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Gemeinschaftliche Besprechung 
mit Bundesfinanzminister  
Christian Lindner

Der Hauptpersonalrat (HPR) be-
grüßte im Rahmen seiner letzten 
Sitzung am 11. Oktober 2022 Bun-
desfinanzminister Christian Linder 
zu einer gemeinschaftlichen Be-
sprechung. Die Besprechung wurde 
ferner u. a. seitens der Abteilungs-
leiterin III (Zölle, Verbrauch- und 
Umsatzsteuern), MDin Tanja Milden-
berger, des Unterabteilungsleiters 
ZB (Zentralabteilung), MDg Lucas 
Schmidt sowie des Unterabteilungs-
leiters VIIA (Bekämpfung illegaler 
Finanzflüsse; Sanktionen; Digitali-
sierung), MDg Dr. Marcus Pleyer be-
gleitet. Themenschwerpunkte waren 
der Personalhaushalt der Bundesfi-
nanzverwaltung und die zunehmen-
den Gewaltdelikte gegenüber den 
Beschäftigten. Der BDZ-geführte 
HPR ist Bundesfinanzminister Chris-
tian Lindner für das Zustandekom-
men einer gemeinsamen Erklärung 
zu „Nulltoleranz bei Gewalt gegen-
über Beschäftigten“ sehr dankbar –  
wir berichteten. Hinsichtlich des 
Personalhaushalts der Bundesfi-
nanzverwaltung – und damit auch 
des Zolls – bedankte sich der Vorsit-
zende des Hauptpersonalrats, Tho-

mas Liebel, für die vorgesehenen 
1.410 Stellenzuwächse beim Zoll, die 
im Rahmen der Haushaltsgesetz-
gebung 2023 ausgebracht werden 
sollen. Zugleich kritisierte Liebel 
jedoch die mit dem Haushaltgeset-
zentwurf vorgesehene 1,5 prozentige 
Stelleneinsparung, die mit Ausnah-
me bestimmter Bereiche des Zolls 
(Planstellen beim Zollfahndungs-
dienst, beim Zollkriminalamt, bei 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 
bei den übrigen Kontrolleinheiten 
und den Grenzzollämtern) sowie des 
gesamten ITZBund, zu leisten sein 
wird. Die vorgesehene Stellenein-
sparung betrifft verschiedenste 
Bereiche des Zolls (z. B. Fachsach-
gebiete B, Binnenzollämter), die 
bereits seit Jahren am personellen 
Limit arbeiten. Diese werden auch 
nicht von den vorgesehenen 1.410 
Stellenzuwächsen berücksichtigt. 
Sofern Steuererhöhungen mittels 
einer nachhaltigeren Steuerdurch-
setzung vermieden werden sollen, 
braucht es aus Sicht des BDZ eine 
adäquate Personalausstattung, die 
diesen politischen Maßstab erfüllt. 
Mit Blick auf die Altersstruktur des 

https://www.bdz.eu/medien/nachrichten/detail/news/nulltoleranz-bei-gewalt-gegen-beschaeftigte-der-bundesfinanzverwaltung.html
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Zolls und die Herausforderun-
gen des demografischen Wandels 
kommt die Stelleneinsparung oh-
nehin zu einem sichtbar ungüns-
tigen Zeitpunkt. Im Ergebnis füh-
ren Stelleneinsparungen auch zur 
Reduzierung der Einstellungser-
mächtigungen, die sich der Zoll an-
gesichts der gestiegenen Heraus-

forderungen nicht leisten kann. Der 
HPR wird die künftige Entwicklung 
des Personalhaushalts kritisch be-
gleiten. Zu den derzeitigen struktu-
rellen Vorhaben – Errichtung eines 
Bundesfinanzkriminalamtes sowie 
Prüfauftrag zur effektiveren Be-
kämpfung von organisierter Krimi-
nalität und Geldwäsche – betonte 

Bundesfinanzminister Lindner die 
Wahrung der Einheitlichkeit des 
Zolls. Der HPR-Vorsitzende Tho-
mas Liebel dankte Bundesminister 
Lindner für das große Interesse an 
dem Einsatz der Zöllnerinnen und 
Zöllner und deren Unterstützung 
durch die Leitungsebene des BMF.

In seiner Sitzung am 11. Oktober 
2022 stimmte der Hauptpersonalrat 
(HPR) beim Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) den weiteren Pla-
nungen zur Einrichtung des neuen 
Masterstudiengangs „Verwaltungs-
informatik“ (VIT) der Universität der 
Bundeswehr (UniBW) zu.
Wie in der letzten Ausgabe des 
HPR-Kompakts (August) zusam-
mengefasst, plant das BMF mit 
dem neuen Masterstudiengang VIT 
den Kolleginnen und Kollegen mit 
Laufbahnbefähigung für den geho-
benen technischen Dienst zukünftig 
den Aufstieg vom gehobenen in den 
höheren Dienst zu ermöglichen.
In der Oktobersitzung wurde einem 
Erlassentwurf zugestimmt, wel-
cher die weiteren Schritte zur Ein-
führung des Studiengangs darlegt. 
So werden zunächst Ausnahmen 

von der für das BZSt und ITZBund 
gültigen Aufstiegsrichtlinie defi-
niert und die Bedarfe an Studien-
plätzen abgefragt. Der HPR erhofft 
sich, dass sowohl ITZBund und 
BZSt entsprechende Bedarfe im 
Rahmen einer breit aufgestellten 
Personalentwicklung zur Förde-
rung der Berufsperspektiven der 
betroffenen Beschäftigten definie-
ren. Die Abweichungen der Auf-
stiegsrichtlinie beziehen sich dabei 
im Kern auf die Zusammensetzung 
der Auswahlkommission, die einzu-
haltenden Fristen, die Beteiligung 
des Bundesverwaltungsamts im 
Prozess der Bewerbung und De-
tails im Studienverlauf (Festlegung 
von Wahlmodulen und Regelungen 
von Freistellungen). Außerdem wird 
festgelegt, dass Tarifbeschäftigte 
der Entgeltgruppen 9b bis 13 TVöD 

zum Studiengang zuglassen wer-
den können, sofern die Eignung im 
Rahmen des Auswahlverfahrens 
nachgewiesen wurde.
Der Hauptpersonalrat begrüßt die 
ergriffenen Maßnahmen, um an 
dem Studienbeginn im April 2023 
festhalten zu können. Dennoch 
wurde gegenüber dem BMF unter-
strichen, dass die Abweichung von 
der Aufstiegsrichtlinie nur tem-
porär mitgetragen wird. Eine zeit-
nahe Überführung der Regelungen 
in die Richtlinie ist unumgänglich 
und darf nicht auf die lange Bank 
geschoben werden. Die Abtei-
lungsleitung der Zentralabteilung, 
Frau Dr. Stahl-Hoepner, hat hierzu 
bereits signalisiert, dass man die 
Änderungen an der Richtlinie ge-
meinsam mit dem HPR ausführlich 
erörtern wird.

Einführung des neuen Masterstudiengangs „Verwal-
tungsinformatik“ nimmt weiter Fahrt auf!

Berücksichtigung steuerfahndungszulageberechti-
gender Dienstzeiten bei der Wartezeit zur Gewäh-
rung der Polizeizulage bewirkt
Der BDZ-geführte HPR hat im Rah-
men der Oktober-Sitzung 2022 eine 
klarstellende Regelung des BMF 
hinsichtlich der Erweiterung von 
Wartezeit nach Abschnitt 5.1 VV-B-
MF-PolZul abschließend behandelt. 
Danach stellt das BMF mit Er-
lass vom 12. Oktober GZ: Z B 2 - P 
1539/16/10004 :004 klar, dass bei 
der Entscheidung über die War-
tezeit zur Gewährung der Polizei-

zulage gem. Abschnitt 5.1 VV-B-
MF-PolZul in Fällen externer 
Einstellungen aus dem Bereich der 
Steuerfahndung der Landessteuer-
verwaltungen in die Zollverwaltung 
ergänzend zu Ziffer 5.1.3 VV-BM-
F-PolZul auch steuerfahndungs-
zulageberechtigende Dienstzeiten 
zu berücksichtigen sind, die in der 
Steuerverwaltung eines Landes 
geleistet wurden. Grundsätzlich ist 

bei der Berechnung der Wartezeit 
jede Dienstzeit als Beamtin oder als 
Beamter in der Zollverwaltung an-
rechenbar, Ziffer 5.1.1 VV-BMF-Po-
lZul. Zusätzlich werden Zeiten einer 
polizeizulageberechtigten Verwen-
dung bei anderen in Vorbem. Nr. 9 
Abs. 1 Satz 1 BBesO A/B genannten 
Verwaltungen als Wartezeit berück-
sichtigt, Ziffer 5.1.2 VV-BMF-Pol-
Zul. Die Steuerfahndungsbeamten 

https://www.bdz.eu/fileadmin/dokumente/Medien/Personalraete_kompakt/Kompakt_2022/220822_HPR.pdf
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der Länder sind in Vorbem. Nr. 9 
Abs. 1 Satz 1 BBesO A/B nicht mehr 
aufgeführt, weil durch das Siebte 
Besoldungsänderungsgesetz (7. 
BesÄndG) vom 3. Dezember 2015, 
verkündet am 9. Dezember 2015 im 
Bundesgesetzblatt (BGBl. I, Seite 
2163) die Worte „die Beamten des 
Steuerfahndungsdienstes“ gestri-
chen wurden. Hintergrund dieser 
Änderung war lediglich eine red-
aktionelle Überarbeitung der Vor-
bemerkungen zur BBesO A/B als 
Folgeänderung zur Kompetenzver-
lagerung durch das Gesetz zur Än-
derung des Grundgesetzes vom 28. 
August 2006 (BT-Drs. 18/6156 vom 
28. September 2015, S. 38); mate-
rielle Gründe für diese Änderung 
sind nicht ersichtlich. Der Innen-
ausschuss des Deutschen Bundes-
tags hat in der BT-Drs. 11/6835 vom 
28. März 1990 S. 11f. zu dem von 
der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurf eines fünften Gesetzes 
zur Änderung besoldungsrecht-
licher Vorschriften die Regelung 
zur Gewährung der Polizeizulage 
ausdrücklich um die Personen-
kreise des Steuerfahndungsdiens-
tes und des Zollfahndungsdienstes 
konkretisiert und ergänzt. Hieraus 

ist abzuleiten, dass von dort sei-
nerzeit eine grundsätzliche Be-
rücksichtigung der besonderen 
herausgehobenen Tätigkeit für den 
Steuerfahndungsdienst, die mit 
der Gewährung der Polizeizulage 
gewürdigt werden soll, anerkannt 
wird. Die Tätigkeit der Steuerfahn-
dung der Länder und der Zollfahn-
dung des Bundes basieren u.a. bei-
de auf der Bestimmung des § 404 
Abgabenordnung (AO). In beiden 
Fällen sind die entsprechend ein-
gesetzten Beamtinnen und Beamte 
Ermittlungspersonen der Staatsan-
waltschaft, § 404 Satz 2 AO. Hieraus 
lässt sich eine Vergleichbarkeit der 
Arbeitsbereiche ableiten, die auch 
dafür spricht, dass die mit einer 
Zulage abzugeltenden Merkmale 
einer besonderen und herausge-
hobenen Tätigkeit für beide Verwal-
tungszweige vergleichbar sind. Eine 
entsprechende Vergleichbarkeit 
im Bereich der Polizeidienste des 
Bundes und der Länder hat zu einer 
Anerkennung der Zeiten einer poli-
zeizulageberechtigten Verwendung 
in den Landespolizeiverwaltungen 
als Wartezeit für die Polizeizulage 
im Bundesdienst geführt, vgl. Er-
lass vom 17. Januar 2019 - Z B 2 - P 

1539/16/10004 :004-. Die Anerken-
nung dieser Zeiten darf insoweit 
nicht als Anerkennung individueller 
Vorkenntnisse betrachtet werden, 
sondern resultiert aus der Berück-
sichtigung der Tatsache, dass bei 
einer Tätigkeit im Steuerfahndungs-
dienst der Landessteuerverwaltung 
die allgemeinen Voraussetzungen 
für die vollzugspolizeiliche Ver-
wendung bereits vor Eintritt in den 
Bundesdienst erworben wurden. 
Der BDZ geführte HPR begrüßt die 
klarstellende Regelung. Durch die 
zuständigen Berichterstatterinnen, 
Heike Kunert und Kati Müller des 
BDZ geführten HPR konnte diese 
für die Beschäftigten positive klar-
stellende Regelung erwirkt werden. 
Seit dem 17. Februar 2021 ist in der 
VV-BMF-PolZul unter Ziffer 5.1.3 
geregelt, dass Zeiten einer polizei-
zulageberechtigten Verwendung in 
den Landespolizeiverwaltungen als 
Wartezeit berücksichtigt werden. 
Mit der nächsten Überarbeitung 
wird die o.a. Ziffer um die Zeiten der 
steuerfahndungszulagenberechtig-
ten Verwendung in der Landessteu-
erverwaltung ergänzt.
Diese Regelung betrifft alle offenen 
und künftigen Fälle.

Fortschreibung der Organisationsuntersuchung zur 
Ermittlung des Personalbedarfs der Flughafenzoll-
stellen (Frachtabfertigung)
Dem Hauptpersonalrat (HPR) wur-
de der Bericht der Generalzolldi-
rektion über die Fortschreibung 
der Organisationsuntersuchung zur 
Ermittlung des Personalbedarfs 
der Flughafenzollstellen (Fracht-
abfertigung) und der beabsichtig-
ten Billigung der Ergebnisse der 
Organisationsuntersuchung zur 
Stellungnahme vorgelegt. Hinter-
grund ist die bereits im Jahre 2015 
in Auftrag gegebene Organisations-
untersuchung in diesem Bereich. 
Die Fortschreibung der Organisati-
onsuntersuchung sollte u.a. prüfen, 
ob die Ergebnisse auch auf andere 
Flughafenzollstellen (Frachtabfer-
tigung) übertragen werden kön-

nen und weitere Aspekte in der 
Abfertigung betrachten. Die Fort-
schreibung der Organisationsun-
tersuchung stellt dabei sog. Ba-
sisbedarfe für Flughafenzollämter 
mit gesonderter Frachtabfertigung 
anhand von mittleren Bearbei-
tungszeiten fest. Diese Basisbedar-
fe können um weitere auch auf das 
einzelne Zollamt bezogene Fakto-
ren ergänzt werden. Grundsätzlich 
unterliegen Ergebnisse von Orga-
nisationsuntersuchungen keinem 
personalvertretungsrechtlichem 
Zustimmungsvorbehalt. Jedoch hat 
der HPR von seinem Äußerungs-
recht Gebrauch gemacht. Dabei 
kritisierte der HPR die Ergebnisbe-

trachtung der Generalzolldirektion 
zur Fortschreibung der Organisa-
tionsuntersuchung aufs Schärfste. 
Die vorläufig ermittelten Ressour-
cenbedarfe berücksichtigen weder 
die aktuellen Herausforderungen, 
wie den Brexit und die Umsetzung 
des Mehrwertsteuer-Digitalpake-
tes, noch die gestiegenen fachlichen 
Anforderungen bei der Prüfung von 
Zollanmeldungen. Insgesamt hält 
der BDZ-geführte HPR die ermit-
telten mittleren Bearbeitungszeiten 
für zu niedrig angesetzt. Zum Bei-
spiel bemängelt der HPR die feh-
lende Berücksichtigung von Aus-
fallzeiten der IT bei der Ermittlung 
der mittleren Bearbeitungszeiten,
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die nicht zu Lasten der Kolleginnen 
und Kollegen gehen dürfen. 
Hervorzuheben ist, dass die Basis-
Bedarfe ausschließlich die für die 
Wahrnehmung der IT-gestützten 
Prozesse im IT-Verfahren ATLAS 
sowie der papiergebundenen Ab-
fertigungsprozesse einschließlich 
Dokumentenprüfungen und der 
Bearbeitung von Verboten und Be-
schränkungen darstellen. Darüber 
hinaus sind noch folgende Leistun-
gen gesondert hinzuzurechnen:
•	 Die Überwachung von Vernich-

tungen/ Zerstörungen und Vor-
besichtigungen im Bereich der 
Einfuhrabfertigung

•	 Maßnahmen/Tätigkeiten im AT-
LAS-Fachverfahren Eingangs- /

Ausgangs-SumA
•	 Überholungen, Beschauen und 

Durchleuchtungen
•	 Die Abdeckung der durch die 

aus den Öffnungszeiten ggf. 
entstehenden Präsenzpflich-
ten insbesondere bei kleineren 
Flughafenzollämtern

Hier gab der Hauptpersonalrat zu 
bedenken, dass die Ermittlung der 
Bedarfe anhand der fachlichen 
Notwendigkeit, und nicht anhand 
der ohnehin zu gering vorhande-
nen Ressourcen ermittelt werden. 
Dem Hauptpersonalrat wurde ver-
sichert, dass sowohl diese Fakto-
ren als auch die Bedarfe aufgrund 
des Brexits und der Umsetzung des 

Mehrwertsteuer-Digitalpaketes in 
den aktuellen Personalbedarfspla-
nungen miteinbezogen werden. 
Auch die Anwendung der mittleren 
Bearbeitungszeiten auf die kleine-
ren Flughafenzollämter Bremen, 
Münster und Nürnberg hält der 
Hauptpersonalrat für nicht sachge-
recht, insbesondere weil sich deren 
Bedarfe stark aus Präsenzpflich-
ten ergeben; gleichzeitig werden 
andere Zollstellen in der Abferti-
gung zusätzlich durch diese Ämter 
unterstützt. Das BMF hat erfreu-
licherweise die Generalzolldirek-
tion gebeten, die Übertragung der 
Ergebnisse auf diese Flughafen-
zollstellen in eigener Zuständigkeit 
nochmals zu prüfen.

HPR


