Amtliche
e Bekanntmachung
Wahl der
d Kreiss
stellenvors
stände de
er Ärztekam
mmer Norrdrhein
fü
ür die Wah
hlperiode 2019
2
– 202
24
Erste Wa
ahlbekann
ntmachung des Präsidenten

Der Prä
äsident der Ärztekamm
Ä
er Nordrhe in gibt gemäß § 10 derr Wahlordnuung für die Wahl zu
den Kre
eisstellenvorständen de
er Ärztekam
mmer Nordrhein vom 9. März 20133 Folgendes
s
öffentlicch bekannt:

I.

Auffforderung
g zur Einreichung von
n Wahlvors
schlägen

Hiermit fordere ich zur Einreic
chung von W
Wahlvorschllägen für die Wahl zu dden
Kreisste
ellenvorstän
nden der Ärrztekammerr Nordrhein auf.
Die Mitg
glieder des Kreisstellen
nvorstandess werden fü
ür die Dauerr der Wahlpperiode der
Kamme
erversammlu
ung durch die
d der Kreissstelle ange
ehörenden Ärztinnen uund Ärzte in
n
unmittelbarer, freie
er, gleicher und
u geheim
mer Wahl ge
ewählt.
Die Wahl ist eine Briefwahl.
B
Die Wahl erfolgt na
ach den Gru
undsätzen d
der Verhältn
niswahl aufg
grund von LListen- und
Einzelw
wahlvorschlä
ägen.
Jede/jed
der Wahlbe
erechtigte ha
at eine Stim
mme.
gegangen ist, erfolgt die Wahl untter den
Wenn n
nur ein gültig
ger Wahlvorschlag eing
Bewerb
berinnen/Bewerbern die
eses Wahlvvorschlages nach den Grundsätze
G
en der relativ
ven
Mehrhe
eitswahl (Pe
ersönlichkeittswahl). Jed
de/jeder Wa
ahlberechtig
gte hat in di esem Falle
e so
viele Stimmen, wie
e in diesem Wahlkreis M
Mitglieder des
d Kreisste
ellenvorstanndes zu wäh
hlen
sind.
Die Wahl erfolgt ge
etrennt nach
h Wahlkreissen; Wahlkrreise sind die Bereichee der einzeln
nen
Kreisste
ellen. Deme
entsprechen
nd müssen ssich die Wa
ahlvorschläg
ge auf den zzuständigen
Wahlkre
eis beziehen.
Unter B
Beachtung des
d § 4 der Wahlordnun
W
ng ist Vorau
ussetzung für
f die Ausüübung des
Wahlrecchts die Ein
ntragung in das Wählerrverzeichnis
s.
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Gemäß § 5 der Wa
ahlordnung ist jede/jed er Kammerrangehörige
e wählbar, ddie/der am Wahltag
W
mindesttens drei Mo
onate, also spätestenss am 28. Mä
ärz 2019, de
er Kreisstel le angehörtt und
dort in d
das Wählervverzeichnis eingetrage
en ist.
Nicht wä
ählbar sind Kammeran
ngehörige, d
die am Wah
hltag infolge
e Richtersprruchs die
Wählba
arkeit oder die
d Fähigkeiit zur Bekle idung öffentlicher Ämte
er nicht bessitzen, infolg
ge
berufsgerichtlicher Entscheidu
ungen das p
passive Berrufswahlrecht nicht bessitzen oder
hauptbe
eruflich bei der Kamme
er oder der A
Aufsichtsbe
ehörde besc
chäftigt sindd.

II.

Vorraussichtliche Anzah
hl der zu wä
ählenden Mitglieder
M
der
d Kreissttellenvorstä
ände

Für Kreisstellen miit weniger als
a 1000 Mittgliedern ist ein Vorstan
nd von 7 Miitgliedern, für
Kreisste
ellen von 10
000 bis 1500 Mitgliederrn ein Vorsttand von 9 Mitgliedern und für
Kreisste
ellen mit me
ehr als 1500
0 Mitgliederrn ein Vorsta
and von 11 Mitgliedernn einschließ
ßlich der
jeweilige
en Vorsitze
enden zu wä
ählen (§ 16 Abs. 2 der Satzung de
er Ärztekam
mmer Nordrh
hein).
Nach de
em derzeitig
gen Stand der
d Meldesttatistik sind für die Kreiisstellen
Euskirchen, Heinsb
berg, Mülhe
eim, Oberha
ausen, Rem
mscheid und
d Solingen jeeweils
7 Vorsta
andsmitglieder,
Kleve, K
Kreis Aache
en, Düren, Leverkusen
L
, Oberbergischer Kreis
s, Rheinischh-Bergische
er Kreis
und Vie
ersen jeweilss 9 Vorstandsmitgliede
er,
Stadtkre
eis Aachen,, Bonn, Düs
sseldorf, Du
uisburg, Ess
sen, Köln, Krefeld,
K
Metttmann,
Mönche
engladbach, Neuss, Rh
hein-Sieg-K
Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Wesel und Wuppertal jeweils
11 Vorsstandsmitglieder
zu wählen.
Die end
dgültige Zah
hl der zu wä
ählenden Miitglieder in den
d einzelnen Wahlkreeisen wird nach
n
Abschlu
uss des Wählerverzeichnisses spä
ätestens ein
nen Monat vor
v dem Waahltag in ein
ner
weiteren
n Wahlbeka
anntmachun
ng bekannt gegeben.

Hinweis
s
Bei der Aufstellung
g von Wahllisten ist kei ne Mindesttzahl von Ka
andidatinneen / Kandida
aten
vorgescchrieben. De
en Kammerrangehörige
en, die einen Wahlvors
schlag aufsttellen, wird jedoch
j
empfohlen, vorsorg
glich zu berrücksichtige
en, dass – je
e nach der Zahl
Z
der zu erwartende
en
2

Stimme
en auf ihren Wahlvorschlag – genü
ügend Kand
didatinnen / Kandidatenn für ein Ein
nrücken
in den K
Kreisstellenvvorstand einschließlich
h etwaiger Ersatzkandi
E
daten zur V
Verfügung stehen.
s
(s. hierzzu insbeson
ndere § 21 Abs.
A
4 und § 22 Abs. 3 der Wahlo
ordnung).

III. Inh
halt und Form der Wahlvorschlä
äge
Wahlvorschläge ha
aben folgenden Anford
derungen zu
u genügen:
Sie müsssen schriftlich eingere
eicht werden
n.
g als Einzelwahlvorsch
Sie können gemäß
ß § 11 der Wahlordnun
W
hlag oder alls Listenvorrschlag
eingereicht werden
n.
Sowohl beim Einze
elwahlvorsc
chlag als au ch bei einem Listenwa
ahlvorschlagg müssen die
Bewerb
berinnen/Bewerber unte
er Angabe iihres Familiiennamens,, Vornamenns und ihrer
Anschrift sowie derr Berufsbez
zeichnung o
oder einer Bezeichnung
B
g nach § 333 HeilBerG (dies
(
meint eine nach de
er Weiterbild
dungsordnu
ung zulässig
ge Bezeichn
nung) sowiee Art und Ort
O der
Berufsa
ausübung ge
enannt sein
n. Die Ärzte kammer No
ordrhein sieht die Angaabe der beru
uflichen
Anschrift der Bewe
erberinnen und
u Bewerb
ber auf den Wahlvorsch
hlägen vor. Hat ein
Bewerb
ber/eine Bew
werberin keine beruflic he Anschrifft, ist die private Anschhrift anzugeb
ben.
Bei Liste
enwahlvorsschlägen mu
uss die Reih
henfolge de
er Bewerberrinnen/Bew
werber erken
nnbar
sein.
Ein Liste
enwahlvorsschlag muss
s eine Kurzb
bezeichnun
ng (Kennwort) enthaltenn, die bis zu
u fünf
Wörter umfassen darf.
d
Die Kurzbezeichn ung darf nic
cht den Nam
men einer P
Partei im Sin
nne von
Artikel 2
21 des Grun
ndgesetzes oder deren
n Kurzbezeiichnung entthalten. Sie darf nicht aus
a nur
einer Ziffer, einer Zahl
Z
oder einem einzel nen Buchsttaben beste
ehen.
Eine Be
ewerberin/ein Bewerbe
er darf nur in
n einem Wa
ahlvorschlag
g benannt w
werden.
In einen
n Wahlvorscchlag kann nur aufgeno
ommen werrden, wer in
n diesem W
Wahlkreis zur
Kreisste
ellenwahl wählbar
w
ist und schriftlicch seine Zus
stimmung erteilt
e
hat. D
Die Zustimm
mung ist
unwiderrruflich, vorb
behaltlich des § 12 Abss. 2 Wahlorrdnung. Dem
mnach kannn eine Bewe
erberin
oder ein
n Bewerber, die oder der in mehre
eren Wahlvo
orschlägen benannt istt und den
Benenn
nungen schrriftlich zugestimmt hat, nur auf dem Wahlvors
schlag zugeelassen werrden, für
den sie oder er sich binnen einer von derr Wahlleiterin oder vom
m Wahlleiterr festzusetz
zenden
Frist sch
hriftlich entsscheidet. En
ntscheidet ssie oder er sich nicht in
nnerhalb deer Frist, so sind
s
die
Benenn
nungen auf allen Wahlv
vorschlägen
n zu streiche
en.
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Jeder W
Wahlvorschlag wird durrch die Vert rauenspers
son vertreten. Von den Unterzeich
hnern
des Wa
ahlvorschlag
gs gilt der erste als Verrtrauensperrson für den
n Wahlvorscchlag, der zweite
als Stellvertreter, sofern
s
keine
e anderen P
Personen au
usdrücklich benannt weerden. Die
Vertraue
ensperson ist zur Abga
abe von Erkklärungen gegenüber
g
dem
d
Wahlleeiter und dem
Wahlausschuss ermächtigt.
Vordruccke für einen Wahlvors
schlag könn en im Intern
net unter ww
ww.aekno.dde/kammerw
wahlen
herunte
ergeladen werden.
w
Vord
drucke könn
nen auch be
ei jeder Kre
eisstelle odeer bei der
Hauptsttelle der Ärzztekammer Nordrhein p
per E-Mail unter
u
kamm
merwahlen@
@aekno.de oder
telefonissch unter Tel. 0211-43
302-2101 od
der 0211-43
302-2111 an
ngefordert w
werden.

IV. Untterschriften und weitere Erkläru
ungen zum
m Wahlvorschlag
Die Wahlvorschläg
ge müssen von
v doppeltt so vielen wahlberech
w
tigten Ärztinnnen und Ärzten
Ä
unterschrieben sein, wie in de
en Kreisstelllenvorstand
d zu wählen sind.
Die Untterschriften können auff dem Wahl vorschlag oder
o
auf einem gesondderten Beiblatt zum
Wahlvorschlag gele
eistet werde
en.
Eine Wa
ahlberechtig
gte/ein Wah
hlberechtigtter darf nur einen Wahlvorschlag ffür die
Kreisste
ellenwahl un
nterzeichne
en. Hat jema
and mehrerre Wahlvors
schläge unteerzeichnet, so ist
seine Unterschrift auf
a allen Wa
ahlvorschlä
ägen ungültig.
Persone
en, die in eiinem Wahlv
vorschlag au
ufgenomme
en wurden, haben hierzzu ihre
Zustimm
mung schrift
ftlich zu erklären. Die Z
Zustimmung
g einer Bewerberin/einees Bewerbe
ers für
die Aufn
nahme in eiinen Wahlvo
orschlag ha
at auf einem
m gesondertten Beiblatt zu erfolgen
n.
Dem Wahlvorschla
ag sind die schriftlich
s
e rklärten Zus
stimmungen
n der Kandiidatinnen un
nd
Kandida
aten beizufü
ügen.

V. Ort u
und Termin
n für die Ein
nreichung der Wahlv
vorschläge
Die Wahlvorschläg
ge können bis
b späteste
ens
Freitag, 5. April 20
019, 18:00 Uhr
bei der zuständigen Wahlleiterin bzw. de m zuständig
gen Wahlleiter unter deer Anschriftt des
jeweilige
en Wahlaussschusses eingereicht
e
werden.

4

VI. Berrücksichtig
gung von Frauen
F
Gemäß § 12 Abs. 4 des Gese
etzes zur Gl eichstellung
g von Fraue
en und Männnern für da
as Land
Nordrhe
ein-Westfale
en (Landesg
gleichstellu ngsgesetz – LGG vom
m 9. Novembber 1999 in der
Fassung
g vom 2. Fe
ebruar 2018
8) soll bei de
er Aufstellu
ung von Listen und Kanndidaturen für
f
Wahlgre
emien der Anteil
A
von Frauen
F
mind
destens 40 Prozent bettragen. Gem
mäß § 6 Abs. 5
Heilberu
ufsgesetz streben die Kammern
K
b
bei der Bese
etzung der nach
n
dem H
Heilberufsge
esetz
einzuricchtenden Sttellen (dazu gehören na
ach § 4 Heilberufsgese
etz die Kreissstellen als
s
Untergliiederungen) eine geschlechtsparittätische Besetzung an.

VII. Reiihenfolge der
d Wahlvo
orschläge
Nach Ablauf der Eiinreichungs
sfrist entsch
heidet der je
eweilige Wa
ahlausschusss spätesten
ns bis
zum 10. Mai 2019 über die Zu
ulassung de
er Wahlvorschläge. Derr Wahlaussschuss stelltt die
zugelasssenen Wah
eforderten Angaben
hlvorschläge
e mit den ge
A
fe
est - bei Listtenwahlen für
f die
ersten ffünf Bewerb
ber/Bewerbe
erinnen - un
nd gibt ihnen fortlaufen
nde Nummeern. Über die
e
Numme
ernfolge enttscheidet da
as vom Wah
hlleiter zu ziehende Los (§ 13 der Wahlordnu
ung).

VIII. Wo
ortlaut der Wahlordnu
W
ung
Die Wahlordnung für
f die Wahl zu den Kre
eisstellenvo
orständen der Ärztekam
mmer Nordrrhein ist
im Anscchluss an diiese Wahlbekanntmac hung im Wo
ortlaut aufgeführt.

Rudolf H
Henke
Präside
ent
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Wahlordnung für die Wahl zu den Kreisstellenvorständen
der Ärztekammer Nordrhein
vom 9. März 2013
Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein hat am 9. März 2013 die
Wahlordnung zu den Kreisstellenvorständen der Ärztekammer Nordrhein vom 11. Mai 1996
mit Wirkung zum 30. November 2013 geändert. Die Wahlordnung für die Wahl zu den
Kreisstellenvorständen der Ärztekammer Nordrhein erhält somit folgende Fassung:

§1
(1) Die Mitglieder der Kreisstellenvorstände werden für die Dauer der Wahlperiode der
Kammerversammlung durch die kreisstellenangehörenden Ärztinnen und Ärzte in
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt (§ 16 Abs. 3 und § 16 a der
Satzung der Ärztekammer Nordrhein).
(2) Die Wahl ist eine Briefwahl. Sie findet im letzten Vierteljahr der Wahlperiode statt. Der
neue Kreisstellenvorstand tritt -spätestens am 75. Tage nach der Wahl zusammen.
(3) Die Wahl wird von den Kreisstellen vorbereitet und durchgeführt.
§2
Für Kreisstellen mit weniger als 1000 Mitgliedern ist ein Vorstand von 7 Mitgliedern, für
Kreisstellen von 1.000 bis 1.500 Mitgliedern ein Vorstand von 9 Mitgliedern und für
Kreisstellen mit mehr als 1.500 Mitgliedern ein Vorstand von 11 Mitgliedern einschließlich der
jeweiligen Vorsitzenden zu wählen (§ 16 Abs. 2 der Satzung der Ärztekammer Nordrhein).
§3
(1) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl aufgrund von Listen- und
Einzelwahlvorschlägen getrennt nach Wahlkreisen. Wahlkreise sind die Bereiche der
Kreisstellen. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme.
(2) In einem Wahlkreis, für den nur ein gültiger Wahlvorschlag eingegangen ist, erfolgt die
Wahl unter den Bewerbern dieses Wahlvorschlages nach den Grundsätzen der relativen
Mehrheitswahl. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie in diesem Wahlkreis
Mitglieder des Kreisstellenvorstandes zu wählen sind, für jeden Bewerber kann nur eine
Stimme abgegeben werden.
(3) Soweit das Verhältniswahlrecht Anwendung findet, ist bei den Berechnungen das
Höchstzahlverfahren nach d‘Hondt zugrunde zu legen.
(4) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen, die von doppelt so vielen
wahlberechtigten Ärztinnen und Ärzten unterschrieben sein müssen, wie in den
Kreisstellenvorstand zu wählen sind.

§4
(1) Wahlberechtigt sind alle Kammerangehörigen außer denjenigen, die
a) für die Besorgung aller ihrer Angelegenheiten betreut werden; dies gilt auch, wenn
der Aufgabenkreis der Betreuerinnen und Betreuer die in § 1896 Abs. 4 und § 1905
des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst oder
b) infolge gerichtlicher Entscheidung das Wahlrecht nicht besitzen.
(2) Das Wahlrecht kann der Kammerangehörige ausüben, der am Wahltag mindestens drei
Monate dem Wahlkreis angehört und dort in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.
(3) Die Zugehörigkeit zu einem Wahlkreis bestimmt sich nach dem Ort, an dem der
Kammerangehörige seinen Beruf ausübt oder wohnt, soweit er seinen Beruf nicht ausübt.
Bei einer Berufsausübung an mehreren Orten bestimmt sich die Zugehörigkeit zu dem
Wahlkreis, für den der Kammerangehörige seine Haupttätigkeit angezeigt hat. Unterbleibt
eine Anzeige, erfolgt eine Zuordnung durch die Kammer nach Maßgabe der der Kammer
gemeldeten Daten.
(4) Der Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur persönlich ausüben.
§5
(1) Ein Kammerangehöriger kann nur in dem Wahlkreis gewählt werden, in dem er
wahlberechtigt und in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.
(2) Wählbar ist jeder wahlberechtigte Kammerangehörige, der am Wahltage mindestens drei
Monate der Kreisstelle angehört.
(3) Nicht wählbar sind Kammerangehörige, die am Wahltage
a) infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter nicht besitzen,
b) infolge berufsgerichtlicher Entscheidung das passive Berufswahlrecht nicht besitzen
(§ 66 Abs. 1 a Heilberufsgesetz),
c) hauptberuflich bei der Kammer oder der Aufsichtsbehörde beschäftigt sind.
§6
Der Vorstand der Kammer bestimmt spätestens sechs Monate vor Ablauf der Wahlperiode
einen Werktag als Wahltag. Die Wahl endet an diesem Tag um 18:00 Uhr.
§7
(1) Der Kreisstellenvorstand beruft aus den Mitgliedern der Kreisstelle einen Wahlausschuss,
der aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem, dem Stellvertreter des Wahlleiters und drei
Beisitzern besteht. Er beruft ferner drei Ersatzmitglieder, die in der festzulegenden
Reihenfolge die Vertretung der Beisitzer bei Bedarf übernehmen.
(2) Mitglieder des Vorstandes der Kammer oder eines Kreisstellenvorstandes dürfen nicht
Mitglieder eines Wahlausschusses sein.

(3) Die Mitglieder der Wahlausschüsse sind zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes
und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen
verpflichtet.
(4) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen. Er lädt die Mitglieder zu den
Sitzungen ein.
(5) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den anwesenden
Mitgliedern zu unterzeichnen.
(6) Der Wahlausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(7) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und
mindestens zwei Beisitzer anwesend sind.
(8) Zu den Sitzungen des Wahlausschusses hat jeder der Kreisstelle Angehörende als
Zuhörer Zutritt, soweit es die räumlichen Verhältnisse zulassen. Zeitpunkt und Ort der
Sitzungen hat der Vorsitzende auf Anfrage mitzuteilen.
(9) Der Präsident der Kammer übersendet nach Berufung der Wahlausschussmitglieder
rechtzeitig jedem Wahlleiter ein Verzeichnis der Wahlberechtigten seines Wahlkreises
(Wählerverzeichnis).
§8
Spätestens fünf Monate vor der Wahl macht der Vorstand der Kammer öffentlich bekannt:
1. den Wahltag
2. Namen und Anschrift der Wahlleiter sowie deren Stellvertreter und
3. Zeit und Ort der Auslegung der Wählerverzeichnisse.
§9
(1) Die Kammer legt aus dem Verzeichnis der Kammerangehörigen für jeden Wahlkreis ein
Wählerverzeichnis an, in das die wahlberechtigten Kammerangehörigen in alphabetischer
Reihenfolge der Familiennamen mit Vornamen, privater Anschrift und – falls wegen der
Verwendung im Verzeichnis nach § 16 Abs. 2 Heilberufsgesetz oder in den Wahlvorschlägen
nach § 11 Abs. 1 erforderlich – beruflicher Anschrift eingetragen werden. Das
Wählerverzeichnis muss jeweils eine zusätzliche Spalte für Vermerke über die Zusendung
der Wahlunterlagen, die Stimmabgabe und für Bemerkungen enthalten.
(2) Das Wählerverzeichnis ist im jeweiligen Wahlkreis 17 Wochen vor dem Wahltag für die
Dauer von zehn Arbeitstagen in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Einsicht für die
-Kammerangehörigen auszulegen. Legt die Kammer das Wählerverzeichnis ausschließlich
elektronisch an, ist den Kammerangehörigen die Einsicht über einen Bildschirm zu
ermöglichen. Satz 1 gilt entsprechend. In der Bekanntmachung über Zeit und Ort der
Auslegung ist auf die Möglichkeit, gegen das Wählerverzeichnis Einspruch zu erheben,
hinzuweisen.
(3) Ein Kammerangehöriger, der das Wählerverzeichnis für -unrichtig oder unvollständig hält,
kann innerhalb der Auslegungsfrist Einspruch einlegen. Der Einspruch ist bei dem
Wahlausschuss schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Vorsitzenden des
Wahlausschusses einzulegen und soll -eine Begründung enthalten.

(4) Über den Einspruch entscheidet der Wahlausschuss. Soll dem Einspruch gegen die
Eintragung eines anderen stattgegeben werden, ist diesem vorher Gelegenheit zur
Äußerung zu geben. Der Wahlleiter hat die Entscheidung dem Einsprechenden und dem
Angehörten innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende der Auslegungsfrist bekannt zu
geben.
(5) Das Wählerverzeichnis ist innerhalb der Auslegungszeit nach Absatz 2 zu ändern, wenn
die Kammer einen Mangel feststellt, ein Kammermitgliedschaftsverhältnis begründet oder
beendet oder wenn die Änderung aufgrund eines Einspruchs erforderlich wird.
(6) Der Wahlleiter schließt das Wählerverzeichnis spätestens zwei Wochen nach Ende der
Auslegungsfrist mit der Feststellung der Zahl der Eintragungen ab.
§ 10
Der Präsident fordert spätestens fünf Monate vor dem Wahltag durch öffentliche
Bekanntmachung zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf und weist dabei auf ihre
Voraussetzungen hin. Er gibt bekannt:
1. wie viele Mitglieder voraussichtlich in jedem Wahlkreis zu wählen sind,
2. den Inhalt und die Form der Wahlvorschläge,
3. wie viele Unterschriften und welche weiteren Erklärungen dem Wahlvorschlag
beizufügen sind,
4. wo bis spätestens zwölf Wochen vor dem Wahltag bis 18:00 Uhr die Wahlvorschläge
eingereicht werden können.
§ 11
(1) Wahlvorschläge können als Einzelwahlvorschlag oder in Form von Listen eingereicht
werden, in denen die Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres
Familiennamens, Vornamens und ihrer Anschrift sowie der Berufsbezeichnung oder einer
Bezeichnung nach § 33 des Heilberufsgesetzes sowie Art und Ort der Berufsausübung
genannt sein müssen. Die Kammer kann die Angabe der privaten, der beruflichen oder
beider Anschriften vorsehen. Die Kammer darf Bezeichnungen im Sinne des § 33
Heilberufsgesetz hinsichtlich ihrer Anzahl beschränken. Ein Listenwahlvorschlag muss eine
Kurzbezeichnung (Kennwort) enthalten, die bis zu fünf Wörter umfassen darf. Die
Kurzbezeichnung darf nicht den Namen -einer Partei im Sinne von Artikel 21 des
Grundgesetzes oder deren Kurzbezeichnung enthalten. Sie darf nicht aus nur einer Ziffer,
einer Zahl oder einem einzelnen Buchstaben bestehen. Die Einreichung der Wahlvorschläge
kann auch auf elektronischem Wege erfolgen, sofern die Kammer dazu ein Verfahren
entwickelt hat.
(2) Ein Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. In einen Wahlvorschlag
kann nur aufgenommen werden, wer in dem Wahlkreis, für den der Wahlvorschlag
eingereicht wird, zur Kreisstellenwahl wahlberechtigt ist und schriftlich seine Zustimmung
erteilt hat. Die Zustimmung kann auch auf elektronischem Wege erteilt werden, sofern die
Kammer dazu ein Verfahren entwickelt hat. Die Zustimmung ist unwiderruflich, vorbehaltlich
des § 12 Abs. 2; sie ist dem Wahlvorschlag beizufügen.
(3) Die Unterschriften der Wahlberechtigten sind auf dem Wahlvorschlag selbst oder auf
einem gesonderten Beiblatt zu leisten. Die Unterschrift kann auch auf elektronischem Wege
erfolgen, sofern die Kammer dazu ein Verfahren entwickelt hat. Ein Wahlberechtigter darf

nur einen Wahlvorschlag für die Kreisstellenwahl unterzeichnen. Hat jemand mehrere
Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
(4) Von den Unterzeichnern gilt der erste als Vertrauensperson für den Wahlvorschlag, der
zweite als Stellvertreter, sofern keine anderen Personen ausdrücklich benannt werden. Die
Vertrauensperson ist zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Wahlleiter und dem
Wahlausschuss ermächtigt.
§ 12
(1) Der Wahlleiter prüft nach Eingang eines Wahlvorschlages unverzüglich, ob er den
Anforderungen dieser Wahlordnung entspricht. Stellt er Mängel fest, teilt er diese der
Vertrauensperson mit und fordert sie auf, behebbare Mängel bis zur Entscheidung über die
Zulassung zu beseitigen. Nach der Entscheidung über die Zulassung ist eine
Mängelbeseitigung nicht mehr möglich.
(2) Ein Bewerber, der in mehreren Wahlvorschlägen benannt ist und seinen Benennungen
schriftlich zugestimmt hat, kann nur auf dem Wahlvorschlag zugelassen werden, für den er
sich binnen einer vom Wahlleiter festzusetzenden Frist schriftlich entscheidet. Entscheidet er
sich nicht innerhalb der Frist, so ist er auf allen Wahlvorschlägen zu streichen.
(3) Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn
1. die Form oder Frist nicht gewahrt ist,
2. die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen,
3. die Zustimmungserklärungen der Bewerber fehlen.
§ 13
(1) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens sieben Wochen vor dem Wahltag über die
Zulassung der Wahlvorschläge.
(2) Der Wahlausschuss stellt die zugelassenen Wahlvorschläge mit den in § 11 Abs. 1
genannten Angaben – bei Listenwahlen für die ersten fünf Bewerber – fest und gibt ihnen
fortlaufende Nummern. Über die Nummernfolge entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende
Los.
(3) Die Entscheidung des Wahlausschusses über die Nichtzulassung eines Wahlvorschlages
oder einzelner Bewerber gibt der Wahlleiter der Vertrauensperson des Wahlvorschlages
unter Angabe der Gründe bekannt.
(4) Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses kann die Vertrauensperson des
Wahlvorschlages innerhalb von drei Tagen nach Bekanntgabe Einspruch beim Wahlleiter
einlegen, über den der Präsident spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag entscheidet.
§ 14
Der Präsident macht spätestens einen Monat vor dem Wahltag öffentlich bekannt:
1. wie viele Bewerber in jedem Wahlkreis zu wählen sind,
2. wer wo wahlberechtigt ist,

3. in welcher Weise das Wahlrecht ausgeübt werden kann,
4. bis zu welchem Zeitpunkt der Wahlbrief beim Wahlleiter eingegangen sein muss,
5. die zugelassenen Wahlvorschläge.
§ 15
(1) Der Wahlleiter beschafft für seinen Wahlkreis Stimmzettel von gleicher Beschaffenheit
und Farbe.
(2) Der Stimmzettel enthält in der Reihenfolge und unter der Nummer ihrer Bekanntmachung
die für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge mit den festgestellten Angaben der
Einzelbewerber und der ersten fünf Bewerber der Listenwahlvorschläge einschließlich
Kurzbezeichnungen. Jeder Wahlvorschlag erhält ein abgegrenztes Feld gleicher Größe und
auf der rechten Seite jeweils einen Kreis für die Kennzeichnung der Stimmabgabe.
(3) Liegt in einem Wahlkreis nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, so enthält der Stimmzettel
alle Bewerber dieses Wahlvorschlages in alphabetischer Reihenfolge. Absatz 2 Satz 2 gilt
entsprechend.
§ 16
Der Wahlleiter übersendet spätestens einen Monat vor dem Wahltag jedem im
Wählerverzeichnis und im Nachtrag zum Wählerverzeichnis geführten Wahlberechtigten an
dessen Privatanschrift
1. einen Stimmzettel,
2. einen verschließbaren Wahlumschlag für den Stimmzettel mit dem Aufdruck
„Stimmzettel“,
3. einen freigemachten verschließbaren Wahlbriefumschlag mit der Anschrift des
Wahlleiters und der Nummer, unter der der Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis
eingetragen ist.
§ 17
Der Wähler kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den Wahlumschlag,
verschließt diesen und übersendet ihn in dem Wahlbriefumschlag, der gleichfalls zu
verschließen ist, dem Wahlleiter so rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag
bis 18:00 Uhr eingeht.
§ 18
(1) Der Wahlleiter sammelt die eingegangenen Wahlbriefe ungeöffnet, hält sie unter
Verschluss und übergibt sie nach Beendigung der Wahl dem Wahlausschuss.
(2) Verspätet eingegangene Wahlbriefe bleiben unberücksichtigt. Sie werden vom Wahlleiter
mit einem Vermerk über Tag und Uhrzeit des Eingangs versehen und ungeöffnet verpackt.
Das Paket wird von ihm versiegelt und verwahrt, bis die -Vernichtung der Wahlbriefe
zugelassen ist.

§ 19
(1) Nach Beendigung der Wahl vermerkt der Wahlausschuss die Stimmabgabe im
Wählerverzeichnis oder erfasst diese in einem gesonderten Verzeichnis, öffnet sodann die
Wahlbriefumschläge und legt die den Wahlbriefumschlägen entnommenen Wahlumschläge
in Wahlurnen. Nach Öffnung der Wahlurnen ermittelt der Wahlausschuss
1. die Zahl der Wähler anhand der rechtzeitig eingegangenen Wahlumschläge,
2. die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen,
3. die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen
oder im Falle der Durchführung der relativen Mehrheitswahl die Zahlen der für die
einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen.
(2) Bei der Zählung nach Absatz 1 bleiben Stimmzettel mit Stimmen, die ungültig sind oder
deren Gültigkeit zweifelhaft ist, zunächst unberücksichtigt. Über die Gültigkeit dieser
Stimmzettel entscheidet der Wahlausschuss. Der Wahlleiter vermerkt auf der Rückseite, ob
sie für gültig oder für ungültig erklärt worden sind und fügt sie der Wahlniederschrift bei.
§ 20
(1) Eine Stimme ist ungültig, wenn
1. der Stimmzettel oder der Wahlumschlag nicht vom Wahlleiter stammen,
2. dem Wahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefügt ist,
3. weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag verschlossen ist,
4. der Wille des Wählers nicht zweifelsfrei erkennbar ist,
5. der Stimmzettel einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthält,
6. bei Listenwahl mehr als eine Liste gekennzeichnet ist,
7. bei Durchführung der relativen Mehrheitswahl mehr Bewerber gekennzeichnet sind,
als für diesen Wahlkreis zu wählen sind.
(2) Die Stimmabgabe eines Wählers wird nicht dadurch ungültig, dass er vor dem Wahltage
stirbt, aus der Kammer ausscheidet oder das Wahlrecht verliert.
§ 21
(1) Der Wahlausschuss stellt fest, wie viele Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
und welche Bewerber gewählt sind.
(2) Von der im Wahlkreis zu vergebenden Zahl der Sitze erhalten die einzelnen
Wahlvorschläge so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen im Verhältnis der auf sie entfallenden
Stimmenzahlen im Höchstzahlverfahren d’Hondt zustehen (erste Zuteilungszahl). Über die
Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleicher Höchstzahl das vom Wahlleiter zu
ziehende Los.
(3) Da ein Einzelwahlvorschlag nur einen Sitz erhalten kann, bleiben weitere sich aus den
Stimmen zum Einzelwahlvorschlag ergebende rechnerische Sitzansprüche bei der

Sitzverteilung nach Absatz 2 unberücksichtigt. In diesem Falle findet eine neue Berechnung
nach Absatz 2 unter den verbleibenden Wahlvorschlägen statt.
(4) Ergibt die Berechnung nach den Absätzen 1 und 2 mehr Sitze für einen
Listenwahlvorschlag, als Bewerber auf ihm vorhanden sind, so bleiben die übrigen Sitze bis
zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.
(5) Die auf einen Listenwahlvorschlag entfallenden Sitze werden mit den Bewerbern des
Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung besetzt.
(6) Bei Durchführung der relativen Mehrheitswahl sind diejenigen Bewerber gewählt, die die
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu
ziehende Los. Die nicht zu Mitgliedern des Kreisstellenvorstandes gewählten Bewerber sind
Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der Zahl der auf sie entfallenden Stimmen.
(7) Der Wahlleiter übersendet die Niederschrift über das Wahlergebnis mit sämtlichen
Unterlagen dem Präsidenten. Die Niederschrift hat zu enthalten:
a) die Zahl der Wahlberechtigten und die Zahl der Wähler,
b) die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen,
c) die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze gemäß § 21,
d) die Namen der danach zum Kreisstellenvorstand gewählten Mitglieder,
e) Vermerke über etwaige durch Beschluss entschiedene Zweifelsfragen bei der
Ermittlung des Wahlergebnisses.
(8) Der Präsident stellt anhand der von den Wahlausschüssen übersandten Unterlagen das
Wahlergebnis für die einzelnen Kreisstellen fest und teilt es dem Kammervorstand mit. Er ist
dabei an die vom Wahlausschuss getroffenen Entscheidungen gebunden, jedoch berechtigt,
Rechenfehler zu berichtigen.
(9) Der Präsident hat das Wahlergebnis unverzüglich öffentlich bekannt zu geben.
§ 22
(1) Der Wahlleiter benachrichtigt die gewählten Bewerber und fordert sie unter Hinweis auf
§ 22 Abs. 2 auf, innerhalb von zehn Tagen schriftlich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.
(2) Gibt der Gewählte bis zum Ablauf der gesetzten Frist keine Erklärung ab, so gilt die Wahl
als angenommen. Eine Erklärung unter Vorbehalt gilt als Ablehnung, Annahme- und
Ablehnungserklärung können nicht widerrufen werden.
(3) Lehnt ein Gewählter die Annahme seiner Wahl ab oder scheidet ein Mitglied aus, so tritt
an seine Stelle der nächstfolgende Bewerber desselben Wahlvorschlages, bei Durchführung
der relativen Mehrheitswahl das Ersatzmitglied mit der höchsten Stimmenzahl. Erfolgte die
Wahl über einen Einzelwahlvorschlag oder ist der Wahlvorschlag erschöpft, so bleibt der Sitz
unbesetzt. Die Absätze 1 und 2 finden entsprechende Anwendung.

§ 23
(1) Ein Mitglied des Kreisstellenvorstandes verliert seinen Sitz bei
1. Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft,
2. Verzicht,
3. Wegfall seiner Wählbarkeit, insbesondere, wenn er nicht mehr der Kreisstelle
angehört.
Der Verzicht ist nur wirksam, wenn er dem Kreisstellenvorstand schriftlich erklärt wird; er
kann nicht widerrufen werden.
(2) Über den Verlust der Mitgliedschaft wird entschieden
1. im Falle des Absatzes 1 Nr.1 im Wahlprüfungsverfahren,
2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 durch den Vorstand der Kreisstelle.
Das Mitglied scheidet aus dem Kreisstellenvorstand mit dessen Entscheidung aus, beim
Verzicht mit dem Eingang der Erklärung beim Vorsitzenden des Kreisstellenvorstandes.
(3) § 21 Abs. 9 gilt entsprechend.
§ 24
(1) Über die Gültigkeit der Wahl oder von Teilen der Wahl, über den Verlust der
Mitgliedschaft sowie über die Rechtmäßigkeit der Feststellungen des Wahlleiters nach § 22
Abs. 3 und des Kreisstellenvorstandes nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 entscheidet auf Einspruch der
neu gewählte Kammervorstand.
(2) Die Prüfung erfolgt nur auf Einspruch. Einspruch gegen die Feststellungen nach § 22
Abs. 3 und § 23 Abs. 2 Nr. 2 kann nur der Betroffene, in den übrigen Fällen jeder
wahlberechtigte Kreisstellenangehörige einlegen.
(3) Ein Einspruch des Betroffenen ist binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der
Feststellung, in den übrigen Fällen zwei Wochen nach Bekanntmachung des
Wahlergebnisses beim Präsidenten schriftlich einzureichen.
(4) Der Präsident hat einen Einspruch mit seiner Stellungnahme und gegebenenfalls der des
Wahlleiters dem Kammervorstand unverzüglich vorzulegen. Dieser entscheidet unverzüglich
über den Einspruch und insoweit über die Gültigkeit der Wahl.
(5) Der Kammervorstand entscheidet nach folgenden Grundsätzen:
1. Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines gewählten Bewerbers für
ungültig erachtet, so gilt er als nicht gewählt. An seine Stelle tritt derjenige Bewerber,
der ihm im Wahlvorschlag folgt.
2. Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf
das Wahlergebnis im Wahlkreis von entscheidendem Einfluss gewesen sein können,
so ist die Wahl insoweit für ungültig zu erklären.

(6) Die Entscheidung des Kammervorstandes ist demjenigen, der Einspruch erhoben hat,
und dem Mitglied des Kreisstellenvorstands, dessen Mitgliedschaft berührt wird, mit
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu geben.
§ 25
(1) Wird im Wahlprüfungsverfahren die Wahl in einem Wahlkreis für ungültig erklärt, so ist sie
zu wiederholen.
(2) Die Wiederholungswahl muss spätestens sechs Monate nach Eintritt der
Rechtsbeständigkeit oder Rechtskraft der -Entscheidung stattfinden, durch die die Wahl für
ungültig -erklärt worden ist. Ist die Wahl nur teilweise für ungültig erklärt worden, so
unterbleibt die Wiederholungswahl, wenn feststeht, dass innerhalb von sechs Monaten ein
neuer Kreisstellenvorstand gewählt wird.
§ 26
Die Tätigkeit der Wahlausschüsse endet mit der rechtsbeständigen oder rechtskräftigen
Feststellung des Wahlergebnisses.
§ 27
Die Wahlunterlagen werden bei der Kreisstelle versiegelt aufbewahrt. Sie können 60 Tage
vor der Wahl des neuen Kreisstellenvorstandes vernichtet werden. Die Entscheidung trifft der
Präsident nach Anhörung des Kammervorstandes.
§ 28
Öffentliche Bekanntmachungen nach dieser Wahlordnung sind in dem der durch die
Kammersatzung bestimmten Bekanntmachungsorgan oder durch Rundschreiben zu
veröffentlichen.
§ 29
(1) Auf Verlangen von mindestens zwei Dritteln der Ärztinnen und Ärzte im Bezirk der
Kreisstelle im Zeitpunkt der letzten Wahl ordnet der Kammervorstand die Neuwahl des Kreisstellenvorstandes an. Sie ist beim Kammervorstand schriftlich zu beantragen. Der Antrag muss von den Kammerangehörigen persönlich und handschriftlich unterschrieben
sein.
(2) Ist der Antrag zulässig, bestimmt der Kammervorstand binnen zwei Wochen nach
Eingang des Antrages den Wahltag. Die Wahl muss spätestens sechs Monate nach Eingang
des Antrags stattfinden.
§ 30
Die Kosten der Wahl trägt die Kammer.
§ 31
Die Wahlordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Rheinischen Ärzteblatt in Kraft.
Die Änderung der Wahlordnung zu den Kreisstellenvorständen der Ärztekammer Nordrhein
tritt am 30. November 2013 in Kraft.

