
 

Folgende Satzungsänderungen sind seitens des BGGF-Vorstandes geplant.  

Die Abstimmung über die Satzungsänderungen der einzelnen Paragrafen erfolgt in der Hybrid-Mitgliederversammlung am 7.7.2021, 19.oo Uhr. 

Sie haben die Möglichkeit während der Hybrid-Mitgliederversammlung online abzustimmen oder Ihre Abstimmung mittels 

eines Wahlzettels, der allen BGGF-Mitgliedern per Post zugegangen ist (Einsendeschluss 6.7.2021, 18.oo Uhr), vorzunehmen. 

Sie möchten online an der Hybrid-Veranstaltung teilnehmen: bitte fordern Sie Ihren Zugangslink dafür unter: info@bggf.de an 

Bisherige Satzung Neue Satzung = abzustimmende Änderungen 

§ 1 
Die "Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde  
e. V.”, entstanden aus der Vereinigung der Fränkischen und der Münchner 
Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, hat den Zweck, die 
gynäkologische und geburtshilfliche Wissenschaft zu fördern und durch 
persönlichen Verkehr einen gemeinsamen Ideenaustausch herbeizuführen. 
Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
Sitz des Vereins ist Würzburg, er soll in dem Vereinsregister eingetragen sein. 

§ 1 
Die "Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde  
e. V.”, entstanden aus der Vereinigung der Fränkischen und der Münchner 
Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, hat den Zweck, die 
gynäkologische und geburtshilfliche Wissenschaft, Aus- und Weiterbildung, sowie 
den Nachwuchs zu fördern und durch persönlichen Verkehr einen gemeinsamen 
Ideenaustausch herbeizuführen. 
Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
Sitz des Vereins ist Würzburg, er soll in dem Vereinsregister eingetragen sein. 

§ 2 
Dieser Zweck wird angestrebt durch Vorträge, Diskussionen, Referate und 
Darlegungen. Es wird jährlich eine Tagung in einer vom Vorstand 
auszuwählenden bayerischen, im Sonderfall auch außerbayerischen Stadt, 
abgehalten. Als Tagungsort sollen auch bayerische Bade- oder Kurorte in 
Betracht gezogen werden. Das Abhalten gemeinsamer Tagungen mit anderen 
gynäkologischen Fachgesellschaften kann erfolgen. 
 

§ 2 
Dieser Zweck wird angestrebt durch Diskussion aktueller Entwicklungen des 
Fachgebietes in Vorträgen und Referaten. Darüber hinaus soll der aktuelle Stand 
der Wissenschaft dargelegt und zur Nachwuchsförderung vermittelt werden. Es 
wird jährlich eine Tagung in einer vom Vorstand auszuwählenden bayerischen, im 
Sonderfall auch außerbayerischen Stadt, abgehalten. Als Tagungsort sollen auch 
bayerische Bade- oder Kurorte in Betracht gezogen werden. Gemeinsame 
Tagungen mit anderen gynäkologischen Fachgesellschaften können erfolgen. 
Fortbildungskurse für Ärztinnen und Ärzte in der Facharztausbildung können im 
Sinne des Gesellschaftszwecks (mit)organisiert und die Teilnahme daran von der 
BGGF finanziell unter Bedingungen gefördert werden. 

§ 7 
Die Geschäfte der Gesellschaft leitet ein Vorstand mit einem Beirat. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der erste und der zweite Vorsitzende, und 
zwar jeder für sich allein. Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der zweite 
Vorsitzende von seinem Einzelvertretungsrecht nur Gebrauch machen darf, 
wenn der erste Vorsitzende verhindert ist. 

§ 7 
Die Geschäfte der Gesellschaft leitet ein Vorstand mit einem Beirat. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der erste und der zweite Vorsitzende, und zwar 
jeder für sich allein. Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der zweite Vorsitzende 
von seinem Einzelvertretungsrecht nur Gebrauch machen darf, wenn der erste 
Vorsitzende verhindert ist. Vorstand und Beirat bilden den erweiterten Vorstand.  
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Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 2 Jahre. 
Erster Vorsitzender wird der jeweilige zweite Vorsitzende durch Nachrücken 
ohne Wahl. 
Der zweite Vorsitzende wird alle zwei Jahre gewählt. 
Die Wahl ist geheim und erfolgt mittels Stimmzettel. Auf Antrag aus der 
Versammlung kann die Wahl bei einstimmigem Einverständnis der 
Anwesenden durch Zuruf erfolgen. Gewählt ist, wer die Stimmenmehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten erhält (relative Stimmenmehrheit). Bei 
Stimmengleichheit ist eine Stichwahl vorzunehmen. 
 
Zum Beirat gehören: 
1. der Beisitzer 
2. der Schatzmeister 
3. der erste Schriftführer 
4. der zweite Schriftführer 
5. ein Vertreter des Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. 
 
Beisitzer ist der frühere erste Vorsitzende der Gesellschaft für die Dauer von 2 
Jahren. 
Der Schatzmeister wird auf Vorschlag des Vorstandes mit einfacher Mehrheit 
gewählt, er kann unbegrenzt wiedergewählt werden. 
Der 1. Schriftführer wird auf Vorschlag des Vorstandes mit einfacher Mehrheit 
gewählt, er kann unbegrenzt wiedergewählt werden. 
Der 2. Schriftführer oder stellvertretende Schriftführer wird vom ersten 
Vorsitzenden bestimmt, seine Amtsdauer entspricht der des ersten 
Vorsitzenden, er soll am gleichen Ort wie der erste Vorsitzende wohnen. 
Der Vertreter des Berufsverbandes ist der jeweilige Landesvorsitzende für 
Bayern des Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. oder ein von ihm benannter 
Vertreter. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder des Beirates vorzeitig aus, so kann 
der Gesamtvorstand ein anderes Vorstandsmitglied mit der Wahrnehmung 
dieser Aufgaben bis zur Neuwahl betrauen. 
Sämtliche Stellen sind ehrenamtlich. 
 

 
Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 2 Jahre. 
Erster Vorsitzender wird der jeweilige zweite Vorsitzende durch Nachrücken ohne 
Wahl. 
Der zweite Vorsitzende wird alle zwei Jahre gewählt. 
Die Wahl ist geheim und erfolgt mittels Stimmzettel. Auf Antrag aus der 
Versammlung kann die Wahl bei einstimmigem Einverständnis der Anwesenden 
durch Zuruf erfolgen. Gewählt ist, wer die Stimmenmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten erhält (relative Stimmenmehrheit). Bei Stimmengleichheit ist 
eine Stichwahl vorzunehmen. 
 
Zum Beirat gehören: 
1. der Beisitzer 
2. der Schatzmeister 
3. der erste Schriftführer 
4. der zweite Schriftführer 
5. zwei Vertreter des Jungen Forums der BGGF e.V. 
6. ein Vertreter des Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. 
 
Beisitzer ist der frühere erste Vorsitzende der Gesellschaft für die Dauer von 2 
Jahren. 
Der Schatzmeister wird auf Vorschlag des erweiterten Vorstands mit einfacher 
Mehrheit gewählt, er kann unbegrenzt wiedergewählt werden. 
Der 1. Schriftführer wird auf Vorschlag des erweiterten Vorstands mit einfacher 
Mehrheit gewählt, er kann unbegrenzt wiedergewählt werden. 
Der 2. Schriftführer oder stellvertretende Schriftführer wird vom ersten 
Vorsitzenden bestimmt, seine Amtsdauer entspricht der des ersten Vorsitzenden, 
er soll am gleichen Ort wie der erste Vorsitzende wohnen. 
Die beiden Vertreter des Junges Forums werden auf Vorschlag des erweiterten 
Vorstands durch einfache Mehrheit in der Mitgliederversammlung bestätigt.  
Der Vertreter des Berufsverbandes ist der jeweilige Landesvorsitzende für Bayern 
des Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. oder ein von ihm benannter Vertreter. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder des Beirates vorzeitig aus, so kann der 
erweiterte Vorstand durch einfache Mehrheit ein anderes Vorstandsmitglied mit 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben bis zur Neuwahl betrauen. Sämtliche Stellen 
sind ehrenamtlich. 



§ 10 
a) Dem 1. Schriftführer obliegt die pflichtmäßige Führung des Protokolls mit 
der Niederschrift der in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse. 
b) Der 2. oder stellvertretende Schriftführer übernimmt nach Weisung des 
ersten Vorsitzenden den laufenden Schriftverkehr. 
 

§ 10 
a) Dem 1. Schriftführer obliegt die pflichtmäßige Führung des Protokolls mit der 
Niederschrift der in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse. 
b) Der 2. oder stellvertretende Schriftführer übernimmt nach Weisung des ersten 
Vorsitzenden den laufenden Schriftverkehr. 
c) Das Junges Forum vertritt die Interessen der BGGF-Mitglieder in der 
Facharztweiterbildung.  

§ 13 
Der Mitgliederbeitrag wird jeweils von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag wird im Januar jeden Jahres 
durch Bankeinzugsverfahren fällig. Von Mitgliedern, die sich nicht an diesem 
Bankeinzugsverfahren beteiligen, wird eine von der Mitgliederversammlung 
festgesetzte zusätzliche Gebühr erhoben. Wer trotz dreifacher Erinnerung den 
Beitrag nicht bezahlt, gilt als ausgeschlossen. Mitgliedern, die berufsunfähig 
sind oder sich im Ruhestand befinden, wird Beitragsfreiheit gewährt. 

§ 13 
Der Mitgliederbeitrag wird jeweils von der Mitgliederversammlung bestimmt. Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag wird zu Beginn eines jeden Jahres 
durch Bankeinzugsverfahren fällig. Von Mitgliedern, die sich nicht an diesem 
Bankeinzugsverfahren beteiligen, wird eine von der Mitgliederversammlung 
festgesetzte zusätzliche Gebühr erhoben. Wer trotz dreifacher Erinnerung den 
Beitrag nicht bezahlt, gilt als ausgeschlossen. Mitgliedern, die berufsunfähig sind 
oder sich im Ruhestand befinden, wird Beitragsfreiheit gewährt. 

§ 14 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

§ 14 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
( Kurszuschuss) 

§ 17 
Jedem neu eintretenden Mitglied ist ein Mitgliederverzeichnis und eine Kopie 
der Satzung zu übersenden.  

§ 17 
Jedem neu eintretenden Mitglied wird auf Wunsch ein Mitgliederverzeichnis und 
eine Kopie der Satzung übersendet.  

§ 18 
Das Mitgliederverzeichnis wird fortlaufend aktualisiert und kann über das 
Sekretariat der Bayerischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde 
angefordert werden. 
 

§ 18 
Das Mitgliederverzeichnis wird fortlaufend aktualisiert und kann über das 
Sekretariat der Bayerischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde 
angefordert werden. Das Mitgliederverzeichnis dient ausschließlich der Vernetzung 
der Mitglieder der BGGF.  

---  § 23 
Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
ermächtigt, Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die zur 
Behebung gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen erforderlich oder 
zweckdienlich sind. 

 


