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Vorwort
Mit dem vorliegenden Geschäftsbericht infor-
miert der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzge-
werkschaft über die seit dem außerordentli-
chen Gewerkschaftstag 2014 geleistete Arbeit. 
Gegenstand sind sowohl gesellschaftspoliti-
sche Entwicklungen und Herausforderungen 
für die Gewerkschaftsarbeit des BDZ, allge-
meine Zollthemen und strukturelle Entwick-
lungen innerhalb der Zollverwaltung, als auch 
wichtige Entwicklungen in einzelnen Organisa-
tionsbereichen und bedeutende rechtliche Än-
derungen. Dabei wird jeweils dargestellt, wie 
sich der BDZ in allen wichtigen Fragen positio-
niert und aktiv eingebracht hat. 

Ich glaube, es wird anhand des Geschäfts-
berichts deutlich, dass sich der BDZ in den 
vergangenen fünf Jahren sowohl im Großen 
als auch in Einzelfragen mit Engagement für 
die Interessen der Beschäftigten eingesetzt 
und dabei viel erreicht hat. Der BDZ hat im 
ständigen Dialog mit Vertreter/innen des Bun-

-
ordneten auf die Personalprobleme und den 
Reformbedarf innerhalb der Zollverwaltung 
hingewiesen und auf Änderungen gedrängt. 
Darüber hinaus hat er in zahlreichen Stellung-
nahmen sowie parlamentarischen Anhörungen 
zu Gesetzesvorhaben Stellung genommen und 
hier wichtige Impulse gesetzt.

Einen der herausragenden Erfolge bildet dabei 
sicherlich der historische Stellenzuwachs beim 
Zoll, der beginnend mit dem Bundeshaushalt 
2018 in der laufenden Legislaturperiode reali-
siert werden soll. 
 
Diese Erfolge konnte der BDZ nur erreichen 
durch das Engagement seiner Leistungsträger 
und dass wir in den Personalvertretungen die 
stärkste Kraft sind. Die wichtigste Herausfor-
derung für den BDZ im Hinblick auf seine Prä-
senz in den Personalvertretungsgremien bilde-
te die Errichtung der Generalzolldirektion zum 
1. Januar 2016. Im Rahmen der Personalrats-

wahlen am 5. April 2016 galt es für den BDZ, 
nicht wie bisher nur in einem, sondern in drei 
Spitzengremien die Mehrheit zu erreichen. Mit 
der Erlangung der Mehrheiten im Hauptper-
sonalrat (HPR) beim Bundesministerium der 
Finanzen, dem Bezirkspersonalrat (BPR) und 
dem Gesamtpersonalrat (GPR) bei der Gene-
ralzolldirektion konnte der BDZ seine Bedeu-
tung als einzige Fachgewerkschaft für den Zoll 
eindrucksvoll bestätigen. 

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der 
Bundesleitung, des Bundesvorstands, der 
Ausschüsse und Fachgruppen und den akti-
ven vor Ort in den Bezirks- und Ortsverbän-
den, die durch ihre tatkräftige Unterstützung 
die Gewerkschaftspolitik des BDZ erfolgreich 
mitgestaltet haben.

An dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Bundesgeschäfts-
stelle ganz herzlich danken, ohne deren 
sachverständige Mitarbeit und engagierte Un-
terstützung die Erfolge der letzten fünf Jahre 
nicht möglich gewesen wären.

Dieter Dewes
Vorsitzender
Dieter Dewes



Gesellschaftspolitische 
Entwicklungen und Heraus-

forderungen im Kontext 
der Gewerkschaftsarbeit
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Koalitionsverhandlungen: 
historische Rückenstärkung 
für den Zoll

Am 24. September 2017 fand die Wahl zum 19. 
Deutschen Bundestag statt. 

Bereits während des Bundestagswahlkampfes 
wies der BDZ die politisch Verantwortlichen
auf die dringenden politischen Handlungser-
fordernisse zur Behebung der diversen Miss-
stände und die Herausforderungen des Zolls 
eindringlich hin. 

Im Rahmen eines Positionspapiers mit dem Ti-
tel „Zoll stärken statt strukturell schwächen“, 
wurden die Herausforderungen des Zolls ana-
lysiert und die Kernforderungen des BDZ an 
die Politik formuliert. Bei der Lösung der Prob-
leme für den Zoll setzte der BDZ u. a. auf

 und optimierten Materialeinsatz, 

 ermächtigungen des Zolls auf 2.500 Nach-
 wuchskräfte pro Jahr und

 kapazitäten des Zolls für nachhaltigere Ein-

 stehenden Personalfehlbestände.

Auf der Basis dieses Papiers brachten Ver-
treter des BDZ vor der Bundestagswahl so-
wie während der Sondierungsgespräche und 
Koalitionsverhandlungen von Union und SPD 
die gewerkschaftspolitischen Lösungsansätze 
und Forderungen des BDZ bei den politischen 
Entscheidungsträgern/innen und Unterhänd-
lern ein. 

Die zahlreichen gewerkschaftspolitischen 
Gespräche zwischen den BDZ-Vertretern – 
allen voran dem Bundesvorsitzenden Dieter 
Dewes – und den Abgeordneten der im Bun-
destag vertretenen Parteien erwiesen sich 
als erfolgreich. Der Koalitionsvertrag, auf 
den sich Union und SPD am 7. Februar 2018 
einigten, enthielt erstmals seit mehreren Le-
gislaturperioden wesentliche politische Sig-
nale zur Stärkung des Zolls. 

Hervorzuheben ist hier zunächst die Kernaus-
sage im Koalitionsvertrag zum Zoll unter dem 
Kapitel „Steuern und Finanzen“: „Der Zoll leis-
tet wertvolle Arbeit bei der Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität, von Geldwäsche und 

Steuerbetrug sowie von Schwarzarbeit und il-
legaler Beschäftigung. Wir werden den Zoll in 
allen Aufgabenbereichen, auch bei der Abfer-
tigung internationaler Handelsströme, insbe-
sondere durch Personalmaßnahmen (Stellen, 
Besoldung) stärken.“

Weiterhin enthält der Koalitionsvertrag Aus-

Digitalisierung -
gitalisierung der Bundesverwaltung sieht der 
Koalitionsvertrag die Umwandlung des ITZ-
Bund
Der BDZ bevorzugt allerdings die Einrichtung 
einer Bundesoberbehörde. Union und SPD 

Dewes und Liebel im Dialog mit dem Haushaltpoliti-
ker MdB Dr. Berghegger (CDU)
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streben weiterhin eine bürgernahe, digitale 
Verwaltung an. Geplant sei ein digitales Bür-
gerportal für Bürger und Unternehmen, das 
praktisch alle Verwaltungsdienstleistungen 
elektronisch verfügbar macht. Dabei gilt das 
Prinzip „Digital First“ – also der Vorrang digi-
taler Verwaltungsleistungen vor der Notwen-
digkeit des persönlichen Erscheinens oder 
der Schriftform. Außerdem soll die Einführung 
digitaler Arbeitsprozesse wie die vollständig 
elektronische Vorgangsbearbeitung (E-Akte) 

-
setzt werden. Für die Beschäftigten plant die 
GroKo im Zuge der zunehmenden Digitalisie-
rung ein rechtliches Rahmengerüst für mobi-
les Arbeiten. 

Weiterhin stellte die GroKo in ihrem Koalitions-
vertrag Verbesserungen für Beschäftigte des 
Bundes in Aussicht. Die Bundesverwaltungen 
sollen nach dem Willen der Koalitionspartner 
insgesamt attraktiver gemacht werden. Be-
stehende Mechanismen sollen verbessert und 
einige Neuerungen eingeführt werden. So ver-

Tarifergebnisse auf die Bundesbeamten. Im 
Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Tarifabschlüs-
se (TVöD) wollen wir grundsätzlich gleich auf 
die Bundesbeamtenbesoldung übertragen.“ 
Auch die Nachwuchskräftegewinnung soll im 
Wettbewerb um die besten Köpfe attraktiver 
ausgestaltet werden. 

Außerdem beabsichtigt die GroKo, das Bun-
despersonalvertretungsrecht zu novellieren. 

Weiterhin will der Bund Bundesbeschäftigte bei 
der Wohnungssuche unterstützen. Der Bund 
soll für seine Beschäftigten insbesondere in 
Gebieten mit angespannten Wohnungsmärk-
ten die Wohnungsfürsorge verstärkt wahrneh-
men. Für Bundesbeschäftigte mit mittlerem 
Einkommen ist es gerade in Metropolregionen 
schwer, geeigneten und bezahlbaren Wohn-

-
trag aus: „Der Bund nimmt für seine Beschäf-
tigten, insbesondere auch für die Beamtinnen 
und Beamten der Bundespolizei, in Gebieten 
mit angespannten Wohnungsmärkten die 
Wohnungsfürsorge verstärkt wahr. Dazu soll 
der Wohnungsbestand der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben genutzt und weiterentwi-
ckelt werden.“
 
Der Koalitionsvertrag enthält damit zahlreiche 
politische Zusagen, auf deren Basis im Rah-
men der 19. Legislaturperiode die Durchset-
zung von Verbesserungen für Bundesbeamte 
im Allgemeinen und Zollbeamte im Besonde-
ren weiter forciert werden kann. Der Zoll konn-
te damit erfolgreich in den Fokus der Politik 
gerückt werden.

Erste wesentliche Erfolge konnte der BDZ be-
reits zu Beginn der Legislaturperiode verzeich-
nen. Der Bundeshaushalt sieht vor, den Zoll 
mit deutlich mehr Personal auszustatten.
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Bundesweit war während des Berichtszeit-
raums eine zunehmende Gewaltbereitschaft 

zu konstatieren, welche auch gegenüber den 
Bediensteten des Zolls zum Ausdruck kam. 

Aus Berichten von BDZ-Mitgliedern, insbe-
sondere aus dem Vollziehungsbereich, und 
aus seitens der Hauptzollämter sowohl dem 
Arbeitsbereich DI.B.13 (Koordinierungsstelle 
Reichsbürger) als auch der Direktion III (Kern-

Arbeitsbereiches DIII.A.41) übersandten Be-
richten geht hervor, dass an sämtlichen Dienst-
stellen mit Beteiligtenkontakt ein steigendes 
und deutlich wahrnehmbares aggressives Ver-
halten festzustellen war. Hinsichtlich der Art 
des Auftretens gegenüber Bediensteten waren 
insbesondere beleidigende Äußerungen (ver-
bal aggressiv) aber auch massive Bedrohun-
gen festzustellen. Vereinzelt kam es zu kör-

einem aggressiven Auftreten von Beteiligten 
und einer daraus entstehenden psychischen 
Belastung der Bediensteten, von Ignoranz und 

mit bedrohlicher Wirkung, Begleitung der Be-
teiligten durch zahlreiche Familienmitglieder 
und entsprechend umfangreichen Diskussi-
onen sowie Mitnahme von Hunden berichtet. 
In diesem Zusammenhang kam es regelmäßig 
auch zur Einbindung der Polizeibehörden (z.B. 
zur Durchsetzung eines Hausverbots) und zu 
Strafanzeigen.

Es handelt sich um ein gesamtgesellschaftli-
ches Problem, welches unabhängig von Nati-
onalitäten bzw. Herkunft und kulturellen Grup-
pierungen besteht. Ein besonderes Problem 
stellt jedoch darüber hinaus die sog. Reichs-
bürgerbewegung dar. Lt. Verfassungsschutz 
soll es inzwischen in Deutschland rund 10.000 
Anhänger dieser Bewegung geben. Die Anhän-
ger der heterogenen „Reichsbürgerbewegung“ 
stimmen darin überein, dass sie die Existenz 
der Bundesrepublik nicht anerkennen. Zur 
Begründung dient bei vielen die Behauptung, 
dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 
1937 fortbesteht. Auf dieser Basis bestreiten 
die Reichsbürger die Legitimität des Grundge-
setzes sowie der Behörden und Gerichte. Sie 
versuchen unter anderem, die Entrichtung von 

Forderungen zu verweigern sowie die Rechts-
kraft von Bußgeld-, Gebühren- oder Steuerbe-
scheiden zu bestreiten. 
 
Radikalisierte Reichsbürger-
szene wächst
Die Gewaltbereitschaft der Reichsbür-
ger nimmt immer mehr zu. Weiterhin üben 
„Reichsbürger“ mit angeblichen Geldforderun-

BDZ thematisiert zunehmende 
Gewalt gegen Beschäftigte 

-
bürgerszene

Dewes und Liebel im Dialog zur inneren Sicherheit 
-

abgeordneten Stephan Mayer (CSU) und Thorsten 
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Dienstes aus, um sie einzuschüchtern und 
von ihren Amtshandlungen abzuhalten. So 
werden zum einen hohe Forderungen oder 
Schadensersatzansprüche gegenüber Be-
schäftigten behauptet und teilweise im Wege 
eines gerichtlichen Mahnverfahrens geltend 
gemacht. Weiterhin lassen „Reichsbürger“ 

Schuldenregister eintragen und versuchen, 
diese mit der sogenannten „Malta-Masche“ 
zu vollstrecken. 

Bei der „Malta-Masche“ werden die angebli-
chen Forderungen an eine oft von den „Reichs-

-

sich im Rahmen eines Versäuminsverfahrens 
vor einem maltesischen Gericht einen Vollstre-

-
streckt werden kann. Darüber hinaus häufen 
sich Fälle des sogenannten „Internetprangers“. 

-
übung hoheitlicher Tätigkeiten mit dem Handy 
oder schneiden Telefongespräche mit, um an-
schließend verunglimpfende Filme im Internet 
über Youtube oder Facebook zu verbreiten.

Bei den Beschäftigten besteht aufgrund dieser 
Sachlage ein sehr deutliches Bedürfnis nach 
verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Dies geht 
auch aus Anfragen hervor, die dem BDZ zuge-
gangen sind.

Der BDZ hat daher umfangreiche Maßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten gefordert: 

o Ein bundesweites Konzept für Eigenschutz 

-
sichtlich gewaltbereiten Vollstreckungs-
schuldnern 

-
ckungsbeamten (zum Beispiel: Ausweis 
durch Dienstmarke statt Dienstausweis)

im Umgang mit der Reichsbürgerszene
o Konzepte zur Gewährleistung physischer 

Sicherheit an Arbeitsplätzen mit Publi-
kumsverkehr, insbesondere bei Postabfer-
tigung und Kraftfahrzeugstellen

-
ten sowohl bei Passivverfahren (zum Bei-

Aktivverfahren (zum Beispiel Klagen auf Lö-
schung verunglimpfender Filme)

o Strafverfolgung bei Nötigungstatbeständen 

Reichsbürgerszene

Diese Forderungen wurden seitens des BDZ 
immer wieder in Gesprächen mit Innenpoliti-
kern geltend gemacht, so z.B. in Gesprächen 
des Bundesvorsitzenden Dieter Dewes und 
des stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
Thomas Liebel mit den Bundestagsabgeord-
neten Stephan Mayer (CSU) und Thorsten 

23.Januar 2017.

Auch der BDZ-geführte BPR wies gegenüber 
der mit dem Problem befassten Direktion DI 
der GZD am Dienstort Potsdam immer wieder 
auf den dringenden Handlungsbedarf hin.

Die Generalzolldirektion richtete einen Work-
shop „Sicherheitskonzeption für Zollämter und 
Kontaktstellen“ aus, in dem Elemente einer Si-
cherheitskonzeption für alle Zolldienststellen 

-
kontakten entwickelt wurden. 

Die DI am Dienstort Potsdam denkt derzeit über 
verschiedene Maßnahmen insbesondere für 
Vollziehungsbeamte nach, wie z.B. die Ausstat-

und die Bildung von Zweierteams. Abschlie-
ßend ist hier allerdings noch nichts entschie-
den. Eine weitergehende Absicherung in Form 

-
ten wird von der DI jedoch abgelehnt.
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Im Zuge der sich verschärfenden Flücht-
lingskrise musste der Zoll das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie 
die Bundespolizei vorübergehend personell 
verstärken. Ab dem 1. Oktober 2015 unter-
stützten 50 Zollbeamtinnen und –beamte das 
BAMF bei der Bearbeitung von Asylanträgen. 
Zusätzlich wurden 160 weitere Zollbeamtinnen 
und –beamte an das BAMF sowie 160 Zollvoll-
zugsbedienstete zur Bundespolizei abgeord-
net. Für die Abordnung der 320 Beschäftigten 
wurde die Tranche der Nachwuchskräfte ge-
nutzt, die an sich zur Verstärkung der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit im Hinblick auf die 
Mindestlohnprüfungen vorgesehen war. 

Der Entscheidung über die vorübergehende 
Abordnung zum BAMF und zur Bundespolizei 
war ein klares Einvernehmen im Koalitions-

Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière (CDU) und Bun-
desarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) 
vorausgegangen. 

Detailliert erläuterte der Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen, Werner Gatzer 

-
nisterium in seiner Sitzung am 8. September 
2015 die vorgesehenen Maßnahmen. Insge-
samt sollten bis zu 1000 Beschäftigte ande-
rer Ressorts abgeordnet werden. Geplant war 
eine massive personelle Verstärkung auch aus 

dem Bereich des Bundesverteidigungsminis-
teriums und der Postnachfolgeunternehmen.

Der BDZ unterstützte grundsätzlich die Ab-
ordnungen, die aus gesamtgesellschaftlicher 
Sicht unvermeidlich waren.  Gleichzeitig kriti-
sierte der BDZ, dass die Zöllnerinnen und Zöll-
ner im Zuge der Flüchtlingskrise die verfehlte 
Personalpolitik anderer Behörden „ausbaden“ 
müssen. So betonte der BDZ-Bundesvorsit-
zende Dewes u.a. in einem Interview mit den 
„Stuttgarter Nachrichten“, dass das BAMF und 
die Bundespolizei schon in der Vergangenheit 
kräftig Personal hätten aufbauen müssen. Vor 
dem Hintergrund der angespannten Personal-
situation in der Zollverwaltung setzte sich der 
BDZ dafür ein, dass die Personalverstärkun-
gen auf das Notwendigste beschränkt wurden. 

BDZ vor Ort bei den Unter-
stützungskräften des Zolls
Der BDZ ließ die Beschäftigten in der Folge mit 
den Problemen bei der Abordnung nicht allein. 
Nach den ersten Abordnungen seit dem 1. Ok-
tober 2015 zum BAMF standen regionale An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner für 
Fragen zur Verfügung. 

Aufgrund der Erfahrungsberichte einzelner 
abgeordneter Beschäftigter leitete der BDZ 
Anregungen und Beschwerden weiter. Der 

Staatssekretär Gatzer erläutert in der Sitzung des 
HPR am 8. September 2015 die Maßnahmen zur Be-
wältigung der Flüchtlingskrise: v.l.n.r.: Knechtel (HPR), 
Dr. Burckhardt (BMF), Staatssekretär Gatzer, Dewes 
(HPR), Abteilungsleiter III Würtenberger, Eberle (HPR).

Der Vorsitzende des BDZ-Ortsverbands Rosenheim, 
Thomas Lehner suchte mit den abgeordneten Kolle-
ginnen und Kollegen das Gespräch.

Flüchtlingskrise
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BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes trug 
diese dem damaligen Zollabteilungsleiter Ju-
lian Würtenberger vor, der zusagte, sich der 
Probleme anzunehmen. 

Der BDZ bestand darauf, dass die Interessen 
der Abgeordneten angemessen Berücksich-

-
veranstaltung am 12. Oktober 2015 in Berlin 
sagten Staatssekretär Werner Gatzer und 
Zollabteilungsleiter Julian Würtenberger zu, 
dass für die Beschäftigten keine Nachteile 
entstehen würden. 

Auf Initiative des BDZ wies das BMF die BFD 
Mitte am 29. Oktober 2015 an, in einer ergän-
zenden Verfügung klarzustellen, dass eine Be-

nachteiligung der im Zuge der Flüchtlingskrise 
zur Bundespolizei und zum BAMF abgeordne-
ten Bediensteten auszuschließen ist.
 
Der BDZ erreichte zudem insbesondere für 
die im Rahmen der Flüchtlingskrise abgeord-
neten Beschäftigten einen verlängerten Ab-
bau von Mehrarbeitsstunden innerhalb ver-
längerter Zeitfenster.

Der BDZ setzte sich im Ergebnis erfolgreich für 
den notwendigen Interessenausgleich zuguns-
ten der von Abordnungen im Zuge der Flücht-

Großbritannien hat im Frühjahr 2017 Artikel 50 
des Lissabon-Vertrages (EU-Vertrag) ausgelöst 
und damit den Austritt aus der EU beantragt. 

Bundesamtes lag das vereinigte Königreich 
2017 auf Platz fünf der wichtigsten Handels-
partner Deutschlands. 

Im Januar 2017 hat sich die britische Regie-
rung einen Zwölf-Punkte-Plan gegeben, aus 

dem hervorgeht, wie sie sich den Ausstieg aus 
der EU vorstellt. Demnach soll es ein „harter 
Brexit“ werden   mit einem Ausstieg aus sämt-
lichen europäischen Institutionen und Verträ-
gen inklusive des EU-Binnenmarktes. D.h., 
auch etwaige Freihandelsabkommen werden 

Brexit: Personalmangel des Zolls 
wird sich deutlich verschärfen

Hans Eich und Thomas Liebel thematisieren die Aus-
wirkungen des Brexits auf die Zollabfertigung und die 
Risikoanalyse des Zolls mit Politikern und Verantwort-
lichen des BMF, u.a. mit Abteilungsleiterin III Tanja 
Mildenberger und Parl. Staatssekretärin Lamprecht 
und Uli Grötsch

Staufer, Brehm, Liebel



13

erst nach erfolgtem Brexit verhandelt. Auch 
auf Seiten der EU ist man sich einig, sich vor-
rangig auf die Austrittsverhandlungen zu be-
schränken und erst bei ausreichenden Fort-
schritten die künftigen bilateralen Beziehungen 
zu Großbritannien zu erörtern.

Der Brexit wird sich unmittelbar auf die Auf-
gabenwahrnehmung innerhalb der Zollverwal-
tung auswirken, insbesondere

mit Waren über die Grenzen der Bundesre-
publik

-
haltung von Verboten und Beschränkungen 
im grenzüberschreitenden Warenverkehr 
und

-
teln und gleichgestellten Zahlungsmitteln.

Geht man basierend auf dem Zwölf-Punkte-
Plan der britischen Regierung von einem „har-
ten Brexit“ aus, würde dies bedeuten, dass  
ungeachtet etwaiger noch zu verhandelnder 
Erleichterungsabkommen  sämtliche Waren-
importe aus Großbritannien in die EU zum vol-
len Drittlandszollsatz erfolgen. Darüber hinaus 
würden im Reiseverkehr Reisefreigrenzen zu 
beachten sein und auch Postsendungen wür-
den zollrechtlich relevant werden. 

Für die Beschäftigten an den Zollstellen und 
internationalen See- und Flughäfen bedeutet 
dies, dass mit einem Anstieg von erforderli-
chen Zollkontrollen zu rechnen ist. Insbeson-
dere an den ohnehin schon personalleiden-
den „Hotspots“ der Bundeszollverwaltung 
(z.B. internationale Flughäfen mit vielen 
Flugverbindungen von und nach Großbritan-
nien) werden diese Aufgabenzuwächse die 
Zöllner/-innen weiter an ihre Belastungsgren-
ze bringen. Durch das steigende Anmeldevo-
lumen bei der Abwicklung des Warenverkehrs 
mit Großbritannien werden voraussichtlich 
auch die Verstöße im Bereich der Steuerstraf-
taten (Verkürzung von Einfuhrabgaben) und 
Ordnungswidrigkeiten steigen, was sich auf 
Seiten der Sachgebiete F (Ahndung) der HZÄ 
auswirken wird. 

Die vorgenannten fachbezogenen Auswirkun-
gen sind nur exemplarisch für den mit dem 
Brexit einhergehenden Mehraufwand bei der 
Aufgabenwahrnehmung durch die Beschäftig-
ten der Bundeszollverwaltung.

Der BDZ hielt es für erforderlich, bereits früh-
zeitig die sich aus der sich ändernden Aufga-
benwahrnehmung ergebenden personalwirt-
schaftlichen Aspekte für den Zoll in den Fokus 
der Politik zu rücken. Der BDZ hat daher be-
reits erste Verhandlungen im politischen Raum 
zu den Auswirkungen des Brexits auf den Zoll 
und die damit einhergehenden Forderungen 
zum Ausbau des Zolls geführt.
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Allgemeine Zollthemen
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Während des Berichtszeitraums wurde die 
Einführung einer neuen Dienstkleidung be-
schlossen.

Neue Dienstkleidung: 
kosten- und steuerfrei
Im Rahmen der Einführung der neuen Dienst-
kleidung beim Zoll konnte erreicht werden, 
dass diese künftig kosten- und steuerfrei be-
reitgestellt wird. Das Bundeskabinett billigte 
am 29. Oktober 2014 das Bundeswehr-At-
traktivitätssteigerungsgesetz, das eine ent-
sprechende Änderung des Paragrafen 70a 
des Bundesbesoldungsgesetzes enthält. Der 
bislang erhobene Eigenanteil entfällt ersatz-
los, sobald die Ausstattung mit der neuen 
Dienstkleidung beginnt. Damit wurde eine 
Kernforderung von BDZ und BDZ-Fraktion 
des Hauptpersonalrats zur Neuordnung des 
Dienstkleidungswesens in der Zollverwal-
tung erfüllt.

Der Berichterstatter des Hauptpersonalrats 
(HPR), Anton Eberle (BDZ), hatte in der Ar-
beitsgruppe „Neuordnung des Dienstklei-
dungswesens in der Zollverwaltung“ beim 

Beschäftigten und des BDZ vertreten. Mit der 
Entscheidung des Bundeskabinetts für eine 
kosten- und steuerfreie Bereitstellung der 
Dienstkleidung beim Zoll konnte dieses Anlie-
gen endgültig durchgesetzt werden.

Abnutzungsentschädigung
Im Vorfeld der Einigung über die Kosten- 
und Steuerfreiheit der Dienstkleidung waren 
Gespräche des BDZ-Bundesvorsitzenden 
und HPR-Vorsitzenden Dieter Dewes mit Fi-
nanzstaatssekretär Werner Gatzer und Zoll-
abteilungsleiter Julian Würtenberger geführt 
worden, in denen eine Einigung über die 
Gewährung einer Abnutzungsentschädigung 
für den Anteil der dienstlichen Nutzung von 
privater Sportkleidung im Dienstsport erzielt 
worden war. Davon werden auch die künfti-
gen Anwärterinnen und Anwärter des mittle-

Einführung von Rangabzeichen 
und blauer Uniformfarbe
Anfang des Jahres 2017 entstanden innerhalb 

-
rung einer einheitlichen blauen Uniform mit 
Rangabzeichen. Der damalige Präsident der 
Generalzolldirektion Uwe Schröder sprach 
sich gegenüber dem BMF für die Einführung 
von Rangabzeichen für alle Dienstkleidungs-
trägerinnen und -träger sowie für einen Farb-
wechsel der Dienstkleidung des Landzolls 
von „Grün“ zu „Blau“ aus.

Grundlage für diesen Vorschlag bildeten die 
-

nisse von zwei Online-Befragungen unter 
den Trageversuchsteilnehmerinnen und -teil-
nehmern. Der BDZ zweifelte daher an, dass 
damit die Mehrheitsmeinung aller Dienstklei-
dungsträger abgebildet wird und setzte sich 
erfolgreich für eine Befragung aller Dienst-
kleidungsträger ein. Im Rahmen des Minis-
tergesprächs mit dem damaligen Bundes-

damaligen Zentralabteilungsleiterin Colette 
Hercher am 16. Mai 2017 waren sich alle Be-
teiligten darüber einig, dass entsprechend 
dem diesbezüglichen Vorschlag des BDZ alle 
Dienstkleidungsträger sowohl zur Einführung 

Neue Dienstkleidung

Die neue Dienstkleidung.
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von Rangabzeichen als auch zu den Farbva-
rianten grün und blau zeitnah befragt werden 
sollen.

Im Rahmen der Befragung befürwortete eine 
klare Mehrheit der Dienstkleidungsträger 
„Blau“ als Farbe der neuen Dienstkleidung. 
Für die Einführung von Rangabzeichen sprach 
sich dagegen nur eine knappe Mehrheit aus. 
Auf der Grundlage dieser Umfrage erfolgte 
die Entscheidung des BMF sowohl für einen 
Wechsel von Grün zu Blau als auch für die Ein-
führung von Rangabzeichen.

Einführung von Dienstkleidung 
bei den Binnenzollämtern
Ende des Jahres 2017 erfolgte durch die Gene-
ralzolldirektion (GZD) eine anonyme Befragung 
bei allen Bediensteten der Binnenzollämter zu 
einer möglichen Ausstattung mit der neuen 
Dienstkleidung. An der Befragung beteiligten 
sich rund 80 Prozent der insgesamt über 2.600 
abstimmungsberechtigten Bediensteten. Da-
bei sprach sich die überwiegende Mehrheit der 

für die Einführung von Dienstkleidung bei den 
Binnenzollämtern aus. 

Auf Basis dieses Abstimmungsergebnisses 
sowie nach erfolgter Abstimmung mit den Per-
sonal- und Interessenvertretungen der GZD 
befürwortete auch der damalige Präsident der 
Generalzolldirektion, Uwe Schröder, die Ein-

führung von Dienstkleidung bei den Binnen-
zollämtern gegenüber dem Bundesministeri-
um der Finanzen (BMF). Die Beschäftigten der 
Binnenzollämter wurden allerdings bisher nicht 
in die Dienstkleidungsordnung aufgenommen 
worden. Eine Aufnahme der Beschäftigten der 
Binnenzollämter in den Kreis der Dienstklei-
dungsträgerinnen bzw. Träger wird erst erfol-
gen, wenn das BMF dies formal genehmigt hat. 

Ausstattung der Anwärter/in-
nen mit einer Grundausstattung 
an Dienstkleidung

Schon seit langem setzte sich der BDZ für die 
Ausstattung der Anwärterinnen und Anwärter 
sowohl im mittleren als auch im gehobenen 
Dienst mit Zolldienstkleidung ein. Sowohl die 
BDZ Jugend als auch die BDZ-Vertreter in den 
BDZ-geführten Gremien der Haupt- Jugend- 
und Auszubildendenvertretung (HJAV) und 
des Hauptpersonalrats (HPR) forderten konti-
nuierlich eine Grundausstattung für beamtete 
Nachwuchskräfte des Zolls. Dies insbesonde-
re vor dem Hintergrund der Stärkung des Zu-
gehörigkeitsgefühls der Anwärter/innen zum 
Zoll sowie der besseren Wahrnehmung der 
Verwaltungszugehörigkeit gegenüber Dritten. 

Die Notwendigkeit der Ausstattung von Anwär-
terinnen und Anwärtern des mittleren und ge-
hobenen Zolldienstes mit einer Grundausstat-
tung an Dienstkleidung wird derzeit noch bei 
der Generalzolldirektion geprüft. BPR und GZD 

Im Ministergespräch wurde die Dienstkleidung 
thematisiert: Damalige Abteilungsleiterin III Hercher, 

-
desvorsitzender und HPR-Vorsitzender Dewes
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Der BDZ setzt sich seit langem für die bundes-
weite Einführung der Eilzuständigkeit für Zoll-
beamte im Vollzugsdienst ein. 

Die Regelungen des Zollverwaltungsgesetzes 
-

fahrenabwehr – sogenannte Eilzuständigkeit 
- im Sinne der Polizeigesetze der Länder. Eine 
einheitliche bundesgesetzliche Regelung ist 
aufgrund der verfassungsrechtlichen Gesetz-
gebungskompetenz der Länder nicht möglich. 
Der BDZ hat mit seinen Bezirksverbänden auf 

wirbt seit Jahren bei den Landesregierungen für 
die Einräumung entsprechender Befugnisse. 

Unseren Argumenten haben sich bislang die 
Länder Bayern, Baden-Württemberg, Bran-
denburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sach-
sen, Saarland und Schleswig-Holstein ange-
schlossen und eine entsprechende Regelung 
in ihre Landespolizeigesetze aufgenommen. 
Der BDZ wirkt nach wie vor mit Nachdruck für 
eine polizeiliche Eilzuständigkeit bei den ver-
bleibenden Landesregierungen hin.

Der BDZ führte hierzu während des Berichts-
zeitraums zahlreiche politische Gespräche so-
wohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.

Gespräche auf Bundesebene

Der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes themati-
sierte die Eilzuständigkeit in Gesprächen u.a. mit den 
Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch (SPD) und 
Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Erfolgreiche Initiativen auf 
Landesebene
In mehreren Bundesländern waren diese Initiati-
ven während des Berichtszeitraums erfolgreich.

Nordrhein-Westfalen

Mit der Änderung des Polizeiorganisationsge-
setzes, das nun eine Ermächtigungsgrundlage 
zugunsten einer Eilzuständigkeit von Zollvoll-
zugsbediensteten vorsieht, wurde die Initiative 
des BDZ Westfalen erfolgreich umgesetzt.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 
(POG NRW) wurde entsprechend der Be-
schlussempfehlung des Innenausschusses in 
der 2. Lesung am 16. Mai 2018 mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
AfD verabschiedet. 

Der BDZ hatte im Rahmen des Beteiligungs-
verfahrens zu dem Gesetzentwurf Stellung 
genommen und die Bedeutung der Eilzustän-
digkeit hervorgehoben. In der Beratung des 
Landtags wies MdL Gregor Golland (CDU) aus-

Eilzuständigkeit
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drücklich darauf hin, dass die Änderung des 
POG NRW durch den BDZ begrüßt wird. Im 
Rahmen einer Anhörung im Innenausschuss 
des Düsseldorfer Landtags am 08.04.2014 
hatte der stellvertretende BDZ-Bundesvor-
sitzende Christian Beisch zur Änderung des 
POG NRW Position bezogen. Vorausgegan-
gen waren zudem intensive Gespräche des 
BDZ Westfalen mit den politisch Verantwortli-
chen in Düsseldorf. Als einzige Gewerkschaft 
hat der BDZ in NRW darauf gedrängt, dass die 
Eilzuständigkeit in NRW gesetzlich verankert 
werden muss. 

Die Gesetzesänderung ist am 31. Mai 2018 in 
Kraft getreten.

Hessen
Auf Initiative des BDZ verankerte der Wiesba-
dener Landtag gesetzlich die Eilzuständigkeit 

für Zollvollzugskräfte in Hessen. Zum 1. No-
vember 2015 ist eine entsprechende Rege-
lung in Kraft getreten, um die das Hessische 

Ordnung (HSOG) ergänzt wurde. Vorausge-
gangen waren Gespräche, Stellungnahmen 
und eine Demonstration des BDZ-Bezirksver-
bands Hessen vor dem Landtag.

Initiativen in den verbleibenden 
Ländern

Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt brachte die Landesregie-
rung am 14.08.2018 den Entwurf eines Geset-
zes zur Polizeistrukturreform ein. Dieses sieht 
eine Änderung des § 91 Absatz 3 Satz 1 SOG 

und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt) vor, 
mit der die Eilkompetenz auf Vollzugsbeamte 
der Bundeszollverwaltung ausgedehnt wird.

Vorangegangen war eine Initiative des BDZ 
Bezirksverbands Hannover. 

Rheinland-Pfalz

Am 18. Juli 2016 setzten sich Delegierte 
des BV Rheinland-Pfalz in einem persönli-
chen Gespräch mit der Ministerpräsidentin 
von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), für 
die Einführung der Eilzuständigkeit in Rhein-
land-Pfalz ein. Nach Informationen des BDZ 
Bezirksverbandes Rheinland-Pfalz soll die 
Eilzuständigkeit zeitnah in das Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz 
(POG) aufgenommen werden.

Niedersachsen
Am 30.08.2016  nahmen als Vertreter des BDZ, 
der stellvertretende Bezirksverbandsvorsitzen-
de des BV Hannover, Holger Schoneveld, und 
Vertreter des Ortsverbands Hannover -Zoll-
fahndung-, Jörg Meier und Axel Harries, an 
einer Sitzung des rot-grünen innenpolitischen 

Alexander Brockmeier, Marc Lürbke, Jörg 
Riesenweber, Stefan Walter, Dr. Werner Pfeil, von links

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer (SPD) mit den Vertretern des BDZ-
Bezirksverbands Rheinland-Pfalz Reiner Angermann 
(3.v.l.) und Theo Backendorf (1.v.l.)
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Arbeitskreises im Niedersächsischen Landtag 
teil. Gegenstand der Sitzung war u.a. die Ein-
führung der Eilzuständigkeit für Zollvollzugs-
bedienstete in Niedersachsen.

Die Fraktionen der CDU und der SPD haben in 
den niedersächsischen Landtag eine gemein-
same Gesetzesänderung eingebracht. Der 
BDZ BV Hannover e. V. (BV) hatte im Vorfeld 
mit den im Landtag vertretenen Fraktionen, 
mit Ausnahme die der AFD, intensive Gesprä-
che in dieser Richtung geführt. Am 10. August 
2018 wurde der BV zur Anhörung im innenpo-
litischen Ausschuss des Landtags eingeladen. 
Die Kollegen Axel Harries, Dr. Thomas Möller 
und Olaf Wietschorke nutzten die Gelegen-
heit um den Ausschussmitglieder das vorab 
übersandte Handout über die Eilzuständigkeit 
zu erläutern, mit aktuellen Zahlen des letzten 
Halbjahres zu hinterlegen und standen für Fra-
gen der Ausschussmitglieder zur Verfügung.

Mecklenburg-Vorpommern
Der Vorsitzende des BDZ-Bezirksverbands 
Nord, Christian Beisch, hat sich an den Mi-
nisterpräsidenten des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), gewandt.
Er verwies darauf, dass es auch im Interesse 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist, 
dass die dort tätigen ca. 600 Zollvollzugs-
kräfte in Bezug auf die Eilkompetenz den 
Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei 
gleichgestellt werden und so ein gedeihliches 
Zusammenwirken der verschiedenen Sicher-
heitsorgane sichergestellt wird. Jedermann 
könne sich ausmalen, welche völlig unhaltba-
ren Vorkommnisse sich aus der fehlenden Eil-
kompetenz ergeben könnten, zumal es gerade 
in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vor-
pommern leider nicht immer möglich sei, un-
verzüglich Kräfte der Landespolizei zu einem 

Nach einem Bericht der Online-Ausgabe der 
Schweriner Volkszeitung vom 13. November 
2017 plant Mecklenburg-Vorpommern mittler-
weile die Einführung der Eilzuständigkeit. In-

das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Meck-
lenburg-Vorpommern (SOG-MV) entsprechend  
ändern lassen.

Bremen

Der BDZ-Bezirksverband Hannover setzte sich 
zusammen mit dem Ortsverband Bremen nach-
haltig für die Einführung der Eilzuständigkeit der 
Zollverwaltung in Bremen ein. Am 19. Januar 
2018 wurde hierzu ein konstruktives und posi-
tives Gespräch mit Björn Fecker (MdBB), dem 
Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Bünd-
nis 90/Die Grünen, geführt.

Hamburg
Im Rahmen eines Grußwortes während der 
70 Jahr-Feier des BV Nord aus Anlass der 
Gründung des BDZ in Hamburg (am 20.Janu-

Holger Schoeneveld, Jörg Meier

Axel Harries, Olaf Wietschorke, Dr. Thomas Möller

Gute Gespräche in Bremen: Dr. Carsten Weerth, 
Björn Fecker (MdBB), Jan Hollmann, von links.
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Deutlich mehr Reisende im internationalen 
Personenverkehr und ein drastischer Anstieg 
des grenzüberschreitenden Warenverkehrs 
stellen Zollbeamte mit Blick auf eine mög-

internationalen Warenströme vor beispiellose 
Herausforderungen. Die geänderten Waren-
ströme wirken sich nicht nur auf die Art der 
Transporte und die Menge der beförderten 

die Kontrolle von Gütern, die aus kriminellen 
Motiven bewegt werden. Eine geringe Kon-
trolldichte bzw. niedrige Beschauquoten und 
Kontrolllücken, die mangels rechtlicher Be-
fugnisse nicht geschlossen werden können, 

Schmuggler und organisierte Kriminelle.

Während des Berichtszeitraums hat der BDZ 
immer wieder auf Gesetzeslücken aufmerk-
sam gemacht, die dem Ziel einer wirksamen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren-
verkehrs zuwiderlaufen. 

So verdeutlichte u.a. der stellvertretende BDZ 
Bundesvorsitzende Thomas Liebel bei einem 

Änderung des Zollver-
waltungsgesetzes bestätigt 
BDZ-Positionen

ar 1948) gab MdB Johannes Kahrs (SPD) als 
direkter Wahlkreisabgeordneter aus Hamburg 
bekannt, dass der langjährigen Forderung des 
BDZ nach der Eilzuständigkeit für Zollvoll-
zugsbedienstete in Hamburg entsprochen 
wird. Die Eilzuständigkeit für die Vollzugs-
kräfte des Zolls soll mit dem derzeit in Erar-

Länder noch in diesem Jahr eingeführt wer-
den, so MdB Kahrs.  Damit greift Hamburg ein 
Anliegen des BV Nord auf und stellt für unse-
re Kolleginnen und Kollegen in Vollzugsdienst 
endlich Rechtssicherheit her.Kappe, Kahrs, Beisch, Liebel

Liebel
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Führungskräfte Forum des Behörden Spie-
gel im Dezember 2016 in Berlin, welche He-
rausforderungen beim Zoll bestehen, welche 
Rolle der Politik bei der Schließung von Si-
cherheitslücken zukommt und wie wichtig die 
Zusammenarbeit von Wirtschaftsbeteiligten 
und Zoll für die Gewährleistung von Lieferket-
tensicherheit ist. 

Einer Schließung dieser Lücken ist man mit 
der Anpassung des Zollverwaltungsgesetzes 
(ZollVG) ein Stück weit nähergekommen. Mit 
Wirkung vom 16. März 2017 ist das Ände-
rungsgesetz zum ZollVG in Kraft getreten. 

Mit dem Zollverwaltungsgesetz wurden di-
verse Kernforderungen des BDZ umgesetzt. 
Diese – nachfolgend dargestellt - brachte der 
BDZ bereits im Vorfeld der Anhörung der ge-
werkschaftlichen Spitzenverbände zum Refe-
rentenentwurf der Änderung des Zollverwal-
tungsgesetzes beim Bundesministerium der 
Finanzen ein.

Kontrolle von Postsendungen
Nach Erkenntnissen des BDZ wird der Post-
verkehr zunehmend zu kriminellen Zwecken 
missbraucht. Die Notwendigkeit einer inten-
sivierten Kontrolltätigkeit in diesem Sektor er-
gibt sich u.a. aus der Tatsache, dass kriminel-
le Transaktionen im sogenannten „Darknet“ 
so gut wie ausschließlich körperlich im Post-
verkehr abgewickelt werden. Als ein Ergebnis 
der Beratungen von Fachexperten des vom 
BDZ initiierten Runden Tisches zur Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden Drogenkrimi-
nalität in Hof, Emmerich und im sächsischen 
Weißwasser äußerte der BDZ scharfe Kritik 
an der bestehenden Kontrolllücke im innerge-
meinschaftlichen Postverkehr. Dieser Kernfor-
derung des BDZ wurde mit einer Ausweitung 

Postdienstleister im Rahmen der Anpassung 
des Zollverwaltungsgesetzes entgegenge-
kommen. Der Zoll erhielt die Möglichkeit, 
risikoorientierte und stichprobenweise Kon-
trollen von binnengrenzüberschreitenden 
Postsendungen durchzuführen und die Ein-

Postsendungen zu überwachen.

Bekämpfung von Geldwäsche 

Die Neuregelungen zur Bekämpfung von 

verbessern die Möglichkeiten des Zolls, eine 
Verbringung von Barmitteln oder gleichge-
stellten Zahlungsmitteln zum Zwecke der 

verhindern. Die bisherigen Erfahrungen der 

befassten Stellen der Zollverwaltung hat-
ten gezeigt, dass die bisherigen Regelungen 
nicht ausreichten, um Geldwäsche und Ter-

Getragen von der unbestreitbaren Erfahrung, 
dass die Begehung von Straftaten überwie-
gend der unrechtmäßigen Vermögensmeh-
rung der Täter dienen soll und terroristische 
Straftaten unter anderem von einem ver-
gleichsweise hohen Finanzierungsbedarf ge-
kennzeichnet sind, forderte der BDZ, dass 
die Anstrengungen bei der Bekämpfung der 

-
zierung weiter erhöht werden. Gelder, die zur 
Begehung dieser Straftaten genutzt werden 
oder den Ertrag dieser Straftaten bilden, müs-
sen den Tätern entzogen und der Gesellschaft 
sowie den Opfern zugutekommen.

-
überschreitenden Verkehrs mit Barmitteln 
und gleichgestellten Zahlungsmitteln wurde 
durch die Normierung von erweiterten An-

-
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Barmittelanmeldung oder einer mündlichen 
Anzeige erschöpft. Sofern die abgegebene 
Anmeldung unschlüssig, lückenhaft oder wi-
dersprüchlich ist, wurde den Zollbehörden 
nunmehr die Möglichkeit eingeräumt, weite-
re, der Sachaufklärung dienende Auskünfte 
einzuholen. Die Praxis hat erwiesen, dass die 
komplexen Sachverhalte im Zusammenhang 
mit der internationalen organisierten Krimina-
lität nur dann umfassend aufgeklärt werden 

zur Sachaufklärung beizutragen.

Eigensicherung
Seit längerem ist eine Zunahme der Gewalt 

beobachten. BDZ sowie dbb beamtenbund 
und tarifunion haben in einer breit angelegten 
Kampagne die Notwendigkeit von Maßnah-
men zum besseren Schutz vor gewalttätigen 

Dienstes eingefordert.

Der BDZ begrüßte in seiner Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf, dass nunmehr erstmals 
die rechtlichen Voraussetzungen für Siche-
rungs- und Schutzmaßnahmen der Zollbe-
diensteten in den Vollzugsbereichen der Zoll-

eine abschließende Normierung präventiver 
Befugnisse zur Eigensicherung, um Gefah-
ren gegen sich selbst, andere Zollbedienstete 
oder wesentliche Vermögenswerte der Zoll-
verwaltung (wie beispielsweise Diensthunde 
oder Dienstkraftfahrzeuge) abzuwehren.

Die Befugnisse umfassen insbesondere:

Bislang bestand keine rechtliche Mög-
lichkeit zur Identitätsfeststellung von Per-
sonen, die Amtshandlungen stören oder 
behindern. Um diese Lücke zu schließen, 
wird das Recht zur Identitätsfeststellung 
auf Dritte erweitert.

-
se zur allgemeinen Gefahrenabwehr – so-
genannte Eilzuständigkeit - im Sinne der 
Polizeigesetze der Länder. Eine einheitliche 
bundesgesetzliche Regelung ist aufgrund der 
verfassungsrechtlichen Gesetzgebungskom-
petenz der Länder nicht möglich. Der BDZ 
hat mit seinen Bezirksverbänden auf dieser 

seit Jahren bei den Landesregierungen für die 
Einräumung entsprechender Befugnisse (s. 
Kapitel Eilzuständigkeit). 

Bekämpfung der 
Verbrauchsteuerkriminalität
Die bisherigen Erfahrungen der Strafverfol-
gung im Bereich der Verbrauchsteuerkrimi-
nalität hatten gezeigt, dass die derzeitigen 
Regelungen nicht ausreichen, um die Ver-
brauchsteuerkriminalität wirksam zu bekämp-
fen. Bei einer erheblichen Anzahl von Trans-

oder zur Herstellung solcher Waren geeigne-
ter Waren und Geräte liegt es nahe, dass die-
se zur Verwendung in illegalen Herstellungs-
betrieben gedacht sind. Bislang bestand aber 
keine ausreichende Möglichkeit, die Recht-
mäßigkeit solcher Transporte sicherzustellen. 
Diese Möglichkeit wurde mit dem geänderten 

Änderung des Zollverwal-
tungsgesetzes müssen 
personelle Verstärkungs-
maßnahmen folgen
Mit der Änderung des Zollverwaltungsgeset-
zes konnte der BDZ wichtige Kernforderungen 
durchsetzen. Der BDZ begrüßte die mit der 
Anpassung des ZollVG einhergehende Kompe-
tenzerweiterung des Zolls, forderte jedoch ein-
mal mehr eine Anpassung der personellen und 
sachlichen Ausstattung der Kontrolleinheiten 
Verkehrswege und des Zollfahndungsdienstes.

Dreh- und Angelpunkt des nationalen und 
internationalen Postverkehrs sind die Verteil-
zentren. 
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An dieser Stelle sei angemerkt, dass inner-
deutsche Postsendungen weiterhin nicht der 

die Zollverwaltung hat weiterhin keine Befug-
nis innerdeutsche Postsendungen zu kontrol-
lieren. Hintergrund ist, dass das Grundrecht 
auf das Brief- und Postgeheimnis für inner-
deutsche Sendungen weiterhin nicht verletzt 
werden darf (Art. 10 Grundgesetz). Maßnah-
men im Rahmen laufender Ermittlungsver-
fahren unter Hoheit der Staatsanwaltschaften 
bleiben davon unberührt. 

Beispielhaft sei hier – neben vielen anderen 
Verteilzentren im Bundesgebiet - der Flug-
hafen Frankfurt am Main angeführt, welcher 
in seiner Luftverkehrsstatistik 2016 das Luft-
postaufkommen mit 85.220 Tonnen auf das 
Jahr gesehen und mit 233 Tonnen täglich 

-
jahreskommentierung von Juni 2018, werden 
von der Fraport AG als absolutes Luftpost-
aufkommen im Zeitraum Januar bis Juni 2018 
insgesamt 45.137 Tonnen angegeben. 

Die Zahlen sprechen für sich. Die aus BDZ-
Sicht begrüßenswerten Befugniserweiterun-
gen der Zollbediensteten bringen personelle 
und organisatorische Herausforderungen mit 
sich. Die mit der Änderung des ZollVG er-
folgten Erweiterungen der Kontrollbefugnisse 
dürfen nicht durch mangelnde Ressourcen 
bei den Kontrolleinheiten Verkehrswege und 
beim Zollfahndungsdienst ins Leere laufen. 
Die operative Umsetzung der Rechtsände-
rung bringt die Kolleginnen und Kollegen 
auch an ihre Grenzen, da viele Dienststellen 
zwischenzeitlich – aufgrund eines Sammelsu-
riums an Herausforderungen - zum Hotspot 
erklärt wurden und daher personell auf Kante 
genäht sind. 

Beispielhaft für die mit der Rechtsänderung 
einhergehenden Herausforderungen – welche 
administrativen Mehraufwand (u.a. Abstim-
mung mit den Postdienstleistern) bedeuten 
- seien folgende Aspekte genannt, welche in 
einem Konzept der Generalzolldirektion zur 

Postsendungen (Umsetzung der Änderung der 
§§ 5 und 10 ZollVG) behandelt werden: 

-
tierten Kontrollen von Postsendungen in 
den Geschäfts- und Betriebsräumen der 
Postdienstleister gem. § 10 Abs. 4 und 
4a ZollVG erfolgen während der Betriebs- 
und Geschäftszeiten  

unverhältnismäßig beeinträchtigt wer-
den dürfen, sollten Initiativkontrollen von 
Postsendungen in Betriebsstätten gem. § 
10 Abs. 4 Nr. 3 und 4 ZollVG in der Re-

Betriebsstätte erfolgen (dies gilt nicht für 
Kontrolleinheiten an den Flughäfen). 

-
folgen Kontrollen von Postsendungen in 
Betriebsräumen derart, dass der Zeitpunkt 
der Zollkontrollen dem Postdienstleister in 
der Regel 2-3 Tage vor der geplanten Kon-
trolle bekannt gegeben werden sollte  

jedes HZA einen Kontaktpunkt zu benen-
nen, bei dem durch den jeweiligen Post-
dienstleister die Sendungen angezeigt 
werden können (Einrichtung einer Kontakt-
E-Mailadresse)

-
nes Postdienstleisters, hat das jeweilige 
Hauptzollamt zeitnah zu entscheiden, ob 
die Sendung zur Kontrolle vorgelegt wer-
den muss. Wenn ja, sollte die Sendung 
möglichst innerhalb 48 Stunden (in be-
gründeten Ausnahmefällen innerhalb 72 
Stunden) nach Eingang der Anzeige durch 
den Postdienstleister erfolgen. Zudem ist 
eine mögliche Beteiligung des Zollfahn-
dungsdienstes zeitnah sicherzustellen, um 
etwaige Ermittlungen nicht zu gefährden.

Der BDZ wird sich daher weiterhin für eine An-
passung der personellen und sachlichen Aus-
stattung der Kontrolleinheiten Verkehrswege 
und des Zollfahndungsdienstes einsetzen.
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Während des Berichtszeitraums konnte sich 
der BDZ erfolgreich dafür einsetzen, dass 
durch das „Gesetz über die Verarbeitung von 
Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz - Flug-

den Zoll ermöglicht wird. Der Bundestag be-
schloss das „Gesetz über die Verarbeitung von 
Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz - Flug-
DaG)“ am 6. Juni 2016. Es trat teilweise am 
10. Juni 2017 und teilweise am 25. Mai 2018 
in Kraft.

Die Kontrolle des Gepäcks der Reisenden ist 
ein Kernelement der Aufgabenerfüllung des 
Zolls. Um den gesetzlichen Auftrag bei stei-
genden Flugpassagierzahlen wirksam wahr-
nehmen zu können, forderte der BDZ u.a. den 
fachlichen Ausbau risikoorientierter Kontrollan-
sätze. Dieses heißt, dass die Entscheidung, 
welche Flugpassagiere kontrolliert werden sol-
len, auch auf Grund einer vorgeschalteten Ri-
sikoanalyse unterstützt werden muss. Grund-
lage hierfür sollte nach Ansicht des BDZ der 

Zwecke vorhandenen Fluggastdaten der Luft-
fahrtunternehmen sein. 

Durch die Nutzung von Flugpassagierdaten 
für risikoorientierte Kontrollentscheidungen 
war aus Sicht des BDZ mit einer Erhöhung 

-

also Mustern, verringert sich voraussichtlich 
die Anzahl der vorzuführenden Gepäckstücke 
eines Fluges erheblich. Aus diesem Grund 
hatte der Bundesrechnungshof bereits im 
Juni 2005 mit einem vergleichenden Blick 
auf mehrere Nachbarstaaten gefordert, auch 
für die deutsche Zollverwaltung eine Rechts-

-

-
forderliche gesetzliche Grundlage bestand bis-
lang nicht. Daher forderte der BDZ im Rahmen 
der Änderung des Zollverwaltungsgesetzes 

von Passagierdaten an die Ermittlungs- und 
Kontrolleinheiten des Zolls. Mit Inkrafttreten 
des Fluggastdatengesetzes (FlugDaG) wurde 
der Forderung des BDZ Rechnung getragen. 

Hervorzuheben ist, dass das Bundeskriminal-
amt als die nationale zentrale Stelle für die Ver-
arbeitung von Fluggastdaten (Fluggastdaten-
zentralstelle, oder englisch: PIU = Passenger 
Information Unit) gesetzlich bestimmt wurde. 

erfreulich weitreichenden Daten an die Zollver-
waltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der 
Verhütung oder Verfolgung von Straftaten ist 
explizit gesetzlich vorgesehen.

Ebenso erfreulich ist die Festlegung, dass 
Fluggastdaten für alle zivilen Flüge des Linien-, 
Charter- und Taxiverkehrs zu übermitteln sind, 
die 1. von der Bundesrepublik Deutschland 
aus starten und in einem anderen Staat landen 
oder 2. von einem anderen Staat aus starten 
und in der Bundesrepublik Deutschland landen 
oder zwischenlanden.

Damit ist zudem die befürchtete Beschränkung 

ausnahmslose Beschränkung auf den Dritt-
landsverkehr hätte nach Ansicht des BDZ eine 
nicht hinnehmbare Lücke zur Folge gehabt. 
So belegen beispielsweise im Rahmen der 
Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität 
erlangte Erkenntnisse steigende innergemein-
schaftliche Schmuggeltransporte an verschie-
denen europäischen Verteilungszentren und 
von dort ausgehende Belieferungen nachfol-
gender Organisationsebenen bzw. Verteilere-
benen innerhalb Europas unter Nutzung des 

Änderung des Fluggastdaten-
gesetzes ermöglicht Kontrolle 
von Passagierdaten
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Luftverkehrs. Zudem bedienen sich die inter-
national organisierten Täterstrukturen – auch in 

Proliferation – gezielt Verschleierungsrouten, 
um die Kontrollmöglichkeiten zu unterlaufen.

Auch die Vorlaufzeit, innerhalb derer die Luft-
fahrtunternehmen die Fluggastdaten der Flug-
gastdatenzentralstelle zu übermitteln haben, 
nämlich 48 bis 24 Stunden und dann noch-
mals, sobald alle Startvorbereitungen komplett 
abgeschlossen sind, erscheinen grundsätzlich 
praxistauglich.

von Fluggästen vor ihrer Ankunft in der Bun-
desrepublik Deutschland oder vor ihrem Ab-

bestimmten Datenbeständen und mit Mustern 

terroristischen Straftaten oder schwerer Krimi-
nalität in Zusammenhang stehen könnten.

Weitergehende
Forderungen des BDZ
Viele Schlüsselfragen, auch rechtlicher Art, de-
ren Klärung Voraussetzung für die Festlegung 
der organisatorischen und technischen Struk-
tur innerhalb des Zolls ist, waren zunächst 

-
nellen Beteiligung der verschiedenen Sicher-
heitsbehörden (u. a. des Zolls) an der PIU des 
Bundeskriminalamtes war zunächst ungeklärt.

Der BDZ setzte sich dafür ein, dass klare Eck-
punkte für die organisatorische und fachliche 
Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung 
bei der Umsetzung des FlugDaG in der Zoll-
verwaltung festgelegt werden: In erster Li-
nie seien ausreichend zusätzliche Planstellen 
beim Haushaltsgesetzgeber einzufordern - 
Personalverschiebungen oder -einsparungen 

an anderer Stelle sind nicht hinnehmbar! Die-
se Planstellen müssen aus Sicht des BDZ der 
Verantwortung und Komplexität der Materie 
entsprechend bewertet und vorrangig bei den 
operativen Einheiten des Zolls eingerichtet 
werden, konkret bei:

auch den Sachgebieten 300 der Zollfahn-
dungsämter vor allem, aber nicht nur mit 

der Abgleich und die Evaluierung von Mus-
tern im Rahmen der lokalen Risikoanalyse 
und Erkenntnislage sowie die Bewertung 

-
dungen und die Koordinierung der Kontrol-
len sind unabdingbare Kernaufgaben der 
operativen Kontroll- und Ermittlungseinhei-
ten des Zolls. 

-
rektion VIII (ZKA) als rund um die Uhr, das 
ganze Jahr über besetzte Zentralstelle für 
die Zollverwaltung. Bereits jetzt nimmt das 
Lagezentrum zentral alle Ausschreibungen 

hält dazu entsprechende Kontakte zu allen 
in- und ausländischen Zollstellen. 

-
nerinnen und Zöllner sind hier unabding-

dem Abgleich mit Fluggastdaten aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung, 
fachlich zu bewerten sowie über ihre Weiter-
leitung zu entscheiden und diese zu gewähr-
leisten. Sie sollten dazu das Bindeglied zu 
den SG C bzw. 300 hinsichtlich der Evaluie-

Dass all diese, großteils im Schichtdienst einzu-
richtenden Dienstposten zudem im sogenann-
ten typisierten Bereich anzusiedeln sind und 
polizeizulageberechtigt sein müssen, versteht 
sich nach Sichtweise des BDZ von selbst.
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Seit dem 1. Mai 2016 ist ein neuer Unionszoll-
kodex anwendbar. Der Zollkodex der Union 
(Unionszollkodex – UZK) ist bereits im Oktober 
2013 in Kraft getreten und stellt den neuen Ba-
sisrechtsakt dar. Ab dem 1. Mai 2016 ist der 
UZK nun auch anwendbar. Der UZK, die Dele-
gierte Verordnung und die Durchführungsver-
ordnung lösten den bisherigen Zollkodex und 
die Zollkodex-Durchführungsverordnung ab. 
Die wesentliche Änderung des neuen Rechts 
besteht darin, dass der Informationsaustausch 
zwischen Zollverwaltung und Wirtschaftsbe-
teiligten nur noch elektronisch erfolgen soll. 
Ob die Umstellung auf das neue Zollrecht in 

-
hebliche Zweifel. Vor der endgültigen europa-
weiten Umstellung werden die Erleichterungen 
des neuen Rechts kaum spürbar sein.

Mit dem UZK soll das Zollrecht an den Lis-
saboner Vertrag angepasst und modernisiert 

-
bestimmungen. Künftig wird es nur noch drei 
Zollverfahren geben:

Verwendung und Veredelung) und

Durch die Rechtsänderungen sind zahlreiche 
Bewilligungen neu zu erteilen. Das gilt bei-
spielsweise für die Zolllager. Die Besonderhei-
ten des Zolllagers Typ D fallen weg. Es wird 

(verantwortlich: Bewilligungsinhaber) und Typ 
II (verantwortlich: Inhaber des Verfahrens) ge-
ben. Aber auch in anderen Bereichen sind Be-
willigungen zu ändern.
Da zur Umsetzung des UZK neue IT-Systeme 
erforderlich sind, ist für die Zeit der Entwick-

bisherigem Stand Ende 2020 abgeschlossen 
sein soll. Die Gestaltung der Abläufe und 

-
recht ermöglichen.

Neu ist, dass im UZK festgelegt wird, in wel-

sind. Auch das weitere Verwaltungsverfahren 
wird vorgegeben. Teilweise überlagert das 
auch nationale Rechtsvorschriften. So ist nun 
zwingend ein rechtliches Gehör vor negativen 
Entscheidungen durchzuführen, was für alle 
Entscheidungen der Zollbehörden gilt.

Position des BDZ
„Durch die Umstellung auf das neue Zollrecht 
werden insbesondere die Sachgebiete B stark 
belastet werden“, so BDZ-Bundesvorsitzender 
Dieter Dewes. „Diesen erhöhten Anforderungen 
muss im Hinblick auf die Personalausstattung 
Rechnung getragen werden. Die Arbeitsbelas-
tung ist bereits heute zu hoch. Wenn dann auch 
noch Bearbeitungsfristen vorgegeben werden, 
müssen die Sachgebiete B dauerhaft personell 
verstärkt werden,“ so Dewes weiter. 

Unionszollkodex
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Bisherige Chronologie der 
Einführung der Maut
Der damalige Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt (CSU) stellte am 7. Juli 2014 das 
Konzept für eine Einführung der Pkw-Maut in 
Deutschland vor. Nachdem der Bundestag am 
27. März 2015 die Gesetze zur Einführung der 
Infrastrukturabgabe beschlossen hatte, billigte 
dies am 8. Mai 2015 auch der Bundesrat. 

Nachdem jedoch die EU-Kommission am 18. 
Juni die Einleitung eines Verfahrens wegen eu-
roparechtlicher Zweifel bekanntgegeben hatte, 
verschob Dobrindt den Maut-Start bis nach ei-
nem Urteil. Die EU-Kommission beschloss am 
29. September 2016, Deutschland vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) zu verklagen. 

Dobrindt konnte in der Folgezeit jedoch einen 
Kompromiss mit der EU-Kommission zur Ab-
wendung des Klageverfahrens erzielen. Am 1. 
Dezember 2016 verkündeten Dobrindt und die 
EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc in Brüs-
sel eine Einigung auf eine Pkw-Maut mit meh-
reren Änderungen. 

Das Bundeskabinett beschloss daraufhin zur 
Umsetzung dieses Kompromisses mehre-
re Änderungen an den Maut-Gesetzen, mit 
denen Zweifel an der Vereinbarkeit der Inf-
rastrukturabgabe mit Unionsrecht beseitigt 
werden sollten. Der Bundestag verabschiede-
te am 24. März 2017 mit den Regierungsstim-
men von CDU/CSU und SPD die Änderungen 
der seit 2015 bestehenden Maut-Gesetze. 
Nachdem die Änderungen am 31. März 2017 
die letzte Hürde genommen haben, kann die 
Maut jetzt kommen.

Das Bundesverkehrsministerium lässt den 
Starttermin für die Einführung der umstritte-

Verkehrsminister Andreas Scheuer legte sich 
lediglich insoweit fest, dass die Maut in dieser 
Legislaturperiode eingeführt werde - also bis 
spätestens 2021.

Position des BDZ

Nach der Vorstellung des Maut-Konzepts 
durch Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) am 7. Juli 2014 warnte der 
BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes vor 
den bürokratischen Folgen für den Zoll und 
stellte sich schützend vor das Personal in den 
Kfz-Festsetzungsstellen. In einem Interview 
mit der Süddeutschen Zeitung bezeichnete 
Dewes die Pläne zur Einführung einer Pkw-
Maut vor dem Hintergrund der anhaltenden 
Probleme in den Kfz-Festsetzungsstellen als 
„Vorhaben zur Unzeit“. 

Dewes erwartete zudem, dass der Aufwand 
wahrscheinlich höher sei als der eigentliche Er-
trag und die geplante Pkw-Maut maximal auf 
ein Nullsummenspiel hinausliefe. 

Die Einführung der Infrastrukturabgabe war am 

Anhörung des Finanzausschusses des Bun-
destags, in der BDZ-Bundesvorsitzender Die-
ter Dewes neben weiteren Sachverständigen 
zum Zweiten Verkehrssteueränderungsgesetz 
Stellung bezog.

Dewes plädierte in der Expertenanhörung für 
eine bessere Personalausstattung der Zollver-
waltung und beklagte die hohe Arbeitsbelas-
tung der Kfz-Festsetzungsstellen infolge des 
erhöhten Auskunftsbedarfs und vermehrter 
Rechtsbehelfsverfahren. Angesichts des ho-
hen Arbeitsaufkommens in der Bundeszollver-
waltung im Zusammenhang mit der Einführung 
der Infrastrukturabgabe durch Neufestsetzung 

Einführung der PKW-Maut
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der Kfz-Steuer, durch gestiegenen Auskunfts-
bedarf und durch umfangreichere Rechtsbe-
helfsverfahren äußerte Dewes Skepsis, ob der 

angesetzt sei.

Der BDZ meldete erhebliche Zweifel an, ob 
das Personal ausreicht, um dem zu erwarten-
den Auskunftsbedarf Rechnung zu tragen. Die 
angesichts von 43,5 Mio. Steuerfällen für das 
Jahr der Einführung veranschlagten zehn Pro-
zent wurden als zu gering angesehen. Dewes 
betonte in der Anhörung, es sei weiterhin nicht 
damit zu rechnen, dass sich das Publikums-
verhalten im Folgejahr wesentlich verändert 
und sich die Anfragequote auf fünf Prozent 
verringert. Vielmehr sei auch in den ersten 
Jahren mit einem sehr hohen Aufkommen an 
Anfragen zu rechnen.

Im Bereich der Rechtsbehelfsstellen wurde 
kein zusätzliches Personal eingesetzt. Im Zu-
sammenhang mit der Einführung der Infra-
strukturabgabe und der Berechnung des Steu-
erentlastungsbetrags sei aus Sicht des BDZ 
nun mit einer weiteren drastischen Zunahme 
der Einsprüche in den Rechtsbehelfsstellen zu 
rechnen. Die vorgesehene Reduzierung des 
Personalansatzes bei Rechtsbehelfsstellen von 
186 Arbeitskräften im Jahr der Einführung auf 
30 Arbeitskräfte und im Folgejahr auf nur noch 

15 Arbeitskräfte werde dem zu erwartenden Ar-
beitsaufkommen nicht gerecht, so Dewes.

Am 24. März 2017 entschieden sich die Bun-
destagsabgeordneten für die Einführung der 
Pkw-Maut, obwohl insbesondere die Frage 
des hiermit zu erzielenden Aufkommens nach 
wie vor umstritten war. Dies hatte sich am 20. 
März 2017 in zwei Anhörungen zur Maut im 
Verkehrsausschuss und Finanzausschuss des 
Bundestages gezeigt, an denen für den BDZ 
der Bundesvorsitzende Dieter Dewes teilnahm. 

durch die Verwaltung der Maut für die Zollver-
waltung entstehende Erfüllungsaufwand durch 
die Bundesregierung schöngerechnet wird.

Mit den beiden Gesetzen, zu denen die Anhö-
rungen stattfanden, setzte die Bundesregie-

Kompromiss zur Pkw-Maut vom 1. Dezember 
2016 um, mit dem Zweifel an der Vereinbarkeit 
der Infrastrukturabgabe mit dem Unionsrecht 
beseitigt werden sollten. 

Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des 
Infrastrukturabgabengesetzes, dessen Ent-
wurfsfassung Gegenstand der Anhörung im 
Verkehrsausschuss war, werden die Preise für 
Kurzzeitvignetten geändert. Die EU-Kommis-

Prof. Dr. Hillgruber, Dewes

Dewes, Lühmann (SPD) Dewes, Arndt-Brauer (SPD)
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Preise für Kurzzeitvignetten, die typischerwei-
se für ausländische Nutzer vorgesehen sind, 
überproportional teuer sind, was auf eine mit-
telbare Diskriminierung von in anderen EU-Mit-
gliedstaaten zugelassenen privaten oder ge-
werblich genutzten Pkw gegenüber im Inland 
zugelassenen Pkw hindeute. 

Im Finanzausschuss wurde die Entwurfsfas-
sung des Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Verkehrsteueränderungsgesetzes diskutiert, 
mit dem die Höhe der Steuerentlastungsbe-
träge geändert wird. Damit will die Bundes-
regierung den Bedenken der EU-Kommission 
hinsichtlich der Steuerentlastungsbeträge bei 

-
nanziellen Doppelbelastung bei Einführung der 
Infrastrukturabgabe Rechnung tragen. 

Aus Sicht des BDZ wird die Einführung der 
Maut nicht nur beim Bundesamt für Güter-
verkehr (BAG) und dem Kraftfahrtbundesamt 
(KBA), sondern insbesondere auch bei der 

Zollverwaltung zu einem stark erhöhten Ar-
beitsaufkommen führen.

Die Einführung von Steuerentlastungsbeträ-
gen wird den Versand geänderter Kraftfahr-
zeugsteuerbescheide erforderlich machen. Die 
Bearbeitung fehlerhafter Bescheide, die Be-
antwortung von Anfragen zu den Bescheiden 
sowie die Bearbeitung von Rechtsbehelfsver-
fahren werden zu einer stark erhöhten Arbeits-
belastung bei der Zollverwaltung führen.

Dieter Dewes sprach vor dem Verkehrsaus-
schuss in diesem Zusammenhang von schön-
gerechneten Zahlen. Der von der Bundesregie-
rung berechnete Erfüllungsaufwand sei nicht 
realistisch dargestellt und entspräche nicht 
den Erfahrungswerten der Zollverwaltung. Die 
Neufestsetzung der Kfz-Steuer, für deren Ver-
waltung der Zoll zuständig sei, werde zu einem 
hohen Aufwand führen, der mit dem jetzigen 
Personalbestand nicht zu bewältigen sei.

Durch das am 1. Januar 2015 in Kraft getre-
tene Mindestlohngesetz wurde in Deutschland 
der allgemeine gesetzliche Mindestlohn ein-
geführt. Von dieser Regelung ausgenommen 
wurden nur Mindestlöhne nach dem Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz (AentG). 

-
gangszeit noch abweichende Regelungen 
durch Tarifverträge, dies jedoch nur unter en-
gen Voraussetzungen. So waren Abweichun-
gen zulässig für maximal zwei Jahre bis zum 
31. Dezember 2016 durch Tarifverträge reprä-
sentativer Tarifpartner auf Branchenebene. 
Seit dem 1. Januar 2017 gilt das bundeswei-
te gesetzliche Mindestlohnniveau ohne Ein-
schränkungen.

-
nisterium den weiteren Planungsprozess in der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) dar. Zur 
Umsetzung der Mindestlohnkontrollen enthielt 
der regierungsinterne Entwurf zum Haushalt 
2015 insgesamt 1631 zusätzliche Planstellen. 
Weiterhin war die vollständige Ausschöpfung 
der Bewertungsobergrenzen im gehobenen 
und mittleren Zolldienst vorgesehen. 

Position des BDZ
Der BDZ machte von Anfang an deutlich, dass 
der Mindestlohn ohne wirksame Kontrollen 
durch den Zoll nichts wert ist.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit: 
Übernahme der 
Mindestlohnkontrolle
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Der BDZ wies immer wieder darauf hin, dass 
die von der Verwaltung beabsichtigte Schaf-
fung von 1600 neuen Stellen im Arbeitsbereich 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit nicht ausrei-
chen wird, um den Mindestlohn nach der Ein-

Lohnuntergrenze zu überwachen und zu kont-
rollieren. In einem Interview mit der ARD für das 
Magazin „Kontraste“ legte Dewes dar, dass 
der Zoll zwischen 2000 und 2500 Beschäftigte 

-
deckend zu kontrollieren – und das ohne die 
Ausnahmetatbestände, die im Mindestlohnge-
setz vorgesehen seien.

Bei einer Expertenanhörung im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales des Bundestages am 
30. Juni 2014 meldete Dewes Zweifel an, ob 
die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns 

kann. Die geplante Personalausstattung der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) reiche 
nicht aus. „Wir arbeiten schon heute an der 
Kapazitätsgrenze“, betonte er und rechnete 

den Bundestagsabgeordneten vor, dass der zu 
erwartende Mehraufwand von der FKS nur mit 
rund 2500 zusätzlichen Beschäftigten geleistet 
werden könne.

Klare Worte fand der BDZ-Bundesvorsitzende 
Dieter Dewes auch in der Sachverständigenan-
hörung im Bundestag zum Nachbesserungs-
bedarf beim Mindestlohn am 14. März 2016. 
Erneut zeigte er den unverändert hohen Per-
sonalbedarf bei der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit (FKS) auf.

Der BDZ wandte sich nachhaltig gegen Aus-
nahmeregelungen, die aus seiner Sicht eine 

-
dern würden. Bereits nachdem das Bundes-
kabinett am 2. April 2014 den Gesetzentwurf 
zum Mindestlohn gebilligt hatte, warnte der 
BDZ vor zu vielen Ausnahmen. Es komme auf 
die konkrete Ausgestaltung der Regelungen 
über den Mindestlohn an. Je mehr Ausnah-
men die Politik im weiteren parlamentarischen 

Dewes in einem TV-Interview mit dem Westdeut-
schen Rundfunk (WDR). Die WDR-Reportage „die 

2014 ausgestrahlt.

Dewes in einem am 5. Juni 2014 ausgestrahlten 

BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes bei einer 
Expertenanhörung im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales des Bundestages am 30. Juni 2014

BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes mit 
der SPD-Bundestagsabgeordneten Kerstin 
Griese (SPD), Vorsitzende des Ausschusses 
für Arbeit und Soziales 
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Verfahren zugestehe, desto prüfungs- und 
personalintensiver werde die Kontrolle durch 
den Zoll. 

Im November 2014 kritisierte der BDZ einen 
-

teriums, der bei Berufen mit „ausschließlich 
mobiler Tätigkeit“ Ausnahmen von der Stun-

Der BDZ wandte sich gegen Versuche von 
Teilen der Politik und der Wirtschaftslobby, 
die geltenden Mindestlohnregelungen aufzu-
weichen. In einem Gespräch mit Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles (SPD) am 23. 
Februar 2015, an dem auch deren Staatsse-
kretäre Anette Kramme und Thorben Albrecht 
teilnahmen, waren sich die Gesprächspartner 
darin einig, dass das Mindestlohngesetz nicht 
durch Zulassung immer weiterer Ausnahmen 
verwässert werden dürfe. Der Diskussion über 
den angeblich zu hohen bürokratischen Auf-
wand beim Mindestlohn erteilten Dewes und 
Nahles eine unmissverständliche Absage.

Am 5. Mai 2015 thematisierte die Arbeitsgrup-
pe „Verkehr und digitale Infrastruktur“ der 
SPD-Bundestagsfraktion die Bilanz von vier 
Monaten Mindestlohn auch im Transport- und 
Logistikgewerbe. Unter der Leitung der SPD-
Bundestagsabgeordneten und stellvertreten-
den dbb-Bundesvorsitzenden Kirsten Lüh-
mann berichteten Experten von BDZ, ver.di 
sowie des Bundesverbands Güterkraftverkehr, 
Logistik und Entsorgung (BGL) in Berlin über 
die wettbewerbsverzerrenden Praktiken des 
Lohn- und Sozialdumpings durch ausländi-
sche und ins Ausland verlagerte Speditionen. 
Für den BDZ nahm der stellvertretende Vorsit-

zende des BDZ-Bezirksverbands Hannover, 
Holger Schoneveld, zu den Themen Stellung 
und schilderte Beispiele aus der Praxis der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Schoneveld 
machte u.a. deutlich, dass die bisherigen Re-
gelungen zum Mindestlohn nicht verwässert 

Mindestlohnes sei nur mit der konsequenten 

zu erreichen.

Der BDZ verteidigte immer wieder die Arbeit 
der FKS und stellte sich vor die Beschäftigten. 
So wandte er sich gegen die These des Lin-
zer Wirtschaftsprofessors Friedrich Schneider, 
der gesetzliche Mindestlohn verleite zu mehr 
Schwarzarbeit. Weiterhin wandte sich der 
BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes gegen 

Mindestlohnkontrollen“ gefordert hatte. Dem 
Bericht zufolge verlangte der stellvertreten-
de CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Michael 
Fuchs die zusätzlich – so wörtlich – „ange-
heuerten“ 1600 Zollbeamten besser im Kampf 
gegen die steigende Zahl der Einbrüche einzu-

„Sozialarbeiter statt Zollbeamte in Firmen 
schicken“ wurde sein Fraktionskollege Chris-
tian von Stetten mit den Worten zitiert, diese 
seien für diese Aufgabe besser geeignet. Mit 
deutlichen Worten kritisiert Dewes Inhalt und 
Wortwahl der Äußerungen, die sowohl von 
Respektlosigkeit gegenüber Zöllnerinnen und 
Zöllnern als auch von Unkenntnis von deren 
Aufgaben zeugten.

Übereinstimmung in Fragen des Mindestlohns erzielte 
BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes in einem 
Gespräch mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles 
(SPD) am 23. Februar 2015

Kirsten Lühmann, Holger Schoneveld (2.v.l.)
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Die Bundesregierung brachte Ende des Jah-
res 2016 weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit auf den Weg. Mit dem von 
ihr eingebrachten Entwurf eines „Gesetzes zur 
Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung“ sollten die recht-
lichen Rahmenbedingungen für Prüfungs- und 
Ermittlungstätigkeiten der Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit (FKS) und der zuständigen 
Landesbehörden verbessert und die Voraus-
setzungen für die Optimierung der informati-
onstechnologischen Ausstattung der Finanz-

Das Gesetz wurde am 6. März 2017 im Bun-

Zentrales Informationssystem
Das Gesetz beinhaltet vor allem die Schaf-
fung der rechtlichen Voraussetzungen für die 
Implementierung eines neuen IT-Verfahrens 
zur Vorgangsbearbeitung und Erfassung der 
Arbeitsstatistik. Mit dem zentralen Informati-
onssystem wird ein einheitliches Datenbank-
system zur Verfügung gestellt, welches seine 
gesetzliche Grundlage im Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz hat. Derzeit arbeitet die FKS 
mit dem IT-Verfahren ZenDa-ProFis.

Datenabruf beim KBA
-

fen Zollbehörden zudem zukünftig Daten aus 
dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraft-
fahrt-Bundesamtes (KBA) abfragen. Halterda-
ten aus dem Zentralen Fahrzeugregister kön-
nen von der FKS derzeit nur im Rahmen von 
Ermittlungsverfahren und nur im schriftlichen 
Verfahren abgefragt werden.

Ausweitung der 
Ahndungsbefugnisse
Weiterhin wurden die Befugnisse der Zollver-
waltung bei der Ahndung von sozialversiche-
rungsrechtlichen Meldeverstößen ausgeweitet. 
Während die Zollverwaltung bislang für Melde-
verstöße nur zuständig war, soweit eine solche 
Ordnungswidrigkeit im Rahmen der Prüfungs-
tätigkeit festgestellt wurde, wird die Befugnis 
nunmehr auf Meldeverstöße ausgeweitet, die 
in einem bereits laufenden Ermittlungsverfah-
ren aufgedeckt werden.

Weitere Regelungen
Der Entwurf sah darüber hinaus neue Kompe-
tenzen für die Schwarzarbeitsbekämpfungsbe-
hörden der Länder vor. So müssen Ausweispa-
piere in Zukunft nicht nur der Zollverwaltung, 
sondern auch Bediensteten der zuständigen 
Landesbehörden vorgelegt werden. Die Lan-
desbehörden erhalten zudem weitere Prü-
fungsbefugnisse. Der Bundesrat verlangte zu-
dem weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit besonders im Taxigewerbe.

Position des BDZ
Am 28. November 2016 fand im Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundestages eine 
Anhörung von Sachverständigen zu dem Ge-
setzentwurf statt, an der für den BDZ der Bun-
desvorsitzende Dieter Dewes teilnahm.

Insbesondere die Implementierung des Zent-
ralen Informationssystems fand seine Zustim-
mung, da das in 2004 von der Bundesagentur 
für Arbeit übernommene ProFis rechtlich, fach-
lich organisatorisch und technisch veraltet sei.

Gesetz zur Stärkung der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und der illegalen Beschäftigung
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Weiterhin lobte Dewes die Möglichkeit der 
automatisierten Abfrage von Daten aus dem 
Zentralen Fahrzeugregister als echten Zu-
gewinn, da hierdurch ein aufwändiger Pa-
pier- oder Faxversand entfalle und damit der 
Aufwand für die Kolleginnen und Kollegen er-
heblich verringert werde.

Gleichzeitig sprach er sich aber für weitere 

So sollte der FKS ein Online-Zugang zu den 
Melderegistern und Gewerberegistern ge-
währt werden. Weiterhin sollte das automati-
sierte Datenabgleichverfahren DaLEB (Daten-
abgleich von Leistungsempfängern mit den 
Beschäftigtendaten) der Bundesagentur für 
Arbeit ausgeweitet werden. Mit dem Daten-
abgleich DaLEB kann festgestellt werden, ob 
neben Einkünften Arbeitslosengeld bezogen 
wird. Dieses Verfahren sei derzeit auf den Be-
zug von Arbeitslosengeld I (ALG I) beschränkt 
und sollte auf den Bezug von ALG II ausge-
weitet werden, um so Leistungsmissbrauch 

Dewes widersprach der im Gesetzesentwurf 
-

bedarf an Sach- und Personalmitteln in der 
Zollverwaltung innerhalb der vorhandenen 
Kapazitäten und der verfügbaren Mittel aufge-

-
zelplan 08 ausgeglichen werden könne. Es sei 
sehr wohl zu bezweifeln, dass die Ressourcen, 
welche infolge der zukünftigen automatisierten 
Abfragemöglichkeit beim KBA möglicherweise 
in geringem Umfang freigesetzt würden, in qua-
litativer und quantitativer Weise geeignet seien, 
den insbesondere durch die Ausweitung der 

Ahndungsbefugnisse zu erwartenden Mehrauf-
wand vollumfänglich zu kompensieren.

Dewes wies darauf hin, dass an anderer Stelle 
in der Zollverwaltung keine personellen Res-
sourcen vorhanden sind und die FKS generell 
einen Personalfehlbestand aufweist. Die 1.600 

-
löhne reichten nicht aus. Er erneuerte seine 
Forderung nach mindestens 2.500 Stellen. 
Um die Planstellen nutzen zu können, müsse 
zudem die GZD in die Lage versetzt werden, 
durch die Aquirierung von Liegenschaften und 
den Zuwachs von Lehrenden die Ausbildungs-
kapazitäten zu erhöhen.

Dewes begrüßte den Entwurf grundsätzlich und 
besonders die geplanten neuen IT-Verfahren.
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Schlechte Noten für die Umsetzung der struk-
turellen Ausrichtung der Generalzolldirektion, 
zu wenig Wertschätzung der Arbeit, mangeln-
der Rückhalt für die Zöllnerinnen und Zöll-
ner und der Wunsch nach einer verbesserten 
Kommunikations- und Informationspolitik sind 
wesentliche Kernergebnisse der Beschäftig-
tenbefragung 2017.

Aus Sicht des BDZ ergeben sich aufgrund der 
Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung u.a. 
folgende Handlungsfelder: 

• Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld

Die Ursachen für Schwierigkeiten im Ar-
beitsalltag sind den Angaben der Beschäftig-
ten zufolge vielschichtig. Indizien hierfür sind 
die Ergebnisse zu den Fragestellungen zu 
Schwierigkeiten im Arbeitsalltag aufgrund der 
internen Zusammenarbeit, aufgrund unnötiger 
Arbeit, aufgrund unklarer Vorgaben/Anforde-
rungen sowie aufgrund von zu viel Bürokratie 
[B) Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld].

• Führungs- und Vorgesetztenverhalten

Die Beschäftigten vermissen bei den Füh-
rungskräften (aller Ebenen) ein klares Zuwei-
sen und Abgrenzen von Zuständigkeiten bzw. 
Aufgaben und eine gezielte Information bzw. 
Unterrichtung mit Sachbezug zu den zugewie-
senen Aufgaben. 
Indizien hierfür sind z.B. die Ergebnisse bei 
den Fragestellungen zum Erhalt unnötiger In-

-
gebnisse zur quantitativen Auslastung [B) Ar-
beitsbedingungen und Arbeitsumfeld]. 
Das Führungsverhalten – im Sinne des in der 
Zollverwaltung angestrebten kooperativen 
Führungsstils – eines Teils der Vorgesetzten, 
wird von den Beschäftigten als unzureichend 
angesehen. 
Indizien hierfür sind z.B. die Ergebnisse im 
Rahmen der Fragestellungen zur Bewertung 
des Instruments Kooperationsgesprächs [B)
Arbeitsbedingungen und Arbeitsumfeld] bzw. 
zur Wertschätzung am Arbeitsplatz [C) Merk-
male der Tätigkeit] oder auch die Ergebnisse 

im Rahmen der Fragestellungen zur Förderung 
durch Vorgesetzte bei der Inanspruchnahme 
von Fortbildungsmaßnahmen [D) Führungs- 
und Vorgesetztenverhalten].

• Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) / 
Kosten- und Leistungsplanung (KLP)

Die Vereinfachungen in der KLR werden grds. 
begrüßt. Die Einführung der KLP wird von ei-
ner Mehrheit als schlecht bzw. sehr schlecht 
angesehen. Indizien hierfür sind z.B. die Er-
gebnisse im Rahmen der Fragestellung zur 
Beurteilung der Art der Umsetzung bzw. zur 
Einschätzung der Zieleerreichung [E) Reform 
der Zollverwaltung]. 

• Einrichtung der GZD

Ein großer Teil der Beschäftigten sieht erheb-

Indizien hierfür sind z.B. die Ergebnisse im 
Rahmen der Fragestellungen zur Beurteilung 
der Art der Umsetzung oder der Einschät-
zung der Zieleerreichung (Abgrenzung der 
Aufgaben des BMF von denen der Zollver-
waltung, Stärkung der Eigenverantwortung 
auf GZD-Ebene bzw. Ortsebene) [E) Reform 
der Zollverwaltung]. 

• Einrichtung fachlich ausgerichteter Direk-
tionen bei Zusammenlegung Rechts- und 
Fachaufsicht (RF) und Zentrale Facheinhei-
ten (ZF)

Die Umsetzung bei der Einrichtung fachlich 
ausgerichteter Direktionen bei Zusammenle-
gung RF und ZF, betrachtet ein Großteil der Be-
schäftigten als schlecht bzw. sehr schlecht. [E) 
Reform der Zollverwaltung] Die Indizien hierfür 
ergeben sich aus denselben Fragestellungen, 
wie bei denen zur Einrichtung der GZD. Aus 
Sicht des BDZ ist in diesem Zusammenhang 
fraglich, wie man sich verwaltungsseitig – mit 
Blick auf die Einschätzung der Beschäftigten 
zur Reform der Zollverwaltung – auf die anste-
hende Evaluierung der GZD vorbereitet und 

-
den können, um den – zumindest subjektiv - 

Beschäftigtenbefragung
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vorliegenden Missständen entgegenzutreten. 
Zudem sprechen die Antworten der Beschäf-
tigten zu den Veränderungen durch die Reform 
der Zollverwaltung im Bereich „Beschleuni-
gung der Verwaltungsabläufe“, „Transparenz 
der Entscheidungen“ Bände, nach denen - in 
Wahrnehmung durch die Beschäftigten - eine 
eindeutige Verschlechterung bescheinigt wird. 

-
schäftigten in vielen Bereichen als verbesse-
rungswürdig. 
Indizien hierfür sind die Ergebnisse zu den 
Fragestellungen bzgl. des Informationsgrades 
über wichtige Dinge der Zollverwaltung oder 
über Umstrukturierungen in der Zollverwal-
tung. Zu bewerten werden auch die Ergebnis-
se zum Erhalt unnötiger Informationen sein, 
bei denen ein Großteil der Beschäftigten an-

Die vorstehenden sich aus BDZ-Sicht erge-
benden Handlungsfelder sind bei weitem nicht 
abschließend, alle Ergebnisse sind im Hin-
blick auf einen evtl. Handlungsbedarf zu be-
leuchten. Denkbar sind hierbei entsprechende 

Workshops / Mitarbeiterzirkel. Für den BDZ 
steht fest, dass die Lösungsansätze für be-
stimmte Problematiken aus dem unmittelbaren 

müssen. Deshalb muss auch die Besetzung 
evtl. Workshops / Mitarbeiterzirkel (z.B. Adres-

-
bahn) wohl überlegt sein. Darüber hinaus muss 
klar sein, auf welchen Ebenen (z.B. je Direktion, 
direktionsübergreifend, je Sachgebiet, sach-
gebietsübergreifend) evtl. Workshops / Mit-
arbeiterzirkel durchgeführt werden. In einem 
ersten Schritt müssen den Beschäftigten die 
Ergebnisse in den von Verwaltungsseite in 
Aussicht gestellten Informationsveranstal-

Bei der Betrachtung der prozentualen Ergeb-
nisse sticht vor allem ins Auge, dass sich 32 % 
der Beschäftigten der Zollverwaltung quantita-
tiv überfordert fühlen und 46 % der Meinung 
sind, dass ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz nicht 
ausreichend wertgeschätzt wird. 

Der BDZ wird die Aufarbeitung der Beschäf-
tigtenbefragung aufmerksam begleiten und 
die Umsetzung der Aufarbeitung über die 
BDZ-geführten Personalratsgremien konst-
ruktiv unterstützen.
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Zoll und Struktur
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Das Projekt
Zum 1. Januar 2016 wurde das Projekt Ge-
neralzolldirektion (GZD) wirksam. Das Projekt 
beinhaltete die Verlagerung der ministeriellen 
Kernaufgaben in einer verschlankten Zoll- und 
Verbrauchsteuerabteilung von Bonn nach Ber-
lin bei gleichzeitigem Wegfall der Mittelebene 
der Zollverwaltung. Die Referate der Zollab-

vorwiegend fachliche Steuerungsaufgaben 
wahrnehmen, wurden mit den bisherigen Mit-
telbehörden der Zollverwaltung,

Neustadt an der Weinstraße,

Nürnberg und

zu einer neuen Bundesoberbehörde in Form 
der Generalzolldirektion verschmolzen.

Einbeziehung des BDZ 
und der BDZ-geführten 
Personalvertretung

Der BDZ und der BDZ-geführte Hauptperso-
nalrat wurden bei der Planung des Projekts 
umfassend unterrichtet und beteiligt.

Im Rahmen einer Präsentation des Projekts am 
8. Oktober 2014 in Berlin wurde der Hauptper-
sonalrat erstmals über die Pläne informiert.
 
Im Rahmen seiner dreitägigen Sitzung am 3. 
März 2015 in Heilbronn diskutierte der BDZ-
Bundesvorstand mit dem damaligen Zollab-

Julian Würtenberger, den aktuellen Stand 
des Projekts der Einrichtung einer General-
zolldirektion.

Zum Entwurf eines Gesetzes zur Neuorganisa-
tion der Zollverwaltung („GZD-Gesetz“) nahm 
der BDZ umfassend Stellung. 

Im Rahmen einer Anhörung im Finanzaus-
schuss des Bundestags zum GZD-Gesetz am 
12. Oktober 2015 nahm der BDZ-Bundes-
vorsitzende und HPR-Vorsitzende Dewes als 
Sachverständiger zu dem Vorhaben Stellung.

Haltung des BDZ zum 
Projekt GZD und Einsatz für die 
Interessen der Beschäftigten

Der BDZ stand der vorgeschlagenen Neuor-
ganisation grundsätzlich nicht ablehnend ge-
genüber, soweit bestimmte Voraussetzungen 
eingehalten werden.

Maßstab für den BDZ war dabei, dass nach 
entsprechend der Aussagen Schäubles ein 

Generalzolldirektion

ministerium in Berlin am 8. Oktober 2014

Julian Würtenberger diskutiert mit dem BDZ-Bun-
desvorstand die Einrichtung der GZD im Rahmen der 
Sitzung in Heilbronn
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Ortswechsel der Beschäftigten aufgrund der 
Umstrukturierung nur auf freiwilliger Basis erfol-
gen darf. Der BDZ bestand auf der Einhaltung 
der hohen Standards der Sozialverträglichkeit 
ebenso wie auf Ausschluss reformbedingter 
Stelleneinsparungen. Die Zollverwaltung müs-
se in der Fläche präsent bleiben und die Fach-
kompetenz bei den bisherigen Standorten er-
halten werden. Außerdem erwartete der BDZ 
eine regelmäßige und transparente Information 
der Beschäftigten über den weiteren Verlauf 
des Projekts GZD.

Dewes machte immer wieder deutlich, dass es 
aus Sicht des BDZ der falsche Weg wäre, die 
Zentralisierung von Aufgabenbereichen in der 
Form durchzuführen, dass am Ende das Be-
förderungsgeschehen für eine Vielzahl von Be-
schäftigten zum Erliegen kommt. Dewes stellt 
hierzu fest: „Wer meint, in Zeiten immer knap-
perer Ressourcen auf lange Sicht eine Mam-
mut-Behörde mit tausenden Beschäftigten an 
nur einem Standort organisieren zu können, irrt 
gewaltig.“ Er unterstrich, dass perspektivische 
Bewertungen von Dienstposten fortentwickelt 
werden müssen. Die erfolgreiche Arbeit aller 

müsse sich in den neuen Strukturen widerspie-
geln und auf lange Sicht mit Berufsperspekti-
ven untermauert werden.

Der BDZ und der BDZ-geführte HPR setzten 
sich im Rahmen der Planung und Durchfüh-
rung des Projekts nachhaltig für die Interessen 
der ca. 7.000 von den Strukturmaßnahmen be-

Bereits im Rahmen der Präsentation des Pro-
jekts im BMF am 8. Oktober 2014 brachte der 
BDZ-Bundesvorsitzende und HPR-Vorsitzende 

Wolfgang Schäuble die Erwartung zum Aus-
druck, dass die bisher geltenden hohen Stan-
dards der Sozialverträglichkeit in vollem Um-
fang eingehalten werden. Zugleich forderte er, 
dass die Interessenvertretungen an dem Projekt 
beteiligt und Transparenz für die Beschäftigten 
sichergestellt werde. Schäuble versicherte, 
dass diese Grundsätze während des gesamten 
Projekts Gültigkeit beanspruchen.

In der Bundesvorstandssitzung in Heilbronn 
am 3. März 2015 sicherte Würtenberger zu, 

dass die Arbeiten am Projekt unter der Prämis-
se stehe, dass die Zusage der Sozialverträg-
lichkeit, die den Beschäftigten gegeben wur-
den, eingehalten werde. Eine klare Aussage 
traf er zu den Strukturen der Hauptzollämter, 
die unangetastet bleiben sollten.

-
rendite“ merkte Würtenberger an, dass mit ihr 
eine Stärkung der Hauzollämter angestrebt 
werde. Die Darstellung, wonach diese im We-
sentlichen aus übertragenen Aufgaben beste-
he, sei grundfalsch. Es gebe nur wenige Auf-
gaben, die sich abschichten ließen. Der größte 

erzielt. In einer ersten Stufe seien im Projekt 

die in der künftigen Generalzolldirektion nicht 
mehr benötigt werden. In einer zweiten Stufe 

2019 jeweils durch Globalabzüge Dienstpos-
ten erbracht werden. 

Auf politischer Ebene positionierte sich der 
BDZ zur Errichtung der Generalzolldirektion 
im Rahmen von Sachverständigenanhörun-
gen des Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestages.
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Evaluierung und 
Neustrukturierung

der bestehenden Binnenzollamtsstrukturen auf 
Basis der Ergebnisse des Feinkonzeptes „Pro-
jekt Strukturentwicklung Zoll“ (PSZ, November 

-
ter Einbindung der örtlichen und bezirklichen 
Interessensvertretungen. Eine derartige Eva-
luierung der Binnenzollamtsstrukturen war zu-

der Kraftfahrzeugsteuer sowie die erhebliche 
Steigerung der Zahl der Postabfertigungen bei 
den Binnenzollämtern nicht absehbar waren.

Nunmehr sollte unter Berücksichtigung von 
fachlichen, organisatorischen und personal-
wirtschaftlichen Erfordernissen mit der Unter-
suchung der Binnenzollamtsstruktur begonnen 
werden. Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) sah dabei die ziel- und ergebnisorientier-
te Aufgabenerledigung, die Berücksichtigung 
berechtigter Interessen der Beschäftigten, die 
Wirtschaftlichkeit (z. B. Größe des Zollamts-
bezirkes) und insbesondere die Sicherstellung 
der Flächenpräsenz als Parameter und Rah-
menvorgabe für die anstehende Untersuchung 
vor. Ein besonderes Augenmerk kam dabei der 
ausreichenden Flächenpräsenz für die Verwal-
tung der Kraftfahrzeugsteuer sowie der zwin-
gend erforderlichen Bürgernähe im Bereich 
der Postabfertigung und der Erreichbarkeit 
von Zollstellen für Wirtschaftsbeteiligte zu. Die 
künftige Einrichtung mobiler Abfertigungsser-
vices wurde dabei nicht ausgeschlossen. 

Im August 2015 war die Evaluierung der Struk-
turen der Binnenzollämter abgeschlossen. 
Insgesamt 209 Zollämter waren untersucht 
worden, darunter 188 klassische Binnenzoll-
ämter und weitere 21 kombinierte Grenz- und 

-
direktion Nord. 

-
rium die Ergebnisse der geplanten Reform-
maßnahmen bekannt. Im Ergebnis wurden 
insgesamt 25 Binnenzollämter und drei Grenz-
zollämter, also 28 Zollämter, aufgehoben sowie 
sechs Binnenzollämter sowie zwei Grenzzoll-
ämter, also acht Zollämter, neu errichtet.

Position des BDZ
Der BDZ teilte vollumfänglich die Sichtwei-
se zur Sicherstellung der Flächenpräsenz der 
Binnenzollämter für eine adressatenorientierte 
Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer und bür-
gernahe Postabfertigungen. 

Er kritisierte jedoch, dass die zollrechtliche Wa-
renabfertigung als klassisches Kerngeschäft 
der Zollstellen bei der anstehenden Evalu-
ierung unterzugehen drohte. „Schließlich ist 
die zollrechtliche Warenabfertigung das klas-
sische Kerngeschäft der Zollstellen und kann 

-
fung der Zollämter nicht außer Acht gelassen 
werden“, betonte BDZ-Bundesvorsitzender 

Neustrukturierung 
der Binnenzollämter
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Dieter Dewes. Bei der operativen Umsetzung 
des Bewertungsprozesses wurde die vom BDZ 
geforderte Einbeziehung des Aufkommens ge-
werblicher Zollabfertigungen als weiterer Para-
meter berücksichtigt. 

Der BDZ kritisierte zudem, dass neue Struk-
turen auf der Basis veralteter Personalansät-

hin, dass dies im Rahmen einer Schwachstel-
lenanalyse der Zollstellenstruktur nicht un-
berücksichtigt bleiben dürfe und forderte ein 
transparentes Personalbemessungsverfahren. 
Nach wie vor wurde der Personalbedarf an den 
Zollämtern nach den politischen Vorgaben des 
Projekts Strukturentwicklung Zoll (PSZ) aus 
dem Jahr 2007 bemessen. Der damalige per-
sonelle IST-Bestand wurde als SOLL-Bestand 
für die Aufgabenerledigung der Zollämter 
festgelegt und blieb unverändert. Die zuneh-
menden Altersabgänge und der andauernde 
Aufgabenzuwachs an den Zollämtern konnten 
mit dem vorhandenen Personal an vielen Zoll-
stellen nicht mehr aufgabengerecht  bewältigt 

werden. „Wir brauchen dringend ein transpa-
rentes Personalbedarfsbemessungsverfahren, 
das sich nicht nach politischen Mindestvorga-
ben für den Personaleinsatz an den Zollämtern 
orientiert. Wenn das berechtigte Interesse der 
Beschäftigten bei der Umsetzung der Evalu-
ierungsergebnisse berücksichtigt werden soll, 
muss auf die prekäre Personalsituation der 

reagiert werden“, forderte Dewes. 

Der BDZ ahnte zudem weitere Auswirkungen 
auf die Organisationsstruktur der Binnenzoll-
ämter im Zuge der Änderung zollrechtlicher 
Vorschriften durch die Fortentwicklung des 
Unionszollkodex (UZK) voraus, die in ihrem 
Ausmaß seinerzeit nicht hinreichend abschätz-
bar waren. 

Nach Bekanntgabe der Reformmaßnahmen 
forderte der BDZ schlüssige Personalkonzep-

-
ter mit einer bedarfsgerechten Personalaus-
stattung Rechnung zu tragen.

Die Übernahme der neuen 
Aufgabe
Bis zum 1. Juli 2014 übernahm der Zoll von 
den Ländern sukzessive die Aufgabe der Kraft-
fahrzeugsteuerverwaltung. 

In der Anfangsphase kam es zum Versand 
fehlerhafter Kfz-Steuerbescheide. Hintergrund 

der Datenbanken der Länder mit rund 58 Mil-
lionen Fahrzeugen in das bundesweit einheit-
liche Computerprogramm der Zollverwaltung 

-
rigiert werden mussten. Der von den Medien 
verbreitete Aufruf des Bundes der Steuerzahler 
(BdSt), Kfz-Steuer-Bescheide zu überprüfen, 

führte zu einer Flut von Anfragen bei den Kfz-
Festsetzungsstellen der Hauptzollämter.

Position des BDZ

Für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
waren 1.771 Planstellen vorgesehen. Bereits 

setzte sich der BDZ für eine darüberhinaus-
gehende Aufstockung des Personals ein. So 
erklärte der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter 
Dewes gegenüber dem „Handelsblatt“, dass 

der Kfz-Steuer durch den Zoll für „zu knapp 
kalkuliert“ hält. Die Bundesländer beschäf-
tigten für diese Aufgabe 2.200 Arbeitskräfte. 
Mit 1.771 Stellen könne man die Kfz-Steuer 

Übernahme der Verwaltung 
der Kraftfahrzeugsteuer
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zwar verwalten. Wenn es aber darum gehe, 
die Steuer solide zu erheben, zu vollstrecken 
und damit einzutreiben, brauche man mehr 
Personal, so Dewes. 

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat-
te die Vorgabe gemacht, die 1.771 Planstel-

Rahmen der Bundeswehrreform, zu besetzen.
Seitdem feststand, dass der Personalbedarf 

entschieden, das erforderliche Personal über 
das Postnachfolgeunternehmen VIVENTO zu 
decken. Auch nach langer Anwerbearbeit in 
der Zivilverwaltung der Bundeswehr hat der 
Zoll lediglich 600 Arbeitskräfte aus diesem 
Bereich gewinnen können. Schließlich wurden 
960 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Post-
nachfolgeunternehmens VIVENTO angewor-
ben. Der BDZ setzte sich für einen dauerhaf-
ten Verbleib der übernommenen Beschäftigten 

-
verwaltung ausgebildeten Fachangestellten für 
Bürokommunikation ein. 

Sowohl der BDZ als auch der BDZ-geführte 
Hauptpersonalrat führten einen intensiven 
Dialog mit der Politik zu den anfänglichen 
Problemen bei der Kfz-Steuerverwaltung. 
So wurden diese mit dem damaligen 
Zollabteilungsleiter Würtenberger in der 
Sitzung des Bundesvorstands am 29. Oktober 
2014 in Neustadt an der Weinstraße beraten. 

Im Rahmen der Berichterstattung über den Ver-
sand fehlerhafter Kfz-Steuerbescheide stärkte 
der BDZ den Beschäftigten den Rücken und 
rief zu einer versachlichten Berichterstattung 
auf. So kritisierte der BDZ-Bundesvorsitzende 
Dieter Dewes Medienberichte über ein Chaos 
bei der Kfz-Steuer als „glatte Tatsachenverdre-
hung“. Die Aussagen des Bundesrechnungs-
hofs, auf die sich diese Darstellung beruft, 
werden dabei völlig auf den Kopf gestellt. Denn 

-
rigkeiten in der Anfangsphase, etwa bei der 
Datenmigration und bei der zwingenden Um-
stellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren, 
durchaus positiv bewertet. Dewes stellt sich 

die einen engagierten Job machen und deren 
Arbeit keinen Anlass zu Beschwerden gibt. 

Unabhängig davon blieb des BDZ bei sei-
ner Forderung, im Rahmen der Evaluierung 
alle Standorte in den Bereichen Festsetzung, 
Vollstreckung, zentraler Auskunft und den 
Kontaktstellen zu überprüfen und die Perso-
nalsituation deutlich zu verbessern. „Die Kon-
taktstellen bei den Zollämtern müssen perso-
nell dringend verstärkt werden“, forderte BDZ 
Bundesvorsitzender Dieter Dewes. „Aber 
auch in den Sachgebieten F, Fachgebiete 2 
und den Sachgebieten G ist der Arbeitsanfall 
deutlich größer als ursprünglich geschätzt“, 
so Dewes weiter.

Erfolgreich setzte sich der BDZ dafür ein, die 
-

reich der Bearbeitung der Kfz-Steuer neu zu 
regeln. Obwohl der zu berücksichtigende Teil 
III der neuen Entgeltordnung Bund in Kraft ge-
setzt wurde, gab es bei der Umsetzung des 
ursprünglichen Tarifvertragstextes umfassen-
de Probleme. Sogenannte Mischarbeitsplätze 
hätten die Eingruppierung über Teil III der neu-
en Entgeltordnung Bund nur anteilig möglich 
gemacht. Durch die zusätzliche Anwendung 
des Teils I der neuen Entgeltordnung Bund bei 
Mischarbeitsplätzen hätte in vielen Fällen die 
Eingruppierung nach unten korrigiert werden 
müssen. Dies wurde auf Drängen des BDZ 
zum Abschluss eines Änderungstarifvertrages 
am 18. Dezember 2014 verhindert. 
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Während des Berichtszeitraums erfolgte eine 
Neuausrichtung der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit (FKS), die zum 1. Oktober 2014 umge-
setzt wurde.

Grundlage waren von den damaligen Bundes-
-

lenanalysen. Aber auch das Ergebnis der Mit-
arbeiterbefragung 2012 war ein Auslöser der 
notwendigen Reform. Mit der Neuausrichtung 
wollte die Verwaltung den Wünschen und Vor-
stellungen der Beschäftigten der Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit entgegenkommen. Zudem traf 
der damalige Zollabteilungsleiter Würtenberger 
die Entscheidung für eine Neuausrichtung auch 
aufgrund der vielfältigen persönlichen Eindrü-
cke aus diversen Dienststellenbereisungen der 
Leitung des Referats III A 6.

Die Zusammenlegung aller operativ tätigen 
Einheiten der FKS durch die Eingliederung des 
Arbeitsbereichs Prävention FKS des Sachge-
bietes C sollte dabei zu einer ganzheitlichen 
und vor allem auch abschließenden Aufgaben-
wahrnehmung führen. 

Um die seinerzeit vorhandenen Schnittstellen 
zwischen den Sachgebieten C und E nicht nur 
einfach in das Sachgebiet E zu verlagern, erfolgte 
eine Neustrukturierung des Sachgebiets E.

Es herrschte auch Einigkeit darüber, dass der 
bereits eingeschlagene Weg, die bisher vor-

Gunsten qualitativer Steigerungen zurückzu-
führen, fortzusetzen ist. Noch im Jahr 2012 
waren die ursprünglich geplanten 523.000 
Personenbefragungen auf 70 Prozent abge-
senkt worden.

Um eine homogene Struktur der Hauptzollämter 
zu erhalten und die Leistungsfähigkeit der 
operativen Aufgabenwahrnehmung durch 
die Sachgebiete C an den bestehenden 
Standorten zu sichern, blieb grundsätzlich 
bei jedem Hauptzollamt ein Sachgebiet C 
(Kontrollen) erhalten. Nur in besonderen 
Ausnahmefällen, das heißt wenn die 
sachgerechte Aufgabenwahrnehmung stark 
gefährdet ist, wurden Teilzentralisierungen 
nach beziehungsweise mit Zustimmung des 

Position des BDZ
BDZ und BDZ-Fraktion im Hauptpersonalrat 
begrüßten ausdrücklich die Vorgehensweise 
und vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten, 
die vor Ort gegeben sind, um diese Arbeitsbe-

Aspekt der Sozialverträglichkeit erfolgen soll-
te, erhöhte sich zudem die Akzeptanz. 

Der BDZ stimmte mit der Verwaltung über-
ein, dass ein risikoorientierter Ansatz bei 
der Schwarzarbeitskontrolle zu verfolgen 
ist.  Kritiker monierten den hieraus resultie-
renden deutlichen Rückgang der Kontrollen. 
Der BDZ machte in dieser Frage deutlich, 
dass der Zoll bei seinen Mindestlohn-Kont-
rollen nun auf Qualität statt Quantität setzt. 
Die reinen Personenbefragungen wurden re-
duziert– sie hatten sich in der Statistik zwar 

niedergeschlagen, aber auch weniger Erfolge 
gebracht. Nun wird „risikoorientiert“ kontrol-

Neuausrichtung der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) 
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liert: Der Zoll greift sich gezielt Objekte oder 
Branchen heraus, um diese umso intensi-
ver unter die Lupe zu nehmen. „Früher hat 
man die kleinen Fischlein gefangen – heute 
will man die Haie“, sagte der Vorsitzende der 
Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ), Dieter 
Dewes, in einem Interview mit der Stuttgarter 
Zeitung. Auf diese Weise werde das Personal 

Der BDZ-Bundesvorsitzende und HPR-Vorsit-
zende Dewes stellte aber gegenüber der Ver-
waltung immer wieder klar, dass er unabhän-
gig von der Neuausrichtung der FKS bei seiner 
Forderung nach einem personellen Mehrbe-
darf zwischen 2000 bis 2500 Beschäftigten 
bleibt, damit nach der Einführung des gesetz-
lichen Mindestlohns deren wirksame Kontrolle 
gewährleistet ist.

Neuerrichtung der Financial 
Intelligence Unit (FIU)
Die bisher beim Bundeskriminalamt angesie-
delte „Zentralstelle für Verdachtsmeldungen“ 
wechselte 2017 in den Geschäftsbereich des 

in die zum 1. Januar 2016 errichtete Gene-
ralzolldirektion als Financial Intelligence Unit 
(FIU) eingegliedert. 

Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf 
das World Trade Center im Jahr 2001 waren 
national und international bei der Bekämp-
fung der Geldwäsche und der Finanzierung 
des Terrorismus eine Reihe neuer gesetzli-
cher Vorgaben und Richtlinien verabschiedet 
worden, die das Betätigungsfeld von Straf-
tätern immer mehr einschränken sollten. 
Mit der Novellierung des Geldwäschegeset-
zes im Jahr 2002 nahm die  beim Bundes-
kriminalamt eingerichtete „Zentralstelle für 
Verdachtsmeldungen“, im internationalen 
Sprachgebrauch Financial Intelligence Unit 
genannt, ihre Arbeit auf.

Am 3. Dezember 2015 kündigte der damali-

in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit 
seinem französischen Amtskollegen Michael 
Sapin, in der nach den Anschlägen von Pa-
ris der gemeinsame Wille zur Verstärkung des 

unterstrichen wurde, die geplante Verlage-
rung an.

Die neu ausgerichtete FIU sollte künftig zwei 
wesentliche neue Aufgaben erfüllen, wodurch 

-
fektiv verhindert und nachhaltig bekämpft wer-
den, indem sie

Sachverhalte bei bestätigten Anhaltspunk-
ten auf Geldwäsche beziehungsweise Ter-

Behörden weitergeben, nachdem durch die 
FIU Datenabgleich, Anreicherung und Be-
wertung des Falles erfolgt sind und

Verwaltungsmaßnahme anhalten bezie-
hungsweise versagen mit anschließender 
sicherstellen oder Gelder zu Gunsten des 
Bundeshaushalts einziehen.

Dazu sollte sie im ersten Schritt als IT-Lösung 
-

sche Software unter stufenweiser Einrichtung 

Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsin-
formationen erhalten.

Die „FIU-neu“ sollte als weitere Abteilung und 
gleichzeitig als funktionale Behörde an die Ge-
neralzolldirektion bei der Direktion VIII (Zoll-
kriminalamt) zum Sommer 2017 angebunden 
werden. Zunächst sollte ihr Betrieb in einer 
ersten Ausbaustufe  mit etwa 50 Beschäftigten 
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aufgenommen und stufenweise im multidiszi-
plinären Personaleinsatz im Endausbau 2018 
mit einer Größenordnung von 165 Beschäftig-
ten ausgestattet werden.

Bereits im Mai 2016 wurde bei der Direktion 
VIII der GZD eine Projektgruppe eingerichtet, 
die im Zusammenwirken mit dem  BKA und 
Vertretern der Länderpolizeien ein Konzept zur 
Einrichtung der neuen FIU und deren Arbeits-
aufnahme zum 01. Juli 2017 vorbereitete.

Position des BDZ
Der BDZ bewertete das Vorhaben nach der An-
kündigung der geplanten Verlagerung in den 
Geschäftsbereich des BMF positiv, da damit der 
Zoll gestärkt und der bisherige Zuständigkeits-
wirrwarr in diesem Bereich beendet werde, der 

hatte. Der FIU kommt insbesondere eine Filter- 
und Bewertungsfunktion als eine Art administ-
rative Dienstleistung für die Strafverfolgungsbe-

Zuständigkeitsabgrenzung wurde damit im ge-
samten Prozess beendet. Der BDZ verspricht 
sich durch diese Analyse- und Koordinierungs-
aufgabe eine umfangreiche Entlastung der Ge-
meinsamen Finanzermittlungsgruppen (GFG) 
von Zoll und Polizei sowie weiteren Behörden, 
deren eigentliche Kernaufgabe die ermittlungs-
technische Bekämpfung der Geldwäschekrimi-
nalität ist. Den Strafverfolgungsbehörden sollen 
somit nur noch werthaltige Sachverhalte wei-
tergeleitet werden. Ein Forderung zu Gunsten 

-
gangenheit u. a. auch von den zuständigen Po-
lizeibehörden der Länder erhoben wurde.

Die Neuausrichtung der FIU wurde durch die 
BDZ-geführten Personalräte intensiv beglei-
tet, insbesondere durch den BDZ-Bundes-
vorsitzenden und HPR-Vorsitzenden Dieter 
Dewes,  der dem Lenkungsausschuss für die 
„FIU neu“ angehörte.

Der BDZ und seine Personalräte formulierten 
-

tragung erweiterter FIU-Aufgaben auf den 
-

teriums auch auf diesem Gebiet den Zoll als 
wesentlichen Bestandteil der Sicherheitsar-
chitektur zu stärken. 

Dieter Dewes machte die gewerkschaftliche 
Kernforderung nach einer angemessenen und 
bedarfsgerechten Personalausstattung gel-
tend. Sowohl eine Personalzuführung in den 
sicherheitsrelevanten Arbeitsbereichen auf 
örtlicher Ebene als auch eine Verbesserung 
der Personalsituation im Zollfahndungsdienst 
seien unabdingbar.  Dewes betonte, bei dem 
Projekt handele es sich um eine „Herkule-
saufgabe“, da in kürzester Zeit die Interessen 
unterschiedlichster Behörden gebündelt und 
unter Beachtung der konkurrierenden Gesetz-
gebungskompetenz ein neuer rechtseinheitli-
cher Rahmen gefunden werden müssten.

Darüber hinaus forderte der BDZ

-
-

schreitenden Verkehrs mit Bargeld, Bar-
mitteln, gleichgestellten Zahlungsmitteln, 

-
neter Belege, Urkunden oder sonstiger Un-

für den gewerblichen Güterhandel sowie 
den    Immobiliensektor in konsequenter 
Umsetzung der entsprechenden EU- Richt-
linie (EU) 2015/849. Die Schließung dieser 
bisherigen Regelungslücke im sogenann-

-
rung zuvor illegal erworbenen Vermögens 

-
lich erschweren.    

justizielle und besteuerungsrelevante Da-
tensysteme, die durch den Gesetzgeber 
problemlos zugunsten der FIU eingerichtet 
werden könnten.

Der BDZ-geführte Hauptpersonalrat beim 
Bundesministerium der Finanzen nahm am 
20. Januar 2017 umfangreich zum von  der 
Projektgruppe FIU vorgelegten Gesamtkon-
zept Stellung. 

Hierin wurde auf Grundlage einer Vielzahl von 
detaillierten Sachfragen unter anderem der 
aus dortiger Sicht auch in der Endausbau-
stufe völlig unzureichende Personalansatz, 
wie auch die ungeklärte Unterbringungsfrage 
bemängelt.
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Zwischenzeitlich war deutlich geworden, 

on Drugs and Crime) erworbene Softwarelö-
sung „goAML“ grundsätzlich nicht „schnitt-
stellentauglich“ ist. Es werde zwar mit Hoch-
druck an einer Problemlösung gearbeitet, um 
auch dem Ziel der elektronischen Abgabe 
von aufbereiteten Verdachtsmeldungen an 
die noch im Einzelnen festzulegenden Straf-
verfolgungsbehörden nachkommen zu kön-
nen. Die bezweckte Filterfunktion der FIU 
werde sich jedoch erst über Jahre vollstän-
dig entwickeln lassen. Dies bedeutete für die 
Beschäftigten einen zusätzlichen immensen 
manuellen Rechercheaufwand.

Es war nach Meinung des BDZ absehbar, dass 
vor allem in der ersten Phase der FIU-neu daher 
das Arbeitsaufkommen der bisherigen Gemein-
samen Finanzermittlungsgruppen weiter anstei-
gen und dort zu einer extremen Arbeitsmehrbe-
lastung führen würde. „Es gilt insbesondere, die 
Beschäftigten vor einer weiteren und nicht mehr 

-
tung zu bewahren! Alleine die Entgegennahme 
von jetzt schon weit mehr als 40.000 Verdachts-
meldungen und sonstigen Mitteilungen nach 
dem Geldwäschegesetz, deren Analyse und 
weitere Bearbeitung kann vernünftig betrachtet 
kaum von den nur 165 Beschäftigten bewältigt 
werden, die im Endausbau in der FIU vorgese-
hen sind.“, kritisierte Dewes.

Der BDZ fordert daher, den Personaleinsatz 
der FIU als Ansatz der Erstausbaustufe konti-
nuierlich zu evaluieren und zu verbessern. 

Im Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung 
der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie Anfang 
des Jahres 2017 warnte der BDZ vor einer 
nicht zumutbaren Arbeitsverdichtung und 

Anfang des Jahres 2018 hatten sich seit der 
-

gehenden Geldwäscheverdachtsmeldungen 
-

anschlagten ca. 25.000 Meldungen pro Jahr 
mehr als verdoppelt. Der bislang nicht erreich-
te Personaleinsatz von 165 Beschäftigten für 
die FIU zeigte sich folglich, wie vom BDZ vo-
rausgesagt, für die anstehenden Herausforde-
rungen als deutlich zu gering bemessen. 

Der BDZ forderte erneut einen deutlichen und 
sofortigen Stellenzuwachs bei der FIU, um die 
vorhandenen Analysten zu entlasten und den 
katastrophalen Anstieg nicht ausgewerteter 

Der BDZ machte sich immer wieder ein Bild 
vor Ort. Am 10. Januar 2018 erkundigte sich 
eine Delegation von Vertretern des BDZ bei der 
Leitung der Direktion VIII (Zollkriminalamt) hin-
sichtlich der Aufgabenzuspitzung bei der FIU 
und erörterte verschiedene Lösungsansätze für 
kurzfristige Unterstützungsaktionen der FIU.

Der BDZ stellte sich mit seinen Forderungen 
immer wieder vor die Beschäftigten der FIU, 
die neben der hohen Arbeitsbelastung einem 
erheblichen Druck durch diverse negative 
Pressemeldungen und Kritik konkurrierender  
Gewerkschaften ausgesetzt waren.

Dr. Bardong (Leiter FIU), Drude (Direktionspräsident 

Personal), Berning (BDZ - OV ZKA), Riha (HPR beim 
BMF – BDZ), Liebel (Stellv. Bundesvorsitzender 
BDZ), Drees (Vorsitzender PR (ZKA) – BDZ).

Drees (Vorsitzender des Personalrats am 
Dienstsitz Köln Dellbrück und BDZ), Riha 
(Mitglied des Hauptpersonalrats beim BMF und 
BDZ), AD Schulte (Leiter der FIU), Liebel (Stellv. 
BDZ Bundesvorsitzender und Vorsitzender des 
Gesamtpersonalrats bei der GZD), RRin Aspasia 
Naujoks (FIU) sowie RD Dr. Goldmann (FIU)
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Am Donnerstag, den 3. Mai 2018 fand im 
-

liche Anhörung des Innenausschusses zur 
Bekämpfung der Geldwäschekriminalität 
durch den Bund und den einzelnen Straf-
verfolgungsbehörden der Länder statt. Bei 
der Anhörung war der BDZ als einzige Fach-
gewerkschaft des Zolls mit Thomas Liebel 
(stellv. BDZ Bundesvorsitzender) und Markus 
Riha (ebenfalls BDZ und Mitglied des Haupt-
personalrats beim Bundesministerium der 
Finanzen) als Sachverständige vertreten

Der Anhörung lag ein Antrag der SPD Frakti-
on zu Grunde, wonach die Abgeordneten der 
nordrhein-westfälischen SPD der FIU u. a. 
chaotische Organisationsstrukturen, fehlende 
Kompetenzen und überforderte Mitarbeiter als 
Resultat der im Sommer vorgenommenen Auf-
gabenverlagerung von den Landeskriminaläm-
tern und dem Bundeskriminalamt auf den Zoll 
bescheinigten. Diese polemische Kritik gegen 
die Neuausrichtung der FIU im Geschäftsbe-
reich des Zolls wurde nachhaltig und intensiv 
durch polizeiliche Interessenvertreter ange-
heizt und entsprechend auch im Rahmen der 

Anhörung des Landtags vorgebracht. Der BDZ 
stellte sich erneut gegen die unsachliche Kritik 

Kollegen der FIU.

Die BDZ Vertreter mahnten während der An-
hörung zur Bekämpfung der Geldwäschekri-
minalität eine sachorientiertere Debatte hin-
sichtlich der Aufgabenerledigung der FIU an. 
Um den gesetzlichen Anforderungen bei der 
FIU in Deutschland gerecht zu werden, for-
derte der BDZ 

-
nutzerfreundlichen und vollautomatisierten 

-
se auf Basis der rechtlich möglichen Daten-
bankabfragen sowie

-
zeitigen Personaleinsatzes der FIU auf 500 
Beschäftigte. 

Daneben müsse die Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden inten-
siviert werden – insbesondere hinsichtlich der 
Festlegung von Mindeststandards für die Ana-
lyseberichte der FIU. Gleichermaßen wichtig 
ist dabei auch die enge und vertrauensvolle 

Geldwäschebekämpfungsgesetzes.

Der BDZ setzte sich in der Folge im parlamen-
tarischen Raum erfolgreich für einen deutli-
chen Planstellenaufwuchs bei der FIU ein. Da-
nach wird die neu ausgerichtete FIU mit ihrem 
ursprünglich festgesetzten Personalbedarf von 
165 Beschäftigten auf mehr als 400 Beschäf-
tigte aufgestockt.

Liebel und Riha in der Anhörung im Innenausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen
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Der Vizepräsident der Generalzolldirektion, 
Hans Josef Haas, stellte am 24. November 
2017 den Interessenvertretungen sowie den 
verantwortlichen Führungskräften der Direkti-
on IX (Bildungs- und Wissenschaftszentrum – 
BWZ) die Vorschläge der Generalzolldirektion 
(GZD) zur Zukunft der Aus- und Fortbildung in 
der Zollverwaltung vor. 

Bislang führt das BWZ die Aus- und Fortbil-
dung in der Zollverwaltung an drei großen 
und zehn „kleinen“ Dienstorten durch. Der 
Bundesrechnungshof hat im Ergebnis einer 
Prüfung kritisch darauf hingewiesen, dass die 
regionale Lage der „kleinen“ Dienstorte histo-
risch bedingt sei und ein zukunftsweisendes 
Standortkonzept empfohlen. Auf Basis dieser 
Empfehlungen sowie der demographischen 
Entwicklung und den veränderten Anforderun-
gen an die Beschäftigten der Zollverwaltung, 
erarbeitete eine Arbeitsgruppe der GZD einen 
Vorschlag für eine Soll-Konzeption zur Zukunft 
der Aus- und Fortbildung in der Zollverwaltung.

Die Arbeitsgruppe erstellte ausgehend von 
den Anforderungen der Bedarfsträger/innen 
der Aus- und Fortbildung – überwiegend der 
Nachwuchskräfte sowie der Fortbildungsteil-
nehmer/innen – und unter Einbeziehung von 
Lebenssituationen, die eine Vereinbarkeit von 

eine Bedarfsträgerlandkarte der Aus- und 
Fortbildung in der Zollverwaltung. Darin einbe-
zogen wurde eine Darstellung der bestehen-
den Aus- und Fortbildungsplanung sowie die 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit der „kleinen“ 
Dienstorte des BWZ – z. B. anhand der Anzahl 
der Unterbringungsmöglichkeiten, der Lage 
und der Erreichbarkeit, der ausreichenden An-
zahl von Unterrichtsräumen oder der gleich-
mäßigen und vollständigen Auslastung der 
Lehrenden. Nach Ansicht der GZD erfordert 

dies in einer Gesamtschau Zukunftsstandorte, 
die über eine Größe verfügen, die eine Ausnut-
zung von Unterbringungsmöglichkeiten und 
Unterrichtsräumen sowie eine gleichmäßige 
und vollständige Auslastung der Lehrenden 
ermöglicht. Daneben ist der Grundintention ei-
ner regional verankerten Aus- und Fortbildung 
gerecht zu werden und damit u. a. auch Anfor-
derungen der Beschäftigten zu entsprechen, 
die wesentliche Bedarfsträger sind.

Zukunftsstandorte der 
Aus- und Fortbildung in 
der Zollverwaltung

Die Konzeption der GZD verbindet den Vor-
schlag von drei großen Zukunftsstandorten in 
Münster, Plessow und Sigmaringen mit dem 
darauf abgestimmten Vorschlag der Einrich-
tung von fünf weiteren Standorten in den Be-
darfsregionen der Zollverwaltung. Dabei ergibt 
sich unter Berücksichtigung der erfassten Be-
darfsträger folgender Ansatz für die regionale 
Verteilung und Größe der Zukunftsstandorte:

Die Standortvorschläge stellen nach Ansicht 
der Arbeitsgruppe eine tragfähige Grundlage für 
eine auf Langfristigkeit angelegte Festlegung 
von Zukunftsstandorten der Aus- und Fortbil-
dung dar. Nach der endgültigen Festlegung der 
Zukunftsstandorte – u. a. nach erfolgter Zustim-
mung des Bundesministeriums der Finanzen 
sowie des Rechnungsprüfungsausschusses 
des Deutschen Bundestags – beabsichtigt die 

Zukunft der Aus-und Fortbildung: 
Standortkonzept und 
Einsatztrainingszentren
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GZD sich der Zielstruktur im Rahmen von in-
vestiven Maßnahmen über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren schrittweise zu nähern.

Position des BDZ
Der BDZ begrüßte die transparente Darstellung 
der Standortvorschläge der GZD unter Einbe-

Zudem wurde erstmals kein weiteres Sparkon-
zept, sondern ein Investitionsmaßstab für die 
Bildungslandkarte des Zolls vorgestellt, der 
zum Teil jedoch noch ausbaufähig ist. Beispiels-
weise bedarf es im Rahmen der konzeptionellen 

der künftigen Anzahl von auszubildenden 
Nachwuchskräften – der BDZ fordert im 
politischen Raum eine weitere, deutliche 
Erhöhung der Einstellungsermächtigungen 
für die Zollverwaltung, 

-
dungsquote – insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Einbeziehung elektronischer 
Lernmedien und zum Teil nicht vorherseh-
barer Aufgabenentwicklungen, die einen 
überdurchschnittlichen Schulungsbedarf 

-
zeugsteuer durch die Zollverwaltung) sowie

-
bewertung für eine Steigerung der Attrakti-
vität der Lehre und somit einer Reduzierung 
der Personalfehlbestände innerhalb des 
Aus- und Fortbildungsbereichs. 

Der BDZ wies weiterhin darauf hin, dass auf-
grund der akuten Engpässe in der Lehre ein 
sofortiger Handlungsbedarf bezüglich längst 
überfälliger Investitionen für eine initiale und 
kurzfristig wirkende Stärkung der räumlichen 
Kapazitäten an den vorhandenen Dienstsitzen 

-
weisen Unterbringungsmöglichkeiten) besteht. 
Zudem forderte der BDZ kurzfristig wirkende 
Personalmaßnahmen zur Deckung des Leh-
rendenbedarfs. Die vom BDZ geforderten hö-
heren Einstellungsermächtigungen bedürften 
sofortiger Maßnahmen zur räumlichen und 
personellen Stärkung des Lehrbetriebs. Da-
neben müsse der Ausbau langfristiger Unter-

bringungskapazitäten der Zukunftsstandorte 
vorangetrieben und unter Berücksichtigung 
der sozialverträglichen Standards der Zollver-
waltung umgesetzt werden.

Einsatztrainingszentren
Des Weiteren ist der Aufbau von Einsatztrai-
ningszentren geplant.

Ein zukünftiges Einsatztrainingszentrum be-
steht aus folgenden Einzelkomponenten:

-
-

enthaltsraum, Handhabungstrainingsraum)

-
tenraum, Schulungsraum)

-
raum für dienstbegleitenden Unterricht, 

nebst Sachausstattung für das Gesund-
-

terstand, Wasser- und Stromanschluss) 

Der BDZ begrüßte ausdrücklich das Konzept 
zur Einrichtung von Einsatztrainingszentren.

Reiner Angermann (Vorsitzender Personalrat Neu-
stadt a. d. Weinstraße und Vorsitzender des BDZ Be-
zirksverbandes Rheinland-Pfalz), ZOAR Klaus Brick, 
Thomas Liebel (Stellv. BDZ Bundesvorsitzender und 
Vorsitzender des GPR bei der GZD)
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Am 4. Oktober 2017 besuchten der stellver-
tretende Bundesvorsitzende des BDZ und 
Vorsitzende des Gesamtpersonalrats bei der 
Generalzolldirektion (GZD), Thomas Liebel 
sowie der Vorsitzende des BDZ Ortsver-
bandes Mittelfranken und Vorstandsmitglied 
im Gesamtpersonalrat bei der GZD, Daniel 
Staufer, den Dienstsitz der Generalzolldi-
rektion, Direktion IX, in Fürth (Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum [BWZ]). Ein Folge-
besuch erfolgte am 24. Oktober 2017 am 
Dienstsitz der Direktion IX (BWZ) in Neustadt 
an der Weinstraße durch Thomas Liebel und 

Reiner Angermann (Vorsitzender des Per-
sonalrats am GZD Dienstsitz Neustadt a. d. 
Weinstraße und Vorsitzender des BDZ Be-
zirksverbandes Rheinland-Pfalz).

Die Dienststellenbesuche kamen vor dem 
Hintergrund einer bei der Generalzolldirek-
tion (GZD) eingerichteten Arbeitsgruppe zu-
stande, die sich mit einem Zukunftskonzept 
zur Aus- und Fortbildung befasst, auf deren 
Basis weitere Investitionsentscheidungen 
sowie die künftigen Bildungsstandorte für 

-
den sollen.

Thomas Liebel (Stellv. BDZ Bundesvorsitzender und 
Vorsitzender des GPR bei der GZD), ZOAR Edgar 
Fritsch, ZOAR Frank Brunner, Klaus Spörl (Vorsitzen-
der Personalrat Fürth), Daniel Staufer (Vorsitzender 
des BDZ Ortsverband Mittelfranken und Vorstands-
mitglied im GPR)

AD Bluemcke, Präsident Schröder, Liebel, Vizepräsi-
dent Haas, Direktions präsident Schoeneck, AD Nolte 
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Während des Berichtszeitraums erfolgte die 
vollständige Abgabe der Beihilfeaufgaben an 
das Bundesverwaltungsamt.

Die nach dem Wechsel des BADV in den Ge-
schäftsbereich des BMI verbliebenen Beihil-
feaufgaben der Zollverwaltung bei den Ser-
vice-Centern Rostock und Dresden (Dienstort 
Görlitz) der Generalzolldirektion sollen voraus-
sichtlich bis zum 01.07. 2019 an das Bundes-
verwaltungsamt (BVA) abgegeben werden. 

Bereits im Jahr 2013 wurde auf Staatssekre-
tärsebene entschieden, die von den Service-
Centern der Zollverwaltung wahrgenommenen 
Aufgaben im Bereich der beamtenrechtlichen 
Beihilfe stufenweise bis zum Jahr 2019 an das 
damalige Bundesamt für zentrale Dienste und 

Im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums der Finanzen werden derzeit noch Beihil-
feaufgaben bei den Service-Centern Rostock 
sowie Dresden (Dienstort Görlitz) der Gene-
ralzolldirektion wahrgenommen. Die Beihil-
feaufgaben der Service-Center Saarbrücken 
und Köln wurden im Jahr 2016 an das BADV 
verlagert. Das BADV ist zwischenzeitlich in 
den Geschäftsbereich des Bundesinnenmi-

nisteriums übergegangen und die Beihilfeauf-
gaben sind im BVA gebündelt worden. In einer 
Ressortvereinbarung vom 20. Dezember 2016 
wurde festgelegt, die Verlagerung der Beihil-
feaufgaben vom Zoll in den Geschäftsbereich 
des BMI mittelfristig fortzuführen.

Der BDZ forderte eine sozialverträgliche Um-
-

nen Beschäftigten. Der BDZ machte deutlich, 
dass die sozialverträgliche Umsetzung der 
Abgabe der Beihilfeaufgaben für die betrof-
fenen Beschäftigten unabdingbar ist. Insbe-
sondere müsse der Wechsel von Zöllnerinnen 
und Zöllnern in das Bundesverwaltungsamt 
unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit und der 
Standortgarantie erfolgen. Zudem bedürfe es 
klarer Vorstellungen der Generalzolldirektion, 
welche möglichen Anschlussverwendungen 
bzw. –aufgaben für Beschäftigte, die nicht 
zum BVA wechseln wollen, an den Standor-
ten sozialverträglich realisiert werden können. 
Der BDZ forderte hierzu eine Einbeziehung 
der zuständigen Personalvertretungen der 
Generalzolldirektion.

Der BDZ hatte sich erfolgreich für die Ein-
stellung von Unterstützungskräften zur Re-
duzierung der Beihilfebearbeitungsdauer bei 
den Service-Centern Rostock und Dresden 
(Dienstsitz Görlitz) eingesetzt. Die Bearbei-
tungsdauer überstieg stellenweise 30 Ar-
beitstage. Der BDZ machte deutlich, dass  es 

das BVA keinesfalls erneut zu einer Beein-
trächtigung der Bearbeitungsdauer für die 
Beihilfeberechtigten kommen darf. Eine rei-
bungslose Aufgabenübertragung sei im Inte-

als auch der Beihilfeberechtigten gleicherma-
ßen zwingend. 

Service-Center: Abgabe 
der Beihilfeaufgaben an 
das Bundesverwaltungsamt

Dewes, Tegeler
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Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurden die 
drei IT-Dienstleister 

-
desverkehrsministerium), 

(Bundesinnenministerium) und 

-
ministerium) 

zu einem Bundesrechenzentrum/Informati-
onstechnikzentrum Bund – ITZ Bund im Ge-

-
ums zusammengeführt. 

Der BDZ begleitete die Entwicklung von An-
fang an und trat energisch dafür ein, dass 
die Zusammenführung der einzelnen Berei-
che auf Augenhöhe erfolgt. Dieses Anliegen 
brachte der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter 
Dewes unter anderem in einem Gespräch mit 
dem Staatssekretär beim Bundesminister der 
Finanzen, Johannes Geismann, im August 
2015 zum Ausdruck.

Der BDZ-geführte Hauptpersonalrat wur-
de umfassend einbezogen. Nachdem das 
Bundeskabinett am 20. Mai 2015 die Ent-
scheidung bezüglich der Zusammenführung 
beschlossen hatte, wurden dem Hauptperso-
nalrat die dazugehörige Rahmenvereinbarung 
sowie die Detailvereinbarung Personal zur 
Zustimmung vorgelegt. 

Darin wurde unter anderem geregelt, dass die 
genannte Einrichtung des neuen Dienstleis-
ters durch einen zwischen den drei Ressorts 
abgestimmten Organisationserlass erfolgen 
wird. Folglich waren die Interessenvertretun-
gen des ZIVIT bis zur Neuwahl im Jahr 2016 
für die Beschäftigten des ITZBund zuständig. 

Auch galten alle Dienstvereinbarungen, die 
in den Ressorts bis zum 31. Dezember 2015 
geschlossen worden sind, bis zum Abschluss 
neuer Dienstvereinbarungen durch die neu-
gewählten Personalräte beim ITZBund wei-
ter – allerdings längstens bis 24 Monate nach 
Konstituierung der neuen Personalratsgremi-
en. Nicht zuletzt war in den genannten Verein-
barungen eine Standortgarantie für fünf Jahre 
festgeschrieben.
 
Das vom Bundesinnenministerium und vom 
Bundesverkehrsministerium übergehende 
Personal wurde sozialverträglich in den Ge-

-
ums versetzt. Selbstverständlich galt dabei 
auch grundsätzlich die Rahmenintegrations-

Auch wurden die Vorgaben des Sozialge-
setzbuchs IX in vollem Umfang beachtet. Alle 
erteilten individuellen Bewilligungen (Teilzeit, 
Telearbeit etc.) blieben weiterhin gültig. Ar-
beitszeiten wurden eins zu eins übernommen. 

Der BDZ-geführte Hauptpersonalrat sah dar-
in die optimale Lösung im Interesse aller Be-
schäftigten. 

Er setzte sich dafür ein, dass die neue Behör-
de als Bundesoberbehörde eingerichtet wird. 
Alle anderen Lösungen wie zum Beispiel eine 
Neugründung hätten aus Sicht des Hauptper-
sonalrats gegebenenfalls fatale Folgen für die 
Beschäftigten gehabt. 

ITZBund

Dewes, Geismann
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gewerkschaftliche 
Forderungen zur 

Stärkung in einzelnen 
Organisationsbereichen
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Der BDZ setzte sich während des Berichts-
zeitraums intensiv dafür ein, dass der Zoll im 
Kampf gegen die grenzüberschreitende Dro-
genkriminalität sowie den immer noch um-
fangreichen Schmuggel mit Zigaretten perso-
nell und sachlich besser ausgestattet wird.  

Hierzu veranstaltete der BDZ eine Themen-
reihe mit einem starken Presseecho.

• Hof
Am 11. Juni 2014 fand in Hof ein vom BDZ ini-
tiierter runder Tisch statt, um Strategien
zur Lösung des Problems zu entwickeln. Zu 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Runden Tischs, der vom stellvertretenden 
BDZ-Bundesvorsitzenden Thomas Liebel mo-
deriert wurde, gehörten die Bundestagsab-

geordneten Dr. Silke Launert (CSU), Günter 
Baumann (CDU), Petra Ernstberger und Uli 
Grötsch (beide SPD). Für die Justiz nahm der 
Leitende Oberstaatsanwalt bei der Staatsan-
waltschaft Hof, Gerhard Schmitt, an dem ein-
tägigen Symposium teil. Neben Andreas Töns-

Bundeszollverwaltung durch Führungskräfte 
und Praktiker vertreten. Die Ergebnisse des 
Runden Tisches wurden in die Beratungen der 

-
nanzministerium eingebracht.

Der BDZ forderte, den Ermittlungsbereich des 
Zollfahndungsdienstes und die Kontrolleinhei-
ten Verkehrswege über die bisherigen Maß-
nahmen hinaus personell weiter zu verstärken. 
Auch aus präventiven Gründen müsse die 
Kontrolldichte des Zolls erhöht werden. Not-
wendig sei auch ein Ausbau der Kooperation 
zwischen Zoll und der Polizei von Bund und 
Ländern sowie eine massive Unterstützung 
durch die Politik auf allen Ebenen.

• Emmerich
Am 20. November 2014 wurde die Themenrei-
he des BDZ mit der Fachtagung „Bekämpfung 
des Drogen- und Tabakschmuggels“ in Emme-
rich fortgesetzt. Zahlreiche Vertreter aus Poli-
tik, Zoll, Justiz, Kommunen und Gewerkschaft 

Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden Drogenkriminalität 
sowie des Zigarettenschmuggels

Hof

EmmerichHof
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diskutierten über bestehende Schwachstellen 
und Lösungsalternativen im täglichen Einsatz 
gegen Drogen- und Tabakschmuggel. Der 
stellvertretende BDZ-Bundesvorsitzende Tho-
mas Liebel moderierte die Veranstaltung und 
stellte in einem Fazit fest, es gehe darum, die 
Brisanz der Problematik gesamtgesellschaft-
lich bewusst zu machen. Anliegen des BDZ sei 
es nicht, pauschal eine Personalaufstockung 
zu fordern. Vielmehr stehe die Aufgabe im Mit-
telpunkt. Politik und Verwaltung müssten für 
die konkreten und von den Experten bestätig-

Ausstattung des Zolls sensibilisiert werden.

• Weißwasser
Nach den Erfolgen seiner Themenreihe zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Dro-
genkriminalität bei Veranstaltungen in Bay-
ern und Nordrhein-Westfalen setzte der BDZ 
mit einem weiteren Runden Tisch am 16. Juli 
2015 im sächsischen Weißwasser ein Zeichen 
gegen die drohende Ausbreitung der Mode-
droge Crystal.

Nach Grußworten des Oberbürgermeisters 
der Stadt Weißwasser, Torsten Pötzsch, und 
des Vertreters des Landkreises Görlitz, Mat-

thias Reuter, tauschten sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer über das an Brisanz zu-
nehmende Thema aus, darunter der Leitende 
Oberstaatsanwalt bei  der Staatsanwaltschaft 
Görlitz, Martin Uebele, die Abgeordneten 
des Sächsischen Landtags, Lothar Bienst 
(CDU), Thomas Baum (SPD), Franziska Schu-
bert (Bündnis 90/Die Grünen) und Kathrin 
Kagelmann (DIE LINKE), der Vorsteher des 
Hauptzollamts Dresden, Franz Horak, sowie 
Vertreterinnen und Vertreter des BDZ-Bezirks-
verbands Sachsen. Fachliche Vorträge hielten 
Ulrich Mediger (Zollkriminalamt), Volker Hu-
chel (Zollfahndungsamt Dresden) und Michael 
Zimmermann (Kontrolleinheit Verkehrswege). 
Der BDZ war auch durch stellvertretenden 
BDZ-Bundesvorsitzenden Thomas Liebel und 
die Vorsitzende des BDZ-Bezirksverbands 

Der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes 
thematisierte die Crystal Meth-Problematik im 
Rahmen seines Dialogs mit der Politik wie z.B. 
mit dem Staatssekretär Johannes Geismann.

Unter dem Motto „Illegaler Handel im euro-
päischen Raum: Menschen – Waren – Kapi-
tal“ fand am 2. Dezember 2015 in Berlin der 

Weißwasser

Dewes, Geismann
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vom „Behörden Spiegel“ veranstaltete Zolltag 
2015 statt, an dem BDZ-Bundesvorsitzender 
Dieter Dewes aus Sicht des BDZ zu den ak-
tuellen Problemen bei der Bekämpfung des 
illegalen Schmuggels mit Drogen und Tabak 
Stellung bezog. Weitere Teilnehmer einer vom 
früheren Direktor von Europol, Jürgen Stor-
beck, moderierten Podiumsdiskussion waren 
Dr. Peter Keller (Zollkriminalamt), Dr. Martin 
Koziolek (Oberstaatsanwalt Oldenburg) und 
Prof. Dr. Arndt Sinn (Universität Osnabrück).

In einem Gespräch mit der CSU-Europaab-
geordneten Monika Hohlmeier diskutierten 
am 5. Februar 2016 der stellvertretende BDZ-
Bundesvorsitzende und stellvertretende Vor-
sitzende des BDZ-Bezirksverbands Nürnberg, 
Thomas Liebel, sowie Daniel Staufer (BDZ-
Bezirksverband Nürnberg) Reaktionen, Ant-
worten und konkrete Handlungserfordernisse 
der Strafverfolgung von grenzüberschreitender 
Rauschgiftkriminalität am Beispiel der Verbrei-
tung der Designerdroge.

Forderungen des BDZ
Die vom BDZ in der Themenreihe und im po-
litischen Raum geltend gemachten zentralen 
Forderungen im Kampf gegen den Schmuggel 
mit Crystal umfassen: 

Strafverfolgung an der Ostgrenze 
-

fahren 

zwischen Zoll und Polizeibehörden sowie 
ausländischen Sicherheitsbehörden 

Detektions  und Röntgentechnik 

Durchsuchungsmobile 

Einsatzleitsysteme 

wachung 
-

servationseinheiten Zoll

Auch bei Ausschöpfung aller Vorschläge hält 
der BDZ eine Verstärkung der personellen 
Ressourcen für dringend geboten. „Ohne eine 
bedarfsgerechte Aufstockung der Dienstpos-
ten und nachfolgender Besetzung der Plan-
stellen erscheint die Erfüllung des gesetzlichen 
vorgegebenen Auftrags nur noch ansatzweise 
möglich“, stellt BDZ-Bundesvorsitzender Die-
ter Dewes unmissverständlich fest.

durch die Entlastung aller beteiligten Kontroll- 
und Ermittlungsbediensteten möglich. Seit Jah-
ren unterblieb eine sichtbare Anpassung der 
Zahl von Dienstposten an die gestiegene Ver-
kehrsentwicklung an Flug- und Seehäfen, des 
Transitverkehrs auf den Bundesfernstraßen und 
im privaten Reisesektor. Zusätzlich bewirkten 
politische Stelleneinsparungen einen drasti-
schen Einbruch der Kontrolldichte im Binnen-
land und an den Hotspots der Grenzübergänge 

Lücken in der Kontrolldichte

Die Folgen zeigen sich unter anderem in einem 
spürbaren Anstieg der grenzüberschreitenden 
Drogenkriminalität insbesondere im Bereich 
des Schmuggels synthetischer Drogen wie 
Crystal und in einem kontinuierlichen Rück-
gang sichergestellter Schmuggelzigaretten. 
Das vorhandene Einsatzpersonal kann eine 
Vielzahl von Warenströmen nicht mehr aus-
reichend kontrollieren. Die angespannte Si-
tuation spitzte sich durch den aufgrund der 
Flüchtlingskrise bedingten Wegfall personeller 
Ressourcen anderer Sicherheitsbehörden wei-
ter zu. Die Lücken in der Kontrolldichte bleiben 
von den Tätern nicht unbemerkt.

-
-

Liebel, Hohlmeier, Staufer
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bindungen und einer ausreichenden Kontroll-
dichte von Brennpunkt-Einsatzgebieten der 
Kontrolleinheiten Verkehrswege. Erfolgreiche 
Kontrollen auf den Straßen erfordern zuneh-
mend eine personalintensive Beobachtung 
des Verkehrsaufkommens sowie eine immer 
schwieriger werdende Selektion relevanter 
Fahrzeuge. Nicht zuletzt bedarf es aus Si-
cherheitsgründen eines situationsbedingt er-
höhten Personalansatzes. Insbesondere bei 
der Kontrolle und Festnahme von Drogenab-
nehmern kommt es zunehmend zu extremen 
Reaktionen der Beteiligten. Gemeint sind 
überwiegend Konsumenten von aufputschen-
den Drogen wie Crystal, die ungewöhnliche 
Kraftaufwendungen und ein vermindertes bis 
ausgeschaltetes Schmerzgefühl verzeichnen. 
Die potenziellen Gefahren gegenüber Einsatz-
beamtinnen und - beamten nehmen beunruhi-
gende Ausmaße an.

Ermittlungsbereich stärken

Erschwerend kommt hinzu, dass sich ein 
Großteil der kriminellen Vertriebsstrukturen in-
ternetgestützter oder anderweitig verschlüs-
selter Kommunikationsmittel bedient – sei es 
für die Bestellung, den Vertrieb oder sonstige 
Verabredungen, insbesondere auch über die 
sogenannten „illegalen Marktplätze“ wie etwa 
„Tor-Netzwerke“. Rauschgift und unversteu-
erte Zigaretten sind nur ein Bestandteil des 
Angebots der illegalen Online-Marktplätze. 
Auch dieser Bereich muss künftig im bun-
desweiten Lagebild stärker berücksichtigt 

werden. Doch es fehlt auch hier an den nö-
tigen Ressourcen im Ermittlungsbereich des 
Zollfahndungsdienstes. Ohnehin ist eine po-
litische Schwerpunktsetzung zur personellen 
Verstärkung der Rauschgiftsachgebiete der 
Zollfahndungsämter weiterhin erforderlich, 
um das seit Jahren ansteigende Arbeitsauf-
kommen bewältigen zu können.

Für ein konzentrierteres Vorgehen gegen or-
ganisierte Banden und Einzeltäter forderte 

des Zolls und kriminalistisch ausreichend gut 
ausgebildete Ermittler. Gleichzeitig muss der 

bereits jetzt kritischen Altersstruktur in den 
Kontrolleinheiten Verkehrswege durch Zufüh-
rung von jüngeren Bediensteten entgegenge-
wirkt werden. Dabei muss vor dem Hintergrund 
des ansteigenden Körperschmuggels auch auf 
eine Verstärkung durch weibliche Nachwuchs-
kräfte geachtet werden. Mehr lebensjüngere 
Bedienstete bedingen zugleich auch die För-
derung von potenziellen Zollhundeführerinnen 
und -führern sowie Zolltrainerinnen und Zoll-
trainern, die sich aus dem derzeitigen Perso-
nalbestand aufgrund der Altersstruktur nur 
schwer bis gar nicht generieren lassen.

„Das Einzige, was gegen organisierte Krimi-
nelle hilft, ist ein hoher Ermittlungsdruck und 
eine sichtbare Präsenz des Zolls. Die nötigen 
Ressourcen fehlen bundesweit an allen Ecken 
und Kanten“, so Dewes. „Politiker kennen die 

-
kämpfung krimineller Warenströme. Alle diese 
Maßnahmen kosten Geld und benötigen poli-
tische Unterstützung. Von bloßen Ankündigun-
gen und Beschwichtigungen lassen sich orga-
nisierte Kriminelle nicht einschüchtern“, so der 
BDZ-Bundesvorsitzende weiter. Der BDZ setz-
te sich vor diesem Hintergrund in den Haus-
haltsberatungen verstärkt für ein „Stellenin-
vestitionsprogramm“ beim Zoll im politischen 
Raum ein.



57

Angesichts wachsender Probleme im Bereich 
der Abfertigung und der Postverzollung lud 

Dialog ein und ließ bei der Forumsveranstal-
tung im Oktober 2015 in Berlin gemeinsam 
Lösungsansätze erarbeiten. Anschließend 
setzte er sich für die Realisierung der vorge-
schlagenen konkreten Lösungen ein. 

Die Hauptforderung des BDZ bestand in der 
personellen Stärkung der Abfertigung und 
Postverzollung. Aber auch praktikable Ände-
rungen müssen aus Sicht des BDZ in der Pra-
xis auf den Weg gebracht werden, damit die 
Abläufe optimiert und die Arbeitsbedingun-
gen für die Beschäftigten verbessert werden.

Nach den Vorstellungen des BDZ muss im 
Bereich der Abfertigung, der Kontaktstellen 
für die Kfz-Steuer und der Postverzollung die 
Flächenpräsenz nach wie vor sichergestellt 
werden. Die Berechnung des Personalbe-
darfs hat dabei objektiv unter Berücksichti-
gung aller Faktoren, zum Beispiel der Wege-

Dienststellen zu verhindern, müssen diesen 
auch im erforderlichen Umfang Nachwuchs-
kräfte zugewiesen werden. Die Unterbringung 
der Dienststellen muss den Anforderungen ei-
ner modernen Verwaltung entsprechen. Dazu 
gehören Wartebereiche für Beteiligte sowie 
Barrierefreiheit und Erreichbarkeit.

Die IT-Infrastruktur muss deutlich verbessert 
und auf den heutigen Stand der Technik ge-
bracht werden. Das gilt sowohl für die ein-
gesetzte Hardware, also veraltete, leistungs-
schwache Rechner, als auch für die Software. 
Da immer mehr Fachanwendungen einer 
Internetverbindung bedürfen, müssen die 
Bandbreiten erhöht werden. Für die mobile 
Abfertigung werden leistungsstärkere Draht-
losverbindungen, zum Beispiel LTE, benötigt.

Aktuell müssen sich die Beschäftigten mit bis 
zu neun Passwörtern in den verschiedenen 
Anwendungen anmelden. Künftig sollten sich 
Beschäftigte nur mit einem Passwort einmal 
anmelden müssen, um Zugang zu allen er-

forderlichen Anwendungen zu haben. Zudem 
muss die Darstellung gut lesbar sein und die 
Vor-Ort-Betreuung sichergestellt werden. 
Auch muss eine IT-Lösung zur Anforderung 

werden, die bei der Abfertigung benötigt wird, 
ohne dass diese in Papierform eingereicht 
werden müssen.

Die Abfertigung muss von Routinetätigkeiten 
entlastet werden. Es erscheint nicht sinnvoll, 
dass Ware, die bereits nicht mehr vor Ort ist, 
noch manuell freigegeben werden muss. Hier 
sind Automatisierungen erforderlich, um ver-

-
kobereichen durchführen zu können. Dabei 
müssen sich die Kontrolltätigkeiten auf die 
Risikobereiche konzentrieren. In anderen Be-
reichen sind Stichproben ausreichend.

Durch Änderungen im Unionszollkodex ist zu 
-

lagen eine konkludente Anmeldung darstellt. 
Die mündliche Anmeldung kann entfallen. 
Derzeit ist eine Post-App in Arbeit, mit der 
künftig die Anmeldung und Abfertigung vor-
genommen werden kann. Das würde zu einer 
deutlichen Reduzierung des persönlichen Er-
scheinens des Sendungsempfängers führen. 
Sofern Postsendungen durch den Empfänger 

-
tigten zu gewährleisten.

Ferner sollte eine Beschleunigung der Abferti-
gung durch Einführung von Pauschalierungen 
erreicht werden. Da die Tätigkeiten bei den 
Binnenzollämtern keine wesentlichen Unter-
schiede in der Aufgabenwahrnehmung zu den 
Grenzzollämtern haben, ist für die Binnenzoll-
ämter eine Abfertigungszulage einzuführen.
 

Abfertigung und Postverzollung
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Im Jahr 2017 spitzten sich die Personalproble-
me an den sog. Hotspots zu. Die GZD gab für 
das Ziel S-3 (Internationale Flug- und Seehä-
fen) eine Rotmeldung für das Jahr 2016 ab und 
bestätigte diese im ersten Quartal 2017. Das 
BMF forderte daraufhin die GZD auf, Maßnah-
men zu ergreifen, um die Zielerreichung sicher 
zu stellen.

Daraufhin wurde der Lösungsansatz entwi-
ckelt, einen Großteil der Nachwuchskräfte für 
zwei Jahre an einen der Hot Spots zur Verstär-
kung abzuordnen. Die Abordnung war seitens 
der GZD als kurzfristige Maßnahme gedacht, 
um die Personalsituation an den Hot Spots zu 

-
kräfte, die im Rahmen der Verteilung nicht für 
einen priorisierten Bereich bzw. eine zu ver-
stärkende Dienststelle vorgesehen waren. 
Nach der zweijährigen Abordnung sollen die 
Nachwuchskräfte an ihre Stammdienststelle 
zur Erstverwendung zurückkehren.

Von dieser Maßnahme waren rund 340 AK des 
mittleren Dienstes und 45 AK des gehobenen 

-
ginnen und Kollegen wurde freigestellt, ob sie 
an der Maßnahme teilnehmen. Soziale Härte-
fälle sollten berücksichtigt werden. 

Folgende Dienststellen wurden verstärkt:

Die GZD versicherte, dass die Nachwuchskräf-

zu Trennungsgeldempfängern würden. Ferner 
würde Wohnraum gestellt werden.

Für die Nachwuchskräfte fanden Ende August/
Anfang September zentrale Informationsver-

anstaltungen statt, an denen auch jeweils eine 
Vertreterin bzw. ein Vertreter des BPR teilnah-
men. Auf Intervention des BPR war davon ab-
gesehen worden, diese kurz vor der schriftli-
chen Laufbahnprüfung durchzuführen.

Der BDZ-geführte BPR konnte erreichen, dass 
im Anschluss an die Informationsveranstal-
tungen unter den Nachwuchskräften, die auf-
grund der Verteilung nicht in einem Hot Spot 
bzw. priorisierten Bereich eingesetzt wurden, 
eine Freiwilligenabfrage durchgeführt wurde. 
Auch unter den Bestandsbeschäftigten gab es 
eine bundesweite Freiwilligenabfrage. Ausge-
nommen waren priorisierte Bereiche und die 
zu verstärkenden Dienststellen.

Die ersten Abordnungen begannen zum 1. Au-
gust 2017 und sollen zwei Jahre andauern. Die 
Abordnungen wurden dabei in mehreren Tran-
chen vollzogen, deren Anzahl von der aufneh-
menden Dienststelle abhing. Zu einer Verkür-
zung des Abordnungszeitraums war die GZD 
nicht bereit.

Die GZD hielt an ihrem Ziel fest, rund 400 
AK in die Verstärkungsaktion einzubeziehen. 
Sofern es nicht ausreichend Freiwillige gebe, 
wollte die GZD auch mit Zwangsabordnun-
gen arbeiten.

Der BDZ kritisierte, dass die Abgabe von 
Nachwuchskräften in der vorgesehenen Grö-
ßenordnung die abgebenden Dienststellen 
vor erhebliche Probleme stellt, da die Nach-
wuchskräfte auch hier dringend gebraucht 
werden. Die entsprechenden Stellen werden 
zwei Jahre vakant sein und die Arbeitsver-
dichtung für die Bestandsbeschäftigten der 
Dienststellen wird weiter steigen. Der BDZ 
wies darauf hin, dass bei einzelnen Dienst-
stellen die Gefahr besteht, dass diese teil-
weise funktionsunfähig werden. 

Da eine zweijährige Zwangsabordnung für die 
Nachwuchskräfte aber auch für die abgeben-

Verstärkung der internationalen 
See- und Flughäfen 
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den Dienststellen eine erhebliche Belastung 
darstellt, stand der BDZ diesen ablehnend ge-
genüber. Bereits im Jahr 2016 hatte der BDZ-
geführte BPR eine deutliche Erhöhung der 
Einstellungsermächtigungen eingefordert und 
erneuerte diese Forderung nun im Rahmen der 
Abordnungspläne gegenüber der Leitung der 
GZD mit dem Ziel, dass die Dienststellen ange-
messen mit Personal ausgestattet und wieder-
holte Verstärkungsaktionen vermieden werden.

Anfang des Jahres 2018 zeigte sich, dass trotz 
der bereits erfolgten Verstärkungsmaßnahmen 
an den Hotspots auch in Zukunft weitere per-
sonelle Verstärkungen insbesondere an den 
See- und Flughäfen sowie bei der FIU not-
wendig sind. Der dort herrschende Personal-
fehlbestand ist durch die Anfang 2018 etwa 
200 abgeordneten Kolleginnen und Kollegen 
bei Weitem nicht kompensiert. Die langfristig 
geplanten Maßnahmen für die Verbesserung 
der dort herrschenden Situation, wie z.B. er-
höhte Einstellungen, Einstellungen nach dem 
Prinzip „aus der Region für die Region“ oder 
Prozessoptimierungen, greifen erst zu späte-

beabsichtigten Automatisierungen im Abferti-
gungssystem ATLAS enorm viel. Damit diese 
Planungen zeitnah umgesetzt werden können, 
soll dieses Jahr in der Direktion V der Arbeits-
bereich ATLAS bei der Verteilung der Nach-
wuchskräfte besonders berücksichtigt werden. 

Die Verwaltung plante darüber hinaus Zwangs-
abordnungen von Nachwuchskräften aus dem 

keine dagegensprechenden sozialen Gründe 
geltend machen können. Die Maßnahmen wur-
den bei den Ortsbehörden beantragt. Die BDZ 
Fraktion im BPR hielt weiter daran fest, sich 
-sofern Verfahren im Rahmen des Stufenver-
fahrens vorgelegt werden- gegen Zwangsmaß-
nahmen auszusprechen. 

Der Vorsitzende des BPR, Christian Beisch 
(BDZ), wies in der gemeinschaftlichen Bespre-
chung im Februar 2018 nochmals auf die ins-
gesamt schlechte Personalausstattung in der 
gesamten Zollverwaltung und die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten bei den abgeben-
den Dienststellen hin. Positiv wurde daher die 
Aussage von Vizepräsident Haas aufgenom-

men, dass künftig nicht nur die aufnehmenden, 
sondern auch die abgebenden Dienststellen 
individuell betrachtet werden. Eine weitere 
Herausforderung hinsichtlich der Personalaus-
stattung, so Vizepräsident Haas, wird ebenfalls 
der BREXIT (avisiert für März 2019) darstellen, 
wodurch voraussichtlich zusätzliches Personal 
benötigt wird.
 
Auch für die Jahre 2018 und 2019 wurde vor-
gesehen, dass Nachwuchskräfte im Rahmen 
einer vorgezogenen Zweitverwendung die 
Hotspots temporär unterstützen. Das Verfah-
ren für die Abfrage der vorgezogenen Zweit-
verwendung wurde dabei in die normale Pla-
nung zur Verteilung der Nachwuchskräfte auf 
die Stammdienststellen integriert. Ob und in 
welchem Umfang eine vorgezogene Zweitver-

mit der Mitteilung über die Stammdienststelle 
bekannt gegeben. Genauere Auskünfte wer-
den zudem in den an den Bildungszentren für 

-
den Informationsveranstaltungen erteilt.

Von den Laufbahnabsolventen des Jahres 
2018 wurden 175 Nachwuchskräfte im Rah-
men der vorgezogenen Zweitverwendung an 
den Schwerpunkthauptzollämtern Bremen, 
Frankfurt am Main, Hamburg-Hafen und Köln 
eingesetzt. Dies wurde den Nachwuchskräften 
frühzeitig mitgeteilt. Bei der Interessenabfra-
ge konnten die Anwärterinnen und Anwärter 
neben dem gewünschten Einsatzort nach der 
Ausbildung auch den Ort für die Zweitverwen-
dung angeben. Das Verfahren für die Vertei-
lung der Nachwuchskräfte wurde durch den 
BPR begleitet. Diese Verfahrensweise soll bis 
2020/2021 fortgeführt werden, weil dann mit 
einer Verbesserung der Personalsituation in 
den Hotspots gerechnet wird.
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Während des Berichtszeitraums konnten zahl-
reiche Verbesserungen für den Wasserzoll er-
reicht werden.

Neufassung der Dienst-
postenbewertung
Zum einen erfolgte eine Neufassung der 
Dienstpostenbewertung für den Wasser-
zolldienst. Bisherige Ungleichbehandlungen 
wurden hierdurch beseitigt. Den gestiegenen 
Anforderungen beim Dienst auf den Zollboo-
ten wurde durch neue Funktionsdienstposten 

-
lungsmöglichkeiten wurden verbessert. Durch 
die Änderungen der Dienstpostenbewertung 
Zoll für die Kontrolleinheiten Zollboot wurden 
Gerechtigkeitslücken geschlossen. 

In der Dienstpostenbewertung Zoll für die 
Kontrolleinheiten Zollboot sind im Einzelnen 
folgende Änderungen vorgenommen worden:

-
postens – bewertet nach Besoldungsgruppe A 
9m/A 9m+Z – wird der Einführung der neuen 
Grenzwellen Funk- und Fernschreibetechnik, der 
Einführung des elektronisch gesteuerten „An-
lassbezogenen Meldesystems“ und der zuneh-
menden Notwendigkeit der satellitengestützten 
Kommunikation Rechnung getragen.

• Ergänzung der Funktion Nautischer Be-
amter/Beamtin auf einem anderen Küs-
tenwachboot mit langjähriger Erfahrung

Durch die entsprechende Ergänzung wird eine 
lang kritisierte und nicht nachvollziehbare Un-
gleichbehandlung gegenüber den maschinen-
technischen Beamten beseitigt.

-
scher Beamter, der mit dem Auslesen und 
Aufbereiten elektronischer maschinen-
technischer Daten betraut ist

-
postens, der nach Besoldungsgruppe A 9m/A 
9+Z bewertet ist, wird den gestiegenen Anfor-
derungen im elektronischen Motorenmanage-
ment, das auf fast allen Zollbooten vorhanden 
ist, Rechnung getragen.

• Anhebung der besonderen Obergrenze in 
Position B 3.8.2

Für maschinentechnische Beamte auf einem 
anderen Küstenwachboot mit langjähriger Er-
fahrung bestand bisher eine besondere Ober-
grenze von 30 Prozent bei der Bewertungs-
möglichkeit nach Besoldungsgruppe A 9m/A 
9m+Z. Diese Regelung war ursprünglich ge-

-
über den anderen Beamten besserzustellen. 
Durch die Anhebung der Bewertungsobergren-
ze im mittleren Dienst auf 40 Prozent hat sich 
die bisherige Regelung ins Gegenteil verkehrt. 
Nach der Neuregelung der Dienstpostenbe-
wertung wird diese besondere Obergrenze auf 
50 Prozent erhöht und gleichzeitig auch für die 
nautischen Beamten eingeführt. Damit wird 
auch in dieser Frage die Ungleichbehandlung 
zwischen nautischem und maschinentechni-
schen Dienst beendet.

Bisher waren zahlreiche Dienstposten auf den 
Kontrolleinheiten spitz nach Besoldungsgrup-
pe A 9m beziehungsweise nach A 9m + Z be-
wertet. Durch die Neufassung der Dienstpos-
tenbewertung werden die Spitzbewertungen 

-
ten, wie im Landzolldienst auch, nach A 9m/A 
9m + Z bewertet.

Die vom BDZ geforderte DpBZoll liegt im 
Entwurf derzeit noch nicht vor. Lt. Erlass des 

-
doch bereits seit dem 01.11.2014 beim Was-
serzoll in der dem Erlass anliegenden Fas-
sung Anwendung.

Wasserzoll
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Neue Zollboote
Darüber hinaus sind mit dem Bundeshaushalt 
2015 Mittel zum Bau von neuen Zollbooten 

BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes hat-

Gesprächen mit Haushaltspolitikern des Bun-
destags vehement für die Bereitstellung der 
Mittel eingesetzt.

Im ersten Entwurf des Bundeshaushalts 2015 
waren diese Mittel nicht vorgesehen. Nun-
mehr wurde sichergestellt, dass die Zollboo-
te, die in den kommenden Jahren ausgemus-
tert werden müssen, ersetzt werden und die 

bleiben. In den kommenden Jahren sollen 

weitere Mittel für den Bau von neuen Zollboo-
ten bereitgestellt werden. 

Erhöhung der Bordzulage
Durch Änderung der Erschwerniszulagenver-
ordnung erhöhte sich im Jahr 2015 die Bord-
zulage für Beamte als Besatzungsangehörige 

bislang 53,69 Euro auf 75,17 Euro monatlich.

Zur umstrittenen Frage der Stundenanrech-
nung von Seestreifen werden derzeit mit 
Rechtsschutz des BDZ mehrere Verfahren ge-
führt. Im Hinblick auf ein beim VG Stade an-
hängiges Verfahren wurden die übrigen Wider-
spruchsverfahren ruhend gestellt.

MdB Dr. Berghegger und Gitta Connemann zu Besuch in Papenburg.
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Seit Jahren nehmen die Ausfuhren im nicht-
kommerziellen Warenverkehr insbesondere an 
der Schweizer Grenze zu. Daraus resultierend 
sind rund 150 Zöllnerinnen und Zöllner aus-
schließlich damit beschäftigt, diese Ausfuhren 
auf Ausfuhrkassenzetteln (AKZ) zu bestätigen. 
Im Jahr 2017 waren es rund 17,3 Millionen 
AKZ, die manuell abgestempelt wurden.

Aufgrund der hohen Anzahl an manuell ab-
zustempelnden Belegen, die stetig ansteigt, 
kommt es aufgrund von Wartezeiten in Grenz-
nähe regelmäßig zu erheblichen Verkehrsstaus 
mit der Folge hoher Belastungen in der Grenz-
region. Auch die Kolleginnen und Kollegen, die 
die AKZ abstempeln müssen, beklagen sich 
über die als monoton empfundene Tätigkeit. 
Eine regelmäßige Kontrolle der auszuführen-
den Waren kann aufgrund der schieren Masse 
in nur sehr geringem Umfang, wenn überhaupt 
erfolgen. Das Risiko bei Betrügereien bzw. 
Tricksereien erwischt zu werden, ist entspre-
chend gering. Die erteilten Verwarnungen und 
verhängten Bußgelder sind dabei nur die Spit-
ze des Eisbergs.

Wirtschaftsverbände, Anwohner und Politiker 
drängen auf eine Lösung zur Verbesserung 
des Verfahrens. Die zuständige Industrie- und 
Handelskammer Bodensee-Hochrhein sowie 

haben in der Vergangenheit immer wieder die 
Einführung einer Bagatellgrenze vehement 
abgelehnt.

Auch der Bundesvorstand des BDZ sprach 
sich gegen eine Bagatellgrenze aus und hat 
die Einführung einer IT-Lösung gefordert. Be-
reits im Jahr 2015 wurde die damalige Bun-

entsprechendes Projekt zu initiieren.

Im Januar 2017 hat die Generalzolldirektion 
begonnen, ein Projekt „Automatisierung des 
AKZ-Verfahrens an der Schweizer Grenze (IT-

-
jektes war im März 2017. Die inhaltlichen Ziele 
des Projektes sind:

-
läufe bei der Erteilung der Ausfuhr- und Ab-
nehmernachweise

-
sung, die eine möglichst hohe Akzeptanz 
bei Wirtschaft und Kunden genießt und nicht 
nur für die Zollverwaltung, sondern auch für 
Handel und Kunden entlastend wirkt

-
trollniveaus unter Einbeziehung einer Risi-
koanalyse. 

Der Echtbetrieb für das IT-Verfahren ist die 
zweite Jahreshälfte 2020 vorgesehen. Das 
Projekt wird durch den Vorsitzenden des Be-
zirkspersonalrats, Christian Beisch, im Len-
kungsausschuss eng begleitet.

-
nannten No-Stopp – App für Smartphones, 
bei der sich Schweizer Staatsbürger*innen re-
gistrieren. Durch Nutzung der Geodaten des 
Smartphones wird bei Grenzübertritt die Aus-
fuhr automatisch bestätigt. Da im Hintergrund 
eine Risikoanalyse aktiv ist, kann es passieren, 
dass die Schweizer Staatsbürger*innen für 
dem Grenzübertritt die Ausfuhrware bei einer 

Dies wird ihnen über die App mitgeteilt.

Aufgrund eines Beschlusses des Rechnungs-
prüfungsausschusses des Deutschen Bun-
destags dürfen bis zur Klärung verschiedener 

Ausfuhrbescheinigungen von 
Ausfuhren im nichtkommerziellen 
Warenverkehr
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das Projekt eingegangen werden. Seitens der 
Generalzolldirektion ist man optimistisch, das 
Projekt dennoch termingerecht abschließen zu 
können.

Um die Zeit bis zur Einführung einer IT-Lösung 
zu überbrücken und die Kolleginnen und Kol-
legen an der Schweizer Grenze zu entlasten, 
hat der BDZ immer wieder die Einstellung von 
zusätzlichen Tarifpersonal für die Aufgabe 
gefordert. Im Jahr 2016 konnte sich der BDZ 
durchsetzen. Das BMF hat der Einstellung 
von Tarifpersonal zur Bearbeitung der AKZ 
an der Schweizer Grenze sowie den Flughä-
fen München und Frankfurt/Main zugestimmt. 
Durch diese Entlastung wird es den Kollegin-
nen und Kollegen endlich wieder ermöglicht, 
ihrer eigentlichen Tätigkeit, den Kontrollen 
nachzukommen.

Der Grenzübergang an der deutsch-schweizerischen Grenze beim Zollamt Konstanz-Autobahn
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Während des Berichtszeitraums konnte eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Tätigkeit bei den Spezialeinheiten Zentrale Un-
terstützungsgruppe Zoll (ZUZ) und Observati-
onseinheit Zoll (OEZ) erreicht werden.

Beim Vergleich zu Spezialeinheiten in Bund 
und Ländern mit grundsätzlich vergleichba-
ren Anforderungen wurde deutlich, dass eine 
Verwendung bei Spezialeinheiten anderer Be-
hörden für den einzelnen Beamten attraktiver 
erscheint. Höhere Eingangsämter, eine einfa-

oder die zweigeteilte Laufbahn in einigen Bun-
desländern stellten erhebliche Unterschiede in 
der Attraktivität für potenzielle Bewerber dar. 

Seit Vorliegen des Berichts der Kommissi-
on zur Evaluierung der Sicherheitsbehörden 
(„Werthebach-Kommission“) mit der Empfeh-
lung einer Integration der Zentralen Unterstüt-
zungsgruppe (ZUZ) in die GSG 9 bei der Bun-
despolizei wurde die ZUZ direkter als je zuvor 
in den Fokus der politischen und fachlichen 
Aufmerksamkeit gerückt. Bei der anschließen-
den Bewertung der Vorschläge zur Ausgliede-
rung der ZUZ aus dem Zollfahndungsdienst 
wurde unter anderem festgestellt, dass eine 
nachhaltige Nachwuchsgewinnung für die 
Spezialeinheit als zentraler Punkt eine beson-
dere Herausforderung darstellt. 

Der BDZ und die BDZ-Fraktion im Hauptper-
sonalrat verständigten sich daraufhin mit dem 

Rahmenbedingungen zu verbessern, um einen 
Beitrag zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber vergleichbaren Spezialeinheiten in 
Bund und Ländern zu leisten. 

Mit gezielten Anreizen wurde die Attraktivität 
bei der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll 
(ZUZ) gesteigert. 

Eingangsamt ZUZ
Die Entscheidung der Zollabteilung beim Bun-

mittleren Dienstes nach Besoldungsgruppe 
A8/A9m+Z zu bewerten und gleichzeitig auch 
Bewerbern im Eingangsamt den Zugang zu 
ermöglichen, setzte bereits ein deutliches 
Zeichen.

Spezialisierte 
Weiterverwendung
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der spe-
zialisierten Weiterverwendung von langjährig 

-
amten. Diese sollen in Zukunft die Möglichkeit 
erhalten, bei besonderer Eignung innerhalb 
des Stabsbereiches der ZUZ unter angepass-
ten Kriterien der körperlichen Leistungsüber-
prüfung Führungs- und Leitungsaufgaben aus-
zuüben. Damit besteht jetzt die Möglichkeit, 
die gewonnene Erfahrung deutlich länger in 
der Einheit zu nutzen und Einsatzbeamte von 
Unterstützungsaufgaben zu entlasten. 

Erhöhung der 
Erschwerniszulage
Weiterhin konnte eine Erhöhung der Erschwer-
niszulage für Einsatzkräfte der Spezialeinhei-
ten um etwa 25 % erreicht werden.

Zur Erhöhung der Erschwerniszulage für 
Einsatzkräfte der OEZ und ZUZ beschloss 
am 29. März 2017 das Bundeskabinett 
die 11. Verordnung zur Änderung der 
Erschwerniszulagenverordnung. Diese trat zum 
1. Mai 2017 in Kraft. Durchgesetzt hat sich der 
BDZ mit zahlreichen von ihm im vorgeschalteten 

Spezialeinheiten ZUZ und OEZ

Benra (dbb),  Franßen-de la Cerda (BMI), Dr. Meyer 
(BMI), Eich (BDZ), Teggatz (DPolG)
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gewerkschaftlichen Anhörungsverfahren beim 
Bundesinnenministerium (BMI) vorgetragenen 
Forderungen, unter anderem mit einer 
deutlichen Erhöhung der Erschwerniszulage 
für die Spezialeinheiten des Zolls. Kollege 
Hans Eich, Vorstandsmitglied im HPR 
und stellvertretender Vorsitzender des BV 
Nürnberg, hatte im Anhörungsverfahren als 
Vertreter des BDZ erfolgreich die Interessen 
der Zöllnerinnen und Zöllner vertreten.

Dabei ergibt sich konkret für die Spezialeinhei-
ten des Zolls folgende gesetzliche Änderung 
zur Erhöhung der Erschwerniszulage (§ 22 Ab-
satz 2 EZulV):

Die Erschwerniszulage erhöht sich bei einer 
Verwendung

Unterstützungsgruppe Zoll von „375 Euro“ 
auf „469 Euro“ monatlich

-
tionseinheit Zoll von „300 Euro“ auf „375 
Euro“ monatlich 

Diese Änderungen traten rückwirkend zum 1. 
Januar 2017 in Kraft!

Zulassung von Probezeitbeam-
ten/innen als Bewerber/innen 
bei ausgeschriebenen Dienst-
posten der OEZ

Auf der Basis der Erkenntnisse aus einem 
Dienststellenbesuch des stellvertretenden BDZ 
Bundesvorsitzenden Thomas Liebel bei der 
OEZ Weiden des Zollfahndungsamtes Mün-
chen  hinsichtlich des Bewerbermangels bei 
den OEZ setzte sich der BDZ beim Bundes-
ministerium der Finanzen vehement für eine 
Verbesserung der Situation der Nachwuchs-
kräftegewinnung dahingehend ein, den Kreis 
der zugelassenen Probezeitbeamtinnen und 
-beamten auf ausgeschriebene Dienstposten 
der OEZ zu erweitern. Dieser Forderung wurde 
im Jahr 2017 seitens des Bundesministeriums 
der Finanzen entsprochen.

Nach wie vor bestehen jedoch aus Sicht des 
BDZ zahlreiche Handlungserfordernisse von 
Politik und Zollverwaltung hinsichtlich spürba-
rer Verbesserungen der Rahmenbedingungen 
für die – potentiellen - Einsatzkräfte der Spezi-
aleinheiten des Zolls.

Der BDZ fordert konkret:
• Förderung der Personalgewinnung und 

des Personalerhalts 

-
zialeinheiten ist insbesondere bei den OEZ 
– u. a. aufgrund der vom BDZ eingeforder-
ten Zulassung von Probezeitbeamten/innen 
bei Ausschreibungen von vakanten Dienst-

Ein erster Erfolg, der sich jedoch noch nicht 

Am 28. Januar 2016 informierte sich der stellvertre-
tende BDZ-Bundesvorsitzende Thomas Liebel bei ei-
nem Dienststellenbesuch der Observationseinheit Zoll 
(OEZ) in Weiden über das spannende Berufsfeld der 
operativen Einsatzunterstützung bei der Bekämpfung 
von mittlerer, schwerer und organisierter Kriminalität 
im Bereich der Zollverwaltung: Ertl, Liebel, Schütten-
kopf, Winter, Hütter, Wolf und Ratzinger, von links

Erörterten am 27. Juli 2017 in Köln verschiedene 
Handlungserfordernisse: Mitglied des Vorstands des 
Gesamtpersonalrats der Generalzolldirektion (GPR) 
Daniel Staufer, der stellvertretende BDZ Bundesvor-
sitzende Thomas Liebel, Kommandoführer der ZUZ 
ZOAR Marco Müller und der Vorsitzende des Perso-
nalrats bei der Generalzolldirektion (Zollkriminalamt, 
Dienstsitz Köln) Jürgen Drees – alle BDZ.
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im gewünschten Umfang bemerkbar macht. 
Denn neben den Bemühungen zur verbesser-
ten Personalgewinnung sind auch Maßnah-
men erforderlich, die den Einsatzkräften ent-
sprechende Anreize für eine möglichst lange 
Verwendungszeit bieten. Folglich ist für den 
BDZ eine Bündelung der Dienstposten des 
mittleren Dienstes auf A 8/A 9m+Z für sämtli-
che Spezialeinheiten des Zolls unumgänglich. 
Somit können weitergehende Beförderungs-
möglichkeiten zur Verfügung gestellt und 
frühzeitigen Wegbewerbungen entgegenge-
wirkt werden.

• Abschmelzung der Erschwerniszulage    

Die Zulage für besondere Einsätze der Spe-
zialeinheiten des Zolls richtet sich nach § 22 
Erschwerniszulagenverordnung. Der Anspruch 
auf die Zahlung der Erschwerniszulage ent-
fällt jedoch mit sofortiger Wirkung nach dem 
Ausscheiden aus den SEZ. Für den BDZ ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb für ehemalige 
Angehörige der SEZ keine Abschmelzung der 
Erschwerniszulage vorgesehen ist. Die durch 
die SEZ zu bewältigenden Einsatzlagen stel-
len hohe Anforderungen an die Einsatzkräfte 
und bringen eine große Verantwortung für den 
Schutz von Leib und Leben mit sich. Folglich 
bedarf es auch eines Ausgleichs des Wegfalls 
von Erschwerniszulagen – sofern dieser nicht 
von den Beamten/innen zu vertreten ist- ver-
gleichbar der Gewährung von Ausgleichszula-
ge bei Wegfall der Polizeizulage nach § 13 Abs. 
1 Bundesbesoldungsgesetz.

• Verbesserte Möglichkeiten der   
Anschlussverwendung für Angehörige  
der Spezialkräfte

-

innerhalb der Spezialeinheiten muss insbe-

die einen großen Unsicherheitsfaktor für die 

werden. Die Erfahrungen zeigen, dass die 
Motivationslagen bei der Auswahl der An-
schlussverwendung ausgesprochen vielfältig 
sind – z. B. heimatnahe Verwendung oder the-
matisch neue, zöllnerische Tätigkeitsfelder im 
Anschluss an die Verwendung bei den Spezi-
aleinheiten. Dabei sollte für langgediente Ein-

satzbeamte/innen eine individuell angepasste 
Lösung zur Anschlussverwendung bei Zoll-
dienststellen ermöglicht werden. Ein Mangel 
an entsprechenden Dienstposten darf einer 
individuell angelegten Anschlussverwendung 
von langgedienten Spezialkräften nicht ent-
gegenstehen, denn das Ausscheiden aus den 
Spezialeinheiten ist oftmals von der physi-
schen und psychischen Verfassung abhängig 
und folglich zeitlich nicht planbar. Im Zweifel 
bedarf es somit der Ausbringung entsprechen-
der kw-Dienstposten, um eine adäquate An-
schlussverwendung für Einsatzkräfte von OEZ 
und ZUZ sicherzustellen.

• Personelle Stärkung der    
Spezialeinheiten Zoll

Der BDZ fordert eine nachhaltige personelle 
Stärkung der Spezialeinheiten des Zolls. Die 
gestiegene Anzahl an Einsatzanforderungen 
und das immer komplexer werdende Einsatz-
geschehen – gerade auch in technischer Hin-
sicht – geht zu Lasten der vorhandenen Ein-
satzkräfte. Um das Niveau der Einsatzerfolge 
zu halten, ist eine zahlenmäßige Erhöhung der 
Dienstposten für Einsatzbeamte dringend er-
forderlich. Das Personalgerüst der Spezialein-
heiten muss insbesondere auf das Verhältnis 
der Dienstposten des gehobenen Dienstes 
zu denen des mittleren Dienstes hin kritisch 
betrachtet werden. Im Vergleich zu Spezi-
aleinheiten der Bundes- oder Länderpolizeien 
besteht bei den SEZ eine durchwegs größere 
Leitungsspanne. Die ist für den BDZ fachlich 
nicht nachvollziehbar. Es bedarf daher zeitnah 
einer Neubewertung der Personalausstattung 
der Spezialeinheiten des Zolls. 
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Während des Berichtszeitraums zeigte sich 
eine zunehmende Arbeitsverdichtung im Be-
reich der Vollstreckung der Zollverwaltung. 
Der Anstieg von Vollstreckungsfällen, der Zu-
wachs an Rückständen und die Herausfor-

Verwaltung der Kfz-Steuer haben insbeson-
dere in Hauptzollamtsbezirken mit ungünsti-
ger Schuldnerstruktur trotz unverändert guter 
Arbeitsergebnisse Motivationsverluste und 
hohe Krankenstände zur Folge. Völlig inak-
zeptabel ist es, wenn aufgrund von Personal-
mangel Außenstände in Millionenhöhe nicht 
beigetrieben werden.

In den Sachgebieten Vollstreckung ist der 
Arbeitsanfall seit Jahren enorm hoch. Die 
Zugänge an Vollstreckungsersuchen liegen 
zum Teil im sechsstelligen Bereich je Haupt-
zollamt. Weit über 300.000 Ersuchen sind in 
den Vollstreckungsstellen zu verzeichnen. 
Obwohl eine Vielzahl von Fällen durch den In-
nen- und Außendienst erledigt werden, liegen 
die Rückstände trotzdem weit oberhalb von 
70.000 unerledigten Vorgängen von diversen 
ersuchenden Stellen. Pro Kopf bearbeitet 
der Innendienst rund 5.000 Fälle jährlich. Die 
durchschnittliche Bearbeitungsdauer liegt bei 
sechs Monaten.

Bundesweit konnten die Vollstreckungsstel-
len in den letzten Jahren oder gar Jahrzehn-
ten nicht mit einer spürbaren Personalaufsto-
ckung aufwarten. Die Personalfestsetzung im 
Rahmen der Kosten- und Leistungsplanung 
(KLP) beruht auf Daten zum Stichtag 31. De-
zember 2006 und spiegelt bei Weitem nicht 
den realen Bedarf wider. Nach Vorgaben des 

-
darf an Personal aufgezeigt werden, obwohl 
die Sachgebiete Vollstreckung erhebliche 
Zuwachsraten an Vollstreckungsersuchen zu 
verzeichnen haben. Diese verfehlte Personal-
politik wird zu Lasten der noch anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen betrieben.

Der BDZ forderte ein gezieltes Umsteuern in 
der Personalpolitik und drängte darauf, die 
Personalplanung und Personalentwicklung 

in den Vollstreckungsstellen auf eine solide 
Grundlage zu stellen. Dazu gehört, dass mit 
der KLP endlich der reale Personalbedarf auf-
gezeigt wird. Die zunehmende Aufgabenver-
dichtung und der damit ansteigende Arbeits-
anfall erfordern eine gezielte Steuerung der 
Vollstreckungssachgebiete. Um die Personal-
situation nachhaltig zu unterstützen, ist auch 

eine Personalzuführung dringend notwendig.

Zum einen forderte der BDZ, die Einstellungs-
zahlen der Zollanwärterinnen und Zollanwärter 
deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus sollte das 

Fachangestellte für Bürokommunikation unbe-
fristet nach der Ausbildung übernehmen. Ein-
satzmöglichkeiten bieten sich insbesondere 
in den Vollstreckungsstellen an. Es kann nicht 
sinnvoll sein, in die Ausbildung zu investieren, 
um anschließend gut ausgebildete Fachkräfte 
wieder zu entlassen. 

Sollte die Zollverwaltung kein weiteres Perso-

der Kfz-Steuer erhalten, müssen frühzeitig Vo-

engagierte Beschäftigte der Agentur VIVENTO 
übernommen werden können. 

Vollstreckung
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Personal- und 
Stellensituation beim Zoll
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Am 27. Juni 2014 wurde vom Bundestag mit 
der Mehrheit der Großen Koalition der Etat 
2014 beschlossen, mit dem die dem BDZ zu-
gesagten umfangreichen und kegelgerechten 
Stellenhebungen noch im Jahr 2014 wirksam 
wurden. Damit hatte der Regierungsentwurf, 
der allein im gehobenen Zolldienst 657 Stel-
lenhebungen vorsah, die letzten parlamenta-
rischen Hürden genommen. BDZ-Bundesvor-
sitzender Dieter Dewes zeigte sich mit dem 
Zahlenwerk zufrieden, das auch das Ergebnis 
der von ihm geführten intensiven Gespräche 

und Staatssekretär Werner Gatzer, aber auch 

Bundestages war. 

Nach dem Beschluss des Bundestages wer-
den die lange erwarteten Hebungen von Plan-
stellen, die kegelgerecht erfolgen, haushalts-
gesetzgeberisch umgesetzt. Noch vor dem 
nächsten Beurteilungsstichtag, dem 1. Sep-
tember 2014, sollten daraus erhebliche Beför-
derungsmöglichkeiten resultieren. 

Auf die Laufbahn des gehobenen Zolldienstes 
verteilten sich die Hebungen wie folgt:

Mit dem Bundeshaushalt 2014 wurden auch 
die 1600 zusätzlichen Stellen im Arbeitsbereich 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beschlos-
sen worden, mit denen im Zusammenhang mit 

-
lichen Mindestlohns das Personal aufstockt 
werden sollte, um dem Aufgabenzuwachs ge-
recht zu werden. Diese Verbesserung der Per-
sonalausstattung der FKS erfolgte ebenfalls 
auf Intervention des BDZ, auch wenn die ge-
werkschaftliche Forderung nach 2000 bis 2500 
weiteren Beschäftigten damit noch lange nicht 
erfüllt war. Der BDZ ließ daher wie z.B. im Rah-
men der Expertenanhörung zum Mindestlohn-

gesetz – in seinen Bemühungen um eine hin-
reichende Personalstärke der FKS nicht nach. 

Gleiches gilt für die Kfz-Festsetzungsstellen, 

-
leitung des Personals von der Zivilverwaltung 
der Bundeswehr und der Einstellung von Be-
schäftigten des Postnachfolgeunternehmens 
VIVENTO eng begleitet hat.
 
Für das befristete Personal sah der Bundes-
haushalt 2014 253 Stellen vor, die nach den 
Vorstellungen des BDZ unbefristet und kegel-
gerecht zur Verfügung gestellt werden sollten. 
Dewes wurde von Haushaltspolitikern seiner-
zeit zugesichert, dass auf diese erste Tranche 
zwei weitere folgen sollen.

• Bundeshaushalt 2015

Auch der Etat 2015, den der Bundestag am 28. 
November 2014 beschloss, enthielt deutliche 
Verbesserungen für den Zoll. Der Haushalt des 

-
gaben in Höhe von 5,58 Milliarden Euro vor. 
Darin waren auch erhöhte Einstellungen im 
Bereich der Bundeszollverwaltung enthalten. 
Besonders positiv bewertete BDZ-Bundes-
vorsitzender Dieter Dewes die 685 Hebungen 
von kegelgerechten Planstellen, die nun haus-
haltsgesetzgeberisch umgesetzt wurden. Vor 
den parlamentarischen Entscheidungen hatte 
Dewes in Verhandlungen mit der Leitung des 

-
politikerinnen und -politikern aller im Bundes-
tag vertretenen Fraktionen letzte Hürden aus 
dem Weg geräumt.

Der FKS standen im Haushaltsjahr 2015 nach 
Stelleneinsparung (Wochenarbeitszeit) ins-
gesamt 6.842 Planstellen und Stellen zur 
Verfügung. Der Zulauf der insgesamt 1.600 
zusätzlichen Planstellen wird über einen ent-
sprechenden Haushaltsvermerk gesteuert. Die 
Verbesserung der Personalausstattung des 

Entwicklung des Personal-
haushalts von 2014 bis 2018
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Arbeitsbereichs Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit ging wesentlich auf entsprechende 
Initiativen des BDZ zurück, auch wenn die 
gewerkschaftliche Forderung nach 2000 bis 
2500 weiteren Beschäftigten damit noch lan-
ge nicht erfüllt war.

Auch für die Kfz-Festsetzungsstellen wurde 
dem Zoll auf Intervention des BDZ zusätzli-
ches Personal zur Verfügung gestellt. Nach 

waren Beschäftigte von der Zivilverwaltung der 
Bundeswehr übergeleitet und von VIVENTO 
bzw. Personalnachfolgeunternehmen über-
nommen worden. Die Dewes unter anderem 
vom CDU-Haushaltspolitiker Norbert Brack-
mann zugesagten weiteren Tranchen folgten. 

Zufrieden zeigte sich Dewes mit den ausge-
handelten 685 Planstellenhebungen, die Be-
standteil des Bundeshaushalts 2015 waren 
und aus denen auch im Folgejahr erhebliche 
Beförderungsmöglichkeiten resultieren sollten. 
Damit wurde vor allem den Belangen des ge-
hobenen Zolldienstes Rechnung getragen. In 
diesem Bereich hatte Dewes besondere An-
strengungen unternommen und in Gesprächen 

und mit dessen Staatssekretären sowie mit 
Bundestagsabgeordneten auf Verbesserungen 
gedrängt, die jetzt eintraten.
 

• Bundeshaushalt 2016

Am 27. November 2015 verabschiedete der 
Bundestag den Bundeshaushalt 2016. Der 
Personalhaushalt sah 125 neue Planstellen 
vor. Hervorzuheben waren die 741 Stellen-
hebungen und damit zusätzlichen Beför-
derungsmöglichkeiten in der Laufbahn des 
gehobenen Dienstes. Damit wurde die dritte 
Rate des Hebungsprogramms verwirklicht, 

dem BDZ-Bundesvorsitzenden Dieter Dewes 
zugesagt hatte. 

Insgesamt spiegelte der Haushalt die von 
Schäuble auf Initiative des BDZ veranlasste 
Prüfung des Bedarfs in Schwerpunktberei-
chen durch die zuständigen Abteilungen des 

-
wes. Damit reagiere das Ministerium auf die 

genannten Kritikpunkte. Dennoch gebe es 
Bereiche, die eine weitere Personalverstär-
kung erforderten, weil sich die Arbeit dort im-
mer mehr verdichte. 

• Bundeshaushalt 2017

Am 10. November 2016 wurde der Bundes-
haushalt 2017 beschlossen. Der Haushalt sah 
713,5 neue Planstellen sowie 490 Planstellen-
hebungen im gehobenen Dienst vor. 

Sicherheitspaket
Darin enthalten waren insgesamt 250 neue 
Planstellen, die der Zoll im Rahmen des Si-

Planstellen auf den Bereich Sicherung der Au-
ßengrenzen. Der Zollfahndungsdienst wurde 
mit 50 Planstellen verstärkt. 100 Planstellen 
sollten zum Ausbau der Financial Intelligence 
Unit (FIU) verwendet werden. Die seinerzeit 
noch beim Bundeskriminalamt angesiedelte 
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen nach 
dem Geldwäschegesetz sollte im Sommer 
2017 zur Zollverwaltung wechseln und mittel-
fristig weiter aufgestockt werden.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit
Insbesondere die Finanzkontrolle Schwarzar-
beit wurde ab 1. Januar 2017 mit insgesamt 
346 zusätzlichen Planstellen verstärkt. Davon 
sollten 200 Planstellen der Kontrolle des ge-

Ministergespräch am 8. Dezember 2016: Schäuble 
und Dewes thematisierten u.a. die Planstellensitu-
ation in der Zollverwaltung und die Anhebung der 
Obergrenzen.
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setzlichen Mindestlohns und 146 Planstellen 
der Kontrolle der Lohnuntergrenzen in der Ar-
beitnehmerüberlassung dienen. Dewes hatte 
immer wieder betont, dass für die vom Gesetz-
geber vorgesehene Mindestlohnkontrolle noch 
zahlreiche Fachkräfte fehlen.

Planstellenhebungen
Es erfolgten 490 Planstellenhebungen, die 
nach der Umsetzung im Haushalt für Beförde-
rungen genutzt werden können. Darüber hin-
aus sah der Haushalt im Rahmen der Anpas-
sung an die neue Entgeltordnung des TVöD 
(Bund) 1.458 Hebungen vor.

Wasserzoll

Im Bereich des Wasserzolls konnte durch 
Herrn Dr. Berghegger erreicht werden, dass 
im Haushalt die Mittel für drei neue Zollboote 
zur Verfügung gestellt werden. Drei ältere 17 
Meter-Zollboote sollten aus dem Dienst ge-
nommen und durch drei seegängige 24 Meter-
Zollboote ersetzt werden. Davon soll ein Boot 

Dewes hatte unter anderem bei einem gemein-
samen Besuch des Wasserzolls in Papenburg 
Dr. Berghegger auf die drängenden Probleme 
beim Wasserzoll aufmerksam gemacht. 

 Kfz-Festsetzungsstellen
Die Aufstockung des Personals für die Kfz-
Festsetzungsstellen waren nicht Gegenstand 
der aktuellen Haushaltsfestsetzung. Perso-
nelle Verstärkungen in diesem Bereich waren 

vielmehr im laufenden Haushalt vorzunehmen. 
Der BDZ setzte sich auch hier nachdrücklich 
für Verbesserungen ein.

ITZBund
Das Informationstechnikzentrums Bund (ITZ-
Bund) erhielt insgesamt 177,5 zusätzliche 
Planstellen. 

Das ITZBund als zentraler IT-Dienstleister für 
die Bundesverwaltung war durch die Zusam-
menlegung der Bundesstelle für Informa-
tionstechnik beim Bundesverwaltungsamt 
(BVA/BIT), des Dienstleistungszentrums IT 
(DLZ-IT) und des Zentrums für Informations-
verarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) 
entstanden. Der BDZ und die BDZ-geführten 
Personalräte hatten immer wieder auf die per-
sonellen Probleme insbesondere auch im Rah-
men der Umstrukturierung hingewiesen.

Dewes begrüßt die umfang-
reichen Stellenerweiterungen 
und -hebungen

Dewes zeigte sich mit der Ausweitung der 
Planstellen und den Planstellenhebungen 
sehr zufrieden. Sein besonderer Dank gilt Dr. 
Berghegger, mit dem er in zahlreichen Einzel-
gesprächen, aber auch im Rahmen von Be-
suchen beim Zollkriminalamt (ZUZ), auf dem 
Zollboot „Emden“ im Papenburger Hafen und 
beim Maritimen Sicherheitszentrum (MSZ) in 

Maik Siekmann (Referent, BDZ), BDZ-Bundesvor-
sitzender Dieter Dewes, Bundestagsabgeordneter 
Dr. André Berghegger (CDU), Marc Mithöfer (wiss. 
Mitarbeiter, Büro Berghegger), von links 
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Cuxhaven die Planstellensituation und Sach-
mittelausstattung intensiv diskutiert hatte. Herr 
Dr. Berghegger hat sich als Berichterstatter 
des Haushaltsausschusses nachdrücklich für 
eine Aufstockung der Planstellen und Plan-
stellenhebungen bei der Zollverwaltung aus-
gesprochen und konnte hier im Rahmen der 
Bereinigung des Regierungsentwurfs umfang-
reiche Verbesserungen erreichen.
 
Bei der erzielten Planstellenausweitung muss 
aus Sicht des BDZ-Bundesvorsitzenden De-
wes berücksichtigt werden, dass mit den be-
schränkten Ausbildungskapazitäten Grenzen 
vorgegeben sind. „Die zu geringen Ausbil-
dungskapazitäten wirken als „gläserne Decke“ 
bei zusätzlichen Einstellungen. Wenn die Aus-
bildungskapazitäten ausgebaut würden, wären 
noch weitergehende Planstellenerhöhungen 
möglich.“, so Dewes. 

• Bundeshaushalt 2018: historischer 
   Stellenzuwachs für den Zoll

Da sich die Regierungsbildung nach den 
Bundestagswahlen 2017 lange hingezogen 
hatte, konnte der Bundeshaushalt 2018 erst 
im Sommer 2018 verabschiedet werden. Der 
Haushaltsausschuss des Bundestages einig-
te sich am 27.06.2018 im Rahmen der Berei-
nigungssitzung auf den Etat für das laufende 
Jahr. Einen Tag nach der Beschlussfassung 
des Bundestages vom 5. Juli 2018 billigte am 
6. Juli 2018 auch der Bundesrat den neuen 
Bundeshaushalt. 

Dieser Haushalt, der ein deutliches Plus an 
Planstellen für den Zoll vorsah, machte deut-
lich, dass der erfolgreiche Einsatz des BDZ 
Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft zur 
Verbesserung der angespannten Personalsitu-
ation des Zolls im politischen Raum erste Wir-
kung zeigte. Kurz zusammengefasst sollte der 
Stellenbestand der Zollverwaltung zusammen 
mit 1.424,5 zusätzlichen Stellen (oder 1.710?) 
aus dem Haushalt 2018 in absehbarer Zeit um 
6.121,5 Stellen steigen. 

Ein in dieser Form historischer Stellenzu-
wachs des Zolls, der auf zahlreiche Initiativen 
des BDZ gegenüber den politisch Verantwort-
lichen im Deutschen Bundestag zurückzufüh-
ren war. Der Bundesvorsitzende Dewes hatte 

sich im Rahmen des Haushaltsverfahrens in 
Verhandlungen mit der Leitung des Bundes-

und –politikerinnen für Investitionen in die 
Zollverwaltung eingesetzt. Insbesondere hat-
te er sich bei dem für den Haushalt des Bun-

des Haushaltsausschusses Andreas Schwarz 
(SPD) sowie Dr. Berghegger (CDU) für mehr 
Planstellen eingesetzt.
 

Für den BDZ stand in den vorausgegangenen 
politischen Verhandlungen unzweifelhaft fest: 
zusätzliche und komplexer gewordene Auf-
gaben für den Zoll erfordern zusätzliche per-
sonelle Verstärkung. Dabei kritisierte der BDZ 
auch die rund 3.000 unbesetzten Stellen bei 
der Zollverwaltung. Demnach bedurfte es so-
gar der Besetzung von etwa 9.000 Stellen. Die 
eigentlichen Personalaufstockungen mussten 
dabei aus Sicht des BDZ schwerpunktmäßig 
über die Erhöhung der jährlichen Einstellungs-
ermächtigungen der Nachwuchskräfte bewirkt 
werden. Dies untermauert die Forderungen 
des BDZ nach dringenden Investitionen in die 
Aus- und Fortbildungskapazitäten des Bil-
dungs- und Wissenschaftszentrums.

MdB Schwarz mit dem BDZ-Bundesvorsitzenden 
Dewes vor der Sitzung des Haushaltsausschusses

BDZ-Bundesvorsitzender Dewes, 
MdB Dr. Berghegger (CDU)

Dieser Haushalt, der ein deutliches Plus an 
Planstellen für den Zoll vorsah, machte deut-
lich, dass der erfolgreiche Einsatz des BDZ 
Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft zur 
Verbesserung der angespannten Personalsi-
tuation des Zolls im politischen Raum erste 
Wirkung zeigte. Kurz zusammengefasst sollte 
der Stellenbestand der Zollverwaltung zusam-
men mit 1.710 zusätzlichen Stellen aus dem 
Haushalt 2018 in absehbarer Zeit um 6.121,5 
Stellen steigen.
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Der Haushalt im Einzelnen:

I. Mehr Personal für den Zoll

• Deutlicher Zuwachs an Planstellen

Der Haushalt 2018 sah im Rahmen des „Sicher-
heitspakets 2018“ für die Zollverwaltung über 
die bereits zugesagten Stellen hinaus einen 
weiteren deutlichen Stellenzuwachs vor.

Im Rahmen dieses Pakets wurde für den Per-
sonalhaushalt 2018 von einem zusätzlichen 
Personal- und Planstellenbedarf von insge-
samt 850 AK ausgegangen.  

• Fortschreibung des Planstellenzuwachses  
   in den kommenden Haushaltsjahren

Außerdem wurde die Absicht bekundet, in 
den folgenden Haushaltsjahren von 2019 bis 
2021 der Zollverwaltung jährlich jeweils ca. 
2.000 Planstellen, insgesamt bis zum Ende 
der Finanzplanung der Legislaturperiode also 
ca. 6.000 Planstellen zuzuführen. 

• Planstellenhebungen

Der Haushalt sah umfangreiche Planstellen-
hebungen im gehobenen und mittleren Dienst 
vor, die nach der Umsetzung im Haushalt für 
Beförderungen genutzt werden können.

• Anhebung des Eingangsamtes im mittleren 
   Zolldienst von A 6m auf A 7m

Des Weiteren wurde eine Anhebung des Ein-
gangsamtes im mittleren Zolldienst von A 6m 
auf A 7m in Aussicht gestellt. Die Anhebung 
des Eingangsamts wurde vom Haushaltsaus-
schuss im Ansatz beschlossen. Die Umset-
zung kann allerdings erst 2019 in Abstimmung 
mit dem Innenminister erfolgen. 

• Erhöhung der Einstellungsermächtigungen

Die Einstellungsermächtigungen lagen bis-
lang bei 1.428. Das BMF plante, einen Teil der 
neu beantragten Stellen für die Zollverwaltung 
kurzfristig mit extern einzustellenden Kräften 

-

benötigt. Dies bedeutete eine Erhöhung der 
Einstellungsermächtigungen auf knapp 2.000.

II. Bereiche, die von 

Im Rahmen des Sicherheitspakets sollten fol-
gende Bereiche personell verstärkt werden:

• Kontrolleinheiten Verkehrswege (KEV)

Die KEV sollten verstärkt werden, um in Kon-

dem Schienenverkehr und dem Fernbusverkehr 
insbesondere an der Grenze zu den Niederlan-
den regelmäßige Kontrollen zu gewährleisten. 
 
• Kontrolleinheiten Flughäfen (KEF)

Die KEF sollten gestärkt werden, um an den 
internationalen Flughäfen, die als bedeutende 
Drehkreuze in Europa besondere einfuhr- und 
ausfuhrseitige Schmuggelrisiken bergen, ef-

hinaus sollten an den bedeutenden Flughäfen 
10 sog. Digitale Kontaktstellen eingerichtet 
werden, um ein schnelles Informations- und 
Kommunikationsmanagement in zeitkritischen 
Lagen zu gewährleisten.

• Abfertigungsbereich bei den Zollämtern

Durch eine Stärkung der Abfertigungsberei-
che bei den Zollämtern sollten die Kontrollen 
von Warensendungen, die im Hinblick auf Ver-

Staatsschutzvorschriften (Propagandamate-
rial) risikobehaftet sind, intensiviert werden. 
Weiterhin sollte die Einfuhr gefälschter Aus-
weisdokumente in Post/Kuriersendungen aus 
terrorismusrelevanten Herkunftsländern ver-
hindert werden.

• Kontrolleinheiten Grenznaher Raum (KEG) 

Die Kontrolleinheiten Grenznaher Raum soll-
ten zur Erhöhung der Kontrolldichte gestärkt 
werden. 
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• Ahndung (SG F, FG2/FG 3) und der 
   Abgabenerhebung (SG B)

Die Personalverstärkung der Zollämter und 
Sachgebiete C würde voraussichtlich zu er-
höhten Kontrollmöglichkeiten und Folgemaß-
nahmen im Bereich der Bekämpfung des 

-
zierung führen. Zur Bewältigung des sich hier-
aus ergebenden erhöhten Arbeitsaufkommens 
sollten die Bereiche Ahndung (Sachgebiet F, 
FG 2 und 3) und bestimmten Bereichen der 
Abgabenerhebung personell verstärkt werden. 

• Zollfahndungsdienst

Um die nachhaltige Bekämpfung der organi-
sierten (Zoll-) Kriminalität zu fördern, sollte der 
Ermittlungsbereich des Zollfahndungsdienstes 
gestärkt und eine weitere Observationseinheit 
Zoll aufgebaut werden. 

Nachdem der Bundestag die Voraussetzun-
gen für eine personelle Stärkung des Zolls ge-

die zur Verfügung stehenden Planstellen auch 
entsprechend genutzt werden. Der Haushalts-

-
rium auf, bis Oktober ein Konzept bezüglich 
der erforderlichen Personalwerbungsmaßnah-
men und der Verbesserung der Ausbildungsin-
frastruktur vorzulegen. Der BDZ drängte in der 
Folgezeit darauf, dass dieser enge Zeitplan 
eingehalten wird. Dies galt insbesondere für 
das beim BMF seinerzeit in der Entwicklung 

Fortbildung und Planung des Aufbaus von Ein-
satztrainingszentren (s. Entwicklung der Aus- 
und Fortbildung).
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Durch das Siebte Besoldungsänderungsge-
setz wurden die besoldungsrechtlichen Ober-
grenzen für Beförderungsämter unter teilwei-
ser Anhebung vereinheitlicht, indem die im 
Bundesbesoldungsgesetz geregelten allge-
meinen Obergrenzen auf dem Niveau der Bun-
desoberbehörden angeglichen wurden und die 
besonderen Obergrenzen der Bundesober-

Das neu gefasste Bundesbesoldungsgesetz 
sah eine Anhebung der allgemeinen Ober-
grenzen im mittleren, gehobenen und höheren  
Dienst vor. Im mittleren Dienst wurden die all-
gemeinen Obergrenzen auf 40 Prozent für die 
Besoldungsgruppen A 8 und A 9 angehoben. 
Im gehobenen Dienst erfolgte eine Anhebung 
auf 40 Prozent für die Besoldungsgruppe A 
12 und 30 Prozent für die Besoldungsgruppe 
A 13. Im höheren Dienst wurde für die Besol-
dungsgruppen A15, A16 und B2 eine gemein-
same allgemeine Obergrenze von 50 Prozent 
festgesetzt, wobei die Besoldungsgruppen 
A16 und B2 zusammen 15 Prozent nicht über-
steigen dürfen.
 
Seitdem sollen grundsätzlich diese allgemei-

Bundesobergrenzenverordnung mit abwei-
chenden Obergrenzen für einzelne Bereiche 

nun vor, dass die im jeweiligen Haushaltsplan 
ausgewiesenen Beförderungsämter die allge-
meinen Obergrenzen überschreiten können, 
soweit dies wegen der mit den Aufgaben der 
Behörde verbundenen Anforderungen erfor-

 
Der BDZ hatte im Jahr 2014 bereits durchge-
setzt, dass – abweichend von den allgemeinen 
Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes 
– die Bewertungsobergrenzen im mittleren 
Zolldienst von A 9m und A 9m+Z von 37,5 auf 

40 Prozent angehoben wurden und diese er-
höhte Quote praktisch ausgeschöpft wurde.
 
Durch die Neufassung der allgemeinen Ober-
grenzen im Bundesbesoldungsgesetz entstan-
den nun weitere Spielräume. Der BDZ setzte 
sich laufbahnübergreifend dafür ein, dass die 
allgemeinen Obergrenzen ausgenutzt werden, 
indem diese mit entsprechenden Planstellen 
im Haushalt unterlegt werden, um die angeho-
benen Obergrenzen in Beförderungen umset-
zen zu können. 

Trotz der teilweisen Anhebung bilden die allge-
meinen Obergrenzen aus Sicht des BDZ noch 
keine ausreichende Grundlage für die in der 
Zollverwaltung erforderlichen Beförderungen. 

der allgemeinen Obergrenzen in Bereichen des 
Zolls, in denen besondere Anforderungen die 
Zurverfügungstellung von Planstellen unter 

machen. Beim Zoll mit seinen Aufgaben als 
Einnahme- und Sicherheitsverwaltung, die von 

solche besonderen Anforderungen gegeben. 
Zudem setzte sich der BDZ für eine Erhöhung 
der Obergrenzen ein.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung der 
Generalzolldirektion machte der BDZ-Bundes-
vorsitzende Dieter Dewes diese Forderungen 
nach weiteren Planstellen über die allgemeinen 
Obergrenzen hinaus im politischen Raum gel-
tend machen. 

Vereinheitlichung der 
Obergrenzen durch das Siebte 
Besoldungsänderungsgesetz
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Im Berichtszeitraum setzen sich BDZ und BDZ-
Fraktion im Hauptpersonalrat für eine spürbare 
Anhebung der Obergrenzen der Dienstposten 

Auch die Obergrenzen in den übrigen Lauf-
bahnen sollen verbessert und die Planstellen-
ausstattung entsprechend den Obergrenzen 
haushaltsmäßig umgesetzt werden, forderte 
der BDZ.

-
lass, dass mit Wirkung vom 1. Mai 2014 eine 
Erhöhung bei den Besoldungsgruppen A 9 m 
und A 9 m + Z von bisher 37,5 auf 40 Prozent 
erfolgt. Es zeigte sich jedoch, dass die Bewer-
tungsobergrenzen teilweise nicht ausgenutzt 
wurden. Der BDZ setzte sich daher für bundes-
weit einheitliche Regelungen zur Ausnutzung 
der Obergrenzen im mittleren Dienst ein.

Das Problem wurde im Rahmen der Bundes-
vorstandssitzung am 30. April 2014 in Kassel  
thematisiert.

Zollabteilungsleiter Julian Würtenberger erklär-
te gegenüber dem BDZ-Bundesvorstand, er 
sehe im BMF-Erlass einen klaren Handlungs-
rahmen mit einer für den nachgeordneten Be-
reich verbindlichen Quote. Diese eindeutige 
Erlasslage lasse keinen Interpretationsspiel-
raum zu, betonte auch BDZ-Bundesvorsitzen-
der und HPR-Vorsitzender Dieter Dewes, der 

an die Dienststellen appellierte, die Quote zeit-
nah auszuschöpfen.

Nach dem Erlass galt die Quote abweichend 

Regelung nun jeweils für den gesamten Bezirk 

für den Zollfahndungsdienst insgesamt. Bei den 
einzelnen Dienststellen, also Mittelbehörden, 
Hauptzollämter und Zollfahndungsämter waren 
im Rahmen der Gesamtquote Abweichungen 
nach oben oder unten lediglich von bis zu 2,5 
Prozentpunkten zulässig. Grundlage für die Be-
rechnung ist jeweils der anerkannte Personal-
bedarf für den mittleren Dienst einschließlich der 
vergleichbaren Arbeitsplätze der Tarifbeschäf-
tigten. Arbeitsplätze, die nach Entgeltgruppe 9 
a TVöD – vergleichbar der Besoldungsgruppe 
A 9 m – zu bewerten sind, sind bis auf weiteres 
nicht auf die Quote bei Besoldungsgruppe A 9 
m/A 9 m + Z anzurechnen. 

-
nanzministeriums durch weitere Ausschreibun-
gen im nachgeordneten Bereich zu unterlaufen. 
Es sei nicht akzeptabel, wenn diese unmiss-
verständlichen und verbindlichen Regelungen 
ausgehebelt würden. Für die seinerzeit bevor-
stehende Führungskräftetagung forderte De-
wes klare Aussagen von der Leitung des Bun-

Höherbewertungen bestünden, müssten diese 
in einem bestimmten Zeitfenster auch genutzt 
werden. Die Politik habe gewollt, dass die Si-
tuation bei der Dienstpostenbewertung verbes-
sert werde. Jetzt müsse so gehandelt werden, 

In einem Gespräch zwischen Dewes und Staats-
sekretär Bösinger im September 2018 bestand 
Einigkeit darüber, dass die Anhebung der Ober-
grenze auf 50% in A 9m Priorität hat, auch um 
endlich die prekäre Beförderungssituation nach 

BDZ setzt sich für 
einheitliche Nutzung der 
Obergrenzen ein

Dr. Bösinger, Dewes
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A 9m + Z zu beseitigen. Die Anhebung der Ein-
gangsämter im mittleren und gehobenen Dienst 
würde zudem die Attraktivität bei der Werbung 
um Nachwuchskräfte des Zolls stärken.

Forderungen nach Hebungen im gehobenen 
Dienst laufen bislang ins Leere, da über 700 
Dienstposten der Spitzenämter der Besol-
dungsgruppen A 12 und A 13 unbesetzt sind. 

Dewes bat Staatssekretär Dr. Bösinger um 
Unterstützung, damit die personalführenden 
Stellen angewiesen werden, diese Dienstpos-
ten jetzt auszuschreiben. Im Rahmen der Eva-
luierung der GZD sollte aus Sicht von Dewes 
auch die Abteilung III sowie die Referate der 
Abteilung Z mit Schnittstelle zur GZD mit ein-
bezogen werden.

Vorsitzenden des BDZ und des Hauptpersonal-
rates, Dieter Dewes, Verbesserungen bezüglich 
der Attraktivität des mittleren nichttechnischen 
Zolldienstes zugesagt. Nach der Bereinigungs-
sitzung zum Haushaltsentwurf 2019 informierte 
der Minister den BDZ darüber, dass das BMF 
u.a. zwei konkrete Maßnahmen mit dieser Ziel-
setzung plant. Zum einen soll eine Anhebung 
des Eingangsamtes im nichttechnischen Dienst 
auf Besoldungsgruppe A7 erfolgen. Zum ande-
ren sollen die derzeit schlechten Beförderungs-
aussichten nach A9m+Z durch eine Anhebung 
des Anteils der Beförderungsämter in Besol-
dungsgruppe A9 auf 50% verbessert werden. 
Das hierfür notwendige Gesetz wird derzeit im 
Bundesinnenministerium (BMI) erarbeitet.

Anhebung Eingangsamt
In der Folge kann das Eingangsamt auf A 7 fest-
gelegt und im Rahmen des Haushalts die hierfür 
erforderlichen planstellenmäßigen Voraussetzun-

zu welchem Zeitpunkt die ersten Anwärter unter 
diesen Voraussetzungen eingestellt werden.

Sobald die Anhebung im Eingangsamt greift, ist 
davon auszugehen, dass auch die Anhebung der 
Bestandsbeschäftigten im Amt A 6 auf A 7 im 
Erlassweg erfolgen wird.  

Erhöhung der Obergrenzen 
A9m/A9m+Z
Die Beförderungsaussichten nach A9m+Z wer-
den bislang durch die gesetzliche Obergrenze 
nach dem Bundesbesoldungsgesetz von 40% 
beschränkt. Um die erforderliche Basis für die 
Gewährung der Amtszulage nach A9m+Z, die 
auf 12% (30% der Obergrenze der Besoldungs-
gruppe A9m von 40%) gedeckelt ist, zu verbrei-
tern, hatte der BDZ mehrfach eine Erhöhung der 
Obergrenze auf 50% angemahnt. Diese Forde-
rung des BDZ soll nunmehr umgesetzt werden.

Dieter Dewes begrüßte, dass die in den inten-
siven Gesprächen mit dem Minister erreichten 
Zusagen auch tatsächlich umgesetzt werden.  
Zuletzt hatte er den Forderungen in einer ge-
meinschaftlichen Besprechung des Hauptper-
sonalrats mit dem Minister nochmals Ausdruck 
verliehen. „Damit hat sich der nachhaltige Ein-
satz des BDZ gelohnt.“. Dewes bedankte sich 
ausdrücklich bei den Staatssekretären Dr. Bö-
singer und Gatzer, die sowohl in den Haushalts-
beratungen als auch bei der Einbringung in den 
Gesetzentwurf ihren Beitrag geleistet hatten.

Es bleibt bei der Forderung des BDZ, das 
Eingangsamt im gehobenen Dienst nach A 
10 zu heben.

Erhöhung der Obergrenzen und 
Anhebung des Eingangsamts im 
mittleren Dienst
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Ende des Jahres 2018 forcierte die General-
zolldirektion die externe Personalgewinnung. 
Die GZD reagierte damit auf den im Bundes-
haushalt vorgesehenen Stellenzuwachs. Der 
erfolgreiche Einsatz des BDZ Deutsche Zoll- 
und Finanzgewerkschaft zur Verbesserung der 
angespannten Personalsituation des Zolls im 
politischen Raum hatte im Personalhaushalt 
erste Wirkung gezeigt. Kurz zusammengefasst 
wird der Stellenbestand der Zollverwaltung 
zusammen mit 1.424,5 zusätzlichen Stellen 
aus dem Haushalt 2018 in absehbarer Zeit 
um 6.121,5 Stellen steigen. Ein in der Form 
historischer Stellenzuwachs des Zolls, der auf 
zahlreiche Initiativen des BDZ gegenüber den 
politisch Verantwortlichen im Deutschen Bun-
destag zurückzuführen ist.

Für den BDZ stand in den vorausgegange-
nen politischen Verhandlungen unzweifelhaft 
fest: zusätzliche und komplexer gewordene 
Aufgaben für den Zoll erfordern zusätzliche 
personelle Verstärkung. Dabei kritisierte der 
BDZ auch die derzeit rund 3.000 unbesetzten 
Stellen bei der Zollverwaltung. Demnach be-
darf es sogar der Besetzung von etwa 9.000 
Stellen. Die eigentlichen Personalaufstockun-
gen müssen dabei schwerpunktmäßig über die 
Erhöhung der jährlichen Einstellungsermächti-
gungen der Nachwuchskräfte bewirkt werden. 
Dies untermauert die Forderungen des BDZ 
nach dringenden Investitionen in die Aus- und 
Fortbildungskapazitäten des Bildungs- und 
Wissenschaftszentrums. 

Nunmehr beabsichtigt die Generalzolldirektion 
(GZD) einen Großteil der unbesetzten Stellen 

besetzen.  Vorrangig geht es bei diesem Vorha-
ben der Generalzolldirektion um eine Strategie, 
die Personalrekrutierung in den Eingangsäm-
tern der Laufbahnen des mittleren und geho-
benen Dienstes zu ergänzen. Dabei sollen zur 

zeitnahen Verbesserung der Personalsituation 
im Rahmen externer Stellenausschreibungen

-
den, Postnachfolgeunternehmen und an-
deren Verwaltungen sowie

mit Abschlüssen aus den Bereichen „Recht, 
Verwaltung und Wirtschaft“

gewonnen werden. Die Einstellung von Tarif-
beschäftigten soll grundsätzlich mit dem Ziel 
einer späteren Verbeamtung erfolgen. Bei der 
anstehenden Einstellung von Externen soll ein 
angemessenes Verhältnis zwischen diesen 
Beschäftigten und zollverwaltungsintern aus-
gebildeten Beschäftigten gewahrt werden.

Für die Personalgewinnungsmaßnahmen kom-
men nach Festlegung der Generalzolldirektion 
grundsätzlich alle unbesetzten Dienstposten/
Arbeitsplätze bei den Ortsbehörden sowie der 
Generalzolldirektion in Betracht. Ausgenom-
men sind unbesetzte Dienstposten/Arbeits-
plätze bei den Sachgebieten C (Kontrolle) der 
Hauptzollämter, der Bundeskassen (aufgrund 
laufender Organisationsuntersuchungen zur 
Ermittlung des Personalbedarfs), des Fachbe-
reichs Finanzen der Hochschule des Bundes 
sowie Teile der Abteilung Lehre der Direktion 
IX (BWZ) und der Abteilung Wissenschaft und 
Technik der Direktion IX. 

die Einstellung in das Eingangsamt im gehobe-
nen bzw. mittleren Dienst bzw. statusgerechte 

die jeweils vergleichbare Entgeltgruppe für Ta-
rifbeschäftigte (EntGr 9b bzw. EntGr 5/6 bzw. 
für IT-Kriminalistik EntGr 10). 

Einstellungspolitik: GZD forciert 
externe Personalgewinnung
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Berufsperspektiven der Zöllne-
rinnen und Zöllner dürfen nicht 
beeinträchtigt werden

Der BDZ geht davon aus, dass durch die Ein-

die Förderung der Berufsperspektiven des 
vorhandenen Personals nicht beeinträchtigt 
wird. Insbesondere muss die Förderung der 

der Zollverwaltung, die ihr Interesse an einer 
höherwertigen Tätigkeit nach Entgeltgruppe 
5/6 bzw. Entgeltgruppe 9b bekunden und die 
entsprechenden bildungsmäßigen Vorausset-
zungen oder sonstigen Berufserfahrungen er-
füllen, intensiviert werden.

Weiterhin muss den Interessen der Stammbe-
schäftigten hinsichtlich ihrer perspektivischen 
örtlichen Verwendung Rechnung getragen 
werden (z. B. im Rahmen der besseren Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie oder sons-
tiger sozialer Härtefälle). Konkret betrachtet 

-
ternen Beschäftigten in Regionen, die regen 
Zulauf von Stammbediensteten erhalten, als 
inakzeptabel. Die perspektivischen – örtli-
chen – Entwicklungsmöglichkeiten müssen für 
Zöllnerinnen und Zöllner unter den geltenden 

weiter aufrechterhalten werden.

Für die künftig einzustellenden Externen erwar-
tet der BDZ eine Konzeption, um die Beschäf-
tigten ohne klassische Laufbahnausbildung 
dauerhaft fachlich einsetzen und erfolgreich 
einbinden zu können. Hier bedarf es entspre-
chender Grundlagenfortbildung sowie speziel-
lerer Fachfortbildungen. Ein Kraftakt, der nur 
mittels zusätzlicher Fortbildungskapazitäten 
durch die federführende Direktion IX (BWZ) ge-
leistet werden kann.

Keine Gefährdung des Lauf-
bahnausbildungsprinzips
Für den BDZ steht auch fest, dass durch die 

der Personalgewinnung - nämlich im Wege 
der Laufbahnausbildung eigener Anwärter/
innen – nicht durchbrochen werden darf. Die 
Aufgabenbreite des Zolls erfordert eine spe-

-
stockungen des Zolls müssen daher schwer-
punktmäßig über die Erhöhung der jährlichen 
Einstellungsermächtigungen des Zolls bewirkt 
werden. Folglich müssen parallel zu dieser 

-
onen in die personellen und räumlichen Kapa-
zitäten des Bildungs- und Wissenschaftszent-
rums schnellstmöglich umgesetzt werden.
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Im Berichtszeitraum entwickelte sich das Be-
förderungsgeschehen wie folgt:

Im Bereich der Gewährung der Amtszulage nach 
A 9m+Z verlief die Entwicklung schleppend. 

Um die erforderliche Basis für die Gewährung 
der Amtszulage nach A9m+Z, die auf 12% 
(30% der Obergrenze der Besoldungsgruppe 
A9m von 40%) beschränkt ist, zu verbreitern, 
ist aus Sicht des BDZ eine Erhöhung der Ober-
grenze auf 50% zwingend erforderlich. Der 
Bundesvorsitzende Dewes forderte in diversen 
Gesprächen mit Haushaltspolitikern und dem 

-
bung der Obergrenze. 

Im August konnte der BDZ 1.397 zusätzliche 

Beförderungsmöglichkeiten erreichen, nach-
dem festgestellt wurde, dass der Haushalt 2017 
nicht vollständig umgesetzt worden war. 

Im Berichtszeitraum war das Beförderungs-
geschehen immer wieder durch Konkurrenten-

-
ger Beförderungsstopp nach Besoldungsgruppe 
A 11 infolge einer am 18. März 2014 beim Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof gegen einen 
Beschluss des Verwaltungsgerichts Darmstadt 

-
lungsmöglichkeiten genommen hätte. 

Auch im September 2018 drohte ein bundeswei-
ter Beförderungsstopp nach Besoldungsgruppe 
A 12 infolge eines am Hessischen Verwaltungs-
gerichtshofs anhängigen Eilverfahrens.

-
lichungen jeweils deutlich, dass Beförderun-
gen nicht durch Alleingänge der Antragsteller, 
die unter Verzicht auf eine von der Verwaltung 
angebotene Ersatzplanstelle ihre Anträge auf 
einstweiligen Rechtsschutz aufrechterhalten, 
blockiert werden dürfen. 

Beförderungssituation

Im Berichtszeitraum konnte eine Laufbahn-
überführung für den einfachen Zolldienst 
durchgesetzt werden. Mit dem im Jahr 2014 

einfachen in den mittleren Zolldienst erziel-
ten der BDZ und seine Fraktion im Haupt-
personalrat einen herausragenden Erfolg. Die 
Laufbahnüberführung ist das Ergebnis von 
Initiativen und intensiven Gesprächen von Ge-
werkschaft und Personalvertretung. BDZ-Bun-
desvorsitzender und HPR-Vorsitzender Dieter 
Dewes hatte sich gegenüber Staatsekretär 
Werner Gatzer und dem damaligen Parlamen-
tarischen Staatssekretär Hartmut Koschyk 

(CSU) seit 2012 mit Erfolg für diese Regelung 
eingesetzt.

-
nanzministeriums Praxisaufstieg ausgestaltete 
Verfahren bewarben sich rund 330 Beschäftig-

-
rung. Das in Anlehnung an den Praxisaufstieg 
ausgestaltete Verfahren wurde vom 13. bis 24. 
April 2015 am Dienstsitz des Bildungs- und 
Wissenschaftszentrums in Plessow durchge-
führt. 255 Beschäftigte des einfachen Zoll-
dienstes absolvierten im Ergebnis den Aufstieg 
in den mittleren Zolldienst.

Überführungsverfahren für den 
einfachen Zolldienst

 mittlerer gehobener
 Dienst Dienst
2014 4.112 1.817
2015 751 1.033
2016 1.595 887
2017 1.655 545
2018 2.724 2.396
gesamt 10.816 6.531
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Der BDZ konnte im Berichtszeitraum einen 
deutlichen Anstieg der Einstellungszahlen bei 
den Anwärterinnen und Anwärtern erreichen. 

Wandel entstehenden Probleme bereits früh 
erkannt und versucht seither, diesen entge-

sind die zu erwartenden Altersabgänge in 
den nächsten Jahren. Hier versuchte der BDZ 

-
sibilisieren und zum frühzeitigen Gegensteuern 
zu bewegen.  Das ist langfristig nur durch die 
Erhöhung der Einstellungszahlen möglich. Im 
Berichtszeitraum konnten hier deutliche Fort-
schritte erreicht werden.

2014: 
Erhöhung der Einstellungsermächtigungen - 
„Schritt in die richtige Richtung“

Im Jahr 2014 wurden 600 Nachwuchskräf-
te im mittleren und 300 Nachwuchskräfte 
im gehobenen Zolldienst eingestellt. Dies 
bedeutete im Vergleich zum Vorjahr eine 
Erhöhung der Einstellungszahlen um 125 
Nachwuchskräfte. BDZ-Bundesvorsitzender 
Dieter Dewes betonte, die vom BDZ seit 
Langem geforderten Neueinstellungen seien 
ein „Schritt in die richtige Richtung“. Weitere 
Schritte müssten folgen, um dem Aufgaben-
zuwachs und der Arbeitsverdichtung beim 
Zoll Rechnung zu tragen.

„Es ist wichtig, den Altersabgängen früh-

Nachwuchskräfte entgegenzuwirken und so 
rechtzeitig zu agieren. Eine Verwaltung, die 

schwer haben“, so Peter Schmitt, Vorsitzen-
der der Haupt-, Jugend- und Auszubilden-

-
ministerium und Spitzenkandidat bei der 
HJAV-Wahl 2014.

2015
Erhöhung der Zahl der Nachwuchskräfte um 
gut ein Drittel

-
nanzminister Schäuble an, die Attraktivität 
der Zollverwaltung als Arbeitgeber für junge 
Menschen zu steigern. „Die Ausbildungska-
pazitäten werden jetzt um gut ein Drittel auf 
jährlich 800 Ausbildungsplätze im mittleren 
und 440 im gehobenen Dienst erhöht“, erklär-
te Schäuble. Es werde über den Eigenbedarf 
hinaus eingestellt und für die künftige Gene-
ralzolldirektion und die Zollfahndungsämter 
ausgebildet. Bewerbungen würden künftig 
ganzjährig angenommen und im nächsten 
Auswahlverfahren berücksichtigt. Sämtliche 
Hauptzollämter sollen im nächsten Jahr zu 
Einstellungs- und Ausbildungsbehörden wer-
den, so Schäuble.

Rund 1.300 neue Kolleginnen und Kollegen 
begannen schließlich ab 1. August 2015 ihre
Ausbildung im gehobenen beziehungsweise 
mittleren Zolldienst. Die hohen Einstellungs-
zahlen überschritten damit sogar die Zahlen 
des Vorjahres. Die hohen Einstellungszahlen 
waren zum einen auf die im Bundeshaushalt 
zusätzlich vorgesehenen 1.600 Beamtinnen 
und Beamte im Bereich der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit zurückzuführen. Weiterhin soll-
te auf die zu erwartende immense Anzahl an 
altersbedingten Abgängen in den nächsten 
Jahren reagiert werden.

2016
Im Jahr 2016 wurden ca. 1250 Nachwuchs-
kräfte eingestellt.

Die hohen Einstellungszahlen setzten sich 
auch im Jahr 2016 fort. Erstmals beim Einstel-
lungsjahrgang 2016 fand der Grundsatz „Aus 
der Region, für die Region“ Anwendung, mit 
dem die Verwaltung einer seit Langem gestell-
ten Forderung des BDZ nachgekommen ist. 
Vielen Beschäftigten, auch den jungen Be-

Einstellungsermächtigungen 
von Nachwuchskräften
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schäftigten, ist es wichtig zu wissen, nach der 
Ausbildung heimatnah eingesetzt zu werden. 
Durch die regionalen und nach Bedarf erfolg-
ten Einstellungen ist die heimatnahe Verwen-
dung nun verstärkt möglich.

2017

Zum 1. August 2017 konnten rund 1.400 neu-
en Kolleginnen und Kollegen Ihre Ausbildung 
im gehobenen beziehungsweise mittleren Zoll-
dienst bei den 41 Ausbildungshauptzollämtern 
beginnen.

2018

Im Jahr 2018 stiegen die Einstellungszahlen 
erneut auf rund 1.500 Nachwuchskräfte.

Einstellungspolitik: 
aus der Region für die Region
Mit Erlass vom 18. März 2015 änderte das 
BMF die Regelungen für das Einstellungsver-
fahren im mittleren und gehobenen Zolldienst. 
Mit den neuen Regelungen trug das Bundes-

BDZ Rechnung. Vor dem Hintergrund der Ein-
richtung der Generalzolldirektion zum 1. Janu-
ar 2016 hatte die Arbeitsgruppe „Einstellung“ 
Vorschläge für die Auswahl zum 1. April 2015 
und für die Einstellung zum 1. Januar 2016 
erarbeitet, die mit den o.g. Erlass umgesetzt 
wurden. Dabei wurde das vom BDZ gewählte 
Prinzip „Aus der Region – für die Region“ stär-
ker berücksichtigt als bisher. BDZ-Bundesvor-
sitzender Dieter Dewes bewertete die Neure-
gelung als deutlichen Fortschritt und erklärte: 
„Jetzt muss die tatsächliche Durchführung die-
ses und künftiger Einstellungsverfahren daran 
gemessen werden, ob der Wunsch der Nach-
wuchskräfte nach heimatnaher Verwendung 
eher erfüllt wird als in der Vergangenheit.“

-
me neuer Aufgaben wie die Kfz-Steuer und 
die Ausweitung der Kontrolle des Mindest-
lohns mit dem daraus resultierenden steigen-
den Personalmehrbedarf kann nur durch die 
Erhöhung der Einstellungszahlen der Anwär-
terinnen und Anwärter im mittleren und ge-
hobenen Zolldienst bewältigt werden. Bei der 

Besetzung mit geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern steht der Zoll jedoch nicht nur mit 
der Privatwirtschaft in einem ständigen Kon-
kurrenzkampf um die besten Nachwuchskräf-
te, sondern auch mit anderen Behörden. Umso 
notwendiger war aus Sicht des BDZ die Neu-
ordnung des Verfahrens.

Die bisherige Verteilung der Nachwuchskräf-
te hatte jahrelang organisatorische Probleme 

Unzufriedenheit hervorgerufen. Die Einsatzbe-
reiche wurden bei bestandener Laufbahnprü-
fung nach fachlichen Schwerpunkten festge-
legt. Das führte regelmäßig dazu, dass nicht 
sämtliche Nachwuchskräfte des mittleren und 
gehobenen Zolldienstes in dem Bezirk der 

werden können, in dem sie ursprünglich auch 
eingestellt worden waren.

Im Hinblick auf die seinerzeit geplante Einrich-
tung der Generalzolldirektion wurde ein neues 
Verfahren gewählt, das eine höhere Flexibilität 
ermöglicht und den hohen Aufwand verrin-
gert, der in der Vergangenheit zu zahlreichen 
Versetzungsgesuchen geführt hatte. Ziel des 
BDZ bleibt es, eine heimatnahe Verwendung 
zu fördern.

Die Regelung wurde im Jahr 2017 allerdings 
durch die Entscheidung, die Hotspots durch 
die Abordnung von Nachwuchskräften zu ver-
stärken, in Frage gestellt.
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Der BDZ setzte sich während des Berichtszeit-
raums dafür ein, dass ein „Ausbluten“ der Leh-
re am BWZ verhindert wird. U.a. wandte sich 
der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes mit 
Schreiben vom 28. Mai 2015 an den damaligen 
Zollabteilungsleiter Julian Würtenberger.

Um die hohen Qualitätsstandards der Aus- und 
Fortbildung in der Bundeszollverwaltung auch 
in Zukunft aufrechterhalten zu können, muss 
am Bildungs- und Wissenschaftszentrum 
(BWZ) auch in den nächsten Jahren genügend 

Verfügung stehen. 

Der BDZ wies auf die Gefahr hin, dass die 
Lehre „ausblutet“, da viele Lehrende das BWZ 
verlassen und diese Dienstposten nicht nach-
besetzt werden können. Auch werden in den 
nächsten Jahren viele Lehrende in Pension 
gehen. Verschärft wird das Problem durch die 
hohen Einstellungszahlen.

Bei den vorhandenen Lehrkräften besteht die 
steigende Tendenz, sich auf einen höher be-
werteten Dienstposten in der „Außenverwal-
tung“ zu bewerben. So geht wertvolles Fach-
wissen und sehr gutes Lehrpersonal verloren. 
Grund hierfür ist insbesondere, dass die Be-
wertung der Dienstposten der hauptamtlich 
Lehrenden den damit verbundenen Anforde-
rungen nicht gerecht wird.

Die selbstständige Erarbeitung der Inhalte der 
Aus- und Fortbildung erfordert ebenso wie die 
Vermittlung dieser Inhalte ein erhebliches Maß 

Durchsetzungsfähigkeit und Flexibilität. Die 
Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten wird 
vorausgesetzt. Klausurkorrekturen an den Wo-
chenenden sind ebenso wie die Teilnahme an 
Arbeitsgruppen und die Tätigkeit als Fachprü-
ferinnen und Fachprüfer selbstverständlich.

Zwar sind die Lehrenden trotz der Arbeitsbe-
lastung hoch motiviert. Jedoch ist es ihnen 

mittlerweile nicht mehr zu vermitteln, warum 
diese hochwertige und anspruchsvolle Tätig-
keit nicht entsprechend honoriert wird. Wei-
terhin ist die negative Altersstruktur bei den 
Lehrenden mittlerweile nicht mehr zu überse-
hen. Ein Großteil der Lehrenden wird in den 
nächsten zehn Jahren ohne Aussicht auf eine 
Beförderung in den Ruhestand treten. Eine 
Nachbesetzung der vakant werdenden Dienst-

ausreichendem Maß möglich.

Ausschreibungen der Dienstposten führen zum 
größten Teil ins Leere, weil es perspektivlos ist, 
von einem nach Besoldungsgruppe A 9 bzw. A 
11 bewerteten Dienstposten in der allgemeinen 
Verwaltung auf einen spitz nach A 11 bewerte-
ten Dienstposten eines Lehrenden zu wechseln. 
Das gilt nicht nur für Beschäftigte mit dem Sta-
tusamt A 11, sondern auch für nach A 9 oder 
A 10 besoldete Beschäftigte, da sie die Besol-
dung nach A11 auch ohne einen Wechsel in die 

Anreize, wie sie in der Vergangenheit in Form 
der Lehrzulage gewährt wurden, sind vor gerau-
mer Zeit ersatzlos weggefallen.

Die steigenden Einstellungszahlen führen das 
verbleibende Personal mittlerweile an seine 
Grenzen. Während die zusätzliche Arbeitsbelas-
tung durch die normalen Abwesenheitszeiten, 
zum Beispiel Urlaub, noch bewältigt werden 
kann, können Fehlzeiten aufgrund besonderer 
Umstände, etwa längere Krankheitsausfälle, 
nicht mehr kompensiert werden. Dabei ist er-
freulicherweise der Ausfall bei den Lehrenden 
durch Krankheit derzeit noch gering.

Position des BDZ
-

ber der Besoldungsgruppe A 9 erscheint nach 
-

sem Bewerberkreis oft noch die nötige Praxi-
serfahrung fehlt, um zielorientierten Unterricht 

Aus- und Fortbildung: 
Lehrkräftemangel
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durchzuführen. Eine Lösung des Problems 

werden, wenn die Attraktivität der Lehrtätig-
keit durch eine Anhebung der Dienstposten-
bewertung für hauptamtlich Lehrende des 
gehobenen Dienstes mindestens auf A 12 
bzw. A 13 gesteigert wird. Nur so kann der 
Abgang von Lehrenden gestoppt und genü-

Ausschreibungen angesprochen werden, da-
mit der Bestand an Lehrpersonal gesichert 
und ausgebaut werden kann.
 
Aus Sicht des BDZ macht sich der Lehren-
denmangel auch in Anwendung der Lehrde-
putatsregelungen sichtlich bemerkbar. Die be-
sorgniserregende Entwicklung der zunehmend 
fehlenden Lehrressourcen wirkte sich auch 
bei der Anwendung der Lehrdeputatsregelun-
gen nachteilig aus. Der Personalmangel in der 

-
satorische Umsetzung der gleichmäßigen Aus-
lastung der hauptamtlich Lehrenden des BWZ 
sowie des Fachbereichs Finanzen der Hoch-

schule des Bundes. Sofern keine Verbesse-
rung der personellen Engpässe an hauptamt-
lich Lehrenden zu erwarten ist, werden in der 

-

schaftet, die die Aus- und Fortbildungssituati-
on der Direktion IX weiter verschärfen werden. 
Die politisch Verantwortlichen sind daher drin-
gend gefragt, den Forderungen des BDZ hin-
sichtlich einer verbesserten Dienstpostenbe-
wertung für hauptamtlich Lehrende Rechnung 
zu tragen, um die Lehre attraktiver zu gestalten 
und dadurch die Ausbildungssituation zu nor-
malisieren. Dies schließt einen proportionalen 
Stellenzuwachs der Lehre bei steigenden Aus-
bildungszahlen nicht aus.

Bildungs- und Wissen-
schaftszentrum 

Schwere Mängel bei der Aus- 
und  Fortbildung des Zolls

ist glänzend. Für Investitionen in die Aus- und 

trotzdem nicht. Fehlende Lehrsäle, zu we-
nig Unterkünfte, ein zunehmender Mangel an 
hauptamtlich Lehrenden und eine deplatzierte 
Arbeitszeitrichtlinie für präsenzbefreite Lehren-
de haben die Rahmenbedingungen der Lehre 
extrem verschlechtert. Eine zukunftsgerechte 
Stärkung des Bildungs- und Wissenschaftszen-

-

Verwaltung – Fachbereich Finanzen erfolgte 
in den letzten Jahren nicht in dem dafür not-
wendigem Ausmaß. Im Gegenteil: überfällige 
Investitionen wurden von einer Strukturreform 
in die Nächste verschoben. Und das obwohl 
die Anzahl der Einstellungsermächtigungen in 
den letzten 10 Jahren bis heute kontinuierlich 
angestiegen ist – zuletzt im Kalenderjahr 2018 
auf insgesamt 900 Anwärter/innen im mittleren 
Zolldienst und 500 Anwärter/innen im geho-
benen Zolldienst. Gleichwohl wird der BDZ an 
seiner Forderung zur Erhöhung der jährlichen 
Einstellungszahlen auf insgesamt 2.500 Nach-
wuchskräfte festhalten. Denn mehr als 3.000 
Dienstposten sind unbesetzt und nahezu 40 
Prozent der Zöllnerinnen und Zöllner werden 
in den nächsten 15 Jahren ruhestandsbe-
dingt aus dem aktiven Dienst ausscheiden. 
Deswegen wird sich der BDZ gegenüber der 
Führungsriege des Zolls sowie den politischen 
Verantwortlichen nach wie vor für nachhaltige 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Lehrde-

Thomas Rasche (Vorsitzender des BDZ OV Müns-
ter), Udo Röser (Berichterstatter der BDZ Fraktion 
im Gesamtpersonalrats bei der Generalzolldirektion 
- GPR - und BDZ OV Münster), Adelheid Tegeler 
(Stellv. Vorsitzende des GPR und Mitglied der BDZ 
Bundesleitung), Thomas Krämer (Berichterstatter 
der BDZ Fraktion im Hauptpersonalrat beim Bun-
desministerium der Finanzen und BDZ OV Sigmarin-
gen) und Thomas Liebel (Vorsitzender des GPR und 
Mitglied der BDZ Bundesleitung).
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Investitionen zur Stärkung des BWZ einsetzen. 
Dabei bedarf es insbesondere einer amtsange-
messenen Dienstpostenbewertung von haupt-
amtlich Lehrenden als attraktivitätssteigernde 
Maßnahme zur Wahrnehmung einer Lehrtätig-
keit beim BWZ. 

Nicht zuletzt beanstandete auch der Bun-
desrechnungshof die Aus- und Fortbildungs-
situation des Zolls und bemängelte dabei 
insbesondere die Bildungslandkarte der der-
zeitigen Standorte des Bildungs- und Wis-
senschaftszentrums (BWZ). Der Bundesrech-
nungshof kritisiert in seinen Empfehlungen 
insbesondere die Wirtschaftlichkeit der kleine-
ren Dienstsitze des BWZ – ehemalige Zolllehr-
anstalten. Der zahlenmäßige Anstieg der Ein-
stellungsermächtigungen sowie Interventionen 
des BDZ dahingehend die Fortbildungsange-
bote auch in der Fläche zu erhalten, haben 
die GZD dazu veranlasst ein Standortkonzept 
für die Aus- und Fortbildung zu entwickeln. 
Danach sollen unter Berücksichtigung der 
Dienstsitze Münster, Sigmaringen und Ples-
sow weitere fünf Zukunftsstandorte in folgen-
den Regionen errichtet werden:

Die Größe dieser Zukunftsstandorte sollen vo-
raussichtlich 11 Lehrsäle, ca. 275 Unterkünf-
te und 32 Lehrende nicht unterschreiten. Die 
Umsetzung der Errichtung der Standorte wird 
jedoch unter Berücksichtigung regionaler As-
pekte über mehrere Jahre erfolgen. 

Sofortiges Maßnahmenpaket 
ist unerlässlich
Aufgrund dessen hält der BDZ entsprechende 
Investitionen in die bestehenden Dienstsitze 
des BWZ für unerlässlich und fordert ein so-
fortiges Maßnahmenpaket zur Sicherstellung 
der Aus- und Fortbildung angesichts der ab-
sehbaren, weiteren Erhöhung der Einstel-
lungsermächtigungen. Zwischenzeitlich hat 
die Generalzolldirektion eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die u. a. mit der Erweiterung der 
räumlichen Kapazitäten des BWZ beauftragt 

wurde. Danach soll für den weiteren – vorher-
sehbaren - Aufwuchs von Nachwuchskräften 
des mittleren Dienstes ein zusätzlicher Stand-
ort gefunden werden, an dem über 50 haupt-
amtlich Lehrende etwa 350 Anwärter/innen 
des mittleren Dienstes ausbilden werden. Die 
Laufbahnausbildung des mittleren Dienstes 
soll weiterhin im Klassenverband erfolgen. Da-
bei steht für den BDZ fest, dass sich die maxi-
male Klassengröße von 25 bis 27 Nachwuchs-
kräften bewährt hat. Eine weitere Erhöhung 
der Klassengröße ist unter pädagogischen Ge-
sichtspunkten nicht sinnvoll und lehnt der BDZ 
entschieden ab. 

Die fachtheoretische Ausbildung des gehobe-
nen Zolldienstes wird nach wie vor aus Grün-
den der Einheitlichkeit am Dienstsitz Münster 
des BWZ vorgesehen. Die zusätzlichen Raum-
ressourcen werden nach einem Ergebnis der 
Arbeitsgruppe voraussichtlich weitere 400 
Unterkünfte, 16 zusätzliche Lehrsäle sowie 
entsprechende Büroräumlichkeiten für die 
hauptamtlich Lehrenden und einen Hörsaal für 
über 250 Studierende umfassen. Für die Lauf-
bahnausbildung des gehobenen Zolldienstes 
soll zudem die Möglichkeit eines Fernstudien-
ganges unter Einsatz von digitalen Lernformen 
vorgesehen werden. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich aus 
Sicht des BDZ auch Handlungsspielräume für 
die weitere Ausgestaltung des Aufstiegsverfah-

§ 38 Bundeslaufbahnverordnung (BLV). Die ge-
setzlichen Regelungen sehen für den Aufstieg 
vom mittleren in den gehobenen Dienst einen 

Jahren vor. Dabei soll die fachtheoretische 
Ausbildung acht Monate nicht unterschreiten. 
Durch den Einsatz von digitalen Lernformen 
würde sich für die potentiellen Aufstiegsbe-

deutlich besser mit den jeweiligen familiären 
Verhältnissen vereinbaren lassen. Die Anwen-

§ 38 BLV innerhalb der Zollverwaltung darf oh-
nehin keinen weiteren Aufschub dulden. Der 
Zentralbereich der Hochschule des Bundes 
hat jedoch unverständlicherweise bislang kei-
ne generelle Freigabe zur Umsetzung der fach-
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erteilt. Dadurch gehen jährlich zahlreichen Zöll-
nerinnen und Zöllnern des mittleren Dienstes 
mögliche Aufstiegschancen in den gehobenen 
Zolldienst verloren – vergleichbar in der Grö-
ßenordnung der jährlich etwa 80 Teilnehmer/
innen des vormaligen Praxisaufstieges. 

Anreize für die Lehrtätigkeit 
verbessern
Die räumliche Stärkung der Aus- und Fortbil-
dungskapazitäten ist die eine Seite der Medail-
le. Doch woher kommt das zusätzliche Lehr-
personal? Welche überfälligen Anreize werden 
für die vorhandenen hauptamtlich Lehrenden 

-
höhte Tendenzen zu personellen Abwanderun-
gen im Aus- und Fortbildungsbereich des BWZ 
bestehen. Alleinig der BDZ fordert daher eine 
verstärkte Ausstattung der Lehre mit attrakti-
veren Dienstpostenbewertungen. Als initiale 
Sofortmaßnahme bedarf es der Ausbringung 
zusätzlicher, kegelgerechter Spitzenbewer-
tungen des gehobenen Dienstes. Unmittelbar 
anschließend bedarf es zur weiterführenden 
Stärkung der Lehre einer Bewertung der Fach-
gebietsleitungen auf die Besoldungsgruppe A 
15, die im Rahmen der Bestenförderung nach 
§ 27 BLV ausgestaltet werden könnten. Auch 
die Möglichkeit der durchlässigen Bündelung 
von Dienstposten der Lehre bis Besoldungs-
gruppe A 12 muss in die engere Betrachtung 
für attraktivitätssteigernde Maßnahmen ein-

(Wieder-)Einführung einer Lehrzulage sowie 
der Mehrarbeitsvergütung künftig anfallender 
Mehrarbeitsstunden. 

Arbeitszeitrichtlinie wird den 
zusätzlichen Belastungen der 
präsenzbefreiten Lehrenden 
nicht gerecht
Die Erläuterungen zu den Lehrdeputatsre-
gelungen des BWZ und der Hochschule des 
Bundes – Fachbereich Finanzen steht derzeit 

geführte Hauptpersonalrat hat im Rahmen 
der Evaluation der Erläuterungen der Lehrde-
putatsregelungen diverse Verbesserungsvor-

schläge für die Ausgestaltung der Arbeitszeit 
der präsenzbefreiten Lehrenden eingebracht. 
Der BDZ sieht beispielsweise insbesondere 
dringenden Anpassungsbedarf bei 

-
mungen zur Anerkennung von Reisezeiten 
während der regelmäßigen Arbeitszeit, die 
bislang den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten der Arbeitszeitverordnung (AZV) nicht 
ausreichend Rechnung tragen,

-
fahrens zum Abbau erhöhter Zeitschulden 

oder Unterdeputaten, das sich insbesonde-
re durch klarstellende Regelungen zur orga-
nisatorischen, gleichmäßigen Auslastung 
der hauptamtlich Lehrenden von BWZ und 
FB Finanzen der HS Bund erreichen lässt.

-
ministeriums sieht jedoch derzeit keine Mit-
bestimmungsrechte der Personalvertretung 
bei der weiteren Ausgestaltung der Erläute-
rungen zu den Lehrdeputatsregelungen. Ein 
äußerst widersprüchlicher Umstand, der sich 
scheinbar nur durch eine gerichtliche Feststel-
lung lösen lässt. Ebenso an der Realität vorbei 
geht die ministerielle Entscheidung darüber, 
dass sogenannte Funktionsermäßigungen für 
hauptamtlich Lehrende derzeit nicht gewährt 
werden. Funktionsermäßigungen kommen 
beispielsweise für Tätigkeiten der koordinie-
renden Lehrenden in der Fortbildung oder 
Fortbildunsbereichkoordinatoren in der IT-
Fortbildung in Betracht. Das heißt, dass bei-

-
nen Lehrenden für die Systemverwaltung ohne 
Anrechnung auf die Arbeitszeit erwirtschaftet 
werden muss. Ein fatales Signal, das den Be-
schäftigten das Gefühl vermittelt, dass weder 
eine Wertschätzung des Personals noch ih-
res erbrachten Engagements für die Aus- und 
Fortbildung erfolgt. Derartige Entscheidungen 
verschärfen die ohnehin angespannte Situ-
ation im BWZ weiter. Der BDZ wird sich wei-
terhin nachdrücklich für eine Verbesserung 
der Aus- und Fortbildungssituation der Lehre 
einsetzen. „Wer die Ausbildungskapazitäten 
vernachlässigt, wird am Ende bei der haushal-
terischen Durchsetzung der erhöhten Einstel-
lungsermächtigungen scheitern“, betont BDZ 
Bundesvorsitzender Dieter Dewes.
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Während des Berichtszeitraums konnte ein 
Abbau der Schießfortbildung erfolgreich ver-
hindert werden.
 
Auslöser der Diskussion war der Bundesrech-
nungshof, der die brisante Frage aufwarf, ob 
vor dem Hintergrund angeblicher Schwach-
stellen und Engpässe in der Schießfortbildung 
beim Zoll im Rahmen der Aufgaben- und Ge-
fährdungsanalyse weiterhin rund 12.000 Waf-
fenträger benötigt werden. In den Prüfbemer-
kungen vertrat der Bundesrechnungshof die 

investitionsbedürftigen Schießanlagen nicht 
aufrechterhalten lasse. 

Der Bundesrechnungshof skizzierte eine ein-
fache Alternative: Entweder gelinge es, auf 
Schießplätze in der Schießfortbildung anderer 
Betreiber auszuweichen, oder das Bundes-

Schießanlageninvestitionsprogramm mit er-
heblichem Bedarf an Haushaltsmitteln und 

-
zentren organisatorische, personelle und wirt-
schaftliche Vorteile im Vergleich zu einer aktuell 
dezentral organisierten Fortbildung hätten.

Eine Neubewertung würde aus Sicht des 
Bundesrechnungshofs zu einem geringeren 

Schulungsaufwand verringern und den kos-
tenintensiven Neu- oder Ausbau von Schieß-
anlagen vermeiden. Eine Reduzierung der 
Anzahl von auszubildenden Beschäftigten der 
Zollverwaltung würde zu erheblichen Einspa-
rungen führen.

Den Angaben des Bundesrechnungshofs zu-
folge lagen die Kosten für die Erstausbildung 

-
tigtem. Gerade im Hinblick auf neue Organi-
sationsstrukturen und neue Aufgaben für die 
Zollverwaltung (zum Beispiel Veränderungen 
im Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 
Mindestlohnkontrolle, Buchprüfung, IT-Foren-

sik) solle in einer kritischen Bestandsaufnahme 
anhand geeigneter Kriterien beurteilt werden 
können, ob und inwieweit eine Organisations-

teilweise auszustatten ist.

Position des BDZ
Der BDZ wies die Empfehlung, die Anzahl fort-

-
verwaltung zu verringern, in aller Deutlichkeit 

sich fragen lassen, welche Fakten dem Bun-
desrechnungshof vermittelt worden seien. 
Ein Abbau der Schießfortbildung beim Zoll 
passe in keiner Weise in die Landschaft. Die 
Verschärfung der Sicherheitslage sei dafür ein 

-
nisterium gefordert, die Darstellung des Bun-
desrechnungshofs zu korrigieren, damit keine 
falschen Konsequenzen aus den Prüfbemer-
kungen gezogen werden.

-
um zu einer entsprechenden Klarstellung ge-
genüber dem Bundesrechnungshof auf, um 
die unerwünschten Folgen abzuwenden. Eine 
Reduzierung aus reinen Einspargründen sei 
gerade angesichts der angespannten Sicher-
heitslage völlig inakzeptabel und würde beim 
BDZ auf heftigen Widerstand stoßen. 

Ein Abbau der Schießfortbildung konnte im Er-
gebnis verhindert werden.

Aus- und Fortbildung: Diskussion 
um Abbau der Schießfortbildung
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Im Berichtszeitraum durchlief die Zollverwal-
tung – Generalzolldirektion (GZD) mit allen 
Hauptzoll- und Zollfahndungsämtern (HZÄ und 
ZFÄ) das audit berufundfamilie und wurde am 

Im Rahmen der Auditierung erfolgte zunächst 
eine Bestandsaufnahme der bereits vorhande-
nen Maßnahmen. Danach wurden gemeinsam 

Verbesserung der Vereinbarkeit erarbeitet und 

Am 26. Oktober 2016 unterzeichnete die Lei-
tung der Generalzolldirektion die Zielvereinba-

der berufundfamilie Service GmbH, zur Prü-

2016 vorgesehen.

-
che Umsetzungsberichte für die Zollverwaltung 

Stelle qualitative Rückmeldungen erfolgen. 

Nach drei Jahren, also zum 15. Dezember 
2019, besteht die Möglichkeit, sich einem 
Re-Audit zu unterziehen und ggf. neue Ziele 
zu vereinbaren. 

Positiv hervorzuheben ist, dass das Verfahren 
unter Beteiligung von Kolleginnen und Kolle-
gen aus nahezu allen Bereichen der General-

zolldirektion, der Hauptzollämter und Zollfahn-
dungsämter sowie der Interessenvertretungen 
stattgefunden hat. Der BDZ wertet dies als er-
freuliches Ergebnis seiner beständigen Bestre-
bungen, innerhalb der Zollverwaltung ein ko-
operatives und wertschätzendes Miteinander 
zu etablieren. Es kann nicht genug betont wer-
den, dass die umfangreichen Fähigkeiten der 
Beschäftigten der Zollverwaltung, die in ihrer 
fachlichen Aufgabenerfüllung zum Ausdruck 
kommen und für die sie hohes Ansehen genie-
ßen, genauso auch für die interne Aufgaben-
erfüllung „in eigener Sache“ genutzt werden 
können. Dieses Potenzial der Kolleginnen und 
Kollegen muss nur auch abgefordert werden.

Der BDZ formulierte im Anschluss an die Zer-
-

teren Personalpolitik. Er betonte, dass mit der 
-

besserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für die Beschäftigten der Zollverwaltung nicht 
zu Ende sein darf. Der BDZ setzte sich auch 

-
stehenden Maßnahmen verbessert sowie die 
gesteckten Ziele aktiv angegangen und dauer-
haft erreicht werden. 

Insbesondere setzte sich der BDZ dafür ein, 
dass die neuen Technologien der Datenver-
arbeitung und der Kommunikation stärker 
nutzbar gemacht werden. Bereits bestehende 
rechtliche Möglichkeiten zur Flexibilisierung 
der Arbeitszeit (z. B. „Funktionszeit“) und des 
Arbeitsortes (z. B. „mobiles Arbeiten“) müssen 
endlich auch in der Zollverwaltung intensiver 
genutzt werden dürfen. 

Am 28. Mai 2018 unterzeichneten der Vi-
zepräsident der Generalzolldirektion (GZD), 
Hans Josef Haas und der Vorsitzende des Be-
zirkspersonalrats bei der Generalzolldirektion 
(BPR), Christian Beisch (BDZ) die Rahmen-
dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“.

Durch den Abschluss dieser Rahmendienstver-
einbarung wurde eine zentrale Forderung der 
BDZ Fraktion im BPR umgesetzt, die zudem 
einen entscheidenden Baustein des Audits be-

audit berufundfamilie

Beisch, Haas
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Am 1. Juli 2015 ist die zwischen dem BDZ-
geführten Hauptpersonalrat und dem Bun-

-
vereinbarung zur alternierenden Telearbeit in 
Kraft getreten. 

Mit der Dienstvereinbarung, die das Ergebnis 
hartnäckiger Verhandlungen des BDZ-geführ-

-
ministerium war, konnte ein deutlicher Ausbau 
der Möglichkeiten alternierender Telearbeit 
beim Zoll erreicht werden.

Mit der tragfähigen und zukunftsorientierten 
Dienstvereinbarung wurde eine Reihe von 
Neuerungen ausgehandelt. 

mehr grundsätzlich von der Telearbeit aus-
geschlossen werden. 

-
beitsanteile“ an einem anderen Dienstsitz 
geleistet werden, wenn die Voraussetzun-
gen für einen Telearbeitsplatz in der priva-
ten Wohnung nicht erfüllt sind. 

-
tigten die Möglichkeit eines Telearbeitsplat-

-
men der dienstlichen Möglichkeiten für alle 
Laufbahn- und Entgeltgruppen angeboten 
und kann auf freiwilliger Basis in Anspruch 
genommen werden. 

Nach Ansicht des BDZ bildete die neue Dienst-
vereinbarung einen weiteren Mosaikstein im 
Gesamtbild der umgesetzten Initiativen zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Durch den Einsatz des BDZ ist es 
gelungen, die Möglichkeiten alternierender Te-
learbeit beim Zoll auszuweiten. Auch die weite-
ren gesteckten Ziele wurden erreicht, nämlich 
das Antragsverfahren und die verwaltungsin-
ternen Abläufe zu standardisieren sowie sozi-
alen Kriterien und regionalen Besonderheiten 
Rechnung zu tragen.

Dienstvereinbarung zur 
alternierenden Telearbeit

rufundfamilie aufgreift. Durch mobiles Arbeiten 
ist eine weitere Flexibilisierung der Arbeitsbe-
dingungen, insbesondere hinsichtlich des Ar-
beitsortes, möglich. Mobiles Arbeiten soll zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen. 
Der nun unterschriebene Rahmen ermöglicht 
den Personalräten der Hauptzollämter und 
Zollfahndungsämter mit ihren Leitungen über 
örtliche Dienstvereinbarungen zu verhandeln, 
die dann die Details für das mobile Arbeiten 
bei der jeweiligen Behörde regeln.

-
xibilisieren, haben GZD und BPR über eine 
Rahmendienstvereinbarung „Flexible Arbeits-
zeiten“, also die Gleitzeit ohne Kernzeiten, ver-
handelt. Das Verhandlungsergebnis liegt nun 
als Entwurf einer Rahmendienstvereinbarung 
dem BMF zur Prüfung vor, da dies einen Ge-
nehmigungsvorbehalt hat. Sobald das BMF 
„grünes Licht“ gegeben hat, wird der BPR die 
Beteiligung der Personalräte bei den Haupt-
zollämtern und Zollfahndungsämtern einleiten. 

Liebel
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Einkommensentwicklung
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Der dbb hat unter Beteiligung des BDZ für 
die Beschäftigten des Bundes in den Jahren 
2014 und 2016 und 2018 Einkommensrunden 
verhandelt.

Im Bund gelang es im Berichtszeitraum, die Ta-

Besonderheiten des Besoldungsrechts weit-
gehend im Rahmen entsprechende Bundes-
besoldungs- und -versorgungsanpassungs-
gesetze auf die Beamtinnen und Beamten zu 
übertragen und damit ein Auseinanderdriften 
der Beschäftigtengruppen zu verhindern.

Einkommensrunde 2014

In einer gemeinsamen Sitzung von Bundesta-
rifkommission, Bundesvorstand und Grund-
satzkommission für Besoldung und Versor-
gung beschloss der dbb am 11. Februar 2014 
in Berlin seine Forderungen für die Einkom-
mensrunde 2014 mit Bund und Kommunen. 

Im Zentrum stand die Einkommensforderung. 
Der dbb Fachvorstand Tarifpolitik Willi Russ 
stellte klar: „Die wirtschaftlichen Rahmendaten 
in Deutschland sind sehr positiv. Das ist auch 

wollen wir am Wachstum teilhaben. Darum 
geht es in dieser Einkommensrunde.“

Der dbb forderte bzgl. des Einkommens
o eine Erhöhung der Tabellenentgelte um ei-

nen Sockelbetrag von 100 € 
o plus lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 

um 3,5 % 
o Erhöhung der Auszubildendenentgelte um 

100 € monatlich 
o Laufzeit: 12 Monate 

-
amtinnen und Beamte

• Tarifergebnis

Die Einkommensrunde 2014 wurde am 1. April 
2014 mit einem Ergebnis im Gesamtvolumen 
von 5,7 Prozent abgeschlossen. Das Tarifer-
gebnis umfasste bzgl. der Einkommensent-
wicklung folgende zentrale Punkte:

•    Lineare Entgelterhöhung

Die Tabellenentgelte werden 
•  ab 1. März 2014 um 3,0 Prozent, mindes-

tens aber 90 Euro, und 
•  ab 1. März 2015 um weitere 2,4 Prozent er-

höht. 

Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte er-
höhen sich 
•  ab 1. März 2014 um einen Festbetrag in 

Höhe von 40 Euro und 
•  ab 1. März 2015 um einen Festbetrag in 

Höhe von 20 Euro.
•  Laufzeit
 24 Monate

• Übertragung auf den Beamtenbereich

Unmittelbar nach Abschluss der Tarifverhand-
lungen forderten BDZ und dbb eine zeit- und 

-
gebnisses auf die Beamtinnen und Beamten, 
Soldatinnen und Soldaten, Richterinnen und 
Richter und Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger. Zeitnah legte das 
Bundesministerium des Innern am 28. Ap-
ril 2014 den Entwurf eines Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetzes (BBVAnpG) 

Einkommensentwicklung

Tegeler



Geschäftsbericht  31. Gewerkschaftstag 2019

92

2014/2015 vor, das im Rahmen eines Betei-
ligungsgesprächs am 14. Mai 2014 erörtert 
wurde. Das BBVAnpG vom 25. November trat 
rückwirkend zum 1. März 2014 in Kraft.

Durch die Erhöhungen der Dienst- und Versor-
gungsbezüge wurde das Ergebnis der Tarifver-

2014 zeit- und wirkungsgleich übernommen. 
Das Gesetz sah eine lineare Erhöhung der 
Dienst- und Versorgungsbezüge zum 1. März 
2014 und zum 1. März 2015 vor. Im Rahmen 
der Erhöhung zum März 2014 war dabei ein 
Sockelbetrag in Höhe von 90 Euro vorgesehen. 
Die Erhöhungen einschließlich des Mindestbe-
trages von 90 Euro verminderten sich aufgrund 
der Regelungen zur Versorgungsrücklage um 
0,2 Prozentpunkte.

Im Ergebnis erhöhten sich die Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge
• zum 1. März 2014 um 2,8 Prozent oder – 

bei einer Mindesterhöhung – auch um einen 
höheren Prozentsatz

• zum 1. März 2015 um 2,2 Prozent

Der sich aus der Verminderung um 0,2 Pro-
zentpunkte ergebende Unterschiedsbetrag 
wurde der Versorgungsrücklage zugeführt.

Die Anwärter/-innenbezüge erhöhten sich 
• zum 1. März 2014 um 40 Euro und
• zum 1. März 2015 um 20 Euro.

Einkommensrunde 2016

In einer gemeinsamen Sitzung von Bundesta-
rifkommission, Bundesvorstand und Grund-
satzkommission für Besoldung und Versor-
gung am 18.  Februar 2016 in Berlin beschloss 
der dbb beamtenbund und tarifunion folgende 
Forderungen für die Einkommensrunde 2016:

• Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 
6 Prozent

• Erhöhung der Auszubildenden- und Prakti-
kantenentgelte um 100 Euro monatlich

• Laufzeit: 12 Monate
•

sowie Versorgungsempfänger

• Tarifergebnis

Am 29. April wurde folgende Tarifeinigung ge-

• Lineare Entgelterhöhung

Die Tabellenentgelte (einschließlich der Beträ-
ge aus einer individuellen Zwischen- oder End-
stufe sowie der Tabellenwerte für die Entgelt-

• ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und
• ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent

erhöht.

Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte er-
höhen sich
• ab 1. März 2016 um einen Festbetrag in 

Höhe von 35,00 Euro und
• ab 1. Februar 2017 um einen Festbetrag in 

Höhe von 30,00 Euro.

In der Entgelttabelle wurde zum März 2016 für 
die Entgeltgruppen 9a und höher eine neue Stu-
fe 6 eingeführt. Für die Jahressonderzahlung 
wurden einerseits mit dem Bund im Tarifgebiet 
Ost fünf Angleichungsschritte zur Heranführung 
an das Niveau im Tarifgebiet West bis zum Jahr 
2020 vereinbart und andererseits für den kom-
munalen Bereich Regelungen zum zeitlich be-
fristeten Einfrieren der jeweiligen Höhe auf dem 
Niveau des Jahres 2015 beziehungsweise zur 

BTK-Mitglied Adelheid Tegeler (BDZ) und dbb-Ver-
handlungsführer Willi Russ
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• Übertragung auf dem Beamtenbereich

Die Bundesregierung legte zeitnah am               
1. Juni 2016 den Entwurf eines Bundesbesol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
2016/2017 (BBVAnpG) vor. 

Im Ergebnis erfolgte 

eine lineare Anpassung der Besoldungs- und 
Versorgungsbezüge
• zum 1. März 2016 um 2,2 Prozent und 
• zum 1. Februar 2017 um 2,35 Prozent

sowie eine Anhebung der Anwärterbezüge 
• zum März 2016 um 35 Euro und 
• zum Februar 2017 um 30 Euro.

In seiner Stellungnahme im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens zum Entwurf des BBVAnpG 
begrüßte der BDZ die zeit- und im Wesentli-

-
ellen Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und 
Beamten sowie die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Versorgungsbezügen.

Zudem konnte erreicht werden, dass die Kür-
zung zur Bildung der Versorgungsrücklage bei 
Linearanpassungen, die durch dasselbe Ge-

Anwendung kommt.

Einkommensrunde 2018

Im Rahmen einer Sitzung am 8. Februar 2018 
im dbb forum berlin legten die Bundestarif-
kommission und der Beamtenpolitische Koor-
dinierungsausschuss die diesbezüglichen For-
derungen des dbb fest. Im Ergebnis forderte 

und Kommunen 
• eine lineare Entgelterhöhung von 6 Prozent, 
• bei einer Mindesterhöhung von 200 Euro 

als sozialer Komponente sowie 
• eine Entgelterhöhung von 100 Euro für Aus-

zubildende.
• Laufzeit: 12 Monate

• Tarifergebnis

Am 17. April 2018 einigten sich die Parteien 
auf folgendes Tarifergebnis.

Die zehnprozentige Kürzung der Einstiegsge-
hälter wurde rückgängig gemacht und auch 
die weiteren Stufenwerte spürbar angehoben. 
Zukünftig beginnen Berufsanfänger mit attrak-
tiveren Einstiegsgehältern und berufserfahrene 
Leistungsträger erhalten ebenfalls einen Zuge-
winn. Außerdem wurden die bisher sehr unre-
gelmäßigen Stufenabschnitte geglättet und
dadurch gerechter gestaltet. Erreicht wird die-
ser Prozess durch drei Erhöhungsschritte (1. 
März 2018, 1. April 2019, 1. März 2020), die 
für die unterschiedlichen Entgeltgruppen und 
die unterschiedlichen Stufen unterschiedlich 
ausfallen. Eine Mindestanhebung von ca. 90 
Euro bei der ersten Steigerung und ca. 80 
Euro bei der zweiten Steigerung sorgt für ei-
nen angemessenen Zugewinn bei den unteren 
Einkommensgruppen. Die gerade erwähn-
te Mindestanhebung wird dadurch verstärkt, 
dass die Beschäftigten von EG1 bis EG6 mit 
Wirkung vom 1. März 2018 eine Einmalzah-
lung von 250 Euro erhalten. Durchschnittlich 
beträgt die Einkommenserhöhung 7,5 Prozent 
(bereits nach 25 Monaten erreicht) über eine 
Laufzeit von 30 Monaten.

• Übertragung auf dem Beamtenbereich

Mit dem Bundesbesoldungs- und -versor-
gungsanpassungsgesetz 2018/2019/2020 
(BBVAnpG 2018/2019/2020), das bei Druck-
freigabe des vorliegenden Geschäftsberichts 
nur in der Entwurfsfassung vorlag, wurde die 

im Bund vom 17. April 2018 auf die Beamten, 
Richter, Soldaten und Versorgungsberechtigte 
des Bundes geregelt. 

Die Dienst- und Versorgungsbezüge sollen li-
near in drei Schritten angepasst werden: 

• zum 1. März 2018 um 2,99 Prozent
• zum 1. April 2019 um 3,09 Prozent
• zum 1. März 2020 um 1,06 Prozent.
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Die Anwärterbezüge werden entsprechend 
dem Ergebnis der Tarifverhandlungen für Aus-
zubildende

• zum 1. März 2018 um 50 Euro und
• zum 1. März 2019 um weitere 50 Euro 

in Festbeträgen erhöht.

Erste Abschlagszahlungen erfolgten im Okto-
ber parallel zur Zahlbarmachung für Tarifbe-
schäftigte.

Mit einer Verkündung im Bundesgesetzblatt ist 
zum Ende des Jahres 2018 zu rechnen.

Der BDZ nahm zu dem Entwurf des BBVAn-
pG 2018/2019/2020 schriftlich Stellung. Am 
20. Juni 2018 fand das Beteiligungsgespräch 
zu dem Entwurf statt, an dem für den dbb der 
Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Beam-
tenpolitik, Friedhelm Schäfer und der BDZ-
Bundesvorsitzende und Sprecher der Bun-
desbeamtengewerkschaften, Dieter Dewes 
teilnahmen.

Der BDZ begrüßte die vorgesehene Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung, mit der 
Innenminister Seehofer sein im Rahmen der 
Einkommensrunde abgegebenes Versprechen 
einlöse. Die Gewerkschaftsvertreter nutzten 
das Beteiligungsgespräch, um weitere The-
men anzusprechen. So wurde von Schäfer und 
Dewes gefordert, die Wohnungsfürsorge zu 
verbessern und die Rückführung der Verlänge-
rung der Arbeitszeit im Sinne der Beamtinnen 
und Beamten zu regeln. 

BDZ Bundesvorsitzender und Sprecher der Bundes-
beamtengewerkschaften Dewes, Staatssekretär Dr. 
Teichmann, Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand 
Beamtenpolitik des dbb Friedhelm Schäfer
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Die vom dbb organisierten Protestaktionen im 
Rahmen der Einkommensrunden 2014, 2016 
und 2018 wurden stark von der Präsenz des 
BDZ geprägt. Der BDZ zeigte bei den Auftakt-
veranstaltungen in Potsdam, den zentralen 
Veranstaltungen in Berlin und den Protestak-
tionen vor Ort Flagge. 

Es ist davon auszugehen, dass die Präsenz 
der Beschäftigten bei den Protestaktionen in 
Zukunft bei schwieriger werdenden Verhand-
lungen an Bedeutung zunehmen wird. 

Der BDZ war an folgenden Protestaktionen 
beteiligt.

Protestaktionen im Rahmen 
der Einkommensrunden

Einkommensrunde 2014

Einkommensrunde 2016

2018  
Potsdam 26.02.2018
Rostock 14.03.2018
Freiburg 22.03.2018
Berlin 09.04.2018
Bonn 11.04.2018
Nürnberg 12.04.2018

Einkommensrunde 2018

2014  
Potsdam 13.03.2014
Rostock 14.03.2014
Bonn 19.03.2014
Flensburg 19.03.2014
Stuttgart 19.03.2014
Berlin 24.03.2014
München 24.03.2014
Ludwigsburg 26.03.2014

2016  
Potsdam 21.03.2016
Rostock 04.04.2016
Flensburg 07.04.2016
Stuttgart 20.04.2016
Berlin 20.04.2016
Nürnberg 25.04.2016
Kiel 26.04.2016
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Besoldung
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Der EuGH hat mit Urteil vom 19. Juni 2014 
(C-501/12, Rs. Specht) entschieden, dass die 
Bemessung des Grundgehalts nach Lebens-
alter eine Altersdiskriminierung darstellt. Die 
nationalen Gerichte sind gehalten festzustel-
len, wann die Voraussetzungen für einen uni-
onsrechtlichen Haftungsanspruch erfüllt sind. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner 
Entscheidung vom 30. Oktober 2014 in ins-
gesamt 15 Revisionsverfahren klargestellt, ob 
und in welcher Höhe Beamtinnen und Beamten 
wegen der früheren diskriminierenden Wirkung 
der besoldungsrechtlichen Bestimmungen 
nach nationalem Recht und unionsrechtlichen 
Grundsätzen Ansprüche auf höhere Besoldung, 
Schadensersatz oder Entschädigung zustehen.

Der Bund hatte in Erwartung einer entsprechen-
den Rechtsprechung für seine rund 480.000 
Beamten bereits zum Juli 2009 eine Neurege-
lung eingeführt. Durch das Dienstrechtsneu-
ordnungsgesetz wurde das Besoldungsrecht 
grundlegend geändert. Seit dem 1. Juli 2009 

wird für das Endgrundgehalt nicht mehr die 
Dienstaltersstufe berücksichtigt. Stattdessen 
wird eine von acht Stufen zugrunde gelegt, 
bei denen altersunabhängig tatsächliche be-

Der Aufstieg in den Stufen des Grundgehalts 
erfolgt nach tatsächlichen Erfahrungszeiten im 
Zwei-, Drei- und Vierjahresrhythmus.

Der EuGH hat im o.g. Urteil weiterhin ent-
schieden, dass Artikel 2 und Artikel 6 Abs. 1 

-
tungsrecht entgegenstehen, welches zur Be-
sitzstandswahrung auf dem bis dato erworbe-
nen Grundgehalt aufbaut. 

Der BDZ hatte Beamtinnen und Beamten, die 

Festgehalt bekommen, noch im Jahr 2013 
empfohlen, zur Wahrung eventueller Ansprü-
che Rechtsmittel mit dem Ziel der Gewäh-
rung einer altersdiskriminierungsfreien Be-
soldung einzulegen. 

Altersdiskriminierende 
Besoldung - Überleitungsrecht

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsge-
richts legte mit einstimmigen Urteilen vom 5. 
Mai 2015 (2 BvL 17/09) erstmals verbindliche 
Kriterien fest, anhand derer die Verfassungsmä-
ßigkeit der Besoldung objektiv zu bestimmen 
ist und an denen sich die Gesetzgeber messen 
lassen müssen. Nach Ansicht des Bundesver-
fassungsgerichts sind im Rahmen einer Ge-
samtschau drei Prüfungsschritte vorzunehmen, 
anhand derer die untere Grenze der amtsange-
messenen Alimentation zu bestimmen ist.

Erster Prüfungsschritt: Vermutung der verfas-
sungswidrigen Alimentation durch Ermittlung 

eines durch Zahlenwerte konkretisierten Orien-
tierungsrahmens aufgrund von volkswirtschaft-
lich nachvollziehbaren Parametern.

Zweiter Prüfungsschritt: Bestätigung oder Wi-
derlegung der festgestellten Vermutung anhand 
weiterer alimentationsrelevanter Kriterien.

Dritter Prüfungsschritt: Rechtfertigung einer 
grundsätzlich festgestellten verfassungswidri-
gen Unteralimentation.

Amtsangemessene Alimentation
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Das Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Az. 3 A 1058/15 u. a.) 
hat mit Urteil vom 7. Juni 2017 einem Landes-
beamten der Besoldungsgruppe A 13 für die 
Jahre 2009 bis 2012 – über den gewährten 
Familienzuschlag hinaus – für sein drittes Kind 
einen weiteren Anspruch zugesprochen. 

Dem Verfahren lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Der Kläger stand als Finanzbeamter 
(Besoldungsgruppe A 13) in Diensten des Be-
klagten. Er ist Vater dreier Kinder für die er kin-
dergeldberechtigt war. Mit Schreiben vom 10. 
November 2009 beantragte der Kläger einen 
höheren als den gesetzlichen normierten kin-
derbezogenen Anteil im Familienzuschlag für 
sein drittes Kind. Die gegen den ablehnenden 
Bescheid erhobene Klage lehnte das Verwal-
tungsgericht Arnsberg ab.

Die dagegen erhobene Berufung des Klägers 
hatte Erfolg. Zur Begründung führte das Gericht 
aus, dass Besoldungsempfänger für das dritte 
und jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind 

Anspruch auf familienbezogene Gehaltsbe-
standteile in Höhe von 115 % des durchschnitt-
lichen sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs 
eines Kindes haben. Dies ergebe sich unmittel-
bar aus der Vollstreckungsanordnung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Urteil vom 24. 
November 1998 (2 BvL 26/91 u. a.). 

Das Oberverwaltungsgericht hat wegen 
grundsätzlicher Bedeutung die Revision zum 
Bundesverwaltungsgericht in mehreren gleich-
gelagerten Fällen zugelassen. 

Der BDZ hat rechtzeitig vor Ablauf des Jah-
res 2017 seine Mitglieder darüber informiert, 
dass ggf. bestehende Ansprüche gegenüber 
dem Dienstherrn noch im Jahr 2017 geltend 
zu machen sind.

Das BMF hat zwischenzeitig mit Erlass vom 

Widersprüche ruhend zu stellen sind und der 
Ausgang des Revisionsverfahrens abzuwar-
ten ist.

Amtsangemessene 
Alimentation für Beamte 
mit drei und mehr Kindern
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Im Berichtszeitraum hatte das Bundesver-
fassungsgericht erneut zu prüfen, ob die mit 
dem Steueränderungsgesetz 2007 von 27 auf 
25 Jahre herabgesetzte Altersgrenze für den 
Bezug von Kindergeld verfassungsgemäß ist. 
Wäre das Bundesverfassungsgericht zum Er-
gebnis gekommen, dass die Absenkung ver-
fassungswidrig ist, hätte dies aufgrund der ge-
setzlichen Anknüpfung des Familienzuschlags 
an das Kindergeldrecht auch Auswirkungen 
auf den Familienzuschlag gehabt.

Das Bundesverfassungsgericht nahm mit Be-
schluss vom 29. Juli 2015 (Az.: 2 BvR 1397/14) 
die Verfassungsbeschwerde zur Absenkung 
der Altersgrenze für den Bezug von Kindergeld 
von 27 auf 25 Jahre nicht zur Entscheidung 
an. Einsprüche gegen Kindergeld- bzw. Steu-
erbescheide sowie Anträge auf Gewährung 
des kinderbezogenen Anteils des Familienzu-

schlags über das 25. Lebensjahr hinaus blie-
ben daher erfolglos.

Möglichkeit hingewiesen, vorsichtshalber Ein-
spruch gegen ablehnende Kindergeld- und 
Steuerbescheide (über das 25. Lebensjahr 
hinaus) einzulegen, die Gewährung des kin-
derbezogenen Anteils des Familienzuschlags 
(über das 25. Lebensjahr hinaus) zu beantra-
gen sowie einen Antrag auf Ruhen der Verfah-
ren zu stellen. Der BDZ hatte im Intranet ent-
sprechende Musteranträge für Beamtinnen/
Beamte und Tarifbeschäftigte zur Verfügung 
gestellt, mit denen im Hinblick auf eine mög-
liche Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
der Absenkung der Altersgrenze durch das 
Bundesverfassungsgericht Ansprüche auf den 
Familienzuschlag bzw. kinderbezogene Ent-
geltbestandteile gewahrt werden konnten.

Familienzuschlag und Kindergeld: 
herabgesetzte Altersgrenze für 
den Bezug von Kindergeld 
verfassungsgemäß
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Entwicklung der Zulagen



101

Der BDZ setzte sich im Berichtszeitraum nach-
haltig für den Erhalt und eine Ausweitung des 
Empfängerkreises der Polizeizulage ein.

Seit der 2013 erfolgten Einführung typisierter 
Bereiche, in denen typischerweise vollzugspo-
lizeilich geprägte Tätigkeiten wahrgenommen 
werden und die Polizeizulage grundsätzlich 
ohne Einzelfallprüfung gewährt wird, war um-
stritten, ob die nachweislich fehlende oder 
wesentlich eingeschränkte Wahrnehmung 
vollzugspolizeilicher Aufgaben die Zulagenbe-
rechtigung ausschließt. 

Um einen Anspruch auf Zahlung der Polizeizu-
lage zu begründen, mussten Bedienstete der 
Zollverwaltung, die einem sogenannten typi-
sierten Bereich angehören, nach der seinerzeit 
geltenden Verwaltungsvorschrift zur Gewäh-
rung der Polizeizulage im Geschäftsbereich 
des BMF (VV-BMF-PolZul) zusätzlich die per-
sönlichen Voraussetzungen nach Abschnitt 5.2 
der VV-BMF-Pol-Zul erfüllen. Soweit die Ver-
wendung für die Dienstposten in einem zulage-
berechtigten Bereich nach den maßgeblichen 
Dienstvorschriften an besondere körperliche, 
gesundheitliche oder fachliche Anforderun-
gen geknüpft ist, sind die entsprechenden 
Voraussetzungen durch die zulageberechtigte 
Beamtin oder den zulageberechtigten Beam-
ten vor einer Zahlungsaufnahme zu erfüllen. 

-
geblichen Dienstvorschriften notwendigen Er-
werb der persönlichen Voraussetzungen für 
die Erteilung der Befugnis zum Gebrauch von 

-
ren Zwangs.

Die Frage, ob das BMF die Zahlung der Po-
lizeizulage an Beschäftigte in typisierten Be-
reichen in dieser Weise von zusätzlichen Vor-
aussetzungen abhängig machen durfte, führte 
nach Inkrafttreten der Verwaltungsvorschrift 
im September 2013 zu einer Fülle von Recht-
streitigkeiten. Der BDZ führte mehrere Rechts-
schutzverfahren zur Polizeizulage über den 
dbb. Die Rechtsprechung auf Ebene der Ver-
waltungsgerichte war dabei uneins. 

Strittig war, ob der Gesetzgeber bei der Ein-
führung der Typisierungsbefugnis eine Misch-
form aus Bereichsprinzip und Funktionalprin-
zip oder ein reines Bereichsprinzip vor Augen 
hatte. In seinem Beschluss vom 28.11.2017 
entschied sich das Bundesverwaltungsgericht 
für das Bereichsprinzip. Es kam zu dem Ergeb-
nis, dass „…die Berechtigung für die Gewäh-
rung einer sog. Polizeizulage an die Tätigkeit in 
einem bestimmten (Zoll-) Verwaltungsbereich 
geknüpft werden kann, welcher bei typisieren-
der Betrachtung von der Wahrnehmung voll-
zugspolizeilicher Aufgaben geprägt ist. Ob der 
Beamte tatsächlich vollzugspolizeiliche Aufga-
ben wahrnimmt oder hierzu gesundheitlich in 
der Lage ist, ist dann nicht maßgeblich.“.

Aufgrund dieses höchstrichterlichen Be-

Bediensteten, vorsorglich ihre Ansprüche auf 
die Polizeizulage gegenüber dem Dienstherrn 
noch vor Ablauf des Jahres 2017 zu sichern, 
da ansonsten eine zumindest teilweise Verjäh-
rung drohte, und stellte einen entsprechenden 
Musterantrag zur Verfügung. 

Der BDZ und seine Mehrheitsfraktion im HPR 
setzten sich bei der Umsetzung der Recht-
sprechung im Geschäftsbereich der Zollver-
waltung für das bestmögliche Ergebnis für die 
Beschäftigten ein und drängten auf eine Um-
setzung des Bereichsprinzips in den typisier-
ten Bereichen. 

Polizeizulage

Dr. Stahl-Hoepner, Dewes, Dr. Möller, Eich.
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Der Leitungsbereich der Abteilung Z im Bun-
desministerium der Finanzen (BMF), Frau 
Dr. Stahl-Hoepner und Frau Dr. Möller, teil-
te im Rahmen einer gemeinschaftlichen Be-
sprechung im Hauptpersonalrat (HPR) am 
06.03.2018 mit, dass das BMF den Beschluss 
des Bundesverwaltungsgerichts rückwirkend 
zum 01.01.2014 zugunsten der Beschäftigten 
umsetzen will. 

Mit Erlass vom 18. Juni 2018 erfolgte eine 
zum 01.01.2014 rückwirkende Neufassung 
der VV-BMF-PolZul. Auf dieser Grundlage er-
folgte die Nachzahlung der Polizeizulage an 

Einen großen Erfolg für den BDZ stellte die Tat-
sache dar, dass der Personenkreis, der dem 
Grunde nach anspruchsberechtigten Tarifbe-
schäftigten, der in § 437 Abs. 4 Satz 2 SGB III 

über die sich nach § 14 Abs. 1 Satz 3 Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz erstreckten Ermitt-
lungsbefugnisse verfügt, ebenfalls rückwirkend 
zum 01.01.2014 die Polizeizulage erhält. Im 

Interesse der Gleichbehandlung mit dem Be-
amtenbereich wurde im Einvernehmen mit dem 

-
me zugestanden, auf die sechsmonatige Aus-
schlussfrist nach § 37 TVÖD zu verzichten.

Zurzeit hat das BMF den Prozess der Evalu-
ierung der VV-BMF-PolZul wiederaufgenom-
men. BDZ und die beiden Berichterstatter 
im HPR, Sabine Knoth und Hans Eich, ha-
ben frühzeitig ihre Forderungen erhoben. Die 
Sachgebiete C und E, der Arbeitsbereich 33 
des ZKA mit Dienstsitz Münster müssen die 
Polizeizulage erhalten. Darüber hinaus müs-
sen die Tarifbeschäftigten in den typisierten 
Bereichen der Sachgebiete C, E, des Zoll-
fahndungsdienstes sowie an Grenzzollämtern 

Lösung erhalten. Die Sachgebiete F müssen 
hinsichtlich der Gewährung der Polizeizulage 
eingehend geprüft werden.

Seit Jahren hatte der BDZ mit Nachdruck 
die Erhöhung der Erschwerniszulagen für 
die Spezialeinheiten gefordert. Im entschei-
denden Beteiligungsgespräch der Verbände 
am 15.02.2017 beim BMI zum Entwurf der 
11. Änderungsverordnung zur EZulV konnte 
durch den Kollegen Hans Eich ein großer ge-
werkschaftlicher Erfolg erzielt werden. Rück-
wirkend zum 1. Januar 2017 wurden für die 
Spezialeinheiten des Zolls deutliche Verbes-
serungen bei der Erschwerniszulage reali-
siert und damit den gestiegenen zusätzlichen 

Belastungen für diese Bediensteten besser 
Rechnung getragen.
Die Zulage erhalten nun auch Beamte und 
Soldaten, die sich nach Abschluss eines Aus-
wahlverfahrens in der Ausbildung zur ZUZ 

EZulV). Damit erhalten die Bediensteten der 
Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) 
und die Observationseinheiten Zoll (OEZ) die 
Erschwerniszulage nahezu in derselben Höhe 
wie vergleichbare Einheiten bei der Bundes-
polizei und beim Bundeskriminalamt.

Erschwerniszulage für Spezial-
einheiten des Zolls

Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) Neu: 469,00 €/mtl. Vorher: 375,00 €/mtl.
Observationseinheiten Zoll (OEZ) Neu: 375,00 €/mtl. Vorher: 300,00 €/mtl.
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Die Frage, ob die für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten gezahlte Zulage (Wechselschichtzulage) 
steuerfrei ist, war in der Rechtsprechung zu-
nächst umstritten. Mit Urteil vom 15. Februar 
2017 (Az.: VI R 30/16) entschied der der Bun-

Fall der Wechselschichtzulage der Steuerbefrei-
ungstatbestand des § 3b EStG nicht einschlä-

Der 2. und 10. Senat des Finanzgerichts Nie-
dersachsen vertraten in der Frage der Besteu-
erung der Wechselschichtzulage gegensätzli-
che Positionen. Während der 2. Senat (Urteil 
vom 25.05.2016 – Az.: 2 K 11208/15) die Auf-
fassung vertrat, dass die Wechselschichtzu-
lage unter den Steuerbefreiungstatbestand 
des § 3b Einkommensteuergesetz (EStG) fällt, 
kam der 10. Senat zu dem Ergebnis (Urteil 
vom 28.06.2016 – Az.: 10 K 146/15), dass die 

BFH hat mit seiner Entscheidung die Position 
des 10. Senats bestätigt und eine Steuerbe-
freiung abgelehnt.

Der BFH begründet seine Entscheidung damit, 
dass die Wechselschichtzulage aufgrund ihrer 

-
gleich für wechselnde Dienste und die damit 
verbundenen besonderen Belastungen durch 
den Biorhythmuswechsel zu gewährleisten, 
nicht in den Anwendungsbereich des Steuer-
befreiungstatbestandes des § 3b EStG fällt. 
Die Steuerbefreiung greife nur bei Zulagen, die 
ausschließlich eine ungünstig liegende Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit abgelten 
sollen. Zulagen für andere Erschwernisse wie 
zum Beispiel Belastungen durch den Biorhyth-
muswechsel seien dagegen nicht steuerfrei.

Der BDZ hatte sich unter anderem in Gesprä-
chen mit Staatssekretär Johannes Geismann 
dafür eingesetzt, dass bis zu einer höchst-
richterlichen Klärung der Frage eventuelle An-

seinen Mitgliedern Mustereinsprüche zur Ver-

fügung gestellt. Diese Initiative scheiterte am 
Widerstand der Länder.

Der BDZ bedauerte, dass der BFH die Frage der 
Besteuerung der Wechselschichtzulage damit 

und forderte seitdem, einen angemessenen 
Ausgleich für die Belastungen des Wechsel-
schichtdienstes anderweitig sicherzustellen. 

-
sung des BDZ der mit der Wechselschichtzu-
lage verfolgte Zweck, einen Ausgleich für die 
Belastungen des Wechselschichtdienstes zu 

-
steuerung kann die Wechselschichtzulage im 
Einzelfall deutlich geschmälert werden. Aus 

Erschwerniszulagen: Steuerfrei-
heit der Wechselschichtzulage

BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes, Staatssekretär 
Johannes Geismann
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Sicht des BDZ ist es daher erforderlich, nach 
alternativen Wegen zu suchen, einen ange-
messenen Ausgleich für die Belastung durch 
den Biorhythmuswechsel sicherzustellen. 

Denkbar wäre hier zum Beispiel eine Auswei-
tung des Steuerbefreiungstatbestandes des § 
3b EStG.  

Dazu haben der stellvertretende Bundes-vor-
sitzende des BDZ, Thomas Liebel, und Daniel 

bereits am 19.03.2018 in Berlin ein erstes Auf-
taktgespräch mit MdB Sebastian Brehm, CSU, 
Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestags, geführt.

Der BDZ setzte sich im Berichtszeitraum er-
folgreich für die Einführung einer Zulage für 
Zollvollzugsbeamtinnen und –beamte, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeit mit kontaminierten Ge-
genständen in Kontakt kommen (z. B. Fäkalien 

„Schluckerzulage“ wurde im Rahmen der 11. 
Verordnung zur Änderung der Erschwerniszula-
genverordnung eingeführt, die am 10.04.2017 

§ 17 Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) 
wurden die Höhe und die Voraussetzungen 
zur Zahlung der „Schluckerzulage“ wie folgt 
geregelt:

Kontroll- oder Ermittlungstätigkeit Fäkalien 

kontaminierte Personen oder Gegenstände 
manuell untersuchen

-
tungsdienst erhalten unter den entspre-
chenden Voraussetzungen die Zulage 

Tag, an dem eine entsprechende Tätigkeit 
ausgeübt wird, höchstens jedoch 111 Euro 
monatlich 

Die Einführung der „Schluckerzulage“ geht auf 
eine Initiative des BDZ und dessen Fraktion 
im Hauptpersonalrat gegenüber dem Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) zurück. Die 
gewerkschaftliche Forderung des BDZ wurde 

monatlich steuerfreie Aufwandsentschädigung 
im Zusammenhang mit manuellen Untersu-
chungen von Kot festgenommener Drogen-
schmuggler nach inkorporierten und wieder-
ausgeschiedenen Rauschgift-Packs in eine 

-
delte. Dieser künftig ausbaufähige Erfolg des 
BDZ ist eine entscheidende Verbesserung für 

-
amten des Zolls.

Der zuständige Berichterstatter im Hauptper-
sonalrat beim BMF und stellvertretende Vorsit-
zende des BDZ Bezirksverbandes Nürnberg, 

Erschwerniszulagen: 
BDZ setzt Einführung der 
Schluckerzulage durch
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Hans Eich, hatte sich in vorangegangenen 
Abstimmungsgesprächen mit Vertretern des 
BMI für die Einführung einer Schluckerzula-
ge eingesetzt. Dabei stand insbesondere die 

gleichgelagerten Zulage im Mittelpunkt der 
Gespräche. 

Der BDZ hatte im Rahmen der Verbändebe-
teiligung zu dem Entwurf der 11. Änderungs-
verordnung schriftlich Stellung genommen 

und weitergehende Verbesserungen bei den 
Erschwerniszulagen gefordert. Auch war der 
BDZ im Rahmen des Beteiligungsgesprächs 
im Bundesinnenministerium vertreten.

-
niszulage wurde seitens des BMF zuächst 
nicht zufriedenstellend umgesetzt. Es fehlte an 
eindeutigen Regelungen zu deren Geltendma-

sich dafür ein, dass seitens des BMF Hinwei-
se zu den Anspruchsvoraussetzungen und 
zur Zahlbarmachung der neuen Zulage mit 
Beispielen samt Forderungsnachweis für den 
nachgeordneten Bereich gegeben werden. 
Mit seiner Initiative erreichte der BDZ, dass 
seitens des federführenden BMI in einem mit 
dem BMF abgestimmten Rundschreiben vom 
18.10.2018 konkretisierende Hinweise gege-
ben wurden und somit die Voraussetzungen 
für die Abarbeitung der der GZD vorliegenden 

Aufgrund der herausgehobenen Funktion er-
halten die rund 1.500 Bediensteten des Prü-
fungsdienstes eine Stellenzulage gemäß § 42 
BBesG (sog. Prüferzulage). Bereits seit Jahren 
fordern der BDZ und die Berichterstatter im 
HPR Sabine Knoth und Hans Eich eine Erhö-
hung dieser Zulage bei gleichzeitiger Verringe-
rung des zurzeit für die Ermittlung der Zulage 
notwendigen unverhältnismäßig hohen ad-
ministrativen Aufwands, der nicht mehr zeit-
gemäß ist. Diese Tätigkeit im Prüfungsdienst 
ist typischerweise durch ein notwendiges hö-
heres Maß an Sachkenntnis, selbständigem 
Arbeiten und einem größeren Geschick zur 
Gewinnung der Kooperationsbereitschaft der 
Beteiligten bei der Sachverhaltsermittlung und 

hohes Maß an Flexibilität und Engagement im 
Prüfungsdienst unerlässlich. Ansonsten sind 

-
onen und Spezialisierungen erforderlich. Die 
Prüferzulage ist an bestimmte Voraussetzun-
gen gebunden (u.a. muss der Außendienstan-
teil je Monat mehr als 50 % betragen). Durch 

Artikel 10 des Versorgungsreformgesetzes 
vom 29. Januar 1998 war die bis dahin vor-
gesehene Dynamisierung der Zulage ab dem 
1. Januar 1999 entfallen. Im Hinblick auf die 
seit diesem Zeitpunkt in unveränderter Höhe 
bestehende Zulage hat das BMF Anfang 2018 
dem BMI berichtet und eine Erhöhung der mo-
natlich zu gewährenden Zulage vorgeschlagen 
und zwar für den

mittleren Dienst  von 17,91 € auf 40,00 € 
gehobenen Dienst  von 40,27 € auf 85,00 €

Nach Informationen des BDZ hat das BMI die 
zu Beginn 2018 vom BMF beantragte gesetz-
liche Neuregelung und Höhe der Prüferzulage 
noch nicht gebilligt. Der BDZ wird in dieser An-
gelegenheit weiter am „Ball“ bleiben.

Prüferzulage

Eich (BDZ), Teggatz (DPolG)
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Nach den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 3 (1) Erschwerniszulagenverordnung erhal-
ten Empfänger von Dienstbezügen in Besol-
dungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern 
und Empfänger von Anwärterbezügen eine 
Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten, wenn 
sie mit mehr als fünf Stunden im Kalendermo-
nat zum Dienst zu ungünstigen Zeiten heran-
gezogen werden. Rechtliche Grundlage für die 

Höhe und Berechnung der Erschwerniszulage 
Dienst zu ungünstigen Zeiten ist der § 4 der 
EZulV. Im Berichtszeitraum seit 2014 waren 
der dbb, BDZ und weitere Gewerkschaften auf 
allen politischen Ebenen auf breiter Front für 
diese Änderungen eingetreten. Somit konn-
te die „Schallmauer“ bei der DuZ von 5 €/Std 
steuerfrei mit 5,13 €/Std an Sonntagen usw. (s. 

Deutliche Erhöhung der Zulage 
für Dienst zu ungünstigen Zeiten 
(DuZ) erreicht

An Sonntagen und gesetzli-
chen Wochenfeiertagen, an 
den Samstagen vor Ostern 

sowie am 24. und 31. Dezem-
ber jeden Jahres nach 12.00 
Uhr, wenn diese Tage nicht auf 
einen Sonntag fallen

An den übrigen 
Samstagen in 
der Zeit zwischen 
3.00 Uhr und 
20.00 Uhr

Zeit zwischen 
20.00 Uhr und 
6.00 Uhr

Vor dem 
01.03.2014 3,11 €/Std. 0,73 €/Std. 1,47 €/Std.

Aktuell  
ab dem 

01.03.2018

5,28 €/Std.*
*Erhöhung gem. Artikel 9 Nr. 1 
Bundesbesoldungs- und -ver-
sorgungsanpassungsgesetz 
2016/2017 vom 21.11.2016

1,25 €/Std. * 2,48 €/Std. *
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Mit der Einrichtung der FIU zum 26.06.2017 
als weitere Abteilung und gleichzeitigen Anbin-
dung als funktionale Behörde an die General-
zolldirektion bei der Direktion VIII (Zollkriminal-
amt) war auch die Frage nach der Gewährung 
einer Zulage zu klären. Frühzeitig hat der BDZ 
schon aus Gründen der Personalgewinnung 
eine Zulage für die FIU gefordert. Im Gesetz-
gebungsverfahren zur Neueinrichtung der FIU 
wurde die Zahlung der Zulage durch das BMF 
u.a. mit den extrem hohen Anforderungen an 

mit anderen Arbeitgebern sowie dem hohen 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und dem 
politischen Fokus begründet. Nach der Vor-
bemerkung Nr. 13 der Anlage I zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B erhalten 
nunmehr nach Absatz 2 Beamte, die bei der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen verwendet werden, mit Wirkung vom 
26. Juni 2017 eine monatliche Stellenzulage 
nach Anlage IX. Mit der Zulage werden die 
mit der Tätigkeit allgemein verbundenen Auf-
wendungen abgegolten. Der FIU obliegt eine 
herausgehobene Verantwortung, der durch 

die Gewährung einer Stellenzulage Rechnung 
getragen wird. 

Die FIU-Zulage richtet sich nach der Laufbahn-
-

rung und beträgt

Die Zahlung der FIU-Zulage richtet sich analog 
zur Regelung der Zahlung einer Finanzmarkt-
zulage und wird vor dem Hintergrund, dass es 
sich bei der Tätigkeit der FIU in der Regel um 
keine hoheitlichen und vollzugspolizeilichen 
Tätigkeiten handelt, neben den Beamten/innen 

Zulage gewährt.

Zulage für die Beschäftigten der 
Financial Intelligence Unit (FIU)

140,00 €/mtl. für den mittleren Dienst 
(BesGr A 6 – A 9)

150,00 €/mtl. für den gehobenen Dienst 
(BesGr A 10 – A 13 )

160,00 €/mtl. für den höheren Dienst 
(BesGr A 14 – A 15).
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Der BDZ konnte im Berichtszeitraum eine 
deutliche rückwirkende Erhöhung der Auf-
wandsentschädigungen für Zollhundeführer/
innen erreichen. 

Mit Erlass vom 1. März 2018 regelte das Bun-
desministerium der Finanzen (BMF), dass 
Zollhundeführer/innen rückwirkend zum 1. 
Januar 2017 deutlich höhere Aufwandsent-
schädigungen erhalten. 

Erhöhung der Aufwands-
entschädigungen für 

Zolloberamtsrätin Erika Hartmann, Leiterin der Zollhundeschule Neuendettelsau, Zolloberinspektor Heiko Roddies, 
Lehrender bei der Zollhundeschule Neuendettelsau, Hans Eich, stellvertretender Vorsitzender des BV Nürnberg und 
Vorstandsmitglied im HPR, Thomas Liebel, stellvertretender Bundesvorsitzender BDZ und Vorsitzender des GPR  
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Rückwirkend zum 1. Januar 2017 erhalten 
Zollhundeführer/-innen

-
gung um 30,00 Euro auf 123,00 Euro mo-
natlich bei Unterbringung in einer verwal-
tungseigenen Zwingeranlage und

Euro monatlich bei Unterbringung in einem 
Zwinger auf einem privateigenen oder an-
gemieteten Grundstück bzw. bei Unter-
bringung in einer Privatwohnung.

In diesem Zusammenhang war auch der Zu-
-

hunde anzupassen. Er wurde um 32,00 Euro 
auf 77,00 Euro monatlich erhöht. 

Die Zuschussregelungen für die einzelnen 
Vertretungsfälle wurden entsprechend ange-
passt.

Der Erhöhung war eine entsprechende Initi-
ative des BDZ über den Hauptpersonalrat 
vorangegangen. Der Bundesvorsitzende des 
BDZ und Vorsitzende des Hauptpersonalrats, 
Dieter Dewes, sowie der zuständige Bericht-
erstatter im HPR, Hans Eich, hatten am 12. 
April 2017 bei der Leiterin der Zentralabtei-
lung, Dr. Martina Stahl-Hoepner, ihre Vorstel-
lungen bezüglich einer spürbaren Erhöhung 
bestehender monatlicher Aufwandsentschä-
digungen und sonstiger Kosten für die Be-
treuung der Zollhunde durch die Zollhunde-
führer/innen dargestellt. Die Abteilungsleiterin 
Z stand den vorgetragenen Argumenten auch 

einer zeitnahen Erhöhung positiv gegenüber, 
zumal die letzte Erhöhung der nach § 3 Nr. 
12 Einkommensteuergesetz steuerfreien Auf-
wandsentschädigung und der sonstigen Kos-
ten bereits mehr als zehn Jahre zurücklag.

Es gibt 340 Zollhundeführer/innen. Im Ergeb-
nis ein wirklich toller Erfolg des BDZ für die 
Zollhundeführer/innen!

Der BDZ-Bundesvorsitzende und Vorsitzende des 
Hauptpersonalrats, Dieter Dewes, und der zu-
ständige Berichterstatter Hans Eich brachten bei 
der Leiterin der Zentralabteilung Frau Dr. Martina 
Stahl-Hoepner, ihre Vorstellungen für eine spürbare 
Erhöhung bestehender Aufwandsentschädigungen 
und sonstiger Kosten für die Betreuung der Zollhun-
de durch die ZHF/innen vor.
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Versorgung und Rente
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Mitte Oktober übermittelte das Bundesminis-
terium des Innern den Sechsten Versorgungs-
bericht der Bundesregierung im Rahmen der 
Verbändebeteiligung. 

Der BDZ war durch den BDZ Bundesvorsit-
zenden Dieter Dewes im Rahmen des Be-
teiligungsgesprächs im Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages vertreten.

Der Bericht enthielt aus Sicht von dbb und 
BDZ folgende wesentliche Punkte:

Gesamtausgaben des Bundes ist in den 
letzten Jahren erheblich, auf deutlich unter 
10 Prozent gesunken.

des Bundes bleibt stabil und ist zukünftig 
– insbesondere aufgrund des Rückgangs 
im Bereich Bahn/Post – insgesamt leicht 

-
sorgungskosten an den Steuereinnahmen 
(Versorgungs-Steuer-Quote) als auch in 

Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt (Ver-
sorgungsquote) ist relativ konstant.

Dienstunfähigkeit ist in den letzten Jah-
ren zurückgegangen, während das durch-
schnittliche Ruhestandseintrittsalter spür-
bar angestiegen ist.

sowohl der Bestandspensionäre als auch 
der Versorgungsneuzugänge sind durch 

-
seits und durch die Zunahme von Teilzeit-

-
kant zurückgegangen.

sind mit der Versorgungsrücklage und 
dem Versorgungsfonds des Bundes zu 
einem laufend ansteigenden Anteil nach-

-
recht veranschlagt. Aus einer zunächst zu 
erreichenden teilweisen Kapitaldeckung 
soll und wird auf diese Weise langsam eine 
überwiegende Kapitaldeckung zukünftiger 
Versorgungsausgaben werden.

Sechster Versorgungsbericht 
des Bundes

Das Bundesinnenministerium plante im Jahr 
2016 weitgehende Änderungen der Regelun-
gen zu den Sondervermögen, mit denen die 
Altersversorgung der Beamtinnen und Beamen 
gesichert werden soll. Durch die Änderung des 
Versorgungsrücklagegesetzes und des Bun-
desbesoldungsgesetzes sollen insbesondere 
die zunächst nur bis 2017 vorgesehenen Ver-
minderungen der Besoldungsanpassungen 
zur Finanzierung der Versorgungsrücklage bis 

2031 fortgesetzt, die Anlagestrategie der Son-
dervermögen risikoreicher ausgestaltet und 
die Verwaltung der Sondervermögen privaten 
Investmentgesellschaften übertragen werden. 

Der Bund hat zur Sicherung der Alterssiche-
rung der Beamten, Berufssoldaten und Richter 
Sondervermögen in Form der Versorgungs-
rücklage (1999) und des Versorgungsfonds 

Versorgungsrücklagegesetz
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sollte bislang ab 2018 zur teilweisen Finan-
zierung der Versorgungsausgaben dienen. Bis 
2017 sollte dessen Kapital aufgebaut werden, 
indem die Besoldungs- und Versorgungsan-
passungen jeweils um 0,2 Prozent vermindert 
und dem Sondervermögen zugeführt werden. 
Der kapitalgedeckte Versorgungsfonds sollte 
der vollen Finanzierung der Versorgungsaus-
gaben für Beamte, Berufssoldaten und Richter 
dienen, deren Dienstverhältnis ab 2007 be-
gründet worden ist.

Das Bundesinnenministerium sah bei diesen 
Regelungen nun Reformbedarf, da der Höchst-
stand der Versorgungsempfänger bei der un-
mittelbaren Bundesverwaltung statt 2023 erst 
2035 erreicht wird und infolge der Finanzkrise 
auf den Kapitalmärkten nur geringe Renditen 
für die Sondervermögen erzielt werden kön-
nen. Das Bundesinnenministerium will die Ver-
sorgungsrücklage weiter ausbauen, indem die 
Kapitalzuführung durch einen Verzicht auf Be-
soldungserhöhungen in Höhe von jeweils 0,2 
Prozent bis zum 31. Dezember 2031 verlängert 
wird und der Beginn der Kapitalentnahme aus 
der Versorgungsrücklage von 2018 auf 2032 
verschoben wird.

Weiterhin sollte die Anlagestrategie zum Zweck 
der Renditesteigerung in beiden Sondervermö-
gen risikoreicher ausgestaltet werden, indem 
20 Prozent der Mittel in Aktien investiert wer-
den dürfen und die Möglichkeit der Investition 

die Verwaltung des Sondervermögens bislang 
der Deutschen Bundesbank übertragen wurde, 
sollen nun private Investmentgesellschaften 
die Verwaltung übernehmen. Darüber hinaus 
wird die vollständige Kapitaldeckung zuguns-
ten einer bloßen Teildeckung der zu erwarten-
den Versorgungslasten aufgegeben.

Der BDZ lehnte in seiner Stellungnahme zu 
dem Entwurf die geplanten Änderungen mas-
siv ab. Gegen die Verlängerung der Zuführun-
gen zur Versorgungsrücklage durch teilweisen 
Verzicht auf Besoldungserhöhungen bis 2031 
bestanden aus Sicht des BDZ verfassungs-
rechtliche Bedenken, da hierdurch in das Ali-

Nicht hinnehmbar war aus Sicht des BDZ auch, 
dass mit einer risikoreichen Ausgestaltung der 
Totalverlust eines Teils der Sondervermögen 
im Interesse der Erzielung höherer Renditen 
in Kauf genommen wird. Zu beanstanden war 
ferner die Neuregelung, wonach die Sonder-
vermögensverwaltung der Deutschen Bun-
desbank entzogen und stattdessen auf private 
Investmentgesellschaften übertragen werden 
soll. Das ist verfassungsrechtlich bedenklich, 
wirft Haftungsprobleme auf und verursacht 
unkalkulierbare und unnötige Kosten, die 
die Sondervermögen schmälern. Schließlich 

Rückfall in Fehler der Vergangenheit dar. Die 
geplanten Änderungen waren daher aus Sicht 
des BDZ völlig inakzeptabel.

In einer Anhörung im Innenausschuss des 
Bundestages am 17.10.2016 nahm der BDZ-
Bundesvorsitzende Dieter Dewes zu der ge-
planten Änderung Stellung und trug die bereits 
in der Stellungnahme formulierte Kritik vor.

Es konnte erreicht werden, dass die Kapitalzu-
führung durch einen Verzicht auf Besoldungs-
erhöhungen in Höhe von jeweils 0,2 Prozent 
nicht wie ursprünglich geplant bis zum 31. De-
zember 2031, sondern nur bis zum Jahr 2024 
verlängert wird.

Stellv. dbb Bundesvorsitzender und Fachvorstand für 
Beamtenpolitik Hans-Ulrich Benra, BDZ-Bundesvor-
sitzender Dieter Dewes und Ministerialdirektor Paul-
Johannes Fietz (BMI) in der Sitzung des Innenaus-
schusses des Bundestags am 17. Oktober 2016
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Durch das Siebte Besoldungsänderungsge-
setz vom 3. Dezember 2015 wurden folgen-
de versorgungsrechtlichen Änderungen vor-
genommen.

Die versorgungsrechtliche Hinzuverdienst-
grenze für Verwendungseinkommen (§ 53 
BeamtVG) wurde für vor dem 1. Januar 2016 
in den Ruhestand versetzte Versorgungsbe-
rechtigte, die beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) tätig sind, befristet 
bis Ende 2018 aufgehoben.

Bei der Bestimmung des zulässigen pau-
schalen Hinzuverdienstes von 450 Euro pro 
Monat bei vorzeitigem Ruhestand aufgrund 
von Dienstunfähigkeit wurde die monatswei-
se Berechnung dauerhaft auf eine Jahresbe-
trachtung umgestellt, sodass Einkommen bei 
kurzfristigen Tätigkeiten regelmäßig anrech-
nungsfrei bleiben.

Der BDZ hat in seiner Stellungnahme zum 
Entwurf des Siebten Besoldungsänderungs-
gesetzes keine Einwendungen gegen diese 
Regelung erhoben.

Siebtes Besoldungsänderungs-
gesetz: Hinzuverdienstgrenzen

Der BDZ drängte im Berichtszeitraum erneut 
auf Gleichbehandlung bei den besonderen 
Altersgrenzen. Während Vollzugskräfte der 
Bundespolizei und des Bundeskriminalamts 
mit 62 Jahren pensioniert werden, können 
Zollvollzugskräfte erst mit 67 Jahren oder bei 
Erreichen von 45 Dienstjahren mit 65 Jahren 
in den Ruhestand gehen. 

im Hinblick auf Dienstverrichtung und Dienst-
abläufe. Im Zollfahndungsdienst werden ne-
ben den Ermittlungen vom Schreibtisch aus 
regelmäßige Bereitschaftsdienste und Ruf-
bereitschaften sowie daraus resultierende 
Nachtdienste, aber auch Wochenend- und 
Feiertagsdienste geleistet. Größere Maßnah-
men wie Durchsuchungen, Festnahmen und 
Observationen werden zum großen Teil im 
Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisa-

tion (BAO) sachgebietsübergreifend durch-
geführt, die sich in der Durchführung auf die 
Polizeidienstvorschrift 100 (PDV 100) stützt.

Weitere Vergleiche zur Bundespolizei lassen 
sich zu den Spezialeinheiten, der Zentralen 
Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) und den 
Observationseinheiten Zoll (OEZ) anstellen. 
Die ZUZ genießt bei weitgehend identischer 
Tätigkeit dasselbe hohe Ansehen wie die GSG 
9 der Bundespolizei und die Spezialeinheiten 
der Bundesländer. Ähnlich sieht es bei den 
Observationseinheiten der Zollfahndungsäm-
ter aus. Diese können sich ebenfalls mit den 
Observationseinheiten der Bundespolizei und 
der Landespolizeien messen. Auch die Ar-
beitsbereiche Zeugenschutz und VP-Führung 
weisen Parallelen mit Bundespolizei und Bun-
deskriminalamt auf.

Besondere Altersgrenzen 
für Schichtdienstleistende 
und Vollzugskräfte
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Eine Möglichkeit, eine Vergleichbarkeit zwi-
schen Bundespolizei, Bundeskriminalamt und 
den Vollzugsbediensteten des Zolls herbeizu-
führen, sieht der BDZ darin, Gefährdungsana-
lysen der einzelnen Arbeitsbereiche heranzu-
ziehen. In der Gefährdungsanalyse, die von der 
Unfallkasse des Bundes vorgegeben ist, wird 
jeder Arbeitsplatz hinsichtlich seiner Gefahren 

-
platz im Büro, sondern sämtliche mit dem Ar-
beitsplatz verbundenen Tätigkeiten (Kontrol-
len, Ermittlungen, Durchsuchungen etc.).

In seinem Positionspapier zur Erneuerung 
des Laufbahnrechts forderte der BDZ für die 

Gleichbehandlung und einen abschlagsfreien 
Eintritt in den Ruhestand mit Vollendung des 
63. Lebensjahres. 

Der BDZ Bundesvorsitzende Dieter Dewes 
machte die Forderung in seinen politischen 
Gesprächen mit Haushaltspolitikern immer 
wieder geltend. So z.B. im Gespräch mit dem 
Haushaltspolitiker Rüdiger Kruse.

Am 7. Juli 2016 kam BDZ-Bundesvorsitzender Dieter 
Dewes zu einem konstruktiven Meinungsaustausch 
mit dem CDU Haushaltspolitiker Rüdiger Kruse 
zusammen.
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Durch das Rentenversicherungs-Leistungs-
verbesserungsgesetz wurde ab Juli 2014 die 
Anrechnung der Kindererziehungszeiten für 
die Erziehung von vor 1992 geborenen Kin-
dern von bisher einem Jahr um ein weiteres 
Jahr verlängert (sogenannte Mütterrente). Da-
bei erhielten diejenigen Kindererziehenden, die 
schon eine Rente bezogen, einen pauscha-
len Zuschlag, der betragsmäßig der Höhe der 
Rente aus einem Kindererziehungsjahr ent-
spricht. Denjenigen, die vor 1992 geborene 
Kinder erzogen haben und noch nicht in Rente 
sind, wurde für ihre spätere Rente ein weiteres 
Jahr Kindererziehungszeit angerechnet.

BDZ und dbb hielten es für eine „Frage der Ge-
rechtigkeit“, dass alle Mütter unabhängig von 

Sie forderten daher auch für Beamtinnen und 
Beamte, die vor 1992 Kinder erzogen haben, 

eine den Regelungen der Rentenversicherung 
entsprechende Besserstellung. Kindererzie-
hung müsse gleich viel wert sein.

Die Bundesregierung hat mit dem aktuellen 
Rentenpaket beschlossen, dass alle Eltern vor 
1992 geborener Kinder ab dem kommenden 
Jahr einen halben Entgeltpunkt pro Kind bei 
der Rente gutgeschrieben bekommen (Müt-
terrente II). Mit Blick auf die Beamtinnen und 
Beamten forderten BDZ und dbb eine gleich-

sachlich gebotene Lösung besteht in der Ge-
währung eines Kindererziehungszuschlages. 
Die Regelungen sollen sich dabei an denen für 
gesetzlich Rentenversicherte orientieren. Da-
mit würden in den Sicherungssystemen Erzie-
hungsleistungen gleichartig ohne systembe-
dingte Verwerfungen anerkannt und unbillige 
Abweichungen vermieden. 

Mütterrente

Zum 1. Juli 2014 wurde das Rentenpaket der 
Bundesregierung wirksam. Wer 45 Jahre Bei-
träge zur Rentenversicherung gezahlt hat, 
kann seitdem mit Vollendung des 63. Lebens-
jahres in den Ruhestand treten. 

Trotz entsprechender Initiativen des dbb lehnte 

rentenrechtlichen Regelung auf die Beamtin-
nen und Beamten des Bundes ab. 

Der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes 
formulierte in einem Schreiben an den Parla-
mentarischen Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Finanzen (BMF), Dr. Michael Meister, 
die Forderung des BDZ, das auch Beamtin-
nen und Beamte der Bundeszollverwaltung 
nach 45 Dienstjahren mit 63 abschlagsfrei in 
Pension gehen können müssen und bat um 

eine entsprechende Initiative innerhalb der 
Bundesregierung. 

-
doch nicht bereit, im Kabinett eine Initiative mit 

Rente mit 63 Jahren auf die Beamtinnen und 
Beamten des Bundes zu ergreifen. Dr. Meis-
ter teilte in seinem Antwortschreiben mit, dass 
das BMF das Anliegen nicht unterstützen wird. 
Dr. Meister berief sich dabei auf die Argumen-
tation des Bundesinnenministeriums (BMI), 

-
formen keinen Automatismus gebe. 

Dewes kündigte daraufhin an, dass der BDZ in 
dieser Frage nicht lockerlassen werde. Er führ-
te in der Folge zahlreiche weitere Gespräche 
zu der Frage im politischen Raum.

Rente mit 63
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Der BDZ setzte sich im Rahmen einer Initiati-

dafür ein, dass Anträgen auf Hinausschieben 
des Eintritts in den Ruhestand grundsätzlich 
entsprochen wird, wenn dienstliche Interes-
sen nicht entgegenstehen. Vor dem Hinter-

zu erwartender massiver Altersabgänge sollte 
diese Möglichkeit nach den Vorstellungen des 
BDZ nicht ausgeschlossen werden, wenn bei 
den Beschäftigten die Bereitschaft vorhan-

Dienst insgesamt, aber auch die Vielzahl un-
besetzter Stellen in der Bundeszollverwaltung 
erfordert aus Sicht des BDZ ein Umdenken. 
Notwendig sind Modelle einer Flexibilisierung 
der Altersgrenze nach unten und nach oben.

-
tiative jedoch zurück. Das BMF berief sich bei 
seiner ablehnenden Haltung auf die Rechtsla-
ge und teilte mit, ein positiver Bescheid sei im 
Einzelfall an die Voraussetzung geknüpft ist, 
dass ein Hinausschieben des Eintritts in den 
Ruhestand im dienstlichen Interesse liegt. Ein 
entsprechender Antrag könne deshalb nur im 
konkreten Einzelfall geprüft und entschieden 
werden. Das Anliegen, diese Anträge bereits 
dann zu bewilligen, wenn dienstliche Interes-
sen nicht entgegenstehen, könne das Bun-

Im Rahmen der Novellierung des Bundes-
beamtengesetzes durch das Dienstrechts-
neuordnungsgesetz habe es durchaus unter-
schiedliche Vorstellungen gegeben, welche 
Voraussetzungen für ein Hinausschieben des 
Ruhestandseintritts sinnvoll seien, argumen-

Der Gesetzgeber habe sich letztendlich da-
für entschieden, dass das grundsätzlich nur 
dann möglich gemacht werden soll, wenn ein 
aktives Interesse des Dienstherrn an der Wei-
terbeschäftigung bestehe.

Eine etwas schwächere Form sei lediglich für 
die Fälle gewählt worden, in denen aufgrund 
von familienbedingten Zeiten einer Teilzeitbe-

Höchstgrenze des Ruhegehalts nicht erreicht 
werde. Aber selbst bei dieser verstärkten An-
spruchsgrundlage reichten die dienstlichen 
Belange wie beispielsweise personalwirt-
schaftliche Gründe aus, um einen entspre-
chenden Antrag abzulehnen.

-
herrn zu erkennen, unter Vernachlässigung ei-
gener Interessen die Beschäftigung eines Be-
amten über die Regelaltersgrenze hinaus aus 
persönlichen Gründen fortzusetzen, stellt das 

Die Zahl der jährlichen Neueinstellungen von 
Nachwuchskräften bemesse sich wesentlich 
nach dem planmäßig ausscheidenden Perso-
nal. Vor diesem Hintergrund komme ein Hin-
ausschieben des Ruhestands nur in Betracht, 
wenn diese Maßnahme im dienstlichen Inter-
esse liege. Dieser Betrachtungsweise hält der 
BDZ die tatsächlich bestehenden hohen Per-
sonalfehlbestände entgegen.

Der BDZ setzt sich dafür ein, die bisherige 
Regelaltersgrenze sowohl nach unten als 

arbeiten will, muss im Rahmen der Beschäf-

Altersobergrenze tätig sein können. Wer eher 
gehen will, darf nur mit akzeptablen Abschlä-
gen belastet werden. Muss die Lebensar-
beitszeit wegen gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen vorzeitig beendet werden, bedarf es 
aus Sicht des BDZ im Hinblick auf die Regel-

Hinausschieben des Eintritts 
in den Ruhestand
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Der BDZ setzte sich im Berichtszeitraum 
nachhaltig für ein Seniorenbetreuungskon-
zept ein.

Am 27. Januar 2015 kam BDZ-Bundesvor-
sitzender Dieter Dewes in Berlin mit dem 
Staatssekretär beim Bundesminister der Fi-
nanzen Werner Gatzer zu einem Gespräch 
zusammen, in dessen Mittelpunkt das vom 
BDZ geforderte umfassende und langfristige 
Betreuungskonzept für Seniorinnen und Seni-

-
wes betonte, dem BDZ reiche die bisherige 

aus, dem Anliegen unter Hinweis auf Internet-
portale und Hotlines Genüge zu tun. Gatzer 
kündigte im Rahmen des Projekts der Errich-
tung einer Generalzolldirektion eine Prüfung 

-
ministerium an.

Am Rand der BDZ-Forumsveranstaltung am 
12. und 13. Oktober 2015 in Berlin sagte Bun-

BDZ-Bundesvorsitzenden Dieter Dewes zu, 
dass künftig auf örtlicher Ebene eine Betreu-
ung der Pensionärinnen und Pensionäre beim 
Zoll gewährleistet wird. In absehbarer Zeit sol-
len Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner eingesetzt werden, die für Fragen der Se-
niorinnen und Senioren zur Verfügung stehen. 
In der BDZ-Forumsveranstaltung verkündete 
Dewes dieses Ergebnis seiner seit Monaten 
geführten Gespräche und dankte Schäuble 
sowie dessen Staatssekretär Werner Gatzer 
für diese lange erwartete Entscheidung. 

Derzeit liegt das Seniorenbetreuungskonzept 
in einer Entwurfsfassung der GZD („Ansprech-
personen für Beschäftigte der Zollverwaltung 
im Ruhestand – Rahmenkonzeption“) vor.

Seniorenbetreuungskonzept

Dr. Schäuble

Dewes, Dr. Schäuble

Dewes, Gatzer
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Dienst- und Laufbahnrecht
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Der dbb Gewerkschaftstag 2012 hat in seinem 
Leitantrag zum Dienstrecht unter anderem be-
schlossen, dass im Interesse glaubwürdiger 

den Laufbahngruppen bis zu ihrem Abbau 
durchlässiger zu gestalten sind. Die dbb Bun-
desleitung hat auf dieser Basis in enger Ab-
stimmung mit den Bundesbeamtengewerk-
schaften ein Konzept zur Weiterentwicklung 
des Dienst- und Laufbahnrechts auf Bundes-
ebene entwickelt. Dieses Dienstrechtskonzept 
verfolgt keinen grundlegend neuen Ansatz, 
etwa nach dem Muster der Einstiegslaufbahn, 
sondern ist darauf gerichtet, das im Jahr 2009 
novellierte Dienst- und Laufbahnrecht fortzu-
entwickeln sowie notwendige Anpassungen 
vorzunehmen. Der dbb Bundeshauptvorstand 
verabschiedete das Konzept in seiner Sitzung 
am 22./23. Juni 2015. 

dem Dienstrechtskonzept des dbb zwei Positi-
onspapiere, um diesen Forderungen im politi-

-
des (2014)

-

 Förderung von Fachkompetenz und dauer-
hafter Spezialisierung! (2016)

(2018)

Positionspapier „Erneuerung des Laufbahn-
rechts  des Bundes“
Das Positionspapier umfasste im Einzelnen 
folgende Forderungen:

• Ämterreichweite

Die Ämterreichweite muss durch eine funk-
tions- und leistungsgerechte Dienstposten-
bewertung erweitert werden. Konkret fordert 
der BDZ: Eine Ämterspreizung im mittleren 
Dienst bis zur Besoldungsgruppe A 11 (A 6 
bis A 11) und für den gehobenen Dienst bis 

Besoldungsgruppe A 15 (A 9g bis A 15). Die-
ses Modell stellt einen Laufbahngruppen-
wechsel dar, bei dem sichergestellt werden 
muss, dass die Anerkennung der höheren 
Laufbahnbefähigung an keine höheren Bil-
dungsabschlüsse geknüpft wird. Hingegen 
erfolgt die Zuerkennung der Laufbahnbefähi-
gung mittels der Einbeziehung von Zeiten der 
Lebens- und Berufserfahrung.

• Bestenförderung

Die Bestenförderung ist als Instrument des 
Einstiegs in eine vertikale Laufbahndurchläs-

-

-
ner Bedingungen der Zulassung zur Besten-
förderung (zum Beispiel Wegfall der Beschrän-
kung auf das Endamt).

• Durchlässigkeit der Laufbahnen

von Zöllnerinnen und Zöllnern müssen dauer-
haft verbessert werden. Dabei ist die Durchläs-
sigkeit der einzelnen Laufbahngruppen mittels 

-
nung an das Modell des Landes Brandenburg 
zu erhöhen. Dadurch wird die Durchlässigkeit 
der Laufbahnen entscheidend gestärkt und das 
Prinzip der Laufbahndurchlässigkeit auf Basis 
der Berufserfahrung begründet. Die Forderung 
des BDZ zur Neugestaltung der Laufbahn-
gruppierungen erfordert für die Beschäftigten 

einschließlich zum zweiten Beförderungsamt 
und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Dienstes
o Mittlerer Dienst: Besoldungsgruppen 
 A 6 bis A 11
o Gehobener Dienst: Besoldungsgruppen 
 A 9 bis A 15
o Höherer Dienst: Besoldungsgruppen 
 A 13 bis A 16 + B-Besoldung

Weiterentwicklungen: 
Dienstrechtskonzept des BDZ
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Nach diesem Mo-
dell wird für die 
leistungsstarken 
Zöllnerinnen und 
Zöllner die Mög-

Ämter der nächst-
höheren Laufbahn 
zu erreichen, ohne 
dass ein geson-
dertes Aufstiegs-
verfahren erfor-
derlich ist.

•  Aufstiegsmöglichkeiten

Die bisherigen Aufstiegsmöglichkeiten zum 
Erhalt der nächsthöheren Laufbahngruppe 
bleiben hiervon unberührt. Zur besseren Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie sind familien-
freundlichere Maßstäbe im Rahmen des Auf-
stiegsverfahrens dringend erforderlich (zum 
Beispiel Fernkurse).

• Besondere Altersgrenze

Die Zollbeamtinnen und Zollbeamte im Wech-
sel- und Schichtdienst (Abfertigungs- und 
Zollvollzugsdienst) unterliegen besonderen 
psychischen und physischen Belastungen. 
Entgegen Angehörigen anderer Vollzugsdiens-
te (zum Beispiel Landes- und Bundespolizei, 
Feuerwehr) gelten für Beschäftigte im Wech-
sel- und Schichtdienst der Bundeszollverwal-
tung keine besonderen Regelaltersgrenzen. 

-
nen und Zöllner eine Gleichbehandlung und ei-
nen abschlagsfreien Eintritt in den Ruhestand 
mit Vollendung des 63. Lebensjahres.
Der BDZ diskutierte das Positionspapier in ei-
nem breit angelegten Meinungsbildungspro-
zess mit Politik, Verwaltung und Gewerkschaf-
ten. Den Auftakt bildete das Gespräch mit Dr. 
Meister am 16. Oktober 2014 in Berlin.

Positionspapier „Dienstpostenbewertung für 

Förderung von Fachkompetenz und dauer-
hafter Spezialisierung!“

Eine Arbeitsgruppe des BDZ entwickelte 2016 
im dbb forum in Berlin das Positionspapier“ 
Dienstpostenbewertung für die Zollverwaltung 

-
kompetenz und dauerhafter Spezialisierung!“. 
In diesem Positionspapier forderte der BDZ 
erneut:
o eine Ämterspreizung im mittleren Dienst 

 (A 6 bis A 11) sowie

 (A 9 g bis A 15).

Positionspapier „Zoll stärken statt strukturell 
schwächen“

In einem weiteren Papier „Zoll stärken statt 
strukturell schwächen“ forderte der BDZ ne-
ben einer personellen Stärkung und dem Erhalt 
der strukturellen Vielfalt erneut eine Moderni-
sierung des Laufbahnrechts und eine Stärkung 

In den vergangenen Jahren sind zu den viel-
fältigen Tätigkeiten des Zolls neue Aufgaben 
und Herausforderungen hinzugekommen, die 
unmittelbar an die Kompetenz der Zöllnerinnen 
und Zöllner gestellt werden und ein entspre-
chend hohes Niveau der Beschäftigten erfor-
dern. Um die Qualität des Personals erhalten 
und weiter zu verbessern, forderte der BDZ:

-
grenzen im mittleren Zolldienst an das ver-
gleichbare Niveau anderer Bundesressorts 
von 50 Prozent.

im gehobenen Dienst.
-

bewertung mittels einer Ämterspreizung im 
mittleren Zolldienst bis A 11 (A 6 bis A 11) 
sowie im gehobenen Dienst bis A 15 (A 9g 
bis A 15) zur Förderung von Fachkompe-
tenz und dauerhafter Spezialisierung von 
Zollbediensteten.

im Zulagensystem; die Wiedereinführung 
einer gesetzlichen Regelung zur 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage ist 
hierbei von entscheidender Bedeutung.

Dewes überreichte dem Parlamentarischen
Staatssekretär Dr. Meister am 16.10.2014 
in Berlin das BDZ-Positionspapier zum
Laufbahnrecht
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Im Jahr 2016 wurden die Regelungen für die 
Laufbahnausbildung im gehobenen Dienst 
neu gefasst.

-
terium ein Beteiligungsgespräch zum Entwurf 
einer Verordnung über den Vorbereitungs-
dienst für den gehobenen nichttechnischen 
Zolldienst des Bundes statt, an dem für den 
BDZ der stellvertretende Bundesvorsitzende 
Christian Beisch teilnahm. Die Verordnung 
sollte die bisherige Laufbahnausbildungs- 
und Prüfungsordnung (LAPO) ablösen. Beisch 
gehörte der dbb-Delegation an. Andere Spit-
zenverbände oder Gewerkschaften waren 

wurde in dem Gespräch von Frau Köhler (Re-
ferat Z B 5) und Herrn Dr. Nolte (Leiter des 
Fachbereichs Finanzen der Fachhochschule 
des Bundes) vertreten.

Position des BDZ
Bereits im Vorfeld hatte der BDZ eine umfang-
reiche Stellungnahme zu dem Verordnungs-
entwurf abgegeben, die Grundlage der Dis-
kussionen war. 

So hatte sich der BDZ gegen eine Bestel-
lung der Ausbildungsleitung in Abstimmung 
mit der Hochschule ausgesprochen. Aus 
BDZ-Sicht sind diese Dienstposten weiterhin 
auszuschreiben und nach den einschlägigen 

Vorschriften unter Beteiligung der Personal-
vertretungen zu besetzen. Bei diesem Ver-
fahren wird es auch künftig bleiben, wobei 
die Hochschule zu der Auswahlentscheidung 
Stellung nehmen kann.

Beisch erneuerte die Forderung, dass die Mit-
glieder der Auswahlkommissionen die Lehr- 
beziehungsweise Prüfungszulage sowie die 
Ausbilderinnen und Ausbilder bei den Dienst-
stellen die Lehrzulage erhalten sollen. Nach 

kann das nicht in dieser Verordnung geregelt 
werden. Hierzu müssten die Lehrzulagenver-
ordnung und Prüfungszulagenverordnung 
entsprechend geändert werden. Der BDZ 
wird einen entsprechenden Vorstoß machen.

Besonderen Wert legt der BDZ auf eine rechts-
konforme, auch das Gleichstellungsrecht be-
rücksichtigende Auswahl der Anwärterinnen 
und Anwärter. Hier kam es in der Vergangen-
heit in der Praxis immer wieder zu Problemen, 
da die Verwaltung nach Bewerbungsschluss 

schilderte anschaulich die praktischen Pro-
bleme, die während seiner Mitgliedschaft im 
Bezirkspersonalrat bei der ehemaligen Bun-

-

-
stand dieser Verordnung sein, da man es von 

-

aber zu, diese Problematik bei zukünftigen 
Ausschreibungen zu berücksichtigen und ei-
nen entsprechenden Hinweis in einen Beglei-
terlass aufzunehmen. 

Einig waren sich die Vertreter von BDZ und 

nicht abgesenkt werden darf. Die europaweit 

gehobenen Zolldienst muss erhalten bleiben.   

Laufbahnausbildung

Beisch, Koehler
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Das Bundesverfassungsgericht hat am 12. Juni 
2018 entschieden, dass Beamte in Deutsch-
land weiterhin nicht streiken dürfen. Es wies 
damit vier Verfassungsbeschwerden von be-
amteten Lehrern zurück, die ein Streikrecht 
durchsetzen wollten. Der BDZ- Bundesvor-
sitzende und Sprecher der Vorsitzenden der 
Bundesbeamtengewerkschaften, Dieter De-
wes, begrüßte die Bestätigung des Streikver-
bots durch das Bundesverfassungsgericht als 
grundlegende Entscheidung, mit der das Be-
rufsbeamtentum gestärkt und die Einführung 
von „Tarifbeamten“ verhindert worden sei.

Die vier klagenden Lehrer hatten sich zur Be-
gründung Ihres Streikrechts auf die verfas-
sungsrechtlich geschützte Koalitionsfreiheit 
berufen, aus der das Streikrecht für Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer abgeleitet wird.

-
-

heit jedoch eine Schranke in den hergebrach-
ten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. 
Und zu diesen zählt laut Bundesverfassungs-
gericht auch das Streikverbot.

Das Beamtenverhältnis ist als wechselseitiges 
System von aufeinander bezogenen Rechten 

diesem System ist die Einschränkung der Ko-
alitionsfreiheit in Form des Streikverbots u.a. 
durch das Alimentationsprizip kompensiert, 
das dem Beamten ein gerichtlich einklagba-
res grundrechtsgleiches Recht auf amtsan-
gemessene Alimentation gibt. Ausweitungen 
und Beschränkungen auf der einen Seite des 
Beamtenverhältnisses führen in der Regel 
auch zu Veränderungen auf der anderen Sei-
te. Ein „Rosinenpicken“ lässt das Beamten-
verhältnis nicht zu.

Würde man den Beamtinnen und Beamten 
ein Streikrecht gewähren und damit in diesen 
grundgesetzlich gewährleisteten Kernbestand 
von Strukturprinzipien des Berufsbeamten-
tums eingreifen, würden andere hergebrach-
te Grundsätze wie das Alimentationsprinzip 
oder Regelungen wie die Besoldung durch 
den Gesetzgeber entweder ganz ausgehebelt 

des Bundesverfassungsgerichts eine Ketten-
reaktion in Bezug auf die Ausgestaltung des 
Beamtenverhältnisses auslösen und zum 
Wegfall bzw. zur Abänderung des Alimentati-
onsprinzips führen - zum Nachteil der Beam-
tinnen und Beamten.

Hätte das Bundesverfassungsgericht sich für 
eine funktionale Aufspaltung des Streikrechts 
entschieden und das Streikverbot auf Beam-
te beschränkt, die hoheitlich tätig sind, hätte 
dies zu einer Aufteilung von Beamten ohne 
Streikrecht, aber mit Alimentationsanspruch 
und Beamten mit Streikrecht ohne Alimen-
tationsanspruch geführt. Im Kernbereich ho-
heitlichen Handelns hätte das Streikverbot 
und das Alimentationsprinzip weitergegolten. 
Auf diese Beamten wäre das Tarifergebnis 
weiterhin per Gesetz übertragen worden. Die 
sonstigen Beamten hätten dagegen ihre For-
derungen zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedin-
gungen bei fortbestehendem Beamtenstatus 
gegebenenfalls mit Arbeitskampfmaßnahmen 
durchsetzen müssen. „Auf diese Weise wäre 

der Bundesvorsitzende Dewes.

Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts: Streikverbot 
für Beamte bestätigt
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Das Bundesverfassungsgericht hat die An-
forderungen an die Dienstpostenbündelung 
konkretisiert. Mit Beschluss vom 16. De-
zember 2015 (Aktenzeichen: 2 BvR 1958/13) 
entschieden die Karlsruher Richter, dass die 
Dienstpostenbündelung bei Vorliegen eines 
sachlichen Grundes zulässig ist. Die gegen die 
entsprechende Regelung des Paragrafen 18 
Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes vorge-
tragenen Gründe wurden als nicht stichhaltig 
angesehen. dbb und BDZ sahen sich damit in 
ihrer Rechtsposition bestätigt.

Entscheidung hat das Bundesverfassungsge-
richt die Frage geklärt, inwiefern eine Dienst-
postenbündelung, also die Verknüpfung eines 
Dienstpostens mit mehreren Ämtern, zulässig 
ist. Die Zuordnung eines Dienstpostens zu 
mehreren Ämtern verstößt danach nicht ge-
gen hergebrachte Grundsätze des Berufsbe-
amtentums. Voraussetzung für eine Bünde-
lung sei allerdings ein sachlicher Grund, der 

-
besondere in der sogenannten „Massenver-
waltung“ angenommen werden kann, in der 
Dienstposten in der Regel mit ständig wech-
selnden Aufgaben einhergehen.

Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, 
dass es keinen hergebrachten Grundsatz des 
Berufsbeamtentums gebe, wonach mit einem 
höheren Statusamt stets auch eine höhere 
Funktion verbunden sein müsse. In die Prü-
fung einbezogen war dabei Paragraf 18 Satz 2 
des Bundesbesoldungsgesetzes, der festlegt, 
dass eine Funktion bis zu drei Ämtern einer 
Laufbahngruppe, in obersten Bundesbehör-
den sogar allen Ämtern einer Laufbahngruppe, 
zugeordnet werden kann. Die Karlsruher Rich-
ter haben dabei eine Bündelung von bis zu drei 
Ämtern bei Vorliegen von sachlichen Gründen 
als zulässig angesehen und eine Erstreckung 

auf alle Ämter einer Laufbahngruppe nur aus-
nahmsweise unter Vorliegen besonderer Vo-
raussetzungen. Eine laufbahngruppenüber-
greifende Ämterbündelung ist dagegen in aller 
Regel unzulässig.

In dem Beschluss wird weiterhin festgehalten, 
dass der Einsatz auf einem gebündelten Dienst-
posten bei jedem der zugeordneten Status-
ämter eine amtsangemessene Beschäftigung 

-
reicht, dass an einen Beamten im höheren Amt 
höhere Anforderungen gestellt und ein höheres 
Maß an Verantwortung gefordert werden als bei 
demjenigen im niedrigeren Statusamt.

Im Hinblick auf die der Auswahlentscheidung 
zu Grunde liegenden Beurteilungen kommt es 
nach Feststellung des Bundesverfassungsge-
richts schließlich maßgeblich auf die Gesamt-
note und nicht auf die Einzelfeststellungen an, 
wenn die Benotungen nah beieinander liegen. 
Im entschiedenen Fall ging es um einen Gesam-
trahmen aller Bewerber von 1,0 Punkten und ei-

die Einzelfeststellungen abgelehnt.

dbb und BDZ sehen sich durch den Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts in 

Vorliegen sachlicher Gründe die Zuordnung 
mehrerer Statusämter zu einer Funktion, die 
Stellenbewirtschaftung ohne feste Zuordnung 
von Dienstposten zu Planstellen (sogenannte 
„Topfwirtschaft“) mit dem gesetzlich veranker-
ten Leistungsprinzip vereinbar ist. Aus diesem 
Grund bestehen keine Zweifel an der neu ge-
fassten Regelung des Paragraf 18 Satz 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes, der die Möglich-
keiten und Grenzen der Ämterbündelung ge-
setzlich festgeschrieben hat.

Bundesverfassungsgericht 
konkretisiert Anforderungen 
an die Dienstpostenbündelung
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Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-
schluss vom 21. April 2015 (Aktenzeichen: 2 
BvR 1322/12) pauschale Altershöchstgrenzen 
für Verbeamtungen verworfen. Alter könne ein 
Kriterium für die Einstellung von Beamtinnen 
und Beamten in sogenannten „Einsatzberu-
fen“ sein. Generell seien Altershöchstgrenzen 
jedoch abzulehnen, urteilten die Karlsruher 
Richter, die zu bedenken gaben, dass regel-
mäßig ältere Bewerberinnen und Bewerber 
ohne Rücksicht auf Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung vom Beamtenverhältnis 
ausgeschlossen werden, was zu einer Un-
gleichbehandlung führe.

Der Entscheidung lagen zwei Verfassungs-
beschwerden zu Grunde, in denen es darum 

Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

ein Beamtenverhältnis auf Probe nach dem 
vollendeten 40. Lebensjahr mit Artikel 33 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes vereinbar ist. Das 
Bundesverfassungsgericht verneinte diese 
Frage, weil die Altersgrenze durch Rechts-
verordnung festgelegt worden war, die Ent-
scheidung aber dem Gesetzgeber überlassen 
werden müsse.

-
nahme in das Beamtenverhältnis zunächst 
einen Verstoß gegen das verfassungsrecht-
liche Leistungsprinzip dar. Anderes gilt für 
„Einsatzberufe“ mit besonderen körperlichen 
Anforderungen. Der verfassungsrechtlich ver-

Ämtern könne nur durch ein gleichrangiges 
Prinzip wie das Lebenszeit- und Alimentati-
onsprinzip eingeschränkt werden.

Zu berücksichtigen ist auch das per EU-
Richtlinie geregelte Verbot der Altersdiskri-
minierung. Ein Grund für Altersgrenzen sei 

das Verhältnis zwischen Lebenszeit und Ru-
hestand, stellten die Bundesverfassungsrich-
ter fest. Die Altersversorgung rechne sich, 
solange die Arbeitskraft lange genug dem 
Dienstherrn zur Verfügung gestanden habe. 
Wenn Bewerberinnen und Bewerber immer 
später verbeamtet werden und aufgrund der 
Lebenserwartung immer länger eine Pension 
beziehen, entstehe ein Missverhältnis.

dbb und BDZ begrüßten, dass mit dem 
Karlsruher Richterspruch Maßstäbe für die 
grundsätzliche Zulässigkeit von Altershöchst-
grenzen aufgezeigt wurden. Das Bundesver-
fassungsgericht habe Grundsätze aufgestellt, 
an denen sich die Festlegung von Altersgren-
zen orientieren kann. Danach sind Alters-
grenzen in einem Rahmen zulässig, der ein 
angemessenes und ausgewogenes zeitliches 
Verhältnis zwischen der Lebensdienstzeit und 
der Ruhestandszeit gewährleistet.

Bundesverfassungsgericht: 
Pauschale Altershöchstgrenzen 
bei Verbeamtungen verworfen
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BDZ verhindert Wegfall des 
Praxisaufstiegs mit Novellierung 
der BLV
Nach der umfassenden Novellierung der Bun-
deslaufbahnverordnung im Jahr 2009 war der 
bisherige Praxisaufstieg (bislang geregelt in 
§ 33b der Bundeslaufbahnverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
2002 (BLV a.F.)) grundsätzlich entfallen. Al-
lerdings wurde in der neu gefassten Bundes-
laufbahnverordnung (BLV) der Aufstieg nach 
früherem Recht unter bestimmten Voraus-
setzungen bis zum 31. Dezember 2015 über-
gangsweise weiterhin ermöglicht (§ 54 Abs. 2 
S. 1 BLV). 

Evaluation der 
Aufstiegsverfahren
Diese übergangsweise Anwendung der §§ 33 
bis 33b BLV a.F. stand im Zusammenhang mit 
der Vorgabe, dass das BMI bis zum 1. Januar 
2015 einen Bericht über die im Zusammen-
hang mit der Neuregelung des Aufstiegsver-
fahrens gewonnenen Erfahrungen vorzulegen 
hatte (§ 54 Abs. 2 S. 2). Erst auf der Grundlage 
dieses Berichts sollte eine abschließende Ent-
scheidung über den Fortbestand oder Entfall 
der bisherigen Aufstiegsregelungen erfolgen.

Zu der Evaluation der Aufstiegsverfahren und 
der Regelung zur Zulassung zur höheren Lauf-
bahn nach einer Hochschulausbildung hat das 
BMI die Erfahrungen der Bundesressorts mit 
den Aufstiegsverfahren sowie die Zulassungs-
zahlen seit 2009 erhoben. Die Rückmeldungen 
der Ressorts hat das BMI in einem Bericht zu-
sammengefasst und bewertet. Das BMI kam in 
seinem Evaluationsbericht u.a. zu dem Ergeb-
nis, dass sich die neuen Aufstiegsregelungen 
in der Praxis gut bewährt hätten. Die mit ihnen 
verbundenen Erwartungen zur Umsetzung des 

mit der Dienstrechtsreform 2009 umgestalte-
ten Aufstiegskonzepts hätten sich erfüllt. In-
sofern sei es konsequent, den im Jahr 2009 
begonnenen Ansatz weiter zu verfolgen und 
den im Jahr 2002 eingeführten Praxisaufstieg 
endgültig entfallen zu lassen. 

Diese Bewertung vom 14. September 2015 
war Gegenstand eines Beteiligungsverfahrens, 
in dem der BDZ sowohl schriftlich Stellung 
bezog als auch mit dem stellv. BDZ Bundes-
vorsitzenden Thomas Liebel in einem Beteili-
gungsgespräch im BMI am 5. November 2015 
vertreten war. 

Der BDZ trat der Einschätzung des BMI, das 
kein Bedarf mehr für die Beibehaltung des Pra-
xisaufstiegs bestehe, vehement entgegen. Der 
BDZ hatte sich seit Langem nachhaltig für eine 
Beibehaltung des Praxisaufstiegs eingesetzt. 
Thomas Liebel konnte anhand von Zahlen aus 
der Zollverwaltung belegen, dass der Praxis-
aufstieg entgegen der Darstellung des BMI 
weiterhin umfangreich genutzt wird. Die neuen 
Aufstiegsverfahren haben sich aus Sicht des 
BDZ nur scheinbar gegenüber den bisherigen 
Aufstiegsregelungen durchgesetzt. Die „Alt-

erheblichem Umfang genutzt. Es haben eher 
Verschiebungen vom Ausbildungsaufstieg zum 

-

Neuregelung des 
Aufstiegsverfahrens

Siekmann, Liebel, Schmitt-Königsberg
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gefunden, der sich vom Ausbildungsaufstieg 
qualitativ nicht wesentlich unterscheidet. Gro-
ße Bedeutung hat weiterhin der Praxisaufstieg. 
So standen im Jahr 2013 zum Beispiel 55 Pra-
xisaufsteiger nur 42 Ausbildungsaufsteigern 
gegenüber. Im Jahr 2015 werden zum Praxis-
aufstieg lediglich 60 Kolleginnen und Kollegen 
zugelassen, obwohl sich eine deutlich höhere 
Zahl hierfür angemeldet hat.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum 
Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der BLV setzte sich der BDZ ebenfalls 
für eine Beibehaltung des Praxisaufstiegs ein 
und forderte eine Verlängerung der Frist in 

BLV zur Durchführung von Praxis- und Ausbil-
dungsaufstiegen. 

Der Einsatz des BDZ war teilweise erfolgreich. 
Am 7. Dezember teilte das BMI schriftlich mit, 
dass für den Aufstieg von Laufbahnen des 
mittleren Dienstes in Laufbahnen des geho-
benen Dienstes wieder dauerhaft ein praxiso-
rientiertes Aufstiegsformat eingeführt werden 
soll. Für den Aufstieg von Laufbahnen des ge-
hobenen Dienstes in Laufbahnen des höheren 
Dienstes sei beabsichtigt, kein praxisorientier-
tes Aufstiegsformat mehr vorzuhalten. 

§ 54 Abs. 2 BLV bzgl. der Weitergeltung der 
bisherigen Aufstiegsverfahren zum 31. De-
zember 2015 aus. Die Zweite Verordnung zur 
Änderung der BLV vom 15. August 2016, die 
zum 23. August 2016 in Kraft trat, sah keine 

-
lungen vor. Die Eckpunkte für ein neues praxi-
sorientiertes Aufstiegsformat vom mittleren in 
den gehobenen Dienst fanden jedoch Eingang 
in die Verordnung zur Änderung der Bundes-
laufbahnverordnung und anderer laufbahn-
rechtlicher Vorschriften vom 18. Januar 2017, 
die zum 27. Januar 2017 in Kraft trat. Im ge-
werkschaftlichen Beteiligungsverfahren hatte 
der BDZ im Rahmen einer schriftlichen Stel-
lungnahme sowie im Beteiligungsgespräch am 
29. September 2016 im BMI seine Argumente 
zugunsten eines praxisorientierten Aufstiegs-
formats bekräftigt.

Der BDZ setzt sich seitdem dafür ein, dass ein 
Konzept für die Durchführung der fachspezi-

neue Aufstiegsformat für einen breiten Kreis 
von Aufstiegsinteressenten zur Verfügung zu 
stellen. Bislang beschränkt sich das Angebot 
auf Beschäftigte des mittleren Dienstes ohne 

Organisationsbereich eingesetzt). Hier wurden 
in 2018 zwei Plätze in einem Lehrgangsange-
bot der Hochschule des Bundes genutzt.

Böhning (BDZ), Benra (dbb), Dirks (BMI), Berning 
(VBOB), Kamm (VBB), Siekmann (BDZ) (von links)
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Mit Blick auf die Forderung des dbb nach ei-
ner durchlässigeren Ausgestaltung der Lauf-
bahngruppen sowie aufgrund der festge-
stellten Notwendigkeit, Anpassungen beim 
Dienst- und Laufbahnrecht des Bundes vor-
zunehmen, hat sich die dbb Bundesleitung in 
den letzten Jahren gegenüber dem Bundes-
ministerium des Innern mehrfach dafür aus-
gesprochen, dass die Bestenförderung des 
§ 27 der Bundeslaufbahnverordnung fortent-
wickelt und stärker an die Anforderungen der 
Praxis angepasst werden müsse. Insoweit 
sprach sich der dbb mehrfach für eine Evalu-
ation des § 27er-Verfahrens aus. Die Initiative 
des dbb hatte Erfolg. Am 2. März 2017 teilte 
das Bundesministerium des Innern mit, dass 
die Regelung des § 27 BLV evaluiert wird. In 
diesem Zusammenhang erhielt der dbb den 
an die Ressorts gerichteten Evaluationsfra-
gebogen zur Kenntnis, verbunden mit der 
Möglichkeit, die Erfahrungen zur Bestenför-
derung mitzuteilen.

Der BDZ trug zur Stellungnahme des dbb zum 
Evaluationsfragebogen mit einer ausführlichen 
schriftlichen Stellungnahme bei.

soweit es kein alternatives Instrumentarium 
der vertikalen Laufbahndurchlässigkeit unter-
halb des Regelaufstiegs gibt bzw. die Einfüh-
rung eines solchen nicht zeitnah mit Gewiss-
heit absehbar ist, an einer Forderung nach 

gelockerten Zugangsvoraussetzungen festzu-
halten ist. Auch als weitere Alternative neben 
einem praxisorientierten Aufstiegsformat hat 
die Norm ihre Berechtigung, wenngleich die 
Notwendigkeit möglicherweise weniger drin-
gend ist. 

Nachdem die Ergebnisse des Evaluationsver-
fahrens aus dem Jahr 2017 vorlagen, über-
sandte das dbb im Juni 2018 den Evaluations-
bericht sowie den Entwurf für eine mögliche 
Novellierung der Regelung im Rahmen der 
Verbändebeteiligung. 

Der Novellierungsentwurf enthielt im Wesentli-
chen folgende Regelungen:

von mindestens zwanzig Jahren

geändert, anstatt der bisher geforderten 
Mindestzeit von fünf Jahren im Endamt 
nunmehr eine Mindestzeit von drei Jahren 
im vorletzten Amt der bisherigen Laufbahn 
vorzugeben

-
währung in mindestens zwei Verwendun-
gen verlangt

In seiner Stellungnahme zu dem Evaluations-
bericht und dem Änderungsentwurf des § 27 

Evaluationsbericht die reale Situation sehr zu-

aufzeigt und in einen folgerichtigen Änderungs-
entwurf mündet. Der BDZ wies jedoch darauf 
hin, dass das Problem in der Zollverwaltung 
nicht allein den engen gesetzlichen Vorgaben, 
sondern der fehlenden Nutzung der bereits 
bestehenden Spielräume seitens der Verwal-
tung zu suchen sei. Darüber hinaus brachte 
er weitergehende Erleichterungen der Besten-
förderung in die Diskussion ein. So sollte z.B. 
aus Sicht des BDZ ein Verwendungsbereich, in 
welchem sich der/ die Beschäftigte als nach-
weislich „leistungsstark mit entsprechendem 
Fachwissen“ erwiesen hat, ausreichend sein.

Bestenförderung für besonders 
leistungsstarke Beamtinnen 
und Beamte gemäß § 27 BLV 
durchgesetzt
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Auf Anregung der BDZ-Fraktion der Haupt-
Jugend- und Auszubildendenvertretung wurde 
mit Erlass vom 2. Juni 2016 durch das Bun-
desministerium der Finanzen geregelt, dass ab 
sofort alle Ausbildungsaufsteiger/- innen den 
akademischen Grad nach erfolgreich abgeleg-
ter Laufbahnprüfung verliehen bekommen.

Bisher hatten Ausbildungsaufsteiger/- innen 
ohne Hochschulreife nach bestandener Lauf-
bahnprüfung des gehobenen Zolldienstes 
kein Diplom als akademischen Grad verliehen 
bekommen, sondern nur einen dem Diplom 
gleichgestellten, innerhalb der Verwaltung an-
erkannten Status. Bei der Diplomierung spielt 
es auch keine Rolle, bei welcher Behörde die 
Ausbildung im mittleren Dienst absolviert wur-
de. Dies wurde mit dem Erlass vom 17. Juni 
2016 nochmals konkret klargestellt.

Hintergrund der Initiative und letztendlich der 
jetzigen Umsetzung war, dass als Grundvor-

aussetzung nach der Diplomierungsordnung 
neben der zum Hochschulstudium berechtig-
ten Schulbildung auch ein gleichwertig aner-
kannter Bildungsstand gilt. Solch ein gleich-
wertig anerkannter Bildungsstand liegt vor, 
sobald eine mindestens zweijährige Berufs-
ausbildung abgeschlossen wurde und danach 
für mindestens drei Jahre diese erlernte beruf-
liche Tätigkeit ausgeführt worden ist. Nach-
dem diese Voraussetzung bei den Aufstiegs-
beamtinnen und -beamten in der Regel immer 
vorliegt, wird somit in Zukunft auch ihnen bei 
bestandener Laufbahnprüfung das Diplom als 
akademischen Grad verliehen.

Bereits für den Abschlussjahrgang 2016 wurde 
diese neue Regelung umgesetzt. Dies stellte 
einen großen Erfolg und ein wichtigen Schritt 
zur Gleichbehandlung aller Studierenden an 
der Fachhochschule des Bundes dar.  

Diplomierung nach 
Ausbildungsaufstieg

Die Erholungsurlaubsverordnung (EUrlV) wur-
de im Berichtszeitraum mehrfach novelliert.

Vierzehnte Verordnung zur Än-
derung der Erholungsurlaubs-
verordnung
Die Änderung durch die Vierzehnte Verordnung 
zur Änderung der Erholungsurlaubsverord-
nung ist im Wesentlichen am 1. Januar 2015 
ist in Kraft getreten. 

Mit der Änderung erfolgte unter anderem die 
-

schlusses vom 1. April 2014 zur Erholungsur-
laubsdauer auf den Beamtenbereich, sodass 
nun ein einheitlicher Urlaubsanspruch von 30 
Tagen Erholungsurlaub für Tarifbeschäftigte 
und Beamtinnen und Beamte gewährt wird. 
Weiterhin wurde mit der Änderungsverord-
nung das Urlaubsrecht der Beamtinnen und 
Beamten des Bundes an die aktuelle Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs 
angepasst. 

Änderung der Erholungs-
urlaubsverordnung
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Die Neuregelungen im Überblick:

und Beamte des Bundes, deren regelmäßi-
ge Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalender-
woche verteilt ist, beträgt 30 Tage. Damit 
besteht im Arbeitnehmer- und Beamtenbe-
reich ein einheitlicher Urlaubsanspruch.

Inanspruchnahme von Urlaub entfällt. Ein 
Mindesturlaubsanspruch entsteht nicht erst 
dann, wenn eine Mindestbeschäftigungs-
zeit zurückgelegt worden ist. Der Anspruch 
auf vier Wochen Urlaub im Jahr besteht 
ohne Einschränkung.

darf bei Verringerung des Beschäftigungs-
umfangs nicht reduziert werden, wenn 
keine Möglichkeit bestand, den Urlaub in 
Anspruch zu nehmen. Zu den Hinderungs-
gründen gehören die ärztlich bescheinigte 
Dienstunfähigkeit, die begrenzte Dienstfä-
higkeit, die Wiederherstellung der Dienstfä-
higkeit sowie Mutterschutz und Elternzeit.

vorübergehenden Dienstunfähigkeit nicht in 
Anspruch genommen werden konnte, ver-
fällt spätestens fünfzehn Monate nach dem 

es bei der regelmäßigen Verfallsfrist von 
zwölf Monaten.

Beamten der halbe Jahresurlaub zusteht, 
wenn sie in der ersten Hälfte des Urlaubs-
jahres, und der volle Jahresurlaub, wenn sie 
in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres in 
den Ruhestand treten, wurde gestrichen.

Der BDZ nahm zu dem Entwurf des Bundesmi-
nisteriums des Innern (BMI) schriftlich Stellung.

Der BDZ bewertete positiv, dass der vom 
BDZ geforderte einheitliche Urlaubsanspruch 
von 30 Tagen Erholungsurlaub noch im Jahr 
2014 umgesetzt wurde und nach jahrelan-
gen gerichtlichen Auseinandersetzungen eine 
Umsetzung der europarechtlichen Rechtspre-
chung zugunsten der Beamtinnen und Beam-
ten erfolgte.

Deutliche Kritik übten dbb und BDZ an der Re-
gelung, dass der Urlaubsanspruch bei Beam-
tinnen und Beamten des Bundes, die aufgrund 
des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze 
in den Ruhestand treten, gezwölftelt wird. Da-
durch erhält dieser Personenkreis im Jahr des 
Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze weni-
ger Erholungsurlaub als bisher.

Weiterhin wurde mit Nachdruck kritisiert, 
dass die Änderungsverordnung die vom BDZ 
und dbb geforderte Rückführung der Arbeits-
zeit für Beamtinnen und Beamte des Bundes 
auf das Niveau des Tarifbereichs erneut nicht 
berücksichtige. 

Weiterhin wurde deutlich gemacht, dass der 
„polizeilastigen“ Arbeitszeitverordnung für den 
Vollzugsbereich der Bundeszollverwaltung 
konsequenterweise nun auch die Umsetzung 
der übrigen Forderungen, unter anderen zum 
Ruhestand mit 62 Jahren, folgen müsse.

Gesetz zur Änderung des 
Bundesbeamtengesetzes und 
weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften vom 6. März 2015
Mit dem Gesetz zur Änderung des Bundes-
beamtengesetzes und weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften vom 6. März 2015 wurden 
die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofes vom 3. Mai 2012 und ihm folgend des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 31. Janu-
ar 2013 zum Abgeltungsanspruch für nicht 
in Anspruch genommenen Erholungsurlaub 
für den Regelungsbereich der Erholungsur-
laubsverordnung umgesetzt. Danach haben 
diejenigen Beamtinnen und Beamten, die 
krankheitsbedingt bei Beendigung des Beam-
tenverhältnisses ihren Erholungsurlaub nicht 
mehr realisieren konnten, einen Anspruch auf 
Abgeltung des Urlaubs.

2013 per Erlass Hinweise des Bundesinnen-
ministeriums zum Urlaubsabgeltungsanspruch 
bekannt gegeben, nach denen bis zur Ände-
rung des Urlaubsrechts verfahren wurde.  
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Am 9. Juni 2016 trat die neu gefasste Verord-
nung über den Sonderurlaub für Bundesbeam-
tinnen und Bundesbeamte sowie Richterinnen 
und Richter (Sonderurlaubsverordnung - SUrlV) 
in Kraft.

Der BDZ übte in seiner schriftlichen Stellung-
nahme und im Beteiligungsgespräch am 15. 
März 2016 im Bundesministerium des Innern 
(BMI) nachdrücklich Kritik an der Entwurfsfas-
sung, die unter dem Deckmantel, die Sonder-
urlaubsverordnung übersichtlicher, rechtssi-
cherer und rechtsklarer gestalten zu wollen, 
massive Verschlechterungen bei der Sonder-
urlaubsgewährung vorsah. 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens konn-
te der BDZ zusammen mit dem dbb verschie-
dene Verschlechterungen insbesondere hin-
sichtlich des Entscheidungsspielraums bei 
der Gewährung von Sonderurlaub und des 

Umfangs der zu gewährenden Sonderur-
laubstage abwenden. 

Für den BDZ von besonderer Bedeutung war 
die beabsichtigte Novellierung des § 15 SUrlV 
(Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke). 
Der BDZ konnte sich erfolgreich dafür ein-
setzen, dass beim Sonderurlaub für gewerk-
schaftliche Zwecke in einem Großteil der Fälle 
die bislang mögliche Bewilligung von bis zu 
zehn Sonderurlaubstagen auch für die Zukunft 
erhalten bleibt.

Änderung der Sonderurlaubs-
verordnung

Der dbb begrüßte die in die Erholungsurlaubs-
verordnung neu aufgenommene Regelung 
zur Abgeltung von wegen vorübergehender 
Dienstunfähigkeit nicht in Anspruch genom-

-
gelung war vom dbb seit Langem gefordert 
worden, da sie eine Umsetzung der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes 
darstellt und für die Beamtinnen und Beamten 
zur Rechtsklarheit beiträgt. Kritisch bewertet 
wurde jedoch, dass sich der Bund bei der Re-
gelung ausschließlich auf die Umsetzung der 
europäischen Rechtsprechung beschränke 
und lediglich den unionsrechtlich geschützten 
Mindesturlaub von 20 Tagen abgelten wolle, 
sofern dieser nicht in Anspruch genommen 
werden konnte. Zudem sei es dringend gebo-
ten, den Abgeltungsanspruch auch auf nicht 
beanspruchte Zusatzurlaubstage für Schwer-
behinderte auszuweiten, so der dbb. Dem 
wurde jedoch nicht entsprochen.

Das Gesetz ist im Wesentlichen am 14. März 
2015 in Kraft getreten.

rechts: Axel Böhning
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Der BDZ konnte durchsetzen, dass die un-
mittelbar an dem Einsatz in Hamburg im 
Rahmen des G 20 – Gipfels am 7. und 8. 
Juli 2017 beteiligten Einsatzkräfte drei Tage 
Sonderurlaub erhielten. Mit einer Verfügung 
vom 21. Juli 2017 folgte die der Generalzoll-
direktion der Forderung des BDZ, die durch 
den BPR-Vorsitzenden Christian Beisch und 
den GPR-Vorsitzenden Thomas Liebel (bei-
de stellvertretende BDZ-Bundesvorsitzende) 
gegenüber dem damaligen Präsidenten der 
GZD, Uwe Schröder, geltend gemacht wor-
den war.

Liebel und Beisch hatten am Rande einer Füh-
rungsklausur am 11. Juli 2017 in Münster die 
Gleichbehandlung der Zöllnerinnen und Zöll-
ner mit den Beschäftigten der Bundespolizei 
gefordert, für die die Gewährung von drei Ta-
gen Sonderurlaub im Vorfeld bereits feststand.

Mit dieser Forderung konnten sie sich durch-
setzen. Auf diese Weise wurde der Einsatz 
der Kolleginnen und Kollegen honoriert, die 
unter schwierigsten Bedingungen und unter 
hoher psychischer Belastung zur Bewälti-
gung einer außergewöhnlichen Einsatzlage 
beigetragen haben.

Sonderurlaub für am G 20 Gipfel 
beteiligte Einsatzkräfte

Der BDZ setzte sich während des Berichtszeit-
raums nachhaltig für eine Rückführung der er-
höhten Wochenarbeitszeit ein.

Nachdem eine entsprechende Rückführung 
nicht im Rahmen der gewerkschaftlichen Betei-
ligung zur Änderung der Erholungsurlaubsver-
ordnung und der Arbeitszeitverordnung erreicht 
werden konnte, beteiligte sich der BDZ am Vor-
stoß der dbb-Bundesbeamtengewerkschaften 
mit dem Ziel einer Reduzierung der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit für Beamtinnen 
und Beamte des Bundes. 

Dazu fand am 2. September 2016 ein Fachge-
spräch im Bundesministerium des Innern statt. 
Für den BDZ war Daniel Staufer – Mitglied im 

Vorstand des Gesamtpersonalrats bei der Ge-
neralzolldirektion und Vorstandsmitglied des 
BDZ Ortsverbands Mittelfranken – bei der Ver-
bändeanhörung vertreten. 

Neben Daniel Staufer mahnten der stellver-
tretende Bundesvorsitzende des dbb beam-
tenbund und tarifunion, Hans-Ulrich Benra 
sowie weitere Teilnehmer der dbb-Delegation 
den dringenden Handlungsbedarf gegenüber 
den Vertretern des Bundesinnenministeriums 
an. Zentrale Forderung ist eine Regelung zur 
Angleichung der Arbeitszeit an den Tarifbe-
reich mit der Einführung einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden für 
Beamtinnen und Beamte des Bundes. BDZ-
Bundesvorsitzender Dieter Dewes, der die ein-

Wochenarbeitszeit

Liebel, Schröder, Beisch
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heitliche Arbeitszeit bereits in früheren Phasen 
thematisierte, begrüßte den gemeinsamen Vor-
stoß des dbb.

Das BMI sah sich jedoch nicht in der Lage, die 
wöchentliche Arbeitszeit abzusenken. Die bis-
herige Bundesregierung lehnte die Forderung 
mit dem Argument ab, dass damit die gerade 
erreichten Personalzuwächse wieder entwer-
tet würden. 

dbb und BDZ traten dieser Argumentation 
entgegen, da die heute feststellbaren Perso-

nicht verursacht, sondern vielmehr über Jah-
re erduldet werden mussten. Der BDZ-Bun-
desvorsitzende Dieter Dewes und Friedhelm 
Schäfer, Fachvorstand Beamtenpolitik waren 
sich einig, dass die Rückname der Erhöhung 
der Arbeitszeit zusammen mit den Themen 
Durchlässigkeit der Laufbahnen und Auf-
stiegsmöglichkeiten in allen Laufbahnen die 
vorrangigsten Ziele der Vorsitzenden der Bun-
desbeamtenverbände bildet. Der BDZ und die 
dbb Bundesleitung erneuerten die Forderung 
gegenüber der neuen Bundesregierung.

Zum 1. Januar 2015 trat das Gesetz zur bes-

Beruf vom 23. Dezember 2014 in Kraft. Damit 
-
-

gezeitgesetz (FPfZG) weiterentwickelt und 
-
-

ten nebeneinander nur unmittelbar für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht für 
Beamtinnen und Beamte.

dbb und BDZ drängten in der Folgezeit auf 
-

gelungen auf Beamtinnen und Beamte. Mit 
dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von 

und Beamte des Bundes und Soldatinnen 
und Soldaten sowie zur Änderung weiter er 
dienstrechtlicher Vorschriften, das im We-

sentlichen am 28. Oktober 2016 in Kraft trat, 
wurden die Regelungen auf den Beamtenbe-
reich übertragen.

Mit dem Gesetz wurde ein Rechtsanspruch 
-
-
-

men wollen, sollen zugleich einen Anspruch 

Vorschusses zur besseren Bewältigung des 
Lebensunterhalts während der (teilweisen) 
Freistellung, die mit einer Gehaltsreduzierung 
verbunden ist, erhalten. Damit soll das für die 
Privatwirtschaft und für Tarifbeschäftigte seit 
dem 1. Januar 2015 geltende Gesetz zur bes-

Beruf wirkungsgleich für den Bundesbeam-
tenbereich nachvollzogen werden. 

Schäfer, DewesStaufer (2. v.r.)
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Zudem werden Beamtinnen und Beamte, die 
Opfer von Gewalttaten geworden sind, bei der 
Durchsetzung von Ansprüchen gegen illiquide 
Schädiger besser unterstützt. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen soll der Dienstherr die 
Erfüllung von rechtskräftig festgestellten, aber 
noch nicht vollstreckbaren Schmerzensgeld-
ansprüchen übernehmen.

Der BDZ hat im Beteiligungsverfahren umfas-
send zu dem Gesetzentwurf Stellung genom-
men und die Regelungen für Beamtinnen und 
Beamten als längst überfällig bezeichnet, die 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
reits seit 1. Januar 2015 gelten. 

von nicht vollstreckbaren Schmerzensgeld-
ansprüchen das wichtige Signal gesetzt, dass 

-
fer von Gewalt werden, nicht allein gelassen 
werden. Dieses sich verschärfende Problem 
hatte der BDZ immer wieder thematisiert und 
die Anerkennung der Ansprüche nach dem 
Vorbild beamtenrechtlicher Regelungen in 
Bayern und Schleswig-Holstein auf Bundes-
ebene gefordert.

Am 19. Dezember 2014 trat die novellierte 
Arbeitszeitverordnung in Kraft. 

Schwerpunktmäßig enthielt die Neuregelung 
eine Weiterentwicklung des Pilotprojekts zur 
Erprobung von Langzeitarbeitskonten. Da-
rüber hinaus sieht die neue Verordnung die 
Aufhebung der Vorgabe für Teilzeitkräfte vor, 
wonach Teilzeitbeschäftigung nur im Rah-
men der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
möglich ist. Als weitere Änderung enthielt 
die Verordnung eine Neufassung der Rege-
lungen zu Ruhepausen. 

Der BDZ nahm zu dem Entwurf der Ände-
rungsverordnung in einer schriftlichen Stel-
lungnahme sowie im Rahmen des Beteili-
gungsgesprächs am 11. November 2014 
kritisch Stellung. 

Einen besonderen Schwerpunkt legte der BDZ 
auf die im Entwurf vorgesehene Neufassung 
der Regelungen zu Ruhepausen. Neben der 

-
pause war § 5 (Ruhepausen und Ruhezeit) da-
hingehend geändert worden, dass Ruhepau-
sen künftig bei operativen Einsatztätigkeiten 
auf die Arbeitszeit angerechnet werden, wenn 

die oberste Dienstbehörde die Einsatzberei-
che, für die eine Anrechnung der Ruhepausen 
in Betracht kommt, allgemein bestimmt. Die 
Entscheidung über die konkrete Anrechnung 
der Ruhepausen soll die oder der zuständige 

-
-

de für bestimmte Bereiche generell die An-
rechnung von Ruhepausen auf die Arbeitszeit 
vorgesehen, ohne dass anhand der konkreten 
Einsatzlage vor Ort in jedem Einzelfall darüber 
befunden werden musste.

Der BDZ und die BDZ-Fraktion im Hauptper-
sonalrat setzten sich gemeinsam mit dem dbb 

-
rium gegenüber dem Bundesinnenministerium 
vehement für eine Beibehaltung der pausen-
losen Arbeit in den bisherigen Bereichen, die 

26. Juli 2006 genannt sind, ein. Gerade für die 
Kontrolleinheiten der Bundeszollverwaltung im 
Sachgebiet C, den Grenzabfertigungsdienst, 
das Sachgebiet E der Hauptzollämter und den 
Zollfahndungsdienst stellte der bisherige Aus-
nahmetatbestand eine Arbeitszeitregelung dar, 
die sich in vollem Umfang bewährt hatte und 
allgemein akzeptiert war.

Änderung der Arbeitszeit-
verordnung
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-

Staatssekretär Werner Gatzer gegenüber dem 
BDZ ausdrücklich bestätigt. Somit mussten 
die bestehenden Erlasse zur Anrechnung der 
Ruhepause auf die Arbeitszeit nun lediglich 
redaktionell an den neuen Paragrafen 5 Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 2 der Arbeitszeitverordnung 
und seine Begründung angepasst werden. 

Im folgenden Umsetzungsprozess der Ar-
-

ministerium und Hauptpersonalrat konnte der 
Status quo – jedenfalls für den Bereich der 
Zollverwaltung –dauerhaft gesichert werden. 
An diesem Resultat hatte vor allem der stell-
vertretende Vorsitzende des BDZ-Bezirksver-

bands Nürnberg und Mitglied des Hauptper-
sonalrats Hans Eich maßgeblichen Anteil.

Erweitert wurden auch die Möglichkeiten zur 
Einführung von Langzeitkonten. Diese könn-

eingeführt werden, da alle Ressorts am ent-
sprechenden Projekt teilnehmen können. Die 
oberste Behörde entscheidet, ob in ihrem 
Zuständigkeitsbereich Langzeitkonten er-
probt werden. Dabei besteht unter anderem 
die Möglichkeit, maximal fünf Jahre, längs-
tens bis Ende 2020 Zeitguthaben anzuspa-
ren. Die gleichzeitige Festschreibung einer 
Guthabenobergrenze von 1400 Stunden dient 
hierbei ausschließlich der Vermeidung einer 

durch ihre Teilnahme am Pilotprojekt.

Mit Nachdruck kritisiert wurde, dass die Än-
derungsverordnung die vom dbb geforderte 
Reduzierung der Arbeitszeit für Beamtinnen 
und Beamte des Bundes erneut nicht berück-
sichtigte. Nachdem die Arbeitszeit 2004 von 
38,4 auf 40 Stunden und 2006 auf 41 Stun-
den jeweils ohne Kompensation angehoben 
worden sei, erwarteten die Beschäftigten zu 
Recht, dass sich in dieser Frage endlich et-
was bewege. 
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-
zeit (DV FlexA)

Zum 1. Juli 2017 trat die Dienstvereinbarung 

Mit der Einführung der Funktionszeit konnte 

Generalzolldirektion erreicht werden. Die indi-

gestalten und trägt damit zur verbesserten 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei.

Die Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle war 
eine Kernforderung des BDZ Wahlprogramms 
zur Personalratswahl 2016 und konnte durch 
den Einsatz der BDZ Fraktion im Gesamtper-
sonalrat erfolgreich umgesetzt werden.

Flexiblere Arbeitszeitregelungen 
für die Generalzolldirektion

Vorsitzender des GPR und stellvertretender BDZ 
Bundesvorsitzender Liebel, Vizepräsident der GZD 
Haas bei der Unterzeichnung der DV FlexA
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Beihilferecht
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BDZ und dbb setzten sich im Berichtszeit-
raum wie in den vergangenen Jahren für den 
Erhalt des eigenständigen Beihilfesystems ein. 
Die Gesundheitsfürsorge für Beamtinnen und 
Beamte konnte insgesamt gesichert werden; 
teilweise wurden zudem systemkonforme Ver-
besserungen und Weiterentwicklungen vorge-
nommen. Das Konzept einer „Bürgerversiche-
rung“ ist politisch nicht wirkungsvoll gegen die 
Beihilfe in Ansatz gebracht worden. 

BDZ und dbb übten scharfe Kritik an den For-
derungen der Bertelsmann-Stiftung nach Ab-

Beamtinnen und Beamte.
 
Die Bertelsmann-Stiftung geht in ihrer Studie 
davon aus, dass die Kosten der Beihilfe in den 
nächsten Jahren massiv ansteigen werden. Bis 
zum Jahr 2030 sei ein Anstieg der Kosten des 
Bundes um 46 Prozent und der Länder um 83 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ver-
sprach sich die Stiftung aufgrund steigender 
Beitragsmehreinnahmen ein hohes Einsparpo-
tential. Die Studie nahm an, dass von den Pen-
sionären und Beamten zwei Drittel in der GKV 

Mitglied in der GKV werden.

BDZ und dbb lehnten den von der Bertels-
mann-Stiftung geforderten Radikalumbau der 
Gesundheitsversorgung ab.
Der BDZ kritisierte

Annahmen und Prognosen hinsichtlich der 
angenommenen Kostensteigerungen, des 
Einsparpotentials und der Beitragsmehr-
einnahmen 

sich im Wesentlichen auf Daten des Sozio-
ökonomischen Panels (SOEP) stützte, die 
für das zukünftige Verhalten von Beamten 
wenig aufschlussreich sind.

ob ein Wegfall des Beihilfesystems über-
haupt umsetzbar wäre. Die Studie geht zum 

einen nicht der Frage nach, ob ein Wegfall 
des Beihilfesystems unter verfassungs-
rechtlichen Gesichtspunkten zulässig wäre. 

der von den Privaten Krankenversicherun-
gen (PKV) für die Beamten gebildeten Al-
tersrückstellungen auf die GKV zweifelhaft.

Weiterhin wurde das Beihilfesystem mit dem 
Hamburger Modell infrage gestellt, das in der 
GKV Versicherten und Neueinsteigern die Mög-
lichkeit eines Zuschusses zu den Beiträgen er-

-
um geht, den GKV-Versicherten zu helfen, zielt 
das Modell in Wahrheit darauf, das Beihilfe-
Modell auszuhöhlen und den Weg zur Bürger-
versicherung zu gehen. Damit wird wie schon 
beim Streikrecht der Versuch gemacht, an einer 
der tragenden Säulen des Berufsbeamtentums 
zu rütteln. An dem geringen Interesse bei den 
1.000 Nachwuchskräften, von denen nur 20 das 
Hamburger Modell genutzt haben, ist bereits 
deutlich geworden, dass es sich hier nicht um 
ein Erfolgsmodell handelt. Es besteht aufgrund 

für das Hamburger Modell. Zudem spricht der 
hohe Verwaltungsaufwand gegen dieses Mo-
dell. Aus Sicht des BDZ und dbb könnte das 
Geld sinnvoller in eine Verbesserung des Beihil-
femodells investiert werden.

BDZ und dbb warnten vor den gravierenden Fol-
gen eines Wegfalls des Beihilfesystems. Mit dem 

ein wichtiges Argument im Wettbewerb mit der 
Wirtschaft bei der Nachwuchsgewinnung. Dar-
über hinaus würde ein Wegfall des Beihilfesys-
tems faktisch das Aus der PKV bedeuten, die 
etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren würden.

Der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes wies 
jeglichen Versuch, die Beihilfe auf der Basis ei-

-
rück. „Das bewährte Beihilfesystem darf nicht 
auf der Grundlage fragwürdiger Prognosen über 
steigende Beihilfekosten und Einsparpotentiale 
aufs Spiel gesetzt werden“, so Dewes.

Erhalt eines eigenständigen 
Beihilfesystems
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5. Änderungsverordnung 

Mit der 5. Änderungsverordnung (Fünfte Ver-
ordnung zur Änderung der Bundesbeihilfever-
ordnung vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S.1154)) 
wurde u.a. die sogenannte 41 Euro-Regelung 

die verwaltungsaufwendige Absenkung des 
Beihilfebemessungssatzes um 20 Prozent-
Punkte, wenn Zuschüsse von 41 Euro und hö-
her zur Krankenversicherung gewährt wurden.

6. Änderungsverordnung

Mit der 6. Änderungsverordnung (Sechste Ver-
ordnung zur Änderung der Bundesbeihilfever-
ordnung vom 27. Mai 2015 (BGBl. I S. 842)) 
wurden erneut zahlreiche Leistungsverbes-
serungen aus der gesetzlichen Kranken- und 

-
-

die Erweiterung der Beihilfefähigkeit von Medi-
zinprodukten sowie die pauschale Beteiligung 
der Beihilfe an ambulanten Hospizdiensten be-
ziehungsweise am Krebsregister. 

Entsprechend den Vorgaben der Rechtspre-
chung wurden die abgesenkten Abrechnungs-
sätze für Basistarifversicherte aufgehoben.

Zudem wurden die sogenannte 21 Euro-Re-
gelung (§ 8 Abs. 4 BBhV) zur Anrechnung von 
Sach- und Dienstleistungen aufgehoben und 
Änderungen bei der Berechnung der Beihilfe 
von freiwillig gesetzlich krankenversicherten 
Beamtinnen und Beamten vorgenommen (§ 9 
Abs. 1 Satz 2 BBhV). Damit sollen aus beihilfe-
rechtlicher Sicht alle Beamtinnen und Beamten 
unabhängig von ihrem ergänzenden Versiche-
rungsstatus vergleichbar berücksichtigt wer-
den. Rechnungen von gesetzlich krankenver-
sicherten Beamtinnen und Beamten werden 
entsprechend ihrem individuellen Beihilfebe-
messungssatz erstattet ohne vorherigen Ab-
zug etwa gewährter Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung; zu beachten ist 
lediglich eine 100 Prozent-Grenze, um eine 

7. Änderungsverordnung

Mit der 7. Änderungsverordnung (Siebte Ver-
ordnung zur Änderung der Bundesbeihilfe-
verordnung vom 25. Oktober 2016 (BGBl. I S. 
2403)) wurden die Leistungsverbesserungen 

II) vom 21. Dezember 2015 übernommen und 
-

fe überführt.

Am 21. September 2016 fand im Bundesin-
nenministerium ein Beteiligungsgespräch zum 
Referentenentwurf einer Siebten Verordnung 
zur Änderung der Bundesbeihilfeverordnung 
statt. Für den BDZ nahm der Stellvertretende 
Vorsitzende des BDZ-Bezirksverbands Süd-
bayern Andreas Engel an dem Gespräch teil. 
Engel und die übrigen Vertreter der dbb Ge-
werkschaften begrüßten den Entwurf als sinn-
volle Weiterentwicklung des Beihilferechts.

In seiner Stellungnahme zum Referentenent-
wurf im Vorfeld des Beteiligungsgesprächs 
hatte der BDZ gefordert, die Möglichkeit einer 
Direktabrechnung der Beihilfe insbesondere 
bei kostenintensiven Leistungen wie Kran-

-
gungen zur Einführung einer Direktabrechnung 
in Zusammenarbeit mit Vertretern der Bundes-
länder dar. Allerdings werde die Direktabrech-
nung noch nicht Gegenstand der aktuellen Än-
derungsverordnung sein.
 
Der BDZ hatte in seiner Stellungnahme wei-
terhin eine detaillierte Härtefallregelung bei 
Festbeträgen gefordert, in der die Ausnah-
mefälle von der Festbetragsregelung konkret 
geregelt werden.
Ausnahmen von den Festbeträgen müssen aus 
Sicht des BDZ insbesondere für Fälle geregelt 
werden, in denen aufgrund ungewöhnlicher 
Individualverhältnisse eine ausreichende Ver-
sorgung zum Festbetrag nicht möglich ist, da 
die zum Festbetrag erhältlichen Arzneimittel un-
erwünschte Nebenwirkungen verursachen, die 

-
lichkeitsstörungen hinausgehen und damit die 

Entwicklungen im Beihilferecht
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Qualität einer behandlungsbedürftigen Krank-
heit erreichen. Die Anforderungen an den Nach-
weis von Härtefällen müssen in der Ausnah-
meregelung konkret gefasst werden. Dies gilt 
insbesondere für die Frage, welche Anforderun-
gen an den Nachweis von Nebenwirkungen im 
Ausmaß einer behandlungsbedürftigen Krank-
heit zu stellen sind. Klargestellt werden muss 

Festbetragsarzneimittel „testweise“ zu nehmen.

Mit dieser Forderung konnte sich der BDZ 
nicht durchsetzen.

8. Änderungsverordnung

Die Achte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über die Gewährung von Beihilfe in 

-
desbeihilfeverordnung – BBhV) wurde am 30.
Juli 2018 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 

in Kraft (Anlage 1).

Mit der Achten Änderungsverordnung werden 
wiederum eine Vielzahl von positiven Weiter-
entwicklungen und Verbesserungen in der 
Bundesbeihilfe vorgenommen. Die Achte Än-
derungsverordnung enthält im Wesentlichen 
folgende Regelungen:

Leistungsverbesserungen aus dem Bereich 
-

cherung, insbesondere die Umsetzung des 
zweiten Heil- und Hilfsmittelgesetzes und 
der Psychotherapie-Richtlinie,

-
chung, 

-
gelung zu § 58 Absatz 5 BBhV, deren Nicht-

wurde und von besonderer Bedeutung 
-

rektabrechnung zwischen Festsetzungs-
stellen und Krankenhäusern, 

Heilmittel und der Höchstbeträge für beihil-
fefähige Aufwendungen an das Niveau der 
gesetzlichen Krankenversicherung.

Direktabrechnung zwischen Festsetzungsstel-
len und Krankenhäusern wurde ein von BDZ 

und dbb nachhaltig und dauerhaft unterstütztes 
Vorhaben umgesetzt. Damit wird es im Kosten-
erstattungssystem der Beihilfe zu einer weit-
reichenden Verbesserung für Beamtinnen und 
Beamten kommen, da die hohen Kosten, die im 
Bereich der Krankenhäuser entstehen können, 
nicht mehr zunächst vom Kostenschuldner Be-
amtin oder Beamter beglichen werden müssen, 
sondern – unter Beibehaltung der Grundsys-
tematik und vorhandenen Rechtsbeziehungen 
zwischen Patienten und Krankenhäusern – nun-
mehr direkt zwischen Festsetzungsstelle und 
Krankenhäusern abgerechnet werden können. 
Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass der 
Bund dies so angelegt hat, dass einheitliche 
Standards für alle Beihilferechtskreise geschaf-
fen wurden und daran alle teilnehmen können.

Ebenfalls von herausgehobener Bedeutung 
sind die Anpassungen des Leistungsverzeich-
nisses für Heilmittel und der Höchstbeträge für 
beihilfefähige Aufwendungen an das Niveau
der gesetzlichen Krankenversicherung.

Am 28. Juni 2018 fand im Bundesinnenminis-
terium das Beteiligungsgespräch zu dem Ent-
wurf einer Achten Verordnung zur Änderung 
der Bundesbeihilfeverordnung statt. Der dbb 
Geschäftsbereich Besoldung und Versorgung 
war durch den Leiter Andreas Becker und 
den Referenten Thilo Hommel vertreten. Der 
BDZ Bundesvorsitzende Dieter Dewes, der als 
Sprecher der Bundesbeamtengewerkschaften 
an dem Gespräch teilnahm, begrüßte gegen-
über dem BMI die im Entwurf vorgesehenen 
Regelungen, die entscheidend der Stärkung 
und Weiterentwicklung des eigenständigen be-
amtenrechtlichen Sicherungssystems dienen 
und Vorbildcharakter für Weiterentwicklungen 
auch der Beihilfe in den Ländern haben.

BDZ Bundesvorsitzender und Sprecher der Bundes-
beamtengewerkschaften Dieter Dewes, Referatsleiter 
D 6 Matthias Menzel
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Während des Berichtszeitraums kam es immer 
wieder zu Problemen bei der Dauer der Beihil-
febearbeitung. Der BDZ setzte sich hier nach-
haltig für Verbesserungen ein.  

2014 häuften sich die Beschwerden von Ver-
sorgungsempfängerinnen und -empfängern 

Dauer der Bearbeitung ihrer Beihilfeanträge 
beklagten. Schwerpunktmäßig traten die Ver-
zögerungen beim Service-Center ZEFIR auf. 

hohe Erstattungsbeträge berichteten, dass sie 

Der BDZ machte vor dem Hintergrund mas-
siver Beschwerden von beihilfeberechtigten 
Versorgungsempfängern Forderungen nach 
organisatorischen und personalwirtschaftli-
chen Maßnahmen mit dem Ziel geltend, dem 

Erstattung ihrer zum Teil hohen Aufwendungen 
Rechnung zu tragen. Der BDZ-Bundesvorsit-
zender Dieter Dewes trug die Probleme der 

-
direktion Südwest vor. 

In einem Schreiben vom 25. Juli 2014 an den 
BDZ Bundesvorsitzenden Dieter Dewes erläu-
terte der damalige Zollabteilungsleiter Julian 
Würtenberger aus seiner Sicht die Hintergrün-
de für die Probleme bei der Beihilfebearbei-
tung. Würtenberger begründete die zögernde 

von Beihilfeaufgaben von den Service-Cen-

tern auf das Bundesamt für zentrale Dienste 

organisiert werden müssen, da dort aufgrund 

Personal zur Verfügung stehen werde. Diese 
tiefgreifenden Umstrukturierungen im Bereich 
der Zollverwaltung hätten die Bediensteten der 
Service-Center bewältigen müssen, schrieb 
Würtenberger.

-
nanzministerium einem Vorschlag des BDZ ge-
folgt sei und erstmals zusätzliche Arbeitsplätze 
in die Neigungsabfrage für die zunächst befris-

-
ten für Bürokommunikation (FAB) aufgenom-
men habe. Der BDZ konnte in seinem Einsatz 
für eine deutliche Reduzierung der langen 
Dauer der Bearbeitung von Beihilfeanträgen 
einen Teilerfolg erzielen.

Die Probleme bei der Beihilfebearbeitung 
setzten sich jedoch fort. Im Rahmen der Bun-
desvorstandssitzung in Potsdam wurde die 
Dauer der Beihilfebearbeitung und mögliche 
Lösungsansätze mit der damaligen Zentral-
abteilungsleiterin des BMF, Frau Dr. Martina 
Stahl-Hoepner, diskutiert.

Anfang des Jahres 2018 lagen die Bearbei-
tungszeiten beim Service-Center Rostock mit 
31 Tagen und bei der Beihilfestelle Görlitz mit 
23 Tagen deutlich über dem Ziel von 10 Ar-
beitstagen. Am 22. Mai 2018 führten im Rah-
men einer gemeinsamen Initiative von BDZ 
und DPolG Thomas Liebel (Stellvertretender 
Bundesvorsitzender des BDZ), Hans Jakupak 
und Jörg Stüven (beide Deutsche Polizeige-
werkschaft - Bundespolizeigewerkschaft) in 
Bonn ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten 
der Generalzolldirektion, Hans Josef Haas. 
An dem Gespräch mit den Gewerkschafts-
vertretern beteiligten sich weiterhin Dr. Martin 
Scheuer als zuständiger Direktionspräsident 
für die Service-Center der Generalzolldirekti-
on, Abteilungsdirektor Andreas Wiezorek (Ab-
teilungsleiter Service-Center) sowie der Lei-
tende Regierungsdirektor Dr. Tilmann Peters 
(Abteilungsleiter Organisation).

Dauer der Beihilfebearbeitung

Stahl-Hoepner, Dewes, Schmitt
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Zur Reduzierung der Bearbeitungsdauer wur-
den verschiedene Schritte eingeleitet. 

freiwilliger Basis angeordnet.

nach der zeitlichen Reihenfolge des Post-
eingangs abgearbeitet. Anträge mit beson-
ders hohen Beträgen (ab 2.500,- Euro) wer-
den abweichend hiervon vorgezogen und 
grundsätzlich innerhalb von drei Arbeits-
tagen bearbeitet. Seit dem 3. April werden 
Anträge mit Beträgen zwischen 1.500,- und 
2.499,- Euro ebenfalls vorgezogen und in-
nerhalb von 10 Arbeitstagen beschieden.

Abschlagszahlungen bei absehbar hohen 
Zahlungen in Absprache mit der jeweiligen 
Beihilfestelle, die auf Antrag der Beihilfebe-
rechtigten soll ermöglicht werden.

Vizepräsident Haas bat um Verständnis, dass 
die eingeleiteten Maßnahmen nicht unmittel-
bar und sofort zu spürbaren Verkürzungen der 
Bearbeitungszeiten führen werden. Die Ein-
stellung der neuen Mitarbeiter/innen wird sich 
erst am Ende einer rund achtwöchigen Einar-
beitungszeit bemerkbar machen. Das dürfte im 
September 2018 für die Beihilfeberechtigten 
spürbar werden.

Unmittelbare Wirkung dürfte allerdings die 
seit dem 1. April 2018 eingeführte, aber noch 

sollen Rechnungen in Höhe von 1.500 – 2.500 
binnen einer Frist von 10 Tagen und über 2.500 
Euro innerhalb von 3 Tagen bearbeitet sowie 
anschließend überwiesen werden. Die Höhe 
der Rechnungsbeträge wird von Amtswegen 
geprüft, so dass mögliche Eintragungen auf 
den Antragsformularen entfallen.

„Unter dem Strich wird kurzfristig wohl nicht 
mit einer deutlich spürbaren Verkürzung der 
Wartezeit zu rechnen sein“, stellten die Ge-
werkschafter vom BDZ und DPolG Bundes-
polizeigewerkschaft fest. Dennoch wird mit 

bevorrechtigten Bearbeitung eine deutliche 
Verkürzung zu erwarten sein.

Der BDZ und die DPolG Bundespolizeige-
werkschaft begleiteten weiter kritisch diesen 
Prozess. Gleichzeitig stärkte der BDZ den Be-
schäftigten der Service-Center den Rücken, 
die mit hohem Engagement – gerade in den 
schwierigen Zeiten der akuten Personalnot 
und der erschwerten Arbeitsbedingungen – 
ihre Aufgaben bewältigten. 
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Zum 1. Januar 2014 trat die Entgeltordnung für 
den Geltungsbereich des TVöD Bund in Kraft. 
Der Bund übernahm im Wesentlichen das Er-
gebnis der Entgeltordnung zum TV-L bezüglich 
der sechsjährigen Aufstiege und Vergütungs-
gruppenzulagen unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Bundes. Diese bundes-

Teil eine höhere Bewertung bekommen. 

Unter anderem wurde auch eine Veränderung 
der Höhergruppierungsregelungen vereinbart. 

-
gung einer höherwertigen Tätigkeit erfolgten 
im Geltungsbereich des Bundes seit 1. März 
2014 stufengleich und nicht mehr nur betrags-
mäßig. Ebenfalls gelang es, die seit Inkrafttre-
ten des TVöD in der Kritik stehende Proble-
matik um die Entgeltgruppe 9 zu lösen. Durch 
eine Entzerrung gab es seit 1. Januar 2014 die 
Entgeltgruppen 9a und 9b.

Im Rahmen der Einkommensrunde 2016 wur-
de für den Bereich des Bundes in der Entgelt-

tabelle zum März 2016 für die Entgeltgrup-
pen 9a und höher eine neue Erfahrungsstufe 
6 eingeführt.

Im Rahmen der Tarifrunde 2018 wurde im Be-
reich des Bundes rückwirkend zum 1. März 
2018 eine neue Entgeltgruppe 9c eingeführt. 
In der Entgeltordnung des Bundes sind hier-
zu neue Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte, 
deren Tätigkeit sich aus der Entgeltgruppe 9b 
heraushebt, eingeführt worden. Die Höher-
gruppierung erfolgt allerdings nicht von Amts 
wegen, sondern setzt einen Antrag voraus, der 
innerhalb einer Ausschlussfrist bis zum 28. Fe-
bruar 2019 gestellt sein muss. Der Antrag wirkt 
immer auf den 1. März 2018 zurück.

Der BDZ hat über den DBB maßgeblich dazu 
beigetragen, dass sich die Entgeltordnung 
deutlich positiv weiterentwickelt hat. Insbe-
sondere unsere Vertreterin in der Bundestarif-
kommission hat unsere Interessen immer mit 
Nachdruck eingefordert.

Entwicklung der Entgeltordnung

Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender, Adelheid Tegeler, Volker Geyer, Fachvorstand Tarifpolitik, 
Dieter Dewes
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Der BDZ setze sich im Berichtszeitraum nach-
haltig für eine Verbesserung der Entwicklungs-
möglichkeiten für Tarifbeschäftigte ein.

Im Jahr 2015 konnte der BDZ durch eine Initi-
ative über den BDZ geführten HPR erreichen, 
dass rund 390 überdurchschnittlich leistungs-
fähige Tarifbeschäftigte höhergruppiert wurden. 

Nach langen Verhandlungen der BDZ-Fraktion 
-

ums mit Erlass vom 4. Mai 2015 Tarifbeschäf-
tigten die Möglichkeit der Höhergruppierung 
durch Zuführung höherwertiger Tätigkeiten auf 
ihrem Arbeitsplatz. Auch konnten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer die Höhergruppie-
rung bei entsprechender Bereitschaft zu Quali-

Höhergruppierung von 
Tarifbeschäftigten

Uwe Knechtel und Dieter Dewes führten am 15. 
Mai 2014 in Berlin ein Gespräch mit Staatsekretär 
Werner Gatzer und dem damaligen Leiter des Per-

-
ministerium, Dr. Martin Scheuer, über die Personal-
entwicklung im Tarifbereich

Rückblickend lässt sich feststellen, dass sich 
aufgrund verschiedener Initiativen des BDZ 
die Ausbildungszahlen deutlich erhöht haben. 
Leider ergibt sich aber bei der Anzahl der ein-
gestellten Auszubildenden und der tatsäch-

von gut 102 in der Zollverwaltung begonne-
nen Ausbildungsverhältnissen nur rund 20 
nach Bewährung in ein dauerhaftes Arbeits-
verhältnis übernommen werden. Die Gründe 
hierfür sind sicher vielschichtig und bedürfen 
einer umfassenden Aufklärung. Bedenken der 
Verwaltung aufgrund dieser Zahlen von der 

Ausbildung im Tarifbereich Abstand zu neh-
men teilt der BDZ nicht. Es ist vielmehr Mo-
tivation die Bedingungen für eine Ausbildung 
in der Zollverwaltung deutlich zu verbessern. 
Insbesondere sollte man auf regionale Be-
sonderheiten besser eingehen. Der BDZ hält 
an der Ausbildung im Tarifbereich fest. Per-
sonalgewinnung hat auch im Tarifbereich zu 
erfolgen. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung gibt es dazu keine Alternativen.

Ausbildung im Tarifbereich 
der Zollverwaltung
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Auf Grundlage einer Tarifeinigung wurde die 
Leistungsbezahlung für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Bundes 2014 deutlich 
reformiert. Zum Januar 2014 wurde die durch 
den gesonderten Tarifvertrag zu § 18 TVöD 
ausgestaltete leistungsorientierte Bezahlung 

letztendlich dafür entschieden, die Leistungs-
bezahlung im Tarifbereich der Leistungsbezah-
lung im Bereich der Beamtinnen und Beamten 
anzupassen. Ein Erlass bzw. das dazugehörige 
Rundschreiben des Bundesinnenministeriums 

von März 2014 hat weitergehende Regelun-

im Vergleich zum Beamtenbereich präzisiert. 

ein Erlass gefertigt, der die Leistungsbezah-
lung und die Gewährung von Leistungsprämi-
en an Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbe-
schäftigte regelt.

Leistungsbezahlung

wurden die letzten Regel- beziehungsweise An-
lassbeurteilungen und die im Anschluss gezeig-
ten Leistungen berücksichtigt.

Tarifrechtliche Regelungen und aktuelle Recht-
sprechung für den Tarifbereich blockieren oft-
mals förderliche Maßnahmen. Mit der Durch-

höherwertigen Tätigkeiten ist der Versuch ge-

glückt, die Personalentwicklung im Tarifbereich 
zu verbessern. 

Der BDZ wird sich weiterhin dafür einsetzen, 
dass diese Aktion von 2015 fortgeführt wird. 
Nur so ist es möglich im größeren Umfang Tarif-
beschäftigte dauerhaft zu fördern.
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Tarifbeschäftigte haben ab dem Jahr 2019 die 
Möglichkeit, an dem als Fernstudiengang an-
gebotenen Diplom-Studiengang „Verwaltungs-
management“ am Fachbereich Allgemeine In-
nere Verwaltung der Hochschule des Bundes 

Insbesondere zur Förderung der Tarifbe-
schäftigten, bzw. um Tarifbeschäftigen die 

-
zieren, wurden im Jahr 2018 für die Zollver-
waltung 5 Studienplätzen bundesweit – ohne 
Benennung konkreter Arbeitsplätze – für Ta-

-
lassung zum Fernstudiengang entscheidet je-
weils die Hochschule auf der Grundlage eines 
Auswahlverfahrens (§ 4 GntDAIVVDV).

Der Studiengang stellt grundsätzlich die Lauf-
bahnausbildung für den gehobenen Dienst 
in der Allgemeinen Verwaltung des Bundes 
dar. Tarifbeschäftigte erwerben durch den 
erfolgreichen Abschluss des Diplom-Studi-
engangs – anders als Beamtinnen und Be-
amte – die Laufbahnbefähigung für den ge-
hobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
allerdings erst im Zusammenhang mit einer 

gesonderte Anerkennung. Auch begründet 
der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs 

-
sprechenden Tätigkeit und damit auf entspre-
chende Höhergruppierung.

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums 
ist beabsichtigt, den Tarifbeschäftigten (nach 
Möglichkeit bei der Stammdienststelle) einen 
nach E 9b EntgO Bund bewerteten Arbeits-
platz anzubieten, unter Absehen einer Stellen-
ausschreibung auf Dauer zu übertragen und im 
Zuge dessen entsprechend höherzugruppie-
ren. Auf eine Erprobungszeit wird verzichtet. 
Dies kann jedoch nur erfolgen, sofern entspre-
chende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Der BDZ fordert hierzu weiterhin klare Vor-
gaben von der Verwaltung, die es allen Tarif-
beschäftigten nach erfolgreichem Abschluss 
des Studiums ermöglicht, in ihrer Stamm-
dienststelle auf einen höherwertigen Arbeits-
platz eingesetzt zu werden.

Fernstudiengang 
„Verwaltungsmanagement“
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Seit dem Jahr 2012 war darüber verhandelt 
worden, ob und welche Konsequenzen aus 
der allgemein gestiegenen Lebenserwartung 
und der anhaltenden Niedrigzinsphase auf den 
Kapitalmärkten für die tarifvertraglichen Rege-
lungen zur Zusatzversorgung zu ziehen sind. 

In der Einkommensrunde 2015 machte die Ar-
beitgeberseite die Zusatzversorgung zu einem 
zentralen Thema, um den Druck auf die Ge-

Arbeitgeber machten deutlich, dass ohne eine 
Kostensenkung für die Arbeitgeber bei der Zu-
satzversorgung keine Einigung in der Einkom-
mensrunde 2015 möglich sei.

Der BDZ formulierte seine Erwartungen gegen-
über den Arbeitgebern:

-
rente auf einem auskömmlichen Niveau bei 

-
schäftigten

-
recht

Punktemodell als Zusatzversorgung für den 
-

schäftigten, aber auch zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit um gute und motivierte 
Nachwuchskräfte

Im Ergebnis konnten sich die Arbeitgeber 
mit der Kernforderung nach Einschnitten im 
Leistungsrecht nicht durchsetzen. Allerdings 
erwächst aus der im Vergleich zu den ur-
sprünglichen Grundannahmen gestiegenen 
Lebenserwartung und dem daraus folgenden 
längeren Bezug der Betriebsrente unbestritten 
ein zusätzlicher Finanzierungsaufwand für die 
Zusatzversorgungseinrichtungen.

Im Zuge der Einkommensrunde 2015 haben 
sich die Tarifvertragsparteien deshalb auf 
Grundzüge einer Ergänzung des Tarifvertrags 
über die betriebliche Altersversorgung der Be-

-
trag Altersversorgung – ATV) geeinigt. 

Für die Beschäftigten des Bundes wurde im 
Rahmen der Einkommensrunde 2016 entspre-
chend der im Jahr zuvor mit der TdL verein-
barten Regelung eine Stärkung der Finanzie-
rungsseite vereinbart.

Demnach steigt der Eigenanteil der Versicher-
ten an den Zusatzversorgungsbeiträgen schritt-
weise an, im Tarifgebiet West um 0,2 Prozent 
ab dem 1. Juli 2016, um weitere je 0,1 Prozent 
ab dem 1. Juli 2017 und ab dem 1. Juli 2018. 
Für den Abrechnungsverband Ost der VBL wird 
der Beitrag zur Kapitaldeckung um jeweils 0,75 
Prozent ab dem 1. Juli 2016, ab dem 1. Juli 
2017 und ab dem 1. Juli 2018 angehoben. Die 
Arbeitgeberanteile steigen gemäß dem perio-
disch festgestellten Bedarf entsprechend.

Der BDZ wird sich weiterhin dafür einsetzen, 
dass die Nettobelastung der Tarifbeschäftigten 
im Abrechnungsverband Ost reduziert und dem 
Niveau des Tarifgebietes West angepasst wird.

Zusatzversorgung
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Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Mutter-
schutzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) 
erfolgte eine Novellierung des Mutterschutzes. 

Mit der Verordnung zur Änderung der Mut-
terschutz- und Elternzeitverordnung vom 9. 
Februar 2018 wurden die Vorschriften des 
neugefassten Mutterschutzgesetzes voll-
ständig systemkonform in das Beamten-
recht übernommen.  

Die zum 30. Mai 2017 in Kraft getretene Än-
derung des Mutterschutzgesetzes sieht unter 
anderem den Kündigungsschutz bis zum Ab-
lauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt 
nach der zwölften Schwangerschaftswoche 
vor (§ 9 Abs. 1 MuSchG) vor. Die Neurege-

lung in § 9 Abs. 1 MuSchG ist zwar nicht un-
mittelbar für Bundesbeamtinnen anwendbar. 
Bundesbeamtinnen konnten jedoch von die-
ser Kündigungsschutzregelung bereits vor 

Bundesbeamtinnen geltende MuSchEltZV im 

Der BDZ begrüßte im Rahmen seiner Stel-
lungnahme grundsätzlich die Neuregelung des 
Mutterschutzes. 

Neuregelung des Mutterschutzes

Am 1. Dezember 2016 beschloss der Deutsche 
Bundestag das „Gesetz zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen“ - Bundesteilhabegesetz 
(BTHG). Das Bundesteilhabegesetz ist ein in 
der ersten von vier Reformstufen in Kraft ge-
tretenes Bundesgesetz, mit dem der Gesetz-
geber sich das Ziel gesetzt hatte, auch im Hin-
blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK), eine zeitgemäßere Gestaltung mit 
besserer Nutzerorientierung und Zugänglich-

Eingliederungshilfe zu erreichen.

Der BDZ hat in seiner Stellungnahme zum 
Entwurf des Bundesteilhabegesetzes klare 
Standpunkte bezogen, um die Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen zu 
stärken. Der Gesetzentwurf setzte sich lt. der 

Begründung zum Ziel, die Behindertenpolitik in 
Deutschland im Einklang mit der UN-Behinder-
tenkonvention weiterzuentwickeln. Faktisch 
zielte der Entwurf aus Sicht des BDZ jedoch 
in erster Linie auf Kostenbegrenzung statt auf 
eine gleichberechtigte und selbstbestimm-
te Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 
Rechtsverbindliche Vorgaben der UN-Behin-
dertenkonvention wurden in weiten Teilen nicht 
umgesetzt. Statt wesentliche Verbesserungen 
zu erreichen, besteht die Gefahr eines Rück-
falls hinter bereits erreichte Standards.

Bundesteilhabegesetz
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Als Ausgleich für verfassungsrechtlich nicht 
vorgesehene Verhandlungsrechte im Beamten-
bereich hat der Gesetzgeber den Spitzenorga-
nisationen ein so genanntes Beteiligungsrecht 
eingeräumt. Danach sind die Spitzenorgani-
sationen der zuständigen Gewerkschaften bei 
der Vorbereitung allgemeiner Regelungen der 
beamtenrechtlichen Verhältnisse zu beteiligen 
(§ 118 Bundesbeamtengesetz (BBG), § 53 Be-
amt StG). Der BDZ wirkt an den Stellungnah-
men des dbb durch vorbereitende Stellung-
nahmen mit. Bei Vorhaben des BMF wird der 
BDZ zudem direkt beteiligt. Der BDZ hat sich 
während des Berichtszeitraums mit zahlrei-
chen Stellungnahmen sowohl gegenüber dem 
dbb als auch dem BMF am Gesetzgebungs-
prozess beteiligt.

Auch in zahlreichen Anhörungen von Aus-
schüssen des Deutschen Bundestages war 
der BDZ präsent. Zur Vorbereitung der Ver-
handlungen im Bundestag werden Ausschüs-
se eingesetzt. Zur Information über einen 
Gegenstand seiner Beratung kann der ent-
sprechende Ausschuss nach § 70 der Ge-
schäftsordnung des Deutschen Bundestages 

-
gen, Interessenvertretern und anderen Aus-
kunftspersonen vornehmen. BDZ-Vertreter 
wurden im Rahmen zahlreicher Gesetzge-
bungsvorhaben als Sachverständige gehört. 

Stellungnahmen von 2014 bis 2018

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

Arbeitszeit
Stellungnahme zum Referenten-
entwurf der Bundesregierung 
einer Verordnung zur Änderung 
der Arbeitszeitverordnung

ja ja

Mindestlohn

Stellungnahme des BDZ 
Deutsche Zoll- und Finanzge-
werkschaft zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der 
Tarifautonomie (Tarifautonomie-
stärkungsgesetz) - Regelung des 
Mindestlohns

ja ja

Stellungnahmen und Anhörungen 2014
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Stellungnahmen und Anhörungen 2015

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

Laufbahn-
recht

Referentenentwurf einer Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Bundes-
laufbahnverordnung 

ja

Laufbahn-
recht

Entwurf des Berichts über die Erfahrun-
gen mit der Neuregelung des Aufstiegs-
verfahrens und des § 24 Bundeslauf-
bahnverordnung 

ja ja

Kindergeld
Entwurf eines Gesetzes zur Beendigung 
der Sonderzuständigkeit der Familienkas-

des Bundes
ja

Laufbahn-
recht

Beteiligung an der Entscheidung über die 
Fortführung der Aufstiege nach §§ 33 bis 
33b der Bundeslaufbahnverordnung (BLV) 
in der Fassung der Bekannt-
machung vom 02. Juli 2002

ja ja

Laufbahn-
recht

Referentenentwurf einer Ersten Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über 
die Anerkennung europäischer Berufs- ja

Zoll-
fahndung

Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung der Verbreitung neuer psy- ja

Struktur Entwurf eines Gesetzes zur Neuorganisa-
tion der Zollverwaltung ja ja

Besoldung Entwurf eines Siebten Besoldungsände-
rungsgesetzes (7. BesÄndG) ja

Ausbildung
Entwurf einer Verordnung über den 
Vorbereitungsdienst für den gehobenen 
nichttechnischen Zolldienst des Bundes 
(GntZollDVDV)

ja ja

Zollamtliche 
Befugnisse

Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Zollverwaltungsgesetzes ja

Infrastuktur-
abgabe

-
entwurf der Bundesregierung „Entwurf 
eines Zweiten Verkehrssteueränderungs-
gesetzes (VerkehrsStÄndG 2)“ – BT-
Drucksache 18/3991 –

ja ja
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Stellungnahmen und Anhörungen 2016

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

Arbeitszeit Fachgespräch Arbeitszeit ja

Arbeitszeit Fachgespräch Arbeitszeit - besondere 
Einsatzsituationen im BMI ja

Ausbildung
Entwurf einer Verordnung über den 
Vorbereitungsdienst für den gehobenen 
nichttechnischen Zolldienst des Bundes 
(GntZollDVDV)

ja ja

Ausbildung

Entwurf einer Verordnung über den 
Vorbereitungsdienst für den mittleren 
nichttechnischen Zolldienst des Bundes 
sowie Änderung der Verordnung über den 
Vorbereitungsdienst für den gehobenen 
nichttechnischen Zolldienst des Bundes

ja

Beihilfe Entwurf einer Siebten Verordnung zur 
Änderung der Bundesbeihilfeverordnung ja

Besoldung
Entwurf eines Bundesbesoldungs- 
und Versorgungsanpassungsgesetzes 
2016/2017 (BBVAnpG 2016/2017)

ja

Branntwein-
monopol

Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
-

tung für Branntwein und zur Änderung 
weiterer Gesetze

ja

Bundesteil-
habegesetz

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundes-
teilhabegesetz – BTHG)

ja

Laufbahn-
recht

Entwurf der Verordnung zur Änderung der 
Bundeslaufbahnverordnung (BLV) und 
anderer laufbahnrechtlicher Vorschriften

ja

Mindestlohn

Mindestlohn sichern - Umgehungen ver-
hindern (BT-Drs. 18/4183) und b) Bericht 
des IAB „Arbeitsmarktspiegel – Entwick-
lungen nach Einführung des Mindest-
lohns“ (Ausschussdrucksache 18(11)504) 
14. März 2016

ja ja
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Stellungnahmen und Anhörungen 2016

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

Mindestlohn
Referentenentwurf einer Verordnung 
zur Änderung der Mindestlohnmelde-
verordnung

ja

Mutter-
schutz

Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Mutterschutzrechts ja

Pension
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Versorgungsrücklagegesetzes und 
anderer Gesetze (VersRücklÄndG)

ja ja

Pension
Entwurf des zweiten Berichts der Bun-
desregierung zur Anhebung der Alters-
grenze der Beamtinnen und Beamten und 
Richterinnen und Richtern des Bundes

ja

Rente

Formulierungshilfe Entwurf eines Geset-

vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
und zur Stärkung von Prävention und 
Rehabilitation im Erwerbsleben 
(Flexirentengesetz) 

ja

Schwarz-
arbeit

Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Strafgesetzbuches – Straf-
barkeit organisierter Formen von Schwarz-
arbeit und illegaler Beschäftigung

ja

Schwarz-
arbeit

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung

ja ja

Sonderur-
laub

Neufassung der Verordnung über den 
Sonderurlaub für Bundesbeamtinnen und 
Bundesbeamte sowie Richterinnen und 
Richter des Bundes (Sonderurlaubsver-
ordnung)

ja ja

Steuerrecht

Stellungnahme zu dem Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 
der Steuerumgehung und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften (Steu-
erumgehungsbekämpfungsgesetz – 
StUmgBG)

ja

Voll-
streckung

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Sachaufklärung in der Verwaltungs-
vollstreckung

ja

zollamtliche 
Befugnisse

Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Zollverwaltungsgesetzes ja
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Stellungnahmen und Anhörungen 2017

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

Beihilfe BBhV Achte Änderungsverordnung ja ja

E-Govern-
ment

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des E-Government-Gesetzes ja

Infrastruktur-
abgabe

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Zweiten Verkehrsteueränderungsge-
setzes

ja ja

Infrastruktur-
abgabe

-
nes Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Verkehrsteueränderungsgesetzes

ja ja

Infrastruktur-
abgabe

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Infrastrukturabgabengesetzes 
und Entwurf eines Gesetzes zur Aufhe-
bung des Gesetzes über die Er-hebung 
einer zeitbezogenen Infrastrukturabgabe 
für die Benutzung von Bundesfernstraßen 
(Infrastrukturabgabenaufhebungsgesetz – 
InfrAGAufhG)

ja ja

Kfz-Steuer
-

wurf der Bundesregierung „Entwurf eines 
Sechsten Gesetzes zur Änderung des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes“

ja ja

Kfz-Steuer
Stellungnahme zum Entwurf einer Kraft-
fahrzeugsteuer-Durchführungsverord-
nung (KraftStDV-E)

ja ja

Laufbahn-
recht

Bundeslaufbahnverordnung (BLV) Evalu-
ation der Regelung über Ausnahmen für 
besonders leistungsstarke Beamtinnen 
und Beamte gemäß § 27 BLV

ja

Laufbahn-
recht

Entwurf einer Neufassung der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zur Bundes-
laufbahnverordnung

ja

Schadens-
ersatz

Entwurf eines gemeinsamen Rundschrei-
bens von BMI und BMF zur Schadens-
haftung der bei den Bundesbehörden 
beschäftigten Kraftfahrer

ja

Zulagen Entwurf einer Elften Verordnung zur Ände-
rung der Erschwerniszulagenverordnung ja
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Stellungnahmen und Anhörungen 2018

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

Abgaben-
ordnung

BMF-Schreiben zur Einzelaufzeich-

BMF-Schreiben zur Kassen-Nachschau 
nach § 146b AO

ja

Aufstieg

Fachtheoretische Ausbildung: Verwal-
tungsvorschrift zur fachtheoretischen 
Ausbildung nach § 38 Absatz 2 der 
Bundeslaufbahnverordnung für den ge-
hobenen nichttechnischen Verwaltungs-
dienst in der allgemei-nen und inneren 
Verwaltung des Bundes im Rahmen des 

-
zierung (GntDAIVAufstVwV)

ja

Beihilfe BBhV Achte Änderungsverordnung ja ja

Besoldung Bundesbesoldungs- und -versorgungs-
anpassungsgesetzes 2018 - 2019 - 2020 ja

Besten-
förderung

Bundeslaufbahnverordnung (BLV) Be-
richt über die Evaluation des § 27 BLV 
und Entwurf einer Neufassung des § 27 
BLV

ja

Brexit
Entwurf eines Gesetzes über steuerliche 
Begleitregelungen zum Austritt der Euro-
päischen Union (Brexit-Steuerbegleitge-
setz – Brexit-StBG)

ja

Dienst-
kleidung

Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zu 
§ 70a des Bundesbesoldungsgesetzes 
über die Dienstkleidung der Beschäftig-
ten der Zollverwaltung;

ja

Eilzuständig-
keit

Eilzuständigkeit NRW: Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Polizeiorga-
nisationsgesetzes (POG NRW)

ja ja

elektro-
nischer 
Rechts-
verkehr

-
verkehrs mit Bußgeldbehörden im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums 
der Finanzen

ja
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Stellungnahmen und Anhörungen 2018

Gesetzesvorhaben/Thema Stellungnahme Anhörung

FIU
Aktuelle Situation bei der FIU (Financial 

-
rung im Landtag NRW

ja ja

FIU ja ja

Kindergeld

Verordnung über den automatisierten 
Abruf von Kindergelddaten durch Bezüge 

im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums der Finanzen

ja

Kranken-
versicherung

Gesetzes für schnellere Termine und 
bessere Versorgung (Termin-service- und 
Versorgungsgesetz – TSVG)

ja

Reisekosten
Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Änderung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundesreisekosten-
gesetz (BRKGVwV) 

ja

Schadens-
ersatz

Richtlinie für den Ersatz von Sachschä-
den, die im Dienst entstanden sind 
(Sachschadensrichtlinie - SachschRL)

ja

Wohnen Gesetzes zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus ja

Zoll-
fahndung

Gesetz zur Neustrukturierung des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes ja
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Initiativen und Gespräche
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Der BDZ hat während des Berichtszeitraums in 
folgenden Positionspapiere zu gewerkschaftli-
chen Forderungen als Grundlage für eine Dis-
kussion im politischen Raum formuliert.

Gemeinsam gegen Chrystal
Im Positionspapier „Gemeinsam gegen Chrys-
tal“ formulierte der BDZ im Jahr 2014 Forde-
rungen nach einer besseren personellen und 
sachlichen Ausstattung des Zolls im Kampf 
gegen den zunehmenden Schmuggel mit der 
Droge Crystal. Basis hierfür bildeten die Ergeb-
nisse des Runden Tisches zur Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität 
am 11. Juni 2014 in Hof, an dem Vertreterinnen 
und Vertreter aus Politik, Staatsanwaltschaft, 
Kommunen und Zoll teilgenommen hatten, um 
Strategien zur Lösung des Problems zu entwi-
ckeln, das – über die Regionen an der deutsch-
tschechischen Grenze hinaus – immer größere 
Ausmaße annahm. Die Ergebnisse des Runden 
Tisches wurden in die Beratungen der zustän-

-
terium eingebracht.

Zoll im Kampf gegen grenz-
überschreitenden Drogenkrimi-
nalität, Geldwäsche und Terro-

Durchlässige Grenzen in Europa sind ein Ge-
-

grenzen muss die innere Sicherheit innerhalb 
der Europäischen Union gewährleistet bleiben. 
Insbesondere die zunehmende Ausweitung 
der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität 
muss besser verhindert beziehungsweise straf-
rechtlich verfolgt werden. Nachdem der BDZ 
diesbezügliche Handlungserfordernisse in ver-
schiedenen Expertenrunden diskutiert hatte, 
wurden in dem Positionspapier „Zoll im Kampf 
gegen grenzüberschreitenden Drogenkrimina-

stärken“ im Jahr 2017 Positionen des BDZ für 
einen schlagkräftigen Zoll entwickelt.

Erneuerung des Laufbahn-
rechts des Bundes
Auf der Grundlage des vom dbb entwickelten 
Konzepts zur Weiterentwicklung des Dienst- 
und Laufbahnrechts auf Bundesebene vom 
22./23. Juni 2015 erstellte der BDZ im Jahr 
2014 das Positionspapier „Erneuerung des 
Laufbahnrechts des Bundes“. Kernpunkte 

-
postenbewertung, eine Bestenförderung, eine 
stärkere Durchlässigkeit der Laufbahn, besse-
re Aufstiegsmöglichkeiten und die Einführung 
einer besonderen Altersgrenze. 

Dienstpostenbewertung für 

ausgestalten:
Förderung von Fachkompetenz 
und dauerhafter Spezialisierung!

Das Aufgabenspektrum des Zolls hat sich 
grundlegend verändert. Ein hohes Niveau der 
Beschäftigten ist dabei unerlässlich. Die ge-
stiegene Komplexität der Aufgabenerfüllung 
verlangt aus Sicht des BDZ eine Neubewertung 

-

mit dem dbb Konzept zur Weiterentwicklung 
des Dienst- und Laufbahnrechts auf Bundes-
ebene eine Erweiterung der Ämterreichweite 
durch eine aufgabengerechtere Dienstposten-

-
blere Maßstäbe in der Dienstpostenbewertung 
forderte der BDZ im Jahr 2016 konkret:

zur Besoldungsgruppe A 11 (A 6 bis A 11) 
sowie

bis zur Besoldungsgruppe A 15 (A 9g bis    
A 15).

Positionspapiere
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Der BDZ richtete während des Berichtszeit-
raums eine Veranstaltungsreihe „Runder Tisch“ 
aus, in der er Problemfelder der Zollverwal-
tung von Vertretern aus Politik und Verwaltung, 
Praktikern und Sachverständigen diskutiert 
und Lösungsansätze erarbeitet wurden. Diese 
Veranstaltungen waren jeweils mit einem um-
fangreichen Medienecho verbunden. 

Folgende Veranstaltungen wurden organisiert:

 11.06.2014 Hof
 Gemeinsam gegen Chrystal

 20.11.2014 Emmerich
 Bekämpfung des Drogen- und 
 Tabakschmuggels

 16.07.2015 Weißwasser
 Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
 Drogenkriminalität

 19.09.2018 Weimar 
 Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
 illegalen Beschäftigung durch die Finanz-
 kontrolle Schwarzarbeit

Aufgrund des Erfolges der Veranstaltungsreihe 
plant der BDZ, diese Veranstaltungsreihe auch 
in Zukunft fortzusetzen.

Veranstaltungsreihe 
„Runder Tisch“

Bundestagswahl 2017: 
Zoll stärken statt strukturell 
schwächen!

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 beschrieb 
der BDZ in dem Positionspapier „Zoll stärken 
statt strukturell schwächen“ die aktuellen He-
rausforderungen für die Zollverwaltung und 
beschrieb Lösungsmöglichkeiten für deren 

Bewältigung. Im Mittelpunkt der BDZ-Forde-
rungen standen dabei die personelle Stärkung 
des Zolls, verbunden mit einer Investition in die 
Aus- und Fortbildungskapazitäten sowie eine 
Modernisierung des Laufbahnrechts. CDU/
CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die 
Linke wurden auf der Basis dieses Positions-
papiers gebeten, zu den Forderungen des BDZ 
aus ihrer Sicht Stellung zu nehmen.
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Ministergespräche
Der BDZ Bundesvorsitzende Dieter Dewes 
führte während des Berichtszeitraums meh-

Wolfgang Schäuble, dem Bundesminister für 
besondere Aufgaben und Chef des Bundes-

-
nanzminister Olaf Scholz.

25. März 2014
Im Mittelpunkt des Gesprächs am 25. März 
2014 standen die Planstellenhebungen im 
mittleren und gehobenen Zolldienst, die Kont-

Aufgabe der Kfz-Steuer durch den Zoll.

29. April 2015
Inhaltliche Schwerpunkte des Gesprächs mit 

-
gang Schäuble am 29. April 2015 bildeten die 
Verbesserung der Aufgabenerledigung in den 
sicherheitsrelevanten Bereichen, insbesonde-

und Rauschgiftschmuggel, Bargeldkontrollen, 

gesetzlichen Mindestlohns. 

8. Dezember 2016
Am 8. Dezember 2016 diskutierten Schäuble 
und Dewes schwerpunktmäßig die Planstellen-
situation in der Zollverwaltung, eine Anhebung 
der Obergrenzen, die Rahmenbedingungen für 
die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage und 
die Financial Intelligence Unit (FIU).

27. November 2017
Am 27. November 2017 traf sich der HPR-
Vorsitzende und BDZ-Bundesvorsitzende 
Dieter Dewes mit dem Bundesminister für 
besondere Aufgaben und Chef des Bundes-
kanzleramtes, Peter Altmaier(CDU), der seit 
dem 24. Oktober 2017 mit der vorüberge-
henden Leitung des BMF beauftragt war, zu 
einem konstruktiven Meinungsaustausch. Ein 
Schwerpunktthema bildete dabei die prekäre 
Personalsituation in vielen Arbeitsbereichen 

beim Zoll stellte Dewes gegenüber dem Mi-
nister dar, wie sich die Personalsituation auf 
die Aufgabenerledigung auswirkt.

Allgemeine politische Gespräche

Dieter Dewes, Peter Altmaier (CDU)
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24. April 2018

Am 24. April 2018 kamen der neue Bundes-

Dewes in Berlin zu einem ersten Meinungs-
austausch über aktuelle Themen der Bundes-
zollverwaltung zusammen. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs stand die angespannte Personalsi-
tuation der Zollverwaltung.

15. August 2018

-
men mit Dewes am 15. August 2018 die ak-
tuelle Lage und künftigen Herausforderungen 
des Zolls in einem Gespräch im BMF. Neben 
Dewes beteiligten sich für den BDZ die stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden Adelheid 
Tegeler (u. a. Mitglied der Tarifkommission 
des dbb beamtenbund und tarifkommission), 
Christian Beisch (Vorsitzender des Bezirksper-
sonalrats bei der Generalzolldirektion) sowie 
Thomas Liebel (Vorsitzender des Gesamtper-
sonalrats bei der Generalzolldirektion) an dem 

zuständige Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger 
sowie die Leiterin der Abteilung III (Zoll, Um-

satzsteuer und Verbrauchsteuern), Tanja Mil-
denberger, vertreten. Das Ministergespräch 
erfolgte am 15. August 2018 in den Räum-
lichkeiten des BMF in Berlin. Dabei erörterten 
die BDZ Vertreter mit Minister Scholz u. a. die 
Stärkung der Aus- und Fortbildungssituation 
des Zolls, die Verbesserung der Berufspers-
pektiven der Zöllnerinnen und Zöllner sowie 
künftige Herausforderungen des Zolls.

Weitere politische Gespräche
Im Berichtszeitraum wurden die Gespräche 
mit Vertretern aus Politik und Verwaltung im 
Wesentlichen durch den BDZ-Bundesvor-
sitzenden Dieter Dewes und den stellvertre-
tenden BDZ-Bundesvorsitzenden Thomas 
Liebel geführt. 

Gespräche mit Bundestags-
abgeordneten

Sigmar Gabriel (SPD)

Andrea Nahles (SPD)
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Gewerkschaftliche 
Veranstaltungen
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Am 12. Oktober 2015 fand in Berlin die Fo-
rumsveranstaltung „Dialogpartner im Interes-
se aller Beschäftigten“ statt. 

In vier Foren berieten die rund 350 Delegierten 
Themenschwerpunkte der Arbeitsbereiche 
des Zolls und erarbeiteten Forderungskatalo-
ge. Moderiert wurden die Foren von Vertrete-
rinnen und Vertretern von Gewerkschaft und 
Verwaltung, die aus ihrer jeweiligen Sicht die 
Probleme beleuchteten und gemeinsam Lö-
sungsansätze formulierten.

hielt im Rahmen der Veranstaltung eine Rede, 
in der er den BDZ als wichtigen Ansprech-
partner würdigte und die Leistungen der Zöll-
nerinnen und Zöllner anerkennend hervorhob.

Forumsveranstaltung 2015
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Im Berichtszeitraum veranstaltete der BDZ in 
den Jahren 2017 und 2018 zwei Personalrä-
tekonferenzen in Kassel. Im Rahmen der Ver-
anstaltung versammelten sich Personalver-
treterinnen und Personalvertreter zum Dialog 
über aktuelle personalvertretungsrechtliche 
Herausforderungen und Handlungsfelder der 
Zollverwaltung.

Die Teilnehmer/-innen setzten sich aus den 
Personalräten der Ortsbehörden (Hauptzoll-
ämter, Zollfahndungsämter), den Personal-
räten bei den personalvertretungsrechtlich 
verselbstständigten Dienstsitzen der Gene-
ralzolldirektion sowie den Stufenvertretun-
gen – Gesamtpersonalrat und Bezirksper-
sonalrat bei der Generalzolldirektion und 
Hauptpersonalrat beim Bundesministerium 
der Finanzen – zusammen.

Im Blickpunkt der bundesweiten Konferenz 
vom 22. bis 24. März 2017 standen insbe-
sondere die Neufassung der Ausschrei-
bungs- und Beurteilungsrichtlinien (ARZV/
BRZV), der Umgang mit den Steuerungsin-
strumenten (KLR/KLP) der Zollverwaltung, 

Arbeitszeitformen für die Zöllnerinnen und 
Zöllner.

Die Veranstaltung vom 08. bis 10.10.2018 
stand unter dem Gesichtspunkt der Heraus-
forderungen und Chancen des Stellenzu-
wachses für die Zollverwaltung in den kom-
menden Jahren sowie der zunehmenden 
Digitalisierung der Arbeitsabläufe des Zolls.

Personalrätekonferenzen
2017 und 2018

Liebel, Mildenberger, Dewes, Hercher
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Die Veranstaltungen fanden jeweils unter 
Beteiligung hochrangiger Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Verwaltung statt. So nah-
men an der Konferenz 2018 die Präsidentin 
der Generalzolldirektion, Colette Hercher, die 
Leiterin der Abteilung III beim BMF, Tanja Mil-
denberger, Direktionspräsident Dr. Armin Rol-

I (Personal, Organisation und maritime Ange-
legenheiten), Abteilungsleiter Organisation, 
LRD Lars Bolte, die Abteilungsleiterin Z, Mi-
nisterialdirektorin Dr. Martina Stahl-Hoepner 
sowie der Leiter der Unterabteilung ZC, Mi-
nisterialdirigent Horst Flätgen beim BMF teil.

Aufgrund des Erfolgs der Personalkonferenzen 
beabsichtigt der BDZ, diese Veranstaltungsrei-
he in den nächsten Jahren in einem Rhythmus 
von ein bis zwei Jahren fortzusetzen.

Liebel, Tegeler, Dewes, Beisch
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Wahlen der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen
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Aus der Personalratswahl am 5. April 2016 
ging der BDZ als klarer Sieger hervor. Der BDZ 
konnte auf allen Ebenen absolute Mehrheiten 
erzielen. Im Hauptpersonalrat beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen sowie im Bezirksper-
sonalrat bei der Generalzolldirektion erreichte 
der BDZ jeweils 17 von 31 Sitzen und im Ge-
samtpersonalrat bei der Generalzolldirektion 
14 von 21 Sitzen. Mit den Spitzenkandidaten 

Dieter Dewes (HPR), Christian Beisch (BPR) 
und Thomas Liebel (GPR) übernahm der BDZ 
den Vorsitz in allen drei Gremien. Das hervorra-
gende Abschneiden der BDZ-Listen zeigte ein-
drucksvoll, dass die Beschäftigten dem BDZ 

-
verwaltung zutrauten, die Herausforderungen 
auch in Zukunft zu bewältigen.

Personalratswahlen 2016

Plakate der BDZ-Personalratswahlkampagne 2016

Personalratswahlen 2016 Sie haben die Zukunft in der Hand: Mit den Personalratswahlen 2016 schaffen wir mehr Sicherheit  

für unsere Kolleginnen und Kollegen. Von der 39-Stunden-Woche für alle bis zu Verbesserungen bei 

Zulagen. Seien Sie am 5. April 2016 dabei – mit Ihrer Stimme für den BDZ. 

www.personalratswahlen.eu
hr Sicherheit 

05.04.

Personalratswahlen 2016 

Auch in Zukunft flüssig bleiben: Mit den Personalratswahlen 2016 schaffen wir mehr Sicherheit  

für unsere Kolleginnen und Kollegen. Von einer gerechten Bezahlung bis zum Beförderungsgeschehen 

im Tarifbereich. Seien Sie am 5. April 2016 dabei – mit Ihrer Stimme für den BDZ. 

www.persona
lratswahlen.

eu

Sicherheit 
n 

Personalratswahlen 2016 
Die volle Packung für die Zukunft: Mit den Personalratswahlen 2016 schaffen wir mehr Sicherheit 

für unsere Kolleginnen und Kollegen. Vom Stopp des Personalabbaus bis zu besseren Aufstiegs-

möglichkeiten. Seien Sie am 5. April 2016 dabei – mit Ihrer Stimme für den BDZ. 

www.personalratswahlen.eu

r Sicherheit
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Hauptpersonalrat
Gruppe Beamte

Gewählte BDZ-Mitglieder:
HZA Saarbrücken

 HZA Dresden
HZA Regensburg

 HZA Landhut
HZA Stralsund

 HZA Krefeld
 GZD Sigmaringen

 HZA Bielefeld
GZD Potsdam
 BZSt Saarlouis

 ZFA München
 HZA Oldenburg

HZA Gießen
HZA Singen
ITZBund

Gruppe Tarif

Gewählte BDZ-Mitglieder:
 HZA Osnabrück

 ITZBund

Hauptpersonalrat beim 
Bundesrechnungshof
Aus dem Stand erzielte zudem die bei der 
Wahl des Hauptpersonalrats beim Bundes-
rechnungshof am 11. Mai 2016 erstmals an-
getretene Liste mit der Bezeichnung „Liste 
von Beschäftigten der Rechnungskontrollbe-
hörden – BDZ/dbb (LiBRe – BDZ/dbb)“ mit 
ihrem Spitzenkandidaten Franz-Josef Maus 
den höchsten Anteil der Stimmen. Mit 280 
Stimmen errang LIBRe ebenso wie der VBOB 
vier Sitze, während eine weitere Liste unab-
hängiger Bewerberinnen und Bewerber drei 
Sitze erhielt. Bei der konstituierenden Sitzung 
am 18. Mai 2016 wurde Maus im Amt als Vor-
sitzender des Hauptpersonalrats bestätigt.

  
  Liste Stimmen Prozent Sitze

  BDZ  12.464  54,60 %  15
 GdP  4.114  18,02 %  5
 ver.di  2.412  10,57 %  2
 UL  2.045  8,96 %  2
 VBOB  903  3,96 %  1
 DSTG  889  3,89 %  1

  
  Liste Stimmen Prozent Sitze

  BDZ  1.728  39,38 %  2
 ver.di  1.555  35,44 %  2
 GdP  588  13,40 %  1
 VBOB  517  11,78 %  0
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Bezirkspersonalrat
Gruppe Beamte

Gewählte BDZ-Mitglieder:
GZD Hamburg

HZA Heilbronn
GZD Dresden

 HZA Nürnberg
 HZA Krefel
 HZA Frankfurt (Oder)

 HZA Lörrach
ZFA Dresden

HZA Oldenburg
 GZD Neustadt a. d. W.

 HZA Stralsund
 HZA München

HZA Saarbrücken
HZA Münster

HZA Stuttgart

Gruppe Arbeitnehmer

Gewählte BDZ-Mitglieder:
 HZA Darmstadt
 HZA Krefeld

Gesamtpersonalrat

Gruppe Beamte

Gewählte BDZ-Mitglieder:
 GZD Nürnberg
 GZD Dresden

 GZD Potsdam
 GZD Hamburg
 GZD Köln

 GZD Bonn
GZD Freiburg

 GZD Neustadt a. d. W.
 GZD Münster

 GZD Nürnberg
 GZD München

Gruppe Arbeitnehmer
Gewählte BDZ-Mitglieder:

 GZD Münster
 GZD Freiburg

 GZD Potsdam

  
  Liste Stimmen Prozent Sitze

  BDZ  11.227  56,05 %  15
 GdP  4.525  22,59 %  6
 ver.di  2.383  11,90 %  3
 UL  1.896  9,47 %  2

  
  Liste Stimmen Prozent Sitze

  BDZ  2.132  64,10 %  11
 GdP  456  13,71 %  2
 UL  396  11,91 %  2
 ver.di  342  10,28 %  1

  
  Liste Stimmen Prozent Sitze

  BDZ  1.247  44,57 %  2
 ver.di  891  31,84 %  2
 GdP  502  17,94 %  1
 GÖD  158  5,65 %  0

  
  Liste Stimmen Prozent Sitze

  BDZ  1.247  44,57 %  2
 ver.di  891  31,84 %  2
 GdP  502  17,94 %  1
 GÖD  158  5,65 %  0
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Die BDZ Jugend konnte die drei im Berichts-
zeitraum erfolgten Wahlen zu den Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen für sich 
entscheiden.

Wahlen 2014

Die BDZ Jugend ging als klarer Sieger aus der 
Wahl der Haupt-, Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (HJAV) beim Bundesministe-
rium der Finanzen am 25. März 2014 hervor. 
Mit 10 von 15 Sitzen verteidigte der BDZ die 
absolute Mehrheit. Auf allen Stufen erzielten 
die Kandidatinnen und Kandidaten des BDZ 
überdurchschnittliche Wahlergebnisse. 

Ergebnis der HJAV-Wahl 2014:

Für den BDZ gewählt wurden:

 BZSt Saarlouis
 HZA Frankfurt am Main

HZA Hamburg-Stadt
HZA Stuttgart

 HZA Dortmund
 BFD Südost
 HZA Oldenburg

HZA Rosenheim
 ZIVIT Frankfurt am Main

 HZA Karlsruhe

Wahlen 2016
Auch die Wahlen der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen 2016 konnte der BDZ 
klar für sich entscheiden. In der HJAV erzielte 
der BDZ mit der Spitzenkandidatin Stephanie 
Eberle 51,18 Prozent und in der BJAV mit dem 
Spitzenkandidaten Paul Panknin 70,61 Pro-
zent der Stimmen. 

Ergebnis der HJAV-Wahl 2016:

Für den BDZ gewählt wurden:

 HZA München
 GZD Nürnberg

HZA Dresden
HZA Frankfurt a. M.

HZA Köln
HZA Lörrach

GZD Hamburg
BZSt Saarlouis

Ergebnis der BJAV-Wahl 2016

Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen

   Liste Stimmen Sitze 
  (in %) (gesamt: 15)
 BDZ  58,06  10
 „Frischer Wind“  19,52  3
 GdP  11,54  1
 ver.di  10,87  1

   Liste Stimmen Sitze 
  (in %) (gesamt: 15)
 BDZ  51,18 8
 Für Andere heißt für uns 22,27 3
 GdP 20,06 3
 ver.di  6,48 1

   Liste Stimmen Sitze 
  (in %) (gesamt: 15)
 BDZ 70,61 11
 GdP 29,39 4
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Für den BDZ gewählt wurden:

 HZA Oldenburg
HZA Nürnberg

 GZD Hamburg
 HZA Dortmund

 HZA Berlin
 HZA Stuttgart
 HZA Köln

 ZFA München
 HZA Darmstadt

 HZA Singen
 HZA Heilbronn

Wahlen 2018
Bei den Wahlen der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen 2018 konnte der BDZ auf 
allen Ebenen gute Ergebnisse erzielen. Die Lis-
ten des BDZ um die Spitzenkandidaten Stephi 
Eberle und Nico Hellmuth erreichten die ab-
soluten Mehrheiten sowohl in der Haupt- als 
auch in der Bezirks-Jugend- und Auszubilden-
denvertretung. Im gesamten Bundesgebiet er-
reichten die Listen des BDZ gute Ergebnisse 
und absolute Mehrheiten auf Ortsebene.

Ergebnis der HJAV-Wahl 2018:

Für den BDZ gewählt wurden:

 HZA München

HZA Lörrach

BZSt Saarlouis
HZA Frankfurt a. M.

HZA Köln

Ergebnis der BJAV-Wahl 2018

Für den BDZ gewählt wurden:

 HZA Stuttgart

Personalräteschulungen und JAV-Schulungen
Der BDZ führte für die Personalräte und Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen im 
Berichtszeitraum folgende Schulungen durch:

2016
P 01/2016  06. bis 09.06.2016 Berlin - JAV
P 02/2016 04.07. bis 08.07.2016 Berlin
P 03/2016 11.07. bis 15.07.2016 Berlin
P 04/2016 01.08. bis 04.08.2016 Berlin - JAV
P 05/2016 15.08. bis 19.08.2016 Berlin
P 06/2016 19.09. bis 23.09.2016 Berlin
P 07/2016 26.09. bis 30.09.2016 Berlin
P 08/2016 10.10. bis 14.10.2016 Berlin
P 09/2016 17.10. bis 21.10.2016 Berlin

2017
P 10/2017 23.01. bis 27.01.2017 Berlin
P 11/2017 06.03. bis 10.03.2017 Berlin

2018
P 01/2018 29.05.2018 bis 01.06.2018 
 Berlin – JAV
P 02/2018 18. bis 21.06.2018 - JAV
P 03/2018 30.07. bis 02.08.2018 – JAV
P 04/2018 27.08. bis 30.08.2018 – JAV
P 05/2018 29.10. bis 01.11.2018 – JAV

   Liste Stimmen Sitze 
  (in %) (gesamt: 15)
 BDZ  56,01 9
 GdP 26,87 4
 VBOB 9,90 1
 ver.di 7,21 1

   Liste Stimmen Sitze 
  (in %) (gesamt: 15)
 BDZ  70,38 11
 GdP  29,62 4

Nico
Hellmuth1

Isabel 
Stöhr2

Kilian
Liegl3

Tim 
Harms4

Saskia Nina 
Hildebrandt5

Dominik
Erbsland6

Marleen 
Klett7

Jonas
Fritz8

Sven 
Frieden9

Eva 
Dölger10

die BJAV Kanditatinnen und Kandidaten

Stephanie
Eberle1 Jan 

Gies2 Inger 
Petersen3 Nils

Beier4 Benedikt
Schreiner5

Hannah-Alena Schnitzler6 Nils
Koch7 Celine AnnabellKrumbholz8 Christoph

Sackmann9 Christian
Oeser10die HJAV Kanditatinnen und Kandidaten
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Zusammenarbeit 
mit dem dbb
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Tätigkeit in den Gremien 
des dbb
Der BDZ war in den Gremien des dbb wie folgt 
vertreten.

Der BDZ Bundesvorsitzende Dieter Dewes 
nahm folgende Funktionen in den Gremien des 
dbb wahr:

-
amtengewerkschaften

„Haushalts- und Finanzfragen

„Innere Sicherheit“ 

„Organisationsfragen und Satzung“

Der stellvertretende BDZ-Bundesvorsitzen-
de Christian Beisch hatte folgende Funktio-
nen inne:

„Besoldung und Versorgung“ bis zu deren 

-
vorstand des dbb

Thomas Liebel

seit Februar 2018

Uta Kramer-Schröder 
-

renvertretung bis Oktober 2018

Adelheid Tegeler

dbb Gewerkschaftstag 
2017
Auf dem dbb Gewerkschaftstag war der BDZ 
durch eine Delegation vertreten und brachte 
zahlreiche Anträge ein. Zum Teil wurden 
Anträge gemeinsam mit der Deutschen 
Steuergewerkschaft (DSTG) gestellt.

Gerd Liebegott wurde zu einem der drei Rech-
nungsprüfer gewählt.

dbb Jahrestagungen
Auch bei den dbb-Jahrestagungen 2014, 
2015, 2016, 2017 und 2018 war der BDZ 
durch die Bundesleitung und Mitglieder des 
Bundesvorstands vertreten.

Zusammenarbeit mit dem dbb

Dewes, Silberbach
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Arbeit auf 
Europa-Ebene



183

Im Rahmen der europäischen 
Gewerkschaftsarbeit engagierte sich der BDZ 
weiterhin in der Confédération Européene des 
Syndicats Indépendants/Europäische Union 
der Unabhängigen Gewerkschaften (CESI). 

Die CESI mit Sitz in Brüssel ist eine europäi-
sche Gewerkschaftsorganisation, die Gewerk-
schaften aus den Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union und aus anderen europäischen 
Staaten umfasst.

Die CESI setzt sich für Gewerkschaftspluralis-
mus auf europäischer Ebene ein und repräsen-
tiert etwa 8 Mio. Beschäftigte.
Die CESI ist auf europäischer Ebene An-
sprechpartner der europäischen Institutionen, 
vor allem der Europäischen Kommission. Sie 
steht im Dialog mit Vertretern aller Organisa-
tionen und ist ein wichtiger Akteur in der eu-
ropäischen Sozial- und Beschäftigungspolitik, 
insbesondere bei der Wahrnehmung der Inte-

-
pas Beschäftigten.

Die Arbeit der CESI Organe wird durch 

die den sozialen Dialog branchen- und 

und Facharbeit statt. Es gibt derzeit sieben 
Berufsräte: Zentralverwaltung und Finanzen, 
Verteidigung, Bildung, Justiz, Post und 
Telekom, Gesundheit sowie Sicherheit.

Der stellvertretende BDZ Bundesvorsitzende 
Christian Beisch vertrat den BDZ während des 
Berichtszeitraums in den CESI Berufsräten Si-
cherheit sowie Zentralverwaltung und Finanzen.

Europäische Gewerkschaftsarbeit

Beisch (rechts)



Geschäftsbericht  31. Gewerkschaftstag 2019

184

Sitzungstätigkeit
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Bundesleitung
Die Bundesleitung kam im Berichtszeitraum zu 
15 Sitzungen zusammen. Tagungsorte waren 
Magdeburg, Neustadt a.d. Weinstraße, Berlin 
und Bonn.

Bundesvorstand
Sitzungen des Bundesvorstands fanden an 
folgenden Terminen und Tagungsorten statt:
28. – 30.04.2014 Kassel
27. – 29.10.2014 Neustadt a.d. Weinstraße
02. – 04.03.2015 Heilbronn
10. – 11.09.2015 Erlangen
13. – 14.10.2015 Berlin
25. – 27.04.2016 Dresden
24. – 26.10.2016 Potsdam
03. – 05.04.2017 Lübeck
11. – 13.10.2017 Münster-Hiltrup
20. – 21.03.2018 Hamburg
24. – 26.10.2018 Berlin

Arbeitsgruppen
2014
AG Nachwuchs BWZ 
vom 14. – 15.04.2014 in Münster

AG Mitgliederwerbung 
vom 08. bis 10.10.2014 in Münster

Bundesleitung und Bundesvorstand
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Berichte der 
Ständigen Ausschüsse 

und Fachgruppen
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Arbeitstagungen

 29. bis 31. Oktober 2014, Neustadt a.d. W.
 27. bis 29. April 2016, Dresden
 11. bis 13. April 2018, Königswinter

Organisatorische Ausrichtung

Die zentrale Aufgabe des erstmals im Juni 
2005 vom 28. Gewerkschaftstag in der Bun-
dessatzung des BDZ - Deutsche Zoll- und 
Finanzgewerkschaft verankerten Ständigen 
Ausschusses Beamtenpolitik besteht darin, 
die Organe des BDZ in allen beamtenrechtli-
chen und auch in darüber hinaus reichenden 
Fragen gewerkschaftspolitischer Natur zu be-
raten. Politische Entwicklungen, Gesetzes-, 
Verordnungs-, Richtlinien- und Erlassentwür-
fe sollen analysiert, bewertet und mit Vor-
schlägen für das weitere gewerkschaftliche 
Handeln versehen werden.

Dieser hohe Anspruch spiegelt sich auch in 
der dritten Wahlperiode seines Bestehens in 
der Besetzung des Gremiums wieder. Ne-
ben dem vom Gewerkschaftstag gewählten 
Vorsitzenden gehören diesem die von den 
Bezirksverbänden entsandten Vertreterinnen 
und Vertreter an. Die Mehrzahl der Bezirks-
verbände entsendet Mitglieder der Bezirks-
leitungen oder der Hauptvorstände, vielfach 
nehmen die Vorsitzenden selbst oder ihre 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter die Mit-
gliedschaft im Ständigen Ausschuss wahr. 
Hierdurch konnte im Berichtszeitraum ein ho-
hes Maß an personeller Kontinuität gewahrt 
werden, was sich positiv auf die Qualität der 
Arbeit auswirkte.

Der Geschäftsführung gehören neben dem Vor-
sitzenden Axel Böhning als stellvertretender 
Vorsitzender Peter Krieger und als Schriftführer 
bis Anfang 2018 Jürgen Schülzke an. Die Funk-
tion der Schriftführerin wird derzeit kommissa-
risch von Stefanie Müller wahrgenommen.

Ständiger Ausschuss
Beamtenpolitik
Vorsitzender: Axel Böhning



Geschäftsbericht  31. Gewerkschaftstag 2019

188

Der Ständige Ausschuss wirkt insbesondere 
durch Stellungnahmen an Bundesleitung und 
Bundesvorstand an der innergewerkschaft-
lichen Willensbildung des BDZ mit, welche 
grundsätzlich von der Arbeitstagung oder im 
Rahmen von Projektgruppen erarbeitet werden.

Ausweislich seiner Geschäftsordnung treten 
die Arbeitstagung des Ständigen Ausschus-
ses Beamtenpolitik oder etwaige Projektgrup-
pen nur bei besonderem umfassenden Bera-
tungsbedarf auf Einladung der Bundesleitung 
zusammen. Daraus resultiert die im Vergleich 
zu den anderen Ständigen Ausschüssen ge-
ringere Sitzungsfrequenz.

Der überwiegende Teil der Arbeit des Stän-
digen Ausschusses Beamtenpolitik erfolgt - 
quasi im Verborgenen - in Form von schriftli-
chen Stellungnahmen, die im Umlaufverfahren 
erstellt werden. Seit dem außerordentlichen 
Gewerkschaftstag im Januar 2014 bis zum 
Redaktionsschluss dieses Geschäftsberichts 
sind auf diese Weise bislang zu 71 Sach-
verhalten gutachtliche Beiträge für die Mei-
nungsbildung vornehmlich der Bundesleitung 
gefertigt worden.

Inhaltliche Arbeit

In Anbetracht der Vielzahl der bearbeite-
ten Themen würde es Rahmen dieses Ge-
schäftsberichts sprengen, alle Facetten 
der inhaltlichen Arbeit des Ständigen Aus-
schusses Beamtenpolitik darzustellen. An-

-
wirksame Berichterstattung während der 
laufenden Arbeit schwierig, da der Ständige 
Ausschuss im Wesentlichen Vorlagen für die 
Organe des BDZ erstellt, die erst von diesen 
abschließend beraten und beschlossen wer-
den sollen. 

Die thematische Zuständigkeit des Ständi-
gen Ausschusses Beamtenpolitik ist mit der 
Beratung der Organe des BDZ „in beamten-
politischen Angelegenheiten“ (§ 1 Abs. 1 GO 
StA-BP) sehr weit gefasst. Seine Kernkompe-
tenzen liegen jedoch zweifelsohne im Beam-
ten-, Dienst- und Laufbahnrecht sowie den da-
mit zusammenhängenden organisatorischen 
Fragen, wie z. B. der Dienstpostenbewertung.

Letztere war fortwährendes Thema in allen Ar-
beitstagungen der Wahlperiode. Der Ständige 
Ausschuss Beamtenpolitik hat sich aus einer 
Vielzahl von Gründen vehement für eine grund-
legende zukunftsgerichtete Reform der Dienst-
postenbewertung in der Zollverwaltung und für 
eine enge gewerkschaftliche Begleitung des 
Reformprozesses eingesetzt. Hierbei kann es 
nicht allein um kurz- und mittelfristige Betrach-
tungsweisen gehen, mit denen vornehmlich 
organisatorische Änderungen, wie beispielwei-
se die Errichtung der Generalzolldirektion und 
die Abschichtung von Aufgaben auf die Orts-
behörden abgebildet werden. Vielmehr soll 
mit einer umfassenden Diskussion der Dienst-
postenbewertung der Politik aufgezeigt wer-
den, in welchem Umfang die qualitativen An-
forderungen an die Kolleginnen und Kollegen 
aller Laufbahngruppen in den letzten Jahren 
angestiegen sind. Hieraus können unmittel-
bar die Notwendigkeit der Ausschöpfung und 
Erweiterung  der geltenden Obergrenzen als 
erstem Schritt, von Planstellenhebungen und 
-mehrungen in der Perspektive und darüber hi-
naus das dringende Erfordernis einer deutlich 
verbesserten und erleichterten vertikalen Lauf-
bahndurchlässigkeit hergeleitet werden.

Im Rahmen seiner Arbeitstagung 2016 hat 
der Ständige Ausschuss entsprechende Eck-
punkte formuliert und der Bundesleitung zur 
Verfügung gestellt.

Die aktuelle dienstrechtliche Entwicklung wie 
beispielsweise Fragen der Dienstpostenbün-
delung und der früheren „Vertreterzulage“, 
Anpassungen der ARZV und der BRZV, des 
Vorgesetztenfeedbacks, der Evaluierung des § 
27 BLV sowie organisatorische und fachliche 
Themen hat der Ausschuss im Rahmen der 
ihm zur Verfügung stehenden Informationen 
eng begleitet.

Daneben wurden im Rahmen der Arbeitsta-
gungen vielfach Einzelfragen einer Klärung zu-
geführt.

Zur Neufassung der Sonderurlaubsverord-
nung 2016 und zum Entwurf einer Dritten Ver-
ordnung zur Änderung der Bundeslaufbahn-
verordnung und anderer laufbahnrechtlicher 
Vorschriften hat der Ausschuss-Vorsitzende 
den BDZ bei den Beteiligungsgesprächen im 
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Bundesministerium des Innern als Teilnehmer 
der dbb-Delegation vertreten. Die zur Sprache 
gebrachten Argumentationslinien stützten sich 
hierbei auf vorher vom Ständigen Ausschuss 
erarbeitete Stellungnahmen.

Vermehrt hat sich der Ständige Ausschuss 
Beamtenpolitik mit Fachthemen auseinander-
gesetzt. Schwerpunkt der Arbeitstagung 2018 
war eine umfassende Betrachtung der Mög-
lichkeiten und Chancen einer von der Gene-
ralzolldirektion angestrebten und in Anfängen 
bereits umgesetzten weitergehenden Automa-
tisierung der Zollabfertigung. Der Ausschuss 
schlägt an dieser Stelle insbesondere vor, alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, die vorhandene 
Arbeit zu den Menschen zu bringen und die 
Binnenzollämter weiter zu stärken, wodurch 
die „Hot-Spots“ entlastet werden können. 
Grundsätzliche Anforderungen an das EDV-
System wurden formuliert.

Die im Umlaufverfahren auf Anforderung der 
Bundesgeschäftsstelle verfassten Stellung-
nahmen spiegeln nahezu das gesamte Portfolio 
der gewerkschaftlichen Themenstellungen der 
vergangenen fünf Jahre wieder. Neben dienst-
rechtlichen, laufbahnrechtlichen, beihilferecht-
lichen, arbeitszeit- und urlaubsrechtlichen 
Themen, Fragen von Studium und Ausbildung, 
Organisationsmaßnahmen, Besoldungs- und 

fachliche Themen wie z. B. die Änderung des 
Zollverwaltungsgesetzes, der Kraftfahrzeug-
steuerdurchführungsverordnung, der Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und schließ-
lich selbst exotisch anmutende Sachverhalte 
wie der Entwurf technischer Richtlinien zur 
Umsetzung der Kassensicherungsverordnung.

Die vom Ständigen Ausschuss Beamtenpo-
litik erarbeiteten Beiträge dienen in aller Re-
gel der Bundesleitung als Grundlage der von 
dieser gegenüber dem dbb beamtenbund 
und tarifunion bzw. dem BMF abzugebenden 
Stellungnahmen. 

Ausblick

Im Verlauf der Arbeitstagung 2018 hat sich 
der Ständige Ausschuss Beamtenpolitik ein-
gehend und selbstkritisch mit der Frage aus-

einandergesetzt, ob die derzeitigen beamten-
politischen Herausforderungen im Rahmen der 

-
den können oder ob hierzu eine strukturelle 
Neuausrichtung erforderlich ist. Insbesondere 
bei der Bearbeitung der breitgefächerten fach-
lichen Fragestellung stößt ein fünfzehn Per-
sonen umfassendes Gremium naturgemäß an 
seine Grenzen. Daneben steigt das Bedürfnis, 
binnen kürzester Zeit selbst komplexe Themen 
umfassend aufzuarbeiten, rapide an.

Im Ergebnis seiner Aussprache vertritt der 
Ständige Ausschuss Beamtenpolitik die Auf-
fassung, dass der BDZ den Anspruch erhe-
ben muss, sich zu allen berufspolitischen, 
dienst- und arbeitsrechtlichen, fachlichen, 
organisatorischen sowie allgemein- und ge-
sellschaftspolitischen Themen zu positionie-
ren, Ziele zu formulieren und auf allen Ebenen 
umzusetzen. Hierbei sollte der BDZ ergänzend 
zu der erfolgreichen Arbeit seiner Mitglieder in 
den Personalvertretungen wieder eigenstän-
dige gewerkschaftliche Positionen besetzen 

gewerkschaftliches Selbstverständnis bedingt 
entsprechend leistungsfähige Strukturen.

Vor diesem Hintergrund hat der Ständige Aus-

geführten Diskussion heraus ein Konzept er-
stellt, welches eine maßvolle Anpassung der 
gewerkschaftlichen Strukturen vorschlägt. 
Bei Erhalt der Ständigen Ausschüsse Frauen, 
Jugend, Seniorinnen und Senioren sowie Ta-
rifbeschäftigte wird die Fortentwicklung des 
Ständigen Ausschusses Beamtenpolitik zu ei-
ner Kommission für Grundsatzfragen und die 
Erweiterung der Fachgruppe Zollfahndung zu 
einer Kommission für Zollvollzug empfohlen. 
Hierdurch soll eine breitere fachliche Aufstel-
lung bei Stärkung der demokratischen Legi-
timation und vermehrter Einbeziehung von 
Expertinnen und Experten von der gewerk-
schaftlichen Basis erreicht werden.

-
-

tiv- und Attraktivitätsprogramms. Er wird dem 
31. Gewerkschaftstag geeignete Anträge zur 
Beschlussfassung vorlegen, die darin Eingang 
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Anmerkungen des Vorsitzenden

Zum Ende der Wahlperiode möchte ich allen 
Mitgliedern des Ständigen Ausschusses Be-
amtenpolitik für die gute, überaus engagierte, 
verlässliche und freundschaftliche Zusammen-
arbeit herzlich danken. Mein Dank richtet sich 
gleichsam an die Kolleginnen und Kollegen aus 
Bundesleitung, Bundesvorstand und Bundes-
geschäftsstelle, die mich und den Ständigen 

Ausschuss in den zurückliegenden Jahren in 
vielfältiger Weise unterstützt haben. Ein herz-
liches Dankeschön gilt zudem den Kolleginnen 
und Kollegen, die zeitweise als Abwesenheits-
vertreterinnen und -vertreter im Ständigen 
Ausschuss mitgewirkt, sowie denjenigen, die 
den Ausschuss, die Organe oder die Bundes-
geschäftsstelle im Verlaufe der Wahlperiode 
nach - zumeist langjähriger - erfolgreicher Mit-
arbeit verlassen haben.

Einleitende Worte

Der Ständige Ausschuss Senioren ist sich einig 
mit der Bewertung, dass es sich bewährt hat, 
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende laut der 
BDZ Satzung in der Bundesleitung verankert 
zu haben. So kann er seinem Auftrag, die Bun-
desleitung in Seniorenangelegenheiten kom-
petent zu beraten, direkt an der Quelle gerecht 
werden. Dabei ist schließlich zu berücksich-

tigen, dass die Gruppe der Seniorinnen und 
Senioren im BDZ die zweitstärkste Mitglieder-
gruppe nach den Aktiven darstellt, berechnet 
auf der Gesamtzahl von Männern und Frauen.

-
zung in diesem Punkt auf keinen Fall geändert 
werden sollte, damit die Seniorinnen und Senio-
ren sich weiterhin gut vertreten wissen, was sei-

Ständiger Ausschuss
Senioren
Vorsitzende: Bärbel Rehmert



191

Sitzungen

Nachfolgende Arbeitssitzungen  wurden 
während der vergangenen Legislaturperiode 
durchgeführt:

  Thomasberg und

Beim Gewerkschaftstag im Januar 2014  in 
Magdeburg wurde Wilfried Weißköppel (Be-
zirksverband Westfalen) zum Vorsitzenden 
des Ständigen Ausschusses gewählt, der im 
Oktober 2015 aus persönlichen Gründen das 
Amt niederlegte, sodass anlässlich der  Bun-
desvorstandssitzung vom 24. Bis 26. Oktober 
in Potsdam  Bärbel Rehmert (Bezirksverband 
Hannover) vom Bundesvorstand zur neuen 
Vorsitzenden gewählt wurde.

Zu Vorstandsmitgliedern wurden durch den 
Ständigen Ausschuss in der konstituierenden 
Sitzung nach dem Gewerkschaftstag Werner 

-
mar Ohström (Bezirksverband Westfalen) als 
Stellvertreter und Karl Heinz Martin (Bezirks-
verband Saarland) zum Schriftführer gewählt.

Im Rahmen der einzelnen Ausschusssitzun-
gen war die Geschäftsordnung des Ständigen 
Ausschusses immer wieder Thema und wur-
de anlassbezogen jeweils evaluiert und ange-

-
deln des Ausschusses auch in sitzungsfreien 
Perioden zu gewährleisten. Der Bundesvor-
stand, der Änderungen der Geschäftsord-
nung genehmigen  muss hat diese Änderun-
gen jeweils mitgetragen. 

Schwerpunktthemen der  Sitzungen waren

bereits im Oktober 2015 seitens des dama-

Schäuble versprochen und zugesagt wurde

Forderung nach einer Direktabrechnung 
der Krankenhausträger mit den Beihilfestel-
len bei einem erforderlichen Krankenhaus-
aufenthalt

BADV bzw. späterhin in das Bundesverwal-
tungsamt (BVA)

-
weiterung der Rechtsschutzrichtlinien des 
dbb beamtenbund und tarifunion auf die 
Gewährung von Rechtsschutz bei Wider-
sprochen und Klagen hinsichtlich der Fest-

-
dere im Hinblick auf unsere Mitglieder in 
den Beitrittsländern Brandenburg,  Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen

der dbb Bundesseniorenvertretung sowie 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen (BAGSO)

Bezirks- und Ortsverbänden

insbesondere  in einzelnen beihilferechtli-
che und  rentenrechtlichen Problemen

-
werkschaftstag 2017, den dbb Bundesse-
niorenkongress 2018 und unseren Gewerk-
schaftstag 2019

-
mal jährlich für das BDZ magazin.

-
schrift erstellt, die auch  den Mitgliedern des 
Bundesvorstands zugeleitet wurde.
dbb Bundesseniorenvertretung

Der bzw. die Vorsitzende des Ständigen Aus-
schusses Senioren/Seniorinnen ist kraft Amtes 
Mitglied der Hauptversammlung der dbb Bun-
desseniorenvertretung. In der abgelaufenen 
Wahlperiode haben der bzw. die Vorsitzende 
des Ständigen Ausschusses jewels an den 
Sitzungen der Hauptversammlung teilgenom-
men, die alternierend in Berlin und Königswin-

Die Hauptversammlungen werden zweimal 
jährlich durchgeführt.

Im Jahr 2018 fand wegen des dbb Bundesse-
niorenkongresses nur eine Hauptversammlung 
statt. Am Bundesseniorenkongress haben die 
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Vorsitzende und weitere fünf stimmberechtigte 
Delegierte des Ständigen Ausschusses teil-
nehmen können.

Die Hauptversammlungen werden jeweils vom 
Vorsitzenden der dbb Bundesseniorenvertre-
tung geleitet. Mitglieder des dbb Vorstands 

Hauptversammlung vertreten, zumeist der Vor-
sitzende des dbb beamtenbund und tarifunion 
in eigener Person.

-

Fachtagung der dbb Bundesseniorenvertre-
tung statt, die sich stetig steigender Beliebt-
heit erfreut.

Bei den Fachtagungen werden seniorenre-
levante Themen beleuchtet und darüber von 
hochrangigen Dozenten referiert.
Es hat sich gezeigt, dass diese Fachtagungen 
eine Teilnahme lohnen.

Gremiensitzungen des BDZ

Der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses, 
Wilfried Weißköppel, hat bis zu seinem Rück-
tritt und anschließend Bärbel Rehmert als neue 
Vorsitzende, an allen Sitzungen des Bundesvor-
stands teilgenommen und als Mitglied der Bun-
desleitung auch an Bundesleitungssitzungen.

Zudem hat jeweils einer der stellvertretenden 
Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses als 
weiterer Teilnehmer an den Bundesvorstands-
sitzungen teilgenommen, bedingt durch die 
Tatsache, dass der oder die Vorsitzende Mit-
glied der Bundesleitung darstellt.

Es hat sich bewährt, dass der/die Vorsitzen-
de des Ständigen Ausschusses laut Bundes-
satzung Mitglied der Bundesleitung ist, stellt 
doch die Gruppe der Senioren und Seniorin-
nen die stärkste Mitgliedergruppe des BDZ 
nach den Aktiven.

Diese unsere Gruppe hat ansonsten keine 
sichtbare Lobby in der Bundesleitung, und die 
überwiegende Anzahl der Mitglieder des Bun-

sich doch einmal ein Ruheständler darunter – 
allenfalls als Bezirksverbandsvorsitzender- , so 

wird er zumeist bei der nächsten Wahl für diese 
Funktion nicht wieder kandidieren.

Struktur und personelle Veränderungen

Der Ständige Ausschuss Senioren/Seniorinnen 
unterliegt naturgemäß  hinsichtlich seiner Zu-
sammensetzung einem steten Wandel.
Die jeweiligen Mitglieder werden von ihrem 
Bezirksverband entsandt, wobei aus jedem 
Bezirksverband des BDZ jeweils ein Mitglied 
in den Ständigen Ausschuss entsandt werden 
sollte. Der oder die Vorsitzende zählen dabei 
nicht mit, werden sie doch in aller Regel vom 
Gewerkschaftstag gewählt.

Es handelt sich jeweils um Mitglieder, die 
sich in ihrem Bezirksverband der Senioren-
arbeit annehmen und in den meisten Fällen 
auch als Obleute oder Beauftragte für Senio-
rinnen und Senioren in ihrem Bezirksverband 
verankert sind.

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäu-
men, ist es mir doch eine Herzensangelegen-
heit, allen Unterstützerinnen und Unterstützern 
unserer Seniorenarbeit für ihre Bemühungen 
herzlich zu danken. Seien es die aktuellen 
Ausschussmitglieder, die während der Legis-
laturperiode ausgeschiedenen Mitglieder des 
Ständigen Ausschusses Senioren/Seniorinnen 
oder auch den Obleuten in den Bezirken, die 
sich hervorragend für die Angelegenheiten der 
Seniorinnen und Senioren engagieren und uns 
damit hervorragend unterstützen.

Ein besonderer Dank gilt  aber den Mitarbei-
terinnen und dem Mitarbeiter der Bundesge-

uns haben und die freudig immer weiterhel-
fen, auch wenn es um aufwendigere Recher-
chen geht. 

Danke!
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VORSTELLUNG

Auf dem 30. Gewerkschaftstag in Magdeburg 
im Januar 2014 wurde Gabriela Raddatz (Be-
zirksverband BMF) als Vorsitzende des Ständi-
gen Ausschusses Frauen gewählt. In der konsti-
tuierenden Sitzung im April 2014 bestätigte das 
Gremium Christine Öftering (Bezirksverband 
Nürnberg) und Heike-Dagmar Joa (Bezirks-
verband BMF) als stellvertretende Vorsitzende 
sowie Dagmar Witte-Osbahr als Schriftführerin 
in ihrem Amt. Im Juni 2018 übernahm Sabine 
Marz (Bezirksverband Sachsen) durch das al-
tersmäßige Ausscheiden von Heike-Dagmar 
Joa die Aufgaben einer Stellvertreterin.

Der Ständige Ausschuss Frauen hatte an den 
30. Gewerkschaftstag insgesamt neun Anträ-
ge gestellt. 

Diese Anträge wurden vom Plenum alle ange-
nommen, drei davon als „Arbeitsmaterial“. 

Der Ständige Ausschuss Frauen im BDZ tagte 
satzungsgemäß einmal jährlich:

vom 24. bis 26. April 2014 in Berlin,
vom 26. bis 28. März 2015 in Königswinter,
vom 28. bis 30. April 2016 in Königswinter,
vom 18. bis 20. Mai 2017 in Königswinter und
vom 13. bis 15. Juni 2018 in Berlin.

Der Ausschuss setzt sich aus den Vertreterin-
nen der Bezirksverbände des BDZ zusammen 
und vertritt derzeit die Interessen der rund 
4.000 weiblichen Mitglieder im Hinblick auf alle 
frauenpolitisch relevanten Themen. Die The-
menbereiche wie demographische Entwick-
lung, Chancengleichheit bei Bildung, Qualität 

-
geltgleichheit und Altersversorgung und die 
dazu anstehenden Gesetzesfragen beschäfti-
gen den Ausschuss seit vielen Jahren, so auch 
im Berichtszeitraum. Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern - am Arbeitsplatz, in der 

Ständiger Ausschuss
Frauen
Vorsitzende: Gabriela Raddatz
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Politik und auch in der Sprache - war und ist 
uns stets ein wesentliches Anliegen. Deshalb 
fordern wir auch immer wieder nachdrücklich 
die Umsetzung des Bundesgleichstellungsge-
setzes sowie der angrenzenden Rechtsgrund-
lagen ein. 

In unseren Ausschusssitzungen erarbeiteten 
wir:

Bundesleitung und den Bundesvorstand 
insbesondere auf dem Gebiet der Frauen - 
und Familienpolitik. Wir konnten so direkt 
an der innerpolitischen Willens- und Mei-
nungsbildung des BDZ teilhaben.

die politische Entscheidungsprozesse neh-
men zu können.

Nach wie vor besteht konkreter Handlungs-
bedarf beim Thema Beurteilungen. Leider ori-
entieren sich die aktuellen Beurteilungskrite-
rien immer noch sehr an typisch männlichen 
Eigenschaften, wie „Durchsetzungsfähigkeit“ 
oder“ Belastbarkeit“. Zudem wird Teilzeit oder 
Telearbeit oft negativ bewertet. Das führt dazu, 
dass Frauen bei der Verteilung der Spitzenno-
ten in den Beurteilungen immer noch deutlich 
hinten an stehen. 

Auch müssen die Ergebnisse der Beurteilungs-
runden unbedingt transparenter gestaltet wer-

Notenspiegels) muss endlich gelebt werden! 
Der Notenspiegel hat dabei das Abschneiden 
der Beschäftigten jeweils separat für Frauen, 
Männer, Vollzeit, Teilzeit, Telearbeit darzustel-
len. Unser Ausschuss widmete sich diesem 
Thema 2017 ganz intensiv und forderte vehe-
ment die diskriminierungsfreie Beurteilung ein.
 
Leider existiert in der Zollverwaltung auch im 
21 Jahrhundert noch immer kein Personal-
entwicklungskonzept. Ein solches ist jedoch 
gemäß § 46 BLV Grundlage für die Personal-
entwicklung. Unser Gremium hat daher einen 
entsprechenden Antrag an die Bundesleitung 
gestellt und die zeitnahe Erstellung eines sol-
chen Entwicklungskonzeptes eingefordert.

POLITISCHE ARBEIT

Die Online-Petition „Runter von der 41-Stun-
den Woche!“, die durch den Deutschen Bun-
deswehrVerband in den Petitionsausschuss 
des Bundestages eingebracht wurde, hat der 
Ständige Ausschuss Frauen aktiv unterstützt 
und beworben. Die Petition wurde insgesamt 
57893 Mal mitgezeichnet. Das Quorum wurde 
erreicht. Der Bundestag muss sich mit dem 
Thema beschäftigen. Unser Gremium fordert, 
die wöchentliche Arbeitszeit auf 39 Stunden 
zu senken.

NETZWERK

Die enge Zusammenarbeit mit der dbb bun-
desfrauenvertretung wurde im Berichtszeit-
raum weiter intensiviert. An allen großen Ver-
anstaltungen der dbb bundesfrauenvertretung 
nahmen Vertreterinnen des Ausschusses aktiv 
oder als Gäste teil: 

bundesfrauenkongress 2015 in Potsdam

fünf Jahre statt und wurde im Berichtszeitraum 
vom 8. bis 9. Mai 2015 nach Potsdam einbe-
rufen. Drei stimmberechtigte Delegierte und 
acht Gastdelegierte vertraten dort den BDZ. 
Der Ständige Ausschuss Frauen stellte an den 
dbb bundesfrauenkongress sieben Anträge 
mit frauen- und familienpolitischen Inhalten. 
Diese wurden alle vom Kongress angenom-
men. Beispielhaft wird hier der Antrag auf Ge-
währleistung einer geschlechtergerechten und 
diskriminierungsfreien Beurteilung genannt. 

-
frauenvertretung ein und war anschließend 
Thema der 13. Frauenpolitischen Fachtagung 
im Mai 2017. 

Zum Tagungsmotto des 11. dbb bundesfrau-
enkongress 2015 „Erfolgsfaktor Zukunft: Frau-
en und Männer gemeinsam stark!“ wurde ein 

Raddatz mit Wortbeiträgen aktiv einbringen 
konnte. Zudem arbeitete sie im Wahlaus-
schuss mit.
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Hauptversammlungen der 
dbb bundesfrauenvertretung

Die Vorsitzende des Ständigen Ausschusses 
Frauen ist Mitglied der Hauptversammlung der 
dbb bundesfrauenvertretung. Diese tagte im 
Berichtszeitraum zweimal jährlich. Die Vorsit-
zende nahm an allen Versammlungen teil. Sie 
brachte die Anliegen des Ständigen Ausschus-
ses Frauen dort ein und vertrat damit die Inte-

-
nanzverwaltung. 

Gewerkschaftliche Aktivitäten auf 
Landesebene 

Einige Frauen unseres Gremiums engagieren 
sich auch aktiv in den Landesbünden der dbb 
bundesfrauenvertretung und setzen sich dort 
für die Belange der weiblichen Beschäftigten 
der landes- und Kommunalverwaltungen ein.

Frauenpolitische Fachtagungen

Am 25. März 2014 fand die 11. Frauenpoliti-
sche Fachtagung der dbb bundesfrauenvertre-
tung statt. Das Thema: „Was verdient die an-
dere Hälfte des Himmels? Gender Budgeting 
als Gerechtigkeitsgebot“ begeisterte auch die 
BDZ-Frauen.

Chancen und Risiken der Digitalisierung der 
Arbeitswelt standen im Fokus der 
12. Frauenpolitischen Fachtagung, zu der die 
dbb bundesfrauenvertretung am 12. April 2016 
ins dbb forum berlin eingeladen hatte. Etliche 
weibliche BDZ-Mitglieder brachten sich aktiv 
in das Geschehen ein.

Bei der 13. Frauenpolitischen Fachtagung der 
dbb bundesfrauenvertretung am 11. Mai 2017 
unter dem Motto „Diskriminierungsfreies Fort-

-
ken!“ präsentierten hochrangige Expertinnen 
und Experten im dbb forum berlin Antworten 
auf die komplexe Frage, weshalb weibliche 

-

männlichen Kollegen. Die Tagung erfüllte alle 
Erwartungen der angereisten BDZ-Frauen.

„Frauen 4.0: Ab durch die gläserne De-

Dienst.“ lautete das Motto der 14. Frauenpo-
litischen Fachtagung der bundesfrauenver-
tretung. Der Ständige Ausschuss Frauen des 
BDZ unterbrach die Ausschusssitzung für ei-
nen Tag um gemeinsam an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Wir diskutierten engagiert und 
leidenschaftlich mit den über 300 Teilnehmen-
den darüber, wie mehr Frauen in die Führungs-

können.

Tagungen des Bundesvorstandes

Die Vorsitzende des Ständigen Ausschusses 
Gabriela Raddatz hat im Berichtszeitraum an 
allen Sitzungen des Bundesvorstandes teilge-
nommen und die Mitglieder des Ausschusses 
über den Inhalt und die Ergebnisse der Sitzun-
gen umfassend informiert.  

dbb Gewerkschaftstag 2017

Beim dbb Gewerkschaftstag 2017 haben auch 
fünf stimmberechtigte weibliche Delegierte 
des BDZ die politische Ausrichtung des dbb 
beamtenbund und tarifunion für die nächsten 
fünf Jahre mitbestimmt. Die dbb bundesfrau-
envertretung hat hier wegweisende frauen- 
und gleichstellungspolitische Akzente für die 
künftige Arbeit gesetzt. 36 Anträge der dbb 
bundesfrauenvertretung, die sich mit frauen- 
und gleichstellungspolitischen Themen befas-
sen, wurden auf dem dbb Gewerkschaftstag 
beraten und verabschiedet. Auch der Antrag 
des Ständigen Ausschuss Frauen im BDZ zum 

-
versicherungsbeiträgen während der Eltern-
zeit“, den wir über die dbb bundesfrauenver-
tretung einbringen konnten, wurde von den 
Delegierten einstimmig angenommen.

dbb Jahrestagungen 

Die Vorsitzende hat an allen Jahrestagungen 
des dbb in Köln teilgenommen und den Aus-
schuss über die Inhalte informiert.

Frauenpolitische Seminare 

Unter Leitung der Vorsitzenden wurden im Be-
richtszeitraum vier Seminare speziell für Frau-
en im dbb forum siebengebirge in Königswin-
ter-Thomasberg durchgeführt:
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Dabei fanden die Seminare

-
litik und Ehrenamt - Gelassenheit lernen, 
Wege aus der Perfektionsfalle“ (18. bis 20. 
Juni 2015),

-
nis in der politischen Frauenarbeit“ (10. bis 
12. Oktober 2016),

- Prävention, Deeskalation und gesell-
schaftspolitische Auswirkungen“ (8. bis 10. 
Oktober 2017) und

-
nis in der politischen Frauenarbeit“ (4. bis 
11. November 2018) 

großen Anklang bei den weiblichen Beschäftig-

 
Die Vorsitzende nutzte in diesen Seminaren 
neben der Erarbeitung der Fachthemen die 
Gelegenheit, Struktur und Arbeit des BDZ 
und insbesondere die Rolle des Ständigen 
Ausschusses Frauen im BDZ darzustellen. 
Sie informierte über die Grundzüge gewerk-
schaftlicher und frauenpolitischer Arbeit. Die 
Teilnehmerinnen diskutierten in den -Semina-
ren verschiedene Aspekte der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und tauschten sich über 
die Rahmenbedingungen an ihren Dienststel-
len aus. Gabriela Raddatz betonte dabei stets 
die zentrale Bedeutung eines gut funktionieren 
Netzwerkes unter Frauen und lud alle zur akti-
ven Mitarbeit im BDZ ein.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der Ständige Ausschuss Frauen nutzt für sei-
-

nische Hilfsmittel wie den E-Mail-Verteiler. Re-
gelmäßig erscheinen Artikel im BDZ magazin, 
auf Facebook sowie in Publikationen der bun-
desfrauenvertretung. Seit 2016 gestaltet der 
Ständige Ausschuss Frauen seinen eigenen 
Internetauftritt auf der Subdomain des BDZ. 
Mit unseren Beiträgen setzen wir uns insbe-
sondere für die Rechte von Frauen ein und 
möchten das Interesse von Frauen für aktive 
Mitarbeit in unserer Gewerkschaft stärken. 

AUSBLICK

Das Frauen und Männer gleiche Chancen ha-
ben, bleibt für unseren Ausschuss weiterhin 
ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel. 
Die Chancengerechtigkeit muss mit kreativen 
Lösungen erarbeitet werden. Angesichts der 
demographischen Entwicklung sind Frauen 
zukünftig eine noch wichtigere Größe auf dem 

prognostizierten Fach- und Führungskräfte-
-

tial weiblicher Mitarbeiterinnen erkennt und 

im Umbruch: Starre Organisationsstrukturen, 
festgeschriebene Arbeitszeiten, starre Ar-

Arbeitsleistung und Büropräsenz gleichsetzt, 
sind nicht länger zeitgemäß. Familienorganisa-

im Widerspruch. Der Ständige Ausschuss wird 
sich für die Einführung von Gender Budgeting 
im Bundeshaushalt, die gendergerechte Aus-
gestaltung der Digitalisierung, die verbesserte 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere sowie 
diskriminierungsfreie Aufstiegschancen für 

gehören auch eine bessere Anerkennung von 
Familienarbeit als generativer Beitrag in den 
Alterssicherungssystemen sowie die system-
gerechte Anerkennung von Kindererziehungs-

-
gung der sogenannten Mütterrente auf den 
Beamtenbereich. Mit Blick auf die vielfältigen 
Aufgaben besonders weiblicher Beschäftig-
ter bei der Betreuung von Kindern und/oder 

BDZ sich auch weiterhin gemeinsam mit den 
dbb-Bundesbeamtengewerkschaften für eine 
Arbeitszeitverkürzung mit dem Ziel der Ein-
führung einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von 39 Stunden auch für Beamtinnen 
und Beamte des Bundes einsetzt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unter-
stützung unserer Tätigkeit bei der Bundeslei-
tung, den Bezirks- und Ortsverbänden sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Bundesgeschäftsstelle.
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Sitzungen

 22.05.2014 – 24.05.2014, Kassel
 19.03.2015 – 21.03.2015, Münster
 31.03.2016 – 02.04.2016, Königswinter
 09.01.2017 – 11.01.2017,  Königswinter
 28.02.2018 – 02.03.2018,  Berlin

Im Rahmen des außerordentlichen Gewerk-
schaftstages vom 28. bis 30. Januar 2014 
wurde Stefan Kopolt zum Vorsitzenden des 
Ausschusses gewählt. Im Rahmen der ersten 
Sitzung des ständigen Ausschusses Jugend 
wurde Peter Schmitt zum stellvertretenden 
Vorsitzenden wiedergewählt. Ein Großteil der 
Mitglieder des Ausschusses begleitete die Ar-
beit des Ausschusses während der gesamten 
Amtsperiode, wodurch eine inhaltlich und or-
ganisatorisch konstante Arbeit geleistet wer-
den konnte.

Organisatorische Gewerkschaftsarbeit

Im Mittelpunkt der organisatorischen Gewerk-
schaftsarbeit stand für den Ständigen Aus-
schuss Jugend die Mitgliedergewinnung und 
Mitgliederbetreuung. Hier wurden verschieden 
Maßnahmen erarbeitet, eingeführt, weiterent-
wickelt und etabliert. 

Zentraler Auftrag für die BDZ Jugend war daher 
in der Vergangenheit die Erarbeitung von Vor-
schlägen für die Mitgliederwerbekampagne. 

-
dieneinsatz, Ansprache und Werbemittel wur-
de wie auch die interne Umsetzung bestehend 
aus Organisation und Handlungsempfehlung 
Jahr für Jahr aufs Neue evaluiert und ange-
passt. 2018 wurde beispielsweise die Heraus-
gabe eines hochwertigen Werbegeschenks bei 
Eintritt wiedereingeführt. Erste Evaluierungs-

Ständiger Ausschuss
Jugend
Vorsitzender: Stefan Kopolt
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ergebnisse bestätigen erfreulicherweise die 
Wirksamkeit der Maßnahme. Gerade bei den 
aktuell hohen Einstellungszahlen ist die Stei-
gerung der Beitrittsquote enorm wichtig.

Erstmalig im Jahr 2014 wurde die Arbeitsgrup-
pe „Betreuung der Nachwuchskräfte an den 
BWZ-Standorten“ einberufen. Diese startete 
mit einer Tagung am 14. und 15. April 2014 und 
erarbeitete ein Konzept zur Betreuung, dass 
die Durchführung regelmäßiger Infostände vor-
sah. Daraus hervorgehend fand am 28. August 
2014 erstmalig ein von der BDZ Jugend orga-
nisierter und durchgeführter Informationsstand 
an einem Bildungs- und Wissenschaftszent-
rum statt. Seither hat die BDZ Jugend, unter 
reger Beteiligung der Bezirksverbände vor Ort, 
die regelmäßige Durchführung von Infoständen 
etabliert und weiterentwickelt. Ständig wurden 
die Infostände evaluiert und Medien, Anspra-
che und „Give-Aways“ an aktuelle Gegeben-
heiten angepasst. So werden nun regelmäßig 
im August, kurz nach Ausbildungsbeginn, ge-
meinsam mit den Vertretern aus Bezirks- und 
Ortsebene, Infostände an den Standorten des 
Bildungs- und Wissenschaftszentrums durch-
geführt, die neben der Mitgliederbetreuung 
auch die Mitgliedergewinnung forcieren. 

Des Weiteren übernahm die BDZ Jugend wie 
in den Vorjahren die aktive Betreuung der 10. 
Deutschen Zollmeisterschaften in Trier mit ei-
nem Werbestand und der Verteilung diverser 
Werbemittel. Die Betreuung wurde im Be-
richtszeitraum aus Praktikabilitätsgründen auf 
den jeweiligen Bezirksverband vor Ort über-
tragen. Die BDZ Jugend ist regional unterstüt-
zend tätig. 

und die Fortbildung junger und interessierter 
Mitglieder steht im Fokus der BDZ Jugend. 
Hier wurden im Berichtszeitraum diverse Se-
minare organisiert und durch den Vorstand 
durchgeführt.

 „Fit für die Jugendarbeit“ in Königswinter

 „Jugend voran“ in Königswinter

 „Fit für die Jugendarbeit“ in Königswinter

Zur Information der Anwärterinnen und Anwär-
ter setzt die BDZ Jugend diverse Medien ein, 
die in den vergangenen fünf Jahren allesamt 
eingeführt und zusätzlich regelmäßig überar-
beitet und aktualisiert wurden. Hierzu gehö-
ren Zollcheck, ITZCheck und BWZ-Flyer für 
die Bildungszentren Münster, Plessow/Lehnin, 
Rostock und Sigmaringen. 

Auch mit der eigenen Struktur hat der Ausschuss 
sich intensiv auseinandergesetzt. Auslöser war 
eine vom Bundesjugendtag beschlossene Sat-
zungsänderung innerhalb der dbb jugend. Die-
se macht eine Anpassung der Strukturen für die 
BDZ Jugend erforderlich, sofern diese weiterhin 
am demokratischen Prozess innerhalb der dbb 
jugend teilnehmen möchte. 

Inhaltliche Gewerkschaftsarbeit

Gleich zu Beginn der Amtsperiode sah der Aus-
schuss Jugend sich mit den steigenden Einstel-
lungszahlen innerhalb der Zollverwaltung kon-
frontiert. Diese haben sich innerhalb der letzten 
fünf Jahre verdoppelt. Die Erfüllung dieser lang-
jährigen Forderung brachte und bringt auch ei-
nige Herausforderungen und Probleme mit sich, 
derer die BDZ Jugend sich annimmt. Exempla-
risch sind hier die unzureichende Ausbildungs-
kapazität an den Bildungszentren, die nicht 
mehr zeitgemäße Infrastruktur der Bildungszen-
tren, der Lehrendenmangel und die Auslastung 
der Außenverwaltung zu nennen. Um diese Pro-
bleme im Sinne der Mitglieder zu lösen, wurden 
von Seiten des Ausschusses Gespräche mit 
den Gremien des BDZ, den BDZ-geführten 
Jugendvertretungen, der Generalzolldirektion – 
insbesondere Direktion IX – und Vertretern des 

Innerhalb der ersten Tarifrunde der Amtsperio-
de konnte die BDZ Jugend neben der Entgelt-
erhöhung und der Anhebung des Urlaubsan-
spruches mit der Erhöhung der Reisekosten 
für Auszubildende gleich eines Ihrer lange 
verfolgten Ziele für die Auszubildenden im Ta-
rifbereich durchsetzen. Dies gelang durch die 
kontinuierliche Sensibilisierung der Verwal-
tung, Politik und des dbb und tarifunion für 
dieses Thema. 

Im Jahr 2015 folgte dann die Verlagerung des 
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aus der Aus- in die Fortbildung. Hier konnte die 
BDZ Jugend im Vorfeld die Verlagerung für Ein-
stellungsjahrgänge denen man eine Ausbildung 

Verlagerung erfolgte auch vor dem Hintergrund 
der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten. 

In der Folge richtete das Bundesministerium 
der Finanzen die Arbeitsgruppen „Nachwuchs-
werbung“ und „Einstellung“ ein. Diese sollten 
zum einen die Gewinnung von Bewerbern und 
zum anderen die Abläufe des Einstellungsver-
fahrens verbessern. Hier war die BDZ Jugend 
durch Peter Schmitt, der in seiner damaligen 
Funktion als Vorsitzender der Haupt- Jugend- 
und Auszubildendenvertretung an den Arbeits-
gruppen teilnahm, vernetzt und konnte sich 
auch hier aktiv in die Abläufe und Prozesse 
einbinden. So konnte zum Beispiel das lange 
geforderte Einstellungsprinzip „Aus der Regi-
on – Für die Region“ in die Arbeitsgruppe ein-
gebracht werden. Die Umsetzung des Prinzips 
war bisher mit einigen Startschwierigkeiten 
verbunden, muss aber von Seiten des BDZ 
und der BDZ Jugend weiter forciert und von 
Seiten der Verwaltung weiter verbessert wer-
den, da derzeit eine hohe Fluktuation besteht. 
Weiterer Schwerpunkt war die sogenannte 
„Hotspot-Thematik“, bei der Nachwuchskräfte 
zur Unterstützung von Ihren Stammdienststel-
len zu See- und Flughäfen abgeordnet werden. 
Hier machte die BDZ Jugend deutlich, dass die 

-
fen, die momentan erforderliche Vorgehens-

Personalkörper an den entsprechenden „Hot-
spots“ an den Personalbedarf anzupassen und 
mit Beschäftigten mit Bezug zur Region aus-
zustatten. Erste Maßnahme war die entspre-
chend angepasste Einstellungsermächtigung 

von Ausbildungsaufgaben von anderen und für 
andere Hauptzollämter. 

Weiterhin hat man die Zusammenarbeit mit 
den Oberbehörden Bundeszentralamt für 
Steuern und ITZBund intensiviert. Auch hier 
fanden diverse Gespräche zur gewerkschaft-

Personalvertretung

In den Berichtszeitraum fallen die Wahlen für 
die Jugend- und Auszubildendenvertretung 

2014, 2016 und 2018. Die BDZ Jugend hat 
hier aktiv bei der Kandidatengewinnung, der 
Listenaufstellung, der Wahlwerbung und der 
Konstituierung der Gremien mitgearbeitet. Seit 
der Einrichtung der Generalzolldirektion zum 1. 
Januar 2016 ist dies nicht mehr nur die Haupt- 
Jugend- und Auszubildendenvertretung im 
Bundesministerium der Finanzen, sondern 
auch die Bezirks- Jugend- und Auszubilden-
denvertretung und die Gesamt- Jugend- und 
Auszubildendenvertretung bei der Generalzoll-
direktion. 

Erfreulicherweise konnte man in den bundes-
weiten Gremien bei allen Wahlen die absolute 
Mehrheit erringen. 
Die BDZ Jugend steht stets im engen Kontakt 
zu den Jugendvertretern und kann so gemein-
sam mit Ihnen Probleme und aktuelle Themen 
unterstützend auf gewerkschaftlicher Basis 
voran bringen. 

Im Juli 2017 hat die BDZ Jugend zudem eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem 
Thema Jugend- und Auszubildendenver-
tretung befasst. Hier wurden Möglichkeiten 

-
nahmen beschlossen und Handlungsempfeh-
lungen erarbeitet, die die Ortsebene bei der 
Gewinnung von motivierten Kandidatinnen 
und Kandidaten unterstützen. Geleitet wurde 
die Arbeitsgruppe von Peter Schmitt. 
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Der Ausschuss „Tarifbeschäftigte im BDZ“ hat 
nach dem Gewerkschaftstag des BDZ vom 28. 
– 30. Januar 2014 fünf Mal getagt. An folgen-
den Terminen wurden Sitzungen durchgeführt:

 19. – 21. Mai 2014
 26. – 28. Mai 2015
 09. – 11. Mai 2016
 29. – 31. Mai 2017
 04. – 06. Juli 2018

Im Rahmen der Sitzung 2014 wurden die Stell-
vertreter, Angela Laskos (BV Berlin-Branden-
burg) und Wolfgang Thümmel (BV Nürnberg), 
vom Gremium gewählt. Als Schriftführer Ast-
rid Gierke (BV Nord) und Karl Schindhelm (BV 
Köln). 2017 wurde Robert Forster (BV Würt-
temberg) für Astrid Gierke zum Schriftführer 
gewählt. 2015 haben sich die Mitglieder Lars 

Hunkert (BV BMF) und Wolfgang Thümmel 
nach Wahl bereit erklärt, als Beauftrage für Öf-
fentlichkeitsarbeit, Internet- und Intranetauftritt 
des Ausschusses tätig zu sein. Der Vorsitzen-
de des Gremiums, Uwe Knechtel (BV BMF), 
konnte 2014 und 2017 im Rahmen der Sitzun-
gen Vertreter/Vertreterinnen des Bundesminis-
teriums der Finanzen sowie der Generalzoll-
direktion begrüßen. Insbesondere wurden die 
Themen Personalentwicklung und die Regel-
beurteilung im Tarifbereich der Zollverwaltung 
eingehend diskutiert. 2015 konnten dann in 
Zusammenarbeit mit dem Hauptpersonalrat 
gut 400 Tarifbeschäftigte auf ihren Arbeitsplät-
zen höhergruppiert werden. Der Ausschuss 
hat sich eindeutig für die Fortführung solcher 
„Aktionen“ zur Verbesserung der Personal-
entwicklung in verschiedenen Sitzungen aus-

-

Ständiger Ausschuss 
Tarif
Vorsitzender: Uwe Knechtel



201

bungen“ konnte bisher nur ein geringer Anteil 
von Tarifbeschäftigten einen höherwertigen 
Arbeitsplatz beanspruchen. Von Seiten der 
Bundesleitung haben an den Sitzungen der 
Bundesvorsitzende, Dieter Dewes, Adelheid 
Tegeler und Christian Beisch teilgenommen. 
Sie informierten den Ausschuss eingehend 
über gewerkschaftliche Entwicklungen, insbe-
sondere auch zu den aktuellen Tarifrunden des 
Bundes. Ein weiterer wesentlicher Punkt in den 
vergangenen fünf Jahren war in Anlehnung an 
den Beamtenbereich die Erstellung eines Fly-
ers „Gehaltstabelle Tarif“, der für Mitglieder 
als auch zur Werbung neuer Mitglieder erstellt 
und über die Bezirksverbände verteilt wurde. 
2018 erfolgte auf Grundlage des neuen Tarif-
abschlusses eine Aktualisierung dieses sehr 
gut gelungenen BDZ-Flyers.

Der Ausschuss „Tarifbeschäftigte im BDZ“ 
hat sich darüber hinaus mit folgenden The-
men befasst:

-
tung für verschiedene Bereiche der Zollver-
waltung

-
postenbewertung

-
schäftigte

-
schäftigten

-
quote

-
denvertretungen

-
tung (ARZV)

-
gebiet West und Ost

-
reich des Bundes

Des Weiteren wurden verschieden Anträge er-
arbeitet und der Bundesleitung bzw. dem Bun-
desvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt.
Rückblickend bleibt allen Mitgliedern des Aus-
schusses für die gute und erfolgreiche Zu-

sammenarbeit  in den letzten fünf Jahren zu 
danken. Insbesondere aber auch der Bundes-
leitung, dem Bundesvorstand und der Bundes-
geschäftsstelle. Der BDZ und sein Ausschuss 
„Tarifbeschäftigte im BDZ“ sind für die Zukunft 
sehr gut aufgestellt um weitere Verbesserun-

-
waltung zu erreichen.
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Sitzungen
 07.bis 08. Januar 2014 in Köln
 21. bis 22. Juli 2014 in Köln
 05. bis 06. Mai 2015 in Hamburg
 14. bis 16. Juni 2016 in Leipzig
 06. bis 08. März 2018 in Königswinter

Die im Jahr 2005 eingerichtete Fachgruppe 
Zollfahndung nimmt die Funktion eines „Qua-
si-Bezirksverbands“ für die Beschäftigten des 
Zollfahndungsdienstes wahr. Der Bestand 
ist in der Satzung des BDZ im § 17 Abs. 1, 
Buchstabe e) verankert. Der / die Vorsitzende 
der Fachgruppe Zollfahndung ist stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Bundesvorstand. Die 
Fachgruppe Zollfahndung vertritt und fördert 
die Interessen der Beschäftigten bei den Zoll-
fahndungsämtern und der Generalzolldirekti-
on/Direktion VIII (ZKA). Sie wirkt insbesondere 
bei Stellungnahmen mit, die im Zusammen-

hang mit Belangen des Zollfahndungsdiens-
tes oder dessen Beschäftigten stehen.

Die Fachgruppe Zollfahndung besteht aus 
jeweils einer Vertreterin / einem Vertreter 
der einzelnen Zollfahndungsämter und dem 
ZKA. Die Entsendung obliegt der Organisati-
onsstruktur des BDZ im jeweiligen Zollfahn-
dungsamt bzw. in der Generalzolldirektion/
Direktion VIII (ZKA).

Im Berichtszeitraum 2014 bis 2018 unterlag 
die Fachgruppe Zollfahndung personellen 
Veränderungen und Strukturreformen. Im Juli 
2014 wurde Klaus Meder (ZFA Essen) als Vor-
sitzender abgelöst. Neuer Vorsitzender wurde 
Nils Schalitz vom ZFA Hamburg. Durch seine 
Versetzung an das BWZ Hamburg, und dem 
daraus resultierenden Ausscheiden aus dem 
Zollfahndungsdienst, fand im Mai 2015 eine 
Neuwahl des Vorsitzes statt. Hier wurde Mo-

Fachgruppe Zollfahndung
Vorsitzende: Monika Moosbauer
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nika Moosbauer (ZFA München) zur Vorsit-
zenden gewählt, die zuvor die Vertretung des 
Vorsitzenden übernommen hatte. Als neu-
er Vertreter der Fachgruppe wurde Matthias 
Schmitt vom ZFA Stuttgart gewählt. Die Funk-
tion des Schriftführers wurde weiterhin durch 
Manfred Bernreiter wahrgenommen.

Bis zur Einrichtung der Generalzolldirektion 
im Jahr 2016 war gemäß Geschäftsordnung 
der Fachgruppe Zollfahndung ein Vertreter 
bzw. eine Vertreterin des beim ZKA geführ-
ten Bezirkspersonalrates stimmberechtigtes 
Mitglied in der Fachgruppe. Mit René Kanitz 
ist der aktuelle Bezirkspersonalrat bereits 
durch ein ordentliches Mitglied in der Fach-
gruppe vertreten. Zu diversen Sitzungen der 
Fachgruppe wurde ein Mitglied des HPR als 
fachkundige Beratung geladen. Diese Aufga-
be wurde zunächst von Rainer Schulze (ZFA 
Berlin-Brandenburg) und später von Markus 
Riha (ZFA München) wahrgenommen.

Themen

In den Sitzungen der Fachgruppe wurden ne-
ben Themen mit Bezug auf den bestehenden 
Personalmangel, Unterbringungs- und andere 
Liegenschaftsangelegenheiten überwiegend 

Im Jahr 2014 beschäftigte sich die Fach-
gruppe u. a. intensiv mit der Bekämpfung 
des Crystal-Schmuggels und der daraus re-
sultierenden Einrichtung neuer Standorte im 
Bereich des Zollfahndungsdienstes. Auch 
für die Bekämpfung des Zigarettenschmug-
gels wurden Ermittlungsgruppen eingerichtet. 
Weiterer Schwerpunkt war der zunehmende 
Kokain-Schmuggel aus Curacao beim Flug-
hafen Düsseldorf.

Die Einführung des Digitalfunks in den Zoll-
fahndungsämtern wurde sehr gut umgesetzt. 
Hand-lungsbedarf war innerhalb der Fach-
gruppe zu diesem Thema nicht gegeben. Die 

-
DV-Zoll“ führte zu weiterem Gesprächs- 
und Handlungsbedarf. Die Vorschrift wur-

und sichere Aufbewahrung außerhalb der 
Diensträume bei den einzelnen Ämtern un-
terschiedlich angewandt.

Die Fachgruppe Zollfahndung hat für die Per-
sonalratswahlen im Jahr 2016 Kandidatinnen 
und Kandidaten aus dem Zollfahndungsdienst 
zur Nominierung vorgeschlagen. Für den 
HPR, BPR, GPR (ZKA) und die BJAV konnten 
Beamtinnen und Beamte als mögliche Kandi-
datinnen bzw. Kandidaten benannt werden. 
Die Fachgruppe Zollfahndung setzt sich sehr 
dafür ein, dass in diesen Gremien auch der 
Zollfahndungsdienst entsprechend vertreten 
ist. Bei den einzelnen Zollfahndungsämtern 
und ZKA lag die Wahlbeteiligung zwischen 
45 und 87 %. Die Nachbereitung der einzel-
nen Wahlergebnisse und mögliche Verbes-
serungsansätze wurden durch die Fachgrup-
penmitglieder eingehend diskutiert.

Aufgrund der Neuorganisation der Zollver-
waltung durch die Errichtung der General-
zolldirektion erfolgte 2016 eine Änderung 
der Geschäftsordnung der Fachgruppe Zoll-
fahndung. Die wesentlichen Inhalte der Ge-
schäftsordnung blieben unverändert.

Ein umfangreiches Thema, das in der einen 
oder anderen Form in jeder Sitzung behan-
delt wur-de, war die IT-Sicherheit im Zoll-
fahndungsdienst. Durch die extremen Sicher-
heitskriterien beim Zollkriminalamt wurde die 
Ermittlungsarbeit erheblich eingeschränkt. So 
konnten die Beschäftigten Bilddateien nicht 
auf dienstliche Rechner hochladen, da diese 
vom ZKA blockiert wurden. Die Beschäftigten 
der Zollfahndungsämter klagten zudem auch 
über ein zu langsames Internet. Durch den 
steigenden Einsatz von Arbeitsmitteln im IT-

stetig. Trotz einiger Verbesserungen in diesem 
Bereich, ist der derzeitige Stand nicht zufrie-
denstellend. Änderungen der Sicherheitsvor-
kehrungen im IT-Bereich wurden mit Hinweis 
auf eine Gefährdung durch Cyber-Kriminalität 
vom ZKA abgelehnt. 

Auch im Bereich der IT Ausstattung sind er-

Fachgruppe auch hier eingehend mit dem The-
ma beschäftigt. Die Ausstattung des Zollfahn-
dungsdienstes mit Mobiltelefonen ist immer 
noch völlig unzureichend; vorhandene SINA-
Notebooks werden durch die Verantwortlichen 
nicht abgerufen. Bereitgestellte Mobiltelefone 
sind nicht einsatzfähig und schalten selbständig 
ab. Hier ist schnellstmöglich nachzubessern. 
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Die Fachgruppe Zollfahndung setzte sich in 
ihren Sitzungen auch immer wieder mit der 
Personalgewinnung bei den Spezialeinheiten 
des Zollfahndungsdienstes auseinander. Die 
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten für die

Zollfahndungsämtern und 

beim Zollkriminalamt

ist zeit- und arbeitsaufwendig. Hier hat sich 
im Laufe der Zeit bereits einiges getan. Nach 
jahrelangen Bemühungen des BDZ konnte für 
die Beschäftigten der ZUZ eine Bündelung 
der BesGr. A 6 m bis A 9 m+Z erreicht werden. 
Für beide Einheiten wurde eine Erhöhung der 
Erschwerniszulage gezahlt. Eine Zulassung 
der Bewerbung von Probezeitbeamtinnen 
und Probezeitbeamten wurde durchgesetzt. 

Zentrales Thema der Fachgruppensitzung in 
2018 war die Einrichtung der Financial Intel-
ligence (FIU) beim ZKA. Durch den viel zu ge-
ringen Einsatz von Personal und nicht richtig 
funktionierender Software, wurde diese Ein-
heit in den Fokus der Schlagzeilen gerückt. Die 
Zollfahndungsämter haben zunächst durch 
Abfrage von Freiwilligen die FIU unterstützt. 
Bis dato benötigt die FIU die Unterstützung 
des Zollfahndungsdienstes und anderer Äm-
ter. Die Fachgruppe sieht die Unterstützung 
der FIU als notwendig an. Eine entsprechende 
Stellungnahme wurde an die Bundesleitung 
übersandt.

Durch die Einrichtung der FIU auf dem Ge-
lände des ZKA, wurde das dortige Gästehaus 
langfristig komplett belegt. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern von Fortbildungsveran-
staltungen des ZKA konnten nicht immer in 
Hotels im Umkreis untergebracht werden. 
Dadurch konnten diverse Fortbildungsveran-
staltungen des ZKA wegen fehlender Unter-
bringungsmöglichkeiten nicht durchgeführt 
werden. Hier diskutierten die Mitgliederinnen 
und Mitglieder der Fachgruppe verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten.

Weitere Themen, mit denen sich die Fachgrup-
pe Zollfahndung auseinandergesetzt hat, wa-
ren u. a. die Dienstpostenbewertung Zoll (im 
Hinblick auf den ZFD), die Inanspruchnahme 

von Telearbeit, Teilzeit und langfristiger Beur-
laubung im Ermittlungsbereich des Zollfahn-
dungsdienstes, der Einsatz von Zollhunden 
bei den Zollfahndungsämtern Frankfurt/M. 
und Essen als Pilotprojekt, sowie Abrechnung 
von Reisekosten bei längeren Fortbildungs-
veranstaltungen oder kostenintensiven Aus-
landsdienstreisen.

Forderungen

Die Fachgruppe hat in ihren Sitzungen diverse 
Forderungen aufgestellt, wie

-
fahndungsdienst an gesellschaftliche und 
kriminelle Gegebenheiten

nicht mehr einsatzfähige Beschäftigte (ana-
log der Abschmelzung der Polizeizulage)

den Zollfahndungsdienst

mit Hard- und Software, die auch eine teil-
weise Dienstverrichtung von zu Hause aus 
möglich machen

Die Fachgruppe hat im Berichtszeitraum zu 
diversen Themen eine Stellungnahme bzw. 
einen Bericht an die Bundesleitung abgege-
ben und – bei Bedarf - eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet.

Vorsitzende:
bis 07/2014 Klaus Meder
ab 07/2014 Nils Schalitz
ab 05/2015 Monika Moosbauer
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Während des Berichtszeitraums konnte der 
Negativtrend bei der Mitgliederentwicklung 
gestoppt werden.

Grundlage für diese positive Entwicklung bil-
deten umfangreiche Maßnahmen zur Mitglie-
dergewinnung.

Werbung von 
Nachwuchskräften
Die Werbung von Anwärterinnen und Anwärter 
wurde intensiv verfolgt. 

Einrichtung einer AG „Betreuung der Nach-
wuchskräfte an den BWZ-Standorten“

Um die Rolle des BDZ als attraktiver sowie 
kompetenter Ansprechpartner für die un-
terschiedlichsten Belange und Fragen der 
Anwärter/-innen an den Ausbildungsstandor-
ten des Bildungs- und Wissenschaftszentrum 
(BWZ) deutlich zu machen, richtete der BDZ 
ein Kompetenzteam zur Mitgliederbetreuung 
und –gewinnung an den BWZ Standorten (AG 
BWZ) ein. Antonia Stenzel (BV Berlin-Branden-
burg), Sebastian Teßmer (BV Westfalen), Mar-
cel Jarchow (BV Baden) sowie Stefan Kopolt 
(Vorsitzender des Ständigen Ausschusses Ju-
gend im BDZ), Peter Schmitt (Vorsitzender der 
HJAV beim BMF) und Thomas Liebel (Stellver-
tretender Bundesvorsitzender des BDZ) bilde-
ten das Kernteam zum Ausbau der Betreuung 
und Mitgliedergewinnung an den Ausbildungs-
standorten des BWZ. In einer Sitzung vom 14. 
bis 15. April 2014 in den Räumlichkeiten des 
BWZ Münster bewerteten sie die Betreuungs-
situation der Nachwuchskräfte an den Stand-

orten des BWZ, erörterten diverse Maßnahmen 
und Aktivitäten und erstellten ein Grobkonzept 
zur künftigen Ausrichtung der gewerkschaft-
lichen Betreuung der Anwärter/-innen sämtli-
cher Laufbahnen im Zolldienst.

Auf der Basis des Konzepts zeigte die BDZ 
Jugend ab dem Jahr 2014 regelmäßig mit In-
foständen bei den Anwärterinnen und Anwär-
tern Präsenz als kompetente Ansprechpart-
ner vor Ort. 

Werbeaktion: 
Kfz-Steuer-Mitarbeiter

Am 1. Juli 2014 ging die Zuständigkeit für die 
Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der 
Kfz-Steuer von den Ländern endgültig auf die 
Bundeszollverwaltung über. Der BDZ warb 
bei dem übergeleiteten Personal in den Kfz-
Festsetzungsstellen im Rahmen einer entspre-
chenden Werbeaktion um Mitglieder.

Werbeaktion: 
Tarifbeschäftigte
Der BDZ nutzte die 
Einstellung externer 
Kräfte im Jahr 2018 zu 
einer weiteren Mitglie-
derwerbeaktion.

Mitgliederentwicklung
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Medienbetreuung
Während des Berichtszeitraums erhielt der 
BDZ zahlreiche Journalistenanfragen zu ak-
tuellen Themen der Zollverwaltung. Zu zahl-
reichen Themen wie z.B. der Kontrolle der 
Schwarzarbeit, Vorgehen gegen Mindestlohn-
verstöße, Bekämpfung der Geldwäsche und 
Verwaltung der Pkw-Maut war der BDZ kom-
petenter und authentischer Ansprechpartner. 

erreichte der BDZ eine bundesweite Medien-
präsenz bei dpa, ARD, ZDF, n-tv, SAT1, FAZ, 
Süddeutsche Zeitung, Focus, Welt, Handels-
blatt, Wirtschaftswoche, Berliner Zeitung, 
Spiegel online und vielen anderen Medien. 
 

Kommunikationsmedien
• BDZ magazin

Mit dem zehnmal jährlich erscheinenden BDZ 
magazin berichtete der BDZ über die Gewerk-
schaftsarbeit von BDZ und dbb. Das Magazin 
bildet nicht nur ein wichtiges Mittel zur Mitglie-

und Leser auch unter „Nicht-Gewerkschafte-
rinnen“ und „Nicht-Gewerkschaftern“, darun-
ter auch Verantwortungsträgerinnen und -trä-
ger aus der Politik und Verwaltung. 

Vier Mal jährlich erschienen eine Beilage der 
Senioren sowie Regionalbeilagen der Bezirks-
verbände Hannover und Nord sowie vorüber-
gehend auch des Bezirksverbands Köln.

• bdz.eu
 
Auf seiner Homepage bietet der BDZ eine 
umfangreiche Berichterstattung zu seiner Ge-
werkschaftsarbeit und aktuellen Themen der 
Zollverwaltung.

Anfang des Jahres 2015 erfolgte eine grund-
legende Erneuerung des Onlineauftritts unter 
www.bdz.eu. Mit frischem Design und ver-
besserter Navigation und Funktionalität bildet 
die Seite ein gerne genutztes Informations-
mittel. Im Rahmen des Relaunches der Seite 
wurde der Onlineauftritt für mobile Geräte wie 
Smartphones und Tablets optimiert. Zudem 
wurde die Seite in ein Content Management 
System (CMS TYPO3) integriert, durch das 
sie auf einem hochmodernen Niveau gehalten 
werden kann.

• Social Media

Ergänzt wird das Online-Angebot des BDZ 
durch die sozialen Medien Facebook, Twitter 
und Blog. 

Sponsoring
Der BDZ unterstützte zahlreiche Sportveran-
staltungen. Insbesondere trat er bei den Deut-
schen Zollmeisterschaften in Trier, Dresden, 
Freiburg, Wilhelmshaven sowie der 1. Inter-
nationalen Zollmeisterschaft in Sonthofen/
Oberstdorf als Hauptsponsor auf. 

Bloy, Schoneveld, Teßmer, Speicher
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• Beurteilungen und Konkurrentenstreitigkeiten

Einen der Schwerpunkte bei der Rechtsschutz-
gewährung bildeten wie schon im vergange-
nen Berichtszeitraum Verfahren zu Beurteilung 
und Konkurrentenstreitigkeiten. 

Der BDZ führte insbesondere Verfahren zu der 
Frage, ob eine Beurteilung im Ankreuzverfah-
ren möglich ist. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat mit Urteil vom 17.September 2015 
(Az.: 2 C 13.14, u.a.) entschieden, dass dienst-
liche Beurteilungen von Beamten auch ohne 
zusätzliche individuelle textliche Begründung 
im Ankreuzverfahren erstellt werden dürfen. 

• Polizeizulage 

Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der Geltend-
machung der Polizeizulage.

Hier wurden u.a. Verfahren zu der Frage geführt, 
ob bei einer Tätigkeit in typisierten Bereichen, 
in denen typischerweise vollzugspolizeilich 
geprägte Tätigkeiten wahrgenommen wer-
den und die Polizeizulage grundsätzlich ohne 
Einzelfallprüfung gewährt wird, die nachweis-
lich fehlende oder wesentlich eingeschränkte 
Wahrnehmung vollzugspolizeilicher Aufgaben 
die Zulagenberechtigung ausschließt. Mit Be-
schluss vom 28.11.2017 entschied das Bun-
desverwaltungsgericht, dass in typisierten 
Bereichen das Bereichsprinzip gilt. Ob der Be-
amte tatsächlich vollzugspolizeiliche Aufgaben 
wahrnimmt oder hierzu gesundheitlich in der 
Lage ist, ist nicht maßgeblich.

• Beihilfe

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Verfahren zu 
beihilferechtlichen Fragen. 

Der BDZ gewährte hier u.a. Rechtsschutz in 
Verfahren zu der Frage, ob der Ausschluss 

-
te rechtswidrig ist. Diese Frage ist nunmehr 
höchstrichterlich geklärt. Das BVerwG ent-
schied am 23.11.2017, dass der grundsätzliche 

Leistungsausschluss für nicht verschreibungs-
-

verordnung (BBhV) nicht zu beanstanden ist.

Der BDZ führt zahlreiche Verfahren zu der Fra-
ge des anzurechnenden Stundenmaßes bei 

ruhen die Verfahren im Hinblick auf ein Verfah-
ren vor dem VG Stade.

• Laubahnprüfung

Bei den Verfahren wegen Nichtbestehens der 
Laufbahnprüfung war im Berichtszeitraum ein 
deutlicher Anstieg zu beobachten.

Rechtsschutz






