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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. 

 

 


