GESCHÄFTSORDNUNG
der Rechtsanwaltskammer Thüringen

§1

Das Geschäfts- und Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Die Kammer erhebt zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Beiträge, Umlagen. Gebühren und Auslagen
nach Maßgabe ihrer Ordnungen
§3

In jedem Jahr findet eine ordentliche Kammerversammlung statt. Sie soll bis zum Ende des III.
Quartals des Geschäftsjahres einberufen werden.
Außerordentliche Kamrnerversamml ungen sind einzuberufen:
a)

wenn ein Zehntel der Kammermitglieder es unter Angabe des

ZU

verhandelnden Gegenstandes

schriftlich beantragt;
b)

wenn der Vorstand oder die Kammer es beschließt.

Die Kammerversammlung ist nicht öffentlich. Auf Beschluss des Vorstandes können Gäste zuge
lassen werden. Die Einberufung der Versammlung erfolgt schriftlich.

§4
Der Präsident bestimmt die Tagesordnung für die Kammerversammlung. Auf schriftliches, an den
Vorstand gerichtetes Verlangen von wenigstens zehn Mitgliedern der Kammer, müssen die von
diesen angegebenen Gegenstände auf die Tagesordnung der nächsten Kammerversammlung ge
bracht werden.

§5

Die Kammerversammlung findet am Sitz der Kammer statt. Der Vorstand oder die Kammer kann
einen anderen Tagungsort beschließen.

§6

Die Kammerversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss
fähig.

§7
Den Vorsitz in der Kammerversarnmlung führt der Präsident. bei seiner Verhinderung der Vize
präsident. Sind beide verhindert. so führt den Vorsitz das dem Lebensalter nach älteste Mitglied
des Vorstandes: ist kein Mitglied des Vorstandes anwesend. so wird der Vorsitzende von der Ver
sammlung gewählt. Bei Verhinderung des Schriftführers bestimmt der Vorstand oder bei dessen
\Terhiiiderung der Vorsitzende der Versammlung den Schriftführer für die Kammerversammlung.

§8
Die Abstimmung geschieht durch Handaufbeben.
Auf Verlangen eines Mitgliedes ist die Gegenprobe zu machen.

Die Abstimmung muss schriftlich durch nicht unterschriebene Stimmzettel erfolgen, wenn ein dahingehender Antrag von mindestens zehn Mitgliedern in der Versammlung vor Beginn der Ab
stimmung gestellt wird. Eine Besprechung dieses Antrages findet nicht statt.
Das Abstimmungsergebnis wird von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer festgestellt. Der
Vorsitzende kann Stimrnzähler zuziehen.

§9

Der Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Meldungen. Dem Antragsteller ist zu
erst das Wort zu geben, nach ihm dem etwaigen Berichterstatter und Mitberichterstatter. Das
Schlusswort ist in der umgekehrten Reihenfolge zu geben.
Ein auf Schluss der Besprechung und auf Beschränkung der Redezeit gestellter Antrag ist im Lau
fe der Verhandlungen stets zulässig. Nach Annahme eines Antrages auf Schluss der Besprechung
erhalten das Wort nur noch der Mitberichterstatter, der Berichterstatter und der Antragsteller.
Zur Geschäftsordnung ist das Wort jederzeit, zu persönlichen Bemerkungen ist es erst nach
Schluss der Besprechung zu erteilen.
Der Vorsitzende hält auch die Ordnung in der Kammerversammlung aufrecht. Er ist berechtigt.
den Redner auf den Gegenstand der Verhandlung hinzuweisen, ihn zur Ordnung zu rufen und ihm
bei Erfolglosigkeit eines zweimaligen Ordnungsrufes das Wort zu entziehen. Gegen die Entzie
hung des Wortes steht dem Betroffenen Einspruch zu, über den die Versammlung sofort ohne Er
örterung beschließt.

§10

Anträge sind dem Vorsitzenden auf Erfordern schriftlich zu übergeben.
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§11

Der Vorstand der Rechtsanwaltskamrner besteht aus vierzehn Mitgliedern. Die vier Landgerichtsbe
zirke sind jeweils mit mindestens zwei Vorstandsmitgliedern vertreten. Der Vorstand kann Abteilun
gen bilden.

§

12

Die Mitglieder des Vorstandes werden mittels nicht unterschriebener Stimmzettel gewählt.
Alle Kandidaten werden in einem Wahlgang gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
vorn Vorsitzenden zu ziehende Los.
Die Kammerversarnmlung kann mit einfacher Mehrheit ein anderes Verfahren beschließen. Dies gilt
auch in Bezug auf § 1 1 Satz 2.
Gewählt werden können nur fristgerecht vorgeschlagene Karnrnermitgl ieder. Wahivorschläge sind
bis spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin schriftlich einzureichen. Der Kammervorstand
kann diese frist verlängern.

§

13

Die in der Karnmerversammlung in den Vorstand gewählten anwesenden Mitglieder haben sofort
nach Verkündung des Wahlergebnisses zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.
Ist der Gewählte bei Verkündung des Wahlergebnisses nicht anwesend. so hat er eine Ablehnung
binnen zwei Wochen nach Zugang der vorn Vorsitzenden unverzüglich an ihn zu richtenden Be
nachrichtigung zu erklären. Die Unterlassung der Erklärung gilt als Annahme.
Lehnt der Gewählte aus berechtigten Gründen ab
merversammlung eine Ersatzwahl statt.

§

(S

67 BRAO), so findet auf der nächsten Kam

14

Die Protokolle über die Kammerversammlung können von jedem Mitglied eingesehen werden.
Über Anträge auf Gestattung der Einsicht sonstiger Protokolle und Akten beschließt der Vorstand.
in dringenden Fällen der Präsident.

§15

Die Rechnung der Kammer ist von zwei dem Vorstand nicht angehörenden Kammermitgliedern
zu prüfen und mit einem Prüfungsbericht zu versehen. Sie soll sodann nebst den Belegen mindes
tens eine Woche vor der Kamrnerversammlung. in der sie genehmigt werden soll. für die Mitglie
der der Kammer in der Geschäftsstelle zur Einsicht ausgelegt werden.
Die beiden Rechnungsprüfer und zwei Stellvertreter für den Fall ihrer Verhinderung werden von
der Kammerversamrnlung jeweils für zwei Jahre gewählt.
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§

16

Der Vorstand hat in der ordentlichen Kammerversammlung einen Bericht über seine Tätigkeit und
die Ergebnisse der Anwaltsgerichtsbarkeit im abgelaufenen Jahr zu erstatten.

§17

Bekanntmachungen der Rechtsanwaltskammer Thüringen erfolgen im Mitteilungsblatt
(Kammerreport) der Rechtsanwaltskammer Thüringen.

Die vorstehende Geschäftsordnung wurde atif der ordentlichen Kammerversammhtng vom 18. Ja
nuar 1995 beschlossen und am 25. Januar 1995 erstmals ausgefertigt.
Auf der ordentlichen Kammersammlung vom 17.06.1998 wurden zwei Änderungen in
11 be
schlossen. Die Geschäftsordnung in der Fassung vom 17.06.1998 wurde am 01.07.1998 ausgefer
tigt.
Die Kammerversammlung vom 22.08.2001 hat die Änderung von § 11 beschlossen. Die Ge
schäftsordnung in der fctssutng vom 22. 08.2001 wurde am 03.09.2001 ausgefortigt.
Die Kammerversanunlung vom 30.06.2001 hat Änderungen der § 11 und 12 beschlossen.
Die Geschä/isordnung in der Fassung vom 30.06.2001 wurde am 02.08.2001 ausgefertigt.
Die Kammerversammlung vom 30.06.2011 hat die Streichung des bisherigen Satz 1 in
beschlossen. Die entsprechende AttsJrtigztng erfolgte am 18.11.2011.

§

12 Abs. 3

Die Kammerversammhtng vom 04.07,2012 hat die Änderung des § 3 Satz 2 der Geschäftsordnung
beschlossen.
Die Geschäftsordnung in der Fassung vom 04.07.2012 wurde am 20.08.2012 ausgefortigt.
Die Kaminersammlung vom 23.09.2011 hat die Änderung des § 2 und eine Ergänzung der Ge
schäftsordnung um einen § 1 7 beschlossen.
Die Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer Thüringen wird hiermit unter Berücksichtigung
der Beschlüsse der Kammerversammlung vom 23.09.2011 erneut ausgefortigt.

Erfurt, den 03.11.2014
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Dr. Burmann
Präsident

