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Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium zu 
aktuellen Themen

Am 9. Januar 2014 fanden im Re-
ferat III A 4 (Personalreferat) beim 
Bundesfinanzministerium Gespräche 
des Hauptpersonalrats zu aktuellen 
Beratungsthemen statt. Ein Thema 
betraf die Eingaben von Personal-
vertretungen, die sich mit der un-
terschiedlichen Handhabung bei der 
Höherbewertung von Dienstposten 
und Übertragung dieser Dienstpo-
sten ohne Ausschreibung im mittle-
ren Dienst befassten. 

Beispielhaft wurde von fast allen 
Personalvertretungen die Vorge-
hensweise bei der Bundesfinanzdi-
rektion Nord herangezogen. Hier 
wurden viele Beschäftigte der 
Besoldungsgruppe A 8 mit dem Be-
urteilungsergebnis „herausragend 
und überdurchschnittlich“ (12 – 15 
Punkte) ohne Ausschreibung auf 
höherbewerte Dienstposten gesetzt 
und erhielten damit zeitnah die 
Möglichkeit sich auf diesen bewäh-
ren zu können.  

Kritisiert wird zudem, dass in einzel-
nen Bezirken nicht die Möglichkeit 
genutzt wird, aufgrund der Neure-
gelung der Dienstpostenbewertung 
für das Jahr 2013, entsprechende 
Anhebungen vorzunehmen. Der 
Hauptpersonalrat wurde gebeten 
sich mit dieser Problematik an das 
Bundesfinanzministerium zu wen-

den und nach Möglichkeit für eine 
bundeseinheitliche Vorgehensweise 
zu sorgen.

Das Referat III A 4 sieht auf bundes-
weiter Ebene nur begrenzt die Mög-
lichkeit sinnvoll einheitlich regulie-
rend einzuwirken. Referatsleiter Dr. 
Scheuer führte sinngemäß dazu aus, 
dass jeder Bezirk zunächst einmal 
eigenverantwortlich handele. Das 
Bundesfinanzministerium gebe den 
Rahmen vor. Jeder Bezirk und jedes 
Hauptzollamt habe eine andere per-
sonalwirtschaftliche Struktur und 
dementsprechend auch andere Um-
setzungsmöglichkeiten. Selbstver-
ständlich gehöre zu den Vorgaben 
des Bundesfinanzministeriums, dass 
die Verwaltungsrichtlinien wie zum 
Beispiel die ARZV zu beachten seien.

Der Vorsitzende des Hauptpersonal-
rats Dieter Dewes erklärte hierzu: 

„Der Hauptpersonalrat wird dieses 
Thema zu einer gemeinschaftlichen 
Besprechung mit dem Zollabtei-
lungsleiter Julian Würtenberger in 
der Februar-Sitzung anmelden. Es 
muss eine Möglichkeit gefunden 
werden, hier einheitliche Regeln und 
Maßstäbe zu schaffen. Dies gilt auch 
für die Höherbewertung von Dienst-
posten.“
           
                     Bearbeiter: Hecker
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Einführung des Digitalfunks in der Zollverwaltung 

Projekt Kraftfahrzeugsteuer Zoll

Spezialeinheiten der Zollverwaltung

Der Hauptpersonalrat ist zurzeit 
Beteiligter in einem personalvertre-
tungsrechtlichen Beschlussverfahren 
vor dem Verwaltungsgericht Köln. 
Im Wesentlichen geht es um das 
Auswahlverfahren zur Personalge-
winnung für die Spezialeinheiten, 
insbesondere der Observationsein-

heiten Zoll (OEZ) und der Zentralen 
Unterstützungsgruppe ZOLL (ZUZ). 
In diesem Verfahren sollen die per-
sonalvertretungsrechtlichen Zustän-
digkeiten beim Auswahlverfahren 
sowie bei Ver- und Umsetzungen 
der ausgewählten Beschäftigten bis 
einschließlich der Besoldungsgruppe 

A 13g festgestellt werden. Nach Aus-
sage des Bundesfinanzministerium 
bleibt die endgültigeEntscheidung 
über die Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber beim Ministerium.             

Bearbeiter: Knechel

Dienstvorschrift• 

Das Bundesfinanzministerium hatte 
dem Hauptpersonalrat den Entwurf 
der Dienstvorschrift zur Anwendung 
des Kraftfahrzeugsteuerrechts (DV-
KraftSt) zur Beteiligung übersandt. 
Die hierzu eingegangenen fachlichen 
Anregungen zur Korrektur bzw. Er-
gänzung aus dem nachgeordneten 
Bereich wurden dem Bundesfinanz-
ministerium mit der Bitte um Prü-
fung der Verbesserungsvorschläge 
übersandt. Darüber hinaus hat der 
Hauptpersonalrat darum gebeten, 
dass nach der Klärung der Aufgaben 
auf Ortsebene durch die einzuricht-
enden Kontaktstellen („Organisato-
rischen Untereinheiten“ - OUE) die 
DV-KraftSt dementsprechend über-
prüft und angepasst werden sollte. 
Im Übrigen erhob der Hauptperso-
nalrat keine Einwände gegen die 
endgültige Fassung der DV-KraftSt, 
die zum 1. Februar 2014 in Kraft 
treten wird.

IT-Verfahren• 

Der Berichterstatter des Haupt-
personalrats, Anton Eberle, hatte 
im Hauptpersonalrat das Fazit des 
Bundesfinanzministeriums zum Pilo-
tierungsbericht für das IT-Verfahren 
KraftSt vorgetragen. Danach wurden 
die Ziele der Pilotierung vollumfäng-
lich erreicht. Insbesondere sind die 
Stabilität und Leistungsfähigkeit der 
Anwendung verbessert und in der 
Version 1.2 berücksichtigt worden. 
Die vorgesehene Vorgehensweise 
zur Produktivsetzung, insbesondere 
der Abläufe zur Migration der Län-
derdaten, haben sich als sachgerecht 
und zielführend erwiesen. 
Durch die Mithilfe der Pilotierungs-
hauptzollämter wurden Fortschritte 
bei der Handhabbarkeit des IT-
Verfahrens erreicht bzw. werden in 
Folgeversionen zu entsprechenden 
Verbesserungen führen. Nach einge-
hender Beratung hatte der Haupt-
personalrat gegen den Gesamt-Roll-

out und damit die Einführung des 
IT-Verfahrens KraftSt zum 1. Februar 
2014 keine formellen Einwände gel-
tend gemacht. Allerdings befürchtet 
der Hauptpersonalrat, dass die Qua-
lität der Datenlieferungen der Zulas-
sungsbehörden zu einem Dauerpro-
blem für die Zollverwaltung werden 
könnte. Offenbar ist bislang kein 
Verfahren wie zum Beispiel in ATLAS 
oder EMCS vorgesehen, in dem die 
Software-Produkte der Softwareli-
eferanten der Zulassungsbehörden 
durch die Zollverwaltung zertifiziert 
werden, bevor diese Daten über-
mitteln. Der Hauptpersonalrat sieht 
hier dringenden Handlungsbedarf, 
um das Ziel einer optimalen Daten-
lieferung auch bei einer künftigen 
Softwareumstellung der Zulassungs-
behörden zu erreichen. Zollabtei-
lungsleiter Julian Würtenberger ist 
deshalb vom Hauptpersonalrat in 
einem Schreiben gebeten worden, 
entsprechende Überlegungen anzu-
stellen.
    

Bearbeiter: Eberle

Das Bundesfinanzministerium 
hat mit der Übersendung des Ge-
samtkonzepts der Arbeitsgruppe 
Digitalfunk beim Hauptpersonalrat 
das formelle Beteiligungsverfahren 
eingeleitet. Das aus mehr als tau-
send Seiten unfassende Gesamtkon-
zept besteht aus den Teilen Fach-, 
Betriebs- und Migrationskonzept 
sowie einer Zusammenfassung, die 
eine erste Orientierung über die 
wesentlichen Festlegungen für die 

Einführung des Digitalfunks in der 
Zollverwaltung bietet. Die Konzepte 
enthalten unter anderem eine Zeit-
planung für die Errichtung der Digi-
talfunkzentralen, wobei nunmehr 
entschieden wurde, Planung und 
Realisierung an ein Unternehmen 
zu vergeben. Die Digitalfunkzentren 
sollen die vor Ort für Prozess und 
Ergebnis verantwortlichen Füh-
rungskräfte unterstützen und über 
keine eigene Anordnungsbefugnis 

im taktisch-operativen Bereich 
verfügen, sondern lediglich eine 
Koordinierungsbefugnis erhalten. 
Das Bundesfinanzministerium be-
absichtigt zudem, die Beschäftigten 
der Digitalfunktion nicht zu bewaff-
nen. Bei den Digitalfunkzentren ist 
als vorläufiger Personalbedarf bei 
24/7 Betrieb vorgesehen (siehe auch 
„HPR aktuell“ September 2013, Seite 
4 und 5).                   
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IT-Verfahren STRADA Web                           

Bundesfinanzdirek-
tion

Standort der Dienst-
funkzentrale

Disponenten/Arbeits-
plätze

Arbeitskräfte geho-
bener Dienst

Arbeitsdräfte mittle-
rer Dienst

Nord Stralsund 9 6 34

Mitte Görlitz 10 6 40

Südost Weidhaus/Wernberg-
Köblitz

8 6 31,5

Südwest Lörrach 8 6 31,5

West Kleve 9 6 34

Der Hauptpersonalrat hat dem An-
trag auf Roll-out des IT-Verfahrens 
STRADA Web zugestimmt. Das 
Bundesfinanzministerium wurde 
zudem gebeten, den Hauptpersonal-
rat erneut zu beteiligen, sobald die 
technischen Voraussetzungen für 
den Einsatz im Echtbetrieb vorliegen. 
STRADA Web wurde bei den Kontrol-
leinheiten Grenze (KEG) Rheinfelden-
Autobahn, Weil am Rhein-Autobahn 
sowie an den Flughäfen München, 
Köln/Bonn sowie Frankfurt/Main pi-
lotiert. Beim Hauptzollamt Frankfurt 
am Main ist festzustellen, dass die 
Pilotierung die Nichtanwendbarkeit 
von STRADA Web in seiner aktuellen 
Fassung bei den Kontrolleinheiten 
am Flughafen Frankfurt am Main 
bestätigt hat. Bei den übrigen Pilot-
standorten wurde die Nutzung von 
STRADA Web weitestgehend positiv 
bewertet.
Der Hauptpersonalrat hatte dem 
Bundesfinanzministerium zu der 

weiteren Nutzung von STRADA Web 
einige Fragen gestellt, die mittler-
weile beantwortet wurden. Wegen 
ihrer grundsätzlichen Bedeutung 
wird die Antwort des Bundesfinanz-
ministeriums den Bezirkspersonal-
räten zugeleitet werden. Durch die 
Bundesfinanzdirektion Mitte soll den 
Dienststellen lediglich die optionale 
Nutzung von STRADA Web angebo-
ten werden. STRADA Web soll derzeit 
lediglich als zusätzliches Angebot zur 
Nutzung zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine Verbindlicherklärung wie 
bei STRADA offline für KEG und Kon-
trolleinheiten Verkehrswege (KEV) 
ist zunächst nicht vorgesehen, da 
eine zielführende Weiterentwicklung 
aufgrund der zusätzlichen Nutzeran-
forderung schon wegen der derzeit 
engen Ressourcenverfügbarkeit im 
IT-Bereich nicht realistisch erscheint.
Da es sich bei STRADA Web um eine 
1 : 1-Umsetzung der Offline-Version 
handelt, sind derzeit keinerlei Spei-

cher- oder Auswertemöglichkeiten 
hinterlegt. Perspektivisch ist ange-
dacht, zumindest die Fachstatistik 
aus STRADA heraus zu befüllen. 
Die Frage des Hauptpersonalrats, 
warum kein neues vollständig eige-
nes Vorgangsbearbeitungssystem 
geschaffen wurde, beantwortete 
das Bundesfinanzministerium 
unter anderem wie folgt: „Durch 
den dislozierten Einsatz der Kon-
trolleinheiten ist zudem in weiten 
Gebieten ohne ausreichende UMTS-
Anbindung die Nutzung gängiger 
Web-Anwendungen mit integrierter 
Datenbankanwendung ausgeschlos-
sen. STRADA ist deshalb aus hiesiger 
Sicht nach wie vor ein wichtiges und 
akzeptiertes Arbeitsmittel. Die Kon-
zeption eines weiteren IT-Verfahrens 
wäre derzeit ohnehin aufgrund der 
bekannten Ressourcenprobleme im 
IT-Bereich nicht umsetzbar.“
                                             
 Bearbeiter: Eich

Darüber hinaus vertritt das Bun-
desfinanzministerium die Auffas-
sung, dass die Beschäftigten der 
Digitalfunkzentren keine Dienst-
kleidungsträger sein sollen. Der 
Hauptpersonalrat wird beim Bun-
desfinanzministerium eine sozialver-
trägliche Abwicklung der restlichen 
20 Sprechfunkzentralen und des 
Lage- und Informationsdienstes des 
Zollfahndungsdienstes einfordern. 
Für die personalwirtschaftliche Um-
setzung der künftigen Struktur der 
Digitalfunkwerkstätten ist bereits 
auf Betreiben des Hauptpersonalrats 

ein sozialverträglicher Umsetzungs-
rahmen von fünf bis zehn Jahren 
vorgesehen. Eine optionale Ausstat-
tung der vier großen Seehäfen Ham-
burg, Bremerhaven, Wilhelmshaven 
und Kiel/Travemünde mit digitalen 
Kontaktstellen – wie an den großen 
Flughäfen – ist vorgesehen, ohne 
dass damit eine Anerkennung von 
zusätzlichen personellen Ressourcen 
oder von funktional selbstständigen 
Organisationseinheiten einhergeht. 
Die für die Nutzung der Daten 
des Geoinformationssystem (GIS) 
vorgesehene Dienstvereinbarung 

zwischen Bundesfinanzministerium 
und Hauptpersonalrat wird voraus-
sichtlich spätestens 2015 erfolgen. 
Angehörige der Spezialeinheiten 
(als Endgerätenutzer/- innen) sollen 
durch hauptamtliche Lehrende der 
Fortbildungsstätte Spezialeinheiten 
eingewiesen und fortgebildet wer-
den. Teile der Dokumente und der 
Anlagen sind als „Verschlusssache 
– Nur für den Dienstgebrauch“ (VS-
NfD) eingestuft worden, sodass die 
Personalvertretungen die Beachtung 
der Verschlusssachenanweisung 
sicherzustellen haben.

Bearbeiter: Eich
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Aktuelles aus dem Tarifbereich

Da die Redaktionsverhandlungen zur 
neuen Entgeltordnung noch nicht 
abgeschlossen sind, können die Ver-
handlungen für eine Neufassung der 
Dienstvereinbarung zur Beurteilung 
der Tarifbeschäftigten in der Zollver-
waltung sowie der Bundesmonopol-
verwaltung für Branntwein ebenfalls 
nicht abgeschlossen werden. „Knack-
punkt“ ist weiterhin die Gegenüber-
stellung der Entgeltgruppen zu den 
Besoldungsgruppen im Hinblick auf 
den Beurteilungsstichtag. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Redaktionsver-
handlungen tatsächlich am 17. Janu-
ar 2014 abschließend zu betrachten 
sind. 
Nach Auskunft des Bundesfinanz-
ministeriums ergeben sich durch die 
andauernden Redaktionsverhand-
lungen keine negativen Auswir-
kungen für die Beschäftigten. Die 
neuen Regelungen sollen rückwir-
kend vom 1. Januar 2014 sowie die 
Regelung zur stufengleichen Höher-
gruppierung ab dem 1. März 2014 in 
Kraft treten. Der zuständige Bericht-
erstatter im Hauptpersonalrat, Uwe 
Knechtel, appelliert an alle Verant-
wortlichen, für den Abschluss dieser 

   neuen Entgeltordnung, den Beschäf-
tigten transparent darzustellen, 
welche Veränderungen auf sie zu-
kommen. Damit ist insbesondere die 
mit der Einführung einhergehende 
Reform der Leistungsbezahlung ge-
meint. Nach ersten Informationen 
soll der derzeitige Leistungszeitraum 
im Bereich der  Bundesfinanzver-
waltung abgeschlossen werden, 
d.h. die Tarifbeschäftigten erhalten 
bis spätestens September 2014 je 
nach individueller Bewertung noch 
ein Leistungsentgelt. Ab 2015 er-
folgt dann keine Zahlung mehr auf 
Grundlage des derzeitigen Systems. 
Statt dessen soll die übertarifliche 
Möglichkeit, Leistungsprämien und 
Leistungszulagen entsprechend der 
Regelung für Beamtinnen und Beam-
te für den Tarifbereich zu vergeben, 
eingeführt werden. Es ist klar, das 
weder das zu übertragende System 
aus dem Beamtenbereich noch die 
neue Entgeltordnung im jeden Ein-
zelfall den monetären Verlust durch 
den Wegfall der Leistungsbezahlung 
auf Grundlage des § 18 TVöD auf-
fängt. Damit kann sich rechnerisch 
ein monetärer Verlust für viele Tarif-

beschäftigte in der Bundesfinanzver-
waltung ergeben.
Des Weiteren ist es aus Sicht des 
Berichterstatters bedenklich, die 
Verantwortung für die sich aus 
der neuen Entgeltordnung erge-
benen Höhergruppierungen auf die 
Beschäftigten zu verlagern. Dies 
erfolgt nur auf Antrag des Beschäf-
tigten mit Frist bis spätestens 31. 
Dezember 2014. Abzuwarten ist, wie 
genau und umfangreich der tatsäch-
liche Wortlaut der Tarifvertragstexte 
nach Abschluss der Redaktionsver-
handlungen aussehen wird. Das Bun-
desinnenministerium rechnet mit ei-
ner Veröffentlichung nicht vor Ende 
Januar/Anfang Februar 2014. Wei-
terhin hat das Bundesfinanzministe-
rium den Hauptpersonalrat darüber 
informiert, dass zum Einstellungster-
min 1. September 2014 die Ausbil-
dung im Tarifbereich als „Kaufmann/
Kauffrau für Büromanagement“ ein-
geführt wird. Aufgrund einer neuen 
Ausbildungsordnung löst dieser die 
Ausbildung der Fachangestellten für 
Bürokommunikation ab.                                           

Bearbeiter: Knechtel

Ausschreibung von Dienstposten in der Zollverwaltung und der 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 
Aufgrund der Beschlüsse des Bun-
desverwaltungsgerichts und des 
Oberverwaltungsgerichts des 
Saarlandes wird das Bundesfinanz-
ministerium nunmehr einen klarstel-
lenden Erlass mit folgendem Inhalt 
herausgegeben:

 „Das Bundesverwaltungsgericht 
nimmt in seiner Entscheidung Bezug 
auf den Kammerbeschluss des Bun-
desverfassungsgerichts vom 7. März 
2013 – 2 BvR 2582/12 – und führt 
u.a. aus, dass eine Auswahlentschei-
dung nach Leistung, Eignung und 
Befähigung sich nicht an der Funk-
tionsbeschreibung des konkreten 
Dienstpostens, sondern an den 
Anforderungen des jeweils ange-
strebten Statusamtes auszurichten 

habe. Zur Begründung verweist das 
Bundesverwaltungsgericht darauf, 
dass Auswahlentscheidungen grund-
sätzlich anhand aktueller dienst-
licher Beurteilungen vorzunehmen 
sind, die auf das Statusamt bezogen 
sind und eine Aussage dazu tref-
fen, ob und in welchem Maße der 
Beamte den Anforderungen seines 
Amts in der betreffenden Laufbahn 
gewachsen ist. Eine Einengung des 
Bewerberfelds anhand der Anforde-
rungen eines bestimmten konkreten 
Dienstpostens sei daher mit Art. 33 
Abs. 2 GG grundsätzlich nicht verein-
bar. Anderes gelte nur dann, wenn 
die Wahrnehmung der Aufgaben 
eines Dienstpostens zwingend be-
sondere Kenntnisse oder Fähigkeiten 
voraussetzt, die ein Laufbahnbewer-

ber regelmäßig nicht mitbringe und 
sich in angemessener Zeit und ohne 
unzumutbare Beeinträchtigung der 
Aufgabenwahrnehmung auch nicht 
verschaffen könne. 
Ich bitte, die Ausführungen des 
BVerwG bei der Definition der je-
weiligen Anforderungsprofile bei 
künftigen Stellenausschreibungen 
entsprechend zu berücksichtigen (Nr. 
5.4.1 und 5.4.2. ARZV). Das beige-
fügte Muster einer Stellenausschrei-
bung kann hierbei als Anhalt dienen. 
Es ist dem Bedarf der jeweiligen 
Stellenausschreibung entsprechend 
anzupassen. Das Bundesverwal-
tungsgericht hebt zudem den beson-
deren Stellenwert der dienstlichen 
Beurteilung bei der Auswahlent-
scheidung hervor.  
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Muster für eine interne bundesweite Stellenausschreibung

Ich bitte daher, insbesondere die 
Ausführungen in den Rzn. 46 bis 
49 bei künftigen Auswahl- und Ein-
zelfallentscheidungen nach Nr. 6.2. 
ARZV zu berücksichtigen. 

Hierzu gebe ich folgende Hinweise:

Im Rahmen der Auswahlent-• 
scheidung ist zunächst zu 
prüfen, ob die gegebenenfalls 
zwingend erforderlichen dienst-
postenbezogenen Vorausset-
zungen von den jeweiligen 
Bewerberinnen und Bewerbern 
erfüllt werden. 

Zur weiteren Auswahl zwischen • 
den danach verbleibenden Be-
werberinnen und Bewerbern 
ist nach Nr. 6.2.2 ARZV als maß-
gebliches Auswahlkriterium 
die aktuelle Regelbeurteilung 
heranzuziehen. Bei Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, die im 
Wesentlichen gleich beurteilt 
sind, richtet sich die weitere 
Auswahlentscheidung nach 
den in der Stellenausschreibung 
gegebenenfalls beschriebenen 
auswahlrelevanten Kriterien 

und – sofern danach weiterhin 
eine Bewerberkonkurrenz be-
steht – nach den Vorgaben der 
Nr. 6.2.3. ARZV.

Sofern die Bewerberinnen und • 
Bewerber aktuelle Beurtei-
lungen in unterschiedlichen 
Besoldungsgruppen vorweisen 
(nicht unmittelbar vergleichbare 
Beurteilungen), sind die voran-
gehenden Auswahlschritte zu-
nächst jeweils getrennt für die 
jeweiligen Angehörigen einer 
Besoldungsgruppe durchzufüh-
ren. Die danach bestgeeigneten 
Bewerberinnen und Bewerber 
der jeweiligen Besoldungsgrup-
pen sind dann untereinander 
nach Maßgabe der Nr. 6.2.4. 
ARZV zu vergleichen.

Das Oberverwaltungsgericht des 
Saarlandes macht in seiner Entschei-
dung Ausführungen zu einer Be-
werberkonkurrenz zwischen einem 
im Endamt nicht beurteilten Sta-
tusbewerber und einem in seinem 
Statusamt aktuell beurteilten Be-
förderungsbewerber. Nach Ansicht 
des Gerichts habe der Dienstherr 

grundsätzlich die Pflicht, sich auch 
im Hinblick auf Statusbewerber, die 
nicht mehr der Regelbeurteilung 
unterliegen, Kenntnisse über deren 
aktuellen Leistungsstand betreffend 
die Wahrnehmung ihres Amtes zu 
verschaffen. 

Der maßgebliche Leistungsvergleich 
müsse auf hinreichend differenzierte 
und auf gleichen Bewertungsmaß-
stäben beruhende dienstliche Beur-
teilungen gestützt werden, was nach 
Ansicht des Oberverwaltungsge-
richts des Saarlandes typischerweise 
durch Fertigung einer Anlassbeur-
teilung, die die Vergleichbarkeit mit 
den Regelbeurteilungen der Mitbe-
werber gewährleisten muss, gesche-
hen sollte.

Ich bitte, die Ausführungen des 
Oberverwaltungsgerichts des Saar-
landes zu beachten und bei künftig 
auftretenden vergleichbaren Bewer-
berkonstellationen für den Statusbe-
werber im Endamt eine Anlassbeur-
teilung nach Nr. 2.2 BRZV zu fertigen 
und diese in die Auswahlentschei-
dung nach Nr. 6.2. ARZV einfließen 
zu lassen.“

Dienststelle ...

Dienstposten ...

Bewertung Besodungsgruppe A .../vergleichbare Entgeltgruppe

Form der Aus-
schreibung

offene Ausschreibung bzw. Beförderungsausschreibung

Aufgaben -    Detailierte Beschreibung
-    ... 

Zwingende Vo-
raussetzung

-   z.B. Waffentauglichkeit
-   z.B. Schichtdiensttauglichkeit 
-   ...
-   Befähigung für die Laufbahn des ... Dienstes (bei Beamten)

Auswahlrele-
vante Kriterien

-   z.B. Dienstpostenbezogene Fachkenntniss
-   z.B. Verständnis für ...
-   z.B. Teamfähigkeit

Bermerkung Bei der Auswahlentscheidung werden die Maßgaben zur Verwendungsbreite gemäß Erlass vom 
21. November 2012 - III A 4 - P 1454/0:001 - einbezogen (nur für hD). Es gelten im Übrigen die im 
Intranet vorangestellten „Allgemeinen Hinweise“ zur Stellenausschreibung. Die Auswahl erfolgt 
nach den Grundsätzen der geltenden ARZV
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Adresse ...

Ansprechpartner-/innen ...

Anmerkung Die Dienststellen werden gebeten, Bewerbungen umgehend mit einer kurzen Stellung-
nahme, einem Stammblatt und den Personalgrundakten mit Teilakte Beurteilungen der 
ausschreibenden Behörde zuzuleiten

Hinweise zu den Stellenausschreibungen für Dienstposten und Arbeitsplätze in der 
Zollverwaltung: 

Im Rahmen des Bundesgleichstel-
lungsgesetzes ist die Zollverwaltung 
bestrebt, den Anteil der Frauen 
insbesondere auch auf höher bewer-
teten Dienstposten/Arbeitsplätzen 
zu erhöhen und fordert deshalb 
Frauen besonders zur Bewerbung 
auf. Ausgeschriebene Dienstposten/
Arbeitsplätze sind grundsätzlich auch 
für Teilzeitbeschäftigung geeignet. 
Gehen entsprechende Bewerbungen 
ein, wird geprüft, ob den Teilzeitwün-
schen im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten entsprochen werden 
kann.  Offene Ausschreibungen 
von Dienstposten richten sich an 
Status- und Beförderungsbewerber/-
innen. Ausschreibungen von 
Dienstposten zur Beförderung 
richten sich ausschließlich an 
Beförderungsbewerber/-innen. Ziffer 
5.5.2 ARZV findet auf Tarifbeschäf-
tigte keine Anwendung.
 Ist in der Stellenausschreibung 
eines Dienstpostens neben der 
Besoldungsgruppe eine (vorläu-
fige) Entgeltgruppe genannt, sind 
auch Tarifbeschäftigte zugelassene 
Bewerber/-innen. Bewerbungen von 
Tarifbeschäftigten können grund-
sätzlich nur berücksichtigt werden, 
wenn der Dienstposten keine hoheit-
liche Aufgabenwahrnehmung be-
inhaltet. In diesem Zusammenhang 
wird auf die Regelungen des § 14 
Abs. 1 Satz 3 Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz hingewiesen, wonach 
übergeleitete Beschäftigte der 
Arbeitsverwaltung auch im hoheit-
lichen Bereich der Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit eingesetzt werden 
können. Ausgeschriebene Dienstpo-
sten ohne Entgeltgruppenzuordnung 
sind für die Besetzung mit einer/
einem Tarifbeschäftigten nicht ge-
eignet. 

Sofern in der Ausschreibung nichts 
anderes geregelt ist, sind Bewer-
bungen 

         innerhalb von vier Wochen

nach Veröffentlichung der Ausschrei-
bung im Intranet der Bundesfinanz-
verwaltung (gegebenenfalls unter 
Bezugnahme auf die laufende Num-
mer des ausgeschriebenen Dienst-
postens) in doppelter Ausfertigung 
auf dem Dienstweg an die jeweils 
ausschreibende Dienststelle zu rich-
ten. Für jeden Dienstposten ist eine 
gesonderte Bewerbung abzugeben. 
In den Bewerbungen ist jeweils auf 
weitere Bewerbungen hinzuweisen – 
auch solche zu anderen Dienststellen 
der Bundesfinanzverwaltung – und 
eine Reihenfolge anzugeben, die je-
doch nur im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten berücksichtigt wird. 
Die personalsachbearbeitenden Stel-
len leiten eingehende Bewerbungen 
umgehend mit einer kurzen Stel-
lungnahme, einem Stammblatt und 
den Personalgrundakten mit Teilakte 
Beurteilungen der ausschreibenden 
Behörde zu. Die Auswahl unter den 
Bewerberinnen und Bewerbern, 
welche die zwingend erforderlichen 
dienstpostenbezogenen Vorausset-

zungen erfüllen, erfolgt nach den 
Grundsätzen der geltenden ARZV. 
Nach Nr. 6.2 ARZV ist als maßgeb-
liches Auswahlkriterium die aktuelle 
Regelbeurteilung heranzuziehen. 
Bei Bewerber/-innen, die im Wesent-
lichen gleich beurteilt sind, richtet 
sich die weitere Auswahlentschei-
dung dann zunächst nach den in der 
Stellenausschreibung beschriebenen 
auswahlrelevanten Kriterien. Im Fall 
gleicher Eignung werden Frauen 
nach Maßgabe des Bundesgleich-
stellungsgesetzes, schwerbehinder-
te Menschen nach Maßgabe des 
Sozialgesetzbuches IX bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerber/-innen, die 
dem Kreis der schwerbehinderten 
Menschen angehören, werden ge-
beten, dieses in der Bewerbung an-
zugeben. Die Bereitschaft zu Dienst 
außerhalb der Regelarbeitszeit und 
zur Durchführung von Dienstreisen 
und Fortbildungsmaßnahmen (ge-
gebenenfalls auch mehrtägig und 
bundesweit) werden entsprechend 
den Erfordernissen des jeweiligen 
Dienstpostens vorausgesetzt.
Der Vorsitzende des Hauptperso-
nalrats Dieter Dewes begrüßt diese 
Regelung, weist aber darauf hin, 
dass die Evaluierung der ARZV nicht 
weiter hinausgezögert werden darf. 
Der Hauptpersonalrat erwartet noch 
für das 1. Quartal in diesem Jahr die 
Verabschiedung einer evaluierten 
ARZV. Auch diese Forderung wird 
Thema der gemeinschaftlichen Be-
sprechung mit Zollabteilungsleiter 
Julian Würtenberger im Februar 
2014 sein.                      
                                   
                     Bearbeiter: Hecker


