
Compliance Richtlinie des Lions Clubs International Multi-Distrikt 111 
Deutschland 
 
 
Vorbemerkung 
 
Diese Richtlinie formuliert die wesentlichen Regeln und Grundsätze für ein 
rechtlich korrektes und verantwortungsbewusstes lionistisches Verhalten 
und Handeln der Amtsträger und der Mitarbeiter von Lions Clubs Internati-
onal Multi-Distrikt 111 Deutschland (nachfolgend Lions, einschließlich 
Amtsträger und Mitarbeiter). Lions Clubs International (nachfolgend LCI) ist 
eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlich Ver-
bundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit 
zu stellen und uneigennützig an Ihrer Lösung mitzuwirken. Die deutschen 
Lions Clubs (nachfolgend Mitglieder) sind im Multi-Distrikt 111 Deutschland 
der Internationalen Vereinigung zusammengeschlossen. LCI basiert auf 
seinen Zielen und seinen Ethischen Grundsätzen. 
 
1. Allgemeine Grundsätze 
 
Diese Richtlinie richtet sich an die Mitarbeiter und Amtsträger des MD 111 
(Ständiges Sekretariat, Distrikt-Governor, 1. Vize-Governor, Ausschussmit-
glieder und Beauftragte). Es wird empfohlen, die Richtlinie auch für die Dis-
trikt-Kabinette und im gemeinnützigen Bereich zu übernehmen. 
 
Lions achten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf das Ansehen von LCI. 
Die Ethischen Grundsätze sowie die Ziele von LCI (Anlage 1) sind oberste 
Richtlinien für Handeln, Verhalten nach innen, untereinander und gegen-
über Dritten. Die Beachtung gesetzlicher Vorschriften, lionsinterner Richtli-
nien in ihrer jeweils gültigen Fassung (Anlage 2) durch Lions unter Wah-
rung von Integrität, Objektivität und Unabhängigkeit ist Grundlage der Arbeit 
in und für LCI. 
 
Das Bekenntnis zu diesen Grundsätzen folgt dem Bewusstsein der beson-
deren Verantwortung, die LCI als Nichtregierungsorganisation und Service-
organisation hat. 
 
Lions handeln und verhalten sich redlich und fair, mit Anstand und respekt-
voll, achten die Menschenwürde und bekämpfen jede Form der Diskriminie-
rung. 
 



Lions, insbesondere Governorratsvorsitzender, Generalsekretär, Distrikt-
Governor und alle weiteren Amtsträger tragen die Verantwortung dafür, 
dass diese Grundsätze eingehalten werden und schreiten bei Verstößen 
gegen diese Grundsätze konsequent ein. 
 
Governorratsvorsitzender, Generalsekretär, Governor und alle weiteren 
Amtsträger nehmen ihre Vorbildfunktion wahr. Sie fördern im gegenseitigen 
Vertrauen Eigeninitiative und Verantwortlichkeit der Lions. 
 
2. Umgang/Nichtdiskriminierung 
 
Lions respektieren und schützen die Würde von Lions untereinander und 
lehnen jede Form von Diskriminierung ab. Von Lions wird erwartet, dass sie 
die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte je-
des Einzelnen achten. Benachteiligungen bei der Anstellung oder Beschäf-
tigung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität werden nicht toleriert. Respekt und Tole-
ranz im Umgang miteinander sind unverzichtbare Teile der Zusammenar-
beit. Lions werden deshalb Diskriminierung, Belästigung oder Schikane 
nicht dulden. Verstöße können Sanktionen nach der Schlichtungsordnung 
des MD 111 so wie nach allgemeinen Rechtsvorschriften zur Folge haben. 
 
3. Lions als Dienstleister seiner Mitglieder 
 
Die Serviceangebote von Lions stehen allen Mitgliedern gleichermaßen zur 
Verfügung. Lions achtet hierbei in besonderem Maß auf die Wahrung von 
Neutralität und Objektivität.  
 
4. Verhalten von Lions/Interessenskonflikte 
 
Die Wahrnehmung von Aufgaben für und durch Lions sowie die Entschei-
dungsfindung erfolgen ohne Einfluss von sachfremden Kriterien. Persönli-
che Interessen oder eigene Vorteile dürfen dabei keine Rolle spielen. Es 
sind daher alle Situationen zu vermeiden, in denen persönliche Interessen 
oder eigene Vorteile mit den Interessen von Lions in Konflikt geraten kön-
nen. 
 
Governorrat, Ausschüsse, Gremien und Lions arbeiten vertrauensvoll und 
fair im Rahmen der ihnen nach Satzung und Geschäftsordnung zugewiese-
nen Aufgaben und Pflichten zusammen. 



 
Geschäftliche Verbindung oder Kontakte dürfen bei der Ausübung eines 
Amtes weder zum eigenen oder zum Vorteil Dritter genutzt werden, noch 
zum Nachteil von Lions führen.  
 
In Ausübung eines Amtes getätigte Geschäfte mit Lions und mit engen Fa-
milienangehörigen von Lions müssen den Ansprüchen genügen, welche an 
Geschäfte mit außerhalb von Lions Stehenden gestellt werden. Der Vor-
gang ist offenzulegen und zu dokumentieren. 
 
Lions sind verpflichtet, ihre Aufgaben und Funktionen sach-und zielorien-
tiert nur mit fairen Mitteln im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wahrzu-
nehmen. Mit der Vergabe von Spenden und sonstige Unterstützung von 
anderen Organisationen werden keine Eigeninteressen verknüpft oder ver-
folgt. Über derartige Vorgänge wird ein Höchstmaß an transparent herge-
stellt, indem die Vorgänge offenzulegen sind und zu dokumentieren sind. 
 
Persönliche Geschenke und sonstige Zuwendungen, die in einem Zusam-
menhang mit der jeweiligen Aufgabe von Lions stehen bzw. stehen können, 
dürfen nur angenommen werden, wenn ihr Wert unter einer Orientierungs-
größe von 60 € liegt. Ist die Ablehnung von Geschenken und anderen Ver-
günstigung mit einem höheren Wert als 60 € nicht opportun, so ist dies dem 
Governorratsvorsitzenden unverzüglich anzuzeigen. Dieser entscheidet 
über die Verwendung. Essenseinladungen dürfen grundsätzlich angenom-
men werden, soweit sie den Rahmen der Sozialadäquanz nicht überstei-
gen. Maßgeblich für diese Bewertungen sind die Stellung und die Lebens-
umstände des Eingeladenen und der Wert des Vorteils. Private Anlässe 
dürfen nicht gezielt mit Anlässen von Lions vermischt werden. 
 
Ämter werden bei Lions auf Zeit vergeben. Das birgt die Gefahr des Verlus-
tes von Kontinuität in sich. Amtsträger dokumentieren daher für die Amts-
übergabe den Status laufender Projekte und informieren über Prozesse, 
welche für die Amtsführung wesentlich sind. Auf Anforderung stehen ehe-
malige Amtsträger auch nach der Amtsübergabe mit Rat zur Verfügung. 
 
5. Lions als Geschäftspartner 
 
Ausschreibungen und Vergaben für Lions werden von der Bedarfsermitt-
lung bis zur Vergabeempfehlung vollständig und nachvollziehbar dokumen-
tiert. 
 



Es müssen immer mindestens drei Angeboten auf der Basis gleicher Aus-
schreibungsunterlagen vorliegen. In begründeten Ausnahmefällen sind 
auch zwei Angebote zulässig. Bei beschränkten Ausschreibungen werden 
nur Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert, deren Leistungsfähigkeit 
bereits festgestellt wurde. Bei Vertragsverlängerungen, einschließlich Mas-
sen-änderungen, ist die Ausschreibung nicht notwendig. 
 
Lions sieht sich ferner in der Pflicht, bei Geschäften ökonomisch, sozial und 
umweltbewusst zu handeln. Lions ist daher bestrebt Geschäfte kompetent 
und ethisch zu betreiben und den fairen Wettbewerb zu schützen. Unfaire 
Vorteile gegenüber Geschäftspartnern sind zu vermeiden. 
6. Umgang mit Vermögenswerten 
 
Lions gehen sorgfältig, transparent und sparsam mit den Mitteln der Mit-
glieder um und beachten dabei alle gesetzlichen Bestimmungen. Mittel 
werden nur im Rahmen des von der Multi-Distrikt-Versammlung beschlos-
senen Finanzplans und der in der Satzung bestimmten Aufgaben verwen-
det. 
 
Lions sind für den ordnungsgemäßen und schonenden Umgang mit dem 
Eigentum von Lions verantwortlich. Lions sind verpflichtet, das Eigentum 
von Lions gegen Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Unter-
schlagung oder Zerstörung in geeigneter Form zu schützen. Dies betrifft 
auch immaterielle Güter wie die genutzten Datenbestände und geschäftli-
che und betriebliche Geheimnisse. 
 
7. Vertraulichkeit und Datenschutz 
 
Die Lions sind verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen-
insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die EU-
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)-einzuhalten und insbesonde-
re aktiv dazu beizutragen, dass personenbezogene Daten zuverlässig ge-
gen unberechtigten Zugriff gesichert werden. Personenbezogene Daten 
dürfen nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dies für einen 
genau definierten Zweck zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist. Lions tragen für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich Sorge, dass 
jährlich eine Datenschutzbelehrung durchgeführt und dokumentiert wird. 
Die Verwendung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein. Die 
Rechte der Betroffenen auf Auskunft und gegebenenfalls auf Widerspruch, 
Sperrung und Löschung sind zu wahren. 
 



Sämtliche Kontakte mit den Datenschutzbehörden haben bei Lions über 
den Datenschutzbeauftragten von Lions zu erfolgen. 
 
Sobald Anhaltspunkte für einen Datenschutzverstoß vorliegen ist unverzüg-
lich der Governorratsvorsitzende, der Generalsekretär und der Daten-
schutzbeauftragte zu informieren. Alle weiteren Schritte sind von diesen 
abzustimmen und zu koordinieren. 
 
Lions sind zur Verschwiegenheit bei allen internen vertraulichen Angele-
genheiten von Lions sowie bei allen vertraulichen Informationen von oder 
über die Mitglieder verpflichtet. Vertraulich sind all diejenigen Informationen, 
die als solche gekennzeichnet sind oder von denen Lions wissen oder wis-
sen müssen, dass sie nicht öffentlich bekannt sind und auch nicht bekannt 
gemacht werden sollen, wie z.B. Geschäfts-und Betriebsgeheimnisse. 
 
Diese Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt über das Bestehen des Ar-
beitsverhältnisses bzw. der Geltungsdauer des Amtes hinaus. 
 
8. Einhaltung und Kontrolle der Compliance-Richtlinie 
 
Die vorliegende Compliance-Richtlinie kann nur den Rahmen vorgeben, in 
dem sich Lions bewegen. Dies setzt ein besonderes Verantwortungsbe-
wusstsein der Lions für ihr Handeln und Verhalten im Einklang mit den 
Ethischen Grundsätzen, den Rechtsnormen und dem in dieser Compliance-
Richtlinie festgehaltenen Verhaltenscodex voraus. Die einheitliche Einhal-
tung dieses Verhaltenscodex durch Lions ist unverzichtbar und stellt für je-
den Lion eine Selbstverpflichtung dar. Hierfür ist jeder Lions verantwortlich. 
Dabei können die in der Anlage 3 beigefügten Kontrollfragen und 5 Compli-
ance-Regeln durch Lions beigezogen werden, um das eigene Handeln und 
Verhalten kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen.  
 
Dem Governorratsvorsitzenden, dem Generalsekretär und den Distrikt-
Governorn obliegen hierbei eine besondere Verantwortung. Über die Ein-
haltung der Compliance-Richtlinie wacht der Ausschuss für Satzung und 
Organisation (ASuO). Anliegen und Beschwerden zu den in dieser Compli-
ance-Richtlinie angeführten Punkten werden an ein namentlich bekanntes 
Mitglied des ASuO (Compliance Officer) gemeldet und vom ASuO bearbei-
tet und auf mögliche Konsequenzen hin geprüft. Der ASuO weist den 
Governorratsvorsitzenden auf Verstöße hin. 
 
9. Gender 



 
Auf die Verwendung von Doppelformen oder anderen Kennzeichnung für 
weibliche und männliche Personen (z.B. Mitarbeiter/Mitarbeiterin) wurde in 
diesem Text verzichtet, um die Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu wahren. 
Mit allem im Text verwendeten Personenbezeichnungen sind stets beide 
Geschlechter gemeint. 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Ethische Grundsätze der Lions Clubs und Ziele von Lions 

Clubs International  
 
Anlage 2: Aufstellung der Satzungen, Regelungen und Geschäftsord-

nungen 
 
Anlage 3: Kontrollfragen und fünf Compliance-Regeln 
 
Anlage 4: Empfehlung für die Implementierung (kein Bestandteil der 

Compliance-Richtlinie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 
 
Ethische Grundsätze der Lions Clubs 
 



 Ich werde das Ansehen meines Berufsstandes in meinem persönli-
chen aktiven Handeln fördern und so beachten, dass ich mit Recht in 
dem Ruf stehe, etwas geleistet zu haben. 

 Ich will dabei erfolgreich sein und mich um den mir zustehenden an-
gemessenen Gewinn bemühen. Dieses Ziel werde ich jedoch nicht 
zulasten meiner Selbstachtung durch Wahrnehmen eines unlauteren 
Vorteils oder fragwürdiger Handlungen anstreben. 

 Ich werde nicht um des eigenen Vorteils willen, die Existenz eines 
anderen gefährden. Meinen Geschäftspartnern gegenüber will ich lo-
yal sein und mir selbst treu bleiben. 

 Wann immer ein Zweifel an der Korrektheit und moralischen Integrität 
meiner Einstellung oder meines Verhaltens gegenüber meinen Mit-
menschen entsteht, werde ich mich selbstkritisch prüfen. 

 Ich betrachte die Freundschaft nicht als Mittel zum Zweck. Ich bin mir 
bewusst, dass wahre Freundschaft nicht erwiesener Dienste wegen 
besteht. Sie fordert nichts, nimmt jedoch Freundschaftsdienste im 
gleichen Geiste an, in dem sie geleistet wurden. 

 Ich werde mir stets meiner Verpflichtungen als Staatsbürger gegen-
über meinem Land und der Gesellschaft bewusst sein und in Wort 
und Tat loyal zu ihnen stehen. Im Rahmen meiner persönlichen und 
finanziellen Mittel werde ich diesen Verpflichtungen bestmöglich 
nachkommen. 

 Ich werde meinen Mitmenschen helfen, indem ich den Unglücklichen 
mit Trost, den Schwachen mit Tatkraft und den Bedürftigen mit mei-
nen wirtschaftlichen Mitteln beistehe. 

 Ich werde behutsam sein mit meiner Kritik und freigiebig mit meinem 
Lob, ich will mich bemühen, aufzubauen und nicht zu verletzen. 

Ziele von Lions Clubs International 
 

 Den Geist gegenseitiger Verständigung unter den Völkern der Welt zu 
wecken und zu erhalten. 

 Die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten Bürgersinns zu 
fördern. 

 Aktiv für die bürgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Entwick-
lung der Gesellschaft einzutreten. 

 Die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Ver-
ständnis zu verbinden. 



 Ein Forum für die offene Diskussion aller Angelegenheiten von öffent-
lichem Interesse zu bilden, ohne jedoch politische Fragen parteiisch 
und religiöse Fragen unduldsam zu behandeln. 

 Einsatzfreudige Menschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu dienen, 
ohne daraus persönlichen Nutzen zu ziehen. 

 Tatkraft und vorbildliche Haltung in allen beruflichen und persönlichen 
Bereichen zu entwickeln und zu fördern. 

 
 
Anlage 2 
 
Satzung des Multi-Distrikts 111 – Deutschland (MD 111) 

Schlichtungsordnung des MD 111 und der deutschen Distrikte 

Finanzordnung des MD 111 und der deutschen Distrikte 

Geschäftsordnung der Distrikt-Versammlungen und der Multi-Distrikt-
Versammlung im MD 111 

Geschäftsordnung des Governor-Rates im MD 111 

Geschäftsordnung für das Generalsekretariat des MD 111 

Reisekosten-Erstattungs-Richtlinien des MD 111 

 
 
Anlage 3 
 
Kontrollfragen: 

(Sollten Sie im Einzelfall einmal unsicher sein, ob eine Entscheidung im 
Einklang mit der Compliance-Richtlinie von Lions steht, überprüfen Sie 
dies anhand der folgenden Fragen) 

 Ist meine Entscheidung legal, und steht sie im Einklang mit den Re-
geln von Lions? 

 Kann ich die Entscheidung im besten Interesse von Lions und frei von 
konkurrierenden eigenen Interessen fällen? 

 Kann ich die Entscheidung gut mit dem eigenen Gewissen vereinba-
ren? 

 Kann ich die Entscheidung problemlos nach außen offenlegen? 



 Wurden alle Aspekte geprüft und alle Daten, Zahlen und Fakten den 
an der Beratung und Entscheidung beteiligten Gremien und Personen 
nachweislich angezeigt. 

 Würde sie auch einer Überprüfung durch Dritte standhalten? 
 Wird durch meine Entscheidung der gute Ruf der Lionsorganisation 

gewahrt? 
 
 

Diese 5 Compliance-Regeln sollten Sie beachten 
 

 Ein Compliance-Verstoß ist ein Verstoß. Er kann rechtlich verfolgt 
werden. 

 Lions-Amtsträger und Mitarbeiter des MD 111 ohne Ausnahme müs-
sen die bestehenden Compliance-Vorgaben einhalten. 

 Versicherungen übernehmen keine Schäden, die durch Compliance-
Verstöße entstanden sind. Bei Verstößen haftet am Ende der Lions 
selbst. 

 Auf Daten und relevante Dokumente muss jederzeit zugegriffen wer-
den können.  

 Bei internationalen Aktivitäten müssen eventuell benötigte Genehmi-
gungen im Ausland beschafft werden. 

Anlage 4 
 
Hinweis: Dieser Punkt ist kein Bestandteil der C-R. Er enthält nur 

Empfehlungen für die Implementierung 
 
Umsetzung / Implementierung 
 
Die C-R Richtlinie ist nur so gut wie diese auch im Lions Alltag gelebt wird. 

Eine effektive Anwendung bedingt eine systematische und 
zielgerichtete Implementierung. 

Nach der Prüfung durch ASU und evtl. ALZP sowie Verabschiedung durch 
den Governorrat werden folgende Kommunikations- und 
Schulungsmaßnahmen empfohlen. 

Kommunikation 

 Unterweisung der Mitarbeiter des Multidistrikts  

 C-R als Anlage/Ergänzung zum Arbeitsvertrag 

 Veröffentlichung im „LION“ und auf „ https://www.lions.de 

 Erstellung eines Flyers mit der CR zur Verteilung beim KDL, auf DV, 
in Zonen-Sitzungen und Clubbesuchen 

https://www.lions.de/


Schulungen 

 Vize-Governor, später auch Kabinettsmitglieder in den Distrikten 

 Erstellung einer ppt-Präsentation 


