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Dezentralisierung der Akademien des Bundesverbandes 

Der Bundesverband ist gehalten, die von ihm veranstalteten Akademien an wechselnden Orten im 
gesamten Bundesgebiet auszurichten. 

Der Bundesverband kann die Ausrichtung an einem bestimmten Ort an die Voraussetzung knüp-
fen, dass der Landes- oder Kreisverband, in dessen Gebiet die Akademie stattfindet, sich bereit er-
klärt, den Bundesverband entsprechend seiner personellen Ressourcen bei der Ausrichtung – ins-
besondere bei der Organisation vor Ort (Tagungsräumlichkeiten, Unterkünfte, Essen etc.) – zu un-
terstützen. Eine finanzielle Beteiligung des jeweiligen Landes- oder Kreisverbandes darf hingegen 
nicht zur Bedingung gemacht werden. 

Der Bundesverband sollte den Landes- und Kreisverbänden bei Interesse die Möglichkeit geben, 
die inhaltliche Gestaltung der Akademien maßgeblich mitzubestimmen bzw. sich an dieser zu be-
teiligen. Die betreffenden Verbände treten in diesem Fall als Mitveranstalter auf. 

Landes- und Kreisverbände können bis zum 30. November eines jeden Jahres gegenüber dem 
Bundesverband ihr Interesse an der Mitausrichtung einer Akademie im Folgejahr bekunden. 

Bereitstellung von Materialien der Öffentlichkeitsarbeit durch den Bundesverband zum 
Selbstkostenpreis 

Der Bundesverband ist dazu verpflichtet, den Landes- und Kreisverbänden von ihm produzierte 
Materialien der Öffentlichkeitsarbeit zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu stellen, sofern der 
von den Landesverbänden laut Satzung oder Beitragsordnung pro Jahr und Mitglied an den Bun-
desverband abzuführende Beitragsanteil über 1,79 € liegt. Etwaige Zuschüsse für die Herstellung 
der Materialien und sonstige Einnahmen, die mit den Materialien in unmittelbarem Zusammenhang
stehen, sind bei der Berechnung des Selbstkostenpreises in vollem Umfang zu berücksichtigen. 
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Zu den Materialien, auf die diese Regelung Anwendung findet, gehören insbesondere:

• Flyer 

• Plakate 

• T-Shirts 

• „Treffpunkt Europa“-Ausgaben, sofern es sich um gesonderte Bestellungen der Landes- 
und Kreisverbände zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und nicht um die im Rahmen des 
regulären Versands an die individuellen Mitglieder verschickten Exemplare handelt. Die 
Kostenbeteiligung der Landesverbände am „Treffpunkt Europa“ bleibt davon unberührt. 

Der Bundesvorstand ist verpflichtet, dem Bundesausschuss auf Verlangen Rechenschaft über die 
Kostenkalkulation für die Herstellung der Materialien abzulegen. 

Der Bundesverband kann die Landesverbände vor der Produktion von Materialien zur Abgabe von 
Vorbestellungen aufrufen. Sollen diese Vorbestellungen verbindlich gelten, so hat der Bundesver-
band die Landesverbände im Zuge der Bestellung darauf hinzuweisen und ihnen den genauen 
Preis der Materialien mitzuteilen. 

Ausrichtung von Gremientagungen 

Die Ausrichtung und Organisation von Tagungen des Bundeskongresses und des Bundesaus-
schusses liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Bundesverbandes. Die Landesverbände 
sind dazu aufgerufen, den Bundesverband hierbei nach ihren Möglichkeiten organisatorisch bzw. 
finanziell zu unterstützen; eine Verpflichtung besteht jedoch nicht.
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