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V.i.S.d.P. Jan Gies
Dienstpostenbewertung der Zoll-
verwaltung (DpB-Zoll) 
 
-endlich aktuell aber noch nicht zukunftsweisend-

Der Hauptpersonalrat hat in seiner 
letzten Sitzung vor dem Jahres-
wechsel der vorliegenden DpB-Zoll 
zugestimmt. Dem vorausgegangen 
waren vielfältige Abstimmungsge-
spräche mit dem im BMF zuständi-
gen Referat III A 4 sowie die Betei-
ligung der zuständigen Personalräte 
der Zollbehörden.
Zur Erinnerung: Die aktuell noch 
gültige DpB-Zoll basiert auf den 
strukturellen Gegebenheiten des 
Jahres 2010!
Die nunmehr ab dem 01.01.2021 gül-
tige DpB-Zoll bildet jedoch lediglich 
den derzeitigen Ist-Zustand ab und 
berücksichtigt erforderliche Anpas-
sungen hinsichtlich
•	 der Öffnung der Sachgebietslei-

tungen A für den höheren Dienst
•	 der neuen Dienstpostenbünde-

lung im Bereich der Lehre (A 10 
– A 12)

•	 des Inkrafttretens des Besol-
dungsstrukturenmodernisie-
rungsgesetzes (hier insbeson-
dere der neuen Amtszulage in 
der Besoldungsgruppe A 13g 
sowie der Hebung des Eingang-
samtes im mittleren Zolldienst 
nach Besoldungsgruppe A 7)

•	 erfolgter Änderungen im Be-
reich des Kassenwesens

•	 der neuen Aufbauorganisation 
der FIU bei der GZD (Direktion 
VIII)

•	 des Inkrafttretens des FKS-Ge-
setzes

•	 der Neufassung der GO-öB so-
wie

•	 der Neuorganisation des Haupt-
zollamts Hamburg.

Zusätzlich konnte durch den BDZ 
geführten HPR erreicht werden, 
dass künftig für Beauftragte für Ei-
gensicherung (BfE) in herausge-
hobener Stellung eine Bewertung 

nach A 12 möglich ist, Beauftrag-
te für Datenschutz eine Regelbe-
wertung von A 12 – A 13g erhalten 
und die Ausbildungsleitungen der 
Hauptzollämter gleichfalls nach A 
12 – A 13g bewertet werden können.  

Evaluierung der Dienstpostenbün-
delung im mittleren Zolldienst so-
wie des Wertpunktemodells der 
Ortsbehörden in Aussicht gestellt! 

Im Zuge einer gemeinschaftlichen 
Besprechung des HPR am 17. De-
zember 2020 wurde durch die Un-
terabteilungsleiterin III A, MRin Dr. 
Jakob, auf Nachfrage des HPR-
Vorsitzenden, Thomas Liebel, die 
Evaluierung des in der vorliegenden 
Form völlig überholten Wertpunk-
temodells der Ortsbehörden sowie 
eine Neubündelung im mittleren 
Zolldienst in Aussicht gestellt. Diese 
Neuausrichtung der Bündelung ist 
aus Sicht des BDZ insbesondere als 
Folge der Anhebung des Eingang-
samts nach Besoldungsgruppe A 7 
erforderlich geworden. Änderungs- 
und Anpassungsbedarf ergibt sich 
in einer Vielzahl weiterer Bereiche 
des Zolls, sei es im Bereich der 
Technischen Referate der Abteilung 
Wissenschaft und Technik (Direktion 
IX), der Bewertung der Digitalfunk-
zentralen, der Zollzahlstellen oder 
auch einer Verankerung geeigneter 
Dienstposten hinsichtlich der Bes-
tenförderung in der DpB-Zoll für den 
Aufstieg nach § 27 BLV. Hierzu be-
darf es organisatorischer Richtlinien 
zur Definition geeigneter Dienstpos-
ten für die Bestenförderung. Losge-
löst von der aktuellen Überarbeitung 
wird daher gleich zu Beginn des 
kommenden Jahres eine gemein-
same Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertreter*innen des BMF, des HPR
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Ein weiterer Themenschwerpunkt 
bei der gemeinschaftlichen Bespre-
chung war das Mobilfunkausstat-
tungskonzept der Zollverwaltung. 
Der Sachstand zum Mobilfunkaus-
stattungskonzept der Zollverwal-
tung wurde durch die Unterabtei-
lungsleiterin 

III A MRin Dr. Holle Jakob, dem Un-
terabteilungsleiter VI A MDg Hans-
Jörg Schäper, dem Referatsleiter 
III A 5 MR Andreas Tönshoff, RRin 
Agnieszka Goscinska (III A 5) und 
ORR Manfred Wienold (General-
zolldirektion) via Skype erörtert. 
Die Sachverständigen des BMF und 
der GZD waren teilweise aus Infek-
tionsschutzgründen ebenfalls über 
Skype zur gemeinschaftlichen Be-
sprechung zugeschaltet. HPR-Vor-
sitzender Thomas Liebel eröffnete 
die Besprechung des Themenkom-
plexes mit dem Rückblick auf das 
Jahr 2014, das den Startschuss 
zur Konzeptionierung einer zeit-
gemäßen Mobilfunkausstattung 
gab. Bis heute ist der Zoll mit der 
Mobilfunktechnik der 90er-Jahre 
im Einsatz. Daher sind auch wei-
tere Verzögerungen bei der Bereit-
stellung der Smartphones für den 
HPR nicht mehr hinnehmbar. Un-

sere Kolleg*innen beschweren sich 
zu Recht, dass der Zoll keine bzw. 
kaum mobile und moderne Kom-
munikationsmittel zur Verfügung 
hat, die den täglichen Einsatz zu 
unterstützen. Die Pandemie zeigt 
ebenfalls, wie wichtig eine mobile 
Vernetzung und Erreichbarkeit der 
Beschäftigten ist und wie Smart-
phones den Arbeitsalltag erleich-
tern können, betonte Liebel ein-
gangs.

Zweistufiger Beschaffungsprozess 
vorgesehen

Die Beschaffung von sicheren 
Smartphones für die Zollverwal-
tung erfolgt in zwei Ausbaustufen. 
Zunächst sollen 11.200 Endgeräte 
zur Verfügung gestellt werden. Vor 
dem Hintergrund der geplanten 
Personalzuwächse ist darüber hi-
naus angedacht, die Gesamtanzahl 
der Geräte bis auf 15.000 Stück zu 
erhöhen. In einem zweiten Schritt 
erfolgt dann der Aufbau einer netz-
seitigen Infrastruktur (Backend). 
MDg Schäper betonte, dass mit 
dem Aufbau einer netzseitigen In-
frastruktur auch die Einrichtung 
eines Rechenzentrums beim ITZ-
Bund erforderlich sei. Derzeit ist 

ein Standort in Berlin oder Bonn in 
Planung.
Mit der Einführung und Ausliefe-
rung der Geräte werden allerdings 
organisatorische Regelungen er-
forderlich sein, da diese erste Aus-
baustufe nicht VSA-konform ist, 
somit kann zunächst keine Verar-
beitung von Inhalten der Schutzstu-
fe VS-NfD erfolgen. Das ITZBund 
wurde bereits beauftragt eine ent-
sprechende Infrastruktur aufzu-
bauen. 
Was heißt das jetzt für die Kol-
legen*innen die zeitlich gesehen zu 
lang auf die Ausstattung mit siche-
ren Smartphones warten: die jetzt 
zu beschaffenden Endgeräte sollen 
u.a. die Möglichkeit der Nutzung 
von SNS (sichere netzübergreifen-
de Sprachkommunikation) bieten, 
BSI-zugelassen sein, die Verarbei-
tung von Daten, E-Mail, Kalender, 
Adressbuch, Telefonie über GSM/
LTE, die Lauffähigkeit des Mes-
senger Dienstes „Wire“ und den 
Zugriff auf zollinterne Netzablagen 
ermöglichen. Darüber hinaus soll-
ten die Geräte robust sein und über 
eine eingebaute Kamera und einen 
großen Bildschirm verfügen. Wei-
terhin soll die Möglichkeit beste-
hen, MS-Office Produkte wie 

Mobilfunkausstattungskonzept der Zollverwaltung: 
dienstliche Smartphones wohl erst in 2022!

und der GZD, weitere Zukunftsthe-
men und Reformvorschläge ange-
hen. Dazu zählen insbesondere die 
Evaluierung des Wertpunktemo-
dells und die Bündelung der Lauf-
bahn des mittleren Dienstes. 
Flächendeckende Ausschreibung 
von Spitzenämtern der Besol-
dungsgruppe A 9m erwartet!
Darüber hinaus wurde seitens des 
BDZ-geführten HPR die Forderung 
erneuert, unabhängig von der Neu-
bewertung der Dienstpostenbün-
delung, ein sichtbares Signal für 
die mit Spitzenbeurteilungen ver-
sehenden Beschäftigten der BesGr 
A 8 als Zeichen der Wertschätzung 
und Förderung der Berufsperspek-
tiven der betroffenen Beschäftigten 

zu setzen (Förderung der Bestbeur-
teilten). HPR-Vorsitzender Thomas 
Liebel betonte, dass es den Be-
schäftigten nicht zu vermitteln sei, 
bei herausragender Beurteilung 
keine höherwertigen Dienstposten 
in Form einer Stellenausschreibung 
in Aussicht zu stellen. 
Nach hier vorliegenden Erkennt-
nissen stehen für eine derartige 
Förderungsaktion ausreichend 
nicht genutzte Planstellen der Be-
soldungsgruppe A 9m zur Verfü-
gung. Nach wie vor bringen leider 
nicht sämtliche Ortsbehörden ge-
nügend höherwertige Dienstpos-
ten für bestbeurteilte Beamt*innen 
zur Ausschreibung, obwohl diese 
haushaltswirksam zur Verfügung 

stehen. Für den BDZ-geführten 
HPR ein untragbarer Zustand. Wir 
sind dankbar, dass das BMF als 
Ergebnis der gemeinschaftlichen 
Besprechung mit dem HPR nun-
mehr die Generalzolldirektion auf 
diesen Umstand hinweist und bit-
tet, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Ausschreibung entsprechender 
Dienstposten einzuleiten.
Die Dienstpostenbewertung Zoll 
gleicht einem Marathon, sie ist 
nicht im Sprint zu bewältigen. Wir 
bleiben für Sie dran und werden uns 
mit Vertreter*innen verschiedener 
Organisationseinheiten des Zolls 
aktiv an der neuen Arbeitsgruppe 
im kommenden Jahr beteiligen.
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Outlook, Word, Excel und Power Po-
int, sowie einen Messenger Dienst 
auf diesen Geräten bereit zu stellen. 

Einbindung des Zollfahndungs-
dienstes

Darüber hinaus erfolgt derzeit die 
Abstimmung, wie die Einbindung 
der ZFÄ und des ZKA in das Rollout 
der GZD und HZÄ erfolgen kann, da 
die ZFÄ und das ZKA derzeit über 
eine eigene Infrastruktur verfügen. 

Die abschließende Beurteilung soll 
in einem gesonderten Workshop 
erfolgen. 
Nun, wann können wir endlich die 
Geräte nutzen? Stand heute ist ge-
plant, mit dem Rollout im Juni 2021 
zu beginnen und diesen bis zum 
31.12.2022 abzuschließen. Insge-
samt lassen die Smartphones zu 
lange auf sich warten, wenn man 
bedenkt, dass bereits 2014 der Auf-
trag für die Erstellung eines Fach-
konzeptes für die Ausstattung mit 

modernen und dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Mobilfunkge-
räten besteht. Die BDZ-Fraktion im 
HPR wird sich zusammen mit dem 
BDZ-geführten Bezirkspersonalrat 
bei der Generalzolldirektion dafür 
einsetzen, dass die Umsetzung des 
Fachkonzeptes schnellstmöglich 
erfolgt, so dass wir hoffen mög-
lichst zeitnah über die Ausstattung 
und Nutzung der Geräte berichten 
zu können.

Evaluation des Projekts GZD – aktueller Sachstand
Nach vorliegenden Informationen 
aus der Zentralabteilung des BMF 
befindet sich die Evaluation des 
Projekts GZD in der finalen Pha-
se. Die gewonnenen Erkenntnisse 
wurden inzwischen durch den Auf-
tragnehmer, die Partnerschaften 
Deutschland GmbH, analysiert, be-

wertet und den Abteilungsleitungen 
Z und III vorgestellt.
Dabei ergaben sich zu einzelnen 
Themenbereichen Fragen, die noch 
einer Klärung und Verifizierung mit 
dem Untersuchungsbereich bedür-
fen. Dieser Prozess gestaltet sich in 
Folge der Pandemie zeitaufwendi-

ger, so dass mit einem abgestimm-
ten Bericht nicht vor Mitte Januar 
2021 zu rechnen ist.

Wir werden an dieser Stelle weiter 
berichten, sobald uns konkrete Er-
gebnisse vorliegen!

Die BDZ-Fraktion im Hauptpersonalrat wünscht allen Be-
schäftigten und ihren Familien ein gesegnetes und frohes 

Weihnachtsfest sowie einen erfolgreichen - 
vor allem gesunden - Start in das Jahr 2021! 

Bleiben Sie bitte gesund!

Weihnachtsgruß der BDZ-Fraktion im  
Hauptpersonalrat 
In dieser schwierigen und außer-
gewöhnlichen Zeit ist eine gut ver-
netzte Personalratsarbeit beson-
ders wichtig, um die anstehenden 
Herausforderungen und Probleme 
effektiv lösen zu können. Wir haben 
dieses Netzwerk zur Vertretung Ih-
rer Interessen auch in der Distanz 

erfolgreich aufgebaut. Dazu passt 
auch unser diesjähriges Gruppen-
bild zum traditionellen Weihnachts-
gruß, das in diesem Jahr aufgrund 
der Pandemie nicht zentral in Ber-
lin erfolgte. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle für den eindeutigen 
Vertrauensbeweis im Zuge der zu-

rückliegenden Personalratswahl 
2020. Zögern Sie nicht, Ihre Perso-
nalvertreter*innen des BDZ zu kon-
taktieren. 
Wir werden unser Bestes tun, um 
Ihre Anliegen bestmöglich zu ver-
treten und Ihre Fragen zu beant-
worten. 
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Mitglieder des Hauptpersonalrats beim BMF


