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Ausgabe Juli 2019

BPR

Im Nachgang zur 11. Sitzung  
(09. Juli bis 11. Juli 2019) der Be-
zirks-, Jugend- & Auszubildenden-
vertretung (BJAV) traf sich deren 
Vorsitzender, Nico Hellmuth (BDZ), 
zu einem Gespräch mit der Prä-
sidentin der Generalzolldirektion, 
Colette Hercher, bei dem die aktu-
ellen Themen der Ausbildung in der 
Zollverwaltung beleuchtet wurden. 
Neben der Präsidentin nahm auch 
Dr. Peters, als Vertreter Direktion 
I.A. an der Besprechung teil.

Zentrale Reisekostenstelle
Auf Grundlage vermehrter Ein-
gaben bezüglich der Bearbei-
tungsdauer der eingereichten 
Anträge von Reisekosten, Umzugs-
kosten und des Trennungsgeldes 
der Nachwuchskräfte, führte die 
BJAV eine bundesweite Abfrage bei 
diesen durch. Zuständig für die Be-
arbeitung vorgenannter Anträge ist, 
für alle Anwärterinnen und Anwär-

ter, die zentrale Reisekostenstelle 
der Direktion IX in Plessow. Eine, im 
Ergebnis der Abfrage festgestell-
te, Bearbeitungsdauer von durch-
schnittlich 60 Werktagen, bis hin zu 
Spitzenwerten von über 100 Werk-
tagen, ist aus Sicht der BJAV nicht 
hinnehmbar. Deren Vorsitzender, 
Nico Hellmuth, machte gegenüber 
der Präsidentin klar, dass der Feh-
ler hier nicht bei den Beschäftigten, 
sondern bei der deutlich zu gerin-
gen Anzahl an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vor Ort liege. Wenn auf 
der einen Seite die Einstellungs-
ermächtigungen rasant ansteigen, 
muss auf der anderen Seite auch 
der Personalkörper der zentralen 
Reisekostenstelle mit anwachsen. 
Um eine kurzfristige Entlastung 
zu schaffen ist nun geplant, dass 
die Arbeit aus der zentralen Reise-
kostenstelle temporär auch an den 
Service- Centern bearbeitet werden 
soll. Darüber hinaus ist ein
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Im Verfahren nach § 27 Bundes-
laufbahnverordnung (BLV) für den 
Laufbahnwechsel vom mittleren 
in den gehobenen Dienst sind zwi-
schenzeitlich alle mündlichen Prü-
fungen abgeschlossen worden. 
Für alle Kolleginnen und Kollegen, 
die das Auswahlverfahren erfolg-
reich durchlaufen haben, hat die 
GZD beim Bezirkspersonalrat die 

Zustimmung zur Übertragung der 
Dienstposten an die erfolgreichen 
Bewerberinnen und Bewerber be-
antragt. Der BDZ-geführte BPR hat 
diesen Anträgen zugestimmt. 
Die Übertragung der Dienstposten 
kann somit noch im August erfol-
gen. Somit können die Kolleginnen 
und Kollegen in die Beurteilungs-
runde für den gehobenen Dienst 

zum Stichtag 01.09.2019 mit einbe-
zogen werden.

Die BDZ – Fraktion im BPR gratu-
liert den Kolleginnen und Kollegen 
herzlich und wünscht Ihnen viel Er-
folg bei der Wahrnehmung der Auf-
gaben auf den neuen Dienstposten.

Bearbeiter: Beisch

Personalaufwuchs an den betrof-
fenen Stellen vorgesehen.

Sportmöglichkeiten für die Nach-
wuchskräfte am BWZ Standort 
Münster
Da die Inbetriebnahme der Sport-
halle, als Interimslösung für einen 
großen Hörsaal, am Standort des 
Bildungs- & Wissenschaftszen-
trums (BWZ) in Münster, ab Oktober 
2019 geplant ist, steht diese danach 
nur noch sehr eingeschränkt für 
sportliche Aktivitäten zur Verfü-
gung. Bereits in der Vergangenheit 
machte die BDZ geführte BJAV auf 
den drohenden Missstand aufmerk-
sam. Seitens der Verwaltung wur-
de zugesichert, dass man sich nun 
nochmals intensiv mit Ausweich-
möglichkeiten auseinandersetzen 
wird, um möglichst bald eine Alter-
native anbieten zu können.

Shuttle am BWZ Standort Leipzig
Zum August 2019 wird das neue 
BWZ am Standort Leipzig seinen 

Echtbetrieb, für die Ausbildung des 
mittleren Zolldienstes aufnehmen. 
Momentan ist für den rund 6 km 
vom Hauptbahnhof Leipzig entfern-
ten Standort kein Shuttle Service, 
wie er an den anderen BWZ Stand-
orten besteht, vorgesehen. Der 
BJAV-Vorsitzende, Nico Hellmuth, 
führte aus, dass insbesondere der 
Umstand, dass bei Anreise mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr 
der letzte Abschnitt zu Fuß zurück-
gelegt werden muss und die Anzahl 
der Gepäckstücke, aufgrund des 
Erstbezugs der Unterkünfte am 
BWZ, erfahrungsgemäß hoch ist, 
einen Shuttle Service zu Beginn des 
Einführungslehrgangs notwendig 
macht. Frau Hercher teilte die Auf-
fassung des Vorsitzenden und sagte 
eine umgehende Prüfung zu. 

Flächendeckendes WLAN an den 
Ausbildungsstandorten
Auf Grundlage der im vergange-
nen Jahr abgeschlossenen Rah-
mendienstvereinbarung über die 

dienst- und arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen für digitales 
Lernen in der Bundesfinanzverwal-
tung, soll das Studium im gehobe-
nen Dienst zukünftig stärker mit 
digitalen Inhalten versehen werden. 
Seitens der BDZ geführten BJAV 
wird eine gut durchdachte Flexibi-
lisierung der Ausbildung begrüßt. 
Gegenüber der Präsidentin wurde 
nun erneut deutlich gemacht, dass 
die Grundlage für eine solche, das 
Bestehen einer flächendecken-
den Ausstattung mit WLAN, an den 
Ausbildungsstandorten, sein muss. 
Frau Hercher verwies diesbezüg-
lich auf die geplante WLAN Aus-
stattung am neuen BWZ Standort in 
Leipzig. Aufbauend darauf, soll nun 
sukzessiv an einer Verfügbarkeit an 
den anderen Ausbildungsstandor-
ten gearbeitet werden.

Bearbeiter: Hellmuth

Bestenförderung nach § 27 Bundeslaufbahnver-
ordnung
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Vorverlegung der Abnahme des Physischen Fit-
nesstests Zoll (PFT Zoll) bei den Nachwuchskräf-
ten (NWK) des mittleren und gehobenen Zoll-
dienstes und Berücksichtigung der Ergebnisse im 
Rahmen der Nachwuchskräfteverteilung
Das erfolgreiche Absolvieren des 
PFT Zoll wird künftig als weiterer 
Faktor bei der Nachwuchskräfte-
verteilung berücksichtigt. Hier-
durch soll vermieden werden, dass 
Kolleginnen und Kollegen, die den 
PFT nicht bestehen, im Rahmen der 
Nachwuchskräfteverteilung einen 
Dienstposten im waffentragenden 
Bereich zugewiesen bekommen.
Die endgültigen Ergebnisse des 
PFT Zoll (einschließlich etwaiger 
Wiederholung bei Nichtbestehen im 
ersten Versuch) müssen der Ver-
waltung bis spätestens 1. März des 
Jahres der Laufbahnprüfung vor-
liegen. Damit erlangen die Nach-
wuchskräfte noch vor der Abgabe 
ihrer Verwendungswünsche Kennt-
nis darüber, ob sie für eine Verwen-
dung in einem waffentragenden 
Bereich grundsätzlich in Betracht 
kommen.

Der PFT Zoll soll daher sowohl für 
die Nachwuchskräfte des mittleren 
Dienstes als auch des gehobenen 
Dienstes bereits im Zeitraum von 
ca. August bis Dezember des Vor-
jahres der Laufbahnprüfung durch-

geführt werden. Ggf. erforderliche 
Wiederholungen können dann noch 
im Januar/Februar des Jahres der 
Laufbahnprüfung durchgeführt 
werden.

Daraus resultierend kann der PFT 
Zoll für den mittleren Dienst nicht 
mehr wie bisher durch das BWZ im 
Rahmen des Abschlusslehrgangs 
abgenommen werden. Die Nach-
wuchskräfte sollten ohnehin die 
Möglichkeit erhalten, den PFT Zoll 
in einem weiter gefassten Zeitraum 
als dem des letzten Ausbildungsab-
schnitts abzulegen. Damit soll eine 
eventuelle vorübergehende kran-
heitsbedingte Sportuntauglichkeit 
ausgeglichen werden.
Der PFT Zoll wird daher künftig 
bei den Nachwuchskräften beider 
Laufbahnen im Zuständigkeitsbe-
reich des jeweiligen Ausbildungs-
hauptzollamtes durchgeführt wer-
den. Start wird im 3. Quartal 2019 
sein.

Da das Ergebnis des PFT Zoll nur 
ein Jahr gültig ist und nicht si-
cherzustellen ist, dass die Lauf-

bahnabsolventen unmittelbar nach 
Beendigung der Ausbildung einen 
Teilnehmerplatz in einem Lehrgang 
„ESB“ des BWZ erhalten, forderte 
der BDZ geführte BPR erfolgreich 
eine Verlängerung der Gültigkeits-
dauer auf zwei Jahre für die Nach-
wuchskräfte ein. Ansonsten hätte 
die Gefahr bestanden, dass dieser 
Personenkreis den PFT Zoll ein 
zweites Mal ablegen muss.

Ferner haben wir erfolgreich einge-
fordert, dass den Nachwuchskräf-
ten der Zugang zum allgemeinen 
Dienstsport ermöglicht wird, um 
sich nach einem durch die zustän-
digen Zolltrainer/innen erstellten 
Trainingsplan angemessen auf den 
PFT Zoll vorbereiten zu können.

Durch die Verlagerung der Abnah-
me des PFT Zoll vom BWZ an die 
Ausbildungshauptzollämter wer-
den dort mehr Aufgaben auf die 
Zolltrainer/innen zukommen, was 
im Rahmen des KLP-Prozesses be-
rücksichtigt werden muss.

Bearbeiter: Beisch


