
Ehrenratsordnung 

(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28. März 1991) 

Die Aufgaben des Ehrenrates ergeben sich aus § 7 der Satzung und aus Artikel 10 der Geschäftsordnung.  
   
§1  Das Verfahren vor dem Ehrenrat wird nur auf schriftlichen Antrag eröffnet.  Der Antrag muss die 

Tatsachen darlegen, die die Anrufung des Ehrenrates begründen sollen.Anträge von Mitgliedern 
sind dem Ehrenrat über den Vorstand zuzuleiten.  
Der Ehrenrat kann nur innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis der den Antrag begründenden 
Tatsache angerufen werden.  
Der Antrag an den Ehrenrat ist dem Betroffenen zur Stellungnahme zuzuleiten.  Der Ehrenrat kann 
den Antrag aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ablehnen.  

§2 Bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Verfahrens können die Beteiligten die Mitglieder des 
Ehrenrates oder diese sich selbst unter Angabe der Gründe wegen Besorgnis der Befangenheit ab-
lehnen.  
Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der Ehrenrat.  Dabei ist das abgelehnte Mitglied an der 
Abstimmung verhindert.  Werden sämtliche Mitglieder des Ehrenrates abgelehnt so bestimmt die 
nächste Mitgliederversammlung drei Mitglieder. die nicht abgelehnt werden können.  
Beteiligte sind der Betroffene. der Vorstand und die Mitglieder, die den Ehrenrat angerufen haben.  

§3 Der Ehrenrat kann im mündlichen oder schriftlichen Verfahren entscheiden.  Er bestimmt sein Ver-
fahren nach freiem Ermessen und ist an die Anträge der Beteiligten nicht gebunden.  Vor jeder Ent-
scheidung ist den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  Der Ehrenrat entscheidet 
mit der Mehrheit seiner Stimme.  

§4  Der Vorstand und sämtliche Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, dem Ehrenrat schriftlich oder 
mündlich Auskünfte zu erteilen.  

§5 Über mündliche Verhandlungen vor dem Ehrenrat ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die we-
sentlichen Umstände des Verfahrens wiedergeben soll.  
Die Niederschriften und Entscheidungen des Ehrenrates sind von den an der Entscheidung beteilig-
ten Mitgliedern zu unterschreiben.  

§6 Die Mitglieder des Ehrenrates haben nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Sie sind 
zur Geheimhaltung der ihnen im Verfahren bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. 

§7 Bei der Beratung der Entscheidung dürfen nur die Mitglieder des Ehrenrates anwesend sein.  
Die Entscheidungen des Ehrenrates sind den Beteiligten mitzuteilen.  Sie sollen eine kurze Begrün-
dung enthalten.  

§8 Die Entscheidungen des Ehrenrates sind unanfechtbar. 

 

  
 


