
Satzung fϋr den

Arztlichen Bezirksverband Oberfranken

Der Arztliche Bezirksverband Oberfranken (im Folgenden Bezirksverband genannt) ist gebildet
aus den arztlichen Κreisνerbnden (im Folgenden Κreisνerbnde genannt) des Regierungsbe-
zirkes Oberfranken. Er ist Korperschaft des dffentlichen Rechts und fϋhrι ein Dienstsiegel.

(1) Der Bezirksverband ist Teil der Berufsvertretung der Arzte Bayerns. Εr hat die Aufgabe, in-

nerhalb seines Zustandigkeitsbereichs das reibungslose Zusammenwirken mit den verschie-

denen Ebenen der rζΙlichθn Berufsvertretung und mit der Regierung von Unterfranken zu ge
-

whrleisten, im Rahmen der Gesetze die beruflichen Belange der Arzte wahrzunehmen, die

rζtliche Fortbildung zu fdrdern, die Εrfϋllυng der rζtlichen Berufspflichten zu ϋberwachen

und in der όffentΙichen Gesundheitspflege mitzuwirken. Er ist berechtigt, innerhalb seines Auf-

gabenbereichs Anfragen, Vorstellungen und Antrage an die zustndigen Behdrden zu richten.

(2) Der Bezirksverband ist verpflichtet, Anfragen der zustandigen Behorden und der Bayeri-
schen Landesarztekammer zeitgerecht zu beantworten und auf deren Verlangen Stellungnah-
men abzugeben.

(1) Der Bezirksverband steht unter der Aufsicht der Bayerischen ιandesrζιekammθr und der

Regierung von Unterfranken.

(2) Die Regierung und die Bayerische ιandesrzΙekammer kannen jederzeit Auskunft, insbe-

sondere ϋber die Verhaitnisse und Beschlϋsse des Bezirksverbands verlangen.

(3) Die Beschlϋsse der Vollversammlung und des Vorstandes der Bayerischen ιandesrζte-

kammer sind fϋr den Bezirksverband bindend.

(1) Der Bezirksverband ist Meldestelle nach Art. 4 Abs. 6 Satze 5 und 6 Heilberufe-Kammer-

gesetz (HKaG) in Verbindung mit der Meldeordnung der Bayerischen Landes&ztekammer.

(2) Die Daten der Mitglieder der Kreisverbande werden vom Bezirksverband nach Techni-

schen Richtlinien der Bayerischen ιandesrztekammθr erfasst, verarbeitet und gespeichert.

(3) Der Bezirksverband unterrichtet unνerzϋglich den zustndigen Kreisverband und die Baye-
rische ιandesrζtekammer ϋber die Mitgliederdaten, die zur ErfϋlΙυng ihrer Aufgaben erforder-

lich sind, aυίerdem auf Ersuchen das zustandige Gesundheitsamt oder die Regierung von

Unterfranken ϋber die Mitgliederdaten, auf die sich die Melde- und Anzeigepflichten nach Art.

4 Abs. 6 Satze Ι bis 4 HKaG beziehen.

(Ι) Die Organe des Bezirksverbandes sind die Bezirksversammlung und der Vorstand. Sie

kdnnen vorberatende Ausschϋsse bestellen. Die Tatigkeit im Vorstand und in den Ausschϋs -

sen erfolgt ehrenamtlich. Aufwandsentschdigung und Reisekοstenentschdigυng sowie Er-

satz fϋr Zeitverlust werden nach den BeschΙϋssen der Bezirksversammlung gewahrt.



(2) Die Bezirksversammlung besteht aus den ersten und zweiten vorsitzenden Mitgliedern der

Kreisierbande sowie den Delegierten dieser Κreisνerbnde zur Bayerischen ιandesrζtekam -

mer.

(3) Der Bezirksverband erhebt zur ΕrfϋΙΙung seiner Aufgaben von den Kreisverbanden eine

Umlage (Art. 8 HKaG).

(I) Der Vorstand des Bezirksverbandes besteht aus einem nach Maligabe der Satzung des

Kreisverbands bestimmten Vertreter eines jeden Kreisverbandes und den aus der Mitte der

Bezirksversammlung zu whlθnden ersten und zweiten vorsitzenden Vorstandsmitgliedern.

(2) Das erste und das zweite vorsitzende Vorstandsmitglied des Bezirksverbands werden in

geheimer und schriftlicher Wahl auf die Dauer von fϋnf Jahren von der Bezirksversammlung

gewahlt. Die vorsitzenden Vorstandsmitglieder fϋhren die Geschfte auch nach Ablauf der

Amtsdauer solange weiter, bis die neu gewahlten vorsitzenden Vorstandsmitglieder das Amt

ϋbernehmen.

(3) Die Zugehorigkeit zum Vorstand und zu Aυsschϋssen endet nach Maligabe des Art. 12

HKaG. Das Amt des Vertreters eines Kreisverbandes im Vorstand endet vor Ablauf der Amts-

dauer des Vorstandes mit Beendigung des Amtes im Kreisverband; die Zugehdrigkeit zum

Vorstand als gewhltes Vorstandsmitglied bleibt hiervon unberϋhrt.

(4) Endet die Amtszeit des ersten vorsitzenden Vorstandsmitgliedes oder des zweiten vorsit-

zenden Vorstandsmitgliedes vor Ablauf der Amtsdauer, so findet, vorbehaltlich des Satzes 3,

innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl des ersten oder zweiten vorsitzenden Vorstandsmit-

gliedes fϋr den Rest der Amtsdauer statt. Das Gleiche gilt bei gleichzeitiger Beendigung der

Amtszeit des ersten und zweiten vorsitzenden Vorstandsmitgliedes. Endet die Amtszeit des

ersten vorsitzenden Vorstandsmitgliedes innerhalb der letzten sechs Monate, so tritt an die

Stelle des ersten vorsitzenden Vorstandsmitgliedes fϋr den Rest der Amtsdauer das zweite

vorsitzende Vorstandsmitglied. Im Fall des Satzes 2 hat der Vorstand fϋr die Erledigung der

laufenden Angelegenheiten bis zur Durchfϋhrung der Neuwahl ein geschftsfϋhrendes vorsit-

zendes Vorstandsmitglied aus seiner Mitte zu bestimmen.

(1) Der Vorstand erledigt die laufenden Angelegenheiten des Bezirksverbandes. Das erste

vorsitzende Vorstandsmitglied, bei dessen Verhinderung das zweite vorsitzende Vorstandsm it-

glied, vertritt den Bezirksverband nach aullen sowie vor den Gerichten. Es kann die Vertretung

aufgrund Vorstandsbeschlusses im Einzelfall auch einem anderen Vorstandsmitglied ϋbθrtra -

gen.

(2) Der Vorstand ist nach den Bestimmungen des Heilberufe-Kammergesetzes zustandig fϋr

1. die Dυrchfϋhrung des Rϋgeverfahrθns
2. den Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens.

(3) Der Vorstand hat der Bezirksversammlung bis sptestens 30. Juni einen Geschfιs- und

Kassenbericht fϋr das abgelaufene Jahr vorzulegen.

(4) Vorstandssitzungen sind unter Bekanntgabe der Beratungsgegenstnde (Tagesordnung)
mindestens zwei Wochen vor ihrer Durchfϋhrung durch schriftliche Ladung oder, soweit die

Zustimmung des Mitglieds vorliegt, als E-Mail oder mit Faxmitteilung vom ersten vorsitzenden

Vorstandsmitglied, bei dessen Verhinderung vom zweiten vorsitzenden Vorstandsmitglied ein -

zuberufen.



(5) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens der Halfte seiner stimmberechtigten Mit-

glieder beschΙυssfhig. Die Βeschlυssfhigkeit bleibt bestehen, so lange sie nicht angezweifelt
wird. Die ΒeschΙϋsse werden durch Handzeichen mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nicht

von mindestens einem Drittel der Anwesenden geheime, schriftliche Abstimmung verlangt
wird. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltung ist, au(ler in Angelegenheiten der

eigenen Person, unζulssig.

(6) Bei fehlender Βeschlussfhigkeit ist der Vorstand innerhalb von zwei Wochen zu einer Wie-

derholungssitzung mit den gleichen Βeratungsgegenstnden einzuberufen. Der Vorstand ist

dabei ohne Rϋcksicht auf die Zahl der Anwesenden bοschlussfhig. Fϋr die Ladungsform gilt
Absatz 4.

(7) In unaufschiebbaren Fllen kόnnen Νorstandsbeschlϋssθ im Umlaufverfahren herbei ge
-

fϋhrt werden.

(8) Die Mitglieder des Vorstandes sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu Vertraulichkeit

und Verschwiegenheit verpflichtet.

(9) Ein Vorstandsmitglied ist unter den Voraussetzungen des Art. 49 Abs. Ι der Bayerischen

Gemeindeordnung (GO) von der Beschlussfassung ausgeschlossen; dies gilt nicht in den Fal-

len des Art. 49 Abs. 2 GO. Ob die Voraussetzungen nach Satz Ι vorliegen, entscheidet der

Vorstand ohne Mitwirkung des persόnlich Betroffenen. Die Mitwirkung eines wegen personli -

cher Betroffenheit ausgeschlossenen Mitglieds hat die Υngϋltigkeit des Beschlusses nur zur

Folge, wenn sie fϋr das Abstimmungsergebnis entscheidend war.

(1) Der Bezirksversammlung obliegt die Beratung und Beschlussfassung ϋber alle grundsatzli -

chef Angelegenheiten aus dem Aufgabenbereich des Bezirksverbandes; insbesondere ist sie

zustndig fϋτ die Beschlussfassung ϋber die Satzung (Art. 7 Abs. 2 HKaG), die Festlegung der

Hohe der Umlage, der Hohe der Aufwands- und Reisekostθnentschdigung einschlielilich der

Zeitverlustpauschale ( 5 Abs. Ι Satz 3) sowie fϋr die Entlastung des Vorstandes.

(2) Ordentliche Bezirksversammlungen finden nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr

statt. Die Einberufung der Bezirksversammlung erfolgt unter Angabe der Beratungsgegen -

stande mindestens zwei Wochen vor ihrer Durchfϋhrung durch schriftliche Ladung oder, so-

weit die Zustimmung des Mitglieds vorliegt, als E-Mail oder mit Faxmitteilung. Die Bezirksver-

sammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Halfte ihrer Mitglieder beschlussfhig. Die

Beschlussfahigkeit bleibt bestehen, so lange sie nicht angezweifelt wird.

(3) Bei fehlender Beschlussfahigkeit ist die Bezirksversammlung innerhalb von zwei Wochen

zu einer Wiederholungssitzung mit den gleichen Beratungsgegenstnden einzuberufen. Die

Bezirksversammlung ist dabei ohne Rϋcksicht auf die Zahl der Anwesenden beschΙussfhig.
Fϋr die Ladungsform gilt Absatz 2.

(4) Das erste vorsitzende Vorstandsmitglied fϋhrι den Vorsitz in der Bezirksversammlung, bei

seiner Verhinderung das zweite vorsitzende Vorstandsmitglied. Fϋr das Abstimmungsverfah-
ren gelten 7 Abs. 5 Satze 3 und 4.

(5) Der Vorstand hat,
1. auf Anordnung der Bayerischen Landesarztekammer oder der Regierung von Unter-

franken oder

2. wenn es von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Bezirksversammlung ver-

langt wird,

unverζϋglich unter Angabe der Βeratungsgegenstnde eine aullerordentliche Bezirksver-

sammlung binnen zwei Monaten nach Zugang der Anordnung oder des Antrags einzuberufen.



Geschftsοrdnυngsantrge, wie zum Beispiel „Nichtbefassung' und/oder „ιJbergang zur Ta-

gesordnung", die dem Gebot der Erdrterung der Beratungsgegenstande in angemessener

Umfang grundsatzlich zuwider laufen, bedϋrfen hinsichtlich des einzelnen Beratungsgegen-
standes, der Anlass fϋr die aullerordentliche Bezirksversammlung war, einer Mehrheit von

mehr als zwei Drittel der anwesenden Mitglieder. Im Fall des Satzes Ι Nr. 2 ist zur Beschluss-

fhigkeit mindestens die Anwesenheit der dort genannten Zahl von Mitgliedern erforderlich,
ansonsten sind aullerordentliche Bezirksversammlungen unbeschadet der Zahl der erschiene-

nen Mitglieder beschlussfahig; hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. Ein weiterer Antrag nach

Satz Ι Nr. 2 zu dem im wesentlichen gleichen Gegenstand in derselben Wahlperiode ist nicht

zulassig.

(6) Βοschlϋsse zur Satzungsanderung oder zu Abnderung von im gleichen Kalenderjahr ge-

fassten Βeschlϋssen bedϋrfen der Mehrheit aller Mitglieder. Die in Satz Ι genannten Be-

schlϋsse duu-fen nur gefasst werden, wenn diese Λnderungsantrge in der mit der Ladung ver-

sandten Tagesordnung als Βeratungsgegenstnde angegeben sind.

(7) Οber die BeschlOsse ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom vorsitzenden Vorstandsmit-

glied der Bezirksversammlung und einem Protοkοllfϋhrer zu unterzeichnen ist.

Die Bekanntmachungen des Bezirksverbandes erfolgen durch Auslage in der Geschaftsstelle

sowie durch Rundschreiben an die Kreisverbande und an die Delegierten der Κreisνerbnde

als Mitglieder der Bezirksversammlung.
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Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Bayreuth, den 10. Oktober 2018
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(Dienstsieg1)" Dr. med. Otto Johann Beifuss

1. Vorsitzender


