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2. Ausgabe August 2018

GPR

§ 66 Absatz 1 Bundespersonalver-
tretungsgesetz sieht vor, dass der 
Leiter einer Dienststelle und die 
Personalvertretung mindestens 
einmal im Monat zu Besprechungen 
zusammentreten sollen. 
Der Vorsitzende des GPR bei der 
GZD (GPR), Thomas Liebel (BDZ), 
zeigte sich erfreut, dass er am 21. 

August 2018 im Rahmen der 32. Sit-
zung des GPR die neue Präsiden-
tin der GZD, Frau Colette Hercher, 
begrüßen konnte. Begleitet wurde 
Präsidentin Hercher vom kom-
missarischen Leiter der Abteilung 
DI.A (Personal), Herrn LRD Dr. Pe-
ters.  

Gesamtpersonalrat im Dialog mit 
der Präsidentin der Generalzolldi-
rektion, Frau Colette Hercher
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Die Gesprächspartner waren sich 
eingangs einig, die in der Vergan-
genheit praktizierte vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen 
GZD-Leitung und GPR fortzuführen. 
Präsidentin Hercher betonte, dass 
Sie in all ihren bisherigen Funk-
tionen eine enge Zusammenarbeit 
mit den Interessenvertretungen 
gepflegt habe. Mit Blick auf die der-
zeitigen Herausforderungen der 
Zollverwaltung führte Präsidentin 
Hercher aus, dass die Verwaltung 
nur ein Kapital habe – „unsere Mit-
arbeiter“.
Liebel verwies darauf, dass das 
politische Interesse am Zoll der-
zeit sehr groß sei, was sich in einer 
Vielzahl an parlamentarischen An-
fragen wiederspiegle und sicher-
lich mit dem Bekenntnis der Regie-
rungsparteien im Koalitionsvertrag 

– den Zoll insbesondere „durch 
Personalmaßnahmen (Stellen, Be-
soldung)“ zu stärken – zusammen-
hänge. 

Der Zoll rücke zu Recht in den po-
litischen Fokus, so Präsidentin 
Hercher.  Allerdings sei in diesem 
Zusammenhang der damit einher-
gehende, steigende Informations-
bedarf zu nennen.

Präsidentin Hercher führte aus, 
dass den Themen Aus- und Fort-
bildung, Brexit und Personalgewin-
nung (u.a. externe Ausschreibungen 
für die Zollverwaltung) derzeit eine 
zentrale Bedeutung zukomme.

Zur Thematik Personalgewinnung 
verwies Präsidentin Hercher auf 
den „Geldgeber“ – das Parlament.

Liebel (Vorsitzender GPR), Präsidentin Hercher, LRD Dr. Peters (von links)
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Man könne nur so schnell reagie-
ren, wie das Parlament auch finan-
zielle Mittel zur Verfügung stellt, so 
Hercher.  

Hercher betonte, dass es gegen-
über der Politik gelingen müsse, 
Personalzuwächse darzustellen. 
Personalmehrungen über die er-
höhten Einstellungsermächtigun-
gen hinaus (externe Personalge-
winnung) müssten zudem genutzt 
werden, da das Aufgabenspektrum 
der Zollverwaltung immer größer 
werde. 

Zum derzeitigen Sachstand der 
Verlagerung der Beihilfeaufgaben 
an das Bundesverwaltungsamt 
(BVA) führte Präsidentin Hercher 
aus, dass man sich als Zollverwal-
tung in der Vergangenheit immer 
bemüht habe, solche Situationen 
sozialverträglich zu bewältigen. 
Man habe vom BVA bestimmte Rah-
menbedingungen mit auf den Weg 
bekommen, welche es einzufordern 
gilt. Auf Basis dieser Rahmenbe-
dingungen müsse jeder persönlich 
entscheiden, ob er einen Wechsel 
zum BVA vollzieht. 

Die BDZ-Fraktion im GPR hält an 
der ministeriellen Zusage, dass 
die Abgabe der Beihilfe sozialver-
träglich erfolgt, fest. Insbesondere 
muss der Wechsel von Beschäftig-
ten zum BVA unter dem Vorbehalt 
der Freiwilligkeit und der Stand-
ortgarantie stehen. Sobald die Nei-
gungsbekundung (Wechsel zum 
BVA „ja“ oder „nein“) erfolgt ist, 
werden wir über die weitere Ent-
wicklung berichten. 

Zusammenarbeit zwischen Gesamtschwerbehinderten-
vertretung (GSV) und GPR
Am Rande der 32. Sitzung des GPR 
erfolgte ein konstruktiver Aus-
tausch zwischen GSV und GPR. 
Hintergrund war die 4. Fortschrei-
bung der Rahmenintegrationsver-
einbarung zur Eingliederung und 
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen in der Bundesfinanzver-
waltung (RIV), die zwischen dem 
Bundesministerium der Finanzen, 
der Hauptschwerbehindertenver-
tretung und dem Hauptpersonalrat 

abgeschlossen wurde und zum 1. 
September 2018 in Kraft tritt und 
- aus rechtlichen Gründen - jetzt 
Rahmeninklusionsvereinbarung 
(RIV) heißt.

Im BMF-Begleiterlass heißt es 
dazu:

„Für eine erfolgreiche Umsetzung 
der in der RIV verankerten Ziele ist 
es zwingend, dass die Inhalte vor 

Ort umgesetzt und von allen Betei-
ligten „gelebt“ werden. Den Füh-
rungskräften kommt hierbei eine 
besondere Verantwortung zu. Des 
Weiteren sind eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
und die Wahrung der gesetzlich 
verankerten Beteiligungsrechte zur 
Erreichung der gesteckten Ziele 
unerlässlich.“

Liebel (Vorsitzender GPR), Hilgers (Vertrauensperson der GSV) 
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Der Vorsitzende des Gesamtperso-
nalrates, Thomas Liebel (BDZ) und 
die Vertrauensperson der Gesamt-
schwerbehindertenvertretung, Pe-
tra Hilgers, sind sich darüber einig, 
dass sie diese vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit bereits „leben“ - un-
abhängig davon, dass nach 
§ 182 Abs. 1 SGB IX die gesetzliche 
Verpflichtung dazu besteht, da die 
Interessenvertretungen gemein-

sam für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen verantwortlich 
sind.

Auch neben der gesetzlichen Ver-
pflichtung hat diese Zusammen-
arbeit eben für beide Seiten Vor-
teile. So hat der Personalrat mit 
der Schwerbehindertenvertretung 
kompetente Ansprechpartner an 
der Seite, die betroffenen Beschäf-

tigten zum Beispiel bei der Antrag-
stellung von Maßnahmen über das 
Integrationsamt behilflich sind.

Die Schwerbehindertenvertretung 
wiederum kann über Mitbestim-
mungs- bzw. Mitwirkungsrechte 
des Personalrates Ansprüche be-
hinderter Menschen besser durch-
setzen.


