
Wahl der Vertreterversammlung  
der Architektenkammer Thüringen 2023 

Fragen und Antworten (FAQ) 

 
Wer wählt die Vertreterversammlung und was sind ihre Aufgaben? 

Die Vertreterversammlung wird alle fünf Jahre durch die Kammermitglieder gewählt. Sie ist oberstes 
Organ der Architektenkammer Thüringen und das Parlament des Berufsstandes. Aktuell besteht die 
Vertreterversammlung aus 45 Mitgliedern aller Fachrichtungen.  

Die Vertreterversammlung wählt den Vorstand, dem neben dem Präsidenten oder der Präsidentin zwei 
Vizepräsident*innen sowie sechs weitere Mitglieder angehören; auch wählt sie die Besetzung in den 
Ausschüssen. 

Die Vertreterversammlung entscheidet über die Grundsätze der Arbeit der Architektenkammer, 
beschließt die berufspolitischen Leitlinien, die Satzungen und Ordnungen sowie den Haushalt. Sie tagt in 
der Regel zweimal im Jahr. 

 

Wie bewerbe ich mich? 

Alle in ein Wählerverzeichnis eingetragenen Mitglieder können zur Wahl der Vertreterversammlung per 
Wahlvorschlagsformular vorgeschlagen werden (von sich selbst oder einem anderen Mitglied). 

Achten Sie bitte vor Einreichung des Wahlvorschlagsformulars beim Wahlvorstand darauf, dass 

• die Angaben zum Kandidaten/ zur Kandidatin vollständig sind und dessen/deren schriftliche 
Einwilligungserklärung vorliegt, 

• fünf Wahlberechtigte desselben Wahlbezirks wie der Kandidat/ die Kandidatin den 
Wahlvorschlag unterstützen (wichtig: Unterschriften im Original!). 

Wahlvorschläge müssen spätestens am 27.03.2023 schriftlich (im Original und nicht per Fax/ nicht per 
E-Mail) beim Wahlvorstand (AKT-Geschäftsstelle) eingehen. 

 

Wie können Kandidierende werben? 

Auf dem Wahlvorschlagsformular wird dem Kandidaten/ der Kandidatin die Möglichkeit gegeben, mit 
einem kurzen Statement (max. 1000 Zeichen) zu begründen, warum er/sie sich zur Wahl stellt. Auch 
besteht die Möglichkeit, ein Porträtfoto einzureichen. Die Angaben sind freiwillig und werden auf der 
Internetseite der Architektenkammer veröffentlicht. Kandidat*innen schicken ihr Statement und das Foto 
(im Seitenverhältnis 1:1) bitte ebenfalls bis spätestens 27.03.2023 an folgende E-Mail-Adresse: 
wahl@architekten-thueringen.de 

  
Wie wird gewählt? 

Die Wahl zur Vertreterversammlung ist eine reine Personenwahl. Jedes Kammermitglied kann nur in 
einem Wahlbezirk wählen und hat so viele Stimmen wie Vertreter*innen im eigenen Wahlbezirk zu 
wählen sind. Die Stimmabgabe erfolgt per Brief. Die Wahlunterlagen werden im Zeitraum vom 
06.04.2023 bis 17.04.2023 an alle Wahlberechtigten versandt. 

Wahlbriefe müssen bis spätestens zum letzten Tag der Stimmabgabe (10.05.2023), 18:00 Uhr, beim 
Wahlvorstand (AKT-Geschäftsstelle) eingegangen sein. Nicht rechtzeitig eingegangene Wahlbriefe sind 
ungültig. 
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