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Auslöser der Sanktionslistenverord-
nungen waren im Wesentlichen die 

Terroranschläge des 11.09.2001, wenn-
gleich es auch vorher schon Namens-
listen von natürlichen und juristischen 
Personen gab, zu denen geschäftliche 
Kontakte untersagt bzw. genehmigungs-
pflichtig waren. Unmittelbar nach den An-
schlägen war es auf Basis der VO (EG) Nr. 
2580/2001 das Ziel, Gelder von Personen/
Organisationen, die mit dem Terrorismus 
in Verbindung standen, einzufrieren bzw. 
ihnen keine weiteren wirtschaftlichen Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen.

Es folgten die VO (EG) Nr. 881/2002 
und die VO (EU) Nr. 753/2011. Für alle 
Verordnungen gilt, dass die Vermögens-
werte sowie die in der Verfügungsgewalt 
stehenden Gelder und Ressourcen der 
darin gelisteten Personen, Gruppen, Un-
ternehmen und Einrichtungen eingefroren 
werden. Zudem dürfen diesem Kreis we-
der direkt noch indirekt Gelder oder wirt-
schaftliche Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden (sog. Bereitstellungsverbot).

Die Verbote sind umfassend und allge-
mein zu sehen. Sie erfassen somit nicht 
nur Gelder und finanzielle Werte, wie Bar-
geld, Arbeitslohn, Mieten oder Schecks,  
sondern auch Vorteile und Güter, die zur 
Erzielung von Geld genutzt werden kön-
nen, wie Waren und Muster, Leihgaben 

Sanktionslistenprüfung und 
Mitarbeiterscreening
Unsinn oder Notwendigkeit?

Seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 2580/2001 ist die Beachtung der „Anti-Terror-
Verordnungen“ in deutschen (und europäischen) Unternehmen Pflicht. Doch noch immer 
existieren in vielen Unternehmen keine Konzepte und Lösungen zum Umgang mit den 
Anforderungen. Wie kommt es, dass viele Unternehmen auch 16 Jahre nach Inkrafttreten 
der EU-Anti-Terror-Verordnungen noch immer überrascht sind, dass diese existieren und 
sie diese nicht beachten? Erst bei organisatorischen Problemen oder extern geforder-
ten Nachweisen wird häufig die Frage gestellt: „Wie machen wir das am einfachsten und 
möglichst kostengünstig?“ 

oder die Vermietung von Gewerberaum 
(vgl. hierzu das Merkblatt Embargomaß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung des 
Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA))

Problematik

Noch immer sind viele Verantwortliche 
der Ansicht, die Verordnungen gelten 

nur bei Drittlandsgeschäften und kri-
tischen Waren, Dual-use-Gütern oder 
ausfuhrgenehmigungspflichtigen Pro-
dukten wie Rüstungsgütern oder Hoch-
technologie – doch dem ist nicht so.

Die Verordnungen entsprechen inhalt-
lich einem „Personenembargo“ und 
gelten unabhängig von den Arten des 
Geschäfts und der Region, in der die 
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Geschäfte durchgeführt werden. Be-
troffen ist also jede Art von Geschäft, 
unabhängig davon, wo dieses stattfin-
det, und damit z. B. auch alle innerdeut-
schen Geschäfte.

Seit Veröffentlichung der Verordnun-
gen ist und bleibt umstritten, in welcher 
Form diese umzusetzen sind. Unstrit-
tig ist, dass keine der Verordnungen 
eine direkte Pflicht zur Prüfung aller 
Adressen begründet. Ebenso lassen 
sie offen, ob und wenn ja, mit welcher 
Wiederholungsfrequenz Adressen zu 
prüfen sind.

Laut Däubler-Gmelin („Gläserne Arbeit-
nehmer“, Computer und Arbeit, 2/2015, 
S.14-18) reicht bei Mitarbeitern eine 
maximal dreimalige jährliche Wieder-
holungsprüfung und dies auch nur bei 
entsprechendem Anlass. Offen bleibt, 
wie eine Prüfung exakt durchzuführen 
ist, ob diese zu dokumentieren ist und 
wenn ja, in welcher Form.

Insofern verwundert es nicht, dass die 
Verantwortlichen vieler Unternehmen 
mit Blick auf die zahlreichen offensicht-
lich nicht geregelten Sachverhalte wenig 
Motivation zur Umsetzung eines Sankti-
onslistenprojekts verspüren, das zudem 
Kosten und nicht selten erhebliche inner-
betriebliche Diskussionen verursacht.

Pflichten

Auch wenn die Verordnungen keine ge-
nerelle Pflicht zur Prüfung von Adressen 
begründen, haben die Unternehmen das 

Bereitstellungsverbot zwingend einzuhal-
ten. Das lässt sich nur erreichen, indem 
sie die an einem Geschäft beteiligten Ad-
ressen aktiv gegen die Terrorlisten prüfen, 
da niemand die darin enthaltenen Einträge 
auswendig kennt.

In der Praxis ergibt sich somit eine indirek-
te Prüfpflicht des vorhandenen Adressma-
terials, da es für die meisten Unternehmen 
organisatorisch nicht möglich ist, bei jedem 
Geschäftsvorgang die daran beteiligten 
Partner einzeln zu prüfen und dar über ent-
sprechende Nachweise zu führen.

„Es verwundert nicht, dass die  
Verantwortlichen vieler Unternehmen  

mit Blick auf die zahlreichen nicht  
geregelten Sachverhalte wenig  
Motivation zur Umsetzung eines  

Sanktionslistenprojekts verspüren.“
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Generell besteht eine Mitteilungspflicht al-
ler natürlichen und juristischen Personen 
an die zuständigen Behörden über alle Vor-
kommnisse, die die Einhaltung und Umset-
zung der Verordnungen erleichtern würden. 
Die Verletzung der Mitteilungspflichten wird 
als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Folgen

Ein Verstoß (auch der Versuch!) ge-
gen diese Verordnungen wird als Em-
bargoverstoß i. S. d. § 18 des Außen-
wirtschaftsgesetzes (AWG) geahndet. 
Verstöße sind mit einer Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren straf-
bewährt. Gemäß § 19 AWG begeht eine 
Ordnungswidrigkeit, wer fahrlässig han-
delt oder Informationen nicht vollständig 
angibt. In diesen Fällen ist ein Bußgeld 
von bis zu 500.000 Euro möglich.

Motivation zur Umsetzung

Nur in ganz seltenen Fällen beginnen 
Unternehmen die Umsetzung der Ver-
ordnungen auf Basis der sich ableitenden 
Verpflichtung. Typische Gründe/Motive, 
um sich auseinanderzusetzen, mit dem 
Thema sind:

 ô vertragliche Vereinbarungen mit Kun-
den/Lieferanten

 ô Forderungen aus Zertifizierungen/
Qualifizierungen (z. B. AEO, C-TPAT, 
TAPA)

 ô Konzernvorgaben

 ô nicht funktionierende Außenhandels-
abwicklung (z. B. Sperre eines ATLAS-
Vorgangs)

Einen Nachweis der Durchführung ei-
nes Adressscreenings zum Erhalt des 
AEO-Status zu fordern, wurde durch das 
BFH-Urteil vom 19.06.2012, VII R 43/11, 
als rechtmäßig beurteilt. Insofern darf 
das HZA diesen Nachweis zumindest für 
alle in sicherheitsrelevanten Bereichen 
tätigen Mitarbeiter verlangen und bei 
Nicht-Erbringung die Erteilung der AEO-
Bewilligung verweigern.

Ungeregelt und unklar bleibt, wie lan-
ge die Ergebnisse solcher Prüfungen 
zu speichern sind.

Es braucht also offenbar den Druck von 
außen oder ein konkretes Problem in der 
operativen Abwicklung, um sich Gedan-
ken zum diesem Thema zu machen.

Organisatorische Heraus-
forderung

Insbesondere bei der Verdeutlichung mög-
licher Risiken und Konsequenzen neigen 
viele Verantwortliche in Unternehmen da-
zu, eine Strategie der Verharmlosung zu 
wählen. Aussagen wie „das kann doch nie-
mand prüfen“, „wir kennen unsere Kunden 
und haben damit keine Probleme“ oder 
„wir liefern ja ungefährliche Produkte“ ge-
hören eher zur Regel als zur Ausnahme. 
In jedem Fall ist es richtig und ratsam, die 
Aufgabe mit Augenmaß anzugehen. 

Von einem Großkonzern darf erwartet 
werden, dass er aufgrund seiner organi-
satorischen und wirtschaftlichen Ressour-
cen ausreichend Mittel und Personal zur 
Umsetzung solcher Themen bereitstellt. 
Ein typisches KMU darf daraus jedoch im 
Umkehrschluss nicht die Konsequenz zie-
hen, dass es nichts zu tun braucht. Es gilt, 
die im Rahmen des Möglichen sinnvollste 
Umsetzung zu finden.

Typische Schwachstellen in der Umset-
zung sind:

 ô mangelnde Unterstützung und Kompe-
tenzregelung durch die Unternehmens-
leitung

 ô unklare interne Abläufe

 ô unvollständige Einbeziehung aller betrof-
fenen Stellen im Unternehmen

 ô Auswahl ungeeigneter Hilfsmittel

„Der Datenschutzbeauftragte 
des Unter nehmens ist bei Einführung einer 

Software in jedem Fall zu informieren.“

Der Zugriff auf die EU-Sanktionslisten ist derzeit kostenlos.



www.zoll-export.de 21

EXPORT- UND ZOLLPRAXIS KOMPAKT

Technische Umsetzung

Angesichts der enormen Datenmengen 
und der regelmäßigen Änderungen in den 
Adressanhängen der grundlegenden Ver-
ordnungen konzentrieren sich Unterneh-
men bei der Projektumsetzung meist auf 
eine Softwarelösung. Fatalerweise glau-
ben die meisten, mit dem Kauf einer Soft-
ware das Problem gelöst zu haben. Dem 
ist i. d. R. jedoch nicht so.

Es beginnt damit, dass es keinen Standard 
gibt, nach dem eine solche Software zu 
entwickeln ist. In der Folge existiert heute 
eine Vielzahl unterschiedlicher Program-
me, die alle in der Lage sind, Adressen 
miteinander zu vergleichen, allerdings ge-
hen alle anders vor und kommen mit unter-
schiedlicher Qualität zu unterschiedlichen 
Ergebnissen – und alles unverbindlich!

Die Vorteile liegen auf der Hand: Notwen-
dig sind eine Einmalinvestition und/oder 
geringe monatliche/jährliche Kosten, eine 
Software arbeitet schnell im Hintergrund 
(vergleichbar mit einem Virenscanner), 
berücksichtigt Änderungen der Adress-
listen automatisch und führt i. d. R. eine 
Dokumentation über Protokolleinträge, die 
im Bedarfsfall als Prüfungsnachweise an-
geführt werden können.

Problematisch auf der anderen Seite: Es 
gibt keinen standardisierten Suchalgo-
rithmus, den eine Adressabgleichsoft-
ware erfüllen und nachweisen muss. Ein 
Vergleich unterschiedlicher Softwarelö-
sungen zeigt, dass diese bei gleichem 
Adressmaterial zu unterschiedlichen Er-
gebnissen kommen. Eine behördliche 
Zulassung (wie z. B. bei ATLAS-Software) 
würde solche Qualitätsunterscheide ver-
meiden und den Unternehmen somit 
mehr Sicherheit geben.

Weiterhin ungeregelt ist, was einen mög-
lichen „Treffer“ definiert. Die Konsequenz 
daraus ist, dass die Softwareprogramme 
i. d. R. Ähnlichkeiten mit den Verbotsad-
ressen prüfen, was zu einer höheren „Tref-
feranzahl“ und damit ungeregelter manuel-
ler Nacharbeit (was genau ist von wem wie 
zu tun, sofern ein „Treffer“ auftaucht?) und 
damit weiteren Kosten führt. 

Die genauen Abläufe und Vorgehensweisen 
sollten zur Handlungsorientierung aller Mit-
arbeiter mithilfe entsprechender Arbeits- und 
Organisationsanweisungen geregelt werden.

Forderungen, dass nur 100%ige Treffer 
berücksichtigt werden sollen (z. B. Däubler-
Gmelin, „Der Ärger geht weiter“, Computer 
und Arbeit, 4/2014, S. 13-16), sind in der 
Praxis nur bedingt realistisch, da in diesen 
Fällen ein Leerzeichen zu viel dafür sorgen 
würde, dass eine gelistete Adresse nicht als 
„Treffer“ angezeigt würde. Die Entscheidung 
für eine Softwarelösung ergibt in der Praxis 
nur Sinn, wenn eine gewisse Unschärfe in 
Kauf genommen wird.

Der Datenschutzbeauftragte des Unterneh-
mens ist bei Einführung einer Software in 
jedem Fall zu informieren. Die genutzten 
Verfahren sind zu beschreiben und sollten 
vom Datenschutzbeauftragten  freigegeben 
werden.

Ob der Betriebsrat zwingend einzube-
ziehen ist oder nicht, wird in der Literatur 
noch immer unterschiedlich bewertet. Die 
Auffassung des BAG vom 22.07.2014, 1 
ABR 96/12 lautet: „Eine gesetzliche Rege-
lung müsste so gestaltet sein, dass dem 
Arbeitgeber beim Vollzug kein eigener Ge-
staltungsspielraum verbleibt“ – dies ist bei 
den Verordnungen zweifelsfrei nicht der 
Fall. In jedem Fall ist der Betriebsrat gem. 
§ 87 Abs. 1 BetrVG hinsichtlich des Um-
gangs mit Treffern einzubeziehen. 

Um die Betriebsruhe möglichst wenig zu 
stören, hat sich in der Praxis etabliert, ei-
ne Betriebsvereinbarung zur Umsetzung 
der Anti-Terror-Verordnungen abzuschlie-
ßen. Thannheiser/Westermann (Düs-
seldorf, 2015) haben in dem Dokument 
„EU-Antiterror-Verordnungen und Mitar-
beiter-Screening“ auf den Seiten 31-33 
ein Gestaltungsraster zur Erstellung einer 
Betriebsvereinbarung erarbeitet, welches 
als praktikable Hilfestellung herangezogen 
werden kann.

Wo bekommt man die Listen? 

Der Zugriff auf die EU-Sanktionslisten ist 
derzeit kostenlos z. B. über nachfolgen-
den Link (nur in Englisch) möglich:
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/8442/consoli-
dated-list-sanctions_en 

Das Justizportal des Bundes und der Län-
der bietet eine kostenlose Möglichkeit zur 
Überprüfung einzelner Adressen:
http://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/
jsp/index.jsf 

Aufgrund der unterschiedlichen Forma-
te und Plattformen der Listenheraus-
geber wird schnell deutlich, dass die 
Umsetzung technisch komplex ist und 
ohne ausreichende Organisationsmaß-
nahmen weder zielgerichtet noch in der 
erforderlichen Qualität konstant erfolgen 
wird.

Das Justizportal des Bundes und der Länder bietet eine kostenlose Möglichkeit zur Überprüfung 
einzelner Adressenl.

http://www.zoll-export.de
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Fazit

Betrachtet man die Diskussionen in den 
Medien, führen namhafte Persönlichkeiten 
verschiedenste Argumente für und gegen 
die Notwendigkeit der Umsetzung und Be-
folgung der Anti-Terror-Verordnungen ins 
Feld.

Dem gegenüber stehen Unternehmen, die 
aus vertraglichen Zwängen oder durch For-
derungen der Zollbehörde Unterstützung 
bei der Lösung des Problems benötigen. 
Der Verweis auf einen Artikel wird den AEO-
Sachbearbeiter i. d. R. nicht dazu veranlas-
sen, die Bewilligung auch ohne Prüfungs-
nachweis zu erteilen. 

Um Organisations- und Kostenrisiken zu 
vermeiden, sind damit die meisten Unter-
nehmen gezwungen, in die Umsetzung ei-
ner Lösung zu investieren. Die verantwort-
lichen Mitarbeiter stehen dabei häufig allein 
zwischen den Fronten.

Solange keine verbindliche Klarheit vor-
liegt, wird dem Mitarbeiter letztlich nichts 
anderes bleiben, als die Umsetzung so ver-
träglich wie möglich durchzuführen, wohl 
wissend, dabei ggf. gegen das BetrVG 
oder auch das BDSG zu verstoßen.

Die Umsetzung der Erfordernisse der 
Sanktionslisten-Verordnungen umfas-
sen erheblich mehr als die Auslagerung 
des Prozesses an einen Dritten oder die 
Einführung einer Software.

Hauptaugenmerk bei der Auseinander-
setzung mit dem Thema sollte auf die in-
nerbetrieblichen Organisationsprozesse 
und -konzepte gelegt werden.

Es gilt herauszufinden, welche Prozes-
se, IT-Systeme und Abläufe von dem 
Thema betroffen sind, welche Partner 
dabei eine Rolle spielen, wie die Ver-
antwortlichkeiten im Unternehmen ge-
regelt sind, welche Datenschutzaspekte 
zu berücksichtigen sind, ob eine Be-
triebsvereinbarung mit dem Betriebsrat 
geschlossen werden muss und welche 
Strategie das Unternehmen hinsichtlich 
der Verfahren und Abläufe sowie Märk-
te und Organisation in den kommenden 
Jahren verfolgen will.

Im Hinblick auf Organisations- und Ver-
waltungskosten ist zu entscheiden, ob die 
infrage kommenden Adressen zu einem 
möglichst frühen oder späten Zeitpunkt 
geprüft werden sollen. Je später der Zeit-
punkt, desto geringer ist ggf. die Anzahl 
der zu überprüfenden Adressen. Je früher, 
desto eher können unnötige und kostenin-
tensive Arbeitsschritte vermieden werden.

Es wird auch deutlich, dass es sich bei 
der Befolgung der Anti-Terror-Verordnun-
gen keineswegs um eine Lapalie handelt, 
wenngleich in vielen Unternehmen auch 
nach mehr als 15 Jahren noch keine Kennt-
nis dieser Verordnungen gegeben ist oder 
das Nicht-Beachten als „Kavaliersdelikt“ 
angesehen wird. 

So muss eindrücklich davor gewarnt wer-
den: Ein Verstoß gegen die Verordnungen 
kann aufgrund von Geld- und Gefängnis-
strafen der Verantwortlichen durchaus das 
„Aus“ eines Unternehmens bedeuten.
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arbeitet als Consulting Manager bei der 
AOB Außenwirtschafts- und Organisati-
onsberatung GmbH, einem Unterneh-
men der KGH Customs Services GmbH 
und ist Geschäftsführer der EUWISA Eu-
ropäische Wirtschafts- und Sicherheits-
akademie GmbH mit Sitz in Soest. Seine 
Erfahrungen beruhen auf militärischer 
Sicherheit und mehr als 25 Jahren Tä-
tigkeit in Zoll, Außenhandel und IT sowie 
der Tätigkeit als zugelassener Ausbilder, 
Auditor und Validator in Zoll-, ISO- und Si-
cherheitsstandards und -normen.

Marcus 
Hellmann

„Die verantwortlichen Mitarbeiter stehen bei 
der Umsetzung einer Lösung häuig allein 

zwischen den Fronten.“

http://www.forum-verlag.com/SanScreen
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Checkliste

zu Sanktionslistenprüfung und Mitarbeiterscreening

Diese Checkliste listet die wichtigsten Orientierungspunkte bei der Umsetzung des 
Themenkomplexes Sanktionslistenprüfung und Personenprüfung im Unternehmen. 

C178

Innerbetrieblich zu klären sind zumindest

 klares Statement der Unternehmensleitung zur Umsetzung
 Ermittlung aller Prozesse und IT-Systeme, die mit Adressobjekten zu tun haben
 Ermittlung aller beteiligten Personen und Verantwortlichen
 Erstellung einer Betriebsvereinbarung zusammen mit Betriebsrat und Datenschutzbeauftragtem

Bei der Auswahl einer Software sollten nachfolgende Punkte beachtet werden

 Mandantenfähigkeit, Verwaltung von Benutzergruppen und Benutzerrechten
 automatisiertes und manuelles Prüfen von Adressen
 effiziente Verwaltung und Einbeziehung von Adressupdates (sog. „Delta-Prüfungen“)
 möglichst freie Auswahl der zu vergleichenden Adresslisten (EU, US u. a.)
 Möglichkeit, individuelle Verbotslisten zu pflegen (Good Guy/Bad Guy)
 Erweiterbarkeit: UStID-Datenbank, Luftfrachtdatenbank, AEO-Datenbank, TDL-Dienstleisteradressdaten usw.
 automatische und revisionssichere Protokollierung und Archivierung aller durchgeführten Prüfungen
  möglichst sichere „Trefferidentifizierung“ 		(je weniger, desto besser, es darf aber kein Treffer verloren gehen) durch 

Skalierbarkeit des Bewertungsalgorithmus
 Verwendung aktueller DB-Systeme (möglichst aber DB-unabhängig)
 Oberflächensteuerung in unterschiedlichen Sprachen
 Datendown- und upload via WEB-Anwendung oder einfacher Dateiformate (z. B. CSV-Dateien)
 Schnittstelle zu gängigen Office- und ERP-Systemen (z. B. MS Outlook)
 integrierter Workflow zur systematischen und dokumentierten Bearbeitung möglicher Treffer
 ausreichende Be-/Verarbeitungsgeschwindigkeit, die zu den Unternehmensabläufen passt und auch Spitzen abfängt
	Dabei ist besonders auf den Unterschied zwischen der nächtlichen Prüfung von Gesamtdatenbeständen (Batch) und 
 der transaktionsgesteuerten Echtzeitprüfung z. B. beim Anlegen einer Rechnung zu achten.

 durchgehende Hilfefunktion auf allen Ebenen
 fachliche und technische Hotline, sofern erforderlich, in verschiedenen Sprachen
 Lieferung der Adresslisten möglichst durch den SW-Anbieter
 Nutzung eines Ticket-Systems zur Sicherung der Qualität der Bearbeitung

Beim Softwareanbieter sollten folgende Punkte berücksichtigt werden

 ô nachweisliche Erfahrung in der Branche und mit den genutzten IT-Systemen (Referenzen anfragen und kontaktieren)
 ô Anzahl der aktiven Systeme und Kunden
 ô Anzahl Mitarbeiter und Dauer der Präsenz am Markt
 ô Nachweis der fachlichen Kompetenz
 ô Qualitätsstandards (ISO 9001:2015, AEO, ISO 27001 bei Rechenzentrumsnutzung)
 ô Abschluss einer ADV und GHV
 ô Support (Art, Ablauf, Kosten, Verfügbarkeit, Sprachen, Dokumentation etc.)
 ô Vorkehrungen bei unerwarteter Schließung des Unternehmens (Wie wird die Investition gesichert?)

Hinweis: Der Download der Checklisten über www.zoll-export.de ist nur für Premium- und Online-Abonnenten verfügbar.
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