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Ausgabe Dezember 2020

BPR
Der BDZ hatte zuletzt im Juni eine 
rasche Umsetzung des Mobilfunk-
konzeptes und eine Auslieferung 
der entsprechenden Geräte gefor-
dert. Um sich über den Sachstand 
informieren zu lassen, hat der 
Vorstand des BDZ – geführten Be-
zirkspersonalrats den zuständigen 
Arbeitsbereichsleiter Herrn ORR 
Manfred Wienold von der Direktion 
II zu einer gemeinsamen Skype-
Besprechung mit dem Gremium 
eingeladen.
Der Zoll ist gegenwärtig mit ca. 
12.000 Mobiltelefonen ausgestat-
tet, die im Wesentlichen den tech-
nischen Entwicklungsstand der 
neunziger Jahre widerspiegeln. Der 
Mehrwert einer Multifunktionalität 
oder einer mobilen Datenkommu-
nikation mit weitgehend medien-
bruchfreier Datennutzung ist bei 
den im Einsatz befindlichen Ge-
räten nicht ansatzweise gegeben. 
Gleichzeitig ist die Nutzung priva-
teigener Smartphones aus Daten-
schutzgründen nicht zulässig.
Mit der behördenübergreifenden 
Errichtung eines flächendeckenden 
Digitalfunknetzes soll die Zollver-
waltung in die Lage versetzt wer-
den, ihren im Zusammenhang mit 
hoheitlichen Tätigkeiten stehenden 
Kommunikationsbedarf sicher ab-
zuwickeln. Im Rahmen der Sprach-
kommunikation mit den Kommu-
nikationspartnern, welche nicht 
mit Digitalfunk ausgestattet sind, 
sollen zukünftig vermehrt abhörsi-
chere Mobiltelefone, Smart Devices 
oder andere mobile Endgeräte ge-
nutzt werden. 
Aktuell ist ein Bedarf von 11.200 
mobilen Endgeräten anerkannt. 
Die Wahl fiel auf das Software-
produkt „SecuSUITE für Samsung 
Knox“ (SS4SK) der Firma Secus-
mart GmbH. 10 % der neuen Geräte 
werden in der „Business“-Version 
(Samsung S20) und 90% werden in 
der „Outdoor“-Version (Samsung 

XCover Pro). beschafft. Die Bestel-
lung wurde am 27. November 2020 
eingeleitet.
Der Zollfahndungsdienst inkl. ZKA 
nutzt aktuell bereits im Rahmen 
von EKUS (Einsatzkommunikati-
ons- und Unterstützungssystem) 
mobile Endgeräte. Diese sind über 
eine eigene Infrastruktur angebun-
den. Im Rahmen von gemeinsamen 
Abstimmungen mit allen Beteilig-
ten wurde festgelegt, dass diese 
Endgeräte ebenfalls zeitnah abge-
löst werden und möglichst in den 
Rollout der GZD und Hauptzolläm-
ter mit einbezogen werden sollen.
Konkret soll beauftragt und umge-
setzt werden: 
Die Bereitstellung von aktuell 
11.200 Endgeräten (Smart Devi-
ces) mit einer BSI-zugelassenen 
VS-NfD (Verschluss-Sache nur für 
den Dienstgebrauch) Daten- und 
Sprachverschlüsselung für die ge-
samte Zollverwaltung (inkl. ZFD). 
Die Smart Devices müssen: 
•	 die Möglichkeit der Nutzung 

von SNS (sichere netzübergrei-
fende Sprachkommunikation) 
bieten, 

•	 BSI-zugelassen sein, 
•	 die Verarbeitung von PIM (Per-

sonal Information Manage-
ment) Daten, E-Mail, Kalender, 
Adressbuch ermöglichen, 

•	 die Telefonie über GSM/LTE er-
möglichen, 

•	 die Lauffähigkeit des Mes-
senger Dienstes „Wire“ sicher-
stellen, 

•	 Den Zugriff auf zollinterne 
Netzablagen ermöglichen. 

Nach aktueller Planung muss bei 
der Realisierung unter anderem auf 
externe Unterstützung der Firma 
Secusmart GmbH zurückgegriffen 
werden. Dies ist notwendig, da auf-
grund der Komplexität und Neuar-
tigkeit der eingesetzten Lösung 
internes Knowhow nicht im aus-
reichenden Umfang zur Verfügung 
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steht. Der Knowhow-Aufbau inner-
halb des ITZBund ist Teil des Pro-
jektes. Der fachliche und technische 
Support der externen Beschäftigten 
wird dabei durch interne Kräfte des 
ITZBund sichergestellt. 
Durch die oben angesprochene 
SS4SK-Lösung wird den Nutzern 
ein voll funktionsfähiger IT-Arbeits-
platz analog zu SINA zur Verfügung 
gestellt werden, wofür ein neues 
Hintergrundsystem notwendig ist. 
Dessen Einrichtung ist zeitaufwän-
dig, zumal es sich um völliges Neu-
land handelt.
Die geplanten Meilensteine zur 
Umsetzung sehen vor, dass die 
Nutzer leider noch einige Zeit war-

ten müssen: Festzuhalten ist, dass 
die Leitung der Abteilung III im BMF 
ihre Zusagen, die sie gegenüber 
den Personalvertretungen gemacht 
hat, nicht einhält. Bereits bei der 
Erstellung und Genehmigung des 
Mobilfunkausstattungskonzepts 
muss den Verantwortlichen der Ab-
teilung III klar gewesen sein, dass 
neben der Beschaffung der Smart-
phones auch ein VS-NfD sicheres 
Netz aufgebaut werden muss. Das 
ein solches Vorhaben Zeit erfordert, 
hätte klar sein müssen. Anstelle die 
Personalvertretungen immer wie-
der hinzuhalten, hätte man gleich 
offen und ehrlich kommunizieren 
müssen.

Die technische Pilotierung soll ab 
Juni 2021 mit 100 Geräten begin-
nen. Im Oktober soll eine Pilotie-
rung im funktionierenden System 
folgen. Der Gesamt-Rollout soll 
sich vom April bis zum Jahresende 
des Jahres 2022 anschließen.
Aus Sicht der BDZ-Fraktion im BPR 
hätten die erforderlichen Arbeiten 
wesentlich eher beginnen müssen. 
Sie erwartet, dass der nun festge-
legte Zeitrahmen eingehalten wird, 
damit die Kolleginnen und Kollegen 
endlich mit modernen mobilen 
Kommunikationsmitteln ausgestat-
tet werden.

Betriebliches Gesundheitsmanagement in der 
Zollverwaltung
Zur Förderung des Gesundheitsma-
nagements haben sich 2009 BMI, 
dbb und DGB auf eine „Gemein-
same Initiative zur Förderung des 
Gesundheitsmanagements in der 
Bundesverwaltung“ verständigt. 
Der aus dieser Initiative heraus 
gebildete Ressortarbeitskreis Ge-
sundheitsmanagement hat im 

Jahre 2013 das Eckpunktepapier 
für ein Rahmenkonzept zur Weite-
rentwicklung des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements (BGM) in 
der Bundesverwaltung erarbeitet.
In diesem Eckpunktepapier hat die 
Unfallkasse des Bundes eine Hand-
lungsempfehlung zur Evaluierung 
der BGM in den einzelnen Behörden 

vorgestellt. Hierbei handelt es sich 
um das sog. 6 Schritte Modell. Die-
ses 6 Schritte Modell gibt Hinweise 
zur Umsetzung, aber auch den An-
halt den Stand der Umsetzung das 
interne BGM zu überprüfen und ggf. 
anzupassen.
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Weiterhin gilt es das Arbeitssicher-
heits- und Gesundheitsschutz- Ma-
nagementkonzept der Bundes-
finanzverwaltung (AGM-BFinV) 
anzuwenden, dass unter anderem 
die bewusste Steuerung und In-
tegration aller betrieblichen und 
behördlichen Prozesse mit dem 
Ziel der Erhaltung und Förderung 
der Gesundheit und des Wohlbe-
findens beinhaltet. Mit dem vierten 
Schwerpunktepapier des Ressor-
tarbeitskreise Gesundheitsmana-
gement aus dem Jahre 2018 wur-
den Handlungsanweisungen zur 
Nr. 6 Evaluation an die Ressorts 
ausgegeben. Auf der Grundlage 
dieses Schwerpunktepapiers, ver-
bunden mit dem Ziel der Schaffung 
eines ganzheitlichen BGM in der 
Zollverwaltung hat die Generalzoll-
direktion die Arbeitsgemeinschaft 
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (AG BGM) gegründet. Es galt 
somit den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz (AuG), die Betriebliche 
Gesundheitsförderung (BGF), das 
Betriebliche Eingliederungsma-
nagement (BEM) und die Sozial-
beratung (SozB) unter ein Dach 
zusammen zu führen. Zugleich gilt 
es auch die Rolle, Funktion und die 
Aufgaben der örtlichen Arbeits-
schutzausschüsse dabei zu berück-
sichtigen.

In den einzelnen Bereichen (AuG, 
BGF, BEM und SozB) wurden 
im ersten Schritt Schwachstel-
lenanalysen durchgeführt. Diese 
Schwachstellenanalysen haben 
übergreifend Verbesserungspoten-
ziale aufgezeigt. Beispielhaft wurde 
identifiziert, dass die einzelnen Be-
reiche nicht miteinander verbunden 
sind, eine Erfolgskontrolle nicht 
vorhanden ist, ein Berichtswesen 
nicht existiert und die Informa-
tion der Leitung und der Gremien 
nicht verbindlich geregelt ist. Im 
Bereich des AuG ist festgestellt 
worden, dass die Bearbeiter*innen 
die ihnen obliegenden Aufgaben 

grundsätzlich erfüllen, jedoch zum 
Beispiel bei der Erstellung und Ak-
tualisierung von Gefährdungsbe-
urteilungen und hier insbesondere 
bei den Gefährdungsbeurteilungen 
zur psychischen Belastung, er-
hebliches Verbesserungspotential 
gesehen wird. Auch die organisa-
torische Zuständigkeit ist aufgrund 
von regionalen Gegebenheiten mit 
Problemen behaftet, wenn zum 
Beispiel mehrere Dienststellen und 
Drittmieter in einer Liegenschaft 
untergebracht sind.

Die Anzahl der Beschäftigten, die 
mit Aufgaben aus dem BGM betraut 
sind, variiert bundesweit erheblich. 
Es wurde erkannt, dass es an Per-
sonen mangelt, die als regionale 
„BGM-Manager“ die Koordination 
zwischen der Leitung, den Beschäf-
tigten, den Personalvertretungen 
und den Arbeitsbereichen und al-
len anderen Beteiligten managt. 
Als auch nicht zielführend wurde 
die bisherige Struktur des Arbeits-
schutzausschusses (ASA) gesehen, 
dieser bildet u.a. die Aufgabenfel-
der BEM, Gesundheitsförderung 
und Sozialberatung / PEER nicht ab. 

Die AG BGM spricht sich daher da-
für aus, dass es ein Steuergremium 
mit Entscheidungsträgern aus allen 
für das BGM relevanten Organisati-
onsbereichen und Interessensver-
tretungen gebildet werden muss 
(Arbeitskreis Gesundheit), der Ent-
scheidungen vorbereitet, Vorlagen 
an die Leitung gibt, durchführt, kon-
trolliert und verbessert, informiert, 
beteiligt und vernetzt. Darüber hi-
naus hält die AG BGM die Bildung 
einer zentralen Koordinierungs-
stelle bei der GZD für erforderlich. 
Kernaufgabe dieser Stelle soll der 
Aufbau und die Umsetzung eines 
strukturierten BGM sein und die 
zentrale Wahrnehmung von grund-
sätzlichen, steuerungsrelevanten 
und organisatorischen Aufgaben. 
Diese Koordinierungsstelle soll eng 

mit dem Leuchtturm AuG und den 
neu zu installierenden regionalen 
BGM Manager/innen zusammenar-
beiten. Diese Überlegungen mün-
den in eine Änderung der organi-
satorischen Strukturen innerhalb 
der GZD. Unter Übernahme von 
bewährten Strukturen des bisheri-
gen Arbeitsbereiches sollen neue 
Arbeitsbereiche unter Differenzie-
rung BGM und Sozialbetreuung, Ar-
beits- und Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit innerhalb der Di-
rektion 1 integriert werden. 

Die BDZ geführten bundesweiten 
Gremien befürworten und unter-
stützen die beabsichtigten Maß-
nahmen. Wir verkennen nicht, dass 
innerhalb der Bundesfinanzver-
waltung das Thema Betriebliches 
Gesundheitsmanagement in den 
vergangenen Jahren an Bedeutung 
zugenommen hat. In der Gewis-
sheit, dass der Anteil der älteren 
Kolleginnen und Kollegen zukünf-
tig größer wird und damit auch die 
Anzahl der krankheitsbedingten 
Abwesenheitszeiten zunimmt, ist 
es nur folgerichtig das Instrument 
Betriebliches Gesundheitsmana-
gement neu aufzustellen und somit 
ihm auch eine größere Bedeutung 
zukommen zu lassen. Gerade in 
Zeiten des stetig steigenden Ar-
beitsanfalls sehen wir das Erfor-
dernis eines ganzeinheitliches BGM 
mit einheitlichen Strukturen und 
der synergetischen Vernetzung 
aller Bereiche für zwingend er-
forderlich. Zugleich sehen wir mit 
den Ergebnissen Potential im Hin-
blick auf die Akzeptanzsteigerung 
des BGM bei allen Beschäftigten. 
Nicht zuletzt kann ein konsequen-
tes Betriebliches Gesundheitsma-
nagement auch ein Baustein zur 
Attraktivitätssteigerung der Bun-
desfinanzverwaltung als attraktiver 
Arbeitgeber sein.
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Konzept zur Betreuung von isolierten Personen 
im Quarantänefall in einer GZD-eigenen Unter-
kunft an Wochenende und Feiertagen
Aufgrund behördlicher Anordnun-
gen kann es passieren, dass Kol-
leginnen und Kollegen in einer 
GZD-eigenen Unterkunft unter 
Quarantäne gestellt und damit iso-
liert werden. Zur Betreuung dieser 
Kolleginnen und Kollegen hat die 
GZD ein Konzept erarbeitet, dem 
der BDZ-geführte Bezirkspersonal-
rat zugestimmt hat.
Das Konzept sieht folgende Punkte 
vor:
1. sozial-psychologische Betreu-

ung
2. besondere Betreuung im Qua-

rantänefall bei schwerbehin-
derten Menschen (FaSt)

3. Bereitstellung von Mahlzeiten 
(Frühstück, Mittagessen, Aben-
dessen) auf der Unterkunft

4. Bereitstellung eines Einkaufs- 
und Lieferservice für Dinge des 
täglichen persönlichen Bedarfs 
(z.B. Hygieneartikel, Medika-
mente) in dringenden Fällen

5. Fahrdienste im Einzelfall
6. Sonstige Unterstützung, Koor-

dination

Es gilt für die Dienstorte Münster-
Gescherweg 100, Münster-Meck-
lenbecker Straße 235, Sigmaringen, 
Plessow mit Lehnin, Leipzig und 
Rostock.

Die Bereitstellung von Mahlzeiten 
und des Einkaufs- und Lieferservi-
ce erfolgt durch externe Anbieter, 
wobei den Beschäftigten keine zu-
sätzlichen Kosten entstehen. 
Bei der Anreise erhalten die Kolle-
ginnen und Kollegen genaue Infor-
mationen zu Ansprechpartnern und 
die entsprechenden Erreichbarkei-
ten.

Aus Sicht der BDZ-Fraktion kommt 
die GZD damit ihrer Fürsorgepflicht 
gegenüber den Beschäftigten nach. 
Wir alle hoffen, dass das Konzept 
künftig nicht angewendet werden 
muss.

§ 27 BLV – Aufstiegsmöglichkeit für besonders 
leistungsstarke Beamtinnen und Beamte
Der § 27 der Bundeslaufbahnver-
ordnung hat in den letzten Jahren 
ein Schattendasein in unserer Ver-
waltung geführt; er wurde kaum 
genutzt. Dies lag insbesondere da-
ran, dass der gesetzliche Rahmen 
für Bewerber/-innen sehr eng ge-
steckt war. 
Bisher konnten geeignete Dienst-
posten des mittleren, gehobenen 
und höheren Dienstes nach ent-
sprechender Ausschreibung mit 
Beamtinnen und Beamten besetzt 
werden, die
•	 sich in einer Dienstzeit von 

mindestens zwanzig Jahren in 
mindestens zwei Verwendun-
gen bewährt haben,

•	 seit mindestens fünf Jahren 
das Endamt ihrer bisherigen 
Laufbahn erreicht haben,

•	 in den letzten zwei Beurtei-
lungen mit der höchsten oder 
zweithöchsten Note ihrer Be-
soldungsgruppe oder Funkti-
onsebene beurteilt worden sind 
und

•	 ein Auswahlverfahren erfolg-
reich durchlaufen haben.

BDZ und DBB setzen sich seit Jah-
ren für eine deutliche Erweiterung 
des rechtlichen Rahmens ein. Ein 
aktueller Referentenentwurf des 
BMI sieht nun eine Änderung des § 
27 Abs. 1 BLV dahingehend vor, dass 
geeignete Dienstposten künftig mit 
Beamtinnen und Beamten besetzt 
werden können, die u.a. 
•	 seit mindestens drei Jahren 

das mindestens vorletzte Amt 
ihrer bisherigen Laufbahn er-
reicht haben, 

•	 sich in mindestens zwei Ver-
wendungen bewährt haben, 

Geeignet sind vor allem Dienstpos-
ten bis zum zweiten Beförderung-
samt der jeweiligen Laufbahn, bei 
denen eine lange berufliche Erfah-
rung ein wesentliches Merkmal des 
Anforderungsprofils darstellt. 

Während es klar vorgegeben ist, 
welche persönlichen Voraussetzun-
gen man erfüllen muss, um sich für 

ein Verfahren nach § 27 BLV bewer-
ben zu können, gestaltet sich dies 
bei den Anforderungen an geeigne-
te Dienstposten ungleich schwie-
riger. Der unbestimmte Rechtsbe-
griff „Dienstposten bei denen eine 
lange berufliche Erfahrung ein 
wesentliches Merkmal des Anfor-
derungsprofils darstellt“ muss de-
finiert werden.
Derzeit diskutiert die Generalzoll-
direktion in einer Arbeitsgruppe 
unter Beteiligung des BDZ – ge-
führten Bezirkspersonalrats, wel-
che Dienstposten die genannten 
Voraussetzungen erfüllen könnten.
Aus Sicht der BDZ-Fraktion im BPR 
sollte versucht werden, prozentua-
le Richtwerte vorzugeben, um eine 
bundesweit stärkere Nutzung die-
ses Instruments sicherzustellen. 
Letztendlich sollten die geeigneten 
Dienstposten in der Dienstposten-
bewertung für den Zoll ausgewie-
sen werden, die derzeit mit den 
Personalvertretungen neu verhan-
delt wird. 
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Die BDZ-Fraktion im Bezirkspersonalrat bei der GZD wünscht allen Kol-
leginnen und Kollegen und Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch in Jahr 2021 

Bleiben Sie gesund!

Bisher wurde die Assisivtechnik für 
Kolleginnen und Kollegen mit einer 
Behinderung in der Regel durch die 
Stammdienststelle beschafft. Dies 
hat in der Praxis zu zahlreichen 
Insellösungen geführt. Insbeson-
dere bei der Beschaffung von As-
sisivtechnik im IT-Bereich hat das 
immer wieder zu schwerwiegenden 
Problemen geführt. Häufig war die 

Assisivtechnik nach einem neuen 
Release oder Update nicht mehr 
kompatibel mit den IT-Anwendun-
gen der Zollverwaltung. In der Fol-
ge waren immer wieder umfangrei-
che Nachbesserungen erforderlich. 
Künftig soll die Beschaffung der 
Assisivtechnik vereinheitlicht und 
bundesweit über die Stelle DII.A.3 
koordiniert werden. Dazu melden 

die Kolleginnen und Kollegen, die 
auf entsprechende Technik ange-
wiesen sind, ihren Bedarf nach ei-
nem festen Schema an DII.A.3. Da-
bei soll auch künftig der Mensch im 
Mittelpunkt stehen. Die BDZ-Frak-
tion im BPR begrüßt die Neurege-
lung.    

Beschaffung von Assisivtechnik wird verbessert


