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Unternehmensschutz

Mitwirkungspflichten bei der Terrorismusbekämpfung?

Mitarbeiterüberprüfungen –
Dilemma für die Unternehmen
Es hat sich noch nicht überall herumgesprochen: Eigentlich müssen Unternehmen im Zuge ihres Com
plianceManagements ihre Mitarbeiter auf Terrorverdacht überprüfen. Verdächtige finden sich auf 
EU oder USAListen, die Teil internationaler Sanktionsmaßnahmen sind. Über sie sollen potentielle 
Terroristen vom Wirtschaftsverkehr ausgeschlossen werden und dem Terrorismus die finanzielle Grund
lage entzogen werden. Unterbleibt diese Überprüfung, drohen für das Unternehmen – aber auch für das 
verantwortliche Management – Strafen. Claus Schaffner sprach mit dem Arbeitsrechtler Nils Neumann 
über die straf und arbeitsrechtlichen Details einer solchen Überprüfung.

Werden Unternehmen vom Gesetzgeber 
zwingend verpflichtet, ihre Mitarbeiter 
auf Terror-Verdacht zu überprüfen?
Nils Neumann: Tatsächlich gibt 
es keine ausdrückliche Pflicht zur 
Durchführung einer solchen Über-
prüfung. Die EU-Verordnungen zur 
Terrorismusbekämpfung verbieten le-
diglich das Bereitstellen wirtschaftli-
cher Ressourcen für den Terrorismus 
– ohne zu erwähnen, wie die Einhal-
tung sicherzustellen ist. Wenn Ver-
stöße gegen diese Verbote verhindert 
werden sollen, gibt es für Unterneh-
men aber faktisch keinen anderen 
Weg als eben auch die Mitarbeiter 
zu überprüfen. Zu beachten sind so 
etwa die Anti-Terrorismus- sowie die 
Al-Qaida-Verordnungen oder auch 
Embargo-Regelungen wie die Syrien- 
und die Iran-Verordnung1.

Doch vielfach ist diese Thematik in 
der Praxis noch immer nicht ange-
kommen. Wenn derzeit überhaupt 
Prüfungen vorgenommen werden, 
dann vor dem Hintergrund der recht-
lichen Risiken bei Untätigkeit – denn 
je nach Unternehmensstruktur be-
deuten die Überprüfungen einen er-
heblichen Aufwand. Auch können 
hohe Kosten durch den Rückgriff auf 
Software oder externe Dienstleister 
entstehen und schließlich besteht 
die Gefahr, dass der Betriebsfrieden 
gestört wird, da die Mitarbeiter fak-
tisch unter Generalverdacht gestellt 

werden. Wie an den Beispielen Daim-
ler und Siemens ersichtlich, droht 
zudem auch eine kritische öffent-
liche Berichterstattung. Übrigens: 
Auch Behörden müssen prüfen – die 
für die Privatwirtschaft drohenden 
Konsequenzen gelten jedoch nicht 
gleichermaßen. Denn sie sind zum 
Teil schlichtweg nicht Adressat der 
Rechtsvorschriften, die im Falle von 
Verstößen Konsequenzen androhen.

Welche rechtlichen Konsequenzen dro-
hen, wenn nicht geprüft wird?
Nils Neumann: Die Ahndung von Ver-

stößen gegen die EU-Verordnungen 
ist Sache der Mitgliedsstaaten. In 
Deutschland gelten vor allem Straf- 
und Bußgeldvorschriften, nach de-
nen Verstöße mit mehrjährigen Haft-
strafen sowie Geldbußen von bis zu 
1 Mio. € geahndet werden können. 
Dabei kann schon Fahrlässigkeit zur 
Begründung der Verstöße genügen. 
Und genau hieraus folgt die fakti-
sche Pflicht zur Überprüfung: Wer 
seine Augen verschließt und keine 
Überprüfung durchführt, dem droht 
der Fahrlässigkeitsvorwurf. Möglich 
sind auch weitere Sanktionen bis hin 
zur Gewerbeuntersagung. Die Kon-
sequenzen können dabei aber nicht 
nur das Unternehmen selbst treffen. 
Vielmehr stehen gesetzliche Vertreter 
wie Vorstände und Geschäftsführer 
mit in der Verantwortung. Auch die 
handelnden Arbeitnehmer, beispiels-
weise in den Personal- und Compli-
ance-Abteilungen, kann eine Verant-
wortung treffen.

Welche Konsequenzen drohen Arbeitneh-
mern, die in den Listen geführt werden?
Nils Neumann: Wer auf den Sankti-
onslisten geführt wird, dem dürfen 
keine wirtschaftlichen Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden. Für 
das Arbeitsverhältnis bedeutet dies 
in erster Linie, dass keine Vergütung 
gezahlt werden darf. Vieles spricht 
außerdem dafür, dass keine Wei-
terbeschäftigung erfolgen kann. Es 
droht also die Kündigung – und zwar 
durchaus außerordentlich, also aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist.

Nils Neumann ist Rechtsanwalt und in der 
Praxisgruppe Arbeitsrecht der internationalen 
Wirtschaftskanzlei K&L Gates tätig. Er berät 
national und global tätige Unternehmen zu 
Fragen des Individual- und Kollektivarbeits-
rechts. Zuvor war er unter anderem auch für 
das Bundesministerium des Innern tätig. Er 
studierte Rechtswissenschaft an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen und erwarb am King‘s 
College London den LL.M. in International 
Business Law. 
Kontakt: nils.neumann@klgates.com

1 Informationen zu diversen Verordnungen finden 
sich auf der Webseite des Bundesamtes für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA): 
www.ausfuhrkontrolle.info
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Gilt dies nur für schon beschäftigte Mit-
arbeiter oder auch für die Neueinstel-
lung?
Nils Neumann: Neueinstellungen 
sind genauso betroffen wie aktuell 
Beschäftigte. Unerheblich ist auch, 
wie das Beschäftigungsverhältnis 
bezeichnet oder rechtlich einzuord-
nen ist. Die Verbote gelten gleicher-
maßen für Arbeitnehmer, Freelancer, 
Azubis, leitende Angestellte, Ge-
schäftsführer oder auch Vorstände. 
Da auch das mittelbare Bereitstellen 
verboten ist, wird zum Teil sogar für 
eingesetzte Leiharbeitnehmer und 
solche, die im Rahmen von Werkver-
trägen tätig sind, eine Mitverantwor-
tung angenommen. Diese sind zwar 
nicht unmittelbar angestellt, doch 
sichert das Unternehmen ihre Be-
schäftigung. Ganz abwegig ist dieser 
Ansatz also nicht.

Sind Ihnen Enttarnungen bekannt?
Nils Neumann: In der Öffentlichkeit 
ist hierzu wenig bekannt. Im baden-
württembergischen Justizministeri-
um soll über mehrere Jahre ein auf 
einer Sanktionsliste geführter IT-Mit-
arbeiter tätig gewesen sein. Arbeitge-
ber war dabei ein privater Subunter-
nehmer, der kurze Zeit später in die 
Insolvenz ging. Bekannt ist ferner ein 
Fall im Rahmen der Erteilung einer 
AEO-Zertifizierung als zugelassener 
Wirtschaftsbetei lig  ter2. Für diese ver-
langte die zuständige Behörde den 
Nachweis, dass Mitarbeiter anhand 
der Terrorlisten überprüft werden. Da 
ein Unternehmen dies verweigerte, 
wurde ihm die Zertifizierung nicht 
erteilt – nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs zu Recht. In beiden 
Fällen ist aber nicht bekannt, ob Stra-
fen verhängt wurden.

Und wie funktioniert eine Überprüfung?
Nils Neumann: Die Daten der Mitar-
beiter werden mit Sanktionslisten 
abgeglichen, die für die EU und die 
USA vorliegen. Vorgaben zur Fre-
quenz existieren nicht. Auf den Lis-
ten enthaltene Zusatzinformationen 
wie das Geburtsdatum reduzieren 
das Risiko von Fehlern. Software und 
externe Anbieter können den Prozess 
vereinfachen. Helfen kann auch eine 
auf der Webseite der EU abrufba-
re Liste aller derzeit sanktionierten 

Personen. Eine Haftung für die Rich-
tigkeit der Liste wird dort allerdings 
ausgeschlossen3.

Zu all dem gibt es bisher kein recht-
lich abgesichertes Verfahren, aber 
Handlungsleitfäden können Hilfe-
stellungen bieten. Als Beispiel sei der 
„Leitfaden Antiterrorgesetzgebung“ 
der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände genannt. 
Dieser bietet eine gute Übersicht, 
basiert aber auf einer überholten 
Fassung des Außenwirtschaftsgeset-
zes4. Letztlich muss eine individuelle 
Lösung gefunden werden, die je nach 
Unternehmensstruktur durchaus un-
terschiedlich ausfallen kann.

Manche Unternehmen setzen auf die 
Banken, da diese verpflichtet sind, Kon-
toinhaber zu überprüfen. Eine gute Idee?
Nils Neumann: Dieser Ansatz birgt er-
hebliche Risiken. Zwar gelten die Re-
gelungen in der Tat auch für Banken, 
allerdings gibt es keine Garantie, dass 
diese tatsächlich prüfen. Und zu ver-
bindlichen Zusagen oder Haftungs-
freistellungserklärungen werden die 
Banken regelmäßig nicht bereit sein. 
Außerdem ist zu bedenken, dass Ge-
haltszahlungen nicht stets auf ein 
eigenes Konto des Mitarbeiters erfol-
gen. Gibt der Mitarbeiter beispiels-
weise das Konto seiner Ehefrau an, ist 
eine Prüfung der Bank völlig nutzlos. 
Wer schlicht auf die Banken vertraut, 
dem droht deshalb ebenfalls ein Fahr-
lässigkeitsvorwurf.

Eine Überprüfung der Mitarbeiter stellt 
diese ja zunächst unter Generalverdacht. 
Wie sind datenschutzrechtliche Bedenken 
zu bewerten?
Nils Neumann: Den zum Teil geäu-
ßerten Zweifeln an der Vereinbarkeit 
der Überprüfung mit dem Bundesda-
tenschutzgesetz ist meiner Meinung 
nach nicht zuzustimmen. Die Über-

►

►
2 Der Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteilig-
ten (ZWB; AEO – Authorized Economic Operator) 
ermöglicht es Unternehmen auch innerhalb der EU 
in einem einfachen Verfahren etwa Bewilligungen 
für Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung zu 
erlangen.
3 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/
index_en.htm
4 www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/
Leitfaden-Antiterrorgesetzgebung.pdf/$file/
Leitfaden-Antiterrorgesetzgebung.pdf
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identisch ist, sollte dieser zunächst 
eine Gelegenheit zur Stellungnahme 
erhalten. Das schließt nicht aus, den 
Mitarbeiter vorsorglich freizustellen. 
In jedem Fall sollte die Zahlung der 
Vergütung eingestellt werden. 

Denken sollten die Prüfer im Falle 
eines Treffers an die Beantragung ei-
ner Ausnahmegenehmigung bei der 
Bundesbank. Denn wenn eine solche 
Ausnahmegenehmigung erteilt wird, 
dann darf die Vergütung trotz Treffer 
fortgezahlt werden – Strafen drohen 
dann nicht. Wird sie hingegen gar 
nicht erst beantragt, besteht das Risi-
ko, dass eine Kündigung für unwirk-
sam erklärt wird, weil ein mögliches 
milderes Mittel nicht ausgeschöpft 
wurde. Das genaue Vorgehen hängt 
letztlich auch von taktischen Überle-
gungen ab und sollte deshalb sorgfäl-
tig vorbereitet werden.

Was könnte als Konsequenz auf ein Un-
ternehmen zukommen, wenn ein Mit-
arbeiter fälschlicherweise auf den Lis-
ten auftaucht und dann etwa entlassen 
wird?
Nils Neumann: Aus meiner Sicht 
spricht alles dagegen, dass die Kün-
digung unwirksam oder der Arbeit-
geber zum Schadensersatz verpflich-
tet ist. Denn durch die Aufnahme des 
Mitarbeiters auf die Sanktionsliste 
war das Zahlungsverbot zunächst 
einmal begründet und wirksam. Ge-
richtlich geklärt ist diese Frage aber 
noch nicht. In Hinblick auf einen 
Wiedereinstellungsanspruch wird 
die Rechtsprechung zu Kündigungen 
auf Grund eines Strafbarkeitsver-
dachtes heranzuziehen sein. Wehrt 
sich ein Mitarbeiter erfolgreich ge-
gen seine Aufnahme auf die Sankti-
onsliste, kann er deshalb einen An-
spruch auf Wiedereinstellung haben.

Unternehmen arbeiten globalisiert. Fal-
len die Überprüfungen dann unter die 
jeweiligen Gesetze des Landes der Be-
schäftigung?
Nils Neumann: Die Sanktionsmaß-
nahmen haben regelmäßig grenz-
überschreitende Bedeutung. Die 
deutschen Strafvorschriften können 
auch in Hinblick auf Arbeitnehmer 
im Ausland greifen. Ebenso kann 
der US Patriot Act Unternehmen 

in Deutschland betreffen, etwa auf 
Grund einer US-Konzernbeziehung. 
In Hinblick auf die US-Sanktions-
maßnahmen ist zu beachten, dass 
diese zum Teil deutlich umfangrei-
cher und intransparenter sind als in 
der EU. Ob ein deutsches Arbeitsge-
richt die Kündigung eines auf einer 
US-Sanktionsliste geführten Mitar-
beiters für rechtmäßig erklären wird, 
ist deshalb nicht gesagt. Auch kön-
nen Behördenbefugnisse und Pflich-
ten auf Grundlage ausländischer 
Rechtsakte wie dem US Patriot Act 
mit deutschem Recht unvereinbar 
sein. Für Unternehmen können sich 
so Handlungskonflikte und recht-
liche Schwierigkeiten ergeben, mit 
deren Lösung sie weitgehend alleine 
gelassen werden.

Ist der Aufwand im Vergleich zum Nutzen 
und den rechtlichen Risiken gerechtfertigt?
Nils Neumann: Man sollte unterschei-
den. Einerseits: Was kann Unterneh-
men in einem Rechtsstaat zugemutet 
und inwieweit individuelle Freiheit 
im Namen kollektiver Sicherheit auf-
gegeben werden? Andererseits: Wie 
sieht die Rechtswirklichkeit aus?

In Hinblick auf den ersten Aspekt 
sind die Überprüfungen aus meiner 
Sicht verfehlt. Unternehmen werden 
bürokratische Pflichten und finanzi-
elle Lasten auferlegt, die in den Ver-
antwortungsbereich der Gefahrenab-
wehrbehörden fallen. Ferner werden 
Mitarbeiter unter einen Generalver-
dacht gestellt, der den Betriebsfrie-
den und die individuelle Freiheit 
gefährdet. Der tatsächliche Nutzen 
all dessen ist dabei zweifelhaft. Über 
den zweiten Aspekt kann dies aber 
nicht hinwegtäuschen. Vor dem Hin-
tergrund der Rechtswirklichkeit sind 
die Überprüfungen meiner Meinung 
nach erforderlich. Die drohenden 
Konsequenzen für Unternehmen 
und ihre Vertreter sind zu einschnei-
dend, als dass man das Thema igno-
rieren könnte. Der Gesetzgeber bleibt 
dringend zur Abhilfe aufgerufen. 
Wünschenswert wäre, den aktuellen 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum neuen Terrorismusfinanzie-
rungstatbestand zum Anlass zu neh-
men, die bestehenden Regelungen zu 
überprüfen.

prüfung stellt für Unternehmen die 
einzige Möglichkeit dar, drohenden 
Strafen zu entgehen. Auch werden 
die Interessen der Mitarbeiter durch 
den bloßen Abgleich der Stammda-
ten unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen, auch 
mittels Software oder externen An-
bietern, nur vergleichsweise gering-
fügig berührt.

Dass die Mitarbeiter letztlich unter 
Generalverdacht gestellt werden, ist 
misslich. Diesen Generalverdacht hat 
allerdings der Gesetzgeber geschaf-
fen – nur er kann ihn beseitigen. 
Vermieden werden sollten allerdings 
diskriminierende Ansätze wie eine 
Überprüfung nur von Mitarbeitern 
mit arabisch klingenden Namen – ein 
solches Vorgehen wurde im Rahmen 
einer informatorischen Behördenan-
frage erschreckenderweise allerdings 
tatsächlich schon empfohlen.

Betriebsvereinbarungen müssen in 
diesem Zusammenhang grundsätz-
lich nicht abgeschlossen werden. Sie 
können aber ein hilfreiches Mittel 
sein, um die Akzeptanz der Überprü-
fung im Betrieb zu stärken. Ferner 
kann mit Betriebsvereinbarungen die 
rechtliche Grundlage der Überprü-
fung gestärkt werden.

Kann ein Unternehmen nach einem „Tref-
fer“ dem Arbeitnehmer sofort kündigen 
oder muss es ihm die Möglichkeit zur 
Klärung einräumen?
Nils Neumann: Welche Anforderun-
gen Gerichte an eine solche Kündi-
gung stellen werden, ist nicht ganz 
klar. Wenn aber nicht sicher fest-
steht, dass die auf der Sanktionsliste 
genannte Person mit dem Mitarbeiter 

Ein Beispiel: Die „Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons“ (SDN)-Liste mit Personen, Gruppen und Unternehmen, 
die von Sanktionen des US-Finanzministeriums betroffen sind. 
Quelle: US Department of the Treasury


