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Ausgabe März 2017

BPR

Aus dem Kreis der Beschäftigten 
der Sachgebiete E erreichten den 
BPR Beschwerden über die Bear-
beitungsdauer für die Auswertung 
von Handys und anderen Mobilfunk-
geräten durch die Zentralstelle zur 
Sicherung von Mobilfunkgeräten 
beim ZKA.

Da die Daten auf Mobilfunkgeräten 
immer öfter wesentliche Beweis-
mittel in Strafverfahren sind, hat 
der BPR gegenüber der General-
zolldirektion angeregt, die Aus-
wertung vor Ort bei den Hauptzol-
lämtern durchführen zu lassen. 
Auch wenn die grundsätzliche Zu-
sammenarbeit des Zollfahndungs-
dienstes mit der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit und die Einrichtung 
einer Zentralstelle zur Sicherung 
von Mobilfunkgeräten beim ZKA 
als überwiegend gut bewertet 
werden, hat sich infolge einer an-
gespannten Personalsituation die 
Bearbeitungsdauer innerhalb des 

Sicherungsteams Mobilfunk (Ste-
aM) beim ZKA erhöht.

Zusätzlich zur Zentralstelle SteaM 
sollen jeweils ein Arbeitsplatz an 
fünf durch die Direktion VII festzu-
legenden Standorten mit der not-
wendigen Technik zur Mobilfunksi-
cherung ausgestattet werden.

Die Einweisung der IT-Forensiker 
der FKS wird durch die SteaM er-
folgen, die dort im Wege der Ge-
schäftsaushilfe für ein bis zwei 
Wochen rollierend hospitieren. Auf 
diese Weise sollen sie einerseits 
in der forensischen Sicherung von 
Mobilfunkgeräten ausgebildet wer-
den und andererseits die Bear-
beitungsrückstände aufgearbeitet 
werden. Die erforderlichen Abspra-
chen erfolgen in Kürze zwischen 
ZKA und DVII.

Bearbeiter: Beisch
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BPR

Der BPR hat sich bei der General-
zolldirektion nach den Hintergrün-
den für den Ausfall diverser Lehr-
gänge erkundigt. Aufgefallen war, 
dass die Lehrgänge „Bison“ und 
„aktive Veredelung“ im Jahr 2016 
ausgefallen waren. Nach Auskunft 
der GZD ist der Hintergrund des 
Ausfalles fehlende personelle Res-
sourcen. Ferner wurden insgesamt 
mehr als 50 zusätzliche Tagesver-
anstaltungen zur Einführung des 
UZK durchgeführt, die zu Lasten 
anderer Veranstaltungen im Be-
reich „allgemeines Zollrecht“ ge-

hen mussten.

Die Absagequote bewegte sich im 
Jahr 2016 auf dem Niveau des Vor-
jahres. Allerdings musste das Ge-
samtangebot aufgrund der erhöh-
ten Einstellungszahlen reduziert 
werden.

Allgemein seien ursächlich für 
Lehrgangsabsagen im Fortbil-
dungsbereich des BWZ – neben zu 
geringen Teilnehmerzahlen – feh-
lende Raum- und/oder Bettenres-
sourcen sowie fehlende personelle 

Ressourcen.

Perspektivisch stelle die hinrei-
chende fachliche Fortbildung die 
Zollverwaltung bis auf weiteres 
vor große Herausforderungen. Die 
personellen als auch die räumli-
chen Ressourcen des BWZ werden 
vermutlich nach einer vorüberge-
henden Priorisierung des Lehran-
gebots zugunsten der Ausbildung 
verlangen.

Mittelfristig sollen die Fortbil-
dungsangebote wieder auf den vor-
herigen Stand gebracht werden. Die 
hierzu notwendigen Maßnahmen 
könnten allerdings nicht kurzfristig 
greifen.

Bearbeiter: Beisch
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