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liebe kolleginnen, liebe kollegen,

wir freuen uns, ihnen unsere fortbildungen für den Zeitraum 
oktober 2014 bis märz 2015 übersenden zu können. 

Zunächst eine wichtige information: ab 2015 sind für 
Fachanwält_innen nach § 15 Fao statt bisher 10 Std. nun 
mindestens 15 Std. Pflichtfortbildung zu bescheinigen!  
der RaV stellt in der Regel teilnahmebescheinigungen mit 
den geleisteten seminarstunden aus, die dann bei den 
entsprechenden kammern eingereicht werden können.
das Programm befasst sich weiter mit themen aus allen 
Rechtsgebieten und orientiert sich an den von ihnen 
geäußerten wünschen. wir dürfen sie weiterhin ermuntern, 
uns ihre interessen sowie ihre Vorstellungen zu fortbildungen 
mitzuteilen. Gern bemühen wir uns um entsprechende 
umsetzung. 
als eine unserer wesentlichen aufgaben sehen wir es an, 
anwältinnen und anwälten fortbildungen gerade in den 
Bereichen zu gewähren, die kommerzielle anbieter nicht 
abdecken, weil sie sich nicht rentieren. wir sind weiterhin 
bemüht, seminare und fachanwaltskurse, gerade für unsere 
jungen kolleginnen und kollegen, preiswert zu halten und 
konsequent anwaltliche handlungskompetenz vermittelnde 
weiterbildungen anzubieten. es ist bei den meisten Ver
anstaltungen eine vierstufige Preisstaffelung vorgesehen. 
Berufsanfänger_innen, deren Zulassung nicht älter als  
2 Jahre ist zahlen in der Regel ca. die hälfte des eigentli
chen Beitrages. 
neben der inhaltlichen komponente sind uns bei den fort
bildungs seminaren der persönliche kontakt, der austausch, 
die diskussion und das netzwerken mindestens ebenso 
wichtig. insofern freuen wir uns auf ihre/eure teilnahme  
an den Veranstaltungen.

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
für die wahrung der Rechte von minderheiten
für menschenwürdige lebens und arbeitsbedingungen
für die menschenrechte
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 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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7. und 8. noVember 2014, Berlin 

3. berliner geFangenentage 
knaSt iSt knaSt?  
VollZugSgrundSätZe – mehr  
alS eine abSichtSerklärung!
 
des arbeitskreises Strafvollzug der Vereinigung berliner 
Strafverteidiger und des republikanischen anwältinnen- 
und anwälteverein in kooperation mit dem akj-berlin 
(arbeitskreis kritischer juristinnen und juristen an der 
humboldt-universität zu berlin), 

auch nach der föderalismusreform sind die Vollzugsgrundsät
ze, die die Rahmenbedingungen für die Gestaltung des 
strafvollzugs formulieren, überwiegend in den landesstraf
vollzugsgesetzen enthalten. 
so soll das leben im Vollzug den allgemeinen lebensverhält
nissen soweit als möglich angeglichen werden (angleichungs
grundsatz), schädlichen folgen des freiheitsentzuges ist 
entgegenzuwirken (Gegenwirkungsgrundsatz), und der Vollzug 
ist darauf auszurichten, dass er den Gefangenen hilft, sich in 
das leben in freiheit einzugliedern (eingliederungsgrundsatz).
die Beachtung, umsetzung und Gewährleistung dieser 
Vollzugsgrundsätze sind als mindestanforderung an einen 
rechtsstaatlichen strafvollzug zu verstehen.

unterSchiedliche haFtVerhältniSSe  
trotZ gleicher menSchenrechte?

trotz dieser einheitlichen Grundsätze ist der Vollzugsalltag 
von anstalt zu anstalt und von Bundesland zu Bundesland 
kaum vergleichbar ausgestaltet.
nach wie vor ist zum Beispiel die einzelunterbringung nicht in 
allen anstalten gewährleistet. auch der kontakt „nach 
draußen“ wird in einem unterschiedlichen umfang und sogar 
über unterschiedliche medien gewährt – oder treffender: 
verwehrt.

die telefonkontaktmöglichkeiten beschränken sich beispiels
weise in manchen anstalten darauf, diese nur im ausnahme
fall und in anwesenheit eines Vollzugsbediensteten zu 
erlauben, in anderen einrichtungen verfügen die Gefangenen 
über telefone in den Zellen.
die nicht einheitliche interpretation der in den strafvollzugs
gesetzen der länder fast gleichlautenden Vollzugsgrundsätze 
führt zu massiven qualitativen unterschieden in den alltägli
chen haftbedingungen von Gefangenen – obwohl sich aus 
den Grund und menschenrechten Grenzen der auslegung 
ergeben und sich aufgrund der zwischenzeitlich gewonnenen 
erkenntnisse zum Problem der haftschäden eine menschen
würdige unterbringung von selbst verstehen sollte.
die nunmehr „3. Berliner Gefangenentage“ richten sich an die 
fachöffentlichkeit rund um den strafvollzug, namentlich an 
Rechtsanwält_innen, Richter_innen, staatsanwält_innen, 
Vollzugspraktiker_innen, mitarbeiter_innen von Justizverwal
tungen, sachverständige, fachpolitiker_innen, Journalist_in
nen, Referendar_innen und studierende. 

mit ihnen möchten wir folgende Fragen diskutieren und 
beantworten:
welchen wert haben diese Vollzugsgrundsätze, wenn die 
interpretationshoheit bei Vollzug und Justizverwaltung liegt 
und derart unterschiedliche haftbedingungen zulässt? wie 
kann es sein, dass in dem grundrechtsintensiven Bereich des 
strafvollzugs weder ein gesetzlicher, grundrechtlicher noch 
europarechtlicher Rahmen existiert, der verbindlich für 
annähernd gleiche Vollzugsbedingungen sorgt – zu sorgen 
vermag? welche konkreten maßnahmen braucht es, die 
Vollzugsgrundsätze entsprechend ihrer grund und europa
rechtlichen Bedeutung in sämtlichen Bundesländern umzu
setzen?

3 . berliner gefAngenentAge
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Freitag 7.11.2014

14:00 - 17:30 uhr (einführungsveranstaltung) 

14:00 uhr
allgemeine einführung in das thema für studierende und 
interessierte (akjberlin)

15:30 uhr
anwaltliche Vertretung im strafvollzug – ein überblick 
Rain Ria halbritter, Ra dr. Jan oelbermann

18:15 – 20:30 uhr

impulsvortrag – menschenrechtliche 
mindeststandards: wie europa den Strafvollzug 
beeinflusst 
Prof. dr. kirstin drenkhahn (fu Berlin)

Podiumsdiskussion – »knast ist knast? 
Vollzugsgrundsätze - mehr als eine absichtserklärung!«  
Prof. dr. kirstin drenkhahn (fu Berlin); Ra sebastian 
scharmer; VorRikG olaf arnoldi (angefragt); Renate 
künast, mitglied des Bundestages und Vorsitzende 
des ausschusses für Recht und Verbraucherschutz; 
modeRation: Ra lawrence desnizza (Berlin)

Programm
3. berliner geFangenentage 

SamStag 8.11.2014

10:00 uhr
festvortrag von: Prof. dr. Johannes feest 

11:15 – 13:00 uhr arbeitsgruppen:

1. »Vom recht und nutzen der medien im haftalltag« 
Referentinnen: Pd dr. florian knauer; torsten luxa, leiter 
der Jugendstrafanstalt Berlin; stefan martinstetter, 
Vorstandsmitglied der Gerdes aG; moderation: Rain dr. 
annette linkhorst (Berlin)

2. »haftschäden – selber schuld?«
Referentinnen: Prof. dr. kirstin drenkhahn; dipl.Psych. 
knut sprenger, JVa Brandenburg; dr. karl kreutzberg, 
leiter der psychiatrischen abteilung des krankenhauses 
des maßregelvollzugs; norbert B.  ehemaliger inhaftier
ter; moderation: Rain dr. ines woynar (hamburg)

14:00 - 15:30 uhr abSchluSSVeranStaltung
moderation: Rain ursula Groos (Berlin)

tagungsort
humboldtuniversität zu Berlin, GrimmZentrum,  
Geschwisterschollstr. 1 und Juristische fakultät,  
unter den linden 9, 10099 Berlin

teilnahmebetrag
60/90 € mitglieder*/nichtmitglieder 
*RaV oder Vereinigung Berliner strafverteidiger e.V.
studierende und Referendare kostenfrei 
der tagungsbeitrag beinhaltet die teilnahme an allen 
Veranstaltungen und tagungsgetränke.

Bei einer vollständigen teilnahme an der tagung wird eine 
Bescheinigung gem. § 15 fao über 6 stunden ausgestellt.

anmeldung bitte an: 
Republikanischen anwältinnen und anwälteverein e.V. (RaV)
Greifswalder str. 4, 10405 Berlin
telefon: 030  417 235 55, fax: 57
kontakt@rav.de

3 . berliner gefAngenentAge

anmeldeformular auf seite 30 >>
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noveMber 2014

14.11.14, Berlin
Sicherung deS lebenSunterhalteS 
seminar nr. 22/14

die sicherung des lebensunterhalts ist eine zentrale Voraus
setzung für die erteilung vieler aufenthaltstitel. in diesem 
seminar sollen die einzelnen aspekte dieser Voraussetzung 
anhand von Rechtsprechung, Verwaltungsvorschriften und der 
Verwaltungspraxis der ausländerbehörde Berlin dargestellt 
werden. es wird geklärt, wie der Bedarf zu berechnen ist, mit 
welchen mittel der lebensunterhalt gedeckt werden kann, 
welche öffentlichen leistungen unschädlich sind und unter 
welchen umständen ein aufenthaltstitel auch ohne lebens
unterhaltssicherung erteilt werden muss.

folgende themen werden erörtert:
lebensunterhaltssicherung als Regelerteilungs
voraussetzung
(nicht)Berücksichtigung von mitgliedern der 
 Bedarfsgemeinschaft
Berechnung des Bedarfs

 Regelsätze
 kosten der unterkunft
 freibeträge für erwerbstätige
 Besonderheiten im Geltungsbereich  
der familienzusammenführungsRl
 unterhaltsverpflichtungen

nachhaltigkeitsprognose
geeignete, unschädliche und schädliche öffentliche 
leistungen
Besonderheiten bei niederlassungserlaubnis/ 
daueraufenthalteu
nachweis des einkommens von selbständigen
Verpflichtungserklärung dritter
sonderregelungen für studenten und forscher
Verzicht auf lebensunterhaltssicherung  
(Regelausnahmen)
lebensunterhaltsicherung bei einbürgerung
Besonderheiten bei unionsbürgern
krankenversicherung als teil der lebens  
unterhalts sicherung

referent
Sven hasse, anwaltssozietät Jurati Berlin, Rechtsanwalt  
und fachanwalt für Verwaltungsrecht.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
14.11.14 | 14 – 19 uhr (4 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
50/80 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
100/140 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrwertsteuer
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noveMber 2014

22.11.14, Berlin
arbeitSrechtSPrechung  
Von a biS Z und uPdate  
beFriStungS rechtSPrechung
seminar nr. 23/14

»highlights« (und einige tiefschläge) der arbeitsrecht-
sprechung von a bis Z und update befristungsrecht-
sprechung 2013 bis September 2014
dieses kompaktseminar bietet zunächst eine übersicht über 
die arbeitsrechtsprechung – insbesondere des BaG und des 
euGh – seit 2013 zu den wichtigsten Bereichen des individual 
und kollektivrechts von a wie aGB bis Z wie Zeugnis. 
schwerpunkte sind dabei neue entwicklungen in der Recht
sprechung zum Betriebsverfassungsrecht, zur diskriminierung, 
zum fremdfirmenpersonaleinsatz (leiharbeit, werkverträge/
arbeitnehmerstatus) und natürlich zum kündigungsschutz.  
in einem zweiten teil wird nach einer übersicht zur Prüfungs
systematik bei befristeten arbeitsverträgen die aktuelle 
Rechtsprechungsentwicklung zum Befristungsrecht behandelt, 
insbesondere auch die Rechtsprechungsänderungen zur sach
grundlosen Befristung und zur Rechtsmissbrauchskontrolle 
bei kettenbefristungen.
das seminar richtet sich an arbeitsrechtspraktiker_innen mit 
schwerpunkt Vertretung von arbeitnehmer_innen, Betriebs
räten, Personalräten: Rechtsanwält_innen, fachanwält_innen 
für arbeitsrecht, gewerkschaftliche Rechtssekretär_innen.  
die darstellung erfolgt mit Power Point und Vorlagen.

referent
michael Schubert, Rechtsanwalt, fachanwalt für arbeits
recht, in freiburg mit über 35jähriger Berufserfahrung, autor 
und mitherausgeber u.a. von däubler/hjort/schubert/wolme
rath, handkommentararbeitsrecht, nomos, 3. aufl.,2013, 
dozent an der evangelischen hochschule freiburg, mitglied 
der bundesweiten kooperation arbeitnehmeranwälte, 

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
22.11.14 | 10 – 17 uhr (6 std. seminarzeit)

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

29.11.14, hamburg
Vernehmung Von PoliZeibeamten 
und PoliZeibeamtinnen
seminar nr. 24/14

die fortbildungsveranstaltung beschäftigt sich mit der frage, 
welche Verteidigungsmöglichkeiten es gegen belastende 
aussagen von Polizeibeamt_innen als tatzeug_innen (Berufs
zeugen) 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 
Rechtsprechung zur Beurteilung der Glaubhaftigkeit von 
Zeugenaussagen und der aussagegegenaussagekonstel
lation sollen Verteidigungsstrategien diskutiert werden,  
mit denen dem Gericht die notwendigkeit einer kritischen 
überprüfung dieser aussagen und den eigenarten dieser 
Zeugengruppe verdeutlicht werdenkönnen. wie kann es 
gelingen, den Vertrauensvorschuss, den die strafjustiz den 
Polizeizeug_innen entgegenbringt, zu erschüttern?
in diesem Zusammenhang werden u.a. Vorschläge für Beweis
anträge und erklärungen gem. § 257 stPo gemacht und ideen 
zur herangehensweise an die Befragung der Berufszeugen 
entwickelt.

referent_innen
es werden mindestens zwei Referenten aus der »ag berufs-
zeugen« in Berlin (Rechtsanwältinnen Regina Götz,  
ulrich v. kling gräff, franziska nedelmann, undine weyers) 
anwesend sein.

kursort und termin
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
29.11.14 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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



RAV FoRtbildungspRogRAmm oktobeR 2014 bis mäRz 2015 15

6.12.14, Berlin

mietProZeSSrecht, Vertretung Von 
mietern und mieterinnen Vor gericht
seminar nr. 25/14

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 mieterseite  
tätigen kolleginnen und kollegen ein hohes Risiko dar, birgt 
aber auch viele chancen, durch geschickte Prozessführung 
mieterinnen und mietern zu ihrem Recht zu verhelfen. 
in der Veranstaltung sollen die wichtigsten zivilprozessualen 
Probleme der wohnungsmietrechtlichen Praxis erörtert 
werden. Besonderen wert legen die Referenten dabei auf  
die darstellung und entwicklung von Prozesstaktiken vor dem 
hintergrund der aktuellen Rechtssprechung und dem miet
rechtsänderungsgesetz.
 
Besondere Berücksichtigung finden:

mieterhöhungsverfahren
auseinandersetzungen wegen kündigungen und 
mietrückständen
Verfahren wegen mangelbeseitigung
Verfahren zur duldung von modernisierungen
auseinandersetzungen um Betriebskosten

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_innen.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
6.12.14 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

17.1.15, hamburg
Verteidigung im  
JugendStraFVerFahren
seminar nr. 01/15

das Jugendgerichtsgesetz (JGG) basiert auf den kriminologi
schen erkenntnissen, dass es sich bei straftaten von Jugend
lichen 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 Berücksichti
gung der 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 / uhaftVermeidung
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
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
17.1.15 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

DeZ. 2014 / JAn. 2015

14
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17.1.15, münchen
daS dublin iii-regime und Fragen 
der haFt bei innereuroPäiSchen 
ÜberStellungen Von aSylSuchenden
seminar nr. 02/15

seit über einem Jahr gilt nunmehr die Verordnung (eG)  
nr. 604/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 zur festlegung der kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von 
einem drittstaatsangehörigen oder staatenlosen in einem 
mitgliedstaat gestellten antrags auf internationalen schutz 
zuständig ist. 
die lang erwartete Reform der dublin Vo brachte einige 
wesentliche änderungen mit sich. diese liegen nicht nur im 
Bereich der fristen und des Rechtsschutzes. Zugleich hat die 
Vorschrift der nationalen drittstaatenregelung in § 26a 
asylVfG stark an Bedeutung zugenommen. Gleiches gilt für 
die Regelung des Zweitantrags, § 71a asylVfG. 
nach auffassung des BGh (Beschl. v. 26.6.14 –V ZB 31/14) 
ist die bis dato sehr häufig angeordnete dublinhaft zwar 
z.Zt. in den allermeisten fällen unzulässig, weil es an einer 
gesetzlichen Regelung hierfür fehlt. es ist allerdings nicht 
unwahrscheinlich, dass sich dies in Bälde ändern wird. sollte 
der zur Zeit in der Beratung befindliche Referentenentwurf 
des Bmi wirklichkeit werden wird es zu einer erheblichen 
ausweitung der dublininhaftierungsmöglichkeiten kommen.
die möglichkeiten der Vertretung in dublinVerfahren 
aufzuzeigen ist Ziel des seminars.
insbesondere folgende themen sollen behandelt werden:

darstellung der änderungen durch dublin iii
Bescheiderteilung nach § 71 a asylVfG, § 26 a asylVfG
ausgewählte aktuelle Problemfelder der dublinVerordnung 
(informationspflichten und subjektive Rechte nach der 
dublin Vo)
Rechtsfigur der »systemischen mängel«
aktuelle europäische Rechtsprechung (eGmR und euGh)
Voraussetzungen der überstellungshaft – typische 
fehlerquellen in haftfällen

die Referentinnen bitten, eine aktuelle ausgabe des Gesetzes
textes (z.B. Becktexte, ausländerrecht o.ä.) mitzubringen.

referentin/referent
berenice böhlo, Rechtsanwältin, Berlin und Peter Fahlbusch, 
Rechtsanwalt hannover, betreuen seit Jahren mandanten,  
die sich gegen ihre innereuropäischen überstellungen zu wehr 
setzen wollen. Peter fahlbusch, Rechtsanwalt, hannover 
vertritt ebenfalls seit vielen Jahren menschen in abschiebungs
haftverfahren. Beide Referentinnen geben regelmäßig fort
bildungen.

kursort und termin
einewelthaus, schwanthalerstr. 80 RGB, 80336 münchen
17.1.15 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

JAnuAr 2015
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24.1.15, Berlin
einFÜhrung in daS  
SoZialrechtliche mandat
seminar nr. 03/15

das sozialrecht, insbesondere das existenzsicherungsrecht, ist 
seit Jahren ein zunehmend umkämpfter Bereich, da es wie 
kaum ein anderes Rechtsgebiet ausdruck gesellschaftlicher 
leitvorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und sozialer 
sicherheit sein soll. es finden daher in der anwaltlichen 
interessenvertretung ebenso rechtspolitische auseinander
setzungen mit gesamtgesellschaftlichem kontext wie die 
Bearbeitung hochindividueller und ggf. für die mandantinnen 
existenzbedrohender sachverhalte statt.
die fortbildung richtet sich an kolleginnen und Referendarin
nen, die den einstieg in die Bearbeitung von sozialrechtlichen 
mandaten anstreben.
anhand von fallbeispielen aus der anwaltlichen Praxis soll den 
interessierten ein einblick verschafft und Gestaltungsmöglich
keiten zur erfolgreichen, parteiischen und interessengeleiteten 
wahrnehmung des mandats vermittelt werden.
i. einführung: mandatsannahme, Grundlagen des  

Verfahrens, Gebühren
ii. Sozialleistungsrecht: Grundsicherung nach dem sGB ii 

(hartz iV) und sGB Xii, BaföG, wohnG, etc.
iii. Sozialversicherungsrecht: arbeitlosenV, krankenV,  

unfallV, RentenV, PflegeV, etc.
iV. Sozialverfahrensrecht: Vertretung in den Verwaltungsver

fahren und gerichtlichen Verfahren; Grundlagen des sGB i, 
sGB X und des sGG

V. beratungs- und Prozesskostenhilfe

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

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
24.1.15 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
30/60 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre 
Zulassung mit/ohne RaVmitgliedschaft
60/90 € RaVmitglieder/nichtmitglieder (jeweils inkl. mwst)

!

14.2.15, Berlin
»So einen Verteidigt man (nicht) ...«.
Zur Verteidigung in StraFSachen  
im kontext Von FuSSball
seminar nr. 04/15

als »fußballchaoten«, »sogenannte fans«, »Problemfans«  
und »Randalierer«, die »den fußballsport kaputt machen«,  
werden sie häufig in der Presse, von sicherheitspolitikern  
und Vertretern der Polizeigewerkschaften bezeichnet.
Gemeint sind damit meist besonders fanatische anhänger 
eines fußballvereins, in der Regel ultras. diese, aber auch 
andere fans, sind so gut wie jeden spieltag mit einer breiten 
Palette an rechtlichen (Zwangs)maßnahmen konfrontiert.
die fortbildung soll ein differenziertes Bild auf verschiedene 
fangruppierungen ermöglichen, sowie auf deren eigen  
und fremd »labeling« (ultras, hooligans, etc.).
die fortbildung wird sich mit den strafprozessualen maßnah
men (u.a. festnahmen, edBehandlung, Gegenüberstellung, 
dnaentnahme), polizeirechtlichen maßnahmen (u.a. melde 
auflagen, aufenthaltsverbote und Gewahrsamnahmen) sowie 
zivilrechtlichen Problemen (stadionverbote, Regressfor
derungen der Vereine nach auferlegten Geldstrafen (durch  
die Verbände), oder auch Reiseverbote der deutschen Bahn) 
befassen. d.h. mit den maßnahmen, die den alltag eines 
fußballfans bestimmen. Verteidigungsstrategien für alle 
Rechts gebiete werden erörtert.
in einem weiteren teil soll gezielt auf die Besonderheiten des 
anwaltlichen mandats für fußballfans eingegangen werden. 
auch auf deren eigene strukturen (Rechts und fanhilfen 
etc.), die bei einer tätigkeit als »fananwältin« / »fananwalt«  
zu berücksichtigen sind.

referentinnen
Rechtsanwältin angela Furmaniak (lörrach) und waltraut 
Verleih (frankfurt/main) sind fachanwältinnen für strafrecht 
und u.a. mitglieder der »arbeitsgemeinschaft fananwälte«.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
14.2.15 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

JAn./feb. 2015
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21.2.15, hamburg
einFÜhrung in daS  
wohnraummietrecht 
seminar nr. 05/15

diese Veranstaltung ist auch für berufsanfänger_innen 
geeignet. mehr als 30 Prozent des haushaltseinkommens 
geben mieterinnen und mietern in deutschland nur dafür  
aus, in einer wohnung leben zu können und dieser anteil 
steigt weiter. Vor diesem hintergrund wird klar, dass miet
rechtliche streitigkeiten auch in Zukunft wohl den größten 
teil an Zivilprozessen ausmachen 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 u.a. folgende themenkreise
mängel und Gewährleistungsrechte
modernisierung
kündigung

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

kursort und termin
café und kulturhaus sternchance, schröderstiftstr. 7,  
20146 hamburg
21.2.15 | 11 – 17 uhr (5 std. seminarzeit)

teilnahmebetrag 
30/60 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre 
Zulassung mit/ohne RaVmitgliedschaft
60/90 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrwertsteuer

!

28.2.2015, Berlin
Verteidigung auch gegenÜber der 
PreSSe – PreSSerecht FÜr StraFVer-
teidiger und StraFVerteidigerinnen?
seminar nr. 06/15

strafprozesse, v.a. Prozesse zu politisch bedeutsamen 
ereignissen, werden immer mehr auch in der Presse und über 
die Presse geführt. die Gefahr der Beeinflussung des Gerichts 
liegt dabei ebenso auf der hand wie die Gefahr einer Verurtei
lung in der Presse, bei der »immer etwas hängenbleibt«. 
Verteidigung in solchen Verfahren erfordert daher immer auch 
einen sicheren umgang mit der Presse – und mit Pressearbeit 
von Polizei, staatsanwaltschaft und Gericht.
was darf die Presse über strafverfahren berichten – und was 
nicht? welche mittel hat die Verteidigung gegen »litigation
PR« der strafverfolgungsorgane? lässt sich verhindern, dass 
im Gericht fotos von Beschuldigten gemacht werden? welche 
Rechte haben Betroffene von rechtswidriger Berichterstat
tung? was sind rechtliche Grenzen eigener Berichterstattung? 
Ziel der Veranstaltung ist, strafverteidiger_innen das notwen
dige hintergrundwissen und praktische tipps für einen 
selbstbewussten umgang mit diesen fragen zu vermitteln.
diese Veranstaltung kann als ergänzung zur RaVfortbildung 
»litigation PR und krisenkommunikation im strafverfahren« 
(semnr. 21/14 im sept. 2014), also der »eigenen litigation
PR«, betrachtet werden.

referenten
alexander hoffmann und dr. björn elberling sind seit 15 
bzw. 4 Jahren sowohl im strafrecht als auch im Presserecht 
tätig. im Presserecht vertreten sie u.a. antifaZeitungen, 
Gewerkschafter innen und andere politisch aktive menschen 
„auf beiden seiten“ presserechtlicher auseinandersetzungen, 
im strafrecht sind sie tätig als Verteidiger, auch in politischen 
strafverfahren, wie als nebenklägervertreter, etwa im 
nsuVerfahren vor dem olG münchen.

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
28.2.2015 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

februAr 2015
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14.3.15, Berlin
arbeitSmigration
seminar nr. 07/15

das seminar soll die aktuellen entwicklungen im aufenthalts
recht zum Zweck der Beschäftigung von ausländern darstel
len und praktische tipps zur Bearbeitung arbeitsmigrations
rechtlicher mandate vermitteln.
insbesondere soll in dem seminar die neue Beschäftigungs
verordnung behandelt werden, die seit dem 1. Juli 2013 in 
kraft ist. darin wurde das Recht der arbeitsmigration neu 
geordnet und weitere möglichkeiten der Beschäftigung 
drittstaatsangehöriger geschaffen.
schwerpunkte werden im einzelnen sein:

systematik der Beschäftigungsverordnung 2013,
Beschäftigung von hochqualifizierten,
Beschäftigung in ausbildungsberufen,
Vergleichbarkeit von hochschulabschlüssen und 
Berufsausbildungen,
Visumsverfahren zum Zwecke der Beschäftigung,
Vorabprüfung und Vorabzustimmung,
familiennachzug zu arbeitsmigrantinnen und migranten,
Beschäftigung mit humanitären aufenthaltstiteln, 
aufenthaltsgestattung und duldung.

referent
christoph von Planta, Rechtsanwalt in Berlin

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
14.3.15 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

21./22.3.15, hamburg 
VernehmungStechnik FÜr StraF-
Verteidiger und StraFVerteidige-
rinnen in PraktiSchen Übungen
seminar nr. 08/15

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 Zeugen, lange 
Vernehmungen, mehrzahl von Zeugen, Befragung des 
eigenen mandanten 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
makerhub, Große Bergstraße 160, 22767 hamburg 
21.3.15 | 9:00 – 18:30 uhr
22.3.15 | 9:00 – 17:00 uhr (ges. 15 Std. Seminarzeit)

teilnahmebetrag
150/200 € für Berufsanfänger_innen bis 2 Jahre Zulassung  
mit/ohne RaVmitgliedschaft
280/350 € RaVmitglieder/nichtmitglieder 
inklusive mehrwertsteuer
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kriminalprognostische Begutachtung, Vorbereitung des 
mandanten, auseinandersetzung mit dem Gutachten, 
Befragung der sachverständigen, häufige fehlerquellen, 
insbesondere standardisierte Prognoseinstrumente
Zurückstellung und Bewährungsaussetzung nach  
§§ 35, 36 BtmG
lebenslange freiheitsstrafe, mindestverbüßungsdauer  
und aussetzung
maßregel, §§ 63, 64 stGB
sicherungsverwahrung

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

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

referent
Sebastian Scharmer, anwaltssozietät dka, Berlin 
tätigkeitsschwerpunkte: strafrecht, strafvollzugs 
und strafvollstreckungsrecht, Verfassungsrecht

kursort und termin
Glscampus, kastanienallee 82, 10435 Berlin
28.3.15 | 10 – 16 uhr (5 std. seminarzeit)

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

28.3.15, Berlin
Verteidigung nach rechtSkraFt 
unter berÜckSichtigung der  
neueren rechtSPrechung deS  
bVg und deS egmr 
seminar nr. 09/15

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

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

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

materielle und formelle Grundlagen der Vollstreckung, 
wichtigste Verfahren (stGB, JGG, BtmG, stPo, strVollstro)
Zeitige freiheitsstrafen, Planung des antritts zum straf
vollzug, »auswahl« der JVa, Vollstreckungsaufschub und 
unterbrechung, nachträgliche Gesamtstrafenbildung, 
vorzeitige entlassung gem. § 57 abs. 1 stGB
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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 
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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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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mitglied im RaV:    Ja  
mitglied Bln. strafverteidigervereinigung:   Ja  
studentin oder Referendarin  Ja 
  

name, Vorname 

straße, hausnummer

PlZ, ort

email

datum, unterschrift

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 
3. berliner geFangenentage 



imPreSSum 

fortbildungsveranstaltungen
oktober 2014 bis märz 2015
© Republikanischer anwältinnen und anwälteverein e.V.

V.i.S.d.P.
Rechtsanwältin ursula Groos
Greifswalder straße 4
10405 Berlin

geschäftsstelle
Republikanischer anwältinnen und anwälteverein e.V.
Greifswalder straße 4
10405 Berlin
tel. (030) 417 235 55
fax. (030) 417 235 57
email. kontakt@rav.de
twitter: @rav_gs
www.rav.de

bankverbindung
Postbank hannover
ktonr.: 9004301
BlZ: 250 100 30
iBan: de17 2501 0030 0009 0043 01 
Bic: PBnkdeff

Gestaltung:  sichtagitation, hamburg
druck: druckerei in st. Pauli, hamburg

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)



Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte füR demokRatie und menschenRechte

www.rav.de


