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Wirksame Übertragung von 
Tätigkeiten auf Tarifbeschäftigte: 
BDZ kritisiert die Belehrung der 
Tarifbeschäftigten über Direkti-
onsrechte des Arbeitgebers als 
unnötig!     
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    Tarif KOMPAKT

Wirksame Übertragung von Tätigkei-
ten auf Tarifbeschäftigte:  
BDZ kritisiert die Belehrung der Tarif-
beschäftigten über Direktionsrechte 
des Arbeitgebers als unnötig!

Der BDZ hat eine Verfügung der 
Generalzolldirektion (GZD) erhal-
ten, die sich mit der wirksamen 
Übertragung von Tätigkeiten auf 
Tarifbeschäftigte der Zollverwal-
tung befasst. In dieser Verfügung 
wird aus „gegebener Veranlas-
sung“ unter anderem darauf hin-
gewiesen, dass die von Tarifbe-
schäftigten auszuübende Tätigkeit 
diejenige ist, die der Arbeitgeber 
den Beschäftigten in Ausübung 
seines Direktionsrechts zugewie-
sen hat. Des Weiteren wird auf die 
tarifrechtlichen Begriffe wie „Aus-
zuübende Tätigkeit“, „Änderung der 
auszuübenden Tätigkeit“ und die 
„Wirksamkeit bei Übertragung von 
höherwertigen Tätigkeiten“ näher 
eingegangen. Insgesamt betrachtet 
wurde das derzeitige Tarifrecht 1:1 
abgeschrieben, komprimiert und 
in einer Verfügung an die Haupt-     
zollämter sowie Zollfahndungs-
ämter bekannt gegeben. Eine Ver-
öffentlichung im Mitarbeiterportal 
Zoll (MAPZ) ist ebenfalls erfolgt. 

Zur Dokumentation werden alle Ta-
rifbeschäftigten der Zollverwaltung 
gebeten, eine Erklärung zur rechts-
wirksamen Übertragung zu un-
terzeichnen. Die unterschriebene 
Erklärung geht zur Personalakte.  
Inhaltlich und rechtlich sind die 
Hinweise für die Tarifbeschäftigten 
nicht in Frage zu stellen. Gleich-
wohl ist die Art und Weise der Vor-
gehensweise für den BDZ nicht 
nachvollziehbar, die seitens der 
Generalzolldirektion auch mit dem 
Bezirkspersonalrat bei der Gene-
ralzolldirektion nicht abgestimmt 
wurde. Die Tarifverträge Bund,  
z. B. die Entgeltordnung, sind bin-
dend für den Arbeitgeber als auch 
für den Tarifbeschäftigten. Dies 
zu komprimieren und gegen Emp-
fangsbestätigung von den betrof-
fenen Tarifbeschäftigten unter-
schreiben zu lassen entbehrt jeder 
Grundlage und erfordert einen bü-
rokratischen und deutlichen Ver-
waltungsmehraufwand, der besser 
dafür verwendet werden sollte, die 
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Personalentwicklung im Tarifbe-
reich der Zollverwaltung weiter zu 
verbessern. Eine rechtliche Not-
wendigkeit zur Unterzeichnung der 
Erklärung sieht der BDZ zurzeit 

nicht. Vielmehr sollte die GZD die 
Personalverantwortlichen auf die 
rechtlichen Gegebenheiten hin-
weisen und wenn nötig für diesen 
Personenkreis entsprechende Fort-

bildungen anbieten. Das Pferd von 
hinten aufzusatteln bringt auch im 
Tarifrecht nichts!
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