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Ukrainekonflikt – Einrichtung  
eines Krisenstabes bei der  
Generalzolldirektion

Der unprovozierte Angriffskrieg 
der Russischen Föderation in der 
Ukraine hat, wie von Bundeskanzler 
Olaf Scholz in seiner Regierungs-
erklärung im deutschen Bundestag 
treffend festgestellt, eine Zeiten-
wende eingeleitet. Wie schon zu 
Hochzeiten der Corona-Pandemie 
entwickelt sich die Lage höchst dy-
namisch. Aufgrund der herausge-
hobenen Bedeutung der Zollverwal-
tung in der Sicherheitsarchitektur 
der Bundesrepublik Deutschland 
und der fachlichen und organisato-
rischen Zuständigkeit für die Abfer-
tigung des Warenverkehrs an den 
Grenzzollstellen, sind die General-
zolldirektion und ihr nachgeordne-
ter Bereich einer der „Key-Player“ 
für die nationale und europäische 
Krisenbewältigung und die Umset-
zung entsprechender Sanktions-
maßnahmen. 
Dementsprechend wurde in der Ge-
neralzolldirektion der „Krisenstab 
Ukrainekonflikt“ eingerichtet. Der 
Krisenstab soll nach Planung der 
GZD „als Ansprechpartner für das 
Bundesministerium der Finanzen 
und auch für die Dienststellen der 

Zollverwaltung mit wichtigen In-
formationen zum Ukrainekonflikt 
- insbesondere im Kontext von Un-
terstützungsmaßnahmen/Lieferun-
gen von Gütern für das Krisengebiet 
o. Ä. - und die kurzfristige Klärung 
konkret auftretender Fragestellun-
gen zur Verfügung stehen und un-
terstützen. Weitere Maßnahmen, 
die erforderlich werden, sollen 
durch den Krisenstab koordiniert 
werden.“ Fachliche Fragestellun-
gen werden weiterhin von den Kol-
leginnen und Kollegen der zustän-
digen Fachdirektionen bearbeitet. 
Der BDZ-geführte Gesamtper-
sonalrat hat die Einrichtung des 
Krisenstabs in seiner 26. Sitzung 
besprochen und begrüßt die bis-
her eingeleiteten Maßnahmen der 
Generalzolldirektion ausdrücklich. 
Dem Gremium ist es jedoch beson-
ders wichtig zu betonen, dass die 
mittlerweile geradezu furchterre-
gende Anzahl an Krisenstäben und 
Arbeitsgruppen, besonders auch in 
der Direktion I und im Leitungsstab, 
mittelfristig nicht nur durch vorhan-
denes Personal geschultert werden 
kann. Um seiner Fürsorgepflicht als 
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Dienstherr gerecht zu werden, be-
darf es einer ausgewogenen Perso-
nalausstattung. Im Hinblick auf die 
derzeit laufenden Haushaltsver-
handlungen, sind etwaige „Sparpo-
tentiale“ sicher nicht beim absolut 
notwendigen Personalaufwuchs 
der Bundeszollverwaltung zu su-
chen. Auch sollte in den nächsten 
Jahren von weiteren personalinten-
siven Umstrukturierungsmaßnah-

men abgesehen werden. Die, dem 
Gesamtpersonalrat vorliegende, 
Auswertung der Mehrarbeits- und 
Gleitzeitkonten (siehe untenstehen-
den Beitrag) zeigt einige beunruhi-
gende Tendenzen. 

Wir leben in äußerst unruhigen Zei-
ten. Es bleibt nur zu hoffen, dass 
der Rest der Dekade nicht genauso  
disruptiv verläuft, wie der Anfang. 

Unsere Gedanken und besten Wün-
sche sind bei den Menschen, die 
von diesem schrecklichen Konflikt 
betroffen sind.

[Weitere BDZ-Informationen zum 
Ukraine-Konflikt unter https://
www.bdz.eu/medien/nachrichten/
detail/news/angriffskrieg-auf-
die-ukraine-jetzt-gilt-es-zusam-
menzustehen.html]

Kappung von Gleitzeitguthaben in der General-
zolldirektion 
Die Dienstvereinbarung über die 
Flexible Arbeitszeit in der Gene-
ralzolldirektion sieht vor, dass der 
Gesamtpersonalrat jährliche Eck-
daten der Gleitzeitguthaben aus-
werten kann. Dies ist ein für uns 
bedeutendes Instrument, um even-
tuelle Fehlentwicklungen frühzeitig 
zu erkennen und etwaig notwendi-
ge Gespräche mit der Verwaltung 
führen zu können. Die Auswertung 
hat nun ergeben, dass in der Gene-
ralzolldirektion bei den Beschäf-
tigten Gleitzeitguthaben in Höhe 
von über 13000 Stunden gekappt 
werden mussten. Weitergehende 
Analysen der vorliegenden Daten 
zeigen, dass die höchste Anzahl an 
gekappten Stunden bei den Kolle-
ginnen und Kollegen der (erweiter-

ten) Führungsebene – A12 aufwärts 
– sowie bei den Beschäftigten in 
Projekten liegt. Der Gesamtperso-
nalrat stellt unzweifelhaft fest, dass 
Führungskräfte, gerade auch auf-
grund deren Vorbildfunktion, einen 
zeitnahen Ausgleich von Gleitzeit-
guthaben auf das zulässige Maß im 
Blick haben müssen. Es ist zu jeder 
Zeit möglich bzw. muss durch die 
Leitungsebene möglich gemacht 
werden, dass Gleitzeitguthaben bis 
zum Jahreswechsel abgebaut wer-
den können. Sollte dies in einem Ar-
beitsbereich nicht umsetzbar sein, 
ist dies ein untrügliches Zeichen für 
einen schnellstmöglich zu behe-
benden Personalfehlbestand. Auch 
im Hinblick auf das angestrebte Ziel 
einer bestmöglichen Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, sowie einer 
gesundheitsfördernden Work-Li-
fe-Balance müssen Lösungen ge-
funden werden. Den jeweiligen 
Vorgesetzten kann jedoch nicht al-
lein die Schuld an der Kappung von 
Gleitzeitguthaben gegeben werden, 
sind doch die jeweiligen Beschäf-
tigten zur Steuerung ihrer Gleitzeit-
guthaben verpflichtet. Vorgesetzte 
können jedoch einen förderlichen 
Rahmen zum angemessenen Zei-
tausgleich schaffen.

Der Gesamtpersonalrat nimmt die 
Thematik zum Anlass, die aktuelle 
Situation in einer Gemeinschaftli-
chen Besprechung mit der Leitung-
sebene zu erörtern.

Die politisch vorgegebene Linie ist 
eindeutig – Ende März sollen ers-
te Lockerungen der Corona-Maß-
nahmen umgesetzt werden. Der 
Gesamtpersonalrat hat die von der 
Verwaltung vorgelegte aktualisierte 
Fassung in seiner 26. Sitzung aus-
führlich besprochen. Wir begrüßen, 
dass, gerade im Hinblick auf das 
Auslaufen des derzeitigen Infekti-
onsschutzgesetzes zum 19. März, 
die Verwaltung frühzeitig angepas-
ste Hygienemaßnahmen vorsieht. 
Die aktualisierte Hygiene-Betrieb-
sanweisung nimmt aus Sicht des 

Gremiums ausreichend Rücksicht 
auf die immer noch sehr hohen In-
fektionszahlen. 
Heimarbeit war und ist immer noch 
das effektivste Mittel der Verwal-
tung zur Vermeidung von Infekti-
onsherden innerhalb des Diensts. 
Mit der geltenden Dienstverein-
barung über die Mobile Arbeit in 
der Generalzolldirektion steht das 
bestgeeignete Instrument zur Ver-
meidung von dienstlichen Kontak-
ten zur Verfügung. Wir gehen davon 
aus, dass die Beschäftigten und die 
Vorgesetzten das Instrument Mobi-

le Arbeit weiterhin flexibel einset-
zen. Das Gremium lehnt uns zuge-
tragene „Ideen“, wie feste Tage, wo 
alle Beschäftigten gleichzeitig vor 
Ort sein müssen, ab. Mobiles Arbei-
ten sollte höchstflexibel eingesetzt 
werden. Dies bedeutet auch nicht, 
dass die Beschäftigten nur tagewei-
se mobil arbeiten müssen, gerade 
auch die untertägige Aufteilung von 
Phasen am Dienstort und mobil ist 
möglich.

Wir werden weiter berichten.   
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