Was ist eine Anwaltschaft?

Wer leitet die Anwaltschaften?
An der Spitze jeder Anwaltschaft befindet sich der Vorsitzende, der von den Rechtsanwälten
gewählt wird. Er repräsentiert die Gesamtheit der Rechtsanwälte, die in seiner Anwaltschaft
eingetragen sind.


Er übt repräsentative Funktionen aus
Vollversammlung von AVOCATS.BE, usw.);

(in

Belgien

und

im

Ausland,

in

der



Er übt administrative Funktionen aus (er beruft die Vollversammlung der Rechtsanwälte
seiner Anwaltschaft ein und leitet sie als Vorsitzender, außerdem den Rat der Kammer,
und er ist Mitglied der Vollversammlung von AVOCATS.BE) ;



Er beauftragt von Amts wegen Rechtsanwälte für diejenigen Rechtsbürger, die keinen
Anwalt gewählt haben;



Er hat die Aufgabe der Konsultation und Schlichtung bei Konflikten zwischen
Rechtsanwälten;



Er hat Diziplinarbefugnisse (er prüft die ihm zugesandten Beschwerden und befasst das
Disziplinargericht, wenn er der Meinung ist, dass ein Rechtsanwalt seine beruflichen
Pflichten vernachlässigt hat);



Er gewährleistet die Beziehungen zwischen der Anwaltschaft und der Magistratur.

In seinen Aufgaben wird er vom Rat der Kammer unterstützt, deren Mitglieder ebenfalls von
den Rechtsanwälten gewählt werden.

Worin besteht die Aufgabe der Anwaltschaft?
Die Anwaltschaft ist Garant der beruflichen Kompetenz ihrer Rechtsanwalts-Mitglieder, aber
auch ihrer Einhaltung der Standesregeln.
Sie führt das Praktikum und die Ausbildungsprogramme der jungen Rechtsanwälte durch, und
sie achtet darauf, während ihrer gesamten Laufbahn die Weiterbildung der Rechtsanwälte zu
gewährleisten, die übrigens eine Standespflicht ist. Es ist auch die Anwaltschaft, welche die
Spezialisierung der Rechtsanwälte anerkennt.
Sie garantiert die Einhaltung der Standesregeln (Berufsethik) durch die Rechtsanwälte und übt
eine disziplinarische Funktion aus: Sie empfängt die Beschwerden und befasst den
Disziplinarrat als Ehrengericht, wenn ein Rechtsanwalt scheinbar seine Berufspflichten
vernachlässigt hat. Diese Beschwerden können von jedem Betroffenen kommen (Mandanten,
Rechtsanwälten, Richtern, Staatsanwälten usw.).
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Sie tut alles, um den Zugang der Rechtsbürger zur Justiz und zu den Dienstleistungen eines
Rechtsanwalts zu erleichtern, unter anderem aufgrund der Rechtshilfebüros.
Die Anwaltschaft handelt so, dass die Gesamtheit des Anwaltsberufs an den großen öffentlichen
Diskussionen in den Medien und mit den Behörden usw. teilnimmt, wenn es sich um Fragen in
Bezug auf das Recht, die Justizverwaltung, den Schutz und die Förderung der Grundrechte
handelt.
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