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Das Zollkriminalamt hat einen neuen weiteren 

Dienstsitz, die Sicherheitsrisikoanalyse in 

Weiden! - Ich freue mich, diesen „verlängerten 

Oberpfälzer Arm“ der Kölner Zentrale heute in 

diesem Rahmen eröffnen zu dürfen. 

 

Weiden beschreibt sich selbst – und das kann 

ich als benachbarter Oberfranke unterstreichen 

– als lebendige, sympathische und quirlige Stadt 

und präsentiert sich als das weltoffene Herz des 

Oberpfälzer Waldes. 

 

„Weltoffen“ sind heute auch der Handel und der 

Warenverkehr:  

 

Die deutsche Zollverwaltung verzeichnete im 

Jahr 2011 über 100 Millionen Zollabfertigungen 

im Warenverkehr mit Nicht-EU-Staaten.  

Das sind über 100 Millionen Warensendungen, 

die aus aller Herren Länder kommen oder in 

diese versandt werden. Diese Zahl belegt 

eindrucksvoll, wie global Handel heute 

funktioniert.  
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100 Millionen Warensendungen bedeuten aber 

auch ein größeres Gefahrenpotential für die 

Gesellschaft, für die Menschen, für die Umwelt.  

100 Millionen Sendungen, die vielleicht auch 

illegale Waffen, Sprengstoffe, pestizidbelastetes 

Gemüse, mit Krankheitserregern belastetes 

Fleisch, Drogen oder verbotene Medikamente 

oder Gifte enthalten.  

 

Wir alle erinnern uns an die Terroranschläge des 

11. September 2001 oder die Paketbomben aus 

dem Jemen im Jahr 2010.  

 

Wir erinnern uns auch noch an die Gefährdung 

der Menschen durch BSE-Erreger vor einigen 

Jahren sowie die Vogelgrippe im Jahre 2006.  

Ereignisse dieser Art sind es, die immense 

Gefahren für unser Land bedeuten können. 

Es gilt, Waren wie gefährliches Kinderspielzeug, 

gefälschte Medikamentensendungen oder 

Rauschgiftschmuggel als Bedrohungen zu 

erkennen und kompromisslos zu bekämpfen.  

 

Genau deswegen sind Kontrollen der 

Warenbewegungen wichtig. Illegale Fracht muss 
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frühzeitig erkannt und aus dem Verkehr gezogen 

werden. Gleichzeitig muss legale Fracht so 

ungehindert wie möglich ihren Weg in das 

Empfängerland nehmen können.  

 

Diesen Spagat, zwischen möglichst 

ungehindertem internationalem Warenverkehr 

aber auch notwendigen Kontrollen, gilt es hier in 

Weiden mit der Einrichtung der 

Sicherheitsrisikoanalyse der deutschen 

Zollverwaltung zu erleichtern. Mit der Einführung 

des neu entwickelten IT-Systems PARIS, was 

die Abkürzung für „Pre Arrival Risk Analysis“ ist, 

werden alle Warensendungen aus Drittländern 

erfasst, überprüft und gegebenenfalls am Zielort 

noch körperlich kontrolliert. 

 

Selbstverständlich sind Kontrollen für 

Zollbehörden nichts Neues. Seit jeher dienen 

diese nicht nur der Erhebung von Steuern und 

Abgaben, sondern ebenso dem Schutz vor der 

Ein- oder Ausfuhr verbotener Güter.  

Hierzu gehören alle Waren, die die Gesundheit 

von Menschen, Tieren und Pflanzen aber auch 

die Umwelt gefährden könnten. Die gezielte 
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Auswahl und Kontrolle risikobehafteter 

Sendungen zählt für die Zöllnerinnen und Zöllner 

seit jeher zum Tagesgeschäft. Erstmals 

elektronisch unterstützt wurden die Kolleginnen 

und Kollegen durch die Zentralstelle 

Risikoanalyse in Münster, die ihren Betrieb 

bereits im Jahre 1999 aufgenommen hat.  

 

Im Wesentlichen wurde damit eine fiskalische 

Zoll-Risikoanalyse eingeführt, die die 

Beamtinnen und Beamten unterstützte. Schon 

damals wurden durch gezielte Risikohinweise 

auf verbotene Warenein- oder ausfuhren 

Kontrollempfehlungen an die Zollstellen 

gegeben, die diese bei den Abfertigungen 

bereits eingeführter Waren berücksichtigen 

konnten.  

 

Die Bedrohung durch potenzielle Gefahren hat 

sich im Laufe der Zeit aber noch verstärkt – wie 

die eingangs erwähnten Beispiele zeigen. 

 

Konsequenterweise beschloss die Europäische 

Union im Jahr 2005 deshalb die Einführung 

eines neuen Kontrollsystems für die 
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europäischen Zollverwaltungen. In enger 

Abstimmung untereinander und mit der 

Wirtschaft haben alle 27 Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union dieses neue Kontrollsystem 

konzipiert und seit 2009 sukzessive in Betrieb 

genommen. Der deutsche Beitrag zu diesem 

System ist hier in Weiden entstanden. 

 

Dass eine Sicherheitsrisikoanalyse für die 

europäischen Zollverwaltungen heute 

unverzichtbar ist, zeigt ein Vorkommnis aus dem 

Oktober 2010:  

 

Damals versuchten jemenitische Attentäter 

mittels einer im Luftfrachtverkehr transportierten 

Paketbombe einen Anschlag auf amerikanische 

Einrichtungen zu verüben.  

 

Auch wenn die Risikoanalyse der deutschen 

Zollverwaltung die Sendung als verdächtig 

identifizierte, konnte sie erst gestoppt werden, 

nachdem sie bereits mehrfach verladen worden 

war. Ziel muss es sein, solche Gefahren so früh 

wie möglich zu erkennen und die gefährliche 

Fracht aus dem Verkehr zu ziehen! 
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Deshalb optimiert die deutsche Zollverwaltung 

zusammen mit ihren Partnerverwaltungen die 

Sicherheitsrisikoanalyse als das Instrument zur 

frühzeitigen Risikobeurteilung fortlaufend und 

baut den Standort Weiden im erforderlichen 

Umfang aus. 

 

Mit diesem System wurde ein neues, zentrales 

und in Deutschland einmaliges Element zur 

Verbesserung der Frachtsicherheit und zur 

Verringerung möglicher Bedrohungen 

geschaffen. Die Kontrolle von Warensendungen 

durch deutsche Zöllnerinnen und Zöllner beginnt 

dank der Sicherheitsrisikoanalyse nun bereits 

bevor die Lieferungen auf europäischen Boden 

gelangen. 

 

Um das zu erreichen, bedarf es – allein schon 

wegen der täglichen Flut an Warensendungen – 

eines modernen, auf diese Aufgabe 

zugeschnittenen IT-Systems zur 

Risikobewertung der im Vorfeld elektronisch 

angemeldeten Waren.  
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Zu diesem Zweck wurde das System PARIS 

entwickelt. Es bewertet die in die Europäische 

Union einzuführenden Waren zum Teil bereits 

vor der Verladung im Abgangsland nach ihrem 

Gefährdungspotenzial. Hier in Weiden zeigt das 

System PARIS dann – rein sachlich und 

technisch unter Anwendung unterschiedlicher 

Parameter – Sendungen an, die aus den 

verschiedensten Gründen als kritisch zu 

betrachten sind.  Aber: Für die Einschätzung der 

Ergebnisse, die tatsächliche Bewertung eines 

Falles, den Grad des Risikos, bedarf es auch 

weiterhin des zöllnerischen Sachverstands, der 

menschlichen Vernunft und vielleicht 

gelegentlich auch des so häufig zitierten 

„Bauchgefühls“ erfahrener Zöllnerinnen und 

Zöllner. 

 

Und so freue ich mich besonders, dass wir hier 

in Weiden Elektronik und Erfahrung zusammen 

bringen konnten. 

 

Erfahrene Oberpfälzer „Alt-Zöllner“ und 

computeraffine „Jung-Zöllner“ aus dem 
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gesamten Bundesgebiet kümmern sich am 

Standort der ehemaligen Bundeskasse Weiden  

um den kontrollierten Warenfluss aus 

Drittländern nach Europa.  

 

Man muss es als glückliche Fügung ansehen: 

Gerade als die Bundeskasse Weiden von 

Auflösung bedroht war, wurde ein Standort und 

erfahrenes zöllnerisches Personal für die neu zu 

schaffende Sicherheitsrisikoanalyse gesucht. So 

konnte die „dienstliche Heimat“ der Kolleginnen 

und Kollegen aus der hiesigen Oberpfalz 

erhalten bleiben.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich 

für den Einsatz des direkt gewählten 

Bundestagskollegen Albrecht Rupprecht 

bedanken, der sich sehr engagiert der 

Beschäftigten der Bundeskasse Weiden 

angenommen und sich auch gegenüber 

Bundesminister Schäuble sehr vehement für die 

neue Dienstelle des Zollkriminalamts hier in 

Weiden eingesetzt hat.  
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Die Stadt Weiden erfuhr durch den Zuzug der 

jüngeren Kolleginnen und Kollegen schon zu 

Anfang dieses Jahres eine Bereicherung, denn 

die Sicherheitsrisikoanalyse machte ihre ersten 

„Gehversuche“ schon im Januar.  

 

Diese Gehversuche waren schnell von ersten 

Erfolgen gekrönt. Ein besonderes Beispiel ist die 

Beschlagnahme von Triebwerken für russische 

Militärflugzeuge im Sommer dieses Jahres. Bei 

den Lieferungen aus Russland handelte es sich 

um Kriegswaffen, für die eine 

Transportgenehmigung fehlte.  

Gleiches galt auch für in Leipzig festgestellte 

Strahlantriebe für Kampfflugzeuge der 

algerischen Luftwaffe. Das sind Beispiele, die 

eindrucksvoll belegen, dass und wie gut die 

Sicherheitsrisikoanalyse in Weiden dank 

moderner Technik und motivierter 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktionieren 

kann! 

 

Ich konnte mir bereits einen Eindruck von 

diesem neuen Dienstsitz des Zollkriminalamts 

verschaffen und kann Ihnen versichern:  
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Hier paart sich eine zeitgemäße technische 

Ausstattung einer Dienststelle mit dem 

überdurchschnittlichen Engagement ihrer rund 

50 Beschäftigten.  

 

Diese Beschäftigten sind es, die rund um die Uhr 

– an sieben Tagen in der Woche – unter Mithilfe 

des IT-Systems für einen reibungslosen und 

zuverlässigen Warenfluss von Gütern aus aller 

Welt sorgen - das ist gut für unsere 

Wirtschaftsunternehmen und gut für die 

Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. 

Der Standort   Weiden, das „Herz des 

Oberpfälzer Waldes“, kann mit der 

Sicherheitsrisikoanalyse auch zum Herz der 

Sicherheit werden: Sicherheit für den 

Warenfluss, für unsere Wirtschaftsbeteiligten 

und für unsere Gesellschaft – und damit in erster 

Linie für uns als Bürger Deutschlands und 

Europas. 

 

Ich wünsche Ihnen, Herr Präsident Drude, 

gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern einen erfolgreichen Start in dieser 

wichtigen neuen Funktion am hiesigen Standort, 
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eine erfolgreiche Kooperation mit den beteiligten 

Behörden  und eine gute Nachbarschaft inmitten 

der Einwohner der Stadt Weiden und ihrer 

Umgebung. 


