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 Ausgabe Dezember 2018

GPR
Im Rahmen der 36. Sitzung des 
GPR bei der GZD (GPR), konnte der 
Vorsitzende des GPR, Thomas Lie-
bel (BDZ), die Präsidentin der GZD, 
Colette Hercher sowie von der Di-

rektion I (Personal, Organisation, 
Maritime Angelegenheiten) die Lei-
tende Regierungsdirektorin Con-
stanze Bonmann und Regierungsdi-
rektor Philipp Schwedes begrüßen. 

Verlagerung der Beihilfeaufgaben der Service-Center 
Rostock und Dresden (Beihilfestelle Görlitz) an das Bundes-
verwaltungsamt
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V.i.S.d.P. D. Staufer

Zum Sachstand der Verlagerung der 
Beihilfeaufgaben an das Bundes-
verwaltungsamt teilte Präsidentin 
Hercher mit, dass eine Aufgaben-
übertragung nicht zum 1. Januar 
2019 erfolgen wird. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen und nicht 
die GZD sei hierbei Verhandlungs-
führer der noch laufenden Abstim-
mungen, so Präsidentin Hercher. 
Zudem gebe es noch keinen fes-
ten Termin, zu dem eine endgülti-
ge Aufgabenverlagerung erfolgen 
kann – nach Möglichkeit soll eine 
Übergabe in der ersten Jahres-
hälfte 2019 vollzogen werden. Hin-
sichtlich der Frage Liebels nach 
etwaigen Anschlussverwendungen 
führte Präsidentin Hercher aus, 
dass man im Augenblick die Situati-
on für die Zollverwaltung insgesamt 
betrachten müsse. Im Raum stehe 
die Frage, wie sich die Zollverwal-
tung ausrichtet, sofern der Brexit 
bereits zum April 2019 kommt und 
welche personalwirtschaftlichen 
und organisatorischen Herausfor-
derungen damit einhergehen. Prä-
sidentin Hercher ergänzte, dass sie 
sich der unbefriedigenden Situation 
für die betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen im Bereich der Beihilfe 
bewusst sei, bat jedoch um Ver-

ständnis, dass aufgrund der vorge-
nannten Gesamtumstände im Au-
genblick keine genaueren Aussagen 
getroffen werden können. 
LRDin Bonmann führte zu den Er-
gebnissen der Neigungsabfrage 
aus, dass von 108 Beschäftigten am 
GZD-Standort Görlitz 106 Rückmel-
dungen eingegangen seien und sich 
hierbei 80 Beschäftigte für einen 
Wechsel zum Bundesverwaltung-
samt und 26 für einen Verbleib in 
der Zollverwaltung entschieden hät-
ten. Für den GZD-Standort Rostock 
(einschließlich Pomellen) sind bei 
88 befragten Beschäftigten 86 Ant-
worten eingegangen. 34 haben ihre 
Wechselbereitschaft zum BVA be-
kundet, 52 sich für einen Verbleib in 
der Zollverwaltung entschieden. 
Liebel bat – ungeachtet etwaiger 
Postnachsendungsmodalitäten - 
darum, die Beihilfeberechtigten 
zu gegebener Zeit über die „neu-
en“ Modalitäten der Beihilfebe-
antragung zu informieren. Dies 
insbesondere im Hinblick auf das 
Informationsdefizit von Pensionä-
ren, welche von der elektronischen 
Informationskette meist ausge-
nommen seien, so Liebel. Über die 
weitere Entwicklung werden wir zu 
gegebener Zeit unterrichten. 

Staufer (GPR), RD Schwedes, Liebel (GPR), Pin Hercher, LRDin Bonmann
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GPR

Eine Abstimmung des britischen 
Parlaments über den mit der EU 
ausgehandelten Brexit-Vertrag ist 
für Januar 2019 geplant. Ungeach-
tet des Ausgangs dieser Abstim-
mung und der Spekulationen über 

ein zweites Referendum, hat sich 
die GZD mit den Auswirkungen ei-
nes Brexits auseinandergesetzt. 
Am Montag, 03. Dezember 2018 
erfolgte hierzu ein Meinungsaus-
tausch zwischen dem Leiter der 

GZD-internen Arbeitsgruppe Brexit 
(nachfolgend AG), Herrn Regie-
rungsdirektor Jan Makurath, dem 
Vorsitzenden des GPR, Thomas Lie-
bel sowie dem GPR-Vorstandsmit-
glied Daniel Staufer (beide BDZ). 

Brexit – exit vom Brexit: GPR im Dialog mit dem Leiter der 
GZD-internen arbeitsgruppe

Liebel (GPR), RD Makurath, Staufer (GPR) [von 
links]

RD Makurath führte aus, dass die 
fachbezogenen Auswirkungen ei-
nes Brexit im Wesentlichen aus der 
Bedeutung des Vereinigten König-
reichs für die Import- und Export-
wirtschaft resultieren. 

Hinsichtlich fachbezogener Aus-
wirkungen seien an dieser Stelle 
beispielhaft die Flughäfen genannt, 
welche Drehkreuz für internationa-
len Express- und Kurierdienstver-
sand sind. Hierbei ist eine Steige-
rung abzufertigender Sendungen in 
Höhe von 50 % zu erwarten. 
Diese durch die AG identifizier-
ten fachbezogenen Auswirkungen 
wurden einer ressourcenmäßigen 
Betrachtung unterzogen. Demnach 

geht man für die Zollverwaltung – 
für den Fall eines „harten Brexit“ 
(Vereinigtes Königreich wird als 
Drittland betrachtet) – von einem 
Personalmehrbedarf von ca. 913 
AK aus. Für die Zollämter gehe 
man hierbei von einer Aufplanung 
von derzeit ca. 470 AK aus, so RD 
Makurath. 

Hierbei entfällt die Aufplanung von 
ca. 201 AK auf die von der AG identi-
fizierten „Hotspot“-Zollämter Wal-
tershof, Bremerhaven, Flughafen 
Köln/Bonn, Flughafen Leipzig/Halle 
sowie Frankfurt Flughafen (Fracht). 
Für den Bereich der GZD wurde 
ein Personalmehrbedarf von ca. 
49 AK identifiziert. U.a. ist mit ei-

nem erhöhten Anrufaufkommen 
im Bereich der Zentralen Auskunft 
(DII.A.2) sowie mit einer Steige-
rung bei der Erteilung verbindlicher 
Zolltarifauskünfte durch die Direk-
tion IX (Bereich Wissenschaft- und 
Technik) zu rechnen. 

Die GPR-Vertreter sicherten zu, die 
mit einem Brexit einhergehenden 
personalwirtschaftlichen und orga-
nisatorischen Herausforderungen 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
unterstützen. Für den Zeitpunkt 
nach einer endgültigen Entschei-
dung zum Brexit haben die Ge-
sprächspartner bereits ein Folge-
treffen geplant.
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Zustimmung zur Dienstvereinbarung über die flexible 
arbeitszeit im Referat Zentrale auskunft (DV Flex-
a-auskunft)

Das Zollkriminalamt, Direktion 
VIII der GZD, betreibt im Referat C 
1 die spezifischen, insbesondere 
die sicherheitsrelevanten Berei-
che der Informationstechnik des 
Zollfahndungsdienstes. Das In-
formationstechnikzentrum Bund 
(ITZBund) erbringt aktuell IT-
Dienstleistungen für den Zollfahn-
dungsdienst.

Vor dem Hintergrund der Vorgaben 
der Bundesregierung zur IT-Kon-
solidierung Bund sowie angesichts 
der Vorteile einer gemeinsamen 
Planung und Steuerung der IT-
Maßnahmen der gesamten Zoll-
verwaltung, sollen im Rahmen des 

Projekts die Konsolidierbarkeit der 
gesamten IT des Zollfahndungs-
dienstes untersucht und die konso-
lidierfähigen Bestandteile zum ITZ-
Bund überführt werden. Dabei ist 
es u.a. erforderlich, die Umsetzung 
des Programms „Polizei 2020“ in 
die Erwägungen einfließen zu las-
sen. Das Programm „Polizei 2020“ 
sieht vor, eine gemeinsame, moder-
ne und einheitliche Informationsar-
chitektur für die Polizeien des Bun-
des und der Länder aufzubauen. 
Der DVIII (ZKA) obliegt hierbei die 
Federführung für den Bereich der 
Zollverwaltung (DVII [FKS], DVIII, 
DII (IT), DIII [Kontrolleinheiten]).
Zu einem Informationsaustausch 

über den Sachstand des Projektes 
ITKonZFD trafen sich bereits am 
Montag, 05. November 2018 Ver-
treter der Direktion VIII der GZD 
(ZKA) sowie des GPR. Für die Direk-
tion VIII nahmen Abteilungsdirektor 
Marcus Jäger (DVIII.C), Leitender 
Regierungsdirektor Dr. Frank Est-
ler (DVIII.C.1), TB Erika Künster 
(DVIII.C.13) sowie Regierungsrätin 
Susanne Bach (DVIII.C.15) teil. Der 
GPR war durch seinen Vorsitzen-
den, Thomas Liebel, die stellv. Vor-
sitzende Adelheid Tegeler sowie die 
Vorstandsmitglieder Ludger Ber-
ning und Daniel Staufer (alle BDZ) 
vertreten. 

Die Beschäftigten der Zentrale Aus-
kunft in der Zollverwaltung arbeiten 
bereits seit März 2014, d.h. noch 
vor Errichtung der GZD, in einem 
flexiblen Arbeitszeitmodell ohne 
Kernzeiten. Dies war den über die 
Kernarbeitszeit hinausreichenden 
Servicezeiten der damals beim Bil-
dungs- und Wissenschaftszentrum 
der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) 
angegliederten Auskunftsstellen 
geschuldet. Auf der Grundlage ei-
ner Erlassregelung unter Betei-
ligung des Hauptpersonalrates 
wurde damals ein für die Zollver-
waltung innovatives Arbeitszeit-
modell eingeführt, welches eine 
Anwesenheitspflicht zu Zeiten des 
Telefondienstes, im Übrigen aber 
eine freie Arbeitszeiteinteilung in-
nerhalb der Rahmenarbeitszeit von 
6 bis 20 Uhr beinhaltete.
Nun galt es, das lang gelebte und 
bewährte Arbeitszeitmodell in einer 
Dienstvereinbarung zwischen der 
Präsidentin der GZD und dem Ge-

samtpersonalrat bei der GZD (GPR) 
abzubilden. Anliegen des GPR war 
es, eine Vereinbarung zu treffen, 
die -trotz der referatsspezifischen 
Ausnahmen- sich möglichst nah an 
der DV FlexA orientiert. Die Verwal-
tung folgte diesem Ansatz und so 
wurde nach intensiven, aber stets 
vertrauensvollen und konstrukti-
ven Verhandlungen dem Gesamt-
personalrat ein unterschriftsreifer 
Entwurf einer Dienstvereinbarung 
vorlegt. Die Besonderheit der DV 
FlexA-Auskunft ist, dass die Be-
schäftigten zwar -im Vergleich zu 
den meisten anderen Beschäftigten 
in der GZD- eine längere Funkti-
onszeit sicherzustellen haben, aber 
ihren Dienstplan weitestgehend 
eigenverantwortlich durch Selbst-
eintrag und Absprache mit den Kol-
leginnen und Kollegen gestalten. 
Dabei werden die dienstlich beding-
ten Parameter zur Sicherstellung 
der Funktionsfähigkeit der Zentra-
len Auskunft vorgegeben, dennoch 

bleibt den Beschäftigten für die 
persönliche Arbeitszeiteinteilung 
genügend Flexibilität. So wurde 
mit der DV FlexA-Auskunft eine 
Vereinbarung getroffen, die auch 
im Referat Zentrale Auskunft eine 
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie gewährleistet. Dabei haben die 
beteiligten Personalvertretungen 
ein besonderes Augenmerk darauf 
gelegt, dass eine faire Gleichbe-
handlung der Teilzeitbeschäftigten 
mit den Vollzeitbeschäftigten gege-
ben ist, indem Teilzeitbeschäftigte 
nur anteilig ihren Telefondienst zu 
leisten und dementsprechend eine 
geringere Anwesenheitspflicht ha-
ben. Die Telearbeit ist dagegen 
nicht Gegenstand der Dienstver-
einbarung. Die Tätigkeiten in der 
Zentralen Auskunft sind in vollem 
Umfang telearbeitsfähig. Insofern 
ist auch keine Notwendigkeit gege-
ben, gesonderte Regelungen für die 
Telearbeiter/-innen zu treffen.

Projekt zur Überführung der It des Zollfahndungs-
dienstes (ZFD) in das It-Steuerungsmodell der Bun-
desfinanzverwaltung (BFV) (Projekt ItkonZFD)
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GPR

Dreh- und Angelpunkt bei der Dis-
kussion über die IT-Konsolidierung 
ist die angespannte Personalsitua-
tion im Bereich der DVIII. Zur Un-
terstützung und Realisierung des 
Projekts ITKonZFD stehen in der 
DVIII – Abteilung A – C nicht ausrei-
chend Personalressourcen zur Ver-
fügung. Die Anzahl der unbesetzten 
Dienstposten (Fehlbestand) im Be-
reich der Abteilungen A – C liegt bei 
ca. 25. % (Betrachtung aller Lauf-
bahnen). Im Bereich des gehobe-
nen Dienstes liegt der Fehlbestand 
sogar bei ca. 30 %. 

Bei den Gesprächspartnern be-
stand Einvernehmen, dass Fehl-

beständen im Bereich der gesam-
ten IT der Zollverwaltung nur mit 
attraktivitätssteigernden Maßnah-
men begegnet werden kann, da 
im Werben um weitere geeignete 
IT-Fachkräfte die gewerblichen IT-
Dienstleister und Softwareunter-
nehmen aufgrund ihrer monetären 
Vorteile meist das Rennen machen. 

Die GPR-Vertreter stellten als ei-
nen ersten Schritt Informationsver-
anstaltungen in Aussicht, bei denen 
Tarifbeschäftigten im Bereich der 
DVIII - Referat C.1 – Informationen 
in Zusammenhang mit einer mög-
lichen Verbeamtung bereitgestellt 
werden sollen. 

Vorreiter bei der Verbeamtung ent-
sprechender Fachkräfte ist das ITZ-
Bund, welches hier im Rahmen der 
Einstellung von Tarifbeschäftigten 
eine spätere Verbeamtung grund-
sätzlich anstrebt. 
Die angespannte Personalsituation 
führt zudem zu einer Priorisierung 
innerhalb hochprioritärer Themen. 
Der Sicherstellung der Arbeitsfä-
higkeit der Financial Intelligence 
Unit (FIU) kommt hierbei die höchs-
te Priorität. 

Über die weitere Entwicklung wer-
den wir berichten. 
 

LRD Dr. Estler, TB Künster, Liebel (GPR), Tegeler (GPR), Berning (GPR) [von links; nicht im Bild: AD 
Jäger, RRin Bach, Staufer (GPR)]

Sachstand zum Projekt Bundesclient

Bereits im April 2017 (14. Sitzung 
des GPR) wurden durch die Projekt-
leitung „Bundesclient Zoll“, Herrn 
RD Martin Lozić, die wesentlichen – 
mit einer Umstellung auf Windows 
10 und Office 2016 einhergehenden 
Änderungen – erläutert: 
Demnach ist Aufgabe des Pro-
jektes Bundesclient, die Clientin-
frastruktur der Zollverwaltung in 
Zusammenarbeit mit dem Infor-
mationstechnikzentrum Bund zu 
modernisieren und auf die nächste 
Ausbaustufe (Bundesclient) zu he-

ben. Der sog. Bundesclient steht 
dabei für die künftige Grundkon-
figuration aller im Einsatz be-
findlichen Standardarbeitsplatz-
computer und Standardnotebooks 
der Zollverwaltung und beinhaltet 
unter anderem bzw. im Wesentli-
chen Windows 10 und Office 2016. 
Dies ist nötig, da der Support durch 
Microsoft für Windows 7 am 14. Ja-
nuar 2020 ausläuft. 

Zum damaligen Zeitpunkt sahen 
die Planungen vor, dass die Ein-

führung des Bundesclients und der 
damit einhergehende Umstieg der 
Beschäftigten von Windows 7 auf 
Windows 10 und Office 2016 ab April 
2018 erfolgen kann. 

Nunmehr hat der Leiter des Projek-
tes „Bundesclient Zoll“, RD Lozić, 
das Gremium des GPR im Rahmen 
seiner 36. Sitzung über den aktuel-
len Sachstand informiert. 
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Die Vielzahl der gegenwärtigen 
und noch geplanten IT-Projek-
te des Zolls bedarf aus Sicht der 
BDZ Fraktion des GPR dringender 
Handlungserfordernisse zur Stär-
kung der Personalausstattung der 
betroffenen Organisationseinhei-
ten der GZD. Eine Priorisierung der 

Umsetzung der unterschiedlichs-
ten und vielschichtigen IT-Projekte 
mag kurzfristig den gewünschten 
Effekt zur termingerechten Fort-
schreibung oder Neuinstallation 
einzelner IT-Fachverfahren brin-
gen. Dieser Ansatz geht jedoch 
dauerhaft zu Lasten des im Ver-

hältnis zu gering bemessenen 
Personaleinsatzes. Der politische 
Wille zur Digitalisierung der Ver-
waltungsprozesse bringt aus Sicht 
der BDZ Fraktion im GPR für die 
betroffenen IT-Einheiten der GZD 
folgende Voraussetzungen mit sich:

Digitalisierung nicht ohne qualifizierte und angemes-
sene Personalausstattung

RD Lozić, Liebel (GPR) [von links]

Demnach konnte mit der ab April 
2018 geplanten Umstellung auf 
Windows 10 und Office 2016 auf-
grund technischer Probleme bzw. 
aufgrund der Tatsache noch nicht 
begonnen werden, dass das ITZ-
Bund die neue Basisinfrastruktur 
für den Bundesclient in den Re-
chenzentren erst deutlich verspätet 
bereitstellen konnte. Zurückzufüh-
ren ist dies u.a. auf die komplexe 
Beteiligung weiterer Stellen der 
Bundesverwaltung (z.B. BSI) sowie 
die Schwierigkeiten, auf dem Markt 
Spezialwissen von externen IT-
Dienstleistern einzukaufen. 
Nach Möglichkeit soll – sofern die 
verbliebenen Kernprobleme be-
hoben sind – mit der Umstellung 
von ca. 49.000 Rechnern ab Janu-

ar 2019 begonnen werden. In Zu-
sammenhang mit dem Beginn der 
Umstellungsphase werden alle 
Beschäftigten der Zollverwaltung – 
demnach auch diejenigen, die noch 
Windows 7 verwenden – von einer 
Verbesserung in Bezug auf die E-
Mail-Nutzung profitieren. Das Pro-
jekt hat insofern mit dem ITZBund 
eine Vergrößerung der Postfächer 
ausgehandelt. Nach Abschluss der 
Umstellungsphase wird es dann 
eine weitere Steigerung geben, so 
dass sowohl die persönlichen Post-
fächer als auch die Gruppenpostfä-
cher jeweils über eine Größe von 10 
GB verfügen werden.

Zur Informationspolitik bzgl. der 
mit der Umstellung einhergehen-

den Neuerungen teilte RD Lozić 
zudem mit, dass verschiedene 
Maßnahmen bereits vorbereitet 
wurden. So werden den Beschäf-
tigten im Rahmen der Umstellung 
Infobroschüren (elektronisch und 
in Papierform) bereitgestellt. Darü-
ber hinaus bestehe die Möglichkeit, 
über eine integrierte Lernsoftware 
an die Neuerungen von Windows 
10 und Office 2016 herangeführt zu 
werden sowie entsprechende Un-
terstützung über eine IT-Anwen-
dungshotline einzuholen. 

Liebel bat abschließend darum, 
dass der GPR über die weitere Ent-
wicklung unterrichtet wird. RD Lo-
zić sicherte dies zu. 
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•	 eine dringende Personal-
aufstockung der Abteilung DI-
I.B (Informationstechnik/Tech-
nischer Dienst) 

•	 sowie die schnellstmögliche 
Beseitigung der extremen Per-
sonallücken des Referates DVI-
II.C1 (Informationstechnik ZFD) 

durch verbesserte Rahmenbe-
dingungen und Fortkommens-
möglichkeiten im Wettbewerb 
um die IT-Fachkräfte am Ar-
beitsmarkt.

Der BDZ hat sich zuletzt im Rah-
men seiner bundesweiten Perso-

nalrätekonferenz für eine Stärkung 
der IT-Bereiche des Zolls als auch 
des ITZBund ausgesprochen. Es 
gilt nunmehr schnellstmöglicher 
Handlungsbedarf für die Umset-
zung dieser Forderung. 

Das Gremium des Gesamtpersonalrats bei der GZD 
wünscht allen Kolleginnen und Kollegen eine schöne 

Weihnachtszeit


