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Ausgabe Oktober 2017

BPR

Am 12. Oktober 2015 hatte Bun-
desfinanzminister Dr. Schäuble auf 
Initiative des BDZ zugesagt, ein Se-
niorenbetreuungskonzept für die 
Zollverwaltung erarbeiten und um-
setzen zu lassen. Ein erstes Papier, 
welches den Namen Konzept nicht 
verdient hatte, wurde kurz nach der 
Ankündigung des Ministers dem 
Bezirkspersonalrat zugeleitet. Pa-
rallel wurden alle Hauptzollämter 
und Zollfahndungsämter aufgefor-
dert, eine Ansprechpartnerin/einen 
Ansprechpartner für Senioren zu 
benennen und im Geschäftsvertei-
lungsplan auszuweisen. 

In seiner Antwort hat der Bezirk-
spersonalrat quasi ein Konzept für 
die Seniorenbetreuung vorgelegt. 
Dies beinhaltet u.a. ein detailliertes 
Aufgabenprofil für Ansprechpart-
ner/innen für Senioren, eine ein-
wöchige Schulung für Beschäftig-
te, die in den Ruhestand treten mit 
Themen wie Beihilfe, Patientenver-

fügung etc. sowie einen Vorschlag, 
wie künftig Kranzspenden organi-
siert werden sollen. Damit die Se-
niorenbetreuer ihre Aufgabe auch 
wahrnehmen können, hatte der 
Bezirkspersonalrat vorgeschlagen, 
diese entsprechend zu schulen. 

Im Rahmen der Führungsklausur 
der Generalzolldirektion vom 1. 
bis 3. März 2016 war das Senioren-
betreuungskonzept auch Thema. 
Es wurde zu diesem Zeitpunkt 
nicht abschließend behandelt, da 
zu einzelnen Punkten noch Klä-
rungsbedarf bestand. Seitdem ist 
die Verwaltung, trotz mehrfacher 
Nachfrage, nicht mehr auf den Be-
zirkspersonalrat zugekommen.

Im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Besprechung fragte der BPR-Vor-
sitzende, Christian Beisch, nach, 
warum der Ministerauftrag zur 
Erstellung eines Seniorenbetreu-
ungskonzeptes bisher noch nicht 
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Im Rahmen der letzten Sitzung des Bezirkspersonalrats fand eine ge-
meinschaftliche Besprechung mit dem Vizepräsidenten der GZD, Herrn 
Hass, und dem Leiter der Zentraldirektion I, Herrn Schulte, zu folgenden 
Themen statt:

Seniorenbetreuungskonzept

Gemeinschaftliche Besprechung
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Auf Nachfrage führte Herr Schul-
te aus, dass eine Dienstvorschrift 
Dienstkleidung, in der allgemeine 
Regelungen zu Rechtsverhältnis-
sen etc. geregelt werden, in Arbeit 
sei und mit dem BMF abgestimmt 
werden müsse. Hinsichtlich der 
Dienstkleidungsordnung wird die 
Verwaltung ein entsprechendes 
Mitbestimmungsverfahren beim 
Bezirkspersonalrat einleiten.

Die im MAPZ eingestellte Tabel-
le über die Erstausstattung mit 
Dienstkleidung weicht von dem 
zwischen BMF und Hauptpersonal-
rat abgesprochenen Ausstattungs-
konzept teilweise erheblich ab. Die 
im MAPZ ausgewiesenen Zahlen 
(z.B. drei Langarmhemden für die 
Beschäftigten in der Warenabferti-
gung) sind aus Sicht der BDZ-Frak-
tion nicht ausreichend. Herr Schul-

te erläuterte, dass es aufgrund des 
Trageversuchs zu Verschiebungen 
innerhalb der einzelnen Kleidungs-
stücke gekommen sei. Die Verwal-
tung werde die Zahlen aber über-
prüfen. Da der Bezirkspersonalrat 
insgesamt noch Nachbesserungs-
bedarf sieht, wird er diesen der Ver-
waltung mitteilen.

BPR

umgesetzt, sondern seit zwei Jah-
ren verschleppt worden ist. Der 
Vizepräsident erwiderte, dass das 
Konzept intern vorangetrieben 
worden sei, allerdings das beab-
sichtigte Ziel noch nicht erreicht 
sei. Er kündigte einen Workshop 
für November 2017 an, in dem 

das Konzept unter Beteiligung von 
Ortsbehörden und Service-Centern 
weiterentwickelt werden soll. Er 
erhoffe sich hiervon neue Ansätze, 
um das Ziel zu erreichen. 

Seitens der BDZ-Fraktion wurde 
auf gute Konzepte bei einzelnen 

Hauptzollämtern, wie beispielswei-
se Düsseldorf und Nürnberg hinge-
wiesen. Die Fraktion erwartet ein 
tragfähiges Konzept bis Weihnach-
ten 2017. Nur das Benennen von 
Ansprechpartnern reicht nicht aus 
und ersetzt auch kein Konzept.

Sachstand zur vorgezogenen Zweitverwendung 
der Nachwuchskräfte
Der Vorsitzende erfragte den Sach-
stand der vorgezogenen Zweit-
verwendung an den sogenannten 
Hotspots. Herr Hass sagte, dass 
sich rund 160 Nachwuchskräf-
te freiwillig für eine Verwendung 
gemeldet haben. Bei den Stamm-
bediensteten haben sich rund 60 
Kolleginnen und Kollegen freiwil-
lig, allerdings mit gewissen Ein-
schränkungen im Hinblick auf Ort, 
Zeit und Gesundheit, gemeldet. Aus 
Sicht von Herrn Haas ist diese Zahl 
nicht ausreichend. Er erwäge da-
her, nochmals an die Leitungen der 
Hauptzollämter mit der Bitte her-
anzutreten, nochmals auf freiwilli-
ge Unterstützung der Hotspots bei 
den Nachwuchskräften zu drängen. 
Sollte dies nicht zum gewünschten 
Erfolg führen, müsse auch erwo-
gen werden, Nachwuchskräfte, die 
keine sozialen Gründe haben, auch 
gegen ihren Willen abzuordnen, 

sofern die abgebende Dienststelle 
keine Einwände erhebt. Die BDZ – 
Fraktion steht Zwangsmaßnahmen 
nach wie vor kritisch gegenüber, da 
alle Dienststellen unter einem er-
heblichen Personaldefizit leiden. 

Da dem BPR zugetragen worden 
ist, dass es an einzelnen Standor-
ten Probleme mit der Unterbrin-
gung der Verstärkungskräfte geben 
soll, erfragte der Vorsitzende hier-
zu ebenfalls den Sachstand. Herr 
Haas berichtete, dass aufgrund der 
Kosten eine Abstimmung mit dem 
BMF erforderlich war. Es bleibe 
aber bei seiner Zusage, dass Unter-
künfte gestellt werden und den Ver-
stärkungskräften keine finanziel-
len Nachteile entstehen. In diesem 
Zusammenhang hatten einzelne 
Personalräte die Frage aufgewor-
fen, ob die Verstärkungskräfte die 
erforderliche Dienstkleidung kom-

plett kostenlos gestellt bekommen, 
wenn diese benötigt wird. Herr 
Schulte sicherte eine Prüfung der 
Kostenübernahme des Eigenanteils 
durch die Verwaltung zu. 

Herr Haas und Herr Schulte beton-
ten, dass es sich insgesamt um eine 
Sondersituation handle.
Aus Sicht der BDZ-Fraktion kann es 
sich bei den vorgezogenen Zweit-
verwendungen nur um eine einma-
lige Aktion handeln. Die Personal-
probleme müssen dauerhaft durch 
höhere Einstellungszahlen gelöst 
werden. Herr Hass teilte diese Auf-
fassung. Diese Frage werde mit 
dem BMF diskutiert und müsse im 
Rahmen der Haushaltsaufstellung 
behandelt werden. Aktuell erarbei-
te eine Arbeitsgruppe ein Konzept 
zur Aus- und Fortbildung bei erhöh-
ten Einstellungsermächtigungen.

Einführung der neuen Dienstkleidung


