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Aktuelle Entwicklungen 
zur 100%igen Container-
durchleuchtung 

Die amerikanische Heimatschutzministerin 
Janet Napolitano hat sich kürzlich im Rahmen 
einer Anhörung zur zukünftigen Ausrichtung 
des amerikanischen Heimatschutzministeri-
ums (DHS) vor dem US Repräsentantenhaus 
- Committee of Homeland Security - zum wei-
teren Umgang des DHS mit dem amerikani-
schen Gesetz zur 100%igen Containerdurch-
leuchtung geäußert. 
 
Im Rahmen der Anhörung unterstrich Napoli-
tano, die Frist zur weltweiten Umsetzung einer 
100%igen Containerdurchleuchtung zum Juli 
2012 könne vom DHS nicht eingehalten wer-
den. Auch die generelle Wirksamkeit einer 
100%igen Containerdurchleuchtung sei anzu-
zweifeln. 
 
Napolitano begründete ihre Skepsis insbe-
sondere mit dem erheblichen finanziellen wie 
auch personellen Aufwand, der mit einer 
100%igen Containerdurchleuchtung für die 
US- Administration verbunden sei. Auch die 
diplomatischen Herausforderungen gegen-
über den meisten Handelspartnerstaaten der 
USA seien erheblich. Napolitano betonte, 
DHS werde zukünftig verstärkt eine mehr-
schichtige Risikoanalyse von Transportgütern 
durchführen und einen stärkeren Fokus auf 
den Austausch von Geheimdienstinformatio-
nen zwischen den Handelspartnerländern le-
gen. 
 
In diesem Zusammenhang unterstrich Napoli-
tano, es sei zusätzlich zu beachten, dass zwi-
schen den Begriffen "Screening" und "Scan-
ning" deutlich unterschieden werde. Durch 
diverse Sicherheitsinitiativen der USA sei die 
US-Zollbehörde inzwischen in der Lage, ein 
fast 100%iges Screening, d.h. eine Analyse 

der Frachtdaten, durchzuführen. Eine voll-
ständige Umsetzung des 100%igen Scan-
nings sei hingegen in den nächsten drei Jah-
ren nicht zu erreichen. 
 
Als Reaktion auf die ablehnende Haltung Na-
politanos zeigt sich der Amerikanische Kon-
gress abermals besorgt. Mit einem Brief, den 
Sie bei Interesse unter der Email-Adresse 
martin.kroeger@zds-seehaefen.de abrufen 
können, hat sich der für die Einführung des 
amerikanische H.R.1- Gesetzes im wesentli-
chen verantwortliche Senator Menendez mit 
der klaren Aufforderung an die Heimat-
schutzministerin gewandt, die Frist zur voll-
ständigen Containerdurchleuchtung im Juli 
2012 einzuhalten, eine Aufgabe der 100%igen 
Containerdurchleuchtung werde politisch nicht 
akzeptiert. 
 
Ergänzend wurde an der Universität Münster 
eine Studie zum rechtlichen Verhältnis der 
amerikanischen Gesetze zur Containersicher-
heit mit den Regelwerken der Welthandelsor-
ganisation (WTO) veröffentlicht. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Initiative 
zur 100%igen Containerdurchleuchtung als 
unvereinbar mit den WTO-Regeln bewertet 
werden kann und ein unverhältnismäßiges 
Rechtsmittel darstellt. Die Studie kann im In-
ternet unter der Adresse 
http://miami.uni-muenster.de/servlets/ 
DerivateServlet/Derivate-4781/ 
diss_dallimore.PDF abgerufen werden. 
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