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Sehr geehrte Damen und Herren,

der dbb nimmt zum Entwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Zollfahndungs-
dienstgesetzes wie folgt Stellung.

Der Gesetzesentwurf dient im Wesentlichen der Umsetzung höchstrichterlicher Recht-
sprechung auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und beinhaltet nur wenige darüber hin-
ausgehende materielle Rechtsänderungen. Von einer fachlichen bzw. inhaltlichen Prüfung
wurde aus diesen Erwägungen heraus abgesehen.

Die in der Gesetzesbegründung enthaltenen Ausführungen zum einmaligen und laufen-
den Erfüllungsaufwand der Verwaltung (Zollverwaltung) erscheinen willkürlich gegriffen;
inwieweit die hier angeführten Fallzahlen realistisch sind, kann von hier aus nicht beurteilt
werden. Die bei der Betrachtung anderer Gesetzesvorhaben aus der Vergangenheit dies-
bezüglich gewonnenen Erfahrungen geben jedoch Anlass zu der Befürchtung, dass die An-
gaben zu den Personal- und Sachkosten regelmäßig zu niedrig gegriffen werden, jedenfalls
mit den veranschlagten Werten eine ordnungsgemäße Umsetzung der gesetzlichen Neu-
regelungen nicht gewährleistet werden kann. Eine äußerst kritische Betrachtung der An-
sätze erscheint daher angebracht.

Der dbb begrüßt grundsätzlich jegliche Verbesserung gesetzlicher Grundlagen für die prak-
tische Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner. Die politisch Verantwortlichen dürfen dabei
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aber keinesfalls übersehen, dass die Anwendung von Gesetzen zum Schutze der Bürgerin-
nen und Bürger zwingend auch eine entsprechende Ausstattung des Zolls mit der notwen-
digen Sachausstattung sowie ausreichendem und gut qualifiziertem Personal voraussetzt.
Daher müssen aus Sicht des dbb dem Zoll unbedingt deutlich mehr Planstellen durch den
Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellt und die Ausbildungskapazitäten konsequent
und nachhaltig ausgebaut werden. Darüber hinaus fordert der dbb, dass zeitnah die Mittel
für die Beschaffung der notwendigen technischen Geräte und der Software bereitgestellt
werden.

Die im Entwurf enthaltene Aussage, wonach der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln
finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden soll, kann unter keinen
Umständen akzeptiert werden. Die zeitintensive Aus- und Fortbildung der benötigten
Sachbearbeiter/innen bzw. IT-Fachleute muss ebenfalls sichergestellt werden. Angesichts
der ohnehin – und inzwischen von der Politik einhellig anerkannten – personellen Misere
der Zollverwaltung insgesamt können die aus der Neufassung des ZFdG resultierenden
Mehraufwendungen weder finanziell noch sächlich und schon gar nicht personell aus dem
vorhandenen Bestand gedeckt werden.

Der Mehraufwand resultiert aus der zwingenden Umsetzung höchstrichterlicher Recht-
sprechung und folgt damit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz des Art. 20 Abs. 3 GG
bzw. dem Anspruch der Bevölkerung auf umfassende und bestmögliche Gewährleistung
innerer Sicherheit. In beiden Fällen ist es angemessen und zumutbar, die zusätzlichen Be-
lastungen der Gemeinschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufzuerlegen

Mit freundlichen Grüßen

Friedhelm Schäfer


