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V.i.S.d.P. Jan Gies
Weiterentwicklung der Beschäftig-
tenbefragung in der Zollverwaltung

Im Rahmen einer Sachverständige-
nanhörung der Sitzung des Haupt-
personalrats am 12. April 2022 ha-
ben die Unterabteilungsleiterin III 
A, Frau MDgin Dr. Jakob sowie der 
Referatsleiter III A 1 (u. a. zustän-
dig für die strategische Steuerung 
der Zollverwaltung) beim Bundes-
ministerium der Finanzen, Herr RD 
Dr. Scholz, das Gremium über ein 
Grobkonzept zur Weiterentwicklung 
der Beschäftigtenbefragung in der 
Zollverwaltung informiert.

Rückblick
Die letzte Beschäftigtenbefragung 
2017 der Zollverwaltung fand im 
Zeitraum vom 13. November bis  
22. Dezember 2017 statt, deren Er-
gebnisse im April 2018 veröffentlicht 
wurden. Im Rahmen der Auf- und 
Nachbereitung der Ergebnisse fan-
den in allen Hauptzollämtern, Zoll-
fahndungsämtern und der Gene-
ralzolldirektion Beschäftigtenzirkel 
oder Workshops statt. Dabei erar-
beiteten die teilnehmenden Kolle-
ginnen und Kollegen mehr als 1.200 
Maßnahmenvorschläge (davon etwa 
1.100 von der Ortsebene und 179 in 
der Generalzolldirektion). Diese um-
fassten unter anderem Themenbe-
reiche wie Arbeitsbedingungen und 

Arbeitsumfeld, Informationsfluss, 
Führungs- und Vorgesetztenverhal-
ten, die Reform der Zollverwaltung 
und Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Im Ergebnis 
wurden von den mehr als 1.200 Maß-
nahmen etwa die Hälfte umgesetzt, 
etwa 25 Prozent befinden sich noch 
in der Umsetzung weitere 25 Pro-
zent wurden abgelehnt. 
Für den BDZ-geführten HPR hat die 
Beschäftigtenbefragung eine gro-
ße Bedeutung, da die erarbeiteten 
Maßnahmen wertvolle Beiträge zur 
Verbesserung der Abläufe und des 
Verwaltungsklimas der Zollverwal-
tung beinhalten.

Ausblick
Gleichwohl handelt es sich bei dem 
Format der bisherigen Beschäftig-
tenbefragungen um sehr komplexe 
und zeitintensive Prozesse. Diese 
Erkenntnis nimmt die Generalzolldi-
rektion zum Anlass, entsprechenden 
Anpassungsbedarf bei der Ausge-
staltung der künftigen Beschäftig-
tenbefragungen vorzunehmen. Im 
Rahmen der Weiterentwicklung der 
Beschäftigtenbefragung wurden u. 
a. folgende Aspekte aufgegriffen:
•	 der zeitliche Abstand der Be-

schäftigtenbefragungen, 

RD Dr. Scholz, Thomas Liebel, MDgin Dr. Jakob, v.l.
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•	 der zeitliche Aufwand bei der 
Beantwortung eines umfang-
reichen Fragenkatalogs, 

•	 eine verminderte Aussagekraft 
durch nicht adressatengerech-
te Fragen und zum Teil mehr-
jährige Folge- und Nachberei-
tungsprozesse.

Mit der geplanten Neuausrich-
tung der Beschäftigtenbefragung 
soll für die Zukunft mehr Trans-
parenz geschaffen, die Beschäftig-
tenbefragung effizienter und aus-
sagekräftiger gestaltet sowie die 
steuerungsrelevanten Ergebnisse 
zielgerichtet identifiziert werden. 
Zudem werden Klimaindexes erfol-
gen und unter dem Namen „Verwal-
tungsklima-Monitoring“ geführt.

Neue Befragungstypen
Zukünftig sind zudem zwei Befra-
gungstypen vorgesehen. Der so-
genannte Befragungstyp B1 dient 
als Leistungsinstrument der Gene-
ralzolldirektion zur Steuerung der 
operativen Aufgabenwahrnehmung 
in Hinblick auf strategische Ziel-
vorgaben. Mittels einer quartals-
weisen Stichprobenbefragung und 
eines konstanten Fragebogens soll 

eine regelmäßige und vergleichba-
re Informationsbereitstellung ge-
währleistet sein. 
Der sogenannte Befragungstyp B2 
dient als Leitungsinstrument der 
Ortsbehörden der Zollverwaltung 
und den einzelnen Direktionen der 
Generalzolldirektion zur Steuerung 
der Aufgabenerledigung in Bezug 
auf operative Ziele sowie der ei-
genen Zielstellung. Hierzu ist vor-
gesehen alle zwei Jahre eine Voll-
befragung der Beschäftigten der 
Zollverwaltung durchzuführen. Als 
Ergebnis sollen die Arbeitsfähigkeit 
der Ortsbehörden optimiert werden 
und behördliche Besonderheiten 
Berücksichtigung finden.
Für die Durchführung der Befra-
gungen wurde ein spezielles IT-Tool 
entwickelt. Dieses Tool ermöglicht 
unter anderem den Adressaten-
kreis genau festzulegen, Stich-
proben anhand der Größe des 
Adressatenkreises automatisiert zu 
berechnen, die Versendung eines 
Links an alle TeilnehmerInnen der 
Befragung sowie das einmalige Ab-
rufen der Befragungsergebnisse. 
Ebenso ist eine Zusammenfassung 
der laufenden und bereits durchge-
führten Befragungen möglich.

Im weiteren Verfahren bzw. Ablauf 
werden die zuständigen Interessen-
vertretungen der Generalzolldirek-
tion eingebunden. Insbesondere bei 
der Erstellung des Fragenkatalogs 
sowie der Pilotierung zur weite-
rentwickelten Beschäftigungsbe-
fragung, voraussichtlich im dritten 
Quartal 2022. 
Für den Hauptpersonalrat ist das 
Grobkonzept eine gute Grundlage 
für eine transparente und fortent-
wickelte Beschäftigtenbefragung 
innerhalb der Zollverwaltung. 
Wichtig dabei bleibt, dass die Er-
gebnisse der Befragungen auch 
tatsächlich umgesetzt werden und 
die Kommunikation der Ergeb-
nisse transparent und bedarfsge-
recht je Adressatenkreis erfolgt. 
Eine ausschließliche Betrachtung 
der Ergebnisse im Rahmen von 
Führungsklausuren wird einer 
Beschäftigtenbefragung nicht ge-
recht. Zudem gilt: weniger ist mehr. 
Der Fokus bei der Befragung muss 
auf konkrete Zielstellungen ausge-
richtet sein, statt sich in der The-
menvielfalt zu verlieren. Nur so 
werden eine hohe Teilnehmerquote 
und auch Akzeptanz durch die Be-
schäftigten gewährleistet sein.

Das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hatte ursprünglich mit 
Erlass vom 27. September 2011 
festgelegt, dass eine Zusammen-
legung der damaligen 109 Ahn-
dungs-Standorte des Fachgebie-
tes 1 der Sachgebiete F (Ahndung) 
zu erfolgen hat. Nach damaliger 
Entscheidung sollte es künftig nur 
noch 48 Ahndungsstandorte des 
Fachgebietes 1 bei 41 Hauptzol-
lämtern geben. Die sozialverträgli-
che Umsetzung der aufzuhebenden 
Standorte war auf einer Zeitschiene 
von 5 bis 10 Jahren vorgesehen.
Aufgrund der gestiegenen Auf-
gaben sowie der Erweiterung der 
gesetzlichen Befugnisse der FKS, 
beispielsweise durch die Einrich-
tung der sogenannten „kleinen 

Staatsanwaltschaft“ im Fachgebiet 
Ahndung, wächst der Personalbe-
stand der FKS bis zum Jahr 2029 
stetig an. Daher halten es BMF und 
GZD aus fachlicher Sicht für erfor-
derlich, die o. a. Bestimmungen zur 
Zusammenlegung der Ahndungs-
standorte zu modifizieren und wei-
tere Standorte einzurichten bzw. 
auf deren endgültige Auflösung zu 
verzichten. Dazu hat die GZD ihre 
konzeptionellen Überlegungen un-
ter Zugrundelegung einer bundes-
weiten Gesamtbetrachtung der FKS 
dem BMF berichtet. Nach Bewer-
tung des Berichts hat das BMF im 
weiteren Fortgang den Hauptper-
sonalrat (HPR) zunächst nur um 
Zustimmung zur Wiedereinrichtung 
der Ahndungsstandorte Gelsen-

kirchen (Hauptzollamt Dortmund), 
Kassel (Hauptzollamt Gießen) und 
Ludwigshafen (Hauptzollamt Kar-
lsruhe) gebeten. Unter Berücksich-
tigung der von den Stufenvertre-
tungen im Beteiligungsverfahren 
vorgebrachten Argumente, hat der 
HPR durch seinen Vorsitzenden, 
Thomas Liebel sowie den zuständi-
gen Berichterstatter, Hans Eich, in 
Gesprächen gegenüber dem BMF 
die Wiedereinrichtung von weite-
ren Ahndungsstandorten sowie die 
Fortschreibung der sozialverträgli-
chen Rahmenbedingungen bei der 
weiteren Umsetzung des Konzepts 
offensiv vertreten. Darüber hinaus 
ist es gelungen, die Ausschöpfung 
des ortsflexiblen Arbeitens mit in 
die Betrachtung einzubeziehen.

Umsetzung des Projekts Strukturentwicklung Zoll; 
Wiedereinrichtung von Ahndungsstandorten (FKS)
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Bis zum 7. April 2022 fand die Brief-
wahl der Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen auf allen Ebenen 
der Bundesfinanzverwaltung statt. 
Der BDZ konnte mit seinen jungen 
Kandidatinnen und Kandidaten die 

bisher bestehende absolute Mehr-
heit bestätigen und stellt zukünftig 
11 der 15 Mitglieder der Haupt- Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-
tung. Die BDZ Jugend bedankt sich 
ausdrücklich für das von den Wäh-

lerinnen und Wählern entgegenge-
bracht Vertrauen.
Die 2020 gewählte Haupt- 
Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (HJAV) bleibt bis zum  
31. Mai 2022 im Amt, während sich 

Im Ergebnis hat das BMF nunmehr 
den Antrag an den HPR um zwei 
zusätzliche Punkte sowie der Mög-
lichkeit des ortsflexiblen Arbeitens 
erweitert:
•	 „Hinsichtlich des Standortes 

Kaiserslautern halte ich es für 
denkbar, dass aus fachlichen 
Gründen für Beschäftigte des 
Ahndungsstandortes Saar-
brücken Möglichkeiten des 
ortsflexiblen Arbeitens in Kai-
serslautern geschaffen wer-
den. Dies bitte ich in eigener 
Zuständigkeit zu entscheiden.

•	 Die derzeit noch erhaltenen 
Ahndungsstandorte, die auf 
Grundlage des Erlasses vom 
27. September 2011 zusam-
mengeführt werden sollen, 
bitte ich unter Berücksichti-
gung der Grundsätze der So-
zialverträglichkeit (beispiels-

weise auch des ortsflexiblen 
Arbeitens) unverändert auf der 
Zeitschiene in die zentralisierte 
Struktur zu überführen. Die zu-
ständigen Interessenvertretun-
gen sind einzubinden.“

Der HPR hat diesen beiden Punk-
ten und der Wiedereinrichtung der 
Ahndungsstandorte Gelsenkirchen, 
Kassel, und Ludwigshafen zuge-
stimmt. 

Sozialverträgliche Standards gel-
ten weiterhin!
Ferner wertet es die BDZ-Frakti-
on im HPR als einen personalver-
tretungsrechtlichen Erfolg, dass 
nunmehr die sozialverträglichen 
Rahmenbedingungen des Erlasses 
vom 27.9.2011 bei der Umsetzung 
des Konzepts weiterhin Anwendung 
finden und die Komponente des 

ortsflexiblen Arbeitens im vorgese-
henen Erlass gebührend Berück-
sichtigung finden wird. 
Aus Sicht des BDZ-geführten 
HPR müssen perspektivisch die 
Möglichkeiten des ortsflexiblen 
Arbeitens als weitere Säule der 
bewährten Standards der Sozial-
verträglichkeit der Zollverwaltung 
verankert werden. Insofern sind die 
Verantwortlichen für die Umset-
zung der strukturellen Weiterent-
wicklung der Ahndungsstandorte 
dazu aufgefordert, das Instrument 
des ortsflexiblen Arbeitens in die 
strukturellen Überlegungen einzu-
beziehen – ggf. auch als Option zur 
Dienstverrichtung vor Ort in wohn-
ortnahen Dienststellenteilen eines 
Hauptzollamtes zur Reduzierung 
von Wegezeiten der Beschäftigten.

Beurteilungsstichtage für die Beschäftigten des ein-
fachen, mittleren und höheren Dienstes der Zollver-
waltung festgelegt
Der Hauptpersonalrat wurde darüber unterrichtet, dass das BMF die Stichtage für die Beurteilung der Beam-
tinnen und Beamten des höheren, des einfachen und des mittleren Dienstes der Zollverwaltung festgelegt hat.
 
Es wurden folgende Beurteilungsstichtage für die einzelnen Laufbahngruppen festgelegt:

Einfacher Dienst 
(A 3 bis A 6e) 30. September 2022

Mittlerer Dienst
(alle Besoldungsgruppen)

 
30. September 2022

Höherer Dienst
(A 15 / A 16 / B 2)
(A 13h / A 14)

 
31. Oktober 2022

31. Dezember 2022

Wahl der Haupt- Jugend- und Auszubildendenvertretung
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das nun gewählte Gremium am  
5. Mai 2022 konstituiert und einen 
Vorstand wählt, um die Geschäfts-
führung am 1. Juni 2022 zu über-
nehmen. Diese erstmalig ange-

wandte Verfahrensweise bei der 
Amtsübergabe nach Neuwahlen 
der Personalvertretungen ist Aus-
fluss der Neufassung des Bunde-
spersonalvertretungsgesetzes. Die 

neu gewählten Mitglieder (Liste 
BDZ) der HJAV werden wir nach der 
Konstituierung des Gremiums vor-
stellen. 

HPR


