
G E S C H Ä F T S O R D N U N G  D E R  R E C H T S A N W A L T S K A M M E R  B A M B E R G
beschlossen in der Kammerversammlung vom 10. Mai 2003

zuletzt geändert durch Beschluss der Kammerversammlung vom 24. April 2015

I. VERFASSUNG

§ 1 Mitglieder, Sitz

Die im Bezirk des Oberlandesgerichtes Bamberg zugelasse-
nen Rechtsanwälte und die in diesem Bezirk zugelassenen
Rechtsanwaltsgesellschaften sowie die gemäß §§ 206, 209
BRAO Aufgenommenen bilden die Rechtsanwaltskammer Bam-
berg mit Sitz in Bamberg.

§ 2 Organe, Vertretung

Die Organe der Rechtsanwaltskammer sind die Kammerver-
sammlung, der Vorstand und das Präsidium.

Der Präsident vertritt die Rechtsanwaltskammer gerichtlich und
außergerichtlich.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Geschäfts- und Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Rechtsanwaltskammer erfolgen im
Mitteilungsblatt der Rechtsanwaltskammer Bamberg.

II. KAMMERVERSAMMLUNG

§ 5 Ordentliche Kammerversammlung

1. In jedem Geschäftsjahr findet eine ordentliche Kammerver-
sammlung bis spätestens zum Ende des 1. Halbjahres statt.

2. Die Kammerversammlung findet am Sitz der Kammer oder
an einem anderen vom Vorstand zu beschließenden Ort
innerhalb des Kammerbezirkes statt.

3. Ort und Zeit der Kammerversammlung sind mindestens drei
Monate vorher den Mitgliedern im Mitteilungsblatt bekannt-
zugeben, verbunden mit dem Hinweis, dass Anträge zur Ta-
gesordnung bis spätestens sieben Wochen vor der Kammer-
versammlung schriftlich an den Kammervorstand zu stellen
sind.

4. Die Einberufung der Versammlung erfolgt durch den Präsi-
denten unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist
von drei Wochen durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
oder schriftlich gegenüber jedem Mitglied der Kammer. Zur
Wahrung der Frist gilt die Aufgabe zur Post.

5. Der Präsident setzt die Tagesordnung für die Versammlung
fest. Anträge auf Aufnahme bestimmter Gegenstände in die
Tagesordnung der nächsten Kammerversammlung sind
schriftlich an den Vorstand zu richten. Von mindestens 10
Mitgliedern der Kammer unterzeichnete Anträge, die min-
destens sieben Wochen vor der Versammlung bei der
Rechtsanwaltskammer eingehen, müssen, andere können
nach Entscheidung des Vorstandes in die Tagesordnung
aufgenommen werden.

6. Die Kammerversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

7. Die Kammerversammlung ist nicht öffentlich. Auf Beschluss
des Vorstandes können Gäste zugelassen werden. 

§ 6 Außerordentliche Kammerversammlung

1. Außerordentliche Kammerversammlungen sind einzuberu-
fen,
a) wenn der Vorstand es beschließt,
b) wenn 10 % der Mitglieder (Stand 31.12. des Vorjahres)

unter Angabe des zu behandelnden Gegenstandes dies
schriftlich beim Vorstand beantragen.

2. Die Vorschriften für die ordentlichen Versammlungen gelten
im Übrigen auch für die außerordentlichen Versammlungen.

§ 7 Durchführung der Kammerversammlung

1. Das Mitglied kann sein Stimm- und Wahlrecht nur persön-
lich ausüben. Er hat sich in die Anwesenheitsliste einzutra-
gen und auf Verlangen den Nachweis seiner Kammerzuge-
hörigkeit zu führen. 

2. Der Präsident, im Falle seiner Verhinderung der Erste Vize-
präsident, im Falle dessen Verhinderung der Schriftführer
und hinwiederum dessen Verhinderung der Schatzmeister
führt den Vorsitz, bestimmt die Reihenfolge der Beratungs-
gegenstände und leitet die Beratung. Er erteilt das Wort in
der Reihenfolge der Meldungen. Dem Antragsteller zu ei-
nem Tagesordnungspunkt ist zu diesem zuerst das Wort zu
erteilen, danach einem etwaigen Berichterstatter. Das
Schlusswort ist in der umgekehrten Reihenfolge zu gewäh-
ren.

3. Zur Geschäftsordnung ist jederzeit das Wort zu erteilen.
Der Vorsitzende kann einen Redner zur Ordnung rufen und
nach zweimaligem Ordnungsruf das Wort entziehen. Ge-
gen die Entziehung des Wortes steht dem Betroffenen der
sofortige Einspruch an die Kammerversammlung zu, die
darüber anschließend ohne Erörterung beschließt. 

4. Die Kammerversammlung kann jederzeit auf Antrag eines
Mitgliedes die Beschränkung der Redezeit oder den Schluss
der Aussprache über einen Gegenstand beschließen. In die-
sem Fall erhalten nur noch der Berichterstatter und der An-
tragsteller das Wort.

5. Beschlüsse können nur über Punkte der Tagesordnung, die
mit der Ladung angekündigt sind, gefasst werden. 
Nach Schluss der Aussprache stellt der Vorsitzende den Ta-
gesordnungspunkt zur Abstimmung, gegebenenfalls sämt-
liche dazu gestellten Anträge und bestimmt die Reihenfolge,
in der über diese abzustimmen ist. 
Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Stimm-
enthaltungen zählen nicht als Stimmabgabe. 
Auf Antrag von 10 anwesenden Mitgliedern hat die Ab-
stimmung schriftlich und geheim zu erfolgen. Eine Ausspra-
che über diesen Antrag findet nicht statt. 
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Das Abstimmungsergebnis wird vom Vorsitzenden festge-
stellt. Auf Antrag eines Mitgliedes hat eine Gegenprobe zu
erfolgen.

6. Über den Verlauf der Kammerversammlung ist ein Protokoll
zu fertigen, das insbesondere die in der Versammlung ge-
fassten Beschlüsse und die hierzu gehörenden Abstim-
mungsergebnisse enthalten muss. 
Das Protokoll ist vom Schriftführer und in dessen Abwesen-
heit von einem durch den Vorsitzenden zu bestimmenden
Mitglied zu fertigen und vom Vorsitzenden und dem Proto-
kollfertiger zu unterzeichnen.

§ 8 Wahlen zum Vorstand

1. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt in der Kammerver-
sammlung. 
Jedes Mitglied der Kammer kann dem Vorstand Wahlvor-
schläge einreichen, wobei es mehrere Wahlvorschläge ein-
reichen oder unterstützen und sich auch selbst zur Wahl
vorschlagen kann. 
Wahlvorschläge sind mindestens 10 Tage vor dem Termin
der Versammlung dem Vorstand schriftlich bekanntzugeben.
Ein Mitglied, das in der Versammlung zugegen ist, kann
auch in dieser selbst zur Wahl vorgeschlagen werden. 
Gewählt werden kann nur, wer ordnungsgemäß zur Wahl
vorgeschlagen wurde.

2. Die Wahl erfolgt in der Versammlung in mehreren Wahlgän-
gen, getrennt nach Wahlbezirken (§ 9.2) durch Abgabe
von nicht unterschriebenen Stimmzetteln. Auf Beschluss der
Versammlung kann durch Handaufheben gewählt werden,
wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht. 
Für jeden Wahlbezirk dürfen höchstens so viele Stimmen
abgegeben werden, wie Mitglieder aus diesem Wahlbezirk
zu wählen sind. 
Gewählt sind die Mitglieder, welche für den jeweiligen
Wahlbezirk die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das durch den Vorsitzenden
zu ziehende Los. 
Das Wahlergebnis wird vom Vorsitzenden festgestellt und
bekannt gegeben.

3. Das gewählte Mitglied hat sofort nach Verkündung des
Wahlergebnisses zu erklären, ob es die Wahl annimmt. Ist
der Gewählte bei der Verkündung des Wahlergebnisses
nicht anwesend, so hat er seine Entscheidung binnen zwei
Wochen nach Zugang der vom Vorsitzenden schriftlich an
ihn zu richtenden Benachrichtigung zu erklären. Die Unter-
lassung der Erklärung gilt als Annahme.
Lehnt der Gewählte aus Gründen des § 67 BRAO die An-
nahme ab, tritt an seine Stelle das nicht gewählte Mitglied
aus seinem Wahlbezirk mit der nächst höheren Stimmenzahl
und in Ermangelung dessen dasjenige Kammermitglied aus
den übrigen Wahlbezirken, das nach Feststellung der für
diese Bezirke gewählten Mitglieder die meisten Stimmen
auf sich vereinigt. 
Kann auf diese Weise ein Ersatz nicht gefunden werden,
hat in der gleichen Versammlung eine Ersatzwahl zu erfol-
gen, wenn die Ablehnung in der Versammlung erklärt wur-
de, ansonsten in der nächsten stattfindenden Kammerver-
sammlung.

III. VORSTAND

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus 19 von der Kammerversammlung
gewählten Kammermitgliedern.

2. Zur Sicherstellung der regionalen Repräsentanz werden die
Landgerichtsbezirke zu Wahlbezirken bestimmt.

Der Vorstand soll sich zusammensetzen aus

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Bamberg: 
5 Mitglieder

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Würzburg: 
5 Mitglieder

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Aschaffenburg:
3 Mitglieder

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Schweinfurt: 
2 Mitglieder

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Bayreuth: 
2 Mitglieder

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Coburg: 
1 Mitglied

■ dem Wahlbezirk Bezirk des Landgerichts Hof: 
1 Mitglied.

3. Die vierjährige Amtszeit des Mitgliedes beginnt mit der Er-
klärung über die Annahme der Wahl und endet mit der
Feststellung des Wahlergebnisses in der Kammerversamm-
lung des 4. Amtsjahres.

4. Der Vorstand kann Abteilungen bilden, denen bestimmte
Vorstandsgeschäfte zu selbständiger Führung übertragen
werden. Die Zahl der Abteilungen und deren Mitglieder
und ihnen übertragene Geschäfte legt der Vorstand vor Be-
ginn eines jeden Kalenderjahres fest.

5. Näheres bestimmt die Geschäftsordnung des Vorstandes.

IV. HAUSHALT UND BEITRÄGE

§ 10 Haushalt

1. Über den Haushalt der Rechtsanwaltskammer beschließt die
Kammerversammlung in der ordentlichen Kammerversamm-
lung.

2. Das Präsidium kann den Schatzmeister ermächtigen bis zur
Feststellung des Haushaltsplanes durch die Kammerver-
sammlung die notwendigen Ausgaben bis zur Höhe der für
das Vorjahr bewilligten Mittel zu leisten und, soweit die
Kassenlage es erfordert, angemessene Vorauszahlungen
auf den Kammerbeitrag von den Mitgliedern zu erheben. 
Falls das Beitragsaufkommen die verlangte Höhe nicht er-
reicht und zur Leistung der notwendigen Ausgaben die Ein-
ziehung weiterer Beiträge erforderlich ist, kann das Präsidi-
um die Einziehung von angemessenen Abschlagszahlungen
auf den Beitrag des nächsten Jahres beschließen.

§ 11 Fürsorgeleistungen

Die Rechtsanwaltskammer kann auf Grund eines Beschlusses
des Vorstandes an hilfsbedürftige Mitglieder und ehemalige
Mitglieder der Kammer oder deren Hinterbliebene Unterstüt-
zung bezahlen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
Sterbegelder werden auf Grund der bestehenden Sterbegeld-
ordnung gewährt.

§ 12 Beiträge

1. Die Kammer erhebt Beiträge und Umlagen, deren Höhe
durch die Kammerversammlung bestimmt wird.

2. Näheres regeln die Beitragsordnung und die Umlageord-
nung zur Finanzierung des elektronischen Rechtsverkehrs.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach der
Beschlussfassung in Kraft.
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