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Prozessübergreifendes Röntgen-
konzept auf dem personalvertre-
tungsrechtlichen Prüfstand?!

Der Rechnungsprüfungsausschuss 
(RPA) des Deutschen Bundestags 
hat in seiner Sitzung vom 19. Juni 
2020 ein prozessübergreifendes 
Röntgenkonzept der Generalzolldi-
rektion (GZD), bei dem die voll- und 
teilmobilen Röntgenanlagen der 
Zollverwaltung wirksamer einge-
setzt werden können, zur Kenntnis 
genommen ( BDZ Nachricht vom 
25.06.2020). In der Folge hat das 
BMF aus strategischer Sicht dem 
allgemeinen Röntgenkonzept so-
wie dem Fachkonzept Großrönt-
gentechnik der GZD zugestimmt. 
Die Beschaffung der Großrönt-
genanlagen kann nunmehr in die 
Wege geleitet werden, weil die 
entsprechenden Haushaltsmittel 
nicht mehr gesperrt sind. In einem 
ersten Schritt ist beabsichtigt, zu-
nächst drei neue Vollmobile Rönt-
genanlagen (VMR) zu beschaffen, 
die in den nächsten Jahren nach 
Außerbetriebnahme der Röntge-
nanlagen des Typs CAB 2000 in 
den Dienst gestellt werden sollen. 
Die notwendigen Planstellen für 

den personellen Aufwuchs sollen 
rechtzeitig zur Verfügung stehen, 
allerdings fehlt für die Umsetzung 
ein Personalrahmenkonzept für die 
Zuführung des Personals an den 
vorgesehenen VMR-Standorten und 
die sozialverträgliche Abfederung 
der frei werdenden Beschäftigten 
des auslaufenden Typs CAB 2000. 
Angesichts fehlender Konzepte ist 
es dem BDZ schleierhaft, wie zum 
Beispiel die Personalgewinnung 
der für den Betrieb der VMR un-
entbehrlichen Strahlenschutzbe-
auftragten (SSB) erfolgen soll. Auf 
Grund mangelhafter Transparenz 
sind dem Vernehmen nach bereits 
jetzt schon Abwanderungstenden-
zen der SSB zu erkennen. 

Sichtweise der Interessenvertre-
tungen war bisher nur bedingt ge-
fragt!
Zur Erläuterung sei ausgeführt, 
dass dieser bedeutende The-
menkomplex in seiner Gesamt-
heit sowohl Mitbestimmungs- wie 
Mitwirkungsrechte der Interessen-
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vertretungen berührt. Dem RPA 
wurden Konzepte zur Entschei-
dungsfindung vorgelegt, ohne dass 
eine wirkliche Beteiligung der Per-
sonalvertretung stattfand. Der Be-
zirkspersonalrat wurde aus diesem 
Grund gegenüber der Präsidentin 
der GZD initiativ, um das ausste-
hende formelle Beteiligungsverfah-
ren einzufordern. Frau MR´in Dr. 
Jakob, Referatsleiterin III A 4, und 
Frau ORR´in Barth, Referat III A 1, 
folgten bereits während der HPR-
Sitzung im August der Einladung 
des Vorsitzenden Thomas Liebel, 
um sich als Sachverständige im 
Gremium offenen und strittigen 
Fragen zum prozessübergreifen-
den Röntgenkonzept zu stellen. 
Einerseits machte das BMF deut-
lich, dass nach Hausmeinung auf 
Ebene der obersten Dienstbehörde 
keine formellen Beteiligungstat-
bestände vorliegen würden, wäh-
rend andererseits der HPR dieser 
Ansicht vehement entgegentrat. 
Schlussendlich wurde der zugesi-
cherten Übersendung der Konzepte 
im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit nachgekommen. 
Der HPR hat das zwischenzeitlich 
vorliegende Konzept an die Interes-
senvertretungen der GZD weiterge-
leitet. 

Viele Fragen der Umsetzung blei-

ben offen

Rückblickend betrachtet wurde die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen BMF und dem Hauptper-
sonalrat (HPR) auf eine harte Pro-
be gestellt. In der Folge bleibt die 
Einhaltung der Zusage des BMF 
abzuwarten, in weiteren Abstim-
mungsfragen zu den Auswirkungen 
des Röntgenkonzepts mit dem HPR 
im engen Kontakt zu bleiben. Denn 
viele Fragen der Umsetzung – die 
auch zwischen dem Bezirksperso-
nalrat und der Generalzolldirektion 
abzustimmen sind – bleiben offen:
Mit dem Röntgenkonzept ist eine 
Reduzierung der Anzahl der Stand-
orte mit Großröntgentechnik in den 
Bezirken der an der östlichen Bun-
desgrenze gelegenen Hauptzolläm-
ter von fünf auf drei verbunden. 
•	 Wie erfolgt die sozialverträgli-

che Umsetzung der Beschäf-
tigten, die von Standortverlage-
rungen betroffen sind? 

•	 Wann werden die Beschäftigten 
über die weitere Vorgehens-
weise informiert? Zahlreiche 
Fragen im Zusammenhang mit 
der Personalzuführung und der 
Personalanschlussverwendung 
werden in den Konzepten nicht 
ansatzweise aufgegriffen.

•	 Welche personalrelevanten und 
dienstrechtlichen Folgewirkun-

gen hat die mögliche organi-
satorische Anbindung von mo-
bilen Großröntgenanlagen an 
Binnenzollämter?

•	 Welche Liegenschaftsfragen 
stehen im Zusammenhang 
mit der Zuweisung mobiler 
Großröntgenanlagen?

•	 Fragen der Aus- und Fortbil-
dung, der Arbeitszeit und des 
Status von Vollzugsbedienste-
ten, die auch eine Anpassung 
der OrgDV, der KontrollDV und 
der Waffenvorschriften erfor-
dern könnten, müssen im Inter-
esse der Beschäftigten zeitnah 
geklärt werden.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern 
die Interessenvertretungen in der 
weiteren Umsetzung der Konzepte 
beteiligt werden. Die BDZ geführ-
ten Interessenvertretungen (Haupt-
personalrat beim BMF und Bezirk-
spersonalrat bei der GZD) werden 
die personalvertretungsrechtliche 
Beteiligung und Mitwirkung weiter-
hin einfordern und betrachten eine 
enge Einbindung als Grundlage der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit der GZD und dem BMF. Sie ist 
von großer Bedeutung im Interes-
se der betroffenen Beschäftigten 
und der erfolgreichen Beschaffung 
neuer mobiler Großröntgentechnik.

Nach dem Aufbau eines Ausbil-
dungsstandortes zur fachtheoreti-
schen Ausbildung von Nachwuchs-
kräften des mittleren Zolldienstes 
am Dienstsitz Leipzig Wiederitzsch 
der Generalzolldirektion (GZD) 
genehmigte das Bundesministe-
rium der Finanzen einen Beschaf-
fungsauftrag zur räumlichen Er-
weiterung der Generalzolldirektion, 
Direktion IX (BWZ) für die dauer-
hafte Errichtung eines dritten ES-

B-Standortes. Die Erweiterung des 
Campus muss bis August 2022 ab-
geschlossen sein, um die erforder-
lichen zusätzlichen ESB-Lehrgänge 
abhalten zu können.
Seit dem 1. August 2019 werden 
am Standort Leipzig mehr als 350 
Zollobersekretäranwärter*innen 
ausgebildet. Das ehemalige Bun-
deswehr-Zentralkrankenhaus wur-
de über ein Drittinvestorenmodell 
in kürzester Zeit zu einer modernen 

Ausbildungsstätte umgebaut. 
Der BDZ geführte Hauptpersonal-
rat (HPR) begrüßt die Entschei-
dung, die Kapazitäten auf der Lie-
genschaft für ESB-Lehrgänge zu 
ertüchtigen. Der durch das Coro-
na-Virus bedingte Rückstau an 
auszubildenden Kolleg*innen im 
Umgang mit Eigensicherung und 
Bewaffnung verlangt ohnehin nach 
einer zeitnahen Gesamtlösung zum 
Abbau der Engpässe. 
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