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Ausgabe Juni 2020

BPR

Am Im Rahmen der 2. BPR Sitzung, 
die am BWZ Standort Münster, Ge-
scherweg stattfand, konnte das 
Gremium den Dekan des Fachbe-
reichs Finanzen der HS (Bund) Dr. 
Nolte und Prodekanin Dr. Wöhner 
zu einem offenen und konstruktiven 
Meinungsaustausch begrüßen. Dr. 
Nolte gab dem Gremium eine Über-
sicht über die derzeitige, insbeson-
dere durch die Corona-Schutzmaß-
nahmen beeinflusste Situation in 
der Lehre. Oberstes Ziel der Lehr-
verwaltung ist es, sämtliche Aus-
bildungen gut und fristgerecht und 
ohne Stigmatisierung der derzei-
tigen Abschlussjahrgänge zu Ende 
zu bringen. In diesem Zusammen-
hang teilte er mit, dass die mündli-
chen Laufbahnprüfungen in diesem 
Jahr coronabedingt nicht stattfin-
den werden, da diese als Präsenz-
veranstaltung aufgrund der Hygie-
nevorschriften nicht durchführbar 
seien. Den Vorschlag, die münd-

lichen Prüfungen mittels Skype 
durchzuführen, lehnte er eben-
falls ab, da dies nicht rechtssicher 
machbar sei. Er bedankte sich in 
diesem Zusammenhang beim BPR 
Vorsitzenden und stellvertretenden 
BDZ Bundesvorsitzenden, Christian 
Beisch, für seine Unterstützung in 
dieser Frage.

Mit Blick auf die zum 1. August 
2020 einzustellenden Nachwuchs-
kräfte galt es auch die Alternative, 
den Vorbereitungsdienst zu ver-
längern, abzuwehren. In diesem 
Zusammenhang bedankte sich Dr. 
Nolte ausdrücklich bei allen Be-
schäftigten, die dazu beitragen, 
dieses Ziel zu erreichen. Insbe-
sondere gilt sein Dank allen Leh-
renden, den Beschäftigten der IT, 
dem Bezirkspersonalrat und den 
Beschäftigten der Hauptzollämter, 
die in dieser schwierigen Zeit eine 
hervorragende Arbeit leisten. Lo-
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Seit Beginn der Corona-Pandemie 
sind Dienstbesprechungen als Prä-
senzveranstaltungen die absolute 
Ausnahme geworden. Auch die Füh-
rungskräftetagung im März wurde 
als virtuelle Tagung mittels Skype 
for Business (SfB) durchgeführt. Da 
viele Kolleginnen und Kollegen im 
Home - Office arbeiten, hat sich SfB 
als weitere Kommunikationsform in 
der Zollverwaltung etabliert. 

Da die Nutzung von SfB von einer 
teuren Lizenz abhängig ist und 
nicht allen Beschäftigten zur Ver-
fügung steht, hat die Generalzolldi-
rektion die Nutzung der Skype Web 
App freigegeben.

Bei der Verwendung von SfB und 

Web App handelt es sich um die 
Einführung von grundlegend neuen 
Arbeitsbedingungen und diese un-
terliegt damit der Mitbestimmung 
durch den Bezirkspersonalrat. 
Der Vorsitzende, Christian Beisch 
(BDZ), hat daher die Verwaltung 
aufgefordert einen entsprechenden 
Mitbestimmungsantrag zu stellen. 
Da beide Programme zahlreiche 
Daten speichern, hat er ebenfalls 
den Abschluss einer entsprechen-
den Dienstvereinbarung eingefor-
dert.

Zwischenzeitlich hat die General-
zolldirektion einen entsprechenden 
Mitbestimmungsantrag gestellt, 
der in der nächsten Sitzung des Be-
zirkspersonalrats behandelt wer-

den wird. Ferner hat die GZD eine 
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung ei-
ner Dienstvorschrift eingerichtet, 
an der auch der BPR beteiligt ist. 
Die BDZ – Fraktion im BPR wird 
sehr genau darauf achten, dass 
für die Nutzung von SfB und der 
Web App ein Datenschutzkonzept 
erarbeitet wird. Ferner muss die 
Möglichkeit der Verhaltens- und 
Leistungskontrolle ausgeschlossen 
werden.

Wir werden weiter berichten. 

BPR

bende Worte fand Herr Dr. Nolte auch 
für die Nachwuchskräfte, die in dieser 
schwierigen Situation sehr offen und 
kritisch mitgearbeitet haben.

Als völlig inakzeptabel bezeichnete 
Dr. Nolte jedoch, dass im Schatten der 
digitalen Lehre mittels Fotomontage 
Lehrende in sozialen Netzwerken ver-
unglimpft werden. Hier gilt es, die IT 
Ethik nicht aus den Augen zu verlieren 
und klare Grenzen zu setzen.

Unabhängig von der derzeitigen Situa-
tion in der Corona-Pandemie bedarf 
es, nicht zuletzt aufgrund der erhebli-
chen Steigerung der Einstellungszah-
len in den letzten Jahren, einer zügi-
gen Erhöhung der Raumressourcen 
sowie einer deutlichen Erweiterung 
der Möglichkeiten der digitalen Fern-
lehre. Maßnahmen, wie zum Beispiel 
die Zweckentfremdung der Turnhal-
le stellen keine seriöse Dauerlösung 
dar. Als positives Beispiel der Erwei-
terung der Fernlehre hob Dr. Nolte die 

Skype for Business

te das Gremium insbesondere über 
die Planungen des Lehrbetriebs 
im zweiten Halbjahr 2020. Ausge-
hend von den zum 1. August 2020 
neu einzustellenden 1 357 Nach-
wuchskräfte des mittleren Dienstes 
und 800 Nachwuchskräfte des ge-
hobenen Dienstes bedarf es einer 
kompletten Umstellung des Lehr-
betriebes. Aufgrund der aktuellen 
Vorgaben zum Infektionsschutz und 
der Kontaktminimierung werden 
die Nachwuchskräfte in Gruppen 
aufgeteilt, so dass nur ein Teil der 
Nachwuchskräfte gleichzeitig an 
den Bildungszentren anwesend ist. 
Das Konzept für die Durchführung 
des EL 2020, des Grundstudiums, 
aber auch des HS I befindet sich 
derzeit in Abstimmung mit dem 
BPR und den örtlichen Personal-
räten. Der Fokus der Präsenzlehre 
wird auf Zeitabschnitte vor die je-
weiligen Prüfungen gelegt. 

derzeitige fachtheoretische Quali-
fizierung nach § 38 BLV hervor. Mit 
einem schlüssigen Gesamtkonzept 
im Hinblick auf die digitale Leh-
re könnte durchaus die Anzahl der 
zum § 38 BLV zugelassenen Be-
werber, auch über die von den BDZ 
geführten Gremien bewirkten nun-
mehr 100 zugelassenen Bewerber, 
deutlich erhöht werden.

Die generalisierte Ausbildung hat 
sich in ihrer Form bewährt, jedoch 
gilt es aufgrund der Zunahme von 
Aufgaben z.B. im Bereich der FKS 
die Fortbildung zu erweitern. Ein-
hergehend mit der Erweiterung der 
digitalen Lehre, besteht zwischen 
der BDZ Fraktion und der Leitung 
der Lehre Einigkeit darüber, dass 
auch unter dem Aspekt der Förde-
rung der Sozialkultur insbesondere 
in der Ausbildung auf Präsenzlehre 
nur dort verzichtet werden sollte, 
wo es sinnvoll und vertretbar er-
scheint. Frau Dr. Wöhner informier-


