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Am 07.06.2022 trafen sich die Mit-
glieder der neugewählten Ge-
samtjugend- und Auszubildenden-
vertretung (GJAV) zu ihrer ersten 
regulären Sitzung am Dienstort Sig-
maringen der Generalzolldirektion. 
Die GJAV ist originär zuständig für 
die Nachwuchskräfte der GZD im 
Bereich Verwaltungsinformatik. 
Der Vorsitzende, Simon Schaffer 
(BDZ), konnte die Sitzung pünktlich 
um 15:00 Uhr eröffnen. Als Gast 
nahm Thomas Krämer, Vorsitzen-
der des Gesamtpersonalrats bei 
der GZD zu Beginn der Sitzung teil. 
Thomas Krämer sagte der GJAV in 
seinem Grußwort die volle Unter-
stützung des GPR zu.
Als einer der ersten Tagesord-
nungspunkte wurde Marco Sendner 
zum Schriftführer gewählt. Er un-
terstützt nun Simon Schaffer und 
Sarah Riechel (stellv. Vorsitzende) 
im Vorstand. Da am Studienort in 
Münster durch die Corona-Pande-
mie Sprechstunden für die Nach-
wuchskräfte nur eingeschränkt 
möglich waren, wird es künftig 
neue Termine am BWZ Münster 

geben. Den Nachwuchskräften soll 
die Möglichkeit gegeben werden, 
Probleme oder Anregungen vor Ort 
direkt mit der zuständigen Jugend-
vertretung zu besprechen. Auch die 
enge Zusammenarbeit mit den an-
deren Jugendvertretungen soll wei-
ter ausgebaut werden. Ein gemein-
sames Treffen der GJAV, BJAV und 
HJAV ist diesbezüglich in Planung.
Die Neuregelung des § 20 Abs. 2 BLV 
zur Laufbahnbefähigung des tech-
nischen/nichttechnischen Dienstes 
für die Verwaltungsinformatikerin-
nen und Verwaltungsinformatiker 
sorgt bei den Nachwuchskräften 
aktuell in manchen Bereichen für 
Verwirrung bezüglich der späteren 
Verwendungsmöglichkeiten. Daher 
ist es ein Ziel der GJAV hier für Klä-
rung zu sorgen und die Anwärter/
innen in einem Infoschreiben aufzu-
klären. 

Wir werden darüber und über ande-
re aktuelle Themen zu gegebener 
Zeit im GPR-Kompakt berichten.

GJAV nimmt Arbeit auf!

Marvin Druck, Jana Körbel, Sarah Riechel, Simon Schaffer, Marco 
Sendner von links
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Mobiles Arbeiten - Es ist soweit!
Seit dem 26. Mai gelten die ak-
tualisierten, zollinternen Pande-
miemaßnahmen. Wie im MAPZ 
bekanntgegeben gilt die Dienstver-
einbarung über das Mobile Arbeiten 
in der Generalzolldirektion vollum-
fänglich. Diese Ankündigung ist 
jetzt mit Leben zu füllen. 
Wie in der April-Ausgabe der GPR-
Kompakt veröffentlicht, gelten jetzt 
die gemeinsam mit der Leitung der 
GZD festgelegten Grundsätze: Je-
dem Beschäftigten der Generalzoll-
direktion soll in Absprache mit dem 
Vorgesetzten ohne formales Ver-
fahren mobiles Arbeiten ermöglicht 
werden. Das mobile Arbeiten bietet 

dabei höchste Flexibilität bezüglich 
der Arbeitszeit und des Arbeitsor-
tes. Es gibt bei der Aufteilung der 
Arbeitszeit zwischen Büro und mo-
bilem Arbeiten grundsätzlich keine 
Beschränkungen hinsichtlich der 
Anzahl möglicher Tage sowie Auf-
teilung innerhalb des Tages. Kons-
trukte  wie 4/1 oder 3/2 und dubiose 
prozentuale Aufteilungen sind ge-
nerell nicht geplant. Einziger Rah-
men sind die anstehenden dienstli-
chen Erfordernisse. Wir bedanken 
uns nochmals ausdrücklich, dass 
die Präsidentin der Generalzoll-
direktion, Colette Hercher, diesen 
Grundsatz in der gemeinschaftli-

chen Besprechung verdeutlicht hat 
(siehe auch Veröffentlichung der 
GZD im MAPZ – FAQ Mobiles Ar-
beiten). Jede Neuerung bringt An-
laufschwierigkeiten mit sich, daher 
wären wir für ein Feedback der Be-
schäftigten sehr dankbar.

Der BDZ-geführte Gesamtperso-
nalrat hofft, dass alle Beschäftigten 
der GZD und deren unmittelbare 
Vorgesetzte einen guten Weg zum 
Thema „Mobiles Arbeiten“ finden, 
damit die Beschäftigtenzufrieden-
heit sowie die Attraktivität der Zoll-
verwaltung gesteigert werden.

Dienstvereinbarung über die Nutzung der Automa-
tischen Anrufverteilungsanlage, der Ticketsysteme 
sowie des Live-Chats des Referates Zentrale Aus-
kunft der Zollverwaltung 
Die Präsidentin der Generalzoll-
direktion, Colette Hercher und der 
Vorsitzende des Gesamtpersonal-
rats, Thomas Krämer (BDZ) haben 
nach äußerst erfolgreichen Ver-
handlungen die aktualisierte Fas-
sung der Dienstvereinbarung über 
die Nutzung der Automatischen 
Anrufverteilungsanlage, der Ti-
cketsysteme sowie des Live-Chats 
des Referates Zentrale Auskunft 
der Zollverwaltung beschlossen.
Im Referat Zentrale Auskunft und 
bei der Bundeskasse der General-
zolldirektion wird als technisches 
Hilfsmittel für die Aufgabenerledi-
gung eine automatische Anrufver-
teilungsanlage zur Verteilung fern-
mündlicher Anfragen eingesetzt. 
Das Referat Zentrale Auskunft nutzt 
zusätzlich zwei Ticketsysteme für 
die Bearbeitung von schriftlichen 
Anfragen, eine Wissensdatenbank 
zur Bereitstellung von aufberei-
tetem Fachwissen und fachlich-or-
ganisatorischer Regelungen sowie 

als zusätzlichen Kommunikations-
kanal den Live-Chat als Ergänzung 
zum Chatbot “LinA”. Diese tech-
nischen Hilfsmittel verfügen über 
verschiedene Anzeige-, Such- und 
Statistikfunktionen, die zur statisti-
schen Auswertung, zur Optimierung 
der Arbeitsprozesse, zur Qualitäts-
sicherung der Auskunftserteilung 
und für fachliche Recherchen ein-
gesetzt werden. Ohne diese, ab-
solut notwendigen, Arbeitsmittel 
kann eine zielführende, ressour-
censchonende und zeitsparende 
Aufgabenerledigung in den genann-
ten Bereichen nicht sichergestellt 
werden. Die Erfassung und der 
Umgang mit den zwangsläufig ge-
wonnenen Daten während der Nut-
zung der Arbeitsmittel ist für den 
Gesamtpersonalrat von entschei-
dender Bedeutung. Der Ausschluss 
jeglicher personenbezogener Leis-
tungs- und Verhaltenskontrollen ist 
in der Dienstvereinbarung über die 
Planung, Einführung und den Be-

trieb von Informationstechnik zwi-
schen dem Bundesministerium der 
Finanzen und dem Hauptpersonal-
rat festgeschrieben. Abweichungen 
von diesem zentralen Grundsatz 
bedürfen der Zustimmung des zu-
ständigen Personalrats. 
Zur Qualitätssicherung der einge-
setzten Arbeitsmittel und geplan-
ter Performanceverbesserung der 
Software ist die Erfassung von Da-
ten für statistische Auswertungen, 
zur täglichen Ablaufoptimierung 
und zur fachlichen Qualitätssiche-
rung in den engen Grenzen der ge-
schlossenen Dienstvereinbarung 
nun weiterhin möglich.

Der Gesamtpersonalrat wird die 
tatsächliche Umsetzung der Dienst-
vereinbarung und den Umgang mit 
etwaigen Daten der Beschäftigten 
weiterhin kritisch beobachten und 
konstruktiv begleiten.
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Neues aus der BDZ-Fraktion

Die BDZ-Fraktion im Gesamtper-
sonalrat hat sich zum ersten Mal 
nach langer Zeit wieder in Präsenz 
am Hauptsitz der Generalzolldirek-
tion getroffen. Der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Uwe Büttner 
(2.v.l.) moderierte eine konstruktive 
Sitzung, bei der die gewerkschaftli-
chen Weichen im GPR für den Rest 
der Wahlperiode gestellt wurden. 
Eines der zentralen Probleme in 
der Generalzolldirektion – sei es in 
den Personalarbeitsbereichen der 
Direktion I, den Service-Centern 

oder den IT-Einheiten der Direkti-
on II, den Fachdirektionen oder der 
Direktion IX-BWZ – ist der akute 
Personalmangel. Eine nicht uner-
hebliche Anzahl an Arbeitsplätzen/
Dienstposten ist derzeit unbesetzt. 
Der verstärkte Einsatz von hoch-
motivierten Nachwuchskräften und 
externen Kräften füllt diese Lücken 
bei weitem nicht. Die Generalzoll-
direktion hat eine hochkomplexe 
Verwaltungsstruktur, fehlen an zu 
vielen Stellen die notwendigen Räd-
chen der Maschine, führt dies in 

vielen anderen Bereichen zu Pro-
blemen. Das zentrale Anliegen der  
BDZ-Fraktion für die Arbeit im Ge-
samtpersonalrat ist deswegen die 
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit 
in den Arbeitsbereichen der GZD zu 
fördern und bekannte Schwachstel-
len in der Aus- und Fortbildung, der 
Integration von externen Kräften, 
in der IT-Ausstattung zu beheben 
– Aufgaben und Ziele, die weit über 
die derzeitige Wahlperiode aus-
strahlen werden.

GPR-Fraktion


