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Zur Übernahme der Beihilfeaufga-
ben führte Frau Dr. Stahl-Hoepner 
unter Bezugnahme auf die noch von 
Staatssekretär Dr. Beus im Frühjahr 
getroffene Entscheidung hinsichtlich 
der sukzessiven Abgabe der Beihilfe-
aufgaben von der Zollverwaltung an 
das BADV aus, dass es wohl normal 
sei, wenn sich bei derartigen großen 
Umwälzungen zeitweise auch „Sand 
im Getriebe“ befinde. Nach den ihr 
vorliegenden aktuellen Informati-
onen der zuständigen Stellen habe 
man in der Zeit von April bis Juni 

diesen Jahres etwas mehr als 9.000 
Akten (ein Beihilfeberechtigter = 
eine Akte) abgeben können. Auch 
bezüglich der Verkürzung der Be-
arbeitungsdauer seien beachtliche 
Erfolge erzielt worden. Mittlerweile 
läge die Bearbeitungszeit stabil un-
ter zehn Arbeitstagen. Dies sei das 
Ergebnis verstärkter Anstrengungen. 
Lediglich im Bereich der BFD Südwest 
liege die Zeit noch deutlich über den 
angestrebten zehn Arbeitstagen. 
Man habe aber diesbezüglich bereits 
Maßnahmen zur Abhilfe geplant. 

Gemeinschaftliche Besprechung mit dem BMF

Christof Schulte ( Referat III A 5), Julian Würtenberger (Leiter der Abteilung III), 

HPR-Vorsitzender Dieter Dewes, Dr. Martina Stahl-Hoepner (Leiterin der Zentral-

abteilung) und Thomas Mohr (Referat ZA 5), v.l.n.r. 

Im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Besprechung mit dem Bundesmini-
sterium der Finanzen am 07.08.2014 
wurden folgende Themen erörtert:
• Übernahme von Beihilfeaufga-

ben der Zollverwaltung durch 
das BADV

• Einführung des Digitalfunks in 
der Zollverwaltung

• Dienstvorschrift „Training der  
Waffen tragenden Bediensteten  
der Zollverwaltung (DV Zolltrai-
ning)                 

Übernahme von Beihilfeaufgaben der Zollverwaltung durch 
das BADV; Umsetzungsschritte
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Zu deren Konkretisierung finde in 
der nächsten Woche ein Gespräch 
zwischen dem Unterabteilungsleiter 
Z A (MDg Hermes) und dem Referat 
Z A 5 statt. Da auch die wesentlich 
umfangreichere Übergabe vom 
Bundesverteidigungsministerium 
an die Zollverwaltung nahezu rei-
bungslos bewältigt worden sei, ist 
sie ausgesprochen optimistisch. 
Zollabteilungsleiter Würtenberger 

führte aus, dass die auch durch den 
HPR kritisierte lange Bearbeitungs-
zeit bei der BFD Südwest (Stand 
30.06.2014 = 34 Arbeitstage) durch 
gezielte Unterstützungsmaßnahmen 
(Abschlagszahlungen ab einen Rech-
nungsbetrag i.H.v. 300,- €, Einsatz 
von Geschäftsaushilfen) zwischen-
zeitlich dahingehend verbessert 
werden konnte, dass derzeit (Stand 
31.07.2014) nur noch 14 Arbeitstage 

benötigt würden. Der Vorsitzende 
des Hauptpersonalrats, Kollege De-
wes fragte nach dem Sachstand der 
Bearbeitung beim Bundeszentralamt 
für Steuern. Hier würden entspre-
chende Beschwerden vorliegen. Die 
Zentralabteilungsleiterin antwor-
tete, dass nach ihrer Kenntnis dort 
zehn bis elf Arbeitstage für die Bear-
beitung benötigt würden.      

Bearbeiterin: Knoth           

Eingangs erläuterte MD Julian Wür-
tenberger, dass ihm die Thematik 
nicht ganz neu sei. So habe er sich 
bereits im Jahr 2000 als Regierungs-
präsident in Baden-Württemberg 
damit befasst. Auch in der Zollver-
waltung bestehe bereits eine „lange 
Tradition“. Jetzt seien aber alle Facet-
ten beleuchtet und man habe einen 
Stand erreicht, an dem ein Fachkon-
zept zur Verfügung stehe, in dessen 
Folge auch monetäre Ausgaben ge-
tätigt werden könnten. Danach gab 
der Zentralabteilungsleiter dem HPR 
einen grundsätzlichen Überblick:     

1. Anschlussverwendung

Für MD Würtenberger ist klar, 
dass der Wechsel von der jetzigen 
Sprechfunkzentrale in die Digital-
funkzentrale (DFZ) ausschließlich 
auf Freiwilligkeit basiere. Gege-
benenfalls würde es zu örtlichen 
Veränderungen kommen müssen. 
(Anmerkung:  Nach der bisherigen 
Planung soll eine Verringerung von 
derzeit 20 Sprechfunkzentralen auf 
dann 5 Digitalfunkzentralen und 
das Zollkriminalamt erfolgen.) Im-
merhin würden dadurch insgesamt 
57 AK freigesetzt werden,  welche 
man in anderen Bereichen der Zoll-
verwaltung brauche. (Anmerkung: 
Vorgesehen sind im Bezirk des ZKA 
ein Zentraler Lage- und Informati-
onsdienst (ZLiD) und neun Befehls-
stellen im Zollfahndungsdienst (eine 
Befehlsstelle beim ZKA und acht bei 
den Zollfahndungsämtern).)                                   

2. Weisungsbefugnis

Bereits in der Vergangenheit habe 
es in der Sache einen intensiven 
Diskussionsbedarf gegeben. Im Er-
gebnis der Abwägung von Für und 
Wider habe sich der damalige Ab-
teilungsleiter dann im März  2011  
abschließend gegen die Zuweisung 
einer eigenständigen Weisungsbe-
fugnis entschieden. Somit fuße das 
jetzt vorliegende Gesamtkonzept auf 
eben dieser Entscheidung. Für eine 
Änderung wird auch kein Raum ge-
sehen. In Normallagen sei es schlicht 
nicht notwendig, die DFZ als solche 
zu einer Leit- und Einsatzzentrale zu 
erheben. Die bereits derzeit in Sa-
chen Weisungsbefugnis existenten 
Strukturen hätten sich bewährt und 
sollten dementsprechend beibe-
halten werden. Diese Kompetenz-
verteilung ist, war und wird auch 
sogenannten Sofortlagen gerecht. 
Auch im Falle z.B. eines Durchbruchs 
im Rahmen einer Standkontrolle 
sei es nicht zwingend notwendig, 
der DFZ eine Weisungsbefugnis zu 
erteilen, stellte der Zollabteilungslei-
ter die formaljuristische Sichtweise 
dar. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass es sich bislang lediglich um 
ein Missverständnis handelte. Nach 
einhelliger Auffassung wird die DFZ 
danach zukünftig sehr wohl eine 
Unterstützungsbefugnis haben. Die 
inhaltliche Verantwortung, das heißt 
die Ergebnis- und Prozessverantwor-
tung hingegen bleibt exakt bei den 
Stellen, die bereits jetzt entspre-
chend zuständig sind. Nicht zuletzt 

müsse man im Falle einer Änderung 
das Projekt komplett neu aufsetzen 
und in der Folge gegebenenfalls als 
Beispiel geplante Standorte in Frage 
stellen. Dies fand fraktionsübergrei-
fend die Zustimmung des HPR.

3. Personalbedarf

Dieser Themenbereich wird zurück-
gestellt, bis das Projekt in seiner 
Umsetzung weiter fortgeschritten 
ist. Auch über die Dienstpostenbe-
wertung werde man erst dann ziel-
führend sprechen können.

4. Dienstkleidung, Waffenträger-     
     schaft

Sowohl beim ZKA als auch in an-
deren Sicherheitsbehörden gäbe 
es vergleichbare Einrichtungen. 
Da diese keinen unmittelbaren 
Zwang ausübten und kein hoheit-
liches Handeln nach außen tragen 
müssten, sei seiner Meinung nach 
die vordem getroffene Entscheidung 
(d.h. keine Waffenträger- und keine 
Dienstkleidungsträgereigenschaft) 
richtig. Selbstverständlich gehe er 
mit der Meinung des HPR konform, 
dass Praxiserfahrung unabdingbar 
ist – diese könnte aber auch ohne 
die vorgenannten Voraussetzungen 
gesammelt und regelmäßig auf-
gefrischt werden. Hinsichtlich der  
Polizeizulage herrschte mit dem 
BMF ebenfalls fraktionsübergreifend 
Einigkeit darüber, dass diese – nach 
funktionaler Betrachtung – zu ge-
währen sein wird. Das hängt aber                         

Einführung des Digitalfunks in der Zollverwaltung
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Zudem hat das BMF mit Schreiben vom 1. Juli 2014 die Stellungnahme des HPR vom 16. April 2014 zum 
Beteiligungsverfahren wie nachfolgend zusammengefasst beantwortet:

weder von der Dienstkleidungs- 
noch der Schusswaffenträgereigen-
schaft ab. Der ebenfalls anwesende 
Referatsleiter III A 5, RD Schulte, 
führte danach weiter aus, dass der 
Vorschlag des HPR bezüglich der 
Ohrhörer mit Schallschlauch und 
deren Trageweise bereits an die ver-
schiedenen Anbieter (Anmerkung: im 
Rahmen des derzeit neu erarbeiteten 
Ausstattungskonzeptes Dienstklei-
dung und -ausrüstung) übergeben 
worden sei. Diese sollten nunmehr 
entsprechende Vorschläge erarbeiten 
und einreichen.           

Der Vorsitzende des HPR merkte 
schlussendlich an, dass man – ins-
besondere in Anbetracht der Zeitab-
läufe – sehr wohl über das Referat 
III A 4 in die Fläche kommunizieren 
müsse, dass Dienstposten, die zwi-
schenzeitlich in den Sprechfunkzen-
tralen frei würden, selbstverständlich 
umgehend nachzubesetzen sind 
und nicht etwa eingezogen werden 
könnten. Der Zollabteilungsleiter 
sagte eben dieses zu. Der Vorsitzen-
de ergänzte, dass insgesamt ohnehin 
klar ist, dass dem Grundsatz „P folgt 
O“ damit vollumfänglich Genüge 

getan wird. Er sagte dem Referatslei-
ter III A 5 auf dessen Bitte hin zu, dies 
auch in der Fläche nochmals klarzu-
stellen. Zudem hat der HPR davon  
Kenntnis, dass bereits in diesem frü-
hen Stadium klar ist, dass die hohen 
Standards der Sozialverträglichkeit 
bei den vorgesehenen personalwirt-
schaftlichen Maßnahmen selbstre-
dend gelten. (Anmerkung: Das BMF 
hat auf Betreiben des HPR mittler-
weile auch schriftlich zugesagt, dass 
die im Konzept vorgesehenen per-
sonalwirtschaftlichen Maßnahmen 
sozialverträglich umgesetzt werden.)
                   

Digitalfunkwerkstätten Dienstvereinbarung
 zum Geoinformationssystem (GIS)

Das von der BFD Südwest zu erstellende personalwirt-
schaftliche Umsetzungskonzept erhält der HPR rechtzei-
tig mit der Gelegenheit zur Stellungnahme.

Das Referat III A 5 hat bereits den Entwurf einer Dienst-
vereinbarung vorbereitet (Inhalt siehe HPR Aktuell 
07/2014).

Dienstvorschrift Digitalfunkzentrale Raumbedarf und Funkraum

Der HPR wird zu gegebener Zeit in die Erstellung der DV 
eingebunden.

Der HPR wird entsprechend dem Fortschritt der Pla-
nungen beteiligt.

Ausstattungsschlüssel der Sachgebiete C und E mit 
Handfunkgeräten

Vollmobile Röntgenanlagen

Die Ausstattungsschlüssel werden gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung fachlicher Aspekte angepasst.

Die Bediensteten der BFD West, RF 5, werden mit den 
erforderlichen Geräten ausgestattet.

Höhenverstellbare Tische Karte

Diese Funktion wird realisiert werden können. Die BFD Südwest wird auf Betreiben des HPR eine ent-
sprechende Karte über die jeweiligen BFD-Bezirke und 
bezirksübergreifenden Zuständigkeitsbezirke (ZFD) der 5 
DFZen erstellen.

Zu Punkt DV Zolltraining lag dem 
Hauptpersonalrat ein Schreiben des 
Zollabteilungsleiters vor, das die 
weiteren Verfahrensschritte zum Ab-

schluss der DV Zolltraining klarstellt. 
Somit war eine eingehende Erör-
terung nicht mehr notwendig. Der 
Hauptpersonalrat wird zum Stand 

der Verhandlungen im September 
2014 entsprechendes veröffentli-
chen.                                                         

Bearbeiter: Eich

Dienstvorschrift „Training der Waffen tragenden Bediensteten in der Zollverwaltung“ 

(DV Zolltraining)                 



HPR aktuell

HPR aktuell 08/2014  |  Seite 4 von 6

Laufbahnprüfung im mittleren und gehobenen Dienst der 
Zollverwaltung
Vom 21.07. – 25.07.2014 (mittlerer 
Dienst) und 24.07. – 30.07.2014 (ge-
hobener Dienst) fand beim BWZ in 
Münster, Plessow und Sigmaringen 
die mündliche Laufbahnprüfung 
statt. Der Hauptpersonalrat beglei-
tete diese Prüfung mit insgesamt 24 
Beobachterinnen und Beobachtern, 
um einen einheitlichen Prüfungsver-

lauf sicherzustellen. Hierbei wurden 
verschiedene Probleme an den HPR 
herangetragen. Der zuständige Be-
richterstatter, Kollege Thomas Krä-
mer (BDZ), fasste die gewonnenen 
Erkenntnisse zusammen und richtete 
entsprechende Schreiben an die 
Zentralabteilungsleiterin , Frau MDin 
Dr. Martina Stahl-Hoepner, und den 

Zollabteilungsleiter, Herrn MD Julian 
Würtenberger. Insgesamt haben alle 
Nachwuchskräfte, die zur münd-
lichen Prüfung angetreten sind (399 
im mittleren und 313 im gehobenen 
Dienst), diese auch bestanden. Die 
BDZ-Fraktion gratuliert nochmals 
allen ganz herzlich zur bestandenen 
Laufbahnprüfung.        

Bearbeiter: Krämer

Arbeitsgruppe Fortschreibung des Gesamtkonzepts Spezialeinheiten 
Zoll (SEZ)
Am 07.07.2014 hat im Zollkriminal-
amt die erste Sitzung der Arbeits-
gruppe „Fortschreibung des Ge-
samtkonzepts Spezialeinheiten Zoll 
(SEZ)“ stattgefunden. Die AG hat den 
Auftrag, das bestehende Gesamt-

konzept an die aktuellen Rahmen-
bedingungen anzupassen und dann 
fortzuschreiben. Die Vielzahl an 
einzelnen Konzepten soll anschlie-
ßend in eine Gesamtkonzeption 
einfließen. Die Arbeitsgruppe wird 

monatlich im Zollkriminalamt tagen. 
Der Hauptpersonalrat wird die An-
gelegenheit der Gesamtkonzeption 
weiter aktiv begleiten.
                                           
               Bearbeiter: Schiefgen

Informationen für die Outlook-Kalendereinstellungen unter 

Windows 7                      

Outlook-Kalender unter Windows 7 
kann neben der Kommunikation mit 
anderen Kollegen/innen auch zum 
Eintragen von Terminen von jedem 
Beschäftigten der Zollverwaltung 
benutzt werden. Das Nutzen dieser 
Kalenderfunktion ist keinesfalls 
verpflichtend vorgeschrieben. Die 
eigenen Eintragungen sind aufgrund 
der Voreinstellung in Outlook jedoch 
auch für Dritte sichtbar. Erkennbar 

ist dabei nicht, um welchen Eintrag 
es sich handelt, sondern nur, dass 
ein Eintrag vorhanden ist, der als 
„gebucht“ erscheint. Es steht jedem 
Nutzer aber frei, seine eigene Ka-
lenderberechtigung individuell zu 
sperren. Auf diese Weise besteht 
die Möglichkeit, eine Anzeige von 
jeglichen Termininformationen 
gegenüber anderen Benutzern des  
Netzwerkes zu verhindern. Dazu 

muss die Berechtigungsstufe auf 
,,Keine“ gesetzt werden. Wie diese 
Einstellung zu ändern ist, hat das 
ZIVIT im Intranet unter folgendem 
Link veröffentlicht:
http://xpu.iv.bfinv.de/cln_02381/DE/
Info_Beschaeftigte/Informations-
schreiben_node.html
               

Bearbeiter: Eberle 
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In eigener Sache:

Verabschiedung des Kollegen Michael Hecker

Nach gut 18 Jahren Tätigkeit im 
Hauptpersonalrat und 26 Jahren 
Tätigkeit als Vorsitzender eines 
Personalrats und Bezirkspersonal-
rats wurde Kollege Michael Hecker 
im angemessenen Rahmen vom 
Staatsekretär Werner Gatzer, der 
Zentralabteilungsleiterin, Frau Dr. 
Martina Stahl-Hoepner, dem Zollsab-
teilungsleiter, Herrn Julian Würten-
berger sowie von den Kolleginnen 
und Kollegen des Hauptpersonalrats 
in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Staatsekretär Werner 
Gatzer würdigte insbesondere die 
gute und vertrauensvolle Zusam-

    
                        

menarbeit und den freundlichen 
aber auch zielstrebigen Umgang 
des Kollegen Michael Hecker mit 
Vertreterinnen und Vertretern des 
Bundesministeriums der Finanzen. 
Zurückblickend hat Kollege Michael 
Hecker durch seine Funktion als 
Geschäftsstellenleiter des Hauptper-
sonalrats, Sprecher der Fachgruppe 
Personal, Vorstandsmitglied im 
Hauptpersonalrat, Fraktionssprecher 
des BDZ im Hauptpersonalrat sowie 
Redaktionsleiter des HPR-Aktuell auf 
vielfältige Weise Kolleginnen und 
Kollegen der Bundesfinanzverwal-
tung bei Problemen helfen können. 

Des Weiteren hat Kollege Michael 
Hecker durch sein Fachwissen an 
vielen Projekten, Richtlinien und 
Dienstvereinbarungen mitgearbeitet 
und den Hauptpersonalrat und seine 
Interessen vertreten. Alle Fraktionen 
im Hauptpersonalrat würdigten sein 
langjähriges außergewöhnliches 
Engagement, mit dem er seine Funk-
tionen ausgefüllt und sich nachhaltig 
für die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen eingesetzt hat und 
wünschten ihm für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute.         

                                 Bearbeiter: Knechtel

Aktuelles aus dem Tarifbereich
Das Bundesministerium der Fi-
nanzen hat endlich klargestellt, 
warum die Dienstvereinbarung zur 
Beurteilung der Angestellten in der 
Zollverwaltung und der Bundesmo-
nopolverwaltung für Branntwein 
seitens der Verwaltung gekündigt 
wurde. Im Wesentlichen wurde mit-
geteilt, dass einerseits die Pattsitu-
ation zwischen dem BDZ und ver.di 
im Hauptpersonalrat in der Gruppe 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dazu beigetragen hat, da die 
ver.di-Vertreterinnen und Vertreter 
einen Kompromissvorschlag für eine 
Dienstvereinbarung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen abgelehnt 
haben. Andererseits haben folgende 
Gründe zur Kündigung beigetragen:
• Der hohe Verwaltungsaufwand 

der turnusmäßigen Regelbeur-
teilung aller Tarifbeschäftigten 
bei relativ wenigen Anwen-
dungsfällen (Auswahlentschei-

dungen zur Besetzung von Ar-
beitsplätzen).

• Auswahlentscheidungen und 
andere personalwirtschaftliche 
Entscheidungen im Fall der Be-
werbung von Tarifbeschäftigten 
können auch mit Anlassbeurtei-
lungen getroffen werden.

• Die Regelbeurteilungen wecken 
nicht erfüllbare Erwartungen 
auf eine Höhergruppierung und 
wirken somit demotivierend 
sowie

• die Regelbeurteilungen für 
Tarifbeschäftigte müssen sich 
vergleichbar mit dem Beamten-
bereich an einer festgelegten 
Quote orientieren. Diese wäre 
bzw. ist jedoch durch bereits 
vorhandene Beurteilungen 
weitgehend ausgeschöpft, da 
im Unterschied zum Beamten-
bereich nicht viele der guten 
Beurteilungen im Tarifbereich 

durch Höhergruppierungen ab-
geräumt werden.

Da ab dem 01.09.2014 keine Regel-
beurteilungen im Tarifbereich mehr 
erfolgen, bleibt rechtlich fraglich, 
wie ab diesem Datum mit Bewer-
bungen von Tarifbeschäftigten im 
Rahmen von Stellenausschreibungen 
verfahren wird. Hier Bedarf es drin-
gend einer Regelung. Das Bundes-
ministerium der Finanzen ist in der 
Pflicht, umgehend eine Klarstellung 
zur zukünftigen Verfahrensweise an 
den nachgeordneten Bereich zu ver-
fassen. Vom weiteren zeitlichen Ab-
lauf her ist dies eigentlich überfällig. 
Es muss sichergestellt werden, dass 
den Tarifbeschäftigten bei Bewer-
bung auf einen Dienstposten oder 
Arbeitsplatz keine Nachteile bei der 
Bewerberauswahl entstehen.
                                                                                    

Bearbeiter: Knechtel
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Dieter Dewes (HPR-Vorsitzender), Dr. Martina Stahl-Hoepner (Leiterin der Zentralab-
teilung)  und Michael Hecker (HPR-Fraktionssprecher), v.l.n.r. 

 Julian Würtenberger (Leiter der Zollabteilung), Michael Hecker (HPR-Frakti-
onssprecher), Dieter Dewes (HPR-Vorsitzender), v.l.n.r. 


