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Gemeinschaftliche Besprechung 
des Hauptpersonalrats mit Staats-
sekretär Dr. Bösinger und Abtei-
lungsleiterin Mildenberger

Michael Luka (HPR und BDZ), Kati Müller (HPR und BDZ), Thomas Liebel 
(HPR – Vorsitzender und stellv. BDZ Bundesvorsitzender), Hans Eich (HPR 
und BDZ), MDin Mildenberger (Abteilungsleiterin III – Zölle; Umsatzsteuer; 
Verbrauchsteuern), Staatssekretär Dr. Bösinger, Dr. Schlüter (BMF-Refe-
rat III A 4),  v.l.

Die Sitzung des Hauptpersonal-
rats (HPR) im Oktober wurde 
aufgrund des rasanten Anstiegs 
der Infektionszahlen der Coro-
navirus-Pandemie erstmalig als 
Skype-Besprechung ausgerichtet. 
Während ansonsten die regelmäßi-
gen Sitzungen des HPR mit seinen 
31 Mitgliedern, den Vertretern der 
Hauptschwerbehindertenvertre-
tung sowie der Haupt- Jugend- und 
Auszubildendenvertretung in den 
Räumlichkeiten des BMF in Ber-
lin stattfinden, reduzierte sich die 
Teilnehmerzahl vor Ort auf die Vor-
standsmitglieder des HPR sowie 
den Berichterstatter für personelle 
und organisatorische Angelegen-
heiten des HPR, Michael Luka. Die 
übrigen Mitglieder des HPR konn-
ten mittels Skype-Konferenztech-
nik zur Teilnahme an der HPR-Sit-
zung zugeschaltet werden. 
Somit wurde auch die gemein-

schaftliche Besprechung zwischen 
dem HPR und dem für den Zoll zu-
ständigen Staatssekretär Dr. Bö-
singer sowie der Abteilungsleiterin 
III (Zoll; Umsatzsteuer; Verbrauch-
steuern) MDin Mildenberger als 
Skype-Besprechung ausgerichtet. 
Im Mittelpunkt der gemeinschaft-
lichen Besprechung standen die 
Planstellenentwicklung des Zolls 
und die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die Aus- und Fort-
bildungskapazitäten sowie die 
aktuelle Situation der Financial 
Intelligence Unit (FIU) der General-
zolldirektion. 

Staatssekretär Dr. Bösinger be-
dankte sich eingangs für den uner-
müdlichen Einsatz der Beschäftig-
ten, der zur Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebs und der Arbeitsfä-
higkeit der Zollverwaltung in diesen 
schwierigen Zeiten beiträgt.
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HPR

Der Schutz der Gesundheit der Be-
schäftigten hat unverändert höchs-
te Priorität. Das verstärkte Arbeiten 
im Homeoffice ist eine wirksame 
Maßnahme zur Bekämpfung des In-
fektionsgeschehens. Darüber hin-
aus wurden durch die behördlichen 
Krisenstäbe diverse Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ansteckungs-
gefahr während des Dienstbetriebs 
ergriffen (z. B. Belüftungskonzepte, 
Verhaltensregeln, Desinfektions-
spender, u. v. m.). Davon betroffen 
ist auch die fachtheoretische Lauf-
bahnausbildung, die aufgrund des 
Infektionsrisikos derzeit im Block-
modell durchgeführt wird. 

Einstellungszahlen der Nach-
wuchskräfte werden weiter er-
höht!

Mit Blick auf die Einstellung von 
Nachwuchskräften des Zolls stellte 
Dr. Bösinger für das nächste Jahr 
insgesamt 900 Einstellungser-
mächtigungen für den gehobenen 
Zolldienst und 1.360 Einstellungs-
ermächtigungen für den mittleren 
Zolldienst in Aussicht. Der Vorsit-
zende des HPR, Thomas Liebel, 
begrüßte den Ansatz der weiteren 
Erhöhung der Anzahl der Nach-
wuchskräfte. Denn in den nächsten 
zehn Jahren gilt es mehr als 7.000 
zusätzliche Planstellen zu besetzen 
und mehr als 11.000 Altersabgänge 
zu kompensieren. 

4. Ausbildungsstandort für den 
mittleren Zolldienst wird in Erfurt 
erkundet!

Jedoch bedarf es bei einer Ein-
stellung von 2.260 Anwärter*innen 
weiterer Investitionen in die Aus-
bildungskapazitäten des Bildungs- 
und Wissenschaftszentrums sowie 
der Ausbildungshauptzollämter, 
die für die Durchführung der prak-
tischen Ausbildung zuständig sind. 
Staatssekretär Dr. Bösinger und 
Abteilungsleiterin Mildenberger 
betonten, dass sich das BMF der 
erforderlichen Stärkung der Aus-
bildungskapazitäten bewusst sei. 
So wurde die Generalzolldirektion 
beauftragt in Zusammenarbeit mit 
der Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben einen weiteren Standort 
zur fachtheoretischen Ausbildung 
von 350 Anwärter*innen des mitt-
leren Zolldienstes in Erfurt zu er-
kunden. Die Ausbildungsstätte soll 
voraussichtlich im Rahmen eines 
Drittinvestorenmodells bis zum Au-
gust 2022 errichtet werden. 

Errichtung eines zweiten Dienst-
sitzes der Hochschule des Bundes 
– Fachbereich Finanzen wird ge-
prüft!

Gleiches gilt für die Laufbahnaus-
bildung des gehobenen Dienstes. 
Das BMF prüft derzeit die Errich-
tung eines zweiten Dienstsitzes der 
Hochschule des Bundes – Fachbe-
reich Finanzen. Mit diesem Vorha-
ben sollen zwischen 300 und 400 
zusätzliche Studienplätze für Nach-
wuchskräfte des gehobenen Zoll-
dienstes sowie Teilnehmerplätze 
der fachspezifischen Qualifizierung 
nach § 38 BLV geschaffen werden. 
Auf Nachfrage des HPR-Vorsitzen-
den versicherte das BMF, dass an 
den bereits geplanten Maßnahmen 
zum räumlichen Ausbau des Hoch-
schulstandortes in Münster (z. B. 
die Errichtung eines Campus für 
Studierende der Verwaltungsin-
formatik) festgehalten werde. Die 
mögliche Errichtung eines zweiten 
Hochschulstandortes stehe den ge-
planten Baumaßnahmen in Müns-
ter nicht entgegen. 

Betreuungssituation während der 
praktischen Ausbildung spitzt sich 
zu!

Wir berichteten bereits im August 
über die angedachte Erweiterung 
der Ausbildungskapazitäten, die 
von Staatssekretär Dr. Bösinger in 
einem Gespräch mit dem HPR-Vor-
sitzenden, Thomas Liebel, in Aus-
sicht gestellt wurden. Für den BDZ 
der richtige Weg für die Zukunft. 
Denn aktuell sind von den über 
40.000 Planstellen der Zollverwal-
tung rund 3.000 Stellen unbesetzt. 
Dabei darf die praktische Ausbil-
dung jedoch nicht auf der Strecke 
bleiben. Die Betreuungssituation 
der Nachwuchskräfte während der 
Praxisphase spitzt sich weiter zu. 

Daher braucht es klare Vorstellun-
gen der Zollverwaltung dahinge-
hend, wie sich die praktische Aus-
bildung mit zunehmender Anzahl 
von Nachwuchskräften qualitativ 
umsetzen lässt. Die Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen wer-
den hierzu bei den zuständigen 
Stellen vorstellig werden. 

Externe Einstellungen gehen in die 
zweite Runde!

Flankierend zur Erhöhung der Ein-
stellungszahlen von Nachwuchs-
kräften des Zolls wurde von der 
Generalzolldirektion eine externe 
Stellenausschreibung mit ca. 1.000 
Dienstposten/Arbeitsplätzen für 
Bewerber*innen außerhalb der 
Zollverwaltung veröffentlicht. Auf 
die ausgeschriebenen Stellen sind 
über 9.000 Bewerbungen eingegan-
gen, davon etwa 4.000 geeignete 
Bewerber*innen. Die Stellen wur-
den im jeweiligen Eingangsamt bzw. 
vergleichbarer Entgeltgruppe der 
jeweiligen Laufbahn ausgeschrie-
ben. Der langjährige Einstellungs-
stopp von Tarifbeschäftigten ist da-
mit endgültig überholt. Gleichwohl 
versteht der BDZ die Einstellung 
von externen Bewerber*innen le-
diglich als flankierende Maßnahme 
zur Besetzung zahlreicher vakanter 
Stellen. Die Laufbahnausbildung 
muss als Grundprinzip der Perso-
nalgewinnung die tragende Säule 
bleiben. 

Sachstand zur Situation der Finan-
cial Intelligence Unit (FIU)

Die Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen (FIU) ist 
die nationale Zentralstelle für die 
Entgegennahme, Sammlung und 
Auswertung von Meldungen über 
verdächtige Finanztransaktionen, 
die im Zusammenhang mit Geld-
wäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung stehen könnten. Kernauftrag 
der FIU ist es, strategische und 
operative Analysen der von den 
Verpflichteten übersendeten Ver-
dachtsmeldungen durchzuführen. 
Die analysierten Fälle werden an 
die zuständigen Strafverfolgungs-
behörden, Steuer- und Verwaltungs
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behörden in aufbereiteter Form 
weitergeleitet. Die FIU ist zuletzt 
mit der Wirecard-Affäre in scharfe 
Kritik der öffentlichen Berichter-
stattung geraten. Es zeichnet sich 
jedoch ab, dass die erhobenen Vor-
würfe gegenüber der FIU nicht halt-
bar sind. Staatssekretär Dr. Bösin-
ger dankte dem außerordentlichen 
Engagement der Kolleg*innen der 
FIU in dieser angespannten Situa-
tion. Das Bundeskabinett kündigte 
kürzlich einen Aktionsplan als Re-
aktion auf den Wirecard-Skandal 
an. Danach soll auch die FIU weiter 
gestärkt werden. Hier werde man 
prüfen, ob und gegebenenfalls wie 
weit der FIU eine Befugnis zum au-
tomatisierten Zugriff auf die bun-
desweit verfügbaren steuerlichen 
Grunddaten von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen ein-
geräumt werden sollte. 

Die Umsetzung einer Unterstüt-
zung der operativen Analyse durch 
Fortschreibung des IT-Verfahrens 
FIU Analytics mittels künstlicher 
Intelligenz werde ebenfalls weiter 
forciert. 
Im Entwurf des Haushalts 2021 

sind zur Stärkung der FIU 115 Stel-
len vorgesehen und zugleich die 
Aufnahme eines neuen Zulaufver-
merks über weitere insgesamt 175 
neue Stellen in 2022 und 2023. Wei-
tere 52 Stellen sind zur Umsetzung 
der Änderungsrichtlinie zur Vierten 
EU-Geldwäscherichtlinie vorgese-
hen. Die FIU werde man voraus-
sichtlich im nächsten Jahr als orga-
nisatorisch eigenständige Direktion 
innerhalb der Generalzolldirektion 
verorten. 

Für den BDZ-geführten HPR 
braucht es darüber hinaus ein klar 
definiertes Auftragsmanagement 
der FIU. Die aufbau- und ablaufor-
ganisatorische Umsetzung der ge-
setzlichen Aufgabenwahrnehmung 
der FIU muss verbessert werden. 
HPR-Vorsitzender Liebel betonte 
in der gemeinschaftlichen Bespre-
chung, dass die FIU darüber hinaus 
eine Unterstützung in den Quer-
schnittsaufgaben (Organisation, 
Personal, Haushalt, IT) benötige. 
Insgesamt 75 Stellen sind bei der 
FIU für diese Aufgaben vorgesehen, 
die bis heute nicht angekommen 
sind. Zahlreiche dienstliche Anlie-

gen der – insbesondere extern ge-
wonnenen – Beschäftigten können 
mit der vorhandenen Ausrichtung 
der FIU – wenn überhaupt – nur be-
dingt aufgegriffen werden. Hierzu 
besteht ebenso wie zur perspekti-
vischen Klärung der Unterbringung 
der FIU dringender Handlungsbe-
darf. 

Der zuständige Berichterstatter 
des HPR, Markus Riha (BDZ), warb 
zudem vor dem Hintergrund der 
anstehenden Änderung des § 261 
StGB (wir berichteten im BDZ-Ma-
gazin) für eine personelle Unter-
stützung auch der Gemeinsamen 
Finanzermittlungsgruppen der 
Zollfahndungsämter. Schließlich 
ist daraus resultierend mit einer 
hohen zusätzlich Zahl neuer Ver-
dachtsmeldungen zu rechnen, die 
dann, nach Aufbereitung durch die 
FIU, nicht zuletzt bei den Zollfahn-
dungsämtern als fallweise zustän-
dige Strafverfolgungsbehörden 
weiterbearbeitet werden müssen. 
Die strukturelle Neuausrichtung 
der FIU wird im HPR zu gegebener 
Zeit weiter erörtert.

Neues IT-Verfahren für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - Projekt ProFis 2.0
- Was lange währt wird … irgendwann auch fertig! -

Im Juli dieses Jahres berichte-
ten wir, dass sich das IT-Verfahren 
ProFis 2.0 für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit seit dem Jahr 2014 
in der Entwicklung befindet und seit 
nunmehr einem Jahr pilotiert wird. 
Inzwischen konnte die Pilotierung 
erfolgreich abgeschlossen werden, 
sodass eine Echtbetriebsaufnahme 
unmittelbar bevorsteht.

Der BDZ-geführte Hauptpersonal-
rat hat die Entwicklung stets kon-
sequent begleitet, in Zusammen-

arbeit mit den Personalräten vor 
Ort konnten teilweise gravierende 
Mängel aufgezeigt werden, die so-
dann abgestellt wurden. 
In seiner Oktober-Sitzung stimmte 
der Hauptpersonalrat gleich zwei 
Anträgen, die das IT-Verfahren Pro-
Fis 2.0 betrafen, zu:

Zum einen wurde das überarbei-
tete Schulungskonzept für die Be-
schäftigten vorgelegt, zum anderen 
galt es über den Antrag auf eine 
flächendeckende Echtbetriebsauf-

nahme zu befinden.

Im Rahmen einer Sachverständige-
nanhörung standen dem Gremium 
zuvor Vertreter des im BMF zu-
ständigen Referats III A 3 Rede und 
Antwort, um noch offene Fragen zu 
beantworten. Begleitet wurde die 
Sachverständigenanhörung von ei-
ner Präsentation und Produktvor-
führung des IT-Verfahrens ProFis 
2.0, die von Angehörigen der Gene-
ralzolldirektion, Direktion VII (FKS) 
durchgeführt wurde.
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HPR

Hans Eich (HPR und BDZ), Kati Müller (HPR und BDZ), Thomas Liebel (HPR – Vorsitzender und stellv. BDZ Bundesvorsit-
zender), Michael Luka (HPR und BDZ), ZAM Luttmer (Referat III A 3) und RD Hönigschmied (Referat III A 3) von links

Hierbei konnte der im Unterschied 
zum Altsystem ZenDa-ProFis völlig 
neue Ansatz einer Vernetzung aller 
Standorte der FKS in Deutschland 
und der sich daraus ergebende 
Mehrwert in der täglichen Arbeit 
augenfällig herausgestellt werden. 
Dabei steht dieses hochkomplexe 
System noch an seinem Anfang und 
wird mit der täglichen Arbeit suk-
zessive lernen. Eine wichtige Vor-
aussetzung für die Echtbetriebsauf-
nahme und eine reibungslose 
Anwendung des neuen Systems in 
den Dienststellen stellt die erfolg-
reiche Schulung der Bediensteten, 
Multiplikator*innen sowie der Ad-
ministrator*innen dar. Schulungen 
in Präsenz am BWZ oder in den 
Dienststellen sind derzeit aufgrund 
der aktuellen Verhaltensregeln zur 
Eindämmung der COVID-19 Pande-
mie ausgeschlossen bzw. nur unter 
unverhältnismäßig großen Auf-
wand möglich. Das überarbeitete 
Schulungskonzept sieht daher die 
Durchführung von Web-Seminaren 
vor. Daraus resultiert eine auf drei 
Wochen verlängerte Schulungs-
dauer sowie eine wesentlich erhöh-
te Anzahl von Multiplikator*innen. 
In kleinen Tutorien von maximal 
vier Personen können darüber hin-
aus Aufgaben bearbeitet, Lösungen 
besprochen und individuelle Fragen 
beantwortet werden. Ein wichtiges 
Anliegen ist es dem BDZ-geführ-
ten HPR dabei, dass sowohl die 
Multiplikator*innen wie auch die 
Teilnehmenden im erforderlichen 

Umfang von den dienstlichen Ver-
pflichtungen freigestellt werden. 
Neben den sich aus den Unterricht-
seinheiten ergebenden Zeitansät-
zen gehören hierzu eindeutig auch 
die Zeiten für eine Vor- und Nach-
bereitung. Dabei betrachtet der 
HPR die Regelarbeitszeit als Maß-
stab. Die dafür benötigte techni-
sche Ausrüstung (SINA-Notebooks, 
Headsets, Bildschirme) sind im er-
forderlichen Umfang zu beschaffen 
und den Beschäftigten der FKS zur 
Verfügung zu stellen. Hier gilt es 
dringend nachzurüsten, wenn an 
einzelnen Standorten noch Defizite 
festgestellt werden. Angesichts der 
Bedeutung und des Schulungsum-
fangs des IT-Verfahrens erachtet 
der HPR eine Evaluation zum Schu-
lungskonzept, Unterrichtshand-
buch und Schulungshandbuch zum 
18. Dezember 2020 für erforderlich. 
Diese wurde seitens des zuständi-
gen Referats III A 3 zugesagt.

Flächenrollout zu Beginn des 
nächsten Jahres geplant!

Nach der Schulung kommt die Echt-
betriebsaufnahme. Dieser wurde 
durch den HPR in einem weiteren 
Antrag zunächst nur für die drei 
HZÄ Erfurt, Münster und Nürnberg 
(bisherige Pilot-HZÄ) zugestimmt 
(ab 16. November 2020).
Für die übrigen HZÄ werden die 
Schulungen und die anschließen-
de Echtbetriebsaufnahme voraus-
sichtlich erst ab dem 29. Januar 

2021 erfolgen. Voraussetzung ist 
dabei, dass das für die statistische 
Erhebung in der FKS wichtige Modul 
AStat 2.0 bis zu diesem Zeitpunkt 
fertiggestellt ist und vom ITZBund 
realisiert werden kann. Die Schu-
lungen mit anschließender jeweili-
ger Echtbetriebsaufnahme werden 
sich sodann bis voraussichtlich in 
das III. Quartal 2021 erstrecken. 
Nachdrücklich fordert der HPR die 
Fertigstellung der fachlichen Wei-
sungen der Generalzolldirektion 
auf der Grundlage von ProFis 2.0 
bis zur flächendeckenden Echt-
betriebsaufnahme. Diese sind vor 
dem Hintergrund einer bundesein-
heitlichen Anwendung des IT-Ver-
fahrens bei allen Zolldienststellen 
sowie der Akzeptanz durch die Be-
schäftigten unentbehrlich.
Der HPR wird die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen vor dem Hintergrund der 
in der Vergangenheit aufgetretenen 
Mängel anhand des vorliegenden 
Rechts- und Rollenkonzepts mit 
besonderer Aufmerksamkeit ver-
folgen. Unser Dank gilt allen, die 
an der erfolgreichen Entwicklung 
von ProFis 2.0 mitgewirkt haben, 
insbesondere aber unseren Be-
schäftigten in den Pilot-HZÄ Erfurt, 
Nürnberg und Münster, die sich hier 
ganz besonderen Belastungen aus-
gesetzt gesehen haben!
Wir werden das System ProFis 2.0 
noch weiter begleiten, bis die Ein-
führung erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte und bleiben dran! 
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Mit Erlass vom 1. Oktober 2020 hat 
das Bundesministerium der Finan-
zen eine Erhöhung der vorläufi-
gen Einstellungsermächtigungen 
im gehobenen Dienst für das Jahr 
2020 bekannt gegeben. Über die 
bereits bekannten Ermächtigungen 
zur Einstellung von 800 Zollinspek-
toranwärter*innen hinaus können 
nunmehr weitere 100 Nachwuchs-
kräfte des gehobenen Zolldienstes 
eingestellt werden. Insgesamt kön-
nen somit 900 Anwärter*innen des 
gehobenen nichttechnischen Zoll-
dienstes inkl. Aufstiegsbeamt*in-
nen ihren Dienst zum 1. August 
2021 aufnehmen.

Jetzt gilt es umso mehr, an den 
BWZ-Standorten für ausreichend 
Unterkunfts- und Lehrsaalkapazi-
täten sowie Dozent*innen zu sor-
gen. Schnelles Handeln ist hier 
gefordert. Auch für die praktischen 
Ausbildungsabschnitte bei den Ein-
stellungshauptzollämtern muss für 
ausreichend Kapazitäten zur Si-
cherstellung der praktischen Aus-
bildung gesorgt werden. Dies wird 
sowohl die Ortsbehörden wie auch 
die Generalzolldirektion enorm for-
dern. Die Vorschläge der General-
zolldirektion zur Umsetzung blei-
ben an dieser Stelle abzuwarten.
Für die Studienabschnitte am Fach-

bereich können darüber hinaus alle 
Lehr- und Lernformate genutzt 
werden, die die gemeinsame Lehr-
situation von Dozent*innen und 
Studierenden über digitale Medien 
ermöglichen.

Der Einsatz des BDZ im politischen 
Raum hat sich also gelohnt!
Nun gilt es, schnellstmöglich die 
Voraussetzungen für die praktische 
Umsetzung zu schaffen.

Wir bleiben an dem für uns alle 
wichtigen Zukunftsthema dran und 
werden weiter berichten.

Vierter Ausbildungsstandort für den mittleren Zoll-
dienst - Erteilung des Erkundungsauftrages

Einstellungsermächtigungen 2021 für den Zoll 

- Erhöhung der vorläufigen Ermächtigungen für den gehobenen Dienst -

HPR

Den erhöhten Einstellungszah-
len beim Zoll entsprechend wird 
durch das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) nun der offizielle 
Startschuss für das Erkundungs-
verfahren bei der Generalzolldi-
rektion (GZD) für einen vierten 
Ausbildungsstandort zur fachtheo-
retischen Ausbildung von Nach-
wuchskräften des mittleren Zoll-
dienstes gegeben. So ermächtigt 
das BMF die GZD in Abstimmung 
mit der Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben (BImA) ein Erkun-
dungsverfahren einzuleiten, um 
einen neuen Ausbildungsstandort 
vorzugsweise in oder im unmittel-
baren Umkreis der thüringischen 
Landeshauptstadt Erfurt zu finden.
Geplant ist es, diesen neuen, vier-
ten Ausbildungsstandort für den 
mittleren Dienst ab August 2022 in 
Betrieb zu nehmen. Ein Eigenbau 
ist daher ausgeschlossen und es 
soll, ähnlich wie bei dem Standort 
in Leipzig-Wiederitsch, auf die An-

mietung und Ertüchtigung eines be-
stehenden Gebäudes gesetzt wer-
den. Als Nutzungsdauer ist vorerst 
von 10 - 12 Jahren mit Verlänge-
rungsoption auszugehen. Der neue 
Ausbildungsstandort soll räumli-
che Kapazitäten für ca. 350 Nach-
wuchskräfte des mittleren Dienstes 
sowie 54 Beschäftigte (Lehrservice, 
Dozenten*innen, Lehrorganisation) 
bereitstellen. 

Wiederholung der Abschlussprüfungen im mittleren 
und gehobenen Zolldienst - Verzicht auf die mündli-
che Prüfung
Im November 2020 steht die Wie-
derholung/Nachholung der Ab-
schlussprüfung des gehobenen 
und mittleren Zolldienstes an. Die 
Generalzolldirektion (GZD) plant 
bei diesen analog zu den Regelun-
gen aus dem Juni zu verfahren. Das 

bedeutet, dass bei den Wiederho-
lungsterminen auf die mündliche 
Abschlussprüfung verzichtet und 
die Berechnung der Rangpunktzahl 
ebenso durchgeführt werden soll, 
wie bei den zurückliegenden Lauf-
bahnprüfungen in diesem Jahr.

Hintergrund ist, dass die Gefahr ei-
ner Infektion mit SARS-Cov2 sowohl 
für die Nachwuchskräfte als auch 
für die Prüfenden vor dem Hinter-
grund der aktuellen Pandemielage 
sehr groß ist. Die Infektionszahlen 
steigen aktuell stark an und es ist
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damit zu rechnen, dass auch im 
November weiterhin ein erhöhtes 
Infektionsrisiko besteht, da sich die 
Menschen weit überwiegend in ge-
schlossenen, geheizten und nicht 
optimal gelüfteten Räumen aufhal-
ten. Hinzu kommt noch, dass er-
fahrungsgemäß in jener Jahreszeit 
verstärkt auftretende Erkältungs-
krankheiten symptomatisch nicht 
von einer SARS-Cov2-Infektion zu 
unterscheiden wären, solange kein 
entsprechendes Testergebnis vor-
liegt.

Das Bundesministerium der Fi-
nanzen (BMF) informierte den 
Hauptpersonalrat in seiner letzten 

Sitzung (13.10.2020) darüber der 
GZD diese Vorgehensweise zu er-
möglichen. Einzig in den Fällen, in 
welchen die schriftliche Abschlus-
sprüfung bestanden, aber die Lauf-
bahnprüfung insgesamt (beispiels-
weise durch mangelnde Leistungen 
im Hauptstudium oder in den beruf-
spraktischen Studienzeiten) nicht 
bestanden wird, muss noch von 
einer mündlichen Prüfung ausge-
gangen werden. Sollte dieser Fall 
eintreten, bittet das BMF um Infor-
mation darüber, wann und wie die 
dadurch zwingend erforderlichen 
mündlichen Abschlussprüfungen 
für die betroffenen Nachwuchskräf-
te geplant werden.

Der BDZ geführte HPR begrüßt 
diese Entscheidung. Eine andere 
Vorgehensweise hätte die Chan-
cengleichheit für die Nachwuchs-
kräfte eines Prüfungsjahrgangs 
komplett in Frage gestellt, zumal 
die Verbreitung der Pandemie ak-
tuell leider extrem stark zunimmt 
und die Hygienebedingungen im 
Spätherbst noch schwieriger ein-
zuhalten wären, als im Sommer 
dieses Jahres. An alle Nachwuchs-
kräfte gilt daher weiterhin: Bleibt 
gesund und viel Erfolg für die 
schriftlichen Prüfungen!

HPR


