
 
  

 

Newsletter 
Hamburg, den 29.10.2021 Sonderausgabe 

In dieser Ausgabe 
• Teil-

Widerspruchsentscheidung 

• Widerspruchsgebühr 

• Was ist jetzt zu tun? 

• Verfahrenskostenvorschuss 

• Musterklagen 

• Wiederspruch nur für 2020? 

• Was ist mit 2021? 

• Weitere Informationen? 

Titel der Linkkategorie 

www.dstg.de 
Internetseite der DSTG 
(Bundesebene) 

www.dbb-hamburg.de 
Internetseite des dbb Hamburg 
 

Kontakt 

www.dstg-hamburg.de 

buero@dstg-hamburg.de 

verantwortlich i. S. d. P.     
Thomas Kuffer 

 

 

Das Personalamt hat mit der Bescheidung der 

Widersprüche begonnen!  

 

Liebe Kollegen:innen,  

 

viele von Ihnen haben bereits die Teil-Widerspruchsentscheidungen zu Ihren 

Widersprüchen erhalten. Diese wurden per PZU zugestellt. Wir möchten Ihnen 

mit diesem Newsletter nun erläutern wie das weitere Verfahren aussieht. Die 

nachfolgenden Ausführungen gelten für die Kollegen:innen die aktuelle (Teil-) 

Widerspruchsbescheide erhalten haben. 

 

Teil-Widerspruchsentscheidung?  

Das Personalamt hat, nach Rücksprache mit den Gewerkschaften, entschieden 

die Widersprüche über die Jahre 2013 – 2019 auszusetzen, bis die 

Vorlageverfahren beim Bundesverfassungsgericht entschieden sind. Die 

Widersprüche gegen das Jahr 2020 wurden nun mehr entschieden. Das 

bedeutet, eine Klage ist zum jetzigen Zeitpunkt nur für 2020 notwendig. Die 

Jahre 2013 – 2019 sind noch offen. 

 

Was ist mit der Widerspruchsgebühr? 

In Nr. 3 der Teilwiderspruchsentscheidung wird darauf hingewiesen, dass eine 

Kostenentscheidung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen wird. Die 

Kostenentscheidung erfolgt erst mit dem endgültigen Widerspruchsbescheid. Es 

ist somit erst mit der Entscheidung über die Jahre 2013 – 2019 mit einer 

Kostenfestsetzung zu rechnen. 

  

Was ist jetzt zu tun?  

Wer weiterhin für sein Recht kämpfen will muss nun den nächsten Schritt gehen 

und Klage beim Verwaltungsgericht Hamburg einreichen. Der dbb hat uns 

zugesichert in der 45 KW Muster für fristwahrende Klageerhebungen zur 

Verfügung zu stellen. Wir werden diese umgehend an die Mitgliedschaft 

weiterleiten. Diese Klageanträge beinhalten auch den Antrag die Begründung zu 

einem späteren Zeitpunkt einzureichen. Abhängig vom Zeitpunkt der Zustellung 

des Teilwiderspruchsbescheides beträgt die Klagefrist 1 Monat. 
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Was ist mit dem Verfahrenskostenvorschuss? 

Nachdem die Klage erhoben wird, wird das Verwaltungsgericht, aller 

Wahrscheinlichkeit nach, einen Kostenvorschuss festsetzen. Dieser wird nach 

Schätzung des dbb hamburg voraussichtlich 500,00 Euro betragen. 

Der dbb Bund hat sich bzgl. der Kostenübernahme ein Stück auf uns zu bewegt, 

so dass ggf. ein Kostenzuschuss von den Gewerkschaften geleistet werden 

kann, dies muss aber intern noch abgestimmt werden. 

 

Wie sieht es Musterklageverfahren aus? 
Der dbb plant für jedes Amt der A-Besoldung eine Musterklage beim 

Verwaltungsgericht einzureichen. Hierfür haben sich auch aus der DSTG einige 

Musterkläger bereit erklärt. Geplant ist, dass sich dann jeder Kläger, der nicht 

Musterkläger ist, an diese Musterverfahren ran hängen kann. Hierauf kommen 

wir dann zurück, wenn die entsprechenden Klagen eingereicht wurden. 

 

Teil-Widerspruchsentscheidung, obwohl ich nur gegen 

2020 vorgegangen bin? 

Soweit Sie eine Teil-Widerspruchsentscheidungen bekommen haben, obwohl Sie 

sich nur gegen 2020 gewendet haben, dann melden Sie sich bitte bei uns, damit 

wir das prüfen können. Festzuhalten ist aber, dass das Personalamt nur mit 

Mustern gearbeitet hat und nicht tatsächlich in eine Einzelfallprüfung 

eingestiegen ist. 

 

Was ist mit dem Jahr 2021? 

Zwar steht das Personalamt aktuell auf dem Standpunkt das es, für diejenigen 

die für 2020 aktuell Widerspruchsentscheidungen erhalten haben und weiter 

dagegen vorgehen wollen, keines Widerspruchs bedarf, weil mit 2020 das 

Gesetz angegriffen ist. Der Aussage folgen wir aber nur, wenn das Personalamt 

uns dies schriftlich bestätigt. Das ist bisher nicht der Fall. 

Für alle anderen wird gegen Ende November eine Information zur 

Widerspruchseinlegung erfolgen. 

 

Wo bekomme ich weitere Informationen? 

Wir sind bemüht, alle uns neu vorliegenden Informationen, zeitnah weiterzuleiten. 

Soweit noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an die Kollegen Thomas 

Kuffer (42823-2356) oder Jan Asmussen (42823-2353).  

 

 
 


