
§ 1 – Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen „Zahnärzteforum e.V.“ Die voll-
ständige Namensführung wird mit der Eintragung in das Ver-
einsregister wirksam. Bis dahin führt der Verein den Namen
„Zahnärzteforum“. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.

§ 2 – Vereinszweck
Zweck des Vereins ist es, im Interesse der Gesundheit der Be-
völkerung, alle berufsbezogenen Belange der Zahnärzte zu för-
dern, ein solidarisches und geselliges Vereinsleben zu ent-
wickeln und als Forum für den Austausch von Meinungen, Neu-
igkeiten und Ideen zu dienen.

§ 3 – Vereinstätigkeit
Der Verein erfüllt seine Aufgaben durch die Mitglieder selbst
und den von diesen vorgenommenen Informationsaustausch,
durch die Akquisition von Unterstützungsleistungen kompe-
tenter Dritter, durch die Begründung vertraglicher Beziehun-
gen zu Dritten, die dem Vereinszweck dienende Leistungen zu
erbringen vermögen und die Aufstellung eines Haushaltspla-
nes durch den Vorstand, der durch die Mitgliederversammlung
zu genehmigen ist und der bis zur Beschlussfassung eines
neuen gilt.

§ 4 – Eintragung in das Vereinsregister
Der Verein soll in das Vereinsregister des zuständigen Amts-
gerichts eingetragen werden.

§ 5 – Eintritt der Mitglieder
Mitglieder des Vereins können ausschließlich Zahnärzte und
Studenten der Zahnmedizin in klinischen Semestern werden.
Die Mitgliedschaft der Gründungsgesellschafter bleibt hiervon
unberührt. Juristische Personen oder nichtrechtsfähige Ver-
eine werden nicht als Mitglieder aufgenommen.
Der Verein kann nicht stimmberechtigte Fördermitglieder auf-
nehmen, die ideell oder materiell den Vereinszweck unterstüt-
zen. Fördermitglieder können auch juristische Personen sein.
Die Mitgliedschaft entsteht durch den Eintritt in den Verein. Die
Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird
mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirk-
sam. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der
Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.
Die Mitgliedschaft beginnt am 1. des folgenden Monats nach
Bestätigung der Mitgliedschaft und gilt für ein Jahr. Sie verlän-
gert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht drei
Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 

§ 6 – Austritt der Mitglieder
Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein jederzeit mit ei-
ner Kündigungsfrist von 3 Monaten vor Ablauf der Mitglied-
schaft berechtigt. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber
schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist
der rechtzeitige Zugang der Austrittserklärung an den Vorstand
erforderlich.

§ 7 – Ausschluss der Mitglieder
Die Mitgliedschaft endet auch durch Ausschluss aus dem Ver-
ein. Dieser ist nur bei wichtigem Grund zulässig. Über den Aus-
schluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitglieder-
versammlung. Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszu-

schließenden Mitglied mindestens zwei Wochen vor der Ver-
sammlung schriftlich vorzulegen und seine Gründe für den An-
trag darzulegen.
Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist
in der über den Ausschluss entscheidenden Versammlung zu
verlesen. Der Ausschluss eines Mitgliedes wird sofort mit der
Beschlussfassung wirksam. Ist das Mitglied, das ausgeschlos-
sen werden soll, bei der Beschlussfassung nicht anwesend,
wird der Ausschluss diesem Mitglied durch den Vorstand un-
verzüglich durch einen eingeschriebenen Brief bekannt ge-
macht.

§ 8 – Streichung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Streichung der Mit-
gliedschaft aus dem Verein, wenn das Mitglied mit zwei Jahres-
beiträgen in Rückstand geraten ist und nach schriftlicher Mah-
nung durch den Vorstand nicht innerhalb von drei Monaten die
rückständigen Beiträge entrichtet hat. Die Mahnung muss mit
eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein bekannte An-
schrift des Mitgliedes gerichtet werden. In der Mahnung muss auf
die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen
werden. Kommt die Mahnung als unzustellbar zurück und hat
das Mitglied es verabsäumt, seine aktuelle Anschrift mitzuteilen,
so ist die Mahnung als wirksam zugestellt zu behandeln und die
Streichung der Mitgliedschaft durch Beschluss des Vorstandes,
der dann dem betroffenen Mitglied nicht bekannt gemacht wer-
den muss, vorzunehmen.

§  9 – Mitgliedsbeitrag
Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten, der einmal innerhalb des
Mitgliedsjahres zu entrichten ist. Der Jahresbeitrag wird von der
Mitgliederversammlung festgelegt. Bei Kündigung der Mit-
gliedschaft erfolgt keine Erstattung des Mitgliedsbeitrages.

§ 10 – Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitglieder-
versammlung.

§ 11 – Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem 1.Vorsitzenden, dem 2. Vorsit-
zenden und dem 3. Vorsitzenden.   Der  1. Vorsitzende ist allein
vertretungsberechtigt für den Verein. Der 2. und der 3. Vorsit-
zende sind nur zusammen mit dem 1. Vorsitzenden vertre-
tungsberechtigt.
Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung auf die Dauer von fünf Jahren bestellt und bleibt bis zur sat-
zungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt.
Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet mit seinem Aus-
scheiden aus dem Verein. Verschiedene Vorstandsämter kön-
nen nicht in einer Person vereinigt werden. Der Vorstand kann
einen wissenschaftlichen Beirat bestimmen.
Der geschäftsführende Vorstand ist angemessen zu vergüten.
Über die Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 12– Beschränkung der Vertretungsmacht 
des Vorstandes
Die Vertretungsmacht des Vorstandes richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Für den Fall der Drittzuwen-
dung durch Fördermittel ist der Vorstand dafür verantwort-
lich, dass der drittmittelbezogene Förderungszweck den
Vereinsmitgliedern gleichmäßig zugute kommt.

§ 13– Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen:
a) einmal jährlich
b) wenn das Vereinsinteresse es erfordert
c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes oder bei
Tod eines Vorstandes binnen drei Monaten
In der Jahresversammlung ist der Beschluss über die Entlas-
tung des Vorstandes zwingender Tagesordnungspunkt.
Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu berufen. Die Beru-
fung der Versammlung muss mindestens den in der Satzung
zwingend vorgeschriebenen Tagesordnungspunkt enthalten.
Die Einladungsfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der
Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift.

§ 14 – Beschlussfähigkeit
Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitglieder-
versammlung. Ausnahme hiervon ist die Auflösung des Vereins
nach § 41 BGB, für die die Anwesenheit von 2/3 der Vereins-
mitglieder erforderlich ist. Kommt eine 2/3-Mehrheit nicht zu
Stande, ist zwei Monate nach der gescheiterten Auflösungs-
versammlung eine weitere Versammlung einzuberufen, die mit
einfacher Mehrheit entscheiden kann. In die Einladung zu der
weiteren Versammlung ist der Hinweis auf die erleichterte Be-
schlussfähigkeit aufzunehmen.
Für die Neuversammlung ist die Zahl der erschienenen Ver-
einsmitglieder für die Beschlussfähigkeit nicht maßgeblich.

§ 15 – Beschlussfassung
Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von min-
destens 5 der anwesenden Mitglieder ist schriftlich und geheim
abzustimmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Ein Beschluss, der eine
Satzung ändert, ist nur mit einer Mehrheit von 3/4 der erschie-
nenen Mitglieder zulässig. Zur Änderung des Vereinszweckes
ist eine 3/4-Mehrheit erforderlich. Eine Ergänzung des Ver-
einszweckes im Rahmen des schon bisher festgelegten Ver-
einszweckes ist mit einfacher Mehrheit möglich. Zur Beschluss-
fassung über die Auflösung des Vereins nach § 41 BGB ist eine
Mehrheit von 4/5 der erschienenen Mitglieder erforderlich.

§ 16 – Beurkundung der Versammlungs-
beschlüsse
Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine
Niederschrift aufzunehmen und vom 1. Vorsitzenden zu unter-
schreiben. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift ein-
zusehen. Es soll jedes Vereinsmitglied einmal im Jahr über die
gefassten Beschlüsse und die wesentlichen Aspekte im Ver-
einsleben informiert werden.

§ 17 – Auflösung des Vereins
Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung
aufgelöst werden. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.
Das Vereinsvermögen fällt den Mitgliedern anteilig zu.
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