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Auf der Tagesordnung der ge-
meinschaftlichen Besprechung 
im Rahmen der Novembersitzung 
stand nur ein einziges, dafür aber 
umso bedeutenderes, Thema – 
der Sachstand hinsichtlich der IT-
Konsolidierung in der gesamten 
Bundesverwaltung. Mittels einer 
pointierten Präsentation stellten 
die Abteilungsleiterin und der ver-
antwortliche Unterabteilungslei-
ter dem Gremium ausführlich den 
Sachstand dieses, zweifellos gigan-
tischen Vorhabens, dar. Deutlich 
wurde, dass der Konsolidierungs-
prozess bereits weit fortgeschritten 
ist. Nunmehr gilt es, das ITZBund 
(Informations- und Technikzentrum 
Bund) als einen der beiden fina-
len IT-Dienstleister umgehend zu-
kunftssicher mit allen notwendigen 
Ressourcen auszustatten. Einigkeit 
herrschte zudem auch darüber, 
dass eine frühzeitige Einbindung 
sowohl der Beschäftigten als auch 

der von ihnen gewählten Vertre-
tungen enorme Bedeutung für die 
Akzeptanz und damit den letztend-
lichen Erfolg hat.  

Am Rande erläuterte UAL Flätgen 
auf Nachfrage, dass ihm durch die 
GZD mitgeteilt worden sei, dass die 
mangelnde Reaktionszeit bei eVS 
(elektronisches Vollstreckungs-
system), mittlerweile gelöst wor-
den sei. Diese Feststellung weicht 
diametral von den Erkenntnissen 
der damit täglich arbeitenden Be-
schäftigten ab. Das für die Fachauf-
sicht verantwortliche Referat prüft 
derzeit auf Bitten des HPR den tat-
sächlichen Zustand und wird zeit-
nah mitteilen, wie die identifizierten 
Probleme im Handling schnellst-
möglich abgestellt werden können, 
damit die Beschäftigten endlich in 
die Lage versetzt werden, effektiv 
mit dem neu eingeführten System 
arbeiten können.  
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In jüngster Zeit erreichten den HPR 
aus der Fläche verschiedene Nach-
fragen, die den Entwicklungsstand 
des Projektes ProFis 2.0. themati-
sierten.

Der Projektfortschritt war in der 
Vergangenheit leider immer wieder 

durch diverse Verzögerungen ge-
prägt. Der Lenkungsausschuss hat 
nunmehr jedoch die Weichen für 
eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung gestellt. Hierzu war zunächst 
eine umfassende Bestandsaufnah-
me notwendig. Auch strukturell 
wurde das Projekt neu aufgebaut, 

um den Beschäftigten künftig ein 
zuverlässiges und effektives Sys-
tem für die tägliche Arbeit an die 
Hand geben zu können. Wir werden 
über die weitere Entwicklung be-
richten.

Ausbildung im Tarifbereich der Zollverwaltung
Mit Schreiben vom 10. November 
2017 hat das Bundesministerium 
der Finanzen den Hauptpersonal-
rat darüber informiert, wie viele 
Fachangestellte für Bürokommu-
nikation gemäß § 16a TVAöD nach 
Bewährung in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übernommen 
wurden. Von insgesamt 102 am 1. 
September 2013 in der Zollverwal-
tung begonnenen Ausbildungsver-
hältnissen haben sich nur rund 20 
Fachangestellte für Bürokommu-
nikation letztendlich bewährt und 
konnten in ein unbefristetes Ar-

beitsverhältnis übernommen wer-
den. Im Jahr 2016 haben nur 71 
von 102 Auszubildenden die Aus-
bildung erfolgreich beendet. Auf 57 
angebotene Arbeitsplätze gingen 
nur von 36 Fachangestellten für 
Bürokommunikation im Rahmen 
einer Neigungsabfrage Bewerbun-
gen ein, die ihre Ausbildung 2016 
abgeschlossen hatten. Nur 29 an-
gebotene Arbeitsplätze konnten 
aber nach bestandener Ausbildung 
besetzt werden. Für die BDZ-Frak-
tion im Hauptpersonalrat sind dies 
erschreckende Zahlen und es be-

steht dringender Handlungsbedarf. 
Diese alarmierenden Zahlen sind 
dringend zu hinterfragen und dabei 
ist insbesondere zu klären, warum 
von 102 im Jahr 2013 begonnenen 
Ausbildungsverhältnissen schlus-
sendlich nur 20 unbefristete Über-
nahmen erfolgen können. Mögen 
die Gründe auch vielschichtig sein, 
gerade unter Berücksichtigung des 
akuten Personalmangels in der 
Zollverwaltung darf keine Ressour-
ce unberücksichtigt bleiben.

Das Vorliegen entscheidungsre-
levanter Informationen ist zwin-
gende Voraussetzung dafür, Con-
trolling- und Steuerungsprozesse 
zielführend und damit erfolgreich 
durchführen zu können. Ist eben 
dies nicht der Fall, kann weder 
vernünftig strategisch entschie-
den noch operativ gesteuert wer-
den. Der ursprüngliche Entwurf 
der GZD zum Steuerungskonzept 
der Zollverwaltung orientiert sich 
nach einer Intervention des HPR 
in Absprache mit der Abteilung III 
nunmehr stringent an der ARZV 
und der Dienstvereinbarung Con-
trolling. Dass es der Generalzoll-

direktion unlängst nicht gelungen 
ist, termingerecht die Unterlagen 
zur Führungsklausur 1 der KLP 
2019/2020 vorzulegen, hat sowohl 
beim HPR als auch in der zustän-
digen Abteilung III des BMF für 
einige Irritationen gesorgt. In der 
Folge nahm der HPR – Vorsitzende 
Dieter Dewes auch nicht an der ge-
nannten Führungsklausur teil, weil 
ganz sicher nur „Wundertäter“ oder 
außergewöhnliche Genies in der 
Lage sind, ein so umfangreiches 
Zahlenwerk – welches nur Stun-
den vor Beginn der Veranstaltung 
zugeleitet wurde – sach- bzw. fach-
gerecht und damit sowohl den ge-

setzlich festgelegten als auch den 
persönlichen Ansprüchen genü-
gend, mitdiskutieren zu können. In 
diesem Zusammenhang wurde vom 
HPR gegenüber dem BMF auch 
klargestellt, dass die Stärkung der 
Eigenverantwortung der Ortsebene 
und ihrer Beschäftigten einerseits 
klar definierter Verantwortlich-
keiten und Zuständigkeiten in und 
zwischen den einzelnen Verwal-
tungsebenen bedarf und anderer-
seits zwingend eine bedarfsgerech-
te Ressourcenausstattung bei den 
Ortsbehörden erfordert. Dies wird 
gegenüber der GZD erneut deutlich 
artikuliert werden müssen.             

Steuerungskonzept der Zollverwaltung

ProFis 2.0 - quo vadis? 
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Der HPR hat gegenüber dem BMF 
im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit eine umfassende 
Stellungnahme abgegeben. Darin 
wurde u.a. betont, dass die Einfüh-
rung digitaler Lernformen vor dem 
Hintergrund der immensen Her-
ausforderungen der hohen bzw. so-
gar noch steigenden Einstellungs-
zahlen, ausdrücklich begrüßt wird. 
Zudem sind sie zweifellos geeignet, 
auch die Fortbildung – insbeson-
dere auch unter der Maßgabe der 

besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie – sinnvoll zu ergänzen. 
Klargestellt wurde aber zugleich, 
dass es sich dabei ausdrücklich 
um eine Ergänzung/Erweiterung 
des bestehenden Aus- und Fort-
bildungsangebotes handelt und 
nicht etwa Präsenzveranstaltungen 
ersetzt bzw. die bisher geltenden 
Fortbildungsquoten gesenkt wer-
den sollen bzw. dürfen. Der HPR 
strebt nunmehr den Abschluss ei-
ner Rahmendienstvereinbarung 

an, um – selbstverständlich unter 
Berücksichtigung der spezifischen 
Besonderheiten der verschiedenen 
Oberbehörden – möglichst weitge-
hend sicherstellen zu können, dass 
die Chancen, die das Konzept zwei-
fellos bietet, genutzt werden und 
das Konzept gerade nicht als Rot-
stift an der Aus- und Fortbildung 
angesetzt werden kann. 

Wir werden weiter berichten!

Digitale Lernformen in der Bundesfinanzverwaltung; 
Konzept „Digitales Lernen“ 


