
 

Berlin, den 12. Januar 2018 
 
 
 
 
Herrn 
Dr. Karsten Heegewaldt 
Präsident der Zahnärztekammer Berlin und 
Versammlungsleiter der Delegiertenversammlung 
Stallstraße 1 
10585 Berlin 
 
Per eMail 
 
 
 
 
Delegiertenversammlung am 22. Februar 2018 
Antrag auf Aufnahme des Tagesordnungspunkts: 
 

 Wir sind für eine demokratische Zahnärztekammer! 
Drei Beschlussanträge zur Änderung der Hauptsatzung 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident und Versammlungsleiter Dr. Heegewaldt, 
 
wir bitten Sie, zur nächsten Delegiertenversammlung den o. g. Tagesordnungspunkt mit 
aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Für die Delegierten der Wahlliste IUZB Initiative Unabhängige Zahnärzte Berlin e.V.: 
gez. Gerhard Gneist 
gez. Dr. Lutz-Stephan Weiß 
 
 
Delegierte der Wahlliste DAZ Deutscher Arbeitskreis für Zahnheilkunde e.V.: 
gez. Dr. Celina Schätze 
 
 
Delegierter der Wahlliste Junge Zahnärzte Berlin: 
gez. Dr. Marcus Mense 
 
 
Für die Delegierten der Wahlliste Fraktion Gesundheit: 
gez. Peter Scharf 
gez. Winnetou Kampmann 
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Drei Beschlussanträge 
zur Delegiertenversammlung am 22. Februar 2017  

zur Änderung der Hauptsatzung 
 

Für eine demokratische Zahnärztekammer! 
 
 
 
 
 
Der Präsident und der Vizepräsident haben es mit Schreiben vom 20. Dezember 2017  
(Anlage 1) abgelehnt, von drei Mitgliedern der Delegiertenversammlung schriftlich gestellte 
Fragen zu beantworten: 
 

„Ihr Begehren, Auskünfte … als Delegierte zu erhalten, wird zurückgewiesen.“ 
 
Für die Zurückweisung berufen sie sich auf ein IHK-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahr 2004 (!). 
 
Dies stellt eine Zäsur in der bisher gelebten Kammerpraxis dar. Da dieses Urteil schon fast 
14 Jahre alt ist, bisher aber von keinem Kammervorstand vorgebracht wurde, offenbart es, 
dass der neue Kammervorstand bestimmte Fragen einfach nicht beantworten will und nun 
nach einem juristischen Schlupfloch gesucht hat, um sich seiner Antwortpflicht zu entziehen. 
 
In dem Urteil wird darauf abgestellt, dass der Einzeldelegierte (nur) so viel Informationen 
beanspruchen kann, wie er benötigt, um den Handelnden (Vorstand) Entlastung erteilen zu 
können. Ihre restriktive Auslegung dieser Formulierung stellt einen grundlegenden Eingriff in 
die Fragerechte der Delegierten dar, wodurch nicht nur die Oppositionsdelegierten getroffen 
werden, sondern jeder Delegierte. Sie ist daher ein Angriff auf die Souveränität unseres 
Kammerparlaments. 
 
Ihre Auffassung ist äußerst bedenklich, weil die Entscheidung, in welcher Intensität ein 
Delegierter im Laufe eines Rechnungsjahres Fragen an den Vorstand stellen möchte, allein 
seiner Verantwortung obliegt. Reichen die über die üblichen Unterlagen (z. B. 
Jahresabschluss) bereitgestellten Informationen nicht aus und verweigert sich der Vorstand 
einer detaillierten Befragung, wie jetzt geschehen, so entsteht für jeden Delegierten eine 
Abwägungsentscheidung, ob er guten Gewissens für ein zurückliegendes Geschäftsjahr 
Entlastung erteilen kann, oder aber die Entlastung wegen unbeantworteter Fragen 
verweigern muss. 
 
Der Vorstand bezieht sich auf auf ein fast 14 Jahre altes Urteil, welches nur Ausführungen 
zum Fragerecht eines (späteren) Einzeldelegierten innerhalb einer IHK zum Inhalt hat. 
 
Die Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer war 2016 mit ihrem 
Satzungsausschuss, hin zu einer modernen, auf Transparenz und Vertrauen aufbauenden 
Kammer, schon viel weiter. 
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Nach mehreren Sitzungen (2015/16), hat das spiegelbildlich konstituierte Gremium, 
konsensual und einstimmig (!) eine Formulierungsempfehlung für eine neue Kammersatzung 
erarbeitet. Dazu wurde als Vorlage für die Delegierten durch den Geschäftsführer der 
Zahnärztekammer eine Synopse (Anlage 2) entworfen und übersandt, die u.a. auch die 
Auskunfts- und Informationsrechte der Delegierten neu regelt. Aber ebenso auch die 
Ämterunion von Kammervorstand = Delegiertenversammlungsvorsitz aufhebt und die 
Einführung des Spiegelbildlichkeitsprinzips bei wichtigen Ausschüssen herstellt, so wie 
letzteres etwa das Bundessozialgericht am 11.02.2015 (B 6 KA 4/14) für die 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen beschrieben hat, mithin auch für körperschaftliche 
Selbstverwaltungen mit den gleichen Strukturen wie auch unsere Berliner Zahnärztekammer. 
 

 Die Delegierten dürfen nicht hinter den eigenen Ansprüchen und den selbst 
gesteckten Zielen zurückbleiben. Deshalb müssen die konsensual 
abgestimmten Kernpunkte der Satzungsnovellierung zeitnah umgesetzt 
werden. 

 
Deshalb stellen wir folgende Beschlussanträge zur Änderung der Hauptsatzung: 
 
 

Satzungsänderungsbeschlussanträge 
 
 
 
1. Beschluss: 
 
Die Delegiertenversammlung beschließt aus der Synopse des Satzungsausschusses vom 
25. Mai 2016 folgende Änderungen der Hauptsatzung: 
 

 Anlage 3 zu § 11 Delegiertenversammlung 
 
 
 
2. Beschluss: 
 
Die Delegiertenversammlung beschließt aus der Synopse des Satzungsausschusses vom 
25. Mai 2016 folgende Änderung der Hauptsatzung: 
 

 Anlage 4 zu Neu: § 16a Anfragen an den Vorstand 
 
 
 
3. Beschluss 
 
Die Delegiertenversammlung beschließt aus der Synopse des Satzungsausschusses vom 
25. Mai 2016 folgende Änderungen der Hauptsatzung: 
 

 Anlage 5 zu § 18 Ausschüsse 
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Anlage 3 zum TOP-Beschluss: „Für eine demokratische Zahnärztekammer!“ der Delegiertenversammlung am 22.02.2018 
Quelle: Satzungsausschuss, Entnahme aus der Synopse vom 25.05.2016 
 

Hauptsatzung der Zahnärztekammer Berlin 
In der Fassung vom 11. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 1241 
 
- aktuelle Fassung - 

Hauptsatzung der Zahnärztekammer Berlin 
In der Fassung vom __________ (ABl. _______ S. _ 
 
- Neufassung - 

Erläuterungen 
 

§ 11 
Delegiertenversammlung 

§ 11 
Delegiertenversammlung 

 

   

(1) Die Delegiertenversammlung muss nach Bedarf, 
mindestens aber dreimal im Jahr, schriftlich einberufen 
werden. Sie muss innerhalb von zwei Monaten 
durchgeführt werden, wenn mindestens ein Drittel der 
Delegierten dies beschließt. 

(1) Die Delegiertenversammlung muss nach Bedarf, 
mindestens aber dreimal im Jahr, schriftlich einberufen 
werden. Sie muss innerhalb von zwei Monaten 
durchgeführt werden, wenn mindestens ein Drittel der 
Delegierten dies beschließt.schriftlich beim Vorstand 
der Zahnärztekammer beantragt. 

 

Ein Beschuss kann bisher nur im Rahmen einer DV 
erfolgen. Hier sollte zweckmäßigkeitshalber der Weg 
weg vom Beschluss zum Antrag erfolgen. Dieser Antrag 
ist an den Vorstand zu richten. 
Votum HS-A: ok! 

   

(2) Die Delegiertenversammlung ist für 
Kammerangehörige öffentlich, soweit nicht die 
Delegiertenversammlung in Ausnahmefällen 
abweichend beschließt. Bis zur Erledigung einer 
solchen Beschlussfassung kann der 
Versammlungsleiter die Öffentlichkeit vorläufig 
ausschließen. 

(2) Die Delegiertenversammlung ist für 
Kammerangehörige öffentlich, soweit nicht die 
Delegiertenversammlung in Ausnahmefällen 
abweichend beschließt. Bis zur Erledigung einer 
solchen Beschlussfassung kann der 
Versammlungsleiter die Öffentlichkeit vorläufig 
ausschließen. 

 

   

(3) Die Aufsichtsbehörde ist zu den 
Delegiertenversammlungen einzuladen und zu hören 
(§ 14 Absatz 2 Berliner Kammergesetz). 

(3) Die Aufsichtsbehörde ist zu den 
Delegiertenversammlungen einzuladen und zu hören.  

 

   

(4) Ist ein Delegierter verhindert, an der 
Delegiertenversammlung teilzunehmen, hat er den 
Vorstand darüber zu informieren. 

(4) Ist ein Delegierter verhindert, an der 
Delegiertenversammlung teilzunehmen, hat er den 
Vorstand darüber zu informieren. 
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(5) Der Vorstand hat die Delegiertenversammlung 
vorzubereiten und einzuberufen. Die Leitung der 
Versammlung hat der Präsident oder der Vizepräsident 
oder ein vom Vorstand benanntes Vorstandsmitglied.  
 
Die Geschäftsordnung der Delegiertenversammlung 
kann Näheres regeln. 

(5) Der Vorstand hat die Delegiertenversammlung 
vorzubereiten und einzuberufen. Die Leitung der 
Versammlung hat der Präsident oder der Vizepräsident 
oder ein vom Vorstand benanntes Vorstandsmitglied.  

 

 
 
 
 
 
 

   

(6) Die Versammlungsleitung ist berechtigt, 
Nichtdelegierte an Versammlungen teilnehmen und 
sprechen zu lassen, sofern die 
Delegiertenversammlung sich nicht durch Beschluss 
mehrheitlich dagegen ausspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Der Versammlungsleiter und sein Stellvertreter 
werden aus der Mitte der Delegiertenversammlung in 
getrennten Wahlgängen in geheimer Abstimmung mit 
einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Bei nur einem 
Bewerber ist dieser gewählt, wenn er die absolute 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. 

Der Versammlungsleiter und sein Stellvertreter dürfen 
nicht zugleich Mitglieder des Vorstandes oder des 
Haushaltsausschusses der Kammer sein. 

Der Versammlungsleiter leitet die Sitzungen der 
Delegiertenversammlung unparteiisch nach der 
Geschäftsordnung. Er hat auch während seiner 
Amtsausübung Sitz und Stimme in der 
Delegiertenversammlung. 

Die Geschäftsordnung der Delegiertenversammlung 
kann Näheres regeln. 

 

(67) Die Versammlungsleitung ist berechtigt, 
Nichtdelegierte an Versammlungen teilnehmen und 
sprechen zu lassen, sofern die 
Delegiertenversammlung sich nicht durch Beschluss 
mehrheitlich dagegen ausspricht. 

 

 

Einführung des Versammlungsleiters, Votum HS-A: ok! 
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(7) Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, 
wenn sie nach den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung der Delegiertenversammlung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. 
 
Ist nicht mehr als die Hälfte der Delegierten zu einer 
Beschlussfassung anwesend, kann der Ver-
sammlungsleiter die Versammlung unterbrechen, um 
die Beschlussfähigkeit zu ermöglichen. 
Der Versammlungsleiter kann die Beschlussfähigkeit 
jederzeit prüfen. Im Zweifelsfall hat der Ver-
sammlungsleiter die Beschlussfähigkeit vor einer 
Abstimmung - ggf. durch persönlichen Aufruf der 
Delegierten - festzustellen. 
 
Bleibt die Delegiertenversammlung beschlussunfähig, 
ist eine neue Delegiertenversammlung mit neuem 
Datum und der gleichen Tagesordnung einzuberufen, 
in der dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlossen werden kann. 

 

(78) Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, 
wenn sie nach den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung der Delegiertenversammlung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Ist nicht mehr als 
die Hälfte der Delegierten zu einer Beschlussfassung 
anwesend, kann der Versammlungsleiter die 
Versammlung unterbrechen, um die Beschlussfähigkeit 
zu ermöglichen. 

Der Versammlungsleiter kann die Beschlussfähigkeit 
jederzeit prüfen. Im Zweifelsfall hat der Ver-
sammlungsleiter die Beschlussfähigkeit vor einer 
Abstimmung - ggf. durch persönlichen Aufruf der 
Delegierten - festzustellen. 

 

Bleibt die Delegiertenversammlung beschlussunfähig, 
ist eine neue Delegiertenversammlung mit neuem 
Datum und der gleichen Tagesordnung einzuberufen, 
in der dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlossen werden kann. 

 

Die Geschäftsordnung der Delegiertenversammlung 
kann Näheres regeln. 

 

 



Anlage 4 zum TOP-Beschluss: „Für eine demokratische Zahnärztekammer!“ der Delegiertenversammlung am 22.02.2018 
Quelle: Satzungsausschuss, Entnahme aus der Synopse vom 25.05.2016 
 

Hauptsatzung der Zahnärztekammer Berlin 
In der Fassung vom 11. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 1241 
 
- aktuelle Fassung - 

Hauptsatzung der Zahnärztekammer Berlin 
In der Fassung vom __________ (ABl. _______ S. _ 
 
- Neufassung - 

Erläuterungen 
 

 § 16 a 

Anfragen an den Vorstand 

Mitglieder der Delegiertenversammlung können 
jederzeit schriftliche Anfragen an den Vorstand 
richten. Diese Anfragen werden nach Zustimmung des 
Vorstandes durch die Geschäftsstelle innerhalb von 
sechs Wochen zwei Monaten schriftlich beantwortet. 
Anfrage und Antwort sind den Delegierten zur 
Kenntnis zu geben. 

 

Stimmt der Vorstand einer schriftlichen Beantwortung 
nicht zu, so ist die Antwort unter Angabe der Anfrage 
in der folgenden Delegiertenversammlung den 
Delegierten mündlich zu beantworten. 

 

 
 
 
 
 
 
Votum HS-A: zwei Monate für schriftliche Anfragen 

 
 



Anlage 5 zum TOP-Beschluss: „Für eine demokratische Zahnärztekammer!“ der Delegiertenversammlung am 22.02.2018 
Quelle: Satzungsausschuss, Entnahme aus der Synopse vom 25.05.2016 
 

Hauptsatzung der Zahnärztekammer Berlin 
In der Fassung vom 11. Februar 2010 (ABl. 2010 S. 1241 
 
- aktuelle Fassung - 

Hauptsatzung der Zahnärztekammer Berlin 
In der Fassung vom __________ (ABl. _______ S. _ 
 
- Neufassung - 

Erläuterungen 
 

III. Ausschüsse 
 
§ 18 
Ausschüsse 
 
(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Berliner Kammergesetz kann die Delegiertenver-
sammlung Ausschüsse einsetzen. Im Bedarfsfall 
wählen die Ausschussmitglieder einen Vorsitzen-den 
aus ihrer Mitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Ausschüsse 
 
§ 18 
Ausschüsse 

(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Berliner Kammergesetz kann die Delegiertenver-
sammlung Ausschüsse einsetzen. Im Bedarfsfall 
wählen die Ausschussmitglieder einen Vorsitzenden 
aus ihrer Mitte. 

(2) Bei der Bildung der Ausschüsse nach Abs. 1 sind 
Vorschläge der Wahllisten zur 
Delegiertenversammlung in dem Maße zu 
berücksichtigen, wie es ihrem prozentualen Anteil an 
der Gesamtzahl der Mitglieder der 
Delegiertenversammlung entspricht, wenn diese 
Ausschüsse unmittelbar bindende Beschlüsse treffen 
können oder derartige Beschlüsse der DV vorbereiten.  
 
(3) Der Rechnungsprüfungs-, Haushalts- und 
Zahlstellenprüfungsausschuss besteht aus höchstens 
fünf Mitgliedern der Delegiertenversammlung. Die fünf 
stärksten Wahllisten zur Wahl der 
Delegiertenversammlung entsenden je ein Mitglied in 
den Ausschuss. Bei weniger als fünf Listen bleiben die 
verbleibenden Sitze unbesetzt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Spiegelbildlichkeit ist unter rechtlichen 
Gesichtspunkten nur angezeigt, wenn der Ausschuss 
selbst bindende Beschlüsse fassen sollte oder aber 
derartige Beschlüsse vorbereitet.  
 
 
Votum HS-A: 5 Mitglieder. 
 
P: Eine solche Regelung ist verfassungsrechtlich m.E. 
unzulässig. BVerfG 8.12.2004 hat festgelegt, dass „die 
die Regierung tragende parlamentarische Mehrheit 
sich auch in verkleinerten Abbildungen des 
Bundestages muss durchsetzen können“  Dies wäre bei 
einer solchen Regelung nicht gesichert.  
 
Alternativen: 
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(2) Bei der Bildung der Ausschüsse nach Abs. 1 sind 
Vorschläge der Gruppen in dem Maße zu 
berücksichtigen, wie es ihrem prozentualen Anteil an 
der Gesamtzahl der Mitglieder der 
Kammerversammlung entspricht. Bei der Verteilung 
der Sitze auf mehrere Gruppen ist das d'Hondtsche 
Divisionsverfahren anzuwenden. Danach zu 
vergebende Sitze sind den Gruppenvorschlägen in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile zuzuteilen, 
die sich aus den nach diesem Verfahren 
vorzunehmenden Divisionen der Vorschläge durch 1, 2 
oder ein Vielfaches ergeben. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das Los. 

(3) Soweit durch Gruppenvorschläge die erforderliche 
Zahl der Ausschussmitglieder nicht erreicht wird, 
finden Wahlen statt. Wählbar sind nur Mitglieder der 
Delegiertenversammlung, die keiner Gruppe 
angehören oder einer solchen angehören, die ihr 
Vorschlagsrecht nicht ausschöpft. Finden sich solche 
Bewerber nicht in ausreichender Zahl, ist jedes 
Mitglied der Delegiertenversammlung wählbar. 

 

Entweder über den Grundsatz der Spiegelbildlichkeit, 
so dass sichergestellt ist, dass die den Vorstand 
tragende Mehrheit auch die Mehrheit im Ausschuss 
hält, 
 
oder über eine Beschränkung auf drei Personen und 
geheime Wahl der Ausschussmitglieder.  
 
 
 
 
 
 
 
Mangels Gruppenstatus sind diese Absätze heraus zu 
nehmen. 
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(2) Die Amtszeit der Ausschüsse und sonstiger 
gewählter Personen endet mit der Erledigung ihrer 
Aufgaben. Soweit sie für die Dauer der Wahlperiode 
der Delegiertenversammlung gewählt werden, endet 
ihre Amtszeit grundsätzlich mit dem Ablauf der 
Wahlperiode. Bis zur Neuwahl durch die neue 
Delegiertenversammlung führen die Ausschüsse und 
sonstigen gewählten Personen ihre Aufgaben 
kommissarisch fort. 
 
 
(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelne Mitglieder des Vorstandes können an den 
Ausschusssitzungen mit Zustimmung des Präsidenten 
oder Vizepräsidenten beratend teilnehmen.  
 
Im Bedarfsfall können die Ausschüsse auch 
Nichtausschussmitglieder beratend hinzuziehen. 
 
 
(4) Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit dem 
Vorstand und gegebenenfalls der 

(4)Für die Bestimmung der persönlichen 
Ersatzmitglieder gilt Absatz 2 entsprechend 

 

(2) (5) Die Amtszeit der Ausschüsse und sonstiger 
gewählter Personen endet mit der Erledigung ihrer 
Aufgaben. Soweit sie für die Dauer der Wahlperiode 
der Delegiertenversammlung gewählt werden, endet 
ihre Amtszeit grundsätzlich mit dem Ablauf der 
Wahlperiode. Bis zur Neuwahl durch die neue 
Delegiertenversammlung führen die Ausschüsse und 
sonstigen gewählten Personen ihre Aufgaben 
kommissarisch fort. 

 

(3) (6)Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht 
öffentlich. 

Die Sitzungen der Ausschüsse sind für Mitglieder der 
Zahnärztekammer Berlin öffentlich. Die Öffentlichkeit 
kann durch Beschluss der Mitlieder des Ausschusses 
hergestellt werden. Dieser Beschluss ist mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Ausschusses 
zu fassen. 

 

(7) Einzelne Mitglieder des Vorstandes können an den 
Ausschusssitzungen mit Zustimmung des Präsidenten 
oder Vizepräsidenten beratend teilnehmen.  

 

(8) Im Bedarfsfall können die Ausschüsse auch 
Nichtausschussmitglieder beratend hinzuziehen. 

 

(4) (9) Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit dem 
Vorstand und gegebenenfalls der 
Delegiertenversammlung in angemessenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votum HS-A: grundsätzlich nicht öffentliche 
Veranstaltung!  
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Delegiertenversammlung in angemessenen 
Zeitabständen Bericht zu erstatten. 

Zeitabständen Bericht zu erstatten. 

 

 
 




