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1. Einleitung 

Korruption, Skandale und Ethik sind Themen, die in der politischen Praxis und wissen
schaftlichen Reflexion der angelsächsischen Länder schon lange Konjunktur haben. 
Führend sind in der Debatte die USA (etwa Rohr 1989; Cooper 1998 oder Fleishman 
1981); aber auch in Großbritannien (Davies/Doig 1983; Chapman 1988; Ridley/Doig 
1995), Kanada (Kemaghan 1983, 1987) oder Australien (Hughes 1981, 1983) wurde 
seit den 1980er Jahren Ethik ein wichtiges Thema für den öffentlichen Sektor. In 
Deutschland hingegen war das Thema bislang eher von untergeordneter Bedeutung. 
Deutschland galt vielmehr als weitgehend frei von Korruption/ und die in Verfassung, 
Strafgesetzbuch und den berufsständischen Gesetzen festgeschriebenen Regeln schienen 
in Verbindung mit der disziplinierenden Funktion der Parteien für die Politik sowie dem 
preußischen Beamtenethos für die öffentliche Verwaltung hinreichende ethische Leitli
nien zu bieten. Dies hat sich seit Mitte der 1990er Jahre zögerlich, doch wahrnehmbar 
geändert. Eine Reihe von Ethik-Maßnahmen wurden in dieser Zeit für Politiker, Beamte 
und Parteien eingeführt oder verschärft. Vereinzelt wurde das Stichwort "Ethik" auch in 
der politik- und verwaltungswissenschaftlichen Literatur aufgegriffen (Derlien 2000; 
Prätorius 1999, 2000; Sommermann 1998; Seibel 2001). Eine systematische Be
standsaufnahme sowie eine schlüssige theoretische Einordnung des Phänomens wurden 
jedoch bislang noch nicht geleistet. 

Einen Ansatzpunkt für eine solche empirische und theoretische Einordnung von E
thik-Maßnahmen in Deutschland möchte ich in diesem Aufsatz anbieten. Ethik
Maßnahmen stehen hier als Sammelbegriff für verschiedene Gesetze, Kommissionen, 
Verfahrensregeln und Institutionen, die Verhaltensstandards definieren und dementspre
chend Verhalten ge- oder verbieten, Kontrolle ermöglichen und Sanktionen festschrei
ben. Diese Begriffsverwendung schließt an das Konzept der "Ethics measures" an, wie 
es von der OECD (1996, 2000) eingeführt wurde. Betrachtet werden hier nur diejenigen 
Ethik-Maßnahmen, die sich auf Abgeordnete, Exekutivpolitiker und die Ministerialver
waltung auf Bundesebene beziehen. Der Ethik-Begriff selbst wird in der einschlägigen 
Literatur (vgl. etwa Martel 2001; Thompson 1987 oder Mackenzie 2002) und auch in 
diesem Aufsatz eng gefasst. Es geht weder um eine "Ethik" im philosophischen Sinne, 
also um ein umfassendes Konzept von Regeln des guten Lebens, noch um Formen des 

Nach dem "Corruption Perception Index" (CPI), der seit 1995 von der Non-Profit-Organisation 
"Transparency International" (TI) erstellt wird, rangierte Deutschland 1995 auf einer Skala von 0 
(höchste Korruption) bis 10 (korruptionsfrei) bei 8,14 und belegte hiermit Platz 13 von 41. Bis 2002 
war Deutsch land auf einen Wert von 7,3 und Platz 18 von 102 gesunken, wobei es von Ländern wie 
Chile, Hongkong und den USA überholt wurde. Die Korruptionsindizes für die verschiedenen Jahre 
sind zusammengestellt unter http://www.transparency.org/cpi/index.html; 09.06.02. 
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moralischen Verhaltens im engeren Sinne wie etwa Altruismus oder Nächstenliebe. 
Vielmehr bezieht sich der Begriff der Ethik im öffentlichen Sektor im wesentlichen auf 
die Vermeidung von Interessenkonflikten, also auf Verhaltensriebtlinien in Situationen, 
in denen Anreize zur Befriedigung des privaten Eigeninteresses auf Kosten des öffentli
chen Interesses entstehen (können). 

Theoretisch basiert der Erklärungsansatz, der hier vorgestellt werden soll, auf dem 
Konzept der "Nachfrage nach Normen" (Ullmann-Margalit 1977; Coleman 1990), das 
allgemeine Erklärungsfaktoren für die Einführung von Ethik-Maßnahmen anbietet. Die
ses Konzept wird erweitert um die Unterscheidung von Ethik-Maßnahmen nach ihrer 
Funktion, je nachdem, ob sie eher eine instrumentelle Funktion oder eine Signalfunktion 
erfüllen. Neben modelltheoretischen werden auch reale institutionelle Rahmenbedin
gungen diskutiert, die die Schwerpunktsetzung auf eine der beiden Funktionen begüns
tigen. 

In Abschnitt 1 wird das Modell skizziert. Es wird erläutert, inwiefern das Principal
Agent-Scbema im Sinne des Konzepts von Ullmann-Margalit eine geeignete Situations
beschreibung für die Einführung von Ethik-Maßnahmen im öffentlichen Sektor dar
stellt, und wie aus den Problemen dieser Situation eine Nachfrage nach Normen ent
steht. Je nachdem, ob die Initiative für diese Normen eher vom Prinzipal oder vom A
genten ausgeht, haben die Ethik-Maßnahmen eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung 
auf die instrumentelle oder die Signalfunktion. Dieses Modell wird in Abschnitt 2 an 
denjenigen Ethik-Maßnahmen überprüft, die in Deutschland in den vergangeneo Jahren 
eingeführt wurden. Vor allem zwei Entwicklungen haben hier zur Einführung neuer E
thik-Maßnahmen geführt, die diversen Skandale um Parteispenden seit 1999 sowie eine 
Reihe internationaler Initiativen zur Bekämpfung der Korruption. Die Umstände der 
Einführung der Ethik-Maßnahmen, ihre Form und die Situation, auf die sie sich bezie
hen, lassen Rückschlüsse auf ihre primäre Funktion zu. Im Hinblick auf die Betonung 
dieser Funktionen werden schließlich in Abschnitt 3 die Ergebnisse kritisch diskutiert. 
Eine partielle Erklärung hierfür können die institutionellen Rahmenbedingungen des öf
fentlichen Sektors liefern, da sie die Ausgestaltung der P-A-Beziehungen beeinflussen. 

2. Die Principal-Agent-Beziehungen des öffentlichen Sektors 

Ethik-Maßnahmen lassen sich als Normen interpretieren, in dem Sinne, dass sie für ei

nen Akteur in einer Entscheidungssituation das Universum der denkbaren Handlungsop

tionen restringieren und im Hinblick auf soziale Interaktion stabile Verhaltenserwartun

gen generieren (Ott 2001; Zintl1986). Dementsprechend bietet es sich an, zu deren Un

tersuchung auf eingeführte Ansätze zur Erklärung von Normen zurückzugreifen. 
Erstmals formuliert von Edna Ullmann-Margalit (1977) und ausgeführt und formali

siert von James Coleman (1990) wurde die Idee, dass Normen in bestimmten Situatio
nen als Lösung für Interaktionsprobleme entstehen. Interaktionssituationen lassen sich 
anband struktureller Eigenschaften modellhaft darstellen. Ullmann-Margalit verwandte 
hierfür eingeführte spieltheoretische Modellierungen. Anband dieser modellhaften Dar
stellung lassen sich typische Probleme einer Situation identifizieren, für die es keine en-
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dogene Lösung gibt.2 Um diese Probleme zu überwinden, muss dann eine exogene Lö
sung in Form einer Norm gefunden werden. Eine Erklärung für die Entstehung von 
Normen bietet sich also dann, wenn man empirische Problemsituationen auf Modellsi
tuationen zurückführen kann, deren Eigenschaften eine Normnachfrage aufweisen. Die 
Rede von der "Nachfrage" impliziert hier also nicht, dass eine Person konkret nachfragt, 
sondern dass die Struktur einer Situation aus sich selbst heraus keine Lösung enthält. 

Die paradigmatische Situation, innerhalb derer Ethik-Maßnahmen entstehen, ist keine 
der bekannten Spielsituationen, sondern die ,Principal-Agent-Beziehung' (P-A-Be
ziehung). Eine P-A-Beziehung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Prinzipal dem A
genten eine Aufgabe überträgt, die der Agent im Sinne des Prinzipals bestmöglich erfül
len soll. Der Prinzipal behält dabei formal die Kontrollrechte über die Handlungen des 
Agenten, kann diese Kontrollrechte jedoch nur begrenzt einlösen, da der Agent gewisse 
Handlungsspielräume zur Erfüllung seiner Aufgabe benötigt (Coleman 1990; Arrow 
1985; Alchian/Demsetz 1972). Das bedeutet, dass der Prinzipal dem Agenten gegenüber 
sowohl einen Informationsnachteil hat (aufgrund des notwendigen Ermessensspielraums 
und der Handlungsrechte, die der Agent behält) als auch begrenzte Kontrollmöglichkei
ten. Diese Lage wird dadurch besonders prekär, dass tendenziell eine Divergenz zwi
schen den Interessen des Prinzipals und jenen des Agenten unterstellt werden kann: Der 
Prinzipal hat ein Interesse daran, dass der Agent möglichst in seinem Sinne handelt. Für 
den Agenten hingegen kann es durchaus interessant sein, die Freiheiten bei der Ausfüh
rung seiner Aufgabe zu Lasten des Prinzipals zu nutzen, indem er eigene (andere) Inte
ressen befriedigt. Aufgrund dieser drei Probleme der Interessendivergenz3

, der Informa
tionsasymmetrie und der Kontrolle, die jeder P-A-Beziehung inhärent sind, besteht in 
der P-A-Beziehung ein Ausbeutungspotential, das dem einer Versprechen-Situation 
vergleichbar ist. In einer Versprechen-Situation wird zwischen zwei Akteuren ein 
Tausch von Gütern oder Vorteilen vereinbart, der jedoch nicht simultan, sondern viel
mehr zeitversetzt ausgeführt wird (Hume 1978, 268; Lahno 1995). Diese Struktur lässt 
sich am besten mit Hilfe eines Entscheidungsbaumes verdeutlichen (vgl. Schaubild 1). 

Die Analogie der P-A-Beziehung zu einer Versprechen-Situation ist insofern interes
sant, als sie verdeutlicht, dass beide Beteiligten, der Prinzipal wie der Agent, ein Inte
resse daran haben, dass die Beziehung zustande kommt. Die Auszahlungen (die wie üb
lich als Ordinale Nutzenwerte zu lesen sind; der erste Wert zeigt die Auszahlung des 
Agenten an, der zweite die des Prinzipals) zeigen, dass beidesich mit der kooperativen 
Strategie besser stellen, als wenn keine Interaktion zustande kommt (sie können sich 
von 2 auf 3 verbessern). Das Problem besteht darin, dass der Prinzipal die Vorleistung 
erbringen muss und dann vom Agenten ausgebeutet werden kann. Das heißt, dass die 

2 In der Spieltheorie sind solche strukturellen Probleme etwa dadurch gekennzeichnet, dass die Situa
tion mehrere Gleichgewichte aufweist, von denen keines eindeutig bevorzugt ist, oder dass Gleich
gewichte, wie im Prisoners' Dilemma, nicht pareto-optimal sind. 

3 Eine P-A-Beziehung muss nicht notwendig von Interessendivergenz gekennzeichnet sein, in den 
meisten sozialwissenschaftlich relevanten Fällen ist sie es jedoch. In dem Moment, da eine Interes
sengleichheit zwischen Prinzipal und Agent vorliegt, entsteht auch keine Nachfrage nach Normen. 
Umgekehrt kann es Ziel der Ethik-Maßnahmen sein, eben eine solche Interessengleichheit herzu
stellen. 
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kooperative Handlungsoption für den Prinzipal im zweiten Entscheidungsknoten nicht 
sinnvoll ist, weil er weiß, dass er mit Sicherheit ausgebeutet wird, wenn der Agent sich 
rational verhält. Für den Agenten ist es zwar weniger Lukrativ zu kooperieren als auszu
beuten (im Falle kooperativen Verhaltens erhält er eine Auszahlung von 3 im Vergleich 
zu 4 im Falle der Ausbeutung), dabei ist es aber immer noch besser, sich kooperativ zu 
verhalten, als vom Prinzipal gar keine Interaktionschance geboten zu bekommen. Des
halb hat er selbst ein großes Interesse daran, dem Prinzipal glaubwürdig zu signalisie
ren, dass er das Ausbeutungspotential im dritten Entscheidungsknoten nicht ausnutzen 
wird. Denn nur, wenn der Prinzjpal dem Agenten vertrauen kann, dass er das Ausbeu
tungspotential nicht nutzen wird, wird er dem Agenten überhaupt eine Aufgabe übertra
gen. 

Schaubild 1: Struktur einer Versprechen-Situation 

kein 
Versprechen, 
keine 
Interaktion 

vertraut 

erbringt keine 
Vorlei tung, 
keine 
Interaktion 

(2/2) 

hält Versprechen 
Kooperation (3/3) 

bricht Versprechen, 
Ausbeutung ( 4/1) 

(2/2) 

Vertrauen bezieht sich in der P-A-Beziehung also aus Sicht des Prinzipals darauf, dass 
der Agent tatsächlich die Interessen des Prinzipals und nicht seine eigenen verwirkli
chen wird. Mit dieser Annahme nimmt der Prinzipal hinsichtlich der potenziellen Inte
ressendivergenz zwischen ihm und dem Agenten eine Kontrolllücke bewusst hin und 
geht eine subjektiv geschätzte Wahrscheinlichkeit des Ausbeutungsrisikos ein. Die sub
jektive Einschätzung des Ausbeutungsrisikos hängt zum einen davon ab, wie stark die 
Probleme einer P-A-Beziehung in der konkreten Situation ausgeprägt sind bzw. welche 
Instrumente zur Verfügung stehen, sie zu reduzieren. Zum anderen hängt sie von situa
tionsexternen Informationen ab (beispielsweise Reputation oder eine soziale Einbettung 
der Beziehung), die den Prinzipal annehmen lassen, dass der Agent zu einer Normbin
dung fahig ist. Diese Situationbeschreibung entspricht dem "rationalen Vertrauen", wie 
es Dasgupta (1988, 50f.) oder Zintl (2002, 174) im Gegensatz zu "blindem Vertrauen" 
formulieren. Unterstützt werden kann diese Form rationalen Vertrauens außerdem durch 
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Möglichkeiten der Ex-post-Kontrolle und Sanktion im Falle wiederbalter Interaktion. 
Schätzt hingegen der Prinzipal das Ausbeutungsrisiko subjektiv als zu hoch ein, 
herrscht Misstrauen, und die Interaktion kommt nicht zustande.4 Diese wenig formale 
Beschreibung von Vertrauen als Kontinuum des subjektiv geschätzten Ausbeutungsrisi
kos wird für die Zwecke dieser Untersuchung als ausreichend erachtet. 

Auch die Organisation der Machtteilung und Machtausübung im öffentlichen Sektor 
lässt sich im Sinne solcher P-A-Beziehungen interpretieren (vgl. Pitkin 1967, 127; Hol
combe/Gwartney 1989; Weingast 1984). Der öffentliche Sektor als Ganzes ist Agent 
des demokratischen Souveräns. Die gewählten Repräsentanten im Parlament sind direkt 
von ihren Wählern beauftragt, die Regierung, die aus der Mitte des Parlaments gewählt 
wird, indirekt.5 Ausgehend von dieser fundamentalen Beziehung kann außerdem die 
Regierung als Agent des Parlaments angesehen werden. Die Ministerialverwaltung wie
derum untersteht der Regierung, und innerhalb der Verwaltung kann man die hierarchi
sche Kette von Positionen mit spezifischen Befehlsgewalten, Gehorsams- und Berichts
pflichten ebenfalls als eine Abfolge von P-A-Beziehungen interpretieren. So ist eine 
ganze Reihe von Beziehungen identifizierbar, die im Einzelnen durchaus unterschied
Lich ausgestaltet sind, in ihren generellen Eigenschaftszuschreibungen aber dennoch als 
P-A-Beziehungen modelliert werden können. 

Innerhalb dieses Systems haben nun das Parlament und die Regierung eine herausge
hobene Position: Sie sind zum einen direkter (Parlament) und indirekter (Regierung) 
Agent des demokratischen Souveräns als Prinzipal. Aus dieser Beziehung zieht das ge
samte politische System seine Legitimität. Wenn die Wähler ihren gewählten Abgeord
neten das Vertrauen entziehen oder mehrheitlich den Eindruck haben, dass die politi
sche Klasse sich von ihnen, ihren Wünschen und Bedürfnissen entfremdet hat, wird den 
Handlungen der von ihnen beauftragten Agenten die legitime Grundlage entzogen. Des
halb muss es im ureigensten Interesse von Parlament und Regierung liegen, diese Ver
trauensbeziehung aufrecht zu erhalten. Zugleich sind sie selbst Prinzipale. Das Parla
ment ist Prinzipal im Hinblick auf die Regierung und indirekt auch auf die Verwaltung, 
die Regierung wiederum ist Prinzipal der Verwaltung. Als Prinzipale haben sie ein Inte
resse daran, die Handlungen ihrer Agenten zuverlässig zu kontrollieren. Diejenigen Be
ziehungen, in denen Parlament und Regierung gegenüber nachgeordneten Agenten als 
Prinzipale auftreten, werden hier als interne P-A-Beziehungen bezeichnet, weil sie sich 
innerhalb des öffentlichen Sektors befinden. Die Beziehungen zum demokratischen 
Souverän hingegen, in denen Parlament und Regierung als Agenten auftreten, werden 
als externe P-A-Beziehungen bezeichnet (vgl. Schaubild 2). 

4 In diesem Sinne unterscheidet etwa Benz (2002) zwischen einem P-A-Verhältnis und einem Reprä
sentationsverhältnis auf der Basis der Vertrauensbeziehung. Während ein Repräsentationsverhältnis 
durcb Vertrauen gekennzeichnet sei, sei eine P-A-Beziehung grundsätzlich durch Misstrauen ge
kennzeichnet, und die Gefahr bestehe, dass ein Repräsentationsverhältnis in den Wahrnehmungen 
der beteiligten Akteure in eine P-A-Beziehung umschlage. 

5 In der politischen Praxis in Deutschland kann man de facto zumindest für den Bundeskanzler eben
falls einen direkten Auftrag des Wahlvolks unterstellen, da Wahlkampf in Bundestagswahlen stets 
mit explizit designierten Kanzlerkandidaten gemacht wird und die Wahlentscheidung des Bürgers 
starkam Kanzlerkandidaten orientiert ist. 
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Eine herausgehobene Position haben Parlament und Regierung nicht nur deshalb, 
weil sie in unterschiedlichen Beziehungen sowohl Prinzipal als auch Agent sind, son
dern - im Hinblick auf die Ethik-Maßnahmen - weil sie das Monopol der Produktion 
von Ethik-Maßnahmen innehaben. Da Ethik-Maßnahmen im öffentlichen Sektor über
wiegend in Form von Gesetzen, Verordnungen, Verfahrensregeln, Positionen oder Insti
tutionen vorkommen, ist es offensichtlich, dass sie vom Parlament oder von der Regie
rung als den einzigen autorisierten Institutionen der Normsetzling erlassen werden.6 

Schaubild 2: Interne und externe P-A-Beziehungen im öffentlichen Sektor 
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Geht man nun davon aus, dass Normen entstehen, um Probleme zu lösen, die bestimm
ten paradigmatischen Situationen inhärent sind, kann im Hinblick auf Ethik
Maßnahmen angenommen werden, dass sie eingeführt werden, um eines oder mehrere 
der Probleme in einer P-A-Beziehung zu überwinden. Typischerweise wird vor allem 
der Prinzipal ein Interesse daran haben, diese Probleme zu überwinden, da er dann eher 
davon ausgehen kann, dass der Agent die Aufgabe in seinem Sinne erfüllt. Andererseits 
lässt sich unter Verweis auf die Analogie zur Versprechen-Situation argumentieren, 
dass auch die Agenten ein Interesse daran haben können, diese Probleme zu überwin
den, wenn sie dadurch ihre Chancen erhöhen, vom Prinzipal überhaupt beauftragt zu 
werden. Diese Option wird besonders dann relevant, wenn der Prinzipal selbst wenige 
Möglichkeiten hat, aktiv zu werden, wie etwa im Verhältnis zwischen den Wählern und 
den Parlamentsabgeordneten. Bekanntermaßen sind die Einflussmöglichkeiten des ein-

6 Deshalb zeigen in Schaubild 2 die Pfeile, die die externe P-A-Beziehung kennzeichnen, vom Agen
ten zum Prinzipal und nicht, wie sonst, vom Prinzipal zum Agenten. Hierdurch wird die Aktivität 
im Hinblick auf die Ethik-Maßnahmen symbolisiert. Da Parlament und Regierung sowohl als Prin
zipale in der internen als auch als Agenten in der externen Beziehung jeweils diejenigen Akteure 
sind, die auch wirklich aktiv werden, zeigen die Pfeile in beiden Fällen von ihnen weg. 
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zeinen Wählers auf politische Entscheidungen im Parlament sehr gering, tendenziell ist 
er darüber auch nicht vollständig informiert. Seine Sanktionsmöglichkeiten sind auf den 
Abbruch der Kooperation beschränkt, also darauf, die Abgeordneten oder die Partei, 
von denen man enttäuscht wurde, nicht wiederzuwählen. In ihrer Rolle als Prinzipale 
haben Wähler somit gegenüber den gewählten Abgeordneten im Parlament wenig Mög
lichkeiten, die Kontrollprobleme, die Informationsasymmetrie oder mögliche Interes
sendivergenzen zu überwinden. Umgekehrt sind aber die Abgeordneten davon abhän
gig, gewählt zu werden. Somit liegt es in ihrem eigenen Interesse, die Unmöglichkeit 
effektiver Fremdkontrolle durch den Wähler durch Selbstkontrolle zu kompensieren und 
dies ,dem Wähler zu kommunizieren. In diesem Sinne lassen sich Ethik-Maßnahmen iur 
Überwindung der einer P-A-Beziehung inhärenten Probleme in zwei unterschiedlichen 
Funktionen einsetzen: Werden Ethik-Maßnahmen von Parlament oder Regierung in ih
rer Rolle als Prinzipale eingesetzt, so dienen sie primär der Verbesserung der Kontrolle 
der Agenten, haben somit eine instrumentelle Funktion. Werden sie umgekehrt in der 
Rolle der Agenten eingesetzt, dienen sie primär dazu, dem Prinzipal die eigene Vertrau
enswürdigkeit und die effektive Selbstkontrolle sowie die Kontrolle von Exekutive und 
Bürokratie zu signalisieren. 

Während die instrumentelle Funktion von Ethik-Maßnahmen weitgehend selbstevi
dent ist, bedarf die Signalfunktion einiger Erläuterungen: Der Begriff der "Signalfunkti
on" ist angelehnt an Robert Franks (1988) Analyse der "Strategie der Emotionen". 
Frank zufolge dienen Signale dazu, einem Interaktionspartner zusätzliche Informationen 
über die Verhaltensdisposition des Signalsenders mitzuteilen, üblicherweise, ob er ver
trauenswürdig ist oder nicht, vor allem dann, wenn andere Informationen, etwa persön
liche Erfahrungen oder Reputation, nicht zur Verfügung stehen. Eine wichtige Eigen
schaft von Signalen ist dabei, dass sie nur solange nützliche Informationssubstitute sein 
können, wie sie selbst glaubwürdig sind, also weder imitiert noch künstlich erzeugt 
werden können. Am besten eignen sich somit Signale, die entweder unwillentlich oder 
unbewusst erzeugt werden (wie etwa Erröten, wenn man lügt) oder durch einen langen 
und mühsamen Sozialisationsprozess erworben werden, so dass sie nicht leicht kopiert 
werden können. Demzufolge erreichen auch Ethik-Maßnahmen ihre Wirkung nur, wenn 
sie nicht rein symbolische Politik sind, sondern durch die beobachtbaren Handlungen 
der Akteure bestätigt werden. Andernfalls führt das Signallangfristig zur Desillusionie
rung und zum Vertrauensverlust des Prinzipals. Somit sind Ethik-Maßnahmen in ihrer 
Signalfunktion nicht unabhängig von der instrumentellen Funktion, sondern dienen 
vielmehr dazu, dem Prinzipal mitzuteilen, dass die instrumentelle Funktion zuverlässig 
funktioniert. 

Tendenziell dominiert in den internen P-A-Beziehungen die instrumentelle Funktion 
von Ethik-Maßnahmen, in den externen Beziehungen die Signalfunktion (vgl. Schaubild 
2). Die stärkere Betonung der Signalfunktion hängt zunächst davon ab, ob der Normge
ber in der Rolle des Prinzipals oder des Agenten handelt. Die Notwendigkeit der Signal
funktion wird aber darüber hinaus ceteris paribus davon beeinflusst, 

inwiefern das Zustandekommen bzw. der Fortbestand der P-A-Beziehung prinzi
piell gefährdet ist. Das ist etwa bei Wahlämtern in höherem Maße der Fall als bei 
Emennungsämtern, so dass zu erwarten ist, dass gewählte Politiker als Agenten e-
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her Ethik-Maßnahmen unter dem Aspekt der Signalfunktion verwenden werden, als 
dies bei Ministerialbeamten der Fall ist; und 

ob die Informationsasymmetrie relativ hoch ist, wobei der Prinzipal wenige Mög
lichkeiten hat, diese Asymmetrie durch Kontrolle zu kompensieren, sondern ihm 
lediglich der Abbruch der Beziehungen als Ausweg bleibt. Dieser Aspekt unter
scheidet etwa das Verhältnis zwischen Wähler und Politiker von dem zwischen Le
gislative und Exekutive. Im ersten Fall hat der Wähler wenig Kontrollmöglichkei
ten und kann allenfalls den Politiker nicht wiederwählen. Im zweiten Fall hat die 
Legislative zwar tendenziell immer einen Informationsnachteil gegenüber der Exe
kutive, es stehen ihr jedoch weitere Kontrollinstrumente zur Verfügung, um die E
xekutive an ihren Willen zu binden. 

Tabelle 1: Ethik-Maßnahmen nach Nachfrage und Funktionen 

Nachfrage nach Funktionen von Normen 
Nonnen 

Beschreibung Probleme in Interaktions- Lösung des Ausbeu- I Lösung des Vertrauens-
beziehungen (hier: P-A- tungsproblems: I problems: 
Beziehung) brauchen Instrumentelle Signalfunktion 
Normen zu ihrer Über- Funktion (geht von A aus) 
windung (geht von Paus) 

Probleme und Interessendivergenz Ethik-Training Eide, Kodizes, 
Maßnahmen Selbstverpflichtungen 
zu ihrer 

I Überwindung Informationsasymmetrie Berichtspflichten, Transparenz 
Informationsstellen 

I Kontrollprobleme Verschärfung von Selbstkontrolle, höhere 
Gesetzen, Sanktionen, 

I 
Regelungshierarchie 

neue Kontrollinstanzen 
und -mechanismen I 

In der Realität sind die beiden Funktionen häufig vermengt, es ist jedoch bis zu einem 
gewissen Grade möglich, sie nicht nur analytisch, sondern auch empirisch zu trennen. 
So lassen sich die verschiedenen Formen von Ethik-Maßnahmen, die empirisch beob
achtbar sind, der Logik des Modells folgend, sowohl einem bestimmten Typus von 
Problem als auch einer bestimmten Funktion zuordnen (Tabelle 1). Im folgenden Ab
schnitt soll diese Zuordnung anband derjenigen Ethik-Maßnahmen, die in den vergan
geneu Jahren in Deutschland eingeführt wurden, überprüft werden. Dafür werden auch 
die Umstände, unter denen sie eingeführt wurden, sowie offizielle Erklärungen, die da
zu abgegeben wurden, zur Interpretation herangezogen. 
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3. Entwicklung von Ethik-Maßnahmen in Deutschland 

Vergleicht man den Bestand an Verhaltensregeln im öffentlichen Sektor Deutschlands 
mit anderen westlichen Demokratien (OECD 2000; Maskell 1997), so stellt man fest, 
dass die meisten typischen Situationen (Korruption, Geschenkannahme, Vermeidung 
von Interessenkonflikten, Vereinbarkeit der offiziellen Tätigkeit mit politischen Aktivi
täten), in Deutschland in vergleichbarer Weise, jedoch zumeist sehr knapp und formal 
geregelt sind. Wenn Deutschland dennoch im internationalen Vergleich als eher zöger
lich, wenn nicht gar rückständig bei der Einführung von Ethik-Maßnahmen wahrge
nommen wird (Behnke 2002a), so hat das eher seinen Grund darin, dass viele Regeln 
ohnehin in der traditionellen Rechtsstruktur verankert sind und in dieser Hinsicht keine 
ausgeprägte Notwendigkeit besteht, neue Normen einzuführen. Dennoch haben sich seit 
etwa. Mitte der 1990er Jahre sowohl im politischen als auch im administrativen Bereich 
einige Neuerungen ergeben. Bestehende Regeln ethischen Verhaltens wurden novelliert 
und teilweise verschärft; darüber hinaus wurde auch neuen Formen der Steuerung ethi
schen Verhaltens ein größeres Gewicht beigemessen. Wichtige Auslöser für diese Ver
änderungen waren zum einen Korruptions- und Spendenskandale, zum anderen Aktivi
täten internationaler Akteure, insbesondere konzertierte Aktionen zur verbesserten Be
kämpfung internationaler Korruption. 

3.1 Ethik-Maßnahmen für Politiker 

Ethik-Reformen im politischen Bereich lassen sich typischerweise auf Skandale zurück
führen, an denen in den vergangeneu Jahren in Deutschland kein Mangel herrschte. Dies 
bestätigt sich beim Blick auf die einzelnen Reformen und deckt sich zugleich mit Be
funden und Einschätzungen aus anderen Ländern. So war eine Serie von Skandalen um 
1995 (darunter die Matrix Churchill Affair, die Cash for Questions Affair und einige 
Sexaffären) in Großbritannien der Auslöser für die Einsetzung des "Nolan Committee" 
und der Auftakt für umfassende Ethik-Reformen im öffentlichen Sektor (Berrington 
1995, 432; Doig!Wilson 1995, 24ff. ; Oliver 1995; Leigh/Vulliamy 1997). In den USA 
stellte der Watergate-Skandal den "Big Bang" dar, der eine massive Aktivität der Ein
führung von Ethik-Maßnahmen auslöste (Morgan/Reynolds 1997, 47ff.; Mackenzie 
2002, 26ff.). Und jede Verschärfung oder Präzisierung der geltenden Ethik-Regeln für 
Mitglieder des amerikanischen Kongresses lässt sich ebenfalls auf einen Skandal zu
rückführen (Martel2001, 147ff.). 

Auch die jüngsten Ethik-Reformen in Deutschland lassen sich eindeutig bestimmten 
Skandalen zuordnen. Hier ist erstens die Reform des Parteiengesetzes (PartG) zu nen
nen. Sie ist eine direkte Reaktion auf den Parteispendenskandal der CDU von 1999, wie 
überhaupt in der Geschichte der Parteienfinanzierung der enge Zusammenhang zwi
schen Skandal und Regelverschärfung deutlich wird (Lovens 2000; Drysch 1998, 84; 
Ebbighausen et al. 1996, 143ft.). 

Der Skandal offenbarte vor allem zwei Schwächen in der bestehenden Regelung. 
Einerseits war die Veröffentlichungspflicht für Großspenden offensichtlich unzurei
chend, weshalb sich viele der Vorschläge zur Reform der Parteienfinanzierung vor-
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dringlich mit einer Neuregulierung des Spendenwesens befassten.7 Andererseits ver
letzte die CDU ihre Rechenschaftspflicht und kam somit dem grundgesetzlich veran
kerten Transparenzgebot für Parteifinanzen nicht nach. Die Rechenschaftspflicht in 
Verbindung mit der Anspruchsgrundlage auf staatliche Teilfinanzierung war aber nach 
dem alten PartG höchst lückenhaft und interpretationsbedürftig geregelt.8 Daher bilde
te die Klärung der Rechenschaftspflichten und eine Vereinfachung des Verwaltungs
verfahrens zur Genehmigung der staatlichen Teilfinanzierung den zweiten Schwer
punkt für das Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes (Deutscher Bundestag, 
Drucksachen 14/8824 und 14/8778 vom 19.4.2002). Die wichtigsten Änderungen sind 
hier noch einmal kurz zusammengefasst (Behnke 2002b, 117ff.): 

Die Fristen für die Anträge zur Teilhabe an der staatlichen Teilfmanzierung und das 
Festsetzungsverfahren durch die Bundestagsverwaltung als mittelverwaltende Be
hörde wurden vereinfacht. Im Zusammenhang damit wurden auch die Anforderun
gen an die Rechenschaftsberichte als Voraussetzung für Beteiligung an der staatli
chen Teilfinanzierung präzisiert: Die Verantwortlichkeit der Parteivorstände für die 
Richtigkeit der Rechenschaftsberichte wurde ebenso eindeutig gesetzlich festge
schrieben wie die materielle Richtigkeit der Rechenschaftsberichte als Vorausset
zung für die staatliche Teilfinanzierung. Werden bei der Rechnungsprüfung durch 
ermittelnde Behörden oder durch die Medien unrichtige Angaben in den Rechen
schaftsberichten festgestellt, muss der Bundestagspräsident einen Betrag in zweifa
cher Höhe der unrichtigen Angaben von den Parteien zurückfordern. Dies können 
die Parteien nur verhindern, wenn sie von sich aus Fehler in bereits abgegebenen 
Rechenschaftsberichten unverzüglich korrigieren, noch bevor diese offenkundig 
geworden sind. Auch sind die Offenlegungspflichten im Rechenschaftsbericht er
heblich ausgeweitet worden und umfassen jetzt auch Einnahmen und Ausgaben aus 

7 Ausformulierte Vorschläge erarbeiteten unter anderem die Fraktionen des Bundestages, das deut
sche "Chapter" von Transparency International und eine von der CDU eingesetzte Expertenkom
mission, bestehend aus dem ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, dem Verfassungsrichter 
a.D. Paul Kirchhof und dem Bundesbankpräsidenten a.D. Hans Tietmeyer. Den größten Einfluss auf 
die Neuformulierung des Parteiengesetzes aber hatte die "Kommission unabhängiger Sachverstän
diger zu Fragen der Parteienfinanzierung", die Bundespräsident Johannes Rau am 3. Februar 2000 
berief. Ihrem Auftrag, vor dem Hintergrund des Skandals mögliche und sinnvolle Änderungen um
fassend zu prüfen, kamen sie durch die Veröffentlichung eines Berichts zur Reform der Parteienfi
nanzierung im Juli 2002 nach. 

8 Deutlich wurde diese Regelungslücke im juristischen Streit zwischen dem Bundestagspräsidenten 
Wolfgang Thierse und der CDU um die Auslegung des § 23 PartG in Verbindung mit § 19 PartG 
(Merlen 1999). Bei der Genehmigung der staatlichen Teilfinanzierung interpretierte Thierse die Pa
ragraphen so, dass er einen grob fehlerbehafteten Bericht wertete, als sei er nicht fristgerecht einge
reicht worden. Auf dieser Basis forderte er im April 2000 von der CDU für 1999 eine Rückzahlung 
der staatlichen Teilfinanzierung in Höhe von rund 41 Millionen Mark sowie eine Buße in Höhe von 
rund 10 Millionen Mark (Thierse 2000). Diese Entscheidungen wurden von der CDU angefochten, 
und am 01. Januar 2001 erklärte die zweite Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin die Rückforde
rung in Höhe von 41 Millionen Mark, jedoch nicht die Buße von 10 Millionen Mark, für rechtswid
rig (Entscheid VG 2A 25.00). Nachdem Thierse gegen dieses Urteil Berufung eingelegt hatte, hob 
am 12. Juni 2002 das Oberverwaltungsgericht Berlin das Urteil des Verwaltungsgerichts auf und 
bestätigte somit Thierses Entscheidung. Thierse selbst wies in einer Presseerklärung darauf hin, dass 
das Gericht hier aktiv eine Regelungslücke geschlossen habe. 
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wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Unternehmensbeteiligungen der Parteien sowie 
aus dem Vertrieb eigener Publikationen. Durch die Präzisierung des Festsetzungs
verfahrens einerseits, des Verfahrens zur Behandlung der Rechenschaftsberichte 
andererseits, sind die Teilhabe an der staatlichen Teilfinanzierung und die Rechts
folgen für fehlerhafte Rechenschaftsberichte klarer voneinander getrennt worden. 

Die bestehenden Regeln über die Zulässigkeil von Spenden wurden deutlicher for
muliert und in einigen Punkten verschärft. So sind Barspenden nur noch bis zu ei
ner Höhe von 1000 Euro, anonyme Spenden (beispielsweise sogenannte "Teller
spenden") bis zu einer Höhe von 500 Euro möglich. Großspenden über 50.000 Euro 
müssen unmittelbar veröffentlicht werden. Spenden von öffentlich-rechtlichen Kör
perschaften sind generell unzulässig, ebenso von Unternehmen, die zu mehr als 
25% in öffentlicher Hand sind. Auch Spenden von Fraktionen und Gruppen kom
munaler Vertretungen sind nun ausdrücklich verboten, um den innerfraktioneilen 
Finanztransfer einzuschränken. 

Für die Annahme von Spenden, die nicht direkt an die zuständige Stelle innerhalb 
der Partei weitergeleitet werden, sowie für das vorsätzliche Fälschen von Rechen
schaftsberichten, egal ob von Parteimitgliedern oder Wirtschaftsprüfern, wurde ein 
neuer Straftatbestand mit einer Höchststrafe von bis zu drei Jahren Freiheitsentzug 
eingeführt. Zugleich wurde die Rolle der Schatzmeister der Parteien gestärkt, die 
jetzt vom Parteitag gewählt werden müssen, und die persönliche Verantwortung der 
Parteispitzen für die Richtigkeit des Rechenschaftsberichtes durch eine Unterzeich
nungspflicht sichergestellt. 

Wenngleich der Skandal der CDU den konkreten Anlass für Reformen bot, da durch ihn 
einige Probleme der früher geltenden Regelungen offenbar wurden, wurden die Not
wendigkeit und Richtigkeit dieser Reformen durch die nachfolgenden Parteispendeu
skandale der SPD im Frühjahr 2002 und der FDP im Herbst 2002 bestätigt. 

Eine zweite, allerdings indirekte Folge des Spendenskandals war die Verabschiedung 
eines Untersuchungsausschuss-Gesetzes. Nach dem bekannt werden des Skandals durch 
die Medien hatten im Dezember 1999 die Regierungsfraktionen im Bundestag (SPD 
und GRÜNE) den Antrag gestellt, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
einzusetzen (Deutscher Bundestag, Drucksache 14/2139 vom 2.12.1999). Er erhielt den 
Auftrag, zu untersuchen, ob während der Regierungszeit Kohls Spenden nachweislich 
politische Entscheidungen beeinflusst hatten und ob von Parteien gegen die Pflichten 
zur Rechenschaftslegung verstoßen worden war. Dieser Ausschuss hatte eigentlich un
gewöhnlich gute Chancen, effektiv zu arbeiten: Da der Untersuchungsauftrag sich auf 
die zurückliegende Legislaturperiode vor dem Regierungswechsel bezog, wurde er von 
der Parlamentsmehrheit beantragt, die somit im proportional besetzten Ausschuss auch 
die Mehrheit hatte. Üblicherweise wird hingegen das Recht, die Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses zu beantragen, als Minderheitenrecht eingeschätzt (Heinig 1999, 
38). Dennoch zog sich der Prozess der Aufklärung sehr mühsam hin, unter anderem, 
weil die Vertreter der CDU-Fraktion im Ausschuss eine andere Interpretation des Auf
klärungsauftrags vertraten und sich beispielsweise weigerten, das persönliche Finanzge
baren Helmut Kohls zu untersuchen. Nicht zuletzt aufgrund dieser prozeduralen 
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Schwierigkeiten verabschiedete im Juni 2001 der Bundestag ein Untersuchungsaus
schuss-Gesetz (BGBL I, 1142-1148) und erfüllte somit endlich den Gesetzgebungsauf
trag aus Art. 44 GG (Maurer 1999, 452). Dieses neue Gesetz legt erstmals die Kompe
tenzen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses klar und verbindlich fest. 
Außerdem wird die Möglichkeit gegeben, einen unabhängigen Untersuchungsführer 
einzusetzen, der - ähnlich wie der "Independent Counsel" in den USA - weitgehende 
Ermittlungskompetenzen hat und somit die Aufklärungsarbeit nachhaltig verbessern 
soll. 

Die dritte größere Ethik-Reform in jüngerer Zeit geht auf zwei Affären des Sommers 
2002 zurück, die "Miles-and-More-Affäre" um den privaten Gebrauch dienstlich ge
sammelter Freiflugmeilen und die "Hunzinger-Affäre" um nicht deklarierte Zuwendun
gen von Lobbyisten. In der Konsequenz wurden die Verhaltensregeln für Abgeordnete 
novelliert und verschärft (Deutscher Bundestag, Drucksache 14/9100 vom 12.9.2002). 
Die Verhaltensregeln bilden die Anlage I zur Geschäftsordnung des Bundestages 
(GOBT). Sie wurden 1972 eingeführt und sind seit 1985 durch § 44a des Abgeordne
tengesetzes gesetzlich verankert (Braun et al. 2002, 415ff.). Sie enthalten im Wesentli
chen Vorschriften zur Anzeige von Nebentätigkeiten, Einnahmen aus Nebentätigkeiten 
und Spenden. Während vor der Novelle die meisten Tätigkeiten und Einnahmen ledig
lich dem Präsidium bekannt gemacht werden mussten und nur wenige im Amtlichen 
Handbuch des Bundestages veröffentlicht wurden, müssen seit Beginn der 15. Legisla
turperiode auch Vorstands- oder Beiratspositionen, Beraterverträge, Gutachten, 
publizistische und Vortragstätigkeiten sowie Einnahmen aus diesen Tätigkeiten und aus 
Unternehmensbeteiligungen veröffentlicht werden. Für die Annahme von Spenden 
wurden die verschärften Regelungen des Parteiengesetzes auch für individuelle 
Abgeordnete übernommen. Ziel dieser Änderungen ist es, "durch eine Ausweitung der 
Offenlegungspflichten außerparlamentarische Interessenbeziehungen des einzelnen 
Abgeordneten parlamentsintern und für die Öffentlichkeit transparenter als bisher zu 
machen" (Deutscher Bundestag, Drucksache 14/9100, 2 vom 12.9.2002). 

3.2 Ethik-Maßnahmen für die Verwaltung 

Obwohl auch Korruptionsskandale in der öffentlichen Verwaltung Anlass zu Erwägun
gen über verschärfte Gesetze zur Korruptionsbekämpfung gaben (VaWenkamp/Knauß 
1995; Friedrich-Ebert-Stiftung 1996, 1997), wurde die Einführung neuer Ethik
Maßnahmen für den administrativen Bereich maßgeblich durch die Initiierung internati
onaler Rechtsetzungsverfahren zur Korruptionsbekämpfung und -prävention und durch 
die Vereinheitlichung internationaler Standards beeinflusst. Wichtige Impulse gingen 
hierbei von der EU, der WTO und der OECD aus. 

Die bedeutendste Reform dürfte das "Gesetz zur Bekämpfung der Korruption" vom 
26. Juni 1997 (BGBI. I, 2038ff.) sein, das vor allem für die Korruptionsparagraphen des 
Strafgesetzbuches (StGB) Auswirkungen hatte, aber auch einige Veränderungen im 
Vergaberecht bewirkte. Die Korruptionsparagraphen des StGB (§§ 331-336) wurden 
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verschärft9 und ihr Anwendungsbereich ausgeweitet.10 Außerdem wurde die so genannte 
"Unrechtsvereinbarung" weiter gefasst, deren Vorliegen zwischen zwei Tatbeteiligten 
Bedingung für die Anwendung eines Straftatbestandes ist. Sie ist in der neuen Fassung 
des StGB nicht mehr auf eine konkrete Diensthandlung bezogen, sondern auf die 
Dienstausübung allgemein. Dadurch kann eine korrupte Handlung auch dann als Straftat 
gewertet werden, wenn zwar nicht nachgewiesen werden kann, dass ein Zusammenhang 
zwischen einer Zuwendung und einer Amtshandlung besteht, der Eindruck aber sehr 
leicht entstehen könnte. Gerade bei Korruption, die typischerweise schwer nachweisbar 
ist, bedeutet diese Erweiterung einen wichtigen Schritt zur effektiven Strafverfolgung 
(Fätkinhäuer 1997, 75). Auch regelmäßige Zuwendungen an politische Entscheidungs
träger im Sinne einer politischen "Landschaftspflege" sind nun ein hinreichender Grund 
für die Annahme einer Straftat (Rudolphi et al. o.J., § 331 Rz. 29). 

Als Ausführungsbestimmung für das Anti-Korruptions-Gesetz wurde am 17. Juni 
1998 vom Bundesinnenministerium eine Richtlinie zur Korruptionsprävention (Anti
Korruptions-Richtlinie) in der öffentlichen Verwaltung erlassen. Diese Richtlinie stellt 
ein beachtenswertes Novum dar, da sie eine Reihe ungewöhnlicher Instrumente zur Prä
vention unethischen Verhaltens einführte (Behnke 2002b, 125f.): 

Identifikation besonders korruptionsanfälliger Bereiche und Prozesse sowie Siche
rung von Transparenz, erhöhter Aufmerksamkeit (Mehr-Augen-Prinzip) und Kon
trolle in diesen Bereichen; 

Personalrotation in regelmäßigen Zeitintervallen, soweit dies die Spezifität der 
Aufgaben erlaubt; 

Einrichtung eines Ombudsmanns; dieser hat keine Disziplinargewalt, sondern viel
mehr die Aufgabe der regelmäßigen Information und Kommunikation, er soll Tipps 
und Hinweise für Verhalten in kritischen Situationen geben; 

Einrichtung (oder Intensivierung) der so genannten Innenrevision als internes Kon
trollsystem, das bei Korruptionsverdacht aktiviert wird; 

besondere Sorgfalt bei der Personalrekrutierung; 

ein Entwurffür einen Verhaltenskodex für Angehörige des öffentlichen Dienstes; 

regelmäßiges Anti-Korruptions-Training für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
zur Erhöhung der Sensibilität für korruptionsanfällige Situationen und Bereiche. 

9 Für Vorteilsgewährung und -annahme (also nicht dienstwidrige Handlungen) wurde das Höchstmaß 
der Freiheitsstrafe von zwei auf drei Jahre heraufgesetzt. Für Bestechlichkeit und Bestechung 
(dienstwidrige Handlungen) blieb es bei fünf Jahren. Nach § 335 n.F. wurde darüber hinaus die 
Möglichkeit geschaffen, in besonders schweren Fällen der Korruption eine Freiheitsstrafe von bis zu 
zehn Jahren zu verhängen. 

10 Der Anwendungsbereich der§§ 331-336 bezieht sich auf die Definition des Begriffes ,,Amtsträger", 
der in § 11 StGB festgesetzt ist. Diese Definition wurde ausgeweitet, indem Kriterium für die Zu
schreibung der Amtsträgereigenschaft nun nicht mehr die Organisationsform, sondern allein die 
ausgeübte Tätigkeit ist. 
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Ungewöhnlich sind diese Maßnahmen deshalb, weil sie nicht über Kontrolle und Straf
verschärfung auf Repression unethischen Verhaltens zielen, sondern über Prävention 
und Bewusstseinsbildung dazu beitragen sollen, dass ethisch problematische Situationen 
gar nicht erst entstehen. 

Ergänzt wurde das Anti-Korruptions-Gesetz durch das "Gesetz zur Bekämpfung in
ternationaler Bestechung" (IntBestG) vom 10. September 1998 (BGBl. II, 2327ff.), das 
das EU-Bestechungsgesetz vom 10. September 1998 (Gesetz zu dem Protokoll vom 
27.9.1996 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen d~r Europä
ischen Gemeinschaften - "EUBestG") und die "OECD Convention on Combating Bri
bery of Foreign Public Officials in International Business Transactions" vom 17. De
zember 1997 (kurz: Anti-Korruptions-Konvention) umsetzt. Durch das IntBestG wur
den Amtsträger (Beamte, Richter, Soldaten) anderer Länder und internationaler Organi
sationen und sogar internationale Abgeordnete in den Geltungsbereich des § 334 StGB 
(Bestechung) mit einbezogen. Davor war die Bestechung ausländischer Amtsträger wie 
in vielen anderen Ländern nicht nur nicht strafbar, sondern nach § 4 Abs. 4 Einkom
mensteuergesetz (EStG) sogar steuerlich abzugsfähig gewesen. Die steuerliche Abzugs
fähigkeit der Bestechungsgelder wurde mit Geltung des IntBestG automatisch hinfällig. 

In einem mittelbaren Zusammenhang mit Bestrebungen zur Verhinderung von Kor
ruption, und ebenfalls durch internationale Initiativen angestoßen, steht die Novelle des 
Vergabewesens. Das "Gesetz zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Vergabe öf
fentlicher Aufträge" (Vergaberechtsänderungsgesetz- VgRÄG) vom 26. August 1998 
(BGBI. I, 2512) war eine Reaktion auf das "Übereinkommen über das öffentliche Be
schaffungswesen" der WTO von 1996 sowie auf eine Reihe von Rügen Deutschlands 
durch die EU wegen der Verletzung von EU-Richtlinien. Der Vergabemarkt für interna
tionale Anbieter wurde geöffnet und die Rechte der Bieter gestärkt. Auf diese Weise 
wird im Vergabeverfahren eine größere Transparenz geschaffen. Als besonders wichtig 
wird hierbei das neue Recht für Anbieter eingeschätzt, eine Klage anzustrengen und ein 
Nachprüfungsverfahren zu veranlassen, wenn sie den Zuschlag für einen Auftrag nicht 
erhalten haben (Scheuer 2000, 277). Auf diese Weise sind die öffentlichen Vergabestel
Ien einem wesentlich größeren Zugzwang ausgesetzt, keine Bieter zu bevorzugen, die 
eventuell Bestechungsgelder gezahlt haben. Auch die Anti-Korruptions-Richtlinie und 
das Anti-Korruptions-Gesetz enthalten Regelungen zum Schutz der freien Auftragsver
gabe: Für die Nachfragerseite (also die öffentliche Hand) wird in der Richtlinie noch 
einmal der Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung bekräftigt. Darüber hinaus wird 
die Möglichkeit einer vertraglichen Verpflichtung von Auftragnehmern auf nicht kor
ruptes Verhalten sowie der Einführung einer "schwarzen Liste" eröffnet, um Unterneh
men, die nachweislich bereits einmal den Versuch unternommen haben, über Beste
chung einen Auftrag zu gewinnen, vom Vergabeverfahren auszuschließen. Für die Bie
terseite wurde durch das Gesetz in das StGB der Abschnitt 26 "Straftaten gegen den 
Wettbewerb" eingefügt. Die Strafen sind vergleichsweise hart. Nach § 298 StGB n. F. 
kann der Versuch der Bestechung bei Ausschreibungen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren bestraft werden. 
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3.3 Funktionen der Ethik-Reformen 

Analysiert man die dargestellten Reformen im Hinblick auf die Art der Funktion, die sie 
primär erfüllen, ist diese Zuordnung nicht immer eindeutig. Vielmehr überlagern sich 
häufig beide Funktionen in ein und derselben Maßnahme. Dennoch lassen sich - im 
Sinne der Zuordnung in Tab. 1 - aus den Umständen der Einführung und der Konstella
tion der beteiligten Akteure Argumente für eine Schwerpunktsetzung der einzelnen Re
formen auf die instrumentelle oder die Signalfunktion formulieren. 

Bei den Reformen im politischen Bereich - der Reform des Parteiengesetzes, der 
Verabschiedung eines Untersuchungsausschuss-Gesetzes und der Verschärfung der 
Verhaltensregeln für Abgeordnete - ist der Befund durchaus gemischt. Am eindeutigs
ten ist das Untersuchungsausschuss-Gesetz zu bewerten. Traditionell ist der Untersu
chungsausschuss ein Kontrollinstrument des Parlamentes gegenüber der Regierung. Ein 
Gesetz, das die Kompetenzen eines Untersuchungsausschusses unzweifelhaft festlegt 
und über die Position des unabhängigen Untersuchungsführers gegenüber der früher 
herrschenden Rechtslage signifikant ausweitet, erfüllt primär die Funktion, die Kontrol
le der Regierung (als Agent) durch das Parlament (als Prinzipal) instrumentell zu stär
ken. Zugleich sendet ein effektiv arbeitender Untersuchungsausschuss, der unter inten
siver Beobachtung der medialen Öffentlichkeit steht, aber auch ein Signal der Selbst
kontrolle an den demokratischen Souverän, möglicherweise sogar in verstärktem Maße, 
wenn er auf Antrag der Opposition eingesetzt wurde. 

Auch die Reformen des Parteiengesetzes zielen zunächst instrumentell auf eine ver
besserte Kontrolle und verschärfte Sanktion, indem Verantwortlichkeiten präzisiert 
werden und der Ermessensspielraum für das Bundestagspräsidium als mittelverwaltende 
Behörde eingeschränkt wird. Ebenso haben die Spendenregeln (Erweiterung der Anzei
gepflichten und Präzisierung des Katalogs unzulässiger Spenden) als Ge- und Verbote 
primär instrumentellen Charakter, insbesondere da das Verbot der Annahme unzulässi
ger Spenden sogar durch einen Straftatbestand mit Freiheitsentzug als Sanktionsdro
hung geschützt wird. Zugleich hat jede Gesetzgebung, die sich an die Parteien richtet, 
eine wichtige Signalfunktion. Da die Parteien die Organisationen sind, aus denen sich 
das Parlament personell rekrutiert, ist Parteiengesetzgebung, die durch den Bundestag 
erlassen wird, immer Gesetzgebung in eigener Sache. Der eigentliche Prinzipal des Par
laments, der demokratische Souverän, hat auf diese Gesetze keinen Einfluss, weshalb 
die Gesetze zugleich glaubhafte Signale der effizienten Selbstkontrolle aussenden müs
sen. So ist es explizites Ziel der erhöhten Transparenzanforderungen an die Rechen
schaftsberichte der Parteien, das "Vertrauen der Öffentlichkeit in die Richtigkeit der 
Rechnungslegung" zu schützen (Deutscher Bundestag, Drucksache 14/8778, 17 vom 
19.4.2002). Auch die Einführung hoher Strafen für Verletzung der Rechenschaftspflicht 
wird mit dem "Schaden, den der demokratische Staat und die Gesellschaft durch [ ... ] 
strafbare Handlungen im Bereich der Parteienfmanzierung erleidet" (a.a.O.) gerechtfer
tigt. Hier wird die Signalwirkung der Regeln besonders deutlich, da Transparenz eine 
der wenigen Möglichkeiten ist, den Informationsrückstand des demokratischen Souve
räns gegenüber den von ihm gewählten Agenten zu reduzieren. Das Argument der Sig
nalwirkung bei Gesetzgebung in eigener Sache und insbesondere bei Transparenzgebo-
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ten trifft ebenso für die Verhaltensregeln für Abgeordnete zu. Hier handelt es sich um 
reine Selbstverpflichtungen, die keinen anderen Zweck haben, als dem Wähler die eige
ne Vertrauenswürdigkeit, das Bemühen um hohe ethische Standards und die effektive 
Selbstkontrolle zu signalisieren. 

Zugleich muss im Hinblick auf die Reform des Parteiengesetzes auch gesehen wer
den, dass einige der Forderungen, die von Kommentatoren und der Öffentlichkeit erho
ben wurden, nicht umgesetzt wurden. Es wurde keine Höchstgrenze für Spenden festge
setzt, die Ausschlusskriterien für nicht zulässige Spenden wurden nicht wesentlich ver
schärft11 und auch der Verlust des passiven Wahlrechtes als Sanktion für Spendenbetrug 
wurde nicht realisiert (Morlok 1999, 9). So erlauben die Regelungen, obwohl sie gewis
se Regeln verschärfen und der Öffentlichkeit Vertrauenswürdigkeit signalisieren, dass 
die Parteien Teile ihrer gewohnten Praxis, die in die öffentliche Kritik geraten sind, 
praktisch unverändert fortführen. Damit bewegt sich hier die Signalfunktion der Maß
nahmen allerdings nahe am Rand zur symbolischen Politik, die lediglich vertrauensbil
dende Maßnahmen signalisiert, ohne dieses Versprechen in der Realität einzulösen. 
Signale können aber, wie festgestellt wurde, auf die Dauer nur wirken, wenn sie durch 
reale Handlungen unterstützt werden. Eine Strategie der symbolischen Politik erreicht 
somit langfristig den gegenteiligen Effekt: Sie wird das Vertrauen der Bevölkerung wei
ter untergraben. 

Die Ethik-Reformen für die Verwaltung weisen ebenfalls deutliche Hinweise für eine 
instrumentelle Funktion auf. Durch die Verschärfung der Straftatbestände der Beste
chung und die Einführung neuer Straftatbestände wie "schwere Fälle von Bestechung" 
(§ 335 StGB), "Bestechung ausländischer und internationaler Amtsträger" (IntBestG) 
oder ,,Straftaten gegen den Wettbewerb" (Abschnitt 26 StGB) werden höhere Sanktio
nen für unethisches Verhalten eingeführt. Nicht nur die höheren Sanktionen, sondern 
auch die Re-Interpretation juristischer Kernbegriffe wie des Amtsträgers oder der Un
rechtsvereinbarung ermöglichen insgesamt eine verbesserte Kontrolle und eine effizien
tere Strafverfolgung von Korruption als eklatantestem Ausdruck unethischen Verhaltens 
in der öffentlichen Verwaltung. 

Auch die Ausführungsbestimmungen der Korruptionsbekämpfung in der Anti
Korruptions-Richtlinie haben, obwohl sie "weichere" Methoden propagieren, ebenfalls 
eindeutig eine instrumentelle Funktion. Sie dienen dazu, Informationsasymmetrien zwi
schen Dienstvorgesetzten und Untergebenen zu reduzieren (Mehr-Augen-Prinzip, In
nemevision, Ombudsmann) und über Bewusstseinsbildung mögliche Interessendiver
genzen zu reduzieren (Ethik-Kodex, Ethik-Training). Somit zielen die Ethik
Maßnahmen in der Verwaltung über unterschiedliche Instrumente auf eine Verringe
rung aller drei Typen von Problemen, die eine P-A-Beziehung strukturell aufweist. 

Zugleich können alle diese Maßnahmen natürlich auch als Signale wirken. Zum einen 
ist zu bedenken, dass sie nicht grundlos eingeführt wurden, sondern vielmehr als Reak
tion auf internen (Skandale) und externen (internationale Akteure) Druck. Im ersten Fall 

11 Vgl. d!e Presse-Erklärungen der POS-Fraktion unter http://www.pds-im-bundestag.de/themen/a
z/partel.php, 09.06.02, und von Transparency International unter http://www.ti-deutschland.de/html/ 
presse/Parteiengesetz _ 04 _ 02. html, 09 .06.02. 
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erwartete die nationale, im zweiten die internationale Öffentlichkeit Maßnahmen, mit 
denen die politische Führung die Priorität des Themas bekundet. Zum zweiten liegt die 
Interpretation, dass die Signalfunktion vorherrscht, dann nahe, wenn Maßnahmen mit 
instrumenteller Funktion nicht effektiv implementiert werden oder in ihrer Wirkung an 
der geäußerten Intention vorbeigehen. So lässt sich hinterfragen, ob eine Erhöhung der 
Freiheitsstrafe bei Korruption wirklich das Kontrollproblem verringert. Und auch die 
Anti-Korruptions-Richtlinie ist offiziellen Äußerungen zufolge nur zu geringen Teilen 
umgesetzt worden (Bericht der IMK 1999; Deutscher Bundestag, Drucksache 14/3933, 
6 vom 7.8.2000). Die Verbindung dieser beiden Faktoren - des äußeren Handlungs
drucks mit einer unzureichenden Wirkung oder Umsetzung - rückt die Maßnahmen in 
ihrer Signalfunktion dann - vergleichbar der Gesetzgebung zur Parteienfinanzierung 
und mit den gleichen kontraproduktiven Folgen - nahe an die symbolische Politik her-

an. 
Etwas anders gelagert ist der Fall bei der Novelle des Vergaberechts. Hier richtet sich 

die Sanktionsdrohung und somit die instrumentelle Funktion an Privatpersonen und 
Wirtschaftssubjekte, dient aber (als Signal) dem Schutz der Integrität öffentlicher Amts
und Mandatsträger im In- und Ausland. Da die Herrschaftsunterworfenen nicht als A
genten der Vertreter der Staatsgewalt angesehen werden können, liegt die Richtung der 
instrumentellen Funktion quer zu dem oben skizzierten Schema der P-A-Beziehungen. 
Durch die öffentliche Sanktionsdrohung von Personen, die versuchen, die Integrität von 
öffentlichen Personen durch Bestechungsgelder zu untergraben, wird aber der Öffent
lichkeit die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit des öffentlichen Sektors signalisiert. Ins
besondere die erhöhte Transparenz im neuen Vergabeverfahren und die Möglichkeit für 
Bieter, gegen Entscheidungen zu klagen, erfüllen neben einer instrumentellen Kontroll
funktion - Verhinderung möglicher Interessenkonflikte der auftragsvergebenden Ver
waltung - eine wichtige Signalfunktion, da sie das öffentliche Vertrauen in die Unpar

teilichkeit der Auftragsvergabe stärken. 

4. Institutionelle Rahmenbedingungen der Ethik-Reformen 

Die Untersuchung der Ethik-Maßnahmen, die in Deutschland in den vergangeneo Jah
ren eingeführt wurden, hat ergeben, dass die aus dem P-A-Schema abgeleitete analyti
sche Zweiteilung der Funktionen auch empirisch aufzufinden ist. Ganz offensichtlich 
spielen für Parlament und Regierung, wenn sie neue Ethik-Maßnahmen ei~führ~n, ~o
wohl Erwägungen der verbesserten instrumentellen Kontrolle der Agenten eme WIChtige 
Rolle als auch die Notwendigkeit, Signale der Effektivität und Glaubwürdigkeit zur 
Vertrauensbildung auszusenden. Je nachdem, in welcher P-A-Konstellation die Maß
nahme relevant ist wird die instrumentelle oder die Signalfunktion stärker betont. Deut
lich ist auch gew~rden, dass die Unterscheidung zwischen den beiden Funktionen im 
Einzelfall problematisch ist. So gibt es Maßnahmen, bei denen die instrumentelle Funk
tion vorherrscht wie bei der Novelle des Untersuchungsausschuss-Gesetzes oder der 
Verschärfung u~d EJWeiterung der Straftatbestände der Korruption. Maßnahmen, die 
primär Vorgänge für die Öffentlichkeit transparenter machen sollen, wie die Auswei
tung der Anzeigepflichten von Nebentätigkeiten für Abgeordnete oder Teile des neuen 
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Vergaberechts, betonen stärker die Signalfunktion. Zugleich entfalten aber die meisten 
Maßnahmen, die im Sinne der instrumentellen Funktion der besseren Kontrolle der A
genten dienen, in dem Maße, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, auch 
eine wichtige Signalwirkung. Schließlich besteht die Gefahr, dass Maßnahmen, die le
diglich mit der Intention des Signals umgesetzt werden und keine realen Verhaltensän
derungen bewirken, zu symbolischer Politik degenerieren. 

Auffallend ist jedoch, dass - zumindest in der Intention der Maßnahmen - ganz of
fensichtlich die instrumentelle Funktion das primäre Anliegen der Normgeber ist. Die 
Signalfunktion wird nur selten (wie bei der Klärung der Anforderungen an die Rechen
schaftsberichte der Parteien) explizit mitgedacht und auch so geäußert. Hierin unter
scheidet sich Deutschland deutlich von den angelsächsischen Ländern, wo die Signal
funktion eine wesentlich größere Rolle spielt. Dies ist erstaunlich, wenn man die Prä
missen des Modells betrachtet, denen zufolge die Signalfunktion vor allem der Vertrau
ensbildung in der Bevölkerung dient. Leidet der öffentliche Sektor in Deutschland we
niger unter Vertrauensverlust als in anderen Ländern oder beeinträchtigt ihn dieser Ver
trauensverlost nicht in seiner Funktionsweise? Ob deutsche Wähler tatsächlich beson
ders langmütig und vertrauensvoll im Hinblick auf die politische Klasse sind oder ob 
umgekehrt deutsche Politiker auf Vertrauensverlust besonders wenig reagieren, ist im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht zu klären. Hierfür bedürfte es einer Un
tersuchung im Rahmen der Einstellungs- und politischen Kulturforschung. Aber auch 
die deutsche Institutionenordnung liefert bereits einige Anhaltspunkte für diese offen
sichtlich typisch deutsche Vernachlässigung der Signalfunktion. 

Ein wichtiger Aspekt hierfür ist die Organisation des Parteien- und Wahlsystems. Da 
Deutschland im Gegensatz etwa zu den USA oder Großbritannien ein Parteienwahlsys
tem und kein Personenwahlsystem hat, nehmen die Parteien eine wichtige Mittlerfunk
tion zwischen Wählern und Politikern ein. Sie treffen die Vorauswahl der Kandidaten 
und beeinflussen über Listenplätze deren Chancen, gewählt zu werden. So ist es für ei
nen Abgeordneten rational, sich stärker gegenüber der Partei verantwortlich zu fühlen 
als gegenüber den Wählern, da vom Wohlwollen ersterer seine Wiederwahlchancen in 
wesentlich höherem Maße abhängen als vom Wohlwollen der letzteren. Somit wirkt 
hier die P-A-Beziehung nur indirekt: Direkte Agenten des Wählers sind eigentlich die 
Parteien. Da diese aber komplexe Akteure sind, 'ist es schwieriger, direkt zurechenbare 
Signale der Vertrauenswürdigkeit auszusenden. Ein Anreiz für ein solches Verhalten 
bestünde möglicherweise, wenn eine Partei als Ganzes bei den Wählern wegen unethi
schen Verhaltens in Misskredit geraten ist, wie die CDU in Folge der Parteispendenaffä
re und die SPD nach der Bundestagswahl 2002 wegen der so genannten "Wahl-Lügen". 
Aber auch in diesen Fällen hat die gegnerische Partei lieber zum bereits eingeführten 
Mittel des Untersuchungsausschusses gegriffen. Ziel war es bierbei offenbar nicht, dem 
Wähler höhere ethische Standards zu versprechen, sondern die gegnerische Partei durch 
das Aufwirbeln von Schlamm noch weiter zu diskreditieren. In einem Personenwahlsys
tem hingegen haben die Abgeordneten größere Anreize, sich persönlich für Maßnahmen 
mit großer Signalwirkung einzusetzen, da sie sich so bei ihren Wählern profilieren kön
nen (vgl. Cain et al. 1987, 214; Fenno 1978). 
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Lässt sich für Abgeordnete argumentieren, dass sie wenig Anreize für Ethik
Maßnahmen mit Signalfunktion haben, da die Verantwortlichkeitsbeziehung zu ihrem 
Prinzipal, dem demokratischen Souverän, nur vermittelt über die Parteien wirksam wird 
und so ein Vertrauensverlust nicht direkt für den einzelnen Abgeordneten spürbar ist, ist 
es für die Verwaltung von Bedeutung, dass die prinzipielle Auflösbarkeit des P-A
Verhältnisses nur eingeschränkt gilt. Beamte und Angestellte auf Lebenszeitstellen ha
ben weniger Anreize, Signale der Vertrauenswürdigkeit auszusenden, da ihnen ihre 
Aufgabe ein für allemal anvertraut worden ist. Umgekehrt bietet die öffentliche Verwal
tung nach wie vor vergleichsweise wenig Anlass für einen Vertrauensverlust Zwischen 
Leitungspositionen der öffentlichen Verwaltung und Spitzenpositionen der Wirtschaft 
und organisierten Interessen besteht immer noch ein vergleichsweise geringer personel
ler Austausch, der gerade in den USA ein großes Potential für Interessenkonflikte bietet 
("revolving door system"). Auch die Rechtsstaatstradition, die in Grundgesetz und Be
amtengesetzen festgeschrieben ist und die öffentliche Verwaltung an Recht und Gesetz 
bindet und zur Unparteilichkeit verpflichtet, bietet nach wie vor einen großen Schutz 
gegen den Missbrauch öffentlicher Positionen für private Interessen. Hier würden Ethik
Kodizes oder öffentliche Beteuerungen der Bürgerorientierung der Verwaltung lediglich 
die bestehende Rechtslage reformulieren. Entsprechend haben Regierungsspitze und 
Parlament vergleichsweise geringe Anreize, das Vertrauen der Bevölkerung in die öf
fentliche Verwaltung durch Ethik-Maßnahmen mit Signalfunktion anzuheben. 

Somit ist in Deutschland ein gewisser institutioneller Bias vorhanden, der eine Fokus
sierung auf die instrumentelle Funktion begünstigt. Dennoch gibt es auch Anzeichen für 
eine wachsende Sensibilität für die Signalfunktion. Ähnlich wie der Watergate-Skandal 
in den USA und die Cash-tor-Questions-Affaire in Großbritannien Auslöser für eine 
ganze Ethik-Welle darstellten, ist die Aktivität bei Ethik-Reformen seit der Parteispen
denaffäre wahrnehmbar gestiegen. Hinzu kommt der Konformitätsdruck, der von den 
Initiativen der OECD, der WTO oder der EU ausgeht. So steht zu erwarten, dass mittel
fristig in Deutschland die Menge an Ethik-Maßnahmen zunehmen wird, wobei diese 
Zunahme im Wesentlichen auf Ethik-Maßnahmen mit ausgeprägter Signalfunktion wie 
Ethik-Kodizes, Selbstkontrollorgane oder weitergehende Transparenzbestimmungen zu
rückzuführen sein dürfte. Ob eine solche Entwicklung allerdings normativ wünschens
wert wäre oder nicht, ist keineswegs eindeutig. Einerseits deutet eine Betonung der Sig
nalwirkung auf ein starkes Bemühen um öffentliches Vertrauen hin. Andererseits 
schwingt in solchem Bemühen immer die Gefahr mit, Wirkung durch Signale zu substi
tuieren und letztlich symbolische Politik zu betreiben. 
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