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Ausgabe Mai 2017

HPR

BPR

Im Mittelpunkt der Besprechung 
stand die Thematik der alternieren-
den Telearbeit allgemein (Bewilli-
gungspraxis etc.) und insbesonde-
re in der Beihilfebearbeitung der 
Service-Center der Zollverwaltung. 
Man war sich absolut einig, dass 
die Gewährung von Telearbeit ei-
nerseits ein wichtiger Faktor im Zu-
sammenhang mit der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ist und ande-
rerseits die Bereitstellung flexibler 
Arbeitszeitformen ein nicht zu un-
terschätzendes Attraktivitätsmerk-
mal der Bundesfinanzverwaltung 
als Arbeitgeber bzw. Dienstherr 
darstellt. Keinesfalls beabsichtigt 
das BMF, die bisherige Praxis der 
Telearbeit in der Zollverwaltung ne-
gativ zu reglementieren.

Daneben wurde vom HPR – Vorsit-
zenden gegenüber der Abteilungs-
leiterin III auch die beabsichtig-
te Ausschreibungspraxis und die 
Zielrichtung der GZD thematisiert, 
„Obergrenzen“ einzuführen, die je-
des HZA bzw. ZFA beträfen. Dewes 
vertrat die Position, dass die ARZV 
und der dazu gehörende Bekannt-
gabeerlass nicht von einer GZD 
Verfügung eingeschränkt werden 
dürfen. Damit komme dem BMF 
die strategische Aufgabe zu, dafür 
zu sorgen, dass die mit dem GZD 
Gesetz verbundene Stärkung der 
Ortsbehörden auch tatsächlich um-
gesetzt wird.  

Bearbeiter: Eberle, Knoth

Gemeinschaftliche Bespre-
chung mit der Abteilungslei-
terin III, MDin Colette Hercher 
und dem Referatsleiter III A 4, 
MR Thomas Schmitt
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HPR

Wie wir bereits kürzlich (vgl. Nach-
richten vom 04.05.2017) berichte-
ten, hatte sich der Vorsitzende des 
Hauptpersonalrates, Dieter Dewes 
(BDZ), an die Leiterin der Abteilung 
III mit der Bitte gewandt, für die 
gesamte Bundesfinanzverwaltung 
eine adäquate Lösung zur internen 
Regelung des BMI zu finden. Dort 
(im BMI) wird der Abbau von Mehr-
arbeit, welche vor dem 01.09.2016 
geleistet worden ist, ausnahmswei-

se bis zum 31.08. 2019 durch Frei-
zeitausgleich ermöglicht. Die zwi-
schenzeitlich durch das BMF zum 
Bericht aufgeforderte GZD schlug 
jetzt zum Abbau der Mehrarbeit Ab-
stufungen und Zeitfenster vor (Ab-
geltung von Mehrarbeit bis zu 500 
Stunden bis spätestens zum 
31. März 2019; Abgeltung von 
Mehrarbeit von über 500 Stunden 
bis spätestens 31. August 2019). 
Das BMF beabsichtigt, dem Vor-

schlag zuzustimmen. Der HPR 
hat dagegen keine Einwendungen 
erhoben und den Vorschlag aus-
drücklich begrüßt, da er absolut im 
Sinne der betroffenen Beschäftig-
ten ist. Gleichzeitig soll die GZD für 
die Zukunft aufgefordert werden, 
sowohl die Beschäftigten als auch 
insbesondere die Führungskräfte 
der Zollverwaltung nochmals da-
hingehend dafür zu sensibilisieren, 
ein erhebliches Anwachsen von 
Mehrarbeitsstunden kritisch zu be-
gleiten und dabei stets die (eigent-
liche) Verbindlichkeit der für den 
Abbau von Mehrarbeit in § 88 BBG 
vorgesehenen Jahresfrist im Blick 
zu behalten.

Bearbeiter: Knoth, Eich

BPR

Ausgleich von angeordneter 
oder genehmigter Mehrar-
beit – gute Lösung für die Be-
schäftigten wurde gefunden

Drozda, Arbeitsbereich Personal DI.A.2, Arbeitsbereichsleiter Organisation DII.A.14 Dr. Peters, Präsident der Ge-
neralzolldirektion Schröder, BPR-Vorsitzender Beisch, Leiter der Abteilung Lehre Dr. Note v.l.

Gemeinschaftliche Besprechung in der 
Mai-Sitzung 2017
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BPR

In der Mai Sitzung des BPR fand 
erneut eine gemeinschaftliche Be-
sprechung zwischen dem BPR und 
dem Präsidenten der Generalzoll-
direktion, Herrn Schröder, sowie Dr. 
Peters (Arbeitsbereichsleiter Or-
ganisation DII.A.14), Dr. Nolte (Lei-
ter der Abteilung Lehre) und Herrn 
Drozda (Arbeitsbereich Personal 
DI.A.2) statt. Bereits am Anfang 
kündigte der Präsident an, dass 
zeitnah mit der Abfrage zur künfti-
gen Farbgestaltung der Dienstklei-
dung und Rangabzeichen bei allen 
Dienstkleidungsträgerinnen und 
-trägern begonnen werden soll. 
Dabei werden Muster der Dienst-
kleidung und der Rangabzeichen 
mitabgebildet. Nun obliegt es allen 
Dienstkleidungsträgerinnen und 
-trägern an der künftigen Gestal-
tung der Dienstkleidung mitzuwir-
ken.

Der Vorsitzende des BPR, Christian 
Beisch (BDZ), nahm die gemein-
schaftliche Besprechung zum An-
lass, den Sachstand der Prüfung der 
Organisationsstruktur der Hambur-
ger Hauptzollämter zu erfragen. 
Hierzu stehe die GZD derzeit auf 
der Basis eines Zwischenberichtes, 
der lediglich fachliche Bewertun-
gen beinhaltet, im Dialog mit dem 
BMF. Hierbei würden mehrere Op-
tionen betrachtet werden, wobei die 
Stadt Hamburg eine Zusammen-
legung aller Hamburger Dienst-
stellen (HZA Hamburg-Stadt, HZA 
Hamburg-Hafen, ZA Flughafen) for-

dere. Ein endgültiger Vorschlag für 
die beabsichtigten Maßnahmen ist 
dem BMF Ende dieses Jahres vor-
zulegen. Die Umsetzung des dann 
erstellten Konzeptes wäre dann 
bis Ende 2018 realisierbar. Bislang 
sei jedoch weiterhin offen, ob es 
tatsächlich zu einer Zusammen-
legung der Dienststellen kommt 
oder aber lediglich Aufgaben ver-
lagert werden. Fakt ist jedoch, dass 
die Dienststellen in der bisherigen 
Struktur nicht verbleiben werden, 
auch aufgrund politischer Zusagen. 
Der Präsident stellte jedoch klar, 
dass die Organisationsstruktur an-
derer Hauptzollämter nicht geprüft 
wird.

Der Vorsitzende des BPR, erkun-
digte sich zudem beim Präsidenten 
zu den erhöhten Beihilfebearbei-
tungszeiten bei den Service-Cen-
tern. Vorrangig sind die verlän-
gerten Beihilfebearbeitungszeiten 
beim Service-Center Rostock ent-
standen. Dies ist hauptsächlich 
auf erhöhte Antragseingänge zu-
rückzuführen. Deshalb erfolgte 
dort eine Aufgabenverteilung zum 
Service-Center Dresden. Seitdem 
sollen die Beihilfebearbeitungszei-
ten gesunken sein. Ferner wird die 
Einstellung von Tarifbeschäftigten 
geprüft.

Im Weiteren sprach Beisch die in 
den Sachgebieten B vielfach dis-
kutierte Frage an, ob diese künf-
tig direktions- bzw. budgetgerecht 

aufgestellt werden sollen. Momen-
tan werden lediglich die Rechtsbe-
helfsstellen auf eine einheitliche 
Organisationsstruktur hin geprüft. 
Eine weitergehende Umorganisa-
tion der Sachgebiete B, mit einer 
Zielsetzung diese budgetgerecht 
aufzustellen, existiere nach Aussa-
gen der Verwaltung jedoch nicht.

Letztlich wurde die, durch die BJAV 
aufgeworfene Problematik des 
vielfachen Lehrstundenausfalls 
im Abschlusslehrgang des mitt-
leren Dienstes im Bildungs- und 
Wissenschaftszentrum, Dienstsitz 
Plessow, angesprochen. Dr. Nolte 
versicherte, dass alles getan wer-
de, um den Lehrbetrieb aufrecht zu 
erhalten und weiterhin eine qualifi-
zierte Ausbildung zu ermöglichen. 
Die ausgefallenen Stunden wurden 
durch die Abhaltung von Großvorle-
sungen und angebotenen Konsulta-
tionsstunden nachgeholt. Verstärkt 
wurde das Bildungs- und Wissen-
schaftszentrum, Dienstsitz Ples-
sow, zudem durch Kolleginnen und 
Kollegen vom Hauptzollamt Magde-
burg und anderen Dienstsitzen des 
Bildungs- und Wissenschaftszen-
trums. Der BPR wird die Thematik 
des Personalmangels im Bildungs- 
und Wissenschaftszentrum, auf die 
der vermehrte Lehrstundenausfall 
letztlich zurückzuführen ist, mit 
großem Interesse weiter verfolgen 
und auf Abhilfe drängen.

Bearbeiterin: Friedrich

Ausschreibungsverfahren im 
gebündelten Bereich
Bereits im letzten Jahr hatte die 
Generalzolldirektion eine Arbeits-
gruppe „Ausschreibung“ gebildet. 
Aufgabe der AG war die Entwick-
lung von Rahmenbedingungen für 
die Steuerung künftiger Ausschrei-
bungen im gebündelten Bereich. 
Das Ergebnis der AG sah in einem 
Eckpunktepapier vor, ab welchem 
Fehlbestand einzelne Ortsbehör-
den im gebündelten Bereich aus-

schreiben dürfen. Der BPR hat von 
Anfang an deutlich gemacht, dass 
die Rahmenbedingungen nicht die 
ARZV einschränken bzw. aushebeln 
dürfen. In seiner abschließenden 
Stellungnahme hat der BPR das 
Eckpunktepapier abgelehnt, da es 
aus unserer Sicht die ARZV unter-
laufen hätte.
Ende April erging eine Verfügung 
der GZD an die Leitungen der Orts-

behörden, die die Vorstellungen der 
GZD zur Steuerung der Ausschrei-
bung beinhaltet und den örtlichen 
Leitungen die Möglichkeit einräumt 
weitere Ausschreibungsnotwendig-
keiten zu benennen. 
Der BPR hat diese Verfügung zeit-
gleich mit den örtlichen Behörden-
leitungen zu Kenntnis bekommen. 
Er hat der Verfügung nicht zuge-
stimmt. 
Wir werden mit der GZD in Gesprä-
che treten, um ein ARZV-konformes 
Ausschreibungsverfahren sicher-
zustellen.

Bearbeiter: Beisch
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Die GZD beabsichtigt zur Um-
setzung der Verpflichtung aus 
der EnSTransV (Verordnung zur 
Umsetzung unionsrechtlicher Ver-
öffentlichungs-, Informations- und 
Transparenzpflichten im Energie-
steuer- und Stromsteuergesetz) 
Anfang Mai 2017 das IT-Verfahren 
„EULE“ (EUropäische BeihiLfen-
Erfassung) einzuführen. Nach 
unionsrechtlichen Vorgaben haben 
alle Mitgliedsstaaten der Union die 
Pflicht, über alle staatliche Bei-
hilfen Aufzeichnungen zu führen 
und diese zusätzlich ab einem 
bestimmten Mindestbetrag, der 
für die Energie- und Stromsteue-

rentlastung pro Tatbestand und 
Kalenderjahr über 500.000 € liegt, 
der Europäischen Kommission zur 
Veröffentlichung im Internet zur 
Verfügung zu stellen. Um dies zu 
gewährleisten, dient das IT-Pro-
gramm „EULE“ dazu, dass sich die 
Wirtschafts¬beteiligten (voraus-
sichtlich 330.000) dort registrieren 
und nach Freischaltung durch die 
Hauptzollämter die erforderlichen 
Anzeigen, Erklärungen und Anträ-
ge auf Befreiung von der Melde-
pflicht elektronisch an die Zollver-
waltung übermitteln. Die durch 
die unionsrechtlichen Vorgaben 
o.g. Pflichten können dann EDV-

gestützt erfüllt werden. Hierdurch 
soll der durch die EnSTransV 
einhergehende Mehraufwand in 
den Sachgebieten B so gering 
wie möglich gehalten werden. 
Die Einführung des IT-Verfahrens 
„EULE“ erfolgt schrittweise durch 
die etappenweise Hinzufügung 
weiterer Funktionen innerhalb des 
Programms. Nach der Pilotierung, 
die bis zum 28. Februar 2018 ge-
plant ist, wird eine Realisierung als 
endgültiges Verfahren angestrebt. 

Bearbeiterin: Friedrich

Pilotierung IT-Verfahren „EULE“
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