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Neufassung  
der 

Wahlordnung 
 

vom  
09. Juni 2021 

 
Aufgrund von Art. 56 Satz 3 des Heilberufe-Kammergesetzes (HKaG) vom 6. Februar 2002 (GVBl. S. 42), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), erlässt die Bayerische Landesapothekerkammer mit 
Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 16. Juni 2021 (Az.: G32a-G8545.11-
2021/2-4) folgende Satzung: 
 

„Wahlordnung 
 

I. Organisation und Vorbereitung der Wahl 
 
 

§ 1 
Wahlverfahren 

 
(1) Die Delegierten werden von den wahlberechtigten Kammermitgliedern in unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Mehrheitswahl in Form der Briefwahl gewählt. 
(2) Die Wahl muss spätestens am 15. April des Jahres abgeschlossen sein, in dem die Wahlperiode einer 
Delegiertenversammlung abläuft (Wahljahr). 
(3) Die Wahl wird in Wahlbezirken, die den Regierungsbezirken entsprechen, durchgeführt. 
(4) Insgesamt werden 100 Delegierte gewählt. Die Zahl der in den einzelnen Wahlbezirken zu wählenden 
Delegierten bestimmt sich nach dem Verhältnis der wahlberechtigten Kammermitglieder auf der 
Grundlage des Höchstzahlverfahrens (d'Hondt). Sie wird vom Landeswahlleiter1 festgestellt und 
bekanntgemacht. 
(5) In jedem Wahlbezirk werden außerdem nach näherer Maßgabe des § 11 Abs. 7 Ersatzdelegierte bis zu 
einer Anzahl von höchstens 1/3 der zu wählenden Delegierten ermittelt. 
 

§ 2 
Landeswahlleiter, Wahlausschuss, Bezirkswahlleiter 

 
(1) Der Vorstand der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) bestellt einen Landeswahlleiter, der 
die Befähigung zum Richteramt haben soll, und beruft vier Beisitzer, die wahlberechtigt zur 
Delegiertenversammlung sein müssen. Sie bilden den Wahlausschuss. Für den Landeswahlleiter ist ein 
Stellvertreter, der die Befähigung zum Richteramt haben soll, zu berufen. Für die Beisitzer sind zwei 
Stellvertreter zu berufen, die wahlberechtigt zur Delegiertenversammlung sein müssen. 
(2) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der Landeswahlleiter oder sein Stellvertreter und drei 
Beisitzer oder stellvertretende Beisitzer anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Landeswahlleiters, im Vertretungsfall die seines 
Stellvertreters. 
(3) Die Sitzungen des Wahlausschusses sind für Wahlberechtigte und Personen mit einem vergleichbaren 
berechtigten Interesse öffentlich. Der Wahlausschuss kann Personen, die die Ordnung und Ruhe stören, 

                                                        
1 Soweit in dieser Wahlordnung aus Gründen der besseren Lesbarkeit männliche Bezeichnungen verwendet werden, geschieht dies, 
ohne hiermit diskriminieren zu wollen. 
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aus dem Sitzungsraum verweisen. Der Landeswahlleiter lädt die Mitglieder des Wahlausschusses und die 
jeweiligen Vertreter spätestens zwei Wochen vor dem vom Landeswahlleiter festgesetzten Sitzungstermin 
in Textform zu den Sitzungen ein und gibt Zeit und Ort öffentlich bekannt. Für die öffentliche 
Bekanntmachung genügt eine elektronische Veröffentlichung im frei zugänglichen Bereich des 
Internetauftritts der BLAK spätestens zwei Wochen vor dem festgesetzten Sitzungstermin und ein 
Aushang am Tag der Sitzung am Eingang des Sitzungsgebäudes. Eine Einsichtnahme in den Text der 
öffentlichen Bekanntmachung ist zudem während der Geschäftszeiten in der Kammergeschäftsstelle auf 
Dauer möglich. 
(4) Der Landeswahlleiter beruft für jeden Wahlbezirk einen Bezirkswahlleiter, der in seinem Bezirk das 
Wählerverzeichnis nach § 5 auslegt. Dieser muss wahlberechtigt zur Delegiertenversammlung sein. 
(5) Der Landeswahlleiter bedient sich eines Wahlbüros. Dieses besteht aus Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
der BLAK, die nicht selbst wahlberechtigt sind. Das Wahlbüro wird im Einvernehmen mit dem 
Geschäftsführer der BLAK personell besetzt. 
 

§ 3 
Wahlberechtigung 

 
Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der BLAK. Ein Wahlberechtigter kann von seinem Wahlrecht nur 
Gebrauch machen, wenn er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 

§ 4 
Wählbarkeit 

 
Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, soweit ihm nicht die Wählbarkeit nach Art. 67 Abs. 1 Nr. 4 HKaG 
entzogen ist. 
 

§ 5 
Wählerverzeichnis 

 
(1) Für jeden Wahlbezirk wird ein Wählerverzeichnis aufgestellt. Die Wahlberechtigten sind im Verzeichnis 
des Wahlbezirks aufzuführen, in dem sie ihren Beruf ausüben oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, 
ihren Wohnsitz haben. Bei einer Berufsausübung an verschiedenen Orten innerhalb Bayerns richtet sich 
der Eintrag im Wählerverzeichnis nach dem Schwerpunkt der Berufsausübung. Der Eintrag erfolgt 
1.  unter fortlaufender Nummer, 
2. alphabetisch nach Familiennamen und Vornamen, 
3. unter Angabe der Nummer des jeweiligen Wahlbezirkes, 
4. unter Angabe der Mitgliedsnummer, 
5. der Anschrift des Ortes der maßgeblichen Berufsausübung, sofern vorhanden, und 
6. der Anschrift des Wohnsitzes. 
(2) Jeder Wähler ist von der Eintragung in das Wählerverzeichnis durch Übersenden einer Wählerkarte zu 
unterrichten. Dies geschieht zusammen mit der ersten Wahlbekanntmachung nach § 6 Abs. 1. 
(3) Das Wählerverzeichnis ist spätestens ab 17. Januar des Wahljahres für zehn Tage während der 
Geschäftszeiten in der Kammergeschäftsstelle und bei den Bezirkswahlleitern auszulegen. 
(4) Einsprüche gegen Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses sind spätestens innerhalb 
von zwei Wochen ab Beginn der Auslegungsfrist schriftlich beim Landeswahlleiter einzulegen. 
Offensichtliche Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit kann der Landeswahlleiter innerhalb der 
Auslegungsfrist von sich aus beheben. Im Übrigen entscheidet der Wahlausschuss durch Beschluss. Neu 
zugehende Kammermitglieder, die sich bis zum Tag des Abschlusses des Wählerverzeichnisses bei der 
Kammergeschäftsstelle angemeldet haben, werden vom Landeswahlleiter in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen. 
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(5) Bis spätestens 12. Februar des Wahljahres ist das Wählerverzeichnis vom Landeswahlleiter endgültig 
abzuschließen. Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses können Änderungen am Wählerverzeichnis nicht 
mehr vorgenommen werden. 
 

§ 6 
Wahlbekanntmachungen 

 
(1) Der Landeswahlleiter setzt Beginn und Ende der Wahlzeit, die mindestens zehn Kalendertage beträgt, 
zwischen dem 20. März und dem 15. April des Wahljahres fest. Die erste Wahlbekanntmachung wird bis 10. 
Januar des Wahljahres elektronisch im frei zugänglichen Bereich des Internetauftritts der BLAK 
veröffentlicht und enthält 
1. die Wahlzeit, 
2. Ort und Zeit der Auslegung des Wählerverzeichnisses, 
3. Belehrung über das Einspruchsrecht, 
4. den Tag des Abschlusses des Wählerverzeichnisses und 
5. den Sitzungsort des Wahlausschusses. 
(2) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses gibt der Landeswahlleiter die Zahl der Wahlberechtigten und 
der in jedem Wahlbezirk zu wählenden Delegierten und Ersatzdelegierten sowie das 
Abstimmungsverfahren in einer zweiten Wahlbekanntmachung elektronisch im frei zugänglichen Bereich 
des Internetauftritts der BLAK bekannt und fordert zu Wahlvorschlägen auf. 
(3) Eine Einsichtnahme in die beiden Wahlbekanntmachungen ist zudem während der Geschäftszeiten in 
der Kammergeschäftsstelle auf Dauer möglich. 
 

§ 7 
Wahlvorschläge 

 
(1) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen. Jedes wahlberechtigte Kammermitglied kann für 
seinen Wahlbezirk an den Landeswahlleiter einen Wahlvorschlag einreichen (Wahlvorschlagsvertreter). 
Der Wahlvorschlagsvertreter kann zugleich Wahlbewerber sein. Der Wahlvorschlag muss bei dem 
Wahlvorschlagsvertreter, den Wahlbewerbern und Unterstützern Familiennamen und Vornamen 
entsprechend dem Wählerverzeichnis nach § 5, sowie beim Wahlbewerber zusätzlich die berufliche 
Stellung enthalten. Zudem müssen bei dem Wahlvorschlagsvertreter, den Wahlbewerbern und 
Unterstützern zur Identifizierung entweder die BLAK-Mitgliedsnummern oder die Anschriften 
entsprechend dem Wählerverzeichnis nach § 5 angegeben werden. Beim Wahlvorschlagsvertreter und 
beim Wahlbewerber können, soweit eine entsprechende Berechtigung besteht, zusätzlich akademische 
Doktorgrade, akademische Titel oder sonstige akademische Grade angeben werden. 
(2) Der Landeswahlleiter prüft die Wahlvorschläge unverzüglich nach ihrem Eingang. Stellt er bei einem 
Wahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den Wahlvorschlagsvertreter und fordert ihn auf, 
behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. Als behebbare Mängel gelten insbesondere unvollständige 
oder nicht dem Wählerverzeichnis entsprechende Angaben zum Wahlvorschlagsvertreter und/oder 
Wahlbewerber und die nicht ausreichende Anzahl von Unterstützern gemäß Absatz 3 Ziff. 1. 
(3) Ein Wahlvorschlag wird zugelassen, wenn 
1. er von mindestens zehn Wahlberechtigten aus dem Wahlbezirk unterschrieben ist (Unterstützer), 
2. die Wahlbewerber in dem Wahlbezirk wählbar sind und schriftlich der Aufnahme in den 

Wahlvorschlag zugestimmt haben. 
3. die Wahlbewerber nicht dem Wahlausschuss angehören und 
4. ein Wahlvorschlagsvertreter gemäß Absatz 1 Satz 2 benannt ist. 
Ein Wahlvorschlag kann nach Maßgabe des Absatzes 4 auch teilweise zugelassen werden. 
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(4) Hat ein Wahlbewerber seiner Aufnahme in mehr als einem Wahlvorschlag zugestimmt, wird er auf allen 
Wahlvorschlägen gestrichen. Gleiches gilt bei einem Unterstützer, der mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet hat. Wahlbewerber, die ihre Zustimmung nach Absatz 3 Ziff. 2 nicht form- und fristgerecht 
abgegeben haben, werden ebenfalls gestrichen. Ebenso werden Wahlbewerber und Unterstützer 
gestrichen, die nicht in dem Wahlbezirk wahlberechtigt sind, für den der Wahlvorschlag eingereicht wurde. 
(5) Die Wahlvorschläge einschließlich der erforderlichen Unterschriften nach Absatz 3 Ziff. 1 und 
Erklärungen nach Absatz 3 Ziff. 2 sind in der Zeit vom 23. Februar bis 2. März, 17.00 Uhr, des Wahljahres 
einzureichen; § 193 BGB findet keine Anwendung. Früher eingereichte Wahlvorschläge gelten als am 23. 
Februar eingereicht; nach dem 2. März, 17.00 Uhr, eingereichte Wahlvorschläge dürfen nicht mehr in den 
Stimmzettel aufgenommen werden. Mängelbehaftete Wahlvorschläge gelten erst mit Behebung des 
Mangels als eingegangen; gleiches gilt für den Fall von eingereichten Änderungen oder Ergänzungen. 
 (6) Über die Gültigkeit der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss. 
 

§ 8 
Stimmzettel 

 
(1) Aufgrund der gültigen Wahlvorschläge wird vom Landeswahlleiter für jeden Wahlbezirk ein 
Stimmzettel erstellt. Das Papier muss so beschaffen sein, dass nach Kennzeichnung und Faltung durch 
den Wähler andere Personen nicht erkennen können, wie er gewählt hat. 
(2) Der nur eine Seite umfassende Stimmzettel muss die Anzahl der zu wählenden Delegierten, die 
zugelassenen Wahlvorschläge und innerhalb der Wahlvorschläge die Wahlbewerber in der Reihenfolge 
enthalten, wie sie auf den Wahlvorschlägen aufgeführt sind. Wahlvorschlagsvertreter und Wahlbewerber 
werden mit Familiennamen, Vornamen und Ort der maßgeblichen Berufsausübung oder, soweit dieser 
nicht vorhanden ist, des Wohnsitzes entsprechend dem Wählerverzeichnis nach § 5 sowie Wahlbewerber 
zusätzlich mit der beruflichen Stellung gemäß Wahlvorschlag gelistet. Wenn im Wahlvorschlag gemäß § 
7 Absatz 1 Satz 6 beim Wahlvorschlagsvertreter oder Wahlbewerber zusätzlich akademische Doktorgrade, 
akademische Titel oder sonstige akademische Grade enthalten sind, werden diese ebenfalls aufgeführt. 
Die Wahlvorschläge werden unter Nennung des jeweiligen Wahlvorschlagsvertreters auf dem Stimmzettel 
nebeneinander in der Reihenfolge ihres Eingangs aufgeführt. 
(3) Gleichzeitig eingehende Wahlvorschläge werden vom Wahlausschuss bezüglich der Reihenfolge 
ausgelost. 
(4) Wird in einem Wahlbezirk kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so enthält der Stimmzettel lediglich 
die Anzahl der zu wählenden Delegierten und Ersatzdelegierten sowie ausreichenden Raum zur Einsetzung 
der zu wählenden Personen mit den zur Identifizierung benötigten Angaben gemäß § 10 Abs. 3. Dies gilt 
sinngemäß, wenn in einem Wahlbezirk weniger Wahlbewerber als zu wählende Delegierte vorgeschlagen 
sind. 
 

§ 9 
Wahlmittel 

 
(1) Jedem Wahlberechtigten werden rechtzeitig vor Beginn der Wahlzeit zugestellt: 
1. ein Stimmzettel, 
2. ein (äußerer) freigemachter Briefumschlag (Wahlbriefumschlag) mit dem Namen des 

Wahlberechtigten und seiner laufenden Nummer aus dem Wählerverzeichnis (Absenderhinweis), 
welcher als Wahlausweis gilt, 

3. ein (innerer) Briefumschlag mit dem Aufdruck "Stimmzettelumschlag" zur Aufnahme des 
Stimmzettels und 

4. ein Abdruck von § 10 der Wahlordnung auf der Rückseite des Stimmzettels. 
(2) Die Stimmzettelumschläge sollen sich nach den einzelnen Wahlbezirken farblich unterscheiden. 
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II.  Die Wahl 

 
 

§10 
Stimmabgabe 

 
(1) Die Wahl ist eine Persönlichkeitswahl. Jeder Wähler kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig. Ein Wahlberechtigter, der wegen einer Behinderung, Erkrankung oder eines vergleichbaren 
Grundes an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfestellung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung ersetzt oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. 
(2) Der Wähler wählt einzelne Personen aus den Wahlvorschlägen. Er hat die Namen der in den 
Wahlvorschlägen aufgeführten Wahlbewerber, die er wählen will, anzukreuzen. Er muss eindeutig 
kenntlich machen, welchen Bewerbern er eine Stimme geben will, was insbesondere nicht der Fall ist, wenn 
er mehr Personen ankreuzt, als Delegierte zu wählen sind oder wenn der Wille durch weitere Angaben wie 
Zusätze oder Vorbehalte nicht mehr eindeutig zum Ausdruck kommt. Für die gleiche Person darf nur eine 
Stimme abgegeben werden. 
(3) Im Falle des § 8 Abs. 4 kann der Wähler die Namen von wählbaren Personen seines Wahlbezirks 
einsetzen, jedoch nicht mehr, als Delegierte zu wählen sind. Zur Identifizierung soll, soweit bekannt, dabei 
möglichst genau der Familiennamen, Vornamen und, sofern vorhanden, Ort der maßgeblichen 
Berufsausübung mit Namen und Adresse des Arbeitgebers oder Unternehmens sowie der Wohnort mit 
Adresse angegeben werden. Im Übrigen gilt Absatz 1 sinngemäß. 
(4) Der Stimmzettel ist in dem übersandten, gesondert gekennzeichneten "Stimmzettelumschlag" zu 
verschließen. Dieser Stimmzettelumschlag darf keine Kennzeichen enthalten, die auf die Person des 
Wählers hindeuten; er darf jeweils nur einen Stimmzettel enthalten. Der verschlossene 
Stimmzettelumschlag ist im Wahlbriefumschlag, der den Namen des Wahlberechtigten und seine laufende 
Nummer im Wählerverzeichnis enthält und nicht abgeändert oder entfernt werden darf, dem 
Landeswahlleiter zu übersenden oder in der Geschäftsstelle der BLAK abzugeben. 
(5) Die Wahlbriefumschläge mit darin enthaltenen Stimmzettelumschlägen und Stimmzetteln müssen 
dem Landeswahlleiter bis zum Ende der festgesetzten Wahlzeit zugegangen sein. Nach Eingang dürfen 
diese nicht mehr an den Wähler zurückgegeben werden. 
(6) Der Landeswahlleiter vermerkt mithilfe der Mitarbeiter des Wahlbüros auf den eingehenden 
Wahlbriefumschlägen den Tag des Eingangs. Er hält die Wahlbriefumschläge bis zum Beginn der 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses (§ 11) ungeöffnet unter Verschluss. Nicht rechtzeitig 
eingegangene Wahlbriefumschläge sind auszusondern und getrennt aufzubewahren. 
 

§ 11 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses (Wahlauszählung) 

 
(1) Der Wahlausschuss prüft, ob der Wähler im Wählerverzeichnis aufgeführt ist und vermerkt die 
Stimmabgabe dort. Sodann wird der Wahlbriefumschlag nach Absatz 2 geprüft und, außer in den Fällen 
des Absatz 2 Buchstaben a) bis c), geöffnet. 
(2) Wahlbriefumschläge sind insbesondere zu beanstanden, wenn 
a) der Wahlbriefumschlag nicht rechtzeitig eingegangen ist, 
b) nicht der vorgegebene Wahlbriefumschlag verwendet wurde, 
c) der vorgegebene Absenderhinweis fehlt oder ungültig gemacht wurde, 
d) dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 
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e) weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 
f) der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge enthält, 
g) wenn in dem Wahlbriefumschlag nicht der vorgegebene Stimmzettelumschlag oder der Stimmzettel 
ohne Stimmzettelumschlag enthalten ist, 
h) ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise, etwa wegen eines auf die Person des Wählers hindeutenden Zusatzes, von den 
übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält. 
Die Einsender beanstandeter Wahlbriefumschläge werden nicht als Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten 
als nicht abgegeben. 
Beanstandete Wahlbriefumschläge sind auszusondern. 
(3) Gibt es keine Bedenken im Sinne von Absatz 2, so ist der Stimmzettelumschlag ungeöffnet, getrennt 
nach Wahlbezirken, in die Wahlurnen zu legen. 
(4) Anschließend wird für jeden Wahlbezirk die Anzahl der in den Urnen befindlichen 
Stimmzettelumschläge festgestellt. Die Stimmzettelumschläge werden sodann geöffnet und die auf die 
einzelnen Wahlbewerber entfallenden Stimmen ausgezählt. Über die Gültigkeit der abgegebenen 
Stimmen entscheidet der Wahlausschuss. 
(5) Ungültig sind Stimmen: 
a) auf nicht amtlich hergestellten Stimmzetteln; 
b) auf leeren oder durchgestrichenen Stimmzetteln; 
c) auf Stimmzetteln, in denen mehr Personen angekreuzt oder eingesetzt sind, als gewählt werden 

können; 
d) die in einem auf die Person des Wählers hindeutenden Stimmzettelumschlag oder Stimmzettel 

abgegeben worden sind; 
e) die den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lassen, 
f) die einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten; 
g) die als Zweit- oder Mehrstimmen entgegen § 10 Abs. 2 und 3 für den gleichen Wahlbewerber 

abgegeben worden sind; 
h) die für eine in dem Wahlbezirk des Wahlberechtigten nicht wählbare Person abgegeben worden 

sind; 
i) die, außer im Falle des § 10 Abs. 3, für Personen abgegeben werden, die nicht in einem 

Wahlvorschlag aufgeführt sind. 
In den Fällen der Buchstaben a) bis d) sind alle Stimmen des Stimmzettels ungültig. 
In den Fällen der Buchstaben e) bis i) sind nur die Stimmen, bei denen der Wille des Wählers nicht 
zweifelsfrei zu erkennen ist, die mit einem Zusatz oder Vorbehalt versehen sind, die jeweiligen Zweit- oder 
Mehrstimmen, die Stimmen für eine im Wahlbezirk des Wählers nicht wählbare Person und, außer im Falle 
des § 10 Abs. 3, die Stimmen für Personen, die nicht im Wahlvorschlag aufgeführt sind, ungültig; im 
Übrigen bleiben die Stimmen gültig. 
(6) Die Stimmen eines Wählers, der an der Briefwahl teilgenommen hat, werden nicht dadurch ungültig, 
dass er nach Abgabe seiner Stimme stirbt oder die Mitgliedschaft in der BLAK anderweitig endet. 
(7) Gewählt sind die Wahlbewerber in der Reihenfolge der Anzahl der auf sie entfallenden Stimmen, und 
zwar bis zum Erreichen der Anzahl der in dem Wahlbezirk gemäß § 1 Absatz 3 zu wählenden Delegierten 
als Delegierte, dann bis zum Erreichen der Anzahl der in dem Wahlbezirk gemäß § 1 Absatz 5 möglichen 
Anzahl an Ersatzdelegierten als Ersatzdelegierte. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Wahlausschuss 
mittels Los. 
(8) Über den Vorgang zur Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Niederschrift anzufertigen. In ihr ist 
die Anzahl der auf die einzelnen Wahlbewerber entfallenden gültigen Stimmen aufzunehmen. Nach 
Abschluss der Ermittlung werden die Stimmzettel und die gültigen Wahlmittel gebündelt und versiegelt. 
(9) Das Ergebnis der Wahl wird vom Wahlausschuss in öffentlicher Sitzung festgestellt. 
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(10) Zur technischen Durchführung bei der Auszählung des Wahlergebnisses kann sich der Wahlausschuss 
der Mitwirkung geeigneter Personen, die selbst nicht wahlberechtigt sind, insbesondere Mitarbeiter der 
BLAK, bedienen. 
(11) Für die gesamte Wahlauszählung findet § 2 Absätze 2 und 3 Anwendung. 
 
 

III.  Bekanntmachung 
 

§ 12 
Mitteilung und Veröffentlichung 

 
(1) Der Landeswahlleiter benachrichtigt die gewählten Wahlbewerber in Textform und fordert sie unter 
Hinweis auf die Bestimmungen in den Sätzen 2 und 3 auf, sich binnen einer Woche gegenüber dem 
Landeswahlleiter über die Annahme der Wahl zu erklären. Die Ablehnung des Erwerbs des Delegiertenamts 
muss in Textform gegenüber dem Landeswahlleiter erfolgen. Im Falle der Nichterklärung innerhalb dieser 
Frist gilt die Wahl als angenommen. Nach Ablauf dieser Frist hat der Landeswahlleiter das Ergebnis der 
Wahl dem Präsidenten der BLAK zur Veröffentlichung bekanntzugeben. 
(2) Der Präsident der BLAK teilt das Wahlergebnis dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege mit und veröffentlicht es elektronisch im frei zugänglichen Bereich des Internetauftritts der BLAK. 
Eine Einsichtnahme ist zudem während der Geschäftszeiten in der Kammergeschäftsstelle auf Dauer 
möglich. 
 
 

IV.  Wahlanfechtung 
 

§ 13 
Anfechtung der Wahl 

 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen einer Ausschlussfrist von einer Woche nach Veröffentlichung des 
Wahlergebnisses gemäß § 12 Absatz 2 die Wahl durch schriftliche Erklärung, unter Angabe des 
Anfechtungsgrundes, gegenüber dem Landeswahlleiter anfechten. Der Landeswahlleiter übersendet die 
Anfechtungserklärung dem Wahlausschuss, der innerhalb eines Monats über diese entscheidet. Die von 
der Anfechtung Betroffenen sind vor der Entscheidung vom Landeswahlleiter zu hören. 
 

§ 14 
Ungültigkeit der Wahl 

 
(1) Die Wahl ist ungültig, wenn und soweit wesentliche Vorschriften des Wahlverfahrens verletzt wurden 
und weder eine nachträgliche Berichtigung möglich ist, noch nachzuweisen ist, dass durch die Verletzung 
das Ergebnis der Wahl nicht beeinflusst werden konnte. 
(2) Die Wahl eines der Gewählten ist ungültig, wenn dieser zur Zeit der Wahl nicht wählbar war. In diesem 
Falle tritt an seine Stelle der nächstfolgende Ersatzdelegierte aus dem betroffenen Wahlbezirk. 
 

§ 15 
Neuwahlen und Nachwahlen 

 
(1) Wird die Wahl von der Delegiertenversammlung insgesamt für ungültig erklärt, so findet die Neuwahl 
spätestens drei Monate nach der festgestellten Ungültigkeit statt. 
(2) Wird das Wahlverfahren nur teilweise für ungültig erklärt oder ist eine Neuwahl nur teilweise 
erforderlich, so ist das Wahlverfahren nur insoweit erneut durchzuführen. Der Landeswahlleiter hat diese 
Nachwahlen unverzüglich durchzuführen und binnen einer Woche nach festgestellter Ungültigkeit zu 
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entsprechenden Wahlvorschlägen aufzufordern (§ 6 Abs. 2). Die Wahlperiode der aus solchen Wahlen 
hervorgehenden Delegierten endet mit der Wahlperiode der Delegiertenversammlung. Die Abschnitte I bis 
III und die darin festgelegten Fristen und Termine sind entsprechend anzuwenden. 
(3) Delegierte, deren Wahl angefochten ist, bleiben bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl im Amt. 
 

§ 16 
Nachrücken der Ersatzdelegierten 

 
(1) Scheidet ein Delegierter vor Ablauf der Wahlperiode aus, so wird er durch den nächstfolgenden 
Ersatzdelegierten aus dem betroffenen Wahlbezirk ersetzt. Ist kein Ersatzdelegierter mehr vorhanden, 
bleibt der Sitz des ausgeschiedenen Delegierten unbesetzt. 
(2) Gegen die nach Absatz 1 vom Präsidenten der BLAK zu treffenden Feststellungen können die 
Betroffenen die Entscheidung des Vorstandes der BLAK beantragen. 
 
 

V.  Kosten, Vernichtung von Wahlunterlagen, Inkrafttreten 
 

§ 17 
Kosten der Wahl 

 
Die durch die Vorbereitung und Durchführung der Wahl entstehenden Kosten trägt die BLAK. 
 

§ 18 
Vernichtung von Wahlunterlagen 

 
Sämtliche Wahlunterlagen können ein Jahr vor der Wahl der neuen Delegiertenversammlung der BLAK 
vernichtet werden. Der Landeswahlleiter kann zulassen, dass die Unterlagen früher vernichtet werden, 
soweit sie nicht für ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren von Bedeutung sein können. 

 
§ 19 

Inkrafttreten 
 
Diese Wahlordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung vom 07. 
Juli 1993, geändert am 31. Mai 1995, außer Kraft.“ 
 
 
München, den 18. Juni 2021    
 
Thomas Benkert 
Präsident 


