
Beschlussvorlage zum 1. Landesausschuss der Europa-Union Deutschland, 
Landesverband Hessen, e.V. am Samstag, 15. Februar 2014, Oberaula 
 
Ehrenordnung der Europa-Union Deutschland, Landesverband Hessen e.V. 
 
§ 1 Allgemeines 
 
In Anerkennung und zur Würdigung besonderer Verdienste, um die Entwicklung 
des Landesverbandes und um die Umsetzung der europäischen Idee, verleiht der 
Landesverband Hessen der EUROPA-UNION Deutschland Auszeichnungen an Personen 
und Organisationen. 
 
§ 2 Ehrenvorsitzender 
 
Zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes kann ernannt werden, wer das Amt des 
Landesvorsitzenden der EUROPA-UNION mindestens 10 Jahre geführt hat und sich der Entwicklung 
des Landesverbandes außerordentlich verpflichtet hat. Der Ehrenvorsitzende hat im 
Landesvorstand Sitz und Rederecht. Als äußeres Zeichen der Ehrung ist eine Urkunde zu 
verleihen. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Landesvorstandes und mit Beschluss auf 
der Landesversammlung 
 
§ 3 Ehrenvorstandsmitglied 
 
Zum Ehrenvorstandsmitglied des Landesverbandes kann ernannt werden, wer sein Amt 
mindestens 10 Jahre geführt hat und sich der Entwicklung des Landesverbandes 
außerordentlich verpflichtet hat. Als äußeres Zeichen der Ehrung ist eine Urkunde zu 
verleihen. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Landesvorstandes und mit Beschluss auf 
der Landesversammlung. 
 
§ 4 Ehrenmitglied 
 
Zum Ehrenmitglied des Landesverbandes kann ernannt werden, wer Träger der goldenen 
Ehrennadel ist und sich um die europäische Idee und die Europa-Union Hessen 
außerordentlich verdient gemacht hat. Als äußeres Zeichen der Ehrung ist eine Urkunde zu 
verleihen. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Landesvorstandes und mit Beschluss auf 
der Landesversammlung oder dem Landeausschuss. 
 
§ 5 Ehrennadel 
 

1) Die Ehrennadel des Landesverbandes wird in den Stufen Silber und Gold verliehen. 
Sie ist jederzeit mit einer Urkunde zu verleihen, wenn die Voraussetzungen für die 
folgenden Voraussetzungen vorliegen. 
 

2) Die Ehrennadel in Silber wird verliehen für 10-jährige aktive Mitgliedschaft oder 25-
jährige passive Mitgliedschaft. 

 
3) Die Ehrennadel in Gold wird verliehen für 20-jährige aktive Mitgliedschaft oder 35-

jährige passive Mitgliedschaft 
 

4) Die Ehrenmedaille des Landesverbandes wird verliehen für 40-jährige aktive 
Mitgliedschaft oder 50-jährige passive Mitgliedschaft.  

 
5) Die Auszeichnung „Pro Merito“ wird entsprechend der Stiftungsordnung (Anhang) 

verliehen. 
 



§ 6 Europapreise 
Unberührt von dieser Ordnung behält sich der Landesverband vor, weitere Ehrungen etwa 
für besondere Wettbewerbe des Landesverbandes zu verleihen. 
 
§ 7 Ehrungsausschuss 
Der Landesvorstand befindet in seinen Landesvorstandssitzungen über die Ehrungen der §§ 
2-4 sowie § 5 Abs. 5 dieser Ordnung, während die Prüfung der Voraussetzungen sonstiger 
Ehrungen der Landesgeschäftsstelle obliegt. 
 
§ 9 Widerruf von Ehrungen 
Der Landesvorstand hat das Recht, Ehrungen von Personen zu widerrufen, wenn der 
Betreffende sich der Ehrung als unwürdig erwiesen hat. Der Betreffende hat die 
Auszeichnung innerhalb eines Monats zurückzugeben.   
 
§ 10 Inkraftsetzung 
Diese Ordnung tritt auf Beschluss des Landesausschusses am 15. Februar 2014 in Kraft.  
 
 
Anhang	  zu	  §	  5	  Abs.	  5:	  Stiftungsordnung	  „Pro	  Merito“	  
	  
Stiftungsurkunde	  und	  Verleihungsordnung	  der	  Verdienstmedaille	  Pro	  Merito	  
der	  Europa-‐Union	  Deutschland	  Landesverband	  Hessen	  
	  
Der	  Landesvorstand	  Hessen	  e.V.	  der	  Europa-‐Union	  Deutschland	  stiftet	  durch	  Beschluss	  seines	  
Landesvorstandes	   am	   5.	   Dezember	   1997	   eine	   Verdienstmedaille	   der	   Europa-‐Union	  
Landesverband	   Hessen.	   Der	   Entwurf	   dieser	   Medaille	   ist	   dieser	  Urkunde	   beigefügt,	   sie	   ist	   im	  
1000er	   Feinsilber	   geprägt	   (Anlage1)	   und	   hat	   einen	   Durchmesser	   von	   40	   mm.	   Die	  
Verdienstmedaille	   ist	   kein	  Orden	  oder	  Ehrenzeichen	   im	  Sinne	  des	  Gesetzes	  über	  Titel,	  Orden	  
und	  Ehrenzeichen	  vom	  26.	  Juli	  1957	  
(Bundesgesetzblatt	  1957	  III	  844).	  
	  
Die	   Verdienstmedaille	   wird	   an	   Mitglieder	   der	   hessischen	   Europa-‐Union	   als	   Dank	   und	  
Anerkennung	  für	  mindestens	  20jährige	  besonders	  aktive	  Mitarbeit	  in	  Hessen	  und	  /	  
oder	  besondere	  Verdienste	  für	  die	  Einigung	  Europas	  verliehen.	  
	  
Sie	   kann	   auch	   an	  hessische	  Persönlichkeiten	   verliehen	  werden,	   die	   sich	   um	  dieEuropa-‐Union	  
oder	  die	  Einigung	  Europas	  besonders	  verdient	  gemacht	  haben.	  An	  Mitglieder	  der	  Europa-‐Union	  
sollte	   sie	   erst	   als	   2.	   Auszeichnung	   der	   Europa-‐Union	   Deutschland	   bzw.	   der	   UEF	   verliehen	  
werden	  (Anlage	  2).	  
	  
In	   besonderen	   Fällen	   kann	   sie	   auch	   nicht-‐hessischen	   Persönlichkeiten	   bzw.	   Mitgliedern	   der	  
Europa-‐Union	  Deutschland	  verliehen	  werden.	  
	  
Die	  Verleihung	  erfolgt	  auf	  Beschluss	  des	  Landesverbandes	  Hessen,	  der	  mit	  absoluter	  
Mehrheit	  entscheidet.	  Der	  Landesvorstand	  ist	  in	  diesen	  Fällen	  beschlussfähig,	  wenn	  mindestens	  
die	  Hälfte	  der	  ihm	  angehörenden	  Mitglieder	  anwesend	  ist.	  
	  
Antragsberechtigt	  beim	  Landesvorstand	  sind	  die	  Kreis-‐	  bzw.	  Ortsverbände	  der	  EU	  Hessen	  
und	  alle	  Mitglieder	  des	  Landesvorstandes.	  	  
	  
Über	  die	  Verleihung	  erhält	  der	  Ausgezeichnete	  eine	  Urkunde.	  
Die	   Europa-‐Union	   Medaille	   geht	   in	   das	   Eigentum	   des	   Ausgezeichneten	   über.	   Eine	  
Rückgabepflicht	  der	  Hinterbliebenen	  im	  Falle	  des	  Todes	  besteht	  nicht	  
 


