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Gemeinschaftliche Besprechung mit 
Staatssekretär Geismann

Am 13. Februar 2014 fand in Berlin 
eine gemeinschaftliche Besprechung 
des Hauptpersonalrats mit Herrn 
Staatssekretär Johannes Geismann,  
Frau Abteilungsleiterin Z MD Dr. 
Stahl-Hoepner, Herrn Abteilungslei-
ter III MD Würtenberger, Herrn Un-
terabteilungsleiter Z A MDg Hermes, 
Herrn Referatsleiter MR Henter, 
Herrn Referatsleiter MR Dr. Köhler 
und Herrn Referatsleiter RD Schulte 
statt. Nach der Begrüßung durch 
den Vorsitzenden des Hauptperso-
nalrats Dieter Dewes versicherte 
Staatssekretär Geismann, dass er 
sich auf die gemeinsame Zusam-
menarbeit mit der Personalvertre-
tung freue.

Die Themen der gemeinschaftlichen 
Besprechung im Überblick:

Übernahme der Beihilfebearbei-• 
tung durch das BADV

Zollabteilungsleiter Julian Würtenberger, Staatssekretär Johannes Geis-
mann, HPR-Vorsitzender Dieter Dewes, Zentralabteilungsleiterin Dr. Mar-
tina Stahl-Hoepner, v.l.n.r.

Aufgrund eines in der Fläche be-
kannt gegebenen Erlasses des 
Bundesfinanzministeriums vom 
22.Januar 2014, in dem angekündigt 
wurde, dass bereits im Jahr 2014 alle 
Beihilfebearbeitungsvorgänge vom 
Service Center West an das BADV 
(für 40 Arbeitskräfte) übertragen 
werden, nachdem bereits aus dem 
Bezirk der Bundesfinanzdirektion 
Südwest für 20 Arbeitskräfte die Bei-
hilfebearbeitung übergeben wurde, 
entstand die Befürchtung, dass dies 
durch das BADV so kurzfristig nicht 
zu bewältigen sei. Dewes äußerte 
hierzu, dass eine Übergabe nicht 
unüberlegt kurzfristig erfolgen dür-
fe. Tatsächlich bestehe das Problem, 
dass die bisher für die Festsetzung 
der Beihilfe eingesetzten Beschäf-
tigen in Erwartung der baldigen 
Aufgabenverlagerung ihre Standorte 
verlassen wollen. 
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Staatssekretär Geismann sagte zu, 
dass eine geordnete Information 
über die Zeitabläufe erfolgen soll. 
Referatsleiter Henter wies darauf 
hin, dass die Schulung und Einarbei-
tung der neu für die Bearbeitung der 
Beihilfe zuständigen Beschäftigten 
in eBiV als wesentliches Kriterium 
für eine „saubere Umsetzung“ gelte. 
Dewes hob hervor, dass es sich bei 
der Bearbeitung der Beihilfe um 
ein „Massengeschäft“ handele und 
sichergestellt werden müsse, dass 
eBiV definitiv sicher und stabil laufe 
sowie vollumfänglich einsatzfähig 
sei. Herr Würtenberger erwartet von 
den Präsidenten der Bundesfinanz-
direktionen, dass entsprechende 
Planungen erfolgen, die sich auf 
den Personaleinsatz konzentrieren. 
Zöllnerinnen und Zöllner sollten in 
Zukunft wieder in den originären 
Aufgabenbereichen der Zollver-
waltung eingesetzt werden. Des 
Weiteren ging Dewes darauf ein, 
dass die für die Festsetzung der Bei-
hilfe eingesetzten Tarifbeschäftigen 
unterschiedlich eingruppiert seien, 
obgleich die Aufgabe dieselbe sei. 
Referatsleiter Hermes sagte zu, dass 
in Zukunft Höhergruppierungen 
erfolgen würden. Im Jahr 2014 seien 
12 Hebungen nach Entgeltgruppe E 
8 geplant.
   

Projekt KraftSt Zoll•	

Herr Würtenberger wies im Zu-
sammenhang mit dem Projekt 
Kraftfahrzeugsteuer Zoll (KraftSt 
Zoll) darauf hin, dass gerade in der 
Anfangsphase mit Beschwerden von 
Bürgerinnen und Bürgern gerechnet 
werde. Der Zoll werde mit 50 Fest-
setzungsstellen und 171 festen bzw. 
mobile Kontaktstellen starten. Die 
bisher bestehenden Zollämter sind 
aus Sicht Würtenbergers im Hinblick 
auf die Abarbeitung der Kraftfahr-
zeugsteuer Zoll und den steigenden 
Postverkehr durch den florierenden 
Internethandel auch in Zukunft not-
wendig. Zudem äußerte er, dass im 
Bedarfsfall durchaus weitere Stand-
orte denkbar seien. Das betreffe 
auch die Anregung im Bereich der 
Bundesfinanzdirektion Südost, drei 
zusätzliche Standorte einzurichten. 

Höherbewertung von Dienstpo-•	
sten des mittleren Zolldienstes

Wie bereits in der Januar-Ausgabe 
2014 des „HPR aktuell“ berichtet, 
hat Dewes nach dem Gespräch im 
Referat III A  4 nunmehr das Thema 
„Höherbewertung von Dienstposten 
des mittleren Dienstes der Zollver-
waltung“ in der gemeinschaftlichen 
Besprechung erörtert. 
Nachdem Dewes Zollabteilungsleiter 
Würtenberger noch einmal die der-
zeitig unterschiedliche Handhabung 
bei den Bundesfinanzdirektionen, 
beim Zollkriminalamt und damit 
bei den Hauptzollämtern und Zoll-
fahndungsämtern erläuterte und 
hier dringenden Handlungsbedarf 
des Bundesfinanzministeriums 
sieht, verwies Herr Würtenberger 
einleitend auf den Erlass des Bundes-
finanzministeriums vom Dezember 
2013. Die angesprochenen Bereiche 
wurden dazu aufgefordert, die Ober-
grenzen „gleichmäßig“ zu verteilen 
und entsprechende Möglichkeiten 
zu nutzen. Herr Würtenberger 
kündigte an, aufgrund der jetzigen 
Informationen alle Mittelbehörden 
aufzufordern, die entsprechenden 
Prozesse einzuleiten, um die Ober-
grenzen auch auszuschöpfen. In 
einem zweiten Schritt müsse sodann 
die Ausschreibung erfolgen, damit 
die Möglichkeit zur Besetzung und 
damit auch zu den Beförderungen 
gegeben sei. Dass hier von der 
Möglichkeit vom „Absehen einer 
Ausschreibung“ Gebrauch gemacht 
werden könnte, sei auch nach der 
jetzigen ARZV möglich. Einig waren 
sich Zollabteilungsleiter Würtenber-
ger und HPR-Vorsitzender Dewes, 
dass eine Evaluierung der ARZV bzw. 
eine neue ARZV baldigst erfolgen 
und damit eine klare Regelung für 
alle geschaffen werden müsse.
 In diesem Zusammenhang wies 
Dewes die geäußerten Bedenken 
der Verwaltung zurück, dass die 
Bedarfsbereiche, wie zum Beispiel 
Flughäfen, an Attraktivität verlieren 
könnten, wenn in allen Bereichen die 
Obergrenzen ausgeschöpft würden. 
Die Vergangenheit habe gezeigt, so 
Dewes weiter, dass kein Beamter 
des mittleren Zolldienstes für eine 
Beförderung in ein Ballungsgebiet 

wechseln würde. Zudem müsse 
gleichwertig gute Arbeit in allen 
Bereichen gleichermaßen hoch be-
wertet werden.

KLR/KLP •	

Herr Würtenberger führte zur Ko-
sten- und Leistungsrechnung (KLR) 
sowie zur Kosten- und Kostenlei-
stungsplanung (KLP) aus, dass Infor-
mationen erst dann wertvoll wer-
den, wenn sie auch tatsächlich als 
Grundlage für eine Entscheidung ge-
nutzt werden können. Deshalb stelle 
sich die Frage, welche Maßnahmen 
nach derzeitigem Stand der KLP wel-
chen Nutzen brächten und wo aus 
jetziger Sicht tatsächlich ein Erkennt-
nissinteresse bestehe. Auch seien 
Ziele und Zielvorgaben zu hinterfra-
gen. Als Negativbeispiele nannte er 
die vorgegebene Beanstandungs-
quote an Flughäfen und die  quanti-
tative Übersteuerung im Bereich der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit, bei 
der es ausschließlich um Fallzahlen, 
nicht aber um den Umfang und 
die Güte des einzelnen Vorgangs 
gehe. Überall dort, wo periodische 
Zeitaufschreibungen möglich seien, 
solle die Art der Tätigkeiten stärker 
erfasst werden. Insgesamt nannte er 
die Größenordnung, dass etwa ein 
Viertel aller Beschäftigten von den 
Maßnahmen profitieren könnten. 
Als Schwerpunkte für das Jahr 2014 
nannte Herr Würtenberger die 
Kraftfahrzeugsteuer Zoll, die Perso-
nalentwicklung, die Aufgabenwahr-
nehmung an Flughafen/Seehäfen, 
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 
die Neuordnung der Risikoanalyse 
und die Neuordnung der IT sowie die 
Wertschätzung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das bisher genutzte 
Instrument der mittleren Bearbei-
tungszeit werde künftig nur noch 
dort Anwendung finden, wo ver-
gleichbare Grundvoraussetzungen 
gegeben seien.
Herr Würtenberger informierte 
darüber, dass ca. 60 bis 70 Dienstpo-
sten in den Stabstellen Controlling 
mittelfristig entfallen würden. Das 
Bundesfinanzministerium wird den 
tatsächlichen Abbau in der Fläche 
überwachen.                                                 

Bearbeiter: Hecker, Krämer
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Umstieg	auf	Windows	7	und	Office	2010																									

DV Zolltraining 

Anfang Februar 2014 fand zwischen 
dem Referat III A 3 und den beiden 
HPR-Berichterstattern Hans Eich und 
Thomas Krämer (beide BDZ) eine 
erste mehrstündige Besprechung 
zum Entwurf der Dienstvorschrift 
„Training der Waffen tragenden Be-
diensteten der Zollverwaltung“ (DV 
Zolltraining) und zum Entwurf des 
Einführungserlasses statt. Eingangs 
erläuterte das Bundesfinanzministe-
rium die Rahmenbedingungen zur 
DV Zolltraining. Dem Entwurf der 
DV Zolltraining liegen Kosteneinspa-
rungen und Ressourcengründe zu 
Grunde. Daraus resultiert auch eine 
Erhöhung der Fachleistungsquote. 
Die mit der Vorschrift angestrebten 
Ziele, zum Beispiel Schaffung anfor-
derungsgerechter Trainingsinhalte 
und -bedingungen, als Basis für ver-
gleichbare Ausbildungsstände bei 
allen Waffen führenden Zollvollzugs-
bediensteten, werden laut Bundes-
finanzministerium mit dem Entwurf 
der DV Zolltraining erreicht. 

Ungeachtet dessen haben Eich und 
Krämer die Schnittmengen der Stel-
lungnahmen der Personalräte zur DV 
Zolltraining sowie eigene Erkennt-
nisse des Hauptpersonalrats, zum 
Beispiel zeitliche Vorstellungen zum 
Dienstsport und der einsatzorien-
tierten Selbstverteidigung, dem Bun-
desfinanzministerium im laufenden 
Beteiligungsverfahren erstmalig 
vorgetragen. 

Einige dieser Punkte waren u.a.

die Anzahl der Trainingsveran-• 
staltungen,
die Dauer der Trainingsveran-• 
staltungen sowie
die Teilnahmevoraussetzungen • 
und der Teilnehmerkreis am 
Dienstsport, der einsatzorien-
tierten Selbstverteidigung und 
dem Einsatztraining.

Dass die Personalräte und der 
Hauptpersonalrat eine andere Sicht-

weise bei diesem Vorgang als das 
Bundesfinanzministerium haben, 
zeigt bereits die sehr umfangreiche 
Teilnahme am Beteiligungsverfah-
ren. Die Stufenvertretungen haben 
sich dabei eingehend fachlich zu na-
hezu allen 77 Absätzen des Entwurfs 
der DV Zolltraining geäußert, zum 
Teil gab es auch durchaus kritische 
Anmerkungen. 

Das Bundesfinanzministerium hat 
eine Prüfung der vom Hauptperso-
nalrat vorgetragenen Änderungs-
wünsche zugesagt. 

Nach Auffassung der BDZ-Fraktion 
im Hauptpersonalrat muss das Bun-
desfinanzministerium beim Entwurf 
der DV Zolltraining deutlich nach-
bessern. Ein offenbar nach Kassen-
lage erstellter Entwurf der DV Zoll-
training kann in dieser Form einfach 
nicht akzeptiert werden.

Bearbeiter: Eich                     

Sämtliche Anwenderinnen und 
Anwender an allen Dienststellen 
erhalten eine verpflichtende Infor-
mationsveranstaltung zum Umstieg 
von Windows XP auf Windows 7 
und die künftige Nutzung von Office 
2010 (Word, Excel, Outlook). Dabei 
werden auch das aktuelle IT-Fort-
bildungskonzept des Bildungs- und 
Wissenschaftszentrums sowie die 
Betreuungsstrukturen für das neue 
IT-Betriebssystem vorgestellt.
Eine zusätzliche konkrete Anwen-
derschulung werde zeitnah im 
Anschluss nur diejenigen Beschäf-
tigten angeboten, die das nach der 
geplanten Informationsveranstal-
tung ausdrücklich auch wünschten. 
Diese werden nach bisherigen 
Überlegungen des Bundesfinanzmi-
nisterium insbesondere diejenigen 
Personen in Anspruch nehmen, 

die bisher lediglich Staroffice ge-
nutzt hatten. Darin werden einige 
bereits bekannte Word- und Excel-
Funktionen, die auch in Office 2010 
enthalten sind, erläutert. Bei dieser 
Schulung durch die ausgebildeten 
Multiplikatoren handelt es sich nicht 
um eine IT-Fortbildung im herkömm-
lichen Sinn. Ziel ist es, die Arbeitsfä-
higkeit mit dem neuen Betriebssy-
stem und den neuen Programmen 
her- bzw. sicherzustellen. 
Wer bereits privat zuhause Windows 
7 als Betriebssystem und Word bzw. 
Excel aus Office 2010 nutzt, wird auf 
die verwaltungsseitige Anleitung, die 
über die Informationsveranstaltung 
hinaus geht, wahrscheinlich sogar 
verzichten können. Für die „klas-
sische“ verwaltungsseitige IT-Fort-
bildung werden vom Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum bereits im 

Jahr 2014 zu Outlook, Word und Ex-
cel separate Schulungen angeboten. 
Wenn jemand für sich in seinem Auf-
gabenbereich einen entsprechenden 
Bedarf identifiziert hat, sollte dieser 
auf dem üblichen Weg nach Abstim-
mung mit dem jeweiligen Vorge-
setzten bei der zuständigen Fortbil-
dungsstelle angemeldet werden. Bei 
hinreichend großer Nachfrage kann 
das Bildungs- und Wissenschaftszen-
trum gegebenenfalls auch zusätz-
liche Veranstaltungen einplanen.
Außerdem werden als unterstüt-
zende Maßnahmen Umstiegshilfen 
und Selbstlernprogramme (auch für 
Outlook und PowerPoint) angeboten. 
Bei allen Kostenstellen wird ein ei-
genes Produkt eingerichtet, um den 
Zeitaufwand der Beschäftigten für 
die Umstellung zu erfassen.
                      

Bearbeiter: Eberle
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Einführung des Digitalfunks in der Zollverwaltung

Der Hauptpersonalrat hat die einge-
gangenen Stellungnahmen der Stu-
fenvertretungen bewertet und wird 
gegenüber dem Bundesfinanzmini-
sterium eine Stellungnahme mit der 
Bitte um Rückäußerung abgeben.

Die wichtigsten Inhalte der Stellung-
nahme sind:

Keine Weisungsbefugnis der 1. 
Digitalfunkzentralen (DFZen), 
jedoch Koordinierungsaufgaben 
insbesondere in Sofortlagen.
Keine Schusswaffenträger- und 2. 
Dienstkleidungsträgereigen-
schaft der DFZen
Dienstpostenbewertung der 3. 
DFZen und der Digitalfunkwerk-
stätten
Gewährung der Polizeizulage für 4. 
die DFZen 
Bestätigung der bereits zu-5. 
gesagten, sozialverträglichen 
Umsetzung der neuen Struktur 
für die künftigen Außenstellen 
der Digitalfunkwerkstätten 
(Zeitschiene fünf bis zehn Jahre) 
sowie für die 20 aufzuhebenden 
Kontrolleinheiten Sprechfunk-
zentralen und die vier Lage- und 
Informationsdienste des Zoll-
fahndungsdienstes.
Arbeits- und Gesundheitsschutz6. 

Aus Zuschriften der Stufenvertre-
tungen und in den Medien wurde 
dem Hauptpersonalrat bekannt, 

dass bei verschiedenen Polizeien 
die Nutzung von Handfunkgeräten 
(Handheld Radio Terminal – HRT) 
in Fahrzeugen grundsätzlich nicht 
mehr zulässig ist. Einem aktuellen 
Presseartikel zufolge soll eine 
Dienstanweisung des rheinland-
pfälzischen Innenministeriums vom 
12. Dezember 2013 für Verunsi-
cherung im Umgang mit den HRT 
sorgen. Die Nutzung von HRT sei 
in Fahrzeugen grundsätzlich nicht 
zulässig, soll die zum Mainzer Innen-
ministerium gehörende Autorisierte 
Stelle Digitalfunk nicht nur den 
rheinland-pfälzischen Polizeidienst-
stellen, sondern auch allen ande-
ren Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben, die auf 
Digitalfunk umgestellt haben, per 
Dienstanweisung mitgeteilt haben. 
Weiterhin teilt die Presse mit, dass 
die von den Funkgeräten erzeugten 
elektromagnetischen Felder von den 
Fahrzeug-Karosserien reflektiert 
würden. Dadurch könne es in ungün-
stigsten Fällen bereits nach wenigen 
Minuten zu Überschreitungen der 
gesetzlichen Grenzwerte kommen. 
Nicht nur im reinen Sendebetrieb, 
sondern auch im Passiv-Modus wür-
den die Geräte Wellen erzeugen, die 
auf den menschlichen Organismus 
und elektronische Geräte einwir-
ken. Der Hauptpersonalrat hat die 
Angelegenheit umgehend über das 
Bundesfinanzministerium dem für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

zuständigen Referat 5 bei der Bun-
desfinanzdirektion West zur Prüfung 
zugeleitet. Unterdessen gehen die 
Vorbereitungen des Bundesfinanz-
ministeriums zur Einführung des 
Digitalfunks weiter. Mit sofortiger 
Wirkung richtet das Bundesfinanz-
ministerium das Kompetenzteam zur 
Errichtung der Digitalfunkzentralen 
ein. Das Kompetenzteam soll ein 
koordiniertes Vorgehen, eine recht-
zeitige Einbeziehung aller zu beteili-
genden Stellen und einen institutio-
nellen Rahmen für die Errichtung der 
Digitalfunkzentralen gewährleisten.
Das Kompetenzteam gliedert sich in 
ein zentrales Team, fünf regionale 
Teams bei den Hauptzollämtern 
mit Digitalfunkzentrale und ein 
Team beim Zollkriminalamt für die 
Ausstattung der Befehlsstellen mit 
Digitalfunktechnik. Die Leitung des 
Kompetenzteams überträgt das 
Bundesfinanzministerium der Lei-
terin des Arbeitsbereiches RF 58 bei 
der Bundesfinanzdirektion Südwest. 
Der Arbeitsbereich RF 58 ist die 
zentrale Stelle für die Errichtung der 
Digitalfunkzentralen und steuert 
bundesweit alle damit im Zusam-
menhang stehenden zollinternen 
Abläufe. Für den 17. Februar 2014 
hatte das Bundesfinanzministerium 
nach Bonn eine Auftaktveranstal-
tung mit ca. 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern einberufen.  Wir wer-
den darüber berichten.
             

Bearbeiter: Eich                     

DV ZH

Die DV Zolltraining verweist in den Absätzen 2 und 11 auf die Dienstvorschrift über die Haltung, den Einsatz 
und die Ausbildung von Diensthunden in der Zollverwaltung (DV ZH), die dem Hauptpersonalrat im Übrigen bis-
lang nicht vorliegt. Da aus dem Bereich der Diensthundeführer und des Bildungs- und Wissenschaftszentrum 
vermehrt beim Hauptpersonalrat nachgefragt wurde, wann mit einem Inkrafttreten der DV ZH zu rechnen sei, 
hat Dewes in der gemeinschaftlichen Besprechung Zollabteilungsleiter Würtenberger gebeten, nunmehr den 
Entwurf der DV ZH zeitnah auf den Weg zu bringen. Wir werden weiter berichten.
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Aktuelles aus dem Tarifbereich

Der Hauptpersonalrat wurde im Rah-
men der Februar-Sitzung 2014 über 
einen Erlass informiert, der sich mit 
den Durchführungshinweisen zur 
Elternzeit für die Tarifbeschäftigten 
des Bundes befasst. Im Wesentlichen 
haben sich aufgrund gesetzlicher 
Neuregelungen im Jahr 2012 im 
Bereich der Elternzeit Änderungen 
insbesondere bei der Höchstdauer 
der elternzeitbegleitenden wöchent-
lichen Arbeitszeit sowie hinsichtlich 
der Voraussetzungen für eine vor-
zeitige Beendigung der Elternzeit 
ergeben. Der vorgenannte Erlass gibt 
Hinweise zu diesen Neuregelungen. 
Zudem wurde die aktuelle Recht-
sprechung des Bundesarbeitsge-
richts berücksichtigt. Des Weiteren 

   wurde der jährlich wiederkehrende 
Erlass des Bundesfinanzministeriums 
zur Meldung geeigneter Arbeitsplät-
ze für die Übernahme von Fachan-
gestellten für Bürokommunikation 
nach Abschluss der Ausbildung im 
Jahr 2014 mit dem zuständigen Be-
richterstatter im Hauptpersonalrat, 
Uwe Knechtel, teilweise neu formu-
liert. Das Bundesfinanzministerium 
stellt jetzt eindeutig klar, das die Per-
sonalgewinnung von qualifizierten 
und ausgebildeten Beschäftigten 
im Tarifbereich zu fördern ist – ein 
erster Schritt,  dem weitere folgen 
müssen. Es bleibt abzuwarten, ob 
der nachgeordnete Bereich tatsäch-
lich von dieser Möglichkeit im grö-
ßeren Umfang Gebrauch macht. Die 

Anlage Tarifbeschäftigte zur ARZV 
ist eine gute Vorgabe, in welchen 
Bereichen der Zollverwaltung Tarif-
beschäftigte eingesetzt werden kön-
nen. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung in der Zollverwaltung 
geht kein Weg an einer Personal-
gewinnung im Tarifbereich vorbei. 
Es ist mehr als unwirtschaftlich, 
viel Geld auszugeben und gut aus-
gebildetes Personal nach Hause zu 
schicken, obwohl in vielen Bereichen 
der Zollverwaltung Personalbedarf 
besteht. Sowohl Dienststellen als 
auch die zuständigen Interessenver-
tretungen sollten gemeinsam alle 
Möglichkeiten ausloten, um diese 
Chance zur Übernahme in 2014 zu 
nutzen.
                
                                  Bearbeiter:Knechtel

Infoveranstaltung für die Tarifbeschäftigten beim Zollkriminalamt
Auf Einladung des Personalrats beim 
Zollkriminalamt hat der stellvertre-
tende Vorsitzende des Hauptper-
sonalrats, Uwe Knechtel, an zwei 
Informationsveranstaltungen für die 
Tarifbeschäftigten bei den Dienstsit-
zen Köln und Berlin teilgenommen. 
Insgesamt gut 150 Tarifbeschäftigte 
des Zollkriminalamts nahmen die 
Gelegenheit wahr, sich über aktuelle 
Themen im Tarifbereich zu informie-
ren. Insbesondere zu den Themen 
Neue Entgeltordnung, Möglichkeiten 
der Personalentwicklung im Tarif-
bereich der Zollverwaltung, Perso-

nalgewinnung im Tarifbereich sowie 
zur Regelbeurteilung im Tarifbereich. 
Sehr intensiv wurde dabei über das 
derzeitige Beurteilungssystem (Re-
gelbeurteilung) und seinem Nutzen 
für den einzelnen Tarifbeschäftigten 
sowie über die Vor- und Nachteile 
der neuen Entgeltordnung diskutiert. 
Im Hinblick auf die noch nicht ab-
geschlossenen Verhandlungen über 
eine neue Dienstvereinbarung zur 
Beurteilung der Tarifbeschäftigten in 
der Zollverwaltung und der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein 
war diese Diskussion von besonderer 

Bedeutung und ein wichtiger Indika-
tor für die weiteren Verhandlungen 
mit dem Bundesfinanzministerium, 
aber auch für die interne Meinungs-
findung im Hauptpersonalrat. Ein be-
sonderer Dank für die Durchführung 
dieser Informationsveranstaltungen 
gilt dem Personalratsmitglied beim 
Zollkriminalamt, Nicole Bartz (BDZ), 
und dem Tarifsachbearbeiter im 
Zollkriminalamt Udo Heck, der beide 
Veranstaltung von Seiten der Ver-
waltung begleitet hat.                   
                    
                                 Bearbeiter: Knechtel


