
Satzung : 

Deutsch-Chinesische Gesellschaft  
Südbaden e.V.  
Staufen im Breisgau  

南巴登地区德中协会 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr  

1. Der Verein führt den Namen „Deutsch-Chinesische Gesellschaft Südbaden e.V., 
Staufen im Breisgau“ (DCGS) 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Staufen im Breisgau  

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

4. Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen.  

§ 2  Zweck des Vereins  

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

 

2. Zweck des Vereins ist es, die Völkerverständigung zwischen China und Deutschland in allen 
gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, 
sportlichen und schulischen Bereich durch interkulturelle Begegnungen, Vorträge, Seminare, 
Konzerte, Ausstellungen, Exkursionen, Praktika und andere Veranstaltungen zu unterstützen. 
Durch diese Veranstaltungen sollen persönliche Begegnungen zwischen China und Deutsch-
land gefördert werden, um das gegenseitige Verständnis füreinander zu vertiefen und die Ent-
wicklung einer internationalen Gesinnung zu unterstützen. Dieser Vereinszweck soll im Einzel-
nen dadurch erreicht werden, dass … 

• der Aufbau von Regional- und Städtepartnerschaften zwischen südbadischen und chi-
nesischen Städten und Regionen 

• der Austausch mit Tourismusverbänden, Firmen und anderen Institutionen in Südbaden 
bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern 

• die Zusammenarbeit von Schulen in Südbaden mit chinesischen Schulen sowie der 
Chinesisch-Unterricht 

• die Zusammenarbeit von deutschen Jugendlichen aus Südbaden und chinesischen Ju-
gendlichen in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sport 

gefördert und/oder entwickelt wird.  

3.  Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  

• ein breit angelegtes Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsprogramm als Grundlage für das 
interkulturelle Verständnis und eine konstruktive fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und China.  

• Programme für junge Menschen, um ein frühzeitiges gegenseitiges Kennenlernen zu 
ermöglichen und so ein weltoffenes und verantwortungsvolles Miteinander zu fördern, 
z.B. durch die Organisation von Sommer- und Wintercamps für deutsche und chinesi-
sche Schüler und Studenten und die Planung und Durchführung von Schüleraus-
tauschmaßnahmen. 

• Unterstützung chinesischer Studierender und chinesischer Besucher während ihres 
Aufenthalts in Deutschland und beim Kennenlernen regionaler Kultur und lokalen 
Brauchtums. 



• interkulturelle Beratung regionaler Firmen und Institutionen bei China-Kontakten und bei 
der Betreuung von Delegationen. 

• die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Behörden und Einrichtungen, die den 
Tätigkeitsbereich des Vereins pflegen und fördern, insbesondere auch die Kooperation 
mit dem „Chinesischen Kulturverein e.V.“ und dem „Verband der chinesischen Wissen-
schaftler und Studierenden in Freiburg e.V.“. 

 4. Die Förderung der Zwecke schließt die Verbreitung der Ergebnisse durch geeignete Öffentlich-
keitsarbeit ein. 

§ 3      Gemeinnützige Zweckerfüllung 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Spenden müssen zeitnah für die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins verwendet werden. 

5. Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit die Vorschriften des steuerlichen Gemeinnützigkeits-
rechts dies zulassen. 

6. Für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke sollen Mittel durch Beiträge, Umlagen, Spen-
den, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. Für Planung, Organisation und 
Durchführung satzungsmäßiger Zwecke kann nach Absprache mit dem Vorstand eine ange-
messene Aufwandsentschädigung gezahlt werden. 

7. Empfänger von gewährten Stipendien, Beihilfen oder ähnlichen Unterstützungen zur Förderung 
der satzungsmäßigen Zwecke sollen darüber in geeigneter Weise Rechenschaft ablegen.  

§ 4  Mitgliedschaft  

1. Der Verein hat ordentliche Mitglieder, institutionelle Mitglieder und Ehrenmitglieder.  

2. Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen in- und ausländischen Personen 
sein, die den Vereinszweck fördern und die Ziele des Vereins unterstützen. Institutionelle Mit-
glieder können deutsche und chinesische Firmen, Verbände und Organisationen sein. 

3. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung eines Antrages be-
darf keiner Begründung gegenüber dem abgelehnten Antragsteller.  

4. Zu Ehrenmitgliedern können in- und ausländische natürliche Personen durch den Vorstand er-
nannt werden, die sich in hohem Maße um den Verein und dessen Aufgaben verdient gemacht 
haben. Sie sind von der Zahlung von Beiträgen befreit. Vorschläge für die Ernennung der Eh-
renmitglieder können sowohl von Seiten der Mitglieder als auch von Seiten des Vorstands ge-
macht werden.  

§ 5  Erlöschen der Mitgliedschaft  

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod der natürlichen Person, Auflösung der juristischen Person, 
Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes.  

2. Die Austrittserklärung hat mit der Frist von einem Monat zum Ende des laufenden Kalenderjah-
res gegenüber einem Mitglied des Vorstands zu erfolgen und bedarf der Schriftform. Bei Min-
derjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. 

3. Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung den 
Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Absendung der zweiten schriftlichen Mah-
nung bezahlt. In der zweiten Mahnung ist auf den satzungsgemäßen Ausschluss aus dem Ver-
ein hin zu weisen. Darüber hinaus kann ein Ausschluss erforderlich werden, wenn das Verblei-



ben eines Mitglieds im Verein das Ansehen oder die Zwecke des Vereins gefährdet sowie aus 
einem anderen wichtigen Grund.  

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das betroffene Mitglied muss vor der Be-
schlussfassung gehört werden. Der Ausschluss bedarf einer Begründung und ist dem Mitglied 
schriftlich mitzuteilen. Mit dem Ausschluss erlöschen alle Ämter, die das Mitglied im Verein in-
nehat.  

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstüt-
zungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

§ 6  Kooperationspartner  

Der Vorstand kann wichtige Partner der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Südbaden e.V., Stau-
fen im Breisgau, die keine Mitglieder sind, als “Kooperationspartner“ im Sinne dieser Satzung be-
stimmen. Kooperationspartner sind berechtigt, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen, unter-
liegen aber keiner Beitragspflicht und sind nicht stimmberechtigt. Sie können auch nicht in den 
Vorstand gewählt werden.  

§ 7  Finanzen  

1. Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige 
Zuwendungen. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

2. Die Mitglieder des Vereins haben bei ihrem Austritt keinen Anspruch und kein Anrecht auf das 
Vermögen des Vereins.  

3. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand über die Finanzlage des Vereins informiert. Dies 

geschieht in Form einer Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr und einer Haus-

haltsplanung für das kommende Jahr. 

4. Jedes ordentliche Mitglied ist zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen verpflichtet. Die Höhe der Mit-
gliedsbeiträge und Zahlungsmodalitäten werden von der Mitgliederversammlung in einer Bei-
tragsordnung festgelegt.  

§ 8  Vereinsorgane  

Organe des Vereins sind  

▪ die Mitgliederversammlung  

▪ der Vorstand  

▪ der Beirat  

 

§ 9  Die Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie beschließt über grundsätzli-
che und konzeptionelle Fragen des Vereins sowie über die Grundsätze der Vereinspolitik. Zu 
ihren Aufgaben zählen insbesondere 

▪ die Entgegennahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung  
und des Rechnungsprüfberichts  

▪ die Genehmigung des Haushaltsplanes  



▪ die Wahl des Vorstandes  

▪ die Wahl der Rechnungsprüfer  

▪ die Entlastung des Vorstandes  

▪ die Verabschiedung der Beitragsordnung  

▪ die Ernennung der Ehrenmitglieder  

▪ Entscheidungen über Satzungsänderungen sowie  
über die Auflösung des Vereins. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, min-
destens aber einmal pro Geschäftsjahr, nach Möglichkeit in den ersten neun Monaten, ein-
berufen.  

3. Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich (auch per E-Mail) durch den Vorstand mit 
Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte 
Mitglieds-/Mail-Adresse.  

4. Anträge und Ergänzungen der Mitglieder zur Tagesordnung müssen mindestens eine Woche 
vor dem Versammlungstermin beim Vereinsvorstand schriftlich eingegangen sein. Nachträg-
lich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der 
Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.  

5. Auf Beschluss des Vorstandes oder auf Antrag von mindestens 25% der Mitglieder kann je-
derzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung unter schriftlicher Angabe der Gründe 
einberufen werden. Diese ist einzuberufen, wenn erkennbar wird, dass das geplante Jahres-
ergebnis voraussichtlich wesentlich unterschritten wird oder im Falle drohender Insolvenz. 
Mit der Einladung ist die Tagesordnung bekannt zu geben.  

6. Für Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist die einfache Mehrheit, für Satzungsänderun-
gen des Vereins die Zwei-Drittel-Mehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich. Stimmbe-
rechtigt sind nur Mitglieder, die mindestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung 
rechtmäßig in den Verein aufgenommen worden sind. Mitglieder, die sich der Stimme enthal-
ten, gelten als abwesend. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  

7. In dringenden Fällen, oder in Fällen, in denen eine Versammlung nicht möglich ist, können 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren (auch per E-Mail) gefasst 
werden. Gültigkeit haben diese Beschlüsse nur, wenn sich die Mehrheit der Mitglieder an der 
Abstimmung beteiligt und gegen die Art dieser Abstimmung keine Einwendungen erhebt. 

8. Der Versammlungsleiter bestimmt die Form der Abstimmung, jedoch muss die Abstimmung 
auf Verlangen des Vorstandes oder eines Zehntels der anwesenden Mitglieder geheim erfol-
gen.  

9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein vom jeweiligen Leiter der Sitzung zu 
unterzeichnendes Protokoll zu erstellen.   

10. Die Mitgliederversammlung bestellt jeweils auf zwei Jahre einen Rechnungsprüfer sowie ei-
nen Stellvertreter, die dem Vorstand nicht angehören dürfen. Der Rechnungsprüfer hat dabei 
die Aufgabe, die vom Vorstand aufgestellte Jahresrechnung zu prüfen und dabei die sat-
zungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Über die Rechnungs-
prüfung ist ein Prüfbericht anzufertigen, der der Mitgliederversammlung von Vorstand oder 
den Rechnungsprüfern vorzulegen ist. 

 

 



§ 10  Der Vorstand  

1. Die Vorstandschaft besteht aus mindestens 4 Mitgliedern:  

• dem/der Vorstandsvorsitzenden 

• dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 

• dem/der/den stellvertretenden (chinesischen) 2. Vorsitzenden 

• dem Schatzmeister / der Schatzmeisterin 

2. Geschäftsführender Vorstand und gesetzlicher Vertreter im Sinne von § 26 BGB sind 
der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende. Die beiden Vorstandsmit-
glieder sind einzelvertretungsberechtigt, diese vertreten den Verein gerichtlich und au-
ßergerichtlich.  

3. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Amtszeit aus, ist 
der Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese 
Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im 
Amt. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.  

4. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit und ist für die Angelegenheiten zu-
ständig, die nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Zur Erfüllung seiner Auf-
gaben kann der Vorstand eine interne Ressortaufteilung vornehmen. Zu den Aufgaben 
des Vorstands zählen insbesondere 

▪ die Einberufung der Mitgliederversammlung,  

▪ die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,  

▪ die Vorlage des Haushaltsplans und der Jahresrechnung für jedes Geschäftsjahr 
sowie 

▪ die Vorlage des Geschäftsberichts.  

5. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Er kann unter seinen Mitgliedern 
besondere Aufgaben verteilen, Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung ein-
setzen und weitere Vorstandsmitglieder ohne Stimmrecht für bestimmte Sachbereiche 
kooptieren (erweiterter Vorstand). 

6. Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. In dringenden Fällen, oder in Fällen, in denen eine Vorstandssit-
zung nicht möglich ist, können Beschlüsse des Vorstands im schriftlichen Verfahren (auch 
per E-Mail) gefasst werden. Gültigkeit haben diese Beschlüsse nur, wenn sich alle Vor-
stände an der Abstimmung beteiligen.  

7. Die Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt.  

§ 11  Der Beirat  

Der Verein kann zu seiner Beratung und Unterstützung einen Beirat einrichten. Zu Beiratsmit-

gliedern können Vereinsmitglieder und Externe vom Vorstand ernannt und berufen werden. Der 

Beirat kann sich eine Beiratsordnung geben.   

Dem Beirat soll kraft Amtes ein Vertreter / eine Vertreterin der Stadt Staufen i.Br. angehören. 

§ 12  Rechnungsprüfer 

Für die Amtsdauer von zwei Jahren werden zwei Rechnungsprüfer gewählt. Gewählt werden 

können auch Nichtmitglieder des Vereins, jedoch keine Vorstandsmitglieder. Den Rechnungs-

prüfern obliegt die jährliche buchhalterische Überprüfung der Vereinsgeschäfte und des Be-

legwesens. Hierüber wird ein schriftlicher Bericht erstellt, der dem Vorstand zugeleitet wird. 

Zudem ist in der Mitgliederversammlung über die Prüfungsergebnisse zu berichten.  



§ 13    Auflösung des Vereins  

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von 75% der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Die Mitgliederversammlung ist 
für die Auflösung des Vereins nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mit-
glieder anwesend sind.  

Wird die Anwesenheitsquote von zwei Drittel der Mitglieder nicht erreicht, so wird die Sit-
zung geschlossen und unmittelbar und im Anschluss daran eine weitere, zweite Mitglie-
derversammlung einberufen und abgehalten. In dieser kann mit einfacher Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder der Beschluss zur Auflösung des Vereins gefasst werden. 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-
gen des Vereins an den „Chinesischen Kulturverein e.V., Freiburg i.Br.“, der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

3. Die Mitglieder des Vereins haben bei Auflösung des Vereins keinen Anspruch und kein 
Anrecht auf das nach den vorstehenden Bestimmungen zu verwendende Vermögen des 
Vereins.  

4. Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmit-
glieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt.  

§ 14  Gerichtsstand  

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Vereins.  

 

§ 15     Datenschutzvorgaben 
 
1. Der Verein speichert mit Einwilligung seiner Mitglieder deren mitgeteilte personenbezogenen Daten 
sowie Angaben über persönliche sachbezogene Verhältnisse, verarbeitet diese auch auf elektroni-
schem Wege und nutzt sie zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins. Dies unter Beachtung und Wah-
rung der bestehenden Datenschutzrechtlichen Vorgaben und Grundsätze und zur Erfüllung seiner 
satzungsmäßigen Zwecke und damit verbundenen Aufgabenstellung. 

Folgende Daten werden – ausschließlich – gespeichert, be- und verarbeitet oder zur Erfüllung des Ver-
einszweckes übermittelt: 

• Name, Vorname 

• Anschrift und Kommunikationsdaten (Telefon, Fax, Mobilfunkverbindung, 
E-mail-Adresse) insbesondere bei aktiven Mitgliedern und Funktionsträgern 

• Funktion im Verein 

• Zeitpunkt des Eintritts in den Verein 

Weitere Daten werden nicht oder nur mit ausdrücklicher, ergänzender Zustimmung des Betroffenen 
erhoben. 

2. Für das Beitragswesen wird des Weiteren die Bankverbindung des Betroffenen (IBAN, BIC) gespei-
chert. 

3. Alle personenbezogenen Daten und Bankdaten werden durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen vor Kenntnis und Zugriff Dritter geschützt. 

4. Die Meldung von Vereinsmitgliedern und personenbezogenen Daten derselben dürfen vom Verein 
zur Erfüllung seines Vereinszwecks auch an das maßgebliche Kreditinstitut weitergegeben werden. Der 
Verein stellt sicher, dass die Verwendung durch das beauftragte Kreditinstitut ausschließlich zur Erfül-
lung der Aufgaben des Vereins erfolgt und nach Zweckerreichung, Austritt des betroffenen Mitglieds 
oder erfolgtem Widerspruch die Daten unverzüglich gelöscht und die Löschung dem betroffenen Mit-
glied nach Beendigung der Mitgliedschaft auf Rückfrage sofort bekannt gegeben wird. Im Übrigen wer-
den die Daten ausgeschiedener/ verstorbener Mitglieder am Ende der Mitgliedschaft archiviert und vor 
unbefugtem Gebrauch weiter geschützt. 
 



Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden die Daten von Vereinsmitgliedern bis zum Ablauf der steuer-
rechtlichen oder buchhaltungstechnischen Aufbewahrungsfristen dokumentensicher aufbewahrt und 
nach Ablauf der Frist vernichtet. 
 
5. Der Verein informiert seine Mitglieder und die Öffentlichkeit regelmäßig über seine Homepage und 
durch Presseverlautbarungen medienunabhängig über den datenschutzbezogenen Schutz der perso-
nenbezogenen Daten des Vereins und die Einhaltung der vorgegebenen gesetzlichen Vorgaben hierzu. 
 
6. Jedes Mitglied hat das uneingeschränkte jederzeit ausübbare Recht auf Auskunftserteilung der zur 
Person gespeicherten Daten, auf Berechtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten. 

 

 

 

 

Bis 2015:                                                                         Bis 2018: 

 

 

 

 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründerversammlung am 12. März 2015 beschlossen und 

von den Gründungsmitgliedern wie folgt unterzeichnet: (siehe Anlage) 

1. Satzungsänderung durch die Mitgliederversammlung am 28.03.2017 einstimmig beschlossen. 

2. Satzungsänderung durch die Mitgliederversammlung am 24.04.2018 einstimmig beschlossen. 

3. Satzungsänderung durch die Mitgliederversammlung am 24.09.2019 einstimmig beschlossen und 

vom Finanzamt Müllheim am 08.01.2020 genehmigt. 

 

Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Freiburg i.Br. am 07.04.2015  (VR 701085) 

Diese Satzung erfüllt die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO. 

Der Verein wurde mit Bescheid vom 13.05.2015 durch das Finanzamt Müllheim als gemeinnützig aner-

kannt. (Steuer-Nummer: 12180/07508) 

Aktueller Freistellungsbescheid vom 26.09.2017 / 26.08.2019 

 

Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Südbaden e.V., Staufen im Breisgau ist seit 03.12.2016 Mitglied 

der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher China-Gesellschaften e.V.“ 


