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In der vorliegenden Studie werden die Verbreitung von Korruption in 
der EU thematisiert und die zur Behebung dieses Problems ergriffenen 
Maßnahmen beschrieben. Der Fokus liegt auf von Regierungen umge-
setzte Initiativen und Strategien auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene in acht ausgewählten Mitgliedstaaten von Nord nach Süd und 
von West nach Ost. Finnland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Es werden die 
Korruptionswahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger, der recht-
liche, institutionelle und politische Rahmen sowie einige bewährte 
Verfahren auf verschiedenen staatlichen Ebenen vorgestellt, um das 
Verständnis des Kontextes und der Natur von Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Korruption zu verbessern und einige positive Bei-
spiele dafür zu geben, was getan werden kann. 



 

 

 

 

http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.htm
http://epthinktank.eu/
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ZUSAMMENFASSUNG 

Korruption hat für die Gesellschaft viele negative Konsequenzen, darunter hohe wirt-
schaftliche und soziale Kosten. Dieses Phänomen lässt sich jedoch nur schwer definieren 
oder messen. Trotz ihrer verschiedenen Einschränkungen sind auf der Korruptions-
wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger und der Experten beruhende Indikatoren das 
am meisten verwendete Messinstrument. Viele solcher Indikatoren werden derzeit ver-
wendet, die die Länder auf der Grundlage der Verbreitung von Korruption oder aufgrund 
weiterer Charakteristika wie der Qualität der Regierung in eine Rangfolge bringen. 
Während die meisten dieser Instrumente die Lage auf nationaler Ebene untersuchen, 
wurde kürzlich ein innovatives Instrument in der EU entwickelt – der Europäische Index 
für Regierungsqualität (EQI) –, das die Qualität und Unparteilichkeit öffentlicher 
Dienstleistungen und das Ausmaß, in dem Korruption eine Rolle bei ihrer Erlangung 
spielt, auf regionaler Ebene abbildet. 

Korruption ist weit davon entfernt, in der EU nicht vorhanden zu sein, obwohl sie weniger 
verbreitet ist als in der großen Mehrheit der Länder und Regionen der Welt. Einige Mit-
gliedstaaten der EU sind davon mehr betroffen als andere, wobei die nordischen Länder 
bei allen weltweiten Ranglisten die besten Ergebnisse erzielen, während die Staaten 
Südosteuropas mit ihrer systemischen Verbreitung kämpfen. Wesentliche regionale 
Unterschiede bestehen innerhalb einiger Mitgliedstaaten, während es innerhalb anderer 
keine großen Unterschiede gibt – ein Kontrast, für den es keine einfache Erklärung zu 
geben scheint. 

Seit den 1990er-Jahren haben sich Länder weltweit zusammengetan, um die Korruption 
gemeinsam zu bekämpfen. Das hat zur Annahme weithin anerkannter internationaler 
Gesetze und Standards geführt. Die EU hat ihren Beitrag zu diesen Anstrengungen 
geleistet, muss aber noch eine umfassende Antikorruptionsstrategie entwickeln, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer fehlenden Kompetenzen in diesem Bereich. Man hat sich jedoch 
des Problems im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung angenommen, indem die 
Mitgliedschaft an die Bedingung geknüpft wurde, dass sich die Kandidaten zu Anti-
korruptionsreformen verpflichten. 

In Übereinstimmung mit internationalen Standards haben die Mitgliedstaaten Gesetze 
angenommen, Strategien entworfen und nationale Institutionen geschaffen, um Korrup-
tion zu bekämpfen. Da diese Rahmenwerke der Korruptionsbekämpfung aus ähnlichen 
Quellen schöpfen, haben sie gemeinsame Züge, die typischerweise repressive Instru-
mente mit einer Reihe von präventiven Instrumenten kombinieren. Einige Anti-
korruptionsreformen fanden auch auf subnationaler Ebene statt. Der Staat verfügt auf 
diesen Ebenen – den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, die den Bür-
gerinnen und Bürgern am nächsten sind – über Kompetenzen unterschiedlichen 
Ausmaßes und sieht sich bei der Bekämpfung der Korruption mit besonderen Heraus-
forderungen konfrontiert. 
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1. Einleitung 

Heute scheint ein breiter Konsens über die vielfältige, negative wirtschaftliche, soziale 
und politische Wirkung von Korruption zu bestehen. Es wird allgemein angenommen, 
dass das Phänomen die Stabilität der Institutionen und das Wirtschaftswachstum 
untergräbt1 und auf diese Weise eine unmittelbare Bedrohung für die Demokratie 
darstellt. Korruption wurde mit einem höheren Niveau organisierter Kriminalität, einer 
schwächer ausgeprägten Rechtsstaatlichkeit, einer geringeren Wahlbeteiligung bei 
Parlamentswahlen und einem geringeren Vertrauen in die Institutionen der EU in Verbin-
dung gebracht.2 Es wird auch behauptet, dass sie eine abträgliche Wirkung auf das Wohl-
fahrtssystem, die öffentlichen Ausgaben, das Haushaltsdefizit, die Steuererhebung, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Gleichstellung der Geschlechter und die Inan-
spruchnahme von EU-Mitteln hat. Außerdem wird angenommen, dass sie zu einer 
erhöhten Abwanderung von Hochqualifizierten aus Ländern führt, die mit ihren 
negativen Auswirkungen zu kämpfen haben.3 

Es hat Versuche gegeben, die Kosten der Korruption in der EU zu quantifizieren. Der 
Europäischen Kommission zufolge kostet Korruption die EU-Wirtschaft jährlich ungefähr 
120 Mrd. EUR an verlorenen Steuereinnahmen und Investitionen.4 Der Bericht des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments über die Kosten des Verzichts 
auf EU-politisches Handeln,5 dessen Fokus besonders auf dieses Thema gerichtet war, 
hat ergeben, dass das Bruttoinlandsprodukt der EU jährlich, unter Einbeziehung der 
indirekten Kosten, Verluste in der Größenordnung zwischen 179 und 990 Mrd. EUR 
erleidet (abhängig von dem angenommenen Ausmaß der Reduzierung des Korruptions-
niveaus, das in den Mitgliedstaaten machbar ist). Dem Bericht zufolge kostet allein die 
Korruption in Bezug auf das öffentliche Beschaffungswesen die EU jährlich 5 Mrd. EUR. 
Der Europäischen Kommission zufolge gibt es in der EU keine korruptionsfreien Zonen, 
da alle Mitgliedstaaten von dem Problem betroffen seien, jedoch in unterschiedlichem 
Ausmaß. 

In der vorliegenden Studie werden die Verbreitung der Korruption in der gesamten EU 
und die Gesetze und Strategien, mit denen die breitestmögliche Palette an korrupten 
Praktiken anvisiert wird, analysiert. Aufbauend auf Forschung zur Korruption in Europa 
wird in der Studie von der Annahme ausgegangen, dass das unterschiedliche Niveau der 
Korruption in den Mitgliedstaaten auf spezifischen Kontexten beruhen könnte, die ihrer-
seits zu spezifischen politischen Antworten Anlass geben. Mithilfe verschiedener Mess-
instrumente werden daher Cluster von Mitgliedstaaten identifiziert, die durch ähnliche 
Korruptionsniveaus charakterisiert werden, und bestehend aus mindestens einem 
Mitgliedstaat von jedem Cluster ein Muster gebildet. Mit dem Fokus auf den öffentlichen 
Sektor wird sodann die Verbreitung in den acht abgedeckten Mitgliedstaaten analysiert, 

                                                      
1 Paolo Mauro: Corruption and Growth, The Quarterly Journal of Economics, Band 110, Nr. 3, 1995, 

S. 681-712. Siehe auch Paolo Mauro: Why Worry About Corruption?, IMF, 1997. 
2 Wouter van Ballegooij und Thomas Zandstra: The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime 

and Corruption, eingehende Analyse, EPRS, 2016, S. 11. 
3 Alina Mungiu-Pippidi und Roberto Martínez B. Kukutschka:  European Union Member States, in: Alina 

Mungiu-Pippidi (Hrsg.), Controlling Corruption in Europe, The Anticorruption Report, Band 1. 
4 Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der EU, COM(2014) 38 final, Europäische Kommission, 

2014. 
5 The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex II: Corruption, RAND 

Europe, 2016, S. 9. 

http://homepage.ntu.edu.tw/~kslin/macro2009/Mauro%201995.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://anticorrp.eu/wp-content/uploads/2013/09/EU-Member-States-Chapter-21.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
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deren Gesetzgebung, institutioneller und politischer Rahmen untersucht und versucht 
Antikorruptionsinitiativen zu identifizieren, die als bewährte Verfahren dienen könnten. 

Wie nachfolgend dargelegt haben supranationale Organe ein umfassendes internatio-
nales Rahmenwerk zur Korruptionsbekämpfung geschaffen, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten tätig werden können. Die Mitgliedstaaten setzen ihrerseits innerstaat-
liche Gesetze und entwickeln nationale Strategien. Angesichts dessen, dass Ausmaß und 
wohl auch Art des Problems in der EU unterschiedlich sind, bestehen mit Sicherheit das 
Bedürfnis und auch der Spielraum für neue und originelle Initiativen auf allen staatlichen 
Ebenen. In der Studie wird besonders Verfahren auf regionaler und lokaler Ebene 
Beachtung geschenkt, die den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union am 
nächsten und für den EU-Gesetzgeber am schwierigsten zu erreichen sind. Sie sind es 
wert, sich mit ihnen zu beschäftigen, um die Herausforderungen besser zu verstehen und 
gegebenenfalls als Inspiration für politische Entscheidungsträger zu dienen, die nach 
innovativen Lösungen suchen, um sich dessen anzunehmen, was eine hartnäckige 
Bedrängnis zu sein scheint. 
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2. Korruption definieren und messen 

2.1. Ein breit angelegtes Konzept 

Es besteht keine allgemeine Einigkeit über die Definition von Korruption: Verhaltens-
weisen, die in dem einen kulturellen Kontext als korrupt gelten, sind dies nicht notwen-
digerweise in einem anderen. Auch die oft angeführte Definition von Korruption als 
Missbrauch von (anvertrauter) Macht zum privaten Nutzen – scheinbar breit gefasst und 
allgemein gehalten – kann nicht alle Fälle von Absprachen zum Eigennutz erfassen. 

Der enge strafrechtliche Ansatz assoziiert Korruption mit einer begrenzten Zahl von 
Straftaten, darunter aktive und passive Bestechung, das heißt, Schmiergeld zu geben und 
anzunehmen. Das ist verständlich angesichts der Genauigkeit, die erforderlich ist, um 
Straftaten zu definieren, die mit strafrechtlichen Sanktionen belegt werden sollen. 
Korruption kann jedoch auch als ein weiteres sozioökonomisches Problem begrifflich 
erfasst werden, das eine Vielzahl von Themenbereichen abdeckt, darunter: 

 Interessenkonflikt – eine Situation, in der eine Einzelperson in der Lage ist, 
persönliche Vorteile aus Handlungen oder Entscheidungen zu ziehen, die sie in 
einer offiziellen Eigenschaft vornimmt oder trifft;6 

 Klientelismus – ein System des Austauschs von Ressourcen und Gefälligkeiten, 
das auf einer ausbeuterischen Beziehung zwischen einem Patron und einem 
Klienten beruht; 

 verschiedene Formen der Vetternwirtschaft wie Nepotismus und Günstlings-
wirtschaft (bei denen jemand in offizieller Stellung seine Befugnisse und seine 
Autorität dazu missbraucht, um einem Familienmitglied oder einem Freund eine 
Stelle zu verschaffen oder eine Gefälligkeit zu erweisen, obwohl es sein kann, dass 
der Betreffende nicht dafür qualifiziert oder dazu berechtigt ist) und der 
Patronage (bei der eine Person für eine Stelle oder eine staatliche Leistung 
aufgrund von Beziehungen oder Verbindungen und unabhängig von Qualifikation 
oder Berechtigung ausgewählt wird);7 

 missbräuchliche Einflussnahme (unerlaubte Einflussnahme) – der Gebrauch 
eigener Verbindungen zu Personen in öffentlichen Ämtern, um Gefälligkeiten 
oder eine Vorzugsbehandlung für einen Dritten (eine Person, Institution oder 
staatliche Stelle) zu erlangen, üblicherweise aufgrund von Loyalität oder einem 
ungerechtfertigten Vorteil, und 

 andere ähnliche Verhaltensweisen. 

Obwohl sie nicht notwendigerweise rechtswidrig sind, können solche Vorgehensweisen 
für Staat und Gesellschaft sehr schädlich sein, insbesondere wenn sie verbreitet sind. 
Man kann ihnen auf allen Ebenen der Gesellschaft begegnen, und ihre Wirkung kann je 
nach der Entscheidungsmacht der korrupten Stelle variieren. Deshalb wird oft ein Unter-
schied zwischen alltäglicher Korruption im kleinen Maßstab und politischer Korruption 

                                                      
6 Genau genommen ist ein Interessenkonflikt keine Form der Korruption, sondern eine Bedingung, die 

ihr förderlich sein kann. Sie führt nicht notwendigerweise zu Korruption, da betroffene Amtsinhaber 
sich dazu entscheiden können, nicht in ihrem persönlichen Interesse zu handeln. Gleichwohl werden 
Interessenkonflikte in engem Zusammenhang mit Korruption analysiert und sind Gegenstand von 
Gesetzen und Strategien zur Korruptionsbekämpfung. 

7 Die Definitionen dieser Aufzählung beruhen auf dem „anti-corruption glossary“ (Anti-Korruptions-
Glossar) von Transparency International. 

https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests
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im großen Maßstab gemacht. Während Erstere bei der Umsetzung von Politik stattfindet, 
tritt Letztere auf höchster Ebene auf, wo Politik und Gesetze gemacht werden. 

2.2. Korruption messen 

2.2.1. Methodische Probleme 
Die Messung der Korruption ist genauso schwer wie ihre Definition. Obwohl die meisten 
Experten die verbreitete Ansicht in Frage stellen, dass Korruption aufgrund ihrer infor-
mellen und verborgenen Natur nicht messbar sei, erkennen sie die Herausforderungen 
an, die in der Quantifizierung verschiedener Aspekte dieses Problems liegen.8  

Objektive Daten sind nur in eingeschränktem Umfang brauchbar: So kann beispielsweise 
die Anzahl der Ermittlungen und Verurteilungen ein Anzeichen für das Ausmaß der 
Korruption sein. Genauso gut kann es aber sein, dass diese Zahlen wiedergeben, wie 
effektiv Strafverfolgungsbehörden und Justiz auf Korruption reagieren. Zudem sind 
statistische Aufzeichnungen und Strafakten über Korruptionsfälle selten, und diejenigen, 
die zur Verfügung stehen, haben angesichts der hohen Zahl der nicht gemeldeten Fälle 
nur begrenzten Wert.9 

Angesichts der Schwierigkeiten, Korruption direkt zu messen, wurden verschiedene 
(indirekte) Indikatoren auf der Grundlage der Wahrnehmung dieses Phänomens oder der 
Erfahrungen mit ihm entwickelt. Relevante Informationen werden entweder durch 
öffentliche Meinungsumfragen erhoben, die sich an eine zufällige oder repräsentative 
Stichprobe von Haushalten oder Unternehmen richten, oder mittels Expertengutachten. 
Die Anzahl dieser Indikatoren hat erheblich zugenommen, sodass sie nunmehr die 
führende Methode der Datenerhebung für die Messung von Korruption darstellen. 
Während einige davon auf einer einzigen Datenquelle beruhen, bestehen andere – die 
als „zusammengesetzte“ oder „aggregierte“ Indikatoren bezeichnet werden – aus zwei 
oder mehr einzelnen Indikatoren aus verschiedenen Quellen, die in einem einzigen Index 
zusammengefasst werden. 

Zusammengesetzte Indikatoren sind das am meisten verbreitete Messinstrument, da sie 
fast die gesamte Welt abdecken. Obwohl sie sich im Verhältnis zu auf einer einzigen 
Quelle beruhenden Indikatoren besser dazu eignen mögen, verschiedene (wenn auch 
nicht alle) Aspekte der Korruption zu erfassen, haben sie gleichwohl ihre Begrenzungen. 
Eine davon ist mangelnde Genauigkeit, da sie eine Reihe von Indikatoren kombinieren, 
die auf unterschiedlichen Definitionen von Korruption beruhen können. Außerdem wird 
in einigen Fällen für die betreffenden Länder ein unterschiedlicher Satz von Quellen über 
verschiedene Jahre hinweg verwendet. Das führt dazu, dass obwohl solche Indikatoren 
dazu verwendet werden können, um verschiedene Länder zu vergleichen, sie nur mit 
Vorsicht dazu dienen können, einen zeitlichen Fortschritt zu messen. Die Wirksamkeit 
von Strategien zur Korruptionsbekämpfung kann auf der Grundlage solcher Indikatoren 
nicht bewertet werden.10 

                                                      
8 Siehe zum Beispiel Alina Mungiu-Pippidi: For a New Generation of Objective Indicators in Governance 

and Corruption Studies, European Journal on Criminal Policy and Research, Band 22, Nummer 3, 
September 2016; und Daniel Kaufmann, Aart Kraay und Massimo Mastruzzi: Measuring Corruption: 
Myths and Realities, World Bank Findings report, April 2007. 

9 Mitteilung über eine umfassende EU-Politik zur Bekämpfung der Korruption, 
KOM(2003) 317 endgültig, Europäische Kommission, S. 11-12. 

10 Nicholas Charron, Victor Lapuente und Bo Rothstein: The quality of government and corruption from a 
European perspective: a comparative study of good government in EU Regions, 2013, S. 41-43; und 

http://download.springer.com/static/pdf/182/art%3A10.1007%2Fs10610-016-9322-1.pdf?originUrl=http://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9322-1&token2=exp=1495024944~acl=/static/pdf/182/art%253A10.1007%252Fs10610-016-9322-1.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs10610-016-9322-1*~hmac=9c907d68f07dee313710e018cd48135229bfa0686453f7b8e5e8acb286e4d84c
http://download.springer.com/static/pdf/182/art%3A10.1007%2Fs10610-016-9322-1.pdf?originUrl=http://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9322-1&token2=exp=1495024944~acl=/static/pdf/182/art%253A10.1007%252Fs10610-016-9322-1.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs10610-016-9322-1*~hmac=9c907d68f07dee313710e018cd48135229bfa0686453f7b8e5e8acb286e4d84c
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9576/396030Measurin1ion0find27301PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9576/396030Measurin1ion0find27301PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9576/396030Measurin1ion0find27301PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0317&from=EN
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2.2.2. Die in dieser Studie hauptsächlich verwendeten Indikatoren und Erhebungen 
Der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) von Transparency International und die Indi-
katoren zur Regierungsführung (WGI) der Weltbank sind derzeit die in der Praxis führen-
den zusammengesetzten Indikatoren. Der CPI misst weltweit das Maß an Korruption im 
öffentlichen Sektor, so wie sie von Geschäftsleuten und Länderexperten wahrgenommen 
wird. Der neueste CPI aus dem Jahr 2016 bringt 176 Länder auf einer Skala von 100 (sehr 
sauber) bis 0 (hochgradig korrupt) in eine Reihenfolge. Er aggregiert Daten aus 13 
Datensätzen, die von einer Reihe unabhängiger Institutionen erstellt werden, die auf die 
Analyse der Regierungsführung und des Geschäftsklimas spezialisiert sind. Mindestens 
drei Quellen müssen für ein Land zur Verfügung stehen, damit es in den CPI einbezogen 
werden kann.11 

Im Gegensatz dazu misst der WGI12 die Korruption sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Sektor und kombiniert Expertengutachten mit Meinungsumfragen. Dieser 
Indikator deckt sechs verschiedene Aspekte der Regierungsführung ab, von denen die 
Korruptionskontrolle einer ist. Diese sechs aggregierten Indikatoren werden auf zwei 
Arten gemeldet: in den standardmäßigen Normaleinheiten des Indikators zur Regie-
rungsführung, die von ca. −2,5 bis +2,5 reichen, und in Prozenträngen, die von 0 bis 100 
reichen, wobei höhere Werte einer besseren Bewertung entsprechen. Der Prozentrang 
eines bestimmten Landes verweist auf den Prozentsatz von Ländern weltweit, die einen 
niedrigeren Wert erreichen als dieses Land.13 

Bei der Analyse der Korruption kann auf viele andere Indikatoren zurückgegriffen 
werden, die auf Begriffen aufbauen, die mehr umfassen als nur Korruption. Ein solcher 
Begriff ist die „Qualität der Regierungsführung“ (QoG), die Themenbereiche wie die 
Verbreitung von Korruption, die Effizienz der Verwaltung, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Stärke der Wahlinstitutionen abdeckt.14 Bisher war die meiste QoG-Forschung in Bezug 
auf Europa lediglich auf die nationale Ebene ausgerichtet. Das Institut für Regierungs-
qualität der Universität Göteborg hat sich dessen angenommen, indem es einen 
Europäischen Index zur Regierungsqualität (EQI) entwickelt hat, der auf den Wahrneh-
mungen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger der EU aufbaut und bis unter die 
nationale (in diesem Fall die regionale) Ebene reicht. 

Der EQI ist ein zusammengesetzter Indikator, der auf dem WGI der Weltbank kombiniert 
mit den Ergebnissen von Umfragen auf regionaler Ebene aufbaut, wobei Letztere ver-
wendet werden, um zu erklären, in welchem Ausmaß regionale Variationen in Bezug auf 
die Ergebnisse auf nationaler Ebene auf Grundlage des WGI bestehen. Die Umfragerunde 
des Jahres 2010 des Projekts des Göteborger Instituts, die von der Generaldirektion 
Regionalpolitik und Stadtentwicklung (REGIO) der Kommission finanziert wird, deckte 
172 NUTS-1- und NUTS-2-Regionen in 18 Mitgliedstaaten ab. Sie beruht auf einer 

                                                      

Alina Mungiu-Pippidi und Ramin Dadašov: Measuring Control of Corruption by a New Index of Public 
Integrity, European Journal on Criminal Policy and Research, Juli 2016, S. 1. 

11 Für eine detaillierte Beschreibung der Methode siehe „Short Methodology Note“ (kurze Erläuterung 
der Methodik) und „Technical Methodology Note“ (Erläuterung der Fachmethodik), die von der CPI-
Webseite von Transparency International heruntergeladen werden können. 

12 Für weitere Informationen zu den WGI-Indikatoren und der verwendeten Methode siehe die 
Beschreibung der Weltbank. 

13 Für einen Vergleich der beiden Indikatoren siehe Anja Rohwer: Measuring corruption: a comparison 
between the Transparency International's Corruption Perceptions Index and the World Bank's 
Worldwide Governance Indicators, Research Report 3, www.cesifo-group.de, 2009. 

14 Nicholas Charron, Victor Lapuente und Bo Rothstein: a. a. O., S. 38. 

https://www.researchgate.net/publication/305691593_Measuring_Control_of_Corruption_by_a_New_Index_of_Public_Integrity
https://www.researchgate.net/publication/305691593_Measuring_Control_of_Corruption_by_a_New_Index_of_Public_Integrity
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#resources
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
https://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1192926.PDF
http://www.cesifo-group.de/
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Umfrage, an der 33 540 Befragte teilgenommen haben. Im Jahr 2013 wurde die Umfrage 
erneut im Rahmen von ANTICORRP, einem groß angelegten, vom Siebten Forschungs-
rahmenprogramm der Kommission finanzierten Forschungsprojekt, durchgeführt.15 
Diesmal wurde es auf 206 Regionen ausgeweitet und deckte ungefähr 85 000 Befragte 
in 24 europäischen Ländern ab.16 Die Autoren wählten Gesundheitsversorgung, Bildung 
und Rechtsdurchsetzung als einige der Politikbereiche, die normalerweise von 
Regionalregierungen finanziert und verwaltet werden.17 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der EQI Änderungen im Zeitablauf in einge-
schränktem Maß abbilden kann, da er nur zwei Momentaufnahmen der Situation liefert, 
die aus der Zeit stammen, als die Daten für die Ausgaben der Jahre 2010 und 2013 
erhoben wurden. Die Ergebnisse können durch externe Faktoren beeinflusst werden, wie 
die Folgen der Finanzkrise, die bei der ersten Runde der Datenerhebung in Europa in 
vollem Gange war. 

Im Hinblick auf die öffentliche Meinung ist die internationale Umfrage des Globalen 
Korruptionsbarometers (GCB) von Transparency International am wichtigsten, die seit 
2003 Daten zu den Erfahrungen mit und Wahrnehmungen von Korruption durch die 
Menschen weltweit erhebt. Im Jahr 2016 wurde eine Umfrage im Rahmen der regionalen 
GCB-Reihe durchgeführt, bei der 60 000 Menschen in 42 Ländern in Europa und 
Zentralasien um die Abgabe ihrer Meinung gebeten wurden. Ein Kapitel des Berichts18 
war den Mitgliedstaaten der EU gewidmet und verglich Haltungen und Erfahrungen in 
der gesamten EU. 

Die Wahrnehmung der Korruption in der EU wird auch mit eigenen Umfragen der EU, die 
als Eurobarometer bezeichnet werden, gemessen. Ein Eurobarometer Spezial (im Folgen-
den als „Eurobarometer Spezial 2013 zur Korruption“ bezeichnet) untersuchte im 
Jahr 2013 die Wahrnehmung und Erfahrung von Korruption unter den Bürgerinnen und 
Bürgern der EU.19 Eine andere Umfrage – die Eurobarometer-Kurzumfrage („Flash 
Eurobarometer“) – wurde in den Jahren 2013 und 2015 durchgeführt und richtete den 
Fokus auf die Einstellung von Unternehmen gegenüber Korruption in der EU.20 

  

                                                      
15 Das Projekt, dessen vollständige Bezeichnung „Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and 

European Responses to the Challenge of Corruption“ lautete, begann im März 2012 und endete im 
Februar 2017. 

16 21 Mitgliedstaaten der EU sowie die Türkei, Serbien (einschließlich Kosovo) und sechs ukrainische 
Regionen. 

17 Der Datensatz des Jahres 2010: Nicholas Charron, Lewis Dijkstra und Victor Lapuente: Regional 
Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, Regional Studies, 
Band 48, Ausgabe 1, S. 68-90, 2014; Nicholas Charron, Victor Lapuente und Bo Rothstein: a. a. O. Der 
Datensatz des Jahres 2013: Nicholas Charron, Lewis Dijkstra und Victor Lapuente: Mapping the 
Regional Divide in Europe: A Measure for Assessing Quality of Government in 206 European Regions, 
Social Indicators Research, Band 122, Ausgabe 2, S. 315-346, 2015. 

18 Global Corruption Barometer: People and corruption: Europe and Central Asia, November 2016. 
19 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: Febru-

ar 2014. Die Umfrage deckte 27 Mitgliedstaaten und Kroatien ab, das zum Zeitpunkt der Umfrage seine 
Beitrittsverhandlungen abgeschlossen hatte. Die Gesamtergebnisse auf EU-Ebene beruhen jedoch auf 
einer Analyse der EU-27 mit Ausnahme von Kroatien. 

20 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 374: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, Feld-
forschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: Februar 2014; Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: 
Businesses' attitudes towards corruption in the EU, Feldforschung: September-Oktober 2015, 
veröffentlicht: Dezember 2015. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.770141?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.770141?scroll=top&needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2013.770141?scroll=top&needAccess=true
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1077
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
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3. Die wahrgenommene Verbreitung von Korruption in der EU 

3.1. Wahrnehmung von Korruption in der EU 

Der neueste CPI (2016) von Transparency International führt sieben Mitgliedstaaten der EU 
unter den zwölf am wenigsten korrupten Ländern in der Welt auf. Das scheint eine allgemei-
ne Auffassung von der EU als eine der am wenigsten korrupten Regionen der Welt zu bestä-
tigen. Eine solche allgemeine Beschreibung mag zwar zutreffen, verdeckt jedoch wesentliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der EU: Während wenige zu den weltweit 
Bestplatzierten gehören, kämpfen andere mit einer weitverbreiteten, wenn nicht gar 
endemischen Korruption (sechs Mitgliedstaaten erreichen beispielsweise weniger als 50 von 
100 Punkten des CPI). In den verbleibenden liegen die Korruptionsniveaus bei verschiedenen 
Punkten zwischen diesen beiden Extremen. 

Diese Unterschiede hebt auch ein anderes Expertengutachten hervor, der Weltbank-WGI-
Indikator zur Korruptionskontrolle (CoC) für das Jahr 2015: Schätzungen variieren von −0,31 
für Bulgarien bis +2,28 für Finnland. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, besteht ein deutlicher 
Unterschied zwischen den nordischen Mitgliedstaaten, die zur Spitze der besten fünf in 
Bezug auf Korruptionskontrolle gehören, und den östlichen und südlichen Mitgliedstaaten, 
bei denen Rumänien, Italien, Griechenland und Bulgarien Ergebnisse unter null erzielen. 

Abbildung 1 – Korruptionskontrolle in der gesamten EU (Werte und Reihenfolge), 2015 

 
Datenquelle: WGI Control of Corruption indicator, 2015. Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home


Korruption in der Europäischen Union Seite 10 von 93 
  

 

 

Diese Abbildung scheint sich in den Meinungsumfragen widerzuspiegeln, wie verschie-
dene Eurobarometer, die umfangreiche Informationen über die Wahrnehmung von Kor-
ruption durch die Bürgerinnen und Bürger nicht nur in einzelnen Mitgliedstaaten, son-
dern auch auf EU-Ebene liefern, als auch das Globale Korruptionsbarometer (GCB) 2016 
von Transparency International zeigen. Obwohl sich einige gemeinsame Muster erge-
ben, gibt es große Unterschiede in der Wahrnehmung verschiedener Arten von korrup-
tem Verhalten durch Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in der gesamten EU. 

Die Ergebnisse des Eurobarometers Spezial 2013 über Korruption zeigen, dass drei von 
vier Bürgerinnen und Bürgern der EU Korruption als in ihrem Land weit verbreitet 
wahrnehmen. Zudem meinen 56 % der Befragten, dass sich das Niveau der Korruption in 
ihrem Land während der letzten drei Jahre erhöht hat, und nur 5 % meinen, dass es 
gesunken ist. Ein viel kleinerer Prozentsatz von Europäerinnen und Europäern (26 %) 
fühlt sich jedoch persönlich in seinem alltäglichen Leben von der Korruption betroffen. 
Noch weniger Menschen – einer von zwölf (8 %) – haben während der letzten zwölf 
Monate Korruption erfahren oder sind Zeuge davon geworden, und nur einer von 25 
(4 %) berichtet aus persönlicher Erfahrung, dass er ein Schmiergeld für erhaltene Dienst-
leistungen gezahlt hat. Es wird behauptet, dass die Lücke zwischen der weitverbreiteten 
Wahrnehmung von Korruption und der begrenzten Erfahrung tatsächlicher Schmiergeld-
zahlungen nahelegt, dass die Europäerinnen und Europäer andere Arten von Verhalten 
als Bestechung – wie missbräuchliche Einflussnahme, Vetternwirtschaft oder Klientelis-
mus – als korrupt ansehen.21 

Während die Erfahrung von Bestechung in den meisten Mitgliedstaaten der EU sehr 
gering ist, gibt es in der gesamten EU in dieser Hinsicht wesentliche Unterschiede: Die 
persönliche Erfahrung reicht von 0 % im Vereinigten Königreich bis 25 % in Rumänien 
und 29 % in Litauen (wobei anscheinend die Gesundheitsversorgung der am meisten be-
troffene Sektor ist). Diese Bandbreite wird bei den GCB-Ergebnissen aus dem Jahr 2016 
bestätigt: Die Bestechungsrate steigt von 0 % im Vereinigten Königreich auf 29 % in 
Rumänien (Litauen hat mit 24 % die zweithöchste Rate). 

Beide Meinungsumfragen zeigen ebenfalls, dass die Bereitschaft, Korruption zu melden, 
in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist. Dem Eurobarometer Spezial 2013 über 
Korruption zufolge meldeten drei Viertel der Europäerinnen und Europäer (74 %), die 
Korruption erfahren haben oder Zeuge davon waren, den Fall nicht. Diese Zahl variiert 
zwischen fast 100 % in Polen, der Slowakei und Griechenland und etwas über 50 % in 
Finnland und den Niederlanden. Andererseits variiert, wenn wir dieselben Mitglied-
staaten als Beispiel nehmen, der Anteil derer, die Korruption meldeten zwischen 1 % und 
36 %, wobei einige eine Antwort verweigern. Die GCB-Umfrage aus dem Jahr 2016 zeigt, 
dass die soziale Akzeptanz des Meldens von Korruption in der EU allgemein niedrig ist: 
Nur in acht (alten) Mitgliedstaaten sehen das 60 % der Bürgerinnen und Bürger als sozial 
akzeptabel an, während in neun (neuen) Mitgliedstaaten die Rate der sozialen Akzeptanz 
unter 30 % liegt (tatsächlich reicht sie von ungefähr drei Vierteln mit einer positiven 
Haltung in Frankreich und Portugal bis fast 15 % in Bulgarien und Kroatien). 

Die Zurückhaltung der Bürgerinnen und Bürger der EU bei der Meldung von Korruption, 
insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten, kann teilweise mit ihrem geringen Maß an 
Vertrauen in Institutionen und Politiker erklärt werden. In der Tat würden nur 3 % der 
Europäerinnen und Europäer, wenn sie gefragt werden, wem sie am meisten vertrauen 

                                                      
21 Alina Mungiu-Pippidi: The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union, 

2013. 

http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/03/ANTICORRP-Policy-Paper-on-Lessons-Learnt-final.pdf
http://www.againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/03/ANTICORRP-Policy-Paper-on-Lessons-Learnt-final.pdf
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würden, wenn sie einen Fall von Korruption melden wollten, diesen einem politischen 
Vertreter melden, wie einem Mitglied des Parlaments oder dem Gemeinderat (von allen 
vorgeschlagenen Optionen die mit den wenigsten Treffern)22. Ungefähr 59 % glauben, 
dass Bestechung und Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil unter den politischen 
Parteien weit verbreitet sind, und 56 % nehmen dasselbe von Politikern auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene an. In ähnlicher Weise teilt die Mehrheit der Befragten die 
Ansicht, dass Korruption sowohl bei nationalen (80 %) als auch bei lokalen oder 
regionalen (77 %) öffentlichen Institutionen vorkommt. 

Die Bewertung der Anstrengung der Regierung zur Korruptionsbekämpfung scheint eher 
negativ zu sein: Nur ungefähr ein Viertel der Europäerinnen und Europäer sieht sie als 
effektiv an (23 %) oder nimmt an, dass die Verfolgung von Korruptionsfällen im eigenen 
Land eine abschreckende Wirkung hat (26 %). Das QCB aus dem Jahr 2016 zeigt ein ähnli-
ches Bild: In 14 von 20 befragten Mitgliedstaaten der EU bewerteten mehr als die Hälfte 
der Bürgerinnen und Bürger die Maßnahmen ihrer Regierung zur Korruptions-
bekämpfung im öffentlichen Sektor als „sehr schlecht“ oder „relativ schlecht“ (der Anteil 
der negativen Bewertungen reicht von weniger als 30 % in Schweden bis zu 70 % in 
Italien und 80 % in Spanien). 

Auf allgemeinerer Ebene zeigt das Standardeurobarometer vom November 2016,23 dass 
ein Mangel von Vertrauen in nationale Regierungen und politische Parteien besteht: 
jeweils 64 % und 78 % der Europäerinnen und Europäer tendieren dazu, ihnen nicht zu 
vertrauen. Was die öffentliche Verwaltung betrifft, gehen die Meinungen auseinander, 
wobei ihr 48 % der Unionsbürgerinnen und -bürger vertrauen und 46 % nicht vertrauen. 
Vertrauen und fehlendes Vertrauen in regionale und lokale Gebietskörperschaften 
belaufen sich beide auf 47 % der geäußerten Meinungen. Wenn es um die Justiz geht, 
neigen über die Hälfte aller Europäerinnen und Europäer (51 %) dazu, ihrem Rechts-
system zu vertrauen, während das 44 % nicht tun. Es gibt allerdings eine große Band-
breite unter den Mitgliedstaaten im Hinblick auf das Vertrauen in die von der Umfrage 
abgedeckten Institutionen. Beispielsweise liegt in Bezug auf die Justiz das Vertrauens-
niveau in Bulgarien bei niedrigen 17 % und erzielt in Dänemark und Finnland einen hohen 
Wert von 84 %. 

Die Ergebnisse der Eurobarometer-Kurzumfrage 2015 zur Einstellung von Unterneh-
men gegenüber Korruption offenbaren eine erhebliche Bandbreite in der Korruptions-
wahrnehmung durch EU-Unternehmen, mit einem Unterschied von 87 Prozentpunkten 
zwischen den Mitgliedstaaten mit dem höchsten und niedrigstem Niveau wahrgenom-
mener Korruption: Während im Durchschnitt 71 % der europäischen Unternehmen 
sagen, dass Korruption in dem Land, in dem sie ihren Sitz haben, weit verbreitet ist, reicht 
diese Wahrnehmung von 11 % in Dänemark bis zu 98 % in Italien. Mehr als vier von 
zehn europäischen Unternehmen sehen Korruption, Patronage und Nepotismus als 
Hindernisse für die Geschäftstätigkeit an. Solche Ansichten sind bei Bauunternehmen am 
meisten verbreitet, von denen 40 % auch behaupten, dass Korruption verhindert hat, 
dass sie eine öffentliche Ausschreibung gewinnen oder einen Beschaffungsvertrag 

                                                      
22 Eurobarometer Spezial Nr. 397, Korruption, Fragemodul 11: „Und wenn Sie sich über diesen Fall von 

Korruption hätten beschweren wollen, wem würden Sie in dieser Hinsicht am meisten vertrauen?“, 
andere mögliche Antworten waren: die Polizei, das Justizsystem, Nichtregierungsorganisationen, die 
Medien, der nationale Bürgerbeauftragte, eine spezialisierte Antikorruptionsagentur, die Gewerk-
schaften, EU-Institutionen. 

23 Standardeurobarometer 86: Public opinion in the European Union, Feldforschung: November 2016, 
veröffentlicht: Dezember 2016. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
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erhalten. In allen Sektoren scheint es so zu sein, dass je kleiner das Unternehmen, desto 
mehr betroffen ist es. Allgemein gehen etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen 
(53 %) davon aus, dass Korruption bei der von den nationalen Behörden durchgeführten 
Vergabe öffentlicher Aufträge vorkommt, und 58 % meinen, dass sie auf lokaler oder 
regionaler Ebene vorhanden ist. Wenn sie wiederum danach gefragt werden, in welchem 
Ausmaß Bestechung und Machtmissbrauch bei Politikern, Parteifunktionären oder 
höheren Beamten verbreitet sind, haben die Unternehmen den Eindruck, dass 
diejenigen auf nationaler Ebene für solche Praktiken anfälliger sind als diejenigen auf 
regionaler oder lokaler Ebene (68 % bzw. 65 %). 

3.2. Wahrnehmung von Korruption in den Regionen der EU 

Aus den in einer Reihe von Mitgliedstaaten der EU durchgeführten regionalen 
Umfragen 2010 und 2013 zur Qualität der Regierungsführung (QoG) folgt, dass 
wesentliche Unterschiede bei der wahrgenommenen Qualität der Regierungsführung im 
Allgemeinen und der Verbreitung von Korruption im Besonderen nicht nur unter den 
Mitgliedstaaten, sondern auch unter den Regionen innerhalb ein und desselben, 
bestehen. Das hat zur Folge, dass bei einigen Mitgliedstaaten das Gesamtergebnis auf 
nationaler Ebene irreführend sein kann. 

Im Hinblick auf die Qualität der Regierungsführung weicht das regionale Ergebnis in 
einigen Mitgliedstaaten erheblicher ab als in anderen, wofür es keine einfache Erklärung 
zu geben scheint. In dieser Hinsicht gibt es weder bei den alten Mitgliedstaaten noch bei 
denjenigen, die der EU seit 2004 beigetreten sind, gemeinsame Merkmale. Die Anzahl 
der Regionen in einem Mitgliedstaat ist kein zuverlässiges Anzeichen für die möglichen 
Abweichungen unter ihnen, und die Staatsform (föderal oder nicht föderal, zentralisiert 
oder dezentralisiert) ist es ebenfalls nicht, auch wenn das der Intuition zuwiderlaufen 
mag. Interessanterweise zeigen einige Mitgliedstaaten (wie Rumänien und Bulgarien), 
die den Regionen relativ wenig Autonomie gewähren, große regionale Unterschiede, 
während andere, deren Regionen ein großes Maß an Autonomie genießen (wie Deutsch-
land und Österreich), geringe Unterschiede aufweisen. Diese Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass das unterschiedliche Korruptionsniveau und die Qualität der Regierungs-
führung insgesamt eher das Ergebnis einer Mischung aus geografischen, historischen 
und kulturellen Faktoren als der institutionellen Voraussetzungen ist.24 

Ein Trend scheint sich jedoch sowohl aus den QoG-Regionalumfragen von 2010 als auch 
von 2013 in Bezug auf die oben erwähnten regionalen Unterschiede zu ergeben: Keiner 
der fünf Mitgliedstaaten mit dem besten Ergebnis weist erhebliche Unterschiede auf 
(ausgenommen die Region Åland in Finnland), während bei drei der Mitgliedstaaten mit 
dem schlechtesten Ergebnis die Unterschiede relativ hoch sind, wobei Italien bei den 
beiden Umfragerunden die größten regionalen Unterschiede aufweist.25 

Ähnliche Unterschiede innerhalb der und unter den Mitgliedstaaten, die sowohl an den 
QoG-Regionalumfragen von 2010 als auch 2013 teilgenommen haben, ergeben sich, 
wenn man nur die Daten zur Korruptionswahrnehmung untersucht (siehe Abbildung 2 
unten zu Daten betreffend die QoG-Regionalumfrage von 2013). Wie auch bei anderen 
oben beschriebenen Expertenumfragen und Stimmungsbarometern zeigen diese beiden 
regionalen Umfragen, dass das wahrgenommene Korruptionsniveau in den nördlichen 

                                                      
24 Nicholas Charron, Victor Lapuente und Bo Rothstein: a. a. O., S. 113-114. 
25 Nicholas Charron: WP5 Deliverable 1: Extensive descriptive report on the methodology, results and 

analysis of the survey data and EQI Index, Quality of Government Institute, ANTICORRP project, 2015. 

http://anticorrp.eu/publications/survey-results-national-and-regional-level-and-extensive-descriptive-report-on-the-methodology-results-and-analysis-of-the-european-quality-of-government-index-data/
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europäischen Regionen als eher niedrig wahrgenommen wird, in jenen Südosteuropas 
jedoch als bedenklich hoch. Regionale Unterschiede scheinen auch, ähnlich zu den 
Ergebnissen in Bezug auf die allgemeine Qualität der Regierungsführung, unter den 
Mitgliedstaaten mit schlechtem Ergebnis (Italien, Bulgarien und Rumänien) sehr viel 
mehr vorhanden zu sein, während es bei den Mitgliedstaaten in Nord-, West- und Mittel-
europa, wie Finnland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, dem Vereinigten 
Königreich und Deutschland, fast keine Unterschiede gibt. 

Erhebliche Unterschiede lassen sich auch in den von den Umfragen abgedeckten Berei-
chen ausmachen, das heißt Bildung, Gesundheitsversorgung, Rechtsdurchsetzung und 
Wahlen, wobei die Wahrnehmung nicht nur unter den Regionen, sondern auch den 
Bereichen variiert (siehe Abbildung 3 unten). Die Gesundheitsversorgung erweist sich in 
allen befragten Regionen als der am meisten korruptionsanfällige Bereich, während 
Bildung als der am wenigsten korrupte wahrgenommen wird.26 Interessanterweise 
ändert sich das Bild, wenn es um die Wahrnehmung von Wahlen geht – die von den 
meisten Befragten als verhältnismäßig frei von Korruption angesehen werden –, im 
Vergleich zu anderen Indikatoren recht drastisch, wobei einige Mitgliedstaaten und 
Regionen, die in anderen Bereichen recht schlecht dastehen, sehr gute Ergebnisse 
erzielen, und es sich bei anderen umgekehrt verhält. So gehören beispielsweise mehr als 
die Hälfte der Regionen Italiens zu den obersten 10 % derjenigen, die Wahlen als sauber 
wahrnehmen, während alle Regionen Frankreichs Ergebnisse unter dem Durchschnitt 
verzeichnen und fast ein Drittel von ihnen in das Segment der untersten 10 % fallen. 

Die Wahrnehmung und Erfahrung von Bestechung zeigen auch große Unterschiede 
sowohl innerhalb der als auch unter den Mitgliedstaaten. In den meisten Fällen wird 
Kleinkorruption als größer wahrgenommen, als sie tatsächlich von den Bürgerinnen und 
Bürgern in ihrem alltäglichen Leben erfahren wird, obwohl es einige Beispiele für den 
entgegengesetzten Trend gibt. So gehört beispielsweise in mehreren Regionen Italiens, 
Bulgariens und Rumäniens die persönliche Erfahrung von Bestechung zu den höchsten 
Werten in der Probegruppe, während die Wahrnehmung der von anderen begangenen 
Bestechung in denselben Regionen kein so hohes Niveau erreicht. Die persönliche 
Erfahrung von Bestechung zeigt, dass die Gesundheitsversorgung wieder einmal der 
Bereich ist, in dem Korruption am wahrscheinlichsten auftritt (6 % aller Befragten sagen, 
dass sie für Gesundheitsdienste in den letzten 12 Monaten Schmiergeld gezahlt haben). 
Im Allgemeinen unterscheidet sich die Erfahrung von Bestechlichkeit unter den Regionen 
dramatisch und scheint ihren geografischen Schwerpunkt in Südosteuropa zu haben (mit 
mehr als 30 % in einigen Regionen), während sie im Durchschnitt in anderen Teilen der 
EU eher selten vorkommt und in den nordischen Mitgliedstaaten praktisch nicht vorhan-
den ist (weniger als 1 %).27 

                                                      
26 Nicholas Charron: edb. 
27 Nicholas Charron: edb. siehe auch Charron u. a.: Mapping the Regional Divide in Europe, a. a. O. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y
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Abbildung 2 – Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor in den EU-Regionen, 
2013 

 
Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. Die Karte zeigt nur die 21 Mitgliedstaaten der EU, die an der regionalen 
Umfrage teilgenommen haben. Anm.: Die Daten sind standardisiert, sodass der Durchschnittswert der Stichprobe 0 
und die Standardabweichung 1 ist. Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der QoG-Regionalumfrage von 2013 im Hinblick auf die Wahr-
nehmung von Korruption (die „Korruptionssäule“ der Umfrage). Die Form der Korruptionssäule 
beruht auf aggregierten und standardisierten Daten aus den Antworten auf die fünf Fragen, die 
den Bürgerinnen und Bürgern zu ihrer Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor ihrer 
Region gestellt wurden. Drei Fragen betrafen die Verbreitung von Korruption in Bildung, 
Gesundheitsversorgung und Rechtsdurchsetzung, während sich die verbleibenden zwei auf die 
von anderen zur Erlangung besonderer Vorteile eingesetzte Bestechung und die persönliche 
Wahrnehmung von Bestechung bezogen. Die sechs in Abbildung 3 gezeigten Karten stellen die 
Ergebnisse für jede der fünf Fragen (Variablen) dar und für die Frage nach der wahrgenommenen 
Korruption bei Wahlen (die Teil einer anderen („Qualitäts-“)Säule der QoG-Umfrage ist). 

http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Abbildung 3 – Wahrnehmung von Korruption in verschiedenen Sektoren der untersuchten 
EU-Regionen, 2013 

 
Datenquelle: QoG EQI dataset, 2013. Die Karte zeigt nur die 21 Mitgliedstaaten der EU, die an der regionalen 
Umfrage teilgenommen haben. 
Anm.: Die Daten sind standardisiert, sodass der Durchschnittswert der Stichprobe 0 und die Standardabweichung 1 
ist. Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qog-eqi-data
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4. Bekämpfung von Korruption durch kollektives Handeln 

4.1. Internationaler Rechtsrahmen 

Internationale Übereinkommen, Standards und Leitlinien, die insbesondere vom Europa-
rat, der OECD und den Vereinten Nationen angenommen wurden, haben auf die Gesetze 
und Strategien der Mitgliedstaaten der EU großen Einfluss. Diese Instrumente sind das 
Ergebnis einer weltweiten Zusammenarbeit auf der Grundlage des Konsenses in Bezug 
auf die nachteiligen Auswirkungen von Korruption. Die ersten Standards und Überein-
kommen zur Korruptionsbekämpfung wurden jedoch erst in den 1990er-Jahren 
angenommen. 

Die Zusammenarbeit, bei der die Vereinigten Staaten eine Vorreiterrolle einnehmen, 
konzentrierte sich zunächst auf Bestechung im Kontext des internationalen Handels. Das 
führte im Jahr 1997 zur Annahme des OECD-Übereinkommens über die Bekämpfung der 
Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr, das bisher 
von 22 Mitgliedstaaten der EU ratifiziert wurde. Die OECD-Arbeitsgruppe gegen 
Bestechung wurde eingerichtet, um das Verhalten der Parteien zu überwachen. 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) aus dem 
Jahr 2003 war das erste internationale Instrument zur Korruptionsbekämpfung, dessen 
Bestimmungen über das Strafrecht hinausgingen. Das Übereinkommen, das eine fast 
weltweite Reichweite hat, deckt fünf Hauptbereiche ab, einschließlich der Kriminali-
sierung und Prävention von Korruption. Im Hinblick auf die Prävention enthält das 
Übereinkommen einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten 
ergreifen sollen, wie die Förderung der Transparenz, der Integrität und der Rechen-
schaftspflicht öffentlicher Bediensteter, Gewährleistung eines angemessenen Systems 
der öffentlichen Beschaffung, die Einrichtung eines Regulierungs- und Aufsichtssystems, 
um Geldwäsche zu verhindern und aufzudecken, und die Einbeziehung der Zivil-
gesellschaft in die Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung. Darüber hinaus führt das 
UNCAC Elemente auf, die von den Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. Dazu gehören 
die Sicherstellung der Transparenz der Finanzierung politischer Parteien, die Verhin-
derung von Interessenkonflikten, die Förderung von Verhaltenskodizes für öffentliche 
Bedienstete und die Erleichterung der Meldung von Korruption durch öffentliche 
Bedienstete. 

Die EU und alle ihre Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des UNCAC. Der Mechanismus 
für die Überprüfung der Umsetzung ist ein Beurteilungsverfahren durch Gleichrangige 
über die effektive Umsetzung des Übereinkommens. 

Der Europarat erkennt die erheblichen schädlichen Auswirkungen von Korruption auf 
politische Systeme und die unmittelbare Bedrohung, die sie für Demokratien darstellt, 
an. Er hat sich dem Problem daher mit einem breiten Ansatz zugewandt, indem er 
zahlreiche Standards (einschließlich der 20 Grundsätze des Europarates für die 
Korruptionsbekämpfung) sowie das Zivilrechtsübereinkommen über Korruption und das 
Strafrechtsübereinkommen über Korruption angenommen hat. Alle Mitgliedstaaten der 
EU haben das Strafrechtsübereinkommen über Korruption angenommen und alle bis auf 
einen das Zivilrechtsübereinkommen. Die Umsetzung der beiden Übereinkommen wird 
von der Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) überwacht, die das umfassendste 
Überwachungssystem für Korruption in Europa darstellt und bisher viermal eine 
Evaluierung und Konformitätskontrolle durchgeführt hat. Die 28 Mitgliedstaaten der EU 
sind jeder für sich an GRECO beteiligt. Eine Teilnahme auf EU-Ebene wird von der 
Kommission angestrebt und vom Europäischen Parlament ausdrücklich empfohlen. 
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4.2. Bestrebungen der EU zur Korruptionsbekämpfung 

4.2.1. EU-Vorschriften 
Die EU hat keine ausdrückliche allgemeine Zuständigkeit zur Korruptionsbekämpfung, 
und in erster Linie beschäftigen sich die einzelnen Mitgliedstaaten mit dem Problem. Im 
Rahmen der durch die Verträge gezogenen Grenzen hat die EU jedoch versucht, eine 
umfassende Korruptionsbekämpfungsstrategie zu entwickeln.28 

Die EU bekämpft Korruption in Verbindung mit dem Schutz ihrer finanziellen Interessen, 
ein Bereich, in dem sie mehr rechtliche Optionen hat als anderswo. Dementsprechend 
nahm sie in der Mitte der 1990er Jahre zwei „harte“ Rechtsakte an: das Übereinkommen 
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften und das 
Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen 
Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind. Beide 
Übereinkommen verlangten die Kriminalisierung aktiver und passiver Bestechung. Des 
Weiteren wurde eine eigens damit betraute EU-Einrichtung – Europäisches Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) – errichtet, um Betrug und Korruption aufzudecken, die die 
finanziellen Interessen der EU gefährden. OLAF führt administrative Untersuchungen 
durch und informiert die zuständigen nationalen Behörden, wenn es der Ansicht ist, dass 
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden sollte. Der Informations-
austausch und die operative Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden wer-
den durch Europol, Eurojust und das Europäische Kontaktstellennetz zur Korruptions-
bekämpfung (EACN) erleichtert. 

Gegenwärtig stellt Artikel 325 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) eine Rechtsgrundlage für den Schutz der finanziellen Interessen der EU 
gegen Betrug und andere illegale Aktivitäten (einschließlich Korruption) dar. Auf der 
Grundlage dieser Bestimmung legte die Kommission im Jahr 2012 einen Vorschlag für 
eine Richtlinie vor, die Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU mit einem 
strafrechtlichen Ansatz bekämpfen würde.29 Die neue Richtlinie, die das Übereinkom-
men über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
ersetzen wird, ist im August 2017 in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten haben bis zum 
6. Juli 2019 Zeit, ihre Bestimmungen umzusetzen, und müssen sie ab diesem Tag anwen-
den. Es ist der erste Rechtsakt der EU überhaupt, der eine Definition für einen öffent-
lichen Bediensteten liefert. Die Definition deckt nicht nur alle relevanten Beamten ab, 
die in der EU, ihren Mitgliedstaaten oder Drittländern ein formales Amt innehaben, 
sondern auch Personen, die kein derartiges Amt haben, jedoch eine Funktion des öffent-
lichen Dienstes in Bezug auf EU-Finanzmittel ausüben (beispielsweise Auftragnehmer, 
die an der Verwaltung solcher Mittel beteiligt sind). 

Aufeinanderfolgende Vertragsreformen haben die Zuständigkeit der EU bei der polizei-
lichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen allmählich erweitert. Damit war 

                                                      
28 Eine solche Strategie auszuarbeiten ist nicht nur aufgrund der eingeschränkten Zuständigkeit der EU 

keine einfache Aufgabe. Der Kriminologieprofessor Federico Varese weist darauf hin, dass die wesent-
lichen Unterschiede beim Niveau der Korruption unter den Mitgliedstaaten der EU die zentrale 
Herausforderung bei der Bewältigung des Problems auf EU-Ebene darstellen. Siehe Federico Varese: 
The Cost of Non Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex III – Overall assessment 
of organised crime and corruption, 2016, S. 17-18. 

29 Richtlinie (EU) 2017/1371 vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die 
finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29-41). Die neue 
Richtlinie ist weder für Dänemark noch das Vereinigte Königreich verbindlich, weshalb für diese das 
Übereinkommen in Kraft bleibt. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.ENG
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es dem EU-Gesetzgeber möglich, sich bei der Bekämpfung der Korruption über den 
engen Bereich des Schutzes der finanziellen Interessen der EU hinaus zu begeben. Der 
Rahmenbeschluss des Rates zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor30 veran-
schaulicht die erweiterten legislativen Vorrechte der EU. Nach diesem Beschluss wird 
von den Mitgliedstaaten verlangt, effektive, angemessene und abschreckende straf-
rechtliche Sanktionen für aktive und passive Bestechung einzuführen. Die Kommission 
hält seine Umsetzung jedoch für unbefriedigend.31 Seit der Annahme des Vertrags von 
Lissabon gilt Korruption als besonders schwere Kriminalität, für die das Parlament und 
der Rat Mindestvorschriften für die Festlegung von Straftaten und Strafen mittels 
Richtlinien festlegen können (Artikel 83 AEUV). 

Auf EU-Ebene gibt es auch eine Reihe von Instrumenten, die die Korruption indirekt 
bekämpfen. Darunter sind drei Richtlinien, die eine Annäherung an Vorschriften für das 
nationale öffentliche Beschaffungswesen darstellen.32 Sie enthalten detaillierte Bestim-
mungen über Öffentlichkeit und Transparenz in verschiedenen Stadien des Beschaf-
fungszyklus und zu Angeboten mit ungewöhnlich niedrigem Preis. Sie führen Korruption 
als Grund dafür auf, wirtschaftliche Akteure von der Teilnahme am Vergabeverfahren 
auszuschließen. Andere Instrumente dieser Art sind die EU-Richtlinien zur Bekämpfung 
der Geldwäsche, die dazu beigetragen haben, die Transparenz der Finanzflüsse in der 
gesamten EU zu erhöhen. Die 2015 angenommene neueste, vierte Richtlinie zur 
Bekämpfung der Geldwäsche33 führte die Anforderung an die Mitgliedstaaten ein, sicher-
zustellen, dass Kapitalgesellschaften und andere juristische Personen, die ihren Sitz auf 
ihrem Gebiet haben, Informationen über ihr wirtschaftliches Eigentum einholen und 
bereithalten. Sie legte Einheiten, die mit politisch exponierten Personen zu tun haben, 
auch Sorgfaltspflichten auf. Außerdem kriminalisierte sie Geldwäsche im Hinblick auf 
einen nunmehr ausführlichen Katalog von Straftaten („Vortaten“), darunter Korruption, 
Steuerstraftaten und Betrug. 

4.2.2. EU-Bewertungsmechanismen 
Da der EU ein umfassender Evaluierungsmechanismus zur Überwachung und Bewertung 
der Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung der Mitgliedstaaten fehlte, führte die 
Kommission in ihrer Mitteilung vom 6. Juni 2011 über die Korruptionsbekämpfung in der 
EU34 einen alle zwei Jahre zu veröffentlichenden Korruptionsbekämpfungsbericht der 
EU ein. Der erste Bericht, der im Jahr 2014 veröffentlicht wurde,35 bestand aus einem 
zusammenfassenden Teil und enthielt einen thematischen Abschnitt und eine Beschrei-
bung von Trends auf EU-Ebene sowie 28 Länderkapitel. Der Bericht baute auf einer Reihe 
bestehender Datensätze und internationaler Evaluierungsmechanismen auf, darunter 
GRECO, der OECD-Arbeitsgruppe „Bestechung“ und dem UNCAC-Überwachungs-
mechanismus sowie den eigenen Mechanismen der EU wie dem Kooperations- und 
Überprüfungsmechanismus (CVM) und dem Justizbarometer. Er stützte sich ebenfalls 

                                                      
30 Rahmenbeschluss des Rates 2003/568/JHA vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im 

privaten Sektor. 
31 Bericht, auf der Grundlage von Artikel 9 des Rahmenbeschluss des Rates 2003/568/JHA vom 22. Juli 

2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor, KOM(2011) 309 endgültig, Europäische 
Kommission. 

32 Richtlinie 2014/23/EU, Richtlinie 2014/24/EU und Richtlinie 2014/25/EU. 
33 Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 

Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. 
34 Korruptionsbekämpfung in der EU, KOM(2011) 308 endgültig, Mitteilung der Kommission. 
35 Korruptionsbekämpfungsbericht der EU, a. a. O. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003F0568
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2011:0309:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0023-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0024-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014L0025-20160101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A52011DC0308
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_de.pdf
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auf die Umfragen des Eurobarometers und verschiedene andere von Experten und der 
Zivilgesellschaft herrührende Informationsquellen. Der Bericht enthielt länderspezifische 
Empfehlungen, sah aber kein formelles Verfahren vor, um deren Umsetzung zu 
evaluieren. Die Kommission sollte im Jahr 2016 einen zweiten Korruptionsbekämp-
fungsbericht veröffentlichen, kündigte aber im Januar 2017 an, dass sie diese Form der 
regelmäßigen Evaluierung aufgegeben habe und sich der Korruption im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur wirtschaftspolitischen Steuerung annehmen werde.36 

Der Beschluss der Kommission bedeutet, dass die Evaluierung der Anstrengungen der 
Mitgliedstaaten zur Korruptionsbekämpfung auf EU-Ebene in Bezug auf Reichweite und 
Kohärenz begrenzt bleibt, wobei mehrere Mechanismen ausgewählte Aspekte der 
einschlägigen Maßnahmen oder spezifische Mitgliedstaaten bewerten. 

Der Kooperations- und Überprüfungsmechanismus (CVM) ist ein solches Instrument, 
das für Bulgarien und Rumänien während ihres Beitritts zur EU eingerichtet wurde. Eine 
dauerhafte Sicherheitsmaßnahme wurde für diese beiden Mitgliedstaaten aufrechter-
halten, in deren Rahmen bestimmte Richtwerte für die Bereiche Justizreform, Korrup-
tionsbekämpfung und im Fall Bulgariens auch für die Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität aufgestellt wurden. Die Wirkung des CVM ist jedoch fraglich. Obwohl einige 
Kommentatoren auf seine Rolle als Hebel für Reformen in den beiden Ländern 
hinweisen, gibt es keine belastbaren Beweise dafür, dass formale Gesetzeskonformität 
zu einer Änderung der tatsächlichen Verhaltensweisen führt.37 

Das Justizbarometer liefert jährlich Informationen zur Bewertung der Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre Effizienz, Qualität und Unabhängigkeit. Die 
Ergebnisse des Justizbarometers aus dem Jahr 201738 wurden bei den im Rahmen des 
Europäischen Semesters 2017 vorgenommenen länderspezifischen Bewertungen 
berücksichtigt. 

In seiner Entschließung zu der Bekämpfung von Korruption und zu der Weiterbehandlung 
der CRIM-Entschließung vom Oktober 201639 forderte das Parlament die Kommission 
dazu auf, zu prüfen, ob die verschiedenen Überwachungsmechanismen auf Unionsebene 
miteinander verknüpft und in einen breiter angelegten Rahmen für die Überwachung 
der Rechtsstaatlichkeit gegossen werden könnten. Der Bericht des Parlaments aus dem 
Jahr 2016 über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln ging davon aus, dass 
die Umsetzung dieses Vorschlags zu jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 
70 Mrd. EUR führen würde.40 In einer anderen Entschließung zu dem Thema gab das 

                                                      
36 Siehe den Brief des Vizepräsidenten der Kommission Frans Timmermans vom Januar 2017 an Claude 

Moraes, Vorsitzender des Ausschusses des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (LIBE). Der Beschluss der Kommission, den Korruptionsbekämpfungsbericht der EU 
einzustellen, wurde von LIBE-Mitgliedern scharf kritisiert. Siehe die LIBE-Sitzung vom 4. Mai 2017. 

37 Für einen Überblick über die Literatur, die die Effektivität des CVM erörtert, siehe The Cost of Non-
Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex II: Corruption, RAND Europe: 2016, S. 81-
83. 

38 The 2017 EU Justice Scoreboard, Europäische Kommission, April 2017. 
39 CRIM war der Sonderausschuss des Europäischen Parlaments für organisierte Kriminalität, Korruption 

und Geldwäsche. Siehe den Bericht des Europäischen Parlaments 2015/2110(INI). 
40 RAND Europe, a. a. O., S. 117. 

http://transparency.eu/wp-content/uploads/2017/02/20170130-Letter-FVP-LIBE-Chair.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170504-0900-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Scoreboard/scoreboard2017-report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0284+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
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Parlament der Kommission spezifische Empfehlungen im Hinblick auf die Einrichtung 
eines solchen Rahmens.41 

Debatten über die Wirksamkeit supranationaler Regelungen 

Bei der Korruptionsbekämpfung halten die Mitgliedstaaten der EU an der ganzen Bandbreite der 
von internationalen Institutionen empfohlenen Rechtsvorschriften und Strategien fest. Die EU 
hat sie erfolgreich gefördert, nicht zuletzt indem sie die EU-Mitgliedschaft von der Konformität 
mit ihnen abhängig gemacht und Konditionalität dazu eingesetzt hat, um gesetzgeberische und 
institutionelle Änderungen in den Bewerberländern zu stimulieren.42 Unter der Annahme der 
Existenz endemischer Korruption in den postkommunistischen Bewerberländern machte die EU 
dies zu einem wesentlichen Punkt bei den Debatten über den Übergang dieser Länder. Das führte 
dazu, dass die große Mehrheit der neuen Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebung am internationalen 
Rahmen zur Korruptionsbekämpfung ausgerichtet hat. Das haben auch die alten Mitgliedstaaten 
(die auch Mitglieder der Vereinten Nationen, der OECD und des Europarates sind) getan, obwohl 
ihnen keine vergleichbaren Anreize seitens der EU-Institutionen geboten wurden. 

Die Bewertungsmechanismen zeugen von einem allgemeinen Engagement der Mitgliedstaaten 
in Bezug auf Reformen zur Korruptionsbekämpfung. Das kann anhand der aufeinanderfolgenden 
GRECO-Bewertungsrunden veranschaulicht werden, die zeigen, dass die meisten von ihnen die 
internationalen Rechtsvorschriften zumindest formal befolgen. Gleichzeitig zeichnen die Instru-
mente zur Messung der Korruptionswahrnehmung jedoch ein eher beunruhigendes Bild, da viele 
Unionsbürgerinnen und -bürger die Auffassung haben, dass Korruption in ihrem Mitgliedstaat 
weit verbreitet ist. Das trifft insbesondere auf einige ost- und südeuropäische Mitgliedstaaten 
zu, ungeachtet der Tatsache, dass die meisten von ihnen einen relativ soliden rechtlichen, 
institutionellen und politischen Rahmen errichtet zu haben scheinen. 

Dass eine solche Diskrepanz besteht, führt zu der Frage, welchen tatsächlichen Wert die 
regulatorischen Aktivitäten supranationaler Stellen bei der Stärkung der Korruptionsbekämpfung 
nationaler Regierungen haben. Während einige Kommentatoren meinen, dass internationale 
Regeln in dieser Hinsicht eine positive Wirkung haben, behaupteten andere, dass ihr praktischer 
Effekt begrenzt sei. Andere gehen noch weiter, indem sie argumentieren, dass diese Regeln sogar 
zu zusätzlichen Problemen und Kosten geführt hätten.43 Das könnte unter Umständen beim CVM 
der Fall sein, der einer sehr kritischen Studie zufolge dazu beiträgt, Maßnahmen zu legitimieren, 
die Reformen imitieren, aber nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Die Autoren dieser 
Studie argumentieren, dass der CVM, dessen Umsetzung zu teuer und der zu technisch ist, 
möglicherweise behindert, dass in Bulgarien interne Kontrollmechanismen entwickelt werden.44 

Internationale Institutionen haben Gesetze und Strategien entworfen, die von dem objektiven 
Charakter der Definition von Korruption und dem Bestehen löblicher Standards für gute Re-
gierungsführung, die in jedem Kontext anwendbar sind, ausgehen. Bei diesem Vorgehen wurden 
jedoch die kulturellen Besonderheiten der Gesellschaften, die sie umsetzen sollten, nicht 
berücksichtigt. Forschungen zur Korruption in mittel- und osteuropäischen Ländern bieten 

                                                      
41 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 

Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte (2015/2254(INL)). 

42 Die Konditionalität verliert jedoch nach dem Beitritt eines Bewerberlandes einiges von ihrer 
Bedeutung, da die EU bei einem Mitgliedstaat über weniger Anreize zur Umsetzung der geforderten 
Maßnahmen verfügt als bei einem Bewerberland. Sie kann gleichwohl Einfluss nehmen, indem sie 
Finanzmittel wegen Bedenken aufgrund von Korruption einfriert. Siehe Tatiana Kostadinova: Political 
Corruption in Eastern Europe: Politics after Communism, Lynne Rienner, 2012. 

43 Dia Anagnostou und Evangelia Psychogiopoulou (Hrsg.): Background report on international and 
European law against corruption, ANTICORRP project, 2014, S. 5. 

44 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho Stoychev und Linka Toneva-Metodieva: The 
Cooperation and Verification Mechanism: Shared Political Irresponsibility between the European 
Commission and the Bulgarian Governments, 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+XML+V0//DE
http://anticorrp.eu/publications/d10-1-background-report-on-international-and-european-law-against-corruption/
http://anticorrp.eu/publications/d10-1-background-report-on-international-and-european-law-against-corruption/
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wertvolle Einsichten dazu, wie das zu Problemen geführt haben kann, als Regierungen und 
Gesellschaften diese Standards in tatsächliche Verfahren einbezogen haben.45 

Ein Artikel aus dem Jahr 2012 zieht einen interessanten Vergleich zwischen ost- und westeuro-
päischen Mitgliedstaaten, indem er die wahrgenommenen Korruptionsniveaus und die ange-
wendeten Strategien zur Korruptionsbekämpfung nebeneinanderstellt. Während es in West-
europa eine Tendenz gibt, dass stabile Rechtsrahmen mit niedrigen Korruptionsniveaus zusam-
menfallen, kann in Osteuropa keine derartige Beziehung erkannt werden.46 Dies könnte darauf 
hinweisen, dass die hier analysierten Rechtsvorschriften und Strategien der osteuropäischen 
Mitgliedstaaten, auch wenn sie von internationalen und EU-Institutionen stark inspiriert wurden, 
entweder nicht durchgesetzt werden oder unwirksam sind.47 

Die Durchsetzung erscheint insbesondere in Bezug auf politische Korruption sehr problematisch. 
Hierfür ist es erforderlich, ein solides System gegenseitiger Kontrolle einzurichten, um die 
Rechenschaftspflicht öffentlich Bediensteter sicherzustellen. Antikorruptionsreformen sind in 
manchen Mitgliedstaaten auf einen gewissen Widerstand getroffen, was damit erklärt wurde, 
dass sie die persönlichen Interessen der Gesetzgeber und Beamten betreffen, die ihrer Durch-
setzung vorstehen.48 Interessante Argumente wurden in dieser Hinsicht einmal wieder im 
Zusammenhang mit dem CVM vorgebracht. Es wird vertreten, dass das Hauptproblem mit 
diesem Mechanismus darin liegt, dass er einen systematischen Widerstand gegen die Einführung 
der Rechtsstaatlichkeit, die er fördert, zunächst ignoriere. Dieser Widerstand nimmt verschie-
dene Formen an, einschließlich der Umsetzung der CVM-Empfehlungen auf eine solche Weise, 
dass die Ziele der Reform unmöglich zu erreichen sind, sowie der Weigerung, eine umfassende 
Justizreform durchzuführen.49 

Wenn man eine von einer führenden Antikorruptionsexpertin vorgeschlagene Unterscheidung 
gebührend berücksichtigen würde, könnte das vielleicht dazu beitragen, Antikorruptions-
reformen zu gestalten, die für spezifische nationale Kontexte besser geeignet sind. Die Antikor-
ruptionsexpertin unterscheidet zwischen soziopolitischen Systemen, die auf „Universalismus“ 
und solchen, die auf „Partikularismus“ beruhen.50 Universalismus ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Staat alle Bürgerinnen und Bürger gleich behandelt, unabhängig davon, welcher Gruppe 
sie angehören. Das bedeutet einen fairen und gleichen Zugang zu öffentlichen Gütern und eine 
klare Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. In solchen Systemen ist Korruption eine 

                                                      
45 Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass Meinungsumfragen und Expertengutachten auf Unterschiede 

zwischen den östlichen Mitgliedstaaten verweisen, von denen einige ihre westlichen Gegenstücke 
erreicht oder sogar überholt haben. Tatiana Kostadinova (a. a. O.), die sich mit einer breiteren Katego-
rie postkommunistischer Länder beschäftigt, stellt fest, dass trotz des gemeinsamen kommunistischen 
Erbes der Machtmissbrauch öffentlicher Ämter in einigen dieser Länder eine sehr viel größere Gefahr 
darstellt als in anderen. Die Autorin erkundet die Faktoren, die hinter diesen Unterschieden liegen, 
einschließlich der Frage, in welchem Ausmaß externe Faktoren wie der EU-Integrationsprozess die 
Korruption eingeschränkt haben. 

46 Sebastian Wolf (2012): Assessing Eastern Europe's anti-corruption performance: views from the 
Council of Europe, OECD and Transparency International, in: Diana Schmidt-Pfister und Holger Moroff 
(Hrsg.): Fighting Corruption in Eastern Europe: A Multi-Level Perspective, Routledge, 2012, S. 11-33. 

47 Auf der Grundlage der Bewertungen von GRECO und OECD, kombiniert mit den CPI-Ergebnissen 2008, 
untersucht Wolf: a. a. O., elf östliche EU-Mitgliedstaaten: Bulgarien, die Tschechische Republik, Kroa-
tien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. 

48 Michael Kubiciel: International Legal Development and National Legal Change in the Fight Against 
Corruption, 2012, S. 432, in: D. K. Linnan (Hrsg.): Legitimacy, Legal Development and Change – Law and 
Modernization Reconsidered, zitiert nach Dia Anagnostou und Evangelia Psychogiopoulou (Hrsg.): 
Background report on international and European law against corruption, ANTICORRP project, 2014, 
S. 7. 

49 Georgi Dimitrov, Kaloyan Haralampiev, Stoycho Stoychev und Linka Toneva-Metodieva, a. a. O. 
50 Alina Mungiu-Pippidi: Corruption: Diagnosis and treatment, Journal of Democracy, 17(3), 2006, S. 86-

99 und mehrere weitere Schriften von derselben Autorin. 
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Abweichung von der Norm und sollte als solche behandelt werden. Beim Partikularismus ist 
Ungleichbehandlung die Norm, Macht ist in den Händen einer kleinen Elite konzentriert, deren 
Mitglieder ihre Stellung für private Vorteile nutzen, und die Unterscheidung zwischen öffentlich 
und privat ist daher verzerrt. Viele Länder haben ein Entwicklungsstadium erreicht, das durch die 
Koexistenz beider Systeme charakterisiert ist. Die Entwicklung von einem partikularistischen 
System hin zu einem universalistischen ist eine komplexe Sache, die nicht bewältigt werden kann, 
indem man einfach eine Abweichung unterdrückt. Strategien der Korruptionsbekämpfung, die 
diese Tatsache ignorieren, laufen Gefahr, dass sie auf Widerstand treffen und sich als 
kontraproduktiv erweisen.51  

4.3. Maßnahmen auf nationaler Ebene 

4.3.1. Gesetze, Strategien und Institutionen 
Die Mitgliedstaaten der EU haben – obwohl in unterschiedlichem Ausmaß – umfassende 
rechtliche, strategische und institutionelle Rahmen zur Bekämpfung der Korruption 
geschaffen. Diese Rahmen, die von denselben internationalen Standards inspiriert sind, 
haben viele gemeinsame Elemente. 

Nationale Antikorruptionsstrategien sind typischerweise die weitesten politischen 
Instrumente und umreißen die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung der kommen-
den Jahre, die in Handlungsplänen mit zu ergreifenden spezifischen Schritten ausbuch-
stabiert werden können. Es haben jedoch nicht alle Mitgliedstaaten derartige Strategien 
und Handlungspläne beschlossen. 

Antikorruptionsgesetzgebung umfasst üblicherweise strafrechtliche Bestimmungen, die 
die Definitionen und Strafen für Korruptionsvergehen festlegen. Zu den Letzteren gehö-
ren aktive und passive Bestechung und möglicherweise bestimmte spezifische Formen 
der Bestechung sowie missbräuchliche Einflussnahme und Amtsmissbrauch.52 Einige 
Mitgliedstaaten haben umfassende Antikorruptionsgesetze angenommen, die sowohl 
verwaltungs- als auch strafrechtliche Bestimmungen enthalten können. Da diese Gesetze 
aber nicht alle Bereiche abdecken können, die für die Korruption relevant sind, sind 
einige davon oft durch besondere Gesetze geregelt. Folglich gibt es eine Gesetzgebung 
auf nationaler Ebene, die sich gesondert mit beispielsweise Interessenkonflikten oder 
dem Schutz von Hinweisgebern beschäftigt. 

Zur Bekämpfung der Korruption haben die Mitgliedstaaten der EU verschiedene 
institutionelle Strukturen errichtet. Während einige von ihnen Zentralstellen errichtet 
haben, die repressive und präventive Antikorruptionsmaßnahmen auf nationaler Ebene 
koordinieren, haben andere eigene Antikorruptionsbehörden geschaffen, die nur für 
Prävention zuständig sind (von denen einige auch dazu befugt sind, sich mit Vermögens-
prüfungen und Interessenkonflikten zu befassen und, in einigen Fällen, Parteien-
finanzierung). Wieder andere haben spezialisierte Dienste eingerichtet, die für die 
Rechtsdurchsetzung bzw. die Verfolgung von Korruptionsvergehen zuständig sind.53 Das 
Vorhandensein solcher Strukturen korreliert jedoch nicht, wie bereits früher erwähnt, 
mit einem niedrigeren Korruptionsniveau. Beispielsweise haben einige der Mitglied-
staaten mit den besten Ergebnissen keine besonderen Antikorruptionsstellen, während 
einige andere über mehrere (einschließlich unabhängige) Institutionen verfügen, ohne 

                                                      
51 Alina Mungiu-Pippidi: ebd., Journal of Democracy, 17(3), 2006, S. 86-99; A. Ledeneva, Corruption in 

Postcommunist Societies in Europe: A Re-examination', 10(1) Perspectives on European Politics and 
Society 69, 2009, S. 77-79. 

52 Collection of official data on corruption offences, DG Migration und Inneres, Europäische Kommission. 
53 Korruptionsbekämpfungsbericht der EU, a. a. O. 

http://www.journalofdemocracy.org/article/corruption-diagnosis-and-treatment
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dass die von Experten und Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommenen Korruptions-
niveaus merkbar sinken.54 

4.3.2. Fokussierung auf Prävention 
Die geringe Anzeigebereitschaft bei korrupten Praktiken, die hohen Anforderungen an 
die vor den Gerichten zu erbringenden Beweise und die Verjährung sind nur einige der 
unzähligen Hindernisse bei der erfolgreichen Verfolgung von Korruption durch nationale 
Behörden. In jedem Fall reicht Repression mittels Kriminalisierung und Rechtsdurch-
setzung allein nicht aus, um Korruption wirksam einzudämmen. Die Notwendigkeit, diese 
um präventive Mittel zu ergänzen, ist weithin anerkannt, was sich in zahlreichen 
länderübergreifenden Initiativen zeigt (siehe Kasten unten). 

Initiativen zur Korruptionsprävention in der EU und darüber hinaus 

Der Integritätspakt ist ein von Transparency International (TI) entwickeltes Mittel, um 
Korruption bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu verhindern. Er besteht aus einer Vereinba-
rung zwischen der öffentliche Aufträge vergebenden Behörde und den Bietern, die sich dazu 
verpflichten, die Transparenzanforderungen zu erfüllen und für die Dauer des Vertrags von jegli-
chen korrupten Praktiken Abstand zu nehmen. Zum Integritätspakt gehört auch ein Überwa-
chungssystem, dass von einem Dritten verwaltet wird, bei dem es sich üblicherweise um eine 
zivilgesellschaftliche Organisation handelt (oft ein TI-Chapter).55 Der Pakt wird von Einrichtungen 
der Zivilgesellschaft und öffentlichen Bediensteten, die für das Vergabeverfahren verantwortlich 
sind, gemeinsam auf der Grundlage internationaler Standards entworfen, wobei auch der lokale 
rechtliche und soziale Kontext berücksichtigt wird. Im März 2015 starteten TI und die 
Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der Kommission (DG REGIO) ein Pilot-
projekt mit dem Titel „Integritätspakte – zivile Kontrollmechanismen zum Schutz von EU-
Geldern“. Ungefähr 17 Projekte öffentlicher Auftragsvergabe mit einem Gesamtwert von fast 
1 Mrd. EUR wurden in elf EU-Mitgliedstaaten ausgewählt. Mehr als 7 Mio. EUR, gemeinsam 
finanziert von den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds, wurden zur Verfügung gestellt, um 
die Umsetzung der Pakte dieser Projekte über einen Vierjahreszeitraum zu unterstützen.56 

Die Partnerschaft für eine offene Regierung57 ist eine multilaterale Initiative, die Transparenz 
fördern, Korruption bekämpfen, die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger verbessern und die 
Regierungsführung stärken soll, und das auch mithilfe neuer Technologien. Diese im Jahr 2011 
von acht Gründungsländern, darunter das Vereinigte Königreich, ins Leben gerufene freiwillige 
Partnerschaft besteht nunmehr aus 75 teilnehmenden Ländern und 15 subnationalen Regierun-
gen. Die meisten Mitgliedstaaten der EU sind der Initiative beigetreten und haben sich daher 
dazu verpflichtet, ihre drei Kernanforderungen zu erfüllen: die Erklärung für eine offene Regie-
rung zu unterstützen, einen nationalen Handlungsplan in Beratungen mit der Zivilgesellschaft zu 
entwickeln und sich einer unabhängigen Fortschrittskontrolle zu unterziehen. Die Partnerschaft 
für eine offene Regierung hat sechs thematische Arbeitsgruppen eingerichtet, von denen eine 
dem Kampf gegen Korruption gewidmet ist. Im Jahr 2016 wurde ihre Mitgliedschaft im Rahmen 
eines Pilotprogramms auf subnationale Regierungen als eigenständige Teilnehmer ausgeweitet. 
Es gibt drei derartige Teilnehmer aus der EU: die Lokalregierungen von Madrid und Paris sowie 
Schottland.58 

                                                      
54 Weitere Informationen sind den einzelnen Länderkapiteln zu entnehmen. 
55 Europäische Kommission: What are Integrity Pacts?. 
56 Europäische Kommission: Integrity Pacts: better safeguarding and use of EU funds, Januar 2017, und 

Integrity Pacts; siehe auch Transparency International: Integrity Pacts – state of play. 
57 https://www.opengovpartnership.org 
58 Open Government Partnership, OGP brochure, August 2016. 
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Offene Daten zur Korruptionsbekämpfung 

Die Nutzung offener Daten ist ein Beispiel dafür, wie die Entwicklung neuer Technologien zur 
Bewältigung der Korruption beitragen kann. Im Jahr 2014 bereitete die Antikorruptions-
arbeitsgruppe der G20-Staaten einen Satz von sechs Grundsätzen zu offenen Daten, auf der 
Grundlage der International Open Data Charter vor,59 die danach von den G20 angenommen 
wurden. Gemäß diesen Grundsätzen sollten Daten grundsätzlich offen, zeitgerecht und umfas-
send, zugänglich und nutzbar, vergleichbar und vollständig kompatibel sein. Die „Charter“ hat 
das Potenzial von offenen Daten als Mittel zur Korruptionsbekämpfung untersucht und ist zu 
dem Schluss gekommen, dass offene Daten in großem Maß zur Zerschlagung von Korruptions-
netzwerken beitragen könnten. Das führte zum Entwurf eines Antikorruptionspakets und eines 
Open-up-Guides, der eine kurze Liste von 30 Datensätzen präsentierte, die bei der Korruptions-
bekämpfung hilfreich sein können, ebenso wie Beispiele für bewährte Verfahren. Eine von TI und 
der World Wide Web Foundation im Jahr 2017 veröffentlichte Studie,60 die fünf G20-Staaten 
abdeckt, zeigt jedoch, dass Offene-Daten-Strategien und Bemühungen im Bereich Korruptions-
bekämpfung unabhängig voneinander entwickelt werden. Die Studie zieht den Schluss, dass eine 
Änderung der Kultur und der Haltungen der Menschen gegenüber offenen Daten und ihrer 
Verwendung als Mittel zur Korruptionsbekämpfung erforderlich ist. 

DIGIWHIST (The Digital Whistleblower: Fiscal Transparency, Risk Assessment and Impact of Good 
Governance Policies Assessed (Der digitale Hinweisgeber: Bewertung von Steuertransparenz, 
Risikobewertung und der Wirkung von Strategien zur guten Regierungsführung)) ist ein von der 
Horizont-2020-Initiative der EU finanziertes Projekt, das sechs europäische Forschungsinstitute 
zusammenbringt. Sie versucht, potenzielle Interessenkonflikte bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe und systemische Schwächen in der nationalen Gesetzgebung und ihrer Umsetzung 
aufzudecken. Dabei geht sie so vor, dass sie Informationen einzelner Transaktionen im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe mit den Finanz- und Eigentümerstrukturen der erfolgreichen 
Firmen vergleicht und sie anhand der Daten der Vermögens- und Einkommenserklärung über-
prüft. Die Plattform opentender.eu, die im Jahr 2018 gegründet werden soll, ist Teil dieses 
Projekts, das die Transparenz verbessern will, indem sie nationale Vergabeportale in 35 Ländern 
aufbaut.61 

Mitgliedstaaten der EU haben unzählige Gesetze und Verfahren präventiver Natur 
entwickelt. Viele davon bekämpfen Korruption indirekt, indem sie Bedingungen schaf-
fen, unter denen ihr Auftreten weniger wahrscheinlich ist. 

Einige dieser Initiativen richten den Fokus auf Transparenz, ein wesentliches Element 
guter Regierungsführung, das aus Aufdeckung von Informationen über öffentliche 
Strategien und Ausgaben sowie dem Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu diesen 
Informationen besteht. Transparenzregister und Vermögenserklärungen gewählter 
Vertreter oder hochrangiger Beamter gehören zu den vielen Mitteln, die die Mitglied-
staaten einsetzen, um sicherzustellen, dass den Bürgerinnen und Bürgern dieser Zugang 
gewährt wird und potenzielle Interessenkonflikte aufgedeckt werden. 

Die Rechenschaftspflicht öffentlicher Bediensteter wird durch Überwachung und 
Aufsicht gewährleistet; partizipatorische Ansätze wurden entwickelt, um die Zivilgesell-
schaft an diesen Verfahren zu beteiligen, beispielsweise durch Initiativen, die es ihren 
Mitgliedern ermöglichen, an der Prüfung öffentlicher Ausgaben teilzunehmen.62 Einige 

                                                      
59 The Open Data Charter: Grundsätze. 
60 Connecting the dots: Building the case for open data to fight corruption, Transparency International 

und World Wide Web Foundation, Februar 2017. 
61 Weitere Informationen unter http://digiwhist.eu/ 
62 Good practice in strengthening transparency, participation, accountability and integrity, U4 Expert 

Answer, Transparency International und CMI (Chr. Michelsen Institute), März 2011. 
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europäische Städte haben ihre Gemeinden auch an der Aufstellung des kommunalen 
Haushalts beteiligt.63 

Der Begriff der Integrität der öffentlichen Verwaltung beinhaltet den Gebrauch ihrer 
Kompetenzen für offiziell autorisierte und öffentlich gerechtfertigte Zwecke. Er ist daher 
das Gegenteil von Korruption und kann als solcher als der Grundsatz, auf dem die ver-
schiedenen Antikorruptionsinitiativen aufbauen, bzw. als deren Endziel angesehen 
werden. Der Begriff „nationales Integritätssystem“ wird oft verwendet, um die Summe 
aller Gesetze, Strategien, Institutionen und Initiativen zur Korruptionsbekämpfung zu be-
schreiben. Ehrenkodizes und Integritätspakte (siehe Kasten unten) gehören zu den 
Strategien, die die Kultur der Integrität in der gesamten öffentlichen Verwaltung fördern, 
seien es besondere Sektoren oder einzelne Institutionen. 

  

                                                      
63 Gianluca Sgueo: Participatory budgeting: An innovative approach, EPRS briefing, Januar 2016. 
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5. Korruption auf regionaler und lokaler Ebene 

5.1. Dezentralisierung und Korruption 

Die Regionen sind in der EU nunmehr für einen großen Anteil der öffentlichen Ausgaben 
verantwortlich, einschließlich der Kofinanzierung und der Verwaltung von EU-Finanz-
mitteln. Das ist Teil einer allgemeinen Tendenz, die beinhaltet, dass regionale und lokale 
Gebietskörperschaften in Europa neue Zuständigkeiten erlangen und mehr politische 
und wirtschaftliche Bedeutung gewinnen. Man könnte annehmen, dass solche Dezen-
tralisierungsprozesse nicht ohne Wirkung auf die Korruption sowohl auf zentralem wie 
subnationalem Niveau bleiben. Die Forschung zu dem Verhältnis zwischen Dezentra-
lisierung und Korruption hat jedoch zu keinen eindeutigen Ergebnissen geführt. 

Die Diskussion über die Folgen der Dezentralisierung dreht sich um die Begriffe 
Wettbewerb und Rechenschaftspflicht. Einige behaupten, dass Dezentralisierung zu 
einem erhöhten Wettbewerb zwischen subnationalen Regierungen führe, die unter-
schiedliche Dienstleistungen und Steuersätze anbieten, um Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen anzulocken. Es ist jedoch fraglich, ob ein solcher Wettbewerb zu 
einer effizienteren Bereitstellung öffentlicher Güter und zu weniger Korruption führt. 
Schließlich könnten regionale und lokale Regierungen auch versuchen, ihre Attraktivität 
zu steigern, indem sie auf illegale Praktiken zurückgreifen. 

Was die Rechenschaftspflicht angeht, wird angenommen, dass Dezentralisierung die 
Regierungen näher an die Bürgerinnen und Bürger bringt, was es für Letztere einfacher 
macht, sich über die Tätigkeit der Regierungen zu informieren und ihre Beamten zur 
Rechenschaft zu ziehen. Auch hier gibt es das Gegenargument, dass mehr Interaktion 
auch mehr Möglichkeiten für geheime Absprachen bietet. Die Rechenschaftspflicht 
würde daher auf der Qualität der Prüfungs- und Überwachungsverfahren (beispielsweise 
durch die Medien) beruhen, die jedoch meist auf der nationalen Ebene besser ausge-
prägt sind.64 In diesem Zusammenhang kann die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Über-
wachung sowohl der Haushaltszuweisungen und der Erbringung von Dienstleistungen 
kaum überschätzt werden.65 

Dezentralisierung kann verschiedene Formen – politische, fiskalische und admi-
nistrative – annehmen, je nach dem Umfang der von der Zentralregierung an die 
subnationalen Regierungen übertragenen Zuständigkeiten. Politische Dezentralisierung 
bezieht sich auf das Vorhandensein direkt gewählter subnationaler Regierungen, was mit 
der Zuweisung von Entscheidungsgewalt an diese verbunden sein kann. Administrative 
Dezentralisierung bedeutet die Übertragung der Zuständigkeit, lokales Personal einzu-
stellen oder von lokalen Ressourcen Gebrauch zu machen, um die Politik der Zentral-
regierung umzusetzen, ohne dass Entscheidungsgewalt übertragen wird. Fiskalische 
Dezentralisierung führt dazu, dass subnationale Regierungen über die Zuständigkeit 

                                                      
64 Benjamin Neudorfer, Natascha S. Neudorfer: Decentralization and Political Corruption: Disaggregating 

Regional Authority, 2014, S. 14. 
65 Auf dieser Linie argumentiert Kajsa Karlström, wenn sie sagt, dass das Potenzial der Dezentralisierung, 

Korruption einzudämmen, davon abhänge, ob Institutionen vorhanden seien, die den Bürgerinnen und 
Bürgern Informationen über das Verhalten der Regierung geben, sowie von der Fähigkeit, aufgrund der 
erhaltenen Informationen handeln zu können, und dass Dezentralisierung als Folge hiervon in 
demokratischen Ländern Korruption zurückdrängt, was jedoch in autoritären Ländern, wo solche 
Institutionen fehlen, nicht der Fall ist. Siehe Kajsa Karlström: Decentralization, corruption, and the role 
of democracy, 2015, S. 1. 
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https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/40204
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/40204


Korruption in der Europäischen Union Seite 27 von 93 
  

 

 

verfügen, Einzelpersonen und Unternehmen zu besteuern und darüber zu entscheiden, 
wie die Einnahmen ihrer Haushalte ausgegeben werden.66 

Die vorliegenden wissenschaftlichen Studien legen nahe, dass die Auswirkung, die 
Dezentralisierung auf Korruption hat, davon abhängt, welche der oben genannten For-
men sie annimmt. Fiskalische Dezentralisierung ist die am gründlichsten untersuchte, 
wobei Studien ihre Auswirkung auf Korruption als positiv, negativ oder nicht vorhanden 
einstufen. Untersuchungen zur administrativen Dezentralisierung hatten ebenfalls kein 
eindeutiges Ergebnis. Im Gegensatz dazu zeigen die meisten Studien zur politischen 
Dezentralisierung, dass sie zu einer Zunahme der Korruption führt.67 

Im Hinblick auf politische Korruption in großem Maßstab wird in einer neuen Studie 
behauptet, dass das Ansteigen oder Absinken des Korruptionsniveaus nicht mit 
Dezentralisierung allein erklärt werden kann, da die Reichweite der regionalen 
Zuständigkeiten ebenfalls berücksichtigt werden muss. Autonomie und Machtteilung 
haben daher gegenteilige Auswirkungen auf Korruption. Durch die Vervielfachung der 
Anzahl potenzieller Empfänger von Schmiergeldern und indem sie die Entscheidungs-
träger näher an die lokalen und regionalen Eliten (potenzielle Empfänger von Schmier-
geldern) bringt, ermöglicht Autonomie, dass sich Korruptionsnetzwerke bilden und die 
politische Korruption zunimmt. Machtteilung, bei der regionale Regierungen gemeinsam 
mit der Zentralregierung entscheiden, hat auf subnationalem Niveau keine derartigen 
Auswirkungen. Da sie mehr Akteure am Entscheidungsprozess beteiligt, führt sie 
außerdem dazu, dass sich Überwachung und Rechenschaftspflicht verbessern und 
infolgedessen die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass korrupte Praktiken aufgedeckt und 
bestraft werden. Das kann zu einer Abnahme von Korruption führen.68 

5.2. Bekämpfung von Korruption auf regionaler und lokaler Ebene 

Von der Zentralregierung geschaffene Gesetze und Strategien wirken sich auf die Aktivi-
täten der lokalen und regionalen Regierungen aus, deren Rolle vor allem darin besteht, 
diese umzusetzen. Durch den Einsatz nationaler Strategien und Handlungspläne können 
politische Strategien harmonisiert und ihre Durchsetzung erleichtert werden. Einige 
behaupten jedoch, dass dadurch auch die Autonomie und Unabhängigkeit regionaler 
und lokaler Regierungen im Hinblick darauf verringert werden kann, wie sie ihre poli-
tischen Antworten in Anpassung an spezifische regionale oder lokale Zusammenhänge 
fassen.69 

Wenn subnationale Regierungen einen Spielraum zur Abfassung von Antikorruptions-
strategien haben, besteht dieser in erster Linie in Bezug auf die Prävention, da der 
Bereich der Repression üblicherweise dem nationalen Gesetzgeber vorbehalten bleibt. 
Das Ausmaß, in dem diese Regierungen bei der Korruptionsbekämpfung kreativ sein 
können, hängt vor allem von ihren Kompetenzen ab, die wiederum auf der 

                                                      
66 Kajsa Karlström: ebd., 2015, S. 7. 
67 Siehe Kajsa Karlström: ebd., 2015, S. 10, für einen Überblick über länderübergreifende Studien zu 

Dezentralisierung und Korruption. Siehe auch Ivar Kolstad und Odd-Helge Fjeldstad: Fiscal 
Decentralisation and Corruption: A brief overview of the issues, Chr. Michelsen Institute, U4 
Issue 3:2006. Die Autoren des letzteren Aufsatzes beschäftigen sich mit der möglichen Auswirkung von 
Korruption auf Dezentralisierung und kommen zu dem Schluss, dass weitere Untersuchungen 
erforderlich sind, bevor festgestellt werden kann, ob eine solche Beziehung besteht. 

68 Benjamin Neudorfer, Natascha S. Neudorfer; a. a. O., S. 38-39. 
69 Begründung zu der Entschließung des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates: 

Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels, S. 6. 
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administrativen und territorialen Einrichtung ihres Landes beruhen. Von Bedeutung ist 
ebenfalls, inwieweit sich subnationale Regierungen zu Reformen verpflichtet fühlen und 
in welchem Maß diese von der Öffentlichkeit unterstützt werden. Beides kann erreicht 
werden, indem das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger geschärft und die 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft gestärkt wird. Aufgrund ihrer Nähe zu den 
betroffenen Gemeinschaften sind subnationale Regierungen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft in der perfekten Position, um die Punkte zu erkennen, die der 
Intervention bedürfen, und Partnerschaften zwischen ihnen können Rechenschafts-
pflicht, Transparenz und Bürgerbeteiligung verbessern und so korruptem Verhalten 
vorbeugen. Die vorliegende Studie benennt mehrere Beispiele solcher Partnerschaften 
in der EU. 
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6. Fokussierung auf ausgewählte Mitgliedstaaten 

6.1. Bulgarien 

6.1.1. Korruptionswahrnehmung 
Bei verschiedenen Indizes und Experten-
gutachten rangiert Bulgarien ständig unter 
den korruptesten Mitgliedstaaten der 
EU.70 Zum Beispiel, Transparency Interna-
tional (TI) stufte Bulgarien im Korruptions-
wahrnehmungsindex 2016 mit einem 
Wert von 41 von erreichbaren 100 auf den 
75. Platz ein – der niedrigste Anteil in der 
EU. Der CPI bestätigt, dass es zu wenig 
Fortschritt gibt, ja sogar einen Rückgang 
bei der Bekämpfung der Korruption, was 
er als ein „systematisches Versagen beim 
Kampf gegen Korruption“ bezeichnet. Die 
wichtigsten Gründe, die hierfür angeführt 
werden, beziehen sich auf die wahrge-
nommenen Unzulänglichkeiten der Justiz, 
nämlich eine schwache Rechtsstaatlich-
keit, eine ineffektive Kriminalpolitik und eine mangelnde zeitgerechte und effiziente 
Verfolgung von Korruptionsfällen auf höchster Ebene. 

Infolge der Umfrage des Europäischen Index für Regierungsqualität (QoG) 201371 ist die 
Schwankungsbreite der Wahrnehmung von Korruption in Bulgarien (ein Land, dessen 
Verwaltung zentralisiert ist) ziemlich hoch, sie reicht von −0,32 (Warna, Nordostregion) 
bis −2,31 (Sofia, Südwestregion) (siehe Abbildung 4 oben). Je nach dem besonderen 
Bereich (Bildung, Gesundheitsversorgung, Rechtsdurchsetzung und Wahlen), der auf die 
Verbreitung von Korruption untersucht wird, unterscheidet sich die Rangfolge der 
Regionen erheblich (siehe Abbildung 3, Seite 14). Es sind weitere Untersuchungen erfor-
derlich, um zu erklären, wo der Grund für diese Unterschiede liegt.72 Während beispiels-
weise die Wahrnehmung der von anderen begangenen Bestechung bei den Befragten in 
Warna zu den niedrigsten des Landes gehört, rangiert ihre persönliche Erfahrung von 
Bestechung unter den höchsten Werten. Trotz der Schwankungsbreite zeigen alle Regio-
nen einige der höchsten wahrgenommenen Korruptionsniveaus dieser Studie, wobei die 
Gesundheitsversorgung und die persönliche Erfahrung von Bestechung in dieser Hinsicht 
zu den Hervorstechendsten gehören. 

Gemäß der Umfrage der Weltweiten Indikatoren zur Regierungsführung der Weltbank 
aus dem Jahr 2015 ist die Kontrolle der Korruption der schlimmste Aspekt der Qualität 

                                                      
70 So wie die Indizes, die von Transparency International, der Weltbank, dem Weltwirtschaftsforum, dem 

Center for the Study of Democracy (Zentrum für Demokratieforschung) und dem Expertenteam des 
Global Integrity Report erstellt wurden. 

71 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 
72 Die regionale Schwankungsbreite, die der TI-Bericht über lokale Integritätssysteme in Bulgarien („Local 

Integrity System in Bulgaria: Catalogue of Good Practices“) aufführt, weicht von den in der QoG-
Umfrage angegebenen Wahrnehmungen ab, und es gibt keinen konsistenten Trend quer durch die 
geografischen Regionen oder Bereiche des sozialen Lebens. Unterschiede in den verwendeten Metho-
den und der Stichprobenauswahl sind eine offensichtliche, wenn auch unzureichende Erklärung. 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

Abbildung 4 – Wahrnehmung von 
Korruption in den Regionen Bulgariens, 

2013 
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der Regierungsführung in Bulgarien. Außerdem ist eine weitere Verschlechterung zu 
verzeichnen – der Rang von 48,56 Perzentilen im Jahr 2015 ist fast derselbe wie in den 
politisch turbulenten 1990er-Jahren (47,32 im Jahr 1998). Das Niveau der Korruptions-
kontrolle war während der Jahre der Beitrittsverhandlungen Bulgariens mit der EU 
(2003-2006) optimal und erreichte im Jahr 2004 einen Rang von 58,02 Perzentilen. 
Dieses Niveau wurde jedoch nach dem Beitritt des Landes nicht aufrechterhalten. 

Die Bulgaren nehmen ihr Land auch als stark von Korruption betroffen wahr, ohne dass 
sie Bestrebungen der Regierung erkennen können, diese zu bekämpfen. Dem 
Eurobarometer Spezial Nr. 397 über Korruption73 aus dem Jahr 2013 zufolge glauben 
alle bulgarischen Befragten, dass es in ihrem Land Korruption gibt. Lediglich über deren 
Ausmaß herrscht Uneinigkeit: 84 % meinen, dass Korruption weit verbreitet ist. 
Allerdings sind nur 21 % der Ansicht, dass sie persönlich in ihrem alltäglichen Leben von 
Korruption betroffen sind. Das ist niedriger als selbst der EU-Durchschnitt und könnte 
darauf hinweisen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger weitestgehend an die Korruption 
angepasst haben. 

Die Bulgaren glauben fest daran, dass der einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich 
zu sein, darin besteht, politische Beziehungen zu haben (73 % im Vergleich zum 
Durchschnitt der EU-27 von 56 %). Nur 9 % der Bulgaren nehmen die Finanzierung der 
politischen Parteien als ausreichend transparent und beaufsichtigt wahr. Bei einem 
Referendum gegen Ende des Jahres 2016 stimmten 72 % für eine erhebliche Senkung der 
staatlichen Parteienfinanzierung. Jedoch wurden bisher keine Änderungen umgesetzt. 
Infolge der Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 44574 aus dem Jahr 2017 sehen die 
Bulgaren fast einmütig Korruption als ein ernstes Problem in ihrem Land (97 %) und 
meinen, dass das Rechtssystem – das System, das die Korruptionsbekämpfung durch-
führen sollte – selbst problematisch ist (94 %). Die Bulgaren vertreten die Auffassung, 
dass sich die Lage seit dem Beitritt ihres Landes zur EU im Jahr 2007 verschlechtert hat, 
und diejenigen, die die Aussichten der Korruptionsbekämpfung pessimistisch beurteilen, 
sind in der Mehrheit. 

Nach dem Standardeurobarometer Nr. 86 aus dem Jahr 201675 ist das Vertrauen in die 
öffentlichen Institutionen Bulgariens im Allgemeinen eher gering. Nur 24 % vertrauen 
der nationalen öffentlichen Verwaltung, 30 % vertrauen den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, und nur 17 % vertrauen der Justiz (sie ist eine der am wenigsten 
vertrauenswürdigen Institutionen). Infolge des Eurobarometer Spezial Nr. 397 über 
Korruption aus dem Jahr 201376 meinen nur 9 % der Bulgaren, dass es ein ausreichendes 
Maß an Strafverfolgung gibt, um die Menschen von korrupten Praktiken abzuschrecken. 
12 % meinen, dass nationale Maßnahmen gegen Korruption unparteiisch und ohne 
Hintergedanken angewendet werden, und 7 % vertrauen darauf, dass die Justiz einer 
Beschwerde abhilft. Des Weiteren vertreten 82 % die Ansicht, dass Fällen von Korruption 
auf höchster Ebene nicht ausreichend nachgegangen wird. Das hat zur Folge, dass die 
Bulgaren zu denjenigen gehören, bei denen es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass sie 
Korruption anzeigen würden, wenn sie ihr begegneten. Nach dem Globalen 

                                                      
73 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
74 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 445: The Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and 

Romania – third wave, Feldforschung: Oktober 2016, veröffentlicht: Januar 2017. 
75 Standardeurobarometer 86: Public Opinion in the European Union, 2016. 
76 Eurobarometer Spezial 397: a. a. O. 
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Korruptionsbarometer 2016 von TI77 meinen nur 15 %, dass es sozial akzeptiert sei, 
Korruption anzuzeigen. Bulgarische Befragte erklären, dass die Menschen Korruption 
nicht anzeigen, weil diejenigen, die es tun, zu wenig geschützt werden (41 %), oder aus 
der Furcht heraus, dass diejenigen, die Korruption anzeigen, Schwierigkeiten mit der Poli-
zei oder anderen Behörden bekommen könnten (31 %). Nur 16 % der Befragten 
vertrauen den Anstrengungen ihrer nationalen Institutionen zur Korruptionsbekämp-
fung, und bei 29 % ist es wahrscheinlich, dass sie sich darauf verlassen, dass die Medien 
einer Korruptionsbeschwerde nachgehen würden. Obwohl das Vertrauen in die 
Bestrebungen der EU-Institutionen gegen Korruption abnimmt (10 Prozentpunkte 
weniger im Jahr 2013 im Vergleich zu 2011), ist es noch immer deutlich höher als das 
Vertrauen in die nationalen Institutionen.78 Im Jahr 2017 sahen nur 26 % der Bulgaren 
die Gerichte als unabhängig an, während der Prozentsatz derjenigen, die glaubten, dass 
einerseits die Regierung und die Politiker und andererseits wirtschaftliche Interessen in 
die Arbeit der Justiz eingreifen, bei 80 % bzw. 79 % lag.79 Ungefähr 70 % der Bulgaren 
sind damit einverstanden, dass der EU bei der Bekämpfung der Korruption eine legitime 
Rolle zukommt, und 72 % sagen, sie würden es begrüßen, wenn der Kooperations- und 
Überprüfungsmechanismus (CVM) aufrechterhalten würde. Obwohl es weniger (50 %) 
waren, die dem CVM eine tatsächliche Wirksamkeit zugestanden, genießt er noch immer 
eine erheblich höhere Zustimmung als die nationalen Institutionen.80 

Infolge der Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428 über Unternehmen und Korruption 
aus dem Jahr 2015 nehmen die Unternehmen Korruption als noch weiter verbreitet 
wahr, als das die Bürgerinnen und Bürger tun, wobei die Prozentsätze der jeweiligen 
Gruppen 90 % und 84 % betragen. Allerdings sehen nur 61 % Korruption im Rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit als ein Problem an. Anscheinend passen sich einige Unternehmen der 
Korruption an. Obwohl die Anzahl der Unternehmen, die die Korruption bei der von den 
örtlichen Behörden durchgeführten Vergabe öffentlicher Aufträge als weit verbreitet 
wahrnimmt, um 8 % niedriger ist als im Jahr 2013, ist sie immer noch hoch (70 %). Die 
Wahrnehmung, dass Bestechung und Machtmissbrauch bei Politikern weit verbreitet 
sind, teilen 85 % für die nationale und 75 % für die lokale Ebene. Ungefähr 89 % der 
Unternehmen stimmen der These zu, dass Bestechung und die Nutzung von Beziehungen 
der einfachste Weg sind, um in den Genuss öffentlicher Dienstleistungen zu kommen, 
und 65 % meinen, dass der einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, über 
politische Beziehungen führt. 

                                                      
77 Global Corruption Barometer: People and corruption: Europe and Central Asia, November 2016. 
78 Ebenda. 
79 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 447: Perceived independence of the national justice systems in the 

EU among the general public, Feldforschung: Januar 2017, veröffentlicht: April 2017. 
80 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 445: The Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and 

Romania – third wave, 2017. 
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6.1.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Bulgarien 

Bulgarien ist ein republikanischer und sehr zentralisierter Einheitsstaat sowie eine 
parlamentarische Demokratie ohne gesetzgeberische Zuständigkeiten auf subnationalen Ebe-
nen. Er besteht derzeit aus zwei NUTS-1-Regionen, sechs NUTS-2-Planungsregionen, 28 Gebieten 
(Oblast) und 264 Gemeinden (Obshtina). Er hat drei Regierungsebenen: Zentral-, Gebiets- und 
Gemeindeebene. Die Gebiete übernehmen hauptsächlich statistische und administrative 
Aufgaben. Der Grundsatz der lokalen Selbstverwaltung ist in der Verfassung festgeschrieben und 
wird auf der Gemeindeebene angewendet, auf der Bürgermeister und Gemeinderäte von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden. Seit 2002 wurden die Zuständigkeiten der Gemeinden 
erweitert und sie haben eine gewisse finanzielle Autonomie erreicht. Die Zentralregierung und 
ihre territorialen Untergliederungen – die Gebiete – üben die Aufsicht über die von den 
Gemeinden angenommenen Akte aus, um deren Rechtmäßigkeit sicherzustellen (Artikel 144 der 
Verfassung). Die Gemeinden sind dazu verpflichtet, die Grundsätze der Öffentlichkeit, 
Transparenz und Rechenschaftspflicht anzuwenden, wenn sie Politik umsetzen, Investitionen 
tätigen oder Probleme von lokaler Bedeutung lösen. Die Rolle der Gebiete als territoriale 
Untergliederungen der Zentralregierung umfasst die Aufgaben der Korruptionsbekämpfung, den 
Schutz staatlichen Eigentums, die Sicherstellung der Rechtsbefolgung und die Ausübung der 
Kontrolle über die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen und Aktivitäten der Lokalverwaltung, der 
lokalen Regierungsstellen, Organisationen und Unternehmen. 

Bulgarien hat die wichtigen internationalen Instrumente zur Korruptionsbekämpfung 
angenommen und ratifiziert: das Übereinkommen über den Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften, das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Korruption, das Antikorruptionsübereinkommen der OECD und das 
Strafrechtsübereinkommen und das Zivilrechtsübereinkommen des Europarates über 
Korruption. Außerdem wurde die nationale Gesetzgebung Bulgariens einem gründlichen 
Heranführungsverfahren der Harmonisierung mit der EU-Gesetzgebung unterzogen. 
Deshalb sind die Grundprinzipien in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung – gute Regie-
rungsführung, Offenheit und Transparenz, offener und fairer Wettbewerb und Gleich-
behandlung – in der Gesetzgebung des Landes verankert. Außerdem wird die Korruption 
in zahlreichen nationalen Rechtsvorschriften und Gesetzbüchern ausdrücklich erwähnt. 
Zu den Beispielen gehören das Strafgesetzbuch, das verschiedene korrupte Praktiken 
einschließlich Erpressung, missbräuchlicher Einflussnahme, Schmiergeldzahlungen, 
aktiver und passiver Bestechung, Amtsmissbrauch und Unterschlagung verbietet; das 
Beamtengesetz und das Gesetz zur Verhinderung und Aufdeckung von Interessen-
konflikten; das Gesetz zum Schutz des Wettbewerbs und das Gesetz über das 
öffentliche Auftragswesen; das Gesetz über die politischen Parteien (das Garantien für 
die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Finanzierung politischer Parteien 
aufstellt); das Gesetz zur Verhinderung und Aufdeckung von Interessenkonflikten (das 
Hinweisgebern im öffentlichen Sektor nur einen sehr begrenzten Schutz bietet) und die 
Strafprozessordnung (die Beamten, die bei Strafverfahren unterstützend tätig sind, 
Schutz bietet). Die Geschäftsordnung des bulgarischen Parlaments stellt Anforderungen 
unter anderem im Hinblick auf das ehrenhafte Verhalten der Parlamentsmitglieder auf, 
indem sie dazu verpflichtet werden, ihr Vermögen anzugeben, und Grenzen für die 
Geschenke festgelegt werden, die sie annehmen dürfen. Es gibt keinen Rechtsrahmen in 
Bezug auf Lobbyismus.81 

                                                      
81 Suzanne Mulcahy: Money, politics, power: corruption risks in Europe, Transparency International, 

2012. 
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Zu den Strafen für Korruptionsvergehen gehören Haft von einem Jahr bis 30 Jahren, 
Geldstrafen und Einziehung des Vermögens. Die Strafen werden jedoch kaum jemals 
durchgesetzt. Die Schwäche des institutionellen Rahmens, die Korruption und Ineffizienz 
der Justiz und die Komplexität des Rechtsrahmens tragen alle zur Behinderung der 
Rechtsdurchsetzung bei.82 Darüber hinaus ist die Justiz durch Nepotismus, Schmier-
gelder, Amtsmissbrauch, missbräuchliche Einflussnahme83 und einen erheblichen Grad 
von Undurchsichtigkeit bei der Art und Weise, wie die Ernennungen zustande kommen, 
geprägt.84 Unter den sehr wenigen Korruptionsverfahren, die jemals eröffnet wurden, 
dienen viele eher als Verhandlungsmasse zwischen politischen Fraktionen denn als origi-
näre Versuche, Gerechtigkeit walten zu lassen,85 was dazu führt, dass Anklagen üblicher-
weise bald nach ihrer Erhebung fallen gelassen werden.86 Trotz der Erneuerung der 
spezialisierten Polizeieinheit zur Korruptionsbekämpfung und der Sicherheitsdienste im 
Jahr 2013 sind diese immer noch nicht ausreichend effektiv.87 In Bulgarien hat sich nach 
1989 eine Tradition für die Übertragung politischer in wirtschaftliche Macht gebildet. Die 
Macht ist unter wenigen Führern politischer Parteien und Unternehmenskonglomeraten 
aufgeteilt. Eingewoben in ein komplexes Geflecht von Abhängigkeiten mit früheren 
Eliten des Geheimdienstes und der Kommunistischen Partei dominieren sie die 
Umsetzung von Politik.88 

Zu der institutionellen Aufstellung Bulgariens für die Bekämpfung von Korruption 
gehören eine Vielzahl von Stellen, die einige Male umstrukturiert wurden, um auf 
Besorgnisse der Öffentlichkeit und Kritik der EU in Bezug auf Korruption zu reagieren. Bis 
jetzt hatte jedoch keine davon eine nennenswerte Wirkung in Bezug auf eine Begrenzung 
korrupter Praktiken, die weit verbreitet sind. Außerdem schafft die Tatsache, dass es ein 
Übermaß an Institutionen gibt, die mit der Aufgabe der Korruptionsbekämpfung betraut 
sind, Koordinationsprobleme und Zuständigkeitsüberschneidungen.89 

Nach 2006 wurden spezialisierte Antikorruptionsinspektionen in jedem Zweig der staat-
lichen Verwaltung eingerichtet sowie eine direkt dem Premierminister unterstellte 
Generalinspektion geschaffen, um ihre Aktivitäten zu koordinieren. Diese Inspektionen 
haben jedoch nur eingeschränkte Befugnisse und sind politisch beeinflusst.90 

Die im Jahr 2008 gegründet Staatliche Agentur für die nationale Sicherheit (die in 
Bulgarien mit DANS abgekürzt wird) ist die wichtigste Institution bei der Untersuchung 
von Korruption, in die hohe staatliche Bedienstete verwickelt sind. Im Mai 2013 brachte 
die übereilte Ernennung eines wohlbekannten Politikers zum neuen Direktor der DANS 
Zehntausende im Protest auf die Straßen, der mehr als ein Jahr andauerte, bis die 
Regierung, die die Ernennung vorgenommen hatte, zurücktrat. Eine andere Kontroverse, 
die auf der DANS lastet, ist der behauptete Missbrauch ihrer eher weit und vage 

                                                      
82 Bulgaria annex to the EU Anti-Corruption Report, Europäische Kommission, Februar 2014. 
83 Sylvana Habdank-Kołaczkowska, Nations in Transit 2015: Freedom House, 2015. 
84 Assistance to Bulgaria and Romania under the CVM, Website der Europäischen Kommission. 
85 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: 2013 Country Reports on Human Rights Practices, U.S. 

Department of State, 27. Februar 2014. 
86 Alexander Stoyanov, Ruslan Stefanov und Boryana Velcheva: Bulgarian Anti-Corruption Reforms: A Lost 

Decade?, Center for the Study of Democracy (CSD), 27. Januar 2014. 
87 Klaus Schwab: Global Competitiveness Report 2014-2015, Weltwirtschaftsforum, 21. August 2014. 
88 Alexander Stoyanov, Ruslan Stefanov und Boryana Velcheva: a. a. O. 
89 National Integrity System Assessment Bulgaria, Transparency International, 1. März 2012. 
90 GRECO-Website, Europarat, 2015. 
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definierten Zuständigkeiten in Bezug auf das Abhören von Telefonen von Politikern und 
Einzelpersonen, ohne dass das mit laufenden Ermittlungen verknüpft ist und/oder ohne 
dass Standardverfahren eingehalten werden.91 

Im Jahr 2012 wurde eine Kommission zur Einziehung illegalen Vermögens92 geschaffen, 
die die Aufgabe hat, Vermögen einzuziehen, dessen Wert das Einkommen des Eigen-
tümers und seiner Familie erheblich überschreitet.93 Ihre Aktivitäten wurden jedoch 
durch eine Reihe von Skandalen beeinträchtigt. So musste beispielsweise ihr erster 
Vorsitzender aufgrund eines Interessenkonflikts zurücktreten, und sein Nachfolger trat 
mit der Begründung zurück, dass dem Großteil des Personals der Kommission für die 
Einziehung illegalen Vermögens die Bereitschaft fehle, die politische Korruption effektiv 
zu bekämpfen.94 

Zu den weiteren Antikorruptionsinstitutionen gehören die Überwachungsstelle für die 
öffentlichen Finanzen, der nationale Rechnungshof, die Kommission für die Verhin-
derung und Erfassung von Interessenkonflikten und das Zentrum für die Prävention und 
die Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität, die Kommission für 
Prävention und Bekämpfung von Korruption und der interinstitutionelle Nationale Rat 
für Antikorruptionsstrategien. Die übergreifende rechtliche und institutionelle Aufstel-
lung ist durch das Fehlen effizienter Abschreckung und Beschränkungen in Bezug auf 
Korruption gekennzeichnet.95  

Auf EU-Ebene überwacht der CVM den Fortschritt Bulgariens in Bezug auf eine Reihe von 
definierten Bereichen, darunter die Unabhängigkeit, Professionalität und Effizienz der 
Justiz, die Bekämpfung von Korruption und die Maßnahmen, die gegen die organisierte 
Kriminalität ergriffen werden.96 Angesichts der in den CVM-Berichten enthaltenen 
Schlussfolgerung, dass Bulgarien keine ausreichenden Fortschritte in diesen Bereichen 
gemacht hat, wurde erwogen, dass der Mechanismus in diesem Land, anders als in 
Rumänien, das Fortschritte gemacht hat, bestehen bleiben sollte. Korruption, eklatante 
Interessenkonflikte und das Fehlen eines angemessenen Kontrollsystems haben dazu 
geführt, dass für Bulgarien bestimmte EU-Mittel zu mehreren Gelegenheiten eingefroren 
wurden. Das war der Fall mit Mitteln des PHARE-Programms, die für die Entwicklung der 
Straßeninfrastruktur bestimmt waren,97 und Mitteln nach dem operationellen EU-
Programm „Wissenschaft und Bildung für intelligentes Wachstum“. Das Einfrieren von 
EU-Mitteln ist in Bulgarien ein sehr heikles Thema und hat daher das Potenzial, sich auf 
die Korruptionsbekämpfung auszuwirken. 

Über die Jahre hinweg hat es mehrere Versuche gegeben, die Korruptionsbekämpfung 
durch die Einführung einer Reihe politischer Instrumente anzupacken: die integrierte 

                                                      
91 Atanas Atanasov: Das Innenministerium und SANS haben angeblich Kasim Dal abgehört, wobei sie auf 

den fälschlichen Hinweis hin tätig wurden, dass er plane, Mestan und Peevski zu ermorden (in 
bulgarischer Sprache), Legal World Bulgaria, 29. August 2014. 

92 Allgemein als die „Kushlev-Kommission“ bekannt, benannt nach ihrem Vorsitzenden. 
93 Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia, OECD, 16. August 2013. 
94 Illegales Vermögen im Wert von mehr als 6 Mio. Leva wurde seit Anfang 2012 beschlagnahmt (in 

bulgarischer Sprache), Hauptstadtzeitung, 19. Mai 2012. 
95 Alina Mungiu-Pippidi u. A.: Contextual Choices in Fighting Corruption: Lessons Learnt, Hertie School of 

Governance und NORAD, 2011. 
96 Georgi Gotev: Juncker: Romania could see its monitoring lifted before Bulgaria, Euractiv, 16. Februar 

2016. 
97 Ruslan Stefanov, Stefan Karaboev: The Bulgarian public procurement market: Corruption risks and 

dynamics in the construction sector, Center for the Study of Democracy, 30. März 2015. 
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Antikorruptionsstrategie aus dem Jahr 2009,98 der Handlungsplan 2015-2020 für die 
Verhütung von Korruption99 und das Programm aus dem Jahr 2013, das Maßnahmen 
gegen die der Korruption zugrunde liegenden Ursachen priorisierte.100 Jedoch hat keine 
dieser Nachbeitrittsstrategien zu substanziellen Ergebnissen geführt. Im Jahr 2015 führte 
die fehlende politische Unterstützung dazu, dass das Parlament die Verfassungs-
ergänzungen zurückwies, die darauf abzielten, politische Einmischung in die Gerichte zu 
begrenzen und den Grundsatz der gegenseitigen Kontrolle in die Tätigkeit des Chefan-
klägers einzuführen. Das passierte entgegen den Empfehlungen des Beratungsorgans 
des Europarates für Verfassungsrecht, der Venedig-Kommission, und wird als 
Obstruktion gegen die Reform der Justiz angesehen, eine der wesentlichen Voraus-
setzungen für die Eindämmung der Korruption. 

6.1.3. Bewährte Verfahren 
Die meisten positiven politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption zielen 
darauf ab, das Gesamtniveau der Transparenz zu erhöhen, und Beispiele für solche 
Verfahren kommen aus verschiedenen Bereichen. Der Grundsatz des übergeordneten 
öffentlichen Interesses ist in dem Gesetz über den Zugang zu öffentlichen Informationen 
verankert, der die Tür für den investigativen Journalismus geöffnet hat. Einige moderate 
Schritte wurden bereits in diese Richtung gemacht.101 Da auch das Wahlverfahren selbst 
zu Bedenken im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Korruption Anlass gibt,102 wurden 
Maßnahmen ergriffen, um seine Transparenz zu erhöhen und einige Arten von Korrup-
tion, die damit in Verbindung stehen, einzuschränken. Ein vollständiges Verbot von nicht 
offengelegten und Unternehmensspenden und eine Deckelung von Spenden für 
politische Parteien im Wert von ca. 5 000 EUR im Jahr sind gesetzlich vorgeschrieben.103 
Mehr als 7 000 hochrangige Beamte, die verschiedene Posten innehaben, einschließlich 
Parlamentsmitgliedern, müssen ihr Vermögen in einem elektronischen öffentlichen 
Register angeben, dass beim nationalen Rechnungshof geführt wird.104 

Die Strategie 2014-2020 zur Entwicklung von E-Governance105 zielt unter anderem 
darauf ab, das Gesamtniveau der Transparenz und die Effizienz der öffentlichen Insti-
tutionen zu erhöhen und so die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger sowie der Zivil-
gesellschaft an der Regierungsführung zu stärken und erreichbare administrative 
Dienstleistung von guter Qualität sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch die 
Unternehmen zu liefern. In Bezug auf die öffentlichen Institutionen beinhalten diese 
Maßnahmen, dass Folgendes gewährleistet wird: Transparenz bei ihrer Entscheidungs-
findung und Möglichkeiten für eine Rückmeldung der Öffentlichkeit; die Überwachung 

                                                      
98 Kommission für Prävention und Bekämpfung von Korruption: Integrated Strategy for Preventing and 

Countering Corruption and Organised Crime. 
99 Action plan to prevent corruption in 2015-2020 (in bulgarischer Sprache), Website der bulgarischen 

Regierung. 
100 Plamen Oresharski: Openness, accountability and dialogue will be the key principles in the 

government's work, 20. September 2013 (in bulgarischer Sprache). 
101 Die Umsetzung des Gesetzes über den Zugang zu öffentlichen Informationen ist jedoch etwas 

problematisch. 
102 Suzanne Mulcahy, a. a. O. 
103 Suzanne Mulcahy, a. a. O. 
104 In der Praxis verhindert die fehlende Transparenz der Parteispenden eine Gegenkontrolle, um 

festzustellen, ob alle Spender registriert sind, und die Zuverlässigkeit der angegebenen Informationen 
ist fraglich, vorausgesetzt, es wird überhaupt etwas angegeben. 

105 Die Strategie zur Entwicklung von E-Governance in der Republik Bulgarien für den Zeitraum 2016-2020, 
8. April 2016 (in bulgarischer Sprache). 
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des Fortschritts bei der Umsetzung prioritärer Dienstleistungen und Projekte auf 
kontinuierlicher Grundlage; die Sicherstellung einer besseren Interaktion zwischen den 
Institutionen der öffentlichen Verwaltung und die Gewährleistung, dass mit personen-
bezogenen Daten rechtmäßig verfahren wird. Der Fahrplan 2016-2020 für die 
Umsetzung der Strategie106 enthält spezifischere Maßnahmen, darunter den Aufbau 
zentralisierter automatischer Informationssysteme in Bereichen wie Zoll, Justiz und 
nationale Sicherheit. Diese Informationssysteme wären dazu in der Lage, die 
Korruptionsgefahr, der staatliche Bedienstete ausgesetzt sind, zu analysieren, indem sie 
Bezüge zu einer Vielzahl von spezifischen Rechtsvorschriften herstellen und Informa-
tionen aus mehreren Quellen und Registern zusammentragen. Ähnliche automatische 
Informationssysteme würden für die jährliche Finanzberichterstattung, das Grundbuch, 
das öffentliche Auftragswesen und die elektronische Stimmabgabe eingeführt. Die 
meisten dieser Projekte sind in einem Vor- bzw. Frühstadium, und ihre volle Wirkung auf 
die Korruptionsbekämpfung liegt in der Zukunft. So hat das System für die elektronische 
Auftragsvergabe immer noch eine eingeschränkte Funktionalität – während das Offene-
Daten-Register für die Vergabe öffentlicher Aufträge107 Transparenz für die öffentlichen 
Verträge bringt, ist das Ausschreibungsverfahren nicht hinreichend transparent. 

Eine andere Initiative für die Bekämpfung der Korruption beinhaltet die Einführung von 
TI-Integritätspakten bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Die Pilotphase 2012-2014 
wurde für eine Reihe von Ausschreibungsverfahren umgesetzt, die vom Amt für Straßen-
infrastruktur, dem Gesundheitsministerium und dem Ministerium für Arbeit und 
Sozialpolitik eingeleitet worden waren. TI setzt auch ein nationales Integritäts-
beurteilungssystem um,108 das holistische Anstrengungen zur Verhinderung und 
Bekämpfung von Korruption bei der gesetzgebenden, vollziehenden und rechtsprechen-
den Gewalt, der Institution des Bürgerbeauftragten, den Organisationen der Zivil-
gesellschaft, den Medien und der Geschäftswelt analysiert. 

Druck seitens der Zivilgesellschaft für Transparenz soll die fehlende Medienfreiheit 
zumindest teilweise ausgleichen.109 Die neueste solche Initiative ist die Einrichtung der 
Anti-Korruptions-Fund, der sie Korruption und Analysen untersucht anhand von Fall, Art 
und Grund und organisiert Schulungen für Aktivitäten auf der Bekämpfung von 
Korruption abzielen.110 Das Center for the Study of Democracy (CSD, Zentrum für 
Demokratieforschung), das eine lange Forschungsgeschichte in Bezug auf die Korruption 
in Bulgarien vorweisen kann, hat ein umfassendes Modell für die Überwachung der 
Antikorruptionsstrategien der Regierung entwickelt. 

Trotz der Unterfinanzierung der Gemeinden und der finanziellen Verletzlichkeit der Mit-
glieder von Gemeinderäten111 gibt es positive Beispiele für Antikorruptionsmaßnahmen 

                                                      
106 Fahrplan für die Umsetzung der Strategie zur Entwicklung von E-Governance in der Republik Bulgarien 

für den Zeitraum 2016-2020, 8. April 2016 (in bulgarischer Sprache). 
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Sprache. 
108 National Integrity System Assessment Bulgaria, Transparency International, 1. März 2012. 
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ber 2016). 
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Good Practices, Transparency International Bulgarien. 
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auf lokaler Ebene. Beispiele hierfür sind: der transparente Entscheidungsprozess in der 
Gemeinde Veliko Tarnovo in Bezug auf Anträge für eine Finanzierung aus dem Staats-
haushalt und die Veröffentlichung von Fragen der Mitglieder des Gemeinderats und der 
Antworten des Bürgermeisters auf den Websites der Gemeinden in Burgas, Gabrovo und 
Silistra. Weitere Beispiele sind eine intensivierte Interaktion mit der Zivilgesellschaft 
(zum Beispiel in den Gemeinden Blagoevgrad, Gabrovo, Rousse, Razgrad, Pleven, 
Smolyan, Shumen, Stara Zagora und Sofia), öffentliche Teilnahme an den Sitzungen der 
Gemeinderäte und ihrer Ausschüsse (Pazardzhik) sowie eine Veröffentlichung des Doku-
mentenflusses der Verwaltung auf der Website der Gemeinde (Burgas) in Echtzeit. 
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6.2. Kroatien 

6.2.1. Korruptionswahrnehmung 
Die Allgemeinheit und die Experten sind in 
Kroatien sehr kritisch gegenüber der 
Korruption in ihrem Land und zu dem 
eingestellt, was getan wird, um sie zu 
bekämpfen. Gemäß der Umfrage von 
Eurobarometer Spezial über Korruption 
aus dem Jahr 2013112 meinen 94 % der 
Befragten, dass Korruption in Kroatien 
weit verbreitet ist (EU-27-Durchschnitt: 
76 %), und 55 % sagen, dass sie in ihrem 
alltäglichen Leben persönlich von Korrup-
tion betroffen sind (EU-27-Durchschnitt: 
26 %). Nicht weniger als 91 % (EU-27-
Durchschnitt: 77 %) glauben, dass es Kor-
ruption in den lokalen oder regionalen 
öffentlichen Institutionen gibt, und noch 
mehr (93 %) meinen, dass es Korruption in 
den nationalen öffentlichen Institutionen gibt. Wenn sie eine Dienstleistung der öffent-
lichen Verwaltung benötigen, denken 36 %, dass es akzeptabel ist, einen Gefallen zu 
erweisen, und 43 %, ein Geschenk zu machen, jedoch nur 9 % meinen, dass es akzeptabel 
ist, Geld zu geben. Wenn es um Maßnahmen gegen Korruption geht, sind 28 % der An-
sicht, dass die Anstrengungen der Regierung zur Korruptionsbekämpfung effektiv sind, 
und nur 23 % glauben, dass es in Kroatien genügend erfolgreiche Strafverfahren gibt, um 
Menschen von korrupten Praktiken abzuschrecken. Das entspricht der Beurteilung 
Kroatiens durch die Europäische Kommission in ihrem Monitoring-Bericht über 
Kroatiens Beitrittsvorbereitungen aus dem Jahr 2013,113 der davor warnt, dass Straf-
taten in Bezug auf Korruption häufig mit milden oder sogar zur Bewährung ausgesetzten 
Sanktionen belegt würden, was ein Klima der Straflosigkeit erzeuge.114 Die Justiz wird 
ebenfalls als zu wenig unabhängig wahrgenommen, wobei etwas mehr als 30 % der 
Allgemeinheit die Gerichte als unabhängig wahrnehmen.115 Der hauptsächliche Grund, 
den Befragte hierfür angeben, ist Beeinflussung oder Druck seitens der Regierung und 
von Politikern (mehr als 50 %, der höchste Prozentsatz in der EU), gefolgt von Druck von 
wirtschaftlichen oder anderen besonderen Interessen.116 

Das Globale Korruptionsbarometer 2016 von Transparency International 117deckt eben-
falls das Ausmaß des Problems in Kroatien auf: Ausgehend von der Tatsache, dass 51 % 

                                                      
112 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
113 Mitteilung der Kommission: Monitoring-Bericht über die Beitrittsvorbereitungen Kroatiens, 26. März 

2013. 
114 Anhang zu Kroatien zu dem Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der EU, COM(2014) 38 final, 

Europäische Kommission, 2014, S. 2, der Satz fasst die Bewertung des Monitoring-Berichts 2013 in 
Bezug auf die justiziellen Antikorruptionsmaßnahmen Kroatiens zusammen. 

115 Die einzigen Mitgliedstaaten der EU, die nach diesem Indikator schlechter eingestuft wurden, sind 
Spanien, Bulgarien und die Slowakei. 

116 The EU Justice Scoreboard 2017, Europäische Kommission. 
117 Global Corruption Barometer: People and corruption: Europe and Central Asia, November 2016. 

Abbildung 5 – Wahrnehmung von 
Korruption in den Regionen Kroatiens, 

2013 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 
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der Befragten Korruption als eines der drei größten Probleme ihres Landes ansehen, 
rangiert Kroatien unter den untersuchten europäischen Ländern an der Spitze. Die 
Anstrengungen der Regierung zur Bekämpfung der Korruption werden von 57 % der 
Befragten negativ beurteilt. Derselben Umfrage zufolge mussten 10 % der Haushalte, die 
in den letzten 12 Monaten vor der Umfrage Kontakt mit mindestens einer grund-
legenden öffentlichen Dienstleistung hatten, ein Schmiergeld zahlen, um Zugang dazu zu 
erhalten. Andererseits wird es nicht als sozial akzeptabel wahrgenommen, Fälle von 
Korruption anzuzeigen, wie es in einigen anderen europäischen Ländern der Fall ist: 
Kroatien gehört zu den Ländern, in denen nur ein kleiner Prozentsatz der Bürgerinnen 
und Bürger (ungefähr 15 %) meint, dass es sozial akzeptabel sei, Korruption anzuzeigen.  

Die Korruptionswahrnehmung von Experten platziert Kroatien am Ende der EU-
Mitgliedstaaten, wobei das Land einen Wert von 49 von möglichen 100118 bei dem 
Korruptionswahrnehmungsindex 2016 von Transparency International erreicht. Bei 
den Weltweiten Indikatoren zur Regierungsführung der Weltbank aus dem Jahr 2015 
liegt Kroatien in Bezug auf die Korruptionskontrolle bei 63,46 Prozent von allen an der 
Umfrage teilnehmenden Ländern. Das ist eine Verbesserung gegenüber 2005 und 2010, 
als Kroatien mit 58,54 bzw. 57,62 Perzentilen eingestuft wurde. 

Der vom Zentrum für Demokratieforschung (CSD) erstellte Korruptionsbewertungs-
bericht für Südosteuropa aus dem Jahr 2016119 deckte auf, dass der Prozentsatz an 
Befragten, die im vergangenen Jahr in Korruption verwickelt waren, von 28 % im 
Jahr 2001 auf 8,6 % im Jahr 2016 gesunken ist. Während jedoch der Druck zur Korruption 
(Situationen, in denen Befragte nach Schmiergeldern gefragt werden) von 36,6 % im 
Jahr 2001 auf 9,2 % im Jahr 2014 gesunken war, stieg er in der Folgezeit wieder an und 
erreichte 12 % im Jahr 2016. Nicht weniger als 62 % der Befragten erwarteten, dass sie 
in eine Situation geraten würden, in der auf sie Druck ausgeübt werde, Schmiergeld zu 
zahlen. Dieser Prozentsatz war in der Vergangenheit mit 83 %, die davon ausgingen, 
sogar noch höher als im Jahr 2001. 

Demselben Bericht zufolge war die Wahrnehmung lokalpolitischer Führer (umgangs-
sprachlich als „lokale Sheriffs“ bezeichnet) die am meisten negative, 72 % der Befragten 
gingen davon aus, dass diese korrupt seien, was über dem Durchschnitt für Südosteuropa 
(66 %) liegt. Nach den lokalpolitischen Führern folgen die Mitglieder des Parlaments 
(70 %) und politische Parteien (69 %). Mitglieder von Gemeinderäten werden von 59 % 
(der Durchschnitt liegt in Südosteuropa bei 57 %) als korrupt wahrgenommen. Der NGO-
Sektor wird von 35 % als korrupt wahrgenommen, was einen Rückgang gegenüber 37 % 
im Jahr 2014 darstellt, jedoch einen erheblichen Anstieg gegenüber 14,2 % im Jahr 2001. 

Die Unternehmen in Kroatien haben eine ähnlich negative Wahrnehmung der Korruption 
in dem Land. Der Eurobarometer-Kurzumfrage über die Einstellung von Unternehmen 
gegenüber Korruption in der EU aus dem Jahr 2015120 zufolge meinen 90 % von ihnen, 
dass Korruption in Kroatien weit verbreitet ist (EU-28-Durchschnitt: 71 %). Sie gehören 
zu denjenigen in der EU, bei denen es am wahrscheinlichsten ist, dass sie erklären, dass 
Vetternwirtschaft gegenüber Freunden und Familienmitgliedern in öffentlichen 

                                                      
118 Eine Reihe von Mitgliedstaaten der EU hat eine schlechtere Platzierung als Kroatien erhalten: Ungarn, 

Rumänien, Italien, Griechenland und Bulgarien. 
119 Center for the Study of Democracy (Bulgarien): Corruption Assessment Report 2016 (SELDI). 
120 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, Feldfor-

schung:  September-Oktober 2015, veröffentlicht: Dezember 2015. 

http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/izvjesce_o_procjeni_korupcije_2016_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
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Institutionen weit verbreitet ist (50 %).121 Die Unternehmen Kroatiens stehen der 
Korruption allerdings auch kritischer gegenüber, beispielsweise sind 27 % der Auffas-
sung, dass ein Geschenk Bestechung ist. Kroatien gehört auch zu den Mitgliedstaaten der 
EU, in denen mindestens die Hälfte aller Unternehmen annimmt, dass Korruption bei der 
von der Zentralregierung sowie regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften durchge-
führten Vergabe öffentlicher Aufträge weit verbreitet ist. Im Vergleich zu der Umfrage 
aus dem Jahr 2013122 vertreten weniger Unternehmen die Ansicht, dass Schmiergeld- 
und Provisionszahlungen weit verbreitet sind, aber mehr sind der Auffassung, dass der 
einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, darin besteht, dass man über 
politische Beziehungen verfügt. Die Unternehmen Kroatiens sind optimistischer, wenn 
sie das kroatische Rechtssystem bewerten, wobei 63 % meinen, dass Einzelpersonen und 
Unternehmen, die Korruption begehen, erwischt werden könnten, und 53 % glauben, 
dass sie eine Geldstrafe erhalten oder ins Gefängnis kommen würden.123 

Die Regionalumfrage zur Regierungsqualität (QoG)124 aus dem Jahr 2013, die die Quali-
tät der regionalen und lokalen Verwaltung untersucht, stuft Kroatien mit einem Wert 
von −1,182 auf Rang 26 in der EU-28 ein (vor Bulgarien und Rumänien). Die Regional-
umfrage zeigt keine erheblichen Abweichungen innerhalb des Landes, was aber in der 
Tatsache begründet sein kann, dass sich die Umfrage auf die beiden NUTS-2-Regionen 
Kroatiens konzentrierte und nicht auf seine primären Verwaltungseinheiten (20 Kreise 
und die Stadt Zagreb). Was die Korruptionswahrnehmung angeht, ist der Wert beider 
Regionen mit ähnlichen Werten von −1,66 und −1,50 relativ niedrig. Wenn man die 
Korruptionswahrnehmung in einzelnen kroatischen Sektoren vergleicht, wird Bildung als 
problematischer wahrgenommen als in anderen untersuchten Ländern und Regionen. 
Auch liegen die Zahlen für die Wahrnehmung der von anderen begangenen Bestechung 
über denen für die persönliche Erfahrung von Bestechung. 

6.2.2. Rechtlicher und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Kroatien 

Kroatien ist ein Einheitsstaat mit drei Regierungsebenen: zentral, regional (Gespanschaf-
ten – županija) und lokal (Städte und Gemeinden – grad und općina). Gemäß der Strategie 2015-
2020 für die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung hat Kroatien 20 Gespanschaften (und die 
Stadt Zagreb), 428 Gemeinden und 127 Städte. Die Gespanschaften haben die Zuständigkeit für 
regionale Angelegenheiten, insbesondere Bildung, Gesundheit, Stadtplanung, Wirtschaftsent-
wicklung, Verkehr und Verkehrsinfrastruktur, Unterhaltung öffentlicher Straßen und andere 
ähnliche Bereiche. Städte und Gemeinden haben die Zuständigkeit für lokale Angelegenheiten 
wie Stadtplanung, Kinder- und soziale Betreuung, Primarbildung, Verbraucherschutz, Zivilschutz 
und andere ähnliche Bereiche. 

In ihrem Monitoring-Bericht über die Beitrittsvorbereitungen Kroatiens bewertete die 
Kommission den rechtlichen Rahmen Kroatiens für die Korruptionsbekämpfung als 
„angemessen“. Kroatien hat konzertierte Anstrengungen zur Aktualisierung seiner Anti-
korruptionsgesetzgebung unternommen, was aus seinen Handlungen vor dem Jahr 2015 

                                                      
121 Die einzigen Mitgliedstaaten der EU, in denen dieser Prozentsatz höher ist, sind Spanien und Polen. 
122 Barometer-Kurzumfrage Nr. 374: Businesses' attitudes towards corruption in the EU 2013, 

Feldforschung:  Februar-März 2013, veröffentlicht: Februar 2014. 
123 Nur drei EU-Mitgliedstaaten verzeichnen einen höheren Prozentsatz an Unternehmen, die der Ansicht 

sind, dass Korruptionstäter gefasst werden (Rumänien, Estland und Dänemark) bzw. eine Geldstrafe 
erhalten oder ins Gefängnis kommen (Rumänien, Dänemark und Luxemburg). 

124 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 
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hervorgeht, den Fokus darauf gerichtet, einen einschlägigen institutionellen und recht-
lichen Rahmen zu errichten, und darauf, Korruption vorzubeugen und sie zu bekämpfen. 
Die Maßnahmen Kroatiens wurden unter anderem durch seine Verpflichtungen nach 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption und andere relevante 
Rechtsakte des Europarates und der EU geleitet, denen es beigetreten ist. Kroatien ist 
jedoch kein Vertragsstaat des Antikorruptionsübereinkommens der OECD. 

Die Hauptbereiche, auf die Kroatien seine Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung 
konzentriert hat,125 waren: die Verhinderung von Interessenkonflikten in Bezug auf 
öffentliche Bedienstete, die Finanzierung politischer Parteien, das Recht auf Zugang zu 
Informationen, die Integrität des öffentlichen Dienstes, die öffentlichen Finanzen, die 
öffentliche Auftragsvergabe und der Schutz von Hinweisgebern. Als Folge davon verfügt 
Kroatien über einen gut entwickelten rechtlichen Rahmen in diesen Bereichen. Interes-
senkonflikte werden beispielsweise neben den einschlägigen Verhaltenskodizes von dem 
Gesetz zur Verhinderung von Interessenkonflikten (Amtsblatt 26/11, 12/12) abgedeckt, 
dessen Umsetzung von einem besonderen Ausschuss überwacht wird. Die Finanzierung 
politischer Parteien ist durch das Gesetz über die Finanzierung politischer Aktivitäten 
und von Wahlkämpfen (Amtsblatt 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) geregelt, das eine Grenze 
für Spenden festlegt und anonyme Spenden verbietet. Das Gesetz über das Recht auf 
den Zugang zu Informationen (Amtsblatt 25/13) gewährleistet, dass die Bürgerinnen 
und Bürger das Recht auf den Zugang zu von den staatlichen Institutionen erstellten 
Informationen haben. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist ein staatliches Portal,126 
das als zentrale Informationsquelle über die Rechte und Pflichten von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmern und über die verfügbaren elektronischen Dienstleistungen 
in Verbindung mit der öffentlichen Auftragsvergabe eingerichtet ist. Der Ehrenkodex für 
Beamte (Amtsblatt 40/11, 13/12) ist das wesentliche Mittel, um die Integrität des öffent-
lichen Dienstes zu gewährleisten. Obwohl es keine besondere Gesetzgebung zum Schutz 
von Hinweisgebern gibt, sind Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Korruption 
anzeigen, im Strafgesetzbuch, den Arbeitsgesetzen, den Datenschutzgesetzen und ande-
ren Rechtsvorschriften enthalten. 

Kroatien hat nicht nur die einschlägige Gesetzgebung angenommen, sondern auch einen 
institutionellen Rahmen zur Korruptionsbekämpfung aufgestellt. Es gibt mehrere Anti-
korruptionsausschüsse und -abteilungen, von denen das Hervorstechendste das Büro für 
die Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität (USKOK) ist – das 
besondere Büro des Staatsanwalts, das der Verfolgung der Korruption und von Fällen 
von organisierter Kriminalität vorsteht. Über die Jahre haben seine Zuständigkeiten 
zugenommen: Während einige Autoren127 die Arbeit des Büros positiv bewerten, 
bestehen weiterhin Herausforderungen,128 insbesondere die interinstitutionelle Koor-
dination und die Effektivität des institutionellen Rahmens als Ganzes betreffend. 

Die Nationale Antikorruptionsstrategie 2015-2020129 – die neueste des Landes – richtet 
den Fokus darauf, die verbleibenden Schwachstellen in den institutionellen und 

                                                      
125 Website des kroatischen Justizministeriums, Abschnitt über Korruptionsbekämpfung. 
126 www.gov.hr 
127 Gabriel Kuris: Cleaning house: Croatia mops up high-level corruption, 2005-2012, Innovations for 

Successful Societies, Princeton University, verfügbar unter 
http://www.princeton.edu/successfulsocieties am 6. Juni 2017. 

128 Anhang zu Kroatien zu dem Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der EU, a. a. O. 
129 Hrvatski sabor: Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, 27. Februar 2015. 

https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/antikorupcija/sprjecavanje-korupcije-6174/6174
http://www.gov.hr/
https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/Policy_Note_ID226.pdf
https://successfulsocieties.princeton.edu/sites/successfulsocieties/files/Policy_Note_ID226.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_croatia_chapter_en.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_545.html
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rechtlichen Rahmen auszubügeln, sowie auf Präventivmaßnahmen, zu denen das 
Aufdecken von Korruptionsrisiken gehört. Die Pläne für die Zukunft sind deshalb, eine 
einheitliche ethische Infrastruktur einzurichten, die die gesamte öffentliche Verwaltung 
abdeckt (derzeit gilt sie nur für bestimmte Gruppen von Beamten), insbesondere dort, 
wo die Dienstpflichten im Zusammenhang mit Interessenkonflikten stehen. Anspruchs-
vollere ethische Standards für die Mitglieder des Parlaments, die Regierung, den 
Präsidenten und andere öffentliche Bedienstete werden auch als notwendig angesehen. 
Während noch viel zu tun ist, um das System politischer Finanzierung zu verbessern, 
bestehen noch Schwierigkeiten bei der Überwachung seiner Umsetzung, die behoben 
werden müssen. Es ist ebenfalls erforderlich, die Finanzierung von Kampagnen für 
Referenden zu regulieren. Das ist eine hochproblematische Angelegenheit, da in 
Referenden angenommene Entscheidungen eine unmittelbare und dauerhafte Wirkung 
auf die soziale und politische Entwicklung des Landes haben. Der Lobbyismus ist eben-
falls nicht geregelt. 

Die Strategie sieht die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als sehr anfällig für 
Korruption an, aufgrund der Tatsache, dass sie über Eigentum in erheblichem Umfang 
verfügen und einen großen Teil ihres Haushalts im Wege der öffentlichen Auftrags-
vergabe ausgeben können. Darüber hinaus stehen sie in direktem Kontakt zu den 
Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt jedoch bisher weder einen Ehrenkodex für ihre 
Bediensteten oder andere Angestellte, noch sind sie auf die grundlegenden Normen 
akzeptablen Verhaltens verpflichtet, was leicht zu Interessenkonflikten führen kann. Ihre 
Tätigkeit wird als unzureichend transparent bewertet, insbesondere dabei, die Doku-
mentation für Wettbewerber, Verträge über öffentliche Aufträge, Sponsoring und 
Spenden öffentlich zugänglich zu machen. 

Nach dem European Semester 2017 Monitoring Report130 (Monitoring-Bericht des 
Europäischen Semesters für das Jahr 2017) hat sich jedoch die Umsetzung der nationalen 
Antikorruptionsstrategie 2015-2020 Kroatiens verzögert. Der Monitoring-Bericht legt 
besonderen Nachdruck auf die Probleme in Verbindung mit der öffentlichen Auftrags-
vergabe, weil dieser Bereich als korruptionsgefährdet gilt und da die Behebung der mit 
ihm verbundenen Risiken sich erheblich auf die Effizienz der öffentlichen Ausgaben 
auswirken würde, da die öffentliche Auftragsvergabe ungefähr 13 % des BIP ausmacht. 
Eine neue Studie der Kommission über die öffentliche Auftragsvergabe131 empfiehlt, dass 
Kroatien Untersuchungen von Amts wegen der Staatlichen Kommission für die Über-
wachung öffentlicher Beschaffungsverfahren zulassen, den Schutz von Hinweisgebern 
verstärken und Sanktionen für die Verletzung der Regeln für die Auftragsvergabe 
umsetzen soll. Ein neues Gesetz über die öffentliche Auftragsvergabe, das dazu beiträgt, 
Korruption durch bessere Nachverfolgbarkeit und Transparenz der Verfahren für die 
Auftragsvergabe zu bekämpfen, ist am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die elektronische 
Auftragsvergabe ist seit 2008 obligatorisch, und die elektronische Einreichung von 
Angeboten für alle Behörden, die Aufträge vergeben, seit 2016. 

6.2.3. Bewährte Verfahren 
Beispiele für bewährte Verfahren der Korruptionsbekämpfung in Kroatien sind entweder 
selten oder nicht ausreichend sichtbar. Das stimmt mit der starken öffentlichen Wahr-
nehmung überein, dass die Korruptionsbekämpfung Kroatiens nicht sonderlich effektiv 
                                                      
130 Country Report Croatia 2017, including an in-depth review on the prevention and correction of 

macroeconomic imbalances, Europäisches Semester 2017, Europäische Kommission, Februar 2017. 
131 Croatia country profile – Public procurement – a study on administrative capacity in the EU, 

Europäische Kommission, Januar 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017SC0076
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
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ist, und den Anmerkungen der Kommission, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Aspekten der Korruption nicht ausreichend definiert und die Kontroll-
mechanismen für ihre Umsetzung fehlerhaft sind.132 

Die von der öffentlichen Verwaltung ergriffenen Maßnahmen – insbesondere der 
regionalen und lokalen – sind gering an der Zahl und liegen weit auseinander, und es sind 
meistens Organisationen der Zivilgesellschaft, die konkrete Schritte unternommen und 
Projekte entworfen haben, die darauf abzielen, die Korruption auf allen Ebenen, 
insbesondere den regionalen und lokalen, auszurotten. Eine Reform der öffentlichen 
Verwaltung ist eine wesentliche Sache, die Kroatien seit Jahren anpacken sollte, und die 
die Kommission133 als eine Voraussetzung für die effiziente Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen benennt. Die Kommission bewertet die öffentliche Verwaltung Kroa-
tiens als „schwach“, „ineffizient“ und „fragmentiert“ und weist darauf hin, dass Kroatien 
weit weniger als andere Mitglieder der EU von der Fähigkeit der Regierung profitiert, 
eine sinnvolle Politik zu machen („Führung“ zu zeigen). Sie stellt weiter fest, dass das 
Fehlen faktengestützter politischer Strategien und der Überwachung politischer Strate-
gien die meisten Bereiche betreffe und dass die wahrgenommene Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen in Kroatien ebenfalls überwiegend schlecht sei. Sie spricht auch den 
Umstand des hohen Grads an territorialer Fragmentierung Kroatiens an, der zu einer 
komplexen staatlichen Verwaltung beitrage und die Effizienz belaste, insbesondere weil 
viele Einheiten nicht über angemessene finanzielle, administrative und personelle 
Ressourcen verfügten.  

In anderen Fällen berichten Organisationen der Zivilgesellschaft, dass ihre Bemühungen, 
die Arbeit der lokalen Verwaltung transparenter zu machen, nicht immer willkommen 
sind. Ein solches Beispiel ist ein Projekt, das die Einführung partizipativer Budgetierung 
in mehreren kroatischen Städten beinhaltet und teilweise erfolgreich gewesen ist.134 Ein 
anderes Projekt, bei dem es um die Stadt Pazin ging, hatte noch größeren Erfolg. Pazin 
setzt partizipative Budgetierung seit dem Start seines Projekts im Jahr 2014 um. Das 
Projekt, das von der EU zu 85 % kofinanziert wird, wurde von der Nichtregierungsorga-
nisation Gong gemeinsam mit der lokalen Gebietskörperschaft und mehreren anderen 
Organisationen umgesetzt. Sein Ziel bestand darin, die Fähigkeiten aller Interessen-
träger, insbesondere der Bürgerinnen und Bürger, Entscheidungen auf lokaler Ebene zu 
treffen, als eine Methode zu stärken, um die Qualität öffentlicher Strategien und der 
Führungspraxis der lokalen Verwaltung zu verbessern. Die Bürgerinnen und Bürger 
wurden im Rahmen öffentlicher Diskussionen an der Erstellung des lokalen Haushalts 
beteiligt, wo sie Vorschläge machten, diskutierten und über die kommunalen Maß-
nahmen abstimmten, die finanziert werden sollten. Sie wurden bei fünf zielführenden 
Diskussionen auch über die sektoralen Prioritäten der Gemeinde informiert. Protokolle 
der öffentlichen Diskussionen, Vorschläge und Entscheidungen wurden dem Gemeinde-
rat und dem Bürgermeister übergeben, sodass sie bei der Annahme des Haushalts die 
Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger in Betracht ziehen konnten. Es gibt ein 
Webportal,135 auf dem sich Bürgerinnen und Bürger darüber informieren können, wie sie 
zu der Erstellung des örtlichen Haushalts beitragen können. 

                                                      
132 Anhang zu Kroatien zu dem Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der EU, a. a. O. 
133 Country Report Croatia 2017, a. a. O. 
134 http://pb.zelena-istra.hr/report 
135 http://proracun.pazin.hr/ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_croatia_chapter_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017SC0076
http://pb.zelena-istra.hr/report
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Auf nationaler Ebene gab es prominentere Beispiele für Aktionen, die insbesondere 
darauf abzielten, die Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe – ein äußerst proble-
matischer Bereich – so transparent wie möglich zu machen. Ein solches Beispiel ist die 
Staatliche Kommission für die Überwachung der Verfahren der öffentlichen Auftrags-
vergabe (DKOM), die als unabhängige staatliche Stelle eingerichtet wurde, die für die 
Entscheidung über Beschwerden in Bezug auf Verfahren der öffentlichen Auftrags-
vergabe, Konzessionen und öffentlich-private Partnerschaften zuständig ist. Sie veröf-
fentlicht alle ihre Entscheidungen auf ihrer Website.136 Darüber hinaus müssen alle 
öffentlichen Stellen ihre Pläne zur Auftragsvergabe für das Haushaltsjahr sowie die 
Verträge, die sie abgeschlossen haben, auf ihren eigenen Websites oder auf dem vom 
Wirtschaftsministerium koordinierten Portal für die öffentliche Auftragsvergabe 
veröffentlichen. Noch ein weiteres Beispiel ist ein zivilgesellschaftliches Projekt, das von 
der Nichtregierungsorganisation „Partnerschaft für soziale Entwicklung“ durchgeführt 
wird137 und die Einrichtung eines Internetportals und einer von der EU finanzierten 
Datenbank zur öffentlichen Auftragsvergabe beinhaltet. Das Portal gewährt Bürgerinnen 
und Bürgern freien Zugang zu Daten über die Umsetzung von Verfahren der öffentlichen 
Auftragsvergabe und über die an diesen Verfahren beteiligten Unternehmen. Es gibt 
auch Informationen zu den Vermögenswerten und Interessen öffentlicher Bediensteter. 

  

                                                      
136 http://dkom.hr/ 
137 Siehe Website in englischer Sprache. 

http://dkom.hr/
http://integrityobservers.eu/default.aspx?id=125
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6.3. Finnland 

6.3.1. Wahrnehmung von Korruption 
Finnland erscheint zusammen mit anderen 
nordischen Mitgliedstaaten typischer-
weise in der Spitzengruppe weltweiter 
Umfragen und Indizes, die eine gute Regie-
rungsführung messen, und wird daher 
international als ein Land mit sehr wenig 
Korruption wahrgenommen. In dem 
Korruptionswahrnehmungsindex 2016 
von Transparency International stand es 
an dritter Stelle mit einem Ergebnis von 89 
in jenem Jahr, was fast identisch mit den 
Ergebnissen der vier vorhergehenden Jah-
re war. Nach den Weltweiten Indikatoren 
zur Regierungsführung der Weltbank aus 
dem Jahr 2015 erreichte Finnland bei der 
Regierungsführung einen Wert von 2,28 
(auf einer Skala von −2,5 bis +2,5) und 
einen prozentualen Rang von 99,52 für 
die Kontrolle der Korruption. Mit beiden Werten stand es unter den anderen EU-
Mitgliedsländern als Erstes da. Gleichwohl haben eine Reihe von Korruptionsskandalen 
und -fällen, von denen einige international Aufmerksamkeit erregt haben, das inter-
nationale Ansehen des Landes beschädigt. Es gibt Beweise dafür, dass Korruption in 
Finnland und seinen nordischen Nachbarn eher die Form institutionalisierter oder 
„struktureller“ Korruption annimmt, wie Abmachungen hinter geschlossenen Türen, 
Seilschaften, Interessenkonflikte und illegale Finanzierung, für die das profilierteste 
Beispiel der Skandal über die Finanzierung politischer Parteien aus dem Jahr 2008 war, 
der um die allgemeine Wahl im Jahr 2007 kreiste. Außerdem tendiert Korruption, inso-
weit sie als ein Problem wahrgenommen wird, mehr dazu, mit dem privaten Sektor als 
mit dem öffentlichen in Verbindung gebracht zu werden, insbesondere mit finnischen 
Unternehmen, die im Ausland tätig sind.138 

Die besondere Form, die Korruption in Finnland annimmt, könnte die Diskrepanz 
zwischen öffentlicher Wahrnehmung und persönlicher Erfahrung erklären. Dem 
Eurobarometer Spezial 2013 über Korruption139 zufolge halten es nur 6 % der Bewohner 
Finnlands für akzeptabel, der öffentlichen Verwaltung als Dank für eine Dienstleistung 
ein Geschenk zu geben (EU-27-Durchschnitt: 23 %); nur 9 % berichten, dass sie persön-
lich jemanden kennen, der ein Schmiergeld angenommen hat (EU-27-Durchschnitt: 
12 %); 9 % sagen, dass sie in ihrem alltäglichen Leben persönlich von Korruption 
betroffen sind (EU-27-Durchschnitt: 26 %); und 97 % berichten, dass ihnen während der 
vergangenen 12 Monate niemand begegnet ist, der ein Schmiergeld für eine Dienst-
leistung verlangt oder erwartet hat (EU-27-Durchschnitt: 91 %). Jedoch meint einer von 
drei Befragten (29 %), dass Korruption in seinem Land weit verbreitet sei (EU-27-
Durchschnitt: 76 %). Wieder ist es so, dass, trotz der relativ begrenzten persönlichen 

                                                      
138 Siehe zum Beispiel: Current activities in the Finnish anti-corruption field, Norton Rose Fulbright, 

März 2016. 
139 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: Febru-

ar 2014. 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

Abbildung 6 – Wahrnehmung von 
Korruption in den Regionen Finnlands, 

2013 

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/137786/current-activities-in-the-finnish-anti-corruption-field
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Erfahrung der Befragten, fast die Hälfte (45 %) glaubt, dass es Korruption in den lokalen 
oder regionalen Institutionen gibt (EU-Durchschnitt: 77 %), und gerade über die Hälfte 
(51 %), dass es Korruption in den nationalen öffentlichen Institutionen Finnlands gibt 
(EU-Durchschnitt: 80 %). Des Weiteren stimmen 28 % der Behauptung zu, dass der 
einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, darin besteht, politische 
Beziehungen zu haben (EU-27-Durchschnitt: 56 %). Auf der anderen Seite scheinen die 
Finnen mit den öffentlichen Anstrengungen, um Korruption einzudämmen und zu kon-
trollieren, relativ zufrieden zu sein: 47 % stimmen zu, dass die Anstrengungen der 
Regierung zur Korruptionsbekämpfung wirksam sind (EU-27-Durchschnitt: 23 %). Im 
Licht des politischen Skandals über Parteispenden im Jahr 2008 überrascht es vielleicht, 
dass nicht weniger als 37 % meinen, dass es bei der Finanzierung der politischen Parteien 
in ihrem Land ausreichend Transparenz und Aufsicht gibt (EU-27-Durchschnitt: 22 %). 
Das wird in der EU-27 nur von Dänemark (41 %) übertroffen. 

Die Unternehmen in Finnland nehmen Korruption im Allgemeinen auch in geringerem 
Maß als Problem wahr als der EU-28-Durchschnitt, aber immer noch als ein größeres 
Problem als die persönliche Erfahrung suggerieren würde. Umfragedaten aus der 
Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428 über die Einstellung von Unternehmen 
gegenüber Korruption in der EU140 aus dem Jahr 2015 zeigen, dass 31 % der befragten 
Unternehmen Korruption als in ihrem Land „weit verbreitet“ ansehen (EU-28-Durch-
schnitt: 71 %), aber nur 16 % sehen Korruption als ein Problem für die Geschäftstätigkeit 
ihres Unternehmens an (EU-28-Durchschnitt: 40 %), und 21 % (im Vergleich zu 13 % im 
Jahr 2013) meinen, dass der einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, darin 
besteht, politische Beziehungen zu haben (EU-28-Durchschnitt: 44 %). In Bezug auf die 
öffentliche Auftragsvergabe glauben 20 %, dass Korruption bei der von den örtlichen 
Behörden durchgeführten Vergabe öffentlicher Aufträge „weit verbreitet“ ist (EU-28-
Durchschnitt: 53 %) und 29 % (ausgehend von 15 % im Jahr 2013) meinen, dass es ein 
weitverbreitetes Problem bei den lokalen oder regionalen Gebietskörperschaften ist (EU-
28-Durchschnitt: 58 %). Es ist bemerkenswert, dass 38 % denken, dass Bestechung und 
Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil unter Politikern, Parteivertretern oder 
höheren Beamten auf nationaler Ebene weit verbreitet ist (EU-28-Durchschnitt: 68 %), 
und 42 % (im Vergleich zu 30 % im Jahr 2013) denken dasselbe für die gleichen Personen 
auf regionaler oder lokaler Ebene (EU-28-Durchschnitt: 65 %). 

Neuere Daten im Standardeurobarometer Nr. 86141 der Europäischen Kommission aus 
dem Jahr 2016 zeigen, dass 74 % der Finnen dazu tendieren, ihrer öffentlichen Verwal-
tung zu vertrauen (EU-28-Durchschnitt: 48 %), während 69 % dazu neigen, ihren 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zu vertrauen (EU-28-Durchschnitt: 47 %). 

In der QoG-Regionalumfrage aus dem Jahr 2013, die die Wahrnehmung der Qualität, 
Unparteilichkeit und Korruption im öffentlichen Dienst auf regionaler Ebene untersucht, 
nimmt Finnland als Ganzes einen zweiten Platz unter den Mitgliedstaaten der EU ein, 
insoweit der EQI-Index betroffen ist.142 Betrachtet man nur die Daten der Korruptions-
wahrnehmung (siehe Abbildung 6 oben), gibt es keine sinnvollen regionalen Abwei-
chungen auf dem finnischen Festland, alle seine Regionen verzeichnen hohe Werte (was 
ein niedriges Korruptionsniveau bedeutet), mit einer Bandbreite von 1,5 bis 1,65. Die 

                                                      
140 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, 

Feldforschung:  September-Oktober 2015, veröffentlicht: Dezember 2015. 
141 Standardeurobarometer 86: Public opinion in the European Union, 2016. 
142 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
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Ålandinseln stellen jedoch einen Ausreißer dar, da sie erheblich höhere Ergebnisse nicht 
nur im Vergleich zu den anderen finnischen Regionen, sondern auch zur ganzen Stich-
probe aufweisen, mit einem Ergebnis von 2,35. Die Ålandinseln verteidigen ihre Spitzen-
position auch in Verbindung mit den einzelnen Variablen, die sich auf Korruption in 
Bildung, Gesundheitsversorgung und Rechtsdurchsetzung beziehen (siehe Abbildung 3, 
Seite 14). Sie verlieren ihren ersten Platz, wenn es um die Wahrnehmung der Korruption 
durch andere geht, und haben einen Wert, der den anderen finnischen Regionen ent-
spricht, soweit die persönliche Erfahrung von Korruption betroffen ist (über 0,8). Es ist 
bemerkenswert, dass die persönliche Erfahrung von Bestechung im ganzen Land 
praktisch nicht vorkommt und sich auf weniger als 1 % beläuft. Die einzige Komponente, 
die eine Abweichung unter den Regionen zeigt, ist die Wahrnehmung der Wahlen als frei 
von Korruption (oder nicht): Während Finnland als Ganzes zu den obersten fünf Ländern 
gehört (mit einem vierten Platz), schwanken die regionalen Werte zwischen 0,77 und 
2,33, was ein heterogeneres Bild ergibt (57 Rangplätze trennen die Bestleistung der 
Ålandinseln von dem schlechter platzierten Südfinnland mit einem Rang von 58 bei 
206 Regionen). 
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6.3.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Finnland 

Finnland ist ein Einheitsstaat mit einer dezentralisierten Staatsstruktur. Es gibt drei Regierungs-
ebenen: die zentrale, regionale und lokale Ebene. Finnland hat 19 Landschaften (maakunnan 
liitto) – 18 auf dem finnischen Festland, die von Regionalräten verwaltet werden, und eine in der 
halbautonomen Provinz der Ålandinseln, einem Archipel vor Finnlands Südwestküste mit 
eigenem Parlament und eigener Regierung. Auf der lokalen Ebene hat Finnland 311 Gemeinden 
(kunta) (2017). 

Die beiden hauptsächlichen gesetzlichen Aufgaben der Regionalräte sind 1) regionale Ent-
wicklung und 2) die regionale Bodennutzungsplanung. Sie sind auch für die Planung und Verwal-
tung der Programme der EU-Strukturfonds zuständig. Die finnischen Gemeinden haben 500 
gesetzliche Aufgaben, darunter Dienstleistungen im Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Kultur-, 
Planungs- und Ingenieurbereich. 

Obwohl die Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung in Finnland vom Innenministerium, 
Justizministerium und der Nationalen Untersuchungsbehörde der Zentralregierung geleitet 
werden, deuten die Daten der Kommission darauf hin, dass 52 % der Verträge im Rahmen der 
öffentlichen Auftragsvergabe auf regionaler oder lokaler Ebene ausgeschrieben werden.143 
Folglich ist das kürzlich eingeführte Gesetz über Verträge der öffentlichen Auftragsvergabe und 
Konzessionsverträge (siehe den Abschnitt über den rechtlichen Rahmen) ein wichtiger Schritt 
zum Schutz der öffentlichen Finanzen vor Korruption auf lokaler Ebene. 

Rechtsrahmen 

Aktive und passive Bestechung, Unterschlagung, Betrug, Amtsmissbrauch, Untreue und 
Missbrauch von Insiderinformationen sind nach dem finnischen Strafgesetzbuch alle 
verboten,144 und sowohl die Verfassung145 als auch das Gesetz über die Offenheit der 
Regierungsaktivitäten146 legen den Grundsatz des freien Zugangs zu öffentlichen Akten 
fest. Das Beamtengesetz,147 das Gesetz über kommunale Amtsträger148 und das Gesetz 
über örtliche Behörden149 enthalten alle Bestimmungen über Interessenkonflikte. Das 
Gesetz über die Wahlkampffinanzierung von Kandidaten150 stellt Regeln für Wahlkampf-
finanzierung und Offenlegung für Lokal-, Regional-, Parlaments-, Präsidenten- und 
Wahlen zum Europäischen Parlament auf, während das Gesetz über die politischen 
Parteien151 und das Strafgesetzbuch 2010 bzw. 2011 geändert wurden, um die 
Transparenz in Gefolge des Finanzskandals des Wahlkampfs 2008 zu erhöhen (siehe den 
Abschnitt über Korruptionswahrnehmung). Finnland hat das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Korruption, das Antikorruptionsübereinkommen der OECD 
und das Strafrechtsübereinkommen sowie das Zivilrechtsübereinkommen des 
Europarates über Korruption unterzeichnet. 

                                                      
143 Daten auf der Grundlage der in der TED-Datenbank der EU (Datenbank über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge) eingetragenen Ausschreibungen; siehe Länderprofil Finnland in: Public procurement – a 
study on administrative capacity in the EU, Europäische Kommission, Januar 2016. 

144 Rikoslaki 19.12.1889/39, veröffentlicht in der Finlex-Gesetzesdatenbank. 
145 Peruslaki 11.6.1999/731, veröffentlicht in Finlex. 
146 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, veröffentlicht in Finlex. 
147 Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750, veröffentlicht in Finlex. 
148 Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, veröffentlicht in Finlex. 
149 Kuntalaki 365/1995, veröffentlicht in Finlex. 
150 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 24.4.2009/273, veröffentlicht in Finlex. 
151 Puoluelaki 10.1.1969/10, veröffentlicht in Finlex. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940750
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950365
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090273
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1969/19690010
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Im Monitoring-Bericht vom März 2017 über Finnlands Konformität mit dem 
Antikorruptionsübereinkommen der OECD wird die Schlussfolgerung gezogen, dass das 
Land seine Gesetze gegen Bestechung im Ausland aktiv durchsetzt, es werden jedoch 
Schritte empfohlen, um den „entmutigend hohen Anteil an Freisprüchen“ zu senken.152 
Eine gegenwärtig im Entwurfsstadium befindliche nationale Strategie zur Korruptions-
bekämpfung, an der die Antikorruptionsarbeitsgruppe des Justizministeriums arbeitet 
(siehe unten), erkennt an, dass die Gesetzgebung zur Bestechung verbessert werden 
sollte. Im Jahr 2016 führte Finnland eine neue Gesetzgebung über die Verfahren zur 
öffentlichen Auftragsvergabe ein, die darauf abzielte, Korruption bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu bekämpfen.153 Es gibt in Finnland keinen besonderen rechtlichen 
Schutz für Hinweisgeber, aber der Entwurf der nationalen Strategie zur Korruptions-
bekämpfung erkennt an, dass der Schutz von Hinweisgebern verbessert werden sollte. 

Institutioneller und politischer Rahmen 

Die finnische Antikorruptionsgesetzgebung und -politik wurden in den letzten Jahren 
geändert, um sie an internationale Übereinkommen und EU-Verpflichtungen anzupas-
sen. Im Einhaltungsbericht von GRECO aus dem Jahr 2015 154 lautet die Schlussfolgerung, 
dass Finnland vier der acht Empfehlungen zur Korruptionsbekämpfung im Hinblick auf 
die Mitglieder des Parlaments, Richter und Staatsanwälte zufriedenstellend umgesetzt 
hat, während die anderen vier Empfehlungen „teilweise“ umgesetzt worden seien. 

Bisher hatte Finnland noch nie eine eigene nationale Antikorruptionsstrategie,155 obwohl 
es Strategien für die Schattenwirtschaft und für die innere Sicherheit (beispielsweise 
gegen Korruption bei der öffentlichen Auftragsvergabe) entworfen hatte. In Überein-
stimmung mit Finnlands Verpflichtungen nach Artikel 5 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen Korruption aus dem Jahr 2004156 hat die Antikorruptions-
arbeitsgruppe im Justizministerium eine nationale Strategie entworfen, die nunmehr, 
nach der Anhörung der Interessenträger, finalisiert wird.157 Ziel der Strategie ist eine 
Gesellschaft, in der Korruption keine Chance auf Erfolg habe und keinen Platz, um sich 
zu verstecken. 

Obwohl eine nationale Strategie nunmehr finalisiert wird, wird Korruption in Finnland 
weniger als ein tiefgreifendes allgemeines Phänomen, sondern mehr als eine Angele-
genheit der Strafjustiz und der Regierung angesehen, die in solchen Politikbereichen wie 
Wahlkampffinanzierung oder Unterschlagung auftaucht. In dem Maß, in dem bereits ein 
einheitlicher Ansatz vorhanden ist, besteht er darin, Korruption dadurch zu vermeiden, 
dass ethische Normen gefördert und Transparenz und Aufsicht gewährleistet werden. Zu 
diesem Zweck gibt das Beamtenhandbuch „Werte bei der täglichen Arbeit – die Ethik des 
Beamten“ Leitlinien zu Werten und eine Ethik für Menschen, die in der öffentlichen 

                                                      
152 Finland's Phase 4 Monitoring Report – OECD Anti-Bribery Convention, OECD, 23. März 2017. 
153 Gesetz über Verträge der öffentlichen Auftragsvergabe und Konzessionsverträge (Laki julkisista 

hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). 
154 Fourth Evaluation Round – Compliance Report on Finland, Greco RC-IV (2015) 4E, 1. April 2015. 
155 Siehe das Länderkapitel über Finnland im Korruptionsbekämpfungsbericht der Europäischen Kom-

mission aus dem Jahr 2014. 
156 „Jeder Vertragsstaat entwickelt in Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen seiner 

Rechtsordnung wirksame und abgestimmte politische Konzepte zur Korruptionsbekämpfung ...“, 
Artikel 5 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption. 

157 Siehe den „Entwurf der Strategie zur Korruptionsbekämpfung“ (Luonnos korruption vastaiseksi 
strategiaksi), Justizministerium, 2017. 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/finland-oecdanti-briberyconvention.htm
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2016/en20161397
https://rm.coe.int/16806c5d15
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl214s0762.pdf%23__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl214s0762.pdf%27%5D__1507487279822
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79314
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79314
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Verwaltung arbeiten. In Bezug auf Korruption in der Form von Interessenkonflikten gibt 
es keine besondere Gesetzgebung zum Lobbyismus, noch ist ein Lobbyregister vorhan-
den. Die finnischen Lobbyisten regulieren sich jedoch mit einem Ehrenkodex selbst, und 
der Beratungsausschuss der Regierung über ethisches Verhalten von öffentlichen 
Bediensteten hat empfohlen, dass Bedienstete, die sich mit Informationen beschäftigen, 
die für den Privatsektor wertvoll sein könnten, einer Karenzzeit unterliegen sollen, die 
ausdrücklich in ihrem öffentlich-rechtlichen Dienstvertrag festzuhalten ist.158 

Es ist keine besondere Behörde mit der Korruptionsbekämpfung betraut. Die Sache wird 
von einer Einheit in der Nationalen Untersuchungsbehörde überwacht, und das Justiz- 
und das Innenministerium sind für die Koordinierung der horizontalen und interna-
tionalen Zusammenarbeit bei Antikorruptionsmaßnahmen verantwortlich. Die öffent-
lichen Finanzen werden vom nationalen Rechnungshof geprüft, der auch die Aufsicht 
über die Finanzierung politischer Parteien und von Wahlkämpfen führt. 

6.3.3. Bewährte Verfahren 
Genau deshalb, weil Korruption in Finnland nicht als tiefgreifendes Problem wahr-
genommen wird, sind die finnischen Behörden nicht mit vielen innovativen oder bemer-
kenswerten Initiativen auf diesem Gebiet hervorgetreten. Die angesehene öffentliche 
Verwaltung Finnlands, die durch eine starke Ethik des öffentlichen Dienstes und den 
Glauben an die Rechtsstaatlichkeit geprägt ist, gilt an und für sich als ein internationales 
Beispiel für ein bewährtes Verfahren.159 Obwohl zum ersten Mal eine nationale Strategie 
finalisiert wird, richtet sie den Fokus eher auf rechtliche, institutionelle und politische 
Änderungen – einschließlich der von internationalen Beobachtern empfohlenen –, die 
das Land noch umzusetzen hat, als auf Pilotprojekte oder experimentelle Initiativen. Der 
Strategieentwurf führt folgende Bereiche auf, in denen er ein Tätigwerden zur 
Verhinderung von Korruption für erforderlich hält: eine stärkere administrative 
Zusammenarbeit; Sensibilisierungsmaßnahmen; größere Transparenz; stärkeren Schutz 
für Hinweisgeber; eine verbesserte Gesetzgebung zur Bekämpfung von Bestechung und 
mehr wissenschaftliche Untersuchungen. Der Strategieentwurf äußert sich jedoch nicht 
im Einzelnen dazu, wie dies erreicht werden soll. 

Zusätzlich zu der Korruptionsbekämpfungsstrategie, die gerade finalisiert wird, hat sich 
Finnland im Jahr 2012 auf ein Programm zur inneren Sicherheit geeinigt,160 das sich 
teilweise mit dem Problem beschäftigt, wenn finnische Unternehmen bei ihrer Tätigkeit 
auf ausländischen Märkten korrupte Aktivitäten ausüben. Außerdem hat das finnische 
Justizministerium im Jahr 2002 ein Netzwerk zur Korruptionsbekämpfung errichtet, um 
notwendige Strategieänderungen zu diskutieren und Informationen auszutauschen. 
Sowohl die finnische Steuerverwaltung (Vero) als auch das Finanzministerium haben 
Leitlinien für öffentliche Bedienstete über ihre Pflichten in Bezug auf Gastfreundschaft, 
Zusatzleistungen und Geschenke erstellt. Die Einheit der Nationalen Untersuchungs-
behörde für Wirtschaftskriminalität und Korruption besteht aus nur einem Beamten. 

                                                      
158 Diese Empfehlung ist nur eine Leitlinie für Beamte. Siehe: Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan 

suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä 
toisiin tehtäviin, Beratungsausschuss für die Ethik von Beamten (Valtion virkamieseettinen 
neuvottelukunta), Finnisches Finanzministerium, 22.9.2014. 

159 Siehe den Abschnitt „Gute Praxis: hohes Ansehen der öffentlichen Verwaltung“ im Länderbericht 
Finnland des Korruptionsbekämpfungsbericht 2014 der Europäische Kommission. 

160 Eine sicherere Zukunft – Programm zur inneren Sicherheit, finnisches Innenministerium, 14. Juni 2012. 

http://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
http://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
http://vm.fi/valtion-virkamieseettinen-neuvottelukunta
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79479
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Am 12. April 2016 hat der Ministerausschuss für Wirtschaftspolitik der finnischen 
Regierung eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Schattenwirtschaft und der 
Wirtschaftskriminalität für den Zeitraum 2016-2020 angenommen.161 In Überein-
stimmung mit dieser Strategie hat die Steuerungsgruppe des Innenministeriums für die 
Prävention von Wirtschaftskriminalität einen Handlungsplan erstellt, der Ziele und 
Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie aufstellt. Das übergeordnete Ziel der Strategie 
besteht darin, „ein korruptionsfreies Geschäftsleben und einheitliche Wettbewerbs-
bedingungen für alle Unternehmen sicherzustellen“. Die strategischen Ziele sind: 

 einen gesunden Wettbewerb unter den Unternehmen zu fördern, 

 Bedingungen abzuschaffen, die Schattenwirtschaft und Wirtschaftskriminalität 
ermöglichen, 

 die Wirksamkeit der von den Behörden zur Bekämpfung von Schattenwirtschaft 
und Wirtschaftskriminalität ergriffenen Maßnahmen zu erhöhen, indem die 
Zusammenarbeit unter ihnen verbessert wird, und 

 die Bekämpfung der mit der Schattenwirtschaft verbundenen Straftaten zu 
stärken. 

Weiter besteht der Handlungsplan aus vier zentralen Projekten, die von den Behörden 
durchzuführen sind: 

1. Gewährleistung gut funktionierender Märkte und eines gesunden Wettbewerbs, 

indem die Möglichkeiten der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger, 

ehrlich zu handeln, verbessert werden, Verringerung des bürokratischen Auf-

wands und Verbesserung von Antikorruptionsmaßnahmen; 

2. proaktives Eingreifen gegen Phänomene, die mit Schattenwirtschaft und 

Wirtschaftskriminalität in Verbindung stehen und Maßnahmen ergreifen, um 

Einstellungen der Menschen zu beeinflussen; 

3. Verbesserung des Informationsaustauschs unter den Behörden; 

4. Verbesserung der Wirksamkeit der Bekämpfung von Straftaten, die mit Schatten-

wirtschaft und Wirtschaftskriminalität in Verbindung stehen, und Weiterent-

wicklung von Verwaltungsstrafen. 

Der Handlungsplan wird von der Steuerungsgruppe des Innenministeriums in Abständen 
von sechs Monaten bewertet werden, wobei die für die jeweiligen Maßnahmen verant-
wortlichen Ministerien und Behörden über den Fortschritt bei der Umsetzung des Plans 
und die Projektergebnisse berichten. 

  

                                                      
161 Siehe Europäische Kommission: Good practice fiche – Finland: action programme to tackle the grey 

economy and economic crime, Europäische Plattform zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, 28. April 
2016. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17565&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17565&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17565&langId=en
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6.4. Frankreich 

6.4.1. Wahrnehmung von Korruption 
Experten neigen dazu, Frankreich als ein 
gemäßigt korruptes Land wahrzunehmen. 
In der Tat rangiert es nach dem CPI 2016 
von Transparency International weltweit 
an 23. Stelle, mit einem Wert von 69 von 
möglichen 100 (12. Platz in der EU-28). 
Außerdem hat es bei dem Weltbank-WGI-
Indikator zur Korruptionskontrolle aus 
dem Jahr 2015 einen hohen Prozentsatz 
(88) erreicht (11. Platz in der EU-28). 

Meinungsumfragen ergeben jedoch ein 
differenzierteres Bild. Nach dem Eurobaro-
meter Spezial 2013 über Korruption162 
meinen 68 % der Befragten, dass Korrup-
tion in ihrem Land weit verbreitet sei (EU-
27-Durchschnitt: 76 %). Drei Viertel von 
ihnen glauben, dass Korruption in den 
nationalen Institutionen vorhanden ist; jeweils 76 % und 75 % meinen dasselbe von den 
lokalen und regionalen Institutionen. Trotzdem erwähnen nur 6 %, dass sie persönlich 
von Korruption in ihrem alltäglichen Leben betroffen waren (weit unter dem EU-27-
Durchschnitt von 20 % und auf demselben Niveau wie Deutschland). In ähnlicher Weise 
sagen nur 2 % (weniger als der EU-27-Durchschnitt von 4 %), wenn sie nach ihren 
persönlichen Erfahrungen mit Bestechung gefragt werden, dass von ihnen in den letzten 
12 Monaten die Zahlung eines Schmiergelds verlangt oder erwartet worden sei, und 6 % 
(EU-27: 8 %), dass sie einen Korruptionsfall selbst erfahren haben oder Zeuge davon 
waren. Interessanterweise berichten 16 %, dass sie persönlich jemanden kennen, der 
Schmiergelder zahlt oder nimmt (EU-27-Durchschnitt: 12 %). 

Ein ähnliches Bild ergibt sich aus der Eurobarometer-Kurzumfrage 2015 zur Einstellung 
von Unternehmen gegenüber Korruption.163 Mehr als die Hälfte der befragten 
Unternehmen (58 %) sind der Ansicht, dass Korruption in Frankreich weit verbreitet ist 
(EU-28-Durchschnitt: 71 %), nennen „die Bevorzugung von Freunden und Familien-
mitgliedern im Geschäftsleben“ als die am meisten verbreitete Praxis (51 % der 
Antworten), gefolgt von dem „Angebot eines Geschenks oder einer Reise im Austausch 
gegen eine Dienstleistung“ (41 %) und der „Finanzierung politischer Parteien im Aus-
tausch gegen öffentliche Aufträge oder Einfluss“ (37 %). Die befragten Unternehmen 
sehen Korruption (56 % der Antworten) sowie Patronage und Nepotismus (61 %) als 
Problem bei ihrer Geschäftstätigkeit in Frankreich an, was zwar deutlich höher ist als der 
EU-28-Durchschnitt (jeweils 40 % bzw. 42 %), aber immer noch sehr viel niedriger im 
Vergleich zu anderen Hindernissen, wie hohen Steuern, sich schnell ändernder Gesetz-
gebung und komplexen Verwaltungsverfahren (jeweils 89 %). Weiter sagen über die 
Hälfte der Unternehmen in Frankreich (52 %), dass Korruption bei der von den 
nationalen Behörden durchgeführten Vergabe öffentlicher Aufträge weit verbreitet ist. 

                                                      
162 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung:  Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
163 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, 2015. 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

Abbildung 7 – Wahrnehmung von Korruption 
in den Regionen Frankreichs, 2013 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Diese Zahl ist erheblich höher, wenn es um die von den regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften durchgeführte Vergabe öffentlicher Aufträge geht (63 %). 
Andererseits wird Bestechung oder Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil von 70 % 
der befragten Unternehmen als auf der nationalen Ebene weit verbreitet angesehen, 
während 62 % sagen, dass beides auf regionaler oder lokaler Ebene weit verbreitet ist. 

Mehrere Umfragen zeigen, dass die französischen Bürgerinnen und Bürger mit der 
Korruptionsbekämpfung ihrer Behörden nicht zufrieden sind. Nach dem Globalen 
Korruptionsbarometer 2016164 stufen 64 % der Befragten die Maßnahmen ihrer 
Regierung zur Korruptionsbekämpfung als „sehr schlecht“ oder „relativ schlecht“ ein. 
Diese Zahl stimmt mit den Ergebnissen des Eurobarometer Spezials über Korruption aus 
dem Jahr 2013 überein, das aufdeckte, dass 67 % der Befragten die Maßnahmen ihrer 
Regierung zur Korruptionsbekämpfung als unwirksam ansahen. 

Während es von 74 % der Befragten – einer der höchsten Prozentsätze in der EU165 – als 
sozial akzeptabel angesehen wird, Korruption anzuzeigen, erklären 79 % von denen, die 
Korruption erfahren haben oder Zeuge davon waren, dass sie den Fall nicht angezeigt 
haben. Der am häufigsten genannte Grund war, dass Korruption schwierig zu beweisen 
ist (59 %) und dass die Anzeigenden keinen Schutz genießen (32 %).166 

Ganz allgemein neigen die französischen Bürgerinnen und Bürger dazu, ihrer öffentlichen 
Verwaltung nur eingeschränkt zu vertrauen: Dem Standardeurobarometer Nr. 86167 
vom November 2016 zufolge vertrauen nur 49 % von ihnen ihren lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und gerade eben mehr als die Hälfte (54 %) den nationalen 
Behörden. Dieses fehlende Vertrauen ist auf politischer Ebene sogar noch deutlicher 
erkennbar – 90 % der französischen Befragten vertrauen ihren politischen Parteien 
nicht. In dieselbe Kerbe schlagen 71 %, wenn sie die Ansicht äußern, dass die Parteien-
finanzierung bei Weitem nicht transparent ist, und 62 %, wenn sie glauben, dass der 
einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, darin besteht, politische 
Beziehungen zu haben.168 

Der Mangel an Vertrauen in politische Institutionen wird durch nationale Umfragen 
bestätigt. Eine neue Meinungsumfrage169 zeigt, dass mehr als einer von drei 
französischen Bürgern (36 %) alle Kategorien von Politikern für korrupt hält, wobei die 
Mitglieder der Nationalversammlung die Liste anführen (77 %), gefolgt von Parlaments-
mitgliedern und Inhabern hoher Exekutivämter (Präsident, Premierminister, andere 
Minister und Staatssekretäre) mit jeweils 76 % und 72 %. Von allen gewählten Volks-
vertretern genießen Bürgermeister das größte Vertrauen. Lediglich 48 % der Befragten 
sehen sie als korrupt an (diese Zahl ist bei den Präsidenten der Regional- und Generalräte 
mit 67 % sehr viel höher). 

Wenn man die QoG-Regionalumfragen aus dem Jahr 2013 betrachtet, schneiden die 
meisten Regionen Frankreichs sowohl in dem übergeordneten EQI-Index (zwischen 0 

                                                      
164 Global Corruption Barometer: People and corruption : Europe and Central Asia, November 2016 
165 Ebenda. 
166 Eurobarometer Spezial 397: a. a. O. 
167 Standardeurobarometer 86: Public opinion in the European Union, 2016. 
168 Eurobarometer Spezial 397: a. a. O. 
169 La représentation de la corruption en France, Umfrage von Harris Interactive für Transparency 

International Frankreich und Tilder, August 2016. 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/la-representation-de-la-corruption-en-france/
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und 1) als auch bei den auf Korruption bezogenen Indikatoren (zwischen 0 und 0,5)170 
einigermaßen gut ab. Zieht man jedoch die Daten zur Korruptionswahrnehmung in 
Betracht (siehe Abbildung 7 oben), erzielen einige nordöstliche und südliche Regionen 
Werte unter dem Durchschnitt (zwischen 0 und −0,5, mit einem Wert von −0,81 liegt 
Guadeloupe besonders niedrig). Unter den Regionen in Kontinentalfrankreich (das heißt 
ohne Überseegebiete) sind diese Abweichungen nicht so erheblich. Interessanterweise 
ergibt eine Betrachtung einzelner Variablen (Abbildung 3, Seite 14) ein widersprüch-
licheres Bild: Während es wenig Korruption im öffentlichen Dienst zu geben scheint (mit 
Ausnahme der Rechtsdurchsetzung) und praktisch keine persönlichen Erfahrungen von 
Bestechung, nehmen die Befragten in den meisten Regionen das mit Wahlen verbun-
dene Korruptionsniveau als hoch wahr. Die Ergebnisse dieser und anderer Umfragen 
zeigen, dass, während Kleinkorruption in der französischen Gesellschaft nur sehr wenig 
verbreitet ist, politische Korruption als weit verbreitet wahrgenommen wird, was das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die öffentlichen Institutionen untergräbt. 

6.4.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Frankreich 

Frankreich171 ist heute ein dezentralisierter Einheitsstaat, in dem die subnationalen Regierungs-
ebenen keine Gesetzgebungskompetenz haben. In der Vergangenheit war es hochzentralisiert, 
mit zwei Arten von Gebietskörperschaften: den Departments (départements) und den Gemein-
den (communes). Regionen (régions) gibt es seit 1972. Der Dezentralisierungsprozess begann in 
den 1980er-Jahren mit den sogenannten „Defferre“-Gesetzen,172 die die Aufsichtskompetenz der 
Zentralregierung über die lokalen Gebietskörperschaften abschafften und aus den Regionen 
Gebietskörperschaften machten, die von direkt gewählten Versammlungen geführt wurden. Die 
ausführende Gewalt auf der Ebene der Departments und Regionen wurde auch auf die 
Präsidenten ihrer jeweiligen Räte übertragen. 

Die französische Verfassung erkennt die Grundsätze der Selbstverwaltung und der Finanz-
autonomie der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an. Es gibt keine Hierarchie unter 
den subnationalen Behörden, die gemeinsam geteilte Zuständigkeiten in Bereichen wie Verkehr, 
Stadtplanung, Bildung, Kultur und Gesundheitsversorgung haben. Die Zentralregierung hat die 
ausschließliche Zuständigkeit in allen Angelegenheiten, die mit der nationalen Souveränität 
verbunden sind (Verteidigung, auswärtige Angelegenheiten, Justiz und Sicherheit). 

Im Jahr 2015 führte Frankreich eine Gebietsreform durch, die darauf abzielte, die Möglichkeiten 
der regionalen Gebietskörperschaften zu stärken, indem ihre Zuständigkeiten in den Bereichen 
Wirtschaftsentwicklung, Tourismus, Unternehmensentwicklung und Berufsausbildung erweitert 
wurden. Die Reform führte dazu, dass die Anzahl der Regionen von 22 auf 13 verringert und ihre 
Größe neu zugeschnitten wurde, damit sie den Proportionen einer regionalen Gebietskörper-
schaft der EU besser entsprechen.173Außerdem gibt es jetzt 101 Departments (einschließlich fünf 
Überseedepartments mit größeren Zuständigkeiten als die im Mutterland) und 36 699 
Gemeinden. 

                                                      
170 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. Die Umfrage 

des Jahres 2013 fand vor der Gebietsreform statt, die die Anzahl der Regionen von 22 auf 13 
verringerte. 

171 Quelle: Division of powers, Portal des Ausschusses der Regionen. 
172 Gesetz Nr. 82-213 vom 2. März 1982 über die Rechte und Freiheiten der Gemeinden, Departments und 

Regionen (Loi n° 82-2013) und die Gesetze Nr. 83-8 vom 7. Januar 1983 und Nr. 83-663 vom 22. Juli 
1983 über die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen diesen und der Zentralregierung (Loi n° 83-8 
und Loi n° 83-663). 

173 Die Reform ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. 

https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320195
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Da sowohl die Zuständigkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als auch die 
Höhe der öffentlichen Mittel, über die sie verfügen, im Lauf der Zeit zugenommen haben (mehr 
als ein Drittel der Verträge im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe werden auf subna-
tionaler Ebene ausgeschrieben,174 und die Verwaltung der EU-Fonds wurde für den 
Zeitraum 2014-2020 auf die Regionen übertragen), haben sich die damit verbundenen 
Korruptionsrisiken ebenfalls erhöht.175 

Im Lauf der Zeit hat Frankreich einen extensiven Rahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erstellt, der sich an den wichtigen internationalen Übereinkommen orientiert, bei denen 
es seit ihrer Annahme zu den Vertragsstaaten gehört.176 Der internationale Druck und 
die Korruptionsskandale im Inland, von denen hochrangige Beamte und gewählte 
Vertreter betroffen sind, haben insbesondere im letzten Jahrzehnt zu bedeutenden 
Reformen der legislativen und institutionellen Korruptionsbekämpfung geführt.177 
Obwohl Frankreich keine besondere Strategie zur Korruptionsbekämpfung beschlossen 
hat, deckt seine Gesetzgebung einen großen Bereich von Themen ab, die mit der 
Bekämpfung und Prävention der Korruption zusammenhängen. 

Das französische Strafgesetzbuch definiert Vergehen im Zusammenhang mit Korruption 
wie aktive und passive Bestechung von in- und ausländischen Beamten, missbräuchliche 
Einflussnahme, Erpressung durch einen öffentlichen Bediensteten und Unterschlagung 
sowie Bestechung im Privatsektor.178 Soweit Interessenkonflikte betroffen sind, ist es 
für öffentliche Bedienstete strafbar, rechtswidrige Interessen an Aktivitäten zu haben, 
die sie leiten oder beaufsichtigen, und sie müssen eine Karenzzeit von drei Jahren 
einhalten, bevor sie in ein privates Unternehmen eintreten können, mit dem sie 
zusammengearbeitet haben, als sie ein öffentliches Amt ausübten (eine Maßnahme 
gegen Drehtürpraktiken).179 Darüber hinaus sind durch Artikel 432-14 des Straf-
gesetzbuchs Teile der Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe strafbewehrt (délit de 
favoritisme), wodurch es ermöglicht wird, dass die Regelverletzung als solche verfolgt 
wird, auch wenn es keinen Beweis für Korruption gibt. Die Antikorruptionsreform von 
2007 erweiterte die Anzahl und den Geltungsbereich dieser Straftaten.180 Mit ihr wurde 
auch der erste, wenn auch auf den Privatsektor begrenzte Versuch zum Schutz von 

                                                      
174 37 % nach dem Länderprofil Frankreich in: Public procurement – a study on administrative capacity in 

the EU, Europäische Kommission, Januar 2016. 
175 In ihrem Bericht aus dem Jahr 2013 meinte der Zentrale Korruptionspräventionsdienst (SCPC), dass die 

Dezentralisierung in Frankreich dazu beigetragen habe, die Gefahr der Korruption auf der subna-
tionalen Ebene zu vergrößern, indem sie wichtige Zuständigkeiten und damit verbundene Finanzflüsse 
auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften übertragen habe, wobei weder angemessene 
Mechanismen zur Verhinderung von Interessenkonflikten noch ausreichende Kontrollen und 
Sanktionen eingerichtet wurden. 

176 Frankreich gehört beispielsweise zu den Gründungsmitgliedern der GRECO und ist der erste G-8-Staat, 
der das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption im Jahr 2005 ratifizierte. 

177 Zu dem historischen und sozialen Hintergrund der Korruption in Frankreich siehe H. Rayner: Corruption 
in France: Structural and Contextual Conditions, in: The Social Construction of Corruption in Europe, 
2012. 

178 Siehe die Artikel 432-11, 433-1 und folgende, 435-1 und folgende, 432-10, 432-15 und 432-16 sowie 
445-1 und folgende des Strafgesetzbuchs. 

179 Artikel 432-12 und 432-13 des Strafgesetzbuchs. 
180 Gesetz Nr. 2007-1598 über die Bekämpfung der Korruption (Loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 

relative à la lutte contre la corruption). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://www.justice.gouv.fr/publication/scpc_rapport2013.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000524023&dateTexte=&categorieLien=id
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Hinweisgebern unternommen, indem eine besondere Bestimmung in das Arbeits-
gesetzbuch eingeführt wurde. Ein Gesetz aus dem Jahr 2013181 erhöhte die Sanktionen 
und Geldbußen für Korruptionsvergehen und gewährte Antikorruptionsorganisationen 
das Recht zur Klage vor Zivilgerichten. Schließlich wurde die Verjährung für Korruptions-
vergehen kürzlich von drei auf sechs Jahre verlängert.182 

Die jüngsten Reformen haben nicht nur die Repression gestärkt, sondern den Fokus auch 
auf die Prävention gerichtet. Nachdem die ersten besonderen Gesetze für Korruptions-
prävention und Transparenz in den späten 1980er-/frühen 1990er-Jahren verabschiedet 
worden waren,183 bekamen die Anstrengungen auf diesen Gebieten durch die 
Verabschiedung zentraler Gesetzgebungsvorhaben in den Jahren 2013 und 2016 einen 
starken Impuls. 

Die Gesetze von 2013 über die Transparenz des öffentlichen Lebens184 führten eine 
obligatorische Offenlegung von Vermögen und Interessen für eine weitgefasste 
Kategorie hochrangiger Beamter und gewählter Volksvertreter ein (einschließlich auf der 
lokalen Ebene) und sorgten in den meisten Fällen dafür, dass ihre Erklärungen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.185 Die Reform von 2013 wurde im Jahr 2014 durch 
Gesetze ergänzt,186 indem sie für gewählte Vertreter die Möglichkeit begrenzten, 
mehrere Ämter innezuhaben, eine Praxis, die als Hauptquelle von Interessenkonflikten 
angesehen wurde.187 

Das Gesetz über Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Modernisierung der 
Wirtschaft von 2016 (bekannt als Sapin-II-Gesetz)188 führte zu mehreren wichtigen Ände-
rungen. Am wichtigsten ist, dass es einen umfassenden Rahmen zum Schutz von 
Hinweisgebern geschaffen hat: Es stellte eine Definition dafür auf, was einen Hinweis-
geber ausmacht (die nicht auf Arbeitnehmer begrenzt ist, sondern alle Einzelpersonen 
abdeckt), Regeln darüber, wie ein Hinweis gegeben wird, das Verbot der Diskriminierung 
von Hinweisgebern und strafrechtliche Sanktionen, wenn jemand daran gehindert wird, 

                                                      
181 Gesetz Nr. 2013-1117 über die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und schwerer Wirtschafts- und 

Finanzkriminalität (Loi n° 2013- 1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et 
la grande délinquance économique et financière). Die Mindeststrafe für natürliche und juristische 
Personen wurde auf 1 Mio. EUR erhöht. 

182 Gesetz Nr. 2017-242 zur Reform der Verjährungsvorschriften in Strafverfahren (Loi n° 2017-242 du 27 
février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale). 

183 Zum Beispiel die Gesetze von 1988 über finanzielle Transparenz des politischen Lebens (Loi organique 
n° 88-226 und Loi n° 88-227) und das Gesetz von 1993 über die Prävention von Korruption und 
Transparenz im Wirtschaftsleben und bei öffentlichen Verfahren, bekannt als Sapin-I-Gesetz (Loi n° 93-
122). 

184 Gesetz Nr. 2013-906 und 2013-907 (Loi organique n° 2013-906 und Loi ordinaire n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique). 

185 Während es die Pflicht zur Offenlegung von Vermögen seit 1988 gegeben hatte, bestand weder eine 
solche Pflicht für die Offenlegung von Interessen, noch wurden die Erklärungen der Beamten für die 
Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Im Gefolge der Reform wurden die meisten Interessenerklärungen 
und bestimmte Vermögenserklärungen auf der HATVP-Website (siehe unten) frei zur Verfügung 
gestellt. 

186 Die Gesetze Nr. 2014-125 und Nr. 2014-126 verbieten es Mitgliedern des Parlaments, Senatoren oder 
Mitgliedern des Europaparlaments, während ihres Mandats vollziehende Funktionen auf lokaler Ebene 
auszuüben (Loi organique n° 2014-125 und Loi n° 2014-126). 

187 Siehe den Bericht von 2011 des Zentralen Korruptionspräventionsdienstes (SCPC). 
188 Gesetz Nr. 2016-1691 (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278976
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034096721&dateTexte=20170908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069060&dateTexte=20110106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069060&dateTexte=20110106
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&dateTexte=20170911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&dateTexte=20170911
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2013/10/11/PRMX1309686L/jo/texte/fr
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/10/11/PRMX1309699L/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028600521&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028600565&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000499/index.shtml
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
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einen Hinweis zu geben. Außerdem forderte es von großen Unternehmen (mit mehr als 
500 Angestellten), im Rahmen weitergehender obligatorischer Maßnahmen zur Auf-
deckung und Prävention von Korruption interne Kanäle für das Melden von 
Fehlverhalten zu schaffen, einschließlich einer Kartierung des Korruptionsrisikos und 
internen Präventionsmechanismen wie Verhaltenskodizes. 

Diese neue Pflicht für große Unternehmen gibt die Entschlossenheit der Regierung zur 
Bekämpfung der Korruption im Privatsektor und insbesondere bei internationalen Trans-
aktionen wieder. Frankreich, das wiederholt von der OECD und GRECO kritisiert worden 
war, führte schließlich mit dem Sapin-II-Gesetz die Straftat der missbräuchlichen 
Einflussnahme in Verbindung mit ausländischen öffentlichen Bediensteten ein und 
beseitigte die verfahrensmäßigen Hindernisse für die Verfolgung ausländischer 
Bestechung. 

Das Sapin-II-Gesetz ermächtigte außerdem dazu, ein gemeinsames Lobbyistenregister 
zu erstellen, das online öffentlich verfügbar und für alle Lobbyisten verpflichtend ist, die 
mit Mitgliedern der Regierung oder des Parlaments, lokal gewählten Vertreten oder 
hochrangigen Beamten auf nationaler und subnationaler Ebene in Kontakt treten 
möchten. 

Die neueste gesetzgeberische Entwicklung sind zwei Gesetze über „Vertrauen im 
politischen Leben“, die im August 2017 von der neu gewählten Nationalversammlung 
angenommen wurden189 und das Ziel haben, strenge Vorschriften für die Finanzierung 
politischer Parteien und die Transparenz und Integrität gewählter Vertreter aufzu-
stellen. Die neuen Gesetze enthalten mehrere wichtige Maßnahmen wie das Verbot für 
Mitglieder des Parlaments, ihre Familienmitglieder einzustellen,190 die Aufhebung des 
parlamentarischen Reservefonds, den die Mitglieder des Parlaments dazu verwenden 
konnten, um Subventionen in ihren Wahlkreisen auszuteilen, und die Verurteilung von 
Personen für bestimmte Straftaten, die mit der Stellung eines gewählten Vertreters 
unvereinbar sind. 

Parallel zu den gesetzgeberischen Entwicklungen in den letzten Jahren hat Frankreich 
seine institutionelle Landschaft im Rahmen der Korruptionsbekämpfung konsolidiert. 

Die erste speziell für die Korruptionsbekämpfung zuständige Stelle in Frankreich – der 
Zentrale Korruptionspräventionsdienst (SCPC) – wurde 1993 unter dem Sapin-I-Gesetz 
eingerichtet. Sie ist für die Aufdeckung und Prävention von Korruption sowie dafür 
zuständig, den Verwaltungs- und Justizbehörden Leitlinien zu bieten. Sie hat jedoch keine 
Ermittlungsbefugnisse. Mit der Annahme des Sapin-II-Gesetzes im Jahr 2016 wurde die 
SCPC im März 2017 durch die französische Korruptionsbekämpfungsbehörde (AFA) 
ersetzt. Der AFA wurden weite Beratungs-, Prüfungs- und Ermittlungsbefugnisse sowie 
ein Personalbestand von 70 Stellen (die SCPC hatte nur 16) zugeteilt. Zu ihrem Aufgaben-
bereich gehören die Prävention und die Aufdeckung von Fällen von: Korruption, 
missbräuchlicher Einflussnahme, Interessenkonflikten, Missbrauch öffentlicher Mittel 
und Vetternwirtschaft. Sie ist auch für die Kontrolle der Effizienz des Antikorruptions-
mechanismus der öffentlichen Verwaltung auf nationaler und subnationaler Ebene und 

                                                      
189 Die zweite Kammer des französischen Parlaments. Die erste ist der Senat. 
190 Bis 2017 hatte es kein solches Verbot im französischen Recht gegeben, und der Streit über diese Praxis 

fand seinen Höhepunkt im Fillon-Skandal, der während des Präsidentschaftswahlkampfes 2017 aufge-
deckt wurde. 
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bei Privatunternehmen zuständig, gegen die sie Verwaltungsstrafen verhängen kann. Die 
AFA ist dem Justizministerium und dem Haushaltsministerium unterstellt. 

Es wurden auch andere Stellen in verschiedenen Ministerien eingerichtet. Ein solches 
Beispiel ist die Tracfin, die 1990 als Teil des Finanzministeriums eingerichtet wurde, um 
illegale Finanzgeschäfte, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Sie 
untersucht die von Fachleuten für Institutionen wie Banken oder Casinos abgegebenen 
Erklärungen dahingehend, ob ein Verdacht für korrupte Aktivitäten gegeben ist. Eine 
andere Stelle, die im selben Jahr im Innenministerium eingerichtet wurde, um sich mit 
Wirtschafts- und Finanzvergehen, die von Berufskriminellen oder organisierten kriminel-
len Gruppen begangen werden, zu beschäftigen, ist die Zentralstelle für die Verfolgung 
der schweren Finanzkriminalität (OCRGDF). Die Gesetze aus dem Jahr 2013 riefen zwei 
neue Institutionen ins Leben: den nationalen Finanzstaatsanwalt (der für komplexe Fälle 
von Korruption und Steuerhinterziehung zuständig ist) und die Zentralstelle für die 
Verfolgung von Korruption und Finanz- und Steuervergehen (OCLCIFF), eine Abteilung 
der Kriminalpolizei, die für die Ermittlungen in Fällen von Korruption, Steuerhinter-
ziehung, Verletzungen der kaufmännischen Redlichkeit und damit zusammenhängende 
Geldwäsche zuständig ist (insbesondere auf Ersuchen des Finanzstaatsanwalts).191 

Eine andere wichtige Entwicklung, die von den Gesetzen von 2013 angestoßen wurde, 
war die Gründung der Hohen Behörde für die Transparenz im öffentlichen Leben 
(HATVP), eine unabhängige Institution, die die Integrität von öffentlichen Bediensteten 
fördern soll. Die HATVP überprüft den Inhalt der Vermögens- und Interessenerklärungen 
öffentlicher Bediensteter und stellt den größten Teil davon der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Die Behörde berät auch die Verwaltung auf verschiedenen Ebenen über die 
Einrichtung von ethischen Mechanismen.192 Außerdem führt die HATVP seit dem 1. Juli 
2017 das neu eingerichtete zentrale Lobbyistenregister. Sowohl die oben erwähnten 
Erklärungen als auch die in dem Lobbyistenregister enthaltenen Daten werden im 
Offene-Daten-Format veröffentlicht. 

6.4.3. Bewährte Verfahren 
In den letzten Jahren hat Frankreich auf der Suche nach innovativen Lösungen zur 
Korruptionsprävention unzählige Initiativen gestartet. Frankreich nimmt aktiv an einer 
Reihe von internationalen Initiativen teil, wie der Partnerschaft für eine offene Regierung 
und der Open Data Charter (siehe den Kasten auf Seite 21). 

Die Öffnung öffentlicher Daten und die freie Bereitstellung derselben, damit sie die 
Zivilgesellschaft nutzen kann, wird allgemein als eine vielversprechende Aktion 
angesehen, um die Transparenz und die Integrität öffentlicher Bediensteter zu erhöhen. 
Frankreich hat eine ehrgeizige Strategie zu offenen Daten und macht Tausende von 
Datensätzen auf einer nationalen Plattform (data.gouv.fr) in einem wiederverwend-
baren Format verfügbar. Unter der Überschrift „Transparenz des öffentlichen Lebens“ 
stehen den Bürgerinnen und Bürgern die Daten der Jahresabschlüsse der politischen 
Parteien, die Vermögenserklärungen von Ministern und die Interessenerklärungen 
gewählter Vertreter sowie Daten über die Arbeit des Senats und der National-
versammlung zur Verfügung. Das Portal veröffentlicht auch Daten über Verträge im 

                                                      
191 Der nationale Finanzstaatsanwalt und die OCLCIFF beschäftigen sich mit prominenten Fällen, wie die 

kürzlichen Ermittlungen in Bezug auf den vermutlich fiktiven Job der Ehefrau des Kandidaten für die 
Präsidentschaftswahl 2017, François Fillon. 

192 Zum Beispiel beriet die HATVP im Jahr 2014 den Stadtrat von Paris rechtlich im Hinblick auf seinen 
Ehrenkodex und die Einrichtung eines Ehrenausschusses. 
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Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe, die den Bekanntmachungen über vergebene 
Aufträge im amtlichen Ausschreibungsblatt (BOAMP) entnommen werden, und über 
öffentliche Ausgaben örtlicher und regionaler Gebietskörperschaften, die von der 
Generaldirektion für öffentliche Finanzen (DGFIP) zur Verfügung gestellt werden. 

Ein interessantes Beispiel dafür, wie die Zivilgesellschaft von der öffentlichen Verwaltung 
zur Verfügung gestellte offene Daten nutzt, ist die von Transparency International (TI) 
Frankreich geschaffene interaktive Online-Plattform193. Diese Plattform gibt Zugang zu 
zwei Datenbanken: In der ersten können die Interessen und das Einkommen der Mitglie-
der des Parlaments, die auf den von der HATVP veröffentlichten Interessenerklärungen 
beruhen, eingesehen werden. Die zweite Datenbank enthält Informationen über Lobby-
isten, die im freiwilligen Register der Nationalversammlung eingetragen sind: ihre Zahl, 
ihr Bereich und ihre mit der Lobbytätigkeit verbunden Ausgaben. Eine andere Initiative 
von TI Frankreich ist die interaktive Karte über Korruptionsfälle in Frankreich,194 die 
mithilfe von Freiwilligen erstellt wurde und offen für Beiträge aller Bürgerinnen und 
Bürger ist. Da es keine zentrale öffentliche Datenbank der Gerichtsurteile gibt, beruht 
die Karte auf Artikeln der örtlichen Presse. Der zugrunde liegende Datensatz steht 
nunmehr auf der Plattform data.gouv.fr zur Verfügung. 

Daten zur öffentlichen Auftragsvergabe werden zunehmend auf regionaler und lokaler 
Ebene zur Verfügung gestellt.195 Im Jahr 2015 richtete der Breizh Small Business 
Act – eine öffentlich-private Partnerschaft aus der Region Bretagne – eine regionale 
Beobachtungsstelle für die öffentliche Auftragsvergabe ein und schlägt seit 2014 allen 
öffentlichen und privaten Einheiten vor, eine „Charta zur öffentlichen Auftragsvergabe“ 
zu unterzeichnen. Der erste Grundsatz dieser Charta ist es, die Transparenz zu erhöhen, 
indem die für die öffentlichen Auftragsvergabe zuständigen Behörden dazu aufgefordert 
werden, alle Verträge im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe unabhängig von 
ihrem Wert sowie die jährlichen Haushaltsbestimmungen zu veröffentlichen.196 Ein 
anderes Beispiel ist die Gemeinde Paris, die im Jahr 2014 eine Offene-Daten-Klausel für 
alle Verträge im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe einführte: eine Verpflichtung, 
die im Rahmen der Ausführung des zugeteilten Auftrags entstehenden Daten zu 
veröffentlichen. Alle Verträge im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe mit einem 
Wert von mehr als 20 000 EUR werden auf diesem Pariser Datenportal197 zusammen mit 
Informationen über Subventionen, das im Wege der Abstimmung angenommene Budget 
und dessen Ausführung veröffentlicht. 

Ein anderer Weg, mit dem die Gemeinde Paris die Transparenz fördert, ist die 
partizipative Budgetierung. Seit 2001 können die Pariserinnen und Pariser Investitions-
projekte für ihre Stadt vorschlagen und über diejenigen abstimmen, die vom Stadt-
haushalt finanziert werden sollen. Für den Zeitraum 2014-2020 hat Paris 5 % seines 

                                                      
193 http://integritywatch.fr 
194 www.visualiserlacorruption.fr 
195 Die Veröffentlichung von Daten auf der subnationalen Ebene hat durch das kürzlich in Kraft getretene 

Gesetz zur Neuordnung der Kompetenzen der Gebietskörperschaften (Loi n° 2015-991 portant nouvelle 
organisation territoriale) einen Impuls erhalten. Dieses Gesetz verlangt von den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften mit mehr als 3 500 Einwohnern, dass sie öffentliche Informationen online im 
Offenen-Daten-Format bereitstellen. 

196 http://breizhsmallbusinessact.fr/my-breizh-open-data-marches-publics/ 
197 https://opendata.paris.fr/page/home/ 

http://integritywatch.fr/
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_DE/projects/FdR/1134/1134753/v2/de-DE/www.visualiserlacorruption.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id
http://breizhsmallbusinessact.fr/my-breizh-open-data-marches-publics/
https://opendata.paris.fr/page/home/
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Investitionshaushalts für Projekte reserviert, die von den Bürgerinnen und Bürgern 
vorgeschlagen und ausgewählt werden. 

Die Prävention auf regionaler Ebene nimmt auch die Form an, dass interne Mechanismen 
der Sensibilisierung und Beratung relevanter Interessenträger geschaffen werden. Zu 
den Beispielen gehören die Regionen Ile-de-France, Bretagne und Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, aber auch die Gemeinde Straßburg, die alle besondere Strukturen geschaffen 
haben, unter deren Leitung ethische Regeln oder Verhaltenskodizes aufgestellt oder 
Interessen- und Vermögenserklärungen eingesammelt werden sollen, bevor sie an die 
HATPV übermittelt werden.198  

                                                      
198 Bilan du Quinquennat de François Hollande en matière de transparence, d’intégrité et de lutte contre 

la corruption 2012-2017, Transparency International France. 

https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/12/BILAN-DU-QUINQUENNAT-VF.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/12/BILAN-DU-QUINQUENNAT-VF.pdf
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6.5. Deutschland 

6.5.1. Wahrnehmung von Korruption 
Insgesamt gesehen ist das deutsche 
System für Prävention und Bekämpfung 
von Korruption gut bis sehr gut.199 
Kritische Bewertungen der Lage in dem 
Land zeugen im Allgemeinen von einem 
relativ hohen Anspruchsniveau. 

In dem Korruptionswahrnehmungs-
index 2016 von Transparency Internatio-
nal, der 176 Länder weltweit vergleicht, 
belegt Deutschland mit einem Wert von 
81 Punkten zusammen mit dem Vereinig-
ten Königreich und Luxemburg den 10. 
Platz. Allgemein gesehen ist das eine Ver-
besserung gegenüber 2012, als Deutsch-
land in demselben Index den 13. Platz 
belegte. 

Bei den Weltweiten Indikatoren zur 
Regierungsführung der Weltbank aus dem Jahr 2015, die auch Expertengutachten 
einbeziehen, hat Deutschland den 15. Platz (mit einem Prozentsatz von 93 in Bezug auf 
die Kontrolle von Korruption). 

Infolge des Eurobarometers Spezial zur Korruption200 aus dem Jahr 2013 erklären nur 
6 % der befragten Deutschen, dass sie von Korruption persönlich in ihrem alltäglichem 
Leben betroffen sind. Dieser Prozentsatz ist in bestimmten Bereichen höher: zum Bei-
spiel denken 16 % der Befragten, dass Korruption bei Polizei oder Zoll weit verbreitet sei. 
Auf die Frage: „Wie weit verbreitet ist das Problem der Korruption Ihrer Meinung nach 
in Ihrem Land?“, antworteten 59 % der Befragten, es sei weit verbreitet, 33 % sagen, es 
sei selten und 1 % behauptet, dass es nicht vorhanden sei. Deutschland gehört zu den 
neun Ländern, in denen der Anteil der Befragen (9 %), die sagen, dass sie jemanden 
kennen, der Schmiergelder annimmt oder angenommen hat, niedriger als der EU-27-
Durchschnitt (12 %) ist. Nach dieser Umfrage neigen die Deutschen (ähnlich den Schwe-
den und Österreichern) am meisten dazu, Korruption als etwas wahrzunehmen, das in 
den EU-Institutionen vorkommt, und es ist am wenigsten wahrscheinlich, dass sie es als 
etwas wahrnehmen, dass in ihren heimatlichen öffentlichen Institutionen vorkommt. 
Gleichwohl stimmen nur 12 % der These ganz oder teilweise zu, dass die Anstrengungen 
der Regierung zur Korruptionsbekämpfung wirksam sind (EU-27-Durchschnitt: 23 %). 

Nach dem Globalen Korruptionsbarometer (GCB)201 von Transparency International 
aus dem Jahr 2016 stimmt die Mehrheit der Deutschen der These zu, dass es „sozial 
akzeptabel ist, Korruption anzuzeigen“. 

Die Eurobarometer-Kurzumfrage 2015 zur Einstellung von Unternehmen gegenüber 
Korruption deckte auf, dass 28 % der Befragten Korruption als ein Problem für ihr 

                                                      
199 Nationaler Integritätsbericht – Deutschland, 2012. 
200 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung:  Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
201 Global Corruption Barometer: People and corruption: Europe and Central Asia, November 2016. 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

Abbildung 8 – Wahrnehmung von 
Korruption in den Regionen Deutschlands, 

2013 

 

https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2012_nisgermany_de
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Unternehmen bei der Geschäftstätigkeit in Deutschland ansehen. Dieser Wert liegt unter 
dem EU-28-Durchschnitt (40 %). Ungefähr 51 % der Befragten sagen, das Korruption in 
Deutschland weit verbreitet sei (EU-28-Durchschnitt: 71 %). Es gaben jedoch nur 4 % eine 
positive Antwort auf die Frage: „Hat irgendjemand in Deutschland von jemandem in 
Ihrem Unternehmen die Zahlung eines Schmiergelds für Genehmigungen oder Dienst-
leistungen gefordert oder erwartet?“ Grundsätzlich stimmt die Rückmeldung von 
Unternehmen zu Korruption mit der der Bürgerinnen und Bürger überein. Ungefähr 50 % 
der Deutschen202 meinen, dass Korruption in privaten Unternehmen weit verbreitet sei, 
und 39 % stimmen der These zu, dass der einzige Weg, um im Geschäftsleben in ihrem 
Land erfolgreich zu sein, darin besteht, politische Beziehungen zu haben. Unternehmen 
in Deutschland sagen, dass Korruption dort weiter verbreitet ist (45 %), wo die 
öffentliche Auftragsvergabe von den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 
durchgeführt wird, im Vergleich zu den Bereichen, wo sie von der Zentralregierung 
(30 %) durchgeführt wird. Beim Vergleich von Bestechung oder Machtmissbrauch auf 
regionaler/lokaler versus nationaler Ebene sind die Wahrnehmungen fast identisch, mit 
jeweils 52 % und 51 %, die behaupten, dass es sich um ein „weitverbreitetes“ Phänomen 
handele. 

Ungefähr 69 % der Deutschen glauben, dass Korruption in lokalen oder regionalen 
öffentlichen Institutionen anzutreffen ist (EU-27-Durchschnitt: 77 %), während 21 % die-
ser These nicht zustimmen, und 10 % sagen, sie wüssten es nicht.203 In der EU-Umfrage 
zur Regierungsqualität (QoG) 2013 rangiert Deutschland in der zweitbesten Gruppe, 
nach den nordischen Mitgliedstaaten, mit einem EQI-Wert von 0,852 Punkten.204 Die 
Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein eher homogenes Bild der Regierungsqualität im 
Allgemeinen und noch mehr von der Korruptionswahrnehmung im Land: Während die 
gesamten EQI-Werte aller Regionen sich zwischen 0,375 und 1,092 bewegen, scheint die 
Schwankungsbreite geringer zu sein, wenn es um Daten in Verbindung mit Korruption 
geht, wobei die Werte der aggregierten Korruptionsindikatoren von 0,42 bis 0,84 reichen 
(wie in Abbildung 6 zu sehen ist). Wenn man den gesamten EQI betrachtet, erzielen die 
am schlechtesten dastehenden deutschen Bundesländer wie Sachsen-Anhalt (0,375) und 
Berlin (0,470) Werte, die doppelt so niedrig sind wie der nationale Durchschnitt, während 
andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein (1,092), Niedersachsen (1,062), Bayern 
(1,045), Rheinland-Pfalz (1,026) und das Saarland (1,019) zu den Besten gehören und den 
nationalen Durchschnitt übertreffen. Insoweit die Korruptionswahrnehmung betroffen 
ist, haben die Ergebnisse zwar eine geringere Schwankungsbreite, sind aber ähnlich: 
Sachsen-Anhalt und Berlin sind mit Werten von 0,419 bzw. 0,431 in der am schlechtesten 
platzierten Gruppe, Schleswig-Holstein ist wieder mit einem Wert von 0,844 das 
bestplatzierte Bundesland, gefolgt vom Saarland (0,806), Baden-Württemberg (0,801), 
Bremen (0,792) und Rheinland-Pfalz (0,778). 

Bestimmte strukturelle Unterschiede unter den deutschen Bundesländern könnten die 
unterschiedlichen statistischen Ergebnisse erklären. Im Prinzip unterliegen alle Bundes-
länder der nationalen Strategie zur Korruptionsbekämpfung und dem entsprechenden 
Rechtsrahmen. Im Bereich der Polizei liegen die gesetzgeberischen und verwaltungs-
mäßigen Zuständigkeiten primär bei den 16 Bundesländern, was zu bestimmten regio-
nalen Unterschieden führt (siehe den Kasten). Nach den statistischen Daten des 

                                                      
202 Eurobarometer Spezial 397: a. a. O. 
203 Eurobarometer Spezial 397: a. a. O. 
204 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 
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Bundeskriminalamts205 in Bezug auf die Anzahl der Ermittlungen in Verbindung mit 
Korruptionsvergehen finden beispielsweise in Brandenburg ungefähr 6,7 Korruptions-
verfahren je 100 000 Einwohner statt, womit dieses Land den höchsten Wert unter den 
Bundesländern aufweist. Nordrhein-Westfalen hat die zweithöchste Zahl an Korruptions-
verfahren (2,6-2,9 je 100 000 Einwohner). Im Gegensatz dazu hat Rheinland-Pfalz nur 
ungefähr 0,4 Korruptionsverfahren je 100 000 Einwohner, womit es auf dem letzten Platz 
aller Bundesländer landet. Es gibt keinen Grund dafür anzunehmen, dass die Beamten in 
Brandenburg anfälliger für Korruption sind als diejenigen in Rheinland-Pfalz. Der Unter-
schied kann wohl eher mit dem Umstand erklärt werden, dass das Bundesland 
Brandenburg dem Problem der Korruption viel Aufmerksamkeit gewidmet hat. So 
wurden beispielsweise besondere Stellen in der Justiz und der Polizei eingerichtet (wie 
die gemeinsame Ermittlungsgruppe (GEG) Korruption).206 Des Weiteren wurden Anti-
korruptionsstellen auf verschiedenen regionalen Ebenen geschaffen (wie die Stabsstelle 
Korruptionsprävention in der Landesverwaltung Brandenburg).207 Jedoch auch hier hat 
Nordrhein-Westfalen zur Korruptionsbekämpfung nicht nur vier Schwerpunktstaats-
anwaltschaften eingerichtet, sondern auch zwei zusätzliche Spezialdienststellen bei der 
Polizei.208 Im Gegensatz dazu gibt es in Rheinland-Pfalz keine besonderen Stellen zur 
Korruptionsbekämpfung.209 Das macht anschaulich, wie verschieden die Bundesländer 
von ihren Zuständigkeiten Gebrauch machen. 

6.5.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Deutschland 

Deutschland ist, wie in Artikel 20 Absatz 1 der deutschen Verfassung festgelegt, ein Bundesstaat. 
Die Zuständigkeit für die Bundesgesetzgebung teilen sich Bundestag und Bundesrat. 

Die Bundesländer haben ihre eigenen Verfassungen und die Gemeinden genießen Selbstver-
waltung in den Grenzen des Gesetzes. Es gibt 16 Bundesländer, 295 Kreise (auf mittlerer Ebene) 
und 11 313 Gemeinden (auf lokaler Ebene). 

Was die Gesetzgebungskompetenz angeht, haben die Bundesländer das Recht zur Gesetz-
gebung, soweit die Verfassung nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht (Artikel 70 
der deutschen Verfassung). Sie sind daher für die Umsetzung der Bundesgesetze verantwortlich. 
In Bereichen wie Justiz, soziale Wohlfahrt, Zivilrecht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht überlappen 
sich die Zuständigkeiten von Bund und Ländern gelegentlich. Die meisten Gesetze werden vom 
Bund gemacht, aber in dem gesamten Bereich der administrativen Funktionen sind die Bundes-
länder eindeutig vorherrschend (Artikel 87-90 der deutschen Verfassung). Die Bundesländer 
haben die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz in Bezug auf Kultur, Bildung, Universtäten, 
Angelegenheiten örtlicher Behörden und Polizei. So hat jedes der 16 Bundesländer seine eigene 
Polizei. Auf Bundesebene gibt es nur Polizeibehörden für besondere Aufgaben, wie die 
Bundespolizei, die aus dem Bundesgrenzschutz und der Bahnpolizei besteht, das Bundes-
kriminalamt oder die Bundeszollpolizei. Das erklärt die Unterschiede in der Struktur der Polizei 
der Bundesländer, einschließlich in Bezug auf regionale Antikorruptionsinitiativen und -stellen 
(siehe den Abschnitt über Korruptionswahrnehmung oben). 

Im Hinblick auf ihren institutionellen Aufbau haben deutsche Bundesländer eine ganz 
erhebliche Autonomie. Aufgrund von Deutschlands föderaler Struktur besteht keine 

                                                      
205 BKA, 2013 (die neuesten für die Bundesländer verfügbaren Statistiken). 

206 Offizielle Website des Landes Brandenburg, Landespolizei. 

207 Offizielle Website des Landes Brandenburg, Bundesland. 

208 Offizielle Website von Nordrhein-Westfalen, Bundesland. 

209 Siehe auch den Artikel: Das sind die Hochburgen der korrupten Beamten. 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Korruption/korruption_node.html
https://polizei.brandenburg.de/
http://www.antikorruption.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.155747.de
http://www.mik.nrw.de/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article136675226/Das-sind-die-Hochburgen-der-korrupten-Beamten.html
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zentrale Stelle zur Korruptionsbekämpfung mit wirklich originären exekutiven 
Funktionen. Der Aufbau einer solchen Struktur würde sich großen Hindernissen gegen-
übersehen, und ihr Vorhandensein würde zu einer Vielzahl von überlappenden 
Zuständigkeiten mit den Bundesländern führen oder weitreichende Änderungen der 
Gesetze erfordern.210 

Gesetzliche Bestimmungen dienen dazu, um die Unabhängigkeit, Transparenz und 
Integrität des politischen Systems auf nationaler und regionaler Ebene zu gewährleisten. 
Die folgende (nicht erschöpfende) Liste von Gesetzen bildet den Kern des 
Rechtsrahmens zur Korruptionsbekämpfung: das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption 
(im Weiteren Antikorruptionsgesetz),211 das Strafgesetzbuch (im Weiteren StGB),212 das 
EU-Bestechungsgesetz,213 die Abgabenordnung,214 das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb,215 das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung,216 und das 
Geldwäschegesetz.217 Die Antikorruptionsstrategie wird von einer Reihe von 
strategiebestimmenden Dokumenten umrissen, die das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz verfasst hat, darunter folgende: „Die Förderung konstruktiver 
Staat-Gesellschaft-Beziehungen – Legitimität, Transparenz, Rechenschaft“,218 „Gute 
Regierungsführung konkret“219 und „Antikorruption und Integrität in der deutschen 
Entwicklungspolitik“.220 

Grundsätze der Korruptionsbekämpfung221 wie Transparenz, faire Verfahren für die 
Einstellung von Personal und die öffentliche Auftragsvergabe und die Verhinderung 
von Klientelismus/Missbrauch von Verwaltungsressourcen, sowohl im Allgemeinen als 
auch im Besonderen bei Wahlkämpfen, sind in besonderen Rechtsetzungsakten veran-
kert, jedoch auch in neuen Gesetzen und Gesetzgebungsinitiativen. Sie sind vom Grund-
satz der guten Regierungsführung abgeleitet,222 die in erster Linie auf einem konstruk-
tiven Dialog zwischen Regierung und Gesellschaft, auch auf regionaler und lokaler Ebene, 
beruht. 

Das Strafgesetzbuch sieht Mittel zur Bestrafung von Korruptionsvergehen vor. Zu den 
unter Strafe gestellten Verhaltensweisen gehören unter anderem die aktive und passive 

                                                      
210 Nationaler Integritätsbericht – Deutschland, 2012.  
211 1997 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, 23. Januar 2015, BGBl. Nr. 58). 
212 Strafgesetzbuch, 13. November 1998, BGBI.I.S.3322); die englische Fassung des Strafgesetzbuchs 

enthält die Änderungen desselben durch das Gesetz vom 10.10.2013. 
213 EU-Bestechungsgesetz, 10. September 1998, BGBl. Teil II Nr. 37). 
214 Abgabenordnung, 1. Oktober 2002, BGBl. I S. 3866). 
215 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 3. Juli 2004, BGBl. I S. 1414). 
216 Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung, 10. September 1998, BGBl. II S. 2327). 
217  Geldwäschegesetz, 13. August 2008, BGBl. I S. 1690). 
218 Die Förderung konstruktiver Staat-Gesellschaft-Beziehungen – Legitimität, Transparenz, Rechenschaft, 

(Strategiepapier des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz), April 2010. 
219 Gute Regierungsführung konkret, Oktober 2012 (Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz).  
220 Antikorruption und Integrität in der deutschen Entwicklungspolitik, (Strategiepapier des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz), Juni 2012. 

221 Bericht des Europarates: Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels, 
2016. 

222 Gute Regierungsführung konkret, Oktober 2012. 

https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2012_nisgermany_de
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2025.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2025.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl298s2340.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl298s2340.pdf
https://dejure.org/BGBl/2002/BGBl._I_S._3866
https://dejure.org/BGBl/2002/BGBl._I_S._3866
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl104s1414.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl104s1414.pdf
https://dejure.org/BGBl/1998/BGBl._II_S._2327
https://dejure.org/BGBl/1998/BGBl._II_S._2327
https://dejure.org/BGBl/2008/BGBl._I_S._1690
https://dejure.org/BGBl/2008/BGBl._I_S._1690
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier298_01_2010_de.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie224_Informationsbroschuere_04_2012.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier318_4_2012.pdf
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/Preventing%20Corruption%20and%20promoting%20public%20ethics%20at%20local%20and%20regional%20levels%2023%20August%202016.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie224_Informationsbroschuere_04_2012.pdf
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Bestechung und die Unterschlagung (Paragrafen 108e, 266 und 331-335a StGB). Wähler-
stimmen zu kaufen oder zu verkaufen ist strafbar gemäß Paragraf 108b StGB.  

Im Licht der Ratifikation des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption,223 die im Jahr 2014 auf relativ starken Druck aufgrund von Kritik aus Gesell-
schaft und Medien erfolgte,224 fanden einige wesentliche Änderungen an den Korrup-
tionsdelikten in Bezug auf gewählte Vertreter (Mandatsträger)225 statt. Dazu gehörte die 
Kriminalisierung der auf diese Mandatsträger abzielende aktive und passive Bestechung, 
einschließlich der Mitglieder der inländischen Volksversammlungen (auf Bundes-, 
Landes- oder kommunaler Ebene) (Paragraf 108e StGB). Vor 2014 war das nicht der Fall, 
da Paragraf 108e StGB das Verhalten von Mandatsträgern nur dann unter Strafe stellte, 
wenn Wählerstimmen ge- oder verkauft wurden. 

Die Gesetzgebung zur Abgeordnetenbestechung wurde jedoch nicht vollständig an die 
internationalen Standards angepasst. Einige problematische und umstrittene Punkte 
bestehen weiterhin. Der erste besteht darin, dass der Anwendungsbereich des Para-
grafen 108e StGB verhältnismäßig eng ist: Die Bestimmung verlangt, dass bewiesen wird, 
dass der Mandatsträger „im Auftrag oder auf Weisung“ eines Dritten handelt, während 
nach den Übereinkommen der Vereinten Nationen und des Europarates gegen Korrup-
tion davon ausgegangen wird, dass eine Bestechung stattgefunden hat, wenn das Krite-
rium der „Gegenseitigkeit und des beiderseitigen Interesses“ unter den Parteien erfüllt 
ist. Der zweite problematische Punkt betrifft, dass andere Delikte in Bezug auf Korruption 
(zum Beispiel die Paragrafen 331-335a StGB), die das Verhalten von Beamten 
kriminalisieren, nicht auf gewählte Vertreter anwendbar sind. Das mag sich ändern, 
nachdem Deutschland im Jahr 2017 das Strafrechtsübereinkommen über Korruption des 
Europarates aus dem Jahr 1999 ratifiziert hat – was bereits seit Langem erwartet worden 
war –,226 das es 1999 unterzeichnet hatte. 

Es ist wichtig, die bedeutendsten Änderungen zu erwähnen, die sich aus den Änderungen 
des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption im Jahr 2015 ergeben. Dank dieser 
Änderungen entspricht das Gesetz nunmehr den Anforderungen des Antikorruptions-
übereinkommens der OECD227 und des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption. Außerdem erweitert es den Geltungsbereich der bestehenden Bestimmun-
gen des Strafgesetzbuchs zu Korruptionsbekämpfung und Geldwäsche, indem es die 
Selbstgeldwäsche unter Strafe stellt und den Geltungsbereich der Antikorruptions-
vorschriften in Bezug auf europäische und ausländische Beamte erweitert. In Bezug auf 
den Privatsektor war es aufgrund der Änderungen möglich, den Anwendungsbereich der 
Gesetze in Bezug auf Korruption so zu erweitern, dass Fälle einbezogen wurden, in denen 
korrupte Praktiken die Arbeitnehmerpflichten verletzen. Vorher waren nur Rechtsver-
letzungen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führten, strafbar. Eine weitere Neuerung 
unter den Regelungen zur Korruptionsbekämpfung ist das Gesetz zur Bekämpfung von 

                                                      
223 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption, 31. Oktober 2003 (von Deutschland 

unterzeichnet am 9. Dezember 2003 und ratifiziert am 12. November 2014). 
224 Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags: Rechtsfragen im Kontext der 

Abgeordnetenkorruption, 2008; Heinrich, B.: Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines 
Strafrechtsänderungsgesetzes – Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung. 

225 Der Begriff „Abgeordnete“ wurde in offiziellen deutschen Rechtsübersetzungen verwendet. 
226 Strafrechtsübereinkommen über Korruption, Europarat, 1999 (von Deutschland im Januar 1999 

unterzeichnet und im Mai 2017 ratifiziert). 
227 Antikorruptionsübereinkommens der OECD, 15. Februar 1999 (von Deutschland am 15. Februar 1999 

unterzeichnet und ratifiziert). 

https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/Abgeordnetenkorruption.pdf
https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/Abgeordnetenkorruption.pdf
https://www.bundestag.de/blob/195446/80ade0dbefc651210ebb14a769c147fc/stellungnahme_heinrich-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/195446/80ade0dbefc651210ebb14a769c147fc/stellungnahme_heinrich-data.pdf


Korruption in der Europäischen Union Seite 66 von 93 
  

 

 

Korruption im Gesundheitswesen aus dem Jahr 2016,228 das unter anderem die Beste-
chung in der Gesundheitsversorgung ausdrücklich unter Strafe stellt (Paragraf 299a 
StGB). 

Am 8. März 2017 hat der Bundestag das Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten ange-
nommen.229 Dieses Gesetz führte für kapitalmarkorientierte Unternehmen mit einem 
Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR die Pflicht ein, ihre finanzielle Lage nicht nur im 
Hinblick auf ihre Tätigkeit in Bezug auf Umwelt, Arbeit, soziale und Menschenrechte zu 
berichten, sondern auch in Bezug auf ihre Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 
Das neue Gesetz trägt zur Transparenz bei. 

Das 2016 angenommene deutsche Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäsche-
richtlinie von 2015230 brachte wesentliche Änderungen, da es mehr Instrumente zur 
Korruptionsbekämpfung im Finanzbereich einführte, darunter das zentrale 
elektronische Transparenzregister, das Informationen über die wirtschaftlichen Eigen-
tümer enthält. Diese Änderung wird zusammen mit der Ausdehnung des Prinzips des 
risikobasierten Ansatzes dazu beitragen, Interessenkonflikte und Klientelismus zu 
verhindern. Mit diesen Änderungen wird es zum Geltungsbereich der allgemeinen 
Pflichten des Verpflichteten (zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe) 
gehören, zu prüfen, ob der Vertragspartner oder der wirtschaftliche Eigentümer eine 
politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder ein enger Vertrauter ist. Diese 
Neuerungen tragen eindeutig zur Entwicklung von offenen Managementmethoden 
(Grundsatz der Transparenz)231 im Privatsektor sowie im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe bei, indem relevante Dokumente und Daten systematisiert und Daten 
im zentralen elektronischen Register für die Öffentlichkeit zur Überprüfung verfügbar 
gemacht werden. 

Der neue Gesetzentwurf „Schwarze Liste“ für korrupte Firmen des Wirtschafts-
ministeriums ist ein Versuch, ein Verfahren auf Bundesebene einzuführen, dass bereits 
in mehreren deutschen Bundesländern, wie in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hamburg 
und Schleswig-Holstein, vorhanden ist. Der Vorschlag tritt dafür ein, dass die Unterneh-
men oder ihre Angestellten, die wegen Straftaten und/oder Ordnungswidrigkeiten 
verurteilt wurden, in der gesamten Republik von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen 
sein sollten. Wenn der Gesetzentwurf erst einmal angenommen ist, wird er zur Einrich-
tung von fairen Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe beitragen. 

In der Praxis bestehen jedoch immer noch Problem und Schlupflöcher, die zu Missbrauch 
führen können. Deutschland hat beispielsweise keine besondere Gesetzgebung, die sich 
mit Verfahren für Hinweisgeber und deren Schutz beschäftigt. Einige inländische 
Gesetze, wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Datenschutzgesetz und das 
Arbeitsschutzgesetz legen Rechte und Pflichten in Bezug auf Offenlegung in bestimmten 
Situationen fest. Es gibt jedoch keine allgemeinen Grundsätze für Hinweisgeber, mit Aus-
nahme der aus der Rechtsprechung abgeleiteten. Deutschland hat das 

                                                      
228 Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen, 30. Mai 2016, BGBl. I S. 1254). 
229 Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und 

Konzernlageberichten, 11. April 2017, BGBl. I 2017 Nr. 20 (Umsetzung der EU-Richtlinie zur sozialen 
Verantwortung von Unternehmen 2014/95/EU in deutsches Recht). 

230 Gesetz zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie Nr. 2015/849, 15. Dezember 2016. 
231 Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels, Entschließung des 

Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates, 20. Oktober 2016. 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s1254.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s1254.pdf
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/769/76955.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/769/76955.html
https://rm.coe.int/168071a737
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Zivilrechtsübereinkommen des Europarates im Jahr 1999 unterzeichnet, aber noch nicht 
ratifiziert. 

6.5.3. Bewährte Verfahren 
Wie bereits erwähnte, genießen die deutschen Bundesländer ein großes Maß an 
Autonomie. Unten sind einige bewährte Verfahren und neuere politische Maßnahmen 
auf lokaler und regionaler Ebene aufgeführt. 

Der Deutsche Städtetag hat sich mit der Bundesvereinigung mittelständischer 
Bauunternehmen auf Leitlinien zur Korruptionsprävention im öffentlichen Auftrags-
wesen auf lokaler Ebene geeinigt. Als Ergebnis wurde eine Broschüre erstellt, die einen 
Überblick über Präventivmaßnahmen gegen Korruption bei der öffentlichen Auftrags-
vergabe auf kommunaler Ebene gibt. Diese Präventivmaßnahmen umfassen: Umsetzung 
von Schritten zur Sensibilisierung und Annahme von Verhaltenskodizes, Personal-
rotation, strenge Beachtung des Vier-Augen-Prinzips, das Aufstellen klarer Regeln für 
Sponsoring und das Verbot, Geschenke anzunehmen, die Einrichtung zentralisierter 
Behörden für die Veranstaltung von Ausschreibungen und die Erteilung von Zuschlägen, 
eine genaue Beschreibung der Ausschreibungsbedingungen und die Sicherstellung der 
Kontrolle der Kostenvoranschläge, die Organisation von Ausschreibungsverfahren, 
einschließlich der Vertraulichkeit der Angebote und die Verhinderung einer nach-
träglichen Manipulation derselben, eine vermehrte Nutzung der elektronischen 
Auftragsvergabe, Erstellung einer Entscheidungsdokumentation und die sorgfältige 
Überwachung der Aufsichtsstellen, Ausschluss von wegen Korruptionsdelikten 
verurteilten Unternehmen von der Auftragsvergabe und das Erstellen von „schwarzen 
Listen“/Korruptionsregistern.232 

Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe gibt es weitere bewährte Verfahren, die es 
wert sind, erwähnt zu werden. Deutschland hat besondere Gerichte (auf Bundes- und 
Länderebene), die sich nur mit Streitigkeiten im Zusammenhang mit der öffentlichen 
Auftragsvergabe befassen. Entscheidungen und Überprüfungsverfahren werden effi-
zient getroffen bzw. durchgeführt. 

Ein anderes Verfahren beinhaltet die Vorauswahl der Wirtschaftsbeteiligten, bei dem 
die Unternehmen ihre Dokumente für die Teilnahme an einer Ausschreibung beim 
Beratenden Ausschuss für das öffentliche Auftragswesen einreichen können. Die 
Dokumente werden überprüft und, wenn sie als ordnungsgemäß anerkannt werden, 
erhalten die Unternehmen ein Zertifikat (mit einer eindeutigen Registrierungsnummer 
in einer deutschlandweiten Datenbank), das bestätigt, dass sie alle erforderlichen 
Kriterien erfüllen und die Vorauswahl bestanden haben. Bei der Angebotsabgabe muss 
ein Unternehmen, das die Vorauswahl bestanden hat, nur eine Kopie seines Zertifikats 
und der Zertifizierungsnummer vorlegen.233 

Das Business-Keeper-Monitoring-System (BKMS)234 zielt auf einen besseren Schutz von 
Hinweisgebern ab, indem es Insiderwissen für die Korruptionsbekämpfung zugänglich 
macht. Es besteht aus einer internetbasierten Software für die strukturierte 
Verarbeitung anonymer Hinweise. Hinweisgeber setzen sich immer einem Risiko aus, 
wenn sie einen Korruptionsfall melden, wozu beispielsweise Druck durch ihren 
Arbeitgeber oder körperliche Bedrohungen gehören können. Der Hauptvorteil des BKMS 
                                                      
232 Korruptionsbekämpfungsbericht der EU, a. a. O. 
233 Germany country profile, Public procurement – a study on administrative capacity in the EU, 

Europäische Kommission, Januar 2016. 
234 Business-Keeper Monitoring System (BKMS). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
https://www.business-keeper.com/de/ueber-uns/unser-netzwerk.html
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besteht darin, dass mit ihm die Kommunikation anonym stattfinden kann. Über dieses 
internetbasierte System kann ein Arbeitnehmer eines Unternehmens/Mitglied einer 
Organisation rund um die Uhr einen Korruptionsfall melden. Jede Meldung wird 
individuell nach Inhalt und Mitteilungskanal verschlüsselt. Nur der Empfänger der Mel-
dung kann sie entschlüsseln. Niemand anders, einschließlich der Mitglieder des BKMS, 
hat Zugang zu den verschlüsselten Meldungen. Der externe BKMS-Server befindet sich 
in einem Hochsicherheitszentrum, das Banken, wie die Europäische Zentralbank, zum 
Schutz ihrer Daten und Server nutzen. Das BKMS wurde ursprünglich für den Privatsektor 
entwickelt. In jüngster Zeit wird es extensiv von staatlichen Behörden in Anspruch 
genommen, wie der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Das BKMS 
ist von zunehmender Bedeutung dabei, Hinweisgebern zu helfen, negative persönliche 
Folgen zu vermeiden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ihnen die Gesetz-
gebung nur wenig Schutz bietet. 

Bestimmte Initiativen der Bundesländer, die dazu beitragen, Transparenz als einen Weg 
zur Verbesserung der öffentlichen Kontrolle über die regionale/lokale Verwaltung zu 
gewährleisten, müssen ebenfalls gebührend gewürdigt werden. Beispielsweise haben 
Transparency International Deutschland zufolge alle Bundesländer bis auf Hessen, 
Niedersachen und Sachsen ihre eigenen Informations- oder Transparenzgesetze 
angenommen. Diese Gesetze erleichtern es der Öffentlichkeit grundsätzlich, (bürokratie-
bezogene) Informationen zu erhalten. In Bayern ist zum Beispiel in dem Gesetz über die 
elektronische Verwaltung in Bayern (E-Government-Gesetz) unter anderem das „Recht 
auf Auskunft“ verankert. 
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6.6. Italien 

6.6.1. Wahrnehmung von Korruption 
Die Korruptionswahrnehmung der Öffent-
lichkeit ist in Italien sehr hoch: Gemäß der 
Umfrage von Eurobarometer Spezial 2013 
über Korruption235 meinen 97 % der Be-
fragten (EU-27-Durchschnitt: 76 %), dass 
Korruption in ihrem Land weit verbreitet 
ist. Eine relativ hohe Zahl von Befragten 
(42 %) im Vergleich zum EU-27-Durch-
schnitt von 26 % bestätigen, dass sie per-
sönlich in ihrem alltäglichen Leben von 
Korruption betroffen waren. Jedoch haben 
nur 2 % der Befragten direkte Erfahrungen 
mit Bestechung, im Vergleich zu einem EU-
27-Durchschnitt von 4 %. Außerdem erklä-
ren nur 6 % der Befragten, dass sie in den 
letzten 12 Monaten einen Fall von Korrup-
tion erfahren haben oder Zeuge davon geworden sind, verglichen mit einem EU-27-
Durchschnitt von 8 %. Die persönliche Kenntnis über jemanden, der Schmiergelder 
angenommen hat (9 %), liegt leicht unter dem EU-27-Durchschnitt (12 %). Wenn es um 
die Korruptionswahrnehmung in Bezug auf lokale oder regionale öffentliche Institu-
tionen geht (92 %), so ist diese fast auf demselben Niveau, wie die für nationale Institu-
tionen (93 %). Des Weiteren ist die Wahrnehmung der Anstrengungen der Regierung zur 
Korruptionsbekämpfung bei Weitem nicht positiv, angesichts der Tatsache, dass 75 % 
der Befragten der Aussage überhaupt nicht zustimmen, dass solche Anstrengungen 
effektiv seien. 

Es ist notwendig hervorzuheben, dass die soziale Akzeptanz korrupten Verhaltens in 
Italien eher gering zu sein scheint. Tatsächlich liegt die Wahrnehmung dessen, in wel-
chem Ausmaß es inakzeptabel ist, entweder einen Gefallen zu erweisen, ein Geschenk 
oder Geld zu geben, im EU-Durchschnitt, wenn nicht darüber. Dem Eurobarometer 
Spezial 2013 über Korruption zufolge, halten es 71 % der Befragten für nicht akzeptabel, 
einen Gefallen zu erweisen, 78 % ein Geschenk zu machen und 87 % Geld zu geben, um 
in den Genuss einer Dienstleistung zu kommen, während der EU-27-Durchschnitt jeweils 
bei 72 %, 76% bzw. 82 % liegt. 

Nach dem Globalen Korruptionsbarometer (GCB 2016)236 aus dem Jahr 2016 ist es in 
Italien sozial akzeptabel, Korruption anzuzeigen. Die Erfahrung der Italienerinnen und 
Italiener mit Bestechung in den vorhergehenden 12 Monaten lag bei 7 %, was mit den 
Ergebnissen des Eurobarometers Spezial 2013 über Korruption übereinstimmt. Außer-
dem war, ähnlich demselben Eurobarometer, die Wahrnehmung der Anstrengungen der 
Regierung zur Korruptionsbekämpfung eher negativ, wobei 70 % der Befragten diese 
Anstrengungen als überhaupt nicht effektiv ansahen. 

                                                      
235 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
236 Global Corruption Barometer: People and corruption: Europe and Central Asia, November 2016. 

Abbildung 9 – Wahrnehmung von 
Korruption in den Regionen Italiens, 2013 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata
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Die Eurobarometer-Kurzumfrage 2015 zur Einstellung von Unternehmen gegenüber 
Korruption237 gibt die im oben beschriebenen Eurobarometer Spezial 2013 verzeichnete 
Korruptionswahrnehmung wieder. Ungefähr 98 % der befragten Unternehmen mit Sitz 
in Italien halten Korruption für ein weit verbreitetes Phänomenon (EU-28: 71 %). Was die 
Wahrnehmung der Befragten zur Korruption im öffentlichen Auftragswesen angeht, so 
sind ungefähr drei Viertel der Ansicht, dass es sich um ein sowohl in der nationalen Ver-
waltung (76 %) als auch der lokalen oder regionalen (77 %) weitverbreitetes Phänomen 
handelt. Ungefähr ein Drittel (33 %) der Befragten erklärte, dass Korruption in den 
letzten drei Jahren verhindert habe, dass sie eine öffentliche Ausschreibung gewonnen 
oder ihnen ein öffentlicher Auftrag zugeteilt wurde. Die Unternehmen in Italien haben 
die Wahrnehmung, dass die Bevorzugung von Freunden und Familienmitgliedern in 
öffentlichen Institutionen die am weitesten verbreitete Praxis ist (49 %). Die Wahrneh-
mung der Verbreitung von Bestechung und Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil 
hat ebenfalls einen recht hohen Wert, wobei 88 % der Befragten behaupten, dass das 
bei Politikern, Parteivertretern oder höheren Beamten auf nationaler Ebene der Fall sei. 
Während diese Wahrnehmung in Bezug auf die entsprechenden Personen auf lokaler 
oder regionaler Ebene etwas niedriger (81 %) war, so ist sie gleichwohl immer noch 
relativ hoch. 

Dem Standardeurobarometer Nr. 86 vom November 2016238 zufolge ist das Vertrauen 
der Italienerinnen und Italiener in die nationale öffentliche Verwaltung (17 %) und in die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften (19 %) ziemlich gering. Interessanter-
weise ist das Vertrauen in die Justiz höher (31 %) als in die Behörden auf nationaler oder 
regionaler/lokaler Ebene, obwohl es im Vergleich zur EU-28 als Ganzer auf ziemlich 
niedrigem Niveau bleibt (51 %). 

Bei den Expertenumfragen stufte Transparency International (TI) Italien im 
Korruptionswahrnehmungsindex 2016 mit einem relativ niedrigen Wert von 47 von 
erreichbaren 100 auf den 60. Platz ein.239 Bei den Weltweiten Indikatoren zur 
Regierungsführung der Weltbank (WGI) aus dem Jahr 2015 erreicht Italien bei dem Indi-
kator zur Korruptionskontrolle nach Prozentpunkten einen 57. Rang von erreichbaren 
100, was eine Verschlechterung gegenüber 2010 (58) und 2005 (67) bedeutet. 

Was Qualität, Unparteilichkeit und Korruption der regionalen oder lokalen Verwaltung 
angeht, stuft der Europäische Index zur Regierungsqualität (EQI)240 aus dem Jahr 2013 
Italien (als Land) auf Platz 24 in der EU-28 ein. Die Ergebnisse dieser Umfrage auf regiona-
ler Ebene zeigen jedoch, dass dieser nationale Wert sehr irreführend sein kann, da das 
Leistungsbild der italienischen Regionen extreme Divergenzen aufweist. Der große 
Unterschied zwischen den nördlichen und südlichen Regionen Italiens ist in der Literatur 
oft hervorgehoben worden. In der Tat zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass 
die am besten dastehenden Regionen Italiens wie Bozen, Trient und Aostatal EQI-Werte 
erreichen, die denen von London, Bayern und Burgund entsprechen, während die 
schlecht dastehenden Regionen wie Kampanien, Kalabrien und Sizilien so schlechte Wer-
te haben wie einige rumänische und bulgarische Regionen mit schlechtem Leistungsbild. 

                                                      
237 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, 2015. 
238 Standardeurobarometer 86: Public opinion in the European Union, 2016. 
239 Nach der Prüfung des nationalen Integritätssystems für Italien durch TI  scheinen die in der italienischen 

Zivil- und politischen Gesellschaft am schlechtesten dastehenden Bereiche die politischen Parteien, der 
öffentliche Sektor, die Medien und die Korruptionsbekämpfungsbehörde zu sein, während der Oberste 
Rechnungshof, die Justiz und das Wahlverwaltungsorgan einen höheren Wert erreichen. 

240 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137
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Betrachtet man nur die Korruptionswahrnehmungsdaten, ergibt sich ein ähnliches Bild 
(siehe Abbildung 9): Die regionalen Werte reichen von 0,88 (Bozen) bis −1,69 (Kampa-
nien). Die Untersuchung individueller Variablen (siehe Abbildung 3, Seite 14) bestätigt 
die Nord-Süd-Teilung, wobei die persönliche Erfahrung mit Bestechung in Kampanien ein 
besorgniserregend hohes Niveau zeigt (mehr als 20 %) und in Bozen unter 10 % liegt, bei 
einem Landesdurchschnitt von 15 %. Beim öffentlichen Dienst können ebenfalls große 
Unterschiede beobachtet werden: Während die italienischen Bürgerinnen und Bürger 
dazu neigen, Korruption in der Gesundheitsversorgung und Bestechung als hochproble-
matisch anzusehen, insbesondere in den südlichen Regionen, sehen sie Wahlen als sehr 
frei von Korruption an, insbesondere in der nördlichen Hälfte des Landes. Bei dieser 
Variable zeigt Italien eine bessere Platzierung als Finnland und nimmt unter den 
befragten Ländern den zweiten Rang ein, und 12 italienische Regionen gehören zu den 
15 Bestplatzierten.241 

6.6.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Italien 

Italien ist ein Einheitsstaat, der die Rolle lokaler Gebietskörperschaften anerkennt und 
Dezentralisierung praktiziert. Daher kann Italien als ein „regionalisiertes“ Land angesehen wer-
den. Die ursprüngliche italienische Verfassung gewährte fünf Regionen einen besonderen 
Autonomiestatus, während die verfassungsmäßige Anerkennung von 15 Regionen mit einem 
gewöhnlichen Status aus den 1970er-Jahren stammt. Die Regionalisierung hat über die Jahre 
schrittweise zugenommen. Derzeit gibt es ausschließliche Zuständigkeiten, die bei der Zentral-
regierung liegen, ausschließliche Zuständigkeiten der Regionen und Zuständigkeiten, die sich 
Regionen und Zentralregierung teilen. Letztere gestatten es der Zentralregierung, eine Gesetz-
gebung anzunehmen, die allgemeine Grundsätze für einen bestimmten Politikbereich festlegt, 
und der Region, eine detaillierte Gesetzgebung anzunehmen. Die Straf-, Zivil- und Verwaltungs-
gerichtsbarkeit bleibt jedoch eine ausschließliche Zuständigkeit der Zentralregierung. Neben den 
Regionen (regioni) ist Italien weiter aufgeteilt in die Großstädte mit besonderem Status (città 
metropolitane), die Gemeinden (comuni) und die Provinzen (province). Die Provinzen werden 
jedoch schrittweise abgeschafft, während die Zuständigkeiten der Gemeinden, Regionen und 
Großstädte mit besonderem Status gestärkt werden. 

Die Antikorruptionsgesetzgebung wurde in den letzten Jahren in größerem Umfang 
reformiert. Mit der Annahme des Antikorruptionsgesetzes242 im Jahr 2012 hat Italien 
einen entscheidenden Schritt dahin gemacht, sein Rechtssystem nach den Anforde-
rungen auszurichten, die aus verschiedenen internationalen Verträgen herrühren, denen 
es beigetreten ist. Ebenfalls als Teil der Reform hat Italien einen umfassenden Satz an 
Präventiv- und Repressivmaßnahmen zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen 
Verwaltung sowie weitere Maßnahmen eingeführt, die dazu beitragen sollen, eine Kultur 
der Bewertung, Qualität und Transparenz zu pflegen. Einer der Hauptpfeiler der Reform 
war die Einrichtung einer Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) und eines auf 
Transparenz, angemessener Schulung, Verhaltenskodizes und Risikoanalysen beruhen-
den Regelungssystems. Die im Rahmen der Reform ergriffenen Präventivmaßnahmen 
sind nach einer Kaskadenstruktur konzipiert, wobei die ANAC den jährlichen nationalen 
Antikorruptionsplan ausarbeitet, und die einzelnen Teile der öffentlichen Verwaltung 
erstellen auf der Grundlage dieses Plans ihre eigenen Dreijahrespläne, die an ihre 

                                                      
241 Nicholas Charron: WP5 Deliverable 1, a. a. O. 
242 Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Provisions for the prevention and 
eradication of corruption and illegality in the public administration), Amtsblatt Nr. 265 vom 13.11.2012. 

http://anticorrp.eu/publications/survey-results-national-and-regional-level-and-extensive-descriptive-report-on-the-methodology-results-and-analysis-of-the-european-quality-of-government-index-data/
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besonderen Bedürfnisse angepasst sind. In der Folgezeit kontrolliert die ANAC die 
Umsetzung dieser Pläne. Ihre institutionelle Rolle besteht darin, die Korruptions-
prävention sowie die Transparenz und die Aufsicht über öffentliche Aufträge 
sicherzustellen. Ihre Wirkmächtigkeit scheint jedoch aufgrund unzureichender personel-
ler und finanzieller Ressourcen begrenzt zu sein.243 

Nachdem das Antikorruptionsgesetz die Bedeutung der Transparenz als Instrument, um 
Korruption vorzubeugen, betont hatte, wurden im Jahr 2012 mehrere Rechtsakte 
angenommen, um dieses Instrument zu stärken. Der erste, das Gesetzesdekret Nr. 
33/2012, führte neue Anforderungen, weitere Konformitätspflichten und ein System von 
Prüfungen und Sanktionen ein, wenn die Pflicht, bestimmte Arten von gesetzlich 
erforderlichen Informationen zu veröffentlichen, nicht erfüllt wird. Das zweite, das 
Gesetzesdekret Nr. 39/2012, ordnete die Bestimmungen über Unvereinbarkeit und 
Nichtwählbarkeit für Bewerber auf Stellen der öffentlichen Verwaltung neu, um zu 
vermeiden, dass Politik und Verwaltung sich gegenseitig in die Quere kommen, und 
Korruption vorzubeugen. 

Das Antikorruptionsgesetz hat dazu beigetragen, die Gesetzgebung zu Interessen-
konflikten zu stärken, indem sie den Bereich dessen erweitert hat, was einen 
unmittelbaren, offensichtlichen und potenziellen Interessenkonflikt darstellt. Dement-
sprechend wurden Maßnahmen ergriffen, um Drehtürpraktiken einzudämmen und um 
Personen, die von einem Gericht wegen bestimmter Delikte verurteilt wurden, von der 
Wählbarkeit in öffentliche Ämter auszuschließen. Im Jahr 2013 wurden Maßnahmen zur 
Vermögensoffenlegung für gewählte und ernannte Beamte, einschließlich solcher, die 
vorübergehend Aufgaben für Behörden ausführen, auf zentraler, regionaler und lokaler 
Ebene eingeführt. Es ist jedoch kein besonderer Überwachungsmechanismus eingerich-
tet und es bestehen keine besonderen Ehrenkodizes für gewählte Beamte auf zentraler 
oder subnationaler Ebene. 

Das Antikorruptionsgesetz hat jedoch wieder dazu beigetragen, dem Schutz für 
Hinweisgeber einen Impuls zu verleihen, indem er auf Maßnahmen gegen solche Hand-
lungen wie Herabstufung, Mobbing, Versetzung und Diskriminierung von Hinweisgebern 
ausgedehnt wurde. Der Schutz für Hinweisgeber bleibt jedoch eher fragmentarisch und 
deckt den Privatsektor nicht ab. 

Die staatliche Finanzierung politischer Parteien ist seit Langem eine Quelle von 
Missbrauch und Unregelmäßigkeiten und mit einer Reihe von sowohl im Rechtsrahmen 
als auch in der Praxis identifizierten Unzulänglichkeiten behaftet,244 wie mangelnde 
Transparenz der Buchführung und fehlende Prüfung derselben durch unabhängige 
Wirtschaftsprüfer. Eine Ende 2013 unternommene Gesetzesreform lässt die staatliche 
Parteienfinanzierung zum Ende des Jahres 2016 auslaufen und ersetzt sie durch 
abziehbare Beiträge und die Möglichkeit, einen Prozentsatz der persönlichen Einkom-
menssteuer auf eine ausgewählte politische Partei zu übertragen, vorausgesetzt, sie ist 
in ein besonderes Register eingetragen. 

                                                      
243 Siehe Country Report Italy 2017 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of 

macroeconomic imbalances, (SWD(2017) 77), Europäisches Semester 2017, Europäische Kommission, 
Februar 2017, S. 60. 

244 Siehe GRECO: Evaluation Report on Italy: Transparency of Party Funding, März 2012. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0077&from=en
https://rm.coe.int/16806c6956
https://rm.coe.int/16806c6956
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Das öffentliche Auftragswesen ist ein Bereich, in dem zugegebenermaßen245 die Gefahr 
von Korruption und des Eindringens der organisierten Kriminalität sehr hoch bleibt,246 
ungeachtet der durchgeführten Verbesserungen in Gestalt der in den letzten Jahren 
unternommenen Gesetzgebungs- und Überwachungsinitiativen (siehe Kasten). Die 
gesetzlichen Verjährungsvorschriften haben sich aufgrund der Dauer der Ermittlungen 
und der Länge der Gerichtsverfahren als ein ernstes Hindernis bei der Verfolgung von 
Korruptionsfällen erwiesen. In dieser Hinsicht hat Italien bisher erwartete Reformen 
nicht umgesetzt, die die Verjährung entweder aussetzen oder die Länge ihrer Fristen 
ändern könnten. 

Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Auftragswesen 

Das öffentliche Auftragswesen247 steht in Italien für ungefähr 10 % des BIP. Es besteht aus 
ungefähr 30 000 Auftraggebern auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung. Auf nationaler 
Ebene findet eine Zentralisierung durch Consip statt, der Hauptbeschaffungsstelle. Das öffent-
liche Auftragswesen ist für 60 % der öffentlichen Bauarbeiten auf lokaler Ebene zuständig. Das 
italienische öffentliche Auftragswesen weist Schwächen in seinem Rechtsrahmen auf, und es 
fehlt ihm eine angemessene Verwaltungskapazität. Es ist auch anfällig für Betrug und Verbin-
dungen zur organisierten Kriminalität. Infolge des Berichts der ANAC für das Jahr 2013 waren248 
ungefähr 22 % der Gesamtzahl der Verurteilungen wegen Korruption mit dem öffentlichen 
Auftragswesen verbunden. Es wird auch geschätzt,249 dass die durchschnittlichen Kosten für den 
Bau von Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken in Italien bei 61 Mio. EUR/km liegen im Vergleich zu 
10 Mio. EUR/km in Frankreich, Spanien oder Japan. Jüngste Reformen wie die Annahme des 
Antikorruptionsgesetzes haben dazu beigetragen, die Bekämpfung der Korruption auf diesem 
Gebiet voranzubringen, wobei die Einführung des nationalen Antikorruptionsplans eine 
koordinierende Funktion im Hinblick auf die von den einzelnen Teilen der öffentlichen Verwal-
tung erstellten Antikorruptionspläne hat. 

Der nationale Antikorruptionsplan führt zu der Verwendung von Integritätspakten in den vertrag-
lichen Beziehungen mit den Auftraggebern. Die Nichteinhaltung dieser Pakte dient als Grund 
dafür, von einem Vertrag ausgeschlossen zu werden. Italien hat auch eine Gesetzgebung zu der 
Nachverfolgbarkeit von Finanzmitteln bei den Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe 
angenommen, die eine strengere Kontrolle der Finanzflüsse verlangt, die dadurch erfolgen soll, 
dass ein eigenes Konto für alle Zahlungen in Verbindung mit dem öffentlichen Auftragswesen 
eingerichtet wird. Darüber hinaus wurde die ANAC mit erheblichen Aufsichts- und Inspektions-
zuständigkeiten im Hinblick auf das öffentliche Auftragswesen bedacht.250 Insbesondere kann sie 
auf Antrag eines Auftraggebers eine „gemeinsame Aufsichtsführung“ über die Umsetzung der 
Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe ausüben, insbesondere dort, wo es um hochwertige 

                                                      
245 Infolge des Länderberichts der Kommission für Italien 2017 (SWD(2017) 77), Seite 59, ist das öffentliche 

Auftragswesen ein Risikobereich, da im Jahr 2015 bei 29 % aller Projekte nur ein einziger Bieter 
vorhanden war und bei 9 % überhaupt keine Ausschreibung stattfand. 

246 Der italienische Rechnungshof hat hervorgehoben, dass nicht die Phase vor dem Zuschlag die 
korruptionsanfälligste ist, sondern die Phase nach dem Zuschlag. 

247 Daten auf der Grundlage der in der TED-Datenbank eingetragenen Ausschreibungen; siehe Länderprofil 
Italien in: Public procurement – a study on administrative capacity in the EU, Europäische Kommission, 
Januar 2016. 

248 ANAC (2013): Bericht über das erste Jahr der Umsetzung des Gesetzes Nr. 190/2012 (in italienischer 
Sprache). 

249 Anhang zu Italien zu dem Bericht über die Korruptionsbekämpfung in der EU, a. a. O. 
250 Durch das Gesetzesdekret 18. April 2016, Nr. 50, das die EU-Richtlinien (die Richtlinien 2014/23/EU, 

2014/24/EU und 2015/25/EU) in die nationale Gesetzgebung Italiens umsetzt. Beispiele dafür, wie 
diese Zuständigkeiten genutzt werden, gab es während der EXPO im Jahr 2015 und im katholischen 
Jubiläumsjahr (2015-2016). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-italy-en_0.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/AnticorruzioneTrasparenza/Rapporto-attuazione-l.-n.-190_2012-ANAC.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
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und strategische Projekte geht. 

Der Koordinierungsausschuss für die Oberaufsicht über Infrastruktur- und vorrangige 
Bauarbeiten251 (CCASIIP) ist eine andere staatliche Stelle für die Vorbeugung und Bekämpfung 
der Infiltrationen durch die organisierte Kriminalität bei öffentlich finanzierten Bauarbeiten. Die 
vom CCASIIP aufgestellten Leitlinien wurden vom interministeriellen Ausschuss für Wirtschafts-
planung (CIPE) angenommen und stellen den derzeitigen Bezugsrahmen für die Prävention 
organisierter Kriminalität dar. Einmal angenommen sind die Leitlinien für die auftraggebenden 
Behörden und die an den Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe beteiligten Firmen 
verbindlich. Die Leitlinien sorgen für eine gestärkte Anti-Mafia-Kontrolle von Verträgen und 
Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe für bestimmte Bauarbeiten, Dienstleistungen oder 
Versorgungsgütern. Insbesondere führen sie größere Pflichten in Bezug auf die Information 
sowie die Pflicht ein, Klauseln anzunehmen, die die Auflösung eines Vertrags vorsehen, wenn 
während seiner Ausführung gegen den Gewinner des Zuschlags einstweilige Anti-Mafia-
Verfügungen erlassen werden oder er Erpressungsversuche nicht gemeldet hat. 

6.6.3. Bewährte Verfahren 
Italien hat eine Anzahl von Projekten zur Sensibilisierung in Verbindung mit Korruption 
oder zur Förderung der Korruptionsbekämpfung durchgeführt. Einige davon waren dem 
problematischen Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe gewidmet. Das Projekt 
CAPACI252 war eine solche Initiative, die darauf abzielte, den Schutz öffentlicher Verträge 
und die Transparenz zu verbessern. Dieses Projekt stellte Instrumente für die Über-
wachung von Finanzflüssen zur Verfügung, die in der Kette von Akteuren auftreten, die 
am Aufbau der öffentlichen Infrastruktur beteiligt sind und daher Nutznießer von 
Zahlungen aus öffentlichen Kassen sind. Das Projekt CAPACI wurde finanziell von der 
Europäischen Kommission unterstützt und sollte eine Datenbank einrichten, die 
Informationen über einzelne Transaktionen und Berichte über den Zahlungsstand unter 
Verwendung von SEPA-Standards enthalten sollte. Weiterhin war es sein Ziel, ein System 
von Alarm-/Warnsignalen einzuführen, die ungewöhnliches Verhalten melden, sowie die 
Verbreitung von den unter diesem Projekt geförderten bewährten Verfahren und 
Technologien in anderen Ländern zu erleichtern. Heute ist es, nach der Testphase und 
der Veröffentlichung des Gesetzesdekrets 90/2014,253 obligatorisch, dass Bauarbeiten 
im Zusammenhang mit der strategischen Infrastruktur überwacht werden. 

Das Projekt Itaca, eine föderative Vereinigung regionaler und autonomer Provinzen, ist 
ein wertvolles Netzwerk, das darauf abzielt, die Transparenz in den verschiedenen 
Phasen der öffentlichen Auftragsvergabe und bei öffentlichen Konzessionen zu ent-
wickeln und zu fördern. Das Projekt ist auch bestrebt, bewährte Verfahren bei 
Dienstleistungen, Versorgungsgütern und öffentlichen Bauarbeiten zu dem Zweck zu 
verbreiten, um eine Nachhaltigkeit der urbanen Umgebung zu erreichen. 

Es gibt auch mehr allgemein ausgerichtete Projekte, die sich mit der Korruptions-
prävention befassen. Zum Beispiel ist das Antikorruptionsprojekt254 eine Initiative, das 
darauf hinausgeht, technische und wissenschaftliche Unterstützung für die Abteilung für 

                                                      
251 Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari. 
252 Das Projekt ist nach der Stadt Capaci in Sizilien benannt, wo der Richter Giovanni Falcone, eine tragende 

Säule des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität, im Jahr 1992 zusammen mit seiner Frau und 
den Leibwächtern ermordet wurde. 

253 Gesetzesdekret vom 24. Juni 2014, Nr. 90, vordringliche Maßnahmen, die auf Vereinfachung und 
Transparenz in der Verwaltung sowie auf die Effizienz der Gerichte abzielen. 

254 Länderprofil Italien in: Public procurement – a study on administrative capacity in the EU, Europäische 
Kommission, Januar 2016. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00103/sg
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/
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öffentliche Verwaltung bereitzustellen, um Körperschaftsmodelle zu entwickeln, die 
dabei helfen, Korruption vorzubeugen, die Sensibilität gegenüber Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung zu erhöhen und eine Kultur der Legalität zu stärken. Das 
Reformprojekt öffentliche Verwaltung, das den Fokus auf die acht süditalienischen 
Regionen richtet, soll die strategischen Kompetenzen von Führungskräften in der 
öffentlichen Verwaltung im Hinblick auf die Prävention und Bekämpfung der Korruption 
verbessern. 

Die von der ANAC gespielte Rolle ist es auch wert, erwähnt zu werden, da sie Kontakte 
zu den italienischen Universitäten pflegt, um Schulungen durchzuführen und eine Kultur 
der Legalität zu fördern. In dieser Hinsicht arbeitet sie mit der Italienischen Schule für 
öffentliche Verwaltung zu dem Zweck zusammen, Personalschulungen über Themen auf 
die Beine zu stellen, die auf die Prävention von Korruption, Transparenz und öffentliche 
Verträge ausgerichtet sind. 

  



Korruption in der Europäischen Union Seite 76 von 93 
  

 

 

6.7. Rumänien 

6.7.1. Wahrnehmung von Korruption 
In Rumänien wird Korruption als ein 
ernstes Problem wahrgenommen, obwohl 
seit Langem Anstrengungen unternom-
men werden, um das Phänomen zu 
bekämpfen, indem eine umfassende Anti-
korruptionsstrategie und ein Rechtsrah-
men erstellt werden. Das Eurobarometer 
Spezial 2013 über Korruption255 fand 
heraus, dass 93 % der Rumänen glauben, 
dass Korruption weit verbreitet ist, und 
stufte sie damit auf den 6. Platz in der EU 
ein. Auch meinten 57 % der Rumänen, 
dass sie selbst persönlich in ihrem alltäg-
lichen Leben durch Korruption betroffen 
seien (zweithöchste Platzierung in der EU-
27 gleichauf mit Zypern), und 25 % berich-
teten, dass von ihnen die Zahlung eines 
Schmiergelds verlangt oder erwartet worden sei (zweithöchste Platzierung in der EU-27). 
Nur 27 % halten die Anstrengungen der Regierung zur Korruptionsbekämpfung für 
wirksam. Schließlich glauben fast ebenso viele, dass Korruption in den lokalen und regio-
nalen öffentlichen Institutionen (83 %) sowie in den nationalen öffentlichen 
Institutionen (82 %) vorhanden ist. Den Befragten der Flash Eurobarometer-
Kurzumfrage 2015 zur Einstellung von Unternehmen gegenüber Korruption256 zufolge 
ist es in der EU bei den Rumänen am wahrscheinlichsten, dass sie Korruption als Problem 
bei der Geschäftstätigkeit in ihrem Land ansehen (74 %) und Patronage und Nepotismus 
als Problem nennen (70 %). Rumänien war auch der vierte Mitgliedstaat der EU, bei dem 
es am wahrscheinlichsten ist, dass dort Korruption bei der öffentlichen Auftragsvergabe, 
die von den nationalen öffentlichen Behörden (74 %) und von lokalen/regionalen (73 %) 
durchgeführt wird, als weit verbreitet angesehen wird. 

Vor Kurzem ergab das Flash Barometer über den Kooperations- und Überprüfungs-
mechanismus (CVM) für Bulgarien und Rumänien,257 dass 93 % der Rumänen im 
Jahr 2016 Korruption als ein ernstes Problem ansahen und 45 % die Lage für schlechter 
hielten als ein Jahrzehnt zuvor. Die meisten sahen die Rolle der EU bei der Unterstützung 
im Kampf gegen die Korruption als positiv an (64 %). 

Das Globale Korruptionsbarometer 2016258 ergab, dass 49 % der rumänischen Befragten 
Korruption als eines der größten Probleme des Landes ansehen (siebthöchster Wert in 
der EU-28), wobei 42 % Antikorruptionsanstrengungen der Regierung als „schlecht“ 
bewerteten. Weiter meinen 54 % der Rumänen (höchster Prozentsatz in der EU-28), dass 
die Mitglieder des Parlaments die korrupteste Gruppe seien. Bezeichnenderweise hat 

                                                      
255 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
256 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, 2015. 
257 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 445: The Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and 

Romania – third wave, 2017. 
258 Global Corruption Barometer: People and corruption: Europe and Central Asia, November 2016. 

Abbildung 10 – Wahrnehmung von 
Korruption in den Regionen Rumäniens, 

2013 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/yearFrom/1974/yearTo/2014/surveyKy/1076
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/1974/yearTo/2016/surveyKy/2084
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2128
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2128
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7493
http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/qogeuregionaldata


Korruption in der Europäischen Union Seite 77 von 93 
  

 

 

Rumänien die höchsten Werte der EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich Bestechung, um in 
den Genuss von öffentlichen Dienstleistungen zu gelangen, wobei 29 % der Haushalte 
erklärten, dass sie Schmiergeld gezahlt hätten (eine Steigerung von 7 % gegenüber 
2013). Der einzige Aspekt, bei dem die Rumänen ein besseres Ergebnis erzielten – im 
mittleren Risikobereich (40-60 %) –, ist die soziale Akzeptanz der Anzeige von Korruption. 
Der Korruptionswahrnehmungsindex 2016 (CPI) gibt Rumänien einen Wert von 48 von 
möglichen 100 (0 = hochgradig korrupt, 100 = sehr sauber) und gibt ihm damit einen 
Rang von 57 unter 176 Ländern. Rumänien steht jedoch besser da, wenn man es mit den 
vorhergehenden Jahren vergleicht.259 Im Jahr 2015 stufte der Korruptionskontroll-
indikator der Indikatoren zur Regierungsführung Rumänien bei 57,69 Perzentilen ein. 

In der Umfrage des Index für Regierungsqualität (QoG) aus dem Jahr 2013 rangiert 
Rumänien auf dem letzten Platz unter den Mitgliedstaaten der EU mit einem EQI-Wert 
von −1,649.260 Was die Korruptionssäule angeht (siehe Abbildung 10 oben), rangieren 
alle acht Regionen Rumäniens (NUTS-2) in den unteren 50 %, wobei Bukarest-Ilfov das 
schlechteste Ergebnis aller untersuchten europäischen Regionen verzeichnet, nämlich 
−2,75, und der Südosten das drittschlechteste (−2,2). Die Zentralregion hat unter den 
rumänischen Regionen (−1,33) das beste Ergebnis bei der Gesamtkorruptionssäule, 
sechs Regionen Rumäniens gehören jedoch zu den acht europäischen Regionen mit dem 
schlechtesten Ergebnis. Deshalb ist Rumänien in Bezug auf die Korruptionswahr-
nehmung unter den Mitgliedstaaten, die eine sinnvolle Schwankungsbreite unter ihren 
Regionen verzeichnen, ähnlich der Unterschiede, die festzustellen sind, wenn die 
gesamten EQI-Daten in Betracht gezogen werden. Interessantereise weist die Umfrage 
darauf hin, dass, wenn Aspekte der Korruption oder die gesamte Korruptionssäule 
entfernt werden, die meisten rumänischen Regionen in ihren Rangfolgen erheblich 
weiter nach oben kommen, da sie bei der Frage nach der Qualität oder der Unpartei-
lichkeit der Dienstleistungen sehr viel bessere Ergebnisse erzielen. 

Im Hinblick auf die einzelnen Variablen der Korruptionssäule (siehe Abbildung 3 auf 
Seite 14) verzeichnet Rumänien das höchste Korruptionsniveau aller untersuchten 
Mitgliedstaaten der EU, wenn es um die persönliche Erfahrung mit Bestechung geht. In 
der Hauptstadtregion (Bukarest-Ilfov, mit einem Wert von −4,62) und in der 
Südostregion (−3,35) behaupten mehr als 30 % der Befragten, dass sie unmittelbare 
Erfahrungen mit Schmiergeldzahlungen haben. Mehr als 20 % der Befragten, wenn alle 
Regionen Rumäniens in Betracht gezogen werden, berichteten, dass sie ein Schmiergeld 
für Gesundheitsdienstleistungen gezahlt hätten. Insgesamt gesehen hat Rumänien das 
vierthöchste wahrgenommene Korruptionsniveau im Gesundheitswesen, das 
dritthöchste in Bezug auf Bildung und das fünfthöchste soweit es um die 
Rechtsdurchsetzung und die wahrgenommene Ausnutzung von Korruption durch andere 
geht. Zieht man alle diese individuellen Aspekte in Betracht, dann ist die Zentralregion 
der Champion, während Bukarest-Ilfov am schlechtesten abschneidet. Auf der anderen 
Seite stehen einige rumänische Regionen viel besser da, wenn es um das 
Korruptionsniveau bei Wahlen geht (sechs Regionen mit einem Wert über 0), und 

                                                      
259 Im Jahr 2015 hatte Rumänien ein Ergebnis von 46/100 und kam unter 168 Ländern auf den 58. Rang. 

In den Jahren 2014 und 2013 kam es auf 43/100. 
260 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 
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insgesamt rangiert das Land auf Platz acht unter denjenigen, die ihre Wahlen für recht 
sauber halten.261 

Eine Studie aus dem Jahr 2012 über Korruption in der lokalen öffentlichen Verwaltung 
ergab, dass drei von fünf Befragten (61 %) meinten, dass ihr Niveau hoch oder sehr hoch 
sei. Wenn sie nach einer vergleichenden Bewertung gefragt wurden, glaubten 42 % der 
Befragten, dass das Korruptionsniveau auf allen Ebenen (lokal, regional und zentral) ähn-
lich sei. Ein vergleichbarer Anteil der Befragten (41 %) meinte jedoch, dass es auf der 
nationalen Ebene im Vergleich zur lokalen mehr Korruption gebe, und nur 10,3 % 
glaubten etwas anderes.262 Schließlich zeigte eine neue Umfrage zu Interessenkon-
flikten, dass fast zwei Drittel der Befragten annahmen, dass die meisten Fälle von 
Interessenkonflikten auf der zentralen Ebene (Regierung, Parlament, Ministerien, 
Behörden) zu finden seien, während ein Drittel meinte, dass sie mehr auf der lokalen 
Ebene (Rathäuser, Gemeinde- und Kreisräte) stattfinden.263 

6.7.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen in Rumänien 

Rumänien hat ein hohes Niveau an Zentralisierung, bei dem die Regionen keine 
politische/administrative Autonomie genießen. Die 41 Kreise (județe) sowie die Hauptstadt 
Bukarest haben dieselbe organisatorische Struktur: Der Institution des Präfekten ist von der 
Zentralregierung die Aufgabe anvertraut, die nationalen Strategien auf dem Gebiet des Landes 
umzusetzen. Kreisräte, Lokalräte und Bürgermeister (gewählte Vertreter) führen die Aufsicht 
über die Arbeit der lokalen öffentlichen Verwaltung.264 Im Oktober 2014 nahm die rumänische 
Regierung die nationale Strategie 2014-2020 für die Konsolidierung der lokalen öffentlichen 
Verwaltung an.265 Einige Dezentralisierungsmaßnahmen wurden (in den Jahren 2010 und 2011) 
im Hinblick auf Krankenhäuser und Bildung ergriffen. Politische Strategien in Bezug auf Integrität 
und Korruptionsbekämpfung werden zwischen dem Justizministerium und dem Ministerium für 
Regionalentwicklung, der öffentlichen Verwaltung und dem Europäischen Fonds (MDRAP) 
koordiniert. Die lokale öffentlichen Verwaltung stand im Mittelpunkt der Nationalen Anti-
korruptionsstrategie (NAS) für den Zeitraum 2008-2010.266 Sechs Monate nach der Annahme der 
NAS für den Zeitraum 2016-2020 kam man zu der Bewertung, dass die Anzahl der administrativ-
territorialen Einheiten, die die Strategie befolgen, im Vergleich zu dem vorhergehenden 
Zyklus 2012-2015 von 16,17 % auf 41,79 % (das heißt, 1 349 von insgesamt 3 228 dieser 
Einheiten) gestiegen war.267 

Rumänien verfügt über einen umfassenden rechtlichen, politischen und institutionellen 
Rahmen zur Bekämpfung der Korruption. Das Gesetz 115/1996 über die Erklärung und 

                                                      
261 Nicholas Charron: WP5 Deliverable 1, a. a. O. und Charron u. a.: Mapping the regional divide in Europe, 

a. a. O. 
262 Studie betreffend Korruption in der lokalen öffentlichen Verwaltung (in rumänischer Sprache), 

Ministerium für Verwaltung und innere Angelegenheiten, 2012. 
263 Percepțiile și atitudinile populației privind conflictul de interese la nivel central și local în România, 

Institutul pentru Politici Publice, 22. Mai 2017. 
264 Siehe: Romania – division of powers, auf der Website des Ausschusses der Regionen. 
265 Regierung Beschluss Nr. 909/2014 (in rumänischer Sprache), 15. Oktober 2014. 
266 National anticorruption strategy for the period 2008-2010 regarding the vulnerable sectors and the 

local public administration (Nationale Antikorruptionsstrategie für den Zeitraum 2008-2010 in Bezug 
auf die gefährdeten Sektoren und die lokale öffentliche Verwaltung). 

267 Pressemitteilung, MDRAP, 18. Juli 2017. 

http://anticorrp.eu/publications/survey-results-national-and-regional-level-and-extensive-descriptive-report-on-the-methodology-results-and-analysis-of-the-european-quality-of-government-index-data/
http://www.portalbn.ro/en/cj/Lists/Stiri/Attachments/187138/RAPORT%20COMPREHENSIV.pdf
https://www.integritate.eu/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Files/comunicate/Sondaj+IPP+Conflicte+de+interese.pdf
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Romania.aspx
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/proiecte_finale/strategie_adm_publica__1_.pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Romania/Authorities/Romania%20National%20Anti-corruption%20Strategy%202008%20-%202010.pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Romania/Authorities/Romania%20National%20Anti-corruption%20Strategy%202008%20-%202010.pdf
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Prüfung des Vermögens von Würdenträgern und Beamten268 und Gesetz 78/2000 über 
die Prävention, Aufdeckung und Sanktionierung von Bestechungshandlungen können als 
das Fundament der öffentlichen Strategie zur Korruption angesehen werden. Seitdem 
wurden mehr als 150 Rechtsakte angenommen, unter anderem mit dem Ziel, die vier im 
CVM aufgestellten Richtwerte zu erreichen.269 Fünf nationale Antikorruptionsstrategien 
wurden (in den Jahren 2001, 2005, 2008, 2012270 und im August 2016271) als Leitlinien 
Politik der Regierung gebilligt. Schließlich ist Rumänien Vertragsstaat internationaler 
Vereinbarungen, die der Bekämpfung der Korruption gewidmet sind, einschließlich des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen und des Europarates, und hat sich selbst das 
Ziel gesetzt, dem Antikorruptionsübereinkommen der OECD beizutreten.272 Rumänien 
nimmt auch an einigen internationalen und regionalen Initiativen teil (wie der 
Partnerschaft für eine offene Regierung273 und der regionalen Antikorruptionsinitiative). 

Die Nationale Antikorruptionsstrategie (NAS) für den Zeitraum 2016-2020 ist durch 
einen Ansatz mit drei Säulen (Prävention, Schulung und Korruptionsbekämpfung) 
gekennzeichnet und ist an die vollziehende, gesetzgebende und rechtsprechende Gewalt 
sowie die örtlichen Gebietskörperschaften, die Geschäftswelt und die Zivilgesellschaft 
gerichtet. Die Strategie erwähnt, dass noch immer Anstrengungen erforderlich sind, 
unter anderem in folgenden Bereichen: Schulung über die Grundsätze der Korruptions-
bekämpfung und der rechtlichen Standards der Integrität, mit denen öffentliche 
Institutionen nicht besonders vertraut sind; Korruptionsprävention und Konsolidierung 
der Integrität in der politischen Sphäre und im Geschäftsleben, insbesondere in 
staatlichen Unternehmen, und Überwindung des formalistischen Ansatzes zur Korrup-
tionsprävention, der auf lokaler Ebene zu beobachten ist. Das Justizministerium 
berichtet dem Parlament jährlich über die Umsetzung der NAS, während die fünf von der 
vorhergehenden NAS bestimmten Plattformen (die unabhängigen Antikorruptions-
behörden und -institutionen, die zentrale öffentliche Verwaltung, die lokale öffentliche 
Verwaltung, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft) das Überwachungsverfahren 
unterstützen. 

Rechtliche Bestimmungen in Bezug auf die Korruptionsbekämpfung stehen in der 
Verfassung, dem neuen Strafgesetzbuch, der Strafprozessordnung274 und bestimmten 
Gesetzen. Beispielsweise enthält die Verfassung Bestimmungen über Unvereinbarkeiten 
in Bezug auf die Mitglieder des Parlaments, den Präsidenten und die Mitglieder der 

                                                      
268 Das Gesetz 115/1996 über die Erklärung und Prüfung des Vermögens von Würdenträgern, Richtern, 

Beamten und bestimmten Personen in Führungspositionen. 
269 Für Rumänien bestehen diese Richtwerte in Folgendem: 1) Errichtung eines unabhängigen, 

unparteiischen und effizienten Rechtssystems; 2) Errichtung einer Integritätsbehörde, die für die Prü-
fung von Vermögenswerten, Unvereinbarkeiten und potenziellen Interessenkonflikten zuständig ist; 
3) Bekämpfung der Korruption auf hoher Ebene; und 4) Bekämpfung der Korruption auf allen Ebenen, 
insbesondere in lokalen Gebietskörperschaften. 

270 Zum Beispiel die Nationale Antikorruptionsstrategie 2008-2010 und die Nationale 
Antikorruptionsstrategie für den Zeitraum 2012-2015. 

271 Beschluss Nr. 583 vom 10. August 2016 (in rumänischer Sprache), veröffentlicht im Monitorul Oficial 
(Amtsblatt) Nr. 644 vom 23. August 2016.  

272 JusMin Pruna: Romania capable of substantial contribution to OECD anti-bribery efforts, 16. März 
2016. 

273 Open Government Partnership Website. Siehe auch das Profil Rumäniens. 
274 Gesetz 286 vom 17. Juli 2009 über das Strafgesetzbuch, Neufassung, und Gesetz 135 vom 1. Juli 2010 

über die Strafprozessordnung, in der jeweils gültigen Fassung. 

http://lege5.ro/Gratuit/gmzdqnztge/law-no-115-1996-on-declaring-and-control-of-the-wealth-of-the-dignitaries-magistrates-civil-servants-and-of-certain-persons-with-management-positions
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Romania/Authorities/Romania%20National%20Anti-corruption%20Strategy%202008%20-%202010.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romania-National_Anti_Corruption_Strategy-2012_2015-Annex_1.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romania-National_Anti_Corruption_Strategy-2012_2015-Annex_1.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
https://www1.agerpres.ro/english/2016/03/16/jusmin-pruna-romania-capable-of-substantial-contribution-to-oecd-anti-bribery-efforts-16-52-43
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/countries/romania
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/The_New_Criminal_Code_EN.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/New_Criminal_Procedure_Code_EN.pdf
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Regierung sowie Bestimmungen über ihre Immunität. Der Titel V des neuen Strafgesetz-
buchs bezieht sich auf eine besondere Kategorie von Straftaten, Korruption und Delikte 
in öffentlicher Stellung (Artikel 289-309), was die Straftaten der Annahme von 
Schmiergeldern, unerlaubte Einflussnahme, das Erkaufen von Einfluss, Interessen-
konflikte, Amtsmissbrauch, Missbrauch der Amtsstellung und die betreffenden Sanktio-
nen umfasst. Das Gesetz 78/2000 ist das besondere Gesetz über Korruption, das Regeln 
für die Korruptionsprävention festlegt, eine Liste von Korruptionsdelikten enthält und 
Bestimmungen über die Ermittlung bei Bestechungshandlung und deren Bestrafung 
aufstellt.275 Besondere Gesetze definieren auch die administrativen Sanktionen und Re-
geln, die das Verhalten, die Interessenkonflikte, Immunitäten und Unvereinbarkeiten 
von Würdenträgern, gewählten Personen und Beamten betreffen.276 

Zudem wird Rumänien konzediert, dass es ein „vorbildliches“ System für die Erklärung 
von Vermögen, Einkommen und Interessen durch öffentliche Bedienstete geschaffen 
habe.277 Das System bewertet Abweichungen in den Vermögensverhältnissen der 
erklärenden Beamten und ist darauf ausgerichtet, Unvereinbarkeiten aufzudecken.278 
Andere rechtliche Bestimmungen in diesem Bereich stellen die Anforderung auf, 
Geschenke zu deklarieren, die während Protokollterminen in der Ausübung des Man-
dats oder der Funktion entgegengenommen wurden (recht viele Würdenträger und 
Beamte waren mit diesem Gesetz nicht vertraut),279 oder verhängt Beschäftigungs-
verbote nach dem Ausscheiden wie in Artikel 94 des Gesetzes 161/2003 (oben) 
definiert, die nur für öffentliche Bedienstete (nicht für Würdenträger) und für Stellen 
gelten, die im Privatsektor angetreten werden, nachdem die Person aus dem 
öffentlichen Dienst ausgeschieden ist. In der Praxis gibt es jedoch keine Überwachungs-
mechanismen.280 

Außerdem war Rumänien das erste kontinentaleuropäische Land, das ein Gesetz zum 
Schutz von Hinweisgebern verabschiedet hat (2004).281 Das Gesetz zum Schutz von 

                                                      
275 Gesetz 78/2000 über die Prävention, Aufdeckung und Sanktionierung von Bestechungshandlungen, in 

der jeweils gültigen Fassung. 
276 Gesetz 96/2006 (in rumänischer Sprache) über das Statut der Abgeordneten und Senatoren; 

Gesetz 161/2003 (in rumänischer Sprache), das administrative Interessenkonflikte bei der Ausübung 
eines öffentlichen Amtes definiert; Gesetz 188/1999 (in rumänischer Sprache) über das Statut der 
öffentlichen Bediensteten; Gesetz 7/2004 über den Verhaltenskodex für Beamte, geändert durch das 
Gesetz 50/2007 (in rumänischer Sprache) und Gesetze für die Richter und die Polizei. 

277 Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors – Evaluation 
report Romania, GRECO, Fourth Evaluation Round, Greco Eval IV Rep (2015) 4E, Januar 2016. Die 
wichtigsten Gesetze sind das Gesetz 176/2010 (in rumänischer Sprache) über Integrität bei der 
Ausübung öffentlicher Ämter und hoher Stellungen, das das Gesetz 144/2007 (in rumänischer Sprache) 
und das Gesetz 115/1996 über die Erklärung und Prüfung des Vermögens von Beamten ändert und 
ergänzt. 

278 Die Nationale Integritätsbehörde (ANI) veröffentlicht diese jährlichen Erklärungen und kann 
Ermittlungen von Integritätsvorfällen führen und Beschwerden an strafrechtliche Ermittlungsbehörden 
richten. Der ANI zufolge haben seit 2008 mehr als 10 000 abgeschlossene Verfahren in vielen Fällen zu 
Verwaltungsstrafen oder Entfernungen aus dem Amt geführt. 

279 Gesetz 251/2004 und Regeln für seine Umsetzung, ebenfalls im Jahr 2004 angenommen (beide 
Rechtsakte in rumänischer Sprache). 

280 Comparative study regarding the anti-corruption measures in EU Member States (Denmark, Estonia, 
Latvia and Romania), AID Rumänien, rumänische Regierung und die Generaldirektion 
Korruptionsbekämpfung, 2014. 

281 Gesetz 571/2004 betreffend den Schutz von Personal in Behörden, öffentlichen Institutionen und 
anderen Einrichtungen, die Verstöße melden. 

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Law_No78_2000_on_preventing_discoveringsanctioning_of_corruption_acts.pdf
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act3_1&par1=0#t0c2s0sb0a4
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/161-2003.php
http://lege5.ro/Gratuit/gezdinzxgi/legea-nr-188-1999-privind-statutul-functionarilor-publici
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Law-no-7_2004-Code-of-Conduct-for-the-Civil-Servants.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2016/02/Legea-nr-50-din-2007.pdf
https://rm.coe.int/16806c7d05
https://rm.coe.int/16806c7d05
https://integritate.eu/A.N.I/Legislație.aspx
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/LawNo144_2007_On-The-Establishment-Organization-FunctioningOf-The-ANI.pdf
http://www.legex.ro/Legea-251-2004-43188.aspx
http://lege5.ro/Gratuit/gu2toojr/regulamentul-de-punere-in-aplicare-a-legii-nr-251-2004-privind-unele-masuri-referitoare-la-bunurile-primite-cu-titlu-gratuit-cu-prilejul-unor-actiuni-de-protocol-in-exercitarea-mandatului-sau-a-functi
http://www.mdrap.ro/userfiles/buna_guvernare/studiu_comparativ_SMIS_40449.doc
http://www.mdrap.ro/userfiles/buna_guvernare/studiu_comparativ_SMIS_40449.doc
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romanian-Law-571-2004-whistleblowingEN.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Romanian-Law-571-2004-whistleblowingEN.pdf
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Hinweisgebern gilt jedoch nur für den öffentlichen Sektor und ist unter den Beamten 
immer noch verhältnismäßig unbekannt.282 

Besondere Gesetze wurden auch für folgende Bereiche angenommen: 

 die Finanzierung von Aktivitäten politischer Parteien und Wahlkampagnen mit 
dem Ziel, den Missbrauch administrativer Ressourcen bei solchen Kampagnen 
zu verhindern;283 

 Transparenz bei der Entscheidungsfindung und Zugang zu Informationen, über 
die Behörden verfügen.284 Die Regierung gibt einen jährlichen Bericht über den 
Fortschritt bei der Umsetzung jedes der beiden Gesetze, der auf den Berichten 
der einzelnen öffentlichen Institutionen beruht. Rumänien nimmt auch aktiv an 
der Initiative für eine offene Regierung teil und hat in Bezug auf seine Verpflich-
tungen zu offenen Daten und Regierungstransparenz, die es in diesem Zusam-
menhang übernommen hat, einen erheblichen Fortschritt erzielt.285 

 Öffentliches Auftragswesen: Um die neue EU-Gesetzgebung auf diesem Gebiet 
umzusetzen, 286 wurden im Jahr 2016 eine Reihe von Gesetzen angenommen, 
darunter das Gesetz 184/2016 (in Kraft seit dem 20. Juni 2017), das einen 
Mechanismus einrichtet, der Interessenkonflikte bei der Zuteilung von Verträgen 
im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe vermeiden soll.287 Im Jahr 2015 
wurde eine nationale Strategie für die öffentliche Auftragsvergabe und die 
Errichtung eines nationalen Amts für das öffentliche Auftragswesen 
verabschiedet. 

Der institutionelle Rahmen, der in Rumänien zur Korruptionsbekämpfung geschaffen 
wurde, umfasst das Justizministerium, das die NAS entwickelt, überwacht und koordi-
niert, und andere spezialisierte Institutionen und Strafverfolgungsbehörden, die sich mit 
Korruption auf mittlerer und hoher Ebene erfassen.288 Die Nationale Direktion für 
Korruptionsbekämpfung (DNA), eine spezialisierte Strafverfolgungsstruktur zur Korrup-
tionsbekämpfung bei der Staatsanwaltschaft, die an den Obersten Kassations- und 
Strafgerichtshof angeschlossen ist, befasst sich nur mit Bestechungsstraftaten auf 
mittlerer und hoher Ebene, während sich die gewöhnlichen Staatsanwaltschaften mit 
der Kleinkorruption befassen. Die Tätigkeit der DNA hat zu einer zunehmenden Zahl von 
Strafverfolgungen und Verurteilungen in Korruptionsfällen auf hoher Ebene geführt.289 
Die Generaldirektion für Korruptionsbekämpfung (GDK) des Innenministeriums ist eine 

                                                      
282 R. Dimitriu: The Whistleblowing Policies in Romania's Labour Law, Accounting and Management 

Information Systems, Bd. 13, Nr. 3, 2014 S. 584-598. 
283 Gesetz 78/2016, das das Gesetz 334/2006 über die Finanzierung von Aktivitäten politischer Parteien 

und Wahlkampagnen ändert (beide Rechtsakte in rumänischer Sprache). 
284 Gesetz 52/2003 über Entscheidungstransparenz in der öffentlichen Verwaltung und Gesetz 544/2001 

betreffend den freien Zugang zu Informationen von öffentlichem Interesse. 
285 Siehe die Website der Partnerschaft für eine offene Regierung und den Romania End-of-Term Report 

2014-2016. 
286 Siehe die Liste der wichtigsten Gesetzgebung (in rumänischer Sprache) im Bereich des öffentlichen 

Auftragswesens, ANAP-Website. 
287 Gesetz 184/2016, das einen Mechanismus einrichtet, der Interessenkonflikte bei der Zuteilung von 

Verträgen im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe vermeiden soll 
288 Romania Anti-Corruption Institutional Framework, Regional Anti-Corruption Initiative. 
289 Siehe die Jährlichen Tätigkeitsberichte der Nationalen Direktion für Korruptionsbekämpfung, 

insbesondere den Bericht 2016 (beide Dokumente in rumänischer Sprache). 

ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/13_3_8.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/LEGEA-78-2016.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/LEGE-Nr.-334-2006.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/Law-on-Decisional-Transparency-in-Public-Administration_Romania.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/law_544_2001-regarding-the-free-access-to-information-of-public-interest.pdf
http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/08/law_544_2001-regarding-the-free-access-to-information-of-public-interest.pdf
https://www.opengovpartnership.org/countries/romania
https://www.opengovpartnership.org/documents/romania-end-of-term-report-2014-2016
http://anap.gov.ro/web/category/legislatie/legislatie-primara/?future=false
https://www.integritate.eu/Files/Files/legislatie/087a%20%20Legea_184_din_2016_EN.pdf
http://rai-see.org/romania-anti-corruption-institutional-framework/
http://www.pna.ro/faces/results.xhtml
http://www.pna.ro/bilant_activitate.xhtml?id=38
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spezialisierte kriminalpolizeiliche Struktur, die für die Prävention, Untersuchung und 
Bekämpfung von Korruption beim Personal des Ministeriums zuständig ist. Die im 
Jahr 2007 geschaffene Nationale Integritätsbehörde (ANI) ist eine autonome Institution 
(auf der zentralen Ebene), die die Prüfung der Vermögenswerte organisiert, die Personen 
in der Ausübung ihres Mandats oder eines öffentlichen Amtes erworben haben. Die ANI 
befasst sich auch mit der Prüfung von Interessenkonflikten und Unvereinbarkeiten. 

Trotz des extensiven Rechtsrahmens zur Korruptionsbekämpfung hat Rumänien 
weiterhin ein schweres Korruptionsproblem. Viele Experten erklären das mit einer 
fehlenden oder unzureichenden Umsetzung der geltenden Gesetze. Eine Reihe von 
besonders problematischen Bereichen wurde hervorgehoben, darunter der Zugang zu 
öffentlichen Informationen, die Finanzierung politischer Parteien, die öffentliche Kon-
trolle staatlicher Unternehmen und die Umsetzung der Gesetzgebung zu Interessen-
konflikten.290 Außerdem gelangte ein Bericht aus dem Jahr 2016 zu dem Schluss, dass 
Rumänien dazu neigt, „eine Vielzahl Regeln und Gesetzen anzuhäufen, die sich mit 
Integrität und Prävention von Korruption befassen, oft inkonsistent oder redundant sind, 
die verschiedenen wünschenswerten Strategieelemente jedoch nicht notwendigerweise 
in Angriff nehmen“.291 Der Bericht wertete auch einige vorgeschlagene Änderungen 
strafrechtlicher Bestimmungen (zu Bestechung, Interessenkonflikten und unerlaubter 
Einflussnahme) als Versuche, den Rechtsrahmen und die Tätigkeit der Institutionen zur 
Korruptionsbekämpfung zu untergraben, und empfiehlt, der effektiven Umsetzung des 
vorhandenen Rahmens Priorität zukommen zu lassen.292 Im Jahr 2017 hob die Euro-
päische Kommission den in den letzten zehn Jahren erreichten Fortschritt hervor, wies 
jedoch auch auf die Bereiche hin, in denen Reformen schwierig waren oder ihnen durch 
Behörden Widerstand entgegengesetzt wurde.293 

6.7.3. Bewährte Verfahren 
Rumänien hat international Lob für seine bewährten Verfahren und innovativen Ansätze 
zur Korruptionsbekämpfung geerntet. Der OECD-Bericht zur Korruptionsbekämpfung 
(2015) hebt die von der NAS im Zeitraum 2012-2015 eingerichteten thematischen 
Überwachungseinsätze in öffentlichen Institutionen hervor, die aus Evaluations-
besuchen von Expertenteams der fünf oben erwähnten Kooperationsplattformen 
bestehen. Während der vier Jahre, in denen diese NAS in Kraft gewesen ist, wurden 
17 zentrale öffentliche Institutionen und 66 lokale Verwaltungseinheiten bewertet. 
Außerdem wurde Wert darauf gelegt, das Niveau der institutionellen Reaktions-
bereitschaft zu bewerten, was bedeutet, die Verbesserungen zu beurteilen, die von den 
Institutionen dort gemacht wurden, wo Verletzungen der Integritätsregeln entdeckt 
worden waren.294 

Ein anderes bewährtes Verfahren betrifft die Bewertung von Korruptionsrisiken, bei der 
die öffentlichen Institutionen dafür verantwortlich sind, ihre eigenen Korruptionsrisiken 

                                                      
290 National Integrity System Romania, Transparency International, Januar 2012. 
291 GRECO Eval IV Rep (2015) 4E, a. a. O. 
292 Nach Protesten Anfang 2017 zog die Regierung die Notverordnungen zurück, mit denen Bestimmungen 

zum Amtsmissbrauch geändert werden sollten, was von der Zivilgesellschaft als Versuch gewertet 
wurde, die Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung zu untergraben. 

293 Fortschrittsbericht Rumänien 2017, COM(2017) 44, und Technical report Romania 2017, 
SWD(2017)25, Europäische Kommission, 25. Januar 2017. 

294 Innerhalb von drei Monaten nach dem Integritätsvorfall muss die Institution die Maßnahmen vorlegen, 
die angenommen wurden, um gegen die Korruptionsfaktoren anzugehen. 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/national_integrity_system_romania
http://www.transparency.org/news/pressrelease/romania_must_not_grant_impunity_to_the_corrupt_and_should_implement_strong
https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-romania-2017-com-2017-44_en
https://ec.europa.eu/info/files/technical-report-romania-2017-swd-2017-25_en
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und -schwachstellen zu bewerten und interne Integritätspläne zu erstellen. Insbeson-
dere hat das Innenministerium eine Methode zum Umgang mit Korruptionsrisiken 
innerhalb seiner eigenen Strukturen entwickelt, die von mehreren anderen Ministerien 
übernommen wurde. 

Im öffentlichen Auftragswesen wurde ein neues System für Vorausprüfungen (das 
elektronische System PREVENT, eingerichtet mit dem Gesetz 184/2016) unter anderem 
von der Europäischen Kommission begrüßt. Es erkennt automatisch potenzielle Interes-
senkonflikte, bevor die Auswahl- und Zuschlagsverfahren eingeleitet werden, und beruht 
auf einem obligatorisch auszufüllenden Integritätsformular der Auftraggeber. Wenn das 
Formular nicht ausgefüllt wird, führt das zum Ausschluss aus dem Verfahren. Wenn das 
System einen potenziellen Interessenkonflikt entdeckt, teilt sie das auch der auftrag-
gebenden Behörde mit, bevor der Zuschlag für den Vertrag erfolgt. 

Insbesondere in Bezug auf die lokale und regionale Ebene nennt die NAS für den 
Zeitraum 2016-2020 eine Reihe von bewährten Verfahren, die identifiziert wurden: 
Annahme eines Ehren- und Verhaltenskodex, der auf das öffentliche Auftragswesen und 
EU-Mittel spezialisiert ist; Umsetzung von Online-Verfahren der E-Governance; 
Veranstaltung von Schulungen zu bewährten Antikorruptionsverfahren und Erstellen von 
Registern, die Integritätsvorfälle und das Abstandnehmen von Entscheidungen bei 
Interessenkonflikten beschreiben. Sie hebt aber auch einige ausstehende Probleme 
hervor: einen formalistischen Ansatz zur Korruptionsprävention auf lokaler Ebene; dass 
nur eine begrenzte Zahl von Gebietskörperschaften und Institutionen über einen 
Ehrenkodex verfügt; eine lediglich formale Rolle, die die Ethikberater innerhalb dieser 
Institutionen ausüben; fehlende Kenntnis der Gesetzgebung zum Empfang von 
Geschenken, Beschäftigungsverboten nach dem Ausscheiden und zu Hinweisgebern; das 
Fehlen von Verfahren für die Prävention von Interessenkonflikten und Unvereinbar-
keiten und so weiter. In diesem Zusammenhang veranlasste das MDRAP die Erstellung 
einer Karte bewährter Antikorruptionsverfahren auf lokaler und regionaler Ebene295 
und wird gemeinsam mit dem Justizministerium eine Methode für die Umsetzung der 
NAS für den Zeitraum 2016-2020 auf lokaler Ebene erstellen. Gruppen der Zivilgesell-
schaft haben ebenfalls Projekte zur Überwachung von Korruption (Statistiken über 
Verurteilungen und Urteile in Korruptionsfällen), Transparenz bei der Entscheidungs-
findung,296 politischem Klientelismus297 und der Befolgung des Gesetzes über den Zugang 
zu öffentlichen Informationen eingerichtet.298 

  

                                                      
295 Siehe die Karte unter http://greencity.mdrap.ro/ (in rumänischer Sprache). 
296 Karte zur Korruption und Karte zur Transparenz beim Verfahren der Entscheidungsfindung (beide 

Karten in rumänischer Sprache), Romania Curata. 
297 Karte zum politischen Klientelismus, 2012-2015 (in rumänischer Sprache), Expertenforum. 
298 Karte zum Zugang zu öffentlichen Informationen (in rumänischer Sprache), Projekt „Podul Bunei 

Guvernari“, Romania Curata. 

http://greencity.mdrap.ro/
http://www.romaniacurata.ro/harta-coruptiei/
http://www.romaniacurata.ro/harta-transparentei-decizionale/
http://expertforum.ro/clientelism-2016/
http://www.romaniacurata.ro/harta-rapoarte-activitate/?country=RO&institutie=primarie
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6.8. Vereinigtes Königreich 

6.8.1. Wahrnehmung von Korruption 
Beim Vereinigten Königreich wird im Allge-
meinen davon ausgegangen, dass es ein 
vergleichsweise niedriges Korruptions-
niveau hat. Beispielsweise erreicht es im 
Korruptionswahrnehmungsindex 2016 
von Transparency International den 10. 
Platz. Eine andere, breit angelegte Mes-
sung, die auch Expertenmeinungen ein-
schließt, die Weltweiten Indikatoren zur 
Regierungsführung der Weltbank, stufen 
die Korruptionskontrolle des Vereinigten 
Königreichs im Jahr 2015 auf einen prozen-
tualen Rang von 94 ein. Wieder eine der 
besten Platzierungen weltweit und sechst-
höchste unter den Mitgliedstaaten der EU. 
Spezielle EU-Umfragen von Unternehmen 
und Bürgerinnen und Bürgern stützen 
diese Wahrnehmung. 

In der Eurobarometer-Kurzumfrage 2015 zur Einstellung von Unternehmen gegenüber 
Korruption299 hielten nur 8 % der Befragten Korruption für ein Problem für ihr Unter-
nehmen bei seiner Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich, die zweitbeste 
Platzierung in der EU (EU-28-Durchschnitt: 40 %). 41 % der Befragten meinten jedoch, 
dass Korruption im Vereinigten Königreich ziemlich weit oder sehr weit verbreitet sei, 
fast so viel wie die 44 %, die meinten, dass sie ziemlich weit verbreitet oder sehr selten 
sei. Trotzdem ist dieses Ergebnis immer noch sehr viel besser als der EU-28-Durchschnitt, 
bei dem 71 % meinten, dass Korruption ziemlich weit oder sehr weit verbreitet sei. 
Danach gefragt, welche Praktiken ihrer Ansicht nach im Vereinigten Königreich am wei-
testen verbreitet seien, erwähnten die Befragten am häufigsten „Steuerhinterziehung 
oder Nichtzahlung der MwSt.“ (41 %), eng gefolgt von der „Bevorzugung von Freunden 
und Familienmitgliedern im Geschäftsleben“ (38 %), wobei die „Finanzierung politischer 
Parteien im Austausch für öffentliche Verträge oder Einfluss auf die Politikgestaltung“ 
den dritten Platz einnahm (24 %).300 Die Wahrnehmung der Unternehmen darüber, wie 
weit Korruption im öffentlichen Auftragswesen verbreitet ist, war im Verhältnis zum EU-
28-Durchschnitt niedrig. In Bezug auf die national vorgenommene öffentliche Auftrags-
vergabe meinten 29 %, dass Korruption weit verbreitet sei, sehr viel weniger als die 53 % 
des EU-28-Durchschnitts. Ein ähnlicher Prozentsatz – 32 % – war der Ansicht, dass 
Korruption bei der auf regionaler oder lokaler Ebene vorgenommenen öffentlichen 
Auftragsvergabe weit verbreitet sei, wieder viel niedriger als die 58 % des EU-28-
Durchschnitts. In Bezug auf Bestechung oder Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil 
meinten 52 % der Befragten, dass dies unter nationalen Politikern, Parteivertretern oder 
höheren Beamten weit verbreitet sei (EU-28-Durchschnitt: 68 %), während denjenigen 
auf regionaler oder lokaler Ebene etwas mehr Vertrauen entgegengebracht wurde, 
wobei 48 % davon ausgingen, dass Bestechung oder Machtmissbrauch unter ihnen weit 

                                                      
299 Eurobarometer-Kurzumfrage Nr. 428: Businesses' attitudes towards corruption in the EU, 2015. 
300 Eurobarometer-Kurzumfrage 428, Datenvolumen A, Frage 11, maximal drei Antworten zulässig. 

Abbildung 11 – Wahrnehmung von 
Korruption in verschiedenen Regionen des 

Vereinigten Königreichs, 2013 

Datenquelle: QoG EU regional dataset, 2013. 
Anm.: Höhere Werte stehen für weniger Korruption. 
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Korruption in der Europäischen Union Seite 85 von 93 
  

 

 

verbreitet sei (EU-28-Durchschnitt: 65 %). Es stimmten jedoch nur 17 % der Aussage zu, 
dass „der einzige Weg, um im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, darin besteht, 
politische Beziehungen zu haben“, was viel niedriger als die 44 % des EU-28-Durch-
schnitts sind. Das wurde von den 13 % gestützt, die erklärten, dass Korruption in den 
letzten drei Jahren verhindert habe, dass ihr Unternehmen eine öffentliche Ausschrei-
bung gewonnen habe oder ihm ein Vertrag im Rahmen eines öffentlicher Auftrags 
zugeteilt worden sei (EU-28-Durchschnitt: 34 %). 

Betrachtet man die Antworten der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs 
zur Umfrage des Eurobarometer Spezial 2013 zur Korruption,301 ergibt sich ein ähnliches 
Bild. Die persönlichen Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten 
Königreichs von Korruption sind gering. Gerade einmal fünf der 1 115 Befragten berich-
teten, dass von ihnen ein Schmiergeld verlangt oder erwartet worden sei, der niedrigste 
Wert in der EU. Weiterhin hat das Vereinigte Königreich den niedrigsten Anteil an Befrag-
ten, die sagten, dass sie jemanden kennen würden, der Schmiergelder angenommen 
habe (7 %), und nur 4 % der Befragten sagten, dass sie in den letzten 12 Monaten einen 
Fall von Korruption erfahren oder Zeuge davon geworden seien (bei einem EU-27-
Durchschnitt von 8 % einer der niedrigsten Anteile). Trotzdem behaupteten 16 % der 
Befragten, dass sie in ihrem alltäglichen Leben von Korruption persönlich betroffen seien 
(EU-27-Durchschnitt: 26 %). Trotz dieser relativ begrenzten persönlichen Erfahrungen 
mit Korruption meinten 64 % der Befragten, dass Korruption im Vereinigten Königreich 
weit verbreitet sei (obwohl das weniger sind als der EU-27-Durchschnitt von 76 %). 

Bei der Frage, ob die Anstrengungen der Regierung des Vereinigten Königreichs zur 
Bekämpfung der Korruption als effektiv wahrgenommen werden, meinten nur 29 %, dass 
sie dem vollständig zustimmen könnten (EU-27-Durchschnitt: 23 %) oder dazu neigten, 
dem zuzustimmen. Im Gegensatz dazu stimmten dem 57 % überhaupt nicht zu oder 
neigten dazu, dem nicht zuzustimmen (EU-27-Durchschnitt: 66 %). Bei der Frage nach 
akzeptablen Vorgehensweisen, wenn man etwas von der öffentlichen Verwaltung oder 
eine öffentliche Dienstleistung haben möchte, lagen die Befragten im Allgemeinen nahe 
beim EU-27-Durchschnitt. Interessanterweise waren die Ergebnisse des Vereinigten 
Königreichs fast identisch, unabhängig davon, ob es darum ging, eine Gefälligkeit zu 
erweisen (22 % meinten, dass das akzeptabel sei, EU-27-Durchschnitt: 26 %), ein 
Geschenk zu machen (23 %, EU-27: 23 %) oder Geld (22 %, EU-27: 16 %) als Gegen-
leistung zu geben. Im Gegensatz dazu spiegelten die Befragten in ihrer Reaktion auf die 
Aussage „Der einzige Weg, um im Geschäftsleben im Vereinigten Königreich erfolgreich 
zu sein, besteht darin, politische Beziehungen zu haben“ fast genau den EU-27-
Durchschnitt wider, wobei 38 % zustimmten (EU-27-Durchschnitt: 56 %) und 53 % nicht 
zustimmten (EU-27-Durchschnitt: 36 %). Was Beschwerden über Korruption anbelangt, 
so würden sich die Befragten an die Polizei (63 %), das Rechtssystem (15 %) und 
Nichtregierungsorganisationen (8 %) wenden, wobei diese Ergebnisse im Großen und 
Ganzen mit dem EU-27-Durchschnitt (jeweils 57 %, 27 % und 7 %) übereinstimmen. In 
Bezug auf das politische System meinten 30 % (EU-27-Durchschnitt: 22 %), dass die 
Transparenz und Überwachung der Parteienfinanzierung im Vereinigten Königreich 
ausreichend sei, während 54 % das nicht so sahen (EU-27-Durchschnitt: 67 %). 

Wenn man die Wahrnehmung von Korruption auf lokaler Ebene betrachtet, sagten 66 % 
der Befragten (EU-27-Durchschnitt: 77 %), dass es Korruption in den lokalen und 

                                                      
301 Eurobarometer Spezial Nr. 397: Corruption, Feldforschung: Februar-März 2013, veröffentlicht: 

Februar 2014. 
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regionalen öffentlichen Institutionen gebe (22 % stimmten nicht zu, 12 % meinten, sie 
wüssten es nicht). Dieser Wert ist ein wenig niedriger als die 72 %, die meinen, dass es in 
den nationalen öffentlichen Institutionen Korruption gebe. 

Bei der Untersuchung der Wahrnehmung der Qualität, Unparteilichkeit und Korruption 
im öffentlichen Dienst auf regionaler Ebene durch die QoG-Umfrage 2013 betrug der 
EQI-Wert für das gesamte Vereinigte Königreich 0,803.302 Damit liegt es unter den 
Mitgliedstaaten der EU auf dem neunten Platz, insoweit das Gesamtergebnis des EQI 
betroffen ist. Betrachtet man nur die Daten zur Korruptionswahrnehmung (siehe 
Abbildung 11), dann gibt es im Vereinigten Königreich nur begrenzte regionale 
Abweichungen, die von 0,88 in Südwestengland (gerade unter den East Midlands mit 
0,89) bis zu 1,35 in Südostengland reichen. Andere Regionen erreichen Werte, die nicht 
weit davon entfernt und um 1,0 herum angeordnet sind. 

6.8.2. Rechtlicher, institutioneller und politischer Rahmen 

Regierungsebenen im Vereinigten Königreich 

Das Vereinigte Königreich ist ein asymmetrisch dezentralisierter Einheitsstaat, der sich aus 
England und drei Ländern mit Regionalregierung zusammensetzt: Schottland, Nordirland und 
Wales. Obgleich das Parlament des Vereinigten Königreichs die uneingeschränkte Souveränität 
behalten hat, verfügen das schottische Parlament, die nordirische Versammlung und die Natio-
nalversammlung für Wales seit der Einrichtung Regionalregierungen im Jahr 1999 über einen 
jeweils verschiedenen Grad von gesetzgeberischen Zuständigkeiten. Zu den Bereichen, für die 
die schottische, die walisische und die nordirische Regierung zuständig sind, gehören: Gesund-
heit, Bildung, Kultur, Umwelt und Verkehr. Unter dieser Ebene befindet sich die Ebene der 
lokalen Gebietskörperschaften, die auch verschieden sind: Viele Teile von England haben zwei 
Stränge (Grafschaftsrat und Bezirks-, Gemeinde oder Stadträte), während andere nur einzelne 
Unitary Authorities haben. Es gibt 353 Räte in England: 27 Grafschaftsräte (oberer Strang); 
201 Bezirksräte (untere Strang); 32 Londoner Gemeinden (zentralistisch); 36 Großstadt-
gemeinden (zentralistisch); 55 Unitary Authorities und zwei Behörden sui generis – die „City of 
London Corporation“ und die Scilly-Inseln (zentralistisch). Sie treffen Entscheidungen über lokale 
Dienstleistungen wie Bildung, Sozialfürsorge und Abfallentsorgung und führen sie aus. Die Räte 
in den drei anderen Ländern des Vereinigten Königreichs sind alle zentralistisch. Die lokale Ver-
waltung in Schottland besteht aus 32 lokalen Gebietskörperschaften, die Dienstleistungen wie 
Bildung, Sozialfürsorge, Abfallentsorgung, Kulturelles und Planung erbringen. In Wales gibt es 
22 lokale Gebietskörperschaften, die ähnliche Bereiche abdecken. Nordirland hat elf Bezirksräte, 
die jedoch nicht dieselben Zuständigkeiten wie Räte in anderen Teilen des Vereinigten 
Königreichs haben (beispielsweise liegt Bildung nicht in ihrem Bereich). 

Lokale Gebietskörperschaften spielen bei der Korruptionsbekämpfung zum Beispiel durch ihre 
Dreijahresstrategien eine Rolle (siehe unten). 

Das Vereinigte Königreich hat die einschlägigen Übereinkommen der Vereinten 
Nationen, des Europarates und der OECD angenommen und ratifiziert, abgesehen vom 
Zivilrechtsübereinkommen des Europarates über Korruption, die es im Jahr 2000 unter-
zeichnet, aber bisher nicht ratifiziert hat. 

Zentraler Bestandteil der Antikorruptionsgesetze im Vereinigten Königreich ist das 
Bestechungsgesetz von 2010, das alle bestehenden Vorschriften in Bezug auf Beste-
chung durch vier neue Kerndelikte ersetzte: Bestechung einer anderen Person (aktive 
Bestechung), Bestechlichkeit (passive Bestechung), Bestechung eines ausländischen 
Amtsträgers und mangelnde Bestechungsprävention durch kommerzielle 

                                                      
302 Für Erklärungen der QoG-Regionalumfrage und des EQI-Index siehe Kapitel 2.2, Seite 7. 
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Organisationen. Die Sanktionen bestehen aus Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahre und 
unbegrenzten Geldstrafen. 

Ein anderes wichtiges Gesetz ist das Betrugsgesetz von 2006, das einen allgemeinen 
Betrugstatbestand enthält, der auf drei Arten begangen werden kann (durch falsche 
Erklärungen, Nichtoffenbarung von Information und Missbrauch einer Stellung). Diese 
Straftaten, die mit maximal zehn Jahren Freiheitsstrafe bewehrt sind, können alle bei der 
Korruptionsbekämpfung nützlich sein. 

Bestimmungen des Common Law, so wie diejenigen, die sie sich auf ein Fehlverhalten 
in einem öffentlichen Amt und auf Justizbehinderung beziehen, werden ebenfalls bei 
der Korruptionsbekämpfung eingesetzt.303 Das Strafrecht des Vereinigten Königreichs 
enthält keine Verjährungsvorschriften und es gibt keine allgemeine Immunität vor 
Strafverfolgung für Parlamentsmitglieder, Richter oder Staatsanwälte. 

Einem Bericht aus dem Jahr 2013 zufolge wird davon ausgegangen, dass das Vereinigte 
Königreich über einen hochentwickelten Rechtsrahmen im Bereich des Hinweisgeber-
schutzes verfügt.304 Das entscheidende Gesetz ist das Gesetz über die Preisgabe von 
Daten mit öffentlichem Interesse (PIDA) von 1998, das sich auf das Arbeitsrecht bezieht 
und alle Arbeitnehmer im öffentlichen, privaten und ehrenamtlichen Sektor abdeckt. 

Das Gesetz von 2014 über die Transparenz des Lobbyismus, Kampagnen, die nicht von 
Parteien geführt werden, und die Verwaltung von Gewerkschaften errichtete ein 
gesetzliches Register beratender Lobbyisten, von denen gefordert wird, dass sie ihre 
Auftraggeber in einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis offenbaren und erklären, ob 
sie sich zu einem Verhaltenskodex verpflichten oder nicht. 

Das Gesetz von 2015 über die Abberufung von Parlamentsmitgliedern sieht vor, dass 
eine Abberufungspetition gestellt werden kann, wenn ein Parlamentsmitglied zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt oder für mindestens 21 Sitzungstage vom Parlament ausge-
schlossen wird. Wenn mindestens 10 % der Wahlberechtigten die Petition unter-
zeichnen, wird der Sitz des Parlamentsmitglieds für vakant erklärt und es erfolgt eine 
Nachwahl. Das abberufene Parlamentsmitglied kann bei dieser Nachwahl kandidieren. 
Dieses Gesetz gibt die Möglichkeit, Parlamentsmitglied aus ihrer Stellung abzuberufen 
(ohne auf die nächste allgemeine Wahl warten zu müssen), wenn es Bedenken im 
Hinblick auf ihr Verhalten gibt, einschließlich der Beteiligung an Korruption. 

Ein sehr neuer Zugang zum Arsenal von Antikorruptionsgesetzen des Vereinigten 
Königreichs ist das Criminal Finances Act 2017 (Gesetz über kriminelle Machenschaften 
im Finanzwesen). Dieses neue Gesetz stärkt den Kampf gegen Geldwäsche und Korrup-
tion und hilft dabei, Erträge aus Straftaten einzuziehen, auch durch die Verwendung von 

                                                      
303 Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt ist ein Common-Law-Delikt, über das nur nach einer Anklage 

geurteilt werden kann, d. h. vor einem Geschworenengericht. Die Höchststrafe ist lebenslängliche 
Freiheitsstrafe. Es ist eine Tat, die nur Amtsträger begehen können, und sie wird begangen, indem der 
Amtsträger auf eine Weise handelt (oder es unterlässt zu handeln), die die Pflichten dieses Amtes 
verletzt. Justizbehinderung ist ein Delikt, das begangen wird, wenn eine Person verhindert, dass die 
Justiz gegenüber ihr selbst oder einem anderen tätig wird. Die Höchststrafe ist lebenslängliche 
Freiheitsstrafe. 

304 Whistleblowing in Europe: legal protections for whistleblowers in the EU Mark Worth, Transparency 
International, 2013. Die Einstufung als „hochentwickelt“ (advanced) bedeutet, dass „die bestehenden 
Gesetze eines Landes umfassende oder beinahe umfassende Bestimmungen und Verfahren für 
Hinweisgeber im öffentlichen und/oder privaten Sektor enthalten“. Zum Zeitpunkt des Berichts war 
das Vereinigte Königreich einer von nur vier Mitgliedstaaten der EU, auf die das zutraf (Luxemburg, 
Rumänien und Slowenien waren die anderen drei). 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_eu
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unexplained wealth orders (Gerichtsverfügungen zum Einzug von Vermögen 
zweifelhafter Herkunft).305 

Was die an der Korruptionsbekämpfung beteiligten Institutionen angeht, so ist das Amt 
für schwere Finanzkriminalität (SFO) des Vereinigten Königreichs306 für den Vollzug der 
gegen Betrug und Korruption gerichteten Gesetze einschließlich des Bestechungs-
gesetzes von 2010 zuständig. Es ist daher die führende Behörde des Vereinigten 
Königreichs für die Untersuchung und Verfolgung von Fällen in- und ausländischer 
Korruption, an die die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs den Verdacht 
korrupter Praktiken melden sollten. Es ist als unabhängige Abteilung des Staates unter 
der Aufsicht des Generalstaatsanwalts tätig. 

Zu dem institutionellen System des Vereinigten Königreichs wurden im Gefolge des 
Antikorruptionsplans vom Dezember 2014 (siehe unten für weitere Informationen zu 
dem Plan) einige wichtige Elemente hinzugefügt. Diese Elemente sind: 

 die Ernennung des Government Anti-Corruption Champion (staatlicher 
Antikorruptions-Champion) durch den Premierminister des Vereinigten König-
reichs. Der Champion hat bei der Überwachung der staatlichen Antwort auf 
inländische und internationale Korruption eine gestärkte Rolle; 

 die Errichtung einer neuen, abteilungsübergreifenden Einheit für internationale 
Korruption durch die Kabinettskanzlei des Vereinigten Königreichs zur Unter-
stützung des staatlichen Antikorruptions-Champions; und 

 die Errichtung eines nationalen nachrichtendienstlichen Teams aus mehreren 
Behörden durch die Nationale Kriminalbehörde (NCA), das sich auf schwere inlän-
dische und internationale Bestechung und Korruption konzentrieren soll.307 

Der Korruptionsbekämpfungsbericht der EU vom Februar 2014 stellte fest: „Die 
Bemühungen der Regierung um Eindämmung der Korruption haben nicht zu einer 
zentralen Strategie geführt.“308 Im Dezember 2014 veröffentlichte das Vereinigte 
Königreich den ersten Antikorruptionsplan des Vereinigten Königreichs, um „unseren 
Bemühungen im Vereinigten Königreich mehr Kohärenz zu verleihen und sicherzustellen, 
dass künftige Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zusammengeführt und 
gemeinsam durchgeführt werden“.309 Der Plan enthält 66 spezifische Maßnahmen unter 
sechs Überschriften: i) Die Gefahr durch Korruption verstehen und die Sensibilisierung 
erhöhen; ii) Bekämpfung der Korruptionsrisiken im Vereinigten Königreich; iii) die 
Antwort des Vereinigten Königreichs auf Korruption im Hinblick auf die 
Rechtsdurchsetzung; iv) Wiedererlangung gestohlener Vermögenswerte und 
Bekämpfung illegaler Finanzströme in Verbindung mit Korruption; v) den Kampf gegen 
die internationale Korruption führen und vi) den Antikorruptionsplan umsetzen. Die 
einzelnen Maßnahmen enthalten mehrere, die besonders auf die lokale und regionale 
Ebene abzielen, einschließlich der Unterstützung und zentralen Finanzierung der 

                                                      
305 Die Möglichkeit dieser Gerichtsverfügungen zwingt schwerer Straftaten Verdächtige dazu, die Herkunft 

ihres Vermögens zu klären oder Gefahr zu laufen, dass es beschlagnahmt wird. 
306 The Serious Fraud Office. 

307 The UK fight against corruption: The UK's Anti-Corruption Plan, SFO convictions under the UK Bribery 
Act and new disclosure obligations in the extractive and logging industries, International law firm HFW 
briefing, Dezember 2014. 

308 Anhang Vereinigtes Königreich zum Betrugsbekämpfungsbericht der EU, a. a. O. 
309 Ministeriales Vorwort zum Antikorruptionsplan des Vereinigten Königreichs, Dezember 2014. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/388894/UKantiCorruptionPlan.pdf
http://www.sfo.gov.uk/
http://www.hfw.com/The-UK-fight-against-corruption-December-2014
http://www.hfw.com/The-UK-fight-against-corruption-December-2014
http://www.hfw.com/The-UK-fight-against-corruption-December-2014
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report_en
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Erstellung einer neuen Antibetrugsstrategie für lokale Gebietskörperschaften durch das 
lokale Netzwerk von Antibetrugsexperten.  

Eine Fortschrittsaktualisierung zum Antikorruptionsplan des Vereinigten Königreichs 
wurde im Mai 2016 veröffentlicht und stellte fest, dass 62 der 66 Maßnahmen „ergriffen 
wurden oder im Begriff sind, ergriffen zu werden“, einschließlich der Veröffentlichung 
der versprochenen Antibetrugs- und Antikorruptionsstrategie für lokale Gebiets-
körperschaften. Diese legte den Ansatz fest, den die lokalen Gebietskörperschaften 
nehmen sollen und die Hauptbereiche, auf die der Fokus während der folgenden drei 
Jahre gerichtet werden soll, um Betrug und Korruption zu bekämpfen. Er „zielt in erster 
Linie auf gewählte Mitglieder, Gemeindedirektoren, Finanzdezernenten und diejenigen 
ab, die mit der Führung der Verwaltung in lokalen Gebietskörperschaften betraut sind“. 
Die Strategie gibt Empfehlungen für lokale Gebietskörperschaften und andere Interes-
senträger und hebt sechs Themen hervor, die aus der Forschung stammen, die der 
Strategie zugrunde liegt.310 Diese sechs Themen sind: 

 Kultur – eine Kultur schaffen, in der die Bekämpfung von Betrug und Korruption 
Teil des täglichen Geschäfts ist; 

 Fähigkeiten – sicherstellen, dass die Palette der angewendeten Anti-
betrugsmaßnahmen der Palette der Betrugsrisiken entspricht; 

 Leistungsfähigkeit – Einsatz des richtigen Niveaus von Ressourcen für das Niveau 
des Betrugsrisikos; 

 Kompetenz – die richtigen Fähigkeiten und Standards zur Verfügung haben; 

 Kommunikation – Sensibilisierung erhöhen, Betrüger abschrecken, Informatio-
nen teilen, Erfolge feiern; und 

 Zusammenarbeit – über interne und externe Grenzen hinweg mit Kollegen, mit 
anderen lokalen Gebietskörperschaften und mit anderen Behörden zusammen-
arbeiten; Ressourcen, Fertigkeiten und Wissen, bewährte Verfahren und 
Innovationen und Informationen teilen. 

6.8.3. Bewährte Verfahren 
Im Oktober 2014 startete das Home Office (Innenministerium des Vereinigten 
Königreichs) eine Reihe von Lotsen in sieben Bereichen, die die Informationen und Zu-
ständigkeiten der lokalen Gebietskörperschaften und ihrer Gegenstücke bei der Polizei 
zusammenbringen, um die Bedrohung durch die organisierte Kriminalität für das 
öffentliche Auftragswesen zu verstehen. Die Lotsen verglichen die Daten der öffent-
lichen Auftragsvergabe der lokalen Gebietskörperschaften mit den Daten der Strafverfol-
gungsbehörden zur organisierten Kriminalität, um festzustellen, ob lokale Lieferanten 
Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Es wurde eine kleine Zahl an 
Verbindungen gefunden, die bestimmte Liefersektoren hervorhoben, die der organisier-
ten Kriminalität ausgesetzt sind. Wo Verbindungen gefunden wurden, stellten die lokale 
Gebietskörperschaft und die Polizei gemeinsam sicher, dass sie zerschlagen wurden. Die 
Bereiche reagierten positiv auf die Lotsen und führten weiterreichende Maßnahmen ein, 
um ihre Anfälligkeit in der Zukunft zu verringern, zum Beispiel durch: Prüfung und 
Stärkung der Verfahren der Auftragsvergabe; engere Zusammenarbeit mit der Polizei; 
Daten besser nutzen, um Verträge im Rahmen der Auftragsvergabe dort zu prüfen, wo 

                                                      
310 Weitere Information und Fallstudien in einem Begleitdokument hier. 

http://www.cipfa.org/services/counter-fraud-centre/fighting-fraud-and-corruption-locally
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ein größeres Risiko besteht, und den Fokus mehr darauf zu richten, lokale Partner-
schaften der Schwerkriminalität und organisierten Kriminalität zu zerschlagen. Die 
Zentralregierung erklärte sich dazu bereit, eine Zusammenfassung der Arbeit der Lotsen 
zu erstellen und an die lokalen Gebietskörperschaften und die Polizei weiterzugeben, 
einschließlich des erworbenen Wissens und bewährter Verfahren, um das Risiko für die 
lokalen Gebietskörperschaften zu senken und die Polizei zu ermutigen, die Bereiche auf 
nationaler Ebene zu verwenden. 

Ein anderes datengetriebenes Beispiel wird in der (oben erwähnten) Antibetrugs- und 
Antikorruptionsstrategie für lokale Gebietskörperschaften (discussed earlier) für die 
Nutzung des Datenabgleichs aufgeführt. Die lokalen Gebietskörperschaften des 
Vereinigten Königreichs finanzieren seit einigen Jahren regelmäßige Übungen zum 
Datenabgleich (Nationale Betrugsinitiative). Die Räte bauen nunmehr hierauf auf, indem 
sie eine verbesserte Datenanalyse und reichere Datenquellen aus dem Wechsel hin zum 
Online-Kontakt mit Kunden nutzen. Eine Fallstudie für den Stadtrat von Birmingham hebt 
hervor, wie die Stadt ihre gespeicherten Daten (erweitert um die Daten benachbarter 
Räte und anderer Partner) nutzt, um Betrug durch Datenabgleiche und Daten-Mining 
aufzudecken und zu verhindern. Sie verwendet die Daten ebenfalls für die Prüfung der 
Informationen in Antragsformularen, zum Beispiel um sicherzustellen, dass Sozial-
wohnungen nur denjenigen zur Verfügung gestellt werden, die sie wirklich brauchen. 
Solche Ansätze können dazu beitragen, dass korrupte Praktiken schwieriger auszuführen 
sind, und dabei helfen, laufende korrupte Praktiken aufzudecken, wenn verdächtige 
Muster beleuchtet werden. 

In Zusammenarbeit mit der Polizei richtete das Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy (CIPFA) ein neues Exzellenzzentrum zur Betrugsbekämpfung (das CIPFA 
Counter Fraud Centre (CCFC)) ein. Es wurde im Juli 2014 eingerichtet und stellt dem 
öffentlichen Sektor und insbesondere lokalen Gebietskörperschaften Instrumente und 
Dienste zur Bekämpfung von Betrug und Korruption zur Verfügung. 

Im September 2015 gab die Nationale Kriminalbehörde (NCA) des Vereinigten 
Königreichs eine Warnung über Bestechungsrisiken für lokale Gebietskörperschaften 
heraus. In Zusammenarbeit mit CIPFA wurde diese Warnung über das Nationale Anti-
betrugsnetzwerk an die Behörden des Vereinigten Königreichs verteilt. Sie wurde 
veröffentlicht, um dazu zu ermuntern, korrupte Aktivitäten anzuzeigen und die Sensibili-
tät unter den Führungskräften der lokalen Gebietskörperschaften für potenzielle Risiken 
ihrer Behörden nach Abschnitt 7 des Bestechungsgesetzes von 2010 (der das Delikt der 
mangelnden Prävention von Betrug einführte) zu erhöhen. 

Als Anreiz für und zur Unterstützung von Hinweisgebern in Fällen von Bestechung und 
Korruption arbeiten die Abteilungen der Zentralregierung des Vereinigten Königreichs 
zusammen, um einen Rahmen für die Bewertung von Schwerkriminalität und 
organisierter Kriminalität zu erstellen. Dazu wird ein Hinweisgeber-Abschnitt gehören, 
um den lokalen Gebietskörperschaften bei der Prüfung bestehender Arrangements zu 
helfen und zu bestimmen, wo Verbesserungen möglich sind. Das baut auf verschiedenen 
Leitlinien über angemessene Hinweisgeber-Arrangements auf, einschließlich eines 
Praxiskodex von 2008 des British Standards Institute, aktualisiert im Jahr 2013 von dem 
von Public Concern at Work eingerichteten Hinweisgeber-Ausschuss.311 Das wurde durch 

                                                      
311 Public Concern at Work ist eine gemeinnützige Hinweisgeber-Organisation im Vereinigten Königreich, 

die 1993 gegründet wurde. Sie betreibt ein kostenloses Beratungstelefon, leistet Unterstützung und 
erbringt Dienste für Organisationen und engagiert sich in politscher Arbeit und Bildungsaktivitäten. Sie 

http://www.pcaw.org.uk/about
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eine 2015 von der Zentralregierung des Vereinigten Königreichs erstellte Anleitung und 
einen Praxiscode erweitert, der Arbeitgebern helfen soll, das Recht zu verstehen und 
sicherzustellen, dass angemessene Hinweisgeber-Arrangements bestehen. 

Das Innenministerium des Vereinigten Königreichs hat an eine Reihe von berufsstän-
dischen Organen, einschließlich lokaler Gebietskörperschaften und Fachleuten wie 
Anwälten, Buchprüfern und Bankvereinigungen, geschrieben, um sie dazu aufzufordern, 
den vom Zentrum für den Schutz der nationalen Infrastruktur erstellten Praxisleitfaden 
(CPNI) intensiv zu nutzen, um der Bedrohung durch korrupte Insider zu begegnen. 

  

                                                      

waren an der Ausarbeitung des Gesetzes über die Preisgabe von Daten mit öffentlichem Interesse von 
1998 (PIDA) eng beteiligt.  
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