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liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen unsere fortbildungen für den Zeitraum 
april bis september 2014 übersenden zu können. leider  
sind durch die vielen feiertage und ferienzeiten in diesem 
Zeitraum mögliche termine für fortbildungen recht rar,  
so dass am 17.5.2014 sogar drei parallel laufende Veranstal
tungen angeboten werden. wir haben uns dabei bemüht, 
möglichst verschiedene schwerpunkte zu wählen und hoffen 
so, dass sich niemand für die »bessere wahl« entscheiden muss.

das Programm befasst sich weiter mit themen aus allen 
Rechtsgebieten und orientiert sich an den von ihnen geäußer
ten wünschen. wir dürfen sie weiterhin ermuntern, uns ihre 
interessen sowie ihre Vorstellungen zu fortbildungen mitzu
teilen. 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. es ist bei den meisten Veranstal
tungen eine vierstufige Preisstaffelung vorgesehen. Berufs
anfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung zahlen in der Regel  
ca. die hälfte des eigentlichen Beitrages. 

die fortbildungen werden von der holtfortstiftung  
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
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 anwalts  
ver einigung aed (avocats européens démocrates), arbeitet  
in der menschenrechtsbewegung, vertritt eine konsequent 
antimili taristische Position in internationalen konflikten,  
er unter stützt verfolgte ausländische kolleginnen und 
kollegen, lässt Prozesse beobachten, unterstützt die arbeit  
der euro päischen legalteams und betreibt anwaltliche 
fortbildung wie fachanwaltskurse und sonstige berufliche 
fortbildungs veranstaltungen.

ZielSetZung 

der RaV gründete sich 1979 als politische anwaltsorganisation 
neben den strafverteidigervereinigungen. in einer Zeit von 
öffentlichen angriffen sowie straf und ehrengerichtsverfahren 
gegen anwälte, vor allem gegen solche, die in politischen 
strafverfahren verteidigten, sollte eine schlagkräftige 
interessen vertretung 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 Öffentlich
keit weitgehend akzeptiert, exponierte RaVmitglieder wurden 
Bundes und landesminister, Präsidenten von Rechtsanwalts
kammern o. ä. die Probleme der mandanten sind jedoch 
ähnliche wie zu Gründungszeiten. die Rechte von flücht
lingen 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 umsetzung. in Zeiten 
wirtschaftlicher krise werden errungenschaften des sozial
staates 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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MAi 2014

9.5.2014, hamburg
anwaltliche gebühren  
im SoZialrecht
seminar nr. 11/14

ca. 2/3 des Bundeshaushalts fließt derzeit in die sozialleis
tungssysteme, so dass dieser Bereich bereits wegen seiner 
finanziellen Bedeutung für alle Beteiligten aus der anwaltli
chen tätigkeit nicht wegzudenken ist. aber spätestens seit 
einführung der so genannten hartz iVGesetzgebung zum 
1.1.2005 und eine sich hierdurch vertiefende schieflage bei 
der Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit sind auch nicht auf 
das sozialrecht spezialisierte anwältinnen immer wieder mit 
sozialrechtlichen mandaten konfrontiert. damit diese 
tätigkeit wegen ohnehin zu niedriger Gebühren in diesem 
Bereich kein minusgeschäft wird, bedarf es nicht nur guter 
kenntnisse im sozialrecht, sondern vor allem vertiefter 
kenntnisse im sozialrechtlichen Gebührenrecht. diese 
kenntnisse sind insbesondere vor dem hintergrund der 
änderungen des RVG zum 1.8.2013 für eine wirtschaftliche 
anwaltliche Vertretung der mandantinnen unverzichtbar. 
anhand von Beispielen und musterberechnungen sollen daher 
in dem seminar die nötigen kenntnisse zur Geltendmachung 
von angemessenen Gebühren vermittelt werden. im einzelnen 
wird die Rahmengebühr im sozialrecht nach § 14 RVG 
dargestellt und sodann werden insbesondere die Vorausset
zungen der Gebühren für nachfolgende tätigkeiten erläutert:

Prüfung der erfolgsaussicht eines Rechtsmittels
Geschäftsgebühr
Gebühren im ersten Rechtszug 
anrechnung der außergerichtlichen tätigkeit
Gebühren bei Berufung und Revision
Gebühren im eilverfahren
terminsgebühr 
einigungs und erledigungsgebühr
mehrere auftraggeberinnen
kriterien nach § 14 RVG zur Gebührenhöhe
Rechtsmittel im kostenfestsetzungsverfahren
Vollstreckung aus kostenfestsetzungsbeschlüssen

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

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
9.5.2014 | 15 – 19:30 uhr
für diese Veranstaltung ist keine Bescheinigung nach fao 
vorgesehen

teilnahmebetrag 
50/80 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
100/140 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrwertsteuer
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17.5.2014, Berlin
kanZleigründung und  
deren organiSation
seminar nr. 12/14

das seminar richtet sich an Berufsanfängerinnen, die sich 
selbständig machen möchten.
es sollen fragen rund um die Bürogründung besprochen 
werden, wie

Voraussetzung für Zulassung, Zulassungsantrag
krankenkassenbeiträge
Versorgungswerk
haftpflichtversicherung
anmeldung beim finanzamt
alG i und ii – Bezug, aufstockende leistungen durch das 
Jobcenter
nebentätigkeit
sozietät, Bürogemeinschaft, kollektiv
mitarbeiterinnen
organisation eines Büros
anwaltssoftware
eventuell auch Zeitmanagement

 
auch Referendarinnen sind willkommen.

referentinnen
anna münzner und undine weyers, Rechtsanwältinnen  
in Berlin

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
17.5.2014 | 10 – 14:30 uhr (ca. 4 std. seminarzeit)
für diese Veranstaltung gibt es keine Bescheinigung nach fao 

teilnahmebetrag
50/80 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
100/140 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

17.5.2014, hamburg
grundlagen im  
VerSammlungSrecht
seminar nr. 13/14

die fortbildung ist als ergänzung zu dem jährlichen erfahrungs
austausch zwischen in dem Bereich des Versammlungsrechts 
regelmäßig tätigen anwältinnen und anwälten gedacht und 
richtet sich an einsteiger/innen in diesem feld. dabei werden 
die rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit praktischen 
hinweisen dargestellt.
handlungsmöglichkeiten bei der Begleitung von anmelderinnen 
zu Vorgesprächen bei der Versammlungsbehörde oder von 
leiter/innen während demonstrationen werden erläutert. 
auch das versammlungsbezogene nebenstrafrecht wird 
thema der Veranstaltung sein.

ablauf der rechtlichen Betreuung einer Versammlung  
von anmeldung bis auflösung
umgang mit auflagen
sonderformen von Versammlungen wie 
camps / aktionen / Gegenkundgebungen
Versammlungsstrafrecht
überblick über den stand der existierenden  
Regelungen in den ländern

referentin/referent
dr. anna luczak, fachanwältin für strafrecht in Berlin
Sven adam, Rechtsanwalt in Göttingen

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
17.5.2014 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110/160 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer
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17.5.2014, Berlin
türkiScheS Familienrecht
seminar nr. 14/14

Gemeinschaftsveranstaltung des RaV mit der türkischen 
Gemeinde zu Berlin e.V. und der deutschtürkischen Juristen
vereinigung 

im ersten teil wird ein überblick über die änderungen des iPR 
und ihre auswirkungen auf die familiengerichtliche Praxis in 
den fällen mit türkeiBezug gegeben: so gilt wohl das haager 
unterhaltsabkommen von 1973 im Verhältnis zur türkei (und 
z.B. der schweiz) weiter, der BGh hat dies offen gelassen.

im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich gibt die 
Rechtswahl nach Romiii viel weitere Gestaltungsmöglichkeiten, 
die sich insbesondere in fällen mit großem altersunterschied 
zwischen den zu scheidenden eheleuten anbieten. hier sollte 
ausreichend Raum zur diskussion sein.
Beim abstammungsrecht werden die Probleme betrachtet,  
die sich aus art. 19 eGBGB insbesondere bei doppelstaatern 
(zwei Pässe, zwei Väter, zwei familiennamen) ergeben.
Beim kindschaftsrecht werden die Probleme erörtert, die sich 
aus der fortgeltung des haager msa von 1961 im Verhältnis 
zur türkei für die sorgerechtsregelung der türkischen kinder 
nicht verheirateter eltern in deutschland ergeben.
im Bereich des Personalstatuts werden die streitpunkte 
angesprochen, die sich aus art. 28 des türkischen staatsange
hörigkeitsgesetzes bei früheren türkischen staatsangehörigen 
ergeben, hier ist neuerlich Rechtsprechung des kassationshofs 
zum scheidungsiPR bekannt geworden. das Register für 
Besitzer der »Blauen karte« wurde eingerichtet.
Zum namensrecht gibt es wesentliche neuerungen in der 
türkischen Rechtsprechung. im Bereich der wechselseitigen 
anerkennung gibt es ebenfalls neue Rechtsprechung.

im zweiten teil werden die Grundzüge des türkischen 
ehegüterrechts dargestellt. Besondere Bedeutung hat dabei 
die ehebedingte Zuwendung nach altem Recht. dazu sind die 
ansprüche der überlebenden ehegatten nach dem internatio
nalen Güter und erbrecht im deutschtürkischen Verhältnis 
zu behandeln.

Ziel wird sein herauszuarbeiten, wie tiefgreifend die unter
schiede der beiden gesetzlichen Güterstände in der Praxis 
sind, obwohl ihre Zielsetzungen so ähnlich zu sein scheinen.
die Probleme des auskunftsanspruchs und die frage nach 
einer Güterrechtsspaltung im iPR werden erörtert.
die teilnehmer/innen erhalten per email ein aktualisiertes 
materialheft mit übersichten über Rechtsprechung und 
literatur zum thema.

referent
Rechtsanwalt hans werner odendahl, köln, fachanwalt für 
familienrecht, lehrbeauftragter der universität zu köln

der termin für die fortbildung wurde so gewählt, dass im 
anschluss Gelegenheit besteht, an der Veranstaltung zur 
Verleihung des hanslitten Preises an den Vorsitzenden  
des Çağdaș Hukukçular Derneği (ÇHD) durch die Vereinigung 
demokratischer Juristinnen und Juristen (VdJ) in den  
Räumen der anwaltskammer Berlin teilzunehmen, die bis  
19 uhr dauern soll.

kursort und termin
türkische Gemeinde in deutschland (tGd),  
obentrautstr. 72, 10963 Berlin
17.5.2014 | 9:30 – 15 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110 € RaVmitglieder oder mitglieder der dtJV
160 € nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

MAi 2014

10
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23.5.2014, Berlin
daS recht der nebenklage 
seminar nr. 15/14

die Veranstaltung befasst sich mit dem selbstverständnis 
engagierter nebenklagevertretung und ihren rechtlichen 
Grundlagen. Zudem werden ausgewählte, besonders praxis
relevante 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
die Referentinnen, beide fachanwältin für strafrecht, sind 
seit vielen Jahren strafverteidigerinnen und vertreten 
nebenklagen, insbesondere in sexualstrafverfahren. Rechts
anwältin christina clemm ist oft für Geschädigte rassisti
scher angriffe tätig und vertritt derzeit eine Verletzte im 
nsuVerfahren, Rechtsanwältin barbara petersen hat  
einen schwerpunkt bei der interessenswahrnehmung von 
Geschädigten in menschenhandelsverfahren.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
23.5.2014 | 14 – 20 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110/160 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

29.5. - 3.6.2014, colloro/lago maggiore
auSgewählte Fragen  
deS FamilienrechtS 2014
seminar nr. 16/14

als themenschwerpunkte des seminars sind vorgesehen:
ausgleichsansprüche zwischen eheleuten außerhalb  
des Zugewinnausgleichs
aktuelle unterhaltsrechtsprechung des BGhs und des olG ffm
Praktische Bedeutung der auskunftsverpflichtung  
zum trennungszeitpunkt
schnittstellen zwischen familien und erbrecht
ehevertragsgestaltung und Rechtsprobleme des 
ehevertrages

referentinnen
marie-luise rudolph, fachanwältin für familien  
und erbrecht, frankfurt/m
barbara Schoen, fachanwältin für familienrecht, darmstadt
Frauke Schuschke, familienrichterin am olG frankfurt

kursort und termin
colloro / lago maggiore, italien
29.5. – 3.6.2014 | 22 std. seminarzeit

teilnahmebetrag
teilnahme: 400 €
übernachtung: 30 € pro nacht

MAi | Juni 2014
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14.6.2014, Berlin
heimliche ermittlungSmethoden  
im StraFVerFahren  
– praxiS, rechtSlage, technik
seminar nr. 17/14

imsicatcher, GPsdaten, »echotü«, auslandskopfüberwa
chung, trojaner, telekommunikationsüberwachung, serverab
schöpfung, wanzen, observationen, Bewegungsprofile, 
elektronische auswertungsprogramme, »büromäßige abklä
rungen«, callshopüberwachungen, überwachung im 
kernbereich usw.

die ermittlungsbehörden bedienen sich erlaubt und ggf. auch 
unerlaubt einer Vielzahl von heimlichen überwachungs und 
ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Vor
schriften der §§ 100a ff. stPo. die Polizei orientiert sich dabei 
vor allem daran, was sie kann, weniger daran, was sie darf. 
die durchführung der maßnahmen erfolgt immer konspirativ, 
häufig ohne dokumentation in der akte, ohne hinreichende 
richterliche kontrolle und in der hauptverhandlung wird die 
aussage verweigert (»Polizeitaktik. dazu sage ich nichts.«).
die Verteidigung steht diesem treiben daher häufig praktisch 
ohnmächtig gegenüber, hat wenig rechtliche mittel der 
aufklärung, des effektiven widerspruches und versteht die 
technik nicht. das soll anders werden.

die fortbildung befasst sich mit folgenden aspekten:
Praktischer überblick und erläuterung der heimlichen 
methoden und Verschleierungsstrategien der Polizei
technische details der überwachungsmaßnahmen 
allgemeinverständlich erläutert
Rechtliche Voraussetzungen der maßnahmen
Praktische und rechtliche Verteidigungsmöglichkeiten

referenten
martin lemke, hamburg, fachanwalt für strafrecht
tobias Singelnstein, Berlin, Juniorprofessor für straf und 
strafverfahrensrecht an der fu Berlin
dominik herrmann, informatiker, universität hamburg

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
14.6.2014 | 10 – 18 uhr (davon mind. 5 std. seminarzeit nach  
§ 13 fao; die weiteren »technikstunden« werden von der Rak 
wahrscheinlich nicht anerkannt)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110/160 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

Juni 2014
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21.6.2014, hamburg
einFührung in daS preSSerecht
seminar nr. 18/14

das Presserecht, insbesondere das äußerungsrecht, hat sich in 
den letzten Jahren immer mehr zum kampffeld von auseinan
dersetzungen entwickelt, die ehemals in anderen Bereichen 
ausgetragen wurden. 

Beispielsweise der Versuch, unliebsame meinungen durch 
einstweilige Verfügungen aus der welt zu schaffen, heute 
verbreitete übung. umgekehrt ist auch das interesse, zumin
dest gröbste falschdarstellungen zeitnah zu korrigieren, heute 
oftmals viel dringender als vor einigen Jahren, was insbeson
dere mit der explosionsartigen Verbreitung digitaler medien 
zu tun hat, von blogs über facebook bis hin zu pressemäßigen 
informationsseiten, die neben der herkömmlichen Presse 
heute als informationsträger dienen. Vor allem der umstand, 
dass Behauptungen und darstellungen im internet viel 
allumfassender und dauerhafter verbreitet werden als in 
Papierform und kaum rückgängig zu machen sind – ein einmal 
verbreitetes foto ist kaum mehr aus der digitalen welt zu 
schaffen – hat dem Presserecht eine stärkere Bedeutung 
verschafft.
die Veranstaltung wird einen überblick über dieses Rechts
gebiet geben. sie richtet sich sowohl an anwältinnen, die sich 
bisher nicht mit dem Presserecht befasst haben, als auch an 
schon presserechtlich tätige kolleginnen als auffrischung. 
nach einer einführung in das Rechtsgebiet und einer darstel
lung der grundlegenden strukturen werden die Referenten 
rechtliche und praktische anleitungen zur Vertretung von 
mandantinnen im Presserecht geben, und zwar für mandate 
auf seiten der Presse wie auf seiten derjenigen, über die 
berichtet wird. einen besonderen Blick werden sie auf die 
Berichterstattung über und im Zusammenhang mit straf
verfahren werfen. den abschluss bilden einige fragen des 
formalen Presserechts (impressumszwang usw.).

referenten
alexander hoffmann und dr. björn elberling sind seit  
15 bzw. 4 Jahren im Presserecht tätig und vertreten u.a. 
antifaZeitungen, Gewerkschafterinnen und andere politisch 
aktive menschen »auf beiden seiten« presserechtlicher 
auseinandersetzungen.

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
21.6.2014, 11 – 17 (5 stunden seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110/160 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

Juni 2014
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septeMber 2014

13.9.2014, Berlin
auSländerStraFrecht
seminar nr. 19/14

das ausländerstrafrecht ist eine komplizierte und nicht nur 
für die Verteidigung schwer zu durchschauende materie. Viele 
tatbestandsmerkmale sind verwaltungsrechtlich geprägt und 
gehen mit aufenthaltsrechtlichen, gemeinschaftsrechtlichen 
und verfassungsrechtlichen fragestellungen einher. ohne 
diese kenntnis werden oft Verteidigungschancen übersehen. 
Ziel des seminars ist, die teilnehmer_innen die notwendigen 
kenntnisse zu vermitteln, ob überhaupt strafbarkeit vorliegt 
und wie Verteidigungsansätze entwickelt werden können.

folgende themen werden praxisnah und unter Berücksichti
gung der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung 
besprochen:

 unerlaubte einreise
 unerlaubter aufenthalt
 Passlosigkeit
 Verstoß gegen räumliche Beschränkungen
 mittelbare falschbeurkundung
 schleusung

das seminar wendet sich zum einen an strafverteidiger_ innen, 
zum andern aber auch an im ausländerrecht tätige.
Bitte mitbringen: aktuelle auflage des dtvBandes  
ausländerrecht (oder vergleichbar)

referentin/referent
dr. dominique Schimmel ist Rechtsanwältin und fachanwäl
tin für strafrecht in Berlin. sie ist auch im aufenthaltsrecht 
tätig und verteidigt seit vielen Jahren Betroffene.
Volker gerloff ist seit 10 Jahren Rechtsanwalt in Berlin u.a. 
mit dem schwerpunkt aufenthaltsrecht und mitglied der 
Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen (VdJ)

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
13.9.2014 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110/160 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer
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referent
dieter hummel, fachanwalt für arbeitsrecht, berät seit vielen 
Jahren Betriebsräte und Gewerkschaften in allen betriebsver
fassungsrechtlichen fragen. Vorsitzender der Vereinigung 
demokratischer Juristinnen und Juristen, mitglied in der 
kooperation arbeitnehmeranwälte.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
26.9.2014 | 14 – 20 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110 € RaVmitglieder oder mitglieder der VdJ
160 € nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

26.9.2014, berlin
betriebSVereinbarungen, einigungS-
Stelle beSchluSSVerFahren ….
ein auFklärungSSeminar
seminar nr. 20/14

eine Gemeinschaftsveranstaltung des RaV und der Vereinigung 
demokratischer Juristinnen und Juristen (VdJ) 

das Betriebsverfassungsrecht regelt die kollektiven Beziehungen 
zwischen den arbeitnehmervertretungen und dem arbeitgeber 
im Betrieb, unternehmen und konzern. es räumt dabei den 
Betriebsräten mitberatungs und mitbestimmungsrechte bei 
maßnahmen des arbeitgebers ein und beschränkt dadurch 
dessen alleinige entscheidungskompetenz. durch kollektiv
rechtliche Vereinbarungen schaffen Betriebsrat und arbeitge
ber materiellrechtliche Regelungen zu Gunsten oder zu lasten 
der arbeitnehmer. durch diese Regelungen wirken die 
Betriebsparteien auch auf das individualarbeitsverhältnis ein.
in der anwaltlichen tätigkeit sind wir daher mit betriebsver
fassungsrechtlichen fragen und Vereinbarungen sowohl im 
individualarbeitsrecht als auch bei der Beratung von Betriebs
räten konfrontiert.

im seminar werden die Grundbegriffe des Betriebsverfas
sungsrechts sowie die formellen erfordernisse (z.B. Zuständig
keitsfragen) dargelegt. im mittelpunkt stehen die erläuterung 
der mitbestimmungsrechte und ihre durchsetzung (Betriebs
vereinbarung und einigungsstelle). die rechtliche einwirkung 
auf das einzelne arbeitsverhältnis wird deutlich gemacht.
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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 PRthemen 
mit Rechtsbezug, dozent an der hochschule für oekonomie 
und management (fom) und an der Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung (BaköV).
andreas hennecke, Ra, tätigkeit zunächst in düsseldorf, seit 
2001 in Berlin. anfänglicher fokus auf medienrecht, später 
wechsel in den Bereich wirtschafts und internationales 
handelsrecht. andreas hennecke ist Gastdozent für strafrecht 
an der hochschule für wirtschaft und Recht in Berlin.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
27.9.2014 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
110/160 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrtwertsteuer

27.9.2014, Berlin
litigation pr und kriSenkommuni-
kation im StraFVerFahren
seminar nr. 21/14

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 (nsuProzess, »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.
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Voraussichtliche referentinnen und referenten:
Ra‘in christina clemm, Berlin
Ra olaf franke, Berlin
Ra armin Golzem, frankfurt
Ra Ralph Gübner, kiel
Ra‘in Gabriele heinecke, hamburg
Ra hannes honecker, Berlin
Ra thomas Jung, kiel
Ra ulrich v. klinggräff, Berlin
Ra martin lemke, hamburg
Ra dr. helmut Pollähne, Bremen
Ra wolf dieter Reinhard, hamburg
Ra sebastian scharmer, Berlin
Ra’in dr. dominique schimmel
Ra arne timmermann, hamburg
Ra dr. Bernd wagner, hamburg

kosten
1.500 E  für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
 und RaVmitgliedschaft
1.700 E   für RaVmitglieder
1.950 E  für nichtmitglieder 
jew. zzgl. der gesetzl. mwst.

Ratenzahlung ist möglich, die teilnahme an den klausuren  
im lehrgangsbeitrag enthalten.
informationen über evtl. anspruch im Rahmen des  
förder  programms »Bildungsprämie« erhalten sie unter  
www.bildungspraemie.info.

der lehrgang wird dankenswerterweise durch die  
holtfortstiftung gefördert.

2014/2015 | berlin
Fachlehrgang StraFVerteidigung 
kurS in Sieben bauSteinen 
zum erwerb besonderer kenntnisse gem. ßß4, 13 Fao

der RaV unterbreitet mit seinem lehrgangskonzept die option 
eines 7. wochenendbausteins und bietet somit ein erweitertes 
kursangebot von 140 Zeitstunden an, das über vergleichbare 
angebote hinausgeht. weil für die erlangung theoretischer 
kenntnisse nach § 13 fao schon die teilnahme an 120 Zeit
stunden ausreicht, können eventuelle Versäumnisse im 
einzelfall durch die teilnahme an den zusätzlichen kurstagen 
ausgeglichen werden.

termine
kurs 1 freitag 05.09.  – sonntag  07.09.2014
kurs 2 freitag 26.09.   – sonntag  28.09.2014
kurs 3 freitag 10.10.   – sonntag  12.10.2014
kurs 4 freitag 14.11.   – sonntag  16.11.2014
kurs 5 freitag 09.01.   – sonntag  11.01.2015
kurs 6 freitag 23.01.   – sonntag  25.01.2015
kurs 7 freitag 20.02.   – sonntag  22.02.2015

seminarzeiten an allen tagen von 9 bis 18 uhr,  
änderungen bleiben vorbehalten.

ort
Gls campus, kastanienallee 82,10435 Berlin

klausuren
es werden 3 klausuren von je 5 stunden geschrieben.
termine: 29.11.2014, 14.2.2015, 21.3.2015
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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 
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 >>



hiermit melde ich mich für folgendes raV-Seminar an:

RaVmitglied:   Ja  nein

RaZulassung bis 2 Jahre  Ja  nein
 

seminarnummer

name, Vorname 

straße, hausnummer

PlZ, ort

email

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
email: 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 email 
bei der Geschäftsstelle des RaV anmelden. 

anmeldeFormular 
FortbildungSVeranStaltungen 

hiermit melde ich mich für folgendes raV-Seminar an:

RaVmitglied:   Ja  nein

RaZulassung bis 2 Jahre  Ja  nein
 

seminarnummer

name, Vorname 

straße, hausnummer

PlZ, ort

email

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
email: 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 email 
bei der Geschäftsstelle des RaV anmelden. 

anmeldeFormular 
FortbildungSVeranStaltungen 
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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)
Gustavheinemanninitiative (Ghi)
heinrichBöllstiftung
holtfortstiftung
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 BerlinBrandenburg (tBB)
Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen e.V. (VdJ)
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