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Zusammenfassung Globale Kriminalitätsbekämpfung umfasst zunehmend Aktivi-
täten nichtstaatlicher Akteure, um grenzüberschreitend Kriminalität zu verhindern.
Der Beitrag analysiert die Regulierung von Lieferketten und die Einbindung von
Unternehmen als Beispiel für den Ansatz, Marktregulierung zur Kriminalitätsbe-
kämpfung zu nutzen. Dazu präsentiert er die Regulierung unterschiedlicher Sicher-
heitsrisiken am Anfang und Ende globaler Lieferketten, und zeigt inhärente Pro-
bleme von Lieferkettenregulierung als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung auf,
beispielsweise in Bezug auf Zielsetzung und Effektivität.

Schlüsselwörter Kriminalität · Regulierung · Lieferketten · Nichtstaatliche
Akteure · Transnationale Governance

The Market is the Master? Supply Chain Regulation as an Instrument
of Global Crime Governance

Abstract Global crime governance is increasingly based on non-state actor ac-
tivities in order to prevent cross-border crime. This article analyses the regulation
of companies and global production chains as a proliferating instrument of global
crime governance. For this purpose, it shows how this type of regulation addresses
security risks at the beginning and the end of global production chains, and discusses
inherent problems of this regulatory instrument, for instance ambiguous definitions
of underlying problems or lacking effectiveness.
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1 Einleitung

Kriminalitätsbekämpfung ist primär ein staatliches sicherheitspolitisches Interes-
se, doch viele Normen gegen Kriminalität wurden von nichtstaatlichen Akteuren1

geprägt (Andreas und Nadelmann 2006, S. 17–22; Jakobi und Haunschild 2016).
Zivilgesellschaftliches Engagement ist heute regelmäßiger Bestandteil globaler Kri-
minalitätsbekämpfung, beispielsweise in der Korruptionsbekämpfung oder der Re-
gulierung von Unternehmensaktivitäten in Kriegsökonomien (Enough Project 2012).
Daneben kommt auch Unternehmen eine tragende Rolle in der Kriminalitätsbekämp-
fung zu, die von der globalen Implementierung von Standards und Corporate Social
Responsibility bis zur Privatisierung von Sicherheit reicht (Liss und Sharman 2015;
Flohr et al. 2010).

Die Regulierung von Lieferketten ist ein Instrument, das insbesondere auf die
Kontrolle von und durch Unternehmen abzielt: Lieferketten bilden grenzüberschrei-
tende Produktions- und Handelsprozesse ab, entweder innerhalb eines Unterneh-
mens, Teilen eines Unternehmens, oder zwischen verschiedenen Unternehmen. Da-
bei können unterschiedliche Instrumente staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure
eingesetzt werden, um Firmen und Prozesse in der Lieferkette zu regulieren, zu be-
aufsichtigen und gegebenenfalls zu sanktionieren. Angewendet wird beispielsweise
die verpflichtende Ausstellung von Herkunftsnachweisen, von Zertifikaten der nach-
haltigen und legalen Produktion, Markierung und Nachverfolgung der Produkte, die
Lizenzierung von Handelspartnern und Verkäufern, oder verpflichtende Risikoein-
schätzungen.

Das Prinzip der Nachverfolgung wird auch im Bereich der Kriminalitätsbekämp-
fung zunehmend Bestandteil von Global Governance-Aktivitäten (Muirhead und
Porter 2019). So wurden private Akteure zunächst in der Geldwäschebekämpfung
dazu verpflichtet, Finanzströme stärker zu überprüfen, nachzuvollziehen und Risiken
zu analysieren (Bergström et al. 2011). Der Kimberley-Prozess führte die Nachver-
folgung von Diamanten ein, um die Finanzierung von Konfliktparteien zu verhindern
(Haufler 2009). Mit dem Ziel der Kriminalitätsbekämpfung werden nichtstaatliche
Akteure dabei systematisch in staatliche Aktivitäten eingebunden. Das Verhältnis
von Staat und nichtstaatlichen Akteuren kann hierbei hierarchisch geprägt sein, in-
dem der Staat private Akteure reguliert und in einem Prinzipal-Agent-Verhältnis mit
dem direkten Auftrag der Kriminalitätsbekämpfung betraut – hier wären Banken und
deren Transparenz- und Meldepflichten ein Beispiel. Zum anderen können Staat und
nichtstaatliche Akteure analog eines Ressourcenaustauschs Informationen bündeln
und gemeinsam staatliche und private Regulierung schaffen. Hier sind insbesondere
zivilgesellschaftliche Akteure wichtig, aber auch Unternehmen und deren Wissen

1 Im vorliegenden Artikel wird, abweichend vom ZfAS-Standard, bei personenbezogenen Substantiven
die männliche grammatikalische Form verwendet. Die Autorinnen schließen damit Personen jeden Ge-
schlechts gleichermaßen ein.
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über Lieferketten. Gerade Expertise kann in Märkten jedoch zwischen staatlichen
und nichtstaatlichen Akteuren ungleich verteilt sein und so die Fähigkeit des Staa-
tes, Regeln zu setzen und hierarchisch zu steuern, unterlaufen. Die Zusammenarbeit
zwischen Akteuren resultiert somit nicht notwendigerweise in einem Effektivitäts-
gewinn. Sie kann darüber hinaus auch das Ergebnis von Isomorphismus sein – der
Tendenz, sozial akzeptierte und legitimierte Modelle der Kooperation zu implemen-
tieren, selbst wenn diese dysfunktional sind (Jakobi 2020, S. 96–109).

Im Folgenden zeigt der Beitrag die Nutzung von Instrumenten der Lieferketten-
regulierung zur Kriminalitätsbekämpfung. Er präsentiert die Varianz der Lieferket-
tenregulierung, die mittlerweile sowohl zur Einschränkung bewaffneter Konflikte
als auch zur Reduzierung von Umweltkriminalität oder zur Verhinderung von Ge-
sundheitsschäden eingesetzt werden soll. In der abschließenden Zusammenfassung
erfolgt eine Bewertung der Zunahme von Lieferkettenregulierung zur Kriminalitäts-
bekämpfung, insbesondere im Hinblick auf ihre Effektivität.

2 Lieferkettenregulierung in der Kriminalitätsbekämpfung

Die Kontrolle der Lieferketten von Rohstoffen wird insbesondere gegen die Finan-
zierung bewaffneter Konflikte eingesetzt. Dieses Risiko besteht in der Regel am
Beginn einer globalen Lieferkette (Le Billon 2004). Das prominenteste Beispiel ist
die Finanzierung von Bürgerkriegen durch Konfliktdiamanten und die Regulierung
ihrer Lieferkette durch den Kimberley-Prozess. Vergleichbare Modelle der transna-
tionalen Regulierung wurden jedoch auch in Bezug auf andere Rohstoffe eingeführt,
die Konflikte finanzieren, insbesondere Konfliktmineralien wie Zinn, Coltan, Wolf-
ram und Gold – als Gruppe bezeichnet als 3TG – sowie Holz.

Die Gruppe der 3TG sind insbesondere für die Elektronikindustrie eine zentrale
Ressource und werden nur in wenigen Teilen der Welt abgebaut, insbesondere in
der Demokratischen Republik Kongo und der umliegenden Region. Hier profitieren
Rebellengruppen neben anderen illegalen Einnahmequellen direkt von den Erträgen
der Minen, verbunden mit massiven Menschenrechtsverletzungen (Enough Project
2012; Radley und Vogel 2015). Die Verbindung zwischen den Konfliktmineralien
und weltweiten Lieferketten wurde erstmals in den Berichten der Vereinten Nationen
zwischen 2001 und 2003 hervorgehoben, indem Listen der beteiligten Unternehmen
veröffentlicht wurden (UN 2002). Die Mineralien werden überwiegend in unregu-
liertem Kleinstbergbau abgebaut und lokal weitestgehend informell gehandelt (Taka
2016, S. 185). Der globale Markt der 3TG besteht aus einem breiten Spektrum
an Unternehmen und zahlreichen Anwendungen der verschiedenen Rohstoffe in der
Elektronikindustrie (Haufler 2015, S. 163). Unternehmen, die 3TG beziehen, wurden
zunehmend verpflichtet ihre Lieferkette zu dokumentieren und Bürgerkriegsparteien
als mögliche Profiteure auszuschließen. Dies erfolgte zunächst durch den US-ame-
rikanischen Dodd-Frank Act, der Unternehmen betrifft, die an der US-Börse gelistet
sind (US Securities and Exchange Commission 2010). Dazu gehört die Offenle-
gung der Bezugsquellen für Produkte, in denen die 3TG verwendet werden. Eine
äquivalente Verordnung der Europäischen Union trat 2017 in Kraft (Europäisches
Parlament und Europäischer Rat 2017). Um die Einfuhr von 3TG aus Konflikt- und

K



246 A. P. Jakobi, M. Stelter

Hochrisikogebieten zu vermeiden, verpflichtet diese Firmen, die die Überführung
entsprechender Produkte in die EU anmelden, zur Etablierung von Sorgfaltspflicht-
systemen, die auch Prüfungen durch unabhängige Dritte beinhalten können. Die EU-
Verordnung verweist hierfür explizit auf den Leitfaden der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Sorgfaltspflichten in Lie-
ferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD 2019). Dieser
beinhaltet Maßnahmen der Risikoprüfung und -vermeidung, inklusive dem Verweis
auf Instrumente freiwilliger regionaler und privatwirtschaftlicher Initiativen.

Neben Mineralien können auch andere Rohstoffe zur Finanzierung und Aufrecht-
erhaltung von Konflikten beitragen, insbesondere der globale Holzhandel (Price et al.
2007). Der Handel mit Holz und Holzprodukten kann hierbei sowohl im Rahmen
illegaler Märkte, aber auch legaler Rodung zur Finanzierung von Konflikten beitra-
gen. In bewaffneten Konflikten wird Holz zum Ankauf von Waffen verkauft, darüber
hinaus sind der direkte Tausch gegen diese, die Nutzung privater Sicherheitskräfte
als Milizen sowie diverse Zusammenhänge mit Formen der Finanzkriminalität und
Korruption möglich (Blundell 2010). Holz wurde im Zusammenhang mit einzelnen
Konflikten vom UN-Sicherheitsrat und der EU sanktioniert (UNSCR 2003, 2011;
Europäischer Rat 2010). Neben diesen Sanktionen fällt der globale Handel ein-
zelner seltener Baumarten unter das Washingtoner Artenschutzabkommen, jedoch
bleibt die Lieferkette von Holz vorrangig Gegenstand europäischer oder nationaler
Regulierung in den USA oder Australien, die Importeuren Sorgfaltspflichten aufer-
legt. So müssen Erstinverkehrbringer die Legalität der Produkte überprüfen und ent-
sprechende Dokumentationen der Risikobewertung und ggf. -vermeidung anlegen.
Bilaterale Partnerschaftsabkommen einzelner Länder mit der EU unterstützen dabei
die Risikobewertung und -vermeidung, auch indem sie die Umsetzung von Regeln
im Herkunftsland unterstützen. Die Zertifikate dieser Herkunftsländer erleichtern
dann den Zugang zum europäischen Holzmarkt. Daneben kann eine selbstständige
Risikoüberprüfung der Lieferketten durch die einführenden Unternehmen erfolgen,
die eigene Kriterien oder Systeme von Drittanbietern nutzen. Diese Überprüfungen
umfassen insbesondere die Markierung und Nachverfolgung der Produkte, regel-
mäßige Kontrollen bei Zulieferern, Überprüfungen anhand der Holz-DNA, oder die
Nutzung kürzerer oder risikoärmerer Lieferketten und Produktionsstandorte. Private
Zertifizierer, wie der Forest Stewardship Council, die ursprünglich die Nachhaltig-
keit der Produkte ins Zentrum stellten, passten zudem in den vergangenen Jahren
ihre Standards an die Erfordernisse für die legale Einfuhr an (Zeitlin und Overde-
vest 2020, S. 1). Die Regulierung der Lieferketten für Holz dient damit primär dem
Ausschluss von Illegalität und damit verbundener Kriminalität (Europäisches Parla-
ment und Europäischer Rat 2010). Konfliktholz als Bestandteil bewaffneter Konflikte
– analog den Konfliktmineralien – wird zwar als Problem anerkannt, ist jedoch nicht
Bestandteil der aktuellen Regulierungen, auch wenn dies durch zivilgesellschaftliche
Organisationen gefordert wird (Global Witness 2017).

Lieferkettenregulierung erfolgt jedoch nicht nur aufgrund von Sicherheitsrisiken
am Beginn der Lieferkette, wie beispielweise die Exportrestriktionen von Dual-Use-
Gütern zeigen, bei denen die Risiken das Ende der Lieferkette betreffen (Weise et al.
2018). Neben diesem klassischen Sicherheitsrisiko rücken auch andere Lieferketten
in den Fokus: So entstanden im pharmazeutischen Sektor in den letzten Jahrzehnten
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komplexe globale Lieferketten durch Verlagerung an Standorte mit geringen Lohn-
und Materialkosten und gleichzeitiger Spezialisierung auf bestimmte Herstellungs-
prozesse und Produkte. Insbesondere die Implementierung von Qualitätsstandards
ist dabei schwierig, fehlende Implementierung kann jedoch zu Versorgungs- und
Sicherheitsproblemen im Bereich Öffentliche Gesundheit führen. Probleme bereiten
insbesondere Sub-Standard-Produkte: Ein dem Äußeren nach einwandfreiem Pro-
dukt kann unbemerkt falsche, schädliche oder nicht wirksame Substanzen enthalten.
Während dieses Problem der Inverkehrbringung von Sub-Standard-Medikamenten
durch kriminelle Akteure lange Zeit insbesondere Länder mit eingeschränkten Kon-
trollkapazitäten im medizinischen Sektor betraf (Zaman 2018), wurde die Kom-
plexität der Lieferketten mittlerweile auch in Europa als Sicherheitsproblem der
Gesundheitsvorsorge erkannt (OECD 2015, S. 81–83; Attaran et al. 2011, S. 330).
Dabei werden Medikamente als ein spezifisches Markenpräparat präsentiert, dessen
Inhaltsstoffe jedoch – anders als im Fall von Generika – nicht identisch mit diesem
sind.

Die Corona-Pandemie machte die Relevanz von Lieferketten zur Versorgung mit
medizinischen Gütern deutlich – so kam es, obwohl Deutschland Exporteur vieler
medizinischer Güter ist, zu Beginn 2020 kurzfristig zu Versorgungsengpässen mit
Schutzausrüstung durch die gestiegene Nachfrage auf dem Weltmarkt (Braml et al.
2020). Gleichzeitig führte die damit einhergehende Attraktivität des Marktes dazu,
dass viele Produkte mit Qualitätsmängeln und gefälschten Zertifikaten in Verkehr ge-
bracht wurden. So wurde oberflächlich die Versorgung gesichert, Produktsicherheit
durch mangelhafte Zertifizierung jedoch vielfach erst später als Problem erkannt.
Die aktuelle Nachfrage nach Corona-Impfstoff hat ebenfalls dazu geführt, dass in
Deutschland und anderen Ländern erste Betrugsversuche mit angeblichem Impfstoff
bekannt wurden (Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 2021).

Grundsätzlich sind Fälschungen bei Produkten, deren Qualität ohne fachmänni-
sche Prüfung nicht einzuschätzen ist, zu erwarten, da das unbemerkte, systemati-
sche Unterlaufen von kostenintensiven Sicherheitsstandards attraktive Gewinne ver-
spricht. In den Kontrollen der Gesundheitssysteme werden daher nicht nur Medika-
mente und ihre Zusammensetzung geprüft, sondern zudem die Lieferkette von der
Produktion bis zur Abgabe – auch mithilfe der pharmazeutischen Industrie, die ne-
ben der Produktsicherheit das Interesse des Markenschutzes verfolgt. Verpackungen
werden mit Sicherheitsmerkmalen wie RFID-Chips2 oder Hologrammen ausgestat-
tet, die Größe von Tabletten standardisiert und die Handelskette nachvollziehbar
gemacht (Muirhead und Porter 2019, S. 432–433). Der weltweite Handel mit Aus-
gangsstoffen für Medikamente – deren spezielle Erfordernisse sie teurer gegenüber
vergleichbaren Ausgangstoffen für andere Anwendungen macht – erschwert Quali-
tätskontrollen, und macht den Markt prinzipiell attraktiv für kriminelle Gewinnab-
schöpfung. Gleichzeitig bestehen weitere Risiken entlang der Lieferkette: So werden
die Medikamente selbst durch eine Vielzahl von Zwischenhändlern angeboten, was

2 RFID Chips sind sehr klein, preisgünstig und enthalten nur geringe Datenmengen, die mit einem Le-
segerät ausgelesen werden. Sie finden sich heute in einer Vielzahl von Produkten, teilweise unter kleinen
Aufklebern als Diebstahlschutz, in Reisepässen, oder sie werden auch als Chip für die Identifizierung von
Tieren genutzt.
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die Möglichkeiten erhöht, selbst in stark regulierte Gesundheitssysteme Medika-
mentenfälschungen einzuschleusen (Powell 2010, S. 754–756). Die Reduktion der
Anzahl von Zwischenhändlern, wie sie von manchen Firmen vorgenommen wird
(OECD 2015, S. 101), schränkt diese Möglichkeiten ein, kann jedoch Prinzipien
des im Gesundheitssystem zunehmend verbreiteten Marktwettbewerbs entgegenste-
hen.

Auch die Weltgesundheitsorganisation unterstreicht die Notwendigkeit der Nach-
verfolgung entlang der Lieferkette (WHO 2017, S. 56–58). Als relevanter interna-
tionaler Vertrag ist in diesem Bereich jedoch nur die Medicrime-Konvention des
Europarates von 2011 (Europarat 2011) zu nennen, die versucht sowohl Herstel-
lung und Handel von gefälschten Medikamenten zu kriminalisieren, ebenso die Fäl-
schung von relevanten Dokumenten in der Lieferkette. Während sie damit primär
ein Instrument des Strafrechts darstellt, berücksichtigt sie die grenzüberschreitende
Lieferkette und ermöglicht vertiefte internationale Kooperation, nicht ausschließlich
die Bestrafung im Hinblick auf das gefälschte Produkt (Boister 2018, S. 236–238;
Romeo Casabona et al. 2017). In der Europäischen Union werden Lieferketten
durch die Falsified Medicine Directive und damit verbundene Regulierung stärker
überwacht: So müssen Verpackungen gekennzeichnet sein, Händler und Lieferan-
ten für Ausgangsprodukte und Medikamente lizenziert sein und damit verbundene
Produktions- und Qualitätsstandards erfüllen (Europäische Kommission 2019; Eu-
ropäisches Parlament und Europäischer Rat 2011). Zusätzlich wurde seit 2016 ein
System der Nachverfolgung implementiert, das Medikamente von ihrer Produktion
bis zur Abgabe grenzüberschreitend überwacht (Europäische Kommission 2016).
Ähnliche Systeme der Nachverfolgung durch Hersteller und Lieferanten werden
auch in Ländern wie den USA eingeführt, um die Einschleusung von Fälschungen
zu verhindern (Muirhead und Porter 2019, S. 433–434; Powell 2010, S. 757).

3 Lieferkettenregulierung: Ausschluss oder Bekämpfung von
Kriminalität?

Die Regulierung von Lieferketten wird heute vielfach genutzt, um Kriminalitäts-
bekämpfung mithilfe privater Akteure grenzüberschreitend zu verwirklichen. Die
zunehmende Akzeptanz entsprechender Instrumente als Mittel der Etablierung glo-
baler Standards zeigt sich neben unseren Beispielen auch in Bezug auf andere Kri-
minalitätsformen, wie beispielsweise aktuelle Gesetzesvorhaben zu Lieferkettenre-
gulierung gegen systematisches Unterlaufen von Arbeits- und Umweltschutzregeln
(Schwab 2021; Crane et al. 2019). Die Regulierung von Lieferketten nutzt dabei
primär die Größe der Märkte in der EU oder den USA, die trotz hoher Regulie-
rungskosten für Lieferanten attraktiv sind.

Der Ansatz zeigt jedoch auch inhärente Probleme: Zunächst betrifft dies die Ziel-
setzung, die zwar oft auf Kriminalität rekurriert, aber üblicherweise mehrere Ziele
in unklarer Priorisierung umfasst, die sich auch über die Zeit hinweg verändern
können. So fokussierte die Regulierung von Holz erst angesichts des Scheiterns
der Etablierung globaler Nachhaltigkeitsstandards für die Waldbewirtschaftung auf
die Wichtigkeit von Legalität (Leipold et al. 2016). Das Problem der Konfliktfinan-
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zierung wird dabei anerkannt, die Auseinandersetzung mit der Problematik bleibt
jedoch eingeschränkt. Ähnliche Probleme der Definition hat der Kimberley-Prozess,
der unter Konfliktdiamanten nur Diamanten im Kontext von Bürgerkriegen fasst.
Bei der Diskussion um gefälschte Medikamente ist hingegen auch in der Bekämp-
fung von illegalem Handel nicht immer eindeutig, ob der Markenschutz oder die
Versorgungsicherheit Priorität haben.

Lieferkettenregulierung zielt auch primär darauf ab, eine bestimmte Lieferkette
frei von unerwünschten Produkten und Prozessen zu halten, nimmt damit jedoch
in Kauf, dass die Probleme verlagert, statt gelöst werden. Dies betrifft insbesonde-
re Sicherheitsrisiken am Anfang der Lieferkette, bei denen sich die Anbieter neue
Märkte suchen können, um Regulierungskosten und -implementierung zu umgehen.
So zeigt der globale illegale Holzhandel trotz zunehmender Regulierung in westli-
chen Ländern anhaltend hohe Zahlen, was insbesondere durch eine Verschiebung der
Lieferketten in andere Regionen erklärt wird (Gan et al. 2016, S. 51). Ob das Ziel
von Lieferkettenregulierung also ist, bestimmte Formen von Kriminalität global zu
bekämpfen, oder ob diese Kriminalität nur von bestimmten Märkten oder einzelnen
Unternehmen ferngehalten werden soll, wird nicht immer deutlich. Damit verbunden
ist auch das Risiko, dass über diese Verlagerung weniger kontrollierte Zwischensta-
tionen der Lieferketten dazu genutzt werden, die ursprünglich ferngehaltenen Güter
anschließend wieder in den attraktivsten Markt einzuschleusen.

Unternehmen haben angesichts komplexer globaler Lieferketten Probleme, die
Standards zu garantieren: Untersuchungen der ersten drei Jahre des Dodd-Frank
Acts zeigten, dass 80% der Unternehmen die Quelle ihrer Produkte nicht zweifels-
frei feststellen konnten und nur 1% mit hoher Sicherheit angeben konnte, konflikt-
freie Produkte zu beziehen (Kim und Davies 2016). Unternehmen, die willentlich
Standards unterlaufen oder sich für deren Abschaffung einsetzen, werfen zusätzlich
die Frage auf, inwiefern betriebswirtschaftliche Ziele mit sicherheitspolitischen Inte-
ressen deckungsgleich sind. So sind Mitarbeiter von Banken zwar zur Bekämpfung
von Terrorismusfinanzierung verpflichtet, es ist damit aber nicht garantiert, dass sie
auch effektive Bekämpfung von Terrorismus leisten können. Auch die Versorgung
mit medizinischen Gütern wird zunehmend als sicherheitsrelevant anerkannt, aber
die Komplexität dieser Lieferketten steht in einem gewissen Widerspruch zur Ver-
sorgungsicherheit. Dieses Versorgungproblem ist dabei nicht neu (Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte 2021), sondern wird nur in der Pandemie
besonders deutlich. So zeigt dieser Fall auch, wie die Komplexität von Lieferketten
selbst zunehmend zu einem Risiko wird. Die Regulierung von Lieferketten zielt
jedoch primär darauf ab, diese Komplexität abzubilden und mit zunehmender Do-
kumentationspflicht zu verbinden, was nicht notwendigerweise die qualitative und
quantitative Versorgungsicherheit verbessert.

Lieferkettenregulierung verfolgt mit Kriminalitätsbekämpfung zwar ein wichtiges
Ziel, die Komplexität der regulierten Lieferketten macht eine effektive Kontrolle al-
lerdings kaum möglich. Im Gegenteil: Zu der Komplexität der Lieferketten tritt
dann eine Komplexität der Dokumentation hinzu, die nicht notwendigerweise vor
kriminellem Handeln schützt, sondern auch neue Möglichkeiten schafft, bestehende
Regeln zu unterlaufen. Darüber hinaus können einige der Probleme, die Lieferketten-
regulierung versucht zu vermeiden, durch die Tatsache verstärkt werden, dass diese

K



250 A. P. Jakobi, M. Stelter

Regulierung mehr darauf abzielt, Kriminalität fernzuhalten, als sie durch weniger
komplexe Lieferketten, andere Formen der Produktion oder durch verbindliche und
implementierte internationale Standards zu bekämpfen: So sind gerade Produkte,
Händler oder Hersteller, die sich nur scheinbar an die Regeln der Lieferkettenregu-
lierung halten, durch die dadurch reduzierten Kosten im Markt besonders kompetitiv.
Zusätzlich muss die Frage gestellt werden – und zwar sowohl bei Risiken am Be-
ginn als auch am Ende der Lieferketten –, wer letztendlich vor Kriminalität geschützt
werden soll, und ob dies durch diese Regulierungsform langfristig gelingen kann.
Gerade da der relative Anteil der USA oder EU an den Weltmärkten abnimmt,
scheint diese Form der Kriminalitätsbekämpfung ungeeignet, einer Verlagerung von
durch Kriminalität profitierender Lieferketten in andere, attraktive Märkte der Welt
zu verhindern. Insofern kann Lieferkettenregulierung weiterhin nur ein Instrument
unter vielen sein, um Kriminalität – innerhalb und außerhalb von Landesgrenzen –
zu begegnen.
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