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Allgemein 

 

Wir halten es für einen richtigen und schon lange fälligen Schritt, die Jubiläumszu-

wendung wieder einzuführen. 

 

Wie im Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen SPD und Bündnis90/Die 

Grünen vom 31.05.2016 (LT-Drs. 16/12127) ausgeführt, auf den die vorliegende 

Verordnung zurückgeht, bedarf es vielfältiger Maßnahmen, um die Attraktivität des 

öffentlichen Dienstes zu sichern, so dass auch in Zukunft noch fähige Beschäftigte 

gewonnen und gehalten werden können. Die Anerkennung und Wertschätzung 

von Betriebstreue durch die Wiedereinführung einer Jubiläumszuwendung ist daher 

stringent. 

 

 
Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 
§ 2 Abs. 1 JZV NRW (Höhe der Jubiläumszuwendung) 

 

Die vorgesehenen Geldbeträge sollten erhöht und an diejenigen im Tarifbereich 

TV-L angepasst werden. Dort sind gem. § 23 Abs. 2 TV-L für 25 Jahre Jubiläums-

dienstzeiten 350,00 € und für 40 Jahre Jubiläumsdienstzeiten 500,00 € vorgese-

hen. Auch in der entsprechenden Verordnung des Bundes liegen die jeweiligen Ju-

biläumszahlungen höher als im vorliegenden Entwurf vorgesehen. 

 
Zu § 3 Abs. 2 JZV (Jubiläumsdienstzeit) 

 

Aus unserer Sicht nicht hinnehmbar ist die Nichtanerkennung der Zeiten im Beam-

tenverhältnis auf Widerruf als Jubiläumsdienstzeiten. Der Ausschluss dieser Zeiten 

ist willkürlich und nicht nachvollziehbar. Auch im Vergleich zu den zum Beispiel un-

ter § 3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 oder 2 aufgeführten anerkannten Zeiten er-

schließt sich nicht, warum gerade die Zeiten als Beamtin oder Beamter auf Wider-

ruf ausgenommen werden. Besonders mit Blick auf das Ziel von Anerkennung und 

Wertschätzung sollte eine Ungleichbehandlung zu den als Beamtin oder Beamter 

auf Probe absolvierten Zeiten unbedingt vermieden werden. Entsprechend der 

bundesrechtlichen Regelung gehören aus unserer Sicht daher auch Zeiten im Be-

amtenverhältnis auf Widerruf als Jubiläumsdienstzeit anerkannt. 

 

Positiv bewerten wir hingegen die vorgesehene Regelung zur vollen Berücksichti-

gung von Teilzeitbeschäftigung gem. § 3 Abs. 4 JZV NRW. 

 
Zu § 5 Abs. III JZV (Zuständigkeit/Verfahren) 

 

Die Regelung zur Bekanntgabe sollte entsprechend für die vor dem 01.07.2016 

bereits beschäftigten Beamtinnen und Beamten gelten. Zumindest sollte ein An-

tragsrecht vorgesehen werden, damit die tatsächliche Dienstzeitberechnung recht-

zeitig vor einer möglichen Verjährung geklärt werden kann. 
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Im Rahmen der von uns als erforderlich angesehen Änderung des § 3 Abs. 2 JZV 

NRW, wonach auch Zeiten in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf als Dienstzei-

ten berücksichtigt werden müssen, sollte § 5 Abs. 3 dahingehend angepasst wer-

den, dass der Jubiläumstag nach der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Wi-

derruf zu ermitteln und bekannt zu geben ist. 

 
Zu § 6 JZV 

 

Die Regelung ist schwer verständlich und sollte daher klarer formuliert werden. 

Insbesondere die „Altregelungen“ müssten zitiert werden, da bei Erreichen der Ju-

biläen diese sicherlich kaum nachvollzogen werden können. 


