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Ausgabe Juni 2019

BPR

Mit Ablauf des Monats Juni 2019 
tritt Jürgen Schülzke (BDZ) nach 48 
Dienstjahren in den wohlverdienten 
Ruhestand. Begonnen hat er sei-
ne Laufbahn beim damaligen HZA 
Nordhorn. Weitere Stationen wa-
ren das HZA Emden und das HZA 
Oldenburg. Während seiner aktiven 
Laufbahn verrichte Schülzke über-
wiegend Dienst im Grenzaufsichts-
dienst und war auch Zollhundefüh-
rer. 

Bereits im Jahr 1978 wurde er Mit-
glied des Personalrats beim HZA 
Emden und ab dem Jahr 2000 des-
sen Vorsitzender. Zwischen 1995 
und 2000 war er zusätzlich Mitglied 
des Bezirkspersonalrats bei der 
ehemaligen OFD Hannover. Seit 
dem Jahr 2002 ist er Vorsitzender 

des Personalrats beim HZA Olden-
burg. Von 2008 bis 2016 war er Mit-
glied im Hauptpersonalrat und von 
2016 bis heute Mitglied des Bezirk-
spersonalrats bei der GZD. 

In ihren Verabschiedungen würdig-
ten die Präsidentin der GZD, Colette 
Hercher, und der Vorsitzende des 
BPR, Christian Beisch, Schülzke 
als einen fairen, gradlinigen und 
verlässlichen Streiter für die Inter-
essen der Beschäftigten. Jürgen 
Schülzke hat sich um die Beschäf-
tigten verdient gemacht. Für ihn 
rückt Michael May (HZA Köln) von 
der Vorschlagsliste des BDZ als 
ordentliches Mitglied in den BPR 
nach.

Bearbeiter: Christian Beisch
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BPR

Gemeinschaftliche Besprechung  
in der Juni-Sitzung 2019 des BPR

In der letzten Sitzung des Be-
zirkspersonalrates wurden ver-
schiedene Themen in der gemein-
schaftlichen Besprechung mit der 
Präsidentin der Generalzolldirekti-
on, Frau Hercher, diskutiert. Neben 
Frau Hercher begrüßte Christian 
Beisch, Vorsitzender des Bezirk-
spersonalrates und stellvertreten-
der Bundesvorsitzender des BDZ, 
als weitere Vertreter der Verwal-
tung Herrn Bolte (DI.B.) und Herrn 
Dr. Peters (DI.A.). 

Aufstiegsverfahren nach §§ 27 und 
38 BLV 

Nach der Durchführung der Auf-
stiegsverfahren gemäß §§ 27 und 
38 Bundeslaufbahnverordnung 
haben sich der Bezirkspersonal-
rat und die Verwaltung über die 
hierzu vorliegenden Erfahrungen 
ausgetauscht. Der Vorsitzende des 
Bezirkspersonalrates, Christian 
Beisch, kritisierte dabei insbeson-
dere die Informationspolitik der 
Verwaltung und die wesentlich zu 
lange Zeitdauer für die Durchfüh-
rung der Aufstiegsverfahren, die 
bis heute noch nicht abgeschlossen 
sind. Insbesondere muss künftig 
vor der Ausschreibung klar geregelt 
sein und kommuniziert werden, wer 
zu den Verfahren zugelassen ist. 
Die Verwaltung habe die Probleme 

identifiziert und arbeite an deren 
Beseitigung. Das Verfahren nach 
§ 27 BLV solle schnellstmöglich ab-
geschlossen werden. 

Erstausstattungspakete der neuen 
Dienstkleidung 

Die seitens der Verwaltung vorge-
tragene Zufriedenheit bezüglich 
der Erstausstattung der Kollegin-
nen und Kollegen mit der neuen 
Dienstkleidung teilt der BDZ-ge-
führte Bezirkspersonalrat nur in 
qualitativer aber nicht in quantita-
tiver Hinsicht. Der Vorsitzende des 
Bezirkspersonalrates, Christian 
Beisch, beanstandete die gerin-
ge Anzahl der Kleidungsstücke bei 
dem Erstausstattungspaket (funk-
tionale Grundausstattung). Hierzu 
liegt dem Bezirkspersonalrat eine 
Vielzahl von Beschwerden vor. Die 
Verwaltung hingegen verwies er-
neut auf den durchgeführten Trage-
versuch sowie auf haushälterische 
Vorgaben. Die neue Dienstkleidung 
soll in jedem Falle zunächst wie ge-
plant ausgerollt werden. Da die Tra-
gedauer auf ein Jahr herabgesetzt 
wurde, könne danach die Anzahl 
der Kleidungsstücke schrittweise 
erhöht werden. Auch der Zeitpunkt, 
wann die Binnenzollämter oder 
Anwärterinnen/Anwärter mit der 
neuen Dienstkleidung ausgestattet 

werden sollen, steht noch nicht fest. 
Da hier erneut auf zu geringe finan-
zielle Mittel im Haushalt seitens 
der Verwaltung verwiesen wird, 
wird der Bezirkspersonalrat sich 
nunmehr an den Hauptpersonalrat 
(ebenfalls BDZ-geführt) wenden, 
um auf politischer Ebene ein für 
die Kolleginnen und Kollegen pra-
xistaugliches Ergebnis zu erzielen.

Künftiges Verfahren zur Vertei-
lung der Einstellungsermächti-
gungen und zur Verteilung der 
Nachwuchskräfte nach bestande-
ner Laufbahnprüfung 

Auch dieses Jahr erfolgte die Ver-
teilung der Nachwuchskräfte 
ausschließlich nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Der Ort des Aus-
bildungshauptzollamtes war dabei 
ohne Bedeutung. Jedoch bereits 
bei der Festlegung wie viele Nach-
wuchskräfte welches Hauptzollamt 
erhält, kommt es aufgrund politi-
scher Vorgaben für die Nachwuchs-
kräfte aber auch für die Kolleginnen 
und Kollegen, die dringend auf Ver-
stärkung warten, zu nicht immer 
nachvollziehbaren Entscheidungen 
der Verwaltung. Wurden letztes 
Jahr eine Vielzahl der Nachwuchs-
kräfte in den Norden versetzt, so 
erfolgte die Verteilung der Nach-
wuchskräfte dieses Jahr vermehrt

Bolte, Dr. Peters, Hercher und Beisch , v.l.
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in den Süden. Dies nahm der Vor-
sitzende des Bezirkspersonalra-
tes, Christian Beisch, zum Anlass, 
die Verwaltung aufzufordern, das 
bisherige Verteilverfahren kritisch 
zu hinterfragen. Hierüber bestand 
Einigkeit. Über die Frage, wie der 
Ansatz „Aus der Region – für die 
Region“ künftig gelebt werden soll, 

werden sich BPR und GZD zeitnah 
austauschen. Wir werden hierüber 
weiter berichten. 

Sachstand zur Errichtung der Digi-
talfunkzentralen 

Im Dezember 2019 soll der erste 
Probebetrieb in Stralsund erfolgen. 

Im Mai 2020 ist der Echtbetrieb 
geplant. Die Digitalfunkzentrale in 
Görlitz/Ludwigsdorf soll 2023 fer-
tig gestellt sein. Wann die anderen 
geplanten Standorte in Betrieb ge-
nommen werden, ist noch nicht be-
kannt. 

Bearbeiter: Christian Beisch
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Beförderungsgeschehen in der Zollverwaltung
Im ersten Halbjahr 2019 konnten 
insgesamt 1.860 Beförderungen 
in den Laufbahngruppen des mitt-
leren, des gehobenen und des hö-
heren Dienstes vorgenommen wer-
den. Zum Beförderungsgeschehen 
stellt sich immer wieder die Frage, 
warum man 14 Punkte benötigt, um 
von A 9m nach A 9m+Z zu kommen, 
aber im gehobenen Dienst von A 12 
nach A 13 schon mit 7 Punkten be-
fördert werden kann. 

In den gebündelten Bereichen 
(A 6m – A 8, A 9m – A 9m+Z, A 9g – 
A 11 und A 13h – A 14)) haben sich 
automatisch alle Beschäftigten be-
währt und es müssen alle Beschäf-
tigten mit der gleichen Punktzahl 
zu einem gemeinsamen Stichtag 
befördert werden. Dadurch sind 
die jeweiligen Beförderungsblöcke 
sehr groß. Der Block mit 14 Punk-
ten von A 9m nach A 9m+Z betrug 

251 Kolleginnen und Kollegen. Erst 
wenn ausreichend Planstellen vor-
handen sind, können die Beförde-
rungen vorgenommen werden.

In den nicht gebündelten Bereichen 
müssen sich die Kolleginnen und 
Kollegen um einen entsprechend 
bewerteten Dienstposten bewer-
ben, im Rahmen der Auswahlent-
scheidung den Zuschlag erhalten 
und sich anschließend sechs Mo-
nate bewähren. Dadurch kommt 
es vereinzelt vor, dass jemand mit 
einer geringeren Punktzahl sich 
erfolgreich um einen höherwerti-
gen Dienstposten bewirbt und sich 
anschließend bewährt. Hierdurch 
werden die Beförderungsblöcke 
entsprechend klein. Zum Beför-
derungsstichtag wird geprüft, wie 
viele Kolleginnen und Kollegen sich 
aktuell bewährt haben. Sind aus-
reichend Planstellen vorhanden, 

können die Beförderungen vorge-
nommen werden. Dadurch kann es 
vorkommen, dass jemand im geho-
benen oder höheren Dienst mit 
7 Punkten befördert wird. Zeitgleich 
kön-nen Kolleginnen und Kollegen 
der gleichen Besoldungsgruppe, 
die mehr Punkte haben, nicht be-
fördert werden, da sie entweder 
keinen höherwertigen Dienstposten 
innehaben oder sich noch nicht be-
währt haben. 

Beim Beförderungsgeschehen gibt 
es keine Benachteiligung einzelner 
Laufbahngruppen. Mit welcher Be-
urteilungsnote man befördert wird, 
hängt ausschließlich davon ab, ob 
man beförderungsreif (Dienstpos-
ten und erfolgreiche Bewährung) 
ist und wie viele Planstellen zur 
Verfügung stehen.

Bearbeiter: Christian Beisch

Umgang mit gefährlichen Stoffen
Die „Neukonzeption der Behand-
lung von Wertgegenständen“ 
scheint ein vermeintlich unspek-
takuläres Thema zu sein. Sobald 
man sich aber im Klaren darüber 
ist, dass dies auch den Umgang mit 
strahlenden, explosiven und gifti-
gen Stoffen umfasst, wird jedem 
die große Bedeutung der Vorschrift 
deutlich. Für die BDZ-Fraktion im 
BPR hat die Unversehrtheit unse-
res Personals oberste Priorität. 
Wir begrüßen die klare Vorgabe in 
der Verfügung, dass die körperliche 
Einlieferung von unbekannten Sub-
stanzen in die Zollzahlstellen un-
tersagt ist. Dadurch ist klar vorge-

geben, dass nur klassifizierte Stoffe 
angenommen werden dürfen. Ge-
fährliche Stoffe müssen gefahr-
stoffrechtlich ordnungsgemäß ver-
packt sein. Außerdem hat die GZD 
festgelegt, dass die Vorgaben des 
Leitfadens auch für die aufgreifen-
den Stellen und deren Verwahrorte 
gelten. 
Die BDZ-Fraktion sieht bei den 
Zollfahndungsämtern und den 
Sachgebieten C noch dringenden 
Handlungsbedarf, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass eine Einlie-
ferung oft außerhalb der normalen 
Geschäftszeiten erfolgen muss.
Die GZD hat zahlreiche Vorgaben 

zum Schutz der Beschäftigten erar-
beitet, die der BPR allen Personal-
vertretungen zur Verfügung gestellt 
hat. Trotzdem fehlt es teilweise 
an geeigneten Detektionsgeräten, 
Transportfahrzeugen und Behält-
nissen, baulichen Veränderungen 
und ausreichenden Kenntnissen 
über den Umgang mit hochtoxi-
schen Drogen wie Carfentanyl oder 
explosiven Substanzen. Der BDZ-
geführte Bezirkspersonalrat hat 
sich mit entsprechenden Forderun-
gen an die Verwaltung gewandt. 

Bearbeiter: Peter Krieger


