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Bereits seit geraumer Zeit ist die 
Ausgestaltung der sogenannten Prü-
ferzulage (u.a. für die Bediensteten 
des Prüfungsdienstes in den Sach-
gebieten D und E bei den Hauptzol-
lämtern) nicht mehr zeitgemäß. Da 
dieses Thema unlängst auch Gegen-
stand der Fachtagung des Prüfungs-
dienstes war, haben die zuständigen 
Berichterstatter aus der BDZ - Frak-
tion des Hauptpersonalrates (Sabine 
Knoth und Hans Eich) dies zum An-
lass genommen, mit dem für Zula-

gen zuständigen Fachreferat im BMF 
ein erstes Gespräch zu führen.  Es 
herrschte dabei Einvernehmen da-
hingehend, dass Zielrichtung einer 
künftigen Neuregelung nicht nur eine 
spürbare Erhöhung dieser seit mehr 
als 20 Jahren in der Höhe nicht mehr 
angepassten Zulage sein muss, son-
dern vor allem auch die Abschaffung 
des derzeit hohen bürokratischen 
Verwaltungsaufwandes für die Er-
mittlung der Zulagenberechtigung 
selbst. Wir werden weiter berichten.

Polizeizulage - Aussetzung der 
Evaluierung durch das BMF 
Wie bereits vorab berichtet, hatte das 
Bundesministerium der Finanzen im 
November 2016 begonnen, die ein-
schlägige Verwaltungsvorschrift zur 
Gewährung der Polizeizulage (VV-B-
MF-PolZul) zu evaluieren. Ziel dieser 
Evaluierung war es, die Vorschrift im 
Hinblick auf 
•	 die Typisierung 
•	 und/oder die Vorgehensweise bei 

der Ermittlung der „Betraut-Re-
gelung“ sowie 

•	 die Möglichkeit der Typisierung 
zur Verwaltungsvereinfachung

zu überprüfen und ggf. entsprechend 
anzupassen. Gleichzeitig wurde der 
Generalzolldirektion Gelegenheit ge-
geben, darüber hinaus bestehende 
Verbesserungsvorschläge zur Aus-
gestaltung und Anwendung der Vor-
schrift mitzuteilen und Vorschläge 
bezüglich der evtl. Aufnahme neuer 
zulageberechtigter Bereiche in die 
Verwaltungsvorschrift zu übersen-
den. Die in der Folge über die Zol-
labteilung (Abteilung III) vorgelegten 
Verbesserungsvorschläge deckten 
sich weitgehend mit den Vorstellun-
gen der beiden Berichterstatter im 
HPR (Sabine Knoth und Hans Eich). 
So ging es zum Beispiel darum, den 

Bezieherkreis im Bereich der mate-
riellen Grenzabfertigungsaufgaben 
zu erweitern, die (künftigen) Digi-
talfunkzentralen sowie die fachlichen 
Geschäftsstellen in den Sachgebieten 
C und E der Hauptzollämter in die Ty-
pisierung aufzunehmen und anderes 
mehr. In diesem Jahr ergingen nun 
mehrere, sich widersprechende Ent-
scheidungen von Gerichten zu der 
Frage, ob die nachweislich fehlen-
de oder wesentlich eingeschränkte 
Wahrnehmung vollzugspolizeilicher 
Aufgaben die Zulagenberechtigung 
in typisierten Bereichen ausschließt 
oder nicht. Das Bundesverwaltungs-
gericht, bei dem aktuell ein entspre-
chender Antrag auf Zulassung der 
Revision vorliegt, muss nunmehr 
abschließend entscheiden. Das BMF 
hat daher bekanntgegeben, bis zu 
eben dieser höchstrichterlichen 
Entscheidung die Evaluierung aus 
verwaltungsökonomischen Gründen 
auszusetzen. Selbstverständlich wer-
den die Berichterstatter die bisheri-
gen Ziele weiterverfolgen und in den 
Evaluierungsprozess, der nach dem 
erklärten Willen des BMF unmittel-
bar nach der Entscheidung des BVer-
wG nahtlos fortgesetzt werden soll, 
aktiv einbringen.
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Der Hauptpersonalrat, der als Be-
obachter an den mündlichen Lauf-
bahnprüfungen sowohl im mittle-
ren als auch dem gehobenen Dienst 
teilnimmt, hatte das Bundesminis-
terium wiederholt angeschrieben 
und u.a. deutlich bemängelt, dass 
– bei allem Bemühen der einzelnen 

Prüfungskommissionen – die Über-
gabe der Zeugnisse und Urkunden 
nach Bestehen der Laufbahnprü-
fung nicht mehr dem Anspruch an 
die Würde des Ereignisses, den 
„endgültigen“ Eintritt in das Be-
rufsleben, genügt. Nunmehr wurde 
die Generalzolldirektion durch die 

Zollabteilung angewiesen, ab dem 
nächsten Jahr auch in Plessow und 
Sigmaringen wieder eine feierliche 
und somit wertschätzende gemein-
same Abschlussveranstaltung zu 
gewährleisten. 

Feierstunden im Anschluss an die Laufbahnprüfungen 
an den Standorten Plessow und Sigmaringen

Die BDZ-Fraktion im Hauptpersonalrat wünscht allen Kolleginnen und Kollegen 
eine schöne Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes 

und vor allem gesundes Jahr 2018!


