
 
 

Eckpunkte eines VV-Wahlvorschlags 
 
Die Wahl zur VV in Nordrhein wird als Listenwahl durchgeführt oder aufgrund eines Einzel-
wahlvorschlages. Dabei kandidieren die Mitglieder entweder auf einer sogenannten gebun-
denen Liste, was bedeutet, dass die einzelnen Kandidierenden nach ihrem Listenplatz ge-
wählt werden oder allein auf einen Einzelwahlvorschlag. 
 
Kandidierende: Wählbar sind die in Nordrhein wahlberechtigten Ärztinnen und Ärzte und 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.  
 
Getrennt nach Gruppierungen: Die Listen für die VV werden getrennt gebildet und zwar 
jeweils für Hausärztinnen und Hausärzte, Fachärztinnen und Fachärzte, ermächtig-
te/angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. 
Gemischte Listen sind nicht zulässig.  
 
Kandidatenzahl: Haus- und Fachärztinnen und -ärzte benötigen mindestens 36 Kandidie-
rende auf der Liste, ermächtigte und angestellte Ärztinnen und Ärzte mindestens 12 und 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mindestens 10 Kandidierende. Die Listen 
dürfen höchstens die 1,5-fache Anzahl von Kandidierenden enthalten, also beispielsweise 
bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten maximal 15.  
 
Wahlvorschlag: Die Wahlvorschläge können Namen, Kurzbezeichnungen oder Kennworte 
haben. Die Länge ist auf fünf Worte beschränkt. Zusätze, farbliche oder sonstige Kennzeich-
nungen (zum Beispiel andere Schriftarten) und Logos sind unzulässig. Zahlen, Sonderzei-
chen und Abkürzungen sind erlaubt.  
 
Die Wahlvorschläge müssen mit der Originalunterschrift und Praxisstempel der Listenführe-
rin bzw. des Listenführers oder der Stellvertretung (erster bzw. zweiter Kandidierender) oder 
des Einzelkandidierenden eingereicht werden. Mit jedem Wahlvorschlag ist von jeder/jedem 
Vorgeschlagenen eine Erklärung mit Originalunterschrift und Praxisstempel darüber vorzule-
gen, dass sie/er zur Annahme der Kandidatur bereit ist und dass ihr/ihm Umstände, die eine 
Wählbarkeit ausschließen, nicht bekannt sind. Jeder Kandidierende kann sein Einverständ-
nis nur für einen Wahlvorschlag erklären und keinen Einzelwahlvorschlag unterstützen. 
 
Unterstützer: Nur Einzelwahlvorschläge bedürfen der Unterschrift von 15 wahlberechtigten 
Unterstützern aus derselben Gruppe. Jede(r) Wahlberechtigte darf nur einen Einzelwahlvor-
schlag unterstützen. Kandidierende eines Einzelwahlvorschlages können sich selbst unter-
stützen. 
 
Die Liste mit den Unterschriften aller Unterstützer muss keine Originalunterschriften enthal-
ten, es genügt eine Unterschrift per Fax.  
 
Reihenfolge der Wahlvorschläge: Über die Reihenfolge der gültigen Wahlvorschläge in-
nerhalb der Gruppierungen auf dem Stimmzettel entscheidet das Los. Die Auslosung wird 
von der Landeswahlleitung durchgeführt und findet öffentlich statt. Den Termin gibt die Lan-
deswahlleitung bekannt. 
 
 


