
Heilberufekammergesetz – HBKG (Auszug) 
 

§ 14 
Wahl der Kammerversammlung 

 
(1) Die Kammerversammlung wird auf die Dauer von fünf Jahren in unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl aufgrund von ungebundenen Listenwahl-
vorschlägen in Wahlkreisen von den wahlberechtigten Kammermitgliedern gewählt. Frauen und Män-
ner sind bei der Bildung der Kammerversammlung entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der 
wahlberechtigten Berufsangehörigen zu berücksichtigen. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt 
fest, wie hoch der Frauenanteil an wahlberechtigten Berufsangehörigen ist. Jeder Wahlvorschlag muß 
mindestens so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, wie erforderlich sind, um die anteilige 
Verteilung der Sitze in der Kammerversammlung auf Frauen und Männer zu ermöglichen. Die Wahl-
verordnung hat Regelungen für den Fall vorzusehen, dass die Wahlvorschläge nicht den Anforderun-
gen des Satzes 4 entsprechen (§ 20 Abs. 2 Nr. 6). 
(2) ….. 
(3) Für die Wahl zur Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer stellt die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter fest, wie hoch der Anteil wahlberechtigter Berufsangehöriger in den Gruppen (§ 13 Ab-
satz 1 Nummer 3) ist; weiterhin stellt sie oder er den Frauenanteil in den beiden Gruppen fest. In je-
dem Wahlkreis müssen mindestens so viele Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl stehen, wie er-
forderlich sind, um die anteilige Verteilung der Sitze in der Kammerversammlung auf Psychologische 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und -psychotherapeuten sowie auf Frauen und Männer zu ermöglichen. 
(4) ….. 
(5) Die Kammerversammlung soll spätestens zwei Monate nach der Wahl zusammentreten. 
 

§ 15 
Wahlrecht 

 
Wahlberechtigt sind alle Kammermitglieder, die zu Beginn der Wahlzeit 

1. seit mindestens drei Monaten bei der Kammer gemeldet sind, 
2. nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 16) und 
3. in die Wählerliste eingetragen sind. 

 
§ 16 

Ausschluß vom Wahlrecht 
 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Kammermitglieder, 

1. die infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu 
stimmen, nicht besitzen, 

2. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten eine Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur 
durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis der Betreue-
rin oder des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
zeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt. 

 
§ 17 

Wählbarkeit 
 
(1) Wählbar ist jedes wahlberechtigte Kammermitglied. 
 
(2) Nicht wählbar ist, 

1. wer staatliche Aufsichtsbefugnisse über die Kammer ausübt, 
2. wer hauptberuflich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Kammer ist; es sei denn, sie oder er ist 

bis zum Ende der Wahlperiode, für die sie oder er sich bewirbt, beurlaubt, 
3. wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus öf-

fentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt, 
4. wem das passive Berufswahlrecht aberkannt worden ist (§ 58 Abs. 1 Nr. 3). 
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