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Verhaltenskodizes und Interessenkonflikte auf allen  
für die Verwaltung von EU-Mitteln verantwortlichen 

Regierungsebenen 
 

ZUSAMMENFASSUNG1 

Einleitung 

Während der Vorbereitungen des Programmplanungszeitraums 2014-2020 wurden zunehmend 
Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte laut, die die Vergabe von EU-Geldern im 
Rahmen der geteilten Mittelverwaltung beeinflussen. Um die finanziellen Interessen der EU besser 
zu schützen, galt es deshalb als grundlegend, die Einführung von Regeln zum Umgang mit 
Interessenkonflikten zu unterstützen. 

Ziel dieser Studie ist es, zu verstehen, wie die Behörden der Mitgliedstaaten, die an der geteilten 
Mittelverwaltung von EU-Geldern, genauer gesagt von Geldern der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds, beteiligt sind, die ordnungsgemäße Abwicklung wichtiger 
Entscheidungsfindungs- und Verwaltungsprozesse sicherstellen. In dieser Studie wird deshalb 
sowohl auf „weiche“ als auch auf „harte“ Regulierungsansätze, wie zum Beispiel auf Bestimmungen 
und Verhaltenskodizes zur Vorbeugung von Interessenkonflikten, eingegangen. Dabei geht es nicht 
nur darum, einen Überblick über die vorhandenen Ansätze zum Umgang mit Interessenkonflikten 
zu geben, sondern auch zu analysieren, wie wirksam diese sind und inwieweit sie künftig verbessert 
werden können, indem unter anderem Verfahren aus EU- und Drittstaaten genutzt werden. 

Thematisch liegt der Schwerpunkt auf der Prävention von Interessenkonflikten im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung, genauer gesagt im Rahmen von zwei EU-Struktur- und 
Investitionsfonds, nämlich dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF). Im Rahmen dieser Studie wurde das Konzept „Interessenkonflikt“ 
im engeren Sinne definiert, um einen echten zusätzlichen Nutzen zu bereits vorliegenden 
Studienergebnissen zu liefern. Die vorliegende Studie konzentriert sich auf Interessenkonflikte, 
durch welche die Mitglieder der Begleitausschüsse (und der dazugehörigen Unterausschüsse), 
deren Aufgabe es ist, die strategische Ausrichtung der operationellen Programme festzulegen, die 
Umsetzung dieser zu überwachen und das Partnerschaftsprinzip zu verkörpern, beeinflusst werden. 

Ergebnisse 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse der Studie, wie 
Interessenkonflikten auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten vorgebeugt werden kann, wie 
wirksam Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten sind und welche bewährten 
Verfahren es gibt. 

 

                                                           
1 Die ursprüngliche englische Fassung der Zusammenfassung sowie die gesamte Studie finden Sie unter: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf
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Rechtsrahmen für die Vermeidung von Interessenkonflikten 

Der Rechtsrahmen für Interessenkonflikte, durch welchen die im Rahmen der ESI-Fonds getroffenen 
Partnerschaftsabkommen beeinflusst werden, umfasst die Rechtsgrundlage der EU, damit 
verbundene Leitlinien sowie einschlägige Antworten der Mitgliedstaaten in Form von 
Durchführungsverfahren zum Umgang mit Interessenkonflikten angewendet werden können. 

Auf EU-Ebene ist der Rahmen durch die Haushaltsordnung (Artikel 57) sowie der  Verordnung zu 
gemeinsamen Bestimmungen (Artikel 5), unterstützt durch die delegierte Verordnung der 
Kommission zum Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften im Rahmen der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds), abgesteckt. 

Allerdings besteht eine gewisse Unsicherheit, ob Artikel 57 der Haushaltsordnung auf die geteilte 
Mittelverwaltung direkt Anwendung finden kann. Denn in der Tat bezieht sich Artikel 57 in erster 
Linie auf Interessenkonflikte im Rahmen einer direkten Verwaltung. Dies erklärt auch, wieso eine 
Überarbeitung der Bedingungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten in der 
Haushaltsordnung sowie ein neuer Artikel zu Interessenkonflikten (Artikel 59) vorgeschlagen 
wurde, welcher festlegt, dass die Bedingungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten beim 
Vollzug von Haushaltsplänen, d. h. auch bei der geteilten Mittelverwaltung, Anwendung finden.  

Der Rechtsrahmen der EU wird durch eine Reihe von Leitliniendokumenten der verschiedenen 
Kommissionsdienststellen ergänzt. Bei der Prüfung dieser Dokumente fällt auf, dass 
Interessenkonflikte einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Zudem sollte auch auf die 
erheblichen Anstrengungen der Kommission verwiesen werden,   
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten, zu verbreiten. 

In den Mitgliedstaaten wurden verschiedene Ansätze genutzt, um die Bestimmungen zu 
Interessenkonflikten im Rahmen der ESI-Fonds zu operationalisieren. Dazu gehören 
Rechtsinstrumente, Verhaltenskodizes und/oder Bestimmungen zu Interessenkonflikten in den 
Verfahrensordnungen der Begleitausschüsse oder in anderen einschlägigen Dokumenten. 

So ergeben sich mit Blick auf die Nutzung von Rechtsinstrumenten bei Interessenkonflikten im 
Rahmen der ESI-Fonds verschiedene Szenarien: Mitgliedstaaten mit spezifischen Rechtsvorschriften 
zu Interessenkonflikten im Rahmen der ESI-Fonds; Mitgliedstaaten mit „horizontalen“ 
Rechtsvorschriften zu Interessenkonflikten im Allgemeinen für die gesamte öffentliche Verwaltung; 
sowie Mitgliedstaaten mit spezifischen und horizontalen Rechtsvorschriften. 

Zahlreiche Mitgliedstaaten haben auch Verhaltenskodizes zum Umgang mit Interessenkonflikten in 
der öffentlichen Verwaltung eingeführt. Durch solche Kodizes wird der Rechtsrahmen oftmals 
ergänzt. Dennoch zeigen Fallstudien und Umfragen, dass es keine spezifischen Verhaltenskodizes 
zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der ESI-Fonds gibt. Die Interessenvertreter sind 
der Auffassung, dass in den geltenden Verhaltenskodizes für Staatsbedienstete ausreichend auf 
Interessenkonflikte, und zwar auch auf solche, die im Rahmen der ESI-Fonds entstehen können, 
eingegangen wird. 

Zahlreiche Mitgliedstaaten haben Bestimmungen zu Interessenkonflikten im Rahmen der ESI-Fonds 
in den Verfahrensordnungen der Begleitausschüsse oder der einschlägigen Unterausschüsse 
festgelegt. Dennoch gibt es keinen einheitlichen Ansatz. Während in den Verfahrensordnungen 
einiger Begleitausschüsse nur oberflächlich oder teilweise überhaupt nicht auf Interessenkonflikte 
eingegangen wird, sind in den Verfahrensordnungen anderer Begleitausschüsse umfangreiche 
Bedingungen zum Umgang mit Interessenkonflikten festgelegt. 
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Wirksamkeit der Bestimmungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Fallstudien zeigen, dass die größte Herausforderung nicht mangelnde Bestimmungen oder 
Kodizes sind, sondern vielmehr ein mangelndes Bewusstsein für mögliche Interessenkonflikte, 
unzureichendes ethisches Führungsverhalten in den Begleitausschüssen, mangelnde Transparenz, 
sowie eine schlechte Verwaltung und unzureichende Institutionalisierung der Bestimmungen zu 
Interessenkonflikten in den Begleitausschüssen. Meist sind in den Fällen oder den Staaten, in denen 
ein hohes Maß an öffentlichem Vertrauen besteht, keine zusätzlichen Bestimmungen nötig. Die 
bestehenden regelgestützten Ansätze sind notwendig, müssen jedoch durch weiche Ansätze, 
ethisches Führungsverhalten und eine Stärkung der Transparenz ergänzt werden. Ein transparentes 
System, das  allerseits als Selbstverständnis betrachtet und eingehalten werden kann, wird 
außerdem dazu beitragen, der Öffentlichkeit und anderen mit der Umsetzung der ESI-Fonds 
betrauten Interessenvertreten aufzuzeigen, dass die Begleitausschüsse ihre Rolle auf eine faire Art 
und Weise ausüben, die keinerlei Raum für vorschriftswidrige Interessen lässt. Protokolle und das 
Abstimmungsverhalten der Ausschüsse sollten deshalb veröffentlicht und Interessenkonflikte 
intensiver diskutiert werden. Bei Letzterem müssen die Vorsitzenden der Begleitausschüsse eine 
aktive Rolle spielen. 

Diese Studie ist mit Blick auf die Wirksamkeit von Kodizes und Leitlinien entscheidend. Die 
Einführung von Verhaltenskodizes allein reicht nicht aus. In den meisten Begleitausschüssen sind 
die auf EU-Ebene geltenden Richtlinien nicht ausreichend bekannt. Auf nationaler Ebene wird in der 
Regel zu viel Zeit und Energie darauf verwendet, Verhaltenskodizes zu planen, auszuarbeiten und 
einzuführen. Doch für viele Einrichtungen ist der Prozess an dieser Stelle zu Ende. So bleibt der 
Verhaltenskodex ein „Papiertiger“, der niemals umgesetzt oder überwacht wird. Die künftige 
Herausforderung sollte deshalb auf die Nutzung der Dynamiken zielen, die sich aus der Erarbeitung 
des Kodex ergeben haben. Damit wird auch ein kontinuierlicher Überlegungsprozess zu den 
zentralen Werten und Standards des Kodex angeregt. In diesem Kontext wäre es auch wichtig, dass 
sich Politiker und öffentliche Bedienstete in regelmäßigen Abständen treffen, um bestehende  
Kodizes zu besprechen (und gegebenenfalls zu aktualisieren). 

Insgesamt sollte es sich bei Regeln zu ethischem Verhalten und Interessenkonflikten nicht um 
einfache „Zusatzmodule“ handeln, die die Lücken füllen, welche durch andere Bestimmungen oder 
andere Führungsstrukturen entstehen. Es sollte inzwischen Klarheit darüber herrschen, dass es sich 
bei Ethik nicht um eine rein normative Frage handelt. Ethisches Verhalten ist ein praktisches, für den 
Alltag wichtiges Thema.  

Am wichtigsten ist es, über glaubwürdige Begleit- und Kontrollmechanismen rund um die zentralen 
Themen Transparenz, Zugang zu Informationen, Kontrolle und Durchsetzung zu verfügen. Wir 
sprechen uns zwar nicht für mehr Regeln und mehr Kodizes aus, sind jedoch der Auffassung, dass 
Staaten in die Kontrolle (und Effizienz) ihrer Bestimmungen zu Interessenkonflikten investieren und 
bestehende Organe (wie zum Beispiel Ombudsmänner) damit beauftragen sollten, die Einhaltung 
dieser Bestimmungen regelmäßig zu kontrollieren und Bericht darüber abzulegen. 

Bestimmungen zu Interessenkonflikten sind ein Ausdruck von Misstrauen. Wir gehen davon aus, 
dass die Öffentlichkeit auch in Zukunft weiterhin Verfahren hinterfragen wird, bei denen öffentliche 
Institutionen und/oder Politiker ihr ethisches Verhalten selbst überwachen. Jegliche Art der 
Selbstregulierung wird auch künftig Misstrauen hervorrufen. Dies gilt auch für die 
Begleitausschüsse. Unsere Ergebnisse zeigen, dass es ratsam sein kann, einen unabhängigen 
Ausschuss für Interessenkonflikte einzuführen und/oder einen unabhängigen Compliance-
Beauftragten zu benennen, der für diese Aufgaben verantwortlich ist. 
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Bewährte Verfahren 

Jahrelang haben sich internationale Studien zu Ethik und Integrität auf die Merkmale und Prävalenz 
starker ethischer Infrastrukturen konzentriert. In vielen dieser Arbeiten wird davon ausgegangen, 
dass starke ethische Infrastrukturen „bewährte Verfahren“ darstellen. Allerdings gibt es sowohl 
Argumente für Ansätze, die auf die jeweiligen Situationen zugeschnitten sind, und  für einen Ansatz 
der bewährten Verfahren, da  solche Systeme universelle Vorteile mit sich bringen sollen. Beim 
Ansatz der bewährten Verfahren wird davon ausgegangen, dass Ethik-Infrastrukturen in sämtlichen 
Organisationen genutzt werden können. Dabei wird die Auffassung vertreten, dass Organisationen 
ihre Leistung verbessern können, wenn sie bewährte Verfahren erkennen und diese umsetzen. 

Mittlerweile herrscht weitestgehend Übereinstimmung über die Definition schlechter Verfahren. 
Zum Beispiel nicht vorhandene Ethikkodizes, eine schlechte Führung, unfaire Personalpolitik, 
unzureichende Fortbildungen und unprofessionelle Leistungsbewertungen. 

Sehr viel schwieriger ist es jedoch, bewährte Verfahren von Institutionen zu identifizieren, obwohl  
Referenzwerte immer stärker definiert und herangezogen werden. Die Arbeit zu „gemeinsamen 
Elementen“ und „bewährten Verfahren", die im Falle von Interessenkonflikten tatsächlich wirksam 
sind, ist noch nicht abgeschlossen. Ein Ansatz, wie wirksame Bestimmungen zu Interessenkonflikten 
eingeführt werden können, beginnt sich immer mehr abzuzeichnen und beinhaltet unter anderem 
folgende Aspekte: Die Messbarkeit von Interessenkonflikten; Schwerpunktsetzung auf Transparenz, 
Offenheit und Rechenschaftspflicht; unterstützende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten, zum Beispiel durch Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationsverbreitung zu den Risiken von Interessenkonflikten; systematische Überwachung und 
Bewertung der Wirksamkeit. Zudem wird ein stärkeres Augenmerk auf  Umsetzung, Einhaltung und 
Ergebnisse gelegt, nicht nur auf die Umsetzung der Regelung als solcher. 

Insgesamt liefert die Suche nach bewährten Verfahren ethischer Infrastrukturen jedoch das Bild 
einer kontext- und institutionsbasierten, fragmentierten und pragmatischen Realität. Durch die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Institutionen, vor allem mit Blick auf die Höhe der 
Haushaltsmittel, deren soziale Legitimität, Arbeitssysteme, Arbeitsmärkte, Bildungs- und 
Ausbildungssysteme, die Arbeitsorganisation sowie Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen, wird der Einfluss von konvergierenden Prozessen wieder 
aufgehoben. 

Folglich kann auch der Vorschlag, Modelle bewährter Verfahren in Institutionen und Organisationen 
zum Beispiel in Form von Ethik-Infrastrukturen umzusetzen, unterschiedlich interpretiert werden. 
Tatsache ist, dass die politische und institutionelle Welt sich derzeit weg von universellen oder auch 
nur europäischen institutionellen Rahmenbedingungen, die auf bewährten Praktiken basieren, hin 
zu spezifischeren, an den Kontext angepassten Modellen bewegt. Jüngste Entwicklungen gehen 
dahin, neue innovative Organisationsmodelle und Arbeitssysteme zu testen, die an nationale, 
regionale, lokale oder gar an die Rahmenbedingungen einer Organisation selbst angepasst sind. 

In aktuellen Diskussionen zum Thema Interessenkonflikte wird dem „großen alten“ Zwiespalt 
zwischen Ansätzen, die auf Werten basieren, und Ansätze, die auf der Einhaltung der Regeln 
beruhen, vermehrt der Rücken gekehrt. Dies zeigt sich am deutlichsten im Bereich der 
Interessenkonflikte. Denn einige Länder haben erkannt, dass der Umgang mit Interessenkonflikten 
weder ohne klare Regeln, formelle Verfahren und starke Umsetzungsmechanismen noch ohne 
weiche Instrumente, Sensibilisierung, eine starke Führung, unabhängige Ethikausschüsse, Register 
der Interessenvertreter und mehr und bessere Managementkapazitäten funktionieren kann. Einige 
Länder haben auch begonnen, neue Instrumente wie die Beurteilung von Interessenkonflikten und 
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Integrität seitens der Mitarbeiter oder die Kontrolle von Integritätsregeln auf Regierungsebene und 
die Einführung verbesserter Register zur Erhebung von Daten bei Verstößen gegen die Regeln zu 
Interessenkonflikten, zu erproben. 

Unsere Studie kommt deshalb zu dem Schluss, dass es nicht ratsam wäre, Empfehlungen dazu 
abzugeben, wie mit Interessenkonflikten in verschiedenen Kontexten, Situationen und vor dem 
Hintergrund verschiedener Bestimmungen umzugehen ist. Dies gilt sowohl in Bezug auf die 
verschiedenen Kategorien von Mitarbeitern als auch bei der Frage, welche Politikinstrumente bei 
der Ausarbeitung von optimalen Ethik-Infrastrukturen für eine jeweilige Organisation Anwendung 
finden. Es sollte außerdem weiter daran gearbeitet werden, herauszufinden, welche Belohnungen 
oder Strafen am wirksamsten sind, wenn es darum geht, Anreize für verantwortungsbewusstes und 
verantwortungsvolles Verhalten zu schaffen, und wie Verbesserungen erzielt werden können.  

Wir konnten in unserer Studie jedoch zeigen, dass Teile des niederländischen Modells als 
potenzielles „Modell guter Verfahren“ gesehen werden können. Des Weiteren können einige 
Aspekte des norwegischen Modells auch für andere Länder interessant sein. Dennoch würden wir 
nicht so weit gehen, zu sagen, dass diese Modelle besser als andere sind oder einfach in andere 
Systeme und Kulturen übertragen werden können. Wir behaupten auch nicht, dass es in Zukunft 
keine Modelle bewährter Verfahren mehr geben wird. Vielmehr scheinen die aktuellen Trends den 
Weg für hybridere Modelle zu ebnen, die sich zunehmend auf eine werteorientierte Führung 
konzentrieren und dabei das klassische Compliance-Modell „wiederbeleben“. 

Nachfolgend finden Sie die zentralen Erkenntnisse aus der Fallstudie, welche durch die Zuschüsse 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und Norwegens finanziert wurde und sich damit befasst, 
welche Bedingungen oder Beschränkungen angewendet werden können, um mit 
Interessenkonflikten umzugehen, diese zu reduzieren oder abzuschwächen. 

•  Benennung eines Risikomanagers für bestimmte Programme oder Sektoren, der den 
gesamten Projektzyklus in der Mittelverwaltung von der Auswahl bis zur Auswertung 
verfolgt; 

•  Offenlegung wichtiger Geschäfts- oder finanzieller Interessen der Mitglieder einschlägiger 
Ausschüsse in einem öffentlich zugänglichen Register oder einer Datenbank; 

•  Offenlegung von Interessenkonflikten in allen internen oder externen Präsentationen zum 
Fortschritt oder den Ergebnissen des Projekts; 

•  Sensibilisierung aller Interessenvertreter für Interessenkonflikte und deren mögliche 
Auswirkungen sowie für die Konsequenzen, Sanktionen und Strafen, die bei Verstößen 
gegen die Verfahrensvorschriften gelten;  

•  Systematische Aufnahme von Kapiteln zu Interessenkonflikten in allen Protokollen zur 
Überwachung, Berichterstattung und Bewertung des Vorgehens; Gegebenenfalls 
Überprüfung der Berichte und Protokolle durch unabhängige Gutachter;  

•  Ausschluss von der Teilnahme an Verfahren, die negative rechtliche oder materielle 
Auswirkungen auf das Programm/Projekt haben oder dessen Ruf schädigen könnten; 
Klärung weiterer Sanktionen oder Strafen; 
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•  Detaillierte Berichterstattung, wenn Abweichungen von den Standardabläufen festgestellt 
worden sind; Eintrag in ein öffentlich zugängliches „Verzeichnis von Unregelmäßigkeiten“ ( 
einerseits als weiches Werkzeug bzw. „kleiner Anstoß“ „schwarze Schafe beim Namen zu 
nennen“, andererseits auch als Dokumentationsmöglichkeit aufgetretener 
Unregelmäßigkeiten und als Wissensgrundlage, um über ethisches Führungsverhalten zu 
informieren und dieses zu fördern); 

•  Systematische Einbeziehung von Ethik- und Interessenkonfliktexperten bei der Erarbeitung 
und Umsetzung von Bestimmungen zu Interessenkonflikten, bei der Durchführung und 
Weiterbildung, sowie bei der externen Bewertung der Programme. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Insgesamt sind die geltenden Bestimmungen und Standards zu Interessenkonflikten, auch die, 
welche für die ESI-Fonds Anwendung finden, stark fragmentiert und fallen auf internationaler, 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene, sowie abhängig von den Sektoren und 
Interessenvertretern sehr unterschiedlich aus. Dies legt nahe, dass die bestehenden Bedingungen 
zum Umgang mit Interessenkonflikten umfassend kodifiziert werden müssen. 

Bei der Umsetzung der EU-Standards zu Interessenkonflikten gibt es noch Mängel, da es nur wenige 
Instrumente auf EU-Ebene, wie Regulierungsansätze, Leitlinien, Selbstbewertungsinstrumente, 
innovative Datenverwaltung, Kontrolle und Sanktionen, gibt. Wir empfehlen daher, die Bandbreite 
an Instrumenten durch folgende Maßnahmen zu erweitern:, mehr und bessere Informationen im 
Bereich bewährter Verfahren, Finanzierung von Fortbildungen zum Thema Interessenkonflikte, 
detaillierte Studien zur Wirksamkeit und zum Umgang mit Richtlinien über Interessenkonflikte und 
Erhebung von Informationen zum Einsatz innovativer Instrumente auf nationaler Ebene. 

Mit Blick auf die Begleitausschüsse der ESI-Fonds sind wir zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen: 

a) Die Mitglieder der Begleitausschüsse sind sich nicht ausreichend darüber bewusst, welche 
Bedeutung Interessenkonflikte haben. Es werden zu wenige Diskussionen zu 
Interessenkonflikten geführt. Wir schlagen deshalb vor, auch auf EU-Ebene, im Rahmen der 
durch die ESI-Fonds finanzierten Programme in den Bereichen Modernisierung des 
öffentlichen Sektors und Kapazitätsaufbau, in Sensibilisierungsinstrumente zu investieren. 

b) Interessenkonflikte werden in den Verfahrensordnungen der Begleitausschüsse wenn 
überhaupt, nur sehr oberflächlich behandelt. Wir vertreten die Auffassung, dass jeder 
Begleitausschuss über Leitlinien zu Interessenkonflikten verfügen sollte. Da es bewährte 
Verfahren gibt, wie zum Beispiel EU-Leitlinien oder die Instrumente der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), müssen keine neuen Leitlinien 
erarbeitet werden. Vielmehr geht es darum, diese intern besser zu verbreiten und bekannt 
zu machen. 

c) Beim Umgang mit Interessenkonflikten agieren die Begleitausschüsse oftmals nicht 
transparent. Wir schlagen deshalb vor, Protokolle über Treffen und Wahlverhalten zu 
veröffentlichen und zu Forschungs- und Prüfungszwecken in öffentlich zugänglichen 
Datenbanken zu sammeln (natürlich unter Einhaltung geltender Bestimmungen über 
Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre). 
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d) Auch von den Vorsitzenden der Begleitausschüsse werden Interessenkonflikte nur selten 
angesprochen, da die Prioritäten auf anderen Themen liegen. Grund dafür ist auch ein 
mangelndes ethisches Führungsverhalten und ein mangelndes Bewusstsein dafür, wie 
wichtig dieses Thema ist. Ethisches Führungsverhalten ist an dieser Stelle also von 
Bedeutung. Die Vorsitzenden müssen zum Thema Interessenkonflikte geschult werden und 
sollen dazu angehalten sein, Interessenkonflikte im Rahmen der Arbeit der Ausschüsse zu 
besprechen. 

e) Die Einbeziehung von externen Experten in die Arbeit sowie in Fortbildungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen kann dabei helfen, sowohl nicht bekannte Problematiken als 
auch Systemschwächen aufzudecken. Experten könnten bei der Erarbeitung von 
Risikomanagementstrategien zurate gezogen werden, Orientierungshilfen und 
Anweisungen geben, sowie Aufgaben und Verantwortungsbereiche verteilen, um 
potenzielle Interessenkonflikte zu erkennen und deren Risiken abzuschwächen. 

f) Die meisten Länder verfügen über keinerlei Daten darüber, wie Interessenkonflikte im 
Rahmen der ESI-Fonds entstehen. Zudem werden Interessenkonflikte kaum überwacht. Wir 
vertreten die Auffassung, dass die Kontrolle von und die Berichterstattung über 
Interessenkonflikte äußerst wichtig sind. Es soll keinesfalls durch Bestimmungen zu 
ethischem Verhalten oder Interessenkonflikten mehr Bürokratie geschaffen werden. 
Vielmehr empfehlen wir, die zuständigen Behörden und Instanzen aufzufordern, 
regelmäßig über die Entwicklungen im Bereich Interessenkonflikte Bericht abzulegen. 
Bewährte Verfahren dazu gibt es in den Niederlanden und in Norwegen. 
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