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Nach dem Zeitplan von Landeswahlleiter 
Rechtsanwalt Dr. Alexander Siegmund soll
das endgültige Ergebnis der Delegierten-
wahl frühestens am 28. Oktober – also 
bereits nach Drucklegung dieser BZB-Aus-
gabe – festgestellt werden. Die Stimmen-

ergebnisse der gewählten Delegierten und 
Ersatzleute sowie der Nichtgewählten 
wird die BLZK voraussichtlich im amtlichen
Teil der BZB-Ausgabe 12/2022 veröffent-
lichen – wenngleich dahinter noch ein 
Fragezeichen steht. Weil es im Wahlbezirk 
Mittelfranken Verzögerungen beim Ver-
sand der Wahlunterlagen gab und viele 
Wahlbriefe nicht fristgemäß ankamen, 
könnte es dort zu einer Wiederholung der 
Delegiertenwahl kommen. 

Geringe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag deutlich unter der
Wahlbeteiligung bei der KZVB-Wahl im 

Frühsommer, in einem der größten zahn-
ärztlichen Bezirksverbände sogar nur bei 
19,46 Prozent. Laut Wahlordnung ge-
hören dem neuen Parlament der bayeri-
schen Zahnärztinnen und Zahnärzte wie-
der 70 Delegierte an. Deren Wahlperiode 
beginnt am 1. Dezember 2022 und endet 
am 30. November 2026. Zu ihrer kon-
stituierenden Sitzung tritt die Vollver-
sammlung am 3. Dezember zusammen. 
Dabei werden der Präsident und der Vize-
präsident der BLZK sowie vier weitere 
Vorstandsmitglieder aus dem Kreis der 
Delegierten gewählt.

Redaktion

Vorläu� ges Ergebnis liegt vor
Wie es nach der Delegiertenwahl der BLZK weitergeht

17321 Zahnärzte aus dem Freistaat waren im September aufgerufen, die Delegierten zur Vollversammlung der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer neu zu wählen. Inzwischen liegt das vorläu� ge Ergebnis des per Briefwahl durchgeführten 
Votums vor. Das endgültige Ergebnis folgt – wie vor vier Jahren – voraussichtlich im nächsten BZB. 

Rechtsanwalt Dr. Alexander Siegmund leitete 

in diesem Jahr die Delegiertenwahl der BLZK.

Die Vollversammlung ist das Parlament der bayerischen Zahnärztinnen und Zahnärzte und damit das wichtigste Organ der BLZK.

WAHLINFOS IM NETZ
Über das vorläu� ge Ergebnis der Delegiertenwahl können Sie sich seit 
11. Oktober auf der Website der BLZK informieren:

www.blzk.de/blzk/site.nsf/gfx/veroeffentlichungstext_vorlaeu� ges_
wahlergebnis_blzk_2022.pdf/$� le/veroeffentlichungstext_
vorlaeu� ges_wahlergebnis_blzk_2022.pdf
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