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 § 1 Name / Sitz / Geschäftsjahr 
1) Der Verein führt den Namen „Cruise Research Society“. Er soll in 
das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt 
er den Zusatz „e.V.“. 
2) Sitz des Vereins ist Bremerhaven. 
3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 § 1 Name / Seat / Fiscal Year  
1) The Association bears the name "Cruise Research Society”. It shall 
be registered in the register of associations; after its registration, it 
will carry the adjunct "eV".  
2) The association is registered in Bremerhaven.  
3) The fiscal year of the association is the calendar year. 
 

§ 2 Zweck / Aufgaben / Gemeinnützigkeit  
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und 
Forschung im Bereich Maritimer Tourismus und 
Kreuzfahrtmanagement.  

§ 2 Purpose / Tasks / Non-Profit Character 
 1) The association pursues exclusively and directly charitable 
purposes in accordance to the section "Tax-privileged purposes" of 
the (German) tax code.  
2) The purpose of the association is to promote science and research 
in the field of maritime tourism and cruise management. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch: 

 Wissenschaftliche Veranstaltungen  

 Wissenschaftliche Publikationen 

 Forschungsvorhaben 

 Vergabe von Forschungsaufträgen 

 Entwicklung von Bildungs- & Weiterbildungs- Konzepten und 
Material 

 Aktive Unterstützung und Verpflichtung zum Ethik-Kodex der 
WTO (Abk: World Tourism Organisation – Global Code of Ethics)  

verwirklicht 

The purpose is achieved in particular via:  

 Scientific Events  

 Scientific publications  

 Research projects  

 Awarding of research projects 

 Development of education & training concepts and material  

 Active support of and commitment to the WTO’s Code of Ethics 
(abbr: World Tourism Organization - Global Code of Ethics)  

 

3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten mit Ausnahme von Aufwandsentschädigungen für 

3) The association acts selflessly and does not primarily pursue 
economic purposes. Funds of the association may only be used for 
the purposes outlined in the articles of association.  With the 
exception of expenses on behalf of the association, members will 
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satzungsgemäße Tätigkeiten im Auftrag des Vereins keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die 
Hochschule Bremerhaven, die es ausschließlich und unmittelbar für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 
5) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Für den 
Geschäftsführer können besondere Regelungen getroffen werden. 

not receive any donations from the association’s funds. No person 
shall be favoured by association-related expenses or 
disproportionately high remuneration.  
4) In case of dissolution or annulment of the association or in the 
case of discontinuation of tax-exempted activities, the possessions 
of the association will be transferred to the University of 
Bremerhaven, who will exclusively utilise them for tax-exempted 
(non-profit) purposes.  
5) All holders of the association’s offices/chairs are volunteers. For 
the president specific rules may be taken. 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
1) Mitglied des Vereins können natürliche Personen, juristische 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie rechtsfähige 
sonstige Personenvereinigungen werden, sofern die Mitgliedschaft 
eine Förderung des Vereinszweckes erwarten lässt. 
2) Der schriftliche Aufnahmeantrag soll den Namen, die Anschrift 
und gegebenenfalls das Alter sowie den Beruf des Antragstellers 
enthalten. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag 
nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht 
verpflichtet, dem Antragsteller Gründe mitzuteilen. 
3) Die Mitgliedschaft endet 

 durch Austritt oder Tod des Mitgliedes 

 durch Ausschluss aus dem Verein. 

§ 3 Membership 
1) Members of the association can be individuals, legal persons of 
public and private law and other legal entities, provided that the 
membership complies and supports the association's objectives.  
2) The written application should contain the name, address and, 
where relevant the age and the profession of the applicant. The 
Executive Board decides on the application at its discretion. In 
rejecting the application, the Executive Board is not required to 
communicate its reasoning to the applicant. 
3) The membership ends: 

 through resignation or death of a member  

 through exclusion from the association.  

4) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 
5) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Der 
Ausschluss kann 

4) The withdrawal comes in effect by providing a written statement 
to the Executive Board. It is valid only for the end of the calendar 
year requiring a notice period of three months.  
5) The exclusion shall be decided by the Executive Board. The 
exclusion can occur when:  
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beschlossen werden, wenn 

 das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrages im Rückstand ist; 

 ein Mitglied gegen die Vereinsinteressen grob verstößt. 
6) Vor der Beschlussfassung gemäß Abs. 5 Ziff. 2 ist dem Mitglied 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Beschluss ist 
schriftlich zu begründen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen 
Briefes bekannt zu machen. Gegen den Beschluss steht dem 
Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet abschließend. 

 a member, despite two reminders for payment of the 
contribution, still remains arrear with the debt  

 a member acts against the interests and principles of the 
association.  

6) Prior to the decision point in accordance with paragraph 5. 2 the 
member has the opportunity to take a position against the exclusion 
decision. The exclusion decision must be given in writing and sent as 
a registered letter to the member’s address. Upon receiving the 
decision in writing, the affected member has the right of appeal in 
the members’ Assembly. In this case, the Assembly makes the final 
decision. 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 
Von den Vereinsmitgliedern werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Die 
Höhe des Beitrages und dessen Fälligkeit werden von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt.  

§ 4 Membership fees 
Association members will be charged a membership fee. The 
amount of the contribution and its due date are set by the General 
Assembly. 
 

§ 5 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der 
Vorstand. 

§ 5 Administrative Elements of the Association 
Administrative elements of the Association are the Assembly and the 
Executive Board. 
 

§ 6 Mitgliederversammlung 
1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
2) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

 Beschlussfassung über den Haushaltsplan für jedes 
Geschäftsjahr 

 Festlegung der Höhe und der Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages 

 Wahl und Abberufung des Vorstandes 

 Entlastung des Vorstandes 

 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 

§ 6 Members’ Assembly  
1) In the member’s assembly, each member has one vote.  
2) The general assembly has the following tasks:  

 Decision on the budget for each fiscal year 

 Determination of the amount and maturity of the membership 
fee 

 Election and mandate revocation of the Executive Board 

 Release of the Executive Board 

 Receipt of the Annual Report of the Board  
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 Wahl von zwei Rechnungsprüfern 

 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung und über die 
Auflösung des Vereins gemäß § 14 

 Beschlussfassung über die Berufung gegen einen 
Ausschließungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 5 und 6 

 Election of two auditors  

 Decision on an amendment and dissolution of the Association in 
accordance to § 14  

 Decision on an exclusion appeal against a association member in 
accordance with § 3  paragraphs 5 and 6 

 
§ 7 Einberufung der Mitgliederversammlung 

1) Der Verein hält mindestens einmal jährlich eine 
Mitgliederversammlung ab. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 
Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied schriftlich mitgeteilte Adresse gerichtet ist. 
Darüber hinaus hat eine  itgliederversammlung stattzufinden, wenn 
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen beantragt. 
2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem 
Versammlungstermin beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung verlangen. Der Versammlungsleiter gibt zu Beginn 
der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge zur Ergänzung der 
Tagesordnung und beschließt sodann die Tagesordnung. 

§ 7 Calling a Member’s Assembly 
1) The association shall hold a member’s assembly at least once a 
year.  The assembly is to be announced at least four weeks in 
advance by the executive board.  The corresponding written 
statement (invitation) includes an agenda for the meeting. The 
notification is valid from the day following the dispatch of the 
Invitation letter. The invitation letter is regarded as having been 
received when it comes to the last known address provided in 
writing by members.  In addition, a general assembly is to take place 
if the interest of the association necessitates it or if at least a tenth 
of its members request this in writing (providing reasons).  
2) Any member may, not later than one week before the meeting 
date, request for additions or amendments in the agenda.  Those 
requests are addressed to the executive Board in writing. At the 
beginning of the meeting, the moderator of the member’s assembly 
is to notify the participants of the proposed additions or 
amendments in the agenda.  The member’s assembly reviews the 
amendments / additions and then decides on the final agenda. 
 
 

§ 8 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet. Bei 

§ 8 Member’s Assembly Decision-making  
1) The member’s assembly will be headed by the Chairman, and in 
their absence by the vice chairman.  In the absence of Executive 
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Abwesenheit der Vorstandsmitglieder oder aufgrund eines 
entsprechenden Beschlusses bestimmt die Versammlung einen 
Versammlungsleiter. 
2) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Auf Antrag eines 
Drittels der anwesenden Mitglieder ist geheim abzustimmen. 
3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
ein Viertel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend ist. 
Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit 
gleicher Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist 
in der Einladung hinzuweisen. 
4) Die Mitgliederversammlung fasst die Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit diese Satzung keine 
andere Bestimmung trifft. Stimmenthaltungen bleiben 
unberücksichtigt. 
5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereint, sofern diese Satzung keine andere 
Bestimmung trifft. Hat niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, findet zwischen den 
beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. 
Gewählt ist derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu 
ziehende Los. 
6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
zu errichten und von dem Versammlungsleiter zu unterschreiben. 
Dabei sollen Ort und Zeit der Versammlung und das jeweilige 
Abstimmungsergebnis festgehalten werden.  
7) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der 

Board Members, or in accordance to a related decision, the 
member’s assembly appoints a moderator.    
2) Voting is by show of hands. At the request of one third of the 
members an anonymous voting can take place  
3) The member’s assembly has a quorum if at least one quarter of its 
members present. In the case of decision inability of the Board is 
obliged to hold a repeat meeting with the same agenda, within four 
weeks; this repeat member’s assembly constitutes a quorum 
regardless the number of members attending. This is clearly stated 
in the corresponding invitation. 
4) The member’s assembly takes decisions by simple majority, 
provided that the articles of association make no other provision.  
Abstentions are disregarded.  
5) During elections, the candidates require more than half of the 
votes to be elected, provided that the articles of association make 
no other provision. If none of the candidates has more than half of 
the valid votes, a run-off election between the two candidates takes 
place.  Elected is the one (of the two) with the most votes. In case 
both candidates have the same number of votes, the chair of the 
member’s assembly draws lots.  
6) The results of the member’s assembly are to be recorded in 
meeting minutes and signed by the Assembly’s chairman. The 
minutes are to outline the) place and time of assembly and record 
the relevant voting results. 
 
7) The member’s assembly is not open to the public. Nonetheless, 
the chairman may permit guests. 
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Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 
 

§ 9 Vorstand 
1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied. Der 
Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Es bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so 
kann die Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied für die restliche 
Amtsdauer wählen. Wiederwahl ist zulässig. 
2) Der Vorstand oder einzelne Mitglieder können von der 
Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt 
werden, wenn gleichzeitig neue Mitglieder des Vorstandes gewählt 
werden. 
3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
Vorsitzenden und ein weiteres Vorstandsmitglied vertreten. Bei 
Rechtsgeschäften mit Folgekosten ist der Vorstand im 
Innenverhältnis an die Vorgaben der Haushaltsplanung gebunden. 
 

§ 9 Executive Board 
1) The Executive Board of the association consists of the chairman, 
the vice-Chairman and another member. The Board is elected by the 
member’s assembly for a two-year term. The executive board 
remains in office until the new election.  Each board member is to be 
elected separately.  If a board member resigns during their term of 
office, the member’s assembly can elect a replacement member of 
the remaining office period.  Re-election is permitted. 
2) Executive board members are released by a majority vote of the 
member’s assembly provided that it concurrently elects new 
members for the executive board.    
3) Legally and officially the association is represented by the 
chairman and another board member. In the case of legal fee 
transactions, the executive board is bound to the requirements of 
the association’s financial guidelines. 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 
1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht einem anderen Organ zugewiesen sind. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 
- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 
Tagesordnung 
- Einberufung der Mitgliederversammlung 
- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
- Erstellung der Haushaltsplanung 

§ 10 Duties of the Executive Board 
1) The Executive Board is responsible for all the affairs of the 
association, unless they are assigned to another institution. In 
particular, the executive board has the following tasks:  
- Preparation of the Member’s Assembly and drafting of the agenda  
- Calling of the member’s assembly  
- Implementation of the resolutions of the member’s assembly  
- Creation of the association’s budget / financial plan  
- Management of the association’s funds  
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- Führung der Vereinskasse 
- Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
gemäß § 3    Abs. 2 und 5 
- Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern 
- Erstellung eines Jahresberichtes 
 

- Decisions on inclusion and exclusion of members in accordance 
with Section 3, paragraphs  2  and 5  
- Hiring and firing of employees  
- Preparation of the association’s annual report 

§ 11 Sitzung und Beschlüsse des Vorstandes 
1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
einberufen werden. 
2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei seiner Mitglieder an 
der Entscheidung mitwirken.  Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmen dürfen auch 
schriftlich abgegeben werden. Die Beschlussfassung durch 
schriftlichen Umlauf ist zulässig. 
 

§ 11 Meeting and Decisions of the Executive Board  
1) The Executive Board makes decisions in meetings called by the 
chairman and in his / her absence by the vice-chairman.  
2) The Executive Board has a quorum when three of its members 
participate in the vote. Decisions are taken on the basis of majority 
vote.  Votes can also be communicated in writing.  It is permitted to 
circulate decisions in writing.  

§ 12 Rechnungsprüfung 
1) Die Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie dürfen nicht dem Vorstand 
angehören. Die Wahl hat so zu erfolgen, dass in jedem Jahr ein 
Rechnungsprüfer ausscheidet und neu gewählt wird. 
2) Die Rechnungsprüfer haben die Kasse und die Rechungsführung 
zu prüfen und jährlich der Mitgliederversammlung zu berichten. 
3) Die Rechnungsprüfer sind jederzeit zur Prüfung berechtigt. 
4) Die Prüfung erfolgt durch beide Rechnungsprüfer gemeinsam. 
 

§ 12 Financial Audit  
1) The auditors shall be elected by the members for the duration of 
two years. They may not be members of the executive board.  Their 
Every year an auditor is released and another is appointed. 
2) The auditors are responsible for overseeing the association’s 
funds and financial reports.  They are to report annually to the 
member’s assembly.  
3) The auditor maintains the right to examination at any time.  
4) The audit is carried out jointly by the two auditors. 
 

§ 13 Mittelverwendung 
Mittel zur Durchführung seiner Aufgaben erhält der Verein aus:  
-  Mitgliedsbeiträgen,  

§ 13 Fund Spending 
The association’s activities are financed by:  
-  Membership fees,  
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-  Veranstaltungs- und Publikations- Einnahmen,  
-  Publikationseinahmen  
-  Spenden.  
Das Vermögen des Vereins darf nur für den satzungsgemäßen Zweck 
des Vereins verwendet werden. 

 

-  Income generated by the association’s events and publications,  
-  Donations.  
 
The assets and funds of the association may only be used for the 
stated purposes of the association (section 2). 
 

§ 14 Satzungsänderung / Änderung des Vereinszwecks / Auflösung 
des Vereins / Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
1) Die Änderung dieser Satzung bedarf der Mehrheit der Mitglieder 
des Vereins. 
2) Die Entscheidung über die Auflösung des Vereins bedarf einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder. 
3) Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung 
von neun Zehnteln der Mitglieder erfolgen. 
4) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 
der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Das nach Beendigung der 
Liquidation vorhandene Vermögen fällt der Hochschule 
Bremerhaven zu (§ 2 Abs. 4). 
5) Die Bestimmung des Absatzes 4 gelten entsprechend, wenn der 
Verein aufgelöst wird, seine Rechtsfähigkeit verliert oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecken. 

§ 14 Articles of Association Amendments/ Modification of the 
Association’s Purpose / Dissolution of Association / Loss of Tax-

Exemption 
1) The amendment of these articles of association requires the 
support of member’s majority.  
2) The decision to dissolve the association requires the support of at 
least three quarters of its members.  
3) An amendment of the purpose and objectives of the association 
can only ensue with the consent of at least nine-tenths of its 
members.  
4) Unless the member’s assembly decides otherwise, the chairman 
and vice-chairman are the jointly-authorized liquidators. The 
beneficiary of the liquidation is the Bremerhaven University of 
Applied Sciences (§ 2 para 4).  
5) The provision of paragraph 4 is applicable when the association is 
dissolved, or when it loses his legal or tax-exemption status. 
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Prof. Dr. Alexis Papathanassis  
(Geburtsdatum:  30.03.1975 / Adresse:  Geibelstrasse 65, D-30173 
Hannover, Deutschland) 

 
 
 

Prof. Dr. Petra Milde 
(Geburtsdatum:  17.12.1957 / Adresse: Salomon-Heine-Weg 44a, D-20251 
Hamburg , Deutschland) 

 

Prof. Dr. Michael Vogel 
(Geburtsdatum:   03.08.1967 / Adresse: Lortzingstrasse 1, D-28209  
Bremen , Deutschland) 
 
 
 
 

Prof. Dr. Wolfgang Lukas  
(Geburtsdatum:                           / Adresse:                     
 

Prof. Dr. Philip Gibson 
(Geburtsdatum:  12.09.1955 / Adresse: 88 Southfield Ave, 
Paingnton, Devon, TQ31LQ, Großbritannien) 
 
 
 
 

Prof. Dr. Tihomir Lukovic 
(Geburtsdatum:   12.11.1950 / Adresse: Sovinec 25, 1000 Zagreb, 
Kroatien) 
 

Prof. Dr. Ross Dowling 
(Geburtsdatum:  06.02.1951 / Adresse: ECU, Joondalup WA6027, 
Australien) 
 
 
 
 

 

 


