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ein medientraining – ›anwälte vor kamera und mikrofon‹ 
(7.11.15) – wird zum ersten mal professionell angeboten. 
laura abd el Rahman ist mit ihrem detaillierten wissen im RVG 
für ertragsreichere kostenfeststellungsanträgen zum 3. mal am 
start – eine teilnahme lohnt sich in vielerlei hinsicht (9.1.16).
für diese beiden Veranstaltungen gibt es keine Bescheinigung 
gem. fao. im Gegensatz dazu hat die Rak Berlin bestätigt, 
fünf fao-stunden für den Besuch des seminars ›litigation 
PR‹ (6.11.16) zu bescheinigen (strafR).

der RaV ist offen für hinweise zu bezahlbaren, bewirteten 
und gut erreichbaren seminar- und Veranstaltungsräumen  
im gesamten Bundesgebiet. hilfreich sind auch menschen, 
die sich für bestimmte seminare verantwortlich fühlen 
(›seminar-Patenschaften‹) und somit den RaV vor ort 
vertreten könnten. unterstützung käme selbstverständlich 
von unserer Geschäftsstelle. diese Patinnen nehmen dann 
kostenlos an der Veranstaltung teil. Bitte schicken sie uns/
schickt uns ihre/eure ideen und wünsche.

neben der inhaltlichen komponente sind uns bei den 
fortbildungsseminaren der persönliche kontakt, der aus-
tausch, die diskussion und das netzwerken mindestens 
ebenso wichtig. insofern freuen wir uns auf ihre/eure 
teilnahme an den Veranstaltungen.

mit kollegialen Grüßén

ursula Groos
RaV-Geschäftsführerin

FortBIldunGen | semInare  
2015/16

liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen/euch unser – wie wir finden – gehalt-
volles, neues fortbildungsprogramm für den Zeitraum oktober 
2015 bis märz 2016 zu präsentieren.
es gab hinweise und wünsche zu themen und Referentinnen, 
von denen wir einige umsetzen konnten, an anderen ideen 
wird noch ›gebastelt‹. dazu kommen wir dann hoffentlich im 
nächsten Programmdurchlauf.
wir haben wieder eine mischung aus verschiedenen Rechts-
gebieten zusammengestellt. das Projekt der letzten zwei 
Jahre, auch arbeitsrechtliche themen zu behandeln, muss 
allerdings vorerst als gescheitert betrachtet werden – die 
Veranstaltungen wurden nicht so hinreichend gebucht, dass sie 
finanziell tragbar durchgeführt werden konnten. wir verwei-
sen gern auf die Ver anstaltungen der VdJ – die machen das gut!

schon in der letzten Broschüre wiesen wir auf die wiederho-
lung der Veranstaltung ›heimliche ermittlungsmethoden‹ hin 
(10.10.15). es sind noch Plätze frei!
Recht neu und noch in einer Probephase befindlich sind 
kürzere und abendliche Veranstaltungen, für die jeweils drei 
stunden gemäß fao verbucht werden können: Graffiti, 
18.2.16 // mietprozessR, 24.2.16
sehr aktuell sind die themen ›schleuser‹-Verfahren (14.11.15) 
und das neue ›Gesetz zur neubestimmung des Bleiberechts 
und der aufenthaltsbeendigung‹ (5.12.15), beide besetzt mit 
ausgesprochenen kennern der materie.

wir freuen uns sehr, dass die fortbildung zum ausweisungsR 
nun am 20.2.16 in Berlin stattfinden kann.
das Quartett der ›aG-Berufszeugen‹ und das ›nebenklage-duo‹ 
touren wieder durch die Republik (16.1.//23.1.16). die nach-
frage danach war groß.
unser ›sozialrechts-trio‹ kommt dieses mal mit einem neuen 
thema (16.1.16) – die Veranstaltung ist als aufbau zu den 
vorherigen seminaren zu verstehen, jedoch auch verständlich 
für neueinsteigerinnen.

die fortbildungen werden von der holtfort-stiftung unterstützt.
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Arbeitsschwerpunkte / ZielsetZung

ZIelsetZunG 

der RaV gründete sich 1979 als politische anwaltsorganisati-
on neben den strafverteidigervereinigungen. in einer Zeit von 
öffentlichen angriffen sowie straf- und ehrengerichtsverfah-
ren gegen anwälte, vor allem gegen solche, die in politischen 
strafverfahren verteidigten, sollte eine schlagkräftige 
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 
Öffentlichkeit weitgehend akzeptiert, exponierte RaV-mitglie-
der wurden Bundes- und landesminister, Präsidenten von 
Rechtsanwaltskammern o.ä. die Probleme der mandantschaft 
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 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.«

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 anwaltsverei-
nigung 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 europäischen 
legalteams und betreibt anwaltliche fortbildung wie fachan-
waltskurse und sonstige berufliche fortbildungsveranstaltungen.
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10.10.15, hamburg
heImlIche ermIttlunGsmethoden 
Im straFVerFahren
praxIs, rechtslaGe, technIk
seminar nr. 21/15

IMSI-Catcher, GPS-Daten, ›Echo-TÜ‹, Auslandskopfüberwachung, 
Trojaner, Telekommunikationsüberwachung, Serverabschöpfung, 
Wanzen, Observationen, Bewegungsprofile, elektronische 
Auswertungsprogramme, ›büromäßige Abklärungen‹, Call-Shop-
Überwachungen, 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 werden 
allgemeinverständlich erläutert
Rechtliche Voraussetzungen der maßnahmen
Praktische und rechtliche Verteidigungsmöglichkeiten

referenten
dr. Florian melloh, Rechtsanwalt in hamburg; prof. dr. tobias 
singelnstein, Juniorprofessor für straf- und strafverfahrens-
recht an der fu-Berlin; dr. dominik herrmann, informatiker 
an der universität hamburg

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg
10.10.2015 | 10 –18 uhr (mind. 5 std seminarzeit gem. § 15 fao)

teilnahmebetrag
60/90 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV-mitglieder/ nichtmitglieder (inkl. mwst)

OktOber 2015

8

foRt- und  
weiteRBildunG 
anGeBote des raV In 2015/2016
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7.11.15, Berlin
medIentraInInG: anwälte Vor  
kamera und mIkroFon
seminar nr. 23/15 empfohlen mit nr. 22/15 zusammen

anwälte stehen oft im mittelpunkt des medialen interesses.  
ob als stimme des mandanten oder als experte für schwierige 
Rechtsfragen. ein gutes interview kann dabei dem mandat und 
der eigenen Reputation nutzen – oder den eigenen Plänen 
schweren schaden zufügen. damit das Gespräch in ihrem sinne 
verläuft, gibt es einige Grundregeln, die ihnen den umgang mit 
fernseh- oder Radio-Journalist_innen erleichtern. die wichtigs-
te Regel: ihr Gegenüber will etwas von ihnen. sie können ihm 
also auf augenhöhe begegnen.  
die zweitwichtigste: optik vor inhalt. ein schiefes sakko macht 
das beste argument zunichte.
Ziel des seminars ist es, die teilnehmer_innen mit den Grund regeln 
des interviews vor der kamera vertraut zu machen. das seminar 
richtet sich an Teilnehmer derSeminars Litigation PR und an 
anwälte, die schon erste medien-erfahrung gesammelt haben.
Besprochen werden

wann ist ein interview sinnvoll und wann nicht?
wie bereite ich mich auf ein interview vor?
wie verhalte ich mich während eines interviews?

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
7.11.2015 | 10 - 16 uhr  
(5 std. seminarzeit, keine std. gemäß Fao)

referent/trainer am 6. und 7.11.15 ist christopher hauss. 
der Jurist und Journalist leitet den Bereich PR bei der kommuni-
kationsberatung mfm – menschen für medien. als medientrainer 
arbeitet er unte randerem für international agierende unter-
nehmen, für abgeordnete des deutschen Bundestags.

teilnahmebetrag seminare 22/15 und 23/15 zusammen
100/140 € Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
200/280 € RaV mitglieder/nichtmitglieder

oder jew. einzeln gebucht:
60/90 € Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

6.11.15, Berlin
lItIGatIon pr und krIsenkommunI-
katIon Im straFVerFahren
seminar nr. 22/15 empfohlen mit nr. 23/15 zusammen

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.
Öffentliche Vorverurteilungen von Beschuldigten oder ange-
klagten sind an der tagesordnung. tendenziöse Berichterstat-
tung 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_innen 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 krisenkommu-
nikation 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?

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
6.11.2015 | 14 – 20 uhr (es werden von der rak 5 std. 
gemäß Fao für strafrecht bescheinigt)

referent und teilnahmebetrag 
vgl. unter seminar nr. 23/15 (folgende seite >)

nOveMber 2015
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referent
ra axel nagler, seit vielen Jahren strafverteidiger mit 
weiterem schwerpunkt ausländer- und asylrecht, Referent 
auf zahlreichen fortbildungsveranstaltungen, zahlreiche 
Veröffentlichungen, Verteidiger u.a. im Verfahren gegen die 
schiffsführung der ›cap anamur‹ beim lG agrigent/sizilien.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
14.11.2015 | 10.15 – 16.15 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 2015

14.11.15, Berlin
VerteIdIGunG In VerFahren  
GeGen soG. ›schleuser‹
seminar nr. 24/15

mit den steigenden die flüchtlingszahlen steigt notwendig 
auch die Zahl der strafverfahren gegen diejenigen rasant an, 
die migrantinnen bei der einreise nach deutschland und  
europa helfen.
die Veranstaltung wird zunächst einen einstieg in das system 
des ausländerstrafrechts geben und sich sodann speziell mit 
dem tatbestand des ›einschleusens von ausländern‹ (§ 96 
aufenthG) befassen. hierbei handelt es sich um eine vielglied-
rige Vorschrift mit zahlreichen Verweisen und Bezügen zum 
ausländerverwaltungsrecht, das eine nur wenigen spezia-
list_innen zugängliche materie darstellt, wird es doch von 
zahlreichen europarechtlichen Vorschriften, internationalen 
abkommen und Verwaltungsvorschriften regiert.
Ziel des seminars ist es, die strukturen der strafrechtlichen 
Vorschriften gegen das ›einschleusen‹ zu erläutern und die 
unterschiedlichen Verteidigungsmöglichkeiten und -ansätze, 
aber auch Gefahren aufzuzeigen.

Behandelt werden u.a.
mandantinnen und ›schleuser‹: fluchtursachen, 
fluchtwege, fluchtmodalitäten, hilfe für und  
ausbeutung der flüchtenden, ›echte flüchtlinge‹  
und ›wirtschaftsflüchtlinge‹
die tatbestandsalternativen des § 96 aufenthG,
die Verweisungen ins übrige ausländerstrafrecht
die verwaltungsrechtlichen Vorschriften über illegalen 
aufenthalt und illegale einreise
das asylrecht nach der Genfer flüchtlingskonvention 
und art. 16a GG und verwandte schutzvorschriften für 
flüchtlinge und migrantinnen
ggf.: internationales seerecht
die Problematik von art. 31 Gk, auch in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
tatbestandliche fragen des strebens nach einem Vorteil 
und der Gewerbsmäßigkeit (isv. § 96 abs. 1 nr. 1 lit. b,  
nr. 2, abs. 2 nr. 1 aufenthG).

12
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9.1.16, Berlin
eInFührunG In das rVG
seminar nr. 1/16

sicher kennen viele die situation: das studium ist erfolgreich 
abgeschlossen, die eigene kanzlei ist eröffnet, und es wird 
sich mit vollem eifer in die neue arbeit als Rechtsanwältin/
Rechtsanwalt gestürzt. Zu Beginn eines mandats wird 
vielleicht ein Vorschuss genommen, aber irgendwann es ist 
dann soweit – die Rechnung ist fällig.
nun tun sich nicht selten einige fragen auf, z.B.: wie muss eine 
Rechnung korrekt aussehen? welche Gebühren gibt es, und 
wie rechnet man richtig ab, ohne dass Gebühren verschenkt 
werden? welcher kostenfestsetzungsantrag muss gestellt 
werden, nach welcher kostenentscheidung des Gerichts, …?

um Berufsanfänger_innen und denjenigen anwält_innen, die 
ohne Reno auskommen, den einstieg bzw. die Vertiefung in das 
RVG zu erleichtern, werden in dem seminar unter anderem 
folgende themen so praxisnah wie möglich behandelt:

kostenrechnungen richtig schreiben
einführung in das RVG
kostenfestsetzungsanträge

referentin
rechtsfachwirtin laura abd el rahman, ausbildung zur 
Rechtsanwalts- und notarfachangestellten im Juni 2002, 
fernstudium zur Rechtsfachwirtin im mai 2005, seit april 
2004 angestellt bei Rechtsanwältin Petra isabel schlagen-
hauf, die sich auf die Rechtsgebiete ausländer-, straf- und 
familienrecht spezialisiert hat.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
9.1.2016 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
30/60 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
60/90 € RaV-mitglieder/ nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer

DeZ. 2015 | JAn. 2016

5.12.15, hamburg
dIe Guten Ins töpFchen, dIe 
schlechten...?! – das ›neuBestIm-
munGsGesetZ‹ Im üBerBlIck
seminar nr. 25/15

das ›Gesetz zur neubestimmung des Bleiberechts und der 
aufenthaltsbeendigung‹ enthält die bislang weitreichendsten 
änderungen des deutschen aufenthaltsrechts in dieser 
legislaturperiode. dabei setzt der Gesetzgeber die tendenz 
fort, zwischen ›erwünschter‹ und ›unerwünschter‹ migration 
zu trennen. Bleiberechte werden erweitert, der familiennach-
zug für bestimmte Gruppen erleichtert. auf der anderen seite 
stehen u.a. ein vollständig novelliertes ausweisungsrecht, 
stark ausgeweitete einreise- und aufenthaltsverbote und ein 
deutlich verschärftes Recht der abschiebungshaft.
ob das erklärte Ziel des abbaus eines behaupteten ›Vollzugs-
defizits‹ damit erreicht werden kann, ist zweifelhaft. Viele  
der neuen Regelungen stellen aber eingriffe dar, deren 
europarechts- und Verfassungsmäßigkeit umstritten ist.  
für die Betroffenen entsteht vielfache Rechtsunsicherheit.
die Veranstaltung soll einen überblick über die wesentlichen 
änderungen geben, den austausch über erste erfahrungen mit 
dem neuen Recht ermöglichen und anregungen für die 
auseinandersetzung vor Behörden und Gerichten vermitteln.

referent
heiko habbe ist Rechtsanwalt in hamburg. für den Jesuiten-
flüchtlingsdienst deutschland hat er im Gesetzgebungsprozess 
ausführliche stellungnahmen zum entwurf des ›neubestim-
mungsgesetzes‹ erarbeitet.

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
5.12.15 | 10 –16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
60/90 € Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
110/160 € RaV mitglieder/nichtmitglieder
inklusive mehrwertsteuer !
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16.1.16 leipzig
wIe VerteIdIGen GeGen  
BeruFsZeuGen?
seminar nr. 3/16

wer kennt es nicht, diese ohnmacht der Verteidigung bei dem 
auftreten von Polizeizeugen als tatzeugen?
die Glaubwürdigkeit dieser Zeugen durch die Gerichte wird 
fraglos vorausgesetzt.

die ewige litanei: 
›die Beamtin hat doch gar kein eigenes interesse am 
ausgang des Verfahrens‹
›aufgrund ihrer ausbildung verfügen die Beamten über 
besondere fähigkeiten‹
›ein Beamter wird doch tunlichst jede falschaussage 
vermeiden – eine Bestrafung hätte doch für ihn 
verheerende konsequenzen‹

und ähnliches mehr.

eine ernsthafte überprüfung der Glaubhaftigkeit der aussagen 
von Berufszeugen findet regelmäßig nicht statt. diese erfah-
rung gilt trotz der tatsache, dass in diesen Verfahren sehr 
häufig eine ›aussage-gegen-aussage‹-konstellation vorliegt, 
bei der eigentlich eine besonders gründliche überprüfung der 
frage der Glaubhaftigkeit der aussage gefordert ist.
die Veranstaltung versucht wege aufzuzeigen, wie eine 
Verteidigung gegen die aussagen von Berufszeugen unter 
diesen Bedingungen aussehen kann.

referent_innen
es werden mindestens zwei Referierende aus der ›aG Berufs-
zeugen‹ (Rechtsanwält_innen regina Götz, ulrich v. kling-
gräff, Franziska nedelmann, undine weyers) anwesend sein 
und referieren.

kursort und termin
language coach institute, emilienstr. 17, 04107 leipzig
16.1.16 | 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

JAnuAr 2016

16.1.16, hamburg
das soZIalGerIchtlIche (eIl-)Ver-
Fahren am BeIspIel der kosten  
der unterkunFt Gem. § 22 sGB II
seminar nr. 2/16

das seminar soll das sozialgerichtliche eilverfahren am 
Beispiel der auseinandersetzung um die Gewährung angemes-
sener kosten der unterkunft erläutern. die in der anwaltlichen 
Praxis wichtigsten Regelungen des sGG werden genauso 
erläutert wie die indes sehr hohen anforderungen, die die 
Rechtsprechung für die durchführungen eines erfolgreichen 
eilverfahrens in diesem Bereich geschaffen hat.
unter Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung werden 
daher konkrete Beratungs- und handlungsmöglichkeiten in 
der anwaltlichen Praxis dargestellt.

referenten
ra sven adam (Göttingen), ra dirk audörsch (hamburg),  
ra raik höfler (leipzig)

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
16.1.16 | 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
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18.2.16, Berlin
VerteIdIGunG In  
GraFFItI-VerFahren
seminar nr. 5/16

die personellen und technischen Ressourcen, deren sich 
strafverfolgungsbehörden bedienen, um dem massenphäno-
men Graffiti beizukommen, werden ständig ausgeweitet. und 
wohlmöglich öfter als auf anderen deliktsfeldern neigen sie 
wie auch Gerichte zum »hochgemuten, voreiligen Griff nach 
der wahrheit« (ahlsberg), wenn sie aus indizien den ›tag-
namen‹ eines writers und damit den vermeintlich unfehlba-
ren nachweis seiner täterschaft zusammenpuzzeln.
dem lässt sich seitens der Verteidigung oft nur dann mit 
aussicht auf erfolg etwas entgegensetzen, wenn diese 
einblick in die Graffitiszene, ihre ›Regeln‹ und sprache, aber 
auch die Besonderheiten von Graffiti-ermittlungen hat.

folgende themen sollen unter anderem praxisnah und unter 
einbeziehung einschlägiger Rechtsprechung besprochen werden:

erscheinungsformen von Graffiti und ›handwerkszeug‹
szenesprache und -regeln
ermittlungs- und überwachungsmethoden
Praktische und rechtliche Verteidigungsmöglichkeiten
umgang mit zivilrechtlichen schadenersatzansprüchen

referent
peter Brasche ist fachanwalt für strafrecht in Berlin  
und verteidigt seit vielen Jahren in Graffiti-Verfahren.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
18.2.16 | 18 – 21 uhr (3 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
40/70 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
90/120 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrwertsteuer 

JAn. | Feb. 2016

23.1.16, hamburg
das recht der neBenklaGe
seminar nr. 4/16

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 fachanwältinnen 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 
nsu-Verfahren, rechtsanwältin Barbara petersen hat einen 
schwerpunkt bei der interessenswahrnehmung von Geschä-
digten in menschenhandelsverfahren.

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
23.1.16 | 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
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FebruAr 2016

20.2.16, münchen
rechtsGrundlaGen des  
haFtentschädIGunGsrechts
seminar nr. 7/16

unbegrenzter materieller und immaterieller schadenersatz  
für rechtswidrige untersuchungshaft – das ist keine strafver-
teidigerutopie, sondern geltendes Recht in deutschland. diese 
Rechtslage ist bislang jedoch wenig bekannt.
im seminar sollen daher die Rechtsgrundlagen des haftent-
schädigungsrechts grundsätzlich erarbeitet und kritisch 
erörtert werden. dies beinhaltet:

streG: überblick, wirkungsweise, Grenzen, Vereinbarkeit 
mit der europäischen menschenrechtskonvention
Verhältnis streG zum übrigen haftentschädigungsrecht
§ 839 BGB: Voraussetzungen und Grenzen
art. 5 abs. 5 emRk: Voraussetzungen, wirkungsweise, 
schadensberechnung
abgrenzung art. 41 emRk und art. 5 abs. 5 emRk

die erhebliche praktische Relevanz des art. 5 abs. 5 emRk 
wird anhand von fallbeispielen erläutert. außerdem sollen die 
Grundlagen und die argumentationsmöglichkeiten für die 
außergerichtliche und gerichtliche durchsetzung von haftent-
schädigungsansprüchen entwickelt werden. hierzu gehören 
auch aspekte wie Verjährung, anwaltshaftung und Richter-
haftung. schließlich soll erörtert werden, ob das haftentschä-
digungsrecht strategisch im laufenden strafverfahren 
zugunsten des mandanten genutzt werden kann.

referentin
dr. Iris-maria killinger, Rechtsanwältin und fachanwältin 
für strafrecht in hamburg. ihr Buch zum thema ›staatshaf-
tung für rechtswidrige untersuchungshaft‹ erscheint dem-
nächst im c.f. müller Verlag.

kursort und termin
einewelthaus, schwanthalerstr. 80, 80336 münchen
20.2.16 | 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
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 20.2.16, Berlin
FortBIldunG Im 
ausweIsunGsrecht
seminar nr. 6/16

die Veranstaltung richtet sich an weniger erfahrene kollegin-
nen und kollegen im aufenthaltsrecht sowie an strafverteidi-
gerinnen und strafverteidiger.
der schwerpunkt der Veranstaltung liegt in der erarbeitung 
einer aufenthaltsrechtlichen Perspektive für ausländische 
mandantinnen und mandanten, die bereits ihren legalen 
aufenthaltsstatus verloren haben oder denen der Verlust droht.
Folgende themen sind geplant:

aufenthaltsbeendigung, insbesondere durch Versagung der 
aufenthaltserlaubnis oder ausweisung
erarbeitung von Perspektiven für inhaftierte mandanten 
und mandantinnen insbesondere während eines laufenden 
ausweisungsverfahrens
handlungsperspektiven nach bestandskräftigem negativen 
abschluss des ausweisungsverfahrens
geplante änderungen der ausweisungsvorschriften  
im aufenthG
möglichkeiten und Voraussetzungen für die wiedereinreise 
von insbesondere ausgewiesenen straftätern und 
straftäterinnen.

in der Veranstaltung sollen, neben rechtlichen kenntnissen, 
besonders die taktischen überlegungen und das Vorgehen in 
aufenthaltsrechtlichen Verfahren vermittelt werden. um gerade für 
straftäter_innen ein aufenthaltsrecht zu erhalten, bedarf es einer 
Vielzahl an taktischen Vorüberlegungen, die mit den mandan-
ten und mandantinnen auch besprochen werden müssen.

referentin
rechtsanwältin andrea würdinger, fachanwältin für 
strafrecht, Berlin, ist seit mehr als 25 Jahren im aufenthalts- 
und flüchtlingsrecht tätig und hält regelmäßig fortbildungen 
zu aufenthalts- und strafrechtlichen themen.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin 
20.2.16 | 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 (inkl. mwst.)
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24.2.16, Berlin
mIetproZessrecht, VertretunG  
Von mIetern und mIeterInnen  
Vor GerIcht
seminar nr. 8/16

wohnungsmietrechtliche auseinandersetzungen machen einen 
erheblichen anteil der amtsgerichtlichen Verfahren aus. dies 
spiegelt die existenzielle Bedeutung wider, die das wohnen für 
die menschen hat. wegen der Vielfalt der Probleme und der 
Besonderheiten eines dauerschuldverhältnisses bietet der 
mietrechtlich Prozess nahezu alle Verfahrensarten und 
Besonderheiten der ZPo. dies stellt für die auf mieter_innen-
seite tätigen kolleginnen und kollegen ein hohes Risiko dar, 
birgt aber auch viele chancen, durch geschickte Prozessfüh-
rung mieterinnen und mietern zu ihrem Recht zu verhelfen.
in der Veranstaltung sollen die wichtigsten zivilprozessualen 
Probleme der wohnungsmietrechtlichen Praxis erörtert 
werden. Besonderen wert legt der Referent dabei auf die 
darstellung und entwicklung von Prozesstaktiken vor dem 
hintergrund der aktuellen Rechtsprechung und dem miet-
rechtsänderungsgesetz.

Besondere Berücksichtigung finden:
mieterhöhungsverfahren
auseinandersetzungen wegen kündigungen und 
mietrückständen
Verfahren wegen mangelbeseitigung
Verfahren zur duldung von modernisierungen
auseinandersetzungen um Betriebskosten

referent
Benjamin raabe, Rechtsanwalt und fachanwalt für  
miet- und wohneigentumsrecht und seit über 15 Jahren  
schwerpunktmäßig im mietrecht tätig. er berät und  
vertritt mieterinnen und mieter.

kursort und termin
Gls-campus, kastanienallee 82, 10435 Berlin 
24.2.16 | 18 – 21 uhr (3 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag
40/70 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaV-mitgliedschaft
90/120 € RaV-mitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrwertsteuer 
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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 fach -
anwälte_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. 
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OKT./NOV. 2012
anmeldeFormular 
FortBIldunGsVeranstaltunGen 

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. 

anmeldeFormular 
FortBIldunGsVeranstaltunGen 

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. 

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)
flüchtlingsrat Berlin
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)


