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Rede

des

Parlamentarischen Staatssekretärs
beim Bundesminister der Finanzen,

Hartmut Koschyk MdB

anlässlich seines Besuchs bei der
Vollstreckungsstelle Hof des Hauptzollamts Regensburg“

am 26. Juli 2013, 9.00 Uhr
im Sitzungssaal der Liegenschaft

Ködnitzerstraße in Hof



Herzlichen Dank sehr verehrte Frau Brandl für

Ihre einleitenden Worte zur heutigen

Veranstaltung. Es ist mir eine große Freude,

heute gemeinsam mit Ihnen allen auch den

Abschluss der 2011 begonnenen

Renovierungsarbeiten der Vollstreckungsstelle

in Hof zu feiern.

Gerne habe ich die Einladung zur heutigen

Feierstunde angenommen und bin nicht zum

ersten Mal nach Hof gekommen, um damit

auch meine Verbundenheit mit den Hofer

Zöllnerinnen und Zöllnern und der Stadt zum

Ausdruck zu bringen. Ich werte, liebe Gäste, Ihr

heutiges Erscheinen zugleich als Zeichen Ihrer

Wertschätzung des Zolls in Nordbayern und

seinen wichtigen Aufgaben.

Der Zoll hat eine lange Tradition in Hof. Wenn

wir uns schon im Gebäude des ehemaligen

Hauptzollamts befinden, ist ein kurzer Rückblick

in die Geschichte des Zolls in der alten

Grenzstadt Hof angebracht.

In den Privilegien der Stadt Hof wird der Zoll

erstmals im Jahre 1319 erwähnt. So musste

zum Beispiel zu dieser Zeit jeder, der Zoll

hinterzogen hatte, eine Geldstrafe von 36



Pfennigen plus die Zollgebühr in doppelter

Höhe zahlen. Das Strafgeld gehörte übrigens

dem Zöllner – das klingt für uns heute etwas

befremdlich - aber ich denke, das waren wohl

zugleich sein Gehalt und die einzige

Einnahmequelle! 500 Jahre später, 1802

verfügte der preußische Minister Fürst von

Hardenberg, dass „es in Hof gänzlich an

einem schicken Lokale für den

Zolleinnehmer fehlet“. Nur damit es auch hier

zu keinem Missverständnis kommt, es ging

nicht um ein „edles Etablissement“! Man

errichtete lediglich „ein Zollhaus vor dem

Thore“.

Nachdem das Fürstentum Bayreuth und die

Stadt Hof 1810 von den französischen

Eroberern an das Königreich Bayern verkauft

wurden, erhielt die Stadt erstmals ein „Grenz-

Maut- und Hallamt“, das 1834 schließlich in

ein Hauptzollamt umgewandelt wurde. 140

Jahr lang residierte die Behörde in der

Ludwigsstraße 1, ehe 1974 der Umzug in eben

dieses Gebäude erfolgte.

Mit der EU-Osterweiterung zum 1. Mai 2004

wurden die beiden Grenzhauptzollämter Hof

und Weiden mit dem Binnenhauptzollamt



Regensburg zum heutigen Hauptzollamt

Regensburg mit Sitz in der oberpfälzischen

Regierungshauptstadt zusammengelegt.

Das war zwar das Ende der 170-jährigen

Geschichte des Hauptzollamtes Hof -

zugleich aber auch die Geburtsstunde der

zentralen Vollstreckungsstelle in Hof.

Durch diese sehr sozialverträgliche

Ausgleichsmaßnahme konnte die

nahegelegene „dienstliche Heimat“ für viele

Zöllnerinnen und Zöllner aus der Region

erhalten bleiben.

Heute arbeiten in Regensburg und an 19

weiteren Standorten im Bezirk nahezu 800

Beschäftigte. Davon sind allein in Hof mehr

als 20 Prozent in den verschiedensten

Aufgabenbereichen tätig, z.B. im

Prüfungsdienst, bei der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit, beim Zollamt oder eben bei der

Vollstreckungsstelle.

An dieser Stelle möchte ich gerne einen

Auszug aus dem Richtspruch für dieses

Gebäude zitieren, der die Anforderungen an die



Zöllnerinnen und Zöllner in wenigen Worten

treffend beschreibt:

„Wehe aber jenen Sorten,

die bei Nacht und Nebel schleichen

des Gesetzes wache Hüter

werden sie bestimmt erreichen.

Ist der deutsche Zollbeamte

Doch bekannt durch Mut und Schneid

Der Beruf birgt auch Gefahren,

da braucht man ganze Leut.“

Nicht nur Schneid und Mut, sondern vor allem

das Engagement der Beschäftigten und die

Effektivität bei der Arbeit spiegeln sich in der

Erfolgsbilanz der Zollverwaltung im Bereich

des Hauptzollamtes Regensburg wider. Ich

will dies an wenigen Beispielen belegen:

- der Zoll ist traditionell die Einnahmeverwaltung

des Bundes. Das Hauptzollamt Regensburg hat

im vergangenen Jahr mit Einnahmen von über

einer Milliarde Euro für den Bundeshaushalt

mit dazu beigetragen, dass der Staat seinen

finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann

und handlungsfähig bleibt.



- Im Abfertigungsbereich verstehen wir uns

zuerst als Partner der Wirtschaft. Für das

Exportland Deutschland ist die Effizienz der

Zollabfertigung ein bedeutendes Kriterium im

weltweiten System von Disposition und Logistik.

Die Zöllnerinnen und Zöllner an den sieben

Zollämtern im Bezirk des Hauptzollamts haben

im vergangenen Jahr über eine Million

Warensendungen für den Im- und Export

abgefertigt.

- Der Zoll leistet hervorragende Arbeit bei seinem

Einsatz für Fairness im Marktwettbewerb

und die Sicherheit des Staates und der

Bürger. So führten z. B. die Ermittlungen der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu 76 Jahren an

gerichtlich verhängten Freiheitsstrafen und

einer festgestellten Schadenssumme von 12

Millionen Euro

- An der 260 km langen deutsch-tschechischen

Grenze im Bezirk des HZA Regensburg geht

es, nicht nur, aber aktuell besonders

dringlich um die Bekämpfung des Handels

und Schmuggels mit Rauschgift,

insbesondere der gefährlichen Droge

Crystal Speed. Um der beängstigenden

Entwicklung von immer weiter steigenden



Schmuggelzahlen und aufgegriffenen

Erstkonsumenten effektiv gegensteuern zu

können, arbeiten die Zöllnerinnen und Zöllner

des Hauptzollamts Regensburg seit Mitte 2011

mit den tschechischen Kollegen, der

Bayerischen Landespolizei und der

Bundespolizei, eng zusammen.

Durch einen hohen Verfolgungsdruck, im

Verbund mit allen beteiligten Behörden,

setzen diese Kolleginnen und Kollegen ein

deutliches Zeichen gegen den

Drogenschmuggel. Die mobilen

Kontrolleinheiten des Regensburger Zolls

konnten im vergangenen Jahr rund 5

Kilogramm Crystal-Speed sowie 13

Kilogramm Marihuana und 5 Kilogramm Heroin

sicherstellen.

Für Außenstehende hören sich die Begriffe

„Vollstreckung“ und „Pfändung“ oft feindselig

an. Mit dem Arbeitsalltag der in diesem

Aufgabenbereich arbeitenden Kolleginnen und

Kollegen hat das allerdings nichts zu tun. Die

Zöllnerinnen und Zöllner treiben zwar

gesetzmäßige Außenstände bei säumigen

Schuldnern ein, zugleich sichern sie damit aber

auch die Leistungsfähigkeit des Staates. Das



Beitreiben von nicht gezahlten Abgaben oder

Beiträgen, vor allem wenn letztere zu Unrecht

bezogen wurden, ist zuerst eine Frage der

Gerechtigkeit und Gleichbehandlung aller

Wirtschaftsbeteiligten und Steuerzahler. So

haben Zöllnerinnen und Zöllner der

Vollstreckungsstelle in Hof im vergangenen

Jahr hervorragende Arbeit geleistet: 2012

bearbeiteten sie fast 250.000

Vollstreckungsfälle. Dabei wurden knapp 42

Millionen Euro eingenommen, die

Sozialkassen und Bundeshaushalt entlasten.

Als eine von bundesweit 22

Vollstreckungsstellen sorgen die 119

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hofer

Vollstreckungsstelle Jahr für Jahr zuverlässig

dafür, dass säumige Zahler in den

Regierungsbezirken Ober-, Mittel- und

Unterfranken sowie der Oberpfalz ausstehende

Steuern oder Beiträge entrichten oder zu

Unrecht erhaltene Leistungen, wie zum Beispiel

Arbeitslosengeld, zurückzahlen.

Neben den eigenen Geldforderungen wie

Zöllen und Verbrauchsteuern werden vor allem

Geldforderungen für bundesunmittelbare

Sozialversicherungsträger z.B. für die



Rentenversicherung, Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften sowie für die

Bundesagentur für Arbeit vollstreckt. Diese

Auftragsfälle machen dabei den Löwenanteil

aus.

Die „Klientel“ der Vollstreckungsstelle spiegelt

alle gesellschaftlichen Gruppen wider. Vom

Großunternehmer mit Sitz in einem anderen

Mitgliedstaat der Europäischen Union über den

Mittelständler in der Region bis zur Kleinfamilie

vor Ort. Schon dies zeigt:

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

Hof wird bei ihrer täglichen Arbeit sowohl ein

hohes Maß an persönlicher Souveränität, als

auch ein ausgeprägtes

Verantwortungsbewusstsein mit viel

Fingerspitzengefühl gefordert. Dies ist in einem

so sensiblen Bereich wie der Vollstreckung

besonders wichtig und verdient unsere höchste

Anerkennung. Die Kolleginnen und Kollegen in

Hof beweisen, dass der Zoll auch für diese

wichtige Aufgabe die richtigen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter hat“.

Der Vollstreckungsinnendienst vereinbart z.

B. Ratenzahlungen oder direkte Barzahlungen

mit den Schuldnern. Im Ernstfall müssen die



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch

Kontopfändungen oder Pfändungen von

Wertsachen oder Kraftfahrzeugen durchführen.

Für das tägliche Leben notwendige Dinge, wie

Wäsche, Küchengeräte oder die

Berufsausstattung sind nicht pfändbar. Generell

gilt auch: wenn die Verwertung eines

Gegenstandes nur einen geringen Geldbetrag

erbringen würde, wird auf eine Vollstreckung in

aller Regel verzichtet.

Besondere persönliche Anforderungen erfordert

die Arbeit der 51 Vollziehungsbeamten im

Außendienst. Sie haben die schwierige und

verantwortungsvolle Aufgabe des täglichen

Umgangs mit den Schuldnern. Von ihnen wird

dabei ein hohes Maß an Konfliktbewältigungs-

und Entscheidungskompetenz gefordert.

Es gibt eben leider auch diese Fälle, in denen

Personen durch ein tragisches Schicksal in die

Situation kommen können, dass am Ende die

Vollstreckungsstelle Hof tätig werden muss. Die

Außendienstler haben gerade dann die große

Verantwortung innerhalb des gesetzlichen

Rahmens die richtigen Mittel im Vollzug zu

wählen. Dafür ist besondere soziale

Aufmerksamkeit vonnöten.



Der stete Anstieg des Arbeitsaufkommens –

waren es im Jahr 2005 noch 130.000

Forderungseinziehungen, so sind es heute fast

250.000 Fälle - geht einher mit der von externer

Seite begehrten Dienstleistungslogistik der

Vollstreckungsstellen. Die Zahl der öffentlich-

rechtlichen Gläubigerstellen, die diese

Dienstleistung in Anspruch nehmen, steigt

kontinuierlich. Viele der Auftraggeber, in der

Mehrzahl Krankenkassen, lösten in den

vergangenen Jahren eigene

Vollstreckungsabteilungen auf und gaben die

Bearbeitung der Vollstreckungsfälle sukzessive

an die Zollverwaltung ab.

Die Beschäftigten der Vollstreckungsstelle Hof

pfänden nicht nur Barmittel, sie stellen, wie

bereits erwähnt, auch Gegenstände von

einigem Wert sicher - wenn deren Verwertung

Erfolg verspricht. Es kommt heute dann zur

Versteigerung im Internet. Unter zoll-

auktion.de kann ein größerer

Interessentenkreis angesprochen werden und –

die Erfahrung zeigt das sehr deutlich - meist

auch ein höherer Erlös erzielt werden Zum

Vorteil des Schuldners!



Der Hofer Vollstreckung ist eine

Verwertungsstelle mit Sitz in Döhlau

angegliedert, die aktuell z. B. mehrere

gepfändete Jagdgewehre sowie einen doch

recht großen Posten von 30 Paletten

verschiedener Spirituosen zu veräußern

versucht. Im letzten Jahr konnten über 1.800

Auktionen online gestellt werden, darunter

auch eine schicke Motoryacht, was für den

nordbayerischen Raum doch nicht alltäglich ist.

Ich hoffe, ich konnte sehr deutlich machen,

welch vielschichtige, aber auch

verantwortungsvolle Aufgabe die Beschäftigten

täglich zu bewältigen haben.

Und die nächsten Herausforderungen warten

bereits:

Zum 1. Juli 2014 übernimmt der Zoll von den

Ländern die Festsetzung, Erhebung und

Vollstreckung der KFZ-Steuer für über 56

Millionen Fahrzeuge bundesweit.

Auch beim Hauptzollamt Regensburg, das

teilzentralisiert die Festsetzung des

Hauptzollamtes Landshut übernimmt, laufen

die Vorbereitungen hierzu auf Hochtouren.



Die ersten von der Bundeswehrverwaltung

übernommenen „Neu-Zöllnerinnen und Zöllner“

arbeiten sich bereits in die Materie ein.

Ebenfalls im nächsten Jahr sollen die

Vollstreckungsstellen bundesweit ein

spezielles neues IT-Bearbeitungsprogramm

erhalten, das die immer mehr prozess- und an

bundesweiten Standards orientierte

Bearbeitung weiter verbessern soll.

Um die jetzigen Aufgaben und kommenden

Herausforderungen erfolgreich zu meistern,

brauchen Beschäftigte, neben

Fortbildungsangeboten und adäquaten

Arbeitsmitteln, auch eine Arbeitsumgebung,

in der sie sich wohlfühlen können. Ich meine,

die umfassende Renovierung der Liegenschaft

hat hierfür schon einmal die passenden

äußeren Rahmenbedingungen geschaffen.

Wenngleich dieses Gebäude 1974 für damalige

Verhältnisse sehr modern und in hoher Qualität

erbaut wurde, so hat doch der Zahn der Zeit

seine Spuren hinterlassen und zuletzt überwog

nur noch der zweifelhafte Charme der 1970er

Jahre.



Was aber ist jetzt, nach Umbau und

Sanierung anders?

Neben dem Umbau des Vorhauses des

Haupteinganges, der vollständigen Sanierung

der sanitären Anlagen erfolgte insbesondere

die energetische Aufrüstung der Außenfassade

mit Vollwärmeschutz an Wänden und auf dem

Dach sowie der Einbau von neuen

Fensterelementen.

Da die Brandschutzanforderungen in den

letzten Jahren gestiegen sind, wurde eine

elektronische Rauchmeldeanlage installiert; der

Bau einer Fluchttreppe an der Ostwand erfüllt

nun die Standards des modernen

Brandschutzes.

Mit dem Einbau eines behindertengerechten

Aufzuges an der Westwand und einer

ebensolchen Toilettenanlage wurde das

Gebäude vollständig barrierefrei erschlossen.

Sie, meine Damen und Herren, werden mir

zustimmen, dass nach dieser Grundsanierung

die Zolldienststelle in Hof in neuem Glanz

erstrahlt. Die Sanierung der Außenanlagen, wie

die neue Bepflasterung oder neuangelegte



Grünflächen werden voraussichtlich 2014

abgeschlossen sein, die Dienststelle hier in der

Köditzer Straße bietet den Beschäftigten aber

bereits jetzt einen zeitgemäßen und

angemessenen Arbeitsplatz.

Dieser Raum, in dem wir uns befinden, bedarf

noch besonderer Erwähnung:

Er dient der im Jahr 1956 gegründeten

Zollkapelle Nürnberg nämlich zugleich als

Probenraum. Besonderes Augenmerk wurde

deshalb bei der Renovierung auf die Akustik

gelegt; die neu verbaute, abgehängte Decke

sorgt jetzt für eine optimale Beschallung. Dem

Gelingen der Musikproben sollte somit in

Zukunft nichts mehr im Wege stehen.

Die Zollkapelle Nürnberg ist ein besonderer

Sympathieträger des Zolls und das

musikalische Aushängeschild der

Öffentlichkeitsarbeit der Bundesfinanzdirektion

Südost. Die Musikerinnen und Musiker stellen

immer wieder mit großem Engagement und

Leidenschaft zur Musik ihr Können gerne unter

Beweis. Davon konnte ich mich selbst schon

des Öfteren persönlich überzeugen.



Und das tun sie auch heute wieder, wenn sie in

kleinerer Besetzung in gewohnt souveräner

Manier und bekannter Qualität für eine

schwungvolle musikalische Umrahmung

unserer kleinen Feier sorgen. Dafür haben sie

sich jetzt einen besonderen Applaus verdient!

Nach der Generalsanierung hat das Gebäude

nun gestalterisch, funktional und

energetisch ein hochwertiges und

nachhaltiges Niveau erreicht.

Erfreulich ist, dass rund ein Viertel der knapp 2

Mio. Euro teuren Baumaßnahme aus Mitteln

des Teilprogrammes „Grundsanierung und

energetische Sanierung von Gebäuden“ des im

Jahre 2009 beschlossenen Konjunkturpaketes

II stammen. Ein Gutteil der Aufträge und damit

der Gelder ging übrigens an ausführende

Firmen aus Hof und der Region!

In diesem Zusammenhang halte ich es auch für

erwähnenswert, dass das Integrationsamt des

Zentrum Bayern Familie und Soziales der

Region Oberfranken mit Sitz in Bayreuth einen

Zuschuss in Höhe von 40.000 Euro gewährte.

Das ist im Bezirk der Bundesfinanzdirektion

Südost bislang einmalig.



Rund 850.000 Euro Haushaltsmittel steuerte

die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

bei - der das Haus ja auch gehört, der Zoll ist

nur der Mieter – und mit etwas mehr als

500.000 Euro ist das Bundesministerium der

Finanzen beteiligt.

An dieser Stelle will ich die Gelegenheit nutzen,

denen zu danken, die mit Planung und

Aufsicht entscheidend mit zum guten

Gelingen der Baumaßnahme beigetragen

haben:

Der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

mit dem Spartenleiter Facility Management

Herrn Lutz Leide, der heute gekommen ist, und

allen beteiligten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern!

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dipl.-Ing.

Matthias Scheffler vom Architekturbüro DIE

HALLE und Herrn Popp vom staatlichen

Bauamt Bayreuth, für die sach- und

fachkundige Begleitung der Baumaßnahme –

auch für ihre unkonventionellen, kreativen

Ideen!



Nicht zuletzt gilt es Danke zu sagen bei den

Zöllnerinnen und Zöllnern des Hauptzollamtes

und der Bundesfinanzdirektion Südost, die als

Bau- und Liegenschaftsverwalter von der

Planung bis zu Abschluss der aller

Renovierungsarbeiten beteiligt waren und noch

sind.

Ich gratuliere Frau Margit Brandl als Leiterin

des Hauptzollamtes Regensburg und

Hausherrin stellvertretend für alle Bediensteten

zu Ihrer so gut wie neuen Liegenschaft in Hof.

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben

jetzt moderne Arbeitsplätze in einem

hochwertig sanierten Gebäude, in dem sie sich

sicher auch wohlfühlen werden. Und zufriedene

Beschäftigte sind der Chefin bestimmt die

liebsten!

Die Kolleginnen und Kollegen von der

Vollstreckungsstelle hatten während der über

zwei-jährigen Bauzeit erhebliche Lärm-,

Schmutz- bzw. Staubbelästigungen

hinzunehmen. Viele von Ihnen mussten ihre

Bürozimmer räumen und fanden in anderen

Liegenschaften - z.B. im Zollamt Hof oder aber

in der Agrardieselstelle in Selb - vorübergehend

einen Arbeitsplatz. Auch wenn sich diese



Unannehmlichkeiten bei Baumaßnahmen

naturgemäß nun einmal nicht vermeiden

lassen, so will ich Ihnen jetzt zumindest ein

ganz großes persönliches Dankeschön sagen!

Wie ich erfahren habe, findet im September

auch eine kleine Feier zum Abschluss der

Renovierungsarbeiten im Kollegenkreis statt.

Ich wünsche Ihnen hierzu schon einmal gutes

Gelingen und viel Spaß!

Am Ende will ich es nicht versäumen, noch

allen Verantwortlichen und Helfern, die zum

Gelingen dieser Feierstunde beigetragen

haben, ebenfalls meinen ausdrücklichen Dank

auszusprechen.

Ich wünsche allen Anwesenden noch einen

interessanten Vormittag, später noch eine

schöne Feier sowie guten Appetit, wenn der

„Hufer Wärschtla-Mo“ seine köstliche Ware an

die Frau und an den Mann bringen wird - mit

bewährter musikalischer Unterstützung der

Zollkapelle Nürnberg.


