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Klarheit bei der Neuausrichtung der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) geschaffen!

Aufgrund zahlreicher Vorgespräche 
des Vorsitzenden des Hauptper-
sonalrats, Dieter Dewes, sowohl 
auf Referatsebene als auch auf der 
Leitungsebene des Bundesfinanzmi-
nisteriums hatte sich der Leiter der 
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, 
MD Julian Würtenberger, bereit 
erklärt, in der gemeinschaftlichen 
Sitzung des Hauptpersonalrats am 7. 
Mai 2014 dem Gremium die derzei-
tigen Planungsschritte und Meilen-
steine bezüglich der Neuausrichtung 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS) bekannt zu geben.
Gemeinsam mit den beiden zustän-
digen Fachreferatsleitern RD Christof 
Schulte (III A 5 - Organisation) und 
MR Dr. Armin Rolfink (III A 6 – Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit) trug er vor, 
dass Grundlage für eine Neuplanung 
die von den Bundesfinanzdirek-
tionen vorgelegten Schwachstel-
lenanalysen seien.  Aber auch das 
Ergebnis der Mitarbeiterbefragung 

MR Dr. Armin Rolfink (Referat III A 6), Dieter Dewes (HPR-Vorsitzender), 
MD Julian Würtenberger (Leiter Abteilung III), RD Christof Schulte (Referat 
III A 5), v.l. 

2012 sei Auslöser der notwendigen 
Reform. Mit der Neuausrichtung 
komme man den Wünschen und 
Vorstellungen der Beschäftigten der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit ent-
gegen. Zudem hätten auch die viel-
fältigen persönlichen Eindrücke aus 
diversen Dienststellenbereisungen 
der Leitung des Referats III A 6 die 
Notwendigkeit begründet.
Die geplante Zusammenlegung aller 
operativ tätigen Einheiten der FKS 
durch die Eingliederung des Arbeits-
bereichs Prävention FKS des Sachge-
bietes C soll dabei zukünftig zu einer 
ganzheitlichen und vor allem auch 
abschließenden Aufgabenwahrneh-
mung führen. Um die derzeit vor-
handenen Schnittstellen zwischen 
den Sachgebieten C und E nicht nur 
einfach in das Sachgebiet E zu verla-
gern, ist daher angedacht, das Sach-
gebiet E wie nachfolgend dargestellt 
neu zu strukturieren:
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Würtenberger betonte in diesem 
Zusammenhang, dass selbst-
verständlich auch weiterhin die 
Möglichkeit der anlassbezogenen 
gegenseitigen Unterstützung der 
Sachgebiete C und E (z.B. bei Einsatz 
der vollmobilen Röntgenanlagen, 
bei Schwerpunktprüfungen der FKS) 
nicht nur bestehe, sondern in der 
Verantwortung der Vorsteherinnen 
und Vorsteher der Hauptzollämter 
täglich geübte Praxis sein müsse.
Es herrschte auch Einigkeit darüber, 
dass der bereits eingeschlagene 
Weg, die bisher vorherrschende 
quantitative Übersteuerung zu 
Gunsten qualitativer Steigerungen 
zurückzuführen (vgl. Absenkung der 
im Jahr 2012 ursprünglich geplanten 
523.000 Personenbefragungen auf 
70 Prozent), fortzusetzen ist.   
In dem nun vorliegenden Erlassent-
wurf wird zudem klargestellt, dass 

– um eine homogene Struktur der 
Hauptzollämter zu erhalten und die 
Leistungsfähigkeit der operativen 
Aufgabenwahrnehmung durch die 
Sachgebiete C an den bestehenden 
Standorten zu sichern – grundsätz-
lich bei jedem Hauptzollamt ein 
Sachgebiet C (Kontrollen) erhalten 
bleiben soll. Nur in besonderen Aus-
nahmefällen, das heißt wenn die 
sachgerechte Aufgabenwahrneh-
mung stark gefährdet ist, können 
Teilzentralisierungen nach bezie-
hungsweise mit Zustimmung des 
Bundesfinanzministeriums vorge-
nommen werden.
Nunmehr wird der genannte Erlas-
sentwurf in der Fläche zur Kenntnis 
gegeben. Unter enger Einbindung 
der dortigen Personalvertretungen 
sind dem Bundesfinanzministerium 
detaillierte Berichte vorzulegen. 
Würtenberger sieht es als realistisch 

an, dass die Umsetzung zum 1. Okto-
ber 2014 erfolgen kann. 
Die BDZ-Fraktion im Hauptpersonal-
rat begrüßt ausdrücklich die jetzige 
Vorgehensweise und vor allem die 
Gestaltungsmöglichkeiten, die vor 
Ort gegeben sind, um diese Arbeits-
bereiche effektiv zu gestalten. Da 
das unter dem Aspekt der Sozialver-
träglichkeit erfolgen soll, erhöht  sich 
zudem die Akzeptanz. Dewes stellte 
aber klar, dass er unabhängig von der 
Neuausrichtung der FKS bei seiner 
Forderung nach einem personellen 
Mehrbedarf zwischen 2000 bis 2500 
Beschäftigten bleibt, damit nach der 
Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns deren wirksame Kontrolle 
gewährleistet ist.  
                        

Bearbeiterin : Knoth



HPR aktuell

HPR aktuell 05/2014  |  Seite 3 von 3

Aktuelles aus dem Tarifbereich

Da kein neuer Entwurf zur Neufas-
sung der Dienstvereinbarung zur 
Beurteilung der Tarifbeschäftigten in 
der Zollverwaltung und der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein 
(BfB) durch das Bundesfinanzmini-
sterium vorgelegt wurde und in der 
Gruppe der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer keine Einigung über 
den Inhalt der Dienstvereinbarung 
erzielt werden konnte, wurde dieser 
Punkt in der Mai-Sitzung 2014 des 
Hauptpersonalrats von der Tagesord-
nung abgesetzt. Weitere Verhand-
lungen mit dem Bundesfinanzmini-
sterium bleiben abzuwarten. Soweit 
bis zum nächsten Beurteilungsstich-

tag keine neue Dienstvereinbarung 
vorliegt, finden die Regelungen der 
derzeitig noch gültigen Dienstver-
einbarung zur Beurteilung der Ange-
stellten weiterhin Anwendung. 
Die Beschäftigten, die nach al-
tem Recht dem MTArb/MTArb-O 
zuzuordnen sind, erhalten damit 
weiterhin keine Regelbeurteilung 
entsprechend den Beamtinnen und 
Beamten der Zollverwaltung sowie 
der BfB. Insgesamt betrachtet ist das 
Ergebnis nicht zufriedenstellend, da 
dringendst eine Aktualisierung der 
Regelungen auf Grundlage des TVöD 
sowie der seit dem 1. Januar 2014 in 
Kraft getretenen neuen Entgeltord-

nung Bund notwendig ist. Auch im 
Hinblick auf weitere Aktivitäten zur 
Verbesserung der Personalentwick-
lung im Tarifbereich ist jetzt damit 
zu rechnen, dass vorerst keine größe-
ren Ergebnisse zu erwarten sind. 
Aus Sicht des zuständigen Berichter-
statters im Hauptpersonalrat, Uwe 
Knechtel, ist die Zwischenbilanz 
im Hinblick auf die Personalent-
wicklung im Tarifbereich mehr als 
ernüchternd und stellt eine höchst 
unbefriedigende Situation für den 
Tarifbereich in unserer Verwaltung 
dar. Das Bundesfinanzministerium 
ist aufgefordert, endlich Vorschläge 
zur Verbesserung der Situation vor-
zulegen.
                                                

Bearbeiter: Knechtel


