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Durchlässigkeit der Laufbahnen 
muss verbessert werden
Seit Jahren fordert der BDZ die 
Ämterreichweiten in den einzelnen 
Laufbahngruppen zu vergrößern: 
mittlerer Dienst - Besoldungsgrup-
pen A 7 – A 11; gehobener Dienst 
- Besoldungsgruppen A 9g – A 
15; höherer Dienst - stärkere Öff-
nung der B-Besoldung. Zusätzlich 
sind Hürden abzubauen, welche 
die Durchlässigkeit zwischen den 
Laufbahnen behindern. Neben dem 
Regelaufstieg bieten sich den Be-
standsbeschäftigten insbesondere 
die fachspezifische Qualifizierung 
(§ 38 BLV) und Ausnahmen für be-
sonders leistungsfähige Beamtin-
nen und Beamte nach § 27 BLV (sog. 
Bestenförderung) an. Während es 
in den letzten Jahren gelungen ist, 
die Anzahl der Möglichkeiten für 
die fachspezifische Qualifizierung 
von Beschäftigten des mittleren 
Dienstes auf mittlerweile 150 Per-
sonen pro Jahr zu erhöhen, wird 
bei den Beschäftigten des gehobe-
nen Dienstes noch immer darauf 
bestanden, dass diese einen Hoch-
schulstudiengang mit Masterab-
schluss und eine berufspraktische 
Einführung durchlaufen. Durch eine 
Änderung der Bundeslaufbahnver-
ordnung im Herbst 2020 wurde der 
§ 27 Abs. 1 BLV dahingehend verän-
dert, dass geeignete Dienstposten 
mit Beamtinnen und Beamten be-
setzt werden können, die u.a. 
•	 seit mindestens drei Jahren 

das mindestens vorletzte Amt 
ihrer bisherigen Laufbahn er-
reicht haben, 

•	 sich in mindestens zwei Ver-
wendungen bewährt haben. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff 
„Dienstposten bei denen eine lan-
ge berufliche Erfahrung ein we-
sentliches Merkmal des Anforde-
rungsprofils darstellt“ wurde von 
der Generalzolldirektion in Ab-
sprache mit dem BDZ-geführten  
Bezirkspersonalrat näher definiert. 

Wir begrüßen auch die Veränderung 
der Auswahlverfahren, die zentral 
mit einheitlichen Fragestellungen 
durchgeführt werden. Leider muss 
festgestellt, dass die Zahl derjeni-
gen, die diese beiden Möglichkei-
ten nutzen, aus unserer Sicht zu 
niedrig ist. Von Jahr zu Jahr ist es 
schwieriger, die Anzahl der angebo-
tenen Aufstiegsmöglichkeiten nach 
§ 38 BLV nutzen zu können. Bei den 
Auswahlverfahren werden an die 
Bewerber die gleichen Anforderun-
gen gestellt, die auch für die Nach-
wuchskräfte gestellt werden. Die 
bisher erbrachte Lebensarbeits-
leistung der Bewerber aus dem ak-
tiven Dienst wird dabei aus unserer 
Sicht nicht hinreichend gewürdigt. 
Hier sehen wir deutlichen Verbes-
serungsbedarf. Es muss verstärkt 
auf die Lebensleistung abgestellt 
werden. Außerdem herrscht bei 
der zweijährigen berufspraktischen 
Einführung ein enormer Leistungs-
druck. Bei der Bestenförderung 
nach § 27 gibt es aus unserer Sicht 
noch viele ungenutzte Möglichkei-
ten. Bislang wurden in den letzten 
Jahren je Laufbahn zwei Verfahren 
durchgeführt. Insgesamt erfolgten 
dabei letztendlich 75 Dienstposten-
übertragungen (mD 1, gD 49, hD 
15). In vielen Bereichen erledigt das 
Personal Aufgaben der nächsthö-
heren Laufbahn, wie beispielsweise 
der mittlere Dienst in der FKS oder 
Beschäftigte des gehobenen Diens-
tes, welche die Sachgebietsleitung 
über längere Zeiträume wahrneh-
men müssen.

Aus Sicht der BDZ-Fraktion liegt es 
im Eigeninteresse der Verwaltung, 
leistungsfähige Beamtinnen und 
Beamte zu fördern. Hier ist noch 
deutlich Luft nach oben. Wir wer-
den uns weiterhin dafür einsetzen, 
dass alle Möglichkeiten hierzu ge-
nutzt werden. 
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Im Bundeshaushalt 2023 findet sich 
im Bereich der Zollverwaltung eine 
wichtige Verpflichtungsermäch-
tigung mit 1,3 Milliarden Euro als 
verbindliche Refinanzierungszusa-
ge für die Baukosten der 11 Ein-
satztrainingszentren ab 2027. In der 
Frage hat der Bundesfinanzminister 
sein Wort, dass er dem HPR-Vorsit-
zenden gegeben hat, gehalten. Wir 
begrüßen dies ausdrücklich, sind 
aber nach wie vor der Ansicht, dass 
11 Einsatztrainingszentren nicht 
ausreichen, um den bundesweiten 
Bedarf in der Fläche abzudecken.

Im November wurden durch die 
Partnerschaft Deutschland GmbH 
die Planungsunterlagen der Leis-
tungsphase 2 (LPH 2) zur Errich-
tung der Einsatztrainingszentren 
mit der Bitte um Prüfung und Frei-
gabe vorgelegt. Eine erste Vorstel-
lung der Vorentwürfe hatte bereits 
im Juli 2022 stattgefunden. Die nun 
vorliegenden Dokumente stellen 
die vertiefte Planung dar und be-
rücksichtigen auch Anmerkungen 
aus den Reihen der Personalvertre-
tung im Vorgespräch. Im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens hat die 

Generalzolldirektion die aktuellen 
Unterlagen dem Bezirkspersonal-
rat in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt. Die beiden Mitglieder der 
BDZ-Fraktion, Melanie Palumbo 
und Miguel Carlos Garcia, wurden 
beauftragt, diese zu sichten und 
nach weiteren Verbesserungsmög-
lichkeiten zu suchen.
Die BDZ – Fraktion im BPR erwar-
tet von der GZD, dass die erforderli-
chen Arbeiten zeitnah erledigt wer-
den, damit möglichst schnell mit 
dem tatsächlichen Bau begonnen 
werden kann.

BPR

Die Einsatztrainingszentren nehmen langsam 
Form an

Ausstattungskonzept zu mobilen Ladelösungen
Der Bund sieht sich in einer beson-
deren Vorreiterrolle bei der Bewäl-
tigung des Klimawandels. Bis zum 
Jahr 2030 soll nach § 15 Abs. 1 des 
am 18. Dezember 2019 in Kraft 
getretenen Bundes Klima-Schutz-
gesetzes (KSG) das Ziel einer kli-
maneutralen Bundesverwaltung 
erreicht sein. 

Die Beschaffung von Fahrzeu-
gen mit alternativen und umwelt-
schonenden Antriebstechnologien 
(Batterieelektro-, Brennstoffzel-
len- oder Hybridelektrofahrzeu-
ge; nachfolgend e-DKfz) durch die 
Zentralen Beschaffungsstellen des 
Bundes ist dabei ein wichtiger Bau-
stein. Damit e-DKfz zweckmäßig 
eingesetzt werden können und der 
Schadstoffausstoß reduziert wird, 
setzt dies bei den Dienststellen eine 
adäquate Ladeinfrastruktur voraus. 
Grundsätzlich ist eine 1:1 – Aus-
stattung, gemessen an der Anzahl 
der e-DKfz am jeweiligen Standort, 
vorzusehen. Eine Mammutaufgabe, 
wenn man bedenkt, dass die Zoll-
verwaltung fast 6.300 DKfz besitzt. 
Davon entfallen 237 Fahrzeuge auf 
Batterieelektrofahrzeuge und 1.024 
auf Hybridelektrofahrzeuge. Die 
Bundesregierung hat in einem Mas-
terplan Ladeinfrastruktur ein Bün-

del an Maßnahmen zum Ausbau der 
öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Ladeinfrastruktur bis 2030 erstellt. 
Allerdings kennt jeder die Proble-
me bei der Umsetzung und den sich 
dadurch erhöhenden Zeitdruck. Um 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
voranzutreiben, hat die BIMA im 
Februar 2021 für ihre Liegenschaf-
ten eine Rahmenvereinbarung (RV) 
über die Planung, Errichtung und 
den Betrieb von 1.000 Ladesäulen 
mit insgesamt 2.000 Ladepunkten 
ausschließlich im Außenbereich 
(z.B. Parkplätze) ausgeschrieben 
und den Zuschlag an die Firma Te-
chem GmbH erteilt. Die BIMA hat 
der Zollverwaltung in einer ersten 
Tranche 958 Ladepunkte aus der 
bezuschlagten RV für die ca. 620 
anstaltseigenen Liegenschaften 
in Aussicht gestellt. Ursprünglich 
waren diese von der BIMA-Zentrale 
bereits für das Jahr 2021 avisiert. 
Mit der Realisierung der 958 Lade-
punkte ist aber voraussichtlich lei-
der erst Ende 2023 zu rechnen. Eine 
zweite Tranche soll bis 2025 errich-
tet werden. Um die gesetzten Ziele 
erreichen zu können, überlegt die 
Verwaltung, mobile Ladelösungen 
zu beschaffen. Die Geräte würden 
im Kofferraum der Hybridfahrzeuge 
mitgeführt werden und könnten zu 

deren Betankung genutzt werden. 
Gleichzeitig sollen Anschlussmög-
lichkeiten bei den Dienststellen 
geschaffen werden. Eine Erhebung 
im Rahmen der Erstellung dieses 
Konzeptes hat ergeben, dass ca. 
1.650 Beschäftigten die Bewilli-
gung zur teilweisen Dienstverrich-
tung von zuhause erteilt ist (Stand: 
04.07.2022). Davon wurde 325 Be-
schäftigten die Zulassung zum Ab-
stellen eines DKfz an der Wohnung 
erteilt. Die Nutzung privater Infra-
struktur beim Einsatz der beschrie-
benen mobilen Ladegeräte wirft 
zahlreiche Fragen auf.

Der BDZ-geführte Bezirksperso-
nalrat steht derzeit in Verhandlun-
gen mit der Verwaltung, wie die 
Rahmenbedingungen für dieses 
Teilkonzept zur Modernisierung 
des Fuhrparks ausgestaltet werden 
könnte, um einen praxistauglichen 
Einsatz zu ermöglichen. Es gilt Be-
lastungen für die Kolleginnen und 
Kollegen auszuschließen. In kei-
nem Fall dürfen den Beschäftigten 
Kosten für die Errichtung und den 
Betrieb der mobilen Lademöglich-
keiten entstehen.

Wir werden weiter berichten.
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Die BDZ – Fraktion im Bezirkspersonalrat wünscht allen Kolle-
ginnen und Kollegen sowie deren Familienangehörigen 

ein frohes und friedliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. 

                                         Bleiben Sie gesund! 
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