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Der Personalfehlbestand beim Zoll beträgt derzeit etwa 14 %.               

Das sind nahezu 6.000 Bedienstete, die im Kampf gegen organisierte 

Kriminalität, als Mitgarant der inneren Sicherheit aber auch für die 

Aufgaben als Einnahmeverwaltung des Bundes und als Partner der 

Wirtschaft nicht zur Verfügung stehen.  

Ein besonderes Augenmerk gilt derzeit den sognannten Hotspots, also 

den Ämtern mit Fracht- oder Reiseverkehr, bei denen die Personalnot 

am größten ist. 

Aber gibt es diese Personalfehlbestände wirklich? Bei einer Verwaltung, 

die für die Aufgabenbewältigung fast ausschließlich auf Beamtinnen und 

Beamten setzt kann die Personalnot so groß gar nicht sein, sonst würde 

man auf Gedanken kommen, wie sie der neue Innenminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen geäußert hat. 

Der NRW-Innenminister sagt, er wolle Polizisten unterstützen und 

entlasten 

Westfalenblatt, Mittwoch, 19. Juli 2017  

Reul: »Wo Bedarf ist, wird aufgestockt« 

Reul: Wir wollen die Polizisten, die wir haben, so unterstützen und 

entlasten, dass sie ihre Aufgabe wahrnehmen können. Deshalb stellen wir 

in diesem Jahr 2.300 neue Polizisten ein. Nächstes Jahr kommen 500 

Verwaltungsassistenten hinzu, damit sich Polizisten auf ihre Arbeit 

konzentrieren können. 
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Das bedeutet, dass Tarifbeschäftigte in den Verwaltungsdienst der 

Polizei eingestellt werden. 

Würde der Zoll diesem Beispiel folgen, könnte die größte Personalnot 

umgehend gelindert werden. Wenn in Bereichen, in denen keine 

„hoheitsrechtlichen Befugnisse“ wie in Art. 33 Abs. 4 GG beschrieben, 

ausgeübt werden, verstärkt Tarifbeschäftigte zum Einsatz kämen, 

könnten Zöllnerinnen und Zöllner in den Aufgabenbereichen eingesetzt 

werden, für die sie eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten haben.  

Und würde man dann noch den Begriff der „hoheitsrechtlichen 

Befugnisse“ nicht immer wieder überinterpretieren, sondern 

akzeptieren, dass das Grundgesetz den Staat nicht gänzlich daran 

hindern will, auch Teilbereiche hoheitsrechtlicher Befugnisse auf 

Nichtbeamte zu übertragen, über welchen Fehlbestand müsste man 

noch nachdenken. 

In diesem Zusammenhang würde sich auch die Frage stellen, ob es 

zielführend sein könnte, künftig Verwaltungsfachangestellte selbst 

auszubilden?  

Zudem ist es an der Zeit, dass die Haushaltsgesetzgebung angepasst wird 

und die Regelung entfällt, dass Tarifbeschäftigte nur eingestellt werden 

dürfen, wenn zuvor bei den sognannten „Überhangbehörden“ Personal 

nicht gewonnen werden konnte. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre ver.di -Landesfachkommission Bundesfinanzverwaltung in NRW       

 Noch schneller informieren … 

� Facebook:  https://www.facebook.com/verdi.bundesverwaltungen/ 

�  Twitter:  https://twitter.com/verdi_beim_bund 

     

Mehr zu uns im 
Internet unter: 

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


