
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antworten auf die Fragen der IUZB zur Arbeitsweise und Struktur der BZÄK im Rahmen der 
Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Heegewaldt, 
 
wir kommen zurück auf die Fragen der Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer Berlin 
vom 19. Mai 2022 und beantworten diese wie folgt: 
 

1. „Wie oft tagt der erweiterte Vorstand der BZÄK?“ 
Einen „erweiterten Vorstand“ kennt die Bundeszahnärztekammer nicht. Es gibt 
Vorstandssitzungen, in die auch Gäste eingeladen werden, interne Vorstandssitzungen (ohne 
Gäste) und Sitzungen des Geschäftsführenden Vorstands. 
 
Im Jahre 2021 fanden beispielweise sieben Vorstandssitzungen sowie eine Klausurtagung und 
eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes mit den (Haupt-)Geschäftsführern und 
Geschäftsführerinnen der (Landes-)Zahnärztekammern statt. 
 

2. „Was steht in der Geschäftsordnung nach § 3 der BZÄK-Satzung?“ 
Die Geschäftsordnung der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer sowie die 
Geschäftsordnung des Vorstandes der Bundeszahnärztekammer liegen an (siehe Anlage). 
 

3. „Wie sind die Reisekosten- und Aufwandsentschädigungsordnungen geregelt?“ 
Die Regelungen zu den Reisekosten- und Aufwandsentschädigungen ergeben sich aus der 
Satzung (siehe Anlage) sowie den auf dieser Grundlage erlassenen Kostenordnungen, die von 
der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer beschlossen werden (siehe Anlage). 
 

4. „Wer ist neben den geborenen Mitgliedern des erweiterten Vorstands an diesen 
Sitzungen anwesend?“ 

An den Vorstandssitzungen nehmen in der Regel teil: 
 die Verwaltung der Bundeszahnärztekammer (Hauptgeschäftsführer, Justitiar, 

Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen und – themenbezogen – Referenten) 
 der/die Vorsitzende der Bundesversammlung 
 Ehrenpräsidenten der Bundeszahnärztekammer 
 als Gäste je ein Vertreter/eine Vertreterin von KZBV, DGZMK, FVDZ, VHZMK und Bundeswehr 

sowie je nach Thema externe Gäste (jeweils nur themenbezogen). 
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5. „Warum gibt es vor jeder erweiterten Vorstandssitzung am Vorabend ein zusätzliches 

Treffen?“ 
Das sog. Treffen der Präsidentinnen und Präsidenten am Vorabend dient einerseits der 
Vorbesprechung  von Themen und Tagesordnungspunkten mit dem Ziel, die ordentliche 
Vorstandssitzung vorzubereiten und dadurch zeitlich straffen und effektiver gestalten zu können. 
Auch strittige Themen werden dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorbesprochen und 
diskutiert.  
 
Andererseits werden dort auch vertrauliche Themen (etwa Personalentscheidungen) und 
Grundsatzfragen diskutiert, die einer Vorbesprechung im Rahmen des Vorstandes bedürfen, um 
die nötigen strategischen Weichenstellungen für die Bundeszahnärztekammer vornehmen zu 
können. 
 

6. „Wo finden die Sitzungen des erweiterten Vorstands statt?“ 
Grundsätzlich tagen das Treffen der Präsidenten und der Vorstand in den Räumen der 
Bundeszahnärztekammer, es sei denn, durch Beschluss des Vorstandes wird an einem anderen 
Ort getagt, etwa im Rahmen der jährlichen Klausurtagung oder z. B. während der 
Internationalen Dental Schau (IDS). 
 

7. „Wer finanziert die erweiterten Vorstandssitzungen der BZÄK?“ 
Die Vorstandssitzungen werden aus dem Haushalt der BZÄK finanziert. In der Regel handelt es 
sich hierbei um Raum-, Technik- und Verpflegungskosten. Von den Teilnehmern bzw. den 
entsendenden (Landes-)Zahnärztekammern werden die Reisekosten und ggf. Sitzungsgelder 
gezahlt. Die Sitzungsteilnehmer zahlen einen pauschalen Selbstanteil. 
 

8. „Wie hoch waren die Kosten dafür in den letzten 10 Jahren?“ 
Die Einsicht in die Kostenübersicht kann auf Verlangen durch Dr. Heegewaldt oder ein von ihm 
beauftragtes Vorstandsmitglied erfolgen. 
 

9. „Wie werden die Ausschüsse nach § 11 der BZÄK-Satzung besetzt?“ 
Wahl und Abberufung der Ausschussmitglieder erfolgt durch den Vorstand der 
Bundeszahnärztekammer. Die Ausschüsse sollen grundsätzlich aus bis zu 5 zahnärztlichen 
Mitgliedern sowie evtl. weiteren Beraterinnen und Beratern bestehen. Die Vereinsmitglieder – 
also die (Landes-)Zahnärztekammern - schlagen dem Vorstand geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber vor. Die Wahl der Mitglieder eines Ausschusses erfolgt grundsätzlich zu Beginn einer 
jeweiligen Amtsdauer des Geschäftsführenden Vorstandes gem. § 6 Ziffer 3. Satz 1 der Satzung. 
Die Mitgliedschaft endet mit Ablauf dieser Amtsdauer.  
Erfolgt eine Wahl eines Mitglieds erst während einer Amtsdauer, so endet sie ebenfalls mit Ende 
dieser Amtsdauer. Eine Abberufung ist jederzeit möglich. 

10.  „Gibt es Qualifikationskriterien zur Besetzung?“ 
Die (Landes-)Zahnärztekammern entsenden üblicher Weise mit den Themen betraute 
Kolleginnen und Kollegen und achten daher bereits bei der Ausübung ihres Vorschlagsrechts auf 
die fachliche Expertise. 
 

11. „Gibt es ein QM für die Durchführung der Ausschüsse?“ 
Nein. Nehmen Ausschussmitglieder im Auftrag des Ausschusses an externen Veranstaltungen  
(z. B. Gremiensitzungen fremder Organisationen, Sitzungen anderer Ausschüsse, Konferenzen 
usw.) teil, haben diese den Ausschuss über die wesentlichen Ergebnisse der Veranstaltung 
schriftlich zu informieren. An die Stelle der schriftlichen Information kann ein mündlicher Bericht in 
einer Ausschusssitzung treten, wenn das Ergebnis im Protokoll schriftlich niedergelegt wird. 
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12. „Wie werden Ausschüsse finanziert und wer gibt die Finanzen für externe Expertisen frei?“ 

Die Reisekosten der Ausschussmitglieder trägt die Bundeszahnärztekammer entsprechend ihrer 
Reisekostenordnung I. Für Angestellte der (Landes-)Zahnärztekammern und ggf. der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen gilt die Reisekostenordnung II der Bundeszahnärztekammer 
in der jeweils gültigen Fassung, wenn die Kosten durch die Bundeszahnärztekammer getragen 
werden. 
 
Die Ausschussarbeit steht unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Hierfür ist insbesondere 
erforderlich, dass zur Mitte eines Jahres durch die oder den Ausschussvorsitzende/ 
Ausschussvorsitzenden bzw. die zuständigen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen nach § 6 die 
Ausschussarbeit für das darauffolgende Jahr geplant wird (voraussichtliche Sitzungsfrequenz, 
Anzahl der Teilnehmer und daraus resultierende Kosten). Die Mittelfreigabe erfolgt über die 
Verabschiedung des Haushaltsplans durch die Bundesversammlung der Bundeszahn-
ärztekammer. 
 
Die Ausschussarbeit wird aus dem Haushalt der Bundeszahnärztekammer finanziert (HH-Position 
B.II Ausschüsse, Fachberater und Reisekosten Beauftragte). Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um Reisekosten (Fahrt- und ggf. Übernachtungskosten) der Ausschussmitglieder, 
ggf. ein Sitzungscatering sowie Kosten externer Berater. Externe Berater werden vom Vorstand 
bestellt. Die von diesen verursachten Kosten (Reisekosten und Sitzungsgeld) werden nach einem 
einheitlichen Vertragsmuster gezahlt. 
 

13. „Wie hoch waren die Ausgaben in den letzten 10 Jahren?“ 
Die Kosten der Haushaltsposition B.II von 2012 – 2021 betrugen insgesamt € 1.709.068,23. 
 

14. „Wie oft tagen die Ausschüsse?“ 
Die Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten, da die Sitzungsfrequenz durch den Umfang 
der dem Ausschuss übertragenen Aufgaben bestimmt wird. So kann es sein, dass Ausschüsse gar 
nicht tagen. Der Ausschuss Gebührenrecht hat dagegen in der Zeit der GOZ-Novellierung 
nahezu monatlich tagen müssen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Ausschüsse 
im Durchschnitt 2 x im Jahr tagen. 
 

15. „Werden die Ergebnisse der Ausschussarbeiten dokumentiert?“ 
Ja, über jede Ausschusssitzung ist eine Niederschrift zu führen, welche den Ausschussmitgliedern 
über den geschützten Bereich der Homepage der Bundeszahnärztekammer zur Verfügung 
gestellt wird. Zudem erfolgt über jede Ausschusssitzung eine Berichterstattung in der jeweils 
folgenden Vorstandssitzung. 
 

16. „Wie werden die Koordinierungskonferenzen nach § 10 der BZÄK-Satzung besetzt?“ 
An Koordinierungskonferenzen können jeweils bis zu zwei Vertreter/Vertreterinnen jedes BZÄK-
Mitgliedes - (Landes-)Zahnärztekammern - teilnehmen. Jede (Landes-)Zahnärztekammer 
entscheidet selber, wer als Teilnehmer entsandt wird (vgl. § 10 Abs. 3 der Satzung der 
Bundeszahnärztekammer). 
 

17. „Wie werden die Koordinierungskonferenzen zur Zeit organisiert?“ 
Die Aufgaben der Koordinierungskonferenzen werden durch Beschluss des Vorstandes 
festgelegt. Die Einberufung erfolgt auf Beschluss des Vorstandes durch die 
Hauptgeschäftsführung bzw. über die Fachabteilungen in Umsetzung des jeweiligen 
Vorstandsbeschlusses. 
 
Die erarbeiteten Ergebnisse, die laut Satzung lediglich empfehlenden Charakter haben, werden 
den Vereinsmitgliedern zur Kenntnis gegeben und dem Vorstand zur endgültigen 
Beschlussfassung vorgelegt (vgl. § 10 Abs. 2 der Satzung der Bundeszahnärztekammer). 
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18. „Wie hoch ist der finanzielle Aufwand für die BZÄK bei der Durchführung der 
Koordinierungskonferenzen, der nicht von den einzelnen Mitgliedern übernommen 
wird?“ 

Für Koordinierungskonferenzen entstehen der Bundeszahnärztekammer ggf. Raum- und 
Cateringkosten. Reisekosten übernehmen satzungsgemäß die entsendenden  
(Landes-)Zahnärztekammern. 
 

19. „Warum gibt es die Tagungen des erweiterten Vorstands, der Ausschüsse und der 
Koordinierungskonferenzen nebeneinander?“ 

Die Trennung in verschiedene Gremien folgt aus den unterschiedlichen Funktionen und 
fachlichen Erwägungen. 
Der Vorstand der Bundeszahnärztekammer ist als Organ das Entscheidungsgremium im von der 
Satzung vorgegebenen Umfang.  
Die Ausschüsse werden zur Beratung des Vorstandes und seiner Arbeit eingerichtet. Besetzt 
durch den Sachverstand der Länder, sorgen die Ausschüsse für einen pyramidalen 
Kompetenzaufbau.  
Die Koordinierungskonferenzen – siehe oben – sind Ort des Erfahrungsaustausches der 
Länderkammern untereinander und werden mit dem Ziel der Koordinierung der Arbeit der 
Länderkammern einberufen. Das Nebeneinander ist also vielmehr ein Miteinander. 
 
In zeitlicher Hinsicht werden die verschiedenen Tagungen häufig in einen engen Sitzungs-
Zusammenhang gestellt, um vor allem Reisekosten so gering wie möglich zu halten. 
 

20. „Wäre es möglich, diese Parallelwelten zu optimieren und wenn nein, warum nicht?“ 
Die Gremienarbeit hat sich grundsätzlich bewährt. Das heißt aber nicht, dass nicht die 
Bundeszahnärztekammer immer offen dafür ist, Bewährtes auch zu hinterfragen und Neues zu 
wagen. Vorschläge zur Optimierung sind insoweit stets willkommen. 
 
Hier käme sinngemäß eigentlich nur eine engere Verzahnung von Ausschussarbeit und der 
Arbeiten der Koordinierungskonferenzen in Frage. Allerdings gehen die Zielrichtungen und auch 
die Teilnehmerkreise deutlich auseinander, so dass bei Zusammenlegung schon aufgrund der 
schieren Größe der entsprechenden Strukturen eine effiziente Arbeit fraglich erscheint.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Christoph Benz 
Präsident 

Konstantin v. Laffert 
Vizepräsident 

Dr. Romy Ermler 
Vizepräsidentin 

 
 
Anlagen: 
Geschäftsordnung der Bundesversammlung  
Geschäftsordnung des Vorstandes der BZÄK  
Satzung der BZÄK 
Reisekostenordnung I und II 
Aufwandsentschädigungsordnung 
 
Kopie:  
Dr. Jan Fischdick 




