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Ausgabe Februar 2017

HPR

BPR

Dass die Beschäftigten - insbeson-
dere des öffentlichen Dienstes -  im 
Zusammenhang mit der Flücht-
lingssituation in den letzten Jahren 
extrem gefordert waren und diese 
immense Aufgabe überzeugend 
bewältigt haben, ist hinlänglich be-
kannt und unbestreitbar. In der Fol-
ge sind in Teilen der Bundesverwal-
tung weit über das (leider) übliche 
Maß hinaus Mehrarbeitsstunden 
infolge angeordneter oder geneh-

migter Mehrarbeit angefallen. Im 
Interesse einer einheitlichen Hand-
habung aller betroffenen Ressorts 
hatte daher das für das Dienstrecht 
federführende Bundesministerium 
des Innern (BMI) unter dem Datum 
des 26.08.2016 ein Rundschreiben 
versandt. Im Kern geht es darum, 
dass die angeordnete und geneh-
migte Mehrarbeit zwingend inner-
halb eines Jahres auszugleichen 
ist und nicht innerhalb dieses Zeit-
raums ausgeglichene Mehrarbeits-
stunden grundsätzlich ersatzlos 
verfallen. Dies sorgte für erhebli-
ches Aufsehen, da sich viele Kolle-
ginnen und Kollegen von dieser au-

genscheinlich äußerst restriktiven 
Verfahrensweise unserer Ansicht 
nach völlig zu Recht beschwert 
fühlen. In einer Erörterung mit den 
Gewerkschaften im Oktober letz-
ten Jahres, an der auch der BDZ 
teilnahm, beharrte das BMI noch 
ausdrücklich auf seiner o.a. Sicht-
weise. Zwischenzeitlich wurde hier 
aber eine interne Regelung des BMI 
bekannt, wonach im Ressort des 
BMI selbst der Abbau von Mehr-

arbeit, welche vor dem 01.09.2016 
geleistet worden ist, bis zum 31.08. 
2019 ermöglicht wird. Nachdem 
auch die beiden Vorsitzenden des 
Bezirks- bzw. des Gesamtpersonal-
rates, Christian Beisch und Thomas 
Liebel (beide BDZ) bei der GZD in-
terveniert hatten, wandte sich der 
Vorsitzende des Hauptpersonalra-
tes, Dieter Dewes (BDZ) nunmehr 
an die Leiterin der Abteilung III mit 
der Bitte, für die gesamte Bundes-
finanzverwaltung eine adäquate 
Lösung zu finden.  Dies sagte Frau 
Hercher zu. Wir werden weiter be-
richten.

Bearbeiterin: Knoth

HPR
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Bereits im Juni 2016 hatte bei den 
Hauptzollämtern Potsdam und 
Landshut die Pilotierung des IT-
Verfahrens eVS begonnen. Von 
Anfang an haben die Pilotierungs-
teilnehmer das neue Verfahren mit 
einem sehr großen Engagement 
„auf Herz und Nieren“ getestet und 
stetig Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge an die zuständige 
Direktion III der GZD in Potsdam 
gemeldet. Die für den Echtbetrieb 

als erforderlich eingestuften Ände-
rungsvorschläge wurden zwischen-
zeitlich umgesetzt. Leider konnten 
aber etliche zusätzlich dargestellte 
Probleme noch nicht bereinigt wer-
den. 
Vor dem Hintergrund der erzielten 
Projektergebnisse und des Reife-
grads der Software wird in einem 
Schreiben des BMF an den HPR der 
Rollout von eVS empfohlen. Weiter 
teilte das BMF mit, dass mittlerwei-

le die Lasttests erfolgreich abge-
schlossen sind und eine vorbehalt-
lose Lasttest-Freigabeempfehlung 
erteilt wurde. Daher hat der Haupt-
personalrat  dem geplanten Rollout 
nunmehr zugestimmt. Aufgrund 
der gemeinsamen Planung von GZD 
– D III und ITZBund ist derzeit fol-
gende Rolloutplanung bei den HZÄ 
vorgesehen:

Zustimmung zur Echtbetriebsaufnahme beim 
IT – Verfahren elektronisches Vollstreckungs-
system (eVS)

Vollstreckungsstellen Beginn
Potsdam 02.03.2017
Landshut 30.03.2017
Düsseldorf und Erfurt 11.05.2017
Aachen und Dortmund 22.06.2017
Rosenheim und Freiburg 29.06.2017
Hamburg und Halle 13.07.2017
Stralsund und Paderborn 20.07.2017
Emmerich und Hof 03.08.2017
Koblenz und Nordhorn 10.08.2017
Kiel und Berlin 31.08.2017
Reutlingen und Bad Hersfeld 07.09.2017
Leipzig und Helmstedt 14.09.2017

Der Hauptpersonalrat hat das BMF 
noch einmal ausdrücklich über die 
Erfahrungen aus der Pilotierung in 
Kenntnis gesetzt. Vor allem wur-
de darauf hingewiesen, dass es 
beim IT-Verfahren eVS aufgrund 
der deutlich größeren Anzahl an 

Arbeitsschritten, die je Arbeitsfall 
durchlaufen werden müssen, zu 
längeren Bearbeitungszeiten kom-
men kann. Die vormals noch unter 
dem Altsystem AVS errechneten 
mittleren Bearbeitungszeiten für 
den Vollstreckungs-Innendienst 

sind somit - jedenfalls für eine se-
riöse - Personalplanung in der KLP 
offensichtlich nicht mehr anwend-
bar und folglich nach dem Rollout 
von eVS neu zu ermitteln.

Bearbeiter: Eberle
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HPR

In der vergangenen Wahlperiode 
hatte der HPR den seinerzeit ein-
geleiteten Waffen- und vollzugs-
rechtlichen Vorschriften in der 
Bundesfinanzverwaltung (BFV) 
wegen drohender Nachteile für die 
Beschäftigten nicht zugestimmt. 
Nunmehr hat das BMF erneut ein 
personalvertretungsrechtliches 
Beteiligungsverfahren eingeleitet. 
Mit dem vorliegenden Entwurf sol-
len die Vorschriften der aktuellen 
Struktur der Zollverwaltung ange-
passt werden. Darüber hinaus ist 
u.a. folgende wesentliche Ände-
rung in der UZwVwV-BMF beab-

sichtigt: „Die Bediensteten des ein-
fachen Dienstes sind nun explizit 
vom Kreis der zur Anwendung des 
unmittelbaren Zwangs befugten 
Personen ausgenommen. Dies ist 
erforderlich, weil die Bediensteten 
nicht über die entsprechende Aus- 
und Fortbildung verfügen und auch 
nicht am Zolltraining teilnehmen.“ 
Zwar weist das BMF im Entwurf des 
dazugehörigen Einführungserlas-
ses an die GZD darauf hin, „…dass 
die Überarbeitung der Vorschriften 
keine Auswirkungen auf die Poli-
zeizulagenberechtigung der Be-
diensteten des einfachen Dienstes 

hat…“, stellt aber dann fest, dass 
„allein die Verwaltungsvorschrift 
zur Gewährung der Stellenzulage 
nach Nr. 9 der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A 
und B (Anlage I des Bundesbesol-
dungsgesetzes) für die Zollverwal-
tung im Geschäftsbereich des BMF 
(VV-BMF-PolZul) … Festlegungen 
zur Zahlung einer Polizeizulage 
trifft.“ Um daraus ggf. resultierende 
Nachteile für die Kolleginnen und 
Kollegen zu vermeiden, hat sich 
der HPR mit einem Schreiben an 
die u.a. zuständige Abteilungsleite-
rin der Abteilung III, Frau Hercher, 
gewandt und um Beantwortung ei-
nes strukturierten Fragenkatalogs 
zum Einsatz des einfachen Diens-
tes im Zollvollzugsdienst gebeten. 
Bis dato geht die BDZ-Fraktion  
davon aus, dass die Formulierung 
des geltenden Einführungserlas-
ses vom 25.09.2013 (vgl. „Gelten-
de Erlasse und Vorgaben für den 
einfachen Dienst werden durch die 
Neuregelungen nicht aufgehoben.“) 
allen Ansprüchen gerecht wird und 
somit keiner Änderung bedarf. Wir 
werden selbstverständlich weiter 
berichten.  
  

Bearbeiter: Eich, Knoth

BPR

Waffen- und vollzugsrechtli-
che Vorschriften in der Bun-
desfinanzverwaltung;
Überarbeitung von UZw-
VwV-BMF, WaffVwV-BMF, 
WaffDV-Zoll sowie DV-Zoll-
training

Präsident Schröder, BPR-Vorsitzender Beisch, Direktionspräsident Dr. Scheuer v.l.

Gemeinschaftliche Besprechung 
Februar 2017
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BPR

In der Februar-Sitzung kamen der 
Präsident Schröder, der Direkti-
onspräsident Dr. Scheuer und der 
BPR zu einer gemeinschaftlichen 
Besprechung zusammen. Hierbei 
wurden insbesondere die bundes-
weit eklatanten Personalfehlbe-
stände diskutiert.

Der Präsident gab an, dass die Pro-
blematik seitens der GZD und auch 
im politischen Raum erkannt wurde 
und eine Vielzahl von Maßnahmen 
geprüft wird. Deshalb sollen unter 
anderem ab dem nächsten Jahr 
nicht nur die ohnehin erhöhten Ein-
stellungszahlen fortgeschrieben, 
sondern darüber hinaus 200 wei-
tere Einstellungsermächtigungen 
erteilt werden. So könnten jedes 
Jahr 500 Nachwuchskräfte im ge-
hobenen Dienst und 900 im mittle-
ren Dienst eingestellt werden. Die 
hierfür erforderliche Erweiterung 
der Ausbildungskapazitäten bei der 
Direktion IX (ehemals BWZ) werden 
derzeit mit dem BMF abgestimmt.

Präsident Schröder insistierte, dass 
das Personalproblem durch die 
Übernahme neuer Aufgaben, aktu-
ell der Aufbau der FIU, bei der 100 
Stellen besetzt werden müssen, 
verstärkt wird. Hierdurch könnte 
das ohnehin besonders mit Perso-
nalgewinnungsproblemen belas-
tete Hauptzollamt Köln weiter ge-
schwächt werden. Im Vergleich zu 
anderen Hauptzollämtern bestehen 
hier eine Vielzahl konkurrierender 
Ämter (ZKA, HZA, ZÄ, GZD) sowie 
die Nähe zum Hauptstandort der 
GZD in Bonn. Der Präsident erhofft 
sich jedoch nicht nur Bewerbun-
gen aus dem Bereich Köln, sondern 
auch bundesweit. Zudem soll die 
Ausschreibung für die FIU auch in 
anderen Verwaltungen (z.B. Polizei, 
BKA und in erster Linie bei der Ba-
Fin) erfolgen.

Weiterhin bereite jedoch die Ge-
winnung von Personal im höheren 
Dienst Probleme. Die Einstellungs-
ermächtigungen konnten bei der 

letzten Ausschreibung aufgrund 
einer Vielzahl von Absagen durch 
die Bewerber nicht ausgeschöpft 
werden. Deshalb erfolgte eine neu-
erliche Ausschreibung, die zum 
03.03.2017 endet. Danach können 
19 weitere Juristen, neben den be-
reits zuvor 12 übernommenen, ein-
gestellt werden.

Zum Schluss erkundigte sich der 
Vorsitzende des BPR, Christian 
Beisch, nach dem Sachstand zu 
der beabsichtigten Zusammenle-
gung der Direktionen I und II. Der-
zeit befindet sich der Präsident 
hierzu im Gespräch mit dem BMF. 
Weiteres ist daher abzuwarten. Der 
Präsident sagte jedoch, dass sich 
für die Standorte und die örtlichen 
Behörden keine Veränderungen er-
geben würden. Ziel sei vielmehr die 
bessere Abstimmung zwischen den 
beiden Bereichen Organisation und 
Personal.

Bearbeiterin: Friedrich

Arbeitsgruppe zur Überar-
beitung der Geschäftsord-
nung für die örtlichen Behör-
den eingerichtet
Im Zuge der Strukturreform mit 
Gründung der Generalzolldirektion 
muss auch die Geschäftsordnung 
für die örtlichen Behörden (GO-öB) 
an die neue Struktur angepasst 
werden. Hierzu hat die Generalzoll-
direktion eine Arbeitsgruppe (AG) 
eingerichtet, der Beschäftigte der 

Generalzolldirektion, von Hauptzol-
lämtern und Zollfahndungsämtern 
angehören. Für die Personalver-
tretung ist der Vorsitzende des Be-
zirkspersonalrats, Christian Beisch 
Mitglied der AG.

Neben rein redaktionellen Anpas-

sungen sind auch die Regelungen 
für Dienstreisen, die allgemein ge-
nehmigt sind, zu überarbeiten.

Im Vorgriff auf die neue GO-öB hat 
der BPR in seiner letzten Sitzung 
zugestimmt, dass in den Briefköp-
fen von Schreiben nicht mehr Vor- 
und Nachname des Bearbeiters, 
sondern nur noch der Nachna-
me mit der Anrede aufgenommen 
werden muss. Ferner können die 
Dienststellen, die an dem Pilotbe-
trieb DE-Mail teilnehmen, auch die 
DE-Mail Adresse in den Briefkopf 
aufnehmen.

Bearbeiter: Beisch
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Das Problem der Bearbeitung von 
Ausfuhrkassenzetteln im nicht-
kommerziellen Reiseverkehr an der 
Schweizer Grenze ist seit Jahren 
bekannt. Täglich müssen rund 150 
Kolleginnen und Kollegen tausende 
von Ausfuhrkassenzetteln abstem-
peln, ohne dass wirksame Kon-
trollen durchgeführt werden und 
Sanktionsmöglichkeiten bestehen. 
Lange Wartezeiten und erhebliche 
Verkehrsstaus in der Grenzregion 
mit den entsprechenden Anwoh-
nern sind die Folge. 

Wirtschaftsverbände, Anwohner, 
Politiker und Kolleginnen und Kol-
legen drängen auf eine Verbesse-
rung des Verfahrens.

Die Generalzolldirektion hat daher 
das Projekt „Automatisierung des 
AKZ-Verfahrens an der Schweizer 
Grenze (IT-AKZ)“ eingerichtet. Die 
inhaltlichen Ziele des Projektes 
sind:

•	 Beschleunigung und Vereinfa-
chung der Abläufe bei der Er-
teilung der Ausfuhr- und Ab-
nehmernachweise

•	 Schaffung einer wettbe-
werbsneutralen Lösung, die 
eine möglichst hohe Akzeptanz 
bei Wirtschaft und Kunden ge-
nießt und nicht nur für die Zoll-
verwaltung, sondern auch für 
Handel und Kunden entlastend 
wirkt

•	 Gewährleistung eines ange-

messenen Kontrollniveaus un-
ter Einbeziehung einer Risiko-
analyse

Der Start des Projektes wird am 
1. März 2017 erfolgen. Der Echtbe-
trieb des IT-Verfahrens ist für das 
zweite Quartal 2020 vorgesehen.

Um zwischenzeitlich eine Entlas-
tung zu erreichen, können als „Zwi-
schenlösung“ auch Tarifbeschäf-
tigte vorübergehend in diesem 
Arbeitsbereich eingesetzt werden. 
Die Entscheidung hierüber liegt bei 
den betroffenen Hauptzollämtern.

Für die Personalvertretung wird der 
Vorsitzende des Bezirkspersonal-
rats bei der Generalzolldirektion, 
Christian Beisch, als Mitglied des 
Lenkungsausschusses das Projekt 
begleiten.

Bearbeiter: Beisch

IT-Projekt Ausfuhrkassenzet-
tel (IT-AKZ) wird eingerichtet 

BDZ Personalräte Kompakt 2/2017 | Seite 5 von 5


