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Satzung
deS

allgemeinen deutSchen tanzlehrerverbandeS e. v. (adtv)

§1
Name, Sitz,
GeSchäftSjahr,
mitGliedSchafteN

1. der verband führt den namen »allgemeiner deutscher tanzlehrerverband e. v.« (im folgenden: adtv), gegründet 1922 als »allgemeiner deutscher tanzlehrerverband e. v.« (adtv) in halle/ Saale.
2. er hat seinen Sitz in hamburg und ist unter der nummer vr 13204
ins vereinsregister eingetragen.
3. das geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
4. der verband kann mitglied in anderen verbänden sein.

§2
ziele uNd aufGabeN
deS VerbaNdeS

1. der verband vertritt die gemeinsamen interessen seiner mitglieder national und international gegenüber gesetzgebern, behörden,
anderen verbänden und Organisationen sowie den medien und
repräsentiert seine eigene fachkompetenz. er fördert die fachkompetenzen seiner mitglieder auf nationalen und internationalen
veranstaltungen, die verbandsabkürzung »adtv« sowie die beruflichen und fachlichen Kenntnisse seiner mitglieder und achtet auf
einen lauteren Wettbewerb.
der adtv bekennt sich zum tanzen als eine herausragende kulturelle errungenschaft. Sein ziel ist es, die bedeutung des tanzes in
deutschland zu erhalten, zu fördern und weiter zu entwickeln. zu
diesem zweck darf der adtv die dafür notwendigen maßnahmen
(z. b. Werbe- und bildungsveranstaltungen usw.), auch in Kooperation mit den europäischen partnerverbänden, durchführen.
2. zu diesem zweck führt der verband folgende maßnahmen durch:
a) er regelt, ordnet und überwacht die berufsausbildung sowie das
prüfungs- und Weiterbildungswesen
b) er schult seine mitglieder in fachlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen fragen
c) er pflegt und organisiert den austausch von informationen
d) er fördert die wirtschaftlichen und sozialen interessen seiner mitglieder

adtv-Satzung

3. zur erreichung der vereinsziele und -aufgaben kann sich der verband an wirtschaftlichen unternehmen national und international beteiligen, solche selbst gründen oder übernehmen. dabei sind solche
gesellschaftsformen zu wählen, die die haftung des verbandes auf die
übernommene einlage beschränken.

1. der verband hat
a) ordentliche mitglieder
b) außerordentliche mitglieder
c) assoziierte mitglieder
d) ehrenmitglieder
e) gastmitglieder
f) fördernde mitglieder

§3
mitGliedSchaft

2. Ordentliches mitglied des verbandes kann jede person werden, die
die assistenztanzlehrerprüfung bzw. tanzlehrerprüfung nach den richtlinien des adtv bestanden hat.
3. außerordentliches mitglied kann werden, wer eine Spezialausbildung innerhalb des adtv erfolgreich abgeschlossen hat oder den beruf des adtv-assistenztanzlehrers bzw. -tanzlehrers gegenwärtig nicht
ausübt.
4. assoziierte mitglieder sind auszubildende. das nähere regelt die
ausbildungsordnung des adtv. mit dem bestehen der adtv-tanzlehrerprüfung ändert sich der Status von einer assoziierten in eine ordentliche mitgliedschaft.
5. das erweiterte präsidium kann eine person, die sich um den verband und/oder die interessen der tanzlehrer verdient gemacht hat,
durch einstimmigen beschluss zum ehrenmitglied ernennen. die ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei.
ist ein ehrenmitglied gleichzeitig ordentliches oder außerordentliches
mitglied, so behält es alle rechte und die über die beitragspflicht hinausgehenden satzungsgemäßen pflichten.
alle anderen personen erlangen durch ihre ernennung zum ehrenmitglied keine rechte oder pflichten im Sinne dieser Satzung.
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6 . mitarbeiter von adtv-tanzschulen, die sich in einer Spezialausbildung innerhalb des adtv befinden, sind gastmitglieder. mit dem
bestehen der adtv-fachtanzlehrer- oder adtv-Kindertanzlehrerprüfung ändert sich der Status von einer gastmitgliedschaft in eine
außerordentliche mitgliedschaft.
7. nationale/internationale gastmitglieder können zudem solche
natürliche oder juristische personen werden, die nicht zu dem personenkreis des § 3 abs. 1 a–c gehören, z. b.
a) mitarbeiter von adtv-tanzschulen, die an einer fortbildung im
adtv teilnehmen
b) personen, die einer vom adtv anerkannten ausländischen tanzorganisation angeschlossen sind
8. förderndes mitglied kann jede natürliche oder juristische person
werden, die sich dem adtv verbunden fühlt.
9. die mitgliedschaft wird erworben durch schriftlichen antrag an das
geschäftsführende präsidium, sofern dies den aufnahmeantrag positiv bescheidet. die mitgliedschaft beginnt mit der mitteilung des
aufnahmebeschlusses.

§4
mitGliedSchaft
aNderer VerbäNde

der Swinging World e.v., der deutsche professional tanzsportverband
e.v. (dpv) und der taf germany e.v. sind außerordentliche mitglieder
des adtv.

§5
eNde der
mitGliedSchaft

1. die mitgliedschaft endet durch
a) austritt
b) beendigung der ausbildung ohne abschlussprüfung
c) tätigkeit als selbständiger tanzlehrer vor bestehen der adtvtanzlehrerprüfung
d) Streichung aus der mitgliederliste
e) ausschluss
f) tod
2. der austritt erfolgt mittels eingeschriebenen briefes unter Wahrung
einer frist von drei monaten zum Kalenderjahresende an die geschäftsstelle.

adtv-Satzung

3. die mitgliedschaft endet durch ausübung einer tätigkeit als selbstständiger tanzlehrer vor bestehen der adtv-tanzlehrerprüfung, soweit
das geschäftsführende präsidium die betreffende person schriftlich zur
aufgabe der tätigkeit als selbständiger tanzlehrer aufgefordert hat,
und dieser aufforderung nicht binnen einer frist von vier Wochen
nachgekommen wurde.
4. ein mitglied kann vom geschäftsführenden präsidium aus der mitgliederliste gestrichen werden, wenn es
a) trotz zweimaliger schriftlicher mahnung mitgliedsbeiträge oder sonstige verbindlichkeiten gegenüber dem verband nicht bezahlt, oder
b) erkennbar unter seiner zuletzt dem verband gemeldeten adresse
über einen zeitraum von einem Jahr nicht mehr erreichbar ist
5. das geschäftsführende präsidium kann bei zunächst ungeklärten
vorwürfen gegen ein mitglied oder bei vorliegen eines antrages auf
ausschluss eines mitgliedes das ruhen der mitgliedschaft bis zur endgültigen entscheidung anordnen.
6. verstößt ein mitglied schuldhaft in grober Weise gegen die interessen des verbandes, kann es durch beschluss des geschäftsführenden
präsidiums ausgeschlossen werden. die interessen des verbandes werden insbesondere durch ein satzungswidriges verhalten oder durch
verstöße gegen beschlüsse, Ordnungen, nationale oder internationale abkommen des verbandes verletzt.
vor der beschlussfassung ist dem mitglied unter Setzung einer angemessenen frist gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder persönlich vor
dem geschäftsführenden präsidium zu äußern. der beschluss über den
ausschluss ist mit gründen zu versehen und dem mitglied mittels eingeschriebenen briefes bekannt zumachen.
7. gegen die Streichung aus der mitgliederliste sowie den ausschluss
kann das mitglied innerhalb eines monats ab zugang der entscheidung die zeitlich folgende, nächste ordentliche mitgliederversammlung schriftlich anrufen. das Schreiben ist zu händen des präsidenten
an die geschäftsstelle zu richten.
8. bis zur entscheidung der berufung darf ein mitglied weder ämter
noch beauftragungen im verband ausüben.
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9. mit der beendigung der mitgliedschaft verliert das mitglied alle rechte
am verbandsvermögen sowie zur verwendung des verbandszeichens
»adtv« und seiner geschützten marken. der unmittelbare zusatz »adtv«
vor oder nach der im verband erworbenen Qualifikation ist unzulässig.
10. das ruhen oder die beendigung der mitgliedschaft entbinden nicht
von der verpflichtung, bestehende verbindlichkeiten gegenüber dem
verband zu erfüllen.

§6
rechte uNd PflichteN
der mitGlieder

1. alle mitglieder können mit rederecht an den mitgliederversammlungen teilnehmen.
2. nur ordentliche mitglieder haben antrags- und Stimmberechtigung
sowie das aktive und passive Wahlrecht.
3. Jedes ordentliche mitglied hat das recht auf zusendung einer aktuellen mitgliederliste zum ausschließlich persönlichen gebrauch gegen Kostenerstattung. die liste enthält ausschließlich die namen, vornamen, adressen und telefonnummern der mitglieder.
4. allen ordentlichen mitgliedern ist auf anforderung eine abschrift
des protokolls der mitgliederversammlung zuzusenden.
5. alle ordentlichen und außerordentlichen mitglieder haben für die
dauer ihrer mitgliedschaft das recht, die einrichtungen und marken
des verbandes entsprechend der Satzung und den beschlüssen der
verbandsorgane in anspruch zu nehmen. darin eingeschlossen ist das
recht auf verwendung des adtv-logos für Werbezwecke.
6. alle mitglieder haben für die dauer ihrer mitgliedschaft die pflicht,
die interessen des verbandes zu wahren und zu fördern sowie über die
Satzung hinaus Ordnungen, beschlüssen, und nationalen wie internationalen abkommen des verbandes nachzukommen.
7. alle ordentlichen und außerordentlichen mitglieder haben nach
bestandener adtv-prüfung die pflicht zur verwendung der jeweiligen
berufsbezeichnung, die sich aus den entsprechend gültigen Ordnungen ergibt.
Ordentliche mitglieder mit bestandener adtv-tanzlehrerprüfung sind
darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen geführten tanzschulen bzw.
betriebsstätten mit dem zusatz »adtv-tanzschule« kenntlich zu machen.

adtv-Satzung

8. alle mitglieder sind verpflichtet, die geschäftsstelle unaufgefordert
und zeitnah über änderungen ihrer adressen, namen, Kontoverbindungen etc. zu informieren.

1. die mitgliederversammlung erlässt eine beitragsordnung, die die
höhe des jährlich zu zahlenden beitrags, der aufschläge bei ratenzahlung, des aufnahmebeitrags bei erstmaliger aufnahme sowie des
Säumniszuschlages bei nicht fristgerechter zahlung regelt.

§7
mitGliedSbeitraG,
aufNahmeGebühr,
SäumNiSzuSchlaG

2. das geschäftsführende präsidium kann in besonderen fällen
beiträge ganz oder teilweise erlassen, stunden oder ratenzahlungen
bewilligen.

Organe des verbandes sind
a) die mitgliederversammlung
b) das geschäftsführende präsidium
c) das erweiterte präsidium

die mitgliederversammlung ist zuständig für
a) Wahl und abberufung des geschäftsführenden präsidiums
b) turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer gemäß Kassenprüfungsordnung
c) Wahl des Kuratoriums des Sozialfonds
d) richtlinien der verbandsarbeit durch grundsatzbeschlüsse
e) entgegennahme der berichte des präsidiums
f) genehmigung des haushaltsplanes
g) festsetzung der beitragsordnung
h) genehmigung von Kreditaufnahmen über einen betrag von 5000 €
hinaus
i) entlastung des geschäftsführenden präsidiums
j) entscheidungen über einsprüche gegen Streichungen aus der mitgliederliste und ausschlüsse
k) erwerb von mitgliedschaften in anderen vereinigungen, soweit der
jährliche mitgliedsbeitrag in diesen vereinigungen 500 € (pro vereinigung) übersteigt
l) änderung der Satzung
m) verabschiedung und/oder änderung der geschäftsordnung der
mitgliederversammlung
n) verabschiedung und/oder änderung der Kassenprüfungsordnung

§8
OrGaNe deS
VerbaNdeS

§9
zuStäNdiGkeit
der mitGliederVerSammluNG
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o) verabschiedung und/oder änderung der Sozialordnung
p) auflösung des verbandes

§ 10
eiNberufuNG
der mitGliederVerSammluNG,
taGeSOrdNuNG

1. eine ordentliche mitgliederversammlung hat einmal jährlich im ersten halbjahr, jedoch nicht vor dem 15. märz, stattzufinden. zu ihr lädt
der präsident mit einer frist von sechs Wochen entweder postalisch
oder durch veröffentlichung im verbandsorgan, unter bekanntgabe des
termins, des versammlungsorts und der tagesordnung, ein.
2. bis vier Wochen vor der versammlung kann sowohl das erweiterte
präsidium als auch jedes ordentliche mitglied schriftlich per brief eine
ergänzung der tagesordnung beantragen. zur Wahrung der frist ist
der rechtzeitige zugang in der verbandsgeschäftsstelle erforderlich.
die begründung darf nicht mehr als zwei din a4-Seiten umfassen.
3. fristgerecht eingereichte anträge auf ergänzung der tagesordnung
sind vom geschäftsführenden präsidium spätestens zwei Wochen vor
der versammlung entweder postalisch oder durch veröffentlichung im
verbandsorgan bekanntzugeben.
4. anträge dürfen in der mitgliederversammlung nur wie eingereicht
vorgetragen und begründet werden.
5. verspätete anträge zur bestehenden tagesordnung, die die vitalen
interessen des verbandes berühren und keinen aufschub bis zur nächsten regulären mitgliederversammlung dulden, können zu beginn der
mitgliederversammlung noch auf die tagesordnung aufgenommen werden, wenn zwei drittel der anwesenden stimmberechtigten mitglieder
dem ansinnen zustimmt. eine begründung dieser dringlichkeitsanträge
unter zuhilfenahme projektionstechnischer mittel ist ausgeschlossen.
6. ein auf Satzungsänderung abzielender antrag bedarf in jedem fall
der fristgerechten einreichung sowie seiner veröffentlichung gem. § 10
abs. 2 bzw. abs. 3.

§ 11
1. die gesamtleitung der mitgliederversammlung obliegt dem präVerSammluNGSleituNG, sidenten. er übt das hausrecht aus.
beSchluSSfaSSuNG

adtv-Satzung

2. zur entlastung kann die versammlungsleitung zwischen den mitgliedern des geschäftsführenden präsidiums wechseln. der Wechsel
darf nur nach einem abgeschlossenen tagesordnungspunkt erfolgen.
3. in besonderen fällen kann das geschäftsführende präsidium einen
neutralen versammlungsleiter bestellen, dem die mitgliederversammlung zu beginn zustimmen muss.
4. bei Wahlen des geschäftsführenden präsidiums muss die versammlungsleitung für die dauer des Wahlganges und der vorhergehenden diskussion einem Wahlleiter übertragen werden, den die mitgliederversammlung aus ihrer mitte bestimmt.
5. Jedes ordentliche mitglied hat eine Stimme. darüber hinaus kann
das Stimmrecht von bis zu drei stimmberechtigten mitgliedern einem
anderen ordentlichen mitglied für jeweils eine mitgliederversammlung
übertragen werden. die schriftlichen vollmachten sind dem versammlungsleiter oder seinem beauftragten im Original vor der mitgliederversammlung auszuhändigen.
6. abstimmungen erfolgen offen, soweit nicht ein drittel der anwesenden
stimmberechtigten mitglieder eine schriftliche abstimmung beschließt. Wahlen erfolgen geheim, wenn mehr als eine person für ein amt kandidiert.
7. die mitgliederversammlung beschließt mit einfacher mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. enthaltungen sowie ungültige Stimmen zählen nicht.
8. änderungen der Satzung sowie beschlüsse über Kreditaufnahmen
gem. § 9 h) über die Summe von 5000 € hinaus erfordern eine zweidrittelmehrheit, eine änderung der ziele und aufgaben gem. § 2 sowie
die auflösung des verbandes eine dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
9. änderungen oder ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen registerbehörde oder vom finanzamt vorgeschrieben werden,
werden vom geschäftsführenden präsidium umgesetzt und bedürfen
keiner beschlussfassung durch die mitgliederversammlung. Sie sind
den mitgliedern spätestens mit der einladung zur nächsten mitgliederversammlung mitzuteilen.
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10. Jede ordnungsgemäß eingeladene mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
11. es gilt die geschäftsordnung des adtv für mitgliederversammlungen.

§ 12
auSSerOrdeNtliche
mitGlieder-

1. der präsident kann jederzeit unter Wahrung einer frist von drei Wochen eine außerordentliche mitgliederversammlung einberufen.

VerSammluNG

2. 20 prozent der ordentlichen mitglieder können unter gleichzeitigem
vorschlag einer tagesordnung die einberufung einer außerordentlichen mitgliederversammlung fordern. diese ist innerhalb eines monats vom präsidenten einzuberufen. Kommt er der forderung nicht
nach, können diese mitglieder die mitgliederversammlung mit der vorgeschlagenen tagesordnung selbst einberufen.
3. die regelungen des § 10 abs. 3, 4 und 5 sowie der §§ 11 und 16
gelten analog.

§ 13
GeSchäftSführeNdeS
PräSidium

1. das geschäftsführende präsidium besteht aus dem präsidenten, dem
vizepräsidenten, dem Schatzmeister und dem leiter der tanzlehrerakademie (tla).
2. der verband wird gerichtlich und außergerichtlich gemäß § 26 bgb
durch zwei mitglieder des geschäftsführenden präsidiums vertreten.
3. der vizepräsident übernimmt die aufgaben des präsidenten im falle
seiner verhinderung.
4. das geschäftsführende präsidium ist zuständig für
a) die laufende geschäftsführung
b) die ausführung der beschlüsse der mitgliederversammlung, sofern
sie nicht einzelnen präsidiumsmitgliedern zugeordnet sind
c) die erstellung des haushaltsplans
d) die erstellung des Jahresabschlusses
e) die aufnahme/den ausschluss von mitgliedern
f) die lehre, aus-, fort- und Weiterbildung einschließlich der zugehörigen Ordnungen
g) die erstellung der geschäftsordnung des gfp und des präsidiums

adtv-Satzung

5. das geschäftsführende präsidium beschließt in Sitzungen oder telefonkonferenzen mündlich oder schriftlich (fax oder e-mail).
es entscheidet die mehrheit der abgegebenen Stimmen. enthaltungen
werden nicht gezählt. bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des präsidenten.
6. die amtszeit des geschäftsführenden präsidiums beträgt drei Jahre und
beginnt an dem auf die mitgliederversammlung folgenden 1. Juli. es bleibt
bis zur neuwahl eines neuen geschäftsführenden präsidiums im amt.
Scheidet ein mitglied vor ablauf der amtszeit aus, so wählt die mitgliederversammlung bei ihrer nächsten zusammenkunft für den rest der
amtszeit einen nachfolger. bis zu dieser mitgliederversammlung kann
das erweiterte präsidium einen kommissarischen nachfolger des geschäftsführenden präsidiums bestimmen.
7. mit beendigung der mitgliedschaft im verband endet auch das amt
eines präsidiumsmitglieds. eine zeitgleiche ausübung mehrerer ämter im
adtv ist nicht zulässig.
8. mitglieder des geschäftsführenden präsidiums können in ihrem
amt nur zweimal in folge mit einfacher mehrheit wiedergewählt
werden. danach ist Wiederwahl nur mit einer 3/4-mehrheit möglich.
9. das geschäftsführende präsidium kann beauftragte oder berater für
Sonderaufgaben oder zur unterstützung einzelner präsidialer bestellen.
10. das geschäftsführende präsidium erhält eine vergütung. deren höhe wird vom geschäftsführenden präsidium unter befreiung von § 181
bgb festgesetzt.

1. das erweiterte präsidium besteht aus
a) dem geschäftsführenden präsidium
b) dem Sprecher der angestellten tanzlehrer und auszubildenden
c) dem präsidenten des Swinging World e.v. oder eines Stellvertreters,
wenn derjenige gleichzeitig ordentliches mitglied des adtv ist
d) dem präsidenten des dpv e.v. oder eines Stellvertreters, wenn derjenige gleichzeitig ordentliches mitglied des adtv ist
e) dem präsidenten des taf germany e.v. oder eines Stellvertreters,
wenn derjenige gleichzeitig ordentliches mitglied des adtv ist.

§ 14
erweiterteS
PräSidium
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2. das erweiterte präsidium ist zuständig für
a) die verfolgung der verbandsziele
b) die erstellung von vorgaben und Konzepten, die dem verbandsziel
dienen
c) erwerb von mitgliedschaften in anderen vereinigungen, soweit der
jährliche mitgliedsbeitrag in diesen vereinigungen 500 € (pro vereinigung) nicht übersteigt
d) ehrungen innerhalb des adtv
e) die ehrungsordnung des adtv
3. für das erweiterte präsidium gelten § 13 abs. 5, 7 und 9 analog.

§ 15
haftuNG

die haftung der mitglieder des erweiterten präsidiums und der beauftragten wird auf vorsatz und grobe fahrlässigkeit beschränkt.

§ 16
beurkuNduNG
VON beSchlüSSeN,
NiederSchrifteN

über die beschlüsse und, soweit zum verständnis über deren zustandekommen erforderlich, auch über den wesentlichen verlauf jeder Sitzung oder Konferenz eines verbandsorgans, ist eine niederschrift innerhalb eines monats anzufertigen. Sie wird vom versammlungsleiter
und dem protokollführer unterschrieben.
die Sitzungs-/Konferenzprotokolle des geschäftsführenden präsidiums
sind den mitgliedern des erweiterten präsidiums nach fertigstellung zuzusenden.

§ 17
taNzlehrerakademie

1. die tanzlehrer-akademie (tla) ist eine unselbstständige abteilung
des verbandes.
2. der verband überträgt auf die tanzlehrer-akademie folgende aufgaben:
a) Sicherstellung der im verband verankerten beruflichen und nebenberuflichen grundausbildungen und deren prüfungen sowie der entsprechenden fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
b) verwaltung von aus- und fortzubildenden, den teilnehmern, die
sich in einer Weiterbildung befinden und praktischen und theoretischen ausbildungslehrer des adtv, sowie die erteilung und überwachung der verbandseigenen lizenzen, ausbildungsberechtigungen
und Scheine
c) durchführung der Sichtung von instruktoren im bereich »freizeit
und fun« und deren aus- und Weiterbildung

adtv-Satzung

d) erstellen von Konzepten für die aus-, fort- und Weiterbildung von
erforderlichen fachtanzlehrern und instruktoren nach beschlüssen
des geschäftsführenden präsidiums oder der mitgliederversammlung
e) Konzeption, Organisation und durchführung von Seminaren
f) ausarbeitung, verteilung und Sammlung von fachunterlagen
g) beratung bei fachlichen und berufsbezogenen anfragen
h) rückblick und vorschau über die entwicklung der tanzlehrer-akademie in der mitgliederversammlung des adtv
3. der von der mitgliederversammlung gewählte leiter der tla kann
alle maßnahmen zur erfüllung der aufgaben der tanzlehrer-akademie
selbst durchführen oder durch dritte durchführen lassen.
4. der leiter erstellt jährlich einen rechenschaftsbericht über das
zurückliegende Jahr. gleichzeitig sind der mitgliederversammlung
zielvorgaben und Konzepte der lehre, aus-, fort- und Weiterbildung
des adtv für die zukunft vorzulegen.
5. der leiter der tanzlehrer-akademie muss die theoretische und praktische ausbildungsberechtigung nach den richtlinien des adtv besitzen
und während der dauer der amtszeit aufrecht erhalten.

1. die angestellten tanzlehrer und auszubildenden haben das recht,
sich bei dem alljährlich stattfindenden tanzlehrerkongress des adtv
(intaKO) zu versammeln.

§ 18
aNGeStellte
taNzlehrer uNd
auSzubildeNde

2. Jeweils im Wahljahr des geschäftsführenden präsidiums wählen sie
aus ihrer mitte einen Sprecher, der mit Sitz und Stimme im erweiterten
präsidium vertreten ist, sowie einen Stellvertreter.
3. der Sprecher lädt unter angabe der zeit zur versammlung ein und
legt die tagesordnung fest. er sammelt die Wünsche und vorschläge
der angestellten tanzlehrer und auszubildenden und vertritt deren interessen im erweiterten präsidium.
4. Wahlen, amtszeit des Sprechers sowie seines Stellvertreters und die
durchführung der versammlung finden nach den entsprechenden regeln des verbandes (§§ 11, 13 und 16 dieser Satzung, geschäftsordnung des adtv) mit der ausnahme statt, dass auch auszubildende nach
bestandener zweiter zwischenprüfung das aktive Wahlrecht haben.
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§ 19
reGiONale
zuSammeNSchlüSSe

1. die mitglieder organisieren sich gebietsbezogen in maximal zehn
regionalen zusammenschlüssen.
ein mitglied gehört dem regionalzusammenschluss an, in dessen gebiet es ausschließlich oder überwiegend tätig ist. in zweifelsfällen entscheidet das mitglied selbst.
2. die regionalzusammenschlüsse sorgen vorrangig für den informationsaustausch zwischen den mitgliedern und dem geschäftsführenden bzw. erweiterten präsidium. darüber hinaus sind sie berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, fachtagungen in abstimmung mit dem leiter
der tanzlehrer-akademie durchzuführen.
3. die organisatorische abwicklung von fachschulungen obliegt dem
beauftragten des jeweiligen regionalzusammenschlusses, der von den
mitgliedern des betreffenden zusammenschlusses dem geschäftsführenden präsidium vorgeschlagen wird.
4. für die organisatorische abwicklung erhalten die beauftragten der
regionalzusammenschlüsse eine jährliche Kostenpauschale aus der
hauptkasse adtv, die das geschäftsführende präsidium nach pflichtgemäßem ermessen jährlich neu festsetzt. diese pauschale wird als
separater posten im haushaltsplan des Schatzmeisters ausgewiesen.

§ 20
GeSchäftSStelle

1. der verband kann eine eigene geschäftsstelle unterhalten oder einen dritten mit der abwicklung der geschäfte beauftragen.
2. die übertragung der geschäfte auf einen dritten erfolgt durch das
geschäftsführende präsidium.
3. die aufsicht über die geschäftsstelle und die Weisungsbefugnis obliegt ausschließlich dem präsidenten.
4. der leiter der geschäftsstelle oder der mit der führung der geschäfte beauftragte dritte kann vom präsidenten zu Sitzungen des geschäftsführenden oder erweiterten präsidiums und zu mitgliederversammlungen hinzugezogen werden.

§ 21
SOzialfONdS

adtv-Satzung

1. die mitglieder unterhalten einen Sozialfonds für die wirtschaftlichen
und sozialen belange der mitglieder.

2. der Sozialfonds wird geleitet von einem Kuratorium, das sich aus drei
ehrenmitgliedern zusammensetzt und von der mitgliederversammlung
für drei Jahre gewählt wird.
3. Seine aufgaben, die leitung und die abwicklung sind in der Sozialordnung geregelt.

1. für jedes Jahr ist eine bilanz mit gewinn- und verlustrechung entsprechend den gesetzlichen vorschriften, dieser Satzung und den beschlüssen der mitgliederversammlung zu erstellen.

§ 22
rechNuNGSleGuNG

2. einnahmen und ausgaben sind zeitnah zu verbuchen. der einsatz
der edv für die Kassenführung ist zulässig.
3. es muss ein ausgeglichener haushaltsplan (einnahmen/ausgaben)
vorgelegt und eingehalten werden.

alle mitgliedsdaten werden elektronisch gespeichert und gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen bestimmungen ausschließlich für zwecke
des verbands und seiner beteiligungsgesellschaften verwandt.

§ 23
dateNSchutz

1. die auflösung des verbandes kann nur mit einer dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen einer eigens dafür einberufenen mitgliederversammlung beschlossen werden. enthaltungen werden nicht gezählt.

§ 24
auflöSuNG

2. falls diese mitgliederversammlung keine liquidatoren bestimmt,
sind der präsident und der Schatzmeister gemeinsam vertretungsberechtigte liquidatoren.
3. die mitgliederversammlung entscheidet über die verwendung des
liquidationserlöses.
4. die vorstehenden regeln gelten auch, wenn der verband aus einem anderen grund aufgelöst wird.
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§ 25
SchluSSbeStimmuNGeN

1. rechtsgeschäfte des verbandes mit seinen funktionsträgern sind nur
wirksam, wenn sie vorher schriftlich abgeschlossen wurden. ein verzicht
auf die Schriftform wird ausgeschlossen.
2. erfüllungsort und gerichtsstand für alle ansprüche zwischen dem
verband, seinen mitgliedern und auch gegenüber dritten ist – soweit
zulässig – der Sitz des verbandes.
3. die nichtigkeit von teilen dieser Satzung oder von satzungsändernden beschlüssen lässt die gültigkeit der übrigen teile der Satzung oder
satzungsändernde beschlüsse unberührt.
4. diese Satzung tritt mit ihrer eintragung ins vereinsregister in Kraft.

adtv-Satzung

impreSSum

herauSgeber

Stand

der

präSidium deS
allgemeinen deutSchen tanzlehrerverbandeS e. v. (adtv)
ObenhauptStr. 5, 22335 hamburg
tel.: (040) 500209-0
e-mail: infO@adtv.de

SatzungS-eintragung

12. Juni 2013
beSchluSS der

gemäSS

mitgliederverSammlung
24. märz 2013 in düSSeldOrf

Ordentlichen
am

redaKtiOn & layOut

der adtv

iSt unter

Karl-Werner WiemerS

nr. vr 13204

in daS

vereinSregiSter

geSchäftSOrdnung, beitragSOrdnung, SOzialOrdnung
Sind nicht beStandteil der adtv-Satzung.

deS

ag hamburg

und

eingetragen.

KaSSenprüfungSOrdnung
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