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Ausgabe Mai/Juni 2017

GPR

Im Vorfeld der Unterzeichnung hat 
der GPR in seiner 16. Sitzung dem 
Entwurf der DV FlexA endgültig zu-
gestimmt. Die Unterzeichner waren 
sich einig, dass mit dem Abschluss 
der DV FlexA ein weiterer Beitrag 
zur Flexibilisierung der Arbeitszeit 
in der GZD geleistet werden kann. 
Die Neuregelungen treten zum 
1. Juli 2017 in Kraft. „Wir haben mit 
der Einführung der Funktionszeit 
die Abschaffung der Kernzeitre-
gelungen in der GZD erreicht. Die 
individuelle Arbeitszeit lässt sich 
künftig flexibler gestalten und trägt 
damit zur verbesserten Vereinbar-
keit von Beruf und Familie bei. Die 
Flexibilisierung der Arbeitszeit-
modelle ist eine Kernforderung 
unseres BDZ Wahlprogramms zur 
Personalratswahl 2016 und konnte 
durch den Einsatz der BDZ Fraktion 
im Gesamtpersonalrat erfolgreich 
umgesetzt werden“, betont Thomas 
Liebel. 

Thomas Liebel begrüßte zudem, 
dass mit der Unterzeichnung der DV 
FlexA die Informationsveranstaltun-
gen für die Beschäftigten der GZD 
zu den Neuerungen der DV FlexA 
-im Vorfeld ihres Inkrafttretens zum 
01. Juli 2017- starten können. Die 
Regelungen der DV FlexA gelten 
grundsätzlich für alle Beschäftigten 
der GZD. Jedoch sind Beschäftigte 
einzelner Aufgabenbereiche auf-
grund ihrer Tätigkeit von den Rege-
lungen der DV FlexA ausgenommen 
oder deren Teilnahme an der flexib-
len Arbeitszeit ist nur eingeschränkt 
möglich. Für diese Aufgabenberei-
che –z.B. Ermittlungsdienst und 
operative Sicherheitsrisikoanalyse 
(Direktion VIII [ZKA]), Zentrale Aus-
kunftsstelle der Zollverwaltung (Di-
rektion II)- werden zwischen dem 
Präsidenten der GZD und dem GPR 
zeitnah gesonderte Dienstvereinba-
rungen geschlossen. 

Unterzeichnung der Dienstverein-
barung über die flexible Arbeitszeit 
(DV FlexA)
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V.i.S.d.P. D. Staufer

Der Vizepräsident der Generalzolldirektion (GZD), Hans Josef Haas und 
der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats bei der Generalzolldirektion 
(GPR), Thomas Liebel (BDZ) haben die Dienstvereinbarung über die fle-
xible Arbeitszeit (DV FlexA) unterzeichnet. 

Liebel (Vorsitzender GPR), Vizepräsident Haas [von links]
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GPR

Am 30. Mai 2017 folgten Vizeprä-
sident Hans Josef Haas, Direkti-
onspräsident Dr. Martin Scheuer 
(Direktion I) und Abteilungsdirektor 

Christof Schulte (Abteilung DII.A) 
der Einladung des GPR zu einer ge-
meinschaftlichen Besprechung im 
Rahmen der 16. Sitzung des GPR 

(30. Mai bis 01. Juni) zu folgenden 
Themen: 

Sachstand zur Einbindung der Bundeskassen in die fernmündliche Auskunfts-
erteilung Kraftfahrzeugsteuer zum Zahlungsverkehr 

Der GPR im Dialog mit der Leitungsebene der GZD

Die GZD wurde durch das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) 
um Prüfung gebeten, ob und unter 
welchen –insbesondere techni-
schen- Voraussetzungen eine di-
rekte Einbindung der Bundeskas-
sen in die Anrufbeantwortung zum 
Zahlungsverkehr der Entrichtung 
der Kraftfahrzeugsteuer möglich 
wäre. Vizepräsident Haas teilte mit, 
dass auf der Basis bereits erfolg-
ter Prüfungen durch die GZD und 
daraus resultierender Berichte an 
das BMF, Einvernehmen zwischen 
BMF und GZD bzgl. der weiteren 
Vorgehensweise im Rahmen der 
Prüfung einer Einbindung der Bun-
deskassen in die fernmündliche 
Auskunftserteilung Kraftfahrzeug-
steuer zum Zahlungsverkehr im 
Bereich der Kraftfahrzeugsteuer 
bestehe.

Demnach sei für Ende Juni die 
Durchführung einer Besprechung 
mit den Leitungen der Bundeskas-
sen sowie den für die Telekom-
munikationsanlagen betreuenden 
Beschäftigten der einschlägigen 
Dienstorte geplant. In diesem Zu-
sammenhang wolle man die mit 
einer Einbindung der Bundeskas-
sen einhergehenden Fragen und 
die weitere zeitliche Planung näher 
beleuchten, so Vizepräsident Haas.

Nach den Planungen der GZD sei 
ein Vollzug der Maßnahme für das 
erste Halbjahr 2018 angedacht. Vi-
zepräsident Haas führte aus, dass 
die Zeitplanung von verschiedenen 
Faktoren – u.a. dem für die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben erfor-
derlichen Personal abhänge. Lie-
bel fügte an, dass entsprechende 

Stellen im Haushalt Berücksichti-
gung finden müssten, um einen rei-
bungslosen Auftakt der Auskunfts-
erteilung durch die Bundeskassen 
gewährleisten zu können. 

Zur personalvertretungsrechtli-
chen Beteiligung teilte Vizepräsi-
dent Haas mit, dass der Gesamt-
personalrat selbstverständlich 
–u.a. zu den Arbeitszeitregelungen 
wegen Einführung einer Servicezeit 
bzw. hinsichtlich der mit der Nut-
zung einer Telekommunikationsan-
lage einhergehenden Applikationen 
zur Steuerung des Dienstbetriebes- 
beteiligt werde. Die Beteiligung des 
GPR werde erfolgen, sobald die in-
terne Abstimmung vollzogen sei, so 
Vizepräsident Haas. 

Personalsituation bei den Service-Centern Versorgung sowie dem Service-
Center Köln der GZD

In letzter Zeit haben den GPR ver-
mehrt Eingaben von Personalräten 
an personalvertretungsrechtlichen 
Standorten bzw. einzelner Beschäf-
tigter in Zusammenhang mit der 
Personalsituation bei den Service-
Centern Versorgung der GZD (SC) 
erreicht. Der GPR hat dies zum An-
lass genommen, die Thematik im 
Rahmen seiner 16. Sitzung mit der 
Leitungsebene der GZD zu erörtern.

Die Bearbeitungszeiten für Versor-
gungsauskünfte liegen demnach 
teilweise ab Beantragung bei einem 
Jahr, was aus Sicht des GPR vor 
dem Hintergrund der aufgrund der 
demografischen Entwicklung an-
steigenden Anzahl der Versorgung-
sempfänger und der zunehmenden 
Komplexität der mit der Erteilung 

von Versorgungsauskünften ein-
hergehenden Regelungen einen 
dringenden Handlungsbedarf er-
fordert. Nicht zu verkennen ist auch 
das Finanzvolumen von 6,4 Mrd. 
Versorgungsbezügen, für das sich 
die SC verantwortlich zeichnen. 
Die Gesamtumstände würden eine 
bedarfsgerechte personelle Beset-
zung erfordern, so Liebel. 

Im Rahmen der Erörterung der Pro-
blematik führte Vizepräsident Haas 
aus, dass die Personalsituation bei 
den SC -über Jahre hinweg und 
unabhängig jeglicher Strukturent-
wicklungen in der Zollverwaltung- 
ein Thema seien. Laut Vizepräsi-
dent Haas könne im Bereich der SC 
ein Zusammentreffen von Urlaub-
szeiten und unerwarteten Krank-

heitsfällen schnell zu personellen 
Engpässen führen. Dessen sei und 
war man sich auch in der Vergan-
genheit bewusst, was u.a. zu einer 
Berücksichtigung eines höheren 
Bedarfes in der Kosten- und Leis-
tungsplanung geführt habe. Zudem 
habe man in der Vergangenheit mit 
der Zuführung von Prüfungsabgän-
gern versucht, personellen Engpäs-
sen entgegenzuwirken, so Vizeprä-
sident Haas. 

Haas fügte an, dass man sich auch 
mit dem geplanten Neuzuschnitt 
der Direktionen I und II bessere 
Lösungsansätze hinsichtlich der 
personellen Situation bei den SC 
erhoffe. 
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Losgelöst von den noch ergebnisof-
fenen Diskussionen bzgl. der Farb-
gestaltung bzw. der Einführung von 
Rangabzeichen mit Einführung der 
neuen Dienstkleidung in der Zoll-
verwaltung, stellt sich für die BDZ 
Fraktion im GPR die Frage nach 
den zukünftigen Tätigkeiten der Be-
schäftigten der Zollkleiderkasse.

Der GPR hat in diesem Zusammen-
hang den Präsidenten der GZD, Uwe 
Schröder gebeten, die weiteren 

Entwicklungen der Zollkleiderkas-
se zu bewerten. Zwischenzeitlich 
liegt dem GPR das Antwortschrei-
ben des Präsidenten der GZD vor: 
Demnach ist die Auslastung der 
Zollkleiderkasse eng verknüpft mit 
dem Fortgang der Einführung der 
neuen Dienstkleidung. Nach der-
zeitiger Planung wird die Auslie-
ferung der neuen Dienstkleidung 
2018 beginnen. Die flächendecken-
de Ausstattung aller Dienstklei-
dungsträger/innen wird voraus-

sichtlich 2020 abgeschlossen sein. 
Bis dahin wird die bisherige Dienst-
kleidung über die Zollkleiderkasse 
weiter verfügbar sein – allerdings 
wird der Arbeitsanfall sinken, je 
mehr Dienstkleidungsträger/innen 
mit der neuen Dienstkleidung aus-
gestattet sein werden.

Aus Sicht der GZD ist die Situation 
derzeit noch nicht so hinreichend 
belastbar, dass schon zum jetzigen 
Zeitpunkt ein konkretes Personal-

Direktionspräsident Dr. Scheuer 
führte aus, dass man in der Vergan-
genheit -durch Verschiebung von 
Arbeit bzw. Beschäftigten (Aushilfe 
unter den SC)- auf negative Ent-
wicklungen bei den Bearbeitungs-
zeiten reagiert habe. Scheuer ver-
wies in diesem Zusammenhang auf 
bisherige interne Stellenausschrei-
bungen, welche weitestgehend er-
folglos verlaufen seien. 

In der Folge der erfolglosen inter-
nen Ausschreibungen, wolle man 
durch externe Ausschreibungen 
Abhilfe hinsichtlich der personellen 
Notlage schaffen.

Liebel forderte vakante Arbeitsplät-
ze umgehend extern auszuschrei-
ben um zeitnah eine Entspannung 

der angespannten Personalsituati-
on bei den SC herbeiführen zu kön-
nen. So sind beispielsweise bei den 
SC Köln und Saarbrücken ca. 35 
bzw. 24 Prozent der vorhandenen 
Dienstposten nicht besetzt. Seitens 
der Leitungsebene der GZD wurde 
zugesichert, die bereits in der Vor-
bereitung befindlichen externen 
Stellenausschreibungen zeitnah zu 
veröffentlichen. 

Liebel appellierte abschließend an 
die Gesprächspartner, die im Rah-
men des Tarifvertrages gegebenen 
Möglichkeiten hinsichtlich der Wer-
tigkeit der Arbeitsplätze (Entgelt-
gruppen) im Bereich der Versor-
gung der SC wohlwollend zu prüfen 
und auszuschöpfen. Dies insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass 

bisherige Sachbearbeiterdienst-
posten im Bereich Versorgung der 
SC mit geringeren Wertigkeiten als 
bisher ausgeschrieben werden. Die 
BDZ Fraktion im GPR sieht hierbei 
keine Notwendigkeit, das bewähr-
te Verhältnis zwischen gehobenem 
und mittlerem Dienst zu Lasten der 
Gewinnung von qualifiziertem Per-
sonal in diesem Arbeitsbereich zu 
ändern. Liebel bekräftigte in die-
sem Zusammenhang, dass alle ta-
rifvertragsrechtlichen Spielräume 
der Bewertungsmöglichkeiten der 
Tätigkeiten im Arbeitsbereich Ver-
sorgung nach der Entgeltordnung 
des Bundes auszunutzen sind. Die 
Vertreter der GZD sagten eine Prü-
fung der vorgebrachten Anliegen 
des GPRs zu. 

Zollkleiderkasse - Personal und deren Perspektiven 

Direktionspräsident Dr. Scheuer, Liebel (Vorsitzender GPR), Vizepräsident Haas, Abteilungsdirektor Schulte 
[von links]
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GPR

konzept entworfen werden könnte. 
Nach Meinung der BDZ Fraktion im 
GPR müssen im Rahmen der bei 
der Zollkleiderkasse bevorstehen-
den organisatorischen Änderungen 
und damit einhergehenden Überle-

gungen zur Anschlussverwendung 
der Kolleginnen und Kollegen, stets 
sozialverträgliche Standards gel-
ten. 
Der GPR wird –in enger Abstim-
mung mit der Leitung der GZD- die 

Thematik fortlaufend begleiten und 
bei neuem Sachstand umgehend 
informieren. 

 

Liebel (Vorsitzender GPR), Abteilungsdirektor Schulte [von links]

Evaluationsvereinbarungen der GZD Direktion IX (BWZ)
Die Evaluation der fachtheoreti-
schen Ausbildung des mittleren 
Dienstes wird mit dem Ziel durchge-
führt, die Qualität und die Rahmen-
bedingungen der Lehre zu sichern 
und weiterzuentwickeln. Ebenso ist 
–um eine bewährt hohe Qualität der 
Fortbildung in der GZD, Direktion 
IX gewährleisten zu können- diese 
durch ein wirksames Qualitätsma-

nagement zu unterstützen. 

Der GPR hat den überarbeiteten 
Evaluationsvereinbarungen für die 
fachtheoretische Ausbildung der 
Nachwuchskräfte des mittleren 
Zolldienstes und für die Fortbildung 
an der Direktion IX in seiner 16. Sit-
zung zugestimmt. 

Aus Sicht der BDZ-Fraktion im GPR 
muss stets der Grundsatz gelten, 
dass die Evaluation ausschließlich 
zur Qualitätssicherung und –ent-
wicklung und nicht als ein Instru-
ment der individuellen Kontrolle 
und Bewertung einzelner an der 
Ausbildung beteiligter Personen 
dienen darf.

Informationsaustausch mit dem Leiter der Abteilung 
DII.A zu gesundheitsfördernden Maßnahmen

Am 1. Juni 2017 fand ein Informa-
tionsaustausch zwischen dem Lei-
ter der Abteilung DII.A, Abteilungs-
direktor Christof Schulte und dem 
GPR statt. Gegenstand des Gesprä-
ches waren gesundheitsfördernde 
Maßnahmen im Rahmen des Ge-
sundheitsmanagements. GPR Vor-
sitzender Thomas Liebel begrüßte, 
dass die die GZD –als Teilbereich 
des Gesundheitsmanagements- die 

Durchführung gesundheitsfördern-
der Maßnahmen zur allgemeinen 
Gesundheitsförderung der Be-
schäftigten unterstützt bzw. inten-
siver unterstützen möchte. 
Der sich derzeit zwischen der GZD 
und dem GPR befindliche Entwurf 
einer Dienstvereinbarung über ge-
sundheitsfördernde Maßnahmen 
im Rahmen des Gesundheitsmana-
gements könne eine gute Grundla-

ge sein, das kollegiale Miteinander 
durch gemeinsame sportliche Akti-
vität mittels Dienstzeitanrechnung 
zu fördern, so Abteilungsdirektor 
Schulte. Beide Vertragsparteien 
äußerten die Absicht, eine Abstim-
mung des GPR über den Entwurf 
der Dienstvereinbarung baldmög-
lichst herbeiführen zu wollen. Die 
BDZ Fraktion im GPR wird hierzu 
weiter berichten. 


