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Satzung

der

Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

i. d. F. vom 1. Februar 2012



Satzung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen i. d. F. vom 1. Februar 2012

Nachstehende Satzung wurde gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 78 Abs. 1 SGB V und § 4 Abs.
1 SächsAGSGB mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucher-
schutz vom 01.03.2012, AZ.: 31-5415.31/1, genehmigt.
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§ 1
Name, Bezirke und Sitz der Vereinigung

(1)Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
(KVS) umfasst das Gebiet des Freistaates
Sachsen.

(2)Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, hat ihren Sitz in Dresden und
führt ein Dienstsiegel mit dem Wappen
des Freistaates Sachsen.

(3)Im Bereich der KVS wird je eine Bezirks-
geschäftsstelle gebildet für den Regie-
rungsbezirk Chemnitz, den Regierungsbe-
zirk Dresden und den Regierungsbezirk
Leipzig.

§ 2
Aufgaben der Vereinigung

(1)Die KVS hat die vertragsärztliche Versor-
gung in Sachsen sicherzustellen und zu
diesem Zweck die erforderlichen Ver-
träge und Vereinbarungen mit den Lan-
desverbänden der Primärkassen und den
Landesvertretungen der Ersatzkassen mit
Wirkung für die beteiligten Krankenkas-
sen abzuschließen. Desgleichen kann sie
zur Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung Verträge mit den Trägern der Deut-
schen Rentenversicherung, Sozialhilfeträ-
gern, Trägern der freien Heilfürsorge und
sonstigen Körperschaften und juristischen
Personen, die zur Durchführung ihrer
Aufgaben bei der ambulanten Versorgung
der Bevölkerung ärztlicher Tätigkeit be-
dürfen, abschließen und die Beziehungen
zu diesen Einrichtungen regeln.

Die KVS hat die Rechte und die Interes-
sen der Vertragsärzte gegenüber den
Krankenkassen und anderen Kostenträ-
gern sowie im Rahmen ihres Aufgabenbe-
reiches auch gegenüber sonstigen Stellen
wahrzunehmen.

(2)Die KVS ist verantwortlich für die Ein-
haltung der Verträge und Vereinbarun-
gen; sie hat ihre Mitglieder entsprechend
anzuhalten.

(3)Die Vereinigung kann für ihre Mitglieder
Wohlfahrts- und andere zweckdienliche
Einrichtungen unterhalten oder zu sol-
chen beitragen.

§ 3
Mitglieder der Vereinigung

(1)Mitglieder der KVS sind die im Freistaat
Sachsen tätigen Ärzte, Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten, die

– zugelassen, 

– an einem Krankenhaus zur Teilnahme
an der vertragsärztlichen Versorgung
ermächtigt

oder

– in zugelassenen medizinischen Ver-
sorgungszentren, bei Vertragsärzten
oder Vertragspsychotherapeuten ange-
stellt sind.

Voraussetzung der Mitgliedschaft ange-
stellter Ärzte bzw. angestellter Psychologi-
scher Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten ist, dass
sie mindestens halbtags beschäftigt sind.

(2)Soweit sich die Vorschriften der Satzung,
Wahlordnung und Disziplinarordnung auf
Ärzte beziehen, gelten sie entsprechend
für die Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, sofern nichts Abweichendes
bestimmt ist.

§ 4
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)Die Mitglieder haben das aktive und pas-
sive Wahlrecht zu den Organen der KVS
nach Maßgabe der Vorschriften des Geset-
zes, dieser Satzung und der Wahlordnung.

(2)Die Vertragsärzte, die in zugelassenen
medizinischen Versorgungszentren oder
bei Vertragsärzten angestellten Ärzte und
die zur Teilnahme an der vertragsärztli-
chen Versorgung ermächtigten Ärzte und
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Einrichtungen sind berechtigt und ver-
pflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen ihrer Zulassung oder Er-
mächtigung und nach den Vorschriften
der Berufs- und Weiterbildungsordnung
an der vertragsärztlichen Versorgung und
nach Maßgabe der hierfür geltenden be-
sonderen Bestimmungen an sonstigen von
der KVS übernommenen Aufgaben der
ärztlichen Versorgung teilzunehmen – so-
weit es ihrer Qualifikation gemäß Weiter-
bildungsordnung entspricht.

(3)Der Vertragsarzt ist verpflichtet, seine
Sprechstunden entsprechend dem Bedürf-
nis nach einer ausreichenden und zweck-
mäßigen vertragsärztlichen Versorgung
und den Gegebenheiten seines Praxis -
bereiches festzusetzen. Bei der Verteilung
der Sprechstunden auf den einzelnen Tag
sollen die Besonderheiten des Praxisbe-
reiches und die Bedürfnisse der Versi-
cherten (z. B. durch Sprechstunden am
Abend oder an Sams tagen) berücksichtigt
werden. Der Vertragsarzt muss auch
außerhalb seiner Sprechzeit für dringende
Besuchsanforderungen oder dringende
Behandlungen über seine Praxis für seine
Patienten erreichbar sein, sofern kein all-
gemeiner organisierter Bereitschaftsdienst
im Rahmen der Bereitschaftsdienstord-
nung oder ein Kollege auf Grund entspre-
chender Absprache und Ankündigung
diese Präsenzpflicht wahrnimmt.

(4)Die von der Kassenärztlichen Bundes -
vereinigung (KBV) und von der KVS 
abgeschlossenen Verträge über die ver-
tragsärztliche und sonstige ärztliche Ver-
sorgung und die dazu gefassten Beschlüsse
sowie die Bestimmungen der KBV über
die KV-übergreifende Durchführung der
vertragsärztlichen und sonstigen ärztlichen
Versorgung und den Zahlungsausgleich
zwischen den KV’en sind für die Mitglie-
der der KVS verbindlich. 

Die Richtlinien nach § 75 Absatz 7, § 92
und § 136 a SGB V sind für die KVS und
ihre Mitglieder verbindlich.

(5)Mitglieder der KVS, die sich an integrier-
ten Versorgungsformen im Sinne der §§
140 a ff. SGB V beteiligen, haben ihre
Teilnahme unverzüglich der zuständigen
Bezirksgeschäftsstelle der KVS anzuzei-
gen und die Verträge vorzulegen.

§ 5
Mitgliedschaft in der KV Sachsen

(1)Für alle Mitglieder der KVS sind die Sat-
zungsbestimmungen und die von den ge-
wählten Organen gefassten Beschlüsse
und Entscheidungen verbindlich.

(2)Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Orga-
nen und Stellen der KVS alle Auskünfte
zu erteilen und die erforderlichen Unterla-
gen vorzulegen, die zur Nachprüfung der
vertragsärztlichen oder sonstigen von der
KVS sichergestellten und gewährleisteten
ärztlichen Tätigkeit erforderlich sind.

(3)Jedes Mitglied kann, außer im Falle des 
§ 6, gegen Verwaltungsakte eines Organs
oder einer Stelle der KVS, durch die es
sich in seiner Rechtsstellung beeinträch-
tigt glaubt, Widerspruch bei der Stelle
einlegen, welche die beanstandete Maß-
nahme getroffen hat. Wird dem Wider-
spruch nicht abgeholfen, so ist er dem
Vorstand der KVS zur Entscheidung vor-
zulegen. Dieser entscheidet als Wider-
spruchsstelle gemäß § 85 Sozialgerichts-
gesetz (SGG) auch über einen Wider-
spruch gegen eine von ihm selbst
getroffene Maßnahme. Der Vorstand
kann mit dieser Aufgabe einen Ausschuss
betrauen.

(4)Die an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte und Psychothera-
peuten sind verpflichtet, an der Fortbil-
dung auf dem Gebiet der vertragsärztli-
chen Tätigkeit teilzunehmen. Die Fortbil-
dung erstreckt sich auf

a) die Aufrechterhaltung und Vertiefung
des Wissens über Inhalt und Auswir-
kungen der für die vertragsärztliche
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Tätigkeit jeweils maßgebenden Be-
stimmungen und Richtlinien,

b) den Erwerb der für die vertragsärztli-
che Tätigkeit erforderlichen Kennt-
nisse über Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung oder Untersu-
chungs- und Heilmethoden, die neu in
die vertragsärztliche Versorgung ein-
geführt werden,

c) die Aufrechterhaltung und Vertiefung
des Wissens über die Beachtung des
Gebotes der wirtschaftlichen Behand-
lungs- und Verordnungsweise bei der
Aus übung vertragsärztlicher Tätigkeit,

d) die Erfordernisse des Kassenärztlichen
Bereitschaftsdienstes.

Die Fortbildungsinhalte nach Satz 2 kön-
nen durch Fortbildungsveranstaltungen,
durch schriftliche Information oder durch
Beratungsgespräche der KVS vermittelt
werden. Die KVS kann Fortbildungsver-
anstaltungen auch gemeinsam mit der
Landesärztekammer oder anderen Kas-
senärztlichen Vereinigungen durchführen
oder die Teilnahme an Fortbildungsveran-
staltungen der Kammern, Kassenärztli-
chen Vereinigungen und Dritter als ver-
tragsärztliche Fortbildung anerkennen,
soweit die Fortbildungsinhalte den Anfor-
derungen nach Satz 2 entsprechen.

(5)Die an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden Ärzte und Psychothera-
peuten sind darüber hinaus nach Maßgabe
des § 95 d SGB V verpflichtet, sich in
dem für die jeweilige Tätigkeit erforderli-
chen Umfang fachlich fortzubilden. Die
Fortbildungsinhalte müssen dem aktuel-
len Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der Medizin oder
Psychotherapie entsprechen. Der alle fünf
Jahre gegenüber der Kassenärztlichen
Vereinigung zu erbringende Nachweis
über die Fortbildung kann durch Fortbil-
dungszertifikate der Kammer oder als
gleichwertig anerkannte Nachweise er-
bracht werden. 

§ 6
Maßnahmen wegen Pflichtverletzung

(1)Gegenüber Mitgliedern, die ihre ver-
tragsärztlichen Pflichten nicht oder nicht
ordnungsgemäß erfüllen, kann die KVS je
nach der Schwere der Verfehlung eine
Verwarnung, einen Verweis oder eine
Geldbuße bis zu 10.000 € aussprechen
oder das Ruhen der Zulassung bis zu zwei
Jahren anordnen. Soweit der Ausschluss
von vertraglich übernommenen Aufgaben
nicht gesetzlich oder vertraglich geregelt
ist, kann die KVS wegen gröblicher Ver-
letzung dieser Pflichten auch den zeitwei-
ligen oder dauernden Ausschluss des Mit-
glieds von der Teilnahme an diesen Auf-
gaben beschließen.

(2)Das Nähere über die Voraussetzungen
und das Verfahren zur Verhängung von
Maßnahmen wegen Pflichtverletzung re-
gelt die Disziplinarordnung, die Bestand-
teil dieser Satzung ist.

§ 7
Organe der Vereinigung

(1)Die Organe der Vereinigung sind

a) die Vertreterversammlung als Selbst-
verwaltungsorgan,

b) der hauptamtliche Vorstand .

Die Amtsdauer der Organmitglieder be-
trägt sechs Jahre. 

(2)Das Amt eines Organmitglieds endet
durch Tod, durch Niederlegung, durch
Verlust oder Beschränkung der Ge-
schäftsfähigkeit sowie durch Verlust der
bürgerlichen 
Ehrenrechte. Das Amt eines Mitglieds der
Vertreterversammlung endet ferner durch
Verlust der Mitgliedschaft in der KVS,
durch Wegzug aus dem Wahlkreis oder
durch Übernahme eines Vorstandsamtes. 

(3)Ein Mitglied des Vorstandes, bzw. die
Vorsitzenden der Vertreterversammlung
können durch Beschluss der Vertreter -
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versammlung von ihrem Amt entbunden
werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein solcher ist insbesondere 
gegeben, wenn erweislich Tatsachen vor-
liegen, die das Vertrauen in eine ord-
nungsgemäße Wahrnehmung des Amtes
ausschließen.

(4)Verstößt ein Mitglied des Vorstandes,
oder einer der Vorsitzenden der Vertreter-
versammlung in grober Weise gegen
seine Amtspflichten, hat die Vertreterver-
sammlung über eine Amtsenthebung zu
beschließen.

(5)Ein Antrag auf Amtsentbindung oder
Amtsenthebung bedarf der Unterstützung
durch die Hälfte der satzungsmäßigen
Zahl der Vertreter.

Vor der Beschlussfassung ist dem Betrof-
fenen rechtliches Gehör zu gewähren.

Beschlüsse über eine Amtsentbindung
oder Amtsenthebung müssen mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der anwesen-
den Mitglieder der Vertreterversamm-
lung, mindestens jedoch von zwei Dritteln
der satzungsmäßigen Zahl der Vertreter
gefasst werden. 

Die Mitgliedschaft endet im Falle der
Amtsentbindung oder Amtsenthebung
mit Eintritt der Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses.

Im Falle der Amtsenthebung kann die
Vertreterversammlung die sofortige Voll-
ziehung ihres Beschlusses mit der Wir-
kung anordnen, dass das Amt nicht aus-
geübt werden kann. Endet das Amt, ist
eine Nachwahl durchzuführen; der Nach-
gewählte bleibt bis zum Ende der Amts-
periode des Organs im Amt.

(6)Die Mitglieder des Vorstandes sind
hauptamtlich tätig. Die übrigen Ämter in
der Vertreterversammlung sind ehrenamt-
lich. Reisekosten, Tage-, Sitzungs- und
Übernachtungsgelder, Verdienstausfal-
lentschädigung, sonstige Aufwandsent-
schädigung und Übergangsgelder sowie

Vergütungen, Nebenleistungen und Ver-
sorgungsleis tungen werden nach den Be-
schlüssen der Vertreterversammlung ge-
zahlt. Das Nähere zur Entschädigung von
Organmitgliedern enthält die Entschädi-
gungsregelung, die Bestandteil dieser Sat-
zung ist.

Die auf die anspruchsberechtigten Organ-
mitglieder entfallenden Entschädigungs-
zahlungen sind bei der jährlichen Verab-
schiedung des Haushalts – getrennt nach 
den Konten Entschädigungen (Aufwand-
sentschädigungen), Reisekosten (Ver-
dienstausfallentschädigungen) und Über-
gangsentschädigungen – auszuweisen.

§ 8
Vertreterversammlung

(1)Die Vertreterversammlung besteht – un-
beschadet der Regelung des § 18 Abs. 10
der Wahlordnung – aus 40 Vertretern der
Mitglieder der KVS. Diese Vertreter setz-
ten sich mit Beginn der Amtsperiode der
fünften Vertreterversammlung am
01.01.2005 aus folgenden Gruppen zu-
sammen:

1. Die Mitglieder aus den Reihen der
Ärzte sind im Verhältnis ihrer Zahl zu
der der Psychotherapeuten in der Ver-
treterversammlung vertreten, letztere
höchstens aber mit einem Zehntel der
Mitglieder der Vertreterversammlung.

2. Unter den Vertretern der Ärzte sind die
Hausärzte im Verhältnis ihrer Zahl zu
der der Fachärzte vertreten.

(2)Für die aus der Vertreterversammlung
ausscheidenden Vertreter der Ärzte bzw. 
Psychotherapeuten findet eine Zuwahl für
den Rest der Amtsperiode der Vertreter-
versammlung nicht statt.

(3)Das Nähere über die Wahl zur Vertreter-
versammlung (einschließlich der Wahl
von Stellvertretern, deren Eintreten bei
Verhinderung und Nachrücken beim Aus-
scheiden eines Vertreters) regelt die
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Wahlordnung, die Bestandteil dieser Sat-
zung ist.

(4)Die Vertreterversammlung wählt in un-
mittelbarer und geheimer Wahl aus ihrer
Mitte den Vorsitzenden sowie einen stell-
vertretenden Vorsitzenden und gibt sich
eine Geschäftsordnung.

(5)Die Vertreterversammlung bedient sich
zur Durchführung ihrer Aufgaben der
Landesgeschäftsstelle.

§ 9
Aufgaben der Vertreterversammlung

(1)Die Vertreterversammlung wird in der
Regel jährlich zweimal von ihrem Vorsit-
zenden einberufen. Sie ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der gewähl-
ten und im Amt befindlichen Vertreter 
anwesend ist. Die Beschlüsse werden 
mit ein facher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden Vertreter ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt.

(2)Änderungen der Satzung und der Wahl-
ordnung bedürfen einer 2/3-Mehrheit der
im Amt befindlichen Vertreter.

(3)Mitglieder des Vorstandes haben das
Recht, an der Vertreterversammlung be-
ratend teilzunehmen; sie sind rechtzeitig
zu laden.

(4)Die Vertreterversammlung muss einberu-
fen werden, wenn es

a) ein Drittel der gewählten Vertreter

b) oder ein Regionalausschuss

c) oder der Vorstand der KVS beantra-
gen.

(5)Die Vertreterversammlung hat

a) die Satzung und die Wahlordnung auf-
zustellen und Änderungen zu be-
schließen,

b) die Aufbringung der Mittel zu regeln
und den Haushaltsplan festzusetzen,

c) über die Abnahme der Jahresrechnung
und die Entlastung des Vorstandes zu
entscheiden,

d) die Wahl des Vorstandes gemäß § 10
der Satzung vorzunehmen,

e) eine Abrechnungsordnung und eine
Bereitschaftsdienstordnung zu be-
schließen,

f) auf Vorschlag des Vorstandes die 
Vertreter der Ärzte im (erweiterten)
Landesausschuss Ärzte/Krankenkas-
sen und im gemeinsamen Landesgre-
mium zu wählen bzw. abzuberufen,

g) die Vertreter der KVS und deren Stell-
vertreter für die Vertreterversammlung
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung zu wählen,

h) die Mitglieder des Finanzausschusses
zu wählen, 

i) die Mitglieder der Bereitschaftsdienst-
kommission zu wählen,

j) die Mitglieder der Beratenden Fachaus-
schüsse zu wählen bzw. abzuberufen,

k) die Mitglieder sonstiger Ausschüsse
der Vertreterversammlung zu wählen,
die ggf. nach ihrem Beschluss zu bil-
den sind,

l) alle Entscheidungen zu treffen, die für
die Körperschaft von grundsätzlicher 
Bedeutung sind, 

m) über den Erwerb, die Veräußerung
oder die Belastung von Grundstücken
sowie über die Errichtung von Gebäu-
den zu beschließen, 

n) den Vorstand zu überwachen,

o) die Körperschaft gegenüber dem Vor-
stand und dessen Mitgliedern zu ver-
treten.

(6)Die Vertreterversammlung kann in Aner-
kennung hervorragender Verdienste an ei-
nen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden
das Ehrenamt des Ehrenvorsitzenden des
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Vorstandes verleihen. Die Vertreterver-
sammlung entscheidet über einen entspre-
chenden Antrag aus ihren Reihen mit ein-
facher Mehrheit. Das Ehrenamt wird auf
Lebenszeit verliehen.

(7)Die Vertreterversammlung ist öffentlich
für

a) die Mitglieder der KVS,

b) die an der vertragsärztlichen Versor-
gung in Sachsen teilnehmenden Ärzte,
die nicht Mitglieder der KVS sind,

c) die durch Beschluss der Vertreterver-
sammlung oder vom Vorstand eingela-
denen Personen, 

d) die Mitglieder der Geschäftsführung,
die Justitiare und Revisoren der KVS.

Die Personenkreise nach Satz 1 Buch-
stabe a) bis c) sind ausgeschlossen, soweit
sich die Vertreterversammlung mit per -
sonellen Angelegenheiten, Grundstücks-
geschäften oder den Angelegenheiten
nach Absatz 5 Buchstabe b) und c) be-
fasst. Die Vertreterversammlung kann
darüberhinaus die Öffentlichkeit zu wei-
teren Beratungspunkten in nichtöffentli-
cher Sitzung ausschließen; der Beschluss
ist in öffentlicher Sitzung bekannt zu 
geben.

(8)Zur Unterstützung der Vertreterversamm-
lung insbesondere bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach Absatz 5 n) und o)
wird ein Hauptausschuss gebildet. Die-
sem gehören neben dem Vorsitzenden der
Vertreterversammlung und dessen Stell-
vertreter, die zugleich auch Vorsitzender
bzw. stellvertretender Vorsitzender des
Hauptausschusses sind, die drei Vorsit-
zenden der Regionalausschüsse an. Ne-
ben der Überwachung des Vorstandes und
der Interessenvertretung der Mitglieder
diesem gegenüber können dem Hauptaus-
schuss von der Vertreterversammlung
weitere Aufgaben, z. B. der Abschluss der
Verträge mit den Vorstandsmitgliedern
übertragen werden.

§ 10
Vorstand

(1)Der Vorstand besteht aus zwei Mitglie-
dern, dem Vorsitzenden des Vorstandes
und dessen Stellvertreter.

Im Falle des Ausscheidens von Vorstands-
mitgliedern finden Zuwahlen für den Rest
der Amtszeit des Vorstandes statt.

(2)Die Vertreterversammlung wählt in ge-
heimer Abstimmung mittels Stimmzettel
in getrennten Wahlgängen in der Reihen-
folge

– die Mitglieder des Vorstandes auf der
Grundlage von getrennten Vorschlä-
gen der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung, die an der hausärztlichen
Versorgung teilnehmen, und der Mit-
glieder der Vertreterversammlung, die
an der fachärztlichen Versorgung teil-
nehmen, für jeweils ein Mitglied des
Vorstandes und aus deren Mitte

– den Vorsitzenden des Vorstandes.

Das weitere Mitglied übernimmt das Amt
des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzen-
den.

(3)Zur Wahl ist die einfache Mehrheit der
gültig abgegebenen Stimmen der anwe-
senden Vertreter erforderlich. Erreicht im
ersten Wahlgang keiner der zur Wahl vor-
geschlagenen Bewerber die Mehrheit
nach Satz 1, findet eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Bewerbern mit den
meis ten Stimmen statt; bei Stimmen-
gleichheit im zweiten Wahlgang entschei-
det das Los.

§ 11
Aufgaben des Vorstandes

(1)Der Vorstand verwaltet die KVS im Rah-
men der Gesetze, der Verträge, der Sat-
zung und der Beschlüsse der Vertreter -
versammlung. Er schließt im Namen der
Vereinigung Verträge und Vereinbarun-
gen ab. Er gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die auch Regelungen über die Fest-

10



legung von Geschäftsbereichen und deren
eigenverantwortliche Verwaltung durch
das jeweils zuständige Vorstandsmitglied
enthält.

Der Vorstand hat insbesondere folgende
Aufgaben:

a) Ausführung der ihm von der Vertreter-
versammlung übertragenen Aufgaben,

b) Unterrichtung der Vertreterversamm-
lung über alle Angelegenheiten von
allgemeiner Bedeutung, insbesondere
über Abschluss und Kündigung von
Verträgen,

c) Unterrichtung der Vertreterversamm-
lung über

– die Umsetzung von Entscheidun-
gen von grundsätzlicher Bedeutung

– die finanzielle Situation und die
voraussichtliche Entwicklung

d) Unterrichtung der Vorsitzenden der
Vertreterversammlung über sonstige
wichtige Anlässe

e) Aufstellung des Haushaltsplanes

f) Berufung der Bezirksgeschäftsstellen-
leiter

(2)Die gerichtliche und außergerichtliche
Vertretung der Vereinigung durch den
Vorstand wird auf den Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung auf seinen Stellver-
treter übertragen. Der Vorsitzende ist in-
soweit berechtigt, anderen Personen Voll-
macht zu erteilen. Im Übrigen vertreten
sich die Mitglieder des Vorstandes gegen-
seitig. Der Vorstand bedient sich zur
Durchführung seiner Aufgaben der Lan-
desgeschäftsstelle.

(3)Vorstandssitzungen sind bei Bedarf ein-
zuberufen. Beschlussfähigkeit besteht bei
Anwesenheit beider Vorstandsmitglieder.
Der Vorstand soll seine Beschlüsse ein-
vernehmlich treffen. Ist dies nicht mög-
lich, so gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.

§ 12
Landesgeschäftsstelle

Zur Durchführung ihrer durch Gesetz und
Satzung festgelegten Aufgaben unterhält die
KVS eine Landesgeschäftsstelle. Die Mittel
für den Unterhalt der Landesgeschäftsstelle
werden von der Vertreterversammlung im
Rahmen des Haushaltsplanes der KVS auf
Grund des vom Vorstand vorgelegten Haus-
haltsvoranschlages genehmigt.

§ 13
Bezirksgeschäftsstellen

Die Bezirksgeschäftsstellen sind rechtlich
unselbständige Untergliederungen der Lan-
desgeschäftsstelle der KVS, für die § 12 die-
ser Satzung entsprechend gilt. Den Bezirks-
geschäftsstellen obliegt die Durchführung
der ihnen vom Vorstand übertragenen Auf-
gaben, insbesondere aber die sich aus dem
Sicherstellungsauftrag ergebenden Tätigkei-
ten, die Führung des Arztregisters einsch-
ließlich der Beschlussfassung über Eintra-
gungen und Streichungen im Arztregister
und in den Registerakten, die Durchführung
der Abrechnung, der Vollzug des Honorar-
verteilungsmaßstabes sowie die Durch-
führung der Qualitätssicherungsmaßnahmen.
Die Verantwortung des Vorstandes für die
Durchführung der den Bezirksgeschäfts -
stellen übertragenen Aufgaben bleibt un-
berührt.

§ 14
Regionalausschuss/

Bezirksgeschäftsstellenleiter

(1)Die in die Vertreterversammlung gewähl-
ten und im Amt befindlichen Mitglieder
aus dem Bereich einer Bezirksgeschäfts-
stelle bilden den Regionalausschuss, der
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
wählt. Sitzungen des Regionalausschus-
ses werden von diesem bei Bedarf anbe-
raumt und geleitet; Sitzungen sind durch-
zuführen, wenn die Hälfte der Ausschuss -
mitglieder dies beantragt.
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(2)Aufgabe dieses Regionalausschusses ist es,

a) dem Vorstand Vorschläge für die Be-
rufung des Bezirksgeschäftsstellen -
leiters zu unterbreiten, 

b) den Bezirksgeschäftsstellenleiter zu
beraten, soweit dieser im Rahmen 
der ihm vom Vorstand übertragenen
Aufgaben Entscheidungen zu treffen
hat, die für die Bezirksgeschäftsstelle
von grundsätzlicher Bedeutung sind.

(3)Der Regionalausschuss hält die Verbin-
dung zwischen den Mitgliedern seines
Wahlkreises und der KVS aufrecht.

(4)Aufgabe des Bezirksgeschäftsstellen -
leiters ist es, im Rahmen der organisa -
torischen Festlegungen und der Grund-
satzentscheidungen des Vorstandes

a) die Bezirksgeschäftsstelle zu leiten,

b) im Rahmen des bestätigten Haushalts-
planes die Mittel der Bezirksgeschäfts-
stelle nach Weisung des Vorstandes
ordnungsgemäß zu verwalten,

c) dem Vorstand bei der Aufstellung des
Haushaltsvoranschlages zuzuarbeiten
und 

d) die Mitglieder im Bereich der Bezirks-
geschäftsstelle zu unterrichten, minde-
stens einmal jährlich in Mitgliederver-
sammlungen.

§ 15
Kommissionen und Ausschüsse

Der Vorstand der KVS beruft die Vertre-
ter/Stellvertreter der Ärzte in die Ausschüsse
und Kommissionen der gemeinsamen Selbst-
verwaltung und die Vorstandskommissio-
nen. Insoweit können Vorschläge der Regio-
nalausschüsse berücksichtigt werden.

§ 16
Beratende Fachausschüsse 

(1)Bei der KVS werden Beratende Fachaus-
schüsse für die hausärztliche Versorgung,
die fachärztliche Versorgung und für 
Psychotherapie errichtet. Die Beratenden

Fachausschüsse für die hausärztliche Ver-
sorgung und die fachärztliche Versorgung
bestehen aus jeweils fünf Mitgliedern des
betreffenden Versorgungsbereichs. 

Der Beratende Fachausschuss für Psycho-
therapie besteht aus fünf Psychologischen
Psychotherapeuten und einem Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten so-
wie Vertretern der Ärzte in gleicher Zahl.
Unter den psychotherapeutisch tätigen
Ärzten soll ein Arzt sein, der vorwiegend
auf dem Gebiet der Kinder- und Jugend -
psychotherapie tätig ist. 

Für jedes Mitglied in den Ausschüssen
wird ein Stellvertreter bestellt.

(2)Die Mitglieder der Beratenden Fachaus-
schüsse werden von der Vertreterver-
sammlung der KVS in unmittelbarer und
geheimer Wahl gewählt. Der Vorstand
kann jeweils einen Gesamtvorschlag zur
Abstimmung stellen; wird der Vorschlag
abgelehnt, erfolgt die Einzelwahl nach
Maßgabe des Satzes 1.

(3)Die Beratenden Fachausschüsse bestim-
men aus ihren Reihen einen Vorsitzenden
und einen stellvertretenden Vorsitzenden.
Im Beratenden Fachausschuss für Psycho -
therapie ist je ein Vorsitzender aus den
Reihen der Mitglieder, welche Psychothe-
rapeuten sind, und der Mitglieder, welche
Ärzte sind zu bestimmen; die beiden Vor-
sitzenden wechseln sich jährlich im Vor-
sitz ab und vertreten sich gegenseitig.

(4)Die Amtsperiode der Mitglieder der Bera-
tenden Fachausschüsse entspricht der der
Mitglieder der Organe der KVS.

(5)Vor Entscheidungen oder Beschlüssen
des Vorstandes oder der Vertreterver-
sammlung über solche die Sicherstellung
der psychotherapeutischen Versorgung
betreffende wesentliche Fragen, welche
die Gesamtheit der an der Versorgung
teilnehmenden ausschließlich oder über-
wiegend psychotherapeutisch tätigen
Ärzte und Psychotherapeuten unmittelbar
und ausschließlich betreffen, ist dem Aus-
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schuss Gelegenheit zu einer schriftlichen
Stellungnahme zu geben. 

Dies ist insbesondere der Fall bei auf
diese Gruppe bezogenen Sonderregelun-
gen entweder für die Sicherstellung der
bedarfsgerechten psychotherapeutischen
Versorgung oder für die Vergütung der
psychotherapeutischen Leistungen. Bei
eil bedürftigen Angelegenheiten kann für
die Abgabe der Stellungnahme eine Frist
gesetzt werden.

Soweit es um wesentliche Fragen der
hausärztlichen oder der fachärztlichen
Versorgung geht, sind die betreffenden
Fachausschüsse vor Entscheidungen des
Vorstands bzw. der Vertreterversamm-
lung entsprechend zu beteiligen.

(6)Mitglieder des Vorstandes der KVS und
die Vorsitzenden der Vertreterversamm-
lung können an den Sitzungen der Bera-
tenden Fachausschüsse teilnehmen.

(7)Die Geschäfte der Beratenden Fachaus-
schüsse führt die KVS.

(8)Die Mitglieder der Ausschüsse erhalten
eine Entschädigung nach den für Mitglie-
der anderer Ausschüsse der Vertreterver-
sammlung geltenden Grundsätzen.

§ 17
Aufbringung und Verwaltung der Mittel

(1)Die KVS erhebt zur Durchführung ihrer
gesetzlichen und satzungsmäßigen Auf-
gaben von ihren Mitgliedern bzw. von
den bei ihr Abrechnenden Kostenanteile
vom festgesetzten Honorar (Umlagen).
Unabhängig davon kann ein fester Min-
destbetrag bestimmt werden. Die Einnah-
men dienen insbesondere zur Bestreitung
der Verwaltungsaufgaben, für Wohlfahrt-
seinrichtungen und für sonstige Aufgaben
der KVS. Zur Bestreitung besonderer 
Kosten kann die Vertreterversammlung
die Erhebung von Sonderkosten umlagen
beschließen.

(2)Die KVS kann zum Zwecke der Kosten-
deckung für besonders aufwendige Ver-
waltungstätigkeiten und für Widerspruchs-
verfahren, soweit sie nicht erfolgreich sind,
auch Gebühren erheben. Das Nähere regelt
die Gebührenordnung, die von der Vertre-
terversammlung zu beschließen ist.

(3)Die Höhe der Umlagen bzw. Mindest-
beiträge bestimmt die Vertreterversamm-
lung; maßgebend ist dabei der vom Vor-
stand der KVS für jedes Geschäftsjahr
aufgestellte und von der Vertreterver-
sammlung genehmigte Haushaltsplan.
Die Regionalausschüsse können für alle
an der vertragsärztlichen Versorgung
Teilnehmenden oder für besondere Arzt-
gruppen bzw. Leistungserbringer die Er-
hebung von Sonderkostenumlagen emp-
fehlen, soweit dies als Ausgleich für die
Gewährung von Sonderleistungen erfor-
derlich wird. Für diese Sonderkostenum-
lagen können zweckgebundene Fonds
eingerichtet werden.

(4)Der Haushaltsplan der KVS für jedes 
Geschäftsjahr setzt sich zusammen aus
den Voranschlägen, die für jede der drei
Bezirksgeschäftsstellen und die Landes-
geschäftsstelle gesondert aufzustellen
sind.

(5)Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(6)Der Vorstand der KVS verwaltet die fi-
nanziellen Mittel der KVS im Rahmen
des Haushaltsplanes. 

§ 18
Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- 

und Betriebsführung

(1)Die Geschäfts-, Rechnungs- und Be-
triebsführung der KVS ist laufend durch
einen vom Vorstand zu bestellenden 
Prüfer (Revisor) zu überwachen und 
zu prüfen. In Ausübung seiner Tätigkeit
ist der Prüfer (Revisor) an keine Weisun-
gen gebunden. Die Prüfungsergebnisse
sind dem Vorstand vorzulegen, welcher
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der Vertreterversammlung über den von
ihr gewählten Finanzausschuss Bericht
erstattet. Davon unberührt sind die min -
destens alle fünf Jahre durchzuführen -
den Prüfungen durch die zuständige ober-
ste Verwaltungsbehörde des Freistaates
Sachsen gemäß § 274 SGB V.

(2)Die einzelnen Prüfungsergebnisse sind
für den Bereich der KVS jährlich zusam-
menzustellen.

§ 19
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der KVS erfolgen durch
Rundschreiben oder im Publikationsorgan
der KVS. Bekanntmachungen können auch

über das Internet oder in der Weise erfol -
gen, dass im Sächsischen Amtsblatt ein 
entsprechender Hinweis auf den Gegenstand
der Bekanntmachung und die Möglichkeit
der Einsichtnahme in den Geschäftsstellen
der KV Sachsen veröffentlicht wird.

§ 20
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt nach Bekanntmachung in
Kraft und ersetzt die am 23. November 2011
beschlossene Satzung.
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Nachstehende Wahlordnung wurde gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 78 Abs. 1 SGB V
und § 4 Abs. 1 SächsAGSGB mit Bescheid des Sächsischen Staatsministeriums für
Soziales und Verbraucherschutz vom 09.01.2012, AZ.: 31-5415.31/1, genehmigt.
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§ 1
Wahlausschuss

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen (KVS) bestellt einen Wahlaus-
schuss sowie den Wahlleiter und dessen
Stellvertreter, deren Aufgaben und Befug-
nisse sich nach dieser Wahlordnung richten.

§ 2
Zusammensetzung des Wahlausschusses

(1)Der Wahlausschuss besteht aus dem
Wahlleiter und 12 Beisitzern. Dabei sind
aus jedem Wahlkreis (§ 9 Absatz 1) 4 Bei-
sitzer durch die jeweiligen Regionalaus-
schüsse vorzuschlagen.

(2)Die Mitglieder des Wahlausschusses dür-
fen nicht Bewerber auf Wahlvorschlägen
sein.

(3)Für den Wahlleiter und die Beisitzer ist 
je ein Stellvertreter zu bestellen. Die vor-
stehenden Absätze gelten entsprechend.

§ 3
Verfahren im Wahlausschuss, 

Bekanntmachungen

(1)Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit
des Wahlleiters oder dessen Stellvertre-
ters und von mindestens 6 Beisitzern oder
deren Stellvertretern beschlussfähig.

(2)Der Wahlausschuss fasst seine Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Wahlleiters den
Ausschlag.

(3)Den Vorsitz im Wahlausschuss führt der
Wahlleiter; er beruft den Wahlausschuss
ein.

(4)Bekanntmachungen erfolgen durch Rund-
schreiben  der KVS oder in den zur Ver-
öffentlichung von Bekanntmachungen
bestimmten „KVS-Mitteilungen“, soweit
in dieser Wahlordnung nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 4
Ärztliche Mitglieder

Mitglieder der KVS sind:

1. die im Bereich der KV Sachsen zugelas-
senen Ärzte,

2. die im Rahmen der vertragsärztlichen
Versorgung bei Vertragsärzten oder in
den zugelassenen medizinischen Versor-
gungszentren tätigen angestellten Ärzte,
sofern sie mindestens halbtags beschäftigt
sind, 

3. die an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden ermächtigten Kranken-
hausärzte.

§ 5
Nichtärztliche Mitglieder

Mitglieder der KVS sind außerdem:

1. die im Bereich der KV Sachsen zugelas-
senen Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten,

2. die im Rahmen der vertragsärztlichen
Versorgung bei Vertragsärzten, Vertrags-
psychotherapeuten oder in den zugelas -
senen medizinischen Versorgungszentren
tätigen angestellten Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, sofern sie min-
destens halbtags beschäftigt sind,

3. die an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmenden ermächtigten Psychologi-
schen Psychotherapeuten und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten in
Krankenhäusern.

§ 6
Zusammensetzung 

der Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung besteht – unbe-
schadet der Regelung des § 18 Abs. 10 – aus
40 stimmberechtigten Vertretern der Mitglie-
der.
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Diese Vertreter setzen sich aus den beiden
Gruppen der ärztlichen Mitglieder nach § 4
und der nichtärztlichen Mitglieder nach § 5
wie folgt zusammen:

1. Die Mitglieder aus den Reihen der Ärzte
sind im Verhältnis ihrer Zahl zu der der
Psychotherapeuten in der Vertreterver-
sammlung vertreten, letztere höchstens
aber mit einem Zehntel der Mitglieder der
Vertreterversammlung;

2. unter den Vertretern der Ärzte sind die
Hausärzte im Verhältnis ihrer Zahl zu der
der Fachärzte vertreten.

§ 7
Wahl der Vertreter

Die nach § 6 Satz 2 Ziffer 1 auf die Gruppe
der ärztlichen Mitglieder und die Gruppe der
nichtärztlichen Mitglieder entfallenden Ver-
treter werden jeweils von den Mit gliedern 
ihrer Gruppe aus deren Mitte in unmittelba-
rer und geheimer Wahl gewählt.

§ 8
Stellvertreter/Nachrücker

Die nicht als Vertreter gewählten Bewerber
sind potentielle Stellvertreter/Nachrücker
des jeweiligen Wahlvorschlags.

§ 9
Wahlkreise

(1)Die drei Bezirksgeschäftsstellen der
KVS – Chemnitz, Dresden und Leipzig –
bilden für die Wahl zur Vertreterver-
sammlung je einen Wahlkreis. Davon ab-
weichend gilt für die Mitgliedergruppen
nach § 5 das Gebiet des Freistaates Sach-
sen als Wahlkreis, d. h. diese Mitglieder
wählen die auf sie entfallenden Vertreter
landesweit. 

(2)Der Wahlausschuss stellt an einem von
ihm zu bestimmenden wahlnahen Stich-
tag, der nicht länger als vier Monate vor

dem Wahltermin (Versendung der Wahl-
unterlagen nach § 20 Abs. 3) liegen darf,
die Zahl der jeder Gruppe nach § 6 Satz 2
zugehörigen Mitglieder je Wahlkreis und
in der KVS insgesamt fest.

(3)Der Wahlausschuss verteilt die auf die
Gruppen der Mitglieder nach § 6 Satz 2
entfallenden Vertreter in der KVS auf die
Wahlkreise nach folgender Maßgabe:

1. Zunächst wird die nach § 6 Satz 2 zu
wählende Zahl der Vertreter der Ärzte
und der Psychotherapeuten festge-
stellt. Dabei wird das Verhältnis der
Gesamtzahl der Mitglieder aus den
Reihen der Ärzte zu der Gesamtzahl
der Mitglieder aus den Reihen der Psy-
chotherapeuten festgestellt und danach
die Zahl der Vertreter der Psychothera-
peuten in der Vertreterversammlung
ermittelt; sie beträgt höchstens ein
Zehntel der Mitglieder der Vertreter-
versammlung. Dementsprechend stellt
der Wahlausschuss die Zahl der Ver-
treter der Ärzte in der Vertreterver-
sammlung fest.

2. Sodann wird die zu wählende Zahl der
Vertreter der Hausärzte und der
Fachärzte festgestellt. Dabei wird das
Verhältnis der Gesamtzahl der Haus -
ärzte zu der Gesamtzahl der Fachärzte
festgestellt und danach die Zahl der
Vertreter der Hausärzte und Fachärzte
in der Vertreterversammlung ermittelt.

3. Danach erfolgt die Verteilung der Ver-
treter der ärztlichen Mitglieder auf die
drei Wahlkreise nach Maßgabe der
hausärztlich bzw. fachärztlich tätigen
Mitglieder im jeweiligen Wahlkreis.
Dazu werden für die Wahl der Vertre-
ter der Hausärzte und der Vertreter 
der Fachärzte die Schlüsselzahlen der
Mitglieder festgestellt, auf die ein 
Vertreter zu wählen ist. Dies geschieht
dadurch, dass die Gesamtzahl der
Hausärzte und die der Fachärzte durch
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die zuvor nach Ziff. 2 jeweils ermittelte
Anzahl der zu wählenden Vertreter geteilt
wird. Die Schlüsselzahlen werden dabei
auf ganze Zahlen auf- bzw. abgerundet.
Die Zahl der Hausärzte und der Fachärzte
je Wahlkreis geteilt durch die zugehöri-
gen Schlüsselzahlen ergibt die Anzahl der
im Wahlkreis in der betreffenden Gruppe
zu wählenden Vertreter. Dabei werden
restliche Vertreter dem Wahlkreis mit der
jeweils höchsten Annäherung an die
Schlüsselzahl zugeteilt.

§ 10
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1)Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
gemäß §§ 4, 5.

(2)Wählbar sind alle nach Abs. 1 Wahlbe-
rechtigten entsprechend ihrer Zugehörig-
keit zu den beiden Gruppen nach § 6 
Satz 2 Ziffer 1.

(3)Wahlberechtigt und wählbar ist unbescha-
det einer Mitgliedschaft nicht,

1. wer infolge Richterspruchs das Wahl-
recht nicht besitzt, 

2. wer unter Pflegschaft oder Betreuung
steht, 

3. wer sich aufgrund einer Anordnung
nach § 63 StGB in Verbindung mit § 20
StGB in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus befindet.

§ 11
Eintragung in die Wählerliste

Wählen kann nur der Wahlberechtigte, der in
die Wählerliste der KVS eingetragen ist.

§ 12
Wählerlisten

(1)Der Wahlleiter lässt durch die KVS für je-
den Wahlkreis die Listen der wahlberech-
tigten Mitglieder in der Unterteilung nach
den in § 6 Satz 2 Ziffer 1 genannten Grup-
pen erstellen. 

Jede Liste enthält die Wahlberechtigten in
fortlaufender Nummerierung. Dabei sind
Wählernummer, akademischer Grad, Name,
Vorname, Arztbezeichnung und Anschrift
des Wahlberechtigten aufzunehmen. Darü-
ber hinaus soll die Liste die Zugehörigkeit
zum hausärztlichen bzw. fachärztlichen
Versorgungsbereich erkennen lassen und
bei den Mitgliedern nach § 4 Ziffern 2. und
3., § 5 Ziffern 2. und 3. die genaue Benen-
nung der Einrichtung enthalten.

(2)Der Wahlausschuss legt die zweiwöchige
Frist für die Auslegung der Wählerlisten
fest. Auf dem Vorblatt der Wählerlisten
oder auf dem Vorblatt der Wahlkartei ist
zu bescheinigen, wo und während wel-
cher Zeit die Auslegung der Wählerlisten
stattgefunden hat.

(3)Innerhalb der Auslegungsfrist ist das An-
fertigen von Auszügen aus den Wähler -
listen durch Mitglieder zulässig, soweit
dies zur Vorbereitung der Wahl oder im
Zusammenhang mit der Prüfung des
Wahlrechts einzelner bestimmter Perso-
nen steht. Die Auszüge dürfen nur für die-
sen Zweck verwendet und unbeteiligten
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

§ 13
Einsprüche gegen die Wählerlisten

Jeder Wahlberechtigte kann seine Nichtein-
tragung durch Einspruch beanstanden. Der
Einspruch ist während der Auslegungsfrist
beim Wahlausschuss schriftlich einzulegen
und unter Beibringung von Beweismitteln
schriftlich zu begründen. Über den Einspruch
entscheidet der Wahlausschuss. Die Ent-
scheidung ist schriftlich niederzulegen, zu be-
gründen und den Beteiligten mitzuteilen.

§ 14
Änderungen in den Wählerlisten

(1)Wer in einer der Wählerlisten eingetragen
worden ist, darf nur gestrichen werden,
wenn ihm vorher Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben worden ist.
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(2)Nach Ablauf der Auslegungsfrist können
Wahlberechtigte nur auf Grund einer Ent-
scheidung des Wahlausschusses in die
Wählerlisten aufgenommen oder darin
gestrichen werden.

(3)Wenn zur Berichtigung der Wählerlisten
Namen von Wahlberechtigten nachgetra-
gen oder gestrichen werden, so sind die
Gründe in der Spalte „Bemerkungen“ 
anzugeben. Ergänzungen in den Wähler -
listen sind als Nachträge aufzunehmen.

(4)Nach Ablauf der Einspruchsfrist und nach
Entscheidung über die erhobenen Ein-
sprüche sind die Wählerlisten durch den
Wahlausschuss abzuschließen (Feststel-
lung der Wählerlisten). Auf dem Vorblatt
zur Wählerliste oder zur Wahlkartei ist für
die Gruppen nach § 6 Satz 2 Ziffer 1 zu
bescheinigen, wie viel Wahlberechtigte in
die abgeschlossene Wählerliste gültig ein-
getragen worden sind.

§ 15
Briefwahl, Wahlfrist

(1)Die Wahl wird als Briefwahl durchge-
führt.

(2)Der Wahlausschuss setzt im Einverneh-
men mit dem Vorstand der KVS die
Wahlfrist (Beginn und Ende der Stimm-
abgabe) fest. Der Beginn der Wahlfrist ist
nach dem Tag, das Ende der Wahlfrist
nach Tag und Uhrzeit festzusetzen.

§ 16
Wahlbekanntmachung

Spätestens sechs Wochen vor Beginn der
Wahlfrist macht der Wahlleiter die Wahl be-
kannt.

Die Wahlbekanntmachung muss enthalten:

1. die Wahlfrist;

2. die Zahl der wahlberechtigten Mitglie-
der jeder Gruppe nach § 6 Satz 2 Ziffer
1 in der KVS insgesamt und je Wahl-
kreis;

3. die Zahl der zu wählenden Vertreter
jeder Gruppe nach § 6 Satz 2 Ziffer 1
in der KVS insgesamt und je Wahl-
kreis, bei den ärztlichen Mitgliedern
getrennt nach Hausärzten und Fach -
ärzten;

4. die Voraussetzungen für die Wahlbe-
rechtigung und Wählbarkeit;

5. die Angabe, wo und innerhalb welcher
Zeit die Wählerlisten durch Mitglieder
der KVS eingesehen werden können
und den Hinweis auf die Möglichkeit
des Einspruchs gegen die Wählerlisten
nach Maßgabe des § 13;

6. die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen beim Wahlaus-
schuss unter Angabe der Zeit und des
Ortes der Einreichung und unter Hin-
weis auf die Anforderungen an einen
gültigen Wahlvorschlag nach Maß-
gabe des § 17;

7. Hinweise über die Stimmabgabe nach
Maßgabe des § 21 und

8. die Anschrift des Wahlausschusses.

§ 17
Wahlvorschläge

(1)Ein Wahlvorschlag kann nur für einen 
bestimmten Wahlkreis und für eine der in
§ 6 Satz 2 Ziffer 1 genannten Gruppen der
Mitglieder erstellt werden. 

Der Wahlvorschlag darf höchstens dop-
pelt so viele Bewerber enthalten, als Ver-
treter für die Gruppe im Wahlkreis zu
wählen sind. Bei den ärztlichen Mitglie-
dern darf der Wahlvorschlag darüber hin-
aus höchstens jeweils doppelt so viele
wählbare Bewerber enthalten, als Haus -
ärzte und Fachärzte im Wahlkreis zu
wählen sind.

(2)Die Namen der einzelnen Bewerber sind
auf dem Wahlvorschlag untereinander
aufzuführen und mit Vor- und Familien-
name, Wohnort und Facharztbezeich-
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nung, bei Mitgliedern nach § 4 Ziffern 2.
und 3. bzw. § 5 Ziffern 2. und 3. darüber
hinaus mit der Benennung der Einrich-
tung so genau zu bezeichnen, dass über
ihre Identität keine Zweifel bestehen. 
Bei Wahlvorschlägen der ärztlichen Mit-
glieder sind zunächst die Hausärzte unter
der Überschrift „Hausärzte“ und sodann
die Fachärzte unter der Überschrift
„Fachärzte“ aufzuführen.

(3)Dem Wahlvorschlag ist eine schriftliche
Erklärung eines jeden Bewerbers bei -
zufügen, dass er zur Annahme der Wahl
bereit ist. Es ist nicht zulässig, auf 
mehreren Wahlvorschlägen zu kandidie-
ren.

(4)Ein Wahlvorschlag muss von mindestens
20 Wahlberechtigten der jeweiligen Mit-
gliedergruppe unterschrieben sein, die
nicht als Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag aufgeführt sein dürfen. Wahlvor-
schläge aus der Gruppe der Mitglieder
nach § 5 müssen von mindestens zehn
Wahlberechtigten unterschrieben sein.
Deutliche Angabe des Vor- und Familien-
namens sowie Anschrift des unterschrei-
benden Wahlberechtigten ist erforderlich.
Der erste Unterzeichner gilt als Vertreter
des Wahlvorschlags, der zweite als sein
Stellvertreter. 

Der Vertreter des Wahlvorschlags ist be-
rechtigt und verpflichtet, namens der von
ihm vertretenen Unterzeichner des Wahl-
vorschlags und Bewerber die zur Beseiti-
gung von Beanstandungen erforderlichen
Aufklärungen zu geben. Ein Wahlberech-
tigter darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen.

(5)Die Wahlvorschläge sind beim Wahlaus-
schuss einzureichen. Der Wahlausschuss
bestimmt die Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge. Die Wahlvorschläge
müssen am letzten Tag der Frist bis späte-
stens 18.00 Uhr beim Wahlausschuss ein-
gegangen sein.

§ 18
Zulassung der Wahlvorschläge

(1)Der Wahlleiter prüft die einzelnen Wahl-
vorschläge, teilt etwaige Mängel dem
Vertreter des Wahlvorschlags (§ 17 Abs. 4)
unverzüglich mit und fordert unter ange-
messener Fristsetzung zur Mängelbeseiti-
gung auf.

(2)Ist ein Bewerber nicht in der bestimmten
Weise auf dem Wahlvorschlag bezeich-
net, so ist der Vertreter des Wahlvor-
schlags zur Ergänzung aufzufordern.
Kommt er der Aufforderung innerhalb der
vom Wahlleiter bestimmten Frist nicht
nach, so wird der Name des unvollständig
bezeichneten Bewerbers in dem Wahlvor-
schlag ge strichen.

(3)Wird eine Erklärung über die Annahme
der Wahl trotz Aufforderung nicht inner-
halb der vom Wahlleiter bestimmten Frist
vorgelegt, so wird der Name des Bewer-
bers in dem Wahlvorschlag gestrichen.

(4)Ist ein Bewerber auf mehreren Wahlvor-
schlägen zugleich aufgeführt, muss er
sich unter Fristsetzung erklären, auf 
welchem Wahlvorschlag er kandidiert.
Unterlässt er die Erklärung, wird er übe-
rall als Bewerber gestrichen.

(5)Hat ein Wahlberechtigter mehrere Wahl-
vorschläge unterzeichnet, so muss er sich
unter Fristsetzung erklären, welchen
Wahlvorschlag er unterstützt. Unterlässt
er die Erklärung, so wird seine Unter-
schrift auf allen Vorschlägen gestrichen.

(6)Enthält ein Wahlvorschlag mehr Bewer-
ber als zu wählen sind und wird der Man-
gel nicht nach Aufforderung durch den
Wahlleiter fristgerecht beseitigt, werden
die Namen derjenigen Bewerber auf dem
Wahlvorschlag gestrichen, die den in der
zu wählenden Zahl vorgeschlagenen Be-
werbern folgen.

(7)Im Übrigen sind Wahlvorschläge, die
ganz oder teilweise nicht den Anforde -
rungen des § 17 entsprechen und deren
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Mängel nicht in der vom Wahlleiter ge-
setzten Frist beseitigt wurden, sowie ver-
spätet eingereichte Wahlvorschläge nicht
zugelassen.

(8)Über die Zulassung von Wahlvorschlägen
entscheidet der Wahlausschuss endgültig.
Die Entscheidung über die Nichtzulas-
sung ist zu begründen und dem Vertreter
des Wahlvorschlags mitzuteilen.

(9)Die zugelassenen Wahlvorschläge erhal-
ten eine Ordnungsnummer in der Reihen-
folge ihres Eingangs beim Wahlausschuss.

(10)Werden für eine der Gruppen von Mit-
gliedern gemäß § 6 Satz 2 Ziffer 1 in ei-
nem Wahlkreis keine gültigen Wahlvor-
schläge eingereicht, so nehmen die hier-
von betroffenen Wähler nicht an der Wahl
teil. Sie sind zum Zeitpunkt der Versen-
dung der Wahlunterlagen hierüber schrift-
lich zu informieren.

§ 19
Stimmzettel

(1)Der Wahlleiter beauftragt die KVS mit
der Herstellung der Stimmzettel nach
Maßgabe der folgenden Absätze.

(2)Die Stimmzettel sind für jede der in § 6
Satz 2 Ziffer 1 genannten Gruppen und für
jeden Wahlkreis gesondert herzustellen.

(3)Der Stimmzettel trägt die Überschrift
„Wahl der Vertreter zur Vertreterver-
sammlung der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen vom … bis …“. Er muss
ferner bezeichnen

1. den Wahlkreis, für welchen er be-
stimmt ist;

2. die Gruppe nach § 6 Satz 2 Ziffer 1, für
die er bestimmt ist;

3. die doppelte Zahl der im Wahlkreis für
die Gruppe zu wählenden Vertreter; 

4. bei den ärztlichen Mitgliedern die dop-
pelte Zahl der im Wahlkreis zu
wählenden Hausärzte und Fachärzte
und 

5. die im Wahlkreis für die Gruppe zuge-
lassenen Wahlvorschläge mit den An-
gaben nach § 17 Abs.2.

6. Außerdem soll der Stimmzettel einen
besonderen Hinweis auf die Möglich-
keiten der Stimmabgabe nach § 21
Abs. 3 Ziffer 1 bis 3 enthalten.

(4)Die Wahlvorschläge sind auf dem Stimm-
zettel von links nach rechts in der Reihen-
folge ihrer Ordnungsnummer nach § 18
Abs. 9 aufzuführen. Sie sind gemäß dieser
Ordnungsnummer zu bezeichnen („Wahl-
vorschlag Nr. 1“ usw.). Vor der Bezeich-
nung des Wahlvorschlags mit seiner 
Ordnungsnummer und vor jedem im
Wahl vorschlag aufgeführten Bewerber ist
ein Kreis für die Stimmabgabe vorzu -
sehen.

§ 20
Versendung der Wahlunterlagen

(1)Der Wahlleiter beauftragt die KVS mit
der Versendung der Wahlunterlagen nach
Maßgabe der folgenden Absätze.

(2)Die Wahlunterlagen bestehen aus

1. dem Stimmzettel;

2. dem Vordruck zur Abgabe der eides-
stattlichen Erklärung über die persön-
liche Kennzeichnung des Stimmzet-
tels;

3. einem Umschlag mit  dem Aufdruck
„Stimmzettel für die Wahl der Vertre-
ter zur Vertreterversammlung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Sachsen
vom … bis …“ (Stimmzettelum-
schlag) und

4. einem frankierten Umschlag mit dem
Aufdruck „Wahlbrief für die Wahl 
der Vertreter zur Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen“ mit der Angabe der
Nummer des betreffenden Wahlbe-
rechtigten in der Wählerliste sowie 
der Anschrift des Wahlausschusses
(Wahlbrief).
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(3)Die Wahlunterlagen sind am 3. Tag vor
Beginn der Wahlfrist an jeden in der
Wählerliste des Wahlkreises eingetrage -
nen Wahlberechtigten durch Aufgabe zur
Post zu übersenden. Fällt der 3. Tag auf
einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder
Samstag, erfolgt die Aufgabe zur Post in
Verlängerung der Versendungsfrist am
vorangehenden Werktag.

(4)Hat ein Wahlberechtigter die Wahlunter-
lagen nicht erhalten, kann er diese bis
zum Ende der Wahlfrist bei der KVS an-
fordern.

§ 21
Stimmabgabe

(1)Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben.
Für die Wahl dürfen nur die von der KVS
ausgegebenen Stimmzettel verwendet
werden. Der Wähler hat auf dem dafür
vorgesehenen Vordruck (§20 Abs.2 Zif -
fer 2) eidesstattlich zu versichern, dass er
den Stimmzettel persönlich gekennzeich-
net hat. Das Wahlrecht darf nur für den
zuständigen Wahlkreis und die Gruppe
nach § 6 Satz. 2 Ziffer 1 ausgeübt werden,
der der Wahlberechtigte angehört.

(2)Der Wähler hat jeweils doppelt so viele
Stimmen, als Vertreter zu wählen sind.
Für die Wahl der Vertreter der ärztlichen
Mitglieder gilt dies mit der Maßgabe, dass
jeweils nur doppelt so viele Stimmen zur
Verfügung stehen, als Hausärzte bzw.
Fachärzte zu wählen sind.

(3)Sind mehrere Wahlvorschläge zugelas-
sen, ist die Stimmabgabe in folgender
Weise zulässig:

1. Der Wähler kann einen oder mehrere
Wahlvorschläge unverändert anneh-
men, soweit er damit die ihm – im Fall
der ärztlichen Mitglieder getrennt nach
Hausärzten und Fachärzten – zur Ver-
fügung stehende Stimmenzahl nicht
überschreitet. Das geschieht in der
Weise, dass er ein Kreuz in den Kreis
vor den mit seiner Ordnungs-Nummer

gekennzeichneten Wahlvorschlag setzt
oder den Wahlvorschlag sonst in einer
jeden Zweifel ausschließenden Weise
kennzeichnet. 

2. Der Wähler kann anstelle der unver -
änderten Annahme eines Wahlvor-
schlags seine Stimmen auch einzelnen
Bewerbern in einem oder mehreren
Wahlvorschlägen geben, soweit er da-
mit die ihm insgesamt zustehende
Stimmenzahl nicht überschreitet. Dies
geschieht in der Weise, dass er ein
Kreuz in den Kreis vor den Namen des
Bewerbers setzt oder seine Stimmab-
gabe sonst in einer jeden Zweifel aus-
schließenden Weise kenntlich macht.
Die Stimme darf nur Kandidaten gege-
ben werden, deren Namen in einem
zugelassenen Wahlvorschlag enthalten
sind; andere Namen dürfen nicht hin-
zugefügt werden.

3. Der Wähler kann neben der unverän-
derten Annahme eines oder mehrerer
Wahlvorschläge die ihm zustehenden
Stimmen zusätzlich einzelnen Bewer-
bern in einem oder mehreren Wahl -
vorschlägen geben, wenn damit die ihm
insgesamt zustehende Stimmenzahl
nicht überschritten wird. Dies geschieht
in der Weise, dass er ein Kreuz in den
Kreis vor den mit seiner Ordnungsnum-
mer gekennzeichneten Wahlvorschlag
bzw. in den Kreis vor den Namen des
Bewerbers setzt oder seine Stimmab-
gabe sonst in einer jeden Zweifel aus-
chließenden Weise kenntlich macht. 

(4)Der Wähler legt den Stimmzettel in den
Stimmzettelumschlag (§ 20 Abs. 2 Zif -
fer 3) und verschließt den Umschlag. Der
verschlossene Stimmzettelumschlag wird
zusammen mit der eidesstattlichen Er-
klärung (§ 20 Abs. 2 Ziffer 2) in den
Wahlbrief (§ 20 Abs. 2 Ziffer 4) einge-
legt. Der Wahlbrief mit Absenderangabe
wird an den Wahlausschuss gesandt. Der
Wahlbrief muss vor Ende der Wahlfrist
beim Wahlausschuss eingehen.
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§ 22
Ermittlung des Wahlergebnisses

(1)Eingehende Wahlbriefe werden sofort mit
dem Eingangsstempel versehen und un-
geöffnet aufbewahrt.

(2)Der Wahlausschuss ermittelt am dem Ende
der Wahlfrist folgenden Tag das Wahler-
gebnis nach den folgenden Ab sätzen.

(3)Der Wahlausschuss stellt auf Grund der
auf dem Wahlbrief vermerkten Nummer
aus der Wählerliste die Wahlberechtigung
des Absenders im jeweiligen Wahlkreis
und für die jeweilige Gruppe nach § 6 Satz
2 Ziffer 1 fest. Dabei werden die Wahl-
briefe nach Wahlkreisen und Gruppen ge-
ordnet und ihre Zahl für die einzelnen
Wahlkreise und Gruppen ermittelt. 
Danach werden die Wahlbriefe gesondert
für jeden einzelnen Wahlkreis und für
jede Gruppe im Wahlkreis geöffnet, die
eidesstattlichen Erklärungen in den 
Wahlbriefen geprüft, die Stimmzettelum-
schläge entnommen und in eine Wahlurne
gesteckt.

(4)Nach Öffnung aller Wahlbriefe werden
die Stimmzettelumschläge der Wahlurne
entnommen, geöffnet und die auf die ein-
zelnen Bewerber entfallenden Stimmen
festgestellt. Dabei prüft der Wahlaus-
schuss auf jedem Stimmzettel die Gültig-
keit der abgegebenen Stimmen und ent-
scheidet darüber. Für jeden Wahlkreis und
jede Gruppe nach § 6 Satz 2 Ziffer 1 sind
zwei getrennte Listen – eine Zähl- und
eine Gegenliste – zu führen. In den Listen
ist der Inhalt eines gültigen Stimmzettels
bei der Verlesung sofort zu vermerken.
Die Listen sind von den Listenführern und
dem Wahlleiter zu unterzeichnen.

(5)Ungültig ist eine Stimmabgabe, die nicht
entsprechend dieser Wahlordnung er-
folgte und dadurch die Grundsätze einer
demokratischen Wahl verletzt werden.
Ungültig ist ferner eine Stimmabgabe, bei
der der Wille des Wählers nicht mit Be-
stimmtheit zu ermitteln ist.

Ungültig sind insbesondere Stimmzettel,

1. wenn der Wähler nicht in der Wähler-
liste eingetragen ist;

2. die nach Ende der Wahlfrist beim
Wahlausschuss eingegangen sind;

3. die nicht von der KVS hergestellt wor-
den sind;

4. bei denen die vorgesehene eidesstattli-
che Erklärung fehlt;

5 die sich nicht im vorgesehenen Stimm-
zettelumschlag befinden;

6. die sich in einem Stimmzettelum-
schlag mit der Angabe eines Namens
befinden;

7. die eine Unterschrift oder eine Kenn-
zeichnung tragen, aus der der Wähler
feststellbar ist;

8. soweit nicht erkennbar ist, welchem
Wahlvorschlag bzw. Bewerber die
Stimme gegeben wurde;

9. bei denen der Stimmzettelumschlag
mehrere, verschieden gekennzeichnete
Stimmzettel enthält, sind sie gleich ge-
kennzeichnet, gelten sie als eine
Stimm abgabe;

10. soweit die Stimmabgabe mit einem
Zusatz, einer Verwahrung oder einem
Vorbehalt versehen ist;

11. soweit nicht wählbare Personen aufge-
führt werden;

12. soweit der Wähler die ihm zustehende
Stimmenzahl – bei den ärztlichen Mit-
gliedern getrennt nach Hausärzten und
Fachärzten – überschritten hat.

(6)Die auf die Bewerber abgegebenen Stim-
men werden den einzelnen Wahlvorschlä-
gen zugerechnet. Die danach ermittelten
Gesamtstimmenzahlen eines jeden Wahl-
vorschlages werden nacheinander durch 1,
2, 3, 4 usw. geteilt, bis so viele Höchstzah-
len ermittelt sind, als Vertreter zu wählen
sind. Auf jeden Wahlvorschlag entfällt da-
bei der Reihe nach so oft ein Vertreter, als
Bewerber im Wahlvorschlag aufgeführt
sind und der Wahlvorschlag jeweils die
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höchste Teilungszahl aufweist (d’Hondt’
sches Verfahren). Bei gleichem Anspruch
mehrerer Wahlvorschläge auf einen Sitz
fällt dieser dem Wahlvorschlag zu, dessen
in Betracht kommender Bewerber die
größere Stimmenzahl aufweist; bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. Inner-
halb des Wahlvorschlages sind bis zur
Zahl der auf den Wahlvorschlag entfallen-
den Vertreter die Kandidaten in der Rei-
henfolge ihrer Stimmenzahl gewählt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los
über die Reihenfolge. 

Bei den ärztlichen Bewerbern wird die
Auszählung getrennt für Hausärzte und
Fachärzte durchgeführt.

Nach der Feststellung der gewählten Ver-
treter werden die nicht gewählten Be -
werber der einzelnen Wahlvorschläge als
potentielle Stellvertreter/Nachrücker ihrer
Liste in der Reihenfolge der erzielten
Stimmenzahl ermittelt; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(7)Über die Ermittlung des Wahlergebnisses
ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie muss
geordnet nach Wahlkreisen und Gruppen
gemäß § 6 Satz 2 Ziffer 1 enthalten:

1. die Zahl der Wahlberechtigten;

2. die Zahl der Wähler;

3. die Zahl der gültigen und die Zahl der
ungültigen Stimmabgaben;

4. die Namen der gewählten Vertreter so-
wie der potentiellen Stellvertreter/
Nachrücker mit der auf sie entfallen-
den Stimmenzahl.

Die Niederschrift ist von den Mitgliedern
des Wahlausschusses zu unterzeichnen.
Die Zähllisten nach Abs. 4 Satz 3 sind der
Niederschrift beizufügen.

§ 23
Verständigung der Gewählten

Der Wahlleiter hat die Gewählten schriftlich
von ihrer Wahl zu verständigen.

§ 24
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

Der Wahlleiter gibt das Wahlergebnis mit
Festsetzung des als Bekanntgabedatum gel-
tenden Stichtages in den „KVS-Mitteilun-
gen“ bzw. einem anderen entsprechenden
Publikationsorgan bekannt.

Die Information hat innerhalb von 6 Wochen
nach Feststellung des Wahlergebnisses zu 
erfolgen und muss – geordnet nach Wahl -
bezirken und Wahlgruppen – enthalten:

1. die Zahl der Wahlberechtigten;

2. die Zahl der Wähler;

3. die Zahl der gültigen Stimmabgaben;

4. die Zahl der ungültigen Stimmabga-
ben;

5. die Namen der Kandidaten in der Rei-
henfolge und unter Angabe der Zahl
der für sie abgegebenen Stimmen, ge-
trennt nach den gewählten Vertretern
und den potentiellen Stellvertretern/
Nachrückern;

6. ggf. eine entsprechende Mitteilung,
falls in einem Wahlkreis in einer der
Gruppen der Mitglieder nach § 6 Satz
2 Ziffer 1 ein gültiger Wahlvorschlag
nicht eingereicht wurde.

§ 25
Eintreten der Stellvertreter

(1)Ist ein Vertreter an der Teilnahme an einer
Sitzung der Vertreterversammlung ver-
hindert, hat er dies unverzüglich dem
Vorsitzenden der Vertreterversammlung
mitzuteilen. Dieser verständigt einen
Stellvertreter des jeweiligen Wahlvor-
schlags und lädt ihn unter Angabe des
Vertretenen sowie unter Übermittlung der
Tagesordnung zur Versammlung ein.

(2)Scheidet ein Vertreter vor Ablauf der
Amtszeit aus, rückt ein nicht gewählter 
Bewerber des betreffenden Wahlvor-
schlags für den Rest der Amtszeit nach.
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(3)Soweit Stellvertreter oder Nachrücker
benötigt werden, ist für deren Eintreten
die nach § 22 Absatz 6 Satz 8 ermittelte
Reihenfolge maßgeblich. Sind Stellver-
treter/ Nachrücker für einen Wahlvor-
schlag nicht (mehr) vorhanden, findet
eine Nachwahl nicht statt.

§ 26
Wahlanfechtung

(1)Jeder Wahlberechtigte kann binnen 14
Tagen nach Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses (§ 24) die Wahl wegen Verletzung
der Wahlordnung schriftlich beim Wahl-
leiter anfechten.

(2)Die Anfechtung kann nur darauf gestützt
werden, dass

1. ein Vertreter oder ein Stellvertreter
nicht wählbar gewesen sei oder

2. wesentliche Fehler bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Wahl oder
der Feststellung des Wahlergebnisses
unterlaufen seien und dadurch die Ver-
teilung der Sitze in der Vertreterver-
sammlung oder die Anwartschaft als
Stellvertreter auf einen solchen Sitz
beeinträchtigt worden sei.

(3)Über die Wahlanfechtung entscheidet der
Wahlausschuss.

(4)Wird die Ungültigkeit der Wahl im
Ganzen ausgesprochen, so wird eine 
Neuwahl angeordnet. Sie ist innerhalb 
einer Frist von 8 Wochen bekannt zu ma-
chen. Im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen dieser Wahlordnung. Wird die Ungül-
tigkeit der Wahl nur für einen Wahlkreis
bzw. für eine Gruppe nach § 6 Satz 2 
Ziffer 1 aus gesprochen, so bleibt die 
Neuwahl auf diesen Wahlkreis bzw. diese
Gruppe beschränkt. Entsprechendes gilt,
wenn die Wahl eines Vertreters oder
Stellvertreters ungültig ist. Die Neuwahl
beschränkt sich dann auf die Wahl des
Vertreters bzw. Stellvertreters, dessen
Wahl ungültig war.

§ 27
Kosten

Die mit der Durchführung der Wahl der 
Vertreterversammlung verbundenen Kosten
einschließlich der Kosten für den Wahlaus-
schuss trägt die KVS.

§ 28
Wahlakten

Die Wahlakten sind an die Landesgeschäfts-
stelle der KVS zur Aufbewahrung zu geben
und dort mindestens bis zum Ablauf der
Amtszeit der jeweils gewählten Vertreter -
versammlung, d. h. bis zum Abschluss der
Neuwahl, aufzubewahren.

§ 29
In-Kraft-Treten

Diese Wahlordnung tritt nach Bekannt -
machung in Kraft und ersetzt die am 
25. November 2009 beschlossene Wahlord-
nung.
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§ 1
Geltungsbereich

Erfüllt ein Mitglied der Kassenärztlichen Ver-
einigung Sachsen (KVS) seine vertragärztli-
chen Pflichten nicht oder nicht ordnungs-
gemäß (§ 6 der Satzung), kann die KVS gegen
das Mitglied nach Maßgabe dieser Diszipli-
narordnung ein Verfahren durchführen.

§ 2
Disziplinarausschüsse

(1)Über die bei Pflichtverletzungen zu tref-
fenden Maßnahmen entscheidet ein bei
jeder Bezirksgeschäftsstelle der KVS ge-
bildeter Disziplinarausschuss.

(2)Der Disziplinarausschuss besteht aus ei-
nem Vorsitzenden mit der Befähigung zum
Richteramt und aus zwei Ärzten als Beisit-
zern. In Verfahren gegen Psychologische
Psychotherapeuten oder Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten wirken Bei-
sitzer dieser Mitgliedergruppe mit. Für die
Beisitzer des Disziplinarausschusses sind
Stellvertreter in gleicher Zahl zu bestellen.
Mitglieder des Vorstandes können dem
Disziplinarausschuss nicht angehören.

(3)Der Vorsitzende wird vom Vorstand be-
stellt, die Beisitzer werden von dem Re-
gionalausschuss gewählt. Die Amtsdauer
beträgt sechs Jahre und entspricht der der
Vertreterversammlung der KVS.

(4)Die Mitglieder des Disziplinarausschus-
ses haben ihr Amt gewissenhaft und un-
parteiisch auszuüben. Sie sind bei ihren
Entscheidungen unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden; sie sind zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

§ 3
Ausschluss und Ablehnung 

von Mitgliedern

(1)Für die Ausschließung von Mitgliedern
des Disziplinarausschusses gelten die
Ausschlussgründe des § 16 SGB X.

(2)Ein Mitglied des Disziplinarausschusses
kann wegen Besorgnis der Befangenheit
abgelehnt werden. Über den Ablehnungs-
antrag entscheidet der Vor -sitzende; so-
fern dieser betroffen ist, der ältere Beisit-
zer des Disziplinarausschusses. Gegen
diese Entscheidung kann sofortige Be-
schwerde eingelegt werden, über die 
der Disziplinarausschuss ohne Mitwir-
kung des Betroffenen endgültig entschei-
det. Der Ablehnungsantrag sollte unter
Glaubhaftmachung des Ablehnungs -
grundes spätestens sieben Tage vor der 
münd lichen Verhandlung eingebracht
werden.

§ 4
Disziplinarmaßnahmen

(1)Disziplinarmaßnahmen sind:

a) Verwarnung

b) Verweis

c) Geldbuße bis zu 10.000 €

d) Anordnung des Ruhens der Zulassung
bis zu zwei Jahren.

(2)Die Verhängung mehrerer dieser Maß-
nahmen nebeneinander ist unzulässig.

§ 5
Einleitung des Disziplinarverfahrens

(1)Ein Disziplinarverfahren kann nur auf
Antrag des Vorstandes oder des Leiters
der für den Beschuldigten zuständigen
Bezirksgeschäftsstelle eingeleitet werden.
Der Antrag ist unter Beifügung von Be-
weismitteln schriftlich zu begründen und
dem Vorsitzenden des Disziplinaraus-
schusses zuzuleiten.

(2)Die Einleitung eines Disziplinarverfah-
rens kann nicht mehr beantragt werden,
wenn seit dem Bekanntwerden der Ver-
fehlung fünf Jahre vergangen sind. Bei
Verfehlungen die nach allgemeinem
Strafrecht strafbare Handlungen darstel-
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len oder mit solchen im Zusammenhang
stehen, kann der Antrag darüber hinaus
solange gestellt werden, als die Strafver-
folgung noch nicht verjährt ist.

(3)Über die Einleitung eines Disziplinarver-
fahrens entscheidet der Disziplinaraus-
schuss durch schriftlichen Beschluss. Im
Falle der Verjährung bzw. Unzuständig-
keit ist der Antrag auf Einleitung eines
Verfahrens abzulehnen. Wird ein Diszi-
plinarverfahren eingeleitet, so ist der Be-
schluss dem Beschuldigten unter Angabe
der ihm vorgeworfenen Verfehlungen
durch eingeschriebenen Brief zuzuleiten
mit der Aufforderung, binnen einer ange-
messenen Frist dazu schriftlich Stellung
zu nehmen.

§ 6
Ermittlungen

(1)Nach Einleitung des Verfahrens führt der
Vorsitzende des Disziplinarausschusses
die Ermittlungen durch, die er zur Auf-
klärung des Sachverhaltes für erforder -
lich hält. Es sind nicht nur die belasten-
den, sondern auch die den Beschuldig -
ten entlastenden Tatsachen und die für 
die Bemessung der Disziplinarmaßnahme 
erheblichen Umstände zu ermitteln.

(2)Zeugen und Sachverständige können
schriftlich oder mündlich angehört wer-
den. Dem Beschuldigten ist Gelegenheit
zu geben, bei Vernehmungen anwesend
zu sein und sachdienliche Fragen und An-
träge zu stellen.

(3)Der Disziplinarausschuss hat dem Be-
schuldigten ausreichend Gelegenheit zu
geben, sich schriftlich oder vor dem Aus-
schuss mündlich zu den gegen ihn erho-
benen Vorwürfen und zu dem Ergebnis
der Ermittlungen zu äußern; auf Antrag
des Beschuldigten ist mündlich zu ver-
handeln.

§ 7
Rechtsbeistand

Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des
Verfahrens durch eine Vertrauensperson bei-
stehen und/oder durch einen Rechtsanwalt
vertreten lassen; hierauf ist bei Übersendung
des Beschlusses über die Einleitung des Dis-
ziplinarverfahrens hinzuweisen.

§ 8
Aussetzung des Verfahrens

Ist wegen der als Pflichtverletzung beanstan-
deten Handlungen ein strafgerichtliches oder
berufsgerichtliches Verfahren oder ein Ver-
fahren auf Entziehung der Zulassung anhän-
gig, so hat der Disziplinarausschuss das Ver-
fahren auszusetzen.

§ 9
Mündliche Verhandlung

(1)Nach Abschluss der Ermittlungen legt der
Vorsitzende des Disziplinarausschusses
den Termin für die mündliche Verhand-
lung fest. Hierzu sind die Verfahrensbe-
teiligten sowie ggf. Zeugen und Sachver-
ständige mindestens zwei Wochen vorher
durch förmliche Zustellung oder durch
eingeschriebenen Brief zu laden. Der 
Beschuldigte ist darauf hinzuweisen, dass
auch im Falle seines Nichterscheinens
verhandelt und entschieden werden kann.

(2)Der Vorsitzende leitet die mündliche Ver-
handlung; diese ist nicht öffentlich. Nach
der Darstellung des Sachverhaltes sind
die gegen den Beschuldigten erhobenen
Vorwürfe mit den Beteiligten eingehend
zu erörtern. Soweit erforderlich wird eine
Beweisaufnahme durchgeführt.

(3)Der Disziplinarausschuss entscheidet in
geheimer Beratung mit Stimmenmehr-
heit. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig.
Die Entscheidung ist schriftlich in den
Akten niederzulegen und von den Mit-
gliedern des Disziplinarausschusses zu
unterschreiben. Über die Verhandlung ist

30



eine Niederschrift aufzunehmen, die vom
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu
unterschreiben ist.

§ 10
Einstellung des Verfahrens

(1)Haben die Ermittlungen ergeben, dass
eine Pflichtverletzung nicht vorliegt oder
nicht ausreichend nachgewiesen ist, so
stellt der Disziplinarausschuss das Ver-
fahren aus diesen Gründen ein.

(2)Das Verfahren kann eingestellt werden,
wenn

a) die Schuld des Betroffenen gering ist,

b) die Folgen seiner Verfehlung unbe-
deutend sind oder

c) gegenüber einer wegen derselben Tat
ausgesprochenen gerichtlichen Strafe
für ein Disziplinarverfahren kein Be-
dürfnis besteht.

(3)Wird das Verfahren eingestellt, so teilt
der Vorsitzende des Vorstandes dies dem
Betroffenen durch Übersendung des Ein-
stellungsbeschlusses mit.

§ 11
Verhängung von Disziplinarmaßnahmen

(1)Hält der Disziplinarausschuss im Ergeb-
nis der mündlichen Verhandlung eine
Pflichtverletzung für erwiesen und
kommt eine Einstellung des Verfahrens
nach § 10 Abs. 2 nicht in Betracht, so be-
schließt er eine der in § 4 Abs. 1 aufge-
führten Maßnahmen.

(2)Der Bescheid ist mit einer Begründung
und einer Belehrung über die Zulässigkeit
der Klage, die einzuhaltende Frist und den
Sitz des zuständigen Gerichtes zu verse-
hen und vom Vorsitzenden des Diszipli-
narausschusses zu unterschreiben. Dieser
vom Vorstandsvorsitzenden auszuferti-
gende Bescheid ist dem Betroffenen zu-
zustellen; die Übersendung durch einge-
schriebenen Brief genügt.

§ 12
Kosten des Verfahrens

(1)Wird das Verfahren gem. § 10 Abs. 1 ein-
gestellt, so sind dem Betroffenen die not-
wendigen Kosten nach Maßgabe des § 63
SGB X zu erstatten. Bei einer Einstellung
des Verfahrens nach § 10 Abs. 2 werden
Kosten nicht erstattet.

(2)Verhängt der Disziplinarausschuss eine
Maßnahme nach § 4 Abs. 1, so sind die 
Kosten des Verfahrens dem Betroffenen
aufzuerlegen.

(3)Zeugen und Sachverständige erhalten 
auf Antrag eine Entschädigung nach
Maßgabe des Gesetzes über die Ent -
schädigung von Zeugen und Sachver -
ständigen. Soweit es sich um Mitglieder
der KVS handelt, werden diese nach 
der Reise kosten- und Sitzungsgeldrege-
lung für ehrenamtlich tätige Ärzte ent-
schädigt.

(4)Die Kostenfestsetzung erfolgt nach Maß-
gabe der Gebührenordnung durch den
Vorsitzenden des Disziplinarausschusses
im Wege des Kostenfestsetzungsbe-
schlusses. Dieser kann innerhalb von 
zwei Wochen nach seiner Zustellung mit
der Beschwerde angefochten werden,
über die der Disziplinarausschuss ohne
mündliche Verhandlung endgültig ent-
scheidet.

§ 13
Einbehalt von 

Geldbußen und Kosten

(1)Geldbußen und Verfahrenskosten können
gegen Forderungen des Betroffenen an
die KVS aufgerechnet und vom Honorar
einbehalten werden. Im Übrigen können
sie wie Rückstände in der Sozialversiche-
rung beigetrieben werden.

(2)Die Geldbußen fließen dem Haushalt der
KVS zu.
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§ 14
Anwendung 

verfahrensrechtlicher Vorschriften

Die Vorschriften des SGB X finden auf das
Disziplinarverfahren entsprechend Anwen-
dung, soweit diese Disziplinarordnung nicht
anderes bestimmt.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Disziplinarordnung tritt nach Bekannt-
machung in Kraft und ersetzt die am 11. Mai
2007 beschlossene Disziplinarordnung.
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§ 1
Gebührenerhebung

(1)Auf der Grundlage des § 17 Absatz 2 der
Satzung werden Gebühren erhoben

a) für besonders aufwendige Verwaltungs -
tätigkeiten;

b) für Widerspruchsverfahren nach § 5
Absatz 3 der Satzung, soweit sie nicht
erfolg reich sind.

(2)Besonders aufwendig sind folgende Ver-
waltungstätigkeiten:

1. die Durchführung von Disziplinarver-
fahren gemäß § 6 der Satzung i. V. m.
den Regelungen der Disziplinarord-
nung der KVS; die Gebühr wird nicht
erhoben, wenn das Verfahren gemäß 
§ 10 Absatz 1 oder Absatz 2 der Diszi-
plinarordnung eingestellt wird;

2. die Durchführung von Kolloquien/Prü-
fungen im Rahmen der Verfahren zur Er-
teilung von Besonderen Genehmigungen;

3. die Organisation und Durchführung
von Schulungen/Fortbildungsveranstal-
tungen;

4. die Herstellung von Ausfertigungen
und Kopien auf Antrag.

§ 2
Bemessung 

der Gebühren/Gebührenverzeichnis

Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach
den durch die jeweilige Tätigkeit der KVS
durchschnittlich entstehenden Kosten. Die
Gebühren werden als Festbeträge (Pauschal-
gebühren, Auslagen) nach Maßgabe der An-
lage zu dieser Gebührenordnung (Gebühren-
verzeichnis) erhoben. 

§ 3
Gebühren bei Zurücknahme oder 

anderweitiger Erledigung 
eines Antrages/Widerspruches

Wird ein Antrag bzw. ein Widerspruch zurück-
genommen oder erledigt er sich auf andere
Weise, bevor die Verwaltungstätigkeit durch-

geführt bzw. über den Widerspruch entschie-
den wurde, werden Gebühren nicht erhoben.

Entsprechendes gilt, wenn ein Widerspruch
als verfristet verworfen wird.

§ 4
Gebührenschuldner

(1)Zur Zahlung der Gebühr ist derjenige ver-
pflichtet, der die Verwaltungstätigkeit
veranlasst bzw. den Widerspruch erhoben
hat. Gebührenschuldner ist ferner derje-
nige, der für die Gebührenschuld eines
anderen nach dem Gesetz haftet.

(2)Mehrere Gebührenschuldner haften als
Gesamtschuldner.

§ 5
Gebührenfestsetzung/Fälligkeit

(1)Sofern ein Verwaltungsakt erlassen wird,
beinhaltet dieser grundsätzlich auch die
Gebührenfestsetzung; im Übrigen können
Gebühren auch in einem gesonderten
rechtsbehelfsfähigen Bescheid festgesetzt
werden.

(2)Der Gebührenanspruch wird fällig, sobald
die Verwaltungsentscheidung bestands-
bzw. rechtskräftig ist. Sofern Honoraran-
sprüche gegenüber der KVS bestehen,
kann er mit diesen verrechnet werden; im
Übrigen werden Gebührenschulden, die
nach Mahnung und Fristsetzung nicht be-
glichen wurden, beigetrieben.

§ 6
Stundung/Niederschlagung/Erlass

Für die Stundung, Niederschlagung oder den
Erlass eines Gebührenanspruches gilt § 76
Absatz 2 SGB IV entsprechend.

§ 7
Inkrafttreten

Die Gebührenordnung tritt nach Bekanntma-
chung in Kraft und ersetzt die am 11. Mai
2011 beschlossene Gebührenordnung.
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A Gebühren für besonders aufwändige Verwaltungstätigkeiten

1.Gebühren bei der Verhängung von Disziplinarmaßnahmen
gemäß § 6 der Satzung 1.000 €

2.Durchführung von Kolloquien im Rahmen der Erteilung 
Besonderer Genehmigungen bei Nichtmitgliedern bzw. bei 
Mitgliedern der KVS ab dem 1. Wiederholungskolloquium 
wegen Nichtbestehens

a) Kolloquium Zytologie 125 €

b) sonstige Kolloquien 250 €

3. Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 20 €

4.Teilnahmegebühr für Diabetesschulungen

a) pro Praxisteam (Arzt und Helferin) 150 €

b) Nachschulung neue Arzthelferin 50 €

5.Teilnahmegebühr für QisA-Seminare für Nichtmitglieder und 
nicht über die KVS abrechnende Ärzte/Psychotherapeuten 180 €

6.Teilnahmegebühr für Moderatorengrundsausbildung für 
Qualitätszirkelleiter für Nichtmitglieder der KVS (mit Ausnahme 
der bei der KVS abrechnenden Fachwissenschaftler) sowie für 
Mitglieder der KVS, die weder einen Qualitätszirkel leiten, noch 
dies beabsichtigen bzw. im Falle des Fernbleibens einer zuvor 
bestätigten Schulungsveranstaltung

reguläre Schulung 300 €

Kurzschulung 200 €

7.Gebühr für den Papierausdruck von Honorarunterlagen für 
Onlineabrechner je Druck (Quartal) 25 €

BWiderspruchsverfahren gemäß § 5 Absatz 3 der Satzung

1.Widersprüche allgemein 80 €

2.Widersprüche nach sachlich-rechnerischer Richtigstellung wegen 
Verordnung von Arznei- und Verbandmitteln einschließlich 
Sprechstundenbedarf und Impfstoffen oder Heilmitteln 40 €

Anlage zur Gebührenordnung der KVS

Gebührenverzeichnis
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