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Ausgabe März 2021

BPR

Mit dem Mehrwertsteuer-Digital-
pakt der EU, der ab dem 1. Juli 2021 
in Kraft tritt, muss künftig für alle 
Warensendungen im Postverkehr 
die Umsatzsteuer unabhängig vom 
Warenwert erhoben werden und 
daher eine Zollanmeldung abge-
geben werden. Dies wird zu einer 
deutlichen Zunahme im Bereich 
der Postverzollungen führen. Eine 
Verschiebung des Inkrafttetens hat 
die Kommission abgelehnt. Das für 
die Abwicklung der zusätzlichen 
Zollanmeldungen vorgesehene IT-
Programm „ATLAS-Impost“ wird 
erst ab Januar 2022 zur Verfügung 
stehen. Die Generalzolldirektion 
hat dem BPR ein Konzept inklusive 
eines Übergangskonzepts für die 
Bearbeitung des E-Commerce zur 
Zustimmung vorgelegt. Das Über-
gangskonzept regelt Vereinfachun-
gen, wie z.B. Verzollung über Lis-
ten, für die Zeit vom 01.07.2021 bis 
zum Start von ATLAS-Impost. Dabei 
geht das Konzept von zahlreichen 
Annahmen und Schätzungen aus, 
da momentan nicht absehbar ist, ob 
die Zahl der privaten Zollanmelder 
deutlich steigen wird. Auch die Zahl 
der zusätzlichen Anmeldungen 
kann nur geschätzt werden, da der 
Versender/Verkäufer die Möglich-
keit hat, die Mehrwertsteuer vorab 

zu entrichten. 

Fest steht aber bereits jetzt, dass 
der Mehrwertsteuer-Digitalpakt  
deutliche Mehrarbeit bei den Ein-
gangszollstellen und ggf. auch bei 
den Binnenzollämtern nach sich 
ziehen wird. Der Erfüllungsaufwand 
wird mit mehr als 1.000 AK bis zum 
Jahr 2025 angegeben. Trotz seiner 
Schwächen hat das Gremium dem 
Konzept zugestimmt. Ohne Kon-
zept, insbesondere das Übergangs-
konzept, würde die Mehrarbeit noch 
höher ausfallen, da dann jede Post-
sendung einzeln angemeldet wer-
den müsste. 

Die BDZ Fraktion im BPR erwartet 
von der GZD, dass sie sich gegen-
über dem Bundesfinanzministe-
rium vehement für die Zuführung 
des benötigten Personals einsetzt 
und den Abfertigungsbereich im 
Rahmen der Nachwuchskräftever-
teilung deutlich stärkt, da dieser 
bereits durch den Brexit sehr stark 
belastet ist. Ferner müssen die ent-
sprechenden Komponenten von AT-
LAS termingerecht eingeführt und 
ein Schulungskonzept entwickelt 
werden. Sofern nötig ist das Kon-
zept an aktuelle Entwicklungen an-
zupassen.
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Fachkonzept wird evaluiert
Aus gegebener Veranlassung hatte 
sich die BDZ-Fraktion im Bezirk-
spersonalrat dafür eingesetzt, dass 
das „Fachkonzept für die Ausstat-
tung mit Detektionstechnik bei den 
Kontrolleinheiten an Flughäfen und 
Postverteilzentren“ in diesem Jahr 
evaluiert wird. In diesem Konzept 
ist festgelegt, welche Kontrollein-
heiten mit dem Stoffdetektionsge-
rät GEMINI ausgestattet werden. 
Mit dem Stoffdetektionsgerät kann 
bei unbekannten Substanzen fest-
gestellt werden, um welche Subs-
tanz es sich konkret handelt. In der 
dazugehörigen Datenbank ist die 
Zusammensetzung von über 5.000 
Stoffen hinterlegt. 
Auf Basis des Konzeptes wurden 
bisher 11 Kontrolleinheiten Flug-
hafen Überwachung Waren (KEFÜ) 
und 7 Kontrolleinheiten Verkehrs-
wege (KEV) mit insgesamt 26 Stoff-
detektionsgeräten GEMINI ausge-
stattet; ein weiteres Gerät befindet 
sich bei der Direktion IX zu Lab-

orzwecken. Darüber hinaus wur-
den 4 weitere GEMINI-Geräte zur 
Ausstattung der Kontrolleinheiten 
Grenznaher Raum (KEG) in Seehä-
fen beschafft. Deren Auslieferung 
konnte jedoch bisher nicht erfol-
gen, da die erforderliche Schulung 
der Anwender pandemiebedingt 
noch nicht stattfinden konnte.
Aufgrund der steigenden Aufgriffe 
von unbekannten Substanzen und 
der damit einhergehenden Gefähr-
dung der Beschäftigten in den Kon-
trolleinheiten ist aus unserer Sicht 
das Fachkonzept zeitnah zu evaluie-
ren und für weitere Kontrolleinhei-
ten sollte die Notwendigkeit der 
Ausstattung konzeptionell begrün-
det werden. Im Falle eines Aufgriffs 
ist es aus unserer Sicht nicht mög-
lich, sich von einer anderen Kon-
trolleinheit ein Gerät „zu leihen“, 
da die Entfernungen zwischen den 
einzelnen Kontrolleinheiten zu groß 
sind und nur geschultes Personal 
die Geräte sicher bedienen kann. 

Die Aufnahme weiterer Kontrollein-
heiten in das Ausstattungskonzept 
würde dazu führen, dass vor Ort 
exakt bestimmt werden kann, um 
welche Substanz es sich handelt. 
Damit werden die Beschäftigten ef-
fektiv bei dem Umgang mit gefähr-
lichen Stoffen geschützt. Ferner ist 
dies für die Beweismittelsicherung 
und die Vorgaben der Staatsanwalt-
schaften in Strafverfahren wichtig. 
Auch würde die Problematik der 
Einlagerung unbekannter Substan-
zen in die Zollzahlstellen abschlie-
ßend gelöst sein. Ein Verbringen 
von unbekannten Substanzen zu 
Laboren zwecks Bestimmung der 
Substanzen würde ebenfalls ent-
fallen und somit zur Sicherheit der 
Beschäftigten führen, die für das 
Verbringen zuständig sind. 
Die Präsidentin ist dem Vorschlag 
gefolgt und hat angekündigt, das 
Ausstattungskonzept noch in die-
sem Jahr zu evaluieren.

Pandemiemaßnahmen
Im Bereich der Lehre ist die Durch-
führung von Antigen-Schnelltests 
(Nasen-Rachen-Abstrich) als er-
gänzende Maßnahme der Zollver-
waltung zum Infektionsschutz im 
Rahmen der Pandemiebekämp-
fung geplant. Das zielgerichtete 
Testen auf eine akute Infektion mit 
dem COVID-19-Virus ist wichtig, 
um Übertragungsketten zu durch-
brechen und die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen. Die Tests sol-
len insbesondere der kurzfristigen 
Abklärung einer möglichen Infek-
tion und der zeitnahen Einleitung 
von (verwaltungsinternen) Maßnah-
men dienen. Die Anwendung dieser 
Antigen-Schnelltests ist zunächst 
bei kontaktintensiveren ESB-Lehr-
gängen bzw. EFB-Lehrgängen 
(OEZ) und Basislehrgängen ZUZ auf 
Grundlage eines Hygienekonzepts 
vorgesehen. Die Durchführung von 
Testungen der Teilnehmenden und 

eingesetzten Trainer/innen wird 
jeweils montags vor Veranstal-
tungsbeginn bzw. am Anreisetag 
und sonst anlassbezogen vor einem 
konkreten Hintergrund (z. B. nach 
Feststellung von Fieber nach er-
folgter täglicher kontaktloser Kör-
pertemperaturmessung) durchge-
führt. Beabsichtigte Testungen sind 
mit der Kontaktgruppe Corona ab-
zustimmen. Das weitere Vorgehen 
- im Verdachtsfall im Anschluss an 
einen dienstlich veranlassten Test 
- ist mit dem zuständigen Gesund-
heitsamt abzustimmen. Aufgrund 
des dringenden dienstlichen Erfor-
dernisses zur Wiederaufnahme der 
überregionalen Eingliederungstrai-
nings (ürEGT) ist bereits für den 
Zeitraum vom 21. März bis zum 1. 
April 2021 eine „Pilotveranstaltung“ 
beim HZA Koblenz in Kooperation 
mit dem HZA Heilbronn geplant.
Vor Beginn der Veranstaltung 

(möglichst am Anreisetag) und am 
Montag der zweiten Trainingswo-
che sollen bei den Teilnehmenden 
und den eingesetzten Trainern und 
Trainerinnen Antigen-Schnelltests 
auf das SARS-CoV-2-Virus in Form 
von „In-vitro-Diagnostika“ (Spuck-
tests) durchgeführt werden. An-
lassbezogene Schnelltests können 
ggf. erforderlich werden. Sofern ein 
Schnelltest positiv verläuft, ist die 
örtlich zuständige Gesundheitsbe-
hörde unverzüglich zu unterrichten 
und nach Weisung der Gesund-
heitsbehörde ist der/die Betroffene 
einem Arzt / einer Ärztin oder ei-
nem Testzentrum zu einem PCR-
Test vorzustellen.
Die BDZ-Fraktion im BPR begrüßt 
alle Maßnahmen, die zu einer posi-
tiven Beeinflussung des Pandemie-
geschehens beitragen und die Wie-
deraufnahme von ESB-Lehrgängen 
u.ä. ermöglichen können.



 Personalräte KOMPAKTBPR

BDZ Personalräte Kompakt 3/2021 | Seite 3 von 3

Impfungen von Zöllnerinnen und Zöllnern
Nach der Coronaimpfverordnung 
(CoronaImpfV) können auch Be-
schäftigte des Zolls in die Impf-
kategorie II (hohe Priorität) und in 
die Impfkategorie III (erhöhte Prio-
rität) aufgenommen werden. Das 
Bundesfinanzministerium hat dem 
Zoll dafür Impfstoff für rund 19.500 
Impfungen zugewiesen. Da das 
BMF nicht genügend Impfstoff für 
alle Zöllnerinnen und Zöllner be-
reitstellt, musste eine Priorisierung 
erfolgen. Hierfür hatte die General-
zolldirektion einen entsprechenden 
Verfügungsentwurf vorgelegt.
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 der Coro-
naImpfV haben Polizei und Ord-
nungskräfte, die in Ausübung ihrer 
Tätigkeit zur Sicherstellung der öf-
fentlichen Ordnung, insbesondere 
bei Demonstrationen, einem hohen 
Infektionsrisiko ausgesetzt sind […] 
mit hoher Priorität einen Anspruch 
auf Schutzimpfung. Hierzu gehö-
ren die Kolleginnen und Kollegen 
der Sachgebiete C und E sowie des 
Zollfahndungsdienstes im Ermitt-
lungsbereich, die Spezialeinheiten 
und andere besonders sensible Be-
reiche.

Nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 CoronaImpfV 
haben „Personen die Mitglieder 
von Verfassungsorganen sind oder 
in besonders relevanten Positio-
nen in den Verfassungsorganen, in 
den Regierungen und Verwaltun-
gen, bei der Bundeswehr, bei der 
Polizei, beim Zoll […] tätig sind mit 
erhöhter Priorität einen Anspruch 
auf Schutzimpfung. In diese Grup-
pe gehören die Kolleginnen und 

Kollegen aus der Warenabferti-
gung, den Sachgebieten D und G, 
sofern sie Außendienst verrichten, 
die Arbeitsbereiche IT und alle wei-
teren Kolleginnen und Kollegen, 
die für die Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebs erforderlich sind 
und regelmäßig Kontakte nach 
innen oder außen haben. Durch 
Verhandlungen mit der GZD ist es 
gelungen, die Beschäftigten des 
Sachgebietes D mit in diesen Kreis 
aufzunehmen. Ferner konnten wir 
eine Öffnungsklausel durchsetzen, 
wonach weitere, nicht namentlich 
genannte Bereiche, mit in diese Ka-
tegorie aufgenommen werden kön-
nen. Hierzu gehören Botendienste, 
Poststellen, Kraftfahrer, ggf. Stäbe 
und Ausbildungsleitungen. Ent-
scheidend ist immer die Häufigkeit 
der Kontakte und der möglichen In-
fektionsschutzmaßnahmen. Ferner 
haben wir erreicht, dass die Prio-
risierungsquote für das Sachgebiet 
E auf 85 Prozent angehoben wurde. 
Damit konnten wir die wesentlichen 
Änderungswünsche der Personal-
räte der Hauptzollämter und Zoll-
fahndungsämter durchsetzen.

Nun muss auf örtlicher Ebene die 
konkrete, namentliche Impfrei-
henfolge festgelegt werden. Dies 
erfolgt durch die Leitung unter Ab-
stimmung mit den Personalräten 
vor Ort, da diese in diesem Punkt 
ein Mitbestimmungsrecht haben. 
Für die Aufstellung der Reihenfolge 
hat die Ortsebene einen sehr gro-
ßen Spielraum, was die Möglichkeit 
für schlaue, örtliche Lösungen er-

öffnet. Die Impfungen sollen dann 
voraussichtlich Ende des ersten/
Anfang des zweiten Quartals erfol-
gen. Nach dem derzeitigen Stand 
sollen die Impfungen von der Bun-
deswehr vorgenommen werden.

Es ist zutreffend, dass zurzeit 
nicht alle Zöllnerinnen und Zöllner 
dienstlich geimpft werden können. 
Es werden aktuell gerne Verglei-
che mit der Bundespolizei gezogen, 
bei der alle Beschäftigten geimpft 
werden. Aber wenn man vergleicht, 
muss man auch richtig vergleichen. 
Bei der Zollverwaltung verrichten 
sehr viele Beschäftigte ihre Tätig-
keit im so genannten Home-Office 
bzw. im Mobilen Arbeiten, um die 
Beschäftigten vor einer Infektion 
zu schützen. Bei der Bundespolizei 
existiert diese Möglichkeit nicht. 
Vielleicht ist das der Grund, war-
um es bei der Bundespolizei mehr 
Corona-Fälle gibt als beim Zoll.

Wir haben der Verfügung zu-
gestimmt, da die Priorisierung 
nachvollziehbar ist und damit die 
Grundlage geschaffen ist, mit den 
Impfungen zu beginnen. Wir gehen 
davon aus, dass die Verwaltung al-
len Kolleginnen und Kollegen in der 
Zollverwaltung ein Impfangebot un-
terbreitet, sobald mehr Impfstoff 
zur Verfügung steht. Hierzu hat 
der BDZ-Bundesvorsitzende, Die-
ter Dewes, bereits Gespräche mit 
der Leitung der GZD geführt und 
sie aufgefordert, sich im BMF dafür 
einzusetzen.


