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KT-Zeile

Seid gegrüßt liebe Mitglieder und Kolleg*innen  
in Berlin und Brandenburg,

seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe der 
BDZ-BB ist einiges passiert in Deutschland, der 
Zollverwaltung und unserer Gewerkschaft. Wir 
haben hoffnungsvoll das Jahr 2020 begrüßt, 
individuell und beim Neujahrsempfang unseres 
Bezirksverbandes. Wir haben uns intensiv auf 
die Personalratswahlen vorbereitet, unsere 
Kandidaten bei der Wahlwerbung unterstützt, 
mit ihnen während der Wahl gebangt und uns 
über die vielen Wahlsiege gefreut. 

Als Bedienstete in der Zollverwaltung, des BVA, 
des BZSt, der BImA und des BADV stellten wir 
uns den täglichen Herausforderungen, nicht 
wissend, dass die größte, allesbeeinflussende, 
uns so schnell ereilen würden.

Der Ausbruch des Coronavirus in Europa und 
die deshalb notwendigen restriktiven Maßnah-
men haben unser aller Arbeitswelt, Privatleben 
und unser gesamtes gesellschaftliches Leben 
verändert. 

Obwohl ich optimistisch bin und glaube, dass 
wir auch diese Herausforderung früher oder 
später meistern werden, bin ich der festen Über-
zeugung, dass das Leben „mit Corona“ ein 
anderes sein wird als vorher. Natürlich wird 
sich das Arbeitsleben wieder normalisieren. Wir 
werden uns u. a. der Eröffnung des BER, mit 
all seinen Problemen die Ausstattung und Per-
sonalfestsetzung beim Zoll betreffend, widmen 
müssen. Der Brexit wird kommen, mit all seinen 
Konsequenzen. Weiterer Aufgabenzuwachs und 
die Personalengpässe in unseren Verwaltungen 
werden nicht einfach so verschwinden. Die ganz 
alltägliche volle Aufgabenerledigung wird weiter 
notwendig sein.

Was anders sein wird, ist die Art, wie die Ver-
waltung damit umgehen wird, was wir als 
Gewerkschaft fordern können und müssen, wie 
wir als Beschäftigte und Privatpersonen unsere 
Prioritäten setzen.

Aber wir stellen 
auch fest, dass die 
Maßnahmen zur 
Eindämmung der 
Pandemie nicht nur 
einschränkend ge-
wirkt haben. In vie-
len Bereichen der 
Verwaltung können 
Kolleg*innen der-
zeit zu 100 % in 
Telearbeit tätig 
sein. Zusätzlich wurde vielen Mitarbeiter*innen 
die Möglichkeit gewährt, zuhause mobil zu 
arbeiten. Kurzgefasst „Homeoffice“, das von 
vielen Vorgesetzten bis dahin sehr skeptisch 
betrachtet und von Datenschützern mit zum Teil 
unüberwindbaren Hürden versehen wurde, wird 
plötzlich fast flächendeckend praktiziert. Und 
das Erstaunlichste daran ist, es funktioniert!!! 
Natürlich können diese extremen Maßnahmen 
in diesem Umfang nur temporär sein. Sie zeigen 
jedoch das Potential, dessen was möglich sein 
kann, wenn man sich öffnet, sich mal was traut. 
Derzeit sichern diese Maßnahmen die Arbeits-
fähigkeit ganzer Verwaltungen und somit die 
unseres Staates.

Natürlich ist diese Situation auch sehr schwer zu 
händeln. Täglich muss man auf Neues reagieren, 
langfristig Geplantes ist nicht umsetzbar, feste 
Strukturen müssen provisorisch gesichert wer-
den. Am stärksten trifft es hier, aus meiner Sicht, 
unsere Bildungszentren, unsere Anwärter*innen 
und unsere Lehrkräfte. Sie haben ganz klare 
Termine einzuhalten zur Vermittlung von Wis-
sen, zur Anwendung des Gelernten in der Praxis 
und am Ende zum Nachweis ihrer Eignung für 
die gewählte Laufbahn. Daran hängen ganze 
Lebensläufe, Existenzen, persönliche Schicksale. 

Deshalb ist es gut, dass sich hier die Ver-
waltungsspitze mit den Interessenvertretungen 
zusammengesetzt hat und endlich zumindest für 

Editorial
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Editorial

die Abschlussjahrgänge Entscheidungen getrof-
fen wurden, die allen Beteiligten ein gewisses 
Maß an Sicherheit geben. Natürlich ist auch hier 
noch viel und täglich Neues zu regeln. Als hätten 
wir im normalen Alltag noch nicht genug zu tun 
gehabt. Aber palavern nützt nichts.

Liebe Mitglieder und Kolleg*innen, jetzt sind 
Engagement, Ideen, Kommunikation und Op-
timismus, ein klarer Kopf, Umsicht, gegenseitige 
Unterstützung und Solidarität gefragt.

Wir, die Bediensteten der verschiedenen Zweige 
der Bundesverwaltung, werden zwar nie in den 
offiziellen Lobpreisungen genannt, aber auch wir 
sind „Helden dieser Zeit“. Wir sind die „unauf-
fälligen Systemrelevanten“, die auch in der Krise 
die Einnahmen sichern, Stundungen gewähren, 
Strafanzeigen bearbeiten, die Schmuggler in 
Schach halten, die Warenströme prüfen und quasi 
unsere systemrelevanten Tätigkeiten unbeirrt, 

wenn auch anders, weiter ausführen zum Wohle 
unseres Landes und der Menschen, die hier leben.

Dafür DANK Euch Allen!!!

Denkt aber daran, auch in „Homeoffice“ gelten 
Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeitverordnung. 
Es gibt Dienstbeginn und Dienstende, Pausen, 
Wochenenden zur Erholung und ein Leben neben 
der Arbeit. Das ist es, wofür wir Gewerkschafter 
immer wieder kämpfen. Knechtet Euch jetzt nicht 
selbst!

In diesem Sinne, bleibt gesund und munter.

Eure

Dagmar Bellin
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KT-ZeileInterview mit Thomas Arndt 

Interview mit Thomas Arndt
Am 25. April 2019 wurde ein neuer Vorstand des BDZ-Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg 
gewählt. An der Spitze des Verbandes steht Dagmar Bellin. Unterstützt wird sie durch 9 weitere 
Personen im Vorstand. Diese Vorstandsmitglieder möchten wir Euch so nach und nach vorstellen, 
nicht einfach so per Steckbrief, sondern etwas persönlicher per Interview. Nachdem Ihr in der letz-
ten Ausgabe Dagmar, unsere Vorsitzende, etwas näher kennenlernen konntet, haben wir für diese 
Ausgabe Thomas Arndt vom Hauptzollamt Berlin zum Interview gebeten. Er ist stellvertretender 
Vorsitzender im Bezirksverband.

Thomas, schön, dass du dir die Zeit genommen 
hast. Vielleicht zunächst ein paar Worte zu dir. 
Wo kommst du her? Wie lebst du?

Ich wohne seit 2000 in Berlin, gebürtig komme 
ich aus Sachsen-Anhalt. Ich bin verheiratet, habe 
ein Pferd und eine Katze.

Die zurückliegenden Monate waren für uns alle 
sehr herausfordernd. Wie bist du durch die Zeit 
gekommen?

Die zurückliegenden Monate waren für mich 
sehr intensiv. Zunächst natürlich mit Blick auf die 
herausfordernde Gesamtsituation aufgrund von 
Corona. Meine Arbeitsstelle, das Hauptzollamt 
Berlin am Mehringdamm, jeden Tag so mensch-
leer und im Modus „Notbetrieb“ zu erleben, ist 
schon besonders – auch durchaus kräftezehrend, 
sich dort Tag für Tag den sich ständig verändern-
den Bedingungen zu stellen. 

Intensiv aber auch deshalb, weil ich zum ersten 
Mal für eine BDZ-Liste bei den Personalratswah-
len auf örtlicher Ebene kandidierte. Von der Auf-
stellung bis zur Wahl am 2. April 2020 war dies 
ein Abschnitt, der ganz neue Erfahrungen mit sich 
brachte. Erfahrungen, die mich am Ende auch per-
sönlich ein Stück weitergebracht haben, so glaube 
ich. 

Wenn du dich mit drei Worten umschreiben 
müsstest, dann würden diese wie lauten?

Zielstrebig. Sozial. Ungeduldig.

Wie führte dein Weg zum Zoll?
Mehr oder weniger durch einen Zufall. Nach 

10  Jahren im Finanzwesen (Versicherung und 
Bank) wollte ich mich beruflich verändern und 
stieß damit bei meinem letzten Arbeitgeber an 
Grenzen. Da gab mir ein Bekannter den Tipp: 

„Der Zoll sucht, bewirb dich doch da!“. Das habe 
ich dann auch gemacht, der Zoll wollte mich und 
nun bin ich auch schon fast 10 Jahre dabei. 

Und zum BDZ? 
Ich hatte mich bereits bei meinem letzten Arbeit-

geber in Personalratsarbeit ausprobiert, das wollte 
ich beim Zoll fortführen. Für mich war es daher der 
logische Schritt, der einzigen Zollfachgewerkschaft, 
dem BDZ, beizutreten. Das war im Jahr 2014.

Was hat dich bewogen, dich als Kandidat für 
einen Posten im BDZ-Bezirksverband aufstellen 
zu lassen. 

Wir haben ca. 1 Jahr vor dem Bezirkstag unseren 
Ortsverband neu aufgestellt und merkten, dass eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Ortsverband und 
Bezirksverband wichtig ist. Unser Ortsverband war 
damals nicht im Bezirk vertreten. Somit reifte in 
uns / in mir die Überlegung, mich als Kandidat auf-
stellen zu lassen. Ich sah in meiner Kandidatur von 
Anfang an auch die Möglichkeit, künftig die Ge-
schicke meiner Gewerkschaft aktiv mitzugestalten. 



www.bdz-bb.eu6

Interview mit Thomas Arndt 

Was ist denn deine konkrete Aufgabe im Vor-
stand? 

Allem voran sehe ich meine Aufgabe darin, den 
Vorstand des Verbandes so gut wie möglich zu un-
terstützen. Das ist primär mal viel Klein-Klein im 
Hintergrund. Dazu kommen dann z. B. so konkre-
te Sachen wie die Teilnahme als stellv. Vorsitzender 
des Verbandes an Personalversammlungen. 

Darüber hinaus habe ich ein konkretes Auf-
gabenpaket: Ich bin im Vorstand zum einen zu-
ständig für die Bestellung und Verteilung von Wer-
bemitteln und zum anderen für den Bereich der 
Mitgliederwerbung.

Thomas, wie bringst du dieses Ehrenamt letzt-
lich in deinem Leben unter? 

Das war ein Lernprozess. In der Regel mache ich 
das meiste am Wochenende und natürlich auch mal 
abends. Aber da wir die Aufgaben im Bezirk gut 
aufgeteilt haben, klappt das in der Regel sehr gut.

Mittlerweile bist du 1 Jahr im Amt. Gib uns bitte 
ein Zwischenfazit: Wie ist es bisher gelaufen? 
Gab es besondere Momente? 

Am Anfang war alles neu und doch sehr viel, ich 
habe das ehrlich unterschätzt. 

Besonders blieb natürlich die erste Personalver-
sammlung, bei der ich den Bezirk vertreten habe, 
in Erinnerung. Als ob es gestern war! Ich glaube so 
aufgeregt und nervös war ich lange nicht. 

Interessant auch die Personalversammlung beim 
Bundesverwaltungsamt in Frankfurt (Oder). Die 
Kolleginnen und Kollegen der Beihilfe haben ähn-
liche und dann doch auch wieder völlig andere 
Sorgen und Ängste – ganz oben auf, die struktu-
relle Umorganisation vom Zuständigkeitsbereich 
des BMF zum BMI. Und zuletzt ist mir da noch 
die Mitgliederversammlung beim OV Flughäfen 
präsent, an der ich als Vorstandsmitglied teilnahm. 
Richtig gute, konstruktive Diskussionen, die mich 
für meine Arbeit im BV inspiriert haben. 

Und in Zukunft: Was willst du noch bewegen?
Ich möchte den BDZ noch stärker in das Be-

wusstsein der Kolleginnen und Kollegen bringen. 
Ich weiß, dass ich das nur mit professioneller Ar-
beit, mit Präsenz vor Ort und mit greifbaren Ver-
besserungen der Rahmenbedingungen erreichen 
kann. Genau das ist meine Motivation.

Zum Abschluss vielleicht eine etwas provokante 
Frage: Warum eigentlich Gewerkschaftsarbeit? 

Ich bin der festen Überzeugung, dass nur eine 
starke Gewerkschaft die Rahmenbedingen für die 
Kolleginnen und Kollegen weiter verbessern kann. 
Nur in dieser organisierten Form werden wir Zöll-
nerinnen und Zöllner mit unseren Belangen im 
politischen Raum überhaupt Gehör finden. 

Das Interview führte Peter Seifert
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Neujahrsempfang 2020

Neujahrsempfang 2020
Die BDZ-Familie der Länder Berlin und Brandenburg kam am 24. Januar 2020 zu ihrem traditio-
nellen Neujahrsempfang in Berlin zusammen.

Am 24. Januar 2020 hatte der BDZ-Bezirksver-
band Berlin-Brandenburg seine Mitglieder sowie 
Freund*innen und Vertreter*innen der Verwal-
tung zu seinem traditionellen Neujahrsempfang 
in die Grellstraße nach Berlin geladen. Seit vielen 
Jahren hat sich dieser Empfang als eine Veran-
staltung etabliert, die weit mehr ist als nur gut zu 
essen, ein Bierchen bzw. ein Sekt zu trinken und 
zu guter „Mucke“ der Combo Zolla das Tanzbein 
zu schwingen. Natürlich hat der Verband die Ge-
legenheit genutzt, um Danke zu sagen, „Danke 
für die Treue“, „Danke für das Engagement“, 
„Danke für die Zusammenarbeit“  – vielleicht 
lassen sich die Worte der Vorsitzenden Dag-
mar Bellin, die zum Auftakt der Veranstaltung 
sprach, so am ehesten zusammenfassen. Darü-
ber hinaus ist diese Veranstaltung aber auch ein 
Treffpunkt über Orte und Dienststellen, ja selbst 
über die Grenze zwischen aktivem Dienst und 
Ruhestand hinweg, um sich auszutauschen und 
abzugleichen: „Wie ist die Stimmung bei euch?“, 
„Was gibt´s für Neuigkeiten?“ oder „Was steht an 
im neuen Jahr?“. Und so wurden auch an diesem 
Abend Verbindungen geknüpft und Pläne ge-
schmiedet, um sich für die anstehenden Heraus-

forderungen, wie z. B. die im April anstehenden 
Personalratswahlen, die im Herbst anstehenden 
Tarifverhandlungen oder auch die Aufnahme 
des Dienstbetriebes am Flughafen BER in Posi-
tion zu bringen.

Besondere Momente der Veranstaltung waren 
sicher die Grußworte der Vertreterin der General-
zolldirektion, Frau Dr. Berger, die kurze Rede des 
Vertreters der polnischen Zollverwaltung, Prze-
myslaw Skindzier, die Auszeichnung langjähriger 
Mitglieder (Auflistung am Ende des Artikels) und 
nicht zu vergessen, die Tanzshow des Teltower 
Carnevals Clubs, der mit drei Tanzgruppen vor Ort 
war und zu verstehen wusste, wie man auch eine 
Gewerkschaftsveranstaltung so richtig in Schwung 
bringen kann. 

Alles in Allem eine rundum gelungene Veranstal-
tung, auf der durchgehend zu spüren war, die BDZ-
Familie steht selbstbewusst zusammen und ist wei-
ter bereit und motiviert, um auch im neuen Jahr 
auf Probleme aufmerksam zu machen und sich mit 
eigenen Ideen einzubringen, wenn´s darum geht, 
die Zukunft zu gestalten.

Peter Seifert 
- Öffentlichkeitsarbeit -

Liste der Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im BDZ:
Zu 65 Jahren Mitgliedschaft:
Ehrenvorsitzender Klaus-Dieter Schul

Zu 60 Jahren Mitgliedschaft:
Inge Penske   (Ortsverband Grellstraße)

Zu 50 Jahren Mitgliedschaft:
Ehrenvorsitzender Andreas Schwenke
Ursula Senn   (Ortsverband Potsdam)

Zu 40 Jahren Mitgliedschaft:
Ralf Spitzbarth  (Vorsitzender des Ortsverbandes Cottbus)
Detlef Szesny   (Ortsverband Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg)
Bodo Wolf   (Vorsitzender des Ortsverbandes Flughäfen)
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Erste Mitgliederversammlung des Jahres am 19. Februar 2020

Erste Mitgliederversammlung des Jahres  
am 19. Februar 2020 beim Ortsverband  
Frankfurt (Oder) 
Der Ortsverband Frankfurt (Oder) hat wie immer gleich zu Jahresbeginn seine erste Mitglie-
derversammlung durchgeführt. 25 Mitglieder kamen zusammen, um sich der umfangreichen 
Tagesordnung zu stellen.

Gleich zu Beginn konnte erfreulicherweise fest-
gestellt werden, dass nahezu alle für 2019 geplan-
ten Aktionen erfolgreich durchgeführt werden 
konnten. Auch gelang es wieder beim „DAKFir-
menlauf “ und zur „Spendenaktion für bedürftige 
Frankfurter Bürger“ Kollegen/innen, die nicht im 
BDZ organisiert sind, zum Mitmachen zu moti-
vieren. 

Unser für 2020 beschlossene Aktionsplan sieht 
folgendes vor:

Im August wollen wir eine Grillparty organisie-
ren, zu der unsere Mitglieder eingeladen sind, ihre 
persönlichen Spezialitäten, z. B. eigene Salatkrea-
tionen mitzubringen. Wir wollen diese Veranstal-
tung auch nutzen, um die neuen Anwärter/-innen 
am HZA Frankfurt (Oder) ein biss-
chen mit dem Gewerkschaftsleben 
vertraut zu machen. Außerdem ist 
geplant, wieder ein BDZ-Team zum 
„DAKFirmenlauf “ aufzustellen, un-
sere „Spendenaktion für bedürftige 
Frankfurter Bürger“ weiterzufüh-
ren und natürlich auch gemeinsam 
Weihnachten zu feiern.

Neben diesen gemeinschaftlichen 
Aktivitäten für unsere Mitglieder 
stehen in diesem Jahr aber auch 
wichtige Aktionen mit Außen-
wirkung an. So haben wir nach re-
ger Diskussion für die anstehende 
öPRWahl am 2. April 2020 mit den 
Ortsverbänden Barnim-Uckermark 
und Cottbus einen gemeinsamen 
BDZWahlvorschlag beschlossen. 
Die 13 Kandidaten/-innen auf der 
Liste der Beamten/-innen und unse-
re Tarifbeschäftigten sind motiviert 
und wollen sich mit aller Kraft für 

Fairness, Gleichbehandlung und Mitbestimmung 
am HZA Frankfurt (Oder) einsetzen. 

Auch die Tarifverhandlungen im Herbst des 
Jahres werfen ihre Schatten voraus. Leider war es 
bisher immer nötig den Verhandlungspartnern/-
innen durch Kampfmaßnahmen klarzumachen, 
dass unsere berechtigten Forderungen nicht ein-
fach übergangen werden können. Hoffen wir, dass 
sie es endlich begriffen haben und nicht wieder 
mit „NullAngeboten“ zu den Verhandlungen er-
scheinen. Nötigenfalls werden wir auch wieder für 
unsere Forderungen auf die Straße gehen.

Dagmar Bellin  
- Vorsitzende des Ortsverbandes Frankfurt (Oder) -
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Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte in Berlin

Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte in Berlin
Es tut sich was - Endlich! CDU-Fraktion stellt Antrag auf Gesetzesänderung.

Seit Dezember 2018 verhandelt der BDZ mit der 
Berliner Landespolitik über die Einführung einer 
Eilzuständigkeit für Zollvollzugskräfte in Berlin, 
die es unseren Kolleginnen und Kollegen im Rah-
men ihrer originären Aufgabenwahrnehmung im 
sog. Eilfall ermöglichen würde, die Landespolizei 
bei der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung zu 
unterstützen und erste unaufschiebbare Maßnah-
men zu treffen. 

Nachdem im April vergangenen Jahres die Grü-
nen als Regierungspartei das Thema in ihrem Frei-
heitsrechtestärkungspaket aufgegriffen hatten (wir 
berichteten), bestand unsererseits die leise Hoff-
nung, dass ein entsprechender Antrag auf Ände-
rung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs-
gesetzes von Berlin (ASOG) noch im selben Jahr 
den Weg ins Berliner Abgeordnetenhaus finden 
würde. Zum Jahresende war dann aber Ernüchte-
rung eingetreten. 

Im Januar dann aber die Wendung: Mit ihrem 
Antrag vom 21. Januar 2020 (Drs. 18/2430) brachte 
die CDU-Fraktion (Oppositionspartei) die Geset-
zesänderung in das Berliner Abgeordnetenhaus ein. 

Gerne sei aus diesem Antrag zitiert, da er zu gut 
auf den Punkt bringt, warum wir beim BDZ die 
Einführung der Eilzuständigkeit so vehement zu 
forcieren versuchen:

„Es ist daher an der Zeit, auch den in Berlin täti-
gen Zollvollzugsbeamten gesetzlich die Befugnis ein-
zuräumen, bis zum Eintreffen der Polizeidienstkräfte 
der Berliner Polizei unaufschiebbare Maßnahmen 
treffen zu können. 

Gerade durch die insbesondere in Berlin stetig stei-
gende organisierte Kriminalität und die damit ver-
bundenen Einsätze, aber auch durch sonstige Sach-
verhalte, die ein unmittelbares Einschreiten erfordern, 
ist es unabdingbar, dass die Zollvollzugskräfte endlich 
mit eindeutig im Gesetz geregelten Befugnissen aus-
gestattet sind. Damit erhalten die betroffenen Dienst-
kräfte des Zolls eine klare Handlungsbefugnis, sind 
im Fall einer Verletzung entsprechend abgesichert 
und nicht zuletzt wird so ein weiterer wichtiger Bei-
trag für die Sicherheit all derjenigen geschaffen, die in 
Berlin leben, arbeiten und sich aufhalten.“

Der BDZ begrüßt die Initiative der CDU-Frakti-
on ausdrücklich und bedankt sich dafür. 

Das Berliner Abgeordnetenhaus wird sich mit 
diesem Antrag auf Gesetzesänderung nun zeitnah 
befassen müssen. 

Wir sagen: Schluss mit politischem Kalkül. Es ist 
jetzt an der Zeit, die in der Hauptstadt eingesetzten 
Zollvollzugskräfte mit mehr Rechtssicherheit aus-
zustatten, damit sie jederzeit ruhigen Gewissens 
ihren Beitrag leisten könnten, wenn es im Eilfall er-
forderlich wäre, bei der Gefahrenabwehr oder der 
Strafverfolgung zu unterstützen. 

Wir bleiben dran und werden berichten, sowie 
sich etwas tut!

Carsten Weerth - (Verhandlungsführer Eilzustän-
digkeit für die Länder Bremen und Berlin) - 

Peter Seifert - (stellv. Vorsitzender beim  
BV Berlin-Brandenburg) -

Quellenverweise:
 • https://www.bdz.eu/bezirksverbaende/berlin-

brandenburg/bv-berlin-brandenburg-medien/
nachrichten/details/news/eilzustaendigkeit-fuer-
zollvollzugskraefte-in-berlin-ein-zwischenstand-
die-gruenen-schlagen-die.html

 • https://www.bdz.eu/bezirksverbaende/berlin-bran-
denburg/bv-berlin-brandenburg-medien/nachrich-
ten/details/news/nichts-neues-im-berliner-abge-
ordnetenhaus-leider.html

 • Antrag auf Änderung des Allgemeinen Sicherheits- 
und Ordnungsgesetzes von Berlin (ASOG); CDU-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus vom 21. Ja-
nuar 2020 (Drs. 18/2430)
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Erste Personalteilversammlung des Jahres am BWZ Plessow/Lehnin

Erste Personalteilversammlung des Jahres  
am BWZ Plessow/Lehnin
Neue Arbeitszeitregelung wird mit Spannung erwartet!

Der örtliche Personalrat am BWZ-Dienstort Ples-
sow/Lehnin lud am 20. Februar 2020 zur ersten 
Personalteilversammlung des Jahres ein. 

Die Leitung der Direktion  IX der GZD wurde 
durch den Direktionspräsidenten, Thomas Schoen-
eck, sowie durch die Lehrbereichsleitung vor Ort, 
RRin Mandy Schumacher, vertreten. Vom Gesamt-
personalrat konnte Thomas Liebel (BDZ), Vorsit-
zender des Gremiums und stellvertretender Bun-
desvorsitzender des BDZ, begrüßt werden.

Die gut besuchte Personalversammlung wurde 
vom Vorsitzenden des örtlichen Personalrates, 
Simon Schneider (BDZ), geleitet. Mit dem Tätig-
keitsbericht informierte er über die zurückliegende 
Personalratsarbeit vor Ort.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2019 wurden die 
Dienstposten der hauptamtlich Lehrenden von der 
bisherigen Bündelung A9g/A11 auf A10/A12 ange-
hoben. Diese Anhebung konnte nun kürzlich auch 
faktisch erfolgreich in die Tat umgesetzt werden. Es 
ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit bis die ersten 
Kolleginnen und Kollegen mit den nächsten Beför-
derungsfreigaben von dieser Neuregelung, an der 
der BDZ so maßgeblich beteiligt war, profitieren 
werden. 

Eines der mit Spannung erwarteten Themen war 
die künftige Arbeitszeitregelung für die hauptamt-
lich Lehrenden, die mit Wirkung zum 1. Juli 2020 
in Kraft treten wird. Thomas Liebel konnte die ge-
spannte Zuhörerschaft hier über die wichtigsten 
Eckpunkte vorab informieren. 

Weiterhin wurde auch erneut das Thema der 
Raumnot, insbesondere für die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bereich „Reisekosten“ berichtet. 
Hier sicherte Herr Schoeneck zu, sich mit Nach-
druck um eine Lösung zu kümmern. U.a. wird 
erwogen, außerhalb der Liegenschaften in Plessow 
und Lehnin geeignete Unterbringungsmöglich-
keiten anzumieten. 

Thomas Schoeneck (Direktionspräsident DIX), 
Mandy Schumacher (Lehrbereichsleitung DIX.A.11), 
Simon Schneider, Thomas Liebel 

Simon Schneider 

Thomas Liebel 
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Aus dem Bezirksverband

Aus dem Bezirksverband
Bedauerliches Ende des Rechtsstreits über die Anerkennung bestimmter Anteile des Arbeitsent-
geltes bei der Rentenberechnung ehemaliger DDR-Zöllnerinnen und Zöllner 

Das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 
27. Juni 2019 - B 5 RS 2/18 R - ist der traurige Ab-
schluss eines langjährigen Rechtsstreits mit der 
Verwaltung über die Anerkennung der Renten-
bescheide für ehemalige DDR-Zöllnerinnen und 
-Zöllner. 

Der Klagegegenstand betraf Bestandteile des 
ehemaligen Arbeitsentgeltes, die keine Berücksich-
tigung bei der Festsetzung der Rente gefunden hat-
ten, z. B. das Verpflegungsgeld, welches nach unse-
rer Auffassung eindeutig zum Arbeitsentgelt einer/
eines DDRZöllnerin/Zöllners hinzuzurechnen war. 

Das BSG urteilte nun abschließend, dass das 
den Zöllnerinnen und Zöllnern gezahlte Verpfle-
gungsgeld kein Arbeitsentgelt ist. Diese höchst-
richterliche Entscheidung findet in den noch 
anhängigen Überprüfungs-, Widerspruchs-, Kla-
ge- und Berufungsverfahren Anwendung. Rechts-
kräftige Urteile der Sozialgerichte und Landes-
sozialgerichte (LSG) bleiben unberührt. Deshalb 
gibt es Ehepartner, denen das Verpflegungsgeld 
als Arbeitsentgelt trotz identischer Vita anerkannt 
bzw. nicht anerkannt wurde.

Zum Verfahrensverlauf:
Nach mehreren Jahren des Rechtsstreits hatten 

wir es 2014 geschafft, das Verfahren vor das BSG zu 
bringen. Leider traf das BSG keine abschließende 
Entscheidung mit der Verbindlichkeit für alle lau-
fenden Verfahren. Die Verfahren wurden erneut an 
die LSG zurückverwiesen zwecks Prüfung einiger 
fast unwesentlicher Klagebestandteile, die noch 
präziser zu ermitteln waren, aber mit dem klaren 
Blick auf das zukünftige Ergebnis: Das Verpfle-
gungsgeld ist Arbeitsentgelt und folglich bei der 
Berechnung der Rentenpunkte zu berücksichtigen. 
Damit hätten alle Rentenbescheide der Zöllnerin-
nen und Zöllner, die eine DDRZollvergangenheit 
haben, neu berechnet werden müssen.

Im weiteren Verlauf hatte die Verwaltung zur 
Begründung ihrer Stellungnahmen an die LSG 
mehrere Jahre gebraucht, bis endlich das mittler-
weile neu berufene BSG (vorherige Richter waren 
zwischenzeitlich in Ruhestand getreten) das Ver-
fahren aufrufen konnte. Das letztlich unerwartete 
Urteil machte die langjährige Arbeit zahlreicher 
Kolleginnen und Kollegen zunichte. Besonders 
unverständlich bleibt, dass die Reihe von rechts-
kräftigen Urteilen (LSG Thüringen, Berlin-Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt und Bayern), in denen 
unserer Auffassung gefolgt worden war und die 
glücklicherweise alle Bestandskraft haben, die 
letztliche Entscheidung des BSG nicht in die rich-
tige Richtung zu beeinflussen vermochten.

Leider gehen somit viele Kolleginnen und Kol-
legen mit DDR-Zollvergangenheit, die auf eine 
andere Entscheidung gehofft hatten, leer aus. 
Meine abschließende kurze Einschätzung: So ist 
„Rechtsprechung“ nicht immer für jedermann 
verständlich.

Wolfgang Fischer 
Obmann für Senioren beim BV Berlin-Brandenburg
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Die Personalratswahlen am 2. April 2020
Am 2. April 2020 wurden unter den besonderen Bedingungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, 
die Personalräte in den Stufenvertretungen und auch auf örtlicher Ebene gewählt. Im Moment 
gibt es bestimmt weit Wichtigeres als Gewerkschafts- und Personalratsarbeit, dennoch haben sich 
unzählige unserer Mitglieder im Vorfeld und viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Wahltag 
selbst für ein gutes Ergebnis bzw. für ein Gelingen der Wahl eingesetzt.

Dafür vielen herzlichen Dank. Eure Arbeit war in Anbetracht der Situation sicher nicht selbstver-
ständlich. 

***

Für unseren Bezirksverband sind in die Stufen-
vertretungen für die nächste Amtszeit gewählt 
worden:

Hauptpersonalrat beim Bundesministerium der 
Finanzen 
Michael Luka - Ortsverband Potsdam - 

Bezirkspersonalrat der Generalzolldirektion
Dagmar Bellin - Ortsverband Frankfurt (Oder) - 

Gesamtpersonalrat der Generalzolldirektion 
Uwe Büttner - Ortsverband Potsdam – und Tanja 
Peters - Ortsverband Potsdam - 

Euch Vieren einen herzlichen Glückwunsch! Auf 
eine erfolgreiche Amtszeit! 

***
Im Nachfolgenden nun zum Ausgang der Wahlen 
auf örtlicher Ebene: 

Hauptzollamt Potsdam (11 Sitze – 10/1)
Nachdem 4 verschiedene Kandidatenlisten sich 
zur Wahl stellten, ging der BDZ mit 6 von 10 Be-
amtensitzen als klarer Sieger hervor. Das war nicht 
selbstverständlich. So ging doch ein neuer Mit-
konkurrent mit großen Zielen in den Wahlkampf. 
Angeblich wolle er sich für alle Beschäftigten ein-
setzen und glaubte fest an neue Mehrheiten im Per-
sonalrat.

Alle Beschäftigte schließt offensichtlich keine 
Tarifbeschäftigten ein, denn für diese Gruppe trat 
einzig und allein der BDZ mit einer Liste an. Somit 
gab es für die Tarifbeschäftigten eine Personen-
wahl. Diese konnte Bernd Simon klar für sich ent-

scheiden. Somit bleibt er weiterhin stellvertreten-
der Vorsitzender des neuen Gremiums und wird 
sich, wie auch in der Vergangenheit, intensiv für 
die Belange der Tarifbeschäftigten einbringen.

Nun war also noch der Beamtensprecher und 
damit auch der neue Vorsitzende zu wählen. Auf-
grund des sehr guten Wahlergebnisses stellte sich 
Manfred Fröhlich, Listenführer der BDZListe, er-
neut zur Wahl. Mit überragender Mehrheit wurde 
er im Ergebnis zum neuen Vorsitzenden des Per-
sonalrates gewählt. Dem erweiterten Vorstand ge-
hören zudem die BDZVertreter Katrin Janus und 
Bodo Wolff an.

Dem neuen Gremium wünschen wir ein gutes 
Zusammenarbeiten, gute Beratungen und natür-
lich gute Beschlüsse im Sinne der Beschäftigten.

Hauptzollamt Berlin (11 Sitze – 9/2)
Auch beim Hauptzollamt Berlin durfte man sich 
aus BDZ-Sicht freuen. 6 der 11 Sitze gingen an den 
BDZ. Die Wahlbeteiligung lag bei 40 %.

Die ebenfalls gewählte Jugend- und Ausbildungs-
vertretung (5 Sitze) wird als reines BDZ Gremium 
die Arbeit aufnehmen. Die drei gewählten Kolle-
ginnen und Kollegen gehören ALLE dem BDZ an. 

Herzliche Glückwünsche nach Berlin!

Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (11 Sitze – 10/1)
Zeitenwende!! Die mit großer Spannung erwartete 
Wahl beim Hauptzollamt Frankfurt (Oder) konnte 
der BDZ für sich entscheiden. 

Dazu ein Statement der neuen Personalratsvor-
sitzenden Dagmar Bellin:

„Die Personalratswahl am HZA Frankfurt (Oder) 
am 2. April 2020 endete für unsere BDZListe sehr 
erfolgreich. Nach 8 Jahren gingen unsere Kandidaten 
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endlich wieder als Wahlsieger aus der ÖPR-Wahl 
hervor. Insgesamt konnten unsere Kandidaten 200 
Stimmen auf sich vereinen. 6 der 10 Sitze in der Be-
amtengruppe gingen somit an den BDZ.

Herzlichen Dank an alle, die ihr Kreuz bei unserer 
BDZ-Liste gesetzt haben.

Einen Wermutstropfen hatte diese Wahl jedoch. 
Unsere Kandidatin für die Tarifbeschäftigten konnte 
sich bei der Wahl leider nicht gegen ihren Kontra-
henten durchsetzen. Sie steht jedoch als Ersatzmit-
glied weiterhin bereit, sich bei Bedarf für die Belange 
unserer Tarifbeschäftigten einzusetzen.

In der konstituierenden Sitzung wurde ich zur 
Personalratsvorsitzenden gewählt. Ralf Spitzbarth 
wurde zum Mitglied des erweiterten Vorstandes 
gewählt und bekleidet gleichzeitig die Funktion des 
Ansprechpartners für den südlichen Bereich des 
HZA Frankfurt (Oder). Die weiteren Mitglieder des 
BDZ in der Personalvertretung beim HZA Frankfurt 
(Oder) sind: Isabel Barz (SG B), Marlen Hinz (SG 
C), Matthias Kartzke (Zollamt Ffo.- Autobahn) und 
Georg Zörner (SG E).

Wenn ich auf das Wahlergebnis blicke, überwiegt die 
Freude darüber, dass wir wieder den Personalrat füh-
ren werden. Was mich jedoch bedrückt, ist die Tatsa-
che, dass die Wahlbeteiligung nur knapp über 50 % lag.

Unabhängig von Corona bedingten Unwägbar-
keiten, frage ich mich, weshalb viele Kolleg*innen so 
wenig Wert darauflegen, ihre Stimme für ihren Per-
sonalrat vor Ort abzugeben. Woran liegt das? Habe 
sie kein Vertrauen in den ÖPR? Geht es allen so gut? 
Gibt es keine Probleme in der Dienststelle, dass sie 
keine Interessensvertreter benötigen, die sich für sie 
gegenüber der Leitung des HZA einsetzen? Das wäre 
ja super. Allein ich weiß es besser. Schade für die un-
genutzte Chance.

Trotzdem werden wir im neu gewählten ÖPR beim 
HZA Frankfurt (Oder) die Interessen aller Kollegin-
nen und Kollegen vertreten. Auch wenn derzeit alles 
andere als „normale Zeiten“ herrschen, werden wir 
im Sinne unserer Beschäftigten wirken und mit der 
Leitung zum Besten für unser HZA vertrauensvoll, 
nicht jedoch bedenkenlos oder ungeprüft, zusam-
menarbeiten.“

GZD Standort Plessow / Lehnin (7 Sitze – 5/2)
Die Personalratswahlen am Bildungsstandort Ples-
sow/Lehnin waren für den BDZ im Ergebnis ausge-

sprochen erfreulich. Es gelang dem Team vor Ort, 
dass alle 5 Sitze im Beamtenbereich an den BDZ 
gingen – die Zustimmung lag bei 87 %, ein tolles 
Ergebnis und eine ausgesprochene Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit der letzten Jahre. Bei der 
vorherigen Wahl konnte der BDZ 3 Plätze für sich 
verzeichnen, insofern ist der Zuwachs ein schöner 
Erfolg, der von der sehr guten Wahlbeteiligung 
(68 %) nochmal unterstrichen wurde.

Das neue Gremium hatte am 7. April seine kon-
stituierende Sitzung, in der Simon Schneider in 
seinem Amt als Personalratsvorsitzender bestätigt 
wurde und die angefangene Arbeit nun fortsetzen 
kann.

Das BDZ-Team vor Ort bedankt sich bei seinen 
Wählern für das überwältigende Ergebnis. 

GZD Standort Cottbus – Zentrale Auskunft 
KraftSt (5 Sitze – nur Gruppe Beamte)
Bei der Wahl des Personalrates bei der zentralen 
Auskunft Kraftfahrzeugsteuer am GZDStandort 
Cottbus gingen 4 der 5 Sitze an den BDZ - ein Spit-
zenergebnis.

Die Wahlbeteiligung lag bei fast 70 %.
Alter und neuer Vorsitzender ist René Müller
Herzliche Glückwünsche nach Cottbus!

GZD Standort Potsdam (7 Sitze – 5/2)
Die Wahl schon vor der Wahl gewonnen!

Nachdem sich die Beschäftigten der GZD am 
Dienstort Potsdam erneut für einen verselbstän-
digten Personalrat ausgesprochen hatten, wurden 
für die Personalratswahlen lediglich Listen durch 
den BDZ (je eine im Beamten- und Tarifbereich) 
eingereicht. Mitbewerber gab es keine. Weder an-
dere Gewerkschaften noch freie Listen traten an, 
ein klarer Beweis für die konstruktive und aus-
schließlich sachorientierte Arbeit des BDZ-geführ-
ten Personalrats in der abgelaufenen Wahlperiode.

In einer Personenwahl traten also ausschließlich 
BDZ-Vertreterinnen und -Vertreter an. Dies war 
extrem schwierig in dieser aktuellen Situation, 
denn die Dienststelle ist pandemiebedingt fast 
leer und der persönliche Kontakt zu den Beschäf-
tigten fehlt.

Zum neuen Vorsitzenden des verselbständigten 
Personalrats wurde in der konstituierenden Sitzung 
dann Kollege Michael Luka gewählt. Die sachori-
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entierte Arbeit zum Wohle der Beschäftigten kann 
also durch die BDZler fortgeführt werden.

GZD Standort Berlin-Grellstraße (5 Sitze – 3/2)
Die etwas andere Wahl. Sowohl im Beamten- als 
auch im Tarifbereich war über Kandidatenlisten 
abzustimmen, die keiner Gewerkschaft zugeordnet 
waren. Im künftigen 5erGremium werden dennoch 
zwei BDZ-Mitglieder vertreten sein.

Herzlichen Glückwunsch an Matthias Großmann 
und Mathias Baudisch!

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg
Bei der Personalratswahl beim Zollfahndungs-
amt Berlin-Brandenburg fielen 4 der 8 Sitze in der 
Gruppe der Beamten sowie der Sitz in der Gruppe 
der Tarifbeschäftigten an den BDZ. 

Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 52 % im Beam-
ten- und bei 80 % im Tarifbereich. 

Alles Gute für die künftige Personalratsarbeit!
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Fachtheoretische Ausbildung in Zeiten  
von SARS-CoV-2
Die Wahl zum „Wort des Jahres“ dürfte in 2020 
nicht schwerfallen, es wird sicherlich „Corona“ 
werden. Das Coronavirus hat Einzug in unser al-
ler Leben gehalten, die Zollverwaltung ist in allen 
Bereichen mit den Folgen dieser Viruserkrankung 
konfrontiert. Auch im Bereich der Direktion IX der 
GZD, dem Bildungs- und Wissenschaftszentrum 
der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) im branden-
burgischen Plessow/Lehnin, hat „Corona“ den nor-
malen dienstlichen Alltag in den Schatten gestellt.

Am 19. März 2020 wurde festgelegt, dass sämtli-
che Ausbildungsveranstaltungen des BWZ im ge-
samten Bundesgebiet zunächst bis einschließlich 
19.04.2020 ausgesetzt sind, dieser Zeitraum wurde 
dann bis zum 30. April verlängert. Im Ergebnis 
bedeutete dies, dass für die Nachwuchskräfte kein 
Präsenzunterricht mehr angeboten werden konn-
te. Nun musste schnell eine Lösung her, um die 
fachtheoretische Ausbildung der Kolleginnen und 
Kollegen und den damit verbundenen Laufbahn-
abschluss im Sommer 2020 nicht zu gefährden. Mit 
Hochdruck wurde nach Möglichkeiten gesucht, die 
eine Fortführung der Ausbildung auch auf Distanz 
(„Fernlehre“) gewährleisten. So konnte nach weni-
gen Tagen eine Online-Plattform ans Netz gehen, 
mittels derer die hauptamtlich Lehrenden des BWZ 
ihre Unterlagen für die jeweilige Unterrichtseinheit 
onlinestellen können, sodass die Nachwuchskräfte 

via Onlinezugang diese für den Fernunterricht in 
der heimischen Wohnung nutzen können. Die 
Schwierigkeit bei der digitalen Plattform bestand 
darin, dass die jungen Kolleginnen und Kolle-
gen von zu Hause aus über ein privates Medium 
(Laptop, Handy, …) Zugriff darauf erhalten kön-
nen mussten – die dienstlichen Laptops erlauben 
im privaten Bereich keinen Zugang zum Internet 
und Intranet. Nach der Produktivschaltung der 
Plattform konnte der Unterricht nun in sehr stark 
abgewandelter Form fortgeführt werden, mit dem 
Unterschied, dass die Lehrenden und Lernenden 
sich nicht vis-à-vis im Lehrsaal begegnen. Etwaige 
Fragen wurden nun beispielsweise per E-Mail ge-
klärt. An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, 
dass die sofortige Umstellung des Unterrichts von 
Präsenz- auf Fernlehre ein immens aufwändiger 
Kraftakt gewesen ist, der nur aufgrund der hervor-
ragenden Einsatzes aller Beteiligten – insbesondere 

Lehrsaal in Plessow: 12 statt 24 Sitzplätze Die Eingangstür der Mensa
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den Lehrenden des Fachunterrichts und den Leh-
renden des IT-Fachgebietes, welche die Betreuung 
der Plattform übernommen haben – möglich ge-
wesen ist.

Seit dem 4. Mai 2020 wurde der Präsenzunterricht 
am BWZ in Plessow/Lehnin langsam wieder hoch-
gefahren, aber – aufgrund der aktuellen Situation – 
in veränderter Form. Die Klassen sind nur noch in 
halber Stärke angereist und wurden in zwei Grup-
pen eingeteilt, welche sich in einem zweiwöchigen 
Turnus abwechseln. Die eine Gruppe fährt dann 
ins BWZ, die andere Gruppe fährt wieder nach 
Hause und setzt dort per Fernlehre den Unterricht 
vor. Nur durch diese Aufteilung ist es möglich, dass 
die Hygienevorschriften und notwendigen Abstän-
de zwischen allen Beteiligten gewährleistet werden 
können. Durch dieses Procedere fallen in der Folge 
Unterrichtsstunden im Präsenzmodell weg, den 
Nachwuchskräften wird dies aber nicht zum Nach-

teil gereicht, die besonderen Umstände werden bei 
den weiteren Planungen des Abschlusslehrgangs 
angemessen berücksichtigt. Die Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichtes war nur möglich, da alle 
Beteiligten sich unglaublich bemüht haben, um 
die gesamten Vorbereitungsmaßnahmen, die zur 
Erfüllung der hygienischen Auflagen notwendig 
gewesen sind, in der Kürze der Zeit zu realisieren.

Unterricht in Zeiten von SARS-CoV-2 erfordert 
viel Improvisation und Engagement. Die Fern-
lehre war/ist eine Möglichkeit, auf diese besondere 
Situation zu reagieren – dennoch ist der Präsenz-
unterricht mit einem Lehrenden, der die Inhalte 
erklären, visualisieren und auf Nachfragen sofort 
eingehen kann, nicht zu ersetzen.

Es bleibt der Wunsch, dass sich die Lage allmäh-
lich bessert und wir zur Normalsituation zurück-
kehren können. Bis dahin machen wir das Beste 
daraus! 

Online-Plattform BSCW
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Lust auf einen Rätselspaß? 
Wie lautet das Lösungswort?
Einfach mitmachen und mit ein bisschen Glück 50 EUR gewinnen. 
Das Lösungswort bitte per E-Mail bis zum 15. Juli 2020 an: 
BDZ-Berlin-Brandenburg@web.de

Teilnahmeberechtigt ist jedes BDZ-Mitglied des Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg mit Aus-
nahme der Vorstandsmitglieder. Die Gewinnerin / der Gewinner wird unter allen richtigen Ein-
sendungen ausgelost und umgehend benachrichtigt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Lösungwort:

10

1. Amtsbezeichnung

9

2. Ein Ortsverband des BDZ Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg
Kleiner Tipp: Alle Ortsverbände findet ihr am Ende der Zeitschrift.

13

13. Stadt im Norden Brandenburgs

11

3. Die Zollfarbe
8

4. Vorname des Bundesvorsitzenden des BDZ

1

5. Fluss in Brandenburg
7

6. Bundesminister für Wirtschaft und Energie

12

7. Sitz der Bundesgeschäftsstelle des BDZ
4

8. Zollamt in Berlin

3

9. Flughafen in Berlin
5

10. Heimisches Wildtier

2

11. Bildungsstandort des Zolls in Brandenburg

6

12. Steuerart
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Lesermeinung

Der BER, eine unendliche Geschichte!

Nach 16 Jahren Bauzeit soll es endlich soweit 
sein. So richtig ernst glaubt eigentlich fast keiner 
an eine Eröffnung. Aber genau das ist aus meiner 
Sicht,,unser‘‘ Problem. Mit,,unser‘‘ meine ich die 
Zollverwaltung. Vom ersten Spatenstich an lag 
dieses Flughafenprojekt von Seiten des Zolls in der 
Hand des HZA Potsdam. Da in Deutschland ja alle 
paar Jahre ein Flughafen dieser Größe gebaut wird 
- Tagesgeschäft eines HZA. Offenbar haben nicht 
nur die Bauherren des BER, sondern auch der Zoll 
sich gehörig überschätzt. 2012 war es schon einmal 
fast soweit. Ja, wir waren fast startklar, aber unter 
welchen Bedingungen? 

Die Räumlichkeiten waren von Anfang an zu we-
nig und zu klein. Sanitäreinrichtungen für unsere 
Beschäftigten - Mangelware. Viel zu weite Wege vom 
Gebäude für Sicherheitsdienste, wo unsere Um-
kleiden, Waffenkammer und Büros sind, bis zum 
Terminal. Personalbedarf ein ständiges hin und her. 
Daran hat sich bis heute leider nichts geändert.

Uns helfen hier keine Leuchttürme, deren Strahl-
kraft nicht bis nach Schönefeld reichen. Unser HZA 
hat Mitte Oktober 2019 reagiert und für die Eröff-
nung und den Betrieb das,,Projekt BER‘‘ gestartet. 
Der eingesetzte Projektleiter bringt das Projekt gut 
voran. Jedenfalls hat er in kurzer Zeit wesentlich 
mehr erreicht, als die in den vergangenen Jahren 
dafür Verantwortlichen.

Unser größtes Problem ist und bleibt aber die 
Personalausstattung. Eine 2018 eingesetzte Arbeits-
gruppe, bestehend aus Kolleginnen und Kollegen 
der Flughäfen sowie der fachlichen Geschäftsstelle 
des SG C und der Leitung des SG C, kam auf einen 
Personalbedarf von ca. 450 AK. Diese Zahl basiert 
auf den zu besetzenden Positionen am Flughafen. 
Seit 2015 erfolgt die Personalzumessung jedoch 
nach einem so genannten Indikatoren Modell (Ri-
siko orientierter Einsatz). Dieses Modell deckelt 
den Personalbedarf in den Kontrollräumen aller 
Flughäfen bundesweit bei 1.688 AK. Das bedeutet, 
wenn man in Berlin mehr Dienstposten braucht, 
muss man an einem anderen Flughafen Dienst-
posten wegnehmen. Im Jahr 2015 bekamen wir 
für Berlin ca. 215 Dienstposten anerkannt. Für 
die Eröffnung des BER Oktober 2020 werden uns 

immerhin ca. 220 Dienstposten zugestanden. Das 
sind 5 mehr als 2015. Damals war aber nicht die 
Rede davon, dass Schönefeld „alt“ als Terminal 5 
des BER weiterbetrieben und dass bald auch noch 
das Terminal 2 eröffnet wird. Auch dass sich die 
Flugbewegungen insgesamt und die Passagierzah-
len wesentlich erhöht haben, spielt hier anschei-
nend keine Rolle. Dieses Indikatoren Modell auf 
der Grundlage eines risikoorientierten Personal-
einsatzes hat mit,,BEDARF‘‘ nicht viel zu tun, es 
ist lediglich ein Verteilmodell eines bundesweiten 
Personalansatzes für die Flughäfen. Im Moment 
hätten wir zwar die 220 Dienstposten, diese wer-
den aber auf keinen Fall ausreichen. In Zeiten einer 
angespannten Sicherheitslage ist es wohl sicher 
nicht förderlich, wenn Schilder und Telefone auf 
das Vorhandensein von ZOLL hinweisen. Nein, die 
personelle Präsenz ist wichtig.

In der Ausgabe ZOLL AKTUELL 1/20 schmückt 
sich die Generalzolldirektion mit der erneuten 
Zertifizierung,,Audit berufundfamilie‘‘ und will als 
nächsten Schritt flexible Arbeitszeiten im Schicht-
dienst ermöglichen. Nach meinem Verständnis ist 
dafür an erster Stelle eine ausreichende Personal-
ausstattung die Grundvoraussetzung. Unter dem 
Audit verstehe ich aber auch vernünftige und aus-
reichende Räumlichkeiten sowie Sanitäreinrich-
tungen.

Noch ist Zeit – für BMF und GZD - das Projekt 
BER tatkräftig zu unterstützen und nachzubessern.

Am 31. Oktober 2020 wird der BER eröffnet…, 
oder vielleicht doch nicht?

Bodo Wolf /  
Vorsitzender des Ortsverbandes Flughäfen
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Lesermeinung

Verbeamtung von Tarifbeschäftigten in der  
Zollverwaltung, Fluch oder Segen für Ü50-jährige 
Tarifbeschäftigte?
Es ist bereits in aller Munde und auch in der GZD am Dienstort Potsdam wird es praktiziert, die 
Verbeamtung von Tarifbeschäftigten.

Toll, dass es diese Möglichkeit gibt, insbesondere 
für die sogenannten Quereinsteiger und neu hin-
zugewonnenen Tarifbeschäftigten. Sie haben nun 
die Möglichkeit, sich in der Laufbahn des mitt-
leren bzw. gehobenen Dienstes verbeamten zu las-
sen, sofern die entsprechenden Voraussetzungen 
vorliegen.

Eine Voraussetzung ist, dass die Tarifbeschäftig-
ten bereits unbefristet in der Zollverwaltung tä-
tig sind und das 50. Lebensjahr (§ 48 BHO) zum 
Zeitpunkt der Berufung in das Beamtenverhältnis 
noch nicht vollendet haben.

Das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet..! 
Was ist mit den 50-jährigen und älteren Tarif-
beschäftigten? Jene, die bereits seit 20, 25 oder so-
gar 30 Jahren in der Verwaltung tätig sind? Jene, 
die seit der Wiedervereinigung und Übernahme 
in die Bundesfinanzverwaltung mit einem Ein-
stiegsgehalt von 64 % nach Hause gegangen sind, 
41 Wochenstunden gearbeitet haben und das bei 
gleicher Arbeit, wie die Kolleginnen und Kollegen 
aus den alten Bundesländern. Jene Tarifbeschäf-
tigte, die mit dem BDZ darum gekämpft haben, 
100 % ihres Gehaltes zu erhalten und auch endlich 
einen Anspruch auf Zusatzleistungen des öffent-

lichen Dienstes (VBL) haben? Jene Tarifbeschäf-
tigte, die kaum eine Aufstiegsmöglichkeit hatten, 
weil es fast keine Möglichkeit einer Höhergrup-
pierung gab? Diese Tarifbeschäftigten haben Jahre 
lang der Verwaltung die Treue gehalten. Oft wer-
den wir belächelt. Wir kosten ja dem Staat angeb-
lich mehr Geld als die Beamten! Sicherlich wird es 
sich für viele Tarifbeschäftigte über 50 Jahre nicht 
mehr rechnen, sich verbeamten zu lassen. Den-
noch bleibt ein Wehrmutstropfen zurück, denn 
die Möglichkeit einer Verbeamtung ist für Ü50-
jährige nicht gegeben. Damit verbunden auch die 
Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Schließ-
lich sind höherwertige Arbeitsplätze/Planstellen 
(EG 7 und aufwärts) in der Verwaltung rar.

Ich freue mich für alle Tarifbeschäftigten, die 
die Möglichkeit einer Verbeamtung nutzen. Für 
mich und vielen anderen Tarifbeschäftigten, die 
maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt sind, 
leider zu spät. Und in meinen Augen eine Un-
gleichbehandlung und Nichtwertschätzung der 
Ü50-jährigen Tarifbeschäftigten.

Kerstin Walz
Tarifbeschäftigte

Bezirksverband Berlin-Brandenburg
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Lesermeinung eines Anwärters

Die Ausbildung zu Zeiten der Covid-19 Pandemie 
aus Sicht einer Nachwuchskraft
Der 19. März 2020 wird uns Allen sicherlich noch 
sehr lange im Gedächtnis bleiben. An diesem Tag 
hat die Direktion IX der GZD sämtliche Präsenz-
veranstaltungen in der Ausbildung ausgesetzt. 
Auch viele Hauptzollämter sind diesem Schritt ge-
folgt. Sie schickten alle Nachwuchskräfte für die 
berufspraktische Ausbildung vorerst nach Hause. 
Dass diese Entscheidungen nicht leichtgefallen 
sind, steht außer Frage, aber was das konkret für 
die Ausbildung bedeutet, wird sich erst nach und 
nach zeigen. 

Die theoretische Ausbildung im mittleren und 
gehobenen Dienst erfolgte bisweilen größtenteils 
in Präsenzunterricht in Klassenstärke, wobei auf-
grund der hohen Einstellungszahlen der letzten 
Jahre auch viele Großvorlesungen durchgeführt 
wurden. Lehre am Wohnort (Fernlehre) ist ein 
bisher nicht dagewesenes Lehr- bzw. Lernkonzept.

Die durch Covid-19 verursachte Pandemie 
machte es notwendig, dass innerhalb kürzester 
Zeit eine Onlineplattform ins Leben gerufen wer-
den musste. Eine Mammutaufgabe, die in kür-
zester Zeit bewältigt werden musste, die jedoch 
eindeutig die Versäumnisse der letzten Jahre auf-
zeigt: fehlende Investitionen in die digitale Infra-
struktur. Denn die praktische Umsetzung gestal-
tet sich als durchaus problematisch. Können die 
dienstlich bereitgestellten 
Notebooks doch lediglich 
an den Dienststellen mit 
dem Netzwerk verbunden 
werden, sodass sie in der 
realen Situation „Home-
schooling“ ausschließlich 
als Nachschlagewerk für 
Gesetze und als Schreib-
werkzeug genutzt werden 
können. Die neueinge-
richteten Lernplattformen 
müssen somit über private 
Geräte genutzt werden, 
deren Besitz nun für die 
Lehre unabdingbar gewor-
den ist. Darf das so sein? 

Und auch die private Infrastruktur zeigte natürlich 
immer wieder Grenzen auf. Viele private Internet-
verbindungen haben dem erhöhten Datenauf-
kommen einfach nicht standhalten können; dazu 
noch die Störungen der Onlineplattform, mit zum 
Teil tagelangem Ausfall. 

Die Qualität der Lehre hat in jedem Fall erheb-
lich gelitten. So viel steht fest. So ist es wesentlich 
schwerer, mit den Lehrenden in Kontakt zu treten. 
Allgemeine Verständnisfragen, die in einer Vor-
lesung kurzfristig geklärt werden können, müssen 
nun umständlich per Mail oder Telefon nach-
gefragt werden, für so manch einen zu viel Auf-
wand, der nur allzu gern zu Lasten des Gesamtver-
ständnisses vertagt oder gar unterlassen wird. Nun 
ist es vollkommen einleuchtend, dass die aktuelle 
gesundheitspolitische Lage von uns allen Opfer 
und Einschränkungen verlangt. Für die aktuellen 
Abschlusslehrgänge kann der Qualitätsverlust je-
doch zum existenziellen Problem erwachsen. Auch 
wenn die Präsidentin der GZD zugesagt hat, dass 
die Umstände angemessen berücksichtigt werden, 
bleibt dennoch bei vielen die Angst, die Prüfungen 
nicht bestmöglich abschließen zu können oder wo-
möglich nicht zu bestehen.

Forsetzung auf der S. 24
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Versichern und Bausparen

Rundum-Schutz 
für Ihr Zuhause
Damit man nicht auf 
dem Schaden sitzen bleibt

Debeka-Hausrat-, Glas- und Wohngebäudeversicherung:
ausgezeichneter Schadensservice zu überzeugenden Beiträgen

Debeka – anders als andere.

Landesgeschäftsstelle Potsdam
Jägerallee 24, 14469 Potsdam
Telefon (03 31) 2 00 08 - 0
www.debeka.de

164x100_Rundum-Schutz_LGS_Potsdam.indd   1 19.09.2019   12:39:01

Grobe Fahrlässigkeit mitversichern

„Damit man nicht auf dem Schaden sitzen bleibt“
Heute gibt’s was Leckeres zu essen: Die Zutaten werden ge-
schnitten und das Fett auf dem Herd erhitzt. War das die Tür-
klingel? Die Nachbarin hat den neusten Klatsch und Tratsch, 
prompt quatscht man sich fest und das große Festmahl ist 
vergessen. Der heiße Topf leider auch. Das Fett fängt Feuer. 
Innerhalb von Sekunden steht die Küche in Flammen, die sich 
gnadenlos weiter ausbreiten. Schnell kann ein Brand das ge-
samte Hab und Gut zerstören und die Existenz in Schutt und 
Asche legen. Und warum das alles? Weil „grob fahrlässig“ ge-
handelt wurde.

Wer kommt für den Verlust auf?
In diesem Fall ist der kochende Topf eine Gefahrenquelle, 
die man im Blick hätte haben müssen: „Wenn jemand einen 
Schaden zwar nicht bewusst herbeigeführt hat, sich aber 
sehr unachtsam oder riskant verhält, dann handelt er grob 
fahrlässig. Er hat selbstverständliche Überlegungen nicht an-
gestellt oder das Offensichtliche nicht wahrgenommen“, weiß 
Debeka-Geschäftsstellenleiter Dennis Dimbat. Brandschäden 

sind keine Kleinigkeit. Sie belaufen sich durchaus auf Kosten 
von 10.000 Euro bis hin zum Totalschaden. Wer kann das aus 
der eigenen Tasche bezahlen? Ein Fall für die Versicherung? 
„Nicht immer wird bei der Hausrat- oder der Gebäudever-
sicherung grobe Fahrlässigkeit mitversichert. Dann kann der 
Versicherte ganz oder zumindest teilweise auf dem Schaden 
sitzen bleiben. Wir bei der Debeka haben in unseren neuen 
Tarifen nun die Möglichkeit, die grobe Fahrlässigkeit komplett 
einzuschließen“, sagt Dimbat.

Richtige Absicherung
Wohngebäude- und Hausratversicherung sind wichtig. Sie 
leisten nicht nur bei Brand, sondern auch bei alltäglichen 
Gefahren, die das Eigentum im Haushalt bedrohen, wie z. B. 
Blitzschlag, Sturm, Hagel und Leitungswasser. Aber auch 
weitere Naturgefahren, wie zum Beispiel Überschwemmung 
und Rückstau können mitversichert werden.
Weitere Informationen erhalten Interessierte in der Debeka-
Geschäftsstelle vor Ort oder unter www.debeka.de.
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Lesermeinung eines Anwärters / Geburtstage 

Wir gratulieren ganz herzlich!
Geburtstage

Forsetzung von der S. 22

Und natürlich müssen gerade auch erhebliche Ab-
striche in der berufspraktischen Ausbildung gemacht 
werden. Nachdem hier auf Anweisung der GZD von 
den ausbildenden Beschäftigten in kürzester Zeit 
theoretische Aufgaben erstellt werden mussten, um 
die Anwärterinnen und Anwärter zu beschäftigen, 
sei doch die Frage erlaubt, inwieweit das auch nur 
ansatzweise mit einer berufspraktischen Ausbildung 
vergleichbar ist. Hinderlich ist unter anderem auch 
wieder die Technik. Alle Programme der Zollver-
waltung bedürfen Internet, auf das die dienstlichen 

Notebooks der Anwärterinnen und Anwärter nicht 
zugreifen können, sodass ein echter Praxisbezug 
nicht umzusetzen ist, was eigentlich ja die große 
Stärke der dualen Ausbildung sein sollte. 

Die Einschränkungen, die sich in der aufgezwun-
genen „Fernlehre“ meiner Meinung nach derzeit 
zeigen, müssen unbedingt als Chance verstanden 
werden und somit als Anstoß dienen, das Lehr- 
und Lernsystem weiter zu verbessern, vor Allem 
aber an das digitale Zeitalter anzupassen. 

Tim Lauterbach

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!
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Neue Mitglieder / Gedenktafel

Wir begrüßen als neue Mitglieder folgende Kolleg*innen: 

Neue Mitglieder

Herzlich willkommen im Bezirksverband Berlin-Brandenburg!

Aus anderen Bezirksverbänden sind zu uns gewechselt

Gedenktafel

Wir betrauern den Tod folgender Mitglieder:

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!

pseife34
Schreibmaschine
Aus datenschutzrechtlichen Gründen in der WEB-Version nicht einsehbar!
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Ortsverbände

Barnim-Uckermark
Vorsitzende/r:
Marlen Hinz
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 033369/734-25
E-Mail: marlen.hinz@zoll.bund.de

Berlin
Vorsitzende/r:
Gregor Haubenreißer
HZA Berlin
Tel.: 030/74307-4401
E-Mail: bdz.hza-berlin@zoll.bund.de

Cottbus
Vorsitzende/r:
Ralf Spitzbarth
HZA Frankfurt (Oder) - KEV Guben -
Tel.: 03561/402 145
Fax: 03561/402 111
E-Mail: ralf.spitzbarth@zoll.bund.de

Flughäfen
Vorsitzende/r:
Bodo Wolf
Zollamt Berlin-Flughafen Tegel
Tel.: 030/4041-3580
Fax: 030/4041-3583
E-Mail: bodo.wolf@zoll.bund.de

Frankfurt (Oder)
Vorsitzende/r:
Dagmar Bellin
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 0160/7926-059
E-Mail: bellinda.bv-bb@gmx.de

Grellstraße
Vorsitzende/r:
Matthias Großmann
GZD - DO Grellstraße
Tel.: 030/4243-7237
E-Mail: Matthias.Grossmann@bwz.bund.de

Plessow
Vorsitzende/r:
Uta Mechler
GZD - BWZ Plessow
Tel.: 03327/467-311
E-Mail: uta.mechler@bwz.bund.de

Potsdam
Vorsitzende/r:
Uwe Büttner
GZD D III
Tel.: 0228/303-13651
E-Mail: uwe.buettner@hotmail.de

ZFA Berlin-Brandenburg
Vorsitzende/r:
Sylvio von Kopp
ZFA Berlin-Brandenburg
Tel.: 030/69583-511
E-Mail: sylvio.von_Kopp@zfab.bund.de

Ortsverbände

Treffpunkt ist die Kantine der Liegenschaft in der Grellstr. jeweils um 15 Uhr | Ansprechpartner: Lothar Duwe | Tel. 030/773 31 81, E-Mail: lothar.duwe@gmx.de

15. Januar 2020
19. Februar 2020

18. März 2020
15. April 2020
20. Mai 2020

17. Juni 2020
17. September 2020

21. Oktober 2020
18. November 2020
9. Dezember 2020

Ruhestandsgruppe Berlin/Grellstraße
Die Ruhestandsgruppe Berlin/Grellstr. trifft sich im kommenden Jahr zu folgenden Terminen:
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Ansprechpartner

Der Vorstand des Bezirksverbandes

Dagmar Bellin
Vorsitzende
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.: 0160 / 7926-059
bellinda.bv-bb@gmx.de

Mandy Meutzner
2. Schriftführerin
HZA Frankfurt (Oder)
Tel.:  0335 / 3573-185
mandy.meutzner@zoll.bund.de

Katrin Janus
Stellv. Vorsitzende
HZA Potsdam
Tel.:  0331 / 2308-284
katrin.janus(at)zoll.bund.de 

Michael Luka
1. Schriftführer
GZD / DS Potsdam
Tel.:  0228 / 303-16696
michael.luka@zoll.bund.de

Bernd Simon
Stellv. Vorsitzender
HZA Potsdam
Tel.:  03391 / 8699041
bernd.simon@zoll.bund.de

Ingrid Gall
2. Rechnungsführerin
in Pension
Tel.:  030 / 80902320
ingrid.gall@aol.de 

Kerstin Walz
1. Rechnungsführerin
GZD / DS Potsdam
Tel.:  0228/303-16557
kerstin.walz@zoll.bund.de

Peter Seifert
Stellv. Vorsitzender
GZD – BWZ Plessow
Tel.: 0179 / 1398712
bdz-berlin-brandenburg@web.de 

Thomas Arndt
Stellv. Vorsitzender
HZA Berlin
Tel.:  030 / 69009-247
thomas.arndt2@zoll.bund.de

Tim Lauterbach
Stellv. Vorsitzender
HZA Potsdam 
Flughafen Berlin/Tegel
Tel.:  0160 / 5334517
tim.lauterbach@zoll.bund.de
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Beitritt

 
 

 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 

mit Wirkung vom                                

 
Name       Vorname  
 
Amtsbezeichnung  
 
geboren am   
 
Privatanschrift  
                           (Straße, Hausnummer)    (PLZ, Ort) 
 
Telefon       E-Mail  
 
Dienststelle 
 
Schlüsselzahl der anordnenden Stelle  
 
Kenn-Nummer bei der Besoldungsstelle 
 
 
Mit der Einbehaltung des Mitgliedsbeitrags von meinen Bezügen durch die 
Besoldungsstelle bin ich einverstanden. 
 
Ich gehöre keiner anderen Gewerkschaft an. 
 
Datenschutzhinweis 
Ihre personenbezogenen Daten werden vom BDZ gemäß der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die 
Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen 
dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der  
gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und  
genutzt. Eine Weitergabe an fremde Dritte erfolgt im Übrigen nur mit Ihrer gesonderten  
Einwilligung. Die europäischen und deutschen Datenschutzgesetze gelten in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie unter: 
https://www.bdz.eu/service/datenschutz.html 

 
 
 
Ort, Datum          Unterschrift 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 

 

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? 
 

 auf Empfehlung des Kollegen/der Kollegin   _______________________________ 

 durch Werbematerial        _______________________________ 

 durch das Internet                                         _______________________________ 

 durch Werbeaktion, wenn ja durch welche? _______________________________ 

 Sonstiges          _______________________________ 

Deutsche Zoll- und  
Finanzgewerkschaft



BDZ – Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft
Bezirksverband Berlin-Brandenburg
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