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FIU / Dienstvereinbarung über die 
flexible Arbeitszeit (DV FlexA)
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V.i.S.d.P. D. Staufer

In Kalenderwoche 17 tagte der Gesamtpersonalrat bei der Generalzolldi-
rektion (GPR) am Dienstsitz der Generalzolldirektion, Direktion VIII (ZKA) 
in Köln-Dellbrück. Die ursprünglich für die Kalenderwoche 18 anberaum-
te Sitzung mit dem Schwerpunktthema Financial Intelligence Unit (FIU) 
wurde vorgezogen, um zu gewährleisten, dass die dem GPR zu diesem 
Zeitpunkt vorliegenden über 80 Auswahlentscheidungen von Bewerbern/
innen für die vorgesehenen Dienstposten der FIU zeitnah im Rahmen des 
personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahrens behandelt werden. 
Somit besteht u. a. die Möglichkeit, dass die ausgewählten Kolleginnen und 
Kollegen an den für Mai und Juni geplanten „Schulungen FIU“ teilnehmen 
können und die FIU beim Zollkriminalamt als Teil der Generalzolldirektion 
angebunden werden kann. [ausführliche Berichterstattung siehe folgende 
Seiten]. 

Darüber hinaus beschäftigte sich das Gremium des GPR mit dem Entwurf 
der Dienstvereinbarung über die flexible Arbeitszeit (DV FlexA) [ausführli-
che Berichterstattung siehe Seite 3]. 

RD Stolle, Liebel (Vorsitzender GPR) [von links]
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Aufgrund der zwischenzeitlich ge-
änderten EU-Geldwäscherichtlinie 
ist die Verlagerung der FIU in den 
Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen geplant. 
Die FIU wird mittels des Gesetzes-
vorhabens zur Umsetzung der 4. 
EU-Geldwäscherichtlinie als Zen-
tralstelle mit administrativem Cha-
rakter fachlich und organisatorisch 
neu ausgerichtet. Die Zentralstel-
le soll u. a. geldwäscherechtliche 
Meldungen analysieren und bei ei-
nem Verdacht auf Geldwäsche an 
die Strafverfolgungs- bzw. weiteren 
zuständigen Behörden zur Verhin-
derung von Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung weiterleiten. 
Nach den EU-rechtlichen Bestim-
mungen sind diese Meldestellen 
der einzelnen Mitgliedstaaten orga-
nisatorisch eigenständig und arbei-
ten im Rahmen ihrer Aufgaben und 
Befugnisse fachlich unabhängig. 
Folglich ist die Einrichtung der FIU 
als funktionale Behörde zum 1. Juli 
2017 als neue Abteilung der Direk-
tion VIII (ZKA) der Generalzolldirek-
tion vorgesehen.
Im Rahmen der 15. Sitzung des GPR 
informierte der Leiter des Projekt-
büros FIU, Herr Regierungsdirektor 
Marko Stolle, umfassend über das 
Thema Geldwäsche und die in Zu-
sammenhang mit der Einrichtung 
der FIU bestehenden Herausforde-
rungen für die Generalzolldirektion. 
Wesentliches Ziel des Projektauf-
trags sei, die FIU in einer Erstaus-
baustufe (ca. 100 Dienstposten) zum 

1. Juli 2017 zu etablieren und diese 
funktionale Lösung dann nach und 
nach auszubauen, so RD Stolle. 
Zu den Kernaufgaben der künfti-
gen Zentralstelle FIU gehören nach 
Aussage von RD Stolle, die Analyse 
und Steuerung von Informationen 
zur Aufklärung, Verhinderung oder 
Verfolgung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung. 
RD Stolle berichtete von einem er-
heblichen Verwaltungsaufwand, 
der mit einer effektiven Bearbei-
tung der geldwäscherechtlichen 
Verdachtsmeldungen einhergehe. 
2016 seien ca. 40.000 Geldwäsche-
Verdachtsmeldungen bei den Lan-
deskriminalämtern als zuständige 
Strafverfolgungsbehörden einge-
gangen – die Steigerungsrate liege 
jährlich bei ca. 25%, so RD Stolle. 
Die Verlagerung der FIU vom Bun-
deskriminalamt zur Generalzoll-
direktion, Direktion VIII (ZKA) solle 
zur Einrichtung einer echten Zen-
tralstelle „FIU“ mit Bündelungs-
funktion genutzt werden, um so zur 
Entlastung der Ermittlungsbehör-
den beitragen zu können. 
Hierbei verfolge man einen multi-
disziplinären Personaleinsatz, d.h. 
es wird auf Bedienstete (extern 
und intern) mit unterschiedlichen 
beruflichen Erfahrungen zurück-
gegriffen (z.B. Bankangestellte, 
Beamtinnen und Beamte von Fi-
nanzämtern, Wirtschaftsprüfer/
innen). Die Endausbaustufe der 
FIU mit ca. 165 Beschäftigten solle 
ca. Ende 2018 erreicht werden. RD 

Stolle führte aus, dass derzeit nicht 
alle geplanten 165 Beschäftigten 
in entsprechenden Räumlichkeiten 
am Dienstsitz Köln-Dellbrück un-
tergebracht werden können – ein 
ergebnisoffenes Erkundungsver-
fahren sei derzeit im Gange. 
Im Rahmen des weiteren Sitzungs-
verlaufs wurde dem Gremium des 
GPR das Melde- und Analysepro-
gramm für Verdachtsmeldungen 
„goAML“ vorgestellt, mit der ein 
Verpflichteter seiner Übermitt-
lungspflicht nachkommen kann 
bzw. mit welchem die operative 
Analyse durchgeführt wird. Geld-
wäscherechtlich Verpflichtete sind 
z. B. Banken oder Immobilienmak-
ler. Die Abgabe einer Geldwäsche-
Verdachtsmeldung erfolgt zunächst 
webbasiert via goAML, die operative 
Analyse hingegen über eine auf dem 
PC des Beschäftigten installierte 
gleichnamige Software. Diese ist 
mit verschiedensten Datenbanken 
zur Recherche von beispielsweise 
terroristischen Organisationen ver-
knüpft.
Die BDZ-Fraktion im GPR begrüßt, 
dass mit der Einrichtung der FIU bei 
der Direktion VIII (ZKA) am Dienst-
sitz Köln-Dellbrück ein Schnittstel-
lenabbau bei den Arbeitsabläufen 
im Rahmen der Bekämpfung der 
Geldwäsche erreicht werden kann 
und zudem der Standort der Di-
rektion VIII (ZKA) entscheidend ge-
stärkt wird.

Personelle Ausstattung – Ar-
beitsbereich DI.A.27 im Infor-
mationsaustausch mit dem GPR
Die Leiterin des Arbeitsbereiches 
DI.A.27, Frau Leitende Regierungs-
direktorin Ute Pfeiffer-Simon war 
der Einladung des GPR gefolgt und 
erläuterte dem GPR die grundsätz-
liche Vorgehensweise zur Durch-
führung der Auswahlgespräche 
bzw. Besetzung der Dienstposten 
der künftig einzurichtenden FIU. 
LRDin Pfeiffer-Simon führte aus, 
dass die initial 100 zu besetzenden 

Dienstposten/Arbeitsplätze parallel 
intern und extern ausgeschrieben 
wurden, um so sicherzustellen, 
dass innerhalb der verkürzten Be-
werbungsfrist (14 Tage) ausrei-
chend potentielle Bewerberinnen 
und Bewerber rekrutiert werden 
konnten. 
Insgesamt haben sich mehr als 
1.000 interne und externe Bewer-
ber/innen für die 100 ausgeschrie-

benen Dienstposten/Arbeits-
plätze der unterschiedlichsten 
Besoldungs-/Entgeltgruppen der 
(vergleichbaren) Laufbahnen des 
mittleren, gehobenen und höhe-
ren Dienstes interessiert. 
Zur abschließenden Bewerber-

auswahl wurden Auswahlgesprä-
che nach einem standardisiertem 
Verfahren durchgeführt, um eine 
bestmögliche Vergleichbarkeit der 
sowohl externen als auch internen 
Bewerber/innen (multidisziplinärer 
Personaleinsatz) erreichen zu kön-
nen, so LRDin Pfeiffer-Simon. Für 
die externen Bewerber/innen, der 
auch Bewerber/innen anderer Ver-
waltungen zugerechnet wurden,
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Der GPR hat dem Abschluss einer 
Dienstvereinbarung über die fle-
xible Arbeitszeit (DV FlexA) in sei-
ner 15. Sitzung (25. bis 27. April 
2017) - vorbehaltlich weiterer noch 
zu berücksichtigender Anmerkun-
gen des BMF - zugestimmt. Damit 
wurde eine wichtige Hürde für die 
Unterzeichnung einer Dienstverein-
barung zwischen dem Präsidenten 
der Generalzolldirektion und dem 

GPR und damit für die Einführung 
einer Funktionszeit bei der Gene-
ralzolldirektion genommen. Durch 
den bevorstehenden Abschluss der 
Dienstvereinbarung soll eine weite-
re Flexibilisierung der Arbeitszeit 
bei uneingeschränkter Gewährleis-
tung der Funktionsfähigkeit der Ge-
neralzolldirektion erreicht werden. 

Nachfolgend sind die wesentlichen 

Eckpunkte dargestellt: 

•	 Funktionszeit statt Kernzeit

Wesentliche Änderung im Verhält-
nis zu den Dienstvereinbarungen 
zur Arbeitszeit in den ehemaligen 
Mittelbehörden und im BWZ ist die 
Einführung einer Funktionszeit un-
ter Abschaffung einer Kernzeit. Die 
Beschäftigten der GZD stellen die 
Funktionsfähigkeit im Rahmen ei-
ner Funktionszeit montags bis frei-
tags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 
15:00 Uhr eigenverantwortlich in 
Absprache mit der Leitung der je-
weiligen Organisationseinheit ent-
sprechend den dienstlichen Erfor-
dernissen sicher. Über die  

erfolgte die Zulassung zu den Aus-
wahlgesprächen auf Basis der 
Berufserfahrung und Ausbildung, 
die den fachlichen Anforderungen 
der FIU im Vergleich bestmöglich 
entsprechen. Sofern aufgrund des 
Grundsatzes der Bestenauslese 
nach Art. 33 Abs. 2 GG nicht sämtli-
che interne Bewerber/innen zu den 
Auswahlgesprächen zugelassen 
werden konnten, erfolgte für jeden 
ausgeschriebenen Dienstposten/
Arbeitsplatz ein internes Ranking 
nach den Auswahlgrundsätzen der 
ARZV. Die Gruppe der so ermittelten 
internen und externen Bewerber/
innen wurde zu den strukturierten 

Auswahlgesprächen eingeladen. 
Abschließend bedankte sich LRDin 
Pfeiffer Simon für die Unterstüt-
zung der Interessensvertretungen 
bei der Bewältigung der Auswahl-
gespräche. Der Personalrat beim 
ZKA nahm zusammen mit dem 
zuständigen Berichterstatter des 
GPR, Ludger Berning, an 193 Aus-
wahlgesprächen mit einer Dauer 
von ca. 250 Stunden teil. 
Die Vorgehensweise bei den Aus-
wahlentscheidungen war der Tatsa-
che geschuldet, dass sowohl intern 
als auch extern alle zu besetzenden 
Stellen gleichzeitig auszuschreiben 
waren. Für die restlichen zu beset-

zenden 65 Dienstposten (zur Errei-
chung der Endausbaustufe von 165 
Dienstposten) muss nach Ansicht 
des GPR eine für interne und exter-
ne Bewerber jeweils separate Aus-
schreibung erfolgen.
Der GPR hat zwischenzeitlich der 
Besetzung der Dienstposten für die 
ihm zum Zeitpunkt der Sitzung vor-
gelegenen folgenden Besoldungs-
gruppen zugestimmt: 
- A 6m / A 8, 
- A 9g / A 11, 
- A 12, 
- A 13g 
und 
- A 13h / A 14

Zustimmung erfolgt! GPR gibt grü-
nes Licht für einheitliche Dienstver-
einbarung über die flexible Arbeits-
zeit (DV FlexA)

Berning (Erweiterter Vorstand GPR), LRDin Pfeiffer-Simon, Liebel (Vorsitzender GPR), Tegeler (Stellv. Vor-
sitzende GPR) (von links)
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Funktionszeit hinaus ist die dienst-
liche Anwesenheit der Beschäftig-
ten durch diese und die Leitung der 
Organisationseinheit sicherzustel-
len, soweit die Erfüllung der Aufga-
ben dies erfordert. 
 

•	 Regelmäßige Arbeitszeit

Bei Vollzeitbeschäftigten beträgt 
die regelmäßige tägliche Arbeits-
zeit ein Fünftel der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit (8 Stun-
den, 12 Minuten). So ergeben sich 
z.B. für Beamtinnen / Beamte mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von 41 Stunden ein regelmäßiger 
Dienstbeginn montags bis freitags 
um 07:30 Uhr und ein regelmäßiges 
Dienstende um 16:12 Uhr. Bei Be-
amtinnen und Beamten mit einer 
Arbeitszeit von 40 Wochenstunden 
ist das regelmäßige Dienstende 
16:00 Uhr, bei Tarifbeschäftigten 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von 39 Stunden endet die regelmä-
ßige tägliche Arbeitszeit um 15:48 
Uhr.

•	 Rahmenarbeitszeit

Montags bis freitags gilt eine Rah-
menarbeitszeit von 06:00 Uhr bis 
20:00 Uhr, wobei liegenschaftsbe-
zogene Einschränkungen möglich 

sind.

•	 Gleittage/Zeitausgleich

Zukünftig können Beschäftigte der 
GZD insgesamt bis zu 18 Tage für 
einen Zeitausgleich in Anspruch 
nehmen, sofern dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. Der Zeitaus-
gleich kann hierbei in Form ganzer 
Gleittage oder stundenweise erfol-
gen, wobei eine tägliche Arbeitszeit 
von weniger als zwei Stunden als 
Gleittag gilt. Der Abrechnungszeit-
raum beträgt ein Jahr und beginnt 
jeweils am 01.01. und endet zum 
31.12. eines jeden Jahres.

•	 Geltungsbereich 

Die Regelungen der DV FlexA gelten 
grundsätzlich für alle Beschäftigten 
der GZD. Jedoch sind Beschäftigte 
einzelner Aufgabenbereiche auf-
grund ihrer Tätigkeit von den Rege-
lungen der DV FlexA ausgenommen 
oder deren Teilnahme an der flexib-
len Arbeitszeit ist nur eingeschränkt 
möglich. Für diese Bereiche –z.B. 
Ermittlungsdienst und operative 
Sicherheitsrisikoanalyse (Direktion 
VIII [ZKA]), Zentrale Auskunftsstelle 
der Zollverwaltung (Direktion II)- 
werden zwischen dem Präsidenten 
der Generalzolldirektion und dem 
GPR gesonderte Dienstvereinba-

rungen geschlossen. 

Aus Sicht der BDZ-Fraktion im GPR 
kann die Dienstvereinbarung in ih-
rer vorliegenden Form zu einer er-
heblich flexibleren und weitgehend 
selbstbestimmten Ausgestaltung 
der zu leistenden Arbeitszeit und 
damit zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie beitragen. Die Präsenz-
pflicht der Beschäftigten in Form 
von Kernzeiten als Grundpfeiler 
traditioneller Arbeitszeitmodelle ist 
durch die zunehmende Digitalisie-
rung und damit einhergehende Ver-
änderungen der Arbeitsbedingun-
gen zunehmend in Frage zu stellen. 
Die BDZ-Fraktion des GPR begrüßt 
es, dass für die Beschäftigten der 
GZD durch die Arbeitsbereiche der 
Abteilung DII.A entsprechende In-
formationsveranstaltungen zu den 
Neuerungen der DV FlexA im Vor-
feld des Inkrafttretens der Dienst-
vereinbarung ausgerichtet werden. 
Hierzu werden die Personalräte an 
den personalvertretungsrechtlich 
verselbstständigten Standorten der 
GZD hinzugezogen. Über die Unter-
zeichnung der Dienstvereinbarung 
DV FlexA werden wir gesondert be-
richten.

 


