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Ausgabe November 2017

BPR

Die Novembersitzung des BPR fand 
als auswärtige Sitzung in Ham-
burg statt. In einem Informations-
gespräch stellte die Präsidentin 
der Fachdirektion V, Margit Neu-
mann, die Aufgaben und Heraus-
forderungen der Fachdirektion vor. 
Schwerpunktthema ist aktuell die 
Umstellung auf den neuen Uni-
onszollkodex (UZK) mit den daraus 
resultierenden umfangreichen Auf-
gaben. Ferner führte sie aus, dass 
auch die Direktion V unter erhebli-
chem Personalmangel leide, was 
die Aufgabenerledigung deutlich 
erschwere.

In einem weiteren Gespräch berich-
tete der Abteilungsleiter DI.C, Man-
fred Nagel, über die Arbeitsgruppe 
zur Zusammenlegung der Haupt-
zollämter Hamburg-Hafen und 
Hamburg-Stadt. Da er nicht dem 
Bericht an das Bundesministerium 
der Finanzen, der zum Jahresende 
vorzulegen ist, vorgreifen wollte, 
fasste er sich kurz. Die Arbeit der 
Arbeitsgruppe ist fast abgeschlos-
sen. Der Berichtsentwurf soll Ende 
November den einzelnen Fachdi-
rektionen zur Mitzeichnung vorge-
legt werden. Zeitgleich sollen auch 

die Interessenvertretungen den Be-
richtsentwurf zur Stellungnahme 
erhalten. Bekannt ist, dass die bei-
den in Rede stehenden Hauptzol-
lämter aufgehoben und ein neues 
Hauptzollamt errichtet werden soll. 
Die Kolleginnen und Kollegen sol-
len im Setzverfahren ihre Dienst-
posten in dem neuen Hauptzollamt 
erhalten. Da nur die Leitungen, 
Stabstellen sowie die Sachgebiete 
A und B in beiden Hauptzollämtern 
doppelt vorhanden sind, wird der 
größte Teil der Beschäftigten den 
alten Dienstposten behalten.

Da nicht absehbar ist, wann eine 
neue Liegenschaft für das Haupt-
zollamt zur Verfügung stehen wird 
(geplant ist ein Neubau gegenüber 
dem heutigen HZA Hamburg-Stadt), 
werden die derzeitigen Bestands-
liegenschaften genutzt werden.

Zum Thema Wasserzolldienst führ-
te Herr Nagel aus, dass aktuell 
mehrere Neubauten bereits begon-
nen wurden. Ein Teil der Zollboote 
soll durch ein so genanntes „Re-
Fit“ von Grund auf modernisiert 
werden, so dass die Boote auf dem 
aktuellen technischen Stand sind. 

Inhalt:

Seite 1 - 2

Auswärtige Sitzung des BPR in 
Hamburg      

Seite 1

Vorgezogene Zweitverwendung        
           
      Seite 2

V.i.S.d.P. Peter Krieger

AD Manfred Nagel, P Margit Neumann und Christian Beisch

Auswärtige Sitzung des BPR in 
Hamburg



 Personalräte KOMPAKT

BDZ Personalräte Kompakt 11/2017 | Seite 2 von 2

Im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Besprechung im Oktober hatte der 
BPR den Vizepräsidenten der Gene-
ralzolldirektion, Herrn Haas, aufge-
fordert, allen Verstärkungskräften, 
die in den Hotspots eingesetzt wer-
den und keine Dienstkleidungsträ-
ger sind, die benötigte Dienstklei-
dung kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Zwischenzeitlich hat Herr 
Haas mitgeteilt, dass die Verwal-
tung die Kosten für die Dienstklei-
dung tragen wird, da nach wie vor 
die Zusage gelte, dass den Nach-
wuchskräften keine finanziellen 
Nachteile entstehen.

Wie auch bekannt geworden ist, hat 
die GZD die Leitungen der Haupt-

zollämter und Zollfahndungsämter 
angeschrieben und die Leitungen 
aufgefordert, Gespräche mit den 
Nachwuchskräften, die sich bisher 
nicht freiwillig für eine Verstär-
kungsaktion gemeldet haben und 
keine sozialen Gründe geltend ge-
macht haben, zu führen. Gleiches 
gilt für die Nachwuchskräfte, die 
ihre freiwillige Meldung zurückge-
zogen haben. Ziel der Gespräche 
soll sein, dass sich weitere Kolle-
ginnen und Kollegen „freiwillig“ 
melden. Es soll dabei auch aufge-
zeigt werden, dass man sich im Fal-
le einer sehr späten „freiwilligen“ 
Meldung nicht mehr den Wunsch-
dienstort aussuchen kann.
Die BDZ Fraktion erteilt diesem Vor-

gehen eine klare Absage. Die Frei-
willigenabfragen sind gelaufen und 
die Kolleginnen und Kollegen, die 
sich im Rahmen der Abfragen frei-
willig gemeldet haben, sind echte 
Freiwillige. Nun wird versucht, mit 
Druck Freiwilligkeit zu erzeugen. 
Dies kann man auch freiwilligen 
Zwang nennen. Sofern Anträge auf 
Abordnungen im Rahmen des so 
genannten Stufenverfahrens beim 
Bezirkspersonalrat eingehen, bei 
denen Kolleginnen und Kollegen 
aufgrund des freiwilligen Zwangs 
abgeordnet werden sollen, wird die 
BDZ Fraktion diese so behandeln 
wie echte Zwangsabordnungen. 

BPR

Ferner sei geplant, ein hochmo-
dernes Flüssiggasschiff für die 
Zollverwaltung bauen zu lassen. 
Die entsprechenden Haushaltsmit-
tel hierfür stehen bereit und die 
Ausschreibung sei bereits erfolgt. 
Dieses Schiff wird größer als die 
Swath-Schiffe sein. Geplantes Ein-
satzgebiet sei die Ostsee. 

Durch diese Maßnahmen wird in 
wenigen Jahren die gesamte Zoll-
flotte modernisiert und auf dem 
Stand der Technik sein. 

Ferner führte Herr Nagel aus, dass 
es nach langwierigen Gesprächen 

mit dem BMF gelungen sei, die 
Fortkommensmöglichkeiten im 
Wasserzolldienst erheblich zu ver-
bessern. So wird es künftig eine 
Laufbahn des mittleren techni-
schen Dienstes, wie bisher, geben 
und zusätzlich eine Laufbahn des 
gehobenen technischen Dienstes. 
Die Kolleginnen und Kollegen, die 
heute dem gehobenen Dienst an-
gehören und im Bereich des Was-
serzolldienstes eingesetzt sind, 
gehören noch der Laufbahn des 
gehobenen nichttechnischen Ver-
waltungsdienstes an. Diese Kolle-
ginnen und Kollegen sollen dann in 
den gehobenen technischen Dienst 

überführt werden. Auch sollen 
dann Einstellungen in den mittleren 
technischen bzw. den gehobenen 
technischen Dienst erfolgen kön-
nen. Die BDZ Fraktion begrüßt die 
Entwicklungen im Wasserzolldienst 
ausdrücklich.
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