
 
 
 

DeGIR Mitgliederversammlung am 29.05.2019 

TOP 4 Beschluss über die Neufassung der Satzung 

Synopse DeGIR-Satzung 

Stand: 10.01.2018 Vorgeschlagene Änderung in Farbe und unterstrichen 

§ 8 § 8 

Der Vorstand Der Vorstand 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus 

• dem Vorsitzenden 

• dem jeweiligen Amtsvorgänger des Vorsitzenden (Altvorsitzender) 

• dem für die Folge-Wahlperiode gewählten Vorsitzenden 
("Vorsitzender-elect") und 

• mindestens drei weiteren Mitgliedern, die auf dem Gebiet der 
interventionellen Radiologie tätig sein müssen. 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus 

• dem Vorsitzenden 

• dem jeweiligen Amtsvorgänger des Vorsitzenden 
(Altvorsitzender) 

• dem für die Folge-Wahlperiode gewählten Vorsitzenden 
("Vorsitzender-elect") und 

• mindestens drei weiteren Mitgliedern, die auf dem Gebiet der 
interventionellen Radiologie tätig sein müssen. 

Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren (Amtszeit), beginnend mit dem Tag nach ihrer 
Wahl, gewählt, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. Die 
Amtszeit des Vorsitzenden beginnt mit dem Schluss der ordentlichen 
Mitgliederversammlung, die zwei Jahre nach seiner Wahl zum 
Vorsitzenden elect stattfindet. Die Amtszeit des Altvorsitzenden beginnt 

Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von zwei Jahren (Amtszeit), beginnend mit dem Tag nach 
ihrer Wahl, gewählt, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. 
Die Amtszeit des Vorsitzenden beginnt mit dem Schluss der 
ordentlichen Mitgliederversammlung, die zwei Jahre nach seiner Wahl 
zum Vorsitzenden elect stattfindet. Die Amtszeit des Altvorsitzenden 



 
 
 
mit Amtsantritt des ihm nachfolgenden Vorsitzenden und endet mit 
dessen Ausscheiden aus diesem Amt. Die Vorstandsmitglieder wählen 
für die jeweilige Amtszeit aus ihrem Kreis den stellvertretenden 
Vorsitzenden der DeGIR, üblicherweise soll dieses Amt vom 
Altvorsitzenden wahrgenommen werden. 

beginnt mit Amtsantritt des ihm nachfolgenden Vorsitzenden und endet 
mit dessen Ausscheiden aus diesem Amt. Die Vorstandsmitglieder 
wählen für die jeweilige Amtszeit aus ihrem Kreis den stellvertretenden 
Vorsitzenden der DeGIR, üblicherweise soll dieses Amt vom 
Altvorsitzenden wahrgenommen werden. 

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird 
stets nur für eine Amtszeit gewählt. 

Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird 
stets nur für eine Amtszeit gewählt. 

Der Vorstand kann weitere Mitglieder kooptieren. Es sollte mindestens 
ein Mitglied des DGNR-Vorstandes in den DeGIR-Vorstand kooptiert 
werden. Ein Mitglied des DeGIR-Vorstandes wird dem Vorstand der DRG 
zur Kooptierung in den DRG-Vorstand vorgeschlagen. 

Der Vorstand kann weitere Mitglieder kooptieren. Es sollte mindestens 
ein Mitglied des DGNR-Vorstandes in den DeGIR-Vorstand kooptiert 
werden. Ein Mitglied des DeGIR-Vorstandes wird dem Vorstand der 
DRG zur Kooptierung in den DRG-Vorstand vorgeschlagen. 

Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet mit der Zeit, für die es gewählt 
wurde. Ein Vorstandsmitglied kann sein Amt jederzeit freiwillig 
niederlegen. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Der 
Vorstand unterrichtet den Vorstand der DRG regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal jährlich zum Zeitpunkt des Jahreskongresses über den 
Inhalt seiner Tätigkeit. 

Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet mit der Zeit, für die es 
gewählt wurde. Ein Vorstandsmitglied kann sein Amt jederzeit freiwillig 
niederlegen. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. 
Der Vorstand unterrichtet den Vorstand der DRG regelmäßig, 
mindestens jedoch einmal jährlich zum Zeitpunkt des 
Jahreskongresses über den Inhalt seiner Tätigkeit. 

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Der Vorstand gibt sich in Abstimmung mit dem Vorstand der DRG 
eine Geschäftsordnung. Vertreter anderer Fachgesellschaften können 
mit beratender Stimme zu den Sitzungen eingeladen werden. Darüber 
entscheidet der Vorstand. Der Vorstand delegiert im Einvernehmen mit 

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Der Vorstand gibt sich in Abstimmung mit dem Vorstand 
der DRG eine Geschäftsordnung. Vertreter anderer 
Fachgesellschaften können mit beratender Stimme zu den Sitzungen 
eingeladen werden. Darüber entscheidet der Vorstand. Der Vorstand 



 
 
 
dem Vorstand der Deutschen Röntgengesellschaft Vertreter in andere 
Fachgesellschaften und Fachgremien.  

delegiert im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen 
Röntgengesellschaft Vertreter in andere Fachgesellschaften und 
Fachgremien.  

 Der Vorstand erlässt für den Bereich der Fort- und Weiterbildung 
Prüfungsordnungen, er ist zuständig für Änderungen dieser 
Prüfungsordnungen. 

 

 

Stand: 10.01.2018 Vorgeschlagene Änderung in Farbe und unterstrichen 

§ 10 § 10 

Salvatorische Klausel Schiedsgericht 

In Fällen, die durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt die Satzung 
der DRG. 

(1) Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit 
dieser Satzung oder der in ihr vorgesehenen Ordnungen oder 
über deren Gültigkeit ergeben, werden nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), die Bestandteil der Satzung 
und dieser als Anlage beigefügt ist unter Ausschluss des 
ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Die §§ 1025 
ff. ZPO bleiben unberührt. 

(2) Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter. 
(3) Der Schiedsort ist Berlin.  
(4) Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 
(5) Das in der Sache anwendbare Recht ist deutsches Recht. 

 § 11 



 
 
 

 Salvatorische Klausel 

 In Fällen, die durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt die Satzung 
der DRG. 

 

 

 


