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Die Logistikwirtschaft ist mit vielerlei Phä-
nomenen konfrontiert, unter anderem einer 
erhöhten Verwundbarkeit durch immer effi-
zientere und stärker vernetzte Transportpro-
zesse, dem internationalen Terrorismus oder 
einer steigenden Zahl an immer professionel-
ler durchgeführten Ladungsdiebstählen [1, 2]. 
Der Schutz von Lieferketten gewinnt folglich 
zunehmend an Bedeutung: Denn die akute 
Bedrohungslage durch Terrorismus und die 
organisierte Kriminalität führen zu steigenden 
gesetzlichen Anforderungen. Zudem möchte 
die Transport- und Logistikbranche ihren Verla-
dern den bestmöglichen Service bieten. 

Überblick über bestehende Ansätze 
und Initiativen

Die Liste an möglichen Standards und Normen 
ist lang. Allerdings existiert immer noch keine 
einheitliche Grundlage zur Entwicklung, Zerti-
fizierung und Kontrolle der sicheren Lieferket-
te. Es haben sich unterschiedliche Standards 
etabliert, die meist auf bestimmte Verkehrsträ-
ger, Kontinente oder einzelne Prozessschrit-
te der Logistik fokussiert sind. Dies erschwert 
den Überblick und verursacht zusätzlichen 

Aufwand und Kosten für die 
Sicherheit der Lieferkette. Den-
noch wird vom Staat gerade in 
Bezug auf Ladungsdiebstähle 
mehr Initiative erwartet – insbesondere in der 
internationalen Zusammenarbeit, der genau-
en Lagebilderstellung, der EU-weiten Erleich-
terung von Mitarbeiterprüfungen und in der 
Strafverfolgung. Nach den Autoren des bereits 
2009 im Auftrag der Weltbank erschienenen 
Supply Chain Security Guide [3] lassen sich die 
nichtstaatlichen Initiativen und Programme 
zur Sicherheit der Lieferkette einteilen in Secu-
rity-Standards mit Ursprung in internationalen 
Organisationen wie der ISO und in reine Si-
cherheitsprogramme aus dem privaten Sektor 
(Bild 1).

Dem weltweiten Diebstahlphänomen bei-
spielsweise begegnen seit ihrer Gründung 1997 
die Transported Asset Protection Association 
(TAPA) mit ihren Standards Facility Security Re-
quirements (FSR) und Transportation Securi-
ty Requirements (TSR) sowie die betroffenen 
Unternehmen selbst. Vor allem aber nach den 
Terroranschlägen am 11. September 2001 in 
den USA wurden diverse neue Sicherheitsrege-
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International Standards to Safeguard 
Global Supply Chains

In the last few years, the private sector and 
international organizations have propagated 
numerous standards and norms, which pre-
scribe some strict measures to protect supply 
chains. Security in the supply chain can be sig-
nificantly increased with only a few principles. 
Against the backdrop of the many already ex-
isting initiatives, we discuss whether and how 
these could contribute to the supply chain 
security of companies. We aim at developing 
practitioner recommendations, especially for 
small and medium-sized enterprises without 
own security routines. These recommenda-
tions may serve as a guide and help to estab-
lish a management system for supply chain 
security.
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lungen von staatlicher Seite erlassen, die zum 
einen den sicheren globalen Warentransport 
ermöglichen und zum anderen die Nutzung 
von Lieferketten zu kriminellen Zwecken ver-
hindern sollen. Darunter fällt beispielsweise 
das SAFE Framework of Standards der Weltzoll-
organisation (WCO) [4]. 

In Deutschland, Europa und weltweit sind mit 
bereits existierenden Werken eine Vielzahl an 
Ansatzpunkten verschiedener Stakeholder 
und gute Lösungen für Unternehmen vorhan-
den, wie den aktuellen Herausforderungen zur 
Sicherheit ihrer Lieferketten begegnet werden 
kann. Dazu zählen die ISO 28000 der Interna-
tional Standardisation Organisation (ISO), die 
„UP Kritis“ [5] des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) und viele weite-
re, oft durch die Unternehmen selbst erstellte 
Lösungen, sogenannte Best Practices. 

Die Politik, genauer das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), 
hat es sich nun ebenfalls mithilfe seiner neuen 
Strategie zur Aufgabe gemacht, die Logistik 
als kritische Infrastruktur zu schützen. Diese 
Sicherheitsstrategie ist Teil des „Aktionsplan 
Güterverkehr und Logistik – Logistikinitiative 
für Deutschland“ und legt dar, wie das BMVI 
zusammen mit seinem Geschäftsbereich die 
Aufgabe des Schutzes kritischer Infrastruk-
turen und der verkehrsträgerübergreifenden 
Gefahrenabwehr versteht und wahrnimmt [6]. 
Dabei geht es nicht um die Schaff ung neuer 
restriktiver Vorgaben und Gesetze, die meist 
als Reaktion auf sicherheitsrelevante Ereignis-

se entstehen und global sowie auf die öff entli-
che Sicherheit ausgerichtet sind. Das proaktive 
Vorgehen durch die Unternehmen selbst und 
der Schutz unternehmerischer Werte steht mit 
dem Ziel im Vordergrund, angepasst auf deren 
Bedürfnisse und Möglichkeiten, sich verän-
dernde Rahmenbedingungen und beruhend 
auf freiwilliger Initiativen voranzukommen.

Politische Rahmenbedingungen

Von Seiten der Behörden und Verwaltungen 
existieren ebenfalls zahlreiche freiwillige An-
sätze, eine einheitliche Grundlage für integren 
und zugleich sicheren Transport von Waren zu 
schaff en. Hierzu sind vor allem die Zollbehör-
den im Zuge erhöhter Sicherheitsanforderun-
gen durch die terroristischen Aktivitäten seit 
2001 an der Befolgung gesetzlicher Vorgaben 
zur Sicherung der gesamten Lieferkette und 
einer Vereinfachung zollrelevanter Gesichts-
punkte interessiert [7]. Hieraus entstand das 
Europäische AEO-Programm. Dies ähnelt in 
vielerlei Hinsicht dem US-amerikanischen 
C-TPAT und inzwischen bestehen wechselseitig 
anerkannte Abkommen auch in China, Norwe-
gen, der Schweiz, Japan und Andorra [8]. Unter 
dem Aspekt der sicheren Lieferkette und des 
Diebstahlschutzes für die versendenden Un-
ternehmen besonders interessant ist der Status 
AEO-S. Unternehmen, welche dieses Zertifi kat 
erhalten haben, zeigen, dass sie geeignete 
Maßnahmen zur Sicherung der internationalen 
Lieferkette umsetzen. Dies schließt die Berei-
che physische Integrität und Zugangskontrol-
len, Logistikprozesse und Umgang mit spezi-

ellen Gütern, Personal 
und Legitimation von 
Geschäf tspar tnern 
ein. Aus diesen, für 
Unternehmen freiwil-
ligen Ansätzen sind 
in der grenzüber-
schreitenden Luft- 
und Seefracht auch 
staatliche Vorschriften 
abgeleitet worden. 
Insbesondere punktu-
ell an Flughäfen und 
Seehäfen als Knoten-
punkte des weltwei-
ten Warenverkehrs 
gelten sicherheitsver-
bessernde Gesetze 
zur Zutrittskontrolle 
und Überwachung 
des Warenverkehrs. 
Diese bezwecken, 
zweifelhafte Ladun-
gen frühzeitig iden-
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Bild 1: Vergleich frei-
williger nichtstaatli-
cher Initiativen zur 
Sicherung der Liefer-
ketten.




