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Das Projekt Generalzolldirektion nimmt Fahrt auf

Christof Schulte (Leiter des Referats III A 5), Julian Würtenberger (Leiter 

der Abteilung III), Dieter Dewes (HPR-Vorsitzender), Dr. Claudia Hülse-

busch (Leiterin der Unterabteilung III A), Dr. Martin Scheuer (Leiter des 

Referats III A 4), Klaus-Dieter Unger (Referat III A 5), v.l.

Im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Besprechung stellte der Leiter der 
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung, 
Julian Würtenberger, unter Hinweis 
auf die Informationsveranstaltung 
vom 8. Oktober 2014 in Berlin (vgl. 
HPR aktuell 10/2014) und seine 
anschließende Bereisung der Stand-
orte der Bundesfinanzdirektionen, 
des Zollkriminalamts sowie des 
Bildungs- und Wissenschaftszen-
trums der Bundesfinanzverwaltung 
noch einmal ausführlich die aktuelle 
Gesamtsituation dar. Danach wird 
das in der Vergangenheit und noch 
aktuell herrschende Regionalprinzip 
vom Fachprinzip abgelöst werden. 
Die Ausgestaltung der bekannten 
Fachpakete ist jedoch - entgegen 
allen Gerüchten – ergebnisoffen 
dem Projekt vorbehalten. Insoweit 
kann und soll derzeit auch kein end-
gültiges Organigramm veröffentlicht 
werden. Zwischenzeitlich wurde 
dem Hauptpersonalrat auch der 
Entwurf des fertiggestellten Projek-
tauftrags vorgelegt. Danach wird 
das Projekt „klassisch“ strukturiert. 

Das Projektbüro unter Leitung von 
Christof Schulte (Leiter des Referats 
III A 5 – Organisation Zoll) wird für 
die von der Leitung des Hauses aus-
drücklich gewünschte transparente 
Projektkommunikation verantwort-
lich zeichnen. Nun sollen die insge-
samt fünf Teilprojekte möglichst 
zeitnah arbeitsfähig sein. Der Haupt-
personalrat wird nicht nur Beobach-
ter sein, sondern mit verschiedenen 
fachkundigen Mitgliedern aktiv im 
Projekt in den Bereichen mitarbei-
ten, die seine Zuständigkeit tangie-
ren. Abschließend wurde vereinbart, 
die Thematik der demografischen 
Entwicklung im Rahmen der ge-
meinschaftlichen Besprechung im 
Dezember 2014 in Berlin ausführlich 
zu diskutieren. Darüber hinaus nahm 
das Gremium die Ankündigung zur 
Kenntnis, dass trotz der laufenden 
Umstrukturierung der Abschluss der 
lange erwarteten Dienstvereinba-
rung zur alternierenden Telearbeit 
unmittelbar bevorsteht.

Bearbeiterin: Knoth  
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Der Hauptpersonalrat hat das vorlie-
gende Feinkonzept der Arbeitsgrup-
pe Zentrales Personalmarketing/
Zentrale Personalauswahl (AG ZPM) 
und die dazugehörige Leistungsbe-
schreibung ausführlich beraten und 

Arbeitsgruppe Einstellung                                                                                                                                      

diesem abschließend zugestimmt. 
Somit kann das Vergabeverfahren 
für das IT-gestützte Auswahlverfah-
ren in Gang gesetzt werden. Darüber 
hinaus beinhaltet dieses Konzept 
einen Selbst- und Wissenstest, der 

potenziellen Bewerberinnen und 
Bewerbern eine Hilfestellung geben 
soll, ob der Beruf der Zollbeamtin 
bzw. des Zollbeamten eine beruf-
liche Perspektive darstellt.                     

Bearbeiter: Krämer  

In der zweiten Sitzung der Unter-
arbeitsgruppe Personalgewinnung 
wurde ein einheitlicher Internet-
auftritt aller Behörden der Bun-
desfinanzverwaltung besprochen. 
Auf der Homepage des Bundesfi-

Evaluierung der ARZV

Die Arbeitsgruppe Einstellung hat in 
ihrer letzten Sitzung die vom Bun-
desfinanzministerium als geeignet 
eingestuften Vorschläge nochmals 
gründlich überarbeitet. Das wurde 
durch die Bekanntgabe des Projekts 

„Generalzolldirektion“ notwendig, 
da zukünftig die bisherigen Mittel-
behörden entfallen. Die konkreten 
Vorschläge werden jetzt in einem 
Abschlussbericht zusammenge-
fasst, der dem Leiter der Zoll- und 

Verbrauchsteuerabteilung, Julian 
Würtenberger, voraussichtlich An-
fang Dezember 2014 vorgelegt wird. 
Anschließend werden die Vorschläge 
ausgewertet.                       

Bearbeiter: Krämer

Ebenfalls im Rahmen der gemein-
schaftlichen Besprechung wurden 
die letzten strittigen Punkte bei der 
Evaluierung der Ausschreibungs-
richtlinie für die Zollverwaltung 
(ARZV) geklärt. Hierbei handelt es 
sich um einen festen Ausschrei-
bungstermin für eine bundesweite 
Ausschreibung – getrennt nach 
Laufbahnen des mittleren und ge-

hobenen Dienstes – sowie um einen 
Richtwert für die Dauer vom Beginn 
der Ausschreibung bis zur Übertra-
gung des jeweiligen Dienstpostens. 
Die Umsetzung dieser Forderungen 
sagte der Leiter der Zoll- und Ver-
brauchsteuerabteilung, Julian Wür-
tenberger, dem Hauptpersonalrat zu, 
so dass das Gremium im Anschluss 
an die gemeinschaftliche Bespre-

chung der ARZV mehrheitlich zu-
stimmte. Vorsitzender Dieter Dewes 
und Thomas Krämer (beide BDZ), 
wurden beauftragt, mit dem Refe-
rat III A 4 über konkrete Ausschrei-
bungstermine für die jeweiligen 
bundesweiten Stellenausschrei-
bungen zu verhandeln.                  

Bearbeiter: Krämer

Feinkonzept der AG ZPM

Unterarbeitsgruppe Personalgewinnung der AG Demografiestrategie                                                                                                                              

nanzministeriums können sich alle 
Behörden kurz vorstellen, bevor eine 
Verlinkung auf die jeweiligen Seiten 
stattfindet. Auf den eigenen Seiten 
werden dann die einzelnen Möglich-
keiten der beruflichen Perspektiven 

näher dargestellt. In der Dezember-
Sitzung 2014 des Hauptpersonalrats 
wird es weitere Gespräche mit dem 
Bundesfinanzministerium über den 
demografischen Wandel geben.                              

Bearbeiter: Krämer 

Neukonzeption des Auswahlverfahrens für ZVB

Der Hauptpersonalrat hat der Neu-
konzeption des Auswahlverfahrens 
für Zollverbindungsbeamtinnen und 
Zollverbindungsbeamten (ZVB) an 
den deutschen Botschaften zuge-
stimmt. Die Neukonzeption hatte 

unter anderem das Ziel, die Zahl der 
Interessentinnen und Interessenten 
an einer Verwendung als ZVB zu 
erhöhen. So entfällt beispielsweise 
die Anforderung der Bereitschaft zur 
Verlegung des Familienwohnsitzes 

in das Gastland. Als ZVB können sich 
Angehörige des gehobenen nicht-
technischen Dienstes ab Besoldungs-
gruppe A 11 und in der Laufbahn des 
höheren Dienstes nach Erreichen des 
Lebzeitbeamten bewerben.                          

Bearbeiter: Schiefgen
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Dem Hauptpersonalrat ist bekannt 
geworden, dass die Steuerungsun-
terstützung Zoll (STÜTZ) mit Ver-
tretern der Mittel- und Ortsebene 
in einem gemeinsamen Workshop 
verschiedene Vereinfachungen im 
Prozess der Kosten- und Leistungs-
planung (KLP) erarbeitet hatte:

• Der Planungsprozess erfolgt 
zukünftig webbasiert statt mit 
der bisherigen MS Excel Pla-
nungsdatei.

• Für den Planungszeitraum wer-
den überschreibbare Werte auf-

künftig über noch festzulegende 
sogenannte „mittlere Bearbei-
tungszeiten“ im Rahmen be-
stimmter Bandbreiten erfolgen.

Nach der Billigung des Grobkonzepts 
durch das Bundesfinanzministerium 
erfolgt die Feinkonzeptionierung 
durch die STÜTZ unter Berücksich-
tigung der technischen Umsetzbar-
keit. Die Fertigstellung ist für das 
erste Quartal 2015 rechtzeitig zum 
Beginn des nächsten KLP-Prozesses 
geplant.                              

Bearbeiter: Eberle

Vereinfachung der KLP

Der Hauptpersonalrat wurde vom 
Bundesfinanzministerium darüber 
informiert, dass in der Zollverwal-
tung ein einheitliches IT-gestütztes 
Inventarverwaltungssystem ein-
geführt werden soll. Grund hierfür 
ist das Inkrafttreten der neuen 
Bestandsverwaltungsvorschriften 

Mit Erlass vom 31. Juli 2014 hat 
das Bundesfinanzministerium 
den Hauptpersonalrat in dessen 
Rechtsauffassung bestätigt, dass 
Beschäftigten, die sich zum Bei-
spiel als Leiterin bzw. Leiter einer 
Kontrolleinheit selbst zum Dienst 
heranziehen, das heißt selbst die 
Dienstpläne aufstellen, bei Vorliegen 
des Erfüllens des Wechselerforder-
nisses (hier: in einem Monat die 
Anfangszeiten vierer Dienstpaare, 
die mindestens 7 und höchstens 17 
Stunden auseinanderliegen sowie 
das Mindesterfordernis von 5 gelei-
steten Nachtstunden in der Zeit von 
20.00 bis 6.00 Uhr) durchaus eine 
Zulage für Dienst zu wechselnden 
Zeiten zusteht. Damit haben Hans 
Eich und Sabine Knoth (beide BDZ) 
einen weiteren Erfolg im Zulagenwe-
sen erzielt. Ein Leiter der Kontrollein-
heit verrichtet Dienst im Sachgebiet 

grund der bisher vorliegenden 
Referenzdaten vorgeschlagen.

• Die Anzahl der Planungsobjekte 
wird reduziert.

• Je Kostenstelle werden nicht 
verbindliche Planungsempfeh-
lungen ausgesprochen.

• Bei der Planung des Personalbe-
darfs wird nicht mehr nach 
Laufbahngruppen oder der 
regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit differenziert.

• Die Ergebnisplanung bei Kosten-
stellentypen mit wiederkehrend 
messbaren Aufgaben soll zu-

Verordnung zur Änderung von Vorschriften für Dienst zu wechselnden Zeiten

C, wird nicht im Dienstplan geführt, 
und es erfolgt auch keine Einteilung 
durch einen Dienstvorgesetzen. Die 
tägliche Dienstverrichtung wird 
von dem Beamten individuell selbst 
bestimmt und richtet sich nach den 
jeweiligen dienstlichen Erfordernis-
sen. Die Dienstzeiten ergeben sich 
im Wesentlichen aus der Ausübung 
der Rechts- und Fachaufsicht, aus 
der Teilnahme an Kontrollmaßnah-
men und aus der Wahrnehmung 
von Personalführungsaufgaben. Die 
Dienstvorschrift über die organisa-
torischen Rahmenbedingungen für 
die Kontrolleinheiten des Sachge-
biets C der Hauptzollämter (OrgDV) 
sieht in Absatz 29 eben nicht explizit 
vor, dass der Leiter bzw. die Leite-
rin einer Kontrolleinheit die eigene 
Dienstverrichtung vorab durch den 
zuständigen Kontrollraum- bzw. 
Sachgebietsleiter genehmigen lassen 

muss. Eine Planung im Dienstplan 
mit anschließendem Genehmigungs-
verfahren scheidet deswegen auch 
grundsätzlich aus. 
Die Dienstplanung ist – aufgabenbe-
dingt – weitgehend nur kurzfristig 
im laufenden Monat planbar. Die 
geleisteten Dienststunden werden 
dann am Monatsende nachträg-
lich vom Gebietsleiter geprüft und 
abgezeichnet. Vorliegend lehnte 
das zuständige Hauptzollamt einen 
Antrag auf Gewährung von Dienst 
zu wechselnden Zeiten mit dem 
Hinweis ab, dass unter Bezugnah-
me auf die Durchführungshinweise 
des Bundesinnenministeriums vom 
12. November 2013 zur genann-
ten Verordnung die Einteilung zu 
bestimmten Diensten durch den 
Dienstvorgesetzten erforderlich ist, 
die Dienstgestaltung für den Betrof-
fenen also „fremdbestimmt“ sein 

Einführung eines Inventarverwaltungssystems

VV-ReVuS zum 1. Januar 2015 in 
allen Bundesverwaltungen. Dieses 
Inventarverwaltungssystem wird 
auf der Basis der Software „Allfa-All-
plan“ realisiert. Eine einsatzbereite 
IT-Version soll im ersten Halbjahr 
2015 fertiggestellt sein. Der Haupt-
personalrat wird zu gegebener Zeit 

über die weiteren Schritte auf dem 
Laufenden gehalten und nach der 
IT-Dienstvereinbarung vom Bundes-
finanzministerium beteiligt. Nach 
der Einführung des neuen Verfah-
rens werden alle bisher dezentral 
geführten Verwaltungssysteme 
abgelöst.   

Bearbeiter: Eberle                  
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Aktuelles aus dem Tarifbereich         
Das Bundesfinanzministerium hat 
unter anderem den Hauptperso-
nalrat darüber informiert, dass die 
Frist für die Höhergruppierung auf 
Antrag über den 31. Dezember 2014 
hinaus bis zum 30. Juni 2015 verlän-
gert wurde. Dadurch haben in den 
Tarifvertrag Entgeltordnung Bund 
übergeleitete Beschäftigte sechs 
Monate mehr Zeit, einen Antrag auf 
Höhergruppierung zu stellen. Wei-
terhin gibt es Änderungen bei der 
Stufenzuordnung von übergeleiteten 
Beschäftigten in der Entgeltgrup-
pe 9a sowie von Beschäftigten in 
einer individuellen Endstufe. Alle 
Änderungen basieren auf dem Än-
derungstarifvertrag Nummer 9 zum 
TVÜ-Bund vom 17. Oktober 2014. 

Darüber hinaus hat das Bundesfi-
nanzministerium dem Hauptper-
sonalrat kurzfristig mitgeteilt, dass 
die Fertigstellung der sogenannten 
Mustertätigkeitsdarstellungen und 
-bewertungen für den Bereich der 
Bearbeitung der Kraftfahrzeug-
steuer weiter auf sich warten lässt. 
Grund hierfür sind Einwendungen 
des Bundesinnenministeriums hin-
sichtlich von Mischarbeitsplätzen die 
dem Teil III (Tätigkeitsmerkmale für 
besondere Beschäftigtengruppen) 
unterliegen sollen. Hierzu fehlen 
klare tarifliche Regelungen. Das Bun-
desinnenministerium sowie das Bun-
desfinanzministerium sind bemüht, 
möglich schnell eine tarifliche Klä-
rung herbeizuführen. Voraussichtlich 

ist noch 2014 mit einem entspre-
chenden Rundschreiben des Bun-
desinnenministeriums zu rechnen. 
Mit Erlass vom 6. Juni 2014 wurde 
bereits in diesem Zusammenhang 
der nachgeordnete Bereich darüber 
informiert, dass auf die Ausschluss-
frist nach Paragraf 37 TVöD ver-
zichtet wird. Damit sind monetäre 
Nachteile für die Tarifbeschäftigten 
im Bereich der Bearbeitung der 
Kraftfahrzeugsteuer, unter anderem 
auch bei rückwirkender Höhergrup-
pierung über sechs Monate hinaus, 
möglich. Das Bundesfinanzministe-
rium wird die Beschäftigten voraus-
sichtlich im Rahmen eines Erlasses 
bzw. eines e-zoll-info über den Sach-
verhalt eingehend informieren.
                           

Bearbeiter: Knechtel

muss. Diese Auslegung entspricht 
weder Sinn noch Zweck der Rege-
lungen der Verordnung zur Ände-
rung von Vorschriften für Dienst zu 
wechselnden Zeiten. Die Regelungen 
der Erschwerniszulagenverordnung 
und der Erholungsurlaubsverord-
nung finden somit selbstverständ-
lich auch auf Beamtinnen und Beam-
te Anwendung, die auf Grund ihrer 

Leitungsfunktion ihre Dienstpläne 
selbst erstellen und den entspre-
chenden Dienst danach verrichten. 
Es ist in vollem Umfang ausreichend, 
dass die zuständige Gebietsleitung 
im Rahmen der Führung und Steu-
erung der Kontrolleinheiten die von 
der Leitung der Kontrolleinheit gelei-
steten Dienststunden im Nachhinein 
abzeichnet (vgl. Abs. 28 OrgDV). An-

zumerken bleibt, dass bei der bevor-
stehenden Evaluierung der OrgDV 
in Absatz 28 als weitere Aufgabe 
der Gebietsleitung die „Prüfung und 
Abzeichnung der geleisteten Dienst-
stunden der Leitung der Kontrol-
leinheiten“ explizit aufgenommen 
werden soll.

    Bearbeiter:  Eich/Knoth                                                                
  


