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Liebel (GPR), Direktionspräsident Dr. Rolfink (DI)

Im Rahmen seiner 48. Sitzung in 
Berlin, konnte der GPR bei der Ge-
neralzolldirektion (GPR) den Di-
rektionspräsidenten der Direktion 
I (Personal, Organisation, Maritime 
Angelegenheiten), Herrn Dr. Rolfi-
nk, willkommen heißen. 
Dr. Rolfink ging eingangs auf ak-
tuelle Herausforderungen in der 
Zollverwaltung ein und verwies in 
diesem Zusammenhang u.a. auf 
die demographische Entwicklung. 
Demnach werden in den kommen-
den Jahren (bis 2025) jährlich knapp 
1.000 Kolleginnen und Kollegen al-
tersbedingt aus der Zollverwaltung 
ausscheiden. Ab 2025/2026 steige 
die Zahl sogar auf ca. 1.500 Be-
schäftigte jährlich, so Dr. Rolfink. 
Die vorläufige Festsetzung der Ein-
stellungsermächtigungen sieht für 
das Jahr 2020 Einstellungszah-
len von 800 AK für den gehobenen 
Dienst (nichttechnischer Zolldienst 
inkl. Aufstiegsbeamte gD) und 1.350 

AK für den mittleren Dienst vor. 
Dr. Rolfink führte aus, dass der Ge-
setzgeber den Rahmen zur Perso-
nalrekrutierung gesetzt habe, den 
gelte es jetzt auszufüllen. Externe 
Personalgewinnungsmaßnahmen 
können hierbei nur kompensato-
risch wirken, so Dr. Rolfink. Ergän-
zend fügte Dr. Rolfink an, dass noch 
in diesem Jahr eine zweite externe 
Personalgewinnungsmaßnahme 
angestoßen werde. Hierfür habe 
man bundesweit ca. 530 Dienstpos-
ten analysiert. 
Eine ebenso wichtige Frage wird 
sein, wo man die große Anzahl an 
Anwärtern/-innen ausbildet. Lie-
bel appellierte in diesem Zusam-
menhang, den Ausbau der Ausbil-
dungskapazitäten schnellstmöglich 
voranzutreiben, betonte aber auch, 
dass z.B. die Entscheidung zur 
Gründung neuer Ausbildungsstand-
orte auf politischer Ebene getroffen 
werde. 
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Im weiteren Verlauf der Sitzung 
wurden folgende Themen disku-
tiert: 
•	 Umsetzung der Hebung des Ein-

gangsamtes im mittleren Dienst 
von BesGr A 6 nach BesGr A 7                                  
 
Exkurs:  Der BDZ konnte im 
Rahmen seiner regelmäßigen 
politischen Abstimmungsge-
spräche mit den zuständigen 
Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages erreichen, dass 
das Eingangsamt des mittleren 
nichttechnischen Zolldienstes 
der Besoldungsgruppe A 7 zu-
gewiesen wird. Die rechtlichen 
Voraussetzungen bildet für 
diese attraktivitätssteigernde 
Maßnahme der Regierungsent-
wurf des Besoldungsstruktu-
renmodernisierungsgesetzes 
(BesStMG).

(https://www.bdz.eu/medien/nach-
richten/detail/news/bdz-erzielt-er-
folg-bei-der-hebung-des-eingang-
samtes-im-mittleren-zolldienst.
html)

Zur Umsetzung der Hebung des 
Eingangsamtes nach BesGr A 7 
führte Dr. Rolfink aus, dass ca. 3.100 
Lebens- und Probezeitbeamte be-
troffen sind, welche rechtlich ge-
sehen in die BesGr A 7 übergeleitet 
werden. Liebel ergänzte, dass die 
Hebung des Eingangsamtes aus-
schließlich dem politischen Druck 
geschuldet und ausschließlich für 
die Zollverwaltung vorgesehen sei. 

Dem Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) wurden GZD-seitig 
Vorschläge unterbreitet, wie die 
Umsetzung der Hebung erfolgen 
könnte. Das BMF habe den Vor-
schlägen der GZD zugestimmt, so 
Dr. Rolfink. Derzeit werden Schrei-
ben vorbereitet, mit denen die Kol-
leginnen und Kollegen benachrich-
tigt werden, dass sie in die BesGr A 
7 übergeleitet werden. 

Mit der Hebung des Eingangsamtes 
würden viele Fragen einhergehen, 
so Dr. Rolfink. Es bestehe die Pro-
blematik der Verankerung des bis-
herigen Eingangsamtes A 6 in zahl-
reichen Vorschriften. Diese würden 
derzeit gesichtet und auf der Basis 

der Ergebnisse entschieden, wel-
che Schlussfolgerungen man ziehe, 
so Dr. Rolfink. 
In diesem Zusammenhang verwies 
Liebel auf das Erfordernis, die Lauf-
bahndurchlässigkeit in der Zollver-
waltung voranzutreiben, um auch 
weiterhin attraktive Fortkommens-
möglichkeiten für alle Laufbahnen 
bieten zu können. Hierzu bedürfe 
es einer Änderung der Bundeslauf-
bahnverordnung (BLV), welche auf 
gewerkschaftlicher Ebene einge-
fordert werden müsse, so Liebel. 
Ebenso müsse laut Liebel auf der 
Zeitschiene eine Hebung des Ein-
gangsamtes im gehobenen Dienst 
– analog der Hebung im mittleren 
Dienst – erfolgen. 

•	 Abgabe der Beihilfeaufgaben 
der Service-Center Dresden 
und Rostock der GZD an das 
Bundesverwaltungsamt; An-
schlussverwendung für die 
nicht wechselwilligen Beschäf-
tigten der Beihilfestellen

Die Beihilfeaufgaben der Zollver-
waltung werden zum 1. Dezember 
2019 an das Bundesverwaltung-
samt (BVA) abgegeben. Der Haupt-
personalrat beim BMF (HPR) hat 
den entsprechenden Vereinbarun-
gen nunmehr zugestimmt. 
Die Kolleginnen und Kollegen, 
welche bei der Zollverwaltung ver-
bleiben, werden bis zum 29. Febru-
ar 2020 die Aufgabenübernahme 
durch das BVA unterstützen. Der 
HPR hatte bereits berichtet, dass 
als geplante Anschlussverwendung 
ein Einsatz in anderen Service-Be-
reichen zur Abarbeitung von Be-
arbeitungsspitzen der zolleigenen 
Service-Center (z. B. Reisekosten, 
Trennungsgeld etc.) vorgesehen ist. 

Dr. Rolfink berichtete von einer Ar-
beitsgruppe, die die Strukturen und 
Arbeitsabläufe im Bereich der Ser-
vice-Center beleuchten wird. 
Ziel der Arbeitsgruppe soll sein, ei-
nen Veränderungsprozess einzulei-
ten, um den Service weiter zu stei-
gern und dabei den Personaleinsatz 
und die Arbeitsabläufe möglichst so 
zu gestalten, dass eine Über- und 
Unterbelastung einzelner Bereiche 
und Beschäftigter vermieden wird.

•	 Sachstand zur Durchführung 
der Informationsveranstaltun-
gen zur Verbeamtung von Tarif-
beschäftigten

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. Die auf Initia-
tive der BDZ-Fraktion im GPR und 
BPR einberufenen Informations-
veranstaltungen laufen derzeit auf 
Hochtouren. Dr. Rolfink verwies in 
diesem Zusammenhang auf Infor-
mationsunterlagen für die Beschäf-
tigten, die im Mitarbeiterportal Zoll 
(MAPZ) eingestellt sind. Liebel 
regte in diesem Zusammenhang 
an, die entsprechenden Termine 
zusätzlich zur Veröffentlichung im 
MAPZ gezielt – über die jeweiligen 
Fachvorgesetzten – an die TB´s zu 
kommunizieren, da die Thematik 
im Hinblick auf den weiteren Wer-
degang nicht unrelevant sei. 

Auszug aus der „Informations-
broschüre Verbeamtung“:

„6. Wie ist das Verfahren der Ver-
beamtung gestaltet?  
Sofern nach individueller persön-
licher Entscheidung ein Verbeam-
tungswunsch besteht, ist von der/
dem Tarifbeschäftigten ein ent-
sprechender schriftlicher Antrag 
an die jeweils zuständige Perso-
nalstelle zu richten. Stammtarif-
beschäftigte werden aufgefordert, 
ihren Antrag bis zum 31.03.2020 zu 
stellen. Neu gewonnene Tarifbe-
schäftigte richten ihren Antrag in 
zeitlicher Nähe zur Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Verbe-
amtung an ihre jeweils zuständige 
Personalstelle.“ 

(Quelle: Generalzolldirektion; 
Veröffentlicht im MAPZ unter 
folgendem Pfad: Intranet > The-
men >Personalangelegenheiten 
>Beschäftigungsverhältnis >Verbe-
amtung >Verbeamtung von Tarifbe-
schäftigten; Stand Oktober 2019)
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Konzept zur Implementierung des Veranstaltungsma-
nagements in der GZD

•	 Bündelung von Dienstposten-
bewertungen für hauptamt-
lich Lehrende (Änderung der 
Dienstpostenbewertung Zoll 
von BesGr A 9g/A 11 in BesGr 
A 10/A 12); Anwendung der 
Bündeldung der Dienstposten-
bewertung für hauptamtlich 
Lehrende der Abteilung DIX.B

Der GPR hatte sich im Oktober mit 
einem Schreiben an die Präsiden-
tin der GZD gewandt und vor dem 
Hintergrund der für die Funktion 
„Hauptamtlich Lehrender / Haupt-
amtlich Lehrende im Referat Lehr-
bereich“ (DIX, Abteilung A) vorge-
sehenen Dienstpostenbündelung 
nach BesGr. A 10 bis A 12 um eine 
Entscheidung hinsichtlich einer 
vergleichbaren Dienstpostenbünde-
lung für die Funktion der „Gutach-
ter / Gutachterin und Hauptamtlich 
Lehrender / Hauptamtlich Lehren-
de in einem Technischen Referat 
der Abteilung Wissenschaft und 
Technik“ (DIX, Abteilung B) gebeten. 

Ziel der Dienstpostenbündelung 
von BesGr. A 10 bis A 12 im Bereich 
der DIX, Abteilung A ist es, Haupt-
amtlich Lehrende für die Aus- und 
Fortbildung zu gewinnen und zu 
halten. Aufgrund der Schwierigkeit, 
ausreichend Kolleginnen und Kol-
legen für die Aus- und Fortbildung 
zu gewinnen, hatte das Bundesmi-
nisterium der Finanzen dem Vor-
schlag der GZD zugestimmt. 
Nach detaillierter Prüfung kommt 
die GZD zu dem Ergebnis, dass ver-
schiedene Erwägungsgründe gegen 
eine Ausweitung der neuen Bünde-
lung auf die Gutachter / Gutachte-
rinnen und Hauptamtlich Lehren-
de der DIX, Abteilung B sprechen. 
Maßgebend war hierbei u.a. der 
Schwerpunkt der Aufgabenwahr-
nehmung (überwiegend Gutach-
tertätigkeiten und nur nachrangig 
Lehrtätigkeiten), weshalb die GZD 
an ihrer Entscheidung, die neue 
Bündelung nicht auf die Gutachter 
/ Gutachterinnen und Hauptamt-
lich Lehrenden der DIX, Abteilung B 

auszuweiten, festhält. 
Kolleginnen und Kollegen, die ne-
benamtlich eine Lehrtätigkeit im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung 
ausüben, können eine Lehrvergü-
tung erhalten, um die besondere 
Beanspruchung in dieser Zeit an-
gemessen zu entgelten. Näheres 
regelt hierzu die Verwaltungs-
vorschrift über die Vergütung von 
Lehr- und Prüfungstätigkeiten in 
der Aus- und Fortbildung im Ge-
schäftsbereich des Bundesministe-
riums der Finanzen.

Liebel bat darum, die vorgenann-
te Verwaltungsvorschrift flächen-
deckend im Bereich der DIX, Abtei-
lung B zur Anwendung zu bringen. 
Dr. Rolfink stellte eine wohlwollen-
de Prüfung in Aussicht, inwieweit 
den Kolleginnen und Kollegen der 
DIX, Abteilung B, welche neben-
amtlich eine Lehrtätigkeit im Rah-
men der Aus- und Fortbildung aus-
üben, eine Lehrvergütung gezahlt 
werden kann. 

Derzeit organisieren in der GZD 
einzelne Stabsbereiche des Lei-
tungsstabes, sowie die Direktionen 
und deren Arbeitsbereiche Groß-
veranstaltungen und bundesweite 
Dienstbesprechungen eigenstän-
dig. Die organisatorische Fach-
kompetenz muss sich die ausrich-
tende Stelle jeweils aneignen bzw. 
Ressourcen dafür vorhalten. Damit 
bei der Ausrichtung von Veranstal-
tungen sowohl ein möglichst ein-
heitlicher Organisationsstandard 
erzielt und Doppelarbeit durch zu-
sätzliche Ortsbesichtigungen und 
Erkundungen minimiert werden 
kann, wird ein Veranstaltungsma-
nagement im Stabsbereich Kom-
munikation der GZD eingerichtet. 
Das Veranstaltungsmanagement 
stellt eine Querschnittsaufgabe 
dar. In diesem Arbeitsgebiet sol-

len die Kernkompetenzen vereinigt 
werden, die Grundlagen sind für 
eine sachgerechte, termingetreue 
und wirtschaftliche Ausrichtung 
der Veranstaltungen in der Zollver-
waltung. Eine enge Abstimmung 
mit den bzw. Zuarbeit der für die 
einzelnen Themen originär zu-
ständigen (Fach-) Direktionen und 
Arbeitsbereiche ist unabdingbarer 
Bestandteil. Mit dem Konzept zur 
Implementierung des Veranstal-
tungsmanagements, soll der Rah-
men für die Zusammenarbeit zwi-
schen den zuständigen Stellen in 
der Verwaltung festgelegt werden, 
um insbesondere Abläufe bei der 
Ausrichtung von Veranstaltungen 
der Zollverwaltung im Bundesge-
biet routiniert vornehmen zu kön-
nen, Zuständigkeiten darzustellen, 
Doppelarbeiten zu vermeiden und 

verstärkt einheitliche Standards zu 
generieren.
Der GPR hat dem Konzept in seiner 
48. Sitzung zugestimmt. 
Hinsichtlich der personellen Res-
source, sind zunächst drei Dienst-
posten im gehobenen Dienst und 
ein Dienstposten im mittleren 
Dienst vorgesehen. Die bereits im 
Stabsbereich Kommunikation vor-
handenen zwei Dienstposten für 
das Veranstaltungsmanagement 
sind im Jahr 2019 um zwei weitere 
Dienstposten ergänzt und dem neu 
eingerichteten Arbeitsgebiet zuge-
wiesen worden. Perspektivisch wird 
eine eigene Arbeitsgebietsleitung 
angestrebt. Die Leitung übernimmt 
zwischenzeitlich die Stabsbereichs-
leitung Kommunikation.
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GPR

BDZ-Fraktion im GPR

Dem GPR wurde der Erkundungs-
bericht der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA) zur Un-
terbringung der Direktion IX der 
GZD (BWZ) am Dienstort Neustadt/
Weinstraße (Haardter Straße 1, 
Neustadt) mit der Möglichkeit zur 
Stellungnahme vorgelegt. 
Die BImA hat das Erkundungs-
verfahren abgeschlossen. In ih-
rer Unterbringungsempfehlung 
spricht sie sich für Anmietung ei-
nes Teils des Bürogebäudes in der 

Liegenschaft Chemnitzer Straße 2, 
Neustadt/Weinstraße aus. Im Er-
kundungsverfahren hat sich die-
se Liegenschaft als alternativlos 
herausgestellt, da keine weiteren 
adäquaten Objekte zur Verfügung 
standen, die für eine kurzfristig re-
alisierbare Anmietung zur Nutzung 
im Schulungsbetrieb geeignet ge-
wesen wären. Die GZD beabsich-
tigt, sich der Unterbringungsemp-
fehlung der BImA anzuschließen. 
Nach Zustimmung des BMF und 

den erforderlichen Umbaumaßnah-
men soll bereits ab Frühjahr 2020 
der Lehrbetrieb in der neuen Lie-
genschaft aufgenommen werden. 
Die BDZ-Fraktion im GPR begrüßt 
den Fortschritt hinsichtlich einer – 
für einen zukunftsfähigen Aus- und 
Fortbildungsbetrieb angemesse-
nen – Unterbringung der Direktion 
XI am Dienstort Neustadt/Weinstra-
ße. 

Unterbringung der Direktion IX der GZD (BWZ) am 
Dienstort Neustadt/Weinstraße

Die BDZ-Fraktion im GPR wünscht allen Kolleginnen 
und Kollegen eine schöne Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2020!


