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Neue Rechtsvorschriften

Kollegien der Rechtsanwälte — 
dem Sozialismus gemäße Form 
rechtsanwaltlicher Tätigkeit
HANS BREITBARTH,
Stellvertreter des Ministers der Justiz

Das am 1. März 1981 in Kraft getretene Gesetz über die 
Kollegien der Rechtsanwälte der DDR vom 17. Dezember 
1980 (GBl. I 1981 Nr. 1 S. 1) hat einen neuen Abschnitt in 
der Entwicklung und in der Tätigkeit der Kollegien der 
Rechtsanwälte eingeleitet. Es folgt „der vom IX. Parteitag 
der SED bestimmten politischen Linie des planmäßigen Aus
baus unserer Rechtsordnung entsprechend dem Reifegrad 
der sozialistischen Gesellschaft und der Gewährleistung 
der Rechtssicherheit“.1

Das Gesetz trifft grundlegende Bestimmungen über 
die Verantwortung und die Aufgaben der Kollegien der 
Rechtsanwälte und ihrer Mitglieder bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und bekräftigt die 
feste Zugehörigkeit der Kollegien und damit der Rechts
anwälte zu unserer Rechtsordnung. Wie die Tätigkeit der 
Gerichte, der Staatsanwaltschaft und der Staatlichen Nota
riate ist nun auch die Tätigkeit der Mitglieder der Kolle
gien der Rechtsanwälte durch Gesetz geregelt. Das zeigt, 
welche große Bedeutung der sozialistische Staat den Kol
legien und der Tätigkeit ihrer Mitglieder beimißt. Durch 
das gleichfalls am 1. März 1981 in Kraft getretene Muster
statut der Kollegien der Rechtsanwälte der DDR (MSt) 
vom 17. Dezember 1980 (GBl. I 1981 Nr. 1 S. 4) wurde das 
Gesetz selbst konkretisiert.2

Gesetz und MSt stehen in einem engen Zusammenhang. 
Sie gehen davon aus, daß die Zugehörigkeit zu einem 
Kollegium und die Zusammenarbeit in diesem die unseren 
sozialistischen Gesellschaftsverhältnissen gemäße typische 
Form der anwaltlichen Berufstätigkeit ist, die auch die 
besten Möglichkeiten zur qualifizierten Erfüllung der Auf
gaben bietet. Die neuen Regelungen bringen den fortge
schrittenen Entwicklungsstand zum Ausdrude, den die 
Kollegien in den 27 Jahren ihres Bestehens erreicht 
haben3, und berücksichtigen, daß gefestigte und bewährte 
Anwaltskollegien eine wichtige Garantie für die Verwirk
lichung der gesetzlich garantierten Rechte und Interessen 
der Bürger, für die Gewährleistung der Rechtssicherheit 
und für das Funktionieren der Rechtspflege sind. Auf der 
Grundlage der gewonnenen Erfahrungen stellen sie neue 
und höhere Anforderungen an die Kollegien und alle Mit
glieder.

Die Aufgaben der Kollegien

Die Kollegien haben zu gewährleisten, daß die Mitglieder 
ihre Tätigkeit entsprechend der Verfassung, den Gesetzen 
und den anderen Rechtsvorschriften ausüben, verantwor
tungsbewußt für die Einhaltung und Durchsetzung des so
zialistischen Rechts eintreten und das Vertrauen der Bür
ger rechtfertigen (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes). Deshalb haben 
sie darauf Einfluß zu nehmen, daß die Mitglieder die über
nommenen Aufträge gewissenhaft und mit hoher Sach
kunde wahrnehmen, sich für die Verwirklichung der ge
setzlich garantierten Rechte und Interessen der Bürger 
einsetzen und so zur Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und zur Erhöhung der Rechtssicherheit beitragen 
(§ 1 Abs. 1 MSt).

Diese grundlegenden Anforderungen waren für die Ge
staltung der neuen Regelungen maßgebend. Sie bestim
men auch den Inhalt der Verantwortung der Kollegien für 
die materielle Sicherung der Tätigkeit ihrer Mitglieder, für 
die Organisation der Arbeit und der Zusammenarbeit im 
Kollegium und für die politische und fachliche Befähigung 
der Mitglieder (§ 1 Abs. 4 des Gesetzes). Hierbei ist die 
Verantwortung der Vorstände von entscheidender Bedeu
tung. Dem entspricht die Pflicht jedes Mitglieds, seine 
Kenntnisse und seine berufliche Befähigung ständig zu 
vervollkommnen (§ 5 Abs. 3 MSt).

Gesetz und MSt bekräftigen, daß das in unserer sozia
listischen Rechtsordnung bewährte demokratische Prinzip 
der freien Wahl des Anwalts durch den Auftraggeber auch 
künftig gilt (§ 1 Abs. 3 des Gesetzes, § 15 Abs. 1 MSt).

Die Kollegien haben weiter zu gewährleisten, daß die 
Mitglieder ihre anwaltliche Tätigkeit eigenverantwortlich 
ausüben (§ 1 Abs. 3 des Gesetzes). Diese Pflicht korrespon
diert mit der entsprechenden Pflicht der Mitglieder bei der 
Erfüllung ihrer Aufträge (§ 15 Abs. 2 MSt). Diese Regelun
gen bringen zum Ausdruck, daß der Anwalt in Erfüllung 
eines Auftrags frei von Weisungen zu handeln hat. Es 
kann also kein Organ des Kollegiums in einen Auftrag ein- 
greifen und dem Mitglied Weisungen geben, wie und mit 
welchen anwaltlichen Mitteln und Methoden der Auftrag 
im einzelnen zu erfüllen ist. Derartige Weisungen kann 
aber auch der Auftraggeber nicht erteilen. Der Anwalt hat 
vielmehr seine Tätigkeit im Rahmen seines Auftrags auf 
der Grundlage der Verfassung, der Gesetze und der an
deren Rechtsvorschriften selbständig so zu gestalten, daß 
der Auftrag bestmöglich erfüllt wird. Dafür trägt er eine 
eigene Verantwortung.

Die Kollegien sind verpflichtet, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben mit den Justizorganen, den örtlichen Volksver
tretungen und ihren Organen sowie mit den gesellschaft
lichen Organisationen zusammenzuarbeiten (§ 1 Abs. 5 des 
Gesetzes). Mit den Justizorganen ist diese Zusammenarbeit 
bereits gut entwickelt. Das gilt besonders im Verhältnis 
der Kollegien zum Ministerium der Justiz und zu den Be
zirksgerichten. Gerade bei der Ausarbeitung der neuen 
Rechtsvorschriften hat sich das erneut bewährt. Die Ent
würfe der neuen Regelungen wurden in den Kollegien 
rege diskutiert, und es gab zahlreiche Hinweise und Vor
schläge, die bei der Gestaltung des Gesetzes und des 
Musterstatuts berücksichtigt wurden.

Vielfältige Formen der Zusammenarbeit gibt es auch 
zwischen den Kollegien und den Bezirksgerichten. So er
örtern Präsidien der Bezirksgerichte und Vorstände der 
Kollegien die gemeinsamen Aufgaben und den Stand ihrer 
Erfüllung. Direktoren, Senatsvorsitzende und andere Rich
ter behandeln in Mitgliederversammlungen der Kollegien 
Fragen aus der Rechtsprechung, die auch für die Anwalts
tätigkeit wichtig sind. Bezirksgerichte und Kollegien ver
anstalten gemeinsame Schulungen zu solchen Themen, die 
sowohl für die Richter als auch für die Anwälte zur Quali
fizierung notwendig sind, u. a. m. Eine solche Zusammen
arbeit sollte auch zwischen den Zweigstellen der Kollegien 
und den Kreisgerichten entwickelt werden.

Neu ist die Verpflichtung der Kollegien, durch die Ver
mittlung von Erkenntnissen und Erfahrungen aus ihrer 
Arbeit die örtlichen Volksvertretungen und deren Organe 
bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die Ein
haltung von Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit im Ter
ritorium zu unterstützen (§ 1 Abs. 5 des Gesetzes). Deshalb 
sollten die Vorstände der Kollegien zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung den Rat und die Hilfe der in dieser Hin
sicht bereits erfahrenen Bezirksgerichte in Anspruch neh
men. Oft wird es sogar zweckmäßig sein, daß den Volks
vertretungen gemeinsame Mitteilungen über Erkenntnisse 
und Erfahrungen aus der Tätigkeit der Gerichte und der 
Kollegien vorgelegt werden.

Aufgaben und Tätigkeit der Mitglieder der Kollegien

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes charakterisiert die Tätigkeit der 
Mitglieder der Kollegien als Beitrag zur weiteren Stärkung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit, zur Verwirklichung der 
Rechtsprechung und zur Festigung und Weiterentwicklung 
des sozialistischen Rechtsbewußtseins der Bürger. Die Mit
glieder sind verpflichtet, den Bürgern ihre Rechte und 
Pflichten zu erläutern, ihnen bei der Regelung ihrer 
Rechtsangelegenheiten zu helfen, auf die bewußte Ein
haltung und Verwirklichung des Rechts und auf die Über
windung von Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
von Rechtsverletzungen Einfluß zu nehmen und die Ent
wicklung sozialistischer Beziehungen im Zusammenleben 
der Bürger zu fördern (§ 2 Abs. 3 des Gesetzes, § 5 Abs. 2 
MSt). Das Tätigkeitsgebiet der Mitglieder wird in § 3 Abs. 1


