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Jetzt sagen Sie bloß nicht, es ist schon wieder Karneval!  

Heute wollen wir uns aber keiner karnevalistischen Gruppe widmen, sondern einer eher seltenen 

Spezies, nämlich der „Vollmobilen Röntgenanlage (VMR)“. 

Die Frage, die sich uns dabei stellt ist folgende: 

Warum wird die Pilotierung der vollmobilen Röntgenanlage (VMR) beim HZA Köln durch 

zwangsabgeordnete und nicht durch vorhandene freiwillige Kontrollbeamte der Sachgebiete C 

realisiert? 

Hierbei handelt es sich, wie die meisten wissen, um eine grundsätzlich sehr ausgeklügelte und 

effiziente Kontrolltechnik in Form eines Lkw-Aufbaus, mit dem z.B. auf Rastplätzen die Ladung von 

Lkws schnell und zuverlässig kontrolliert werden kann, ohne sie zeitaufwändig abladen und 

beschauen zu müssen. An drei Standorten in Deutschland, in Köln, Ulm und Lübeck, sind solche 

Anlagen mit entsprechend geschultem Bedienpersonal vorhanden und schon seit mehreren Jahren 

im Einsatz. Diese unterstützen dabei bundesweit die Kolleginnen und Kollegen Kontrollbeamten aus 

den Kontrolleinheiten Verkehrswege (KEVen) der Sachgebiete C, die sie jeweils zu 

Kontrollmaßnahmen anfordern können und auch sollen. Nun hat der Bundesrechnungshof 

anlässlich einer aktuellen Untersuchung eine Pilotierung angeregt. Dies soll in der Form geschehen, 

dass den vollmobilen Röntgenanlagen (VMR) eigenes Kontrollpersonal (zusätzlich zu den 

Bedienteams) zugeteilt werden soll, um sie auf diese Weise ggf. effektiver einsetzen zu können. 

Gewollt sind hier insgesamt 21 Kontrollbeamte pro VMR. Damit entstünden so gesehen eigene 

„KEVen VMR“ mit etwa 30 Beamtinnen und Beamten. Nach dem Willen der GZD soll dies für die 

Dauer eines Jahres bei der VMR Köln pilotiert werden. Der Beginn sollte dabei bereits der 

01.07.2016 sein.  

Um hierzu geeignetes Kontrollpersonal für ein Jahr zu gewinnen, führte das HZA Köln über die GZD 

zeitnah eine bundesweite Interessentenabfrage durch. Und siehe da: Mit Erfolg! 

Die für das Pilotprojekt zu besetzenden Stellen hätten nach unseren Informationen komplett mit 

Freiwilligen besetzt werden können!  

So weit so gut… 

November 

 2016 
„Röntgen bis der Arzt kommt!“ 

Oder: Freiwillig röntgt es sich besser … 
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Offiziell wurden jedoch nur 11 freiwillige Kolleginnen und Kollegen benannt. Die Bewerbungen der 

übrigen Freiwilligen wurden von den jeweiligen Hauptzollämtern scheinbar gar nicht weitergeleitet. 

Und dann kam es wie es kommen musste: Die GZD griff ein! 

Aber anstatt auf die vorhandenen Freiwilligen zurückzugreifen, wurde ein kompliziertes 

„rollierendes“ System, nach dem die benachbarten KEVen (Aachen, Dortmund, Duisburg, Krefeld 

und Koblenz) jeweils 2 Monate am Stück 2 Kontrollbeamte, nebst eigenem Dienst-Kfz, 

zwangsabordnen mussten, vorgeschrieben. Die freiwilligen Kollegen blieben natürlich 

unberücksichtigt. Hinzu kommt, dass bei den häufigen auswärtigen Einsätzen der VMR für die 

zwangsabgeordneten Kollegen weitere Kosten für Unterkunft und Verpflegung anfallen, für die sie 

nun auch noch selbst in Vorkasse gehen sollen! Ein Vorgehen, das nach unserer Überzeugung 

erkennbar klar gegen die Zielvereinbarung Audit Beruf und Familie verstößt!  

Merken Sie, wie hier bei den KollegInnen die Arbeitszufriedenheit förmlich explodiert  ?! 

Soviel also zum Thema Fürsorge… 

 

Nur am Rande (schließlich handelt es sich hier um ein Pilotprojekt) sei noch erwähnt, dass das in 

Köln als VMR eingesetzte Gerät scheinbar technisch nicht zu den leistungsstärksten gehört und 

auch so manches Mal defekt ist. Diese Unzulänglichkeiten dürfen hinsichtlich der 

Kontrollergebnisse u.E. natürlich nicht den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen angelastet 

werden! 

Ver.di meint: So geht man nicht mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um! 

„Fördern und Fordern“ sieht unseres Erachtens jedenfalls anders aus … 

Von der GZD möchte ver.di in diesem Zusammenhang nun insbesondere wissen, warum hier 

nicht auf die tatsächlich vorhandenen freiwilligen Kontrollbeamtinnen und -beamten 

zurückgegriffen wird!? Wir bleiben bei der Sache jedenfalls am Ball! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre ver.di -Landesfachkommission Bundesfinanzverwaltung in NRW      

         

Mehr zu uns im 
Internet unter: 

www.nrw6.verdi.de; 
http://facebook.com/nrw6.verdi 
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