Geschäftsordnung VV

(Veröffentlichung im Rundschreiben am 30.03.2021
gültig ab 31.03.2021)

Geschäftsordnung
für die Vertreterversammlung
der BZK Rheinhessen
Die Vertreterversammlung der Bezirkszahnärztekammer Rheinhessen hat in ihrer Sitzung am
25.11.2020 aufgrund des § 15 des Heilberufsgesetzes vom 19.12.2014 (GVBl. 2014, S. 302),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. 2020 S. 295), die folgende Neufassung der Geschäftsordnung für die Vertreterversammlung der BZK Rheinhessen
beschlossen, die mit Schreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung vom
09.02.2021 genehmigt worden ist.

§1

Konstituierende Vertreterversammlung

1.

Die konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung ist spätestens 60 Tage nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses im Rundschreiben der Bezirkszahnärztekammer
Rheinhessen vom amtierenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung einzuberufen.

2.

Den Vorsitz in der konstituierenden Sitzung führt das an Jahren älteste oder im Falle der Ablehnung das nächstälteste Mitglied der Vertreterversammlung, bis der neugewählte Vorsitzende der Vertreterversammlung oder dessen Stellvertreter das Amt übernimmt.

§2

Versammlungsleiter und Aufgaben des Versammlungsleiters

1.

Versammlungsleiter ist der Vorsitzende der Vertreterversammlung. Im Falle seiner Verhinderung wird sein Stellvertreter zum Versammlungsleiter.

2.

Der Versammlungsleiter eröffnet, leitet und schließt die Versammlung. Er leitet die Sitzung
und wahrt die Ordnung in der Sitzung nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

3.

Sofern der Stellvertreter nicht an Stelle des VV-Vorsitzenden die Sitzung leitet, unterstützt er
den Vorsitzenden.

4.

Über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet im Zweifelsfalle der Versammlungsleiter. Bei Widerspruch von mindestens drei antragberechtigten Versammlungsteilnehmern
ist ein Beschluss der Versammlung herbeizuführen.

5.

Sind geheime Wahlen abzuhalten, bestellt der Versammlungsleiter einen Wahlausschuss mit
3 Mitgliedern.
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§3

Eröffnung der Versammlung

1.

Der Versammlungsleiter eröffnet die Sitzung mit der Feststellung, dass die Sitzung unter Angabe der Tagesordnung satzungsgemäß rechtzeitig gemäß § 8 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung
einberufen und mit Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung bekannt gemacht wurde.

2.

Aufgrund des Namensaufrufes stellt der Versammlungsleiter die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Der Versammlungsleiter versichert sich, dass als Zuhörer nur Mitglieder, Mitarbeiter und geladene Gäste der BZK Rheinhessen teilnehmen.

3.

Der Versammlungsleiter bestellt Protokollführer und Führer der Rednerliste.

§4

Tagesordnung

1.

Der Versammlungsleiter gibt nach Eröffnung der Versammlung die Tagesordnung und die
rechtzeitig eingegangenen Anträge der Vertreter sowie die Anträge des Vorstandes zur Erweiterung der Tagesordnung bekannt.

2.

Über die Zulassung verspätet eingegangener Anträge beschließt die Versammlung.

3.

Die Versammlung soll nur über Angelegenheiten, die auf der Tagesordnung stehen, Beschlüsse fassen.

4.

Über die Gegenstände der Beratung wird in der Reihenfolge der schriftlich vorliegenden Tagesordnung verhandelt. Die Vertreterversammlung kann einen Gegenstand von der Tagesordnung absetzten oder die Reihenfolge der Tagesordnung ändern.

§5

Beratung

1.

Der Versammlungsleiter hat über jeden Gegenstand, der auf der Tagesordnung steht, die
Beratung zu eröffnen, die gemeinsame Beratung gleichartiger oder verwandter Gegenstände
kann jederzeit beschlossen werden.

2.

Vor der Aussprache zu jedem Punkt der Tagesordnung erhält zunächst der Berichterstatter
oder der Antragsteller das Wort. Anschließend erteilt der Versammlungsleiter den Rednern
in der Reihenfolge ihrer Wortmeldung das Wort.

3.

Ist die Rednerliste erschöpft oder meldet sich niemand mehr zu Wort, so erklärt der Versammlungsleiter die Beratung für geschlossen.

§6

Rederecht

Rederecht haben die Mitglieder der Vertreterversammlung, des Vorstands, die Geschäftsführung und
der Justitiar. In allen anderen Fällen entscheidet die Vertreterversammlung über die Erteilung des Rederechts mit einfacher Mehrheit.
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§7

Reihenfolge der Redner

1.

Kein Teilnehmer an der Vertreterversammlung darf sprechen, wenn ihm der Versammlungsleiter nicht das Wort erteilt hat.

2.

Wer zur Sache sprechen will, muss sich in der Regel in die Rednerliste eintragen lassen; zur
Geschäftsordnung und zur persönlichen Bemerkung können Wortmeldungen durch Zuruf erfolgen.

3.

Der Versammlungsleiter erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen; er kann
hiervon im Einverständnis mit den vorgemerkten Rednern abweichen.

4.

Der Versammlungsleiter kann jederzeit das Wort ergreifen. Antragsteller und Berichterstatter können sowohl zu Beginn als auch nach Schluss der Aussprache das Wort verlangen.

5.

Außer der Reihe erhält das Wort:
a)
b)
c)

der Vorsitzende des Vorstandes,
wer zur Geschäftsordnung sprechen will,
wer eine tatsächliche Erklärung abgeben will.

Bemerkungen der unter Ziffer 5 b) und c) genannten Art dürfen die Dauer von 5 Minuten
nicht überschreiten.
6.

Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach Schluss der Aussprache erteilt. Der
Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Angriffe, die in der Aussprache gegen ihn
geführt wurden, zurückweisen oder eigene Ausführungen richtigstellen.

7.

Die Rededauer kann durch Beschluss der Versammlung auf eine bestimmte Zeit beschränkt
werden. Spricht ein Teilnehmer über die Redezeit hinaus, so kann ihm der Versammlungsleiter nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen. In diesem Falle darf der Betreffende über
den gleichen Gegenstand nicht wieder sprechen.

8.

Anträge innerhalb eines Tagesordnungspunktes können jederzeit eingebracht werden. Sie
sind dem Versammlungsleiter schriftlich zu überlassen und von ihm vor neuer Worterteilung
in der Reihenfolge ihres Eingangs bekanntzugeben.

§8

Ordnungsvorschriften

1.

Der Versammlungsleiter ist verpflichtet, für einen ungestörten Verlauf der Sitzung zu sorgen.

2.

Der Versammlungsleiter kann die Sitzung jederzeit unterbrechen, wenn ein ordnungsmäßiger Ablauf nicht mehr gewährleistet ist; er setzt gleichzeitig den Zeitpunkt für die Wiedereröffnung fest.

3.

Zwischenrufe sind gestattet. Der Versammlungsleiter muss sie verbieten, wenn sie in eine
Zwiesprache mit dem Redner ausarten oder diesen in seinem Vortrag stören. Der Versammlungsleiter soll Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen.
Er kann nach zweimaliger vergeblicher Mahnung das Wort entziehen.
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4.

Der Versammlungsleiter hat Teilnehmer zur Ordnung zu rufen, wenn sie ohne Worterteilung
sprechen oder persönlich verletzende Ausführungen und Zwischenrufe machen oder sonst
wie gröblich gegen parlamentarische Gepflogenheiten verstoßen.

5.

Nach zweimaligem Ordnungsruf kann der Versammlungsleiter dem Redner, wenn er zum
dritten Mal die Ordnung verletzt, das Wort entziehen.

6.

Wegen besonders grober Störung der Ordnung kann der Versammlungsleiter einen Teilnehmer aus der Versammlung ausschließen. Der Teilnehmer hat dann auf die Aufforderung des
Versammlungsleiters hin, die Versammlung sofort zu verlassen.

7.

Gegen den Ordnungsruf oder Ausschuss kann Einspruch eingelegt werden; über den Einspruch entscheidet die Vertreterversammlung sofort.

§9

Anträge zur Geschäftsordnung

1.

Anträge zur Geschäftsordnung beziehen sich auf die Richtigstellung von Verstößen gegen die
Geschäftsordnung, auf die Begrenzung der Redezeit, auf Schluss der Rednerliste, auf Schluss
der Aussprache, auf Vertagung, auf Überweisung an einen Ausschuss bzw. an den Vorstand
oder auf Übergang zur Tagesordnung. Anträge dieser Art können nur von Teilnehmern gestellt werden, die sich an der Aussprache über den betreffenden Gegenstand nicht beteiligt
haben. Dies gilt nicht für Anträge auf Überweisung an einen Ausschuss bzw. an den Vorstand
oder auf Vertagung.

2.

Bei Antrag zur Geschäftsordnung kann neben dem Antragsteller (zur Begründung und zum
Schlusswort) nur einem Redner für und einem Redner gegen diesen Antrag das Wort erteilt
werden.

3.

Vor der Aussprache oder Abstimmung über einen Antrag gemäß Abs. 1 ist die Rednerliste zu
verlesen.

4.

Nach Annahme eines Antrages auf Schluss der Rednerliste haben diejenigen noch das Wort,
die bei Stellung des Antrages auf der Rednerliste standen. Ist ein Antrag auf Schluss der Aussprache angenommen, so ist – sofern nicht der Berichterstatter bzw. einer der Antragsteller
zu dem betreffenden Verhandlungsgegenstand noch das Schlusswort verlangt – die Aussprache ohne Rücksicht auf die noch vorliegenden Wortmeldungen beendet.

5.

Nach Annahme eines Antrages auf Überweisung des Verhandlungsgegenstandes an einen
Ausschuss oder an den Vorstand ist die Aussprache vorläufig beendet; der zuständige Ausschussvorsitzende bzw. der Vorstand hat jedoch spätestens in der nächsten Sitzung der Vertreterversammlung über die Erledigung der Angelegenheit Bericht zu erstatten bzw. einen
entsprechenden Antrag zu stellen.

6.

Ist ein Antrag auf Übergang zur Tagesordnung angenommen, so ist die Beratung geschlossen
und in der Tagesordnung fortzufahren.
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§ 10

Abstimmung

1.

Für alle Abstimmungen gilt, soweit nicht die Satzung etwas anderes bestimmt, die einfache
Mehrheit der abgegebenen gültigen „Ja“ oder „Nein“ Stimmen. Stimmengleichheit bedeutet
Ablehnung.

2.

Die Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig.

3.

Abgestimmt wird in der Regel durch Handaufheben.
Auf Verlangen der Mehrheit der Versammlungsmitglieder muss namentlich oder schriftlich
und geheim abgestimmt werden.
Bei geheimer schriftlicher Abstimmung hat der Versammlungsleiter jedem Abstimmenden
die Gelegenheit zur unbeobachteten Ausfüllung des Stimmzettels zu geben. Offen abgegebene Stimmen sind für ungültig zu erklären.
Im Falle einer virtuellen Versammlung wird im Wege der elektronischen Kommunikation abgestimmt.

4.

Ergeben sich bei offener Abstimmung Zweifel über das Ergebnis der Abstimmung, so wird die
Gegenprobe gemacht. Verbleiben auch dann noch Zweifel, so werden die Stimmen gezählt.
Der Vorsitzende der Vertreterversammlung verkündet alsdann das Ergebnis.

5.

Stimmenthaltung ist statthaft. Der Versammlungsleiter hat auch die Stimmenthaltungen
festzustellen. Sie gelten als nicht abgegebene Stimmen.

6.

Ungültig sind Stimmen bzw. Stimmzettel, aus denen der Wille des Abstimmenden nicht mit
Sicherheit zu erkennen ist oder die in keinem Zusammenhang mit der Sache stehen, über die
abgestimmt wird.

7.

Der Versammlungsleiter stellt – ausgenommen bei Wahlen – die Fragen so, dass sie sich mit
„ja“ oder „nein“ beantworten lassen. In der Regel sind sie so zu fassen, dass gefragt wird, ob
die Zustimmung erteilt wird oder nicht. Über die Fassung der Fragestellung kann das Wort
zur Geschäftsordnung verlangt werden. Bei Widerspruch gegen die vorgeschlagene Fassung
hat der Versammlungsleiter das Recht, die Fragestellung zu ändern. Anderenfalls entscheidet
die Versammlung über die Zulässigkeit der Fragestellung.

8.

Außer bei Wahlen ist ein Mitglied der Vertreterversammlung von der Abstimmung über ihn
persönlich angehende Angelegenheiten ausgenommen. Besteht bei einem Mitglied der Vertreterversammlung im Zusammenhang mit einem Beratungsgegenstand und der Beschlussfassung die Besorgnis der Befangenheit, so hat es dies vorher zu erklären, sich einer weiteren
Teilnahme an der Beratung und Beschlussfassung dieses Gegenstandes zu enthalten und die
Sitzung zu verlassen. Im Ausnahmefall kann ihm durch Beschluss die weitere Teilnahme gestattet werden.

9.

Über mehrere den gleichen Gegenstand betreffende Anträge ist in der Reihenfolge abzustimmen, in welcher sie gestellt wurden, es sei denn, dass ein weitergehender Antrag vor dem
minderweitgehenden oder ein sachlicher Änderungsantrag vor dem Hauptantrag zur Abstimmung zu stellen ist.
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Im Übrigen gehen allen Anträgen vor:
a)
b)
c)

Antrag auf Übergang zur Tagesordnung;
Antrag auf Vertagung;
Antrag auf Überweisung an einen Ausschuss.

10.

Mit Beginn einer Abstimmung kann das Wort auch zur Geschäftsordnung nicht mehr erteilt
werden.

§ 11

Niederschrift

Über die Sitzung der Vertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Versammlungsleiter sowie dem Protokollführer unterzeichnet werden muss. Die Niederschrift muss Ort und Tag, Beginn und Ende der Sitzung, die Namen der Teilnehmer, die Tagesordnung, den Verlauf der Sitzung, die
Abstimmungsergebnisse und im Wortlaut die gefassten Beschlüsse enthalten. Die Niederschrift ist den
Mitgliedern der Vertreterversammlung und des Vorstandes der BZK Rheinhessen innerhalb von 2 Monaten zu übersenden und gilt als genehmigt, wenn gegen ihre Formulierung nicht innerhalb von zwei
Wochen nach der Zustellung Einspruch beim Vorsitzenden der Vertreterversammlung eingelegt wird.
Wird die Beanstandung durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung nicht anerkannt, so kann
der Beschwerdeführer die Entscheidung der Vertreterversammlung über seine Beanstandung bei ihrer
nächsten Sitzung verlangen.
§ 12

Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung für die Sitzungen der Vertreterversammlung der Bezirkszahnärztekammer Rheinhessen ist nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde in der nächstmöglichen öffentlichen Mitteilung bekannt zu geben und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung in der Fassung vom 26. November 2014 außer
Kraft.
Dienstsiegel

Mainz, den 25.11.2020

Dr. Christopher Köttgen
Vorsitzender der Vertreterversammlung
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