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Internationale Empfehlungen zur Stärkung der Integrität im politischen Sektor 

 

A. Compliance in der Politik: Verhaltenskodizes, Rechtsnormen, Sanktionen 

Gegenwärtig diskutieren verschiedene Fraktionen des Deutschen Bundestages, mit welchen 

(gesetzlichen) Maßnahmen das Vertrauen in die Integrität von Mandatsträgerinnen und Man-

datsträgern gestärkt und die politische Compliance verbessert werden kann. 

 Die Compliance-Forschung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die in ei-

ner Institution herrschende Compliance-Kultur von erheblicher Bedeutung für die In-

tegrität der Einzelnen ist. Diese Kultur lasse sich nicht kurzfristig durch Einzelmaßnah-

men erzeugen, sondern sei das Ergebnis eines „fortlaufenden Kommunikationsprozes-

ses“.1 Wichtiger Bestandteil dieses Kommunikationsprozesses sind – neben dem tone 

from the top und dessen Weiterführung auf der mittleren Organisationsebene – in-

terne Verhaltenskodizes (codes of conduct).2 Diese müssen die tatsächlich existieren-

den Integritätsrisiken erfassen und regelmäßig überprüft und ggfs. neuen Risiken an-

gepasst werden.3 Vor diesem Hintergrund sind Initiativen zur Erstellung oder Überar-

beitung von fraktions- oder parteiinternen Ehrenkodizes aus Compliance-Sicht zu be-

grüßen. Dies auch deshalb, weil ihr Inhalt detaillierter sein kann als gesetzliche Vor-

schriften. Zudem vermögen Regeln, die sich eine Partei bzw. Fraktion sowie ihre Mit-

glieder, Kandidaten und Mandatsträger selbst auferlegen, inhaltlich weiterreichende 

Verpflichtungen zu begründen als Gesetze.  

 Dennoch können die Entwicklung, Implementierung und Aktualisierung solcher unter-

gesetzlichen Verhaltenskodizes nur ein Bestandteil umfassenderer Maßnahmen sein. 

Unerlässlich sind daneben auch staatliche Vorschriften, die wesentliche, d.h. für alle 

Mitglieder einer Institution gültige Verhaltensregeln benennen und unter Sanktions-

androhung stellen. Sanktionsandrohung „härten“ nicht nur die in Kodizes und Geset-

zen enthaltenen Verhaltensregeln, von ihnen kann auch ein wesentlicher Impuls zur 

                                                           
1 Dazu M. Wendt, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler (Hrsg.), Corporate Compliance, 3. Aufl. 2016, § 9 Rn. 60, 
66 f. 
2 Wendt (Fn. 1), § 9 Rn. 73: „zentrale Bedeutung“. 
3 Pauthner/Stephan, in: Hauschka/Moosmayer/Lösler (Fn. 1), § 16 Rn. 175 ff. 
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Implementierung und Aufrechterhaltung von Compliance-Maßnahmen – als fortlau-

fenden Prozess – ausgehen.4 

 Der wirkmächtigste Impuls geht vom Strafrecht aus. Auf korruptives Verhalten von 

Mandatsträgern kann vor allem der Straftatbestand der Bestechlichkeit bzw. Beste-

chung von Mandatsträgern (§ 108e StGB) Anwendung finden.5 Dieser pönalisiert – 

schlagwortartig gesprochen – den Tausch eines „ungerechtfertigten Vorteils“ gegen 

die Vornahme einer mandatsbezogenen Handlung. Letzteres ist dabei eng zu verste-

hen: Nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung zählen darunter Handlungs-

weisen in Parlaments- oder Fraktionsgremien, nicht aber Handlungen im Zusammen-

hang mit Nebentätigkeiten, selbst wenn dafür die Autorität als Mandatsträger oder ein 

politischer Kontakt genutzt wird.6 Der Handel mit politischem Einfluss (trading in in-

fluence) ist – anders als in anderen Staaten – in Deutschland nicht unter Strafe gestellt.7 

Weiter eingeengt wird der Tatbestand des § 108e StGB durch die Klausel, dass der 

Mandatsträger „im Auftrag oder auf Weisung“ des Vorteilsgebers gehandelt haben 

muss. Diese Klausel findet sich weder in Art. 4 i.V.m. Art. 2, 3 des Europarat-Überein-

kommens gegen Korruption noch in anderen internationalen Regelungen; sie hat auch 

im deutschen Strafrecht keine Entsprechung und stellt nach herrschender Auffassung 

eine sachlich nicht gerechtfertigte Einschränkung dar.8 Denn zur Konturierung straf-

würdigen Unrechts ist die Klausel nicht erforderlich, da stets eine Unrechtsvereinba-

rung vorliegen muss, der zufolge ein „ungerechtfertigter Vorteil“ gegen eine unmittel-

bar mandatsbezogene Handlung getauscht wird. Dies kommt der engen Unrechtsver-

einbarung der §§ 332, 334 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung) sehr nahe, so dass 

eine zusätzliche Verengung unnötig ist. Zudem wirft die Klausel Nachweisprobleme 

auf: Ob der Mandatsträger „seine innere Überzeugung den Interessen des Vorteilsge-

bers untergeordnet hat“ (BT-Drs. 18/476, S. 5, 7), ist aus dem Erklärungswert äußerer 

                                                           
4 Zu diesem Trigger-Effekt i.R. einer regulierten Selbstregulierung Kubiciel, ZStW 129 (2017), S. 473, 490 f. 
5 In Sonderkonstellationen – Bildung sog. schwarzer Kassen, nach teilweise vertretener Auffassung auch bei 
Verstößen gegen das Parteiengesetz – kann auch der Straftatbestand der Untreue (§ 266 StGB) in Betracht 
kommen. 
6 Weiß, in: Leipziger Kommentar zum StGB, ‚Bd. 7, 13. Aufl. 2021, § 108e Rn. 8. 
7 Art. 18 der VN Konvention gegen Korruption empfiehlt den Staaten lediglich, die Schaffung eines Tatbestan-
des gegen den Einflusshandel zu prüfen, siehe dazu Kubiciel/Rink, in: Hauck/Peterke (Hrsg.), International Law 
and Transnational Organised Crime, 2016, S. 219, 233 f.; Llamzon, in: Rose/Kubiciel/Landwehr (Hrsg.), United 
Nations Convention Against Corruption, 2018, S. 192 ff. 
8 Umfassend Kubiciel/Hoven, NK 2014, 339, 348 ff.; ebenso: Kargl, in: Nomos-Kommentar zum StGB, 5. Aufl. 
2017, § 108e Rn. 22, Müller, in: Münchener Kommentar zum StGB, Bd. 3, 3. Aufl. 2017, § 108e Rn. 43 
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Tatsachen abzuleiten, die in der Regel zweideutig sein werden. Die von Teilen der Li-

teratur vertretene Auffassung, dass diese Klausel rein deklaratorisch sei und keine in-

haltliche Bedeutung habe,9 ist ausgesprochen unplausibel, ist es doch mit Art. 103 

Abs. 2 GG nicht vereinbar, einem strafbarkeitsbegrenzenden Tatbestandsmerkmal In-

halt und Wirkung abzusprechen.10 Vor allem aber: Wenn die Wendung „im Auftrag 

oder auf Weisung“ keinen Inhalt hat, lässt sie sich streichen; sollte sie eine ungerecht-

fertigte Einengung darstellen, ist sie zu streichen. 

 Neben dem Strafrecht mit seinem eng gefassten Straftatbestand bedarf es weiterer 

Regelungen zur Regulierung von Interessenkonflikten. Diese finden sich vor allem im 

Abgeordnetengesetz und im Parteiengesetz. In diesem Zusammenhang haben drei in-

ternationale Gremien deutlichen Verbesserungsbedarf angemeldet: die beim Europa-

rat angesiedelten Group of States against Corruption (GRECO)11, die Implementation 

Review Group der Vereinten Nationen12 sowie der EU Anti-Corruption Report,13 der 

2014 erschienen ist, dessen Nachfolgebericht aber auf Druck der Mitgliedsstaaten un-

veröffentlicht blieb.14 Im Folgenden werden die einschlägigen Empfehlungen doku-

mentiert. 

 

B. Empfehlungen der beim Europarat angesiedelten „Group of States against Corruption“ 

(GRECO) 

 

I. Empfehlungen der 3. Evaluierungsrunde, Greco Eval III Rep (2009), 04.10.2009 

 „GRECO empfiehlt, Spenden an Abgeordnete und Kandidaten, die Parteimitglieder 

sind, sollten verboten werden, oder ihnen sollte eine Rechenschafts- und Offenle-

gungspflicht ähnlich den Parteien auferlegt werden.“ (Rn. 105) 

                                                           
9 Weiß (Fn. 6), § 108e Rn. 18. 
10 Vgl. zum sog. Verschleifungsverbot BVerfGE 126, 170, 211. 
11 Zur Aufgabe und Arbeitsweise von GRECO Eser/Kubiciel, Institutions Against Corruption, 2003. 
12 Rose/Kubiciel/Landwehr, in: dies. (Hrsg.) United Nations Convention Against Corruption, 2018, S. 12 f. 
13 Kubiciel, HRRS 2013, 213 ff. 
14 Dazu Corman, A CRITICAL APPRAISAL OF THE EU’S ANTI-CORRUPTION LEGAL CAPACITY, Institute of European 
Democrats, Research Paper February 2021. 
  

https://www.coe.int/en/web/greco
https://www.coe.int/en/web/greco
https://www.coe.int/en/web/greco
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o Dazu heißt es im Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2011: „GRECO 

nimmt die Angaben zur Kenntnis, denen zufolge Beratungen über Maßnahmen 

zur Umsetzung dieser Empfehlung eingeleitet worden sind. Laut Stellung-

nahme der Kommission des Ältestenrates zur Rechtsstellung von Abgeordne-

ten des Bundestages sind Spenden an Abgeordnete und Wahlkandidaten, die 

Parteimitglieder sind, in der Praxis selten, nicht zu verbieten und bereits aus-

reichend geregelt. GRECO nimmt zur Kenntnis, dass ein vollständiges Verbot 

derartiger Spenden problematisch in Bezug auf verfassungsrechtliche Grund 

sätze wie die Gleichheit aller Abgeordneten sein könnte, ist jedoch der Auffas-

sung, dass diese Frage angesichts dessen, dass von einigen Fachleuten und 

selbst politischen Parteien ein derartiges Verbot in der Vergangenheit vorge-

schlagen wurde, einer weiteren Klärung bedarf. GRECO möchte ferner die im 

Evaluierungsbericht geäußerten Bedenken wiederholen, zumindest in Bezug 

auf einige der Unterschiede in den Transparenzregelungen für Parteien und Ab-

geordnete, z.B. die Tatsache, dass Letztere Barspenden in unbegrenzter Höhe 

erhalten dürfen (im Gegensatz zu der für politische Parteien geltenden Ober-

grenze von 1.000 Euro) und sie gegenüber dem Bundestagspräsidenten ledig-

lich zur Anzeige von Spenden über 5.000 Euro verpflichtet sind (wohingegen 

politische Parteien grundsätzlich alle Spenden anzeigen müssen). Zudem ist das 

vollständige Fehlen von Transparenzregelungen für Spenden an Wahlbewerber 

nach wie vor unbefriedigend, unabhängig von der Frage, ob für derartige Rege-

lungen derselbe Maßstab wie für gewählte Abgeordnete und politische Par-

teien gelten sollte.“ (Rn. 45) 

 „Angesichts der großen praktischen Bedeutung von Sponsoring in Deutschland emp-

fiehlt das GET zu klären, unter welchen Bedingungen Parteiensponsoring erlaubt ist 

und welches Rechts-, Rechnungslegungs- und Finanzsystem gelten soll.“ (Rn. 109) 

o Dazu heißt es im Compliance-Bericht aus dem Jahr 2014: „GRECO stellt fest, 

dass seit der Verabschiedung des Zweiten Vorläufigen Umsetzungsberichts 

keine konkreten Fortschritte erzielt wurden. Zugleich stellt GRECO fest, dass 

der zuständige Parlamentsausschuss die anhängigen Empfehlungen erneut er-

örtert hat und plant, den Reflexionsprozess fortzuführen. GRECO fordert die 
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Behörden nachdrücklich auf, die angestoßenen Debatten weiterzuführen und 

im Einklang mit den Empfehlungen geeignete Schritte zu unternehmen.“ 

 

 „GRECO empfiehlt, die Unabhängigkeit der externen Prüfung der Rechenschaftsbe-

richte der Parteien sollte gestärkt werden, indem z. B. ein sinnvolles Maß an Rotation 

erfolgt oder ein zweiter Prüfer eines anderen Unternehmens hinzugezogen wird.“ 

(Rn. 111) 

o Dazu heißt es im Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2011: „GRECO 

nimmt die Angaben zur Kenntnis, denen zufolge die Empfehlung durch den In-

nenausschuss des Bundestages geprüft wurde. GRECO bedauert sehr, dass der 

Ausschuss nicht dazu geraten hat, weitere Maßnahmen zur Stärkung der Un-

abhängigkeit der externen Prüfung von Abschlüssen der Parteien zu ergreifen. 

GRECO vertritt nachdrücklich die Auffassung, dass die externe Prüfung von Re-

chenschaftsberichten der Parteien eine bedeutende Ergänzung der vom Auf-

sichtsorgan (d.h. dem Bundestagspräsidenten) ausgeübten Kontrolle darstellt, 

und kann nicht erkennen, dass sachgerechte Maßnahmen zur Stärkung der Un-

abhängigkeit einer externen Prüfung – wie die Einführung eines sinnvollen Ma-

ßes an Rotation – politische Parteien einer nicht hinnehmbaren Belastung aus-

setzen würden.“ (Rn. 57) 

 

  „GRECO empfiehlt, es sollte sichergestellt werden, dass die mit der Aufsicht der Par-

teienfinanzierung betraute Stelle über ein ausreichendes Maß an Unabhängigkeit 

verfügt und mit geeigneten Kontrollinstrumenten, Mitarbeitern und Fachwissen aus-

gestattet ist.“ (Rn. 114) 

o Dazu heißt es im Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2011: „GRECO stellt 

darüber hinaus fest, dass die Empfehlung durch den Bundestagsinnenaus-

schuss untersucht wurde, bedauert jedoch, dass Deutschland über keine wei-

teren konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlung berichtet hat, die 

von größter Bedeutung ist. GRECO möchte daran erinnern, dass der Umfang 
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der durch den Präsidenten des Bundestags - mit Unterstützung der Bundes-

tagsverwaltung - ausgeübten Kontrolle angesichts von dessen beschränkten 

Mitteln und Befugnissen im Evaluierungsbericht als sehr bedenklich angesehen 

wurde. Insbesondere bestand das Personal des mit der Kontrolle betrauten Re-

ferats der Bundestagsverwaltung nur aus acht Mitarbeitern, es gibt keine spe-

ziellen Anforderungen für deren Qualifikation und diese Beamten haben kei-

nen Zugang zu den Originaldokumenten der Parteien und können die Kontrolle 

nicht direkt ausüben. Externe Wirtschaftsprüfer können hinzugezogen werden, 

jedoch nur bei tatsächlichen Anhaltspunkten für Unregelmäßigkeiten in Partei-

rechenschaftsberichten. GRECO möchte betonen, dass trotz der aktuellen Er-

weiterung des mit der Kontrolle beauftragten Referats es im Vergleich zu den 

Aufsichtsorganen in anderen Ländern noch immer nicht über ausreichend Mit-

arbeiter und Befugnisse verfügt, um die Finanzierung politischer Parteien an-

gemessen zu überwachen.“ (Rn. 61) 

 

 „GRECO empfiehlt, es sollte sichergestellt werden, dass diese Verstöße (gegen Verhal-

tensregeln der Geschäftsordnung des Bundestages) wirksame, angemessene und ab-

schreckende Strafen nach sich ziehen.“ (Rn 119) 

o Dazu heißt es im Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2011: „GRECO kann 

jedoch die letzteren Sanktionen, die auf reine Ermahnungen durch den Präsi-

denten des Bundestags und auf die Offenlegung der Verstöße beschränkt sind, 

nicht als wirksam, angemessen und abschreckend betrachten. Zur Erfüllung der 

Anforderungen der Empfehlung ist eine größere Bandbreite von Sanktionen – 

die in einem angemessenen Verhältnis zu dem begangenen Verstoß stehen – 

eindeutig erforderlich.“ (Rn. 70) 

 

 „GRECO empfiehlt, (dass) ein Verfahren für die Veröffentlichung von Rechenschafts-

berichten für den Wahlkampf auf Bundesebene eingeführt werden (sollte), das die 

Informationen kurz nach den Wahlkämpfen verfügbar macht.“ (Rn. 103) 
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o Dazu heißt es im Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2011: „GRECO (be-

dauert) sehr, dass der Innenausschuss des Bundestages nicht dazu geraten hat, 

sich mit der Frage der Veröffentlichung von Wahlkampf-Rechenschaftsberich-

ten auf Bundesebene zu befassen. GRECO erkennt an, dass nach den geltenden 

Regelungen jährliche Rechenschaftsberichte der Parteien – die auch Angaben 

zur Wahlkampffinanzierung enthalten – veröffentlicht werden und dass sehr 

große Spenden sofort anzuzeigen und zu veröffentlichen sind. Trotzdem 

möchte GRECO betonen, dass gemäß ihrer ständigen Praxis derartige Regelun-

gen durch ein System für die frühzeitige Veröffentlichung von Angaben speziell 

zur Wahlkampffinanzierung ergänzt werden müssen.“ (Rn. 36)  

 

II. Empfehlungen der 4. Evaluierungsrunde, Greco Eval IV Rep (2014), 10.10.2014 

 „Greco empfiehlt, die Transparenz des parlamentarischen Verfahrens weiter zu ver-

bessern, beispielsweise indem geregelt wird, wie Abgeordnete Kontakte mit Lobbyis-

ten und anderen Dritten pflegen, die Einfluss auf die parlamentarische Arbeit anstre-

ben.“ (Rn. 33)  

o Dazu heißt es im 1. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2017: „GRECO er-

kennt an, dass die Transparenz von Lobbyismus in gewissem Umfang verbessert 

wurde, indem insbesondere der dauerhafte Zugang von Vertretern von Interessen-

verbänden zum Bundestag auf diejenigen Verbände beschränkt wurde, die in die 

Verbändeliste des Bundestagspräsidenten eingetragen wurden. Er begrüßt auch 

die gerichtliche Klarstellung, dass jeder Bürger das Recht hat, Informationen über 

die betreffenden Verbände einzuholen. Gleichwohl möchte GRECO betonen, dass 

diese Maßnahmen den verschiedenen der Empfehlung zugrunde liegenden Beden-

ken nur teilweise gerecht werden. Zum Beispiel wird im Evaluierungsbericht darauf 

verwiesen, dass die Vorbereitung von Gesetzentwürfen ausgelagert wurde, ohne 

dass solche Vorgänge öffentlich gemacht wurden; ferner verweist er auf eine man-

gelnde Transparenz hinsichtlich der Mitwirkung von Interessengruppen, Unterneh-

men und anderen privaten Akteuren an der Vorbereitung konkreter Rechtset-

zungsakte sowie des von ihnen ausgeübten Einflusses auf Gesetzgeber während 
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des Gesetzgebungsverfahrens; außerdem spricht er davon, dass Gesetzesentwürfe 

in der Schlussphase des Gesetzgebungsverfahrens manchmal zu spät veröffentlicht 

werden; ferner erwähnt er mehrere Schwächen hinsichtlich der Verbändeliste des 

Bundestagspräsidenten, die freiwillig ist und andere private Akteure wie Unterneh-

men, selbständig tätige Lobbyisten, Anwälte, Think Tanks etc. ausschließt. Der Eva-

luierungsbericht enthält eine Reihe von Beispielen für den Umgang mit diesen 

Problemen, die von einem „legislativen Fußabdruck“, also der schriftlichen Verfol-

gung der bei der Arbeit an einem Gesetz berücksichtigten Stellungnahmen von In-

teressengruppen – was, wie sich herausstellte, zu dem Zeitpunkt in Deutschland 

schon Teil der wissenschaftlichen Debatte war – bis zu Maßnahmen reichten wie: 

„[D]ie Registrierung von Lobbyisten [wird] verbindlich vorgeschrieben [...], Abge-

ordnete [werden] verpflichtet [...], ihre Kontakte mit Dritten im Zusammenhang 

mit Gesetzentwürfen offenzulegen (wie oben beschrieben) und Verhaltensregeln 

für die betreffenden Dritten – ebenso für Abgeordnete – [werden eingeführt], um 

Orientierung für den Umgang mit Dritten zu bieten, die Einfluss auf die parlamen-

tarische Arbeit von Abgeordneten anstreben, und die Transparenz in diesem Be-

reich zu fördern.“ Auch wenn die Empfehlung nicht konkret die Umsetzung aller 

möglichen Maßnahmen fordert, ist es doch offensichtlich, dass für eine Auseinan-

dersetzung mit den genannten Bedenken deutlich mehr getan werden muss. Die 

berichtete Veröffentlichung der Stellungnahmen von Interessenvertretern, die an 

einem Gesetzgebungsvorschlag interessiert sind, der in die Verantwortung des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz fällt, ist ein erster – 

wenn auch begrenzter – Schritt in diese Richtung. GRECO würde es begrüßen, 

wenn andere Ministerien diesem Beispiel folgen würden und wenn klargestellt 

würde, welche Stellungnahmen bei der Entwurfsarbeit berücksichtigt wurden.“ 

(Rn. 12 f.)  

o Weiter heißt es im 2. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2019: „GRECO be-

grüßt, dass Stellungnahmen von Interessenvertretern aus dem Privatsektor und 

der Zivilgesellschaft mit Bezug auf Gesetzesinitiativen nun auf den Webseiten der 

Ministerien veröffentlicht werden und dass die Bundesregierung diese Praxis form-

lich unterstützt hat, indem sie entschied, sie in der 19. Legislaturperiode fortzuset-

zen. Es handelt sich hierbei um einen wichtigen Schritt der Bundesregierung zur 
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Verbesserung der Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens. GRECO erinnert je-

doch daran, dass die Empfehlung konkret eine Verbesserung der Transparenz des 

parlamentarischen Verfahrens verlangt. In diesem Zusammenhang nimmt sie die 

geplante Änderung der Ausführungsbestimmungen zu den Verhaltensregeln zur 

Kenntnis, hält es aber für unwahrscheinlich, dass diese recht eng gefasste Ände-

rung sich spürbar auf die Transparenz des parlamentarischen Verfahrens auswir-

ken wird. Da ohnehin diverse von GRECO im Evaluierungsbericht genannte Beden-

ken unberücksichtigt blieben (unter anderem im Hinblick auf die Auslagerung der 

Vorbereitung von Gesetzesentwürfen, die späte Veröffentlichung bestimmter Ge-

setzesentwürfe und die Schwächen bei der Registrierung von Lobbyisten) kann 

GRECO nicht den Schluss ziehen, dass diese Empfehlung vollständig umgesetzt 

wurde.“ (Rn. 10)  

 „GRECO empfiehlt, das Erfordernis der Ad-hoc-Offenlegung einzuführen für Fälle, in 

denen ein Konflikt entstehen könnte zwischen spezifischen privaten Interessen einzel-

ner Abgeordneter in Bezug auf eine Angelegenheit, die Gegenstand parlamentarischer 

Verfahren – im Plenum des Bundestages oder seinen Ausschüssen – ist, und zwar un-

abhängig davon, ob ein solcher Konflikt auch aus der Erklärung der Abgeordneten zu 

ihren Tätigkeiten und Einkünften ersichtlich sein könnte, und den Abgeordneten so-

wohl schriftliche Handreichungen zu diesem Erfordernis – mit Definitionen und/oder 

Arten von Interessenkonflikten – zur Verfügung zu stellen als auch eine eigens hierfür 

vorgesehene Stelle vertraulicher Beratung zu möglichen Interessenkonflikten und da-

mit zusammenhängenden ethischen Fragen.“ (Rn. 55) 

 

o Dazu heißt es im 1. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2017: „GRECO nimmt 

die übermittelten Informationen hinsichtlich der von den einschlägigen parlamen-

tarischen Ausschüssen geführten Diskussionen zur Kenntnis. Sie hält es für bedenk-

lich, dass zweieinhalb Jahren nach Verabschiedung des Evaluierungsberichts noch 

keine konkreten Schritte zur Umsetzung dieser wichtigen Empfehlung unternom-

men wurden. GRECO möchte betonen, dass die bestehenden Verhaltensregeln, auf 

die die Behörden verweisen, im Evaluierungsbericht bereits im Detail betrachtet 
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und für unzureichend erachtet wurden, um die Transparenz möglicher Interessen-

konflikte sicherzustellen. Angesichts des derzeitigen Fehlens greifbarer Ergebnisse 

kommt GRECO zu dem Schluss, dass der erste Teil der Empfehlung nicht umgesetzt 

worden ist.“ (Rn. 17). 

 

o Weiter heißt es dazu im 2. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2019: „GRECO 

erinnert daran, dass diese Empfehlung zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Um-

setzungsberichts noch nicht umgesetzt war. Sie nahm die Diskussionen einschlägi-

ger parlamentarischer Ausschüsse zur Kenntnis, hielt es aber für bedenklich, dass 

zweieinhalb Jahre nach Verabschiedung des Evaluierungsberichts noch keine kon-

kreten Schritte zur Umsetzung dieser Empfehlung unternommen worden waren. 

GRECO betonte auch, dass die bestehenden Verhaltensregeln, auf die die Behör-

den verwiesen, im Evaluierungsbericht bereits im Detail betrachtet worden waren. 

Die Behörden berichten nun, dass keine weiteren Entwicklungen gemeldet werden 

können.“  

 

  „Greco empfiehlt, die bestehenden Offenlegungspflichten zu überprüfen, um ihren 

Anwendungsbereich auf weitere Arten von Informationen zu erstrecken, beispiels-

weise auf Angaben zu signifikanten Vermögenswerten – einschließlich Unterneh-

mensbeteiligungen unterhalb der derzeitigen Schwellenwerte – sowie auf Angaben zu 

signifikanten Verbindlichkeiten“. (Rn. 81) 

 

o Dazu heißt es im 1. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2017: „GRECO 

nimmt die übermittelte Information, dass die maßgeblichen parlamentarischen 

Gremien eine weitere Ausweitung der Offenlegungspflichten ablehnen, mit 

Sorge zur Kenntnis. Die bloße Tatsache, dass die Offenlegungspflicht in der Ver-

gangenheit bereits geändert wurde, kann eine Blockierung künftiger Reformen 

nicht rechtfertigen. Was die verfassungsrechtlichen Bedenken der Behörden 

angeht, wurden nicht einmal konkrete Vorschläge hinsichtlich möglicher, an 

eine juristische Prüfung gekoppelter Änderungen der Offenlegungspflicht un-

terbreitet. GRECO sieht der nunmehr geplanten juristischen Prüfung entgegen. 
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Sie ist davon überzeugt, dass angemessene Lösungen gefunden werden kön-

nen, zumal viele andere europäische Länder Wege gefunden haben, um wider-

streitende Rechte und Interessen in ein Gleichgewicht zu bringen, beispiels-

weise indem sie sichergestellt haben, dass gewisse von den Abgeordneten be-

reitgestellte Informationen nicht veröffentlicht werden. GRECO ist der festen 

Überzeugung, dass – wie im Evaluierungsbericht beschrieben und der langjäh-

rigen Praxis der GRECO entsprechend – mehr getan werden muss, um die 

Transparenz tatsächlicher und möglicher Interessenkonflikte sicherzustel-

len.“ (Rn. 21)  

o Dazu heißt es im 2. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2019: „GRECO 

begrüßt, dass nunmehr eine rechtliche Analyse der potentiellen Verpflichtung 

von Bundestagsabgeordneten, auch wesentliche Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten offenzulegen, stattgefunden hat. Sie bedauert allerdings, dass 

bei dieser Analyse nicht nach Möglichkeiten oder rechtlichen Lösungen dafür 

gesucht wurde, wie die Kategorien der offenzulegenden Informationen ausge-

weitet werden könnten, sondern vielmehr nach Rechtfertigungen dafür, dies 

nicht zu tun. In diesem Zusammenhang nimmt GRECO die Erkenntnisse aus der 

Studie zur Kenntnis, wonach die Offenlegung wesentlicher Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten gegen das deutsche Grundgesetz und Bestimmungen 

der Menschenrechtskonvention verstoßen würde. Der Schlussfolgerung in Be-

zug auf die EMRK5 kann sie sich jedoch nicht anschließen und stellt auch fest, 

dass andere GRECO-Mitgliedstaaten geeignete Lösungen gefunden haben, die 

ihren – mitunter mit dem deutschen Grundgesetz vergleichbaren – innerstaat-

lichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen gerecht werden und gleichzeitig 

vollumfänglich mit der EMRK vereinbar sind. Da jedenfalls die bestehenden Of-

fenlegungspflichten nicht überprüft wurden, um ihren Anwendungsbereich auf 

weitere Arten von Informationen zu erstrecken, wie es im ersten Teil der Emp-

fehlung gefordert war, bleibt dieser Teil der Empfehlung nicht umgesetzt.“ 

(Rn. 22)  
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 „GRECO empfiehlt geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine wirksame Kontrolle 

und Durchsetzung der derzeitigen und künftigen Anzeigepflichten, Regeln zu Interes-

senkonflikten und anderen Verhaltensregeln für Abgeordnete zu gewährleisten, unter 

anderem durch Stärkung der personellen Ressourcen in der Bundestagsverwal-

tung.“ (Rn. 91) 

o Dazu heißt es im 1. Compliance Bericht GRECOs aus dem Jahr 2017: „GRECO 

stellt fest, dass eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl in der Bundestagsverwal-

tung von zwei auf drei beantragt wurde. Obgleich diese Initiative eindeutig zu 

begrüßen ist, kann GRECO zu diesem frühen Zeitpunkt nicht den Schluss ziehen, 

dass die Empfehlung auch nur teilweise umgesetzt worden ist. GRECO würde 

auch einen breiteren Ansatz möglicher Reformen des verwaltungsrechtlichen 

Kontrollsystems erwarten. Sie erinnert daran, dass der Reformbedarf im Evalu-

ierungsbericht herausgestellt worden war und diverse mögliche Maßnahmen 

als Beispiele aufgeführt worden waren, darunter die Ergänzung des Überwa-

chungsmechanismus durch Untersuchungsbefugnisse (z. B. Beauftragung von 

Sachverständigen, Ladung von Zeugen), die Überprüfung der erbrachten Erklä-

rungen über die von den Abgeordneten selbst vorgelegten Informationen hin-

aus oder die Überlegung, einer unabhängigen Kommission Kontrollfunktionen 

anzuvertrauen.“ (Rn. 26) 

o Dazu heißt es im 2. Compliance Bericht GRECOs: „GRECO begrüßt die erneute 

Beantragung einer weiteren Stelle in der Bundestagsverwaltung, damit diese 

Position über 2019 hinaus gesichert werden kann, und nimmt den Reflexions-

prozess in der Rechtsstellungskommission zur Kenntnis, der zu einem Ände-

rungsvorschlag in Bezug auf die einschlägige Gesetzgebung und die Verhaltens-

regeln geführt hat. Allerdings scheinen diese Änderungen auf eine Ausweitung 

der bestehenden Möglichkeiten zur Verhängung eines Ordnungsgeldes be-

schränkt zu sein. Angesichts des im Evaluierungsbericht aufgezeigten deutli-

chen Reformbedarfs kann GRECO nicht behaupten, dass mit diesen ersten – 

und faktisch ziemlich begrenzten – Schritten geeignete Maßnahmen getroffen 

worden waren, um eine wirksame Kontrolle und Durchsetzung der Anzeige-

pflichten, Regeln zu Interessenkonflikten und anderen Verhaltensregeln für Ab-

geordnete zu gewährleisten, wie es in der Empfehlung gefordert wird.“ (Rn. 28)  
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III. Empfehlungen der 5. Evaluierungsrunde, GrecoEval5Rep(2019), 29.10.2020 

 

 „GRECO empfiehlt (mit Blick auf Bundesminister/innen und Staatssekretär/innen, MK) 

die Verabschiedung eines konkret auf hochrangige Entscheidungsträgerinnen und -trä-

ger der Exekutive zugeschnittenen Verhaltenskodex, ergänzt durch entsprechende 

Orientierungshilfen zu Interessenkonflikten und anderen Angelegenheiten mit Integri-

tätsbezug (beispielsweise Geschenke, Nebentätigkeiten, Kontakte zu Dritten, Lobbying 

etc.) und die Kopplung eines solchen Kodex mit einem Kontroll- und Durchsetzungs-

mechanismus.“ (Rn. 41) 

 

C. Landesbericht der Implementation Review Group der Vereinten Nationen 

Executive Summaries Germany 

It´s recommended that Germany: 

 consider further enhancing transparency in political party financing by: (a) lowering 

the threshold for public disclosure of donations; (b) lowering or eliminating entirely 

the anonymous donations threshold; and (c) strengthening the record-keeping and 

disclosure requirements for parliamentarians and canddates (art. 7, para. 3). 

 Endeavour to enhance transparency of outside interests and activities of members 

of the Bundestag by adopting: (a) additional disclosure requirements for members of 

the Bundestag covering conflicts between their private interests and parliamentary 

functions; and (b) effective and comprehensive regulations on transparency of inter-

action of members of the Bundestag with lobbyists and other third parties (art. 8, 

para. 5). 
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D. Empfehlungen des EU Anti Corruption Reports 

The following points would require further attention:  

 Ensuring that dissuasive criminal and administrative sanctions are in place in key ar-

eas such as passive and active bribery of elected officials at all state levels.  

 Further strengthening preventive action regarding the funding of political parties by 

giving consideration to GRECO recommendations on electoral campaign accounts and 

donations.  

 


