GENESIS 7 Statuten & GESCHÄFTSORDNUNG
GENESIS 7 – Arche der Visionäre –
Zentrum für Globale und Nachhaltige Zivilisationsentwicklung

GENESIS 7 -

GENESIS 7 -

Arche der Visionäre – Zentrum für Globale und
Nachhaltige Zivilisationsentwicklung

Ark of the Visionaries – Center for Global and
Sustainable Development of Civilization

Abkürzung: GENESIS 7

Abbrevation: GENESIS 7

Statuten

BYLAWS

Deutsche Version

English Version

Von der GENESIS 7 Generalversammlung am 08.
November 2016 in Wien beschlossen

Approved by the GENESIS 7 General Assembly,
Vienna, November 08, 2016

1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
2. Ziele der Vereinigung
3. Aufbringen der finanziellen Mittel
4. Wahlen
5. Mitglieder
6. Die Organe von GENESIS 7
7. Die Rechnungsprüfer
8. Das Schiedsgericht
9. Ausschüsse und Fachgruppen
10. Wahlvorschläge und Verfahren
11. Entschädigung
12. Statutenänderung
13. Auflösung von GENESIS 7

1. Name, Seat and Scope of Activities
2. Objectives and Means of the Association
3. Raising of Funds
4. Voting
5. Members
6. The Organs of GENESIS 7
7. The Auditors
8. The Court of Arbitration
9. Committees and Task Forces
10. Nomination and Election Procedures
11. Indemnity
12. Changes in Bylaws
13. Dissolution of GENESIS 7

1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

1. Name, Seat and Scope of Activities

1.1. Der Name lautet "GENESIS 7 – Arche der
Visionäre – Zentrum für Globale und Nachhaltige
Zivilisationsentwicklung", abgekürzt auf GENESIS
7. Der Sitz der Vereinigung ist in Wien,
Österreich. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich
auf die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.
Projekte werden ausschließlich in Staaten
durchgeführt die Mitglieder der Vereinten
Nationen bzw. des Europarats sind.

1.1. The name is the "GENESIS 7 – Ark of the
Visionaries – Center for Global and
Sustainable Development of Civilization"
abbreviated to GENESIS 7. The Registered
Office of the Association shall be situated at
Vienna, in Austria. It extends its activities
throughout member states of United
Nations. Projects will be operated
unexceptional in Nations which are
members of the United Nations respectively
the Council of Europe

1.2. GENESIS 7 wurde vom nominierten
Präsident, dem Generalsekretär und dem Kassier
von GENESIS 7, am 08. November 2016 in Wien,
gegründet. Die diesbezügliche Gründungssitzung

1.2. GENESIS 7 has been founded by the
nominated President, the Secretary General and
the Treasurer of GENESIS 7, November 08, 2016,
in Vienna. The Foundation Meeting in this regard
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fand am 08. November 2016 in Wien, Österreich,
statt.

has taken place in Vienna, Austria, November 08,
2016.

2. Ziele der Vereinigung

2. Objectives and Means of the Association

GENESIS 7 ist eine nichtstaatliche und nicht
gewinnorientierte Organisation, ein freiwilliger
Zusammenschluss von Personen, die sich
folgende Ziele gesetzt haben:

The Association is a voluntary NGO / NPO, nongovernmental organization / non-profit
organization, of persons associated for the
purposes and using the means to reach these
purposes set out in the following:

2.1. Forschung, Ausbildung,
Entwicklungskooperation und Unternehmen für
Umweltinvestitionen und Nachhaltigkeit in den
Bereichen Ökonomie, Sozialwesen und Ökologie
zum Wohle des Menschen, seiner Umwelt und
Gesundheit sowie generell zur nachhaltigen
Zivilisationsentwicklung zu gründen, zu
betreiben bzw. voranzutreiben.

2.1. To operate or promote research, education,
development cooperation and businesses for
environmental investments and sustainability in
the areas of economics, social and ecology for
the benefit of humanity, environment and
health and generally to establish sustainable
development of civilization.

2.2. Vorbereitungsaufgaben für das GENESIS 7
Projekt als wesentliche Tätigkeiten des Vereins:

2.2. Preparatory tasks for the GENESIS 7 project
as essential activities of the association:

- Vorbereitung der rechtlichen und
organisatorischen Struktur der geplanten
GENESIS 7 Stiftung
- Vorbereitung des Informations-Memorandums
sowie des betriebswirtschaftlichen
Gesamtkonzepts der GENESIS 7 und seiner
Organisationen/Gesellschaften
- Erarbeitung des Finanzplans und des
Finanzierungsbedarfs der GENESIS 7
- Sicherstellung des Zugangs zu potentiellen
Investoren und Spendern
- Ansprache der potentiellen Investoren, Finan
zierer und Sicherstellung der ausreichenden
finanziellen Mittel zur Umsetzung des GENESIS 7
Vorhabens
- Erarbeitung eines Marketing- und
Kommunikationskonzepts betreffend GENESIS 7

- Preparation of the legal and organizational
structure of the planned GENESIS 7 Foundation

3. Aufbringen der finanziellen Mittel

3. Fund Mobilization

Das Rechnungsjahr von GENESIS 7 entspricht
dem Kalenderjahr.

The financial year of GENESIS 7 is the calendar
year.

- Preparation of the information memorandum
as well as the overall business concept of
GENESIS 7 and its organizations / companies
- Preparation of the financial plan and funding
requirements of GENESIS 7
- Ensure access to potential investors and donors
- Address the potential investors, financiers and
ensure the adequate financial resources to
implement the GENESIS 7 project
- Development of a marketing and
communication concept concerning GENESIS 7
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Materielle Mittelaufbringung:

Material Source of Funds:

3.1. Die Aufbringung der finanziellen Mittel von
GENESIS 7 erfolgt durch
Einzelmitgliedschaftsbeiträge, Beiträge von
Unternehmen und Gesellschaften die Mitglieder
oder Kooperationspartner sind, durch
Beteiligungserträge sowie durch weitere vom
Vorstand zu beschließende Möglichkeiten.
Schenkungen können dem Vereinsvermögen von
GENESIS 7 einverleibt werden.

3.1. The funds of GENESIS 7 may be raised by
membership fees, and by contributions from
Corporations and Associations who are member
or cooperation partner, as participation income,
and by other means that the Executive
Committee shall decide. Gifts may be
incorporated into the funds of the Society.

3.2. Die Beteiligung von GENESIS 7 an und die
Gründung von und der Erwerb von
Unternehmungen und Gesellschaften im In- und
Ausland zur Aufbringung der finanziellen Mittel
wie in 3.3. bis 3.7. ausgeführt sind im Sinne der
Gemeinnützigkeit zulässig. GENESIS 7 kann
generell und speziell in diesem Zusammenhang
Mitglied bei Vereinen werden und Vereine
gründen.

3.2. The participation of GENESIS 7 in, the
establishment and acquisition of enterprises
respectively companies worldwide in order to
generate funds as elaborated in 3.3. until 3.7.
considering non-profit intentions, focussing on
the benefit to the public as well as common
public interest, are permitted. GENESIS 7 may
become member of associations and set up
associations generally and especially in this
context of generating funds.

Folgende Unternehmensformen sind
einsetzbar:
 Model 1: GENESIS 7 Corporations
International als Wirtschaftlicher
Hilfsbetrieb.

Following enterprise models are applicable:



Model 2: GENESIS 7 Corporations
International als (Gemeinnützige) GmbH.



Model 3: GENESIS 7 Stiftung in
Österreich

3.3. Zur Förderung der Ziele von GENESIS 7 wird
regelmäßig ein Kongress veranstaltet.



Model 1: GENESIS 7 Corporations
International as auxiliary enterprize.



Model 2: GENESIS 7 Corporations
International as (non-profit-making) Ltd.



Model 3: GENESIS 7 Foundation in
Austria

3.3. Convening a regular GENESIS 7 Congress
supporting to meet the objectives of GENESIS 7.

Ideelle Mittelaufbringung:

Non-Material Source of Funds:

3.4. Die Diskussion und den Austausch von Ideen
und Erfahrungen zu fördern und weltweit zu
koordinieren unter Verwendung verfügbarer
Infrastruktur und Mittel.

3.4. Promoting and coordinating the discussion
and exchange of ideas and results by making use
of all available infrastructure and supportive
forces.

3.5. Ein geeignetes Forum für die Verbreitung
und Diskussion des neuesten Erkenntnisstandes
zu bieten.

3.5. Providing a suitable medium for the
dissemination and discussion of the latest
expertise.
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3.6. Mit einer Stimme alle relevanten Anliegen
gegenüber z.B. den Vereinten Nationen, der
Weltgesundheitsorganisation, Europäischen
Behörden und anderen Organisationen zu
vertreten.

3.6. Representing with one voice all relevant
issues vis-à-vis e.g. the United Nations, WHO, EU
and other appropriate organisations.

3.7. Eine angemessene berufliche Ausbildung im
Rahmen eines Fortbildungszentrums zu fördern.

3.7. To promote appropriate professional
training through a training centre.

4. Wahlen

4. Voting

Bei Wahlen entscheidet die absolute Mehrheit
der anwesenden Mitglieder, die stimmberechtigt
sind. Wenn erforderlich, wird eine zweite
Abstimmung durchgeführt, um zwischen den
Kandidaten mit der größten Anzahl der Stimmen
im ersten Abstimmungsgang zu entscheiden. Bei
allen weiteren Wahlgängen entscheidet die
einfache Mehrheit. Dieses Wahlverfahren gilt für
alle Fälle außer in den Ausnahmen gem. Art.
5.12, 5.15, 6.3.4, 6.6, 8, 12 und 13.

Voting will be by the absolute majority of valid
votes of members present who have voting
rights. If necessary a second ballot will be used
to elect from the two candidates with the
greatest number of votes in the first ballot.
Subsequent voting will be by a simple majority.
This voting procedure applies in all cases except
as indicated in Bylaws 5.12, 5.15, 6.3.4, 6.6, 8, 12
and 13.

5. Mitglieder

5. Members

5.1. Gemäß den Zielen von GENESIS 7 ist die
Mitgliedschaft nicht auf die Zugehörigkeit zu
einem Land, Sprachgebiet, Volk oder Geschlecht
beschränkt.

5.1. In conformity with the aims of GENESIS 7
membership is irrespective of any one country,
language area, ethnic group or sex.

5.2. Die Mitglieder von GENESIS 7 sind:
Studierende, Berufseinsteiger, Angestellte,
Unternehmer, Vereine, Firmen,
Regierungsorganisationen, Korrespondierende
Mitglieder und Ehrenmitglieder.

5.2. The members of GENESIS 7 are: Students,
Junior Start Ups, Employees, Entrepreneurs,
Associations, Corporations, Governmental
Bodies, and Corresponding as well as Honorary
members.

5.3. Mitglied von GENESIS 7 kann jede Person,
Verein, Firma oder Regierungsorganisation, die
den Zielen von GENESIS 7 verpflichtet ist,
werden.

5.3. Any governmental body, corporation,
association or person committed to the
objectives of GENESIS 7 will be able to become a
member of GENESIS 7.

5.4. Studierende oder Berufseinsteiger können
während ihrer Ausbildung auf Antrag Mitglieder
werden. Die Mitgliedschaft als “ Studierender”
oder „Berufseinsteiger“ wird auf die
Ausbildungsperiode mit einer maximalen Dauer
von 5 Jahren beschränkt.

5.4. Student or Junior Start Up membership can
be obtained upon request by any person during
his/her formal professional training. It is
restricted to the period of training with a
maximum duration of 5 years.
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5.5. Angestellte oder Unternehmer können
Mitglieder von GENESIS 7 werden.

5.5. Any professional who is either employee or
entrepreneur can become an Employee member
or Entrepreneur member of GENESIS 7.

5.6. Eine Vereinsmitgliedschaft bei GENESIS 7
können alle Vereine erwerben

5.6. Association membership of GENESIS 7 is
open to any Association.

5.7. Firmen können bei GENESIS 7 Mitglied
werden.

5.7. Corporation membership is available for
Corporations.

5.8. Regierungsorganisationen können bei
GENESIS 7 Mitglied werden

5.8. Governmental Bodies can become member
of the GENESIS 7.

5.9. Korrespondierende Mitglieder können
herausragende Persönlichkeiten werden.

5.9. Corresponding membership is reserved for
persons of outstanding distinction.

5.10. Ehrenmitglieder können Personen sein, die
außerordentliche Verdienste in Bezug auf die
Förderung der Ziele von GENESIS 7 erworben
haben.

5.10. Honorary membership is reserved for
persons of outstanding distinction who have
provided great service to GENESIS 7.

5.11. Für die Aufnahme als Studierender,
Berufseinsteiger, Angestellter, Unternehmer,
Verein, Firma, Regierungsorganisation,
Korrespondierendes Mitglieder oder
Ehrenmitglied ist ein schriftlicher Antrag an den
Präsident oder den Generalsekretär von GENESIS
7 auf entsprechenden Formularen einzubringen,
der persönlich von zwei ordentlichen
Mitgliedern von GENESIS 7 befürwortet werden
muss. Die Entscheidung über die Aufnahme von
Mitgliedern trifft der Vorstand. Die
Mitgliederversammlung muss über die
Aufnahme neuer Mitglieder informiert werden.

5.11. Admission to Student, Junior Start Up,
Employee, Entrepreneur, Association,
Corporation and Governmental Body
membership of GENESIS 7 requires an
application in writing on forms to the President
or the Secretary General of GENESIS 7 and shall
be endorsed personally by two members of
GENESIS 7. Decisions concerning acceptance of
members shall be made by the Executive
Committee. The Member's Assembly must be
informed about the admission of new members.

5.12. Ehrenmitglieder und korrespondierende
Mitglieder werden durch die
Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstandes gewählt. Für eine solche Wahl ist
eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder
erforderlich.

5.12. Honorary members and Corresponding
members are elected at the Members' Assembly
on a proposal from the Executive Committee.
Such elections shall require approval by twothirds of the members present.

5.13. Rechte der Mitglieder: Alle Mitglieder
haben das Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung, sie haben das Anrecht
auf Information und Beteiligung an den
Tätigkeiten von GENESIS 7 und das Recht, dem
Vorstand schriftlich Namen für die
Ehrenmitgliedschaft und korrespondierende
Mitgliedschaft vorzuschlagen.

5.13. Rights of Members: All members have the
right to vote at the Members' Assembly, to be
informed of and participate in the activities of
GENESIS 7, and the right to propose in writing to
the Executive Committee names for honorary
and corresponding membership. Only individual
members for more than 3 years have the right to
take office in the Executive Committee or the
5
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Nur ordentliche Mitglieder, die seit mehr als 3
Jahren GENESIS 7 angehören, haben das Recht,
in den Vorstand von GENESIS 7 oder in das
Schiedsgericht von GENESIS 7 gewählt zu
werden.

Court of Arbitration of GENESIS 7.

5.14. Verpflichtungen der Mitglieder: Alle
Mitglieder haben die Ziele von GENESIS 7 laut
Artikel 2 der Statuten zu fördern und zu
schützen. Alle Mitglieder haben den jeweils
festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.

5.14. Obligation of Members: All members shall
promote and protect the objectives of GENESIS 7
set out in Bylaw 2. All members shall pay the
appropriate approved membership fees of
GENESIS 7.

5.15. Beendigung der Mitgliedschaft: Die
Mitgliedschaft kann freiwillig durch schriftliche
Kündigung beim Generalsekretär 3 Monate vor
Beginn des nächsten Kalenderjahres beendet
werden. Ein Mitglied wird ausgeschlossen, wenn
er/sie trotz zweier schriftlicher Mahnungen
seitens des Generalsekretärs mit den
Mitgliedschaftsbeiträgen drei Jahre im
Rückstand ist.

5.15. Termination of Membership: Termination
may be voluntary by giving written notification
three months in advance of the next calendar
year to the Secretary General of GENESIS 7.
Termination will be obligatory if a member has
remained three years arrears with his or her
membership fees despite two warnings in
writing from the Secretary General.

Ein Ausschluss erfolgt auch auf einstimmigen
Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mitglied
dem Ansehen von GENESIS 7 offensichtlich
geschadet hat. Das Mitglied hat das Recht auf
Berufung beim Schiedsgericht.

Termination will be at the discretion of the
Executive Committee by a unanimous decision if
a member is considered to have brought
GENESIS 7 into disrepute. A member may appeal
to the Court of Arbitration.

6. Die Organe von GENESIS 7

6. The Organs of GENESIS 7

6.1. Die Organe von GENESIS 7 sind:

6.1. The organs of GENESIS 7 are:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bedarf

1.
The Assembly of Members
2.
The Assembly of Delegates
3.
The Advisory Council
4.
The Executive Committee
5.
The Auditors
6.
The Court of Arbitration
7.
Committees and Task Forces may be set
up as and when required.

Die Mitgliederversammlung
Die Delegiertenversammlung
Der Beirat
Der Vorstand
Die Rechnungsprüfer
Das Schiedsgericht
Ausschüsse und Fachgruppen nach

6.2. Die Mitgliederversammlung

6.2. The Members' Assembly

Die Mitgliederversammlung besteht aus den
Mitgliedskategorien der Studierenden,
Berufseinsteiger, Angestellten, Unternehmer,
und je einem Vertreter der Mitgliedskategorien
Vereine, Firmen, Regierungsorganisationen,
sowie aus Korrespondierenden Mitgliedern und

The Members' Assembly is made up of Student,
Junior Start Up, Employee, Entrepreneur
members and a representative of each
Association, Corporation and Governmental
Body membership. Members may only attend
provided they produce evidence that they have
6
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Ehrenmitgliedern. Mitglieder dürfen der
Mitgliederversammlung nur beiwohnen, wenn
sie bis zum Datum der Mitgliederversammlung
nachweislich ihre Mitgliedsgebühr bezahlt
haben. Ehren- und korrespondierende
Mitglieder dürfen an der
Mitgliederversammlung teilnehmen. Die
Mitgliederversammlung findet einmal pro Jahr
nach der Delegiertenversammlung [GENESIS 7
Jahreskongress] und üblicherweise während des
regulären Treffens von GENESIS 7 statt. Die
Tagesordnung hat mindestens 6 Wochen vorher
schriftlich vorzuliegen.

fully paid their membership fees by the time of
the Members' Assembly. Honorary and
Corresponding members may attend. The
Members' Assembly takes place once per year
subsequent to the Delegates' Assembly and
normally during the regular meeting of GENESIS
7 [GENESIS 7 Annual Congress], the time of
written notice of the agenda being at least 6
weeks.

Die Tagesordnung kann durch weitere
Tagesordnungspunkte ergänzt werden und unter
„Verschiedenes“ diskutiert werden, wenn dies
durch die Mitgliederversammlung angenommen
wird. Eine Abstimmung über diese
Tagesordnungspunkte kann jedoch erst bei der
nächsten Mitgliederversammlung erfolgen.
Wenn es während eines Jahres kein Treffen von
GENESIS 7 gibt, wird die Mitgliederversammlung
trotzdem als Jahreshauptversammlung einmal
jährlich vom Präsident einberufen. Die
Ankündigung der Jahreshauptversammlung
sollte 12 Wochen vorher erfolgen, die
Tagesordnung sollte zumindest 6 Wochen vorher
schriftlich bekannt gegeben werden.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung
kann entweder vom Vorstand oder von den
Mitgliedern, wenn zumindest ein Zehntel der
ordentlichen Mitglieder einen begründeten
schriftlichen Antrag an den Präsidenten stellen,
einberufen werden. Die Ankündigungsfrist für
eine außerordentliche Mitgliederversammlung
beträgt mindestens 12 Wochen, die
Tagesordnung sollte zumindest 6 Wochen vorher
schriftlich bekannt gegeben werden. Bei einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung
müssen zumindest 10% der Mitglieder aus mehr
als 3 Ländern, gemäß Definition in Punkt 6.3.1.
beschrieben, anwesend sein.

Items can be added to the agenda and discussed
under "other items" if approved by the
Assembly. Voting on those items can only take
place at the time of the next regular meeting.
If there is no meeting of GENESIS 7 during the
year, the Member's Assembly must still meet
once per year, as the Annual General Meeting of
GENESIS 7, by being called by GENESIS 7
President. The time of notification of the date of
the Annual General Meeting should be 12
weeks; the time of written notice of the agenda
should be at least 6 weeks.
An extraordinary Members' Assembly may be
called either by the Executive Committee or if at
least a tenth of the ordinary members propose
this in justified writing to the President. The time
of notification of the date of the extraordinary
Members’ Assembly should be 12 weeks; the
time of written notice of the agenda should be
at least 6 weeks. An extraordinary Members'
Assembly must have ten per cent of Members
present from more than 3 different countries as
defined in 6.3.1.

Die Mitgliederversammlung hat folgende
Funktionen und Verpflichtungen:

The Members' Assembly has the following
functions and responsibilities:

1.

1.

2.

Die Jahresberichte aller
Vorstandsmitglieder
entgegenzunehmen.
Den Vorstand zu entlasten.

2.
3.

To receive the Annual Report of all
members of the Executive Committee.
To exonerate the Executive Committee.
To discuss the general policy put forward
7
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3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Die vom Vorstand vorgelegte generelle
Verbandspolitik zu diskutieren.
Den Kongress-Veranstaltungsort nach
einer detaillierten Empfehlung des
Vorstands bis zu acht Jahre im Voraus zu
genehmigen.
Die Mitgliedsbeiträge von GENESIS 7 zu
besprechen und zu billigen.
Dem Vorstand individuelle Ansichten zu
unterbreiten.
Aus den beim Generalsekretär
eingelangten und bekannt gegebenen
Wahlvorschlägen zwei Mitglieder in den
Vorstand zu wählen: den designierten
Kongresspräsidenten von GENESIS 7 und
den Kassier.
Informationen über die Aufnahme von
Mitgliedern entgegenzunehmen.
Über Änderungen der Statuten
abzustimmen.
Ehrenmitglieder und korrespondierende
Mitglieder zu wählen.
Ein Mitglied in das Schiedsgericht zu
wählen.
Zwei Rechnungsprüfer zu wählen.
Die Auflösung der Vereinigung
durchzuführen.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

by the Executive Committee.
Subject to a detailed recommendation
from the Executive Committee, to
approve the
Congress venue up to
eight years in advance.
To discuss and approve the individual
membership fees of GENESIS 7.
To present individual views to the
Executive Committee.
To elect to the Executive Committee two
members: GENESIS 7 Congress Manager
and the
Chief Financial Officer
(CFO), from all nominations received and
circulated by the Secretary General.
To be informed of the admission of
members.
To vote on changes in the Bylaws.
To elect Honorary and Corresponding
members.
To elect one member to the Court of
Arbitration.
To elect two Auditors
To implement the dissolution of the
Association

6.3. Die Delegiertenversammlung

6.3. The Delegates' Assembly

6.3.1. Die Delegiertenversammlung besteht aus
einem ordentlichen Mitglieder aus jedem Staat,
der von den Vereinten Nationen und vom
Europarat anerkannt wird.
Die Ernennung dieses Mitglieds zur
Delegiertenversammlung erfolgt durch die
jeweilige nationale Partner-Gesellschaft.

6.3.1. The Delegates' Assembly shall consist of
one member of each country recognized by the
United Nations respectively Council of Europe.
Nomination of this member to the Delegates'
Assembly is effected by the national partner
society.

Die Amtszeit beträgt vier Jahre und kann nur
einmal für weitere vier Jahre erneuert werden.
In der darauffolgenden Vierjahresperiode ist der
Delegierte nicht wieder wählbar. Nur ordentliche
Mitglieder von GENESIS 7 können in die
Delegiertenversammlung gewählt werden. Ein
ordentliches Mitglied, das eine offizielle
Funktion in von GENESIS 7 innehat, kann nicht
gleichzeitig weiterhin nationaler Delegierter
sein.

Duration of office is four years, renewable for
one further four-year period only. The delegate
cannot be re-elected during the next consecutive
year period. Only members of the Association
are eligible as Members of the Delegates'
Assembly. A member holding an office in
GENESIS 7 cannot continue to be a National
Delegate.

Die jeweilige nationale Gesellschaft ernennt
einen Stellvertreter des nationalen Delegierten,

The National Society will nominate a deputy
National Delegate, who will act as a substitute
8
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welcher während der gesamten Amtszeit des
nationalen Delegierten gemäß 6.3.1. diesem als
Ersatz zur Seite steht.

for the National Delegate for the entire duration
of office of the National Delegate as in 6.3.1.

6.3.2. Die ordentliche Delegiertenversammlung
soll wenigstens einmal im Jahr vor der
Mitgliederversammlung und üblicherweise
während des regulären Treffens von GENESIS 7
stattfinden; die Tagesordnung ist mindestens 6
Wochen vorher schriftlich bekannt zu geben.

6.3.2. The ordinary Delegates' Assembly shall
take place at least once a year, earlier than the
Members' Assembly, and normally during the
regular meeting of GENESIS 7, the time of
written notice of the Agenda being at least 6
weeks.

Falls in einem Jahr keine Sitzung von GENESIS 7
abgehalten wird, wird die
Delegiertenversammlung vom GENESIS 7 Präsident einberufen, der den nationalen
Gesellschaften 12 Wochen vorher den Termin
schriftlich ankündigt, und die Tagesordnung
zumindest 6 Wochen vorher aussendet.

If there is no meeting of GENESIS 7 during the
year, the Delegates' Assembly will be called by
GENESIS 7 President, giving 12 weeks written
notice of the date and at least 6 weeks written
notice of the agenda to National Societies.

6.3.3. Der nationale Delegierte eines Landes
muss die Stellungnahme seiner nationalen
Gesellschaft oder deren Äquivalent gemäß 6.3.1.
vertreten. Jedes Land hat eine Stimme, welche
vom nationalen Delegierten abgegeben wird.
Sollte der nationale Delegierte nicht an der
Versammlung teilnehmen können, kann der
Stellvertreter des nationalen Delegierten an der
Versammlung teilnehmen und die Stimme
abgeben. Eine Stimmübertragung ist nicht
gestattet.

6.3.3. The National Delegate represents the
views of the National Society or equivalent as in
6.3.1. Each country has a single vote, which is
cast by the National Delegate. In case the
National Delegate cannot attend the meeting
the deputy National Delegate may substitute
and will cast the vote. Voting by proxy is not
permitted.

6.3.4. Eine außerordentliche
Delegiertenversammlung kann entweder durch
den Vorstand einberufen werden oder wenn ein
Drittel der Delegiertenversammlung das
wünscht. Bei Beschluss einer außerordentlichen
Delegiertenversammlung ist das Datum den
nationalen Gesellschaften 12 Wochen vorher
bekannt zu geben, die Tagesordnung sollte
zumindest 6 Wochen vorher schriftlich bekannt
geben werden.

6.3.4. An extraordinary Delegates' Assembly may
be called either by the Executive Committee or if
one-third of the National Societies wish so. The
time of notification of the date of the
extraordinary Delegates’ Assembly should be 12
weeks; the time of written notice of the agenda
should be at least 6 weeks.

Eine außerordentliche Delegiertenversammlung
erfordert die Anwesenheit von 50 Prozent der
stimmberechtigten Delegierten.

An extraordinary Delegates' Assembly must have
representatives of at least fifty per cent of the
National Societies who have voting rights
present.

6.3.5. Die Delegiertenversammlung hat folgende
Funktionen und Verpflichtungen:

6.3.5. The Delegates' Assembly has the following
functions and responsibilities:
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•
•
•

•

•

•

Den Jahresbericht von GENESIS 7 –
Vorstandes entgegenzunehmen.
Die vom Vorstand vorgelegte generelle
Verbandspolitik zu diskutieren.
Die von GENESIS 7 von den nationalen
Gesellschaften zustehenden Beiträge zu
diskutieren und zu billigen.
Dem Vorstand von GENESIS 7 die
Ansichten der nationalen Gesellschaften
zur Kenntnis zu bringen.
Den designierten GENESIS 7 – Präsident,
den Generalsekretär und den
Fachgruppenreferenten in den Vorstand
zu wählen.
Den Vertreter der Delegierten im
Schiedsgericht zu wählen.

•
•
•

•

•
•

To receive the Annual Report of GENESIS
7 Executive Committee
To discuss the general policy put forward
by the Executive Committee,
To discuss and approve the contribution
to funds due to GENESIS 7 from the
National Societies,
To bring forward the views of the
National Societies to the Executive
Committee of GENESIS 7,
To elect to the Executive Committee
GENESIS 7 President, Secretary General,
To elect the one Delegate representative
to the Court of Arbitration.

6.4. Der Beirat von GENESIS 7

6.4. The Advisory Council of GENESIS 7

Der Beirat setzt sich zusammen aus den
Vorsitzenden der Arbeitsgruppen und zwei
Vertretern anderer Organisationen,
Unternehmen und Regierungsorganisationen.

This is composed of the chairs of Committees
and Task Forces, two representatives of other
associations, corporations and governmental
bodies.

Der Beirat trifft sich mit den Mitgliedern des
Vorstandes zum Zeitpunkt der regulären Sitzung
von GENESIS 7 oder auf Ersuchen des GENESIS 7
– Präsidenten, wobei die Tagesordnung
üblicherweise wenigstens 6 Wochen vor dem
Treffen schriftlich bekannt zu geben ist. Von
GENESIS 7 – Präsident führt den Vorsitz beim
Treffen des Beirates.

It meets together with the members of the
Executive Committee, at the time of the annual
Congress of GENESIS 7, and at such time as
GENESIS 7 President requests, the time of
written notification of the Agenda is normally at
least 6 weeks. GENESIS 7 President chairs the
meeting of the Advisory Council.

Der Beirat ist das wissenschaftliche
Beratungsorgan von GENESIS 7 bezüglich
Verbandpolitik und langfristiger Planung. Der
Beirat macht Vorschläge für Aufgaben und
Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und
Fachgruppen. Zusammen mit dem
Fachgruppenreferenten hat er für die
Koordinierung und Aufsicht der Aktivitäten von
Fachgruppen und Ausschüssen zu sorgen und er
lässt seine Beschlüsse in die strategische Planung
von GENESIS 7 einfließen.
Der Beirat kann der Mitgliederversammlung
auch Ehrenmitglieder und korrespondierende
Mitglieder vorschlagen.
Der Beirat kann dem Vorstand einen Historiker
zur Ernennung vorschlagen.

The Advisory Council is the scientific and
strategic council of GENESIS 7 in matters of
policy and long-term planning. It makes
proposals on the aims and composition of
Committees and Task Forces. Together with the
Project Coordinator, it ensures the coordination
and follow-up of activities of Committees and
Task Forces and makes their conclusions
available for the strategic planning of GENESIS 7.
It may propose Honorary and Corresponding
members to the Members' Assembly.
It may propose a historian to be appointed by
the Executive Committee.
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6.5. Der Vorstand

6.5. The Executive Committee

Der Vorstand setzt sich aus den folgenden
Mitgliedern zusammen:

The Executive Committee shall be composed of
the following members:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Der Präsident von GENESIS 7
Der Vize-Präsident von GENESIS 7
Der Generalsekretär von GENESIS 7
Der Kassier von GENESIS 7
Der Kongress Präsident von GENESIS 7

6.5.1. Der Präsident von GENESIS 7 hat die
folgenden Funktionen und Verpflichtungen:
•
•

•

•

•

•

•

•

Als offizieller Vertreter von GENESIS 7
nach außen zu fungieren.
Zusammen mit dem Generalsekretär
oder Kassier Dokumente für GENESIS 7
zu unterzeichnen.
Den Vorsitz im Vorstand und im Beirat zu
führen und die Verantwortung für die
kurz- und langfristige Planung zu
übernehmen.
Bei den Mitglieder- und
Delegiertenversammlungen den Vorsitz
zu führen. Im Falle eines vorzeitigen
Rücktrittes oder schwerer Erkrankung
des Präsidenten von GENESIS 7
übernimmt der designierte GENESIS 7
Vize-Präsident unverzüglich die
Präsidentenfunktion bis zum Ende seiner
(ihrer) Funktionsperiode.
Die Tätigkeiten der Fachgruppen und
Ausschüsse zu koordinieren und
Empfehlungen an den Vorstand zu
übermitteln.
Von den Fachgruppen- und
Ausschussleitern schriftliche Berichte
über die Tätigkeit der Fachgruppen
anzufordern und entgegenzunehmen,
die Angaben zum Grad der Erreichung
bestehender Zielen enthalten.
Dem Vorstand das Budget und die
Abrechnung für jede Fachgruppe und
jeden Ausschuss zu unterbreiten.
Vorschläge für neue Fachgruppen und
Ausschüsse entgegenzunehmen und den
Vorstand über die Erfüllung oder
Beendigung von Aktivitäten der
Fachgruppen und Ausschüsse zu

The President of GENESIS 7
The Vice President of GENESIS 7
The Secretary General of GENESIS 7
The Treasurer of GENESIS 7
The Congress President of GENESIS 7

6.5.1. GENESIS 7 President has the following
functions and responsibilities:

•
•

•

•

•

•

•

•

To act as the official representative of
GENESIS 7.
To sign with the Secretary General or
Chief Financial Officer (CFO) appropriate
documents for GENESIS 7.
To chair the Executive Committee and
the Advisory Council and to be
responsible for the short and long term
planning of GENESIS 7.
To chair the Delegates' and Members'
Assemblies. In case of early retirement
or physical incapacity of GENESIS 7
President, GENESIS 7 Vice President
takes Office immediately until the end of
his/her own mandate.
To be responsible for coordinating the
activities of the Committees and Task
Forces and to actively make
recommendations to the Executive
Committee.
To require and receive from the
Chairpersons of Committees and Task
Forces written activity reports which
should indicate to what extent present
goals have been reached.
To present the budget and accounts of
each Committee and Task Force to the
Executive Committee.
To receive proposals for new
Committees and Task Forces and to
advise the Executive Committee on the
completion or termination of activity of
Committees and Task Forces.
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informieren.
6.5.2. Der Vize-Präsident von GENESIS 7 hat
die folgenden Funktionen und Verpflichtungen:

6.5.2. GENESIS 7 Vice President has the
following functions and responsibilities:

•

•

•

•

Die Verbandspolitik und die langfristige
Planung von GENESIS 7 kennen zu lernen
und anzuerkennen.
In einer Übergangsperiode den
Vorstandsmitgliedern zu helfen und den
GENESIS 7 - Präsidenten bei der
offiziellen Vertretung von GENESIS 7
nach außen zu unterstützen.
Bei Aufforderung durch den Vorstand
kann der Vize-Präsident bestimmte
Aufgaben (diese beschränken sich nicht
auf die im Artikel 6.6. beschriebenen
Aufgaben in Verbindung mit der
Funktion des Vorstands) zu übernehmen.

•

•

To appreciate and become cognisant
with the overall lines of policy and
directions of GENESIS 7 as a whole.
To help in period of transition between
officers of the Executive Committee and
to assist the President in officially
representing GENESIS 7.
Upon request from the Executive
Committee the Vice President can take
on special tasks (including but not
limited to the tasks in connection with
the functions of the Executive
Committee as described in article 6.6).

6.5.3. Der Generalsekretär von GENESIS 7 hat
die folgenden Funktionen und Verpflichtungen:

6.5.3. The Secretary General of GENESIS 7 has
the following functions and responsibilities:

•

•

•

•

•

•

•

•

Eng mit dem Verbandssekretariat
zusammenzuarbeiten und dessen Arbeit
zu kontrollieren.
Zu gewährleisten, dass die
Korrespondenz von GENESIS 7
angemessen erledigt und dokumentiert
wird.
Den Vorstand, Beirat, die Delegierten
und die Mitglieder mindestens sechs
Wochen vorher von Treffen zu
benachrichtigen.
Tagesordnungen und Protokolle aller
Versammlungen rechtzeitig
auszusenden.
Alle Resolutionen des Vorstandes, des
Beirates, der Delegierten- und
Mitgliederversammlung aufzuzeichnen
und die kurz- und langfristigen
Programme von GENESIS 7 in den
Protokollen der Versammlungen
festzuhalten. Die Protokolle sind vom
GENESIS 7 Präsidenten und vom
Generalsekretär zu unterzeichnen.
Die Verantwortung für die
Mitgliederliste mit Unterstützung des
Verbandssekretariats zu tragen.
Wahlvorschläge rechtzeitig bekannt zu
geben.

•

•

•
•

•

•
•

To work in close collaboration with the
Executive Secretariat and to supervise its
work.
To ensure that the correspondence of
GENESIS 7 is appropriately dealt with
and filed.
To notify the Executive Committee,
Advisory Council, Delegates and
Members of the
meetings with
normally at least 6 weeks’ notice.
To send out the Agenda and Minutes of
all Assemblies in good time.
To record all resolutions passed by the
Executive Committee, Advisory Council,
Delegates'
Assembly and Members'
Assembly and to document the short
and long term plans of GENESIS 7 in the
Minutes of those meetings. The Minutes
shall be signed by GENESIS 7 President
and Secretary General.
To be responsible for the Membership
List with assistance of the Executive
Secretariat.
To circulate the nomination papers in
good time.
To be responsible Editor of GENESIS 7
web site and its content.
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•

Die Verantwortung für die GENESIS 7 Website und ihren Inhalt zu
übernehmen.

6.5.4. Der Kassier von GENESIS 7 hat die
folgenden Funktionen und Verpflichtungen:

6.5.4. The Treasurer of GENESIS 7 has the
following functions and responsibilities:

•

•

•
•
•
•

•

Die Beschlüsse des Vorstandes bezüglich
finanzieller Angelegenheiten
auszuführen und mittels ordentlicher
Buchführung genaue Aufzeichnungen
über die folgenden Punkte zu führen:
Alle von GENESIS 7 eingenommenen und
ausgegebenen Geldsummen;
Alle von GENESIS 7 getätigten Ankäufe
und Verkäufe;
Alle Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten von GENESIS 7.
Den Vorstand, den Beirat, die Mitgliederund die Delegiertenversammlung einmal
jährlich mittels schriftlicher Einnahmen/Ausgabenaufstellung über die
vorangegangenen zwölf Monate und
einer Jahresbilanz zum gleichen Datum
über die finanzielle Lage von GENESIS 7
zu informieren und dem Vorstand und
der Mitgliederversammlung einen
Budgetvoranschlag für das nächste Jahr
zu unterbreiten.
Die Bücher den Rechnungsprüfern
vorzulegen.

6.5.5. Der Kongress Präsident von GENESIS 7
hat die folgenden Funktionen und
Verpflichtungen:

•
•
•
•

•

6.5.5. The Congress President of GENESIS 7 has
the following functions and responsibilities:
•





Den Vorsitz des Wissenschaftlichen
Komitees zu führen und die Mitglieder zu
ernennen.
Die Vortragenden der Plenar-, der
Schwerpunkt- und anderer Vorträge und die
Vorsitzenden der Vortragsblocks einzuladen.
Die Eröffnung und die
Abschlussveranstaltung in Zusammenarbeit
mit einem lokalen Organisationskomitee,
das vom Kongress Präsidenten ernannt wird,
zu gestalten und den Vorsitz zu führen.

To carry out the financial dispositions
decided by the Executive Committee,
and to keep
accurate records thereof
by the keeping of proper books of
account with respect to the
following:
All sums of money received and
expended by GENESIS 7,
All sales and purchases by GENESIS 7,
All assets and liabilities of GENESIS 7,
To report to the Executive Committee,
the Advisory Council, Members’
Assembly and Delegates' Assembly on
the financial state of GENESIS 7, through
a written account of income and
expenditure for the preceding 12
months together with a balance sheet
made up at the same date, once yearly,
and to propose the budget for the next
year to the Executive Committee and
the Members’ Assembly.
To submit these accounts to the
Auditors.

•
•

To chair the Scientific Committee and
appoint its members.
To invite Plenary, Highlight and other
lecturers and session chairpersons.
To design and chair the opening and
closing ceremonies in collaboration with
a Local Organising Committee to be
nominated by the Congress Manager.
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6.6. Funktionen des Vorstandes

6.6. Functions of the Executive Committee

Der Vorstand steht unter dem Vorsitz des
Präsidenten von GENESIS 7.
Er sollte mindestens einmal jährlich
zusammentreffen. Der GENESIS 7 Präsident ist
für die Einberufung des Treffens verantwortlich,
dem Generalsekretär obliegt es, die Mitglieder
des Vorstandes vom Sitzungstermin im
Allgemeinen wenigstens sechs Wochen vor der
Sitzung zu informieren, wobei die Tagesordnung
zwei Wochen vor der Sitzung vorzulegen ist.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des GENESIS 7 Präsidenten.

The Executive Committee will be chaired by
GENESIS 7 President.
It should meet at least once per year. GENESIS 7
President is responsible for calling a meeting and
the Secretary General is responsible for notifying
members of the Executive Committee of the
date normally at least 6 weeks before a meeting
is to take place, the agenda being presented two
weeks in advance.
Decisions will be taken by simple majority vote.
GENESIS 7 President will cast the deciding vote
in case of a deadlock.

Der Vorstand kann nach eigenem Ermessen
bestimmen, dass Treffen und Tätigkeiten des
Vorstands, die bestimmte Themen betreffen,
vertraulich sind und von keinem Mitglied
außerhalb des GENESIS 7 Vorstands erwähnt
werden dürfen.

The Executive Committee can determine at its
own discretion that meetings and the work of
the Executive Committee concerning particular
matters are confidential and must not be carried
outside GENESIS 7 Executive Committee by any
member.

Der Vorstand ist verantwortlich für:
•
Die Erstellung der generellen Richtlinien
der Verbandspolitik und der Programme
für die Zukunft und des Gesamtbudgets
von GENESIS 7, einschließlich
Kongressbudget.
•
Vorschläge für Mitgliedsbeiträge und
Höhe der Beiträge von den nationalen
Gesellschaften sowie die Verwaltung der
Gelder von GENESIS 7.
•
Die Einberufung des Beirates, der
Mitglieder- und
Delegiertenversammlung und die
Vorlegung eines Berichtes über seine
Tätigkeiten.
•
Die Ausführung der Beschlüsse der
Delegierten und
Mitgliederversammlungen.
•
Den Entschluss, Fachgruppen und
Ausschüsse zu gründen oder aufzulösen
und ihre Vorsitzenden und Mitglieder zu
ernennen, wie vorgesehen.
•
Suspendierungen (vorübergehend bis zur
Klärung des Sachverhalts) und
Demissionierungen (dauerhaft) von
Mitgliedern des Vereins GENESIS 7
entsprechend der ethischen -,
Transparenz- und

The Executive Committee will be responsible for:
•
Establishing the broad policy guide-lines
and forward planning for the Association
and the overall budget of GENESIS 7,
including the Congress Budget.
•
Proposing membership fees and the
level of contributions from Corporations,
Associations and Governmental Bodies
and administering the funds of GENESIS
7.
•
Convening the Advisory Council, the
Members’ and Delegates' Assemblies
and reporting its activities to them.
•
Carrying out the decisions of the
Delegates' and Members' Assembly.

•

•

The decision to launch or dissolve
Committees and Task Forces and to
appoint Chairpersons and members
thereof as appropriate.
propose and implement suspensions
(temporarily until the facts are clarified)
and resignations (permanent) from
members of the GENESIS 7 organization
in accordance with the ethical,
transparency and anti-corruption
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•

•

Antikorruptionsrichtlinien des Vereins
GENESIS 7 vorzuschlagen und
durchzuführen, sowie in folgenden
Fällen:
(1) bei strafrechtlichen Handlungen
jeglicher Art
(2) bei absichtlichem Zusammenwirken
mit Anderen um dem Verein zu
schädigen
(3) bei Unfähigkeit die Vorstandfunktion
oder anderer Funktionen zu erfüllen.
Den Antrag für Ehren- und
korrespondierenden Mitgliedern zu
stellen.
Mit einfacher Mehrheit die Zustimmung
für Ausgaben in der Höhe von über
80.000 € zu erteilen.

guidelines of the GENESIS 7 association,
as well as in the following cases:
(1) in criminal acts of any kind
(2) in case of deliberate interaction with
others to harm the association
(3) in case of inability to fulfill the
function as member of the board or
other functions.

•

Propose Honorary and Corresponding
Members

•

Agreeing, by simple majority, in advance,
liabilities above €uro 80,000.

7. Die Rechnungsprüfer

7. The Auditors

Die Bücher von GENESIS 7 sind von zwei von der
Mitgliederversammlung dazu ernannten
ordentlichen Mitgliedern und durch einen
externen behördlich anerkannten
Rechnungsprüfer zu überprüfen.

The accounts of GENESIS 7 shall be audited by
two individual members appointed by the
Members' Assembly and by an externally
registered auditor, who is qualified as
accountant, tax advisor or certified public
accountant.

8. Das Schiedsgericht

8. The Court of Arbitration

Das Schiedsgericht kann vom Präsidenten auf
Anraten des Vorstandes einberufen werden, um
Streitigkeiten innerhalb von GENESIS 7
beizulegen, die nicht von den Organen oder den
Amtsträgern von GENESIS 7 gelöst werden
können. Es setzt sich aus drei ordentlichen
Mitgliedern zusammen:
•
Ein Mitglied wird von der
Mitgliederversammlung ausgewählt
•
Ein Mitglied wird von der
Delegiertenversammlung ausgewählt
•
Diese zwei Mitglieder wählen ein drittes
Mitglied, das beiden genehm ist und den
Vorsitz führt.
Wenn es bezüglich der Wahl des Vorsitzenden zu
keiner Einigung kommt, entscheidet das Los
zwischen den beiden Vorschlägen. Das
Schiedsgericht entscheidet dann nach bestem
Wissen und Gewissen, ohne durch feste
Geschäftsordnung gebunden zu sein, und, falls
nötig, mit Stimmenmehrheit.

The Court of Arbitration may be called by the
President of GENESIS 7 on the advice of the
Executive Committee to resolve all disputes
arising within GENESIS 7 that cannot be solved
by the organs or officers of GENESIS 7. It shall be
composed of three individual members:
•
one chosen by the Members' Assembly,
•
one chosen by the Delegates' Assembly
and
•
these two members shall choose a third
acceptable to both, who shall act as
Chair.

If no agreement is reached as to the choice of
Chair, the choice of one of the alternative
proposals shall be determined by lot. The Court
of Arbitration shall then decide in matters of
dispute as conscientiously as it can without
being bound by fixed rules, but, if necessary, by
majority vote.
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9. Ausschüsse und Fachgruppen

9. Committees and Task Forces

Der Zweck von Ausschüssen und Fachgruppen
besteht darin, die GENESIS 7 – Aktivitäten
praktisch umzusetzen. Ihre Aufgaben werden
durch die Geschäftsordnung von GENESIS 7
geregelt.

The purpose of Committees and Task Forces is to
implement GENESIS 7 activity. Their function is
governed by GENESIS 7 rules.

10. Wahlvorschläge und Verfahren

10. Nomination and Election Procedures

10.1. Ankündigung der Wahlen

10.1. Announcement of elections

Der Generalsekretär muss alle Mitglieder
zumindest 12 Wochen vor der
Delegiertenversammlung und
Mitgliederversammlung von GENESIS 7 über
offene Positionen, welche zu Wahl anstehen,
schriftlich informieren.
Alle Vorschläge für Funktionen im Vorstand
müssen beim Generalsekretär von GENESIS 7
schriftlich eingebracht werden unter Angabe des
Namens und der Institutszugehörigkeit der
vorgeschlagenen Person, als auch Funktion,
Namen und Institutszugehörigkeit zweier
Befürworter, die alle aus verschiedenen, in der
Delegiertenversammlung vertretenen Ländern
kommen müssen sowie eine
Einverständniserklärung des Kandidaten, dass er
im Falle seiner Wahl bereit ist, das Amt zu
übernehmen. Die Wahlvorschläge müssen dem
Generalsekretär mindestens 9 Wochen vor dem
Treffen des Vorstandes, bei dem die
Wahlvorschläge eingebracht werden, d.h.
üblicherweise zum Zeitpunkt der
Jahresversammlung von GENESIS 7, vorliegen.
Wahlvorschläge können von jedem Delegierten
oder Mitglied, das seinen Beitrag bezahlt hat
oder vom Vorstand gemacht werden.
Der Generalsekretär von GENESIS 7 informiert
alle Mitglieder und Delegierten mindestens 6
Wochen vor der Delegierten- und
Mitgliederversammlung von GENESIS 7 über alle
Einzelheiten bezüglich der Wahlvorschläge für
Funktionen im Vorstand, Befürworter etc., wie in
diesen Statutenartikeln vorgesehen.
Während der Delegierten- und
Mitgliederversammlung werden keine
Wahlvorschläge mehr vom Plenum
entgegengenommen außer in dem Sonderfall,
dass für ein Amt oder eine Funktion keine

The Secretary General must circulate to all
members at least 12 weeks before the
Delegates' and Members' Assemblies of GENESIS
7 information about positions open for elections.
All nominations for positions in the Executive
Committee must be sent in writing to the
Secretary General of GENESIS 7, stating the
name and affiliation of the person proposed, the
office, the name and affiliation of the proposer
and two seconders, who must all be from
different nations represented in the Delegates'
Assembly and that the consent has been
obtained of the person who is proposed to
undertake the position if elected. These
nominations must be received by the Secretary
General at least 9 weeks before the meeting of
the Executive Committee at which such
nominations for election are due, which will
normally be at or about the time of the annual
or regular meeting of GENESIS 7.
Nominations may be made by any paid up
member, delegate or the Executive Committee.
The Secretary General of GENESIS 7 must
circulate to all Members and Delegates of
GENESIS 7, at least 6 weeks before the
Members' and Delegates' Assemblies, the details
of the nominations for officers of the Executive
Committee, proposers and seconders, etc. as set
out in this Bylaw.
No nominations will be accepted from the floor
of the Delegates' Assembly or the Members'
Assembly, except if no nominations have been
received for an office or position.
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Vorschläge eingegangen sind.
10.2. Wahlvorschläge für den Vorstand

10.2. Nominations to the Executive Committee

Die Wahlen zum Vorstand erfolgen nach dem
oben festgelegten Verfahren. Ordentliche
Mitglieder, welche als Kandidaten für den
Vorstand nominiert werden, müssen in den
Tätigkeitsgebieten der GENESIS 7 tätig sein.

These are undertaken according to the
procedure set out above. Individual members
nominated for the Executive Committee must be
practicing regarding the objectives of GENESIS 7.

Designierter GENESIS 7 Präsident, GENESIS 7
Vize-Präsident und GENESIS 7 Generalsekretär:

GENESIS 7 President, GENESIS 7 Vice President
and GENESIS 7 Secretary General:

Diese Amtsträger werden von der
Delegiertenversammlung gewählt.
Der designierte GENESIS 7 Präsident wird für
eine vierjährige Amtsperiode gewählt und ist für
zwei weitere Amtsperioden wählbar.

These officers are elected by the Delegates'
Assembly.
GENESIS 7 President is appointed on a four-year
renewable term, renewable twice.

Der designierte GENESIS 7 Vize-Präsident wird
für eine vierjährige Amtsperiode gewählt oder er
übernimmt das Amt des GENESIS 7 Präsidenten
nach vier Jahren für eine vierjährige
Amtsperiode und ist für eine weitere
Amtsperiode wählbar.

GENESIS 7 Vice President is appointed
on a four-year renewable term, or taking office
as GENESIS 7 President four years later for a
four-year renewable term.

Der GENESIS 7 Generalsekretär wird auf vier
Jahre gewählt und kann für zwei weitere
Amtsperioden wiedergewählt werden.

GENESIS 7 Secretary General is appointed for a
four-year term, renewable twice.

GENESIS 7 Kassier:

GENESIS 7 Treasurer:

Diese Position wird von der
Mitgliederversammlung gewählt. Der Kassier
wird für vier Jahre gewählt und kann für zwei
weitere Amtszeiten erneuert werden.

These officers are elected by the Members'
Assembly. The Treasurer is appointed for a fouryear term, renewable twice.

Verlängerungen der Amtszeit sind an eine
Wiederwahl gebunden.

All terms for renewal are subject to re-election.

10.3. Bestimmungen für Interessenskonflikte

10.3. Conflict of Interests Policy

Die Personen, die für Ämter im Vorstand und als
Vorsitzender der Fachgruppen und Ausschüsse
nominiert sind, müssen beim Zeitpunkt ihrer
Nominierung und nach ihrer Wahl, jährlich oder
beim Eintreten von Änderungen, jede
Entsendung, Ernennung oder anderer
Verpflichtungen deklarieren, die einen aktuellen
oder potenziellen Interessenskonflikt darstellen,

The nominees for positions in the Executive
Committee and as Chairmen of Committees and
Task Forces, shall upon nomination, and after
being elected, annually or in case of a change,
declare any mission, appointment or other tie
that may risk or constitute any actual or
potential conflict of interests in particular in
connection with functions they may have in
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besonders in Zusammenhang mit Funktionen,
die sie in anderen Organisationen oder
Unternehmen innehaben. Sie müssen auch jede
potenzielle Gefahr aufzeigen, die ein solches
Risiko für die GENESIS 7 begründen könnte.
Im Falle eines Interessenkonflikts haben die
Interessen von GENESIS 7 Vorrang gegenüber
Interessen und Loyalitäts-Verpflichtungen, die
ein GENESIS 7 Funktionär, wie oben beschrieben,
gegenüber einer dritten Partei hat.
Im Zweifelsfall sollte der Fall einer EthikKommission zur Beratung vorgelegt werden.

other organisations or in enterprises. They shall
also disclose any potential damages that such
risk may cause to GENESIS 7.
In the event of a conflict of interests, the interest
of GENESIS 7 shall have priority over interests
and obligations of loyalty that a GENESIS 7
officer, as specified above, may have vis à vis
third parties.
When in doubt, the issue should be submitted to
an Ethics Committee for advice.

11. Entschädigung

11. Indemnity

Die Mitglieder des Vorstandes und andere
Amtsträger von GENESIS 7 werden aus den
Geldmitteln des Verbandes für Kosten,
Ansprüche, Verluste, Schäden und Auslagen
entschädigt, die ihnen aus Handlungen,
Tatbeständen oder Sachlagen erwachsen, die sie
in gutem Glauben in Ausführung ihres Amtes
oder im Zusammenhang damit veranlassen,
durchführen oder zulassen. Dies erfolgt in
Übereinstimmung mit den Entscheidungen des
GENESIS 7 HQ Executive Committee und gemäß
den Statuten von GENESIS 7.

The Members of the Executive Committee and
other Officers of the Association for the time
being shall be indemnified out of the funds of
the Society against all costs, charges, losses,
damage and expenses which they shall
respectively incur or be put to on account of any
act, deed, matter or thing which shall be
executed, done or permitted by them
respectively in good faith in or about the
execution of their respective offices in
concordance with the decisions of the GENESIS 7
HQ Executive Committee and according Bylaws
and Rules of GENESIS 7.

Aufwandsentschädigungen und Gehälter:

Expense Allowances and Salaries:

Mitglieder des Vorstandes und andere
Amtsträger von GENESIS 7 erbringen ihre
Leistungen grundsätzlich ehrenamtlich ohne
Aufwandsentschädigungen (z.B. Provisionen) aus
selbständiger Tätigkeit oder Gehälter im Rahmen
einer Anstellung bei GENESIS 7 zu erhalten.

Members of the Board and other officers of
GENESIS 7 provide their services in a volunteer
capacity without receiving expense allowances
(e.g. commissions) from self-employment or
salaries based on employment contracts with
GENESIS 7.

Darüber hinaus besteht jedoch die Möglichkeit,
dass die Mitglieder des Vorstandes und andere
Amtsträger von GENESIS 7
Aufwandsentschädigungen bzw. Gehälter
äquivalent zu ihren Tätigkeiten im Rahmen von
Projekten oder Unternehmen von GENESIS 7
erhalten. Voraussetzung dafür ist das
erfolgreiche Akquirieren von Projektmitteln bzw.
das Erwirtschaften von entsprechenden Erlösen
aus Produktverkauf sowie aller daraus
resultierenden Folgetätigkeiten (z.B. das

In addition, however, there is the possibility that
the members of the Executive Committee and
other officers of GENESIS 7 obtain expense
allowances or salaries equivalent to their
activities within projects or enterprises of
GENESIS 7. The successful acquiring of project
funds and the generation of corresponding
revenues from product sales as well as for any
subsequent follow-up activities (e.g. the
performance of youth trainings) are
prerequisite. Expense allowances and salaries
18

GENESIS 7 Statuten & GESCHÄFTSORDNUNG
GENESIS 7 – Arche der Visionäre –
Zentrum für Globale und Nachhaltige Zivilisationsentwicklung
Abhalten von Jugendtrainings).
Aufwandsentschädigungen sowie Gehälter
orientieren sich an den geltenden Richtlinien der
jeweiligen Branchen bzw. Kollektivverträgen in
Österreich. In allen übrigen Staaten gelten die
jeweils landeseigenen Richtwerte für
Aufwandsentschädigungen bzw. Bestimmungen
für Gehälter.

are based on the applicable remuneration
policies in their respective industries or
collective agreements in Austria. In all other
countries, each country's own benchmarks for
expense allowances and provisions for salaries
are defined.

Es wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass auf Grund der
Gemeinnützigkeit von GENESIS 7
Gewinnentnahmen untersagt sind. Die
überschüssigen Mittel müssen in gemeinnützige
Projekte der GENESIS 7 reinvestiert werden, um
den Status der Gemeinnützigkeit zu erhalten.

It is specifically in this context to point out that
due to the non-profit-status of GENESIS 7 profit
withdrawals are prohibited. The remaining
overcome must be reinvested in community
projects of GENESIS 7 in order to keep the
charitable status.

12. Statutenänderung

12. Changes in Bylaws

Vorschläge für Statutenänderungen können vom
Vorstand oder von einzelnen Mitgliedern von
GENESIS 7 eingebracht werden. Bei Einbringung
von Vorschlägen einzelner Mitglieder müssen
diese spätestens zwölf Wochen vor der
Mitgliederjahresversammlung beim GENESIS 7Präsidenten schriftlich eingebracht und von
mindestens 100 ordentlichen Mitgliedern
unterstützt werden. Vorschläge für
Statutenänderungen müssen zur Beratung dem
Satzungskomitee vorgelegt werden, sie müssen
zur Diskussion auf der Tagesordnung der
Delegierten- und Mitgliederversammlung
aufscheinen, wo eine Zustimmung von zwei
Dritteln der in beiden Versammlungen
Anwesenden zur Annahme erforderlich ist.

Proposals to change the Bylaws can be made by
the Executive Committee or by individual
members. In the latter case, they must be
lodged with GENESIS 7 President in writing not
later than 12 weeks before the Annual Meeting
of the Members' Assembly and must be
supported by at least 100 members. Such
proposed changes must be submitted for advice
to a Constitution Committee and be on the
Agenda for discussion by both the Delegates'
and Members' Assemblies where the changes
must receive a two-thirds majority of those
present in both Assemblies.

13. Auflösung von GENESIS 7

13. Dissolution of GENESIS 7

Die freiwillige Auflösung von GENESIS 7 kann
beschlossen werden, wenn dem Vorstand eine
schriftliche Resolution von mindestens der
Hälfte der Delegierten vorgelegt wird und diese
Resolution die Zustimmung von drei Vierteln
aller in der Mitgliederversammlung anwesenden
ordentlichen Mitglieder erlangt.
Im Falle einer Auflösung von GENESIS 7 oder
wenn die Verbandsziele nicht mehr gegeben
sind, und nicht mehr die Kriterien der §34
Bundesabgabenordnung (BAO) erfüllt werden,
ist ein qualifizierter Rechtsanwalt als Liquidator

The voluntary dissolution of GENESIS 7 may be
approved if proposed as a resolution in writing
to the Executive Committee by at least one half
of the delegates, and then is only valid if it is
agreed by three-quarters of all members
present.
In the event of dissolution of the Society, or
should the Society change its objectives and no
longer fulfils the criteria of section 34 Federal
Fiscal Code (BAO) a properly qualified lawyer
should be appointed as liquidator and any assets
remaining, after settlement of all financial
19

GENESIS 7 Statuten & GESCHÄFTSORDNUNG
GENESIS 7 – Arche der Visionäre –
Zentrum für Globale und Nachhaltige Zivilisationsentwicklung
zu ernennen. Alle nach Erledigung der
finanziellen Verpflichtungen des Verbandes
einschließlich der dem Liquidator zustehenden
Gebühren noch verbleibenden Vermögenswerte
sollen nach dem ausschließlichen Ermessen des
Vorstandes Gesellschaften oder Organisationen
mit ähnlichen Zielen wie die GENESIS 7, die die
Kriterien der §34 Bundesabgabenordnung (BAO)
erfüllen, zufließen.

commitments for the Society and including the
fees due to the liquidator, shall then be given to
such Societies or organisations with similar
objectives and, as GENESIS 7, fulfilling the
criteria of section 34 Federal Fiscal Code (BAO)
at the sole discretion of the Executive
Committee.

Statutes, Bylaws and Rules have been approved
by the GENESIS 7 Executive Committee,
Vienna, November 08, 2016
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1. Die Geschäftsordnung von GENESIS 7

1. The Rules of GENESIS 7

Diese Geschäftsordnung sollen die Statuten von
GENESIS 7 erweitern und Verhaltenskodizes
festlegen. Nationale Gesellschaften, die auf
Grund ihrer Ziele einen fachlichen
Zusammenhang mit GENESIS 7 haben, können
Mitglieder von GENESIS 7 werden, und sich an
das Exekutivkomitee von GENESIS 7 wenden, um
einen vollständigen Delegiertenstatus zu
erlangen. Die Entscheidung muss von der
Delegiertenversammlung gebilligt werden.

These rules are designed to extend the Bylaws of
GENESIS 7 and set out codes of practice.
National Societies related to the objectives of
GENESIS 7 that has members of GENESIS 7 may
apply to the Executive Committee of GENESIS 7
for full delegate status. The decision must be
endorsed by the Delegates' Assembly.

2. Ziele von GENESIS 7

2. Objectives of GENESIS 7

2.1. GENESIS 7 sollte als Beratungsgremium von
Sachverständigen fungieren und Aktivitäten
initiieren, die den Zielen des GENESIS 7
entsprechen.

2.1. GENESIS 7 should act as an advisory body of
experts and guide activities according the
objectives of the GENESIS 7.

[Geschäftsordnung]
English Version
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2.2. Die GENESIS 7 sollte ihre Ziele in allen ihren
Aspekten fördern, so dass ihre Leistung im
Allgemeinen dem Stand der Technik entspricht.
Die Schule von GENESIS 7 ist eine GENESIS 7Stelle, die der Erziehung zu ihren Zielen
gewidmet ist. Die Koordination mit den
zuständigen Abteilungen der Vereinten Nationen
wird gefördert.

2.2. GENESIS 7 should promote its objectives in
all its aspects so that its performance is generally
up to the state of the art. The School of GENESIS
7 is an GENESIS 7 body dedicated to education
on its objectives. Coordination with relevant
sections of the United Nations are encouraged.

2.3. Die GENESIS 7 kann Ausschüsse und Task
Forces einrichten, um Ziele zu erreichen, die
vom Exekutivkomitee mit Hilfe des Präsidenten
festgelegt werden.

2.3. GENESIS 7 may set up Committees and Task
Forces to meet objectives defined by the
Executive Committee with the help of the
President.

2.4. GENESIS 7 muss sein geistiges Eigentum
schützen und fördern.

2.4. GENESIS 7 must protect and promote its
intellectual property.

2.5. Das Journal von GENESIS 7 ist das offizielle
Organ von GENESIS 7.

2.5. The Journal of GENESIS 7 is the official organ
of GENESIS 7.

2.6. GENESIS 7 verleiht den GENESIS 7 Preis für
die besten Leistungen in allen Bereichen von
GENESIS 7 während des jährlichen Kongresses.

2.6. GENESIS 7 confers the GENESIS 7 Prize for
the best performances through all sections of
GENESIS 7 during the annual congress.

2.7. Die Teilnahme von GENESIS 7 an der
Gründung und Übernahme von Unternehmen
und Unternehmen weltweit ist zulässig.
GENESIS 7 kann Mitglied von Verbänden werden
und Verbände gründen.

2.7. The participation of GENESIS 7 in and the
establishment and acquisition of enterprises and
companies worldwide are permitted. GENESIS 7
may become member of associations and set up
associations.

3. Mitgliedsbeiträge

3. Membership Fees

3.1. Ein jährlicher Mitgliedsbeitrag ist von
staatlichen Körperschaften und geringere
Beiträge sind von Unternehmen, Verbänden,
Unternehmern, Mitarbeitern, Junior Start Ups
und Studenten zu zahlen, die zunächst vom
Exekutivausschuss vorgeschlagen werden. Die
nationalen Gesellschaften zahlen auch eine
jährliche Gebühr. Jede vom Vorstand
vorgeschlagene Änderung des Mitgliedsbeitrags
muss sowohl bei der Delegiertenversammlung
als auch bei den Mitgliederversammlungen eine
einfache Mehrheit erhalten. Diese Gebühr wird
spätestens bis Ende November des Vorjahres an
GENESIS 7 gezahlt.

3.1. An annual membership fee is to be paid by
Governmental Bodies and lesser fees by
Corporations, Associations, Entrepreneurs,
Employees, Junior Start Ups and Students, the
amounts to be proposed initially by the
Executive Committee. The National Societies
also pay an annual fee. Any change in
membership fee proposed by the Executive
Committee must receive a simple majority at
both the Delegates' and Members' Assemblies.
This fee shall be paid to GENESIS 7 not later than
the end of November of the preceding year.

3.2. Ein Mitglied, das seine Gebühr während 3
Jahren trotz zweier Warnungen nicht bezahlt,
verliert seine Mitgliedschaft. Die Mahnungen,

3.2. Any member failing to pay his or her fee
during 3 years in spite of two warnings shall lose
his or her membership. The reminders, for which
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für die ein Buchungsprotokoll erstellt wird, legen
eine Zahlungsfrist von höchstens acht Wochen
fest.
Die Mitglieder der Gesellschaft zahlen eine
solche Gebühr, die ihrem Interesse an der
Förderung von GENESIS 7 und ihren
wirtschaftlichen Verhältnissen, wie vom
Exekutivausschuss vereinbart, angemessen
erscheint.

a record of posting will be made, shall stipulate a
time limit of payment of within not more than
eight weeks.
Corporation members shall pay such a fee as
appears appropriate to their interest in
encouraging GENESIS 7 and their economic
circumstances as agreed by the Executive
Committee.

3.3. Besondere finanzielle Vereinbarungen
können für einige Länder, die Schwierigkeiten
haben, Beiträge zu überweisen, akzeptiert
werden.

3.3. Special financial arrangements may be
accepted for some countries with difficulties in
transferring funds.

4. Delegierte

4. Delegates

4.1. Wenn ein Staat nicht in zwei
aufeinanderfolgenden
Delegiertenversammlungen
(Delegiertenversammlung oder
außerordentliche Delegiertenversammlung)
vertreten ist, setzt sich der Präsident mit der
betreffenden Nationalen Gesellschaft in
Verbindung und weist darauf hin, dass vom
nationalen Delegierten (oder vom
stellvertretenden nationalen Delegierten)
erwartet wird, bei der dritten
Delegiertenversammlung anwesend zu sein.

4.1. If a state is not represented in two
consecutive Delegates’ meetings (Delegates'
Assembly or extraordinary Delegates’ Assembly),
the President shall contact the National Society
in question and mention that the National
Delegate (or the deputy National Delegate) is
expected to be present at the third consecutive
meeting.

Sollte der nationale Delegierten (oder der
stellvertretende nationale Delegierten) bei der
nächsten Delegiertenversammlung nicht
anwesend sein, verliert er bzw. sein
Stellvertreter den Delegiertenstatus – sie
werden zum nicht stimmberechtigten
Beobachtern. Erst bei Teilnahme an der
nächsten jährlichen Delegiertenversammlung
kann der volle Status der Stimmberechtigung
wieder erlangt werden.

Failure to attend then will lead to the demotion
of the National Delegate (or the deputy National
Delegate) to non-voting observer at the next
Delegates' meeting that the National Delegate
(or the deputy National Delegate) attends,
returning to full voting Delegate status at the
next Annual Delegates' Assembly after that
which the National Delegate (or the deputy
National Delegate) attended.

4.2. Wenn eine Nationale Gesellschaft den von
der Delegiertenversammlung genehmigten
angemessenen Beitrag an GENESIS 7 nicht
bezahlt, schreibt der Präsident an die zuständige
Stelle wie oben beschrieben und stellt fest, dass
die Nichteinhaltung des Zahlungstermins des
angemessenen und genehmigten Beitrages an
GENESIS 7 binnen zwei Monaten nach Eingang
des Schreibens des Präsidenten zur

4.2. If a National Society does not pay the
appropriate contribution to GENESIS 7, approved
by the Delegates' Assembly, the President shall
write to the appropriate body as above and state
that failure to pay the appropriate approved
contribution to GENESIS 7 within two months of
receipt of the President's letter will demote their
state to non-voting observer status only.
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Degradierung zum nicht stimmberechtigten
Beobachterstatus führt.
Der Delegierte der zuständigen Stelle, die den
Staat vertritt, kann das Schiedsgericht anrufen.
Die Überweisung der vollen Mittel an GENESIS 7
wird es dem Delegierten der zuständigen Stelle,
die den Staat vertritt, ermöglichen, zur
Delegiertenversammlung zurückkehren, und
zwar zunächst als nicht stimmberechtigter
Beobachter und nach einem weiteren Jahr als
vollstimmberechtigter Delegierter in der
Delegiertenversammlung.

The Delegate of the appropriate body
representing the state may appeal to the Court
of Arbitration.
Restitution of the full funds due to GENESIS 7
will allow the Delegate of the appropriate body
representing the state to return to the
Delegates' Assembly, initially as non-voting
observer and after a further year as full voting
Delegate in the Delegates' Assembly.

4.3. Wird ein National Delegierter nach Ablauf
der in Paragraph 6.3. der Geschäftsordnung
vorgesehenen Amtsdauer nicht in den
Ruhestand versetzt, so hat er nachträglich nur
einen nicht stimmberechtigten
Beobachterstatus.

4.3. If a National Delegate is not retired after the
appropriate duration of office as set out in Bylaw
6.3, he or she will subsequently have non-voting
observer status only.

5. Der Vorstand

5. The Executive Committee

5.1. Der Vorstand sollte die Ziele von GENESIS 7
fördern und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
leisten. Der Vorstand kann Fachpersonal zur
Unterstützung seiner Tätigkeiten aufnehmen.

5.1. The Executive Committee should promote
the objectives of the GENESIS 7 and undertake
the appropriate public relations. The Executive
Committee may appoint a professional staff to
assist in all its activities.

5.2. Der Vorstand ist für die Gesamtorganisation
des Jahreskongresses von GENESIS 7
verantwortlich.

5.2. The Executive Committee is responsible for
the overall organization of the Annual Congress
of the GENESIS 7.

5.3. Der Generalsekretär und der Kassier (CFO)
des Vorstands sollten den Vorstand nicht
gleichzeitig verlassen und der eine oder andere
kann ein weiteres Jahr im Amt bleiben, um dies
zu verhindern.

5.3. The Secretary General and the Treasurer of
the Executive Committee should not leave the
Executive Committee at the same time and one
or the other may be granted an extra year in
office to prevent this happening.

5.4. Der GENESIS 7 Präsident wird während
seiner Amtszeit zum Ehren-Herausgeber des
GENESIS 7 Journals ernannt.

5.4. GENESIS 7 President is appointed as
Honorary Editor of the Journal of GENESIS 7
during his/her time of Office.

5.5. Mitglieder des Vorstands sollten
verschiedenen Ländern angehören.

5.5. Members of the Executive Committee
should belong to different countries.

5.6. Die Mitglieder des Vorstands können ihre
Amtszeit vor Ablauf ihrer Amtszeit unter Vorlage
einer schriftlichen Frist von drei Monaten

5.6. Officers of the Executive Committee may
resign from office before their term is completed
on giving three months' notice in writing to
24

GENESIS 7 Statuten & GESCHÄFTSORDNUNG
GENESIS 7 – Arche der Visionäre –
Zentrum für Globale und Nachhaltige Zivilisationsentwicklung
gegenüber dem Präsidenten der GENESIS 7 oder
dem Generalsekretär der GENESIS 7 niederlegen.

GENESIS 7 President or GENESIS 7 Secretary
General.

5.7. Der Vorstand kann Beobachter zur
Teilnahme an seinen Sitzungen kooptieren.

5.7. The Executive Committee can co-opt
observers to participate in its meetings.

6. Arbeitsgruppen (Komitees) und Ausschüsse
(Task Forces) von GENESIS 7

6. Committees and Task Forces of GENESIS 7

6.1. Arbeitsgruppen (Komitees) und Ausschüsse
(Task Forces) können gebildet werden - zur
Erfüllung der Ziele von GENESIS 7 - und
erforderlichenfalls durch den Vorstand beendet
werden.
Die Komitees setzen sich aus einer kleinen
Gruppe von Mitgliedern zusammen, die von
ihrem Vorsitzenden und dem Präsidenten mit
Zustimmung des Vorstands gewählt werden. Die
Ausschüsse befassen sich mit langfristigen
Fragen.

6.1. Committees and Task Forces can be formed
- to help meet the objectives of GENESIS 7 - and
terminated when necessary by the Executive
Committee.
Committees are composed of a small group of
members chosen by their Chair and the
President with the approval of the Executive
Committee. Committees are concerned with
long term issues.

Die Task Forces stehen den Mitgliedern offen,
die eine bestimmte Aufgabe in einem vom
Vorstand festgelegten Zeitraum (maximal drei
Jahre) durchführen möchten.
Mitglieder von Task Forces und Komitees sollten
mehrere Länder vertreten.
Die Vorsitzenden der Komitees und Task Forces
werden vom Vorstand ernannt.
Sie berichten zweimal jährlich über ihre Tätigkeit
an den Präsidenten, der den Vorstand, den
Beirat, die Delegierten- und die
Mitgliederversammlung unterrichtet.
Die Task Forces und Komitees müssen dem
Präsidenten jährlich einen Budget-Haushalt
vorschlagen, der es dem Vorstand zur
Genehmigung vorlegt. Der Schatzmeister sollte
mit Rat in dieser Angelegenheit unterstützen.
Ein Arbeitsprozess und ein Finanzbericht müssen
jährlich zur Genehmigung vorgelegt werden. Die
Zeit- und Raumzuteilung für die Tätigkeiten der
Komitees und der Task Forces während des
Jahreskongresses muss mit dem GENESIS 7
Organisations-Büro geplant und vereinbart
werden, das diesen Planungsprozess
unterstützen sollte.

Task Forces are open to members willing to
perform a specific task in a given period of time
defined by the Executive Committee (maximum
three years).
Members of Task Forces and Committees should
represent several countries.
Chairs of Committees and Task Forces are
appointed by the Executive Committee.
They report on their activities twice a year to the
President who informs the Executive Committee,
Advisory Council, Delegates’ and Members’
Assemblies.
Task Forces and Committees must propose a
yearly budget to the President who presents it to
the Executive Committee for approval. The
Treasurer should assist with advice in this
matter.
A work in progress and financial report must be
submitted annually for approval. Time and space
allocation for Committee and Task Force activity
during the Annual Congress must be planned
with and agreed by GENESIS 7 Executive
Secretariat who should seek to support this
planning process.

6.2. Satzungskomitee

6.2. The Constitution Committee

Dieser Ausschuss wird vom Vorstand

This Committee will be set up by the Executive
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eingerichtet, wenn Änderungen in den Statuten
und Geschäftsordnung vorgeschlagen werden.
Der Vorsitzende und die Mitglieder des
Satzungskomitees werden vom Vorstand
ernannt, dem sie innerhalb von sechs Monaten
schriftlich Bericht erstatten müssen.
Der Generalsekretär von GENESIS 7 sollte mit
dem Satzungskomitee in Verbindung bleiben,
ohne ein formelles Mitglied zu sein.

Committee when changes in Bylaws and Rules
are considered.
The chair and members of the Constitution
Committee are nominated by the Executive
Committee to whom they must report in writing
within six months.
The Secretary General of GENESIS 7 should liaise
with the Constitution Committee without being
a formal member.

Das Satzungskomitee von GENESIS 7 hat
folgende Aufgaben und Zuständigkeiten:

The Constitution Committee of GENESIS 7 has
the following functions and responsibilities:

• Bericht über die Funktionalität der Statuten
und Geschäftsordnung von GENESIS 7.
• Überlegungen zur Änderung der Statuten und
der Geschäftsordnung, soweit erforderlich,
vorbehaltlich des Paragraphen 12 der Statuten.
• die sorgfältige Formulierung zu übernehmen
und die Auswirkungen der vorgeschlagenen
Änderungen zu bewerten und dabei
insbesondere festzustellen, dass sie nicht im
Widerspruch zu den Statuten oder anderen
Paragraphen der Geschäftsordnung von GENESIS
7 stehen.

•

6.3. Der Ethikausschuss

6.3. The Ethics Committee

Der Ausschuss besteht aus fünf Mitgliedern von
GENESIS 7 mit unterschiedlicher Nationalität zwei werden von der Mitgliederversammlung,
zwei von der Delegiertenversammlung und einer
vom Vorstand ernannt. Der Ethikausschuss sollte
um Rat und Empfehlung zu Fragen ethischer
Implikationen im Leben von GENESIS 7 gebeten
werden - einschließlich der tatsächlichen oder
potenziellen Interessenkonflikte oder des
unethischen Verhaltens von GENESIS 7
Funktionären oder Mitgliedern und deren
Konsequenzen, die zu Schäden von GENESIS 7
führen können.

The committee comprises five members of
GENESIS 7 of different nationality - two being
appointed by the Members’ Assembly, two by
the Delegates’ Assembly and one by the
Executive Committee. The Ethics Committee
should be asked for advice and recommendation
on issues with ethical implications in the life of
GENESIS 7 - including matters of actual or
potential conflict of interests or unethical
conduct of GENESIS 7 Officers or Members and
any consequences thereof that may result in
harm to GENESIS 7.

7. Änderungen der Geschäftsordnung

7. Changes in Rules

Vorschläge zur Änderung der Geschäftsordnung
können vom Vorstand oder von einzelnen
Mitgliedern eingebracht werden. Im letzteren
Fall müssen sie spätestens zwölf Wochen vor der
Mitgliederversammlung schriftlich beim GENESIS
7 Präsidenten eingereicht werden und müssen

Proposals to change the Rules can be made by
the Executive Committee or by individual
members. In the latter case, they must be
lodged with GENESIS 7 President in writing not
later than twelve weeks before the Members'
Assembly and must be supported by at least 50%

•

•

To report on the working of the Bylaws
and Rules of GENESIS 7.
To consider proposed amendments to
the Bylaws and Rules as necessary,
subject to Bylaw 12.
To undertake the careful wording and
evaluate the effects of the proposed
amendments taking particular note that
they do not conflict with the Bylaws or
other Rules of GENESIS 7.
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von mindestens 50% der Mitglieder unterstützt
werden. Solche vorgeschlagenen Änderungen in
den Geschäftsordnung dürfen nicht im
Widerspruch zu den Statuten stehen und
müssen zur Beratung beim Satzungskomitee
eingereicht werden und auf der Tagesordnung
für die Diskussion durch die Delegierten- und
Mitgliederversammlungen, wo die Änderungen
in beiden Versammlungen eine
Zweidrittelmehrheit erhalten müssen.

of all members. Such proposed changes in the
Rules must not conflict with the Bylaws and
must be submitted for advice to a Constitution
Committee and be on the Agenda for discussion
by both the Delegates' and Members'
Assemblies where the changes must receive a
two-thirds majority of those present in both
Assemblies.

8. GENESIS 7 Kongress - ein Verhaltenskodex

8. GENESIS 7 Congress - A Code of Practice

Die Kongresse und Veranstaltungsorte müssen
von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag
des Vorstands genehmigt werden. Die Wahl
eines Kongressortes sollte finanzielle und
infrastrukturelle Aspekte berücksichtigen, aber
auch die Möglichkeit, die Ziele von GENESIS 7 zu
fördern. Der Kongress-Manager muss die
Kongress-Manager-Richtlinien unterzeichnen.

The Congress sites and venues must be
approved by the Members’ Assembly upon
detailed proposal by the Executive Committee.
The choice of a Congress venue should take into
account financial and infrastructure aspects but
also the opportunity to promote the objectives
of GENESIS 7. The Congress Manager must sign
the Congress Manager Guidelines.

GENESIS 7 Kongresse finden jährlich oder
regelmäßig statt, um die Ziele von GENESIS 7 zu
erreichen. Die Sitzungen aller Ausschüsse und
Versammlungen von GENESIS 7 finden zum
Zeitpunkt des Jahreskongresses statt. Die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten des
Kongress-Managers sind in den Leitlinien des
Kongress-Managers aufgeführt.

GENESIS 7 Congresses will be held on an annual
or regular basis to meet the objectives of
GENESIS 7. The meetings of all Committees and
Assemblies of GENESIS 7 will take place at or
around the time of the Annual Congress. The
duties and responsibilities of the Congress
Manager are set out in the Congress Manager’s
Guidelines.

8.1. Kongressfinanzen:
Der Vorstand ist für den Kongresshaushalt
verantwortlich.
Die Kongressgebühren müssen vom Vorstand
von GENESIS 7 genehmigt werden. Die Gebühren
für die Mitglieder von GENESIS 7 müssen
niedriger sein als für Nichtmitglieder.
Die Finanzlage im Zusammenhang mit dem
Budget muss vom Präsidium regelmäßig
genehmigt werden.

8.1. Congress Finances:
The Executive Committee is responsible for the
Congress budget.
The congress fees have to be approved by the
Executive Committee of GENESIS 7. Fees for the
members of GENESIS 7 must be less than those
for non-members.
The financial status in relation with the budget
must be regularly approved by the Executive
Committee.

8.2. Eröffnung und Abschluss des GENESIS 7
Kongresses

8.2. Opening and Closing of GENESIS 7 Congress

Der Kongress-Manager eröffnet und schließt den
Kongress offiziell und er eröffnet die Ausstellung.
Der Präsident von GENESIS 7 sollte den
Teilnehmern bei den Eröffnungs- und / oder
Schlusszeremonien eine Ansprache geben. Der

The Congress Manager will formally open and
close the Congress and open the Exhibition.
The President of GENESIS 7 should give an
address to the participants at the opening
and/or closing ceremonies. The President of the
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Präsident der lokalen nationalen Gesellschaft
wird eingeladen, an diesen Zeremonien
teilzunehmen.

local National Society is invited to participate in
these ceremonies.

8.3. Das GENESIS 7 Kongressprogramm

8.3. GENESIS 7 Congress Programme

Es sollten Anstrengungen unternommen
werden, die Kontinuität der
Programmorganisation von Jahr zu Jahr zu
gewährleisten, ebenso jener von
vorkongresslichen Lehrveranstaltungen,
Sessions, Seminaren oder Roundtables, die von
Task Forces organisiert werden, sowie auch
durch andere Maßnahmen.

Attempts should be made to introduce
continuity in the year to year programme
organisation in terms of pre-Congress teaching
courses, sessions, seminars or round tables Task
Force organized sessions, and in other ways.

8.4. Der Kongresspräsident:

8.4. The Congress President:

Er oder sie leitet das wissenschaftliche Komitee,
das sich aus Mitgliedern aus verschiedenen
Ländern und komplementärem Fachwissen
zusammensetzt und für die allgemeine
wissenschaftliche Organisation und die Themen
des Kongresses zuständig ist.

He or she chairs the Scientific Committee which
is composed of members from different
countries and complementary expertise and is
responsible for the general scientific
organisation and themes of the Congress.

8.5. Der Wissenschaftliche Ausschuss des
Kongresses:

8.5. The Congress Scientific Committee:

Der Wissenschaftliche Ausschuss des Kongresses
hat folgende Aufgaben und Zuständigkeiten:
• Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
wissenschaftlichen und anonymen Bewertung
aller eingereichten Arbeiten für die Präsentation
des wissenschaftlichen Programms.
• Zum Auswählen von Abstracts für die
mündliche oder Poster-Präsentation
• Innerhalb des Wissenschaftlichen Ausschusses
können drei Mitglieder als Jury für den GENESIS
7 Award (gemäß den Richtlinien des GENESIS 7
Fonds) ausgewählt werden.

The Congress Scientific Committee has the
following functions and responsibilities:
•
To ensure proper scientific and
anonymous scoring of all works
submitted for presentation to the
Scientific Programme.
•
To select abstracts for either oral or
poster presentation
•
To choose from within the Scientific
Committee three members as jury for
the GENESIS 7 Award (as set forth in the
guidelines of the GENESIS 7 Fund).

8.6. Wissenschaftliche Vorträge:

8.6. Scientific Presentations:

Alle für das wissenschaftliche Programm
angenommenen Abstracts sollten im Journal von
GENESIS 7 veröffentlicht werden.
Eine Duplikation von veröffentlichtem Material
ist zu vermeiden. Die Arbeitssprache ist Englisch.
Der Kongresspräsident sollte vor der Sitzung des
Wissenschaftlichen Ausschusses die absolute
Anzahl der mündlichen Vorträge und PosterBeiträge festlegen, die aufgrund der Art des

All abstracts accepted for the Scientific
Programme should be published in the Journal
of GENESIS 7.
An effort to avoid duplication of published
material should be made. The working language
is English.
The Congress President should determine before
the meeting of the Scientific Committee the
absolute number of oral presentations and
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Kongresszentrums, der Räume sowie der
Voraussetzungen bezüglich Veröffentlichung und
der verfügbaren Zeit akzeptiert werden können.

posters that can be accepted, given the nature
of the Congress Centre, the rooms, publication
requirements and the time available.

8.7. Eingeladene Referenten:

8.7. Invited Speakers:

Es ist das Recht des Kongressleiters, die
geladenen Referenten auszuwählen. Der
Kongress-Manager sollte Vorschläge des
Wissenschaftlichen Ausschusses des Kongresses
prüfen. Die übergeordnete Betrachtung sollte
die individuelle wissenschaftliche Stellung des
Kandidaten und die Angemessenheit seines
Beitrags zum Thema des Treffens sein. Der
Schwerpunkt sollte auf die Auswahl von
Wissenschaftlern gelegt werden. Nur wenn der
Beitrag hervorragend oder einzigartig ist, sollten
ausländische Gäste eingeladen werden,
wissenschaftliche Arbeit zu einzubringen.
Der Kongress bleibt jedoch ein offenes Forum für
internationale wissenschaftliche Diskussionen,
wo Kollegen aus aller Welt ermutigt werden, ihre
Arbeit an den Wissenschaftlichen Ausschuss des
Kongresses zu übermitteln.

It is the right of the Congress Manager to choose
the invited speakers. The Congress Manager
should consider suggestions from the Congress
Scientific Committee. The overriding
consideration should be the individual scientific
standing of the nominee and the
appropriateness of his contribution to the theme
of the meeting. Emphasis should be placed on
the selection of scientists. Only if the
contribution is thought outstanding or unique,
should overseas guests be invited to proffer
scientific work.

8.8. Sitzungs-Vorsitzende

8.8. Session Chairs

Es sollte ein Minimum von zwei Vorsitzenden
pro Sitzung geben. Es ist das Recht des
Kongressleiters, diese zu ernennen.

There should be a minimum of two Chairs per
session. It is the right of the Congress Manager
to appoint these.

8.9. Poster und Drucke

8.9. Posters

Plakate sollten gezeigt werden

Posters should be displayed

Die Statuten und Geschäftsordnung wurden
durch den Vorstand von GENESIS 7 genehmigt,
Wien, 08. November 2016

Statutes, Bylaws and Rules have been approved
by the GENESIS 7 Executive Committee,
Vienna, November 08, 2016

The Congress will, however, remain an open
forum for international scientific discussion,
where colleagues from all over the world are
encouraged to submit their work to the
Congress Scientific Committee.
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