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Ausgabe September 2019

HPR

Der HPR hat einem Erlassentwurf 
des Bundesfinanzministeriums zur 
Weitergewährung von Stellenzu-
lagen nach § 42 Abs. 3 BBesG bei 
lang andauernder Erkrankung und 
Gewährung einer Ausgleichszula-

ge nach § 13 BBesG zugestimmt. 
Damit ist es dem BDZ und seiner 
Mehrheitsfraktion im HPR gelun-
gen, dass ab dem 3. Juli 2019 eine 
langjährige besoldungsrechtliche 
Benachteiligung der Zöllner/innen
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Dienstvorschrift über die organisatori-
schen Rahmenbedingungen des Sach-
gebietes C der Hauptzollämter (OrgDV)

Weitergewährung von Stellenzulagen 
nach § 42 Abs. 3 Bundesbesoldungs-
gesetz (BBesG) bei lang andauernden 
Erkrankung und Gewährung einer Aus-
gleichszulage nach § 13 BBesG

Aufgrund der avisierten organi-
satorischen Anbindung der Digi-
talfunkzentrale Stralsund als neue 
Kontrolleinheit im Sachgebiet C 
des Hauptzollamts Stralsund und 
der geplanten Aufnahme des Test-
betriebs im Dezember 2019 ist 
es erforderlich, die maßgebliche 
Dienstvorschrift über die organi-
satorischen Rahmenbedingungen 
der Sachgebiete C der HZÄ zeitnah 
anzupassen. Dem BDZ-geführten 
HPR ist es im Beteiligungsverfah-
ren gelungen, dass im vorgesehe-

nen Einführungserlass zur OrgDV 
im Hinblick auf die Gestaltung des 
Arbeitszeitrahmens im Sachge-
biet C ein zentraler Punkt positiv 
geregelt werden konnte. Die An-
rechenbarkeit der Pausen auf die 
Arbeitszeit wird in Anlehnung der 
Regelung für die Kontrolleinheiten 
Sprechfunkzentrale (KESFZ) - BM-
F-Erlass vom 3. November 2016 
(Gz.: III A 4 - O 1000/09/10106 :008 
/III A 1 - SV 4004/16/10010, DOK 
2016/0854161) - auch auf die Digi-
talfunkzentrale Anwendung finden.
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HPR

Das BMF beabsichtigt, die Kassen-
organisation neu zu strukturieren 
und die organisatorische Anbindung 
der derzeit zwei Bundeskassen 
(BK) und des Kompetenzzentrums 
für das Kassen- und Rechnungs-
wesen des Bundes (KKR) an die 
Generalzolldirektion zu ändern. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für 
die neue Struktur im Kassenwesen 
ist mit dem Wegfall des § 5a Abs. 
4 Finanzverwaltungsgesetz bereits 
gegen Ende 2018 geschaffen wor-
den. Das KKR mit der Zentralkasse 
soll in „Zentrum für das Finanzwe-
sen des Bundes“ (ZFB) umbenannt 
werden. Die bisher zwei BK mit je 
einer Außenstelle werden zu einer 
BK mit vier Referaten an den bishe-
rigen Standorten umgebildet. ZFB 
und BK sollen künftig als Abteilung 
DII.D „Zahlungsverkehr und Rech-
nungswesen des Bundes (ZRB)“ in 
die Direktion II der GZD eingebun-
den werden. Die weitere organi-
satorische Untergliederung ergibt 
sich aus den Kassenbestimmungen 
des Bundes (KBestB), zu denen das 
BMF und der Bundesrechnungshof 
Einvernehmen erzielt haben. Die 
BK ist in vier Referate mit jeweils 
einem/r nach BesGr A 15 bewer-
teten Leiter/in an den bisherigen 
Standorten unterteilt. Die BK sind 
in mindestens drei Arbeitsbereiche 
(Zahlungsverkehr und allgemei-
ne Aufgaben, Buchführung sowie 
Datenverarbeitung) unterteilt, die 
weitere Untergliederung erfolgt 

in Arbeitsgebiete und Teilgebiete. 
In den Referaten der Bundeskas-
se ist jeweils eine Geschäftsstelle 
eingerichtet, in der die von der Be-
hördenleitung ggf. übertragenen 
Aufgaben für Organisation, Per-
sonal und Haushalt bzw. Service 
im Zusammenhang mit der fach-
lichen Aufgabenerledigung wahr-
genommen werden. Die BK treten 
nach außen unter der Bezeichnung 
„Bundeskasse“ ergänzt um die An-
gabe des jeweiligen Dienstortes 
auf. Die vorgeschlagene Struktur 
soll zum 1. Oktober 2019 umge-
setzt werden. Die Überführung der 
Beschäftigten in die neuen Struk-
turen erfolgt grundsätzlich unter 
Beibehaltung der gegenwärtigen 
Aufgaben und der aktuellen Bewer-
tung der Dienstposten/Arbeitsplät-
ze. Für die personalwirtschaftliche 
Umsetzung ist die GZD mit den In-
teressenvertretungen zuständig. 
Gründe für die Neustrukturierung 
sind u.a. 

•	 Übernahme der Aufgabe der 
Kraftfahrzeugsteuer durch 
die Zollverwaltung sowie der 
„Zentralen Auskunft Erhebung 
Kraftfahrzeugsteuer“ soweit 
sie Anfragen zum Zahlungsver-
kehr betreffen; 

•	 Übernahme von Aufgaben bei 
der Einführung der elektroni-
schen Rechnung, die ab 2019 
aufgrund von europarechtli-
chen Vorgaben in der öffentli-

chen Verwaltung angenommen 
werden müssen; 

•	 die mittelfristige Aufgabenent-
wicklung – zukünftig sollen die 
von der Zollverwaltung festge-
setzten Verbrauchssteuern von 
den Bundeskassen statt von 
den Zahlstellen der Hauptzol-
lämter erhoben werden (Auf-
gabenzuwachs im steuerlichen 
Bereich).

Der HPR hat der Neustruktu-
rierung der Kassenorganisation 
zugestimmt. Dies u.a. vor dem 
Hintergrund, dass das BMF bei ver-
schiedenen Anlässen als Ziel der 
Neuorganisation die langfristige 
Standortsicherung der bisherigen 
Bundeskassen in den struktur-
schwachen Gebieten genannt hat. 
Darüber hinaus darf nach Auffas-
sung des HPR die weitere organisa-
torische Unterteilung in Arbeitsge-
biete und Teilgebiete entsprechend 
den Kassenbestimmungen des 
Bundes zu keinen negativen Verän-
derungen hinsichtlich Personalbe-
darf und Bewertung von Dienstpos-
ten/Arbeitsplätzen führen. Zudem 
ist dem HPR der Bericht der Stütz 
mit den Ergebnissen der Organi-
sationsuntersuchung bei den Bun-
deskassen zeitnah zuzuleiten und 
zumindest Gelegenheit zur Stel-
lungnahme einzuräumen.

bei lang andauernder Erkrankung 
beseitigt wird (wir berichteten, 
BDZ-Meldung vom 20.08.2019). 
Bislang wurden Stellenzulagen 
(z.B. Polizeizulage, Prüferzulage) 
bei Erkrankungen, die über sechs 
Monate andauern, grundsätzlich 
eingestellt. Künftig gibt es keine be-
soldungsrechtliche Einschränkung 
mehr bei der Gewährung von Stel-

lenzulagen im Krankheitsfall für die 
Beschäftigten des nachgeordneten 
Bereichs. Der gesamte Geschäfts-
bereich der Bundesfinanzverwal-
tung wird nunmehr nach einem ein-
heitlichen Maßstab behandelt.
Ebenfalls mit Wirkung vom 3. Juli 
2019 wird der BMF-Erlass zur Aus-
gleichszulage nach § 13 Abs. 1 S. 
1 BBesG vom 29. Juli 2014 (Vorlie-

gen eines dienstlichen Grundes) 
aufgehoben. Zu verfahren ist künf-
tig hinsichtlich eines „dienstlichen 
Grundes“ nach den Regelungen der 
Ziffer 13.1.2. der Verwaltungsvor-
schrift zum Bundesbesoldungsge-
setz (BBesGVwV) und hinsichtlich 
eines „persönlichen Grundes“ nach 
der Ziffer 13.1.3 BBesGVwV.

Neustrukturierung der Kassenorganisation
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Warum keine Abnutzungsentschädigung für Sportkleidung 
auch für Anwärterinnen und Anwärter? 
Die BDZ-geführte HJAV bedauert 
die nun offizielle Einstellung des 
Bezugsrechtes von Sportkleidung 
für Anwärterinnen und Anwärter 
durch das Bundesministerium der 
Finanzen. In diesem Zusammen-
hang hat die HJAV an den HPR 
appelliert, künftig die Nachwuchs-
kräfte gegenüber den Stammbe-
schäftigten bei dem Zuschuss zu 
privat beschaffter Sportkleidung 
nicht zu benachteiligen. 

Bis zum Rollout der neuen Dienst-
kleidung war es für die Anwär-
ter/-innen noch möglich, über die 
Zollkleiderkasse Sportkleidung un-
ter Zahlung eines Eigenanteils zu 
beziehen. Mit Abschluss des Rol-
louts der neuen Dienstkleidung im 

Januar 2020 und der damit verbun-
denen Auflösung der Zollkleider-
kasse zum 31.12.2019 ist nun aber 
der Bezug von Sportbekleidung ge-
nerell für alle Dienstkleidungsträ-
ger/innen nicht mehr gegeben. Im 
Rahmen dieser BMF – Entschei-
dung erhob der Vorstand der HJAV 
daher gemeinsam mit den HPR Be-
richterstattern Hans Eich und An-
ton Eberle an das Referat III A 4 des 
Bundesministeriums der Finanzen 
die Forderung zu prüfen, ob die Ab-
nutzungsentschädigung für private 
Sportbekleidung nach § 70a Absatz 
1 Satz 2 Bundesbesoldungsgesetz 
(BBesG) auch Anwärtern gewährt 
werden könnte. Erfolgt künftig 
zwingend die Abnahme des Sport-
testes bereits im Vorbereitungs-

dienst, sind die Anwärterinnen und 
Anwärter aus Sicht der HJAV ge-
fordert, ihre Fitness vor der Vertei-
lung der Nachwuchskräfte auf ihre 
künftigen Einsatzorte aufrecht zu 
erhalten bzw. zu trainieren. Zudem 
können sie zu diesem Zweck auch 
am allgemeinen Teil des Dienst-
sports an den Hauptzollämtern teil-
nehmen. Sollten Nachwuchskräfte 
tatsächlich künftig eine Grundaus-
stattung an Dienstkleidung bekom-
men, würden sie spätestens damit 
grundsätzlich auch zum Kreis der 
anspruchsberechtigten Personen 
für eine steuerfreie Abnutzung-
sentschädigung für Sportkleidung 
zählen.

Der Hauptpersonalrat hat in seiner 
letzten Sitzung den Pilotierungsan-
trag des BMF zum IT-Verfahren zur 
Unterstützung der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (ProFiS 2.0) sowie 
das hierzu erarbeitete Konzept be-
handelt und seine Zustimmung er-
teilt. Danach ist beabsichtigt, das 

IT-Verfahren ab dem 2. Dezember 
2019 bei den Hauptzollämtern Er-
furt, Nürnberg und Münster an ins-
gesamt 12 Dienstorten zu pilotie-
ren. Ziel dieser Pilotierung wird es 
sein, das Verfahren exemplarisch 
für einen begrenzten Nutzerkreis 
bis zum 7. Februar 2020 zu erpro-

ben, um den späteren Rollout so 
reibungslos wie möglich zu ge-
stalten. Der Hauptpersonalrat wird 
diese Pilotierung im engen Zusam-
menwirken mit den örtlichen Per-
sonalräten der beteiligten Haupt-
zollämter begleiten. Wir werden 
hierzu weiter berichten.

Pilotierung des IT Verfahrens ProFis 2.0


