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International Society for 
Laser Dentistry 
(ISLD) 
 
SATZUNG CONSTITUTION and BYLAWS 
UND GESCHÄFTSORDNUNG 
 
 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR LASER 
DENTISTRY (ISLD) 
 
Bemerkung: Rechtlich verbindlich und offiziel ist 
die deutsche Fassung dieser Satzung und Ge-
schäftsordnung. Die englische Fassung hat in-
formativen Charakter. 
 

Note: The German version of this Constitution 
and Bylaws is the offical version and legally bind-
ing. The English translation is of informative cha-
racter. 

 
 
 
 
 
Artikel I - Die Organisation 
 

Article I – The Organization 
 

Abschnitt 1 - Name 
Der Name der Organisation lautet International 
Society for Laser Dentistry - in der hier vorliegen-
den Satzung nachfolgend "die Gesellschaft" ge-
nannt. 
Sie soll im Vereinsregister eingetragen werden 
und den Zusatz "e.V." erhalten. 
 

Section 1- Name 
The name of the organization is the International 
Society for Laser Dentistry (referred to hereafter 
in these Bylaws as “the Society”).  
It shall be enrolled in the register of associations, 
containing the affix “e.V”. 
 

Abschnitt 2 - Standort 
Der Sitz der Organisation ist Aachen, Deutsch-
land. Die Gesellschaft ist eine in Deutschland 
eingetragene gemeinnützige Organisation. 
 

Section 2 – Location 
 
The headquarters of the organization is based in 
Aachen, Germany. The Society is a non-profit 
organization registered in Germany. 
 

Artikel II - Zweck der Organisation 
 

Article II – Purpose of the Organization 
 

Abschnitt 1 – Leitbild 
Die International Society for Laser Dentistry ist 
eine zahnärztliche Organisation, die fachliche 
Kompetenz und Bestleistungen bei der Anwen-

Section 1 – Mission Statement 
The International Society for Laser Dentistry is a 
dental organization that promotes professional 
excellence in the use of lasers through science 
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dung von Lasertechnik durch wissenschaftliche 
Forschung und Bildung fördert. 

research and education. 

Abschnitt 2 - Vision 
ISLD Vision - die Vision von ISLD ist eine interna-
tionale zahnärztliche Organisation, deren Bestre-
ben es ist, das Wissen ihrer Mitglieder zu berei-
chern. 
 

Section 2 – Vision 
ISLD Vision – An International Dental Organiza-
tion striving to enrich the knowledge of its mem-
bers. 
 

Abschnitt 3 - Ziele 
1. Die technischen und wissenschaftlichen 

Standards der Forschung, Praxis und 
Lehre in der Laserzahnheilkunde weltweit 
zu erhöhen, um die Standards der Zahn-
gesundheit zu verbessern. 

2. Internationale berufliche Beziehungen zu 
pflegen und zu fördern. 

3. Die Zusammenarbeit mit wissenschaftli-
chen Organisationen aus anderen Berei-
chen der Zahnheilkunde zu pflegen und 
zu fördern. 

4. Die internationale Zusammenarbeit von 
Hochschulen in dem Bereich der For-
schung und Entwicklung der Lasertechnik 
zu fördern. 

5. Die Bildungsinteressen der Mitglieder der 
Gesellschaft zu fördern und zu entwi-
ckeln, ihre Bemühungen um Bildung und 
Weiterbildung durch die Durchführung in-
ternationaler Konferenzen zu koordinieren 
und zu unterstützen und  Fachin-
formationen die Laserzahlheilkunde be-
treffend auf internationaler Ebene zu 
 verbreiten. 

6. Organisationen der Zahnheilkunde zu er-
mutigen und dabei zu unterstützen, die 
 Anforderungen an eine Mitgliedschaft in 
der Gesellschaft zu erfüllen. 

7. Für ihre Mitglieder als gemeinnützige Or-
ganisation tätig zu sein, die ausschließlich 
 gemeinnützige und wohltätige Zwecke 
verfolgt, ohne Gewinn- und Genussbetei-
ligung,  und wobei ihre finanziellen Mittel 
ausschließlich auf satzungsmäßige Zwe-
cke  beschränkt sind. 

8. Keine Person soll durch Aufwendungen 
begünstigt werden, die aus den Zielen 
des Vereins abgeleitet werden, und keine 
Person soll durch unverhältnismäßig hohe 
 Vergütungen begünstigt werden. 

9. Die Tätigkeiten des Vereins sind uneigen-

Section 3 – Goals 
1. Elevate the technical and scientific 

standards of lasers dentistry research, 
practice and teaching to its highest lev-
els, and to disseminate this knowledge 
throughout the world in order to improve 
the dental health standards. 

2. Cultivate and foster international profes-
sional relationships. 

3. Cultivate and foster the cooperation with 
scientific organizations from other fields of 
dentistry. 

4. Foster international cooperation of univer-
sities in the fields of laser research and 
development. 
 

5. Promote and further the educational inter-
ests of Society members, to coordinate 
and assist their educational endeavors 
through conducting international confer-
ences and to disseminate professional in-
formation concerning lasers dentistry in-
ternationally. 
 
 

6. Encourage and assist laser dentistry or-
ganizations to meet the membership re-
quirements necessary to join the Society. 
 

7. Serve its members as a nonprofit organi-
zation, which follows exclusively charita-
ble purposes, without beneficial interests 
and where its financial means are restrict-
ed for statutory purposes only.  
 
 
 

8. No person should be favoured by ex-
penses, which are deviated from the goals 
of the association, nor should a person be 
favoured by disproportional high compen-
sations.  
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nützig. Die Ziele des Vereins sind im We-
sentlichen ohne einträgliche Interessen. 

10. 1Der Verein verfolgt ausschließlich und 
direkt gemeinnützige Zwecke im Sinne 
der Steuervergünstigungen der Abgaben-
ordnung. 

 
 

9. The activities of the association are self-
less. The goals of the association are 
primarily without beneficial interest.  

10. The association pursues exclusively and 
directly charitable purposes within the 
meaning of the cut off tax-privileged pur-
poses of the general fiscal law.  

 

Artikel III - Mitgliedschaft 
 

Article III – Membership 
 

Abschnitt 1 - Mitglied werden 
1. Natürliche und juristische Personen kön-

nen Mitglieder in dem Verein sein. 
2. Um in einer der Mitgliedschaftskatego-

rien Mitglied zu werden, muss ein offiziel-
les Antragformular ordnungsgemäß aus-
gefüllt und zwecks Bewertung und Ge-
nehmigung  an den Vorstand einge-
reicht werden. Die Ablehnung eines An-
trags muss nicht begründet werden, je-
doch kann der Antragsteller den Antrag 
auf der Sitzung der Hauptversammlung 
erneut prüfen lassen, welche sodann ihre 
endgültige Entscheidung treffen wird. 

 

Section 1 - Becoming a member 
1. Members of the association may be natu-

ral persons and legal persons.  
2. To become a member in each one of the 

membership categories an official appli-
cation form must be filled properly and 
submitted to the Executive Board for 
evaluation and approval. A refusal of an 
application needs no justification but the 
candidate can have the application re-
viewed again at the meeting of the Gen-
eral Assembly, which then will make its 
final decision. 

 

Abschnitt 2 - Mitgliedschaft von Nationalen Ver-
bänden 

1. Nationale Verbände der Laserzahnheil-
kunde, die ähnliche Ziele und Aktivitäten 
wie  die Gesellschaft haben, sollen 
Mitglied der Gesellschaft werden können. 

2. Ein Vertreter eines Nationalen Verban-
des wird einen Nationalen Verband in der 
Hauptversammlung der ISLD vertreten. 

3. Jedes Mitglied eines Nationalen Verban-
des wird ausserordentliches Mitglied der 
ISLD mit Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
und Übermittlung der relevanten Daten 
des Mitglieds durch den Nationalen Ver-
band. Ausserordentliche Mitglieder ha-
ben kein Stimmrecht. 

4. Um sich für eine Mitgliedschaft in der 
Gesellschaft zu qualifizieren, müssen 
Nationale Verbände für Laserzahnheil-
kunde als Mindestanforderung wenigs-
tens sieben beitragszahlende Mitglieder 
haben. Auf entsprechende Anforderung 
des Vorstandes der ISLD muss der Nati-

Section 2 – National Associations Membership 
 

1. National Associations of lasers dentistry, 
that have goals and activities similar to 
the Society shall be eligible to become 
Members of the Society.  
 

2. A National Association Representative 
will represent National Associations in 
the ISLD General Assembly. 
 

3. Each member of a National Association 
is entiteled to become an associate 
Member of the ISLD once it’s National 
Association properly transferred it’s dues 
and the relevant data concerning it’s 
members. Associate Members are not el-
igible to vote. 

4. In order to be eligible for membership in 
the Society, National Associations for la-
sers dentistry must have a minimum of 7 
dues-paying members. On request of the 
ISLD Board, the National Society has to 
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onale Verband einen Nachweis über die 
Anzahl der eingetragenen Mitglieder 
übergeben. 

5. Ein jeder Nationaler Verband als Mitglied 
der ISLD wird für alle in Verbindung mit 
der Beteiligung oder Teilnahme eines 
Vertreters des Nationalen Verbandes an 
den  Geschäften und Angelegenheiten 
der Gesellschaft entstehenden Kosten 
verantortlich  sein, außer wenn die hier 
vorliegende Satzung oder ein Beschluss 
des Vorstandes eine andere Regelung 
trifft oder vorsieht. 

 

give proof about the number of registered 
members. 
 
 
 

5. Each National Association Member will 
be responsible for any and all incurred 
expenses related to its participation as a 
member of the ISLD and any and all ex-
penses related to participation in the 
business and affairs of the Society by 
any of its National Association Repre-
sentative except as otherwise provided 
for in these Bylaws or by resolution of the 
Board of Directors. 

 
Abschnitt 3 - Ordentliche Mitgliedschaft 
Um sich für eine ordentliche Mitgliedschaft zu 
qualifizieren, muss eine Person eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung beibringen und einen 
Abschluss von einer staatlich anerkannten Hoch-
schule, einer zahnmedizinischen oder medizini-
schen Fakultät vorweisen können, für die Zulas-
sung und die Mitgliedschaft in der organisierten 
Zahlheilkunde in dem Wohnsitzland berechtigt 
sein oder aber ein Forscher mit einem Interesse 
an dem Bereich der Lasertechnik sein. 
 

Section 3 – Regular Membership 
Must be a legal person of good character and 
who graduated from an accredited university, 
dental or medical school, eligible for licensure 
and for membership in organized dentistry in the 
country of residence, or a researcher, interested 
in the field of lasers. 
 

Abschnitt 4 - Studentenmitgliedschaft 
Für eine Mitgliedschaft müssen Studenten eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung beibringen be-
ziehungsweise Absolvent einer zahnärztlichen 
Fakultät einer staatlich anerkannten Hochschule 
oder Assistenzarzt an einer za hnärztlichen 
Hochschule oder einem Krankenhaus sein. 
 

Section 4 – Student Membership 
Must be a student in good standing or a graduate 
student at an accredited university dental school, 
or a resident, attending a dental college or hospi-
tal.  
 

Abschnitt 5 - Mitgliedschaft von Körperschaften 
Diese steht für Unternehmen oder Direktoren 
oder Geschäftsführer von Unternehmen offen, 
die die Ziele der Gesellschaft unterstützen. 
 

Section 5 – Corporate Membership 
Shall be available to a business/company or 
principal of a business that supports the goals of 
the Society.  
 

 
 
Abschnitt 6 - Beendigung oder Kündigung der 
Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Aus-
scheiden, Ausschluss oder Tod. 

2. Ein Mitglied kann per schriftlicher An- 

 

 
 
Section 6 – Termination of Membership 
 

1. Membership is terminated by withdrawal, 
exclusion or death. 

2. A member may resign from membership  
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zeige an den Sekretär der Gesellschaft 
von seiner Mitgliedschaft zurücktreten. 

3. Ein Mitglied kann nur aus einem wichti-
gen Grund, wie zum Beispiel Feh-
lverhalten oder unethisches Verhalten in 
Verletzung der Zwecke der Gesellschaft 
in seiner Mitgliedschaft ausgesetzt oder 
von dieser ausgeschlossen werden. Die 
Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge über 
einen Zeitraum von zwei aufeinanderfol-
genden Jahren kann zur Aussetzung der 
Mitgliedschaft führen. Der Vorstand 
entscheidet über den Ausschluss eines 
Mitgliedes, das sodann eine von dem 
Sekretär unterschriebene schriftliche Mit-
teilung erhalten muss. Das ausges-
chlossene Mitglied kann sich auf der 
nächstfolgenden Sitzung der Hauptver-
sammlung gegen diesen Beschluss 
verteidigen, welche sodann die endgülti-
ge Entscheidung treffen wird. 

 

of the Society by written notice to the So-
ciety Secretary. 

3. A member may be suspended or ex-
pelled from membership of the Society 
only due to a solid ground such as an in-
appropriate or unethical behavior violat-
ing the purposes of the Society. Failure 
in paying membership dues for a period 
of two consecutive years may cause 
suspension of membership. The Execu-
tive Board decides on the exclusion of a 
member who should receive a written no-
tification signed by the Secretary. The 
excluded member may defend himself 
against this decision at the next General 
Assembly meeting, which then will make 
the final decision. 

 

Artikel IV - Mitgliedsbeiträge 
 

Article IV – Dues 
 

Abschnitt 1 - Jahresmitgliedsbeitrag 

Die Mitglieder der Gesellschaft müssen einen 
Jahresmitgliedsbeitrag bezahlen. Die Zahlung 
sollte innerhalb des ersten Monats des Ge-
schäftsjahres der Gesellschaft erfolgen. Indes 
werden Mitgliedsbeiträge, welche während des 
laufenden Jahres bezahlt werden, diesem Jahr 
zugewiesen. 
 

Section 1 – Annual membership fee  

Members in the Society are obliged to pay an 
annual membership fee. It is adviced to transfer 
the payment within the first month of the fiscal 
year of the society. However, members who will 
pay throughout the year, their fee will be credited 
as payment for the same respective year. 
 

Abschnitt 2 - Betrag der Mitgliedsbeiträge 
1. Der Betrag des Mitgliedsbeitrages wird 

von der Hauptversammlung auf Empfeh-
lung des Vorstandes beschlossen. 

2. Es kann unterschiedliche Mitgliedsbei-
träge für Nationale Verbände, ordentliche 
Mitglieder, Studentenmitglieder und 
Körperschaftsmitglieder geben. 

 

Section 2 – Amount of membership fees 
1. The amount of membership fee is decid-

ed by the General Assembly upon the 
recommendation of the Board of Direc-
tors.  

2. There might be different membership 
fees for National Association members, 
Regular members, Student members and 
corporate members.  

 
Artikel V - Organisationsstruktur 
 

Article V – Structure 
 

Organe der Gesellschaft 
 

1. Die Hauptversammlung 

Association bodies of the society 
 

1. The General Assembly 
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2. Der Vorstand 
3. Der Nominierungsausschuss 

Auf Beschluss der Hauptversammlung können 
weitere Organe der Gesellschaft, insbesondere 
Ausschüsse, gebildet werden. 
 

2. The Board of Directors 
3. The Nomination Committee 

Upon the decision of the General Assembly, 
other society entities, particularly committees with 
specific tasks can be formed. 
 

Artikel VI - Hauptversammlung 
 

Article VI – General Assembly 
 

Abschnitt 1 - Pflichten 
1. Die Hauptversammlung ist das höchste 

Organ der Gesellschaft und verantwort-
lich für: 
a. Die Genehmigung der 

Wirtschaftspläne der Gesellschaft. 
b. Die Wahl der Vorstände in den 

Vorstand. 
c. Die Wahl des Wirtschaftsprüfers. Der 

Wirtschaftsprüfer muss kein 
Vorstandsmitglied sein. 

d. Die Wahl der Mitglieder des Nomin-
ierungsausschusses. 

e. Die Bestätigung und Genehmigung al-
ler von dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten, dem Sekretär, dem 
Schatzmeister, dem Wirtschaftsprüfer 
und den Vsitzenden von eingesetzten 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen 
eingereichten Berichte und Protokolle. 

f. Die Änderung oder Ergänzung der 
Satzung. 

g. Die Beschlussfassung über die Auf-
nahme und den Ausschluss von 
Mitgliedern in Berufungssachen. 

h. Das Fassen von Beschlüssen, die 
einen direkten oder indirekten Einfluss 
auf das Wohlergehen oder auf die Zu-
kunft der Gesellschaft haben, ein-
schließlich einer Beschlussfassung zu 
der Auflösung der Gesellschaft. 

2. Eine ordentliche Sitzung der Hauptver-
sammlung wird wenigstens in jedem 
zweiten Jahr während des Weltkon-
gresses der Gesellschaft abgehalten 
werden. Eine außerordentliche Sitzung 
der Hauptversammlung wird auf schrift-
lichen Antrag eines Drittels aller Mitglied-
er abgehalten werden. 
 

3. Die Hauptversammlung kann eine bes-
chlussfähige Mehrheit darstellen, und 

Section 1 – Duties 
1. The General Assembly is the supreme 

body of the Society and is responsible 
for:  

a. Approving economical plans of 
the Society.  

b. Election of the Directors to the 
Board of Directors. 

c. Election of the Auditor. The audi-
tor must not be a member of the 
Board of Directors. 

d. Election of the members of the 
Nomination Committee. 

e.  Approving of all reports submit-
ted by the President, Vice-
President, Secretary, Treasurer, 
Auditor and Chairpersons of as-
signed committees and task 
forces. 
 

f. Amending or supplementing the 
Bylaws. 

g. Deciding on admission and ex-
clusion of members in appeal 
cases. 

h. Deciding on any resolution which 
may directly or indirectly affect 
the wellbeing or the future of the 
Society, including a decision on 
the dissolution of the Society. 
 

2. An ordinary meeting of the General As-
sembly will be held at least every second 
year during the world congress of the 
Society. An extraordinary General As-
sembly meeting will take place upon writ-
ten request of one-third of all members. 
 
 
 

3. The General Assembly can constitute a 
quorum regardless of the number of at-
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zwar unabhängig von der Anzahl der 
teilnehmenden Mitglieder. 

 

tending members. 

 

Abschnitt 2 - Stimmrechte 
1. Nur auf der Sitzung anwesende Mitglied-

er sind stimmberechtigt. 
2. Ein Handeln durch einen bevollmächtig-

ten Vertreter ist nicht zulässig. 
3. Um stimmberechtigt zu sein, muss der 

Vorstand vor der Sitzung der Hauptver-
sammlung die Mitgliedschaft bestätigt 
und genehmigt haben. 

4. Jedes Mitglied von gutem Ansehen hat 
eine Stimme. 

5. Vertreter von Nationalen Verbänden mit 
gutem Ansehen haben folgende Stim-
men: 

a. Bei Nationalen Verbänden mit 
weniger als 50 Mitgliedern - eine 
Stimme, 

b. Bei Nationalen Verbänden mit 51 
bis 100 Mitgliedern - zwei Stim-
men, 

c. Bei Nationalen Verbänden mit 
101 bis 300 Mitgliedern - drei 
Stimmen, 

d. Für mehr als 300 Mitglieder 
erhält ein Nationaler Verband 
eine zusätzliche vierte Stimme. 

 
Die Anzahl der Mitglieder eines Natio-
nalen Verbandes wird entsprechend der 
Anzahl  der Mitglieder berechnet, für die 
die nationale Gesellschaft Mitgliedsbei-
träge an die ISLD bezahlt. 
 
Der Vertreter des Nationalen Verbandes 
kann zusätzlich ein ordentliches, voll 
zahlendes Mitglied sein. Dies erhöht 
nicht die Anzahl der Stimmen 
entsprechend der Größe der Nationalen 
Gesellschaft, berechtigt dieses Mitglied 
jedoch dazu, sich an  Wahlen zu Posi-
tionen in dem Vorstand zu beteiligen, 
welches gemäß Artikel VII,  Abschnitt 
1/3, ein Vorrecht ordentlicher Mitglieder 
ist. 

6. Stimmenthaltungen und ungültige Stim-
men werden bei der Berechnung der Ab-
stimmungsergebnisse nicht 

Section 2 – Voting Rights 
1. Only members present at the meeting 

have the right to vote. 
2. Acting by proxy is not permitted. 

 
 

3. To be eligible to vote, the Board of Direc-
tors must have granted the approval of 
the membership prior to the General As-
sembly meeting. 

4. Any regular member in good standing 
has one vote.  

5. National Association Representatives in 
good standing have the following votes:  
 

a. National Association with less 
than 50 members – one vote  
 

b. National Association with 51 to 
100 members – two votes 
 

c. National Association with 101 to 
300 members – three votes 
 

d. For more than 300 members Na-
tional Associations obtain an ad-
ditional fourth vote.  
 

The number of members of a National 
Association is calculated according to the 
number of members for whom the na-
tional society pays Membership fees to 
the ISLD.  
 
The National Association Representative 
can be a regular, full paying member in 
addition. This is not raising his number of 
votes analog to the size of the National 
Society, but legitimates this member to 
attend elections for a position in the 
board of directors, which is privileged to 
regular members, according to Article 
VII, Section 1/3. 
 
 

6. Abstentions and invalid votes are disre-
garded when calculating the voting re-



 8	

berücksichtigt. 
7. Studentenmitglieder und Körper-

schaftsmitglieder haben in der Vollver-
sammlung keine Stimmrechte, müssen 
jedoch ihre Mitgliedsbeiträge 
entsprechend bezahlen, um ihren 
Mitgliedsstatus aufrecht zu erhalten. 

8. Eine Wahlentscheidung wird durch ein-
fache Stimmenmehrheit herbeigeführt. 
Für eine Änderung der Satzung oder die 
Auflösung der Gesellschaft ist eine 
Dreiviertel-Mehrheit der Stimmen er-
forderlich. Für eine Änderung des 
Zweckes des Verbandes (Artikel XIII) ist 
die Zustimmung aller anwesenden 
Mitglieder der Hauptversammlung er-
forderlich. 

 

sults. 
 

7.  Student and corporate members do not 
have voting rights at the General Assem-
bly but in order to keep their membership 
status must pay their dues accordingly.  
 
 

8.  A voting decision is established by a 
simple majority of the votes. Change of 
the bylaws and dissolution of the society 
requires a three-fourths majority of votes. 
A change of the purpose of the associa-
tion (Article XIII) requires the approval of 
all present members of the General As-
sembly. 

 

Abschnitt 3 - Dokumentation 
1. Der Präsident und ein zweites Mitglied 

des Vorstandes geben für alle Sitzungen 
der Hauptversammlung eine schriftliche 
Einladung aus, die auch die 
Tagesordnung enthält, und zwar mit 
einer Vorankündigungsfrist von 
wenigstens einem Monat, die an dem 
Tag nach dem Versand der Einladung 
beginnt. Die Einladung gilt als bei den 
Mitgliedern eingegangen, wenn diese an 
die letzte bekannte Anschrift eines 
jeweiligen Mitgliedes versandt wurde. 

2. Die Einladung kann per E-Mail versandt 
werden. 

3. Das Protokoll der Sitzung der Hauptver-
sammlung muss von dem Präsidenten 
und dem Sekretär unterschrieben und 
innerhalb von 90 Tagen ab der Sitzung 
an den Vorstand und an die Vertreter der 
Nationalen Verbände verteilt werden. 
Hinweise, die nach der  Verteilung des 
Protokolls eingehen, werden auf der 
nächstfolgenden Sitzung der Hauptver-
sammlung berichtet und beraten werden, 
welche wiederum über die Annahme des 
genannten Protokolls abstimmen wird. 

 

Section 3 – Documentation 
1. The President and a second member of 

the board invite for all General Assembly 
meetings in a written form, including the 
agenda with a deadline of at least one 
month, which begins on the following day 
of sending the letter of invitation. The in-
vitation is considered to bee received by 
the members, if it is sent to the last 
known address of the member. 
 
 
 

2. The invitation may be sent by electronic 
mail. 

3. The minutes of each General Assembly 
meeting must be signed by the President 
and the Secretary and distributed to the 
Board of Directors and representatives of 
the National Associations within 90 days 
after the meeting. Remarks received af-
ter the distribution of the minutes will be 
reported and attended at the following 
General Assembly meeting, which will in 
turn vote to accept these minutes. 

 

Artikel VII - Vorstand 
 

Article VII – Board of Directors 
 

Abschnitt 1 - Zusammensetzung Section 1 – Composition 
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1. Der Vorstand besteht aus sieben bis 
neun Vorstandsmitgliedern: 

2. Dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, 
dem Generalsekretär, dem Schatzmeis-
ter,  einem Mitglied für Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikation, dem 
Past Präsidenten und bis zu 3 freien 
Vorstandsmitgliedern. Der Präsident ver-
tritt die Gesellschaft zusammen mit dem 
Vizepräsidenten in Rechtsangelegen-
heiten. 

3. Alle Mitglieder des Vorstandes müssen 
ordentliche Mitglieder sein. 

4. Alle Vorstände werden von der 
Hauptversammlung für eine Amtszeit von 
zwei Jahren  gewählt und können für 
eine weitere Amtszeit von zwei Jahren 
wiedergewählt werden. 

5. Da die Sitzung der Hauptversammlung 
wenigstens jedes zweite Jahr während 
des Weltkongresses und möglicherweise 
nicht in dem gleichen Monat abgehalten 
wird, bleiben die Vorstände nach dem 
Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer 
Vorstand gewählt wird. 

6. Wenn eine Position im Vorstand unbe-
setzt ist, kann der Vorstand ein 
geeignetes Mitglied ernennen, das für 
den Rest der betreffenden Amtszeit 
diese Position übernimmt. 

 

1. The Board of Directors is represented by 
7 - 9 directors: 

2. President, Vice President, Secretary 
General, Treasurer, Member for PR and 
Communication, Past President and up 
to three members at large. The President 
together with the Vice President repre-
sents the Society on legal matters. 
 
 
 

3. All members of the board of Directors 
must be regular members. 

4. All the directors are elected for a two-
year term by the General Assembly and 
may be reelected for another two-year 
term.  
 

5. Since the General Assembly meeting is 
held at least every second year during 
the World Congress and possibly not at 
the same month, the Directors shall re-
main in office after expiration of their 
term until a new Board of Directors is 
elected. 

6. In the event of vacancy in the Board of 
Directors, the Board may appoint a suit-
able member who will serve for the re-
mainder of that term.  

 

Abschnitt 2 - Aufgaben 
1. Die Angelegenheiten der Gesellschaft 

sollen von dem Vorstand geleitet werden, 
der: 

a. Die Überwachung, Kontrolle und 
Leitung der Angelegenheiten 
derGesellschaft innehaben soll. 

b. Die Politik und Grundsätze der 
Gesellschaft oder von Änder-
ungen an denselben im Rahmen 
der vorliegenden Satzung 
festlegen soll. 

c. Die Ziele der Gesellschaft wie in 
dem Artikel II der vorliegenden 
Satzung beschrieben aktiv ver-
folgen soll. 

d. Über die Verteilung der Mittel der 
Gesellschaft entscheiden soll 
und dafür verantwortlich sein 

Section 2 – Tasks 
1. The affairs of the Society shall be man-

aged by the Board of Directors, which 
shall: 

a. Have supervision, control and di-
rection of the affairs of the Socie-
ty. 

b. Determine the Society’s policies 
or changes therein within the lim-
its of these Bylaws. 
 
 

c. Actively pursues the Goals of the 
Society as outlined in Article II of 
these Bylaws. 
 

d. Have decision and responsibility 
in the disbursement of the Socie-
ty’s funds. 
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soll. 
e. Regeln und Vorschriften für die 

Führung seiner Geschäfte 
annehmen kann,  solange 
die genannten Regeln und 
Vorschriften nicht der Grün-
dungsurkunde der Gesellschaft, 
der vorliegenden Satzung oder 
mitgeltenden gesetzlichen Bes-
timmungen entgegenstehen. 

f. Die Geschäftsordnung für den 
Vorstand und den Wahlauss-
chuss sowie für andere Organe 
der Gesellschaft festlegen soll. 

g. Die Richtlinien für die Weltkon-
ferenz festlegen und überprüfen 
soll. 
 

2. Die Pflichten der einzelnen 
Vorstandsmitglieder werden in der Ges-
chäftsordnung für  den Vorstand 
festgelegt. 

3. Jedes Vorstandsmitglied soll auf allen 
Sitzungen des Vorstands eine Stimme 
haben. In dem Fall einer Stimmengleich-
heit wird der Präsident die 
ausschlaggebende Stimme  haben 

4. Vertreter sind nicht zulässig. 
5. Auf einer Sitzung des Vorstands zu er-

greifende Maßnahmen können ohne eine 
Sitzung ergriffen werden, wenn die 
Zustimmung schriftlich, fernmündlich 
oder mit elektronischen Kommu-
nikationsmitteln eingeholt werden kann, 
wobei zu ergreifende Maßnahme zu 
nennen ist und wenn alle Mitglieder des 
Vorstandes dem zustimmen. 

6. Der Vorstand soll wenigstens einmal jä-
hrlich in eigener Person zusammen-
treten. In Jahren, in denen die Gesell-
schaft einen Weltkongress abhält, wird 
die jährliche Vorstandssitzung während 
des genannten Kongresses abgehalten 
werden, während die jährliche 
Vorstandssitzung in anderen Jahren zu 
einem anderen per Beschluss des 
Vorstandes festzulegenden Termin und 
Ort abgehalten werden wird. 

7. Der Vorstand kann zu anderen Terminen 
fernmündlich oder mittels elektronischer 
Kommunikationsmittel zusammenkom-

 
e. May adopt rules and regulations 

for the conduct of its business as 
long as such rules and regula-
tions are consistent with, and not 
in contravention with, the Socie-
ty’s Articles of Incorporation, the-
se Bylaws or any applicable 
laws. 
 

f. Define rules of operation for the 
Board of Directors and the elec-
tion committee, as well as for 
other organs of the society. 

g. Define and review the guidelines 
for the World Conference. 

 
 

2. The duties of each member of the Board 
is defined in the rules of operation for the 
Board of Directors 
 

3. Each member of the board of Directors 
shall be entitled to one vote at all meet-
ings of the Board. In the case of tied vote 
the President will hold the deciding vote. 
 

4. Proxys are not permitted.  
5. Any action required to be taken at a 

meeting of the Board of Directors may be 
taken without a meeting if consent is ob-
tained in writing, by telephone, or by 
electronic means of communication, set-
ting forth the action to be taken, and if 
agreed to by all members of the Board of 
Directors. 
 

6. The Board of Directors shall meet in per-
son at least once a year. In years when 
the Society is conducting a World Con-
gress, the annual Board of Directors 
meeting will be held during such a Con-
gress, whilst in other years the annual 
Board of Directors meeting will be held in 
another time and place designated by 
resolution of the Board of Directors. 
 
 

7. The Board of Directors may meet at oth-
er times by telephone or by electronic 
means of communication provided all 



 11	

men, insofern alle Mitglieder des 
Vorstandes miteinander kommunizieren 
können. 
 

8. Sitzungen des Vorstandes werden von 
dem Präsidenten einberufen, und eine 
Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes 
soll eine beschlussfähige Mehrheit für die 
Durchführung von Geschäften und für 
das Abhalten einer Sitzung des 
Vorstandes bilden. 
Das Protokoll der Sitzung des 
Vorstandes muss vom Sitzungleiter und 
dem Protokollführer unterschrieben und 
innerhalb von 30 Tagen ab der Sitzung 
an den Vorstand verteilt werden. 
 

9. Der Vorstand kann interessierte oder 
betroffene Parteien zur Teilnahme an be-
liebigen seiner Sitzungen als Beobachter 
einladen. Beobachter können sich an der 
Diskussion beteiligen, sind jedoch nicht 
stimmberechtigt. 

 

members of the Board of Directors can 
communicate with each other. 
 
 

8. Meetings of the Board of Directors are 
called by the President and a majority of 
the members of the Board of Directors 
shall constitute a quorum for the transac-
tion of business and for conducting any 
meeting of the Board of Directors.  
The minutes of each meeting of the 
Board of Directors must be signed by the 
chairman of the meeting and the minute 
taker of the meeting and distributed to 
the Board of Directors within 30 days af-
ter the meeting. 
 

9. The Board of Directors may invite inter-
ested parties to attend any of their meet-
ings as observers. Observers may partic-
ipate in discussions but shall be ineligible 
to vote. 

 

Artikel VIII - Nominierungsausschuss 

 

Article VIII – Nomination Committee 

 
Der Nominierungsausschuss bereitet die Wahl 
des Vorstandes vor. Er muss vor der Hauptver-
sammlung zusammentreten und die Tagesord-
nung beschließen. Der Nominierungsausschuss 
wird von der Hauptversammlung auf der vorher-
gehenden Sitzung der Hauptversammlung ge-
wählt. Der Ausschuss muss aus sieben Mitglie-
dern bestehen. 
Die Aufgabe des Ausschusses besteht darin, 
Kandidaten für die jeweiligen Posten des Vor-
standes vorzuschlagen. 
Mitglieder des Nominierungsausschusses kön-
nen nicht als Kandidaten vorgeschlagen werden. 
Kandidaten werden der Hauptversammlung vor-
gestellt werden, wenn sie fünf von sieben Stim-
men des Ausschusses erhalten. 
Sollte es in dem Ausschuss keine ausreichende 
Mehrheit geben, wird das Vorschlagsrecht für 
einen Kandidaten für die betreffende Position in 
dem Vorstand auf die Hauptversammlung über-
tragen. 
 
 
 

The Nomination Committee prepares the election 
of the Board of Directors. It has to meet prior to 
the General Assembly with elections on the 
agenda. The Nomination Committee is elected by 
the General Assembly during the previous Gene-
ral Assembly meeting. The Committee has to 
have 7 Members. 
 
The duty of the committee is to propose candi-
dates for the respective positions of the Board of 
Directors. 
Members of the Nomination Committee cannot 
be proposed as candidates. 
Candidates will be presented to the General As-
sembly in case of 5 out of 7 votes of the commit-
tee. 
Should there be no adequate majority in the 
committee, the right to propose a candidate for 
the respective position in the board is shifted to 
the General Assembly. 
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Artikel IX - Sprache 
 

Article IX – Language 
 

Abschnitt 1 - Amtssprache 
Die Amtssprache der Vereinigung soll Englisch 
sein. 
 

Section 1- Official Language 
The official language of the Federation shall be 
English. 
 

Abschnitt 2 - Mitteilungen 
Die Amtssprache wird für alle Mitteilungen von 
Sitzungen, auf allen Sitzungen der Hauptver-
sammlung, auf allen Vorstandssitzungen und 
Sitzungen von von dem Präsidenten und/oder 
dem Vorstand ernannten und eingesetzten offizi-
ellen Ausschüssen genutzt werden. Englisch wird 
für alle sonstigen verwaltungstechnischen Zwe-
cke sowie für Mitteilungen an, von und unter den 
Mitgliedern der Gesellschaft genutzt werden. 
 

Section 2- Communication 
The official language will be used for all Notices 
of Meetings, during all General Assembly Mee-
tings, during all Board of Directors Meetings and 
during meetings of official committees appointed 
by the President and/or the Board of Directors. 
English will be used for all other administrative 
purposes, and for any communication to, from 
and amongst Members of the Society. 
 

Abschnitt 3 - Kommunikationskanäle 
Die Kommunikation zwischen verschiedenen 
Einheiten der Gesellschaft kann per E-Mail erfol-
gen. 
 

Section 3 – Ways of communication 
The communication between the different entities 
of the society might be conducted by electronic 
mail. 
 

Artikel X - Weltkongress 
 

Article X – World Congress 
 

Abschnitt 1 - Termin 
1. Der Weltkongress Laser Dentistry World 

Congress wird in Abständen von höchs-
tens jeweils zwei Jahren an unterschie-
dlichen Orten abgehalten werden. 

2. Die Kongresse werden durch den Natio-
nalen Mitgliedsverband des Landes, in 
dem der Kongress stattfinden wird, im 
Auftrag der ISLD ausgerichtet werden 

 

Section 1 – Time 
1. The Laser Dentistry World Congresses 

will be held in different locations at least 
every two years. 
 

2. The congresses will be conducted on 
behalf of the ISLD by the National Asso-
ciation Member of the country, in which 
the congress will take place. 

 
Abschnitt 2 - Ort 

1. Der Veranstaltungsort des Weltkon-
gresses wird auf der Sitzung der 
Hauptversammlung bis spätestens zwei 
Jahre vor dem Kongress ausgewählt 
werden. 

2. Alle Nationalen Verbandsmitglieder kön-
nen sich um die Austragung des Welt-
kongresses bewerben. 

3. Wenn sich mehrere Nationale Verbände 
um die Austragung bewerben, werden 
die Mitglieder auf der Sitzung der 
Hauptversammlung per Abstimmung 

Section 2 – Location 
1. The venue of the World Congress will be 

selected at the General Assembly Meet-
ing at least two years before the con-
gress. 
 

2. All National Association Members are en-
titled to compete for hosting the World 
Congress.  

3. If more than one National Association 
presents its candidature, the members at 
the General Assembly meeting will de-
cide on the venue by voting. 
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über den  Veranstaltungsort 
entscheiden. 

 

 

Abschnitt 3 - Richtlinien 
1. Alle Weltkongresse werden nach den 

Richtlinien der Gesellschaft abgehalten 
werden. 

2. Die Richtlinien des Weltkongresses 
werden von dem Vorstand geprüft und 
veröffentlicht werden. 

 

Section 3 – Guidelines 
1. All World Congresses will be conducted 

according to the Guidelines of the Socie-
ty. 

2. The World Congress Guidelines will be 
reviewed and published by the Board of 
Directors. 

 
Abschnitt 4 - Vorsitzender des Weltkongresses 

1. Ein Ausschussvorsitzender des Weltkon-
gresses wird für einen jeden Kongress 
ernannt werden, nachdem der Veranstal-
tungsort entsprechend den in den Richt-
linien genannten Verfahrensweisen aus-
gewählt wurde. 

2. Der Vorstand ernennt den Vorsitzenden. 
3. Der Vorsitzende des Kongresses muss 

Gebietsansässiger des Landes sein, das 
als Gastgeber den Kongress ausrichtet, 
und er muss ein angesehenes Mitglied 
des Nationalen Verbandes des be-
treffenden Landes sein. 

4. Weitere Mitglieder eines jeden 
Ausschusses des Weltkongresses 
werden von dem  gastgebenden 
Nationalen Verband ernannt werden. 

 

Section 4 – World Congress Chairman 
1. A World Congress Committee Chairman 

will be appointed for each Congress once 
the venue has been chosen according to 
the procedures outlined in the Guide-
lines. 

2. The Board of Directors is appointing the 
Chairman. 

3. The Congress Chairman must be a resi-
dent of the country that will host the 
Congress, and must be a member in 
good standing of the National Associa-
tion of that country. 
 

4. Other members of each World Congress 
Committee will be appointed by the host-
ing National Association. 

 

Artikel XI - Geschäftsjahr 
 

Article XI – Fiscal Year 
 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft soll das Ka-
lenderjahr sein. 
 

The fiscal year of the Society shall be the 
calendar year. 
 

Artikel XII - Änderungen dieser Satzung 
 

Article XII - Amendments to these Bylaws 
 

Die hier vorliegende Satzung darf nur mit einem 
Dreiviertel-Mehrheitsbeschluss der auf der Sit-
zung der Hauptversammlung beziehungsweise 
auf einer Sondersitzung der Hauptversammlung 
anwesenden Mitglieder geändert werden, wobei 
die Bedingung gilt, dass die Ankündigung der 
Sitzung eine angemessene Mitteilung der vorge-
schlagenen Änderungen enthalten hat und bis 
spätestens drei Monate vor der Sondersitzung 
der Hauptversammlung verschickt wurde. 

These Bylaws may only be amended by a three-
fourths majority vote of the members represented 
at the General Assembly Meeting or at a Special 
General Assembly Meeting provided that the 
Notice of Meeting has included appropriate notice 
of the proposed changes and was sent at least 3 
months before the Special General Assembly 
Meeting. 
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Artikel XIII - Änderungen des Gesellschafts-
zweckes 

 

Article XIII – Change of Society Purpose 

 

Die Ziele der Gesellschaft wie in dem Artikel II 
der hier vorliegenden Satzung beschrieben dür-
fen nur per einstimmiger Annahme aller anwe-
senden Mitglieder auf einer außerordentlichen 
Sitzung der Hauptversammlung geändert wer-
den. Die Einladung zu der genannten außeror-
dentlichen Sitzung der Hauptversammlung muss 
bis spätestens drei Monate vor der Sitzung erfol-
gen, wobei die Bedingung gilt, dass die Einla-
dung zu der Sitzung eine angemessene Mittei-
lung der vorgeschlagenen Änderungen des Zwe-
ckes der Gesellschaft wie in dem Artikel II der 
vorliegenden Satzung beschrieben enthält. 

 

Goals of the Society as outlined in Article II of 
these Bylaws can be only changed in an extraor-
dinary General Assembly meeting by a unani-
mously acceptance of all present members. The 
invitation to this extraordinary General Assembly 
Meeting has to be done at least 3 months before 
the meeting, provided that the invitation to the 
Meeting includes appropriate notice of the pro-
posed change of the purpose of the society as 
out lined in Article II of this bylaws. 

 

Artikel XIV - Auflösung der Gesellschaft 

 

Article XIV – Dissolution of the Society 

 

Die Auflösung der Gesellschaft kann auf einer 
außerordentlichen Sitzung der Hauptversamm-
lung mit einer Dreiviertel-Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder beschlossen werden. Die Einla-
dung zu dieser außerordentlichen Sitzung der 
Hauptversammlung muss bis spätestens drei 
Monate vor der Sitzung erfolgen, wobei die Be-
dingung gilt, dass die Einladung zu der Sitzung 
eine angemessene Mitteilung der vorgeschlage-
nen Auflösung der Gesellschaft enthalten muss. 

 

Dissolution of the Society can only be decided in 
an extraordinary General Assembly meeting by a 
majority of three-fourth of the members present. 
The invitation to this extraordinary General As-
sembly Meeting has to be done at least 3 months 
before the meeting, provided that the invitation to 
the Meeting includes appropriate notice of the 
proposed dissolution of the Society. 

 

Artikel XV - Verteilung der Vermögenswerte 

 

Article XV – Distribution of assets 

 

1. Bei einer Auflösung oder Aufhebung der 
Gesellschaft und nach Begleichung und 
Bezahlung aller Schulden und Verbind-
lichkeiten und Erfüllung aller Verpflich-
tungen werden die Aktiva der Gesell-
schaft an den "Deutsche Welthungerhilfe 
e.V." zur ausschließlichen und direkten 
Verwendung für wohltätige oder religiöse 
Zwecke übergeben werden. 

2. Die Hauptversammlung wird über den 
Geschäftsabschluss und die Verwen-
dung der sonstigen Aktiva und verbliebe-
nen Vermögenswerte entscheiden. 

 

 

1. Upon the dissolution or annulment of the 
Society and after payment of all debts 
and obligations, the assets of the Society 
will be given to the "Deutsche Welthun-
gerhilfe e.V.", to be used exclusively and 
directly for charitable or religious purpos-
es. 
 
 

2. The General Assembly will decide on the 
way of closing and the use of the remain-
ing assets. 
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Artikel XVI - Geheimhaltung Article XVI – Confidentiality 

 

Abschnitt 1 - Offenlegung von Informationen 
1. Mitgliederverzeichnisse der Gesellschaft 

oder sonstige Verzeichnisse mit Informa-
tionen zu Mitgliedern oder Mitgliedschaf-
ten dürfen nicht ohne die Genehmigung 
des Vorstandes nach außerhalb der Ge-
sellschaft weitergegeben werden. 

2. Die Offenlegung oder Weitergabe von In-
formationen zu Mitgliedern oder Mitglied-
schaften wird von dem Vorstand nur ge-
nehmigt werden, wenn eine schriftliche 
Einreichung dazu, wie die Informationen 
verwendet werden, an den Vorstand ein-
gereicht und von dem Vorstand geneh-
migt worden ist. Dem Vorstand muss 
weiterhin eine schriftliche Zusicherung 
dazu vorliegen, dass an andere Parteien 
weitergegebene Informationen zu Mit-
gliedern oder Mitgliedschaften nur für 
den in dem Antrag auf Freigabe der In-
formationen genannten Zweck und für 
keine anderen Zwecke genutzt werden. 

3. Wenn die Gesellschaft nach Maßgabe 
des Artikels XIV der vorliegenden Sat-
zung aufgelöst wird, ist die gebotene 
Sorgfalt anzuwenden, um die Vertrau-
lichkeit aller Aufzeichnungen zu wahren, 
und in dem von Gesetzes wegen zuläs-
sigen Maß und Umfang sind alle Kopien 
von Mitgliederlisten und Zustellungsan-
schriften zu vernichten. 

 

Section 1 – Release of Information 
1. Society membership lists or other listings 

with member information shall not be re-
leased to anyone outside the Society 
without the approval of the Board of Di-
rectors. 
 

2. Release of membership information will 
not be approved by the Board of Direc-
tors, unless a written submission outlin-
ing how the information will be used has 
been received and accepted by the 
Board. The Board of Directors must also 
receive a written guarantee that any 
membership information released to oth-
er parties will not be used for any pur-
pose other than that stated in the appli-
cation for its release. 
 
 
 
 

3. If, and whenever, the Society is dissolved 
according to Article XIV of these Bylaws, 
due care shall be taken to preserve the 
confidentiality of all records and, to the 
extent allowed by law, all copies of 
membership lists and mailing information 
shall be destroyed.  

 

Aachen, 03.07.2018 
 
 


