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Beförderungssituation

Derzeit werden im Rahmen eines 
Projektes alle PC-Arbeitsplätze der 
Zollverwaltung mit dem Betriebs-
system Microsoft Windows 7 und 
Microsoft Office 2010 ausgestattet. 
Die Umsetzung erfolgt durch das 
Zentrum für Informationsverar-
beitung und Informationstechnik 
(ZIVIT).

Von dem Projekt ebenfalls umfasst 
sind:

• erforderliche Anpassung der 
über 1000 Softwareanwen-
dungen

• Ablösung von Star-Office bei 
den Zollämtern

• Ablösung der veralteten Server-
landschaft

• Einführung einer zentralen Be-
treuung der IT-Arbeitsplätze

Das Bundesfinanzministerium hat kurzfristig weitere Beförderungsmög-
lichkeiten bekannt gegeben. Dementsprechend können zum 1. Mai 2014 
rückwirkend Beförderungen bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen 
erfolgen:

Nach aktuellem Projektstand 
prognostiziert das ZIVIT bei einer 
optimalen Lösung aller erkannten 
Probleme den Abschluss der Umstel-
lung der Arbeitsplatz-PCs in der Zoll-
verwaltung bis zum 31. Dezember 
2014. Auch geht das ZIVIT nach wie 
vor davon aus, dass alle bekannten 
Anwendungsprogramme entweder 
Windows 7-kompatibel sind oder 
angepasst bzw. ersetzt werden kön-
nen. Es ist sichergestellt, dass jeder 
und jede Beschäftigte rechtzeitig 
über die Umstellung seines PCs 
informiert wird, um beispielsweise 
seine Daten sichern zu können. Die 
Bundesfinanzdirektionen und Ober-
behörden sind beauftragt worden, 
ein aktuelles Informationsschreiben 
des Bundesfinanzministeriums zu 
den Verzögerungen im Projekt in das 
jeweilige Intranet einzustellen. 
               

Bearbeiter: Eberle

Mittlerer Dienst Beurteilungspunkte Beförderungen

nach A 9m 15 Punkte bis 9 Punkte 93

Gehobener Dienst Beurteilungsnote Beförderungen

nach A 12 14 Punkte und 13 
Punkte
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Verzögerungen bei der Einführung Windows 
7 und MS Office 2010
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Gewährung der Polizeizulage: Abfrage unter den Personalräten

Nachdem mit Wirkung vom 12. 
September 2013 die Neufassung der 
Verwaltungsvorschrift zur Polizei-
zulage (VV – BMF – PolZul) in Kraft 
getreten ist, hat der Hauptpersonal-
rat nunmehr eine Abfrage unter den 
Personalräten im nachgeordneten 
Bereich hinsichtlich der praktischen 
Erfahrungen durchgeführt. 
Im Ergebnis haben sich nur wenige 
Problembereiche herauskristallisiert. 
Insbesondere erscheint die Umset-
zung  der Ziffern  5.2. ff  der  VV 
– BMF - PolZul (besondere körper-
liche, gesundheitliche und fachliche 
Voraussetzungen der Verwendungen 
nach Abschnitte 4.3. und 4.4. der 
VV – BMF - PolZul) Probleme zu 
bereiten. Unklar ist die Anwendung 
der maßgeblichen Dienstvorschrif-
ten mit der Folge einer unnötigen, 
frühzeitigen Wegnahme der Polizei-
zulage.

Das betrifft unter anderem folgende 
Fälle:

1. in denen ein Beamter länger als 
sechs Monate auf dem Dienst-
posten im Vollzugsbereich (poli-
zeizulagenberechtigt) verblieben 
ist, obwohl er nur eingeschränkt 
vollzugstauglich ist,

2. ein Beamter aus dem Voll-
zugsdienst dauerhaft die oben 
angegebenen Voraussetzungen 
endgültig nicht erfüllt und auf 
einen Dienstposten im nicht 
zulageberechtigten Bereich 
umgesetzt, abgeordnet oder 
versetzt wurde.

Das hätte zur Folge, dass die unter 
Buchstabe a. und b. genannten 

Beschäftigten lediglich nur die ab-
schmelzbare Ausgleichszulage nach 
Paragraf 13 Absatz 1 des Bundes-
besoldungsgesetzes erhalten (siehe 
auch Niederschrift über die Dienst-
besprechung der Besoldungsreferen-
tinnen und -referenten im Bundes-
finanzministerium am 20. und 21. 
April 2010) und dadurch offensicht-
lich der Grundsatz „Besoldungsrecht 
folgt dem Dienstrecht“ nicht immer 
beachtet wird. 
Dem Vernehmen nach soll es vor-
kommen, dass maßgebliche Dienst-
vorschriften, wie zum Beispiel die 
WaffDV-Zoll, auf die die VV – BMF 
- PolZul aufbaut, offenbar nicht kor-
rekt umgesetzt werden. Zutreffend 
ist, dass die persönlichen Voraus-
setzungen zum Führen der Waffen 
dann nicht mehr vorliegen, wenn 
nach Abarbeitung der in den Absät-
zen 98,17, 12/13, 96, 97 der WaffDV-
Zoll dokumentierten Abläufe der 
zuständige Dienstvorgesetzte bei 
negativem Ausgang in einer entspre-
chenden Personalverfügung an den 
Bediensteten formell das Führen der 
Waffen untersagt. Folglich hat eben 
gerade nicht nach sechs Monaten 
„automatisch“ die Einstellung der 
Polizeizulage zu erfolgen.
In den intensiven Gesprächen mit 
dem Bundesfinanzministeriums war 
und ist es oberstes Ziel der Berichter-
statter des Hauptpersonalrats, Hans 
Eich und Sabine Knoth, ungerecht-
fertigte finanzielle Nachteile für die 
Bediensteten zu vermeiden. Nicht 
zuletzt hat das Bundesfinanzmini-
sterium selbst in der Einleitung zum 
formellen Beteiligungsverfahren 
vom 20. Juni 2013 ausgeführt, dass 

„Übergangsregelungen sicherstellen, 
dass die Zulageberechtigung von 
Zollbeamtinnen und -beamten, die 
derzeit die Zulage erhalten, nicht von 
Amts wegen zu prüfen ist, solange 
kein Wechsel der Tätigkeit eintritt 
(Bestandsschutz)“. Beim Vorliegen 
bestimmter Konstellationen soll 
dem Vernehmen nach nachgesteu-
ert werden, um dieses Ziel des Be-
standsschutzes auch zu erreichen.
Zusätzlich anzumerken ist, dass beim 
Zolltraining (waffenlose Selbstver-
teidigung und Dienstsport) weiter-
hin die Inhalte der Richtlinien für die 
Sportausübung sowie die Schulung 
in der waffenlosen Selbstverteidi-
gung und der Anwendung unmit-
telbaren Zwanges durch körperliche 
Gewalt in der Bundesfinanzverwal-
tung (Absatz 52 GADDA in Verbin-
dung mit Richtlinie Dienstsport BFV 
– RDSp - BFV) gelten. Die Richtlinie 
Dienstsport und die GADDA sind 
weitere maßgebende Dienstvor-
schriften, die als Grundlage für die 
Anwendung der VV – BMF – PolZul 
dienen.
Der Entwurf der DV-Zolltraining 
befindet sich immer noch in der 
Abstimmung zwischen dem Bundes-
finanzministerium und dem Haupt-
personalrat. Aufgrund der nach dem 
Bundespersonalvertretungsgesetz 
vorgeschriebenen Abläufe ist ein 
Inkrafttreten zum 1. August 2014 
nach Auffassung der BDZ-Fraktion 
im Hauptpersonalrat daher nicht zu 
erwarten.                                                  

Bearbeiter/-in: Eich, Knoth

IT-Verfahren „Elektronisches Vollstreckungssystem“ (eVS)

Die Entwicklung des IT-Verfahrens 
„Elektronisches Vollstreckungs-
system“ (eVS) zur Ablösung des 
bisherigen Automatisierten Voll-
streckungssystems (AVS) hatte sich 
aus verschiedenen Gründen fast 
zwei Jahre verzögert. Nach einem 
erfolgreichen Abnahmetest durch 
die Zertifizierungsstelle bei der Bun-

desfinanzdirektion Südost plant das 
Bundesfinanzministerium, ab Juli 
2014 die Pilotierung beim Hauptzoll-
amt Potsdam durchzuführen. Dort 
werden alle Bereiche abgedeckt, 
die in dieser Phase getestet werden 
sollen. Es ist eine zwingend zu er-
füllende Voraussetzung des Pilotie-
rungskonzepts, dass die notwendige 

IT-Technik (Hardware, Betriebssy-
stem Windows 7 und einer ausrei-
chenden Datenleitungskapazität) bis 
zum Pilotierungsstart eingerichtet 
sein muss. Der Hauptpersonalrat 
konnte deshalb der Durchführung 
der Pilotierung von eVS zustimmen 
und sprach sich gegenüber dem Bun-
desfinanzministerium dafür aus,               
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eine ausreichend lange Zeit für eine 
erfolgreiche Pilotierung vorzusehen. 
Erst nachdem diese als gelungen 
abgeschlossen sein wird, kann die 
tatsächliche Entscheidung über ein 

„Ausrollen“ dieses IT-Verfahrens 
über die Pilotierungsnutzer hinaus 
fallen. Wegen der Überführung in 
den Echtbetrieb bei allen betrof-
fenen Dienststellen wird das Bun-

desfinanzministerium beim Haupt-
personalrat zu gegebener Zeit die 
Zustimmung beantragen.                                                 

Bearbeiter: Eberle                     

Aktuelles aus dem Tarifbereich

Das Bundesfinanzministerium hat 
dem Hauptpersonalrat mitgeteilt, 
dass die Tarifvertragsparteien inner-
halb der vereinbarten Erklärungsfrist 
keine Einwendungen gegen die Neu-
regelung der Entgelte erhoben ha-
ben. Damit können die Entgelte der 
Tarifbeschäftigten in zwei Schritten 
erhöht werden: rückwirkend zum 
1. März 2014 um 3 Prozent, minde-
stens aber um 90 Euro, ab dem 1. 
März 2015 um weitere 2,4 Prozent. 
Die Ausbildungsentgelte nach TVA-
öD werden in zwei Schritten um 
einen Festbetrag in Höhe von insge-
samt 60 Euro erhöht – 40 Euro rück-
wirkend zum 1. März 2014 und wei-
tere 20 Euro ab dem 1. März 2015.

Für die Fahrtkostenerstattung bei 
überbetrieblicher Ausbildung ist zu 
beachten, dass durch die Neufas-
sung Bahnzuschläge bereits ab 100 
km Entfernung zwischen den Ausbil-
dungsstätten erstattungsfähig sind. 
Notwendige Übernachtungskosten 
werden in voller Höhe erstattet, so-
fern keine unentgeltliche Unterkunft 
zur Verfügung steht. Die Erstattung 
der Fahrtkosten bei einer Entfernung 
von bis zu 100 km in Höhe der nied-
rigsten Klasse des günstigsten regel-
mäßig verkehrenden Beförderungs-
mittels gemäß Paragraf 10 Absatz 2 
Satz 1 TVAöD bleibt unberührt.
Des Weiteren hat das Bundesfinanz-
ministerium die Dienstvereinbarung 

zur Beurteilung der Angestellten in 
der Zollverwaltung und der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein 
fristgerecht zum 31. August 2014 
gekündigt. Eine Regelbeurteilung er-
folgt deshalb im Tarifbereich bereits 
mit den Stichtagen 1. September 
2014 für die Entgeltgruppen ver-
gleichbar des gehobenen Dienstes 
sowie 1. November 2014 für die Ent-
geltgruppen des vergleichbar hö-
heren Dienstes nicht mehr. Es bleibt 
abzuwarten, welche auch rechtli-
chen Auswirkungen diese Kündigung 
auf Bewerberauswahlverfahren im 
Rahmen von Stellenausschreibungen 
haben wird.
            

Bearbeiter:  Knechtel                     

Arbeitsgruppe Nachwuchswerbung auf einem guten Weg

Um einen größeren Erfolg von 
Nachwuchswerbungsmaßnahmen 
zu erzielen, sind aus Sicht der Ar-
beitsgruppe gewisse Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Daher wurden 
in der letzten Arbeitsgruppensitzung 
die erarbeiteten Vorschläge der 

Arbeitsgruppe einer Priorisierung 
unterzogen, die sich in sofort intern 
umsetzbare Vorschläge und in Vor-
schläge, die einer externen Unter-
stützung bedürfen, unterscheiden. 
In der nächsten Sitzung der Arbeits-
gruppe werden die Beratungen 

abgeschlossen, so dass der Bericht 
am 23. Juni 2014 Zollabteilungsleiter 
Julian Würtenberger übergeben wer-
den kann.                        

Bearbeiter : Krämer

Einsatz des Analysetools „Citrix EdgeSight“ 

Der Leistungsumfang dieses IT-
Werkzeugs umfasst in erster Linie 
die Unterstützung des täglichen 
Betriebs der Anwender. Es wird 
damit möglich zu identifizieren, ob 
Anwendungen starten, „hängen“, 
Fehler produzieren oder sogar ab-
stürzen. Bei auftretenden Problemen 
kann so der Ist-Zustand des Systems 
zum Zeitpunkt des Auftretens der 
Störung bestimmt werden. Dazu 
ist jedoch eine Datenaufzeichnung 
von IT-Anwendungen, PC-Sitzungen, 
Hardware-Geräten und der Kommu-
nikation im Netzwerk notwendig, 

die dem Grunde nach dazu genutzt 
werden könnte, das Verhalten oder 
die Leistung der Beschäftigten zu 
überwachen.
Das Bundesfinanzministerium hat 
gegenüber dem Hauptpersonalrat 
ausdrücklich bestätigt, dass die 
Datenerhebung durch das ZIVIT 
nicht der Überwachung des Benut-
zerverhaltens einzelner Personen, 
sondern einem aktiven Beobachten 
der Ressourcenauslastung und der 
Fehlersuche dient. Auch hat das 
Bundesfinanzministerium von Vorn-
herein sichergestellt, dass der Daten-

zugriff auf einen kleinen, speziell für 
die Nutzung  des Analysetools „Citrix 
EdgeSight“ ausgebildeten Personen-
kreis beim ZIVIT eingeschränkt und 
das Anmelden Unbefugter unmög-
lich sein wird. Auf die dienstrecht-
lichen Konsequenzen eines Daten-
missbrauchs werden die dortigen 
Zugriffsberechtigten ausdrücklich 
hingewiesen. Unter diesen Umstän-
den hat der Hauptpersonalrat gegen 
Einsatz dieses Werkzeugs keine for-
mellen Einwände erhoben.

 Bearbeiter : Eberle


