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ÄKBV-Wahl 2012: 

Die Wahlfrist beginnt am 19. November
Gewählt werden die 80 Delegierten des ÄKBV

Die aktuelle Legislaturperiode der Delegiertenversammlung des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbands München (ÄKBV) geht zu Ende. 

Am übernächsten Montag, dem 19.11., beginnt die Wahlfrist für die ÄKBV-Wahl 2012. Alle Münchner Ärzte sind aufgerufen, die 

80 Delegierten des ÄKBV zu wählen. In den nächsten Tagen sollten Sie die Wahlunterlagen per Post erhalten. Die Wahlfrist endet am 

Freitag, dem 30.November um 12 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Wahlbriefe beim Wahlausschuss eingegangen sein.1 

Bitte beachten Sie: Die Wahlen zur Delegiertenversammlung des ÄKBV und die Wahlen für die Delegierten der Bayerischen Landesärz-

tekammer (BLÄK) aus dem Wahlbezirk München Stadt und Land fi nden gleichzeitig statt. In der Vergangenheit wurden die Stimmzettel 

für beide Wahlen in ein und demselben Umschlag verschickt, um Portokosten zu sparen. Es handelt sich aber um zwei getrennte Wahlen. 

Deswegen müssen die jeweiligen Wahlunterlagen in diesem Jahr getrennt voneinander verschickt werden. Die Wahlunterlagen für die 

BLÄK-Wahl sollten Ihnen bereits zugegangen sein. Die Wahlunterlagen für die ÄKBV-Wahl werden Sie in den nächsten Tagen erhalten 

(der Stimmzettel ist an der orangefarbenen Kopfl eiste zu erkennen). Bitte beteiligen Sie sich an beiden Wahlen.

Wer wird gewählt?

Die Münchner Ärztinnen und Ärzte sind 

dazu aufgerufen, die Abgeordneten zur 

Delegiertenversammlung des ÄKBV, das 

„Münchner Ärzteparlament“ zu wählen. In 

dieser Wahlperiode werden 80 Delegierte 

gewählt. (Bisher gehörten der Delegierten-

versammlung nur 71 Delegierte an – die 

Zahl wurde angepasst, da die Zahl der in 

München gemeldeten Ärzte in den ver-

gangen Jahren kontinuierlich angestiegen 

ist.) Acht Listen (Wahlvorschläge) treten 

in München zur Wahl an. Deren jeweilige 

Selbstdarstellung ist im vorliegenden Heft 

auf den Seiten 17–33 abgedruckt.2 

Der Vorstand und die Vorsitzenden des 

ÄKBV werden bei dieser Wahl nicht direkt 

gewählt; ihre Wahl erfolgt Anfang 2013 

durch die gewählten Delegierten auf der 

konstituierenden Delegiertenversammlung.

Der ÄKBV ist Teil der gesetzlichen Ärzte-

vertretung in Bayern, die gemäß dem 

Heilberufe-Kammergesetz verschiedene 

Aufgaben zu erfüllen hat: Sie soll die be-

rufl ichen Belange der Ärzte im Rahmen 

der Gesetze wahrnehmen, die Erfüllung 

der ärztlichen Berufspfl ichten überwa-

chen, die ärztliche Fortbildung fördern, 

soziale Einrichtungen für Ärzte und de-

ren Angehörige schaffen sowie in der 

öffentlichen Gesundheitspfl ege mitwir-

ken. Die bayerische Ärztevertretung ist 

föderalistisch organisiert und besteht aus 

drei Stufen. Die oberste Ebene bildet die 

Bayerische Landesärztekammer (BLÄK), 

darunter liegt die Ebene der acht Bezirks-

verbände (die sieben bayerischen Bezirke 

plus München Stadt) und wiederum dar-

unter die Ebene der 63 Kreisverbände. Der 

Ärztliche Kreis- und Bezirksverband Mün-

chen (ÄKBV) nimmt in diesem System 

eine Sonderstellung ein, da er gleichzeitig 

Kreisverband und Bezirksverband ist. 

Wie wird gewählt? 

Listenwahl, Häufeln und Panaschieren

Die Wahlen zur Münchner Ärztevertre-

tung richten sich grundsätzlich nach dem 

kommunalen Wahlrecht in Bayern. Daher 

ist neben der einfachen Listenwahl auch 

Häufeln und Panaschieren möglich. Den 

versendeten Wahlunterlagen liegt eine 

technische Wahlanleitung bei, im Fol-

genden sollen zusätzlich die wichtigsten 

Punkte erläutert werden:

Bei der Wahl zur Delegiertenversammlung 

des ÄKBV hat jede Wahlberechtigte bzw. 

jeder Wahlberechtigte 80 Stimmen zur 

Verfügung.

 Am Einfachsten ist es, sein Kreuz in 

der Kopfzeile bei einer der acht Wahl-

vorschläge (= Listen) zu machen (Lis-

tenwahl). Dann werden die 80 Stim-

men auf alle Kandidaten dieser Liste 

verteilt. Stehen 80 Kandidaten auf der 

Liste, bekommt jeder eine Stimme, sind 

es weniger Kandidaten und sind ein-

zelne Kandidaten mehrfach genannt, 

bekommen die mehrfach genannten 

entsprechend mehr Stimmen (zwei oder 

drei). Achtung: Hat eine Liste weniger 

als 80 Kandidaten aufgestellt und ihren 

Wahlvorschlag auch nicht durch Mehr-

fachnennungen einzelner Kandidaten 

auf 80 Plätze aufgestockt, werden bei 

der einfachen Listenwahl nur so vie-

le Stimmen vergeben wie Kandidaten 

auf der Liste stehen. Die überzähligen 

Stimmen gehen verloren. Wer bei der 

Wahl einer nicht vollständig besetzten 

Liste keine Stimmen verlieren möchte, 

muss häufeln! (siehe nächster Punkt)

 Wer innerhalb der Liste, bei der er sein 

Kreuz gemacht hat, einzelne Kandida-

ten bevorzugt, hat die Möglichkeit, zu 

häufeln. Dabei können einzelnen Kan-

didaten mehrere Stimmen (maximal 

drei) gegeben werden. Dazu schreibt 

man in das Kästchen vor dem Namen 

des Kandidaten die Anzahl der ver-

gebenen Stimmen („1“, „2“ oder „3“). 

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass 

die Gesamtzahl von 80 Stimmen nicht 

überschritten wird (bei 80 Stimmen 

1 Nicht der Poststempel ist entscheidend, sondern der 

Zeitpunkt, zu dem der Wahlbrief den Wahlausschuss 

erreicht. Die Wahlbriefe können auch persönlich in 

der Geschäftsstelle des ÄKBV (Elsenheimerstraße 63) 

abgegeben werden.

2 Bei den eingesandten Texten handelt es sich um 

Wahlwerbung. Die abgedruckten Beiträge geben al-

lein die Meinung der jeweiligen Liste, nicht die des 

Herausgebers oder der Schriftleitung wieder.
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kann man beispielsweise maximal 26 

Kandidaten drei Stimmen geben und 

hat dann noch zwei Stimmen zu ver-

teilen). Auf diese Weise können Kan-

didaten, die einen hinteren Listenplatz 

haben, nach oben „gehäufelt“ werden. 

Achtung: In manchen Listen sind ein-

zelne Kandidaten mehrfach aufgeführt. 

Auch diese können nur maximal drei 

Stimmen erhalten, ein mehrfaches 

Häufeln ist nicht möglich. (Wer bei-

spielsweise einem Kandidaten dreimal 

drei Stimmen gibt, verliert damit sechs 

Stimmen!)

 Eine weitere Möglichkeit ist das Pa-

naschieren. Dabei verteilt man seine 

Stimmen quer über die verschiedenen 

Listen. Auch in diesem Fall kann ge-

häufelt werden und auch hier ist zu 

beachten, dass die Gesamtzahl von 80 

Stimmen nicht überschritten wird. Wer 

seine Stimmenanzahl von 80 Stimmen 

beim Panaschieren nicht voll aus-

schöpft, kann zudem noch eine Liste 

in der Kopfzeile ankreuzen. Die ver-

bleibenden Stimmen werden dann auf 

die erstplatzierten Kandidaten dieser 

Liste von oben beginnend verteilt. 

Ungültige Stimmen – die häufi gsten 

Fehler

 Es darf immer nur ein Wahlvorschlag 

unverändert angenommen werden (nur 

ein Listenkreuz in der Kopfzeile). Wer 

mehr als eine Liste ankreuzt, macht sei-

nen Stimmzettel damit ungültig! (Ach-

tung: Beim Panaschieren werden nicht 

mehrere Listen angekreuzt, sondern die 

Stimmen werden direkt den Kandida-

ten der verschiedenen Listen gegeben.)

 Bei der ÄKBV-Wahl sind maximal 80 

Stimmen zu vergeben. Wer sich ver-

zählt und mehr als die maximal mögli-

che Stimmenzahl vergibt, macht seinen 

Stimmzettel ungültig!

 Die Wahl ist geheim. Wer einen Stimm-

zettel unterschreibt oder einen Stimm-

zettel bzw. Wahlumschlag mit einem 

Praxisstempel versieht, macht diesen 

Stimmzettel damit ebenfalls ungültig! 

Unterschrieben werden muss dagegen 

die Eidesstattliche Erklärung, die den 

Wahlunterlagen beiliegt. Ein Stempel 

ist nicht notwendig. 

 Weder die Stimmzettel noch die Stimm-

zettelumschläge dürfen weitere Bemer-

kungen enthalten. So führen beispiels-

weise auch unfreundliche Randnotizen 

zu einzelnen Kandidaten dazu, dass der 

Stimmzettel ungültig wird!

Weitere Informationen

Alle wichtigen Informationen rund um die 

Wahl, fi nden Sie auch auf der Internet-

seite des ÄKBV (www.aekbv.de) unter der 

Rubrik „Wahl 2012“. Dort sind unter an-

derem die Wahlordnung und das Heilbe-

rufe-Kammergesetz eingestellt. Unter dem 

Unterpunkt „Wahlvorschläge“ stellen die 

Listen, die einen gültigen Wahlvorschlag 

für die Wahl der Delegierten zur Delegier-

tenversammlung des ÄKBV München ein-

gereicht haben, ihr Wahlprogramm sowie 

ihre Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Wann liegen die ersten Ergebnisse der 

Wahl vor?

Die ersten Hochrechnungen werden vor-

aussichtlich am 30.11. und am 1.12. auf 

der Internetseite des ÄKBV (www.aekbv.

de) in der Rubrik „ÄKBV-Wahl 2012“ ver-

öffentlicht. 

Caroline Mayer

Bitte beachten Sie, 

dass Sie die Wahlunterlagen zur ÄKBV-Wahl und zur BLÄK-Wahl 

in diesem Jahr getrennt erhalten. Die Wahlunterlagen zur BLÄK-

Wahl wurden bereits verschickt, die Wahlunterlagen zur ÄKBV-

Wahl werden in der kommenden Woche versendet. Bitte beteiligen 

Sie sich an beiden Wahlen. Vielen Dank!


