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 Ausgabe November 2019

GPR

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 
werden das bisherige KKR sowie die 
Bundeskassen auf Referatsebene 
in eine neue Abteilung DII.D „Zah-
lungsverkehr und Rechnungswesen 
des Bundes (ZRB)“ der Direktion II 
der GZD zusammengeführt. Das 
bisherige KKR wird in „Zentrales 
Finanzwesen des Bundes“ (ZFB) 
umbenannt und gliedert sich in drei 
Referate. Die bisherigen Bundes-
kassen Trier und Halle (Saale) so-
wie ihre Dienstsitze Kiel bzw. Wei-
den/Oberpfalz werden in der neuen 
Abteilung zu einer Bundeskasse mit 
vier Referaten zusammengeführt 

und treten fortan nach außen unter 
der Bezeichnung „Bundeskasse“, 
ergänzt um die Angabe des jeweili-
gen Dienstortes, auf.
Die organisatorische und personel-
le Umsetzung mit Wirkung vom 
1. Oktober 2019 wird derzeit seitens 
der Direktion I vorbereitet. 
Die im Rahmen der Umsetzung der 
Neustruktur erforderlichen per-
sonellen Veränderungen sollen im 
Einvernehmen mit den Beschäftig-
ten statusgerecht im Setzverfahren 
erfolgen. Die Beschäftigten erhal-
ten zu gegebener Zeit entsprechen-
de Personalverfügungen. Sofern in

BuG: zukunftsträchtige Kommuni-
kationsplattform für die Zollverwal-
tung
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Über das Bürger- und Geschäfts-
kundenportal (BuG) wird eine ein-
fache Kommunikation der Zoll-
verwaltung mit Wirtschaft und 
Bürgerinnen und Bürgern ermög-
licht. Dabei soll von Registrierung, 
Antragsabwicklung, Kommunika-
tion bei Rückfragen bis Bereitstel-
lung von Bescheiden alles über eine 
Stelle abgewickelt werden. Seit dem 
1. Oktober 2019 können über das 
Portal verschiedene Antragsver-
fahren und Geschäftsprozesse voll 
elektronisch abgewickelt werden.
Durch das Projekt BuG wurde auf 
der Grundlage eines Pilotierungs-
konzeptes im Zeitraum vom 5. Au-
gust 2019 bis 28. August 2019 durch 
die Beschäftigten der Referate 
DII.A.2 (Allgemeine Auskunft der 
Zollverwaltung) und DII.B.2 (Anfor-
derungsmanagement, Portale und 
zentrale IT-Dienste) der Beteilig-
tenstammdatendienst (BSDD) einer 

umfassenden Pilotierung unterzo-
gen. 
Im Vorfeld hatte der GPR einem 
Pilotierungs- und Schulungskon-
zept zugestimmt (wir berichteten: 
https://www.bdz.eu/fileadmin/do-
kumente/Medien/Personalraete_
kompakt/Kompakt_2019/190607_
GPR.pdf. Ende September hatte der 
GPR der Freigabe für den Echtbe-
trieb des BSDD dann zugestimmt, 
nachdem – aufgrund der Pilotie-
rungsergebnisse – die Gesamtpro-
jektleitung des Projekts BuG eine 
Echtbetriebsaufnahme des BSDD 
uneingeschränkt empfohlen hatte. 
Der GPR war seit Beginn des Pro-
jektes in sämtliche Prozesse (u.a. 
Abstimmung der Konzepte, Pilotie-
rung usw.) stets eingebunden. Mit 
der Einführung des BuG wurde eine 
zeitgemäße und zukunftsträchtige 
Kommunikationsplattform für die 
Zollverwaltung geschaffen. 

Neustrukturierung der Kassenor-
ganisation - Einrichtung einer Ab-
teilung DII.D
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Verbeamtung von Tarifbeschäftigten – Informations-
veranstaltungen 

Einzelfällen Dienstposten mit einer 
höheren Bewertung zu besetzen 
sind, erfolgt dies zu gegebener Zeit 
grundsätzlich im Wege der Aus-
schreibung. Bis zur Umsetzung der 

Neuorganisation werden die alten 
Strukturen beibehalten. 
Die Ergebnisse der laufenden Or-
ganisationsuntersuchung bei den 
Bundeskassen werden nach Ab-

schluss daraufhin ausgewertet, ob 
sich Folgerungen für die neue Auf-
bauorganisation und den zukünfti-
gen Personalbedarf ergeben.

Die ersten Veranstaltungen sind bereits angelaufen und die Termine – geordnet nach Standorten – im Mitarbei-
terportal Zoll unter folgendem Pfad veröffentlicht: 
Intranet > Themen >Personalangelegenheiten >Beschäftigungsverhältnis >Verbeamtung >Verbeamtung von Ta-
rifbeschäftigten

Interessierte Tarifbeschäftigte werden gebeten, sich für die Teilnahme an einer Veranstaltung anzumelden (siehe 
vorgenannter Pfad im MAPZ). 

Direktionspräsident Dr. Rolfink, Präsidentin Hercher, Liebel (GPR), Abteilungsdirektor Dr. Peters (DI.A), Regie-
rungsdirektor Schwedes (DI.A.21), v.l.

Aktuell bekommen die Tarifbe-
schäftigten - mit Ausnahme der 
Auszubildenden und Beschäftigten 
mit befristeten Arbeitsverträgen 
- die Möglichkeit, sich in der Lauf-
bahn des mittleren bzw. gehobenen 
Dienstes verbeamten zu lassen, 
sofern die entsprechenden Voraus-
setzungen vorliegen. Neu hinzuge-
wonnenen Tarifbeschäftigten wird 
eine Verbeamtung im jeweiligen 
Eingangsamt der entsprechenden 
Laufbahn ermöglicht. 
Bei Stammtarifbeschäftigten be-

steht die Möglichkeit der Verbe-
amtung in einem höheren Amt als 
dem Eingangsamt. Stammtarifbe-
schäftigte/r ist, wer zum Stichtag 
1. August 2019 bereits mindestens 
2 Jahre hauptberuflich in der Zoll-
verwaltung tätig war. Mit einer et-
waigen Verbeamtung gehen viele 
Fragestellungen einher, u.a.: 
•	 Wer kann sich verbeamten las-

sen?
•	 Welche beamtenrechtlichen 

Voraussetzungen sind für eine 
Verbeamtung erforderlich?

ODER
•	 Welche Ausbildungsvorausset-

zungen bestehen für eine Ver-
beamtung?

Um Antworten auf diese nicht un-
wesentlichen Fragen zu finden, hat 
sich die BDZ-Fraktion im GPR be-
reits frühzeitig für verwaltungssei-
tige Informationsveranstaltungen 
ausgesprochen. Zuletzt hatte der 
GPR seine Forderung in einer ge-
meinschaftlichen Besprechung am 
24. September 2019 mit Präsidentin 
Hercher erneuert
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Financial Intelligence Unit - automatisierte Vorbewer-
tung mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz
Um eine verstärkt risikoorientier-
te Ausrichtung insbesondere der 
operativen Analyse der FIU zu er-

reichen, soll den Analysten mit 
Einführung von FIU Analytics eine 
automatisierte Vor-bewertung 

sämtlicher Meldungen mittels Ver-
fahren der künstlichen Intelligenz 
(KI) zur Verfügung gestellt werden.

Berning (GPR), Tegeler (Stellv. Vorsitzende GPR), RD Schröder (FIU), 
Dr. Kühlweide (Capgemini), v.l.

Bereits am 22. Oktober 2019 wurde 
anlässlich der 47. Sitzung des Ge-
samtpersonalrates bei der Gene-
ralzolldirektion (GPR) in Bonn die 
Einführung bzw. Produktivsetzung 
des neuen Tools FIU Analytics durch 
Vertreter der FIU vorgestellt. Dabei 
gaben seitens der FIU der Leiter 
des Fachgebietes DVIII.D.112 (Tech-
nik), Regierungsdirektor Schröder 
sowie Herr Dr. Kühlweide (Vertreter 
der verantwortlichen Firma Capge-
mini), dem Gremium einen groben 
Überblick über die Funktionalitäten 
des Programms FIU Analytics. Es 
wurde erläutert, wie FIU Analytics 
mit dem in der FIU verwendeten 
Programm GOAML (Meldeportal 
für die elektronische Übermittlung 
der nach dem Geldwäschegesetz zu 

meldenden Sachverhalte) zusam-
menarbeitet. Die in GOAML einge-
speisten Daten werden durch FIU 
Analytics analysiert und auf ihre 
Wahrscheinlichkeit von Relevanz 
abgeglichen. Gleichzeitig wird ein 
sogenannter Scorewert ermittelt, 
der dem Analysten dann zur Verfü-
gung gestellt wird. Dieser Wert kann 
eine Spannweite von 0 – 100 aufwei-
sen. Dabei ist ein Scorewert von 100 
von höchster Relevanz, einer von 0 
eher unwichtig. Der Scorewert von 
0 kann sich aber sehr schnell än-
dern, da bei der Aufnahme immer 
neuer Daten ein ständiger Abgleich 
erfolgt und somit durchaus ein zu-
nächst unwichtiger Datensatz zu ei-
nem relevanten Datensatz aufstei-
gen kann. Wichtig für den Analysten 

ist in diesem Zusammenhang, dass 
das System immer weiter lernt und 
Datensätze bewertet. Dies ist eine 
erhebliche Erleichterung für die 
Analyse der Verdachtsmeldungen, 
da dadurch sichergestellt werden 
kann, dass nur Meldungen von Be-
deutung in die nähere Betrachtung 
rücken. Die Konzentration von Res-
sourcen auf niedrigprioritäre Mel-
dungen kann daher unterbunden 
werden, sodass qualitativ bessere 
Ergebnisse zu erwarten sind, die 
letztendlich den Ermittlungsbehör-
den zugutekommen.
Im weiteren Verlauf der 47. Sitzung 
hat das Gremium des GPR der Pro-
duktivsetzung von FIU Analytics zu-
gestimmt. 


