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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
durch die Anschläge der jüngsten Vergangenheit ist offensichtlich geworden, dass
Terrorismus und Organisierte Kriminalität eine gefährliche Symbiose eingegangen
sind: So dienen nicht selten Zigaretten-, Waffen- und Drogenschmuggel der Finan
zierung und Versorgung von terroristischen Organisationen. Allein dieser Umstand
macht deutlich, wie unverzichtbar es ist, den Zoll zum integralen Bestandteil der
polizeilichen Sicherheitsarchitektur in Deutschland zu machen.
In Deutschland liegt Zigarettenschmuggel im Ranking bei Verbrechen der Organi
sierten Kriminalität (OK) an der Spitze – so steht es im aktuellen Lagebericht der
OK des Bundeskriminalamtes. Der Zoll wiederum ist polizeilicher Tabellenführer,
wenn es um die Verfolgung dieser OK-Delikte geht. Es ist uns in der Vergangenheit
immer wieder gelungen, spektakuläre Fälle in diesem und in anderen Bereichen
aufzuklären. Doch diese Erfolge waren in erster Linie dem Spürsinn, dem heraus
ragenden Einsatz und der Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen geschuldet.
Es wäre eine deutlich höhere Aufklärungsquote möglich: Wenn der Bundesfinanz
minister und die Mitglieder des Finanzausschusses endlich begreifen würden, dass
die polizeilichen Aufgaben des Zolls dringend von denen einer Finanzverwaltung
getrennt werden müssen. Was hat die Fahndung nach Geldwäschern, Schmugglern,
Waffen- und Kriegswaffenschiebern oder Wirtschaftskriminellen mit der Ausstellung
eines Kfz-Steuerbescheides zu tun? Richtig, nichts. Die Kriminellen lachen sich ins
Fäustchen. Die polizeiliche Arbeit des Zolls muss dringend unter dem Dach des
Zollkriminalamtes zusammengeführt werden, um uns für den Kampf gegen Orga
nisierte Kriminalität und Terrorismus besser aufzustellen. Wir brauchen mehr
Spezialisten, Leute, die sich im Cybercrime auskennen und diesen Bereich beob
achten. Vergessen wir nicht, dass auch der Münchener Amokläufer seine Waffe
im Darknet gekauft hat. Dort sind aber auch illegale Arzneimittel, Drogen,
Falschgeld oder neue Identitäten problemlos zu erwerben.

2

Liebe Leserinnen und Leser, die vollzugspolizeilichen Kontroll-, Fahndungs- und
Ermittlungsdienste in den Hauptzollämtern und Zollfahndungsämtern dürfen für das
Bundesfinanzministerium nicht länger nur „Annex“ zur Steuererhebung sein. Der
Zoll muss gerade in diesen Zeiten dringend gestärkt werden. Das sind wir unseren
Bürgerinnen und Bürgern und ihrer Sicherheit schuldig. Es liegt nun an der Politik,
im Jahr der Bundestagswahl die Weichen für einen starken Zoll zu stellen.
Was wir als GdP fordern, lässt sich in fünf Schlagworten ausdrücken: Struktur,
Personal, Expertise, Ausstattung und weiterhin die Leidenschaft der Kolleginnen
und Kollegen für ihren Beruf, ohne die der bisherige Fahndungserfolg des Zolls
überhaupt nicht möglich wäre.
Frank Buckenhofer,
Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei,
Bezirksgruppe Zoll
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DER ZOLL –
FÜR DIE GESELLSCHAFT
UNVERZICHTBAR
Bereits vor mehr als tausend Jahren verfügten inzwischen längst untergegangene
Staatssysteme über effektive Zollverwaltungen, die mit polizeilichen und teils
auch militärischen Mitteln die im Staatsgebiet lebenden Menschen sowie die Wirtschaft schützten und Einnahmen sicherten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Was sich aber geändert hat, sind die Rahmenbedingungen. Waren- und Kapital
ströme sind längst globalisiert, die weltweite Blockbildung ist sowohl politisch als
auch wirtschaftlich passé, Europa ist zusammengewachsen. Deutschland hat einen
enormen Zustrom von Geflüchteten zu bewältigen. Diese neue Situation erfordert
auch Sicherheit für die sich in den neuen freiheitlichen Systemen aufhaltenden
Menschen. Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger.
Aus der errungenen Freiheit darf keine Gefahr erwachsen
Die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den europäischen Bürgern
und die vereinfachten, grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen dürfen nicht
durch Schmuggel, Geldwäsche, Betrug, illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit
bedroht werden. Denn viele Kriminelle nutzen genau diese gewonnenen Freiheiten
für ihre schmutzigen Geschäfte: Sie schmuggeln Zigaretten oder Arzneimittel und
akkumulieren so zum Teil unglaubliche Gewinne, wie aktuelle Gerichtsprozesse
zeigen. Mit diesem Geld (es handelt sich in der Summe um Milliarden) stören die
Kriminellen legale Wirtschaftskreisläufe massiv und finanzieren andere Straftaten
und sogar Terrorismus, wie seit den Anschlägen von Paris bekannt ist. Ein starker Zoll
muss demnach im Interesse aller sein, um terroristische Aktivitäten schon im Keim
zu ersticken. Auch Straftaten dieser Organisierten Kriminalität können direkt für Leib
und Leben gefährlich werden, wenn es beispielsweise um die Herstellung und den
Schmuggel illegaler Arzneimittel oder die Verbringung von Kriegswaffen geht.
Dadurch kann sogar der Völkerfrieden gefährdet werden.
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DER ZOLL –
WAS MACHT ER EIGENTLICH
KONKRET?
Die Aufgaben des Zolls sind vielschichtig: Er erhebt als Finanzverwaltung des Bundes
Steuern, Zölle und andere Abgaben, vollstreckt ausstehende Steuern, Beitrags
forderungen sowie zu Unrecht ausgezahlte öffentliche Geldleistungen. Der Zoll ist
aber auch die Polizei des Arbeitsmarktes, zerschlägt große Betrugsnetzwerke, die die
öffentlichen Kassen um Milliarden erleichtern, und sorgt für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen. Zugleich aber verfolgt der Zoll als materiellrechtliche Polizei
des Bundes unter dem Dach des Finanzministeriums Schmuggler, Geldwäscher,
Waffen und Kriegswaffenschieber sowie Finanz- und Wirtschaftskriminelle.
Stark in der Verfolgung Organisierter Kriminalität
Der Zoll setzt damit vor allem Akzente bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, die den Volkswirtschaften Schäden in Milliardenhöhe zufügt. Dabei ist nicht
mehr vom Mafiapaten im feinen Anzug die Rede, sondern von hybriden, interna
tional agierenden Gruppierungen, die im Untergrund arbeiten und sich für einzelne
Straftaten verabreden. Diese Kriminellen erwirtschaften illegale Gewinne in Milliardenhöhe, die über geschickt angelegte Netzwerke und Scheinfirmen verschleiert
und dann durch Geldwäsche zurück in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Dort
verschaffen sich die Verbrecher durch ihren Reichtum erhebliche Vorteile gegenüber der redlich schaffenden Wirtschaft, zum Beispiel beim Kauf von Unternehmen
oder Immobilien. Auf Dauer wird so das Vertrauen der Bevölkerung in die soziale,
wirtschaftliche und auch politische Ordnung des Landes gestört.
Der Zollfahndungsdienst – die Kriminalpolizei des Zolls – ist seit mehr als zehn Jahren
polizeilicher Spitzenreiter bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK).
Im Vergleich zu den übrigen Polizeibehörden des Bundes und der Länder laufen die
meisten Verfahren der OK über den Zollfahndungsdienst, dies bestätigt der OK-Lagebericht des Bundeskriminalamtes. Verwundern darf das nicht, schließlich ist der
Zoll für die Bekämpfung der Straftaten zuständig, die für die OK besonders lukrativ
sind: So sind Drogen-, Waffen- und Zigarettenschmuggel äußerst gewinnbringende
kriminelle Branchen mit einem geringen Risiko, verfolgt oder entdeckt zu werden.
Auch die Strafandrohung hält sich bei solchen Delikten in Grenzen.
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Die große Rendite bei geringem Risiko machen diese Straftaten für Kriminelle
attraktiv; Schmuggel mit anschließender Bedienung von Schwarzmärkten war
schließlich schon immer ein bewährtes Mittel, schnell an viel Geld zu kommen.
Vor allem bei Suchtmitteln wie Drogen und Zigaretten, aber mehr und mehr
auch bei Arzneimitteln boomt die Nachfrage auf dem Schwarzmarkt – der
Absatz ist für die Täter quasi garantiert.
Zoll prädestiniert für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Für eine erfolgreiche Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sind Finanzermittlungen und Vermögensabschöpfung unerlässlich. Kein Straftäter sollte nach der
Bestrafung seiner Tat bessergestellt sein als vor dem Delikt. Nicht selten führt der
Weg des Geldes zum Haupttäter, zu den Hintermännern in der obersten Ebene, zu
Kriminellen, die zwar den Drogen-, Waffen- oder Zigarettenschmuggel organisieren,
sich aber selten selbst die Hände schmutzig machen. Häufig gibt es mehrere hierarchische Ebenen unter den Hintermännern. Und die gilt es für den Zoll zu finden.
Der Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus ist mindestens ebenso wichtig.
Gelingt es dem Staat, die satt sprudelnden Finanzquellen der Terroristen versiegen zu
lassen, können auch sie nur noch eingeschränkt agieren. Der Zoll mit seinen vielfältigen
und vor allem hybriden Befugnissen aus Zoll- und Steuerrecht, Polizei- und Straf
prozessrecht bietet eine hervorragende Behörden- und Rechtsgrundlage im Kampf
gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Von der Basis her ist der Zoll perfekt
ausgestattet, um auch den verwinkeltsten Fluss des illegalen Geldes nachzuverfolgen.
Einen gerechten und fairen Arbeitsmarkt gibt es nur mit dem Zoll
Darüber hinaus ist der Zoll die Polizei, die für einen gerechten und fairen Arbeitsmarkt sorgt. Schwarzarbeit, Buchhaltungstricksereien, Ausbeutung von Menschen
und Menschenhandel tritt der Zoll mit seiner Expertise in der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) entgegen. In diesem Bereich ist nicht von der privat engagierten Putzfrau die Rede, hier geht es um international aufgestellte Gruppierungen
der Organisierten Kriminalität, die die deutschen öffentlichen Kassen um Milliarden
an Abgaben betrügen.
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STATEMENT
2015 wurden in Deutschland 5,7 Milliarden geschmuggelte oder gefälschte Ziga
retten geraucht.1) Ein zunehmendes Problem stellen dabei die sogenannten Illicit
Whites dar – Zigaretten, die im Ursprungsland legal produziert werden, aber fast
ausschließlich für den Schmuggel in andere Länder bestimmt sind. Die zentrale
Lage Deutschlands innerhalb Europas fördert den grenznahen Handel sowie den
Schmuggel von Zigaretten. Die Steuerausfälle in den EU-Mitgliedsstaaten infolge
des illegalen Zigarettenhandels liegen bei geschätzten 11,3 Milliarden Euro.2) Dazu
untergräbt der Schwarzmarkt gleichzeitig sämtliche politische Initiativen. Die Abgabe dieser Zigaretten unterliegt keinen Kontrollen, weder was die Qualität noch
die Einhaltung des Jugendschutzes betrifft. Die Gefahr ist und bleibt auch zukünftig
groß und darf nicht unterschätzt werden.
Aus gesellschaftlicher und unternehmerischer Verantwortung ist es Philip Morris seit
Jahren ein zentrales Anliegen, den Handel mit illegalen Zigaretten zu bekämpfen.
Wir sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zolls äußerst dankbar für ihre
großen Erfolge im Kampf gegen diese Form der Organisierten Kriminalität. Auch
wenn die Vereinbarung zwischen PMI und der EU zur Bekämpfung des illegalen
Handels ausgelaufen ist, setzen wir weiter auf eine fruchtbare Zusammenarbeit
mit den Behörden und wollen diese sogar intensivieren. Ein wichtiger Bestandteil
im Kampf gegen den illegalen Handel von Tabakwaren liegt in der Sicherung der
legalen Lieferketten. Nachverfolgungssysteme helfen, die Echtheit von Produkten zu
überprüfen und kriminelle Netzwerke aufzudecken. Aus diesem Grund ist es uns
ein Anliegen, durch Know-how-Transfer und regen Informationsaustausch gemein
sam mit einem starken Zoll und anderen Behörden das Problem weiter einzu
dämmen.
Florian Mueller,
Corporate Affairs
Philip Morris GmbH

1)
2)

Quelle: KPMG SUN Report, 2015
Quelle: KPMG SUN Report, 2015
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DER ZOLL HEUTE –
DARAN KRANKT ES
Punkt 1: Der Zoll – was ist das eigentlich?
Die öffentliche Wahrnehmung des Zolls in der Politik, in den Medien und bei der Bevölkerung ist undurchsichtig und verwirrend – kaum jemandem sind seine vielfältigen Aufgaben überhaupt bekannt. Mal ist der Zoll Absender des KfZ-Steuerbescheides, mal Grenzkontrolleur mit Streifendienst, mal Bekämpfer von Schwarzarbeit und
illegaler Beschäftigung, mal Betriebsprüfer, mal Vollstrecker, mal Kriminalpolizist und
mal Finanzbeamter mit Steuerexpertise. Kurzum: Bei dieser Vielfalt an Aufgaben und
Befugnissen kann der Bürger kaum bis gar nicht erkennen, in welcher Funktion und
mit welchen Rechten ein Zollbeamter ihm gegenübersteht. In dieser für den Bürger
unübersichtlichen und verwirrenden Form und einer Erscheinung zwischen Finanzbeamten und Polizisten liegt das Kernproblem des heutigen Zolls. Es verhält sich fast
so, als wären die Landespolizei und die Landesfinanzverwaltung dieselbe Behörde.
Punkt 2: Fehlende Strukturen, unklare Befehlswege
Fahndungserfolge stützen sich nur allzu oft auf Erfahrung und Expertise der Zoll
beamten. Sie haben meist nichts mit modernen Strukturen und Befehlswegen zu
tun. In Zeiten einer längst etablierten Globalisierung und eines Zusammenwachsens
Europas – diese Freiheiten machen sich natürlich auch die Kriminellen zu Nutze –
wurschteln beim Zoll die verschiedenen Behörden nebeneinander her, anstatt zu
kooperieren. Schneller ist es ohnehin meist, die Kollegen der Landes- oder Bundespolizei zur Unterstützung des Zolls zu rufen.
Punkt 3: 8.000 fehlende Stellen
Um der Organisierten Kriminalität sowie der Terrorismusfinanzierung durch Kon
trollen und Ermittlungen die Stirn zu bieten, fehlen beim Zoll 4.000 Stellen zu den
ohnehin 4.000 Stellen, die bereits heute nicht besetzt sind. Vor allem herrscht
Mangel an Kontroll- und Streifenbeamten sowie an Experten, die sich mit Straftaten
im Cybercrime und Organisierter Kriminalität 3.0 auskennen, und an hoch qualifizierten und erfahrenen Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern, die den Zollfahndern
bei komplexen Ermittlungen als Sachverständige zur Seite stehen.
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Punkt 4: Zersplitterte Aufgabenbereiche
Die Organisation des Zolls funktioniert nicht: Einzelne Arbeitsbereiche und Behörden
sind zersplittert, Kommunikation findet nicht statt und polizeiliche Aufgaben des
Zolls sind nicht unter einem Dach gebündelt. Häufig fehlt Führungs- und Weisungskompetenz. Stattdessen gibt es nicht selten Kompetenzgerangel und Eigenbrötlerei
in den einzelnen Behörden. Es ist mehr als fraglich, ob man bei ernsten Bedrohungslagen adäquat reagieren kann.
Punkt 5: Mangelhafte Ausstattung
Der Zoll ist nur dürftig ausgestattet: Es fehlen rund um die Uhr besetzte Inspektionen,
Wachen bzw. Reviere, Personal, Streifenwagen, taugliche Melde- und Befehlswege,
ausreichend Lagedienste, Sicherungs- und Schutzausrüstungen,  die erforderliche
Kompetenz und das nötige Verständnis im Ministerium für die polizeilichen Auf
gaben des Zolls.
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STATEMENT
Die internationale wie aber auch die deutsche Sportartikelindustrie ist eine der
von Produktfälschungen am stärksten betroffenen Branchen. Ihre hohe Visibilität
und Attraktivität hat als Kehrseite der Medaille, dass durch den Handel und Verkauf gefälschter Artikel den Herstellern der legitimen Marken in der EU jedes Jahr
500 Millionen Euro Verluste entstehen. Im Handel sind dies 6,5 Prozent aller Verkäufe
mit 2.800 geschätzten direkten Arbeitsplatzverlusten, sowie 5.800 indirekten. Den
EU-Mitgliedsstaaten gehen dadurch allein 150 Millionen Euro an Sozialbeiträgen und
Steuern verloren. Dies sind keine Zahlen, die die Branchenverbände selbst eruiert
haben, sondern sie entstammen einer Pressemitteilung des Harmonisierungsamtes
für den Binnenmarkt (HABM), der größten Agentur der EU für geistiges Eigentum
vom 10. September 2015. Entgegen weit verbreiteter Auffassung der Verbraucher
sind es keinesfalls nur Modeartikel, die kopiert werden, sondern darunter befindet
sich auch ein hoher Anteil an sicherheitsrelevanten Produkten, wie etwa die Kom
ponenten von Fahrrädern (Bremsen/Rahmen etc.), sodass auch Gefahr für Leib
und Leben der Nutzer dieser häufig minderwertigen gefälschten Artikel besteht.
Eine ganz neue Dimension erhält die Thematik dadurch, dass nachgewiesenermaßen Terroristen und terroristische Organisationen ihre Aktivitäten einschließlich Waffenkäufe durch den Verkauf gefälschter Produkte finanzieren.
Ein starker Zoll stellt dabei eine der ganz wesentlichen tragenden Säulen im Kampf
gegen diese kriminellen Aktivitäten dar. Der Weltverband der Sportartikelindustrie
(WFSGI), den ich als dessen Syndikus global vertrete, arbeitet eng mit dem Weltzoll
verband (WCO) zusammen. Ganz konkret meldet der Servicepartner des WFSGI, der
für nunmehr über 50 Mitgliedsunternehmen des Verbandes kollektiv illegale Angebote
auf den diversen Onlineplattformen bekämpft und bereits eine größere 6-stellige
Zahl von Webseiten entfernt hat, die Namen und sonstige relevante Daten der Fälscher routinemäßig den internationalen Zollbehörden. Eine Reihe von Mitgliedern
beteiligen sich auch an dem IPM-Programm des Weltzollverbandes WCO und wir
ermutigen etwa im Rahmen der Veranstaltung gemeinsamer Webinare mit der WCO
auch weitere Unternehmen der Sportartikelbranche, sich hier aktiv zu engagieren.
Dr. Jochen M. Schäfer,
Rechtsanwalt und Syndikusanwalt
Weltverband der Sportartikelindustrie
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DER ZOLL IM PORTRÄT:
ZOLLFAHNDUNGSDIENST, FINANZKONTROLLE
SCHWARZARBEIT, KONTROLLEINHEITEN
UND KÜSTENWACHE
4.1. Der Zollfahndungsdienst – die Kriminalpolizei des Zolls
Wenn es um Fälle der Organisierten Kriminalität, des Subventionsbetrugs oder auch
der Steuerhinterziehung in großem Stil geht, dann sind die Experten des Zollfahndungsdienstes gefragt. Sie bekämpfen den Schmuggel von Rauschgift, Arzneimitteln,
Zigaretten und sie sind Geldwäschern, Markenpiraten und Unterstützern von Terrorismus auf der Spur. Kurzum: Der Zollfahndungsdienst mit seinen Spezialisten an
bundesweit über 40 Standorten ist die Kriminalpolizei des Zolls, die mit ihrer
Expertise in den ganz großen Straftaten ermittelt.
Die Zollfahnder haben es meist mit sehr umfangreichen Ermittlungen zu tun, um die
Strafprozesse mit einer wasserdichten Beweisführung möglichst gut vorzubereiten:
Vernehmungen, Durchsuchungen, Sicherstellungen und Auswertungen von Beweismitteln, Observationen, Telekommunikationsüberwachungen sowie verdeckte
Ermittlungen zählen zum Alltag in der Zollfahndung. Solche Ermittlungen – häufig
auch im Wege internationaler Zusammenarbeit im Rahmen von Joint Investigation
Teams (JIT) – schließen sich nicht selten an die erfolgreichen Kontrollen des Zolls
und der Polizei an, führen aber auch oft erst zu erfolgreichen Kontrollen und Festnahmen am Ende umfangreicher Straftaten. Die Zollfahnder beobachten wirtschaftliche Märkte, sichern sich Hinweise von Informanten und gehen konkreten
Erkenntnissen benachbarter Behörden im Ausland nach.
Zollfahndung bereits 1919 gegründet
Die Notwendigkeit, Schmuggel und Zollkriminalität wirksam zu bekämpfen, erkannte
die deutsche Politik bereits vor einem Jahrhundert: Am 24. Dezember 1919 wurden
durch den Erlass des Reichsfinanzministeriums die Vorläuferbehörden der heutigen
Zollfahndung gegründet. Sie bestanden damals aus erfahrenen Zollgrenzaufsehern,
ehemaligen Offizieren der Streitkräfte und Kriminalpolizisten. Bis heute arbeitet
der Zollfahndungsdienst auf hohem Niveau. Die Zollfahndung verfügt dabei neben
den Ermittlungsbeamten auch über derzeit neun Spezialeinheiten, die dem SEK
oder MEK der Landespolizeibehörden entsprechen, sowie über Kräfte zum Zeugenschutz.
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GdP kritisiert fehlende Vernetzung der Kontroll-, Fahndungsund Ermittlungsdienste
Dennoch gibt es aus Sicht der GdP erhebliche Probleme bei der Behördenorganisa
tion. Das Zollkriminalamt ist Teil der Generalzolldirektion und Kopf des Zollfahndungsdienstes, der bundesweit in acht Zollfahndungsämter aufgeteilt ist. Was fehlt,
ist die Bündelung des Zollfahndungsdienstes mit den anderen Kontroll-, Fahndungsund Ermittlungsdiensten des Zolls und den Hauptzollämtern unter dem Dach des
Zollkriminalamtes – es gibt sie weder vor Ort noch in der Generalzolldirektion. Jede
dieser weiteren vollzugspolizeilichen Kontroll- und Ermittlungseinheiten führt ein
rechtliches, organisatorisches und personelles Eigenleben mit vielen Eitelkeiten auf
der Führungsebene.
Diese Struktur ist unverständlich. Kriminalität kann vom Zoll nur wirksam bekämpft
werden, wenn Kontrollen, Fahndungen und Ermittlungen strategisch, logistisch,
inhaltlich und auf der Grundlage eines einheitlichen aktuellen Lagebildes gesteuert
werden. Alles muss optimal ineinandergreifen. Fakt aber ist, dass die Kontrolldienste
mit den Fahndungs- und Ermittlungsdiensten an keiner Stelle vernetzt sind. Niemand
hat den Hut auf, eine gegenseitige Unterstützung ist kaum möglich und sehr umständlich zu organisieren. Kurios, aber wahr: Der Zollfahndungsdienst erhält im
Zweifel schneller Unterstützung von der Polizei als von den eigenen Zollkollegen.
Die Polizeibehörden des Bundes und der Länder sind aber selbst personell so knapp
besetzt, dass immer mehr Absagen bei der Frage nach Unterstützung kommen. Das
macht den Zoll handlungsunfähig. Schon vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der
GdP eine organisatorische und rechtliche Bündelung aller Kontroll-, Fahndungs- und
Ermittlungsdienste des Zolls mit klaren Melde- und Befehlswegen unverzichtbar.
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4.2. Die Kontrolleinheiten – der Streifen- und Kontrolldienst des Zolls
Der Zoll überwacht und kontrolliert den grenzüberschreitenden Waren- und Bargeldverkehr. Dabei steht die Zoll- und Steuererhebung genauso im Fokus wie die
Bekämpfung von Geldwäsche, Schmuggel, Steuerstraftaten, Außenwirtschafts
kriminalität, Markenpiraterie und Terrorismusfinanzierung. Die Streifen- und
Kontrollbeamten sind sowohl an den EU-Außengrenzen als auch im Binnenland
und an den Grenzen zu den EU-Nachbarstaaten tätig. Unterschiedliche Steuersätze
und die Tatsache, dass auch Drogen, Zigaretten, Waffen, Geld und andere Waren
über die Außen- und Binnengrenzen geschmuggelt werden, machen stichproben
artige sowie risikoorientierte Kontrollen notwendig.
Schengener Abkommen und Binnenmarkt führten zu Veränderungen
Die EU-Außengrenze sichert der Zoll noch an den Übergängen zur Schweiz, an der
See sowie an den internationalen See- und Flughäfen. Der Check dieser Grenzen ist
eine der wichtigsten Aufgaben der Kontrolleinheiten, deren Tätigkeiten wie Kontrollen, Fahndungen, Zugriffe, erste Sicherungs- und Auswerteangriffe sowie Ermittlungen vor Ort sich kaum von denen der Polizei unterscheiden. Es ist zudem besonders
wichtig, dass auch im Binnenland auf Autobahnen, Fernstraßen sowie auf Zügen
kontrolliert wird, da durch das Schengener Abkommen und den Binnenmarkt die
ständigen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen wegfielen. So können Zollbeam
tinnen und -beamte im Verdachtsfall auch fernab von EU-Außengrenzen Fahrzeuge
zeitlich und örtlich begrenzt kontrollieren. Deshalb verfügt der Zoll über eine Vielzahl von Kontrolleinheiten an der EU-Außengrenze und im Binnenland. Das Problem:
Während die Dienststellen an den EU-Außengrenzen in der Regel rund um die Uhr
mit Einheiten besetzt sind, ist dies bei den Einheiten im Binnenland und an den
Übergängen zu den EU-Nachbarstaaten nicht rund um die Uhr der Fall. Dennoch
muss der Zoll sicherstellen, dass er täglich 24 Stunden bereit ist, risikoorientierte
oder anlassbezogene Checks und Fahndungen überall durchzuführen. Das ist zurzeit
nicht möglich. Ein Beispiel: Wenn die Bundespolizei einen Zigaretten-, Waffenoder Drogenschmuggler aufgreift und vorläufig festnimmt, findet sie im Binnenland
– außer an den Flughäfen – keine Zolldienststelle, die rund um die Uhr besetzt ist
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und den Fall übernimmt. Ständig besetzte Zollreviere, Inspektionen oder Wachen,
vergleichbar etwa mit den Dienststellen der Bundespolizei, hat der Zoll nicht eingerichtet. So ist es keine Seltenheit, dass in ganzen Landstrichen von der Größe eines
Bundeslandes oder auch entlang der gesamten niederländischen, belgischen oder
österreichischen Grenze keine Streifenwagen verfügbar sind. Manchmal ist auch nur
eine Streife im Dienst, die ständig auf die Unterstützung der Landes- oder Bundespolizei angewiesen ist.
GdP fordert Kontrollen rund um die Uhr
Deshalb fordert die GdP, dass alle bestehenden Kontrolleinheiten in Dienststellen
umgewandelt werden, die rund um die Uhr besetzt sind und auch ausreichend
Streifenwagen zur Verfügung haben. Wichtig sind darüber hinaus ständig funktio
nierende Melde- und Befehlswege. Nur so kann eine ständige Einsatzbereitschaft
des Zolls auch in der Fläche gewährleistet werden, ohne andauernd auf die Hilfe
der Landes- und Bundespolizei angewiesen zu sein. Bei Bedarf können diese neuen
24-Stunden-Dienststellen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen der Zoll
fahndung sowie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterstützen.
4.3. Die Küstenwache – nicht nur hier sind Zoll und Bundespolizei starke Partner
Bei der Küstenwache in Deutschland handelt es sich um einen Behördenverbund
von Zoll, Bundespolizei, Schifffahrtspolizei, Fischereiaufsicht und Wasserschutz
polizei. Mit dieser Konstruktion hat die Küstenwache viele Verantwortliche in vielen
Regierungen, verfügt aber immerhin über ein eigenes Lagezentrum in Cuxhaven.
Am engsten kooperieren bei der Küstenwache Zoll und Bundespolizei. Sie fahren
mittlerweile gemeinsam Streife und helfen sich gegenseitig: Bundespolizisten gehen
auf Zollschiffe und Zollbeamte gehen auf die Schiffe der Bundespolizei. Die Aufgaben
sind breit gefächert: Überwachung der grenzüberschreitenden Verkehre, Fahn
dungen, Umweltschutz, Schifffahrtsrecht oder die Einhaltung des Fischereirechts.
Immer wieder kommt es auch zu Einsätzen, bei denen Menschen aus Seenot
gerettet werden.
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GdP fordert zentrale Steuerung maritimer Zoll-Aufgaben
Für die GdP fehlt es beim Zoll auf der operativen Ebene nicht am nötigen maritimen
Know-how. Die seefahrenden Beschäftigten im Zoll sind bestens qualifiziert. Sorgen
machen eher der hohe Altersdurchschnitt, der fehlende Nachwuchs im mittleren
und gehobenen Dienst, die berufliche Anschlussverwendung bei Borddienstuntauglichkeit sowie die Tatsache, dass in der Hierarchie des Zolls oberhalb der Schiffs
führung keine kompetente Behördenstruktur aufgebaut ist. So gibt es niemanden,
der die zentrale Steuerung der maritimen Aufgaben des Zolls fachlich verantwortet
und mit Personal besetzt. Häufig werden Schiffe von der Zollführung als Repräsen
tationsobjekt genutzt, doch dadurch wird das Problem nicht gelöst.
Anders als bei der Bundespolizei enden das maritime Wissen und die vollzugs
polizeiliche Kompetenz beim Zoll mit dem Rang des Kapitäns. Oberhalb des Kapitäns
gibt es nur noch innere Verwaltung. Die Schiffe gehören in der internen Organisation
des Zolls nicht etwa zu der Direktion Kontrollen, sondern zur Direktion Organisation
und Haushalt, also zur Innenverwaltung. Schon diese Konstellation zeugt von der
Geringschätzung für die Arbeit der Küstenwache. Wichtig ist dieser Bereich offenbar
nur, wenn es um repräsentative Zwecke geht. Schiffe gehören auch im Zoll in eine
Struktur, die sich den vollzugspolizeilichen Aufgaben des Zolls verantwortet und
nicht der Organisation oder dem Haushalt. Und die Mitarbeiter der Küstenwache
brauchen besoldungs- und dienstrechtlich Augenhöhe zur Bundespolizei.
4.4. Finanzkontrolle Schwarzarbeit – die Polizei des Arbeitsmarktes
Wer an Schwarzarbeit denkt, dem schießt sicher schnell das Klischee der illegal
beschäftigten Putzfrau in Privathaushalten durch den Kopf. Diese gibt es realistisch
betrachtet zuhauf, doch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) hat immer mehr
mit den großen Fischen zu tun – mit Banden, bei denen es um richtig viel Geld geht.
Sie deckt hochkomplexe, international agierende Gruppierungen der Organisierten
Kriminalität auf, die den Fiskus jährlich um Milliarden betrügen. So stoßen die
Fahnder der FKS auf weit verzweigte Netzwerke von Unternehmen, die dem Steuerfiskus und der Sozialversicherung jährlich enorme Schäden zufügen. Kettenbetrug
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und die Einrichtung von Subunternehmen geraten zunehmend in den Fokus der
Ermittlungen. Auch Formen des Menschenhandels begegnen den Fahndern der FKS
im Alltag. Teilweise kann man diesen Zustand als moderne Sklaverei bezeichnen.
Ohne Zollkontrolle würde der illegale Arbeitsmarkt frei wuchern
Ohne Kontrolle geht es nicht. Mit der FKS prüft der Zoll die Einhaltung der sozial
versicherungspflichtigen Meldungen des Arbeitgebers, den möglichen Missbrauch
von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch sowie dem Altersteilzeitgesetz, die
Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach Mindestlohngesetz, Arbeitnehmerent
sendegesetz sowie Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz. Zusätzlich checkt die FKS
die ordnungsgemäße Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern und die korrekte Einhaltung der sich aus Dienst- und Werkleistungen
ergebenden Abgaben. Was folgt, sind zunehmend komplexe Strafverfahren, die
vom Zoll durch verdeckte Ermittlungen, Observationen, Telefonüberwachungen oder
Durchsuchungen unterfüttert werden. Kurzum: Ohne die Arbeit des Zolls würde
es Fairness und korrekte Arbeitsbedingungen auf dem deutschen Jobmarkt kaum
geben.
Das Problem aus Sicht der GdP aber ist, dass die FKS organisatorisch an die Hauptzollämter und nicht an die Zollfahndungsämter angegliedert ist. Bei den Hauptzoll
ämtern handelt es sich quasi um Finanzämter des Bundes. Damit hat die Arbeit der
FKS jedoch überhaupt nichts mehr zu tun. Die Kolleginnen und Kollegen der FKS
fahnden wie eine Kriminalpolizei, und zwar nach mafiösen, international aufgestellten Gruppen. Die GdP fordert eine konsequente Zusammenlegung aller Kontroll-,
Fahndungs- und Ermittlungsdienste, um das polizeiliche Know-how des Zolls zu
bündeln.
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STATEMENT
Markenpiraterie ist leider ein seit Jahren zunehmendes gesamtgesellschaftliches
Phänomen. Luxusgüter sind allgegenwärtig, aber nicht tatsächlich für jeden verfüg
bar. Hochwertige Waren haben ihren Preis. Qualität, Produktsicherheit und Service
sind aus unserer Warte objektiv nicht verhandelbar. In der subjektiven Betrachtung
vieler Verbraucher sieht das jedoch anders aus. Die „wird schon nicht so schlimm
sein“-Mentalität hat hier die Angst vor persönlichen Risiken bzw. gesundheitlichen
Gefahren längst überholt. Volkswirtschaftliche Schäden wie etwa Arbeitsplatz
verluste oder gar die Unterstützung oder zumindest Duldung von Kinderarbeit,
menschenunwürdigen Produktionsbedingungen oder auch Drogen- und Waffen
schmuggel bis hin zur indirekten Terrorfinanzierung treten hinter dem Verlangen
nach Prestigeprodukten zurück. Rechtlich ist das in Deutschland leider für die
Produktpiraten ein „High Value/Low Risk“-Geschäft und für die Verkäufer bislang
zumindest ohne wirklich spürbare rechtliche Konsequenzen, obwohl es durchaus
Möglichkeiten gibt.
Kosmetikverband und Zoll arbeiten Hand in Hand bei der Eindämmung der Produktund Markenpiraterie. Trotz größter Bemühungen von Herstellern, Zoll und Kriminal
polizei werden jedoch weiterhin große Mengen an Fälschungen angeboten. Daher
setzen wir als Kosmetikindustrie – sowohl im Hinblick auf die Verbrauchersicherheit
als auch auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen und nicht zuletzt auf die Wahrung der
Markenrechte – auf einen starken, schlagkräftigen und weiterhin so engagierten Zoll,
der möglichst vielen Fälschern Einhalt gebietet.
Martin Ruppmann,
Geschäftsführer Fragrance Foundation
Deutschland/VKE-Kosmetikverband
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DER ZOLL:
STRUKTUR HINKT GLOBALER ENTWICKLUNG
UND OK-STRUKTUR 3.0 HINTERHER
Mit der Globalisierung und den nahezu freien Waren-, Kapital- und Dienstleistungsmärkten hat sich auch die Organisierte Kriminalität internationaler aufgestellt. So
werden beispielsweise illegale Arzneimittel zur Potenzsteigerung nachts in Fabriken
in China produziert – über die genauen Inhaltsstoffe weiß niemand Details – und
anschließend über Internetshops nach Europa vertrieben. Diese Shops existieren
unter Umständen nur sehr kurze Zeit, ein Nachfolger ist für die versierten Verbrecher
in wenigen Minuten erstellt. Es gibt Fälle, in denen weit über hundert dieser FakeShops aufgesetzt wurden. Die Organisierte Kriminalität arbeitet heutzutage nach
dem Prinzip „crime as a service“, Kriminalität als Dienstleistung. Offene Stellen
werden im Internet oder Darknet ausgeschrieben, kriminelle Experten aus den
jeweiligen Fachbereichen tun sich für eine bestimmte Straftat zusammen und
kommunizieren über Chats im Darknet oder auch über verschlüsselte SmartphoneMessenger.
Ohne Spezialisten sind moderne Verbrechen kaum aufzuklären
Über diverse europäische Länder werden die gefälschten Arzneimittel nach Europa
distribuiert. Der Zoll kann aufgrund seiner dünnen Personaldecke an den LuftfrachtHubs nur stichprobeweise kontrollieren. So überschwemmen die Potenzmittel
den deutschen Markt und die Hintermänner verdienen in kürzester Zeit ein Ver
mögen. Gleiches gilt für den Schmuggel von Zigaretten, die (derzeit vor allem aus
Dubai, China und Weißrussland kommend) den deutschen Schwarzmarkt fluten.
Ebenfalls ein äußerst einträgliches Geschäft für die Organisierte Kriminalität, die
zudem mit ihren Schmuggelverstecken immer kreativer wird.
Für den deutschen Zoll sind länderübergreifende Delikte wie diese äußerst schwer
aufzuklären. Es gibt schlichtweg nicht genügend Experten, die sich mit Cybercrime
und OK 3.0 auskennen. Zudem ist die Personaldecke zu dünn, um Luft- und auch
Seefracht ausreichend zu kontrollieren. Die Tatsache, dass z. B. im Hamburger Hafen
nur sehr wenige Container durchleuchtet werden, lässt erahnen, wie hoch im
Schmuggel-Business die eigentliche Dunkelziffer sein muss.
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UNSER GdP-VORSCHLAG:
SO SOLL DER ZOLL
ZUKUNFTSFÄHIG WERDEN

Bundesministerium der Finanzen
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Generalzolldirektion
Aufgaben der Finanzverwaltung

Zollkriminalamt
Polizeiliche Aufgaben des Zolls

Finanzverwaltungsdienste/Vollstreckung
4.000 Beschäftigte

Kontroll-, Fahndungs- und Ermittlungsdienste
3.000 Beschäftigte

• Erhebung und Verwaltung von Zöllen,
Steuern und Abgaben
• Betriebsprüfung
• Vollstreckung von Geldforderungen
• Straf- und Bußgeldstellen
• Bundeskassen

• Bekämpfung der Schmuggelkriminalität
• Bekämpfung der Geldwäsche
• Bekämpfung der Finanz-, Steuer- und Wirtschaftskriminalität sowie Marken- und
Produktpiraterie
• Bekämpfung der Arbeitsmarktkriminalität
• Bekämpfung der Terrorismusﬁnanzierung

Hauptzollämter
16.600 Beschäftigte + 1.000 Weitere im Bedarf

Zollfahndungsämter
16.600 Beschäftigte + 3.000 Weitere im Bedarf

Hauptzollämter sind die Finanzämter des
Bundes und nehmen die Aufgaben der Finanzverwaltung im Zuständigkeitsbereichs des
Bundes wahr.

Zollfahndungsämter sind die Finanzpolizei
ämter des Bundes und nehmen sämtliche
vollzugspolizeilichen Kontroll-, Fahndungsund Ermittlungsaufgaben des Zolls wahr.

STATEMENT
Arzneimittelfälschungen stellen weltweit ein sehr ernst zu nehmendes Risiko für
Patienten und Konsumenten dar. Grundsätzlich ist die Gesundheitsversorgung in
Deutschland sicher. Dennoch können auch hier Patienten Opfer von Arzneimittel
fälschungen werden, insbesondere beim Kauf von Arzneimitteln im Internet oder im
Ausland. Wir klären Patienten und Konsumenten über die „Risiken und Nebenwirkun
gen“ durch die Einnahme von Fälschungen auf und informieren ebenso über Mög
lichkeiten des Schutzes gegen den Erwerb von Fälschungen. Darüber hinaus verfol
gen wir jeden uns bekannt gewordenen Fall von Arzneimittelfälschungen konsequent
und arbeiten kontinuierlich auch an der Verbesserung des technischen Fälschungs
schutzes. Den Herausforderungen der Zeit durch das vermehrte Auftreten von
Arzneimittelfälschungen gilt es hier zu begegnen und hier wollen wir aktiv unseren
Beitrag leisten.
Zur Bekämpfung des weltweit auftretenden Phänomens der Arzneimittelkriminalität
unternimmt Bayer viel. Neben den wichtigen Aktivitäten im Bereich der Prävention
und der umfangreichen Aufklärung von Patienten und Verbrauchern unterstützen wir
konkret, wenn es darum geht, gegen kriminelle Arzneimittelfälscher vorzugehen.
Dabei spielt die gerichtsverwertbare Zusammenarbeit mit den Zollbehörden eine
herausragende Rolle für uns. Arzneimittelkriminalität zeichnet sich durch einen hohen
Organisationsgrad und durch grenzüberschreitendes Agieren aus. Die Nutzung des
Internets und die Nähe zur Finanzkriminalität sind heutzutage signifikante Merk
male. Die Kompetenz des Zolls in puncto internationale Vernetzung und im Bereich
der Waren- und Finanzströme macht den Zoll zum Partner Nummer eins in der
Bekämpfung der Arzneimittelkriminalität.
Die vermehrte Verknüpfung von Cybercrime und cybergesteuerter Finanzkrimina-
lität (CyFin) sind in Zukunft verstärkt zu beobachten. Gemeinsam mit dem Zoll gilt es
daher, wirksame und grenzüberschreitende Maßnahmen zu entwickeln. Hierbei ist
es gut zu wissen, mit dem Zoll einen kompetenten Partner zur Seite zu haben – zum
Schutz von Patienten, Verbrauchern und Unternehmen.
Marina Bloch,
Anti-Counterfeiting Group Medical
Bayer AG
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EINE NEUE QUALITÄT
ORGANISIERTER
KRIMINALITÄT
SOCTA 2017: Europol legt alarmierenden Sicherheitsbericht vor
Die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol, hat im März 2017
in Den Haag neue Zahlen zur Organisierten Kriminalität (OK) bekannt gegeben.
Aus ihrem aktuellen Sicherheitsbericht zur schweren und Organisierten Kriminalität
(SOCTA – Serious and Organised Crime Threat Assessment) geht hervor, dass die
Zahl der OK-Gruppierungen in der EU von 3.600 (2013) auf 5.000 (Stand Ende 2016)
angestiegen ist. Dies entspricht einem Zuwachs von 40 Prozent.
Aus dem Sicherheitsbericht geht hervor, dass 45 Prozent aller OK-Gruppierungen
auf mehrere Geschäftsfelder setzen. Ihre Geschäfte richten sie ganz nach Verfüg
barkeit, Risiko und zu erwartenden Gewinnmargen aus. Schwerpunkte sind Drogen,
Menschenhandel, Produktfälschungen und Geldwäsche. Sobald den Kriminellen
ein Geschäftszweig wegbricht oder der Druck durch die Strafverfolgungsbehörden
steigt, wird er durch einen neuen ersetzt.
Erstmals wird eindeutige Verbindung zwischen OK und Terrorismus erfasst
Der Bericht dokumentiert auch die sehr weitgehende Internationalisierung der
Organisierten Kriminalität: Bei den rund 5.000 beobachteten Gruppen wurden
Verdächtige aus mehr als 180 Nationen registriert. 70 Prozent der Organisationen
sind in mehr als drei Staaten tätig. Zehn Prozent gehen ihren Geschäften sogar
in mehr als sieben Ländern nach.
Erstmals dokumentierte Europol konkrete Zusammenhänge zwischen Gruppen der
OK und terroristischen Vereinigungen. Die Verbindungen gebe es auf zwei Ebenen:
Einerseits nutzen Terroristen die kriminelle Infrastruktur zur Beschaffung und zum
Schmuggel von Waffen, gefälschten Dokumenten und Attentätern. Andererseits
gehe es um die Finanzierung terroristischer Aktivitäten.
Den SOCTA-Bericht 2017 finden Sie zum Download hier:
http://bit.ly/SOCTA_2017
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DER ZOLL MORGEN –
GdP FORDERT
NEUAUFSTELLUNG
Die GdP-Bezirksgruppe Zoll ist der festen Überzeugung, dass sich der Zoll komplett
neu aufstellen muss, um dem modernen Verbrechen und dem zunehmenden
Terrorismus in Europa die Stirn bieten zu können. Die Kontrollen, Fahndungen und
Ermittlungen müssen in einem Behördenstrang unter dem Dach des Zollkriminalamtes
mit einheitlichen und polizeilich kompatiblen Melde- und Befehlswegen gebündelt
werden. Nur so kann eine schlanke und schlagkräftige Struktur erreicht werden, die
rund um die Uhr Schmuggel, Geldwäsche, Betrug, Finanz- und Wirtschafts
kriminalität bekämpfen kann. Der Zoll muss in einem sozial und wirtschaftlich global
vernetzten Deutschland und der damit verbundenen Begleitkriminalität als dritte
Polizei des Bundes etabliert werden, denn schließlich verfügt er über umfassendste
Strafverfolgungskompetenzen und Ermittlungsbefugnisse.
Zoll agiert zu wenig polizeilich, sondern eher wie eine Finanzverwaltung
Obwohl die Vollzugsbereiche des Zolls mittlerweile ungefähr die Hälfte des opera
tiven Personals ausmachen, ist die Struktur der Zollverwaltung immer noch im
Wesentlichen an den Erfordernissen einer reinen Finanzverwaltung ausgerichtet.
Das Problem: Für die Vollzugsaufgaben wurden in den 43 Hauptzollämtern kleine
Einheiten gebildet. Sie sind weder untereinander noch mit den acht weiteren
Zollfahndungsämtern vernetzt. Für sie gibt es auch kein gemeinsames, verpflichtendes Ziel. Grund dafür ist die irrige Auffassung der zuständigen Zollabteilung im
Bundesfinanzministerium, die die Vollzugsaufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr
und die Verfolgung von Zuwiderhandlungen als „polizeiliche Annexaufgaben“
betrachtet, die lediglich der Sicherung des Steueraufkommens dienen. Eine eigenständige, von den Finanzverwaltungsaufgaben losgelöste, polizeiliche Aufgabe im
Kampf gegen Kriminalität – wie sie die GdP seit Jahren fordert – erkennt die Zoll
abteilung des Bundesfinanzministeriums nicht an. Und das, obwohl weit über
90 Prozent der Vollzugsaufgaben des Zolls keinen fiskalischen bzw. steuerlichen
Hintergrund haben.
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Organisierte Kriminalität kann nur polizeilich bekämpft werden
Beispiel Zigarettenschmuggel, eines der einträglichsten Geschäfte der Organisierten
Kriminalität: Schon rein systembedingt könnte niemals eine Finanzbehörde auf
den Gedanken und in die Lage kommen, eine in Deutschland illegal betriebene Zigarettenfabrik zu prüfen. Vorgänge dieser Art werden in den Hauptzollämtern nicht
erkannt und erfasst. Organisierte Kriminalität kann nur mit Mitteln und Methoden
der polizeilichen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung enttarnt werden.
Um Kriminellen auf Augenhöhe zu begegnen, braucht der Zoll unbedingt zusätzliche
Expertise und Personal: Die GdP fordert 4.000 zusätzliche Stellen. In Zeiten, in denen
Täter längst ihre Waffen, Identitäten, Falschgeld und gefälschte Arzneimittel im Darknet – anstatt auf schmuddeligen Hinterhöfen – beziehen, muss der Zoll schnellstens
aufrüsten. Der Amoklauf von München hat gezeigt, dass sogar ein Schüler problemlos eine Waffe im Darknet bestellen kann. Der Zoll muss illegale Aktivitäten auf der
dunklen Seite des Internets stärker überwachen und dafür braucht es mehr Knowhow in diesem Bereich. Auch qualifizierte Wirtschaftsprüfer und Buchhalter müssen
dringend eingestellt werden, um die Arbeit der Zollfahnder noch effektiver zu machen.
Küstenwache mit Kompetenz stärken
Die GdP setzt sich zudem dafür ein, die wichtige Arbeit der Küstenwache zu stärken:
Zoll-Schifffahrts-Kompetenz darf nicht beim Kapitän aufhören. In der Hierarchie
oberhalb des Schiffsführers gibt es nur noch innere Verwaltung und niemanden, der
über Expertise im maritimen Bereich verfügt. Der Zoll braucht aber eine kompetente
Behördenstruktur, eine zentrale Steuerung der maritimen Aufgaben mit sachkun
digen Personen, die um die polizeiliche Arbeit auf hoher See wissen. Was der Zoll
nicht braucht, sind Schiffe, die viel zu oft den Repräsentationszwecken dienen.
Um der Kriminalität 3.0 zu begegnen, müssen verstärkt risikoorientierte Kontrollen
aufgrund aktueller Lagebilder durchgeführt werden – offene und verdeckte Ermittlungen sollten mehr in den Fokus rücken. Ebenfalls unverzichtbar: Geldflüsse müssen nach dem Prinzip „follow the money“ viel stärker durchleuchtet werden, denn
nicht selten führen sie direkt zu den Hintermännern der Organisierten Kriminalität.
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Dringend notwendig wäre es in der Zuständigkeit des Bundes zudem, den Zoll mit
seinen umfassenden Strafverfolgungskompetenzen und Ermittlungsbefugnissen
politisch als Teil der Sicherheitsarchitektur (und nicht nur der Steuereinnahmen
verwaltung) zu begreifen und zu etablieren, um die daraus erwachsenden polizei
lichen Synergien zu nutzen. Die Etablierung der polizeilichen Teile des Zolls als –
neben dem BKA und der Bundespolizei – „dritte Polizei des Bundes“, die aktiv in
die Bekämpfung der einem Einwanderungsland nun einmal immanenten Begleit
kriminalität (Schmuggel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, illegale Beschäf
tigung, Menschenhandel etc.) eingebunden wird, ist überfällig und wäre ein
echter Fortschritt in der Sicherheitsarchitektur.
Kurzum: Das Bundesfinanzministerium muss den Zoll endlich zum integralen Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitektur machen, er darf nicht länger nur
„Annex“ der Steuererhebung sein. Was wir in diesen Zeiten mit einer terroristischen
Bedrohungslage und wachsender Organisierter Kriminalität weltweit brauchen,
ist vielmehr ein starker Zoll, um die Bürger und die Wirtschaft möglichst gut
zu schützen.
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WIR BRAUCHEN
EINEN STARKEN ZOLL,
UM DIE BÜRGER
UND DIE WIRTSCHAFT
MÖGLICHST GUT
ZU SCHÜTZEN.

