
Ehrenordnung des BTB Hessen 
 

Präambel 

Gemäß § 4 (2) der Satzung vom 19. November 2014 können zum Dank 
und als Anerkennung, verdiente Mitglieder durch die Mitgliederver-
sammlung mit einer Ehrenbezeichnung bedacht werden. 

 

§ 1 

Ehrenbezeichnung 

Folgende Ehrenbezeichnungen können verliehen werden: 

- Ehren- (Funktion in der Organisation) 

- Ehrenmitglied 

 

§ 2  

Anforderung 

Eine Ehrenbezeichnung kann an ein Mitglied vergeben werden, das sich 
durch aktives Handeln um den BTB Hessen verdient gemacht hat. 

Verdienste sind insbesondere darin zu sehen, dass: 

• aktiv über mindestens drei Wahlperioden eine Funktion im 
Landesvorstand begleitet wurde  

• Belange der technisch-naturwissenschaftlichen Fachverwal-
tungen im politischen Raum wie auch im dienstlichen Umfeld 
nachhaltig im Sinne der Satzung des BTB Hessen vertreten 
wurden 

• heraushebender Einsatz bei der Mitgliederwerbung erbracht 
wurde.  

• Aufgaben in Gremien mit besonderem Engagement über-
nommen und im Interesse des BTB Hessen pflichtbewusst erle-



digt wurden. 

 

 

§ 3  

Verfahren 

Den im Landesvorstand vertretenen Fachgruppen obliegt es Mitglieder 
zur Ehrung vorzuschlagen. Der Vorschlag ist spätestens zur letzten Lan-
desvorstandssitzung vor der Einladung zur Mitgliederversammlung 
schriftlich mit Darlegung der Gründe in den Landesvorstand einzubrin-
gen. Der Landesvorstand entscheidet über die Verleihung einer Ehren-
bezeichnung. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wird die Ehrung 
formal ausgesprochen. 

 

§ 4 

Fachgruppen 

Die Fachgruppen können in eigener Zuständigkeit die gleichen Ehren-
bezeichnungen unter Zugrundelegung der zuvor beschriebenen Krite-
rien und einem auf die Fachgruppe sinngemäß übertragenen Verfahren 
aussprechen. 

 

§ 5 

Aberkennung von Ehrenbezeichnung 

(1) Eine Aberkennung der Ehrenbezeichnung ist möglich, wenn die 
Person  

a) sich grob gewerkschaftsschädigend verhält oder 

b) rechtskräftig aus dem BTB Hessen ausgeschlossen wurde. 

(2) Für die Aberkennung der Ehrenbezeichnung ist der Vorstand zu-
ständig, der über die Ehrung befunden hat. 



(3) Die Aberkennung der Ehrenbezeichnung ist unter Angabe der 
Gründe der betroffenen Person schriftlich mitzuteilen. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist über die Aberkennung der Ehren-
bezeichnung zu unterrichten. 

 

 

§ 6 

Änderungen 

Änderungen der Ehrenordnung werden auf Vorschlag des Landesvor-
stands in der Mitgliederversammlung beschlossen.  

 

§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Ehrenordnung tritt nach Annahme durch die Mitgliederversamm-
lung am 19. November 2014 in Kraft 

 
 


