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Der Verband erhält einen neuen,
Gender-konformen Namen und
heißt In Zukunft „Berufsverband der
Deutschen Urologie (BvDU)“. Der
Vorstand verbindet mit der neuen
Satzung die Attribute Modernität,
Teamorientierung und Schlagkraft.
„Damit ist eine satzungsgemäße
Grundlage geschaffen, Lösungen
für die Zukunft der Urologie zu fin-
den – der Berufsverband aus berufs-
politischer Sicht und den Rahmen-
bedingungen urologischer Arbeit,
die Fachgesellschaft aus medizini-
scher Sicht“, stellte BvDU-Präsiden-
tin Catrin Steiniger fest.

Satzungskritiker Dr. Bloch hatte
45 Seiten zusammengestellt

An der Mitgliederversammlung nah-
men nach Darstellung von Dr. Martin
Bloch 66 Urologinnen und Urologen
teil. Der BvDU selbst spricht hingegen
von 105 Teilnehmern. Neben der Ent-
lastung der Präsidien der Jahre 2019
bis2021unterDr.AxelSchroederging
es vor allem um die Verabschiedung
einer neuen Vereinssatzung. Auf 45
Seiten hatte der ehemalige BDU-Prä-
sident Dr. Martin Bloch Fragen und
Kritik formuliert. „Ich hatte die Zu-
rückverweisung der neuen Satzung
aufgrund zahlreicher schwerer
sprachlicher, formaler und inhaltli-
cher Mängel an den Vorstand bean-
tragt. Dafür wären 25 % der Stimmen
der Mitgliederversammlung notwen-

Die Mitgliederversammlung des Berufsverbands der Deutschen Urologen
(BvDU) hat die neue Vereinssatzung mit rund 90 % der Stimmen beschlos-
sen. Zuvor hatte ein Antrag auf Überarbeitung und Rückverweisung ins
Präsidium nach Darstellung des Ex-Präsidenten Dr. Martin Bloch die Sperr-
minorität von 25 % um wenige Stimmen verfehlt. Nach abweichender
Darstellung des BvDU wäre allerdings eine Mehrheit der Stimmen für die
Annahme erforderlich gewesen. In dem Fall hätte der Antrag die Mehrheit
klar verfehlt. Mit der neuen Satzung will der Vorstand die Gremienstruk-
tur des Berufsverbands straffer organisieren.

dig gewesen. Am Ende haben mit vier
Stimmen zum Quorum gefehlt“, be-
richtet Dr. Bloch gegenüber UroFo-
rum. „Diese Satzung ist in meinen
Augen Ausdruck eines falschen De-
mokratieverständnisses. Sie zeich-
net sichdurcheineÜberregulierung
in vielen Einzelfragen aus, die man
viel besser in einer Geschäftsord-
nung geregelt hätte“, begründete
Dr. Bloch seine Vorbehalte. Im Vor-
feld der Versammlung hatten Bloch
und weitere BvDU-Mitglieder die
Neuregelungen der Satzung disku-
tiert. Der Satzungsentwurf zielt aus
Sicht dieser Kritiker massiv darauf
ab, die „Kompetenzen des Vor-
stands zu erweitern“.

Zuständigkeiten würden verscho-
ben, teils vom Hauptausschuss in die
Mitgliederversammlung, teils vom
Hauptausschuss in den Vorstand.
Der Hauptausschuss ist aus der Sicht
der Satzungskritiker Verlierer der
neuen Satzung, seine Beschlussrech-
te würden deutlich beschnitten. Aus
der Perspektive der Kritiker ist der
Hauptausschuss das „Vertretungs-
organ der Mitglieder und damit Be-
schlussorgan des Vereins“. Der
Hauptausschuss (§ 15/16) erhält in
der neuen Satzung „ausschließli-
che“ Zuständigkeiten, die nicht
mehr der Legislative des BvDU ent-
sprechen, sondern eher beratende
Funktion bzw. Vorschlagsrechte um-

fassen. Der Haushaltsplan des Ver-
bands wird nur noch beraten, aber
nicht mehr entschieden. Beschluss-
rechte hat der Hauptausschuss bei
Mitgliedsanträgen, Verbandsaus-
schlüssen, der Gründung verbands-
eigenerGesellschaftenundderBetei-
ligung bzw. Mitgliedschaft des Ver-
bands an anderen Organisationen.

Dr. Axel Belusa, Schriftführer und
Mitglied im BvDU-Vorstand, begrün-
dete im Gespräch mit UroForum die
neue Funktion des Hauptausschus-
ses. „Wir hatten ja in der alten Sat-
zung das Problem, dass der Haupt-
ausschuss theoretisch Beschluss-
und Entscheidungsorgan des Ver-
bands war. Diese Regelung ist ver-
einsrechtlich unverständlich. Eine
klare Zuweisung von Kompetenzen
war deshalb notwendig. Ein Haupt-
ausschuss kann nicht die Aufgabe
haben, Beschlüsse anstelle des Vor-
stands zu treffen.“

Das Parlament des Vereins sei die
Mitgliederversammlung und nicht
der Hauptausschuss. Ein korrekter
demokratischer Proporz hieße für
den Hauptausschuss, dass er min-
destens 60 Mitglieder haben müsse.
„In Zukunft wird der Hauptausschuss
eineBeratungsfunktion ingrundsätz-
lichen verbandspolitischen Fragen
haben. Für spezifische Fragen ist un-
bedingt Input aus den Ländern erfor-
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derlich. Außerdem soll er Initiativen
aus den Landesverbänden bündeln
und an den Vorstand herantragen“,
erläutert Dr. Belusa. Die Satzung sei
so geschrieben, dass ein Vorstand nie-
mals gegen den Hauptausschuss Poli-
tik machen könne. „Spätestens die
nächste Mitgliederversammlung wird
diesen Vorstand abwählen.“

Auch Dr. Thomas Quack, Sprecher des
BvDU-Hauptausschusses, begrüßt die
neu definierte Zuständigkeit des
Hauptausschusses. „Seine beratende
Funktion steht im Einklang mit der
parlamentarischen Funktion der Mit-
gliederversammlung und der Ent-
scheidungsfunktion des Vorstands
bzw. des Geschäftsführers. Der
Hauptausschuss kann auf die Geschi-
cke des Berufsverbands Einfluss neh-
men, aber er soll keine Legislative
sein. Diese parlamentarische Funk-
tion bleibt der Mitgliederversamm-
lung vorbehalten“, so Dr. Quack klar.

Vorwurf der Entmachtung des
Hauptausschusses stand im Raum

Der Hauptausschuss habe lange mit
dem Justiziar gesprochen, weil der
Vorwurf der „Entmachtung des
Hauptausschusses“ im Raum stand.
Am Ende blieb die Erkenntnis, dass
diese Funktionsbeschreibung juris-
tisch klar sein muss. Es darf nicht sein,
dass der Vorstand nur agieren kann,
wenn der Hauptausschuss dies er-
laubt. „Damit“, so Dr. Quack, „wür-
den wir den Vorstand schwächen,
weil er nach außen keine Durch-
schlagskraft hat. Das aber wollten wir
nicht. Der Vorstand soll die Kraft ha-
ben, nach außen zu wirken.“ Aus der
Perspektive von Schriftführer Belusa
dient die neue Satzung der Straffung
der Entscheidungsstruktur des Be-
rufsverbands. „Wir wollen effizienter
und durchschlagskräftiger werden.
Im Umlaufverfahrens kann jetzt sehr
schnell entschieden werden.“

Die Pressemitteilung des BvDU hatte
einemoderneundzeitgemäße, team-

orientierte sowie schlagkräftige neue
Satzung begrüßt. Was heißt das?
„Wir haben Begriffe und Formulie-
rungen geglättet und in eine moder-
ne, zeitgemäße Sprache überführt. Es
gibt zum Beispiel kein Präsidium
mehr, sondern einen Vorstand mit
einer Präsidentin bzw. einem Präsi-
denten. In der alten Satzung erfolgte
die Außenvertretung des Berufsver-
bandsalleindurchdenPräsidenten.Die
neue Satzung schreibt das Vier-Augen-
Prinzip vor. Eine Außenvertretung des
Berufsverbands darf in Zukunft nur
durch zwei Personen des Vorstands er-
folgen“, erklärt Dr. Belusa.

Hauptausschuss-Sprecher Dr. Quack
verweist auf „viele Unklarheiten in
der Entscheidungsfindung nach der
alten Satzung“. Fast euphorisch sei-
ne generelle Sicht: „Wir erleben
eine neue Kultur der Beteiligung
des Hauptausschusses an der be-
rufspolitischen Entscheidungsfin-
dung im Verband. Ich empfinde es
als harmonisch und befruchtend.
Nach außen wird der BvDU nun
durch den Vorstand vertreten und
nicht mehr ausschließlich durch den
Präsidenten. Die Zeit der Präsidial-
Strukturen in den ärztlichen Berufs-
verbänden geht zu Ende. Unser
Team-Modell ist modern und zu-
kunftsträchtig. Ich bin mit dieser
Satzung sehr zufrieden.“ Nach Dar-
stellung Dr. Belusas erhält der Haupt-
ausschuss konkrete Machtinstrumen-

te. So könne der Versammlungsleiter
der Mitgliederversammlung abgewählt
werden. Der Hauptausschuss könne
eine Mitgliederversammlung einberu-
fen und ein Vorstandsmitglied abberu-
fen.

Ort und Zeit der BvDU-
Mitgliederversammlung

Ein weiterer Diskussionspunkt war
die Wahl von Ort und Zeit der Mitglie-
derversammlung. „Die Abkoppelung
vom DGU-Kongress ist eine Lehre aus
der Covid 19-Pandemie, weil der Ver-
band in solchen Krisen unabhängig
handeln können muss“, stellt Dr.
Belusa fest. Es gehe um Effektivität
und Nutzen für den Verband. Es gehe
nicht um eine politische Machtmani-
pulation durch die Wahl des Veran-
staltungsortes.

Die Wahrscheinlichkeit einer Hybrid-
Versammlung sei aufgrund der ho-
hen Kosten gering. Aber auch exter-
ne Präsenz-Versammlungen außer-
halb des DGU-Kongresses seien sehr
kostspielig und deshalb unwahr-
scheinlich. „Ich gehe nicht davon aus,
dass diese Regelung des Ortes der
Mitgliederversammlung Manipula-
tionen des Vorstands Tür und Tor öff-
net. Die Mittel einer zusätzlichen Mit-
gliederversammlung müsste auch der
Hauptausschuss freigeben.“

Außerdem schreibt die Satzung jetzt
eine Begrenzung auf zwei Amtszei-
ten von Vorstandsmitgliedern vor.
„Damit wollen wir die Verfolgung in-
dividueller machtpolitischer Interes-
sen verhindern. Das ist wichtiger als
die Frage des Veranstaltungsortes“,
betont Dr. Quack. Nach einem Jahr
der Satzungsfindung und Neuorien-
tierung im Verband will sich der
BvDU-Vorstand nun wieder den be-
rufspolitischen Kämpfen in Politik
und Gesellschaft stellen. Konkret
arbeitet der Berufsverband am Wi-
derstand gegen das GKV-Finanzstabi-
lisierungsgesetz sowie an einer GOÄ-
Empfehlung für die Mitglieder. �
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