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Musterstatut 
der Kollegien der Rechtsanwälte 

der Deutschen Demokratischen Republik 
Beschluß des Ministerrates

vom 17. Dezember 1980

Stellung und Aufgaben des Kollegiums 
der Rechtsanwälte

§ 1
In den Kollegien der Rechtsanwälte haben sich Rechts

anwälte freiwillig zur anwaltlichen Tätigkeit vereinigt.

§ 2
(1) Das Kollegium der Rechtsanwälte nimmt darauf Ein

fluß, daß die Mitglieder die übernommenen Aufträge gewis
senhaft und mit hoher Sachkenntnis wahrnehmen, sich für die 
Verwirklichung der gesetzlich garantierten Rechte und Inter
essen der Bürger einsetzen und damit zur Festigung der so
zialistischen Gesetzlichkeit und zur Erhöhung der Rechtssi
cherheit beitragen.

(2) Das Kollegium der Rechtsanwälte unterstützt die Mit
glieder in ihrem Bestreben, Rechtsverletzungen vorzubeugen 
und sozialistische Beziehungen im Zusammenleben der Bür
ger zu entwickeln.

§3
(1) Das Kollegium der Rechtsanwälte fördert die politische 

und fachliche Weiterbildung der Mitglieder und Mitarbeiter. 
Es befähigt alle Mitglieder, pflichtbewußt den hohen beruf
lichen Anforderungen gerecht zu werden. Es schafft die mate
riellen und organisatorischen Vöraussetzungen für die Tätig
keit der Mitglieder.

(2) Das Kollegium der Rechtsanwälte gewährt den Mitglie
dern soziale Versorgung im Alter und sichert die materielle 
Unterstützung der Mitglieder bei zeitweiliger Verhinderung 
an der Berufsausübung. .

§4
(1) Das Kollegium der Rechtsanwälte unterhält im Bezirk 

die zur Gewährleistung der anwaltlichen Betreuung der Bür
ger erforderliche Anzahl von Zweigstellen. Zweigstellen sind 
vorrangig am Sitz der Kreisgerichte zu bilden.

(2) Jede Zweigstelle wird durch ein vom Vorstand beauf
tragtes Mitglied auf der Grundlage des Statuts, der Geschäfts
ordnung und entsprechend den Beschlüssen der Mitglieder
versammlung und des Vorstandes geleitet.

Grundlegende Rechte und Pflichten der Mitglieder 
des Kollegiums der Rechtsanwälte

§5
(1) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit zur Beratung und 

Vertretung der Bürger und anderer Auftraggeber und zur 
Verteidigung von Beschuldigten und Angeklagten auf der 
Grundlage der Verfassung, der Gesetze und anderen Rechts
vorschriften einschließlich des Statuts und der Geschäftsbrd- 
nung des Kollegiums der Rechtsanwälte aus. Damit leisten 
sie einen Beitrag zur Verwirklichung der Rechtsprechung der 
Gerichte, zur Stärkung des Vertrauensverhältnisses der Bür
ger zur sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung sowie 
zur Festigung und weiteren Entwicklung des sozialistischen 
Rechtsbewußtseins der Bürger. 2

(2) Die Mitglieder erläutern den Bürgern ihre Rechte und 
Pflichten, helfen ihnen bei der Regelung ihrer Rechtsange
legenheiten, nehmen auf die bewußte Einhaltung und Ver
wirklichung des sozialistischen Rechts und auf die Überwin
dung von Ursachen und begünstigenden Bedingungen von 
Rechtsverletzungen Einfluß und fördern die Entwicklung so
zialistischer Beziehungen im Zusammenleben der Bürger. Sie

halten enge Verbindung zu den Werktätigen und ihren Ar
beitskollektiven und helfen, die Kraft gesellschaftlicher Kollek
tive für die Lösung von Rechtskonflikten und für die Wieder
eingliederung aus dem Strafvollzug oder Jugendhaus entlas
sener Bürger in das gesellschaftliche Leben nutzbar zu ma
chen.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre Kenntnisse und be
rufliche Befähigung^ ständig zu vervollkommnen.

§ 6

Die Mitglieder haben das Recht und die Pflicht, die Ent
wicklung des Kollegiums und seiner Zweigstellen demokra
tisch mitzubestimmen und mitzugestalten, aktiv am gesell
schaftlichen Leben im Kollegium und in den Zweigstellen teil
zunehmen, die Weiterbildungsmaßnahmen des Kollegiums zu 
unterstützen und für die eigene weitere berufliche Qualifizie
rung zu nutzen sowie die Arbeit in den Zweigstellen weiter zu 
vervollkommnen.

Organe des Kollegiums der Rechtsanwälte
§7

(1) Das höchste Organ des Kollegiums der Rechtsanwälte ist 
die Mitgliederversammlung. Ihre Aufgaben sind insbesondere:

a) die Beratung und Entscheidung grundsätzlicher Fragen 
zur Entwicklung und Tätigkeit des Kollegiums,

b) die politische und fachliche Weiterbildung der Mitglie
der,

c) die Entgegennahme von Berichten über die Tätigkeit des 
Vorstandes und der Revisionskommission und die Ertei
lung von Weisungen über deren weitere Arbeit,

d) die Auswertung der Ergebnisse der Kontrolltätigkeit des 
Vorstandes und der Eingabenanalyse,

e) die Wahl und Abberufung des Vorstandes und der Revi
sionskommission und einzelner Mitglieder dieser Organe,

f) die Beschlußfassung über das Statut des Kollegiums, die 
Geschäftsordnung und den Haushaltsplan,

g) die Entscheidung über Beschwerden von Mitgliedern ge
gen Entscheidungen des Vorstandes.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Die Be
schlüsse der Mitgliederversammlung sind für alle Mitglieder 
und für alle Organe des Kollegiums verbindlich.

(3) Die Mitgliederversammlung tagt in der Regel monatlich 
einmal.

§ 8
(1) Der Vorstand ist das gewählte kollektive Organ zur Lei

tung des Kollegiums der Rechtsanwälte. Er ist für seine Tätig
keit der Mitgliederversammlung verantwortlich und rechen
schaftspflichtig. Seine Aufgaben sind insbesondere:

a) die Vorbereitung, Einberufung und Auswertung der Mit
gliederversammlung,

b) die politisch-ideologische Erziehung der Mitglieder und 
Mitarbeiter und ihre politische und fachliche Weiterbil
dung,

c) die Aufnahme von Mitgliedern und die Entscheidung 
über die Beendigung der anwaltlichen Tätigkeit,

d) die Bildung von Zweigstellen und die Festlegung der 
Anzahl der Mitglieder und Mitarbeiter für die einzelnen 
Zweigstellen,

e) die Entscheidung über die Einstellung von Assistenten, 
die Leitung der Assistentenausbildung, die Verkürzung 
oder Verlängerung der Assistentenzeit und darüber, daß 
ausnahmsweise der Aufnahme als Mitglied keine As
sistentenzeit vorausgehen soll, die Beendigung der Assi
stentenzeit,

f) die Kontrolle der Zweigstellen und die Erfüllung der 
anwaltlichen Pflichten durch die Mitglieder,


