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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie ihr der beigefügten Information des DGB entnehmen könnt, sieht der Senat nur
eine Verpflichtung, Ergebnisse von Musterklageverfahren aus den Jahren 2011/2012
auf die Beamtinnen/Beamten und Versorgungsempfänger/Versorgungsempfängerinnen zu übertragen.
Daher müsst ihr jetzt handeln und eure Ansprüche bis spätestens zum
31.12.2020 rückwirkend ab 2013 individuell geltend machen. Dafür stellen wir
euch einen Musterantrag/Musterwiderspruch zur Verfügung.
Füllt das Muster fertig aus, unterschreibt und fügt eine Kopie der Besoldungsabrechnung/der Versorgungsmitteilung Dezember 2020 bei.
Gebt das Schreiben persönlich in der Personalabteilung bzw. der personalführenden
Stelle ab und lasst euch den Eingang auf eurer Kopie quittieren. Ansonsten bitte das
Original per Einwurfeinschreiben verschicken, den Zustellnachweis selbst ausdrucken
und Kopie des Schreibens aufbewahren! Das Schreiben muss der Behörde noch in
diesem Jahr zugehen!
Wenn ihr unsere gewerkschaftliche Unterstützung für die Fortführung des Verwaltungs-/Widerspruchsverfahrens wünscht, schickt uns eine Kopie des Antrags mit euren
Kontaktdaten zu. Daraufhin erhaltet ihr von uns Rechtschutzunterlagen, die ihr bitte
ausgefüllt zurücksendet. Damit kann dann die Rechtsabteilung eine Akte eröffnen.
Ganz wichtig: Satzungsgemäße Beitragszahlung. Der ver.di Beitrag beträgt 1 %
des monatlichen, regelmäßigen Bruttoeinkommens. Rechtsschutz können wir
nur gewähren, wenn der satzungsgemäße Beitrag gezahlt wird/wurde.
Es ist leider zeitlich sehr eng, deshalb bitten wir euch, schnell zu handeln. Der Antrag/Widerspruch muss unbedingt im Jahr 2020 bei der Behörde eingehen. Bitte informiert auch Kolleginnen und Kollegen, die derzeit nicht im Dienst sind. Noch ein letzter
Punkt: eine ver.di Rechtsschutzzusage gilt nur für ver.di und die DGB Rechtsschutz GmbH!
Bitte schreibt uns unter der Anschrift fb06.hh@verdi.de
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