
Wenn Sie die Homepage aufsuchen, finden Sie hier
den Link zu „Pr�senzseminare regional“, wo Ihnen das
gesamte Jahresprogramm im Rahmen des Wanderzir-
kus dargestellt wird und zwar sortiert nach jeweiligen
St�dten. Die urspr�nglich noch f�r Januar, Februar
und M�rz geplanten Pr�senzseminare sind im Zeichen
in der Pandemie auf den Zeitpunkt ab April verlegt
worden, um so die Wahrscheinlichkeit der Durchf�h-
rung der Pr�senz-Seminare auch zu erhçhen. Die Er-
fahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass mit dem
Fr�hjahr hoffentlich die Infektionszahlen soweit nach
unten gehen, dass Pr�senz-Seminare durchgef�hrt
werden kçnnen.

Informieren Sie sich also bereits jetzt �ber Ihre regio-
nalen Angebote und melden sich am besten gleich an.

Daneben finden Sie auch auf der Homepage eine Reihe
von Onlineseminaren.

Die Umfrage, die nach jeder Veranstaltung bei allen
Teilnehmern durchgef�hrt wurde, hat gezeigt, dass
von vielen Teilnehmern eine Mischung von online und
Pr�senz gew�nscht wird. Um dem gerecht zu werden,
bietet die Arbeitsgemeinschaft somit ihren Mit-
gliedern die Mçglichkeit an, ihre Seminarstunden so-
wohl in Pr�senz als auch online zu absolvieren. Die
Online-Seminare sind dabei gegliedert in 1-Stunden-
Seminare, 2,5-Stunden-Seminare und 5-Stunden-Se-
minare, um grçßtmçgliche Flexibilit�t gew�hrleisten
zu kçnnen.

Schließlich finden noch zun�chst einmal zwei bundes-
weite Veranstaltungen statt.

F�r den 29.4.2022 und den 30.4.2022 ist der 10. DAV
Verkehrsanwaltstag in Hamburg geplant. In diesem
Heft finden Sie auch in einer Anzeige das gesamte Pro-
gramm des Verkehrsanwaltstages. Hier besteht die
Mçglichkeit 10 Stunden Fortbildung zu absolvieren und
zugleich mit vielen Kolleginnen und Kollegen ins Ge-
spr�ch zu kommen. Zudem wird die Mitgliederversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des Verkehrs-
anwaltstages durchgef�hrt.

F�r j�ngere Kolleginnen und Kollegen oder Einsteiger
in das Verkehrsrecht, ist sodann der Crashkurs Ver-
kehrsrecht geplant, der vom 22.8.2022 bis zum
23.8.2022 in Kçnigstein am Taunus durchgef�hrt wird.
Die Referenten Gesine Reisert und Joachim Otting bie-
ten hier ein fundiertes Einstiegswissen den Teilneh-
mern an, um so die Grundlage f�r eine verkehrsrecht-
liche Karriere zu legen.

Somit kann im Ergebnis festgestellt werden, dass
die Arbeitsgemeinschaft den Mitgliedern f�r die Fort-
bildung ein rundum Sorglospaket anbietet. Vom
1-Stunden-Onlineseminar bis zur 13-st�ndigen Fort-
bildung innerhalb von zwei Tagen Pr�senz wird alles
angeboten.

Anmeldemçglichkeiten bestehen dabei online indirekt
�ber die Homepage vf-seminare.de oder auch �ber
eine Verlinkung auf der Homepage der Arbeitsgemein-

schaft verkehrsanwalt.de/fuer-anwaelte/Veranstal-
tung/ und nat�rlich �ber obige Telefonnummer direkt
bei Herrn Marco Bçhme.

Vor allem die Regionalbeauftragten der Arbeitsge-
meinschaft freuen sich darauf, Sie besonders bei den
regionalen Pr�senzveranstaltungen begr�ßen zu kçn-
nen.

MedCheck – Medizinische
Kompetenz f�r Juristen
�ber die WebAkte

Die ARGE Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltsverein
hatte gemeinsam mit dem Institut f�r Rehabilitations-
forschung und Personenschaden-Management (IRP)
den „Verkehrsanw�lte-MedCheck“ im Sommer 2021 ent-
wickelt.

Durch konsequente �berpr�fung von vorhandenen me-
dizinischen Unterlagen kann in einem ersten Schritt
eingesch�tzt werden, ob die Einschaltung eines Reha-
bilitationsdienstes �ber die Haftpflichtversicherung
des Unfallsch�digers sinnvoll ist.

Die beratenden �rzte geben grunds�tzliche Entschei-
dungshilfen bei der Beurteilung von unfallbedingten
Kçrpersch�den. Dar�ber hinaus erh�lt der Jurist durch
das IRP eine kurze �bersicht der medizinischen Sach-
verhalte seines Klienten, der ihn in die Lage versetzt,
die Einleitung von weiteren notwendigen Schritten zu
veranlassen.

Ab sofort kann jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht f�r seinen Mandanten den MedCheck
�ber die WebAkte einfach, schnell und kosteng�nstig
beauftragen. Statt der ab 1.1.2022 g�ltigen Pauschale
von 179 EUR zahlen Mitglieder �ber die WebAkte ledig-
lich pauschal 70 EUR f�r einen Beauftragung.

Die Einrichtung erfolgt nach Anlage eines Mitglieds der
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht in der WebAkte:
Mitglieder Login: https://secure.webakte.de//

Nach Anmeldung (Benutzernamen und Passwort) wird
im Dashboard der WebAkte der Button „MedCheck“ an-
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gezeigt. Um eine Einsch�tzung pr�fen zu lassen, kann
nun �ber ein Formular eine Beauftragung mit vorlie-
genden medizinischen Dokumenten an das IRP �ber-
mittelt werden.

Im Anschluss findet das Mitglied unter dem Button
„Meine Akte“ seine gesendete Beauftragung wieder.

Seit Start der Zusammenarbeit mit dem Medizinischen
Institut IRP kçnnen wir ausschließlich von einer sehr
positiven Resonanz berichten. Die schnelle Identifika-
tion von mçglichen Risiken haben bereits sehr viele
Kanzleien aktiv in Anspruch genommen. Sofern nach
einem MedCheck erg�nzende medizinische Leistungen
durch IRP erbracht werden sollten, kçnnen Sie diese
direkt mit den zust�ndigen Medizinern individuell ab-
stimmen und beauftragen. Hierzu gehçren u.a. Quali-
t�tsgesichertes Gutachtenmanagement in allen medi-
zinischen Fachdisziplinen, zahnmedizinische Beratung
und Begutachtung, �rztliche Kurzgutachten nach
Aktenlage, Gutachten-�berpr�fung, Kl�rung von haf-
tungsbegr�ndender Kausalit�t, �berpr�fung von po-
tenziellen Behandlungsfehler und medizinische Risi-
kobewertung.

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und das IRP
unterst�tzen somit den Anwalt mit medizinischem
Wissen, um fundierte Entscheidungen im Personen-
schaden zum Wohle seines Mandanten schnell treffen
zu kçnnen.

Neues zur Fortbildung

Onlineseminare – Fluch oder Segen?

Gerade in Pandemiezeiten haben Onlineformate enormen
Zuspruch erfahren, ohne diese Formate w�re vielen
Fachanw�ltInnen die Pflichtfortbildung nach der Fach-
anwaltsordnung kaum oder nur sehr schwer mçglich ge-
wesen. Obwohl Pr�senzveranstaltungen in vielerlei Hin-
sicht Mehrwerte bieten, haben doch auch Onlineformate
ihre Vorteile, die immer mehr Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nicht mehr missen wollen.

Umfragen in unseren Onlineseminaren zeigen deutlich,
dass auch nach der Pandemie ein großer Teil auf Onli-
neformate setzt. Die �berwiegende Mehrheit wird wohl
einen Mix aus Pr�senz- und Onlineveranstaltungen zur
Pflichtfortbildung nutzen, ein kleinerer Teil kehrt zu-
r�ck in die reine Pr�senz und andere setzen k�nftig
ausschließlich auf Online.

Vorurteile �ber Onlineveranstaltungen hçre ich in per-
sçnlichen Gespr�chen tats�chlich manchmal: Es fehle
an der Interaktion zwischen den Teilnehmern und mit
dem Referenten, und eigentlich seien Onlineseminare
doch nur gute Gelegenheiten, den eigenen Schreibtisch
aufzur�umen und nebenbei Stunden zu sammeln. Aller-
dings kennen Sie sicher auch aus fr�heren Pr�senzse-
minaren so manche Kollegin oder Kollegen, die w�h-
rend der Vortr�ge Zeitung lesen, auf dem Laptop
Schrifts�tze verfassen oder oftmals lange vor dem
Seminarraum telefonieren. Nat�rlich kann die Ver-
suchung, am eigenen Arbeitsplatz nebenher andere
Dinge zu erledigen, grçßer sein als bei Pr�senzver-
anstaltungen. Ich bin aber �berzeugt, dass die �ber-
wiegende Mehrheit auch in Onlineformaten interessiert
und konzentriert den Vortr�gen folgt. Letztendlich
bleibt es immer eine Frage der eigenen Einstellung, ob
man Fortbildungszeit einfach nur absitzt oder das eine
oder andere Neue f�r die t�gliche Arbeit mitnimmt.

Aus Veranstaltersicht ist die Durchf�hrung von Online-
veranstaltungen trotz meiner �ber 15-j�hrigen Online-Er-
fahrungen immer wieder eine Herausforderung. Neben
den T�cken der Technik, die man trotz sorgf�ltigster Vor-
bereitungen und Tests niemals g�nzlich ausschließen
kann, sorgen insbesondere – Sie ahnen es sicher – die
obligatorischen Anwesenheitskontrollen f�r viel Ab-
wechslung, manchmal aber leider auch f�r Kopfsch�tteln.

Mein Tipp: Lösen Sie sich von der Fixierung auf die An-
wesenheitskontrollen, Sie nehmen sich die Freude an Ih-
rer Fortbildung! Und seien Sie beruhigt: Die Durchf�h-
rung ist jahrelang erprobt! Gehen Sie davon aus, dass
Ihre Antworten ordnungsgem�ß registriert werden und
nach Abschluss der Veranstaltung eine FAO-taugliche
Bescheinigung ausgestellt wird. In Zweifelsf�llen
melde ich mich bei Ihnen!

Exklusivveranstaltung zum neuen Kaufrecht

Neben der pandemiebedingten Onlinedurchf�hrung
des DAV-VerkehrsAnwaltsTages 2021 mit �ber 200
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