Hauptsatzung der Bezirksärztekammer Pfalz
vom 01. April 2006
Aufgrund des § 14 des Landesgesetzes über die Kammern, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte
(Heilberufsgesetz) vom 20. Oktober 1978 (GVBl. S. 649 ff.) in der Fassung der Änderung
durch das 3. Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes vom 14. Juni 2004 (GVBl.
S. 323 f.) hat die Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Pfalz in ihrer Sitzung
vom 14. Dezember 2005 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§1
Rechtsstellung
(1) Die Bezirksärztekammer Pfalz ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen
Rechts mit Selbstverwaltung.
(2) Die Bezirksärztekammer Pfalz ist nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Kammern, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte,
Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte (Heilberufsgesetz - HeilBG -) vom 20.10.1978 i.d.F.
der Änderung durch das 3. Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes vom
14. Juni 2004 (GVBl. S. 323 f.) gesetzlich berufene Vertretung der im Bereich der Bezirksärztekammer Pfalz in ihrem Beruf tätigen Ärzte.

§2
Bereich
Der Bereich der Bezirksärztekammer Pfalz umfasst die kreisfreien Städte Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen/Rhein, Neustadt/Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Zweibrücken sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Südliche Weinstraße, Ludwigshafen/Rhein, Pirmasens.
Der Sitz der Bezirksärztekammer Pfalz ist Neustadt/Weinstraße.

§3
Aufgaben
Die Bezirksärztekammer nimmt die berufsständischen Aufgaben der Ärzteschaft der Pfalz
wahr, die sich aus § 3 Heilberufsgesetz ergeben, soweit sie nicht in die Zuständigkeit der
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz fallen.
Die Bezirksärztekammer ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
1. Die Vertretung der Ärzteschaft des Bereiches gegenüber der Öffentlichkeit und den B ehörden, außer den Bundesbehörden und den obersten Landesb ehörden.
2. Die Beratung der Berufsangehörigen in Berufs- und Standesangelegenheiten.
3. Die Sorge für ein gedeihliches Verhältnis der Berufsangehörigen untereinander sowie die
Regelung der Beziehungen zu den übrigen Bezirksärztekammern und der Landesärztekammer.
4. Die Beratung der zuständigen Behörden im Bereich der Bezirksärztekammer, einschließlich der Erstellung von Gutachten.
5. Die Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit.
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6. Der Abschluss von Verträgen auf Bereichsebene, die wirtschaftlichen oder sozialen Belangen der Gesamtheit der Ärzteschaft dienen, soweit sie nicht zu den Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigung Pfalz gehören.
7. Die Prüfung aller von den Berufsangehörigen der Bezirksärztekammer gemäß den Bestimmungen der Berufsordnung für die Ärzte in Rheinland-Pfalz vorgelegten Verträge.
8. Die Überwachung der Berufsangehörigen bezüglich der Erfüllung ihrer Berufspflichten
und die Unterrichtung der Landesärztekammer über mögliche Berufspflichtverletzu ngen.
9. Die Förderung der Berufsfortbildung.
10. Die Durchführung einer verbindlichen Alters -, Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung und die Durchführung von Fü rsorgemaßnahmen.
11. Der Erlass einer Wahlordnung für die Bezirksärztekammer sowie von Gebühren- und
Beitragsordnungen.
12. Erteilung der Anerkennung zur Führung von Bezeichnungen nach § 30 Heilberufsg esetz.
13. Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Stelle im Sinne des Berufsbi ldungsgesetzes, soweit nicht die Landesärztekammer zuständig ist.

§4
Mitgliedschaft
(1) Mitglieder der Bezirksärztekammer sind die Mitglieder der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, die im Bereich der Bezirksärztekammer ihren Beruf ausüben.
(2) Ausgenommen sind die bei der Aufsichtsbehörde der Bezirksärztekammer beschäfti gten Berufsangehörigen.
(3) Berufsangehörige, die ihren Beruf nicht oder nicht mehr ausüben oder ihre berufliche
Tätigkeit außerhalb des Geltungsbereichs des Heilberufsgesetzes verlegt haben, können
die freiwillige Mitgliedschaft erwerben. Das gleiche gilt für die Berufsangehörigen in der
Aufsichtsbehörde sowie für Berufsangehörige, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Europäischen Gemeinschaften sind und im räumlichen Geltungsbereich des Heilberuf sgesetzes ihren Beruf gelegentlich oder vorübergehend als Dienstleistungserbringer nach
dem Recht der Europäischen Gemeinschaften ausüben.
(4) Die Bezirksärztekammer entscheidet über Anträge um Aufnahme als freiwilliges Mitglied.
(5) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch dauernde Tätigkeit außerhalb des Bereichs
der Bezirksärztekammer, durch Aufgabe des ärztlichen Berufs oder durch Verlust der ärztlichen Approbation oder der Berufserlaubnis;
bei freiwilligen Mitgliedern durch Tod, durch Verlust der ärztlichen Approbation oder der
Berufserlaubnis, oder durch freiwilligen Austritt. Der Austritt ist nur zum Jahresende unter
Einhaltung einer Mitteilungsfrist von 3 Monaten möglich.

§5
Organe
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(1) Die Organe der Bezirksärztekammer sind
1. die Vertreterversammlung,
2. der Vorstand,
(2) Die Amtszeit der Organe beträgt 5 Jahre.
(3) Die Amtszeit der Vertreterversammlung beginnt mit ihrem 1. Zusammentritt. Sie endet
mit dem Zusammentritt der neuen Vertreterversammlung, nach Ablauf der fünfjähr igen
Amtszeit jedoch bereits mit deren Wahl, es sei denn, dass die regelmäßige Amtszeit von 5
Jahren um mehr als 3 Monate über- oder unterschritten wird.

§6
Zusammensetzung und Wahl der Organe
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.
(2) Jeder Vertreter hat einen Stellvertreter zur Vertretung im Verhinderungsfall. Die Stellvertreter haben für die Zeit, in der sie vertreten, die Rechte und Pflichten von Mitgliedern
der Vertreterversammlung.
(3) Die Vertreter und Stellvertreter werden in freier, geheimer, gleicher, unmittelbarer und
schriftlicher Wahl gewählt. Einzelheiten regelt die Wahlordnung.
(4) Dem Vorstand gehören an: der Vorsitzende, sein Stellvertreter und bis zu neun we itere
Mitglieder.
(5) Die Vorstandsmitglieder und ihre Stellvertreter werden einzeln in schriftlicher, geheimer Wahl aus der Mitte der Vertreterversammlung gewählt.
(6) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Kommt im ersten Wahlgang keine Mehrheit zustande, so entscheidet die Stichwahl
zwischen den Kandidaten, die die höchsten Stimmzahlen auf sich vereinigt haben. Bei ergebnisloser Stichwahl entscheidet das Los, das von dem jüngsten der anwesenden Vertreter zu ziehen ist. Der Vorstand versieht sein Amt nach Ablauf einer Wahlperiode bis zum
Zusammentritt eines neuen Vorstandes.
(7) Die Vertreterversammlung kann ein gewähltes Vorstandsmitglied mit Zwei-DrittelMehrheit der abgegebenen Stimmen (dabei zählen Stimmenthaltungen nicht mit) bei A nwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Vertreter bzw. stimmberechtigten Stellvertreter abwählen, wenn mindestens 26 Vertreter bzw. stimmberechtigte Stellvertreter hierfür
stimmen.

§7
Zuständigkeit der Vertreterversammlung
(1) Die Vertreterversammlung ist für alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bede utung
zuständig. Sie beschließt insbesondere über:
1. die Satzungen sowie die Geschäftsordnungen für die Organe,
2. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und ihrer Stellvertreter,
3. den Haushaltsplan,
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4. die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben,
5. die Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes,
6. die Verwendung des Vermögens der Bezirksärztekammer im Falle ihrer Auflösung,
7. die Einsetzung von Ausschüssen und die Wahl der Au sschussmitglieder,
8. die Entschädigung der für die Bezirksärztekammer ehrenamtlich tätigen Mitglieder,
9. Vorschläge für die ehrenamtlichen Beisitzer der Berufsgerichte an die Landesärztekammer.
(2) Satzungsänderungen bedürfen der Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen
der Vertreter bzw. stimmberechtigten Stellvertreter, mindestens der Mehrheit der Mitglieder der Vertreterversammlung. Alle übrigen Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen der Vertreter bzw. stimmberechtigten Stellvertreter, bei Abstimmung im schriftlichen Verfahren (§ 1 1) der gewählten Vertreter. Dabei zählen Stimmenthaltungen nicht mit.

§8
Zuständigkeit des Vorstandes
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Bezirksärztekammer. Er ist für alle Angelegenhe iten zuständig, die nicht der Vertreterversammlung vorbehalten sind oder für die nicht ein
besonderer Ausschuss zuständig ist. Insbesondere führt er die Beschlüsse der Vertreterversammlung durch, stellt den Haushaltsplan und die Jahresrechnung auf und ist für die
Einhaltung des Haushaltsplanes verantwortlich. Die Wahrnehmung einzelner Aufgaben
kann der Vorstand einem Vorstandsmitglied oder einem Bediensteten der Bezirksärztekammer übertragen.
(2) Der Vorsitzende des Vorstandes, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter, vertritt die
Bezirksärztekammer gerichtlich und außergerichtlich. Er beruft die Sitzungen der Vertreterversammlung und des Vorstandes ein und leitet sie.

§9
Einberufung der Organe
(1) Die Vertreterversammlung ist durch den Vorstand mindestens einmal im Jahr einz uberufen. Darüber hinaus hat der Vorstand sie einzuberufen, wenn die Mehrheit der Mitglieder
des Vorstandes oder mindestens ein Drittel der Vertreter dies unter Angabe von Gründen
verlangen. Die Einladung der Vertreter erfolgt schriftlich mit einer Frist von mindestens
zwei Wochen unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Zur Fristwahrung genügt die Aufgabe der Einladung zur Post. In dringenden Fällen kann die Einberufung in
kürzerer Frist, jedoch nicht unter 48 Stunden, fernmündlich oder telegrafisch erfo lgen. Die
Einladung bedarf in diesem Falle der nachträglichen Genehmigung durch die Vertreterversammlung.
(2) Ist ein Vertreter verhindert, an der Vertreterversammlung teilzunehmen, so soll er die
Einladung unverzüglich unter Beifügung der Informations - und Arbeitsunterlagen an seinen Stellvertreter weiterleiten und den Vorsitzenden der Bezirksärztekammer hiervon benachrichtigen.
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(3) Der Vorstand der Bezirksärztekammer ist von dem Vorsitzenden mindestens einmal
halbjährlich und darüber hinaus dann einzuberufen, wenn der Geschäftsga ng es erfordert
oder mindestens 3 Mitglieder des Vorstandes die Einberufung unter Angabe von Gründen
verlangen. Die Einladung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich mit einer
Frist von mindestens einer Woche. Zur Fristwahrung genügt die Aufgabe der Einladung zur
Post. In dringenden Fällen kann die Einladung in kürzerer Frist, jedoch nicht unter 24
Stunden - es sei denn, dass alle Vorstandsmitglieder auf die Wahrung dieser Frist verzichten - fernmündlich oder telegrafisch erfolgen. Sie bedarf in diesem Falle der nachträglichen
Genehmigung durch den Vorstand.
(4) Mitglieder des Vorstandes, die an einer Vorstandssitzung nicht teilnehmen können,
sollen den Vorsitzenden von ihrer Verhinderung unverzüglich in Kenntnis setzen und die
Sitzungsunterlagen unmittelbar an ihren Stellvertreter weiterleiten.

§ 10
Beschlussfähigkeit der Organe
(1) Die Vertreterversammlung ist vorbehaltlich des § 11 beschlussfähig, wenn minde stens
die Hälfte der Vertreter (stimmberechtigte Stellvertreter) anwesend ist.
(2) Über einen Gegenstand der Tagesordnung, über den wegen Beschlussunfähigkeit eine
Entscheidung nicht getroffen werden kann, kann mit Ausnahme von Änderungen der Sa tzung in der folgenden Sitzung der Vertreterversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden Vertreter (Stellvertreter) Beschluss gefasst werden, wenn bei der Einladung
hierauf hingewiesen worden ist.
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden oder seines
Stellvertreters mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes bzw. stimmberechtigte
Stellvertreter anwesend sind. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei zählen Stimmenthaltungen nicht mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, in seinem Verhinderungsfall die
Stimme seines Stellvertreters.

§ 11
Schriftliche Stimmabgabe
(1) Beschlüsse der Vertreterversammlung über einzelne Fragen, über die nicht geheim
abzustimmen ist, können auch im schriftlichen Verfahren herbeigefüh rt werden. Sofern
mindestens fünf Vertreter der Beschlussfassung im Wege des schriftlichen Verfahrens w idersprechen, kommt ein Beschluss nicht zustande. Das gleiche gilt für den Fall, dass sich
an der schriftlichen Stimmabgabe weniger als die Hälfte der gewählten Vertreter beteiligt;
Stimmenthaltung gilt nicht als Beteiligung.
(2) Wer der Abstimmung im schriftlichen Verfahren widerspricht, kann für den Fall, dass
nicht genügend Widersprüche eingehen, vorsorglich seine Stimme abgeben.
(3) Die Aufforderung zur Abstimmung im schriftlichen Verfahren hat mittels eingeschri ebenen Briefes unter Beifügung eines mit dem Siegel der Bezirksärztekammer versehenen
einheitlichen Stimmzettels zu erfolgen. Die Aufforderung hat folgende Angaben zu en thalten:
1. Wortlaut des beantragten Beschlusses nebst Begründung,
2. Name des Antragstellers,
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3. Hinweis darauf, dass die Vertreter einer Abstimmung im schriftlichen Verfahren widersprechen können, für den Fall, dass nicht genügend Widersprüche eingehen, jedoch ihre
Stimme vorsorglich abgeben können.
4. Den Termin, bis zu dem der Stimmzettel bei der Bezirksärztekammer eingegangen sein
muss, um gültig zu sein; die Frist zur Stimmabgabe vom Abgang der Aufforderung (Datum
des Poststempels) bis zum Eingang der Stimmzettel muss mindestens zehn Tage betragen.

§ 12
Öffentlichkeit
(1) Die Sitzungen der Vertreterversammlung sind für sämtliche Kammermitglieder und
freiwillige Mitglieder öffentlich. Die Vertreterversammlung kann weiteren Personen die Anwesenheit gestatten. Die Gegenstände, die sich für eine öffentliche Beratung nicht eignen,
können aufgrund eines Beschlusses der einfachen Mehrheit der abgegeb enen Stimmen der
Vertreter bzw. stimmberechtigten Stellvertreter in geheimer Sitzung verhandelt werden.
Dabei zählen Stimmenthaltungen nicht mit.
(2) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann weiteren Pers onen die Anwesenheit gestatten.

§ 13
Niederschrift
(1) Über den Gang der Verhandlungen und die Beschlüsse der Vertreterversammlung s owie die Sitzungen des Vorstandes sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben sind. Der Vorsitzende bestimmt den Prot okollführer. Dieser braucht nicht Vertreter zu sein.
(2) Die Niederschriften der Vertreterversammlung werden den Vertretern sowie den Stellvertretern, die in der Sitzung stimmberechtigt waren, unverzüglich zugesandt. Einsprüche
gegen die Niederschriften müssen innerhalb einer Frist von vier Wochen (Datum des Poststempels der Absendung) bei der Bezirksärztekammer eingelegt werden und sind in der
nächsten Vertreterversammlung zu behandeln.

§ 14
Vermögensrechtliche Verfügungen
Erklärungen, die die Bezirksärztekammer vermögensrechtlich verpflichten, müssen - soweit sie nicht den laufenden Geschäftsverkehr betreffen - von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und einem weiteren Vorstandsmitglied unterzeichnet werden, in anderen Fällen vom Vorsitzenden oder dem Geschäftsführer.

§ 15
Ausschüsse
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Bei der Bezirksärztekammer werden als ständige Ausschüsse gebildet:
der Finanzprüfungsausschuss,
der Weiterbildungsausschuss,
die Prüfungsausschüsse nach der Weiterbildungsordnung,
der Ausschuss für ärztliche Fortbildung.
Weitere Ausschüsse können nach Bedarf gebildet werden.

§ 16
Ehrenamtliche Tätigkeit
(1) Sämtliche Ämter bei den Organen und Ausschüssen der Bezirksärztekammer sind e hrenamtlich.
(2) Die Vertreter (Stellvertreter), die Mitglieder des Vorstandes sowie die Mitglieder der
Ausschüsse erhalten Erstattung der Reisekosten, ein Tagegeld, eine Verdienstausfallentschädigung sowie Ersatz ihrer sonstigen baren Auslagen. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Vorsitzende des Weiterbildungsausschusses erhalten zusätzlich eine Aufwandsentschädigung.

§ 17
Fürsorge
Bedürftige Ärzte oder deren Hinterbliebene können Unterstützung erhalten. Der Vorstand
oder ein besonderer Ausschuss prüft die Bedürftigkeit und verteilt die Mittel.

§ 18
Haushalts- und Rechnungswesen
(1) Der Vorstand stellt für jedes Kalenderjahr (= Haushaltsjahr) einen Haushaltsplan auf,
der alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu leistenden Au sgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen enthält und in Ei nnahmen und Ausgaben auszugleichen ist. Die Einnahmen und Ausgabe n sind, soweit erforderlich, zu erläutern. Im Haushaltsplan können Ausgaben für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltspla nes sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
(2) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und ihre finanzielle Bedeutung im Verhältnis zu den im Hau shaltsplan veranschlagten Ausgaben nicht erheblich ist. Maßnahmen, die die Bezirksärztekammer zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten können, sind
nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt oder wenn sie unvorhergesehen und
unabweisbar sind. Dies gilt nicht, soweit Verpflichtungen für laufende Geschäfte eingegangen werden.
(3) Soweit der Haushaltsplan zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten
ist, können Ausgaben geleistet werden, soweit eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
die Ausgaben für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unau fschiebbar sind.
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(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder
sonstigen Gewährleistungen sind zur Deckung von Ausgaben und zur Aufrechterh altung
einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft zulässig, soweit der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
(5) Der Haushaltsplan, die Jahresrechnung und der Prüfungsbericht werden für die Dauer
von vier Wochen bei der Bezirksärztekammer zur Einsichtnahme durch die Berufsangehörigen des Bereichs der Bezirksärztekammer offengelegt.
(6) Die Jahresrechnung wird vom Prüfungsausschuss unter Hinzuziehung eines vereidi gten
Buchprüfers geprüft. Dem Prüfungsausschuss gehören drei Mitglieder der Bezirksärzt ekammer an. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses dürfen weder dem Vorstand der Landesärztekammer noch dem Vorstand der Bezirksärztekammer Pfalz angehören.
(7) Im Übrigen gilt § 16 des Heilberufsgesetzes.

§ 19
Beiträge
Die Mitglieder und freiwilligen Mitglieder der Bezirksärztekammer sind verpflichtet, Beiträge in der Höhe zu entrichten, wie sie in der Beitragsordnung vorgesehen sind. Daneben
kann die Bezirksärztekammer Zuschläge für Fürsorgezwecke und zusätzliche Beiträge zur
Deckung von Aufwendungen für die Berufsaus- und Fortbildung von Arzthelferinnen erheben.
Die Veranlagung führt die Bezirksärztekammer durch. Für die Einziehung der Beiträge und
das Mahnverfahren sind die Bestimmungen der Beitragsordnung maßgebend. Die Beitreibung erfolgt nach § 15 des Heilberufsgesetzes in Verbindung mit den Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes von Rheinland-Pfalz.

§ 20
Verwaltung
(1) Die Geschäfte der Bezirksärztekammer werden durch eine Geschäftsstelle unter Leitung eines Geschäftsführers wahrgenommen, der an die Weisungen des Vorsitzenden gebunden ist. Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter aller übrigen Angestellten der Bezirksärztekammer und dem Vorstand für die Geschäftsführung veran twortlich. Er nimmt an
allen Sitzungen der Organe der Bezirksärztekammer mit beratender Stimme teil.
(2) Die Bezirksärztekammer kann sich zur Durchführung der Geschäfte der Ärztlichen
Kreisvereinigungen bedienen.

§ 21
Bekanntmachungen
Satzungen (Satzungsänderungen) werden im "Ärzteblatt Rheinland-Pfalz" bekannt gemacht; sonstige Bekanntmachungen erfolgen im gleichen Blatt oder durch Rundschreiben.
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§ 22
Inkrafttreten
Diese Hauptsatzung tritt am 01.04.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die von der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Pfalz am 18. November 1998 beschlossene Neufassung außer Kraft.

