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Ausgabe Juni 2019

HPR

Der Hauptpersonalrat hatte die 
Abteilungsleiterin der Zentralab-
teilung, Frau Dr. Martina Stahl-Ho-
epner, zu einer Gemeinschaftlichen 
Besprechung eingeladen. Thema 
war die personalvertretungsrechtli-
che Beteiligung des Gremiums bei 
IT-Verfahren im Bereich der Bun-
desfinanzverwaltung einerseits und 
bei ressortübergreifenden Maßnah-
men andererseits. Eingangs beton-
te die ALin Z, dass es für Sie selbst-
verständlich ist, dass Transparenz 
und vollumfänglich vertrauensvolle 
Zusammenarbeit den Umgang mit 
dem HPR immer bestimmt haben 
und auch weiterhin bestimmen 
werden. Derzeit stehen die Verwal-
tung und der Hauptpersonalrat vor 
der Herausforderung, mit einem 
aus dem Jahr 1974 stammenden 
Personalvertretungsrecht umge-
hen zu müssen, in dem ein Ver-
waltungshandeln „nach alter Väter 
Sitte“ und eben nicht die aktuelle 
Verwaltungswirklichkeit abgebildet 
wird. Insbesondere die zunehmen-
de Digitalisierung - an dieser Stelle 
seien nur die geplante Einführung 
des Bürger- und Geschäftskunden-
portals (BuG), die Pilotierung der 
sog. E-Akte und die Erarbeitung 

von ProFis 2.0 beispielhaft genannt 
– wirft in beteiligungsrechtlicher 
Sicht immer wieder Fragen auf 
und die Sachverhalte bzw. Verfah-
ren müssen „sauber“ abgearbeitet 
werden. Der HPR zeigte sich erfreut 
darüber, dass seine bereits seit lan-
gem angeregte Überarbeitung der 
Dienstvereinbarung IT nunmehr 
zeitnah durch die Unterabteilung Z 
C in die Wege geleitet werden soll. 
Dabei werden selbstverständlich 
auch die Belange der Datenschutz-
grundverordnung eine gewichtige 
Rolle spielen. Abschließend bat der 
Vorsitzende Frau Dr. Stahl-Hoep-
ner, sich persönlich insbesondere 
der Belange der Anwärterinnen 
und Anwärter anzunehmen. Di-
verse Eingaben beim HPR und der 
HJAV haben unzumutbar lange 
Bearbeitungszeiten der Reisekos-
ten- und Trennungsgeldanträge 
bei der Reiskostenstelle des BWZ 
in Plessow gezeigt, welche für die 
Bearbeitung der Anträge sowohl in 
der Aus- als auch der Fortbildung 
zuständig ist. Offensichtlich sind 
hier bereits getroffene Zusagen zur 
Abhilfe nicht eingehalten worden. 
Die Abteilungsleiterin sagte eine 
umgehende Prüfung zu. 
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HPR

Im Herbst 2016 hatte sich der HPR 
an die Abteilungsleiterin III im BMF 
gewandt, und die Anerkennung der 
dienstlichen Notwendigkeit zur Ein-
führung einer zweiteiligen Träger-
weste mit aufgesetzten Funktions-
taschen als Artikel der Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) in der Aus-
stattung 1: 1 gefordert (s. HPR Aktu-
ell 12/2016). Das BMF hatte darauf-
hin die GZD in dieser Angelegenheit 
um eine fachliche Stellungnahme 
gebeten. Die Oberbehörde kam zu 
dem Ergebnis, dass die zweiteili-
ge Trägerweste, in Insiderkreisen 
auch „praktische Weste“ genannt, 

zu einer Erhöhung der Trageak-
zeptanz führt und der Erleichterung 
der praktischen Arbeit bei dienstli-
chen Maßnahmen dienlich ist. Die 
aufgesetzten Taschen und Schlau-
fen können u. a. dazu genutzt wer-
den, die Sprechgarnitur des Digi-
talfunkgerätes an der Trägerweste 
zu befestigen und dienstalltägliche 
Gegenstände (z. B. Handfesseln, 
Schreib- und Quittungsblock) mit-
zuführen. Die Praxisanforderungen 
an eine zukünftige Ausstattung der 
zweiteiligen Trägerweste mit Funk-
tionstaschen und Schlaufen wurden 
von der GZD und der Arbeitsgrup-

pe Persönliche Schutzausrüstung 
(AG PSA) fachlich ausdrücklich be-
fürwortet. In der Folge haben die 
Verantwortlichen im BMF, der GZD 
und im HPR im Hinblick auf die Ein-
führung einer neuen zweiteiligen 
Trägerweste gemeinsam „an einem 
Strang gezogen“ und wirklich eine 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. 
Deshalb kann die Auslieferung der 
neuen zweiteiligen Trägerweste mit 
Aufschrift „Zoll“ und aufgesetzten 
Taschen nun voraussichtlich ab Juli 
2019 erfolgen. 

Einführung einer neuen zweiteiligen träger-
weste mit aufschrift „Zoll“ und aufgesetzten 
taschen
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Einsatztrainingszentren (EtZen) der Zollverwaltung; 
musterbedarfsbeschreibung

Für den HPR haben die Berichter-
statter Sabine Knoth und Hans Eich, 
beide BDZ, nach Beteiligung der 
Stufenvertretungen die vom BMF 
vorgelegte Musterbedarfsbeschrei-
bung der Einsatztrainingszentren 
der Zollverwaltung intensiv mit Ver-
tretern der Verwaltung erörtert. Für 

die Dimension II (Kategorie 2) soll 
der Aufenthalts- und Warteraum bei 
rd. 50 qm verbleiben. Bei den ETZen 
der Dimension III (Kategorie I) hin-
gegen soll nach Ansicht des HPR 
der Aufenthalts- und Warteraum 
auf bis zu 75 qm erhöht werden. 
Ansonsten hat der HPR der Muster-

bedarfsbeschreibung zugestimmt. 
Als nächster Schritt erfolgt nun das 
Flächenerkundungsverfahren.
Der HPR wird sich zur Konzeption 
der ETZen noch abschließend um-
fangreich äußern.

Der Hauptpersonalrat hat zum 
wiederholten Male über ein (zwi-
schenzeitlich fortgeschriebenes) 
Eckpunktepapier für den dauerhaf-
ten Einsatz und Integration exter-
ner Bewerberinnen und Bewerber 
ohne zollspezifische Ausbildung 
diskutiert. Dieses Eckpunktepapier 
betrifft sowohl Bestandsbeschäf-
tigte im Tarifbereich, die sich unter 
vorgegebenen Bedingungen ver-
beamten lassen möchten als auch 
alle neu eingestellten Tarifbeschäf-
tigten. Leider liegt aus Sicht der 
BDZ-Tarifgruppe im Hauptperso-
nalrat immer noch kein tatsächlich 
tragfähiges Konzept vor. Gegenüber 
dem ersten Entwurf sind zwar deut-
liche Verbesserungen zu erkennen, 

es bleiben aber weiterhin grundle-
gende Fragen ungeklärt, die drin-
gend einer Regelung bedürfen. 
Hinsichtlich einer Verbeamtung ist 
z. B. zwingend ein Verwendungs-
wechsel innerhalb eines Mindest-
zeitraums von zwei Jahren (inklu-
sive Probezeit) nach Einstellung 
vorgesehen. Das ist sicher sinnvoll 
- aber auf welchem Wege soll dies 
erfolgen? Durch Ausschreibung? 
In Anlehnung an die Regelungen 
für Probezeitbeamtinnen und -be-
amte? Die Vorgehensweise muss 
einheitlich für die Zollverwaltung 
geregelt werden. Ebenso reicht es 
nicht aus, wenn nur der IT-Bereich 
sowie die Financial Intelligence 
Unit (FIU) für den Zollbereich be-

sonders hervorgehobenen werden. 
Es gibt nachgewiesenermaßen wei-
tere hochprioritäre Bereiche in der 
Zollverwaltung, die auch einer ge-
naueren Betrachtung und Regelung 
in diesem Eckpunktepapier bedür-
fen - wie zum Beispiel der Bereich 
„Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
(FKS)“. 

Ein „Eckpunktepapier zur Verbes-
serung der Personalsituation in der 
Zollverwaltung“, welches hält was 
es verspricht, ist längst überfällig. 
Die Tarifgruppe des BDZ im Haupt-
personalrat begrüßt es deshalb 
ausdrücklich, dass endlich einheit-
liche Regelungen getroffen werden 
sollen.

aktuelles aus dem tarifbereich


