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 Ausgabe Dezember 2021 

GPR
Am 03.12.2021 fand die unter Lei-
tung von Frau Dr. Schorer (Direktion 
I) die erste Sitzung der AG statt. Die 
AG setzt sich aus Beschäftigten der 
Direktionen I, II und IX der GZD, Be-
schäftigten der HZÄ sowie der Inter-
essenvertretungen zusammen.
Auftrag der AG ist es Möglichkeiten 
zu erarbeiten, unter Einbeziehung 
ggf. struktureller Änderungen, den 
Fortbildungsbedarf der Bundesfi-
nanzverwaltung zu decken.
Dazu ist im ersten Schritt der sach-
gerechte Fortbildungsbedarf zu 
ermitteln. Hier soll besonders der 
Fokus auf den pandemiebedingten 
Rückstau auch unter Einbeziehung 
des Bereichs der Eigensicherung 
und Bewaffnung gelegt werden.
Als weiterer Schritt sind dann die 
erforderlichen Ressourcen anhand 
der Einschätzung der Lehrmethode 
als Präsenz- oder Webveranstaltun-
gen zu ermitteln. In diesem Punkt 
müssen nachfolgende Aspekte be-
sonders berücksichtigt werden:
•	 Wurde das Konzept „Digitales 

Lernen“ vollumfänglich beach-
tet? Ist eine Anpassung erfor-
derlich?

•	 Ist der Einsatz von nebenamtli-
chen bzw. verwaltungsexternen 
Lehrenden möglich?

•	 Bieten andere Bildungsträger 
ähnlich gelagerte Fortbildungs-
veranstaltungen bereits an?

Auch der Aspekt von Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und flexibler 
Arbeitszeit ist hierbei zu berück-
sichtigen. 

Im dritten Schritt soll die AG dann 
die Umsetzung durch die GZD und 
die dazu eingesetzten Ressourcen 
darstellen. Hier müssen alle Fak-
toren mit einbezogen werden und 
einer Bewertung zugeführt werden. 
Hier wird sich die BDZ-Fraktion des 
GPR dafür einsetzen, dass ein aus-
reichender Personalansatz zugrun-
de gelegt wird, auch wenn dies be-
deutet, dass hierzu mehr Personal 
eingesetzt werden muss.

Inhalt:

Seite 1 - 1

Arbeitsgruppe (AG) Neuausrichtung der 
Fortbildung
                                                              Seite 1

Weihnachtsgrüße des GPR  
        

Seite 1

V.i.S.d.P. T. Krämer

Arbeitsgruppe (AG) Neuaus-
richtung der Fortbildung

Weihnachtsgrüße des GPR
Die BDZ – Fraktion im Gesamt- 

personalrat bei der Generalzoll- 
direktion wünscht allen Kolleginnen 
und Kollegen und ihren Angehörigen 

ein frohes und friedliches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins Jahr 

2022. 

Bleiben Sie alle gesund!


