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V.i.S.d.P. D. Staufer

Seine 42. Sitzung (04. bis 06. Juni 2019) hat der Gesamtpersonalrat bei der 
GZD (GPR) zum Anlass genommen, mit der Präsidentin der GZD, Colette 
Hercher, verschiedene aktuelle Themen zu erörtern. Begleitet wurde die 
Präsidentin vom Direktionspräsidenten der Direktion I, Dr. Armin Rolfink, 
Regierungsdirektor Philipp Schwedes (Arbeitsbereich DI.A.21) sowie Re-
gierungsrat Markus Füller (Arbeitsbereich DI.B.18). 

Bzgl. der Abgabe der Beihilfeauf-
gaben an das BVA steht als Abga-
bezeitpunkt der 01. Juli 2019 im 
Raum. Aufgrund des relativ kurzen 
Zeitfensters bis zu diesem Termin, 
thematisierte der GPR verschiede-
ne Fragestellungen zum Sachstand 

der Abgabe. Präsidentin Hercher 
schickte voraus, dass die Verhand-
lungsführung in dieser Angelegen-
heit beim Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) liege und führte 
weiter aus, dass seitens des BVA die 
Hoffnung bestehe, dass bei den 

RR Füller, Direktionspräsident Dr. Rolfink, Liebel (GPR), Präsidentin Her-
cher, RD Schwedes (von links)

Abgabe der Beihilfeaufgaben an das 
Bundesverwaltungsamt (BVA)
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Beschäftigten, welche sich gegen 
einen Wechsel zum BVA ausge-
sprochen haben die Bereitschaft 
besteht, auf Abordnungsbasis die 
Aufgabenübergabe zu begleiten. 
In diesem Zusammenhang betonte 
Präsidentin Hercher, dass man für 
die Aufgabenerledigung der Zoll-
verwaltung zuständig sei, sich frei-
willigen Abordnungen über einen 
absehbaren Zeitraum jedoch nicht 
wiedersetzen werde. Hierzu habe 
man eine Abfrage bei den nicht 
wechselwilligen Beschäftigten her-
beigeführt, inwieweit Bereitschaft 
hinsichtlich einer Abordnung an 
das BVA bestehe, so Präsidentin 
Hercher. Auf entsprechende Nach-
frage des Vorsitzenden, Thomas 
Liebel, betonte Präsidentin Her-
cher, dass hingegen Zwangsab-
ordnungen nicht zu den sozialen 
Standards der Zollverwaltung ge-
hören. Da die Neigungsabfrage zur 
generellen Wechselbereitschaft 

der Beschäftigten bereits länger 
zurückliegt (Herbst 2018), wurde 
zudem abgefragt, ob die individu-
elle Neigungsbekundung von 2018 
aufrechterhalten wird. Regierungs-
direktor Schwedes führte aus, dass 
das Ergebnis der Abfrage derzeit 
noch ausgewertet werde. 

Zu möglichen Aufgaben für die bei 
der Zollverwaltung verbleibenden 
Kolleginnen und Kollegen habe 
man im Hintergrund bereits einige 
Pakete identifiziert, so Präsidentin 
Hercher. Im Hinblick auf den na-
henden Abgabetermin betonte Lie-
bel, dass es an der Zeit sei, dass 
das BMF und das Bundesministeri-
um des Innern (BMI) in ihren Res-
sortverhandlungen zum Abschluss 
kommen und entsprechende De-
tailvereinbarungen mit dem Haupt-
personalrat beim BMF geschlossen 
werden. Sobald der Übergabezeit-
punkt verbindlich feststeht und 

eine Entscheidung hinsichtlich der 
o.g. Abordnungen getroffen wurde, 
müsse seitens der GZD schnellst-
möglich geprüft werden, mit wel-
chen dann prioritären Aufgaben der 
Zollverwaltung die beim Zoll ver-
bleibenden Beschäftigten betraut 
werden können, forderte Liebel.

Bzgl. der Bearbeitungszeiten im 
Bereich der Beihilfestellen der 
GZD habe man – verglichen mit bis 
zu 30 Tagen in Spitzenzeiten – mit 
sieben (Service-Center Dresden) 
und sechs Tagen (Service-Center 
Rostock) zwischenzeitlich sehr gute 
Werte erreicht, so Regierungsdi-
rektor Schwedes. Liebel hob in 
diesem Zusammenhang die Leis-
tungsbereitschaft der Kolleginnen 
und Kollegen der Beihilfestellen 
hervor, welche sich auch in der Be-
reitschaft der standortübergreifen-
den Unterstützung wiederspiegle. 

Den GPR haben in jüngster Vergan-
genheit diverse Eingaben bzgl. der 
Bearbeitungsdauer im Bereich der 
Reiskostenstellen der Generalzoll-
direktion erreicht. In diesem Zu-
sammenhang wurde deutlich, dass 
insbesondere Anwärterinnen und 
Anwärter sehr lange auf ihre Rei-
sekostenerstattung warten müssen 
– teils 16 Wochen. Liebel betonte, 
dass dies nicht an der Motivation 
der im Bereich der Service-Center 
(Abteilung DII.C) bzw. der Zentralen 
Reisekostenstelle Aus- und Fort-
bildung (DIX, Dienstort Plessow) 
tätigen Kolleginnen und Kollegen 
liege, sondern die Frage im Raum 
stehe, ob der im Bereich dieser 
Stellen festgesetzte Personalbe-
darf bzw. vorhandene Personalkör-
per im Hinblick auf die derzeitigen 

Herausforderungen (u.a. Erhöhung 
der Einstellungsermächtigungen 
bzw. externe Personalgewinnung) 
noch angemessen sei. Auch der 
demografische Wandel werde die 
Situation im Bereich der Abteilung 
DII.C – Stichwort „Versorgungsaus-
künfte“ – weiter verschärfen, so 
Liebel. 
Regierungsdirektor Schwedes 
führte aus, dass man unter dem 
Gesichtspunkt „best practice“ se-
hen müsse, Arbeitsabläufe dahin-
gehend zu vereinheitlichen, dass 
alle „Kunden“ (Antragsteller/-in-
nen) gleich behandelt werden. In 
der Vergangenheit habe man hier-
zu einen sog. Koordinierungsat-
las erstellt. Regierungsdirektor 
Schwedes betonte, dass die Servi-
ce-Center bzw. die Zentrale Reise-

kostenstelle Aus- und Fortbildung 
sehr viele – oft komplexe – Aufga-
ben zu bewältigen haben. Präsiden-
tin Hercher teilte die Auffassung 
des GPR, dass man hinsichtlich der 
Bearbeitungszeiten im Bereich der 
Anwärterinnen und Anwärter eine 
Verbesserung herbeiführen müsse. 
Bei den Gesprächspartnern be-
stand Einvernehmen, die Thematik 
gemeinsam zu begleiten. Bereits 
in der Vergangenheit wurden An-
regungen des BDZ geführten GPR 
zur Verbesserung der Personalsi-
tuation der Service-Center der GZD 
(z. B. durch externe Personalzufüh-
rung im Bereich der Service-Cen-
ter)  aufgegriffen. Diese Ansätze 
müssen weiter forciert werden. 

Personelle Situation und aufgabenentwicklung 
im Bereich Reisekosten
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Der katastrophale Zustand der Lie-
genschaft der GZD, Direktion IX in 
Hamburg (Baumacker), war Ge-
genstand des Gesprächs mit Präsi-
dentin Hercher. Aus Sicht des GPR 
besteht dringender Handlungs-
bedarf, die Liegenschaft baulich 
zu ertüchtigen bzw. eine Ersat-
zunterbringung voranzutreiben. 
Ein undichtes Dach, herabfallende 
Deckenteile und dadurch nur unter 

äußersten Widrigkeiten nutzbare 
Räumlichkeiten, seien das Ergebnis 
von Versäumnissen vergangener 
Jahre und nicht länger akzeptabel, 
so Liebel. Liebel berichtete in die-
sem Zusammenhang von dem im 
Rahmen einer Teilnahme an einer 
Personalversammlung gewonne-
nen Eindruck, dass die Stimmung 
bei den Beschäftigten aufgrund der 
Rahmenbedingungen auf dem Tief-

punkt angelangt sei. 

Präsidentin Hercher versicherte, 
dass man diese Stimmung mit-
nehmen werde. Es bestand Einver-
nehmen, dass man die im Bereich 
Liegenschaften vorgegebenen Pro-
zesse für diesen Fall beschleunigen 
müsse.

Zum 1. Oktober 2019 soll das 
Bürger- und Geschäftskunden-
portal (BuG) mit dem Beteiligten-
stammdatendienst (BSDD) in den 
Echtbetrieb gehen. Der GPR hat bei 
der Einführung des BuG als zustän-
dige Personalvertretung ein Mitbe-
stimmungsrecht, da es sich hierbei 
um Maßnahmen zur Hebung der 
Arbeitsleistung und Erleichterung 
des Arbeitsablaufs im Sinne von       

§ 76 Abs. 2 Nr. 5 BPersVG handelt. 
Daher berichtete am 5. Juni 2019 
der Gesamtprojektleiter des Pro-
jekts „Bürger- und Geschäftskun-
denportal“ Regierungsdirektor Dr. 
Alexander Gorski im Rahmen einer 
Sachverständigenanhörung zum 
aktuellen Stand des Projektes. Über 
Lync waren aus Dresden der Teil-
projektleiter Fach Regierungsrat 
Jörg Bursian sowie seine Vertrete-

rin Zollamtsrätin Antje Brunsch zu-
geschaltet. Ebenso stand der Leiter 
des Referates DII.B.2, Regierungs-
direktor Wolfgang Herdegen, für 
Rückfragen zur Verfügung, da ins-
besondere die Beschäftigten seines 
Referates im zukünftigen Linien-
betrieb für BuG und BSDD verant-
wortlich sein werden.

Liebel (GPR), RD Dr. Gorski, RD Herdegen (von links) 

Liegenschaftssituation am GZD-Standort Hamburg 
Baumacker

Sachverständigenanhörung zum Projekt Bürger- und 
Geschäftskundenportal



 Personalräte komPakt

BDZ Personalräte Kompakt 6/2019 | Seite 4 von 6

     

GPR

Dr. Gorski gab zunächst einen kur-
zen Abriss über den Projektverlauf, 
bevor er auf den gegenwärtigen 
Arbeitsstand einging. Das Projekt 
befindet sich nun auf der Zielli-
nie: Realisierung und Systemtests 
wurden planmäßig abgeschlossen. 
Für Juni und Juli 2019 sind nun 
die fachlichen Abnahmetests am 
GZD-Standort Nürnberg vorgese-
hen, der für die Qualitätssicherung 
von IT-Vorhaben zuständig ist. Dr. 
Gorski nutzte die Gelegenheit, um 
den GPR zur Teilnahme an diesen 
Tests einzuladen. Der GPR wird die-
ses Angebot annehmen, um sich 
vor Ort davon zu überzeugen, dass 
zum Start den Beschäftigten ein 
funktionierendes System zur Verfü-
gung steht.

Einen ersten Eindruck vom Projekt-
fortschritt konnten die Mitglieder 
des GPR bereits in dieser Sachver-
ständigenanhörung erhalten. Dr. 
Gorski stellte mit Unterstützung 
seiner Projektmitglieder anhand 
der Testumgebung zunächst den 
Beteiligtenstammdatendienst und 
anschließend sein Zusammen-

wirken mit dem Bürger- und Ge-
schäftskundenportal vor. Auf diese 
Weise erhielt das Gremium eine an-
schauliche Vorstellung vom zukünf-
tigen Echtsystem mit den damit 
verbundenen zukünftigen Arbeits-
erleichterungen für die Beschäftig-
ten. So sei hier beispielsweise der 
Wegfall des Datenerfassungsauf-
wandes in der Zollverwaltung ge-
nannt. Je mehr Beteiligte ab dem 
1. Oktober 2019 ihre Daten über 
das Bürger- und Geschäftskunden-
portal eingeben, desto geringer ist 
der Erfassungsaufwand beim Zoll. 
Hauptaufgabe der Beschäftigten 
des Beteiligtenstammdatendiens-
tes wird es dann sein, diese Daten 
qualitativ zu sichern, sofern dies 
nicht bereits automatisiert ge-
schieht. Die qualitätsgesicherten 
Stammdaten werden wiederum den 
angeschlossenen Fachverfahren 
zur Verfügung gestellt und sorgen 
auch dort für Arbeitserleichterung. 
Den Zollbeteiligten werden  diese 
angeschlossenen Fachverfahren 
über das Bürger- und Geschäfts-
kundenportal als Dienstleistung 
des Zolls angeboten. Die General-

zolldirektion hat insgesamt 113 
Dienstleistungen identifiziert, die 
an das BuG angeschlossen werden 
können. Insofern sind die Dienst-
leistungen zum Start wie die Ver-
waltung der EORI-Nummer, die 
Beantragung einer Verbindlichen 
Zolltarifauskunft, die Änderung der 
Bankverbindung für die Kraftfahr-
zeugsteuer oder der Gewerbliche 
Rechtsschutz nur ein Anfang.

Der GPR wird die letzte Phase vor 
Beginn des Echtbetriebs eng be-
gleiten. Hierzu wurde seitens der 
Gesamtprojektleitung bereits das 
Schulungs- und Pilotierungskon-
zept mit der Gelegenheit zur Stel-
lungnahme übersendet. Ebenso 
liegt dem GPR das Organisations-
konzept vor, so dass nach Teilnah-
me an den Abnahmetest und Vor-
liegen des Ergebnisberichts zur 
Pilotierung der GPR sein Mitbestim-
mungsrecht ausüben kann. Letzt-
lich bedarf es auch der schnellst-
möglichen personellen Besetzung 
der bereitgestellten Stellen für den 
Einsatz im Bereich BuG. 

Liebel (GPR), Direktionspräsident Dr. Rolfink, LRD Bolte (von links)

Im Dialog mit der Leitungsebene der Direktion I
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Bereits im Rahmen seiner 40. Sit-
zung (April 2019) hat der GPR ge-
genüber der Verwaltung Stellung 
zur DV Zollhunde bezogen. Im Rah-
men seiner 42. Sitzung hat der GPR 
die infolge seiner Stellungnahme 
eingegangene Rückmeldung der 
GZD bewertet und der DV Zollhun-
de nunmehr zugestimmt. In seiner 
Stellungnahme hatte der GPR – in 

enger Abstimmung mit den Per-
sonalräten an den personalvertre-
tungsrechtlich verselbstständigten 
Dienstsitzen Bleckede und Neuen-
dettelsau – die Frage thematisiert, 
inwieweit die Kosten für eine Tier- 
Auslandshaftpflichtversicherung 
sowie eine Tier- Auslandskranken-
versicherung durch die Zollhunde-
führer/-innen zu tragen sind, was 

zum damaligen Zeitpunkt im Raum 
stand. Auslöser der Fragestellung 
war die Thematik einer privaten 
Mitnahme eines Zollhundes in das 
Ausland. Verwaltungsseitig wurde 
nunmehr mitgeteilt, dass der Ver-
pflichtung zum Abschluss einer 
privaten Tier- Auslandshaftpflicht-
versicherung der Grundsatz der 
Selbstversicherung des Bundes

Dienstvorschrift über den ankauf, den Einsatz, die Hal-
tung und die ausbildung von Zollhunden 
(DV Zollhunde)

Im Bereich der Abteilung DII.C 
– Dienstsitze Stuttgart und Düs-
seldorf (Service-Center) – ist die 
Vergabe neuer Telearbeitsplätze 
nach wie vor gehemmt. Hinter-
grund ist, dass die beiden Stand-
orte – als ehemalige Standorte der 
Bundeswehrverwaltung – IT-tech-
nisch seitens der BWI Informa-
tionstechnik GmbH betreut werden. 
Die BWI ist zentraler IT-Dienstleis-

ter der Bundeswehr und betreibt 
die nichtmilitärische Informations- 
und Kommunikationstechnik der 
Bundeswehr. Bis Ende 2016 galt 
ein Vertragswerk namens „Herku-
les“, welches die Bereitstellung von 
IT-Leistungen für die Geschäftsbe-
reiche des BMF und BMI vorsah. 
Eine entsprechendes IT-Nachnut-
zungskonzept wurde bis dato nicht 
verabschiedet. Liebel bat darum, 

diese Problematik mit den entspre-
chenden Verhandlungspartnern zu 
thematisieren, damit in die Bewil-
ligung neuer Telearbeitsplätze bei 
vorgenannten Dienstsitzen wieder 
Bewegung hinein komme. Leiten-
der Regierungsdirektor Bolte si-
cherte zu, sich der Thematik anzu-
nehmen.  

Neubewilligung von telearbeit im Bereich der Service-Center Stuttgart und 
Düsseldorf weiterhin gehemmt

Am 6. Juni 2019 standen Direktionspräsident Dr. Armin Rolfink (Direktion I) sowie Leitender Regierungsdirektor 
Lars Bolte (Abteilung DI.B) Rede und Antwort zu folgenden Themen: 

arbeitsplatzbewertung

Liebel berichtete von Eingaben 
beim GPR, die die Verzögerung bei 
der Erstellung von Arbeitsplatzbe-
wertungen zum Gegenstand haben. 
Leitender Regierungsdirektor Bolte 
skizzierte das Prozedere der tarif-
lichen Bewertung von Arbeitsplät-
zen, welche in die Zuständigkeit des 
Leuchtturms Arbeitsplatzbewer-
tung (Arbeitsbereiche DI.B.14 und 
DI.B.17 in Köln) fällt. Bolte führte 
aus, dass die Materie hochkom-
plex sei und man im Rahmen der 
Arbeitsplatzbewertung sehr viele 
Schnittstellen – z.B. Organisati-
onsmanagement (Arbeitsbereiche 
DI.B.12 bzw. DI.B.18) oder Bewer-
tungsobergrenzen (Arbeitsbereich 
DI.B.15) – bedienen müsse. Darüber 

hinaus bedarf es im Rahmen dieser 
Tätigkeit einer Gesamtbetrachtung, 
d.h. hat die Änderung einer Arbeits-
platzbewertung evtl. Auswirkungen 
auf gleichgelagerte Fälle an ande-
ren Dienstsitzen. 
Herr Bolte führte weiter aus, dass 
man derzeit eine Prozessbetrach-
tung der Leuchtturmzuständigkei-
ten durchführe, um den ein oder 
anderen Prozess noch besser bzw. 
effektiver zu machen. Schon im 
Vorfeld dieser Prozessbetrachtung 
habe man den Bereich Arbeits-
platzbewertung teils neu struktu-
riert und die Bearbeitung aus fach-
lichen Betrachtungen vorgesehen 
(z.B. Spezialisierung von Kollegin-
nen und Kollegen auf bestimmte 

Organisationseinheiten – z.B. Sach-
gebiet G der Hauptzollämter). Die 
Aufgaben des Leuchtturms Arbeits-
platzbewertung erstrecken sich ne-
ben der tariflichen Bewertung von 
Arbeitsplätzen für die Kolleginnen 
und Kollegen der GZD auch auf die 
Rechts- und Fachaufsicht in diesem 
Bereich über die Ortsbehörden. 
Seitens des GPR sei abschließend 
angemerkt, dass man den hohen 
Einsatz bei der Aufgabenverrich-
tung durch die Kolleginnen und 
Kollegen zur Wahrnehmung dieser 
komplexen Tätigkeit nicht anzwei-
felt. Über die weitere Entwicklung 
in dieser Angelegenheit werden wir 
zu gegebener Zeit wieder berichten.
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entgegensteht, da der/die Zollhun-
deführer/-in aufgrund der fehlen-
den Eigenschaft bzw. Vorausset-
zung als Versicherungsnehmer/-in 
der Abschluss entsprechender Ver-
sicherungen nicht möglich ist. 

Bzgl. der Tier-Auslandskranken-

versicherung wurde dem GPR mit-
geteilt, dass - im Falle akuter Ge-
fährdung - zur Gesundhaltung des 
Zollhundes eine Eilbedürftigkeit zur 
tierärztlichen Behandlung besteht 
unabhängig davon, ob er sich im 
In- oder Ausland befindet. Die dabei 
entstehenden Behandlungskosten 

sind demnach auch in solchen Si-
tuationen von der Bundesrepublik 
Deutschland zu tragen. 
Bei der Mitnahme eines Zollhundes 
ins Ausland besteht somit nunmehr 
als einzige Pflicht die Anzeige die-
ser Mitnahme durch den/die Zoll-
hundeführer/-in. 

Zeitlicher ablauf von Führungskräfte-Feedbacks 
(Fk-FB)
Infolge der Bekanntgabe des Kon-
zeptes „Führungskräfte-Feedback 
in der Zollverwaltung (FK-FB)“, 
wurde seitens der Präsidentin die 
Direktion IX, Lehrbereich DIX.A.14 
damit beauftragt, den Rollout des 
FK-FB in der Zollverwaltung zu 
koordinieren und die Feedbacks 
durchzuführen. Erste Durchfüh-
rungen von Führungskräfte-Fee-
dbacks sind bereits im IV. Quartal 
2019 geplant. Die Direktion IV, das 
ZFA Frankfurt am Main sowie die 
HZÄ Lörrach, Bremen, Potsdam, 
Braunschweig und Singen haben in 
2018/2019 bereits am FK-FB teilge-

nommen. Durch eine Kontingentlö-
sung soll im weiteren Verlauf allen 
Ortsbehörden sowie den Direktio-
nen der GZD ab dem vierten Quartal 
2019 ein direkter Zugang zum FK-
FB möglich sein. Den Ortsbehörden 
und Direktionen wird dann jährlich 
eine bestimmte Anzahl an Plätzen 
(Kontingent) für die dort beschäf-
tigten Führungskräfte zugeteilt. Die 
tatsächliche Höhe dieses jeweiligen 
Kontingents bemisst sich anhand 
der Anzahl der in der entspre-
chenden Ortsbehörde/Direktion 
beschäftigten Führungskräfte. Die 
Höhe des jährlichen Gesamtkontin-

gents wird in Abhängigkeit der zur 
Verfügung stehenden Personalres-
source der Moderierenden (Lehr-
bereich DIX.A.14) festgelegt.
Weitergehende Informationen zum 
FK-FB werden verwaltungsseitig 
sukzessive und zielgruppengerecht 
im MAPZ zur Verfügung gestellt 
(Themen > Personalangelegenhei-
ten > Beschäftigungsverhältnis > 
Führungskräfte-Feedback).
Der GPR begrüßt das Instrument 
des FK-FB und sieht darin Chancen 
für Beschäftigte und Führungskräf-
te gleichermaßen. 

aus- und Fortbildung: Bedarfsbeschreibung für die 
Zukunftsstandorte 
Der GPR wurde über die Musterbe-
darfsbeschreibung für die Erkun-
dung neuer Aus- und Fortbildungs-
standorte in Kenntnis gesetzt. Über 
die geplanten Zukunftsstandorte 
Nord (Großraum Hamburg), Sü-
dost (Großraum Nürnberg), Rhein-
Main (Großraum Rhein-Main), West 
(Großraum Köln/Bonn), und Ost 

(Großraum Leipzig) hatten wir in 
der Vergangenheit bereits mehr-
fach berichtet. Im Rahmen seiner 
Beteiligung im weiteren Verfahren, 
wird der GPR bzgl. der qualitativen 
Bedarfsbeschreibung seine Forde-
rung nach einer flächendeckenden 
Ausstattung von Aus- und Fortbil-
dungsstandorten mit WLAN (draht-

lose Netzwerke) mit entsprechen-
der Netzabdeckung erneuern. Nur 
so kann ein moderner Aus- und 
Fortbildungsbetrieb gewährleistet 
und entsprechende IT-Ausstattung 
(z.B. Tablets, Smartphones) einge-
setzt werden. 


