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1.1. die vereinigung führt den namen »Wirtschaftsverband deutscher
tanzschulunternehmen e.v.« (»Wdtu«).

2.2. die vereinigung hat ihren Sitz in hamburg.

3.3. das geschäftsjahr der vereinigung ist das Kalenderjahr.

1.1. die vereinigung nimmt als interessenverband der tanz schul in -
ha ber die allgemeinen, aus der unternehmerischen tätigkeit
er  wach senden ideellen und wirtschaftlichen nationalen und in -
ter nationalen interessen aller tanzschulen, deren reprä sen -
tanten ordentliche mitglieder im adtv e. v. sind (nachfolgend
»adtv-tanzschule« genannt), wahr. dieses gilt beispielsweise
gegenüber gesetz ge bern, behörden, anderen verbänden, or -
ga nisationen, medien und ur  heberrechtlichen verwertungs ge -
sell schaften. ferner kann die ver ei nigung mitglied in anderen
ver bänden sein.

die vereinigung widmet sich insbesondere folgenden auf -
gaben:
a)a) allgemeine unterstützung und Schulung der tanz schul in - 

ha ber im bereich marketing und imagepflege
b)b) veranstaltung von Seminaren, ausstellungen und Kon-

gressen usw. über grundsätzliche themen, die jeden tanz-
schulinhaber be rühren

c)c) förderung des austauschs von erfahrungen und informa-
tionen

d)d) förderung des zusammenhaltes der tanzschulinhaber durch 
Ko   ope ration der allgemeinen, ideellen und wirtschaftlichen in-
teressen

e)e) Wahrnehmung der allgemeinen interessen in für tanz-
schul inha ber bedeutsamen gremien

f)f) allgemeine hilfestellung bei für tanzschulinhaber bedeutsa-
men vorschriften und verträgen
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2.2. zur erreichung des vereinszwecks kann sich die vereinigung an
wirtschaftlichen unternehmen national und international
beteili gen, solche selbst gründen oder übernehmen, soweit die
haf tung der vereinigung auf die übernommene einlage
beschränkt ist.

3.3. die vereinigung kann alle maßnahmen zur erreichung des ver -
eins zwecks selbst durchführen oder durch dritte durchführen
lassen.

4.4. zur erreichung des vereinszwecks kann die vereinigung pau -
schal verträge mit den urheberrechtlichen verwertungs gesell -
schaf ten ab schließen.

1.1. ordentliche mitglieder des »Wdtu« können alle selbstständi-
gen adtv-tanzlehrer sein, die tanzunterricht auf eigene rech -
nung in eigenen, gemieteten oder wechselnden räumen (gast -
 höfen, Schulen, internaten usw.) durchführen. auch die von ei -
nem tanz lehrer im adtv verantwortlich geleiteten, als juristische
person (gmbh, Kg, ohg, ag usw.) oder als gesell schaft bür-
gerlichen rechts betriebenen selbstständigen tanz schulen kön-
nen mitglied sein.
die mitgliedschaft entsteht durch eintritt in den verein. die bei -
trittserklärung ist schriftlich vorzulegen. über die aufnahme
ent scheidet das präsidium. der eintritt wird mit aushändigung
einer schriftlichen aufnahmeerklärung wirksam. die ablehnung
durch das präsidium ist nicht anfechtbar. 
ein aufnahmeanspruch besteht nicht. mit dem antrag erkennt
der bewerber für den fall seiner aufnahme die Satzung an.

2.2. die vereinigung hat
a) a) ordentliche mitglieder
b)b) fördernde mitglieder
c)c) korporative mitglieder
d)d) internationale gastmitglieder.
die ordentliche mitgliedschaft ist in Stufen 1 bis 4 unterteilt.

3.3. förderndes mitglied kann jede natürliche oder juristische per -
son werden, die sich den tanzschulinhabern verbunden fühlt.
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4.4. Korporatives mitglied kann jeder verband sein, der satzungs-
gemäß vergleichbare zwecke wie die vereinigung verfolgt.

5.5. internationale gastmitglieder sind alle natürlichen und juristi-
schen personen, die selbständig außerhalb der bundesrepublik
deutschland tanzunterricht anbieten.

1.1. die mitgliedschaft endet durch
a)a) freiwilliger austritt
b)b) betriebsaufgabe
c)c) Streichung aus der mitgliederliste
d)d) ausschluss 
e)e) tod
f)f) Kriterien einer adtv-tanzschule werden nicht erfüllt
g)g) nichtteilnahme an einem pauschalvertrag zwischen der ver-

einigung mit einer urheberrechtlichen verwertungsge sell -
schaft, wenn voraussetzung für den abschluss des pauschal -
ver trages die teilnahme aller mitglieder ist.

2.2. der austritt kann nur zum Jahresende erfolgen und muss
schrift   lich bis zum 30. September gemeldet sein.

3.3. mitglieder, die ihren beitrag nicht fristgerecht gem. § 5 abs. 1
der Satzung entrichtet haben, können auf beschluss des vor -
stan des nach zweimaliger erfolgloser mahnung von der mit -
glie derliste ge strichen werden.

4.4. durch beschluss des vorstandes kann ein mitglied aus dem
verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger grund vor-
liegt. ausschließungsgründe sind insbesondere:
a)a) grobe verstöße gegen Satzung und interessen des vereins 

sowie gegen beschlüsse und anordnungen der vereinsor-
gane

b)b) unehrenhaftes verhalten innerhalb und außerhalb des 
vereins

5.5. mit der beendigung der mitgliedschaft verliert das mitglied alle
rechte am vereinsvermögen und zur verwendung der ge -
schützten marken, Konzeptionen usw. bestehende verpflich tun -
gen ge gen über der vereinigung sind zu erfüllen.
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1.1. von den mitgliedern werden beiträge pro betriebsstätte erhoben,
deren höhe von der mitgliederversammlung für das jeweils fol-
gende Jahr festgesetzt wird. näheres hierzu regelt die beitrags -
ord nung. 
die höhe der beiträge hängt von der Stufe der ordentlichen
mitglied schaft gem. § 13 ab.

2.2. internationale gastmitglieder zahlen eine vom präsidium fest-
gelegte gastgebühr.

3.3. das präsidium kann in besonderen fällen beiträge ganz oder
teilweise erlassen.

4.4. bei nicht fristgerechter zahlung von beiträgen oder sonstigen
ver  bindlichkeiten erhebt die vereinigung einen Säumnis zu -
schlag von 20 % des Jahresbeitrags neben dem sonstigen ver -
zugs schaden.

5.5. es ist eine von der mitgliederversammlung festzulegende auf -
nah  megebühr zu leisten.

1.1. alle ordentlichen mitglieder können mit rede- und antrags -
recht an den mitgliederversammlungen teilnehmen. alle ande-
ren mit glieder haben mit ausnahme des rederechts keine
mitglie der rechte.

2.2. die ordentlichen mitglieder sind stimmberechtigt und haben
das aktive und passive Wahlrecht.
die höhe der Stimmpunkte hängt von der Stufe der mit glied -
schaft ab:
mitglieder der Stufe 1 haben 1 punkt,
mitglieder der Stufe 2 haben 3 punkte,
mitglieder der Stufe 3 haben 5 punkte,
mitglieder der Stufe 4 haben 7 punkte.
hat ein mitglied mehrere betriebsstätten, summieren sich seine
Stimm punkte. 
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3.3. den mitgliedern stehen gestaffelte leistungsansprüche zu. die -
se gelten nur für die betriebstätte, die bei der anmeldung an -
ge geben wurde. bei weiteren betriebsstätten gelten ermäßigte
bei  trä ge, die von der mitgliederversammlung festgelegt wer-
den.

4.4. Korporative mitglieder werden durch ihr vertretungsberechtig-
tes organ in der mitgliederversammlung vertreten.

5.5. änderung der inhaberschaft, der geschäftsführung, der gesetz-
lichen vertretung und der verantwortlichen leitung eines mit glie -
des sind der vereinigung unverzüglich mitzuteilen.

6.6. mitglieder gem. § 3 nr. 1 a) sind verpflichtet, an den je weils zwi -
 schen der vereinigung und den urheberrechtlichen ver wer -
tungs gesellschaften geschlossenen pauschalverträgen teilzuneh-
men, so fern die teilnahme aller mitglieder voraussetzung für 
den abschluss des pauschalvertrages ist.

1.1. organe der vereinigung sind:
a)a) die mitgliederversammlung
b)b) das präsidium

2.2. über jede Sitzung eines organs des »Wdtu« ist ein protokoll
in ner halb eines monats zu errichten, vom Sit zungs   lei ter und
protokollführer zu unterzeichnen.

1.1. eine Jahreshauptversammlung hat einmal jährlich nicht vor
dem 15. märz stattzufinden und ist mit einer frist von sechs Wo -
chen schriftlich oder durch veröffentlichung im vereins or gan des
»Wdtu«, der zeit »eSWe« genannt, unter bekannt ga be des ter -
mins, des ver samm lungsorts und der tagesord nung vom prä -
sidenten einzuladen. die Jahreshauptver samm lung ist die einzi-
ge beschlussfassende mit glie derversammlung. aus  nah me ist
die außerordentliche mitglie der  versammlung nach § 8 abs. 13.
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2.2. bis zu vier Wochen vor der versammlung kann sowohl das prä -
sidium des »Wdtu« als auch jedes ordentliche mitglied schrift-
lich per post oder per e-mail eine ergänzung der tageordnung
beantragen. zur Wahrung der frist ist der rechtzeitige zugang
in der verbands geschäftsstelle erforderlich.
die begründung darf nicht mehr als zwei din a4-Seiten um -
fas sen. Wurde der antrag per e-mail zugestellt, darf die be -
grün dung in ausgedruckter form nicht mehr als zwei din a4-
Seiten um fas sen.

3.3. fristgerechte eingereichte anträge auf ergänzung der tages -
ord  nung sind vom präsidium spätestens zwei Wochen vor der
ver  samm lung entweder postalisch oder durch veröffentlichung
im ver bandsorgan bekanntzugeben.

4.4. anträge dürfen in der mitgliederversammlung nur wie einge-
reicht vorgetragen und begründet werden.

5.5. verspätete anträge zur bestehenden tagesordnung, die die vi -
ta  len interessen des verbandes berühren und keinen aufschub
dulden, können zu beginn der mitgliederversammlung noch
auf die tagesordnung aufgenommen werden, wenn zwei drit -
tel der anwesenden Stimmpunkte dem ansinnen zustimmt. eine
be gründung die ser dringlichkeitsanträge unter zuhilfenahme
pro jektionstechnischer mittel ist ausgeschlossen.

6.6. ein auf Satzungsänderung abzielender antrag bedarf in jedem
fall der fristgerechten einreichung sowie seiner veröffent li -
chung ge mäß § 8 absatz 2 bzw. 3.

7.7. Jede ordnungsgemäß eingeladene mitgliederversammlung ist be -
schlussfähig.

8.8. Stehen einem mitglied mehrere Stimmpunkte zu, so kann es
die  se nur einheitlich abgeben.
ein mitglied kann neben seinen eigenen Stimmpunkten für bis
zu drei weitere mitglieder das Stimmrecht vertreten, wenn es
jeweils ei ne vollmacht mindestens als fax oder Kopie vorlegt.
diese voll macht wird zum protokoll genommen. 
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mitglieder, die mit rechnungsbeträgen des »Wdtu« mehr als
vier Wochen in verzug sind oder diese unvollständig be zahlt
haben, sind nicht rede- und stimmberechtigt und haben weder
aktives noch passives Wahlrecht inne.
Jedes mitglied kann sich auf der mitgliederversammlung durch
ein an deres ordentliches mitglied oder ein familienmitglied
vertreten lassen. es ist eine schriftliche vollmacht im original
mindestens 24 Stunden vor der mitgliederversammlung dem
präsidium vorzulegen und zum protokoll zu nehmen. 
eine bevollmächtigung ist unzulässig, wenn der/die vertreter/in
mit rech nungsbeträgen des »Wdtu« mehr als vier Wo chen in
ver zug ist oder diese unvollständig bezahlt hat.

9.9. die mitgliederversammlung wird von dem präsidenten, dem vize -
präsidenten oder dem Schatzmeister geleitet. für die versamm -
lungs leitung kann von dem präsidium ein dritter bestellt werden,
dem die mit gliederversammlung vor beginn zustimmen muss. die
be stellung kann auch während einer laufenden mitglieder ver -
sammlung erfolgen.

10.10. die mitgliederversammlung beschließt mit der mehrheit der ab -
gegebenen Stimmpunkte, soweit die Satzung nicht eine andere
mehr heit bestimmt. enthaltungen zählen nicht.
die mitgliederversammlung kann auf vorschlag des versamm -
lungs leiters mit einfacher mehrheit mehrere einzelbeschlüsse auch
zu einer blockabstimmung verbinden und hierüber »en bloc« ab -
stimmen. dies gilt auch für Satzungsänderungen.

11.11. bei Wahlen muss die versammlungsleitung für die dauer des
Wahl  ganges einem Wahlleiter übertragen werden, dem die mit -
glie der versammlung zustimmen muss. eine »en bloc«-Wahl ist un -
zu lässig.

12.12. änderungen der Satzung erfordern eine zweidrittel-, die auf lö   -
 sung der vereinigung eine dreiviertelmehrheit der abgegebe-
nen Stimmen.

13.13. der präsident kann jederzeit unter Wahrung einer frist von drei
Wochen eine außerordentliche mitgliederversammlung einbe-
rufen.



ordentliche mitglieder können unter gleichzeitigem vorschlag
einer tagesordnung die einberufung einer außerordentlichen
mit glieder ver sammlung fordern, wenn sie 20 % aller Stimm -
punk te erreichen. diese ist innerhalb eines monats vom präsi -
den ten einzuberufen. Kommt er der forderung nicht nach,
kön nen diese mitglieder die mit gliederversammlung mit der
vor geschlagenen tagesordnung selbst einberufen.
für die außerordentliche mitgliederversammlung gelten die be -
stim mungen über die ordentliche mitgliederversammlung ent-
sprechend.

14.14. die mitgliederversammlung kann auch im Wege der elektroni-
schen Kommunikation (z. b. per telefon- oder videokonferenz)
oder in einer gemischten versammlung aus anwesenden und vi -
deokonferenz/anderen madien/telefon durchgeführt werden.
ob die mitgliederversammlung in einer Sitzung oder im Wege
der elektronischen Kommunikation oder im Wege der gemisch-
ten versammlung aus anwesenden und vi deokonferenz/ande -
ren madien/telefon durchgeführt wird, entscheidet das präsi -
dium.

15.15. es gilt die geschäftsordnung des »Wdtu« für mit   glie der ver -
samm lungen.

die mitgliederversammlung ist zuständig für
a)a) Wahl und abberufung des präsidiums
b)b) änderung der Satzung
c)c) auflösung der vereinigung
d)d) turnusmäßige Wahl der Kassenprüfer gemäß Kassen prü -

fungsordnung
e)e) festsetzung der beiträge
f)f) entgegennahme der berichte
g)g) entlastungen
h)h) genehmigung des haushaltsplanes

1.1. das präsidium besteht aus:
a)a) dem präsidenten
b)b) dem vizepräsidenten
c)c) dem Schatzmeister
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das erweiterte präsidium besteht aus:
a)a) dem präsidenten des adtv e. v. oder eines Stellvertreters
b)b) dem vorsitzenden des taf germany e. v., wenn dieser or -

dentliches mitglied im adtv e. v. ist. im vertretungsfall 
kann der Stellvertreter nur dann teilnehmen, wenn er 
eben falls ordentliches mitglied im adtv e. v. ist

c)c) dem vom präsidium benannten interessensvertreter für
ausbildung in tanzschulen

das erweiterte präsidium nimmt an den beratungen des prä -
sidiums teil, sofern belange aus ihrem bereich betroffen sind.

2.2. die vereinigung wird gerichtlich und außergerichtlich durch
zwei mitglieder des präsidiums gemäß §26 bgb vertreten.

3.3. die amtszeit des präsidiums beträgt drei Jahre und beginnt mit
dem ersten tag des dritten monats nach der Wahl. das präsi di -
um bleibt bis zur neuwahl eines neuen präsidiums im amt.
Schei det ein mitglied vor ablauf der amtszeit aus, so wählt die
mitglieder ver samm lung bei ihrer nächsten zusammenkunft für
den rest der amts zeit einen nachfolger. bis zu dieser mitglie -
der versammlung kann das präsidium einen kommissarischen
nachfolger bestimmen. mit beendigung der mitgliedschaft in
der vereinigung endet auch das amt eines präsidiumsmitglieds.
eine zeitgleiche ausübung mehrerer ämter im adtv oder im
»Wdtu« ist nicht zulässig.

4.4. das präsidium ist zuständig für:
a)a) die laufende geschäftsführung
b)b) die ausführung der beschlüsse der mitgliederversamm-

lung
c)c) erstellung des haushaltsplans
d)d) erstellung des Jahresabschlusses bis vier Wochen vor der or -

dentlichen mitgliederversammlung
e)e) bestimmung von zwei beiratsmitgliedern der »Swinging

World-gmbh«
f)f) interessensvertretung für ausbildung in tanzschulen

5.5. der präsident des »Wdtu« ist Kraft amtes bei ratsmitglied in der
»Swinging World-gmbh«.
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6.6. der interessensvertreter für ausbildung in tanzschulen muss die 
praktische ausbildungslizenz der tanzlehrerakademie (tla) im 
adtv haben und für die dauer der amtszeit aufrecht erhalten. 
er vertritt die interessen der mitglieder in der tla im adtv.

7.7. das präsidium beschließt in Sitzungen, schriftlich (auch fax)
oder telefonisch. es entscheidet die mehrheit der abgegebenen
Stim  men. enthaltungen werden nicht gezählt. bei Stimmen -
gleich  heit entscheidet die Stimme des präsidenten.

8.8. das präsidium kann beauftragte für Sonderaufgaben oder zur
unterstützung einzelner präsidialer bestellen.

9.9. das präsidium kann zu seinen Sitzungen geeignete berater hin -
zuziehen.

10.10. die haftung der mitglieder des präsidiums und der beauf trag -
ten wird auf vorsatz und grobe fahrlässigkeit beschränkt.

11.11. das präsidium erhält für seine tätigkeit eine angemessene ver -
gütung. deren höhe wird vom präsidium unter befreiung von 
§ 181 bgb festgesetzt.

1.1. die vereinigung kann eine geschäftsstelle gemeinsam mit dem
adtv betreiben oder einen dritten mit der abwicklung der ge -
schäfte beauftragen.

2.2. die übertragung der geschäfte auf einen dritten erfolgt durch
das präsidium.

3.3. der leiter der geschäftsstelle oder der mit der führung der ge -
schäfte beauftragte dritte kann vom präsidenten zu Sitzungen
des präsidiums und zu mitgliederversammlungen hinzugezogen
werden.

1.1. für jedes Jahr ist eine bilanz mit gewinn- und verlustrechnung
entsprechend den gesetzlichen vorschriften, dieser Satzung
und den beschlüssen der mitgliederversammlung zu erstellen.
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2.2. einnahmen und ausgaben sind zeitnah zu verbuchen. der ein -
satz der edv für die Kassenführung ist zulässig. verbind lich kei -
ten über die vorhandenen mittel hinaus dürfen nicht eingegan -
gen werden, es sei denn, die mitgliederversammlung hat Kre -
dit aufnahmen ausdrücklich beschlossen. die ausstellung und
annahme von Wech seln ist ausgeschlossen.

3.3. es gilt die Kassenprüfungsordnung des »Wdtu«.

4.4. der Schatzmeister hat gegen nicht von der mitglie der ver samm -
lung beschlossene ausgaben ein vetorecht.

der mitgliedsbeitrag unterteilt sich in vier Stufen pro be triebs stätte.

1.1. zur erfüllung der satzungsgemäßen aufgaben des »Wdtu« und
der verpflichtungen, die sich aus der mit glied schaft im »Wdtu«
ergeben, werden im verein un ter beachtung der rechtlichen vor -
schriften, insbesondere der eu-da tenschutzgrundverordnung
(dSgvo) sowie des bundes da  ten schutzgesetzes (bdSg) in sei-
ner neuesten fassung zur auf ga benerfüllung nötige personen be -
 zogene daten von vereins mit gliedern, funktionsträgern, tanz leh -
rern/-innen, Schülern/-innen aus fortbildungen und prüfern/-
innen digital gespeichert.

2.2. den organen des vereins, allen mitarbeitern oder ansonsten
für den verein tätigen ist es untersagt, personenbezogene da -
ten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen aufga ben er fül -
lung gehörenden zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, drit -
ten zugänglich zu machen oder anderweitig zu nutzen. diese
pflicht besteht auch nach dem ausscheiden des mitglieds aus
dem verein fort. 

3.3. der »Wdtu« übermittelt im rahmen der be stands meldung oder
aktionsdurchführung nötige daten seiner mit glie der und/oder
deren Kunden an den adtv e. v. und die Swinging-World-
gmbh. die meldung dient zu verwaltungs- und organisa tions -
zwecken. 
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4.4. Sollte eine erhebung und verarbeitung von personenbezogenen
daten über die satzungsmäßigen aufgaben des vereines hinaus
zum zweck der durchführung besonderer aufgaben oder be -
son derer personenbezogener daten nötig sein, so wird diese
mit tels einholung von einwilligungen der betroffenen durch die
verantwortlichen erfolgen.

5.5. im rahmen von aktions-, promotion-, Schulungs-, event- oder
contestteilnahmen werden nötige personenbezogene daten an
die veranstalter/ausrichter zum zwecke der durchführung so -
wie einer eventuellen berichterstattung derer übermittelt.

6.6. zur Wahrnehmung satzungsgemäßer mitgliederrechte kann bei
verlangen der vorstand gegen die schriftliche versicherung,
dass die adressen nicht zu anderen zwecken verwendet werden,
mitgliedern oder funktionsträgern bei darlegung eines berech-
tigten interesses einsicht in das mitgliederverzeichnis gewähren. 

7.7. im zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen veranstal tun -
gen veröffentlicht der verein personenbezogene daten und fo -
tos seiner mitglieder in seiner mitgliederzeitung, vereinseigenen
Social-media-Kanälen sowie auf seiner Webseite, und übermit -
telt daten und fotos zur veröffentlichung an multiplikatoren im
rahmen der presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

8.8. die verarbeitung der personenbezogenen daten (erheben, er -
fas sen, organisieren, ordnen, Speichern, anpassen, verän -
dern, auslesen, abfragen, verwenden, offenlegen, übermit-
teln, verbreiten, abgleichen, verknüpfen, einschränken, lö -
schen, vernichten) der mitglieder dient im rahmen der sat-
zungsgemäßen aufgaben der erfüllung der mitgliedschafts rech -
te gem. art. 6 abs. 1 lit. b) der dSgvo.  eine anderweitige,
über die erfüllung seiner satzungsgemäßen aufgaben und zwe -
cke hinausgehende datenverwendung ist dem verein – abge-
sehen von einer ausdrücklichen einwilligung – nur erlaubt, so -
fern er aufgrund einer rechtlichen verpflichtung, der erfüllung
ei  nes vertrages oder zur Wahrung berechtigter interessen ver-
pflichtet ist und nicht die interessen der betroffenen personen
überwiegen. ein datenverkauf ist nicht statthaft. 
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9. Jedes mitglied sowie funktionsträger, tanzlehrer/-innen, Schü -
ler/-innen aus fortbildungen und prüfer/-innen haben im rah–
men der rechtlichen vorschriften – insbesondere der dSgvo
und des bdSg – das recht auf auskunft über die zu seiner per -
son gespeicherten daten, deren empfänger und den zweck der
Spei cherung sowie auf berichtigung, löschung oder Sperrung,
einschränkung, Widerspruch und übertragbarkeit seiner daten. 

10.10. bei beendigung der mitgliedschaft oder aufgabe der tä tig -
keiten im verein werden personenbezogene daten gelöscht, so -
bald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. daten, die einer
ge setzlichen oder satzungsmäßigen aufbewahrungspflicht un -
terliegen, werden für die weitere verwendung gesperrt und nach
ablauf der aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 ge löscht.

11.11. die vereins- und personenbezogenen daten werden durch ge -
eig nete technische und organisatorische maßnahmen vor dem
zu griff dritter geschützt. 

12.12. Welche Kategorien an daten für die  aufgabenerfüllung des
ver eins erhoben werden, legen die verantwortlichen für den
da ten schutz im verein in der jeweils gültigen datenschutz hand -
buchfassung des vereins nieder. 

1.1. die auflösung der vereinigung kann nur mit einer drei vier tel -
mehr heit der abgegebenen Stimmen einer eigens dafür einbe-
rufenen mitgliederversammlung beschlossen werden. enthal -
tun gen wer  den nicht gezählt.

2.2. falls diese mitgliederversammlung keine liquidatoren be -
stimmt, sind der präsident und der Schatzmeister gemeinsam
vertre tungs berechtigte liquidatoren.

3.3. ein liquidationserlös fällt an den adtv.

4.4. die vorstehenden regeln gelten auch, wenn die vereini gung
aus einem anderen grund aufgelöst wird.

Satzung deS »Wdtu e. v.«

§ 15
auflöSung
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1.1. rechtsgeschäfte mit funktionsträgern der vereinigung sind nur
wirksam, wenn sie vorher schriftlich abgeschlossen wurden. ein
ver zicht auf die Schriftform wird ausgeschlossen.

2.2. diese Satzung tritt mit ihrer eintragung ins vereinsregister in Kraft.

§ 16
SchluSS-

beStimmungen



a)a) in der mitgliederversammlung des »Wdtu« ist der präsident, der
vizepräsident, der Schatzmeister oder ein satzungsgemäß be -
stimmter dritter versammlungsleiter. er übt das hausrecht aus.

b)b) Kandidiert der versammlungsleiter bei ei ner Wahl selbst, be -
stimmt die mitglie der ver sammlung für die dauer der Wahl ei -
nen versammlungsleiter aus ihrer mitte.

a)a) die mitgliederversammlung erledigt ih re tagesordnung in der
rei hen folge, in der sie in der einladung aufgeführt ist.

b) der versammlungsleiter hat das recht, die reihenfolge der ta -
gesordnungspunkte zu ändern. eine änderung der reihenfolge
bedarf der zustimmung der mitgliederversammlung.

c)c) antragsteller müssen ihre anträge in der mitglie der ver samm -
lung be gründen. Sie sind berechtigt, vor der abstimmung ein
Schluss wort zu sprechen.

a)a) Worterteilungen erfolgen in der reihen fol ge der meldung.

b)b) mitglieder des präsidiums sind jederzeit ab weichend von der
lis te der Wortmel dun gen zu hören.

c)c) der versammlungsleiter kann einem red ner jederzeit das Wort
ent zie hen, wenn dies im interesse der vereinigung und zur
Wah rung der Wür de der versammlung er for derlich ist.

d)d) Jedes mitglied kann eine sofortige ent schei dung der mitglie der ver -
sammlung über die berechtigung der Wortentziehung be antragen.

e)e) der versammlungsleiter kann jederzeit einen redner unter bre -
chen, um einen beschluss über die beschränkung der re dezeit
herbeizuführen.

f)f) Wortmeldungen während abstim mun gen sind unzulässig.

geSchäftSordnung deS »Wdtu e. v.«

geSchäftSordnung
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3
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g)g) zwischenrufe gelten nicht als Wortmel dun gen und sind un be acht lich.

a)a) Wer zur Sache gesprochen hat, kann kei nen antrag auf Schluss
oder abbruch der debatte stellen.

b)b) der antragsteller auf Schluss oder ab bruch der debatte kann
diesen kurz be gründen. einer kann kurz dagegen sprechen. der
ge genredner darf vorher nicht zur Sache gesprochen ha ben.

c)c) Wird abbruch der debatte beschlossen, wird kein weiterer red -
ner – auch nicht der antragsteller – zugelassen.

d)d) Wird Schluss der debatte beschlossen, werden die vorlie gen den
Wortmeldungen erledigt. der antragsteller erhält da nach das
Schluss wort. die redezeit beträgt in die sem fall je drei mi nu ten.

a)a) anträge zur geschäftsordnung werden durch hochheben bei-
der ar me dem ver samm lungsleiter angezeigt, sind jederzeit zu -
 lässig und so fort zu behandeln.

b) b) über anträge zur geschäftsordnung fin det, abgesehen von
ziff. 4 b), keine de batte statt.

c)c) die mitgliederversammlung entscheidet über anträge zur ge -
schäftsordnung in of fe ner abstimmung mit der einfachen mehr  heit
der ab gegebenen Stimmen. ent hal tun gen werden nicht gezählt.

ton- und bildaufzeichnungen der mitgliederversammlung sind   – mit
aus nahme einer tonaufzeichnung für das protokoll – aus ge schlossen.

a)a) die geschäftsordnung findet sinngemäß anwendung auf al le
ver samm lungen der vereinigung.

b)b) die geschäftsordnung ist nicht be stand teil der Satzung und
kann mit einfacher mehr heit geändert werden.
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mit beschluss der mitglieder ver samm lung anlässlich der or dent li -
chen mitglieder ver samm lung des »Swinging World e. v.« vom 29.
märz 2010 tritt die nachfolgende Kassenprü fungs  ord nung mit so -
for tiger Wirkung für al le zukünftigen und für alle noch nicht abge-
schlossen Kassenprü fun gen in Kraft.

1.1. zur durchführung der jährlich stattfindenden Kassenprüfung
be stimmt die mitgliederversammlung durch Wahl zwei per so -
nen als Kas  sen prüfer aus ihrer mitte. Sie dürfen kein anderes
Wahlamt im »Wdtu« oder im »allgemeinen deutschen tanz -
leh  rer verband e. v.« innehaben.

2.2. die mitgliederversammlung wählt jeweils jährlich alternierend
ei  nen Kassen prü fer für die amtsdauer von zwei Jahren.

3.3. zur einrichtung des zeitversetzten Wahlmodus wird im Jahr 2011
einmalig zeitgleich ein Kassenprüfer für die dauer von ei  nem
Jahr, sowie ein weiterer für die dauer von zwei Jahren ge wählt.

zum prüfungsumfang der beiden Kas  sen   prüfer gehören die un  ter -
la gen für die zu sammenstellung des rechenschafts be rich  tes (der
Jah resrechnung), die vorhan de nen bücher oder auf  zeichnungen
samt den zugehörigen Schriftstücken (be lege) so   wie die Kassen-
und vermögens be stän de.
das präsidium hat den Kassenprüfern zu diesem zweck alle be le ge
des betreffenden prü fungs jahres einschließlich aller Kon to aus  züge,
alle die einnahmen und die aus ga ben betreffenden ver träge, Kor -
res pon den zen, beschlüsse der vereins gre mi en und al le sich darauf
sonst beziehenden ge schäfts papiere vor zu legen und auf verlan gen
zu erläutern sowie die erforderli chen aus künfte zu erteilen.
Soweit Kassen be wegungen auf geschäfts vor fälle ver gan gener Jah -
re zurückgehen (be schlüsse, for derungen, ver bind  lich kei ten, rechts -
 strei tigkeiten etc.) sind den Kas sen prü fern auch die dazu gehören-
den un ter lagen vor zulegen. den Kassenprüfern ist zu gang zu den
elek tronisch gespeicherten da ten zu gewähren.

KaSSenprüfungSordnung deS »Wdtu e. v.«
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Soweit der jeweilige Jahresabschluss durch einen Wirt schafts  prüfer
oder Steuerberater geprüft und testiert wurde, ist die ser bericht den
Kassenprüfern seitens des präsidiums voll stän dig zur verfügung zu
stellen.

die prüfung beinhaltet eine bestands kon trol le des bargeldes und
der bankgut ha ben sowie eine Summenkontrolle sämtli cher ein -
 nahmen und ausgaben. das bar geld wird gezählt und sein be  stand
mit dem Kas senbuch verglichen. barbelege wer den ein zeln oder
stichprobenartig ge prüft. die ein nah men und aus ga ben müssen
auf dem hier für vorgesehenen Konto ver bucht sein. 
Wei terhin sind der eingang der mitglie der bei träge sowie die lis te
der noch ausste hen den verbindlichkeiten zu über prüfen.

die Kassenprüfung hat rechtzeitig vor der alljährlichen mit glie -
derversammlung in der ge schäftsstelle der vereinigung in an we -
sen heit des Schatzmeisters zu erfolgen, wo bei der prü fungs termin
zwischen Kassen prü fern und Schatzmeister einvernehmlich fest -
zulegen ist. die prüfung soll zwei tage nicht überschreiten.

vor erstellung des Kassenprüferberichtes haben die Kas sen prü fer
dem präsidenten und dem Schatzmeister zu etwaigen be an stan -
 dungen, den übrigen mitgliedern des präsidiums nur zu den ihre je -
weilige posi ti on betreffenden beanstan dun gen recht li ches gehör zu
ge währen. das kann telefo nisch, mündlich, per fax, per e-mail
oder schriftlich erfolgen.

der Kassenprüfungsbericht soll nach mög lich keit anhand des anlie-
genden muster pro tokolls »Kassenprüfung« erfolgen und ei    nen vor -
schlag der Kassenprüfer zur ent las tung des präsidiums ge mäß § 9
ziff. g) der Satzung enthalten.

der Kassenprüfungsbericht ist von beiden Kassenprüfern zu unter-
schreiben. Stimmen die Kassenprüfer ganz oder teilweise in ihrer
be richterstattung nicht überein, sind ab weichende voten schriftlich
festzuhalten und ebenfalls zu unterschreiben.

3
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die Kassenprüfer haften nur für vorsatz und grobe fahr läs sig keit. 

die Kassenprüfer haben im rahmen der ge setzlichen vor schrif ten
anspruch auf er satz ihrer auslagen.

die Kas sen prüfer haben hinsichtlich aller der ihnen im rahmen ih  rer
prüfungstätigkeit zur Kenntnis gelangten interna ver schwie  gen heit zu
wahren, es sei denn, sie sind durch höherwertige rechtsnormen ver-
pflichtet. dies gilt auch für die zeit nach dem ausscheiden aus dieser
funktion. 

9
haftung der

kaSSenPrüfer

10
erStattung
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11
VerSchwiegenheitS- 
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