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Ausgabe August 2017

GPR

Wir berichteten in unserer Ausgabe 
vom Juni 2017 über die Ergebnisse 
zur Evaluation der Pilotierung des 
Einsatzes von Microsoft Lync (Lync) 
innerhalb der Generalzolldirektion 
(GZD).

In seiner letzten Sitzung (19. Sitzung) 
hat der Gesamtpersonalrat bei der 
Generalzolldirektion (GPR) nunmehr 
dem Rollout von Lync in der GZD zu-
gestimmt. 

Die BDZ Fraktion im GPR begrüßt, 
dass mit der Einführung von Lync den 
Beschäftigten der GZD, welche stand-
ortübergreifend und disloziert arbei-
ten, die Arbeit zwischen den Standor-
ten der GZD insofern erleichtert wird, 
als auf die körperliche Anwesenheit 
am Besprechungs- und Konferenzort 
teilweise verzichtet werden kann. Zu-
dem können mit dem Einsatz von Lync 
ressourcenintensive Dienstreisen zu-
künftig eventuell reduziert werden.

Der Vorstand des GPR im Gespräch 
mit dem amtierenden Leiter der neu 
zugeschnittenen Zentraldirektion I, 
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Daniel Staufer, Ludger Berning (Vorstandsmitglieder im GPR), AD Christof 
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Sachbearbeitertätigkeiten im Versorgungsbereich er-
halten!

Bei der Begleitung der Pilotierung 
von Lync durch den GPR war es dem 
GPR ein Anliegen, dass die Nutzung 
von Lync oder Teilfunktionen von 
Lync stets auf freiwilliger Basis 
beruhen muss. Die Ergebnisse der 
Evaluation des Einsatzes von Lync 
haben eine überdurchschnittlich 
hohe Akzeptanz dieses modernen 
Kommunikationsmittels als dritte 
Säule der standortübergreifenden 
Kommunikation – neben der Tele- 
und Videokommunikation – erge-
ben. 

Lync bietet  u. a. folgende Funktio-
nen: 
•	 Austausch von Sofortnachrich-

ten (Chat-Funktion)
•	 Lync-Anrufe oder Lync-Konfe-

renzen
•	 Teilen von Desktopinhalten 

Lync ist als Office-Produkt mit Out-
look verknüpft. Der GPR hat sich 
im Rahmen der Pilotierung  dafür 
eingesetzt, dass beim Start des 
Rechners Lync nicht automatisch 
geöffnet wird. Die Nutzung von Lync 
erfolgt auf freiwilliger Basis und 
kann auch nicht –z.B. durch den 
Vorgesetzten- eingefordert wer-
den. Daher muss Lync bei Bedarf 
gesondert durch den Beschäftigten 
gestartet werden (kein Autostart). 
Über eine farbliche Status-Anzeige 
ist ablesbar, ob und welche Lync-
Nutzer z.B. angemeldet, abgemel-
det, verfügbar oder auch beschäf-
tigt sind. Sie verfolgt einen rein 
informellen Charakter und es ist 
in jeder Hinsicht unzulässig, über 
die Status-Anzeige Rückschlüsse 
auf das Arbeitsverhalten und die 
Anwesenheit der Beschäftigten zu 
ziehen. Lync-Aktivitäten werden 

zudem nicht aufgezeichnet oder 
ausgewertet. Chat-Verläufe kann 
nur der jeweilige Nutzer einsehen 
(gesonderter Ordner in MS Outlook 
des Beschäftigten).
Weiterhin ist es nicht zulässig, Per-
sonal-, Kooperationsgespräche, 
Präventionsgespräche und Beur-
teilungsgespräche über Lync abzu-
halten. 
Die Hinweise und Regeln zur Nut-
zung von Lync –insbesondere zur 
Vorbeugung einer möglichen Ver-
haltens- und Leistungskontrol-
le– werden auf Anregung des GPR 
in einer Hausverfügung zusam-
mengefasst und über das Mitar-
beiterportal Zoll veröffentlicht. Die 
BDZ-Fraktion im GPR wird den 
großflächigen Einsatz von Lync in-
nerhalb der GZD weiterhin beglei-
ten.

Die Diskussionen über die undif-
ferenzierte Zuordnung aller Ar-
beitsplätze zum Teil III Nr. 8 des TV 
EntgO Bund und die damit einher-
gehende Begrenzung der Eingrup-
pierung auf maximal Entgeltgruppe 
9a hat bei den mit Aufgaben der 
Besoldung, Versorgung und Ent-
gelten betrauten Tarifbeschäftigten 
zu einer massiven Verunsicherung 
geführt. Die Besorgnis der betrof-
fenen Beschäftigten hinsichtlich 
der Aufrechterhaltung der Beruf-
sperspektiven von Tarifbeschäf-
tigten im Versorgungsbereich der 
Service-Center wurden insbeson-
dere bei den letzten Personalver-
sammlungen der Service-Center 
Stuttgart und Düsseldorf deutlich. 

Der GPR hatte sich deshalb im Rah-
men einer gemeinschaftlichen Be-
sprechung mit dem Vizepräsiden-
ten der Generalzolldirektion, Hans 
Josef Haas, bereits im Mai dieses 
Jahres für den Erhalt der bislang 
praktizierten Stellenbewertung 

gegenüber der Leitungsebene der 
GZD ausgesprochen – wir berichte-
ten. Der Organisationsbereich der 
GZD vertrat jedoch die Sichtweise, 
dass die betroffenen Stellen künf-
tig mit einer geringeren Wertigkeit 
als nach Entgeltgruppe 9b auszu-
schreiben sind. 

Letztlich konnte über die ge-
werkschaftliche Schiene des BDZ 
erreicht werden, dass die Ab-
teilungsleiterin Z des Bundesminis-
teriums der Finanzen klarstellte, 
dass Sachbearbeitertätigkeiten des 
vergleichsweise gehobenen Diens-
tes nach Teil I des TV EntgO Bund 
zu bewerten sind. Damit ist die 
Eingruppierung von Arbeitsplätzen 
mit Sachbearbeitertätigkeiten nach 
Entgeltgruppe 9b und höher wei-
terhin möglich. Hiervon wurde be-
reits bei den Eingruppierungen der 
aktuell ausgeschriebenen Dienst-
posten/Arbeitsplätze Gebrauch ge-
macht. Die BDZ Fraktion im GPR 
begrüßt die ministerielle Weisung, 

mit der die Attraktivität der Ar-
beitsplätze deutlich erhöht und die 
Nachbesetzung vakanter Stellen 
erleichtert wird. Die Maßnahme 
leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt der Berufsperspektiven bei 
den Service-Centern. 

Unabhängig davon muss auch die 
Frage gestellt werden, ob es nicht 
aufgrund der im Rahmen der de-
mographischen Entwicklung an-
steigenden Anzahl der Versor-
gungsempfänger/innen und der 
zunehmenden Komplexität der Auf-
gabenentwicklung einer weiteren 
Verstärkung dieser Arbeitsbereiche 
bedarf. Es geht insgesamt um 6,4 
Milliarden Versorgungsbezüge, für 
welche die Service-Center verant-
wortlich sind und die folglich eine 
bedarfsgerechte Besetzung erfor-
derlich machen. Die BDZ Fraktion 
im GPR wird daher weitere Initiati-
ven zur Verbesserung der Personal-
situation bei den Service-Centern 
forcieren – wir werden berichten. 


