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§ 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, gemeinnützige, 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 Selbstbestimmungsrechte.
f) Zweigvereine können errichtet werden.
g) Das spirituelle Protektorat als Großprotektor über die LAZARUS UNION und
seine EHRENRITTERSCHAFT (§ 05) kann durch Beschluss der
Generalversammlung an eine honorige Einzelperson vergeben und auch
wieder durch diese aberkannt werden. Er hat ein Vetorecht in allen
Vereinsangelegenheiten. Dieses Veto kann nur durch einen Beschluss der
Generalversammlung aufgehoben werden. Ist ein Großprotektor ernannt, so
ist er das protokollarisch höchste Vereinsmitglied.
§ 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 Kinderrechte sowie für Gerechtigkeit
und Gleichbehandlung und fühlt sich den Werten der Vereinten Nationen
verpflichtet. Der jeweilige Generalsekretär der Vereinten Nationen wird
automatisch und generell als Generalprotektor der Lazarus Union anerkannt und
akzeptiert.
§ 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 Erträge aus dem WebShop
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 Mitund Nichtmitglieder im nationalen und internationalen Raum.
§ 04 Arten der Mitglieder
a) Ordentliche Mitglieder sind generell nur Landesgruppen (Landeskommandos) und Gruppenmitglieder (Vereine, juristische Personen, Vereine und
rechtsfähige Personengesellschaften).
b) Außerordentliche Mitglieder sind alle Personen, die mit Dekret als (außerordentliche) Mitglieder aufgenommen wurden. Außerordentliche Mitglieder
zahlen KEINEN Mitgliedsbeitrag.
c) Inaktive (außerordentliche) Mitglieder und Gruppenmitglieder.
d) Gruppenmitglieder, wobei jedes Gruppenmitglied eine oder mehrere
Stimmen in der Generalversammlung hat. (Siehe auch §10i). Diese
Stimme(n) müssen durch entsprechende Vollmacht der jeweiligen Gruppe
verifiziert sein und muss persönlich von der dafür bestimmten Person
wahrgenommen werden. Ansonsten gilt diese Stimme automatisch an den
jeweiligen Präsidenten bzw. der LAZARUS UNION delegiert.
e) Fördernde Mitglieder
f) Jugendmitglieder
g) Ehrenmitglieder und Ehrenritter der verschiedenen Ränge
a1)

b1)

c1)

d1)

e1)
f1)

g1)

Ordentliche (aktive) Mitglieder sind generell nur Landesgruppen
(Landeskommandos) und Gruppenmitglieder (Vereine, juristische
Personen, Vereine und rechtsfähige Personengesellschaften). Nur
diese Mitglieder haben das aktive Wahlrecht.
Außerordentliche Mitglieder sind generell alle Mitglieder, die als
Person in den Verein aufgenommen sind und sich 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“.
Außerordentliche Mitglieder haben nur das passive Wahlrecht.
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.
Gruppenmitglieder
sind
Firmen,
Vereine,
Organisationen,
Institutionen mit Rechtspersönlichkeit und haben den Status eines
„Ordentlichen Mitgliedes“. Der Obmann (Präsident oder Leiter) muss
Mitglied der Lazarus Union sein.
Fördernde Mitglieder sind Mitglieder, die sich zur Zahlung eines
bestimmten Förderungsbetrages verpflichtet haben. Sie haben kein
aktives oder passives Wahlrecht.
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.
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. Ehrenmitglieder haben weder ein aktives noch ein passives
Wahlrecht. Ehrenritter haben ein passives Wahlrecht.

§ 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

b)
c)
d)

e)

f)
g)

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.
Repräsentiert wird die Ehrenritterschaft durch den Großmeister gemäß einer
„Ehrenritterschaftsordnung“ (Veröffentlicht auf der Homepage).
Der Großmeister erlässt die „Ehrenritterschaftsordnung“ welche vereinsintern
gültig ist und keine Auswirkungen nach außen hat. Die Ehrenritterschaft ist
sohin eine reine vereinsinterne Angelegenheit.
Der Großmeister der Ehrenritterschaft wird von der Generalversammlung
UND allen anwesenden Ehrenrittern gewählt und hat den Status und Rang
eines (3.) Vizepräsidenten so er nicht einen höheren Vizepräsidentenrang
einnimmt. Er trägt als einziger Ehrenritter einen roten Mantel.
Über eine Aufnahme in die Ehrenritterschaft und Entlassung aus der
Ehrenritterschaft entscheidet das Kapitel, welches vom Großmeister ernannt
wird. Über den Rang entscheidet der Großmeister alleine und in
Eigenverantwortung.
Sämtliche Auszeichnungen und Auszeichnungsstufen, deren Verleihung dem
Großmeister vorbehalten ist, verleiht der Großmeister in Alleinverantwortung.
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 nur Landesorganisationen und juristische
Personen, Vereine und rechtsfähige Personengesellschaften werden. Nur
diesen Mitgliedern steht auch das aktive Wahlrecht zu.
b) Außerordentliche Mitglieder können alle natürlichen Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben werden. Ebenso können dies juristische
Personen und rechtsfähige Personengesellschaften werden.
c) 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.
Vereine 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 oder durch den
Generalbevollmächtigten 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

d)

e)

f)

g)

h)

i)

davon unberührt. Gerichtsstand ist das für das CSLI zuständige
Bezirksgericht.
Ein Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Präsidium oder vom
Generalbevollmächtigten auch wegen grober Verletzung anderer
Mitgliederpflichten oder unehrenhaften Verhaltens erfolgen. Bei
unehrenhaftem Verhalten erfolgt der Ausschluss umgehend.
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. Dies gilt natürlich sinngemäß auch für Gruppenmitglieder
die bei einem Ausschluss oder einer Suspendierung (Aussetzung der
Gruppenmitgliedschaft) das Recht verlieren, die Zeichen, Logos etc. der
Lazarus Union weiter zu verwenden.
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
Mitgliedes.
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 oder dem
Generalbevollmächtigten 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 „Inaktives 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.
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.
Im Falle einer Aberkennung der Ehrenritterschaft oder eines Ausschlusses
aus der Ehrenritterschaft, sind sämtliche Insignien und Zeichen, die auf eine
Ehrenritterschaft der Lazarus Union hinweisen, kostenfrei und ersatzlos
innerhalb von zwei Wochen ab Wirksamkeit 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 Stimmrecht sowie das aktive Wahlrecht in der Generalversammlung
(GV) steht nur den ordentlichen Mitgliedern (§ 4/a) zu. Jedes
Gruppenmitglied besitzt je nach Größe (§ 10i) EINE bis VIER Stimmen.
c) Das Stimmrecht übt prinzipiell der ernannte Kommandant der
Landesorganisation oder bei Verhinderung sein Stellvertreter aus und muss
bei Abstimmungen persönlich anwesend sein. Ansonsten diese Stimme(n)
automatisch an den Präsidenten bzw. an den jeweiligen Vorsitzenden der
Generalversammlung delegiert bzw. übertragen sind.
d) 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.
e) 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 (§ 12), das Triumvirat und der Generalbevollmächtigte (§ 13), die
Rechnungsprüfer (§ 15) das Schiedsgericht (§ 16) und der Beirat (§ 18).
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) eingeladen, die Delegierten bis
zwei Wochen vor der GV zu nominieren. 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 Email beim Präsidium einzubringen.
e) An der GV sind alle ordentlichen Mitglieder teilnahmeberechtigt und
stimmberechtigt. Durch die große Mitgliederanzahl ist es nicht möglich, dass
außerordentliche Mitglieder generell an der Generalversammlung
teilnehmen. Diese sind in der Generalversammlung durch die Delegierten
der Gruppenmitglieder vertreten. Je nach Raumangebot können aber auch
außerordentliche Mitglieder an Generalversammlungen teilnehmen.
f) Hinsichtlich des Stimm- und Wahlrechtes wird auf § 8/b und c verwiesen.
g) Jedes
ordentliche
Mitglied
(Ausübung
des
Stimmrechtes
für
Gruppenmitglieder siehe §4a und d) besitzt eine bis vier Stimmen.
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(e) Stellvertreter
und bei deren Verhinderung der Generalsekretär.
n) Die Generalversammlung hat innerhalb von Österreich statt zu finden.
§ 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 (§ 12), des
Triumvirates (§13) und Wahl der Rechnungsprüfer (§ 15).
d) Genehmigung von Geschäften zwischen Verein und den Rechnungsprüfern.
e) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr, des Jahresmitgliedsbeitrages und
sonstiger Gebühren.
f) Bestätigung und Kooptierung von Präsidiumsmitgliedern und Rechnungprüfern.
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) Max. 2 stellvertretende Generalsekretäre als 1. und 2. Stellvertreter
(Schriftführer Stellvertreter)
a/6) Schatzmeister (Kassier)
a/7) Max. 2 Schatzmeisterstellertreter (Kassier Stellvertreter) als 1. und
2. Schatzmeisterstellvertreter
a/8) Der Präsident, das Präsidium oder die Generalversammlung haben
die Möglichkeit, bei Bedarf bis zu 10 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 des
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 (3.) Vizepräsident wobei dem Unionskommandanten und
danach dem Großmeister der Ehrenritterschaft der Vorzug gegeben wird.
Sind auch diese verhindert, der Generalsekretär oder sein Stellvertreter.
f) Der 1.Vizepräsident ist der „Geschäftsführende Vizepräsident und
Zustellbevollmächtigte“ wenn der Präsident seinen ordentlichen Wohnsitz
nicht in Österreich bzw. in Wien hat.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden.
Das Stimmrecht muss persönlich wahrgenommen werden ansonsten das
Stimmrecht automatisch an den Präsidenten oder bei dessen Abwesenheit
an die nachgereihte Vertretung übergeht.
l) 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.
m) Die Funktion eines Präsidiumsmitgliedes erlischt durch Tod, Ablauf der
Funktionsperiode, Rücktritt und Enthebung.

n) 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 Das Triumvirat und der Generalbevollmächtigte oder sein Stellvertreter
a) Das Triumvirat besteht aus dem Präsidenten (der in der Regel auch der
Großmeister der Ehrenritterschaft ist, aber in dieser Funktion zusätzlich von
der Generalversammlung bestätigt werden muss), dem Unionskommandanten und einem „geschäftsführenden Vizepräsidenten“. Dieser
„geschäftsführende Vizepräsident“ kann auch der Generalsekretär sein.
b) Es ist das oberste Leitungsgremium des Vereines und fällt seine Beschlüsse
einstimmig.
c) Betreffen die Beschlüsse auch finanzielle Angelegenheiten, ist der
Schatzmeister hinzuzuziehen. In diesem Falle entscheidet dieses erweiterte
Triumvirat mit Mehrheit. Ist Stimmengleichheit gegeben, so entscheidet die
Stimme des Präsidenten.
d) Sind die Funktionen des Präsidenten, des Unionskommandanten und des
Großmeisters in einer Person vereinigt, so trägt dieser Funktionär die
Bezeichnung „Generalbevollmächtigter der Lazarus Union“.
e) Dieser Funktionär vertritt dann alleine und in Alleinverantwortung die
gesamte Lazarus Union nach außen und innen. Er ist in diesem Falle der
höchste Vereinsfunktionär. Nur ein von der GV gewählter Präsident kann
Generalbevollmächtiger werden. Er verleiht auch sämtliche Auszeichnungen
der Lazarus Union in Alleinverantwortung.
f) Auszeichnungen und Auszeichnungsstufen, deren Verleihung dem
Präsidenten vorbehalten ist, verleiht der Präsident in Alleinverantwortung.
g) Auszeichnungen und Auszeichnungsstufen, deren Verleihung dem
Unionskommandanten vorbehalten ist, verleiht der Unionskommandant in
Alleinverantwortung.
h) Auszeichnungen und Auszeichnungsstufen, deren Verleihung dem
Großmeister vorbehalten ist, verleiht der Großmeister in Alleinverantwortung.
i) Ist ein Generalbevollmächtigter gewählt, so kann die Generalversammlung
auch einen „Stellvertretenden Generalbevollmächtigten“ (Generalbevollmächtigter-Stellvertreter) wählen. Dieser vertritt den Generalbevollmächtigten bei dessen Verhinderung wie Krankheit, Tod oder Unfall. In
einem solchen Fall mit den gleichen Befugnissen oder Vollmachten wie der
Generalbevollmächtigte. Alle in dem Vertretungszeitraum getätigten und
verfügten Maßnahmen, sind vom Generalbevollmächtigten oder der
Generalversammlung im Nachhinein zu genehmigen.
§14 Obliegenheiten der Präsidiumsmitglieder
a) Der Präsident bzw. der Generalbevollmächtigte ist der höchste
Vereinsfunktionär und führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Die
Vizepräsidenten sowie die übrigen Präsidiumsmitglieder unterstützen ihn
dabei.
b) Der Präsident bzw. der Generalbevollmächtigte 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.
c) Gibt es einen Generalbevollmächtigten, so genügt seine Unterschrift alleine.
d) Gibt es einen „geschäftsführenden Vizepräsidenten“, der auch der
Generalsekretär sein kann, so hat dieser die gleichen Befugnisse wir der
Präsident (in Abstimmung mit diesem) gegenüber den Behörden und in
Vereinsangelegenheiten.
e) Rechtsgeschäfte zwischen dem Verein und Mitgliedern des Präsidiums
bedürfen der nachträglichen Genehmigung durch die GV.
f) 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.
g) Der Präsident führt den Vorsitz in der Präsidiumssitzung und in der GV. Ist
der Präsident verhindert, vertritt ihn der gewählte Vizepräsident; bei dessen

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)

t)
u)
v)
w)

Verhinderung, der anwesende dienst- und jahresälteste Vizepräsident. Sind
auch diese verhindert, führt den Vorsitz der Generalsekretär. Wurden alle
Mitglieder des Präsidiums über eine Präsidiumssitzung informiert, so ist,
unabhängig von der Anzahl der erschienenen Präsidiumsmitglieder, das
Präsidium entscheidungsfähig.
Der Generalsekretär (Schriftführer) führt die Protokolle in der GV und im
Präsidium.
Der Schatzmeister (Kassier) ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung verantwortlich.
Hinsichtlich der Punkte f) und g) werden der Generalsekretär oder der
Schatzmeister von deren Stellvertreter vertreten.
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.
Erstellung des Jahresvoranschlages, Abfassung des Rechenschaftsberichtes
und des Rechnungsabschlusses.
Vorbereitung der GV.
Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen GV.
Verwaltung des Vereinsvermögens.
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.
Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern, Gruppenmitgliedern, Jugendmitgliedern, Rückstufungen von
Mitgliedern, Ernennung von Ehrenmitgliedern.
Die Vergabe von Ehrendienstgraden (im operativen Kommandobereich der
Lazarus Union bis „General CSLI“) obliegt dem Unionskommandanten oder
dem Präsidenten.
Scheidet ein gewählter Funktionär (nach österreichischem Vereinsrecht)
nach einer ununterbrochenen vierjährigen Tätigkeit aus, so ist dieser
berechtigt, den innegehabten Funktionsrang mit der Zusatzbezeichnung
„emeritus (em.)“ zu führen.
Aufnahme und Kündigung von Arbeitnehmern des Vereines.
Anschaffungen aller Art bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von € 50.000,Anschaffungen über diesen Wert bedürfen der Zustimmung durch die GV.
Geschäfte aller Art über einen jährlichen Gesamtbetrag von € 50.000,bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die GV.
Das Präsidium hat die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes bei
Besorgung der Geschäfte walten zu lassen. Die Tätigkeiten der Präsidiumsmitglieder werden unentgeltlich ausgeübt. Die Verwendung der Mittel des
Vereines hat zweckgemäß zu erfolgen.

§ 15 Rechnungsprüfer
Die jährliche GV wählt minimal 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. Maximal können bis zu fünf Rechnungsprüfer
bestellt werden.
§ 16 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.
§ 17 Unionskommandant / Unionskommandantstellvertreter
a) Der Unionskommandant wird von der Generalversammlung UND allen
anwesenden ernannten CSLI Offizieren ab dem Rang eines Brigadier
Generals CSLI gewählt und hat den Status und Rang eines (3.)
Vizepräsidenten. Ihm obliegt die operative und administrative Führung aller
Kommandostrukturen des CSLI.
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.
c) Die Ernennung von Unionskommandantstellvertretern obliegt dem
Unionskommandanten. Die Funktionsperiode der Stellvertreter ist an die
Funktionsperiode des Unionskommandanten gebunden.
d) Scheidet der Unionskommandant vor der offiziellen Beendigung seiner
Funktionsperiode aus, so ist vom Präsidium ein neuer Unionskommandant
zu kooptieren der seinerseits entweder neue Stellvertreter bestellt oder die
alten Stellvertreter bestätigt. Die Kooptierung muss von der nächsten GV
bestätigt werden.
e) Der Unionskommandant ist ausschließlich dem Präsidium und in weiterer
Folge der GV verantwortlich.
f) Es können bis zu fünf Unionskommandantstellvertreter ernannt werden.
g) 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 auf den entsprechenden Dekreten und Urkunden erfolgen. Ist
der Unionskommandant auch gleichzeitig Präsident, so genügt seine
Unterschrift alleine.
h) Sämtliche Auszeichnungsstufen, deren Verleihung dem Präsidenten
vorbehalten ist, verleiht der Präsident in Alleinverantwortung.
i) Sämtliche Auszeichnungen und Auszeichnungsstufen, deren Verleihung dem
Unionskommandanten vorbehalten ist, verleiht der Unionskommandant in
Alleinverantwortung.
j) Innerhalb des CSLI ist der Unionskommandantstellvertreter unmittelbar nach
den Präsidiumsmitgliedern angesiedelt. Dies dokumentiert sich auch durch
die jeweils festgelegten und gültigen Rang- und Funktionsabzeichen des
CSLI.
§ 18 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 fünfzehn
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
Chairmen) 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 (Generaldirektor - Chairman) des Direktoriums ist nach dem
Generalbevollmächtigten das protokollarisch ranghöchste Vereinsmitglied.
Dies noch vor dem Präsidenten, wenn dieser nicht auch
Generalbevollmächtigter ist.
g) Ausgeschiedenen und verdienten Mitgliedern des Beirates kann von der
Generalversammlung der jeweilige Funktionstitel ehrenhalber (honoris
causa, h.c.) verliehen werden.
§ 19 Grundsatzerklärung und Leitbild
a) Das CSLI ist offen für alle Menschen, egal welcher Rasse und ethnischer
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.
§ 20 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)

c/2)

c/3)

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 Hintergrund.
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, sexueller Orientierung, welchen
Alters und gesellschaftlichen Standes oder Herkunft.
Die Qualität der Beziehung stellen wir in den Vordergrund. Wir geben
Raum zur Entfaltung von Selbstwertgefühl und Lebenskompetenz.

c/4)
c/5)

c/6)

c/7)

Wir stellen uns der Herausforderung einer immer wieder neuen
Aufgabe. Teamgeist verbindet uns. Die Chance einer spirituellen und
persönlichen Entwicklung ist vielfältig gegeben.
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.
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.
Die Hauptgrundsätze des CSLI sind Toleranz, Demut, Barmherzigkeit
und Nächstenliebe.

§ 21 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.
e) Aus ihren Funktionen ausgeschiedene, gewählte Funktionäre (Präsidium,
Rechnungsprüfer und Direktorium) dürfen die ihrer innegehabten Funktion
entsprechenden Rangabzeichen und Abzeichen weiter auf der Uniform
tragen, so sie weiter der Lazarus Union angehören. Aus der Lazarus Union
ausgeschiedene Mitglieder und Funktionäre verlieren dieses Privileg mit
ihrem Ausscheiden.
f) Ist ein Generalbevollmächtiger gewählt, so har er neben seinen Sondervollmachten auch sämtliche Rechte und Pflichten des Präsidenten. Dies gilt im
Vertretungsfall auch für den Generalbevollmächtigten-Stellvertreter.
§ 22 Wahlordnung
a) Zur Wahl stehende KanditatenInnen müssen nicht persönlich bei der Wahl
anwesend sein. Sie müssen aber zuvor (spätestens aber danach innerhalb
von zwei Wochen) erklären, dass sie im Fall der Wahl diese auch
annehmen.
b) Ist der Präsident anwesend, so übernimmt er den Wahlvorsitz. Wenn nicht
so erfolgt der Vorsitz nach der Vertretungsreihenfolge. (§ 10e).
c) Alle aktuell gewählten Funktionäre, die sich neuerlich zur Wahl stellen
(ausgenommen der Wahlvorsitzende) erklären der GV formal den Rücktritt.
d) Der Wahlvorsitzende bestimmt zwei anwesende Mitglieder zu
Wahlbeisitzern.
e) Es können nur über zeitgerecht eingebrachte Wahlvorschläge (§ 10d) und
abgestimmt werden
f) Der Wahlvorsitzende führt die anstehenden Wahlen gemäß den Statuten
und dem Vereinsgesetz durch. Er führt die Abstimmungen entweder geheim
oder offen durch, verkündet danach das Ergebnis und fragt die gewählten
Funktionäre, ob diese die Wahl auch annehmen.
g) Steht die Funktionsposition des Wahlleiters ebenfalls zur Wahl, bzw. zur
Abstimmung, so hat diese geheim zu erfolgen. Danach ist es Ehrensache
und vorgesehen dass, falls die Wahl nicht auf den Wahlvorsitzenden fällt,
dieser sofort und unverzüglich formal zurücktritt und seine Funktion dem
Neugewählten übergibt, wenn dieser die Wahl annimmt.

h) Ist § 22b nicht durchführbar, so wählen alle anwesenden wahlberechtigten
Mitglieder einen Wahlvorsitzenden mit einfacher Mehrheit.
i) Wahlen durch Akklamation sind zulässig, müssen aber im Protokoll
ausdrücklich vermerkt werden.
§ 23 Auflösung des Vereines
a) Die freiwillige Auflösung des CSLI kann nur durch eine ordnungsgemäß
einberufene GV mit ¾ Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen,
beschlossen werden.
b) Die GV bestellt mit einfacher Mehrheit zwei Liquidatoren.
c) 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 ------

