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Ausgabe Februar 2018

GPR

In der Januar-Ausgabe des Per-
sonalräte KOMPAKT – Bereich 
Gesamtpersonalrat bei der Gene-
ralzolldirektion (GPR) – hatten wir 
über eine gemeinschaftliche Be-
sprechung mit dem Vizepräsiden-
ten der Generalzolldirektion (GZD), 
Hans Josef Haas, zum Sachstand 
der Aufgabenerfüllung in der FIU 
berichtet (siehe http://www.bdz.eu/
medien/personalraete-kompakt.
html). 

Dabei hatten wir auch über die Ab-
sicht der Verantwortlichen der GZD 
bzw. FIU berichtet, bis zur Errei-
chung einer für die Aufgabenerledi-
gung angemessenen Personalaus-
stattung weitere Geschäftsaushilfen 
einzusetzen. 

Um der zentralen Rolle bei der 
Geldwäschebekämpfung und der 
Verhinderung von Terrorismusfi-
nanzierung in Deutschland gerecht 
zu werden, hat die GZD nunmehr di-
verse Hauptzollämter aufgefordert, 
bis zu zehn geeignete Beschäftigte 
für eine temporäre Unterstützung 
der FIU auszuwählen. 
Der Einsatz dieser Unterstützungs-
kräfte soll disloziert in nahegele-
genen Zollfahndungsämtern (ZFÄ) 

oder ZKA-Dienstsitzen (Direktion 
VIII) erfolgen. Die BDZ-Fraktion im 
GPR hatte sich bereits frühzeitig für 
den Einsatz dislozierter Geschäfts-
aushilfen eingesetzt (siehe Janu-
ar-Ausgabe des Personalräte KOM-
PAKT – Bereich GPR). 

In den dann geschaffenen „Unter-
stützungseinheiten“ in den Räum-
lichkeiten der ZFÄ bzw. bei den 
ZKA-Dienstsitzen werden  je nach 
Standort  zwischen 10 und 24 Be-
schäftigte tätig sein. Die Gesamtzahl 
der dislozierten Geschäftsaushilfen 
beläuft sich auf 113 Beschäftigte. 

Nach derzeitigen Planungen, sol-
len an den Dienstsitzen der Direk-
tion VIII in Köln, Frankfurt (Oder) 
und Münster sowie bei den ZFÄ Es-
sen, Berlin-Brandenburg, Dresden, 
Stuttgart und München, entspre-
chende Einheiten temporär einge-
richtet werden. 

Die Aufgabenwahrnehmung im 
Rahmen der Geschäftsaushilfe 
umfasst die administrative Endbe-
arbeitung von bereits fachlich ab-
schließend bewerteten Vorgängen, 
insbesondere die Entscheidung hin-
sichtlich der örtlichen Zuständigkeit 
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GPR

Mit Schreiben vom 22. Februar 
2018 wurde der Gesamtpersonal-
rat bei der Generalzolldirektion 
(GPR) durch die Generalzolldirek-
tion (GZD) über die Änderungen im 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) und im Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten 
des Bundes in den TVöD und zur 
Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Bund) unterrichtet.

Im Änderungstarifvertrag Nr. 14 
TVöD  hier § 14 Abs. 3 TVöD  geht es 
um die Regelung zur Bemessung 
der Höhe der persönlichen Zulage 
bei der vorübergehenden Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit. 
Diese wurde zum 1. März 2018 neu 
gefasst. Insbesondere betrifft die 
Änderung die Beschäftigten der 
Entgeltgruppen 1 bis 8. Bislang 
erhielten die Beschäftigten bei der 
Ausübung einer höherwertigen Tä-
tigkeit eine persönliche Zulage in 
Höhe von 4,5 v. H. des individuellen 
Tabellenentgelts. 

Nunmehr bemisst sich die Zulage 
nach dem jeweiligen Unterschieds-
betrag zu dem Tabellenentgelt, das 
sich bei dauerhafter Übertragung 
nach § 17 Abs. 5 Satz 1 TVöD erge-
ben hätte. Die Umstellung auf die 
neue Zulagenhöhe hat von Amts 
wegen durch die Dienststelle zu 
erfolgen. Ein Antrag der Beschäf-
tigten der Entgeltgruppen 1 bis 8 ist 
somit nicht erforderlich. 

Die Personalstellen sind für die 
Neufestsetzung und Anordnung zu-
ständig und haben diese dem jewei-
ligen Service-Center mitzuteilen.
Die GZD beabsichtigt im Anschluss 
an die Umstellung einen entspre-
chenden Hinweis für die Tarifbe-
schäftigten auf der Startseite des 
Mitarbeiterportals Zoll zu veranlas-
sen.

Im Änderungstarifvertrag Nr. 12 
zum TVÜ-Bund geht es um den 
Strukturausgleich. In der Vor-
schrift des § 12 TVÜ-Bund (Struk-

turausgleich) wird mit Wirkung vom 
1. März 2018 ein neuer Abrech-
nungstatbestand eingeführt. Die-
ser ist in Zusammenhang mit dem 
Inkrafttreten der neuen Regelung 
zur Bemessung der persönlichen 
Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD zu se-
hen. Galt zuvor, dass nur bei Höher-
gruppierungen der Unterschieds-
betrag zum bisherigen Entgelt auf 
den Strukturausgleich angerechnet 
wird, so wird ab dem 1. März 2018 
auch die persönliche Zulage nach 
§ 14 Abs. 3 TVöD für die Dauer der 
vorübergehenden Übertragung ei-
ner höherwertigen Tätigkeit auf den 
Strukturausgleich angerechnet.

Nach Beendigung der vorüberge-
henden Übertragung der höher-
wertigen Tätigkeit endet auch die 
Anrechnung der Zulage und die/der 
Beschäftigte hat wieder Anspruch 
auf die Höhe des Strukturaus-
gleichs, die ihr/ihm vor der Anrech-
nung zugestanden hat.

der Strafverfolgungsbehörden, die 
Steuerung der Abgaben an die zu-
ständige Strafverfolgungsbehörde 
anhand von Musterschreiben und 
die Erfassung von Verdachtsmel-
dungen sowie die Eingabe in goAML 
(IT-Fachverfahren FIU). 

Zu dem von einer (dislozierten) Ge-
schäftsaushilfetätigkeit bei der FIU 
ausgeschlossenen Personenkreis 
gehören  wie schon bei einer vor-
ausgegangenen Neigungsabfrage 

im Januar  die Nachwuchskräfte 
2017, die Beschäftigten der FKS 
(einschließlich Ahndung) sowie die 
Beschäftigten, die in den Bereichen 
Atlas, Projekt MoeVe, IT und Lehre 
eingesetzt sind. Über die weitere 
Entwicklung werden wir zu gegebe-
ner Zeit berichten. 

Wir bedanken uns bei sämtlichen 
Unterstützungskräften, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesse-
rung der aufgrund des Arbeitsauf-

kommens angespannten Situation 
bei der FIU leisten werden, wäh-
rend die personellen Missstände in 
der gesamten Zollverwaltung fort-
schreiten. Die Generalzolldirektion 
ist insbesondere im Hinblick auf 
die Zulieferung von Beiträgen zum 
Planstellen-/Stellenhaushalt für 
den Bundeshaushalt in der Pflicht, 
auf die angespannte personelle Si-
tuation hinzuweisen und dringend 
Abhilfe zu schaffen. 

Änderungen im tarifrecht bekanntgegeben!


