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Amtsangemessene Alimentation 3/3 (2018) 

Thüringer Landesamt für Finanzen (TLF) erlässt Wider-
spruchsbescheide gegen die Anträge auf amtsangemessene 
Alimentation aus dem Jahr 2018 

27. November 2019 

 
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und des Bundesverwal-
tungsgerichts ist für den dbb Veranlassung, seine Mitglieder jährlich 
auf die Notwendigkeit des Einlegens von Widersprüchen hinzuweisen. 
Der Landesbund Thüringen tbb hat mit tbb-konkret vom 14. Novem-
ber 2018 einen Musterwiderspruch für das Jahr 2018 zur Verfügung 
gestellt. 

Wie bereits mitgeteilt, führt der dbb/tbb seit 2009 ein Musterverfahren 
auch gegen den Freistaat Thüringen unter dem jetzt aktuellen Akten-
zeichen 1 K 293/16 Ge beim Verwaltungsgericht Gera. Am 
7. Juli 2017 wurde die bestehende Klage erweitert und an die neue Si-
tuation der Rechtsprechung angepasst. Dieses laufende Verfahren 
wurde mit Zustimmung des Thüringer Finanzministeriums mit Schrift-
satz dieses Gerichts vom 10. August 2018 ruhend gestellt, um die er-
wartete höchstrichterliche Rechtsprechung zu dieser Thematik abzu-
warten.  

Das Thüringer Finanzministerium (TFM) und das TLF waren im laufen-
den Kalenderjahr aber offensichtlich nicht bereit, die 2018 eingereich-
ten Widersprüche bis zur Erledigung des o.a. Gerichtsverfahrens ru-
hend zu stellen. Die Widersprüche wurden ablehnend beschieden. 

Wir können nicht nachvollziehen: Warum kann das TFM nicht alle 
Beamten von den Entscheidungen in Sachen Besoldung vor dem 
Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesverfassungsgericht 
profitieren lassen, wie das in Sachsen und in anderen Bundeslän-
dern üblich ist?  

Dieses widersprüchliche Verhalten des TFM zeugt aus unserer Sicht 
von Geringschätzung der Arbeit der Thüringer Beamtinnen und Beam-
ten und steht im krassen Widerspruch zu politischen Äußerungen der 
Landesregierung, das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des öffentlichen Dienstes Thüringens anerkennen zu wollen. Es 
setzt auch ein deutliches Signal an potenzielle Berufsanfänger, sich 
möglichst einen verlässlicheren Arbeitgeber/Dienstherrn zu wählen als 
den Freistaat Thüringen und steht auch in dieser Frage im Wider-
spruch zu politischen Absichtsbekundungen.  

Es führt auch dazu, dass jedes Mitglied und natürlich auch jeder 
andere Bedienstete für sich selbst entscheiden muss, ob gegen 
diese ablehnenden Bescheide Klage vor dem zuständigen Ver-
waltungsgericht eingereicht werden soll. Aufgrund der Vielzahl von 
Rechtsschutzverfahren kann das Dienstleistungszentrum des dbb 
hierfür unseren Mitgliedern leider keinen Rechtsschutz gewähren. 
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