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Einleitung

Korruption wird als die gefährlichste soziale Krankheit jeder Gesellschaft bezeichnet.
Dies liegt daran, dass Korruption wie ein tödlicher Virus die lebenswichtigen Strukturen angreift, die es einer Gesellschaft ermöglichen zu funktionieren und sich zu entwickeln, so dass ihre Existenz in ernste Gefahr gerät.
Das Thema Korruption ist aktueller denn je. Die zahlreichen Korruptionsskandale die
weltweit immer wieder durch die Medien wandern, machen deutlich: Korruption ist ein
globales grenzüberschreitendes Problem, welches arme wie reiche Gesellschaften
gleichermaßen betrifft. Kleine Gefälligkeiten in Deutschland, eine Hilfe für die Polizei
in Honduras. Gombo, biére, taxi, carburant, motivation oder “le tschoko” in Kamerun.
Begriffe, die für Korruption verwendet werden, sind so vielfältig wie ihre Erscheinungsformen, die von Bestechung über Unterschlagung, Veruntreuung, Ämterpatronage bis hin zu Vetternwirtschaft reichen. Die Konsequenzen, gravierend.
Eigentlich sollte jede Schulklasse der kleinen Schule in El Edèn/Honduras zumindest
mit einem Grundbedarf an Schulmaterial ausgestattet sein. Tatsächlich verfügt die
erste Klasse über zwei Spielzeuge. Wo aber ist der Schuletat hin? Nie angekommen.
Einfach verschwunden, in irgendwelchen dunklen Kanälen.
Ob im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, in der Justiz, in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik oder in der privaten Wirtschaft. Korruption ist der Missbrauch
von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Transparency International
und die Weltbank sehen in Korruption das größte Hindernis im Kampf gegen Armut,
da benötigte Ressourcen von einzelnen korrupten Politikern und Beamten geplündert
werden. Laut Schätzungen der Weltbank belaufen sich die jährlichen Schäden durch
Korruption auf weltweit ein bis vier Billionen US-Dollar oder zwölf Prozent der weltweiten Bruttowirtschaftsleistung. Alleine Slobodan Milosevic veruntreute in den Jahren 1989-2000 mehr als 1 Mrd. US$. Der einstige Präsident Togos, Gnassinbé
Eyadéma, veruntreute in den Jahren 1967-2005 mehr als 4 Mrd. US$, während sein
Volk weiter verarmte.
Korruption hemmt eine nachhaltige Entwicklung. Denn Korruption führt dazu, dass
öffentliche Gelder nie ankommen und öffentliche Ressourcen verschwendet werden.
Letztendlich hemmt Korruption die politische, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Landes. Der jährlich durch Korruption verursachte wirtschaftliche Schaden
wird von Transparency International (TI) auf ein bis vier Prozent der weltweiten jährlichen Bruttowirtschaftsleistung geschätzt.
Korruption führt in vielen Ländern letztendlich dazu, dass Menschenrechte verletzt
werden. Lebenswichtige Ressourcen wie Wasser in Folge von Korruption ausschließ© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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lich zu überhöhten Preisen verfügbar sind und der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Bildungseinrichtungen und zur Gesundheitsversorgung durch überhöhte
Preise zusätzlich erschwert oder ganz verhindert wird. Die Rechtssicherheit wird
durch korrumpierte Richter nicht selten außer Kraft gesetzt.
Obwohl Korruption ein weltweites Problem darstellt, herrscht, was das Ausmaß der
wahrgenommenen Korruption angeht, eine tiefe Kluft zwischen reichen und armen
Ländern. Während 20 % aller, in einer Untersuchung von TI, befragten Haushalte in
der Asien-Pazifik-Region und in Afrika bei Kontakt mit der Justiz Schmiergelder zahlten, taten dies "nur" 2 % der befragten Haushalte westlicher Länder und der EU. Als
besonders anfällig für Korruption gelten Krisenländer wie der Irak oder Afghanistan
und ressourcenreiche Länder wie bspw. Kamerun. Im jüngsten "Corruption Perception Index 2013" belegt Deutschland Platz 12 von 177 Plätzen. Als unkorrupteste
Länder gelten Dänemark, Neuseeland, Finnland und Schweden. Zu den korruptesten Ländern zählen Somalia, Nord Korea und Afghanistan. (siehe dazu
www.reset.org)
Korruption, sowohl im privaten Bereich der Wirtschaft, als auch im öffentlichen Bereich von Politik, Regierungen, Parlamenten, Behörden, öffentlichen Unternehmen
bis hin zu reinen Verwaltungsstellen, stellt eine gewaltige Herausforderung an lokale,
nationale und globale Ordnungen, Institutionen und Souveränitäten dar. Betroffen
sein kann somit Jeder, der in der Wirtschaft oder in öffentlichen Institutionen Verantwortung trägt, ob in Leitungsfunktion oder im Rahmen funktionaler Verantwortung.
Es gilt die Erfahrung, dass Korruption grundsätzlich in allen Branchen der Wirtschaft
und auf allen Ebenen der Gesellschaft in allen Ländern existiert. Gravierend allerdings ist, dass vor allem in der Immobilienwirtschaft Korruption vergleichsweise verbreitet und nachhaltig existent ist.
Die wissenschaftliche und populäre Literatur über Korruption ist von überwältigender
Breite und Tiefe. Sich daraus einen verlässlichen und fundierten Überblick zu verschaffen, erfordert sehr viel Aufwand. Das vorliegende Buch soll deshalb eine knappe Einführung in das Thema Korruption bieten, wobei der Schwerpunkt auf der ökonomisch wirtschaftlichen Sicht liegt und weniger auf Fragen des Rechts, der Moral
oder der Psychologie.
Teil 1 behandelt unterschiedliche Formen der Korruption mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Wichtig dabei ist, dass Korruption als Handlungsweise klar definiert und von
anderen auch kriminellen Handlungsweisen abgegrenzt wird, um eindeutige Aussagen in Teil 2 über Ursachen und Wirkungen von Korruption treffen zu können. Hierbei
zeigt sich, dass die einleitende Darstellung der hohen Schädlichkeit von Korruption
ihre Berechtigung hat. Teil 3 gibt einen Einblick in die national und global herrschende Korruption, hier vor allem weltweit regional und branchenspezifisch differenziert.
Teil 4 spricht das wichtige Thema der Anti-Korruption an. Teil 5 ordnet Korruption in
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die Ordnung und Funktionsweise der freien Marktwirtschaft und zeigt die schädlichen
Auswirkungen der Korruption in deren konstituierenden Prinzipien.
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Teil 1: Formen der Korruption
Korruption kommt in vielen unterschiedlichen Formen vor. Der Grund liegt darin, dass
Korruption an unterschiedlichen Orten, in allen Ländern, in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen historischen Zeitphasen, in unterschiedlich entwickelten
Ländern, in verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Zielen, spontan oder geplant, einmalig oder kontinuierlich, mit und ohne kriminellem Hintergrund, in kleinem
(„petty corruption“) oder großem („grand corruption“) Ausmaß, zwischen wenigen
oder vielen Personen stattfindet. Wenn aber generell von und über Korruption geredet wird, sind alle Formen der Korruption gemeint. Erforderlich sind somit Definitionen der Handlungsweise „Korruption“, die alle unterschiedlichen Formen der Korruption abdecken können. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.
1.1

Definitionen der Korruption

Folgende Definitionen finden sich in der Literatur über Korruption.
1.

„Missbrauch anvertrauter Entscheidungsgewalt für privaten Vorteil.“

2.

„Vertrauensbruch in einer Auftragsbeziehung, also Missbrauch einer Delegationskompetenz für eigene private Zwecke.“

3.

„Missbrauch staatlicher Macht für private Zwecke des Amtsinhabers.“

4.

„Bestechungen von Agenten, um sie zu Handlungen zu bewegen, die gegen
die Interessen ihrer Prinzipale sind.“

In den Definitionen 1 – 3 missbraucht ein Teilnehmer der korrupten Handlung eine
anvertraute Macht- resp. Entscheidungsgewalt in einer Auftragsbeziehung zu privaten Zwecken. Missbrauch heißt, dass der Auftraggeber dieser Person, in der ökonomischen Theorie ist dies der Prinzipal, einen Schaden erleidet, da die beauftragte
Person, der Agent, etwas anderes tut, als der Prinzipal erwartet.
In der 4. Definition kommt die zweite Person ins Spiel. Sie besticht den Agenten, um
ihn zu Handlungen zu bewegen, die ihm nützen, dem Prinzipal des Agenten aber
schadet.
Damit kann man Korruption als Spiel mit drei Spielern beschreiben. Zwischen zwei
Spielern fließen Bestechungsgelder. Einer der beiden Spieler zahlt das Bestechungsgeld und erhält ein Leistung, die er ohne Bestechung nicht erhalten würde, da
sie gegen die Regeln des Prinzipals sind, die aber vom Agenten missachtet werden.
Der Agent erhält Gelder, die er privat vereinnahmt und nicht in seiner Organisation
als Gebühr resp. Preis für eine Leistung weitergibt.
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Der dritte Spieler, der Prinzipal, weiß gar nichts von diesem Spiel. Er trägt aber die
Schäden durch Korruption, die nicht mit dem Bestechungsgeld übereinstimmen müssen.
1.2

Korruption als Prinzipal – Agent Problem

Der aus der Ökonomie bekannte und bewährte Prinzipal-Agent-Ansatz eignet sich
sehr gut für ein Bild der Korruption aus ökonomischer Sicht. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Prinzipal-Agent-Ansatzes:

Prinzipal
Vertrauen
Delegation

Leistung

Agent
Entscheidungs‐
gewalt

Klient
Bestechung

Um die Relevanz der Unterscheidung zwischen Prinzipal und Agent zu verdeutlichen,
sei ein einfaches Beispiel für Korruption kurz skizziert. Der Klient will einen Auftrag
von der Firma des Prinzipals bekommen, obwohl er vom Preis-/Leistungsverhältnis
deutlich schlechter ist als sein Konkurrent. Der Agent ist in seiner Firma zuständig für
die Beschaffung mit entsprechender Kompetenz. Er lässt sich bestechen, die Firma
beschafft sich Material zu teuer und mit schlechter Qualität. Der Prinzipal als Firmeneigentümer hat den Schaden. Wäre diese Firma ein mittelständisches Eigentümerunternehmen, in dem der Eigentümer selbst die Beschaffung besorgt, könnte der Klient
mit Bestechung nicht an den Auftrag kommen. Der Eigentümer könnte zwar Bestechungsgelder bekommen, der Schaden durch einen zu hohen Preis und schlechter
Qualität wäre jedoch um ein Vielfaches höher. Eigentümerunternehmer sind nicht
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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korrupt im Sinne bestechlich, was jedoch nichts darüber aussagt, dass sie nicht korrupt im Sinne von Bestechen sein können.
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Konstellationen im
Prinzipal-Agent-Ansatz:

Prinzipale

Wähler/
Bürger

Politiker

Agenten

Politiker

Behörde

Klienten

Eigene
Wähler

Branchen

Behörde

Bürokrat

Firma

Top
Man.

Kap.
Markt/
Sparer

Middle
Man.

Rating
Agentur
Analyst
Auditor

Ver‐
käufer

Top
Man.

Dies zeigt, dass in diesem Dreier-Spiel jeder Typus von Wirtschaftssubjekt jede der
drei Rollen übernehmen kann. Damit aber ist gezeigt, dass jeder am Wirtschaftsprozess aktiv Beteiligte, ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, mit Korruption konfrontiert sein kann, entweder aktiv oder passiv.
Die nachfolgende Abbildung ordnet dieses Spiel entsprechend einer Wertschöpfungskette, die zeigt, dass am Ende die Gesellschaft als Ganzes die Schäden von
Korruption tragen muss.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐05 Seite 9

Wähler/
Bürger

Demokratische Bürgergesellschaft mit
Wählern, Sparern und Konsumenten

Politiker

Politiker

Eigene
Wähler

Behörde

Behörde

Branchen

Bürokrat

Prinzipal‐Agent
Verhältnis.
Schaden für
Prinzipal

Korruption
zwischen Agent
und Klient

Kapital‐
Markt/Sparer

Demokratische
Regierung und
Administration

Firma

Rating
Agentur/
Analyst
Auditor

Top
Manager

Top
Manager

Einkäufer

Private Firmen und
Märkte
(Marktwirtschaft)
Vertrieb

Es ist Teil der empirischen Erfahrungen über Korruption, dass die Schäden, die die
Bürger einer Gesellschaft durch Korruption zu tragen haben, in Entwicklungsländern
existenzbedrohend hoch sein können, während in westlichen Industriestaaten trotz
erheblicher Korruptionsfälle die Bürger im Durchschnitt weniger belastet werden.
Dies belegt auch, dass die Weltbank Korruption vor allem als größtes Entwicklungshemmnis für Entwicklungsländer ansieht.
1.3

Korruption als nicht-kooperatives Spiel

Korruption tritt aus gesellschaftlicher und ökonomischer Sicht niemals
Wo ein Korruptionsfall in einem Wirtschaftssystem ist, ist ein anderer
nicht weit. Korruption kann sich geographisch, branchenweise oder
gesellschaftlichen Schichten wie ein Virus ausbreiten. Es besteht
ckungsgefahr“. Wie kann dies jedoch vor sich gehen?

als Unikat auf.
Korruptionsfall
in bestimmten
somit „Anste-

Als Antwort kann ein Axiom aus der Ökonomie weiter helfen, das Gefangenendilemma als Kern der ökonomischen Spieltheorie. Das typische Szenario des Gefangenen-Dilemmas lautet:
Zwei Verdächtige werden in Einzelhaft genommen. Der Staatsanwalt beschuldigt sie eines schweren Verbrechens, hat jedoch keine Beweise. Wenn beide
nicht gestehen, werden sie wegen kleinerer Delikte bestraft. Wenn beide gestehen, werden sie für ihr Verbrechen bestraft, bekommen aber nicht die Höchststrafe. Macht einer ein Geständnis, wird er nach kurzer Haftstrafe entlassen.
Der andere, der nicht gesteht, bekommt die Höchststrafe.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Die Entscheidungsmatrix zeigt die Entscheidungsmöglichkeiten der beiden Gefangenen:

Spieler 2

Spieler 1

Nicht gestehen

Gestehen !

Nicht
gestehen

1 Jahr für 1
1 Jahr für 2

10 Jahre für 1
3 Monate für 2

Gestehen!

3 Monate für 1
10 Jahre für 2

8 Jahre für 1
8 Jahre für 2

Wenn beide Gefangenen keinen Kontakt in ihrer Gefangenschaft zueinander haben,
um über Kooperationsmöglichkeit zu verhandeln - dies ist die Annahme des Gefangenen-Dilemmas - dann ist „Gestehen“ für Jeden die dominante Strategie. „Nicht gestehen“ ist nur dann dominant, wenn Beide kooperieren und nicht gestehen. Das Gefangenen-Dilemma stellt somit ein nicht-kooperatives Spiel im Konflikt-Fall dar. Es
zeigt den potentiellen Wert der Kooperation, wenn Kooperation erlaubt ist.
Angewandt auf die Frage der Korruption könnte das Szenario folgendermaßen lauten: Ein fiktives Beispiel.
•

Die Stadt Frankfurt bittet zwei Baufirmen, die miteinander in Wettbewerb stehen, um ein Angebot für eine städtische Baumaßnahme.

•

Nicht-kooperativ ist das Angebots-Spiel, wenn jede Baufirma weiß, dass die
andere Baufirma grundsätzlich bereit ist, auch Schmiergelder zu bezahlen. Allerdings ist dies nicht sicher.

•

Der Gewinn eines Auftrages ist 100. Bei gleichem Angebot ohne Schmiergelder ist die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu bekommen, 50%, da beide Angebote nahezu gleichwertig sind.

•

Schmiergelder plus erwartete Strafen wegen Korruption sind 25.

Die Entscheidungsmatrix mit den erwarteten Gewinnen lautet:

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Baufirma 2

Baufirma 1

Erwarteter
Gewinn in
Mio. €

Nicht Korrupt

Korrupt !

Nicht
Korrupt

50 für 1
50 für 2

0 für 1
75 für 2

Korrupt !

75 für 1
0 für 2

25 für 1
25 für 2

Beide Firmen sprechen sich nicht darüber ab, keine Bestechungsgelder zu bezahlen.
Jede der Firmen muss somit rechnen, dass die andere Firma korrupt ist. Damit ist die
dominante Strategie für jede Firma „Korrupt“, da es sich um ein nicht-kooperatives
Spiel im Konfliktfall (Wettbewerb) handelt.
Sprechen sich jedoch die beiden Firmen ex ante darüber, keine Bestechungsgelder
zu bezahlen, handelt es sich um ein kooperatives Spiel mit folgendem Szenario:
•

Zwischen den beiden Firmen besteht ein projektbezogener Integritäts-Pakt,
nicht zu bestechen. Dies ist eine zulässige Regel-Kooperation, kein Kartell.

•

Wenn die Stadt Frankfurt bei diesem Integritäts-Pakt ebenfalls mitmacht,
könnte die Stadt den Auftrag auf beide Firmen aufteilen. In diesem Fall wird
keine Firma ihr Versprechen der Nicht-Korruption brechen.

Folgende Entscheidungsmatrix zeigt den Wert dieser „Regelabsprache“, die keine
„Preisabsprache“ ist:
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Baufirma 2

Baufirma 1

Erwarteter
Gewinn in
Mio. €

Nicht Korrupt !

Korrupt

Nicht
Korrupt !

50 für 1
50 für 2

0 für 1
75 für 2

Korrupt

75 für 1
0 für 2

25 für 1
25 für 2

Die dominante Strategie ist darin absprachegemäß „Nicht korrupt“. Der erwartete
Gewinn ist für beide Firmen deutlich höher als im Fall der Korruption bei NichtKooperation.
Damit kann gezeigt werden, wodurch sich Korruption wie eine Seuche ausbreiten
kann. Ist Korruption in einer Region, einer Branche und in einer Gesellschaftsschicht
ein Verhalten, mit dem gerechnet werden muss, ist Korruption für Jeden die dominante Strategie, vorbehaltlich persönlicher ethischer und moralischer Einschränkungen.
1.4

Korruption als ökonomisches Kalkül

Damit aber ist jedes Wirtschaftssubjekt in einem Szenario, das nicht 100-prozentig
frei von Korruption ist, aus rein ökonomischem Kalkül Korruptions-gefährdet.
Zitat: „Corruption is a crime of calculation, not passion.“
Korruption basiert somit auf einem Kosten-/Nutzen-Kalkül eines Wirtschaftssubjektes, vorbehaltlich moralischer und ethischer Prinzipien des Wirtschaftssubjektes.
–

Nutzen der Korruption: Gewinnung eines Auftrages resp. Vermeidung von
Kostenaufwendungen einerseits (Klient) und Bestechungsgeld andererseits
(Agent).

–

Möglichkeiten der Korruption: Der Agent muss bestechlich sein und der Klient muss bereit sein, zu bestechen. Die organisatorischen und technischen
Bedingungen müssen die Durchführung der Bestechung und der entsprechenden Gegenleistung möglich machen.
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–

Kosten der Korruption: Die Wahrscheinlichkeit, „erwischt zu werden“, multipliziert mit den dann zu erwartenden Strafen/Kosten (Agent und Klient). Bestechungsgeld (Klient).

Die Kalkulation führt sowohl der Klient (Zahlungsgeber) als auch der Agent (Zahlungsempfänger) durch.
Was die Kosten der Korruption für die jeweiligen Agenten resp. Klienten anbelangt,
so zeichnet sich Korruption im Vergleich zu anderen kriminellen Straftaten durch eine
Besonderheit aus. Wie der Prinzipal-Agent-Ansatz deutlich macht, ist der Prinzipal an
der Korruption nicht direkt beteiligt, auch wenn er den Schaden aus der Korruption
tragen muss. Dieser Schaden ist jedoch im Grundsatz durch den Prinzipal nicht
sichtbar. Damit fehlt ein wichtiges Element, das bei jeder kriminellen Handlung Auslöser für die Entdeckung der kriminellen Handlung ist. Es fehlt das Opfer. Ein weiteres Element der Korruption ist, dass der „Vertrag“ zwischen Klient und Agent geheim
ist und bleibt.
Die Konsequenz daraus ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Korruption aufgedeckt
und sowohl Agent als auch Klient strafrechtlich belangt werden können, sehr gering
ist. Da aber in das Kosten-/Nutzenkalkül die erwarteten Kosten der Entdeckung und
somit die erwarteten Kosten einer Bestrafung eingehen, sind diese durch die geringe
Entdeckungswahrscheinlichkeit sehr gering. In der Literatur wird laut empirischer Erfahrungen sogar postuliert, dass selbst die Androhung der Todesstrafe keine Auswirkungen auf die Verbreitung der Korruption habe. Dies ist eine wichtige Erkenntnis in
der Frage möglicher Maßnahmen der Anti-Korruption, dem wir in Teil 4 näher nachgehen.
Lambsdorff (2007) diskutiert Korruption unter dem ökonomischen Axiom der Transaktionskostentheorie. Dieser theoretische Ansatz, der sich in der Ökonomie durchgesetzt hat bei der Analyse von Institutionen, besagt, dass wirtschaftliche Transaktionen nur durchgeführt werden, wenn ihre Kosten der Durchführung im Vergleich zum
Nutzen der Transaktion gering sind. Korruptionen sind so gesehen ökonomische
Transaktionen, die ebenfalls Transaktionskosten aufweisen. Die erwarteten Bestrafungskosten sind jedoch nur ein Teil der Transaktionskosten der Korruption.

Lambsdorff nennt:
•
•

Vertragsverhandlungen
o Partnersuche
o Bestimmung der Vertragsbedingungen
Vertragsdurchführung
o Legale Durchsetzung
o Pfand
o Reputation
o Spielwiederholungen
o Vertikale Integration
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•

o Soziale Einbindung
Nach Vertragsende
o Denunziation
o Erpressung

Ohne auf die Transaktionskostenbestandteile näher einzugehen, lassen sich zwei
grundlegende Axiome daraus ableiten. Transaktionskosten der Korruption sind Fixkosten, die unabhängig von der Höhe der Werte, die Gegenstand der Korruption
sind, und der Länge der Korruptionsbeziehung sind. Dies hat zur Folge, dass Korruption eher dann stattfindet, wenn es um hohe Werte und große Projekte geht. Außerdem findet Korruption dann auch eher statt, wenn eine lange Geschäfts- resp. Korruptionsbeziehung zwischen Agent und Klient besteht. In beiden Fällen fördert die
Fixkostendegression Korruption.
Dies zeigt folgende Abbildung:
Nutzen
Kosten
Nutzen

Gewinn 1
Kosten 1

Anbahnungskosten 2

Anbahnungskosten 1

Gewinn 2

Kosten 2

Projektgröße
0

A

B

C

Bei hohen Fixkosten findet Korruption nur bei großen Projekten (Projekte > B) statt.
Bei langfristigen Korruptionsbeziehungen sind die Anbahnungskosten, also die Kosten der Vertragsverhandlungen und Vertragsdurchführung gering, so dass Korruption
schon bei geringeren Projekten (Projekte >A) stattfinden kann. Dies unterstützt den
oben im Gefangenen-Dilemma aufgezeigten Effekt der ansteckenden Wirkung der
Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Eine einmal begonnene Korruptionsbeziehung wird nicht beendet sondern fortgesetzt. Korruption hat
eine in ihrer Ökonomie angelegte eingebaute selbstverstärkende Dynamik in der Zeit
und zwischen den Wirtschaftssubjekten.
1.5

Beispiele für öffentlich – private Korruption

Die Stadt Köln projektiert 1988 eine Investition zur Müllentsorgung. Ein wissenschaftliches Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Müllverbrennungs-Anlage für
235.000 Tonnen jährlich ausreichend sei. Der Beschluss der Stadt lautet entgegen
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der wissenschaftlichen Empfehlung: Bau einer Anlage für 421.000 Tonnen. Gebaut
wird jedoch eine Anlage für 569.000 Tonnen mit Potential für 800.000 Tonnen.
Die Kosten der Anlage belaufen sich auf eine halbe Milliarde Euro. Als Ergebnis dieser Investition werden die Müllgebühren von 242 DM für eine 120-Liter-Tonne im
Jahr 1992 auf mehr als 800 DM im Jahr 2001 angehoben.
Im Juni 2000 finden Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft statt. 11 Millionen
Euro Schmiergeld sollen geflossen sein. Diese Schmiergeldzahlungen können belegt werden. 2004 werden zwei Manager und ein Politiker verurteilt. Der Zusammenhang zwischen den Zahlungen und einer möglichen Überdimensionierung konnte
jedoch nicht gerichtlich nachgewiesen werden. (Pies/Sass, 2005).
Vergleicht man diesen Korruptionsfall mit dem ökonomischen Kosten-/Nutzen-Modell
der Korruption, so bestätigen sich die beiden Axiome der Fixkostendegression, nämlich dass große Projekte und langfristige Geschäftsbeziehungen äußerst korruptionsfördernd sind. Staatliche Infrastruktur-Projekte sind meist große Projekte und Baufirmen arbeiten meist über Jahre mit Entscheidungsträgern der öffentlichen Baubehörden zusammen.
Ein fiktives Beispiel zum Schmunzeln suggeriert, dass Niemand per se immun gegen
die „Seuche“ Korruption ist.
•

„Drei Handwerker sterben am gleichen Tag und treffen zur gleichen Zeit im
Himmel ein, wo sie von Petrus in Empfang genommen werden. Die Himmelspforte ist in einem argen Zustand und einer Reparatur dringend bedürftig.

•

Von Petrus darauf angesprochen, ob man hier professionell Abhilfe schaffen
könne, tritt der erste Handwerker vor und erklärt sich bereit, die Reparatur für
600 € zu erledigen. Auf Petrus‘ Nachfrage erläutert er seine Kalkulation: „200
für mich, 200 fürs Material, und 200 für die Steuer.“

•

Daraufhin tritt der zweite Handwerker vor und verspricht ein noch günstigeres
Angebot für 300 €. Seine Kalkulation lautet: „100 für mich, 100 fürs Material,
100 für die Steuer.“

•

Erwartungsvoll richtet Petrus seinen Blick auf den dritten Handwerker. Der
verspricht in der Tat ein noch günstigeres Angebot. Allerdings koste es bei ihm
1.000 €. Nach den Details dieser offensichtlich erläuterungswürdigen Ankündigung befragt, flüstert der dritte Handwerker Petrus folgende Kalkulation ins
Ohr: „250 für dich, 250 für mich, 200 für den ersten Handwerker, damit er den
Mund hält. Und 300 für den zweiten Handwerker, damit er die Reparatur
durchführt.“ (Pies, 2003)

Wichtig hierbei ist, um das Bild zu vervollständigen, dass das Finanzministerium des
Himmels betrogen wird, letztendlich Gott als Prinzipal. Hinzu kommt, dass es sich um
zwei Agenten handelt, wobei der zweite Agent nicht direkt korrupt aber bestechlich
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ist, was aber die Transaktionskosten erhöht, weil nicht nur ein Korruptionsvertrag mit
Petrus sondern auch mit dem Handwerker 1 geschlossen werden muss.
1.6

Beispiele für privat-private Korruption

Ein Beispiel von Korruption in Investment Banken zeigt, dass Experten und Sachverständige, die Informationen produzieren, häufig Ziel von Bestechung und somit von
Korruption sind. Hier kommt die Frage der Berufsethik der Freien Berufe ins Spiel.
Gemäß einer Anklage durch Eliot Spitzer, Staatsanwalt von New York, ergab sich
folgendes Korruptions-Szenario:
•

Jack Grubman ist Star Analyst für Telekommunikation bei Citibank mit 20 Mio.$ Jahreseinkommen.

•

Er bekam Schwierigkeiten, seine Zwillingstöchter auf eine Top-Schule in New
York unterzubringen.

•

Der CEO der Citigroup, Sanford Weill, spendete ½ Mio. $ an die Schule mit
der Auflage, die Töchter von Grubman aufzunehmen.

•

Als Gegenleistung sollte Grubman das Rating der AT&T Aktie von „hold“ auf
„buy“ heben, im Oktober 1999, ein Monat vor dem IPO von AT&T Wireless.

•

Dies ermöglichte Citigroup:
– AT&T als Großkunden zu behalten.
– Sanford Weill konnte mit Unterstützung von AT&T CEO/Citigroup Board
Member den aktuellen Co-Chairman der Citigroup entmachten.
– Jack Grubman konnte seine Töchter auf die New York Top Schule
schicken.

•

Einige Wochen später stufte Grubman AT&T zurück.

Gerade der Kapitalmarkt ist ein geeignetes Feld korrupten Verhaltens, da hierbei die
Verschleierung der korrupten Handelns-Tatbestände leichter möglich ist. Nur die hohe Sensibilität der amerikanischen Wertpapieraufsicht, nicht zuletzt auch InsiderTrading als mögliche korrupte Tatbestände verfolgend, kann Korruption in diesem
Bereich mit Erfolg ahnden.
Es ist uns allen noch in Erinnerung, insbesondere Fußballbegeisterte, dass auch im
Sport Korruption an der Tagesordnung ist. Der Referee Hoyzer hatte im Auftrag der
Wettmafia mehrere Spiele verschoben oder dieses versucht. Im Januar 2005 gestand er seine vorsätzlichen Fehlentscheidungen bei Pokal- und Zweitliga-Spielen
und saß anschließend wegen Beihilfe zum Betrug 14 Monate hinter Gittern. 67.000
Euro hatte er von der Wettmafia für seine "Dienste" erhalten. Außergerichtlich hatte
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der Ex-Schiedsrichter gegenüber dem DFB einen Schadensersatz in Höhe von
750.000 Euro anerkannt. Allerdings musste der frühere Referee nur 126.000 Euro in
Raten zahlen.
Um diesen Abschnitt abzuschließen, sei ein Liste möglicher Korruptionstatbestände
aufgezeigt werden, wobei die Grenze zwischen „grand corruption“, „petty corruption“
und Kundenpflege fließend sein könne:
1. Fortlaufend Geschenke an Einkaufsmanager einer Kundenfirma, nicht in Erwartung prompter Gegenleistung, sondern für mögliche Sonderleistungen in
der Zukunft.  Grauzone zwischen Korruption und üblicher Kundenpflege.
2. Zahlungen an Manager oder Mitarbeiter eines Herstellers, Importeurs, oder
Vertriebs mit dem Ziel, einen Vertrag, Lizenz oder Franchise für die Produktverteilung zu bekommen.
3. Zahlungen an einen Bank-Manager, um einen Kredit oder andere ServiceVorteile z.B. Aktienplazierung) zu bekommen.
4. Zahlungen, um an technische oder geschäftliche Informationen (Design, Kundenlisten, Know-How, Angebotspreise, Angebotskonditionen von Konkurrenten) zu kommen.
5. Zahlungen, um Insider Informationen bezüglich der Aktienkursentwicklung einer Firma zu bekommen.
6. Zahlungen an unabhängige zertifizierte Experten, um gegen ihre Berufsethik
zu handeln.
7. Zahlungen an Journalisten, um die Firma in vorzüglichen Farben darzustellen.
Privat-private Korruption findet in vielfältiger Form statt. Obwohl die Literatur über
Korruption vor allem die öffentlich-private Korruption in den Vordergrund stellt, nicht
zuletzt auch deshalb weil vor allem in den Entwicklungsländern Korruption ganz offensichtlich stets mit öffentlichen Stellen resp. mit der Politik auf höchster Ebene
stattfindet, ist privat-private Korruption weit verbreitet und bewirkt Schäden nicht nur
gesamtwirtschaftlich sondern auch bezüglich der Ethik der Marktwirtschaft.
1.7

Korruption: Öl im bürokratischen Getriebe

Eine fast ideologische Auseinandersetzung über Ursache und Wirkung von Korruption fand in Ökonomenkreisen in der 60er Jahren statt, in der in einem extrem neoliberalen Sinn der Privatwirtschaft jegliches Handelnsrecht zugestand wurde, selbst
wenn es privat-öffentliche und auch privat-private Korruption beinhaltete, und der
Politik und Justiz jegliches Eingriffsrecht gegen Korruption absprach.
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Dabei haben vor allem konservative amerikanische Ökonomen die These aufgestellt,
dass Korruption nicht schädlich sondern sehr nützlich sei, Öl in eine ineffiziente
übergroße staatliche Bürokratie zu gießen, um diese im Dienste der effizienten privaten Wirtschaft auf „Vordermann“ zu bringen. Huntington (1968) konstatiert: Bezüglich
Wirtschaftswachstum gilt: Schlimmer als eine rigide überzentralisierte unehrliche
(korrupte) Bürokratie sei nur eine rigide überzentralisierte ehrliche (korruptionsfreie)
Bürokratie.
Dabei geht es um Ineffizienz der Bürokratie in zweifacher Hinsicht. (i) Geschwindigkeit: Korruption kann die Zeit, in einer Warteschlange stehen zu müssen, deutlich
verringern. (ii) Qualität: da Löhne in Bürokratien sehr gering sind, ist die ServiceQualität gering. Durch die Aufbesserung durch Bestechung werden Mitarbeiter mit
höheren Qualitäten den Dienst in einer Bürokratie anstreben und damit die ServiceQualität verbessern.
Der ideologische Charakter der Auseinandersetzung zeigt sich vor allem in folgender
Feststellung: Ist eine Bürokratie ideologisch gegen freies Unternehmertum eingestellt, so kann Korruption die größten ineffizienten Regularien außer Kraft setzen.
Diese Diskussion ging sogar soweit, Bestechungszahlungen von privat an privat als
Teil des Wettbewerbspreises und hohe Bestechungsgelder eines Klienten als seine
besondere ökonomische Leistungsfähigkeit anzusehen. Es sei Teil des Ausleseprozesses des Marktes, wenn ein Marktteilnehmer nicht in Lage sei, kompetitive Bestechungsgelder zahlen zu können und deshalb vom Markt verschwinden müsse.
In diesem Bild, das heute in der Literatur keinen Bestand mehr hat, fehlt eine wichtige Dimension: Es ist die Transparenz der Korruptionstransaktion gegenüber dem
jeweiligen Prinzipal. Ist der Prinzipal zu 100% über die Transaktion informiert und
stimmt dieser zu, ist die Transaktion keine Korruption, auch wenn zusätzliche Gelder
gezahlt werden. Da aber der Prinzipal bei Korruption nicht informiert ist, ist Korruption
eben nur Korruption im oben definierten Sinn.
Um die verschiedenen Formen der Korruption aus ökonomischer Sicht beurteilen und
bewerten zu können, ist eine Klassifizierung der Korruption aus ökonomischer Sicht
vorzunehmen. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

1.8

Grundtypen der Korruption und deren Folgen

Wettbewerb und Korruption
Die Marktwirtschaft lebt vom und für den Wettbewerb. Nur ein funktionierender Wettbewerb kann für Legitimität der Marktwirtschaft in einer Gesellschaft und bei den
Bürgern sorgen.
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•

Funktionen des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft.
– Wettbewerb als Entdeckungsverfahren: Technischer und sozialer Fortschritt basiert auf dem Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Vorsprünge
gegenüber Wettbewerbern schaffen Anreize, besser zu sein und zu werden, was zu ökonomischem Fortschritt führt. Kein anderes soziales Verfahren weist eine vergleichbare Leistungsfähigkeit auf.
– Die Nutzung des Wissens der Gesellschaft: Friedrich August von Hayeks
grundlegende Erkenntnis, dass die Marktwirtschaft sich gegen den Sozialismus deshalb durchsetzt, sei ihre Fähigkeit, das Wissen der Gesellschaft
optimal zu nutzen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Grundvoraussetzung für diese unverzichtbare Funktion sei, so Hayek, die Informationsfunktion des Preissystems.
– Innovationen sind Ereignisse in der gesellschaftlichen ökonomischen Entwicklung, die nicht planbar sind. Innovationen verschaffen dem Innovator
einen quasi-monopolistischen Wettbewerbsvorteil, bis sie durch die nächste Innovation obsolet werden. Dies impliziert jedoch, dass das Preissystem
frei funktioniert, damit sich die Innovation lohnt und die nächste Innovation
eine Chance bekommt.
– Wirtschaftliche Freiheit funktioniert nur im Wettbewerb. Und Wettbewerb
funktioniert nur auf freien Märkten. Weder Macht noch Fälschung dürften
das Preissystem manipulieren.
– Güterversorgung zu den relativ geringsten Kosten resp. Preisen kann nur
der Wettbewerb auf freien Märkten schaffen. Dies aber ist Voraussetzung
für die Legitimität des Markt- und Preissystems in der Gesellschaft.
– Optimale Nutzung der Ressourcen gilt als die andere Seite der Medaille
des Marktsystems mit einem freien Preissystem und ist die eigentliche Ursache für ihre Superiorität.
– Hohe Legitimität der Unternehmer-Rolle: Unternehmer nehmen sich auf
Basis ihres Eigentums an Produktionsmitteln das Recht heraus, zu entscheiden, welche Produkte auf den Markt kommen und welche Ressourcen sie dafür verbrauchen. Nur durch die Leistungsfähigkeit des Systems
konkurrierender Unternehmer erreichen die Unternehmer Legitimität.

•

Korruption: Das schlechtere Preis-/Leistungsangebot bekommt den Auftrag.

•

Folgen: Korruption zerstört die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbsprozesses.
Damit zerstört Korruption Innovation, Freiheit, Ressourcennutzung, Güterversorgung, Wissen, technischer Fortschritt, Legitimität und damit die Ökonomie
als Luhmann’sches Teilsystem einer Gesellschaft.
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Zertifizierte Information und Korruption
•

Experten, Rating Agenturen, Sachverständige, Gutachter, Wirtschaftsprüfer,
Anwälte etc. sind ein konstitutives Element der Marktwirtschaft. Ihre Rolle ist,
Marktversagen wegen asymmetrischer Information zu vermeiden. Ausgehend
von Akerloffs „Adverse Selection“ können zertifizierte Informationen unterschiedlich informierte Marktteilnehmer auf den beiden Seiten des Marktes zu
einem optimalen Deal führen, so als ob beide Marktteilnehmer optimal informiert wären. Die besondere Rolle der Anbieter von zertifizierter Information
zeigt sich in deren spezifischen Berufsethik. Und der besondere Wert zertifizierter Information hängt untrennbar mit dieser Berufsethik zusammen.

•

Korruption, d.h. die Bestechung der Anbieter zertifizierter Information durch
eine Marktseite, führt zur Verfälschung und Manipulation zertifizierter Information. Sie führt immer zur Überbewertung eines Assets (z.B. 100 als „wahrer“
Wert). Für die Angebotsseite des Assetmarktes setzt der korrupte Gutachter
den Wert des Assets (z.B. 110) und damit den Preis zu hoch an, eine reale
Überbewertung für den Verkäufer (im Beispiel um 10). Für die Nachfrageseite
des Assetmarktes setzt der Gutachter den Wert des Assets zu niedrig an (z.B.
90), eine Überbewertung des Deals für den Käufer (im Beispiel ebenfalls um
10).

•

Folgen: Korruption zerstört den Wert zertifizierter Informationen resp. die Legitimität zertifizierter Informationsanbieter. Damit wird vergleichbar zur Wettbewerbs-Korruption die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Wettbewerbs zerstört. Neben den gesamtwirtschaftlichen Schäden schädigt sich der Berufszweig der Gutachter i.w.S. durch Korruption selbst:
– Das hohe Integritäts-Kapital zertifizierter Information durch die spezifische Berufs-Ethik der zertifizierten Informations-Anbieter geht verloren.
– Der hohe Wert des empirischen Wissens der Experten, deren anerkannte Erfahrung sowie deren erprobte Verfahren werden in Frage gestellt.

•

Hier zeigen sich insbesondere für die Immobilienwirtschaft Gefahrenpunkte,
sollten Immobilien-Sachverständige an Korruptionshandlungen partizipieren.

Öffentliche Finanzen, öffentliche Güter und Korruption
•

Korruption führt zu einer manipulativen Veränderung der öffentlichen Finanzwirtschaft und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Dies zerstört die demokratisch bestimmte Struktur der Finanzierung und der Versorgung mit öffentlichen Gütern. Damit steht Korruption in direktem Konflikt mit den Verfassungen
demokratischer Staaten. Insbesondere in den Entwicklungsländern, deren Finanzverfassung nicht zuletzt vom Kapitalimport und der finanziellen Hilfe der
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Industriestaaten abhängt, führt diese Form der Korruption zu unermesslichen
Verzerrungen mit kurz- und langfristigen Folgen für weite Teile der Bevölkerung, außer der wirtschaftlichen und politischen Eliten dieser Länder.
•

Die Folgen dieser Form der Korruption sind:
– Übergewichtung öffentlicher Infrastruktur-Projekte, die Gegenstand weiterer Korruption werden.
– Kostenexplosionen bei öffentlichen Projekten durch Korruption öffentlicher Projekte.
– Vernachlässigung sozialer öffentlicher Versorgung, da ein ungünstiges
Kosten-/Nutzen-Kalkül für Korruption nicht der Präferenzstruktur der
korrupten wirtschaftlichen und politischen Elite entspricht.
– Zerstörung der Legitimität der Politik und deren Träger und damit die
Zerstörung der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft.

•

Gerade die Immobilienwirtschaft steht in vielen Ländern im Zentrum öffentlichprivater „grand corruption“, wie derzeit z.B. in Brasilien politisch und juristisch
diskutiert wird.

Kapitalmarkt und Korruption
Der Kapitalmarkt generell und in seinen speziellen Ausprägungen von Aktienmarkt,
Anleihemarkt, Derivativenmarkt, Bankenmarkt, Fondsmarkt, Kapitalsammelstellen
etc. hat eine wichtige allokative Funktion in der Marktwirtschaft. Er lenkt i.e.S. Finanzkapital in die beste Verwendung und führt Realkapital dem besten Owner zu.
Voraussetzung dafür ist jedoch eine freie Preisbildung, die zu effizienten Informationen über Kapitalrenditen führt.
•

Korruption am Kapitalmarkt führt zu Manipulation der Marktbewertungen durch
vorsätzliche Fehl- und Falschinformationen. Dies kann durch Bestechung von
Anbietern zertifizierter Information, wie Rating Agenturen, Analysten, Investment Banken, geschehen. Ein zweites weites Feld ist Insider Trading, indem
der Markt zeitlich manipulativ informiert wird. Ein drittes Feld sind Bilanzfälschungen i.w.S. durch angestellte Manager von Kapitalgesellschaften.

•

Folgen der Korruption: Die unersetzliche Allokationsfunktion in der kapitalistischen Marktwirtschaft wird zerstört, was zu geringerem Wachstum und Ressourcenverschwendung in großem Stil führen kann, wie die Fälle Enron und
WorldCom aber auch die Subprime-Krise in den USA als Auslöser der letzten
globalen Finanzkrise gezeigt haben.
– Es findet durch Korruption keine optimale relative Bewertung von Investitionen statt, um das knappe Kapital der besten Verwendung zuzuführen.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐05 Seite 22

– Korruption kann zu nachhaltig hohen Überbewertungen von Assets,
insbesondere Finanzassets, führen, die nur unter hohen gesellschaftlichen Kosten korrigiert werden können, wie Jensen (2004) wissenschaftlich nachdrücklich beklagt hat.
•

Die weltweit immensen Schäden der letzten Finanzkrise sind in diesem Bild
Ergebnis der Korruption zwischen Real Estate Broker, Mortgage Banken, Investmentbanken und Rating Agenturen.

Korruption in der Wissenschaft
Hier geht es vor allem um die Auftragsforschung an Universitäten sowie an unabhängigen Forschungsinstituten für Volkswirtschaft, Pharma, Soziales, Gesundheit,
Umwelt, Politik, Globalisierung, Wettbewerb, etc.
•

Korruption in der Wissenschaft erfolgt meist dadurch, dass korrupte Forschungs-Auftraggeber aus eigenen ökonomischen, politischen oder auch
ideologischen Gründen die Verfälschung von zentralen Forschungsergebnissen durch entsprechende finanzielle resp. personelle Maßnahmen erkaufen.

•

Folgen der Korruption in der Wissenschaft: Zerstörung der unersetzbaren Wirkung des „kritischen Rationalismus“ (Popper) für die Gesellschaft und bei entsprechenden Forschungsergebnissen für die gesamte Menschheit.
– Wissensfortschritte in allen Bereichen des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens werden behindert.
– Die Überwindung von Aberglauben, gefährlichem Wissen resp. Unwissen, etc. findet nicht mehr in dem wünschenswerten Umfang statt.
– Die hohe Berufsethik, Legitimität, Fähigkeiten, Motivation der Wissenschaft und ihrer Wissenschaftler erfährt durch Korruption quasi über einen Generalverdacht einen nachhaltigen Schaden. Wissenschaftliche
Forschungsergebnisse sind für das Leben und Überleben der Menschen unersetzlich, auch wenn sie nach Popper nur Hypothesen darstellen. Durch Korruption verlieren diese wertvollen Hypothesen ihren
Wert.

Korruption und Kriminalität
Der Zusammenhang zwischen Korruption und allgemeiner Kriminalität besteht dreifach. Einmal findet Kriminalität statt, um Korruption zu ermöglichen resp. zu vertuschen. Zum zweiten zerstört Korruption moralische und ethische Werte im Umkreis
der Korruption, so dass dort Kriminalität einen idealen Nährboden findet. Zum Dritten
findet auch Korruption statt, um die Funktionen von Recht, Polizei und Justiz davon
abzuhalten, Kriminalität zu verfolgen und zu ahnden. Insbesondere Letzteres ist der
gefährlichste Zusammenhang zwischen Kriminalität und Korruption.
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•

Korruption der Polizei, Justiz und Politik führt zu Behinderung und Verfälschung der polizeilichen, kriminologischen und juristischen hoheitlichen Aktivitäten.

•

Folgen: Zerstörung der unersetzlichen Funktionen des demokratischen
Rechtsstaates und des Gewaltmonopols des Staates nach innen.
– Diese Verknüpfung von Korruption mit Kriminalität verschärft die negativen Folgen der Korruption ganz generell, da Korruption dadurch frei
ist.
– Die Legitimität des Rechtsstaates insgesamt und seiner Institutionen
geht verloren, wodurch der Teufelskreis von Korruption und mangelnder Bekämpfung der Korruption fortgesetzt wird.
– Die Wirkung des Rechts, insbesondere des Strafrechts, zur Vermeidung von Kriminalität geht ganz generell verloren, wodurch der Teufelskreis von Kriminalität und mangelnder Bekämpfung der Kriminalität
fortgesetzt wird.

„Petty Corruption“
Unter „petty corruption“ versteht man kleine direkte oder indirekte Bestechungen innerhalb enger sozialer resp. ökonomischer Transaktionssituationen, wie z.B. in Arbeitsverhältnissen innerhalb von Firmen oder Firmenabteilungen sowie in Vertragsverhältnissen zwischen Partizipanten der Ausführungsebene unterschiedlicher Betriebe innerhalb größerer Projekte.
Die Definition lautet, z.B. in Arbeitsverträgen:
•

Der Agent (Arbeitsausführender) und Prinzipal (direkter Vorgesetzter) beschließen eine Übereinkunft darüber, dass
-

der Prinzipal ein Auge zudrückt, wenn der Agent schlechte Arbeit abliefert, und

-

der Agent als Insider inferiore Führungsarbeit des Prinzipals einerseits
und/oder schlechte Arbeit des Prinzipals in seiner Funktion als „upstream“-Agent nicht transparent macht.

-

Der Deal lautet: „Machst du mir keinen Stress, mach ich dir keinen
Stress.“

Die Form der „petty corruption“ wird in der Literatur auch im Kontext der Hochschulausbildung zitiert. Isberg/Thundiyil/Owen (2012, S. 1): „Researcher George Kuh describes the

current environment in higher education as governed by a “disengagement contract”
in which professors and students implicitly agree to minimize each other’s workloads
in exchange for rewarding sub-standard performance with inflated grades and favorable teaching evaluations. According to Kuh, the compact goes something like this:
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“I’ll leave you alone if you leave me alone. That is, I won’t make you work too
hard (read a lot, write a lot), so that I won’t have to grade as many papers, or
explain why you are not performing well. The existence of this bargain is suggested by the fact that at a relatively low level of effort, many students get decent grades B’s or better. There seems to be a breakdown of shared responsibility for learning-on the part of faculty members who allow students to get by
with far less than maximum effort, and on the part of students, who are not
taking full advantage of the resources institutions provide.”
•

Folgen: „Petty corruption“ führt zu Misswirtschaft, die im Einzelfall meist überschaubare schädliche Wirkung hat, die aber bei großen Projekten, wenn sie
horizontal und vertikal breit und nachhaltig auftritt, zu Misswirtschaft mit großen Schäden führt. Man kann Vermutungen anstellen, dass das BER-Projekt
nicht zuletzt unter Misswirtschaft durch „petty corruption“ leidet, um die Frage
nach „grand corruption“ hier außen vor zu lassen.

Damit ist die Tour d’Horizon durch Grundtypen der Korruption und deren Folgen zu
einem Zwischen-Resümee gekommen. Korruption hat direkte Folgen für Prinzipale.
Korruption hat aber auch darüber hinaus gravierende Folgen für die Gesellschaft, ob
lokal, national oder global. Korruption zerstört die Fundamente einer demokratischen
Bürgergesellschaft resp. verhindert deren Aufbau.
1.9

Immobilienwirtschaft und Korruption

Die Immobilienwirtschaft repräsentiert vor allem in Industriestaaten einen großen Teil
der jährlichen Wirtschaftsleistung und den größten Teil des Bestandes an Realkapital
der Volkswirtschaft. Aus diesem Grund ist die Funktionsfähigkeit der Immobilienwirtschaft für eine Volkswirtschaft von hoher Bedeutung. Angesichts der potentiellen
Schäden, die Korruption in Gesellschaft und Volkswirtschaft verursacht, und der hohen Bedeutung der Immobilienwirtschaft für Gesellschaft und Volkswirtschaft ist es
naheliegend, gerade die Frage nach Korruption in der Immobilienwirtschaft zu stellen. Ist die Immobilienwirtschaft Korruptions-gefährdet? Welche Formen der Korruption finden potentiell in der Immobilienwirtschaft statt?
Die These sei formuliert: Die Immobilienwirtschaft ist grundsätzlich stark Korruptionsgefährdet. Die Gründe dafür sind:
•

Die hohen Projektwerte in der Immobilienwirtschaft bieten hohen Nutzen der Korruption.

•

Die hohe Komplexität der Immobilien-Projekte erleichtert Korruption.

•

Es stellt sich auch die Frage: Hat die Immobilienwirtschaft eine KorruptionsTradition?
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•

Die Einbindung von zertifizierten Experten mit einer hohen spezifischen Berufsethik reduziert einerseits, erhöht aber u.U. auch andererseits das Korruptionsrisiko.

•

Öffentliche resp. quasi öffentliche Auftraggeber stellen gemäß empirischer Erfahrung der Korruptionsforschung ganz generell ein höheres Korruptionsrisiko dar.
Die Immobilienwirtschaft arbeitet vor allem bei Infrastruktur-Projekten für öffentliche Auftraggeber.

•

Lange Geschäftsbeziehungen, die in der Immobilienwirtschaft häufig anzutreffen
sind, reduzieren die Korruptions-Anbahnungskosten.

•

Um in einer Branche Branchen-typische Korruption zu bekämpfen, ist ein koordiniertes Vorgehen in der Branche erforderlich. Dies geht meist über BranchenOrganisationen. Es ist somit die Frage zu stellen, ob es in der Immobilienwirtschaft starke oder schwache Branchen-Vertreter gibt?

•

Misswirtschaft bei kleinen und großen Immobilienprojekten könne durch die „petty
corruption“-Theorie erklärt werden.

1.10

Die wichtigsten Botschaften von Teil 1

1. Jeder im Wirtschaftsprozess Tätige, ob in Leitungsverantwortung oder mit
funktionaler Verantwortung, ist grundsätzlich Korruptions-gefährdet, vorbehaltlich seiner beruflichen Ethik und persönlichen Moral.
2. Korruption folgt aus einem reinen Kosten/Nutzen-Kalkül.
3. Kann am Markt Korruption nicht vollständig ausgeschlossen werden, ist Korruption selbstverstärkend (Gefangenen-Dilemma)  Regionen, Branchen,
Gesellschaftsschicht.
4. Große Projekte sind besonders Korruptions-gefährdet  Branchen, öffentliche
Hand.
5. Es ist leicht, mit Korruption zu beginnen. Es ist unendlich schwer, eine herrschende Korruptions-Mentalität zu beenden.
6. Korruption führt zur Zerstörung von Legitimität, Integrität, wertvollen knappen
sozialen, gesellschaftlichen Funktionen, Werten und Ressourcen der Gesellschaft.
7. Die Immobilienwirtschaft als wichtiger volkswirtschaftlicher Werte-Schöpfer
und Vermögensverwalter ist aus rein ökonomischen Gründen Korruptionsgefährdet und verursacht bei Korruption hohe Schäden.
Korruption weist viele Formen auf. Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten,
die soziale Kohorten bilden, können immun gegen Korruption sein, wenn sie Korrup© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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tion im Keim ersticken. Hat sich Korruption über ein kritisches Maß entwickelt, so
sind Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten Korruptions-gefährdet. Korruption breitet sich dabei in der Kohorte und über die Zeit aus. Das ökonomische Kalkül
einerseits und das nicht-kooperative Spiel des „Gefangenen-Dilemmas“ sind die treibenden Faktoren bei der Ausbreitung der „Seuche“ Korruption.
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Teil 2 Ursachen und Folgen der Korruption
Ob in einer Region, in einer Branche oder in einer Gesellschaftsschicht Korruption
entsteht, herrscht und nicht bekämpft werden kann, liegt nicht nur an den generellen
Antriebsfaktoren, Kosten-/Nutzen-Kalkül und Nicht-Kooperation, sondern es lassen
sich empirisch politische, ökonomische und soziale Faktoren erkennen, die die beiden Antriebsfaktoren verstärken. Dies ist Gegenstand von Teil 2.
2.1

Wirtschaftliche, soziale, politische Ursachen der Korruption

Die sehr umfangreiche Literatur der wissenschaftlichen Korruptionsforschung hat in
den letzten Jahren eine Fülle von wirtschaftlichen, sozialen und politischen UrsacheFaktoren für Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten theoretisch und empirisch herausgearbeitet. Die folgende Tabelle soll schlagwortartig einen
Überblick über diese möglichen Ursache-Faktoren für Korruption geben. Besonders
relevante Faktoren sollen im Detail erläutert werden.

Wirtschaftliche Faktoren

Politische Faktoren

Soziale Faktoren

Wenig natürlicheRessourcen

Löhne, Gehälter öff. Dienst

Bildungssystem

Wettbewerbsintensität

Bürokratie

Ethnische Trennung

Wirtschaftl. Freiheit

Zivile Rechte, Freiheiten

Geschlecht

Wirtschaftl. Wachstum

Dezentralisierung

Geschichte

Größe der Regierung

Delegationsgrad

Entwicklungsstand

Globalisierung

Demokratie

Natürliche Ressourcen

Einkommensverteilung

Rechtssystem

Größe der Bevölkerung

Ineffizienz des Staates

Strafjustiz

Religion

Inflation

Politischer Wettbewerb

Selektive Migration

Armut

Politische Instabilität

Verstädterung

Regulation

Eigentumsrechte

Wertesystem

Besteuerung

Kultur

Intransparenz

Globalisierung und Ineffizienz des Staates
Im Rahmen der Globalisierung treffen große Projekte und umfangreiche Kapitalströme aus den Industriestaaten auf Staaten mit ineffizienten politischen und administrativen staatlichen Strukturen. Dies ist der geeignete Nährboden für Korruption. i)
Westliche Firmen können sich durch Bestechung staatlicher Entscheidungsträger in
Entwicklungsländer kompetitive Vorteile verschaffen. Die Ökonomie großer Projekte
fördert die Korruptions-Mentalität. Der Nutzen der Korruption ist hoch. ii) Entschei© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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dungsträger in ineffizienten politischen und administrativen Strukturen haben mehr
oder weniger freie Hand, ihre Entscheidungskompetenzen zur Korruption zu nutzen,
ohne eine Entdeckung resp. Ahndung zu befürchten, da die Strukturen und Institutionen dazu nicht in der Lage sind. Die Kosten der Korruption sind gering.
Die empirische Korruptionsforschung hat strenge Indikatoren dafür gefunden, dass
die Globalisierung, d. h. die Einbindung von Staaten mit schwachen staatlichen und
politischen Strukturen in die Weltwirtschaft, zu einer Zunahme von Korruption geführt
hat.
Demokratie und politischer Wettbewerb
Eine Form ineffizienter Staatsform ist die autokratische Regierungs- und Staatsform.
Sie kann zwar effiziente administrative Strukturen aufweisen, die politischen Strukturen dagegen sind aus Korruptionssicht ineffizient. Ist die öffentliche Hand bis in
höchste Ebenen in Korruption involviert, hat dies gravierende Auswirkungen auf die
Versorgung der Gesellschaft mit öffentlichen Gütern i.w.S. Die Literatur zitiert hierbei
Quellen über bekannte Machthaber in Asien, z.B. Marco in Indonesien, und Afrika,
die Mrd. $ auf privaten Schweizer Konten durch Korruption angesammelt hatten. Die
andere Seite dieser Medaille war und ist in diesen Fällen stets, dass die Länder unter
erbärmlicher Versorgung mit Infrastruktur, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdiensten litten.
In demokratischen Staaten mit politischem Wettbewerb zwischen den politischen
Parteien und regelmäßigen fairen Wahlen werden Politiker mit einer derart schlechten Performance abgewählt. Ein Analogon mit fairem Wettbewerb im privaten Bereich, der Anreize für gutes und richtiges Regieren liefert. In autokratischen Staaten
hat die politische Elite dies nicht zu befürchten. Korruption wird somit nicht bestraft.
Die empirische Korruptionsforschung zeigt, dass autokratische Länder Korruption in
den politischen und wirtschaftlichen Eliten aufweisen. Nur Demokratie mit politischem
Wettbewerb kann dies eindämmen.
Bildungssystem und ethnische Trennung
Eine weitere Ursache für Korruption liegt neben politischen und administrativen staatlichen Ineffizienzen auch in spezifischen gesellschaftlichen Strukturen eines Landes.
Eine Möglichkeit, eine Gesellschaft nach Klassen zu strukturieren, besteht in der
Frage des Bildungssystems einerseits und ethnischer Gruppierungen andererseits.
Die Literatur zeigt, dass Länder mit einem schlechten Bildungssystem und Länder mit
starker ethnischer Trennung in der Gesellschaft besonders stark von Korruption betroffen sind.
Gesellschaftliche Moral, Gruppen- resp. Berufsethik und individuelle Immunität gegen
Korruption sind in Gesellschaften, die nicht mehr geschlossen sind, vor allem eine
Frage der Bildung, und dies unabhängig von der Ebene in der gesellschaftlichen Hierarchie. Das Bewusstsein, dass Korruption illegal ist und den Prinzipien der Demo© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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kratie und der Marktwirtschaft widerspricht, ist in einem schlechten Bildungssystem
nicht vorhanden. Korruption ist tägliches Brot zum Überleben.
Bei ethnischer Fragmentierung der Gesellschaft wirkt dagegen ein Effekt, bei dem
Korruption dazu dient, fremde Ethnien auszuschließen und die eigene Ethnie durch
Korruption einzuschließen, auch gegen mögliche nationalstaatliche Motivationen der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration der unterschiedlichen Ethnien.
2.2

Wirtschaftliche, soziale, politische Folgen der Korruption

Betrachtet man die nachfolgende Tabelle der potentiellen Wirkungskanäle von Korruption, wie sie die Korruptionsforschung theoretisch und empirisch ermittelt hat, erkennt man, dass Korruption nicht in einem eindeutigen Ursache-Wirkungsmuster
steht, sondern dass es Interdependenzen zwischen Ursachefaktoren und Wirkungsfaktoren gibt (Beispiel: Armut wirkt Korruptionsfördernd und Korruption verstärkt Armut). Ein Teufelskreis entsteht, in dem wirtschaftliche, soziale und politische Übel
Korruption provozieren und Korruption wirtschaftliche, soziale und politische Übel
produziert.
So wie es für Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten unterschiedliche Ursachefaktoren für Korruption gibt, sind die Wirkungen der Korruption sehr vielfältig
und ebenso spezifisch für unterschiedliche Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Dies zeigt folgende Tabelle schlagwortartig:
Wirtschaftliche Folgen

Politische Folgen

Soziale Folgen

BIP/ BIP pro Kopf

Polit. Reformfähigkeit

Soziale Werte, Normen

Service Qualität,Human Kapital Infrastruktur

Soziale Wohlfahrt

Verzerrte wirtsch. Entscheidung Staatl. Finanzverhalten

Einkommensungleichheit

Struktur der Investitionen

Steuererhebung

Armut

Produktivitätvs Rent Seeking

Allokation öff. Ressourcen

Zivile Rechte, Freiheiten

Investitionsklima

Effizienz der Bürokratie

Legitimität Staat, Regier.

Konsumverhalten

Sozialkosten

Inv. Bildung, Gesundheit

Verzerrte Prod. Entscheidungen Demokratie, Marktwirtschaft Schwarzmärkte
Verzerrte Invest. Entscheidung Staatl. Geldverschwendung

Kriminalität

Störung der Märkte

Umvert. von Unten nach
Oben

Brain drain

Wählt man einige der Wirkungskanäle aus der Tabelle aus, um sie etwas näher zu
betrachten, zeigt sich, dass Korruption eine ungeheure Wirkungsbreite und –tiefe
hat. Korruption schädigt ein Land, eine Gesellschaft und eine Wirtschaft an den Wur© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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zeln und saugt Kraft, Innovation, Freiheit, Gerechtigkeit, Effizienz und Ordnung aus
einer Gesellschaft und ihrer Wirtschaft zum Nutzen weniger und zum Schaden vieler.
Struktur der Investition und BIP
Es ist fast Allgemeingut der Korruptionsforschung, wonach Korruption zu einer vergleichsweise geringeren Investitionsquote in einer Volkswirtschaft führt. Die entsprechenden Wirkungskanäle sind vielfältig. Einmal wirkt Korruption auf die Struktur öffentlicher Investitionen, wobei die Kosten öffentlicher Investitionen durch Korruption
weit überhöht sind, so dass bei gegebenem öffentlichem Finanzvermögen weniger
Investitionen stattfinden. Zum anderen nimmt bei Korruption auch die Investitionsneigung des privaten Sektors ab. Inländische Investoren neigen eher zu Auslandsinvestitionen. Ausländische Investoren reduzieren ihre Direktinvestitionen.
Geringe Investitionen aber führen lehrbuchhaft zu einem geringeren Wachstum einer
Volkswirtschaft. Auch dieser Zusammenhang ist empirisch nachgewiesen, wobei der
Einfluss der Korruption auf das Wachstum neben dem Einfluss über die Realkapitalbildung auch über weitere Kanäle auf das Wachstum des Sozialproduktes einwirkt,
so über mangelnde Investitionen in Humankapital.
Allokation öffentlicher Ressourcen und Infrastruktur
Öffentlich-private Korruption verändert die Allokation öffentlicher Ressourcen. So
werden Großprojekte in Infrastruktur bevorzugt, da diese gemäß des oben dargestellten Kosten-/Nutzen-Kalküls „ideal“ für Korruption sind. Aus dem Blickwinkel demokratischer Willensbildung und Entscheidungsfindung aber entsprechen Großprojekte
nicht immer den Bedürfnissen der Breite der Gesellschaft. Öffentliche Güter und öffentliche Infrastruktur bestehen nicht nur aus Realkapital, wie Straßen, Häfen, Rathäuser, Präsidentenpalästen, sondern in weit größerem Maße aus staatlichen und
sozialen Dienstleistungen und Human Kapital.
Einkommensungleichheit und Investitionen in Bildung und Gesundheit
Länder mit verbreiterter Korruption sind meist Länder mit hoher Einkommensungleichheit und reichen politischen und wirtschaftlichen Eliten. Korruption in den EliteGesellschaftsschichten führt zu politischen Entscheidungen, die den reichen Schichten, die sich private Bildung und Gesundheit leisten können, finanziell zukommen.
Öffentliche Bildung und Gesundheitsdienstleistungen werden dadurch substantiell
reduziert. Dadurch wird eine krasse Einkommensungleichheit in der Gesellschaft
zementiert.
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2.3

Wirkungen der Korruption im Detail

2.3.1 Kapitalproduktivität
Lambsdorff (undatiert) untersucht den Einfluss von Korruption auf die wirtschaftliche
Entwicklung eines Landes auf Basis ökonometrischer Querschnitts-Analysen in über
50 Ländern. Wie oben verdeutlicht sind die Ursache- und Wirkungskanäle der Korruption in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten unterschiedlich. Dies bedeutet, dass ökonometrische Querschnittsanalysen über Länder einigermaßen vollständig spezifizierte Modelle benötigen, um signifikante Ergebnisse zu erhalten.
Lambsdorff kommt diesem Anspruch dadurch nach, dass er seine Frage des Einflusses von Korruption auf die wirtschaftliche Entwicklung in zwei Teilfragen aufteilt, und
darin jeweils Modelle mit mehreren alternativen erklärenden Variablen verwendet.
Die zwei Wirkungskanäle der Korruption sind:
•
•

Korruption und Produktivität des existierenden Realkapitalstocks
Korruption und Kapitalimport

Die zwei Ursachenkanäle der Korruption sind:
•
•

Korrupte staatliche Agenten
Korrupte staatliche Prinzipale

Das Agenten-Modell stellt einen Zusammenhang zwischen Korruption der staatlichen
Bediensteten und damit der Qualität der staatlichen Administration und der Produktivität des Kaptalstocks. Korruption der staatlichen Agenten kann zu folgenden Effekten führen:
•

•
•

•

Korrupte staatliche Agenten sind per se weniger produktiv, so dass ihr Service, der für den effizienten Ablauf privater wirtschaftlicher Transaktionen erforderlich ist (z.B. Genehmigungen, Vertragsschutz, Eigentumsrechte schützen etc.), schlechtere Qualität hat, was Zeit und Kosten für die Privatwirtschaft
erhöht.
Korrupte staatliche Agenten wählen in einer Angebotssituation den Wettbewerber aus, der die höchsten Bestechungsgelder zahlt und nicht den Anbieter
der besten Qualität.
Korrupte staatliche Agenten entscheiden je nach Kompetenz eher für große,
teure, individuell konzipierte und damit komplexe Projekte, um ihre Bestechungsgelder zu maximieren, die aber für die geplanten Zwecke ungeeignet
sind.
Hinzu kommt, dass korrupte staatliche Agenten bereit sind, bei Investitionsprojekten minderwertige Materialien und mangelhafte Ausführung für entsprechende Bestechungsgelder zu akzeptieren.
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Das Problem korrupter staatlicher Agenten für die Privatwirtschaft kann sich noch
dadurch verschärfen, dass der Prinzipal des korrupten staatlichen Agenten, seine
oberste Behörde, die annahmegemäß die Korruption seiner Untergebenen entweder
nicht kennt oder nicht bekämpfen kann, wegen der schlechten Qualität der Services
seiner korrupten Abteilungen diese Services der Wirtschaft gar nicht mehr anbietet.
Damit fehlt aber der Privatwirtschaft ein wesentlicher Produktionsfaktor, je nach der
Bedeutung dieser Services für die Produktivität der Privatwirtschaft.
Die ökonometrische Schätzung des Modells, in dem weitere Variablen enthalten sind,
um Autokorrelation auszuschließen, führt zu einem signifikanten Einfluss der Korruption, gemessen mittels „Corruption Perceptions Index“ von Transparency International, auf die Produktivität des Realkapitals, gemessen am BIP pro Realkapitaleinheit.
Der singuläre Zusammenhang zwischen Korruption und Produktivität zeigt schematisch folgende Abbildung (siehe dazu Lambsdorff, undatiert, S. 6):

Die Bereinigung der Schätzung mit dem Pro-Kopf-Realkapital soll die Vermengung
von kapitalstarken mit kapitalschwachen Volkswirtschaften vermeiden.
Die Qualität der öffentlichen Verwaltung und damit die Frage des Ausmaßes der Korruption staatlicher Agenten, auch als „petty corruption“ bezeichnet, haben damit signifikante Auswirkungen auf das Wohlfahrtsniveau eines Landes. Da aber der Immobiliensektor einen maßgeblichen Teil des volkswirtschaftlichen Kapitalstocks darstellt,
ist die Aussage naheliegend, dass vor allem die Korruption in der Immobilienwirtschaft dafür verantwortlich ist, dass Korruption die Kapitalproduktivität eines Landes
signifikant schwächt und schädigt.
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2.3.2 Netto-Kapitalzuflüsse
Fragt man nun aber nach der Korruption staatlicher Prinzipale, also die obersten Behörden bis hin zur politischen Ebene und damit Führung eines Landes, auch gemeinhin als „grand corruption“ bezeichnet, so kommt Lambsdorff (undatiert) zu dem
Ergebnis, dass nicht so sehr die Produktivität des bestehenden Kapitalstocks darunter leidet, sondern das Ausmaß ausländischer Kapitalzuflüsse, die gerade für die
wirtschaftliche Entwicklung kapitalschwacher Länder und damit meist auch Länder
mit Spardefiziten von entscheidender Bedeutung sind.
“Another type of corruption emerges when it is not primarily agents that misuse their
position but principals themselves. Corruption is commonly defined as the misuse of
public power for private benefit. But the term “misuse” is open to different interpretations. With respect to corrupt agents it involves the rules set up by a benevolent principal, which are trespassed by a self-serving agent. But a self-serving principal may
create an environment where laws do not prohibit his own self-enrichment or that of a
ruling class. In this case “misuse” is not clearly related to the trespassing of rules (in
the legal sense). Instead, it relates to acts which the general public regards as illegitimate, or which contradict the public interest. A principal, self-serving or benevolent,
always dislikes welfare losses because they absorb what otherwise belongs to him or
to the public.” (Lambsdorff, undatiert, S. 9)
Der Kern dieses Zitates zeigt den fundamentalen Unterschied zwischen korrupten
staatlichen Agenten und korrupten staatlichen Prinzipalen. Der korrupte staatliche
Prinzipal verhält sich wie eine regionale Mafia, die ein maximales Interesse daran
hat, dass die Wirtschaft ihrer Region blüht, damit sie ein Maximum an Wertschöpfung
abschöpfen kann. Die Wirkung seiner Korruption liegt lediglich in einer anderen Verteilung der Wertschöpfung, während die Höhe der Wertschöpfung davon unbeeinflusst ist resp. sein sollte. Damit dies so ist, agiert der korrupte staatliche Prinzipal
wie ein legitimer Herrscher, der alles tut, damit die Wohlfahrt des Landes möglichst
hoch ist, was soweit gehen kann resp. muss, dass es ihm durch eine strenge Führung und effiziente Organisation gelingt, die Korruption der staatlichen Agenten zu
unterbinden.
„Clearly, avoiding these distortions requires a corrupt government to be particularly
strong. Such a strong ruler is sometimes referred to as a “stationary bandit” or a
“kleptocrat”. While such a government is in a prime position to acquire large bribes, a
negative effect on public welfare is not trivial to proclaim. Quite the contrary, McGuire
and Olson (1996) argue that self-serving rulers with complete coercive power have
an incentive to exercise this power consistent with the interests of society.” (S. 10)
Folgt man diesem Gedanken, so könnte man postulieren, was in der Literatur teilweise auch geschieht, dass ein korrupter starker Prinzipal besser sei als ein ehrlicher
schwacher Prinzipal. Er tue aus Eigeninteresse mehr für die Interessen der Gesell© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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schaft als ein ehrlicher Prinzipal, so das Argument. Lambsdorff argumentiert gegen
diese vereinfachte Sicht, indem er einem korrupten Prinzipal Integrität abspricht. Ein
staatlicher Prinzipal muss Investoren in seinem Land das Wort geben, dass ihre Investitionen bis zu deren Amortisation nicht ausgebeutet werden. Korruption aber zerstört Integrität, da der korrupte staatliche Prinzipal kein Mittel zur Verfügung stellt,
sich selbst bezüglich der Ausbeutung von Investitionen als „sunk costs“ zu beschränken. Das Ergebnis ist, dass Investoren dieses Land meiden, inländische Investoren
investieren im Ausland, wo glaubwürdige Commitments bezüglich des Schutzes von
Investitionen bestehen und ausländische Investoren gehen nicht in ein Land, wo es
keine glaubwürdigen Schutz von Investitionen gibt.
Lambsdorff untersucht den Zusammenhang zwischen Korruption, gemessen am
„Corruption Perceptions Index“ von Transparency International, und den NettoKapitalzuflüssen bezogen auf das BIP in die betrachteten Länder. Dabei beinhalten
die Netto-Kapitalflüsse in ein Land sowohl die Kapitalabflüsse inländischer Investoren als auch die Kapitalzuflüsse ausländischer Investoren. Wenn die Ökonomie der
Korruption der staatlichen Prinzipale stimmt, müssen die Netto-Kapitalzuflüsse in ein
korruptes Land geringer sein als in ein Land mit einer Regierung und einer politischen Klasse mit hoher Integrität.
Dies zeigt schematisch folgende Abbildung mit dem singulären Zusammenhang zwischen Korruption und Netto-Kapitalzuflüssen (siehe dazu Lambsdorff, undatiert, S.
13).
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Eine Erhöhung der Korruption um 10% verringert nach der von Lambsdorff ermittelten multiplen Regressionsgleichung den Netto-Kapitalzuflüsse um 0,5% des BIP. Eine Verbesserung des Korruptionsindex um 6 Punkte erhöhte danach die für Investitionen verfügbaren Finanzmittel eines Landes um 3%, was angesichts einer Investitionsquote in Entwicklungsländern von 16% (Ägypten 2012) einen Quantensprung in
der Kapitalausstattung des Landes und damit seiner Wohlfahrt bedeuten würde.
2.3.3 Pro-Kopf-Wachstum
Die empirischen Ergebnisse von Lambsdorff legen eine weitergehende These nahe,
dass Korruption in einem Land negative Auswirkungen auf das Pro-Kopf-Wachstum
des BIP eines Landes haben muss. Man kann die entsprechenden Wirkungskanäle
in der Produktivität und den Kapitalzuflüssen, wie Lambsdorff, sehen. Interessant ist
jedoch, weitere Wirkungskanäle der Korruption empirisch aufzudecken. Tanzi/ Davoodi (2000) untersuchen den Einfluss der Korruption auf das Wachstum an Hand
der Daten aus 97 Ländern.
Eine Querschnitts-Analyse der 97 Länder für das Jahr 1997 zeigt, dass Länder mit
hoher Korruption (Corruption Perceptions Index mit inverser Skala) ein geringeres
Pro-Kopf-Einkommen und ein geringeres Pro-Kopf-Wachstum aufweisen. Während
der Zusammenhang zwischen Korruption und Pro-Kopf-Einkommen durchaus in bei© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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den Kausalrichtungen gehen kann – arme Länder neigen eher zu Korruption - , ist
der Einfluss von Korruption auf das Wachstum erklärungsbedürftig. Folgende schematische Abbildung zeigt diesen Zusammenhang (siehe dazu Tanzi/Davoodi, 2000,
S. 5):

Die Autoren diskutieren 3 Wirkungskanäle der Korruption auf das Wachstum. i) Einfluss der Korruption auf Firmen, insbesondere auf kleine und mittlere Firmen (Small
and Medium Sized Enterprises (SME)), ii) Einfluss der Korruption auf die Investitionen, iii) Einfluss der Korruption auf die „Allokation“ superioren talentierten Humankapitals.
Zu i)
Die Autoren argumentieren, dass große Firmen mehr Mittel haben, sich gegen Korruption zu wehren bzw. durch eigenes korruptes Verhalten bis in höchste Regierungsebenen selbst Vorteile durch Korruption zu erlangen. SME’s dagegen sind
meist Opfer der sogenannten „petty corruption“ der korrupten staatlichen Agenten.
Studien zeigen, dass SME’s bis zu 20% ihres Umsatzes an Bestechung zahlen müssen, um überhaupt existieren zu können. Für diese Firmen ist Korruption ein reiner
Kostenfaktor, da sie nicht die Macht und Bedeutung haben, selbst durch Korruption
Vorteile z.B. in Form geringerer Kosten oder besserer Wettbewerbsposition zu erlangen.
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Bringt man dieses Szenario nun zusammen mit der empirischen Erfahrung, dass
nicht nur in westlichen Industriestaaten sondern auch in Entwicklungsländern SME’s
die meisten Arbeitsplätze schaffen, am innovativsten sind, Wirtschaftskrisen besser
meistern und damit letztendlich den größeren Beitrag zum volkswirtschaftlichen
Wachstum leisten im Vergleich mit den großen Firmen, dann ist der Schluss, dass
Korruption über die Schädigung der SME’s auch das volkswirtschaftliche Wachstum
schädigt, naheliegend.
Zu ii)
Die Autoren postulieren, dass Korruption negative Einflüsse auf das Investitionsniveau insgesamt, Größe und Struktur ausländischer Direktinvestitionen, Volumen der
öffentlichen Investitionen und die Qualität von Investitionsentscheidungen und von
Investitionsprojekten hat. Dabei beziehen sie sich auf empirische Analysen in der
Literatur.
Analysen zeigen, dass Korruption negativ korreliert ist mit der generellen Investitionsquote pro BIP, was sowohl Volumen als auch Qualität der Investitionen betrifft.
Bezüglich der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) zeigen die empirischen Studien, dass Korruption einen negativen Einfluss auf FDI’s haben. Dies wiederum hat
einen negativen Einfluss auf das Wachstum, da durch FDI’s Technologie transferiert
wird, was die Produktivität heimischer Investitionen erhöht. Vor allem die Unsicherheit über Korruption im Zielland schreckt ausländische Direktinvestoren ab. Auch öffentliche Investitionen sind von Korruption betroffen. Zwar steigt u.U. das Volumen
öffentlicher Investitionen durch Korruption, sicher ist jedoch, dass die Produktivität
dieser korruptionsbedingten öffentlichen Investitionen geringer ist. Hinzu kommt,
dass Korruption nicht unbedingt förderlich ist für Investitionen in die Unterhaltung und
Maintenance von bestehenden Investitionsobjekten sowie in eine hohe Qualität neuer Investitionsvorhaben.
Zusammenfassend kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Korruption Volumen
und Qualität von Investitionen reduziert und damit das Wachstum einer Volkswirtschaft schwächt.
Zu iii)
Die Rent-Seeking Literatur beschäftigt sich intensiv damit, produktive gegen unproduktive Aktivitäten insbesondere der höheren bis hin zu Management Aktivitäten abzugrenzen und auf ihre Auswirkung auf das Wachstum zu bestimmen. Tanzi/Davoodi
verbinden diesen Zweig der Ökonomie mit Korruption. Korruption ermöglicht zweifach ertragreiche unproduktive Tätigkeiten. Einmal Tätigkeiten der Korruption selbst,
zum anderen Tätigkeiten, sich gegen Korruption zu wehren resp. damit zurecht zu
kommen.
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Sie schätzen über 50 Länder einen empirischen engen Zusammenhang zwischen
Korruption in einem Land und der relativen Dichte an Anwälten im Vergleich mit der
relativen Dichte an Ingenieuren. Das Argument lautet: Anwälte braucht man in Strukturen, die nicht effizient und fair sondern vor allem korrupt sind. Vor allem verdienen
Anwälte in diesen Strukturen sehr gut. In einer Struktur, die sich vor allem auf Fragen
des technologischen Fortschritts konzentrieren kann, weil sie sich nicht mit korrupten
Strukturen auseinandersetzen muss, werden vor allem Ingenieure gebraucht und gut
bezahlt.
Das Schätzergebnis lautet: Eine höhere „Allokation“ der Intelligenz eines Landes im
juristischen statt im technischen Bereich reduziert das Wachstum dieses Landes signifikant. Techniker bringen den technischen Fortschritt durch Innovationen voran.
Juristen verwalten nur Korruption.
Damit erklären die Autoren den empirisch ermittelten negativen Einfluss der Korruption auf das Wachstum eines Landes über die drei Wirkungskanäle: i) Wachstumsbeitrag der SME’s, ii) Investitionen und iii) „Allokation“ der Talente.
2.3.4 Ausländische Direktinvestitionen (FDI)
Lambsdorff (2005) stellt die Frage, ob Korruption neben ihrem Ausmaß vor allem
durch ihre Unvorhersehbarkeit Investoren abschreckt, hinter die Frage, welcher Art
von Korruption vor allem ausländische Direktinvestoren mehr belastet, „petty corruption“ von korrupten staatlichen Agenten oder „grand corruption“ von korrupten staatlichen Prinzipalen. Im Abstrakt heißt es: „Recent empirical studies claim that, in addition to levels of corruption, investors are deterred by its unpredictability. I claim instead that it is petty corruption that deters investors. I employ seven subcomponents
of corruption for a sample of 102 countries that appear in the 2003 Global Competitiveness Report of the WEF. The second principal component of this data depicts a
grand, political type, embracing corruption in government policymaking and in judicial
decisions as opposed to corruption in public utilities and loan applications. Grand corruption less deters investors because they might feel belonging to an inner circle of
insiders that can profit from hidden arrangements. Grand corruption also entails relatively smaller organizational effort.” (S. 2)
Sehr erhellend sind die einleitenden Bemerkungen Lambsdorffs über die „Begeisterung“ deutscher Konzernführer über das Korruptionssystem Indonesiens zu Zeiten
Suhartos. Dort müsse man lediglich einen von Suhartos Kumpanen bestechen und
schon sei man fortan von Korruptionsbelästigungen verschont. In anderen Ländern
dagegen sei Korruption eine lästige und zeitraubende Tätigkeit. Lambsdorff fühlt sich
schon nach den zwei einleitenden Zeilen bemüßigt, zu bestätigen, dass er und wir
alle als Theoretiker diesem Kalkül nicht unbedingt Sympathie entgegenbringen müssten. Allerdings sei dieses Kalkül ernst zu nehmen, denn es sei womöglich empirisch
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zu bestätigen, wenn man Korruption in Bezug auf Foreign Direct Investment (FDI)
setzt.
Mittels differenziert spezifizierten ökonometrischen Schätzungen, die unterschiedliche Opportunitäten von Korruption in Bezug zu FDI setzt, kommt Lambsdorff zu interessanten Ergebnissen, die die Story der deutschen Konzernführer bestätigt. Dies
zeigt schematisch folgende Abbildung (siehe dazu Lambsdorff, 2005, S. 12):

Lambsdorff zieht folgende Schlussfolgerungen: Die sogenannte „petty corruption“ in
staatlichen Behörden und Institutionen muss bekämpft werden, will ein Land mehr
ausländische Direktinvestitionen anziehen. Den Schluss, „grand corruption“ müsse
nicht bekämpft werden, da sie keinen negativen Effekt auf ausländische Direktinvestitionen ausübe, zieht Lambsdorff ganz bewusst nicht. Er vermutet und befindet sich
mit anderen Autoren durchaus in Übereinstimmung, dass die so getätigten ausländischen Direktinvestitionen korruptionsbedingt zu einer Verfälschung der sozial erwünschten Investitionsstruktur führen würden. Diese Frage müsse jedoch methodisch anders behandelt werden.
Unterstellt man, dass auch diese „grand corruption“-Investitionen sozial inferior sind,
dann zeigt die Arbeit von Lambsdorff zumindest, wie sich westliche Großkonzerne an
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der Korruption von bestimmten Entwicklungsländern beteiligen und sie u.U. sogar
fördern.
Einen anderen politisch höchst relevanten Aspekt des Zusammenhangs zwischen
Korruption und FDI bringen Wei/Wu (2001) in die theoretisch empirische Debatte. Sie
behandeln FDI als Teil der gesamten Kapitalimporte eines Landes. Korruption wird
auf ihren Einfluss auf die Struktur des Kapitalimportes untersucht.
Neben FDI stellen Kapitalflüsse auf Bankkonten einerseits und in Finanzportfolios
andererseits des Ziellandes in der Währung des Ziellandes dar. Charakteristisch für
die verschiedenen Formen des Kapitalimportes ist die vertragliche Bindungsdauer
der eingeflossenen Finanzmittel an das Ziellandes. Während FDI sich langfristig an
das Zielland binden, sind Bankeinlagen und Portfolio-Investitionen zeitlich wesentlich
kürzer an das Zielland gebunden, je nach Fristigkeit der Verträge. Die These der Autoren ist, dass Korruption im Importland die Risiken der Investitionen, ob real in Direktinvestitionen oder nominal in liquide Finanztitel, erhöht und durch den Erwartungseffekt einen Struktureffekt auf höhere Liquidität erzielt.
Damit beeinflusst Korruption die Struktur des Kapitalimportes. Wesentlich dabei ist,
dass die liquiden Anlagen im Importland bedeutend stärker Sentiment-getrieben sind
als Direktinvestitionen. Sie reagieren wesentlich schneller und stärker auf Liquiditätsengpässe im Importland und können sogar derartige Liquiditätsengpässe selbst auslösen. Die Autoren postulieren, dass derartige Strukturen der Kapitalimporte zu Auslösern einer Währungskrise eines Landes degenerieren können, wie z.B. die Erfahrungen der Währungskrisen in den 90er Jahren in Ländern in Südostasien zeigen, da
liquide ausländische Investments am schnellsten das Land und dessen Währung
verlassen.
Die Autoren zeigen auch, warum bei Korruption liquide Anlagen nicht so abgeschreckt werden wie Direktinvestitionen. Einmal hat ein Direktinvestor viel mehr mit
lokaler Korruption zu tun, während ein Portfolio-Investor quasi anonym am lokalen
Markt kauft und in Banken lagert, ohne mit korrupten Beamten konfrontiert zu sein.
Zum zweiten gehören Banken auch in korrupten Entwicklungsländern zu den Institutionen, die einen besonderen Schutz des Staates und der internationalen Institutionen genießen.
Folgende Tabelle (siehe dazu auch Wie/Wu, 2001, S. 27) zeigt den Zusammenhang
an Hand von 4 Beispielländern mit absoluten Zahlen des Kapitalimportes:
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Quality of Public Governance and the Composition of Capital Inflows

Corruption
(TI-Index)

New Zealand
0,6
(less corrupt)

Ratios (ave. over 94 – 96)
Loan / FDI
0,11
Portfolio / FDI
0,07

Singapore
0,9

Uruguay
5,7

Thailand
7,0
(more corrupt)

0,44
0,09

1,77
1,40

5,77
1,76

794
627
448

2500
761
432

Absolute amount in Mio. $ (ave. over 94 – 96)
Loan
920
10500
Portfolio
610
2200
FDI
8400
23600

Danach fließen in nicht-korrupte Länder bedeutend mehr Kapitalimporte. Aber vor
allem die Struktur der Kapitalimporte in nicht-korrupte Länder ist viel mehr langfristiger Natur und damit wenig Währungskrisen-sensibel.
Korruption eines Landes hat somit Einfluss auf die Struktur des Kapitalflusses in ein
Land. Eine schwache Regierung ist verbunden mit hoher Korruption. In Länder mit
hoher Korruption fließen vor allem spekulative Kapitalströme (Bankeinlagen, Portfolio-Investitionen), die jedoch Finanz- und Währungskrisen dieser Länder auslösen
oder extrem verstärken können. Hinzu kommt, dass Länder mit hoher Korruption vom
internationalen Kredit- und Kapitalmarkt abgeschnitten sind und somit bei Währungskrisen weniger finanzielle Ressourcen haben.
2.3.5 Einkommens-Ungleichheit
Wir haben oben schon auf das Phänomen hingewiesen, dass Ursache und Wirkung
von Korruption in bestimmten Kanälen interdependent sein können. Die empirische
Literatur erkennt dies vor allem bei der Einkommens-Ungleichheit als Ursache und
Wirkung von Korruption. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Samadi/Farahmandpour (2013) beschreiben den Teufelskreis von Einkommensungleichheit resp. Armut und Korruption. In Kürze lautet dieser:
•

Der erste Effekt bei zunehmender Einkommens-Ungleichheit läuft über den
Teil der Gesellschaft, der von diesem Prozess profitiert, die reicher werdende
obere Gesellschaftsschicht. Die reichere Elite hat mehr Ressourcen für die
Bestechung der politischen Elite („great political corruption“). Darüber hinaus
können sie zunehmend die staatliche Administration bezüglich der Anwendung der Gesetze („administrative corruption“) und die Rechtsprechung („judicial corruption“) bestechen.
Der mittlere und untere Teil der Gesellschaft wird bei zunehmender Einkommens-Ungleichheit ärmer und verlangen eine stärkere progressive Besteuerung. Dies wiederum zwingt die Oberschicht, ihre Möglichkeiten der politischen und administrativen Korruption zu verstärken, um der progressiveren
Besteuerung zu entgehen.

•

Die damit anhaltende wirtschaftliche Depression für die ärmere Bevölkerungsschicht führt diese zunehmend zu illegalen Aktivitäten. Aber selbst wenn sie
dadurch ihren Lebensunterhalt auf einem Minimum halten können, sind sie
nicht in der Lage, selbst staatliche Dienstleistungen für Gesundheit und Bil-
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•

dung zu nutzen. Damit entwickeln sich auch in diesen Bereichen korrupte
Strukturen, genährt durch die untere Gesellschaftsschicht.
Armut und die Aufwendung von Bestechungsgeldern für das tägliche Leben
führt wiederum dazu, dass die unteren Schichten zunehmend korrupte Verhaltensweisen entwickeln.

•

Normalerweise ist die Unter- und Mittelklasse in der Lage, die wirtschaftliche
und politische Eliten vor allem hinsichtlich Korruption zu beobachten, um Korruption einzuschränken. Bei zunehmender Einkommens-Ungleichheit und Armut lässt jedoch diese Fähigkeit nach, so dass die Korruption in der Oberschicht keine Grenzen mehr kennt.

•

Am Ende nimmt die Korruption quer durch die Gesellschaft zu. Korruption wird
zur gesellschaftlichen Norm. Auch die nächste Generation wächst mit dieser
Norm heran. Da aber Korruption die Einkommens-Ungleichheit weiter verstärkt und die Armut erhöht, die Fähigkeit der Gesellschaft, durch Kontrollmechanismen der Korruption Grenzen zu setzen, nachlässt, gerät die Gesellschaft in den Teufelskreis von Ungleichheit – Korruption – Ungleichheit etc.

Gupta/Davoodi/Alonso-Terme (1998) stellen ihrer theoretisch empirischen Arbeit die
Frage „Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?“ voran. Im Abstract
fassen sie zusammen: Das Papier zeigt, dass hohe und zunehmende Korruption die
Einkommens-Ungleichheit und Armut erhöht, indem sie das Wachstum reduziert, die
Progressivität des Steuersystems verringert, Vermögens-Ungleichverteilung erhöht
und Vermögensbesitzer bevorzugt behandelt, Sozialausgaben vermeidet und die
Heranbildung von Humankapital durch Einschränkung der Bildungsinfrastrukturen
unterlässt. Anti-Korruptions-Politik würde somit die Einkommens-Ungleichheit und die
Armut verringern.
Korruption hat einen direkten Einfluss auf die Einkommens-Ungleichheit. Darüber
hinaus wirkt Korruption auch indirekt auf die Verteilung der Einkommen. Natürliche
Ressourcen sind meist im Besitz der Oberschicht einer Gesellschaft, wobei bei der
Verteilung von Land massiv Korruption im Spiel sein kann. Dies gilt ebenso für die
Verteilung von Landbesitz. Erträge aus Realkapital fließen den Kapitalbesitzern zu.
Hier gilt ebenfalls, dass Korruption die Verteilung von Realkapitalbesitz beeinflusst.
Ebenso gilt dies für den Einfluss von Korruption auf die Bildungsverteilung einer Gesellschaft, insbesondere bei knappen öffentlichen Bildungseinrichtungen.
Folgende schematische Abbildung zeigt den empirischen Zusammenhang zwischen
der Einkommens-Verteilung und Korruption (siehe dazu Gupta u.a., 1998, S. 15):
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Die Analyse der Autoren bestätigt den Teufelskreis von Einkommens-Verteilung resp.
Armut und Korruption. „Petty corruption“ der Unter- und Mittelschicht und „grand corruption“ der Oberschicht, die in diesem Verarmungsprozess ihre einmal erworbene
soziale und wirtschaftliche Stellung nicht verlieren will. Je ärmer ein Land wird, umso
mehr hat die Oberschicht zu verlieren und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sie c.p. auch verlieren wird.
2.3.6 Öffentliche Finanzen, Bildung, Gesundheit
Der Einfluss der Korruption auf Armut und Einkommens-Ungleichheit hängt nicht nur
aber signifikant vom Einfluss der Korruption auf die öffentlichen Finanzen und die
Struktur der öffentlichen Güter zusammen. Die Empirie (Gupta/Davoodi/Tiongson,
2000) zeigt: Korruption führt zu einer





Verzerrung des Steueraufkommens zugunsten korrupter Eliten,
Erhöhung der Verteidigungsausgaben und großer Infrastruktur-Projekten zulasten sozialer und gesellschaftlich wichtiger öffentlicher Güter,
Reduzierung der Sozialausgaben für eine breite Bildung, was zu einer geringen durchschnittlichen Anzahl von Schuljahren in der Bevölkerung führt.
Die Reduzierung der sozialen Gesundheitsausgaben führt zu einer geringeren
Lebenserwartung.

Die Autoren argumentieren: Soziale Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitswesen sind wegen „market failures“ Gegenstand der Bereitstellung als öffentliche
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐05 Seite 45

Güter durch den Staat. Es ist eine Grundannahme der Korruptionsforschung, dass
staatliche Güterbereitstellung besonders Korruptions-gefährdet ist. Dies geschieht
gemeinhin über drei Kanäle:
– Korruption kann die Kosten öffentlicher Güter erhöhen und das Volumen der bereitgestellten öffentlichen Güter reduzieren, einschließlich
der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für Bildung und Gesundheit.
– Korruption kann die Investitionen in Human Kapital reduzieren.
– Korruption kann die staatlichen Steuereinnahmen reduzieren, was wiederum die Bereitstellung von Services in Bildung und Gesundheit reduziert. Dies wiederum führt zum „Boykott öffentlicher Dienste“ und damit
zusammenhängend zu „Steuerboykott“
Bei begrenzten privaten Services führen zu knappe öffentliche Services zur Korruption in der Zuteilung dieser Services. Hinzu kommt, dass private Angebote für Bildung
und Gesundheit von unteren Bevölkerungsschichten nicht bezahlt werden können.
Am Beispiel des öffentlichen Gesundheitswesens zeigt sich der Einfluss der Korruption. Dies zeigt folgende schematische Abbildung (siehe dazu Gupta/ Davoodi/
Tiongson, 2000, S. 9):
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Korruption verschlechtert die Qualität des öffentlichen Sektors allgemein und des
öffentlichen Gesundheitswesens insbesondere. Dies führt zu signifikant negativen
Auswirkungen auf die „Volksgesundheit“ eines Landes. Dies bestätigt folgende
schematische Abbildung als ökonometrische Simulation (siehe dazu Gupta u.a.,
2000, S. 11):
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Geringe Korruption und hohe Qualität der Gesundheitssysteme verringert in den betrachteten Ländern die Kindersterblichkeit um nahezu ein Drittel.
Der Teufelskreis von Armut und Korruption wird damit durch einen weiteren Faktor
„stabilisiert“. Wie die jüngste Gesundheitskatastrophe mit Ebola in Westafrika zeigt,
behindern Seuchen und schlechter Gesundheitszustand der Bevölkerung die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes, was die Armut weiter verschlimmert und weitere Korruption hervorruft.
Insbesondere die dramatische Wirkung von Korruption auf die Versorgung der Bevölkerung mit Bildung und Gesundheitsversorgung führt am Ende zur Zerstörung der
Legitimität der politischen und wirtschaftlichen Führungs-Elite eines Landes mit allen
negativen Konsequenzen für die Funktionsfähigkeit des respektiven öffentlichen und
privaten Gesellschaftssystem.
2.3.7 Privatisierung
Korruption findet überwiegend zwischen privaten Agenten und dem Staat statt. Je
größer die Handlungsmacht und je ineffizienter die öffentliche Institution desto höher
Korruption. Dies gilt vor allem für große öffentliche Betriebe, insbesondere Netzwerkund Monopol-Betriebe. In der Literatur über Möglichkeiten, Korruption zu bekämpfen,
wird eine Lösung postuliert: Privatisierung öffentlicher Assets, öffentlicher (Monopol)
Betriebe, öffentlicher sozialer Dienstleistungen. Dabei treten jedoch zwei kontraproduktive Effekte auf:
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1.

Es herrscht hohe Korruption während des Privatisierungsprozesses (siehe
ehemalige kommunistische Wirtschaftssysteme).

2.

Nach der Privatisierung ehemals staatlicher Monopolbetriebe sind die privaten
Betreiber an der Erhaltung der privaten Monopole interessiert und setzen dies
durch Korruption durch.

Dies wiederum führt zu einer Veränderung der Vermögensverteilung, was den Teufelskreis von Verteilung und Korruption weiter treibt. Ob dabei das resultierende private Monopol dabei gesellschaftlich besser ist als das korrupte staatliche Monopol,
ist eine empirische Frage.
2.3.8 Umwelt
In der Literatur werden über den Zusammenhang zwischen Korruption und Umweltzerstörung mehrere Thesen diskutiert:
•

Korruption führt dazu, dass Umwelt-Regularien abgeschwächt oder die Durchsetzung strenger Umwelt-Regularien vor Ort umgangen wird.

•

Diese Umwelt-schädigenden Effekte der Korruption wurden in über 100 Ländern nachgewiesen (Welsch, 2004).
– Direkter Effekt der Korruption auf Umwelt-Regulation.
– Indirekter Effekt der Korruption durch deren Einfluss auf Armut und damit, Ressourcen zum Schutz der Umwelt einzusetzen.
– Insbesondere Luftverschmutzung als auch Versorgung mit sauberem
Wasser sind von Korruption massiv betroffen.

•
2.4

Auch auf die Biodiversität wirkt Korruption (Smith u.a., 2003), indem ökologische Konservierungs-Projekte zum Scheitern gebracht werden.
Größenordnung der Schäden durch Korruption

Über die Schäden, die Korruption bei den geschädigten Prinzipalen im Einzelnen und
bei den Staaten und Gesellschaften als die Prinzipale „of Last Resort“ verursachen,
gibt es eine Fülle unterschiedlicher Forschungsansätze und –ergebnisse. Korruption
existiert in unterschiedlichem Ausmaß in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten. Die Wirkungen von Korruption sind vielschichtig und können nicht kardinal
so gemessen werden, dass sie zu sinnvollen Aggregaten zusammengefasst werden
können, z.B. Armut und Höhe der Bestechungsgelder bei staatlichen Agenten. Sicherlich wäre es eine Forschungsrichtung mit einem hohen Grenznutzen, die globalen Schäden der globalen Korruption zu bewerten und diese auf Agenten und Prinzipale der Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten so herunter zu brechen,
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dass sie erkennen, dass Korruption am Ende Allen und damit auch ihnen schadet.
Dass Korruption weltweit hohe Schäden verursacht, steht außer Zweifel.
Eine These der Analystengruppe „Global Financial Integrity“ (GFI) lautet: Korruption
setzt Staaten heftig zu.
•

Eine Billion Dollar haben Schwellen- und Entwicklungsländer im Jahr 2012
durch Korruption, Geldwäsche und Handelsbetrug verloren, schrieb die Analystengruppe „Global Financial Integrity“ (GFI) in einer Studie.

•

Zwischen 2003 und 2012 seien dies insgesamt 6600 Milliarden Dollar gewesen. Davon entfielen 991,2 Milliarden Dollar allein auf das Jahr 2012. Diese
Summe sei höher als die ausländischen Investitionen in diesen Ländern und
die Entwicklungshilfe zusammen.

•

Besonders betroffen seien Schwellenländer wie China, Brasilien, Indien und
Russland gewesen, schrieb die GFI. Allein aus China seien in dem Zeitraum
jährlich etwa 125 Milliarden Dollar illegales Geld ins Ausland verschoben worden. Unter den zehn Ländern mit den höchsten illegalen Finanzströmen waren
der Studie zufolge aber auch mittelgroße Ökonomien wie Malaysia, Mexiko,
Saudi-Arabien und Thailand.

Der Co-Autor der Studie, Joseph Spanjers, erklärte, die Länder hätten eine Billion
Dollar verloren, die in Wirtschaft, Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur hätten investiert werden können. Das Geld gehe vor allem durch falsche Abrechnungen bei Handelsgeschäften verloren.
Soweit die Analystengruppe „Global Financial Integrity“ (GFI).
2.5

Rolle der Immobilienwirtschaft bei der Korruption

Korruption ist in der Immobilienwirtschaft existent.
•

Ursachen:
– Korruption ist nachhaltig vorhanden  Gefangenen-Dilemma.
– Große Projekte  Hoher Nutzen durch Korruption.
– Öffentliche Bauträger  eher Korruptions-gefährdet.
– Lange Geschäftsbeziehungen  geringe Anbahnungskosten.

•

Folgen:
– Überhöhte Kosten.
– Geringere Qualität.
– Fehlallokation der Ressourcen.
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– Häufig mit Kriminalität verbunden.
– Geringere Werte/Wertentwicklung der Neu- und Bestandsimmobilien.
Es ist zu fragen, welche Rolle die Immobilienwirtschaft in den verschiedenen Wirkungskanälen der Korruption, wie sie oben beschrieben sind, spielt. Die durch Korruption sinkende Kapitalproduktivität wird auch durch die Korruption in der Immobilienwirtschaft verursacht, da Qualität und Rentabilität von Immobilien negativ betroffen
sind. Auch die Kapitalzuflüsse werden negativ beeinflusst. Insgesamt wird das ProKopf-Wachstum durch Korruption in der Immobilienwirtschaft reduziert. Desgleichen
gilt für ausländische Direktinvestitionen.
Die größten Schäden dürfte Korruption in der Immobilienwirtschaft im öffentlichen
Sektor anrichten. Hier werden knappe Ressourcen verschwendet, die in sozialen
Services und beim Angebot öffentlicher Güter fehlen. Vor allem fehlende Bildung und
Gesundheitsdienstleistungen für eine breite Bevölkerung sind vor allem in Entwicklungsländern die Folge. Aber auch in Industriestaaten sind Schäden durch Korruption
in der Immobilienwirtschaft zu sehen, und wenn diese nur darin bestehen, dass die
Staatsverschuldung zu stark steigt.
2.6

Die wichtigsten Botschaften von Teil 2
1. National und global ist Korruption eher zu- als abnehmend  Bestätigung des
Gefangenen-Dilemmas.
2. Größenordnung der globalen Schäden durch Korruption ist ein Vielfaches der
Hilfen für andere Länder.
3. Entwicklungsländer: Korruption verhindert die gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Entwicklung.


Behindert Wachstum und Entwicklung.



Missbraucht Staat finanziell und als Auftraggeber.



Verhindert Bildung und Gesundheitsversorgung in der Breite.



Macht Länder schutzlos gegen Finanzkrisen.



Fördert Ungleichheit und Armut.



Zerstört natürliche Lebensgrundlagen.



Fördert Kriminalität.

4. Immobilienwirtschaft spielt eine relevante Korruptionsrolle.
Die Immobilienwirtschaft bietet der Korruption weltweit ideale Voraussetzungen, um die Ziele der Korruption zu erreichen.
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5. Misswirtschaft in der Immobilienwirtschaft, die auch auf „petty corruption“ zurückzuführen ist, kann ebenfalls, wie die „grand corruption“ zwischen privaten
und öffentlichen Agenten in der Immobilienwirtschaft, bei entsprechender Projektgröße zu hohen gesamtwirtschaftlichen Schäden führen.
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Teil 3: Korruption national und global
3.1

Lagebericht 2013 Bundeskriminalamt

„Das

Bundeslagebild Korruption enthält in gestraffter Form die aktuellen Erkenntnisse
zu Lage und Entwicklung im Bereich der Korruption. Datenbasis sind Zulieferungen
der Landeskriminalämter, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes. Korruptionsverfahren, in welchen Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft ohne Einbindung der Polizei geführt werden, finden in diesem Lagebild keine Berücksichtigung.
Die kriminologische Forschung definiert den Begriff „Korruption“ als „Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen Mandats zugunsten eines anderen, auf dessen Veranlassung oder Eigeninitiative, zur
Erlangung eines Vorteils für sich oder einen Dritten, mit Eintritt oder in Erwartung des
Eintritts eines Schadens oder Nachteils für die Allgemeinheit (in amtlicher oder politischer Funktion) oder für ein Unternehmen (betreffend Täter als Funktionsträger in
der Wirtschaft)“. (BKA, 2013, S. 5)
Damit entspricht die Sichtweise des BKAs den in dieser Einführung in Korruption benutzten Definitionen. Nachfolgend werden die Ergebnisse des BKA Bundeslagebericht Korruption wiedergegeben werden. Bei der Bewertung der Ergebnisse des BKABerichts ist jedoch stets zu berücksichtigen, dass Korruption generell eine hohe Dunkelziffer aufweist, die in den Entwicklungsländern sicherlich mit 95% deutlich höher
ist als in westlichen Industriestaaten.

(Quelle: BKA, 2013, S. 5f)
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„Bei Korruptionsdelikten wird zwischen situativer und struktureller Korruption unterschieden. Situative Korruption umfasst Korruptionshandlungen, denen ein spontaner
Willensentschluss zugrunde liegt, d. h. die Tatbestandsverwirklichung unterliegt keiner gezielten Planung oder Vorbereitung. Dahingegen umfasst strukturelle Korruption
die Fälle, bei denen die Korruptionshandlung auf Grundlage längerfristig angelegter
korruptiver Beziehungen bereits im Vorfeld der Tatbegehung bewusst geplant wurde.
Es liegen demnach konkrete bzw. geistige Vorbereitungshandlungen vor, die eine
Spontaneität der Handlung ausschließen.“(BKA, 2013, S. 5)
Interessant ist die Aufteilung der Tatverdächtigen in Geber und Nehmer. Es zeigt
sich, dass sowohl Geber als auch Nehmer der gleichen Wahrscheinlichkeit entdeckt
zu werden, unterliegen. Auch die Frage der Nationalitäten wird betrachtet. Der Anteil
der deutschen Tatverdächtigen betrug rund 86 %, der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen rund 8 %. Zu 6 % der Tatverdächtigen ist die Staatsangehörigkeit nicht
bekannt. Bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen bestehen keine Tendenzen bezüglich einzelner Nationalitäten.

(Quelle: BKA, 2013, S. 9)
In den bisherigen Überlegungen spielte die Unterscheidung in öffentlich-private Korruption und in privat-private Korruption eine zentrale Rolle. Das BKA kann die behördlich bekannten nationalen Korruptionsfälle nach diesem Kriterium unterscheiden.
Interessanterweise hat sich der Schwerpunkt in den letzten beiden Jahren vom privaten in den öffentlichen Bereich verlagert. Zugenommen haben Korruptionsfälle innerhalb der Strafverfolgungs- und Justizbehörden. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass dahinter Wirtschaftskriminalitätsfälle stehen könnten.
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(Quelle: BKA, 2013, S. 10)
„Dauerhafte Beziehungen zwischen Nehmern und Gebern: Weiterhin eindeutig vorherrschend ist die strukturelle Korruption, bei der die eigentliche Tatausführung auf
der Grundlage von längerfristig angelegten korruptiven Beziehungen erfolgt, bereits
im Vorfeld der Tatbegehung bewusst geplant wird und konkrete Vorbereitungshandlungen beinhaltet. Diese Feststellung spiegelt sich auch bei der Betrachtung der
Dauer der korruptiven Beziehungen zwischen Nehmern und Gebern wider, bei der
Verbindungen mit einer Dauer von drei bis fünf Jahren oder länger überwiegen.“
(BKA, 2013, S. 10) Dies entspricht der Transaktionskosten-Ökonomie der Korruption.
Je länger die der Korruption unterliegenden Geschäftsbeziehung dauert, umso geringer sind Transaktionskosten der Korruption.

(Quelle: BKA, 2013, S. 10)
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Höchst aufschlussreich ist die Strukturierung der Korruptionsfälle auf der Nehmerseite nach Branchenzugehörigkeit und der Art der Vorteile, die als „Bestechungsgelder“
gewährt werden. Beachtenswert ist die starke Zunahme im Bildungsbereich, was angesichts knapper Plätze in den entsprechenden Bildungseinrichtungen und der höheren Erwartungshaltung der Bevölkerung nicht überraschen sollte. Möglicherweise
kommen auch Fälle hinzu, in denen mittels Korruption bessere Abschlüsse durchgesetzt werden. Ob die Bezahlung der „Agenten“ in den Bildungseinrichtungen eine
Rolle dabei spielt, sei dahingestellt.
Die Art der Vorteile dürfte nicht weiter überraschen. Bargeld und Sachzuwendungen
sind geeignet, Bestechungsgelder auf den Fall präzise zuzuschneiden. Arbeitsleistungen als “Bestechungsgeld“ sind idealerweise weniger nachweisbar.

(Quelle: BKA, 2013, S. 11f)
Die vergleichbare Aufgliederung der Geberseite gibt gerade unter dem Fokus auf die
Immobilienwirtschaft eine hohe empirische Signifikanz der bisherigen Überlegungen.
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(Quelle: BKA, 2013, S. 13)
Nimmt man die Branchen Bau, Handwerk und Immobilien zusammen, so machen
diese ein Drittel aller Korruptionsfälle aus. Dabei geht es vor allem um die Erlangung
von Aufträgen, also um den Typus der Wettbewerbs-Korruption.
Ebenso aufschlussreich ist die Frage, inwieweit Agenten oder Prinzipale korrupt sind.
Dies zeigt folgende Graphik (Quelle: BKA, 2013, S. 11ff):

(Quelle: BKA, 2013, S. 11ff)
Im Bild des Prinzipal-Agenten-Klienten-Modells sind die Nehmer-Agenten zumeist in
der Sachbearbeiter-Position, der meist über die Vergabe von Aufträgen entscheiden
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kann. Die Geber-Klienten dagegen nehmen meist eine Leitungsfunktion in ihren Unternehmen ein. Dazu sagt das BKA: „Korruption ist Kontrollkriminalität. Erfolge in der
Bekämpfung der Korruptionskriminalität hängen weiterhin stark von der Gewinnung
qualifizierter Hinweise ab. Im Jahr 2013 wurden mehr als zwei Drittel der Verfahren
auf Basis externer Hinweise eingeleitet, wozu auch die mittlerweile in vielen Unternehmen geschaffenen Compliance-Strukturen bzw. die im Rahmen der allgemeinen
Korruptionsprävention in Bund und Ländern durchgeführten Maßnahmen beigetragen haben dürften.“ (BKA, 2013, S. 14) Dass aber auf der Geberseite vorwiegend
Führungskräfte an Korruption direkt beteiligt sind, gibt noch viel Raum für entsprechende Anti-Korruptions-Maßnahmen in Firmen und Betrieben.
3.2

Analysen Transparency International

Transparency International, kurz TI, ist eine weltweit agierende Nichtregierungsorganisation (NGO) mit Sitz in Berlin, die sich in der nationalen und internationalen Korruptionsbekämpfung engagiert. Transparency International wurde 1993 in Berlin vom
ehemaligen Direktor der Weltbank für Ostafrika, Peter Eigen, und Mitstreitern aus
aller Welt gegründet. Die Hauptsitze von TI und TI Deutschland befinden sich in Berlin. TI verfügt über mehr als 90 nationale Ableger, zu denen auch TI Deutschland gehört.
Anlass zur Gründung der Organisation waren die negativen Erfahrungen des Gründers Peter Eigen mit Korruption während seiner langjährigen Arbeit für die Weltbank,
zuletzt als Direktor der Regionalmission für Ostafrika in Kenia. Eigen sah Korruption
als Haupthemmnis für den Erfolg von Entwicklungsprojekten. Er gelangte zu der
Überzeugung, dass Entwicklungshilfe nicht funktionieren könne, wenn korruptive
Strukturen zwischen reichen und armen Ländern sowie innerhalb der einzelnen Staaten nicht aufgebrochen und transparent gemacht würden. Als er begann, sich in seiner Position gegen Korruption zu engagieren, erhielt er eine Abmahnung seines Arbeitgebers. Die Weltbank teilte ihm mit, dass „jedwede politische Aktivität und Einmischung in die ’inneren Angelegenheiten’ eines Landes verboten“ sei. (Wikipedia)
Transparency International veröffentlicht periodisch einen Bribe Payers Index. “This
report presents the fifth Transparency International Bribe Payers Index. The index
ranks 28 of the world’s largest economies according to the perceived likelihood of
companies from these countries to pay bribes abroad. It is based on the views of
business executives as captured by Transparency International’s 2011 Bribe Payers
Survey. The countries and territories ranked in the Index cover all regions of the
world and represent almost 80 per cent of the total world outflow of goods, services
and investments.

© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐05 Seite 57

The Bribe Payers Survey also captures perceptions of bribery across business sectors. This report examines different types of bribery across sectors – including, for the
first time, bribery among companies (‘private-to-private’ bribery).
Foreign bribery has significant adverse effects on public well-being around the world.
It distorts the fair awarding of contracts, reduces the quality of basic public services,
limits opportunities to develop a competitive private sector and undermines trust in
public institutions. Engaging in bribery also creates instability for companies themselves and presents ever-growing reputational and financial risks. This is particularly
relevant in light of recent anti-bribery reforms in a number of key countries around the
world, such as in China and the United Kingdom.” (TI, 2011, S. 2)
Mehrfach ist oben auf die Tatsache hingewiesen worden, dass Korruption in den verschiedenen Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten sehr unterschiedlich ist.
Regional zeigt der Index sehr große Unterschiede zwischen europäischen und anderen Industriestaaten einerseits und Entwicklungsländern andererseits. Während unterdurchschnittlich korrupt nur Industriestaaten aber kein Entwicklungsland sind, landen unter den überdurchschnittlich korrupten Ländern Entwicklungsländern aber
auch nahöstliche Ölstaaten. China und Russland bilden zusammen unter 28 Ländern
das Schlusslicht.
Ein Ausschnitt über den Bribe Payers Index 2011 von 28 Ländern zeigt folgende Tabelle. Der Ausschnitt des Branchenweise Index zeigt, dass viele Branchen von Korruption betroffen sind. (Quelle: TI, 2011, S. 5, S. 15)
Country
Rank Country
1
Netherlands
1
Switzerland
3
Belgium
4
Germany
4
Japan
6
Australia
6
Canada
8
Singapore
8
UK
10
USA
11
France
11
Spain
22
Saudi Arab.
23
Argentina
23
U. Arab. Emir
25
Indonesia
26
Mexico
27
28

China
Russia

Average

Score
8.8
8.8
8.7
8.6
8.6
8.5
8.5
8.3
8.3
8.1
8.0
8.0
7.4
7.3
7.3
7.1
7.0

Nr. Observ.
273
244
221
576
319
168
209
256
414
651
435
326
138
115
156
153
121

6.5
6.1

608
172

7.8

Business Sector
Rank Sector
1
Agriculture
1
Light manufacturing
3
Civilian aerospace
3
IT
5
Banking and finance
5
Forestry
7
Consumer services
8
Telecommunications
8
Transportation, storage
10
Arms, defense, military
10
Fisheries
12
Heavy manufacturing
13
Pharmaceuticals, healthc.
13
Power gener., transmission
15
Mining
16
Oil, gas
17
Real estate, property, legal
and business services
17
Utilities
19
Public works contracts and
construction
Average
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Score
7.1
7.1
7.0
7.0
6-9
6.9
6.8
6.7
6.7
6.6
6.6
6.5
6.4
6.4
6.3
6.2
6.1
6.1
5.3
6.6
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„Agriculture and light manufacturing are perceived to be the least bribery-prone sectors, followed by civilian aerospace and information technology. The public works
contracts and construction sector ranks last, as it did in 2008. Other sectors ranked in
the bottom quarter of the table include utilities; real estate, property, legal and business services; oil and gas; and mining. These sectors are all characterized by highvalue investment and significant government interaction and regulation, both of which
provide opportunities and incentives for corruption. These sectors are also particularly important from a development perspective, as they require decisions to be made
with respect to the use and ownership of a country’s core resources and infrastructure. These decisions have significant consequences for the well-being of future generations. With bribery seen as widespread in these sectors, countries working with
foreign companies should be conscious of bribe paying and not tolerate unethical
practices. In such instances, independent civil society organizations that monitor the
deals between government and companies can play an important role in increasing
transparency and accountability and reducing bribery and corruption risks.” (TI, S. 15)
Damit bestätigt sich die Aussage, dass die Immobilienwirtschaft überproportional an
Korruption beteiligt ist und auf dem Korruptionsniveau von Mexico, China und Russland liegt.
3.3

Analysen Price Waterhouse Coopers (PwC)

PwC untersucht in ihrem „Global Economic Crime Survey 2014“ die wichtigsten Formen von Wirtschaftskriminalität wie Betrug bei der Bewertung von Assets, Cybercrime, Bestechung und Korruption, Bilanzbetrug, Geldwäsche und Handlungen gegen
Wettbewerbs- und Kartellrecht. Unter diesen Formen der Wirtschaftskriminalität ordnen sie der Korruption das größte Schadenspotential für die globale Wirtschaft unter
den untersuchten Kriminalitätsformen zu, da alle Bereiche der Firmen, der öffentlichen Verwaltungen und der Gesellschaften davon bedroht sind und großen Schaden
nehmen können. Auch hier rangiert die Immobilienwirtschaft im Bereich hoher Korruption.
Unter den CEOs globaler Firmen befürchten nach PwC 2013 53% Korruption in den
Bereichen: Vertrieb, Marketing, Distribution, Zahlungen, internationale Geschäftsausdehnung, Kostenerstattung, Steuerbescheide, operative Betriebsstätten. Während diese Maßzahl für erwartete Korruption gilt, haben 27% der Firmen in der Analyseperiode tatsächlich Korruption erlebt. Interessant ist auch die regionale Verteilung
der Korruptionserwartung (PwC, S.21). Nach PwC steigt die Korruptionserwartung
von Afrika und Latein Amerika von 39% und 25% auf 52% und 35%. Unsere oben
mehrfach theoretisch begründete Ansicht, dass Korruption ein sich selbst nährender
Teufelskreis ist, scheint sich hier zu bestätigen.
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3.4

USA: Der Fall Enron

Um die Jahrtausendwende erschütterte ein Betrugsskandal in den USA die globalen
Kapitalmärkte. Der Betrugsfall Enron ging als einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in die Geschichte ein. Der Fall lässt sich kurz in 6 Kapiteln skizzieren (Windolf, undatiert):
1. Bilanzfälschung
 Das Management von Enron entwickelte reziproke Energie-FutureSwap-Geschäfte mit Merrill-Lynch, um die erwarteten Gewinne aus zukünftig zu errichtenden Energiegesellschaften, die sich durch die Liberalisierung des US-Energiemarktes als profitabel erweisen könnten, sofort in der GuV zu verbuchen.
 Obwohl Arthur Andersen (AA), der Wirtschaftsprüfer von Enron, und
Merrill-Lynch Bedenken hatten, wurde dieser Deal abgeschlossen.
 Die Frage ist: Warum haben Wirtschaftsprüfer und Bank trotz eigener
Bedenken diesem Deal zugestimmt? Dieser Deal war implizit oder explizit mit Zusagen von Geschäften mit Enron verbunden ( Korruption).
AA erzielte mit Enron als Prüfer eines Jahresumsatz von 25 Mio. $. Aus
Beratungstätigkeit mit Enron erwirtschaftete AA darüber hinaus pro
Jahr weitere 27 Mio. $.
 Durch Erreichen der Gewinn-Ziele resp. der Gewinn-Prognosen der Aktien-Analysten der Investment-Banken stieg der Enron-Kurs. Enrons
Top Manager erhielten dadurch hohe Mio.$-Boni. ( Korruption)
 Dies war nur ein Teil der Bilanzfälschungen.
2. Betrügerische Subunternehmen
 Eine weitere Form des Bilanzbetruges bestand in betrügerischen Subunternehmen.
 Es wurden Vermögensteile von Enron in Subunternehmen ausgelagert,
die mit Enron Aktien kapitalisiert wurden. Diese „Special Purpose Vehicles” (SPE) wurden nicht mit dem Enron-Konzern konsolidiert, so dass
die Eigenkapitalquote und das Kreditrating von Enron dadurch nicht belastet wurden.
 Zum Beispiel besaß Enron Aktien von Rhythms NetConnections
(RhNC). Diese Werte erfuhren einen ungeheuren Wertzuwachs. Enrons
Gewinn stieg dadurch deutlich. Eine absehbare Kurskorrektur dieser
Aktie wollte Enron nicht in seiner Bilanz realisieren. Für die Kursabsicherung der RNC-Aktie nach ihrem starken Kursabstieg war keine Bank
wegen des Risikos dieser Aktie bereit.
 Enron gründete ein SPE, das mit Enron-Aktien kapitalisiert war, das Enron Put-Optionen verkaufte. Enron sicherte sich somit selbst gegen
Kursrisiken der RhNC-Aktie ab.
 Hier gab es keinen Widerstand von AA und dem Aufsichtsrat.
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3. Bereicherung
 Die Manager von Enron konnten durch die Bilanzfälschungen 130 Mio.
$ (Kenneth Lay) resp. 30 Mio. $ (Andrew Fastow) betrügerisch vereinnahmen.
4. Korruption
 Enron spendete an Abgeordnete und Senatoren, die den Konkurs von
Enron untersuchten.
 Manager von Enron (Lay und Fastow) spendete zwischen 1989 und
2001 1,8 Mio. $ an die Republikaner.
 Die Energie-Industrie der USA gab für politisches Lobbying im Jahr
2000 ca. 159 Mio. $ aus.
5. Aufstieg und Fall von Enron: Korruption, Interessenskonflikte und Kriminalität
 Von 1990 bis 2000 stieg der Marktwert von Enron auf 60 Mrd. $ mit einem 70-fachen seiner Earnings. Der Kapitalmarkt hatte hohe Erwartungen in die Zukunft von Enron.
 Enron wurde zur „most innovative and most admired company“ in den
USA gekürt.
 Innerhalb eines Jahres, von August bis Dezember 2001, sank der Aktienkurs von Enron von über 80 $ auf ca. 70 Cent. Enron ging bankrott
(Chapter 11).
6. Korruption der zertifizierten Experten.
 Arthur Andersen ließ sich durch profitable Beratungsgeschäfte (hat Enron bei den SPV-Aktionen beraten) bestechen.
 Als der Fall Enron aufflog und eine Untersuchung anstand, vernichtete
AA wichtige Unterlagen. AA als Firma verschwand.
 Banken, Aufsicht, interne und externes Audit, Investment-Fonds waren
als Mitwisser und Begünstigte ebenso involviert.
Enron wurde für die USA zu einem Fanal. Blieb aber nicht die letzte Korruptionskatastrophe am amerikanischen Kapitalmarkt. WorldCom’s Aufstieg und Fall verlief im
Prinzip nach einem ähnlichen Muster. Die durch Enron und WorldCom verursachten
Schäden für die Anleger gehen in die zweistelligen Mrd.-Beträge. Das Erschütterndste dabei ist die korrupte Mitwirkung und das korrupte Mitwissen zertifizierter Experten, deren Aufgabe ja gerade die Kontrolle der Kapitalgesellschaften und deren angestellten Manager ist. Neben kriminellem Verhalten der Top-Manager fand somit
auch eine Korruption mit zertifizierter Information statt.
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3.5

USA: Die Subprime Krise

Keine 10 Jahre nach den großen Bilanzfälschungs- und Korruptionsfällen von Enron
und WorldCom erschütterte die USA ein weiterer noch viel schwerer wiegender Fall
von Kriminalität und Korruption unter Einbindung wiederum zertifizierter Experten.
Die Rede ist von der Subprime-Krise, die die gesamte globale Wirtschaft in eine
schwere Wirtschafts- und Finanzkrise stürzte.
Es war ein Spiel von Real Estate Brokern, Hypotheken Banken, Investment Banken,
Rating Agenturen auf der einen Seite und Banken und Investoren weltweit auf der
anderen Seite. Die eine Seite war kriminell und korrupt, die andere Seite vertraute
den Anreiz- und Kontrollmechanismen der Marktsysteme und Marktinstitutionen.
Skizzenhaft lief das Spiel so ab:
•

•

•

•

Die Rolle der Real Estate Broker (Makler)
– Eigene Kompetenz, Bankkredite direkt zu vermitteln.
– Ohne Einkommensnachweis.
– Fehlanreize durch Zins- und Tilgungsfreiheit in den ersten Jahren.
– Finanzierung 100% und mehr.
Die Rolle der Mortgage Banken
– Von „originate to hold“ zu „originate to distribute“.
– Die Bank wird vom Risikomanager zum Risikohändler.
Die Rolle der Investment Banken
– Verbriefung von Krediten.
– Organisation globaler Märkte für MBS erbrachte extrem hohe Gewinne.
Die Rolle der Rating Agenturen (RA)
– Top-Rating trotz unbekannter Risiken. Keine Risikodiversifikation bei
Zinserhöhung.
– Hohe Beratungsgebühren für Strukturierung der Tranchen, die dann
bewertet werden.
– Investment Banken bestechen RA mit Aufträgen, Rating Agenturen bieten gute Noten und beraten bei der Strukturierung der ABS/CDO. Explodierende Beratungsgebühren bei den Rating Agenturen.

Letztendlich führten die zu guten Noten der Rating Agenturen dazu, dass die Verbriefungen weltweit an einen anlagehungrigen Kapitalmarkt verkauft werden konnten.
Dazu kam, dass die Investment Banken als Market Maker für die ABS- und CDOMärkte die Märkte falsch über Inhalt und Risiken der ABS-/CDO-Papiere informierten. Die Analysten der Investment Banken und Rating Agenturen aber sind de facto
zertifizierte Experten, die den Zugang von Emittenten zum Kapitalmarkt effizient
steuern sollen. Nicht umsonst werden sie auch als „gatekeeper“ bezeichnet. Sie sind
Agenten des globalen Kapitalmarktes, ihr Prinzipal. Verletzen sie ihre Pflichten, um
hohe ungerechtfertigte Gewinne zu machen, dann machen sie sich der Korruption
schuldig. Die dazu erforderlichen Klienten sind die Marktleute resp. Händler der In© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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vestment Banken. Sie bestechen die eigenen Analysten in ihren Häusern und die
Rating Agenturen. Die Mortgage Banken spielen dabei auch ihren Part, indem sie die
Kreditvergabe durch die Real Estate Broker nicht überwachen, da sie davon ausgehen, dass sie die eingegangenen Risiken nicht halten sondern verteilen. Auch sie
lassen sich durch die Korruptions-Agenten bestechen, indem sie ihrer eigentlichen
Aufgabe, dem Monitoring von Kreditrisiken, nicht nachkommen und lediglich die Vertriebs-Fee vereinnahmen.
An einem Schema des Prozesses der einfachen und mehrfachen Verbriefung von
riskanten Hypotheken-Krediten zeigt sich sehr anschaulich, dass das Rezept in der
Subprime-Krise entweder wie die wundersame Brotvermehrung oder wie ein
Schneeballsystem funktionierte. Dies zeigt folgende Abbildung:
ABS
Tranchen
Low risk, low yield

1. Subprime
Hypotheken von
Banken vergeben.

AAA

2. Investment Banken
kaufen Hypotheken‐
Kredite, poolen sie und
bilden Tranchen nach
Risiko, die die Rating‐
Agenturen durch
Bestechung geben.
3. ABS Tranchen werden
an Investoren weltweit
verkauft, insbesondere
die hohen Ratings.

Finanz‐Institutionen packten Subprime Kredite in
Wertpapiere. Solange der Häusermarkt boomte,
gab es keine Probleme. Aber bei
Konjunkturabschwächung resp. Zinserhöhung
brach das Gebäude zusammen. Es gab keine
Diversifikationseffekte.
CDO
Tranchen
Low risk, low yield

4. Kauf von ABS, eher
mit schlechten
Ratings, Poolen und
Tranchen bilden.

5. Ziel, durch
Diversifikation aus
schlechten Ratings
ein gutes Rating zu
erzielen.

AAA

AA
A
BBB
BB
Equity
High risk, high yield

AA
A
BBB
BB
Equity

High risk, high yield

Zwei Denkfehler sind in diesem Bild enthalten. Einmal fragt man, wie aus schlechten
Ratings durch eine neue Verbriefung auf einmal gute Ratings werden. Wie kann aus
BBB-Papieren ein AAA-Papier entstehen? Zum Zweiten: Wie können RatingAgenturen die CDOs bewerten, wenn sie doch ihrer „normalen“ Rating-Tätigkeit stets
vor allem empirische Erfahrungen, also lange statistische Zeitreihen, unterlegen und
es in der Geschichte bisher noch keine CDOs gab, also die wichtigste Basis ihrer
Ratings, die empirische Erfahrung, fehlt?
Die Rating Agenturen haben sich mit dem Verfassungsrang der freie Rede (free
speech amendment) bisher mehr oder weniger gelungen herausgeredet. Sie sind de
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jure keine zertifizierten Experten, was sie aber de facto sind. Diesen Luxus haben die
meisten zertifizierten Experten nicht.
3.6

Korruptionsfall Siemens

Der Korruptionsfall Siemens (Quelle: Wikipedia) hat zwei grundlegend verschiedene
Stoßrichtungen. Klassisch kann die Bestechung von Geschäftspartnern bezeichnet
werden, eher originell ist die Bestechung von Betriebsräten.
Bestechung von Geschäftspartnern
November 2006: Der Korruptionsskandal wird durch eine Großrazzia der Münchner
Staatsanwaltschaft bekannt.
Von 1999 bis 2006: Ca. 1,3 Mrd. Euro Schmiergeldzahlungen flossen, als Provisionen getarnt, aus schwarzen Kassen. Ca. 300 Mitarbeiter des Konzerns sollen jahrelang weltweit für Großaufträge Geschäftspartner, Behörden und Regierungen bestochen haben (z.B. 2004 in Griechenland im Zusammenhang mit den Olympischen
Spielen). Ausscheidenden »Mitwissern« wurden großzügige Abfindungen für ihr
Schweigen bezahlt. Der Gesamtschaden des größten Schmiergeldskandals in der
deutschen Wirtschaftsgeschichte wird für Siemens auf 1,6 Mrd. Euro geschätzt. Die
Gesamtkosten mit erwarteten und bereits verhängten Strafen, Beraterkosten und
Steuernachzahlungen beliefen sich auf 2,9 Mrd. Euro.
Bestechung von Betriebsräten
Mit Geld aus schwarzen Kassen wurde auch das Ausspionieren von unbequemen
Betriebsräten der IG Metall finanziert. 20 Jahre lang flossen Zahlungen an die arbeitgeberfreundliche Betriebsratsorganisation AUB für Bestechungsgelder, mehrtägige
Luxusseminare für Betriebsräte etc. Gegen den ehemaligen AUB-Vorsitzenden Wilhelm Schelsky werden Ende 2006 Ermittlungen eingeleitet wegen Verdachts auf
Steuerhinterziehung, Untreue und unzulässige Einflussnahme auf Betriebsratswahlen.
„Die Korruptionsaffäre hatte unter anderem zahlreiche personelle Konsequenzen.
Heinrich von Pierer stellte am 25. April 2007 den Vorsitz des Aufsichtsrats zur Verfügung. Zum 30. Juni 2007 legte Klaus Kleinfeld sein Amt als Vorstandsvorsitzender
nieder. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender wurde Gerhard Cromme, Peter Löscher folgte als Vorstandsvorsitzender nach. Sie bestellten zum 1. Juli einen neuen Chief
Compliance Officer, beschlossen ein Anti-Korruptionsprogramm und änderten die
Anti-Korruptionsrichtlinien. Im Oktober 2007 wurde das Unternehmen vom Landgericht München wegen Schmiergeldzahlungen im Bereich der Telekommunikationssparte Com zu einer Geldbuße in Höhe von 201 Millionen Euro verurteilt. Siemens
akzeptierte das Urteil.“ (Quelle: Wikipedia) Soweit Wikipedia.
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„Neben der Korruptionsaffäre war die Siemens AG mit verschiedenen anderen Vorwürfen konfrontiert. Im Januar 2007 wurden 11 multinationale Konzerne wegen illegaler Preisabsprachen von der EU zu Geldstrafen von insgesamt über 750 Mio. Euro
verurteilt (EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes: „Diese Unternehmen haben
ein Kartell gebildet, das öffentliche Versorgungsunternehmen und Verbraucher mehr
als 16 Jahre lang betrogen hat“). Knapp 400 Mio. Euro dieser Geldstrafe entfielen auf
den Siemens-Konzern. Dies ist die zweithöchste Geldstrafe, zu der ein Unternehmen
innerhalb der EU verurteilt wurde. Die ThyssenKrupp AG wurde wegen Bildung eines
Preiskartells zu ca. 479 Mio. Euro verurteilt (Liftkartell).“ (Quelle: Wikipedia)
3.7

Die Akte Schneider

Die Akte Schneider ist ein bundesrepublikanisches Nachwende-Drama der Immobilienwirtschaft in mehreren Akten. Die nachfolgende Skizze (Quelle: Wikipedia) gibt
einen Inhaltsüberblick, um am Ende die Frage zu stellen, ob es sich hier auch um
Korruption gehandelt haben könnte.
„Täuschung und Leichtgläubigkeit der Geschäftspartner
•

•

Durch sein erstes, erfolgreich saniertes und mit erheblichem Gewinn weiterveräußertes Großprojekt kam Schneider auf die Idee, weitere Sahnestücke in
Top-Lagen deutscher Großstädte aufzukaufen, zu sanieren und anschließend
zu vermarkten. Mangels ausreichenden Eigenkapitals waren ihm die riesigen
Investitionen nur durch Kreditaufnahme bei zahlreichen Banken möglich. Immer neue Vorhaben kamen hinzu. Die Mieteinnahmen blieben stets deutlich
hinter den Prognosen zurück – zum einen wegen zu optimistischer Markteinschätzung, zum anderen wegen bewusst überzogener Flächenangaben und
Mietprognosen.
Der eigentliche Skandal an der Schneider-Affäre war die grobe Fahrlässigkeit
der Banken bei der Vergabe von Krediten. Auf die Idee zur falschen Berechnung von Zahlen zugunsten eines höheren Kreditbetrages soll ihn ein Mitarbeiter der Hypotheken-Tochtergesellschaft der Deutschen Bank gebracht haben, nämlich den Beleihungswert eines Objektes (das Goldene Kreuz in Baden-Baden) durch geschönte Angaben zu steigern.

Arglistige Täuschung
•

•

Zum Beispiel erhöhte Schneider für einen Kredit die Angaben für den Neubau
der Zeilgallerie, eines großen Geschäftsgebäudes auf der Frankfurter Zeil, für
die Nutzfläche von tatsächlich 9.000 Quadratmetern in den Unterlagen auf angebliche 22.000 Quadratmeter.
Auch ihren Münchner Kollegen gegenüber dem Bernheimer Palais fiel nicht
auf, dass zwei Stockwerke und damit einige Tausend Quadratmeter fehlten.
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Zusammenbruch des Unternehmens
•

Ende Februar 1994 erschien ein kritischer Artikel über Probleme mit Mietern
der Schneider-Immobilien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Banken
erkannten nun das Risiko, und als er Anfang April seinen Hauptkreditgeber
Deutsche Bank über die drohende Zahlungsunfähigkeit informierte, kam der
Stein ins Rollen. Jeder Gläubiger wollte bei der Verwertung des SchneiderImperiums der Erste sein.

Hohe wirtschaftliche Schäden
•

•

•

Größter Einzelgläubiger Schneiders war die Deutsche Bank, die mit einer
Summe von 1,2 Milliarden DM rund ein Viertel der Bankforderungen bei sich
vereinte.
Neben dem Imageschaden (Kopper: 50 Mio. sind Peanuts) trat für die Deutsche Bank auch noch ein finanzieller Schaden, der bereits 1994 zu Wertberichtigungen von rund 0,5 Milliarden DM führte.
Im Zuge des Konkurses von Schneiders Unternehmen gerieten neben Handwerksbetrieben auch zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte und -unternehmen
sowie Gastronomie- und Hotelunternehmen in den Immobilien Schneiders in
finanzielle Schwierigkeiten, die oftmals auch ihrerseits in den Konkurs führten.
Darüber hinaus wurden in vielen Fällen nach der Übernahme der SchneiderImmobilien durch neue Investoren Einzelhandelsgeschäften die z. T. noch
sehr lange laufenden Mietverträge gekündigt, was ebenfalls zu zahlreichen
Schwierigkeiten in organisatorischer wie auch finanzieller Hinsicht führte.“
(Quelle: Wikipedia) Soweit Wikipedia.

Soweit diese Darstellung die Wahrheit, die ganze Wahrheit und Nichts als die Wahrheit widergibt, kann kein korruptes Verhalten, weder bei dem Klienten Schneider
noch bei den Agenten in den Banken festgestellt werden. Am Ende war Schneider
ein Betrüger. Insider in diesem Theaterstück wissen vielleicht mehr. Wie gesagt: Die
Dunkelziffer bei Korruption ist sehr hoch.
3.8

Baukartell NRW

Aus Bannenberg (2002) erfahren wir: „Durch Zufall ergab sich ein Verdacht über ein
Baukartell in NRW, das sich zu einem Korruptionsfall großen Ausmaßes entwickelte
(Bannenberg, undatiert, S. 136 – 146). Ein Polizeibeamter hatte auf einer privaten
Fahrt nach starken Regengüssen aus einem Lärmschutzwall gespülte Plastikabfälle
bemerkt. Dies führte zunächst zu einem Verfahren gegen einen Unternehmer (P)
wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung durch das Verarbeiten von Abfällen in
einem Lärmschutzwall. In dem Ermittlungsverfahren stellte sich heraus, dass die Abfallbeseitigung durch Bestechung städtischer Bediensteter erleichtert worden war,
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das wahre Ausmaß der seit Jahrzehnten bestehenden Korruptionsbeziehungen und
Schädigungen der Stadt kam jedoch erst nach und nach und letztlich nicht vollständig ans Licht.
Sechs abgetrennte Verfahren stammten aus diesem Großverfahren im Baubereich,
in dem 160 Personen beschuldigt waren. Die Hauptbeschuldigten waren Angehörige
eines Baukonzerns (eine bekannte AG), der Geschäftsführer (P) eines großen Bauunternehmens (150–160 Mitarbeiter) auf der Geberseite und Amtsträger aus mehreren Hierarchieebenen der Bauverwaltung auf der Nehmerseite.
Im Gesamtkomplex zeigte sich, dass Bestechungen im Zusammenhang mit Betrug
gegenüber öffentlichen Auftraggebern nicht nur bei diesem Unternehmen zur üblichen Vorgehensweise gehörte, sondern auch bei einem Großkonzern bis in die
höchste Hierarchieebene üblich war, wie schwarze Kassen und ein selbstverständliches System von Geben und Nehmen im Zusammenhang mit der Bauverwaltung der
Großstadt sowie Strategien der Verschleierung während der strafrechtlichen Ermittlungen belegten.
Die Kontrolle ist in Unternehmen wie Verwaltung faktisch ausgeschaltet, weil oberste
Kontrollebenen in die korrupten Handlungen involviert sind. In diesem Fall war sogar
ein Rechnungsprüfer des Rechnungsprüfungsamtes von beiden Unternehmen bestochen.
Ein beschuldigter Bauleiter, der seit 1959 im städtischen Bauamt beschäftigt war,
führte in seinen Vernehmungen aus, er habe P 1963 bei einer Baumaßnahme kennen gelernt und sei 1964 das erste Mal von Bauunternehmen angesprochen worden.
Für das Erstellen kompletter Abrechnungsunterlagen und anschließender Abzeichnung als sachlich und rechnerisch richtig sei ihm Schmiergeld geboten worden.
Es schien kein Risiko zu bestehen, durch Angebote oder Annahme von Geld und
Vorteilen oder durch das Ansinnen beziehungsweise stillschweigende Manipulieren
von Aufmaßen und Rechnungen, entdeckt, zurückgewiesen oder gar angezeigt zu
werden. Das spricht für eine erhebliche Verbreitung dieser Verhaltensweisen und
eine Üblichkeit, aufgrund derer die Beteiligten Entdeckung und Sanktionierung nicht
zu fürchten hatten.
Bestechung und Betrug gehören für viele Bauunternehmen zur Unternehmensstrategie. Dies zeigt die Verwicklung mehrerer Hierarchieebenen in die rechtswidrigen,
oft Jahrzehnte zurückreichenden, blichen Verhaltensweisen.
An der Aufklärung wirkte dieses Unternehmen nicht mit, man versuchte stattdessen
durch einige Kündigungen zu zeigen, dass man sich der Mitarbeiter entledigte, die
das Unternehmen in ein schlechtes Licht rückten: „Wir gehen davon aus, dass durch
Handlungen einzelner Mitarbeiter nicht ein ganzes Unternehmen in Verruf gerät“. In
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Wahrheit hatte dieses Unternehmen Rechtsbeistände, Kautionen und Verschleierungstaktiken für die Beschuldigten der höheren Leitungsebenen organisiert.“ Soweit
Bannenberg (2002).
Hier handelt es sich somit um ein Paradebeispiel eines Immobilien-Korruptionsfalls
per se, bei dem der Klient private Baufirmen und der Agent die öffentliche Baubehörden waren.

3.9

FFM Flughafen Terminal II

Der Spiegel schreibt 1996:
„Mehr als 20 Firmen stehen unter Verdacht, AG-Angestellte für Aufträge beim Bau
des 1994 fertiggestellten Flughafen-Terminals 2, der insgesamt 2,5 Milliarden Mark
gekostet hat, geschmiert zu haben. Insgesamt 60 Beschuldigte werden verfolgt, darunter 10 Flughafenangestellte.
Korrupte Flughafenangestellte steckten nicht einfach nur pralle Geldumschläge ein.
Ein ganzes Geflecht von Tarnfirmen, teilweise von den FAG-Angestellten selbst installiert, diente als Waschstraße für die Begünstigungen. „Ein mafioses System“, so
der Frankfurter Oberstaatsanwalt Wolfgang Schaupensteiner, „das nur einen Geschäftszweck hatte: die Milchkuh FAG zu melken.“
Die Fahnder konzentrieren sich auf die siebenköpfige Fachgruppe für Kommunikationselektronik, eine kleine Zelle in der riesigen Bauabteilung mit insgesamt 650 Mitarbeitern. Die Ingenieure und Fernmeldetechniker bewegten Aufträge im Wert von
schätzungsweise bis zu 50 Millionen Mark. Mit Insidertips verschafften sie ihren Spezi-Firmen, von denen sie Schmiergelder in Höhe von mehreren Millionen Mark kassiert haben sollen, lukrative Aufträge: Die Verlegung von mehreren hundert Kilometer
Kabeln; die Installation von Brandmeldeeinrichtungen, Schaltschränken, Telefonanlagen, dem Park- und Verkehrsleitsystem; die Montage der riesigen elektronischen
Tafeln, von denen die Passagiere laufend die aktuellen Flugverbindungen ablesen
können.
Und dabei wurde manipuliert. Die Firmen rechneten etwa Kabelschächte ab, die nie
ausgeklopft wurden. Sie verkauften bereits bezahlte Kabeltrommeln ein zweites Mal
und trieben die Kosten für Arbeit und Material künstlich in die Höhe. Die Staatsanwaltschaft schätzt, dass sich durch die verbotenen Absprachen die Rechnungen für
die FAG im Schnitt um mindestens 20 bis 30 Prozent verteuerten.
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Bis in welche Führungspositionen der Sumpf reichte, ist den Fahndern noch immer
nicht klar. Über mögliche Hintermänner in den höheren Etagen der FAG schweigen
vernommene Sachbearbeiter wie Unternehmer bisher beharrlich. „Diese Mauer könnten wir mit einer kleinen Kronzeugenregelung brechen“, so ein Ermittler. Doch die
Möglichkeit, einem Hinweisgeber Strafrabatt einzuräumen, wenn er über Mittäter
auspackt, lehnte die Bundesregierung erst kürzlich ab. Auch sonst müssen die Beschuldigten nicht viel fürchten. Die FAG hat zwar staatliche Gesellschafter. Doch gelten die Angestellten nach überwiegender Rechtsprechung nicht als Amtsträger. Damit könnten sie – wenn ihnen weder Untreue noch Betrug nachgewiesen werden
kann – wegen Bestechlichkeit nur nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verfolgt werden. Höchststrafe: ein Jahr.“ Soweit der Spiegel 1996.
Ergebnis: Schaden ca. 15 Mio. Mark im kleinen Bereich der Kommunikationselektronik. Korruption horizontal und vertikal weit verbreitet. Entdeckungswahrscheinlichkeit
gering. Erwartete Strafen gering. Damit bestätigt dieser Fall unser ökonomisches
Modell der Korruption.
3.10

Entwicklungsländer

Die oben dargestellten Beispiele für Korruption waren Fälle aus westlichen Industriestaaten. Die Überblicksdaten von Transparency International zeigen, dass Korruption
vor allem in den Entwicklungsländern sehr verbreitet ist. Dies soll überblicksartig für
ausgewählte Entwicklungsländer resp. Afrika als komplette Entwicklungsregion aufgezeigt werden. Die Darstellungen entstammen dem Business “Anti-Corruption Portal” im Internet.
Russland
Korruption ist ein großes Hindernis im Geschäftsverkehr mit Russland. Petty corruption ist üblich. Die Geschäftswelt leidet unter inkonsistenter Rechtsanwendung und
mangelnde Transparenz der staatlichen Verwaltung. Die Beschaffungsbehörden sind
notorisch korrupt, was den Staat Milliarden von Dollar jedes Jahr kostet.
Russlands schwache ineffiziente Aufsichtsbehörden erhöhen die Kosten der Geschäftstätigkeit und haben auch einen negativen Einfluss auf den Wettbewerb auf
den Märkten. Firmen stehen vor großen Herausforderungen, wenn sie Lizenzen und
Geschäftserlaubnisse beantragen wollen.
Jedoch gibt es auch Verbesserungen. Artikel 13.3 der Russian Federal AntiCorruption Law verlangt von Firmen “Anti-corruption compliance programs”. Das Gesetz verlangt von allen russischen öffentlichen Bediensteten, ihre Einkommen und
deren Quellen sowie Eigentumserwerb zu offenbaren. Die Annahme von Zahlungen
ist verboten und Geschenke sind wertmäßig begrenzt.
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Man liegt wahrscheinlich nicht weit von der Wahrheit, wenn man sagt, dass die Frage
der Korruption in Russland in der Theorie und in der Praxis sehr weit voneinander
entfernt ist.
Indien
Bis jüngst war Korruption endemisch in der indischen Gesellschaft. Allerdings hat
eine Welle von hoch angesiedelten Korruptionsskandalen in 2011 zu ausgedehnten
Protesten gegen Korruption geführt. Daraufhin hat die indische Regierung eine Reihe
von Anti-Korruptions-Maßnahmen eingeführt.
Integritäts-Systeme durch e-Governance. Die zunehmende Computer-Unterstützung
der öffentlichen Verwaltung hat die Zahl der Bestechungsgelder drastisch gesenkt.
Im Januar 2014 trat ein Anti-Korruption Gesetz 2013 in Kraft, das Untersuchungen
bei Korruptionsanschuldigungen erlaubte. Auch NGOs stellen in Indien eine starke
Kraft gegen Korruption dar.
Korruption war 2014 auch ein zentrales Thema bei den allgemeinen Wahlen, als
Skandale wegen Zahlungen an hohe Politiker aus dem Gesundheitswesen, IT und
militärischem Sektor publik wurden. Und obwohl eine Reihe von Gesetzesvorhaben
gegen Korruption vorliegen (including the Public Procurement Bill and the Whistle
Blowers Protection Bill) , ist unklar wann das Parlament seine Blockadehaltung gegen diese Gesetze aufgibt. Interessen stellen sich eben gegen den Wandel.
Obwohl Indien ein liberales Investitionsumfeld bietet, bestehen nach wie vor Probleme bei der Vertragsdurchsetzung, Verzögerungen in den Investitionsprozessen und
Korruption in allen Wirtschafts-Sektoren, was die wirtschaftliche Tätigkeit in Indien
nach wie vor extrem schwierig macht.
China
Präsident Xi Jinping hat die größte Anti-Korruptions-Kampagne des Landes ihrer Geschichte gestartet. Xi hat angekündigt, sowohl die Tiger (“grand corruption”) als auch
die Fliegen (“petty corruption”) zu bekämpfen. Dies führte zur Bestrafung von
182,000 Offiziellen wegen Korruption und Machtmissbrauch 2013 landesweit. Vor
allem die Untersuchungen gegen hochstehende Offizielle, wie den früheren Sicherheitschef, Zhou Yongkang, und den früheren stellvertretenden Logistikchef der
Volksbefreiungsarmee, Gu Junshan, scheint zu zeigen, dass Xi das ungeschriebene
Gesetz der Immunität der Mitglieder des Politbüros aufbrechen will. Trotz dieser positiven Entwicklung hinsichtlich des Kampfes gegen Korruption haben es Bürger und
Bürgerrechtsbewegungen nach wie vor schwer, glaubhaft über Korruption berichten
zu dürfen.
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Das Strafrecht Chinas bestraft aktive und passive Korruption im öffentlichen Sektor,
sowie Erpressung und Geldwäsche. Das Strafrecht verfolgt auch Bestechungen ausländischer Staats-Offizieller sowie Offizieller internationaler öffentlicher Organisationen. Jedoch wird das in China nach wie vor übliche Verteilen von Geschenken als
Kontakt- und Beziehungspflege von ausländischen Firmen und internationaler Antikorruptions-Gesetzgebung als Bestechung angesehen.
Das Strafrecht sieht keine Ausnahmen für sogenannte Förderungs-Zahlungen vor
wie z.B. der US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Dies kann ausländische Firmen insbesondere unter dem verstärkten Kampf der gegenwärtigen Regierung gegen Korruption unter Korruptionsverdacht bringen. Deshalb müssen Firmen ihre Praxis auf Korruptionsverdacht kritisch prüfen und entsprechende Verfahren intern installieren, wenn sie in China geschäftlich aktiv sind.
Jüngste Erfahrungen mit deutschen Automobil-Herstellern in China, die in Korruptionsverfahren verstrickt sind, zeigen, dass Chinas Führung es mit der Anti-Korruption
ernst nimmt, wobei jedoch offen ist, ob diese der Korruption an sich den Kampf ansagt, oder ob sie Instrumente sind, unliebsame politische und wirtschaftliche „Gegner“ der herrschenden politischen und wirtschaftlichen Eliten zu eliminieren.
Soweit das „Business Anti-Corruption Porta“ im Internet.
Afrika
Auf n-tv.de erfahren wir: Eine Billion US-Dollar im Jahr. Korruption macht Afrika arm
(Quelle: n-tv.de 3.9.2014).
Korruptionsbekämpfung in Afrika ist schwierig. Die Lobbygruppe One will deshalb
den illegalen Kapitalabfluss aus Afrika eindämmen. Dieser ist so groß, dass man mit
dem Geld jedes Jahr das Leben von 3,6 Millionen Kindern retten könnte.
Durch dubiose Rohstoffgeschäfte, Strohmannfirmen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung gehen den Entwicklungsländern pro Jahr eine Billion US-Dollar (750 Milliarden Euro) verloren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Lobbyorganisation
One. One schätzt, dass mit dem verlorenen Geld jedes Jahr das Leben von 3,6 Millionen Kindern gerettet werden könnte.
Die Organisation hat jetzt einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, mit dem die Staaten
der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) die Korruption bekämpfen sollen. Dazu gehört, dass veröffentlicht wird, wer wirklich hinter
einem Unternehmen steckt.
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Als zweiten wichtigen Tagesordnungspunkt für den nächsten G20-Gipfel im November in Brisbane schlägt One das Thema Transparenz im Rohstoffhandel mit Afrika
vor. Die Organisation argumentiert, wenn alle Konzerne öffentlich machen müssten,
wie viel sie für die Ausbeutung eines bestimmten Rohstoffes an eine Regierung bezahlt haben, könnten sich korrupte Regierungsbeamte nicht so leicht dabei bereichern. Mehrere chinesische Konzerne, deren Aktien an US-Börsen gehandelt würden, beherzigten dieses Prinzip bereits, weil dies für börsennotierte Unternehmen in
den USA so vorgeschrieben sei, erklärte ein One-Mitarbeiter.
Um die Steuerflucht aus Afrika zu begrenzen, appelliert die Organisation an die G20Staaten, die Entwicklungsländer auch dann an dem von ihnen geplanten automatischen System zum Austausch von Steuerinformationen zu beteiligen, wenn diese
Staaten selbst noch nicht in der Lage sind, Daten für dieses System zu liefern.
Soweit n-tv.de vom 3.9.2014.
In der Publikation „der überblick“ (02/2006) erfahren wir.
Afrika: Diebstahl im großen Stil (Quelle: der überblick, 02/2006). Der Preis der Korruption:
Wo Korruption herrscht, wird Entwicklung behindert. Während sich Politiker, Vermittler und Beamte die Taschen füllen, leidet der Staat finanzielle Not. Notwendige Investitionen unterbleiben. Die Bürger müssen für Güter überhöhte Preise zahlen und
für Dienstleistungen extra in die Tasche greifen. Am Ende kann auch die Demokratie
Schaden nehmen. So hat der Afrika-Ausschuss des britischen Parlaments die Folgen
der Korruption beschrieben.
Nach Schätzungen der Weltbank werden jährlich weltweit Bestechungsgelder in Höhe von einer Billion US-Dollar gezahlt.
Ob Korruption im großen oder kleinen Maßstab – die Kosten für die wirtschaftliche
Entwicklung sind gravierend. Sie blockiert Entwicklung und schadet den Ärmsten der
Armen. Sie bremst wirtschaftliches Wachstum. Die Weltbank sieht in ihr das größte
Hindernis für die globale Entwicklung. In einer Untersuchung über die Investitionstätigkeit in neun afrikanischen Ländern weist sie die Korruption als größtes Investitionshemmnis aus.
Die nigerianische Kommission zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität schätzt, dass allein in Nigeria zwischen 1960 und 1999 etwa 320 Milliarden Euro
von den jeweils Regierenden des Landes gestohlen oder zweckentfremdet wurden
und ein Großteil dieses Geldes ins Ausland transferiert wurde. Diese Summe entspricht in etwa dem Betrag der internationalen Hilfe, die in vier Jahrzehnten in den
gesamten Kontinent geflossen ist. So erklärt sich auch, warum das durchschnittliche
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Pro-Kopf-Einkommen in Nigeria 2002 auf ein Viertel des Höchststands, den es Mitte
der siebziger Jahre erreicht hatte, und unter das Niveau zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit fiel, obwohl Nigeria eines der rohstoffreichsten Länder der Welt ist und seit
Mitte der siebziger Jahre Öl-Einnahmen in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar
verzeichnet hat.
Die Weltbank schätzt, dass sich gute Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung langfristig in einer "Dividende für gutes Regieren" von 300 bis 400 Prozent niederschlagen. Bei guter Regierungsführung seit der Unabhängigkeit würde heute das
Pro-Kopf-Einkommen manch eines Staates das Drei- bis Vierfache betragen und
Armutsindikatoren wie die Kindersterblichkeit wären wesentlich geringer. Weiteren
Schätzungen zufolge fällt das jährliche Wirtschaftswachstum als Folge der Korruption
um zwei bis vier Prozent geringer aus.
Die Hauptlast tragen die Armen. Öffentliche Dienste korrodieren, die Kosten der Leistungsbereitstellung explodieren. Bei Korruption auf unterer Ebene erwarten Staatsbedienstete Schmiergelder auch von kleinen Leuten.
Afrika leidet auch deswegen besonders, weil die Einnahmen aus der Korruption häufig außerhalb des Kontinents angelegt oder ausgegeben werden, weil sie dort sicherer sind. Kapitalflucht ist Afrikas größtes Finanzproblem. Nach Schätzungen der Afrikanischen Union werden dem Kontinent durch Korruption jährlich 148 Milliarden USDollar entzogen. Das ist ein Viertel des afrikanischen Bruttoinlandsproduktes. Dem
amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Raymond Baker zufolge belaufen sich die
illegalen Einnahmen aus Korruption, Gewerbe und Verbrechen, die aus Afrika abfließen, auf 100 bis 200 Milliarden US-Dollar. Daneben nehmen sich die Hilfen und
Schuldenerleichterungen für Afrika verschwindend gering aus.
Die Europäische Union (EU) hat "Afrika in den letzten Jahren rund 25 Milliarden USDollar Auslandshilfe pro Jahr zukommen lassen.
Soweit „der überblick“ (02/2006).
Schlussfolgerungen aus den Entwicklungsländern: Die obigen Darstellungen der Ursachen und Folgen von Korruption, vor allem in den Entwicklungsländern, können
durch die Länderweise Darstellung bestätigt werden.
3.11



Die wichtigsten Botschaften von Teil 3
Korruption ist ein globales Phänomen. Die Dunkelziffer beträgt zwischen 80%
und 95% (Entwicklungsländer).
Damit sind alle theoretisch empirischen Analysen, sowie die umfangreichen
Berichte staatlicher und nichtstaatlicher Organisation lediglich Stichproben, die
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das Phänomen in seiner Qualität erfassen, das Ausmaß jedoch vermutlich
weit unterschätzen.
Industriestaaten:
o Es gibt große Korruptions-Skandale, auch in Deutschland. Ob allerdings die Dunkelziffer bei den „grand corruption“ kleiner ist als in Entwicklungsländern kann in Frage gestellt werden.
o Immobilienwirtschaft ist bei Korruptionsfällen in den Industriestaaten
stark vertreten.
o Eine Vielzahl von Branchen ist aktiv und passiv davon betroffen.
o Behörden sowie Politische Ebene sind ebenfalls stark involviert, insbesondere bei Korruption in der Immobilienbranche.



Entwicklungsländer:
o In China, Russland und Indien ist Korruption als De-Facto-Regel institutionalisiert. China startet umfangreiche Anti-Korruptions-Aktivitäten, deren Ziel Korruption generell oder Korruption politischer und wirtschaftlicher „Gegner“ sind.
o Afrika: Kontinent der „Hoffnungslosigkeit“ durch Korruption. AntiKorruption ist die beste Entwicklungshilfe.

Ergebnis: Korruption ist global die größte ökonomische, politische und soziale „Seuche“, oder wie es Papst Franziskus auf seiner Südamerika-Reise 2015 nannte: Korruption ist eine „Geisel“ der Menschheit.
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Teil 4: Anti-Korruption
Korruption zu beginnen ist einfach, eine herrschende Korruptionsmentalität zu beenden ist extrem schwierig, so eines der Ergebnisse der bisherigen Überlegungen. Es
sind wenige Gründe dafür zu nennen: Gefangenendilemma, hoher Nutzen, geringe
Entdeckungswahrscheinlichkeit, Teufelskreis aus Ursache der Korruption  Korruption  Wirkung der Korruption = Ursache der Korruption und begrenzte Wirkung des
Strafrechts wegen der Anonymität der Opfer.
Man kann einleitend zur Frage der Anti-Korruption postulieren, dass es weltweit kein
Patentrezept gegen Korruption gibt. Nachfolgend soll auf Aspekte des Strafrechts,
Initiativen der Weltbank, Lösungsansätze bei Transparency International, Codes of
Conduct und die Bedeutung von Whistle Blowing eingegangen werden.
4.1

Strafrechtliche Maßnahmen in Deutschland

Korruptionstatbestände finden sich in folgenden Paragraphen des materiellen Strafrechts in Deutschland:
– §108b/§108e StGB (Wählerbestechung/Abgeordnetenbestechung)
– §298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen)
– §§299ff StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr)
– §§331ff StGB (Vorteilsnahme/ Bestechlichkeit/ Vorteilsgewährung/ Bestechung)
Darüber hinaus sind für die Bekämpfung der Korruption auf internationaler Ebene
das Gesetz zur Bekämpfung der internationalen Bestechung (IntBestG) und das EU
Bestechungsgesetz (EUBestG) relevant.
Das Bundeskriminalamt weist in ihren jeweiligen Bundeslageberichten zur Korruption
auch aus, welchen im Gesetz definierten Straftatbeständen sich Personen bei den
aufgedeckten Korruptionsfällen schuldig gemacht haben. Die Statistik zeigt, dass ca.
10% der Fälle von Korruption 2013 besonders schwere Fälle darstellten.
Die Struktur der Fälle der Vorteilsnahme vs Vorteilsgewährung einerseits und Bestechung vs Bestechlichkeit verläuft über die letzten Jahre weitgehend synchron, was
auf die Tatsache hinweist, dass bei Korruption sowohl Annahme als auch Gewährung von Vorteilen resp. Bestechung als auch Bestechlichkeit staatfinden.
Fälle von Korruption, die man eher für wahrscheinlich in Entwicklungsländern hält,
aber weniger in Deutschland, die Abgeordnetenbestechung, sind auch in wenigen
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Fällen in Deutschland vorgekommen. Interessanterweise gab es auch Fälle von
Wählerbestechung. Nähere Angaben zu beiden Kategorien macht das BKA „leider“
nicht.
Führt man sich bei diesen Statistiken vor Augen, dass bei Korruption die Dunkelziffer
sehr hoch ist, so kann man nicht behaupten, dass es in Deutschland keine Korruption gibt, wie ja der mittlere Platz von Deutschland in den Korruptionstabellen belegt.
Detaillierte Zahlenangaben zur strafrechtlichen Verfolgung der Korruption in Deutschland gibt der Lagebericht des Bundeskriminalamtes (BKA, 2013)
4.2

Strafrechtliche Maßnahmen international

US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) von 1977:
•

Verboten ist die Bestechung von Mitarbeitern ausländischer Regierungen (foreign officials), von Vertretern politischer Parteien und von Kandidaten für ein
politisches Amt. Der Personenkreis wird weit verstanden und bezieht sich auf
der Nehmerseite auf Beamte oder Angestellte ausländischer Regierungen und
Dienststellen sowie auf Personen, die in offiziellem Auftrag handeln.

•

Verboten sind Zahlungen zur Beeinflussung offizieller Maßnahmen und Entscheidungen zum Zweck des Erhalts oder Behaltens von Geschäften. Der
Schwerpunkt liegt bei geschäftlichen Transaktionen wie Auftragsvergaben.

OECD Anti-Bribery Convention von 1997:
•

Das OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im Internationalen Geschäftsverkehr vom 17. Dezember
1997 führte in Deutschland am 10. September 1998 zur Verabschiedung des
Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (IntBestG).154 Das
Gesetz trat grundsätzlich am Tag nach der Verkündung, also am 22. September 1998, in Kraft; Zur Durchführung wird auf § 334 StGB verwiesen und der
Anwendungsbereich der Amtsträgerseite definiert (Art. 2, § 1 IntBestG).

•

§ 2 IntBestG stellt die Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem geschäftlichen Verkehr unter Strafe und § 3 IntBestG bestimmt die Geltung des deutschen Strafrechts für Auslandsstraftaten.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) von 2005:
•

Bewegung in die globalen Antikorruptionsaktivitäten kam vor allem durch die
United Nations Convention Against Corruption ("UNCAC"), die 2005 in Kraft
trat. Im Dezember 2012, waren 165 Staaten Teilnehmer an UNCAC.'
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•

4.3

Die UN Konvention adressiert fünf Punkte: Vorbeugung, strafrechtliche Verfolgung und Durchsetzung, internationale Kooperation, Schadensregulierung,
technische Unterstützung und Informationsaustausch.
Grenzen des Strafrechts

Wie oben schon mehrfach angedeutet, hat das Strafrecht bei der Bekämpfung von
Korruption Grenzen. Diese Grenzen bestehen vor allem in einer doppelten Informationsasymmetrie. Dies zeigt folgende Abbildung:

Strafrecht

Prinzipal
Unsichtbarer
Schaden

Informationsbarriere
Leistung

Agent

Klient
Bestechung

Pies/Sass (2006) beschreiben diese Grenzen des Strafrechts plausibel. „Im Prinzip
wäre es möglich, die geringe Abschreckungswirkung niedriger BestrafungsWahrscheinlichkeit dadurch zu kompensieren, dass man die Strafen entsprechend
hoch ansetzt. Doch einem solchen rechtspolitischen Trade-Off sind enge Grenzen
gesetzt. Zum einen deutet die Evidenz mancher Entwicklungsländer darauf hin, dass
in vielen Fällen selbst die Todesstrafe nicht ausreicht, um die erwünschte Abschreckungswirkung zu entfalten.
Zum anderen gilt für zahlreiche Demokratien, dass das Rechtsempfinden der Bürger
und die Prinzipienorientierung des Rechtssystems die Bemessung der Strafhöhe –
mit guten Argumenten! – an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit binden.
Als Geheimhaltungsdelikt weist Korruption eine geringe Bestrafungswahrscheinlichkeit auf.
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Hinzu kommt, dass in demokratisch verfassten Rechtsstaaten die Strafe für Korruption nicht beliebig hoch angesetzt werden kann. Geringe Bestrafungswahrscheinlichkeiten können durch hohe Strafen also nur unzureichend kompensiert werden. Dies
führt dazu, dass die erwarteten Strafkosten eng limitiert sind. Folglich fällt die Abschreckungswirkung des Strafrechts vergleichsweise gering aus.
Letztlich liegt dies an einer Problemduplizität: Der gleiche Grund, aus dem die korruptionsgeschädigten Prinzipale den Strafverfolgungsbehörden nicht recht weiterhelfen können, führt dazu, dass umgekehrt auch die Strafverfolgungsbehörden den von
Korruption bedrohten Prinzipalen nicht wirkungsvoll zu Hilfe eilen können. Beide haben letztlich das gleiche Problem. Dieses besteht darin, dass es ihnen sehr schwer
fällt, die Info-Barriere zu durchbrechen, mit der sich Agent und Klient vor Entdeckung
schützen.“
4.4

Die Weltbank und Anti-Korruption

Es gibt wahrscheinlich keine internationale Organisation, die so eng mit Fragen der
Globalisierung generell und der Entwicklungsländer speziell und den damit untrennbar verknüpften Fragen der Korruption verbunden ist, wie die Weltbank. Aber wie aus
den Worten von Peter Eigen, dem Gründer von Transparency International, der die
Beendigung seiner langjährigen Tätigkeit bei der Weltbank, bei der er mit dem Problem massiver Korruption konfrontiert wurde, damit begründete, dass ihm sein Arbeitgeber konkrete Hilfe bei der Bekämpfung von Korruption mit der Begründung versagte, dass die Weltbank sich nicht in die inneren politischen Angelegenheiten eines
Landes einmischen würde.
Eine Bank hat gemeinhin das Risiko seiner ausgegebenen Kredite zu monitoren. Zu
Deutsch: zu beobachten und zu steuern. Dies aber ist ohne die Einflussnahme auf
die Verwendung der ausgeliehenen Mittel nicht zufriedenstellend zu bewerkstelligen.
Für die Weltbank hieße dies, Korruption zu verhindern oder zu vermeiden. Vermeiden ginge nicht, da es Aufgabe der Weltbank ist, Entwicklungsländern finanzielle Hilfe zu geben. In den Entwicklungsländern aber herrscht Korruption. Um Korruption im
Zusammenhang mit finanziellen Mitteln der Weltbank zu verhindern, müsste die
Weltbank sich in die inneren politischen Angelegenheiten einmischen. Ein echtes
Dilemma.
Mittlerweile hat sich die Weltbank ebenso der Antikorruption verschrieben. Die Weltbank betrachtet gute Regierungstätigkeit („good governance“) und Anti-Korruption als
wichtige Instrumente, Armut weltweit zu bekämpfen.
Viele Governance- und Anti-Korruption-Initiativen finden in der Weltbank-Gruppe
statt. Sie konzentrieren sich auf interne organisatorische Integrität, Reduktion von
Korruption in Weltbank-Projekten und die Unterstützung der Länder, ihre Governance
zu verbessern und Korruption zu beherrschen.
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Dabei wird ein strategischer und inter-disziplinärer Ansatz gewählt, um Aktionsgeleitete Lernprozesse verbunden mit empirischen diagnostischen Untersuchungen,
der praktischen Anwendung der Ergebnisse, kollektiven Aktionen und vorbeugenden
Maßnahmen zu ermöglichen.
Dieser integrative Ansatz wird unterstützt durch „operational research“ und einer umfangreichen „Governance“-Datenbank.
4.5

Transparency International

Transparency International hat ein Instrument zur Bekämpfung von Korruption entwickelt, das nicht gesamtwirtschaftlich, gesellschaftlich oder politisch wirkt, sondern
lokal Projekt-bezogen Anwendung finden kann und sehr erfolgreich auch angewendet wird.
Nach Angaben von Transparency International (2010) gilt:
•

Der Integritätspakt ist ein Werkzeug, das in den 90er Jahren von Transparency International entwickelt wurde, um den Regierungen, der Wirtschaft und
der Zivilgesellschaft, die bereit sind, die Korruption zu bekämpfen, im Bereich
von öffentlichen Auftragsvergaben zu helfen. Der Integritätspakt hilft, das Vertrauen der Bevölkerung in das Vergabeverhalten der Behörden zu stärken und
trägt dazu bei, die Glaubwürdigkeit in das Vorgehen von Regierungen und
Administrationen im Allgemeinen zu steigern.

•

Die Idee ist genauso simpel wie revolutionär. In einem eng begrenzten Markt,
in einer einzigen Wettbewerbssituation, setzen sich alle Beteiligten an einen
Tisch. Die ausschreibende Behörde oder das ausschreibende Unternehmen
und alle potenziellen Auftragnehmer, die sich um den Kuchen streiten. Und
dann bringt man sie dazu – völlig unabhängig davon, wie sie sich in anderen
Märkten verhalten oder ob sie nun zuvor jahrelang bestochen haben oder bestochen worden sind –, eine Vereinbarung zu treffen, die nichts anderes regelt, als dass sich jeder Teilnehmer verpflichtet, in dieser einen Wettbewerbssituation auf korrupte Methoden zu verzichten. Eine unabhängige Stelle, wenn
möglich eine Organisation der Zivilgesellschaft, wie beispielsweise eine nationale Sektion von TI, wird berufen, die dies überwacht.

•

Derzeit ist er weltweit in Gebrauch. So zum Beispiel bei 60 bis 70 Projekten in
Kolumbien und jeweils zwei bis drei Projekten in Pakistan, Italien, Korea, Panama, Nepal, Paraguay und Mexiko.
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Der Integritätspakt besteht aus der Selbstverpflichtung des Auftraggebers und der
Selbstverpflichtung des Auftragnehmers:
„Integritätspakt: Die Selbstverpflichtung des Auftraggebers
•

Unter dem IP verpflichten sich der Auftraggeber und seine mit dem Prozess
befassten Beamten und Mitarbeiter in folgender Weise:
– Kein Beamter oder Mitarbeiter des Auftraggebers wird selbst oder
durch Familienangehörige ein Geschenk, eine Bestechungshandlung
oder irgendeinen anderen Vorteil im Gegenzug für einen Vorteil bei der
Angebotsabgabe, der Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der Durchführung des Vertrages verlangen oder annehmen.
– Der Auftraggeber wird alle technischen, rechtlichen und verfahrensrelevanten Informationen hinsichtlich des Auftrages allen Anbietern in gleicher Weise offen legen.
– Kein Beamter oder Mitarbeiter des Auftraggebers wird einem Anbieter
oder Auftragnehmer vertrauliche Informationen weitergeben, wenn diese Informationen dem Anbieter oder Auftragnehmer unzulässige Vorteile in der Auftragserteilung oder der Vertragsdurchführung verschaffen
könnten.
– Alle an dem Auswahlprozess, der Evaluierung der Angebote, der Vertragsgestaltung und der Durchführung beteiligten Beamten und Mitarbeiter des Auftraggebers legen in geeigneter Form alle etwaigen Interessenkonflikte offen. Es ist höchst wünschenswert, dass sie auch ihr
Vermögen sowie das ihrer Familie offen legen.
– Alle Beamten und Mitarbeiter des Auftraggebers informieren die entsprechenden Regierungs- oder Verwaltungsstellen von jeder versuchten oder tatsächlichen Verletzung der obigen Verpflichtungen.

Integritätspakt: Die Selbstverpflichtung der Anbieter (Auftragnehmer)
•

Die sich um den Vertrag bewerbenden Anbieter (und das den Zuschlag erhaltende und den Auftrag ausführende Unternehmern) verpflichten sich, „im Namen des Vorstands oder der Geschäftsführung“ des Unternehmens,
– keinem Beamten oder Mitarbeiter des Auftraggebers (oder ihren Verwandten oder Freunden) eine Bestechung, ein Geschenk oder anderen
Vorteil anzubieten oder zu verschaffen im Gegenzug für irgendeinen
Vorteil bei der Angebotsabgabe, der Evaluierung der Angebote, der
Vertragsgestaltung und der Durchführung des Auftrages;
– mit anderen Anbietern, die sich für den Auftrag interessieren, keinerlei
Preis- oder andere Absprachen zur Einschränkung der Transparenz
und der Fairness des Verfahrens zu treffen;
– keine Vorteile im Austausch für unprofessionelles Verhalten zu akzeptieren; und
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– alle etwaigen Zahlungen an Agenten und andere Mittelspersonen offen
zu legen (unter Angabe des Betrages, der Zahlungsweise und des Zahlungsortes, und der dieser Zahlung zugrunde liegenden Dienstleistung);
solche Zahlungen sollen unter keinen Umständen einen fairen Betrag
für tatsächlich erbrachte legitime Dienstleistungen übersteigen.“ (Quelle: TI, 2010)
4.6

Codes of Conduct von Unternehmen

Ein weiterer Ansatz, lokal Korruption entgegen zu wirken, sind Codes of Conduct von
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Sie wirken als Verhaltenskodex gegen
Korruption.
Beispiele für Code of Conduct:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden noch unterstützen.
Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich
Ihre Vorgesetzten.
Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten will,
so ziehen Sie einen Kollegen als Zeugen hinzu.
Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.
Trennen Sie Dienst und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu
einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.
Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von Korruption.
Informieren Sie Ihre Vorgesetzten bei konkreten Anhaltspunkten für korruptes
Verhalten.
Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisationsstrukturen, die Korruption begünstigen.
Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden.
Informieren Sie sich über die geltenden Regelungen zur Korruptionsprävention.

Derartige präventive Maßnahmen gegen Korruption sind nicht nur unternehmensweise und in einzelnen öffentlichen Institutionen sondern auch für ganze Branchen regional einzusetzen.
Dies zeigt das EthikManagementSystem der Bayerischen Bauindustrie (2002). Auf
Initiative der Bayerischen Bauindustrie wurde der Verein Ethikmanagement der Bauwirtschaft e. V. gegründet. Er „ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Firmen der
Bauwirtschaft. Sein Ziel ist ein aktives Eintreten für Integrität und faire Ge-
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schäftspraktiken seiner Mitglieder und der gesamten Baubranche sowie die Bewahrung und Förderung der Reputation der Bauwirtschaft.“
Der Verein hat ein EthikManagementSystem (EMS) entwickelt, das die oben genannten Ziele umsetzen soll. Das EMS ist zweistufig aufgebaut.
•

In der ersten Stufe geht es um die Implementierung eines Werteprogramms,
dem die Zielsetzung „Bewahrung und Förderung integrer Geschäftspraktiken“
zugrunde liegt. Dieses Programm ist mit seinen Bausteinen für alle Mitgliedsunternehmen verpflichtend und richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen, die dadurch die Möglichkeit erhalten, am EMS teilzunehmen. Die
einzelnen Bausteine des Werteprogramms werden durch ein externes Auditverfahren überprüft. Abhängig von dem Urteil des Audit erhält das überprüfte
Unternehmen ein Zertifikat.

•

Die zweite Stufe umfasst ein Wertesystem, das auf dem Werteprogramm aufbaut. Es sieht dieselben Bausteine wie das Werteprogramm vor, jedoch werden insgesamt höhere Ansprüche an deren Erfüllung gestellt. Daher richtet
sich das Wertesystem eher an große Unternehmen und Konzerne.

Damit zeigt sich im Integritätspakt von TI und den Codes of Conduct für ganze Branchen ein erfolgversprechender Ansatz der präventiven Korruptionsbekämpfung.
4.7

Whistle Blowing

Da präventive Anti-Korruptions-Maßnahmen Korruption nicht ausrotten können, sind
Maßnahmen erforderlich, um die hohe Dunkelziffer zu reduzieren und die Transaktionskosten von Korruption durch Erhöhung der Entdeckungs-Wahrscheinlichkeit zu
erhöhen, was die Anreize für Korruption deutlich reduzieren könnte. Neben einer
Kronzeugenregelung, die hier nicht weiter behandelt werden soll, da sie in den Bereich des Strafrechts gehört, geht es um Whistle Blowing.
Everett/Neu/Rahaman (2012) haben sich diesem Thema ausführlich gewidmet. Aus
ihrer Arbeit soll ein bekannter Fall von Whistle Blowing geschildert werden.
Der Fall WorldCom
In 1997, WorldCom und MCI Communications kündigten einen $37 Mrd. Merger an,
dem Größten in der US Geschichte. Ungefähr zwei Jahre später, CEO, CFO, Comptroller, and Director of Accounting der neuen Firma schlossen sich in einer Verschwörung zusammen, die Bilanzen zu fälschen, um den Aktienkurs der Firma in die Höhe
zu treiben. Im Jahr 2002 begann der Firmen-interne Auditor damit, diese Machenschaften zu untersuchen. Dabei entdeckte er Betrügereien in Höhe von $3.8 Mrd.
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Weitere Untersuchungen ergaben neue Erkenntnisse, die besagten, dass die Bilanzen der Firma sogar in Höhe von $11 Mrd. gefälscht wurden.
Das interne Auditor-Team wurde geführt von Cynthia Cooper, die aufgrund ihrer Rolle als Whistle Blower zur ‘Person of the Year’ im Time Magazine in 2002, zum ‘Accounting Exemplar’ durch die American Accounting Association in 2003, und einen
Eintrag in AICPA’s ‘Business and Industry Hall of Fame’ in 2004, womit sie die erste
Frau darin wurde. Durch all diese Ehrungen wurde sie zu einer der wenigen Helden
der Accounting Profession (oder korrekt, Heldinnen).
In 2008 publizierte sie eine Autobiographie, in der sie im Detail ihre Erfahrungen
schilderte. Und vor allem in diesem Buchwerk erhält man Einblicke, die es Jedem
nahe legen, dass sie wirklich eine im menschlichen Sinne Heldin war.
Einerseits gilt: Cooper muss als Heldin bezeichnet werden, da sie “tugendhaft” handelte und Mut, Gerechtigkeitssinn und Mitgefühl demonstrierte – drei bewundernswerte Charakterzüge. Man kann auch nur schwer behaupten, dass sie nicht das einzig Richtige getan hat und dass sie nicht unverdient dafür berühmt wurde, eben eine
Heldin.
Andererseits gilt auch: Man könnte auch nicht unberechtigt sagen, dass sie so etwas
wie eine “tragische Heldin” wurde, die wie alle tragische Helden in der griechischen
Mythologie ein unglückliches Schicksal erleiden müssen. Cooper’s Geschichte ist
zwar weniger dramatisch als eine griechische Tragödie, aber es ist traurig zu lesen,
dass sie durch die Tatsache, dass sie das Richtige getan und den Betrug gemeldet
hat, ihre Beziehungen zu Anderen darunter litten und wie sie signifikante finanzielle
und gesundheitliche Konsequenzen zu tragen hatte.
Konkret berichtete sie, dass ihre Arbeitskollegen feindlich ihr gegenüber wurden,
Vorgesetzte gegen sie konspirierten und sie um ihre Sicherheit, ihr Haus, ihre Familie
und ihre Ersparnisse bangte, je länger sich der Fall über die Jahre hinzog. Sie beschreibt, wie sie vereinsamte, obwohl sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand,
ihren Lebensmut verlor, krank und depressiv wurde. Darüber hinaus erfuhr sie von
ihren Branchenverbänden keine Unterstützung, sondern wurde von ihnen aufgefordert, Anderen davon zu erzählen, dass Jeder, der vergleichbares getan hat, nur
schlechte Erfahrungen gemacht hat. Kurz gesagt, wurde sie fortan geschnitten und
wurde zum Außenseiter und Fremden.
Cooper, eine bekennende Christin, war im Zeitpunkt ihres Outings eine starke, wenn
nicht sogar unerbittlich prinzipientreue Person—ihr Handeln war geleitet von moralischen Prinzipien und sie hatte nicht wenig Vertrauen und Glauben in dessen Richtigkeit.
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Darüber hinaus musste sie die Kraft für einen Vertrauensvorschuss aufbringen, um
daran zu glauben, dass das “System” sie ohne Einschränkung beschützen würde
und dass sie für ihre “gute Tat” im jetzigen Leben oder danach schon belohnt werden
würde. Man muss sich also ehrlicherweise fragen, ob ihre Entscheidung, ihre Pflicht
zu tun und ihren moralischen Überzeugungen zu folgen, weise war; das heißt, ob es
wirklich ein gutes Urteil und eine gute Wahl bezüglich darüber, wie sie lebt, war.
In einer Umgebung, die so wenig für den Schutz von Whistleblower tut und die so
schnell unglückliche Individuen wie Cooper mit Begriffen wie ‘leichtsinnig’, ‘Machiavellian’ und ‘Messer-Wetzer’, ist es klar, Whistle Blower immer noch als nicht vertrauenswürdige und illoyale Menschen bezeichnet werden, Leute also, die so viel
wert sind wie Rechtlose. Soweit Everett/Neu/Rahaman (2012).
Konsequenzen: Solange der Betrug außerhalb der Firma noch nicht aufgedeckt und
verfolgt wird, wie z.B. im Falle von WorldCom, ist der Preis, den Whistle Blower zahlen müssen, sehr hoch, zumindest noch so lange bis der Gesetzgeber damit beginnt,
Whistle Blowing ernster zu nehmen und unter gesetzlichen und finanziellen Schutz
zu stellen. Aber selbst dies wäre noch kein vollständiger Schutz, da es nach wie vor
eines uneingeschränkten Glaubens an das „System” bedarf.
Vielleicht wäre das Beste eine “Tue es, aber leugne, dass Du es tust” Strategie, was
ein Durchsickern aber kein Berichten eines Betruges bedeuten würde. Dieser eher
Machiavellianische Ansatz hat den Vorteil, dem Auditor einen Anstoß zu geben, das
Richtige (Bericht) zu tun, um selbst die eigene Glaubwürdigkeit zu bewahren, ohne
den großen Sprung der „Gewissensbereinigung“ tun zu müssen.
Gemäß dem "Black's Law Dictionary," ist ein Whistleblower ein Mitarbeiter, der über
illegale und geschäftsschädigende Aktivitäten seines Arbeitgebers resp. von Kollegen berichtet. Über die letzten Jahrzehnte gab es eine Fülle von Angestellten von
Firmen, die entsprechende Handlungen in ihren Organisationen publik gemacht haben. Sherron Watkins, die Führungskraft, die mit ihren Warnungen über die kriminellen Buchhaltungsfälschungen in Enron an die Öffentlichkeit ging, wurde für ihr Tun
belobigt. Aber für eine Sherron Watkins gibt es Hunderte von Whistleblower, die der
Öffentlichkeit unbekannt bleiben und denen es viel schlechter geht. Gemäß C. Fred
Alford, Autor von "Whistle blowers: Broken Lives and Organizational Power," verlieren die meisten ihre Jobs, ihre Häuser und nicht selten sogar ihre Familien.
Whistle Blowing ist somit ein zweischneidiges Schwert, das Klugheit, Mut, Umsicht,
Absicherung, Unterstützung und Demut erfordert. Es ist sehr scharf gegen Korrupte.
Es ist aber auch sehr scharf gegen den Whistle Blower. In der Literatur wird somit ein
umfangreicher Schutz für Whistle Blower gefordert.


Gesetzlicher Schutz von Whistle Blower erforderlich.
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4.8

Gesellschaftlicher Schutz und Anerkennung horizontal (unter Kollegen) und
vertikal (Vorgesetzte, Manager).
Kronzeugenregelung erforderlich.
Finanzielle Regelung für Whistle Blower abhängig von Höhe der Bestechungsgelder.
Ombudsmann-Regelung in Verbänden.
Die wichtigsten Botschaften aus Teil 4

1. Strafrecht national und international zielt auf Kriminalisierung der Korruption.
Allerdings hat das Strafrecht systemimmanente Grenzen.
2. Transparency International spricht mit dem Integritätspakt und den Codes of
Conduct die systemimmanente Integrität, Ethik und Moral von Politik, Behörden, Firmen, Organisationen, Amtsträger, Manager und Einzelpersonen an.
3. Whistle Blowing als effiziente Anti-Korruption-Methode erfordert deutlich mehr
gesellschaftliche und legale Unterstützung.
4. Anti-Korruption in Industrieländern (projektbezogene Integritätspakte), entwickelten Entwicklungsländern (Innenpolitik) und unterentwickelten Entwicklungsländern (Weltbank, IMF) sind politisch, juristisch und gesellschaftlich extrem unterschiedlich.
Angesichts der um sich greifenden „Seuche“ Korruption steht Anti-Korruption global
gesehen erst am Anfang.
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Teil 5: Korruption und ökonomische Ordnung
Korruption hat gravierende wirtschafts- und ordnungstheoretische Konsequenzen.
Dies ist Gegenstand von Teil 5 der Einführung in die Korruption aus ökonomischer
Sicht.
5.1

Korruption zerstört Integrität

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema Integrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals,
groups, organizations, and societies.“ (Abstract) Um das Konzept der Integrität zu
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch widergegeben werden.
Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dictionary:
-

Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.
Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung,
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen.

Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheitlich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in zweifacher
Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es
versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht halten
können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle Schäden, die
sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt
es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine Integrität.
Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft
sind:
-

Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt.

Und wenn man sein Wort nicht halten kann:
-

Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen,
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen
Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und
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c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu beseitigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat,
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat.
Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu
schwächen.
Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, etwas zu tun, dem man nicht widersprochen hat.
Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat
dem nicht widersprochen.
Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem
nicht widersprochen.
Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden,
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. mögliche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen.
Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und Inhalt des Wortes verdeutlichen zu können.
Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht
ausdrücklich ausgeschlossen.
Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer bestehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer
anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die andere Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung,
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integrität in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet.
Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Legalität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive Kategorie wie
Technologie, Kapital etc., deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann
und die eine erkennbare Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität dagegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale
Wirkungen zeigen können, die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht).
Moral:

Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (Society) einer gewissen Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden.
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Ethik:

Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Fragen der Disziplinierung von
Gruppenmitglieder oder des Ausschlusses aus der Gruppe darin enthalten
sind.

Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in
Form eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden können.
Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der
für Personen in einer Beziehung - Beide in der gleichen Society, Gruppe und Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden Seiten der Beziehung die gleiche
Bedeutung hat.
Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Performance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines
Systems spürbar erhöhen kann. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit „Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaskade von Integrity-Workability-Performance auf.
Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen.
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung,
ihre Performance ist hoch, wie man auch immer Performance definiert. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der Integrität von Objekten, Gruppen und
Systemen spricht.
Wo Korruption ist, da ist keine Integrität. Wo keine Integrität ist, da gibt es keine Performance. So lautet die Kaskade von Integrity-Workability-Performance um Korruption erweitert. Wir haben oben die schädlichen Folgen der Korruption auf Wachstum,
Verteilung, Bildung, Gesundheit, Umwelt etc. gesehen. Auf einen Punkt gebracht,
zeigt die Verbindung von Korruption mit der Jensen’schen Integrität den Grund für
diese Schäden. Es ist die fehlende Integrität. Korruption ist demnach der „worst case“
fehlender Integrität.
5.2

Korruption zerstört die ökonomische Regelordnung

Jensen hat somit in seiner Integritäts-Theorie den Zusammenhang zwischen der positiven Kategorie „Integrität“ und den normativen Kategorien „Moral“ und „Ethik“ her© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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gestellt. Dabei unterstellt er, dass Moral der Gesellschaft und Ethik der Gruppe implizit im Wort enthalten ist, das durch Integrität gegeben wird. Korruption, so die obigen
Definitionen, ist aber, dies haben die verschiedenen Definitionen der Korruption gezeigt, Bruch der Ethik der Gruppe der in einer spezifischen Ordnung wirtschaftlich
Aktiven, resp. der Ethik spezifischer Berufsgruppen. Der Schluss daraus muss sein,
dass bei Bruch der Ethik der Gruppe Integrität nicht mehr möglich ist, da das Wort,
wenn es wegen Korruption nicht gehalten werden kann, nicht geheilt und somit Integrität nicht bewahrt werden kann. Korruption und Integrität sind somit im Jensen’schen
Bild der Integrität zwei verschiedene Aspekte der spontanen Ordnung.
Vanberg (2008, S. 12) zeigt, dass die Ethik der spontanen Marktordnung verlangt,
dass die Marktteilnehmer, die per se Nutzen aus der Marktordnung erwarten können
und deshalb die Marktordnung nutzen, die absolute Bereitschaft mitbringen, an der
Gemeinschaftsaufgabe der Pflege der Regelordnung mitzuwirken. Korruption wäre
danach in der Ethik der Gruppe der Nutzer der spontanen Ordnung per se verboten.
Findet Korruption doch statt, werden die Regeln der spontanen Ordnung verletzt.
Korruption kann zusammen mit hoher Legitimität und hoher allokativer Funktionalität
von Ordnungsteilnehmern auftreten. Sie ist wie Integrität und Legitimität nicht sichtbar, aber ihre Schäden greifen tief in die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der spontanen Ordnung ein. Man kann somit die Jensen’sche Ethik der Gruppe interpretieren
als die Ethik der Gruppe der Nutznießer der spontanen Ordnung, wonach Korruption
ein Regelbruch der Ordnung zum Schaden aller Nutzer der spontanen Ordnung ist.
Somit zeichnet die Ethik der spontanen Ordnung aus, dass sie vor allem Korruption
verbietet, da Korruption die spontane Ordnung zerstört.
Für diese Überlegung werden zwei Bilder zu Grunde gelegt, die in der theoretischen
Literatur gängig sind. (i) Die in der ökonomischen Kontrakttheorie gebräuchliche Unterscheidung in implizite Verträge und explizite Verträge. (ii) Das in der Ordnungstheorie so beliebte Bild des Zwei-Ebenen-Spiels der spontanen Ordnung. Danach ist
der Zutritt eines Marktteilnehmers auf einen Markt ein impliziter Vertrag mit allen anderen Marktteilnehmern, in dem die Partner des impliziten Vertrages zustimmen, die
akzeptierten Regeln des Spiels der Marktordnung einzuhalten. Dies wäre die konstitutionelle Integrität auf der Metaspielebene im Unterschied zur kontraktuellen Integrität auf der Spielebene. Dieses Bild ist konsistent mit der wirtschaftsethisch motivierten semantischen Innovation der Ordnungsverantwortung von Beckmann/Pies
(2006), die es klugheitsethisch begründet, dass es vorteilhaft sein müsste, die Regeln des Metaspiels einzuhalten. Was aber die spontane Marktordnung anbelangt,
so zeigt diese Innovation nicht auf, wie dadurch ein unter wenigen Marktteilnehmern
abgestimmtes Brechen der Metaspielregeln zu verhindern ist.
In unserem Bild ist Korruption ein Wortbruch der impliziten Verträge des Metaspiels.
Die korrupten Marktteilnehmer brechen ihr Wort, das sie im impliziten Vertrag gegeben haben. Sie haben aber wie bei allen Verträgen die Möglichkeit, ihr Wort zu ehren, um ihre Integrität zu bewahren. Damit ist Korruption im Prinzip als NichtIntegrität durch Wortbruch zu verstehen, die im Prinzip durch Wortehrung heilbar ist.
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Explizite Verträge sind weiterhin mit Integrität verbunden und erlauben ebenfalls eine
Ehrung des im expliziten Vertrag gegebenen Wortes, wenn es nicht gehalten wird.
Dies wird jedoch massiv erschwert bei Korruption mit der Rechtsordnung, da hierbei
auch Integritäts-Substitute und Legitimitäts-Verfahren als Ordnungselemente der
Ebene der expliziten Verträge partiell außer Kraft gesetzt werden können.
Was bedeutet Korruption im Bild des Ordoliberalismus von Walter Eucken und der
spontanen Ordnung von F. A. v. Hayek? Eucken sprach in seinen konstitutionellen
Prinzipien der Wirtschaftsordnung von der Vertragsfreiheit, die die Einhaltung von
Verträgen impliziert. Agenten und Prinzipale verbinden immer Verträge. Korrupte
Agenten brechen ihre Verträge mit ihren Prinzipalen. Damit aber werden zentrale
Elemente der Arbeitsteilung nach Adam Smith zerstört. Hayek sprach in seinen Überlegungen zur spontanen Ordnung und den Prinzipien einer freien Gesellschaft von
den Regeln des gerechten Verhaltens als Kernelement. Auch hiergegen verstößt
Korruption und zerstört ein Kernelement des Hayek’schen Liberalismus.
Dieses vertragstheoretische Bild hat Konsequenzen. Einmal zeigt es, warum Korruption im Unterschied zur Nicht-Integrität so schwer theoretisch und politisch zu fassen
ist. Obwohl Integrität nach Jensen den „Veil of Invisibility“ aufweist, kann NichtIntegrität erkannt und beobachtet werden. Nicht-Integrität ist nicht unsichtbar. Dies
zeigt folgende Abbildung.
Sichtbar
Nicht sichtbar

Integrität
Nicht-Integrität
Integrität
„Veil of Invisibility“

Korruption
Korruption
fehlende Korruption

Durch die „Sichtbarkeit“ ist Nicht-Integrität entweder durch Integritäts-Substitute oder
durch Wort-Ehrung heilbar. Der Grund liegt darin, dass Integrität in expliziten meist
bilateralen Verträgen eine Rolle spielt. Der Geschädigte ist einer der Vertragspartner,
der seinen Schaden erkennen und den Wortbruch dem anderen Vertragspartner zurechnen kann. Korruption ist Nicht-Integrität im impliziten Vertrag mit allen Marktteilnehmern. Der Schaden der Korruption kann niemandem direkt zugeordnet werden
und ist somit nicht direkt beobachtbar. Während also bei der Integrität das Vorhandensein nicht beobachtbar, das Fehlen aber beobachtbar ist, ist bei der Korruption
sowohl das Vorhandensein als auch das Fehlen nicht beobachtbar. Das macht Korruption im Unterschied zur Integrität als wichtiges Ordnungskriterium so schwierig in
der Ordnungstheorie aber vor allem in der Ordnungspolitik.
Ein weiterer Aspekt erschwert die theoretische und politische Einschätzung von Korruption. Korruption geschieht nur dort, wo es auch Legitimität und hohe Kompetenz
gibt. Im Prinzipal-Agent-Ansatz ist nur der Agent Korruptions-gefährdet, der hohe
Kompetenzen mit Legitimität verbinden kann. Dies gilt sowohl für „bureaucratic“ als
auch für „grand“-Corruption. Damit umgibt einen potentiellen „bribee“ der Schein der
Legalität, der aber nur aus seiner spezifischen Legitimität resultiert.
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5.3

Korruption als Bruch der Berufsethik

Die bisherigen Überlegungen über die ordnungspolitischen Konsequenzen der Korruption bezogen sich ganz allgemein auf die Ethik der spontanen Ordnung insgesamt, ohne eine spezifische Gruppen-Ethik hervorzuheben. Implizit stand diesen
Überlegungen vor allem die Ethik der Wettbewerbsordnung im Vordergrund. Korruption, um die Regeln der Wettbewerbsordnung außer Kraft zu setzen, beansprucht
einen überragenden Anteil an allen Korruptionsfällen weltweit, steht aber neben anderen Korruptionstypen, wie die Experten-Korruption, die Schuldner-Korruption etc.
Eine ordnungstheoretisch höchst interessante Form der Korruption ist die ExpertenKorruption. Experten resp. Professionals sind konstitutive Elemente einer spontanen
Ordnung. Sie machen Märkte effizienter in ihrer Hayek’schen Funktion der Information und Entdeckung. Sie helfen, Informationsasymmetrien zu beheben, die ansonsten
zu Marktversagen führen können. Nachfolgend soll die Experten-Korruption analysiert werden. Ziel ist, eine Skizze einer Theorie der Berufsethik der Experten aufzuzeigen, um darin die Problematik der Experten-Korruption zu erklären und Ansätze
für mögliche Anti-Korruptions-Maßnahmen ableiten zu können. Implizit soll dabei
auch dem Aspekt der Berufsethik ein Platz in der Ordnungstheorie reserviert werden,
da sie bislang im ordnungstheoretischen Denken nicht vorkam.
Die Theorie der Firma zeigt, dass das Institut des Arbeitsvertrages eine entscheidende Innovation war, um Firmen als effiziente Produktions- und Organisationsform erst
zu ermöglichen. Arbeitsverträge sind Prinzipal-Agent-Strukturen, die dem Agenten
Kompetenzen, Legitimation und Verpflichtung gibt und auferlegt. Korruption, so die
Definition, ist ein Missbrauchs-Verhalten des Agenten im Arbeitsvertrag zu Lasten
seines Prinzipals, indem der Agent einem Klienten dient und dabei seinen Arbeitsvertrag bricht. Dies zeigt die folgende Abbildung:
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Entscheidend in diesem Bild ist, dass der Prinzipal-Agent-Ansatz der Korruption nicht
nur in expliziten Arbeitsverträgen in Firmen gilt, sondern auch in allen impliziten „Arbeits“-Verträgen, wie z.B. dem Vertrag eines amtierenden Ministers einer amtierenden Regierung gegenüber jedem Wähler und Steuerzahler. Jeder Arbeitsvertrag verbindet somit einen Experten als beauftragten Agenten mit einem Prinzipal als Auftraggeber. Eine spezifische Situation besteht für freie Experten, also alle Freiberufler.
Langer (2004) hat im Rahmen der Professionsökonomik das Verhältnis von freien
Experten als Agenten zu ihren Prinzipalen als „Doppelten-Prinzipal-Agenten“-Ansatz
bezeichnet. Am Beispiel der Sozialen Arbeit, wie z.B. Ärzte, Sozialarbeiter etc., zeigt
er das komplexe Verhältnis des Experten zu zwei Prinzipalen. Da man nicht zwei
Herren gleichzeitig dienen kann, müssen die beiden „Vertragsverhältnisse“, in denen
der Experte steht, unterschiedlicher Natur sein. Langer zeigt, dass ein Vertragsverhältnis zum Adressaten der Dienstleistung, z.B. dem Patienten, besteht. Der Patient
ist der Prinzipal. Ärzte arbeiten als Ärzte mit einem Mandat ihrer Standesorganisation, die ihnen ein Zertifikat, eine Lizenz und damit die Legitimation zur Ausübung ihres Berufes als persönliche Dienstleistung in eigenem Namen gibt. Diese Organisation ist der zweite Prinzipal. Allgemein gesprochen stellt diese Seite des DoppeltenPrinzipal-Agenten-Modells die Berufsethik des jeweiligen Experten dar.
Nach Langer hat die Berufsethik resp. Professionsethik ordnungstheoretisch die Aufgabe, dem Experten Restriktionen aufzuerlegen, also etwas was Institutionen gemäß
der Institutionentheorie (siehe dazu auch Pies, 1993) gemeinhin zu tun haben, um
die Ordnungseffizienz zu erhöhen. Im Doppelten-Prinzipal-Agenten-Modell kommt
jedoch noch eine zweite Aufgabe der Berufsethik hinzu, die sich auf den zweiten
Prinzipal-Agent-Bezug des Experten bezieht, den Adressaten der Dienstleistung, den
zweiten Prinzipal. Hier gibt die Berufsethik dem Experten Schutz vor Anforderungen
des zweiten Prinzipals an seine Berufsausübung, die zwar dem Adressaten einen
„scheinbaren“ Nutzen geben soll, die aber dem Expertenwissen des Experten entgegensteht.
Generalisiert man das Bild Langers über die Professionsethik des Arztes, dann muss
festgestellt werden, dass es in der Hayek’schen spontanen Ordnung der Katallaxie
keine Tätigkeit gibt, die nicht einer spezifischen Berufs- resp. Professionsethik unterliegt, die Restriktion und Schutz zugleich ist. Professionsethik ist somit ein jeweils
spezifisches Integritätssubstitut, das die Integrität der in der Katallaxie Tätigen, egal
an welcher Stelle und auf welcher Hierarchieebene, sicherstellen soll. Korruption an
dieser Stelle heißt, dass das Wort im impliziten Vertrag der Professionsethik nicht
gehalten wird, so wie oben generell schon dargestellt.
Kommt man von dieser Generalisierung der Professionsethik als Bestandteil einer
jeden Ordnungstheorie wieder zur Professionsethik ausgesprochener Experten, wie
z.B. Auditors oder Immobilien-Sachverständige, zurück, dann zeigt sich, wie wichtig
die Berufsethik ist, vor allem, wenn sie einen bestimmten Grad der Organisation und
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der Institutionalisierung aufweist. Die Berufsethik als erster Prinzipal dominiert danach den Adressaten der Dienstleistung als zweiter Prinzipal. Experten ohne Berufsethik sind potentiell nur noch korrupt und verlieren ihr Expertenkapital. Sie sind keine
Experten mehr. Aus dieser Sicht sind z.B. die Rating Agenturen, die sich lediglich auf
den Free Speach Artikel der amerikanischen Verfassung berufen, keine Experten,
was sie ja auch völlig konsistent bestreiten. Warum sie aber trotzdem einen de facto
Experten-Status einnehmen, wird in der Literatur ausgiebig dargestellt und kritisiert
(siehe dazu Förster, 2012).
Experten, die nicht den „Luxus“ eines Free Speach Artikels in der Verfassung haben,
benötigen eine Professionsethik. Nur wenn sie ihren Beruf ausschließlich gemäß ihrer Berufsethik ausüben, sind sie integer. Anderenfalls wird ihr Adressat zum Korruptions-Klienten und er selbst zum korrupten Agenten. Beide schaden der Berufsethik
und damit dem dominanten Prinzipal mit diffusen aber erheblichen Schäden für die
Ordnungseffizienz und damit der Gesellschaft im Allgemeinen und bestimmten Gesellschaftsmitgliedern im Besonderen je nach konkretem Korruptionsfall.
Anti-Korruptionsmaßnahmen bestehen darin, die jeweilige Berufsethik zu organisieren und zu institutionalisieren. Dies kann und muss mit Kontrollen, positiven und negativen Anreizen und Screening resp. Signalling-Verfahren verbunden sein. Man
muss das Gefangenen-Dilemma umdrehen und die Integrität resp. Nicht-Korruption
als dominante Strategie definieren. Dies geht nur über die transparente Integrität in
der Breite der jeweiligen Profession.
Zusammenfassend zeigt die folgende Abbildung das Thema Korruption und Experten:
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Die Theorie der Professionsethik, so Langer, gibt dem Experten Schutz vor „Korruption“ des Adressaten seiner Dienstleistung. Anti-Korruption im Sinne der Berufsethik
kann somit nur in der Stärkung und vor allem Transparenz der Berufsethik der Exper© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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ten liegen. Berufsethik ist darin ein Integritätssubstitut, gültig unisono für eine ganze
Berufsgruppe. Erst die glaubwürdige Transparenz der Integrität resp. der Berufsethik
dreht das strategische Gefangenen-Dilemma so um, dass Integrität gegenüber der
Berufsethik zur dominanten Strategie der Experten auf deren relevanten Märkten
wird.
In diesem Kontext wird die Bedeutung der Rolle der Immobilien-Sachverständigen
angesichts der immensen Korruptionsanfälligkeit der Immobilienwirtschaft deutlich.
Dies wird deutlich einerseits in der notwendigen Immunität zertifizierter Immobiliensachverständiger gegen eigenes korruptes Verhalten gegen ihre Berufsethik und andererseits in der möglichen Rolle der Immobilien-Sachverständigen als potentielle
Whistle Blower bei erkannten Korruptionsfällen in deren direktem Berufs- und Tätigkeitsumfeld.
5.4

Korruption und Integrität in der Produktionstheorie

Eine der bahnbrechenden Arbeiten von Jensen bezieht sich vor allem auf die Analyse der Trennung von Ownership und Control von Kapitalgesellschaften, das Prinzipal-Agent-Problem und die damit verbundenen Agency-Kosten. Kern dieser Arbeiten
sind Kosten und Nutzen der Arbeitsteilung, die untrennbar mit dem Prinzipal-AgentProblem verbunden ist und zwar weit über den Kapitalmarkt-Aspekt hinausgehend im
ganz allgemeinen Sinn. Die Trennung von Ownership und Control erlaubt die Aufteilung der Aufgabe des Managements einer Firma und die Aufgabe des Tragens der
Risiken dieser Firma. Es geht um den Smith’schen Nutzen der Arbeitsteilung. Aber in
jedem Prinzipal-Agent-Verhältnis, das aus einer Arbeitsteilung entsteht, steckt auch
immer ein Anteil von Agency-Kosten, da es aus ökonomischer Sicht keine vollständigen Verträge gibt.
Dieser Grundgedanke wird in folgender Graphik dargestellt:
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Danach hat jede Form der Arbeitsteilung und damit der Spezialisierung c.p. ein Gewinnmaximum im Punkt P (P = N – K). Produktionstheoretisch liegt das Ertragsmaximum bei N‘ = K‘. Dies zeigt nachfolgende Abbildung. Der maximale Nettoertrag der
Spezialisierung durch Arbeitsteilung liegt im Punkt P. Dies impliziert, dass es eine
optimale Arbeitsteilung gibt, die nicht in der maximalen Arbeitsteilung liegt. Der
Grund liegt in den steigenden Agency-Kosten begründet, die durch eine zunehmende Arbeitsteilung steigen. Je länger die Wertschöpfungskette wird, umso mehr Prinzipal-Agent-Probleme gibt es, die jedes für sich mit Agency-Kosten behaftet ist. Betrachtet man dies im globalen Maßstab, so ergeben sich zusätzlich durch den Übergang zwischen Souveränitäten multiplikative Agency-Kosten durch weltpolitische Ereignisse, die das Optimum der Arbeitsteilung ad hoc verändern können. Beispiele
sind Rückzüge deutscher Produzenten aus Entwicklungsländern in inländische Produktion.
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Des Weiteren zeigt obige Abbildung die Effekte zunehmender Integrität und zunehmender Korruption auf die Effizienz der Arbeitsteilung. Zunehmende Integrität in den
Prinzipal-Agent-Beziehungen im Punkt PI macht die unvollständigen Verträge zwischen Prinzipal und Agent vollständiger. Dies führt zu abnehmenden Agency-Kosten.
Die optimale Arbeitsteilung führt zu einer zunehmenden Arbeitsteilung und damit zu
einem höheren Spezialisierungsnutzen. Dies führt zu einem höheren Nettonutzen der
Arbeitsteilung in PI als in P. Damit ist produktionstheoretisch gezeigt, dass die These
von Jensen stimmt, dass Integrität die Performance erhöht.
Zunehmende Korruption dagegen, so die breiten empirischen Studien in der Korruptionsliteratur, verringert die Performance, einzel- und gesamtwirtschaftlich. Dies zeigt
obige Abbildung. In PK herrscht annahmegemäß Korruption. Dies erhöht die AgencyKosten, da der Agent aus Eigeninteresse gegen seinen Prinzipal handelt. Damit verringert sich die optimale Arbeitsteilung, was zu einem geringeren Spezialisierungs© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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nutzen führt. Da sich gleichzeitig die Agency-Kosten durch Korruption erhöhen, ist
die Effizienz der Arbeitsteilung in PK geringer als in P.
Hier kommt die Unterscheidung von „petty corruption“ und „grand corruption“ insbesondere in der Immobilienwirtschaft zum Tragen. Während „grand corruption“ in der
Immobilienwirtschaft dazu führt, dass die Produktivität der Volkswirtschaft leidet, da
es zu extremer Fehlallokation zwischen den Wirtschaftssektoren kommt (SultansPalast vs Volksschule), schadet die „petty corruption“ in der Immobilienwirtschaft der
Produktivität der Immobilienwirtschaft selbst (mangelhafte Qualität des SultansPalast). Es kommt bei Letzterer zu Misswirtschaft, die eine hohe Qualität und Performance einzelner Immobilien-Projekte und –Investitionen zerstört. Es geht um gravierende Misswirtschaft in der Immobilienbranche und somit zu inferiorer Immobilienqualität.
Hier ist die Immobilienbranche aufgerufen, das Jensen’sche Konzept der Integrität
innerhalb der Betriebe der Immobilienwirtschaft sowie innerhalb großer Immobilienprojekte zwischen den beteiligten Betrieben und im Zusammenspiel zwischen öffentlichen resp. privaten Auftraggebern und privaten Auftragsnehmern umzusetzen, ganz
analog zum Integritätspakt von Transparency International.
5.5

Integrität und Korruption in der Makroökonomie

Eine analoge Diskussion über die Wirkung von Integrität und Korruption in der ökonomischen Theorie kann im Kontext des Keynes’schen IS-LM-Diagramms geführt
werden. Dabei geht es um den Einfluss von zunehmender Integrität resp. Korruption
auf die LM-Kurve und die IS-Kurve.
Integrität reduziert die Risiken in den Prinzipal-Agent-Beziehungen der Wertschöpfungsketten. Wie die Produktionstheorie zeigt, erhöht sich dadurch die Performance.
Dies wiederum erhöht die Investitionsneigung, was c.p. die IS-Kurve nach rechts verschiebt. Dies erhöht das Sozialprodukt, führt aber auch Zinssteigerungen. Im monetären Bereich wirkt sich die zunehmende Integrität in reduzierten Risiken der Prinzipal-Agent-Beziehungen aus, was zu einer reduzierten Geldnachfrage, insbesondere
der Vorsichtskasse, führt. Dies verlagert c.p. die LM-Kurve nach rechts, was zu einer
Zinssenkung und damit zu weiteren Investitionen führt. Diese Zusammenhänge zeigt
folgende Abbildung:
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IS – LM – Diagramm: Integrität
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Integrität erhöht das Sozialprodukt, was wiederum der Performance-Wirkung der Integrität von Jensen entspricht. Dies geschieht zweifach über eine direkte Erhöhung
der Investitionsneigung und eine indirekte Investitionserhöhung durch eine Zinssenkung verursacht durch eine verringerte Geldnachfrage.
Eine gegensätzliche Wirkung auf das Sozialprodukt und das Zinsniveau geht von
einer zunehmenden Korruption aus. Dies zeigt folgende Abbildung:
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Hier läuft die Wirkungskette von einer geringeren Investitionsneigung wegen der Effizienzverschlechterung durch Korruption, über eine Erhöhung der Geldnachfrage wegen erhöhter Risiken und u.U. auch erhöhtem Bargeldbedarf aus Geldwäsche und
Schmiergeldern, bis zu einer Korrektur einer anfänglichen Zinssenkung durch eine
anschließende Zinssteigerung aus einer höheren Geldnachfrage. Das Sozialprodukt
wird auch hier direkt und indirekt reduziert. Das Zinsniveau kann kein Korrekturfaktor
sein, da es auf dem alten Niveau bleibt.
5.6

Korruption und The Logic of Political Survival

Abschließend soll ein theoretischer Ansatz diskutiert werden, der aus der Politischen
Ökonomie resp. der Politikwissenschaft stammt. Dabei geht es um die „Logic of Political Survival” von Bueno de Mesquita/Smith/Siverson/Morrow (2005). Die Frage dabei ist, wie es Despoten immer wieder gelingt, sich an der Macht zu halten, obwohl
sie ihr Land und ihr Volk ausbeuten und nahezu zerstören.
Man kann diesen theoretischen Ansatz als eine Theorie für das ökonomische und
politische Problem ansehen, wie in einer komplexen Gesellschaft „Führer“ im Sinne
von „Leader“ mit hoher Legitimität gefunden werden. Gerade in der ökonomischen
Theorie wird dieser Frage wenig Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl insbesondere in
der Frage der Auswahl von Managern darin ein Kernproblem steckt. Die These lautet, dass Korruption gerade diese zentrale Funktion der optimalen Auswahl von politischen und ökonomischen Leadern zerstört mit dramatischen Folgen.
Zwei der Autoren der Monographie, Bueno de Mesquita/Smith (2003), haben diesen
theoretischen Ansatz auf das „Überleben“ von inferioren Managern von Kapitalgesellschaften angewandt. Dabei gelang ihnen ein theoretisch empirischer ökonomischer Ansatz, Manager-Korruption wie im Fall von Enron zu erklären, zu erkennen
und sogar früh vorzuwarnen.
Die Basis des Modells der politischen Ökonomie ist eine Theorie der Governance,
bekannt als ‚Selectorate‘-Theorie. Das ‚Selectorate‘, wie der Name es besagt, ist die
Gruppe von Individuen, die bestimmt, wer sie führen soll. Die ‚Winning Coalition’ ist
die Gruppe der Unterstützer des Führers, die entscheidet, ob ein Führer an der Spitze bleibt oder ein Herausforderer an die Spitze kommt. Die Winning Coalition stellt
den Kandidaten auf, das Selectorate wählt unter den Kandidaten, so z.B. im Vergleich mit einem ordentlichen demokratischen Prozess. Bezogen auf die Kapitalgesellschaft heißt dies: Das Selectorate sind die Aktionäre, die Winning Coalition ist das
Management (Officers), Inside Directors, Gray Directors, Outside Directors mit hohen
Kompensationen. Letztere haben de facto eine hohe Affinität zum CEO und gehören
somit zu den engeren Unterstützern des CEOs. Das Interessante ist nun, dass man
mit öffentlich zugänglichen Daten über die Firma Maße für das Selectorate und die
Winning Coalition errechnen kann. Damit erhält man die Modell-spezifische Governance-Struktur einer Firma. Die gedachte Kausalkette lautet nun: Die Governance© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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Struktur bestimmt die Performance der Firma und das Kompensationspaket für die
Manager (Winning Coalition) und Aktionäre (Selectorate). Governance, Performance
und Kompensation stehen dabei in einem engen ökonomischen Zusammenhang.
Erfahrungsgemäß kann man also erwarten, dass die Kompensation eine Funktion
von Governance und Performance ist. Darüber lassen sich theoretisch empirische
Thesen aufstellen und eine erwartete Kompensation schätzen. Im Normalfall muss
demnach die tatsächliche Kompensation bezüglich Volumen und Struktur der erwarteten Kompensation entsprechen. Weichen erwartete und tatsächliche Kompensation
stark voneinander ab, „stimmt etwas nicht“. Die Autoren vermuten Top Management
Fraud.
Das Hauptkriterium für den Fraud-Korruptions-Schluss ist demnach das Verhältnis
von Dividenden, Boni und Manager-Gehälter, das sind Entlohnungsbestandteile in
Cash-Form, zum Wachstum der Marktkapitalisierung der Firma, das ist „Entlohnung“
durch Wertsteigerung der Aktie, bei gegebener Governance-Struktur (Selectorate,
Winning Coalition) und gegebener Firmen-Performance. Beim Test des Modells mit
Fraud-Firmen ergab sich, dass im Vergleich von Pre-Fraud-Periode zur FraudPeriode bei gleichbleibender Performance und Governance Struktur (die gute Performance in der Fraud-Periode wird nur durch Fraud erreicht) Dividenden, Boni und
Gehälter, also Cash Kompensationen, stark abnahmen. Obwohl also die Performance hoch blieb und die Marktkapitalisierung der Firma weiter zunahm, waren Dividenden und Cash-Kompensationen des Managements unerwartet gering in der
Fraud-Periode im Vergleich zur Pre-Fraud-Periode. Dies stellte sich als effizienter
Indikator heraus, um über 80% der Fraud-Fälle frühzeitig zu erkennen.
Im Modell der Autoren ist es somit nicht wie in anderen Fraud-Modellen, z.B. Wang
(2005), die Gier des Managements nach mehr Kompensation sondern ganz im Gegenteil die abnormale Zurückhaltung der Manager bei kommunizierter hoher Performance, die verdächtig ist. Die Governance wird dabei nicht hinsichtlich der Opportunität für Nicht-Integrität geprüft, sondern ist die Basis zur Beurteilung der „normalen“
Struktur der Cash und Non-Cash Zahlungen des Managements an diejenigen, die
über eine Weiterbeschäftigung des Managements entscheiden, also Selectorate und
Winning Coalition.
Der Grundgedanke des Modells ist, dass es in jeder Periode einen Wettbewerb um
die Führung der Firma geht, ganz analog zum Market-for-Corporate-Control. Allerdings werden dabei nicht Fragen der feindlichen vs freundlichen Übernahme diskutiert, sondern es wird ein Marktspiel zwischen den eingesessenen Managern, vor
allem dem CEO, und möglichen Herausforderern unterstellt. In diesem Spiel kämpfen
der eingesessene CEO, L als Leader, mit dem Herausforderer, C als Challenger, um
die Unterstützung derjenigen, die die Wahl entscheiden, ob der eingesessene CEO
seinen Vertrag verlängert bekommt oder ob der Vertrag des CEOs gekündigt wird
und ein neuer CEO einen Vertrag bekommt. Dabei wird unterstellt, dass es einen
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unendlich großen Pool an Herausforderern gibt, so dass in jeder Periode das Spiel
um die Führung der Firma auch stattfinden kann.
„ Both the challenger and CEO offer an allocation of private (g) and public (x) goods
subject to the budget constraint: gW + px ≤ R. R represents the resources (revenues)
corporate leaders can allocate, g is the provision of private goods that are benefits
only to those “inside” the firm’s governance structure (e.g. senior management,
members of the board of directors), with W being the size of the coalition who receive
these goods, x is the provision of public goods; that is benefits equally received by
each share held by the owners of the firm, and p is the price of providing public
goods. The public goods, x, include such things as dividends and growth in market
capitalization.“ (S. 7)
Die Größe W steht dabei im Mittelpunkt des Modells. Sie steht für die Winning Coalition, die über die Vertragsverlängerung resp. den Neuvertrag entscheidet. Das Selectorate S dagegen stellt die Shareholder dar, aus dessen Reihen Mitglieder für W gewonnen werden können. Das Spiel hat mehrere Stufen und wird unendlich gespielt.
Dabei spielt die Affinität von L und C zu einzelnen Selectors, sie in das Winning
Team zu übernehmen resp. darin zu halten, eine wichtige Rolle. Das Spiel hat im
Prinzip zwei Stufen:
1.

2.

“The incumbent CEO (L) and rival (C) simultaneously announce compensation schemes and coalitions. The CEO’s coalition (WL) is the W selectors with whom she has the highest affinity. The CEO announces compensation of gL private and xL public goods. The rival challenger announces a
coalition (WC) of size W and compensation of gC private and xC public
goods.
Selectors choose between the CEO and the rival. The CEO is replaced by
the challenger if and only if fewer than W members of WL support the incumbent and W members of WC support the rival.“ (S. 9)

Im Modell-Gleichgewicht kann der eingesessene Leader L durch sein Angebot seinen Job halten. Der Challenger C muss mindestens ein Mitglied der Winning Coalition des Leaders L für sich gewinnen, um den eingesessenen CEO zu ersetzen. Dazu muss er im Modell-Gleichgewicht diesem Mitglied ein optimales KompensationsPaket anbieten. Der alte Leader L muss diesem potentiell abtrünnigen Mitglied seiner
Winning Coalition WL mehr anbieten.
Das Gleichgewicht des theoretischen Modells gleicht den Grenznutzen der ‚private
and public goods’ von L und C aus Sicht der Selectorate S und der Winning Coalition
W aus, um einen maximalen Nutzen für Selectorate und Winning Coalition aus den
gegebenen Ressourcen R zu ermöglichen. Dies erlaubt eine komparative Betrachtungsweise, die Auskunft gibt über kritische Strukturen von W und S sowie der Struktur der Kompensationen in Cash und Non-Cash.
© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved

AH16‐05 Seite 100

Dies führt zu zwei sehr wichtigen Erkenntnissen über die Funktionsweise des theoretischen Modells.
-

Einmal zeigt es kritische Strukturen von W und S, die das eingesessene Management unter höhere Gefahr des Replacements stellt, wenn die Performance der Firma nicht gut ist. Sehr diffuse Shareholder-Strukturen führen dazu, dass sich das Selectorate nicht organisieren kann, um das Management
auszutauschen. Sehr diffuse Eigentümerstrukturen und quasi EigentümerUnternehmer sind bezüglich eines Austauschs des CEOs bei schlechter Performance nicht effizient. Dazwischen aber führt eine schlechte Performance zu
einem Austausch des CEOs. Ist das Selectorate weder diffus noch hoch konzentriert und ist die Winning Coalition groß, dann ist das Management bei
schlechter Performance gefährdet. Das Management muss hohe Goods zur
Verfügung stellen, um nicht ersetzt zu werden. Bei hoher Performance heißt
dies, dass auch hohe Cash-Goods zur Verfügung zu stellen sind. Was aber ist,
wenn die echte Performance niedrig ist und nicht genügend Cash-Goods zur
Verfügung stehen?

-

Die Autoren prüfen nicht, ob die Performance der Firma gefälscht wurde, da
sie annehmen, dass bei Fraud die echte Performance nicht erkennbar ist. Sie
prüfen aber die Gewinnverwendung bei guter Performance und gegebener Eigentümer- und Governance-Struktur. Daraus sind Verdachtsmomente zu erkennen, ob die Firma eine echte gute Performance hat oder ob die Firma eine
gefälschte „gute“ Performance hat. Dazu sind vor allem die Anteile der CashGoods an den gesamten Goods zu messen und zu bewerten.

Entscheidend ist, dass der CEO bei schlechter Performance zu wenig Cash-Goods
hat, um seine Winning Coalition mit Boni und sein Selectorate mit Dividenden dazu
zu bewegen, ihn zu behalten. Ersatzweise bietet er an, was er hat, eine hohe MarktKapitalisierung, die aber durch Fraud so hoch ist. Erst durch die Kombination der
Struktur von W und S mit der Struktur von Cash Goods zu Non-Cash Goods ist erkennbar, ob der CEO Fraud begeht, um sich im Job zu halten.
Die Autoren wenden das theoretische Modell im Rahmen von empirischen Analysen
auf eine Reihe von Fällen von Management-Fraud resp. Korruption an. Es zeigt sich,
dass das Modell in der Lage ist, Bilanzbetrug und Korruption in schwersten Fällen,
einschließlich Enron, Waste Management, Rite Aid, und andere zu erklären und zu
erkennen.
Die Theorie des „Political Survival“, angewandt auf Firmen-Manager, kommt ursprünglich aus dem Bereich der Politologie. Dort zeigt sie, wie sich politische Führer
an der Macht halten, obwohl sie ihr Land ausbeuten und zerstören. Sie erlauben der
politischen und wirtschaftlichen Elite als ihrer „Winning Coalition“ Korruption als „Be© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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lohnung“ ihrer Treue. Würde der politische Führer Korruption erfolgreich bekämpfen,
könnte er sich nur noch durch sein Militär an der Macht halten. Da aber erfahrungsgemäß in Autokratien auch das Militär Teil der korrupten „Winning Coalition“ ist, kann
der autokratische politische Führer Korruption nicht wirklich bekämpfen, will er an der
Macht bleiben. Damit zeigt das Modell der Autoren die Wirkung der Korruption in der
Frage der Wahl des „optimalen“ Leaders in Wirtschaft und Politik, einer Frage, die
auch in der umfangreichen Korruptionsliteratur nicht behandelt wird.
Dies ist neben dem Gefangenen-Dilemma eine weitere Begründung dafür, dass Korruption in charakteristischen Ländern selbstverstärkend ist. Da Korruption in der Immobilienwirtschaft einen Großteil der Korruptionsfälle ausmacht, nicht zuletzt Volumensmäßig, ist das Modell höchst relevant, will man Korruption in der Immobilienwirtschaft verstehen, erklären, prognostizieren und bekämpfen.
5.7

Instrumente gegen Korruption: Eine Skizze

Es ist allgemeiner Tenor in der neueren Literatur über Korruption (Pies/Sass, 2005
und 2006; sowie Lambsdorff, 2007), dass rein strafrechtliche Maßnahmen Korruption
nicht reduzieren geschweige denn besiegen können. Lambsdorff hat in einem grundlegenden Buch über Korruption diesen Ansatz dargestellt. Folgendes sind die Transaktionskosten eines vor Gericht nicht durchsetzbaren Korruptionsvertrages:
•

•

•

Vertragsverhandlungen
o Partnersuche
o Bestimmung der Vertragsbedingungen
Vertragsdurchsetzung
o Legale Durchsetzung
o Pfand
o Reputation
o Spielwiederholung
o Vertikale Integration
Nach dem Vertrag
o Denunziation
o Erpressung

In diesem Zusammenhang vergleicht er Korruption mit Lobbyismus, indem er entgegen der Sicht der Literatur dem Lobbyismus weniger schädigende Wirkung zubilligt
als der Korruption, vor allem wenn der Lobbyismus breit und transparent getätigt
wird, so dass er somit Teil der Meinungsbildung der Gesellschaft gegenüber der Politik sein kann. Ein demokratischer Lobbyismus mit dem Ziel der Antikorruption kann
ein Instrument gegen Korruption sein.
Dies kann noch ergänzt werden durch das Verfahren von Transparency International,
den Integritätspakt. Während der Anti-Korruptions-Lobbyismus einen impliziten Vertrag zwischen nicht-korrupten Prinzipalen und Agenten darstellt, ist der TI Integritäts© Copyright Gerhard Förster 2016, all rights reserved
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pakt ein expliziter Anti-Korruptions-Vertrag mit transparenter Integrität, allerdings nur
für ein konkretes Projekt. Werden jedoch in zunehmendem Maße Integritätspakte in
einer Gesellschaft geschlossen, dann fließen beide Anti-Korruptions-Verträge zusammen zu einer Konzeption transparenter Integrität nach außen, was aber wegen
der Unteilbarkeit von Integrität implizit auch nach innen wirkt. Korruption verringert
sich und Effizienz erhöht sich.
Das Strafrecht, obwohl separat betrachtet nicht erfolgreich, kann diesem IntegritätsKonzept stützend zur Seite stehen. Das Marktordnungsspiel kennt zwei Typen von
Verträgen. Unternehmerverträge im Sinne von Eigentum an unternehmerisch genutzten Assets und Arbeitsverträge im Sinne der Coase’schen Theorie der Firma resp.
seiner Nachfolge-Autoren, wie Cheung. Der implizite Vertrag der Marktordnung ist
von denen geschlossen worden, die Unternehmerverträge haben resp. deren Agenten. Korruption schädigt alle Unternehmerverträge bis auf die der Korruptere. Dies
entspricht dem Bild der „constitutional responsibility“ der Prinzipale bei Vanberg.
Deshalb sollten alle mit Unternehmerverträgen Ausgestatteten alles tun, um Korruption aufzudecken resp. dass sich Korruptere selbst outen. Korruptere können ihr Wort
ehren, indem sie ihre Korruptions-Partner aufdecken und/oder besonders intensiv an
Anti-Korruptions-Lösungsansätzen mitwirken. Da Korruption als ökonomisches Entscheidungsproblem auch mit den Kosten der Korruption für die Korruptere zusammen hängt, können die Transaktions-Kosten der Korruption entsprechend erhöht
werden. Denkbar wäre eine Aberkennung der Unternehmerverträge auf Zeit bis auf
Lebenszeit je nach Schaden der Korruption, inklusive der Eigentümerverträge für die
unternehmerisch eingesetzten Assets (weil er gezeigt hat, dass er nicht der optimale
Owner ist, was aber eine notwendige Bedingung der spontanen Marktordnung ist).
Dabei würde dem Korrupter der zweite Vertragstyp der Marktordnung, der Arbeitsvertrag, weiter offen stehen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Dies entspricht Kooperations-spieltheoretischen Ansätzen der evolutorischen Entwicklung von Kooperation, die im Gefolge von Axelrod (1987) insbesondere von
Vanberg/Congleton (1992) entwickelt wurden, die durch den Exit des Korruptere
resp. des Nicht-Integeren aus dem Spiel zu einer viel effizienteren spontanen superioren Kooperationsentwicklung führen als z.B. Axelrod‘s „Tit for Tat“. Sind aber die
Kooperationsprozesse effizient, gibt es gute Chancen, dass sich, auch gemäß
Waldman (1984), der Anteil der integeren und nichtkorrupten Teilnehmer einer Kohorte durchsetzt, auch wenn deren anfänglicher Anteil gering sein mag.
Diese spezifische strafrechtliche resp. Kooperations-spieltheoretische Ordnung muss
jedoch unterstützt werden durch Maßnahmen, die die Entdeckungswahrscheinlichkeit
erhöht. Hier sind Kronzeugenregelungen und Whistle Blower Systeme zu nennen. In
Analogie zu Banken-Clearingsystemen und der Wahrheitskommission von Mandela
in Südafrika sind technische und soziale Systeme erforderlich, die diesen skizzierten
strafrechtlichen Ansatz optimal unterstützen können, damit auch dadurch das Kosten-/Nutzenkalkül zugunsten der Anti-Korruption sich verändert.
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Eine entscheidende Rolle dabei spielen alle diejenigen Systeme, die erst die technisch organisatorischen Möglichkeiten für eine umfangreiche globale Korruption zur
Verfügung stellen. An erster Stelle sind dabei internationale Bankensysteme und
Bankenstandorte mit extrem hohem Kundenschutz und absoluter Kundenanonymität
zu nennen.
Es ist sicherlich offensichtlich, dass die Diskussion eines Anti-Korruptions-Konzeptes
differenzieren muss zwischen Industriestaaten, weitentwickelten Entwicklungsländern
und reinen Entwicklungsländern. Es ist aber auch offensichtlich, dass durch die Globalisierung Korruption ein globales Phänomen ist. Man kann in Entwicklungsländern
Korruption nicht bekämpfen, wenn man nicht Korruption in Industriestaaten bekämpft,
da deren Prinzipale die höchsten Bestechungsgelder in den Entwicklungsländern
zahlen. Deshalb müssen auch alle internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die Anti-Korruption verfolgen, in die Integritäts-Konzeption der AntiKorruption einbezogen werden.
Die Immobilienwirtschaft als einer der maßgeblichen Hauptspieler der Korruption in
der Welt kann ihr Wort ehren und damit Integrität behalten, wenn sie selbst Korruption in den eigenen Reihen erfolgreich bekämpft, indem sie selbst Whistle Blower ist
oder zumindest Whistle Blower aus den eigenen Reihen schützt.
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Teil 1 zeigt eine eher mikroökonomische Sicht der Korruption auf. Danach ist Jeder
im Wirtschaftsprozess Tätige, ob in Leitungsverantwortung oder mit funktionaler Verantwortung, grundsätzlich Korruptions-gefährdet, vorbehaltlich seiner beruflichen
Ethik und persönlichen Moral. Der Grund ist: Korruption folgt aus einem reinen Kosten/Nutzen-Kalkül und ist nicht so sehr eine Frage krimineller Neigungen. Die Folge
ist, dass Korruption am Markt nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Korruption ist und wirkt selbstverstärkend, wobei das Gefangenen-Dilemma die Motivlage
im nicht-kooperativen Spiel des Wettbewerbs zeigt. Wichtig ist, dass Korruption Kohorten-weise in Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten auftritt.
Große Projekte, so z.B. Infrastruktur-Projekte der Immobilienwirtschaftz, sind besonders Korruptions-gefährdet Dies impliziert, dass bestimmte Branchen, wie z.B. die
Immobilienwirtschaft, aber auch die öffentliche Hand eher häufiger in Korruption verwickelt sind.
Botschaften sind:
1. Es ist leicht, mit Korruption zu beginnen. Es ist unendlich schwer, eine herrschende Korruptions-Mentalität zu beenden.
2. Korruption führt zur Zerstörung von Legitimität, Integrität, wertvollen knappen
sozialen, gesellschaftlichen Funktionen, Werten und Ressourcen der Gesellschaft.
3. Die Immobilienwirtschaft als wichtiger volkswirtschaftlicher Werte-Schöpfer
und Vermögensverwalter ist aus rein ökonomischen Gründen Korruptionsgefährdet.
Korruption weist viele Formen auf. Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten,
die soziale Kohorten bilden, können immun gegen Korruption sein, wenn sie Korruption im Keim ersticken. Hat sich Korruption über ein kritisches Maß entwickelt, so
sind Regionen, Branchen und Gesellschaftsschichten Korruptions-gefährdet. Korruption breitet sich dabei in der Kohorte und über die Zeit aus. Das ökonomische Kalkül
einerseits und das nicht-kooperative Spiel des „Gefangenen-Dilemmas“ sind die treibenden Faktoren bei der Ausbreitung der „Seuche“ Korruption.
Teil 2 zeigt die Dramatik der Korruption. Korruption hat eine Vielzahl von Ursachen
und Wirkungen, je nachdem in welcher Kohorte, Branche, Region, Gesellschaftsschicht, Korruption stattfindet. National und global ist Korruption eher zu- als abnehmend, was als Bestätigung des Gefangenen-Dilemmas gilt.
Die Größenordnung der globalen Schäden durch Korruption ist ein Vielfaches der
Hilfen für andere Länder. Für Entwicklungsländer gilt:
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Korruption verhindert die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklung.



Korruption behindert Wachstum und Entwicklung in den Entwicklungsländern.



Korruption missbraucht den Staat finanziell und als Auftraggeber. Dies führt zu
Fehlallokationen öffentlicher Mittel, die für die Versorgung der Bevölkerung mit
öffentlichen Gütern fehlen.



Korruption verhindert Bildung und Gesundheitsversorgung in der Breite und
fördert Ungleichheit und Armut vor allem in den armen Entwicklungsländern.



Korruption zerstört die natürlichen Lebensgrundlagen. Es ist nicht zu weit hergeholt, dass Korruption ihren Beitrag zur globalen Umweltkrise leistet.



Korruption macht Länder schutzlos gegen Finanzkrisen und fördert Kriminalität.



Die Immobilienwirtschaft spielt eine überdurchschnittliche Korruptionsrolle und
bietet der Korruption weltweit ideale Voraussetzungen, um die Ziele der Korruption zu erreichen.

Teil 3 zeigt, dass Korruption ein globales Phänomen ist. Die Dunkelziffer beträgt zwischen 80% und 95% (Entwicklungsländer). Damit sind alle theoretisch empirischen
Analysen, sowie die umfangreichen berichte staatlicher und nichtstaatlicher Organisation lediglich Stichproben, die das Phänomen in seiner Qualität erfassen, das
Ausmaß jedoch quantitativ vermutlich weit unterschätzen.
Für die Industriestaaten gilt:


Es gibt große Korruptions-Skandale, auch in Deutschland. Ob allerdings die
Dunkelziffer bei den „grand corruption“ kleiner ist als in Entwicklungsländern,
kann in Frage gestellt werden.



Immobilienwirtschaft ist bei Korruptionsfällen in den Industriestaaten stark vertreten.



Eine Vielzahl von Branchen ist aktiv und passiv davon betroffen.



Behörden sowie Politische Ebene sind ebenfalls stark involviert, insbesondere
bei Korruption in der Immobilienbranche.

Für die Entwicklungsländer gilt:
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In China, Russland und Indien ist Korruption als De-Facto-Regel institutionalisiert. China startet umfangreiche Anti-Korruptions-Aktivitäten, deren Ziel Korruption generell oder Korruption politischer und wirtschaftlicher „Gegner“ sind.



Afrika: Kontinent der „Hoffnungslosigkeit“ durch Korruption. Anti-Korruption ist
die beste Entwicklungshilfe.

Ergebnis: Korruption ist global die größte ökonomische, politische und soziale „Seuche“. Was, so die Frage, die sich notgedrungen stellt, kann gegen Korruption getan
werden?
Teil 4 versucht, auf diese Frage Antworten anzudeuten:


Das Strafrecht national und international zielt auf Kriminalisierung der Korruption. Allerdings hat das Strafrecht systemimmanente Grenzen.



Transparency International spricht mit dem Integritätspakt und den Codes of
Conduct die systemimmanente Integrität, Ethik und Moral von Politik, Behörden, Firmen, Organisationen, Amtsträger, Manager und Einzelpersonen an.



Whistle Blowing als effiziente Anti-Korruption-Methode erfordert deutlich mehr
gesellschaftliche und legale Unterstützung.



Anti-Korruption in Industrieländern (projektbezogene Integritätspakte), entwickelten Entwicklungsländern (Innenpolitik) und unterentwickelten Entwicklungsländern (Weltbank, IMF) sind politisch, juristisch und gesellschaftlich extrem unterschiedlich.

•

Am Ende müssen Industriebranchen, die überproportional an Korruption beteiligt sind, wie z. B. die Immobilienwirtschaft, selbst gegen Korruption in ihren
eigenen Reihen vorgehen, um gesellschaftlich, sozial und politisch Integrität
und Legitimität zu behalten.

Teil 5 zeigt, dass Korruption auch gravierende wirtschafts- und ordnungstheoretische
Konsequenzen hat. Angesichts der um sich greifenden „Seuche“ Korruption steht
Anti-Korruption global gesehen erst am Anfang. Die Korruptionsforschung hat hier
noch ein weites Aufgabenfeld. Vermutlich sind Lösungsansätze nur durch Paradigmenwechsel in den ökonomischen, politischen, soziologischen und weiteren sozialwissenschaftlichen Forschungen möglich, wobei dies sicherlich auch für die generelle
Ordnungstheorie gilt.
Am Ende ist die Lösung eine Lösung für die globale Ordnung. Nationale ordnungspolitische Lösungen gegen Korruption wird es nicht geben. Dabei darf jedoch nicht dar-
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aus geschlossen werden, dass die Politik das Problem alleine löst. Ohne die Prinzipale und Agenten im Korruptionsmodell ist Korruption nicht zu bekämpfen.
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