweisergebnissen
Beanstandungen gemäß / analog § 238 abs. 2 stPo
anforderungen an die stellung von Beweisanträgen
einführung von Verfahrenstatsachen in die Beweisaufnahme
Vollständigkeit des sitzungsprotokolls
dokumentation des Verfahrensablaufs

referent
rechtsanwalt dr. ralf ritter, fachanwalt für strafrecht, 
hamburg, verteidigt seit vielen Jahren in Revisionsverfahren 
und ist regelmäßig in fachanwaltskursen als Referent für das 
themengebiet Revision tätig. 

kursort und termin
café und kulturhaus sternchance, schröderstiftstr. 7  
20146 hamburg; 18.1.2014 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

JAnuAr 2014



RAV FoRtbildungspRogRAmm septembeR 2013 bis mäRz 2014 1918

JAn./Feb. 2014
25.1.2014, Berlin
Familien- und auSländerrecht  
croSSoVer
seminar nr. 03/14

ansprüche auf erteilung und/oder Verlängerung der aufent-
haltserlaubnis, sowie der staatsangehörigkeitsrechtliche 
status hängen häufig von familienrechtlichen Vorfragen ab. 
so ist es nachgerade zwingend, Grundkenntnisse im abstam-
mungs- und eherecht aufzuweisen, um einen lösungsweg für 
Probleme von mandant_innen zu finden, deren aufenthalts-
rechtlicher status von einer bestimmten familienrechtlichen 
konstruktion abhängt. 
umgekehrt kann eine familienrechtliche Beratung für 
binationale Paare/elternteile ohne kenntnis der aufenthalts- 
und staatsangehörigkeitsrechtlichen aspekte fatale folgen 
haben. 
sinn des seminars ist es zum einen, die Grundkenntnisse zu 
vermitteln, die notwendig sind diesen Zusammenhang zu 
verstehen, zum anderen das Rüstzeug zu vermitteln, das in 
der anwaltlichen Praxis bei typischen Problemlagen (z. B. 
Vertretung von menschen ohne aufenthaltstitel/änderung 
einer falschen identität/änderung von fehlbeurkundungen/
scheidung von binationalen ehen und lebenspartnerschaften) 
benötigt wird. 

referentinnen
rechtsanwältin Franziska nedelmann und rechtsanwältin 
gilda Schönberg, fachanwältinnen für strafrecht in Berlin 
und langjährigen Referentinnen im aufenthaltsrecht

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
25.1.14 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

14.2.2014, hamburg
FamilienkonFlikte mit kindern 
anwaltliche rollenkonflikte zwischen »guten lösungen« 
und parteilicher Vertretung
seminar nr. 04/14
 
Familienkonflikte mit auswirkungen auf kinder sind 
besonders belastend.
anwälte und anwältinnen wechseln oft die Rollen zwischen 
Vertretung der mutter, Vertretung des Vaters oder Vertretung 
des kindes (als anwält_in des kindes). Richter_innen, 
Jugendämter, Vertreter_innen der kinder drängen auf 
einvernehmliche lösungen, die aus entwicklungspsychologi-
scher sicht für die kinder wünschenswert sind. die eltern 
kämpfen um die kinder, um Geld, um schuldzuweisungen für 
das scheitern der Partnerschaft und der lebensperspektive. 
wir anwältinnen und anwälte empfinden oft unsere mandan-
tinnen und mandanten im familienrecht als besonders 
anstrengend – vor allem wenn sie unsere »guten« lösungsvor-
schläge abwehren. wir alle kommen aus familien und haben 
oft selbst familie - viele persönliche themen werden vom 
mandat berührt.
in diesem seminar wollen wir uns näher mit unserer Rolle als 
anwälte und anwältinnen im familienkonflikt beschäftigen, 
gerne anhand eigener belastender fälle der teilnehmer_innen. 
wir wollen unseren gesetzlichen auftrag, unsere Rollenkon-
flikte und den zunehmenden einfluss von mediativen elemen-
ten im familiengerichtlichen Verfahren bearbeiten, so dass wir 
unsere jeweilige anwaltliche aufgabe engagiert bewältigen 
und unsere eigenen emotionalen Grenzen gut wahren können.

referentin
ulrike donat, Rechtsanwältin und mediatorin in hamburg, 
fachanwältin für familienrecht, arbeitet seit mehr als  
25 Jahren im familienrecht, seit 20 Jahren als mediatorin mit 
diversen weiterbildungen in psychotherapeutischen und 
systemischen methoden

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
14.2.2014 | 14 – 20 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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FebruAr 2014
22.2.2014, Berlin
heimliche ermittlungSmethoden, 
VerteidigungSStrategien,  
rechtlicher hintergrund, technik
seminar nr. 06/14
 
Fortbildung zu heimlichen, technikgestützten ermittlungs-
methoden und Verteidigungsstrategien im Strafverfahren

termin bitte schon notieren. die detaillierte seminarbeschrei-
bung wird per mail und auf der webseite des RaV nach 
fertigstellung veröffentlicht.

referenten
martin lemke, Rechtsanwalt und fachanwalt für strafrecht 
in hamburg
prof. dr. tobias Singelnstein, Juniorprofessor für strafrecht 
und strafverfahrensrecht am fachbereich Rechtswissenschaft 
der fu-Berlin
nn (technik)

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
22.2.2014 | ca.10 – 18 uhr  
(davon ca. 5 seminarstunden nach § 15 fao)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

21.2.2014, Berlin
grundlagen deS  
indiVidualarbeitSrechtS
seminar nr. 05/14

Zustandekommen und inhalt des arbeitsvertrages, Vergütungs-
fragen und Vergütung ohne arbeit (urlaub, krankheit etc.), 
arbeitszeitfragen, kündigung und Befristung (incl. abmah-
nung).
das arbeitsrecht ist durch Besonderheiten gekennzeichnet: 
das case law ist ausgeprägt und die Rechtsprechung der 
ober- und instanzgerichte entwickelt sich schnell. das 
vielfältige Rechtsquellensystem und die Verschränkungen des 
individualarbeitsrechts mit kollektivrechtlichen aspekten 
führen dazu, dass gerade aktive und sehr engagierte Berufs-
anfänger_innen den überblick verlieren können. dabei wird  
es angesichts des Generationenumbruchs in vielen kanzleien 
zunehmend wichtiger, dass gerade jüngere kolleginnen und 
kollegen sich mit dem arbeitsrecht beschäftigen und ver-
suchen, mit der übernahme von arbeitnehmermandaten ihr 
Geld zu verdienen.
Ziel des seminars ist es, das Gesamtsystem im auge zu 
behalten und dennoch die feinheiten der entwicklung der 
Rechtsprechung in den wichtigsten fragen nachzuvollziehen; 
über die aktuelle entwicklung in der Rechtsprechung zu 
informieren, gleichsam die Grundlagen zu wiederholen und 
immer auch die Bezüge zum kollektiven arbeitsrecht heraus-
zuarbeiten.

referent
nils kummert, RaufafarbR in Berlin, arbeitet als anwalt seit 
17 Jahren und vertritt ausschließlich arbeitnehmer_innen, 
Betriebsräte und Gewerkschaften in individual- und kollektiv-
rechtlichen streitigkeiten, Rechtssekretär bei der iG metall 
2002, führt regelmäßig fortbildungen für Betriebsräte, 
Rechts- und fachanwält_innen durch. 

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
21.2.2014 | 14 – 20 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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Feb./MrZ. 2014
1.3.2014, Berlin
umgang mit  
prognoSebegutachtung
seminar nr. 08/14

nicht erst seit der neuregelung zur sicherungsverwahrung ist 
eine Zunahme von Prognosebegutachtungen im Vollstre-
ckungsverfahren festzustellen. Prognosegutachten werden 
regelmäßig ohne Bezug zur sicherungsverwahrung im 
Verfahren zur Reststrafenaussetzung, nach dem thuG sowie 
bei der überprüfung der fortdauer der maßregel nach § 63 
stGB vom Gericht eingeholt. in dem seminar soll zunächst 
herr Prof. kury als sachverständiger einen überblick über 
fragen der Prognosebegutachtung geben. er wird dabei auf 
Probleme, Qualitätsmerkmale und fehlerquellen eingehen. 
anschließend werden sowohl Rain dr. woynar als auch ein/e 
Vollstreckungsrichter_in aus ihrer jeweiligen Perspektive 
berichten. dabei sollen anhaltspunkte für die Verteidigung 
aufgezeigt werden, wie man z.B. auf die auswahl des 
Gutachters oder der Gutachterin einfluss nehmen kann und 
welche möglichkeiten es gibt, wenn das Gutachten zu einem 
nicht nachvollziehbaren ergebnis kommt.
Ziel der Veranstaltung ist die schulung im umgang mit 
Prognosebegutachtung und Vermittlung praxistauglicher 
ansätze.

referent_innen
prof. em. dr. helmut kury, Psychologe und kriminologe, 
forensischer Gutachter, ehm. leiter des kriminologischen 
forschungsinstituts niedersachsen e.V., langjähriger mitarbei-
ter im mPi freiburg.
dr. ines woynar, fachanwältin für strafrecht und diplom-
kriminologin, langjähriger schwerpunkt in der strafvollstre-
ckung.
Vollstreckungsrichter_in, nn

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
1.3.2014 | 10 – 17 uhr (6 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

28.2.2014, Berlin
daS recht der nebenklage 
seminar nr. 07/14

die Veranstaltung befasst sich mit dem selbstverständnis 
engagierter nebenklagevertretung und ihren rechtlichen 
Grundlagen. Zudem werden ausgewählte, besonders praxisre-
levante Problemstellungen bei der Beratung und Vertretung 
von Geschädigten im strafverfahren beleuchtet.
insbesondere folgende themen sollen behandelt werden:

Zulässigkeit der nebenklage (ggf. über den anklagesatz 
hinaus)
interventionsmöglichkeiten von Beginn des 
ermittlungsverfahrens an
audiovisuelle Vernehmungen
Beistandschaft für besondere Personengruppen (kinder, 
Geschädigte ausländischer herkunft)
Vorbereitung der hauptverhandlung
adhäsionsverfahren
kostenfragen

referentinnen
christina clemm, Rechtsanwältin und fachanwältin  
für strafrecht in Berlin ist oft für Geschädigte rassistischer 
angriffe tätig und vertritt derzeit eine Verletzte im nsu-
Verfahren.
barbara petersen, ebenfalls Rechtsanwältin und fachanwältin 
für strafrecht in Berlin hat einen schwerpunkt bei der 
interessenswahrnehmung von Geschädigten in menschen-
handelsverfahren.
Beide Referentinnen sind seit vielen Jahren strafverteidiger-
innen und vertreten nebenklagen, insbesondere in sexual-
strafverfahren.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
28.2.2014 | 14 – 20 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer
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MärZ 2014

der dinge frei und ohne hemmungen in den diskurs einbrin-
gen kann. die sog. »freie assoziation« der Gruppenteilneh-
mer_innen bringt lebendigkeit in den Gruppenverlauf und 
spiegelt die höchst unterschiedliche persönliche wahrneh-
mung der einzelnen Gruppenmitglieder wieder. dies führt im 
ergebnis dazu, dass mit unterstützung der Gruppe neue 
handlungsspielräume entdeckt und lösungen gefunden 
werden, auf die der/die einzelne trotz heftigen nachdenkens 
wohl niemals gekommen wäre.
für manche teilnehmer_in mag bereits das gemeinsame 
erleben des Gruppenprozesses – der zuweilen aufregend ist 
– eine besondere persönliche Bereicherung sein. Ziel des 
wochenendseminars ist es allerdings, dass jede/r teilneh-
mer_in eine konkrete Problemlösungsperspektive für den 
beruflichen alltag mit nach hause nimmt, von der sie/er weiß, 
dass sie umsetzbar ist.

referent
dr. arnulf nüßlein, fachanwalt für arbeitsrecht, mediator 
(daa), ist als Gruppenanalytiker (inst. f. therapeutische u. 
angewandte Gruppenanalyse münster) in der Personal- u. 
organisationsberatung sowie als einzelberater (coaching) 
tätig.

kursort und termin
Burg Bodenstein bei worbis:
die landschaftlich sehr schön gelegene Burg Bodenstein im 
eichsfeld bei worbis erreicht man über die autobahn Göttin-
gen, über duderstadt oder leinefelde  
(Bahnverbindung: Göttingen – eichenberg – worbis) 
die Burg Bodenstein bietet kompletten service mit gepflegten 
1- oder 2-Bettzimmern. sauna, vier mahlzeiten pro tag, 
kaminzimmer.
21. - 23.3.2014 | fr, 21.3., 19.30 uhr bis so, 23.3.2014, 13 uhr

teilnahmebetrag
310 E RaV-mitglieder
340 E nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

21.-23.3.2014, Burg Bodenstein
balint gruppenarbeit mit  
anwältinnen und anwälten
seminar nr. 09/14

der Psychoanalytiker und arzt michael Balint hat in den 
fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die methodik 
der Balintgruppen – zunächst für ärzte – entwickelt.
heute wird dieses konzept weltweit in der beruflichen 
weiterbildung genutzt.
der grundlegende ansatz ist dabei, dass es besonders in 
dienstleistenden Berufen von entscheidender Bedeutung für 
den persönlichen (wie auch wirtschaftlichen) erfolg ist, auf 
welche art und weise, also  wie  eine Botschaft denjenigen 
erreicht, der adressat dieser Botschaft ist - und was sie in ihm 
auslöst.
die erfahrung lehrt, dass wir mit unseren Botschaften, seien 
sie persönlicher oder professioneller art, vom jeweiligen 
Gegenüber höchst unterschiedlich wahrgenommen werden. 
das hängt auch vom kontext ab, in dem wir agieren. und so 
ist es nicht nur das durch die Juristenausbildung erworbene 
spezialwissen, auf das es in der jeweiligen situation an-
kommt. formalisierte abläufe, wie sie im Gerichtsverfahren 
zwingend sind, verdecken leicht den umstand, dass zwischen 
den Beteiligten gleichzeitig andere kommunikationsmuster 
und -ebenen eine wichtige Rolle spielen. auch und gerade in 
der professionellen welt der anwält_innen führen bewusste 
wie unbewusste motive zu manchmal erstaunlichen ergebnis-
sen, die oft schwer verständlich, ja geradezu paradox sind.
deswegen ist überall da, wo es neben der fachspezifischen 
kompetenz gleichzeitig um die eigenverantwortliche, 
persönliche Beziehung zur/zum mandant_in, Büroange-
stellt_in, kolleg_in oder auch Richter_in geht, ein geschultes 
Verständnis der zwischenmenschlichen Bezüge von außeror-
dentlicher wichtigkeit.
in der Balint-Gruppe geht es darum, sich dieser Beziehungs-
zusammenhänge, an denen man selbst anteil hat, bewusst zu 
werden.
in einer Gruppe von bis zu 12 teilnehmer_innen werden 
fallbeispiele aus der täglichen arbeit besprochen und auf der 
Grundlage der Gruppenanalyse untersucht. ein wichtiges 
element des beruflichen erfahrungsaustauschs ist dabei der 
umstand, dass jede/r Gruppenteilnehmer_in seine/ihre sicht 
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29.3.2014, Berlin
einFÜhrung in daS  
wohnraummietrecht
rechtliche Vertretung von mieter_innen
seminar nr. 10/14

mehr als 30 Prozent des haushaltseinkommens geben 
mieter_innen in deutschland nur dafür aus, in einer wohnung 
leben zu können und dieser anteil steigt weiter. Vor diesem 
hintergrund wird klar, dass mietrechtliche streitigkeiten auch 
in Zukunft wohl den größten teil an Zivilprozessen ausma-
chen werden. hierbei geht es aus mietersicht nicht nur allein 
um steigende mieten, sondern auch um den erhalt von 
geeignetem wohnraum, um sich in den 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. dabei sollen die ersten 
erfahrungen mit dem mietrechtsänderungsgesetz besondere 
Berücksichtigung finden. 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 u.a. 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
29.3.2014 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/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 überwiegend für fachan-
wälte_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 
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hiermit melde ich mich für folgendes raV-Seminar an:

RaV-mitglied:    Ja   nein

Ra-Zulassung bis 2 Jahre  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
e-mail: kontakt@rav.de
internet: 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. 
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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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