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Delmenhorst-Ganderkesee

Referat „Bundesverdienstkreuz” Referent Klaus Strube

Klaus hat dieses Thema aus aktuellem Anlass gewählt, da Dieter seit ein paar Tagen stolzer Bundesver-
dienstkreuzträger ist. Der ganze Tisch freut sich mit ihm und gratuliert ganz herzlich.

Und jetzt alles Wissenswerte zum Bundesverdienstkreuz
Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich Bundesverdienstkreuz oder Bundes-
verdienstorden genannt, ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland.

Geschichte
Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wurde am 7. September 1951 vom damaligen Bundes-
präsidenten Theodor Heuss per Stiftungserlass gestiftet. In dem „Erlaß über die Stiftung des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland“, den Bundespräsident Heuss zusammen mit Bundeskanzler Konrad Aden-
auer und dem Bundesminister des Innern, Robert Lehr, unterzeichnete, heißt es:

In dem Wunsche, verdienten Männern und Frauen des deutschen Volkes und des Auslandes Anerkennung
und Dank sichtbar zum Ausdruck zu bringen, stifte ich am 2. Jahrestag der Bundesrepublik Deutschland den
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

„Er wird verliehen für Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen
Arbeit dem Wiederaufbau des Vaterlandes dienten, und soll eine Auszeichnung all derer bedeuten, deren Wir-
ken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt.“

Das erste Verdienstkreuz erhielt der Bergmann Franz Brandl aus Nentershausen am 19. September 1951 von
Theodor Heuss.

1952 kam es zu einigen Neuerungen: Zum einen wurde eine besondere Ausführung des Verdienstkreuzes für
Arbeiter und Angestellte, die 50 Jahre lang für denselben Dienstherrn gearbeitet hatten, eingeführt. Diese Aus-
führung wurde jedoch schon 1966 wieder eingestellt. Ferner wurde das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern
in zwei Stufen geteilt: in das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und das Große Bundesverdienstkreuz mit
Stern und Schulterband.

1955 kam als unterste Stufe die Verdienstmedaille hinzu und als oberste Stufe die Sonderstufe des Großkreuzes,
die jedoch schon ab 1953 verliehen worden war.

Da der Anteil an Frauen unter den Anfang der 1980er Jahre rund 6.000 jährlich verliehenen Verdienstorden, dar-
unter seinerzeit rund 1.000 Ausländern, in der Amtszeit von Bundespräsident Karl Carstens (1979–1984) mit
rund 14 Prozent deutlich unter dem Bevölkerungsanteil lag, veranlasste ihn dies im Jahr 1983, in die Neufas-
sung der Ausführungsbestimmungen zum Statut des Verdienstordens hineinzuschreiben, dass „Verdiensten
bei Tätigkeiten, die nach der Lebenserfahrung vor allem von Frauen ausgeübt werden, besondere Beachtung
zu schenken ist“.

Im Oktober 2006 führte der damalige Bundespräsident Horst Köhler zusätzlich eine Quotenregelung für Frauen
von mindestens 30 Prozent ein. Diese Quote wurde 2007 mit 30,3 Prozent erstmals erreicht und in den fol-
genden Jahren (2008: 31,2 Prozent; 2009: 30,5 Prozent) noch überschritten. 

Seit dem Jahre 1991 sind die Verleihungszahlen stark rückläufig, von über 5000 Verleihungen 1991 über jeweils
knapp 2500 in den Jahren 2007 und 2008 bis auf rund 1750 im Jahr 2011.
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Ende 2010 wurde bekannt, dass seit Mitte der 1990er Jahre eine nicht öffentlich gemachte Abmachung zwi-
schen den Bundestagsfraktionen besteht, nach der pro Legislaturperiode 30 Orden unabhängig von tatsächli-
chen Verdiensten für Abgeordnete des Bundestages entsprechend den Fraktionsstärken reserviert sind. 

Bei einigen beamteten Personen kann man inzwischen von einer automatischen Verleihung bestimmter Or-
densstufen sprechen, sobald diese aus ihrem Amt ausscheiden, beispielsweise bei der Verleihung des Großen
Verdienstkreuzes an den jeweiligen Generalinspekteur der Bundeswehr oder der Verleihung des Großen Ver-
dienstkreuzes mit Stern und Schulterband nach dem Ende der Amtszeit als Richter des Bundesverfassungs-
gerichts.

Diplomaten, die nach längerem Aufenthalt ihr Gastland verlassen, erhalten entsprechend internationaler Übung
das Bundesverdienstkreuz: So werden Botschafter und zum Teil auch Militärattachés ohne das sonst bei Or-
densverleihungen übliche Prüfungsverfahren ausgezeichnet. 

Das Bundesverdienstkreuz und seine Einteilungen
Es gibt acht verschiedene Varianten des Bundesverdienstkreuzes. Die unterste Variante ist die Verdienstme-
daille. Die höchste Stufe ist die Sonderstufe des Großkreuzes. Die Voraussetzungen für die Verleihung der Son-
derstufe sind sehr eng, denn in der Bundesrepublik steht es nur dem Bundespräsidenten zu. Er selbst kann es
auch nur an andere Staatsoberhäupter verleihen.

Voraussetzungen für das Bundesverdienstkreuz
Anwärter, die nicht schon allein durch ihren Beruf die Voraussetzungen erfüllen, haben dann Aussichten auf die
Verleihung, wenn sie ganz andere Eigenschaften mit sich bringen.

Wichtig ist, dass eine Verleihung nach dem Tod nicht möglich ist. Als nachträgliche Anerkennung scheidet das
Bundesverdienstkreuz also aus. Möglich ist aber, dass nach der Entscheidung und Benachrichtigung über die
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes der Ordensträger noch vor der Zeremonie verstirbt. Dann erhalten
seine Angehörigen für ihn das Bundesverdienstkreuz.

Der Ordensträger sollte bereits das 40. Lebensjahr erreicht haben, wenn er das Bundesverdienstkreuz erhält.
Bei jüngeren Menschen wird zunächst die Verdienstmedaille verliehen. 

Träger des Bundesverdienstkreuzes kann jeder lebende Mensch werden. Die deutsche Staatsangehörigkeit
ist keine der Voraussetzungen. Voraussetzungen für die Verleihung sind ausdrücklich die Verdienste um die
Bundesrepublik und nicht in der Bundesrepublik oder durch deutsche Staatsangehörige.

Die Verleihung erfolgt aufgrund eines Vorschlags. Diesen Vorschlag darf jeder machen. Die eigene Person
vorzuschlagen, ist bereits ein Ausschlusskriterium, denn das ist in den Regelungen über die Voraussetzun-
gen der Verleihung ausgeschlossen. Der Vorschlag muss schriftlich und unter Angabe der persönlichen
Daten des Vorgeschlagenen erfolgen.

Zu den Voraussetzungen gehört auch, dass die besonderen Verdienste der vorgeschlagenen Person geschil-
dert werden. Es kommt nur darauf an, dass es sich um eine außergewöhnliche Leistung handelt. Sie muss
dem Ansehen der Bundesrepublik förderlich sein und dabei friedlicher Natur.

Die Ordenskanzlei prüft die Voraussetzungen und am Ende wird entschieden, ob das Bundesverdienstkreuz
verliehen wird. Wichtig ist, dass bei der Prüfung ein einwandfreier Leumund festgestellt wird. Kriminelle mit
Eintragungen im Führungszeugnis über Vorsatztaten erhalten kein Bundesverdienstkreuz. Wer später eine
schwere Straftat begeht, kann damit die Voraussetzungen für die Aberkennung des Bundesverdienstkreuzes
schaffen.

Aberkennung
Trotz des vorherigen Prüfverfahrens erhielten auch Personen die Auszeichnung, denen sie später wieder ab-
erkannt wurde. Beispielsweise wurde 1964 Heinrich Bütefisch von Mitgliedern des Bundesverbands der Deut-
schen Industrie für den Orden vorgeschlagen. Das Düsseldorfer Ordenreferat fand beim Verfassungsgericht
und beim Justizministerium offenbar nichts gegen ihn Vorliegendes, Bütefisch erhielt den Orden – 16 Tage spä-
ter wurde er ihm aberkannt. Ein Bürger hatte darauf hingewiesen, dass Bütefisch 1948 im I.G.-Farben-Prozess
wegen „Ausbeutung der Arbeit von KZ-Insassen“ zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war. 
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