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aDtv-Satzung

1.1. Der verband führt den namen »allgemeiner Deutscher tanz lehrer -
ver band e. v.« (im Folgenden: aDtv), gegründet 1922 als »allge mei -
ner Deut scher tanzlehrerverband e. v.« (aDtv) in halle/ Saale.

2.2. er hat seinen Sitz in hamburg und ist unter der nummer vr 13204
ins vereinsregister eingetragen.

3.3. Das geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4.4. Der verband kann mitglied in anderen verbänden sein.

1.1. Der verband vertritt die gemeinsamen interessen seiner mitglie -
der national und international gegenüber ge setzgebern, be hör den,
anderen verbänden und organisationen sowie den medien und
repräsentiert sei ne eigene Fachkompetenz. er fördert die Fach kom -
petenzen seiner mitglieder auf nationalen und in  ternati onalen
veranstaltungen, die verbandsab kür zung »aDtv« sowie die beruf-
lichen und fachlichen Kenntnisse seiner mitglieder und ach tet auf
einen lau teren Wettbewerb.
Der aDtv bekennt sich zum tanzen als eine herausragende kultu-
relle 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 maß nah men
(z. b. Werbe- und bildungsveranstal tun gen usw.), auch in Ko ope ra -
tion mit den europäischen part nerverbänden, durchführen.

2.2. zu diesem zweck führt der verband folgende maßnahmen durch:
a)a) er regelt, ordnet und überwacht die berufsausbildung sowie das 

prüfungs- und Weiterbildungswesen
b)b) er schult seine mitglieder in fachlichen, wirtschaftlichen und recht -

lichen Fragen
c)c) er pflegt und organisiert den austausch von informationen
d)d) er fördert die wirtschaftlichen und sozialen interessen seiner mit-

glieder.
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3.3. zur erreichung der vereinsziele und -aufgaben kann sich der ver -
band an wirtschaftlichen unternehmen national und international be -
tei ligen, solche selbst gründen oder übernehmen. Da bei sind solche
ge  sellschaftsformen zu wählen, die die haf tung des verbandes auf die
übernommene einlage beschränken.

1.1. Der verband hat
a)a) ordentliche mitglieder 
b)b) außerordentliche mitglieder 
c)c) assoziierte mitglieder 
d)d) ehrenmitglieder 
e)e) gastmitglieder
f)f) fördernde mitglieder
g)g) altersmitglieder.

2.2. ordentliches mitglied des verbandes kann jede person werden, die
die assistenztanz leh rer prüfung bzw. tanzlehrerprüfung nach den richt -
li nien des aDtv bestanden hat.

3.3. außerordentliches mitglied kann werden, wer eine Spe zial aus bil -
dung innerhalb des aDtv erfolgreich abgeschlossen hat oder den be -
ruf des aDtv-assistenztanz leh rer s bzw. -tanzlehrers gegenwärtig nicht
ausübt. 

4.4. assoziierte mitglieder sind auszubildende. Das nähere regelt die
aus bildungsordnung des aDtv. mit dem bestehen der aDtv-tanz leh -
rer prüfung ändert sich der Status von einer assoziierten in eine ordent-
liche mitgliedschaft. 

5.5. Das erweiterte präsidium kann eine person, die sich um den ver -
band und/oder die interessen der tanzlehrer verdient gemacht hat,
durch einstimmigen beschluss zum ehrenmitglied ernennen. Die eh -
ren mitgliedschaft ist beitragsfrei.
ist ein ehrenmitglied gleichzeitig ordentliches oder außerordentliches
mitglied, so behält es alle rechte und die über die beitrags pflicht hi -
naus  gehenden satzungsgemäßen pflichten. 
alle anderen personen erlangen durch ihre ernennung zum ehren mit -
glied keine rechte oder pflichten im Sinne dieser Satzung.
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66. mitarbeiter von aDtv-tanzschulen, die sich in einer Spezial aus bil -
dung innerhalb des aDtv befinden, sind gastmitglieder. mit dem
bestehen der aDtv-Fachtanzlehrer- oder aDtv-Kindertanz leh -
rerprüfung ändert sich der Status von einer gastmitgliedschaft in eine
außerordentliche mitgliedschaft. 

7.7. nationale/internationale gastmitglieder können zudem solche
natürliche oder juristische personen werden, die nicht zu dem per so -
nen kreis  des  § 3 abs. 1 a–c gehören, z. b. 
a)a) mitarbeiter von aDtv-tanzschulen, die an einer Fortbildung im 

aDtv teilnehmen
b)b) personen, die einer vom aDtv anerkannten aus ländi schen tanz - 

organisation angeschlossen sind

8.8. Förderndes mitglied kann jede natürliche oder juristische person
werden, die sich dem aDtv verbunden fühlt.

9.9. altersmitglieder sind mitglieder, die das 65. lebensjahr vollendet
haben. Sie sind von der verpflichtung zur leistung des mitglieds bei tra -
ges befreit, erbringen jedoch leistungen zum Sozialfonds gemäß § 21
dieser Satzung. Sie haben weiter sämtliche rechte, die diese Satzung
ordentlichen mitgliedern gewährt, insbesondere diejenigen aus § 6.

10.10. Die mitgliedschaft wird erworben durch schriftlichen antrag an
das geschäfts führende präsidium, sofern dies den aufnahme an trag
positiv bescheidet. Die mitglied schaft beginnt mit der mit tei lung des
aufnahmebeschlusses. 

Der Swinging World e.v., der Deutsche professional tanzs port ver band
e.v. (Dpv) und der taF germany e.v. sind außerordentliche mit glie der
des aDtv.

1.1. Die mitgliedschaft endet durch
a)a) austritt
b)b) beendigung der ausbildung ohne abschlussprüfung 
c)c) Streichung aus der mitgliederliste
d)d) ausschluss
e)e) tod.

§ 4
mitGliedSchaft

aNderer VerbäNde

§ 5
eNde der
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2.2. Der austritt erfolgt mittels eingeschriebenen briefes unter Wah rung
ei ner Frist von drei monaten zum Kalenderjahresende an die ge -
schäfts stelle.

3.3. ein mitglied kann vom geschäftsführenden präsidium aus der mit -
glie derliste gestrichen werden, wenn es 
a)a) trotz zweimaliger schriftlicher mahnung mitgliedsbeiträge oder sons-

tige verbind lich kei ten gegenüber dem verband nicht bezahlt, oder
b)b) erkennbar unter seiner zuletzt dem verband gemeldeten adres  se 

über einen zeitraum von einem Jahr nicht mehr erreichbar ist.

4.4. Das geschäftsführende präsidium kann bei zunächst ungeklärten
vor würfen gegen ein mitglied oder bei vorliegen eines an tra ges auf
aus schluss eines mitgliedes das ruhen der mitgliedschaft bis zur end-
gültigen entscheidung anordnen.

5.5. verstößt ein mitglied schuldhaft in grober Weise gegen die in te res -
sen des verban des, kann es durch beschluss des ge schäfts führenden
präsidiums ausgeschlossen werden. Die interessen des verbandes wer-
den insbesondere durch ein satzungs wi dri ges ver hal ten oder durch
ver stöße gegen beschlüsse, ordnungen, nationale oder internationa-
le abkommen des verbandes verletzt. 
vor der beschlussfassung ist dem mitglied unter Setzung einer an ge mes -
se nen Frist gelegenheit zu geben, sich schrift lich oder persönlich vor
dem geschäftsführenden präsidium zu äußern. Der be schluss über den
aus schluss ist mit gründen zu versehen und dem mitglied mittels einge -
schriebenen briefes bekannt zumachen.

6.6. gegen die Streichung aus der mitgliederliste sowie den aus schluss
kann das mitglied innerhalb eines monats ab zugang der ent schei -
dung die zeitlich folgende, nächste ordentliche mit glie der versamm -
lung schriftlich anrufen. Das Schreiben ist zu hän den des präsidenten
an die geschäftsstelle zu richten.

7.7. bis zur entscheidung der berufung darf ein mitglied weder Ämter
noch beauftragungen im verband ausüben.

8.8. mit der beendigung der mitgliedschaft verliert das mitglied alle rechte
am verbandsvermögen sowie zur verwendung des ver bands zei chens
»aDtv« und seiner geschützten marken. Der un mit telbare zu satz »aDtv«
vor oder nach der im verband erworbenen Qualifikation ist unzulässig.
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9.9. Das ruhen oder die beendigung der mitgliedschaft entbinden nicht
von der verpflichtung, bestehende verbindlichkeiten gegenüber dem
verband zu erfüllen.

1.1. alle mitglieder können mit rederecht an den mitglieder ver samm -
lun gen teilnehmen.

2.2. nur ordentliche mitglieder haben antrags- und Stimm be rech ti -
gung, das aktive und passive Wahlrechtsowie das personen vor schlags -
recht zur Wahl des geschäftsführenden präsidiums.

3.3. Jedes ordentliche mitglied hat das recht auf zusendung einer ak -
tu ellen mitgliederliste zum ausschließlich persönlichen ge brauch ge -
gen Kostenerstattung. Die liste enthält ausschließlich die namen, vor -
na men, adressen und telefonnummern der mit glieder.

4.4. allen ordentlichen mitgliedern ist auf anforderung eine ab schrift
des protokolls der mitgliederversammlung zuzusenden.

5.5. alle ordentlichen und außerordentlichen mitglieder haben für die
Dau er ihrer mitgliedschaft das recht, die einrichtungen und mar ken
des verbandes entsprechend der Satzung und den be schlüssen der
ver bandsorgane in anspruch zu nehmen. Darin eingeschlossen ist das
recht auf verwendung des aDtv-logos für Werbezwecke.

6.6. alle mitglieder haben für die Dauer ihrer mitgliedschaft die pflicht,
die interessen des verbandes zu wahren und zu fördern so wie über die
Satzung hinaus ordnungen, beschlüssen, und nationalen wie interna-
tionalen abkommen des verbandes nachzukommen.

7.7. alle ordentlichen und außerordentlichen mitglieder haben nach
bestandener aDtv-prüfung die pflicht zur verwendung der jeweiligen
be rufsbezeichnung, die sich aus den entsprechend gültigen ord nun -
gen ergibt.
ordentliche mitglieder mit bestandener aDtv-tanzlehrerprüfung sind
darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen geführten tanz schu len bzw.
be triebsstätten mit dem zusatz »aDtv-tanzschule« kenntlich zu ma chen.

8.8. alle mitglieder sind verpflichtet, die geschäftsstelle unaufgefordert
und zeitnah über Änderungen ihrer adressen, namen, Konto ver bin -
dun gen etc. zu informieren.

§ 6
rechte uNd PflichteN

der mitGlieder



1.1. Die mitgliederversammlung erlässt eine beitragsordnung, die die
höhe des jährlich zu zahlenden beitrags, der aufschläge bei raten zah -
lung, des aufnahmebeitrags bei erstmaliger aufnahme so wie des
Säum niszuschlages bei nicht fristgerechter zahlung regelt.

2.2. Das geschäftsführende präsidium kann in besonderen Fällen
beiträge ganz oder teilweise erlassen, stunden oder raten zah lun gen
bewilligen.

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

Die mitgliederversammlung ist zuständig für
a)a) Wahl und abberufung des geschäftsführenden präsidiums 
b)b) turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer gemäß Kassenprüfungsord-

nung
c)c) Wahl des Kuratoriums des Sozialfonds
d)d) richtlinien der verbandsarbeit durch grundsatz be schlüsse
e)e) entgegennahme der berichte des präsidiums
f)f) genehmigung des haushaltsplanes
g)g) Festsetzung der beitragsordnung
h)h) genehmigung von Kreditaufnahmen über einen betrag von 5000 €

hinaus
i)i) entlastung des geschäftsführenden präsidiums
j)j) entscheidungen über einsprüche gegen Streichungen aus der mit -

gliederliste und ausschlüsse
k)k) erwerb von mitgliedschaften in anderen vereinigungen, soweit der 

jährliche mitgliedsbeitrag in diesen vereinigungen 500 € (pro ver -
einigung) übersteigt

l)l) Änderung der Satzung
m)m) verabschiedung und/oder Änderung der geschäftsordnung der 

mitgliederversammlung 
n)n) verabschiedung und/oder Änderung der Kassenprü fungs ord nung
o)o) verabschiedung und/oder Änderung der Sozialordnung
p)p) auflösung des verbandes.
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aDtv-Satzung

1.1. eine ordentliche mitgliederversammlung hat einmal jährlich im ers -
ten halbjahr, jedoch nicht vor dem 15. märz, stattzufinden. zu ihr lädt
der präsident mit einer Frist von sechs Wochen entweder pos talisch
oder durch veröffentlichung im verbandsorgan, unter be kanntgabe des
termins, des versammlungsorts und der ta ges ord nung, ein.

2.2. bis fünf Wochen vor der versammlung kann sowohl das erweiterte
präsidium als auch jedes ordentliche mitglied schriftlich per brief oder
per e-mail eine ergänzung der tagesordnung beantragen. zur Wah -
rung der Frist ist der rechtzeitige zugang in der verbandsgeschäftsstelle
erforderlich. Die begründung darf nicht mehr als zwei Din a4-Seiten
umfassen. Wurde der antrag per e-mail zugestellt, darf die begrün dung
in ausgedruckter Form nicht mehr als zwei Din a4-Seiten umfassen. 

3.3. personenvorschläge zur Wahl des geschäftsführenden präsidiums
sind von den nach § 6 abs. 2 vorschlagsberechtigten mitgliedern bis
spätestens fünf Wochen vor der mitgliederversammlung schriftlich ge -
gen über der geschäftsstelle einzureichen. zur Wahrung der Frist gilt
der vorstehende abs. 2 Satz 2 analog.
Der vorschlag hat den namen, den vornamen sowie die adresse des
vor geschlagenen zu umfassen. Die verbandsgeschäftsstelle prüft so -
dann, ob die vorgeschlagene person wählbares mitglied im Sinne des
§ 6 abs. 2 ist, ggf. im hinblick auf die position des leiters der tanz -
lehrer-akademie die erforderlichen voraussetzungen erfüllt, und die
vor  geschlagene person zur Kandidatur bereit ist.

4.4. Fristgerecht eingereichte anträge auf ergänzung der tagesordnung,
sowie die geprüften personenvorschläge zur Wahl des geschäfts füh -
ren den präsidiums, sind vom geschäftsführenden präsidium späte-
stens zwei Wochen vor der versammlung entweder postalisch oder
durch veröffentlichung im verbandsorgan bekanntzugeben.

5.5. anträge dürfen in der mitgliederversammlung nur wie eingereicht
vor getragen und begründet werden.

6.6. eine Stimmabgabe durch briefwahl ist ausgeschlossen.

7.7. Sollte bei der Wahl zum geschäftsführenden präsidium aDtv e.v.
kein Kandidat zur verfügung stehen, oder ein Kandidat zu diesem zeit -
punkt von der Kandidatur zurücktreten oder nicht gewählt werden, wird
die nominierung direkt von der mitgliederversammlung übernommen.

§ 10
eiNberufuNG

der mitGlieder-
VerSammluNG,
taGeSOrdNuNG



8.8. verspätete anträge zur bestehenden tagesordnung, die die vi ta len
interessen des verbandes berühren und keinen aufschub bis zur näch-
sten regulären mitgliederversammlung dulden, können zu beginn der
mitgliederversammlung noch auf die tages ord nung aufgenommen wer -
den, wenn zwei Drittel der anwesenden stimm berechtigten mit glie der
dem ansinnen zustimmt. eine be grün dung dieser Dringlich keits an trä ge
unter zuhilfenahme projektionstechnischer mittel ist ausgeschlossen.

9.9. ein auf Satzungsänderung abzielender antrag bedarf in jedem Fall
der fristgerechten einreichung sowie seiner veröffentlichung gem. § 10
abs. 2 bzw. abs. 3.

1.1. Die gesamtleitung der mitgliederversammlung obliegt dem prä -
sidenten. er übt das hausrecht aus. Das geschäftsführende präsidium
kann einen neutralen Dritten, der nicht verbandsmitglied ist, als ver -
samm lungs leiter bestellen, dem die mitgliederversammlung vor eintritt
in die tagesordnung zustimmen muss.
2.2. zur entlastung kann die versammlungsleitung zwischen den mit -
glie dern des geschäftsführenden präsidiums wechseln. Der Wechsel
darf nur nach einem abgeschlossenen tages ord nungs punkt erfolgen.

3.3. in besonderen Fällen kann das geschäftsführende präsidium ei nen
neu tralen versammlungsleiter zu einzelnen tagesordnungspunkten oder
beschlussgegenständen  bestellen, dem die mitglieder ver samm lung vor
antritt des amtes  zustimmen muss. 

4.4. bei Wahlen des geschäftsführenden präsidiums muss die ver -
samm lungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorherge-
henden Diskussion einem Wahlleiter übertragen werden, den die mit -
glie derversammlung aus ihrer mitte bestimmt.

5.5. Jedes ordentliche mitglied hat eine Stimme. Darüber hinaus kann
das Stimmrecht von bis zu drei stimmberechtigten mit glie dern einem
an deren ordentlichen mitglied für jeweils eine mit glie der  ver samm lung
über tragen werden. Die schriftlichen voll mach ten sind dem ver samm -
lungs leiter oder seinem beauftragten im ori ginal vor der mitglieder -
ver sammlung auszuhändigen. 
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6.6. abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen, soweit nicht ein Drittel
der anwesenden stimmberechtigten mitglieder eine schriftliche abstim -
mung oder der versammlungsleiter gemäß nachstehendem Satz 3 et -
was anderes beschließt. Wahlen erfolgen geheim, wenn mehr als eine
person für ein amt kandidiert. bei abstimmungen und Wahlen kann
der versammlungsleiter, nach zustimmung der mitgliederver samm -
lung, elektronische oder digitale Stimmgeräte zulassen, die eine ab -
stim mung auf  elektronischem oder digitalem Weg ermöglichen.

7.7. Die mitgliederversammlung beschließt mit einfacher mehrheit der
ab gegebenen gültigen Stimmen. enthaltungen sowie ungültige Stim -
men zählen nicht. 

8.8. Änderungen der Satzung sowie beschlüsse über Kreditauf nah men
gem. § 9 h) über die Summe von 5000 € hinaus erfordern eine zwei -
drittelmehrheit, eine Änderung der ziele und aufgaben gem. § 2 sowie
die auflösung des verbandes eine Drei vier tel mehr heit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen.

9.9. Änderungen oder ergänzungen der Satzung, die von der zu stän di -
gen registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben wer den,
wer den vom geschäftsführenden präsidium umgesetzt und bedürfen
kei ner beschlussfassung durch die mitglieder ver samm lung. Sie sind
den mitgliedern spätestens mit der einladung zur nächsten mitglie der -
ver sammlung mitzuteilen.

10.10. Jede ordnungsgemäß eingeladene mitgliederversammlung ist be -
 schlussfähig.

11.11. es gilt die geschäftsordnung des aDtv für mitglieder ver samm lungen.

1.1. Der präsident kann jederzeit unter Wahrung einer Frist von drei Wo -
chen eine außerordentliche mitgliederversammlung einberufen. 

2.2. 20 prozent der ordentlichen mitglieder können unter gleichzeitigem
vorschlag einer tagesordnung die einberufung einer außerordentli -
chen mitgliederversammlung fordern. Diese ist innerhalb ei nes mo -
nats vom präsidenten einzuberufen. Kommt er der For de rung nicht
nach, können diese mitglieder die mitglie der ver samm lung mit der vor-
geschlagenen tagesordnung selbst einberufen.

§ 12
auSSerOrdeNtliche

mitGlieder-
VerSammluNG



3.3. Die regelungen des § 10 abs. 3, 4 und 5 sowie der §§ 11 und 16
gelten analog.

1.1. Das geschäftsführende präsidium besteht aus dem präsidenten, dem
vizepräsidenten, dem Schatzmeister und dem leiter der tanzlehrer-aka -
de mie (tla) sowie bis zu zwei weiteren, von dem geschäftsführenden
prä sidium kooptierten mitglieder nach maßgabe der folgenden be stim -
mung: Das geschäftsführende präsidium kann durch beschluss den je -
weiligen präsidenten des Swinging World e.v. und zugleich den Sprecher
der angestellten tanzlehrer für die gesamte amtszeit oder teile hiervon
in das geschäftsführende präsidium berufen. Die kooptierten mitglieder
sind berechtigt an den Sitzungen des geschäftsführenden präsidiums mit
beratender Stimme teilzunehmen. Die kooptierten mitglieder des ge -
schäfts führenden präsidiums haften gemäß § 31a bgb, wobei die haf -
tung auf vorsatz beschränkt ist.

2.2. Der verband wird gerichtlich und außergerichtlich gemäß § 26 bgb
durch zwei mitglieder des geschäftsführenden präsidiums ver treten.

3.3. Der vizepräsident übernimmt die aufgaben des präsidenten im Fal le
seiner verhinderung.

4.4. Das geschäftsführende präsidium ist zuständig für
a)a) die laufende geschäftsführung
b)b) die ausführung der beschlüsse der mitgliederversammlung, sofern 

sie nicht einzelnen präsidiumsmitgliedern zugeordnet sind
c)c) die erstellung des haushaltsplans
d)d) die erstellung des Jahresabschlusses
e)e) die aufnahme/den ausschluss von mitgliedern
f)f) die lehre, aus-, Fort- und Weiterbildung einschließlich der zugehö-

rigen ordnungen
g)g) die erstellung der geschäftsordnung des gFp und des prä si di ums.

5.5. Das geschäftsführende präsidium beschließt in Sitzungen oder te -
le fonkonferenzen mündlich oder schriftlich (Fax oder e-mail).
es entscheidet die mehrheit der abgegebenen Stimmen. ent hal tun gen
werden nicht gezählt. bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des präsidenten.
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6.6. 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 geschäfts füh ren den präsidiums im amt.
Scheidet ein mitglied vor ablauf der amtszeit aus, so wählt die mit glie -
der versammlung bei ihrer nächsten zusammenkunft für den rest der
amts zeit einen nachfolger. bis zu dieser mit glie der ver sammlung kann
das erweiterte präsidium einen kommissarischen nachfolger des ge -
schäftsführenden präsidiums bestimmen. 

7.7. mit beendigung der mitgliedschaft im verband endet auch das amt
eines präsidiumsmitglieds. eine zeitgleiche ausübung mehrerer Ämter im
aDtv ist nicht zulässig.

8.8. mitglieder des geschäftsführenden präsidiums können in ih rem
amt nur zweimal in Folge mit einfacher mehr heit wiedergewählt wer-
den. Danach ist Wie der wahl nur mit einer 3/4-mehrheit möglich.

9.9. Das geschäftsführende präsidium kann beauftragte oder be ra ter für
Sonderaufgaben oder zur unterstützung einzelner präsi di a ler be stel len.
10.10. Das geschäftsführende präsidium erhält eine vergütung. Deren hö -
he wird vom geschäftsführenden präsidium unter befreiung von § 181
bgb festgesetzt.

1.1. Das erweiterte präsidium besteht aus
a)a) dem geschäftsführenden präsidium
b)b) dem Sprecher der angestellten tanzlehrer und auszubildenden
c)c) dem präsidenten des Swinging World e.v. oder eines Stell vertreters, 

wenn derjenige gleichzeitig ordentliches mitglied des aDtv ist
d)d) dem präsidenten des Dpv e.v. oder eines Stellvertreters, wenn der-

jenige gleichzeitig ordentliches mitglied des aDtv ist
e)e) dem präsidenten des taF germany e.v. oder eines Stellvertreters, 

wenn derjenige gleichzeitig ordentliches mitglied des aDtv ist.

§ 14
erweiterteS

PräSidium



2.2. Das Erweiterte Präsidium ist zuständig für
a)a) die Verfolgung der Verbandsziele
b)b) die Erstellung von Vorgaben und Konzepten, die dem Ver bands ziel 

dienen
c)c) Erwerb von Mitgliedschaften in anderen Vereinigungen, soweit der 

jährliche Mitglieds beitrag in diesen Vereinigungen 500 € (pro Ver-
einigung) nicht übersteigt

d)d) Ehrungen innerhalb des ADTV
e)e) die Ehrungsordnung des ADTV.

3.3. Für das Erweiterte Präsidium gelten § 13 Abs. 5, 7 und 9 analog.

Die Haftung der Mitglieder des Erweiterten Präsidiums und der Beauf -
trag ten wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zu stan -
de kommen erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf jeder Sit -
zung oder Konferenz eines Verbandsorgans, ist eine Nie der schrift in -
ner halb eines Monats anzufertigen. Sie wird vom Ver samm lungsleiter
und dem Protokollführer unterschrieben. 
Die Sitzungs-/Konferenzprotokolle des Geschäftsführenden Prä si di ums
sind den Mitgliedern des Erweiterten Präsidiums nach Fer tig  stel lung zu -
zu senden.

1.1. Die Tanzlehrer-Akademie (TLA) ist eine unselbstständige Ab tei lung
des Verbandes.

2.2. Der Verband überträgt auf die Tanzlehrer-Akademie folgende Auf -
ga ben:
a)a) Sicherstellung der im Verband verankerten beruflichen und ne ben -

beruflichen Grundausbildungen und deren Prüfungen sowie der ent-
sprechenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

b)b) Verwaltung von Aus- und Fortzubildenden, den Teilnehmern, die 
sich in einer Weiterbildung befinden und praktischen und theo reti-
schen Ausbildungslehrer des ADTV, sowie die Erteilung und Überwa-
chung der verbandseigenen Lizenzen, Ausbil dungs be rech tigungen 
und Scheine

c)c) Durchführung der Sichtung von Instruktoren im Bereich »Freizeit 
und Fun« und deren Aus- und Weiterbildung
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d)d) erstellen von Konzepten für die aus-, Fort- und Weiterbildung von 
erforderlichen Fachtanzlehrern und instruktoren nach be schlüs sen 
des geschäftsführenden präsidiums oder der mitgliederversammlung

e)e) Konzeption, organisation und Durchführung von Seminaren
f)f) ausarbeitung, verteilung und Sammlung von Fachunterlagen
g)g) beratung bei fachlichen und berufsbezogenen anfragen
h)h) rückblick und vorschau über die entwicklung der tanzlehrer-aka-

demie in der mitgliederversammlung des aDtv.

3.3. 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. 

4.4. Der leiter erstellt jährlich einen rechenschaftsbericht über das
zurückliegende Jahr. gleichzeitig sind der mitgliederversammlung
ziel vorgaben und Konzepte der lehre, aus-, Fort- und Weiter bil dung
des aDtv für die zukunft vorzulegen.

5.5. Der leiter der tanzlehrer-akademie muss die theoretische und prak-
tische ausbildungsberechtigung nach den richtlinien des aDtv besitzen
und während der Dauer der amtszeit aufrecht erhalten.

1.1. Die angestellten tanzlehrer und auszubildenden haben das recht,
sich bei dem alljährlich stattfindenden tanzlehrerkongress des aDtv
(intaKo) zu versammeln. 

2.2. Jeweils im Wahljahr des geschäftsführenden präsidiums wählen sie
aus ihrer mitte einen Sprecher, der mit Sitz und Stimme im er wei terten
präsidium vertreten ist, sowie einen Stellvertreter. 

3.3. Der Sprecher lädt unter angabe der zeit zur versammlung ein und
legt die tagesordnung fest. er sammelt die Wünsche und vor schläge
der angestellten tanzlehrer und auszubildenden und vertritt deren inte -
res sen im erweiterten präsidium.

4.4. Wahlen, amtszeit des Sprechers sowie seines Stellvertreters und die
Durchführung der versammlung finden nach den entsprechenden re -
geln des verbandes (§§ 11, 13 und 16 dieser Satzung, geschäfts ord -
nung des aDtv) mit der ausnahme statt, dass auch auszubildende nach
bestandener zweiter zwischenprüfung das aktive Wahlrecht ha ben.

§ 18
aNGeStellte

taNzlehrer uNd
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1.1. Der aDtv organisiert sich gebietsbezogen in regionale bereiche, in
denen sich die mitglieder zusammenschließen können. Die regionalen
bereiche sind nicht rechtlich selbständig, sondern untergliederungen
des verbandes. ein mitglied gehört in der regel dem regionalbereich
an, in dessen gebiet es ausschließlich oder überwiegend tätig ist. in
zweifelsfällen entscheidet das mitglied selbst.

2.2. Die regionalbereiche sorgen für den informationsaustausch zwi-
schen den mitgliedern und dem geschäftsführenden bzw. erweiterten
präsidium, sowie den verbandsabteilungen. Darüber hinaus sind sie
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Fachtagungen in abstim¬mung
mit dem leiter der tanzlehrer-akademie durchzuführen.

3.3. regionalbereiche werden von beauftragten geleitet. Die
beauftragten werden von den mitgliedern des jeweiligen
regionalbereichs in einem turnus von drei Jahren (analog der Wahlen
des gFp) vorgeschlagen. Das geschäftsführende präsidium hat die
person zu beauftragen. Das geschäftsführende präsidium hat, aus
wichtigem grund, ein vetorecht.

4.4. Für die organisatorische abwicklung erhalten die beauftragten der
regionalbereiche eine jährliche Kostenpauschale aus dem vermögen
des verbandes zugewiesen, welche das geschäftsführende präsidium
nach pflichtgemäßem ermessen jährlich neu festsetzt. Diese pauschale
wird als separater posten im haushaltsplan des verbandes ausgewie-
sen. 

1.1. Der verband kann eine eigene geschäftsstelle unterhalten oder ei -
nen Dritten mit der abwicklung der geschäfte beauftragen.

2.2. Die Übertragung der geschäfte auf einen Dritten erfolgt durch das
geschäftsführende präsidium.

3.3. Die aufsicht über die geschäftsstelle und die Weisungsbefugnis ob -
liegt ausschließlich dem präsidenten.

4.4. Der leiter der geschäftsstelle oder der mit der Führung der ge -
schäfte beauftragte Dritte kann vom präsidenten zu Sitzungen des ge -
schäftsführenden oder erweiterten präsidiums und zu mitglie der ver -
samm lungen hinzugezogen werden.
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1.1. Die mitglieder unterhalten einen Sozialfonds für die wirtschaftlichen
und sozialen belange der mitglieder.

2.2. Der Sozialfonds wird geleitet von einem Kuratorium, das sich aus drei
ehrenmitgliedern zusammensetzt und von der mitglieder ver samm lung
für drei Jahre gewählt wird.

3.3. Seine aufgaben, die leitung und die abwicklung sind in der So zial -
ord nung geregelt.

1.1. Für jedes Jahr ist eine bilanz mit gewinn- und verlustrechung ent-
sprechend den gesetzlichen vorschriften, dieser Satzung und den be -
schlüs sen der mitgliederversammlung zu erstellen.

2.2. einnahmen und ausgaben sind zeitnah zu verbuchen. Der ein satz
der eDv für die Kassenführung ist zulässig. 

3.3. es muss ein ausgeglichener haushaltsplan (einnah men/aus ga ben)
vorgelegt und eingehalten werden. 

alle mitgliedsdaten werden elektronisch gespeichert und gemäß den je -
 weils gültigen gesetzlichen bestimmungen ausschließlich für zwe cke
des verbands und seiner beteiligungsgesellschaften verwandt.

1.1. Die auflösung des verbandes kann nur mit einer Drei vier tel mehr -
heit der abgegebenen gültigen Stimmen einer eigens dafür ein  be ru fe -
nen mitgliederversammlung beschlossen wer den. ent hal tungen wer-
den nicht gezählt.

2.2. Falls diese mitgliederversammlung keine liquidatoren be stimmt,
sind der präsident und der Schatzmeister gemeinsam vertretungsbe-
rechtigte liquidatoren.

3.3. Die mitgliederversammlung entscheidet über die verwendung des
liquidationserlöses.

4.4. Die vorstehenden regeln gelten auch, wenn der verband aus ei -
nem anderen grund aufgelöst wird.

§ 24
auflöSuNG

§ 22
rechNuNGSleGuNG

§ 23
dateNSchutz

§ 21
SOzialfONdS



19

§ 25
SchluSSbeStimmuNGeN

1.1. rechtsgeschäfte des verbandes mit seinen Funktionsträgern sind nur
wirksam, wenn sie vorher schriftlich abgeschlossen wurden. ein ver zicht
auf die Schriftform wird ausgeschlossen.

2.2. erfüllungsort und gerichtsstand für alle ansprüche zwischen dem
verband, seinen mitgliedern und auch gegenüber Dritten ist – soweit
zu lässig – der Sitz des verbandes.

3.3. Die nichtigkeit von teilen dieser Satzung oder von satzungsändern -
den beschlüssen lässt die gültigkeit der übrigen teile der Sat zung oder
satzungsändernde beschlüsse unberührt.

4.4. Diese Satzung tritt mit ihrer eintragung ins vereinsregister in Kraft.



beitragSorDnung/impreSSum

zur Durchführung seiner aufgaben erhebt der aDtv beiträge, die
durch die mitgliederversammlung festgelegt werden. Diese betragen
zurzeit:

jährlich monatlich
- ordentliche mitglieder € 240,00 € 20,00
- Fördernde mitglieder € 240,00 € 20,00
- gastmitglieder € 240,00 € 20,00
- außerordentliche mitglieder € 90,00 € 7,50
- assoziierte mitglieder € 50,00 € 4,17
- Sozialfondsbeitrag € 50,00 --------------

1. Die aufnahmegebühr beträgt das 1,5-fache des jeweils gültigen
Jah resbeitrags eines ordentlichen mitglieds.

2. Die aufnahmegebühr entfällt, wenn gem. § 3 abs. 4 der aDtv-Sat -
 zung ein assoziiertes mitglied in eine ordentliche mit glied  schaft bzw.
gem. § 3 abs. 6 ein gastmitglied in eine au ßer or dentliche mit -
gliedschaft wechselt. 

1. alle beiträge werden mittels lastschrift erhoben.

2. Der mitgliedsbeitrag wird bei jährlicher zahlung am 1. Fe bru ar je -
des Jahres im voraus eingezogen, bei monatlicher zahlung je weils zum
15. eines monats.

3. Der einzug des Sozialfondsbeitrags erfolgt - analog zur jährli chen
zahlung des mitglieds bei trags - grundsätzlich nur als Jah res beitrag.

4. bei nicht fristgerechter zahlung wird ein Säumniszuschlag von 20%
des Jahresbeitrags, neben dem sonstigen verzugs scha den, erhoben.

1
beiträge aDtV
unD soZialFonDs

beitragSorDnung

aDtv unD SozialFonDS

2
auFnahmegebühr

3
Zahlweise, Fälligkeit

säumnisZuschlag
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impreSSum

herauSgeber prÄSiDium DeS

allgemeinen DeutSchen tanzlehrerverbanDeS e. v. (aDtv)
WeiDeStr. 120 b,  22083 hamburg

tel.: (0 40) 63 60 65 7-0
e-mail: inFo@aDtv.De

StanD Der SatzungSeintragung 10. Februar 2022
gemÄSS beSchluSS Der

orDentlichen mitglieDerverSammlung

am 9.  oKtober 2021 in DÜSSelDorF

StanD Der orDnungSÄnDerung 19. Dezember 2021
gemÄSS beSchluSS Der

orDentlichen mitglieDerverSammlung

am 9. oKtober 2021 in DÜSSelDorF

reDaKtion Satzung JÜrgen ball

reDaKtion orDnung rolanD Kruhl

layout/bearbeitungen Karl-Werner WiemerS

Der aDtv iSt unter nr. vr 13204 in DaS vereinSregiSter DeS ag hamburg eingetragen. 

geSchÄFtSorDnung, beitragSorDnung, SozialorDnung unD KaSSenprÜFungSorDnung

SinD nicht beStanDteil Der aDtv-Satzung.
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