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1 Aufgabenstellung 

Das Verbundprojekt ECSIT (Erhöhung der Containersicherheit durch berührungslose Inspek-
tion im Hafen-Terminal) untersuchte, inwieweit neuartige Inspektionstechnologien zu einer 
Erhöhung der Sicherheit von Containern führen können und wie sich diese in ein ganzheitli-
ches Konzept einbinden lassen können. Hintergrund des Projektes war der Erlass des US-
amerikanischen Gesetzes aus dem Jahr 2007 (kurz: H.R.1)1, der das Scannen mittels bildge-
benden Verfahren sowie einen Radioaktivitätsscan von jedem Container forderte, der in ei-
nem ausländischen Hafen aufgeladen wurde. Ungescannten Containern würde ab Juli 2012 
die Einfuhr in einen amerikanischen Hafen verweigert werden. Dieses geforderte, sogenannte 
100%-Containerscanning2, sorgte Weltweit für Aufruhr. Mangels Erfahrungen mit 
Hochdurchsatzdetektionsanlagen in Hafenterminals wurde das Forschungsprojekt ECSIT ge-
gründet, um die Auswirkungen einer Umsetzung des H.R.1 Gesetzes unter Berücksichtigung 
möglicher Beeinflussung der Abläufe in Container-Terminals am Beispiel des Hafens in Bre-
merhaven zu erforschen. Scanninganlagen, die ein 100%-Containerscanning bewerkstelligen 
können, waren zu Projektbeginn nicht erhältlich. Gleichzeitig war das rechtliche Umfeld un-
klar, das sich mit der Einführung eines solchen Scannings ergibt. Neben technischen und lo-
gistischen Fragestellungen standen somit diverse Rechtsfragen im Raum, die einer Klärung 
bedurften. Insgesamt handelte es sich um eine Machbarkeitsstudie, die praktische Umsetzung 
war dabei nicht Ziel des Projektes. 

Das Teilprojekt Arbeitspaket 2 (AP 2) „Untersuchung der juristischen und politischen Rah-
menbedingungen zur Realisierung einer Hochdurchsatzdetektion im Hafen“ (kurz: Rechtliche 
Rahmenbedingungen) behandelte den Rahmen, der sich durch nationale und internationale 
Gesetze sowie bestehende Verfahren zur Gefahrenabwehr ergibt. Ziel des Teilvorhabens war 
es, die Durchführung der technischen Anteile des Gesamtverbunds juristisch zu begleiten und 
in Zusammenarbeit mit anderen Verbundpartnern die Rahmenbedingungen für eine spätere 
Verwertung bzw. Verwendung der Forschungsergebnisse zu planen und auf ihre rechtliche 
Durchführbarkeit hin zu überprüfen. So galt es zunächst zu begutachten, wer für die Einfüh-
rung des Scannings zuständig sein würde. Der Staat? Ein privatrechtliches Unternehmen? 
Diese und weitere damit im Zusammenhang stehenden Fragen wurden im Arbeitspaket 2.1 
„Trägerschaft“ (kurz AP 2.1) bearbeitet. Darüber hinaus wurde in einem zweiten Arbeitspaket 
untersucht, welche Haftungsrisiken im Falle der Einführung einer Hochdurchsatz-
scanninganlage für den Betreiber bestehen (AP 2.2 „Haftungsfragen“). In AP 2.3 „Vorgehen 
in Alarmfällen“ wurde erörtert, wann ein Alarmfall vorliegen könnte und welche Behörde in 
welchem Fall zuständig ist, einzuschreiten. Weiterhin wurden datenschutzrechtliche Frage-
stellungen untersucht, die mit dem Scanvorgang und der Weiterleitung der Bilder in die USA 
im Zusammenhang stehen (AP 2.4 „Datenschutz“). Schließlich wurden im Rahmen der Er-
gebnisverwertung Allgemeine Geschäftsbedingungen formuliert (AP 2.5 „Umsetzungsfra-
gen“). Weitere, in die vorherigen Arbeitspakete nicht unterzuordnende Fragen wurden im AP 

                                                 
1 Abkürzung für das US-amerikanische Gesetz 110th, 1st, H.R. 1, Section 1701 (a): „Implementing Recommendations of 

the 9/11 Commission Act of 2007: An Act to provide for the implementation of the recommendations of the National 
Commission on Terrorist Attacks Upon the United States”. Der Terminus “H.R.1” steht für “House of Representatives 1” 
und zeigt, dass der Gesetzesvorschlag ursprünglich vom House of Representatives in den amerikanischen Gesetzge-
bungsprozess eingeführt wurde. Dabei handelte es sich um den ersten Gesetzesvorschlag (daher die Nr. 1) in der damali-
gen 110. Gesetzgebungsperiode aus der ersten Session des House of Representatives. Fälschlicherweise wird die Abkür-
zung H.R. oft mit „House Resolution“ verwechselt. Eine solche würde jedoch mit „H.Res.“ abgekürzt werden. Der Teil 
des Gesetzes zum Containerscanning ist im US. Code normiert worden, siehe 6 U.S.C. 982. 

2 Der Name stammt aus einer vorherigen Gesetzesfassung, welches von der H.R.1 ergänzt wurde. In diesem sogenannten 
Safe Port Act (109th congress, 2nd session H.R. 9454: “Security and Accountability For Every Port Act of 2006: An Act 
to improve maritime and cargo security through enhanced layered defenses, and for other purposes”), war wörtlich von 
einem “One hundred Percent Screening und Scanning” die Rede. 
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2.6 „Allgemeine Rahmenbedingungen“ untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
finden sich in Teil 6 dieses Berichts. 

2 Durchführungsvoraussetzungen 

Hintergrund sämtlicher rechtlicher Untersuchungen dieses Projekts war das amerikanische 
Containerscanninggesetz H.R.1. Aus dem Wortlaut des betreffenden Abschnitts3 ergibt sich 
jedoch lediglich, dass Container im Ausgangshafen zu scannen sind:  

“SEC. 1701. CONTAINER SCANNING AND SEALS. 

a) CONTAINER SCANNING.—Section 232(b) of the SAFE Ports Act (6 U.S.C. 
982(b)) is amended to read as follows: 

“b) FULL-SCALE IMPLEMENTATION.— 

“(1) IN GENERAL.—A container that was loaded on a vessel in a foreign port 
shall not enter the United States (either directly or via a foreign port) unless the 
container was scanned by nonintrusive imaging equipment and radiation detec-
tion equipment at a foreign port before it was loaded on a vessel. 

“(2) APPLICATION.—Paragraph (1) shall apply with respect to containers 
loaded on a vessel in a foreign country on or after the earlier of— 

“(A) July 1, 2012; or 

“(B) such other date as may be established by the Secretary under para-
graph (3). 

 […]“ 

Ab 1. Juli 20124 soll demnach kein Container in einem amerikanischen Hafen gelöscht wer-
den, solange er nicht im Ausgangshafen gescannt wurde. Durch die Formulierung des Geset-
zes wirkt sich dieser Tatbestand faktisch auf alle Seehandelspartner aus, mit denen die USA 
verkehren. Die deutsche Wirtschaft ist betroffen, indem das Exportieren von Containern in die 
USA unmöglich wird, sobald Container, die vor dem Auslaufen aus dem Ursprungshafen 
nicht gescannt wurden, nicht mehr in amerikanischen Häfen gelöscht werden dürfen. Unter 
welchen Voraussetzungen und Spezifikationen dies zu erfolgen hat, ist allerdings nicht aus-
drücklich erkennbar. So gab es keine offensichtlichen Anhaltspunkte, wer beispielsweise für 
den Scanvorgang zuständig sein sollte oder welche Stelle die Scanbilder auszuwerten hat. 
Darüber hinaus waren in der Wissenschaft mit einem derartigen 100%-Containerscanning in 
Verbindung stehende rechtliche Fragestellungen noch nicht erörtert worden. Für die Überle-
gungen in ECSIT, wie ein solches 100%-Containerscanning ausgestaltet sein könnte, war da-
her erforderlich, ein logisches Konzept zu ermitteln, das im Falle der Einführung des Scan-
nings möglichst realistisch ausgestaltet ist. Aus diesem Grund war erforderlich, nach juristi-
schen Methoden den betreffenden Gesetzestext auszulegen, um daraus möglichst viele 
Schlüsse ziehen zu können. Bevor jedoch auf den genauen Wortlaut des Gesetzes, der Grund-
lage sämtlicher Untersuchungen in ECSIT war, im Detail eingegangen wird (Kapitel 2.2), soll 
zunächst der Hintergrund erläutert werden, der in den USA zum Erlass des H.R.1-Gesetzes 
geführt hat. 

                                                 
3 110th, 1st, H.R.1, Section 1701 (a). 
4 Die Frist scheint laut Presseberichten derzeit bis 2016 vom zuständigen Secretary des Department of Homeland Security 

Jeh Johnson verschoben zu sein. 
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2.1 Entstehung des Containerscanninggesetzes H.R.1 

Im Zuge der Erarbeitung effektiver Sicherheitsmaßnahmen von amerikanischer Seite auf 
Grund der gestiegenen Sicherheitsbedürfnisse seit den Terroranschlägen von 2001 wurde im 
Rahmen der IMO (International Maritime Organization) nach Abstimmung mit deren Mit-
gliedstaaten der ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) für eine ver-
besserte Sicherheit auf Seeschiffen und in Hafenanlagen verabschiedet. Außerdem wurden der 
sogenannte „SAFE-Port-Act“5 zur Stärkung risikobasierter Sicherheitskonzepte hinsichtlich 
Seeweg und Fracht mit den Mitgliedstaaten und unter enger Einbeziehung wichtiger Handels-
partnerstaaten erlassen. Dort heißt es in Section 232, dass 100% der Container, die in einem 
ausländischen Hafen aufgeladen und in einem US-amerikanischen Hafen abgeladenen wer-
den, einem Screening unterworfen werden sollen, um „High-Risk-Container“ aufzudecken. 
Weiter heißt es, dass 100% eben dieser als „Hochrisiko“ eingestuften Container einem Scan-
ning unterworfen werden sollen. Das Wort Screening scheint also als eine Art Sichtung vor-
handener Daten zu verstehen zu sein, während Scanning das Wiedergeben des Containerin-
halts mittels bildgebenden Verfahren zu meinen scheint. In dieser Gesetzesvariante war somit 
lediglich das Scannen eines geringen Teils der Container angedacht. Innenpolitisch scheint 
diese Lösung zur Identifizierung von Hochrisiko-Containern nicht ausgereicht zu haben, im-
merhin war es ein Ziel der USA, zu verhindern, dass waffenfähige und radioaktive Substan-
zen auf dem Seeweg in die USA gelangen. 2007 wurde sodann im 110. Congress in der 1st 
Session die H.R.16 erlassen, die im Kapitel 1701 die Section 232 des SAFE-Port-Acts abän-
dert. Im Unterschied zum SAFE-Port-Act haben die USA beim Erlass dieses Gesetzes auf 
eine internationale Abstimmung mit Handelspartnerstaaten oder internationalen Sicherheits-
experten verzichtet. Kein anderer Staat unterstützt die Einführung eines 100%-
Containerscannings, sowie es die H.R.1 fordert. Somit ist die H.R.1 ein rein im US-
amerikanischen Territorium geltendes Gesetz, welches sich formaljuristisch nicht auf die 
deutsche Rechtslage auswirkt. 

2.2 Interpretation 

Im Rahmen der Durchführung des Forschungsvorhabens ECSIT sind aus verschiedenen Ar-
beitspakten von Projektpartnern Fragen formuliert worden, die auch mit der rechtlichen Beur-
teilung der H.R.1 zusammenhängen. Den konkreten Fragen, die auch wir seit Arbeitsbeginn 
des Projektes an das Gesetz hatten, stand dessen ausgesprochen vage Formulierung gegen-
über. Aus dem Wortlaut des Gesetzes selbst lassen sich Fragen in Bezug auf die Anforderun-
gen an die konkrete Durchführung des Containerscannings nicht beantworten. Das Gesetz 
selbst besagt in Kapitel 1701 lediglich Folgendes:  

„A container that was loaded on a vessel in a foreign port shall not enter the United 
States (either directly or via a foreign port) unless the container was scanned by non-
intrusive imaging equipment and radiation detection equipment at a foreign port be-
fore it was loaded on a vessel.” 

Eine Absprache mit amerikanischen Behörden über konkrete Vorgaben hatte anfangs mangels 
Ansprechpartner in den USA nicht stattgefunden (erst im März 2013 bekamen wir grobe Ein-
schätzungen von eines Beamten7 des Department CSI des Department of Homeland Security, 
siehe dazu ausführlich Kapitel 6.6). Es war auch zunächst nicht zu erwarten, dass von ameri-
kanischer Seite weitere Konkretisierungen des Gesetzes vorgenommen werden. Daher war 
erforderlich, das Gesetz mittels juristischen Methoden zu interpretieren und so eine damit 
übereinstimmende und wahrscheinliche spätere mögliche Vorgehensweise zu ermitteln. 

                                                 
5 109th Congress, 2nd Session H.R. 9454, siehe auch Fn. 2. 
6 Vgl. Fn. 1. 
7 Eine Nennung des Namens erfolgt aus Vertraulichkeitsgründen nicht. 
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Grundlage der Interpretation war der Wortlaut der Vorschrift sowie insbesondere der Zweck 
des Gesetzes und seine systematische Stellung im Safe Port Act. 

Im Folgenden werden nun die Fragen gestellt, deren Beantwortung sich unmittelbar an der 
Interpretation des Gesetzes orientiert. 

I.) Wo müssen die Container gescannt werden? 

Wir haben angenommen, dass die Scanningeinrichtungen grundsätzlich im Hafen 
selbst oder wenn in unmittelbarer Nähe dazu, dann mit zusätzlicher Sicherung einge-
richtet werden müssen. 

Begründung: 

Zur Frage der Örtlichkeit des Scanvorgangs sagt das Gesetz ausdrücklich lediglich, dass dies 
„at a foreign port“ zu erfolgen habe. Damit sind Örtlichkeiten, die zum Beispiel weit im Bin-
nenland liegen, ausgeschlossen. Aus dem Zweck des Gesetzes, die Transportkette insgesamt 
sicherer zu machen, schließen wir, dass eine Abfertigung in unmittelbarer Nähe des Hafens 
erfolgen soll. Dass die sichere Transportkette nach dem Scanvorgang nicht unterbrochen wer-
den kann, kann durch Siegel am Container sichergestellt werden, die vor dem Einfahren auf 
das Hafenterminal überprüft werden. 

II.) Müssen Transshipmentcontainer gescannt werden? 

Ob Transshipmentcontainer gescannt werden müssen lässt sich dem Gesetz nicht di-
rekt entnehmen. Im Licht seiner sicherheitspolitischen Ausrichtung erscheint die 
H.R.1 jedoch nur sinnvoll, wenn auch die Transshipmentcontainer gescannt werden. 
Wir sind daher vom schlechtesten Fall ausgegangen und nahmen an, dass auch im 
Transshipmentbereich ein Scanning zu erfolgen haben wird. 

Begründung: 

Zu der Frage, ob ein Container erneut gescannt werden soll, wenn er in einem anderen, nicht 
US-amerikanischen Hafen auf ein anderes Schiff umgeladen wurde und erst dann einen ame-
rikanischen Hafen anläuft, lässt sich dem Gesetz nichts entnehmen. Das Gesetz sagt lediglich, 
dass jeder Container, der „in a foreign Port“ geladen wurde, „at a foreign Port“ gescannt wer-
den soll. Damit wird nicht deutlich, ob ein Scanning im ersten Beladehafen ausreicht, oder ob 
ein zweites Scanning im Umladehafen erfolgen muss. Die Formulierung des Indefinitprono-
mens „in einem (at a)“ fremden Hafen könnte bedeuten, dass ein einmaliges Scannen im Aus-
gangshafen ausreicht und ein Scannen im Umladehafen nicht erforderlich ist. Da aber jeden-
falls Vorkehrungen für Container getroffen werden sollten, die im Ausgangshafen nicht ge-
scannt worden sind, sollte ein Scanning im Transshipment-Bereich mitgedacht werden.   

III.) Welche Daten müssen erhoben werden? 

Wir gehen davon aus, dass Bilddaten sowie Frachtpapiere und Containernummern er-
fasst und zusammen gespeichert werden müssen. 

IV.) Was soll mit den Daten geschehen? 

Es sprechen gute Gründe dafür, dass die Daten an eine Stelle in den USA übermittelt 
werden müssen. Alternativ aber unwahrscheinlicher ist eine Auswertung durch ameri-
kanisches Personal in Deutschland. 

Begründung zu III.) und IV.) 

Aus der H.R.1 selbst ergibt sich nicht ausdrücklich, ob überhaupt Daten verarbeitet und ge-
speichert werden sollen. Allerdings ist die H.R.1 ein Gesetz, das andere Gesetze ergänzt. Mit 
der für das Containerscanning maßgeblichen Sec. 1701 der H.R.1 ist der so genannte Safe 
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Port Act ergänzt worden. Sec. 1701 der H.R.1 wurde somit zu Sec. 232 des Safe Port Act 
(s.o.). Im Safe Port Act wiederum findet sich eine weitere Vorschrift (Sec. 231), in der die 
Einrichtung eines Container-Scanning-Pilotprojektes vorgegeben ist. Darin wiederum sind 
Vorgaben enthalten, dass Bilder und Informationen über den Container elektronisch an ame-
rikanisches Personal übermittelt werden sollen. Darüber hinaus sollen die erhaltenen Daten 
ausgewertet und gespeichert werden. Der Text des entsprechenden Teils der Vorschrift (Sec. 
231 (c) des Safe Port Acts) lautet: 

„(c) Pilot System Implementation- Not later than 1 year after the date of the enactment 
of this Act, the Secretary shall achieve a full-scale implementation of the pilot inte-
grated scanning system at the ports designated under subsection (a), which-- 

(1) shall scan all containers destined for the United States that are loaded in 
such ports; 

(2) shall electronically transmit the images and information to appropriate 
United States Government personnel in the country in which the port is located 
or in the United States for evaluation and analysis; 

(3) shall resolve every radiation alarm according to established Department 
procedures; 

(4) shall utilize the information collected to enhance the Automated Targeting 
System or other relevant programs; 

(5) shall store the information for later retrieval and analysis; and 

(6) may provide an automated notification of questionable or high-risk cargo 
as a trigger for further inspection by appropriately trained personnel.” 

Dass die Verarbeitung und Auswertung der Daten durch amerikanisches Personal erfolgen 
soll, geht klar aus der Vorschrift hervor. Dabei ist es möglich, dass dieses Personal ihren Sitz 
in den USA hat. Aber auch die Alternative einer Auswertung durch in Deutschland ansässiges 
amerikanisches Personal wäre vom Gesetzeswortlaut gedeckt. Es ist aus unserer Sicht daher 
zu erwarten, dass die Umsetzung des Scannings dem Pilotprojekt folgen wird und dessen Vo-
raussetzungen jedenfalls erfüllt sein müssen. 

Diese grundlegenden Ansatzpunkte sind zu Beginn den anderen Projektpartnern mitgeteilt 
worden. 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Im Projektantrag waren für das Arbeitspaket Rechtliche Rahmenbedingungen insgesamt 36 
Personenmonate, von September 2010 bis September 2013, verlängert auf Dezember 2013 
angedacht. Für das juristische Teilprojekt wurden sechs Arbeitspakete entwickelt. Für das AP 
2.1 „Trägerschaft“ waren 8 Personenmonate eingeplant. Dabei sollten erste Ergebnisse nach 6 
Monaten vorliegen. Mit entsprechenden Entscheidungen, für die eine Anpassung oder Vorberei-
tung erforderlich war, wurden nochmals 2 Monate veranschlagt. Die Haftungsfragen im Rahmen 
von AP 2.2 werden über einen Zeitraum von 12 Monaten bearbeitet, wobei während der letzten 
vier Monate auch bereits das Vorgehen bei Alarmfällen geplant wurde. Damit ergaben sich für 
das AP 2.2 effektiv 10 Personenmonate. Das AP 2.3 „Vorgehen bei Alarmfällen“ hat sich sowohl 
mit AP 2.2 als auch mit AP 2.4 überschnitten. Für AP 2.3 waren effektiv 4 Personenmonate ein-
geplant. Die Fragen zum Datenschutz in AP 2.4 überschnitten sich ebenfalls, so dass hierfür ef-
fektiv ebenfalls 4 Personenmonate angesetzt wurden. Für die Umsetzung der Erkenntnisse ist 
wiederum ein Zeitraum von einem Jahr angesetzt worden. Durch Überschneidungen ergab sich 
damit für AP 2.5 eine Anzahl von 10 Personenmonaten. Allgemeine Rahmenbedingungen und 
rechtliche Fragen (AP 2.6) konnten zusammen mit den jeweils bearbeiteten Arbeitspaketen bewäl-
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tigt werden. Hierfür bedurfte es keines gesonderten Ansatzes. Die Fertigstellung der Bearbeitun-
gen hat sich in den AP 2.3, 2.4 und 2.5 jeweils um einige Monate verzögert, da in diesen Arbeits-
paketen Gutachtenaufträge an Experten vergeben wurden und es unsererseits zu vergaberechtli-
chen Schwierigkeiten gekommen ist (siehe dazu Kapitel 5), die die Fertigstellung der Untersu-
chungen verzögert hatten. Dies hatte jedoch keine Auswirkung auf die Untersuchungen der ande-
ren Projektpartner. Das Vorhaben konnte somit letztlich noch planmäßig durchgeführt werden. 
Das Projektziel wurde erreicht. 

4 Wissenschaftlicher und technischer Stand vor Projektbeginn 

Vor Projektbeginn sind rechtliche Fragen bezüglich eines 100%-Containerscannings noch 
nicht Gegenstand juristischer Forschung gewesen. Ursprünglich war angedacht, möglicher-
weise zu Sicherheitskontrollen auf Flughäfen Parallelen ziehen zu können. Dies war jedoch 
schon deshalb nicht möglich, weil auch diese noch nicht Gegenstand juristischer Forschung 
waren bzw. nicht vergleichbar gewesen sind. Sicherheitskontrollen auf Flughäfen werden „im 
Auftrag des Bundes“ vorgenommen. Das bedeutet, dass die Durchleuchtung von Mensch und 
Gepäck am Flughafen als Aufgabe des Bundes zwecks Beseitigung von Sicherheitsrisiken 
angesehen wird. Diesbezüglich lag also die politische Entscheidung vor, dass das Scannen 
von Mensch und Gepäck sinnvoll sei, um Sicherheitsrisiken zu beseitigen. Dies ist im Falle 
des Containerscannings jedoch gerade nicht der Fall: Allgemein gilt, dass das 100%-
Containerscanning nicht erforderlich ist, um die Sicherheit der Lieferkette sicherzustellen 
bzw. zu verbessern. Vielmehr wird an einer Risiko-Analyse des Zolls festgehalten, bei der 
lediglich als Risiko eingestufte Container gescannt werden. Darüber hinaus würde das Con-
tainerscanning aus deutscher Sicht nicht eingeführt werden, um ein Sicherheitsrisiko zu besei-
tigen, sondern um den Containerverkehr mit den USA nicht abbrechen zu lassen (siehe dazu 
im Detail die Ausführungen in Teil 6.1: Beim Containerscanning wäre eher die staatliche 
Verantwortung für die Wirtschaft der Grund für eine Befolgung des US-amerikanischen Ge-
setzes). Das Scanning auf Flughäfen ist daher mit diesem Projekt aus politischer Perspektive 
nicht vergleichbar. 

Mangels spezieller Fachliteratur zu den Rechtsproblemen bezüglich des Containerscannings 
konnte letztlich lediglich mit der vorhandenen Basisliteratur zu den einzelnen Rechtsgebieten 
gearbeitet werden. Darüber hinaus war es erforderlich, zu bestimmten Themen Rechtsgutach-
ten einzuholen, um die Qualität der Antworten zu fachspezifischen Fragestellungen sicherzu-
stellen (siehe Teil 5). 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Der ständige Austausch mit Projektpartnern, um die Untersuchungen zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen an tatsächliche Fragen des Gesamtkonsortiums anzupassen, war stets 
gegeben. Daneben wurden drei Gutachtenaufträge extern vergeben, um die Qualität der Be-
antwortung solcher Fragestellungen, die am Lehrstuhl mangels ausreichender Expertise nicht 
eigens beantwortet werden konnten, sicherzustellen. So hat Prof. Dr. Winfried Kluth der Uni-
versität Halle Fragen zum AP 2.3 „Vorgehen in Alarmfällen“ gutachterlich beantwortet. Fer-
ner hat Prof. Dr. Thomas Hoeren der Universität Münster bezüglich Fragen zum AP 2.4 „Da-
tenschutz“ ein Gutachten angefertigt. Zum AP 2.5 „Umsetzungsfragen“ hat Rechtsanwalt Jörn 
Mätzing aus der hannoverschen Rechtsanwaltskanzlei „Mätzing & Walgahn“ hinsichtlich 
allgemeiner Geschäftsbedingungen ein Gutachten angefertigt. 

6 Darstellung der Ergebnisse im Einzelnen 

Im Folgenden sollen die in den sechs Arbeitspaketen erzielten Ergebnisse im Einzelnen dar-
gestellt werden (6.1 bis 6.6). 
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6.1 Arbeitspaket 2.1: Trägerschaft 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des ersten Arbeitspaketes wiedergegeben. Zunächst soll 
auf die Rechtsnatur des H.R.1-Gesetzes eingegangen werden (6.1.1). Sodann wird ausführlich 
erörtert, wer für die Umsetzung des Gesetzes, also für die Ausübung des Containerscannings 
zuständig sein könnte (6.1.2). Nachdem auf die staatliche Finanzierung des Scannings einge-
gangen wurde (6.1.3), werden die Ausführungen zur Trägerschaft abschließend knapp zu-
sammengefasst und ausgewertet (6.1.4). 

6.1.1 Rechtsnatur des Containerscanninggesetzes 

Dieses Kapitel soll dazu beitragen, die rechtliche Art des amerikanischen Gesetzes einordnen 
zu können. Im Folgenden wird die H.R.1 daher daraufhin untersucht, ob dieses Gesetz eine 
bindende Wirkung auf die Bundesrepublik Deutschland entfaltet und die BRD damit ver-
pflichtet ist, das Scanning einzuführen. Das wäre jedenfalls dann der Fall, wenn die H.R.1 
einen völkerrechtlichen Vertrag darstellt und Deutschland an diesem Vertrag beteiligt ist. In 
dem Falle wäre das Containerscanning eine originär staatliche Aufgabe. Darüber hinaus wird 
überprüft, wie die sogenannte extraterritoriale Wirkung des Gesetzes zu bewerten ist. 

I. Völkerrechtlicher Vertrag 

Ein Gesetz ist bindend und mithin zur Umsetzung verpflichtend, wenn es mit Zustimmung 
von mindestens einem anderen Staat abgeschlossen und ratifiziert wurde. Zwischen den bei-
den Staaten würde dann ein bilateral erlassener, völkerrechtlicher Vertrag entstehen und beide 
Staaten müssten sich an das Gesetz halten. Ein Gesetz ohne die Zustimmung des betreffenden 
anderen Staates kann diesen Staat grundsätzlich juristisch nicht binden, da ein unilateral erlas-
senes Gesetz auf seine territorialen Grenzen beschränkt ist.8  

Es stellt sich somit die Frage, ob die H.R.1 einen völkerrechtlichen Vertrag darstellt. Die 
Wiener Konvention über das Recht der Verträge (WKV) hat weitgehend das Völkervertrags-
recht kodifiziert. Allerdings ist sie hier nicht anwendbar, da die USA die WKV nicht ratifi-
ziert haben9; sie findet somit für die vorliegende Fragestellung keine Anwendung. Es ist daher 
auf die Grundsätze des Völkerrechts zurückzugreifen. Diese beinhalten hinsichtlich des Ab-
schlusses eines völkerrechtlichen Vertrages üblicherweise die Abfassung und Annahme des 
Vertragstextes, die Paraphierung (Beglaubigung) des Textes, die Unterzeichnung des Vertra-
ges sowie meist die Ratifikation oder andere Formen zum Zeichnen der Zustimmung an einen 
Vertrag gebunden zu sein, wie Zustimmung, Beitritt und Austausch der Vertragsdokumente 
und der Austausch oder die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden.10 Vor allem ist jedoch 
erforderlich, dass in dem Vertrag die Zustimmung des Staates zur Bindung an den Vertrag 
zum Ausdruck gebracht wird.11 Die übereinstimmende Absicht der Parteien, mit ihrer Eini-
gung eine rechtliche Bindung zu erzeugen, ist für den Rechtsvertrag konstitutiv.12 Der Akzent 
liegt auf Übereinstimmung. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat jedoch nicht an dem Erlass der H.R.1 mitgewirkt, auch 
hat sie den Erlass nicht befürwortet oder gar kundgegeben, dass sie sich an die Forderungen 
der H.R.1 rechtlich binden möchte. Es haben keine Vertragsverhandlungen stattgefunden13; 
die USA haben das Gesetz ohne Rücksicht auf die Belange anderer Staaten erlassen. Durch 

                                                 
8 Leipold, Lex Fori, Souveränität, Discovery, 1989, S. 34f.; Rudolf, Territoriale Grenzen der staatlichen Rechtsetzung, 

1973, S. 33. 
9  Kokott, Grundzüge des Völkerrechts, 2003, S. 91. 
10 Talalajew, Das Recht der internationalen Verträge, 1977, S. 31. 
11 Talalajew, Das Recht der internationalen Verträge, 1977, S. 45 ff. 
12 Heusel, "Weiches" Völkerrecht, 1991, S. 290. 
13 GAO, Supply Chain Security: Challenges to Scanning 100 Percent of U.S.-Bound Cargo Containers – Statement of 

Stephen L. Caldwell, Director, Homeland Security and Justice, GAO-08-533T2008 S. 21. 
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diesen unilateralen Erlass ist auf rechtlicher Ebene keine Bindung anderer Staaten an die 
H.R.1 entstanden. Ein Völkerrechtlicher Vertrag liegt somit nicht vor. 

II. Extraterritoriale Jurisdiktion 

Bei dem H.R.1-Gesetz handelt es sich grundsätzlich um ein originär amerikanisches Gesetz, 
das grundsätzlich lediglich in den USA Wirkung entfalten kann. Bei näherer Betrachtung des 
Gesetzeswortlautes fällt auf, dass das Gesetz seine Auswirkungen jedoch gar nicht auf ameri-
kanischem Territorium entfaltet, sondern lediglich ausländische Containerversender anspricht 
(die USA haben allerdings im Gegenzug nicht vor, selbst solche Scanningvorrichtungen für 
Container mit fremdem Bestimmungsziel einzuführen14). So wird laut Gesetz ungescannten 
Containern die Einfuhr verweigert werden. Faktisch werden Versender damit gezwungen, ihre 
Container scannen zu lassen, da sie ihre Container sonst nicht mehr in die USA versenden 
können. Faktisch hat das Gesetz somit sehr wohl Wirkungen außerhalb seiner eigentlichen 
innerterritorialen Reichweite. Es ist vielmehr ein Gesetz, dessen Inhalt des 17. Kapitels allein 
darauf abzielt, ausländische, mit den USA in Handel stehende Staaten an die Forderungen des 
Gesetzes zu binden, um die innerstaatlichen Sicherheitsvorkehrungen realisieren zu können. 
Ausländische Versender werden gedrängt, in eine Sicherheitsarchitektur zu investieren, die 
ausschließlich der Erhöhung der Sicherheit der USA dient. Bei dieser Problematik, bei der ein 
Gesetz (auch) andere Staaten betrifft und somit die eigene Gebietshoheit überschreitet, han-
delt es sich um die Durchsetzung politischer Interessen durch die Ausübung sogenannter ext-
raterritorialer Jurisdiktion oder wirtschaftlichen Drucks.15 Extraterritorialität bedeutet die Er-
streckung inländischen Rechts auf Sachverhalte, die sich im Ausland auswirken bzw. einen 
Auslandsbezug aufweisen.16 Extraterritoriale Jurisdiktion ist damit die einseitige Alternative 
zu internationaler politischer Koordination.17 Ein extraterritorial erlassenes Gesetz ist einer-
seits völkerrechtlich unverbindlich, andererseits aber nicht ohne faktische Wirkung.18 Die 
Staaten werden dabei nicht rechtlich, jedoch politisch oder auch moralisch gebunden.19 Diese 
Gebundenheit drückt sich dadurch aus, dass die Staaten sich gezwungen fühlen, sich an 
Rechtsakte fremder Staaten zu halten, um bestimmten Sanktionen (die ein Rechtsakt beinhal-
ten kann) aus dem Weg zu gehen. 

Bei der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion handelt es sich folglich um das Problem der 
Abgrenzung staatlicher Kompetenzen; die Souveränität des einen Staates steht der eines ande-
ren Staates gegenüber. Souveränität bedeutet die Machtbefugnis eines Hoheitsträgers, Perso-
nen, Handlungen und sonstige Sachverhalte den eigenen Gesetzen zu unterwerfen.20 Frisinger 
spricht hier von der internationalen Gesetzgebungskompetenz.21 Sie ist ein völkerrechtlich 
geregeltes Grundproblem der internationalen Beziehungen.22 Zum Wesen eines souveränen 

                                                 
14 Kröger, Positionspapier zum H.R.1-Gesetz "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act 2007" 2008, 

S. 4. 
15 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 

und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 38.; Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht, 1994, S. 1-13. Frenz, Handbuch Europarecht Band 5, 2010, S. 162, Rn. 489. 

16 Schnyder, Wirtschaftskollisionsrecht: Sonderanknüpfung und extraterritoriale Anwendung wirtschaftsrechtlicher Normen 
unter besonderer Berücksichtigung von Marktrecht, 1990, S. 59; Dlouhy, Extraterritoriale Anwendung des Kartellrechts 
im europäischen und US-amerikanischen Recht, 2003, S. 32. 

17 Meng, Wirtschaftssanktionen und staatliche Jurisdiktion – Grauzonen im Völkerrecht, Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht 1997, S. 270. 

18 Heusel, "Weiches" Völkerrecht, 1991, S. 23. 
19 Heusel, "Weiches" Völkerrecht, 1991, S. 25. 
20 Dlouhy, Extraterritoriale Anwendung des Kartellrechts im europäischen und US-amerikanischen Recht, 2003, S.30; 

Herdegen, Völkerrecht, 9. Auflage 2010, § 2, Rn. 58; Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichen 
Wirtschaftsrecht, 1994, S. 74. 

21 Friesinger, Die Anwendung des EWG-Wettbewerbsrechts auf Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten, Recht der 
internationalen Wirtschaft (1972), S. 554. 

22 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 
und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 49. 
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Staates gehört, dass er in den Grenzen des Völkerrechts sein eigenes Schicksal völlig frei be-
stimmen kann.23 Dem Recht der einzelnen Staaten auf Souveränität entspricht ihre Verpflich-
tung, sich nicht in die inneren oder äußeren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen 
(Interventionsverbot).24 Diese Fundamente des Völkerrechts werden zwangsläufig berührt, 
wenn ein Staat seine Jurisdiktion extraterritorial erstreckt.25 Die Ausübung extraterritorialer 
Jurisdiktion führt daher immer zu der Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht.26  

Dem ausländischen Staat, hier die Bundesrepublik Deutschland, stellt sich demzufolge im 
vorliegenden Fall die Frage, wie er auf das geforderte Containerscanning der H.R.1 reagieren 
soll.27 

1. Anerkennung 

Einerseits besteht die Möglichkeit der Anerkennung des Hoheitsaktes.28 Dies ist zweifelsohne 
jedem Staat überlassen.  

2. WTO-Klage 

Wenn sich der Staat jedoch entscheidet, dass er die Anforderungen des Gesetzes in keinem 
Fall umsetzen möchte, hat er die Möglichkeit im Rahmen einer WTO-Klage nach den Nor-
men des GATT ein Verfahren anzustreben. In diesem wird geprüft, ob der Erlass des Gesetzes 
oder die Androhung von Sanktionen und damit der Weg zur politischen Durchsetzung von 
Regeln trotz Verstoßes gegen die Staatensouveränität legitim waren.29 Zunächst würde unter-
sucht werden, ob überhaupt ein konträres Verhältnis zwischen der extraterritorialen Anord-
nung und der Rechtslage der klagenden Staaten vorliegt. Darüber hinaus muss ein Verstoß 
gegen die Souveränität der Staaten und das Interventionsverbot vorliegen.30 Sodann würde 
überprüft werden, ob ein Verstoß gegen die Normen des GATT vorliegt und ob einer der in 
Art. 20 GATT genannten Rechtfertigungsgründe greift. Falls kein Rechtfertigungsgrund er-
sichtlich ist, bleibt nur noch die Überprüfung der Anordnung im Rahmen einer Interessenab-
wägung unter Zugrundelegung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.31 Der extraterritorial 
regelnde Staat muss ein berücksichtigungsfähiges Interesse mit dem im konkreten Fall not-
wendigen, sprich mildesten, geeigneten Mittel verfolgen, das zudem verhältnismäßig sein 
muss. Andernfalls ist die Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion unzulässig.32 Eine abschlie-
ßende Liste berücksichtigungsfähiger Interessen gibt es nicht. Allerdings gibt es allgemein 
anerkannte schützenswerte Interessengruppen.33 Das sind beispielsweise all diejenigen Ange-
legenheiten, die die nationale Verteidigung, den Schutz des Staates als solchen und die natio-

                                                 
23 Berber, Lehrbuch des Völkerrechts Band 1, 1975, S. 180; Georgieff, Kollisionen durch extraterritoriale staatliche 

Regelungen im internationalen Wirtschaftsrecht, 1989, S. 20. 
24 Berber, Lehrbuch des Völkerrechts Band 1, 1975, S. 181; Dahm, Völkerrecht Band 1, 1989, S. 155. 
25 Georgieff, Kollisionen durch extraterritoriale staatliche Regelungen im internationalen Wirtschaftsrecht, 1989, S. 21.  
26    Schnyder, Wirtschaftskollisionsrecht: Sonderanknüpfung und extraterritoriale Anwendung wirtschaftsrechtlicher Normen 

unter besonderer Berücksichtigung von Marktrecht, 1990, S. 62. 
27 Im Rahmen dieser Arbeit sind lediglich die Umsetzungsmöglichkeiten zu erörtern. Im Folgenden soll daher lediglich 

überblicksartig aufgezeigt werden, dass eine Klage vor der WTO möglich wäre. Einen tieferen Einstieg in dieses The-
mengebiet könnte im Rahmen der Dissertation umgesetzt werden. 

28 Meng, Extraterritoriale Jurisdiktion im öffentlichen Wirtschaftsrecht, 1994, S. 90. 
29 Zum Streitbeilegungssystem der WTO: Hilf, WTO-Recht: Rechtsordnung des Welthandels, 2010, S. 165 ff., S. 170: Am 

Streitbeilegungsverfahren sind drei Organe beteiligt: Das Panel, der Appellate Body und der Dispute Settlement Body 
(DSB). Verhandelt wird vor dem Panel und dem Appellate Body, wobei diese lediglich Empfehlungen und keine Urteile 
im technischen Sinne aussprechen. Diese Empfehlungen müssen vom politischen Entscheidungsgremium DSB ange-
nommen werden. Zum Ablauf  S. 171.  

30 Georgieff, Kollisionen durch extraterritoriale staatliche Regelungen im internationalen Wirtschaftsrecht, 1989, S. 24. 
31 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 

und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 46. 
32 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 

und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 46. 
33 Ziegenhain, Extraterritoriale Rechtsanwendung und die Bedeutung des Genuine-Link-Erfordernisses, 1992, S. 246. 
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nale Energie- und Rohstoffversorgung betreffen.34 Das sind Belange, die unmittelbar mit der 
Existenz eines Staates im Zusammenhang stehen und daher zum „hard core“ des geschützten 
Selbstbestimmungsrechts zählen.35 

Wenn nun in einem Streitschlichtungsverfahren entschieden wird, dass der Erlass des fragli-
chen Gesetzes oder die Sanktionsandrohung mit den Normen des GATT unvereinbar oder 
schlicht unverhältnismäßig war, wird die WTO ein Urteil verhängen, auf Grund dessen der 
extraterritorial handelnde Staat seine extraterritorial wirkenden Anordnungen zurücknehmen 
muss. Tut er dies nicht, haben die betroffenen Staaten als Abwehrmaßnahme die Möglichkeit, 
so genannte „Blocking Statutes“ (Abwehr- oder Gegengesetze) zu erlassen.36 Diese sollen die 
geldwerten Nachteile der benachteiligten Staaten auffangen, indem dem extraterritorial han-
delnden Staat beispielsweise höhere Einfuhrzölle auferlegt werden. 

Im vorliegenden Fall regelt die H.R.1 jedoch direkt gar keinen Fall im Ausland. In dem Ge-
setz steht nicht geschrieben, dass die USA alle Staaten verpflichten, Container mit dem Ziel 
USA zu scannen. Sie haben es negativ formuliert, indem sie lediglich sagen, dass Container 
nicht mehr in amerikanische Häfen einlaufen dürfen, solange sie nicht gescannt wurden. Aus 
praktischer Sicht ist kaum ein Unterschied zu erkennen, da Versender von Containern in bei-
den Varianten das Containerscanning einführen müssen, um den Handel per Seeweg mit den 
USA fortzuführen. Aus juristischer Perspektive bedeutet der Wortlaut des Gesetzes jedoch, 
dass kein Fall einer „Jurisdiktion“ vorliegt. Diese negative Formulierung weist eher auf die 
Umsetzung ihrer Sicherheitsbestimmungen mit Hilfe von wirtschaftlichem Druck hin. Aller-
dings ist allgemein anerkannt, dass die Fälle des wirtschaftlichen Drucks denen einer extrater-
ritorialen Jurisdiktion gleichzustellen sind.37 Denn wirtschaftlicher Druck ist ein zentrales, 
nach dem Gewaltverbot noch verbleibendes Mittel zur Durchsetzung außenpolitischer Interes-
sen.38 Wirtschaftlicher Druck liegt vor, wenn es zu einer mit wirtschaftlichen Mitteln erzwun-
genen Unterordnung eines Staates unter einen anderen kommt.39 Auch bei Ausübung wirt-
schaftlichen Drucks muss somit überprüft werden, ob das Gesetz verhältnismäßig ist. Zu wel-
chem Ergebnis der Dispute Settlement Body (DSB) der WTO kommen würde, kann nicht 
vorausgesagt werden. Mangels Vergleichsmöglichkeiten kann allerdings nicht per se ausge-
schlossen werden, dass das Scanning nicht zum „Hard Core“ des geschützten Selbstbestim-
mungsrechts der USA zählen würde. Ein Beispiel bildet der internationale und bedeutsame 
Hafen in New York City, der direkt im Stadtbereich liegt. Würde hier eine schmutzige Bombe 
gezündet werden, hätte das nicht nur verehrende Folgen für den Hafen und die Wirtschaft 
Amerikas, sondern auch für einen großen Teil der Bevölkerung. Aus Sicht der USA liegt so-
mit ein großes Sicherheitsinteresse vor, dass Staaten ihre zu versenden Container außerhalb 
der USA durchleuchten. Von daher sollte die Möglichkeit, dass der DSB der WTO den Erlass 
der H.R.1 trotz Verstoßes gegen die Staatensouveränität als legitim einstufen würde, nicht 
außer Acht gelassen werden. 

III. Zusammenfassung 

Abschließend ist festzuhalten, dass das H.R.1 Gesetz somit für die USA rechtsverbindlich ist 
(auch wenn es dort faktisch keine Wirkung entfaltet); für den Rest der Welt sind die Normen 
des Gesetzes jedoch gerade nicht von rechtlicher Art. Die H.R.1 gibt vor, eine Rechtsregel für 
                                                 
34 Ziegenhain, Extraterritoriale Rechtsanwendung und die Bedeutung des Genuine-Link-Erfordernisses, 1992, S. 247. 
35 Ziegenhain, Extraterritoriale Rechtsanwendung und die Bedeutung des Genuine-Link-Erfordernisses, 1992, S. 247. 
36 Schnyder, Wirtschaftskollisionsrecht: Sonderanknüpfung und extraterritoriale Anwendung wirtschaftsrechtlicher Normen 

unter besonderer Berücksichtigung von Marktrecht, 1990, S. 65. 
37 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 

und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 47. 
38 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 

und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 47. 
39 Vranes, Die extraterritoriale Durchsetzung politischer Interessen im Wege der Ausübung extraterritorialer Jurisdiktion 

und unilateralen Drucks, 16 Journal für Rechtspolitik (2008), S. 48. 
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weitere Staaten zu sein, ohne dass der US-amerikanischen Gesetzgebung eine solche Kompe-
tenz ausdrücklich zugestanden hätte. Das extraterritorial, mit wirtschaftlichem Druck wirken-
de 17. Kapitel der H.R.1 kann somit als politisch abgeleiteter Sollenssatz verstanden werden, 
an den die Rechtsordnung zwar anknüpfen mag, der aber per se eine rechtliche Verpflichtung 
seiner Adressaten gerade nicht begründet. In dem Sinne einer Anknüpfung an diesen 
Sollenssatz wird im Folgenden davon ausgegangen, dass das 100 % Containerscanning in 
deutschen Häfen eingeführt werden wird, unabhängig davon, ob der DSB das H.R.1 Gesetz 
als legitim bewertet oder nicht. 

6.1.2 Wer ist zuständig? 

Angenommen, eine Klage vor der WTO ergibt die Legitimität des H.R.1-Gesetzes oder aber 
es ergeht die politische Entscheidung, das Gesetz anzuerkennen und umsetzen zu wollen, so 
stellt sich die Frage, wer in einem solchen Falle für die Einführung des Containerscannings 
zuständig wäre. 

Zunächst wird daher untersucht, ob das 100%-Containerscanning eine Aufgabe des Staates 
sein könnte (6.1.2.1) oder ob diese Aufgabe von einer bereits bestehenden Bundes- oder Lan-
desbehörde übernommen werden könnte (6.1.2.2). Darüber hinaus wird erörtert, ob ein öffent-
liches Unternehmen neu gegründet (6.1.2.3) bzw. privatisiert werden könnte (6.1.2.4.) und ob 
eine gänzlich private Trägerschaft möglich ist (6.1.2.5). 

6.1.2.1 Aufgabe des Staates 

Es stellte sich die Frage, wer Träger der Aufgabe des Containerscannings sein könnte, wenn 
von politischer Seite her entschieden wird, dass das Scanning eingeführt werden soll. Zu-
nächst könnte es eine Staatspflicht sein, das Containerscanning umzusetzen. Das wäre der 
Fall, wenn das Containerscanning in den Aufgabenbereich des Staates fallen würde. Der Be-
griff „Aufgabe“ enthält ein Element von Normativität; er impliziert notwendigerweise ein 
Sollen.40 Vorsicht ist geboten bei der Differenzierung von staatlichen und gesellschaftlichen 
Aktivitäten unter demselben Begriff von „öffentlichen Aufgaben“. Verfassungsrechtlich ge-
sehen hat die Gesellschaft keine Aufgaben, sie übt vielmehr Freiheiten aus (es sind allenfalls 
selbstgesetzte Aufgaben).41 

I. Arten von Aufgaben 

Es muss zwischen Kernaufgaben, Staatsaufgaben und öffentlichen Aufgaben differenziert 
werden. Grundsätzlich ist festzustellen, dass es einen eingeschränkten Katalog von Kernauf-
gaben oder Staatsaufgaben nicht gibt.42 Prinzipiell ist jeder Sachverhalt in der gesellschaftli-
chen Konstruktion als Risiko zugänglich und damit politisierbar.43 Innerhalb des verfassungs-
rechtlichen Rahmens, der wesentlich durch den Grundsatz des Vorrangs der privatautonomen 
Gestaltung bestimmt wird, bleibt die Festlegung der einzelnen Aufgaben daher politischen 
Prozessen vorbehalten.44 

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass es gewisse Bereiche gibt, die zu den sogenannten 
Kernaufgaben eines Staates gehören. Darunter fällt unter anderem der Schutz des Gemein-
wohls. Danach hat der Staat die prinzipielle Aufgabe, eine friedliche und sozial gerechte Ord-
nung auf Dauer zu sichern, die Gerechtigkeit im menschlichen Zusammenleben zu wahren 

                                                 
40 Bull, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 2005, § 9, Rn. 338, S. 154. 
41 Bull, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 2005, § 9, S. 154, Rn. 338. 
42 Isensee, Handbuch des Staatsrechts Band 4: Aufgaben des Staates, 2006, § 73, S. 118, Rn. 1. 
43 Calliess, Prozedurales Recht, 1999, S. 59; Battis, Der Staat: Nicht unfehlbar, aber unentbehrlich, 97 Orientierungen zur 

Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (2003), S. 8. 
44 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, S. 201, § 7, 

Rn. 91. 
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und eine vorsorgliche, sozialgestaltende Politik zu betreiben.45 Dies ist die umfassendste und 
abstrakteste aller Staatszielvorgaben und ist der Inbegriff aller äußeren Bedingungen, unter 
denen sich die Grundrechtsträger ihrer Menschenwürde gemäß entfalten können.46 Auch die 
innere und äußere Sicherheit des Staates ist eine originäre Kernaufgabe des Staates.47 So gibt 
es Kernaufgaben, die der Staat sich zu eigen gemacht hat und in deren Dienst er sich planmä-
ßig stellt.48 Bei diesen Aufgaben handelt es sich um die Bewahrung von Frieden, die Sorge 
um Wohlfahrt und Kultur und um die Ausübung von Staatsgewalt.49 Kernaufgaben kenn-
zeichnen sich dadurch, dass deren Erfüllung wesentlich und notwendig durch Einsatz des 
staatsvorbehaltenen Mittels, des physischen Zwangs, geprägt wird; das gilt insbesondere für 
Justiz und Zwangsvollstreckung, Polizei und Militär.50 Der Staat muss für die Existenzsiche-
rung seiner Einwohner sorgen und daher ein Mindestmaß an Sozialleistungen gewährleisten.51 
Entsprechendes gilt für die Aufgaben, die unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen 
notwendigerweise der einheitlichen Entscheidung bedürfen, wie Währungshoheit oder öffent-
liches Beurkundungswesen.52 

Sodann gibt es den Bereich der öffentlichen Aufgaben und der Staatsaufgaben, bei denen ge-
zielt differenziert werden muss.53 Öffentliche Aufgaben werden als die im öffentlichen Inte-
resse liegenden Betätigungen verstanden, die zur Gemeinwohlrealisierung beitragen. So er-
füllen beispielsweise auch Ärzte, Bäcker, die Presse oder gemeinnützige Verbände öffentliche 
Aufgaben in diesem Sinne. Öffentliche Aufgaben können je nach Schwere des öffentlichen 
Interesses von staatlichen wie von gesellschaftlichen Trägern wahrgenommen und erfüllt 
werden.54 Soweit bestimmte Aufgaben nicht bereits durch Gesetz zu öffentlichen Aufgaben 
erklärt worden sind, entzieht sich der Begriff der öffentlichen Aufgabe einer klaren 
subsumierbaren Definition.55 Dies folge nach Rittner/Dreher aus der zeitlichen, politischen, 
institutionellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedingtheit staatlichen Handelns.56 
Die Ausführung einer öffentlichen Aufgabe von gesellschaftlichen Trägern erfolgt meist im 
Rahmen des Vergaberechts oder in Folge einer Beleihung. Bei bereits bestehenden öffentli-
chen Unternehmen kommt die Privatisierung in Betracht. Der Staat hat kein Gemeinwohlmo-
nopol, er gewährleistet das Gemeinwohl somit nicht alleine.57 Werden öffentliche Aufgaben 

                                                 
45 Katz, Staatesrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht, 18. Aufl. 2010, § 3, S. 20, Rn. 45. 
46 Katz, Staatesrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht, 18. Aufl. 2010, § 3, S. 20, Rn. 45; Herzog, Ziele, Vorbehalte und 

Grenzen der Staatstätigkeit, in: Isensee (Hrsg.), Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstätigkeit, 2006, § 57, S. 62, Rn. 
134. 

47 Depenheuer, Zwischen polizeilicher Gefahrenabwehr und militärischer Verteidigung, Zeitschrift für Gesetzgebung 
(2008), S. 3; Heller, Zum Begriff der Kernaufgaben des Staates, in: Akyürek (Hrsg.), Zum Begriff der Kernaufgaben des 
Staates, 2006, S. 247. 

48 Herzog, Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstätigkeit, in: Isensee (Hrsg.), Ziele, Vorbehalte und Grenzen der 
Staatstätigkeit, 2006, § 73, S.121, Rn. 8. 

49 Heller, Zum Begriff der Kernaufgaben des Staates, in: Akyürek (Hrsg.), Zum Begriff der Kernaufgaben des Staates, 
2006, S. 247; Bull, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 2005, S. 153, Rn. 335; Degenhart, 
Staatsaufgaben in einer freiheitlichen Ordnung, Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (2003), S. 6. 

50 Herzog, Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstätigkeit, in: Isensee (Hrsg.), Ziele, Vorbehalte und Grenzen der 
Staatstätigkeit, 2006, § 73, S. 132, Rn. 27; Degenhart, Staatsaufgaben in einer freiheitlichen Ordnung, Orientierungen zur 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (2003), S. 4. 

51 Bull, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre, 2005, S. 161, § 9, Rn. 360. 
52 Herzog, Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstätigkeit, in: Isensee (Hrsg.), Ziele, Vorbehalte und Grenzen der 

Staatstätigkeit, 2006, § 73, S. 132, Rn. 27; BVerfGE 7, 377 (397). 
53 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, S. 201, § 7, 

Rn. 90. 
54 Mackeben, Grenzen der Privatisierung der Staatsaufgabe Sicherheit, 2004, S. 38; Herzog, Ziele, Vorbehalte und Grenzen 

der Staatstätigkeit, in: Isensee (Hrsg.), Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstätigkeit, 2006, § 57, S. 63, Rn. 136. 
55 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, S. 296, § 11, 

Rn. 44. 
56 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, S. 296, § 11, 

Rn. 44. 
57 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, S. 201, § 7, 

Rn. 90. 
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vom Staat übernommen, so werden sie auch Staatsaufgaben genannt. Eine Staatsaufgabe be-
inhaltet somit immer eine öffentliche Aufgabe. Staatsaufgaben sind damit einerseits die Tä-
tigkeiten, die dem Staat ausschließlich zukommen (ausschließliche Staatsaufgaben, dann auch 
Kernaufgaben genannt), und andererseits solche, mit welchen er nur ordnend, unterstützend, 
fördernd oder abwehrend zu individuellen und sozialen Lebensäußerungen hinzutritt (konkur-
rierende Staatsaufgaben).58 Staatsaufgaben werden somit aus öffentlichen Aufgaben „ge-
macht“, indem sie dem Staat als Rechtssubjekt und konkretem Träger durch die Rechtsord-
nung zugeordnet werden.59 

II. Qualifizierung des Containerscannings als öffentliche Aufgabe 

Fraglich ist daher, ob das Durchführen des Scannings von Containern mit dem Ziel USA eine 
öffentliche oder gar eine Staatsaufgabe darstellt und deshalb ein Unternehmen mit staatlicher 
Trägerschaft gegründet werden muss. Ein Unternehmen wird durch den Unternehmensträger 
gebildet; es ist ein Subjekt, das für das gesamte Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich 
verantwortlich ist.60 Die öffentliche Hand ist dabei an die Verfolgung öffentlicher Interessen 
gebunden.61 Die EU-Kommission verwendet den Begriff öffentliche Unternehmen im Zu-
sammenhang speziell mit den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im 
Sinne von Art. 14, 116 II AEUV. Aus dem Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse vom 12. Mai 200462 ergibt sich, dass die Ziele eines offenen, wettbewerbsfähigen 
Binnenmarkts und die Entwicklung allgemein zugänglicher hochwertiger Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse miteinander vereinbar sein müssen.63 Die Festlegung der Gemein-
wohlaufgaben unterliegt dabei den öffentlichen Instanzen.64 Die Mitgliedstaaten sollen die 
Leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse definieren und sich um deren Trans-
parenz sowie um eine bestmögliche Versorgung der Verbraucher kümmern.65 Bei der Beurtei-
lung, wie das Containerscanning einzustufen ist, besteht somit ein großer Beurteilungsspiel-
raum. 

Das Containerscanning ist nicht dem Gemeinwohl unterzuordnen und mithin keine Kernauf-
gabe des Staates. Es könnte in den Staatsaufgabenbereich der Sicherheit fallen und damit ei-
nen legitimen, öffentlichen Zweck darstellen. Das Containerscanning soll eingeführt werden, 
um den USA mehr Kontrolle über die Sicherheit per Seeweg zu gewährleisten. Dabei geht es 
somit nicht um die Erhöhung der Sicherheit Deutschlands, sondern um die der USA.66 Wenn 
das 100%-Scanning für Container mit dem Ziel USA eingeführt wird, erfüllt Deutschland 
daher einen Sicherheitsbelang der USA.  

Bislang ist in Deutschland der Zoll für die Sicherheit am Hafen zuständig. Der Zoll führt be-
reits stichprobenartige Kontrollen bei Containern durch. Da es bei dem Containerscanning 
jedoch nicht um einen deutschen Sicherheitsbelang geht, könnte dies ein Indiz dafür sein, dass 
das Scanning nicht von staatlicher Seite aus übernommen werden muss. Es ist vielmehr denk-
bar, dass das Containerscanning von privater Stelle ausgeführt wird. 

                                                 
58 Herzog, Ziele, Vorbehalte und Grenzen der Staatstätigkeit, in: Isensee (Hrsg.), Ziele, Vorbehalte und Grenzen der 

Staatstätigkeit, 2006, § 73, S. 131, Rn. 27. 
59 Mackeben, Grenzen der Privatisierung der Staatsaufgabe Sicherheit, 2004, S. 38. 
60 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, § 8, S. 216, 

Rn. 8. 
61 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, § 11, S. 290, 

Rn. 24. 
62 KOM (2004) 374 endg. 
63 KOM (2004), 374 endg, S. 8. 
64 KOM (2004), 374 endg. S. 6. 
65 Rittner, Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht. Eine sysmtematische Darstellung, 3. Auflage 2008, § 11, S. 284, 

Rn. 10. 
66 Auch so: European Commission, Commission Staff Working Document: Secure trade and 100 % scanning of containers 

2010, S. 5.: “Even on the hypothetical assumption that 100% scanning was positive for US-Security, it would be ex-
tremely difficult to argue the case for European Security.”; Herdegen, Völkerrecht, 9. Auflage 2010, S. 229. 
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Im Weiteren ist Folgendes zu beachten: Es wird erst dann ein Sicherheitsrisiko für Deutsch-
land vorliegen, wenn beim Scannen der Container ein Risiko-Fund gemacht wird. Dann hat 
Deutschland ggf. eine aktive Bombe oder andere problematische Waffen im Lande, die es nun 
zu entschärfen und zu entsorgen gilt. Plötzlich rücken auch deutsche Sicherheitsinteressen in 
den Mittelpunkt. Es liegt somit ein Zirkelschluss vor: Wird beim Scanning ein sicherheitsre-
levantes Merkmal aufgedeckt, so folgt darauf ein Tätigwerden des Zolls und anderer Gefah-
renabwehrbehörden. In Hinblick auf die große Verantwortung beim Scanning und darauf, 
dass mit diversen Gefahrabwehrbehörden im Falle eines Notfalls zusammengearbeitet werden 
muss, liegt es nahe, dass zunächst die öffentliche Hand an dem Scanningvorhaben beteiligt 
wird. Mit dem Scannen werden somit spätestens dann öffentliche Interessen erfüllt, falls ein 
Risikofund gemacht wird. Allerdings ist in dem Zuge zu beachten, dass auch ein privater An-
bieter mit Gefahrenabwehrbehörden eng zusammenarbeiten könnte, sofern die Zuständig-
keitsbereiche betreffender Behörden geöffnet sind. In Hinblick auf die Erfüllung primär ame-
rikanischer Sicherheitsinteressen kann daher davon ausgegangen werden, dass das Contai-
nerscanning nicht zwingend eine öffentliche Aufgabe sein muss. 

Unter Einbeziehung der engen Zusammenarbeit mit Abwehrbehörden kann das Containers-
canning somit grundsätzlich als öffentliche Aufgabe angesehen werden, muss es jedoch nicht. 

III. Staatliche Verantwortung für die Wirtschaft 

Im Folgenden spricht ein Indiz dafür, dass das Containerscanning eine öffentliche Aufgabe 
sein könnte: Würden die Anforderungen der H.R.1 in Bremerhaven nicht umgesetzt werden, 
dann würde der Handel mit den USA per Seeweg stark eingeschränkt werden, nicht jedoch zu 
anderen Staaten. Allerdings ist Bremerhaven mit fast 25% des Gesamtumschlags stark vom 
Export in die USA abhängig. Es ist von großer Bedeutung für die Wirtschaft des Landes 
Bremen, dass der starke Handel mit den USA über den Hafen Bremerhavens nicht abbricht. 
An diesem Punkte ist anzumerken, dass grundsätzlich eine staatliche Verantwortung für die 
Wirtschaft in dem Umfang besteht, dass der Staat für den wirtschaftlichen Ablauf eine Ge-
samtverantwortung übernommen hat.67 Würde das Scanning mangels bindender Wirkung der 
H.R.1 nun nicht eingeführt werden, dann hätte das zwangsläufig zur Folge, dass ab Mitte 
2012 keine Container mehr in die USA gelangen. Der Export in die USA über Bremerhaven 
würde dann abbrechen. Dies hätte für den Hafen Bremerhavens verheerende wirtschaftliche 
Folgen. Unter diesem Gesichtspunkt der staatlichen Verantwortung für die Wirtschaft liegt es 
daher nahe, die Einführung des Scanning als öffentliche Aufgabe anzusehen. 

Allerdings ist bei der staatlichen Verantwortung für die Wirtschaft zu beachten, dass es pri-
mär um die Ermöglichung von Wirtschaft geht. Im vorliegenden Falle kann darunter verstan-
den werden, dass von staatlicher Seite her lediglich dafür gesorgt werden muss, dass das Con-
tainerscanning ermöglicht wird. Selbst ausführen muss sie diese Aufgabe jedoch nicht zwin-
gend. Unter der Ermöglichung des Scannings kann sowohl das Bereitstellen der Infrastruktur, 
also der Scanninganlagen selbst, als auch lediglich die Verantwortung dafür zu sorgen, ver-
standen werden, dass das Scanning eingeführt wird. Auch das Betreiben der Anlagen muss 
somit nicht zwingend von staatlicher Stelle übernommen werden. 

IV. Zusammenfassung 

Ob der Staat das Containerscanning als öffentliche Aufgabe ansieht und wie diese Aufgabe 
nun letztlich ausgeführt wird, ist eine politische Entscheidung. Hinsichtlich der Trägerschaft 
des einzuführenden Unternehmens bedeutet das, dass der Staat entweder selbst agierend als 
bereits bestehende Bundesbehörde (siehe im Folgenden Teile A, B und C zu 6.1.2.2) oder als 
öffentlich oder privatrechtlich organisiertes Unternehmen auftreten kann (siehe Teil 6.1.2.3). 

                                                 
67 Schmidt, Staatliche Verantwortung für die Wirtschaft, in: Isensee (Hrsg.), Staatliche Verantwortung für die Wirtschaft, 

2006, § 92, S. 917, Rn. 57. 
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Möchte er sich der Aufgabe weitgehend entziehen, dennoch jedoch für die Einführung des 
Scannings sorgen, so ist eine Beleihung eines bereits bestehenden Unternehmens, eine Aufga-
benübergabe an Private mittels Vergaberecht, oder aber eine Privatisierung möglich (Teile 
6.1.2.4.). Auch eine gänzlich private Trägerschaft ist denkbar (Teil 6.1.2.5). 

6.1.2.2 Aufgabenübernahme durch eine bereits bestehende Behörde?  

I. Zuständigkeit des Bundes bzw. des Landes 

Hinsichtlich der Aufgabenübernahme des Scannings durch den Staat ist an diesem Punkt zu 
erörtern, ob dem Bund oder dem Land Bremen obliegt, das 100% Containerscanning in Bre-
merhaven zu regeln und einzuführen. Daher wird im Folgenden überprüft, wem die Gesetzge-
bungskompetenz zusteht, das Scanning zu regeln. 

In den Art. 70 ff. GG sind die Gesetzgebungskompetenzen geregelt. Art. 70 I GG bestimmt, 
dass den Ländern das Recht der Gesetzgebung zusteht, soweit das Grundgesetz nicht dem 
Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Nach Art. 70 II GG bemisst sich die Abgrenzung 
zwischen Bund und Ländern nach den Vorschriften des Grundgesetzes über die ausschließli-
che und die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes. Das Grundgesetz nennt in Art. 73 ei-
nen Katalog von Gebieten, die zur ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
gehören und in Art. 74 GG einen Katalog von Gebieten, die zur konkurrierenden Gesetz-
gebung gehören. Diesbezüglich regelt Art. 71 GG, dass den Ländern im Bereich der aus-
schließlichen Gesetzgebung des Bundes die Befugnis zur Gesetzgebung nur zusteht, wenn 
und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden. Art. 72 GG 
regelt, dass die Länder im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Befugnis zur Ge-
setzgebung haben, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht 
durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Nur wenn und soweit der Bund also von seiner ihm im 
Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung zustehenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch 
macht, sind die Länder nicht zuständig. 

Somit stellt sich die Frage, ob das Scanning in den ausschließlichen Gesetzgebungsbereich 
des Bundes nach Art. 73 I GG fallen würde. Sollte dies der Fall sein, müsste ein Land aus-
drücklich in einem Bundesgesetz ermächtigt werden, um das Containerscanning selbst regeln 
zu können. Aus dem Katalog von Kompetenztiteln des Art. 73 I Nr. 1-14 GG könnte im vor-
liegenden Fall die Nr. 9a einschlägig sein. Diese besagt, dass der Bund die ausschließliche 
Gesetzgebung „über die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das 
Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die 
Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist oder die oberste Landesbehörde 
um eine Übernahme ersucht“, hat. Bei der Abwehr von Gefahren geht es dabei um die gesam-
te Breite präventiv-polizeilicher Befugnisse.68 Die Gefahrenabwehr muss sich gegen die Ge-
fahren des internationalen Terrorismus richten, also insbesondere der Verhütung einschlägiger 
Straftaten dienen.69 Das Containerscanning wäre aus deutscher Sicht jedoch nicht primär ein 
Beitrag zur präventiven Terrorismusbekämpfung, sondern eher eine Maßnahme zur weiteren 
Ermöglichung des Exports in die USA. Sollte auf politischer Seite dagegen entschieden wer-
den, dass das Containerscanning auch eingeführt wird, um die internationale Sicherheit prä-
ventiv zu verbessern, so könnte das Containerscanning nach dieser Vorschrift in den Zustän-
digkeitsbereich des Bundesgrenzschutzes fallen, sofern die Zuständigkeit einer Landespoli-
zeibehörde nicht ersichtlich ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht. 
Da auf politischer Ebene bislang allerdings keine Aktivitäten hinsichtlich einer Einführung 
des 100%-Containerscannings vorgenommen wurden, ist davon auszugehen, dass aus politi-
scher Sichtweise das Containerscanning nur eingeführt werden soll, um den Export in die 

                                                 
68 Degenhart, in: Sachs (Hrsg.), 2007, Art. 73, Rn. 48. 
69 Degenhart, in: Sachs (Hrsg.), 2007, Art. 73, Rn. 48. 
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USA weiterhin aufrecht zu erhalten. Für den Fall, dass anders entschieden wird, wird im 
kommenden Teil daher geprüft, ob das Containerscanning auch vom Zoll oder der Bundespo-
lizei übernommen werden könnte. 

Weiterhin ist zu überprüfen, ob das Containerscanning in den Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung fallen würde. Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich nach Art. 74 I 
Nr. 11 GG auf das Recht der Wirtschaft, welches den Handel beinhaltet. Daraus ergibt sich, 
dass die Länder die Gestaltung des Handels selbst regeln dürfen, sofern der Bund nicht von 
seiner Kompetenz Gebrauch macht. Bei der Einführung des 100%-Scannings in Bremerhaven 
geht es primär um die Aufrechterhaltung des Handels mit den USA. Art. 74 I Nr. 11 GG er-
fasst auch die wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand.70 Beim Scanning handelt es 
sich somit um ein Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 74 Nr. 11 GG, wonach 
grundsätzlich den Ländern die Gesetzgebungskompetenz zusteht, solange und soweit der 
Bund nicht von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat. Da der Bund bislang 
nichts zum Containerscanning geregelt hat, steht die Gesetzgebungskompetenz den Ländern 
zu. Da der Hafen in Bremerhaven zum Lande Bremen gehört und das 100%-
Containerscanning in diesem Hafen eingeführt werden soll, ist grundsätzlich damit das Land 
Bremen zuständig. 

Jedoch ist zu beachten, dass der Bund wiederum gem. Art. 72 II GG im Falle des Art. 74 I Nr. 
11 GG das Gesetzgebungsrecht hat, soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Es ist auf politischer Ebene 
somit zu entscheiden, ob es erforderlich ist, das Containerscanning auf Bundesebene zu re-
geln. Da bislang jedoch vom Bund seit Erlass der H.R.1 im Jahre 2007 nichts geregelt wurde, 
wird davon ausgegangen, dass die Einführung eines 100%-Containerscannings bezüglich 
Container mit US-amerikanischem Ziel auf Landesebene geregelt werden kann, eine bundes-
gesetzliche Regelung also nicht erforderlich ist. In Hinblick auf die Einführung des Scannings 
in Bremerhaven wird daher im Folgenden das Land Bremen als Träger der öffentlichen Auf-
gabe angesehen. 

II. Zuständigkeit des Zolls 

Im Folgenden wird überprüft, ob der Zoll, für den gem. Art. 73 I Nr. 5 GG der Bund die aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz hat, als bereits am Hafen für die Sicherheit zuständige 
Behörde, die Aufgabe des Scannings übernehmen könnte. Da der Zoll derzeit bereits Be-
schauungen von Risiko-Containern stichprobenartig an den Hafenterminals durchführt, würde 
zunächst nahe liegen, dass das 100%-Containerscanning auch vom Zoll übernommen werden 
kann. Die Zollbeamten in ihrer Eigenschaft als Einfuhrkontrollinstanz sind hinsichtlich des 
Erkennens von Gefahrgut sehr gut geschult, Röntgenbilder auszuwerten und versteckte Güter 
zu erkennen. Diese Fähigkeiten könnten für das Containerscanning übernommen werden.  

Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine Hochdurchsatzdetektion von Containern mit dem Ziel 
USA auch in den Aufgabenbereich des Zolls fällt. Der Aufgabenbereich wird in § 1 Zollver-
waltungsgesetz (ZollVG) genannt. Nach § 1 I ZollVG wird der Verkehr mit Waren über die 
Grenze des Zollgebiets der Europäischen Gemeinschaft (Zollgebiet der Gemeinschaft) sowie 
über die Grenzen von Freizonen im Sinne des Artikels 167 Abs. 3 des Zollkodex überwacht. 
Die zollamtliche Überwachung sichere insbesondere die Erhebung der Einfuhr- und Ausfuhr-
abgaben, sowie die Einhaltung des Zollrechts. Einfuhr- und Ausfuhrabgaben im Sinne dieses 
Gesetzes seien die im Zollkodex geregelten Abgaben sowie die Einfuhrumsatzsteuer und die 
anderen für eingeführte Waren zu erhebenden Verbrauchsteuern. Nach § 1 II ZollVG wird der 
Verkehr mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren über die Grenze des deutschen Verbrauch-
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steuererhebungsgebietes zollamtlich überwacht. Nach Absatz 3 sichert die zollamtliche 
Überwachung darüber hinaus die Einhaltung der gemeinschaftlichen oder nationalen Vor-
schriften, die das Verbringen von Waren in den, durch den und aus dem Geltungsbereich die-
ses Gesetzes verbieten oder beschränken (Verbote und Beschränkungen). Neben der zollamt-
lichen Überwachung des Verkehrs mit Barmitteln und der Verfolgung von Geldwäsche erfüllt 
die Zollverwaltung nach Absatz 4 im Übrigen die Aufgaben, die ihr durch andere Rechtsvor-
schriften zugewiesen sind. Das Containerscanning ist hier zunächst keinem genannten Aufga-
benbereich zuzuordnen.  

Beachtet werden muss hinsichtlich der Zollaufgaben jedoch auch der Modernisierte Zollko-
dex (MZK) der Europäischen Gemeinschaften.71 Dieser wurde am 04.06.2008 veröffentlicht 
und soll ab dem 24.06.2013 mit der bis dahin noch zu schaffenden Durchführungsverordnung 
in vollem Umfang gelten.72 Der bisherige Zollkodex und die dazugehörenden Durchführungs-
vorschriften bilden gem. Art. 1 S. 1 das Zollrecht im Zollgebiet der Gemeinschaft. Art. 3 ZK 
regelt den Warenverkehr mit Drittländern.73 Der MZK stellt in den Augen der Kommission 
ein modernes Rechtsinstrument dar, das Sicherheit und Handelserleichterungen ins Gleichge-
wicht bringen soll.74 

In den Erwägungsgründen zum Modernisierten Zollkodex spielten die Terroranschläge des 9. 
Septembers 2001 eine bedeutende Rolle und führten zu einem weltweit gestiegenen Sicher-
heitsbedürfnis.75 Daher, in einer Zeit sinkender Zölle und anlässlich einer Tendenz, die Be-
deutung des Zolls deshalb als weniger wichtig einzuschätzen, will die Kommission die Rolle 
des Zolls als Hüter der Sicherheit des Warenverkehrs an den Außengrenzen stärken, indem sie 
vorgeschlagen hat, erstmalig in den ZK eine Aufgabenbeschreibung aufzunehmen, die auch 
solche Aspekte anspricht, die nicht die Zollerhebung betreffen.76 Während früher die Erhe-
bung der Abgaben wie Zölle, Verbrauchsteuern sowie der Einfuhrumsatzsteuer im Vorder-
grund stand, treten nun Sicherheitsaspekte in den Vordergrund.77 Diese betreffen vor allem 
die insbesondere von den USA stark vorangetriebenen Initiativen zur Sicherung der Handels-
kette (supply chain security), die zu der vorgezogenen, sogenannten „Sicherheitsänderung“ 
des Zollkodex führten, wonach unter anderem die Vorabanzeigepflicht bei der Ein- und Aus-
fuhr eingeführt wurde.78 Nach Witte kommt dem Zoll nun die Aufgabe zu, „für ein ständiges 
Gleichgewicht zwischen der Erleichterung des legitimen Handels und der Sicherheit der Bür-
ger und des Gebiets der Europäischen Gemeinschaft zu sorgen“.79 Laut der Pariser Erklärung 
über die künftige Rolle des Zolls vom 6. Juni 2008 soll der Zoll den Verbraucher künftig vor 
den vielfältigen Bedrohungen des Terrorismus, der international agierenden organisierten 
Kriminalität und vor der Einfuhr gefährlicher oder gesundheitsschädlicher Produkte schüt-
zen.80 Diese Aufgabenbeschreibung ist in Art. 2 MZK (Auftrag der Zollbehörden) enthalten.81  

Danach sind die Zollbehörden in erster Linie dafür zuständig, den internationalen Handel der 
Gemeinschaft zu überwachen und dadurch zu einem fairen und liberalisierten Handel, zur 
Umsetzung der externen Aspekte des Binnenmarkts, der gemeinsamen Handelspolitik und der 
anderen Politiken der Gemeinschaft in handelsrelevanten Bereichen sowie zur Sicherheit der 
Lieferkette insgesamt beizutragen. Die Zollbehörden treffen danach Maßnahmen, die insbe-
                                                 
71 Grabitz, Das Recht der Europäischen Union: Kommentar Band 5, 2009, Rn. 2. 
72 Witte, in: Witte (Hrsg.), 2009, Einführung, Rn. 23. 
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74 Witte, in: Witte (Hrsg.), 2009, Einführung, Rn. 25. 
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sondere a) den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, 
b) den Schutz der Gemeinschaft vor unlauterem und illegalem Handel bei gleichzeitiger Un-
terstützung der legalen Wirtschaftstätigkeit, c) die Gewährleistung von Schutz und Sicherheit 
der Gemeinschaft und ihrer Bewohner sowie des Schutzes der Umwelt, gegebenenfalls in 
enger Zusammenarbeit mit anderen Behörden und d) die Wahrung eines angemessenen 
Gleichgewichts zwischen Zollkontrollen und der Erleichterung des legalen Handels zum Ziel 
haben. 

Es stellte sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob das 100%-Scanning eingeführt werden 
würde, um dem Ziel von Schutz und Sicherheit der Gemeinschaft und ihrer Bewohner gerecht 
zu werden und die Durchführung des Scannings daher vom Zoll gewährleistet werden müsste. 
Das Scanning würde allerdings eingeführt werden, um den Export in die USA per Seehandel 
weiterhin zu ermöglichen und nicht primär, um die Sicherheit der Gemeinschaft zu erhöhen. 
Dem ist hinzuzufügen, dass das Sicherstellen von Sicherheitsinteressen der USA nach diesem 
Katalog nicht zum Aufgabenbereich des deutschen Zolls gehört. Die H.R.1 hat nicht die 
Rechtskraft, deutsche Behörden zu berechtigen oder zu verpflichten. In Hinblick auf die Tat-
sache, dass die Zollbeamten beim Scannen aller Container mit US-amerikanischem Ziel einen 
Sicherheitsbelang der USA erfüllen würden, ist der Aufgabenbereich des Zolls nicht berührt. 
Dieser würde nur tangiert werden, wenn es bei dem Scannen der Container auch um einen 
Sicherheitsbelang Deutschlands ginge. Da bislang jedoch keine politischen Aktivitäten hin-
sichtlich der Qualifizierung von Containern als generell durchsuchungsbedürftig vorgenom-
men wurden, wird davon ausgegangen, dass die Hochdurchsatzdetektion von Containern als 
nicht notwendig angesehen wird. 

Die Zollbehörden sollen nach Art. 2 MZK jedoch auch zur Sicherheit der Lieferkette insge-
samt beitragen. Das Zollrecht bezieht sich auf Zollgebiet der Europäischen Union und wird 
im Warenverkehr mit Drittländern angewendet.82 Bei oberflächlicher Betrachtung impliziert 
dies, dass das 100%-Containerscanning in den Aufgabenbereich des Zolls fallen könnte. Das 
Containerscanning wird zur Sicherheit der Lieferkette insgesamt beitragen. Immerhin soll die 
Lieferkette sicher sein, und dazu gehört auch der Lieferweg Deutschland – USA. Das Scan-
ning wird eine Art vorverlagerte Kontrolle der USA auf externe Behörden sein. Allerdings 
stellt sich nach dem Wortlaut, dass die Zollbehörden zur Sicherheit der Lieferkette insgesamt 
beitragen sollen, die Frage, ob die Einführung des Containerscannings wirklich als ein solcher 
Beitrag zur Sicherheit angesehen werden kann. 

In Art. 2 MZK geht es um die Sicherheit der Lieferkette, die zollamtlich überwacht werden 
soll. Nicht erfasst vom Wortlaut ist jedoch das Tätigwerden des Zolls zur Aufrechterhaltung 
der Lieferkette: Wenn sich Deutschland entscheidet, die Anforderungen der H.R.1 nicht um-
zusetzen, dann wird der Handel mit den USA und gleichsam die Lieferkette mit den USA 
unterbrochen. Wie bereits erörtert, würde das Containerscanning vorrangig eingeführt wer-
den, um den Handel mit den USA aufrecht zu erhalten und nicht, um ein Sicherheitsrisiko der 
Amerikaner zu minimieren. Aus amerikanischer Sicht handelt es sich bei der Einführung des 
Scannings somit um eine vorverlagerte Kontrolle, aus fremdstaatlicher Sicht handelt es sich 
allerdings um eine Maßnahme zur fortwährenden Gewährleistung von Infrastruktur und Ex-
port. Es geht erst um die Sicherheit der Lieferkette der EU, wenn die politische Entscheidung 
ergeht, dass in Zukunft alle Container aus Sicherheitsgründen gescannt werden müssen. Da 
das Zollrecht sich auf das Gebiet der EU bezieht83, müsste das Scanning dann EU-weit vom 
Zoll übernommen werden. Würden jedoch lediglich 100% der Container mit US-
amerikanischem Ziel gescannt werden, würde nicht zwangsläufig die Sicherheit der Lieferket-
te verbessert werden. Um einem terroristischen Anschlag per Seeweg gänzlich zu entkom-
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men, müssten dann generell alle Container gescannt werden. Im Ergebnis bedeutet das, dass 
das Scanning auch nach den Regeln des MZK nicht originär in den Aufgabenbereich des 
Zolls gehört. 

Sollte jedoch auf politischer Ebene entschieden werden, dass in Deutschland wie in den USA 
ein hohes Gefährdungspotential in Containern mit dem Ziel USA gesehen wird, so ist es auf 
Grund des Art. 2 MZK durchaus denkbar, dass der Zoll in Hinblick auf die Sicherheit der 
Lieferketten das Containerscanning einführt und übernimmt. Darüber hinaus besteht nach § 1 
IV ZollVG die Möglichkeit ein Gesetz zu erlassen, nach dem das 100%-Containerscanning 
eine Aufgabe des Zolls sein soll. Dieses würde dann von einer Zollbehörde anerkannt und 
ausgeführt werden. 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass es durchaus möglich ist, dass der Zoll das 100%-
Containerscanning übernehmen muss. Dies ist jedoch eine politische Entscheidung. 

III. Zuständigkeit der Bundespolizei 

Weiterhin ist zu überprüfen, ob die Bundespolizei (ehemals Bundesgrenzschutz) das Scanning 
übernehmen könnte. In §§ 1-13 Bundespolizeigesetz (BPolG) ist der Aufgabenkatalog der 
Bundespolizei aufgelistet. Der Bundespolizei obliegen nach § 1 II BPolG die Aufgaben, die 
ihr durch das BPolG oder durch ein anderes Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgeset-
zes zugewiesen worden sind. Grundsätzliche Pflicht der Bundespolizei ist gem. § 1 IV BPolG 
die Gefahrenabwehr und die Verhütung von Straftaten. Gemäß § 2 BPolG ist die Bundespoli-
zei primär für den grenzpolizeilichen Schutz des Bundesgebietes (Grenzschutz) zuständig. 
Dies beinhaltet nach § 2 II BPolG die Überwachung der polizeilichen Grenzen, die polizeili-
che Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs einschließlich der Überprüfung der 
Grenzübertrittspapiere und der Berechtigung zum Grenzübertritt, sowie der Grenzfahndung 
und der Abwehr von Gefahren. 

Das Containerscanning ist wie bereits erörtert primär ein Sicherheitsbelang der USA. Es wür-
den keine sicherheitspolitischen Belange seitens der Bundesrepublik Deutschland erfüllt wer-
den, wenn alle Container mit US-amerikanischem Ziel gescannt werden würden. Es liegt kei-
ne Gefahr vor, die mittels des Scannings von allen Containern abgewehrt werden würde. Das 
Scanning gehört weder in den Bereich der polizeilichen Überwachung von Grenzen noch in 
den Bereich der Abwehr von Gefahren. Somit kann mit der gleichen Argumentation wie bei 
der Ausführung des Scannings durch den Zoll auch hier die Aufgabenübernahme durch die 
Bundespolizei verneint werden. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit, den Aufgaben-
bereich der Bundespolizei durch ein Bundesgesetz zu erweitern. 

6.1.2.3 Neugründung eines öffentlichen Unternehmens 

Sodann soll überprüft werden, in welcher Rechtsform ein neu gegründetes Unternehmen ge-
kleidet sein könnte, falls von politischer Seite aus entschieden wird, dass das Scanning (als 
öffentliche Aufgabe) eingeführt wird und der Zoll das Containerscanning nicht übernehmen 
soll. In diesem Rahmen wird zunächst erörtert, ob sich die öffentliche Hand überhaupt wirt-
schaftlich betätigen darf. Sodann werden dabei sowohl die Aufgabenübernahme (als auch eine 
Beteiligung nach § 65 BremLHO) des Landes Bremen in öffentlicher, als auch in privat recht-
licher Organisationsform beleuchtet. 

I. Wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand 

Die Qualifizierung des Scannings als eine zumindest teilweise öffentliche Aufgabe lässt die 
Frage entstehen, ob die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand überhaupt legitim 
ist. Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter und Dienstleis-
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tungen auf einem bestimmten Markt anzubieten.84 Bei der Einführung des 100%-
Containerscannings liegt eine wirtschaftliche Betätigung dann vor, wenn die öffentliche Hand 
das Scanning als Dienstleistung den Containerversendern anbietet und Gebühren dafür ver-
langt. Die Dienstleistung würde im Falle des Scannings darin liegen, dass das Scannen von 
einem staatlich geführten Unternehmen für jeden Versender, die letztlich von der H.R.1 be-
troffen sind, gegen ein Entgelt durchgeführt wird. Die Verfassung erlaubt dem Staat grund-
sätzlich auch eine öffentliche Wirtschaftsteilnahme, allerdings nur unter strikter Beachtung 
des notwendigen Gemeinwohlbezugs und des ebenfalls verfassungsrechtlich gebotenen Vor-
rangs der privatautonomen Gestaltung.85 Es lassen sich aus verschiedenen Verfassungsnor-
men allerdings Grenzen einer wirtschaftlichen Betätigung des Staates entnehmen.86 Die 
Grundrechte spielen dabei eine entscheidende Rolle; beispielsweise hinsichtlich der Abwehr-
rechte des Bürgers gegen den Staat, denn die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand 
kann in die Grundrechte, insbesondere in Art. 12 und 14 GG, der Mitkonkurrenten eingreifen. 
Dies soll nur dann gerechtfertigt sein, wenn die Tätigkeit auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruht, einem legitimen öffentlichen Zweck dient und verhältnismäßig ist.87 Solange bzw. 
sobald die staatliche Tätigkeit keinem öffentlichen Zweck oder Interesse dient, besteht eine 
Pflicht zur Privatisierung. Zu beachten ist dabei allerdings, dass Art. 12 GG nicht vor Konkur-
renz im Allgemeinen schützt, auch nicht vor der Konkurrenz des Staates.88 Die Verfassungs-
ordnung des GG als ein System individueller Freiheit geht davon aus, dass private Initiative 
und Betätigung als wesentliche Bestandteile der Freiheitsentfaltung der Bürger insbesondere 
im wirtschaftlichen Bereich den Vorrang vor staatlicher Einmischung in das wirtschaftliche 
Geschehen genießt.89 Daraus folgt, dass, sofern nicht Aufgaben originärer Staatstätigkeit wie 
etwa die Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit oder Bereiche der klassischen hoheit-
lichen Eingriffsverwaltung betroffen sind, der Staat die Aufgabenerfüllung grundsätzlich dem 
privaten Sektor und damit der freien wirtschaftlichen Betätigung der Individuen zu überlassen 
hat.90 Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die öffentliche Aufgabe auch von privater 
Hand durchgeführt werden kann, solange sie die Aufgabe genauso gut erfüllt wie die öffentli-
che Hand. 91 Eine klare Ausprägung dieses Grundsatzes des Vorrangs privatautonomer Ge-
staltung enthält § 65 BHO (bzw. § 65 BremLHO). Diese betrifft die staatliche Gründung von 
Unternehmen in privater Rechtsform und Beteiligung an solchen Unternehmen. Auch hier-
nach ist eine wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand nur legitim, „wenn ein wichti-
ges Interesse der Freien Hansestadt Bremen vorliegt und sich der von der Freien Hansestadt 
Bremen angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen 
lässt“. 

Um der staatlichen Verantwortung für die Wirtschaft gerecht zu werden und um den Export in 
die USA weiterhin zu gewährleisten, ist erforderlich, dass der Staat sich wirtschaftlich betei-
ligt und das Containerscanning ermöglicht, sofern kein privates Unternehmen dieser Aufgabe 
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nachkommen kann. Somit ist ein legitimer Zweck vorhanden, der die wirtschaftliche Betäti-
gung des Staates legitimiert. Allerdings ist in diesem Punkt darauf hinzuweisen, dass das öf-
fentliche Unternehmen beim Containerscanning lediglich unter dem Aspekt seiner öffentli-
chen Aufgabe agieren würde (Aufrechterhaltung des Handels im Rahmen einer staatlichen 
Verantwortung für die Wirtschaft) und ein Auftreten aus lediglich wirtschaftlichen Gründen 
nicht ersichtlich ist, solange nur die Kosten von Containerversendern angefordert werden, die 
tatsächlich beim Scannen anfallen und der öffentlichen Hand keine Bereicherung ermöglicht. 
Hinsichtlich der Finanzierung des Scannings durch die öffentliche Hand sei auch das Kapitel 
6.1.3 zu beachten. 

Hinsichtlich der Legitimität der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand bezüglich 
des Containerscannings treten somit keine Probleme auf. 

II. Öffentlich-rechtliche Organisationsformen 

Im Folgenden wird untersucht, in welcher Organisationsform die Aufgabe des 100%-
Containerscannings durch die öffentliche Hand übernommen werden könnte. Zunächst sollen 
nur öffentlich-rechtliche Organisationsformen betrachtet werden. 

Öffentlich-rechtliche Organisationsformen umfassen Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Son-
dervermögen sowie Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts.92 Bei diesen 
Rechtsformen des öffentlichen Rechts sind solche mit und ohne Rechtspersönlichkeit zu un-
terscheiden. Öffentlich-rechtliche Unternehmensformen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
sind die Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Sondervermögen.93 Soweit es um Unternehmens-
träger mit selbstständiger Rechtspersönlichkeit geht, sind diese verfasst als Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts.94 

Regiebetriebe sind rechtlich und organisatorisch unselbstständige Teile der Trägerkörper-
schaft, in deren Haushalt ihre Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen werden. Diese sind un-
eingeschränkt weisungsunterworfen, für unternehmerische Betätigung ungeeignet und kom-
men selbst im gemeindlichen Bereich nur noch selten vor (z.B. Staatsbäder oder Müllab-
fuhr).95 

Eigenbetriebe sind organisatorisch und wirtschaftlich verselbstständigte Einrichtungen auf 
kommunaler Ebene und heben sich damit vom Regiebetrieb ab.96 Sie besitzen keine eigene 
Rechtspersönlichkeit, erstellen aber für ihre Einnahmen und Ausgaben einen eigenen Wirt-
schaftsplan und haben spezifische Organe auf der Grundlage einer Betriebssatzung. Bei-
spielsweise werden die gemeindlichen Versorgungs- und Verkehrsunternehmen häufig als 
Eigenbetriebe geführt, der Trend geht jedoch in Richtung einer Umgründung in privatrechtli-
che Gesellschaften.97 

Autonome Wirtschaftseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind auch die sogenannten 
Sondervermögen, die durch Sondergesetze geschaffen werden.98 Der Bund hat die großen 
Sondervermögen Deutsche Post und Deutsche Bahn privatisiert.99 In den Ländern nutzt die 
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öffentliche Hand die Rechtsform des Sondervermögens teilweise noch für Landeskrankenhäu-
ser.100 

Weitgehendste Autonomie genießen die rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, die 
allerdings auch einer Kontrolle durch den Träger (in der Regel ein Verwaltungsrat)101 und 
staatlicher Aufsicht unterstehen.102 Bislang waren nur die Landesbanken und kommunalen 
Sparkassen als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert. Mittlerweile haben 
eine Reihe von Bundesländern diese Organisationsform auch anderen kommunalen Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt, so dass im Rahmen von „Kapitalgesellschaften des öffentli-
chen Rechts“ eine Übertragung von Beteiligungen am Stammkapital der Landesbank an eine 
andere juristische Person des öffentlichen Rechts zugelassen wurde und damit eine Vernet-
zung der Landesbanken möglich wurde.103 

III. Privatrechtliche Organisationsform 

Im Folgenden wird untersucht, welche privatrechtlichen Organisationsformen der öffentlichen 
Hand zur Wahl stehen. Grundsätzlich stehen die Rechtsformen des Privatrechts auch der öf-
fentlichen Hand im Sinne der Formenwahlfreiheit im Bereich der Leistungsverwaltung in 
derselben Weise zur Verfügung wie privaten Rechtssubjekten.104 Jedoch kommen aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen nur von der öffentlichen Hand weitgehend steuer- und kontrollier-
bare Gesellschaftsarten in Betracht. Darüber hinaus sind aus haushaltsrechtlichen Gründen 
nur Gesellschaftsarten akzeptabel, die eine beschränkte Haftung der Träger erlauben.105 Aus 
denselben Gründen soll sich das Träger-Gemeinwesen, wenn es das Unternehmen nicht durch 
eine Eigengesellschaft, das heißt im Wege einer 100%-Beteiligung, betreibt, wenigstens den 
maßgebenden Einfluss – in der Regel durch Besetzungsrechte bei den Organmitgliedern oder 
Unternehmensverträge – sichern.106 Die bevorzugten Rechtsformen sind dabei die Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft.107 

Wenn die öffentliche Hand an einer Gesellschaft lediglich beteiligt ist und auf diese Weise 
deren Geschäftspolitik beeinflussen kann, spricht man von gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmen.108 Die wichtigsten Beispiele liefern dafür die Versorgungswirtschaft, die Kredit- und 
Versicherungswirtschaft, die Häfen und Flughäfen sowie die Wohnungswirtschaft.109 Die 
sogenannte Public Private Partnership dient der Bezeichnung einer Zusammenarbeit der öf-
fentlichen Hand mit Privaten. Bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen muss grundsätzlich 
darauf geachtet werden, dass die öffentliche Hand bei Minderheitsbeteiligungen jeweils mit 
der Gefahr des Überstimmtwerdens rechnen muss.110 Hinsichtlich der Ausführung einer öf-
fentlichen Aufgabe kann das dazu führen, dass die öffentliche Aufgabe nicht mehr in dem 
Maße zur Geltung kommt, wie es ursprünglich angedacht war. 
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Im Folgenden soll auf die Ausführung des Scannings durch die Rechtsformen der AG und der 
GmbH eingegangen werden. Sie werden als Eigengesellschaften bezeichnet.111 Die Beantwor-
tung der Frage, ob für ein öffentliches Unternehmen die Form einer AG oder einer GmbH 
gewählt wird, hängt nicht selten mit dem gewünschten Grad der Unabhängigkeit der Ge-
schäftsführung zusammen.112 

1. AG 

Hinsichtlich einer Ausführung des Scannings durch die Gründung einer AG ist im Falle eines 
gemischtwirtschaftlichen Unternehmens zu beachten, dass der Einfluss der öffentlichen Hand 
auf die Ausführung des Scannings stark genug ist, um Entscheidungen zu fällen. Dabei ist der 
gesellschaftsrechtliche Aufbau einer AG zu beachten. In der AG obliegt die Geschäftsführung 
dem Vorstand. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt und 
die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt. Die Mitglieder des Vorstands dür-
fen nicht durch den Staat bestellt werden.113 Der Aufsichtsrat ist hier nicht in der Lage, selbst 
Geschäftsführungshandlungen durchzusetzen oder dem Vorstand Weisungen zu erteilen.114 
Den notwendigen Einfluss auf die Unternehmensleitung sichert sich die öffentliche Hand bei 
der AG vielfach daher durch Einsenderechte für Aufsichtsratsmitglieder nach § 101 II AktG. 
Entsandte Aufsichtsratsmitglieder sind allerdings nicht an Weisungen des Entsendeberechtig-
ten gebunden. Diese haben den Belangen der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft den Vor-
zug zu geben.115 

Nach Abschaffung der Mehrstimmrechte durch § 12 II AktG hängt der Einfluss der öffentli-
chen Hand regelmäßig von der Kapitalbeteiligung und der zahlenmäßigen sowie persönlichen 
Stärke ihrer Vertreter im Aufsichtsrat ab.116 Besitzt die öffentliche Hand somit die Mehrheit 
der Aktien einer AG, so ist sie in der Lage den Aufsichtsrat der AG nach ihrem Willen zu 
bestimmen.117 Andernfalls ist eine Steuerung im Sinne der Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe durch die Rechtsform der AG kaum möglich.118 

2. GmbH 

Darüber hinaus kommt die Gründung einer GmbH in Betracht. Bei dieser Rechtsform haben 
die Gesellschafter insbesondere die Befugnis, dem Geschäftsführer Weisungen zu erteilen und 
so die Geschäftsführung wesentlich zu beeinflussen.119 Besitzt die öffentliche Hand die 
Mehrheit der Gesellschaftsanteile der GmbH, so ist sie in der Lage, die Organe der GmbH 
nach ihrem Willen zu bestimmen.120 Bei der GmbH lässt sich auf Grund der Weisungsrechte 
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der Gesellschaftsgesamtheit gegenüber den Geschäftsführern nach § 37 I GmbH somit ein 
entsprechender Einfluss der öffentlichen Hand leicht zur Geltung bringen.121 

IV. Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die am meisten geeignete Rechtsform für die Ausfüh-
rung des Containerscannings eine GmbH ist. Die gesetzlichen Regelungen über die GmbH 
ermöglichen eine weitgehende Anpassung an die Bedürfnisse der Unternehmensträger im 
Gesellschaftsvertrag, während bei der AG der direkte Durchgriff der Eigentümer auf die Ge-
schäftsführung schwer fällt.122 Auch ein gemischtwirtschaftliches Unternehmensgefüge ist 
möglich. Im Rahmen einer GmbH hat das Land Bremen daher die Möglichkeit, sich je nach 
Geldeinlage mehr oder weniger stark an der Geschäftsführung zu beteiligen und so Einfluss 
auf die Einführung und den Ablauf des Containerscannings auszuüben. Hinsichtlich einer 
Haftung wäre die GmbH lediglich in Höhe des Gesellschaftsvermögens haftbar. Das Land 
Bremen könnte nach seiner Geldeinlage dem privaten Träger die Führung des Unternehmens 
überlassen und somit lediglich für die Gewährleistung des Scannings sorgen. Von daher wird 
dem Land Bremen die Rechtsform der GmbH empfohlen. 

6.1.2.4 Organisationsprivatisierung 

Neben der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe in Bezug auf das Containerscanning 
durch das Land Bremen selbst, wird im Folgenden überblicksartig auf die sogenannte Organi-
sationsprivatisierung eingegangen. Als Organisationsprivatisierung sollen diejenigen Vorgän-
ge bezeichnet werden, an deren Ende die Wahrnehmung von Staatsaufgaben durch Private 
steht. Die betreffende Aufgabe bleibt dabei immer in staatlicher Verantwortung, es wird je-
doch eine juristische Person des Privatrechts als Verwaltungsträger dazwischengeschaltet.123 
Wenn von politischer Seite aus entschieden würde, dass das Scanning eine öffentliche Aufga-
be ist, die nicht zwangsläufig unter öffentlicher Federführung stattfinden muss, hat das Land 
Bremen im Rahmen der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgabe die Möglichkeit, sich weitge-
hend von der Ausführung des Scannings an sich zu distanzieren, in dem es lediglich gewähr-
leistet, dass das Scanning überhaupt eingeführt wird. Diese Möglichkeit besteht beispielswei-
se im Rahmen der Beleihung eines bereits bestehenden Unternehmens mit der Aufgabe des 
100%-Containerscannings. Beliehene sind Subjekte des Privatrechts, die mit der hoheitlichen 
Wahrnehmung bestimmter Verwaltungsaufgaben betraut sind.124 Sie sind somit befugt, 
Staatsaufgaben selbstständig wahrzunehmen.125 Ein bereits bestehendes Unternehmen ist der-
zeit jedoch nicht ersichtlich. Die Aufgabenübernahme des Scannings vom Zoll ist jedoch 
möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Scanning im Rahmen des Vergabe-
rechts als Auftrag an ein privates Unternehmen zu vergeben, oder die öffentliche Aufgabe 
gänzlich zu privatisieren. 

6.1.2.5 Private Trägerschaft 

In Hinblick darauf, dass die H.R.1 originär keine rechtlichen Auswirkungen auf Deutschland 
hat und damit auch keine rechtliche Verpflichtung besteht, das Containerscanning für die 
USA einzuführen, ist auch möglich, dass von politischer Seite aus entschieden wird, dass das 
Scanning keine öffentliche Aufgabe ist. Dann bestünde die Möglichkeit der rein privaten Trä-
gerschaft. 
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6.1.3 Problem: Staatliche Finanzierung des Containerscannings 

Im diesem Kapitel wurde begutachtet, wie es sich auswirkt, wenn die anfallenden Kosten hin-
sichtlich des Containerscannings vom Land Bremen übernommen werden. Dabei ist unerheb-
lich, in welcher Rechtsform das Land Bremen die Aufgabe übernommen hat. Die gleichen 
Ausführungen sollen auch für den Fall gelten, wenn das Scanning nicht als öffentliche Aufga-
be angesehen wurde und ein privates Unternehmen die Aufgabe übernommen hat und das 
Land Bremen lediglich diesem Unternehmen Zuschüsse gewährt oder die Kosten gänzlich 
übernimmt. 

Wenn die anfallenden Kosten für das Scanning vom Land Bremen übernommen werden, 
würde die Belastung des Unternehmens, die es normalerweise zu tragen hätte, verringert wer-
den. Wenn in Bremerhaven, im Gegensatz zu anderen Hafenstädten der Mitgliedstaaten der 
EU, generell das Containerscanning kostenlos angeboten werden würde, liegt der Gedanke 
nahe, dass sich auch ausländische Containerversender überlegen könnten, ihre Container von 
Bremerhaven aus zu versenden und somit Kosten zu sparen. Das hätte zur Folge, dass sich der 
Containerexport in die USA von anderen Mitgliedstaaten verringern könnte. Durch die staat-
liche Kostenübernahme könnten eine Wettbewerbsverfälschung und eine Beeinträchtigung 
des Handels zwischen Mitgliedstaaten eintreten. Die Frage nach der Finanzierung des Scan-
nings bringt somit die Frage mit sich, ob ein Verstoß gegen EU-Beihilfenrecht gem. Art. 107 I 
AEUV vorliegt, wenn der Staat die Kosten des Containerscannings übernimmt und den Con-
tainerversendern das Scanning somit kostenfrei anbietet. Es könnte dann ein Verstoß gegen 
das sogenannte Durchführungsverbot gem. Art. 108 III AEUV vorliegen, wenn die Mitglied-
staaten ohne Genehmigung der Kommission eine Beihilfemaßnahme durchführen. Wer gegen 
das Durchführungsverbot verstößt, kann nach aktueller Rechtsprechung126 delikts- und wett-
bewerbsrechtlich auf Unterlassung und Beseitigung der Beeinträchtigung und Schadenersatz 
gem. § 823 II BGB und §§ 8, 9, 4 Nr.11 UWG in Anspruch genommen werden. Im Folgenden 
soll der Begriff der Beihilfe daher näher definiert und daraufhin überprüft werden, ob der Tat-
bestand der Beihilfe gegeben ist, wenn der Staat die Kosten des Scannings finanziert. 

Unter einer Beihilfe werden alle Maßnahmen verstanden, die – gleich welcher Form – die 
Belastung verringern, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat.127 Das können bei-
spielsweise Zuschüsse, Befreiungen von Steuern und Abgaben, Übernahme von Bürgschaften 
zu Vorzugsbedingungen, Zinszuschüsse, unentgeltliche oder besonders preiswerte Überlas-
sung von Grundstücken sowie die Übernahme von Verlusten sein.128 Beihilfen stellen aus 
Sicht der sie gewährenden Staaten ein wesentliches Instrument zur Steuerung wirtschaftlicher 
Abläufe auf dem Markt und zur öffentlichen Regulierung des Marktes dar.129 Gemäß Art. 107 
I AEUV sind daher staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher 
Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wett-
bewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar und mit-
hin verboten, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Kommis-
sion hat gemäß Art. 108 AEUV die Befugnis, lediglich unter bestimmten Voraussetzungen 
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staatliche Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Dabei muss allerdings 
beachtet werden, dass zeitlich befristete und degressiv ausgestaltete Beihilfen einerseits in 
bestimmten Fällen sicherlich dazu beitragen können, den Strukturwandel zu erleichtern und 
unzumutbare Härten vorübergehend abzufedern.130 Andererseits jedoch soll der europäische 
und internationale Wettbewerb nicht längerfristig durch Beihilfen behindert werden, da dau-
erhafte Beihilfen den unternehmerischen Preis- und Leistungswettbewerb verfälschen und den 
in einer dynamischen Wirtschaft unverzichtbaren Strukturwandel mit negativen Folgen für 
wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung verzögern können.131 Das Spiel der wirtschaft-
lichen Kräfte am Markt soll möglichst unbeeinflusst bleiben. Die Beihilfenkontrolle in Art. 
107 ff. AEUV ist insofern ein wichtiger Bestandteil zur Gewährleistung des Erfolgs des Bin-
nenmarktes und ein maßgeblicher Faktor, um das Wachstum, die unverfälschte Wettbewerbs-
fähigkeit und die Beschäftigung zu fördern.132 

A. Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 107 AEUV 

Hinsichtlich der Frage, ob die staatliche Übernahme der Scanningkosten in Bremerhaven eine 
Beihilfe im Sinne des EU-Beihilfenrechts darstellt, sind im Folgenden die Voraussetzungen 
des Art. 107 AEUV zu prüfen. Danach muss ein Unternehmen oder Produktionszweig be-
günstigt sein, bei dem Unternehmen muss es sich um ein bestimmtes Unternehmen handeln 
(Merkmal der Selektivität) und es müssen öffentliche Mittel belastet worden sein.133 Sofern 
diese Merkmale gegeben sind und die Übernahme der Kosten somit als Beihilfe zu qualifizie-
ren ist, ist gem. Art. 107 I AEUV sodann weiter zu überprüfen, ob die Beihilfe den Wettbe-
werb verfälscht oder zu verfälschen droht und der Handelsverkehr beeinträchtigt wird. 

Wesentliches Merkmal der Beihilfe ist die Begünstigung. Sie liegt in jeder Maßnahme, die die 
Belastungen verringert, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat.134 Ein Unterneh-
men ist jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit.135 Auf die Rechtsform kommt 
es dabei nicht an: Unternehmen im Sinne des Art. 107 AUEV sind auch öffentliche Unter-
nehmen in privater Rechtsform, bei der die öffentliche Hand die Geschäftsführung wegen 
ihrer kapitalmäßigen Beteiligung oder aufgrund Gesellschaftsvertrag, Statut oder sonstiger 
Vereinbarung maßgeblich beeinflussen kann.136 Wirtschaftlich ist jede Tätigkeit, die darin 
besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten.137 Das für das 
Containerscanning zu gründende Unternehmen, ob privat oder öffentlich-rechtlich organisiert, 
würde das Scanning als eine Dienstleistung138 den Containerversendern auf dem Binnenmarkt 
anbieten und somit unter den Tatbestand des Art. 107 AEUV fallen. Für den Fall des Contai-
nerscannings könnte jedoch die Begünstigung eher beim Hafen selbst eintreten. Der Hafen in 
Bremerhaven wird von der bremenports GmbH & Co. KG privatrechtlich organisiert und ist 
zum Teil in öffentlicher Hand. Die Terminalbetreiber des Hafens bieten den Versand von 
Containern an. Dies ist als wirtschaftliche Tätigkeit zu qualifizieren. Dieser Hafen bzw. die 
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Terminalbetreiber könnten daher begünstigt sein, wenn der Staat die Kosten des Scannings 
von dem Scanningunternehmen übernimmt. Den Containerversendern könnte das Scanning in 
Bremerhaven dann kostenlos oder zumindest kostengünstiger angeboten werden. Falls andere 
Häfen einen solchen staatlichen Zuschuss nicht bekommen, würde dadurch der Hafen in Bre-
merhaven begünstigt werden, da dieser den Umsatz macht. Der Umsatz des Hafens würde 
steigen, wenn sich Containerversender zukünftig gegen eine Versendung ihrer Container von 
beispielsweise Rotterdam oder Antwerpen aus entscheiden würden, wenn sie in Bremerhaven 
keine Scanninggebühren zu zahlen hätten. Eine Begünstigung liegt somit vor. 

Darüber hinaus fordert Art. 107 I AEUV, dass bestimmte Unternehmen oder Produktions-
zweige (im Sinne von Wirtschaftszweigen, Branchen) begünstigt sind. Eine staatliche Maß-
nahme, die unterschiedslos allen Unternehmen im Inland unabhängig vom Gegenstand ihrer 
Tätigkeit zu Gute kommt, ist keine staatliche Beihilfe.139 Durch die Kostenübernahme wird 
lediglich der Hafen in Bremerhaven begünstigt. Das Merkmal der Selektivität ist somit erfüllt. 

Des Weiteren verlangt Art. 107 I AEUV, dass für die Qualifizierung einer staatlichen Maß-
nahme als eine Beihilfe die Belastung öffentlicher Mittel erforderlich sind. Es werden öffent-
liche Mittel belastet, wenn staatliche Mittel unmittelbar durch den Staat an den Beihilfeemp-
fänger übertragen werden und dadurch unmittelbar der Staatshaushalt belastet wird.140 Einzu-
beziehen sind ebenfalls solche Beihilfen, die über eine vom Staat benannte oder errichtete 
öffentliche Einrichtung oder private Einrichtung gewährt wird.141 Beihilfegeber kann auch ein 
Unternehmen sein, das in Staatsbesitz ist oder vom Staat kontrolliert wird.142 Im Falle des 
Containerscannings würde die Belastung öffentlicher Mittel in jedem Fall vorhanden sein: 
Entweder durch eine Kostenübernahme durch das Land Bremen, oder durch ein kostenloses 
Angebot, das ein in öffentlicher Hand getragenes Unternehmen machen könnte. Im letzteren 
Falle würde das Land Bremen die Kosten somit mittelbar wieder selbst tragen.  

Der Verbotstatbestand des Art. 107 I AEUV kann jedoch immer nur dann eingreifen, wenn 
der Wettbewerb durch finanzielle staatliche Unterstützungsleistungen an bestimmte Unter-
nehmen oder Produktionszweige verfälscht zu werden droht. Eine Wettbewerbsverfälschung 
liegt in der tatsächlichen oder potentiellen Verbesserung der Wettbewerbssituation des be-
günstigten Unternehmens gegenüber bestehenden anderen Unternehmen oder in der Erschwe-
rung des Marktzutritts für neue Unternehmen.143 Dabei ist die Frage zu beachten, welcher 
Markt betroffen ist und welchen Anteil das begünstigte Unternehmen daran hat.144 Bremerha-
ven ist mit 24% des US-Containerumschlags noch vor Antwerpen und Rotterdam an der Ex-
portspitze der EU.145 Ziel des Art. 107 AEUV ist es, gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
alle Unternehmen innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu schaffen und zu bewahren.146 Es 
sollen wettbewerbsverzerrende Beihilfepolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten vermieden 
werden, um einen hierdurch ausgelösten „Subventionslauf  der Mitgliedstaaten“ zu verhin-
dern.147 Vor allem geht es demnach darum, die Bevorzugung nationaler Produktion bzw. ein-
zelner heimischer Wirtschaftsteilnehmer zu verhindern.148 Eine Bevorzugung tritt jedoch ge-
nau dann ein, wenn in Bremerhaven das Scanning kostenlos angeboten wird, während es in 
anderen Häfen mit Gebühren belastet ist. Die Scanningkosten würden nur hinsichtlich US-
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Rn. 34. 
141 Koenig, EG-Beihilfenrecht, 2005, S. 116, Rn. 155. 
142 Kreuschitz, in: Lenz (Hrsg.), 2010, Art. 107, Rn. 17. 
143 Khan, in: Geiger (Hrsg.), 2010, Art. 107, Rn. 15. 
144 Frenz, Handbuch Europarecht Band 3: Beihilfe- und Vergaberecht, 2007, S. 244, Rn. 665. 
145 Daten stammen vom ISL aus dem Jahre 2003, basierend auf Eurostat.  
146 Hellermann, Handlungsformen und Handlungsinstrumentarien wirtschaftlicher Betätigung, in: Hoppe (Hrsg.), 

Handlungsformen und Handlungsinstrumentarien wirtschaftlicher Betätigung, 2007, § 3, Rn. 28. 
147 Frenz, Handbuch Europarecht Band 3: Beihilfe- und Vergaberecht, 2007, S. 23, Rn. 71 
148 Frenz, Handbuch Europarecht Band 3: Beihilfe- und Vergaberecht, 2007, S. 23, Rn. 71. 



28 
 

Container anfallen, da Container mit anderem Ziel bislang nur stichprobenartig vom Zoll un-
tersucht werden. Nicht nur deutsche, sondern auch ausländische Containerversender könnten 
ihre Container daher ausschließlich von Bremerhaven aus versenden wollen, um Kosten ein-
zusparen. Andere Häfen des Binnenmarktes wären somit benachteiligt, wenn bei ihnen die 
Kosten des Scannings auf die Versender abgewälzt werden würden. Ganz in dem Sinne stellte 
der Deutsche Bundestag fest: „Nur wenn kein Mitglied eigene Wege geht, können Wettbe-
werbsverzerrungen vermieden werden.“149 Darüber hinaus sei es das Ziel der Bundesregie-
rung, durch einheitliches europäisches Handeln und durch die Gewinnung weiterer Export-
länder für eine gemeinsame Haltung gegenüber der US-Administration zu sorgen und Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden.150 Wenn nun lediglich in Bremerhaven die 
Scanningkosten vom Staat übernommen werden, liegt eine Wettbewerbsverfälschung vor. 

Grundsätzlich kann an diesem Punkte festgestellt werden, dass die staatliche Übernahme der 
anfallenden Scanningskosten als Beihilfe gemäß Art. 107 I AEUV zu qualifizieren ist. 

Die staatliche Finanzierung des Containerscannings müsste letztlich den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen, um den Beihilfetatbestand des Art. 107 I AEUV zu erfüllen 
und somit eine verbotene Beihilfe darzustellen. Es reicht schon die bloße Eignung zur Han-
delsbeeinträchtigung aus.151 „Beeinträchtigung“ des Handels zwischen Mitgliedstaaten ist im 
Sinne von „Beeinflussung“ zu verstehen.152 Stärkt eine staatliche oder aus staatlichen Mitteln 
gewährte Finanzhilfe die Stellung eines Unternehmens gegenüber konkurrierenden Unter-
nehmen im innergemeinschaftlichen Handel, so muss es als von der Beihilfe beeinflusst ange-
sehen werden.153 Die Möglichkeit der Beeinflussung liegt in gewissem Maße immer dann vor, 
wenn Beihilfen die Wettbewerbsposition von bestimmten Unternehmen oder Standorten ver-
stärken.154 Wie bereits bei der Wettbewerbsverfälschung erörtert, würde sich der Standort 
Bremerhaven hinsichtlich des Containerexports in die USA möglicherweise verbessern, wenn 
dort das Containerscanning kostenfrei angeboten werden würde. Darüber hinaus ist bereits 
einmal vom EuGH entschieden worden, dass bei Exportbeihilfen für den Handel mit Dritt-
staaten eine Handelsbeeinträchtigung vorliegt.155 Durch eine staatliche Kostenübernahme be-
steht somit zumindest möglicherweise die Beeinträchtigung des Binnenhandels. 

Damit ist festzustellen, dass die Gefahr, dass die staatliche Finanzierung des Containerscan-
nings als verbotene Beihilfe gemäß Art. 107 I AEUV eingestuft wird, relativ hoch ist. Grund-
sätzlich bedeutet dies, dass das Land Bremen gegen das Durchführungsverbot nach Art. 108 
III AEUV verstoßen würde, wenn die Beihilfe nicht angemeldet werden würde. 

B. Ausnahme nach Art. 106 AEUV 

Etwas Gegenteiliges könnte sich jedoch ergeben, wenn man zu dieser Betrachtung Art. 106 
AEUV hinzuzieht. Nach Art. 106 I AEUV sollen Mitgliedstaaten in Bezug auf öffentliche 
Unternehmen keine dem Vertrag und insbesondere dessen Artikeln 18 und 101-109 wider-
sprechenden Maßnahmen treffen oder beibehalten. Grundsätzlich bedeutet das, dass die Bei-
hilferegelung des Art. 107 auch für öffentliche Unternehmen gilt. Der AEUV will mit Art. 
106 I nämlich verhindern, dass die Mitgliedstaaten ihre Einflussmöglichkeiten dazu missbrau-
chen, gegen die Vertragsvorschriften zu verstoßen oder die Beihilferegelungen zu umge-
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hen.156 Öffentliche Unternehmen sollen im Gemeinschaftsrecht keine Sonderrolle haben.157 
Art. 106 I AEUV unterstützt daher eher die Annahme, dass es sich auch bei der staatlichen 
finanziellen Unterstützung an ein öffentlich-rechtlich getragenes Unternehmen im Falle des 
Containerscannings um eine Beihilfe handelt. 

Unter Berücksichtigung des Art. 106 II AEUV könnte sich jedoch eine Ausnahmeregelung 
dazu ergeben. Art. 106 II besagt nämlich, dass Unternehmen, die mit Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmono-
pols haben, auch die Vorschriften der Verträge einhalten müssen, soweit die Anwendung die-
ser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich 
oder tatsächlich verhindert. Mit dieser Regelung soll das Interesse der Mitgliedstaaten am 
Einsatz öffentlicher Unternehmen als Werkzeug der Wirtschafts- und Finanzpolitik mit dem 
Interesse der Union an der Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften und der Wahrung der 
Einheit des Binnenmarktes in Einklang gebracht werden, indem unter bestimmten Vorausset-
zungen und in bestimmten Grenzen diese Unternehmen von der vollständigen Anwendung 
des Unionrechts ausgenommen werden.158 Trotz Vorliegen einer verbotenen Beihilfe könnte 
die staatliche Übernahme der Scanningkosten somit gerechtfertigt sein. 

Zunächst müsste es sich dafür bei dem Containerscanning um eine Dienstleistung von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse handeln. Die Mitgliedstaaten haben bei der Festlegung 
dessen, was Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, grundsätzlich 
einen großen Spielraum.159 Zusammenfassend sind darunter alle marktbezogenen Tätigkeiten 
zu verstehen, die im Interesse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Mitgliedstaaten 
mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden werden.160 Gemeint sind damit bei-
spielweise bestimmte Leistungen der großen netzgebundenen Wirtschaftszweige, wie Ver-
kehrs-, Energieversorgungs- und Telekommunikationsdienste.161 Davon abzugrenzen sind die 
normalen Dienstleistungen, soweit sie in den Augen des Staates auch dann erbracht werden 
müssen, wenn der Markt unter Umständen nicht genügend Anreize gibt. Als Dienstleistungen 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse wurden bislang generell Betriebsgesellschaften 
für Häfen und Flughäfen angesehen.162 Dies lässt den Schluss zu, dass auch das Containers-
canning, durch welches eine öffentliche Aufgabe erfüllt wird, eine solche Dienstleistung ist. 
Nun stellt sich daher die Frage, ob die Vorschriften der Verträge, hier die Beihilfevorschrift 
des Art. 107 AEUV, die Ausführung dieser Aufgabe verhindert. Oder anders: Wird die Aus-
führung des Containerscannings verhindert, wenn die anfallenden Kosten nicht von staatlicher 
Seite übernommen werden dürfen? Bei der Beantwortung dieser Frage muss zudem Art. 106 
II 2 AEUV beachtet werden, wonach die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem 
Ausmaß beeinträchtigt werden darf, das dem Interesse der Union zuwider läuft. Die Beweis-
last, dass die Ausführung der Aufgabe durch die Beihilfevorschrift verhindert wird, liegt bei 
dem Mitgliedstaat bzw. dem Unternehmen, das sich auf diese Vorschrift beruft.163 Wenn die 
anfallenden Kosten des Scannings nicht vom Staat übernommen werden, werden die Kosten 
von der Containerversendern selbst zu übernehmen sein. Es ist nicht ersichtlich, dass das Pro-
jekt Containerscanning dann nicht umsetzbar sein würde. Aus dem Grunde wird davon ausge-
gangen, dass die Qualifizierung der staatlichen Übernahme der Scanningkosten als Beihilfe 
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der Ausführung des Projektes Containerscanning grundsätzlich nicht entgegen steht. Ein Fall 
des Art. 106 II AEUV liegt somit nicht vor. 

Abschließend ist festzustellen, dass die staatliche Finanzierung des Scannings mit großer 
Wahrscheinlichkeit als Beihilfe zu qualifizieren sein wird. Eine Rechtfertigung für die Kos-
tenübernahme nach Art. 106 II AEUV ist nicht zu erkennen. 

6.1.4 Zusammenfassung 

Auch wenn die H.R.1 keine rechtliche Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland entfaltet, 
gebieten wirtschaftspolitische Erwägungen ein Handeln. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die Förderung der Volkswirtschaft eine wichtige Staatsaufgabe ist. Dabei ergibt 
eine Betrachtung der Frage, ob die Organisation des Containerscannings staatlicher oder pri-
vater Natur sein muss, ein differenziertes Bild. Ein Tätigwerden des Staates erscheint im Hin-
blick auf sicherheitspolitische Aspekte insofern fern liegend, als aus verschiedener Richtung 
darauf hingewiesen wird, dass das 100%-Containerscanning für die Bundesrepublik Deutsch-
land keinen Sicherheitsgewinn mit sich bringen würde. Sollte die Forderung des 100%-
Containerscannings allerdings nicht umgesetzt werden, so würde ab Juli 2012 der Export per 
Seeweg aus Deutschland in die USA jedoch nicht mehr möglich sein, sofern die USA den 
durch die H.R.1 geänderten Safe-Port-Act tatsächlich in der aktuell geltenden Fassung an-
wenden164 und keine Ausnahme für deutsche Häfen erlauben sollte. Staatliches Engagement 
erscheint somit vor dem Hintergrund wirtschaftspolitischer Erwägungen durchaus geboten. 
Hier ist es insbesondere die Aufgabe des Staates, Infrastruktur und Rahmenbedingungen für 
einen leistungsfähigen Handel zur Verfügung zu stellen. 

Andererseits gebieten europäische Vorschriften (Art. 107 ff. AEUV) in Bezug auf staatliche 
Beihilfen, dass das Containerscanning nur dann erfolgen kann, wenn die Kosten hierfür voll-
umfänglich auf die Nutzer eines solchen Angebots umgelegt werden. Daraus ergibt sich eine 
Differenzierung zwischen der Schaffung der Containerscanning-Infrastruktur einerseits und 
deren Betrieb andererseits. So kann es durchaus als Staatsaufgabe angesehen werden, eine 
Infrastruktur für ein 100%-Containerscanning aufzubauen und vorzuhalten, sofern private 
Betreiber hierzu nicht in der Lage oder willens sind. Das regelmäßige Angebot der entspre-
chenden Dienstleistung kann jedoch durch einen privaten Anbieter erfolgen, an dem staatliche 
Stellen aber durchaus beteiligt sein können. Aus gesellschaftsrechtlichen Gründen bietet sich 
hier insbesondere die Form der GmbH an. 

Für das Bereitstellen der Scanning-Infrastruktur und somit zur Erfüllung der staatlichen Auf-
gabe kommen verschiedene Träger in Frage. Auf Grund neuerlicher Änderungen des europäi-
schen Zollrechts kommt hier zuerst der Zoll in den Blick. Gemäß Artikel 2 des modernisierten 
Zollkodex‘ (VO 0450/2008 (EG)) ist Aufgabe des Zoll unter anderem „…zur Sicherheit der 
Lieferkette … beizutragen“. Hieraus könnte sich eine Zuständigkeit des Zolls durchaus erge-
ben. Wenn der Bund in Gestalt der Zollbehörden eine Übernahme dieser Aufgaben ablehnt, 
kommt auch eine Übernahme durch das Land Bremen oder auch durch private Betreiber in 
Frage. Erlaubt wäre also ein Tätigwerden sowohl des Bundes als auch des Landes Bremen als 
auch privater Betreiber. Auch Mischformen sind durchaus denkbar und im Ergebnis wahr-
scheinlich. Wer letztlich aber diese Aufgabe übernimmt, ist eine Frage, die politisch zu ent-
scheiden sein wird. 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass das Vorhalten der Möglichkeit zum 100%-
Containerscanning in den öffentlichen Aufgabenbereich fällt, sofern sie von privater Seite 
nicht gewährleistet wird. Sofern also ein privater Betreiber nicht gefunden werden kann, wird 
sich das Vorhalten einer Infrastruktur für das Scannen als öffentliche Aufgabe im Bereich der 
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Wirtschaftsförderung darstellen. Dies beinhaltet zwar keine Pflicht zum Tätigwerden. Aus 
wirtschaftspolitischer Sicht wird sich die öffentliche Hand im Fall des Ausbleibens eines pri-
vaten Trägers nur schwerlich dieser Aufgabe entziehen können. Von der Stellung der Infra-
struktur ist das Anbieten des Scanningvorgangs als Serviceleistung zu unterscheiden. Hierzu 
bieten sich private Betreibermodelle an, an denen die öffentliche Hand als Minderheitsgesell-
schafterin beteiligt sein kann. 

Es wurde angenommen, dass die Ergebnisse von AP2.1 derzeit als Weichensteller aller späte-
ren Untersuchungen fungieren. Es wird für die folgenden Arbeitspakete zu Grunde gelegt, 
dass ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen das Containerscanning betreibt. Im Falle 
einer staatlichen Beteiligung an diesem Unternehmen wird davon ausgegangen, dass der pri-
vate Anteil an dem Unternehmen höher ist als der Anteil der öffentlichen Hand. 

 

 

6.2 Arbeitspaket 2.2: Haftungsfragen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zum Arbeitspaket 2.2 „Haftungsfragen“ vorgestellt. 
Zunächst soll jedoch der Ablauf eines Containerscans vorgestellt werden, so wie er von den 
einzelnen Projektpartnern in ihren Untersuchungen zu Grunde gelegt wurde (6.2.1). Sodann 
wird auf Fragen zum Internationalen Privatrecht eingegangen (6.2.2) und die Entwicklung der 
Fragen zu diesem Arbeitspaket erläutert (6.2.3). Bevor auf die Fragen und Ergebnisse im De-
tail eingegangen wird, werden Rechtsgrundsätze zum Haftungs- und Schadensrecht sowie 
zum Vertragsrecht erläutert (6.2.4). In den Punkten 6.2.5-12 werden die Ergebnisse zu Haf-
tungsfragen bezüglich Schäden durch die Anlage, in den Punkten 6.2.13-14 bezüglich Schä-
den an der Anlage, vorgestellt. Schließlich werden die Ergebnisse zu sonstigen Fragen vorge-
stellt (6.2.15-22). 

6.2.1 Geplanter Ablauf eines Containerscans 

Da die H.R.1 keine Informationen darüber preisgibt, wie das Scanning an sich auszusehen hat, 
wurde von dem ECSIT-Konsortium ein Ablaufschema entwickelt, wonach das von den USA 
geforderte 100%-Containerscanning mittels eines dreistufigen Untersuchungsablaufes erfol-
gen könnte. 

1. Stufe: 

Basisscan 

Messung auf Radioaktivität 

2. Stufe: 

Nuklididentifikation 

3. Stufe (gegebenenfalls): 

3D-Röntgen 

Öffnung des Containers 

Die innerhalb der ersten Stufe anfallenden Daten sollen zusammen mit den Daten der Lade-
papiere nach dem Check eines automatischen Programms zur Bildfehlererkennung, voraus-
sichtlich in die USA übermittelt werden, um dort von zuständigen US-amerikanischen Beam-
ten ausgewertet zu werden. Eine Datenauswertung vom Anlagenbetreiber oder einer deut-
schen Behörde erfolgt dabei nicht. Erst nach Freigabe seitens der USA darf der Container 
verladen werden bzw. soll der Container (bei Anlieferung des Containers durch LKWs) vom 
LKW-Fahrer weiter zum Containerterminal gebracht werden, um dort den alltäglichen An-
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melde- und Verladeprozess zu durchlaufen, bevor er auf das Schiff verladen werden kann 
(bezüglich der zu übermittelnden Daten siehe Teil 6.4.1.). 

Wird innerhalb der 1. Stufe (beispielsweise nach Prüfung des Scanbildes) hinsichtlich eines 
Containerinhalts Verdacht auf bedrohliche Inhalte oder ähnliches geschöpft, so kann seitens 
der USA angeordnet werden, eine Nuklididentifikation durchzuführen (2. Stufe). Hier wird 
ermittelt, ob das Scanbild mit dem ermittelten Nuklid übereinstimmt. Hintergrund der Nuk-
lidbestimmung ist, dass bestimmte Produkte eine natürliche ionisierende Strahlung aufweisen, 
die jeweils charakteristisch ist. So können zum Beispiel Bananen anhand ihrer natürlichen 
Strahlung identifiziert werden. Sollten nach dieser Überprüfung weiterhin Bedenken hinsicht-
lich des Containerinhalts bestehen, gibt es die Möglichkeit, den Container einem 3D-
Röntgenscan zu unterziehen (3. Stufe). Die daraus resultierenden Ergebnisse liefern entweder 
die Bestätigung oder die Aufklärung des Verdachts. Im ersten Fall wird der Container für das 
Verladen vermutlich gesperrt werden. Im Projektkonsortium ist daraufhin die Idee der manu-
ellen Containeröffnung (Beschau) entstanden. Eine solche Öffnung kann jedoch mit großen 
Risiken für Leib und Leben verbunden sein, da viele Container begast sind. Im Übrigen ist 
derzeit lediglich der Zoll zum Öffnen bzw. zur Beschau von Containern legitimiert. Ein pri-
vatrechtlich organisiertes Unternehmen müsste deshalb für eine ausreichende Qualifizierung 
sorgen und ggf. eine Entgasungsanlage installieren, die nach dem BImSchG genehmigungs-
bedürftig ist (siehe dazu Teile 6.3.3 und 6.3.8). Insgesamt haben wir uns dafür ausgesprochen, 
dass ein Scanningunternehmen eine manuelle Containeröffnung nicht anbieten sollte. 

Für den Fall, dass der Verdacht durch die Untersuchungsstufen letztlich aufgelöst werden 
konnte, wird der Container für die Verladung freigegeben werden und den normalen Verlade-
prozess durchlaufen. 

6.2.2 Fragen zum Internationalen Privatrecht 

Im Rahmen der Antragstellung war die Frage in den Fokus der Betrachtung gerückt, nach 
welchem Recht Schäden auf See zu beurteilen sein werden, wenn die Röntgenstrahlung beim 
Containerscanning (sowohl beim 2-D- als auch beim 3-D-Scanning) Stoffe in der Weise 
verändert, dass diese beispielsweise auf hoher See explodieren oder einen Brand verursachen. 
Die Vorstellung dabei war, dass bei einer solchen Explosion während der Reise nicht nur die 
Sachen im Container selbst, sondern auch Schiff, andere Container und die Umwelt 
beschädigt werden könnten. Wäre dieses Szenario eine realistische Vermutung, so müsste in 
rechtlicher Hinsicht untersucht werden, nach welchem Recht je nach Schadenseintrittsort 
(Aufladehafen, auf hoher See oder Abladehafen) die Schadensabwicklung zu bewerten wäre 
und welches Gericht zuständig sein würde, über den Sachverhalt zu entscheiden. Darüber 
hinaus wäre es sinnvoll, Vorschläge für eine Rechtswahl und eine Gerichtsstandsklausel zu 
machen. Bezüglich dieser Frage, ob Röntgenstrahlen derart mit Stoffen beim Scanning 
reagieren könnten, gab es hinsichtlich der Auskünfte der Projektpartner Hochschule 
Bremerhaven und des Fraunhofer EZRT unterschiedliche Aussagen. Die Antwort dieser Frage 
war maßgeblich insbesondere für die Bearbeitung des AP2.2 Haftungsfragen. 

So konnte die Hochschule Bremerhaven nicht ausschließen, dass Röntgenstrahlung exotherme 
Reaktionen hervorrufen könnte, die Schäden auf hoher See auslösen könnten. 

Nach Rücksprache mit Projektpartnern des Fraunhofer-Entwicklungszentrums 
Röntgentechnik EZRT, die die neuartigen und modernen 2-D- und 3-D-Scansysteme im 
Rahmen des ECSIT-Projektes entwickelt haben, ließ sich jedoch feststellen, 

„dass nach derzeitigem Kenntnisstand in der Fachwelt bisher noch nirgendwo be-
schrieben oder beobachtet wurde, dass durch Röntgenstrahlung im üblichen Maß (z.B. 
in Strahlenkliniken, Satelliten, Röntgenscans) giftige oder explosive Substanzen in ge-
fährlichen Mengen entstehen, so dass die Röntgentechnik somit selbst unbeabsichtigt 
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Gefährdungen hervorruft. Allerdings sind in dem Zusammenhang durchaus technische 
Vorrichtungen in Containern denkbar, die bei Auftreffen von Röntgenstrahlung vor-
sätzlich beispielsweise einen Mechanismus zur Zündung auslösen.“165 

Weiter wurde festgehalten, dass  

„Röntgenstrahlung als ionisierende Strahlung allerdings im Einzelfall chemische Ver-
änderungen an im Container befindlichen Sachen bzw. bestimmten Materialen selbst 
verursachen kann. Eine Beschädigung des geröntgten Objekts kann deshalb nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden. Dies ist abhängig von der Beschaffenheit und Emp-
findlichkeit des Objekts166. Aus diesem Grunde sind z.B. für Lebensmittel, Arzneimittel 
usw. gesetzliche Grenzwerte bezüglich der Röntgendosis festgelegt worden. Die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten von Veränderungen steigt mit der aufgebrachten 
Röntgendosis. Sie ist im Falle der 2-D-Durchleuchtung daher noch geringer als bei 
der 3-D-Bildgebung.“167 

Es lässt sich somit festhalten, dass die beim Scanning verwendete Strahlenintensität vermut-
lich nicht in der Lage ist, auf den Containerinhalt so einzuwirken, dass eine stark exotherme 
Reaktion entsteht. Eine Explosion bzw. ein Feuer und eine dadurch bedingte Beschädigung 
von Ladung, Container, Anlagen, LKW, der Umgebung oder gar die Verletzung von Perso-
nen168 ist daher sehr unwahrscheinlich. Das Gleiche gilt für eine Reaktion der Strahlen mit 
dem Containerinhalt, deren Wirkung erst zeitverzögert, zum Beispiel auf hoher See oder gar 
erst bei Ankunft auf amerikanischem Territorium, auftritt. Da nach Aussage des Fraunhofer 
EZRT bislang keine Fälle bekannt sind, in denen Röntgenstrahlung in der Lage war, ohne 
fremdartiges Zutun in solch einer Weise mit dem Containerinhalt zu reagieren, dass es zu ei-
ner Explosion oder einem Brand innerhalb des Containers kam, wurde ein solcher Fall in den 
rechtlichen Untersuchungen somit nicht betrachtet. Da die Hochschule Bremerhaven keinen 
Fall nennen konnte, in dem eine Reaktion durch Röntgenstrahlung doch möglich war, konnten 
derartig ausufernde Schäden auf hoher See damit mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-
sen werden und bedurften keiner weiteren Untersuchung. Dies bedeutete, dass die anfangs 
geplanten Fragestellungen zum Internationalen Privatrecht bzw. der Frage, nach welchem 
Recht Schäden auf See zu beurteilen sein würden, in diesem Zusammenhang keiner weiteren 
Klärung mehr bedurften. 

Sollte von Terroristen eine Vorrichtung in einem Container installiert werden, die darauf ge-
richtet ist, mit der beim Containerscanning verwendeten Strahlenintensität zu reagieren, so ist 
dies eine vorsätzliche Tat, die zunächst eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen wür-
de. Haftbar wäre demnach der vorsätzlich handelnde Terrorist, so dass eine tiefergehende 
Untersuchung der Haftung an dieser Stelle nicht erforderlich war.  

Da eine Beschädigung des Containerinhaltes an sich durch die beim Scanning verwendete 
Strahlungsintensität nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde lediglich dieser Fall im 
AP2.2 Haftungsfragen einer rechtlichen Begutachtung unterzogen. 

                                                 
165 Auszug aus einer E-Mail zwischen Jennifer Brehmer und dem Projektpartner EZRT vom 25.01.2012. 
166 Empfindlich seien z.B. Filmrollen, Blutplasma oder Mikrotechnik. 
167 Siehe Fn. 166. Nach Aussage des Projektpartners EZRT wird die beim Basisscan anfallende Strahlung die gesetzlichen 

Bestimmungen erfüllen. Eine genaue Aussage für das 3-D-Scanning konnte noch nicht gemacht werden. Es wurde jedoch 
versucht, die benötigte Energiedosis bei der Entwicklungsarbeit möglichst minimal zu halten. 

168 Es ist ferner außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass ein LKW-Fahrer beim Scanvorgang an sich verletzt wird, da 
die Strahlung der Röntgenanlage erst einsetzt, sobald das LKF-Führerhaus eine bestimmte Schranke überquert hat. Trotz 
variierender Kabinenmaße ist laut Ansicht der Projektpartner sichergestellt, dass der Fahrer keiner Strahlung ausgesetzt 
ist. 
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6.2.3 Entwicklung des Fragenkataloges 

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich der Fragenkatalog entwickelt hat. Zu Grunde gelegt 
wurde zunächst die Organisationsform des Anlagenbetreibers, so wie es im AP 2.1 zur Trä-
gerschaft untersucht wurde. So wurde davon ausgegangen, dass das Scanningunternehmen ein 
privatrechtlich organisiertes Unternehmen sein wird. Das Ergebnis des AP 2.1 war für das AP 
2.2 insofern grundlegend, als ein rein öffentlich-rechtlich ausgestaltetes Scanning-
unternehmen anderen Haftungsregeln unterworfen wäre als es ein privatrechtlich organisiertes 
Unternehmen ist. 

Hinsichtlich der Kategorisierung der Fragen stand die Frage im Vordergrund, bei welchen 
Beteiligten durch die Einführung der Anlagen Schäden eintreten könnten und wie diese haf-
tungsrechtlich zu bewerten sein würden. Um einzuschätzen, welche Risiken beim Scanning 
überhaupt entstehen können bzw. welche Gefahrszenarien vorstellbar sind und wie diese letzt-
lich haftungsrechtlich zu beurteilen sein werden, wurden an zwei Treffen mit dem Projekt-
partner Prof. Dr. Schwanebeck und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern von der Hoch-
schule Bremerhaven Gefahrenszenarien besprochen. Diese Treffen sowie die Rücksprache 
mit dem Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik EZRT (siehe unter Punkt 6.2.2) 
erlaubten Annahmen, an denen sich die rechtliche Untersuchung ausgerichtet hat. Es ging 
dabei insbesondere um Annahmen, welche Schadensereignisse durch die Einführung des 
100%-Scannings überhaupt eintreten können. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Unfaller-
eignissen. Fragen, die allgemeine Haftungsrisiken innerhalb der Lieferkette oder aber die 
Containerabfertigung auf den Hafenterminals betreffen, wurden daher nicht beachtet. 

Darüber hinaus ist es nicht sinnvoll, Haftungsfragen für vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
zu untersuchen. Sollten vorsätzlich herbeigeführte Schadensereignisse rechtlich zu beurteilen 
sein, wird die Problematik nicht so sehr in rechtlichen Fragen, sondern eher in der Wahr-
scheinlichkeit der Rechtsdurchsetzung liegen. Anders ausgedrückt: Ein Terrorist, der eine 
Scanninganlage „in die Luft jagt“, wird in der Regel vermögenslos und darüber hinaus nicht 
aufzufinden sein. Es wird in diesen Fällen daher nicht um die rechtliche Problematik der Haf-
tungsfrage gehen, sondern eher um die faktische Problematik nicht durchsetzbarer Schadens-
ersatzansprüche. 

Es bleibt somit die Frage, welchen Haftungsrisiken sich der Betreiber der Scanninganlage wie 
auch deren Nutzer ausgesetzt sehen könnten. 

6.2.3.1 Fünf Szenarien 

Zunächst stand der Scanningprozess an sich im Mittelpunkt. Hier wurde genau erörtert, wel-
che verschiedenen Szenarien bei der Nutzung der Röntgenstrahlung beim Containerscanning 
eintreten könnten. Hier wurde in fünf Szenarien unterteilt. 

1. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung richtet keinerlei Schaden an. 

2. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerin-
halt, ein Schaden ist jedoch nicht zu verzeichnen. 

3. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerin-
halt: An der Ware ist ein Schaden entstanden, der Container ist jedoch unbeschä-
digt.169 

4. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerin-
halt: Sowohl der Containerinhalt als auch der Container selbst sind beschädigt, die 
Umwelt erleidet jedoch keinen Schaden. 

                                                 
169 Schäden könnten nach Aussagen des Fraunhofer EZRT insb. an empfindlichen Stoffen im Rahmen des 3-D-Scannings 

entstehen. 
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5. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerin-
halt: Sowohl der Containerinhalt, der Container als auch die Umwelt erleiden einen 
Schaden. 

Eine genaue Betrachtung dieser Szenarien ergab insbesondere nach den Erkenntnissen des 
Fraunhofer EZRT, wonach lediglich die dritte Stufe als realistisch einzustufen wäre, dass eine 
Unterteilung der Haftungsfragen innerhalb dieser fünf Szenariengruppen wenig zielführend 
ist: Die ersten beiden Szenarien sind schlichtweg nicht weiterführend und beinhalten keinerlei 
haftungsrechtlich zu begutachtende Fragestellungen. Szenario vier und fünf sind nach Anga-
ben des Fraunhofer EZRT unwahrscheinlich (siehe Kapitel 6.2.2). Fragen in diese fünf Stufen 
unterzuordnen erschien somit letztlich wenig zielführend. 

6.2.3.2 Chronologische Unterteilung 

Sodann wurde überlegt, die Haftungsfragen anhand einer zeitlichen Betrachtungsweise chro-
nologisch zu unterteilen. Diese zeitliche Betrachtung sollte ihren Anfang bei der Ankunft des 
mit einem Container beladenen LKW am Terminal bzw. der Scanninganlage haben und mit 
der Ankunft des Containers im Zielhafen enden. Da jedoch innerhalb der verschiedenen Zeit-
stufen Überschneidungen von mehreren Haftungsfragen vorkamen, wurde auch diese Unter-
teilung verworfen. 

6.2.3.3 Mögliche Beschädigungen 

Daraufhin wurde der Blickwinkel geändert und genauer untersucht, welche Beschädigungen 
überhaupt entstehen können und wie diese kategorisierbar sind. Grundsätzlich sind Schäden 
an 

 - gescanntem Container 

 - Containerinhalt 

 - anderen Containern, die sich in der Nähe befinden 

 - LKW 

 - Scanninganlage 

 - Hafenterminals/Hafenanlage 

 - Gebäuden 

 - Schiffen 

 - Straßen 

 - Umwelt 

denkbar. Hierbei fiel auf, dass grundsätzlich durch die Scanninganlage entweder Schäden an 
der Anlage selbst oder eben Schäden auf Grund der Röntgenstrahlung an anderen Dingen 
entstehen können. So entstand die Kategorisierung der Haftungsfragen in drei Kategorien: 

 

 1. Schäden durch die Anlage (siehe dazu 6.2.5-6.2.12) 

 2. Schäden an der Anlage (siehe dazu 6.2.13-6.2.14) 

 3. Sonstige Fragen (siehe dazu 6.2.15-6.2.22) 

 

Es wurden letztlich diese drei Fallgruppen entwickelt, anhand derer die Haftungsrisiken recht-
lich beurteilt wurden. So wurde beispielsweise innerhalb der Gruppe „Schäden durch die An-
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lage“ unter anderem untersucht, ob der Scanninganlagenbetreiber haftet, falls die in dem Con-
tainer befindliche Sache durch die Röntgenstrahlung beschädigt wird. Innerhalb der Gruppe 
„Schäden an der Anlage“ untersucht, welche Haftungsregeln einschlägig sind, falls ein LKW-
Fahrer gegen die Anlage fährt und die Anlage ausfällt oder es zu Verzögerungen kommt. 

6.2.4 Haftungsmaßstab und Grundsätzliches 

Bevor auf die Fragen im Einzelnen eingegangen wird, soll überblicksartig der Haftungsmaß-
stab erläutert werden, der den Haftungsfragen zu Grunde gelegt wurde. Das Schadensersatz-
recht bestimmt, welche Schäden in welchem Umfang von wem ersetzt werden müssen. Das 
deutsche Zivilrecht unterscheidet zunächst zwischen vertraglichen und gesetzlichen Scha-
densersatzansprüchen. 

I. Haftung aus Vertrag 

Zunächst richtet sich eine fragliche Haftung immer danach, ob zwischen den streitenden Par-
teien ein Vertrag geschlossen wurde oder ob eine der Parteien in einen Vertrag mit einbezo-
gen wurde.  

Durch einen Vertrag können für eine oder beide Vertragsparteien Verpflichtungen begründet 
werden, für deren Erfüllung gehaftet wird. So wird beispielsweise gemäß § 433 I 1 BGB der 
Verkäufer einer Sache durch den Kaufvertrag verpflichtet, dem Käufer die Sache mangelfrei 
zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen; der Käufer wird im Gegenzug 
verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen (sog. primäre Leistungspflichten). Er-
füllt nun z. B. der Verkäufer diese Verpflichtungen verspätet oder überhaupt nicht, so tritt 
neben die primäre Leistungspflicht die Pflicht zum Schadensersatz (sekundäre Pflicht). 

Neben der Erfüllung der Leistungspflichten müssen beide Teile eines Schuldverhältnisses 
zahlreiche sog. Rücksichtnahmepflichten (Schutzpflichten, Verhaltenspflichten) erfüllen. 
Diese ergeben sich aus § 241 II BGB und verpflichten jeden Teil des Schuldverhältnisses zur 
Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils. Ein Schuldverhältnis 
mit Pflichten aus § 241 II BGB kann gem. § 311 II und III BGB auch vor bzw. ohne Vertrags-
schluss entstehen. Es handelt sich dann aber um ein gesetzliches Schuldverhältnis. Dieses ist 
Grundlage für die Haftung aus culpa in contrahendo (Schaden tritt bereits vor Vertrags-
schluss ein). Im Falle der Verletzung der Pflichten aus § 241 II BGB ist der Geschädigte 
schadensersatzberechtigt. Eine erschöpfende Auflistung von Rücksichtnahmepflichten kann 
nicht erfolgen, da sie zu vielschichtig sind. Ihr Umfang und Inhalt hängen vom jeweiligen 
Vertragszweck und von normativen Kriterien ab (Verkehrssitte, redlicher Geschäftsverkehr 
usw.). Zu den wichtigsten Rücksichtnahmepflichten zählen die Leistungstreuepflichten, Auf-
klärungspflichten und Schutzpflichten. 

Einen Sonderfall der vertraglichen Haftung auf Schadensersatz stellt die sogenannte Dritthaf-
tung dar: nicht dem Vertragspartner, sondern einem am Vertrag nicht beteiligten Dritten wird 
ein Nachteil zugefügt. Wenn etwa infolge von Schimmelbildung in der gemieteten Wohnung 
nicht der Mieter selbst, sondern sein Kind erkrankt, ist für die Haftung des Vermieters maß-
geblich, ob er damit rechnen musste, dass auch das Kind in der Wohnung wohnt (sog. Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter). 

II. Gesetzliche Schadensersatzansprüche 

Darüber hinaus soll überblicksartig in das Recht der gesetzlichen Schadensersatzansprüche 
eingeführt werden. Den wichtigsten Fall bildet das Deliktsrecht. § 823 I BGB regelt: 

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ 
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Nicht ersatzfähig sind dabei primäre Vermögensschäden. Vermögensschäden, die durch die 
Verletzung der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter entstehen, bilden hingegen den prak-
tisch wichtigsten Anwendungsfall des Deliktsrechts. Grundsätzlich kommt eine Haftung nach 
§ 823 BGB wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten und Sicherheitsstandards in Betracht 
(Verkehrssicherungspflichten: Haftung wegen Unterlassen und Folgeschäden). Derjenige, der 
eine Gefahrenlage für Rechtsgüter Dritter eröffnet, muss besonders sorgsam auf die Pflichten 
Acht geben und muss Vorkehrungen zur Vermeidung der Verletzung der Rechtsgüter geben. 
Als Ersatzpflichtige kommen grundsätzlich alle am Transport Beteiligten in Betracht: Fahr-
zeugführer, Transportunternehmer, Reeder, Absender (muss beispielsweise Container ver-
kehrssicher verpacken und beladen), Verlader, Spediteur, Empfänger, aber auch der Zöllner, 
der nicht ausreichend Gesicherte Ladung nicht zurückweist, sowie der Gefahrgutbeauftragte. 

Gemäß § 823 Abs. 2 BGB ergibt sich die Schadensersatzpflicht auch gegenüber demjenigen, 
welcher gegen ein Gesetz verstößt, das den Schutz eines anderen bezweckt. Zu diesen sog. 
Schutzgesetzen gehören bestimmte Strafgesetze im StGB (etwa gegen Tötungsdelikte, Kör-
perverletzung und Sachbeschädigung) sowie zahlreiche weitere Gesetze (z. B. über die Pro-
dukthaftung, ProdHaftG). 

Weitere wichtige gesetzliche Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz ergeben sich aus dem 
Straßenverkehrsgesetz (StVG). Nach § 7 StVG i.V.m § 823 I BGB haftet der Halter eines Kfz 
verschuldensunabhängig. Es handelt sich dabei um eine reine Gefährdungshaftung für be-
stimmte Gefahren, die sich beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs realisiert haben. In § 18 StVG 
ist die Haftung des Fahrers eines Fahrzeugs geregelt. Sein Verschulden wird gesetzlich ver-
mutet. Allerdings kann er sich exkulpieren, wenn er beweisen kann, dass er den eingetretenen 
Schaden weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht hat. Nach beiden Normen tritt die Haf-
tung bei der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen oder 
bei Sachbeschädigung ein. 

III. Verschulden 

Grundlage der Schadensersatzpflicht setzt grundsätzlich Verschulden voraus. Verschulden ist 
in § 276 BGB als Vorsatz oder Fahrlässigkeit (Abs. 1) beschrieben, Fahrlässigkeit ist wiede-
rum definiert als das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (Abs. 2): wer 
diese Sorgfaltspflicht nicht beachtet, haftet für den daraus entstehenden Schaden. Grundsätz-
lich haftet man nur für eigenes Verschulden, doch dieser Grundsatz ist in mehrfacher Hinsicht 
durchbrochen: schuldhaftes Handeln von Gehilfen wird unter bestimmten Voraussetzungen 
dem Auftraggeber wie eigenes zugerechnet, im Einzelnen kommt es allerdings auf die Haf-
tungsgrundlage an. Bei den Gehilfen ist entscheidend, ob die Schadensersatzpflicht auf ver-
traglicher oder gesetzlicher Grundlage beruht. Wer einen Erfüllungsgehilfen, z.B. einen 
Subunternehmer, statt seiner mit der Erfüllung eines Vertrages beauftragt, haftet für dessen 
Verschulden wie für eigenes (§ 278 BGB). Fehlen vertragliche Beziehungen, beschränkt 
§ 831 I BGB die Eintrittspflicht für von Verrichtungsgehilfen verursachten Schäden 
(Geschäftsherrenhaftung) auf die Fälle, in denen der Geschäftsherr nicht belegen kann, dass er 
den Gehilfen sorgfältig ausgewählt und beaufsichtigt hat. 

Zu beachten sind weiterhin Fälle der Gefährdungshaftung: in diesen Fällen, insbesondere 
der gesetzlichen Schadensersatzansprüche aus dem Straßenverkehrsgesetz, muss der Geschä-
digte nur beweisen, dass er beim Betrieb des Kraftfahrzeugs des Schädigers verletzt wurde, 
um die Haftung des KFZ-Halters gem. § 7 StVG zu begründen. Der Halter könnte sich nur 
mit dem Einwand wehren, der Unfall beruhe auf höherer Gewalt; ein Verschulden, etwa ein 
Fahrfehler, ist für seine Haftung auf Schadensersatz nicht erforderlich (verschuldensunabhän-
gige Haftung). In vergleichbarer Weise bedarf es keines Verschuldens bei Schäden, die sich 
etwa beim Betrieb von Bahnen (Schienen- oder Schwebebahn § 1 HaftPflG) oder im Bereich 
der Produkthaftung infolge von Produktfehlern (§ 1 ProdHG) ereignen. Hier begründet, wie 
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im Bereich des Straßenverkehrs, die mit Eröffnung der Gefahrenquelle gesetzte Gefährdung 
besondere Sorgfaltspflicht und erübrigt jedes Verschulden. 

Ausnahmsweise kann auch eine verschuldensunabhängige Garantiehaftung zum Tragen 
kommen. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn ein Vertragspartner ausdrücklich eine Garantie 
übernommen hat und der Garantiefall letztlich eingetreten ist. 

IV. Verschärfte Haftung bei Gefahrguttransporten 

Im Laufe der Projektes kam häufiger die Frage auf, ob der Anlagenbetreiber im Falle von 
Gefahrguttransporten die einschlägigen, spezifischen gesetzlichen Normen beachten müsse 
und damit verschärft haften könnte. Ansprüche auf Schadensersatz könnten sich beispielswei-
se aus den Normen des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG, auch 
Gefahrgutbeförderungsgesetz genannt) sowie die auf seiner Ermächtigung (§ 3 Abs. 1 
GGBefG) basierenden Gefahrgutverordnungen (GGVSEB170, GGVSee171 und GbV172) sowie 
dem ADR173 ergeben. Da es sich bei diesen Gesetzen um sogenannte Schutzgesetze han-
delt,174 wäre hier § 823 II BGB i. V. m. dem betreffenden Schutzgesetz die Anspruchsgrund-
lage. Damit diese Normen auf den Anlagenbetreiber anwendbar sind, müsste der Anlagenbe-
treiber durch die Gesetze und Verordnungen zu bestimmten Tätigkeiten verpflichtet werden, 
was bei Unterlassen eine Haftung nach sich ziehen würde. Der Anlagenbetreiber müsste somit 
Adressat der Gesetze sein. Dies ist er nur, wenn er als Absender, Beförderer, Verlader oder 
Empfänger175 im Sinne des GGBefG/GGVSEB bzw. ADR zu qualifizieren ist. Das Ergebnis 
dieser Frage soll im Folgenden überblicksartig wiedergegeben werden. 

Zunächst ist fraglich, ob der Scanninganlagenbetreiber als Absender zu qualifizieren ist. Ein 
Absender ist beispielsweise nach ADR 1.2.1 das Unternehmen, das selbst oder für einen Drit-
ten gefährliche Güter versendet. Erfolgt die Beförderung auf Grund eines Beförderungsver-
trages, gilt als Absender der Absender gemäß diesem Vertrag. Der Scanninganlagenbetreiber 
wird jedoch nur die Container scannen und das Ergebnis an die zuständige Stelle in den USA 
weiterleiten. Das Unternehmen selbst ist somit nicht als Absender zu qualifizieren. 

Sodann stellt sich die Frage, ob der Anlagenbetreiber als Beförderer einzustufen ist. Beförde-
rer ist nach ADR 1.2.1 das Unternehmen, das die Beförderung mit oder ohne Beförderungs-
vertrag durchführt. Beförderung ist nach ADR 1.2.1 die Ortsveränderung der gefährlichen 
Güter einschließlich der transportbedingten Aufenthalte und einschließlich des verkehrsbe-
dingten Verweilens der gefährlichen Güter in den Fahrzeugen, Tanks und Containern vor, 
während und nach der Ortsveränderung. Selbst wenn also das Containerscanning als „trans-
portbedingter Aufenthalt“ zu sehen ist, so ist diese Handlung dem zuständigen LKW-Fahrer 
zuzuordnen und nicht dem Scanningunternehmen. Die vorliegende Begriffsbestimmung 
schließt auch das zeitweilige Abstellen gefährlicher Güter für den Wechsel der Beförderungs-
art oder des Beförderungsmittels (Umschlag) ein. Gem. § 9 GGBefG ist für die Beförderung 
verantwortlich, wer als Unternehmer oder als Inhaber eines Betriebes gefährliche Güter ver-
packt, verlädt, versendet, befördert, entlädt, empfängt oder auspackt. Der Betreiber der 
Scanninganlagen wird das Gefahrgut weder verpacken, verladen, versenden, befördern, entla-
den, empfangen noch auspacken. Er wird das Gut vielmehr lediglich scannen. Das Gefahrgut 
wird weiterhin vom zuständigen LKW-Fahrer befördert. Die Scanninganlage kann in diesem 

                                                 
170 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt. 
171 Gefahrgutverordnung See. 
172 Gefahrgutbeauftragtenverordnung. 
173 Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.  
174 So Anne Kaiser, Haftung für Gefahrentransporte in Europa: Zur außervertraglichen Haftung für Gefahrguttransporte zu 

Lande, zu Wasser und mit Luftfahrzeugen, Göttingen 2010, S. 228. 
175 Eine weitere Liste Beteiligte werden in den Gesetzen genannt, allerdings sind diese von vornherein so abwegig, dass auf 

eine detaillierte Auseinandersetzung abgesehen wurde. 
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Sinne als Einrichtung verstanden werden, durch die der LKW-Fahrer lediglich durchfahren 
muss. 

Weiterhin könnte der Betreiber auch Verlader sein. Verlader wird das Unternehmen genannt, 
das 

a) verpackte gefährliche Güter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks in oder auf 
ein Fahrzeug oder einen Container verlädt oder 

b) einen Container, Schüttgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen 
Tank auf ein Fahrzeug 

verlädt. Das Scanningunternehmen als Verlader zu qualifizieren scheidet unproblematisch 
aus. 

Schließlich könnte der Betreiber der Anlagen als Empfänger zu qualifizieren sein. Nach ADR 
1.2.1 ist derjenige Empfänger, der im Beförderungsvertrag als solcher genannt wird. Erfolgt 
die Beförderung ohne Beförderungsvertrag, so ist Empfänger das Unternehmen, welches die 
gefährlichen Güter bei der Ankunft übernimmt. Nach § 9 GGBefG176 ist empfangen als an-
nehmen, entgegennehmen, oder übernehmen zu verstehen. Danach ist der Anlagenbetreiber 
kein Empfänger. Er nimmt den Container nicht an, übernimmt ihn nicht und nimmt ihn auch 
nicht entgegen. Er lässt den LKW-Fahrer lediglich durch die Anlage fahren und scannt den 
Container. 

Die Prüfung hat somit ergeben, dass der Betreiber nicht als Absender, Beförderer, Verlader 
oder Empfänger im Sinne des GGBefG, GGVSEB oder ADR zu qualifizieren ist. Aus Sicht 
des Anlagenbetreibers gelten damit auch im Falle von Gefahrguttransporten grundsätzlich die 
vorab vorgestellten Haftungsregeln. 

 

Im Folgenden werden nun die Fragen aufgeworfen und die Ergebnisse jeweils knapp zu-
sammengefasst wiedergegeben.  

 

6.2.5 Schäden am Containerinhalt 

Den folgenden Untersuchungen lagen diese Fragestellungen zu Grunde: 

(1.) Haftet der Betreiber der Scanninganlage, wenn durch die Röntgenstrahlen beim Scanvor-
gang der Containerinhalt (Ladung) beschädigt wird? Es ist davon auszugehen, dass lediglich 
ein Schaden an der Ladung selbst denkbar ist, Folgeschäden sind nicht zu bedenken, da diese 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eintreten können (s.o.). Wem obliegt die Last zu bewei-
sen, dass der Schaden an der Ladung tatsächlich durch die Röntgenstrahlung entstanden ist? 

(2.) Grundsätzlich müssen bei Einsatz von Röntgenstrahlung gesetzlich normierte Grenzwerte 
hinsichtlich der Strahlungsintensität beachtet und eingehalten werden. Haftet der Betreiber, 
wenn selbst bei Einhaltung der Rahmenwerte durch die Strahlung an der Ladung ein Schaden 
entsteht? 

(3.) Falls der Betreiber in dem obigen Fall nicht haftet, haftet stattdessen der Containerver-
sender bzw. der Ladungseigentümer, wenn dieser hätte wissen müssen, dass sein Container-
inhalt mit Röntgenstrahlung reagieren kann? 

(4.) Ist es möglich in den AGB zwischen dem Betreiber und dem Vertragspartner (je nach 
Ausgestaltung des Scannings: beispielsweise der Ladungseigentümer oder der Spediteur) ei-

                                                 
176 Hole/Busch, Gefahrgutbeförderungsgesetz: Kommentar mit Materialen, Köln 2010, § 9 GGBefG, Rn. 22. 
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nen generellen Haftungsausschluss für den Betreiber zu vereinbaren, falls sich ergibt, dass 
der Betreiber in dem obigen Fall haftet? 

Ergebnis zu Frage (1.): 

Es war zu prüfen, ob der Anlagenbetreiber für Schäden an der Ladung in Haftung genommen 
werden kann, die durch die Strahlung entstanden sind. In Betracht kommen sowohl vertragli-
che als auch deliktische Ansprüche des Ladungseigentümers gegen an Anlagenbetreiber. 

I. Vertragliche Haftung 

Der Betreiber der Scanninganlage könnte gegenüber dem Eigentümer der Containerladung 
bzw. dem Containerversender gemäß § 280 I i.V.m. § 241 II BGB für Schäden an der Ladung 
haften, die durch die Röntgenstrahlen verursacht wurden. Danach macht sich derjenige, der 
eine vertragliche Schutzpflicht verletzt, gegenüber seinem Vertragspartner schadensersatz-
pflichtig. Die Beschädigung der Containerladung könnte eine solche Pflichtverletzung darstel-
len. 

1. Schuldverhältnis 

Es muss zunächst ein Schuldverhältnis vorliegen. Ist der Ladungseigentümer selbst der Ver-
sender des Containers, so wird zwischen ihm und dem Betreiber der Scanninganlage regelmä-
ßig ein Vertragsverhältnis in Form eines Werkvertrages (§ 631 BGB) bestehen.177 Dabei 
schuldet der Anlagenbetreiber dem Versender die Untersuchung der Containerladung. Dies 
beinhaltet insbesondere die Erstellung von Scanbildern und die Weitergabe dieser Daten an 
die zuständige US-Behörde, sodass ein Erfolg geschuldet wird. In diesem Fall ist also vom 
Vorliegen eines Schuldverhältnisses im Sinne eines Werkvertrages auszugehen. 

Angenommen, der Containerversender bzw. der Ladungseigentümer schließt mit einem Spe-
ditionsunternehmen einen Vertrag ab, so wird vermutlich zwischen diesen Parteien ein Spedi-
tionsvertrag gem. § 453 HGB oder ein Werkvertrag gem. § 631 BGB bestehen, der einerseits 
den Transport des Containers bis zur Verladung aufs Schiff, andererseits den Prozess des 
Containerscannings beinhaltet. Ebenso wird in dem Zuge wiederum zwischen dem Spediti-
onsunternehmen und dem Anlagenbetreiber ein Werkvertrag bestehen, mit dem Inhalt, die 
gelieferten Container zu Scannen, alle nötigen Arbeitsschritte im Rahmen des dreistufigen 
Durchleuchtungsvorganges vorzunehmen und zur weiteren Verfrachtung dem Speditionsun-
ternehmen bereit zu stellen.  

Es ist denkbar, dass der Vertrag zwischen dem Transportunternehmen und dem Scanningun-
ternehmen einen Vertrag zu Gunsten Dritter gem. § 328 BGB darstellt, der den Versender 
bzw. den Eigentümer der Ladung in den Vertrag mit einbezieht und dieser die Leistung vom 
Scanningunternehmen selbst fordern kann. 
                                                 
177 Der Vertrag könnte jedoch auch in Form eines Dienstvertrages gem. § 611 I BGB zu Stande kommen. Bei einem Dienst-

vertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung 
der vereinbarten Vergütung, verpflichtet. Ein bestimmter Erfolg ist der Leistung ist dabei nicht geschuldet. Anders ist es 
bei einem Werkvertrag gemäß § 631 BGB. Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung 
einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg (§ 631 II BGB) sein. Vorlie-
gend wird es sich bei der Vertragsart um einen Werkvertrag handeln. Die Hauptleistungspflicht liegt beim Scannen des 
Containers und in der Anfertigung des Bildmaterials. Es wird dementsprechend ein Erfolg im Sinne des § 631 BGB ge-
schuldet, so dass von einem Schuldverhältnis zwischen den Parteien auszugehen ist. 
Für die Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag ist nach Ansicht des BGH der im Vertrag zum Ausdruck kommende 
Wille der Parteien maßgebend. Es kommt darauf an, ob auf dieser Grundlage eine Dienstleistung als solche oder als Ar-
beitsergebnis deren Erfolg geschuldet wird. Bei der tatrichterlichen Feststellung, was bei Fehlen einer ausdrücklichen 
Regelung Vertragsgegenstand ist, sind die gesamten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; die vertragliche Be-
schreibung eines Ziels ist allein kein hinreichendes Indiz für die Annahme eines Werkvertrags (so BGH Urteil vom 
16.7.2002 – X ZR 27/01, BGHZ, BB 2002, 2039). Gem. § 631 II BGB kann Gegenstand des Werkvertrags sowohl die 
Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Er-
folg sein. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass entweder der Ladungseigentümer selbst, oder aber ein Transport-
unternehmen mit dem Anlagenbetreiber einen Werkvertrag geschlossen hat. 
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Darüber hinaus kann angenommen werden, dass der Ladungseigentümer im Rahmen der 
Drittschadensliquidation seinen Schaden ersetzt bekommen kann, wenn er keinen direkten 
Anspruch gegen den Anlagenbetreiber hat (falls er ein Transportunternehmen zwischenge-
schaltet hat, und dieses mit dem Anlagenbetreiber einen Werkvertrag geschlossen hat). Hier-
bei sei auf § 454 I Nr. 3 HGB verwiesen. 

2. Schutzpflichtverletzung 

Der Betreiber müsste nunmehr eine Pflicht aus dem Werkvertrag verletzt haben. Neben seiner 
Hauptpflicht, die Container ordnungsgemäß zu scannen und die Daten weiterzuleiten, beste-
hen für ihn zudem Schutzpflichten nach § 241 II BGB, wodurch er zur Rücksichtnahme auf 
die Rechtsgüter und Interessen seines Vertragspartners verpflichtet wird. Wird nun beim 
Scanning des Containers durch Röntgenstrahlen die Ladung beschädigt oder zerstört, so erlei-
det der Versender, der Eigentümer des Containerinhalts ist, eine Rechtsgutsverletzung an sei-
nem Eigentum. Somit wird eine vertragliche Schutzpflicht aus dem Werkvertrag verletzt. 

3. Vertretenmüssen 

Für die Schäden haftet der Anlagenbetreiber jedoch nur dann, wenn er die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat. Dies umfasst jede Form von Vorsatz und Fahrlässigkeit (§ 276 I BGB), wo-
bei das Vertretenmüssen gemäß § 280 I 2 BGB vermutet wird. Das bedeutet, dass nicht der 
Ladungseigentümer beweisen muss, dass die Ladung vorsätzlich oder fahrlässig vom Betrei-
ber beschädigt wurde. Vielmehr muss der Betreiber diese Vermutung widerlegen. Wird die 
Ladung beim Scanning – zum Beispiel infolge hoher Strahlenbelastung – beschädigt, so ist 
regelmäßig von einem wenigstens leicht fahrlässigen Verhalten des Anlagenbetreibers auszu-
gehen. Daher hat er die Pflichtverletzung üblicherweise zu vertreten. Kann er hingegen den 
Entlastungsbeweis führen (sogenannte Exkulpation), scheidet eine Haftung aus. 

Der Betreiber der Anlage haftet dabei nicht nur für eigenes Verschulden, sondern gegebenen-
falls auch für fahrlässiges und vorsätzliches Verhalten seiner Angestellten, indem ihm das 
Vertretenmüssen seiner Erfüllungsgehilfen zugerechnet wird (§ 278 BGB). 

4. Schaden 

In der Folge hat der Anlagenbetreiber dem Eigentümer die an der Ladung entstandenen Schä-
den zu ersetzen, soweit die Schutzpflichtverletzung für diese Schäden ursächlich war. 

Die Beweislast dafür, dass die Schäden tatsächlich durch die Röntgenstrahlung verursacht 
wurden, trägt der Ladungseigentümer. Kann er einen Ursachenzusammenhang nicht bewei-
sen, scheidet eine Haftung aus. 

5. Ergebnis 

Der Betreiber der Scanninganlage haftet dem Ladungseigentümer regelmäßig für Schäden 
durch Röntgenstrahlen aus § 280 I i.V.m. § 241 II BGB, wenn zwischen den beiden ein Ver-
tragsverhältnis besteht.  

II. Deliktische Haftung 

Zudem könnte eine Haftung des Anlagenbetreibers aus Deliktsrecht bestehen. Dies ist insbe-
sondere dann relevant, wenn Ladungseigentümer und Versender nicht identisch sind. Denn in 
diesem Fall besteht kein vertragliches Schuldverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem 
Betreiber, sodass der Betreiber nicht nach § 280 I i.V.m. § 241 II BGB für Schäden an der 
Ladung haftet. Aber auch, wenn eine vertragliche Haftung besteht, ist daneben eine delikti-
sche Haftung möglich. Ein Schadensersatzanspruch des Ladungseigentümers kann sich dabei 
in erster Linie aus § 823 I BGB ergeben. 
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1. Rechtsgutsverletzung 

Dazu müsste ein in § 823 I BGB genanntes Rechtsgut des Ladungseigentümers verletzt sein. 
Wird die Containerladung beschädigt oder zerstört, so wird das Eigentum an der Ladung ver-
letzt. Eine Rechtsgutsverletzung liegt also vor. 

2. Verletzungshandlung 

Darüber hinaus muss die Verletzungshandlung des Anlagenbetreibers bestimmt werden. Vor-
liegend stellt das Scanning des Containers mit Röntgenstrahlen die Verletzungshandlung dar.  

3. Kausalität 

Dieses Scanning muss für die Verletzung des Eigentums des Ladungseigentümers ursächlich 
sein. Das Scanning darf einerseits nicht hinweg gedacht werden, ohne dass die Eigentumsver-
letzung entfiele (Äquivalenz), und muss andererseits aus der ex-ante-Sicht nicht außerhalb 
aller Wahrscheinlichkeit liegen (Adäquanz). Zudem muss die Rechtsgutsverletzung dem Be-
treiber objektiv zurechenbar sein, sie muss also dem Schutzzweck der Norm entsprechen.  

Die Beweislast trägt auch hier der Ladungseigentümer. Kann er nicht darlegen, dass die Rönt-
genstrahlung für die Beschädigung der Ladung kausal ist, haftet der Anlagenbetreiber nicht. 
Gelingt ihm der Beweis, kommt es weiter auf die Rechtswidrigkeit und das Verschulden an. 

4. Rechtswidrigkeit 

Indem der Tatbestand regelmäßig die Rechtswidrigkeit indiziert, ist die Eigentumsverletzung 
durch das Röntgen-Scanning grundsätzlich als rechtswidrig anzusehen. Die Rechtswidrigkeit 
wäre nur dann ausgeschlossen, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorliegen würde. Dies er-
scheint im Rahmen der Beschädigung der Ladung zum Beispiel durch erhöhte Röntgenstrah-
lung jedoch unwahrscheinlich, sodass die Rechtswidrigkeit als gegeben anzusehen ist. 

5. Verschulden 

Schließlich ist ein Verschulden des Betreibers notwendig, er muss also wiederum vorsätzlich 
oder fahrlässig gehandelt haben. Jedenfalls in Fällen einer erhöhten Röntgenstrahlung ist von 
einem fahrlässigen Handeln auszugehen, wie bereits erörtert wurde. Daher ist anzunehmen, 
dass er die Eigentumsverletzung zu verschulden hat, womit alle Voraussetzungen für eine 
deliktische Haftung aus § 823 I BGB vorliegen. 

6. Schaden 

Der durch die Eigentumsverletzung entstandene Schaden ist dem Ladungseigentümer zu er-
setzen. Die Höhe des Schadens bestimmt sich dabei im Einzelnen anhand der Beschädigung. 

7. Ergebnis 

Es kommt folglich auch eine Haftung des Anlagenbetreibers nach § 823 I BGB in Betracht. 
Diese besteht unabhängig davon, ob der Eigentümer der Containerladung eine vertragliche 
Beziehung zu ihm hat. 

Darüber hinaus wäre eine deliktische Haftung des Betreibers aus § 831 I 1 BGB denkbar, 
wenn er eine Auswahl- oder Überwachungspflicht bezüglich seiner Angestellten verletzt hät-
te, die als Verrichtungsgehilfen für ihn tätig sein könnten. Bezüglich eines Verschuldens des 
Betreibers kann vorliegend jedoch keine Aussage getroffen werden. Für den Betreiber bietet 
sich häufig die Möglichkeit der Exkulpation nach § 831 I 2 BGB, wonach eine Haftung für 
Verrichtungsgehilfen ausscheidet, wenn der Betreiber darlegen kann, dass er seine Angestell-
ten mit der erforderlichen Sorgfalt ausgewählt und überwacht hat. 
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Ergebnis zu Frage (2.): 

Fraglich war, ob eine Haftung des Anlagenbetreibers auch dann angenommen werden kann, 
wenn die gesetzlich normierten Grenzwerte der Strahlenstärke eingehalten wurden und durch 
das Scanning dennoch Schäden an der Ladung entstanden sind. 

Nach gutachterlicher Prüfung sowohl aus Vertrag als auch nach dem Deliktsrecht ergab sich, 
dass der Betreiber grundsätzlich haftet, wenn durch die Anlage ein Schaden am Containerin-
halt entstanden ist. Kann er jedoch nachweisen, dass er die gesetzlichen Grenzwerte eingehal-
ten hat, so hat er den Schaden an der Ladung nicht zu vertreten bzw. hat nicht rechtswidrig 
gehandelt und haftet daher weder aus dem zu Grunde liegenden Werkvertrag noch gem. § 823 
I BGB.  

Ergebnis zu Frage (3.): 

Weiter war zu prüfen, ob dann der Containerversender bzw. der Ladungseigentümer für 
Strahlenschäden selbst haftet, wenn er um das Schadensrisiko durch Röntgenstrahlung wuss-
te. 

I. Haftung des Versenders 

Sind Versender und Ladungseigentümer personenverschieden, so könnte der Versender dem 
Eigentümer haften, wenn der Betreiber der Scanninganlage nicht haftet (vgl. oben) und der 
Versender wusste, dass die Ladung mit Röntgenstrahlung reagieren kann. Es kommen auch 
hier grundsätzlich vertragliche und deliktische Ansprüche des Ladungseigentümers in Be-
tracht. 

1. Vertragliche Haftung 

a. Schuldverhältnis und Pflichtverletzung  

Eine vertragliche Haftung könnte sich aus § 280 I, III, 281 BGB i.V.m. § 461 I 1 HGB erge-
ben. Der Ladungseigentümer wird mit dem Versender der Ladung in der Regel einen Spediti-
onsvertrag nach § 453 HGB vereinbart haben, wonach der Versender mit der Versendung der 
Güter betraut wird. Darin besteht ein Schuldverhältnis im Sinne von § 280 I BGB. Weiter 
müsste der Versender nunmehr eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt haben. Der 
Spediteur haftet gemäß § 461 I 1 HGB für Beschädigungen der Fracht während der Zeit, in 
der die Güter sich in seiner Obhut befinden. Der Versender ist folglich dafür zuständig, die 
Ladung frei von Schäden an ihren Bestimmungsort bringen zu lassen. Wird die Ladung durch 
das Scannen beschädigt, ist diese vertragliche Leistungspflicht verletzt. Es liegt eine Schlecht-
leistung im Sinne des § 281 I 1 BGB vor. Eine Pflichtverletzung kann also bejaht werden. 

b. Vertretenmüssen 

Gemäß § 280 I 2 BGB wird das Vertretenmüssen des Versenders vermutet. § 461 I 1 HGB 
bestimmt sogar, dass der Versender während der Versendung des Gutes grundsätzlich auch 
ohne sein Verschulden für alle entstandenen Schäden haftet. Wusste er um das Risiko, dass 
der Containerinhalt mit den Röntgenstrahlen reagieren könnte, so ist ein wenigstens fahrlässi-
ges Verhalten seinerseits unproblematisch gegeben. Es ist daher regelmäßig davon auszuge-
hen, dass der Spediteur dem Ladungseigentümer für Schäden an der Ladung haftet.  

Nach § 461 I 2 HGB i. V. m. § 426 HGB kann ein Ausschluss der Haftung für den Spediteur 
jedoch dann angenommen werden, wenn die Beschädigung auf einem Umstand beruht, der 
vom Versender auch bei größter Sorgfalt nicht vermieden werden konnte. Eine Befreiung von 
seiner Haftung gilt außerdem nach § 461 I 2 HGB i. V. m. § 427 I Nr. 4 HGB, wenn die Be-
schädigung der Ladung auf die natürliche Beschaffenheit des Gutes zurückzuführen ist. Hier 
könnte angenommen werden, dass eine Reaktion mit Röntgenstrahlen, die ohnehin nur in we-
nigen Fällen möglich ist, auf der Beschaffenheit des Guts beruht. Indem jede Ladung gescannt 
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werden muss, kann eine Strahlenreaktion vom Versender im Grunde nicht verhindert werden. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Versender keine Kenntnis davon hatte, dass ein 
Reaktionsrisiko bestand. Er ist danach unter Umständen von der Haftung befreit. 

Ausgeschlossen ist eine Haftungsbefreiung allerdings nach § 461 I 2 HGB i. V. m. § 435 
HGB dann, wenn der Schaden an der Fracht auf ein Verhalten zurückzuführen ist, das der 
Spediteur vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass der Schaden mit Wahr-
scheinlichkeit eintreten wird, begangen hat. Unterstellt man, dass der Spediteur davon wusste, 
dass der Ladungsinhalt wahrscheinlich mit der Röntgenstrahlung reagieren würde, und ließ er 
das Scanning der Ladung dennoch vornehmen, so ist durchaus von einer leichtfertigen Be-
schädigung auszugehen. In diesen Fällen wäre § 435 HGB einschlägig, wodurch eine Befrei-
ung von der Haftung ausgeschossen ist.  

Es kommt folglich maßgeblich darauf an, ob der Versender von dem Risiko der Reaktion der 
Ladung mit den Strahlen wusste. Eine Haftung kommt regelmäßig nur bei Kenntnis des Spe-
diteurs in Betracht. 

c. Schaden 

Haftet der Spediteur, so hat er die entstandenen Schäden an der Containerladung zu ersetzen. 
Allerdings ist der Umfang seiner Haftung grundsätzlich gemäß § 461 I 2 HGB i. V. m. § 429 
III 1 HGB auf den Marktpreis der Ladung beschränkt.  

d. Ergebnis 

Im Ergebnis ist eine Haftung des Spediteurs gegenüber dem Ladungseigentümer jedenfalls 
dann zu bejahen, wenn ihm bewusst war, dass die Ladung beim Scanning mit den Röntgen-
strahlen reagieren würde. Hatte er hingegen keine Kenntnis von der Reaktionsgefahr, wird er 
regelmäßig von der Haftung befreit sein. 

2.  Deliktische Haftung 

Zudem kommt eine Haftung des Spediteurs gegenüber dem Ladungseigentümer aus § 823 I 
BGB in Betracht. 

a. Rechtsgutsverletzung und Verletzungshandlung 

Dazu müsste wiederum ein in § 823 I BGB genanntes Rechtsgut des Ladungseigentümers 
verletzt sein. Durch die Beschädigung des Ladungsinhalts wird sein Eigentum an der Ladung 
verletzt, sodass eine Rechtsgutsverletzung unproblematisch vorliegt. 

Indem das Scannen der Ladung mit Röntgenstrahlen zu der Beschädigung der Ladung führt, 
stellt in erster Linie das Scanning des Containers die Verletzungshandlung dar; jedoch ist dies 
nicht Handlung des Spediteurs, sondern des Anlagenbetreibers. Es stellt sich also die Frage, 
ob auch der Spediteur durch sein Verhalten zu der Beschädigung beigetragen haben kann. 
Dabei kommt lediglich ein Unterlassen in Betracht. Vorausgesetzt der Spediteur weiß, was 
sich in dem Container befindet, so hat er es unterlassen, das Scanning abzuwenden oder we-
nigstens den Ladungseigentümer über die Gefahr der Schädigung zu informieren. Dieser hätte 
sich dann noch überlegen können, ob er die Güter dennoch versenden möchte oder dies zum 
Schutz der Ladung nicht tut. Es liegt somit ein Unterlassen des Spediteurs vor. Dies ist indes 
nur dann relevant, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln bestand, wenn also der Versender 
eine Garantenstellung gegenüber dem Ladungseigentümer innehatte. Indem zwischen ihnen 
durch den Speditionsvertrag eine vertragliche Beziehung bestand, gelten auch hier vertragli-
che Schutzpflichten, die eine Handlungspflicht auslösen. Für den Spediteur bestand also eine 
Hinweispflicht gegenüber dem Ladungseigentümer, dass seine Ladung beim Scanning reagie-
ren könnte. Es liegt eine Garantenstellung vor, so dass eine Verletzungshandlung des Spedi-
teurs durch ein Unterlassen besteht. Dies setzt jedoch voraus, dass der Spediteur vom Contai-
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nerinhalt wusste oder aber die beim Scanning verwendete Röntgenintensität dem Versender 
nicht mitgeteilt hat. 

b. Kausalität 

Dieses Unterlassen muss zudem ursächlich für die Eigentumsverletzung sein. Es darf nach der 
Äquivalenztheorie keine Handlung hinzugedacht werden, ohne dass die Eigentumsverletzung 
entfiele. Hätte der Spediteur die Ladung nicht scannen lassen, wäre die Schädigung nicht ein-
getreten. Gleiches gilt vermutlich für den Fall, dass der Spediteur den Ladungseigentümer 
darauf hinweisen würde, dass die Strahlung zu Schäden an der Ladung führen würde, denn 
dann würde der Ladungseigentümer aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Versendung per 
Schiffscontainer absehen. Das Unterlassen ist damit äquivalent kausal. 

Darüber hinaus darf die Rechtsgutsverletzung nach der Adäquanztheorie nicht außerhalb aller 
Lebenserfahrung gelegen haben. Es ist eindeutig, dass die Durchführung des Scannings in 
dem Wissen, dass die Ladung mit hoher Wahrscheinlichkeit reagieren würde, zu Schäden 
führen kann. Außerdem liegt es nahe, dass der unwissende Ladungseigentümer von einer sol-
chen Versendung absehen würde, wenn man ihn über das Reaktionsrisiko informieren würde. 
Demnach ist das Unterlassen des Versenders ebenso adäquat kausal. 

Schließlich muss die Rechtsgutsverletzung dem Versender objektiv zuzurechnen sein. Sie 
muss dem Schutzzweck der Norm entsprechen, was bei vertraglichen Schutzpflichten jeden-
falls für die Hinweispflicht zu bejahen ist. Somit ist die Kausalität insgesamt gegeben. 

c. Rechtswidrigkeit und Verschulden 

Indem der Tatbestand die Rechtswidrigkeit indiziert, ist die Eigentumsverletzung durch das 
Unterlassen eines Hinweises regelmäßig als rechtswidrig anzusehen.  

Letztlich ist ein Verschulden des Spediteurs notwendig. Er muss vorsätzlich oder fahrlässig 
seine Hinweispflicht verletzt haben. Dabei ist anzunehmen, dass er von der Gefahr der Schä-
digung durch die Strahlen wusste. Weist er den Eigentümer der Ladung, der ihn mit der Ver-
sendung beauftragt hat, dennoch nicht auf diese Gefahr hin, so ist ihm wenigstens fahrlässiges 
Unterlassen zu unterstellen. Demnach hat er die Eigentumsverletzung zu verschulden, womit 
die Voraussetzungen für eine deliktische Haftung aus § 823 I BGB vorliegen. 

d. Ergebnis 

Wusste der Spediteur von der Reaktionsgefahr der Ladung beim Scanning, so haftet er dem 
Ladungseigentümer, der sein Vertragspartner ist, regelmäßig für die dadurch entstandenen 
Schäden. Die Höhe des Schadens bestimmt sich dabei im Einzelnen anhand der Beschädi-
gung.  

II. Haftung des Ladungseigentümers 

Wusste der Ladungseigentümer, dass die Ladung mit den Röntgenstrahlen reagieren könnte, 
so führt im dies im Ergebnis dazu, dass der Ladungseigentümer, der weder Ersatzansprüche 
gegen den Versender noch gegen den Anlagenbetreiber hat, selbst für seine Schäden auf-
kommen muss. 

Ergebnis zu Frage (4.): 

Schließlich war zu prüfen, ob es dem Anlagenbetreiber möglich ist, seine Haftung für Strah-
lenschäden an der Ladung durch einen generellen Haftungsausschluss in seinen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) auszuschließen. 
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I. Bestehen von AGB 

Dazu müsste der Haftungsausschluss zunächst als AGB formuliert und wirksam in den Ver-
trag mit einbezogen worden sein. Gemäß § 305 I 1 BGB sind AGB solche Vertragsbedingun-
gen, die vom Verwender, also dem Anlagenbetreiber, für eine Vielzahl von Verträgen vor-
formuliert und seiner Vertragspartei einseitig gestellt wurden. Zudem müssen sie beim Ab-
schluss des Vertrages gestellt werden, damit sie Bestandteil des Vertrages werden, nicht etwa 
im Nachhinein. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist eine Regelung in Form von AGB 
grundsätzlich möglich. 

II. Wirksamkeit eines Haftungsausschlusses nach §§ 307 ff. BGB 

Indem die Vereinbarung eines Haftungsausschlusses durchaus üblich ist, stellt eine solche 
Regelung keine überraschende Klausel im Sinne von § 305c I BGB. Es ist daher lediglich 
eine Inhaltskontrolle gemäß der §§ 307 - 309 BGB vorzunehmen.  

Aufgrund ihrer Spezialität sind zunächst die Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit aus 
§ 309 BGB zu prüfen. Einschlägig für die Vereinbarung eines Haftungsausschlusses ist § 309 
Nr. 7 lit. b BGB, wonach ein Haftungsausschluss für grobes Verschulden unwirksam ist. Dies 
bedeutet, dass die Haftung für Schäden an der Ladung, die durch Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit des Betreibers verursacht werden, nicht vertraglich im Rahmen von AGB ausgeschlos-
sen werden kann. Liegt eine solche Pflichtverletzung vor, ist folglich kein Haftungsausschluss 
möglich. Ein genereller, vollumfänglicher Haftungsausschluss wäre also unwirksam. Darüber 
hinaus bestimmt § 309 Nr. 7 lit. a BGB die Unwirksamkeit für Haftungsausschlüsse bezüglich 
Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit. Zwar ist es beim Scanning eines Containers 
relativ unwahrscheinlich, dass Körperschäden entstehen, allerdings muss dieses Klauselverbot 
ebenso wie bei der Haftung für grobes Verschulden bei der Formulierung der AGB vom An-
lagenbetreiber berücksichtigt werden. Denn ein Haftungsausschluss, der die Klauselverbote 
des § 309 Nr. 7 lit. a, b BGB  nicht beachtet, würde dazu führen, dass dieser insgesamt un-
wirksam wäre.  

Während sich in § 308 BGB keine Regelungen zu einem Haftungsausschluss finden, findet 
die Generalklausel des § 307 BGB schon deshalb keine Anwendung, weil bereits die speziel-
lere Norm des § 309 Nr. 7 lit. a, b BGB einschlägig ist. 

III. Ergebnis 

Ein Haftungsausschluss des Anlagenbetreibers für die Beschädigung der Containerladung 
beim Scanning-Vorgang durch AGB ist demnach grundsätzlich möglich. Allerdings müssen 
Beschädigungen an der Ladung durch grobes Verschulden und Körperschäden ausdrücklich 
ausgenommen werden, damit der Ausschluss der Haftung wirksam ist. Sodann wäre die ver-
tragliche Haftung des Betreibers gegenüber seinem Vertragspartner ausgeschlossen. 

Des Weiteren ist die Vereinbarung eines solchen Haftungsausschlusses auf eine mögliche 
deliktische Haftung anzuwenden. Denn regelmäßig ist in dieser Vereinbarung eine Einwilli-
gung des Vertragspartners in eine mögliche Beschädigung zu sehen, sodass bei der Prüfung 
des § 823 I BGB die Rechtswidrigkeit der Verletzungshandlung zu verneinen wäre und der 
Betreiber damit auch nicht über das Deliktsrecht haften würde. 

Ein Haftungsausschluss des Anlagenbetreibers durch seine AGB ist jedoch lediglich gegen-
über seinem Vertragspartner möglich. Haftet der Betreiber dem Ladungseigentümer aus § 823 
I BGB und haben die beiden keine vertragliche Beziehung zueinander, scheidet ein solcher 
Haftungsausschluss aus. 

6.2.6 Schäden an der Röntgenanlage 

Den folgenden Untersuchungen lagen diese Fragestellungen zu Grunde: 
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(1.) Haftet der Anlagenbetreiber dem Vertragspartner (je nach Ausgestaltung, entweder der 
Containerversender/Spediteur bzw. dem Ladungseigentümer) für den Schaden, der entsteht, 
wenn die Durchleuchtungstechnik während des laufenden Umschlagbetriebes ausfällt? Der 
Schaden würde hier darin bestehen, dass die an der Anlage ankommenden Container nicht 
gescannt werden können und durch die dadurch entstehende Wartezeit höhere Lagerkosten 
auf dem Containerterminal entstehen können, oder bzw. und, dass der Container durch die 
Verzögerung das vorgesehene Schiff verpasst und ein neues Schiff gechartert werden muss. 

(2.) Falls er haftet: Ist die Haftung davon abhängig, ob die Betriebsstörung vermeidbar für 
den Anlagenbetreiber war oder nicht? Macht es in dem Zusammenhang einen Unterschied, ob 
die Betriebsstörung auf einem Wartungsfehler beruht oder ob sie auf Grund einer mangelhaf-
ten Bedienung der Anlage eingetreten ist? 

(3.) Haftet der Anlagenbetreiber für die entstehenden Kosten, falls auf Grund des Ausfalls der 
Anlage die Container zum anderen Terminal gebracht werden müssen, um dort von einer an-
deren Anlage gescannt zu werden (und das Scanning dort teurer ist)? 

(4.) Ist es möglich in den AGB zwischen dem Betreiber der Anlagen und dem Containerver-
sender bzw. dem Ladungseigentümer einen generellen Haftungsausschluss für die oben ge-
nannten Fälle zu vereinbaren? 

(5.) Falls der Betreiber haftet: Kann, und falls ja, in welchen Fällen kann der Betreiber den 
Hersteller der Anlagen in Regress nehmen? 

Ergebnis zu Frage (1.): 

Zu prüfen war, ob der Betreiber der Scanninganlage seinem Vertragspartner für Schäden haf-
tet, die diesem bei einem Ausfall der Anlage entstehen. Gemeint sind insbesondere höhere 
Lagerkosten aufgrund der erhöhten Wartezeit bis zum Scanning und gegebenenfalls zusätzli-
che Kosten für das Chartern eines neuen Schiffes, sollte das vorgesehene Schiff wegen des 
Ausfalls verpasst worden sein. 

I. Vertragliche Haftung 

Ein vertraglicher Anspruch auf Ersatz dieser sogenannten Verzögerungsschäden könnte sich 
aus § 280 I, II i. V. m. § 286 I BGB ergeben. 

1. Schuldverhältnis und Pflichtverletzung 

Zwischen dem Anlagenbetreiber und seinem Vertragspartner, der entweder der Ladungsei-
gentümer selbst oder der von diesem beauftragte Versender ist, besteht regelmäßig ein Werk-
vertrag nach § 631 BGB. Sodann müsste der Betreiber eine Pflicht aus dem Werkvertrag ver-
letzt haben. Zu seinen vertraglichen Pflichten gehört insbesondere die Leistung eines Erfol-
ges, der hier im ordnungsgemäßen Scanning des Containerinhalts zu sehen ist. Kann die La-
dung wegen eines zeitweiligen Ausfalls der Scanninganlage nicht rechtzeitig gescannt wer-
den, so verletzt der Anlagenbetreiber seine Leistungspflicht aus dem Werkvertrag. Eine 
Pflichtverletzung besteht.  

2. Vertretenmüssen 

Eine Haftung für diese Pflichtverletzung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der Anla-
genbetreiber diese auch zu vertreten hat. Das Vertretenmüssen umfasst jede Form von Vorsatz 
und Fahrlässigkeit (§ 276 I BGB) und wird grundsätzlich vermutet, § 280 I 2 BGB. Der Be-
treiber kann diese Vermutung jedoch widerlegen. Kann der Betreiber vorliegend also nicht 
rechtzeitig leisten, so ist zu unterstellen, dass er diese Pflichtverletzung zu vertreten hat. 

3. Verzug, § 286 BGB 
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Entstehen dem Vertragspartner des Anlagenbetreibers durch eine längere Wartezeit höhere 
Kosten, so handelt es sich gegebenenfalls um sogenannte Verzögerungsschäden. Für diese 
haftet der Betreiber indes lediglich unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 286 BGB. 
Danach muss der Betreiber im Zeitpunkt der Schadensentstehung im Verzug sein. Verzug ist 
dabei das schuldhafte Nichtleisten trotz Durchsetzbarkeit, Fälligkeit und Mahnung. 

a. Nichtleistung trotz Durchsetzbarkeit 

Um den Verzug des Betreibers zu bejahen, müsste er zunächst nicht geleistet haben. Indem 
wegen des Ausfalls der Scanninganlage die Containerladung nicht gescannt wurde, unterblieb 
die vertragliche Hauptleistungspflicht aus dem Werkvertrag. Es wurde folglich nicht geleistet. 

Der Anspruch des Vertragspartners auf das Scanning müsste dabei aber durchsetzbar sein, da 
der Betreiber nur dann zur Leistung verpflichtet war. An dieser Stelle ist insbesondere zu prü-
fen, ob ihm die Leistung grundsätzlich möglich ist. Hier ist darauf abzustellen, ob das Scan-
ning durch den Ausfall gänzlich unmöglich geworden ist (§ 275 BGB) und der Versender 
folglich kein Interesse mehr an der Leistung haben kann oder ob die Leistung lediglich zu der 
vorgesehenen Zeit nicht stattfinden konnte, aber grundsätzlich noch möglich ist und der Ver-
sender auch an der Leistung festhält. Vorliegend kann die Ladung wegen eines zeitweiligen 
Ausfalls der Scanninganlage nicht zu der vorgesehenen Zeit gescannt werden. Nach dem Be-
heben des Fehlers kann ein Scanning aber wieder stattfinden, sodass es sich lediglich um eine 
vorübergehende Verzögerung der Leistung handelt und nicht um eine endgültige Unmöglich-
keit im Sinne von § 275 BGB. Die Leistung ist dem Anlagenbetreiber daher grundsätzlich 
noch möglich. Der Vertragspartner möchte an dieser Leistung auch festhalten. Somit ist sein 
Leistungsanspruch als durchsetzbar zu erachten. 

b. Mahnung nach Fälligkeit bzw. Entbehrlichkeit der Mahnung 

Weiterhin müsste der Betreiber der Anlage von seinem Vertragspartner gemahnt worden sein, 
nachdem seine Leistung fällig geworden ist. Es ist davon auszugehen, dass die Fälligkeit der 
Leistung mit Ankunft des zu scannenden Containers an der Scanninganlage eintritt. Kann der 
Betreiber dann aufgrund eines Ausfalls der Anlage nicht leisten, so ist grundsätzlich nach 
§ 286 I 1 BGB eine Mahnung des Versenders nötig, um den Betreiber in Verzug zu bringen.  

Eine Mahnung ist indes dann entbehrlich, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt ist, § 286 II Nr. 1 BGB. Sollte die Ladung also vorab für einen bestimmten Zeit-
punkt angemeldet worden sein und ist der Betreiber wegen des Ausfalls zu diesem Zeitpunkt 
nicht in der Lage, die Ladung zu scannen, so ist eine Mahnung entbehrlich. Verzug tritt dann 
bereits ein, wenn eine Leistung zu dem vereinbarten Termin nicht stattfindet. 

Wurde der Betreiber nach Fälligkeit der Leistung gemahnt oder war ein fester Termin be-
stimmt, so kommt er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Leistung in Verzug. 

c. Vertretenmüssen des Verzugs 

Der Betreiber muss den Verzug schließlich zu vertreten haben. Nach § 286 IV BGB scheidet 
ein Verzug aus, wenn der Betreiber den Umstand für die Nichtleistung nicht zu vertreten hat. 
Das Vertretenmüssen wird auch hier widerlegbar vermutet. Beim Ausfall der Scanninganlage 
muss im Einzelfall untersucht werden, ob der Anlagenbetreiber, der für das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Anlage zu sorgen hat, den Ausfall auch zu vertreten hat.  

d. Verzögerungsschaden 

Im Rahmen von § 286 BGB sind die sogenannten Verzögerungsschäden zu setzen. Dies stellt 
eine Form des Schadensersatzes neben der Leistung dar; erfasst sind also die Schäden, die 
durch die Verzögerung der Leistung entstehen, wenn man an dieser Leistung festhält. Ein 
zeitweiliger Ausfall der Scanninganlage hat für die wartenden Versender zur Folge, dass ih-
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nen für die Dauer der Wartezeit erhöhte Lagerkosten für die Ladung entstehen. Darüber hin-
aus ist es denkbar, dass sich die Behebung des Fehlers an der Anlage so lange hinzieht, bis 
das ursprünglich vorgesehene Schiff bereits abgefahren ist, sodass weitere Kosten für das 
Chartern eines neuen Schiffes entstehen können. Beide Schadenspositionen stellen Schadens-
ersatz neben der Leistung dar, da die Ladung weiterhin gescannt werden soll, und sind damit 
von § 286 BGB erfasst. 

4. Ergebnis 

Nach § 280 I, II i. V. m. § 286 I BGB haftet der Anlagenbetreiber seinem Vertragspartner 
folglich für erhöhte Lagerkosten und/oder für Zusatzkosten für ein neu zu charterndes Schiff, 
soweit die Scanninganlage ausfällt und dadurch längere Wartezeiten entstehen. 

II. Deliktische Haftung 

Darüber hinaus könnte auch eine deliktische Haftung nach § 823 I BGB bestehen. 

1. Rechtsgutsverletzung 

Dazu bedarf es in erster Linie einer Rechtsgutsverletzung an den Rechtsgütern des Vertrags-
partners. Fraglich ist jedoch, welches Rechtsgut bei einem Ausfall der Anlage durch die län-
geren Wartezeiten und die gegebenenfalls damit verbundenen Zusatzkosten verletzt sein 
könnte. 

Indem die Ladung durch die längere Wartezeit weder beschädigt noch zerstört wird, ist eine 
Eigentumsverletzung diesbezüglich auszuschließen. Höhere Lager- und Schiffskosten stellen 
ebenfalls keine Eigentumsverletzung dar, sondern sind lediglich als Vermögensschäden des 
Versenders anzusehen. Das Vermögen ist von § 823 I BGB indes nicht geschützt, sodass eine 
Eigentumsverletzung insgesamt ausscheidet. 

Es könnte allerdings das Recht des Versenders am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb als sonstiges Recht im Sinne von § 823 I BGB verletzt sein. Ein Gewerbebetrieb wird 
definiert als jede erlaubte, selbstständige und auf eine gewisse Dauer angelegte Tätigkeit, die 
auf Gewinnerzielung gerichtet ist. Handelt es sich bei dem Vertragspartner des Betreibers um 
einen Spediteur, so ist davon auszugehen, dass die Containerversendung zu seinem Gewerbe-
trieb gehört. Gleiches gilt, wenn der Versender mit den in die USA versendeten Waren Han-
del treibt. Auch dann kann unterstellt werden, dass ein entsprechender Gewerbebetrieb be-
steht. Ist die Ausübung des Gewerbes durch einen Ausfall der Scanninganlage verzögert, 
könnte das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb verletzt sein. Ein Ein-
griff in dieses Recht liegt jedoch nur unter der zusätzlichen Voraussetzung vor, dass der Ein-
griff betriebsbezogen ist. Es sollen nur solche Eingriffe erfasst sein, die sich gegen den Be-
trieb als solchen richten und nicht nur vom Betrieb ablösbare Rechtsgüter betreffen. Störun-
gen des Betriebsablaufs aufgrund eines Ereignisses, das in keiner Beziehung zum Betrieb 
steht, sind keine betriebsbezogenen Eingriffe, selbst wenn eine Sache betroffen ist, die für das 
Funktionieren des Betriebs maßgeblich ist. Ein Ausfall der Scanning-Technik kann zwar tat-
sächlich dazu führen, dass der Gewerbebetrieb des Versenders/Spediteurs beeinträchtigt wird, 
allerdings steht ein solcher Defekt in keinem direkten Bezug zu diesem Betrieb. Der Eingriff 
richtet sich mithin nicht gegen den Betrieb als solchen, ist also nicht betriebsbezogen. 

2. Ergebnis 

Folglich mangelt es für einen Anspruch aus § 823 I BGB bereits an einer Rechtsgutsverlet-
zung, sodass eine deliktische Haftung des Anlagenbetreibers ausscheidet. 

Ergebnis zu Frage (2.): 

Fraglich war, ob die Haftung davon abhängig ist, dass der Ausfall der Anlage vermeidbar 
oder unvermeidbar für den Anlagenbetreiber war. Wie bereits erörtert wurde, haftet der Anla-
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genbetreiber seinem Vertragspartner grundsätzlich aus § 280 I, II i. V. m. § 286 BGB, wenn 
der Vertragspartner durch den Verzug des Betreibers Schäden erleidet. Die Frage, ob ein Aus-
fall der Anlage, also der zum Verzug führende Umstand, vermeidbar war oder nicht, spielt 
dabei im Rahmen des § 286 IV BGB eine Rolle. Denn danach tritt der Verzug trotz Vorlie-
gens seiner Voraussetzungen nicht ein, wenn der Schuldner, das heißt der Betreiber, den Um-
stand, der zur Nichtleistung führt, nicht zu vertreten hat. § 286 IV BGB stellt damit eine Ein-
wendung des Schuldners dar, die zum Ausschluss der Haftung für Verzögerungsschäden füh-
ren kann.  

Hätte der Ausfall der Scanninganlage vom Anlagenbetreiber vermieden werden können, hat 
er den Verzug zu vertreten. Dabei ist es unerheblich, ob der Ausfall auf einem Wartungsfehler 
oder einer mangelhaften Bedienung der Anlage beruht. Beides fällt in den Aufgabenbereich 
des Betreibers. Er hat sowohl die Gefahr einer fehlerhaften Bedienung zu tragen als auch da-
für zu sorgen, dass die Anlage ordnungsgemäß gewartet wird. Vermeidbare Störungen hat der 
Betreiber demnach zu vertreten, sodass eine Haftung besteht. War der Ausfall hingegen un-
vermeidbar, hat der Anlagenbetreiber zumeist weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt. 
Sein Vertretenmüssen kann damit wohl widerlegt werden, sodass die Einwendung des § 286 
IV BGB greift. Dann kommt der Betreiber nicht in Verzug, was in der Folge dazu führt, dass 
eine Haftung für Verzögerungsschäden des Versenders nicht zustande kommt. § 280 I, II i. V. 
m. § 286 BGB scheidet im Rahmen von unvermeidbaren Ausfällen folglich regelmäßig aus. 
Bedien- und Wartungsfehler können indes in aller Regel nicht als unvermeidbar angesehen 
werden. Ein Ausschluss der Haftung aufgrund eines unvermeidbaren Umstands bleibt damit 
wohl eine seltene Ausnahme. 

Ergebnis zu Frage (3.): 

Es war nunmehr zu prüfen, ob der Betreiber darüber hinaus für Kosten haftet, die dadurch 
entstehen, dass der Container aufgrund des Ausfalls der Anlage zum Scannen zu einer ande-
ren Anlage gebracht werden muss und das Scanning dort teurer ist. Ein Anspruch des Versen-
ders auf Ersatz dieser zusätzlichen Kosten könnte sich aus § 280 I, III i. V. m. § 281 I 1 BGB 
ergeben. 

I. Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, Vertretenmüssen 

Indem zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Versender bzw. Ladungseigentümer ein 
Werkvertrag über das Scanning geschlossen wurde, besteht zwischen ihnen ein Schuldver-
hältnis im Sinne von § 280 I 1 BGB. Das Nichterbringen der Leistung stellt auch hier eine 
Pflichtverletzung dar. Das diesbezügliche Vertretenmüssen des Anlagenbetreibers, welches 
jede Form von Vorsatz und Fahrlässigkeit erfasst (§ 276 BGB) wird gemäß § 280 I 2 BGB 
vermutet. Kann er diese Vermutung nicht widerlegen, hat er die Pflichtverletzung regelmäßig 
zu vertreten. 

II. Erfolglose Bestimmung einer angemessenen Nachfrist, § 281 I 1 BGB 

Als weitere Voraussetzung des § 281 I 1 BGB hat der Versender dem Betreiber der Scannin-
ganlage zudem eine angemessene Frist zur Leistung zu setzen, die erfolglos verstreichen 
muss. Die Fristsetzung muss eine bestimmte und eindeutige Aufforderung zur Leistung ent-
halten. Ob die Nachfrist als angemessen anzusehen ist, ist im Einzelfall zu bestimmen. Wird 
eine zu kurze Frist gesetzt, wird automatisch eine angemessene Frist in Gang gesetzt. Eine 
Fristsetzung ist indes entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig 
verweigert, § 281 II Alt. 1 BGB. Bei einem längeren Ausfall der Anlage ist es für den Betrei-
ber unter Umständen vorteilhaft, die Leistung von vornherein zu verweigern und den Versen-
der an eine andere Scanninganlage zu verweisen, um nicht für potenzielle Verzögerungsschä-
den nach § 280 I, II i. V. m. § 286 BGB aufkommen zu müssen. Je nach Höhe der jeweiligen 
Zusatzkosten könnte dieses Vorgehen für den Betreiber im Ergebnis um Einiges günstiger 
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sein. Ist die Frist verstrichen oder war diese entbehrlich, haftet der Anlagenbetreiber seinem 
Vertragspartner aus § 280 I, III i. V. m. § 281 I 1 BGB. 

III. Schaden 

§ 281 BGB stellt eine Form des Schadensersatzes statt der Leistung dar. Für den Inhalt und 
Umfang des Schadensersatzes gelten dabei die allgemeinen Vorschriften der §§ 249 ff. BGB, 
wonach der Gläubiger so zu stellen ist, wie er stünde, wenn die Pflichtverletzung nicht einge-
treten wäre. Der Versender bzw. Ladungseigentümer ist folglich so zu stellen, wie er bei ei-
nem rechtzeitigen Scanning stehen würde. Wäre die Anlage nicht ausgefallen und hätte die 
Ladung rechtzeitig gescannt werden können, wären nur die Kosten für das Scanning in dieser 
Anlage angefallen. Muss der Containerinhalt nun aber zu einem anderen Terminal gebracht 
und dort gescannt werden und ist das Scanning dort möglicherweise sogar teurer (sogenannte 
Ersatzbeschaffung), so fallen dem Versender zusätzliche Kosten in Form von weiteren Trans-
portkosten und gegebenenfalls höherer Scanning-Gebühren an. Die Mehrkosten hat der Be-
treiber der defekten Scanninganlage seinem Vertragspartner daher im Rahmen von § 280 I, III 
i. V. m § 281 I 1 BGB zu ersetzen. 

IV. Ergebnis 

Der Anlagenbetreiber haftet seinem Vertragspartner gemäß § 280 I, III i. V. m § 281 I 1 BGB 
regelmäßig auch für die Mehrkosten, die diesem bei einem Ausfall der Anlage dadurch ent-
stehen, dass das Scanning an einer anderen Anlage vorgenommen werden muss. 

Es ist hierbei allerdings zu beachten, dass für den Versender, der die Mehrkosten einer Er-
satzbeschaffung geltend macht, ein Anspruch auf etwaige Verzögerungsschäden ausgeschlos-
sen ist. Dies ergibt sich aus § 281 IV BGB, denn die Geltendmachung von Schadensersatz 
statt der Leistung hat zur Folge, dass die Leistung und damit auch ein Schadensersatz neben 
der Leistung nicht mehr möglich sind. 

Ergebnis zu Frage (4.): 

Fraglich war, ob der Anlagenbetreiber seine Haftung für Schäden beim Ausfall der Anlage 
durch einen generellen Haftungsausschluss in seinen AGB ausschließen kann. Wie bereits 
erörtert wurde, ist es zwar grundsätzlich möglich, Haftungsausschlüsse für etwaige Schadens-
fälle in Form von AGB zu regeln, ein genereller Haftungsausschluss ist indes nicht möglich 
(s.o.). Denn für Fälle des groben Verschuldens und für Körperschäden ist ein Haftungsaus-
schluss gemäß § 309 Nr. 7 lit. a, b BGB nicht möglich. Eine Klausel, die einen generellen 
Haftungsausschluss enthält, ohne diese Klauselverbote zu beachten, ist insgesamt unwirksam. 
Im Übrigen ist ein Ausschluss der Haftung des Anlagenbetreibers im Rahmen seiner AGB als 
zulässig anzusehen. 

Ergebnis zu Frage (5.): 

Schließlich war zu untersuchen, ob und falls ja, in welchen Fällen, der Betreiber den Herstel-
ler der Scanninganlage in Regress nehmen kann. Möglicherweise hat der Betreiber der Anlage 
selbst Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller und kann so seine Schadensersatzpflicht 
gegenüber dem Versender bzw. Ladungseigentümer an den Hersteller „weitergeben“. 

I. Gewährleistungsanspruch 

Der Anlagenbetreiber könnte gegen den Hersteller einen Anspruch auf Schadensersatz aus 
§ 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280 I, III, 281 I 1 BGB haben, sollte die Scanninganlage einen Mangel 
aufweisen und aus diesem Grund ausgefallen sein. Mit dem Mängelgewährleistungsanspruch 
würde der Anlagenbetreiber jedoch lediglich die Nacherfüllung für die mangelbehaftete An-
lage erhalten; weitergehende Schäden wie Forderungen des Versenders für Verzögerungen 
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oder Ersatzbeschaffung sind nicht enthalten. Folglich lässt sich über § 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 
280 I, III, 281 I 1 BGB kein Regress erzielen. 

II. Mangelfolgeschaden 

Der Hersteller könnte unter Umständen aber dann in Regress genommen werden, wenn er 
auch für Mangelfolgeschäden haften würde. Eine solche Haftung könnte sich aus §§ 434, 437 
Nr. 3 i.V.m. § 280 I BGB ergeben. 

1. Kaufvertrag 

Dazu müsste zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Anlagenhersteller ein Kaufvertrag 
nach § 433 BGB geschlossen worden sein. Es ist diesbezüglich zu differenzieren, ob der Be-
treiber die Scanninganlage als eine Standardanlage gekauft hat oder ob die Anlage extra für 
den Betreiber angefertigt und gegebenenfalls eingepasst und aufgebaut wurde. Im ersteren 
Fall ist von einem Kaufvertrag auszugehen, während im zweiten Fall in der Regel ein Werk-
vertrag bestehen wird, bei dem ein bestimmtes Werk geschuldet ist. Hat der Betreiber bei dem 
Anlagenhersteller eine Standardanlage erworben, so liegt folglich ein Kaufvertrag zwischen 
Betreiber und Hersteller vor, auf den eine Haftung für Mangelfolgeschäden grundsätzlich 
anwendbar ist. 

2. Sachmangel bei Gefahrübergang  

Darüber hinaus muss die Anlage einen Mangel im Sinne des § 434 BGB aufweisen. Danach 
ist eine Sache grundsätzlich als mangelhaft anzusehen, wenn sie nicht die vereinbarte Be-
schaffenheit hat (§ 434 I 1 BGB), wenn sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Verwendung eignet (§ 434 I 2 Nr. 1 BGB) oder wenn sie sich nicht für die gewöhnliche Ver-
wendung eignet bzw. nicht die Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen gleicher Art üblich ist 
und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten konnte (§ 434 I 2 Nr. 2 BGB). Je nach 
Art und Ausmaß des Mangels an der Anlage, kann jede dieser Alternativen in Betracht kom-
men. Im Rahmen eines Kaufvertrages wird zumeist aber zu unterstellen sein, dass nicht aus-
drücklich vertraglich vereinbart wurde, dass die Anlage nicht ausfallen darf. Weist die Scan-
ninganlage einen Mangel auf, der zu deren Ausfall der Durchleuchtungstechnik führt, so ist 
vielmehr zu sagen, dass sich die Anlage nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und 
dass der Betreiber erwarten konnte, dass diese Art von Störungen nicht auftreten. Ist ein Aus-
fall auf einen Sachmangel an der Anlage zurückzuführen, so wird regelmäßig § 434 I 2 Nr. 2 
BGB einschlägig sein. Dieser Mangel muss zudem bereits bei Gefahrübergang vorgelegen 
haben. Im Falle eines Kaufvertrages geht die Gefahr regelmäßig mit der Übergabe der Sache 
über, während der Gefahrübergang beim Werkvertrag durch die Abnahme des Werkes über-
geht. War die Ursache für den Mangel zu diesem Zeitpunkt bereits gesetzt, so lag bei Gefahr-
übergang ein Sachmangel an der Scanninganlage vor. 

3. Vertretenmüssen 

Der Hersteller der Anlage müsste den Mangel des Weiteren auch zu vertreten haben. Das 
Vertretenmüssen umfasst Vorsatz und Fahrlässigkeit (§ 276 BGB) und wird im Rahmen von 
§ 280 I 2 BGB vermutet. Der Hersteller müsste also widerlegen, dass er den Mangel an der 
Anlage zu vertreten hat, was ihm bei etwaigen Herstellungsfehlern jedoch nur schwerlich ge-
lingen wird. Es ist daher hier davon auszugehen, dass der Hersteller einen Mangel an der An-
lage auch zu vertreten hat. 

4. Schaden 

Als Mangelfolgeschäden gemäß §§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB kommen all solche 
Schäden in Betracht, die nicht direkte Mangelschäden sind, die also über die Schäden an der 
Anlage hinausgehen. Entstehen den Vertragspartnern des Anlagenbetreibers durch einen An-
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lagenausfall zusätzliche Kosten für Lagerung sowie für ein anderes (evtl. teureres) Scanning 
und haftet der Betreiber für diese Schäden, so entstehen dem Betreiber durch den Mangel ne-
ben dem Schaden an der Anlage auch Schäden an seinem Vermögen, da er die Schäden des 
Versenders tragen muss. Darin ist ein Mangelfolgeschaden zu sehen, welcher grundsätzlich 
vom Anlagenhersteller nach §§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB ersetzt werden muss.  

5. Kein Haftungsausschluss 

Schließlich darf die Haftung des Herstellers gegenüber dem Betreiber nicht ausgeschlossen 
sein. Die Haftung könnte beispielsweise durch einen wirksamen Gewährleistungsausschluss 
ausscheiden. Darüber hinaus entfällt der Anspruch des Betreibers nach § 442 BGB, wenn er 
den Mangel an der Anlage bei Vertragsschluss kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. Im Rahmen der handelsrechtlichen Vorschriften darf der Betreiber zudem nicht sein 
Rügerecht aus § 377 HGB verloren haben, indem er eine Untersuchung der Anlage oder die 
Anzeige etwaiger ersichtlicher Mängel unterlassen hat. Schließlich muss der Schadensersatz-
anspruch noch durchsetzbar sein, er darf also nicht bereits verjährt sein. 

6. Ergebnis 

Liegen keine Haftungsausschlüsse vor, so kann der Betreiber von dem Hersteller der Scan-
ninganlage den Ersatz der Mangelfolgeschäden verlangen, wenn die Voraussetzungen der 
§§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB vorliegen. Dadurch kann er im Ergebnis den Herstel-
ler in Regress nehmen, indem er die Schadensersatzansprüche des Versenders gegen den Be-
treiber an den Hersteller „weitergibt“. Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn man statt 
eines Kaufvertrages zwischen dem Betreiber und dem Hersteller einen Werkvertrag nach 
§ 631 BGB bezüglich der Herstellung der Scanninganlage annimmt. Ein Werkvertrag wird 
immer dann anzunehmen sein, wenn der Anlagenbetreiber nicht eine Standardanlage gekauft 
hat, sondern ein speziell angefertigtes Einzelstück bestellt, welches unter Umständen zudem 
bei ihm eingepasst und aufgestellt werden soll. Ein Sachmangel im Rahmen eines Werkver-
trages richtet sich dabei nach § 633 II BGB; inhaltlich bestehen jedoch keine nennenswerten 
Unterschieden zu dem Sachmangel an einer Kaufsache gemäß § 434 BGB. Auch im Rahmen 
des Werkvertragsrechts sind Mangelfolgeschäden anerkannt. Der Anspruch auf Ersatz dieser 
Schäden des Anlagenbetreibers gegen den Hersteller besteht sodann aus §§ 633, 634 Nr. 4 i. 
V. m. § 280 I BGB.  

6.2.7 Störung der Datenleitung in die USA 

Folgende Fragen waren hier zu untersuchen: Ist es die Pflicht des Anlagenbetreibers, die Da-
tenleitung in Stand zu halten? Haftet der Anlagenbetreiber dem Containerversender bzw. dem 
Ladungseigentümer, wenn die Datenleitung in die USA gestört ist, das Scanbild dadurch nicht 
mehr in die USA übermittelt werden kann und der Container mangels Verladefreigabe des-
halb nicht rechtzeitig auf das Schiff verladen werden kann, für den dadurch entstandenen 
Schaden (z.B. Lagerkosten)? 

Zu untersuchen war nunmehr, ob der Anlagenbetreiber dem Versender oder Ladungseigentü-
mer auch haftet, wenn die Datenleitung in die USA gestört ist und das Scanbild dadurch nicht 
in die USA übermittelt werden kann, was wiederum dazu führt, dass der Container keine Ver-
ladefreigabe erhält und erhöhte Lagerkosten entstehen. 

I. Vertragliche Haftung 

Ein vertraglicher Anspruch auf Ersatz dieses Schäden könnte sich aus § 280 I, II i. V. m. 
§ 286 I BGB ergeben (Verzögerungsschaden). 

1. Schuldverhältnis, Pflichtverletzung und Vertretenmüssen 
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Zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Versender des Containers ist ein Werkvertrag nach 
§ 631 BGB anzunehmen, der den Betreiber zum ordnungsgemäßen Scanning verpflichtet. Zu 
dem Ladungseigentümer besteht ein solcher Vertrag nur dann, wenn er die Ladung auch 
selbst versendet (s.o.). 

Weiter müsste der Betreiber eine vertragliche Pflicht verletzt haben. Wird das Scanbild hin-
gegen nicht rechtzeitig in die USA übermittelt, weil die Datenleitung defekt ist, so wird die 
Leistungspflicht aus dem Werkvertrag verletzt. Eine Pflichtverletzung liegt damit vor. 

Diese Pflichtverletzung müsste der Betreiber auch zu vertreten haben. Zu vertreten hat er 
Vorsatz und Fahrlässigkeit (§ 276 BGB), wobei das Vertretenmüssen im Rahmen von § 280 
BGB widerlegbar vermutet wird. 

2. Verzug, § 286 BGB 

Entstehen dem Vertragspartner des Anlagenbetreibers durch die längere Wartezeit bis zur 
Verladefreigabe höhere Kosten, so handelt es sich gegebenenfalls um sogenannte Verzöge-
rungsschäden, für die lediglich unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 286 BGB zu 
haften ist. Der Betreiber muss gemäß § 286 BGB zum Zeitpunkt der Schadensentstehung im 
Verzug sein. Verzug entsteht dabei durch das schuldhafte Nichtleisten trotz Durchsetzbarkeit, 
Fälligkeit und Mahnung. 

a. Nichtleistung trotz Durchsetzbarkeit 

Für einen Verzug müsste der Betreiber trotz Durchsetzbarkeit seiner Leistung nicht geleistet 
haben. Indem das Scanbild aufgrund der defekten Datenleistung nicht in die USA übermittelt 
werden konnte, unterblieb eine vertragliche Hauptleistung des Betreibers aus dem Werkver-
trag, sodass nicht geleistet wurde. Bezüglich der Durchsetzbarkeit des Leistungsanspruchs ist 
insbesondere zu prüfen, ob die Leistung grundsätzlich noch möglich ist. Zwar konnte das 
Scanbild vorliegend nicht rechtzeitig übermittelt werden, es ist allerdings davon auszugehen, 
dass eine Übermittlung nach Beheben des Defekts wieder möglich sein wird. Die Leistung ist 
damit nicht endgültig unmöglich gem. § 275 BGB geworden, sondern verzögert sich ledig-
lich. Der Vertragspartner möchte an dieser Leistung auch noch festhalten. Folglich ist sein 
Leistungsanspruch noch durchsetzbar. Eine Nichtleistung trotz Durchsetzbarkeit liegt damit 
vor. 

b. Mahnung nach Fälligkeit bzw. Entbehrlichkeit der Mahnung 

Darüber hinaus müsste der Betreiber von seinem Vertragspartner gemahnt worden sein, nach-
dem seine Leistung fällig wurde. Die Fälligkeit der Leistung ist vorliegend wohl in dem Zeit-
punkt gegeben, in dem der zu scannende Container an der Scanninganlage eintrifft. Kann der 
Betreiber dann aufgrund des Defekts das Scanbild nicht übermitteln, ist nach § 286 I 1 BGB 
in der Regel eine Mahnung notwendig, um den Betreiber in Verzug zu bringen. Ohne Mah-
nung gerät der Betreiber also auch dann nicht in Verzug, wenn er nicht rechtzeitig leistet. Et-
was anderes gilt nach § 286 II BGB jedoch dann, wenn die Mahnung entbehrlich ist. Entbehr-
lich ist sie in diesem Fall insbesondere dann, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Ka-
lender bestimmt ist (§ 286 II Nr. 1 BGB). Wurde der Container beispielsweise im Voraus für 
einen bestimmten Termin angemeldet und ist der Betreiber wegen des Leitungsdefekts zu 
diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, das Scanbild an die US-Behörde zu übermitteln, ist eine 
Mahnung danach entbehrlich. Es tritt dann bereits Verzug ein, wenn die Leistung nicht zu 
dem vereinbarten Termin stattfindet. 

Ist der Betreiber also entweder nach Eintritt der Fälligkeit der Leistung gemahnt worden oder 
war ein Termin nach dem Kalender bestimmt, so gerät er in diesem Zeitpunkt in Verzug. 
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c. Vertretenmüssen des Verzugs 

Der Betreiber muss den Verzug schließlich zu vertreten haben. Nach § 286 IV BGB scheidet 
ein Verzug aus, wenn der Betreiber den Umstand für die Nichtleistung nicht zu vertreten hat. 
Das Vertretenmüssen wird auch hier widerlegbar vermutet. Bei einem Defekt an der Datenlei-
tung stellt sich demnach die Frage, ob der Anlagenbetreiber diesen immer zu vertreten hat 
oder ob er unter Umständen von einer Haftung frei wird. Dazu ist vor allem zu bestimmen, für 
welche mit der Datenleitung im Zusammenhang stehenden Umstände der Betreiber verant-
wortlich ist und welche Umstände außerhalb seines Verantwortlichkeitsbereiches liegen. 

Sicherlich hat der Betreiber solche Umstände zu vertreten, die in seinem direkten Zugriffsbe-
reich liegen. Ist also zum Beispiel das Übermittlungsgerät des Betreibers vor Ort defekt oder 
besteht ein Fehler bezüglich seines Anschlusses, so ist sein Vertretenmüssen grundsätzlich 
unproblematisch zu bejahen. Anders verhält es sich jedoch, wenn der Betreiber keinen Ein-
fluss auf das Funktionieren der Übermittlung hat. Dies könnte einerseits der Fall sein, wenn 
der Defekt am Empfangsgerät der US-Behörde zu verorten ist. Auf eine derartige Störung hat 
der Betreiber keinen Einfluss; er kann dies weder im Vorfeld durch Wartung und Instandhal-
tung vermeiden, noch hat er Einfluss auf die Art und Schnelligkeit der Reparatur. Es wäre 
unbillig, dem Anlagenbetreiber in Deutschland auch für derartige Defekte die Verantwortung 
zu übertragen. Andererseits ist es auch denkbar, dass die Datenleitung an sich fehlerhaft ist, 
dass also zwischen dem Anschluss des Betreibers und dem Anschluss der US-Behörde ein 
Fehler auftritt, indem beispielsweise die Leistung gerissen oder die Internetverbindung abge-
brochen ist. Auch diese Störungen kann der Betreiber in keiner Weise durch eigenes Zutun 
verhindern, sodass auch hier eine Haftung des Betreibers für Schäden nicht vorliegen kann. 
Liegt die Ursache für die Leitungsstörung also im Verantwortlichkeitsbereich des Betreibers, 
das heißt hat er Einfluss auf das Funktionieren der Übermittlung, so hat er den Umstand für 
die Nichtleistung zu vertreten. Andernfalls muss ein Vertretenmüssen indes verneint werden, 
da der Betreiber dann nicht für die Verzögerung der Übermittlung verantwortlich ist. 

3. Verzögerungsschaden 

Wurde danach eine Haftung des Betreibers festgestellt, hat er nach § 286 BGB die sogenann-
ten Verzögerungsschäden zu setzen. Dieser erfasst all jene Schäden, die durch die Verzöge-
rung der Leistung entstehen. Kann das Scanbild wegen eines vom Anlagenbetreiber zu vertre-
tenden Defekts nicht rechtzeitig in die USA übermittelt werden und erhält der Container auf-
grund dessen erst verspätet eine Verladefreigabe, so entstehen dem Versender für die Dauer 
der Wartezeit erhöhte Lagerkosten. Zudem ist es denkbar, dass die Fehlerbehebung so lange 
dauert, dass das ursprünglich vorgesehene Schiff bereits abgefahren ist und nun weitere Kos-
ten für ein neues Schiffes entstehen. Beide Schadenspositionen stellen Schadensersatz neben 
der Leistung dar und sind somit von § 286 BGB erfasst. Diese Schäden sind dann vom Be-
treiber zu ersetzen. 

4. Ergebnis 

Nach § 280 I, II i. V. m. § 286 I BGB haftet der Anlagenbetreiber dem Versender bzw. La-
dungseigentümer somit für zusätzliche Lagerkosten infolge eines Datenübermittlungsfehlers, 
wenn der Defekt in den Verkehrsbereich des Betreibers fällt und er somit für die Instandhal-
tung des Übermittlungswegs zuständig war. Andernfalls scheidet eine Haftung des Anlagen-
betreibers aus. 

II. Deliktische Haftung 

Eine deliktische Haftung über § 823 I BGB kommt mangels Rechtsgutsverletzung nicht in 
Betracht. Der Ladungseigentümer, der selbst nicht Versender des Containers ist und dem da-
mit auch keine vertraglichen Ansprüche zustehen, könnte folglich keine zusätzlichen Lager-
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kosten geltend machen. Allerdings wird er, wenn er eine Spedition mit der Versendung be-
traut hat, die Kosten auch nicht tragen müssen, sodass er in diesem Fall keinen Schaden hat. 

6.2.8 Schäden am Container 

Folgende Fragestellung wurde hier begutachtet: Haftet der Anlagenbetreiber dem Container-
eigentümer (beispielsweise dem Reeder oder Speditionsbetrieb), wenn der Container nach der 
Fahrt durch die Scanninganlage Schäden (z.B. Kratzer) aufweist? Trägt der Betreiber die 
Last zu beweisen, dass er den Schaden nicht hervorgerufen hat? 

I. Vertragliche Haftung 

Der Anlagenbetreiber könnte gegenüber dem Eigentümer des Containers gemäß §§ 631, 280 I 
i.V.m. § 241 II BGB für Schäden am Container haften, die durch die Scanninganlage verur-
sacht wurden. 

1. Schuldverhältnis und Pflichtverletzung 

Der Eigentümer des Containers wird vermutlich eine Spedition oder eine Reederei sein. Bei 
dem Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Eigentümer des Containers liegt ver-
mutlich ein Werkvertrag gem. § 631 BGB vor. Die Hauptpflicht des Anlagenbetreibers liegt 
darin, den vertragsgegenständlichen Container zu scannen und Bildmaterial dazu anzuferti-
gen. Eine solche Verletzung ist nicht gegeben. Neben der Hauptpflicht ergeben sich für den 
Anlagenbetreiber jedoch auch Schutz- und Sorgfaltspflichten gemäß § 241 II BGB. Demnach 
ist der Anlagenbetreiber dazu verpflichtet, Rücksicht auf die Rechtsgüter und Interessen des 
Vertragspartners zu nehmen. Kommt es vor, während oder nach dem Scanvorgang zu Schä-
den am Container in Form von Kratzern, Dellen, Löchern oder gar der gänzlichen Unbrauch-
barkeit des Containers, stellt dies eine Rechtsgutverletzung am Eigentum des Vertragspartners 
dar. Durch diese Beschädigung wird eine Schutzpflichtverletzung aus dem Werkvertrag be-
gründet. 

2. Vertretenmüssen 

Das Verschulden des Anlagenbetreibers wird nach § 280 I S. 2 BGB vermutet, das bedeutet, 
dass der Anlagenbetreiber seinerseits nachweisen muss, dass der Schaden nicht durch die 
Scanninganlage selbst oder seine Bedienung hervorgerufen wurde. Dabei hat er Vorsatz und 
Fahrlässigkeit gemäß § 276 I BGB zu vertreten, wobei von Gesetzes wegen eine einfache 
(leichte) Fahrlässigkeit genügt. Denkbar wären z.B. Fälle der fehlerhaften oder unterlassenen 
Wartung der Scanninganlage durch den Anlagenbetreiber. Dem Anlagenbetreiber könnte da-
durch unerkannt bleiben, dass Module der Scanninganlage defekt sind und diese durch Herab-
fallen den Container beschädigen. In solchen Fällen kann wenigstens Fahrlässigkeit ange-
nommen werden. Sorgfaltswidriges Verhalten liegt auch vor, wenn der Anlagenbetreiber es 
unterlässt seine Mitarbeiter fachgerecht im Umgang mit der Anlage zu schulen, als auch für 
ausreichende Beschilderung zu sorgen, um mögliche Gefahrenquellen zu reduzieren. Der An-
lagenbetreiber haftet gemäß § 278 BGB nicht nur für eigenes Verhalten. Seine Haftung er-
streckt sich auch auf Dritte, sofern er sich dieser bedient hat, um die Verbindlichkeit aus dem 
Vertrag zu erfüllen und den Dritten fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorzuwerfen ist. 
Abzustellen ist hierbei vor allem auf Mitarbeiter des Anlagenbetreibers (Verrichtungsgehil-
fen). 

Der Anlagenbetreiber könnte sich jedoch exkulpieren, wenn er beweisen kann, dass der Scha-
den nicht auf eine Schutzpflichtverletzung seinerseits zurückzuführen ist. Denkbar wäre dies 
z.B. durch eine Protokollierung der bereits bestehenden Schäden am Container, bevor dieser 
durch die Scanninganlage fährt, wie es beispielsweise auch bei Wohnungsübergaben gängig 
ist. Auch kann sich der Anlagenbetreiber dadurch exkulpieren, indem er nachweist, dass er 
seine Mitarbeiter sorgfältig geschult und mit dem Umgang rund um die Anlage trainiert hat 
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und für ausreichende Beschilderung gesorgt hat. Sofern er sich nicht exkulpieren kann, hat der 
Anlagenbetreiber die Pflichtverletzung zu vertreten. In jedem Fall ist jedoch eine Einzelfall-
prüfung vorzunehmen. 

3. Schaden 

Kann sich der Anlagenbetreiber nicht exkulpieren, hat er den entstandenen Schaden zu erset-
zen, soweit die Pflichtverletzung ursächlich für den Schaden war. Eine Pflichtverletzung ist 
dann ursächlich für einen Schaden, wenn die Handlung nicht hinweg gedacht werden kann, 
ohne dass der Schaden in seiner konkreten Form entfiele (sog. Äquivalenztheorie) und dieser 
Schaden nicht vollkommen außerhalb der Erfahrung und Erwartung eines objektiven, infor-
mierten Dritten liegt (sog. Adäquanztheorie). Beispielsweise kann eine unterlasse oder fehler-
hafte Wartung der Scanninganlage durch den Anlagenbetreiber nicht hinweg gedacht werden, 
ohne dass der Schaden am Container in der jeweiligen Form entfiele. Durch Wartung wäre die 
fehlerhafte Leistung der Scanninganlage möglicherweise aufgefallen und hätte behoben wer-
den können. Die Pflichtverletzung der unterlassenen Wartung wäre in diesem Fall kausal für 
den Schaden. Ein solcher Umstand liegt auch nicht völlig außerhalb der Erfahrungen und Er-
wartungen eines objektiven, informierten Dritten (z.B. des Verrichtungsgehilfen). Weiterhin 
könnte das Fahren des LKW mitsamt des Containers gegen die Scanninganlage nicht hinweg 
gedacht werden, ohne dass die Kratzer in ihrer konkreten Intensivität entfielen. Auch dieser 
Umstand läge nicht völlig außerhalb jeglicher Erfahrung oder Erwartung eines objektiven, 
informierten Dritten. In beiden Fällen wäre die Pflichtverletzung kausal für den Schaden. 

4. Ergebnis 

Damit wären die gesetzlichen Voraussetzungen, die den Haftungsanspruch des Containerei-
gentümers gegenüber dem Anlagenbetreiber begründen würden, wegen positiver Vertragsver-
letzung erfüllt. Der Anlagenbetreiber haftet dem Containereigentümer aus §§ 631, 280 I 
i.V.m. § 241 II BGB für Schäden, die durch die Scanninganlage an dem Container entstehen, 
wenn zwischen den beiden Parteien ein wirksames Schuldverhältnis besteht. Dies setzt indes 
voraus, dass es auf Grund der architektonischen Gegebenheiten der Anlage überhaupt mög-
lich ist, einem Container Schäden zuzufügen, die nicht der LKW-Fahrer selbst hervorruft 
(z.B. indem er gegen die Anlage fährt und der Container dabei beschädigt wird). Es wäre 
denkbar, den Zustand des Containers wie beim Terminal-Check-In aus verschiedenen Win-
keln vom LKW samt Container mit Hochgeschwindigkeitskameras durch Fotos zu dokumen-
tieren. Dies könnte dem Anlagenbetreiber dienlich sein zu beweisen, dass der Container be-
reits beschädigt war, bevor er in die Scanninganlage fuhr. 

II. Deliktische Haftung 

Ein Anspruch aus dem Deliktsrecht könnte sich aus § 823 I BGB ergeben. 

1. Rechtsgutverletzung und Verletzungshandlung 

Wird der Container durch die Anlage beschädigt, liegt eine Eigentumsverletzung vor. Somit 
liegt eine Rechtsgutverletzung im Sinne des § 823 I BGB vor. 

Die Verletzung des Containereigentümers müsste durch eine zurechenbare Handlung des An-
lagenbetreibers hervorgerufen worden sein. Eine Verletzungshandlung i.S.d. § 823 I BGB 
liegt in einer nachteiligen Beeinträchtigung der geschützten Rechtsgüter durch positives Tun 
oder Unterlassen vor. Anhand der o.g. Beispiele könnte die fehlerhafte oder unterbliebene 
Wartung ein Unterlassen i.S.d. § 823 I BGB sein. Darin liegt eine nachteilige Beeinträchti-
gung des geschützten Rechtsguts. Somit ist eine zurechenbare Verletzungshandlung i.S.d. §  
823 I BGB gegeben. 
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2. Haftungsbegründende Kausalität 

Die Kollision mit der Scanninganlage muss für die Verletzung des Eigentums des Container-
eigentümers ursächlich sein. Die Kausalität bestimmt sich grundsätzlich nach der 
Äquivalenztheorie. Danach ist jedes Ereignis ursächlich, das nicht hinweg gedacht werden 
kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Form entfiele (s.o.). Die haftungsbegründende 
Kausalität wäre dann zu bejahen. 

3. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Nach h.M. ist die Rechtswidrigkeit durch die Verwirklichung des Tatbestandes indiziert. 
Liegt nach Betrachtung des Einzelfalls die Verletzung des Rechtsguts oder eines Rechts durch 
eine zurechenbare Handlung vor und ist diese Handlung kausal für den Schaden, ist ein wider-
rechtliches und damit rechtswidriges Verhalten grundsätzlich zu bejahen. Weiterhin ist gefor-
dert, dass der Anlagenbetreiber den Tatbestand des § 823 I BGB schuldhaft verletzt hat. Das 
Verschulden bestimmt sich nach § 276 I S. 1 BG. Danach liegt ein Verschulden des Anlagen-
betreibers vor, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat (s.o.). 

4. Schaden 

Es müsste aber auch ein Schaden entstanden sein. Ein Schaden ist jede unfreiwillige Vermö-
genseinbuße und wird grundsätzlich nach der „Differenzhypothese“ ermittelt. Danach liegt 
ein Schaden vor, wenn der Wert des Vermögens ohne das schädigende Ereignis im Vergleich 
mit dem Wert des Vermögens nach diesem Ereignis geringer ist. Abzustellen wäre z.B. auf 
anfallende Reparaturkosten des Containers. Der Eigentümer des Containers muss dabei Auf-
wendungen tätigen, durch die sich sein Vermögen verringert. Die Kosten wären nicht entstan-
den, wenn der Container nicht beschädigt worden wäre. Der Eigentümer erleidet dadurch also 
grundsätzlich einen Vermögensschaden. 

5. Ergebnis 

Der Geschädigte hat nach den vorgenannten Konstellationen prinzipiell auch einen Anspruch 
auf Schadensersatz gem. § 823 I BGB und kann danach Ersatz des ihm entstandenen Schaden 
verlangen. 

6.2.9 Bildauswertung 

(1.) Haftet der Anlagenbetreiber, wenn die zuständigen Beamten in den USA ein Bild falsch 
auswerten und dadurch ein Schaden eintritt (z.B. durch Explosion einer Bombe auf dem Ter-
minal)?  

(2.) Haftet der Anlagebetreiber für Schäden, wenn die Anlage ein Scanbild produziert, das 
den Containerinhalt nicht richtig oder nur undeutlich wiedergibt, die zuständigen Beamten 
der USA das Bild daher falsch auswerten und beispielsweise eine Bombe in den USA deto-
niert? Ändert sich etwas, wenn der Anlagenbetreiber die Anlage falsch bedient hat und des-
halb von den Beamten die Gefahr nicht erkannt wurde? 

(3.) Haftet der Anlagenbetreiber, wenn die automatische Bildfehlererkennung178 der Scannin-
ganlage ausfällt oder fehlerhaft arbeitet und die zuständigen Beamten in den USA deshalb 
ihre Zustimmung zur Versendung des Containers geben und daraufhin eine Bombe detoniert? 
Kann der Anlagenbetreiber im Falle der Haftung Regress auf den Hersteller der Anlage neh-
men? 

 

 
                                                 
178 Der Hersteller der Röntgenanlagen wird voraussichtlich ein Programm zur sogenannten Bildfehlererkennung installieren, 

das automatisch registrieren soll, wenn ein Bild fehlerhaft oder undeutlich ist. 
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Ergebnis zu Frage (1.): 

Der Betreiber der Anlagen haftete nicht, wenn die US-Behörde die Bilder falsch auswertet, da 
er selbst keine vertragliche Pflicht zur Bildauswertung hat und auch keine Verletzungshand-
lung vorgenommen hat. Es kommen somit weder Ansprüche aus einem Vertrag, noch aus 
dem Deliktsrecht in Betracht. 

Ergebnis zu Frage (2.): 

Fraglich war, ob der Anlagenbetreiber für fehlerhafte oder verschwommene Scanbilder haften 
muss, wenn es auf Grund eines Auswertungsfehlers seitens der USA dadurch zu einem Scha-
den, beispielsweise durch eine Detonation, in den USA kommt. Dabei war zu beachten, wie 
es sich verhält, wenn der Betreiber der Anlagen einen Bedienfehler gemacht hat. 

Vertragliche Ansprüche kommen nicht in Betracht, da zwischen dem Geschädigtem und dem 
Betreiber der Anlagen kein Schulverhältnis bestehen wird. Indem der Anlagenbetreiber feh-
lerhafte Bilder herstellte, könnte jedoch ein Anspruch aus § 823 I BGB in Betracht kommen. 

I. Rechtsgutverletzung 

Als Rechtsgutverletzung kommen hier zweierlei Konstellationen in Betracht: Zum einen 
könnte die Rechtsgutverletzung schon im Herstellen von fehlerhaften Scanbildern liegen, zum 
anderen in der Verletzung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder des Eigentums, 
die aus der Detonation heraus entstanden sind. 

II. Verletzungshandlung 

Die Rechtsgutverletzung müsste auch aus einem dem Anlagenbetreiber zurechenbaren Ver-
halten heraus geschehen sein. Die zurechenbare Handlung kann in einem aktiven Tun oder in 
einem Unterlassen liegen. Ein aktives Tun würde dann vorliegen, wenn der Anlagenbetreiber 
die fehlerhaften Bilder beispielsweise durch einen Bedienfehler hergestellt hat. Weiterhin 
könnte sich ein zurechenbares Verhalten auch aus einem Unterlassen ergeben, z.B. wenn dem 
Anlagenbetreiber die Pflicht obliegt, regelmäßige Wartungsmaßnahmen durchzuführen, um 
die Herstellung des fehlerhaften Bildmaterials auszuschließen. Kein zurechenbares Verhalten 
ist demnach gegeben, wenn der Anlagenbetreiber die fehlerhaften Bilder nicht aktiv selbst 
hergestellt hat und ihm kein Unterlassen einer ihm obliegenden Pflicht vorzuwerfen ist. Aller-
dings wird es die Pflicht des Anlagenbetreibers sein, Bilder von ausreichender Qualität zu 
produzieren. 

III. Haftungsbegründende Kausalität 

Der Bedienfehler beim Erstellen des Bildes oder das fehlerhaft generierte Bild durch einen 
Wartungsfehler müssen für die Verletzung der betreffenden Rechtsgüter ursächlich sein. Die 
Kausalität bestimmt sich grundsätzlich nach der Äquivalenztheorie. Danach ist jedes Ereignis 
ursächlich, das nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten 
Form entfiele. Es ist zu beachten, dass zwar der Anlagenbetreiber einen Wartungs- oder Be-
dienfehler gemacht hat (vermutlich sogar durch fahrlässiges und damit schuldhaftem Verhal-
ten), er jedoch nicht derjenige war, der die Bombe in dem Container installiert hat. Der vor-
sätzlich handelnde Terrorist wird strafrechtlich verfolgt werden. Gleichzeitig wird er auf zivil-
rechtlichem Wege anbelangt werden, wobei er bei hohen Schadenssummen vermutlich ver-
mögenslos sein wird. Den Anlagenbetreiber wird vermutlich (wenn überhaupt) höchstens eine 
minimale Teilschuld vorgeworfen werden können, weil das Bild bei richtiger Anlagenbedie-
nung vermutlich richtig ausgewertet worden wäre und die Gefahr hätte erkannt werden kön-
nen. Da aber auch dies nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, kann davon ausgegan-
gen werden, dass dem Anlagenbetreiber die vorsätzliche Tat des Terroristen trotz eigenem 
fahrlässigem Verhalten nicht zugerechnet werden würde. Selbst wenn die Anlage ein klares 
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und fehlerfreies Bild erzeugt hätte, wäre nicht sicher, ob die Bombe (o.ä.) im Container nicht 
vielleicht trotz Auswertung des Bildes unerkannt geblieben wäre. Auf Grund dieser Umstände 
ist davon auszugehen, dass dem Anlagenbetreiber nicht zuzurechnen wäre, wenn auf Grund 
einer Bildauswertung, die auf einem fehlerhaften Bild beruht, eine Bombe detoniert. 

IV. Rechtswidrigkeit 

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Verwirklichung des Tatbestandes bereits indiziert. Liegt 
nach Betrachtung des Einzelfalls die Verletzung des Rechtsguts oder eines Rechts durch eine 
zurechenbare Handlung vor und ist diese Handlung kausal für den Schaden, ist ein wider-
rechtliches und damit rechtswidriges Verhalten somit mangels Vorliegen von Rechtferti-
gungsgründen grundsätzlich zu bejahen. 

V. Schuld 

Das Verschulden bestimmt sich nach § 276 I S. 1 BGB. Danach liegt ein Verschulden des 
Anlagenbetreibers vor, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Liegt ein Bedienfeh-
ler der Anlage vor und ist dadurch das fehlerhafte Bild entstanden, so hat der Betreiber der 
Anlagen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zumindest leicht außer Acht gelassen, er han-
delte somit fahrlässig. Ist der Schaden entstanden, weil der Betreiber die Anlagen nicht richtig 
gewartet hat, so ist ihm auch hier zumindest fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen, so dass er in 
beiden Fällen schuldhaft gehandelt hat. 

VI. Schaden 

Ein Schaden liegt nach der Differenzhypothese vor, wenn der Wert des Vermögens ohne das 
schädigende Ereignis im Vergleich mit dem Wert des Vermögens nach diesem Ereignis ge-
ringer ist. Auf Grund der unter dem Punkt „Haftungsbegründende Kausalität“ gemachten 
Anmerkungen ist hier zu beachten, dass der Anlagenbetreiber, sofern sein Bedienfehler als 
kausales und schuldhaftes Verhalten angesehen wird, wenn überhaupt eine minimale Teil-
schuld vorgeworfen werden können, weil das Bild bei richtiger Anlagenbedienung vermutlich 
richtig ausgewertet worden wäre. Der Schaden würde sich somit nicht auf den Gesamtschaden 
belaufen, sondern nur auf einen Teil davon. 

VII. Ergebnis 

Der Geschädigte hat gegen den Anlagenbetreiber nach den vorgenannten Konstellationen 
theoretisch auch einen Anspruch auf Ersatz eines Teils des Schadens gem. § 823 I BGB und 
kann danach Ersatz des ihm entstandenen Schaden verlangen. 

Ergebnis zu Frage (3.): 

Fraglich war, ob der Anlagenbetreiber dafür haftbar gemacht werden kann, wenn die automa-
tische Bildfehlererkennung ausfällt oder fehlerhaft arbeitet und die zuständigen Beamten in 
den USA deshalb ihre Zustimmung zur Versendung des Containers geben und daraufhin eine 
Bombe detoniert. Darüber hinaus ist zu erörtern, ob der Anlagenbetreiber im Falle der Haf-
tung Regress auf den Hersteller der Anlage nehmen kann. 

I. Haftung bei Ausfall der automatischen Bilderkennung 

Grundsätzlich wird dem Betreiber der Anlagen auf Grundlage dieses Fallbeispiels ein Scha-
den nur zurechenbar sein, wenn er a. schuldhaft gehandelt hat (also beispielsweise wenn ihm 
hinsichtlich der Bildfehlererkennung ein Wartungsfehler unterlaufen ist und er mithin fahrläs-
sig gehandelt hat) und wenn b. seine schuldhafte Handlung maßgeblich dazu geführt hat, dass 
die Bombe detoniert ist (Kausalität). Auch hier wird Hauptschuldner der vorsätzlich handeln-
de Terrorist sein, der die Bombe im Container installiert hat. Somit würde auch in diesem Fall 
der Anlagenbetreiber nur einen Anteil am Schaden zu tragen haben. 
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II. Regress 

Somit bleibt fraglich, ob der Betreiber den Hersteller der Anlagen in Regress nehmen könnte. 
Voraussetzung dafür ist, dass der Hersteller der Anlagen auch das Programm zur automati-
schen Bilderkennung installiert hat. Dies sei für die weitere Prüfung unterstellt. Der Betreiber 
der Anlage könnte den Hersteller sodann in Regress nehmen, falls er selbst Schadensersatzan-
sprüche gegen diesen hat und so seine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Geschädigten an 
den Hersteller „weitergeben“ kann. 

1. Gewährleistungsanspruch 

Der Anlagenbetreiber könnte gegen den Hersteller einen Anspruch auf Schadensersatz aus 
§ 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280 I, III, 281 I 1 BGB haben, sollte die Scanninganlage einen Mangel 
aufweisen und aus diesem Grund ausgefallen sein. Mit dem Mängelgewährleistungsanspruch 
würde der Anlagenbetreiber jedoch lediglich die Nacherfüllung für die mangelbehaftete An-
lage (hier das Programm zur automatischen Bilderkennung) erhalten; weitergehende Schäden 
wie Forderungen des Versenders für Verzögerungen oder Ersatzbeschaffung sind nicht ent-
halten. Folglich lässt sich über § 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280 I, III, 281 I 1 BGB kein Regress 
erzielen. 

2. Mangelfolgeschaden 

Der Hersteller könnte unter Umständen aber dann in Regress genommen werden, wenn er 
auch für Mangelfolgeschäden haften würde. Eine solche Haftung könnte sich aus §§ 434, 437 
Nr. 3 i.Vm. § 280 I BGB ergeben. 

1. Kaufvertrag und Sachmangel 

Wie bereits erörtert (siehe 6.2.5), liegt ein Kaufvertrag zwischen Betreiber und Hersteller vor, 
auf den eine Haftung für Mangelfolgeschäden grundsätzlich anwendbar ist.  

Je nach Art und Ausmaß des Mangels an der Anlage, kann jede dieser Alternativen gem. 
§§ 434 I 1, § 434 I 2 Nr. 1 BGB und § 434 I 2 Nr. 2 BGB in Betracht kommen. Im Rahmen 
eines Kaufvertrages wird zumeist zu unterstellen sein, dass nicht ausdrücklich vertraglich 
vereinbart wurde, dass die die Bildfehlererkennung der Anlage nicht ausfallen darf. Weist die 
Scanninganlage einen Mangel auf, der zu einem Ausfall der Bildfehlererkennung führt, so ist 
zu sagen, dass sich die Anlage nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und dass der 
Betreiber erwarten konnte, dass diese Art von Störungen nicht auftreten. Ist der Ausfall des 
Programms auf einen Sachmangel an der Anlage zurückzuführen, so wird regelmäßig § 434 I 
2 Nr. 2 BGB einschlägig sein. 

b. Vertretenmüssen 

Es ist daher hier davon auszugehen, dass der Hersteller einen Mangel an der Anlage auch zu 
vertreten hat, § 280 I 2 BGB. 

c. Schaden 

Als Mangelfolgeschäden gemäß §§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB kommen all solche 
Schäden in Betracht, die nicht direkte Mangelschäden sind, die also über die Schäden an der 
Anlage hinausgehen. Entstehen Personen durch einen Ausfall der automatischen Bildfehlerer-
kennung Kosten bzw. Schäden und haftet der Betreiber für diese Schäden, so entstehen ihm 
durch diesen Mangel neben dem Schaden an der Anlage (dem Ausfall der Bildfehlererken-
nung) auch Schäden an seinem Vermögen, da er die Kosten der Geschädigten tragen muss. 
Darin ist ein Mangelfolgeschaden zu sehen, welcher grundsätzlich vom Anlagenhersteller 
nach §§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB ersetzt werden muss. 

d. Kein Haftungsausschluss 
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Schließlich darf die Haftung des Herstellers gegenüber dem Betreiber nicht ausgeschlossen 
sein. Die Haftung könnte beispielsweise durch einen wirksamen Gewährleistungsausschluss 
ausscheiden. Darüber hinaus entfällt der Anspruch des Betreibers nach § 442 BGB, wenn er 
den Mangel an der Anlage bei Vertragsschluss kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte. Im Rahmen der handelsrechtlichen Vorschriften darf der Betreiber zudem nicht sein 
Rügerecht aus § 377 HGB verloren haben, indem er eine Untersuchung der Anlage oder die 
Anzeige etwaiger ersichtlicher Mängel unterlassen hat. Schließlich muss der Schadensersatz-
anspruch noch durchsetzbar sein, er darf also nicht bereits verjährt sein. 

e. Ergebnis 

Liegen keine Haftungsausschlüsse vor, so kann der Betreiber von dem Hersteller der Scan-
ninganlage den Ersatz der Mangelfolgeschäden verlangen, wenn die Voraussetzungen der 
§§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB vorliegen. Dadurch kann er im Ergebnis den Herstel-
ler in Regress nehmen, indem er die Schadensersatzansprüche des Versenders gegen den Be-
treiber an den Hersteller „weitergibt“. 

Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn man statt eines Kaufvertrages zwischen dem 
Betreiber und dem Hersteller einen Werkvertrag nach § 631 BGB bezüglich der Herstellung 
der Scanninganlage annimmt. Ein Werkvertrag wird immer dann anzunehmen sein, wenn der 
Anlagenbetreiber nicht eine Standardanlage gekauft hat, sondern ein speziell angefertigtes 
Einzelstück bestellt, welches unter Umständen zudem bei ihm eingepasst und aufgestellt wer-
den soll. Ein Sachmangel im Rahmen eines Werkvertrages richtet sich dabei nach § 633 II 
BGB; inhaltlich bestehen jedoch keine nennenswerten Unterschieden zu dem Sachmangel an 
einer Kaufsache gemäß § 434 BGB. Auch im Rahmen des Werkvertragsrechts sind Mangel-
folgeschäden anerkannt. Der Anspruch auf Ersatz dieser Schäden des Anlagenbetreibers ge-
gen den Hersteller besteht sodann aus §§ 633, 634 Nr. 4 i. V. m. § 280 I BGB.  

6.2.10 Fehlalarm 

Folgende Annahme sowie Fragestellungen lagen dieser Untersuchung zu Grunde: 

Im Alarmfall wird der gesamte Hafenbereich großräumig geräumt werden müssen, Schiffe 
können nicht beladen werden und auslaufen etc. Die folgenden Fragestellungen behandeln 
die Problematik, wie Fehlalarme haftungsrechtlich zu beurteilen sind. Unterstellt wird hier-
bei, dass die zuständige und bildauswertende US-Behörde die Hafenterminals informiert, falls 
sie bei der Bildauswertung etwas Verdächtiges entdecken. Die folgenden Szenarios bedürfen 
daher einer Bewertung: 

(1.) Haftet der Anlagenbetreiber den Geschädigten für die entstandenen Kosten, wenn der 
Fehlalarm durch ein schlechtes Scanbild ausgelöst wird, das die zuständigen US-Beamten 
folglich falsch gedeutet haben und eine Evakuierung des Hafengebietes vorgenommen werden 
musste? Kommt es hierbei darauf an, ob der Anlagenbetreiber bei der Herstellung dieses Bil-
des einen Bedien- oder Wartungsfehler begangen hat? 

(2.) Haftet der Anlagenbetreiber, wenn die zuständigen Beamten in den USA ein fehlerfreies 
Scanbild fehlerhaft auswerten bzw. deuten und somit einen Fehlalarm verursachen? 

(3.) Haftet der Anlagenbetreiber hinsichtlich der Container, die nicht dem Erfordernis des 
Containerscannings unterliegen und durch einen Fehlalarm gleichsam von der Verzögerung 
bzw. der Evakuierung betroffen wären, in dem sie etwa nicht rechtzeitig verladen werden 
können und ein erhöhtes Lagergeld zahlen müssen?  

(4.) Kann der Anlagenbetreiber im Falle einer Haftung den Anlagenhersteller in Regress 
nehmen, wenn das Bild auf Grund eines Anlagenfehlers fehlerhaft war? 
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(5.) Das H.R.1 Gesetz fordert, dass künftig alle Container auf Radioaktivität und mittels bild-
geben Verfahren gescannt werden sollen. Angenommen, jede Anlage hat selbst eine Technik 
integriert, die bei Gefahren, zum Beispiel bei Überschreiten der Zählratenschwelle beim Ra-
dioaktivitätsscan, Alarm schlägt und der Anlagenbetreiber diese Information den zuständigen 
Gefahrenabwehrbehörden mitteilt: Haftet der Anlagenbetreiber für die Kosten des Fehl-
alarms, falls die Anlage eine stark erhöhte Zählrate anzeigt, so dass der Hafen evakuiert 
wird, und sich dieser Wert als falsch herausstellt? Falls ja, kann der Anlagenbetreiber den 
Hersteller der Anlagen im Haftungsfall in Regress nehmen? 

Ergebnis zu Frage (1.): 

Fraglich war, ob der Anlagenbetreiber den Geschädigten für die durch die Evakuierung ent-
standenen Schäden haftet. 

Liegen keine wirksamen Haftungsausschlüsse vor, so können die Vertragspartner (Container-
versender oder Speditionsunternehmen) von dem Anlagenbetreiber den Ersatz der Mangelfol-
geschäden verlangen, wenn die Voraussetzungen der §§ 631, 633, 634 Nr. 4, 280 I BGB vor-
liegen. Diese Aussage ist jedoch nur bedingt richtig, da zu beachten ist, dass es sich bei dem 
Vertragspartner des Betreibers in diesem Falle nur um eine Person handeln kann. Der Fehl-
alarm bzw. die Evakuierung wird auf Grund eines einzigen Bildes von einem einzelnen Con-
tainer entstanden sein. Alle anderen Containerversender, deren Container bereits auf dem 
Terminal auf die Verladung wartet oder die vor der Anlage noch auf ihr Scanning warten, 
sind davon somit nicht betroffen (dazu siehe im Folgenden zum Verzögerungsschaden). Le-
diglich dieser eine Containerversender bzw. das beauftragte Speditionsunternehmen wird für 
diesen Container Schadensersatz aus §§ 631, 633, 634 Nr. 4, 280 I BGB verlangen können. 

Im Rahmen von § 286 BGB sind die sogenannten Verzögerungsschäden zu ersetzen. Dies 
stellt eine Form des Schadensersatzes neben der Leistung dar; erfasst sind also die Schäden, 
die durch die Verzögerung der Leistung entstehen, wenn man an dieser Leistung festhält. Ein 
zeitweiliger Ausfall der Scanninganlage bedingt durch die Evakuierung hat für die wartenden 
Versender zur Folge, dass ihnen für die Dauer der Wartezeit erhöhte Lagerkosten für die Con-
tainer entstehen. Allerdings wird der Anlagenbetreiber regelmäßig nicht für die Kosten ein-
stehen müssen, wenn auf Grund eines von ihm fehlerhaft generierten Bildes das Hafengebiet 
evakuiert wird und seinen Vertragspartnern dadurch erhöhte Lagerkosten entstehen. Denn die 
Behörde, die die Räumung des Hafengebietes aussprechen wird, wird eigene Untersuchungen 
anstellen und auf Grund ihrer Entscheidung eine Räumung vornehmen, oder auch nicht (siehe 
dazu Punkt 6.3.3, 6.3.5 und 6.3.8). 

Ergebnis zu Frage (2.): 

Es war zu prüfen, ob der Anlagenbetreiber für Schäden haftet, wenn die U.S. Behörde ein 
fehlerfreies Scanbild fehlerhaft auswertet und daraufhin eine Evakuierung vorgenommen 
wird. 

I. Vertragliche Haftung 

Eine Haftung aus Vertrag würde nur in Betracht kommen, wenn die Geschädigten in einer 
vertraglichen Beziehung mit dem Anlagenbetreiber stehen. Allerdings kommen hier wieder 
nur vertragliche Beziehungen zwischen dem Betreiber und den Containerversendern bzw. 
einem Speditionsunternehmen in Betracht. Hier liegt die Hautpvertragspflicht beim Scannen 
sowie beim Weiterleiten der Bilder in die USA. Sollten die USA ein fehlerfreies Bild fehler-
haft auswerten, so hat der Anlagenbetreiber keine Pflichtverletzung begangen. Vertragliche 
Haftungsansprüche scheiden somit aus. 
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II. Deliktische Haftung 

Weiterhin ist fraglich, ob deliktische Ansprüche dem Anlagenbetreiber entgegengehalten 
werden können. Auch dies ist knapp zu verneinen, da der Anlagenbetreiber keine Verlet-
zungshandlung vorgenommen hat. Ansprüche aus §§ 823 ff. BGB scheiden somit aus. 

Ergebnis zu Frage (3.): 

Zu untersuchen war sodann, ob der Anlagenbetreiber hinsichtlich der Container, die nicht 
dem Erfordernis des Containerscannings unterliegen und durch einen Fehlalarm gleichsam 
von der Verzögerung bzw. der Evakuierung betroffen wären, für den Fall haften, dass sie bei-
spielsweise nicht rechtzeitig verladen werden können und ein erhöhtes Lagergeld zahlen müs-
sen. 

I. Vertragliche Haftung 

Zunächst ist fraglich, ob gegen den Anlagenbetreiber vertragliche Haftungsansprüche beste-
hen. Der Anlagenbetreiber wird jedoch nicht mit den Containerversendern, deren Container 
nicht in die USA versendet und somit gescannt werden müssen, in keinerlei vertraglicher Be-
ziehung stehen. Vertragliche Ansprüche scheiden somit aus. 

II. Deliktische Haftung 

Somit ist fraglich, ob der Anlagenbetreiber den Versendern gem. § 823 I BGB haftet, falls sie 
auf Grund der Evakuierung erhöhte Lagerkosten zu zahlen haben. Es müsste ein in § 823 I 
BGB genanntes Rechtsgut verletzt worden sein. Da den Containerversendern jedoch durch 
erhöhte Lagerkosten lediglich Vermögensschäden entstehen, die von § 823 I BGB nicht um-
fasst sind, scheidet auch eine Haftung auf Grund § 823 BGB aus. 

Ergebnis zu Frage (4.): 

Zu erörtern war ferner, ob der Anlagenbetreiber im Falle einer Haftung den Anlagenhersteller 
in Regress nehmen kann, wenn das Bild auf Grund eines Anlagenfehlers fehlerhaft war. Der 
Anlagenbetreiber wird lediglich demjenigen Containerversender gegenüber haften können, 
dessen fehlerhaftes Bild in den USA folglich falsch bewertet wurde. Lediglich für diesen 
Mangelfolgeschaden muss der Anlagenbetreiber aufkommen. Fraglich war somit, ob der An-
lagenbetreiber im Falle dieser Haftung einen eigenen Anspruch gegen den Anlagenhersteller 
hat und ihn somit in Regress nehmen kann. 

I. Gewährleistungsanspruch 

Der Anlagenbetreiber könnte gegen den Hersteller einen Anspruch auf Schadensersatz aus 
§ 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280 I, III, 281 I 1 BGB haben, sollte die Scanninganlage einen Mangel 
aufweisen und aus diesem Grund ausgefallen sein. Mit dem Mängelgewährleistungsanspruch 
würde der Anlagenbetreiber jedoch lediglich die Nacherfüllung für die mangelbehaftete An-
lage (vermutlich liegt ein technischer Fehler vor, der das fehlerhafte Scanbild verursacht hat) 
erhalten; weitergehende Schäden wie Forderungen des Versenders für Verzögerungen oder 
Ersatzbeschaffung sind nicht enthalten. Folglich lässt sich über § 437 Nr. 3 i. V. m. §§ 280 I, 
III, 281 I 1 BGB kein Regress erzielen. 

II. Mangelfolgeschaden 

Der Hersteller könnte unter Umständen aber dann in Regress genommen werden, wenn er 
auch für Mangelfolgeschäden haften würde. Eine solche Haftung könnte sich aus §§ 434, 437 
Nr. 3 i.Vm. § 280 I BGB ergeben. 

Liegen keine Haftungsausschlüsse vor, so kann der Betreiber von dem Hersteller der Scan-
ninganlage den Ersatz der Mangelfolgeschäden verlangen, wenn die Voraussetzungen der 
§§ 434, 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I BGB vorliegen. Dadurch kann er im Ergebnis den Herstel-
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ler in Regress nehmen, indem er die Schadensersatzansprüche des Versenders gegen den Be-
treiber an den Hersteller „weitergibt“. Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn man statt 
eines Kaufvertrages zwischen dem Betreiber und dem Hersteller einen Werkvertrag nach 
§ 631 BGB bezüglich der Herstellung der Scanninganlage annimmt (siehe vorherige Untersu-
chungen zum Regress). Ein Anspruch des Betreibers gegen den Hersteller besteht dann gem. 
§§ 633, 634 Nr. 4 i. V. m. § 280 I BGB. 

Ergebnis zu Frage (5.): 

Zu untersuchen war, ob der Anlagenbetreiber für die Kosten des Fehlalarms haftet, falls die 
Anlage nach dem Radioaktivitätsscan eine stark erhöhte Zählrate anzeigt, so dass der Hafen 
evakuiert/geräumt werden muss, und dieser Wert sich als falsch herausgestellt hat. Darüber 
hinaus ist fraglich, ob der Betreiber im Falle einer Haftung den Hersteller der Anlagen in Re-
gress nehmen kann. 

Diese Frage ist grundsätzlich mit dem ersten Teil dieses Fragenkomplexes zu vergleichen. 
Hier jedoch sind die US-Behörden nicht am Fehlalarm beteiligt, die Anlage schlägt vielmehr 
selbst Alarm. Allerdings ist auch hier zu beachten, dass der Anlagenbetreiber vermutlich zu-
nächst die Gefahrenabwehrbehörden benachrichtigt und diese wiederum eigene Ermittlungen 
einleiten. Der Alarm der Anlage hinsichtlich des Radioaktivitätsscans ist wohl als Anfangs-
verdacht einzustufen. Sollten die Gefahrabwehrbehörden keine eigenen Ermittlungen anstel-
len und das Scanergebnis als Grundlage ihres Handels nehmen, so ist ihnen zur Last zu legen, 
wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass eine Evakuierung grundlos erfolgt ist (vgl. Punkte 
6.3.3, 6.3.5 und 6.3.8). 

Im Ergebnis bedeutet das, dass der Anlagenbetreiber wieder nur seinen Vertragspartnern ge-
genüber haften wird. Wenn die Anlage eine Technik installiert hat, die im Falle einer erhöhten 
Zählratenschwelle Alarm schlägt, so haftet der Betreiber aus dem Vertrag seinen Vertrags-
partnern im Falle eines dadurch bedingten Schadens nur, wenn der Betreiber eine Pflicht aus 
dem Vertrag verletzt hat.  

Allerdings kann nur derjenige Containerversender bzw. Vertragspartner des Anlagenbetrei-
bers, dessen Radioaktivitätsscan den (falschen) Eindruck vermittelt hat, dass eine akute Ge-
fahr von diesem Container ausgeht und dadurch im Hafengebiet eine Evakuierung vorge-
nommen wird, wodurch dem Versender erhöhte Lagerkosten entstehen, diese Kosten vom 
Betreiber der Anlagen ersetzt bekommen. Diese Kosten kann der Betreiber jedoch wiederum 
gegenüber dem Hersteller der Anlagen geltend machen, wenn der Hersteller den Fehler, der 
den fehlerhaften Radioaktivitätsscan verursacht hat, zu vertreten hat. Andere Anspruchsbe-
rechtigte sind nicht erkennbar. 

6.2.11 Fiktiver Fall 1 

Hier wurde folgendes Szenario untersucht: Angenommen der Anlagenbetreiber bekommt zu-
nächst Informationen zum Container und dessen Inhalt mitgeteilt, die er auswerten muss um 
festzustellen, ob die im Container befindliche Ladung mit der beim Scanning eingesetzten 
Strahlungsintensität verträglich ist. In diesem Fall läge es also beim Anlagenbetreiber zu ent-
scheiden, ob der Container gescannt werden darf oder nicht. Daraus ergibt sich die Frage, 
ob der Anlagenbetreiber dem Versender bzw. dem Ladungseigentümer für den Fall, dass der 
Betreiber diese Daten nicht richtig auswertet und deshalb fälschlicherweise den Container 
scannt und dabei ein Schaden an der Ladung eintritt, haftet. 

I. Vertragliche Haftung 

Der Anlagenbetreiber könnte gegenüber dem Ladungseigentümer bzw. dem Versender des 
Containers gem. §§ 631, 633, 634 Nr. 4, 280 I BGB für Schäden an der Ware haften, die 
durch die verwendete Röntgendosis der Scanninganlage verursacht wurden. 
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1. Schuldverhältnis 

Voraussetzung dafür ist zunächst ein wirksamer Vertrag zwischen den Parteien. Zwischen 
dem Containerversender und dem Anlagenbetreiber wird regelmäßig ein Werkvertrag gemäß 
§ 631 BGB zu Stande kommen (s. Ausführungen oben). Der Werkvertrag beinhaltet neben 
dem Scanning, dem Radioaktivitätsscan sowie dem Weiterleiten der Bilder nun auch die 
Pflicht, den Container vorab auf Kompatibilität mit der verwendeten Röntgendosis zu unter-
suchen und sodann zu entscheiden, ob der Container überhaupt gescannt werden darf oder 
nicht. 

2. Pflichtverletzung 

Der Anlagenbetreiber müsste eine Pflicht aus dem Werkvertrag gegenüber seinem Vertrags-
partner verletzt haben. Hier könnte der Anlagenbetreiber seine Pflicht verletzt haben, die vor-
handenen Containerdaten fehlerfrei zu überprüfen, um zu entscheiden, ob der Containerinhalt 
bei Auftreten der verwendeten Röntgenstrahlung gescannt werden darf oder nicht. Unterläuft 
dem Anlagenbetreiber bei der Auswertung der Daten ein Fehler, so liegt ein Mangel gem. 
§ 633 II Nr.2  BGB vor. Darüber hinaus ist der Betreiber verpflichtet, gem. § 241 II BGB 
Rücksicht auf die Rechtsgüter des Vertragspartners zu nehmen. Auf Grund dieses Mangels 
wurde der Container jedoch gescannt, obwohl er nicht hätte gescannt werden dürfen. Dadurch 
sind Schäden am Containerinhalt entstanden (Mangelfolgeschaden). Eine Pflichtverletzung 
liegt somit vor. 

3. Vertretenmüssen 

Gemäß § 280 I Abs. 1 S. 2 ist Schadensersatz nicht geschuldet, wenn der Anlagenbetreiber 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Können Umstände nachgewiesen werden, dass 
der Anlagenbetreiber bei der Auswertung der ihm vorliegenden Daten einen Fehler gemacht 
hat, kann davon ausgegangen werden, dass er die im Verkehr geforderte Sorgfalt außer Acht 
gelassen hat. Ein Verschulden seinerseits ist dann zu bejahen. 

4. Schaden 

Kann sich der Anlagenbetreiber keine Beweise vorbringen, dass er den Schaden nicht zu ver-
treten hat, so hat er den entstandenen Schaden zu ersetzen, soweit die Pflichtverletzung ur-
sächlich für den Schaden war. Die fehlerhafte Auswertung der Daten durch den Anlagenbe-
treiber kann nicht hinweg gedacht werden, ohne dass der dadurch entstandene Schaden der 
Ware eingetreten wäre. Dieser Umstand liegt auch nicht völlig außerhalb der Erfahrungen und 
Erwartungen eines objektiven, informierten Dritten. Die Pflichtverletzung des Anlagenbetrei-
bers ist vorliegend kausal für den Schaden.  

5. Ergebnis 

Damit wären die gesetzlichen Voraussetzungen, die den Haftungsanspruch des Ladungseigen-
tümers gegenüber dem Anlagenbetreiber begründen würden erfüllt. Der Anlagenbetreiber 
haftet dem Ladungseigentümer aus §§ 631, 633 II Nr. 2, 280 I i.V.m. § 241 II BGB für Schä-
den, die durch die Strahlungsintensität an der Ware entstanden sind. 

II. Deliktische Haftung 

Weiterhin ist fraglich, ob der Anlagenbetreiber dem Geschädigten gem. § 823 I BGB haften 
muss. 

1.  Rechtsgutsverletzung und Verletzungshandlung 

Wird die Containerladung durch die Röntgenstrahlung beschädigt oder zerstört, so wird das 
Eigentum an der Ladung verletzt. Eine Rechtsgutsverletzung liegt also vor. Vorliegend stellt 
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das fehlerhafte Auswerten der Daten sowie das damit verbundene Scannen des Containers die 
Verletzungshandlung dar.  

2. Kausalität 

Dieses Scanning muss für die Verletzung des Eigentums des Ladungseigentümers ursächlich 
sein. Die Beweislast trägt hier der Ladungseigentümer. Kann er nicht darlegen, dass die 
Falschauswertung der Daten und die daraufhin folgende Röntgenstrahlung für die Beschädi-
gung der Ladung kausal ist, haftet der Anlagenbetreiber nicht. Gelingt ihm der Beweis, 
kommt es weiter auf die Rechtswidrigkeit und das Verschulden an. 

3. Rechtswidrigkeit und Veschulden 

Die Rechtswidrigkeit wäre nur dann ausgeschlossen, wenn ein Rechtfertigungsgrund vorlie-
gen würde. Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich, sodass die Rechtswidrigkeit als gegeben 
anzusehen ist. 

Schließlich ist ein Verschulden des Betreibers notwendig, er muss also wiederum vorsätzlich 
oder fahrlässig gehandelt haben. Jedenfalls in Fällen einer Falschauswertung der Daten ist von 
einem fahrlässigen Handeln auszugehen. Daher ist anzunehmen, dass er die Eigentumsverlet-
zung zu verschulden hat, womit alle Voraussetzungen für eine deliktische Haftung aus § 823 I 
BGB vorliegen. 

4. Schaden 

Der durch die Eigentumsverletzung entstandene Schaden ist dem Ladungseigentümer zu er-
setzen. Die Höhe des Schadens bestimmt sich dabei im Einzelnen anhand der Beschädigung. 

5. Ergebnis 

Es kommt folglich auch eine Haftung des Anlagenbetreibers nach § 823 I BGB in Betracht. 
Diese besteht unabhängig davon, ob der Eigentümer der Containerladung eine vertragliche 
Beziehung zu ihm hat. 

Darüber hinaus wäre eine deliktische Haftung des Betreibers aus § 831 I 1 BGB denkbar, 
wenn er eine Auswahl- oder Überwachungspflicht bezüglich seiner Angestellten verletzt hät-
te, die als Verrichtungsgehilfen für ihn tätig sein könnten. Bezüglich eines Verschuldens des 
Betreibers kann vorliegend jedoch keine Aussage getroffen werden. Für den Betreiber bietet 
sich häufig die Möglichkeit der Exkulpation nach § 831 I 2 BGB, wonach eine Haftung für 
Verrichtungsgehilfen ausscheidet, wenn der Betreiber darlegen kann, dass er seine Angestell-
ten mit der erforderlichen Sorgfalt ausgewählt und überwacht hat. 

6.2.12 Fiktiver Fall 2 

Hier lag folgendes Szenario zu Grunde: Alle mit einem Container beladenen LKW müssen vor 
der Einfahrt in den Hafen durch die Scanninganlage fahren. Die Anlage erkennt automatisch, 
wenn es sich um einen in die USA zu verschiffenden Container handelt und schaltet per Licht-
schranke nur dann ein. Alle LKW, die Container mit nicht US-amerikanischem Ziel geladen 
haben, fahren ungescannt durch die Anlage. Angenommen, ein LKW hat zwei 20ft. Container 
geladen, die so eng aneinander stehen, dass sie von der Lichtschranke der Scanninganlage 
nicht erkannt und somit nicht getrennt werden können: Einer der Container soll in die USA 
verschifft und somit gescannt werden, während der andere Container lebende Tiere geladen 
hat, die nach China verschifft und somit nicht gescannt werden dürfen und müssen. Haftet der 
Anlagenbetreiber, wenn die Anlage nicht zwischen den Containern trennt und somit beide 
Container gescannt werden und durch die Strahlung die Tiere einen Schaden erleiden? Kann 
der Anlagenbetreiber sich im Falle eines Risikos vor einer Haftung schützen, wenn alle Con-
tainerversender über die Scanningprozedur informiert werden? 
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I. Vertragliche Haftung 

Eine vertragliche Haftung hätte sich aus § 280 I i.V.m. § 241 II BGB ergeben, falls der Anla-
genbetreiber gegenüber seinem Vertragspartner eine Schutzpflichtverletzung begangen hat. 

Für eine Haftung aus § 280 I i. V. m. § 241 II BGB bedarf es eines Schuldverhältnisses zwi-
schen dem Betreiber der Scanninganlage und dem Versender bzw. Inhaber der Containerla-
dung. Indem der Anlagenbetreiber sich zum Scanning der Ladung verpflichtet, liegt ein 
Werkvertrag nach § 631 BGB gerichtet auf die Erstellung eines ordnungsgemäßen Scanbildes 
und dessen Übermittlung in die USA vor. Vertragspartner ist in der Regel der Versender der 
Ladung; falls der Ladungseigentümer sein Gut selbst verschifft, kann aber auch der Ladungs-
eigentümer selbst Vertragspartner des Betreibers sein. Ein Schuldverhältnis besteht damit 
lediglich zwischen den Containerversendern, dessen Container tatsächlich gescannt werden 
soll. Andere Containerversender werden keinen Vertrag mit dem Anlagenbetreiber abge-
schlossen haben. Es mangelt somit an einem Schuldverhältnis. Ein vertraglicher Anspruch 
gegen den Anlagenbetreiber gem. § 280 I i. V. m. § 241 II BGB besteht somit nicht. 

II. Deliktische Haftung 

Gemäß § 823 I BGB könnte zudem eine Haftung des Betreibers aus Deliktsrecht bestehen.  

1. Rechtsgutsverletzung und Verletzungshandlung des Betreibers 

Für eine deliktische Haftung nach § 823 I BGB ist eine Rechtsgutsverletzung eines geschütz-
ten Rechtsguts erforderlich. Falls Tiere als Ladung des Containers beschädigt wurden und 
diese im Eigentum des Versenders stehen, wenn dieser zugleich Ladungseigentümer ist, liegt 
eine Rechtsgutsverletzung im Sinne von § 823 I BGB vor. Indem der Anlagenbetreiber den 
nicht für die Strahlung geeigneten Container von der Scanninganlage scannen ließ, liegt eine 
Verletzungshandlung des Betreibers vor. 

2. Kausalität 

Zudem müsste die Verletzungshandlung für die Beschädigung der Tiere ursächlich sein. Das 
Scanning darf nach der Äquivalenztheorie nicht hinweg gedacht werden, ohne dass die Eigen-
tumsverletzung entfiele. Würde man das Scanning hinweg denken, wären die Tiere nicht ver-
letzt worden, sodass die Handlung äquivalent kausal ist. Zudem darf der Verletzungserfolg 
nach der Adäquanztheorie aus der ex-ante-Sicht nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit lie-
gen, was hier ebenfalls der Fall ist. Schließlich muss die Rechtsgutsverletzung dem Betreiber 
objektiv zuzurechnen sein; sie muss also dem Schutzzweck der Norm entsprechen. Indem 
§ 823 I BGB auch vor anlagebedingten Verletzungshandlungen schützen soll, die durch einen 
Fehler einer betriebenen Anlage hervorgerufen werden, ist die objektive Zurechnung gegeben, 
sodass insgesamt von einer kausalen Verletzungshandlung des Betreibers auszugehen ist. 

3. Rechtswidrigkeit 

Darüber hinaus muss die Verletzungshandlung rechtswidrig sein. Grundsätzlich indiziert die 
Rechtsgutsverletzung die Rechtswidrigkeit, sodass das von dem Betreiber durchgeführte 
Scanning in der Regel als rechtswidrig anzusehen ist. 

Allerdings könnte die Rechtswidrigkeit fehlen, wenn der Versender vom Anlagenbetreiber 
über das Risiko informiert wurde, dass die Lichtschranke die Container bei zu geringen Ab-
ständen auf dem LKW nicht erkennen kann und es so auch zum Scanning von Containern 
kommen kann, die nicht in die USA versendet werden sollen. Denn hält sich der Versender 
nicht an diese Mindestabstände, nimmt er in Kenntnis der Folgen faktisch das Risiko in Kauf, 
dass auch andere Container als diejenigen, die in die USA verschifft werden sollen, gescannt 
werden. Dies stellt eine konkludente Einwilligung des Versenders in das Schadensrisiko dar, 
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sodass die Rechtsgutsverletzung des Anlagenbetreibers bei umfassender Information nicht als 
rechtswidrig erachtet werden kann. 

Dies gilt aber ebenfalls nur dann, wenn der erforderliche Abstand, über den der Betreiber den 
Versender informiert hat, nicht eingehalten wurde. Erkennt die Lichtschranke die Container 
hingegen trotz Einhaltung des Abstands nicht, kann nicht von einer Einwilligung ausgegangen 
werden. Denn der Versender hat das Risiko dann gerade nicht in Kauf genommen, sondern 
sich vielmehr an die Vorgaben gehalten, um das Risiko auszuschließen. Eine Einwilligung 
liegt dann nicht vor.  

Wird die Rechtswidrigkeit folglich nach der obigen Prüfung verneint, ist eine Haftung des 
Anlagenbetreibers ausgeschossen. Ist das Verhalten des Betreibers hingegen als rechtswidrig 
zu qualifizieren, ist weiter zu prüfen, ob er den Verletzungserfolg auch verschuldet hat. 

4. Verschulden 

Nach § 823 I BGB hat der Betreiber Vorsatz und Fahrlässigkeit zu verschulden. Von einem 
fahrlässigen Verhalten ist dann auszugehen, wenn er sich auf das Funktionieren der Licht-
schranke verlässt, obwohl sie nicht hundertprozentig zuverlässig arbeitet und die Container 
bei zu geringen Abständen nicht erkennt, und er den Versender nicht darüber informiert. So-
dann ist ihm der Fehler seiner Anlage zuzurechnen, da er für ihr einwandfreies Funktionieren 
verantwortlich ist. Hat er den Versender hingegen über dieses Risiko informiert, scheidet ein 
Verschulden indes aus, weil das Haftungsrisiko sodann auf den Versender übergeht, indem 
eine Mitwirkungspflicht seinerseits begründet wird. Allerdings kommt es auf das Verschulden 
hier nicht mehr an, da bereits die Rechtswidrigkeit verneint wurde. Eine Haftung würde in 
diesem Fall also auch an dem fehlenden Verschulden scheitern. 

5. Schaden 

Wenn eine Haftung festgestellt wurde, so hat der Betreiber für die Beschädigungen an dem 
Containerinhalt aufzukommen. Gemäß der allgemeinen Regelungen der §§ 249 ff. BGB hat er 
Schadensersatz zu leisten. Dieser hat mangels Möglichkeit einer Wiederherstellung in Form 
von Wertersatz zu erfolgen.  

6. Ergebnis 

Damit ist eine deliktische Haftung nach § 823 I BGB grundsätzlich zu bejahen. Sie besteht 
aber nicht, wenn der Versender trotz umfassender Information über das bestehende Risiko 
durch den Anlagenbetreiber die Container zu eng aneinander stellt, da er dann faktisch in das 
bestehende Schadensrisiko einwilligt. 

6.2.13 Unfall in der Anlage 

Ferner war zu erörtern, ob der Anlagenbetreiber den Containerversendern für die entstehen-
den Folgeschäden (die ungescannten Container könnten je nach Dauer der Verzögerung nicht 
auf das vorgesehene Schiff beladen werden und müssten daher auf dem Terminal je nach 
Dauer der Verzögerung erhöhte Lagerkosten zahlen) haftet, wenn ein LKW-Fahrer die Anla-
ge beim Durchfahren beschädigt und dadurch nachfolgende Container nicht mehr gescannt 
werden können. 

Fraglich ist, ob der Anlagenbetreiber den Containerversendern haftet, wenn ein LKW-Fahrer 
die Anlage beschädigt und dadurch nachfolgenden Containerversendern Verzugskosten ent-
stehen. 

I. Vertragliche Haftung 

1. Schuldverhältnis 

Ein Schuldverhältnis liegt vor (s.o.). 
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2. Pflichtverletzung 

Zu den vertraglichen Pflichten des Betreibers gehört insbesondere die Leistung eines Erfol-
ges, der hier im ordnungsgemäßen Scanning des Containerinhalts zu sehen ist. Kann die La-
dung wegen eines zeitweiligen Ausfalls der Scanninganlage nicht rechtzeitig gescannt wer-
den, so verletzt der Anlagenbetreiber seine Leistungspflicht aus dem Werkvertrag. Eine 
Pflichtverletzung besteht.  

3. Vertretenmüssen der Pflichtverletzung 

Eine Haftung für diese Pflichtverletzung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der Anla-
genbetreiber diese auch zu vertreten hat. Das Vertretenmüssen umfasst jede Form von Vorsatz 
und Fahrlässigkeit (§ 276 I BGB) und wird grundsätzlich vermutet, § 280 I 2 BGB. Der Be-
treiber kann diese Vermutung jedoch widerlegen. Kann der Betreiber vorliegend also nicht 
rechtzeitig leisten, so ist zu unterstellen, dass er diese Pflichtverletzung zu vertreten hat. 

4. Verzug, § 286 BGB 

Entstehen dem Vertragspartner des Anlagenbetreibers durch eine längere Wartezeit höhere 
Kosten, so handelt es sich gegebenenfalls um sogenannte Verzögerungsschäden. Für diese 
haftet der Betreiber indes lediglich unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 286 BGB. 
Danach muss der Betreiber im Zeitpunkt der Schadensentstehung im Verzug sein. Verzug ist 
dabei das schuldhafte Nichtleisten trotz Durchsetzbarkeit, Fälligkeit und Mahnung. 

a. Nichtleistung trotz Durchsetzbarkeit 

Um den Verzug des Betreibers zu bejahen, müsste er zunächst nicht geleistet haben. Indem 
wegen der Beschädigung der Scanninganlage die Containerladung nicht gescannt wurde, 
unterblieb die vertragliche Hauptleistungspflicht aus dem Werkvertrag. Es wurde folglich 
nicht geleistet. 

Der Anspruch des Vertragspartners auf das Scanning müsste dabei aber durchsetzbar sein, da 
der Betreiber nur dann zur Leistung verpflichtet war. An dieser Stelle ist insbesondere zu prü-
fen, ob ihm die Leistung grundsätzlich möglich ist. Hier ist darauf abzustellen, ob das Scan-
ning durch den Ausfall gänzlich unmöglich geworden ist (§ 275 BGB) und der Versender 
folglich kein Interesse mehr an der Leistung haben kann oder ob die Leistung lediglich zu der 
vorgesehenen Zeit nicht stattfinden konnte, aber grundsätzlich noch möglich ist und der Ver-
sender auch an der Leistung festhält. Vorliegend kann die Ladung wegen eines zeitweiligen 
Ausfalls der Scanninganlage nicht zu der vorgesehenen Zeit gescannt werden. Nach der Repa-
ratur der Anlage kann ein Scanning aber wieder stattfinden, sodass es sich lediglich um eine 
vorübergehende Verzögerung der Leitung handelt und nicht um eine endgültige Unmöglich-
keit im Sinne von § 275 BGB. Die Leistung ist dem Anlagenbetreiber daher grundsätzlich 
noch möglich. Der Vertragspartner möchte an dieser Leistung auch festhalten. Somit ist sein 
Leistungsanspruch als durchsetzbar zu erachten. 

b. Mahnung nach Fälligkeit bzw. Entbehrlichkeit der Mahnung 

Weiterhin müsste der Betreiber der Anlage von seinem Vertragspartner gemahnt worden sein, 
nachdem seine Leistung fällig geworden ist. Es ist davon auszugehen, dass die Fälligkeit der 
Leistung mit Ankunft des zu scannenden Containers an der Scanninganlage eintritt. Kann der 
Betreiber dann aufgrund eines Defektes an der Anlage nicht leisten, so ist grundsätzlich nach 
§ 286 I 1 BGB eine Mahnung des Versenders nötig, um den Betreiber in Verzug zu bringen.  

Eine Mahnung ist indes dann entbehrlich, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt ist, § 286 II Nr. 1 BGB. Sollte die Ladung also vorab für einen bestimmten Zeit-
punkt angemeldet worden sein und ist der Betreiber wegen des Ausfalls zu diesem Zeitpunkt 
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nicht in der Lage, die Ladung zu scannen, so ist eine Mahnung entbehrlich. Verzug tritt dann 
bereits ein, wenn eine Leistung zu dem vereinbarten Termin nicht stattfindet. 

Wurde der Betreiber nach Fälligkeit der Leistung gemahnt oder war ein fester Termin be-
stimmt, so kommt er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Leistung in Verzug. 

c. Vertretenmüssen des Verzugs 

Der Betreiber muss den Verzug schließlich zu vertreten haben (Vorsatz und Fahrlässigkeit). 
Nach § 286 IV BGB scheidet ein Verzug aus, wenn der Betreiber den Umstand für die Nicht-
leistung nicht zu vertreten hat. Das Vertretenmüssen wird auch hier widerlegbar vermutet. 
Beschädigt ein LKW-Fahrer beim Durchfahren die Anlage, so ist der Anlagenbetreiber an 
dieser Handlung nicht beteiligt. Der Betreiber wollte nicht, dass die Anlage beschädigt wird 
und hat auch keine Sorgfaltspflicht verletzt. Er hat somit weder vorsätzlich noch fahrlässig 
gehandelt und den Verzug damit nicht zu vertreten. 

5. Ergebnis 

Der Anlagenbetreiber haftet seinen Vertragspartnern folglich für erhöhte Lagerkosten nicht, 
wenn die Scanninganlage ohne sein Zutun beschädigt wurde und dadurch längere Wartezeiten 
(Kosten) entstehen. 

II. Deliktische Haftung 

Entstehen durch einen Ausfall der Anlage den Geschädigten Kosten, so sind dies sog. Vermö-
gensschäden, die nicht von § 823 I BGB umfasst sind. Ein Anspruch gegen den Anlagenbe-
treiber gem. § 823 I BGB scheidet mangels Rechtsgutverletzung somit aus.179 

6.2.14 Austretende Gefahrstoffe 

Fraglich war, ob der Anlagenbetreiber den Containerversendern haftet, wenn die Anlage 
während der Durchfahrt des LKW von aus dem Container austretenden Gefahrstoffen be-
schädigt wird und dadurch nachfolgende Container bis zur Reparatur der Anlage nicht ge-
scannt werden können. 

Hinsichtlich dieser Frage ist generell auf die vorherige Frage zu verweisen. Es macht keinen 
Unterschied für die Haftung des Anlagenbetreibers, ob der LKW-Fahrer die Anlage beim 
Durchfahren beschädigt wird oder ob die Anlage von aus dem Container austretenden Gefahr-
stoffen beschädigt wird. Sowohl eine vertragliche als auch eine deliktische Haftung des Anla-
genbetreibers den Containerversendern gegenüber, denen durch den Ausfall der Anlage er-
höhte Lagerkosten entstehen, scheidet somit aus. 

6.2.15 Unfall vor der Anlage 

Ferner war zu erörtern, ob der Anlagenbetreiber gegenüber den betroffenen Containerver-
sendern haftet, wenn sich vor der Anlage (ohne Schaden an der Anlage) ein Unfall ereignet 
hat und daher die Zufahrtstraße zur Anlage blockiert ist, so dass nachfolgende Container 
nicht gescannt werden können und je nach Dauer der Verzögerung ihr Schiff verpassen und 
dadurch beispielsweise auf dem Terminal ein erhöhtes Lagergeld zahlen müssen. 

Dem Containerversender könnte ein Anspruch auf Ersatz des durch die Verzögerung entstan-
denen Schadens (hier: Lagergeld) gegen den Anlagenbetreiber zustehen. Ein solcher An-
spruch könnte sich aus Vertrag oder aus unerlaubter Handlung ergeben. 

I. Vertragliche Ansprüche 

1. Schuldverhältnis 

                                                 
179 Der Anlagenbetreiber wird seinerseits jedoch Ansprüche auf Schadensersatz gegen den LKW-Fahrer bzw. den Halter 

gem. §§ 823 I BGB, §§ 7, 18 StVG haben. 
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Zwischen dem Containerversender (bzw. Speditionsunternehmen) und dem Anlagenbetreiber 
besteht ein Werkvertrag gem. § 631 BGB mit den Pflichten des Betreibers, die Container zu 
scannen und die Daten an die zuständige US-Behörde weiterzuleiten, und der Pflicht des Ver-
senders, den vereinbarten Preis dafür zuzahlen. Problematisch ist jedoch, wann ein solcher 
Vertrag geschlossen wird. Geht man davon aus, dass dieser Vertrag erst mit Einbringung des 
Containers in die Anlage entsteht, scheitert es vorliegend  bereits an einem Schuldverhältnis. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Containerversender bzw. die Speditionsunter-
nehmen mit dem Anlagenbetreiber diesen Werkvertrag bereits vor Eintreffen an der Contai-
nerscanninganlage geschlossen haben, beispielsweise durch ein vorheriges Anmeldeverfah-
ren. 

2. Pflichtverletzung 

Sodann müsste der Anlagenbetreiber eine Pflicht aus dem Vertrag verletzt haben. Eine fällige 
Pflicht zum Scanning des Containers und eine damit einhergehende Verletzung dieser Pflicht 
kann man aber erst mit Einfuhr des Containers in die Scanninganlage annehmen. Vorher ob-
liegt es dem Versender, den Container zur Anlage zu bringen. Würde man eine fällige Pflicht 
bereits vor Einbringung annehmen, hätte es der Versender in der Hand, durch sein Verhalten 
eine Pflichtverletzung des Anlagenbetreibers herbeizuführen. 

Man könnte jedoch von einer Pflicht des Anlagenbetreibers ausgehen, die Zufahrtsstraße so 
zu gestalten, dass der Betrieb der Anlage nicht bereits durch jeden Vorfall auf dieser Straße 
zum Erliegen kommt. Eine solche Pflicht könnte als eine Mitwirkungspflicht einzuordnen 
sein. Im Rahmen dieser Mitwirkungspflichten hat jeder Teil unter anderem die Pflicht, im 
Zusammenwirken mit dem anderen Teil die Voraussetzungen für die Erfüllung des Vertrags-
verhältnisses zu schaffen und bereits Erfüllungshindernisse nicht entstehen zu lassen.180 Hat 
der Anlagenbetreiber die Zufahrtsstraße aber im Rahmen des Möglichen im Hinblick auf die-
se Problematik bestmöglich gestaltet, wovon hier auszugehen ist, so liegt keine Verletzung 
einer solchen Pflicht vor.  

Diese Pflicht besteht ohnehin nur dann, wenn die Zufahrtsstraße bereits Teil der Anlagen des 
Betreibers ist. Denn die Mitwirkungspflichten sind begrenzt auf die Risikosphäre des jeweili-
gen Vertragsteils.181 Gehört die Zufahrtsstraße aber nicht zur Anlage, so ist sie nicht dem Ri-
sikobereich des Anlagenbetreibers zuzurechnen. Vielmehr ist der Weg zum Ort der Vertrags-
durchführung dem Risikobereich des Containerversenders zuzurechnen, sodass der Anlagen-
betreiber für etwaige auf diesem Weg auftretende Verzögerungen nicht verantwortlich wäre. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Anlagenbetreiber an dem Unfall unbeteiligt war und 
dass er keine Mitwirkungspflicht missachtet hat. Eine Pflichtverletzung des Anlagenbetreibers 
ist in diesem Fall nicht erkennbar. 

3. Ergebnis 

Demnach besteht kein Anspruch des Containerversenders auf Ersatz des Verzögerungsscha-
dens gegen den Anlagenbetreiber aus §§ 631, 280 I, II, 286 BGB. Es fehlt an einer Pflichtver-
letzung. 

II. Deliktische Ansprüche 

Jedoch könnte sich ein Anspruch des Containerversenders auf Ersatz des entstandenen Verzö-
gerungsschadens gegen den Anlagenbetreiber aus §§ 823 I BGB ergeben.  

1. Rechtsgutverletzung 

                                                 
180 Sutschet, in: Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Stand 01.05.2012, § 241 Rn. 55. 
181 Sutschet, in: Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Stand 01.05.2012, § 241 Rn. 55. 
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Doch ist bereits fraglich, ob überhaupt eine Rechtsgutsverletzung vorliegt. § 823 I BGB ent-
hält eine abschließende Aufzählung derjenigen Rechtsgüter, deren Verletzung eine Schadens-
ersatzpflicht auslöst. In Betracht kommt hier eine Verletzung des Eigentums des Container-
versenders. Eine solche Eigentumsverletzung ist jedoch grundsätzlich nur die Einwirkung auf 
die Substanz einer Sache, wie etwa die Beschädigung oder Zerstörung. Ein reiner Verzöge-
rungsschaden, der sich durch ein erhöhtes Lagerentgelt auswirkt, ist keine solche Einwirkung 
auf die Substanz einer Sache. Reine Vermögensschäden, wie es vorliegend der Fall ist, wer-
den grundsätzlich nicht ersetzt. 

Doch kann eine Eigentumsverletzung auch in der Beeinträchtigung des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs liegen.182 Es ist aber Teil des allgemeinen Lebensrisikos, durch einen Verkehrsstau 
in seiner Bewegungs- oder Eigentumsfreiheit eingeschränkt zu werden. Ein solcher Verkehrs-
stau löst aber keine Ersatzpflicht desjenigen aus, der den Unfall verschuldet hat.183 Dann kann 
aber erst recht keine Haftung desjenigen bestehen, der den Unfall noch nicht einmal verschul-
det hat, sondern für durch eine eventuelle andere Gestaltung des Zufahrtsweges, sofern dies 
überhaupt in seinen Verantwortungsbereich fällt, sorgen kann. Vielmehr ist eine Nutzungsbe-
einträchtigung durch einen Stau nicht bereits als Eigentumsverletzung anzusehen, sondern nur 
als Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos. Solche Behinderungen, die eine Vielzahl 
von Personen treffen und deren Intensität nicht über das normale Maß dessen hinausgeht, 
womit im Rahmen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu rechnen ist, lösen keine Ersatz-
pflicht nach § 823 I BGB aus, sondern sollten gerade durch den Ausschluss des Ersatzes rei-
ner Vermögensschäden nicht unter diese Vorschrift fallen.184  

Schließlich könnte ein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb vorliegen. Dieses Recht schützt den Betrieb als im Unternehmen zusammengefasstes 
Vermögen in seiner Gesamtheit.185 Ein Eingriff in dieses Recht ist aber nur dann gegeben, 
wenn er betriebsbezogen ist. Er muss sich gerade gegen den Betrieb oder die unternehmeri-
sche Entscheidungsfreiheit wenden.186 Dies ist hier vorliegend aber keineswegs der Fall, 
könnte dem Anlagenbetreiber doch lediglich vorgeworfen werden, die Zufahrtsstraße nicht 
effektiv ausgestaltet zu haben. Dies richtet sich aber nicht direkt gegen den Betrieb des Con-
tainerversenders.187 Auch ein Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetrieb ist somit zu verneinen. 

Es fehlt also bereits an einer Rechtsgutsverletzung. Ein Anspruch aus § 823 I BGB des Con-
tainerversenders gegen den Anlagenbetreiber auf Ersatz des entstandenen Verzögerungsscha-
dens kommt somit nicht in Betracht. 

2. Ergebnis 

Ein Anspruch des Containerversenders gegen den Anlagenbetreiber auf Ersatz des durch die 
Blockierung der Zufahrtsstraße entstandenen Verzögerungsschadens besteht also im Ergebnis 
nicht. 

6.2.16 Ungescannter Container 

Des Weiteren war fraglich, ob der Anlagenbetreiber für die entstehenden Kosten188 haftet, 
wenn das Schiff einen Container mitnimmt, der nicht gescannt wurde. 

                                                 
182 Spindler, in: Bamberger/Roth, BeckOK; BGB, Stand 01.03.2011, § 823 Rn. 50. 
183 Staudinger, in: Schulze u.a., BGB, 7. Auflage, § 823 Rn. 11. 
184 So auch Wagner, in: MüKo, BGB Bd. 5, 5. Auflage, § 823 Rn. 123. 
185 Wagner, in: MüKo, BGB Bd. 5, 5. Auflage, § 823 Rn. 193. 
186 BGH, NJW 2001, 3115 (3117).  
187 Siehe dazu auch die Grundlagenentscheidung des BGH in einem ähnlich gelagerten Fall, BGH, NJW 1977, 2264 ff. 
188 Dies könnten beispielsweise die Rücksendekosten aus den USA sein, da davon ausgegangen wird, dass dieser Container 

ungescannt nicht in einen US-amerikanischen Hafen einlaufen darf. 
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In Rede steht eine Ersatzpflicht des Anlagenbetreibers gegenüber dem Containerbetreiber für 
solche Schäden, die durch das unterbliebene Scanning eines Containers entstanden sind. Sol-
che Schäden könnten die Kosten für den Rücktransport und ein erneutes Verschiffen in die 
USA sein, aber auch die Verschlechterung des Zustandes verderblicher Waren. Eine Scha-
densersatzpflicht des Anlagenbetreibers könnte sich aus vertraglichen Sekundäransprüchen 
gem. §§ 631, 280 I BGB oder aus dem Deliktsrecht gem. § 823 I BGB ergeben. 

I. Vertragliche Ansprüche 

1. Schuldverhältnis 

Containerversender bzw. Speditionsunternehmen und der Anlagenbetreiber werden einen 
Werkvertrag gem. § 631 BGB geschlossen haben, in dem sich der Anlagenbetreiber verpflich-
tet, den vom Versender bereitgestellten Container zu scannen und die Daten in die USA zu 
übermitteln. Währenddessen verpflichtet sich der Containerversender, den Container bereitzu-
stellen und das vereinbarte Entgelt zu zahlen.  

2. Pflichtverletzung 

Es ist die Hauptpflicht des Anlagenbetreibers, den vom Containerversender in die Anlage 
eingebrachten Container zu scannen. Dieser Pflicht ist der Anlagenbetreiber nicht nachge-
kommen. Der Grund für das unterbliebene Scanning ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung. 
Ausreichend ist, dass der Anlagenbetreiber objektiv die geschuldete Leistung nicht erbracht 
hat. Eine Pflichtverletzung liegt demnach vor. 

3. Vertretenmüssen 

Der Anlagenbetreiber müsste die Pflichtverletzung auch zu vertreten haben. Grundsätzlich hat 
der Schuldner eigenes Verschulden zu vertreten. Dies ergibt sich auch aus § 276 I 1 BGB. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass dem Anlagenbetreiber im Rahmen des Vertretenmüssens 
gem. § 278 BGB auch das Verschulden eines Erfüllungsgehilfen und nach § 31 BGB, sofern 
es sich bei dem Anlagenbetreiber um eine Gesellschaft handelt, das Verschulden seiner Orga-
ne zugerechnet wird. Das Verschulden wird nach § 280 I 2 BGB grundsätzlich vermutet. Der 
Anlagenbetreiber müsste also den Entlastungsbeweis führen, dass ihm weder Vorsatz noch 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. 

Fraglich ist, ob ihm dieser Entlastungsbeweis gelingen kann. Vorsätzlich handelt, wer be-
wusst und willentlich einen rechtswidrigen Erfolg herbeiführt.189 Vorsätzlich wird der Anla-
genbetreiber ein Containerscanning nicht unterlassen, ist es doch seine Pflicht, die einge-
brachten Container zu scannen. Er würde sich schadensersatzpflichtig machen, was nicht in 
seinem Interesse sein kann. 

Fahrlässig hingegen handelt nach § 276 II BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
außer Acht lässt. Sie setzt Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit des Erfolges bzw. der Tatbe-
standsverwirklichung voraus.190 Fahrlässigkeit wird dem Anlagenbetreiber dann vorzuwerfen 
sein, wenn er ausreichende Sicherungsmaßnahmen unterlässt, um zu verhindern, dass Contai-
ner ungescannt die Anlage verlassen können. Um dem Vorwurf der Fahrlässigkeit zu entge-
hen, müssten also Maßnahmen ergriffen werden, die genau das verhindern sollen. Sind alle 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden, so kann dem Anlagenbetreiber nicht der Vorwurf 
fahrlässigen Handelns gemacht werden, war doch die Pflichtverletzung entweder schon gar 
nicht erkennbar oder zumindest nicht vermeidbar. Um die Frage des Vertretenmüssens zu 
beantworten, ist der jeweilige Einzelfall zu betrachten. 

                                                 
189 Stadler, in: Jauernig, BGB, 14. Auflage, § 276 Rn. 16. 
190 Schulze, in: Schulze u.a., BGB, 7. Auflage, § 276 Rn. 10 ff.. 
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Grundsätzlich wird daher davon ausgegangen werden, dass es im Verantwortungsbereich des 
Versenders selbst, oder des beauftragten Speditionsunternehmens liegen wird, den Container 
zur Scanninganlage zu fahren und dort scannen zu lassen. Nach dem Scanning sollte schrift-
lich oder auf andere Art (beispielsweise durch Anbringung eines Siegels) festgehalten wer-
den, dass der Container gescannt wurde und verladen werden darf. Sollte ein Container gar 
nicht gescannt werden oder aber hat er das Siegel erhalten, ohne gescannt worden zu sein, so 
hat der Anlagenbetreiber diesen Fehler zu vertreten. 

4. Kausaler Schaden 

Schließlich müsste ein Schaden entstanden sein, der durch die Pflichtverletzung verursacht 
wurde. Für diese Prüfung soll theoretisch angenommen werden, dass der Anlagenbetreiber 
eine Pflichtverletzung begangen hat, die er auch zu vertreten hat (beispielsweise weil ein Con-
tainer als gescannt markiert wurde, obwohl er noch nicht gescannt wurde). Ersatzfähig ist 
mithin jede adäquat kausal auf der Pflichtverletzung beruhende unfreiwillige Vermögensein-
buße.191 Ein solcher Schaden ist nach der Differenzhypothese festzustellen. Ein Vermögens-
schaden ist danach dann gegeben, wenn der gegenwärtige tatsächliche Wert des Vermögens 
geringer ist als der Wert der Vermögenslage, in der sich der Geschädigte ohne den Eintritt des 
schädigenden Ereignisses befinden würde. Im Rahmen des sog. positiven Interesses ist der 
Containerversender so zu stellen, als ob der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden wäre, der 
Container also gescannt worden wäre. Ein solcher Schaden könnte je nach Einzelfall die Kos-
ten für einen Rücktransport aus den USA und ein erneuter Transport in die USA sein, aber 
auch die durch den Untergang verderblicher Waren erlittenen Verluste. All diese Vermögens-
einbußen wären ohne das unterbliebene Scanning nicht entstanden. 

5. Ergebnis 

Sofern dem Anlagenbetreiber mindestens Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, trifft ihn die Pflicht, 
dem Containerversender die durch das unterbliebene Containerscanning entstandenen Schä-
den gem. §§ 631, 280 I BGB zu ersetzen. 

II. Deliktische Ansprüche 

Weiterhin könnte sich ein Anspruch des Containerversenders auf Ersatz der entstandenen 
Kosten gegen den Anlagenbetreiber aus § 823 I BGB ergeben. 

1. Rechtsgutsverletzung 

Es müsste eine Verletzung eines der durch § 823 I BGB geschützten absoluten Rechtsgüter 
vorliegen. In Betracht kommt hier lediglich die Verletzung des Eigentums. Eine solche Eigen-
tumsverletzung setzt aber grundsätzlich die Einwirkung auf die Sachsubstanz voraus. Ge-
schützt wird nicht das Vermögen an sich, reine Vermögensschäden sind nicht ersatzfähig. 
Mögliche entstandene Kosten für Rücktransport und erneutes Verschiffen in die USA sind ein 
reiner Vermögensschaden und daher nach § 823 Abs. 1 BGB nicht ersatzfähig. 

Eine Eigentumsverletzung ist grundsätzlich in den Fällen des Einwirkens auf die Substanz der 
Sache wie Zerstörung oder Beschädigung gegeben. Aber auch in den Fällen des Untergangs 
verderblicher Waren liegt eine Eigentumsverletzung vor. Verschlechtert sich der Zustand ver-
derblicher Waren auf dem Rücktransport, so liegt eine Eigentumsverletzung vor. Eine 
Rechtsgutsverletzung liegt somit vor. 

2. Kausale Handlung 

Die Rechtsgutsverletzung müsste auch durch eine Handlung des Anspruchsgegners verursacht 
worden sein. Davon sind alle vom Willen getragenen steuer- und beherrschbaren Handlungen 

                                                 
191 Brox/Walker, SchuldR AT, 34. Auflage, § 29 Rn. 1, § 30 RN. 1 ff. 
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erfasst. Der Anlagenbetreiber hat vorliegend gerade nicht aktiv gehandelt. Dem steht jedoch 
das Unterlassen einer gebotenen Handlung gleich. Es müsste also eine Rechtspflicht zum 
Handeln bestehen.192 Eine solche Pflicht folgt bereits aus dem Vertrag zwischen Anlagenbe-
treiber und Containerversender. Darin hat sich der Anlagenbetreiber gerade dazu verpflichtet, 
den eingebrachten Container zu scannen. Unterlässt er dies, so steht dieses Unterlassen einer 
Handlung i.S.d. § 823 I BGB gleich. Das in Rede stehende Unterlassen war mithin tatbe-
standsmäßig. 

Dieses Unterlassen müsste auch kausal für die Eigentumsverletzung gewesen sein. Die 
Rechtsgutsverletzung muss durch ein Verhalten des Anspruchsgegners verursacht worden und 
diesem zuzurechnen sein, sog. haftungsbegründende Kausalität. Hätte der Anlagenbetreiber es 
nicht pflichtwidrig unterlassen, den Container zu scannen, sondern seine Pflicht vertragsge-
mäß erfüllt, so wäre ein Rücktransport mit anschließender erneuter Verschiffung in die USA 
nicht notwendig gewesen. Die verderblichen Waren wären dann nicht untergegangen. Das 
Unterlassen war also auch kausal für die Eigentumsverletzung. 

3. Rechtswidrigkeit 

Die Rechtswidrigkeit ist indiziert. Rechtfertigungsgründe sind keine ersichtlich. 

4. Verschulden 

Der Anlagenbetreiber müsste die Eigentumsverletzung auch zu verschulden haben. Ihm müss-
te also Vorsatz oder Fahrlässigkeit im Hinblick auf die Rechtsgutsverletzung vorzuwerfen 
sein. Jedoch trifft, anders als bei § 280 I BGB, die Beweislast für das Vorliegen des Verschul-
dens den Verletzten, also den Containerversender. Diese Beweisführung dürfte ihm kaum 
gelingen, hat er doch keinen Einblick in die Betriebsabläufe des Anlagenbetreibers. Sollte ihm 
der Nachweis dennoch gelingen, dass der Anlagenbetreiber fahrlässig gehandelt hat, so wäre 
der Schaden, der durch den Verderb von Waren entstanden ist, auch nach § 823 I BGB zu 
ersetzen. Zur Voraussetzung des kausalen Schadens gilt das bereits oben gesagte. 

5. Ergebnis 

Sofern dem Containerversender der erforderliche Beweis des Verschuldens gelingt, ist der 
Anlagenbetreiber dem Containerversender auch nach § 823 I BGB zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der durch den Verderb von Waren entstanden ist. 

III. Schlussfolgerung 

Ein Anspruch des Containerversenders auf Ersatz der durch das unterbliebene Scanning ent-
standenen Kosten gegen den Anlagenbetreiber ergibt sich im Hinblick auf alle möglichen 
entstandenen Schäden aus § 280 I BGB, wenn dem Anlagenbetreiber eine Pflichtverletzung 
nachgewiesen werden kann. Dies hängt davon ab, wie das Scanning tatsächlich abläuft und ob 
beispielsweise nach dem Scanning ein Siegel am Container angebracht werden muss, das be-
weist, dass der Container gescannt wurde. Sofern dem Containerversender der erforderliche 
Beweis des Verschuldens gelingt, ist der Anlagenbetreiber dem Containerversender auch nach 
§ 823 I BGB zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der durch den Verderb von Waren ent-
standen ist. 

6.2.17 Unlesbare Containernummer 

Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Anlagenbetreiber dem Containerversender für die ent-
stehenden Kosten haftet, wenn die Containernummer nicht lesbar war, der Container deshalb 
nicht gescannt wurde und folglich sein Schiff verpasst hat. 

                                                 
192 Spindler, in: Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Ed. 23, Stand 01.03.2011, § 823 Rn. 5 ff. 
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Sollte ein Scanning auf Grund einer unleserlichen Containernummer nicht erfolgen und sollte 
der betreffende Container deshalb sein Schiff verpassen, so hat der Versender keinen An-
spruch auf Ersatz der durch das unterbliebene Scanning entstandenen Kosten gegen den An-
lagenbetreiber gem. §§ 631, 280 I BGB oder § 823 I BGB. Dem Anlagenbetreiber wird ver-
mutlich kein Verschulden vorzuwerfen sein. Vielmehr stammt die Ursächlichkeit für die 
Pflichtverletzung aus der Sphäre des Containerversenders, ist es doch seine Pflicht im Sinne 
einer Mitwirkungspflicht193, an der Vertragsdurchführung mitzuwirken und Hindernisse aus 
seiner Sphäre zu beseitigen. Der Container wird vom Containerversender eingebracht und 
stammt damit aus seiner Sphäre. Nur ihm ist es möglich und im Übrigen auch völlig zumut-
bar, für die Lesbarkeit der Containernummer zu sorgen und notfalls einen Container, bei dem 
dies nicht der Fall ist, nicht in die Scanninganlage einzubringen. Das Hindernis, das die Erfül-
lung der Vertragspflicht des Anlagenbetreibers unmöglich gemacht hat, stammt aus seiner 
Sphäre.  

6.2.18 Zustimmung durch Zeitablauf 

Für diese Frage wurde angenommen, dass hinsichtlich der Datenauswertung in den USA statt 
eines Freigabestopps bis zur Genehmigung der zuständigen US-Beamten ein Zeitablauf ver-
einbart wurde. Wurde nun nach Verstreichen des Zeitfensters hinsichtlich eines bestimmten 
Containers weder eine Freigabe noch ein Freigabestopp erteilt, so würde der Container sei-
tens der zuständigen US-Behörde als genehmigt gewertet werden. Es war daher fraglich, ob 
der Anlagenbetreiber den Geschädigten haftet, wenn in dem Zuge beispielsweise eine Bombe 
unentdeckt auf das Schiff und in die USA gelangt und dort detoniert. 

In dieser Konstellation stehen Schadensersatzansprüche von US-Bürgern wegen Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit oder Eigentum im Raume. Weil vertragliche Verbindungen 
zwischen Anlagenbetreiber und US-Bürgern nicht ersichtlich sind, könnten sich solche An-
sprüche lediglich aus § 823 I BGB oder §§ 823 II BGB, 222, 229 StGB ergeben. Jedoch ist 
bereits die Anwendbarkeit deutschen Rechts problematisch. Nach Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO, 
den deutsche Gerichte in einem solchen Fall anzuwenden hätten, um das anwendbare Recht 
zu bestimmen, ist grundsätzlich auf ein außervertragliches Schuldverhältnis, wie das 
Deliktsrecht, das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Schaden eintritt, unabhängig da-
von, in welchem Staat das schadensbegründende Ereignis oder indirekte Schadensfolgen ein-
getreten sind. Im Falle von Sach- und Personenschäden ist das derjenige Staat, in dem der 
betreffende Schaden tatsächlich eingetreten ist, also der Ort des Erfolgseintritts.194 Dies wäre 
im vorliegenden Fall jedoch vermutlich US-amerikanisches Recht, kein deutsches Recht. 

Eine provisorische Prüfung deutschen Deliktsrechts ergab, dass der Anlagenbetreiber weder 
gem. § 823 I noch gem. §§ 823 II BGB, 222, 229 StGB den Geschädigten haften würde, wenn 
ein Container nach Ablauf des Zeitfensters in die USA versendet wird und dort eine Bombe 
detoniert. 

6.2.19 Wartungspflicht des Anlagenbetreibers 

Kommt der Betreiber seinen vertraglichen Pflichten nicht nach und liegt der Grund hierfür an 
der Scanninganlage, so könnte er gemessen an Wartungs- und Instandhaltungspflichten der 
Anlage aus Vertrag gem. §§ 631, 280 I BGB oder wegen unerlaubter Handlung gem. § 823 I 
BGB haften. Hier war zu untersuchen, inwiefern die Pflicht des Betreibers, die Scanninganla-
ge regelmäßig zu warten und zu überprüfen, Auswirkungen auf dessen Haftung hat.  

                                                 
193 Siehe zu Mitwirkungspflichten ausführlich Sutschet, in: Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Ed. 23, Stand 01.05.2012, § 

241 Rn. 55 ff. 
194 Spickhoff, in: Bamberger/Roth, BeckOK BGB, Ed. 23, Stand 01.03.2011, Art. 4 Rom I-VO Rn. 5 fb. 
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Die Untersuchungen haben ergeben, dass der Anlagenbetreiber grundsätzlich die Pflicht hat, 
seine Anlagen zu warten und instand zu halten. Kommt der Anlagenbetreiber seiner Pflicht 
nicht nach, die Scanninganlage regelmäßig zu warten und auf Fehler hin zu überprüfen, so 
haftet er im Falle eines Schadenseintritts den Geschädigten entweder auf Grund eines zwi-
schen ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses, oder aber auf Grund deliktischer Haftung 
gem. § 823 I BGB. Aus dem Schuldverhältnis ergibt sich nicht nur, dass die vertraglich ver-
einbarte Leistung geschuldet wird. Vielmehr erwächst daraus auch die Pflicht der Vertrags-
parteien sich so verhalten, dass Körper, Leben, Eigentum und sonstige Rechtsgüter des ande-
ren Teils nicht verletzt werden.195 Auf Seiten des Betreibers könnte eine solche Schutzpflicht 
gem. § 241 II BGB bestehen, wonach er die Anlage regelmäßig zu warten hat, um etwaige 
Verletzungen von Rechtsgütern auszuschließen. 

Für ein Verletzungsverhalten i.S.d. § 823 BGB ist auch ein Unterlassen von Verkehrssiche-
rungspflichten anerkannt. Diese umfassen auch Wartungspflichten des Betreibers. Mit einer 
Verkehrssicherungspflicht wird die Pflicht beschrieben, über eine Gefahrenquelle, die man 
unterhält, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um Schäden zu verhin-
dern.196 So gibt es zahlreiche Fallgruppen, innerhalb welcher Verkehrspflichten i.d.R. entste-
hen. Eine davon lässt besondere Verkehrssicherungspflichten für das Ausüben eines besonde-
ren Gewerbes oder eines Berufs entstehen.197 Das Betreiben einer Containerscanninganlage 
kann als eine solche Betätigung gesehen werden. Somit bestehen im Grundsatz die Pflicht zur 
Wartung und Instandhaltung der Anlage wie bei vertraglichen Verhältnissen. 

Darüber hinaus kann in bestimmten Fällen (abhängig vom Einzelfall) auch eine Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz nicht ausgeschlossen werden. 

Kommt der Betreiber somit seinen Wartungspflichten nicht oder fehlerhaft nach, so haftet er 
für daraus entstehende Schäden gegenüber den Geschädigten. Wichtig ist jedoch die Unter-
scheidung, dass für eine Schädigung des Vermögens lediglich die vertragliche Haftung be-
steht. Ebenso wenig wird es einem Geschädigten nach § 823 I BGB gelingen, den Beweis für 
das Verschulden des Betreibers nachzuweisen, ist er doch in die technischen Abläufe einer 
solchen Anlage nicht eingebunden und somit mit diesen nicht vertraut. 

6.2.20 Haftungsausschluss 

Weiterhin war zu untersuchen, für welche der oben genannten Fragen im Falle einer mögli-
chen Haftung des Anlagenbetreibers die Vereinbarung eines Haftungsausschlusses in den 
AGB mit den Vertragspartnern möglich ist. Darüber hinaus war fraglich, in welchen Fällen 
Haftungsbeschränkungsklauseln möglich sind und inwieweit sich die Haftung einschränken 
lässt. 

Zur Klärung dieser Frage muss geprüft werden, ob nach der AGB-Inhaltskontrolle ein Haf-
tungsausschluss in der Gänze oder zumindest eine Beschränkung der Haftung des Anlagenbe-
treibers für die vorhergehenden Fragestellungen möglich ist, oder ob nach §§ 307ff. BGB 
Haftungsausschlussverbote greifen. In Teil 6.2.5 (4. Unterfrage) ist bereits untersucht worden, 
dass gem. § 309 Nr. 7 a, b BGB lediglich die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen werden kann, nicht jedoch für grobes Verschulden sowie Körperschäden. Dies gilt jedoch 
lediglich dann, wenn es sich bei demjenigen Vertragspartner, der die AGB anzuwenden hat, 
um einen Verbraucher gem. § 13 BGB, und dem AGB-Steller um einen Unternehmer gem. 
§ 14 BGB handelt. Sind jedoch sowohl der Anlagenbetreiber als auch die Containerversender 

                                                 
195 Vgl. Palandt-Heinrichs, 68. Auflage, § 241, Rn. 6f. 
196 Vgl. Brox/Walker, Schuldrecht Besonderer Teil, 34. Auflage, § 41 Rn. 32f. 
197 Vgl. Brox/Walker, Schuldrecht Besonderer Teil, 34. Auflage, § 41 Rn. 37. 
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Unternehmer i.S.v. § 14 I BGB, so besteht im Wesentlichen nach § 310 I 1 BGB ein auf § 307 
BGB eingeschränkter Prüfungsmaßstab.198 

Im Folgenden soll sodann mittels einer AGB-Kontrolle geprüft werden, wie es sich verhält, 
wenn beide Parteien Unternehmer gem. § 14 BGB sind. 

I. Vorliegen von AGB 

Nach § 305 I BGB müssten hierzu Bestimmungen vorliegen, die Inhalt des Vertrages werden 
sollen. Diese könnte den Vertragspartnern in Schriftform zukommen, die besagt, dass eine 
Haftungsmodifikation bzgl. eventueller Schäden bestehen soll. Diese Bestimmung sollte für 
eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sein, sowie die Absicht einer mindestens dreimali-
gen Verwendung aufweisen. Sodann lägen Allgemeine Geschäftsbedingungen vor.199 

II. Einbeziehungskontrolle 

Aus § 305 II Nr. 1 BGB folgt, dass ein ausdrücklicher Hinweis oder ein deutlich sichtbarer 
Aushang für diese Art der Bestimmung vorliegen muss. Auch müsste nach § 305 II Nr. 2 die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme dieser Bestimmungen möglich sein. Bei Beachtung dieser 
Erfordernisse genügt die Bestimmung zur Haftungsmodifikation der Einbeziehungskontrolle. 

III. Inhaltskontrolle 

1. Haftungsausschluss 

Sodann ist an § 307 BGB als die grundlegende Vorschrift ein etwaiger (gänzlicher) Haftungs-
ausschluss zu messen. Mit dem Begriff des Haftungsausschlusses ist die vollständige Beseiti-
gung der schuldnerischen Haftung gemeint.200 Danach ist zu prüfen, ob durch einen Haf-
tungsausschluss für die Containerversender als Vertragspartner eine unangemessene Benach-
teiligung vorliegt. In diesem Falle betrifft der Haftungsausschluss eine Anlage, auf die nur der 
Betreiber eine Einwirkungsmöglichkeit besitzt. So gesehen läge ein Haftungsausschluss für 
ein allein vom Verwender zu beherrschendes Risiko vor. Diesbezüglich darf die Haftung 
durch allgemeine Geschäftsbedingungen nicht ausgeschlossen werden.201 Ein gänzlicher Haf-
tungsschluss kommt vielmehr für keine Konstellation möglicher AGB in Frage und stellt nach 
§ 307 BGB eine unangemessene Benachteiligung der Vertragsparteien dar. 

2. Haftungsbeschränkung 

Ebenfalls sind Haftungsbeschränkungen zugunsten des AGB-Verwenders anhand des § 307 
BGB für die vorgenannten Fälle zu untersuchen. Sog. Freizeichnungsvereinbarungen lassen 
den Grund des Anspruchs unberührt und mindern lediglich den Umfang der Haftung gegen-
über den Gläubigern. Die rechtliche Zulässigkeit von solchen Freizeichnungsklauseln bspw. 
durch AGB ist bis dato grundsätzlich anerkannt. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit, wonach gesetzliche Haftungsbestimmungen überwiegend dispositiver Natur 
sind.202 So gesehen werden durch diese Modifikationen nur die gesetzlichen Bestimmungen 
ersetzt, ohne dass die Wirkung der Haftung sich ändert. Speziell im Bereich Transport und 
Spedition tritt noch hinzu, dass solche Vereinbarungen i.d.R. branchenüblich sind und daher 
ohne besonderen Hinweis Vertragsinhalt werden können.203 

                                                 
198 Vgl. Gimmler/Steinborn, TransportRZ 2005, S. 22-23, Haftung und Haftungsausschluss in den Eisenbahninfrastrukturbe-

dingungen der DB-Netz AG, S. 22. 
199 Vgl. Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 33. Auflage, § 10, Rn. 222. 
200 Vgl. Kamm, Freizeichnungsklauseln, § 3A, S.25. 
201    Vgl. BGH NJW 85, 915. Anmerkung: Eine völlige Befreiung der Haftung würde dem Zweck des Vertrages, des Scan-

nings der Container, nicht mehr genügend entsprechen und würde somit für die Rechtspositionen der Vertragspartner eine 
unangemessene Benachteiligung darstellen. 

202 Vgl. Pack, Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen mit Wirkung für Dritte, S.25. 
203 Vgl. Pack, Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen mit Wirkung für Dritte, S.26. 
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Diese Art der individualrechtlichen Haftungsbeschränkung unterliegt zwar der Vertragsfrei-
heit, diese wird aber durch die allgemeinen Einschränkungen der Abschlussfreiheit und der 
Freiheit der inhaltlichen Gestaltung limitiert. Zu beachten sind dabei als sog. Schranken etwa 
der Kontrahierungszwang sowie §§ 134, 138 und 242 BGB als allgemeine Grenzen der Ver-
tragsfreiheit.204 In jedem Fall sind Haftungsbeschränkungen zulässig, müssen sich aber an 
diesen Grenzen messen lassen. 

Für jede Fallfrage ist dabei im Einzelnen zu prüfen, welche Interessenlagen insbesondere auf 
Seiten der Vertragspartner, die diese AGB nutzen sollen, bestehen. Im Zentrum der Überle-
gungen bezüglich der Beschränkung der Haftung durch den Anlagebetreiber muss stehen, ob 
dieser trotz einer konkret festgelegten Beschränkung das Vertragsziel weitgehend erreicht. 
Insofern müsste stets ein solches Maß der Beschränkung getroffen werden, welches die zuver-
lässige Erfüllung des Vertragszweckes, hier des Scannings der Container, sicherstellt. Der 
Nutzen von Schadensersatzansprüchen ist vor allem, dass die Parteien jeweils zur effizienten 
Vertragsdurchführung angehalten werden sollten in Anbetracht der sonst drohenden Haf-
tung.205 Fällt diese zu gering aus, wird somit auch regelmäßig der Vertragszweck gefährdet 
sein. Eine solche Bestimmung könnte nach § 307 BGB nichtig sein. Zulässig sind sie dage-
gen, sofern sie in einem angemessenen Verhältnis zum vertragstypischen Schadensrisiko ste-
hen.206 Im Zusammenhang mit der Transportbranche ist auf den Umstand hinzuweisen, dass 
zumeist sog. Transportversicherungen abgeschlossen werden, die die anvertrauten Güter be-
reits über dieses Instrumentarium weitgehend vor Schäden und Verlusten schützen. Eine sol-
che Üblichkeit in einer Branche hat ebenfalls Einfluss auf die Angemessenheit der Haftungs-
beschränkungen.207 Vorliegend dürfte es sich bei Containern ähnlich verhalten. In jedem Falle 
nichtig sind solche Freizeichnungsklauseln, die nicht nach Schwere des Verschuldens zu dif-
ferenzieren vermögen (§ 309 Nr. 7 BGB).208 Ebenfalls verboten ist es, entstandene Körper-
schäden, in welcher Höhe auch immer, zu beschränken.209 

IV. Ergebnis 

Ein Haftungsausschluss ist mit dem Zweck des Vertrages nicht vereinbar und stellt nach 
§ 307 BGB eine unangemessene Benachteiligung der Vertragspartner dar.210 

Dagegen sind Beschränkungen der Haftung i.d.R. bis auf wenige Ausnahmen zulässig. Be-
züglich der Höhe einer Beschränkung ist insbesondere ein Zustand herzustellen, der eine an-
gemessene Verteilung der Risiken gewährleistet. Eine pauschale Grenze ist daher für keinen 
der Fälle konkret zu nennen. Vielmehr muss nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls, 
wie der Feststellung von vorliegenden Versicherungen, aber auch nach der allgemeinen Er-
fahrung der Branche, wonach eine Beschränkung weiterhin eine zuverlässige Vertragsdurch-
führung sichert, unterschieden werden. 

6.2.21 Abschluss von Versicherungen 

Auf Grundlage der rechtlichen Bewertung der Haftungsrisiken musste untersucht werden, ob 
die Haftungsrisiken der Betroffenen durch Versicherungen abgewendet werden können. Da-
her war fraglich, ob eine Pflichtversicherung für den Anlagenbetreiber denkbar ist, die alle 
Haftungsrisiken abdeckt. Es war daher zu prüfen, inwieweit Versicherungspflichten für Betei-

                                                 
204 Vgl. Pack, Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen mit Wirkung für Dritte, S.27. 
205 Vgl. Lotz, ZfBR 2003, 424-430, Haftungsbeschränkungen in Anlagenverträgen, S. 427. 
206 Vgl. Palandt-Grüneberg, 68. Auflage, § 307, Rn.51. 
207 Vgl. NJW-RR 1989, 1426-1429, Haftungsbeschränkungsklausel in Betriebsordnung der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft, 

S. 1427. / Vgl. Palandt-Heinrichs, 68. Auflage, § 307, Rn.48. 
208 Vgl. NJW-RR 1989, 1426-1429, Haftungsbeschränkungsklausel in Betriebsordnung der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft, 

S. 1429. 
209 Vgl. Palandt-Grüneberg, 68. Auflage, § 307, Rn. 45. 
210 Vgl. Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 33. Auflage, § 10, Rn. 236. 
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ligte in der Transportbranche bestehen. Ferner war zu prüfen, welche Haftungsrisiken auf 
Seiten des Anlagenbetreibers bestehen und ob für etwaige restliche Haftungsrisiken Versiche-
rungen abgeschlossen werden können. 

 

I. Pflichtversicherung 

Grundsätzlich folgt auch das Versicherungsrecht der Maxime des Schuldrechts nach Privatau-
tonomie. Versicherungen und Versicherungsnehmer können frei darüber entscheiden, wel-
chen Vertrag sie abschließen.211 Im Sektor des privaten Versicherungsrechts finden sich je-
doch einige Beschränkungen der Abschluss- und Annahmefreiheit. So kann häufig eine ge-
setzliche Versicherungspflicht bestehen.212 Die zu scannenden Container sind als Transport-
gut anzusehen und dienen dem Zweck, Eigentum räumlich einheitlich in einem Behältnis an 
andere Orte zu verfrachten. Eine Transportversicherung für derartige Container erscheint pas-
send. So dient eine solche Versicherung dazu, die zu transportierenden Güter während des 
Zeitraumes der Bewegung gegen eine nicht sachgemäße Lieferung zu versichern. Da in die-
sem Falle das Scanning zum Zwecke der Verschiffung in die USA geschieht, wird es sich bei 
den zu scannenden Containern ausnahmslos um keinen sog. Binnentransport gem. § 186 Ver-
sicherungsvertragsrecht (VVG) handeln. Als Seeversicherung wird dieser Bereich im VVG 
ausgeklammert und in diesem Buch nicht behandelt. Im § 7a des Güterkraftgesetzes (GüKG) 
etwa wird ein Unternehmer zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung angehalten, die die 
gesetzliche Haftung wegen Güter- und Verspätungsschäden während der Beförderung ab-
deckt. Ausgenommen ist im Rahmen der Versicherung die Haftung für Vorsatz gem. § 7a III 
3 Nr. 1 GüKG. Nach § 1 I  fällt in dieses Gesetz jedoch nur der Transport mit Kraftfahrzeu-
gen. 

Eine Pflicht zur Versicherung der Container im Schiffstransport ist hingegen nicht ersichtlich. 

II. Minimierung des Haftungsrisikos durch Abschluss einer Versicherung 

Der Anlagenbetreiber könnte wirtschaftlich sein Haftungsrisiko minimieren, indem er eine 
Versicherung gegen Schäden abschließt, die bei einem unsachgemäßen Ablauf der Vertrags-
durchführung entstehen. 

Die Minimierung des Haftungsrisikos muss sodann ein versicherbares Interesse darstellen. Es 
müssten für den Versicherer wirtschaftliche Kriterien bzgl. der Risikoübernahme erfüllt sein. 
So müsste das Risiko kalkulierbar und zudem wirtschaftlich tragbar sein.213 Letztlich ist diese 
im Einzelfall vom Versicherer jeweils unternehmerisch abzuwägen und kann nicht genau vor-
hergesagt werden. So müsste der Versicherer bereits eine ausreichende Zahl von Versiche-
rungsnehmern vorweisen können, die durch Prämienzahlungen ein Bereithalten erforderlicher 
Summen für den Versicherungsfall garantieren.214 Aufgrund der erstmaligen Ausübung eines 
kompletten Scannings derjenigen Container, die in die USA zu verschiffen sind, ist eine Ver-
gleichbarkeit nicht gegeben. Die Grenzen der Versicherbarkeit sind gesetzlich jedenfalls 
ebenso nach den §§ 134 und 138 BGB gesetzt. 

III. Ergebnis 

Eine Pflichtversicherung besteht im Rahmen der Branche des maritimen Transportes nicht. 
Den beteiligten Unternehmen, insbesondere dem Betreiber der Anlagen, steht es frei, selbst 
im Rahmen der Versicherbarkeit naheliegende Haftungsrisiken gegenüber den Vertragspartei-
en wirtschaftlich durch Prämienzahlungen auf eine Versicherungsgesellschaft abzuwälzen. 

                                                 
211 Vgl. Wandt, Versicherungsrecht, 5. Auflage, Rn. 219. Kapitel C, S. 85. 
212 Vgl. Dreher, Die Versicherung als Rechtsprodukt, S. 107. 
213 Vgl. Wandt, Versicherungsrecht, 5. Auflage, Rn. 654. Kapitel J, S. 240. 
214 Vgl. Wandt, Versicherungsrecht, 5. Auflage, Rn. 645. Kapitel I, S. 237. 
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6.2.22 Versicherungsumfang 

Letztlich war fraglich, ob Versicherungen auch über den konkreten Schaden hinaus, also für 
Folgeschäden haften. 

Grundsätzlich geht das gesetzliche Haftungssystem davon aus, dass der für den Schaden Ver-
antwortliche ebenfalls die daraus kausal resultierenden Folgeschäden zu vertreten hat (§ 249 
BGB). In Ansehung dessen ist die Haftung für Folgeschäden regelmäßig zu erwarten, eine 
Ausklammerung dagegen stellt eine Ausnahmeregelung dar.215 

Dies gilt auch bei der Übernahme spezieller Risiken durch einen Versicherer. Dieser hat für 
die daraus entstehenden Folgeschäden ebenfalls einzustehen, sofern diese nicht ausdrücklich 
von der Versicherung ausgenommen worden sind. Es empfiehlt sich für den Betreiber nichts-
destotrotz in den Vertragsbedingungen dieses durch ausdrückliche Regelungen festzuhalten 
und damit eine möglichst weit gefasste Versicherung zu deklarieren.216 Dies dient insbesonde-
re dem Zwecke, einen etwaigen Schaden, welcher oftmals neben einem Sachschaden darüber 
hinausgehende Schäden wie Ertragsminderungen beinhaltet, in jedem Falle aus Sicht des Be-
treibers mitzuversichern.217 

6.2.23 Abschließende Beurteilung 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass bestimmte Verantwortlichkeiten dem Containerversender 
auferlegt werden können und sollten, um die Haftbarkeit des Anlagenbetreibers zu minimie-
ren. So sollte es beispielsweise dem Containerversender obliegen zu untersuchen, ob sein zu 
versendendes Gut die verwendete Röntgenstrahlung verträgt. Dazu ist allerdings erforderlich, 
dem Versender vorab z.B. im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen die (gesetz-
lich einzuhaltenden) Strahlenwerte des 2-D- bzw. 3-D-Scanbildes mitzuteilen und ihm die 
Pflicht aufzuerlegen, mögliche Schädigungswahrscheinlichkeiten selbst einzuschätzen. 

Darüber hinaus sollte das Speditionsunternehmen bzw. der Containerversender informiert 
werden, wie viel Abstand zwischen zwei Containern auf einem LKW einzuhalten ist, damit 
die Scanninganlage im Falle von Containern mit verschiedenen Zielorten die Container auto-
matisch unterschieden kann und denjenigen Container, der nicht gescannt werden muss, auch 
nicht scannt. 

Darüber hinaus scheint es sinnvoll zu erwägen, wie beim Terminal-Check-In auch beim Con-
tainerscanning Fotos zwecks Beweissicherung mit Hochgeschwindigkeitskameras zu machen, 
um beweisen zu können, in welchem Zustand der Container die Scanninganlage passiert hat 
und um darzulegen, dass Beschädigungen eventuell bereits vorher bestanden haben. 

 

 

6.3 Arbeitspaket 2.3: Vorgehen in Alarmfällen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Arbeitspaketes 2.3 „Vorgehen in Alarmfällen“ vor-
gestellt. Grundlage hierzu war ein Gutachten von Prof. Dr. Winfried Kluth der Universität 
Halle (Saale). In diesem Gutachten hat Prof. Dr. Kluth von uns zu diesem Themengebiet ent-
worfene Fragestellungen gutachterlich beantwortet. Hauptfrage war dabei, ob Gefahrenab-
wehrbehörden immer informiert werden müssen, wenn beispielsweise der Container in die 
nächste Stufe (z.B. zur Nuklididentifikation) zur weiteren Untersuchung beordert wird oder 
wenn die US-Behörde die Einfuhr eines Containers nach Prüfung des Scanbildes verweigert 
(siehe dazu insb. 6.3.3 sowie 6.3.8). 
                                                 
215 Vgl. Lange/Schiemann, Schadensersatz, 3.Auflage, S. 124. 
216 Vgl. Doster, Anlagenverträge für komplexe Maschinen und Großanlagen, S. 31. 
217 Vgl. Farny/Helten/Koch/Schmidt, Handwörterbuch der Versicherung HdV, S. 185. 
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Die Durchführung des Containerscannings im Sinne des H.R.1-Gesetzes liegt im wirtschaftli-
chen Interesse derjenigen, die ihre Güter in die USA transportieren wollen. Dies sind die Ei-
gentümer der Waren, die sich in den Containern befinden, sowie diejenigen Unternehmen, die 
den Transport als wirtschaftliche Dienstleistung durchführen und organisieren. Es wurde im 
Folgenden davon ausgegangen, dass sich der Eigentümer bzw. der von ihm beauftragte Spedi-
teur bei der Nutzung der Containerscanninganlagen zur Durchführung der Kontrollmaßnah-
men auf allen drei Stufen bereit erklären muss. Soweit dies der Fall ist, würde für die im Fol-
genden rechtlich zu untersuchenden Maßnahmen eine Einwilligung vorliegen, die zu einer 
Rechtfertigung gegenüber dem Betreiber der Scanning-Anlagen führen. Gleichwohl wurden 
die nachfolgenden Untersuchungen unter der leitenden Annahme geführt, dass eine solche 
Einwilligung gegenüber den handelnden deutschen Behörden nicht vorliegt. Ausgegangen 
wird vielmehr von der im Recht der Gefahrenabwehr üblichen Situation, die von einer objek-
tiven Gefahrenlage oder einem Gefahrenverdacht ausgeht, an die bzw. an den das behördliche 
Handeln anknüpft. Die Ergebnisse dieses Gutachtens von Prof. Kluth (dazu siehe 6.3.1 bis 
6.3.7) sowie weitere Ergebnisse zum AP2.3 sollen nun im Folgenden wiedergegeben werden. 

6.3.1 Generell einschlägige Vorschriften 

Zunächst war fraglich, welche Vorschriften (kommunal, national und international) das 
Tätigwerden von Gefahrenabwehrbehörden im Hafen Bremerhaven regeln und welche Be-
hörden überhaupt betroffen sind. Darüber hinaus war zu untersuchen, welche Behörden oder 
sonstigen Stellen im „Alarmfall“ zu informieren sind. 

I. Information zum Hafengelände 

Das Hafengelände befindet sich auf dem Gebiet der Hansestadt Bremen (Land) und ist dort 
kommunal dem Bereich Bremerhaven zugeordnet. Das Hafengelände weist auch eine Grenze 
zum Land Niedersachsen auf, die im vorliegenden Zusammenhang indes nicht von Bedeutung 
ist, da alle relevanten Tätigkeiten in Bereichen durchgeführt werden, die zum Land Bremen 
gehören. 

II. Struktur der Sicherheitsbehörden 

Zunächst soll die Struktur der Sicherheitsbehörden in Bremen generell vorgestellt werden. 
Bremen vereint als Stadtstaat die Ebenen des Landes und der Kommune in sich. Auf kommu-
naler Ebene ist das Land in die Städte Bremen und Bremerhaven untergliedert und beide bil-
den zusammen einen Gemeindeverbund. 

 Art. 143 BremVerf: 

(1) Die Stadt Bremen und die Stadt Bremerhaven bilden jede für sich eine Gemeinde 
des bremischen Staates. 

(2) Die Freie Hansestadt Bremen bildet einen aus den Gemeinden Bremen und Bre-
merhaven zusammengesetzten Gemeindeverband höherer Ordnung. 

Um nötige Doppelungen der Organe zu vermeiden, sieht die Landesverfassung für den Be-
reich der Organisation die beiden Ebenen folgendermaßen: 

 Art. 148 BremVerf: 

(1) Sofern nicht die Stadtgemeinde Bremen gemäß Artikel 145 durch Gesetz etwas an-
deres bestimmt, sind die Stadtbürgerschaft und der Senat die gesetzlichen Organe der 
Stadtgemeinde Bremen. Auf die Verwaltung der Stadtgemeinde Bremen sind in diesem 
Falle die Bestimmungen dieser Verfassung über Volksentscheid, Bürgerschaft und Se-
nat entsprechend anzuwenden. Die Stadtbürgerschaft besteht aus den von den stadt-
bremischen Wählern mit der Wahl zur Bürgerschaft im Wahlbereich Bremen gewähl-
ten Vertretern. 
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(2) Der Präsident der Bürgerschaft ist, sofern die Stadtbürgerschaft nicht etwas ande-
res beschließt, zugleich Präsident der Stadtbürgerschaft. Seine Befugnisse in der 
Stadtbürgerschaft beschränken sich jedoch, wenn er nicht von den stadtbremischen 
Wählern in die Bürgerschaft gewählt ist, lediglich auf die Führung der Präsidialge-
schäfte. Dasselbe gilt entsprechend von den übrigen Mitgliedern des Vorstandes. 

Auch im Stadtstaat Bremen ist demnach zwischen den Landesbehörden und den kommunalen 
Behörden zu unterscheiden. Daran knüpfen auch die Zuständigkeitsregelungen des einfachen 
Rechts an. 

III. Terminologie der bremischen Sicherheitsgesetze 

Die Behördenbezeichnungen im Bereich des Sicherheitsrechts weisen in der föderalen Ord-
nung des Grundgesetzes eine terminologische Vielfalt auf, die zu Beginn eine Klarstellung 
verlangt. 

Ursprünglich wurde der Begriff der Polizei für einen breiten Bereich der Ordnungsverwaltung 
(Eingriffsverwaltung) verwendet, wobei durch entsprechende Ergänzungen zwischen den ver-
schiedenen Sachbereichen unterschieden wurde. Dies führte zu Bezeichnungen wie Baupoli-
zei, Ausländerpolizei usw., die teilweise noch heute im Alltagsgebrauch anzutreffen sind. 

Im Zuge einer stärkeren systematischen und terminologischen Ausdifferenzierung sind dann 
einige Bundesländer dazu übergegangen, die Bezeichnung von Behörden als Polizei auf die 
Vollzugspolizei zu beschränken und die übrigen mit Aufgaben der Gefahrenabwehr betrauten 
Behörden als Ordnungs- oder Sicherheitsbehörden zu bezeichnen. Dabei wurde wiederum 
zwischen den subsidiär zuständigen allgemeinen Ordnungsbehörden und den speziellen Ord-
nungsbehörden, z.B. den Bauaufsichtsbehörden, unterschieden.218 Teilweise werden auch das 
Polizeirecht und das Ordnungsbehördenrecht in besonderen Gesetzen geregelt.219 Überwie-
gend wird das Recht der Polizei- und Ordnungsbehörden durch ein Gesetz normiert.220  

Im Bundesland und Stadtstaat Bremen hat der Gesetzgeber die klassische Terminologie 
(weitgehend) beibehalten und jedenfalls im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr alle 
Zuständigkeiten unter den Begriff der Polizei subsumiert, so dass es den Begriff der Ord-
nungs- oder Sicherheitsbehörde nicht gibt. Vielmehr firmieren die in anderen Bundesländern 
als Ordnungsbehörden bezeichneten Stellen als Polizeibehörden und sind von der Vollzugspo-
lizei zu unterscheiden. Dies spiegelt sich in der Legaldefinition des § 2 Nr. 1 BremPolG wie-
der:  

„lm Sinne dieses Gesetzes ist  

1. Polizei: die Verwaltungsbehörden, soweit ihnen Aufgaben der Gefahrenabwehr 
übertragen worden sind (Polizeibehörden), sowie Behörden (§ 70), Dienststellen (§ 64 
Abs. Z) und Beamte der Vollzugspolizei (Polizeivollzugsdienst), ferner Hilfspolizeibe-
amte (§ 76);…“ 

 

§ 65 BremPolG bestimmt die allgemeinen Polizeibehörden:  

(1) Aufgaben der Gefahrenabwehr nehmen  

1. das Land mit seinen senatorischen Behörden als Landespolizeibehörden und  

2. die Gemeinden als Ortspolizeibehörden  

                                                 
218 Zu Einzelheiten Rachor, in: Lisken/Denninger (Hrsg.), Handbuch des Polizeirechts, Abschnitt C Rn. 15 ff. 
219 So nach wie vor in Nordrhein-Westfalen. 
220 Siehe exemplarisch zu Sachsen-Anhalt Kluth, Das Recht der öffentlichen Sicherheit, in: ders. (Hrsg.), Landesrecht Sach-

sen-Anhalt, § 3 Rn. 11 ff. 
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wahr.  

(2) Örtlicher Zuständigkeitsbereich (Bezirk) der Landespolizeibehörden ist das Gebiet 
des Landes Bremen, örtlicher Zuständigkeitsbereich (Bezirk) der Ortspolizeibehörden 
ist das Gemeindegebiet. 

 

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den (allgemeinen) Polizeibehörden und der Voll-
zugspolizei erfolgt nach folgender Maßgabe des § 64 BremPolG:  

(1) Die Polizeibehörden nehmen alle polizeilichen Aufgaben nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
wahr. Der Polizeivollzugsdienst ist bei der Gefahrenabwehr, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, neben den Polizeibehörden nur für Maßnahmen zuständig, die nach 
pflichtgemäßem Ermessen unaufschiebbar notwendig erscheinen. Er unterrichtet die 
zuständigen Polizeibehörden über alle Vorgänge, die für deren Entschließung von Be-
deutung sein können; im Übrigen hat er im Rahmen dieses Gesetzes Gefahren zu er-
mitteln sowie die in § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 und 3 genannten Aufgaben zu er-
füllen.  

(2) In den Polizeibehörden, denen Dienststellen des Polizeivollzugsdienstes eingeglie-
dert sind, werden die Aufgaben der Polizeibehörde von den verwaltungsbehördlichen 
Dienststellen wahrgenommen.  

(3) Die Leiter der in Absatz 2 genannten Polizeibehörden können im Rahmen der Zu-
ständigkeit ihrer Behörde den Dienststellen des Polizeivollzugsdienstes polizeibehörd-
liche Aufgaben übertragen. Sie bedürfen dafür der Zustimmung des die Fachaufsicht 
führenden Senators, wenn durch eine solche Übertragung die Aufgabe dem Weisungs-
recht der verwaltungsbehördlichen Dienststelle entzogen wird. 

 

Hinzu kommen die Sonderpolizeibehörden, für die gem. § 66 BremPolG gilt:  

(1) Sonderpolizeibehörden sind alle übrigen Behörden des Landes, soweit ihnen durch 
Rechtsvorschrift bestimmte Zuständigkeiten für Aufgaben der Gefahrenabwehr über-
tragen worden sind. 

(2) Örtlicher Zuständigkeitsbereich (Bezirk) der Sonderpolizeibehörden ist, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, das Gebiet des Landes Bremen. 

 

IV. Zuständige Sicherheitsbehörde im Hafen und das BremHaSiG 

Eine Besonderheit innerhalb der Behördenstruktur stellt das Hafenamt dar, dem durch das 
Bremische Hafensicherheitsgesetz (BremHaSiG) bestimmte Zuständigkeiten der Gefahren-
abwehr und der Gefahrenvorsorge übertragen werden. Das Gesetz ist in sieben Teile unter-
gliedert. Teil 1 (§§ 1 bis 3 BremHaSiG) enthält die allgemeinen Bestimmungen und dabei 
auch die zentralen Regelungen zur Zuständigkeit. In Teil 2 (§§ 4 bis 7 BremHaSiG) werden 
die Vorgaben der RL 2005/65/EG umgesetzt, insbesondere die Vorgaben zur Risikobewer-
tung. Teil 3 (§§ 8 bis 15 BremHaSiG) enthält die zur Umsetzung der VO 725/2004 erforderli-
chen Regelungen, u.a. zum Plan zur Gefahrenabwehr in der Hafenanlage. Durch Teil 4 (§§ 16 
bis 22 BremHaSiG) wird der rechtliche Rahmen für Zuverlässigkeitsüberprüfungen geschaf-
fen, also vor allem die Datenerhebung und -übermittlung normiert. Die Teile 5 bis 7 (§§ 23 
bis 26 BremHaSiG) enthalten schließlich Regelungen zur Gebührenerhebung, zu Ordnungs-
widrigkeiten sowie zum In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten. 
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Das Hafensicherheitsgesetz ist in seiner Struktur durch die europarechtlichen Vorgaben de-
terminiert und fügt sich deshalb auch nicht organisch in die bestehenden Strukturen des bre-
mischen Rechts der Gefahrenabwehr ein. Dies betrifft sowohl die vorgeschriebenen Instru-
mente als auch die Zuständigkeiten. 

Hinsichtlich der Instrumente sind vor allem die vorgeschriebene Risikobewertung für die 
bremischen Häfen (§ 5 BremHaSiG) und der Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen (§ 6 
BremHaSiG) zu erwähnen, die es in dieser Form im bisherigen Recht der Gefahrenabwehr 
nicht gab. Während für die Risikobewertung die zuständige Behörde nach § 9 BremHaSiG 
verantwortlich ist, obliegt die Erstellung des Plans gem. § 11 BremHaSiG dem Betreiber der 
Hafenanlage. Hinzu kommt eine besondere Zuständigkeitsstruktur, die sich sowohl auf den 
Bereich der Gefahrenabwehr als solcher, als auch auf die zusätzlichen Instrumente der Gefah-
renprävention bezieht. Auf diese ist genauer einzugehen. 

Im vorliegenden Zusammenhang ist vor allem die Bestimmung der „zuständigen Behörde“ 
durch § 3 BremHaSiG sowie die sachliche Reichweite ihrer Zuständigkeit von Belang. Dort 
heißt es: 

§ 3 Zuständige Behörde 

(1) Zuständig für die Risikobewertungen nach §§ 5 und 10 sind die Polizei Bremen 
und die Ortspolizeibehörde der Stadt Bremerhaven jeweils in ihrem örtlichen Zustän-
digkeitsbereich nach § 70 Abs. 2 und § 74 Abs. 2 des Bremischen Polizeigesetzes.  

(2) Im Übrigen ist der Senator für Wirtschaft und Häfen zuständige Behörde für die 
Gefahrenabwehr im Hafen. Er kann Aufgaben und Befugnisse auf das Hansestadt 
Bremische Hafenamt – Hafenkapitän – übertragen. 

In Absatz 1 wird „nur“ die spezifische Zuständigkeit für die neu eingeführten Risikobewer-
tungen geregelt, die im vorliegenden Zusammenhang ohne Bedeutung sind. Insoweit bedarf 
es deshalb keiner vertiefenden Analyse. Einschlägig ist dagegen die in Absatz 2 angeordnete 
Zuständigkeit des Senators für Wirtschaft und Häfen. Dadurch wird die nach der sonstigen 
Rechtslage bestehende Zuständigkeit der Gemeinde Bremerhaven nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 
BremPolG als Ortspolizeibehörde verdrängt.221 

Hinzu kommt für die Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzeldienstes die besondere Zustän-
digkeitsregelung des § 2 BremHaSiG. Danach gilt: 

 

(1) Soweit die Polizei Bremen gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 des Bremischen Polizeigesetzes 
als Wasserschutzpolizei Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzeldienstes wahrnimmt, 
darf sie 

1. Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge, Grundstücke und schwimmende Anlagen 
mit ihren Zugängen jederzeit betreten, 

2. Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge im Rahmen der Grenzfahndung nach 
Personen und Sachen durchsuchen, 

3. die Aushändigung aller hierfür erforderlichen Papiere, insbesondere der 
Grenzübertrittspapiere und der Besatzungs- und Fahrgastlisten verlangen. 

(2) Im Anwendungsbereich des Artikels 13 des Grundgesetzes dürfen die Rechte nach 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 nur nach Maßgabe der §§ 21 und 22 des Bremischen Polizeige-
setzes ausgeübt werden. 

                                                 
221 Die Zuweisung der Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes nach § 71 Abs. 1 BremPolG bleibt davon unberührt. 
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(3) Die im grenzüberschreitenden Reiseverkehr tätigen Verkehrsunternehmen sind 
verpflichtet, die mit polizeilichen Kontrollen des grenzüberschreitenden Verkehrs be-
trauten Beamten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben unentgeltlich zu befördern. 

(4) Der Schiffsführer oder der an seiner Stelle sonstige Verantwortliche eines sich im 
grenzüberschreitenden Verkehr befindlichen Schiffes hat vor dem Anlaufen der bremi-
schen Häfen der Wasserschutzpolizei die zur grenzpolizeilichen Aufgabenwahrneh-
mung erforderlichen Daten zu übermitteln. Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die erforderlichen Daten und die Einzelheiten ihrer Übermittlung festzu-
legen. 

 

Unberührt von dieser Regelung bleiben indes die spezialgesetzlichen Zuständigkeiten, die 
sich aus gesetzlichen Aufgabenzuweisungen für spezifische Gefahren und deren Abwehr er-
geben. 

V. Weitere Zuständigkeiten zur Gefahrenabwehr im Hafenbereich 

Der im Hafensicherheitsgesetz gewählte Regelungsansatz, für die Gefahrenabwehr im Hafen-
bereich die Zuständigkeit des Senators für Wirtschaft und Häfen – ggf. mit einer Verlagerung 
auf die Hafenbehörde – zu begründen, wird konsequent auch im Bereich der spezialgesetzli-
chen Gefahrenabwehr verfolgt. In diesem Bereich sind folgende Zuständigkeiten des Senators 
für Wirtschaft und Häfen bzw. (im Delegationsfall) der Hafenbehörde hervorzuheben:  

 Die Zuständigkeit des Senators für Wirtschaft und Häfen nach der CSC- Ge-
setz222-Zuständigkeitsbekanntmachung223 

 Nach § 36 Abs. 1 Sprengstoffgesetz 

 Die Zuständigkeit der Hafenbehörde zur Durchführung der Gefahrgutverord-
nung See gem. § 1 GefahrengutVO-See-ZuständigkeitsBek224 

 Die Zuständigkeit der Hafenbehörde für die Überwachung der Beförderung 
explosionsgefährlicher Stoffe nach § 4 SprengstoffZustVO225 

 Die Zuständigkeit der Hafenbehörde für die staatliche Aufsicht gem. § 19 
AtomG nach § 2 Atom-Zuständigkeitsverordnung226 

6.3.2 Speziell einschlägige Vorschriften 

Weiterhin war fraglich, welche Vorschriften ein Einschreiten der zuständigen Behörden in 
Gefahrfällen regeln und wann ein Ermessen für die zuständige Behörde besteht. 

I. Vorschriften bzgl. eines Einschreitens der zuständigen Behörde 

Für die Bestimmung der Befugnis- oder Ermächtigungsnormen zur Gefahrenabwehr sind die 
Grundsätze der Spezialität und Subsidiarität anzuwenden. So ist zunächst zu klären, ob für die 
geplante Maßnahme der Gefahrenabwehr eine spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage zur 
Verfügung steht. Soweit dies der Fall ist, kommt diese zur Anwendung (Grundsatz der Spezi-
alität).227 Die im vorliegenden Zusammenhang einschlägigen spezialgesetzlichen Ermächti-
gungsnormen werden unter Gliederungspunkt 6.3.6 im Zusammenhang mit den Ausführungen 
zu den konkreten Schadensfällen aufgeführt. 

                                                 
222 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container, BGBl. 11 1976, S. 253. 
223 BremGBl. 2012, S. 24. 
224 BremGBl. 2000, S. 437. Siehe § 23 Abs. 7 HafenbetriebsG. 
225 BremGBl. 2000, S. 437. 
226 BremGBl. 1980, S. 88; zuletzt geändert BremGBl. 2012, S. 24. 
227 Dazu Kluth, § 3 Rn. 54. 
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Soweit dies nicht der Fall ist, kommen die Ermächtigungsgrundlagen des Polizeigesetzes zur 
Anwendung. Dabei ist innerhalb des Gesetzes eine thematisch einschlägige besondere 
Befugnisnorm anzuwenden. Fehlt es an einer solchen bzw. lässt sich die Situation keiner der 
besonderen Befugnisnormen zuordnen, so kommt die Generalklausel zur Anwendung 
(Grundsatz der Subsidiarität).228 

Aus dem Bereich der Befugnisnormen des Polizeigesetzes kommen im Zusammenhang mit 
der Überprüfung von Containern vor allem die Folgenden in Betracht: 

 Durchsuchung von Sachen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3 BremPolG; 

 Sicherstellung von Sachen gem. § 23 ff. BremPolG; 

 Platzverweisung (zur Durchführung einer Evakuierung) gem. § 14 Abs. 1 
BremPolG; 

 Sonstige Maßnahmen auf Grund der Generalklausel des § 10 Abs. 1 S. 1 
BremPolG. 

II. Vorschriften, die ein Einschreiten gebieten oder einen Ermessensspielraum geben 

Das Polizeirecht ist durch das Opportunitätsprinzip229 geprägt. Es besteht mithin keine Pflicht 
zur Gefahrenabwehr in jedem Fall und um jeden Preis. Vielmehr muss die zuständige Behör-
de das ihr zugewiesene Ermessen pflichtgemäß ausüben.230 Dahinter steht die Erkenntnis, 
dass sich die zuständigen Behörden nicht jeder noch so kleinen Gefahr widmen können und 
dass auch nicht in allen Fällen ein behördliches Einschreiten angemessen wäre. Schließlich 
steht auch die Zivilrechtsordnung für das Vorgehen gegen private Rechtsverletzungen bereit. 

Allerdings ist bei der Betätigung des Entschließungsermessens, also der Entscheidung darü-
ber, ob eingeschritten werden soll,231 die Größe und Wahrscheinlichkeit der Gefahr bzw. des 
drohenden Schadens zu berücksichtigen. Deshalb muss dieser Gesichtspunkt auch genau ge-
klärt werden. Der sorgfältigen Aufklärung der Gefahrenlage kommt daher besondere Rele-
vanz zu. 

Auch die spezialgesetzlichen Befugnisnormen der Gefahrenabwehr sind überwiegend durch 
Ermessensregelungen gekennzeichnet und verlangen deshalb von den zuständigen Behörden 
eine auf den Einzelfall bezogene Einschätzung der Gefahrenlage. Enger gefasst sind die Rege-
lungen etwa im Bereich des Brandschutzes, die im Falle eines Brandes keinen Ermessens-
spielraum eröffnen. 

Ermessensnormen schließen nicht aus, dass eine Handlungspflicht besteht, da sich das Ermes-
sen unter bestimmten Voraussetzungen so reduzieren kann, dass eine Pflicht zum Einschreiten 
besteht („Ermessensreduzierung auf Null“). Rechtsprechung und Lehre gehen davon insbe-
sondere dann aus, wenn die Gefährdung hochwertiger Rechtsgüter (Freiheit, Gesundheit, Le-
ben oder hochwertige Sachgüter bzw. staatliche Einrichtungen) konkret oder sogar unmittel-
bar droht.232 Man kann deshalb als entscheidende Determinanten, die zu einer Ermessensre-
duktion führen können, folgende Aspekte bezeichnen: 

 Wertigkeit der betroffenen Rechtsgüter; 

 Quantität der betroffenen Rechtsgüter; 

                                                 
228 Dazu Kluth, § 3 Rn. 52 f. 
229 Kluth, § 3 Rn. 169 ff.; Rachor, Abschnitt E Rn. 104. 
230 Kluth, § 3 Rn. 173 ff.; Rachor, Abschnitt E Rn. 106. 
231 Kluth, § 3 Rn. 177; Rachor, Abschnitt E Rn. 105. 
232 Dazu detaillierter Rachor, Abschnitt E, Rn. 124 ff. 
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 Nähe des möglichen Schadenseintritts in zeitlicher und prognostischer Hin-
sicht (Wahrscheinlichkeitsgrad). 

Bei der Beurteilung kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Parametern: 
Je höherwertiger das betroffene Rechtsgut ist, desto geringer sind die Anforderungen an die 
Prognosewahrscheinlichkeit und umgekehrt.233 

Als weiteres Korrektiv ist bei der Ermessensausübung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zu beachten, der seinen Ursprung im Polizeirecht hat und in diesem Bereich auch einfachge-
setzlich verankert ist (§ 3 BremPolG). Daraus folgt u.a., dass die beabsichtigte Maßnahme 
geeignet und erforderlich sein muss, um die prognostizierte Gefahr zu bekämpfen.234 Zudem 
dürfen die von der Gefahrenabwehr ausgehenden Rechtsbeeinträchtigungen in ihrer Wertig-
keit nicht wesentlich über das hinausgehen, was zu schützen ist.235 Bei vorsätzlichen rechts-
widrigen Verhaltensweisen ist aber zu berücksichtigen, dass der Integritätsschutz der bedroh-
ten Rechtsgüter regelmäßig Vorrang hat.236 

Im Vorgriff auf die unter 6.3.4 behandelten Gefahrenlagen ist davon auszugehen, dass in den 
hier relevanten Konstellationen in der Regel eine Pflicht zum Einschreiten besteht. 

6.3.3 Generelle Befugnisse zum Einschreiten 

Den folgenden Untersuchungen lag die Frage zu Grunde, ob Behörden oder andere Stellen 
tätig werden können (oder müssen), wenn auf der ersten, zweiten, oder dritten Stufe des 
Untersuchungsablaufs (siehe dazu 6.2.1) eine Verladung des Containers von den USA abge-
lehnt wird und falls ja, welche Befugnisse ihnen zustehen (z.B. Einsehen der erzeugten Bilder, 
eigene Anordnung, einen erneuten Scan durchzuführen, Öffnen des Containers, Evakuierung 
des Hafengebietes und angrenzender Gebiete, …). Für den Fall, dass mehrere Behörden zu-
ständig sind, war zu erörtern, welche Behörde letztlich die Entscheidung zu treffen hat, was 
zu tun ist. 

I. Tätigwerden bei Ablehnung des Containers 

Im Folgenden wurde zunächst die Frage erörtert, ob Behörden oder andere Stellen tätig wer-
den können (oder müssen), wenn auf der ersten, zweiten oder dritten Stufe eine Verladung des 
Containers von den USA abgelehnt wird. 

Das Handeln der Sicherheitsbehörden unterliegt den allgemeinen verfahrensrechtlichen An-
forderungen, wie sie durch das Verwaltungsverfahrensgesetz in seinen allgemeinen Vorschrif-
ten näher ausgestaltet sind. Dazu gehört insbesondere der Untersuchungsgrundsatz des § 24 
BremVwVfG: 

(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Um-
fang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten 
ist sie nicht gebunden. 

(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten 
günstigen Umstände zu berücksichtigen. 

(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder 
den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält. 

                                                 
233 Siehe auch Rachor, Abschnitt E Rn. 125 ff. 
234 Rachor, Abschnitt E Rn. 167 ff. 
235 Rachor, Abschnitt E Rn. 180 ff. 
236 Das zu betonen ist wichtig, weil das Polizeirecht der objektiven Gefahrenabwehr dient und nicht voraussetzt, dass die 

Gefahr vorsätzlich herbeigeführt wurde. 



90 
 

Der Untersuchungsgrundsatz verlangt, dass die handelnde Behörde selbstständig den für die 
Beurteilung der Tatbestandsmerkmale der anzuwendenden Norm erheblichen Sachverhalt 
ermittelt und bewertet.237 Sie ist dabei abgesehen von gesetzlich normierten Ausnahmefällen 
nicht an die Sachverhaltsermittlung durch andere Behörden gebunden. 

Der Untersuchungsgrundsatz verlangt eine eigenständige Sachverhaltsaufklärung durch die 
handelnde Behörde.238 Dazu stellt das Verfahrensrecht ein umfangreiches Instrumentarium 
zur Verfügung, das seine Grundlage u.a. in § 26 BremVwVfG findet: 

 

(1) Die Behörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen 
zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann insbesondere 

1. Auskünfte jeder Art einholen, 

2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige Vernehmen oder die 
schriftliche oder elektronische Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen 
und Zeugen einholen, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 

4. den Augenschein einnehmen. 

(2) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen 
insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben. Eine weitergehen-
de Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht 
zum persönlichen Erscheinen oder zur Aussage, besteht nur, soweit sie durch Rechts-
vorschrift besonders vorgesehen ist. 

(3) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur Aussage oder zur Erstat-
tung von Gutachten, wenn sie durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Falls die Behör-
de Zeugen und Sachverständige herangezogen hat, erhalten sie auf Antrag in entspre-
chender Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Entschä-
digung oder Vergütung. 

 

Diese Regelung lässt erkennen, dass die Behörde im Rahmen ihres Aufklärungsermessens 
durchaus auch externe Erkenntnisquellen nutzen und ihrer eigenen „Lageeinschätzung“ zu-
grunde legen kann. Soweit bestimmte Informationen aus zuverlässigen Quellen bereits vorlie-
gen, gebietet es auch der für das Verwaltungshandeln geltende Grundsatz der Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit, diese Quellen zu nutzen.239 

Davon ausgehend können auch die Ergebnisse der vom Hafenbetreiber durchgeführten Unter-
suchungen wie auch die auf dieser Grundlage getroffenen Bewertungen durch die US-
amerikanischen Behörden der eigenständigen Lagebeurteilung durch die zuständigen deut-
schen Sicherheitsbehörden zugrunde gelegt werden. 

Für die Verwendung von durch Dritte gewonnenen Informationen durch eine Sicherheitsbe-
hörde gelten folgende Grundsätze: 

 

 

 
                                                 
237 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, § 60 Rn. 28. 
238 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, § 60 Rn. 35. 
239 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht I, § 60 Rn. 36. 
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Verfahrenskontrolle: 

Das Verfahren, mit dem die Informationen gewonnen wurden, muss anerkannten 
Grundsätzen entsprechen und transparent sein. Die Behörde muss die Einhaltung die-
ser Anforderung prüfen. 

Eignungs- und Zuverlässigkeitskontrolle:  

Die Stellen, die die Informationen erhoben und ggf. bewertet/ausgewertet haben, müs-
sen zuverlässig sein, d.h. über ein fachlich geeignetes Personal verfügen und es dürfen 
keine Befangenheitsgründe vorliegen. 

Nachprüfbarkeit: 

Es muss möglich sein, die Untersuchungen erneut durchzuführen, um die vorgelegten 
Informationen nachprüfen zu können. Dafür müssen ggf. die entsprechenden techni-
schen Infrastrukturen bereitgestellt werden. Eine Nachprüfung sollte stichprobenartig 
zur Qualitätskontrolle und in Fällen erfolgen, in denen die vorliegende Information 
nach Einschätzung der Behörde kein ausreichend klares Lagebild verschafft. 

Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Zusammenhang vor bzw. können durch ent-
sprechende Vorkehrungen geschaffen werden: 

 Das vorgesehene Verfahren entspricht hohen fachlichen Standards und ist 
transparent. 

 Die beteiligten Stellen erfüllen die Anforderungen an Eignung und Zuverläs-
sigkeit bzw. müssen dies bei der Auswahl des Personals sicherstellen. 

 Auch die Ermöglichung der Nachprüfung ist gegeben bzw. zu realisieren. 

 

Kann die zuständige Sicherheitsbehörde demnach die bereits durch das Containerscanning 
vorliegenden Informationen als Grundlage der eigenen Amtsermittlung nach § 26 
BremVwVfG verwenden, so bedeutet das zugleich, dass die daran anschließende Bewertung, 
ob eine Gefahrenlage vorliegt und ob diese ein Einschreiten verlangt, von ihr selbstständig 
und ohne Bindung an die Lageeinschätzung durch die US-amerikanische Behörde vorge-
nommen werden kann und muss. Diese Ausführungen gelten jedoch nur für das Tätigwerden 
von Sicherheitsbehörden an sich. Dies setzt jedoch voraus, dass überhaupt eine Befugnis zum 
Tätigwerden besteht. Darauf soll im folgenden Teil eingegangen werden. 

II. Befugnisse der zuständigen Behörden 

Die Befugnisse zur Gefahrenabwehr richten sich nach den anwendbaren Gesetzen und hängen 
damit von der sachlichen Zuordnung der jeweiligen Gefahrenlage ab. Gemeinsam ist allen 
Befugnisnormen, dass sie auf die Abwehr der drohenden Gefahr bzw. die Beseitigung bereits 
eingetretener Schäden ausgerichtet sind, soweit dies tatsächlich möglich ist. Zur genaueren 
Bestimmung der jeweils zustehenden Befugnisse erscheint es sinnvoll, zwischen den einzel-
nen Stufen des Verfahrens zu unterscheiden, also zwischen der Sachverhaltsermittlung zur 
Vorbereitung einer Entscheidung und den nach Abschluss der Sachverhaltsermittlung zur 
Durchführung einer Maßnahme der Gefahrenabwehr zur Verfügung stehenden Befugnissen 
und Instrumenten. 

Ausgangslage für die nachstehenden Überlegungen ist jeweils eine Situation, in der auf Grund 
einer ersten Untersuchung eines Containers und der Auswertung der übermittelten Daten an 
die zuständige US-Behörde eine „Auffälligkeit“ besteht, die eine weitere Sachklärung ver-
langt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Auswertungsergebnis der Scan-Daten von der 
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US-Behörde an das durchführende Scan-Unternehmen übermittelt wird und nicht an eine 
deutsche Behörde. 

1. Gefahrerforschung 

Polizeiliches Handeln setzt eine Gefahrenlage voraus, wobei es ausreicht, wenn nach sachver-
ständiger Beurteilung eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Gefahr besteht.240 

Bestehen auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse nur gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass 
eine Gefahrenlage bestehen kann (Gefahrenverdacht)241, so muss die Behörde zunächst eine 
weitere Sachverhaltsaufklärung betreiben (Gefahrerforschung)242. Sie kann dabei die Lage-
einschätzung durch einen Dritten, auch eine ausländische Behörde, berücksichtigen, muss 
aber selbst von dem Vorliegen einer Gefahr im Sinne einer überwiegenden Wahrscheinlich-
keit überzeugt sein. 

Für den Fall, dass die zuständige Behörde zu dem Ergebnis kommt, dass die ihr übermittelte 
Lageeinschätzung durch die US-amerikanische Behörde243 nicht ausreicht, um von einer Ge-
fahrenlage ausgehen zu können, muss eine weitergehende Sachverhaltsaufklärung erfolgen, 
die als Gefahrerforschung bezeichnet werden kann. Eine Sachverhaltsaufklärung kann jedoch 
nur erfolgen, wenn die Polizei überhaupt über die Containerabfertigungsmaßnahmen inner-
halb des Containerscannings bzw. über die Ablehnung eines Containers oder die Anordnung 
einer weiteren Untersuchungsstufe erfährt. Da der Hafenbetreiber und das Scan-Unternehmen 
vermutlich ein Eigeninteresse an der weiteren Sachaufklärung haben, ist davon auszugehen244, 
dass sie der zuständigen Behörde die Scan-Ergebnisse und die Stellungnahme der U.S.-
amerikanischen Behörde (freiwillig) zur Verfügung stellen und es insoweit keiner besonderen 
behördlichen Anordnung bedarf. Somit kann der „Zugriff“ zu diesen Informationen über ein 
schlichtes Auskunftsverlangen nach § 13 Abs. 1 BremPolG oder § 25 BremVwVfG erfolgen. 
Eines sog. Gefahrerforschungseingriffs245 bedarf es insoweit nicht.246 

Werden der mit der Durchführung der Untersuchungen (Basisscan usw.) beauftragten Stel-
le/Unternehmen die Scanergebnisse und etwaige Informationen zum Containerinhalt sowie 
die Stellungnahme der U.S.-amerikanischen Behörde bereitgestellt und müssen sie interpre-
tiert werden, so kann die zuständige Gefahrenabwehrbehörde gem. § 26 BremVwVfG dafür 
auch Sachverständige einsetzen, die zu einer Beurteilung der vorliegenden Informationen in 
der Lage sind, soweit das eigene Personal dafür nicht ausreichend qualifiziert sein sollte. 

Es besteht nicht die Möglichkeit, zur rechtlichen Absicherung der Weitergabe der Informati-
onen, dass Anzeichen für eine Gefahrenlage bestehen, das oder die Scan-Unternehmen durch 
eine Verordnung nach § 48 ff. BremPolG zu verpflichten. Da § 52 BremPolG ausdrücklich 
ausführt, dass eine Verordnung nicht zu dem Zweck erlassen werden darf, die Aufsicht der 
Polizeibehörden zu erleichtern, scheidet diese Möglichkeit aus. 

Rechtlich unbedenklich erscheint indes der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung über eine solche Vorgehensweise im Rahmen der Sicherheitsplanung für den Hafen. In 

                                                 
240 Zu den Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit näher Kluth, § 3 Rn. 139 ff. m. w. N. 
241 BVerwG, DVBl. 2002, 1562; Kluth, § 3 157. 
242 Denninger, in: Lisken/Denninger; Handbuch des Polizeirechts, Abschnitt D Rn. 48; Kluth, § 3 Rn. 158 ff.; Papier DVBl. 

1985, 873 (875); Götz, NVWZ 1990, 725 (730). 
243 Es fehlt insoweit an genaueren Informationen, wie diese Stellungnahme abgefasst ist und inwiefern sie auch eine „Be-

gründung“ im technischen Sinne enthält, so dass sich erkennen lässt, auf welche Erkenntnisse die Einschätzung gestützt 
wird und welche Maßstäbe bei der Lagebeurteilung zugrunde gelegt werden. 

244 So die Annahme im Gutachten von Prof. Dr. Winfried Kluth. Siehe in diesem Zusammenhang ausführlicher Punkt 6.3.8. 
245 Zu diesen näher Kluth, § 3 Rn. 158 ff. 
246 Sollte es sich anders verhalten, so könnte das Scan-Unternehmen als Notstandspflichtiger nach § 7 BremPolG zur Durch-

führung eines weiteren Scans verpflichtet werden. Für die Weitergabe der Stellungnahme der US-amerikanischen Behör-
de fehlt es an einer Rechtsgrundlage. 
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diesem Zusammenhang sind jedoch auch die Befugnisse des Zolls zu beachten, die in Kapitel 
6.3.8 näher erläutert werden. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Polizei nur ermitteln kann, wenn ihr 
Informationen vorliegen, die auf das Bestehen einer Gefahrensituation oder einer Straftat hin-
deuten. Das Scanningunternehmen kann nicht verpflichtet werden, der Polizei Informationen 
zukommen zu lassen, sobald ein Container in die nächste Untersuchungsstufe beordert wurde 
oder die Verladung gar von der US-amerikanischen Behörde abgelehnt wurde. Der Abschluss 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich der Weitergabe von Informationen zwi-
schen Polizeibehörde und Scanningunternehmen ist denkbar.247 Welche Befugnisse der Poli-
zeibehörde nach Auswertung der Informationen zustehen, ist im Folgenden dargestellt. 

2. Gefahrenabwehr 

Besteht nach einer ersten Lageeinschätzung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Ge-
fahrenlage, so können zum Zwecke der Gefahrenabwehr weitere Maßnahmen ergriffen wer-
den. Die Behörde kann eine Durchsuchung des Containers nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 BremPolG 
anordnen. Voraussetzung dafür ist, dass sich in der zu durchsuchenden Sache ein Gegenstand 
befindet, der sichergestellt werden kann. Zur Durchführung einer solchen Durchsuchung kann 
nicht der Zustandsverantwortliche (der Hafenbetreiber oder ein anderes Unternehmen, das im 
Zeitpunkt der Maßnahme die tatsächliche Sachherrschaft ausübt) verpflichtet werden, da es 
insoweit an der rechtlichen Befugnis fehlt und die hoheitliche Maßnahme der Durchsuchung 
der Behörde vorbehalten ist. Der Hafenbetreiber oder das andere Unternehmen kann allenfalls 
nach § 8 BremPolG zur tatsächlichen Mitwirkung an der Durchführung der Durchsuchung 
verpflichtet werden, wenn die Polizeibehörde nicht über die erforderlichen Mittel verfügt. Im 
Anschluss an die Durchsuchung und Prüfung des Inhalts des Containers kann eine Sicherstel-
lung des Inhalts gem. § 23 Nr. 2 BremPolG erfolgen, wenn und soweit davon eine Gefahr 
ausgeht. 

Unter den in § 25 BremPolG normierten Voraussetzungen kann zudem eine Vernichtung des 
Inhalts angeordnet und vollzogen werden. 

Geht von dem Container bzw. seinem Inhalt eine Gefahr für Personen aus, so kann diesen 
gegenüber eine Platzverweisung nach § 24 Abs. 1 S. 1 BremPolG für den Zeitraum der 
Durchführung der Gefahrenabwehr angeordnet werden. Soweit durch die Anwesenheit von 
Personen die Arbeit der Sicherheitsbehörden behindert würde, kann zudem eine Platzverwei-
sung nach Satz 2 ausgesprochen werden. 

3. Adressaten 

Maßnahmen der Gefahrenabwehr sind im Normalfall so strukturiert, dass die Behörde einen 
„Verantwortlichen“ zu Maßnahmen verpflichtet, durch die die Gefahr beseitigt wird (§§ 5, 6 
BremPolG). Nur wenn dies keinen Erfolg verspricht, ist eine Eigenvornahme durch die Be-
hörde oder durch einen von ihr beauftragten Dritte vorgesehen. 

Da die Verhaltensverantwortlichen, die gefährliche Gegenstände oder Substanzen in den Con-
tainer eingebracht haben, in der Regel nicht vor Ort anwesend sind und deshalb auch nicht zur 
Gefahrenabwehr in Anspruch genommen werden können, kommt nur eine Inanspruchnahme 
der Zustandsverantwortlichen nach § 6 BremPolG in Frage. Dabei ist darauf abzustellen, wer 

                                                 
247 In einem solchen Fall ist jedoch erforderlich, dass die Containerversender der Weitergabe der im Zuge des Container-

scannings angefallenen Daten an die Polizei zustimmen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Polizei von sich aus ermit-
telt, beispielsweise, indem die Zollbehörde im Rahmen ihrer Untersuchungen eine Gefahrensituation entdeckt, die von 
polizeilicher Stelle her untersucht werden muss. Der Zoll verfügt jedoch über Zollfahndungsämter, die Rechte und Pflich-
ten der polizeilichen Gewalt ausüben können (vgl. dazu Kapitel 6.3.8 am Ende). 
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im fraglichen Zeitpunkt die unmittelbare Sachherrschaft über den Container ausübt.248 Da sich 
die Container während des Untersuchungsvorgangs vermutlich249 in der tatsächlichen Sach-
herrschaft des Hafenbetreibers befinden, ist dieser der richtige Adressat der Maßnahmen. 

Maßnahmen wie die Durchsuchung des Containers (§ 20 BremPolG) und die Sicherstellung 
des Containers oder (von Teilen) seiner Ladung (§ 23 BremPolG) sind indes von vorneherein 
durch die Behörde durchzuführen, so dass in diesen Fällen der Verantwortliche nur zur Dul-
dung des behördlichen Handelns verpflichtet ist. 

III. Beteiligung mehrerer Behörden 

Sollten mehrere Behörden zuständig sein, stellt sich die Frage, welche Behörde die Entschei-
dung trifft, was zu tun ist. Für diesen Fall sieht das Verwaltungsverfahrensrecht zunächst die 
Möglichkeit der freiwilligen Koordination vor, die durch die informelle Verständigung zwi-
schen den zuständigen Mitarbeitern erfolgt.250 Soweit Mehrfachzuständigkeiten absehbar 
sind, erscheint es sinnvoll, für das Zusammenwirken eine auf Dauer ausgerichtete Verabre-
dung zu treffen, die die Vorgehensweise zur Koordinierung der Maßnahmen klärt. Im Kon-
fliktfall hat die Klärung durch die gemeinsame vorgesetzte Stelle zu erfolgen.251 Dabei han-
delt es sich im Zweifel um einen Senator oder den regierenden Bürgermeister. 

6.3.4 Spezielle Gefahrenabwehrbefugnisse 

Für diese Untersuchung sollte angenommen werden, dass das Vorliegen einer Gefahr bestätigt 
wurde: Welche Behörde ist dafür zuständig, diese Gefahr zu beseitigen und wie genau läuft 
die Gefahrbeseitigung ab? Ist die Zuständigkeit der Behörden davon abhängig, welche Art 
einer Gefahr vorliegt? Hier sollte zwischen folgenden Fällen unterschieden werden: 

a. Meldung, dass sich im Container eine Bombe befindet 

b. Meldung, dass sich im Container radioaktives Material befindet 

c. Meldung, dass sich biochemische Substanzen im Container befinden 

d. Meldung, dass die Gefahr eines Brandes besteht 

e. Meldung, dass sich Drogen im Container befinden 

f. Meldung, dass sich Waffen im Container befinden 

I. Zuständigkeit 

In der Praxis ist bei der Identifikation einer Gefahrenlage zunächst immer eine Zuständigkeit 
der im Hafen örtlich zuständigen Polizeibehörde, d.h. des Senators für Wirtschaft und Häfen 
bzw. des Hafenkapitäns, soweit eine Delegation vorliegt, gegeben. Es ist grundsätzlich Auf-
gabe dieser Behörde, eine genauere Einschätzung der Gefahrenlage vorzunehmen und sodann 
ggf. weitere spezialgesetzlich zuständige Behörden zu informieren. Soweit der Hafenbetreiber 
bei der Durchführung der Untersuchung bereits feststellen kann, dass eine bestimmte Behörde 
handeln muss (insb. bei Brandgefahr), so kann auch er die speziell zuständige Behörde infor-
mieren (z.B. Feuerwehr). 

II. Verfahrensablauf 

Jeder behördlichen Maßnahme der Gefahrenabwehr muss eine ausreichende 
Sachverhaltsaufklärung vorausgehen, deren Rechtsrahmen bereits unter 6.3.2 dargestellt wur-

                                                 
248 § 6 BremPolG: „(1) Geht von einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen die Inhaber der tatsächlichen 

Gewalt zu richten.“ 
249 Zumindest, wenn sich die Scanninganlagen auf dem Terminalgelände befinden. 
250 Allgemein zur Problematik der Mehrfachzuständigkeit Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht II, § 83 Rn. 38 ff. 
251 Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht II, § 83 Rn. 50 ff. 



95 
 

de. An dieser Stelle soll nur ergänzend darauf hingewiesen werden, dass die Behörde auch 
einen erneuten Scan anordnen kann. Da der Hafenbetreiber als Zustandsstörer zu qualifizieren 
ist, ist er bzw. das Scanningunternehmen der richtige Adressat einer solchen Maßnahme. 

Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse hat die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen 
eine Gefahrenprognose zu erstellen. Dabei muss die Zuverlässigkeit der bereits gewonnenen 
Erkenntnisse mit dem voraussichtlich drohenden Schaden abgewägt werden. 

Am Ende der Gefahrenprognose steht die Entscheidung über das Ob eines Einschreitens zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr. Soweit erkennbar hochwertige Rechtsgüter bedroht sein kön-
nen, reduziert sich das grundsätzlich bestehende Ermessen auf Null, so dass eine Behörde 
verpflichtet ist, die geeigneten und erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Nach der Analyse der Gefahrenlage und der Entscheidung für ein Handeln muss die Behörde 
die für die Abwehr der Gefahr notwendigen Maßnahmen bestimmen und umsetzen. Die Maß-
nahme ist an den Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft im Augenblick der Maßnahme, den 
sog. Zustandsverantwortlichen nach § 6 BremPolG, zu adressieren. 

Gegenüber Dritten können zum Zwecke der Vermeidung von Gefährdungen sowie zur Ver-
meidung von Störungen der behördlichen Arbeit Platzverweisungen ausgesprochen werden. 
Bei der Durchführung der Abwehrmaßnahmen ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
wahren. Stellt sich dabei heraus, dass entgegen der ursprünglichen Lagebeurteilung keine Ge-
fahr besteht, muss die Maßnahme unverzüglich beendet werden. 

III. Fallgruppen a bis f 

Im Folgenden soll nun zwischen den in der Aufgabenstellung genannten Fallgruppen a bis f 
unterschieden werden. 

a. Bombe im Container 

Sollte gemeldet werden, dass sich in einem Container eine Bombe befindet, so wird die Zu-
ständigkeit der Hafenbehörde für die Ausführung der Aufsicht nach § 30 SprengstoffG gem. § 
4 Abs. 1 Nr. 2 SprengstoffGZustVO begründet. Naheliegend ist in diesen Fällen auch die In-
formation der Feuerwehr sowie etwaiger Spezialkräfte für eine Bombenentschärfung. 

b. Radioaktives Material im Container 

Im Falle der Entdeckung von radioaktivem Material in einem Container ist für die Gefahren-
abwehr gem. § 2 Abs. 3 und Abs. 4 AtomZustVO die Hafenbehörde zuständig. 

c. Biochemische Substanzen im Container 

Bei einer Meldung, dass sich biochemische Substanzen im Container befinden, und soweit es 
sich bei den biochemischen Substanzen zugleich um Gefahrstoffe handelt, ist die Hafenbe-
hörde nach § 1 GefahrengutVO-See-ZuständigkeitsBek252 zuständig. Darüber hinaus ist der 
Senator für Wirtschaft und Häfen als Polizeibehörde zusammen mit der Feuerwehr und einer 
ggf. bestehenden Spezialeinheit für die Beseitigung von biochemischen Substanzen zuständig. 

d. Gefahr eines Brandes 

Sollte die Gefahr eines Brandes bestehen, so ist neben der Hafenbehörde die Feuerwehr nach 
dem BremHilfeG253 zuständig. Die Vollzugspolizei ist ergänzend u.a. zur Regelung des Ver-
kehrs und der Veranlassung von Platzverweisungen zuständig. 

e. Drogen im Container 

                                                 
252 Abkürzung für „Bekanntmachung über die nach der Gefahrgutverordnung See zuständigen Behörden. Dazu siehe 

BremGBl. 2000, S. 437. 
253 Bremisches Hilfeleistungsgesetz von 2009. 
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Im Falle der Meldung, dass sich Drogen im Container befinden, wird die Zuständigkeit des 
Senators für Wirtschaft und Häfen gem. § 3 Abs. 2 BremHaSiG sowie der Vollzugspolizei als 
Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft begründet. 

f. Waffen im Container 

Bei der Meldung, dass sich im Container Waffen befinden, ist gem. § 33 Abs. 3 WaffG in 
diesem Bereich die Zolldienststelle in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei des Lan-
des Bremen nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 BremPolG zuständig.254 

6.3.5 Evakuierung 

Im Folgenden wurde weiter erörtert, in welchen der in der vorangegangenen Frage genannten 
Fällen das Hafengebiet und/oder angrenzende Gebiet evakuiert werden muss. Dabei sollten 
die betreffenden Vorschriften genannt werden, nach denen sich eine Evakuierung richtet und 
nach denen sich die Verantwortung bestimmter Gefahrenabwehrbehörden ergibt. 

Zunächst soll auf den Begriff der Evakuierung bzw. der Räumung eingegangen werden. Als 
Definitionsgrundlage der beiden Begriffe wird das Wörterbuch des Zivil- und Katastrophen-
schutzes aus dem Jahre 2003 zu Grunde gelegt.255 Demnach ist eine Evakuierung „die organi-
sierte Verlegung von Menschen aus einem akut gefährdeten in ein sicheres Gebiet (Aufnah-
megemeinden), wo sie vorübergehend untergebracht, verpflegt und betreut werden. Für die 
Durchführung der Evakuierung sind Evakuierungspläne nötig.“256 Die Bezeichnung der „or-
ganisierten Verlegung“ deutet dabei auf die längerfristige Planung der Durchführung hin. 

Eine Räumung „bezeichnet a) das ungeplante und kurzfristige Verlassen eines Gebietes bei 
akuter Gefahr oder b) die Wiederherstellung der Befahrbarkeit vertrümmerter Straßen und 
Wege.”257 

Sollte der Fall eintreten, dass die für die Auswertung der Scans zuständige US-Behörde be-
kannt gibt, dass in einem Container eine akute Gefahr vermutet wird, und sollte dies durch 
eine zuständige Behörde im Hafen bestätigt werden, so wird es sich nach Grundlage dieser 
beiden Situationen vermutlich eher um eine Räumung des Hafengebietes handeln und nicht 
um eine Evakuierung. Bei einer Räumung des Geländes wird es wohl vor allem darum gehen, 
gefährdete (Rechts-)Güter (beispielsweise Leib und Leben) lediglich vom Gelände zu entfer-
nen, um Schädigungen zu vermeiden und die Gefahr zu entschärfen. Dass diese Personen je-
doch wie im Falle einer Evakuierung anderweitig untergebracht, verpflegt und betreut werden 
müssen, ist nicht ersichtlich. Im Folgenden wird für den beschriebenen Fall daher lediglich 
der Begriff der Räumung verwendet. 

Bei der Räumung (im Übrigen auch im Falle einer Evakuierung) handelt es sich rechtstech-
nisch um eine zahlreiche Personen betreffende Platzverweisung nach § 14 BremPolG.258 Vo-
raussetzung für die Anordnung einer Räumung ist eine Gefährdung einer größeren Anzahl 
von Personen, die u.a. dann vorliegt, wenn im Container eine Bombe, radioaktives Material 
oder vergleichbare Stoffe mit erheblichem Gefährdungspotenzial vermutet werden. Je nach 
Kontext und Umfang ist die Polizeibehörde, d.h. der Senator für Wirtschaft und Häfen, oder – 
soweit ein Katastrophenfall gem. § 37 Abs. 2 BremHilfeG vorliegt – die für den Katastro-

                                                 
254 BremGBl. 2000, S. 437. 
255 Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz (Hrsg.), Wörterbuch des Zivil- und Katastrophen-

schutzes. 
256 Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz (Hrsg.), Wörterbuch des Zivil- und Katastrophen-

schutzes, S. 21. 
257 Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz (Hrsg.), Wörterbuch des Zivil- und Katastrophen-

schutzes, S. 41. 
258 Zu Einzelheiten Rachor, Abschnitt E Rn. 434 ff. 
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phenschutz zuständige Behörde, gem. § 38 Abs. 3 Nr. 2 BremHilfeG der Oberbürgermeister 
der Stadt Bremerhaven, zuständig. 

Eine Platzverweisung bzw. Räumung kann durch eine Ingewahrsamnahme gem. § 15 Abs. 1 
Nr. 3 BremPolG durchgesetzt werden. 

6.3.6 Konkrete Schadensfälle, Einschreiten, Zuständigkeit 

Folgende Fragestellung lag dieser Untersuchung zur Grunde: 

 

Welche Behörden oder sonstige Stellen sind zuständig und können/müssen nach welchen Vor-
schriften einschreiten, wenn im Hafen 

a) ein Brand in einem Container ausbricht, 

b) ein Container explodiert (Spielt es eine Rolle, wie stark die Explosion ist? Gibt es 
u.U. Kompetenzkonflikte zwischen unterschiedlichen kommunalen Stellen (Bremen, 
Bremerhaven) oder Landesbehörden (Bremen, Niedersachsen)?), 

c) Gefahrstoffe austreten, 

d) ionisierende Strahlung freigesetzt wird? 

Ändert sich an der Bewertung dieser Fragen etwas, wenn ein Schadensereignis 

e) auf einem Schiff unter deutscher Flagge im Hafen, 

f) auf einem Schiff unter fremder Flagge im Hafen, 

g) auf einem Schiff unter deutscher Flagge in den inneren Gewässern, 

h) auf einem Schiff unter fremder Flagge in den inneren Gewässern, 

i) auf einem Schiff unter deutscher Flagge im Küstenmeer, 

j) auf einem Schiff unter fremder Flagge im Küstenmeer, 

k) auf einem Schiff unter deutscher Flagge in der AWZ, 

l) auf einem Schiff unter fremder Flagge in der AWZ, 

m) auf einem Schiff unter deutscher Flagge auf hoher See, 

n) auf einem Schiff unter fremder Flagge auf hoher See 

 

eintritt? 

A. Brennender Container 

Hinsichtlich eines brennenden Containers kann an dieser Stelle auf die Ausführungen des 
Gliederungspunktes 6.3.4 verwiesen werden. 

B. Explodierender Container 

Ein explodierender Container ist rechtlich wie ein brennender Container zu behandeln. Somit 
kann auch an dieser Stelle auf den Punkt 6.3.4 verwiesen werden. Auch hinsichtlich radioak-
tiver Stoffe oder biochemischer Substanzen kann erneut auf die Ausführungen in Punkt 6.3.4 
verwiesen werden. Die Stärke der Explosion hat praktische Bedeutung für den Umfang der 
erforderlichen Einsatzkräfte. Hier muss unter Umständen im Wege der Amtshilfe (siehe dazu 
Punkt 6.3.7) eine Verstärkung durch die Einsatzkräfte aus umliegenden Orten in Anspruch 
genommen werden. Dabei handelt es sich um Routinevorgänge. Zudem spielt die Stärke der 
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Explosion für die räumliche Weite einer etwaigen Platzverweisung/Räumung eine Rolle, sie-
he dazu unter dem Punkt 6.3.5. 

C. Austritt von Gefahrstoffen 

Im Fall des Austritts von Gefahrstoffen ist die Hafenbehörde nach § 1 GefahrengutVO-See-
ZuständigkeitsBek259 zuständig. 

D. Freisetzung von ionisierender Strahlung 

Hinsichtlich der Freisetzung ionisierender Strahlung sei auf den Punkt 6.3.4 verwiesen. 

E. Schadensereignis auf einem Schiff unter deutscher Flagge im Hafen 

Für die Gefahrenabwehr auf (See-) Schiffen sind gem. § 3 des Gesetzes über die Aufgaben 
des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt260 die Behörden der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes zuständig, soweit der entsprechende Bereich auf Grund einer Verord-
nung nach § 9 Abs. 1 SeeAufgG als Seewasserstraße ausgewiesen ist. Das Hafengebiet Bre-
merhaven gehört nicht dazu. Es bestehen deshalb die gleichen Befugnisse wie im übrigen 
Hafengebiet. Hinzu kommen die Befugnisse nach § 2 BremHaSiG. 

F. Schadensereignis auf einem Schiff unter fremder Flagg im Hafen 

Hinsichtlich eines Schadensereignisses auf einem Schiff unter fremder Flagge im Hafen soll 
zunächst auf völkerrechtliche Grundsätze eingegangen werden. Im Seevölkerrecht gilt der 
Grundsatz, dass jeder Staat das Recht hat, Schiffe, die seine Flagge führen, auf der hohen See 
fahren zu lassen. Dabei setzt die Freiheit der Schiffe voraus, dass jedes Schiff eine Staatsan-
gehörigkeit besitzt, die durch die Flagge kundgetan wird.261 Ein Schiff auf hoher See unter-
steht der ausschließlichen Hoheitsgewalt seines Flaggenstaates.262 Das bedeutet u.a., dass 
auch Maßnahmen der Gefahrenabwehr auf dem Schiff grundsätzlich nur von diesem Staat 
vorgenommen werden dürfen. Zugleich folgt daraus, dass innerhalb des Hoheitsgebietes eines 
Staates diese Beschränkung keine Rolle spielt, so dass es nicht darauf ankommt, unter wel-
cher Flagge ein Schiff fährt, das sich im Hafen oder den Binnengewässern aufhält. Auch das 
Recht auf friedliche Durchfahrt im Bereich der Küstengewässer263 ändert daran nichts. Im 
Hafenbereich spielt es somit für die Ausübung der polizeilichen Befugnisse keine Rolle, unter 
welcher Flagge ein Schiff registriert ist. Im Übrigen gilt auch hier § 2 BremHaSiG. 

G. Schadensereignis auf einem Schiff unter deutscher Flagge in den inneren Gewäs-
sern 

Hinsichtlich der Bearbeitung dieser Fragestellung sollen zunächst ein paar Vorbemerkungen 
gegeben werden. Das Seeaufgabengesetz kommt nicht nur auf hoher See zur Anwendung, 
sondern auch in Binnengewässern, die zu den Seehäfen führen. Dies folgt aus der Seeschiff-
fahrtsstraßen-Ordnung264, die auch Teile der Binnengewässer in den Anwendungsbereich ein-
bezieht. Deshalb muss im Einzelfall der Status des Gewässerabschnitts, in dem sich ein Schiff 
befindet, geklärt werden. Bezogen auf Bremen/Bremerhaven nimmt die Ordnung in § 1 Nr. 3 
folgende Zuordnungen vor: 

„Weser bis zur Nordwestkante der Eisenbahnbrücke in Bremen mit den Nebenarmen 
Schweiburg, Rechter Nebenarm, Rekumer Loch.“ 

                                                 
259 BremGBl. 2000, S. 437. 
260 BGBl. 2002, S. 2876. 
261 Doehring, Völkerrecht, Rn. 525. 
262 Doehring, Völkerrecht, Rn. 526. 
263 Doehring, Völkerrecht, Rn. 527. 
264 SeeSchStrO, Neufassung vom 22.10.1998 – BGBl. 1998 I S. 3209, 1999 I S. 193, zuletzt geändert durch die Verordnung 

vom 7.4.2010 – BGBl. I S. 399. 
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Damit bleibt das Hafengebiet als solches ausgenommen. Die Verordnung gilt nur für die bun-
deseigenen Häfen. 

Im Bereich der vorbezeichneten Gewässer, die vom Hafen zum Küstenmeer führen, kommt 
das SeeAufgG zur Anwendung. Die Befugnisse nach dem SeeAufgG (normiert in den §§ 3 
ff.) entsprechen in ihren Voraussetzungen und der Systematik dem BremPolG. 

H. Schadensereignis auf einem Schiff unter fremder Flagge in den inneren Gewäs-
sern 

Auch hier kommt das SeeAufgG zur Anwendung. 

Die Befugnisse nach dem SeeAufgG (normiert in den §§ 3 ff.) entsprechen auch hier in ihren 
Voraussetzungen und der Systematik dem BremPolG. 

I. Schadensereignis auf einem Schiff unter deutscher Flagge im Küstenmeer 

Auch in diesem Fall kommt das SeeAufgG zur Anwendung. Die Befugnisse nach dem 
SeeAufgG (normiert in den §§ 3 ff.) entsprechen in ihren Voraussetzungen und der Systema-
tik dem BremPolG. 

J. Schadensereignis auf einem fremden Schiff unter fremder Flagge im Küstenmeer 

Auch hier kommt das SeeAufgG zur Anwendung. Die Befugnisse nach dem SeeAufgG (nor-
miert in den §§ 3 ff.) entsprechen in ihren Voraussetzungen und der Systematik dem 
BremPolG. 

K. Schadensereignis auf einem deutschen Schiff in der AWZ 

Hier kommt das SeeAufgG nach Maßgabe der § 1 Nr. 3 zur Anwendung. Die Befugnisse nach 
dem SeeAufgG (normiert in den §§ 3 ff.) entsprechen in ihren Voraussetzungen und der Sys-
tematik dem BremPolG. 

L. Schadensereignis auf einem fremden Schiff in der AWZ 

Hier kommt das SeeAufgG nach Maßgabe der § 1 Nr. 3 zur Anwendung. Die Befugnisse nach 
dem SeeAufgG (normiert in den §§ 3 ff.) entsprechen in ihren Voraussetzungen und der Sys-
tematik dem BremPolG. 

M. Schadensereignis auf einem deutschen Schiff auf hoher See 

Die polizeilichen Befugnisse auf hoher See werden durch § 1 Nr. 3b SeeAufgG sowie durch 
§ 6 BPolG normiert, durch den zugleich die Zuständigkeit der Bundespolizei begründet wird. 

§ 6 BPolG 

Unbeschadet der Zuständigkeit anderer Behörden oder der Streitkräfte hat die Bun-
despolizei auf See außerhalb des deutschen Küstenmeers die Maßnahmen zu treffen, 
zu denen die Bundesrepublik Deutschland nach dem Völkerrecht befugt ist. Dies gilt 
nicht für Maßnahmen, die durch Rechtsvorschriften des Bundes anderen Behörden 
oder Dienststellen zugewiesen oder die ausschließlich Kriegsschiffen vorbehalten 
sind. 

In Betracht kommen nur Maßnahmen im Rahmen der sogenannten Nacheile265, die selbst 
nicht unterbrochen werden darf.266 

 

                                                 
265 Nacheile ist die Durchsetzung hoheitlicher Rechte bzw. Aufgaben durch Verfolgung eines Flüchtenden über die Grenze 

des Gebietes hinaus, in dem dem verfolgenden Staat diese Rechte zustehen. 
266 Doehring, Völkerrecht, Rn. 523. 
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N.  Schadensereignis auf einem fremden Schiff auf hoher See 

Auch hier ist § 6 BPolG einschlägig. Nach dieser Vorschrift dürfen nur Maßnahmen im Rah-
men der sogenannten Nacheile getroffen werden, die selbst nicht unterbrochen werden darf.267 
Das Schadensereignis muss demnach im deutschen Hoheitsgebiet eingetreten sein. Darüber 
hinaus kommt ein Einschreiten deutscher Behörden nur auf der Grundlage eines Amtshilfeer-
suchens (dazu siehe Näheres unter Punkt 6.3.7) desjenigen Staates in Betracht, unter dessen 
Flagge das Schiff registriert ist. Es gelten in diesem Fall die besonderen Anforderungen des § 
16 Abs. 2 SeeAufgG. 

6.3.7 Amtshilfe 

Hier stand die Frage im Vordergrund, ob, und falls ja, welche deutsche Behörden Amtshilfe 
leisten und der Bitte nachkommen müssen bzw. dürfen, falls eine US-Behörde sie um Hilfe 
bittet. In diesem Zusammenhang war fraglich, welche ob in Deutschland stationierte US-
Beamte hoheitliche Befugnisse haben werden, einen Container zu öffnen oder ob gleichzeitig 
auch deutsche Behörden anwesend sein müssen. 

Amtshilfe meint zunächst einmal das Tätigwerden einer Behörde auf das Ersuchen einer an-
deren Behörde hin, „um der ersuchenden Behörde unter Überwindung bestehender Kompe-
tenz- und Zuständigkeitsgrenzen“268 die Durchführung und Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-
gaben zu ermöglichen oder zu erleichtern.269 Die Abgrenzung der Amtshilfe zur Rechtshilfe 
erfolgt über die ersuchte Behörde, wobei danach abzugrenzen ist, ob diese der Exekutive oder 
der Judikative zuzuordnen ist.270 Durch Amtshilfe soll ein Verwaltungshandeln ermöglicht 
werden, welches ohne die Mithilfe einer anderen Behörde, seien es die Bereitstellung von 
Informationen oder eigene Ermittlungen,271 nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Auf-
wand möglich wäre. Durch die Möglichkeit der Amtshilfe soll ein effektives Verwaltungsver-
fahren ermöglicht werden. Mit ihr erfolgt jedoch weder eine Erweiterung der Eingriffsbefug-
nisse einer der Behörden noch eine Verschiebung der Verantwortung hinsichtlich der Recht- 
und Zweckmäßigkeit der durchzuführenden Maßnahme.272 Bei der Amtshilfe handelt es sich 
um eine Maßnahme rein formeller Natur, die keinerlei Rechtswirkung gegenüber Dritten, 
sondern nur gegenüber den teilnehmenden Behörden entfalten. Gleichwohl gilt auch hier der 
Vorbehalt des Gesetzes, weil die Amtshilfe, sei es im Bereich der Weitergabe von Informati-
onen oder auch der Vornahme anderer Maßnahmen, regelmäßig in Grundrechte eingreift, in 
der Regel in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 
Abs. 1 GG. Gleichzeitig unterliegen auch die jeweiligen Amtshilfemaßnahmen dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Der Bürger kann eine vorgenommene Amtshilfe oder entspre-
chende Ersuchen nur mittelbar rügen, § 44a VwGO.273 

Zu trennen ist dabei zwischen der nationalen und der internationalen Amtshilfe (EU und au-
ßerhalb der EU), auf deren Rechtsgrundlagen im Folgenden näher eingegangen werden soll. 
Darüber hinaus wird auf die Zulässigkeit von Amtshilfe eingegangen. 

 

 

 

 
                                                 
267 Doehring, Völkerrecht, Rn. 523. 
268 Epping, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, Art. 35 Rn. 4. 
269 Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 35 Rn. 1; Funke-Kaiser, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, § 4 Rn. 9. 
270 Epping, Art. 35 Rn. 5. 
271 Weitere Beispiele der Amtshilfe Siegmund, in: Brandt/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahren, Rn. B 65. 
272 Funke-Kaiser, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, § 4 Rn. 4 ff. 
273 Epping in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, Art. 35 Rn. 9 ff. 
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I. Nationale Amtshilfe 

Das Gebot der nationalen Amtshilfe hat durch Art. 35 Abs. 1 GG Verfassungsrang erhalten. 
Die Vorschrift bezieht sich, ebenso wie ihre einfachgesetzlichen Konkretisierungen, nur auf 
die Amtshilfe zwischen nationalen Behörden.274 In Art. 35 steht: 

(1) Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und 
Amtshilfe. 

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung kann ein Land in Fällen von besonderer Bedeutung Kräfte und Einrichtun-
gen des Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung seiner Polizei anfordern, wenn die 
Polizei ohne diese Unterstützung eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe oder bei einem 
besonders schweren Unglücksfall kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte 
und Einrichtungen anderer Verwaltungen sowie des Bundesgrenzschutzes und der 
Streitkräfte anfordern. 

(3) Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines 
Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforder-
lich ist, den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderen Ländern 
zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräf-
te zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen. Maßnahmen der Bundesregierung 
nach Satz 1 sind jederzeit auf Verlangen des Bundesrates, im übrigen unverzüglich 
nach Beseitigung der Gefahr aufzuheben. 

Bereits die grundgesetzliche Vorschrift, die die Pflicht zur Amtshilfe statuiert und damit das 
verfassungsrechtliche Institut der Amtshilfe schafft, ist unmittelbar geltendes Verfassungs-
recht, das ein subjektives Recht der ersuchenden Behörde auf Unterstützung enthält.275 Den-
noch handelt es sich bei Art. 35 Abs. 1 GG lediglich um eine Rahmenvorschrift, die der 
Konkretisierung bedarf.276 Eine solche Konkretisierung hat die Vorschrift grundlegend in den 
§§ 4 ff. BundesVwVfG sowie gleichlautend in den VwVfGen der Länder gefunden.277 Das 
auf Voraussetzungen und Verfahren der Amtshilfe anwendbare Recht richtet sich grundsätz-
lich nach dem für die ersuchende Behörde geltenden Recht.278 

§ 4 BremVwVfG bestimmt zunächst den Anwendungsbereich der folgenden Vorschriften 
über die Amtshilfe. Nach Absatz 1 meint Amtshilfe das Leisten ergänzender Hilfe einer Be-
hörde auf das Ersuchen einer anderen Behörde hin. Absatz 2 legt jedoch fest, dass es sich 
nicht um Amtshilfe handelt, sofern die Leistung innerhalb eines bestehenden Weisungsver-
hältnisses erfolgt oder die Hilfe in einer Handlung besteht, die der ersuchten Behörde als ei-
gene Aufgaben obliegt. Der Anwendungsbereich der §§ 4 ff. BremVwVfG ist nicht nur dann 
eröffnet, wenn es um ein Verwaltungsverfahren im Sinne des § 9 BremVwVfG geht. Es 
kommt also nicht darauf an, auf welche Art von Maßnahmen die Tätigkeit der Behörde, die 
um Hilfe ersucht, abzielt.279 Grundsätzlich vermögen die Regelungen der §§ 4 ff. 
BremVwVfG jedoch nur die fehlende örtliche Zuständigkeit der ersuchten Behörde zu über-

                                                 
274 Stelkens/Panzer, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 14 Rn. 15.  
275 Epping (Fn. 62), Art. 35 Rn. 7, 10; Stelkens/Panzer (Fn. 63), § 14 Rn. 1; nach Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 35 Rn. 

6 besteht jedoch ein Überprüfungsrecht bezüglich derartiger Amtshilfehandlungen in allgemeiner Hinsicht. 
276 Epping, Art. 35 Rn. 7. 
277 Wegen dieser gleichlautenden Konkretisierung kann meines Erachtens offen bleiben, ob Art. 35 GG nur für das Verhält-

nis von Bundes- und Landesbehörden zueinander gilt, so Epping, Art. 35 Rn. 3, oder umfassende Geltung beansprucht, so 
Maunz, Art. 35 Rn. 8. 

278 Bonk/Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 4 Rn. 21. 
279 Schulz, in: Bauer/Heckmann/Ruge/Schallbruch (Hrsg.), VwVfG, § 4 Rn. 10; streitig ist jedoch, ob die Vorschriften auch 

im Falle des privatrechtlichen oder verwaltungsprivatrechtlichen Handelns der ersuchenden Behörde Anwendung finden, 
dazu Bonk/Schmitz, § 4 Rn. 31 f. 
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winden. Für den Fall einer fehlenden sachlichen Zuständigkeit bedarf es hingegen einer spezi-
algesetzlichen Regelung.280 

Abzugrenzen ist die Amtshilfe noch von der sog. Spontanhilfe. Bei einer solchen fehlt ein 
vorheriges Ersuchen der Behörde; vielmehr wird die andere Behörde auf eigene Initiative 
tätig. Ein solches Tätigwerden konterkariert grundsätzlich die gesetzliche Kompetenzord-
nung. Die Rechtsfolgen richten sich nach den im öffentlichen Recht analog anwendbaren 
Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag, sofern nicht ein Handeln auf Grund 
subsidiärer Zuständigkeit oder Notzuständigkeit vorliegt.281 

Ein Ersuchen, das den Anwendungsbereich der §§ 4 ff. BremVwVfG eröffnet, ist eine ver-
waltungsrechtliche Willenserklärung.282 Für sie gilt kein Formgebot, sie hat jedoch hinrei-
chend bestimmt zu sein hinsichtlich angeforderter Maßnahmen, Zweck und Grund.283 Allge-
meine und wiederholte Ersuchen gleicher Art sind nicht ausgeschlossen,284 solange insgesamt 
dennoch von Einzelfällen und nicht von einer dauerhaften Kompensation der mangelhaften 
Ausstattung der ersuchenden Behörde gesprochen werden kann.285 

§ 5 BremVwVfG bestimmt die Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe. Während Ab-
satz 1 in nicht abschließender Weise die Gründe aufzählt, in denen eine Behörde um Amtshil-
fe ersuchen kann, betreffen die restlichen Absätze die Zulässigkeit einer Ablehnung der 
Amtshilfe der ersuchten Behörde. Wie der Wortlaut des § 5 Abs. 1 VwVfG deutlich macht, 
steht die Entscheidung, um Amtshilfe zu ersuchen, im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. 
Wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes aus § 24 Abs. 1 S. 1 VwVfG und der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung, die auch dazu verpflichtet, Verwaltungsverfahren in angemessener Zeit 
abzuschließen, kann sich das Ermessen jedoch auf Null reduzieren.286 Während Absatz 2 der 
Vorschrift zwingende Gründe zur Ablehnung der Amtshilfe durch die ersuchte Behörde ent-
hält, sind in Absatz 3 fakultative Gründe aufgelistet. Diese Entscheidung steht also im Ermes-
sen der Behörde. Die Aufzählung ist hier grundsätzlich abschließend, diskutiert wird lediglich 
ein Ablehnungsgrund für den Fall, dass die Maßnahme, um die im Wege der Amtshilfe er-
sucht wird, offensichtlich rechtswidrig ist287 oder dass das Ersuchen rechtsmissbräuchlich 
ist.288 In allen anderen Fällen ist die ersuchte Behörde verpflichtet, dem Amtshilfeersuchen 
nachzukommen. Dies gilt auch für die Fälle, dass sie die Amtshilfehandlung für rechtswidrig 
oder unzweckmäßig hält oder davon ausgeht, dass die Gründe des Absatzes 1 nicht vorliegen, 
siehe Absatz 4.289 Grund dafür ist insbesondere, dass die ersuchte Behörde mit dem Sachver-
halt nicht vertraut ist und sich nach § 7 Abs. 1 BremVwVfG die Zulässigkeit der Maßnahme 
nach dem für die ersuchende Behörde geltenden Recht richtet.290 Absatz 5 bestimmt das Ver-
fahren im Falle einer Streitigkeit zwischen ersuchender und ersuchter Behörde. § 6 
BremVwVfG trifft eine Regelung zur Auswahl der ersuchten Behörde unter mehreren in Fra-
ge kommenden Behörden. Anderenfalls und außerhalb des Anwendungsbereichs der Vor-
schrift stünde bzw. steht der ersuchenden Behörde ein Auswahlermessen zu.291 

Während § 8 BremVwVfG schließlich eine Regelung bezüglich der Kosten der Amtshilfe-
handlung trifft, ist in § 7 BremVwVfG die Durchführung der Amtshilfe geregelt, dies jedoch 

                                                 
280 Funke-Kaiser, § 4 Rn. 4 m.w.N. 
281 Bonk/Schmitz, § 4 Rn. 31 f.; Funke-Kaiser,§ 4 Rn. 21. 
282 So zumindest die wohl überwiegende Ansicht, siehe Bonk/Schmitz, § 4 Rn. 31; Funke-Kaiser, § 4 Rn. 23. 
283 Funke-Kaiser, § 4  Rn. 25 f. 
284 Bonk/Schmitz, § 4 Rn. 31. 
285 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 4 Rn. 11. 
286 Funke-Kaiser, § 5 Rn. 4 f. 
287 Dafür Ziekow, VwVfG, § 5 Rn. 11; lediglich auf eine Nichtigkeit beschränkend Funke-Kaiser, § 5 Rn. 73. 
288 Schliesky, in: Knack/Henneke, VwVfG, § 5 Rn. 22.  
289 Funke-Kaiser, § 5 Rn. 69 ff. 
290 Schliesky, § 5 Rn. 45. 
291 Funke-Kaiser, § 6 Rn. 5. 
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nur insoweit, als dass dort in Absatz 1 eine Regelung bezüglich des anzuwendenden Rechts 
getroffen und in Absatz 2 eine Verteilung der Verantwortlichkeit vorgenommen wird. Dem-
nach ist für die Zulässigkeit der Hauptmaßnahme, die durch die Amtshilfehandlung verwirk-
licht werden soll, allein das Recht der ersuchenden Behörde maßgeblich.292 Die Möglichkeit 
der Amtshilfe soll also die Befugnisse der Behörde nicht erweitern.293 Demgegenüber ist für 
die Durchführung der Handlung das Recht der ersuchten Behörde maßgeblich. Ob die Amts-
hilfehandlung rechtmäßig ist, richtet sich also allein nach dem auf sie anwendbaren Recht. 
Der ersuchten Behörde selbst muss die Amtshilfehandlung erlaubt sein.294 Die ersuchte Be-
hörde muss also für die Amtshilfehandlung zuständig sein und bei Rechtseingriffen muss ihr 
eine Ermächtigungsgrundlage zur Seite stehen.295 

II. Amtshilfe innerhalb der EU 

Wie bereits gesagt, betreffen die eben erläuterten Vorschriften lediglich die Amtshilfe inner-
halb der Bundesrepublik. Demgegenüber betreffen die 2009 neu eingefügten §§ 8a ff. 
BremVwVfG die Verwaltungszusammenarbeit innerhalb der EU.296 Die EU geht dabei, im 
Gegensatz zum innerstaatlichen Recht, nicht den Weg eines allgemeinen Amtshilfegrundsat-
zes, sondern vielmehr bereichsspezifischer Amtshilferegelungen. Diese spezielleren Regelun-
gen gehen, sofern sie direkt anwendbar oder in deutsches Recht übernommen worden sind, 
den §§ 8a ff. BremVwVfG vor.297 In ihrem Anwendungsbereich gehen die §§ 8a ff. weit über 
die in § 4 BremVwVfG legaldefinierte Amtshilfe hinaus, was auch durch den Wortlaut des § 
8a Abs. 1 BremVwVfG deutlich wird: 

(1) Jede Behörde leistet Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
auf Ersuchen Hilfe, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft geboten ist. 

Dort ist nur vom Hilfeleisten, nicht aber von Amtshilfe die Rede. Ein solches Hilfeleisten 
kann vor allem in Informationshilfe, Zustellungshilfe und Vollstreckungshilfe bestehen.298 
Nötig ist solch eine grenzüberschreitende Verwaltungszusammenarbeit, weil insbesondere die 
Verwaltung des Binnenmarktes schnell an territioriale und kompetenzielle Grenzen stößt.299 

Nach Absatz 1 leistet jede Behörde den Behörden anderer Mitgliedstaaten der EU auf Ersu-
chen Hilfe, soweit dies nach Maßgabe von Rechtsakten der EU geboten ist. Ein Tätigwerden 
von Amts wegen kommt nur nach Maßgabe des § 8d BremVwVfG oder spezialgesetzlicher 
Regelungen in Betracht. Ein solches Ersuchen muss hinreichend bestimmt sein, also die deut-
sche Behörde auffordern, eine konkrete Maßnahme durchzuführen. Im Übrigen gelten die 
Formbestimmungen des § 8b BremVwVfG, insbesondere zu Übersetzungen und Begründung. 
Ist die ersuchte Behörde unzuständig, ist sie zur Weiterleitung an die zuständige Behörde ver-
pflichtet.300 Der Begriff Mitgliedstaaten meint in diesem Kontext nur Vollmitgliedstaaten; die 
Behörden der EU selbst fallen jedoch nicht unter diese Regelung.301 

Weiterhin muss die Hilfeleistung aber auch nach einem Rechtsakt der Gemeinschaft geboten 
sein. Eine solche Verpflichtung darf nicht lediglich notwendig sein, sondern aus dem jeweili-

                                                 
292 Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 7 Rn. 4. 
293 Schliesky, § 7 Rn. 5. 
294 Ziekow, § 7 Rn. 4.  
295 Funke-Kaiser, § 7 Rn. 5. 
296 Die Vorschriften gehen jedoch in ihrem Anwendungsbereich weit über die Dienstleistungsrichtlinie, die Anlass für die 

Einfügung war, hinaus. Siehe dazu ausführlich Ziekow, § 8a Rn. 1 ff. 
297 Beispiele sind das Abkommen über Amtshilfe in Steuersachen oder auch die EG-Amtshilferichtlinie, Kopp/Ramsauer, 

§ 8a Rn. 9 f. 
298 Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 5. 
299 Riedel, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, § 8a Rn. 3. 
300 Ziekow, § 8a Rn. 12. 
301 Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 17; § 8e S. 2 erstreckt den Anwendungsbereich aber teilweise auf die Mitglieder des EWR. 



104 
 

gen Rechtsakt muss sich grundsätzlich eine Pflicht zur Hilfeleistung ergeben, wobei sich eine 
solche Pflicht aber auch erst durch Auslegung ergeben kann. Unstrittig unter diese Bestim-
mung fallen Sekundär- (nach § 8e BremVwVfG Verordnungen und Richtlinien, sofern die 
Umsetzungsfrist abgelaufen ist), aber auch Tertiärrechtsakte (Durchführungsverordnungen 
oder delegierte Rechtsakte). Solche Rechtsakte sind bspw. die Dienstleistungsrichtlinie oder 
die Berufsanerkennungsrichtlinie. Überwiegend werden aber auch über den Wortlaut hinaus 
Bestimmungen des Primärrechts unter diese Vorschrift subsumiert.302 Die Behörden sind in 
einem solchen Falle zur Hilfeleistung verpflichtet, während ihr jedoch im Rahmen der 
Rechtsakte wohl noch ein Auswahlermessen verbleibt.303 

Während § 8a Abs. 1 BremVwVfG eine Pflicht deutscher Behörden zur Amtshilfe statuiert, 
regelt Absatz 2 die Möglichkeit oder Pflicht des Amtshilfeersuchens durch deutsche Behörden 
an Behörden anderer Mitgliedstaaten. Hinsichtlich der Merkmale „Behörden“ und nach Maß-
gabe von Rechtsakten der EU kann auf das soeben Gesagte verwiesen werden. Jedoch unter-
scheidet Absatz 2 zwischen der Möglichkeit, um Amtshilfe zu ersuchen, Satz 1, und der 
Pflicht, um Amtshilfe zu ersuchen, Satz 2. Während die Ermessensentscheidung gem. Satz 1 
der Regelfall ist, finden sich bisher nur ausnahmsweise Regelungen im EU-Recht, die eine 
solche Pflicht statuieren. Im Falle einer Ermessensentscheidung muss sich diese aber am effet 
utile-Grundsatz des Unionsrechts orientieren.304  

§ 8a Abs. 3 BremVwVfG bestimmt schließlich, dass die §§ 5, 7 und 8 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden sind, soweit nicht die jeweiligen Rechtsakte der EU entgegenstehen. Zu den je-
weiligen Vorschriften gilt das oben Gesagte. Wichtig sind hierbei die Grenzen der Amtshilfe 
aus § 5 BremVwVfG, wobei § 8a Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 BremVwVfG Leitlinien für das 
nach § 8a Abs. 2 BremVwVfG gegebene Ermessen aufstellt und § 8a Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 
2, 3, 4 BremVwVfG die Grenzen für das Amtshilfeersuchen anderer Behörden betreffen.305 
Im Gegensatz zum nationalen Recht hat die ersuchte Behörde aber auch eine volle Prüfungs-
kompetenz hinsichtlich der Gebotenheit der Amtshilfe durch den jeweiligen Rechtsakt der 
EU, sodass hiermit ein weiterer Versagungsgrund zu den nationalen Gründen aus § 5 Abs. 2-4 
BremVwVfG hinzutritt.306 Schließlich wird auch § 7 BremVwVfG für entsprechend anwend-
bar erklärt, sodass auch hinsichtlich der Durchführung bzw. des anwendbaren Rechts auf die 
obigen Ausführungen verwiesen werden kann, soweit nicht in den zugrunde liegenden 
Rechtsakten etwas Spezielleres geregelt ist. Es gilt somit grundsätzlich das Prinzip der Ve-
rantwortungsteilung.307 Im Rahmen des effet utile-Grundsatzes kann es jedoch geboten sein, 
innerstaatliche Regelungen nicht auf die durchzuführende Maßnahme anzuwenden, wenn 
diese die Hilfeleistung unmöglich machen würden. Abgesehen von besonders schweren 
Rechtsverstößen, also Verstößen gegen den ordre public des ersuchten Staates, ist die ersuch-
te Behörde auch nicht zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Hauptmaßnahme berechtigt. Ande-
res gilt nur, wenn es um die unmittelbaren EU-rechtlichen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen 
geht, weil diese auch für die ersuchte Behörde unmittelbar anwendbares Recht darstellen. Die 
Teilung der Verantwortung spiegelt sich auch im Rechtsschutz wider. Hinsichtlich der 

                                                 
302 So jedenfalls Schliesky, § 8a Rn. 31; Riedel, § 8a Rn. 26; anders jedoch Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 18; wiederum streitig 

ist hier, ob bereits in der Treuepflicht aus Art. 4 Abs. 3 EUV eine solche Pflicht gesehen werden kann oder diese Be-
stimmung lediglich eine weite Auslegung anderer Rechtsakte hin zu einer Hilfspflicht gebietet, siehe dazu die Literatur-
angaben in dieser Fn. 

303 Riedel, § 8a Rn. 29. 
304 Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 20; ein Beispiel für eine solche Pflicht ist der Bereich der Aufsicht über Banken und Versiche-

rungen. 
305 Insbesondere bei den Grenzen des Amtshilfeersuchens anderer Behörden sind die Rechtsbegriffe aber europarechtskon-

form auszulegen und es ist besonders auf die Vereinbarkeit mit den jeweils zu Grunde liegenden Rechtsakten der EU zu 
achten, Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 23 ff. 

306 Auch § 8b VwVfG stellt hinsichtlich der Durchführung der Amtshilfe weitere Anforderungen und setzt damit weitere 
Grenzen; zu allem Riedel, § 8a Rn. 36. 

307 Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 27.  
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Hauptmaßnahme und des Ersuchens ist der Rechtsweg im ersuchenden Staat zu beschreiten, 
die auf das Ersuchen hin durchgeführte Maßnahme ist jedoch im ersuchten Staat anzugrei-
fen.308 

Während § 8c BremVwVfG noch eine Regelung hinsichtlich der Kosten der Amtshilfe trifft, 
statuiert § 8d BremVwVfG eine Mitteilungspflicht an die Behörden anderer Mitgliedstaaten 
und die Kommission über Sachverhalte und Personen, soweit die hilfeleistende Behörde dazu 
nach EU-Rechtsakten verpflichtet ist. 

III. Amtshilfe außerhalb der EU 

Die Amtshilfe außerhalb der EU richtet sich nach völkerrechtlichen Verträgen, zwischenstaat-
lichen Abkommen oder allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Die §§ 4 ff. BremVwVfG kön-
nen nur als Ausdruck solch allgemeiner Rechtssätze ergänzend oder konkretisierend herange-
zogen werden. Internationale Amtshilfe darf jedoch nicht gegen den ordre public versto-
ßen.309 Beispielhaft zu nennen für Abkommen sind der deutsch-österreichische Vertrag über 
Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen vom 31.05.1988310 und das Europäische Über-
einkommen vom 24.11.1977 über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im 
Ausland311.312 Anderenfalls kann Amtshilfe nur auf diplomatischem Wege erreicht werden. In 
einem solchen Fall wird durch die oberste Dienstbehörde oder das Auswärtige Amt über die 
jeweilige deutsche Auslandsvertretung Hilfe erbeten.313 Auch wenn kein Anspruch besteht, 
wird solche doch regelmäßig auf Grund des Grundsatzes der völkerrechtlichen Höflichkeit 
gewährt werden.314 Während sich die Zulässigkeit weiterhin nach den §§ 4 ff. BremVwVfG 
richtet, sind hier im Übrigen die §§ 2, 15 ff. KonsularG als mögliche Rechtsgrundlage zu 
nennen. Als spezialgesetzliche Grundlagen sind auch § 9 Abs. 1 Nr. 2 VwZG und § 363 Abs. 
2 ZPO zu nennen. Stets sind jedoch „die Grenzen völkerrechtlicher Souveränität und Indem-
nität ausländischer Staatsorgane und exterritorialer Personen zu achten“315. 

IV. Zulässigkeit der Amtshilfe 

Sollte die auswertende US-Behörde im Sinne der Fragestellung beispielsweise den Zoll bitten, 
einen bestimmten Container zu öffnen, so wäre diese Amtshilfe verfahrensrechtlich über das 
Auswärtige Amt zu beantragen. Dies ist (nur) nach den allgemeinen Vorschriften möglich. 
Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages ist daher denkbar, solange die §§ 4 ff. 
BremVwVfG konkretisierend bzw. als Maßstab herangezogen werden. An der Zuständigkeit 
deutscher Behörden ändert sich im Falle der Amtshilfe nichts. Es ist insoweit auf die vorste-
henden Ausführungen zu verweisen. Die Ausübung von Hoheitsbefugnissen durch einen an-
deren Staat ist nur auf der Grundlage einer spezialgesetzlichen Regelung zulässig, an der es 
für den Fall des Containerscannings bislang fehlt. Derzeit müsste somit die zuständige U.S.-
Behörde den Zoll bitten, einen bestimmten Container für sie zu öffnen oder zu durchleuchten. 

6.3.8 Eingriffsbefugnisse des Zolls 

Im Konsortium stellte sich die Frage, wie weit die Eingriffsbefugnisse des Zolls, der bislang 
im Hafen Container u.a. stichprobenartig scannt, reichen würden. Die Einführung eines 100 % 
Containerscannings würde an den bisherigen Befugnissen des Zolls zunächst nichts ändern. 
Die in die USA zu verschiffenden Container unterliegen zunächst den gleichen zollrechtlichen 

                                                 
308 Zu alledem Riedel, § 8a Rn. 38 ff.; Kopp/Ramsauer, § 8a Rn. 27. 
309 Schliesky, Vor § 4 Rn. 21; für Beispiele siehe die dortige Kommentierung, aber auch beispielhaft VGH Mannheim, 

NVwZ 2001, 338, dort jedoch einen Verstoß ablehnend. 
310 BGBL 1990 II 358. 
311 BGBL II 1981 535. 
312 Dazu auch Kopp/Schenke, VwGO, § 14 Rn. 6. 
313 Kopp/Ramsauer, § 4 Rn. 8.  
314 Schliesky, vor § 4 Rn. 25. 
315 Bonk/Schmitz, § 4 Rn. 24; siehe dort auch zu den Ausführungen zuvor. 
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Bedingungen, wie die Container, die in ein anderes Land befördert werden sollen. Das bedeu-
tet, dass jeder Container grundsätzlich jederzeit vom Zoll kontrolliert werden kann – unab-
hängig davon, wo sich der Container auf dem Terminal gerade befindet. So hat der Zoll theo-
retisch das Recht, einen laufenden Scanprozess316 abzubrechen und selbst Untersuchungen 
durchzuführen. 

Hinsichtlich der Frage, ob der Anlagenbetreiber dem Zoll mitteilen muss, wenn die USA die 
nächste Stufe des Prüfungsverfahrens angefordert haben, lässt sich feststellen, dass eine aus-
drückliche Regelung für diesen Fall nicht existiert. Sollte der Zoll jedoch auf Grund seiner 
jederzeitigen Kontrollbefugnis im Rahmen der allgemeinen Zollkontrolle eine Kontrolle an 
einem Container, der sich gerade in einer Untersuchungsstufe (Basisscan, Nuklididentifikati-
on, 3D-Scan) befindet, durchführen wollen, so kann der Zoll verlangen, dass das Scanningun-
ternehmen die bislang ermittelten Daten herausgibt. Dass das Scanningunternehmen diese 
Daten jedoch von sich aus freiwillig (ohne Aufforderung) jeweils übermittelt, ist nicht ersicht-
lich. Dass der Zoll in diesem Falle einen generellen Verwaltungsakt erlässt, der den Anlagen-
betreiber verpflichtet, ihn durchgängig über sämtliche Untersuchungsschritte zu informieren, 
vermag dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht nachzukommen: Da der Zoll bislang 
selbst nur stichprobenhaft Container scannt, erscheint es nicht notwendig, dass künftig der 
Zoll über sämtliche Untersuchungsschritte informiert werden muss, den ein Container im 
Rahmen des Containerscannings durchläuft (solange es letztlich nicht zu einer Ablehnung der 
Verladung kommt, siehe dazu den nächsten Absatz). 

Im Falle der Ablehnung eines Containers verhält es sich ein wenig anders. Wird ein Container 
auf Grund einer Ablehnung seitens der zuständigen U.S. Behörde nicht verladen, so wird der 
Zoll innerhalb des Zollverfahrens eine Mitteilung (entweder vom Terminalbetreiber, oder aber 
vom Scanninganlagenbetreiber selbst317) erhalten, da das Zollverfahren für einen bestimmten 
Container storniert wurde. Dazu ist der Ausführer gem. Art. 796d Abs. 4 Zollkodex-
Durchführungsverordnung verpflichtet. Spätestens mit Ablehnung eines Containers seitens 
der USA und der damit verbundenen Stornierung des Zollverfahrens wird der Zoll somit er-
fahren, dass die US-Behörde die Einfuhr eines Containers verweigert hat. In diesem Fall steht 
es dem Zoll erneut frei, Kontrollen durchzuführen und in dem Zuge die vorliegenden Daten 
vom Anlagenbetreiber einzufordern. Diesem kann per Verfügung (ein sog. Verwaltungsakt 
gem. § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)) auferlegt werden, etwaige Feststellungen 
mitzuteilen (sog. Verpflichtungserklärung). Da der Warenverkehr über die Grenze und in die 
Freizonen und Freilagern der zollamtlichen Überwachung bzw. Steueraufsicht unterliegen, 
kann als Ermächtigungsgrundlage für den Erlass eines solchen Verwaltungsaktes in diesem 
Zusammenhang Art. 37, 183 Zollkodex genannt werden (Überwachung von Waren, die in das 
bzw. aus dem Zollgebiet verbracht werden). Darüber hinaus könnten die §§ 370 Abs. 5 i.V.m. 
Abs. 1 sowie 209 Abs. 1 Abgabenordnung herangezogen werden. Danach liegt eine Steuer-
straftat vor, wenn die Finanzbehörden über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis 
gelassen werden. Untersagt die zuständige U.S. Behörde die Verladung eines Containers, so 
könnte demnach der Zoll der Verdacht kommen, dass sich in einem Container Schmuggelwa-
re oder ähnliches befindet, das gegen Zollgesetze bezüglich Verbote und Beschränkungen 
verstößt. Er wird den Sachverhalt somit weiter untersuchen wollen. Art. 4 Nr. 14 Zollkodex 
definiert in diesem Zusammenhang derartige Maßnahmen als 

                                                 
316 Im Folgenden wird auf den mit dem Projektkonsortium vereinbarten mehrstufigen Ablauf des Containerscannings ver-

wiesen, siehe dazu Punkt 6.2.1. 
317 Eigentlich ist dazu gem. Art. 796d Abs. 4 Zollkodex-Durchführungsverordnung der Ausführer (siehe dazu Art. 67 Abs. 1 

Lit. t Zollkodex-Durchführungsverordnung) selbst verpflichtet. Dieser wird vermutlich den Spediteur bzw. die Reederei 
beauftragen, dies für ihn in einem solchen Falle zu erledigen. Vermutlich wird der Terminalbetreiber diese Info dann an 
den Zoll weiterleiten, da er dies derzeit hinsichtlich Containern, die nicht verladen werden können, bereits so handhabt. 
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„besondere von den Zollbehörden durchgeführte Handlungen zur Gewährleistung der 
ordnungsgemäßen Anwendung der zollrechtlichen und sonstigen Vorschriften über den 
Eingang, den Ausgang, den Versand, die Beförderung und die besondere Verwendung von 
Waren, die zwischen dem Zollgebiet der Gemeinschaft und Drittländern befördert werden, 
sowie über das Vorhandensein von Waren ohne Gemeinschaftsstatus; zu diesen Handlun-
gen können die Beschau der Waren, die Überprüfung der Anmeldungsdaten und des Vor-
handenseins und der Echtheit elektronischer oder schriftlicher Unterlagen, die Prüfung 
der Unternehmensbuchführung oder sonstiger Aufzeichnungen, die Kontrolle der Beförde-
rungsmittel, die Kontrolle des Gepäcks und sonstiger Waren, die von oder an Personen 
mitgeführt werden, die Vornahme behördlicher Nachforschungen und andere ähnliche 
Handlungen gehören.“318 

Auch hier gilt, dass der Zoll alles erforderliche unternehmen kann, um einen Sachverhalt zu 
untersuchen. Voraussetzung ist dabei jedoch, dass die Maßnahmen den allgemeinen Grund-
sätzen der Bestimmtheit, Tauglichkeit, Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie Zumutbar-
keit entsprechen.319 Nach Harder lassen sich mit dem Instrument der zollamtlichen Überwa-
chung recht weitgehende Prüfungs- und Aufklärungsmaßnahmen durchführen.320 Eines An-
fangsverdachtes im strafprozessualen Sinn bedarf es hier gerade nicht.321 

Zusammenfassend bedeutet das, dass dem Betreiber der Scanninganlagen per Verwaltungsakt 
vom Zoll auferlegt werden kann, ihm Informationen zukommen zu lassen, wenn die USA 
einem Container die Einfuhr verweigert hat322 und dieser somit nicht verladen werden konnte. 
Informationen während der einzelnen Untersuchungsstufen (Basisscan, Nuklididentifikation 
und 3D-Scan) muss das Unternehmen lediglich dann dem Zoll übermitteln, wenn er dazu im 
Einzelfall im Rahmen der Zollkontrollen aufgefordert wird. Dass der Zoll in diesem Falle 
auch einen generellen Verwaltungsakt erlässt, der den Betreiber verpflichtet, ihn durchgängig 
über sämtliche Untersuchungsschritte zu informieren, vermag dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit nicht nachzukommen. 

Bekommt der Zoll nun die Information, dass ein Container nicht verladen werden durfte, so 
steht es ihm frei, den Sachverhalt näher zu untersuchen und sämtliche Daten und Informatio-
nen auch vom Anlagenbetreiber einzufordern. Wird dabei das Vorliegen einer Gefahrensitua-
tion oder einer Straftat entdeckt, so wird die zuständige Polizeibehörde jedoch lediglich im 
Einzelfall vom Zoll informiert werden.323 Üblicherweise verfügt der Zoll über interne Struktu-
ren, um die Sachverhalte weiter zu verfolgen. So führen gem. § 399 Abs. 1 AO die Strafsa-
chenstellen der Hauptzollämter die Ermittlungsverfahren bei reinen Steuerstraftaten selbst-
ständig durch und nehmen dazu die Rechte und Pflichten der Staatsanwaltschaft wahr. Auch 
im Falle einer akuten Gefahrensituation, die von der betreffenden Ware oder einem diesbe-
züglichen Beteiligten ausgeht, ist meist das Zollkriminalamt mit seinen Zollfahndungsämtern 
zuständig. Diese führen Ermittlungen und sind mit sämtlichen Pflichten und Rechten wie die 
Beamten des Polizeidienstes ausgestattet (siehe § 26 Zollfahndungsdienstgesetz). Im Übrigen 
regelt § 152 Abs. 1 Gerichtsverfassungsgesetz, dass sowohl die Beamten des Zollfahndungs-
dienstes als auch die Beamten von Grenzzollämtern (so z.B. das Zollamt Bremerhaven) Er-

                                                 
318 Es handelt sich hierbei um eine nicht abschließende Auflistung. 
319 Siehe dazu Harder, in: Wabnitz/Janovsky, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 3. Aufl. 2007, Rn. 9. 
320 Harder, in: Wabnitz/Janovsky, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 3. Aufl. 2007, Rn. 10. 
321 Siehe Harder, in: Wabnitz/Janovsky, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 3. Aufl. 2007, Rn. 11: „Im neuen 

Zollfahndungsgesetz ist dem Zollfahndungsdienst unter dem Gesichtspunkt der zollrechtlichen Gefahrenabwehr neben 
der Sicherung des Steueraufkommens und der Überwachung der Gemeinschaftsausgaben die Mitwirkung bei der Über-
wachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und des Außenwirtschaftsverkehrs zugeschrieben worden.“ 

322 Dies erfolgt unabhängig davon, auf welcher Untersuchungsstufe die Ablehnung des Containers erfolgte. 
323 Vgl. Art. 15 Zollkodex sowie § 30 AO. Nur im Einzelfall ist eine Weitergabe der Daten gem. Art. 13 Abs. 4 Zollkodex 

bzw. § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO zulässig. Dass der Polizei ohne vorliegende Gefahrensituation Daten vom Zoll übermittelt 
werden, ist somit nicht möglich. 
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mittlungspersonen der Staatsanwaltschaft zu qualifizieren seien und damit rechtlich in der 
Lage sind, bestimmte Situationen selbst zu regeln. 

6.3.9 Containeröffnung und Beschau 

Da bislang lediglich der Zoll Container öffnet und den Inhalt untersuchen darf (Beschau) hat 
sich die Frage gestellt, ob sich im Falle des 100%-Containerscannings daran etwas ändern 
würde. Darf auch das Scanningunternehmen Container öffnen und eine Beschau durchführen, 
oder obliegt dies lediglich dem Zoll?324 Die folgenden Ausführungen sollen diese Frage klä-
ren. 

Innerhalb des vom Projektkonsortium entwickelten 3-stufigen Untersuchungsverfahrens ist 
nach dem 3D-Scan als letzte Instanz die Containeröffnung (zwecks Beschau der Waren) vor-
gesehen. Bislang kann der Zoll auf einen Verdacht hin im Rahmen der Zollkontrollen eine 
Beschau der Waren durchführen (siehe Art. 4 Nr. 14 Zollkodex, dazu auch Art. 239 ff. Zoll-
kodex-Durchführungsverordnung). Da im Rahmen des 100%-Containerscannings die Öff-
nung des Containers jedoch seitens der zuständigen U.S.-Behörde angeordnet werden würde, 
stellte sich in dem Zuge die Frage, ob der Zoll immer anwesend sein muss, wenn ein Contai-
ner geöffnet wird oder ob die Containeröffnung auch von einem privaten Unternehmen allein 
durchgeführt werden könnte. In dem Zusammenhang ist weiterhin fraglich, ob die Beschau 
des Containerinhalts auch von einem privaten Unternehmen ohne Mitwirkung des Zolls vor-
genommen werden kann. Im Folgenden wird daher zwischen der Öffnung und der Beschau 
unterschieden. 

I. Öffnung eines Containers 

Zunächst ist zu klären, ob auch ein privates Unternehmen wie das Scanningunternehmen Con-
tainer öffnen darf. Näher zu betrachten sind im Folgenden die eine Öffnung bzw. Beschau 
vornehmenden Personen. Der Zoll hat für die Beschau des Containers speziell ausgebildetes 
Personal. Darüber hinaus verfügt er über eine Entgasungsanlage und ist somit auch in der La-
ge, begaste Container zu öffnen.325 Da viele Container mit lebensbedrohenden Gasen begast 
sind, dürfen solche Container nur von fachkundigem Personal (nicht explizit der Zoll) geöff-
net werden. Der Umgang mit giftigen Begasungsmitteln ist konkret im Anhang I Nr. 4 der 
GefahrstoffVO i.V.m. den vom Ausschuss für Gefahrstoffe aufgestellten Technischen Regeln 
für Gefahrstoffe „TRGS 512 Begasungen“ geregelt. In einer kleinen Anfrage326 des Nieder-
sächsischen Landtages ging es um die Frage, wie in Niedersachsen mit begasten Containern 
umgegangen wird und welche Gefahren tatsächlich von ihnen ausgehen.327 Aus der Antwort 
der Landesregierung vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-
schutz vom 30.04.2012 ergab sich unter anderem, dass der Umgang mit Transportcontainern 
im internationalen Warenverkehr eine große Herausforderung für den Arbeits- und Verbrau-
cherschutz darstellt. Aus den Antworten ließen sich für die vorliegende Frage aufschlussrei-
che Aussagen entnehmen. So heißt es auf Seite 2: 

 

„Den hier bekannten Studien zufolge werden nahezu 50 v. H. der aus Übersee eintref-
fenden Container vor dem Verschiffen mit Begasungsmitteln begast – zum Teil ohne 

                                                 
324 Diese Frage wurde sowohl im AP2.3 (dort Teil 3.10) als auch im Bereich der allgemeinen Rahmenbedingungen in AP 2.6 

untersucht. 
325 Die Errichtung und der Betrieb von Begasungsanlagen sowie Anlagen zur Entgasung sind entsprechend der 4. 

BImSchVO zur Durchführung des BImSchG unter bestimmten Voraussetzungen in einem vereinfachten Verfahren ge-
nehmigungsbedürftig.  

326 Nds. Landtag (16. Wahlperiode), Drucksache 16/4774: Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Twesten (Grüne) vom 
02.03.2012 mit Antwort von Stefan Birkner (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 30.04.2012. 

327 Auch wenn es sich um eine Niedersächsische Ausarbeitung handelt, können grundsätzliche Überlegungen analog auf 
Bremen und den Hafen in Bremerhaven verwendet werden. 
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dass durch Kennzeichnung erkennbar ist, ob und mit welcher Substanz dies geschah. 
Zudem werden die Container nicht nur in Häfen, sondern auch direkt beim Empfänger 
von Importware entladen. Dies führt dazu, dass es beim Öffnen von Import-
Containern auch außerhalb von Hafenanlagen zu Expositionen von Arbeitnehmern 
gegenüber Begasungsmitteln kommen kann.“328 

 

Weiter heißt es auf Seite 3 unter Bezugnahme auf Nr. 5.4.3 der TRGS 512 Begasungen: 

 

„Liegen Hinweise darauf vor, dass ein Container mit giftigen Stoffen begast wurde, ist 
zum Öffnen des Containers ein qualifiziertes Unternehmen mit entsprechender Befähi-
gung zu beauftragen, das in der Lage ist, die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ver-
anlassen. 

[…].  

In diesem Zusammenhang wird auf die Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung seitens 
der Zollbehörden im Rahmen der Zollkontrolle (Beschau von Waren) hingewiesen. 
Aufgrund von umfangreichen Versuchsmessungen an Import-Containern haben 
Sicherheitsingenieure der Zollverwaltung bereits im Jahr 2006 für die Mitarbeiter der 
Zollbehörden ein Handlungsschema für die sichere Durchführung von Zollkontrollen 
erarbeitet. Das Öffnen, Lüften und Freimessen potenziell begaster Container erfolgt 
im Zuge der Zollbeschau ausschließlich durch entsprechend qualifizierte Unterneh-
men.“329 

Darüber hinaus wird festgestellt, dass die Verantwortung für das sichere Öffnen potenziell 
begaster Container beim Arbeitgeber liegt.330 Weiterhin ergibt sich aus der kleinen Anfrage 
bzw. aus den Antworten, dass das Gefahrstoffrecht keine Anzeigepflicht für das Öffnen bzw. 
das Entgasen von Containern bei einer Behörde vorsieht.331 Problematisch erscheint weiter-
hin, dass im internationalen Raum Begasungsmittel eingesetzt werden, die in Deutschland 
nicht zugelassen sind.332 Insgesamt ergibt sich durch die Begasung von Containern eine große 
Gefahr für die Personen, die einen Container öffnen. Aus diesem Grund sollte das Personal 
entsprechend geschult sein. 

Hinsichtlich der Öffnung eines Containers im Rahmen des Containerscannings ergibt sich 
somit, dass das Betreiben der Entgasungsanlagen sowie die Öffnung an sich durch ein priva-
tes Unternehmen grundsätzlich denkbar sind, sofern es ausreichend geschult ist. Darüber hin-
aus wäre auch die Anschaffung einer Entgasungsanlage erforderlich, deren Installation jedoch 
genehmigungspflichtig nach dem BImSchG ist. Bei den obigen Ausführungen ist zu beachten, 
dass es sich immer lediglich um die Öffnung (in Verbindung mit der Entgasung) eines Con-
tainers handelt, nicht jedoch um die Beschau an sich. Das Betreiben einer Entgasungsanlage 
sowie die Ausführung der Containeröffnung kann somit vom Betreiber der Scanninganlage 

                                                 
328 Nds. Landtag (16. Wahlperiode), Drucksache 16/4774, S. 2. 
329 Hier erneut der Hinweis, dass sich die Ausführungen lediglich auf niedersächsische Häfen beziehen. Auf S. 6 der Anfrage 

wird als Antwort auf Frage 12 erläutert, dass auf dem Gelände des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven ein Platz für Ent-
gasungsvorgänge ausgewiesen ist und die diesbezüglichen Arbeiten an eine Fachfirma vergeben werden sollen, die als 
Betreiberin der Entgasungsanlage die erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung beim zuständigen Staatli-
chen Gewerbeaufsichtsamt in Oldenburg beantragen wird. Von einer Beschau der Container ist in diesem Zusammen-
hang nicht die Rede. Dies scheint weiterhin der Zoll selbst zu übernehmen. 

330 Nds. Landtag (16. Wahlperiode), Drucksache 16/4774, S. 4. Siehe dort bei Frage 7 auch zur Aufgabenzuständigkeit. 
331 Nds. Landtag (16. Wahlperiode), Drucksache 16/4774, S. 5. Die Genehmigung und Überwachung von begasungsanlagen 

erfolgt in Niedersachen durch die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter. 
332 Siehe Aufzählung auf S. 5 in Antwort 10 der Kleinen Anfrage mit Antwort, Nds. Landtag (16. Wahlperiode), Drucksache 

16/4774. 
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oder einem weiteren privaten Unternehmen übernommen werden. Der Zoll muss hier nicht 
zwingend eingebunden werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Zoll selbst im Rahmen seiner 
Kontrollen jederzeit das Recht hätte, einen Container zu öffnen und zu beschauen (siehe dazu 
Kapitel 6.3.8). 

II. Beschau eines Containers 

Geklärt werden sollte weiterhin, ob eine Beschau vom Zoll durchgeführt werden muss oder ob 
auch ein privates Unternehmen dies im Rahmen des Containerscannings übernehmen kann. 
Gesetzlich normiert ist bislang lediglich die Beschau der Waren durch den Zoll (Art. 4 Nr. 14 
Zollkodex, sowie Art. 239 ff. Zollkodex-Durchführungsverordnung). Diese Beschau erfolgt 
jedoch im Rahmen der allgemeinen Zollkontrollen oder auf den Verdacht hin, dass Verbots-
vorschriften vom Versender nicht eingehalten worden sind. Fraglich ist, wie es sich verhält, 
wenn die zuständige US-amerikanische Behörde die Beschau anordnet, nicht jedoch der Zoll.  

In diesem Fall ist grundsätzlich denkbar, dass ein privates Unternehmen die Beschau vor-
nimmt, solange sichergestellt ist, dass das durchführende Personal ausreichend qualifiziert 
und geschult ist. Dies setzt allerdings voraus, dass der Versender, dessen Container durch-
sucht werden soll, von der Beschau erfährt und dieser zustimmt. Das Unternehmen, das eine 
Containeröffnung (und eventuelle Entgasung) anbietet, könnte somit gleichsam eine Beschau 
anbieten, sofern der Versender damit einverstanden ist. 

Sollte es kein Unternehmen geben, dass eine Beschau anbietet, so müsste sich die US-
Behörde im Rahmen der Amtshilfe an das Auswärtige Amt richten, um dieses zu bitten, die 
zuständige Zollbehörde um Hilfe zu bitten (zur Amtshilfe Kapitel 6.3.7). Sollten sich US-
Beamte bereits auf dem Hafenterminal befinden, so liegt es nahe, dass diese direkt die Zoll-
behörde um Hilfe bitten. Der Zoll ist allerdings nicht verpflichtet, diesem Wunsch nachzu-
kommen.333 Auch eine Öffnung des Containers sowie seine Beschau durch den Zoll setzen im 
Rahmen des 100%-Containerscannings (nicht also im Rahmen der generellen Zollbefugnisse, 
Kapitel 6.3.8) voraus, dass der Versender diesem Vorgehen zugestimmt hat. Anders verhält es 
sich jedoch, wenn der Zoll durch die Mitteilung der US-Behörde und durch die Bitte um Öff-
nung des Containers selbstständig ermitteln möchte, da durch die Mitteilung der Verdacht 
aufgekommen ist, dass sich beispielsweise in dem Container verbotene Waren befinden bzw. 
Verbotsvorschriften missachtet worden sein könnten (siehe näher Kapitel 6.3.8). In diesem 
Fall muss die Einverständniserklärung vom Versender nicht eingeholt werden. 

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass sowohl die Öffnung eines Containers als 
auch die Beschau des Inhalts durch ein privates Unternehmen mit qualifiziertem Personal 
übernommen werden können. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die betreffenden Ver-
sender einer Öffnung und einer Beschau zugestimmt haben. Auch die Öffnung und Beschau 
seitens des Zolls ist möglich, dazu muss die US-Behörde den Zoll jedoch im Rahmen der 
Amtshilfe um Hilfe bitten. Auch in diesem Fall ist die Zustimmung des Versenders einzuho-
len. Ermittelt der Zoll selbstständig, ist eine Zustimmung des Versenders nicht notwendig. 

 

 

6.4 Arbeitspaket 2.4: Datenschutz 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Arbeitspaketes 2.4 „Datenschutz“ vorgestellt. 
Grundlage hierzu war ein Gutachten von Prof. Dr. Thomas Hoeren der Universität Münster, 

                                                 
333 Im Rahmen der Container Security Initiative befinden sich im Hafen Bremerhavens bereits US-Beamte, die den Zoll in 

bestimmten Fällen um Hilfe bitten, beispielsweise um einen Container zu öffnen und eine Beschau der darin befindlichen 
Waren vorzunehmen. 
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Lehrstuhlinhaber und Leiter des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medi-
enrecht. In diesem Gutachten hat Prof. Dr. Thomas Hoeren einen von uns entworfenen Kata-
log zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen gutachterlich beantwortet. Die Ergebnisse die-
ses Gutachtens sollen hier wiedergegeben werden (dazu siehe 6.4.2 bis 6.4.14). Zunächst wird 
jedoch der Datensatz vorgestellt, der vermutlich im Falle der Einführung des 100%-
Containerscannings in die USA zu übermitteln wäre und der damit Grundlage dieser Prüfun-
gen war (6.4.1). 

6.4.1 Zu übermittelnder Datensatz 

Bei den zu übermittelnden Daten handelt es sich grundsätzlich neben den beim Scanning an-
fallenden Daten (genannt: Scandaten) nach Absprache mit Projektpartner SAP insgesamt um 
folgende Daten: 

 

Art der Daten Sender Empfänger 

ISF (10+2) Daten Befrachter Importeur (USA) 

ISF (10+2) Daten Importeur US Behörden 

Manifestdaten (AMS) Reeder US Zoll 

Scandaten Scandienstleister US Behörden 

Tabelle vom ECSIT-Projektpartner SAP Dresden 

 

Insgesamt fallen die sogenannten ISF (10+2) Daten, die Manifestdaten (AMS) und voraus-
sichtlich ab Juli 2012 (bzw. ab dem Zeitpunkt, zu dem die USA dieses Gesetz tatsächlich 
durchsetzt) auch die Scandaten an. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass die Scandaten 
ein eigenständiger Datensatz sind. Die US-Behörden bekommen die beim Scanning anfallen-
den Daten somit separat von den anderen Datensätzen. 

Hinsichtlich der sogenannten ISF (10+2) Daten handelt es sich um insgesamt 12 Daten. 10 
dieser Daten werden vom Befrachter an den Importeur in den USA übermittelt, der sie wiede-
rum an die zuständigen US-Behörden übermittelt. Die verbleibenden 2 Daten werden vom 
Reeder direkt an die US-Behörden übermittelt. Um welche Daten genau es sich bei den ISF 
(10+2) Daten handelt, kann der nachfolgenden Auflistung entnommen werden:  

 

ISF Daten (10+2) 

Daten, die durch den Importeur bereitgestellt werden: 

1. Produzent / Verlader (Name und Adresse) 

2. Verkäufer /Besitzer der Ware (Name und Adresse) 

3. Käufer / Besitzer der Ware (Name und Adresse) 

4. Empfänger (Name und Adresse) 

5. Ort der Containerbeladung (Name und Adresse) 

6. Belader des Containers (Name und Adresse) 

7. Importeur Identifikationsnummer (Importer of record number/foreign trade zone ap-
plicant identification number) 
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8. Empfänger Identifikationsnummern (IRS Nummer, Social Security Number, Employ-
ee Identification Number) 

9. Herkunftsland 

10. Harmonized Tariff Schedule Number 

 

Daten, die durch den Reeder geliefert werden: 

11. Stauplan des Schiffs 

12. Container Status Nachricht 

 

Manifestdaten (AMS) 

Diese Daten werden zwecks Zollanmeldung der Ladung über das Automated Manifest System 
(AMS) der Zoll- und Grenzschutzbehörde der Vereinigten Staaten (U.S. Customs Border Pro-
tection), einer dem U.S. Department of Homeland Security unterstellten Behörde, übermittelt. 
Die Manifestdaten umfassen eine Reihe verpflichtender und optional zu liefernder Daten. 

Zu den verpflichtenden Daten gehören: 

- Die Manifest Identifying Informationen (Reedercode, Transportmittel, Länder- und 
Schiffscode, Schiffsname, Flug-/Reisenummer, Referenznummer (die Carrier identifi-
ziert), Anzahl von B/L Dokumenten im Manifest 

- US-Hafeninformationen 

- Detailinformationen zu den Bill of Lading Dokumenten: Beschreiben die transportier-
ten Waren 

- Namens- und Adressinformationen zu beteiligten Partnern (Firmen oder auch Indivi-
duen) 

- Gefahrgutinformationen 

Scandaten 

Als Scandaten soll der Datensatz bezeichnet werden, der durch die Umsetzung und Einfüh-
rung des Containerscannings entsteht. Die exakten Inhalte der übermittelten Daten sind man-
gels Auskunft der zuständigen US-Behörden bislang noch offen. Das H.R.1-Gesetz gibt dies-
bezüglich keine Vorgaben. Es wird gegenwärtig jedoch angenommen, dass die folgenden Da-
ten an eine US-Behörde übermittelt werden: 

- Das ermittelte Scanbild 

- Messdaten des Radioaktivitätsscans 

- Folgende Containerdaten: 

a. Reeder Buchungsnummer 

b. Containernummer 

c. Containertyp + Containermaße 

d. Gefahrgut 

e. Zielhafen 

f. Schiffsinformationen 
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g. Reeder 

h. Estimated time of sailing 

i. Containeragent 

j. Liste von Containersiegeln 

k. Liste von beteiligten Transportunternehmen (Name Kontaktperson, Telefonnum-
mer, Email, AEO Zertifizierung) 

l. Inhalte des Transports je Transportunternehmen (Warencode, HS-Code, Gefahr-
gutcode, Verpackungscode, Gewicht) 

 

- Falls die 2. bzw. 3. Stufe seitens der US-Behörde angeordnet wird: 

m. Nennung des Nuklids 

n. 3D-Scanbild 

 

6.4.2 Anzuwendende Rechtsvorschriften 

Frage: Welche Rechtsvorschriften gelten je nach konkreter Ausgestaltung des Scannings und welche Institutio-
nen sind die jeweils datenschutzrechtlich verantwortlichen? Hierbei soll differenziert werden zwischen: 

a.  der Ausführung des Scannings vom Zoll 

b. der Ausführung des Scannings von einer GmbH, unter der Annahme, dass 

 aa.  die GmbH rein privat-rechtlicher Natur sei 

 bb.  die GmbH rein öffentlich-rechtlicher Natur sei 

 cc.  die GmbH gemischt privat und öffentlich-rechtlicher Natur (gemischtwirtschaftliches Unter-
nehmen) sei. Hierbei ist zu beachten, dass ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen grundsätzlich als grund-
rechtsgebunden gilt, wenn es von öffentlichen Anteilseignern beherrscht wird. Das ist in der Regel dann der 
Fall, wenn mehr als die Hälfte der Anteile im Eigentum der öffentlichen Hand stehen (BVerfG vom 22.02.2011, 
Az 1 699/06). Wird die Scanning-GmbH, bei der beispielsweise die öffentliche Hand lediglich zu 25 % beteiligt 
ist, somit aus datenschutzrechtlicher Sicht gleich einer rein privatrechtlich organisierten GmbH behandelt? 

Ergebnis: Welche Rechtsvorschriften anzuwenden sind, bestimmt sich nach der im konkreten 
Fall handelnden Stelle. Abhängig davon, ob die datenverarbeitende Stelle dem nicht-
öffentlichen Bereich oder dem öffentlichen Bereich zuzuordnen ist, sind (soweit keine be-
reichsspezifischen Regelungen einschlägig sind, vgl. § 1 Abs. 3 S. 1 BDSG) das BDSG oder 
das entsprechende LDSG anzuwenden. Grundsätzlich gilt daher: Für den nicht-öffentlichen 
Bereich (§ 1 Abs. 2 Nr. 3) und (im öffentlichen Bereich) für Stellen des Bundes (§§ 1 Abs. 2, 
2 Abs. 2 Nr. 1 BDSG) ist das BDSG anzuwenden. Bei Stellen des Landes gilt das entspre-
chende LDSG.  

Bei einer Ausführung des Containerscannings durch den Zoll wäre das BDSG zu beachten. In 
Deutschland ist der Zoll über die Bundeszollverwaltung organisiert. Die Bundeszollverwal-
tung ist Teil der Bundesfinanzverwaltung und insofern dem Bundesfinanzministerium unter-
stellt. Daher ist bei der Durchführung des Scannings durch den Zoll unmittelbar das BDSG 
einschlägig.  

Erfolgt das Scanning durch eine GmbH, ist entscheidend auf die entsprechende privatrechtli-
che oder öffentlich-rechtliche Einstufung der GmbH abzustellen. Wird das Scanning durch 
eine rein privatwirtschaftliche GmbH organisiert, gelten ebenfalls die Vorschriften des 
BDSG, insbesondere §§ 4, 28 ff. BDSG. Ist die ausführende GmbH hingegen rein öffentlich-
rechtlicher Natur, ist darauf abzustellen, wer Träger der entsprechenden Einrichtung ist. Nach 
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§ 2 Abs. 3 BDSG gilt bei Vereinigungen des privaten Rechts das Trägerprinzip. Zu klären ist, 
ob eine GmbH ungeachtet ihrer Rechtsform dem Bund oder den Ländern zugeordnet wird 
(siehe § 2 Abs. 1 Satz 1 sowie § 2 Abs. 2 Satz 1 am Ende). Ist allein der Bund Gesellschafter 
der GmbH, gilt § 2 Abs. 1 BDSG und damit das Gesetz insgesamt. Entscheidend ist, dass der 
Bund die Gesellschaft rechtlich oder auch finanziell beherrscht. Der Besitz nur weniger Antei-
le oder Aktien reicht nicht aus.334 Wird eine GmbH gesellschaftsrechtlich von einem Bundes-
land kontrolliert, gilt das BDSG nur eingeschränkt (siehe § 1 Abs. 2 Nr. 2 BDSG). Hiernach 
gilt das Gesetz für öffentliche Stellen der Länder insoweit, als der Datenschutz nicht durch 
Landesgesetz geregelt ist und die entsprechenden Stellen Bundesrecht ausführen oder als Or-
gane der Rechtspflege tätig werden. Für das Maß der Beherrschung durch Bund/Land ist ent-
scheidend, ob die öffentliche Stelle des Bundes/Landes die Tätigkeit der Vereinigung in den 
wesentlichen Fragen steuern kann335. Abzustellen ist auf die Mehrheitsverhältnisse und darü-
ber hinaus auf sonstige Indizien für eine Beherrschung, etwa durch Klauseln im Gesell-
schaftsvertrag oder Hinweise auf eine deutliche finanzielle Abhängigkeit336. Eine Scanning-
GmbH, bei der die öffentliche Hand nur mit 25% beteiligt ist, gilt grundsätzlich als privat-
rechtliche GmbH und unterliegt damit dem BDSG, sofern nicht zusätzliche Anhaltspunkte für 
eine finanzielle oder satzungsmäßige Kontrollmöglichkeit durch den Staat gegeben sind. Er-
folgt die Kontrolle der GmbH über eine Landeseinrichtung, ist im Übrigen das bremische 
Datenschutzgesetz337 zu beachten. Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes gilt das Daten-
schutzgesetz für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Vereinigungen des 
öffentlichen Rechts, ungeachtet ihrer Rechtsform. Soweit solche Unternehmen allerdings am 
Wettbewerb beteiligt sind, soll das bremische Datenschutzgesetz weitgehend nicht zur An-
wendung kommen (§ 1 Abs. 5 Satz 1). Stattdessen gelten dann die für nicht-öffentliche Stel-
len geltenden Vorschriften des BDSG (§ 1 Abs. 5 Satz 2). Für die Untersuchung der folgen-
den Einzelfragen wird das BDSG zugrunde gelegt.  

6.4.3 Personenbezogene Daten 

Frage a: Sind die beim Scanning anfallenden Daten als „personenbezogen“ im Sinne des § 1 BDSG zu quali-
fizieren? Falls ja: Ist bei Preisgabe dieser Daten der Containerversender in seinem Persönlichkeitsrecht ver-
letzt? Macht es dabei einen Unterschied, ob der Containerversender eine juristische Person oder eine natürliche 
Person ist? 

Ergebnis a: Gegenstand des Gutachtens ist der Datensatz, der durch die Umsetzung und Ein-
führung des Containerscannings (Scandaten) entsteht. Dieser enthält die Daten, die in Teil 
6.4.1 unter „Scandaten“ (S. 107 f.) aufgelistet sind. Für die Anwendbarkeit des Datenschutz-
rechtes ist es von Bedeutung, ob die hier zu untersuchenden Daten „personenbezogen“ i.S.d. 
BDSG sind. Nur wenn die verarbeiteten Datensätze die entsprechende Datenqualität aufwei-
sen, sind datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten; der Anwendungsbereich des BDSG 
ist in diesen Fällen eröffnet (§§ 1, 2 BDSG).338 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, § 3 Abs. 1 BDSG. Ob die verarbei-
teten Daten Personenbezug i.S.d BDSG aufweisen, ist stets eine Frage des Einzelfalls. Zu 
beachten ist aber, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner „Volkszählungsentscheidung“ 
festgestellt hat, dass „es unter den Bedingungen der automatisierten Datenverarbeitung kein 
belangloses Datum mehr“339 gibt. Im Sinne eines effektiven Grundrechtsschutzes sind somit 

                                                 
334 Gola/Schomerus, BDSG § 2 Rdnr. 5. 
335 Dammann in: Simitis, BDSG § 2 Rdnr. 38. 
336 Dammann in Simitis, BDSG § 2 Rdnr. 39. 
337 Verkündungsstand 27.03.2013. 
338 Vgl. Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 79; Sokol in: Simitis, BDSG § 1 Rn. 57. 
339 BVerfG NJW 1984, 419, 422. 
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alle – eine Person betreffenden – Daten vom Begriff des personenbezogenen Datums er-
fasst.340  

Die Daten müssen den Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
zulassen. Lässt sich aus einer Information die eindeutige Identität einer Person ermitteln, so 
handelt es sich um ein personenbezogenes Datum einer bestimmten Person.341 Kann aus einer 
Information allein noch kein Personenbezug hergestellt werden, ergibt sich dieser aber im 
Zusammenhang mit weiteren Angaben, so handelt es sich um personenbezogene Daten einer 
bestimmbaren Person.342 Im Rahmen der Bestimmbarkeit kommt es daher maßgeblich auf das 
Zusatzwissen der verarbeitenden Stelle an.343 Soweit nicht die verarbeitende Stelle selbst, 
sondern Dritte über relevantes Zusatzwissen verfügen, ist dieses zu berücksichtigen, „soweit 
es vernünftigerweise eingesetzt wird“.344 Kein Personenbezug ist gegeben, wenn die Be-
stimmbarkeit einer Person objektiv ausgeschlossen ist.345 Für die Anwendbarkeit des BDSG 
ist diese Unterscheidung zwischen der bestimmten oder bestimmbaren Person jedoch ohne 
Belang.346 

Auch wenn der genaue Inhalt der im Vordergrund zu untersuchenden Scandaten noch nicht 
endgültig erfasst wurde, ist davon auszugehen, dass einzelne Datensätze die geforderte Da-
tenqualität aufweisen, was im Ergebnis eine datenschutzrechtliche Erfassung zur Folge hat. 
Nach den zur Verfügung stehenden Informationen ist davon auszugehen, dass:  

- die Buchungsnummer des Reeders, 

- der Name des Reeders, 

- die Containeragent-Informationen, 

- und die Liste der beteiligten Transportunternehmen 

den geforderten Personenbezug i.S.d. § 3 I BDSG aufweisen. Die anderen unter Containerda-
ten aufgeführten Einzelangaben weisen nach dem bisherigen Kenntnisstand über die einzel-
nen hier gegenständlichen Datensätze keinen Personenbezug auf. Auch das in Stufe 1 erzeug-
te Scanbild und die dazugehörigen Messdaten des Radioaktivitätsscans sind nicht als perso-
nenbezogene Daten einzustufen. Gleiches gilt für die möglicherweise durch die US-Behörden 
geforderte Nennung des Nuklids (Stufe 2) und des 3D Scanbildes (Stufe 3). 

Auch wenn in diesem Gutachten vorrangig auf die durch Umsetzung und Einführung des 
Containerscannings entstehenden Datensätze (Scandaten) einzugehen ist, soll im Folgenden 
noch ein Überblick über die Datenqualität der ISF (10+2)- sowie der Manifestdaten (AMS) 
gegeben werden:  

Die ISF (10+2)-Daten werden teilweise (zehn davon) durch den Befrachter an den Importeur 
in den USA übermittelt und von diesem an die zuständigen US-Behörden weitergeleitet. Die 
restlichen zwei Datensätze werden den US-Behörden unmittelbar durch den Reeder bereitge-
stellt. Zu diesen Daten zählen Informationen bezüglich des Namens und der Adresse von Pro-
duzent und Verlader. Solche Daten können einen Personenbezug aufweisen. § 3 Abs. 1 BDSG 
bestimmt den Begriff des Personenbezugs als Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Ist der Produ-
zent/Verlader eine natürliche Person, ist das BDSG einschlägig. Anderes gilt für den Namen 

                                                 
340 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 79; Simitis/Sokol, BDSG § 1 Rn. 57; Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 

7. 
341 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 80. 
342 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 81. 
343 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 81 f.; Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 26. 
344 Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 26; Schreiber in: Plath, BDSG § 3, Rn. 15. 
345 Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 23. 
346 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 81; Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 23. 
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juristischer Personen. Zu beachten ist allerdings die Sonderkonstellation einer Ein-Mann-
GmbH oder Einzelfirma, bei der ein Bezug zu der hinter der juristischen Person stehenden 
natürlichen Person besteht.347 Auch ist es durchaus möglich, dass Angaben über eine GmbH 
Verweise zu den Gesellschaftern oder Geschäftsführern dieser GmbH haben, sodass in diesem 
Fall dann doch wieder ein Personenbezug besteht.348 

Personenbezug haben ferner die Angaben „Verkäufer/Besitzer“ der Ware (Nr. 2), Käu-
fer/Besitzer der Ware (Nr. 3), Empfänger der Ware (Nr. 4) sowie Belader des Containers (Nr. 
6). Auch die Identifizierungsnummern Nr. 7 und 8 haben Personenbezug. Es handelt sich 
zwar um anscheinend reine Identifikationsnummern ohne direkten Personenbezug, sie können 
aber mit Zusatzwissen auf eine entsprechende Person bezogen werden, wie gerade der Hin-
weis auf die Sozialversicherungsnummer zeigt. Insofern gelten sie damit datenschutzrechtlich 
als personenbezogen. Unklar ist, was mit Nr. 5 – Ort der Containerbeladung (Name und Ad-
resse) – gemeint ist. Der Hinweis auf den Namen zeigt, dass es offensichtlich nicht nur um 
den reinen Ort der Containerbeladung geht, sondern evtl. auch um den Namen desjenigen, der 
den entsprechenden Beladungsort zur Verfügung stellt. In diesem Fall liegt ein Personenbe-
zug vor. Herkunftsland (Nr. 9) und Tariff Schedule Number (Nr.10) haben keinen erkennba-
ren Personenbezug. Ebenfalls fehlt es beim Stauplan des Schiffs (Nr.11) sowie der Container-
Status-Nachricht (Nr. 12) am Personenbezug. Allerdings ist zu beachten, dass, sobald zusätz-
lich zu Nr. 11 und 12 auch der Name des einliefernden Reeders mitgespeichert wird, ein Per-
sonenbezug anzunehmen ist. 

Komplex ist die Situation auch bei den Manifestdaten (AMS). Keinen Personenbezug schei-
nen die US-Hafeninformationen (soweit bekannt) zu haben. Auch fehlt es an einem Personen-
bezug bei den Detailinformationen zu den Transportdokumenten. Die Namens- und Adressin-
formationen der zu beteiligenden Partner sind auf jeden Fall personenbezogen, soweit die 
Namen von Individuen angegeben werden oder rekonstruierbar sind. Soweit ersichtlich, ha-
ben die Gefahrgutinformationen keinen Personenbezug. Unklar ist die Lage bei den Manifest 
Identifying-Informationen. Der Reedercode kann evtl. mit Zusatzwissen auf einen konkreten 
Reeder als natürliche Person bezogen werden und unterliegt damit dem BDSG. Ähnliches gilt 
für den Schiffscode und die Referenznummer. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass jede 
Speicherung des entsprechenden Sachbearbeiters bei der Verschiffung die entsprechenden 
Dokumente wieder zu einem Anwendungsfall des BDSG werden lässt. 

Frage b: Im Rahmen des Gesprächs349 mit einem Vertreter des DHS (Department of Homeland Security) ist 
uns mitgeteilt worden, dass vermutlich von dem Scanningunternehmen lediglich die Containernummer und das 
Scanbild dorthin übertragen werden müssen. Aus anderer Quelle (Importer Security Filing (ISF)) bekommen die 
U.S.-Behörden bereits den sogenannten 10+2-Datensatz. Damit sind die U.S. Behörden in der Lage, die Contai-
nerdaten und das Scanbild mit den 10+2-Daten zu verbinden. Das bedeutet, dass der dann in den USA zusam-
mengesetzte Datensatz personenbezogene Daten mit dem Scanningbild verbinden würde. Ändert die Kenntnis um 
diese Vorgänge etwas an der datenschutzrechtlichen Bewertung der Übermittlung nicht-personenbezogener 
Daten (Containernummer und Scan-Bild)? 

Ergebnis b: Inwieweit die Containernummer und das Scanbild für sich personenbezogene 
Daten darstellen, ist im Einzelfall zu überprüfen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist wohl 
nicht davon auszugehen, dass –  nur mittels Containernummer und/oder Scanbild – der Bezug 
zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person möglich ist. Dementsprechend 
würde es sich bei Containernummer und Scanbild nicht um Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person handeln. 

Richtig ist, dass auch für nicht personenbezogene Daten Bestimmungen zu beachten sind, 
wenn – entweder durch allgemein zugängliche Daten oder durch Daten, die für die konkret 
                                                 
347 BGH, NJW 1986, 2505. 
348 Landgericht Bonn, ZIP 1984, 181. 
349 Vgl. Teil 6.6.2. 
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verarbeitende Stelle zugänglich sind – Personenbezug bei dem Datensatz hergestellt werden 
kann. Entscheidend ist hierbei jedoch die jeweils verarbeitende Stelle. Soweit Containernum-
mer und Scanbild für das Scanningunternehmen keinen Personenbezug aufweisen, sind es 
keine personenbezogenen Daten. Für die US-Behörden sind es (nach EU-Datenschutzrecht) 
jedoch personenbezogene Daten (da sie die Informationen mit den 10+2-Daten verbinden 
können und der 10+2-Datensatz nach bisherigem Kenntnisstand personenbezogene Daten 
beinhaltet, vgl. Frage 2). 

Für das Scanningunternehmen ändert die Kenntnis der US-Behörden jedoch nichts. Dieses 
erhebt, speichert und übermittelt – wenn sich durch Containernummer und/oder Scanbild kein 
Personenbezug herstellen lässt – weiterhin nicht-personenbezogene Daten. Man kann diese 
Situation als „Relativität des Personenbezugs“ umschreiben. Nur die Stelle, die personenbe-
zogene Daten verarbeitet, muss sich konform zu datenschutzrechtlichen Regelungen verhal-
ten. 

6.4.4 Datenerhebung 

Frage: Das Erheben personenbezogener Daten ist gem. § 13 BDSG zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung 
der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist. Angenommen, das Scanning wird zwecks Erfüllung 
einer öffentlichen Aufgabe vom Zoll eingeführt: Ist das Erheben der Daten dann grundsätzlich erlaubt? Was 
beinhaltet das in § 13 BDSG genannte „Erheben“? 

Beinhaltet die Phrase „zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle“, dass es sich bei einer solchen 
Aufgabe um eine öffentliche Aufgabe handeln muss? Falls ja, bedeutet das, dass, wenn auf politischer Ebene das 
Containerscanning nicht als öffentliche Aufgabe angesehen wird und das Scanning durch eine privatrechtlich 
organisierte GmbH übernommen wird, das Erheben der Scandaten dann nicht zulässig ist? 

Ergebnis: Mit Erhebung bezeichnet das BDSG das Beschaffen von Daten über den Betroffe-
nen, vgl. § 3 Abs. 3 BDSG. Eine Erhebung liegt nur dann vor, wenn die erhebende Stelle 
selbst aktiv tätig wird.350 Es ist hierbei entscheidend, dass die Daten mit dem Willen der ver-
antwortlichen Stelle in ihren Herrschaftsbereich gelangen.351 Keine Erhebung liegt hingegen 
vor, wenn Informationen der Stelle ohne eigene Veranlassung zuwachsen.352  

Gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 BDSG sind personenbezogene Daten grundsätzlich beim Betroffenen 
zu erheben, sog. „Grundsatz der Direkterhebung“.353 Im Falle der Direkterhebung ist der Be-
troffene über die Identität der verantwortlichen Stelle (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BDSG), die Zweckbe-
stimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BDSG) und die Kate-
gorien von Empfängern nur zu unterrichten, soweit der Betroffene nach den Umständen des 
Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BDSG).  

Eine Erhebung ohne Mitwirkung ist nur möglich, wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht, 
zwingend voraussetzt (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BDSG) oder die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe 
ihrer Art oder ihrem Geschäftszweck nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen 
erforderlich macht (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 lit. a) BDSG); ferner dann, wenn die Erhebung beim Be-
troffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) BDSG). Schließlich dürfen keine Anhaltspunkt dafür bestehen, dass 
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, vgl. 
§ 4 Abs. 2 a.E. BDSG. 

Bei der Frage der Erhebung ist zu unterscheiden, wer die Erhebung vornimmt. Erfolgt die 
Erhebung durch den Zoll, sind die Vorschriften des zweiten Abschnittes des BDSG einschlä-
gig. Im Fall einer privatrechtlich organisierten Erhebung (etwa durch eine GmbH), kommt der 

                                                 
350 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 88 f.; Roggenkamp in: Plath, BDSG § 13 Rn. 4; Dammann in: Simitis, 

BDSG § 3 Rn. 102. 
351 Roggenkamp in Plath, § 13, Rn. 3; Sokol in: Simitis, § 13, Rn. 11. 
352 Kühling/Seidel/Sivridis, Datenschutzrecht, S. 89.; Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 103. 
353 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 89. 
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dritte Abschnitt des BDSG zum Tragen. Geht man zunächst von einer Erhebung der Daten 
durch den Zoll aus, ist § 13 BDSG einschlägig. Die Zulässigkeit der Erhebung ist in § 13 
BDSG als Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot des § 4 Abs. 1 geregelt („nur zulässig“). 
Gem. § 13 BDSG ist das Erheben personenbezogener Daten zulässig, wenn ihre Erkenntnis 
zur Erfüllung der eigenen Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich ist. Eine eigene 
Aufgabe der öffentlichen Stelle liegt dann vor, wenn die entsprechende Stelle örtlich und 
sachlich zuständig ist. Zudem muss die angestrebte Erfüllung der Aufgabe rechtmäßig sein.354 
Darüber hinaus muss die Erhebung der personenbezogenen Daten erforderlich sein. D.h. es 
dürfen nur Daten erhoben werden, ohne die die zuständige öffentliche Stelle ihre Aufgaben 
nicht oder nicht vollständig durchführen könnte. Die konkret erhobenen Daten müssen also 
tatsächlich erforderlich sein.355 Die verarbeitende Stelle darf nicht mehr Daten verarbeiten, als 
sie zur Erfüllung ihrer entsprechenden öffentlich-rechtlichen Aufgaben benötigt (vgl. Grund-
satz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, § 3a BDSG). Im Übrigen ist der Zweckbin-
dungsgrundsatz zu beachten. Wenn die erhobenen Daten für den konkret benannten Zweck 
nicht mehr benötigt werden, sind sie unverzüglich zu löschen.  

Soweit also – wie in Frage 2 vorausgesetzt – davon auszugehen ist, das Containerscanning 
würde zum Zweck der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe z.B. vom Zoll wahrgenommen 
und fiele damit in den örtlichen und sachlichen Aufgabenbereich des Zoll, so wäre eine Da-
tenerhebung nur unter den Voraussetzungen des § 13 BDSG möglich. 

Sollte das Containerscanning nicht als öffentliche Aufgabe angesehen, sondern vielmehr 
durch eine „privatrechtlich organisierte“ GmbH durchgeführt werden, ist die Zulässigkeit 
nicht nach § 13 BDSG zu beurteilen, sondern nach den Regeln über die Datenverarbeitung 
nicht-öffentlicher Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen (3. Abschnitt 
BDSG). Für die Erhebung personenbezogener Daten durch eine „privatrechtlich organisierte“ 
GmbH, die nicht von Bund oder Land beherrscht wird, gilt dementsprechend § 28 BDSG.  

Zum Einen erscheint es hier denkbar, dass das Scanning von einer GmbH durchgeführt wird, 
deren Hauptaufgabe das Containerscanning darstellt. Wenn der Scanvorgang im Rahmen ei-
ner vertraglichen Beziehung zwischen dem Betroffenen und der GmbH durchgeführt wird, 
erscheint eine Erhebung der Daten nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG möglich. In diesem 
Fall wäre die Erhebung der Scandaten zur Durchführung eines rechtsgeschäftlichen Verhält-
nisses mit dem Betroffenen erforderlich.  

Für die Daten, die von Betroffenen erfasst werden, welche nicht in einem rechtsgeschäftlichen 
Verhältnis mit der GmbH stehen, ist hier (nach dem bisherigen Kenntnisstand über den ge-
schilderten Sachverhalt) wohl § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG einschlägig. Hiernach ist das 
Erheben personenbezogener Daten zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. Dabei ist bei der Erhebung personenbezogener Daten der Zweck, für den die Daten 
verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen (§ 28 Abs. 1 Satz 2). Das berech-
tigte Interesse der verantwortlichen Stelle muss bei vernünftiger Analyse der Sachlage ge-
rechtfertigt sein. Es kann wirtschaftlicher, rechtlicher, ideeller oder sonstiger Natur sein, so 
lange es nur von der Rechtsordnung gebilligt wird.356 Zudem muss es ein eigenes Interesse 
der verantwortlichen Stelle sein.357 Das Interesse der GmbH würde in diesem Fall in der Er-
füllung des Vertrages liegen. Dieses Interesse ist mit dem entgegenstehenden Interesse des 

                                                 
354 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert/Wedde, BDSG § 13 Rn. 9; Roggenkamp in: Plath, BDSG § 13, Rn. 4. 
355 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert/Wedde, BDSG § 13 Rn. 15; Roggenkamp in: Plath, BDSG § 13, Rn. 5. 
356 Plath in: Plath, BDSG § 28, Rn. 47; Simitis in: Simitis, BDSG § 28 Rn. 102, 103. 
357 Plath in: Plath, BDSG § 28, Rn. 48; Simitis in: Simitis, BDSG § 28 Rn. 105. 



119 
 

Betroffenen abzuwägen.358 Das Interesse des Betroffenen muss ebenfalls tatsächlich beste-
hen359 und darüber hinaus gewichtiger sein als die Interessen der verantwortlichen Stelle.360 
Die verantwortliche Stelle hat unter Berücksichtigung aller Interessen eine ausführliche Inte-
ressenabwägung anhand der bestehenden konkreten Anhaltspunkte durchzuführen. Hierbei ist 
die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Datenverwendung zu berücksich-
tigen.361 Eine summarische Prüfung, die sich am typischen Sachverhalt orientiert, ist hierbei 
jedoch ausreichend.362 In Anbetracht der hier zu berücksichtigenden Scandaten (Buchungs-
nummer des Reeders, Name des Reeders, Containeragent, Liste der beteiligten Transportun-
ternehmen) ist davon auszugehen, dass diese Daten wohl erhoben werden dürften. Es handelt 
sich bei allen Datensätzen um Informationen, die üblicherweise für alle am Transport eines 
Containers beteiligten Stellen zugänglich sind und die im normalen Geschäftsverkehr frei 
kommuniziert werden. Ein Abwägungsergebnis zu Ungunsten der GmbH ist nach dem bishe-
rigen Kenntnisstand wohl nicht zu erwarten. 

6.4.5 Übermittlung der Daten in die USA 

Frage: In den folgenden 4 Fragen soll jeweils nach der rechtlichen Ausgestaltung des Scanningunternehmens 
(wie in Frage 1) differenziert werden. 

a. Übermittlung ins außereuropäische Ausland: 

Dürfen in Deutschland erhobene Daten in das außereuropäische Ausland übermittelt werden und falls ja, unter 
welchen Voraussetzungen? 

b. Übermittlung an ausländische Behörden: 

Ist bzw. unter welchen Voraussetzungen ist eine Übermittlung an ausländische Behörden möglich? 

c. Scandatensatz 

Ist es datenschutzrechtlich bedenklich, die Scandaten an eine U.S.-amerikanische Behörde zu übermitteln, und 
falls ja, inwiefern? Hierbei soll zwischen zwei Varianten differenziert werden: 

 aa. Übermittlung der gesamten Scandaten (wie in Kapitel 3 aufgelistet) 

 bb. Übermittlung lediglich des Scanbildes sowie der Messdaten des Radioaktivitätsscans 

d. Scandaten in Verbindung mit anderen Datensätzen 

Ändert sich etwas, falls bei einer U.S.-amerikanischen Behörde nicht nur die Scandaten, sondern zusätzlich die 
ISF-Daten bzw. die Manifestdaten vorliegen (falls die Behörden, die die Scandaten auswerten, mit den Behörden 
identisch sind, die die anderen Datensätze auswerten)? Hierbei soll zwischen folgenden Varianten differenziert 
werden: 

 aa. bei den Scandaten handelt es sich um alle in Kapitel 3 aufgelisteten Daten 

 bb. bei den Scandaten handelt es sich lediglich um das Scanbild sowie die Messdaten des Radioak-
tivitätsscans. 

Ergebnis: Der Export personenbezogener Daten von einer datenverarbeitenden Stelle in 
Deutschland an eine Stelle im Ausland wird durch die §§ 4b, 4c BDSG geregelt.363 Zu beach-
ten ist, dass § 4b keine eigenständige Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung ist. Viel-
mehr werden die allgemeinen Anforderungen an die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung 
um weitere Anforderungen ergänzt.364 Dementsprechend ist die Prüfung der Rechtmäßigkeit 
in zwei Stufen durchzuführen:365  

                                                 
358 Plath in: Plath, § 28, Rn. 51.  
359 Gola/Schomerus, BDSG § 28 Rn. 28; Plath in: Plath, BDSG § 28, Rn. 52. 
360 Plath in: Plath, BDSG § 28, Rn. 52. 
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365 Simitis in: Simitis, BDSG § 4b Rn. 39. 
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1. Rechtmäßigkeitsprüfung der Datenübermittlung nach den allgemeinen Regeln (z.B. 
§ 13 BDSG o. § 28 ff BDSG) 

2.  Zusätzliche Prüfung der Voraussetzungen für den Datenexport ins Ausland gem. § 4b 
(ggf. 4c) BDSG 

Soweit im Rahmen des Containerscannings die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Stellen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (§ 4b Abs. 1 Nr. 1 BDSG), in an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(§ 4b Abs. 1 Nr. 2 BDSG) oder der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemein-
schaften (§ 4b Abs. 1 Nr. 3 BDSG) erfolgt, gilt deutsches Datenschutzrecht; diese Übermitt-
lungen werden rein innerstaatlichen Vorgängen gleichgestellt.366 Die Zulässigkeit richtet sich 
somit nach dem BDSG und u.U. anderen anwendbaren bereichsspezifischen Vorschriften.367 

Die Datenübermittlung in Drittländer richtet sich nach § 4 Abs. 2 und 3 BDSG. Zunächst ist 
hier zu beachten, dass für eine Übermittlung in Drittländer der § 4b Abs. 1 Nr. 1 BDSG ent-
sprechend gilt, d.h. auch eine Datenübermittlung in ein Drittland muss sich zunächst auf einen 
Erlaubnistatbestand des BDSG stützen können.368 Da der SAFE-Port-Act für die BRD keine 
zwischenstaatliche Verpflichtung i.S.d. § 4b Abs. 2 S. 3 BDSG darstellt,369 ist § 4b Abs. 2 
S. 2 zu beachten. Nach § 4 Abs. 2 S. 2 BDSG ist eine Übermittlung unzulässig, soweit ein 
schutzwürdiges Interesse des Betroffenen der Übermittlung entgegensteht. Dies ist insbeson-
dere der Fall, wenn in dem Drittland, in welches die Daten exportiert werden, kein angemes-
senes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Die Angemessenheit des Schutzniveaus kann gem. 
Art. 25 Abs. 6 Datenschutzrichtlinie durch die EU-Kommission festgestellt werden; ferner 
kann die Angemessenheit des Schutzniveaus auch durch die übermittelnde Stelle festgestellt 
werden, § 4 Abs. 5 BDSG.370 Die Kriterien zur Bestimmung der Angemessenheit beinhalten 
alle Umstände, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlun-
gen von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die 
Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die für den 
betreffenden Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden Standesregeln 
und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden, § 4 Abs. 3 BDSG. 

Für die hier vornehmlich zu begutachtende Übermittlung von personenbezogenen Daten in 
die USA gelten allerdings in bestimmten Fällen bilaterale Sonderregeln. Die Kommission hat 
für die USA keine spezielle Entscheidung in Bezug auf das allgemein in den USA geltende 
Datenschutzniveau getroffen, weil der dort verfolgte Datenschutzansatz im Vergleich zu den 
europäischen Regelungen kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet.371 Stattdessen hat 
sich die EU-Kommission mit dem U.S.-Handelsministerium auf die sog. Safe-Harbour-
Principles geeinigt. Unternehmen, die bei der Datenverarbeitung die Safe-Harbour-Principles 
beachten, gelten aus Sicht der EU als sichere Stelle mit angemessenem Datenschutzniveau.372 
Eine Liste mit den entsprechenden Unternehmen ist unter http://export.gov/safeharbor/ abruf-
bar. Zu beachten ist allerdings, dass die Safe-Harbour-Principles keine Anwendung bei Un-
ternehmen finden, die nicht der Aufsicht des US-Handelsministeriums unterstellt sind.373 So-
weit die empfangende Stelle der Aufsicht des US-Handelsministeriums unterliegt, ist von 
einem angemessenen Datenschutzniveau auszugehen. Sollte die empfangende Stelle nicht der 
Aufsicht des US-Handelsministeriums unterliegen, ist hingegen nicht von einem angemesse-

                                                 
366 v.d.Bussche in: Plath, BDSG § 4b Rn. 2. 
367 Simitis in: Simitis, BDSG § 4b Rn. 36. 
368 v.d.Bussche in: Plath, BDSG § 4b Rn. 20. 
369 s.o.  
370 Kühling/Seidel/Sivridis, Datenschutzrecht, S. 130. 
371 v.d.Bussche in: Plath, BDSG § 4b Rn. 30. 
372 v.d.Bussche in: Plath, BDSG § 4b Rn. 30. 
373 v.d.Bussche in: Plath, BDSG § 4b Rn. 32. 
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nen Datenschutzniveau auszugehen. Inwiefern weitere die USA betreffende Sonderregelugen 
hier ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, lässt sich nach dem bisherigem 
Kenntnisstand nicht abschließend beurteilen, da eine Konkretisierung der „zuständigen US-
Behörde“374, an die die Scandaten übermittelt werden sollen, fehlt. 

Die Übermittlung der vollständigen Scandaten inklusive der Datensätze mit Personenbezug an 
eine US-Behörde ohne Einwilligung des Betroffenen erscheint in der gegebenen Situation 
daher bedenklich. Dies ändert sich auch nicht, wenn der US-Behörde bereits die ISF-Daten 
oder die Manifestdaten vorliegen. Entscheidend ist, dass der Übermittelnde die Daten nur an 
eine empfangende Stelle mit angemessenem Datenschutzniveau übertragen darf. 

Auch eine möglicherwiese erfolgende Durchführung des Containerscans durch den Zoll und 
die anschließende Übermittlung der Daten ist, zum jetzigen Zeitpunkt, wohl nicht mit daten-
schutzrechtlichen Regelungen vereinbar. Gem. § 11 Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) können 
die Dienststellen der Zollverwaltung, die Aufgaben nach § 1 ZollVG wahrnehmen, an Zoll-, 
Polizei-, Justiz- und Verwaltungsbehörden sowie an sonstige für die Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen anderer Staaten sowie zwischen- und über-
staatliche Stellen, die mit Aufgaben der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten befasst 
sind, personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung einer ihnen nach dem 
Zollverwaltungsgesetz obliegenden Aufgabe erforderlich ist. Gleiches gilt, wenn Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden sollen. 
Die Aufgaben der Zollverwaltung liegen gem. § 1 ZollVG in der zollamtlichen Überwachung. 
Die Zollverwaltung sichert insbesondere die Erhebung der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben so-
wie die Einhaltung des Zollrechts. Einfuhr- und Ausfuhrabgaben im Sinne dieses Gesetzes 
sind die im Zollkodex375 geregelten Abgaben sowie die Einfuhrumsatzsteuer und die anderen 
für eingeführte Waren zu erhebenden Verbrauchsteuern. Eine Übermittlung der Daten an eine 
US-Behörde ist, nach dem derzeitigen Kenntnisstand über das geplante Übermittlungsverfah-
ren, nicht auf Regelungen des ZollVG zu stützen. Die Durchführung des Containerscans und 
die Übermittlung der Scandaten ist nach derzeitigem Stand wohl keine Aufgabe der zollamtli-
chen Überwachung. Dementsprechend kann eine Übermittlung der Daten nicht auf § 11 
ZollVG gestützt werden. Zudem kann den zugrunde liegenden Informationen nicht eindeutig 
entnommen werden, ob es sich bei der zuständigen Behörde in den USA um eine in § 11 
ZollVG genannte Behörde handelt.  

Allerdings ist eine Übermittlung, die lediglich die Übertragung des Scanbildes und/oder der 
Messdaten beinhaltet, aus datenschutzrechtlicher Sicht (nach dem bisherigen Kenntnisstand 
über die aus dem Scanbild und den Messdaten zu entnehmenden Informationen) unbedenk-
lich, da weder Scanbild noch Messdaten Personenbezug i.S.d. BDSG aufweisen.376 

6.4.6 Einwilligung 

Frage: 

                                                 
374 Aus dem Telefonat mit dem Direktor der Container Security Initiative vom U.S. Department of Homeland Security 

(DHS) am 28.03.2013 hat sich ergeben, dass vermutlich das CBP (Customs and Border Protection) zuständig wäre (siehe 
dazu Punkt 6.6.2 dieses Berichts, Tabelle Frage 6.1). Welches Department genau zuständig sein würde, konnte er zu dem 
Zeitpunkt noch nicht bestimmen. 

375 Zollkodex im Sinne des Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) ist die Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. 
Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1, 1993 Nr. L 79 S. 84, 1996 Nr. 
L 97 S. 38), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2000 (ABl. EG Nr. L 311 S. 17), in der jeweils geltenden Fassung. Zollkodex-Durchführungsverordnung 
im Sinne dieses Gesetzes ist die Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungs-
vorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 253 S. 1, 1994 Nr. L 268 S. 32, 1996 Nr. L 180 S. 34, 1997 Nr. L 156 S. 59, 1999 Nr. L 
111 S. 88), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 881/2003 der Kommission vom 21. Mai 2003 (ABl. EU Nr. 
L 134 S. 1), in der jeweils geltenden Fassung. 

376 s.o. Frage Nr. 2: Personenbezogene Daten. 
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a.  Kommt eine Einwilligung der Betroffenen (Containerversender) als Legitimationsgrundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in Betracht, falls die Auswertung und Weitergabe der Daten nicht er-
laubt ist? Hier soll wie in Frage 1 zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der Trägerschaft des Scannings 
unterschieden werden. 

b. Muss die Einwilligung freiwillig erfolgen, so dass keine Einwilligung vorliegt, wenn man faktisch ein-
willigen muss, um überhaupt einen Container in die USA versenden zu können? 

c. Falls eine Einwilligung möglich ist: Wie ist so eine Klausel auszugestalten? 

Ergebnis: Gem. § 4c Abs. 1 Nr. 1 BDSG ist im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teil-
weise in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen, eine 
Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, 
auch wenn bei ihnen kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist, zulässig, sofern 
der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat. Die Einwilligung stellt in der Praxis die am 
häufigsten gewählte Möglichkeit eines Erlaubnisgrundes dar. Falls die Auswertung und Wei-
tergabe der Daten nicht erlaubt ist, kommt grundsätzlich eine Einwilligung des Betroffenen 
als Legitimationsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Betracht. Zu 
beachten ist jedoch, dass (unter Berücksichtigung der als Scandaten zusammengefassten Da-
tensätze) nicht nur der Containerversender (Containeragent) Betroffener i.S.d BDSG ist, son-
dern auch der Reeder (Buchungsnummer des Reeders, der Name des Reeders) und der Trans-
portunternehmer (Liste der beteiligten Transportunternehmen).  

Im Zusammenhang mit der Einwilligung stellen sich daher beim Containerscanning besonde-
re Schwierigkeiten. Die Einwilligung ist vor der Datenverarbeitung regelmäßig in Schriftform 
einzuholen und muss auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruhen. Der Betroffene ist 
umfassend zu unterrichten.377 § 4a Abs. 1 BDSG bestimmt: 

„Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen be-
ruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, 
soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen 
der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, 
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilli-
gung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervor-
zuheben.“ 

Der Betroffene muss in die Lage versetzt werden, im Vorfeld „Anlass, Ziel und Folgen der 
Verarbeitung korrekt abzuschätzen“.378 Die Einwilligung muss inhaltlich so bestimmt sein, 
dass sich ein eindeutiger, konkretisierter Verarbeitungsvorgang mit ihr verbindet.379 Wichtig 
ist, dass dem Einwilligenden die Folgen der Erteilung stets klar vor Augen geführt werden. Ist 
dies nicht oder nicht ordnungsgemäß geschehen, ist die Einwilligung unwirksam.380 

Soweit es sich um Abhängigkeitsverhältnisse handelt, ist besonders darauf zu achten, auf wel-
che Weise die Art der Einholung erfolgt381: Die Freiwilligkeit der Erteilung ist zu wahren und 
darf nicht unzulässigerweise mit anderen Entscheidungen verknüpft werden, sog. Kopplungs-
verbot.382 Die Tatsache, dass ein Verschiffen der Container ohne eine Einwilligung in die Er-
hebung, Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Betroffenen hier 
nicht möglich ist, schließt die Erteilung einer „freiwilligen“ Einwilligung in diesem konkreten 
Fall jedoch nicht zwingend aus. Sinn und Zweck des Freiwilligkeitsmerkmals ist es, dem Be-
troffenen eine echte Wahlmöglichkeit zu geben. Er soll sich nicht gezwungen sehen, gegen 

                                                 
377 Simitis in: Simitis, BDSG § 4a Rn. 70. 
378 Simitis in: Simitis, BDSG § 4a Rn. 70. 
379 Simitis in: Simitis, BDSG § 4a Rn. 77. 
380 Sokol in: Simitis, BDSG § 4 Rn. 7. 
381 Sokol in: Simitis, BDSG § 4 Rn. 7. 
382 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 106; Sokol in: Simitis, BDSG § 4 Rn. 7. 
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seinen tatsächlichen Willen einer Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zuzustim-
men. Insbesondere wenn sich der Betroffene in einem Abhängigkeitsverhältnis (z.B. Arbeit-
geber/Arbeitnehmer) befindet oder ein Vertragspartner den anderen durch die Ausübung einer 
wirtschaftlichen Machtposition zu einer datenschutzrechtlichen Einwilligung nötigt, fehlt es 
an der notwendigen Freiwilligkeit.383 Stehen dem Betroffenen allerdings zumutbare Alternati-
ven zur Verfügung, ist eine „freie“ Entscheidung weiterhin möglich.384 In diesem konkreten 
Fall wird der Containerversender nicht unmittelbar in seiner freien Entscheidung beeinflusst 
und gegen seinen Willen zu einer Einwilligung gedrängt. Vielmehr ist er in seiner Entschei-
dung, mit wem er Handel treiben will, frei. Die Veränderung von Handels-, Zoll- und Einrei-
seformalitäten und die möglicherwiese notwendige Anpassung an die neuen Gegebenheiten 
sind bei einem international tätigen Unternehmen Teil des normalen unternehmerischen Risi-
kos. Zudem kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass dem Betroffenen zumutbare Han-
delsalternativen zur Verfügung stehen. 

Gleiches gilt, wenn es sich bei dem Betroffenen nicht um ein international tätiges Handelsun-
ternehmen, sondern um eine Privatperson handelt, die z.B. ihren Hausrat aufgrund eines Um-
zuges in die USA in einem Container transportieren lässt. Der Betroffene befindet sich zwar 
faktisch in der Situation, dass er den gegebenen Zoll- und Einreiseformalitäten zustimmen 
muss. Diese Situation führt jedoch nicht unter allen Umständen zu einer Zwangslage, in wel-
cher der Betroffene unmittelbar in seiner freien Entscheidung beeinflusst und gegen seinen 
Willen zu einer Einwilligung gedrängt wird. Vielmehr ist auch hier davon auszugehen, dass 
dem Betroffenen i.d.R. zumutbare Handlungsalternativen zur Verfügung stehen und damit 
eine „freie“ Entscheidung weiterhin möglich ist. Das Ergebnis dieser Abwägung bleibt stets 
eine Frage des konkreten Einzelfalls. Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Sachlage ist 
jedoch nicht davon auszugehen, dass die Möglichkeit einer Einwilligung des Betroffenen im 
Zusammenhang mit dem hier zu untersuchenden Containerscanning in jedem Fall nicht gege-
ben ist. 

Gesetzliche Erlaubnistatbestände und Einwilligung stehen nicht beliebig zueinander: Die 
Einwilligung soll Ausdruck einer echten Wahlmöglichkeit des Betroffenen sein und ihm seine 
tatsächliche Handlungsmacht deutlich machen.385 Keine zulässige Einwilligung des Betroffe-
nen liegt folglich in den Fällen vor, in denen keine tatsächliche Wahlmöglichkeit besteht, et-
wa im Falle von Verarbeitungspflichten.386 Dort wo ausreichende gesetzliche Ermächtigungs-
grundlagen bestehen, kommt die Einholung der Einwilligung nur in Betracht, wenn bei Ver-
weigerung der Einwilligung auch tatsächlich auf den Datenumgang verzichtet und nicht 
hilfsweise auf den gesetzlichen Erlaubnistatbestand zurückgegriffen wird.387  

Im Rahmen des Containerscannings ist somit genau zu prüfen, in welchen Fällen sich ein 
Rückgriff auf gesetzliche Erlaubnistatbestände anbietet und wann eine Einwilligung einzuho-
len ist. 

Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Sach- und Rechtslage sollte eine schriftliche Einwil-
ligungserklärung des Betroffenen unter Berücksichtigung und Angabe folgender Erläuterun-
gen formuliert werden:   

- Konkrete Erläuterung der Bestimmungen des Kap. 1701 Abschnitt 232 d. SAFE-Port-
Act inklusive konkreter Erläuterung der H.R. 1 von 2007 

                                                 
383 Plath in: Plath, BDSG § 4a, Rn. 24 ff. 
384 Plath in: Plath, BDSG § 4a, Rn. 25. 
385 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 107; Sokol in: Simitis, BDSG § 4 Rn. 6. 
386 Sokol in: Simitis, BDSG § 4 Rn. 7. 
387 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 107; Sokol in: Simitis, BDSG § 4 Rn. 6. 
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- Konkrete Erläuterung des Datenerhebungsvorgangs im Hafen Bremerhaven – durch 
wen werden welche Daten von welchem Betroffenen zu welchem Zweck erhoben 

- Konkrete Erläuterung des Datenspeicherungsvorgangs im Hafen Bremerhaven – durch 
wen werden welche Daten von welchem Betroffenen zu welchem Zweck und wie lan-
ge im Hafen Bremerhaven gespeichert oder anderweitig genutzt werden 

- Konkrete Erläuterung des Datentransportvorgangs von dem Hafen Bremerhaven in die 
USA – durch wen werden welche Daten von welchem Betroffenen unter welchen Vo-
raussetzungen und auf welchem Weg bzw. unter Verwendung welcher Telekommuni-
kationstechnologien an welche konkret zu benennende Behörde in den USA übermit-
telt werden; Hinweis, dass eine längerfristige Speicherung durch die US-Behörden 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

- Konkrete Festlegung, dass die Erhebung und Speicherung der Daten des Betroffenen 
im Hafen Bremerhaven und der Transport der Daten in die USA nur zum Zwecke der 
Erfüllung des durch die H.R. 1 von 2007 geänderten Kapitels 1701 Abschnitt 232 d. 
SAFE-Port-Act geschehen 

- Konkrete Erläuterung der Folgen einer fehlenden Einwilligung (soweit dies von deut-
scher Seite aus möglich ist) – in diesem Fall: Hinweis auf die Rechtsfolge des Kap. 
1701 Abschnitt 232 des SAFE-Port-Act und der H.R. 1 von 2007, welche bei fehlen-
der Datenübermittlung mit anschließender Freigabe durch US-Behörden ein Ablade-
verbot des Containers auf US-amerikanischem Territorium beinhalten.388 In dem Fall 
würde vermutlich ein Vertrag zwischen Versender und Scanningunternehmen gar 
nicht erst zustande kommen. 

- Informationen über die Möglichkeit des jederzeitigen Wiederrufs der Einwilligung389 

6.4.7 Pflicht zur Weitergabe 

Frage: 

a. Ist der Anlagenbetreiber generell verpflichtet, die Scandaten auch an die Terminalbetreiber oder den Zoll 
weiterzuleiten? Falls ja, ist diese Pflicht an bestimmte Voraussetzungen geknüpft? Gibt es hier Unterschiede, je 
nachdem, wie das Scanningunternehmen rechtlich ausgestaltet ist? 

b. Falls keine Pflicht besteht: Unter welchen Voraussetzungen können deutsche Behörden oder die Terminalbe-
treiber die Scandaten von einer privat rechtlich betriebenen GmbH oder beispielsweise vom Zoll 
herausverlangen? 

Ergebnis: Eine Pflicht zur Weiterleitung der zu einem konkreten Zweck erhobenen Daten an 
Dritte besteht aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht. Jede Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung von personenbezogenen Daten muss nach dem Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvor-
behalt (§ 4 Abs. 1 BDSG) entweder durch Zustimmung des Betroffenen vor der jeweiligen 
Datenverarbeitung oder durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt sein. Soweit der Scananlagen-
betreiber von ihm erhobene Daten selbstständig an einen Dritten weiterleitet, handelt es sich 
hierbei um eine Datenübermittlung, für die das oben genannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
aus § 4 Abs. 1 BDSG gilt. Ist der Datentransport im konkreten Fall nicht von den einschlägi-
gen Regelungen des Datenschutzrechtes gedeckt, (z.B. §§ 4, 13, 28 BDSG) ist eine Daten-
übertragung nicht zulässig. 

                                                 
388 Davon gehen wir bislang zumindest aus – in dem Gesetz selbst steht dies jedoch nicht explizit. Die H.R.1 fordert viel-

mehr lediglich das Scannen der Container, nicht jedoch ausdrücklich die Datenweiterleitung. Da eine Datenweiterleitung 
in die USA jedoch logisch erscheint, sind wir in unseren Untersuchungen davon ausgegangen. 

389 Wird die Einwilligung widerrufen, wird vermutlich auch der gesamte Vertrag widerrufen bzw. gekündigt, so dass es gar 
nicht erst zum Scanning kommt. 
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Der umgekehrte Fall, also die Anforderung der Daten durch eine Behörde, stellt aus Sicht der 
anfordernden Stelle eine Datenerhebung dar, die – wie oben erläutert – dem Verbot mit Er-
laubnisvorbehalt aus § 4 Abs. 1 BDSG unterliegt. Für die Datenerhebung durch eine öffentli-
che Stelle setzt dies dementsprechend gem. § 13 BDSG voraus, dass die Erhebung der Daten 
für die konkrete Aufgabenerfüllung der sachlich und örtlich zuständigen Behörde erforderlich 
ist und die Daten zudem geeignet sind, um den durch die Erhebung angestrebten Zweck zu 
verwirklichen. Zudem muss die von der Behörde angestrebte Aufgabenerfüllung rechtmäßig 
sein.390 

In Kapitel 6.3.8 wird in diesem Zusammenhang zu den Befugnissen des Zolls näher ausge-
führt. Ergebnis war, dass der Zoll nur im Rahmen von Ermittlungen bzw. Stichproben das 
Recht hat, die Daten eines spezifischen Vorganges vom Anlagenbetreiber herauszuverlangen. 
Wird die Einfuhr eines Containers von der zuständigen US-Behörde abgelehnt, so wird der 
Zoll dies auf Grund der Stornierung des Zollausfuhrverfahrens erfahren. In diesem Fall könn-
te der Zoll jeweils Ermittlungen einleiten, die ihn berechtigen würden, die Daten bezüglich 
des betreffenden Containers vom Unternehmen herauszuverlangen. Ein generelles Recht des 
Zolls, sämtliche Daten zu erhalten, existiert derzeit nicht.  

Ebenso ist es möglich, dass das Scanningunternehmen mit dem Zoll einen Vertrag abschließt, 
in dem sich das Unternehmen generell verpflichtet, dem Zoll im Falle der Ablehnung eines 
Containers automatisch alle Daten zukommen zu lassen. In diesem Falle ist jedoch wieder 
erforderlich, dass die Versender diesem Vorgehen vorab zugestimmt haben. 

6.4.8 Behördeninterner Datenaustausch 

Frage: Inwiefern und inwieweit dürfen Behörden untereinander die Daten herausgeben bzw. austauschen (Bei-
spiel: Zoll gibt Daten an Bundespolizei weiter)? 

Ergebnis: Der behördeninterne Austausch stellt für die sendende Stelle eine Datenübermitt-
lung (§ 15 BDSG) und für die empfangende Stelle, abhängig davon, ob die Daten mit dem 
Willen der verantwortlichen Stelle in ihren Herrschaftsbereich gelangen,391 eine Erhebung 
(§ 13 BDSG) oder (jedenfalls) eine Speicherung ( § 14 BDSG) dar, die nur unter den jeweili-
gen Voraussetzungen des BDSG zulässig ist.  

Eine Übermittlung an eine öffentliche Stelle ist demnach nur zulässig, wenn sie zur Erfüllung 
der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten übermit-
telt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine 
Nutzung nach § 14 BDSG zulassen würden. Zu beachten ist hierbei, dass der Dritte, an den 
die Daten übermittelt werden, die Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen darf, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere 
Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 BDSG zulässig. Eine Speicherung 
oder Nutzung der empfangenen Daten ist durch die empfangende Stelle dementsprechend nur 
zu dem Zweck zulässig, der auch Grund für die Übermittlung war.392 Da die Übermittlung 
selbst für die sendende Stelle nur zulässig ist, wenn die Übermittlung von dem bei der Daten-
erhebung festgelegten Zweck gedeckt ist, ist die empfangende Stelle hierdurch ebenfalls an 
den ursprünglichen Zweck gebunden. In Bezug auf die zum Zwecke der sicherheitstechni-
schen Erfassung erhobenen Containerscandaten ist daher festzuhalten, dass eine Übermittlung 
dieser Daten aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nur dann möglich ist, wenn die 
Übermittlung von dem ursprünglichen Zweck der Erhebung, nämlich der sicherheitstechni-
schen Erfassung für die Überprüfung durch die zuständige US-Behörde, gedeckt ist. 

                                                 
390 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, BDSG § 13 Rn. 9; Roggenkamp in: Plath, § 13 BDSG Rn. 4 ff. 
391 Roggenkamp in: Plath, BDSG § 13, Rn. 3; Sokol in: Simitis, BDSG § 13 Rn. 11. 
392 Roggenkamp in: Plath, BBDSG § 15 Rn.16. 
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6.4.9 Dual Use / Verkauf der Daten 

Frage: Ist bzw. inwiefern ist der Weiterverkauf der Scandaten an Behörden und private Unternehmen sowohl 
ins europäische als auch ins außereuropäische Ausland zulässig? Dabei soll wie in Frage 1 ggf. zwischen den 
verschiedenen Möglichkeiten der rechtlichen Ausgestaltung des Scanningunternehmens unterschieden werden. 

Ergebnis: Der Verkauf der Scandaten durch den Scananlagenbetreiber an Behörden und pri-
vate Unternehmen in Deutschland und im europäischen Ausland stellt sich aus datenschutz-
rechtlicher Sicht als sehr problematisch dar. Die Scandaten werden im Hafen Bremerhaven 
nur zu dem Zweck erhoben, eine sicherheitstechnische Erkennung durch die zuständigen 
U.S.-Behörden zu ermöglichen. Der Weiterverkauf der erhobenen Daten ist von diesem 
Zweck nicht gedeckt. Soweit ein Weiterverkauf der Scandaten an Behörden und private Un-
ternehmen durch den Scananlagenbetreiber ermöglicht werden soll, ist dies dem Betroffenen 
als zusätzlicher Zweck der Datenerhebung mitzuteilen.393 Wird der Zeck der Datenerhebung 
in wesentlichen Punkten (was hier der Fall wäre) im Nachhinein verändert, trifft die erheben-
de Stelle eine entsprechende Benachrichtigungspflicht nach § 33 BDSG.394 

6.4.10 Datenspeicherung 

Frage: Dürfen die erhobenen Daten gespeichert werden und falls ja, wie lange? Auch hier soll wie in Frage 1 
ggf. zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der rechtlichen Ausgestaltung des Scanningunternehmens diffe-
renziert werden. 

Ergebnis: Der zulässige Speicherzeitraum der (durch den Scananlagenbetreiber erhobenen) 
Daten richtet sich nach dem Zweck der Datenerhebung. Nach dem Grundsatz der Datenver-
meidung und Datensparsamkeit sind die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten sowie die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel 
auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen.395 Insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen im Ver-
hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, vgl. § 3a 
BDSG. Zweck der Datenerhebung ist hier die sicherheitstechnische Erkennung von Contai-
nern. Das geplante Verfahren zur Durchführung der nach H.R.1 vorgegebenen Überprüfung 
ist in drei Stufen aufgebaut. Es ist davon auszugehen, dass die in Stufe 1 erfassten Daten auch 
für die, möglicherweise durch die US-Behörden angeordneten, Stufen 2 und 3 benötigt wer-
den. Eine Speicherung der Daten bis zum Abschluss des vollständigen Überprüfungsverfah-
rens (Stufe 3) und der endgültigen Aufladeerlaubnis für den Container durch die US-
Behörden scheint damit von dem Zweck der Datenerhebung gedeckt. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass es für die Erfüllung der 
Voraussetzungen der H.R.1 notwendig ist, die Daten für den vollständigen Transportzeitraum 
des Containers in die USA zu speichern. Zum Einen ist wohl davon auszugehen, dass die 
U.S.-Behörden eine entsprechende Speicherung der übermittelten Daten vornehmen. Zum 
Anderen ist der Zweck der Datenerhebung mit der Übermittlung und der anschließenden Ent-
scheidung (Freigabe oder Ablehnung) der zuständigen US-Behörde erfüllt. Daten, die für den 
ursprünglichen Verwendungszweck nicht mehr benötigt werden, müssen zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt gelöscht werden.396 Die weitere Speicherung der Containerscandaten ist dem-
entsprechend, vor dem Hintergrund des angegebenen Zwecks (H.R.1/Überprüfung durch US-
Behörden), aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten bedenklich. Zudem ist in Betracht zu 
ziehen, dass eine Verarbeitung der Daten nach Abschluss der Stufe 1 und vor Beginn von 
Stufe 2 bzw. nach Abschluss von Stufe 2 und vor Beginn von Stufe 3 nicht unmittelbar zur 

                                                 
393 Roggenkamp in: Plath, BDSG § 4 Rn.27 f. 
394 Gola/Schomerus, BDSG § 33 Rn. 5, 16; Roggenkamp in: Plath, BDSG § 4 Rn.28.  
395 vgl. Roggenkamp in: Plath, BDSG § 3a Rn. 5ff. 
396 Roggenkamp in: Plath, BDSG § 3a Rn. 10. 
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Zweckerfüllung notwendig ist. Abhängig von der verwendeten Datenverarbeitungsanlage und 
der von den US-Behörden für ihre Entscheidung benötige Zeit ist die Möglichkeit einer Sper-
rung der erhobenen und gespeicherten Daten für eine zwischenzeitliche Nutzung in Betracht 
zu ziehen.397 

6.4.11 Anonymisierung der Daten 

Frage: Falls eine Weitergabe bzw. der Weiterverkauf der Daten an U.S.-amerikanische Behörden in jeder 
möglichen Organisationsform des Scanningunternehmens nicht erlaubt ist: Ist dies dann nach einer Anonymisie-
rung der Daten möglich? Falls ja, unter welchen Voraussetzungen sind die anfallenden Daten als anonym zu 
qualifizieren? 

Ergebnis: Wie unter Frage 2 erläutert, ist für die Anwendbarkeit des Datenschutzrechtes von 
Bedeutung, ob die hier verarbeiteten Daten „personenbezogen“ i.S.d. BDSG sind. Nur wenn 
die verarbeiteten Datensätze die entsprechende Datenqualität aufweisen, sind datenschutz-
rechtliche Vorschriften zu beachten. Andernfalls ist der Anwendungsbereich des BDSG nicht 
eröffnet (§§ 1, 2 BDSG).398 Der Personenbezug der Daten entfällt, wenn diese anonymisiert 
oder pseudonymisiert wurden.399  

Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten stellen damit eine Möglichkeit dar, die 
Auswertung von Containerdaten zu legitimieren. Anonymisieren meint das derartige Verän-
dern personenbezogener Daten, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden 
können, § 3 Abs. 6 BDSG. Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identi-
fikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen 
auszuschließen oder wesentlich zu erschweren, § 3 Abs. 6a BDSG. Sowohl bei der Anonymi-
sierung als auch im Rahmen der Pseudonymisierung muss unter den verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden Verfahren dasjenige gewählt werden, das die Möglichkeit, anonymisierte 
Daten wieder zu reanonymisieren, ausschließt.400 In beiden Fällen ist nach entsprechender 
Behandlung der Daten eine Identifikation des Betroffenen durch die Informationen in den 
Datensätzen (auch unter Zuhilfenahme allgemein zugänglicher Mittel und Informationen) 
nicht mehr möglich. Der Anwendungsbereich des BDSG ist folglich nicht eröffnet. In Bezug 
auf die anonymisierten oder pseudonymisierten Daten ist der Scananlagenbetreiber nicht mehr 
an den ursprünglichen Zweck der Datenerhebung gebunden. Einer Weitergabe bzw. dem Wei-
terverkauf der anonymisierten oder pseudonymisierten Scandaten stehen keine datenschutz-
rechtlichen Regelungen mehr entgegen. 

6.4.12 Mitteilung über Auswertung an Versender 

Frage: Muss dem Containerversender mitgeteilt werden, was die Auswertung des Scans ergeben hat? Falls 
nein: In welchen Fällen hat der Versender einen Anspruch darauf zu erfahren, was die Auswertung der Scanda-
ten ergeben hat? 

Ergebnis: Gem. §§ 6, 19, 34 BDSG hat der Betroffene das unabdingbare401 Recht auf Aus-
kunft. Nach § 19 BDSG ist dem Betroffenen auf Antrag Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, die Emp-
fänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und den 
Zweck der Speicherung zu erteilen. Bei der Datenverarbeitung durch nicht-öffentliche Stellen 

                                                 
397 Roggenkamp in: Plath, BDSG § 3a, Rn. 10. 
398 Kühling/Sivridis/Seidel, Datenschutzrecht, S. 79; Sokol in: Simitis, BDSG § 1 Rn. 57. 
399 Roggenkamp in: Plath, § 3 BDSG Rn. 56; Dammann in: Simitis, BDSG § 3 Rn. 219a.  
400 Zu den Gefahren der Re-Identification vgl. http://arstechnica.com/tech-policy/2009/09/your-secrets-live-online-in-

databases-of-ruin/. 
401 Roggenkamp in: Plath, BDSG § 6 Rn. 1. 
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und öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen richtet sich dieser Anspruch nach § 34 
BDSG. Das Auswertungsergebnis der Scandaten in Stufe 1, 2 und 3 enthält nach dem bisheri-
gen Kenntnisstand über das geplante Verfahren jedoch keine in §§ 19, 34 BDSG aufgeführten 
Angaben. Vielmehr handelt es sich um ein (evtl. 3D-)Scanbild, Messergebnisse des Radioak-
tivitätsscans und Ermittlung des Nuklids. In Bezug auf diese Ergebnisse besteht kein daten-
schutzrechtlicher Auskunftsanspruch des Betroffenen. Der Containerversender kann eine Mit-
teilung über die detaillierten Auswertungsergebnisse des Scans, nach dem bisherigen Kennt-
nisstand über das geplante Verfahren, aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht verlangen.  

Abhängig von der Organisationsform des Scananlagenbetreibers ist allerdings an mögliche 
Auskunftsanspruche aus dem allgemeinen Verwaltungsverfahren zu denken. Wird der Con-
tainerscan durch eine Behörde durchgeführt, könnte diese Behörde – auch abhängig von dem 
noch unklaren Ablauf des Scanvorgags – im Rahmen der allgemeinen Fürsorgepflicht eine 
Auskunftspflicht gegenüber dem direkt Beteiligten treffen. Konkrete Anhaltspunkte hierfür 
sind nach dem bisherigen Kenntnisstand jedoch nicht ersichtlich. 

6.4.13 Problemfall Zug 

Frage: Der Basisscan bezüglich der Container, die per Zug zum Hafenterminal gelangen, erfolgt während der 
Einfahrt des Zuges in den Hafenbereich. Hier ist eine eingleisige Zufahrt vorhanden, auf der eine Scanninganla-
ge installiert sein wird. Laut Aussage der Terminalbetreiber ist die genaue Anreihung der Container auf dem 
Zug erst mit Aufnahme des Gleisspiegels nach Ankunft des Zuges im Terminal bekannt, so dass vorab nicht fest-
gestellt werden kann, welcher Container in die USA versendet werden soll. In dieser Variante müssen somit alle 
Container des Zuges einer Basisscan-Untersuchung unterzogen werden. 

Ist es erlaubt, von allen Containern Aufnahmen anzufertigen? Nach Aufnahme des Gleisspiegels würden dann 
die Daten dem Hafenauftrag des entsprechenden USA-Exportcontainers zugeordnet. Alle anderen Daten würden 
verworfen. 

Ergebnis: Im Rahmen des Basisscans werden, wie oben dargestellt, personenbezogene Daten 
erhoben und weiterverarbeitet. Auch wenn eine Übermittlung dieser Daten an die zuständige 
US-Behörde erst in einem zweiten Schritt durchgeführt wird, findet bereits im ersten Schritt 
der Datenerhebung der Containerinformationen auf dem Zug eine datenschutzrechtlich rele-
vante Datenverarbeitung statt. Diese Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
gem. § 4 BDSG nur zulässig, wenn sie durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder angeordnet 
wird oder der Betroffene in die Erhebung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
eingewilligt hat. Für die Durchführung des Basisscans auf dem Zug gelten dementsprechend 
die gleichen Voraussetzungen wie für jeden anderen Containerscan auch. Eine Durchführung 
des Scans und der damit verbundenen Erhebung der hierbei anfallenden personenbezogenen 
Daten ist dementsprechend ohne Einwilligung auf gesetzlicher Grundlage nicht möglich. Für 
den Scan von Containern, die nicht in die USA geschifft werden sollen, ist eine gesetzliche 
Grundlage nicht ersichtlich. Der Zweck des Scans ist die sicherheitstechnische Überprüfung 
der Container und eine Weiterleitung an die zuständigen US-Behörden. Die Kenntnis über die 
Daten der anderen Container ist hierfür allerdings in keiner Weise erforderlich. Die zuständi-
ge Stelle darf (vor dem Hintergrund der Datenvermeidung und Datensparsamkeit) nur perso-
nenbezogene Daten erheben, ohne die sie ihre Aufgaben nicht in rechtmäßiger Weise durch-
führen kann.402 Nicht zulässig ist die Erhebung, wenn sie für die entsprechende Stelle ledig-
lich praktisch oder zweckmäßig ist.403 Dies wäre bei einer undifferenzierenden Erhebung aller 
personenbezogenen Daten jedoch anzunehmen, da der Scan aller Container auf dem Zug nicht 
zwingend erforderlich ist. Er wird lediglich aufgrund von Praktikabilitätserwägungen bereits 
hier durchgeführt. 

                                                 
402 Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, BDSG § 13 Rn. 9; Roggenkamp in: Plath, BDSG § 13 Rn. 5. 
403 Roggenkamp in: Plath, BDSG § 13 Rn. 5; Sokol in: Simitis, BDSG § 13 Rn. 26. 
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Dem steht auch eine unmittelbare Löschung der Daten nach Sortierung der Container nicht 
entgegen. Auch wenn eine unmittelbare Löschung vorgenommen wird, findet zuvor eine da-
tenschutzrechtlich relevante Verarbeitung der Daten statt. 

6.4.14 Problemfall Zuordnung der Scandaten 

Frage: Ein ähnliches Problem gestaltet sich, falls sich auf einem LKW sowohl ein Container befindet, der in 
die USA versendet werden soll, als auch ein Container, der beispielsweise nach China versendet wird und ei-
gentlich nicht durchleuchtet werden müsste. Da die Container im dem Fall, dass es sich um 2 20ft-Container 
handelt, so dicht aneinander auf dem LKW montiert sind, dass sie nicht mit Hilfe einer Lichtschranke voneinan-
der getrennt erfasst werden können, würden zwangsläufig auf jeden Fall beide Container durchleuchten werden 
müssen. Ist es datenschutzrechtlich bedenklich, wenn das Scanbild, das nun den Scan beider Container umfasst, 
nur bei dem USA-Container-Datensatz abgelegt wird und für den anderen Container (China) gar nichts gespei-
chert wird? Eine Zuordnung des Scans des chinesischen Containers wäre nachträglich somit praktisch nicht 
mehr möglich. 

Antwort: Auch in diesem Fall gelten die Feststellungen aus Punkt 6.4.13. Entscheidend ist 
die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Dies findet – nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand über die Informationen aus dem Scanbild – zwar nicht bei der unmittelbaren 
Erstellung des Scanbildes statt, jedoch im Zusammenhang mit dem gemeinsam mit dem 
Scanbild erzeugten Datensatz (Scandaten). Ohne eine gesetzliche Erlaubnis oder die Einwilli-
gung des Betroffenen ist dies aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zulässig. 

 

 

6.5 Arbeitspaket 2.5: Umsetzungsfragen 

Im Arbeitspaket 2.5 „Umsetzungsfragen“ ging es darum, die in den ersten vier Arbeitspaketen 
gewonnen Erkenntnisse umzusetzen. So wurden auf Grundlage der Ergebnisse der vorherigen 
Arbeitspakete allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für ein mögliches Scanningunter-
nehmen entworfen, die der standardisierten Vereinbarung von Leistungen und Gegenleistun-
gen in Bezug auf das Containerscanning dienen. In diesen AGB wurden u.a. die Leistungen 
des Containerscannings präzisiert sowie umfangreiche und vor allem gesetzeskonforme Haf-
tungsausschlüsse formuliert. Darüber hinaus sind Datenschutzerklärungen entworfen worden. 
Ferner wurde überprüft, ob diese allgemeinen Geschäftsbedingungen insgesamt mit deut-
schem und europäischem Recht vereinbar sind. Insbesondere war dabei nötig, die Vereinbar-
keit der Bedingungen mit AGB-Recht zu prüfen. AGB-Recht dient dazu, den Geschäftspart-
ner eines Verwenders von allgemeinen Geschäftsbedingungen davor zu schützen, dass er ent-
gegen der Gebote von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt wird. Der Inhalt von 
allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt in vollem Umfang der gerichtlichen Kontrolle. 
Die Unvereinbarkeit einer Klausel mit AGB-Recht führt zu deren Unwirksamkeit.  

Der Entwurf sowie die Prüfung der AGB nach allgemeinem Recht erfolgte, wie in der 
Gesamtvorhabensbeschreibung dargestellt, im Rahmen einer Gutachtenvergabe durch Herrn 
Rechtsanwalt Jörn Mätzing von der Rechtsanwaltskanzlei Mätzing & Walgahn aus Hannover. 
Herr Mätzing ist ein ausgewiesener Spezialist für Vertragsgestaltung, insbesondere die Ge-
staltung allgemeiner Geschäftsbedingungen und darin enthaltene Haftungsausschlüsse. Durch 
seine umfangreichen Erfahrungen in diesen Bereichen konnten Probleme vermieden werden, 
die sich bei der Um- und Durchsetzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben könn-
ten.  

6.5.1 Vorschlag für allgemeine Geschäftsbedingungen eines Scanninganlagen-
betreibers 

Im Folgenden soll der Vorschlag für allgemeine Geschäftsbedingungen eines Scanninganla-
genunternehmens vorgestellt werden: 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der XY Container Scanning GmbH 

 

§ 1 Vertragsschluss und Geltung der AGB 

(1) Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt zustande zwischen dem Auftraggeber und der XY Container Scanning GmbH (Auftragneh-
merin) zustande. Der Vertrag kommt spätestens durch die Einfahrt eines per LKW transportierten Containers in 
die Scanninganlage mit dem Transportunternehmer, im Falle eines per Bahn transportierten Containers mit der 
Durchfahrt des Zuges durch die Scanninganlage mit dem Bahnunternehmen oder im Fall eines per Schiff ange-
lieferten Containers durch das Abladen auf das Hafengelände mit dem Reeder zustande. 

(2) Geltung der AGB 

Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter 
finden keine Anwendung, auch wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert wider-
spricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftragge-
bers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 

(3) Änderungen und Ergänzungen, Schriftformerfordernis 

Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbe-
dingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuris-
ten sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon abweichende Abreden zu treffen. Zur Wahrung 
der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern 
die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird.  

 

§ 2 Gegenstand und Umfang der Leistung, Gegenleistung 

(1) Leistungsgegenstand 

Gegenstand der Leistung der Auftragnehmerin ist die Durchführung eines mehrstufigen Prozesses zur Erfüllung 
der Anforderungen von Sec. 1701 Public Law 110-53 – Aug. 3, 2007 der Vereinigten Staaten von Amerika, 
wonach jeder Transportcontainer, der für den Transport in die USA bestimmt ist, im Ausgangshafen zu scannen 
und auf Radioaktivität hin zu überprüfen ist. Das mehrstufige Scanverfahren besteht zunächst aus einem 2-D 
Basisscan und der Messung des Containers auf Radioaktivität. Die gewonnenen Messergebnisse werden elektro-
nisch an eine amerikanische Stelle zur Auswertung übersendet. Sofern keine Freigabe erfolgt, wird der Container 
in einer zweiten Scanstufe einer Nuklididentifikation unterzogen. Dabei wird eventuell gemessene Strahlung 
daraufhin überprüft, ob sie mit der Ladung laut Frachtpapieren übereinstimmt. Erfolgt auch daraufhin keine 
Freigabe durch die amerikanischen Stellen, erfolgt in einer dritten Stufe ein 3-D Scan sowie gegebenenfalls eine 
manuelle Untersuchung des Containers. Die Leistung der Auftragnehmerin besteht in der Durchführung der 
Scanleistungen, der Absendung der gewonnen Daten an die zuständige Stelle in den USA sowie gegebenenfalls 
in der manuellen Untersuchung des Containers in Zusammenarbeit mit Behördenvertretern der USA. 

(2) Gegenleistung 

Die Preise für das Scanverfahren sind den aktuellen Preislisten zu entnehmen. 

 

§ 3 Einwilligung in das Scanningverfahren 

Spätestens mit der Einfahrt in die Scanninganlage bestätigt der Auftraggeber, dass der Containerinhalt durch 
Röntgenstrahlung nicht beschädigt oder verschlechtert werden kann. Sofern der Inhalt des Containers keiner 
ionisierenden Strahlung ausgesetzt werden darf, ist der Auftraggeber verpflichtet, dies dem Auftragnehmer un-
verzüglich mitzuteilen. 

 

§ 4 Datenschutz und Einwilligung in die Weitergabe der Daten 

(1) Erläuterungen zum Erfordernis des Scannens 

Aufgrund der Terroranschläge vom 11. September 2001 sind in den USA diverse Terrorabwehrgesetze erlassen 
worden. Hierzu gehört auch das Public Law 110-53 – Aug. 3, 2007. Dort ist in sec. 1701 geregelt: „A container 
that was loaded on a vessel in a foreign port shall not enter the United States (either directly or via a foreign port) 
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unless the container was scanned by nonintrusive imaging equipment and radiation detection equipment at a 
foreign port before it was loaded on a vessel.” Da es sich hierbei um ein amerikanisches Gesetz handelt, gilt es 
nicht unmittelbar als deutsches Recht. Allerdings können die USA die Einfuhr eines Containers verweigern, 
sofern dieser nicht zu vor nach Durchführung des Scanverfahrens und Freigabe durch US-amerikanische Behör-
den überprüft worden ist. 

(2) Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgt durch spezialisierte Scansysteme. Die Auftragnehmerin erhebt mit dem Scanvorgang 
Daten in Form eines Röntgenbildes des Containers und einer Radioaktivitätsanalyse. Das Röntgenbild kann je 
nach Scanstufe zwei- oder dreidimensional aufgenommen werden. Die Radioaktivitätsmessung kann auch eine 
Analyse der jeweiligen Nuklide umfassen. Außerdem wird durch die Auftragnehmerin die Containernummer 
erfasst und mit den erhobenen Daten verknüpft. Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Weitergabe der Da-
ten an eine US-amerikanische Behörde zum Zweck der Auswertung und Freigabe des Containers für einen 
Transport in die USA. 

(3) Datenspeicherung 

Die Speicherung der Daten erfolgt durch die Auftragnehmerin zum Zweck der Auswertung durch amerikanische 
Behörden solange und soweit dieser Zweck die Speicherung erforderlich macht.  

(4) Datenübermittlung 

Die Datenspeicherung erfolgt in einem EDV-System, auf das amerikanische Behörden sowie andere an der 
Transportabwicklung beteiligte Stellen und Hafensicherheitsbehörden zugreifen können. Im Einzelfall kann die 
Übertragung der Daten auch über verschlüsselte Datenleitungen erfolgen. 

(5) Zweck der Datenerhebung 

Die Erhebung der Daten erfolgt zum Zweck der Erfüllung der Pflichten des Versenders aus sec. 1701 des Public 
Law 110-53 – Aug. 3, 2007. Sofern sich im Rahmen der Datenauswertung auch für deutsche Stellen der Ver-
dacht ergibt, dass Gefahrenabwehrmaßnahmen zu treffen sind, kann auch deutschen Gefahrenabwehrbehörden 
das Ergebnis des Scanvorgangs zugänglich gemacht werden. 

(6) Einwilligungserklärung 

Ich erkläre hiermit, dass ich der Datenerhebung und –verarbeitung gemäß § 3 Abs. 1 bis 5 zustimme. Diese Ein-
willigung ist jederzeit widerruflich. 

(7) Folgen fehlender Einwilligung oder des Widerrufs einer bereits erteilten Einwilligung 

Sollte die Einwilligung in die Datenerhebung und -verarbeitung nicht gegeben oder widerrufen werden, hat dies 
zur Folge, dass der Transportcontainer nicht in die USA eingeführt werden darf. 

 

§ 5 Mängelhaftung 

(1) Haftung für Verletzung von Hauptleistungspflichten 

Wir haften für eine mangelhafte Ausführung unserer Pflichten nach § 2 Abs. 1 nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(2) Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verlet-
zen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 

 

§ 6 Gesamthaftung 

(1) Haftungsausschluss 
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Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 4 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf 
Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Ausschluss des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen  

Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, 
statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(3) Haftung von eigenen Leuten 

Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hin-
blick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 7 Freistellung von Ansprüchen Dritter 

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, sofern durch eine von ihm zu vertreten-
de Handlung oder ein von ihm zu vertretendes Unterlassen ein Schaden an Rechtsgütern Dritter eingetreten ist. 
Dies gilt insbesondere für eine Verletzung der Pflicht aus § 3. 

 

§ 8 Aufrechnungsverbot 

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 9 Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht anwendbar. 

 

6.5.2 Erläuterungen zu den AGB eines möglichen Anlagenbetreibers 

Im Folgenden sollen einige Bestimmungen der AGB knapp erläutert werden. 

 

Zu § 1 (1) Vertragsschluss 

Durch den Umstand, dass am Transport eines Containers eine ganze Reihe von Personen be-
teiligt sein kann, ist nicht klar, durch wen der Auftrag im Einzelfall erteilt werden kann. So-
fern das Scanning im Rahmen zum Beispiel der Anmeldung des Containers beim Hafentermi-
nal beauftragt wird (regelmäßig im Rahmen eines EDV Prozesses), ist der Auftraggeber der 
Vertragspartner. Hat kein Spediteur den Transport des Containers übernommen und erfolgt 
die Anlieferung des Containers zum Beispiel im Auftrag des Absenders durch ein Transport-
unternehmen, ohne dass der Container zuvor angemeldet und damit der Scanningprozess be-
auftragt worden wäre, muss der Vertrag mit dem Transportunternehmer zustandekommen. 
Wer der Transportunternehmer ist, lässt sich nicht einheitlich bestimmen. Erfolgt der Trans-
port per Lkw, soll der Vertragsschluss durch die Einfahrt des Lkw in die Scanninganlage mit 
dem Transportunternehmer zustandekommen. Für den Fall, dass der Container auf der Schie-
ne transportiert wird, soll der Vertrag mit dem Schienentransportunternehmen zustandekom-
men. Dies wird regelmäßig die Deutsche Bahn sein, das ist aber nicht zwingend. Problema-
tisch ist in diesem Zusammenhang eine Anlieferung per Schiff. Denn in diesem Fall erfolgt 
der Scanningvorgang erst nach dem Abladen des Containers vom Transportschiff auf dem 
Hafenterminal. Um zu verhindern, dass für einen Container kein Auftrag erteilt wird und da-
mit der Container möglicherweise über längere Zeit auf dem Hafenterminal verweilt und dort 
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Lagerplatz blockiert, muss in einem solchen Fall der Reeder den Scanningvorgang beauftra-
gen. Andernfalls muss es dem Terminalbetreiber erlaubt sein, die Entgegennahme des Contai-
ners zu verweigern. Sollte sich im Rahmen der tatsächlichen Prozesse ergeben, dass die hier 
vorgeschlagenen rechtlichen und vertraglichen Regelungen nicht pragmatisch oder durch-
führbar sind, muss an § 1 (1) eine entsprechende Änderung vorgenommen werden.  

Hier wird davon ausgegangen, dass die Beauftragung des Scannings ausschließlich durch Un-
ternehmer erfolgt. Die Verwendung von AGB gegenüber Verbrauchern unterliegt besonderen 
Bedingungen, die hier nicht berücksichtigt wurden. Sollte es im Rahmen des Betriebs dazu 
kommen, dass regelmäßig auch Verbraucher das Scanning beauftragen, muss dies gesondert 
berücksichtigt und eingearbeitet werden.  

Möglicherweise wird es praktikabel sein, dass Terminalbetreiber, Scanningunternehmen und 
die verschiedenen Speditionen und Transportunternehmer verschiedener Verkehrsträger 
Rahmenvereinbarungen über die Durchführung des Scannings vereinbaren. 

Zu § 1 (2) Geltung der AGB 

Verwenden beide Vertragspartner solche Abwehrklauseln, werden die AGB nur insoweit Ver-
tragsinhalt, als sie übereinstimmen (BGH NJW 1985, 1838, 1839 f.; NJW-RR 2001, 484, 485; 
Palandt/Grüneberg § 305 Rdn. 54, 55: Ausnahme ist nur der einfache Eigentumsvorbehalt). 
Dies gilt auch, wenn der Verwender nochmals in einem kaufmännischen Bestätigungsschrei-
ben auf die alleinige Geltung seiner AGB hinweist; hatte der Kunde in seiner Bestellung auf 
seine AGB verwiesen, kann der Verwender nicht damit rechnen, dass der Kunde diese Positi-
on stillschweigend aufgibt (MünchKommBGB/Basedow § 305 Rdn. 104). Die Abwehrklausel 
schließt nicht nur widersprechende, sondern auch ergänzende Klauseln in den anderen AGB 
aus (BGH NJW-RR 2001, 484, 485). Trotz des im Übrigen bestehenden Dissenses kommt der 
Vertrag in diesen Fällen in der Regel nach dem Rechtsgedanken des § 306 BGB wirksam zu-
stande (BGH NJW 1991, 1604, 1606). 

Zu § 1 (3) Änderungen und Ergänzungen, Schriftformerfordernis 

Ob man wie bei Verbraucherverträgen auch im unternehmerischen Verkehr einen ausdrückli-
chen Hinweis auf die Begrenzung der Vertretungsmacht in Nähe der Unterschriftszeile ver-
langen muss, erscheint zweifelhaft. Ein Unternehmer kann nicht ohne weiteres davon ausge-
hen, dass Mitarbeiter des Vertragspartners Änderungen des schriftlich geschlossenen Vertra-
ges vereinbaren dürfen, sondern muss mit solchen, sehr verbreiteten Regelungen in den AGB 
rechnen. Dennoch wird sich im Zweifel ein kurzer, gesonderter Hinweis auf diese Klausel, 
etwa auf der Vorderseite des Auftragsformulars, oder eine drucktechnische Hervorhebung im 
Klauselwerk (v. Westphalen Vertragsrecht, Abschn. 29 Rdn. 20 ff.) empfehlen. 

 

Zu § 2 (1) Leistungsgegenstand 

Zwar enthält das amerikanische Gesetz zum 100% Containerscanning keine konkreten Vor-
gaben für die Durchführung eines Scanverfahrens. Das Projektkonsortium ECSIT hat jedoch 
den folgenden Ablauf entwickelt, der auch Grundlage dieser Überlegungen sein soll (siehe 
dazu Teil 6.2.1 (S. 30f.).  

Insgesamt wird angenommen, dass eine Auswertung der erhobenen Daten weder durch die 
Auftragnehmerin noch durch andere deutsche Stellen, sondern ausschließlich durch amerika-
nische Stellen erfolgen soll. Daher ist im Leistungsumfang des Scanunternehmens lediglich 
die Datengenerierung und Datenerhebung aufgeführt, ausdrücklich aber nicht die Auswertung 
der Daten. 

Zu § 2 (2) Gegenleistung 
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Der Projektpartner Steria Mummert hat eine ausführliche Berechnung der Kosten des Scan-
verfahrens vorgenommen. Da sich die Kosten aber variabel zeigen können, insbesondere, weil 
die möglichen Investitionskosten oder auch die Verfahrenskosten höher oder niedriger ausfal-
len als berechnet, wird vorgeschlagen, die Kosten in einer jeweils anzupassenden Preisliste 
festzulegen, auf die in den AGB verwiesen werden kann. 

 

Zu § 3 Einwilligung in das Scanningverfahren 

Mit § 3 wird für den Auftraggeber die Pflicht begründet, mitzuteilen, ob im Transportcontai-
ner Stoffe enthalten sind, die durch ionisierende Strahlung beschädigt werden können. Dies ist 
wichtig, um später von ihm die Freistellung von Ansprüchen der Berechtigten zu verlangen, 
sofern diese nicht mit dem Auftraggeber identisch sind. 

 

Zu § 4 Datenschutz und Einwilligung in die Weitergabe der Daten 

Zu den Fragen des Datenschutzes liegt ein ausführliches Gutachten von Prof. Dr. Thomas 
Hoeren vor, das Grundlage des Entwurfs der AGB ist (siehe dazu Teil 6.4). Herr Professor 
Hoeren führt in seinem Gutachten zur Ausgestaltung eventueller Klauseln in allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen aus, dass bestimmte Formulierungen bezüglich einer Einwilligung beach-
tet werden sollten. Diese sind in Teil 6.4.6 nachzulesen (S. 118 f.). 

Zu § 4 (1) Erläuterungen zum Erfordernis des Scannens 

Prof. Hoeren hat in seinem Gutachten vorgeschlagen, konkret die Hintergründe des 
Scanningerfordernisses zu erläutern. Dies erfolgt in der Regelung § 4 (1). 

Zu § 4 (2) Datenerhebung 

Herr Prof. Hoeren hat vorgeschlagen, den Datenerhebungsvorgang konkret zu beschreiben. 
Eine Beschreibung des Datenerhebungsvorgangs findet sich ausführlich in den Ergebnisbe-
richten des Projektpartners SAP zu den Arbeitspaketen 5.2 und 5.3. Da es sich hierbei nur um 
ein mögliches Zugriffssystem handelt und die Ausführungen für allgemeine Geschäftsbedin-
gungen zu ausführlich sind, wurde versucht, den Vorgang knapp zusammenzufassen. Hier 
sollte vor dem Hintergrund der endgültigen Datenerhebungsprozesse aber eine Überprüfung 
der Ergebnisse durch die technischen Projektpartner erfolgen. Es muss sichergestellt sein, 
dass die formulierten AGB auch tatsächlich dem endgültigen Datenerhebungsprozess entspre-
chen. 

Zu § 4 (3) Datenspeicherung 

Bislang konnte nicht geklärt werden, wo im Falle der Einführung des Scannings die Daten 
gespeichert werden und wie lange dies geschehen soll. Es wird daher eine Regelung verein-
bart, die mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich vereinbar ist. 

Zu § 4 (4) Datenübermittlung 

Der Ergebnisbericht von SAP zu AP 5.2 und 5.3 beschreibt als Mittel der Datenübermittlung 
einen so genannten Port Collaboration Hub (PCH). Dieses System verbindet verschiedene 
Partner, die im Rahmen der Lieferkette zusammenarbeiten. Durch dieses System hätten auch 
andere Akteure als die US-amerikanischen Behörden Zugriff auf die Daten. Ob dies mit den 
Vorgaben für den Datenschutz, die in dem Gutachten von Professor Hoeren entwickelt wor-
den sind, in Einklang zu bringen ist, kann hier nicht beurteilt werden. Gleichwohl wird dies in 
den AGB erwähnt, um umfassende Transparenz zu schaffen. Sollte die Architektur des PCH 
an sich nicht mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen sein, müssen 
technische Änderungen eventuell dort vorgenommen werden. 
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Zu § 4 (5) Zweck der Datenerhebung 

Grundsätzlich besteht keine Pflicht zur Weiterleitung der Scanergebnisse durch den Anlagen-
betreiber zum Beispiel an deutsche Behörden. Jede Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von 
personenbezogenen Daten muss nach dem Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt (§ 4 
Abs. 1 BDSG) entweder durch Zustimmung des Betroffenen vor der jeweiligen Datenverar-
beitung oder durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt sein. Soweit der Scananlagenbetreiber von 
ihm erhobene Daten selbstständig an einen Dritten weiterleitet, handelt es sich hierbei um 
eine Datenübermittlung, für die das oben genannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aus § 4 
Abs. 1 BDSG gilt. Ist der Datentransport im konkreten Fall nicht von den einschlägigen Rege-
lungen des Datenschutzrechtes gedeckt, (z.B. §§ 4, 13, 28 BDSG) ist eine Datenübertragung 
nicht zulässig. 

Der umgekehrte Fall, also die Anforderung der Daten durch eine Behörde stellt aus Sicht der 
anfordernden Stelle eine Datenerhebung dar, die – wie oben erläutert – dem Verbot mit Er-
laubnisvorbehalt aus § 4 Abs. 1 BDSG unterliegt. Für die Datenerhebung durch eine öffentli-
che Stelle setzt dies dementsprechend gem. § 13 voraus, dass die Erhebung der Daten für die 
konkrete Aufgabenerfüllung der sachlich und örtlich zuständigen Behörde erforderlich sind 
und die Daten zudem geeignet sind, um den durch die Erhebung angestrebten Zweck zu ver-
wirklichen. Zudem muss die von der Behörde angestrebte Aufgabenerfüllung rechtmäßig 
sein. Die Weitergabe an deutsche Behörden wurde hier lediglich mit in die Einwilligung auf-
genommen, um eventuelle Zweifelsfälle auszuschließen. 

Zu § 4 (6) Einwilligungserklärung und (7) Folgen fehlender Einwilligung oder des Wi-
derrufs einer bereits erteilten Einwilligung 

§ 4 Abs. 6 und 7 enthalten die Einwilligungserklärung sowie die Erläuterungen zu den Folgen 
der Verweigerung einer Zustimmung und zum möglichen Widerruf der Einwilligung. 

 

Zu § 5 Mängelhaftung 

Die Mängelhaftung umfasst Fragen, die mit der Ausführung der Pflichten des Anlagenbetrei-
bers zusammen hängen. Ist das Bild mangelhaft oder wird die Übertragung nicht gewährleis-
tet, sind Hauptpflichten des Anlagenbetreibers betroffen. Eine Haftung für die Verletzung von 
Hauptpflichten kann nicht ausgeschlossen werden. Sie kann allenfalls begrenzt werden, was 
hier im gesetzlich zulässigen Umfang erfolgt. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass 
hier Haftungsrisiken bestehen bleiben (siehe dazu insgesamt Teil 6.2), die im Zweifel versi-
chert werden sollten. 

 

Zu § 6 Gesamthaftung 

Die Gesamthaftung bezieht sich auf die Haftung für Schäden, die nicht durch die mangelhafte 
Erfüllung der Hauptleistungspflichten entstanden sind. Insgesamt sind fünf verschiedene 
Schadensszenarien unterschieden worden:  

 

1. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung richtet keinerlei Schaden an. 

2. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerinhalt, 
ein Schaden ist jedoch nicht zu verzeichnen. 

3. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerinhalt: 
An der Ware ist ein Schaden entstanden, der Container ist jedoch unbeschädigt. 
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4. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerinhalt: 
Sowohl der Containerinhalt als auch der Container selbst sind beschädigt, die Umwelt 
erleidet jedoch keinen Schaden. 

5. Der Container wird gescannt, die Röntgenstrahlung reagiert mit dem Containerinhalt: 
Sowohl der Containerinhalt, der Container als auch die Umwelt erleiden einen Schaden. 

 

Hierbei sind die ersten beiden Szenarien nicht zu berücksichtigen, weil ein Schaden hierdurch 
nicht entstehen würde. 

Zur Frage, inwieweit durch den Scanvorgang giftige oder explosive Stoffe entstehen können, 
wurde im AP2.2 (siehe dazu Teil 6.2.2 dieses Berichts) Stellung genommen. So kommt ledig-
lich eine Beschädigung des Containerinhalts infrage, aber keine weitergehenden Beschädi-
gungen am Container, es sei denn, dass dieser eine Vorrichtung zur absichtlichen Auslösung 
einer Explosion beinhaltet. Schäden, die aufgrund einer derartigen Vorrichtung eintreten, sind 
jedoch nicht dem Anlagenbetreiber zuzurechnen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Gesamthaftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausge-
schlossen oder begrenzt. Diese Regelung ist auch in AGB grundsätzlich möglich. 

 

Zu § 7 Freistellung von Ansprüchen Dritter 

Eine Freistellung von Ansprüchen Dritter ist möglich und erforderlich, sofern eine Ersatz-
pflicht für den Anlagenbetreiber eintritt, obwohl ihn selbst und auch seine Leute kein Ver-
schulden trifft. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn im Container Stoffe beinhaltet 
sind, die mit ionisierender Strahlung reagieren. Hier spielen § 3 und § 7 zusammen, indem § 3 
einerseits für den Auftraggeber eine Pflicht konstituiert, solche empfindlichen Stoffe zu mel-
den. Geschieht dies nicht und werden dadurch das Eigentum oder andere Rechte Dritter ver-
letzt, die einen Ersatzanspruch gegen den Anlagenbetreiber geltend machen könnten, so wird 
durch § 7 ein Freistellungsanspruch begründet. Zu beachten ist dabei jedoch, dass dadurch das 
Insolvenzrisiko des Auftraggebers auf den Anlagenbetreiber übergeht. Ist der Auftraggeber 
insolvent in einem Zeitpunkt, in dem sich Ansprüche Dritter gegen den Anlagenbetreiber rich-
ten, kann eine Freistellung nicht mehr erfolgen. Derartige Risiken sollten daher versichert 
werden. 

 

Zu § 8 Aufrechnungsverbot 

Gemäß § 387 BGB kann, wenn sich zwei Parteien gegenseitig gleichartige Leistungen schul-
den, jede Partei ihre Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen. Um zu 
verhindern, dass eigene feststehende Forderungen durch möglicherweise zweifelhafte Forde-
rungen der Gegenseite zum Erlöschen gebracht werden, hat der Anlagenbetreiber ein Interes-
se daran, dem Auftraggeber dessen Aufrechnungsrecht zu nehmen. Die Klausel verstößt auch 
nicht gegen § 309 Nr. 3 BGB, weil unbestrittene und rechtskräftig festgestellte Forderungen 
vom Aufrechnungsverbot ausgenommen sind. 

 

Zu § 9 Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

Gemäß § 13 ZPO ist der allgemeine Gerichtsstand grundsätzlich der Wohnsitz des Beklagten. 
Das kann dazu führen, dass der Anlagenbetreiber Ansprüche gegen seine Kunden überall in 
Deutschland oder aber auch im Ausland geltend machen müsste. Daher wird hier vereinbart, 
dass der Gerichtsstand auch in Fällen, in denen der Anlagenbetreiber seine Kunden verklagt, 
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abweichend von der gesetzlichen Grundregel am Sitz des Betriebs ist. Die Vereinbarung über 
die Anwendbarkeit deutschen Rechts wird selten zur Anwendung kommen, weil in der Regel 
deutsches Recht auch über die Regeln des internationalen Privatrechts Anwendung finden 
wird. Insoweit ist diese Klausel als back-up zu verstehen, falls irgendeine Konstellation dazu 
führen sollte, dass das internationale Privatrecht die Anwendung eines ausländischen Rechts 
anordnen würde. 

 

 

 

6.6 Arbeitspaket 2.6: Allgemeinen Rahmenbedingungen 

In diesem Arbeitspaket wurden alle Fragestellungen bearbeitet, die in den anderen Arbeitspa-
keten keinen Platz gefunden hatten und den allgemeinen Rahmen des Projektes bildeten. So 
werden im Folgenden auf US-Gesetzesänderungsvorschläge (6.6.1), die Kommunikation mit 
US-Behörden (6.6.2), sowie auf die Anwendung des ISPS-Codes (6.6.4) eingegangen. 

6.6.1 Gesetzesänderungsvorschläge und politische Situation in den USA 

Innerhalb der laufenden Untersuchungen wurden die Gesetzesentwicklungen in den USA be-
obachtet. Maßgeblich für die Beobachtung war der U.S. Safe-Port-Act, der durch die H.R.1 in 
der Form geändert wurde, dass das im Zentrum des Projekts ECSIT stehende 100%-
Containerscanning ab Mitte 2012 für alle in die USA exportierenden Seehäfen verbindlich 
werden sollte. Seit dem Inkrafttreten der H.R.1 sind in den USA drei Gesetzesänderungsvor-
schläge angestoßen worden, die bei Inkrafttreten Auswirkungen auf das Project ECSIT gehabt 
hätten bzw. haben würden. Diese Gesetzesänderungsvorschläge sollen im Folgenden über-
blicksartig dargestellt werden. Darüber hinaus wird im Folgenden die politische Debatte be-
züglich der Verschiebung der Umsetzungsfrist auf Juli 2014 innerhalb des Department of 
Homeland Security sowie des U.S. Customs and Border Protection und des U.S. Coast Guard 
vorgestellt. Schließlich wird auf den derzeitigen Umsetzungsstand bzw. die offizielle Umset-
zungsfrist eingegangen. 

I. Gesetzesentwurf S. 3639 

In den USA gab es Bestrebungen, die Frist für die Einführung des 100% Containerscannings 
zu verlängern. Am 22.07.2010 ist durch die Senatoren Rockefeller und Hutchinson ein Gesetz 
(111th 2nd S. 3639) zur Beratung in den US Senat eingebracht worden, in dem Folgende Re-
gelung404 vorgesehen war: 

 

“Section 232 of the SAFE Port Act (6 U.S.C. 982) is amended-- 

(1) by striking ‘and’ in subsection (b)(1) and inserting ‘or’; 

(2) by striking ‘2012’ in subsection (b)(2)(A) and inserting ‘2015’; 

(3) by inserting ‘military’ in the heading for subsection (b)(5) and inserting 
‘certain’; 

(4) by inserting ‘cargo shipped by the Secretary of State and transported in ac-
cordance with applicable law,’ in subsection (b)(5) after ‘Code,’; and 

(5) by striking ‘6 months’ in subsection (c) and inserting ‘year’.” 

                                                 
404 https://www.govtrack.us/congress/bills/111/s3639 (Seite zuletzt besucht am 27.07.2014). 
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Dieser Änderungsvorschlag hätte für das Projekt ECSIT wichtige Implikationen mit sich ge-
bracht. Einerseits wäre die Frist für die Einführung des 100% Containerscannings bis 2015 
verlängert. Andererseits wäre für das ECSIT Projekt bemerkenswert, dass in Folgendem Satz 
der H.R.1: 

 

“A container that was loaded on a vessel in a foreign port shall not enter the United 
States (either directly or via a foreign port) unless the container was scanned by non-
intrusive imaging equipment and radiation detection equipment at a foreign port be-
fore it was loaded on a vessel.” 

 

das Wort “and” durch das Wort “or” ersetzt würde. Das bedeutet, dass das Scanning von 
Containern durch bildgebende Verfahren und mittels Radioaktivitätsprüfung nicht mehr ku-
mulativ erforderlich wären, um die Vorgaben des Gesetzes zu erfüllen, sondern nur noch al-
ternativ.  

Allerdings ist dieser Gesetzesvorschlag in einer vorherigen Legislaturperiode, im 111. Cong-
ress, vorgeschlagen worden. Da mittlerweile der 113. Congress tagt und dieser Gesetzesvor-
schlag gemäß dem US-amerikanischen Gesetzgebungsverfahren nicht mit in den 112. Oder 
113. Congress übernommen wurde, kommt eine Umsetzung dieses konkreten Änderungsvor-
schlags nicht mehr in Frage. 

II. Gesetzesentwurf S. 832 

Am 14. April 2011 ist ein weiteres Änderungsgesetz zum SAFE Port Act und der H.R.1 von 
den Senatorinnen Collins und Murray dem Congress vorgeschlagen worden, der 112th 1st S. 
832, im dem folgende Regelung405 vorgesehen ist: 

 

SEC. 5. SECURE FREIGHT INITIATIVE. 

Section 232(b) of the SAFE Port Act (6 U.S.C. 24 982(b)) is amended— 

(1) in paragraph (1), by striking ‘‘A container’’  and inserting ‘‘Except as provided 
under paragraph  (10), a container’’; and 

(2) by adding at the end the following: 

‘‘(10) WAIVER.—The Secretary may waive the application of paragraph (1) 
if the Secretary certifies to Congress that— 

   ‘‘(A) C–TPAT revalidations are occurring at least once every 4 years; 

‘‘(B) the Container Security Initiative has been implemented and is in 
operation at all  high-risk foreign ports; 

‘‘(C) 100 percent of cargo containers originating outside the United 
States undergo a screening to identify high-risk containers; 

‘‘(D) 100 percent of the containers that  have been identified as high-
risk are scanned or  searched before entering the United States; and 

‘‘(E) the additional data elements required  to be submitted to the De-
partment under section 203 to identify high-risk cargo have improved 

                                                 
405 https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s832 (zuletzt abgerufen am 27.07.2014). 
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the capabilities of the Automated Targeting System, based on empirical 
evidence of seizures of illegal narcotics and dangerous materials.’’. 

 

Nach diesem Gesetz wird der Safe Port Act insofern abgeändert, als der Secretary von der 
Einführung des 100 % Scannings, wie es die H.R.1 fordert, absehen kann, wenn der Secretary 
dem Congress das Vorliegen der in Punkt A bis E aufgeführten Voraussetzungen bestätigen 
kann. Diese Punkte sehen vor, dass ein 100% Scanning bei einer Zertifizierung, d.h. Garantie 
durch das US-Heimatschutzministerium gegenüber dem Kongress entfallen kann, sofern die 
CSI in allen Hochrisikohäfen angewandt, das C-TPAT-Programm alle vier Jahre neu bewertet 
sowie weitere Bedingungen in Bezug auf Hochrisikocontainer eingehalten werden. Demnach 
müssten dann im Abgangshafen nur noch die Container durchleuchtet werden, für die ein be-
sonderes Risiko besteht. Allerdings ist auch dieser Gesetzesvorschlag in einer vorherigen Le-
gislaturperiode, im 112. Congress, vorgeschlagen worden. Da mittlerweile der 113. Congress 
tagt und dieser Gesetzesvorschlag gemäß dem US-amerikanischen Gesetzgebungsverfahren 
nicht mit in den 113. Congress übernommen wurde, kommt eine Umsetzung dieses konkreten 
Änderungsvorschlags nicht mehr in Frage. Es ist lediglich möglich, dass dieser Gesetzesvor-
schlag erneut  in der aktuellen Gesetzgebungsperiode  eingebracht wird. Derzeit liegen aller-
dings keine Informationen diesbezüglich vor. 

III. Gesetzesentwurf H.R. 6713 

Zuletzt gab es in den USA Bestrebungen, die Verlängerung der Umsetzungsfrist schwieriger 
zu gestalten, indem in den gesetzlichen Tatbestand das zusätzliche Erfordernis einer Kosten-
Nutzen-Analyse aufgenommen werden sollte. Am 27.12.2012 ist von der Representative Lau-
ra Richardson ein Gesetz (112th 2nd H.R. 6713)406 vorgeschlagen worden, das folgende Re-
gelung beinhaltete: 

 

 Sec. 2 Feasibility Study 

Paragraph (4) of section 232(b) of the Security and Accountability For Every Port Act 
of 2006 (6 U.S.C. 4 982(b); Public Law 109-347) is amended, in the matter preceding 
subparagraph (A), by inserting before “certifies” the following: “submits to Congress a 
feasibility study, including a cost-benefit analysis and an available systems assess-
ment, on meeting the 100 percent requirement to scan containers in accordance with 
paragraph (1) and’’. 

 

Mit dieser Gesetzesänderung hätte eine Kosten-Nutzen-Analyse vorgelegt werden müssen, 
wenn die Implementierungsfrist hätte verlängert werden sollen. Die Begründung, weshalb die 
Umsetzungsfrist nicht eingehalten werden kann, wäre erschwert worden. Auch dieser Geset-
zesänderungsvorschlag wurde dem Congress jedoch lediglich vorgestellt, zu weiteren Zu-
stimmungen oder Änderungen kam es indes nicht. Im Übrigen ist auch der Vorschlag in der 
vorherigen Legislaturperiode eingebracht worden, so dass dieser erneut dem Congress vorge-
schlagen werden müsste, falls an einer Umsetzung dieses Änderungsgesetzes noch Interesse 
besteht. Informationen diesbezüglich liegen nicht vor. 

 

Insgesamt bleibt somit die H.R.1 in ihrer heutigen Fassung ohne wirksame Änderung beste-
hen. 

                                                 
406 https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr6713 (zuletzt besucht am 27.07.2014). 
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IV. Politische Debatte in den USA zur Verlängerung der Implementierungsfrist 

Nach Durchsicht eines Bericht des U.S. Government Accountability Office (GAO) sowie der 
gemeinsamen Erklärung des Department of Homeland Security (DHS), der U.S.Customs and 
Border Protection (CBP) und der U.S. Coast Guard haben wir diese Anfang 2012 auf Wunsch 
der Projektpartner auf eine Relevanz für ECSIT hin überprüft. Hintergrund beider Dokumente 
ist eine Anhörung von Sachverständigen (Mr. Heyman vom DHS, Mr. Zukunft von U.S. 
Coast Guard und Mr. McAleenan von CBP berichten) am 07. Februar 2012 vor dem 
Subcommittee „Border and Maritime Security“ des House of Representatives (als Teil des 
Kongresses der USA, der Legislative). 

Inhalt der Anhörung war das Thema “Balancing Maritime Security and Trade Facilitation: 
Protecting our Ports, Increasing Commerce and Securing the Supply Chain”. Hierbei stand die 
Frage im Vordergrund, wie viele Container von den in der H.R.1 geforderten 100 % derzeit 
bereits gescannt würden und wie der Status Quo bezüglich einer Implementierung des Geset-
zes bis Juli 2012 sei. Insgesamt lässt sich die zweistündige Anhörung, die als Tondokument 
vorliegt, auf folgende Inhalte zusammenfassen: 

Es wurde deutlich, dass der Kongress bislang davon ausgegangen war, dass das DHS mit sei-
nen Abteilungen CBP und U.S. Coast Guard daran arbeitet, die Anforderung eines 100%-
Scannings einzuführen. Es wurde mehrfach betont, dass langfristiges Ziel eine 100%ige 
Durchleuchtung aller Container sei. Chairwoman Miller des Subcommittees benutzte die 
Worte „We need to push borders out“, um Sicherheit optimal zu gewährleisten. 

Tatsächlich aber ergab sich im Laufe der Anhörung, dass das DHS im Gegensatz zu den Er-
wartungen, die an es gerichtet worden waren, bislang unabgestimmt eine Ersatzstrategie ver-
folgt hat. Die Aussagen und Antworten des DHS bezogen sich lediglich auf den risikobasier-
ten Untersuchungsansatz, der eine Auswertung (Screening) von Daten vorsieht und lediglich 
im Verdachtsfall bzw. bei Einstufung als High‐Risk‐Container ein Scanning vorsieht. Falls 
das Screening eine weitergehende Untersuchung nahelegen würde, sei auch eine Container-
durchleuchtung bzw. -durchsuchung denkbar. Es wurde dabei deutlich, dass das DHS entge-
gen den Erwartungen des Kongresses anstelle einer 100%igen Containerdurchleuchtung einen 
risikobasierten Ansatz verfolgt. Das DHS musste sich daher von dem zuständigen Kongress-
ausschuss vorwerfen lassen, geltendes Recht nicht eingehalten bzw. übergangen zu haben. 
Das DHS machte dazu deutlich, dass die Einführung eines 100%-Scannings zu hohe Kosten 
(rund 18 Mrd. US‐Dollar) verursachen und Abläufe in den betroffenen Häfen behindern wür-
de. Ebenso sprächen fehlendes Equipment sowie politische Bedenken der betroffenen auslän-
dischen Staaten gegen die Implementierung des Gesetzes. 

Ergebnis der Anhörung war, dass bei den politisch verantwortlichen Organisationen (Cong-
ress) weiterhin die Erwartung vorherrscht, dass das 100%-Scanning umgesetzt werden kann 
und muss. Die dafür zuständigen ausführenden Behörden hingegen steuern offensichtlich auf 
alternative Ansätze zu, die eine Risikoanalyse mit anschließender selektiver Durchleuchtung 
bevorzugen. Die sich daraus ergebende politische Spannung ist noch nicht aufgelöst. Der für 
die Gesetzgebung zuständige Congress geht auch weiterhin von einer Umsetzung des 100%-
Scannings aus und sieht die ausführenden Behörden DHS, CBP und U.S. Coast Guard in der 
Pflicht, die Anforderungen des 100%-Containerscannings umzusetzen. Gleichwohl war be-
reits allen Beteiligten klar, dass die Anforderungen des H.R. 1 Gesetzes bis zur Frist Juli 2012 
nicht eingehalten werden können. Dem DHS war daher aufgegeben worden, eine Verlänge-
rung der Implementierungsfrist bis Juli 2014 vorzubereiten. 

Vor diesem Hintergrund hat sich für das Projekt ECSIT nichts geändert. Das H.R. 1 Gesetz 
blieb auch weiterhin in Kraft. Es war aber zu erwarten, dass die Implementierungsfrist min-
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destens bis Juli 2014 verlängert wird. Aus den Debatten vor dem Kongressausschuss ergab 
sich jedoch, dass trotz entgegenstehender Bemühungen der ausführenden Behörden vom Ge-
setzgeber weiterhin eine Umsetzung des 100%-Scannings erwartet wird. Argumente des 
DHS, die insbesondere auf zu hohe Kosten, fehlendes technisches Equipment und Störungen 
der Warenketten abstellten, konnten die zuständigen Kongressabgeordneten nicht überzeugen. 
Für den Gesetzgeber steht auch weiterhin ein Höchstmaß an innerer Sicherheit in den USA an 
erster Stelle. Argumente, die Kosten und Störungen der Lieferkette ins Zentrum der Betrach-
tung stellen, scheinen für US‐Abgeordnete angesichts zahlreicher Kriege und der damit im 
Zusammenhang stehenden horrenden Kosten zumindest derzeit nicht überzeugend zu sein. 
Dieses Anhörungen haben unsere Einschätzung bestätigt, dass Änderungen des Safe‐Port‐Act, 
die darauf zielen, das 100%‐ Scanning zu Gunsten eines risikobasierten Analyseansatzes auf-
zugeben, derzeit keine politische Mehrheit in den USA finden können. Unsere rechtlichen 
Prüfungen haben sich daher auch weiterhin an der geltenden Gesetzeslage ausgerichtet. 

V. Offizieller Status zur Implementierungsfrist 

Ab Frühjahr 2012 kursierten vermehrt Gerüchte, dass Frau Janet Napolitano, Secretary des 
Department of Homeland Security, die Implementierungsfrist für die Einführung und Umset-
zung des Containerscannings tatsächlich auf 2014 verschoben hat. Allerdings beruhten alle 
Aussagen auf Artikeln von Internetseiten oder Nachrichtenportalen. Ein offizielles Dokument, 
wie beispielsweise ein aktuelles Gesetz oder aber auch eine Information auf der offiziellen 
Homepage des Department of Homeland Security, gab es hingegen nicht. Gleiches ergibt sich 
hinsichtlich der Verlängerung der Frist auf 2016. Auch hier sind lediglich Informationen auf 
Nachrichtenportalen im Internet zu finden. Eine offizielle Bestätigung aus dem DHS liegt 
nicht vor.  Da es jedoch weder im Juli 2012 noch im Juli 2014 zu dem befürchteten Handels-
stopp im Containerverkehr mit den USA kam, kann davon ausgegangen werden, dass das De-
partment of Homeland Security die Frist tatsächlich verlängert hat (siehe auch weiter 6.6.2).  

6.6.2 Entwicklung eines Fragenkataloges für US-Behörden 

Ende Juni 2012 hat das ISL in Zusammenarbeit mit Frau Bartholomäus-Lüthge, Senatrsrätin 
des bremischen Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, an diverse US-Behörden einen 
Fragenkatalog geschickt, in der Hoffnung, auf die vielen juristischen sowie technischen Fra-
gen Antworten zu erhalten, die für eine vollumfängliche Untersuchung notwendig waren. Das 
AP2 hat an der Entwicklung des Fragenkataloges eng mitgearbeitet. Nach Abstimmung und 
Überarbeitung mit dem Projektkonsortium sowie der Zusammenstellung aller von Projekt-
partnern gestellten Fragen, wurde der Fragenkatalog vom ISL Ende Juni 2012 an diverse ame-
rikanische Behörden sowie bekannte Kontaktpersonen aus der Politik versendet. Eine direkte 
Antwort auf die Fragen haben wir zu dem Zeitpunkt nicht erhalten, jedoch antwortete die U.S. 
Customs and Border Protection (CBP) auf diesen Brief mit einer generellen Stellungnahme 
zum Status bezüglich der Umsetzung des Containerscannings. Hieraus ergab sich, dass eine 
Umsetzung des H.R.1-Gesetzes in naher Zukunft nicht realisierbar sein wird, die Bemühun-
gen Deutschlands mit der Gründung des Forschungsprojektes ECSIT jedoch sehr geschätzt 
werden. Angaben zu den einzelnen, für den Gesamtprojektverlauf von ECSIT enorm wichti-
gen Fragestellungen erhielten wird indes nicht. 

Um das Projekt in realistischer Weise weiterführen zu können, mussten jedoch einige wichti-
ge Teilfragen dringend beantwortet werden. Da sowohl seitens des ISL als auch seitens des 
Bremischen Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen kein Kontakt mit einer zuständigen 
Stelle in den USA hergestellt werden konnte, drängten wir eigenhändig das US Department of 
Homeland Security (DHS), uns einen zuständigen Ansprechpartner zu nennen. Nachdem wir 
monatelang am Telefon entweder vertröstet oder gar abgewiesen wurden, erhielten wir im 
März 2013 endlich einen Ansprechpartner, dem wir versprechen mussten, seine Aussagen zu 



142 
 

anonymisieren und nicht mitzuschneiden407. So führten wir am 28.03.2013 mit dem Director 
des Department CSI (Container Security Initiative) des DHS ein Telefonat, bei dem wir den 
Fragebogen einzeln abarbeiteten (siehe unten). Uns konnten keine offiziellen und verbindli-
chen Antworten gegeben werden, seine Antworten stellten vielmehr lediglich seine persönli-
chen Ansichten dar. Die Fragen samt inoffiziellen Antworten sollen im Folgenden wiederge-
geben werden. Die Stellen in kursiver Schriftart sind dabei die Antworten des US-Beamten. 
Hauptaussage war grundsätzlich, dass das CBP (wie schon immer) gegen ein 100%-Scanning 
gewesen sei und einen risikobasierten Untersuchungsansatz bevorzuge. 

 

 

Topics Questions

1 Data specification 

Requirement/ Premise 

Communication via Port Communi-
cation Systems of dbh Logistics IT 
AG and DAKOSY 

1.1 Sec. 1701 prescribes a scanning both by “nonintrusive imaging equip-
ment” and “radiation detection equipment”. What exactly does this wording 
include? Is it sufficient to merely transmit the scanning image and the results 
of the radiation scan according to standard ANSI 42.42? If not, which other 
data will the responsible authority need? 

The phrase means a large scale x-ray machine that most of the ports already 
use due to governmental customs and border protection routines. The 
transmission will have to contain the image as well as the result of radiation 
detection (including nuclide analysis) and data that enables US-officials to 
individualize the container, e.g. the container no. 

1.2 Is there a special software that has to be used to transmit the data? The 
specification of an interface of the IT system is needed via which infor-
mation is sent to US authorities (data format, firewall, e-mail, data encryp-
tion) and which returns information regarding container clearance. 

If such a specification already exists, where is it available? 
If no specification exists, when will it be available? 

Software from CBP will be used. The pictures will be uploaded over the 
internet into a targeting system. Pictures will be viewable there. The picture 
will be linked to the container number and data of the sender. 

1.3 Is there a need for storing data (e.g. scan data) on site of the port and for 
which period of time? 

Probably not, since all pictures will be uploaded into the targeting system. 

 

2 Performance of scanning equip-
ment used 

2.1 Are there any minimum requirements regarding scanning equipment 
used? 

No international standards exist. Minimum standards should be satisfied, 
e.g. an x-ray machine should be able to scan a minimum of 300 mm steel. 

2.2 Is an accreditation or certification of scanning equipment needed in 
order to fulfill requirements resulting from H.R.1? 

No. 

2.3 Is there a list of objects which have to be found? 

2.4 Is there a list of substances which have to be identified? 

There is no list yet. It is sufficient that the nuclides can be identified. 

 

3 Protection against X-rays/ radia- 3.1 Are there any recommendations and/or restrictions issued by US authori-

                                                 
407 Von der Veröffentlichung des Namens haben wir daher abgesehen. 
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tion ties regarding kind and maximum accumulated dose for radiation to be used 
for a single container scan? 

There are no recommendations yet, since every country has to fulfill their 
specific national standards and requirements. Common dose is between 6-7 
meV. 

3.2 Is it necessary to transmit those additional information together with 
scan results? 

No. 

4 Location of Scanning Plant  

(2D scan image and radiation de-
tection) 

4.1 Sec. 1701 prescribes that a container has to be scanned “at a foreign 
port”. If the sea port area and the port facilities do not allow building the 
new scanning plant directly within the sea port itself because of spacious 
limitations, will it be possible to build the plant as close as feasible to the 
port entrance? 

Yes, but only as a last resort solution. If the facility cannot be built on site of 
port, each individual case and given specific conditions have to be exam-
ined. The way from facility to port should be secured. 

4.2 Assuming that the scanning plant is located outside of the sea port area 
but close by, will the new plant have to fulfill ISPS or other standards? 

That has to be decided by U.S. Coast Guard. It is likely that some kinds of 
safety standards should be satisfied. Securing the way with a video camera 
might be an option. 

 

5 Scanning of US export container 
Requirement/Premise 

 

T/S containers are scanned in port of 
origin 

 

5.1 Is it sufficient if verified transshipment containers are being scanned at 
the port of origin instead of the port of transshipment? 

Transshipment per se should not be an issue due to the fact that all Contain-
ers will be scanned at port of origin, not port of transshipment. 

5.2 Given a container cannot be scanned because of sensitive contents, is it 
required to open the container manually? If so, by whom should the opening 
and searching procedure be conducted? Is it possible to refer this action to 
the concerned U.S. service officer already based in foreign ports within the 
framework of the Container Security Initiative (CSI)? (German law requires 
that opening of containers has to be fulfilled as sovereign function by Ger-
man customs. In advance a procedure has to be defined with German cus-
toms). 

Physical examination would be sufficient. U.S. authorities are not author-
ized to open a container in a foreign country; international administrative 
cooperation will be needed. Like on CSI ports there are U.S. officials who 
collaborate with foreign authorities. 

5.3 What happens if a container is rejected? Please define further procedures 
if the evaluating authority detects a suspicious container. 

In case of an radiation alarm, the container will get a “do not load – order” 
until alert is adjudicated. In case of an alarm, the foreign nuclear agency 
would have to decide what to do with that container. 

5.4 Are there any recommendations by US authorities regarding further 
verifications to avoid manual opening of containers? 

No. 

5.5 Are there any requirements and/or certifications needed regarding a 
company acting as scanning operator and/or its employees? 

None have been developed regarding 100% scanning of maritime containers 
but there would probably be minimum requirements established in order to 
be certified to conduct scanning. 
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6 Evaluation of scan images by US 
authorities 

6.1 Which is the responsible and appropriate US authority to receive data 
resulting from H.R.1? 

CBP. Particular department is yet unknown.  

6.2 Which is the responsible and appropriate US authority to evaluate data 
resulting from H.R.1?  

That depends on specific matters. The images could be adjudicated by US-
officials at the foreign port or in the US. It is also conceivable that a private 
company could be assigned to adjudicate the scanning images. 

6.3 Which is the responsible and appropriate US authority to reply on data 
sent for approval or rejection of a single container?  

Where will the evaluation of transmitted scanning images be located (for-
eign port/US based)? 

Data will be transmitted to CBP and will be resolved and evaluated there. 
Imaginable that U.S. officials will be stationed in a foreign port and evalu-
ate on-site the port. 

7 Clearance 

Requirement/Premise 

Automatic clearance for shipping one 
hour after container scan 

7.1 Please define the conditions when a container is qualified as “approved 
for departure”. Is an explicit clearance foreseen or an implicit procedure, i.e. 
a scanned container is automatically released if there won´t be any rejection 
within a certain time frame, e.g. within one hour after transmission of the 
canning results? 

The U.S. collaborates with 700 ports worldwide. Evaluating all the data in 
one main office within one hour is impossible. Hence an immediate answer 
(like an hour) is not feasible. Evaluating the data in a main office will rather 
take days. CPB is aware that an adjudication within days will heavily inter-
fere with logistics at foreign ports. Thus an on-site resolution is more likely, 
conducted by U.S. officials at the foreign port itself or through contracting 
companies. 

7.2 We assume that a container automatically will be considered as ap-
proved when the responsible and appropriate US authority misses the time 
slot (as officially arranged with the German operator in charge for sending 
information) to approve or reject a container for departure towards the US? 

No, a positive answer has to be awaited before loading/shipping the con-
tainer. 

8 Costs 

Requirement/Premise 

No additional costs incurred to the 
terminals regarding investment, 
operation of scanning equipment, in 
case of delay or short shipment of 
load 

8.1 Who will fund equipment, operation and maintenance needed to fulfill 
requirements resulting from H.R.1? 

Due to fundamental budget cutbacks the U.S. most likely will not be able to 
fund the equipment and maintenance. 

8.2 How can terminals be protected against consequences caused by short 
shipment of load in case of suspicion has not been dashed? 

9 Miscellaneous 

Requirement/Premise 

Selection of containers by data pro-
filing according to German customs 

9.1 Which are the consequences for terminals and/or shipping companies 
when a container reaches the US unscanned? 

According to the words of H.R.1, entry to any American port will have to be 
refused in that case. Actually the size of the threat has to be examined before 
US authorities would decline the entry. In case of a high threat the US will 
certainly hold back the vessel. 

9.2 Are there currently any practical approaches planned or already ongoing 
in the US to decrease the number of containers to be scanned? To our 
knowledge this could be done by taking current certification of C-TPAT, 
AEO and mutual recognition into consideration and/or investigation alterna-
tive approaches using data profiling methods. Such information with partici-
pation of US authorities has been issued recently: The National Strategy for 
Global Supply Chain Security (US, Jan. 2012) and a Joint Statement on 
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supply-chain security (EU and US, July 2011).

The current risk based approach to cargo security uses a multitude of layers 
to effectively secure the global supply chain. Those layers consist of C-
TPAT, AEO, CSI, advanced data information, risk based targeting and co-
operation with foreign governments and industry and is intended to de-
crease the number of container to be scanned.  

 

Abschließend bleibt festzustellen, dass die von dem US-Beamten gegebenen Richtwerte und 
Angaben in etwa denen entsprechen, die sich das ECSIT-Konsortium bereits zuvor selbst 
überlegt hatte und den Untersuchungen in den einzelnen Arbeitspaketen zu Grunde gelegt hat. 

6.6.3 Scanninganlage im Lichte des ISPS-Codes 

Im Projektkonsortium war die Frage entstanden, ob die Vorschriften des ISPS-Codes ange-
wendet werden müssen, falls eine Scanninganlage nicht auf dem Gelände des Hafenterminals 
Platz findet und daher auf das Gebiet vor dem Hafen ausgelagert werden muss. Im Raum 
stand somit die Frage, ob und wie die Anlage in einem solchen Fall sicherheitstechnisch im 
Sinne des ISPS-Codes ausgestattet sein müsste. Um diese Frage beantworten zu können, wur-
de untersucht, welchen Zweck der ISPS-Code verfolgt und ob er auf das vorgestellte Szenario 
Anwendbarkeit findet. 

Das Hauptziel der Verordnung ist die Einführung und Umsetzung gemeinschaftlicher Maß-
nahmen zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen im internationalen Seehandel und im 
nationalen Verkehr. Darüber hinaus soll die Gefahrenabwehr im nationalen Verkehr sowie in 
den ihnen dienenden Hafenanlagen angesichts der Bedrohung durch vorsätzliche rechtswidri-
ge Handlungen erhöht werden. Die Verordnung teilt sich in die Abschnitte Anhang I („Ände-
rung des Anhangs des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des Menschli-
chen Lebens auf See in der jeweils geltenden Fassung“), Anhang II („Internationaler Code 
für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen“), Teil A („Verbindliche Vor-
schriften betreffend Kapitel XI-2 der Anlage des internationalen Übereinkommens von 1974 
zum Schutz des menschlichen Lebens aus See in der jeweils geltenden Fassung“), und Teil B 
in Anhang III („Hinweise zum Kapitel XI-2 der Anlage des Internationalen Übereinkommens 
von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in der jeweils geltenden Fassung und 
des Teils A dieses Codes“).  

Für die Umsetzung und Durchführung der Verordnung sollen die Mitgliedstaaten eine zustän-
dige Behörde für die Gefahrenabwehr im Seeverkehr benennen, die mit der Koordinierung, 
Umsetzung und Überwachung der Anwendung der in dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen betraut ist ((11) der Prä-
ambel, sowie Art. 2 Nr. 7). Die Mitgliedstaaten haben zu berücksichtigen, dass die Behörden 
und untergeordneten Stellen zur Gefahrenabwehr unabhängig sind (Art. 3 IV Nr. 9.4.). Diese 
Behörde sollte von jedem Schiff, das beabsichtigt in den Hafen einzulaufen, im Voraus In-
formationen über sein internationales Zeugnis zur Gefahrenabwehr an Bord und über die Ge-
fahrenstufe, die für den Betrieb gelten oder gegolten haben, verlangen ((11) der Präambel). 
Die zuständige Behörde für Bremen und Bremerhaven ergibt sich aus dem Bremischen Ha-
fensicherheitsgesetz (BremHaSiG). Gemäß § 3 I BremHaSiG sind die Polizei Bremen und die 
Ortspolizeibehörde der Stadt Bremerhaven jeweils in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich 
nach §§ 70 II, 74 II BremPolG für die Risikobewertung zuständig. Im Übrigen ist der Senator 
für Wirtschaft, Arbeit und Häfen zuständige Behörde für die Gefahrenabwehr im Hafen. Er 
kann Aufgaben und Befugnisse auf das Hansestadt Bremische Hafenamt – Hafenkapitän – 
übertragen (§ 3 II 2 BremHaSiG). 
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Vor diesem Hintergrund war zu prüfen, welche sicherheitsrelevanten Anforderungen an die 
Scanninganlage und ihren Standort im Sinne des ISPS-Codes zu stellen sein könnten. Wie 
oben bereits dargestellt soll die Verordnung nicht nur der Gefahrenabwehr auf den Schiffen 
dienen, sondern auch der Gefahrenabwehr in den Hafenanlagen. Es muss also zunächst ein-
mal beurteilt werden, ob die Scanninganlage als Teil der Hafenanlage zu verstehen ist. Unter-
schieden werden sollen einerseits der Standort der Anlage innerhalb des Hafengebietes und 
andererseits der Standort der Anlage außerhalb des Hafengebietes. 

 

I. Scanninganlage innerhalb des Hafengebietes 

Ausdrücklich wird das Containerscanning im Sinne der H.R.1 nicht im ISPS-Code erwähnt. 
Somit blieb zu erörtern, ob eine Scanninganlage unter die im Code genannte Definition einer 
Hafenanlage subsumierbar ist. Art. 2 Nr. 11 ISPS-Code beschreibt die Hafenanlage als eine 
Örtlichkeit, in der das Zusammenwirken von Schiff und Hafen stattfindet; sie umfasst gege-
benenfalls Bereiche wie Reeden, Warteplätze und seewärtige Hafenzufahrten. Unter Zusam-
menwirken von Schiff und Hafen ist die Wechselwirkung zu verstehen, die auftritt, wenn ein 
Schiff direkt und unmittelbar von Tätigkeiten betroffen ist, die im Zusammenhang mit der 
Beförderung von Personen oder Gütern oder mit dem Erbringen von Hafendienstleistungen 
vom oder zum Schiff stehen.  

Da Kapitel 1701 der H.R.1 angibt, dass Container ohne ein Scanning nicht mehr in amerikani-
sche Häfen einlaufen dürfen, wird der Schiffsverkehr direkt und unmittelbar von der Tätigkeit 
des Scanninganlagenbetreibers betroffen sein. Das Scanning wird als Erbringen einer Hafen-
dienstleistung anzusehen sein, damit die Container weiterhin verladen werden dürfen: Wenn 
Container künftig gescannt werden müssen bevor sie verladen werden dürfen und wenn sich 
die Scanninganlage auf dem Hafenterminal befindet, so kann ein Zusammenwirken von 
Schiff, Scanningunternehmen und Hafen angenommen werden. Die Scanninganlage ist somit 
als Bestandteil der Hafenanlage einzustufen, wenn sie sich auf dem Hafengebiet (bzw. auf 
einem Hafenterminal) befindet. Die Anlage unterliegt damit der Prüfung und Risikobewer-
tung der o.g. zuständigen Behörden. Der ISPS-Code findet also auch hinsichtlich 
Scanninganlagen Anwendung, wenn diese sich auf dem Hafengebiet befinden. Somit sind 
erforderliche Maßnahmen vorzunehmen. Welche dies genau sind, muss der zuständige 
Sicherheitsbeauftrage entscheiden. Eine Risikobewertung konnte in diesem Rahmen nicht 
vorgenommen werden, da diese eine Aufgabe der zuständigen Behörde zusammen mit dem 
Sicherheitsbeauftragten ist und von diesen in Gesamtschau aller Abläufe auf den Hafentermi-
nals vorgenommen werden muss. 

II. Scanninganlage außerhalb des Hafengebietes 

Zu prüfen war weiterhin, ob die Scanninganlage auch als Teil der Hafenanlage zu bewerten 
ist, wenn sie sich beispielsweise aufgrund mangelnden Platzes außerhalb des eigentlichen 
Hafengeländes befindet.408 Ausdrücklich wird auch dieser Fall nicht im ISPS-Code genannt. 
Es galt daher zu untersuchen, ob sich dieses Szenario auf eine im Code genannte Vorschrift 
subsumieren lässt. Der Code nennt nämlich Maßnahmen, durch die die Sicherheit auf dem 
Hafengebiet für Hafen und Schiff insgesamt erhöht werden soll. Es wurde daher untersucht, 
ob sich das Aufstellen einer Scanninganlage außerhalb des Hafengebietes auf die Sicherheit 
im Hafen bzw. auf Schiffen auswirken kann. 

Zu betrachten waren hierbei zunächst die im Code geforderten Mindestmaßnahmen. Nach 
Zielsetzung des Codes sollen möglichst effektiv Gefahren für Schiffe und Hafenanlagen ab-

                                                 
408 Gerade in Bremerhaven würde dieser Fall relevant sein, da der Hafen direkt an niedersächsische Flächen grenzt, die nicht 

benutzt werden können. 
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gewehrt werden. Für Hafenanlagen, in denen Schiffe für Auslandsfahrten abgefertigt werden, 
sieht der Code folgende Mindestmaßnahmen vor (Nr. 3 des Teil A gemäß „Verbindliche Vor-
schriften betreffend Kapitel XI-2 der Anlage des Internationalen Übereinkommens von 1974 
zum Schutz des Menschlichen Lebens auf See in der jeweils geltenden Fassung):  

 

- Die Hafenanlage muss in eine Gefahrenstufe eingeteilt werden (vgl.4.8. des Anhang 
III, Teil B). Dabei sind drei Stufen vorgesehen. Gefahrenstufe 1 ist als „normal“ be-
nannt, also eine Gefahrenstufe, unter der Schiffe in Hafenanlagen normalerweise be-
trieben werden. Gefahrenstufe 2 bezeichnet ein erhöhtes Risiko und Gefahrenstufe 3 
gilt als Ausnahmesituation. Hier erscheint ein sicherheitsrelevantes Risiko für sehr 
wahrscheinlich und unmittelbar bevorstehend (4.8. des Anhang III, Teil B der Hinwei-
se zum Kapitel XI-2 der Anlage des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See in der jeweils geltenden Fassung und des 
Teils A dieses Codes).  

- Je nach Gefahrenstufe, also möglicher Bedrohung einer Hafenanlage, sind Maßnah-
men zur Verringerung einer solchen Bedrohung vorzunehmen. Es muss dabei berück-
sichtig werden, dass nur ein Mindestmaß an Störungen oder Verzögerungen bei Fahr-
gästen, Schiffen, der Schiffsbesetzung etc. verursacht werden darf (14.1. des Teil A 
der Verbindliche Vorschriften betreffend Kapitel XI-2 der Anlage des internationalen 
Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens aus See in der je-
weils geltenden Fassung). 

- Weiterhin müssen Maßnahmen zum wirksamen Schutz der Ladung vorgenommen 
werden (16.3.12. des Teil A der „Verbindliche Vorschriften betreffend Kapitel XI-2 
der Anlage des internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschli-
chen Lebens aus See in der jeweils geltenden Fassung“). 

 

Die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr während des Ladungsumschlages sollen vor Manipula-
tion schützen und verhindern, dass Ladung, die nicht für die Beförderung vorgesehen ist, an-
genommen wird und an Bord gelangt (9.25 des Teil B der Hinweise zum Kapitel XI-2 der 
Anlage des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See in der jeweils geltenden Fassung und des Teils A dieses Codes). So wird für Gefah-
renstufe 1 gefordert, dass die Ware während des Ladeumschlages einer routinemäßigen Über-
prüfung unterzogen wird. Die Ladungsunterlagen werden geprüft; an dieser Stelle können 
auch Siegel oder andere Methoden zu Vermeidung von Manipulation kontrolliert werden 
(9.27 des Teil B der Hinweise zum Kapitel XI-2 der Anlage des Internationalen Überein-
kommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See in der jeweils geltenden 
Fassung und des Teils A dieses Codes). Die Überprüfung kann auch unter Einsatz von Durch-
leuchtungsgeräten/Detektoren erfolgen (9.28 des Teil B der Hinweise zum Kapitel XI-2 der 
Anlage des Internationalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See in der jeweils geltenden Fassung und des Teils A dieses Codes).  

Sinn des Codes und Zweck einer Risikobewertung ist zu erörtern, inwieweit Einzelobjekte 
bzw. Bestandteile der Infrastruktur der Hafenanlage selbst von Bedrohungen betroffen sein 
können. Zum anderen sollen mögliche menschliche wie auch infrastrukturelle Schwachstellen 
wie z.B. der Zugang zum Hafengelände innerhalb der Hafenanlage ermittelt und bewertet 
werden, sowie Maßnahmen erarbeitet werden, die zu einer Verringerung der Schwachstellen 
führen können. In Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr während des Ladungsumschlages 
lässt sich somit Folgendes annehmen: Steht eine Scanninganlage außerhalb des Hafengelän-
des, so ist der Weg von der Scanninganlage zum Terminal-Check-In möglicherweise so lang, 
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dass nach dem Scanning ein Container unbeobachtet geöffnet und manipuliert werden kann. 
Der Sinn des Containerscannings würde dann unterlaufen werden. Neben dem amerikani-
schen Gesetzgeber werden auch die Terminalbetreiber ein Interesse an der Sicherung des We-
ges von der Anlage zum Terminal haben, damit kein manipulierter Container auf das Gelände 
gelangen kann. Würden keine Sicherungen getroffen werden, so könnten beispielsweise Ter-
roristen dieses Wissen dahingehend nutzen, dass sie in Containern erst nach dem Containers-
canning Bomben o.ä. einschleusen. Es würde so eine infrastrukturelle Schwachstelle entste-
hen: Den Kontrolleuren, die auf den Terminals die Ladepapiere eines Containers untersuchen 
und voraussichtlich lediglich nach einem Beweis gucken (bspw. einem Stempel auf den La-
depapieren), ob der Container tatsächlich beim Scanning war, würde die Bedrohung höchst 
wahrscheinlich entgehen. Der gefährliche Container würde dann an Bord gelangen und könn-
te möglicherweise Schäden anrichten. 

Es ist daher davon auszugehen, dass der Weg von der Scanninganlage bis zum Hafenterminal 
überwacht werden müsste. Dies könnte beispielsweise durch das Installieren von Kameras 
erfolgen. Stattdessen ist denkbar, jeden Container nach dem Scanning mit einem Siegel zu 
versehen. Im Falle eines Siegelbruches wäre dann offensichtlich, dass der Container nach dem 
Scanning noch einmal geöffnet wurde. 

7 Verwendung der Zuwendung 

Die beantragten Zuwendungen waren erforderlich. Der Fachbereich Rechtswissenschaft der 
Universität Bremen verfügte über keinerlei Kapazitäten, um das juristische Begleitfor-
schungsprojekt finanziell zu unterstützen. Hinzu kommt, dass es sich bei den Rechtsbedin-
gungen hinsichtlich des Containerscannings um ein gänzlich neuartiges Gebiet handelt, das in 
seiner Gesamtheit vorher noch nicht betrachtet worden ist. Experten standen bei Projektbe-
ginn somit nicht zur Verfügung. Durch die Zuwendung konnte wissenschaftliches Personal 
sowie Hilfskräfte beschäftigt werden, so dass durch das Projekt selbst Expertise aufgebaut 
werden konnte. Darüber hinaus wurden drei Gutachtenaufträge vergeben, um eine qualitative 
Beantwortung bestehender komplexer Rechtsfragen zu den Gebieten „Vorgehen in Alarmfäl-
len“, „Datenschutz“ sowie „Umsetzungsfragen“ sicherstellen zu können. 

8 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Als wichtigste Position des zahlenmäßigen Nachweises sind vor allem die Personalkosten zu 
nennen. Dadurch konnte wissenschaftliches Personal beschäftigt werden, das sich mit den 
Rechtsfragen des Projektes vollumfänglich befasst hat. Darüber hinaus konnten studentische 
Hilfskräfte angestellt werden, die vor allem durch Literatursichtung und kleineren Recherche-
aufträgen die Arbeit des wissenschaftlichen Personals erleichtert und damit insgesamt zum 
Gelingen des Teilprojektes beigetragen haben. Als weitere wichtige Position sind die Mittel 
für die Vergabe der Gutachtenaufträge zu nennen. Durch das Einholen von Gutachten von 
Experten zu Rechtsfragen der Gebiete der Gefahrenabwehr (AP 2.3), des Datenschutzes (AP 
2.4) sowie der Anfertigung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AP 2.5), konnte Rechts-
sicherheit hergestellt sowie eine herausragende wissenschaftliche Qualität dieses Teilprojek-
tes sichergestellt werden. 

9 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Vor Projektbeginn gab es keine juristischen Untersuchungen zu den rechtlichen Rahmenbe-
dingungen einer Einführung eines 100%-Containerscannings, so wie es das US-amerikanische 
Gesetz vorschreibt. Es gab auch keine vergleichbaren Projekte, in denen ein technisches Vor-
haben auf Grund eines ausländischen Gesetzes auf seine Machbarkeit untersucht wurde. Die 
geleistete Arbeit war daher notwendig und angemessen. 
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10 Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses 

Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt konnte durch juristische Planung die Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts gefördert werden. Das hängt vor allem mit der 
ausführlichen Untersuchung von Haftungsrisiken (AP 2.2) und deren rechtlichen Bewältigung 
zusammen. Haftung birgt enorme wirtschaftliche Risiken, die durch eine sorgfältige Planung 
und entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung entsprechend verringert werden kön-
nen. So wurden auf dieser Grundlage im AP 2.5 allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
entworfen, die von möglichen Anwendern verwendet werden könnten. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass AGB einer richterlichen Kontrolle unterzogen werden können und damit nicht 
sicher gesagt werden kann, ob die AGB, wie von uns erstellt, auch in einigen Jahren noch 
gesetzeskonform sind. 

Darüber hinaus konnten dadurch, dass das 100%-Containerscanning bislang nicht Gegenstand 
juristischer Forschung war, Anknüpfungspunkte für weitergehende Forschung gefunden wer-
den. Es ist daher geplant, weiterführend zu diesem Projekt eine Dissertation anzufertigen und 
in Buchform zu veröffentlichen, so dass das Gedankengut für eine breite wissenschaftliche 
Fachöffentlichkeit zur Verfügung steht und weitere Anschlussforschung ermöglicht (siehe 
dazu auch Teil 12). Schließlich könnten die Ergebnisse der juristischen Forschung analog 
angewendet und voraussichtlich weitgehend übernommen werden, sofern es zu einer Weiter-
verwertung der ECSIT-Ergebnisse auch in anderen Umfeldern kommen sollte. Namentlich 
geht es hier um die rechtliche Bewertung einer Untersuchung von Luftfrachtcontainern und 
anderen Frachttransportbehältern. 

11 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Rechtliche Untersuchungen auf dem Gebiet des Containerscannings bei anderen Stellen sind 
uns nicht bekannt. 

12 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Bislang sind die Ergebnisse dieses Teilprojektes nicht veröffentlich worden. Es wird jedoch 
eine Doktorarbeit von Jennifer Brehmer mit dem voraussichtlichen Titel „Extraterritoriale 
Regulierung am Beispiel des 100%-Containerscannings“ angefertigt, die das H.R.1-Gesetz 
zum Inhalt hat. Dort werden die rechtlichen Auswirkungen des Gesetzes vor allem aus euro-
parechtlicher sowie öffentlich-wirtschaftsrechtlicher und völkerrechtlicher Perspektive unter-
sucht. Mit der Fertigstellung der Doktorarbeit ist Anfang 2015 zu rechnen. 
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