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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neustrukturierung des Zollfahndungsgesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Übersendung des v.a. Referentenentwurfs und der Gelegenheit, hierzu Stellung  

nehmen zu können, danke ich Ihnen. 

In Abstimmung mit unserem Bezirk Bundespolizei, zudem die Bezirksgruppe Zoll gehört, wird 

Folgendes ausgeführt: 

 

Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt, dass das BMF die Notwendigkeit der Anpassung des 

Zollfahndungsdienstgesetzes erkannt hat. Der Gesetzentwurf hat jedoch eine unübersichtliche 

Struktur und führt aufgrund einer Vielzahl von Wiederholungen zu einer nicht immer 

nachvollziehbaren Systematik. Unsere Zustimmung finden auch diverse Verbesserungen  von 

Befugnissen im Bereich der Gefahrenabwehr (§§ 40 ff). 

 Vorweg möchten wir bereits auf das mit der Benennung der oder des Datenschutzbeauftragten 

(§ 85) normierte Verständnis einer zweifelhaften Behördenstruktur hinweisen. Wenn das 

Verständnis vorherrschen sollte, dass das Zollkriminalamt eine eigenständige Behörde ist, ergibt 

die Bestimmung der oder des Datenschutzbeauftragten durch die Generalzolldirektion keinen 

Sinn. Diese Verantwortung sollte dann auch konsequent in der eigenständigen Behörde liegen, 

die durch das Gesetz auch eigene und ausschließlich dem Zollkriminalamt zugewiesene Aufgaben 

und Befugnisse hat. Wir sprechen uns deshalb klar dagegen aus, dass die Generalzolldirektion bei 

der Bestimmung des oder der Datenschutzbeauftragten mitbestimmt, weil sie nicht Träger der 

Aufgaben nach dem Zollfahndungsdienstgesetz ist.  
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Die GdP fordert ohnehin die vollständige Selbstständigkeit des Zollkriminalamtes, unter dessen 

Führung dann sämtliche vollzugspolizeilichen Kontroll-, Fahndungs-, und Ermittlungsaufgaben 

gebündelt werden sollen.  

Darüber hinaus ist auffällig, dass der Entwurf die Aufgaben und Befugnisse nicht nur getrennt 

voneinander darstellt, sondern gerade die Befugnisse künstlich trennt und dadurch wichtige 

Bereiche ausspart. Weiterhin werden sowohl unterschiedliche Rechtsbegriffe für teils gleiche 

Aufgaben und Befugnisse genutzt, als auch Kompetenzen in rechtsstaatlich kritischer Weise 

aufgeweicht. Dem Entwurf ist zwar zu entnehmen, dass die Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 

erkannt und normiert werden, jedoch geschieht das in keiner nachvollziehbaren und 

einheitlichen Struktur. 

Nachvollziehbar ist vielleicht noch, dass - wie in vielen anderen Gesetzen - zunächst eine 

Trennung der Aufgaben (§§ 4-7) und Befugnisse (§§ 54-63) geschieht. Nicht nachvollziehbar und 

praxisfern ist es jedoch, dass die Befugnisse in Bezug auf die Aufgaben derart unterschiedlich 

beschränkt werden.  

Als Beispiel soll angefügt werden, dass die Aufgabenzuweisung für Sicherungsaufgaben bezüglich 

der Liegenschaften, etc. des Zollkriminalamtes in § 4 Abs. 5 geregelt wird; die Zuweisung dieser 

Aufgabe an die Zollfahndungsämter ergibt sich jedoch aus § 6 Abs. 5. Die entsprechende 

Befugnis-Norm ist jedoch in beiden Fällen § 64 als Generalklausel. Der Grund der Trennung bleibt 

offen. Auffällig ist dabei zusätzlich die jeweilige Wortwahl. Das ZKA „verantwortet“ die dort 

genannten Aufgaben, wohingegen den Zollfahndungsämtern diese Aufgabe „obliegt“. Eine 

Klarstellung wäre wünschenswert. 

Über die Generalklausel des § 64 hinausgehende Befugnisse stehen den ZFÄ und dem ZKA nicht 

zu. Alle weiteren Befugnisse des Kapitels 3, Abschnitt 2, Unterabschnitt 5, sind auf die Aufgaben 

nach § 5 Abs. 1 und § 7 beschränkt. Das führt dazu, dass typische Befugnisse der Gefahrenabwehr 

bei der Sicherung der Liegenschaften, sonstigen Einrichtungen und eigenen Veranstaltungen der 

Zollfahndungsdienststellen (Platzverweis, Identitätsfeststellung, etc.) nicht wahrgenommen 

werden können.  

Die wiederum in der Aufgabenzuweisungsnorm des § 7 vorgenommene Beschränkung zur 

Durchführung von Sicherungs- und Schutzaufgaben auf die Aufgaben nach § 6 Abs. 1-3 hat zum 

Ergebnis, dass die Befugnisse zur Sicherung der eingesetzten Beamten bei der Wahrnehmung 

von Sicherungsaufgaben der Liegenschaften nach § 6 Abs. 5 bei den Zollfahndungsämtern gar 

nicht wahrgenommen werden können. Beim ZKA ist das wiederum anders, da dort im § 5 keine 

Einschränkung besteht. Das bedeutet, dass die Aufgabe der Sicherung eingesetzter Beamter hier 

auch dann möglich ist, wenn sie die Aufgabe „Sicherung der Liegenschaft“ wahrnehmen.  

Der Mangel an Befugnissen für die Sicherung der eingesetzten Beamten wird auch im weiteren 

Verlauf des Kapitels 3 Abschnitt 2, Unterabschnitt 5, aufrechterhalten.  

Für den Schutz Dritter stehen damit mehr Befugnisse zur Verfügung als für die Sicherung der 

eingesetzten Beamten. Der Wortlaut in § 55 spricht lediglich von der „zu schützenden Person“, 

womit klar nicht der eingesetzte Beamte gemeint ist. Dieser wird nicht geschützt, sondern 

gesichert. Das gleiche gilt für die §§ 57, 60-62, bei denen ebenfalls eine Beschränkung auf 

Schutzaufgaben normiert ist.  



Eine Ausdehnung auf die zu sichernden Beamten verbietet damit der Wortlaut als 

Auslegungsgrenze. Im Ergebnis ist in der Praxis dann jede Maßnahme, die allein zur Sicherung 

der eingesetzten Beamten geschieht, somit rechtswidrig und die Beamten insoweit „zahnlose 

Tiger“. 

Da diese Einschränkung sicher bereits aufgrund des Fürsorgegedankens des Dienstherrn nicht 

gewollt sein konnte und Vollzugsbeamte sich grundsätzlich selber sichern können müssen, 

schlagen wir statt des kleinteiligen und in sich widersprüchlichen Regelwerkes von Aufgaben und 

Befugnissen eine generelle Aufgabenzuweisung in Anlehnung an § 1 Abs. 3 BPolG wie folgt vor:  

 „Der Zollfahndungsdienst sichert seine eingesetzten Beamten, Liegenschaften, sonstige 

Einrichtungen, Einsatzmittel und eigene Veranstaltungen. Ihm obliegt der Schutz Dritter und 

besonderer Vermögenswerte bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.“ 

oder alternativ - in Anlehnung an § 8 BKAG -: 

„Dem Zollfahndungsdienst obliegt die Sicherung der eingesetzten Beamten, seiner behördlichen 

Liegenschaften, sonstigen Einrichtungen und eigenen Veranstaltungen gegen Gefahren, die die 

Erfüllung seiner Aufgaben beeinträchtigen. Ihm obliegt der Schutz Dritter und besonderer 

Vermögenswerte bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.“ 

Wir schlagen zudem vor, die Besonderheit der Aufgabe des Zeugenschutzes in einem 

gesonderten Paragraphen (vergleichbar § 7 BKAG) als besondere Schutzaufgabe zu regeln, zu 

deren Erfüllung auf denselben Befugniskatalog (§§ 54 – 63) zurückgegriffen werden kann. 

Weiterhin müssten dann die Befugnisse der §§ 54 -63 uneingeschränkt für sämtliche Sicherungs- 

und Schutzmaßnahmen gelten. Durch diese Regelung wäre die Generalklausel des § 64 

entbehrlich und Beschränkungen und Differenzierungen aufgehoben.  

Im Entwurf heißt es, dass bei der Benennung der oder des Datenschutzbeauftragten die 

Generalzolldirektion mitwirken soll. Das ist jedoch vor dem Hintergrund, dass dem 

Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern mit dem Gesetz eine Vielzahl von weitreichenden 

eigenen polizeilichen Aufgaben und Befugnissen zugewiesen wurde, problematisch. Bereits bei 

der Einführung der Generalzolldirektion haben wir diese Konstruktion (Behörde in der Behörde) 

wegen der eigenständigen Zuweisung von Aufgaben an das Zollkriminalamt kritisiert (siehe 

Stellungnahme vom 02.04.2015). Es ist nicht eindeutig ersichtlich, wer für die Maßnahmen des 

Zollkriminalamtes in dieser Konstruktion schlussendlich verantwortlich ist. Durch die direkte 

Aufgabenzuweisung ist das Zollkriminalamt für uns eine eigene Behörde und es bedarf vor dem 

Hintergrund der neuen Datenschutzgrundverordnung eines eigenen Datenschutzbeauftragten, 

der ohne die Generalzolldirektion bestimmt werden muss, weil diese nicht Träger der Aufgaben 

und Befugnisse nach dem Zollfahndungsdienstgesetz ist. 

Der GE ist von einer Vielzahl datenschutzrechtlicher Regelungen regelrecht geprägt. Hierzu ist 

das eigene Kapitel 4 vorgesehen. Dennoch finden sich in den anderen Kapiteln noch eine Vielzahl 

solcher Regelungen, die unseres Erachtens gleichermaßen im Abschnitt 4 zusammengeführt 

werden könnten. Es würde der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Gesetzes förderlich 

sein. 

 



Als problematisch sehen wir die unnötigen sprachlichen Abweichungen bei den polizeitypischen 

Eingriffsrechten in diesem polizeilichen Spezialgesetz. Ausdrücklich anerkannt sind hingegen 

zusätzliche Eingriffsregelungen, die für die besondere Aufgabenerfüllung im Bereich der 

Gefahrenabwehr im Zollfahndungsdienst erforderlich sind. Im Übrigen empfehlen wir aber die 

Gesetzessystematik und Formulierung der typischen polizeilichen gefahrenabwehrenden 

Befugnisse, wie Platzverweis, Sicherstellung, Durchsuchung, etc. im Wortlaut gleich zu fassen, 

wie im Bundespolizeigesetz oder anderen Polizeigesetzen der Länder. Diese polizeilichen 

Eingriffsrechte sind üblicherweise in den Polizeigesetzen von Bund und Länder, wozu auch das 

Zollfahndungsdienstgesetz gehört, enthalten und weitestgehend einheitlich normiert. Diese 

Form der Gesetzestechnik hat den unbestreitbaren Vorteil, dass sie für den Anwender deutlich 

besser zu handhaben ist als abweichende Bestimmungen, die dann in vielen Spezialnormen 

enthalten sind. Dies kann nicht nur zu einer unterschiedlichen Rechtsinterpretation durch die 

Organe der Rechtspflege führen, sondern zu Unsicherheiten bei den Anwendern, also den 

eingesetzten Kräften. Die unterschiedliche Entwicklung solcher Regelungen in der Zukunft, die 

aufgrund ebenso unterschiedlicher politischer Akteure abzusehen ist, wäre vorprogrammiert. 

Daher plädiert die GdP dafür, die typischen vollzugspolizeilichen Eingriffsrechte in den 

Polizeigesetzen – also auch im Zollfahndungsdienstgesetz – möglichst gleichlautend zu 

formulieren und lediglich erforderliche Besonderheiten, wie sie im Zollfahndungsdienst 

erforderlich sind, zusätzlich aufzunehmen. 

Am Beispiel des § 41 im Entwurf wird das deutlich. Die Ziffern 1 und 2 im Absatz 1 beinhalten 

beide Sicherstellungen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr, während Ziffer 1 bestenfalls der  

Klarstellung dient. Der § 41 weicht ansonsten unnötig von dem ausreichenden Wortlaut des 47 

BPolG ab. Die Ziffer 3 des § 47 BPolG taucht hingegen im § 41 des Entwurfs gar nicht auf, was aus 

Sicht der Anwender nicht nachvollziehbar ist.    

Fazit: 

Der GE ist geprägt von Regelungen zur präventiven und repressiven Bekämpfung diverser Delikte 

im Zuständigkeitsbereich des Zollfahndungsdienstes.  Er regelt vieles neu und berücksichtigt ein 

modernes Datenschutzrecht. Insgesamt erscheint der systematische Aufbau jedoch nicht logisch 

konsequent durchdacht und teilweise zu weit differenziert. Um die Ziele, die mit dem Gesetz 

verbunden sind, erfüllen zu können, ist es erforderlich, einen Regelungskontext zu schaffen, der 

vom Anwender verstanden und angewandt werden kann. Gleichzeitigt müssen gerade die 

Eingriffsregelungen so eindeutig sein, dass sie einen möglichst geringen Ansatzpunkt bieten, 

polizeiliche Maßnahmen  zu Fall bringen zu können. Diesem Anspruch wird der GE nur teilweise 

gerecht. Unsere Vorschläge zeigen einige markante Sachverhalte auf, damit das Gewollte auch 

erreicht werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bundesvorstand 

 

 

 

i. A. Hans-Jürgen Marker 


