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Beabsichtigte organisatorische 
Änderungen für die Basisschu-
lungen ESB

Aufgrund der stark steigenden 
Einstellungszahlen sucht die Ver-
waltung nach Wegen, um die 
Ausbildungskapazitäten besser 
ausschöpfen zu können. Um die 
nächsten Jahre mit der stark stei-
genden Anzahl an Basisschulungen 
„Eigensicherung und Bewaffnung“ 
überbrücken zu können, plant die 
Verwaltung als vorübergehende 
Maßnahme bis zum Ausbau der 
Lehrgangskapazitäten, die Lehr-
gangsdauer vom acht auf sieben 
Wochen zu kürzen und die Anzahl 
der Teilnehmer*innen auf 24 zu 
erhöhen. Mit Erlass vom 11. Sep-
tember 2019 hat das BMF diese 
Maßnahme grundsätzlich für eine 
Übergangszeit genehmigt. Im Rah-
men der Gemeinschaftlichen Be-
sprechung erläuterte Herr Jürgen 
Andres von der Direktion IX dem 
Gremium die geplanten Änderun-
gen. Die Standorte Plessow und 
Sigmaringen können derzeit jähr-
lich 32 Basisschulungen durchfüh-
ren. Letztes Jahr wurden außerdem 
zwei Veranstaltungen nach Koblenz 
ausgelagert.

Durch die Priorisierung des Ar-
beitsbereiches FKS und insbeson-
dere die dadurch stark steigenden 
Einstellungszahlen, rechnet die 
Verwaltung mit einem jährlich an-
wachsenden Bedarf bis auf ca. 64 
Basisschulungen pro Jahr ab Au-
gust 2023. Der Standort Plessow 
kann regelmäßig nicht mehr als 12 
Lehrgänge durchführen. Zwar gibt 
es noch freie Kapazitäten auf den 
Schießständen, aber bei den Sport-
kapazitäten und bei den Möglich-
keiten für das Einsatztraining stößt 
man dort an Grenzen. 
In Sigmaringen stehen 79 haupt-
amtlich Lehrende zur Verfügung. 
Bisher führten diese jeweils 20 
Schulungen durch. Die vorhande-
nen Kapazitäten (6 Schießbahnen, 
Sporthalle, Matten usw.) würden 
nach Angaben von Herrn Andres 
für die erhöhte Anzahl von 54 Ba-
sisschulungen ausreichen. Die an-
gedachte Verkürzung der Dauer der 
Lehrgänge soll dadurch erreicht 
werden, dass Inhalte künftig auf 
der Ortsebene vermittelt werden 
sollen.
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Nach Auffassung der BDZ-Fraktion 
wird der Schulungsbedarf höher 
ausfallen, als derzeit prognosti-
ziert, da insbesondere durch die 
Aufstockung des Arbeitsbereichs 
FKS zusätzliche Waffenträger*in-
nen benötigt werden. Es ist dann 
davon auszugehen, dass die ange-
dachten Veränderungen nicht aus-
reichen werden, um den tatsächli-
chen Schulungsbedarf zu decken. 
Neben den geplanten Kapazitäts-

erhöhungen am Standort Sigmarin-
gen ist u.E. die zeitnahe Errichtung 
eines dritten Standortes für die Ba-
sisschulungen alternativlos.

Das BDZ-geführte Gremium hat 
deshalb nach eingehender Prü-
fung der vorliegenden Unterlagen 
und den Erkenntnissen aus der 
gemeinschaftlichen Besprechung 
mit Herrn Andres die Erhöhung 
der Teilnehmerzahlen sowie eine 

Kürzung des Lehrgangs von acht 
auf sieben Wochen abgelehnt. Der 
Erhöhung stehen sowohl rechtliche 
als auch didaktische Gründe ent-
gegen; die Qualität der Ausbildung 
wäre gefährdet. Letztendlich könn-
te aus unserer Sicht auch nicht der 
gewohnt hohe Sicherheitsstatus 
gewährleistet werden.

Bearbeiter: Krieger

Im Rahmen einer gemeinschaftli-
chen Besprechung mit dem Leiter 
der FIU, AD Schulte, informierte 
sich das Gremium über das Kon-
zept zur Evaluierung der dislozier-
ten Standorte der FIU. Die Verwal-
tung steht unter starkem Druck, die 
Funktionsfähigkeit der Financial 
Intelligence Unit (FIU) unter Beweis 
zu stellen. Die Einheit wird derzeit 
von zahlreichen Geschäftsaushil-
fen unterstützt; der Großteil davon 
ist bei den dislozierten Standorten 
eingesetzt. Dort werden einfache 
Verfahren bearbeitet, Vorarbeiten 
werden erledigt und man arbeitet 
daran, die Meldequalität der Daten 
zu verbessern, die oft nicht optimal 
ist. Viele der abgeordneten Kolle-
ginnen und Kollegen wollen wieder 

zurück an ihre Stammdienststel-
len, wo ihre Arbeitskraft ebenfalls 
dringend gebraucht wird. Von der 
teilweise sehr beengten Unterbrin-
gungssituation ganz zu schweigen.
Herr Schulte sieht einen weiter 
wachsenden Aufgabenberg für sei-
ne Einrichtung. Zusätzlich zu den 
Finanzdienstleistern sollen künftig 
die Handeltreibenden stärker sen-
sibilisiert werden für die Belange 
der Verfolgung von Geldwäsche; als 
Beispiel führte er Immobilienmak-
ler an. Dabei ist es stets das Ziel der 
FIU die wirtschaftlich tatsächlich 
Berechtigten zu finden. Sie folgt 
dabei dem investigativen Ansatz, 
einen Anfangsverdacht zu unter-
suchen, bevor der Vorgang an die 
zuständigen Verfolgungsbehörden 

abgegeben wird. Man setzt große 
Erwartungen in eine KI-unterstütz-
te Software, die zum Jahresende 
eingeführt werden soll. Diese wird 
dabei helfen, die jährlich eingehen-
den 100.000 Vorgänge vorzusortie-
ren; man hofft, ca. 2/3 davon auto-
matisiert erledigen zu können.
Die neue Liegenschaft für die Un-
terbringung der Zentrale der FIU 
im Raum Köln soll 2022 bezogen 
werden; sie ist für 475 Beschäftigte 
ausgelegt. Ab der zweiten Jahres-
hälfte 2020 wird man prüfen, wie 
viele Geschäftsaushilfen bei den 
dislozierten Standorten dann noch 
benötigt werden. Dabei wird in die 
Überlegungen die allgemeine Si-
tuation bei den Dienststellen einbe-
zogen, aber auch welche 

Konzept zur Evaluierung der dislozierten 
Standorte der FIU

Christof Schulte und Christian Beisch (v.l.n.r.)
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Die Verteilung der Nachwuchskräf-
te ist in jedem Jahr eine besondere 
Herausforderung. Für die Gewin-
nung von Nachwuchskräften wird 
der Slogan „Aus der Region – Für 
die Region“ ausgegeben. Die Ver-
teilung der Nachwuchskräfte er-
folgt dann anhand der Interessen-
bekundungen und sozialen Gründe. 
Dies hat in der Vergangenheit im-
mer wieder dazu geführt, dass 
Nachwuchskräfte ihre angestamm-
te Region verlassen mussten und in 
einer weit entfernten Region einge-
setzt wurden.
Bereits im Sommer hatte der 
BDZ-geführte Bezirkspersonalrat 
Gespräche mit der Generalzolldi-

rektion aufgenommen, um das Ver-
teilungsverfahren stärker an dem 
Slogan „Aus der Region – Für die 
Region“ auszurichten. Nun hat die 
Generalzolldirektion ein Konzept 
zur Nachwuchskräfteverteilung 
vorgelegt, welches die Forderun-
gen des Bezirkspersonalrats auf-
greift. Im Kern soll es künftig ein 
zweistufiges Verteilungsverfahren 
geben. Zuerst wird versucht wer-
den, die Nachwuchskräfte in ihrer 
Ausbildungsregion einzusetzen. 
Nur wenn das nicht möglich ist 
oder Nachwuchskräfte ihre Region 
verlassen möchten, findet für diese 
Kolleginnen und Kollegen eine bun-
desweite Verteilung statt. Soweit 

möglich, sollen auch Initiativbewer-
bungen berücksichtigt werden. 
Das Konzept befindet sich aktuell 
in der verwaltungsinternen Ab-
stimmung, sowie im personalver-
tretungsrechtlichen Beteiligungs-
verfahren. Nach Abschluss der 
Abstimmungen wird sich der Be-
zirkspersonalrat abschließend mit 
dem Konzept befassen. Auch wenn 
ggf. noch einzelne Korrekturen not-
wendig sind, ist das Konzept aus 
Sicht der BDZ-Fraktion im bezirk-
spersonalrat ein großer Schritt in 
die richtige Richtung.

Wir werden weiter berichten.
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Tätigkeiten dort konkret erledigt 
werden. Herr Schulte rechnet nicht 
damit, dass in den kommenden Mo-
naten bereits mit einer Rückfüh-
rung begonnen werden kann, auch 
noch nicht gleich im Juni 2020.
Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen sind derzeit in der Diskussion 
im politischen Bereich. Es ist damit 
zu rechnen, dass der anerkann-
te Personalbedarf erhöht werden 
wird; sollten zusätzliche Registrie-
rungspflichten beschlossen wer-
den, würden wohl weitere 80 AK 

hinzukommen. Wir gehen davon 
aus, dass in Folge der Ermittlungs-
ergebnisse der FIU auch in den Be-
reichen Organisierte Kriminalität 
und Finanzermittlungen bei den 
Zollfahndungsämtern mehr Perso-
nal benötigt werden wird.
Die dislozierten Standorte Plau-
en, Stralsund und Frankfurt/Oder 
sind im Gegensatz zu den anderen 
Standorten durchaus gewillt und 
in der Lage auch längerfristig Auf-
gaben für die FIU zu erbringen. Die 
BDZ-Fraktion unterstützt diesen 

Ansatz. Wir bezweifeln, ob es gelin-
gen wird, im Raum Köln langfristig 
genügend Personal zu requirieren. 
Man täte gut daran, die genannten 
Standorte weiter aufzustocken und 
auf Dauer einzurichten, um das 
gegen seinen Willen abgeordnete 
Personal bei den anderen dislozier-
ten Standorten wieder abgeben zu 
können.

Bearbeiter: Krieger

Verteilung der Nachwuchskräfte ab dem Jahr 
2020


