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Einleitung 
 
Diese vergleichende Untersuchung wurde auf Veranlassung des Ausschusses für Haushaltskontrolle 
mit Unterstützung zahlreicher Robert-Schumann-Stipendiaten erstellt. Sie ist Teil eines 
Forschungsprogramms für das Jahr 2000 der Generaldirektion Wissenschaft des Europäischen 
Parlaments.  
 
Die Frage der Bekämpfung der Korruption im öffentlichen Leben und der Aufrechterhaltung hoher 
Verhaltensstandards wird in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich behandelt. Alle Länder 
sind sich des Problems überaus bewußt, ihr Ansatz unterscheidet sich jedoch aufgrund der nationalen 
Erfahrungen mit der Korruption und dem Mißbrauch öffentlicher Ämter. Er unterscheidet sich auch 
aufgrund der Rechtssysteme und Traditionen. Einige Mitgliedstaaten bevorzugen eine „moralische 
Überzeugung“ durch die Aufstellung von Verhaltenskodizes, die je nach Einschätzung durch zu 
diesem Zweck eingerichtete formelle Gremien überwacht werden können; andere ziehen es vor, sich 
auf das Gesetz und die Rolle der Staatsanwaltschaft zu verlassen. Die Lage unterliegt in 
verschiedenen Staaten auch einem Wandel, da neue Rechtsvorschriften vorgeschlagen oder kürzlich 
verabschiedet wurden.  
 
Gremien, die speziell zur Förderung des beispielhaften Verhaltens im öffentlichen Leben eingerichtet 
wurden, können verschiedene Formen annehmen. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse 
werden z.B. häufig in Deutschland eingesetzt, um sich mit spezifischen Problemen zu befassen; ein 
ähnlicher Ansatz wird in Griechenland verfolgt. Ebenso spielen in einigen Ländern wie in 
Skandinavien die Bürgerbeauftragten eine wichtige Rolle, und zwar insbesondere im Hinblick auf 
die Aufrechterhaltung hoher Standards unter den öffentlichen Bediensteten und weniger bei den 
Mitgliedern des Parlaments.  
 
Die Europäische Kommission beabsichtigt, einen Vorschlag für einen Ausschuß über die Standards 
im öffentlichen Leben einzureichen, der auf der Ebene der Institutionen der Europäischen Union 
angesiedelt wäre. Es gibt Fragen zu der Aufgabenstellung und der Funktionsweise eines solchen 
Ausschusses. Man geht davon aus, daß ein solcher Ausschuß sich auf die Erfahrungen der 
englischsprachigen Länder und insbesondere Großbritannien stützen würde.  
 
Diese kurze Übersicht beginnt deshalb mit einer Analyse der Rolle des betreffenden Ausschusses in 
Großbritannien und befaßt sich anschließend mit den Standpunkten der einzelnen Mitgliedstaaten 
und den USA und Kanada. Soweit Informationen darüber zur Verfügung stehen, werden die 
Verfahren innerhalb der nationalen Parlamente zur Maßregelung von Abgeordneten beschrieben, die 
die festgelegten Verhaltensregeln nicht akzeptieren.  
 
Der Leser sei auch auf die Untersuchung der Generaldirektion Wissenschaft des Parlaments über 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption in den EU-Mitgliedstaaten (Arbeitsdokument JURI 
101 in der Reihe Recht; veröffentlicht im März in DE, EN, FR und IT) verwiesen. Obwohl dieses 
Dokument vor noch gar nicht so langer Zeit veröffentlicht wurde, ist es in einigen wichtigen 
Aspekten bereits überholt.  
 
Es gibt einige sehr nützliche Internet-Links zu diesem Thema, siehe z.B.:  
OECD: www.oecd.org/puma/gvrnance/ethics/ 
Internationale Transparenz: www.transparency.org 
Kontrollbehörden: www.nao.gov.uk/links.htm#International 
Europäische Kommission: europa.eu.int/comm/codesofconduct/index_en.htm 
Andere Internetadressen für Websites, die in dem jeweiligen nationalen Kontext wichtig sind, 
werden nachfolgend, soweit sie zur Verfügung standen, genannt.  
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Großbritannien 
 
Der Ausschuß für Standards im öffentlichen Leben wurde im Oktober 1994 eingerichtet. Den 
Vorsitz führt derzeit Lord Neill of Bladen QC, dieser Ausschuß wird jedoch oftmals auch nach 
seinem ersten Vorsitzenden Nolan-Ausschuß genannt. Der Ausschuß hat in seinen Berichten immer 
wieder auf Probleme in den öffentlichen Einrichtungen hingewiesen; der jüngste Bericht (sechster 
Bericht) befaßte sich eingehend mit der Untersuchung ernsthaften Fehlverhaltens von Abgeordneten, 
der Regelung des Umgangs mit Finanzmitteln und den Privilegien von Sonderberatern, die von den 
politischen Parteien in die Abteilungen gebracht werden, und der externen Finanzierung und dem 
Sponsoring von Regierungsaktivitäten. Die Zusammenfassung und die Schlußfolgerung dieses 
Berichts sind im Anhang zu finden.  
 
Dieses Gremium wird über die Kabinettskanzlei öffentlich finanziert. Es hat die Aufgabe, die 
aktuellen Besorgnisse über den Verhaltensstandard aller Amtsinhaber einschließlich der finanziellen 
und kommerziellen Gepflogenheiten zu prüfen und Empfehlungen für Veränderungen in den 
aktuellen Vereinbarungen auszusprechen, die erforderlich sein könnten, um den höchsten Standard 
für ein korrektes Verhalten im öffentlichen Leben sicherzustellen. 
Im November 1997 wurde hinzugefügt, daß Fragen im Zusammenhang mit der Finanzierung der 
politischen Parteien zu prüfen und Empfehlungen zu Änderungen der derzeitigen Regelungen 
auszusprechen seien. 
 
Der Ausschuß verfügt über keine Befugnisse, um einzelne Hinweise auf ein Fehlverhalten zu 
untersuchen. Er hat einen strukturierten Ansatz für seine Untersuchungen entwickelt, und zwar wird 
ein Merkblatt veröffentlicht, in dem die Themen und Fragen erläutert werden, die seines Erachtens 
von besonderer Bedeutung sind; es wird aufgefordert zu schriftlichen Eingaben auf der Grundlage 
dieses Papiers; es finden informelle Treffen mit Praktikern und Fachleuten sowie formelle 
Anhörungen statt, an denen die Öffentlichkeit und die Presse teilnehmen können und bei denen die 
Einzelheiten überprüft werden; die Veröffentlichung des Berichts, dessen zweiter Band die 
Abschriften der mündlichen Beiträge enthält. 
 
Als Teil seines ersten Berichts legte der Ausschuß “sieben Grundprinzipien des Lebens” wie folgt 
fest:  

Gemeinnützigkeit 
 Amtsinhaber dürfen Entscheidungen nur im Interesse der Öffentlichkeit fällen. Es sollten 
dadurch keine finanziellen oder andere Vorteile für sie selbst und ihre Familien oder ihre 
Freunde entstehen. 
Integrität 
Amtsinhaber sollten keine finanziellen oder anderweitigen Verpflichtungen gegenüber dritten 
Einzelpersonen oder Organisationen entstehen lassen, die sie bei der Ausübung ihrer 
offiziellen Aufgaben beeinflussen könnten.  
Objektivität 
Bei der Ausübung von öffentlichen Aufgaben einschließlich offizieller Ernennungen, der 
Vergabe von Aufträgen und der Empfehlung von Einzelpersonen für Belobigungen oder 
Vergünstigungen sollten die Amtsinhaber auf der Grundlage des Verdienstes entscheiden.  
Rechenschaftsablegung 
Die Amtsinhaber können für ihre Entscheidungen und Aktionen gegenüber der Öffentlichkeit 
zur Rechenschaft gezogen werden und müssen sich in angemessener Form überprüfen lassen.  
Offenlegung 
Die Amtsinhaber sollten so offen wie möglich über alle Entscheidungen und Maßnahmen, 
die sie ergreifen, Bericht erstatten. Sie sollten ihre Entscheidungen begründen und die 
Informationen nur dann nicht weitergeben, wenn es im allgemeinen Interesse ist.  
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Ehrlichkeit 
Die Amtsinhaber haben die Pflicht, alle privaten Interessen im Hinblick auf ihre öffentlichen 
Aufgaben offenzulegen und Maßnahmen zu ergreifen, um jegliche Konflikte zu vermeiden.  
Führungstätigkeit 
Die Amtsinhaber sollten diese Grundsätze als Vorbild und beispielhaft fördern und 
unterstützen.  
 

Der Fünfte Bericht des Ausschusses - die Finanzierung der politischen Parteien in Großbritannien - 
wurde am 13. Oktober 1998 veröffentlicht. Am 21. Dezember 1999 verabschiedete die Regierung 
aufgrund der Empfehlungen in diesem Bericht einen  Gesetzesentwurf zu den politischen Parteien, 
den Wahlen und der Volksbefragung. 
 
Der Ausschuß für Standards und Privilegien ist ein engerer Ausschuß des britischen Unterhauses 
und befaßt sich mit dem Verhalten der Mitglieder des Parlaments im Fall von Beschwerden über 
Verstöße gegen den “Verhaltenskodex” der Abgeordneten. In diesem Kodex wird insbesondere 
darauf hingewiesen, daß die Abgeordneten keine Bestechungsgelder annehmen dürfen, die ihr 
Verhalten im Parlament beeinflussen sollen, und daß die während der parlamentarischen Pflichten 
vertraulich erhaltenen Informationen lediglich im Zusammenhang mit diesen Pflichten verwendet 
werden dürfen und daraus kein finanzieller Nutzen gezogen werden darf.  
 
Ein gemischter Ausschuß für das Oberhaus und das Unterhaus über parlamentarische 
Privilegien hat untersucht, ob für das Parlament im Hinblick auf Bestechung und Korruption die 
Selbstverwaltung angebracht wäre, kam jedoch zu dem Schluß, daß die Verfolgung durch die 
Gerichte die einzige glaubwürdige Abschreckung darstellt (HL 43-I/HC 214-I; 30. März 1999).  
 
Die Redefreiheit im Parlament unterliegt jedoch der Selbstregulierung durch das Parlament, um 
einen Mißbrauch zu verhindern.  
 
Die Regierungen in Schottland und Wales - und auch auf der Ebene der lokalen 
Gebietskörperschaften - werden aufgrund der jüngsten Initiativen in diesen Regionen gegebenenfalls 
noch eine Sonderregelungen einführen. 
 
www.public-standards.gov.uk 
www.parliament.uk/commons/selcom/s&phome.htm 
www.nao.gov.uk 
 
 
 
 
Österreich 
 
Es gibt in Österreich keinen Ausschuß, der mit dem britischen Ausschuß für Standards im 
öffentlichen Leben verglichen werden kann.  
 
Die Verhaltensstandards  sind im Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates 
festgelegt. Die Verhaltensregeln werden von Zeit zu Zeit auch in den regierenden Gremien der 
beiden Kammern des Parlaments diskutiert. 
 
Ein Gesetz über die Inkompatibilität legt fest, in welchem Umfang die wirtschaftlichen Aktivitäten 
mit dem öffentlichen nicht vereinbar sind.  
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Von den Amtsinhabern sind zusätzliche Einnahmequellen anzugeben, und sie müssen eine Erklärung 
über ihre Vermögensverhältnisse abgeben, die auch das Vermögen des Ehepartners umfaßt. 
 
Weitere Anti-Korruptionsvorschriften sind im Strafgesetzbuch festgeschrieben.   
 
www.parlinkom.gv.at 
 
 
Belgien 
 
Weder auf staatlicher Ebene noch unter den regionalen Gebietskörperschaften gibt es eine 
Institution, die mit der Lösung ethischer Fragen im Zusammenhang mit dem Verhalten im 
öffentlichen leben befaßt ist. Bestimmte Unvereinbarkeiten sind im Hinblick auf eine Ansammlung 
von verschiedenen öffentlichen Ämtern gesetzlich festgelegt,, das Parlament übt jedoch in dieser 
Hinsicht keine systematische Kontrolle seiner Mitglieder aus.  
 
Die Parteifinanzen und die Wahlkampfausgaben werden von einem gemischten Ausschuß von 
Vertretern des Abgeordnetenhauses und des Senats kontrolliert, dem die zwei jeweiligen Präsidenten 
vorsitzen. Die Minister unterliegen einer gerichtlichen Kontrolle ausschließlich durch das 
Appellationsgericht im Falle von kriminellen Handlungen während ihrer Amtszeit, für eine 
Untersuchung und  eine Festnahme ist jedoch normalerweise eine Genehmigung des 
Abgeordnetenhauses erforderlich .  
 
In Flandern sind die Abgeordneten der flämischen Volksgemeinschaft verpflichtet, die 
Verhaltensregeln zu befolgen, die in einem „ Deontologischen Kodex“ festgeschrieben sind. Ein 
französischer und ein holländisch sprechender staatlicher Mediator oder Bürgerbeauftragter werden 
vom Abgeordnetenhaus benannt, um die Beschwerden von Einzelpersonen über die Funktionsweise 
der Bundesverwaltungen zu prüfen. 
 
Eine Geseztesvorlage zur Schaffung eines “Centre de Concertation et d'avis sur les valeurs" (ein 
beratendes Gremium über ethische Werte) wurde im Abgeordnetenhaus am 09. September 1999 von 
Mark Eyskens eingereicht. Dieser Vorschlag schließt sich an einen früheren zum gleichen Thema aus 
dem Jahr 1997 an. Die aktuelle Gesetzesvorlage sieht einen institutionellen Rahmen vor, der die 
Vertreter der Zivilgesellschaft und die Mitglieder des Bundesparlamentes in einen ständigen Dialog 
über die Umsetzung der veränderten Lebensweise in Wertvorstellungen bringen soll (“Comment 
transformer en progrès humain les changements tous azimuts et profonds qui affectent tous les 
domaines de la vie en société“). In dem Wortlaut wird Bezug auf  die „Werte-Kommission” 
genommen, die von der norwegischen Regierung eingesetzt wurde. Die Gesetzesvorlage geht 
natürlich beim Schutz der Standards im öffentlichen Leben weiter als ein Ausschuß. Das 
vorgeschlagene Gremium würde mit entsandten Beamten des Bundesparlaments besetzt sein.   
 
www.lachambre.be 
www.senate.be 
 
 
 
Dänemark 
 
Es gibt in Dänemark keine Gremien für Standards im öffentlichen Leben, die mit dem Nolan-
Ausschuß vergleichbar wären. Auch gibt es nach der Wahl des Folketings, dem dänischen Parlament, 
keine Verhaltenskodizes für dessen Mitglieder; der neue Folketing wählt einen Bürgerbeauftragten, 
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der im Namen des Folketing beauftragt ist, die Verwaltung zu überwachen. Seit 1955 ist die Position 
des Bürgerbeauftragten zwischen dem Folketing (Parlament), den Ministern, dem öffentlichen Dienst 
und den Bürgern angesiedelt. Mit beschränkten rechtlichen Befugnissen besteht seine Aufgabe darin 
sicherzustellen, daß die administrativen Aufgaben korrekt ausgeübt werden.  
 
Der Folketing kann den Bürgerbeauftragten entlassen, wenn das Vertrauen zu ihm gestört ist, was 
bisher jedoch noch nie der Fall war. Der Bürgerbeauftragte berichtet an das Folketing, und zwar in 
einem Jahresbericht und bei spezifischen Vorkommnissen, wenn er schwerwiegende Fehler oder 
Unzulänglichkeiten feststellt. Zudem legt das Folketing die allgemeinen Regeln - bekannt als seine 
“instruks“ oder Anweisungen - für den Aufgabenbereich des Bürgerbeauftragten fest.  
 
Andererseits ist der Bürgerbeauftragte in seiner Arbeit vom Folketing unabhängig, zum Beispiel 
kann er entscheiden, ob Beschwerden tatsächlich weiterverfolgt und untersucht werden. Der 
Bürgerbeauftragte darf nicht Mitglied des Folketings sein. Er stellt seine eigenen Mitarbeiter ein - 
und er kann mit einer Frist von sechs Monaten von seinem Amt zurücktreten. Formal gesehen 
verfügt der Bürgerbeauftragte über nur begrenzte Befugnisse. Das Folketing war nicht bereit, eine 
Institution einzurichten, die Entscheidungen von öffentlichen Bediensteten rückgängig machen oder 
ändern könnte. Die Überwachung durch den Bürgerbeauftragten geschieht im Nachhinein, und seine 
eigentlichen Befugnisse ergeben sich aus seiner Beziehung zum Folketing, daß ihn ernannt hat und 
sein Vertrauen in ihn setzt.  
 
Nachdem das Folketing seinen Bürgerbeauftragten einmal gewählt hat, muß es sich auf sein Können 
und auf seinen Willen verlassen, objektiv das Ziel seines Amtes zu verfolgen, und zwar den Bürgern 
zu garantieren, daß die öffentlichen Bediensteten ihre Aufgaben korrekt ausführen. Da das Folketing 
dem Bürgerbeauftragten keine genauen Anweisungen darüber geben kann, wie er seine Pflichten zu 
erfüllen hat, hat das Folketing nur in bestimmten Konfliktfällen die Möglichkeit, sein mangelndes 
Vertrauen zum Ausdruck zu bringen und den Bürgerbeauftragten zu entlassen.  
 
Durch seine Anmerkungen versucht der Bürgerbeauftragte, allgemeine Grundsätze für eine korrekte 
Ausübung der Verwaltungstätigkeit zu entwickeln. Er hat Anforderungen für den Umgang mit 
bestimmten  Ereignissen festgelegt, und diese wurden später in die dänischen 
Verwaltungsvorschriften übernommen. Der Bürgerbeauftragte hat sich auch geäußert, wie die 
öffentlichen Bediensteten die Arbeit zu gestalten haben, so daß die Fallbearbeitung sich nicht 
unnötigerweise hinzieht, und wie die Verwaltung im allgemeinen handeln sollte, um die 
vertrauensvolle Beziehung zum Bürger zu verstärken.  
 
www.folketinget.dk 
 
 
 
Finnland 
 
Der parlamentarische Bürgerbeauftragte ist das wichtigste Instrument, um die hohen ethischen 
Standards des öffentlichen Lebens in Finnland aufrechtzuerhalten. 
 
Das Amt des Bürgerbeauftragten beinhaltet die Überwachung der Behörden und all jener, die 
öffentliche Funktionen ausüben, um sicherzustellen, daß diese das Gesetz respektieren, ihre Pflichten 
erfüllen und die konstitutionellen Rechte der Bürger und auch die Menschenrechte geachtet werden.  
 
 
Der Bürgerbeauftragte untersucht Beschwerden, die eingereicht wurden, und kann sich in 
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Angelegenheiten einmischen, die er oder sie selbst für wichtig hält. Er oder sie kann auch 
Inspektionen vor Ort von Behörden und Institutionen vornehmen, wobei es dann insbesondere um 
Gefängnisse, Militäreinheiten und Einrichtungen des Wohlfahrts- und des Gesundheitssektors geht.  
 
Der parlamentarische Bürgerbeauftragte wird mit zwei Stellvertretern in einer Sitzung des 
Parlaments für eine vierjährige Amtszeit gewählt. Die gewählten Personen müssen über 
ausgezeichnete Rechtskenntnisse verfügen. Die durch die Satzung, die vom Parlament verabschiedet 
wurde, dem parlamentarischen Bürgerbeauftragten aufgegebenen formellen Pflichten bestehen in der 
Beobachtung der Gerichte, anderer Behörden und der Beamten bei der Ausübung ihrer offiziellen 
Pflichten sowie von öffentlichen Bediensteten und anderen Personen in der Ausübung öffentlicher 
Funktionen. Bei der Ausübung seiner oder ihrer Aufgaben hat der parlamentarische 
Bürgerbeauftragte auch auf die Durchsetzung der konstitutionellen Rechte und der internationalen 
Menschenrechte zu achten.   
 
 
Folgende Behörden werden vom Bürgerbeauftragten beobachtet: 

• der Staatsrat und die Ministerien  
• Gerichte 
• Regierungsbehörden und Institutionen  
• lokale und regionale Gebietskörperschaften 
• kirchliche Gremien (z.B. die Gemeinden der evangelisch-lutheranischen und der 

orthodoxen Kirche)  
und öffentliche Bedienstete wie z.B.: 

• Kabinettsminister 
• Richter  
• Polizeibeamte  
• Militärs 
• Staatsanwälte  
• Stadtdirektoren  
• Mitglieder des Gemeinderates  
• Sozialarbeiter  
• Taxikonzessionäre  
• Mitarbeiter von Gremien auf Ebene der Regierung, Gemeinde oder der Kirche;  

andere Unternehmungen in öffentlicher Funktion wie z.B.: 
* staatliche Unternehmen in dem Umfang, wie ihnen Aufgaben ähnlich denen von 

Behörden übertragen werden; 
* Einrichtungen zur Arbeitslosenunterstützung und Versicherungsunternehmen in dem 

Maße, wie sie für die Durchsetzung der gesetzlichen Beihilfe- und 
Rentenzahlungssysteme zuständig sind; 

* auch andere private Körperschaften und deren Mitarbeiter in dem Umfang, wie diesen 
Körperschaften öffentliche Aufgaben übertragen wurden, entweder auf gesetzlicher oder 
auf vertraglicher Grundlage.  

 
Der parlamentarische Bürgerbeauftragte beobachtet nicht: 

• den Präsidenten der Republik 
• das Parlament und die Abgeordneten 
• den Bundesstaatsanwalt  
 
 
• Banken, Unternehmen, Wohnungsbaugesellschaften 
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• Anwälte und privat niedergelassene Ärzte  
• gemeinnützige Verbände  
• Privatpersonen. 

 
www.eduskunta.fi/efakta/eoa/eoa.htm 
 
 
 
Frankreich 
 
Es gibt keinen dem Nolan-Ausschuß in Großbritannien vergleichbaren Ausschuß für die Standards 
im öffentlichen Leben und auch keinen Kodex des beispielhaften Verhaltens für Personen des 
öffentlichen Lebens. Sowohl gewählte als auch ernannte Beamte können lediglich nach dem Gesetz 
für im Amt verübte Straftaten verfolgt werden. Dennoch gab es in der letzten Zeit zahlreiche Fälle 
von illegaler Finanzierung der politischen Parteien, und jetzt ist man ernsthaft besorgt über 
Verbindungen zwischen der Wirtschaft und den Politikern. 
 
Obwohl es keine Gremien zur Überwachung der ethischen Standards gibt, wurde durch 
verfassungsrechtliche Bestimmungen von 1993 ein Gerichtshof der Republik mit einer spezifischen 
Rechtsprechung für Straftaten eingerichtet, die von Mitgliedern der Regierung begangen wurden. 
Dieses Gremium besteht aus 12 Abgeordneten, die von ihren Kollegen gewählt werden (sechs 
Abgeordnete und sechs Senatoren), und drei Untersuchungsrichtern des obersten Gerichtshofs 
("Cour de Cassation"). Die Beschwerden können von jedem eingereicht werden, und ein Ausschuß  
("Commission de requêtes") entscheidet, ob diese formal an den Gerichtshof der Republik 
weitergeleitet werden. Die Untersuchung wird von einem beauftragten Ausschuß von drei Beratern 
des obersten Gerichtshofs durchgeführt. Die Verurteilung oder der Freispruch erfolgen vom obersten 
Gerichtshof auf der Grundlage eines einfachen Mehrheitsbeschlusses. Es gibt kein formelles 
Berufungsverfahren, es kann jedoch beim obersten Gerichtshof Widerspruch eingelegt werden.  
 
In Frankreich gab es eine sehr große öffentliche Diskussion über die sogenannte Ämterhäufung 
("cumul des mandats"), denn Einzelpersonen können gleichzeitig in mehrere öffentliche Ämter 
gewählt werden. Da diese betreffenden Ämter nicht auf zufriedenstellende Weise ausgeübt werden 
können und demzufolge an nicht gewählte Beamte delegiert wird, wurde diese Möglichkeit durch ein 
Gesetz vom Februar 2000 eingeschränkt. Im Gegensatz zu den Verwaltungsvorschriften in einigen 
anderen europäischen Ländern war es in Frankreich den Mitgliedern der Regierung lange Zeit 
untersagt, auch Mandatsträger zu sein. Jetzt darf man nur noch zwei gewählte Ämter ausüben ( 
entweder auf lokaler, regionaler, nationaler oder EU-Ebene).   
 
Die Besorgnis über die Aktivitäten von Kommunalpolitikern wie Bürgermeistern hat vor kurzem 
ebenso zu strengeren Vorschriften geführt, und zwar insbesondere bei der Definition von 
Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit. 
 
www.assemblee-nat.fr 
www.senat.fr 



Ethik Kommissionnen 
 

PE 209.108  12 

Deutschland 
 
Es besteht weder ein ständiges Gremium zur Einrichtung allgemeiner Standards noch zur 
Untersuchung von Anschuldigungen für schlechte Verwaltungstätigkeit  oder Fehlverhalten von 
Personen des öffentlichen Lebens. Bei schwerwiegenden Vorfällen geht man davon aus, das die 
Untersuchung von den Justizbehörden durchgeführt wird. Es gibt strenge Gesetze zur Bekämpfung 
der Bestechung, die u.a. bereits in dem Dokument über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Bestechung in den Mitgliedsstaaten erörtert wurden. Nichtständige Untersuchungsausschüsse werden 
gelegentlich vom Parlament eingesetzt, um spezifische Vorfälle zu untersuchen.  
 
Den vom Bundestag eingesetzten Untersuchungsausschüssen gehören im allgemeinen fünf bis sieben 
Abgeordnete an, die das Recht haben, alle offiziellen Unterlagen einzusehen und Zeugen vorzuladen. 
Die Bundesregierung kann die Vorlage von Dokumenten nur dann verweigern, wenn es dabei um 
Staatsinteressen geht.  
 
Die letzten Untersuchungsausschüsse wurden eingerichtet, um ein illegales Plutoniumgeschäft, den 
Verbleib von Vermögen der DDR, die Rolle der Nachrichtenabteilung des ehemaligen Ministeriums 
für Staatssicherheit sowie die verdeckte Finanzierung der christlich-demokratischen Partei (CDU) zu 
untersuchen 
 
www.bundestag.de 
 
 
Griechenland 
 
Obwohl es weder einen Ausschuß noch ein anderes ständiges Gremium zur Regelung der 
Verhaltensstandards von Politikern gibt, sind in der Verfassung und in der Geschäftsordnung des 
Parlaments eine Reihe von Verhaltensregeln festgeschrieben. Wenn der Verdacht auf ein 
Fehlverhalten besteht, können zwei Arten von Ad-hoc-Ausschüssen eingerichtet werden, um die 
Öffentlichkeit vor einem Machtmißbrauch zu schützen. 
  
Ungeachtet des Grundsatzes  der parlamentarischen Immunität kann das Parlament als Ganzes ein 
Sondergericht unter Vorsitz des Präsidenten des höchsten Gerichts mit zwölf Richtern einsetzen, die 
ausgewählt wurden, um sich Anschuldigungen gegen Mitglieder früherer oder aktueller Regierungen 
anzuhören. Voruntersuchungen bei einem Fehlverhalten von Regierungsmitgliedern können nicht 
ohne die vorherige Zustimmung des Parlaments in Form einer Entschließung stattfinden. 
 
Es gibt zwei Arten von Untersuchungsausschüssen: Erstens kann das Parlament auf Vorschlag von 
mindestens fünf Abgeordneten einen Ausschuß zur Durchführung einer richterlichen Untersuchung 
mit dem Recht auf Beschlagnahme von Dokumenten und Ladung von Zeugen einrichten. Die 
Beweislage wird von diesem Ausschuß geprüft und dem Plenum ein Bericht und eine Stellungnahme 
unterbreitet.  
 
Zweitens kann ein Sonderuntersuchungsausschuß mit zwölf Mitgliedern eingerichtet werden, die 
den Anfangsverdacht der schlechten Regierungsführung untersuchen. Die Mitglieder dieses 
Ausschusses sind zum Teil Abgeordnete und zum Teil Richter der obersten Zivil- und Strafgerichte. 
Die Beschuldigungen müssen zumindest von einem Zehntel der Abgeordneten unterschrieben sein. 
Der Ausschuß verfügt über dieselben Befugnisse wie ein ordentlicher Untersuchungsausschuß und 
muß seine Schlußfolgerungen ebenfalls dem Parlament unterbreiten.  
 
www.parliament.gr 
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Irland 
 
Derzeit wird die Einrichtung eines Ausschusses für die Standards im öffentlichen Leben diskutiert, 
und ein Vorschlag wird demnächst dem Dáil, dem irischen Parlament im Rahmen der 
Gesetzesvorlage zur Bekämpfung der Bestechung vorgelegt werden. 
 
Derzeit befaßt sich lediglich das Flood Gericht mit den ethischen Standards im öffentlichen Leben. 
Es handelt sich dabei um das dritte und jüngste aus einer Reihe von vom Parlament eingesetzten 
Gerichten zur Untersuchung, Berichterstattung, und - gegebenenfalls - Vorlage von Empfehlungen 
zur Anleitung der Legislative und Exekutive. Dieses Gericht kann keine Strafen verhängen und auch 
keiner Partei den Prozeß machen. Im Gegensatz zu einem Gericht führt es Untersuchungen durch 
und prüft derzeit die Informationen über eine beträchtliche Anzahl von angeblichen Zahlungen an 
Politiker und andere Personen.  
 
Derzeit wird der Begriff der Ethik im öffentlichen Leben vom Gesetz über die ethischen Standards in 
öffentlichen Ämtern von 1995 geregelt. Unter anderem sieht dieses Gesetz Interessenregister für 
Mitglieder des Parlaments vor. Es richtet auch einen Ausschuß ein, dem der oberste Vertreter des 
Rechnungshofes, der Bürgerbeauftragte, der Vorsitzende und Mitarbeiter des Dáils und des Senats 
angehören, um Beschwerden gegen Mitglieder der Regierung und andere Amtsinhaber zu prüfen. 
Dieser Ausschuß berichtet dem zuständigen Haus des Parlaments, das über eine Maßregelung der 
betreffenden Person entscheidet.  
 
www.irlgov.ie/oireachtas 
 
 
 
Italien 
 
Es gibt kein Gremium, das einem Ausschuß über ethische oder moralische Standards im öffentlichen 
Leben entspricht.  
 
Die Mitglieder des Parlaments genießen für ihre öffentliche Erklärungen die Immunität. Sie können 
weder durchsucht noch festgenommen werden, außer wenn eine Straftat begangen wurde, für die das 
Gesetz die unmittelbare Festnahme vorsieht.  
 
Die Durchsetzung der Gesetze über die Korruption ist Angelegenheit der Polizei und der Justiz. Es 
gibt keine spezifischen Bestimmungen für das Verhalten von Personen, die in öffentliche Ämter 
gewählt wurden.  
 
Disziplinarmaßnahmen gibt es jedoch für die Bediensteten des Parlaments, ebenso wie für alle 
anderen öffentlichen Bediensteten, jedoch keine spezifischen Bestimmungen für die Abgeordneten 
selbst.  
 
www.camera.it 
www.senato.it 
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Luxemburg 
 
Die Rechtsvorschriften hinsichtlich der Korruption gelten weitgehend als überholt und 
reformbedürftig.  
 
Das Verhalten der Mitglieder des Parlaments wird lediglich durch die Geschäftsordnung der 
Abgeordnetenkammer geregelt, die Disziplinarmaßnahmen vorsieht, deren Höchststrafe in einem 
befristeten Ausschluß aus der Kammer von höchstens 15 Tagen (und dem damit 
zusammenhängenden Verlust der Aufwandsentschädigung) besteht. 
 
Derzeit werden strengere Vorschriften hinsichtlich der Korruption erörtert, man ist sich jedoch noch 
nicht einig darüber, inwieweit diese Rechtsvorschriften für gewählten Amtsträger gelten sollen. Neue 
Tatbestände sollen im Hinblick auf die Einflußnahme, die Bestechlichkeit im Nachhinein, illegale 
Gewährung von Ausnahmeregelungen, die Bestechung von Arbeitnehmern, die Bestechung von EU-
Bediensteten und Beamten anderer EU-Regierungen aufgenommen werden. Die Vorschriften 
hinsichtlich öffentlicher Beihilfen werden ebenso geprüft. Diese Vorschläge orientieren sich 
weitgehend an dem neuen französischen Strafgesetzbuch.  
 
www.chd.lu 
 
 
 
Die Niederlande 
 
Die Frage der Aufrechterhaltung von Verhaltensstandards im öffentlichen Leben stellte bis vor 
kurzem kein Problem dar. Bestehende Strukturen gelten immer noch als angemessen, um diese 
Standards zu regeln, selbst wenn nun die Bereitschaft vorhanden ist, die Notwendigkeit hoher 
ethischer Standards zu betonen. Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Standards wird 
derzeit auf einzelne öffentliche Einrichtungen ausgeweitet, es gibt jedoch auch den Ausschuß für die 
Integrität des Königsreichs (Commissie Integriteit Rijksoverheid - CIR). 
 
Der allgemeine Ansatz geht dahin, die Vorbeugung und das Bewußtsein für die Bedeutung der 
Integrität zu betonen, anstatt eine Einhaltung der Vorschriften durchzusetzen. Angesichts der 
allgemeinen Auffassung über den Wert der Integrität im öffentlichen Dienst wird die 
Selbstregulierung als allgemein ausreichend betrachtet, begleitet wird sie jedoch durch die 
Fortbildung von Beamten und Initiativen, um auf die Bedeutung der Integrität von Personen auf allen 
Ebenen und in gewählten und ernannten Positionen hinzuweisen.  
 
Alle öffentlichen Bediensteten, die von einem mutmaßlichen Verstoß gegen die Integrität erfahren, 
müssen ihren Vorgesetzten davon in Kenntnis setzen. Alle Institutionen müssen einen 
„Vertrauensbeamten“ benennen, dem man seinen Verdacht mitteilen kann. So weit wie möglich 
sollten Verstöße intern und innerhalb der betreffenden Behörde geregelt werden. Bürger können ihre 
Beschwerden bei einem Bürgerbeauftragte einreichen, der jedoch eher für Fälle von Mißständen in 
der Verwaltung zuständig ist, bei denen es nicht unbedingt um ethische Fragen geht.  
   
Der Ausschuß für die Integrität des Königreichs befaßt sich ausschließlich mit der Untersuchung von 
Fällen, bei denen der berichtende Beamte zu der Auffassung gelangt ist, daß keine angemessene 
Maßnahmen ergriffen wurden. Dieser Ausschuß wird vom Innenminister nach Beratung mit dem 
Kabinett ernannt, und ihm gehören ein unabhängiger Vorsitzender und Vertreter von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern an.  
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Mit schwerwiegenden Straftaten befaßen sich die Gerichte im Rahmen der Anti-Korruptionsgesetze. 
Die Gesetze regeln auch die Aktivitäten von Mitgliedern des Parlaments. Die Eintragung in ein 
öffentliches Register von zusätzlichen Aktivitäten ist jedoch mit Ausnahme der Personen freiwillig, 
zu deren Aufgabenbereich auch das Beschaffungswesen gehört.  
 
Bei Straftaten kann den Politikern das Wahlrecht aberkannt werden, und sie verlieren ihre 
Pensionsansprüche. Die Tweede Kamer hat die Frage der Kontrolle des Verhaltens von Mitgliedern 
des Parlaments geprüft und beschlossen, daß bei Verstößen, die nicht als Straftaten gelten, die 
Überwachung von den politischen Parteien durchgeführt werden muß.  
 
www.parlement.nl 
 
 
 
Portugal 
 
Es wurden zwei Verhaltenskodizes für öffentliche Bedienstete verabschiedet, um die Fälle von 
Korruption  und schlechter Verwaltungstätigkeit zu kontrollieren, jedoch gibt es weder ein Gremium, 
das für die Durchführung und Überwachung dieses Kodex verantwortlich ist noch gibt es irgendeine 
Form von Ethik-Kommission, der für die Aufrechterhaltung eines hohen ethischen Standards im 
öffentlichen Leben zuständig wäre.  
 
Die Korruption ist ausschließlich Angelegenheit der Gerichte.  
 
www.parlamento.pt 
 
 
 
Spanien 
 
In Spanien gibt es keine Ethik-Kommission. Innerhalb des Justizministeriums gibt es eine 
spezialisierte Einheit zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung, die im Auftrag des Staates vor den 
Justizbehörden tätig wird. Es gibt auch eine Abteilung des Sonderstaatsanwalts für finanzielle 
Vergehen in Verbindung mit Bestechung. Eine Reihe von Skandalen, in die Politiker verwickelt 
waren, waren Gegenstand der Strafverfolgung unter Vorsitz des nationalen Untersuchungsrichters 
(Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional). 
 
Die Geschäftsordnung des Kongresses sieht vor, daß die Mitglieder  
- ihren Status in privaten Aktivitäten nicht ausnutzen dürfen; 
- vor einem Notar eine Erklärung über ihr Vermögen und Aktivitäten abgeben, aus denen sie 

Einkünfte beziehen; 
- die Vorschriften über die Disqualifizierung einhalten, die in der Verfassung und im Wahlgesetz 

festgeschrieben sind.  
 
Ein Ausschuß über den Status der Abgeordneten berichtet dem Plenum über nichtvereinbare Ämter. 
Die Mitglieder müssen zwischen ihrem Sitz im Parlament und den betreffenden Ämtern wählen.  
 
www.congreso.es 
www.senado.es 
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Schweden 
 
Die Kontrolle über öffentliche Bedienstete und Politiker wird in erster Instanz vom 
parlamentarischen Bürgerbeauftragten oder einem Auditoren (Revisoren) übernommen. Ihre 
vorrangige Aufgabe ist die Überwachung der zentralen und lokalen Regierungsbehörden 
einschließlich der Gerichte. Ihre Aufgabe besteht eher in der Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des 
Verhaltens als in der Aufrechterhaltung hoher ethischen Standards. Es gibt vier Bürgerbeauftragte, 
die auf Vorschlag des Verfassungsausschusses vom Parlament (Riksdag) für vier Jahre gewählt 
werden. Sie geben politische Stellungnahmen ab, schlagen Änderungen der Verwaltungsverfahren 
vor und können auch die Strafverfolgung einleiten. Sie haben keine Befugnisse, um juristische oder 
administrative Beschlüsse direkt zu ändern. 
 
Der Verfassungsausschuß des Riksdag prüft die Arbeit der Regierung und der Minister und ist 
befugt, in Fällen zu entscheiden, bei denen es um eine mögliche Strafverfolgung von Ministern geht. 
Dem Ausschuß gehören 17 Mitglieder an, und seine Struktur und Verfahren ähneln denen anderer 
parlamentarischer Ausschüsse, nur daß die Öffentlichkeit zu seinen Sitzungen in der Regel nicht 
zugelassen ist. Seine Berichte werden dem Parlament insgesamt unterbreitet, dem dann das weitere 
Verfahren überlassen wird.  
 
Innerhalb des Riksdag selbst gibt es derzeit kein zuständiges Gremium, das die ethischen Standards 
unter den Abgeordneten sicherstellt, die Sozialdemokratische Partei verfügt jedoch über ein solches 
Gremium für ihre eigenen Mitglieder.  
 
www.demokratitorget.gov.se 
www.millenniekommitten.gov.se/eng/index.htm 
www.sverigedirekt.riksdagen.se 
www.sns.se/english/default.htm 
www.mkv.mh.se/dmi/ 
 
 
Kanada 
 
Es gibt kein Gremium, das die Standards im öffentlichen Leben überwacht. Seit Juni 1994 überwacht 
jedoch das Büro des Beraters für Ethikstandards die Durchsetzung eines Kodex über 
Interessenskonflikte und Lobbying. Der Berater berichtet dem Premierminister und nicht dem 
Parlament. Er kann Beschuldigungen gegen Inhaber eines öffentlichen Amtes bei 
Interessenkonflikten und Lobbytätigkeit nachgehen. Dieser Kodex regelt auch die 
Verschwiegenheitspflicht in der Zeit nach seiner Amtstätigkeit.  
 
Die Organisation Elections Canada überwacht die Durchführung von Wahlen und stellt sicher, daß 
diese rechtswirksam und transparent sind und die Bestimmungen des Wahlgesetzes uneingeschränkt 
respektiert werden. Die Abgeordneten dürfen auch nicht bei Angelegenheiten abstimmen, an denen 
sie ein finanzielles Interesse haben.  
 
Der oberste Vertreter des Rechnungshofes von Kanada hat kürzlich einen Bericht über ethische 
Standards und das Bewußtsein über Betrügereien in der Regierung verfaßt, der eine Vielzahl von 
Vorschlägen enthält, die sich auf den Grundsatz der Sicherstellung des öffentlichen Vertrauens in die 
Regierung stützen. 
 
strategis.ic.gc.ca/SSG/oe01055e.html. 
www.elections.ca 
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USA 
 
Das Office of Government Ethics (Büro für den ethischen Standard der Regierung) der Vereinigten 
Staaten von Amerika wurde 1978 durch das Gesetz über ethische Standards in der Regierung 
innerhalb der Exekutive, jedoch nicht der Legislative der Regierung eingerichtet. Ursprünglich 
gehörte das Büro zur Personalabteilung, wurde jedoch 1989 zu einer eigenständigen Agentur. Man 
ist darum bemüht, Interessenkonflikte unter den Regierungsbediensteten zu vermeiden und hohe 
ethischen Standards zu fördern.  
 
Dem Büro steht ein Direktor vor, der vom Präsidenten für fünf Jahre ernannt wurde. Es sorgt für die 
Durchführung eines Programms zur Förderung hoher ethischen Standards in jeder 
Regierungsagentur, die alle verpflichtet sind, einen Beamten mit dem Titel Designated Agency Ethics 
Official (designierter Beamter für den ethischen Standard der Agentur) zu ernennen, der als 
Ansprechpartner für das Büro für ethischen Standards der Regierung fungiert.  
 
Das Repräsentantenhaus richtete auf der Grundlage des Gesetzes über die ethischen Standards in der 
Regierung von 1978 den Ausschuß für Standards des öffentlichen Verhaltens als Gremium zur 
Überwachung ethischer Standards ein. Er ist auf legislativer Ebene für alle Maßnahmen in 
Verbindung mit dem offiziellen Verhaltenskodex zuständig, der unter der internen Vorschrift XLIII. 
verabschiedet wurde. Es wurden ihm auch Pflichten wie die Zuständigkeit für die Erklärung über die 
Vermögensverhältnisse und zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse von Abgeordneten und 
Bediensteten übertragen. Dem Ausschuß gehören zehn Mitglieder des Repräsentantenhauses an, fünf 
Demokraten und fünf Republikaner. Ein Mitglied der Mehrheitspartei wird zum Vorsitzenden und 
ein Mitglied der Minderheitspartei zum nachgeordneten Ausschußmitglied ernannt. Dieser Ausschuß 
verfügt über eine eigene detaillierte Geschäftsordnung.  
 
Zusätzlich zum Kodex des offziellen Verhaltens sind die Mitglieder und Beamte des Hauses 
aufgefordert, das 1992 veröffentlichte und nun aktualisierte Ethics Manual zu Rate zu ziehen. In 
diesem Handbuch findet man Kapitel über Geschenke und Gefälligkeiten, Reisen, Unterhaltung, 
zusätzliche Beschäftigungen und Einkommen, Kontakte mit Organisationen, die Finanzierung von 
und das praktische Verhalten bei Wahlkampagnen.  
 
Der Ausschuß kann Anfragen und Untersuchungen einleiten, jedoch auch auf Initiative des gesamtes 
Hauses tätig werden. Einzelne Mitglieder können auch Untersuchungen beantragen, müssen jedoch 
schriftlich bestätigen, daß die Information in gutem Glauben weitergegeben wurde. Wenn zwei 
führende Mitglieder bestimmen, daß die zur Verfügung gestellte Information eine Beschwerde 
darstellt, die weitere Maßnahmen von seiten des Hauses erfordert, dann können sie einen Unter-
Untersuchungsausschuß einrichten. Dieses Gremium wiederum kann Zeugen vorladen und 
Unterlagen prüfen, muß jedoch den Beschuldigten die Gelegenheit geben, sich zu verteidigen.  
 
Beim Abschluß der Untersuchungen kann der Unterausschuß eine Stellungnahme über einen 
mutmaßlichen Verstoß abgeben, wenn er zu der Auffassung gelangt ist, daß der Kodex des 
offiziellen Verhaltens oder irgendein anderes Gesetz oder eine Vorschrift über das Verhalten in 
öffentlichen Ämtern verletzte wurde. Die Abgeordneten, die nicht in diesen Unterausschuß benannt 
wurden, handeln dann als ausführendes Organ, das die Beweise in der Öffentlichkeit prüft. Der 
„Staatsanwalt“ des Ausschusses muß die Fakten festlegen und die Verantwortlichkeit durch klare 
und überzeugende Belege beweisen.  
 
Wenn der gesamte Ausschuß über den Standard des offiziellen Verhaltens zu der Auffassung 
gelangt, daß der mutmaßliche Verstoß bewiesen wurde, dann werden in einer Anhörung eine 
angemessene Maßregelung beschlossen. Für einen Abgeordneten können die Sanktionen im 
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Ausschluß aus dem Haus, Zensur, Verweis, eine Geldstrafe oder die Verweigerung aller Rechte, 
Befugnisse, Privilegien und der Immunität des Abgeordneten bestehen, vorausgesetzt die Verfassung 
ermächtigt das Repräsentantenhaus, diese Strafe zu verhängen. Für Beamte oder Angestellte des 
Hauses besteht die Sanktion üblicherweise in der Entlassung, einem Verweis oder einer 
Geldstrafe.Für den Senat übt das Select Committee on Ethics eine analoge Funktion aus. Ihm 
gehören sechs Mitglieder unter Vorsitz eines Vorsitzenden und eines stellvertretenden Vorsitzenden 
an. Nach einer eidesstattlichen Beschwerde gegen einen Senator, Beamten oder Angestellten des 
Senats über einen mutmaßlichen Verstoß gegen ein Gesetz, den Kodex des offiziellen Verhaltens 
oder irgendeine Vorschrift oder Bestimmung des Senats im  Zusammenhang mit dem Verhalten einer 
Einzelperson in Ausübung der Pflicht können Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende 
gemeinsam im Vorfeld Untersuchungen durchführen. Im Anschluß daran kann ein erster Überblick 
erfolgen, auf dessen Grundlage der Ausschuß beschließen muß, ob es glaubwürdige Beweise für 
einen Verstoß gibt. Nach weiteren Untersuchungen kann der Ausschuß dem Senatsekretär 
Disziplinarmaßnahmen empfehlen. Der Ausschuß muß der beschuldigten Partei jedoch die 
Gelegenheit einer Anhörung geben.  
www.usoge.gov/ 
www.house.gov/ethics/ 
http://www.senate.gov/committees/committee_detail.cfm?COMMITTEE_ID=525 
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ANHANG 

 
SECHSTER BERICHT DES BRITISCHEN AUSSCHUSSES FÜR STANDARDS IM 

ÖFFENTLICHEN LEBEN 
 

ZUSAMMENFASSUNG UND LISTE DER EMPFEHLUNGEN UND BEOBACHTUNGEN 
 
 
Einleitung 
1. Der Ausschuß für Standards im öffentlichen Leben wurde im Oktober 1994 vom damaligen 

Premierminister, Rt Hon John Major MP, vor dem Hintergrund der öffentlichen Besorgnis über 
die Standards im öffentlichen Leben eingesetzt.  

2. Es gab drei unmittelbare Anlässe für diese Besorgnis: (a) der “Fragen gegen Bargeld”-Skandal, 
an dem einige Mitglieder es Parlaments beteiligt waren, die angeblich Geld entgegengenommen 
hatten, um im House of Commons (Britisches Unterhaus) Fragen zu stellen; (b) Behauptungen, 
daß frühere Minister von Firmen beschäftigt wurden, mit denen sie während ihrer Amtszeit 
Geschäftskontakte hatten, und (c) der Eindruck, daß Ernennungen in öffentliche Ämter zu 
Unrecht durch parteipolitische Erwägungen beeinflußt worden waren.  

3. Als Reaktion darauf wurde dem Ausschuß ein breites Aufgabenfeld zugewiesen: Er sollte die 
aktuelle Besorgnis über die Verhaltensstandards aller Amtsinhaber prüfen. Innerhalb von sechs 
Monaten unterbreitete der Ausschuß unter dem Vorsitz von Rt Hon the Lord Nolan dem 
Premierminister seinen Ersten Bericht, der sich mit den Abgeordneten, der Exekutive (Minister 
und der öffentliche Dienst) und Ernennungen in öffentliche Ämter befaßte1  . 

4. Als ständige Einrichtung kann dieser Ausschuß die Durchführung der Empfehlungen aus 
vorangegangenen Berichten prüfen und Untersuchungen neuer Themenbereiche durchführen.  

5. Der ursprüngliche Zweck der aktuellen Untersuchung war die Prüfung der Durchführung der 
Empfehlungen des Ersten Berichts des Ausschusses2. Im Lichte der Ergebnisse wurde jedoch 
dem Ausschuß deutlich, daß auch andere damit zusammenhängende Bereiche untersucht werden 
mußten. Deshalb umfaßt dieser Bericht auch Empfehlungen über den Status und die Regelung 
von Sonderberatern, über das Sponsoring von Regierungsaktivitäten und die Lobbytätigkeit bei 
Ministern und öffentlichen Bediensteten.  

6. Erfreulicherweise kamen zwar Personen des öffentlichen Lebens und politische Kommentatoren 
zu der Auffassung, daß sich die Standards im öffentlichen Leben seit der Veröffentlichung des 
Ersten Berichts im Mai 1995 verbessert hatten, der Ausschuß ist jedoch der Auffassung, daß 
noch mehr erzielt werden kann. Zahlreiche der im Ersten Bericht angegangenen Fragen wurden 
gelöst, neue Fragen haben sich jedoch ergeben. Einige davon betreffen den privilegierten Zugang 
und die unzulässige Einflußnahme durch politische, soziale oder Geschäftskontakte oder durch 
3Geschenke und Geldzuwendungen. 

7. Unsere Schlußfolgerungen werden nachfolgend kurz zusammengefaßt. Ihnen folgt eine Liste 
vom Empfehlungen und Beobachtungen.  

 
Kapitel 3: Mitglieder des Parlaments 
8. Wir haben uns hinsichtlich der Abgeordneten mit zwei wesentlichen Fragen befaßt. Einerseits 

geht es um Disziplinarmaßnahmen im House of Commons, und zwar insbesondere um die 
Untersuchung und Feststellung eines mutmaßlichen schwerwiegenden Fehlverhaltens von 
Abgeordneten und anderserseits um die Leitlinien zum Verbot von bezahlter Parteinahme.  

9. Wir unterstützen weiterhin die Selbstregulierungsmaßnahmen des Parlaments hinsichtlich des 
mutmaßlichen Fehlverhaltens (mit Ausnahme von mutmaßlichen Straftaten). Wir sind jedoch wie 
viele andere darüber besorgt, daß im House of Commons die Maßnahmen für den Umgang mit 
strittigen Vorwürfen eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Abgeordneten reformiert 
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werden müssen. Wir schlagen deshalb ein neues Verfahren vor, bei dem in erster Instanz ein 
UntersuchungsGericht befaßt wird, dem ein unabhängiger und hochrangiger Jurist als 
Vorsitzender und zwei bis vier erfahrene Abgeordnete angehören, die das Recht auf Anrufung 
eines Ad-hoc-Appellationsgerichts haben. 

10. Was die zweite Frage angeht, so waren wir über die Auswirkungen der Leitlinien besorgt, die 
sich auf das Verbot der bezahlten Parteinahme im House of Commons beziehen. Insbesondere 
wird nun allgemein die Ansicht vertreten, daß diese Leitlinien im  House of Commons Beiträge 
von jenen Abgeordneten verhindern, die über beträchtlichen Sachverstand und Erfahrung 
verfügen. Wir unterstützen das Verbot bezahlter Parteinahme, schlagen jedoch Änderungen der 
Leitlinien hinsichtlich des Verbots vor, die die Auflagen für die Einleitung von Verfahren 
lockern würden. 

 
Kapitel 4: Minister 
11. Unsere Zeugen bezüglich der Minister waren am meisten darüber besorgt, wie der 

Premierminister ein mutmaßliches Fehlverhalten der Minister überprüfen sollte. Wir haben sehr 
eingehend geprüft, ob dem Premierminister ein externer Berater wie ein Ethikkommissar zur 
Seite gestellt werden sollte, haben uns jedoch gegen einen solchen Vorschlag entschieden. Wir 
vertreten die Ansicht, daß der Premierminister der oberste Richter für die Anforderungen an den 
Ministerialverhaltenskodex sein sollte, dessen Änderung wir vorschlagen, um dies deutlich zu 
machen.  

 
Kapitel 5: Öffentliche Bedienstete 
12. Die Regierung hat mit der Veröffentlichung des Weißbuchs zur Modernisierung der Regierung 

im März 1999 ihre Absicht deutlich gemacht, den öffentlichen Dienst zu modernisieren4. Im 
Anschluß daran wurde im Dezember 1999 dem Premierminister ein Bericht von Sir Richard 
Wilson, Kabinettssekretär und Oberster Beamter des Home Civil Service über die Reform des 
öffentlichen Dienstes unterbreitet5. Einerseits war man darum bemüht, die zentralen Werte des 
öffentlichen Dienstes wie Integrität, korrektes Verhalten und Objektivität zu erhalten, 
andererseits will die Regierung zu einer größeren Kreativität, radikalem Denken und einer 
kollaborativen Arbeitsweise finden6. Einer der Schritte, die die Regierung unternehmen will, ist 
die Förderung von Personalbeschaffung von außerhalb des öffentlichen Dienstes durch befristete 
Arbeitsverträge. Wir schätzen die Entwicklung von Strategien, um den öffentlichen Dienst in die 
Lage zu versetzen, auf das sich verändernde Umfeld reagieren zu können. Wir halten es jedoch 
für wichtig, daß der ethische Anspruch des öffentlichen Dienstes aufrechterhalten werden sollte. 
Wir empfehlen deshalb, das Personen, die dem öffentlichen Dienst nicht angehören, an 
Fortbildungen und Lehrgängen teilnehmen können, bei denen ethische Fragen innerhalb des 
öffentlichen Sektors geprüft und erläutert werden. 

13. Im Ersten Bericht wurde die Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, daß die Unparteilichkeit 
von höheren Beamten durch die Feststellung untergraben werden könnte, daß Belohnungen oder 
Beförderungen von dem Einsatz für eine ministerielle Ideologie abhängen könnten. Im Weißbuch 
Modernising Government erklärt die Regierung ihre Absicht, daß ständige Staatssekretäre und 
Abteilungsleiter über persönliche Zielsetzungen verfügen sollten, um die Modernisierung der 
Agenda der Regierung weiterzuführen und die Umsetzung der Schlüsselziele der Regierung 
sicherzustellen. Als Sicherheitsmaßnahmen gegen jeglichen Verdacht der Politisierung des 
öffentlichen Dienstes empfehlen wir ein System der unabhängigen Leistungsbeurteilung von 
ständigen Abteilungsleitern und Agenturen.  

14. Als grundlegendere Maßnahme zum Schutz der zentralen Werte und der ethischen Standards des 
öffentlichen Dienstes empfehlen wir, daß die Regierung ihrer Zusage Folge leisten sollte, den 
Kodex des öffentlichen Dienstes auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Ein Gesetz über den 
öffentlichen Dienst wird schon seit viel zu langer Zeit angekündigt.  

 



Ethik Kommissionnen 
 

PE 209.108  21 

 
Kapitel 6: Sonderberater 
15. Sonderberater sind technische Beamte, die ohne eine öffentliche Ausschreibung eingestellt 

wurden. Sie werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Sie unterstehen dem Beamtenkodex, 
obwohl sie die Anforderungen der Unparteilichkeit und der Objektivität nicht erfüllen müssen. 
Sie werden auf der Grundlage eines veröffentlichen Modellvertrages angestellt. 1997 wurde die 
Dienstanweisung für den öffentlichen Dienst im Rat von 1995 geändert, drei Sonderberater 
dürfen im Büro des Premierministers ausführende Aufgaben übernehmen. 

16. Im Ersten Bericht haben wir die Sonderberater nicht berücksichtigt, mit Ausnahme der 
Anwendung der Vorschriften für geschäftliche Ernennungen. Die Zunahme der Sonderberater 
seit 1995 - im Dezember 1999 gab es davon mehr als 70 - und das hohe öffentliche Ansehen 
einiger dieser Sonderberater haben eine Diskussion über ihre Funktion ausgelöst, ob sie aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden sollten und welche Vorschriften für sie gelten. 

17. Wir haben keine  Zweifel daran, daß Sonderberater eine sehr wichtige Funktion innerhalb der 
Regierung ausüben, und sind zu dem Schluß gekommen, daß sie zu Recht aus öffentlichen 
Mitteln bezahlt werden sollten. Unseres Erachtens sollte jedoch die Zunahme der Sonderberater 
der parlamentarischen Kontrolle unterliegen, und deshalb empfehlen wir, daß ihre Zahl 
gesetzlich begrenzt wird. Wir empfehlen auch, daß ein spezifischer Kodex für Sonderberater 
veröffentlicht wird, der im Falle dieser Sonderberater den Kodex für den öffentlichen Dienst und 
die Modellverträge ersetzt.  

 
 
Kapitel 7: Lobbytätigkeit und All-Parteien-Fraktionen 
18. In unserem Ersten Bericht haben wir uns mit den parlamentarischen Beratertätigkeiten und damit 

befaßt, ob ein Register der Lobbyisten eingerichtet werden sollte. Die Veränderungen, die sich 
durch unsere Empfehlungen ergeben haben, haben unseres Erachtens viele der Fragen im 
Zusammenhang mit der Lobbytätigkeit und dem Parlament gelöst. In diesem Bericht im 
Anschluß an die „Lobbygate”-Affäre im Juli 1998 wurden7 die Beziehungen zwischen den 
Lobbyisten und der Exekutive (Ministern und öffentlichen Bediensteten (einschließlich 
Sonderberatern)) eingehender geprüft. 

19. Wie im Ersten Bericht vertreten wir weiterhin die Ansicht, daß es kein formelles Register der 
Lobbyisten geben sollte und daß die Regelung der Lobbytätigkeit eher durch das Verhalten der 
Personen geregelt werden sollte, die Gegenstand der Lobbytätigkeit sind, und nicht der 
Lobbyisten. Wir empfehlen deshalb, daß Minister und öffentliche Bedienstete (einschließlich 
Sonderberater) aufgefordert werden sollten, Nachweise über die Kontakte mit Personen zu 
führen, die sich für die Förderung externer Interesse einsetzen. Ob diese Nachweise öffentlich 
zugänglich gemacht werden sollten, kann von den Schlußfolgerungen zu dem Gesetz über die 
Informationsfreiheit abhängig gemacht werden, das im November 1999 dem House of Commons 
vorgelegt wurde. 

20. Wir empfehlen auch, daß die Kabinettskanzlei neue Leitlinien zur Beratertätigkeit 
veröffentlichen sollte, mit deren Hilfe eine größere Transparenz in der Regierung sichergestellt 
werden kann. Diese Maßnahme und unsere Empfehlungen, das Minister und öffentliche 
Bedienstete ihre Kontakte belegen müssen, würden wesentlich dazu beitragen, den Verdacht zu 
widerlegen, daß die Lobbyisten in den Genuß eines privilegierten und geheimen Zugangs zur 
Exekutive kommen. 

21. Schließlich haben wir die Tätigkeit von All-Parteien-Fraktionen im Parlament geprüft, und ob 
diese den Lobbyisten einen privilegierten Zugang zu den Abgeordneten ermöglicht haben. Wir 
haben zwar keine Nachweises darüber erlangt, daß die Organisation und Finanzierung solcher 
Fraktionen Anlaß zur Besorgnis geben, das Register der All-Parteien-Fraktionen sollte jedoch 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.  
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Kapitel 8: Sponsoring von Regierungsaktivitäten 
22. Die Frage des Sponsoring von Regierungsaktivitäten (durch Barmittel oder Sachleistungen) 

durch private Unternehmen und andere Organisationen hat seit der Veröffentlichung des Ersten 
Berichts zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sicherlich kann es zutreffen, daß eine solche 
Sponsortätigkeit - wie Schenkungen an politische Parteien - in den Versuch münden oder als 
Versuch verstanden werden könnte, daß sich Organisationen von außen eine Einflußnahme auf 
die Regierung „erkaufen“ wollen. Wir kommen jedoch zu dem Schluß, daß aus dem Sponsoring 
von Regierungsaktivitäten eindeutig ein öffentlicher Nutzen gezogen werden kann und ein 
angemessener Ansatz nicht darin besteht, diese Tätigkeit zu verbieten, sondern sie zu regeln. Wir 
empfehlen, daß die Kabinettskanzlei Orientierungen an die Abteilungen ausgibt, wie mit 
Sponsorentätigkeit umgegangen werden kann, ohne dabei die Integrität der Regierung zu 
gefährden. Wir empfehlen auch, daß jede Abteilung einen spezifischen Beamten benennt, dessen 
Aufgabe darin besteht sicherzustellen, daß in der Abteilung die Vorgaben zur Sponsorentätigkeit 
korrekt eingehalten werden.  

23. Gemäß demselben Grundsatz zur Offenlegung, den wir unserem Bericht über die Finanzierung 
von politischen Parteien8 zugrundegelegt und wonach wir die Offenlegung von Schenkungen 
von mehr als £5,000 gefordert haben9, empfehlen wir auch, daß eine Sponsorentätigkeit, die nach 
Einschätzung der Abteilung einen Wert von mehr als £5,000 hat, im Jahresbericht der Abteilung 
aufgeführt und diese Information auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte.  

 
Kapitel 9: Öffentliche Ernennungen und Verhältnismäßigkeit 
24. In unserem Vierten Bericht10 haben wir die Empfehlung des Ersten Berichts über öffentliche 

Ernennung überprüft. Weiterhin Anlaß zur Besorgnis ergab jedoch die „Verhältnismäßigkeit“ im 
Verfahren der Ernennung in öffentliche Ämter. Unter „Verhältnismäßigkeit“ verstehen wir den 
Grundsatz, daß die Dauer und Vielschichtigkeit eines Ernennungsverfahrens im Verhältnis zu 
der Natur und den Verantwortungen des auszuübenden Amtes stehen sollte. Wir haben Kenntnis 
von Ernennungsverfahren für öffentliche Einrichtungen (Non-Departmental Public Bodies - 
NDPB) und Einrichtungen des Nationalen Gesundheitsdienstes (National Health Service - NHS). 

25. Im Hinblick auf die NDPB konnten wir feststellen, daß es zwei Hauptkritikpunkte gibt: (a) daß 
das volle exekutive Ernennungsverfahren  der NDPB ohne Unterschied auf Ernennungen in 
Ämter des NDPB angewendet wird (sowohl im exekutiven als auch im beratenden Bereich), und 
(b) daß ein Ernennungssystem auf der Grundlage des Wettbewerbs für hoch spezialisierte 
Beratergremien ungeeignet ist. Die derzeitige Kommissarin für öffentliche Ernennungen, Dame 
Rennie Fritchie, sicherte uns zu, daß sie sich mit diesen Fragen befassen werde.  

26. Im Zusammenhang mit den Ernennungen in Einrichtungen des NHS haben sich einige Fragen 
ergeben, so z.B. die Verzögerungen bei den Ernennungen und der Entscheidung von 
Verlängerungen der Amtstätigkeit; Unhöflichkeiten gegenüber Mitglieder der Einrichtung, die 
eine Verlängerung ihrer Amtstätigkeit wünschen; die Arbeitsbelastung von 
Gremiumsmitgliedern, die die Anforderungen der Stellenausschreibung weit überschreitet; 
Probleme, die sich aus dem Ernennungssystem des Zentralregisters ergeben; und Besorgnis über 
politisch motivierte Ernennungen. Im Lichte dieser Probleme empfehlen wir, daß der 
Staatssekretär für das Gesundheitswesen das NHS-Ernennungssystem überprüft und die 
Ergebnisse der Überprüfung des NHS-Ernennungsverfahrens, das derzeit von Dame Rennie 
durchgeführt wird, dabei berücksichtigen sollte. 

27. Uns wird oft die Frage nach den Auswahlgrundsätzen und dem Verhältnis zwischen dem 
Ernennungsprinzip nach Verdiensten und der Zusicherung nach einer ausgewogenen Vertretung 
von Geschlechtern und ethnischen Gruppen gestellt. Wir haben uns mit diesem Thema nicht 
ausführlich befaßt und begrüßen die Arbeit von Dame Rennie, die Maßnahmen entwickeln und 
dann diese Frage beantworten wird.  
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Kapitel 10: Task Forces 
28. Wir wurden auf die zunehmende Zahl von Task Forces oder politische Beobachtergruppen 

hingewiesen . Da sie außerhalb der Zuständigkeit des Büros des Kommissars für öffentliche 
Ernennungen liegen, kann man davon ausgehen, daß sie durch politische Einflußnahme zustande 
kommen. Ein ähnlicher Vorwurf wurde zur Zeit des Ersten Berichts über das nicht geregelte 
Wachstum von Quangos, das geheime Ernennungsverfahren und seine Willkürlichkeit erhoben. 

29. Wir erkennen durchaus den Wert der Task Forces für die Regierung an. Wir halten es jedoch für 
wichtig, daß die Zunahme der Task Forces überwacht werden sollte, und ein Anfang dafür wäre 
eine vereinbarte Definition der Task Forces. Wir empfehlen die Erarbeitung dieser Definition, 
wobei die Schlüsselelemente sind, daß eine Task Force über unterschiedliche und zahlreiche 
außenstehende Mitglieder verfügt und nicht länger als zwei Jahre besteht. Eine endgültige Liste 
der Task Forces sollte dann von der Kabinettskanzlei auf dieser Grundlage erstellt werden.  
 
Unsere abschließende Empfehlung zu den Task Forces lautet, daß die Gruppen, die zwar der 
Definition der Task Forces genügen, jedoch seit mehr als zwei Jahre bestehen, als beratende 
NDPBs eingeordnet oder in solche umbenannt werden sollten.  

 
Kapitel 11: Tätigkeiten in der Wirtschaft 
30. Als Ergebnis des Ersten Berichts wurde bei der Frage der Tätigkeiten in der Wirtschaft - dabei 

geht es um öffentlichen Bedienstete, die Stellenangebote außerhalb der Regierung annehmen - 
dieses System mit einigen Änderungen auch auf Minister und Sonderberater ausgeweitet. Wir 
kamen zu der Schlußfolgerung, daß das geschäftliche Ernennungssystem, das von dem 
beratenden Ausschuß zu geschäftlichen Ernennungen angewandt wird, gut zu funktionieren 
scheint. Als Ergebnis haben wir keine formellen Änderungen dieses Systems empfohlen. 

 
 

LISTE DER EMPFEHLUNGEN UND ANMERKUNGEN 
 

(Empfehlungen sind durch ein vorangestelltes “R” und Anmerkungen durch ein 
vorangestelltes “O” gekennzeichnet). 

 
Kapitel 3: Mitglieder des Parlaments 
R1. Die Regierung sollte die Gesetzesentwürfe zur Strafverfolgung beim Tatbestand der Bestechung 

sobald wie möglich verabschieden, damit Unsicherheiten hinsichtlich der Rechtslage im Falle 
von Bestechungen aus dem Wege geräumt werden und verdeutlicht wird, daß die Mitglieder des 
House of Lords und des House of Commons in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete handeln und 
daß diejenigen, die ein Mitglied eines dieser beiden Häuser des Parlaments bestechen, unter 
dieses Gesetz fallen. 

R2. Wenn dem Parlamentarischen Kommissar für Standards eine Beschwerde vorgelegt wird, 
wonach ein Abgeordneten einer Straftat verdächtigt wird, und die Beschwerde weder bösartig 
noch anzüglich ist, dann sollte der Parlamentarische Kommissar dem Ausschuß für Standards 
und Privilegien empfehlen, die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die Polizei zu 
übergeben.  

R3. Bei schwierigen Streitfällen sollte eine “Verhandlung” eingeleitet werden, und zwar 
1. wenn  

(a) für den Parlamentarischen Kommissar alle Umstände darauf hinweisen, daß der 
beschuldigte Abgeordnete allem Anschein nach ein ernsthaftes Fehlverhalten begangen 
hat, jedoch  

(b) der beschuldigte Abgeordnete diese Behauptungen bestreitet,  
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dann sollte der Parlamentarische Kommissar dem Ausschuß für Standards und Privilegien 
empfehlen, den Fall an ein Disziplinargericht weiterzuleiten, dem ein Jurist als Vorsitzender und 
zwei bis vier hochrangige Abgeordnete angehören sollten.  
2. Bevor entschieden wird, ob die Empfehlung des Parlamentarischen Kommissars angenommen 

wird, sollte der Ausschuß für Standards und Privilegien dem beschuldigten Abgeordneten 
Gelegenheit geben, sich zu diesem Beschluß zu äußern.  

3. Wird die Empfehlung des Parlamentarischen Kommissars akzeptiert, dann sollte dem 
beschuldigten Abgeordneten finanzielle Unterstützung gewährt werden, damit er oder sie bei 
den Anhörungen des Gerichts einen juristischen Beistand finanzieren kann.  

4.  Das Gericht sollte gemäß den “Mindeststandards für Fairness”, wie sie der Nicholls-Ausschuß11 
festgelegt hat, verfahren.  

5.  Das Gericht sollte Tatsachen feststellen und entscheiden, ob auf der Grundlage der festgestellten 
Tatsachen die Anschuldigungen gegen die beschuldigte Person aufrechterhalten werden können. 

6.  Das Gericht sollte seine Schlußfolgerungen an den Ausschuß für Standards und Privilegien 
weiterleiten, der dann - vorausgesetzt es wird kein Wiederspruch eingelegt - darüber beraten 
sollte, welches Strafmaß (wenn überhaupt) dem House of Commons empfohlen werden sollte. 

R4.  Das Berufungsverfahren in schwerwiegenden Streitfällen: 
1.  Ein beschuldigter Abgeordneter, der von dem Gericht in der ersten Instanz verurteilt wurde, 

sollte das Recht auf Berufung und einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung haben, um in 
die Berufung gehen zu können. 

2.  Die Berufung sollte durch ein Ad-hoc-Appellationsgericht gehört werden, das möclichst aus nur 
einem in den Ruhestand getretenen hochrangigen Richter besteht. 

3.  Wird die Berufung abgelehnt, dann sollte der Ausschuß das Ergebnis der Berufung gemeinsam 
mit einer Empfehlung hinsichtlich des Strafmaßes an das House of Commons weiterleiten. 

R5. Verfahren und Berufungsverfahren in anderen Streitfällen 
1.  In Fällen, in denen nach Auffassung des Parlamentarischen Kommissars eine Rückverweisung 

an das vollständige Gericht nicht erforderlich ist, sollte er eine Empfehlung an den Ausschuß für 
Standards und Privilegien aussprechen. Der Ausschuß sollte beschließen, ob der Empfehlung 
des Kommissars auf der Grundlage des Berichts des Kommissars und (gegebenenfalls) der 
Einlassungen des beschuldigten Abgeordneten Folge geleistet wird. 

2.  Die Fälle, mit denen sich nur der Parlamentarische Kommissar befaßt, sollten von ihm 
untersucht werden und auf der Grundlage der Ergebnisse sollte dieser dann entscheiden, ob der 
Beschwerde nachgegangen oder diese abgelehnt wird. Die Entscheidung des Kommissars sollte 
dem Ausschuß für Standards und Privilegien mitgeteilt werden, der seinerseits darüber befinden 
sollte, ob der Bericht des Kommissars angenommen wird und welches Strafmaß 
(gegebenenfalls) dem Haus empfohlen werden sollte.  

3.  Wenn ein Abgeordneter die Ergebnisse oder Schlußfolgerungen des Kommissars bestreitet, 
dann sollte dieser Abgeordnete gegen den Beschluß des Kommissars Widerspruch einlegen 
können, und dieser Widerspruch sollte entweder vor dem Ausschuß selbst oder durch ein Ad-
hoc-Appellationsgremium gehört werden, das dann noch zu ernennen ist.  

R6. Disziplinarmaßnahmen bei Zivilsachen Unabhängig davon, ob es sich dabei nun um eine ernste 
oder weniger wichtige Angelegenheit handelt, sollte der Parlamentarische Kommissar in 
Übereinstimmung mit der gängigen Praxis den (unstrittigen) Vorfall und die sich daraus 
ergebenden Schlußfolgerungen dem Ausschuß für Standards und Privilegien mitteilen, der, 
wenn er diesen Bericht unterstützt, dem House of Commons das (gegebenenfalls) zu 
verhängende Strafmaß empfehlen sollte.  

R7. Die Disziplinarverfahren des House of Commons sollten öffentlich stattfinden, jedoch nicht 
öffentlich übertragen werden. Diese Empfehlungen zu den öffentlichen Anhörungen gelten nicht 
für private Beschlüsse des Ausschusses für Standards und Privilegien oder eines Disziplinar- 
oder Berufungsgerichts (die unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfinden sollten).  
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R8. Das House of Commons sollte imZusammenhang mit dem Ausschuß für Standards und 
Privilegien folgende Maßnahmen ergreifen, und zwar:  

(a)  sollte sichergestellt werden, daß er überwiegend aus dienstälteren Abgeordneten besteht, 
und 

(b) sollte für den Ausschuß die Regel nicht gelten, wonach der Vorsitzende aus den Reihen 
der regierenden Partei gewählt wird.  

R9.  Das Verbot der bezahlten Parteinahme sollte aufrechterhalten werden. 
R10. Die Leitlinien zum Verbot für bezahlte Parteinahme, wie sie im Guide to the Rules relating to 

the Conduct of Members (Verhaltenkodex für Abgeordnete) aufgeführt sind, sollten 
dahingehend geändert werden, daß ein Abgeordneter, der ein persönliches Interesse daran hat, 
ein Verfahren einzuleiten, das im allgemeinen (und nicht ausschließlich) mit diesen Interessen 
verbunden sind, dies auch tun kann, vorausgesetzt, folgende Bestimmungen wurden eingehalten:  

• dem Abgeordneten ist es verboten, sich in „bezahlter Parteinahme“ im Namen dieses 
Interesses zu engagieren;  

• er oder sie sind aufgefordert, die Interessen in Übereinstimmung mit den Leitlinien zu 
registrieren und offenzulegen; 

• er oder sie muß zu Beginn der Aussprache seine oder ihre Interessen auf dem Order-Papier 
durch ein vereinbartes Symbol kennzeichnen. 

 
 
Kapitel 4: Minister 
R11. Paragraph 123 des Ministerialkodex sollte dahingehend geändert werden, daß ein Minister, der 
von seinem oder ihrem ständigen Sekretär auf potentielle Interessenkonflikte hingewiesen wurde, die 
volle Verantwortung für alle nachfolgenden Beschlüsse zu tragen hat.  
R12. Für die Untersuchung von mutmaßlichem ministeriellen Fehlverhalten sollte kein neues Büro 
eingerichtet werden. 
R13. Die letzten drei Sätze in Teil 1 des Ministerialkodex sollten geändert werden, damit die Rolle 
des Premierministers geklärt wird. Es ist zwar Aufgabe des Premierministers, den genauen Wortlaut 
festzulegen, wir schlagen jedoch folgende Formulierung vor: 

Die einzelnen Minister werden am besten beurteilen können, wie sie die höchsten ethischen 
Standards erfüllen können. Sie müssen ihr Verhalten vor dem Parlament rechtfertigen und 
sein Vertrauen gewinnen. Der Premierminister ist die oberste Instanz im Zusammenhang mit 
den Anforderungen des Kodex und den sich aus einem Verstoß ergebenden Folgen.  

R14. Teil 1 des Ministerialkodex sollte besser dargestellt werden, um seine Bedeutung als Erklärung 
der ethischen Grundsätze, die das ministerielle Verhalten regeln, zu verdeutlichen. Insbesondere die 
letzten drei Sätze, die wie oben vorgeschlagen neu formuliert werden sollten, sollten sich deutlich 
von dem vorangegangenen Wortlaut unterscheiden.  
 
 
Kapitel 5: Öffentliche Bedienstete 
R15. Ständige Abteilungsleiter und Vertreter von Berufsgruppen sollten gemeinsam mit dem 
Zentrum für Management und politische Studien dafür Sorge tragen, daß es Fortbildungs- und 
Trainingsmöglichkeiten für die abgestellten Mitarbeiter, Mitarbeiter mit kurzfristigen Verträgen im 
mittleren Management oder hochrangige öffentliche Bedienstete gibt, die sich mit ethischen Fragen 
innerhalb des öffentlichen Sektors befassen. 
R16. Die Vorkehrungen zur Leistungsbeurteilung der ständigen Abteilungsleiter und Agenturen 
gegenüber ihren persönlichen Zielsetzungen müssen weiter eingehend geprüft werden, sollten jedoch 
strukturiert sein, damit eine gewisse Unabhängigkeit der Beurteilung gegeben ist und die politische 
Unparteilichkeit nicht gefährdet wird.  
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R17. Ein Zeitplan für die Umsetzung der Zusagen der Regierung in ein Gesetz zum öffentlichen 
Dienst sollte so bald wie möglich erstellt werden. Insbesondere sollte für das Konsultationsverfahren 
über die Zielsetzungen eines solchen Gesetzes ein Termin vorgegeben werden.  

Kapitel 6: Sonderberater 

R18. Der ministerielle Verhaltenskodex sollte geändert und darauf hingewiesen werden, daß unter 
gewissen Umständen mehr als zwei Sonderberater pro Kabinettsminister ernannt werden können. 
Der Premierminister kann in dem Kodex die Kriterien festlegen, die angewendet werden sollten, 
wenn die Höchstzahl überschritten wird.  

R19. Das vorgeschlagene Gesetz für den öffentlichen Dienst sollte eine Vorschrift enthalten, die die 
Gesamtzahl der Sonderberater, die innerhalb der Regierung ernannt werden können, begrenzt. Jede 
Überschreitung dieser Zahl sollte von einer affirmativen Entschließung beider Häuser des Parlaments 
abhängig gemacht wrden.  

R20. Da das Gesetz zum öffentlichen Dienst noch nicht verabschiedet wurde, sollte die Regierung in 
beiden Häuser des Parlaments eine Begrenzung der Gesamtzahl der Sonderberater einbringen, die 
innerhalb der Regierung ernannt werden können.  

R21. Jede Erhöhung der Zahl von Sonderberatern mit exekutiven Befugnissen sollte demselben 
Verfahren der parlamentarischen Kontrolle unterliegen, wie dies in den Empfehlungen R19 und R20 
für die allgemeine Zahl der Sonderberater dargelegt wurde. 
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R22. Für Sonderberater solltes es einen gesonderten Verhaltenskodex geben. Der Verhaltenskodex 
der Sonderberater sollte: 

(a) Bestandteile des Verhaltenskodex für den öffentlichen Dienst, die Modellverträge und 
Paragraph 56 des Ministerialkodex übernehmen, wonach die Pflicht besteht, die 
politische Unparteilichkeit des öffentlichen Dienstes und anderer Verpflichtungen 
aufrechtzuerhalten; 

(b) einen Abschnitt über direkte Medienkontakte der Sonderberater enthalten, wobei 
verdeutlicht wird, welche Rolle sie gegenüber der Arbeit der Mitarbeiter des 
Informationsdienst im öffentlichen Dienstes und insbesondere welche Rolle der Leiter 
der Abteilung Informationsdienst spielt, wie dies in den Leitlinien zur Arbeit des 
Informationsdienstes der Regierung im Juli 1997 veröffentlicht wurde;  

(c) von den ständigen Abteilungsleitern durchgesetzt werden. 

R23. Die Regierung sollte in die Arbeitsverträge aller Sonderberater eine Klausel aufnehmen, 
wonach die Sonderberater den Verhaltenskodex für Sonderberater einzuhalten haben, und die 
Modellverträge und der Verhaltenskodex für den öffentlichen Dienst für sie nicht gelten. Die 
Regierung sollte ebenso sicherstellen, daß die vorhandenen Sonderberater die Bedingungen des 
Verhaltenskodex einhalten. 

R24. Der Verhaltenskodex für Sonderberater sollte in den Gesetzesentwurf für den öffentlichen 
Dienst übernommen werden.  

R25. Bei der noch bevorstehenden Annahme des Verhaltenskodex für den öffentlichen Dienst sollte 
in beiden Häusern des Parlaments ein Entwurf des vorgeschlagenen Verhaltenskodex zur Diskussion 
eingereicht werden.  

 

 

Kapitel 7: Lobbytätigkeit und All-Parteien-Fraktion  

R26. Es sollte keine gesetzlichen oder obligatorischen Systeme für die Regulierung der 
Lobbytätigkeit geben. Die aktuelle Verstärkung der Selbstregulierung durch die Lobbyisten sollte 
begrüßt werden. 

R27. Minister sollten die grundlegenden Tatsachen über offizielle Treffen mit externen Interessenten 
(die das Datum und den Zeitpunkt, die beteiligten Personen und das allgemeine Diskussionsthema 
enthalten sollten) in ihren Terminkalendern im Büro festhalten lassen, die dann verwahrt werden 
sollten. Der Ministerialverhaltenskodex sollte dementsprechend ergänzt werden.  

R28. Für öffentliche Bedienstete und Sonderberater sollten die aktuellen Leitlinien über die 
Lobbytätigkeit strenger gehandhabt werden, und es sollte sichergestellt werden, daß die 
grundlegenden Fakten (zu denen das Datum und die Zeit, die beteiligten Personen und das 
allgemeine Thema gehören) von allen Kontakten mit externen Interessenten festgehalten werden, bei 
denen diese Interessenten versuchen auf die Politik und Entscheidungen Einfluß zu nehmen.  

R29. Die Kabinettskanzlei sollte eine Orientierung zu Konsultationen veröffentlichen, deren 
Zielsetzung ein einheitlicher und hoher und transparenter Standard der Konsultation in politischen 
Angelegenheiten und Beschlüssen ist. Das könnte in der Form eines Konsultationskodex geschehen, 
mit dem sichergestellt werden soll, daß die Abteilungen die Grundsätze befolgen, die in dem 
aktuellen Dokument der Kabinettskanzlei über praxisorientiertes Verhalten bei schriftlichen 
Konsultationen enthalten sind.  

R30. Das Register der All-Parteien- und Assoziierten Fraktionen sollte ins Internet gestellt werden. 
Die Frage der Erleichterung des öffentlichen Zugangs zur Information über All-Parteien-Fraktionen 
sollte von beiden Häusern geprüft werden.  
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Kapitel 8: Sponsoring von Regierungsaktivitäten 
R31. Das Sponsoring von Regierungsaktivitäten sollte abhängig von der Umsetzung der Empfehlung 
R32, R33, R34, R35 und R36 nicht verboten werden. 
R32. Die Kabinettskanzlei sollte eine Reihe von Grundsätzen aufstellen (gestützt auf die aktuellen 
Leitlinien der Kabinettskanzlei, die jedoch die Empfehlungen R33, R34, R35 und R36 
wiederspiegeln), an die sich alle Abteilungen zu halten haben, die in den Genuß eines Sponsoring 
aus dem privaten oder dem freiwilligen Sektor kommen wollen. Jede dieser Abteilungen sollte diese 
Grundsätze in ein ausführliches Handbuch, das an die eigenen Anforderungen angepaßt ist, 
aufnehmen.  
R33. Die Grundsätze der Kabinettskanzlei zum Sponsoring sollten die Anforderung beinhalten, daß 
die Abteilungen mit den eigenen Mitteln auskommen müssen, bevor sie nach Sponsoren suchen, und 
daß durch das Sponsoring wahrscheinlich ein deutlicher Nachteil für die Abteilung entstehen wird, 
wobei dem öffentlichen Interesse nicht geschadet wird. Die Abteilungen sollten insbesondere rigoros 
prüfen, ob (a) spezifische Aktivitäten von dem Sponsoring ausgenommen werden sollen und (b) 
spezifische Arten von Unternehmen aufgrund möglicher Interessenkonflikten oder einer ungünstigen 
Konstellation als Sponsoren nicht geeignet erscheinen. 
R34. Jede Abteilung, die sich um Sponsoren bemüht, sollte einen Beamten benennen, der dafür 
verantwortlich ist, daß die entsprechenden Leitlinien über die Sponsorentätigkeit bekannt sind und 
von der gesamten Abteilung eingehalten werden. Der Beamte sollte Kontakt zu anderen Beamten in 
allen Regierungsabteilungen suchen, um die hohen Standards des angemessenen Umgangs mit den 
Sponsoren sicherzustellen. 
R35. In den Jahresberichten der Abteilungen und auf Anfrage aus der Öffentlichkeit sollten die 
Einzelheiten einschließlich des Gegenwert des Sponsorings der Regierungsaktivitäten durch den 
privaten und den freiwilligen Sektor offengelegt werden. Über ein Sponsoring von weniger als 
£5,000 pro Einzelfall besteht keine Auskunftspflicht.  
R36. Bei der Registrierung der Sponsorentätigkeit sollte der Gegenwert für die Regierungsabteilung 
festgehalten werden. Ein Leitfaden über die korrekte Registrierung von einem Sponsoring mit 
Sachleistungen sollte an die von der Kabinettskanzlei veröffentlichten Grundsätze angehängt 
werden.  
 
 
Kapitel 9: Öffentliche Ernennungen und Verhältnismäßigkeit 
01. Wir begrüßen die Ankündigung der Kommissarin für öffentliche Ernennungen, Dame Rennie 
Fritchie, daß sie beabsichtigt, das Verfahren des zweigleisigen Systems zu prüfen, und sehen ihrem 
Bericht mit den Ergebnissen und Schlußfolgerungen mit Erwartung entgegen. 
02. Wir begrüßen auch den Hinweis der Frau Kommissarin, daß sie prüfen wird, ob die Einführung 
einer spezifischen Kategorie für Ernennungen, die als Stellen für “Fachleute” bezeichnet werden, 
angemessen ist, für die andere Ernennungsvorschriften gelten würden.  
R37. Der Staatssekretär für Gesundheit sollte das Verfahren zur Wiederernennung in NHS-Gremien 
im Hinblick auf folgende Punkte prüfen:  

(a) die Wiedereinführung eines Systems, mit dem die Personen, die zum ersten Mal eine 
Wiederernennung anstreben und mit deren Arbeit man zufrieden war, wiederernannt 
werden können, ohne daß sich diese mit externen Kandidaten messen müssen;  

(b) Sicherstellung, daß die Person, die eine Wiederernennung wünscht, über die Fortschritte 
des Wiederernennungsverfahrens in all seinen Phasen ausführlich informiert wird und  

(c) Sicherstellung, daß das Wiederernennungsverfahren zum richtigen Zeitpunkt eingeleitet 
wird und ein Beschluß über die Wiederernennung vor (z.B. zwei Monate) dem Ende der 
Amtszeit des aktuellen Amtsinhabers gefaßt wird.  
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R38. Der Staatssekretär für Gesundheit sollte in Übereinstimmung mit dem Kommissar für 
öffentliche Ernennungen und im Anschluß an die Prüfung des NHS-Ernennungssystems (vgl. 03) 
von seiten des Kommissars das Ernennungsverfahren im Zusammenhang mit den NHS-Trusts und 
den Behörden im Hinblick auf die Einrichtung eines weniger zentralisierten Ernennungssystems als 
das gegenwärtige Registriersystem prüfen, vorausgesetzt die Leistungs- und Erbringungsstandards 
innerhalb des NHS-Systems werden aufrechterhalten.  
03. Wir unterstützen die Ankündigung der Kommissarin für öffentliche Ernennungen, daß sie 
beabsichtigt, das Ernennungsverfahren für NHS-Ernennungen zu prüfen und den Bericht über ihre 
Ergebnisse weiterzuleiten.  
04. Wir begrüßen die Arbeit der Kommissarin für öffentliche Ernennungen zurEntwicklung von 
Maßnahmen zur Verbesserung einer ausgewogenen Interessenvertretung in den Gremien der 
öffentlichen Verwaltung und sehen ihrem Bericht mit den Schlußfolgerungen mit Erwartung 
entgegen. Als Teil der Zielsetzung ihrer Arbeit bitten wir sie, folgendes zu bedenken:  

• wie kann die Auswahl der Kandidaten für öffentliche Ernennungen verbessert werden, und  

• wie kann das Konzept des “Verdienstes” mit der Notwendigkeit einer ausgewogenen und 
angemessen qualifizierten Vertretung in Einklang gebracht werden.  

 
Kapitel 10: Task Forces 
R39. Eine vereinbarte Definition der Task Force sollte von der Kabinettskanzlei festgelegt werden, 
deren Schlüsselelement ist, daß einem solchen Organ bedeutende und verschiedene externe 
Mitglieder angehören und es nicht länger als 2 Jahre besteht. 
R40. Auf der Grundlage der vereinbarten Definition sollte die Kabinettskanzlei eine Zahl der 
bestehenden Task Forces, ihren aktuellen Status und die Dauer feststellen.  
R41. Sollte sich ergeben, daß einige Task Forces länger als zwei Jahre bestehen, dann sollte die 
Kabinettskanzlei in Absprache mit der beauftragenden Abteilung klären, ob diese Task Force 
aufgelöst oder in ein beratendes NDPB umbenannt wird.  
 
 
1  Ausschuß für Standards im öffentlichen Leben, Erster Bericht,, Cm 2580 (1995), im folgenden „Erster Bericht“ 

genannt. 
2 Der Erste Bericht beinhaltete auch Empfehlungen für Ernennungen in öffentliche Ämter in ausführenden Gremien 

der NDPB und des Nationalen Gesundheitsdienstes (National Health Service - NHS). Dieser Themenbereich wurde 
im Vierten Bericht des Ausschusses geprüft, Review of Standards of Conduct in Executive NDPBs, NHS Trusts and 
Local Public Spending Bodies (London: Stationery Office, 1997), der als Vierter Bericht bezeichnet wird und 
deshalb nicht in die aktuelle Umfrage aufgenommen wurde. 

3 Cm 4310. 
4 Civil Service Reform: Report to the Prime Minister by Sir Richard Wilson, Head of the Home Civil Service, Cabinet 

Office, Dezember 1999. 
5 Modernising Government, Weißbuch, S. 55. 
6 Darin ging es um den angeblichen Zugang und die Einflußnahme auf Regierungskreise von einer Zahl von 

Personen, die früher Berater von Mitgliedern des Schattenkabinetts von vor 1997 waren und nun als Lobbyisten 
tätig sind. 

7 Fünfter Bericht des Ausschusses über Standards im öffentlichen Leben, The Funding of Political Parties in the 
United Kingdom, Cm 4057 (1998).  

8 Fünfter Bericht, Empfehlung 1. 
9 Der Vierte Bericht des Ausschusses über Standards im öffentlichen Leben, Review of Standards of Conduct in 

Executive NDPBs, NHSTrusts and Local Public Spending Bodies (London: Stationery Office, 1997). 
10 Als Nicholls-Ausschuß wird der gemischte Ausschuß für parlamentarische Privilegien bezeichnet. Er wurde unter 

Vorsitz des Rt Hon the Lord Nicholls of Birkenhead geführt. Der Ausschuß veröffentlichte im März 1999 einen 
Bericht (den Bericht Nicholls) (HL Paper 43-1 und HC 214-I (1998-99). Die "minimum standards of fairness"  
werden auf S. 75, Abs. 281 erläutert. 
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