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V.i.S.d.P. Jan Gies
BDZ-geführter Hauptpersonalrat 
kritisiert die beabsichtigte Redu-
zierung der Einstellungsermächti-
gungen für das Kalenderjahr 2023!
Das BMF hat bekanntgegeben, dass 
die Einstellungsermächtigungen 
für den nichttechnischen Zolldienst 
für das Kalenderjahr 2023 reduziert 
werden. Nach den derzeitigen vor-
läufigen Planungen belaufen sich 
die Einstellungszahlen für den mitt-
leren nichttechnischen Zolldienst 
auf 1.300 AK und für den gehobenen 
nichttechnischen Zolldienst auf 703 
AK. Darüber hinaus ist die Einstel-
lung von 25 Nachwuchskräften für 
den Studiengang Verwaltungsin-
formatik (VIT) vorgesehen. Diese 25 
Einstellungsermächtigungen wer-

den nicht auf die Einstellungser-
mächtigungen für den gehobenen 
nichttechnischen Zolldienst ange-
rechnet. Beamtinnen und Beamte, 
die zum Aufstieg in den gehobenen 
Zolldienst über die Teilnahme am 
Vorbereitungsdienst zugelassen 
werden, müssen hingegen dienst-
stellenspezifisch auf die örtlichen 
Einstellungsermächtigungen an-
gerechnet werden. Zum Vergleich: 
Zum August 2022 wurden insgesamt 
2.650 Nachwuchskräfte eingestellt. 

v.l.n.r. Staatssekretär Gatzer (BMF), Thomas Liebel (Vorsit-
zender Hauptpersonalrat beim BMF)
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Der BDZ-geführte HPR lehnt jegli-
che Reduzierung der Einstellungs-
ermächtigung ab, da dieses Vorha-
ben zu einem denkbar ungünstigen 
Zeitpunkt kommt: der Wettbewerb 
um die besten Schulabgänger/in-
nen und Quereinsteiger/innen spitzt 
sich zu und in den kommenden Jah-
ren werden mehr als 20 Prozent der 
Beschäftigten ruhestandsbedingt 
ausscheiden. Der BDZ kritisierte in 
diesem Zusammenhang auch die 
gesetzliche Einführung der pau-
schalen Stelleneinsparung von 1,5 
Prozent einzelner Bereiche des 
Personalhaushalts der Zollverwal-
tung. Diese pauschale Stellenein-

sparung hat im Ergebnis auch 
die vorgesehene Reduzierung der 
Einstellungsermächtigungen zur 
Folge. Aufgrund der Stelleneinspa-
rung würden höhere Einstellungs-
ermächtigungen dazu führen, dass 
die garantierte Übernahme von be-
amteten Nachwuchskräften nach 
erfolgreich bestandener Laufbahn-
prüfung gefährdet wird. Eine Ab-
kehr von der „Übernahmegaran-
tie“ in der Zollverwaltung ist unter 
allen Umständen zu vermeiden, 
daher geht die Erhöhung der Ein-
stellungsermächtigungen nur mit 
vom BDZ geforderten Stellenzu-
wächsen einher. Andernfalls könn-

te nicht mehr allen Nachwuchskräf-
ten eine garantierte Übernahme in 
das Beamtenverhältnis auf Probe in 
Aussicht gestellt werden. Der Vor-
sitzende des Hauptpersonalrats, 
Thomas Liebel, hat sich gegenüber 
Haushaltsstaatssekretär Werner 
Gatzer (BMF) für eine generelle 
Ausnahme der Zollverwaltung aus 
der pauschalen Stelleneinsparung 
für die folgenden Haushaltsjahre 
ausgesprochen. Die weiteren haus-
haltspolitischen Entwicklungen 
bleiben abzuwarten.

Einrichtung der Zentralstelle für Sanktionsdurchset-
zung bei der Generalzolldirektion

In unserer letzten Ausgabe berich-
teten wir an dieser Stelle bereits 
von der Einrichtung des Projekts 
BBF im BMF („Bundesoberbehörde 
zur Bekämpfung von Finanzkrimi-
nalität“ (BBF) im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Fi-
nanzen). Das geplante organisato-
rische 3-Säulenmodell sieht hierbei 
auch die Errichtung eines Bundes-
finanzkriminalamts (inklusive der 
Zentralstelle für Sanktionsdurch-
setzung - ZfS) vor. Diese Bundes- 
oberbehörde soll 2024 mit einer 
Aufbauphase errichtet werden und 
bis 2026 ihre operative Tätigkeit 
aufnehmen. Die Zentralstelle für 
Sanktionsdurchsetzung – als eine 
Säule des geplanten BBF – soll je-
doch bereits zum 1. Januar 2023 als 
eigenständige Direktion innerhalb 
der Generalzolldirektion errichtet 
werden. 

Organisatorische Umsetzung
Die Erwartungen von Politik und 
Öffentlichkeit an die neue Behörde 
sind hoch. Insbesondere die aktu-
ellen Sanktionen der Europäischen 
Union bedürfen einer sehr zeitna-
hen und effektiven Durchsetzung. 
Die Voraussetzungen sollen zu-
nächst übergangsweise zumindest 

teilweise durch die Einrichtung der 
ZfS bei der GZD als Direktion XI zum 
1. Januar 2023 geschaffen werden. 
Das BMF hat die GZD folgerichtig 
angewiesen, unverzüglich einen 
Aufbaustab einzurichten, welcher 
die notwendigen organisatorischen 
und personalwirtschaftlichen Vor-
bereitungen trifft. Die ZfS soll als 
Direktion XI innerhalb der GZD ein-
gerichtet und später in die neue BBF 
überführt werden. Die Ansiedelung 
erfolgt in Köln auf der Liegenschaft 
des Zollkriminalamtes (Bergisch 
Gladbacher Straße). Neben der ge-
nerellen perspektivischen Liegen-
schaftsproblematik im Großraum 
Köln und der Zuständigkeitsfrage 
stehen die IT-Infrastruktur sowie 
die weiteren Planungen zur Perso-
nalzuführung im Mittelpunkt. 

Aufgabenwahrnehmung
Bisher werden im Zuständigkeits-
bereich der Zollverwaltung keine 
der im Sanktionsdurchsetzungs-
gesetz bezeichneten Aufgaben zur 
Sanktionsdurchsetzung wahrge-
nommen. Die dort beschriebenen 
Aufgaben und Befugnisse fallen ak-
tuell in den Zuständigkeitsbereich 
der Länder und sollen nunmehr auf 
Bundesebene verlagert und dort 

zentral geregelt werden. Daneben 
bleiben die Aufgaben und Befugnis-
se des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der 
Zollverwaltung und der Deutschen 
Bundesbank nach dem Außenwirt-
schaftsgesetz und der Außenwirt-
schaftsverordnung unberührt. 

IT-Ausstattung und Personal
Die hierbei geforderte größtmög-
liche Priorisierung bringt natur-
gemäß im Bereich der IT diverse 
kurzfristige Hürden mit sich. Grund-
sätzlich muss zunächst der IT-Aus-
stattungsstandard definiert, muss 
die erforderliche Technik beschafft 
und müssen Arbeitsabläufe neu 
festgelegt werden. Bleibt zu hof-
fen, dass die Technik auch wirklich 
„beschafft“ und nicht „organisiert“ 
wird, sprich aus anderen Bereichen 
der Zollverwaltung abgezogen wird. 
Wer es mit der Bekämpfung der Fi-
nanzkriminalität ernst meint, muss 
zunächst investieren. Am Ende 
stellt sich die alles entscheidende 
Frage, wo das benötigte Personal 
herkommen soll, noch dazu in einer 
bereits durch vielfältige Behörden 
und Institutionen enorm verdichte-
ten Hochpreisregion wie Köln. So 
erfreulich die vom BDZ bewirkte 

- Ein organisatorischer Zwischenschritt mit Folgen -
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Wie bereits in vorherigen HPR-
Kompakt Berichten zusammen-
gefasst, wird durch das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) 
mit dem neuen Masterstudiengang 
Verwaltungsinformatik (VIT) den 

Kolleginnen und Kollegen mit Lauf-
bahnbefähigung für den gehobenen 
technischen Dienst zukünftig der 
Aufstieg vom gehobenen in den hö-
heren Dienst ermöglicht. Im Zuge 
dessen wurde durch das BMF bei 

der Generalzolldirektion abgefragt, 
wie hoch der Bedarf an Studien-
plätzen ist. Nach Rückmeldung der 
Stufenvertretungen in der Zollver-
waltung wurde deutlich, dass hier 
für die Zollverwaltung Fehlanzeige

Ausbringung von 91 Planstellen 
(11x hD, 69x gD, 11x mD) im Bun-
deshaushalt 2023 ist, diese arbei-
ten bekanntermaßen noch nicht! 
Der Rückgriff auf interessiertes 
Personal aus der Zollverwaltung 
wird beinahe zwangsläufig erfolgen 
müssen. 

Besoldungsrechtliche Zulage ge-
fordert!
Zur besseren Personalgewinnung 

und der aufgabengerechten Besol-
dung der künftig bei der ZfS ein-
gesetzten Beschäftigten fordert 
der BDZ die Einführung einer ent-
sprechenden Zulage, die nach dem 
besoldungsrechtlichen Dienststel-
lenprinzip für beamtete Beschäf-
tigte und Tarifbeschäftigte bei der 
Generalzolldirektion, Direktion IX 
entrichtet wird. 

Aber all dies ist auch nur die halbe 

Wahrheit:
Tatsächlich wird der Personalkör-
per auf 181 AK anwachsen, also 
mehr als das Doppelte der aktuel-
len Haushaltsplanungen. Der Rest 
muss folgerichtig „erwirtschaftet 
werden“! Die beteiligten Personal-
vertretungen aller Ebenen werden 
hier besonders gefordert sein, wir 
bleiben dran und werden an dieser 
Stelle weiter berichten.

Gewährung von Stellenzulagen auch bei berufsprak-
tischer Einführung im Rahmen der Aufstiegsfort-
bildung 
Im Rahmen eines Aufstiegs nach 
§§ 35ff. Bundeslaufbahnverord-
nung (BLV) ist bei der fachspezifi-
schen Qualifizierung nach § 38 Abs. 
3 BLV und beim Aufstieg nach § 39 
Abs. 4 BLV eine berufspraktische 
Einführung vorgesehen, in der von 
dem/der Aufsteiger/in Aufgaben 
der nächsthöheren Laufbahn wahr-
genommen werden sollen. In der 
Zollverwaltung werden daher den 
Aufsteigern/innen entsprechende 
Dienstposten der höheren Lauf-
bahn zugewiesen. In Abstimmung 
mit dem BMI hat das BMF klar-
stellend darauf hingewiesen, dass 
wenn die übertragenen Aufgaben 
des Dienstpostens der höheren 
Laufbahn selbständig und eigen-
verantwortlich wahrgenommen 
werden, ausnahmsweise davon 
auszugehen ist, dass eine Verwen-

dung gemäß Ziffer 42.3.2. Satz 1 der 
allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Bundesbesoldungsgesetz 
(BBesGVwV) vorliegt und die Zeit ei-
ner berufspraktischen Einführung 
im Rahmen eines Aufstiegs nach §§ 
35ff. BLV eine Ausnahme zu Ziffer 
42.3.2 Satz 2 BBesGVwV darstellt. 
Der BDZ-geführte HPR begrüßt 
diese Regelung, denn somit kann 
Aufsteigern/innen, die erstmals 
während der berufspraktischen 
Einführung in einem zulagenbe-
rechtigten Bereich verwendet wer-
den, die entsprechende Stellen-
zulage gewährt werden, wenn sie 
die Aufgaben des zugewiesenen 
Dienstpostens nachweislich selb-
ständig und eigenverantwortlich 
wahrnehmen. Als Nachweis, dass 
die Aufgaben des zugewiesenen 
Dienstpostens selbständig und ei-

genverantwortlich wahrgenommen 
werden, genügt eine formlose Be-
stätigung der Dienststelle.
Sofern die Voraussetzungen vorge-
legen haben, soll die klarstellende 
Regelung auch rückwirkend für 
alle Aufstiegsbeamtinnen und –be-
amten gelten, die nach der Neure-
gelung des Aufstiegsverfahrens, 
insbesondere der fachspezifischen 
Qualifizierung nach § 38 BLV, eine 
berufspraktische Einführung nach 
§ 38 Absatz 3 BLV absolviert haben.
Außerdem hat das BMF die GZD, 
das Bundeszentralamt für Steuern 
und das ITZBund aufgefordert, die 
praktische Umsetzung im Hinblick 
auf eine einheitliche Verfahrens-
weise zu koordinieren. Perspekti-
visch soll die BBesGVwV klarstel-
lend angepasst werden.

Generalzolldirektion verpasst Chance auf Perso-
nalentwicklung und Ausbau IT-Fachwissen!
Fehlende Rückmeldung zum Bedarf an Studienplätzen für den neuen Masterstudien-
gang „Verwaltungsinformatik“
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gemeldet wurde. Der BDZ-geführte 
Hauptpersonalrat (HPR) unterstützt 
die Einrichtung des neuen Master-
studiengangs VIT. Aus Sicht des 
HPR ist festzuhalten, dass sowohl 
die Förderung der Beschäftigten als 

auch der damit verbundene Ausbau 
von IT-Fachwissen in der Zollver-
waltung durch die Fehlanzeige von 
entsprechendem Bedarf zu kurz 
kommt. Die Rückmeldung aus der 
Zollverwaltung ist als verpasste 

Chance zu sehen. Wir bleiben dran 
und fordern, dass die GZD hier im 
nächsten Jahr Bedarfe meldet und 
berichten bei Fortschritten zu die-
sem Thema fortlaufend.

HPR

Hauptpersonalrat stimmt überarbeiteter Rahmenin-
klusionsvereinbarung (RIV) zu!
Die bisherige Fassung der RIV 
stammt aus dem Jahre 2018, da-
mals noch „Rahmenintegrations-
vereinbarung“ genannt. Gesetzlich 
ist festgelegt, dass die RIV alle drei 
Jahre überarbeitet wird. Was ändert 
sich in der neuen Fassung der RIV? 
Hier eine Kurzzusammenfassung:
•	 Leichtere Auffindbarkeit und 

Zitierfähigkeit
•	 Gliederung in Artikel und Ab-

sätze
•	 Ein überarbeitetes Stichwort-

verzeichnis
•	 Aktualisierte Reihenfolge nach 

zeitlicher Abfolge.

Folgende Themenschwerpunkte 
wurden neu aufgenommen:
•	 Digitale Kommunikation
•	 Barrierefreie Dokumente
•	 Mobiles Arbeiten und Homeof-

fice
•	 Bedarfsträger Assistivtechnik
•	 Desksharing
•	 Nachhaltigkeit
•	 Barrierefreie Lernmaterialien
•	 Assistenzhunde
•	 Wohnungsfürsorge des Bun-

des.

Nach eingehender Diskussion, 
auch mit der Unterstützung der 
Hauptschwerbehindertenvertre-
tung, stimmte der BDZ–geführte 
Hauptpersonalrat dem Entwurf zu. 
Nach deren Unterzeichnung wird 
die RIV im MAPZ veröffentlicht. Sie 
ist bindend für die ganze Bundesfi-
nanzverwaltung.

Weihnachtsgruß der BDZ-Fraktion 
im Hauptpersonalrat


