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Vereinbarung über die Einrichtung
einesKonfuzius-Instituts

zwischen

dem Hauptquartier der Konfuzius-Institute Chinas

und

der Universität Paderborn,

Deutschland

In dem Wunsch, die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland im

Bildungsbereich zu intensivieren, die Entwicklung des Chinesisch-

Unterrichts voranzutreiben und das gegenseitige Verständnis und die

Freundschaft zwischen beiden Völkem ztr ftirdern, haben das

Hauptquartier der Konfuzius-Institute Chinas (kurz: Hauptquartier) und

die Universität Paderbom, Deutschland, (kurz: Universität Paderborn)

bezüglich der Einrichtung des Konfuzius-Instituts Westfalen an der

Universität Paderbom (kurz: Institut)in Nordrhein-Westfalen Folgendes

vereinbart:
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Artikel 1 Zielsetzung

Die Vereinbarungzielt darauf ab, Rechte und Pflichten des Hauptquartiers

und der Universität Paderbom im Zusammenhang mit dem Institut

festzulegen.



Artikel 2 Wcsen des Instituts

Das Institut ist eine Non-Profit-Bildungse,inrichtung.

Artikel3 Ausfülrrungsorgane

Die ljniversität Paderborn ist bereit, mit der Xiandianzi ljniversität aus

Xi'an, China, zv kooperieren. Das I{auptquartier bevollmächtigt die

Xidian Universitätzum Ausführungsorgan der chinesischen Seite und wird

sie beauftragen, gemeinsam mit der Universität Paderbom den Aufbau des

Instituts zu unterstützen. Beide Vcrcinbarungspartner werden eine

Zusatzvereinbarung über konkrr:te Kooperationsschritte schließen, die

dem [Iauptquartier zur Kenntnis vorgelcgt wird.

Nach der Unterzeichnung dieser Vereinbarung soll das Institut inncrhalb

eines Jahres in Betrieb gcnommcn werden.

Artikel 4 Tätiglieitsbereich

Der Tätigkeitsbereich des Instituts umfasst ullter anderem:

1. Chinesisch unterrichten und Lehrmaterialien fiir den

Chinesi schunterricht bcreitstel len

2. Chinesischlehrerausbililcn

3. Chinesischprüfungen und Zefüfiz.ierungspriifungen ftir die

Chines i schlehler veran:ital ten

4. Infbrmationen über clic chirresische Bildung und Kultur anbieten

5. Veranstaltungen zum sorachlicherr und kulturellen Austausch

organisieren

6. Andere vom Flauptqua.rticr bevoilmäcirtigle oder beauftragte
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Tätigkeiten

Artikel 5 Organisation und Verwaltung

1. Das Institut wird in Trägerschaft eines eingetragenen vereins (e.v.)

betrieben. Der Verein lässt sich in das Vereinsregister eintragen und

soll die Anerkennung als ,,gemeinnütziger verein" anstreben.

Näheres bestimrnt die Satzung des Vereins.

2. Das Institut wird von einem Institutsdirektor unter Anleitung des

Institutsvorstandes gefiihrt. Das Institut wird von Institutsdirektoren

unter Anleitung des Institutesvorstandes gefiihrt. Beide

Vereinbarungspartner ernennen j eweililg einen Institutsdirektor.

3. Der Institutsvorstand wird aus von beiden Seiten zu gleichen Anteilen

nominierten Mitgliederngebildet, die einen Vorstandsvorsitzenden

wählen. Die Aufgaben des Institutsvorstandes sind unter

anderem:Ausarbeitung undAnderung der Institutsbestimmungen,

insbesondere der Satzung;Erstellung derEntwicklungspläne fiir

daslnstitut;Entscheidungsfindungüber dic wesentlichenThemen

wielehre, Forschung undVerwaltung; Ernennung und Entlassungdes

Institutsdirektors; Prüfung undGenehmigung des Budgets und der

Schlussabrechnungdes Instituts; Erstellung eines Tätigkeitsberichtes.

,+. Die Veranstaltungen des Instituts müssen der Satzung der

Konfuzius-Institute entsprechen, die chinesischen und

deutschekulturellen Sitten und Bräuche berücksichtigen und dürfen

nicht im Widerspruch zu den chinesischen und deutschen Gesetzen

und Vorschriften stehen.

5. Das Institut erarbeitet sein Jahresbudget und scinen Geschäftsbericht
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unabhängig. Das Institut soll flir seine Kosten durch die

Veranstaltung von Sprachkursen und ähnlichen Projekten selbst

aufkommen.

6. Um die maximal möglichen Unterstützungen aus der Gemeinschaft

zu gewinnen, wird ein Beirat von Konfuzius-Institut eingerichtet. Die

Beiräte bestehen aus Führung der Partneruniversitäten, Vertreter der

lokalen Regierung und Wirtschaftsvertreter. Gegenüber dem

Konfuzius-Institut hat der Beirat keine Entscheidungsbefugnisse,

sondern beschränkt sich auf Beratungen..

7. Das Institut muss die Evaluation der Unterrichtsqualität seitens des

Hauptquartiers akzeptiercn.

8. Das Institut bzw. der Trägerverein wird bei einer vom Hauptquartier

anerkannten Bank ein spczielles Konto eröffnen und die finanziellen

Transaktionen über dicses Konto tätigen.

Artikel6 BeidcrscitigeVerpflichtungcn

1. Das Hauptquartier verpflichtet sich,

( 1) das Institut zu bevollmächtigen, die Bezeichnung und das Logo des

Konfuzius-Instituts zu benutzen.

O) dem Institut nach Bcdarf Lehrwerke, Kursunterlagen und Bücher

zrr Verfügung zu stellcn, ihm die Nutzung der Kurse vom

Konfuzius-Institut Online zu erlauben. Bei der ersten Anforderung sollte

die Zusendung 3000 chinesischcr Bücher, Lehrwerke und audiovisuelle

Materialien durch Hanban crfolgen.

(3) dem Institut 150.000,- US Dollar Startkapital und jährlich nach Bedarf

einen bestimmten B etrag der Proj ektförderung anzubieten.
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(4) nach dem Unterrichtsbedarf ausgewählte Lehrer zu entsenden und

ihre internationale Reisekosten sowie Gehälter zu übernehmen.

2.Die Universität Paderbom verpflichtet sich,

(1) dafiir Sorge zu tragen, dass dem Institut Büroräume,geeignete

Unterrichts- und Veranstaltungsräume zur Verfügung gestellt werden

können, sie mit notwendigenBüro- und Unterrichtseinrichtungen

ausgestattet werden und dass ihre Installation,Verwaltung und Wartung

erfolgt.

(2) das Institut bei der Suche nach geeignetem administrativen Personal

zu unterstützen und die Deckung der damit verbundenen Kosten sicher zu

stellenund den an einer Mitarbeit irn Institut interessierten Beschäftigten

der Hochschule, soweit zulässig und erforderlich, eine Mitarbeit in

Nebentätigkeit zu gestatten.

(3) für Leistungen und entgeltliche Angebote des Instituts in Höhe der

durch Hanban jährlich bereit gestellten Projektmittelentsprechend

Mittelzur Verfügung zu stellen.

(4) das Konfuzius-Institut als Institut ,,&r der Universität

Paderborn" anzuerkennen, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen

gegeben sind.

(5) den von der chinesischen Seite entsandten Mitarbeitem bei der

Beantragung des Visums und der Aufenthaltserlaubnis zu helfen, sollte

dies notwendig sein.

(6) die Universität wird im Beirat durch ein vom präsidium der

Univers it ät zu benennende s Präs i dium srn itgl i ed vertreten.
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Verpflichtungen der Xidian Universität werden in einer gesonderten

Vereinbarung zwischen dieser und dem Trägerverein bzw. dem Institut

geregelt.

Artikel 7 Geistiges Eigentum

Bezüglich der Bezeichnung,,Konfuzius-Institut", der dazugehörigen

Logos und Abzeichen besitzt allein das Flauptquartier alle Rechte des

geistigen Eigentums. Nachdcr Kündigung dieser Vereinbarung darf die

Universität Paderborn sie weder direkt noch indirektinirgendeiner Form

benutzen oder übertragen.

Das geistige Eigentum der konkreten Projekte, die im Institut unter

Beteiligung der Kooperationspartner durchgeflihrt werden, gehört dem

jeweiligen Partner, der das Projekt durchgeflihrt hat. Bei den von beiden

Seiten gemeinsam entwickelten Projekten sollen beide Seiten die Rechte

des geistigen Eigentumsdurch Konsultationen unter Berücksichtigung der

jeweils erbrachten Arbeitsanteile festlegen.SolltenStreitigkeiten bezüglich

des geistigen Eigentums bestehen, sollten sie durchfreundliche und

kooperative Verhandlungenbeigelegt werden.Wenn die Verhandlungen

zu keinem Konsens fiihren, sollten die Rechte des geistigen Eigentums

entsprechend einschlägigenGesetzen und Verordnungenund in

Übereinstimmung mit intemationalen Konventionen von der zuständigen

Institution geregelt werden.

Artikel 8 Anderungen dcr Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung darf im gegenseitigen Einvernehmenbei

ihrer Umsetzunggeändert werden. Alle Anderungen werden jeweils in der
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chinesischen und deutschen Sprache verfasst und treten nach der

Unterzeichnung durch die bevollmächtigten Vertreterbeider

Vereinbarungspartner in Kraft .

Artikcl 9 Laufzeit

Diese vereinbarung wird mit unterschrift durch beide

Vereinbarungspartner wirksam und ist fiir 5 Jahre gültig. Wenn einer der

Partner dielaufzeit dieser Vereinbarung nicht verlängern möchte,muss er

die andere Seite 90 Tagevor dem Auslaufen der vereinbarung

schriftlichinformieren, sonst wird dielaufzeit dieser

Vereinbarungautomati sch um weitere fi.infl ahre verlängert.

Artikel l0 Höhere Gewalt

Die Vereinbarungspartner können inden folgenden Fällender höheren

Gewaltvon ihrenVerpflichtungen in dieser Vereinbarung befreit werden:

Staatlicher Notstand, Krieg, Regierungsverbote oder andere

außergewöhnliche Umstände außerhalb des Einflussbereiches der

Vertragspartner, die sie bei der Erfiillung ihrer Verpflichtungen behindern.

In solchen Fällen muss der betroffene Vereinbarungspaftner den anderen

schriftlich über den Eintritt höherer Gewalt informieren, um das Projekt

zu verschieben oder zu beenden. Gleichzeitig muss er rechtzeitigeund

wirksame Maßnahmenergreifen, umden Verlustdes anderen Partners auf

ein Minimum zu senken.

Artikel 11 Kündigung der Vereinbarung

Sollte einer der folgendenlJmstände auftretcn, wirddiese Vereinbarung
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beendet:

l. Sollte ein Vertragspaftner kündigen wollen, muss er den anderen

Vertragspartner mindestens sechs Monate vorher schriftlich

informieren.

2. Nach dem Auslaufen der Vereinbarung wollen beide

Vereinbarungspartner nicht weiter kooperieren.

3. Es fehlen die Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung dieser

Vereinbarung. Die Vereinbarung kann nicht durchgeführt werden.

4. Das Verhalten von einem der Vereinbarungspartner fligt der

Reputation und dem Lnage des Konfuzius-Instituts schweren Schaden

zu.

5.Aufgrund der höheren Gewalt kann die Vereinbarungnicht durchgefi.ihrt

werden.

Die Kündigung dieser Vereinbarung berührt nicht die anderen laufenden

gesonderten Vereinbarungen, Verträge odcr Projekte beider Partner.

Artikel 12 Konfliktlösung/Gerichtsstand/anwendbares Recht

Meinungsverschiedenheiten bei der Durchfiihrung der Vereinbarung

sollen durch Konsultationen beider Vercinbarungspartner im Sinne guter

Freundschaft gelöst werdcn. Wenn Streitigkeiten nicht gütlich beigelegt

werden, können beide Parteien beim zuständigen Gericht ein rechtliches

Verfahren einleiten.

Artikel 13 Sonstiges

Die Vereinbarungspartner werden diese Vereinbarungals

vertraulichbehandeln und sie nichtohne vorherigeschriftliche
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Zustimmung des anderen Partners veröffentlichen, bekannt machenoder

ankündigen. Sie dürfen auch keinem Dritten mit Ausnahme des Instituts

oder seines Trägervereins genehmigen, erhaltene oder bekannte

Materialien oder Informationen, die einen der Partner betreffen, zu

veröffentlichen, bekannt zu machen oder anzukündigen. Ausgenommen,

wenn die Veröffentlichung, Bekanntmachung oder Ankündigung dieser

Materialien für einen der Partner notwendig ist, seinen Verpflichtungen

aus dieser Vereinbarung nachzukommen.

Artikel 14 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder

undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder

undurchfiihrbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages

im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder

undurchfi.ihrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und

durchflihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung

möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen

beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die

vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend filr den Fall, dass sich

der Vertrag als lückenhaft erweist.

Artikel 15 Schlussbestimmungen

AndereFragen, die in dieser Vereinbarung nicht geregelt werden, sollen

durchfreundliche und kooperative Verhandlungen zwischen

beidenParteiengelö st werden.
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Die folgenden Unterzeichnenden sind jeweils Bevollmächtigte ihrer

jeweiligen Institutionen und diese Vereinbarung erhält demnach hiermit

ihre Gültigkeit.

Die Vereinbarung wird in zwei Urschriften verfasst, jede in chinesischer

und deutscherSprache, wobci jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich

ist. Jeder Vereinbarungspartner erhält je ein chinesisches und deutsches

Exemplar der Vereinbarung.

Für das Hauptquartier

der Konfu zius-Institute

Hauptge schäftsfi.ihrerin

Für die Universität Paderborn

der Präsident

lvr

Prof. Dr. Nikolaus Risch

Datum: 2a.o§.?o\\

W
Xu Lin

Datum: |rtotv, l, t)
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