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abgegebenen Stimmen entsprechend der Zahl der zu wäh-
lenden Vertreter als solche gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Abs. 2 Satz 3 findet Anwendung. Be-
zeichnete, die keinen direkten Sitz bei der Wahl errungen 
haben, fungieren in absteigender  Reihenfolge der Stimm-
anzahl als Stellvertreter. 
 
(4) Der Bezirkswahlausschuss stellt das Wahlergebnis 
vorläufig fest. 
 

§ 23 
Wahlniederschrift 

 
Eine Niederschrift über die Wahlhandlung und die Feststel-
lung des vorläufigen Wahlergebnisses ist anzufertigen und 
von allen anwesenden Mitgliedern des Bezirkswahlaus-
schusses zu unterzeichnen. 
 

§ 24 
Benachrichtigung der Gewählten 

 
(1) Der Bezirkswahlleiter benachrichtigt die Gewählten 
unverzüglich von der auf sie gefallenen Wahl mit der Auffor-
derung, sich binnen einer Woche nach Erhalt der Nachricht 
über die Annahme der Wahl zu äußern. Die Benachrichti-
gung auf elektronischem Weg ist zulässig. 
 
(2) Die Wahl gilt als angenommen, wenn innerhalb dieser 
Frist keine Erklärung eingeht; hierauf ist in der Aufforderung 
hinzuweisen. 
 

§ 25 
Verfahren bei Ausscheiden von Vertretern 

 
(1) Lehnt ein Vertreter die Wahl ab oder scheidet er aus 
sonstigen Gründen aus, so rückt ein Stellvertreter in der 
Reihenfolge des Wahlvorschlags nach. Bei Mehrheitswahl 
ist für das Nachrücken die nach § 22 Abs. 3 festgestellte 
Reihenfolge maßgebend. 
 
(2) Der Vorstand der Landesärztekammer stellt das Nachrü-
cken des Stellvertreters fest. 
 
(3) Sinkt durch Ausscheiden von Vertretern aus der Vertre-
terversammlung und Erschöpfung von Wahlvorschlägen die 
Zahl der Vertreter unter 55, so findet nach den Vorschriften 
dieser Wahlordnung eine Nachwahl statt. 
 

§ 26 
Feststellung und Bekanntmachung des endgültigen 

Wahlergebnisses 
 
Der Hauptwahlleiter stellt, nach Ablauf der Erklärungsfrist 
nach § 24, das endgültige Wahlergebnis fest und macht es 
öffentlich bekannt. Die Bekanntmachung erfolgt in elektroni-
scher Form auf der Homepage der Landesärztekammer.1 
 

§ 27 
Einspruch 

 
(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberech-
tigte binnen einer Woche nach der Veröffentlichung des 
Wahlergebnisses auf der Homepage der Landesärztekam-
mer (§ 26) beim Hauptwahlleiter Einspruch erheben. 
 
(2) Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass 
gegen die Rechtsvorschriften verstoßen wurde. 
 
(3) Über den Einspruch entscheidet der Hauptwahlaus-
schuss. Die Entscheidung ist zu begründen und dem Ein-
spruchsführer zuzustellen. 
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(4) Eine Wahl kann nur dann für ungültig erklärt werden, 
wenn der Verstoß geeignet war, das Ergebnis der Wahl zu 
beeinflussen. 
 


