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Polizeizulage in typisierten Bereichen:
Jetzt Klarheit schaffen!

Seit der Einführung typisierter Bereiche ist umstritten, ob die nachweislich feh-
lende oder wesentlich eingeschränkte Wahrnehmung vollzugspolizeilicher Aufga-
ben die Polizeizulagenberechtigung ausschließt. Nunmehr haben das OVG Schles-
wig-Holstein und das OVG Sachsen-Anhalt entschieden, dass die Verwendung in 
einem typisierten Bereich für die Zahlung der Polizeizulage ausreicht. Der BDZ for-
dert vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen klare Regelungen durch das BMF. 

Um einen Anspruch auf Zahlung der Polizei-
zulage zu begründen, müssen Bedienstete 
der Zollverwaltung, die einem sogenannten 
typisierten Bereich angehören, nach der 
geltenden Verwaltungsvorschrift zur Gewäh-
rung der Polizeizulage im Geschäftsbereich 
des BMF (VV-BMF-PolZul) zusätzlich die 
persönlichen Voraussetzungen nach Abschnitt 
5.2 der VV-BMF-PolZul erfüllen. Dies betrifft 
insbesondere den nach den maßgeblichen 
Dienstvorschriften notwendigen Erwerb der 
persönlichen Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Befugnis zum Gebrauch von Schuss-
waffen bei der Anwendung unmittelbaren 
Zwangs.  

Auf Verwaltungsgerichtsebene ist umstrit-
ten, ob die im Fachkräftegewinnungsgesetz 
enthaltene Typisierungsbefugnis mit der 
VV-BMF-PolZul für die Zollverwaltung durch 
das BMF rechtmäßig umgesetzt wurde. Der 
BDZ führt derzeit Rechtsschutzverfahren zur 
Polizeizulage über den dbb.  

Nach der ersten Auffassung wollte der Ge-
setzgeber mit der Typisierungsbefugnis eine 
Mischform aus Bereichs- und Funktional-
prinzip einführen. So gilt aus Sicht des VG 
Schleswig-Holstein (Urteil vom 25. Januar 
2016 – Az.: 12 A 223/15) auch in typisierten 
Bereichen das Funktionalprinzip, indem auch 
hier ein individueller Funktionsbezug gefordert 
wird, lediglich ergänzt durch das Bereichs-
prinzip. Hiervon ausgehend ist für das Gericht 
die Verwendung in einem typisierten Bereich 
nicht schon dann gegeben, wenn der Beamte 
in diesem Bereich beschäftigt ist und irgendei-
ne Aufgabe dieses Bereichs wahrnimmt. Eine 
Verwendung setzt vielmehr voraus, dass der 
Beamte die im typisierten Bereich typischer-
weise durch vollzugspolizeiliche Elemente ge-
prägten Aufgaben (Anwendung unmittelbaren 
Zwangs einschließlich des Schusswaffenge-
brauchs) selbstständig und eigenverantwort-
lich wahrnehmen kann und auch tatsächlich 
wahrnehmen muss.  

Nach der Gegenposition (so zum Beispiel 

VG Magdeburg, Urteil vom 19. November 
2015, Az.: 5 A 74/15) gilt in typisierten Be-
reichen nicht das Funktionalprinzip, sondern 
ausschließlich das Bereichsprinzip. Für eine 
Verwendung im typisierten Bereich reicht es, 
wenn der Beamte dem typisierten Bereich zu-
gehört und materielle Aufgaben dieses Diens-
tes selbstständig und eigenverantwortlich 
und nicht überwiegend allgemeine Aufgaben 
eines Zollbeamten erfüllt. Es muss sich nicht 
um typischerweise durch vollzugspolizeiliche 
Elemente geprägte Aufgaben handeln. 

Nunmehr haben sich erstmals das Oberver-
waltungsgericht Schleswig-Holstein am 22. 
Juni 2017 und das Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen – Anhalt am 28. Juni 
2017 ohne Zulassung der Revision vor dem 
Bundesverwaltungsgericht der zweiten Po-
sition angeschlossen, wonach in typisierten 
Bereichen ausschließlich das Bereichsprinzip 
gilt.

Abzuwarten bleibt jetzt, ob das BMF Nicht-
zulassungsbeschwerde beim Bundesverwal-
tungsgericht einlegen wird, um eine höchst-
richterliche Klärung herbeizuführen.

Der BDZ und seine Mehrheitsfraktion im HPR 
werden sich bei der Umsetzung der Recht-
sprechung im Geschäftsbereich der Zollver-
waltung selbstverständlich für das bestmög-
liche Ergebnis für die Beschäftigten einsetzen 
und auf eine Umsetzung des Bereichsprin-
zips in den typisierten Bereichen drängen. 
Und zwar mit dem gleichen Engagement, 
welches dazu geführt hat, dass bei der Neu-
regelung der Polizeizulage 2012/2013 über 
3.000 Beschäftigten die Polizeizulage erhal-
ten blieb bzw. sie diese neu erhalten haben, 
einschließlich der Öffnung für nicht waffen-
tragende Bereiche (z.B. Grenzabfertigung, 
einfacher Zolldienst in typisierten Bereichen, 
Gemeinsame Zentren, operative Analyse des 
ZKA, Lagezentrum Zoll beim ZKA etc.).

Wir werden weiter berichten!  


