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§ 8 
Zusammensetzung und Wahl der Vertreterversammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus den in den Wahl-
bezirken Koblenz, Pfalz, Rheinhessen und Trier gewählten 
Vertretern. 
 
(2) Jeder Vertreter hat Stellvertreter zur Vertretung im Ver-
hinderungsfall. 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, gehei-
mer, gleicher, unmittelbarer und schriftlicher Wahl gewählt. 
Einzelheiten regelt die Wahlordnung. 
 
(4) Der Vorsitzende des Vorstandes (Präsident) leitet die 
Sitzungen der Vertreterversammlung. Im Verhinderungsfall 
sein erster bzw. zweiter Stellvertreter (Vizepräsident). 
 

§ 9 
Zuständigkeit der Vertreterversammlung 

 
Die Vertreterversammlung befasst sich mit allen Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung und entscheidet 
hierüber. Sie beschließt insbesondere über: 
 
1. die Satzungen sowie ihre Geschäftsordnung, 
2. die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, 
3. den Haushaltsplan, 
4. die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßi-

ger Ausgaben, 
5. die Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes, 
6. die Vorschläge für die ehrenamtlichen Beisitzer der 

Berufsgerichte, 
7. die Bildung von Ausschüssen nach § 19 Abs. 1 und die 

Wahl der Ausschussmitglieder, 
8. die Entschädigung der für die Kammer ehrenamtlich 

tätigen Kammermitglieder, 
9. die Verwendung des Vermögens der Landesärztekam-

mer bei Auflösung derselben, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 

 
§ 10 

Einberufung und Beschlussfassung 
der Vertreterversammlung 

 
(1) Die Vertreterversammlung ist durch den Vorstand min-
destens einmal im Jahr einzuberufen. Darüber hinaus hat 
der Vorstand sie einzuberufen, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder des Vorstandes oder mindestens ein Drittel der 
Vertreter dies unter Angabe von Gründen verlangen. Die 
Einladung der Vertreter erfolgt schriftlich oder elektronisch 
mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter gleichzei-
tiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Zur Fristwahrung 
genügt die Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der elek-
tronische Versand mit Anforderung einer Empfangsbestäti-
gung. In dringenden Fällen kann die Einberufung in kurzer 
Frist, jedoch nicht unter 48 Stunden, fernmündlich, per Fax 
oder in elektronischer Form (E-Mail mit Anforderung einer 
Empfangsbestätigung) erfolgen. Der Datenschutz ist ent-
sprechend zu beachten. Die Einladung bedarf in diesem Fall 
der nachträglichen Genehmigung durch die Vertreterver-
sammlung. 
Sitzungen/Beratungen der Vertreterversammlung dürfen, 
wenn eine Einberufung nicht möglich ist, per Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden.  
Sie können ebenfalls als Hybridsitzung durchgeführt werden. 
Die vorgenannten Fristen bleiben hiervon unberührt und 
gelten weiter fort.1 
 
(2) Ist ein Vertreter verhindert, an der Sitzung der Vertreter-
versammlung teilzunehmen, so hat er die Landesärztekam-

                                                                 
1 1. Änderung in Kraft ab 02.01.2021 

mer unverzüglich zu informieren. Diese lädt den Stellvertre-
ter ein. 
 
(3) Die einberufene Vertreterversammlung ist vorbehaltlich 
des § 11 (= schriftliche Stimmabgabe) beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Vertreter (Stellvertreter) anwe-
send ist. 
 
(4) Über einen Gegenstand der Tagesordnung, über den 
wegen Beschlussunfähigkeit eine Entscheidung nicht getrof-
fen werden kann, kann mit Ausnahme von Änderungen der 
Satzung 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. 
 
(5) Antragsberechtigt in der Vertreterversammlung ist jedes 
Mitglied der Vertreterversammlung und der Vorstand. 
 
(6) Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der anwe-
senden Vertreter bzw. stimmberechtigten Stellvertreter, bei 
Abstimmung im schriftlichen Verfahren (§ 11) der gewählten 
Vertreter. Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Vertreter bzw. stimmberechtigten 
Stellvertreter, aber mindestens der Mehrheit der Mitglieder 
der Vertreterversammlung. Dies gilt auch für Abstimmungen 
im schriftlichen Verfahren. Stimmenthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. 
 
(7) Wenn drei Vertreter bzw. Stellvertreter zu einem Tages-
ordnungspunkt den Antrag auf geheime Abstimmung stellen, 
so muss die Abstimmung geheim durchgeführt werden. 
 

§ 11 
Schriftliche Stimmabgabe 

 
(1) Beschlüsse der Vertreterversammlung über einzelne 
Fragen, über die nicht geheim abzustimmen ist, können 
auch im schriftlichen Verfahren herbeigeführt werden. So-
fern mindestens zehn Vertreter der Beschlussfassung im 
Wege des schriftlichen Verfahrens widersprechen, 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; Stimmenenthaltung 
gilt nicht als Beteiligung. 
 
(2) Wer der Abstimmung im schriftlichen Verfahren wider-
spricht, kann für den Fall, dass nicht genügend Widersprü-
che eingehen, vorsorglich seine Stimme abgeben. 
 
(3) Die Aufforderung zur Abstimmung im schriftlichen Ver-
fahren hat unter Beifügung eines mit dem Siegel der Lan-
desärztekammer versehenen einheitlichen Stimmzettels zu 
erfolgen. Die Aufforderung hat folgende Angaben zu enthal-
ten: 
 
1. Wortlaut des beantragten Beschlusses nebst Begrün-

dung, 
2. Name des Antragstellers, 
3. Hinweis darauf, dass die Vertreter einer Abstimmung im 

schriftlichen Verfahren widersprechen können, für den 
Fall, dass nicht genügend Widersprüche eingehen, je-
doch ihre Stimme vorsorglich abgeben können, 

4. den Termin, bis zu dem der Stimmzettel bei der Landes-
ärztekammer eingegangen sein muss, um gültig zu sein; 
die Frist zur Stimmabgabe vom Abgang der Aufforde-
rung (Datum des Poststempels) bis zum Eingang der 
Stimmzettel muss mindestens zehn Tage betragen. 

 
§ 12  

Öffentlichkeit 
 
Die Sitzungen der Vertreterversammlung sind für sämtliche 
Kammermitglieder der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz 
öffentlich, soweit sie sich nicht mit personellen Angelegen-
heiten befassen oder die Natur des Beratungsgegenstandes 
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dies erfordert. Die Vertreterversammlung kann durch Be-
schluss die Öffentlichkeit für weitere Beratungspunkte aus-
schließen. Die Vertreterversammlung kann weiteren Perso-
nen die Anwesenheit gestatten. 
 

§ 13  
Niederschrift 

 
(1) Über den Gang der Verhandlungen und die Beschlüsse 
der Vertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unter-
schreiben ist. Der Vorsitzende bestimmt den Protokollführer. 
Dieser braucht nicht Mitglied der Vertreterversammlung zu 
sein. 
 
(2) Die Niederschriften der Vertreterversammlung werden 
den in der Sitzung stimmberechtigten Vertretern bzw. Stell-
vertretern unverzüglich nach deren Erstellung zugesandt. 
Einsprüche gegen die Niederschrift müssen innerhalb einer 
Frist von vier Wochen (Datum des Poststempels der Absen-
dung) der Geschäftsstelle der Kammer zugehen; diese 
werden auf der nächsten Vertreterversammlung verhandelt. 
 
(3) Über den Verlauf der Vertreterversammlung sowie Sat-
zungsbeschlüsse wird gemäß § 28 informiert. 
 

§ 14  
Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes 

 
(1) Dem Vorstand gehören an: der Vorsitzende (Präsident), 
der erste und der zweite Stellvertreter (Vizepräsident) und 
bis zu zwölf weitere Mitglieder. Im Vorstand der Landesärz-
tekammer müssen Mitglieder aus allen Bezirksärztekam-
mern vertreten sein. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder werden einzeln in schriftlicher, 
geheimer Wahl aus der Mitte der Vertreterversammlung 
gewählt. 
 
(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmenenthaltungen 
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Kommt im ersten 
Wahlgang keine Mehrheit zustande, so entscheidet die 
Stichwahl zwischen den Kandidaten, welche die beiden 
höchsten Stimmenzahlen auf sich vereinigt haben. Bei 
ergebnisloser Stichwahl entscheidet das Los, das von dem 
jüngsten der anwesenden Vertreter zu ziehen ist. Der Vor-
stand versieht sein Amt nach Ablauf einer Wahlperiode bis 
zur Wahl eines neuen Vorstandes. 
 
(4) Ein gewähltes Vorstandsmitglied kann mit den Stimmen 
von zwei Dritteln der Mitglieder der Vertreterversammlung 
abgewählt werden, wenn es sich einer groben Pflichtverlet-
zung in der Wahrnehmung seines Amtes schuldig macht 
oder die Wahrnehmung seiner Aufgaben in grobem Maße 
vernachlässigt. 
 

§ 15  
Zuständigkeit des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand beschließt über die Aufgaben der Kammer, 
soweit sie nicht der Vertreterversammlung vorbehalten sind 
und er seine Entscheidungsbefugnis nicht delegiert hat. 
 
(2) Der Vorstand bestellt einen Hauptgeschäftsführer. Der 
Hauptgeschäftsführer führt die Geschäfte der Kammer nach 
Maßgabe des § 23 dieser Satzung. 
 
(3) Der Vorsitzende des Vorstandes (Präsident), in seinem 
Verhinderungsfall der erste Stellvertreter (Vizepräsident), in 
dessen Verhinderungsfall der zweite Stellvertreter (Vizeprä-
sident) oder der Hauptgeschäftsführer, vertritt die Landes-
ärztekammer gerichtlich und außergerichtlich. 
 

§ 16 
Einberufung und Beschlussfassung 

des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand der Landesärztekammer ist von dem Vor-
sitzenden (Präsidenten) mindestens einmal vierteljährlich 
und darüber hinaus dann einzuberufen, wenn der Ge-
schäftsgang es erfordert oder mindestens vier Mitglieder des 
Vorstandes die Einberufung unter Angabe von Gründen 
verlangen. Die Einladung erfolgt unter Mitteilung der Tages-
ordnung schriftlich oder elektronisch mit einer Frist von 
mindestens einer Woche. Zur Fristwahrung genügt die 
Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der elektronische 
Versand mit Anforderung einer Empfangsbestätigung. In 
dringenden Fällen kann die Einladung in kürzerer Frist, 
jedoch nicht unter 24 Stunden - es sei denn, dass alle Vor-
standsmitglieder auf die Wahrung dieser Frist verzichten - 
fernmündlich oder in elektronischer Form (E-Mail mit Anfor-
derung einer Empfangsbestätigung) erfolgen. Sie bedarf in 
diesem Falle der nachträglichen Genehmigung durch den 
Vorstand. Die Vertraulichkeit ist entsprechend zu beachten. 
Sitzungen/Beratungen des Vorstands dürfen, wenn eine 
Einberufung nicht möglich ist, per Telefon- oder Videokonfe-
renz durchgeführt werden.  
Sie können ebenfalls als Hybridsitzung durchgeführt werden. 
Die vorgenannten Fristen bleiben hiervon unberührt und 
gelten weiter fort.2 
 
 
(2) Mitglieder des Vorstandes, die an einer Vorstandssitzung 
nicht teilnehmen können, sollen den Vorsitzenden von ihrer 
Verhinderung unverzüglich in Kenntnis setzen. 
 
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn einschließlich des 
Vorsitzenden (Präsidenten) oder eines seiner Stellvertreter 
(Vizepräsidenten) mindestens die Hälfte der Mitglieder des 
Vorstandes anwesend ist. Beschlüsse des Vorstandes 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden (Präsidenten), in seinem Verhin-
derungsfall die Stimme seines ersten Stellvertreters (Vize-
präsidenten), in dessen Verhinderungsfall die Stimme seines 
zweiten Stellvertreters (Vizepräsidenten). 
 
(4) Über einen Gegenstand der Tagesordnung, über den 
wegen Beschlussunfähigkeit eine Entscheidung nicht getrof-
fen werden kann, kann in der folgenden Sitzung des Vor-
standes ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mit-
glieder ein Beschluss gefasst werden, wenn bei der Einla-
dung hierauf hingewiesen worden ist. 
 
(5) Über die Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung und dem 
Protokollführer zu unterschreiben ist. Der Vorsitzende der 
Sitzung bestimmt den Protokollführer. Dieser braucht nicht 
Vorstandsmitglied zu sein. 
 
(6) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. Der 
Vorstand kann weiteren Personen die Anwesenheit gestat-
ten. 
 
(7) In dringenden Fällen kann eine Entscheidung des Vor-
standes ohne Einberufung einer Vorstandssitzung schriftlich 
herbeigeführt werden (Umlaufbeschluss). Dies gilt nicht für 
Personalangelegenheiten.3 
 

§ 17 
Rügerecht und Ordnungsbefugnis des Vorstandes der 

Landesärztekammer 
 
(1) Der Vorstand der Landesärztekammer hat das Verhalten 
eines Kammermitglieds, das die ihm obliegenden Berufs-
pflichten verletzt hat, schriftlich zu rügen, wenn nach der 
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(4) Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung legen 
die Bezirksärztekammern der Landesärztekammer zur 
Beratung vor. Die Landesärztekammer kann die Erledigung 
der nach Abs. 1 und 2 übertragenen Aufgaben an sich zie-
hen, wenn es sich nach ihrer Auffassung um eine Angele-
genheit von grundsätzlicher Bedeutung handelt. 
 

§ 27 
Verfassung der Bezirksärztekammern 

 
(1) Die Bezirksärztekammern sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. Sie regeln ihre Verfassung durch eine 
Satzung, zu deren Erstellung und Veränderung die Landes-
ärztekammer zu hören ist. 
 
(2) Satzungen der Landesärztekammer gehen den Satzun-
gen der Bezirksärztekammern vor. Die Landesärztekammer 
stellt sicher, dass Satzungsbestimmungen und deren Um-
setzung einheitlich erfolgen. 
 

§ 28 
Form der öffentlichen Bekanntmachung 

 
Veröffentlichungen von Satzungen (Satzungsänderungen) 
sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im 
"Ärzteblatt Rheinland Pfalz". Sie können auch in elektroni-
scher Form auf der Homepage der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz erfolgen. 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 


