
BDZ Personalräte Kompakt 9/2019 | Seite 1 von 2

Ausgabe September 2019

BPR

In der September Sitzung des 
Bezirkspersonalrates begrüßte 
Christian Beisch, Vorsitzender des 
Bezirkspersonalrates und stellver-
tretender Bundesvorsitzender des 
BDZ, die Präsidentin der General-
zolldirektion, Frau Hercher, zu einer 

gemeinschaftlichen Besprechung. 
Als weitere Vertreter der Verwal-
tung waren Herr Dr. Rolfink (Di-
rektionspräsident der DI) und Herr 
Weishaupt (D.I.B.11a) anwesend. Es 
wurden dabei folgende Themen be-
handelt:

Inhalt:

Seite 1 - 2

Gemeinschaftliche Besprechung  
                         Seite 1

Planungen bei der FKS   
         Seite 1   
   
Telearbeit in den Sachgebieten E 
         Seite 1

Förderung des Tarifbereichs     
         Seite 2

Seniorenbetreuungskonzept     
         Seite 2

V.i.S.d.P. Peter Krieger

Weishaupt, Dr. Rolfink, Hercher und Beisch, v.l.

Gemeinschaftliche Besprechung

Planungen bei der FKS

Vor dem Hintergrund des seit Juli 
2019 geltenden Gesetzes gegen 
illegale Beschäftigung und Sozial-
leistungsmissbrauch ist mit einem 
erheblichen Personalzuwachs in 
den Sachgebieten E und F zu rech-
nen. Dieser soll stufenweise erfol-
gen. Der Mehrbedarf soll nicht nur 
durch die Einstellung von Nach-
wuchskräften, sondern ggf. auch 

mit externem Personal gedeckt 
werden. Die Verteilung des Perso-
nalzuwachses wird auf Grundlage 
der Schwerpunkte des Gesetzes er-
folgen. Die Abstimmungen werden 
derzeit mit dem BMF verhandelt 
und sofern endgültige Planungen 
feststehen, werden wir Sie hierüber 
informieren. 

Telearbeit in den Sachgebieten E

Die Bewilligung von Telearbeit in 
den Sachgebieten E wird immer 
noch sehr unterschiedlich gehand-
habt. An einigen Ortsbehörden läuft 
es sehr gut. Bei anderen hingegen 
wird gar keine Telearbeit bewilligt. 
Zum Teil wird hier der Datenschutz 
als Begründung genannt. Jedoch 
sind nach Auffassung der BD-
Z-Fraktion im Bezirkspersonalrat 

bei der Bewilligung von Telearbeit 
-unabhängig vom Arbeitsbereich- 
die allgemein gültigen Vorausset-
zungen und Prüfungen zum Daten-
schutz, wie sie für alle Kolleginnen 
und Kollegen in Telearbeit gelten, 
absolut ausreichend, um einen um-
fassenden Datenschutz auch im 
Sachgebiet E sicherzustellen.
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Dem Bezirkspersonalrat wird re-
gelmäßig von örtlichen Personal-
räten berichtet, dass es scheinbar 
mit der Umsetzung der Förderung 
von Tarifbeschäftigten nicht wie 
gewünscht vorankommt. Zum Teil 
wird dies mit der stockenden Be-
arbeitung der Berichte der Ortsbe-
hörden an die Generalzolldirektion 

begründet. Hierzu teilte uns die 
Verwaltung mit, dass die Zustän-
digkeit hierfür nunmehr gebündelt 
auf einen Leuchtturm konzentriert 
wurde. Dieser wurde zudem perso-
nell verstärkt, um eine schnellere 
Abarbeitung zu erreichen. Es wur-
de zugesagt, dass die Förderung 
von Tarifbeschäftigten in den Fällen 

erfolgt, bei denen sowohl die fach-
lichen als auch haushalterischen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Der 
Vorsitzende stellte gegenüber der 
Verwaltung klar, dass die Förde-
rung von Tarifbeschäftigten kon-
tinuierlich erfolgen muss und die 
Verwaltung dies dauerhaft im Blick 
behalten sollte.

Die Verwaltung erstellt derzeit ein 
Konzept, in dem technische und or-
ganisatorische Maßnahmen fixiert 
werden, um dies dem Datenschutz-

beauftragten der Generalzolldirek-
tion zur Prüfung vorzulegen. Die 
Bewertung des Datenschutzbeauf-
tragten der Generalzolldirektion ist 

zunächst abzuwarten. Wir hoffen 
jedoch auf eine baldige für die Kol-
leginnen und Kollegen praktikable 
Lösung.

Förderung des Tarifbereichs

Seniorenbetreuungskonzept

Der Bezirkspersonalrat hat dem 
Seniorenbetreuungskonzept be-
reits zugestimmt. Die Umset-
zung des Konzepts scheint jedoch 
stockend voranzukommen. Deshalb 
thematisierte Christian Beisch, 
Vorsitzender des Bezirkspersonal-
rates und stellvertretender Bun-
desvorsitzender des BDZ, das Se-
niorenbetreuungskonzept erneut. 
Gerade die Versorgungsauskünfte 
dauern immer noch erheblich zu 
lange. Derzeit bestehen vor al-
lem Schwierigkeiten Kolleginnen 
und Kollegen, die sich bereits im 

Ruhestand befinden, für eine da-
tenschutzrechtlich erforderliche 
Einverständniserklärung (für die 
Erhebung und Erhaltung ihrer Da-
ten für die Betreuung) zu erreichen. 
Es wird nun die Möglichkeit geprüft, 
die Datenschutzerklärung auf www.
zoll.de zum Download zur Verfü-
gung zu stellen. Hierbei werden 
seitens der Verwaltung momentan 
verschiedene Optionen organisato-
risch und rechtlich geprüft. Künfti-
ge Pensionäre und Rentner werden 
vor dem Ruhestand um schriftliche 
Einverständniserklärung gebeten. 

Der BDZ geführte Bezirkspersonal-
rat wird sich weiterhin für die Um-
setzung des Seniorenbetreuungs-
konzepts einsetzen. Wer sich von 
den aktiven Beschäftigten bereits 
jetzt über Pflege, Notfallmappe, 
Versorgung u.a. informieren möch-
te, erhält hierzu Informationen im 
MAPZ im Bereich des Audit Beruf 
und Familie (MAPZ > Intranet > 
Themen > Organisation > audit be-
rufundfamilie > audit berufundfa-
milie).

Bearbeiter: Beisch


