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Ausgabe September 2017

GPR

Durch den Abschluss dieser Dienst-
vereinbarung wird eine zentrale 
Forderung der BDZ Fraktion im GPR 
umgesetzt, die zudem einen ent-
scheidenden Baustein des Audits 
berufundfamilie aufgreift. 

Durch mobiles Arbeiten ist eine 
weitere Flexibilisierung der Arbeits-
bedingungen, insbesondere hin-
sichtlich des Arbeitsortes, möglich. 
Mobiles Arbeiten soll zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie bei-
tragen. Die Dienstverrichtung vom 
mobilen Arbeitsplatz erfolgt in zeit-
licher Hinsicht im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen der Dienst-
vereinbarung Flexible Arbeitszeit. 
Eine mögliche Unterbrechung der 
Erreichbarkeit der Beschäftigten 

am mobilen Arbeitsort wird somit 
ausgeschlossen, da sich diese nach 
den festgelegten Funktionszeiten 
für die Generalzolldirektion (09:00 
Uhr bis 15:00 Uhr) richtet. 

Für die Umsetzung der Regelungen 
der Dienstvereinbarung muss aus 
Sicht der BDZ-Fraktion im GPR ge-
währleistet sein, dass ausreichend 
Arbeitsmittel (Notebooks mit dem 
aktuell in der Zollverwaltung zuge-
lassenen Sicherheitsstandard) zur 
Verfügung gestellt werden. 

In Ausnahmefällen ist –auf Initiative 
der BDZ-Fraktion im GPR- mobiles 
Arbeiten auch ohne Zugriffsmög-
lichkeit auf die IT-Struktur der GZD 
möglich.
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V.i.S.d.P. D. Staufer

Am 6. September 2017 haben der Präsident der Generalzolldirektion 
(GZD), Uwe Schröder und die stellvertretende Vorsitzende des Gesamt-
personalrats bei der Generalzolldirektion (GPR), Adelheid Tegeler (BDZ) 
die Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ unterzeichnet. 

Tegeler (stellv. Vorsitzende GPR), Präsident Schröder [von links]
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Mit Erlass vom 22. Mai 2017 hat das 
Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) dem Abbau von Mehrarbeit, 
einer von der Leitungsebene der 
Generalzolldirektion (GZD) vorge-
schlagenen Abstufung und Zeit-
fenstern (Mehrarbeit bis zu 500 
Stunden: 31. März 2019, mehr als 
500 Stunden: 31. August 2019) zu-
gestimmt. Im Vorfeld hatte sich 
die GZD – u. a. auf Initiative des 
GPR und der Gleichstellungsbe-
auftragten der Generalzolldirek-
tion – hinsichtlich einer analogen 
Anwendung einer im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums 
des Innern (BMI) angewandten 
Regelung (Möglichkeit zum Abbau 
der Mehrarbeit bis zum 31. August 
2019) auf Mehrarbeit, die vor dem 1. 
September 2016 geleistet wurde, an 
das BMF gewandt. Hierdurch sollte 
den enormen Anstrengungen der 
Beschäftigten der Zollverwaltung 
im Rahmen der Unterstützung bei 
der Bewältigung der Flüchtlings-
situation sowie bei der Einrichtung 
der Generalzolldirektion Rechnung 
getragen werden. Wir berichte-
ten bereits darüber, dass die BD-
Z-Fraktion im GPR diesen Ansatz 
vollumfänglich unterstützte, um 
so einem eventuellen Verfall von 
Mehrarbeitsstunden vorzubeugen 
(Grundsätzlich ist Mehrarbeit ge-
mäß § 88 Bundesbeamtengesetz 
(BBG) innerhalb eines Jahres nach 
Entstehen der angeordneten Mehr-
arbeit abzubauen).

In jüngster Vergangenheit häufen 
sich die Eingaben beim GPR, in de-
nen die Frage aufgeworfen wird, 
warum in letzter Zeit seitens der 
Interessenvertretung bezüglich der 
Anordnung von Mehrarbeit eine 
restriktivere Herangehensweise er-
folgt.

Die Anordnung von Mehrarbeit un-
terliegt gemäß § 75 (3) Nr. 1 i.V.m. 
(4) Bundespersonalvertretungsge-

setz (BPersVG) der Mitbestimmung 
des Personalrats. In einzelnen Be-
reichen der GZD ist die Anordnung 
von Mehrarbeit eine gängige Praxis, 
da die zu verrichtende Tätigkeit dies 
mit sich bringt (zum Beispiel beson-
dere Aufbauorganisationen des Er-
mittlungsdienstes der Direktion VIII 
(ZKA) an Wochenendtagen). Dessen 
sind sich alle am Verfahren der An-
ordnung von Mehrarbeit beteiligten 
Akteure (Dienststellenleitung, In-
teressenvertretung, Beschäftigte) 
bewusst. 

Gemäß § 78 BBG hat der Dienstherr 
im Rahmen des Dienst- und Treue-
verhältnisses für das Wohl der Be-
amtinnen und Beamten zu sorgen 
und sie bei ihrer amtlichen Tätigkeit 
zu schützen (Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn). Über die Mitbestim-
mung im Rahmen der Anordnung 
von Mehrarbeit nach § 75 BPersVG 
hat auch die Interessenvertre-
tung den Schutz des Beschäftigten 
(analog der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn) zu beachten. Zudem 
sind etwaige in unkontrolliertem 
Maße entstehende gesundheitli-
che Folgen von Mehrarbeit bei der 
Gesamtbetrachtung des Themen-
komplexes Mehrarbeit nicht außer 
Acht zu lassen und schon aus haf-
tungstechnischen Gründen –so-
wohl von der Dienststellenleitung 
als auch durch den GPR- zu beach-
ten. 

Im Zuge der personalvertretungs-
rechtlichen Beteiligung werden 
dem GPR bei der GZD zum Teil 
Anträge auf Anordnung von Mehr-
arbeit für Beschäftigte zugeleitet, 
deren Saldo des Mehrarbeitskontos 
eine hohe dreistellige –in Ausnah-
mefällen sogar vierstellige Anzahl 
erbrachter Mehrarbeitsstunden - 
aufweist. 

Vor diesem Hintergrund ist bei der 
Anordnung von Mehrarbeit und 

dem hiermit in Zusammenhang 
stehenden Abbau der angefallenen 
Mehrarbeitsstunden bei einem Teil 
der verantwortlichen Führungs-
kräfte ein Umdenken im Sinne der 
Fürsorgepflicht gegenüber den be-
troffenen Beschäftigten dringend 
geboten.

Die in diesem Zusammenhang 
zum Teil geäußerte Kritik, dass 
die Interessenvertretung versu-
che, Mehrarbeit zu blockieren oder 
gar zu verhindern, ist in der Sache 
ungerechtfertigt und versucht die 
zum Teil fehlende Bereitschaft der 
Wahrnehmung der Fürsorgepflicht 
beim Abbau geleisteter Mehrar-
beitsstunden zu verdecken. Viel-
mehr müssen die gesetzlichen 
Regelungen zum Abbau von Mehr-
arbeit in Zukunft beachtet werden 
und muss die über die Jahresfrist 
hinaus gewährte Möglichkeit zum 
Abbau von Mehrarbeit, welche vor 
dem 1. September 2016 aufgebaut 
wurde, eine Ausnahme bleiben. Nur 
so können der Dienstherr seiner 
Fürsorgepflicht und auch die Per-
sonalvertretungen im Rahmen ih-
rer Mitbestimmung dem Schutz der 
Beschäftigten gerecht werden. 

In verschiedenen Gesprächen zwi-
schen Dienststellenleitung und 
dem BDZ-geführten GPR wurde 
deutlich, dass man in dieser Frage 
die gleiche Auffassung teilt. 
Dennoch bedarf es aus Sicht der 
BDZ Fraktion im GPR einer darüber 
hinausgehenden Sensibilisierung 
der Entscheidungsträger/innen 
zur Anordnung von Mehrarbeit, da 
die Mehrarbeitsstunden im Ernst-
fall nach Ablauf der Jahresfrist 
entfallen können und somit gegen 
die Interessen der betroffenen Be-
schäftigten als Nullbeitrag geleistet 
wurden. 

Wir werden weiter berichten. 

Abbau von Mehrarbeit


