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Ausgabe Dezember 2016

HPR

BPR

GPR

Vor dem Eindruck des furchtbaren 
Anschlags vom Vorabend auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt an der 
Gedächtniskirche, stand bereits 
eingangs für alle Anwesenden fest, 
dass es nunmehr darauf ankommt, 
dass alle demokratischen Kräfte 
eng zusammenstehen und gemein-
sam dem Terror trotzen.
Geprägt wurde die gemeinschaftli-
che Sitzung von der Thematik der 
überarbeiteten Beurteilungsricht-
linien der Zollverwaltung (BRZV). 
Hierbei stand insbesondere die 
Frage nach dem Beurteiler für die 
Laufbahnen des einfachen, mittle-
ren und gehobenen Dienstes in der 
Generalzolldirektion im Fokus. Das 
Gremium vertrat dabei nachdrück-
lich den bereits im Gesetz zur Er-
richtung der Generalzolldirektion 
verankerten Grundsatz, wonach 
die Bearbeitung von Personalan-
gelegenheiten selbst bei der hier-
für zuständigen Zentraldirektion 
und nicht etwa bei den Direktions-

präsidenten der jeweiligen Fach-
direktionen liegen sollte. Darüber, 
dass die Zentraldirektion I aus eben 
dieser Verantwortung auch nicht 
entlassen werden darf, herrschte 
Konsens. Nach Ansicht von Staats-
sekretär Gatzer haben die einzel-
nen Direktionspräsidenten jedoch 
im Rahmen der Fachaufsicht dafür 
Sorge zu tragen, dass das ihnen zur 
Verfügung stehende Personal vor 
Ort möglichst optimal im Sinne der 
fachlichen Aufgabenerfüllung ein-
gesetzt wird. In der Folge müssen 
sie auch ihre Personalverantwor-
tung als Beurteiler übernehmen. 
Abschließend wurde dem Gremium 
zugesagt, dass selbstverständlich 
auch die BRZV - insbesondere im 
Hinblick auf ihre Praktikabilität - 
regelmäßig einer Evaluierung un-
terzogen wird.

Bearbeiterin: Knoth

Gemeinschaftliche 
Besprechung
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Bereits im September 2016 hatte 
der HPR die Abteilungsleiterin III 
angeschrieben und die Anerken-
nung der dienstlichen Notwendig-
keit zur Einführung einer Träger-
weste als Artikel der Persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA) in der Aus-
stattung 1: 1 gefordert. Die Träger-
weste sollte mit der neuen Dienst-
kleidung farblich abgestimmt 
werden und zusammen mit dieser 
ausgeliefert werden. Je nach Ein-
satz- oder Witterungslage könnten 
die Kollegen/innen dann wahlweise 
ihre Ballistische Unterziehschut-
zweste unter der Kleidung (mit Trä-
gerweste ohne Taschen) oder über 
der Kleidung (mit der neuen, modi-
fizierten Trägerweste mit Taschen) 
tragen. Gerade im Rahmen von ge-
meinsamen Dienstverrichtungen 
mit der Bundespolizei haben sich 

Zöllner/innen ein umfassendes Bild 
von der Funktionalität, dem Trage-
komfort und der Trageakzeptanz 
dieser „praktischen Weste“ ma-
chen können. Die Generalzolldirek-
tion evaluiert zurzeit das aktuelle 
Ballistische Schutzwestenkonzept 

der Zollverwaltung 2015 und wird 
das Ergebnis bis zum 01.03.2017 
dem BMF vorlegen. Anschließend 
wird grundsätzlich über das weitere 
Vorgehen entschieden.

Bearbeiter: Eich, Knoth

Einführung einer mo-
difizierten Trägerwes-
te für die zweiteilige 
ballistische Unterzieh-
schutzweste

Der bayerische Innenminister Her-
mann hatte sich mit der Bitte um zu-
sätzliche personelle Unterstützung 
aus den Reihen der Zollverwaltung 

zur Überwa-
chung der ös-
terreichischen 
Grenze an das 
BMF gewandt. 
Bundesminister 

Dr. Schäuble hat daraufhin nicht 
nur gegenüber seinem Ressortkol-
legen Dr. de Maiziere (BMI) sondern 
auch gegenüber der bayerischen 

Staatsregierung klargestellt, dass 
eine erneute Unterstützung durch 
Abordnungen aus der Zollverwal-
tung nicht in Betracht kommt. Er 
verwies dabei insbesondere darauf, 
dass die originären Aufgaben der 
Zollverwaltung keine weiteren Ab-
ordnungen zulassen.

Bearbeiterin: Knoth

Abordnungen zur 
Bundespolizei

Der in den vergangenen Ausgaben 
bereits ausführlich dargestellten 
Detailvereinbarung Personal hat 
der HPR nunmehr zugestimmt. Im 
Rahmen der gemeinschaftlichen 
Besprechung konnten aktuell noch 

offene Fragen der beteiligten Per-
sonalvertretungen vom BMF be-
antwortet werden. Redaktionelle 
Änderungsvorschläge seitens der 
vorgenannten Personalvertretun-
gen wurden - soweit nicht bereits 

mit dem BMI anders vereinbart 
– zugesagt. Für große Teile des 
betroffenen Infrastrukturperso-
nals am Standort Bonn konnten im 
Nachgang noch zusätzliche Verbes-
serungen erreicht werden.

Stand Übergang des Personals vom 
Bundesamt für zentrale Dienste und 
offene Vermögensfragen (BADV) 
zum Bundesverwaltungsamt (BVA)
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An dieser Stelle wünschen die Mitglieder der BDZ-Fraktion 
allen Beschäftigten und ihren Familien ein gesegnetes und 

frohes Weihnachtsfest sowie einen erfolgreichen und vor 
allem gesunden Start in das Jahr 2017! 
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BPR

Auszahlung der Zula-
gen nach § 46 BBesG 
(aF)
Auf Nachfrage zum Sachstand der 
Erfassung der Anspruchsberech-
tigten und Zahlbarmachung für 
eine Zulage nach § 46 BBesG (a. F.) 
hat die Generalzolldirektion dem 
BPR folgendes mitgeteilt: Ende Ok-
tober 2016 wurde die von DI.A.26 
erstellte Gesamtliste mit den bis 
dato erfassten, bundesweit beste-
henden Anspruchsberechtigten an 
die personalführenden Dienststel-
len zur Prüfung und Verifizierung 
der dort erfassten Daten zurück-
gesandt. Zeitgleich wurden von 
den nachgeordneten Dienststellen 
jedoch immer noch vereinzelt An-
spruchsberechtigte nachgemeldet, 
die bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht in der Liste erfasst worden 
waren. Hierdurch kam es leider 
immer wieder zu zeitlichen Verzö-

gerungen bei der Berechnung der 
Anspruchsfaktoren. Diese Berech-
nungen sind sehr zeitaufwändig, 
da für jeden Anspruchsberechtig-
ten die Anspruchsberechtigung für 
jeden einzelnen Monat zu errech-
nen ist; dies liegt darin begründet, 
dass die Anzahl der in der Vergan-
genheit zur Verfügung stehenden 
Planstellen gleichfalls monatlichen 
Veränderungen unterworfen war. 
Mit E-Mail vom 28. November 2016 
wurden noch Fragen zur Beförde-
rungsreife (Erfüllen der laufbahn-
rechtlichen Voraussetzungen) und 
zur Vakanz-/ bzw.  Verhinderungs-
vertretung (haushaltsrechtliche 
Voraussetzungen) an die Abteilung 
DI.A herangetragen. Diese Fragen 
wurden  zwischenzeitlich  beant-
wortet  und  der  für  die  Erstellung  

der  Gesamtliste  aller Anspruchs-
berechtigten   verantwortliche   Ar-
beitsbereich   gebeten,   die   perso-
nalführenden Stellen nunmehr zu 
bitten, ihre Anspruchsberechtigten 
bis zum 15. Dezember 2016 über 
den Zeitraum einer etwaigen An-
spruchsberechtigung zu informie-
ren und in ihrem Schreiben auch 
darauf hinzuweisen, dass der er-
forderliche Anspruchsfaktor je Be-
soldungsgruppe und Monat aus der 
Anzahl der bundesweit freien Plan-
stellen und der Anzahl der bundes-
weit bestehen- den Anspruchsbe-
rechtigten zentral durch eine Stelle 
gebildet wurde und, dass mit dem 
so ermittelten Anspruchsfaktor nun 
die konkrete Berechnung und Aus-
zahlung der Zulage je Monat des 
Anspruchszeitraums nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist durch das 
zuständige Service-Center erfolgen 
werden. Es wurde weiterhin gebe-
ten, zeitgleich den Service-Centern 
Besoldung einen Mehrabdruck die-
ser Mitteilungen zur Vorbereitung 
der Zahlbarmachung zukommen zu 
lassen. 

Bearbeiter Krieger

Die BDZ-Fraktion im Bezirkspersonalrat bei der Generalzoll-
direktion wünscht allen Beschäftigten der Zollverwaltung und 
Ihren Lieben frohe und besinnliche Weihnachten und für das 

neue Jahr alles Gute.
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GPR

Im Dialog mit der Leitungsebene der 
GZD – vertrauensvolles Treffen mit 
Vizepräsident Haas und Direktions-
präsident Dr. Scheuer

Bild: Direktionspräsident Dr. Scheuer, GPR-Vorsitzender Thomas Liebel, Vizepräsident 
Haas v.l.

Am 14. Dezember waren Vizepräsident Hans Josef Haas  zugleich Direktionspräsident der Zentraldirektion II  und 
der Direktionspräsident der Zentraldirektion I, Dr. Martin Scheuer der Einladung des Gesamtpersonalrats bei der 
GZD (GPR) zu einer gemeinschaftlichen Besprechung gefolgt. 

Das Projekt zur Einrichtung der 
Generalzolldirektion (Projekt GZD) 
sah zur Stärkung der Ortsebene die 
Erwirtschaftung einer sog. Effizi-
enzrendite vor, die sich in der Fol-

ge unmittelbarer 
Weisungswege 
und eines Hie-
rarchieabbaus 
erwirtschaften 
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 insge-
samt ca. 300 Dienstposten aus den 
Zentraldirektionen I und II der GZD 
erwirtschaftet werden. 

Bereits im August hatte sich der 
GPR mit der Dienststellenleitung 
zum Thema Effizienzrendite abge-
stimmt. Liebel bat die Verwaltungs-
vertreter nunmehr um Erläuterung 
der weiteren Vorgehensweise der 
GZD. Insbesondere im Hinblick auf 

Sachstand zur 
Umsetzung der 
Effizienzrendite
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Dem GPR wurde ein Konzept zur 
Verteilung der Einstellungsermäch-
tigungen und Nachwuchskräfte 
vorgelegt. Wesentliche Neuerung 
im Hinblick auf die Ausbildung 
und die im Anschluss an die Aus-
bildung anstehende Verteilung der 
Nachwuchskräfte (NWK) sei die Zu-
weisung der Einstellungsermäch-
tigungen auf die 42 Ausbildungs-
hauptzollämter, so Vizepräsident 
Haas. Damit könne  im Gegensatz 
zur bisherigen Vorgehensweise 
(Angliederung der Einstellungser-
mächtigungen bei den ehemaligen 
Mittelbehörden)   die Personalzu-
führung zu den Dienststellen bzw. 
Direktionen innerhalb der General-
zolldirektion besser gesteuert wer-
den. 

Nach Ansicht von Vizepräsident 
Haas, sei es wichtig, bereits bei 
der Verteilung der Einstellungser-
mächtigungen gewisse Parameter 
festzulegen. Dies erfordere im Hin-

blick auf die Personalsituation eine 
gewisse Vorausplanung und einen 
möglichst konkreten Blick auf den 
Zeitpunkt der Laufbahnprüfung der 
NWK (zwei bzw. drei Jahre in die 
Zukunft). Als Grundlage für die Ver-
teilung der Einstellungsermäch-
tigungen seien nach dem Konzept 
vier Parameter (Demografischer 
Wandel, Personalfehlbestand, Per-
sonalbedarf und Politisch-strate-
gische/s Zielfeld/er) einschlägig, 
welchen nach Aussage von Vize-
präsident Haas unterschiedlich ge-

wichtet seien. 

Liebel begrüßte die geplante Neu-
justierung im Bereich der Ausbil-
dung in Form eines zweistufigen 
Verfahrens (Verteilung der Einstel-
lungsermächtigungen und Vertei-
lung der NWK). Mit dem vorgelegten 
Konzept könne einer wesentlichen 
Forderung der Personalvertretun-
gen –nämlich dem Einstellungs-
verfahren „Aus der Region – Für die 
Region“  Rechnung getragen wer-
den, so Liebel. 

Konzept zur Vertei-
lung der Einstellungs-
ermächtigungen und 
Nachwuchskräfte

die neue Struktur, sei bei allem Ver-
ständnis für die Stärkung der Ort-
sebene auch ein Augenmerk auf die 
Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebes und damit die Arbeitsfähig-
keit der Zentraldirektionen I und II 
zu legen, so Liebel. 

Vizepräsident Haas bestätigte das 
von Liebel angeführte Spannungs-
feld, welches sich einerseits mit der 
beabsichtigten Stärkung der Ortse-

bene und dem Erhalt der Fachkom-
petenz im Bereich der Zentraldirek-
tionen I und II ergebe. Vizepräsident 
Haas führte an, dass die Ziele des 
Projektes GZD wie geplant umge-
setzt werden sollen und in einem 
weiteren Schritt die Erwirtschaf-
tung von 100 Dienstposten im Jahr 
2017 aus den Zentraldirektionen 
I und II geplant sei. Dienstposten 
seien das eine   Menschen das an-
dere, so Vizepräsident Haas. Der 

Dienstort der Beschäftigten bleibe 
unberührt. Liebel begrüßte, dass 
bei der Erwirtschaftung der Effizi-
enzrendite keine „echten“ Perso-
nalverschiebungen vorgenommen 
und „nur“ unbesetzte Dienstposten 
im Geschäftsbereich der GZD her-
angezogen werden sollen. Den so-
zialverträglichen Standards kommt 
somit auch bei der Erwirtschaftung 
der Effizienzrendite eine hohe Be-
deutung zu. 

Was lange währt, wird endlich gut – 
Entfristung von befristeten Beschäf-
tigungsverhältnissen
Mit der Übernahme der Kraftfahr-
zeugsteuer (KraftSt) im Jahr 2014 
und der damit verbundenen Aus-
wirkung von SEPA auf die Prozesse 
der Bundeskassen wurden befris-
tete Einstellungen von Aushilfs-
kräften für zunächst ein Jahr bewil-
ligt. Nachdem festgestellt wurde, 
dass diese Aufgabe nicht so schnell 
zu erledigen ist, wurde mit Erlass 

vom 15.07.2016 der Verlängerung 
der befristeten Beschäftigung der 
Aushilfskräfte bis zum 31.12.2016 
zugestimmt. Parallel dazu wurde 
die Stütz Zoll beauftragt, den Per-
sonalbedarf bei den Bundeskassen 
zu prüfen. 
Aufgrund der nun getroffenen Fest-
stellung der Stütz Zoll im Rahmen 
der Fortschreibung der Prognose 

über den Personal-
bedarf für die Verwal-
tung der KraftSt ist 
mit einer Anerken-
nung eines dauerhaf-
ten Personalbedarfs 
bei den Bundeskassen 

im Rahmen der KLP 2017 zu rech-
nen. 
Somit wurden dem GPR schon in 
der Oktobersitzung die ersten Per-
sonalmaßnahmen zur Überführung 
in ein unbefristetes Arbeitsverhält-
nis aus dem Bereich der Bunde-
skasse mit den Dienstsitzen Halle 
und Weiden zugeleitet und um Zu-
stimmung gebeten. Die letzten An-
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GPR

fragen auf Zustimmung folgten für 
die Bundeskasse mit den Dienst-
sitzen Trier und Kiel nun in der De-
zembersitzung.  

Die Tarifgruppe im GPR hat die-

sen insgesamt 24 Maßnahmen auf 
Überführung in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zugestimmt und 
freut sich für die Kolleginnen und 
Kollegen, dass das, was zwar lan-
ge gedauert, endlich aber ein gutes 

Ergebnis zustande gebracht hat.

Im Namen des Gesamtpersonal-
rats bedankte sich Liebel bei der 
Dienststellenleitung für die gute 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir wünschen allen Beschäftigten und ihren Angehörigen 
frohe Weihnachten und ein gesundes, neues Jahr! 


