DJW-Satzung
Präambel
Ziel des Vereins ist es, die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan zu fördern. Er bietet eine
Plattform für den Informationsaustausch und zur Diskussion von Fragen, die von gemeinsamem
deutsch-japanischem Interesse sind. Auf diese Weise versucht er, das Verständnis füreinander zu
vertiefen und Wege für partnerschaftliche Zusammenarbeit zu finden oder frei zu machen.

§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
1.

Der Verein führt den Namen „Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis“ (DJW). Er soll in das
Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name „DeutschJapanischer Wirtschaftskreis e.V.“ (DJW).

2.

Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf.

3.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§2
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit
1.

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Japan. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Maßnahmen
verwirklicht, die der Verständigung der Völker und der Verbesserung des wechselseitigen
Verstehens durch Informationen und Vermittlung länderspezifischer Kenntnisse dienen, z. B.
durch Veranstaltungen, Publikationen und gemeinsame Projekte, die zu einem besseren
Verständnis der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen für
unternehmerisches Handeln in den Partnerländern führen.
Der Vereinszweck wird insbesondere erreicht durch
a) Sammlung sachdienlicher Informationen und Weitergabe durch eigene Veröffentlichungen
und durch die Beantwortung von Anfragen,
b) Förderung der Information sowie der Vermittlung länderspezifischer Kenntnisse seiner
Mitglieder sowie von Personen, deren Interesse auf den Tätigkeitsbereich des Vereins
gerichtet ist,
c) Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Handelskammern und Behörden, die die
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Japan pflegen.

2.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Er ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine Mittel
einschließlich etwaiger Überschüsse werden ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet.

3.

Der Verein erfüllt die sich aus dieser Satzung ergebenden Aufgaben selbst. Soweit er diese
Aufgaben nicht selbst wahrnimmt, kann er sich Hilfspersonen bedienen oder seine Mittel

anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften zur Verfügung stellen, wenn mit diesen
Mitteln Maßnahmen im Sinne des Vereinszwecks gefördert oder realisiert werden.
4.

Es darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigt werden. Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aufgrund ihrer Mitgliedschaft.

§3
Mitgliedschaft
1.

Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden,
die den Zweck des Vereins unterstützen möchte. Anträge auf Erwerb der Mitgliedschaft sind
schriftlich zu stellen. Über die Anträge entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Antrags
ist er nicht verpflichtet, dem Antragstellenden die Gründe mitzuteilen.

2.

Die Mitgliedschaft kann als ordentliche oder als fördernde Mitgliedschaft erworben werden.
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann eine Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.
Der Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen (Beitragsordnung). Der Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder wird im Einvernehmen mit
ihnen durch Beschluss des Vorstands festgesetzt. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur
Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit.

3.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt aus dem Verein
kann durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied zum Ende eines jeden
Geschäftsjahres mit einer Frist von 3 Monaten erklärt werden.

4.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es gegen
die Bestimmungen dieser Satzung verstößt, insbesondere seiner Beitragspflicht trotz schriftlicher Mahnung nach Fristablauf nicht nachkommt oder das Ansehen des Vereins gröblich
schädigt. Vor dem Beschluss ist dem Mitglied die Gelegenheit zu bieten, eine mündliche oder
schriftliche Stellungnahme abzugeben. Innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung
des Ausschließungsbeschlusses steht dem Mitglied ein durch eingeschriebenen Brief an den
Vorstand einzulegender Einspruch an die Mitgliederversammlung zu. Der Einspruch hat
insoweit aufschiebende Wirkung. Über ihn wird im Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung entschieden.

§4
Organe
Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter
d) das geschäftsführende Vorstandsmitglied

§5
Mitgliederversammlung
1.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt. Die Einladung muss
schriftlich erfolgen. Dies kann durch E-Mail, Fax oder normalen Brief erfolgen.

2.

Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn dies im
Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von 1/5 der Mitglieder schriftlich bei dem Vorstand verlangt wird. Die Einberufungsfrist
beträgt 2 Wochen.

3.

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für
a) Entgegennahme des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes
b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für die ordentlichen Mitglieder
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
d) Wahl eines Ehrenvorsitzenden
e) Satzungsänderungen und die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern
g) Wahl eines Rechnungsprüfers

4.

Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist die Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich

5.

Auf Vorschlag des Vorstands können außerhalb einer Mitgliederversammlung Beschlüsse auch
im schriftlichen Verfahren gefaßt werden. Beschlüsse sind dann angenommen, wenn mehr als
die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen einer Beschlussvorlage zustimmt.

6.

Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung oder des Zustandekommens sowie des Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift ist von dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied zu erstellen und zu unterschreiben.

§6
Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied,
mindestens aus drei weiteren Mitliedern sowie gegebenenfalls einem Ehrenvorsitzenden.
Der Vorstand wird mindestens für die Dauer eines Jahres, höchstens jedoch für 5 Jahre
gewählt; er bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Aus
wichtigem Grund kann der Vorstand während einer laufenden Amtszeit Vorstandsmitglieder
kooptieren. Die kooptierten Vorstandsmitglieder bedürfen der Bestätigung in der nächsten
Mitgliederversammlung.
2. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Gesetz
oder Satzung der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er hat insbesondere die Aufgabe,
die Mitgliederversammlung vorzubereiten, einen jährlichen Wirtschafts- plan für das nächste
Geschäftsjahr aufzustellen und einen Jahresbericht zu erstellen, Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen und über die Aufnahme von Mitgliedern zu beschließen.
3. Zum Ehrenvorsitzenden kann gewählt werden, wer das Amt des Vorsitzenden erfolgreich geführt oder sich auf andere Weise besondere Verdienste um den DJW erworben hat. Diese
Berufung ist zeitlich nicht begrenzt. Der Ehrenvorsitzende hat kein Stimmrecht. Sein Rat ist
jedoch willkommen. An der Berichterstattung von Vorstand und Geschäftsführung bleibt er
beteiligt.
4. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Zu den Sitzungen soll mit einer Frist von

einer Woche eingeladen werden. In der Regel ist der Einladung eine Tagesordnung beigefügt.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen
Abwesenheit die des lebensältesten stellvertretenden Vorsitzenden. Im Übrigen gelten § 5
Abs. 4 und 5 entsprechend.

§7
Vorsitzender und Stellvertreter des Vorstands
1.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner eigenen Amtszeit den Vorsitzenden/die Vorsitzende und den/die Stellvertreter. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.

2.

Der Vorsitzende bestellt nach Abstimmung mit dem Vorstand das geschäftsführende
Vorstandsmitglied.

3.

Der Verein wird nach außen vertreten durch den Vorsitzenden oder das geschäftsführende
Vorstandsmitglied, die jeweils einzelvertretungsberechtigt sind.

4.

Der Vorsitzende und das geschäftsführende Vorstandsmitglied sind Vorstand im Sinne des §
26 BGB.

§8
Das geschäftsführende Vorstandsmitglied
In Abstimmung mit dem Vorsitzenden obliegt dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied die
Erledigung der laufenden Geschäfte.

§9
Beirat
Der Vorstand kann zu seiner Beratung einen Beirat einberufen. Als Mitglieder dieses Beirats werden
Persönlichkeiten berufen, die hinsichtlich der Aufgabenstellung des Vereins über besonderes
Sachwissen verfügen oder auf andere Weise der deutsch-japanischen Zusammenarbeit und
Verständigung besonders verpflichtet sind.

§ 10
Arbeitsgruppen
1.

Der Verein kann zur Wahrnehmung spezifischer Interessen Arbeitsgruppen bilden.

2.

Die Arbeitsgruppen können sich eine eigene Geschäftsordnung im Einvernehmen mit dem
Vorstand geben.

3.

Der von ihnen gewählte Sprecher kann an den Sitzungen des Vorstands mit beratender
Stimme teilnehmen. Ihm kann vom Vorstand für die Durchführung regionaler Maßnahmen
Vertretungsmacht gemäß § 30 BGB eingeräumt werden.

§ 11
Auflösung des Vereins
1.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit
von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder; ungültige Stimmen bleiben auch hier
unberücksichtigt.

2.

Falls nichts anderes beschlossen wird, sind der Vorsitzende und das geschäftsführende
Vorstandsmitglied gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

3.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt
das Vereinsvermögen an die gemeinnützige Stiftung „Studienwerk für Deutsch-Japanischen
Kulturaustausch in NRW e. V.“, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke zu verwenden hat.

Düsseldorf, den 23. September 2011

日独産業協力推進委員会（
）定款
日独産業協力推進委員会（DJW）
（この定款では本社団とする）

序文
本社団は、ドイツ連邦共和国と日本国との関係を深めることを目的とし、日独共通の利益の対象と
なる問題についての情報交換及び対話の基盤を提供する。これにより本社団は両国間の相互理解を
深め、協力関係を見出し、あるいは容易にすることを試みるものである。

第一章
名称、所在地、業務年度
第1条

本社団は、「日独産業協力推進委員会（DJW）」とし、社団登記簿に登録される。登記上
の名称は社団法人日独産業推進委員会（DJW）と表示する。

第2条

本社団の所在地はデュッセルドルフとする。

第3条

事業年度は暦年とする。

第二章
目的、事業、公益性
第1条

本社団法人はドイツ連邦共和国と日本国との間の国際理解の推進を目的とする。定款
の目的は情報提供、特に両国の固有の見識を提示することを通じて人々の理解を図り、
相互理解の向上に努める措置によって実現されるものとする。具体的には、相手国に
おける企業活動にとって必要な経済的、政治的そして文化的枠組みのよりよい理解へ
と導く、催事の開催や出版物の発行、共同プロジェクトの実施などである。
本社団の目的は特に以下の項目によって達成される。
(1)
(2)
(3)

第2条

第3条

有益な情報収集、独自の出版物の発行と各種問い合わせに対する回答
情報提供と会員並びに本社団活動内容に興味を持つ者が有する両国固有の見
識の交換
日独関係の促進に携わるその他の機関、商工会議所、官庁との協力

本社団はドイツ連邦共和国の税法で規定される「税制上の優遇措置を受けるための目
的」という意味での公共的な目的のみを直接追求するものであり、非営利団体である。
自己の営利目的の活動は行わないものとする。資金および場合よって起こりうる余剰
資金は定款にのっとった目的のためにのみ使用されるものとする。
本社団はこの定款に従った活動を自身で行い、自身で活動を遂行しない場合において
は、補助動員を利用したり、本社団の目的にかなった措置を実現できる場合には、資金
を同様な税制上の優遇措置を受けた団体に提供することができる。

第4条

個人あるいは法人は、本社団の目的に反する支出や、極端に高額な後援金、贈与や
報酬によって優遇されてはならない。会員は会員資格を理由に利益配当金やその他の
贈与を受け取ってはならない。

第三章
会員資格
第1条

第2条

第3条

第4条

会員資格は任意である。本社団の目的を支援する意志を持ついかなる個人や法人も
会員になることができる。入会申し込みは書面によって行われ、その諾否は理事会が
決定する。申し込みを受理しない場合、その理由の通知義務は負わないものとする。
会員資格は正会員、あるいは特別会員として取得することが可能である。会員総会の
決定に基づき名誉会員をおくこともできる。正会員の年間会費は会員総会を通じて決定
される。
会員資格は正会員あるいは特別会員として取得することが可能である。
会員総会の決定に基づき名誉会員をおくこともできる。
• 正会員の年会費は、会員総会を通じて決定される。（会費規約）
• 特別会員の年会費については特別会員との協議と理事会の決定によって定められ
る。
• 名誉会員は会員費支払義務を免除される。
会員は会員資格を退会、除名あるいは死亡により喪失する。本社団からの退会は理事
会に対し毎年業務年度末 3 ヶ月前までに書面にて届けられなければならない。
会員が本社団定款に違反した場合、とりわけ期限後書面による勧告にもかかわらず会
費納入の義務を怠った場合、あるいは本社団の名声をはなはだしく傷つけた場合、本
社団はこの会員を理事会の決定により除名することができる。決議の前に、会員には
口頭もしくは書面による弁明を行う機会が与えられる。除名決定の送達後最高４週間以
内に会員は理事会宛の書留め文書によって会員総会への異議申し立てを行うことがで
きる。異議はその限りでは除名決定延期の効果がある。この会員の除名否については
次回の通常会員総会にて決定が下される。

第四章
組織
本社団の組織は以下のように構成される。
(1)
会員総会
(2)
理事会
(3)
理事長及び理事長代理
(4)
常務理事・事務局長

第五章
会員総会
第1条
第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

通常会員総会は年に一回の開催とする。招集は E メール、ファックスを含めた書面によ
り行われる。
理事会は必要があると認められた場合、あるいは理事会に対し書面にて会員総数の 5
分の 1 以上の要求があった場合には、臨時会員総会を招集できる。招集期限は 2 週
間とする。
会員総会決議事項は以下のとおりである。
(1)
年次報告の承認と理事の任免
(2)
正会員に対する会費の決定
(3)
理事の選出及び招集
(4)
名誉理事長の選出
(5)
定款の変更と本社団解散に関する決定
(6)
名誉会員の選出
(7)
会計監査人の選出

決定事項の受理に関しては会員総会での有効投票の過半数の多数決によって決定す
る。棄権は無効票とみなされる。定款の変更については、有効票の 4 分の 3 以上の多
数を持って決定する。
会員総会以外においての決定は、理事会の発起で、書面による方法によって行うことも
できる。決定は投票権のある会員の過半数以上が賛成の場合受理される。
決定は総会または成立の場所、時間及び投票結果を議事録に記さなければならない。
議事録は事務局長が作成し、署名しなければならない。

第六章
理事会
理事会
第1条

第2条

第3条

理事会は理事長、常務理事・事務局長、その他の少なくとも 3 名の理事、そして場合により
名誉理事長によって構成される。理事会は最低 1 年間、最高５年間の任期で選出される。
理事会は任期後も次の理事選出までは在任する。
やむを得ない理由によっては、理事会は任期中に理事を新しく選出することができる。新しく
選出された理事は次の会員総会で承認される必要がある。
法律や会員総会定款によって活動が留保されていない限り、理事会は本社団の全ての活
動に携わる。理事会は特に会員総会の準備、次年度に向けての年次予算案作成、年次報
告作成、会員総会における決定事項の実行、会員受け入れについての決定等の業務を担
う。
名誉理事長には、本社団の理事として功労のあった人物、もしくはその他の方法により本社
団の活動に尽力した人物が選任される。任期に期限はない。名誉理事長は投票権を有しな
いが、名誉理事長からの助言は歓迎する。また、名誉理事長は理事及び事務局による報告
に引き続き関与する。

第4条

理事会は理事長（理事長不在の場合には理事長代理）によって召集された集会において決
議を行う。理事会は 1 週間の期限で招集される。通常、議題が召集の際にあわせて通知さ
れるものとする。理事会は少なくとも投票権のある理事の 2 名が出席していれば決定を下
すことができる。決定は有効票数の過半数の多数決によってなされ、同数の場合には理事
長（不在の場合は最年長の理事長代理）の票によって決まる。その他の点に関しては第 5
章の 4 条が適用される。

第七章
理事長と
理事長と理事
長と理事長代理
理事長代理
第1条

理事会はその中から理事長と理事長代理を選出する。理事長が議事規定を定めること
ができる。

第2条

理事長は理事会の同意に基づき、事務局長を任命する。

第3条

本社団は、それぞれが代表権を持つ理事長と事務局によって対外的に代表される。

第4条

理事長と事務局長が民法 26 条で規定される理事である。

第八章
事務局長
理事長との協議に基づき、事務局長が日常行業務を司る。

第九章
顧問会
理事会は諮問機関として顧問を置くことができる。この顧問会の会員として本社団の活動に関して高い
見識を有する、あるいはその他の方法によって日独の協力と理解に尽力している人物を迎えることがで
きる。

第十章
分科会
第1条

本社団は独自の関心に応じるため、分科会を置くことができる。

第2条

分科会は理事会と協議の上、独自の議事規定を定めることができる。

第3条

分科会によって選出された代表者は理事会にオブザーバーとして参加することが可能
である。代表者には民法第 30 条に基づき活動の実行に対し代表権が認められる。

第十一章
本社団の解散
第1条

第2条
第3条

本社団の解散はこの目的のために召集された会員総会においてのみ決定することが
できる。解散決議は出席会員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。
無効票については決議の対象としては考慮されない。
他に決定のない場合、理事長及び事務局長は共同で代表権のある精算人になる。
本社団の解散、閉鎖、あるいは従来の目的廃止の際には、本社団の資産は公益財団
「ノルトライン・ヴェストファーレン州独日文化育英会に帰属し、公益目的にのみ利用さ
れるものとする。

デュッセルドルフ、2011 年 9 月 23 日
(注)

本文は 2002 年に決議され 2007 年 4 月及び 2011 年 9 月にそれぞれ一部変更、追記されたドイツ語の定
款を元にした翻訳であり、法的な拘束力を持つのはドイツ語のものになります。

