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United Nations 
 

Nations Unies 
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS BRANCH 

OFFICE FOR ECOSOC SUPPORT AND COORDINATION 
25th Floor Secretariat Building, United Nations, New York, N.Y. 10017 

Telephone: (212) 963-8652;  Fax: (212) 963-9248  
Website: www.un.org/ecosoc/ngo     Contact: www.un.org/ecosoc/ngo/contact  

 
 

1 May 2014 
 
Dear NGO Representative, 
 

I am pleased to inform you that the Economic and Social Council (ECOSOC) 
at its Coordination and Management Session of April 2014 adopted the 
recommendation of the Committee on Non-Governmental Organizations (NGOs) to 
grant Special consultative status to your organization Lazarus Union. On behalf of 
all staff of the Non-Governmental Organizations Branch/OESC/DESA, please accept 
our heartfelt congratulations. 

 
Consultative status for an organization enables it to actively engage with 

ECOSOC and its subsidiary bodies, as well as with the United Nations Secretariat, 
programmes, funds and agencies in a number of ways. In order to better understand 
this relationship, we take this opportunity to provide some critical information about 
the privileges that consultative status with ECOSOC confers on your organization, as 
well as the obligations that your organization will be required to meet under this 
relationship. We therefore urge you to take the time to carefully review the 
information we have provided below. 
 
A. Privileges and benefits of consultative status 
 
1) ECOSOC Resolution 1996/31 
 

• Arrangements for consultations with NGOs are regulated by ECOSOC 
resolution 1996/31, adopted by the Council on 25 July 1996. Please review the 
entire resolution at: http://csonet.org/content/documents/199631.pdf for 
detailed information. It provides information on ways to participate in the 
work of the Council, including opportunities to organizations such as yours to 
consult with Member States and the United Nations system at large, based on 
the nature and scope of work that your organization undertakes. Consultative 
relationship with NGOs also enables the Council or one of its bodies to seek 
expert information or advice from organizations with special competence in a 
subject matter; 

 
• Consultative status allows you to be informed about the provisional agenda of 

the Economic and Social Council; 
 
 
 
Lazarus Union 
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• Organizations in general consultative status may request the Secretary-
General, through the Committee on Non-Governmental Organizations, to 
place items of special interest in the provisional agenda of the Council. 

 
2) Attendance at meetings and access to the United Nations 
 

• Your status now entitles you to designate official representatives to the United 
Nations Headquarters in New York and the United Nations offices in Geneva 
and Vienna. Your representatives will be able to register for and participate in 
events, conferences and activities of the United Nations, and organizations in 
general and special consultative status may designate authorized 
representatives to sit as observers at public meetings of ECOSOC and its 
subsidiary bodies, General Assembly, Human Rights Council and other United 
Nations intergovernmental decision-making bodies. Those on the Roster may 
have representatives present at such meetings concerned with matters within 
their field of competence. These arrangements may be supplemented to 
include other means of participation. To ensure your participation, please use 
the username and password that have already been assigned to your 
organization and login to the NGO Branch website at: 
www.un.org/ecosoc/ngo for more information. 

 
• In order to obtain grounds passes, please use the same login and password 

information and follow the instructions carefully to designate your 
representatives for the current calendar year. Please note that representatives 
nominated by your organization are required to collect their grounds passes in 
person at designated locations in New York, Geneva and Vienna. 

 
• Your login and password information should also be used to update your 

organizational profile and contact information at all times so that we can keep 
you informed of important communications from the United Nations in a 
timely manner.  Please be aware that all communications from the United 
Nations Secretariat will be sent to your email address that is accessible 
through the organizational profile. Please set up your email address in such a 
way that it would enable your NGO to monitor incoming messages without 
interruption. Therefore, please check and update your organizational 
profile every six months at: http://esango.un.org/civilsociety/login.do. 

 
3) Written statements at ECOSOC 
 

• Organizations in general and special consultative status are able to submit 
written statements relevant to the work of the Council on subjects in which 
these organizations have a special competence. These statements may be 
circulated by the Secretary-General of the United Nations to the members of 
the Council. 

 
• Requirements regarding the submission and circulation of written statements 

are elaborated in resolution 1996/31. They include, but are not limited to, the 
following:  
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(a) Written statements shall be submitted in one of the two working 
languages of the United Nations (English or French);  
 
(b) They shall be submitted within the time period indicated prior to 
the Council’s meeting each year in order to allow appropriate 
consultations between the Secretary-General and the organization 
before circulation;  
 
(c) Written statements from organizations in general consultative status 
are limited to a maximum of 2,000 words;  
 
(d) Written statements from organizations in special consultative status 
are limited to a maximum of 500 words;  
 
(e) The Secretary-General, in consultation with the President of the 
Council, or the Council or its Committee on Non-Governmental 
Organizations, may invite organizations on the Roster to submit 
written statements. Provisions for these submissions, if approved, will 
be determined accordingly by the Council. 

 
4) Oral presentations at ECOSOC 
 

• Requirements for oral statements include, but are not limited to, the following:  
 

(a) The ECOSOC Committee on Non-Governmental Organizations 
makes recommendations to the Council about which organizations in 
general and special consultative status should make an oral 
presentation to the Council, as well as the items on which they should 
be heard. Such organizations are entitled to make one statement to the 
Council, subject to the approval of the Council;  
 
(b) Whenever the Council discusses the substance of an item proposed 
by an NGO in general consultative status and included in the agenda of 
the Council, such an organization shall be entitled to present orally to 
the Council, as appropriate. 

 
 
5) Consultations with ECOSOC and its subsidiary bodies  
 

• Commissions and other subsidiary bodies of ECOSOC may consult with 
NGOs in general and special status; and such consultations may be arranged at 
the request of the NGO. Organizations on the roster may also be heard by 
these bodies on the recommendation of the Secretary-General and at the 
request of such commission or subsidiary body; 

 
• A commission of ECOSOC may recommend that an NGO with special 

competence in a particular field undertake studies or investigations, or prepare 
papers for the commission; 
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• NGOs shall be able to consult officers of the appropriate offices of the 
Secretariat on matters of mutual interest or concern. Such consultation shall be 
at the request of the NGO or the Secretary-General; 

 
• The Secretary-General may request organizations in general, special and roster 

status to carry out studies or prepare papers. 
 
6) Use of United Nations facilities 
 

The Secretary-General is authorized to offer United Nations facilities to NGOs 
in consultative status, including: 
 

• accommodation for conferences or smaller meetings related to the work of 
ECOSOC; 

 
• appropriate seating arrangements and facilities for obtaining documents during 

public meetings of the General Assembly that deal with matters in the 
economic and social and related fields; 

 
• arrangement of informal discussions on matters of special interest to groups or 

organizations; 
 

• access to United Nations press documentation services; 
 

• prompt and efficient distribution of documents related to ECOSOC and its 
subsidiary bodies as the Secretary-General deems appropriate; 

 
• use of United Nations libraries. 

 
B. Responsibilities and obligations of NGOs in consultative status 
 
1) Quadrennial reports 
 

• Organizations in general and special consultative status are required to submit 
a report on the activities of their organizations in support of the work of 
ECOSOC and the United Nations once every four years, known as 
quadrennial reports, as per ECOSOC resolution 1996/31. This requirement is 
reinforced through ECOCOC resolution 2008/4 on “Measures to improve the 
quadrennial reporting procedures.” In keeping with these requirements, your 
organization will be required to submit its first report for the 2014-2017 
period by no later than 1 May 2018 for review by the ECOSOC Committee 
on NGOs. Please download and carefully follow the guidelines for the 
submission of these reports on the NGO Branch website at: 
http://csonet.org/?menu=85. 

 
• In the intervening periods between the submission of quadrennial reports, 

organizations are advised to keep detailed records of participation in United 
Nations meetings and events, as well as cooperation with United Nations 
funds and agencies for inclusion in subsequent reports. 
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2) Suspension and withdrawal of consultative status 
 

• As per resolution 2008/4, if an NGO fails to submit their quadrennial report by 
the due date, the ECOSOC Committee on NGOs shall recommend immediate 
suspension of consultative status for the organization for a period of one year. 

 
• According to the same ECOSOC resolution 2008/4, NGOs whose consultative 

status has been suspended due to an outstanding quadrennial report will be 
required to submit the report within the period of suspension in order for the 
Committee on NGOs to consider, take note of the report and recommend 
reinstatement of consultative status. If, however, an NGO fails to submit the 
report within the stipulated period, the ECOSOC Committee on NGOs shall 
recommend to the Council the immediate withdrawal of consultative status. 
Once consultative status has been withdrawn by the Council, the NGO will no 
longer be entitled to the benefits and privileges of the relationship. 

 
• The organization concerned will be entitled to re-apply for consultative status 

only after a period of three years, following the effective date of withdrawal of 
status. 

 
• Additionally, consultative status of NGOs can be suspended for up to three 

years or withdrawn by the decision of the Economic and Social Council on the  
recommendation of its Committee on Non- Governmental Organizations in the 
following cases:  

 
(a) If an organization, either directly or through its affiliates or 
representatives acting on its behalf, clearly abuses its status by 
engaging in a pattern of acts contrary to the purposes and principles of 
the Charter of the United Nations including unsubstantiated or 
politically motivated acts against Member States of the United Nations 
incompatible with those purposes and principles;  
 
(b) If there exists substantiated evidence of influence from proceeds 
resulting from internationally recognized criminal activities such as the 
illicit drugs trade, money-laundering or the illegal arms trade;  
 
(c) If, within the preceding three years, an organization did not make 
any positive or effective contribution to the work of the United Nations 
and, in particular, of the Council or its commissions or other subsidiary 
organs. 

 
Strict prohibitions against misrepresentation of consultative status 
 

• NGOs in consultative status are NOT considered part of the United Nations 
system. As such, they are not representatives or staff of the United Nations, 
nor are they authorized to enter into business arrangements on behalf of the 
United Nations, or misuse the name or logo for endorsement of an 
organization’s activities in any way. Furthermore, consultative status does not 
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entitle NGOs any privileges such as tax exemptions, diplomatic passports, 
travel privileges, etc. 

 
• NGOs in consultative status are forbidden to use the United Nations logo on 

their stationery, business cards, websites, meeting banners, cars, office 
buildings, etc. Misrepresentation of your consultative relationship can result in 
adverse consequences for your organization, including suspension or 
withdrawal of status. 

 
• If you wish to display your status on your letterhead, you can include the 

following statement below the name of your organization: “Organization in 
(Category of status) with the Economic and Social Council since (year status 
granted). 

 
Please feel free to contact us if you have any questions. We welcome the 

opportunity to work with you and will be happy to facilitate your participation in the 
work of the United Nations, in particular ECOSOC and its subsidiary bodies, in the 
future. 

 
 

 
 
Yours sincerely, 
 

        
  

Andrei Abramov 
Chief, NGO Branch 

Department of Economic and Social 
Affairs 

 



 

LAZARUS UNION Protokoll der Generalversammlung 

12.März 2016, A-3701 Großweikersdorf, Leopold Schuller Platz 1 

Eröffnung 1430 Abspielen des LU-Marsches 

 

1. Begrüßung Persönlich begrüßt wurden 

Anton Haftner, Andreas Haftner, (ÖKB Sierndorf) 

Friedrich Enn, (Schwarzes Kreuz)  

Reinhard Graf (Obmann OV Sierndorf) 

Günther Haschka,  

Evelin Klares, 

Josef Wolf 

Herbert Schlager (Obmann ÖKB Wien-Süd) 

Pauschal alle Mitglieder der Union, 

Vorstellung Mag.DI Alexei Belokonov Rechtsanwalt in 

Moskau und in Österreich 

 

2. Totengedenken  Horst Schöffmann 

Abspielen des Zapfenstreiches 

3. Feststellung der Be-
schlussfähigkeit 

Gem. den neuen Statuten (Verlesung der stimmberechtig-

ten Vizepräsidenten und Präsidiumsmitglieder, sowie Di-

rektoriumsmitglieder welche mit Vollmacht die Rechte an 

den Präsidenten Delegiert). 

Kontrolle der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder: 

o E. Angetter 

o Chr. Ptak 

o O.M. Gruber-Lavin 

o Herbert Paulis 

o Monika Gries 

o Adolf Neidhardt 

o J.M. Gebel 

o H.R. Gries 

o H. Hochmuth 

o CSLA (durch Präsidenten vertreten) 

o Werner Winkelhofer 



o Ludwig Brunner 

o Wolfgang Leitner 

o Rudi Murth 

Gruppenmitglieder 

o Yama Arashi 

Gesamt (inklusive delegierter Stimmen der Gruppenmit-

glieder): Gesamt 112 Stimmen 

(Bestätigt durch Syndikus RA Mag. Alexeij Belokonov) 

4. Genehmigung der TO Einstimmig angenommen 

5. Verlesen und Geneh-
migung des letzte GV-
Protokolls 

Verzicht auf Verlesung: einstimmig angenommen 

Protokoll somit: einstimmig genehmigt 

 

6. Aufnahme und Aus-
schluss von Vereins-
mitgliedern 

Aufnahme: ca. 1.500 Neu-Mitglieder 2015 

Neumitglieder (Anträge bis dato) einstimmig durch GV 

bestätigt 

Ausschluss: 

Causa Mitgliedsausweise (Luxburg/Nitsche) 

Aberkennung der Mitgliedschaft durch GV einstimmig 

bestätigt 

7. Allfällige Änderungen 
der Statuten 

§ 10 Generalversammlung (i) Erweiterte Stimmrechte: 

Gruppenmitglieder unter 100 Mitglieder besitzen EINE 

Stimme in der GV, Gruppenmitglieder bis 500 Mitglieder be-

sitzen ZWEI Stimmen in der GV, Gruppenmitglieder bis 1000 

Mitglieder besitzen DREI Stimmen in der GV, Gruppenmit-

glieder über 1000 Mitglieder besitzen VIER Stimmen in der 
GV; Grundlage für die Stimmzuteilung ist die jeweils aktuelle 

Mitgliederliste. 

Änderung und notwendige gesetzliche Adaptierungen 

durch GV einstimmig bestätigt 

8. Bericht des Präsiden-
ten 

(Schriftlicher Bericht siehe Anhang) 

Mündliche Erläuterungen: 

… SoF und Tätigkeiten/Planung bei den Vereinten Natio-

nen (29.7. Lazarus Tag VIC) 

… Bericht über Mitgliederstand (1500 Neumitglieder, 

Offz & NCOs) 

… Schlanke Verwaltungsstruktur & Transparenz 

… Uniformbeauftragter / Uniformordnung 

… Rechnungsgebahrung – Dank an Kassier-“Team“ 



… Flugtag (Problem EU-Auflagen),  

Teilnahme am Flughafenfest (speziell für Behinderte – 

geplant Mitte August) 

… Kurzbericht Reisen 

… Verweigerung Proberaum für Musikkorps in MTK / 

MilKdo WIEN; Neuer Proberaum dank Kmrd. Zimmer-

mann 

… Führungsakademie 

9. Bericht des Schatz-
meisters 

(Schriftlicher Bericht siehe Anhang) 

Präsident berichtet mündlich über Insignienverkauf,  Pro-

jekteinnahmen, Verrechnungskonten, Kassa, (Hoher)La-

gerbestand, Bruttovermögen, Verbindlichkeiten … 

Auszeichnungen 

10. Bericht der Rech-
nungsprüfer 

(Schriftlicher Bericht siehe Anhang) 

Mündlicher Bericht,  

11. Antrag auf Entlastung 
des Präsidiums  

Antrag auf Entlastung: einstimmig genehmigt 

12. Wahl der Rechnungs-
prüfer 

A. Neidhardt & J.M. Gebel  

einstimmig in der Funktion bestätigt 

13. Bestätigung& Abberu-
fung Mitglieder des 
Direktoriums 

6 Neuernennungen: 

… Alexander W. Wallinger, Chairman on Duty 

… Ewald Angetter, Vice Chairman 

… Daniel Emiliano Guedes, Vice Chairman 

… Mike Boxall, Member 

… Javier Lopez, Member 

… Danny Koch, Member 

Einstimmig durch GV bestätigt 

14. Status bei den VN Bericht Delegierte in New York, Genf & Wien 

Verleihung UN-Delegierten-Medaille an: 

O.M. Gruber-Lavin 

J.M. Gebel 

29.7. VIC – Lazarus-Tag Ankündigung 

15. Konzerte & Auftritte 
des Musikkorps 

Mündlicher Bericht Reise durch Präsidenten 

INTERNATIONALE MUSIKPARADE 2016 

… Donnerstag 3. März 2016 

Abfahrt ca. 23.00 Uhr 

… Freitag 4. März 2016 

Oliver Arena, Würzburg 



… Samstag 5. März 2016 
2 Vorstellungen 

BIGBOX, Kempten 

… Sonntag 6. März 1016 

2 Vorstellungen 

Porsche Arena Stuttgart 

Abfahrt nach Wien, nach der 2. Vorstelllung 

… Montag 7. März 2016 

Ankunft in Wien 08:00 Uhr 

Video (auf der Homepage) 

16. Investitur 2016 und 
weitere Aktivitäten 

INVESTITUR 2016 IM AUGARTENPALAIS 

(Durchführung siehe Anhang) 

Aufgabenverteilung: 

Torwache/Security:  Manfred Renner 

Sesselaufstellung:  Manfred Winkelhofer 

Agape:  Monika Gries 

Pers. Adjutant GrMst.: J.M. Gebel & Ludwig Brunner 

Fahnentrupp: Klaus Weber, Alexander Bannhofer 

Totengedenken: E. & E. Lentner, Monika Gries 

VIP-Empfang: O.M. Gruber-Lavin 

Meldekopf: Martha Fichtl 

Platzanweisung:  Peter Scherer 

Parkplatzeinweisung: Peter Scherer 

Garderobe f. Gäste: Erwin Matzka 

Garderobe f. Akteure: N.N. 

Hinweisschilder: Peter Scherer 

(ER)Leihmäntel: Fam. Matzka 

Sanitätsteam: Peter Scherer  

Einsatzreserve: z.B. Gardisten, etc. 

Aktivitäten 2016 

Konzertreise des Musikkorps 3-7.März 2016 

… 2. Kurs der Führungsakademie 

… Investitur 

… Benefizkonzerte 

… Behindertenflugtag mit FSV 2000 

… Feuerwehrtag des CSLA 

… Besuche bei befreundeten Organisationen 

… Lazarus Tag bei den vereinten Nationen – VIC 

… Finalisierung des Kursprogrammes der Führungsaka-

demie 



17. Teilnahme Flugtag 
FSC 2000 

Termin wird in der nächsten GV des FSV 2000 am 31.März 

2016 fixiert werden 

18. Internationale 
Führungsakademie 

Vorstellung der geplanten Programme, Kurse und Aktivitäten 

 

19. Anträge gem. §9 (Schriftliche Antrage siehe Anhang) 

Antrag 5 (VizePräs):  einstimmig angenommen 

Antrag 6 (SchatzM):  einstimmig angenommen 

Antrag 7 (1. VizePräs):  einstimmig angenommen 

Antrag 7 (2. VizePräs):  einstimmig angenommen 

20. Allfälliges Vorstellung Homepage / WebShop (O.M. Gruber-Lavin) 

Verleihungen: 

Auszeichnungen 

Christoph Ptak:  Spezialmedaille Grün/Gold d. EG 
 (Verleihung durch Kdt. Der Ehrengarde) 

Herbert Partl Ehrenkreuz des Kapitels mit Ehren-

spange 

Fritz Lentner: Ehrenkreuz des Kapitels 

Maria Stöckl:              Ehrenkreuz des Unionskommandanten 

Walter Martetschläger: Kommandeurskreuz des CSLI Navy  

                                         Corps 

Werner Wikelhofer: Großstern in Silber der Lazarus Union 

 

Urkunden 

Steinmetz: EO f. Kriseninvestition 

Peter Domweber: Gruppenmitglied MK-EFM/Stmk 

 Uniformbeauftragter 

Diskussion: 

… Ad (Begräbnis)Ehrung:  

kein salutieren im Raum o. Kopfbedeckung 

… Exerzierdienst 

… Dresscode 

… Kmrd. Renner, ersuchen um Mitarbeit bei Security 

… Hilfe Ausbildung, Termin für Kurs (Mai/Juni) 

Übergabe der SChaumrollenspende 

 

 Übernahme von Funktionen 

Referat für 

Uniformierung Peter Domweber 



Internationale  

Beziehungen 

 

UN-Kontakte „Generalsekretariat“ 

Befr. Organisationen  

Investituren  

Ausbildung „Akademie“ 

Pressearbeit  

Fundraising  

Sicherheit  

Kommunikation & 

Dokumentation 

Dokumentation:  

Andreas Haftner (Chronik der LU) 

Terminkoordination 

& Publikation 

 

Ehrenangelegenhei-

ten 

 

 

 Somit auch Vorstandsbeauftragte für 

Uniformierung Peter Domweber 

Internationale  

Beziehungen 

 

UN-Kontakte Oliver Gruber-Lavin 

Befr. Organisationen  

Investituren  

Ausbildung Rudi Murth 

Pressearbeit  

Fundraising  

Sicherheit  

Kommunikation & 

Dokumentation 

 

Terminkoordination 

& Publikation 

 

Ehrenangelegenhei-

ten 

 

 

 

Ende 17:45  

 

O.M. GRUBER-LAVIN 
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Das Protokoll trägt im Original die Unterschriften des Präsidenten und des Generalsekretärs. 



 

Protokoll 
über die Rechnungsprüfung des CSLI für das Jahr 2015 

 
 

Ort der Prüfungshandlung: 
  Räumlichkeiten des CSLI (Kassa, Bank), Wohnsitz Wolfgang Steinhardt und Christoph Ptak  
                 (Inventur) 
 
Zeitpunkte der Prüfungshandlungen: 
 4.01.2016 (Inventur Steinhardt), 11.1.2015 (Inventur Ptak), 16.01.2015 (Abschlussbesprechung) 
 
Anwesend: 
 4.1.2016: Wolfgang Steinhardt, Christoph Ptak, Ludwig Brunner 
                 11.1.2016: RP Josef Maria Gebel, Christoph Ptak 
 16.1.2016: RP Adolf Neidhart, RP Josef Maria Gebel, Monika Gries und Wolfgang Steinhardt 
 
Prüfungszeitraum: 
 Vereinsjahr 2015 vom 1.1.2015 bis 31.12.2015 
 
Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 
 Kassa- und Bankbuch und Auswertungen samt zugehöriger Belegsammlung, Inventurlisten 
 
Prüfungsmethode: 
 Kassa: Einzelbelegprüfung 
 Bank: Saldenliste und Stichprobenprüfung, wobei auch besonderes Augenmerk auf interne Transfers  
                 gerichtet wurde 
 Inventur: Stichprobenprüfung nach Menge und Bewertung 
 
Feststellungen:  
 

 a) einzeln: 
                     Es konnten keine Fehler oder Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Die Erfassung aller  
                     Einnahmen und Ausgaben erfolgte auf  EXCEL Dateien, sowohl bei Kassa als auch bei der Bank, 
                     ist übersichtlich und daher leicht nachvollziehbar. 
                     Die Möglichkeit der Auswertung von Einnahmen- und Ausgabebereichen, ist eine zusätzliche große 
                     Hilfe, die Finanzgebarung des Vereines abschätzen und prüfen zu können. 
 

 b) allgemein: 
                     Die Rechnungsprüfer stellen fest, dass für den Verein aufgrund des im Prüfungszeitraum zur  
                     Bevorratung aufgebauten Lagerbestandes, der aber voll finanziert ist und des Bestandes an Bargeld, 
                     wieder eine überaus solide Basis der Finanzierung der Vereinsaktivitäten des Jahres 20156mehr als 
                     gegeben ist. 
                       
                     Es konnten keine dem Vereinszweck nicht dienliche Ausgaben festgestellt werden. 
                       
                     Es konnten keine Spesenvergütungen an Präsidiumsmitglieder sowie andere Mitglieder  
                     festgestellt  werden und die administrativen Kosten liegen bei knapp unter 1,5% der  
                     Einnahmen. Ein unglaublich niederer Wert, wie die Prüfer festgestellt haben! 
 
Anmerkung: 
Alle Vorgänge konnten einwandfrei nachgewiesen und verfolgt werden. Es konnte immer nachvollzogen 
werden, wofür und weshalb Zahlungen erfolgt sind. Alle Zahlungen wurden im Sinne des Vereinszweck getätigt 
und sind in voller Übereinstimmung mit den Statuten erfolgt. Das Vermögen des Vereines konnte gegenüber 
dem bereits erfolgreichen Vorjahr wieder angehoben werden. 

 
 

Die Rechnungsprüfer erklären hiermit die Prüfung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt zu 
haben,  bestätigen die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsführung und empfehlen der 
Generalversammlung den Kassier und das Präsidium für das Jahr 2015 zu entlasten. 
 
 

 
  
             Oberst i.R. Adolf Neidhart                                                                       Josef Maria Gebel 
             Rechnungsprüfer                                                                                         Rechnungsprüfer 
 

Wien, am 16.1.2016 
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Änderungen sind in ROT geschrieben! 
 

 



§ 01 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 

a) Der Verein führt den Namen „LAZARUS UNION“ . (oder englisch: „UNION 
CORPS SAINT LAZARUS INTERNATIONAL“ .) 

b) Kurzbezeichnung: „CSLI“  
c) Er hat seinen Sitz in 2100 Leobendorf bei Korneuburg NÖ, Burg 

Kreuzenstein (Titularsitz laut Genehmigung des Burgherrn) und erstreckt 
seine Tätigkeit auf Österreich und andere Staaten der Welt. 

d) Die Zustelladresse ist 1220, Spargelfeldstraße 162/Haus 196. 
e) Der Verein besitzt eigene Rechtspersönlichkeit im Rahmen des 

Vereinsgesetzes 2002 und ist  eine selbständige, humanitäre, gemein-
nützige, freiwillige Hilfsorganisation nach den Idealen des Heiligen Lazarus. 
Er kann sich freiwillig und jederzeit widerrufbar anderen staatlichen und 
nichtstaatlichen (NGO) Organisationen als Hilfsdienst anbieten, verliert aber 
dadurch weder seine Eigenständigkeit noch seine Selbstbestimmungs-
rechte. 

f) Zweigvereine können errichtet werden. 
g) Das spirituelle Protektorat über die LAZARUS UNION und seine 

EHRENRITTERSCHAFT (§ 05) kann durch Beschluss des Präsidiums an 
honorige Einzelpersonen vergeben und auch wieder aberkannt werden. 

 
 
§ 02 Ziel und Zweck 

 
Der Verein dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die 
Unterstützung und Betreuung hilfsbedürftiger, kranker, behinderter und/oder alter 
Menschen, denen die Bewältigung des Alltages durch Fahrtendienste, 
Erledigungen, unterstützende Hilfeleistungen und unterstützende Krankenhilfe 
erleichtert werden soll. Der Verein ist überparteilich und konfessionell 
übergreifend. Ein kirchliche Anerkennung, gleich welcher Art, wird nicht 
angestrebt. Im Besonderen bezweckt der Verein die finanzielle und materielle 
Hilfeleistung im Falle von Naturereignissen und anderen katastrophenähnlichen 
Ereignissen im In- und Ausland. Der Verein engagiert sich auch in der Hilfe für 
Obdachlose. Er ist ein internationaler Dachverband für weitere (CSLI und 
andere) Vereine und Gruppierungen die sich als Gruppenmitglieder dem Verein 
anschließen und engagiert sich für die Völkerverständigung und den Frieden auf 
Erden. Er setzt sich ein für Menschen- und Kinderechte sowie für Gerechtigkeit 
und Gleichbehandlung und fühlt sich den Werten der Vereinten Nationen 
verpflichtet.  

 
 
§ 03 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 
 

Der Vereinszweck soll durch die in den folgenden Absätzen angeführten ideellen 
und materiellen Mittel erreicht werden. 
 
Mitgliedsbeiträge von Einzelmitgliedern (ordentliche und außerordentliche) 
werden nicht eingehoben. (Ausgenommen deklarierte „Fördernde Mitglieder“ 
und Gruppenmitglieder)   
 
Als ideelle Mittel dienen insbesondere:  
a) Vorträge und Versammlungen 
b) Diverse vereinsinterne Trainingskurse 
c) Diskussionsveranstaltungen 
d) Herausgabe eines Informationsblattes 
e) Betreiben einer Homepage als Kommunikationsplattform mit journalistischen 

Beiträgen, Berichten und Kommentaren. 
Als materielle Mittel dienen insbesondere: 
f) das Vermögen des Vereines und seine Erträgnisse 
g) Der Erwerb von Gründungs- und Donatskreuzen, Mitglieds – und 

Freundschaftsmedaillen und sonstigen Devotionalien durch Mitglieder und 
Freunde des Vereines 

h) Spenden, Sammlungen, Erbschaften, Vermächtnisse, Subventionen, 
sonstige freiwillige Zuwendungen und Erträge aus Veranstaltungen jeglicher 
Art. 



i) Mitgliedsbeiträge von Gruppenmitgliedern und fördernden Mitgliedern. 
j) Schaffung gemeinsamer Einrichtungen  
k) Schulung von Mitgliedern  
l) Stiftung und Verleihung von öffentlich tragbaren Auszeichnungen an Mit- 

und Nichtmitglieder im nationalen und internationalen Raum. 
 
 
§ 04 Arten der Mitglieder 
 

a) Ordentliche Mitglieder, auch als aktive Mitglieder bezeichnet 
b) Außerordentliche Mitglieder 
c) Inaktive Mitglieder 
d) Gruppenmitglieder, wobei jedes Gruppenmitglied eine Stimme in der 

Generalversammlung hat. Diese Stimme muss durch entsprechende 
Vollmacht der jeweiligen Gruppe verifiziert sein und muss persönlich von der 
dafür bestimmten Person wahrgenommen werden. Ansonsten gilt diese 
Stimme an den jeweiligen Präsidenten der LAZARUS UNION delegiert. 

e) Fördernde Mitglieder 
f) Jugendmitglieder 
g) Ehrenmitglieder und Ehrenritter der verschiedenen Ränge 
 

a1) Ordentliche (aktive) Mitglieder sind solche, die sich an der  Vereins- 
arbeit beteiligen und als ordentliche Mitglieder (Dekret) aufge-
nommen wurden. Im speziellen sind Mitglieder des Präsidiums, die 
Rechnungsprüfer und die Mitglieder des Beirates (Direktorium) 
automatisch während  ihrer Funktion ordentliche Mitglieder, selbst 
wenn sie vor ihrer Wahl bzw. Berufung den Status eines 
„außerordentlichen Mitglieds“ hatten.  

b1) Außerordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die nicht ausdrücklich als 
„ordentliche Mitglieder“ in den Verein aufgenommen sind, sich aber 
dennoch an der Vereinsarbeit in gewissem Umfang beteiligen. Im 
Regelfall handelt es sich dabei um Mitglieder von Teilorganisationen 
auf der ganzen Welt, die einen Aufnahmeantrag stellen und die bei 
positiver Erledigung eine Uniformtrageerlaubnis haben. Mitglieder 
der Ehrenritterschaft sind automatisch „Außerordentliche Mitglieder“. 

c1) Inaktive Mitglieder sind Mitglieder, die durch das Präsidium von 
einem anderen Mitgliederstatus zurückgestuft wurden. Sie bleiben 
Mitglieder (ohne aktives oder passives Wahlrecht) und haben keine 
Uniformtrageerlaubnis. 

d1) Gruppenmitglieder sind Firmen, Vereine, Organisationen, 
Institutionen mit Rechtspersönlichkeit und haben den Status eines 
„Ordentlichen Mitgliedes“. 

e1) Fördernde Mitglieder sind Mitglieder, die sich zur Zahlung eines 
bestimmten Förderungsbetrages verpflichtet haben. Sie haben kein 
aktives oder passives Wahlrecht. 

f1) Jugendmitglieder (außerordentliche Mitglieder) sind Mitglieder ab 
dem 10. vollendeten Lebensjahr. Sie haben die Einwilligung des 
Erziehungsberechtigten beizubringen. Ab dem 18. vollendeten 
Lebensjahr ist ein neuerlicher Beitrittsantrag beizubringen.  

g1) Ehrenmitglieder und Ehrenritter sind Personen oder juristische 
Personen, die vom Präsidium dazu ernannt worden sind, sich um das 
CSLI verdient gemacht, diese Hilfe dem CSLI weiterhin angedeihen 
lassen. 

 
 
§ 05 Ehrenritterschaft 
 

a) Echte Ritterorden (d.h. solche, die von der römisch-katholischen Kirche als 
echte Ritterorden anerkannt sind) sind der Malteser Orden, der Deutsche 
Orden und der Ordern vom Hl. Grab. Dennoch gibt es auch heute noch eine 
sehr große Anzahl von Vereinigungen, die sich „Ritterorden“ nennen. Im 
besten Fall sind das aber „Ritterliche Vereinigungen“, deren Mitglieder mehr 
oder weniger die alten ritterlichen Tugenden in ihren Statuten, Verfassungen, 
Ehrenkodex, oder wie auch immer diese „Richtlinien“ genannt werden, 
verankert haben und in diesem Sinne danach (zu) handeln (versuchen). Es 



liegt dem CSLI ferne und es steht ihm auch gar nicht zu, solche „moderne 
Ritterschaften“ zu bewerten oder zu kommentieren. Jeder der „ritterlich“ 
handelt, unter welchen Aspekten auch immer, verdient und hat die Achtung 
und den Respekt des CSLI. Ganz im Gegenteil! Auch in der heutigen Zeit 
haben die Tugenden des alten Rittertums nichts an Bedeutung eingebüßt 
und verloren. Danach zu streben und zu handeln und andere dazu zu 
animieren, ist auch in Zeiten wie wir heute erleben mehr denn je als 
notwendig anzusehen. Das CSLI als freiwillige, humanitäre, karitative und 
weltumspannende Organisation, möchte ebenfalls diesen ritterlichen 
Tugenden (Glaube, Hoffnung, Liebe, Barmherzigkeit, Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Maßhaltung) wo immer es geht und wo immer es möglich ist, 
zum Durchbruch verhelfen und hat (obwohl natürlich kein Ritterorden) die 
symbolische Ritterschaft in Form der „Ehrenritterschaft“ eingeführt. 

b) Repräsentiert wird die Ehrenritterschaft durch den Großmeister gemäß einer 
„Ehrenritterschaftsordnung“ welche vom Präsidium erlassen wird. 

c) Die Position des Großmeisters der Ehrenritterschaft wird automatisch vom 
jeweiligen Präsidenten der LAZARUS UNION ausgefüllt. 

d) Das Protektorat als „Großprotektor“ übt jeweils jene Person aus, welche 
durch den Beschluss des Präsidiums dazu ernannt wurde und welche diese 
Ernennung auch akzeptiert hat.  

 
 
§ 06 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

a) Ordentliche Mitglieder können alle natürlichen Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben werden. Ebenso können dies juristische 
Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden. 

b) Außerordentliche Mitglieder können alle natürlichen Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben werden. Ebenso können dies juristische 
Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden. 

c) Gruppenmitglieder, Fördernde Mitglieder, Jugendmitglieder können alle 
natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
mit der Zustimmung der Erziehungsberechtigten, werden. Ebenso können 
dies juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden. 

d) Über die Aufnahme von Mitgliedern und auch über eventuelle Rückstufung 
(vereinsintern ist dagegen keine Berufung möglich) entscheidet das 
Präsidium. Die Aufnahme kann ohne die Angabe von Gründen abgelehnt 
werden.  

 
 
§ 07 Beendigung und Aussetzung der Mitgliedschaft 

 
a) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch freiwilligen Austritt, durch 

den Ausschluss und bei juristischen Personen durch Verlust der 
Rechtspersönlichkeit. 

b) Der Austritt kann nur mit 31. Dezember jeden Jahres erfolgen und es muss 
dieser Umstand dem Präsidium bis zum 30. September schriftlich zur 
Kenntnis gebracht werden. Erfolgt diese Anzeige verspätet, ist der Austritt 
erst zum nächstmöglichen Austrittstermin wirksam. 

c) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Präsidium vorgenommen 
werden, wenn das Mitglied bis zum 31. März des laufenden Kalenderjahres 
trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrages im 
Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung des fälligen Mitgliedsbeitrages 
und der Mahngebühren bleibt davon unberührt. Gerichtsstand ist das für das 
CSLI zuständige Bezirksgericht. 

d) Ein Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Präsidium auch wegen grober 
Verletzung anderer Mitgliederpflichten oder unehrenhaften Verhaltens 
erfolgen. Bei unehrenhaften Verhalten erfolgt der Ausschluss umgehend.  

e) Im Fall eines Ausschlusses oder Austrittes sind alle auf ein 
Mitgliederverhältnis hinweisenden Gegenstände (z.B. Vereinsunterlagen, 
Abzeichen, Ausweise, Effekten etc.) unabhängig von der Art des Erwerbs 
binnen drei Wochen nach vollzogenem Ausschluss ersatzlos an den Verein 
zurückzustellen. 

f) Ferner kann die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft vom Präsidium 
beschlossen werden. Das Mitglied hat dann in diesem Fall wie auch zu § 



6/c/d/e binnen 14 Tagen ab Kenntnis des Ausschlusses die Möglichkeit einer 
Berufung an die Schlichtungsstelle (im Sinne § 577 ff ZPO) zu richten, 
welche dann über den Ausschluss befindet, diesen Beschluss an die 
nächste Generalversammlung weiterleitet und diese über den Ausschluss 
endgültig entscheidet. Bis zu dieser Entscheidung ruhen die Rechte des 
Mitglied 

g) Erfüllt ein Mitglied nicht die übernommenen Verpflichtungen (gleich welcher 
Art dieses Verpflichtungen sind) so kann das Ruhen der Mitgliedschaft oder 
die Rückstufung zum „Inaktiven Mitglied“ durch das Präsidium 
ausgesprochen werden. Während des Ruhens der Mitgliedschaft bzw. die 
Rückstufung als „Inaktives Mitglied“ besitzt das Mitglied weder aktives noch 
passives Wahlrecht noch sonstige Mitgliedsrechte mit Ausnahme der 
Anrufung des Schiedsgerichtes. Dieses Ruhen der Mitgliedschaft,  oder die 
Rückstufung als „Inaktiven Mitglied“ kann wieder durch dieselben Gremien 
aufgehoben werden, die das Ruhen der Mitgliedschaft bzw. die „Inaktive 
Mitgliedschaft“ verfügt haben,  sobald das Mitglied seinen Verpflichtungen 
dem Verein gegenüber nachgekommen ist. 

h) Über den Ausschluss und die Aberkennung aller Arten und Funktionen der 
„Ehrenritterschaft“ entscheidet das Kapitel der Ehrenritterschaft. (§ 05, 
Absatz b). In Angelegenheiten der Ehrenritterschaft ist jeder Rechtsweg 
ausgeschlossen. Die Mitgliederrechte werden aber davon nicht berührt. 

i) Im Falle eines Ausschlusses aus der Ehrenritterschaft, sind sämtliche 
Insignien und Zeichen, die auf eine Ehrenritterschaft hinweisen, kostenfrei 
und ersatzlos zurückzugeben. Unabhängig von der Art und Weise des 
Erwerbs. 

 
 
§ 08 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

a) Die Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereines 
teilzunehmen und dessen Einrichtungen zu nützen. 

b) Das aktive Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht in der 
Generalversammlung  (GV) steht nur den ordentlichen Mitgliedern (§ 4/a) zu; 
den Ehrenmitgliedern (§ 4/d) steht das aktive Stimmrecht zu. Jede juristische 
Person besitzt EINE Stimme. 

c) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu 
fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des 
Vereines Schaden oder Abbruch erleiden könnte. 

d) Mitglieder (gleich welcher Art der Mitgliedschaft), die offizielle Funktionen 
und Pflichten übernommen haben, sind verpflichtet, diese solange nach 
bestem Wissen und Gewissen auszuüben, bis diese Verpflichtungen wieder 
von ihnen genommen werden und sie von diesen Verpflichtungen entbunden 
sind oder eine zeitlich begrenzte Funktionsperiode ausläuft. 

 
 
§ 09 Vereinsorgane 
 

a) Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9. u. 10), das 
Präsidium  (§ 11),  die   Rechnungsprüfer   (§ 13) das Schiedsgericht (§ 14) 
und der Beirat (§ 16). 

b) Alle Vereinsfunktionäre üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 
 
§ 10 Generalversammlung 
 

a) Die ordentliche Generalversammlung (=GV) findet jährlich statt. 
b) Eine außerordentliche GV findet auf Beschluss des Präsidenten, des 

Präsidiums, der ordentlichen GV, auf schriftlichen Antrag von mindestens 
einem Zehntel aller Mitglieder, auf Verlangen der Rechnungsprüfer oder auf 
Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators binnen vier Wochen statt. 

c) Sowohl zu den ordentlichen als auch außerordentlichen GV-en  sind alle 
Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels 
Briefes, Telefax oder e-Mail an die vom Mitglied zuletzt bekannt gegebene 
Adresse, Faxnummer, e-Mail-Adresse oder auf der bekannten offiziellen 
Webseite (dies gilt auch für Tochtervereine) einzuladen. In der Einladung ist 



die Tagesordnung anzuführen. Das Präsidium - und bei seiner Weigerung 
oder Verhinderung auf nicht absehbare Zeit - die Rechnungsprüfer können 
eine GV einberufen.  

d) Anträge zur GV sind spätestens acht Tage vor dem Termin der GV schriftlich 
per Brief, per Telefax oder per e-Mail beim Präsidium einzubringen. 

e) An der GV sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt, jedoch nur die 
ordentlichen Mitglieder sind auch stimmberechtigt.  

f) Hinsichtlich des Stimm- und Wahlrechtes wird auf § 8/b verwiesen. 
g) Jedes ordentliche Mitglied und jedes Gruppenmitglied (Ausübung des 

Stimmrechtes für Gruppenmitglieder siehe §4/d) besitzt eine Stimme. 
h) Zur Präzisierung: Als Gruppenmitglieder zählen auch die einzelnen 

Länderorganisationen und Kommanden der LAZARUS UNION weltweit die 
der LAZARUS UNION angehören. 

i) Erweiterte Stimmrechte: Gruppenmitglieder unter 100 Mitglieder besitzen 
EINE Stimme in der Generalversammlung. Gruppenmitglieder bis 500 
Mitglieder ZWEI Stimmen, bis 1000 Mitglieder DREI Stimmen und über 1000 
Mitglieder VIER Stimmen in der Generalversammlung. Grundlage für die 
Stimmenzuteilung ist die jeweils aktuelle Mitgliederliste.  

j) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung erfolgen. Ausgenommen 
davon sind Beschlüsse zur Einberufung einer außerordentlichen GV.     

k) Die GV ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

l) Die Wahlen und Beschlussfassungen erfolgen grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

m) Vorsitz führt der Präsident, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter und 
bei dessen Verhinderung der Generalsekretär. 

 
 
§ 11 Aufgabenbereich der Generalversammlung 
 

a) Entgegennahme und Genehmigung von Rechenschaftsberichten und des 
Finanzabschlusses. 

b) Beschlussfassung über den Voranschlag. 
c) Enthebung und Bestellung (Wahl) der Mitglieder des Präsidiums (§ 11), und 

Wahl der Rechnungsprüfer (§ 13). 
d) Genehmigung von Geschäften zwischen Verein und der Rechnungsprüfer. 
e) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr, des Jahresmitgliedsbeitrages und 

sonstiger Gebühren. 
f) Bestätigung und Kooptierung von Präsidiumsmitgliedern und 

Rechnungsprüfern. 
g) Beratung und Beschlussfassung  über die schriftlich eingebrachten Anträge. 
h) Behandlung sonstiger Tagesordnungspunkte. 
i) Beschlussfassung über die Statutenänderung und 
j) über die Auflösung des Vereins. 

 
 
 
§ 12 Präsidium 
 

a) Das Präsidium besteht maximal aus folgenden  Mitgliedern: 
a/1)   Präsident 
a/2)  1. Vizepräsident 
a/3)  2. Vizepräsident 
a/4)  Generalsekretär (Schriftführer) 
a/5)  Generalsekretär Stellvertreter (Schriftführer Stellvertreter) 
a/6)  Schatzmeister (Kassier) 
a/7)  Schatzmeisterstellertreter (Kassier Stellvertreter) 

                    a/8)  Der Präsident, das Präsidium oder die Generalversammlung haben 
         die Möglichkeit, bei Bedarf bis zu 7 weitere (3.) Vizepräsidenten in  
         das Gremium (Präsidium) zu kooptieren. 
a/9)  Beiräte, die je nach Bedarf in das Präsidium vom Präsidenten 
        kooptiert  werden können, haben dort aber nur eine beratende,  
        nicht aber eine stimmberechtigte Funktion. 

b) Und minimal aus:  
b/1)   Präsident, welcher in diesem Falle auch die Funktion de 



         Schatzmeisters bekleidet. 
b/2)   Vizepräsident, welcher in diesem Falle auch die Funktion des  
         Generalsekretärs bekleidet. 

c) Dem Präsidium obliegt die Leitung des Vereines. Er ist Leitungsorgan im 
Sinn des Vereinsgesetztes 2002. Ihm kommen sämtliche Aufgaben zu, die in 
den Statuten keinem anderen Organ zugewiesen sind.  

d) Die Funktionsdauer des  Präsidiums beträgt 4 Jahre. 
e) Das Präsidium wird vom Präsidenten schriftlich oder zumindest mündlich je 

nach Bedarf einberufen. Ist der Präsident verhindert, vertritt ihn der gewählte 
1. Vizepräsident; bei dessen Verhinderung der 2. Vizepräsident. Sind der 1. 
und 2. Vizepräsident verhindert zu vertritt der anwesende dienst- und 
jahresälteste Vizepräsident. Sind auch diese verhindert, der Generalsekretär 
oder sein Stellvertreter. 

f) Für den Fall des Ausscheidens eines Präsidiumsmitgliedes ist von den 
restlichen Präsidiumsmitgliedern ein Nachfolger zu kooptieren und muss dies 
von der nächsten GV bestätigt werden. 

g) Fällt das Präsidium ohne Selbstergänzung für eine längere Zeitspanne (über 
2 Monate) aus, ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet eine außerordentliche 
GV mit dem Zweck der Neuwahl des Präsidiums einzuberufen. Sollten auch 
die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche 
Vereinsmitglied nach Kenntniserlangung der Notsituation unverzüglich beim  
zuständigen Gericht die Bestellung eines Kurators zum Zwecke der 
Einberufung einer außerordentlichen GV zu beantragen. 

h) Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Präsidiumsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende. Das Stimmrecht von nicht anwesenden Präsidiumsmitgliedern 
übernimmt der  Präsident bzw. jenes Präsidiumsmitglied, welches den 
Vorsitz führt. 

i) Den Vorsitz hat der Präsident inne, bei dessen Verhinderung der gewählte 
Vizepräsident. Ist auch dieser verhindert, der anwesende dienst- und 
jahresälteste Vizepräsident, bei deren Verhinderung führt den Vorsitz der 
Generalsekretär. 

j) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden 
und zumindest die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.  

k) Das Präsidium wird vom Präsidenten schriftlich oder mündlich nach Bedarf, 
nach Möglichkeit mindestens zweimal pro Kalenderjahr einberufen. Ist der 
Präsident verhindert vertritt ihn der älteste anwesende Vizepräsident; bei 
dessen Verhinderung der Generalsekretär. 

l) Die Funktion eines Präsidiumsmitgliedes erlischt durch Tod, Ablauf der 
Funktionsperiode,  Rücktritt und Enthebung. 

m) Die Bekanntgabe des Rücktrittes eines Präsidiumsmitgliedes hat an das 
Präsidium zu erfolgen; bei Rücktritt des gesamten Präsidiums an die GV. Der 
Rücktritt ist schriftlich zu erklären und wird erst mit der Kooptierung bzw. 
Wahl eines Nachfolgers wirksam. 

 
 
§13 Obliegenheiten der Präsidiumsmitglieder  
 

a) Der Präsident ist der höchste Vereinsfunktionär und führt die laufenden 
Geschäfte des Vereins. Die  Vizepräsidenten sowie die übrigen 
Präsidiumsmitglieder unterstützen ihn dabei. 

b) Der Präsident vertritt den Verein nach Außen. Schriftliche Ausfertigungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Präsidenten und des 
Generalsekretärs;  in Geldangelegenheiten  des Präsidenten und des 
Schatzmeisters. Bei Verhinderung treten an deren Stelle die jeweiligen 
Stellvertreter. Rechtsgeschäfte zwischen dem Verein und Mitgliedern des 
Präsidiums bedürfen der nachträglichen Genehmigung durch die GV. 

c) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein in bestimmten 
Angelegenheiten im einzelnen nach Außen zu vertreten und für ihn zu 
zeichnen, kann nur das Präsidium wie in der im vorigen Absatz genannter Art 
und Weise erfolgen. 

d) Der Präsident führt den Vorsitz in der Präsidiumssitzung und in der GV. Ist 
der Präsident verhindert, vertritt ihn der gewählte Vizepräsident; bei dessen 
Verhinderung, der anwesende dienst- und jahresälteste Vizepräsident. Sind 
auch diese verhindert, führt den Vorsitz der Generalsekretär. 



e) Der Generalsekretär (Schriftführer) führt die Protokolle in der GV und im 
Präsidium. 

f) Der Schatzmeister (Kassier)  ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung ver- 
antwortlich. 

g) Hinsichtlich der Punkte e) und f) werden der Generalsekretär oder der 
Schatzmeister von deren Stellvertreter vertreten. 

h) Bei Gefahr in Verzug und Nichterfüllung von Funktionsaufgaben  ist der 
Präsident, bei dessen Verhinderung zwei der Vizepräsidenten und bei deren 
Verhinderung der Generalsekretär mit einem Vizepräsidenten berechtigt, die 
Angelegenheit, die in den Wirkungsbereich eines anderen Organs fällt, 
eigenverantwortlich zu entscheiden (hievon sind ausgenommen: die 
Rechnungsprüfer, der Schiedsgerichtsvorsitzende. Dies bedarf jedoch der 
nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Organ. 

i) Erstellung des Jahresvoranschlages, Abfassung des Rechenschaftsberichtes 
und des Rechnungsabschlusses. 

j) Vorbereitung der GV. 
k) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen GV. 
l) Verwaltung des Vereinsvermögens. 
m) Es obliegt dem Präsidium den Bundeskommandanten, dessen Stellvertreter, 

die Mitglieder des Beirates (Direktorium) und Funktionäre zu bestellen, 
sofern dies nicht an anderer Stelle ausgeführt und nicht in den 
Wirkungsbereich der GV fällt. 

n) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliedern, Gruppenmitgliedern, Jugendmitgliedern, Rückstufungen von 
Mitgliedern, Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

o) Die Vergabe von Ehrendienstgraden (im operativen Kommandobereich der 
Lazarus Union bis „General CSLI“) obliegt dem Unionskommandanten oder 
dem Präsidenten. 

p) Scheidet ein gewählter Funktionär (nach österreichischem Vereinsrecht) 
bzw. der Unionskommandant oder Unionskommandantstv. nach einer 
ununterbrochenen vierjährigen Tätigkeit aus, so kann ihm das Präsidium auf 
Antrag einen Ehrendienstgrad in seiner innegehabten Funktion zuerkennen. 
Dieser führt danach die Bezeichnung „em“ (Emmeritus) nach seiner 
Funktionsbezeichnung. 

q) Aufnahme und Kündigung von Arbeitnehmern des Vereines. 
r) Anschaffungen aller Art bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von € 50.000,. 

Anschaffungen über diesen Wert bedürfen  der Zustimmung durch die GV.  
s) Geschäfte aller Art über einen jährlichen Gesamtbetrag von € 50.000,- 

bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die GV. 
t) Das Präsidium hat die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes bei 

Besorgung der Geschäfte walten zu lassen. Die Tätigkeit der Präsidiums-
mitglieder werden unentgeltlich ausgeübt. Die Verwendung der Mittel des 
Vereines hat zweckgemäß zu erfolgen. 

 
§ 14 Rechnungsprüfer 
 

Die jährliche GV wählt zwei Rechnungsprüfer (§ 08/a), die jedoch keine andere 
Funktion ausüben dürfen. Ihnen obliegt die Rechnungsprüfung und sie haben 
der GV hierüber zu berichten und einen Entlastungsantrag des Präsidiums an 
die GV zu stellen. 

 
§ 15 Schiedsgericht 
 

a) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden 
Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine 
„Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein 
Schiedsgericht nach den §§ 577 ZPO. 

b) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen CSLI - Mitgliedern 
zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Präsidium ein 
Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung 
durch das Präsidium binnen 7 Tagen macht der andere Streitteil innerhalb 
von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichtes namhaft. Nach 
Verständigung durch das Präsidium innerhalb von 7 Tagen  wählen die 
namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes 
ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei 



Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen  das Los. Die 
Mitglieder des Schiedsgerichtes dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 
GV – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeiten ist. 

c) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen nach Gewährung 
beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. 
Seine Entscheidung sind CSLI - intern endgültig. 

 
 
§ 16 Unionskommandant/Stellvertreter 
 

a) Der Unionskommandant ist der höchste, nicht von der GV gewählte, sondern 
vom Präsidium ernannte, Funktionär des CSLI. Ihm obliegt die operative und 
administrative Führung aller Kommandostrukturen des CSLI und er wird 
durch das Präsidium mit einfacher Stimmenmehrheit, analog zur 
Funktionsdauer des Präsidiums ernannt. Eine Ablösung von seiner Funktion 
vor Ablauf der Funktionsperiode kann nur durch seinen freiwilligen Rücktritt 
bzw. durch einen Beschluss des Präsidiums mit einfacher Mehrheit erfolgen.  

b) Der Unionskommandant hat die Vollmacht jede Beförderung oder 
Rücknahme einer Beförderung innerhalb seines Kommandos zu verfügen 
und zu bestimmen bzw. diese Vollmacht entsprechend zu delegieren. Die 
einzige Ausnahme ist die Funktion des Unionskommandantstellvertreters 
welcher ebenfalls vom Präsidium mit einer einfachen Mehrheit ernannt bzw. 
abgelöst wird. 

c) Der Unionskommandant ist ausschließlich dem Präsidium und in weiterer 
Folge der GV verantwortlich. 

d) Es können bis zu fünf Unionskommandantstellvertreter ernannt werden. 
e) Wenn kein Unionsskommandant bzw. keine Unionskommandantstellvertreter 

ernannt werden bzw. wurden, so haben automatisch der von der GV 
gewählte Präsident bzw. 1. und 2. Vizepräsident des CSLI diese Funktionen 
innerhalb ihrer Funktionsperiode inne.  

f) Dekrete für Urkunden und Ernennungen sind nur gültig, wenn Sie die 
Unterschrift des Unionskommandanten und die Unterschrift eines Mitgliedes 
des Präsidiums enthalten. Diese Unterschriften können auch faksimile bzw. 
elektronisch erfolgen auf den entsprechenden Dekreten und Urkunden 
erfolgen. Ist der Unionskommandant auch gleichzeitig Präsident, so genügt 
seine Unterschrift alleine 

g) Sämtliche Auszeichnungsstufen des CSLI wie Verdienstehrenzeichens bzw. 
alle anderen Auszeichnungen, Einsatzeichen und Ehrenkreuze des CSLI 
verleiht der Unionskommandant in Alleinverantwortung. 

h) Protokollarische Stellung des Unionskommandanten und des Unions- 
kommandantstellvertreters ist innerhalb des CSLI unmittelbar nach den 
Präsidiumsmitgliedern angesiedelt. Dies dokumentiert sich auch durch die 
jeweils festgelegten und gültigen Rang- und Funktionsabzeichen des CSLI. 
Tritt ein Unionskommandant bzw. Unionskommandantstellvertreter  innerhalb 
der Funktionsperiode freiwillig zurück, so ist er berechtigt den Ehrentitel 
„Unionskommandant emeritus (em.)“ bzw. „Unionskommandantstellvertreter 
emeritus (em.)“ zu führen. 

 
 
 
§ 17 Beirat (Direktorium) 
 

a) Mitglieder des Beirates erfüllen eine Ehrenfunktion und werden durch 
Mehrheitsbeschluss des Präsidiums ernannt, welches diesen Beschluss aber 
jederzeit wieder rückgängig machen kann. Die Anzahl der Beiräte, die auch 
bestimmte Aufgaben zugeteilt erhalten können, ist nicht limitiert. Der Beirat 
besteht aus dem Vorsitzenden (Chairman), sowie ein bis zehn 
stellvertretenden Vorsitzenden (Vice Chairman) und den Beiräten (Mitglieder 
des Direktoriums). Es kann ein „Geschäftsführender Vorsitzender (Acting 
Vice Chairman) aus den Reihen der stellvertretenden Vorsitzenden (Vice 
Chaimen) bestimmt werden. 

b) Die Funktionsperiode des Beirates wird in der Regel mit der 
Funktionsperiode des Präsidiums gleichgesetzt. Wird ein neues Präsidium 
gewählt, so hat die Generalversammlung die vom vorangegangenen 



Präsidium ernannten Mitglieder des Direktoriums entweder im Einzelnen 
oder als Ganzes zu bestätigen oder abzuberufen. 

c) Der Beirat ist ein dem Präsidium helfendes und beratendes Organ ohne 
Stimmrecht im Präsidium. 

d) Aufgaben des Beirates: 
d/1)  Vorentgegennahme des Rechnungsabschlusses, sowie des 

Voranschlages, zur Weiterleitung an die Rechungsprüfer und die 
Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes zur Weiterleitung an 
die GV. 

d/2 Repräsentanz des Vereines nach außen durch die jeweilige 
gesellschaftliche Stellung des Mitgliedes des Beirates (Direktorium) 

e) Mitglieder des Beirates müssen nicht auch zwangsläufig Mitglieder des CSLI 
sein. 

f) Der Vorsitzende (Chaiman) des Direktoriums das protokollarisch 
ranghöchste Vereinsmitglied. 

§ 18 Grundsatzerklärung und Leitbild 
 

a) Das CSLI ist offen für alle Menschen, egal welcher Rasse und ethnischen 
Zugehörigkeit, welcher Religion, welchem gesellschaftlichen Stand, welchen 
Geschlechts, welchen Alters und welchen Zugehörigkeiten zu Vereinen, 
Gesellschaften und Orden auch immer, solange diese den Prinzipien der 
ökumenischen, humanitären Nächstenliebe nach dem Vorbild des Hl. 
Lazarus folgen. Jeder der sich diesen Zielen verbunden fühlt und für diese 
Ziele bereit ist zu arbeiten, wird daher im CSLI herzlich willkommen sein. Das 
CSLI verpflichtet sich zur Neutralität gegenüber allen Gruppierungen des 
Lazarus Ordens und wird sich jeder Parteinahme enthalten. Das CSLI sieht 
sich als internationales Hilfswerk für alle Gruppierungen des Lazarus Ordens 
und  SÄMTLICHEN sonstigen „Lazarus Gruppierungen“ und wird auch 
international mit allen diesen Gruppen kooperieren und zusammenarbeiten 
wenn dieser Wunsch besteht. Das CSLI verpflichtet sich zum Ausgleich, zur 
Toleranz und zur Nächstenliebe. 

b) Der Verein ist unpolitisch und überkonfessionell. 
c) Obwohl das CSLI eine Uniform tragende Organisation ist, sind die 

Grundsätze des CSLI pazifistisch, auf Frieden, Verständigung, Versöhnung 
und der Ablehnung jeglicher Gewalt ausgerichtet. Das CSLI ist somit in 
keiner Art und Weise als „wehrpolitische“ Organisation (gleich welcher Art) 
anzusehen und strebt daher auch keinerlei Aktivitäten in dieser Richtung an. 

d) Diese Grundsatzerklärung kann nur mittels GV-Beschlusses mit einer ¾ 
Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen beschlossen werden.   

 
 
 
§ 19 Leitbild 
 

a) Das CSLI hat sich freiwillig ein eigenes Leitbild gegeben, welches für alle 
Mitglieder verbindlich ist. Die Änderung dieses Leitbildes kann nur durch 
eine ordnungsgemäß einberufene GV mit ¾ Mehrheit der abgegebenen, 
gültigen Stimmen, beschlossen werden. 

b) Eine Verletzung und ein Verstoß gegen dieses Leitbild kann durch 
Ausschluss aus dem Verein geahndet werden. Über einen solchen 
Ausschluss entscheidet das Präsidium (siehe § 13/n).  

c) Das Leitbild: 
 

 c/1) Das CSLI ist eine unabhängige, private Hilfsorganisation nach den 
Idealen und im Geiste des Hl. Lazarus. Die Mitglieder verbindet die 
Aufgabe, anderen Menschen Freude zu bereiten, Katastrophenhilfe 
zu leisten, behinderte Mitmenschen zu betreuen und Obdachlosen 
zu helfen. Wir sind ehrenamtlich tätig, kommen aus allen 
Altersgruppen und Berufen und unterschiedlichem sozialem Hinter-
grund.  

 c/2)  Allen Menschen begegnen wir mit Respekt. Wir nehmen sie an wie 
sie sind. Wir sind offen für alle Menschen, gleich welcher Nationalität, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sexistischer Orientierung, 
welchen Alters und gesellschaftlichen Standes oder Herkunft. 



 c/3)  Die Qualität der Beziehung stellen wir in den Vordergrund. Wir geben 
Raum zur Entfaltung von Selbstwertgefühl und Lebenskompetenz. 

 c/4)  Wir stellen uns der Herausforderung einer immer wieder neuen 
Aufgabe. Teamgeist verbindet uns. Die Chance einer spirituellen und 
persönlichen Entwicklung ist vielfältig gegeben. 

 c/5)  Den Freunden und Förderern bieten wir für ihre Zuwendungen 
Sicherheit und Transparenz. Mit den zur Verfügung gestellten 
Ressourcen gehen wir widmungsgemäß, kompetent, sparsam und 
verantwortungsvoll um. 

 c/6)  Orientiert an unseren Werten, nehmen wir jeden Menschen in seiner 
Einzigartigkeit an. In unserem Tun und Denken leiten uns Liebe zum 
Menschen, Vertrauen, Achtsamkeit, Freude, Eigenverantwortung, 
Mut und die Bereitschaft zur Versöhnung. 

 c/7)     Die Hauptgrundsätze des CSLI sind Toleranz, Demut, Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe. 

 
§ 20 Sonstiges 
 

a) Die Mitglieder verpflichten sich zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten über 
alle, ihnen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zur Kenntnis gelangten, 
vereinsinternen Informationen. 

b) Die Mitglieder unterliegen im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit der 
Dienstordnung, sowie der Kleider- und Uniformordnung des Vereines in der 
vom Präsidium erlassenen Fassung. 

c) Es wird hier ausdrücklich und mit aller Klarheit und Deutlichkeit festgehalten, 
dass die LAZARUS UNION weder ein „Geistlicher Orden“ noch ein 
„Weltlicher Orden“ ist. Dass die LAZARUS UNION   einen solchen Status 
weder für sich reklamiert noch anstrebt. Die Pflege von ritterlichen 
Traditionen und Tugenden sind davon ausgenommen, da diese Dinge 
wesentliche Bestandteile des Leitbildes und der Grundsätze der LAZARUS 
UNION sind und in den Statuten und in ihrer „Ehrenritterschaft“ verankert 
sind. Die LAZARUS UNION ist eine eigenständige Gruppierung, die weder 
mit anderen „Lazarus Formationen“ verwechselt werden möchte noch diese 
kopieren will. 

d) Die Beschlüsse und Anweisungen dürfen jedoch dem geltenden Strafgesetz 
(Abs. 20 Vereinsgesetz) nicht zuwiderlaufen. 

 
 
§ 21 Auflösung des Vereines 
 

d) Die freiwillige Auflösung des CSLI kann nur durch eine ordnungsgemäß 
einberufene GV mit ¾ Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen, 
beschlossen werden. 

e) Die GV bestellt mit einfacher Mehrheit zwei Liquidatoren. 
f) Nach Abdeckung der Passiva ist das eventuell verbleibende Vermögen dem 

Österreichischen Roten Kreuz zur Erfüllung dessen gemeinnützigen und 
mildtätigen Werken zu übertragen. Sollte das nicht möglich sein, ist das 
Vermögen der UNESCO oder ähnlichen internationalen Organisationen zu 
übertragen, mit der Verpflichtung, es ausschließlich gemeinnützigen und 
mildtätigen Zwecken zuzuführen. 

 
 

--------- Ende ------ 


