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Anrede!

Im Januar dieses Jahres hat das Bekanntwerden  eines Rundschreibens aus dem 
brandenburgischen  Finanzministerium,  wodurch  Jubiläumszahlungen   an 
Beamte und Richter auch unter  Anrechnung von Dienstzeiten beim MfS, dem 
Amt  für  Nationale  Sicherheit,  den  Grenztruppen  der  ehemaligen  DDR  oder 
sogenannter  systemnaher  Zeiten  erfolgen  sollten,  für  erheblichen  politischen 
Wirbel  gesorgt.  Vor  dem Hintergrund der  aktuellen  Stasi-Debatte  wurde  die 
Möglichkeit, dass Dienstzeiten bei der Staatssicherheit auf die Treueprämie für 
Beamte angerechnet werden sollten, als besonders infam empfunden.

 Um gerade dies zu verhindern hatte im März 1997 das Finanzministerium eine 
Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Jubiläumszuwendungen an Beamte 
und Richter des Landes Brandenburg erlassen. Darin wurde in Anlehnung an das 
Bundesbesoldungsgesetz  Dienstzeiten  bei  MfS,  AfNS,  Grenztruppen  und 
systemnahe Zeiten als jubiläumswirksam ausgeschlossen. 

Tatsache ist aber, dass die gesetzlichen Regelungslücken auf Bundesebene zu 
suchen  sind.  Die  sogenannte  Jubiläumsverordnung  (JubV)  kennt  die  in 
Brandenburg in den letzten 12 Jahren angewandten Ausschlusstatbestände nicht 
und auch eine Neuordnung des Dienstrechts im Februar 2009 hat diesen Mangel 
auf Bundesebene nicht behoben.

 Durch die Neufassung des Landesbeamtengesetzes im April 2009 wurde auf 
entsprechendes Bundesrecht verwiesen.  Zusätzlich zur Verunsicherung trugen 
Gerichtsentscheidungen  zugunsten  von  klagenden  ehemaligen  Bediensteten 
systemnaher Organisationen der DDR bei.

Obgleich das Rundschreiben aus dem Finanzministerium vom 22.12.2009, das 
auf  Antrag die  Zahlungen an diesen Personenkreis  anweist,  nicht  gerade auf 
souveräne Übersicht in der Vorweihnachtszeit schließen lässt, so begründet es 
jedoch  keinesfalls  Verschwörungstheorien.  Hier  haben  nicht  böse  rot-rote 
Machthaber  ihre  Seilschaften  bedient!  Durch  ärgerliche  Schlupflöcher  im 
Paragraphendschungel gepaart mit Naivität oder Instinktlosigkeit ist kurzfristig 
eine unschöne Situation entstanden, die niemand gewollt hat und die dem Ruf 
Brandenburgs nicht zuträglich war.

 



Die Regierungskoalition – vor allem der Innenminister – hat hier konsequent 
reagiert  und  in  kürzest  möglicher  Zeit  diesen  Gesetzentwurf  vorgelegt.  Er 
schafft  Rechtssicherheit  für  die  bislang  praktizierte  Regelung,  dass  Stasi-
Vordienstzeiten und ähnliche Aktivitäten in diesem Land nicht belohnt werden. 
Wir  begrüßen  ausdrücklich  den  vorliegenden  Gesetzentwurf  und  auch  das 
rasche Handeln der Koalition.

Die Gründe für das rückwirkende Inkrafttreten des Gesetzes zum 21.1.2010 
halten wir politisch für absolut richtig und auch juristisch für schlüssig. Mögen 
sich daraus keine neuerlichen Rechtsstreitigkeiten ergeben!

Wir mahnen an, dass der Bund endlich die jetzt in Brandenburg wieder 
etablierten Ausschlusstatbestände in seine Jubiläumsverordnung einbaut.
Da sind auf Bundesebene Hausaufgaben nachzuarbeiten!

Ursula Nonnemacher   


