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Aktuelle Entwicklungen 
zur hundertprozentigen 
Containerdurchleuchtung  

Am 7. Februar 2012 wurde der amerikani-
sche Bundesrechnungshof (Government Ac-
countability Office – GAO) und das Depart-
ment of Homeland Security (DHS) vor dem 
Ausschuss „Committee on Homeland Securi-
ty“ vom Amerikanischen Kongress zu Fragen 
der maritimen Sicherheit angehört. 
 
Neben einer Darstellung der jüngst veröffent-
lichten amerikanischen Strategie zur globalen 
Lieferkettensicherheit wurde auch die so ge-
nannte hundertprozentige Containerdurch-
leuchtung des 9/11-Acts diskutiert. Insbeson-
dere vom GAO wurde darauf verwiesen, das 
DHS habe in der Vergangenheit mehrfach be-
tont, eine Umsetzung der hundertprozentigen 
Containerdurchleuchtung sei nicht praktikabel, 
DHS habe sich aber noch nicht eindeutig zum 
weiteren Umgang mit der Implementierungs-
frist der hundertprozentigen Containerdurch-
leuchtung geäußert. Es sei jedoch aufgrund 
der in den letzten Jahren festgestellten 
Schwierigkeiten bei der Anwendung des 9/11-
Act damit zu rechnen, dass das DHS vor dem 
Amerikanischen Kongress eine generelle 
Ausnahmegenehmigung aller internationalen 
Seehäfen zu der Verpflichtung zur hundert-
prozentigen Containerdurchleuchtung bean-
tragen werde. 
 
Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung 
müsste spätestens 60 Tage vor Fristablauf, 
also bis zum 2. Mai 2012 vor dem US Kon-
gress beantragt werden und würde die Frist 
zur Containerdurchleuchtung um zwei Jahre 
auf Juli 2014 verschieben. 
 
Im Rahmen der Anhörung führte das GAO 
auch noch einmal aus, die hundertprozentige 
Containerdurchleuchtung begegne erhebli-

chen technischen, verkehrlichen aber auch 
politischen Bedenken. Zudem werde zuneh-
mend deutlich, dass die hundertprozentige 
Containerdurchleuchtung nicht mit dem mehr-
schichtigen Risikoanalyseansatz zu vereinba-
ren sei. Dieser sei aber zwischenzeitlich zum 
zentralen Bestandteil der amerikanischen 
Strategie zur globalen Lieferkettensicherheit 
und damit auch der Containersicherheit ge-
worden. 
 
Ferner wurde im Rahmen der Anhörung deut-
lich, die Kosten der hundertprozentigen Con-
tainerdurchleuchtung für eine Tradelane belie-
fen sich auf etwa 8 Mio. US Dollar. Würden 
die Gesamtkosten der hundertprozentigen 
Containerdurchleuchtung von den USA getra-
gen, müssten etwa 2.100 individuelle Tra-
delanes in über 700 ausländischen Häfen fi-
nanziert werden. Dies würde zu geschätzten 
Gesamtkosten von etwa 16,8 Mrd. US Dollar 
führen. Diese Kosten seien so hoch, dass die 
Umsetzung einer hundertprozentigen Contai-
nerdurchleuchtung schon hierdurch verhindert 
würde. 
 
Die Kongressanhörung sowie weitere Infor-
mationen zu den einzelnen Statements kann 
über den nachfolgenden Internetlink abgeru-
fen werden: 
 
http://homeland.house.gov/hearing/subcommitt
ee-hearing-balancing-maritime-security-and-
trade-facilitation-protecting-our-ports 

 


