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Ausgabe Oktober 2017

GPR

Effizienzrendite

Seit Einrichtung der Generalzolldi-
rektion beschäftigt die Erwirtschaf-
tung der Effizienzrendite regelmä-
ßig den GPR bei der GZD. Bereits 
im vergangenen Jahr fanden hierzu 
diverse Abstimmungsgespräche 
mit der Dienststellenleitung statt. 
Die 21. Sitzung wurde zum Anlass 
genommen, den Sachstand zur Er-
wirtschaftung der Effizienzrendite 
bei der Leitung der Direktion I in Er-
fahrung zu bringen. 

Exkurs: 

Das Projekt zur Einrichtung der 
Generalzolldirektion (Projekt GZD) 
sah zur Stärkung der Ortsebene 
die Erwirtschaftung einer sog. Ef-
fizienzrendite vor, die sich in der 
Folge unmittelbarer Weisungswege 
und eines Hierarchieabbaus erwirt-
schaften lassen sollte. Bereits mit 

der Einrichtung der Generalzolldi-
rektion zum 1. Januar 2016 konnten 
unmittelbar 91 Dienstposten für die 
Ortsebene erwirtschaftet werden, 
die sich u. a. aus der Zusammen-
führung der Stabstellen der ehe-
maligen Mittelbehörden und des 
BWZ generiert haben. Insgesamt 
sollen Effizienzgewinne von ca. 300 
Dienstposten aus den Direktionen I 
und II der GZD erwirtschaftet wer-
den. 

AD Schulte führte aus, dass es –un-
geachtet der erforderlichen Stär-
kung der Ortsebene– keine leichte 
Aufgabe sei, Stellen bzw. Dienst-
posten zu identifizieren, welche zur 
Erwirtschaftung der noch im Raum 
stehenden ca. 200 Dienstposten 
beitragen könnten, da auch die Ar-
beitsfähigkeit der Arbeitsbereiche 
der Direktionen I und II gewährleis-
tet werden müsse. Die Gesprächs-
partner waren sich einig, dass die 
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V.i.S.d.P. D. Staufer

Am Donnerstag, 19. Oktober 2017, folgten der Leiter der Direktion I, Herr 
Abteilungsdirektor Christof Schulte (zugleich Leiter der Abteilung DI.A 
- Personal) sowie der Leiter der Abteilung DI.B - Organisation, Herr Lei-
tender Regierungsdirektor Dr. Tilmann Peters der Einladung des GPR bei 
der GZD. Zur Diskussion mit dem GPR standen u. a. der Sachstand zur Er-
wirtschaftung der Effizienzrendite in der Generalzolldirektion sowie die 
Zentralisierung bestimmter Aufgabenbereiche innerhalb der Direktion I 
durch die Einrichtung sogenannter „Leuchttürme“. 

LRD Dr. Peters, Liebel, AD Schulte,  v.l.
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Stärkung der Ortsebene ebenso 
wenig zu Qualitätsverlusten bei der 
Aufgabenwahrnehmung der Direk-
tionen I und II führen dürfe. 

Der Vorsitzende des GPR, Thomas 
Liebel (BDZ) stellte in den Raum, 
inwieweit im Rahmen der weiteren 
Erwirtschaftung der Effizienzrendi-
te seitens der GZD gegenüber dem 
BMF sogar eine Abschmelzung der 
Anzahl der zu erwirtschaftenden 
Dienstposten/Arbeitsplätze bzw. 
die Erwirtschaftung der Effizienz-
rendite zumindest über eine länge-
re Zeitschiene (Zeitraum derzeit ca. 
3 Jahre seit Einrichtung der GZD) 
vorgeschlagen werden könne. Dies 
vor dem Hintergrund der Sicher-
stellung einer weiterhin qualitativ 
hochwertigen Aufgabenwahrneh-
mung durch die Direktionen I und II, 
so Liebel. 

Weiterhin muss auch zwingend be-
rücksichtigt werden, dass die Auf-
gabenerledigung in den Organisati-
onseinheiten der Direktion I und II 
(insbesondere OPH und IT-Betreu-
ung) nicht weniger geworden ist 
und von den betroffenen Arbeits-
bereichen zahlreiche Serviceleis-
tungen für die Ortsbehörden erfüllt 
werden. Der Aufbau einer neuen 
Behörde kann nicht gleichzeitig un-
ter erheblichen Einbußen der vor-
handenen Stellenstruktur gelingen. 
Es ist für die betroffenen Beschäf-
tigten nur schwer nachvollziehbar, 
weshalb das Ziel möglicher Stel-
leneinsparungen aufgrund einer 
Bündelung bzw. der Zusammen-
führung vorhandener Tätigkeiten 
keiner entsprechenden arbeitswis-
senschaftlichen Betrachtung un-
terzogen wird. Die derzeit prakti-
zierte pauschale Stelleneinsparung 
ist intransparent und führt –wie 
auch in der Vergangenheit– zu zu-
sätzlichen Arbeitsbelastungen für 
die betroffenen Beschäftigten. 

AD Schulte und LRD Dr. Peters 
führten aus, dass sich mit der Er-
richtung von sogenannten Leucht-
türmen und einer damit einherge-
henden, weiteren Zentralisierung 
bestimmter Aufgabenbereiche 
innerhalb der Direktionen I und II, 
mögliche Effizienzrenditen erge-
ben. 

Direktion I  – Einrichtung 

sogenannter „Leuchttür-

me“

Im Bereich Organisation (Direktion 
II – Abteilung A (alt)) wurden bereits 
im Vorfeld des Neuzuschnitts der 
Direktionen I und II für den Bereich 
Organisation bestimmte Grund-
satzfragen innerhalb sogenannter 
Leuchttürme gebündelt. Nunmehr 
sollen auch Einzelangelegenheiten 
an einem Standort zentral bearbei-
tet und abschließend erledigt wer-
den, um Bearbeitungsprozesse zu 
optimieren, Synergien zu erreichen 
und einheitliche Verfahrensweisen 
zu ermöglichen. LRD Dr. Peters 
führte aus, dass hierzu in einem 
ersten Schritt zunächst ressour-
cenneutral die Zuständigkeiten zwi-
schen den Arbeitsbereichen DI.B.13 
(Leuchtturm „Schadensangelegen-
heiten“) und DI.B.16 (Leuchtturm 
„Telearbeit“) getauscht wurden. Der 
Arbeitsbereich DI.B.13 übernimmt 
somit künftig alle Schadensangele-
genheiten aus dem Zuständigkeits-
bereich DI.B.16 (Nürnberg). Der 
Arbeitsbereich DI.B.16 übernimmt 
wiederum die Bearbeitung von Te-
learbeitsanträgen aus dem Orga-
nisationsbereich des Arbeitsberei-
ches DI.B.13 (Potsdam). 

Dem Modell im Bereich Organisati-
on folgend, sollen zukünftig im Be-
reich Personal (Abteilung DI.A (neu)) 

ebenfalls bestimmte Grundsatzthe-
men durch sog. Leuchttürme zent-
ral wahrgenommen werden. Hierzu 
gibt es derzeit, aufbauend auf den 
Ergebnissen einer Arbeitsgruppe, 
weitere Überlegungen, welche An-
gelegenheiten an welchem GZD-
Dienstsitz verortet werden könnten, 
so AD Schulte – beispielsweise zu 
Grundsatzangelegenheiten im all-
gemeinen Dienst- oder Tarifrecht 
sowie zu Aufstiegs- und Auswahl-
verfahren zu externen Stellenaus-
schreibungen der Zollverwaltung. 

Aus Sicht der GZD sei hierbei zu be-
achten, dass die Wahrnehmung von 
Einzelangelegenheiten in Zusam-
menhang mit einem Grundsatzthe-
ma (Leuchtturm) bzw. die Einrich-
tung von Leuchttürmen im Bereich 
der Abteilung DI.A nur sukzessive 
erfolgen könne, so LRD Dr. Peters. 
Dies auch vor dem Hintergrund, 
dass man vorhandenes Know-how 
nutzen müsse und ein/e Beschäf-
tigte/r seine bisherige Aufgabe evtl. 
behalten wolle. 

AD Schulte bestätigte auf Nachfra-
ge des GPR-Vorsitzenden, dass die 
Wahrnehmung von Einzelperso-
nalangelegenheiten trotz der an-
gedachten Zusammenführung von 
personellen Grundsatzangelegen-
heiten bei den jeweiligen Arbeits-
bereichen Personal verortet bleibt. 
Damit bleiben die Ansprechpartner 
für personelle Einzelmaßnahmen in 
der Fläche erhalten. Es sei lediglich 
angedacht, die Personaleinzelfälle 
höherer Dienst (ab Besoldungs-
gruppe A 15) zentral am GZD-
Dienstsitz in Bonn zusammenzu-
führen. Die Vertreter der Leitung 
der Direktion I sicherten zudem zu, 
die Beschäftigten der GZD über die 
anstehenden Entwicklungen fort-
laufend zu informieren. 
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Am 09. Oktober 2017 fand am GZ-
D-Standort Hamburg Stubbenhuk 
ein Informationsaustausch zwi-
schen dem Auditteam der GZD –
vertreten durch die stellvertreten-
de Leiterin des Auditteams, Frau 
Oberregierungsrätin Francesca Ra-
mus sowie Zollamtsrätin Susanne 
Bolenz- und dem GPR bei der GZD 
statt. Für den GPR bei der GZD nah-
men die stellvertretende Vorsitzen-
de Adelheid Tegeler sowie die Vor-
standsmitglieder Ludger Berning 
und Daniel Staufer (alle BDZ) teil. 
Der GPR hat sich schon im Vorfeld 
der Zertifizierung der Zollverwal-
tung durch das audit berufundfa-
milie (erfolgt im Dezember 2016) 
eng mit den Verantwortlichen des 
Auditteams abgestimmt und die-
sen Informationsaustausch seither 
fortlaufend in verschiedenen Ge-
sprächen erneuert. 

Das Treffen in Hamburg wur-
de genutzt, die  Handlungsfelder 

des Audits (z.B. Arbeitszeit, Ar-
beitsorganisation, Arbeitsort oder 
Personalentwicklung) im Zusam-
menhang mit den erzielten Fort-
schritten der Zollverwaltung im Au-
ditierungsprozess zu beleuchten. 
Zwischen den Gesprächspartnern 
bestand Einvernehmen, dass ins-
besondere durch die Dienstverein-
barung über die flexible Arbeitszeit 
(DV FlexA) sowie die Dienstverein-
barung „Mobiles Arbeiten“ wichtige 
Schritte im Hinblick auf die bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie erreicht wurden. Bei der 
Erörterung weiterer gemeinsamer 
Ansatzpunkte stand u.a. das The-
ma Versorgungsauskunft im Raum 
– hierbei insbesondere die Informa-
tionsaufbereitung für ruhestands-
nahe Kolleginnen und Kollegen im 
Hinblick auf den bevorstehenden 
Ruhestandseintritt, aber auch für 
Kolleginnen und Kollegen, die eine 
Teilzeitbeschäftigung aufnehmen. 
Vor dem Hintergrund, dass in den 

nächsten 15 Jahren rund 40 % der 
Beschäftigten aus dem Dienst aus-
scheiden, kommt diesem Thema 
eine stetig wachsende Bedeutung 
zu. Auditteam und GPR-Vertreter 
waren sich einig, dass –neben allen 
anderen Auditthemen- speziell das 
Thema Versorgungsauskunft und 
damit in Zusammenhang stehen-
de Informationen, in naher Zukunft 
gemeinsam näher erörtert werden 
sollen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, 
dass der stetige Informationsaus-
tausch zwischen dem Auditteam 
bei der GZD und dem GPR bei der 
GZD für die gemeinsamen Inter-
essen von Personalvertretung und 
den Vorhaben des Audits zielfüh-
rend sind. Hierzu ist eine nachhal-
tigere Einbindung des Auditteams 
in sämtliche organisatorische und 
zum Teil personalwirtschaftliche 
Entscheidungsprozesse unerläs-
slich. 

Audit berufundfamilie: Informationsaustausch mit dem 
Auditteam der GZD

Tegeler, Staufer, ZARin Bolenz, ORRin Ramus, v.l.


