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Es ist geschafft – Abschluss der Evaluierung 
von ARZV und OrgDV 

Die Oktobersitzung des HPR war 
gleich von mehreren „schwerge-
wichtigen“ Themen geprägt. Zuerst 
einmal galt es, sich abschließend mit 
dem finalen Entwurf der evaluierten 
ARZV zu befassen. Dem waren zahl-
reiche, äußerst intensive - aber zu 
jeder Zeit konstruktive - Gespräche 
zwischen den Berichterstattern 
(Knoth, Krämer beide BDZ), der Lei-
tung des Hauses und dem zustän-
digen Referat vorausgegangen. Da 
schlussendlich alle Beteiligten  an 
einer zeitnahen Lösung im Interesse 
sowohl der Beschäftigten als auch 
der Verwaltung interessiert waren, 
ist es gelungen, eine Vorschrift zu 
gestalten, welche Sinn und Zweck 
der unlängst mit der Errichtung der 
GZD durchgeführten Strukturre-
form abbildet und diese nicht etwa 
konterkariert. Als wesentliche Ände-
rungen gegenüber der aktuell noch 
geltenden ARZV sollen an dieser 

Stelle genannt werden:  

• Es sind ausschließlich bundes-
weite Ausschreibungen vorge-
sehen.

• Bei Bewerbungen auf höher-
wertige Dienstposten bedarf es 
keiner Mindestpunktzahl mehr.

• Das BMF behält sich vor, Aus-
schreibungen der BesGr. A 15 
bei Behördenleitungen und in 
anderen besonderen Einzelfällen 
an sich zu ziehen.

• Über Initiativbewerbungen ist 
innerhalb einer angemessenen 
Frist, spätestens aber nach sechs 
Monaten, abschließend zu ent-
scheiden.

• Zu besetzende Arbeitsplätze für 
Tarifbeschäftigte sind regelmä-
ßig, jedoch mindestens einmal 
jährlich, auszuschreiben.

BDZ-Vorstandmitglieder im HPR, Thomas Krämer, Sabine 
Knoth, Dieter Dewes, Anton Eberle, Hans Eich, Uwe Knech-
tel, v.l.                          
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Nach der Zustimmung des HPR, die 
im Übrigen einstimmig erfolgte, 
geht der HPR jetzt davon aus, dass 
seitens der Verwaltung möglichst 

zeitnah die Übersendung eines 
Entwurfs einer novellierten Beurtei-
lungsrichtlinie (BRZV) erfolgen wird.    

       
Bearbeiter: Krämer, Knoth                     

Auch dem Entwurf der überar-
beiteten Dienstvorschrift über 
die organisatorischen Rahmen-
bedingungen des Sachgebietes C 
der Hauptzollämter (OrgDV) hat der 
HPR abschließend zugestimmt. Mit 
der Einführung des Einsatzkonzeptes 
anstelle eines stets individuell zu 
erstellenden Kontrollauftrages folgt 

die Verwaltung nunmehr der bereits 
2012 vom HPR vehement, aber da-
mals erfolglos, vertretenen Position. 
Auch wurden die Vorschläge der 
beiden Berichterstatter (Eich/Knoth 
BDZ) – insbesondere im Hinblick 
auf die Anrechnung der Pausen auf 
die Arbeitszeit sowie Konkretisie-
rungen bezüglich der zwingenden 

Beteiligung der örtlichen Perso-
nalräte, etwa bei beabsichtigten 
Abweichungen von festgesetzten 
Schichtzeiten, übernommen. In der 
nächsten Ausgabe des BDZ magazins 
werden die neuen Regelungen de-
tailliert dargestellt.

Bearbeiter: Eich, Knoth                            


