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Lehrdeputats- und Arbeitszeitrichtlinie für hauptamtlich 

Lehrende       

GZD-Präsident Uwe Schröder beim Hauptpersonalrat

Am 18. Februar 2016 folgte der 
Präsident der Generalzolldirektion 
(GZD), Uwe Schröder, der Einladung 
des Hauptpersonalrats zu einem An-
trittsbesuch in Berlin. Vorsitzender 
Dieter Dewes brachte eingangs die 
Erwartung einer durchaus kritischen, 
aber jederzeit konstruktiven Zusam-
menarbeit zum Ausdruck. Betont 
wurde von beiden Seiten, dass mit 
der Errichtung der Generalzolldi-
rektion insbesondere die Hoffnung 
verbunden ist, dass die Zollverwal-
tung nun geschlossener und damit 
schlagkräftiger, insbesondere auch 
gegenüber Politik und anderen 
Verwaltungen (z.B. Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben), wahrge-
nommen wird. Nicht zuletzt müssen 
jetzt aber auch die Ortsbehörden die 
ihnen übertragene Eigenständigkeit 
tatsächlich „leben“. Zwar ist der 
Präsident der Generalzolldirektion 
in Zukunft nicht mehr der erste An-
sprechpartner des Hauptpersonal-
rats. Man war sich aber einig, dass 
zwischen der Generalzolldirektion 
als neuer und zugleich mit Abstand 
größter Bundesoberbehörde, dem 
Bundesfinanzministerium und dem 
Hauptpersonalrat auch künftig zahl-
reiche Schnittstellen zu bedienen 
sein werden.  

Bearbeiterin: Knoth               

Uwe Knechtel (HPR), Uwe Schröder (GZD), Dieter Dewes (HPR) und Thomas 
Krämer (HPR), von links

Auch nach intensiven Verhand-
lungen konnte bisher noch keine 
Einigung über die Lehrdeputats- und 
Arbeitszeitrichtlinie für hauptamt-
lich Lehrende erzielt werden. Im 
Gespräch, das HPR-Vorsitzender 
Dieter Dewes und der zuständigen 
HPR-Berichterstatter Thomas Krä-
mer (beide BDZ) zuletzt mit Frau 
Dr. Stahl-Hoepner (Leiterin der Ab-
teilung Z), Frau Dr. Möller (Leiterin 

der Unterabteilung Z B) und Herrn 
Rümpelein (Referent Z B 5) führten, 
wurde festgehalten, dass der Haupt-
personalrat die zahlreichen Kern- be-
ziehungsweise Kritikpunkte, die aus 
den Stellungnahmen der Personal-
räte der Fläche hervorgehen, schrift-
lich zusammenfasst und übermittelt. 
Bedingt durch die terminierte Be-
richtspflicht des Bundesfinanzmini-
steriums gegenüber dem 
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Bundesrechnungshof, wurde ein ab-
schließendes Gespräch unmittelbar 
vor der März-Sitzung des Hauptper-
sonalrats vereinbart. Folglich können 

die dann noch offenen Punkte im 
Rahmen einer gemeinschaftlichen 
Besprechung erörtert werden, bevor 
danach der Hauptpersonalrat einen 

– wie auch immer gearteten - Be-
schluss fasst.                                                     
               

Bearbeiter: Krämer

Mündliches Auswahlverfahren 2015/2016

Das Bundesfinanzministerium hat 
den Hauptpersonalrat gebeten, 
im Rahmen der Durchführungsbe-
stimmungen zu den Verordnungen 
über die Laufbahn, Ausbildung und 
Prüfung für den mittleren und geho-
benen nichttechnischen Zolldienst 
für das mündliche Auswahlverfahren 

einer Änderung bei der Wertung 
des schriftlichen und mündlichen 
Teils zuzustimmen. So sollen der 
schriftliche Teil zu 40 Prozent und 
der mündliche Teil zu 60 Prozent in 
das Gesamtergebnis einfließen. Da 
die Auswahlverfahren schon begon-
nen haben beziehungsweise zum Teil 

schon abgeschlossen sind, hat der 
Hauptpersonalrat eine Beteiligung 
bei den örtlichen Personalräten der 
Hauptzollämter eingeleitet, so dass 
eine abschließende Befassung erst 
in der März-Sitzung des Hauptperso-
nalrats erfolgen kann.              

Bearbeiterin: Krämer           

Neugestaltung des Intranetauftritts der Zollverwaltung zum                        
1. Januar 2016

Dem Hauptpersonalrat wurden 
durch Frau Dr. Leuschner und Herrn 
Kosk (Informations- und Wissenma-
nagement Zoll, Dresden) die Neu-
heiten des Intranets im Mitarbeiter-
portal vorgestellt. 

Die folgenden vier Themenbereiche 
bilden derzeit den internen Aufbau:

•	 Struktur und Aufgaben

Bis zur Referatsebene wird hier der 
strukturelle Aufbau der General-
zolldirektion dargestellt. Es werden 
Informationen über Aufgaben, 
Zuständigkeiten, Projekten und Ar-
beitsgruppen vermittelt.

•	 Themen

Hier werden sich die Informationen 
zu allen Angelegenheiten wieder-
finden, die das Dienst- und Arbeits-
verhältnis sowie Organisations- und 
Haushaltsangelegenheiten betref-
fen.

•	 Anwendungen 

Hilfreiche Anwendungen für den 
täglichen Dienstbetrieb sind hier zu 
finden, die neben den IT-Fachverfah-
ren von den Beschäftigten genutzt 
werden können.

•	 Infothek 

Dieser Bereich enthält Informationen 
über Gewerkschaften und Verbände, 
die Personal- und Interessenver-
tretungen der Zollverwaltung, Vor-
drucke, Formulare, Links usw. 

Alle Bereiche sind noch im Aufbau 
und werden erst nach und nach mit 
den vorgesehenen Informationen 
befüllt. Es ist damit zu rechnen, dass 
das parallel dazu derzeit noch vor-
handene bisherige IV-BFinV-Intranet 
nicht mehr weiter gepflegt und zu 
einem späteren Zeitpunkt abgeschal-
tet wird.
                                                        

Bearbeiter: Eberle, Wagner                    

Ablage- und Registratursystem für die Generalzolldirektion

Im Zusammenhang mit dem Ablage- 
und Registratursystem für die Ge-
neralzolldirektion informierten sich 
die Vertreterin und der Vertreter des 
Hauptpersonalrats, Sabine Knoth 
und Anton Eberle (beide BDZ), per-
sönlich bei Pilotierungsnutzerinnen 
und -nutzern über das IT-Verfahren 
ZollDesk und das Migrierte Alt 
System (MAS) am Standort Bonn 
der Generalzolldirektion, die ihre 
Erfahrungen schilderten und über-

einstimmend berichteten, dass in 
der Pilotierung identifizierte Verbes-
serungsmöglichkeiten teilweise vom 
Informations- und Wissensmanage-
ment Zoll (IWM) unmittelbar in die 
nächste Release-Planung aufgenom-
men wurden und teilweise an das 
IWM zur Bewertung der möglichen 
Verbesserung der Anwenderfreund-
lichkeit weitergegeben wurden. Auf 
ausdrückliche Nachfrage bestätigten 
die Nutzerinnen und Nutzer, dass die 

Verfahren stabil und im Kern fehler-
frei arbeiten. Es wurde nichts ange-
führt, was trotz mancher Kritik aus 
personalvertretungsrechtlicher Sicht 
der Echtbetriebsfreigabe entgegen-
stehen würde. Der Hauptpersonalrat 
hat deshalb gegen die die Überfüh-
rung in den Echtbetrieb zum 1. März 
2016 keine Einwände erhoben.              

Bearbeiter: Eberle, Knoth                   
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Erweiterung um die IT-Schnittstelle ADCON zwischen den IT-Verfahren 
ADLER und KLR

Die Erweiterung um die IT-
Schnittstelle ADCON zwischen den 
IT-Verfahren ADLER und der Ko-
sten- und Leistungsrechnung (KLR) 
führt zu einer Erleichterung der 
Arbeitsabläufe bei der monatlichen 
Zählfallerhebung in den betroffenen 

örtlichen Dienststellen und zu einer 
Arbeitsentlastung, da die bisherige 
manuelle Erfassung entfällt. Die in 
der Controlling-Dienstvereinbarung 
des Hauptpersonalrats mit dem 
Bundesfinanzministerium favorisier-
te automatisierte Datenerhebung 

aus bestehenden IT-Verfahren wird 
damit weiter ausgebaut. Die Pro-
duktivsetzung der Schnittstelle KLR/
ADLER erfolgte mit Zustimmung des 
Hauptpersonalrats zur Leistungs-
mengenerfassung für den Monat 
Januar 2016.                

Bearbeiter: Eberle

Ablöseverordnung zur Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung 
(HZAZuStV)

Aus den zahlreichen Stellungnah-
men der örtlichen Personalräte zur 
Ablöseverordnung zur Hauptzoll-
amtszuständigkeitsverordnung                

(HZAZuStV) wurde deutlich, dass 
diverse zu beachtende Einwände 
erhoben werden. Diese sind nun mit 
dem zuständigen Referat beim Bun-

desfinanzministerium zu erörtern. 
Somit wird sich der Hauptpersonal-
rat in der März-Sitzung erneut mit 
der Thematik zu befassen haben.                                               

Bearbeiter: Knoth                    


