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Stellv. BDZ Bundesvorsitzender und 
HPR-Vorsitzender Thomas Liebel im Ge-
spräch mit Zollstaatssekretär Dr. Rolf 
Bösinger (BMF)

Die gegenwärtigen Herausforderun-
gen der Zöllnerinnen und Zöllner 
zur Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebs und die damit einhergehenden 
Infektionsschutzmaßnahmen - wie 
z.B. die verstärkte Inanspruchnah-
me von Homeoffice, Impfstrategien 
oder dienstlich bereitgestellte Test-
kits - waren Themenschwerpunkte 
eines Abstimmungsgesprächs zwi-
schen Staatssekretär Dr. Rolf Bö-
singer und dem HPR-Vorsitzenden 
Thomas Liebel am 17. März 2021 in 
Berlin. 
Zudem schreiten die Investitionen 
in die Aus- und Fortbildungskapazi-
täten voran. Für die zweite Nieder-
lassung der Hochschule des Bundes 
Fachbereich Finanzen in Rostock 
stehen zwischenzeitlich zwei Ob-
jekte in der engeren Auswahl. Die 
Standorte zu den künftigen regio-
nalen Aus- und Fortbildungszentren 
wurden kürzlich durch das BMF ab-
schließend festgelegt und befinden 
sich nunmehr in der Planungsphase. 
Auf Nachfrage von Thomas Liebel 
bekräftigte Staatssekretär Dr. Bö-
singer, dass das BMF in Kürze dem 
HPR die detaillierten Planungen zur 
Errichtung der Einsatztrainingszen-

tren im Rahmen der personalvertre-
tungsrechtlichen Beteiligung vor-
stellen werde. 
Im Hinblick auf die Aufstellung des 
Personalhaushalts für den Bundes-
haushalt 2022 warb Thomas Liebel 
für eine spürbare Stärkung des Zoll-
fahndungsdienstes, einer personel-
len Aufplanung der Aus- und Fortbil-
dung sowie der Informationstechnik 
der Generalzolldirektion. Zudem ist 
ein massiver Planstellenaufwuchs 
in der Zollabfertigung vor dem Hin-
tergrund der anstehenden Auswir-
kungen des e-Commerce erforder-
lich. Thomas Liebel sieht den Zoll 
nicht nur im personellen Wachstum 
gerechtfertigt, es muss daneben 
auch auf die Umstände qualitativ 
anspruchsvoller gewordener Aufga-
ben reagiert werden. Dazu gehören 
unweigerlich durchlässigere Lauf-
bahnsysteme sowie ein Dienstpos-
tenbewertungsverzeichnis mit einer 
aufgabengerechteren Dienstpos-
tenbündelung. Staatssekretär Dr. 
Bösinger sagte zu, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für mehr Fle-
xibilität in den Berufsperspektiven 
der Zöllner*innen zu prüfen. Wir 
werden weiter berichten.
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HPR

Am Montag, den 15. März 2021 
kam es zu einem ersten Auftaktge-
spräch zwischen dem neuen Abtei-
lungsleiter VI, MD Harald Joos und 
dem Vorsitzenden des Hauptperso-
nalrats, Thomas Liebel. MD Harald 
Joos ist seit Kurzem Abteilungslei-
ter Informationstechnik beim Bun-
desministerium der Finanzen und 
IT-Beauftragter der Bundesfinanz-

verwaltung (CIO BFV). MD Joos war 
zuvor als Chief Information Officer 
(CIO) bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund tätig. 
Im Mittelpunkt des Gesprächs zwi-
schen MD Joos und Thomas Lie-
bel stand unter anderem die Fort-
schreibung des eHandbuchs und 
des IT-Steuerungsmodells der 
Bundesfinanzverwaltung sowie die 

lang ersehnte, flächendeckende 
Einführung von Smartphones für 
den Zoll. Die Gesprächspartner 
vereinbarten zudem eine zeitnahe 
Überarbeitung der Dienstverein-
barung Informationstechnik, die 
derzeit noch der IT-Landschaft aus 
2003 entspricht.

Auftaktgespräch mit dem neuen Abteilungsleiter VI - 
Informationstechnik - MD Harald Joos

Die Evaluierung des Projektes 
„Einrichtung einer Generalzolldi-
rektion bei Integration der Mittel-
behörden und des Bildungs- und 
Wissenschaftszentrums der Bun-
desfinanzverwaltung und Neuor-
ganisation der Abteilung III des 
Bundesministeriums der Finanzen 
– Projekt GZD“ wurde im Konzept 
zur Errichtung der Generalzolldi-
rektion im Jahr 2016 vorgesehen. 
Mit der Evaluierung der GZD wurde 
die Partnerschaften Deutschland 
GmbH (PD) durch das BMF beauf-
tragt. Ziel der Evaluierung war es, 
das „Projekt GZD“ in Bezug auf 
seine Zielerreichung und Wirkun-

gen auf die beteiligten Organisa-
tionen (BMF, GZD, Ortsebene der 
Zollverwaltung) zu untersuchen. 
Die Evaluierung fokussierte sich 
dabei auf die interne Organisati-
on des BMF mit Bezügen zur Zoll-
verwaltung, die GZD selbst sowie 
auf das Zusammenspiel zwischen 
BMF und GZD bzw. GZD und Orts-
behörden und wurde mit einem 
Abschlussbericht zum Ende ge-
bracht. Die Ergebniszusammen-
fassung ist für alle Zöllner*innen 
im Mitarbeiterportal Zoll abrufbar.  
 
Gemeinschaftliche Besprechung 
des HPR mit BMF zu den Ergebnis-

sen der Evaluierung
 
Der BDZ-geführte Hauptperso-
nalrat wurde in einer Sitzung am  
16. März im Rahmen einer gemein-
schaftlichen Besprechung mit der 
Abteilungsleiterin III, MDin Milden-
berger, dem Referatsleiter III A 4, 
MR Bispinck, RDin Malitte (Referat 
III A 4) und dem Referatsleiter Z A 1, 
MR Henter sowie RDin Tennemann 
und RA Grosse (beide Z A 1) über 
die Ergebnisse der Evaluierung 
informiert. Die Besprechung fand 
angesichts der epidemiologischen 
Lage mittels Skype-Konferenztech-
nik statt. 

Evaluierung des Projekts Generalzolldirektion abge-
schlossen!
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Planungsaufträge des BMF für neue Standorte des Bildungs- und Wissenschaftszentrum – 
BDZ-geführter Hauptpersonalrat fordert sozialverträgliche Lösungen bei Inbetriebnahme 
neuer Aus- und Fortbildungsstandorte

HPR erörtert Standortentwicklung des Bildungs- 
und Wissenschaftszentrums und die aktuelle Ver-
fahrensweise zur Vergaben von Telearbeitsplätzen 
mit Vertreter*innen des BMF – Abteilung III

MDin Mildenberger stellte zusam-
menfassend die Herangehensweise 
der PD zur Evaluierung des Pro-
jekts GZD dar. Zur Informations-
gewinnung der PD dienten unter 
anderem über 300 Dokumente zur 
Konzeption des Projekts GZD sowie 
eine freiwillige anonymisierte On-
line-Befragung mit 519 Führungs-
kräften aus dem BMF sowie der 
Zollverwaltung mit einer Beteili-
gungsquote von 84 Prozent. Die PD 
kommt in ihrer Gesamtbewertung 
zu dem Ergebnis, dass die Ziele 
des Projekts GZD im Wesentlichen 
erreicht worden sind. Herr Henter 
stellte für die Abteilung Z dar, dass 
weder das Konzept noch die forma-
le Umsetzung des Projekts GZD zu 
wesentlichen Änderungen in den 
Aufgaben und Abläufen der Refera-
te der Abteilung Z führte. 

Mehr Effizienz und Serviceorien-
tierung!

Der HPR-Vorsitzende Thomas 

Liebel hob in der Erörterung zur 
Evaluierung des Projekts GZD zwei 
wesentliche Verbesserungsbedar-
fe der PD hervor. So attestiert die 
PD, dass der GZD-interne Abstim-
mungsprozess oft zu lange dauert 
und mitunter zu keinem, zwischen 
den Direktionen abgestimmten, 
Ergebnis führt. Auch seien die Ab-
läufe im Personal- und Organisati-
onsbereich seit Errichtung der GZD 
aus Sicht der befragten Führungs-
kräfte in der GZD und auf der Ort-
sebene nicht erkennbar effizienter 
geworden als zu Zeiten der Bun-
desfinanzdirektionen. Dem HPR 
waren die zeitliche Verzögerungen 
in den fachlichen Prozessabläufen 
(z. B. bei Stellenausschreibungen, 
Arbeitsplatzbewertungen, Höher-
gruppierungen) aufgrund des Ne-
beneinanders von zentralisierten 
Grundsatzarbeitsbereichen, regio-
nalen Arbeitsbereichen und den 
sogenannten Leuchttürmen bereits 
vor der Evaluierung bekannt. Die 
Kolleg*innen sind motiviert und 

leisten gerade in der Pandemie 
Erstaunliches, stellte Thomas Lie-
bel klar. Der verwaltungsinterne 
Abstimmungsbedarf zur Entschei-
dungsfindung ist jedoch zu kom-
plex geworden und muss dringend 
gestrafft werden. Hier besteht auch 
ein Anpassungsbedarf im Sinne 
der Serviceorientierung für die Be-
schäftigten. 

MDin Mildenberger wies darauf hin, 
dass die festgestellten Optimie-
rungspotenziale nicht im Wider-
spruch zu der positiven Gesamt-
betrachtung stehen. Die Hebung 
dieser Optimierungspotenziale 
wird gemeinsam mit weiteren zu-
künftigen Anpassungsbedarfen 
kontinuierlich in den Verbesse-
rungsprozess der Zollverwaltung 
eingehen. Hierzu werde man mit 
dem HPR im ständigen Austausch 
bleiben, betonte MDin Mildenber-
ger.

Der BDZ berichtete kürzlich zu be-
absichtigten Investitionen in die 
Aus- und Fortbildungskapazitäten 
des Zolls. Neben den bereits in 2019 
errichteten Ausbildungsstandort in 
Leipzig-Wiederitzsch sollen mit-
telfristig weitere Aus- und Fortbil-
dungsstandorte in den Großräumen 
Nord (Hamburg), Rhein-Main (Ha-
nau), West (Bonn) und Südost (Roth 
bei Nürnberg) entstehen.  
Die Unterabteilungsleiterin III A, 
MDgin Dr. Jakob sowie die Leitung 
des Referats III A 4, MR Bispin-
ck sowie ORRin Dr. Böhme (III A 4) 
informierten den Hauptpersonal-
rat nun über die nächsten Schritte 

in dieser Angelegenheit. Das BMF 
ermächtigte kürzlich die General-
zolldirektion (GZD) dazu, der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) die jeweiligen Planungsauf-
träge zur Erstellung der ES-Bau 
nach RBBau für die folgenden drei 
weiteren Eigenbaumaßnahmen der 
BImA zu erteilen:
•	 Großraum Nord: Neubau auf 

dem Gelände der ehemaligen 
Monopolverwaltung in Ham-
burg (voraussichtlich 400 Un-
terkünfte)

•	 Großraum Rhein-Main: Umbau 
der Bestandsschule sowie Neu-
bau der Unterkunftsgebäude 

der ehemals von den US-Streit-
kräften genutzten Housing 
Area in Hanau (voraussichtlich 
275 Unterkünfte)

•	 Großraum West: Grundinstand-
setzung nebst Erweiterungsbau 
der ehemaligen Diplomaten-
schule in Bonn (voraussichtlich 
275 Unterkünfte)

In Zeiten des Planstellenaufwuch-
ses und höherer Einstellungen be-
grüßt der BDZ-geführte HPR jeg-
liche Investition zur Stärkung der 
Aus- und Fortbildungskapazitäten 
des Zolls. Der Vorsitzende des HPR, 
Thomas Liebel, verwies in der 
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weiteren Diskussion mit den Ver-
treter*innen des BMF jedoch auch 
auf Verunsicherung der betroffenen 
Beschäftigten an den kleineren 
Dienstsitzen des BWZ im Hinblick 
auf deren weitere Zukunft. Denn die 
neu zu errichtenden Standorte ge-
hen auf einen Bericht des Bundes-
rechnungshofes zurück, der sich 
kritisch mit der Wirtschaftlichkeit 
der kleineren Dienstsitze des BWZ 
auseinandersetzt (z. B. Anzahl der 
Unterbringungsmöglichkeiten). In 
der Folge sollen perspektivisch die 
kleineren Dienstsitze des BWZ in 
den künftigen Standorten aufge-
hen. 
Die Hochschule des Bundes – Fach-
bereich Finanzen in Münster, die 
Ausbildungsstandorte Sigmarin-
gen, Plessow mit der Schulungs-
stätte Lehnin, sowie die geplante 
Errichtung der Niederlassung der 
Hochschule in Rostock und des 
Ausbildungsstandortes für den 
mittleren Dienst in Erfurt bleiben 
von der regionalen Verteilung der 
Zukunftsstandorte unberührt.

HPR fordert Informationsveran-
staltungen für betroffene Beschäf-
tigte

Die Aus- und Fortbildung steht 
sowohl durch Corona, die stetig 
steigenden Einstellungsermäch-
tigungen als auch dem demogra-
fischen Wandel unter erheblichen 
Druck. Es ist daher geboten, dass 
das BMF und die Leitung der GZD 
den Beschäftigten gegenüber Wert-
schätzung zeigt und jetzt frühzeitig 
und transparent über die weitere 
Entwicklung der sogenannten Zu-
kunftsstandorte informiert. 
Um keine weitere Verunsicherung 
entstehen zu lassen, sprach sich 
Thomas Liebel im Rahmen der ge-
meinschaftlichen Besprechung mit 
den Vertreter*innen des BMF für 
Informationsveranstaltungen aus, 
die den betroffenen Beschäftigten 
des BWZ die zeitlichen Planungen 
für den Aufbau der neuen Aus- und 
Fortbildungsstandorte transpa-
rent machen. Zudem untermauerte 
Thomas Liebel die allgemein aner-
kannten, sozialverträglichen Stan-
dards zur Umsetzung von Struktur-
maßnahmen in der Zollverwaltung. 
Das BMF sicherte die Einhaltung 
der sozialverträglichen Standards 
sowie die Ausrichtung entspre-
chender Informationsveranstaltun-
gen durch die Leitung der Gene-

ralzolldirektion zu. Zudem werde 
es mittelfristig zu keinen Standort-
schließungen von kleineren Dienst-
sitzen des BWZ kommen. Unterab-
teilungsleiterin Dr. Jakob bedankte 
sich bei dieser Gelegenheit für den 
Einsatz der Lehrenden in diesen 
herausfordernden Zeiten.

Erste Inbetriebnahme neuer BWZ 
Standorte frühestens Ende 2025

Nach Auskunft des Referatsleiters 
III A 4, Herrn Bispinck, sei geplant, 
den Standort in Bonn frühestens im 
vierten Quartal 2025 zu eröffnen. 
Die Betriebsaufnahme der beiden 
weiteren Standorte (Hamburg und 
Hanau) würden noch weiter in der 
Zukunft liegen. Auf Nachfrage des 
HPR-Vorsitzenden, Thomas Liebel, 
versicherte das BMF, dass die bis-
her geplanten und teilweise bereits 
laufenden Investitionen an den be-
stehenden kleineren BWZ-Stand-
orten aufrechterhalten bleiben. 
Es würden alle geplanten Instand-
setzungsmaßnahmen (z. B. BWZ, 
Dienstsitz Neustadt a. d. Weinstra-
ße) wie vorgesehen durchgeführt.

HPR

Kuriose Bewilligungspraxis bei Anträgen auf Telearbeit in der Zollverwaltung

Die Generalzolldirektion (GZD) 
hat Hinweise zur Bearbeitung von 
Neuanträgen und Verlängerungs-
anträgen auf alternierende Telear-
beit veröffentlicht. Danach sollen 
nur noch Anträge bewilligt werden, 
bei denen soziale Gründe (z. B. Kin-
derbetreuung, Schwerbehinderung) 
geltend gemacht werden. Die Bear-
beitung aller anderen Anträge wur-
de zwischenzeitlich zurückgestellt. 
Der HPR-Vorsitzende, Thomas Lie-
bel, machte in der gemeinschaftli-
chen Besprechung gegenüber dem 
BMF deutlich, dass angesichts die-
ser Bewilligungspraxis zahlreiche 
Beschäftigte beim HPR anfragten, 
ob die Telearbeit eingeschränkt 
werden soll. Unstrittig ist, dass 
gegenwärtig großzügig ermöglicht 
wird, mobil von zuhause zu arbeiten. 
Thomas Liebel begrüßte auch die 
verstärkten Investitionen der GZD 

in mobile Hardware, um auch für 
die Zeit nach der Pandemie ortsfle-
xibler arbeiten zu können. Die vor-
schnelle Entscheidung der GZD zur 
Aussetzung der Bearbeitung von 
Anträgen auf alternierende Telear-
beit hat jedoch zu Unstimmigkeiten 
unter den Beschäftigten geführt. 
Denn in der Informationskette von 
der GZD bis zu einzelnen Organi-
sationseinheiten der Ortsbehörden 
sind aufgrund der Hinweise zur 
Vergabe der Telearbeit völlig neue 
und zum Teil restriktive Ansichten 
zum ortsflexiblen Arbeiten entstan-
den. Wie sich im Gespräch mit den 
Vertretern des BMF herausstellte, 
wurde das Vorgehen der GZD nicht 
mit dem BMF abgestimmt. Auch 
diese Verfahrensweise ist mehr als 
fraglich, da die Dienstvereinbarung 
zur alternierenden Telearbeit zwi-
schen HPR und BMF abgeschlos-

sen wurde. 
Der Vorsitzende des HPR zeigte 
noch einmal deutlich auf, dass die 
alternierende Telearbeit zwar ein 
vergleichsweise starres, aber sehr 
zuverlässiges Instrument darstellt, 
um Beruf und Familie zu vereinba-
ren. Daher sollte es den Beschäf-
tigten auch im größtmöglichen Um-
fang zur Verfügung gestellt werden. 
Das alternative Angebot der mobi-
len Arbeit liest sich zunächst gut, 
jedoch existieren bis heute bei nicht 
sämtlichen Zolldienststellen ent-
sprechende Dienstvereinbarungen 
des Mobilen Arbeitens. Frau Dr. Ja-
kob stellte klar, dass dieses Vorge-
hen keinen Widerhall im BMF findet 
und den Beschäftigten im gelten-
den Rahmen und größtmöglicher 
Flexibilität Telearbeit zu genehmi-
gen ist. Darüber hinaus sicherte  
Dr. Jakob zu, hinsichtlich dieser



 Personalräte KOMPAKT

BDZ Personalräte Kompakt 3/2021 | Seite 5 von 6

Die Zollverwaltung hat die fachspe-
zifische Qualifizierung für den Auf-
stieg in den gehobenen nichttech-
nischen Verwaltungsdienst 
eingeführt. Für das Verfahren zur 
Feststellung des erfolgreichen Ab-
schlusses der Einführung der zum 
1. April 2019 zugelassenen Auf-
stiegsbeamt*innen in die nächst 
höhere Laufbahn müssen zwei 
Feststellungsausschüsse gebildet 
werden, die sich bezüglich ihrer Zu-
sammensetzung eng an die bisher 
geltenden Regelungen anlehnen. 
Im Unterschied zur personellen 
Besetzung vergleichbarer Fest-
stellungsausschüsse vergangener 
Jahre konnten in diesem Jahr unter 
dem Einfluss der Pandemie und auf 
Grund der angespannten Ressour-
cenlage jedoch keine Lehrenden 
seitens der Generalzolldirektion 

– Direktion IX (Bildungs- und Wis-
senschaftszentrum – BWZ) in die 
Feststellungsausschüsse entsen-
det werden. Der Hauptpersonalrat 
bedauert diese Entscheidung au-
ßerordentlich, bildeten doch gerade 
die Lehrenden, die den Aufstiegs-
beamt*innen persönlich aus den 
Unterrichtsveranstaltungen bereits 
bekannt waren, eine besondere 
Brücke und schafften zusätzlich 
Vertrauen und Sicherheit in der 
Prüfungssituation. Insbesondere 
die angespannte Ressourcenla-
ge in der Lehre ist nicht neu und 
unterstreicht erneut den dringen-
den Handlungsbedarf in diesem 
Bereich. Hier bleibt das BMF auf-
gefordert, mit Blick auf den Haus-
halt 2022 zusätzliche Planstellen 
einzufordern, um die angespannte 
Situation in der Lehre endlich zu 

entschärfen. Der BDZ wird im po-
litischen Raum im Rahmen der an-
stehenden Haushaltsverhandlun-
gen eine stellenmäßige Stärkung 
des Aus- und Fortbildungswesens 
des Zolls einfordern. Positiv darf 
vermerkt werden, dass den Auf-
stiegsbeamt*innen eine Befreiung 
von den dienstlichen Aufgaben im 
Umfang von fünf Tagen vor dem 
mündlichen Teil des Feststellungs-
verfahrens zum Zwecke des Selbst-
studiums gewährt wurde.
Gleichzeitig gilt es jedoch umso 
mehr, die mit dem HPR bereits be-
gonnenen Gespräche über die Neu-
fassung der Aufstiegsrichtlinien 
zeitnah zum Abschluss zu bringen.
Wir wünschen allen Aufstiegsbe-
amt*innen viel Erfolg beim anste-
henden Feststellungsverfahren. 

FIU wird eigene Direktion X innerhalb der General-
zolldirektion

Fachspezifische Qualifizierung für den Aufstieg in 
die Laufbahn des gehobenen Dienstes 

Personelle Engpässe in der Lehre erfordern Sonderregelungen zur 
Durchführung des Feststellungsverfahrens nach § 38 BLV

HPR

Thematik Gespräche mit der GZD 
zu führen. Der HPR werde sich für 
die Zeit nach der Pandemie für ein-

heitliche Standards zum ortsflexib-
len Arbeiten einsetzen und dabei 
die verschiedenen Interessen der 

Beschäftigten (fixe oder flexible 
Modelle) bestmöglich berücksich-
tigen.

Mit Schreiben vom 12. Februar 2021 
wurde der Hauptpersonalrat durch 
das Referat III A 4 beim BMF dar-
über informiert, dass die bisher 
als Abteilung D innerhalb der GZD, 
Direktion VIII (ZKA) angesiedelte 
Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU) zu einer 
eigenständigen Direktion X umge-
wandelt wird. 
Die rechtlichen Grundlagen dafür 
sind zwischenzeitlich geschaffen: 
So hat der Deutsche Bundestag 
in seiner 215. Sitzung am 4. März 
2021 mit den Stimmen der Frak-
tionen von SPD, CDU/CSU und FDP 
in zweiter und dritter Beratung den 

Regierungsentwurf eines Siebten 
Gesetzes zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen mehrheit-
lich zugestimmt. Dieser Entwurf 
in der vom Finanzausschuss des 
Bundestages vorgelegten Fassung 
enthält die dazu erforderliche Än-
derung des Finanzverwaltungsge-
setzes. Der dortige § 5a (Aufgaben 
und Gliederung der Generalzolldi-
rektion) wird dazu in Absatz 2 wie 
folgt neu gefasst: „Es wird neben 
der für den Zollfahndungsdienst 
zuständigen Direktion (Zollkrimi-
nalamt) eine für Aufgaben nach 
dem Gesetz über das Aufspüren von 
Gewinnen aus schweren Straftaten 

(Geldwäschegesetz) zuständige Di-
rektion (Zentralstelle für Finanztr-
ansaktionsuntersuchungen) einge-
richtet.“
Die voraussichtlich nunmehr zum 
01. April 2021 einzurichtende neue 
Direktion X soll dazu zunächst in 
einer einzügigen Struktur mit einer 
Abteilung entsprechend der bis-
herigen Organisationsstruktur er-
richtet werden. Damit ergeben sich 
vorerst für die Beschäftigten inner-
halb der FIU keine weitreichenden 
Änderungen, einzig die bisherigen 
Stellenbezeichnungen werden ent-
sprechend angepasst. 
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Personalwirtschaftliche Flexibi-
lität für die Beschäftigten der FIU 
bleibt innerhalb des Zolls erhal-
ten!

Mit der organisatorischen Anglie-
derung der FIU als eigene Direktion 
in der Generalzolldirektion bleibt 
für die betroffenen Beschäftigten - 
sowie interessierten Kolleg*innen 
für eine Tätigkeit bei der FIU - die 
personalwirtschaftliche Flexibili-
tät innerhalb der Zollverwaltung 
erhalten. Zudem bestehen für die 
FIU weiterhin die notwendigen 
Schnittmengen sowie die fachliche 
Nähe zu den für die Bekämpfung 
der Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung relevanten Organi-
sationseinheiten des Zolls (z. B. 
Gemeinsame Finanzermittlungs-
gruppen der Zollfahndungsämter).

Der BDZ-geführte Hauptperso-
nalrat begrüßt in der Folge diese 
Maßnahme und erwartet, dass die 
effektive Geldwäschebekämpfung 
wie sie die Bundesregierung zu 
Recht fordert, neben dieser orga-
nisatorischen Maßnahme nunmehr 
auch mit dem notwendigen Stellen-
aufwuchs für die FIU als zentrale 
Meldestelle zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und Terrorismusbe-
kämpfung begleitet wird.
Um dieser Aufgabe auch wirklich 
nachkommen zu können, müssen 
zu den derzeit ca. 360 dauerhaft 
besetzten Planstellen bei der FIU 
zeitnah mindestens die gleiche An-
zahl an Stellen zusätzlich geschaf-
fen werden und zudem der Einsatz 
der künstlichen Intelligenz (KI) zur 
Unterstützung der Analyse von Ver-
dachtsmeldungen weiter forciert 

werden. Der BDZ geht davon aus, 
dass in kürzester Zeit weitere ex-
terne Personalgewinnungsmaß-
nahmen zur Stärkung der FIU er-
folgen werden. Mögliche temporäre 
Geschäftsaushilfen im Zeitraum 
der dauerhaften Personalzufüh-
rung dürfen nicht zur Belastung 
der übrigen Bereiche der Zollver-
waltung werden. 
Die zuständigen, vom BDZ maßge-
blich dominierten Personalratsgre-
mien auf den entsprechenden Ebe-
nen werden diesen Prozess weiter 
aufmerksam begleiten und darauf 
hinwirken, dass sich alle weiter 
anschließenden Maßnahmen zur 
Zufriedenheit der dort beschäftig-
ten Kolleginnen und Kollegen sowie 
auch in der Sache selbst gewinn-
bringend umgesetzt werden.

HPR

IT-Verfahren ProFis 2.0 für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit
- Am Ziel aber noch längst nicht ausgereift! -

In seiner Sitzung im März hat sich 
der Hauptpersonalrat abschlie-
ßend mit dem IT-Verfahren ProFis 
2.0 sowie dem dazugehörigen Sta-
tistikmodul ProFis – AStat 2.0 be-
schäftigt und der flächendeckenden 
Echtbetriebsaufnahme - nunmehr 
in der gesamten Zollverwaltung - 
zugestimmt. Ein seit dem Jahr 2014 
andauernder Entwicklungsprozess 
konnte somit zum Abschluss ge-
bracht werden. Wenngleich dieser 
Prozess mit der Echtbetriebsauf-
nahme formal abgeschlossen ist, 
die weitere Fortentwicklung des 
Systems ist dabei noch lange nicht 
abgeschlossen. Bis zuletzt hatte 
der BDZ-geführte Hauptpersonal-
rat mit seinem Vorsitzenden Tho-
mas Liebel (zugleich stellevertre-
tender BDZ-Bundesvorsitzender) 
sowie dem zuständigen Berichter-
statter, Michael Luka (BDZ), diese 
Entwicklung konsequent begleitet, 
damit den Beschäftigten eine Soft-
ware mit bundesweiter Recherche-
möglichkeit der FKS-Einheiten zur 
Verfügung steht. Hierzu zählten 

die Sicherstellung einer adressa-
tenorientierten Online-Schulung, 
welche unter den Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren Ende letz-
ten Jahres erfolgreich evaluiert 
wurde, die Implementierung des 
Schulungshandbuchs als Anwen-
derhilfe in der DV-FKS sowie die 
Freigabe des Statistikmoduls Pro-
Fis AStat 2.0 (Inkremente 1-3), das 
bis zuletzt durch das ITZBund mit 
höchster Priorität abnahmereif ent-
wickelt wurde. Gleichzeitig stellte 
der Hauptpersonalrat gegenüber 
dem BMF abschließend klar, dass 
die Bearbeitung neuer Vorgänge im 
System ProFis 2.0 an allen Standor-
ten der FKS nur durch bereits ge-
schultes Personal erfolgen darf. 
Der Hauptpersonalrat dankt allen 
Beteiligten, die an der Entwicklung 
des Projekts mitgewirkt haben. 
Hierzu zählen ganz besonders die 
Beschäftigten der drei Pilot-H-
ZÄ Erfurt, Münster und Nürnberg, 
deren wertvolle Beiträge immer 
wieder Eingang in die Fortentwick-
lung des Systems fanden und die 

gleichzeitig die tägliche Arbeit mit 
diesem neuen, unbekannten und 
noch vielfach nicht vollständig fer-
tig entwickelten System bewältigen 
mussten.
„Jedem Ende wohnt ein Anfang 
inne“ (Hermann Hesse), und so 
bleiben alle Beteiligten aufgefor-
dert, im heutigen Entwicklungs-
stadium nicht ein Ende zu sehen 
und sich quasi zurückzulehnen, 
sondern dieses vielmehr als Start-
signal wahrzunehmen und die For-
tentwicklung des Systems konse-
quent voranzutreiben. Hierzu sind 
alle Beschäftigten aller Ebenen 
aufgerufen!

Seitens der Personalvertretungen 
geht die Zuständigkeit vom Haupt-
personalrat in die Zuständigkeit 
des Bezirkspersonalrates und des 
Gesamtpersonalrates bei der Ge-
neralzolldirektion (soweit Beschäf-
tigte der GZD betroffen sind) über. 
Diese Gremien werden die Entwick-
lung des Systems ProFis 2.0 in der 
Linie weiter konsequent begleiten.


