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Verleihungsordnung für die Ehrung und Auszeichnung von Verdiensten 
um die Europa-Union Deutschland und die europäische Einigung 

 
 

Das Präsidium der Europa-Union Deutschland stiftet als Zeichen für außergewöhnliche Ver-
dienste um die Europa-Union und die Einigung Europas die  

Verdienstmedaille der Europa-Union Deutschland. 

Die Verdienstmedaille der Europa-Union Deutschland ist in allen ihren Verleihungsstufen und 
-formen nicht als Orden oder Ehrenzeichen im Sinne des Gesetzes über Titel, Orden und 
Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957 (Bundesgesetzblatt 1957 III 844) anzusehen.  

Die Verdienstmedaille der Europa-Union Deutschland wird in allen ihren Verleihungsstufen 
und -formen verliehen als sichtbarer Ausdruck des Dankes und der Anerkennung für hervor-
ragende und außergewöhnliche Verdienste um die Europa-Union Deutschland, die Europäi-
sche Föderalistische Bewegung und die Einigung Europas. 

Die Verleihungsstufen der Verdienstmedaille der Europa-Union Deutschland sind: 

- die Ehrenurkunde 

- die Ehrennadel der Europa-Union in Silber 

- die Ehrennadel der Europa-Union in Gold 

- die Europa-Union-Medaille 

- die Europa-Union-Medaille in Gold 

- die Europa-Union-Medaille in Gold mit Stern 

 

Ehrenurkunde der Europa-Union Deutschland 

Die Ehrenurkunde der Europa-Union Deutschland ist eine Urkunde mit der Aufschrift „Ehren-
urkunde der Europa-Union Deutschland – Für langjährige aktive Mitgliedschaft und Unter-
stützung sowie ein nachhaltiges Engagement für die europäische Einigung spricht die Euro-
pa-Union Deutschland einen besonderen Dank und Anerkennung aus!“ Die Urkunde wird 
unterzeichnet vom/von der jeweils zuständigen Kreis- und Landesvorsitzenden der Europa-
Union Deutschland. 

Für die Verleihung der Ehrenurkunde der Europa-Union Deutschland gelten die folgenden 
Kriterien: 

- mind. 20 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Europa-Union Deutschland 

- mind. 10 Jahre aktive Arbeit in einem Vorstand eines Gliederungsverbandes der Eu-
ropa-Union Deutschland (hierbei können Zeiten in verschiedenen Gremien der Euro-
pa-Union addiert werden) 

- für eine Initiative oder Aktivität, die sich aus dem Rahmen des üblichen Einsatzes  
von Mitgliedern heraushebt; 

- für eine wirksame Unterstützung und Förderung der Arbeit eines Gliederungsverban-
des der Europa-Union Deutschland. 
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Ehrennadel der Europa-Union in Silber 

Die Ehrennadel der Europa-Union in Silber ist eine Anstecknadel mit einem Emblem, wel-
ches das grüne E der Europäischen Föderalistischen Bewegung zeigt und von einem silber-
nen Kranz umgeben ist. Mit einer Ehrennadel in Silber verbunden ist eine entsprechende 
Verleihungsurkunde, die vom/von der Präsident(en/in) der Europa-Union Deutschland und 
dem/der jeweils zuständigen Landesvorsitzenden unterzeichnet ist. 

Für die Verleihung der Ehrennadel in Silber gelten die folgenden Kriterien: 

- mind. 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Europa-Union Deutschland 

- mind. 15 Jahre aktive Arbeit in einem Vorstand eines Gliederungsverbandes der Eu-
ropa-Union Deutschland (hierbei können Zeiten in verschiedenen Gremien der Euro-
pa-Union addiert werden) 

- für eine besondere Initiative oder Aktivität, die sich aus dem Rahmen des üblichen 
Einsatzes  von Mitgliedern heraushebt; 

- für eine wirksame Unterstützung und Förderung der Arbeit eines Gliederungsverban-
des der Europa-Union Deutschland über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren 

 

Ehrennadel der Europa-Union in Gold 

Die Ehrennadel der Europa-Union in Gold ist eine Anstecknadel mit einem Emblem, welches 
das grüne E der Europäischen Föderalistischen Bewegung zeigt und von einem goldenen 
Kranz umgeben ist. Mit einer Ehrennadel in Gold verbunden ist eine entsprechende Verlei-
hungsurkunde, die vom/von der Präsident(en/in) der Europa-Union Deutschland und 
dem/der jeweils zuständigen Landesvorsitzenden unterzeichnet ist. 

Für die Verleihung der Ehrennadel in Gold gelten die folgenden Kriterien: 

- mind. 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Europa-Union Deutschland 

- mind. 15 Jahre aktive Arbeit in einem Vorstand eines Gliederungsverbandes der Eu-
ropa-Union Deutschland (hierbei können Zeiten in verschiedenen Gremien der Euro-
pa-Union addiert werden) 

- für eine außergewöhnliche Initiative oder Aktivität, die sich aus dem Rahmen des üb-
lichen Einsatzes  von Mitgliedern in besonderem Maße heraushebt; 

- für eine wirksame Unterstützung und Förderung der Arbeit eines Gliederungsverban-
des der Europa-Union Deutschland über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren 

 

Europa-Union-Medaille 

Die Europa-Union-Medaille ist eine runde silberne Medaille. Die Vorderseite der Medaille 
zeigt das E der Europäischen Föderalistischen Bewegung auf einem netzartig strukturierten 
Hintergrund, umrandet von der Inschrift „Europa-Union“. Die Rückseite der Medaille zeigt die 
Inschrift „In Anerkennung Ihrer Verdienste um ein geeintes Europa“. Mit einer Europa-Union-
Medaille verbunden ist eine entsprechende Verleihungsurkunde, die vom/von der Präsi-
dent(en/in) der Europa-Union Deutschland unterzeichnet ist. 

Folgende Kriterien sollen als Maßstab für die Ehrung mit der Europa-Union Medaille ange-
legt werden:  

- langjährige aktive Mitgliedschaft in der Europa-Union Deutschland 
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- herausragendes persönliches Engagement für den Verband, die Europäische Föde-
ralistische Bewegung und/oder die Europäische Einigung  

- hervorragende Leistungen, die wesentlich dazu beigetragen haben, die verbandsin-
ternen Strukturen zu stärken, der politischen Arbeit richtungsweisende Impulse zu 
geben und Ansehen sowie Außenwirksamkeit der Europa-Union Deutschland und der 
Europäischen Föderalistischen Bewegung zu fördern 

 

Europa-Union-Medaille in Gold 

Die Europa-Union-Medaille ist eine runde goldene Medaille. Die Vorderseite der Medaille 
zeigt das E der Europäischen Föderalistischen Bewegung auf einem netzartig strukturierten 
Hintergrund, umrandet von der Inschrift „Europa-Union“. Die Rückseite der Medaille zeigt die 
Inschrift „In Anerkennung Ihrer Verdienste um ein geeintes Europa“. Mit einer Europa-Union-
Medaille in Gold verbunden ist eine entsprechende Verleihungsurkunde, die vom/von der 
Präsident(en/in) der Europa-Union Deutschland unterzeichnet ist. 

Folgende Kriterien sollen als Maßstab für die Ehrung mit der Europa-Union Medaille in Gold 
angelegt werden: 

- langjährige und besonders aktive Mitgliedschaft in der Europa-Union Deutschland 

- besonders herausragendes persönliches Engagement für den Verband, die Europäi-
sche Föderalistische Bewegung und/oder die Europäische Einigung  

- außerordentlich hervorragende Leistungen, die wesentlich dazu beigetragen haben, 
die verbandsinternen Strukturen zu stärken, der politischen Arbeit richtungsweisende 
Impulse zu geben und Ansehen sowie Außenwirksamkeit der Europa-Union Deutsch-
land und der Europäischen Föderalistischen Bewegung zu fördern 

 

Europa-Union-Medaille in Gold mit Stern 

Die Europa-Union-Medaille in Gold mit Stern ist eine runde goldene Medaille. Die mit einem 
Brillanten verzierte Vorderseite der Medaille zeigt das E der Europäischen Föderalistischen 
Bewegung auf einem netzartig strukturierten Hintergrund, umrandet von der Inschrift „Euro-
pa-Union“. Die Rückseite der Medaille zeigt folgende Inschrift „In Anerkennung Ihrer Ver-
dienste um ein geeintes Europa“. Mit einer Europa-Union-Medaille in Gold mit Stern verbun-
den ist eine entsprechende Verleihungsurkunde, die vom/von der Präsident(en/in) der Euro-
pa-Union Deutschland unterzeichnet ist. 

Folgende Kriterien sollen als Maßstab für die Ehrung mit der Europa-Union-Medaille in Gold 
mit Stern angelegt werden:  

- langjähriges außergewöhnliches und beispielhaftes persönliches Engagement für die 
Europa-Union Deutschland und/oder die Europäische Föderalistische Bewegung 
und/oder die Europäische Einigung 

- besonders bemerkenswerte Initiativen und außerordentlicher Einsatz um die Förde-
rung der Arbeit, des politischen Ansehens und der Außenwirkung der Europa-Union 
auf nationaler und europäischer Ebene 
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Vorschlagsberechtigung 

Vorschlagsberechtigt sind: 

a) für die Auszeichnung mit der Ehrenurkunde der jeweils zuständige Kreisvorstand oder die 
Mitglieder des jeweils zuständigen Landesvorstands; 

b) für die Auszeichnung mit den Ehrennadeln in Silber und Gold der jeweils zuständige Lan-
desvorstand oder die Mitglieder des Präsidiums; 

c) für die Auszeichnung mit der Europa-Union-Medaille, der Europa-Union-Medaille in Gold 
und die Europa-Union Medaille in Gold mit Stern die jeweils zuständigen Landesvorstände 
oder die Mitglieder des Präsidiums. 

Alle Vorschläge für Ehrungen sind in schriftlicher Form mit der Darlegung von Gründen an 
das jeweils zuständige Entscheidungsgremium zu richten.   

 

Entscheidungsregelungen 

Über die Verleihung der Ehrenurkunde entscheidet der jeweils zuständige Kreis- bzw. Lan-
desvorstand. 

Über die Verleihung der Ehrennadeln in Silber und Gold entscheidet der jeweils zuständige 
Landesvorstand oder das Präsidium. 

Über die Verleihung der Europa-Union-Medaille, der Europa-Union-Medaille in Gold und der 
Europa-Union-Medaille in Gold mit Stern entscheidet das Präsidium nach Kenntnisnahme 
der Empfehlung eines Ausschusses, den das Präsidium einsetzt. Dieser Ausschuss hat die 
Aufgabe, die dargelegten Gründe für eine Ehrung anhand der Kriterien zu prüfen und hier-
über dem Präsidium vor einer Beschlussfassung zu berichten. Über die Zusammensetzung 
des Ausschusses beschließt das Präsidium. 

Die Entscheidungsfindung über die Verleihung einer Auszeichnung ist in allen zuständigen 
Entscheidungsgremien mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der jeweils satzungs-
gemäßen Mitglieder herbeizuführen. Die jeweilige Abstimmung kann auf schriftlichem Wege 
per Post oder E-Mail außerhalb der regulären Gremiensitzungen erfolgen. 

Die Beratungen und Stellungnahmen über die Verleihung von Auszeichnungen sind in allen 
zuständigen Gremien vertraulich zu behandeln. 

 

Gemeinsame Bestimmungen 

Die Europa-Union-Medaillen bzw. die Ehrennadeln der Europa-Union in der jeweiligen Ver-
leihungsstufe gehen in das Eigentum der Ausgezeichneten über. Eine Rückgabepflicht der 
Hinterbliebenen besteht nicht.  

Das Präsidium kann die Rückgabe verlangen, wenn die Voraussetzungen zur Entziehung 
nach § 4 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen oder die strafrechtlichen Vo-
raussetzungen über den Verlust von Titeln, Orden und Ehrenzeichen gegeben sind. Das 
Präsidium kann die Rückgabe auch verlangen, wenn der/die Beliehene Anlass gegeben hat, 
ihn/sie aus der Europa-Union Deutschland auszuschließen oder wenn Missbrauch mit der 
Auszeichnung getrieben wird. 
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Leitfragen zur Anregung eines Vorschlags zur Ehrung durch die Europa-Union 
Deutschland 

(Diese sollen nicht Bestandteil der Verleihungsordnung sein, sondern sollen lediglich einer 
schnellen sowie vergleichbaren und sachlich objektiven Entscheidungsfindung dienen.) 

Wer soll geehrt werden? 

 

- Vor- und Nachname 

- Titelbezeichnungen (Amtstitel/akadem.Titel) 

- Kontaktdaten 

- Geburtsdatum 

Für welche konkrete Auszeichnung wird 
der/die zu Ehrende vorgeschlagen? 

 

Ist der/die zu Ehrende Mitglied der Europa-
Union?  

- Seit wann besteht die Mitgliedschaft? 

- Landesverband 

- Kreisverband 

- frühere Zugehörigkeit zu anderen Landes- 
und Kreisverbänden 

Welche Funktionen innerhalb der Europa-
Union hat der/die zu Ehrende aktuell bzw. 
hatte in der Vergangenheit inne? 

Ist der/die zu Ehrende Mitglied in anderen 
proeuropäischen Verbänden oder Organisa-
tionen? 

- Welche Verbände oder Organisationen? 

- Welche Funktionen werden in diesen Ver-
bänden oder Organisationen eventuell wahr-
genommen? 

Wurde der/die zu Ehrende bereits mit einer 
anderen Auszeichnung der Europa-Union 
geehrt? 

- welche Auszeichnung 

- Jahr der Auszeichnung 

Hat der/die zu Ehrende bereits andere Aus-
zeichnungen oder Ehren erhalten?  

- z.B. Bundes- oder Landesverdienstorden, 
kommunale Ehrung? 

- Ehrung durch andere Verbände oder Orga-
nisationen? 

Welche Gründe gibt es für die vorgeschla-
gene Auszeichnung? 

- Welche Aktivitäten innerhalb und außerhalb 
der Europa-Union sprechen für eine Aus-
zeichnung? 

- Welche Kriterien für eine Auszeichnung 
wurden in besonderer Weise erfüllt? 

Welche Gremien haben über eine Anregung 
zur Auszeichnung des/der zu Ehrenden be-
reits beraten und einen Beschluss gefasst? 

- Kreisvorstand? 

- Landesvorstand? 

Gibt es weitere Referenzen? - externe Empfehlungen bezüglich des Euro-
paengagements 

- nachhaltige Initiativen und Projekte im Rah-
men europäischen Engagements 

Ist der/dem zu Ehrenden bekannt, dass eine 
Auszeichnung angeregt wurde? 

 

 


