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Ausgabe Nr. 4/2020

Bei der Generalzolldirektion sind 
zurzeit noch ca. 1.515 AK im Tarif-
vertragsverhältnis beschäftigt. Der 
Anteil der Tarifbeschäftigten im 
vergleichbar mittleren Dienst (EG 5 
– EG 9a) ist fast doppelt so hoch wie 
im vergleichbar gehobenen Dienst 
(EG 9b – EG 12). Der Anteil der Ta-
rifbeschäftigten im vergleichbar 
einfachen Dienst (EG 1 – EG 4) ist 

im Bereich der Generalzolldirekti-
on mit gut 226 AK noch relativ hoch. 
Wenn man die Zahlen der Gene-
ralzolldirektion mit den Hauptzol-
lämtern und Zollfahndungsämtern 
vergleicht, ist zu erkennen, dass 
der Anteil der Tarifbeschäftigten 
im vergleichbar mittleren Dienst 
sieben Mal so hoch ist wie im ver-
gleichbar gehobenen Dienst.
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Der BDZ zieht zum Jahresende 
Bilanz zur Entwicklung des Perso-
naleinsatzes von Tarifbeschäftigten 
in der Zollverwaltung, die statistisch 
betrachtet sehr aufschlussreich 
sind. Obwohl durch die Generalzoll-
direktion und die Ortsbehörden im 
größeren Umfang externe Einstel-
lungen vorgenommen wurden, ist 
ein deutlicher Rückgang der Be-
schäftigtenzahlen im Tarifbereich 
zu erkennen.

Bereits im Hinblick auf die Perso-
nalratswahlen 2020 war erkennbar, 
dass sich die Anzahl der Tarifbe-
schäftigten in der Bundesfinanz-
verwaltung deutlich verändert hat. 
Die Sitze der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Hauptper-
sonalrat beim Bundesministeri-

um der Finanzen (Tarifgruppe) hat 
sich von 5 auf 4 reduziert. Bei den 
Personalratswahlen 2012 hatte die 
Tarifgruppe noch 6 Sitze. Die jetzt 
dem BDZ vorliegende Auswertung 
für den Bereich der Zollverwaltung 
bestätigt diesen Trend. Innerhalb 
von 9 Monaten ist eine Reduzierung 
von ca. 198 Tarifbeschäftigten er-
kennbar. Eine Auswertung der Per-
sonalabgänge hat ergeben, dass 
diese im Wesentlichen begründet 
sind mit dem Bezug einer Alters-
rente, der Beendigung der Arbeits-
verhältnisse durch Kündigung oder 
Aufhebungsverträge, die Beendi-
gung durch befristete Arbeitsver-
träge und leider auch dem Ableben 
von Tarifbeschäftigten im aktiven 
Dienst.
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Förderung von Tarifbeschäftigten aktiv gestalten!

Viele dieser Kolleginnen und Kol-
legen, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten aus-
üben, könnten durch Anwendung 
des Tarifmerkmals „Sonstiger Be-
schäftigter“ z. B. in den vergleich-
bar gehobenen Dienst höhergrup-
piert werden. Der Begriff „Sonstiger 
Beschäftigter“ umfasst diejenigen 
Beschäftigten, die in einem Tätig-
keitsmerkmal die geforderte Vor- 
oder Ausbildung nicht erfüllen, 
denen aber dennoch aufgrund der 
auszuübenden Tätigkeit die Mög-

lichkeit eröffnet werden soll, eine 
gleichwertige Eingruppierung wie 
Beschäftigte mit entsprechender 
Vor- oder Ausbildung zu erreichen.
Für den BDZ ist hier deutliches Po-
tential und dringender Handlungs-
bedarf gegeben, Tarifbeschäftigte 
in Anwendung dieses Tarifmerk-
mals Höhergruppierungen in den z. 
B. vergleichbar gehobenen Dienst 
zu ermöglichen. Der BDZ fordert 
hierzu die Generalzolldirektion auf 
aktiver zu handeln und das Tarif-
merkmal entsprechend anzuwen-
den, damit die Personalentwicklung 

im Tarifbereich der Zollverwaltung 
weiter verbessert wird. 
Aus Sicht des BDZ-Ausschussvor-
sitzenden Tarif, Uwe Knechtel, auch 
ein wichtiger Punkt zur Wertschät-
zung der Kolleginnen und Kollegen, 
die die Voraussetzungen für dieses 
Tarifmerkmal aufgrund gleichwer-
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen erfüllen. Der BDZ wird hier-
zu weiter berichten! 

Der BDZ gestaltet den Tarifbereich 
in der Bundesfinanzverwaltung!


