
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 o-
der 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
 ÖPR-Vorsitzender           Vorstand                     Vorstand
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KURZ NOTIERT Sitzung vom 01.02.2021

BDZ regt im Austausch mit dem Dienststellenleiter weitestgehende Kontaktminimierung an

Aufgrund der aktuellen Verfügung der Präsidentin der GZD vom 28.01.2021 bezüglich der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen
hat sich unser Personalratsvorsitzender Florian Preißner noch am Tag der Veröffentlichung in seiner Funktion als BDZ-Vorstands-
mitglied mit dem Dienststellenleiter LRD Markus Tönsgerlemann über weitere Optimierungsmöglichkeiten ausgetauscht. Preißner
sprach sich dafür aus, die zwingende Anwesenheit von Nachwuchskräften an der Dienststelle in den nächsten Wochen zu über-
denken, um sowohl für Nachwuchskräfte als auch für Ausbildungsbeamte/innen eine Kontaktminimierung und mehr Homeoffice zu
ermöglichen. In diesem Zusammenhang regte er an, Ausbildungsbeamten/innen der einzelnen Arbeitsbereiche bei Vorliegen der
technischen Voraussetzungen die Möglichkeit einzuräumen, die praktische Ausbildung der Nachwuchskräfte in Anlehnung an die
Corona-Arbeitsschutzverordnung Homeoffice bis zum 15.03.2021 via Skype durchzuführen. Der Dienststellenleiter sagte eine Prü-
fung der Anregung zu. Am darauffolgenden Tag wurden die Nachwuchskräfte durch die Ausbildungsleitung darüber informiert, dass
sie jeweils 14 Tage vor Beginn der fachtheoretischen Ausbildungsabschnitte (AL, HII und H III) nun ein Selbststudium zuhause zur
Vorbereitung auf die fachtheoretischen Abschnitte absolvieren werden. Der BDZ begrüßt diese Entscheidung im Sinne des Infekti-
onsschutzes für die Nachwuchskräfte und die Ausbilder/innen ausdrücklich. Zudem sagte der Dienststellenleiter zu, so weit wie
möglich auch für die BREXIT-Verstärker/innen des ZA Osthafen und des HZA Köln mobile Arbeit anzubieten.

Erfolg: Anpassung der DVen und Gutschrift der fälschlicher Weise abgezogenen Pausenzeiten kommt!

Zum 01.11.2020 wurde ein neues Zeitbe-
wertungsschema in PVS eingepflegt, um
eine rechtskonforme Umsetzung der Be-
rechnung von Ruhepausen im Sinne des Ar-
beitszeitgesetzes sicherzustellen. In der
Folge bemängelten vermehrt Beschäftigte,
dass ihnen bei korrekter Anwendung der gül-
tigen Dienstvereinbarungen (DVen) zur glei-
tenden Arbeitszeit zusätzliche Pausenzeiten
in Abzug gebracht werden. Der Personalrat
hat sich in seiner aktuellen Sitzung mit der
Kritik befasst und beschlossen, den Dienst-
stellenleiter LRD Markus Tönsgerlemann mit
der Zielsetzung der Anpassung der DVen
und der zeitnahen Informationen aller be-
troffenen Beschäftigten anzuschreiben.

Zusätzlich wurde auf Antrag des BDZ-Fraktionsvorsitzenden Christian-Georg
Brüchert die Forderung einer rückwirkenden Gutschrift fälschlicher Weise ab-
gezogener Pausenzeiten in das Schreiben aufgenommen. In einem Ge-
spräch nach Sitzungsende hat der Dienststellenleiter unserem Personalrats-
vorsitzenden Florian Preißner gegenüber bereits zugesagt, die vom Perso-
nalrat angeregten Punkte im Sinne der Beschäftigten umzusetzen.

 Wir wünschen allen Anwärterinnen und Anwärtern des HZA
Frankfurt am Main für die in der 5.KW erfolgenden Zwischen-
prüfungen viel Erfolg und das notwendige Quäntchen Glück!
Der BDZ drückt euch die Daumen! Mehr zur erfüllten Forderung
hinsichtlich der Kofferklausur auf Seite 2.

 Zum 1. August 2021 können beim HZA Frankfurt am Main 65
NWK in den mittleren Zolldienst und 27 NWK in den gehobenen
Zolldienst eingestellt werden.

 Nach einer Unterredung zwischen dem BDZ-geführten JAV-Vorstand und der Ausbildungslei-
terin wurde eine Entscheidung bezüglich des zweiwöchigen Selbststudiums vor Lehrgangsbe-
ginn angepasst: Alle Anwärter/innen, die aus unterschiedlichen Gründen ab dem 08.02.2021
bereits Urlaub beantragt hatten, können diesen stornieren, wenn sie anstelle dessen im Selbst-
studium lernen möchten. Mit aktualisierten Notebooks ist dies über PVS möglich.

 12 Beförderungen behandelt

 2 vorübergehende Umsetzungen behandelt

 17 Fortbildungsveranstaltungen behandelt

 1 Auswahlentscheidung auf bundesweite
Stellenausschreibungen behandelt

 3 Abordnungen über drei Monate an Kreis-
gesundheitsämter behandelt

 2 Absehen von der Ausschreibung von
Dienstposten behandelt

 Einrichtung von Arbeitsplätzen im Gebäude
453 für das Fachgebiet BfE behandelt

Hintergrund: Zum 01.11.2020 wurde ein neues Zeitbe-
wertungsschema in PVS implementiert, dass eine rechts-
konforme Umsetzung der Berechnung von Ruhepausen
beinhaltet. Da Ruhepausen eine Dauer von mindestens
15 Minuten betragen müssen, werden Dienstunterbre-
chungen, welche kürzer als 15 Minuten andauern, nicht
auf die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten ange-
rechnet. Unterbrechen nun Beschäftigte ihren Dienst für
weniger als 15 Minuten ("Gehen-Buchung" bei Verlassen
und "Kommen-Buchung" beim Betreten des Dienstge-
bäudes) um sich z.B. in der Nähe der Dienststelle mit Ver-
pflegung zu versorgen und verbringen anschließend den
Rest Ihrer Ruhepause am Arbeitsplatz, wird die Dienstun-
terbrechung nicht als Pausenzeit angerechnet, sondern
lediglich als Abwesenheitszeit verbucht. In diesem Fall er-
folgt zusätzlich systemseitig der vorgeschriebene Pau-
senabzug von 30 bzw. 45 Minuten. Das hat in der Praxis
zu doppelten Pausenabzügen und zu Irritationen unter
den Beschäftigten geführt. Eine Anpassung in PVS wurde
bei K-PVS beantragt; ob diese umgesetzt wird ist jedoch
nicht klar. Deshalb sollen Beschäftigte künftig ihr tatsäch-
liches Pausenende einfach am Arbeitsplatz über das IT-
System PVS einbuchen. Auf Initiative des BDZ sollen
fälschlicher Weise abgezogene Pausenzeiten seit Beginn
des neuen Zeitbewertungsschemas gutgeschrieben wer-
den. Ein Antrag zur Gutschrift wird in Kürze bereitgestellt.
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BDZ-Forderung erfüllt: Zwischenprüfung erfolgt als Kofferklausur!

BDZ und BDZ Jugend hatten für die Durchführung der anstehenden Zwischen-
prüfungen im mittleren und gehobenen Zolldienst erhöhte Corona-Schutzmaß-
nahmen gefordert (vgl. BDZ Personalrat kompakt vom 18.01.2021). Nach Ge-
sprächen des BPR-Vorsitzenden und zugleich stellv. BDZ Bundesvorsitzenden
Christian Beisch mit Vertretern der Verwaltung hat die Direktion IX am 22. Ja-
nuar 2021 die Durchführung der Zwischenprüfung im mittleren und gehobenen
Dienst als Kofferklausuren beim BMF beantragt. Dieses hat umgehend am 22.
Januar 2021 einen entsprechenden Erlass herausgegeben. Nun ist es amtlich:

Die BDZ-Forderung wurde erfüllt! Die Zwischenprüfung wird in beiden Laufbahnen als Kofferklausur geschrieben. Aus unserer
Sicht, die einzig richtige Entscheidung im Sinne der Nachwuchskräfte. Wir wünschen allen Kollegen/innen viel Erfolg!
https://www.bdz.eu/medien/nachrichten/detail/news/forderung-von-bdz-und-bdz-jugend-nach-corona-schutzmassnahmen-erfuellt.html

Darüber hinaus setzt sich der BDZ OV Frankfurt am Main (Flughafen) dafür ein, die Bewertung der Zwischenprüfung auszusetzen.
Unserer Ansicht nach dürfen in diesem Jahr nicht die gleichen Maßstäbe angelegt werden, als hätte der Einführungslehrgang bzw.
das Grundstudium 2020/2021 in Präsenzlehre stattgefunden. Da die Zwischenprüfung als harte Hürde darüber entscheidet, ob eine
Nachwuchskraft weiter ausgebildet werden kann oder nicht, haben wir uns in Anbetracht der einzigartigen Situation um die Lehrein-
schränkungen in der Corona-Pandemie dafür ausgesprochen, dass das Ergebnis der Zwischenprüfung in diesem Jahr nicht zu
einem „Durchfallen“ von Nachwuchskräften führen darf. In diesem Zusammenhang wurde die BDZ-Fraktion im Bezirkspersonalrat
bei der GZD angeschrieben und darum gebeten, das Thema in der Leitungsebene der GZD zu erörtern.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnerinnen

Wir gratulieren unseren Gewinnerinnen, die beim Eintrittsgewinnspiel des BDZ Hessen für Neumitglieder und Werber/innen ausge-
lost wurden. Die Hauptpreise gingen an Luise Schecker (Samsung Galaxy S10) und Svenja Lanio (Samsung S6 Tab 64 GB).
Gutscheine von wunschgutschein.de im Wert von 50 Euro bzw. 100 Euro haben gewonnen: Maja Taubenreuther, Alisa Bergen,
Lea Ehrenboth und Tanja Spanka. Viel Spaß mit den Gewinnen!

dbb magazin als ePaper online
Schwerpunktthemen „Staat neu denken“ und „Verwaltung in Krisenzeiten“

Die 1. Ausgabe des dbb magazin im Jahr 2021 widmet sich dem Tagungsthema der dbb Jahrestagung
„Staat neu denken“. Jörg Meyer wirft einen „Blick hinter die Kulissen“. Darüber hinaus widmet sich die
Redaktion der „Verwaltung in Krisenzeiten“ mit den Ergebnissen einer entsprechenden Befragung
während der ersten Coronawelle. Und beim Thema betriebliches Eingliederungsmanagement stellte
sich heraus, dass das viel besser ist als sein Ruf. Für viele Kolleginnen und Kollegen sind die „Ände-
rungen im Beihilferecht“ wichtig. Von überregionalem Interesse dürfte die Situation der öffentlichen
Dienste in Europa in Krisenzeiten sein sowie der 8. CESI-Kongress. Auch wenn es mit Ferien derzeit
nicht so rosig aussieht: Wann Urlaubsansprüche verjähren, dürfte trotzdem nicht uninteressant sein.
Mit dbb Chef Ulrich Silberbach, der diese Ausgabe als Jahrestagungs-Hausherr eröffnet, endet dann
auch die Berichterstattung für diesen Doppelmonat. https://www.dbb.de/fileadmin/epaper/dbb_magazin_21_01/

Als BDZ-Mitglied sind Sie automatisch auch Mitglied im dbb beamtenbund und tarifunion. Damit
stehen Ihnen spezielle Mitgliederangebote und Rabatte der dbb vorteilswelt zur Verfügung. Über
den Link https://www.dbb-vorteilswelt.de/login/ kommen Sie direkt zum dbb vorteilsClub, in dem Sie sich
einmalig kostenfrei unter Angabe Ihrer Fachgewerkschaft BDZ registrieren (die Registrierung ist notwen-
dig, da die Angebote und Rabatte nur speziell für dbb-Mitglieder ausgehandelt wurden). Einmal angemel-
det können Sie die Bereiche PKW-Leasing, Zweirad-Leasing, Reisen, Mobilfunkverträge und Sonderkon-
ditionen in über 350 Online-Shops einsehen und nutzen.
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