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Liebe Kollegen:innen, 
 
in den weiteren Anlagen erhaltet ihr die vorbereiteten Muster für die 
fristwahrende Einreichung der Klagen, sowie ein Empfangsbekenntnis für das VG 
Hamburg. 
 
Ich möchte nochmal deutlich machen, dass die DSTG, wie auch der dbb hamburg 
bemüht waren, diese Klagen in der Masse zu vermeiden. Einzig die politischen 
Verantwortlichen der Stadt Hamburg waren zu echten Musterverfahren nicht 
bereit. 
 
Ich bitte daher alle Kollegen:innen die nun einen Teilwiderspruchsbescheid 
erhalten haben den Weg nun auch weiterzugehen und die Klage einzureichen. 
Das folgende gilt auch für die Kollegen:innen die nur gegen 2020 Widerspruch 
eingelegt haben. 
 
Kosten: 
Der dbb Bund hat sich, nach einigen Diskussionsrunden, nun doch bereit erklärt, 
einen Teil der Verfahrenskosten zu übernehmen. Der dbb hamburg hat sich 
entsprechend bereit erklärt, einen gleich hohen Anteil zu übernehmen. Da bereits 
mehrere Gewerkschaften signalisiert haben, die Restkosten zu übernehmen, hat 
sich auch die DSTG- obwohl dies ein erheblicher finanzieller Einschnitt in unser 
Vermögen bedeutet – entschlossen, dem zu folgen. Dies wird für uns allerdings 
nur für das Verfahren 2020 möglich sein, da ansonsten der Bestand unserer 
Gewerkschaft gefährdet ist. 
 
Ich bitte daher alle Kollegen:innen die eine Klage einreichen um Mitteilung, ob 
eine Kostenübernahme geprüft werden soll. Ich weise aber auch daraufhin, dass 
die privaten Rechtsschutzversicherungen vorrangig genutzt werden müssen.  
 
Nach Auskunft des dbb hamburg ist erst Anfang nächsten Jahres mit einem 
Kostenbescheid zu rechnen. 
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Verfahren - Aktive -: 
Die anhängende Musterklage ist eine fristwahrende Klage mit dem Antrag um 
Fristverlängerung für die Begründung. Dies sollte zunächst reichen, bis alle 
Klageschriften der „Musterkläger“ eingereicht sind. Sobald diese eingereicht 
wurden, werden die jeweiligen Verfahrensaktenzeichen mitgeteilt und jeder kann 
sich an das entsprechende Verfahren dranhängen. 
 
Verfahren - Passive -: 
Für die Pensionäre gilt abweichend, dass für diese keine Musterverfahren durch 
das Dienstleistungszentrum des dbb Bund geführt werden, da der dbb Bund dies 
ablehnt. Gleichwohl werden wir für die Pensionäre zu gegebener Zeit (vermutlich 
erst im Jahre 2022) eine vom dbb hamburg gefertigte Musterklageschrift zur 
Verfügung stellen, daher genügt zunächst die fristwahrende Klage. 
 
Abtretungserklärung: 
Beigefügt ist ebenso eine Muster-Abtretungserklärung. Sofern die DSTG den 
Verfahrenskostenvorschuss übernehmen soll, muss diese unterschrieben vom 
Klagewilligen an uns zurückgereicht werden. Grund dafür ist die mögliche 
Kostenerstattung der Gerichtsgebühren bei einem späteren möglichen Obsiegen 
vor Gericht. Das Gericht wird diese Gebühren dann an die jeweilige:n Kläger:in 
erstatten (nicht an die Gewerkschaft…), dass dann wiederum verpflichtet ist, uns 
diese Auslagen zu erstatten. Dies der Vollständigkeitshalber und in Erwartung 
noch jahrelang andauernder gerichtlichen Auseinandersetzungen sollte dies aber 
nicht vergessen werden. 

 
Bleiben Sie gesund! 
 
DSTG Hamburg 

 

 


