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Präambel 
 

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein‐ und Viszeralchirurgie (DGAV) hat zur Darstellung und 
zur Verbesserung der Qualität der Allgemein‐ und Viszeralchirurgie ein Zertifizierungssystem 
geschaffen.  Dieses  Zertifizierungssystem  dient  dazu,  die  Struktur‐,  Prozess‐  und 
Ergebnisqualität häufiger und anspruchsvoller chirurgischer Krankheitsbilder und Prozeduren 
in  den  teilnehmenden  Krankenhäusern  oder  ärztlichen  Praxen  zu  untersuchen  und  zu 
bewerten. Maßstab und Grundlage ist die Ordnung des Zertifizierungssystems der DGAV. In 
dieser  Ordnung  sind  in  einem  allgemeinen  Teil  die  grundlegenden  Prinzipien  dieser 
Zertifizierung festgelegt. In einem speziellen Teil werden für jeden Zertifizierungsbereich die 
individuellen Bestimmungen festgelegt, die sich an übergeordneten Kriterien orientieren. 
 
Festlegung  und  ständige  Überwachung  dieser  Kriterien  auf  Brauchbarkeit  und  Aktualität 
bezogen auf die Zielsetzung der Zertifizierungen obliegt der Arbeitsgruppe „Zertifizierungen“, 
die vom Vorstand der DGAV eigens für diesen Zweck eingesetzt worden ist. 

 
 
 

§ 1 
Aufgaben 

 
1. Die Arbeitsgruppe  „Zertifizierungen“ der DGAV,  im Folgenden  „ArGru“ genannt, 

legt sämtliche Kriterien für die verschiedenen Zertifizierungen der DGAV fest. Die 
endgültige Verabschiedung dieser Kriterien erfolgt durch den Vorstand der DGAV 
und im Falle der chirurgischen Koloproktologie auch durch die DGK und im Falle 
der Hernienchirurgie auch durch die DHG.  

 
2. Diese Festlegungen werden in der „Ordnung des Zertifizierungssystem der DGAV“ 

formuliert und veröffentlicht. 
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3. Die ArGru muss die Ordnung und damit das Zertifizierungssystem inhaltlich ständig 
weiter  entwickeln  und  ggf.  diese  sich  ändernden  äußeren  Rahmenbedingungen 
anpassen. 

 
 

§ 2  
Rechtsfähigkeit 

 
1. Die ArGru  ist eine nicht rechtsfähige Vereinigung, die weder im eigenen Namen 

noch für ihre Mitglieder Rechtsgeschäfte tätigen kann. 
 

2. Die ArGru  wird vom Vorstand der DGAV eingesetzt und erstattet ihm Bericht.  
 
 

§ 3  
Mitglieder und deren Entsendung 

 
1. Die  ArGru  besteht  aus  dem  Vorsitzenden,  dem  stellvertretenden  Vorsitzenden, 

jeweils zwei Mitgliedern derjenigen Arbeitsgemeinschaften, die eine Zertifizierung 
für  ihr  Fachgebiet  entwickelt  haben,  je  einem  Vertreter  einer  kooperierenden 
Fachgesellschaft, Vertretern des Vorstandes der DGAV, dem Geschäftsführer der 
SAVC GmbH als Zertifizierungsgesellschaft und den Auditoren, die entsprechend § 
14 Abs. 1 der Zertifizierungsordnung von den zuständigen Arbeitsgemeinschaften 
benannt und vom Vorstand der DGAV bestätigt worden sind 

 
2. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden vom Vorstand der DGAV bestimmt. 
 
3. Die  Mitglieder  der  Arbeitsgemeinschaft  im  Sinne  des  Absatzes  1,  die  die 

Zertifizierungskriterien erarbeitet haben, sind der jeweilige Vorsitzende und je ein 
weiteres Mitglied des Vorstandes der betreffenden Arbeitsgemeinschaft. Dieses ist 
im Regelfall  der  zweite Vorsitzende  der Arbeitsgemeinschaft.  Für  den  Fall,  dass 
eine  Arbeitsgemeinschaft  einen  besonderen  Beauftragten  für 
Zertifizierungsangelegenheiten ernannt hat, tritt dieser an die Stelle des zweiten 
Vorsitzenden.  Arbeitsgemeinschaften,  die  mehr  als  ein  Gebiet  zertifizieren, 
entsenden zusätzlich zum Vorsitzenden je einen Beauftragten für jedes Gebiet (z. 
B. die CALGP). 

 
4. Jede kooperierende Fachgesellschaft entsendet je einen Vertreter. 
 
5. Der  Präsident  und  der  Sekretär  der  DGAV  und  der  Vertreter  der 

Zertifizierungsgesellschaft sind ständige Mitglieder der ArGru. 
 
6. Die Mitglieder nach Abs. 2 bis 5  sind  stimmberechtigt. Die Auditoren haben als 

Mitglieder der ArGru kein Stimmrecht.  
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§ 4  
Einladung, Sitzungsleitung und Beschlussfähigkeit 

 
1. Der  Vorstand  der  DGAV  beraumt  die  Sitzungen  in  Abstimmung  mit  dem 

Vorsitzenden an. 
 

2. Die Leitung der Sitzungen obliegt dem Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung dem 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

  
3. Die  Arbeitsgruppe  tagt  mindestens  einmal  alle  zwei  Jahre.  Auf  Antrag  einer 

zertifizierenden  Arbeitsgemeinschaft,  des  Vorstandes  der  DGAV  oder  der 
Zertifizierungsgesellschaft  muss  der  Vorsitzende  zu  einer  außerordentlichen 
Sitzung einladen. 

 
4. Die Einladung erfolgt  schriftlich durch die Geschäftsstelle der DGAV mindestens 

sechs Wochen vor dem Sitzungstermin.  Im Vorfeld  jeder Sitzung müssen an alle 
Mitglieder die Tagesordnung sowie solche Unterlagen verschickt werden, über die 
eine Abstimmung vorgesehen ist.  

 
5. Soweit Bestimmungen der Ordnung für das Zertifizierungssystem der DGAV neu 

eingeführt,  geändert  oder  gestrichen  werden  sollen,  soll  dies  in  den 
Arbeitsgemeinschaften zuvor diskutiert werden. 

 
6. Die ArGru ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß nach Abs. 4 dieser Bestimmung 

eingeladen worden  ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen 
der stimmberechtigten Mitglieder gefasst. 

 
 

§ 5 
Beschlussfassung 

 

1. Einreichung von Beschlussanträgen 
  Die  Mitglieder  der  Arbeitsgruppe  können  im  Vorfeld  einer  Sitzung  schriftlich 

Themen einbringen, auf deren Grundlage die Agenda und die Sitzungsunterlagen 
vorbereitet werden. Nach Ablauf der in § 4 Nr. 4 festgelegten Frist, insbesondere 
zu Sitzungsbeginn, ist eine Diskussion und Beschlussfassung weiterer, nachträglich 
eingebrachter Tagesordnungspunkte nur bei Zustimmung aller Sitzungsteilnehmer 
möglich. 

 
2. Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
  Beschlüsse können auch  im Umlaufverfahren getroffen werden. Hierbei werden 

die  Beschlussvorlagen  zur  Abstimmung/Stellungnahme  an  alle  Mitglieder 
weitergeleitet.  Die  Stimmabgabe  muss  innerhalb  der  im  Begleitschreiben  zum 
Umlaufverfahren genannten Frist erfolgt  sein. Die Frist beträgt mindestens eine 
Woche.  Nicht  oder  nicht  fristgerechte  eingegangene  Stimmen/Stellungnahmen 
werden  nicht  gezählt.  Hinsichtlich  der  Beschlussfassung  gelten  ansonsten  die 
gleichen  Regelungen,  wie  für  die  mündliche  Abstimmung  bei 
Mitgliederversammlungen. 
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3. Vetorecht 
  Die  stimmberechtigten Mitglieder  der  Arbeitsgemeinschaften  haben  für  das  sie 

betreffende  Fachgebiet  ein  Vetorecht.  Bei  Inanspruchnahme  des  Vetorechts 
erfolgt eine Beratung (ggf. im Umlaufverfahren) im Vorstand der DGAV. 

 
  

§ 6 
Vertraulichkeit 

 
1. Nicht  vertraulich  sind  stets  die  Tagesordnungen,  die  verabschiedeten 

Beschlusstexte  sowie  sonstige  Informationen,  die  hinsichtlich  ihrer  Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
 

2. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind  jedoch zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
wenn  klinikbezogene  oder  personenbezogene  Angelegenheiten  innerhalb  der 
Sitzung ausgetauscht werden.  

 
  

 

§ 7 
 Protokoll  

 

1. Es  wird  ein  Protokoll  durch  den  Schriftführer  angefertigt.  Dieses  wird  an  alle 
Mitglieder der ArGru verschickt.  

 
 

Berlin, 19. November 2016 
 

gez. Prof. Dr. Christoph Germer, Präsident 
 
 
 
  

 


