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BETREFF Einstellungsverfahren für die fachspezifischen Vorbereitungsdienste   

"Mittlerer Zolldienst des Bundes" und "Gehobener nichttechnischer Zolldienst des 
Bundes" für Einstellungen zum 1. August 2016; 

  Durchführung der Auswahlverfahren 
   

GZ III A 4 - P 1320/07/0002 :023 
DOK 2015/0133333 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Einrichtung der Generalzolldirektion zum 1. Januar 

2016 und der Vorschläge der AG Einstellung zur Optimierung der Einstellungsverfahren der 



 

 

Seite 2 Zollverwaltung bitte ich bei der Durchführung der zum 1. April 2015 beginnenden 

Auswahlverfahren für die fachspezifischen Vorbereitungsdienste "Mittlerer Zolldienst des 

Bundes" und "Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes" für Einstellungen zum 

1. August 2016 die nachfolgenden Regelungen zu beachten: 

 

 

Wechsel der Einstellungsbehörden mit Ablauf des 31. Dezember 2015 

 

Mit dem Wegfall der Bundesfinanzdirektionen als bisherige Einstellungsbehörden mit Ablauf 

des 31. Dezember 2015 und dem voraussichtlichen Inkrafttreten neuer Verordnungen über die 

Vorbereitungsdienste für den mittleren und gehobenen nichttechnischen Zolldienst des 

Bundes zum 1. August 2015 werden die bis ins Jahr 2016 hineinreichenden 

Einstellungsverfahren für die fachspezifischen Vorbereitungsdienste für Einstellungen zum 

1. August 2016 erheblichen rechtlichen und organisatorischen Änderungen im laufenden 

Verfahren unterworfen sein. In diesem Zusammenhang ist, wie auch im Ergebnis der AG 

Einstellung als Optimierungsvorschlag identifiziert, die künftige Einrichtung sämtlicher 

Hauptzollämter (mit Ausnahme des HZA Hamburg-Jonas) als neue Einstellungs- und 

Ausbildungsbehörden beabsichtigt. Aufgrund dieser vorgesehenen Veränderungen soll die 

Zuständigkeit für die dann noch nicht abgeschlossenen Auswahlverfahren von den 

Bundesfinanzdirektionen, die die entsprechenden Auswahlverfahren zum 1. April 2015 

initiieren werden, mit Ablauf des Jahres auf die Hauptzollämter übergehen. 

 

Um diesen voraussichtlichen Zuständigkeitswechsel möglichst komplikationsarm vollziehen 

zu können, bitte ich die Bundesfinanzdirektionen, in eigener Zuständigkeit bereits mit Beginn 

der Auswahlverfahren im April 2015 ihre jeweiligen Hauptzollämter im Sinne eines 

vorbereitenden Wissens- und späteren Aufgabentransfers weitestgehend in die Durchführung 

der Auswahlverfahren miteinzubeziehen. Die nach den bisherigen Laufbahn-, Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnungen vorgesehene Hoheit der Bundesfinanzdirektionen über die 

Auswahlverfahren bleibt hierbei bis zum Ablauf des Jahres 2015 zunächst bestehen, 

vorbehaltlich ggf. anderslautender Regelungen in den neuen Verordnungen über die 

Vorbereitungsdienste für den gehobenen und mittleren nichttechnischen Zolldienst des 

Bundes. 

 

Die Hauptzollämter werden über den Eigenbedarf hinaus auch für die künftige 

Generalzolldirektion einstellen bzw. (wie bislang) für die Zollfahndungsämter ausbilden. Das 

künftige Verfahren auch zur Verteilung der Einstellungsermächtigungen wird noch 

festzulegen sein.  

 

Die Wahrnehmung der künftigen Rechts- und Fachaufsicht über die Ausbildungs-HZÄ durch 

die GZD wird zu gegebener Zeit gesondert geregelt.  
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Bundesweite Bewerbungen mit Nennung zweier Wunschhauptzollämter 

 

In Abkehr vom bislang geltenden Wohnortprinzip sollen sich die Bewerberinnen und 

Bewerber bundesweit bewerben und im Bewerbungsbogen ihr bevorzugtes Hauptzollamt 

bzw. einen Alternativwunsch benennen können. Die Bewerbungen sind in 2015 aufgrund des 

bestehenden Verfahrens an die Bundesfinanzdirektionen als noch zuständige 

Einstellungsbehörden zu richten, in deren Bezirk das bevorzugte Hauptzollamt ansässig ist. 

Diese berücksichtigen die Angabe des bevorzugten Hauptzollamtes bspw. bei der Auswahl 

der einzubindenden Hauptzollämter im Hinblick auf eine dortige spätere Fortführung des 

Verfahrens. Ggf. ist die Bewerbung an die für das Alternativhauptzollamt zuständige BFD 

weiterzuleiten. Die Anpassung des Bewerbervordrucks 5330 sowie entsprechende Hinweise 

auf www.zoll.de bzw. in der Broschüre „Zeit zum Durchstarten“ sind initiiert.  

 

Ganzjährige Bewerbungsmöglichkeit 

 

Unbeschadet der Festlegung des Bewerbungskorridors und dessen Gültigkeit für die 

tatsächliche Berücksichtigung im Auswahlverfahren erhalten interessierte Bewerberinnen  

und Bewerber künftig die Möglichkeit, ganzjährig eine Bewerbung bei der Zollverwaltung 

einzureichen. Bewerbungen, die vor oder nach den jeweiligen Stichtagen eines 

Bewerbungskorridors eingehen, sind deshalb nicht mehr von den Einstellungsbehörden 

zurückzuweisen, sondern für das nächstmögliche Auswahlverfahren entsprechend zu 

berücksichtigen. Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten hierzu eine Nachricht durch die 

Einstellungsbehörden. 

 

Mit dem vorgenannten Verfahren berücksichtigt die Zollverwaltung sämtliche möglichen 

Bewerbungen unabhängig vom Zeitpunkt ihres Eingangs und erschließt sich dadurch einen 

größeren Bewerberkreis an potentiell gut geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für die 

Auswahlverfahren. 

 

Übersicht über den planmäßigen Verlauf des Auswahlverfahrens 

 

Diejenigen Bewerberinnen und Bewerber, die das schriftliche (künftig ggf. das elektronische) 

Auswahlverfahren erfolgreich bestanden haben, erhalten zu ihrer Information künftig einen 

„Fahrplan“ von den Einstellungsbehörden, der einen Überblick über die planmäßigen 

kommenden Schritte des Auswahlverfahrens enthält. Bedarf dieser „Fahrplan“ einer 

bestimmten Übermittlungsform, beispielsweise bei schwerbehinderten Bewerberinnen und 

Bewerbern, so ist dies – ggf. nach Rücksprache mit der betroffenen Bewerberin bzw. dem 

betroffenen Bewerber – entsprechend zu berücksichtigen. 

 



 

 

Seite 4 Die vorgesehene Serviceleistung der Zollverwaltung ist geeignet, die Bewerberbindung zu 

erhöhen und zugleich allgemeinere Nachfragen der Bewerberinnen und Bewerber zum 

Verlauf des Auswahlverfahrens bei den Einstellungsbehörden zu vermeiden. 

 

Zeitnahe Rückmeldung des grundsätzlichen Ergebnisses des Auswahlverfahrens 

 

Künftig erhält jede Bewerberin und jeder Bewerber schnellstmöglich, spätestens jedoch 

innerhalb einer Woche nach Abschluss des eigenen mündlichen Auswahlverfahrens eine 

Rückmeldung durch die Einstellungsbehörde über die Feststellung der grundsätzlichen 

Eignung. Diese Rückmeldung dient ausschließlich der zeitnahen Mitteilung des Bestehens 

(„geeignet“) bzw. Nichtbestehens des Auswahlverfahrens („nicht geeignet“). Hierbei ist es 

zunächst noch unerheblich, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber, vorbehaltlich des 

endgültigen Abschneidens in der Rangliste bzw. der Eignungsuntersuchung oder sonstiger 

Gründe, mit entsprechender Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich eingestellt werden wird. 

 

Die Rückmeldung an die Bewerberinnen und Bewerber soll möglichst sowohl mündlich als 

auch schriftlich erfolgen. Zunächst soll eine telefonische Rückmeldung vorgesehen werden, 

an die sich (zumindest im Bestehensfall) eine ansprechend gestaltete schriftliche Mitteilung 

über die festgestellte Eignung anschließt. Für die Übermittlungsform gilt das oben Gesagte 

entsprechend. Die Mitteilung ist zwingend so zu formulieren, dass hieraus kein konkreter 

Einstellungsanspruch hergeleitet werden kann. 

 

Mit einer zeitnahen Rückmeldung zum Ergebnis des Auswahlverfahrens vermittelt die 

Zollverwaltung das Bild eines professionellen und wertschätzenden Arbeitgebers und 

ermöglicht durch ein zeitnahes positives Feedback einen frühen Einstieg in weitere 

Bewerberbindungs- oder Beratungsmaßnahmen. 

 

Anpassung der gesundheitlichen Einstellungsvoraussetzungen 

Im Hinblick auf den erheblichen Anteil von Verwendungsmöglichkeiten außerhalb 

zöllnerischer Vollzugsaufgaben und zur Erschließung eines größeren Bewerberkreises wird 

für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ab sofort auf die Forderung einer 

Körpermindestgröße sowie auf eine Mindestsehstärke verzichtet.  

Zu Statistikzwecken werden die entsprechenden Angaben (Körpergröße, Dioptrienwerte) 

weiterhin im Bewerberbogen 5330 abgefragt. Ich bitte insofern nach Abschluss des 

Einstellungs- und Auswahlverfahrens um entsprechende Erhebungen, die darstellen, wie viele 

Bewerbungen von Personen eingegangen sind, die die bislang geltenden Kriterien nicht erfüllt 

haben, sowie, wie viele dieser Bewerberinnen und Bewerber für eine Einstellung vorgesehen 

sind. 

 



 

 

Seite 5 Die Tauglichkeitskriterien für besondere Verwendungen nach Abschluss des 

Vorbereitungsdienstes, z.B. im Vollzugsbereich, werden derzeit überarbeitet. 

 

Die Anpassung des Bewerbervordrucks 5330 (Hinweis auf Erhebung zu statistischen 

Zwecken) sowie entsprechende Anpassungen auf www.zoll.de sind initiiert. 

 

Nutzung der PVS-Komponente „e-Recruiting“ 

Die Nutzung der PVS Komponente „e-Recruiting“ für Onlinebewerbungen ist angesichts der 

Unwägbarkeiten, die mit den voraussichtlich im laufenden (elektronischen) Auswahlverfahren 

stattfindenden Struktur- und Zuständigkeitsveränderungen einhergehen, für das zum 

1. April 2015 beginnende Auswahlverfahren noch nicht vorzusehen. 

 

Es ist beabsichtigt, die Zeit bis zum Beginn des nächsten Bewerbungszeitraumes im Jahr 2016 

zu nutzen, um die künftige Struktur der Einstellungsbehörden sowie weitere notwendige 

Anpassungen in der PVS Komponente „e-Recruiting“ anpassen zu lassen, damit das Online-

Bewerbungsverfahren zu diesem Zeitpunkt funktionsbereit und auf aktuellem Stand zur 

Verfügung steht. 

 

Organisatorische Rahmenbedingungen 

Ich bitte, die HZÄ bereits jetzt in Bezug auf die mit der Umstellung verbundenen 

organisatorischen Veränderungen zu sensibilisieren. Bitte teilen Sie bis zum 13. Mai 2015 im 

Wege einer groben Einschätzung mit, von welchen Ressourcenverschiebungen Sie für die 

HZÄ Ihres Bezirks ausgehen. Über absehbare organisatorische Probleme bei einzelnen HZÄ 

bitte ich zeitnah zu berichten.  

 

Im Auftrag 

Würtenberger 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


