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Disziplinarordnung
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe
beschlossen von der Vertreterversammlung der KZVWL am 29.11.1997
zuletzt geändert am 12.06.2021

I. Geltungsbereich und Disziplinarmaßnahmen
§ 1 Geltungsbereich
Die Disziplinarordnung gilt für alle Mitglieder der Kassenzahnärztlichen Vereinigung WestfalenLippe.

§ 2 Umfang der Disziplinarbefugnisse
(1) Durch Disziplinarmaßnahmen werden schuldhafte Verfehlungen von Mitgliedern der KZVWL
geahndet, die darin bestehen, dass diese die ihnen durch Gesetz, Satzung, Verträge und
verbindliche Beschlüsse der KZVWL oder der KZBV auferlegten Pflichten, soweit sie für die
Mitglieder der KZVWL verbindlich sind, im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung
oder sonst durch Verträge, die zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehören und von der
KZVWL für ihre Mitglieder abgeschlossen worden sind, verletzt haben.
(2) Der Disziplinarausschuss kann Mitglieder der KZVWL zum Schadensersatz verpflichten,
soweit dies in Verträgen, die die KZVWL und ihre Mitglieder binden, vorgesehen ist.

§ 3 Opportunitätsprinzip
Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob wegen einer Pflichtverletzung eines
Mitgliedes einzuschreiten ist. Er hat einzuschreiten, soweit dies nach dieser Disziplinarordnung
vorgeschrieben ist.

§ 4 Disziplinarmaßnahmen
Disziplinarmaßnahmen sind
1. die Verwarnung (§ 5 Abs. 1),
2. der Verweis (§ 5 Abs. 2),
3. die Geldbuße (§ 6),
4. die Anordnung des Ruhens der Zulassung einschließlich der Ermächtigung sowie der
vertragszahnärztlichen Beteiligung (§ 7).

§ 5 Verwarnung, Verweis
(1) Eine Verwarnung ist die Missbilligung eines bestimmten Verhaltens (Handelns oder
Unterlassens) des Mitgliedes mit der Aufforderung, dieses künftig zu vermeiden.
(2) Verweis ist der Tadel eines bestimmten schwerwiegenden Verhaltens eines Mitgliedes mit
der Aufforderung, dieses künftig zu unterlassen.
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§ 6 Geldbuße
Eine Geldbuße kann bis zur Höhe von 50.000,00 EURO verhängt werden. Sie hat auf einen festen
Betrag in EURO zu lauten.

§ 7 Ruhen von Zulassung und Beteiligung
Das Ruhen der Zulassung, der Ermächtigung sowie der vertragszahnärztlichen Beteiligung kann für
die Dauer von bis zu zwei Jahren angeordnet werden. Der Disziplinarausschuss setzt Beginn und
Ende fest.

§ 8 Abstufung von Maßnahmen
(1) Art und Umfang der Disziplinarmaßnahmen stehen im pflichtgemäßen Ermessen des
Disziplinarausschusses. Dieser hat alle wesentlichen Umstände des Einzelfalles zu würdigen,
insbesondere die Schwere der Pflichtverletzung, das Gesamtverhalten, die Beweggründe,
frühere Pflichtverletzungen und die Erwartungen an das künftige Verhalten des Zahnarztes /
der Zahnärztin.
(2) Bei Geldbußen sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zahnarztes / der Zahnärztin
angemessen zu berücksichtigen.
§ 9 Verjährung
(1) Pflichtverletzungen, die höchstens einen Verweis rechtfertigen, dürfen nicht mehr verfolgt
werden, wenn seit ihrer Begehung mehr als drei Jahre vergangen sind.
(2) Die Verfolgung anderer Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, wenn seit der Begehung mehr
als fünf Jahre verstrichen sind und nicht vor Ablauf der Frist die Einleitung eines
Disziplinarverfahrens beim Disziplinarausschuss beantragt worden ist.
(3) Ist vor Ablauf der Fristen der Absätze (1) und (2) wegen desselben Sachverhaltes ein
staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren durch eine erste Ermittlungshandlung, ein
Strafverfahren oder ein berufsgerichtliches oder ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet
worden, sind die Fristen für die Dauer des Verfahrens einschließlich der Dauer der
Aussetzung des Disziplinarverfahrens gehemmt. Dasselbe gilt, soweit Verfahren der
Abrechnungsberichtigung, insbesondere im Fall von Fehlabrechnungen oder
Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingeleitet sind und diese Grundlage für das
Disziplinarverfahren sind.
(4) Die Fristen sind gehemmt, sobald eine Disziplinarmaßnahme verhängt ist, bis hierüber
rechtsbeständig entschieden ist.
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II. Zuständigkeit und Besetzung des Disziplinarausschusses
§ 10 Zuständigkeit
(1) Disziplinarmaßnahmen können nur vom Disziplinarausschuss verhängt werden.
(2) Antragsberechtigt sind der Vorstand der KZVWL und der /die betroffene Zahnarzt
/Zahnärztin.

§ 11 Besetzung des Disziplinarausschusses
(1) Der Disziplinarausschuss besteht aus vier Mitgliedern der KZVWL und einem / einer
Vorsitzenden, der / die die Befähigung zum Richteramt besitzen muss. Im Verhinderungsfall
wird der / die Vorsitzende von seinem / ihrer ersten Stellvertreter(in) und bei dessen / deren
Verhinderung von seinem / ihrer zweiten Stellvertreter(in) vertreten.
(2) Die Mitglieder des Disziplinarausschusses, acht stellvertretende Mitglieder, der / die
Vorsitzende und seine / ihre zwei Stellvertreter(innen) werden für die Dauer der Wahlzeit der
Organe der KZVWL von der Vertreterversammlung gewählt. Die Vertreterversammlung bildet
eine Reihenfolge der Stellvertreter(innen), in welcher diese zur Vertretung berufen sind; nach
Wahrnehmung der Vertretung eines Mitgliedes durch einen / eine Stellvertreter(in) ist beim
nächsten Vertretungsfall der / die jeweils nächste Stellvertreter(in) zu berufen. Scheiden
Mitglieder oder Stellvertreter(innen) aus dem Disziplinarausschuss aus, sind Ersatzleute für
den Rest der Amtsperiode möglichst von der nächsten Vertreterversammlung zu wählen.
(3) Die Vertreterversammlung der KZVWL kann mehrere Disziplinarausschüsse bilden; sie regelt
die Zuständigkeit nach regionalen Gesichtspunkten.

§ 12 Ausschluss von der Mitgliedschaft im Disziplinarausschuss
(1) Zu Mitgliedern oder Stellvertretern(innen) können nicht berufen werden:
1. Mitglieder des Vorstandes der KZVWL,
2. Mitglieder und stellvertretende Mitglieder von Prüfungseinrichtungen,
3. Mitglieder der Berufsgerichte der Zahnärzte / Zahnärztinnen,
4. Angestellte der KZVWL,
5. wer das passive Berufswahlrecht nicht besitzt,
6. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt,
7. wer wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten
verurteilt worden ist,
8. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen beschränkt
ist,
9. wer in einem berufsgerichtlichen Verfahren für unwürdig erklärt worden ist, seinen /
ihren Beruf auszuüben,
10. Vertragszahnärzt(e)innen, gegen die ein Verfahren auf Rücknahme der Bestallung, auf
vorläufige Untersagung der Ausübung der Zahnheilkunde oder auf Anordnung des
Ruhens und der Befugnis zur Ausübung der Zahnheilkunde eingeleitet ist,
11. Vertragszahnärzt(e)innen, denen die Zulassung entzogen worden ist, auch wenn diese
Entscheidung noch angefochten werden kann,
12. Vertragszahnärzt(e)innen, gegen die ein Disziplinarverfahren eröffnet worden ist.
Treffen die Voraussetzungen der Ziffern 6. bis 9. auf den / die Vorsitzende(n) oder seinen /
ihren Stellvertreter(in) zu, so sind diese ebenfalls ausgeschlossen.
Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
06/2021

3

Disziplinarordnung

(2) Treten die Voraussetzungen nach Absatz (1) nach der Berufung ein, so erlischt die
Mitgliedschaft in den Fällen des Absatzes (1) Nr. 1. bis 9., im Übrigen ruht sie für die Dauer
des Verfahrens. In den Fällen des Absatzes (1) Nr. 10. bis 12. erlischt die Mitgliedschaft, wenn
auf Rücknahme der Bestallung, Untersagung der Ausübung der Zahnheilkunde oder auf
zeitweises Ruhen der Zulassung vollziehbar erkannt worden ist. Im Übrigen erlischt die
Mitgliedschaft für Vertragszahnärzte(innen) mit der Mitgliedschaft in der KZVWL, bei der
Verhängung einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen in einem Strafverfahren oder bei
der Verhängung einer berufsgerichtlichen Maßnahme in Gestalt mindestens einer Geldbuße.
(3) Der Disziplinarausschuss stellt das Ruhen oder das Erlöschen der Mitgliedschaft fest. An der
Entscheidung dürfen das betroffene Mitglied oder der / die betroffene Stellvertreter(in) nicht
teilnehmen; diese sind durch eine(n) Stellvertreter(in) zu ersetzen. Im Fall des Ruhens der
Mitgliedschaft sind Ersatzmitglieder nur zu wählen, wenn es die Funktionsfähigkeit des
Disziplinarausschusses erfordert. Vor der Feststellung des Ruhens oder des Erlöschens der
Mitgliedschaft ist das jeweilige Mitglied zu hören. Anhängige Verfahren werden vom
Disziplinarausschuss alsbald fortgesetzt.

§ 13 Entbindung von der Mitgliedschaft
(1) Ein Mitglied oder Stellvertreter(in) des Disziplinarausschusses kann von seiner / ihrer
Mitgliedschaft auf Antrag entbunden werden, wenn dafür wesentliche Gründe vorliegen. Der
/ Die Vorsitzende oder seine / ihre Stellvertreter(in) sind auf Antrag von ihrem Amt zu
entbinden.
(2) Mitglieder oder Stellvertreter(innen) können aus wichtigem Grund durch die
Vertreterversammlung von ihrem Amt entbunden werden, insbesondere wenn sie nicht
mehr in der Lage sind, ihre Tätigkeit auszuüben. Dies gilt auch für den / die Vorsitzende(n)
und seine / ihre Stellvertreter(innen).
(3) Über die Abberufung entscheidet die Vertreterversammlung auf Antrag des Vorstandes und
nach Anhörung des(r) Betroffenen.

§ 14 Sachliche Ausschließung, Befangenheit
Für die sachliche Ausschließung und Befangenheit gelten die §§ 16, 17 SGB X entsprechend.

III. Allgemeine Verfahrensvorschriften
§ 15 Geschäftsführung
(1) Die laufenden Geschäfte des Disziplinarausschusses führt der / die Vorsitzende. Er / Sie
bedient sich dazu der Geschäftsstelle der KZVWL.
(2) Die Geschäftsstelle ist organisatorisch ein unselbständiger Teil der KZVWL. Der / Die
Vorsitzende des Disziplinarausschusses hat das sachliche Weisungsrecht in Disziplinarsachen,
jedoch keine Dienstaufsicht.
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§ 16 Zustellungen
(1) Der Zustellung bedürfen:
1. die Mitteilung von der Einleitung oder Einstellung disziplinarrechtlicher Ermittlungen,
2. der Antrag auf Eröffnung des Disziplinarverfahrens sowie der Entscheidungen nach § 25
Abs. 3 und § 26 Abs. 3,
3. der Eröffnungsbeschluss,
4. Ladungen zu den Verhandlungsterminen,
5. Entscheidungen des Disziplinarausschusses gemäß § 39.
(2) Die Zustellung erfolgt nach dem Verwaltungszustellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (VwZG
NW) in seiner jeweiligen Fassung. Außer in den Fällen des § 5 Abs. 2 VwZG NW kann die
Zustellung an Mitglieder der KZVWL auch gegen Empfangsbekenntnis durchgeführt werden.
Wird das Empfangsbekenntnis nicht zurückgegeben, gelten die allgemeinen
Zustellungsvorschriften.

§ 17 Verteidigung
(1) Der Zahnarzt / Die Zahnärztin kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines
Verteidigers / einer Verteidigerin bedienen. Verteidiger / Verteidigerinnen können Personen
mit der Befähigung zum Richteramt, Rechtslehrer(innen) an deutschen Hochschulen, sonstige
zur Rechtsberatung und Rechtsvertretung zugelassene Personen im Rahmen ihrer Zulassung
oder Zahnärzte / Zahnärztinnen sein. Sie haben eine schriftliche Vertretungsvollmacht
vorzulegen.
(2) Der Verteidiger / Die Verteidigerin ist zu allen Vernehmungen und Beweisaufnahmen nach
Abschluss der Vorermittlungen zu laden. Er / Sie darf bei jeder Anhörung des Zahnarztes /
der Zahnärztin zugegen sein. Ihm / Ihr ist eine Abschrift aller Entscheidungen und
Verfügungen, die dem Zahnarzt / der Zahnärztin zuzustellen sind, zu übersenden.

§ 18 Akteneinsicht
Akteneinsicht ist den Beteiligten nach Maßgabe des § 25 SGB X zu gewähren.

§ 19 Fristen, Wiedereinsetzung
Für die Fristen und Termine sowie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten die §§ 26, 27
SGB X entsprechend.

§ 20 Aussetzung des Verfahrens
(1) Das Disziplinarverfahren ist auszusetzen, sobald vor den Zulassungsinstanzen ein Verfahren
auf Entziehung der Zulassung, Ermächtigung oder Beteiligung eingeleitet worden ist. Die
Aussetzung dauert bis zur rechtsbeständigen Entscheidung über die Entziehung der
Zulassung, Ermächtigung oder Beteiligung fort.
(2) Ist gegen den Zahnarzt / die Zahnärztin die öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren
erhoben, ein berufsgerichtliches Verfahren oder ein gerichtliches Verfahren wegen einer
Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden, so kann wegen derselben Tatsachen ein
Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
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Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Der Disziplinarausschuss kann es aber nach
Anhörung des Zahnarztes / der Zahnärztin und der KZVWL bis zur Beendigung der anderen
Verfahren aussetzen. Er soll es fortsetzen, wenn die Sachaufklärung gesichert ist. Dasselbe
gilt, wenn während des Disziplinarverfahrens ein Verfahren nach Satz 1 eingeleitet worden
ist.
(3) Ist der Zahnarzt / die Zahnärztin in den in Absatz (2) genannten Verfahren freigesprochen
worden, so kann wegen des Sachverhaltes, der Gegenstand jener Verfahren war, ein
Disziplinarverfahren nur dann eingeleitet oder fortgesetzt werden, wenn dieser Sachverhalt
darüber hinaus eine Verletzung vertragszahnärztlicher Pflichten enthält, über die nicht
mitentschieden worden ist und deren Ahndung aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich
erscheint.
(4) Der Disziplinarausschuss ist an die tatsächlichen Feststellungen der Entscheidungen in den in
Absatz (2) genannten Verfahren gebunden, wenn er nicht einstimmig wegen der
Besonderheiten vertragszahnärztlicher Verpflichtungen eines Zahnarztes / einer Zahnärztin
eine Nachprüfung beschließt.

IV. Vorermittlungen
§ 21 Einleitung von Vorermittlungen
(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Disziplinarvergehens rechtfertigen,
entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßem Ermessen, ob er Vorermittlungen einleitet. In
diesem Fall hat er die zur Aufklärung des Sachverhaltes erforderlichen Ermittlungen
anzustellen. Dabei sind die belastenden, die entlastenden und die für die Bemessung einer
etwaigen Disziplinarmaßnahme bedeutsamen Umstände zu ermitteln. Der Vorstand kann
geeignete, zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen mit der Durchführung der
Sachverhaltsaufklärung beauftragen; der / die Beauftragte handelt nach Weisung des
Vorstandes und tritt bei diesen Ermittlungen nach außen an die Stelle des Vorstandes. Der
Vorstand kann das Verfahren jederzeit an sich ziehen.
(2) Beschließt der Vorstand die Einleitung von Vorermittlungen, ist der Zahnarzt / die Zahnärztin
hiervon zu benachrichtigen. Von der Benachrichtigung kann abgesehen werden, wenn
Tatsachen vorliegen, die erwarten lassen, dass der / die betroffene Zahnarzt(in) die
Ermittlungen wesentlich behindern wird, und der Vorstand dies feststellt. In diesem Fall ist
der Zahnarzt / die Zahnärztin zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des
Ermittlungszwecks möglich ist. Bei der Benachrichtigung ist dem Zahnarzt / der Zahnärztin
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Außerdem ist ihm / ihr zu eröffnen, welche
Verfehlungen ihm / ihr zur Last gelegt werden. Er / Sie ist gleichzeitig darauf hinzuweisen,
dass es ihm / ihr freisteht, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache
auszusagen und dass er / sie jederzeit eine(n) Verteidiger(in) hinzuziehen kann. Über eine
Anhörung ist eine Niederschrift aufzunehmen, von der dem Zahnarzt / der Zahnärztin eine
Abschrift auszuhändigen ist.
(3) Dem Zahnarzt / Der Zahnärztin und seinem / seiner / ihrem / ihrer Verteidiger(in) ist zu
gestatten, die Vorermittlungsakten und beigezogene Schriftstücke einzusehen, soweit dies
ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes möglich ist. Das wesentliche Ergebnis der
Vorermittlungen ist dem Zahnarzt / der Zahnärztin bekanntzugeben. Diese(r) kann weitere
Ermittlungen beantragen. Der Vorstand entscheidet, ob dem Antrag stattzugeben ist. Der
Zahnarzt / Die Zahnärztin ist abschließend zu hören.
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(4) Dem Verteidiger / Der Verteidigerin ist bei jeder Anhörung des Zahnarztes / der Zahnärztin
die Anwesenheit zu gestatten.
(5) Die Krankenkassen werden benachrichtigt, soweit der BMV-Z es vorsieht.

§ 22 Einstellung des Verfahrens
Der Vorstand stellt das Verfahren ein und teilt dies dem Zahnarzt / der Zahnärztin mit, wenn
1. durch die Ermittlungen keine Tatsachen festgestellt werden, die einen
disziplinarrechtlichen Vorwurf rechtfertigen, oder
2. eine Disziplinarmaßnahme unzulässig ist oder
3. er zu der Entscheidung gelangt, dass die Schuld als gering anzusehen wäre und ein
öffentliches Interesse an der Verfolgung der Angelegenheit nicht besteht.
Eine Kostenerstattung findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 23 Einleitung des Disziplinarverfahrens
(1) Stellt der Vorstand das Verfahren nicht nach § 22 ein, entscheidet er nach pflichtgemäßem
Ermessen, ob er die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Disziplinarausschuss
beantragt. Dabei hat er alle Umstände des Falles, das gesamte Verhalten und die
Persönlichkeit des Zahnarztes / der Zahnärztin sowie seine / ihre Beweggründe für die
Pflichtverletzung zu berücksichtigen und zugleich zu prüfen, ob das öffentliche Interesse eine
disziplinarrechtliche Ahndung erfordert.
(2) Sieht der Vorstand von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens deswegen ab, weil er eine
disziplinarrechtliche Ahndung nicht für erforderlich hält, ist der Zahnarzt / die Zahnärztin
unter Mitteilung der Gründe zu bescheiden.
(3) Hält der Vorstand eine disziplinarrechtliche Ahndung für geboten, stellt er beim
Disziplinarausschuss den Antrag, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Der Antrag soll
enthalten:
a) eine gedrängte Schilderung des Sachverhaltes,
b) die Angabe der verletzten vertragszahnärztlichen Pflichten unter Bezeichnung der
einschlägigen Bestimmungen und den sich daraus ergebenden disziplinarischen
Vorwurf (§ 2).

§ 24 Antrag des Zahnarztes auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens
(1) Mitglieder der KZVWL können beim Vorstand der KZVWL die Einleitung eines
Disziplinarverfahrens gegen sich selbst beantragen, um sich von einem gegen sie erhobenen
Verdacht der Verletzung ihrer Pflichten zu entlasten. Der Antrag kann nur bis zur Zustellung
des Eröffnungsbeschlusses zurückgenommen werden.
(2) Lehnt der Vorstand den Antrag ab, so gibt er dem Antragsteller / der Antragstellerin
schriftlich bekannt, dass und aus welchen Gründen er die Einleitung nicht für gerechtfertigt
hält. Wird in der Begründung eine Pflichtverletzung als erwiesen angenommen oder wird
offengelassen, ob eine solche vorliegt, so kann der Zahnarzt / die Zahnärztin innerhalb eines
Monats seit der Zustellung mit schriftlicher Begründung die Entscheidung des
Disziplinarausschusses beantragen. Dieser entscheidet darüber, ob ein Disziplinarverfahren
eingeleitet werden soll.
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§ 25 Weitere Aufklärung des Sachverhaltes
(1) Hält der / die Vorsitzende des Disziplinarausschusses eine weitere Klärung des Sachverhaltes
für erforderlich, teilt er / sie dies dem Vorstand der KZVWL mit.
(2) Der Vorstand der KZVWL ist verpflichtet, die Ermittlungen anzustellen, wenn das Verlangen
des / der Vorsitzenden des Disziplinarausschusses nicht offensichtlich unbegründet oder
unzulässig ist.
(3) Hält der Vorstand der KZVWL aufgrund der ergänzenden Untersuchung die Durchführung des
Disziplinarverfahrens im Fall des § 22 Nr. 3 nicht mehr für erforderlich, so kann er nach
pflichtgemäßem Ermessen jederzeit auch dann, wenn er eine Pflichtverletzung als erwiesen
ansieht, den Antrag auf Einleitung des Disziplinarverfahrens durch begründeten Beschluss
zurücknehmen. Widerspricht der Zahnarzt / die Zahnärztin der Rücknahme binnen eines
Monats seit Zustellung des Beschlusses, so wird das Verfahren fortgesetzt. Anderenfalls stellt
der / die Vorsitzende des Disziplinarausschusses das Verfahren ohne Hauptverhandlung ein.
(4) Hält der Vorstand an der Einleitung des Disziplinarverfahrens fest, legt er die Unterlagen
erneut dem / der Vorsitzenden des Disziplinarausschusses vor, der / die dann die
Entscheidung des Disziplinarausschusses über die Durchführung oder Einstellung des
Verfahrens herbeizuführen hat.
(5) Vor der Entscheidung über die Einstellung oder Einleitung des Disziplinarverfahrens ist der
Zahnarzt / die Zahnärztin zu hören.

V. Einleitung des Disziplinarverfahrens
§ 26 Einleitende Maßnahmen des Disziplinarausschusses
(1) Der / Die Vorsitzende des Disziplinarausschusses stellt dem Zahnarzt / der Zahnärztin eine
Abschrift des Antrages des Vorstandes unverzüglich nach dem Eingang zu und bestimmt eine
Frist von mindestens einem Monat, in der sich der Zahnarzt / die Zahnärztin schriftlich
äußern und Beweisanträge stellen kann. Der Zahnarzt / Die Zahnärztin ist darauf
hinzuweisen, dass er / sie sich eines Verteidigers / einer Verteidigerin bedienen kann und
dass es ihm / ihr freisteht, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache
auszusagen.
(2) Nach Ablauf der Erklärungsfrist prüft der / die Vorsitzende des Disziplinarausschusses, ob ein
hinreichender Verdacht einer Pflichtverletzung im Sinne des § 2 vorliegt und ob alle für die
Beurteilung des Falles erheblichen Tatsachen, insbesondere auch die den Zahnarzt / die
Zahnärztin entlastenden Umstände, genügend geklärt sind.
(3) Offensichtlich unbegründete oder unzulässige Anträge auf Einleitung des
Disziplinarverfahrens kann der / die Vorsitzende des Disziplinarausschusses durch
begründeten Bescheid zurückweisen. Gegen diese Entscheidung kann der Antragsteller / die
Antragstellerin binnen eines Monats nach der Zustellung die Entscheidung des
Disziplinarausschusses beantragen.

8

Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe
06/2021

Disziplinarordnung

§ 27 Aufklärung des Sachverhalts durch den Vorsitzenden des Disziplinarausschusses
(1) Hält der / die Vorsitzende des Disziplinarausschusses eine weitere Klärung des Sachverhaltes
für erforderlich, stellt er / sie die ihm / ihr notwendig erscheinenden weiteren Ermittlungen
an und kann sich dazu der Geschäftsstelle der KZVWL bedienen.
(2) Der / Die Vorsitzende soll möglichst rasch den Sachverhalt aufklären, aus dem der Vorstand
der KZVWL oder der Zahnarzt / die Zahnärztin den Vorwurf der Pflichtverletzung ableiten. Er
/ Sie hat dabei alle für die Beurteilung des Falles und die Bemessung der
Disziplinarmaßnahmen erheblichen Tatsachen sowie den Zahnarzt / die Zahnärztin
entlastende Umstände zu ermitteln. Die Mitglieder der KZVWL sind verpflichtet, ihm / ihr
Auskunft zu erteilen, soweit ihnen nicht ein Auskunftsverweigerungsrecht zusteht.
(3) Über die Ermittlungen sind Niederschriften anzufertigen. Dem Zahnarzt / Der Zahnärztin,
seinem / ihrer Verteidiger(in) und der KZVWL sind Abschriften hiervon auszuhändigen oder
zu übersenden.
(4) Zu Beginn der weiteren Ermittlungen ist der Zahnarzt / die Zahnärztin zur Anhörung zu
laden. In der Ladung und vor dem Beginn der ersten Anhörung ist er / sie darauf
hinzuweisen, dass es ihm / ihr freistehe, sich mündlich oder schriftlich zu äußern oder nicht
zur Sache auszusagen und jederzeit eine(n) Verteidiger(in) hinzuzuziehen.
(5) Der Zahnarzt / Die Zahnärztin und sein(e) / ihre Verteidiger(in) sind zu allen
Beweiserhebungen zu laden. Sie können daran teilnehmen und an Zeugen(innen),
Sachverständige und Auskunftspersonen Fragen richten.
(6) Beweisanträgen des Zahnarztes / der Zahnärztin hat der / die Vorsitzende stattzugeben,
soweit sie für die Tat sowie die Schuldfrage oder die Bemessung einer Disziplinarmaßnahme
von Bedeutung sein können.

§ 28 Ausdehnung und Abschluss der Untersuchung
(1) Ergeben sich während der Untersuchung Tatsachen, die den Verdacht einer weiteren
Pflichtverletzung rechtfertigen, so kann der / die Vorsitzende die Ermittlungen hierauf
ausdehnen. Der Zahnarzt / Die Zahnärztin und der Vorstand der KZVWL sind vor der
Entscheidung zu hören. In dringenden Fällen oder mit Zustimmung des Zahnarztes / der
Zahnärztin kann der / die Vorsitzende die hierfür erforderlichen Ermittlungen ohne weiteres
vornehmen.
(2) Hält der / die Vorsitzende den Zweck der Ermittlungen für erreicht, so hat er / sie dem
Zahnarzt / der Zahnärztin und der KZVWL unter Fristsetzung Gelegenheit zur Akteneinsicht
und zur abschließenden Äußerung zu geben. Anschließend legt er / sie die Akten dem
Disziplinarausschuss mit einem abschließenden Bericht vor.

§ 29 Eröffnung des Disziplinarverfahrens
(1) Der Disziplinarausschuss entscheidet (§ 36 Abs. 3) - ggf. nach Durchführung weiterer
Ermittlungen - aufgrund des Antrages des Vorstandes der KZVWL oder des Zahnarztes / der
Zahnärztin über die Eröffnung des Disziplinarverfahrens. Der Beschluss kann im
Umlaufverfahren gefasst werden.
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(2) Der Eröffnungsbeschluss muss die dem Zahnarzt / der Zahnärztin zur Last gelegten
Pflichtverletzungen angeben. Der Sachverhalt ist in gedrängter Form darzustellen. Die
Vorschriften, gegen die verstoßen sein soll, sind anzugeben.
(3) Ergeben sich bis zum Beginn der Hauptverhandlung Tatsachen, die den Verdacht einer
weiteren Verletzung von Pflichten nach § 2 dieser Disziplinarordnung rechtfertigen, so ist der
Eröffnungsbeschluss nach Anhörung des Zahnarztes / der Zahnärztin und des Vorstandes der
KZVWL, ggf. nach weiteren Ermittlungen, durch den Disziplinarausschuss zu ergänzen.

§ 30 Verfahrensverbindung
Der Disziplinarausschuss kann mehrere Disziplinarverfahren miteinander zur gemeinsamen
Hauptverhandlung verbinden und auch wieder trennen. Die Verbindung kann bis zum Beginn der
Hauptverhandlung erfolgen, nach deren Beginn nur mit Zustimmung des Zahnarztes / der
Zahnärztin. Eine Verbindung kann auch dann erfolgen, wenn Disziplinarverfahren bei
verschiedenen Disziplinarausschüssen anhängig sind. In diesem Fall erfolgt die Verbindung mit
dem Verfahren, das als erstes beim Disziplinarausschuss eingegangen ist; dieses Verfahren führt.

V. Hauptverhandlung
§ 31 Terminbestimmung
(1) Der / Die Vorsitzende des Disziplinarausschusses setzt den Termin zur Hauptverhandlung an.
Zusammen mit dem Eröffnungsbeschluss stellt er / sie dem Zahnarzt / der Zahnärztin, dem(r)
Verteidiger(in) und dem Vorstand der KZVWL die Ladung zur Hauptverhandlung zu. Er lädt
ferner die Zeugen(innen) und Sachverständigen, deren Erscheinen er für erforderlich hält;
ihre Namen sind in den Ladungen des Vorstandes, des Zahnarztes / der Zahnärztin und des
Verteidigers / der Verteidigerin anzugeben. Ebenso lässt er / sie weitere Beweismittel
herbeischaffen, die er / sie für notwendig hält.
(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und der Hauptverhandlung muss eine Frist von
mindestens einem Monat liegen, sofern der Zahnarzt / die Zahnärztin nicht auf ihre
Einhaltung verzichtet; es gilt als Verzicht, wenn sich der Zahnarzt / die Zahnärztin rügelos auf
die Hauptverhandlung einlässt.
(3) In der Ladung ist der Zahnarzt / die Zahnärztin darauf hinzuweisen, dass die
Hauptverhandlung auch dann stattfinden kann, wenn er / sie oder sein / ihr Verteidiger trotz
ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen sind. Er / Sie ist auf seine / ihre Befugnis
hinzuweisen, Zeugen(innen), Sachverständige und Auskunftspersonen auf seine / ihre Kosten
zur Hauptverhandlung mitzubringen, über deren Anhörung der Ausschuss entscheidet.

§ 32 Anwesenheit der Beteiligten
(1) Die Hauptverhandlung kann auch dann stattfinden, wenn der Zahnarzt / die Zahnärztin oder
sein / ihre Verteidiger(in) oder ein / eine Vertreter(in) des Vorstandes der KZVWL trotz
ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen sind.
(2) Ist der Zahnarzt / die Zahnärztin nicht verhandlungsfähig, so ist das Verfahren auf die Dauer
einer vom Disziplinarausschuss zu bestimmenden Frist auszusetzen. Ist er / sie aus
zwingenden Gründen am Erscheinen verhindert und hat er / sie das rechtzeitig mitgeteilt, so
10
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ist ein neuer Termin zur Hauptverhandlung anzusetzen. Die Gründe der Verhinderung sind
glaubhaft zu machen.

§ 33 Öffentlichkeit
(1) Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. Der / Die Vorsitzende kann Personen zur
Hauptverhandlung zulassen, wenn ein / eine Beteiligte(r) infolge körperlicher Gebrechen
ihrer Hilfe bedarf.
(2) Beantragt der Zahnarzt / die Zahnärztin die Herstellung der Öffentlichkeit, so hat der
Disziplinarausschuss hierüber nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden.
(3) Dem Schriftführer / Der Schriftführerin, der / die Angestellte(r) der KZVWL sein muss, ist die
Anwesenheit in der Hauptverhandlung gestattet. Der Disziplinarausschuss kann sich mit
Einwilligung des Zahnarztes / der Zahnärztin für die Niederschrift der Aufnahme durch
Tonträger bedienen.

§ 34 Gang der Hauptverhandlung
(1) In der Hauptverhandlung trägt der / die Vorsitzende oder der / die von ihm / ihr bestellte
Berichterstatter(in) in Abwesenheit der Zeugen(innen) das wesentliche Ergebnis des
bisherigen Verfahrens vor. Niederschriften über Beweiserhebungen aus dem Vorverfahren
oder einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren können nur durch Verlesen zum
Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht werden. Soweit die Personalakten des
Zahnarztes / der Zahnärztin Tatsachen enthalten, die für die Gesamtbeurteilung erheblich
sein können, sind sie vorzutragen.
(2) Sodann sind der Zahnarzt / die Zahnärztin und sein / ihre Verteidiger(in) zu hören, sofern sie
zur Hauptverhandlung erschienen sind. Der Zahnarzt / Die Zahnärztin ist über sein / ihr
Auskunftsverweigerungsrecht zu belehren.
(3) Danach werden die Zeugen(innen), die Sachverständigen und die Auskunftspersonen
vernommen, soweit nicht der Zahnarzt / die Zahnärztin und der / die Vertreter(in) des
Vorstandes der KZVWL darauf verzichten oder der Disziplinarausschuss die Vernehmung für
unerheblich erklärt. Die Aussagen werden in der Niederschrift festgehalten. Den Umfang der
Beweisaufnahme bestimmt der Disziplinarausschuss, ohne an Anträge gebunden zu sein; er
kann von der Vernehmung der in der Untersuchung vernommenen Personen absehen; ihre
Aussagen sind zu verlesen oder vorzutragen, soweit die Beteiligten nicht darauf verzichten.
(4) Beweisanträgen des Zahnarztes / der Zahnärztin oder des Vorstandes der KZVWL ist zu
entsprechen, es sei denn, dass
1. die Erhebung des Beweises unzulässig ist oder
2. die Tatsache, die bewiesen werden soll,
a) offenkundig ist,
b) für die Entscheidung ohne Bedeutung oder schon erwiesen ist
oder
c) als wahr unterstellt werden kann oder
3. das Beweismittel unerreichbar ist.
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(5) Nach Abschluss der Beweisaufnahme erhalten der / die Vertreter(in) des Vorstandes der
KZVWL und sodann der / die Verteidiger(in) des Zahnarztes / der Zahnärztin das Wort zum
Schlussvortrag. Der Zahnarzt / Die Zahnärztin hat das letzte Wort.

§ 35 Entsprechende Anwendung anderer Verfahrensvorschriften
(1) Die Vorschriften über die Aussetzung des Verfahrens (§ 20) gelten auch für das Verfahren vor
dem Disziplinarausschuss.
(2) Die Vorschriften des § 27 gelten auch für die Hauptverhandlung entsprechend.

VI. Entscheidungen
§ 36 Entscheidungsfindung
(1) Der Disziplinarausschuss entscheidet aufgrund geheimer Beratung. Die Anwesenheit dritter
Personen bei Beratungen und Entscheidungen ist ausgeschlossen.
(2) Mitglieder des Disziplinarausschusses sind zur Stimmabgabe verpflichtet; Stimmenthaltung
ist unzulässig.
(3) Es entscheidet die Mehrheit der Stimmen.

§ 37 Verkündung der Entscheidung
Förmlichkeiten
(1) Der / Die Vorsitzende des Disziplinarausschusses verkündet die Entscheidung durch
Verlesung der Beschlussformel. Er / Sie teilt die wesentlichen Gründe für die Entscheidung
mündlich mit und weist die Beteiligten auf die gegen die Entscheidung möglichen
Rechtsbehelfe hin. Die Beteiligten können einen Verzicht auf die Anfechtung der
Entscheidung zur Niederschrift erklären.
(2) Die Entscheidung ist innerhalb von höchstens fünf Monaten seit Verkündung schriftlich
abzufassen, zu begründen, von den Mitgliedern des Disziplinarausschusses und dem / der
Vorsitzenden zu unterschreiben sowie den Beteiligten zuzustellen. Ist ein Mitglied
verhindert, unterzeichnet an seiner Stelle unter Hinweis auf den Verhinderungsgrund der /
die Vorsitzende, bei dessen / deren Verhinderung der / die Stellvertreter(in), bei dessen /
deren Verhinderung das jeweils lebensälteste Mitglied des Disziplinarausschusses.
(3) Hat der Disziplinarausschuss die Vernehmung von Zeugen(innen) und Sachverständigen
abgelehnt, so sind die Gründe dafür anzugeben.
(4) Dem Zahnarzt / Der Zahnärztin und dem Vorstand der KZVWL sind Ausfertigungen des
Beschlusses zuzustellen; der / die Verteidiger(in) erhält eine Abschrift.
(5) Der Beschluss ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§ 38 Gegenstand der Entscheidungen
(1) Zum Gegenstand der Beschlussfassung können nur diejenigen Anschuldigungspunkte
gemacht werden, die Gegenstand des Eröffnungsbeschlusses und seiner Ergänzungen sind.
(2) Die im Disziplinarverfahren oder in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren
erhobenen Beweise können der Urteilsfindung zugrunde gelegt werden, soweit sie
Gegenstand der Hauptverhandlung waren. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme
entscheidet der Disziplinarausschuss nach seiner freien Überzeugung, soweit keine Bindung
an andere Entscheidungen vorliegt.

§ 39 Inhalt des Beschlusses
(1) Der Beschluss kann nur auf eine Disziplinarmaßnahme, Freispruch oder Einstellung des
Verfahrens lauten.
(2) Auf Freispruch ist zu erkennen, wenn eine Pflichtverletzung nicht erwiesen ist.
(3) Hält der Disziplinarausschuss die Verletzung vertragszahnärztlicher Pflichten für erwiesen, so
verhängt er eine Disziplinarmaßnahme, sofern er nicht das Verfahren einstellt.
(4) Jede Entscheidung muss eine Kostenentscheidung enthalten.

§ 40 Einstellung des Verfahrens
(1) Das Disziplinarverfahren ist einzustellen, wenn
1. die Mitgliedschaft des Zahnarztes / der Zahnärztin in der KZVWL erloschen ist; das
Verfahren kann wieder aufgenommen werden, wenn der Zahnarzt / die Zahnärztin
später erneut Mitglied der KZVWL wird,
2. der Zahnarzt / die Zahnärztin in seiner / ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt ist,
3. das Disziplinarverfahren nicht rechtswirksam eingeleitet oder sonst unzulässig ist,
4. Verjährung eingetreten ist.
(2) Das Disziplinarverfahren kann eingestellt werden, wenn
1. die Pflichtverletzung oder das Verschulden gering und die Folgen unbedeutend sind, oder
2. wenn der Zahnarzt / die Zahnärztin die Folgen seines / ihres Fehlverhaltens wieder
gutgemacht hat und ein von der KZVWL zu wahrendes öffentliches Interesse nicht verletzt
worden ist.
Die Einstellung bedarf der Zustimmung des / der Sitzungsvertreters / Sitzungsvertreterin der
KZVWL und des Zahnarztes / der Zahnärztin.
(3) § 153 a StPO ist entsprechend anwendbar.

§ 41 Kostenentscheidung
(1) Die Kosten des Verfahrens können dem Zahnarzt / der Zahnärztin auferlegt werden, soweit
eine Disziplinarmaßnahme gegen ihn / sie verhängt wird; sie sind der KZVWL aufzuerlegen,
soweit der Zahnarzt / die Zahnärztin freigesprochen wird.
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(2) Sonstige Kosten sind, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, nicht zu erstatten.

VII. Rechtsbehelf und Vollziehung
§ 42 Rechtsbehelf
Der Zahnarzt / Die Zahnärztin kann gegen die Entscheidung des Disziplinarausschusses binnen
eines Monats nach der Zustellung des Beschlusses beim Sozialgericht Münster Klage erheben.

§ 43 Vollziehung
(1) Der Vorstand der KZVWL hat die Entscheidungen des Disziplinarausschusses nach Eintritt der
Unanfechtbarkeit zu vollziehen. Er darf Geldbußen und Kosten von den
Vergütungsansprüchen des Zahnarztes / der Zahnärztin abziehen.
(2) Unanfechtbar gewordene Beschlüsse in Disziplinarangelegenheiten mit Ausnahme einer
Verwarnung sind zu den Registerakten zu nehmen. Sie sind nach Ablauf von fünf Jahren,
nachdem der Beschluss unanfechtbar geworden ist, aus den Registerakten zu entfernen.
(3) Der Vorstand der KZVWL kann auf begründeten Antrag des Zahnarztes / der Zahnärztin zur
Vermeidung unbilliger Härten die Kosten des Disziplinarverfahrens ermäßigen oder erlassen.
(4) Die Akten des Disziplinarausschusses sind nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit dem
Vorstand der KZVWL zuzuleiten und nach seinen Weisungen in der Geschäftsstelle der
KZVWL zehn Jahre aufzubewahren.
(5) Für die Vollziehung gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen (VwVG NW).

VIII. Wiederaufnahme des Verfahrens
§ 44 Wiederaufnahmegründe
(1) Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist zulässig, wenn rechtskräftig eine
Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist, die nach Art und Höhe gesetzlich nicht
vorgesehen war.
(2) Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist auch zulässig gegenüber der rechtskräftigen
Entscheidung des Disziplinarausschusses, sofern auf mehr als einen Verweis erkannt worden
ist mit dem Ziel des Freispruchs, der Einstellung des Verfahrens oder der Milderung des
Beschlusses, wenn
1. Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die erheblich und neu sind,
2. die Entscheidung auf dem Inhalt einer unechten oder verfälschten Urkunde oder auf
einem Zeugnis oder Gutachten beruht, das vorsätzlich oder fahrlässig falsch abgegeben
worden ist,
3. ein gerichtliches Urteil, auf dessen tatsächlichen Feststellungen das Disziplinarurteil
beruht, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben worden ist,
4. ein Mitglied oder (eine) Vorsitzende(r), der / die bei der Entscheidung mitgewirkt hat, sich
in der Sache einer strafbaren Verletzung seiner / ihrer Amtspflicht schuldig gemacht hat,
5. bei der Entscheidung ein Mitglied oder (eine) Vorsitzende(r) mitgewirkt hat, der / die von
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der Ausübung des Amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen war, es sei denn, dass die Gründe
für einen gesetzlichen Ausschluss bereits erfolglos geltend gemacht worden waren.
(3) Als erheblich sind Tatsachen oder Beweismittel anzusehen, wenn sie allein oder in
Verbindung mit den früher getroffenen Feststellungen eine andere Entscheidung, die Ziel des
Wiederaufnahmeverfahrens sein kann, zu begründen geeignet sind. Als neu sind Tatsachen
und Beweismittel anzusehen, die dem Disziplinarausschuss bei seiner Entscheidung noch
nicht bekannt waren. Ergeht nach rechtskräftigem Abschluss eines Disziplinarverfahrens in
einem wegen derselben Tatsachen eingeleiteten Strafverfahren oder Bußgeldverfahren oder
berufsgerichtlichen Verfahren ein rechtskräftiges Urteil aufgrund von tatsächlichen
Feststellungen, die von denen des Beschlusses des Disziplinarausschusses abweichen, so
gelten die abweichenden Feststellungen des Urteils im Strafverfahren, Bußgeldverfahren
oder berufsgerichtlichen Verfahren als neue Tatsachen.
(4) Die Wiederaufnahme nach Abs. (2) Nr. 2 und 4 ist nur zulässig, wenn wegen der behaupteten
Handlung eine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist oder wenn ein strafgerichtliches
Verfahren aus anderen Gründen als wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet oder nicht
durchgeführt werden kann.

§ 45 Unzulässigkeit der Wiederaufnahme
Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist unzulässig, wenn nach dem Disziplinarbeschluss
1. ein Urteil im Strafverfahren, Bußgeldverfahren oder berufsgerichtlichen Verfahren
ergangen ist, das sich auf dieselben Tatsachen gründet und sie ebenso würdigt, solange
diese Entscheidung nicht rechtskräftig aufgehoben ist,
2. ein Urteil im Strafverfahren oder im berufsgerichtlichen Verfahren ergangen ist, nach
welchem der Zahnarzt / die Zahnärztin sein / ihr Recht auf Berufsausübung verloren hat
oder verloren hätte.

§ 46 Anderweitige Ahndung
Wird nach rechtskräftigem Abschluss des Disziplinarverfahrens dieselbe Pflichtverletzung durch
ein Gericht, ein Berufsgericht oder eine Behörde geahndet, so kann der Disziplinarausschuss die
Disziplinarmaßnahme aufheben oder einschränken, wenn diese nicht mehr erforderlich erscheint,
um ihn / sie zur Einhaltung seiner / ihrer Pflichten anzuhalten. Das Ruhen der Zulassung kann nur
für die Zukunft aufgehoben werden.

§ 47 Wiederaufnahmeantrag
(1) Zur Wiederaufnahme des Verfahrens bedarf es eines Antrages. Antragsberechtigt sind
a. der Zahnarzt / die Zahnärztin,
b. der Vorstand der KZVWL.
(2) Der Antrag ist schriftlich beim Disziplinarausschuss einzureichen. Er muss den gesetzlichen
Grund der Wiederaufnahme und die Beweismittel bezeichnen.
(3) Die Antragsteller(innen) können sich entsprechend § 18 vertreten lassen.
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§ 48 Zulassung
Über die Zulassung des Antrages entscheidet der Disziplinarausschuss. Er kann dazu
erforderlichenfalls Ermittlungen anstellen.

§ 49 Beschlussverwerfung
(1) Der Disziplinarausschuss verwirft den Antrag durch Beschluss ohne Hauptverhandlung, wenn
er die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Antrages nicht für gegeben oder
den Antrag für offensichtlich unbegründet hält.
(2) Der Beschluss ist dem / der Antragsteller(in) zuzustellen.
(3) Der Beschluss kann durch Klage beim Sozialgericht Münster angefochten werden.

§ 50 Wiederaufnahmebeschluss
(1) Verwirft der Disziplinarausschuss den Antrag nicht, so beschließt er die Wiederaufnahme des
Verfahrens. Dieser Beschluss berührt den angefochtenen Beschluss nicht.
(2) Für das weitere Verfahren ist der Disziplinarausschuss zuständig.
(3) Der / Die Vorsitzende des Disziplinarausschusses stellt den Antrag und den Beschluss den
Beteiligten zu. Er / Sie nimmt die erforderlichen Ermittlungen vor, um den Sachverhalt
aufzuklären.

§ 51 Neue Entscheidung
(1) Auf Antrag des Vorstandes der KZVWL kann der Disziplinarausschuss seine Entscheidung
ohne Hauptverhandlung aufheben und auf Freispruch erkennen. Diese Entscheidung ist
endgültig.
(2) Andernfalls wird Hauptverhandlung anberaumt. Die für die ursprüngliche Hauptverhandlung
geltenden Bestimmungen sind anzuwenden.
(3) In der Hauptverhandlung kann der Disziplinarausschuss die frühere Entscheidung entweder
aufrechterhalten oder aufheben und anders entscheiden.

§ 52 Ausschluss von Mitgliedern des Disziplinarausschusses
Im Wiederaufnahmeverfahren darf nicht tätig werden, wer im früheren Verfahren an der
Entscheidung des Disziplinarausschusses mitgewirkt hat.

§ 53 Entschädigung
(1) Wird der Zahnarzt / die Zahnärztin im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen, kann er /
sie aufgrund entsprechender Anwendung des Gesetzes über die Entschädigung für
Strafverfolgungsmaßnahmen Ersatz des ihm / ihr durch die Disziplinarmaßnahme
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entstandenen Schadens von der KZVWL verlangen.
(2) Der Anspruch auf Entschädigung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach
rechtskräftigem Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens bei der KZVWL anzubringen. Über
den Antrag entscheidet der Vorstand.

IX. Schlussbestimmungen
§ 54 Inkrafttreten
Diese Disziplinarordnung ist Bestandteil der Satzung der KZVWL. Sie tritt nach Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörde am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

§ 55 Übergangsvorschrift
Die beim Inkrafttreten dieser Disziplinarordnung bei einem der Disziplinarausschüsse anhängigen
Verfahren werden nach der bisherigen Disziplinarordnung weitergeführt.

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 02.04.1998, Aktenzeichen V B 6 - 3646.1.3 die von
der Vertreterversammlung der KZVWL am 29.11.1997 beschlossene Neufassung der Disziplinarordnung der KZVWL genehmigt.
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 07.07.2001, Aktenzeichen III. B 6 - 3646.1.3 die
von der Vertreterversammlung der KZVWL am 11.05.2001 beschlossene Änderung der Disziplinarordnung (Streichung des § 8) der KZVWL genehmigt.
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 12.03.2002, Aktenzeichen V B 6 - 3646.1.3 die von
der Vertreterversammlung der KZVWL am 01.12.2001 beschlossene Änderung der Disziplinarordnung (§§ 6 und 21) der KZVWL genehmigt.
Der Minister für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 17.04.2014, Aktenzeichen 233 3646.1.3 die von der Vertreterversammlung der KZVWL am 22.11.2013 beschlossene Änderung der Disziplinarordnung der KZVWL genehmigt.
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 20.08.2021, Aktenzeichen 92.16.08.02-20210006263 die von der Vertreterversammlung der KZVWL am 12.06.2021 beschlossene Änderung der Disziplinarordnung der KZVWL genehmigt.
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