
Geschäftsordnung der Bundesversammlung 
Beschluss der Bundesversammlung vom 9./10. November 2018 

 
§ 1 
Allgemeines 
 
1. Der Vorsitzende der Bundesversammlung oder bei seiner Verhinderung einer 

seiner Stellvertreter eröffnet und schließt die Versammlung. Er leitet sie gerecht 
und unparteiisch. 

 
2. Der Vorsitzende ist verpflichtet, für einen ungestörten Verlauf der 

Versammlung zu sorgen. Er kann die Versammlung jeder Zeit unterbrechen 
oder schließen, wenn sie nicht mehr entsprechend der Satzung bzw. der 
Geschäftsordnung durchzuführen ist. Teilnehmer der Versammlung, die sich 
nicht an parlamentarische Gepflogenheiten halten, können vom 
Vorsitzenden zur Ordnung gerufen und im Wiederholungsfalle von der 
Versammlung ausgeschlossen werden. 

 
3. Die Versammlung wird mit der Feststellung ihrer satzungsgemäßen Einberufung 

und der Feststellung der Zahl der gemeldeten Delegierten eröffnet. Die 
Bundesversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Delegierten beschlussfähig. 

 
4. Der Vorsitzende bestellt einen Protokollführer und einen Führer der Rednerliste. 

Er kann zudem im Benehmen mit der Bundesversammlung eine 
Antragskommission einsetzen. Audio- oder Filmaufzeichnungen sind 
insbesondere zum Zweck der Protokollierung mit Zustimmung der 
Bundesversammlung möglich. 

 
 
§ 2 
Antrags-, Stimm- und Rederechte 
 
1. Antrags- und stimmberechtigt sind die Delegierten. Anträge können auch 

vom Vorstand gestellt werden. 
 
2. Rederecht haben Delegierte, die nicht der Bundesversammlung 

angehörenden Mitglieder des Vorstandes, die Geschäftsführer der Mitglieder 
sowie der Hauptgeschäftsführer und der Justitiar der 
Bundeszahnärztekammer. Rederecht haben ebenfalls die Vorsitzenden von 
Ausschüssen oder deren Stellvertreter, soweit Themen im Aufgabenbereich 
des jeweiligen Ausschusses betroffen sind. Dritten kann das Wort mit 
Zustimmung der Bundesversammlung erteilt werden. 

 
 
§ 3 
Tagesordnung 
 
1. Die Bundesversammlung soll vorbehaltlich der Regelung in § 3 Absatz 4 nur 

über Angelegenheiten, die auf der Tagesordnung stehen, beraten und 
beschließen. 

 
2. Anträge der Verbandsmitglieder für die Tagesordnung müssen schriftlich mit 

Begründung eingereicht werden und spätestens fünf Wochen vor der 
Bundesversammlung bei der Geschäftsstelle der Bundeszahnärztekammer 
vorliegen. 

 



3. Der Vorsitzende gibt nach Eröffnung der Versammlung die Tagesordnung 
bekannt.  

 
4. Die Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte bedarf einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der Delegierten. Die nachträgliche Aufnahme von 
Tagesordnungspunkten gemäß § 7 Abs. 2 oder Abs. 3 der Satzung ist nicht 
möglich. 

 
 
§ 4 
Anträge 
 
1. Anträge zu den Punkten der Tagesordnung sind schriftlich zu stellen, müssen 

einen konkreten Sachverhalt betreffen und sollen mit einer Begründung 
versehen werden. Sie sollen vor Eintritt in die Beratung gestellt werden. 
Anträge, die während der laufenden Versammlung gestellt werden, werden 
nach Eingang unverzüglich zugänglich gemacht. 

 
 
2. Alle Anträge werden vom Vorsitzenden bei Eintritt in den betreffenden 

Tagesordnungspunkt bekannt gegeben. Alle Anträge, die während der 
Aussprache zu diesem Punkt der Tagesordnung gestellt werden, werden vom 
Versammlungsleiter vor neuer Worterteilung in der Reihenfolge ihres Eingangs 
bekannt gegeben. Meldet sich niemand zu Wort oder ist die Rednerliste 
erschöpft, erklärt der Vorsitzende die Beratung des Tagesordnungspunktes für 
abgeschlossen. Im Anschluss an die Beratung eines Tagesordnungspunktes 
findet die Abstimmung über Anträge statt, welche zu diesem Punkt gestellt 
wurden. 

 
 
3. Über mehrere, den gleichen Gegenstand betreffende Anträge ist in der 

Reihenfolge abzustimmen, in welcher sie gestellt wurden. Ein weitergehender 
Antrag ist vorzuziehen. In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende. Wenn sich 
aus der Bundesversammlung Widerspruch erhebt, entscheidet die 
Bundesversammlung. Anträge zur Geschäftsordnung gehen allen anderen 
Anträgen vor. 

 
 
§ 5 
Anträge zur Geschäftsordnung 
 
1. Anträge zur Geschäftsordnung beziehen sich nur auf  
a) Begrenzung der Redezeit, 
b) Schluss der Rednerliste, 
c) Schluss der Aussprache, 
d) Umstellung der Tagesordnung, 
e) Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt,  
f) Unterbrechung der Versammlung, 
g) Überweisung an einen Ausschuss, 
h) Vertagung, 
i) Verstöße des Vorsitzenden gegen die Geschäftsordnung 
 
 Anträge dieser Art können nur von Teilnehmern gestellt werden, die sich an 

der Aussprache über den betreffenden Gegenstand nicht beteiligt haben. 
 
2. Bei Anträgen zur Geschäftsordnung kann neben dem Antragsteller (zur 

Begründung) nur einem Redner für und einem Redner gegen den Antrag das 
Wort erteilt werden. 



 
3. Vor der Aussprache oder Abstimmung über einen Antrag gemäß Abs. 1 ist die 

Rednerliste zu verlesen. 
 
 
§ 6 
Redeordnung 
 
1. Zu jedem Punkt der Tagesordnung erhält zunächst der Berichterstatter oder 

der Antragsteller das Wort; hieran schließt sich die Aussprache an. 
 
2. Wer zur Sache sprechen will, muss sich in die Rednerliste eintragen lassen. 
 
3. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Anmeldungen; er kann 

von dieser Regel im Einverständnis mit den vorgemerkten Personen 
abweichen. 

 
4. Außer der Reihe erhalten das Wort: 
a) der Präsident / die Vizepräsidenten 
b) der Berichterstatter 
c) wer zur Geschäftsordnung sprechen will 
 
Wortmeldungen dieser Art dürfen die Dauer von 5 Minuten nicht überschreiten. 
 
5. Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach Schluss der Aussprache 

erteilt. Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Angriffe, die in 
der Aussprache gegen ihn vorgenommen sind, zurückweisen oder eigene 
Ausführungen richtig stellen. 

 
6. Die Rededauer kann durch Beschluss der Versammlung auf eine bestimmte 

Zeit beschränkt werden. Spricht ein Teilnehmer über die Redezeit hinaus, so 
kann ihm der Vorsitzende nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. In 
diesem Fall darf der Betreffende über den gleichen Gegenstand nicht wieder 
sprechen. 

 
 
§ 7 
Abstimmung und Wahlen 
 
1. Für Wahlen und Abstimmungen gilt grundsätzlich, dass die Mehrheit der 

abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen zur Mehrheitsbildung erforderlich ist. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Ungültige Stimmen und 
Enthaltungen zählen bei der Ermittlung des Ergebnisses nicht mit.  

 
2. Stichwahlen finden zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten 

Stimmzahl statt.  
 
3. Soweit die Satzung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, wird offen 

abgestimmt und gewählt. Auf Verlangen von einem Drittel der Delegierten 
muss geheim abgestimmt bzw. gewählt werden. Auf Verlangen von mehr als 
der Hälfte der Delegierten muss offene namentliche Abstimmung 
vorgenommen werden. Die Entscheidung für eine offene Abstimmung hat 
den Vorrang. 

 
4. Stimmenthaltung ist statthaft. Der Vorsitzende hat auch die 

Stimmenthaltungen festzustellen. 
 



5. Sind bei einer Wahl mehrere Personen gleichzeitig zu wählen, ist 
Listenmehrheitswahl oder Blockwahl zulässig. Bei der Listenmehrheitswahl 
erfolgt die Stimmabgabe schriftlich und jeder Delegierte hat so viele Stimmen, 
wie Personen zu wählen sind, wobei jedoch einem Bewerber höchstens eine 
Stimme gegeben werden darf. Es können mehr Bewerber auf die Wahlliste 
gesetzt werden, als Personen zu wählen sind. Gewählt sind die Bewerber, die 
die höchsten Stimmenzahlen auf sich vereinigen. Bei Stimmengleichheit 
erfolgt erforderlichenfalls eine Stichwahl zwischen den betroffenen 
Bewerbern. Eine Blockwahl ist nur  dann zulässig, wenn sich maximal so viele 
Personen zur Wahl stellen, wie auch zu wählen sind. Bei der Blockwahl hat 
jeder Delegierte nur eine Stimme, so dass nur entweder alle Bewerber 
gemeinsam gewählt werden können oder ihnen insgesamt die Stimme 
versagt werden kann. Für die Blockwahl gelten die Regelungen zur 
Beschlussfassung entsprechend. 

 
6. Ungültig sind Stimmen, aus denen der Wille des Abstimmenden nicht mit 

Sicherheit zu erkennen ist oder die in keinem Zusammenhang mit der Sache 
stehen, über die abgestimmt wird. 

 
7. Der Vorsitzende stellt – ausgenommen bei Wahlen – die Fragen so, dass sie 

sich mit ja oder nein beantworten lassen.  
 
8. Mit Beginn einer Abstimmung kann das Wort, auch zur Geschäftsordnung, 

nicht mehr erteilt werden. 
 
 
§ 8 
Niederschrift 
 
1. Über den Ablauf der Bundesversammlung und die von ihr gefassten 

Beschlüsse ist ein Wortprotokoll zu fertigen und von dem Vorsitzenden zu 
unterzeichnen.  Die Niederschrift wird den Mitgliedern und deren Delegierten 
innerhalb von sechs Wochen in digitaler Form zur Verfügung gestellt und gilt 
als genehmigt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Zugang Einspruch bei 
der Bundeszahnärztekammer eingelegt wird. Über Einsprüche oder 
Korrekturwünsche entscheidet der Vorsitzende, in Zweifelsfällen die 
nächstfolgende Bundesversammlung. 

 
2. Zu Protokollierungszwecken gefertigte Audioaufzeichnungen sind nach der 

nächstfolgenden Bundesversammlung zu löschen. 
 
 
§ 9 
Geltung 
 
Diese Geschäftsordnung gilt sinngemäß unter Beachtung der entsprechenden 
Satzungsbestimmungen auch für sonstige Sitzungen und Versammlungen des 
Verbandes und seiner Organe. 
 
 
§ 10 
Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit der Genehmigung der Niederschrift der 
Bundesversammlung 2018 in Kraft.  
 


