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Ausgabe November 2018

BPR

Die Rahmendienstvereinbarung 
über die flexible Arbeitszeit bei den 
Ortsbehörden (RDV FlexA-öB) ist 
von der Präsidentin der GZD, Colet-
te Hercher, und dem Vorsitzenden 
des BPR, Christian Beisch, unter-
zeichnet worden. Mit Verfügung vom 
27.11.2018 ist sie den Ortsbehörden 
übersandt worden und gleichzeitig 
in Kraft getreten. Der Abschluss 
der Dienstvereinbarung hatte sich 
aufgrund des Zustimmungsvorbe-
halts des BMF verzögert.
Mit der RDV werden die verbind-
lichen Parameter für eine flexible 
Arbeitszeit mit Funktionszeit für die 
örtlichen Behörden festgelegt. Auf 
Grundlage der RDV können nun bei 
den örtlichen Behörden entspre-
chende Dienstvereinbarungen zwi-
schen der Personalvertretung und 
der Leitung abgeschlossen werden.
Die wesentlichen Regelungen sind:
•	 Die (Mindest-) Funktionszeit 

wird von montags bis freitags 
auf 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr fest-
gelegt. Aus zwingenden dienst-
lichen Gründen, z.B. Zollämter 

ohne Schichtdienst, können 
weitergehende Funktionszeiten 
vereinbart werden.

•	 Die wöchentliche Regelarbeits-
zeit wird gleichmäßig auf die 
Wochenarbeitstage verteilt.

•	 Im Abrechnungszeitraum kön-
nen bis zu 18 Gleittage genom-
men werden

•	 Es sind alle Beschäftigten um-
fasst, für die keine spezielleren 
oder tarifvertraglichen Arbeits-
zeitregelungen gelten. 

•	 Arztbesuche werden grund-
sätzlich nicht auf die Arbeitszeit 
angerechnet. Um in diesem Zu-
sammenhang behinderungsbe-
dingte Nachteile auszugleichen, 
erfolgt für schwerbehinderte 
oder diesen gleichgestellte Be-
schäftigte eine Anrechnung auf 
die Arbeitszeit, wenn behinde-
rungsbedingte Arzt- und The-
rapietermine oder Rehabilita-
tionsmaßnahmen während der 
Funktionszeit wahrgenommen 
werden.
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•	 Die ggf. im Rahmen von 
Schichtdienst bestehenden Ar-
beitszeitflexibilisierungsmaß-
nahmen haben bis auf Weiteres 
Bestand und stehen nicht im 
Widerspruch zu § 2 Abs. 3 RDV.

Aus Sicht der BDZ – Fraktion im 
BPR stärkt die RDV die Eigenver-
antwortung der Beschäftigten und 
ist ein gutes Instrument, um die Ar-
beitszeit zu flexibilisieren. Die RDV 
leistet damit einen entscheidenden 

Beitrag zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.

Bearbeiter: Christian Beisch

BPR

Bereits seit dem Jahr 2002 beschäf-
tigt sich unsere Verwaltung mit 
dem Thema Digitalfunk. Nun kom-
men wir endlich in die Zielgerade. 
Die GZD hat dem Bezirksperso-
nalrat ein 134 Seiten umfassendes 
Personalrahmenkonzept hinsicht-
lich der Personalgewinnung und –
zuführung für die zu errichtenden 
Kontrolleinheiten Digitalfunkzen-
trale (KEDFZ) zur Mitwirkung zu-
geleitet. Dieses Personalrahmen-
konzept bildet in erster Linie die 
personalwirtschaftliche Grundlage 
für die Errichtung bzw. die Inbe-
triebnahme der KEDFZ und befasst 
sich daher grundsätzlich nicht mit 

den für die ebenfalls in Betrieb zu 
nehmenden Kontaktstellen / Info- 
teams Digitalfunk. Hinsichtlich 
der in den Kontaktstellen / Info-
teams zu ergreifenden personal-
wirtschaftlichen Maßnahmen kann 
dieses Personalrahmenkonzept als 
Orientierungshilfe genutzt werden.
Wesentliches Ziel für die BDZ 
-Fraktion ist bei der Errichtung der 
KEDFZ die Sicherstellung der Sozi-
alverträglichkeit. Die erforderlichen 
personalwirtschaftlichen Umset-
zungsmaßnahmen bei Errichtung 
der KEDFZ müssen in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu den per-
sönlichen und sozialen Belangen 

der betroffenen Beschäftigten ste-
hen.
Der Bezirkspersonalrat hat in sei-
ner Stellungnahme an die Verwal-
tung die Forderung aufgestellt, 
dass auch alle künftig in diesem 
Bereich Beschäftigten die Polizei-
zulage erhalten müssen. Das frei-
gesetzte Personal soll weiterhin in 
den Sachgebieten C und im Fahn-
dungsdienst eingesetzt werden; 
insofern sind zusätzliche Dienst-
posten im Rahmen des Controllings 
einzurichten.
 

Bearbeiter: Peter Krieger

Gesundheitliche Probleme seit Einführung des It-Ver-
fahrens eVS
Aufgrund zahlreicher Eingaben der 
Personalräte bei den Hauptzoll- 
ämtern, wonach die Kolleginnen 
und Kollegen in den Sachgebieten 
G seit der Einführung des IT-Ver-
fahrens eVS über gesundheitliche 
Probleme, wie Sehnenscheidenent-
zündungen, Tennis- bzw. Mausarm 
und Verspannungen im Schulter- 
und Nackenbereich sowie Kopf-
schmerzen klagten, hatte der BPR 
die GZD aufgefordert, für das IT-
Verfahren eVS eine Gefährdungs-
beurteilung zu erstellen. Die GZD 
hat nunmehr die geforderte Ge-
fährdungsbeurteilung vorgelegt. 
Dabei wurde festgestellt, dass der 
Anteil der Tätigkeit am Bildschirm 
unter Verwendung der Maus einen 
wesentlichen Teil der Arbeitserledi-
gung im Vollstreckungsinnendienst 
ausmacht und somit kaum regel-
mäßige Unterbrechungen durch 
andere Tätigkeiten, die keine Nut-
zung des PC erforderlich machen, 

entstehen. Darüber hinaus gebe es 
auch deutliche Hinweise auf eine 
psychische Belastung aus der Ar-
beitserledigung. Die GZD hat daher 
das zuständige Referat DII.A.3 be-
auftragt, Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zu prüfen. Dadurch sollen 
gesundheitsgerechte Bedingungen 
an den Bildschirmarbeitsplätzen 
im Vollstreckungsinnendienst mit 
eVS sichergestellt werden. In ei-
nem ersten Schritt wird das Referat 
DII.A.3 eine Feldstudie zum Thema 
ergonomische Eingabegeräte an 
den besonders betroffenen Dienst-
stellen durchführen Untersucht 
wird dabei, ob die Belastung des 
Hand-Arm-Systems durch eine an 
die Handgröße angepasste Maus 
reduziert werden kann. Hierfür 
kommen sog. ergonomisch gestal-
tete Gaming-Mäuse in Betracht, bei 
denen zudem möglicherweise vor-
handene zusätzliche Schaltflächen 
nutzbar gemacht werden können 

(z.B. für einen Doppelklick oder für 
regelmäßig anzuklickende Symbo-
le), um die Anzahl der Mausklicks 
deutlich zu reduzieren.
Der BPR wird die Feldstudie in-
tensiv begleiten. Aus Sicht der 
BDZ – Fraktion muss die Verwal-
tung schnellstmöglich dafür Sor-
ge tragen, dass die Arbeit im Voll-
streckungsinnendienst nicht krank 
macht. 
Als erste Präventionsmaßnahme, 
um einem Mausarm entgegen zu 
wirken, rät die GZD tägliche regel-
mäßige Übungen gegen Sehnen-
verkürzungen und zur Stärkung der 
Muskulatur durchzuführen. Ent-
sprechende Übungen sind im MAPZ 
unter Technische Dienste > Arbeits-, 
Gesundheits- und Strahlenschutz > 
Arbeitsstätten und Brandschutz > 
Büro- und Bildschirmarbeitsplätze 
> Tipps für die Büroarbeit > Übun-
gen gegen Mausarm zu finden.

Personalrahmenkonzept für die Digitalfunkzentralen


