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Ausgabe Dezember 2017

BPR Im Rahmen seiner letzten Sitzung 
im Jahr 2017 befasste sich der Be-
zirkspersonalrat bei der General-
zolldirektion mit zahlreichen Einze-
langelegenheiten. Auf der Basis der 
von den Personalräten der Haupt-
zollämter und Zollfahndungsämter 
eingegangenen Stellungnahmen 
hat der BPR eine Stellungnahme 
zur Evaluierung des Physischen 
Fitnesstests in der Zollverwaltung 
(PFT ZV) erarbeitet. Beim Kas-
ten- Bummerang-Parcours se-
hen wir eine Benachteiligung von 
groß gewachsenen Kolleginnen 
und Kollegen auf Grund der Ein-
heitsgröße der Kästen. Hier muss 
ein Ausgleich, z.B. in Form einer 
Zeitgutschrift, geschaffen werden. 
Auch die Gesamtbewertung dieser 
Disziplin erscheint uns nicht nach-
vollziehbar. Ein 44 jähriger hat nur 
eine Sekunde länger Zeit für die 
Absolvierung des Parcours als ein 
19 jähriger. Ein 49 jähriger hat nur 
eine Sekunde mehr Zeit als ein 17 
jähriger. Hier sehen wir dringenden 
Nachbesserungsbedarf.
Da viele Anwärterinnen und An-
wärter des gehobenen Dienstes im 
Anschluss an die Laufbahnprüfung 
im waffentragenden Bereich einge-

setzt werden und zeitnah einen ES-
B-Lehrgang benötigen, ist es nicht 
nachvollziehbar, warum diese Kol-
leginnen und Kollegen den PFT ZV 
nicht während des Studiums able-
gen können. 

Nach den Vorbemerkungen kann 
der PFT ZV in sonstigen Fällen bei 
Nichtbestehen einmal innerhalb 
eines Zeitraums von 6 Monaten in 
seiner Gesamtheit wiederholt wer-
den. Die Vorbemerkung sagt nichts 
dazu aus, wie nach einem endgültig 
nicht bestandenen PFT ZV verfah-
ren werden kann. Legt man die Vor-
schrift wörtlich aus, bedeutet dies, 
dass der PFTR ZV zu keiner Zeit von 
der betreffenden Kollegin bzw. dem 
betreffenden Kollegen noch einmal 
absolviert werden kann. Damit stellt 
der PFT ZV eine einmalige Chance 
während der gesamten beruflichen 
Laufbahn dar. Nach Auffassung 
der BDZ Fraktion sollte nach einer 
Sperrzeit die Möglichkeit bestehen, 
den PFT ZV erneut abzulegen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Kolleginnen und Kollegen ihre 
sportliche Betätigung erhöhen und 
zu einem späteren Zeitpunkt die 
notwendige Fitness erreichen.
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Die BDZ Fraktion im Bezirkspersonalrat bei der GZD 
wünscht allen Kolleginnen und Kollegen sowie 
deren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr 2018.
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