
 
    
 
 
 
                                      Aktuelle Neuigkeiten aus dem Personalrat beim HZA Frankfurt am Main 

   
 

BDZ-Mitglieder im 
Personalrat beim  
HZA Frankfurt am Main  
Lyoner Stern 3.OG / 3054 
Hahnstraße 68 - 70  
60528 Frankfurt am Main 
Tel:  069 / 257829 -3196 
personalrat@bdz-fra.de      

Bei Fragen, Anregungen 
oder Problemen stehen 
Ihnen die BDZ-Mitglieder 
im Personalrat gerne für ein 
Gespräch im Lyoner Stern 
oder nach Rücksprache 
auch in Ihrem Arbeitsgebiet 
zur Verfügung.  

Verfasser im 
Sinne  
des Presserechts: 
 

Vorstand des  
BDZ Ortsverband 
Frankfurt am Main 
(Flughafen)   
 

      
 Florian Preißner   Christian-G. Brüchert   Maria Höcher      Carsten Friedrich  Alfred Benischke     Söhnke Fey    Carmen Goßmann
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 ÖPR-Vorsitzender           Vorstand                     Vorstand 

 In der letzten Ausgabe des Personalrat kompakt vom 25.05.2020 berichteten wir über die Mög-
lichkeit, aufgrund der Corona-Pandemie, per Telefonkonferenz an den Sitzungen des Personal-
rates teilnehmen zu können, um damit die Kontakte und das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. 
Diese Verfahrensweise setzt allerdings das Einverständnis aller an der Sitzung teilnehmenden 
Personalratsmitglieder voraus. Leider erfolgten nunmehr Einwände gegen die Telefonkonferenz. 
Die Beweggründe für diese Ablehnungen sind unbekannt. Die BDZ-Fraktion meint:  Die Corona-
Pandemie ist noch lange nicht vorbei und das Ansteckungsrisiko ist weiterhin gegeben. Die 
durch den Gesetzgeber geschaffene Möglichkeiten zur Teilnahme an der Personalratssitzung via 
Telefonkonferenz sollte deshalb auch allen Mitgliedern offenstehen. Die BDZ Fraktion sah bisher 
keinen Grund hier zu widersprechen und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Vielleicht findet bei 
den „Nein“-Sagern bis zur nächsten Sitzung ein Umdenken im Sinne des Gesundheitsschutzes 
und der Kollegialität statt.  
 

 Äußerungen gem. § 82 BPersVG zur/zum 
o Aktualisierung der Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung (HZAZustV) 
o Diplom-Fernstudiengang Verwaltungsmanagement an der Hochschule des Bundes 

 2 vorübergehende Umsetzungen behandelt 
 

 31 Fortbildungsveranstaltungen behandelt 
 

 6 Unterstützungsanträge behandelt 
 

 1 Absehen von der Ausschreibung von 
Dienstposten behandelt 
 

 8 Auswahlentscheidungen auf bundesweite 
Stellenausschreibungen behandelt 

 
 3 Umsetzungen ohne Stellenausschreibun-

gen behandelt  
 
 Bestellung eines Brandschutzhelfers beim 

ZA Höchst behandelt  

Die Bürotresen der Bundespolizei am Frankfurter 
Flughafen sind bereits vorbildlich mit fest verbauten 
Sicherheitsscheiben ausgestattet. 

Bundesweit betrachtet stellt der 
Einsatz von Sicherheitsscheiben 
an Flughäfen auch für die Zollver-
waltung keinesfalls eine Beson-
derheit dar. Sowohl an den Flughä-
fen Düsseldorf (siehe Bild) als 
auch in Berlin-Tegel sind Ausfuhr-
stationen mit Sicherheitsvergla-
sung eingerichtet   

 
KURZ NOTIERT   Sitzung vom 08.06.2020 

 
Sicherheitsverglasung von Counterarbeitsplätzen und Bürotresen in Bereichen mit Bürgerkontakt 
 
Der Personalrat hat sich mit dem Einbau von Sicherheitsscheiben an Counterarbeitsplätzen (hier 
insbesondere der AbfSt AKZ) und allen weiteren Bürotresen in Bereichen mit Bürgerkontakt aus 
Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der Sicherheit der Beschäftigten befasst und 
beschlossen, den Dienststellenleiter diesbezüglich anzuschreiben. Bereits seit dem Jahr 2017 
versucht der Personalrat die Counterarbeitsplätze mit einer Verglasung ausstatten zu lassen. Die 
ablehnende Haltung des alten Dienststellenleiters führte in ein Stufenverfahren. Im Zuge der 
Erstellung einer „Sicherheitskonzeption für Zolldienststellen mit Bürgerkontakt im nicht waffentra-
genden Bereich“ haben sich Bezirkspersonalrat und Generalzolldirektion dann auf ein Ruhen des 

Stufenverfahrens geeinigt. Die Pandemie-Situation 
und die zunehmende Verrohung der Gesellschaft 
(Ergebnis der Sonderumfrage „Gewalt gegenüber 
öffentlich Bediensteten“, durch das Meinungsfor-
schungsinstitut forsa im Auftrag des dbb beamten-
bund und tarifunion) haben den Personalrat zu einem 
neuen Vorstoß veranlasst. Unser Personalratsvorsit-
zender Florian Preißner (BDZ-Fraktion) hat sich im 
Vorfeld bereits mit dem Dienststellenleiter Markus 
Tönsgerlemann ausgetauscht. Dieser steht der nun-
mehr erneut beantragten Sicherheitsverglasung 
grundsätzlich positiv gegenüber. „Fest verbaute Si-
cherheitsscheiben sind eine physische Barriere gegen 
Angriffe von Zollbeteiligten und eine langfristige und 
effektive Lösung im Sinne des Gesundheitsschutzes - 
dass hier eine Notwendigkeit besteht, zeigt uns die 
vorherrschende Covid-19-Pandemie gerade mit aller 
Deutlichkeit“, so Preißner.  

 
Äußerung zur Aktualisierung der Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung (HZAZustV) 
 
Im Rahmen der Äußerung zur Aktualisierung der Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung (HZAZustV) hat sich der Personalrat für 
die Streichung von Zuständigkeitsübertragungen auf die HZÄ Darmstadt und Gießen ausgesprochen und die Prüfung der 
Einrichtung eines eigenen Sachgebietes D (Prüfungsdienst) und einer eigenen KEV im Sachgebiet C angeregt. Dies war bereits im 
Rahmen der Neustrukturierung der Zuständigkeiten der Zolldienststellen in der Region Rhein-Main und der damit einhergehenden 
Einrichtung des HZA Frankfurt am Main zum 01.01.2013 Thema. Insbesondere der Vorschlag, das SG C des HZA Frankfurt am 
Main um eine KEV zu erweitern, um somit umfassend alle rechtlichen Aufgaben im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Frankfurt am Main und der hier verlaufenden Bundesautobahnen - aber auch Kontrollmaßnahmen im Bereich von internationalen 
Messen am Standort Frankfurt am Main - abdecken und Synergieeffekte nutzen zu können, erscheint sinnvoll. Der zwischenzeitlich 
nahezu ausgeglichene Personalbestand beim HZA Frankfurt am Main, bedingt durch die hohen Einstellungszahlen der letzten 
Jahre, lässt die erneute Prüfung der Einrichtung eines Sachgebietes D (Prüfungsdienst) und der Einrichtung einer KEV im 
Sachgebiet C bei unserer Dienststelle aus Sicht der BDZ-Fraktion zu. 



Informationen aus dem Monatsgespräch mit dem Dienststellenleiter 
 
Im Monatsgespräch mit dem Dienststellenleiter am 8. Juni wurden u.a. folgende 
Themen besprochen: Sachstand zur Anmietung von Parkplätzen im Parkhaus P 85 
in der Cargo City Süd: Nachdem der Dienststellenleiter bereits im Frühjahr 2020 
ein Gespräch mit dem zuständigen Geschäftsführer der Fraport AG bezüglich der 
Möglichkeit zur Anmietung von Parkflächen im Parkhaus P 85 geführt hat, wurde 
nunmehr der Sachstand hinterfragt. Durch den Geschäftsführer wurde eine Prüfung 
zugesagt, die Antwort steht aber noch aus. Der Dienststellenleiter wird nochmals 
schriftlich auf die Fraport AG zugehen. Verwaltungs-Parkhaus in der Cargo City 
Süd: Die Einschätzung des Dienststellenleiters, hinsichtlich der Möglichkeit der 
Realisierung eines eigenen Verwaltungsparkhauses im Bereich Cargo City Süd, 
wurde erfragt. Der Dienststellenleiter ging auf die extrem hohen Quadratmeterprei-
se im Bereich des Flughafengeländes ein und verwies zudem darauf, dass die 
bestehende Ausnahme zur Anmietung von Parkflächen für private PKW von Beschäftigten am Frankfurter Flughafen weder auf 
eine 1:1-Ausstattung ausgerichtet ist, noch den Bau eines Parkhauses umfasst. Anmerkung der BDZ-Fraktion: Wer als Unabhängi-
ge Liste solche Versprechungen als Ziele gegenüber Beschäftigten vor einer Personalratswahl benennt, handelt unserer Ansicht 
nach entweder blauäugig oder schlichtweg aus Kalkül. Situation in der Liegenschaft Arabella Center: Der Personalratsvorsitzende 
ging auf die immer noch nicht abgeschlossenen Rest-Renovierungsarbeiten und die aktuellen Defekte an der Umluftkühlanlage und 
den Außenjalousien ein. Nach Auskunft des Dienststellenleiters soll das defekte Klima-Kältegerät der Umluftkühlanlage zeitnah 
repariert werden. Die Liegenschaftssachbearbeitung steht hinsichtlich der Rest-Renovierungsarbeiten und der defekten 
Außenjalousien im Dialog mit der zuständigen Sachbearbeitung der BIMA. Wenn bis Ende der nächsten Woche keine Antwort des 
Vermieters vorliegt, wann der Defekt behoben wird, beabsichtigt der Dienststellenleiter das Thema direkt gegenüber der Leitung 
der BIMA anzubringen.  

 
BDZ-Forderung zur Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten: 
Entscheidung für HZÄ Frankfurt am Main und München stehen noch immer aus! 
 
Die Höhergruppierungen von Tarifbeschäftigten im Bereich AKZ beim Hauptzollamt Singen erfolgen nun zum 1. August 2020. Auf 
erneute Nachfrage des BDZ wurde durch das BMF mitgeteilt, dass endlich alle tarifrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Warum 
die Prüfung und Umsetzung so lange Zeit beansprucht, bleibt weiterhin unverständlich. Dies betrifft auch die Berichte der 
Hauptzollämter Frankfurt am Main und München zur Höhergruppierung von Tarifbeschäftigten im Bereich AKZ von Entgeltgruppe 5 
nach Entgeltgruppe 6. Auch hier ist dringend eine positive Entscheidung notwendig. Der BDZ-geführte Bezirkspersonalrat bei der 
GZD wird nochmals Gespräche mit der Leitung der GZD führen. Wir stehen auch weiterhin im Dialog mit dem stellvertretenden 
HPR-Vorsitzenden Uwe Knechtel. Dieser hat uns zugesichert nochmals alle Beteiligten aufzufordern, endlich die längst überfälligen 
Höhergruppierungen vorzunehmen. Wir erwarten nach Monaten des Prüfens endlich eine Entscheidung. Die Tätigkeit der 
Beschäftigten im AKZ-Bereich bei unserer Dienststelle umfasst nach Meinung der BDZ-Tarifgruppe gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse zu mehr als 50 Prozent der Gesamttätigkeit. Dies wird in den erfolgten Schreiben auch umfassend dargestellt. Eine 
Negativ-Entscheidung durch die GZD wird nicht erwartet. Würde dieser Fall eintreten, wird der BDZ umgehend eine rechtliche 
Überprüfung der Entscheidung veranlassen.   

 
Hautverträglichkeit der neuen Dienstkleidung 
 
Bereits im Rahmen des Trageversuches der neuen Dienstkleidung (Juli 2016 – Mai 2017) und bei der Fortentwicklung im 
Anschluss hatte die Zentrale Dienstkleidungsstelle (DI.B.151) ein besonderes Augenmerk auf die Stoffzusammensetzung gelegt. 
Die eingesetzten Oberstoffe und Zutaten der neuen Dienstkleidung entsprechen dem Öko-Tex 100-Standard. Die darin 
vorgeschriebenen Schadstoffprüfungen umfassen sowohl gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen als auch 
bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche oder allergieauslösende Chemikalien. Das Prüfverfahren Öko-Tex 100 geht über die 
Anforderungen des Gesetzgebers hinaus, der Kriterienkatalog wird ständig überprüft und aktualisiert. Die entsprechenden 
Zertifikate liegen der Zentralen Stelle Dienstkleidung vor und können jederzeit eingesehen werden. Trotz all dieser getroffenen 
Maßnahmen kann dennoch eine allergische Reaktion nicht ausgeschlossen werden. Sollte diese auftreten, raten wir den 
Betroffenen, sich mit der Zentralen Stelle Dienstkleidung in Verbindung zu setzen und die konkreten Probleme vorzutragen. 
 
Mehr Informationen erhalten Sie hier:  
https://www.bdz.eu/medien/nachrichten/detail/news/verwaltung-ist-sehr-um-gute-vertraeglichkeit-bemueht.html  

 
Mobilfunkausstattungskonzept: Einfach mal machen… es könnte ja gut werden! 
 
Der Zoll ist gegenwärtig mit ca. 12.000 Mobiltelefonen ausgestattet, die im Wesentlichen den technischen Entwicklungsstand der 
neunziger Jahre widerspiegeln. Der Mehrwert einer Multifunktionalität oder einer mobilen Datenkommunikation mit weitgehend 
medienbruchfreier Datennutzung ist bei den im Einsatz befindlichen Geräten nicht ansatzweise gegeben. Kurz zusammengefasst: 
die Mobiltelefone sind technisch veraltet und museumsreif, die Nutzung privater Smartphones im Dienstalltag ist oftmals die Folge. 
Erste Konzepte und diverse Zielvorstellungen für eine moderne Mobiltelefonie liegen seit Jahren vor. Zur Auslieferung der dringend 
benötigten Smartphones ist es bis heute nicht gekommen. Der Umsetzungsprozess lässt weiter auf sich warten und überspannt 
den Bogen des dringenden Handlungsbedarfs. Der BDZ kritisiert diese schleppende Vorgehensweise vehement und fordert alle 
Beteiligten dazu auf, endlich zum Abschluss zu kommen.  
 
Den ganzen Artikel lesen Sie hier:  
https://www.bdz.eu/medien/nachrichten/detail/news/einfach-mal-machen-es-koennte-ja-gut-werden.html  


