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Ausgabe Februar 2021

BPR

In der gemeinschaftlichen Bespre-
chung mit der Präsidentin Her-
cher, Direktionspräsidenten DI Dr. 
Rolfink, Frau Kuhr DV und Frau 
Schmaljohann DV und dem BPR 
am 09.02.21 standen die Themen 
Brexit, E-Commerce und FIU im 
Vordergrund. 

Brexit

Präsidentin Hercher bedankte sich 
eingangs für das große Engagement 
aller Beschäftigten, aber auch für 
die sehr gute Zusammenarbeit al-
ler Hauptzollämter im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Brexit 
zum 01.01.2021. Rückblickend auf 
die äußerst kurze Spanne zwischen 
den vertraglichen Vereinbarungen 
am 24. Dezember 2020 und der Um-
setzung zum 1.Januar 2021 kann 
dieser Deal für die Zollverwaltung 
als die geeignetste Form des Über-
gangs angesehen werden. Mit dem 
grundsätzlichen Status eines Dritt-
landes und keiner vollständig neu-
en Form der Handelsbeziehungen 
sind auch die IT gestützten Abferti-
gungsprogramme sofort einsetzbar 
gewesen. Durch die bundesweiten 
Unterstützungskräfte konnte das 
bei einzelnen Dienststellen, ins-
besondere dort wo Kurierdienste 
ansässig sind, erheblich gestie-
gene Abfertigungsvolumen bisher 
grundsätzlich im gewohnten Zy-
klus abgefertigt werden. Ein maß-
geblicher Faktor ist hier auch die 
Unterstützung mittels mobiler Ab-
fertigung in Form von Homeoffice 
bzw. disloziertem Einsatz der Un-
terstützungskräfte. Obwohl seitens 
der Zollverwaltung gemeinsam mit 

der IHK frühzeitig Informationsver-
anstaltungen für die Wirtschafts-
beteiligten durchgeführt wurden, 
ergeben sich derzeit noch zum Teil 
massive Probleme bei vielen Un-
ternehmen, aufgrund dessen eine 
erhebliche Anzahl von Zollanmel-
dungen seitens der Zollbeteilig-
ten noch zurückgehalten werden. 
Dieser Umstand wird zwangsläufig 
dazu führen, dass dieser Rückstau 
auf die Abfertigungsstellen zu-
fließen wird. Derzeit ist auch noch 
nicht absehbar wie sich zukünftig 
die Warenströme entwickeln, ob 
das Volumen der Luftfracht annä-
hernd so bleibt, oder die kosten-
günstigere Alternative der Beförde-
rung auf der Straße zumindest im 
Warenstrom mit dem Vereinigten 
Königreich zunimmt und wie sich 
die wirtschaftlichen Beziehungen 
insgesamt entwickeln. Auch abzu-
warten bleibt, ob sich aufgrund der 
veränderten Situation neue Dreh-
kreuze bilden. Bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt erscheint eine personelle 
Aufstockung bei Dienststellen zeit-
nah unumgänglich, entsprechende 
Dienstposten stehen zur Verfügung 
und werden bei anerkanntem Be-
darf sukzessiv ausgebracht. Auf-
grund der beschriebenen offenen 
Fragen wohin die Entwicklung geht, 
bedarf es jedoch zunächst der Fort-
führung des flexiblen Einsatzes der 
Unterstützungskräfte. Einigkeit be-
steht zwischen dem BDZ geführten 
BPR und Präsidentin Hercher, dass 
diese, teils sehr unterschiedliche 
Formen der Unterstützung, sei es 
im Rahmen einer Abordnung, Um-
setzung, oder zugewiesenen pro-
zentualen Anteilen der wöchent-
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lichen Arbeitszeit, zur Nachzeich-
nung im Werdegang zu dokumen-
tieren sind. Weiterhin besteht 
Einigkeit, dass die Unterstützungs-
leistung keine Nachteile bei dem 
Bezug von Stellenzulagen und bei 
ggf. Zulage berechtigten Zeiten 
mit sich bringen darf. Neben den 
unmittelbar betroffenen Abferti-
gungsstellen zeigt sich auch eine 
zunehmende Belastung in den 
Sachgebieten B der Hauptzollämter 
ab. Mangels ausreichender Vorkeh-
rungen und Informationseinholung, 
haben die Wirtschaftsbeteiligten, 
die bisher fast ausschließlich Wa-
ren innerhalb der EU befördert 
haben, jetzt einen hohen Informa-
tionsbedarf und das Bedürfnis nach 
bisher unbekannten Möglichkeiten 
z.B. der Nutzung eines Zolllagers. 

eCommerce

Mit den Änderungen im Bereich 
des eCommerce zum 01.07.2021 
ist zwangsläufig mit einem erheb-
lichen Anstieg der abzufertigen 
Post- und Kurierdienstsendungen 
zu rechnen. Für Sendungen bis 
zu einem Warenwert von 150 € ist 
hierzu die Fachanwendung ATLAS 
– IMPOST geschaffen worden. Mit-
tels dieser Fachanwendung können 
zukünftig sowohl Firmen, als auch 
Privatpersonen Informationen mit 
der Zollstelle austauschen. Für 
Privatpersonen soll der Austausch 
über das Bürger- und Geschäfts-
kundenportal erfolgen. Aufgrund 
von Verzögerungen, die außerhalb 
der Verantwortung der Zollverwal-
tung liegen, wird jedoch die An-
wendung von ATLAS-IMPOST für 

Firmen (Post- und Kurierdienste) 
vermutlich erst ab dem 01.01.2022 
und für Privatpersonen erst ab dem 
01.03.2022 zur Verfügung stehen. 
Hier kommen, insbesondere auf 
die Zolldienststellen, die im großen 
Umfang Post- und Kurierdienstsen-
dungen abfertigen, weitere große 
Herausforderungen zu. Derzeit ist 
die zuständige Direktion V intensiv 
im Austausch mit Post- und Kurier-
dienstleistern um Abfertigungen bis 
zum 01.01.2022 so vereinfacht wie 
möglich zu gestalten. Mit Umstel-
lung, bezogen auf die Änderungen 
im eCommerce, ist die Direktion V 
bestrebt das fachliche IT Umfeld 
insgesamt zu verbessern. 
Die BDZ Fraktion im BPR ist sich 
einig, dass es aufgrund der enor-
men Aufwüchse im Abfertigungs-
volumen zeitnah einer deutlichen 
Personalaufstockung in den hier-
von betroffenen Bereichen bedarf 
und die IT gestützten Fachverfahren 
zwingend verbessert werden müs-
sen. Zugleich bedarf es dringend 
der Optimierung der risikoorien-
tierten Abfertigung. Die rein quan-
titative Abfertigung widerspricht 
nicht nur den geforderten Zoll-
zielen, sondern, was wesentlich 
bedeutender ist, sie trägt auch in 
einem erheblichen Maße zur De-
motivation der Beschäftigten bei. 

FIU

Gesetzliche Neuerungen haben die 
Aufgabeninhalte der FIU erneut er-
weitert und bedingen einhergehend 
mit einem steigenden Arbeitsauf-
kommen erneut Unterstützung 
seitens der Hauptzollämter. In ei-

ner eingesetzten Arbeitsgruppe 
werden nunmehr vielschichtige 
Überlegungen hinsichtlich des Ein-
satzes von Unterstützungskräften 
angestellt. Entgegen dem bisher 
zwingend erforderlichem Einsatz 
der Unterstützungskräfte vor Ort 
in den verschiedenen Liegenschaf-
ten soll nunmehr auch der Einsatz 
von unterstützenden Beschäftig-
ten mittels disloziertem Einsatz 
möglich werden, sofern die hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen, 
insbesondere die Kompatibilität mit 
der IT Infrastruktur des Zollfahn-
dungsdienstes, gegeben sind. Ziel 
der Arbeitsgruppe ist es ebenfalls 
den Hauptzollämtern und den Be-
schäftigten verlässliche Rahmen-
bedingungen im Hinblick auf den 
zeitlichen Umfang der Unterstüt-
zung zu geben. Die BDZ Fraktion 
im BPR verkennt nicht, dass eine 
weitere Unterstützung der FIU not-
wendig ist. Um ausreichend Be-
schäftigte zur Unterstützung zu 
gewinnen steht für uns die Freiwil-
ligkeit, eine verlässliche Mitteilung 
über die Dauer der Unterstützung 
und die Möglichkeit des dislozierten 
Einsatzes unter Zahlung der Zulage 
hier im Fokus. Des Weiteren muss 
die Verstärkung gleichmäßig auf die 
Dienststellen verteilt werden, wobei 
die jeweilige Personalausstattung 
zu berücksichtigen ist. Ferner wird 
ein Personalgewinnungskonzept zu 
erstellen sein, damit die FIU dauer-
haft das Personal erhält, welches 
sie für die Aufgabenerledigung be-
nötigt und Verstärkungsmaßnah-
men entfallen können. 

Neues zur Dienstkleidung

Um eine Gesundheitsgefährdung 
der Dienstkleidungsträger aus-
schließen zu können, wurden ak-
tuell verwendete Kleidungsstücke 
bei dem privaten Hohenstein Textile 
Testing Institute eingehend unter-
sucht. In dem ausführlichen Prüf-
bericht wurde attestiert, dass alle 

Vorgaben des OEKO-TEX Standards 
100 erfüllt sind. Bei allen Prüfmus-
tern wurden keine bzw. unterhalb 
des gesetzlichen Grenzwertes be-
findliche Werte festgestellt. Hau-
treizungen durch das Kleidungs-
stück können bei gesunder Haut 
ausgeschlossen werden.

Aus dem Kreis der dienstkleidungs-
tragenden Beschäftigten wurde 
mehrfach der Wunsch nach einem 
Polohemd mit Baumwollanteil (der-
zeit:100% Funktionsfaser, Polyes-
ter) geäußert. Die Zentrale Stelle 
Dienstkleidung hat in Abstimmung 
mit dem BDZ-geführten  Bezirks-
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personalrat in der Zeit von Juni bis 
Oktober 2020 einen Trageversuch 
mit einem Polohemd der Zusam-
mensetzung 60% Baumwolle, 40% 
Polyester durchgeführt, an dem 153 
Beschäftigte verschiedener Dienst-
stellen und Arbeitsbereiche teilge-
nommen haben.

Aufgrund der großen Zustimmung 
der Beschäftigten (91%) zu dieser 
Weiterentwicklung des Polohemdes 
ist beabsichtigt, die Materialum-
stellung im Laufe des Jahres bei 
dem Dienstleister der Zollverwal-
tung zu beauftragen. Eine Testung 
des neuen Modells hat ebenfalls 

die Einhaltung des anspruchsvollen 
Standards bestätigt.
Die BDZ begrüßt die Bemühungen 
der Verwaltung, hochwertige und 
funktionelle Dienstkleidung zur 
Verfügung zu stellen und wird dies 
auch weiterhin aufmerksam beglei-
ten.
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Mobiles Arbeiten ist ein Erfolgsmodell

Spätestens durch die Notwendig-
keiten im Rahmen der Corona-Pan-
demie wurden die Möglichkeiten 
des mobilen Arbeitens wohl jedem 
vor Augen geführt. Auch Skeptiker 
waren überrascht, wie reibungslos 
der Einsatz des Personals von zu 
Hause aus funktioniert. Die Ver-
waltung arbeitet mit Hochdruck 
daran, die IT-Ausstattung weiter zu 
verbessern und auch die vorhan-
dene Software weiterzuentwickeln. 
Als Schlagworte seien hier nur das 
Bürger- und Geschäftskundenpor-
tal, sowie die E-Akte erwähnt.
Um die starren Vorgaben der 
Dienstvereinbarung „Alternierende 
Telearbeit“ zu erweitern und diese 
zu ergänzen, erarbeitet derzeit eine 
Arbeitsgruppe „Mobiles Arbeiten“ 
unter Beteiligung des BDZ-ge-

führten Bezirkspersonalrates eine 
Dienstvereinbarung „Mobiles Ar-
beiten“, die für die Zeit nach Coro-
na einen flexiblen Rahmen festlegt 
zwischen der Dienstverrichtung im 
Amt oder in der privaten Wohnung. 
Wir rechnen damit, dass bis zum 
Sommer die Rahmenbedingungen 
mit der GZD vereinbart werden. Da-
nach können die örtlichen Perso-
nalräte Dienstvereinbarungen für 
ihre Dienststellen aushandeln.
Der BDZ freut sich, dass seine Be-
mühungen erfolgreich waren, dass 
schon jetzt klargestellt wird, dass 
auch für das Mobile Arbeiten Mobili-
ar, größere Bildschirme und andere 
ergonomische Ausstattungsgegen-
stände den Beschäftigten zur Nut-
zung zur Verfügung gestellt werden 
können. Dabei bedarf es jeweils 

einer Einzelfallentscheidung der 
Vorgesetzten. Es sollen Gespräche 
geführt werden, zu denen ggf. die 
örtlichen Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit hinzugezogen werden kön-
nen. Eine entsprechende Verfügung 
der GZD ist in Vorbereitung.
Mit der Entscheidung, dass Aus-
stattungsgegenstände auch beim 
mobilen Arbeiten durch die Verwal-
tung zur Verfügung gestellt werden 
können, wird einer Forderung der 
BDZ Fraktion im BPR nachgekom-
men. Damit wird klargestellt, dass 
der Arbeitsschutz auch beim mo-
bilen Arbeiten Beachtung finden 
muss. Dies soll nach unseren Vor-
stellungen auch in die abzuschlie-
ßende Rahmendienstvereinbarung 
aufgenommen werden.


