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Berlin, 9. Dezember 2008 

"Korruptionsbekämpfung und Compliance - Herausforderung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft" 

Rede der Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries MdB, bei der Veranstaltung von Transparency International 

und Friedrich-  Ebert-  Stiftung "Strafverfolgung der Korruption - Strategien der Korruptionsbekämpfung für Unterneh-

men und Strafverfolgungsbehörden" am 9. Dezember 2008 in Berlin 

Liebe Frau Schenk, 
liebe Frau Mohr, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

heute vor fünf Jahren haben die Vereinten Nationen ihr Übereinkommen gegen Korruption fertig gestellt und alle Staaten zur 
Unterzeichnung eingeladen. Seither ist der 9. Dezember auch ein fixes Datum, um darüber zu diskutieren, wie Deutschland im 
Kampf gegen die Korruption aufgestellt ist. Wir müssen diese Diskussion engagiert führen, obwohl die Entwicklung der Kor-
ruption in Deutschland ambivalent ist: Einerseits haben spektakuläre Fälle in der deutschen Wirtschaft für Aufsehen gesorgt, 
andererseits verzeichnet das Bundeskriminalamt in seinem letzten Lagebild keine nennenswerte Steigerung der Ermittlungsver-
fahren. Trotzdem brauchen wir auch weiterhin enorme Anstrengungen in diesem Bereich, denn Korruption ist ein schleichen-
des Gift für den Rechtsstaat und die Marktwirtschaft. Es zersetzt das Vertrauen in den Staat und es untergräbt die Lauterkeit 
des Wettbewerbs. Ein Unternehmen, das durch Bestechung an einen Auftrag gelangt, schadet seinen Mitbewerbern. Es unter-
gräbt die Kräfte des Marktes und vernichtet Arbeitsplätze bei den ehrlichen Mitbewerbern. Ein solches Unternehmen bereichert 
sich auf Kosten der Verbraucher oder Steuerzahler, die mittelbar für Bestechungsgelder aufkommen müssen. Häufig sind Natur 
und Umwelt die Geschädigten, wenn sich etwa ein Unternehmen strengen Umweltauflagen entzieht. Wenn aber der Eindruck 
entsteht, Korruption werde von Unternehmen zu ihrem eigenen Vorteil geduldet oder gar systematisch betrieben, dann kann 
sich dies auch sehr schnell gegen das Unternehmen selbst wenden. Die Erschütterung des Rechtsbewusstseins bei den Mitarbei-
tern leistet auch Straftaten aus den eigenen Reihen Vorschub, die sich gegen das eigene Unternehmen richten. Korruption ist 
deshalb ein Krebsgeschwür für Staat und Wirtschaft. Der Appell "Wehret den Anfängen" gilt hier in besonderer Weise, denn 
man kann alles kaufen, nur eines nicht: Vertrauen. Denn wenn dieses Vertrauen einmal erschüttert ist, braucht es verdammt 
lange, es zurückzugewinnen. 

Korruption wird sich - so wie fast jede andere Kriminalitätsform auch - nie gänzlich verhindern lassen. Wir müssen aber alle 
daran arbeiten, ihr so wenige Chancen wie möglich zu geben. Der Staat muss etwaige Korruption in den eigenen Reihen enga-
giert bekämpfen und er muss seine Justiz so ausstatten und organisieren, dass sie in der Lage ist, Straftaten in Behörden und 
Unternehmen aufzuklären, anzuklagen und zu bestrafen. Hier haben vor allem die Staatsanwaltschaften eine ganz wichtige 
Aufgabe. Sie brauchen das nötige Personal, um auch aufwändige Verfahren erfolgreich führen zu können. Und sie brauchen 
auch eine gute fachliche Unterstützung. Bei vielen Wirtschaftsdelikten kann die Polizei den Staatsanwaltschaften nur sehr be-
grenzt helfen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass es zum Beispiel ausreichend Wirtschaftsreferenten bei den Staatsan-
waltschaften gibt, die die Arbeit der Ermittlungsbehörden unterstützen. Ich will deshalb ganz deutlich sagen: Jedes Bekenntnis 
zur Korruptionsbekämpfung bleibt hohl, wenn nicht die Justizverwaltungen die Gerichte und vor allem die Staatsanwaltschaf-
ten so ausstatten, dass diese Kriminalität effektiv verfolgt werden kann. 

Meine Damen und Herren, 
die Bundesregierung ist vor allem bei der Gesetzgebung gefordert. Wir müssen für effektive Ermittlungsinstrumente und klare 
Sanktionen sorgen. In der jüngsten Zeit haben wir hier einige wichtige Projekte auf den Weg gebracht. 

Zu Jahresbeginn ist das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungs-
maßnahmen in Kraft getreten. Mit dem Gesetz haben wir u. a. den Straftatenkatalog in § 100a StPO erweitert. Seither ist die 
Überwachung der Telekommunikation auch bei Beschuldigten zulässig, die der Bestechung und Bestechlichkeit oder eines be-
sonders schweren Falls der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr verdächtig sind. Diese Neuerung ist 
deshalb so wichtig, weil die Aufdeckung von Korruptionsstraftaten wegen der oft konspirativen Vorgehensweise der Täter be-
sonders schwierig ist. Deshalb war es notwendig und richtig, dass wir hier auch den Einsatz der Telefonüberwachung ermög-
licht haben. 

Wir brauchen aber nicht nur gute Ermittlungsinstrumente, wir brauchen erst einmal Ermittlungsansätze. Viele Korruptionsde-
likte sind nur deshalb bekannt geworden, weil es Hinweise aus den Reihen der betroffenen Behörden oder der Unternehmen 

selbst gegeben hat. Solche Hinweisgeber -Whistleblower ist das Stichwort - sind mit ihren Insiderkenntnissen in der Lage, kor-
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rupte Verhaltensweisen von Kollegen und Vorgesetzten aufzudecken und den Ermittlern den entscheidenden Tipp zu geben. 
Allerdings stehen Beschäftigte, die von Straftaten in ihrem Umfeld erfahren, regelmäßig in einem Loyalitätskonflikt: Auf der 
einen Seite ihr Unternehmen, auf der anderen Seite die Rechtsordnung und der Schutz der Allgemeinheit. Hinweisgeber setzen 
daher oft ihren Arbeitsplatz, ihr soziales Ansehen und ihren Ruf aufs Spiel. Dabei sollte doch eigentlich klar sein: Wer Korrup-
tion von Vorgesetzten oder Kollegen anzeigt, verdient nicht Ächtung, sondern für seine Redlichkeit - und häufig auch für sei-
nen Mut - besondere Anerkennung. Für solche Situationen brauchen wir deshalb Rechtsklarheit. Wir werden daher den Schutz 
für Hinweisgeber verbessern. Im nächsten Jahr treten das Beamtenstatusgesetz und das Dienstrechtsneuordnungsgesetz in 

Kraft. Für Landes-  und Bundesbeamte wird darin eine Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht gegenüber ihrem Dienst-

herrn geregelt. Wenn Beamte den begründeten Verdacht haben, dass eine Korruptionsstraftat vorliegt, dann dürfen sie dies in 
Zukunft nicht nur gegenüber ihrem Vorgesetzten und der obersten Dienstbehörde anzeigen, sondern auch unmittelbar bei der 
Staatsanwaltschaft. 

Neben den Beamten benötigen aber auch die Arbeitnehmer einen besseren Informantenschutz. Auch hier brauchen wir eine ge-
setzliche Regelung des Anzeigerechts. Wenn dadurch Gesetzesverstöße rechtzeitig verhindert oder beendet werden, dann dient 
dies nicht nur der Allgemeinheit. Dadurch können auch interne und externe Schäden für die Unternehmen selbst abgewendet 
werden. Nämlich die Kosten bei Korruption zu Lasten des Unternehmens oder wenn die Bestechung durch das Unternehmen zu 
Schadensersatz gegenüber Dritten führt. Dem Bundestag liegt derzeit ein Vorschlag zur Änderung des § 612a BGB vor, um Ar-
beitnehmer im Bereich des Anzeigerechts effektiv vor einer Benachteiligung des Arbeitgebers zu schützen. Die Regelung be-
zieht sich nicht nur auf Korruption. Ein Arbeitnehmer, der von gesetzeswidrigen Vorgängen in seinem Unternehmen erfährt, 
soll das Recht bekommen, sich auch an außerbetriebliche Stellen zu wenden, und zwar dann, wenn er zuvor innerhalb des Be-
triebes erfolglos um Abhilfe gebeten hat oder wenn dies von vornherein unzumutbar ist. Ich unterstütze diesen Vorschlag und 

ich bedauere sehr, dass die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag dieses Vorhaben noch immer blockiert. Wer Korruption ent-

schlossen bekämpfen will, der braucht Hinweise von Insidern. Und wer diese Insider nicht wirksam schützen will, der gefähr-
det eine effektive Korruptionsbekämpfung. Die Einwände gegen diese Regelung kann ich nicht gelten lassen. Im internationa-
len Vergleich ist der Schutz von Whistleblowern längst Standard. Niemand braucht Angst vor Missbrauch haben, sondern alle 
können sicher sein, dass eine solche Regelung hilft. 

Meine Damen und Herren, 
eine Entscheidung des Parlaments steht auch noch bei einem anderen Gesetzentwurf aus. Im Oktober 2007 hat die Bundesre-
gierung einen Entwurf vorgelegt, mit dem unter anderem das Strafrechtsübereinkommen des Europarats über Korruption und 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption umgesetzt werden sollen. Wir müssen unser nationales Recht 
nur an sehr wenigen Stellen ändern, denn wir haben bereits ein hohes Niveau bei der Strafbarkeit der Korruption. Änderungsbe-
darf besteht insbesondere bei der Bestechung im geschäftlichen Verkehr und der Bestechung von ausländischen und internatio-
nalen Amtsträgern. Außerdem sollen die Regeln über die Anwendung des deutschen Strafrechts und der Tatbestand der Geld-
wäsche erweitert werden. Die Einzelheiten dazu hat Ihnen an dieser Stelle schon vor zwei Jahren mein Staatssekretär Lutz Di-
well erläutert. 

Wenn das Parlament diesen Gesetzentwurf bislang noch nicht verabschiedet hat, dann liegt dies an einer Materie, die damit ver-
bunden ist, nämlich der Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung. Die internationalen Übereinkommen, die wir umsetzen wol-
len, enthalten auch Vorgaben zur Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung. Und weil unser geltendes Recht diesen Vorgaben 
noch nicht vollständig entspricht, ist hier eine Gesetzesänderung notwendig. Nun ist es guter Brauch, dass die gesetzlichen 
Vorschriften, die unmittelbar das Parlament und die Abgeordneten betreffen, nicht von der Regierung entworfen werden. Das 
hat auch etwas mit dem Respekt vor dem Parlament zu tun. Es soll nicht die zweite Gewalt die Strafbarkeitsbestimmungen für 
die erste vorbestimmen. Allerdings haben sich die Koalitionsfraktionen hier noch nicht auf eine gesetzliche Regelung geeinigt 
und diese Einigungsbereitschaft ist bei unserem Koalitionspartner auch nicht sehr ausgeprägt. Ich bedauere dies sehr und hielte 
es für außerordentlich wünschenswert, dass es noch in dieser Legislaturperiode eine Einigung gäbe. Die Regelung über die Ab-
geordnetenbestechung ist nämlich auch die Voraussetzung dafür, dass Deutschland endlich das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Korruption ratifizieren kann und das wäre wirklich ein sehr wichtiger Schritt. 

Meine Damen und Herren, 
dieses Übereinkommen, das heute genau seit fünf Jahren besteht, ist das zentrale Instrument bei der Bekämpfung der internatio-
nalen Korruption. Wir müssen deshalb verhindern, dass es zu einer bloßen Absichtserklärung verkommt. Die Staatengemein-
schaft muss sich möglichst bald auf ein Evaluierungsverfahren zur Umsetzung des Übereinkommens einigen. Die Bundesregie-
rung setzt sich deshalb für die Einrichtung eines effektiven Überwachungsmechanismus ein. Und wir tun das in enger Abstim-
mung mit Transparency International. Die Verhandlungen sind bisher sehr schwierig. Ende nächsten Jahres wird die dritte Kon-
ferenz der Vertragsstaaten stattfinden und ich hoffe, dass es gelingt, bis dahin einen Kompromiss zu finden, den alle Staaten 
mittragen können, die das Übereinkommen unterzeichnet oder schon ratifiziert haben. Ein solcher Überwachungsmechanismus 
in Sachen Korruptionsbekämpfung hat sich in zwei anderen Gremien bereits bewährt: Auf der Ebene des Europarates bei 
GRECO, das ist die Gruppe der Staaten gegen Korruption, und innerhalb der OECD. 

Auf Europaratsebene läuft derzeit die Prüfung von Deutschland an. Dabei nehmen die Prüfer unter die Lupe, wie die Vorgaben 
im Strafrecht in das nationale Recht umgesetzt sind und sie werden sich auch die Transparenz der Parteienfinanzierung vorneh-
men. Ob die Transparenzregeln für die Parteienfinanzierung eingehalten werden, darauf achtet bei uns die Bundestagsverwal-
tung. Dort hat es zuletzt einige Unruhe gegeben, weil der zuständige Beamte, der sich bei der Aufklärung mancher Spenden-
skandale einen guten Namen gemacht hatte, versetzt worden ist. Ich will dazu nur soviel sagen: Das Ansehen unserer Demokra-
tie hängt nicht zuletzt davon ab, dass es bei der Finanzierung der Parteien korrekt zugeht. Wenn es um die Kontrolle der Partei-
finanzen geht, sollte daher alles vermieden werden, was auch nur den Anschein erweckt, bei einer Personalentscheidung habe 
es sachfremde Motive gegeben. 
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Grundlage der Untersuchungen des Europarates sind viele Gespräche mit Fachleuten und Experten, die die Prüfer in den jewei-
ligen Ländern führen. Für ein objektives und ehrliches Resultat ist es wichtig, dass die Prüfer mit verschiedenen Akteuren spre-
chen, dabei spielen auch NGOs eine große Rolle. Ich habe daher vorgeschlagen, dass die Prüfer, wie bereits bei den vergange-
nen Prüfungsrunden auch, die Erfahrungen und Einschätzungen der deutschen Sektion von Transparency International nutzen 
und ich hoffe sehr, dass der Europarat diese Anregung aufgreift. 

Neben dem Europarat engagiert sich Deutschland auch für den Überwachungsmechanismus auf der Ebene der OECD. In der 
Arbeitsgruppe gegen Bestechung im internationalen geschäftlichen Verkehr wird durch gegenseitige Überprüfungen darauf ge-
achtet, dass die Bestechung ausländischer Amtsträger nicht nur auf dem Papier sanktioniert, sondern auch in der Praxis verfolgt 
wird. Deutschland steht hier vergleichsweise gut da. Im Juni hat Transparency International den jährlichen Fortschrittsbericht 

vorgestellt, in dem bewertet wird, wie es um die Umsetzung und Anwendung der OECD- Konvention über die Bestechung aus-

ländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr steht. In Deutschland sind 88 Ermittlungsverfahren eingeleitet wor-
den, so viele wie in keinem anderen Land. Allerdings lässt sich daraus nicht schließen, dass es bei uns besonders viele Delikte 
gibt. Bei anderen Ländern müssen wir viel eher von einem hohen Dunkelfeld ausgehen und von einer weniger ausgeprägten 
Bereitschaft des Staates, solche Delikte zu verfolgen. Dieser Bericht zeigt also, dass solche Korruptionsdelikte in Deutschland 
besonders entschlossen verfolgt werden und deshalb ist dieser erste Platz bei den Ermittlungsverfahren durchaus ein gutes Zei-
chen für unsere Justiz. 

Meine Damen und Herren, 
neben den internationalen Organisationen ist natürlich auch die Europäische Union ein wichtiger Akteur der Rechtspolitik. Der 
Bereich des Korruptionsstrafrechts war aber bisher kaum von der Rechtsetzung der EU erfasst. Denn die Europäische Gemein-
schaft hat bisher keine Kompetenz hat, strafrechtliche Inhalte zu regeln. Dies wird sich in Zukunft durch den Lissaboner Ver-
trag - wenn er denn in Kraft tritt - ändern. Dieser verankert Kompetenzen für strafrechtliche Mindestvorschriften in Bereichen 
besonders schwerer Kriminalität nunmehr in der ersten Säule der EU. Allerdings ist es aber auch heute schon möglich, dass die 
EU strafrechtliche Mindestvorschriften in Richtlinien regelt, soweit dies zur effektiven Durchsetzung anderer Zuständigkeiten 
der EU nötig ist. Sie hat dies erst kürzlich in der Richtlinie zum Umweltstrafrecht gemacht. Ich halte es daher für gut möglich, 

dass die Kommission auch Richtlinien-Vorschläge zum Korruptionsstrafrecht vorlegen wird, zum Beispiel mit Blick auf den 

Schutz der finanziellen Interessen der EG. Diesen öffentlichen Aktivitäten auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene steht auch die Verantwortung der Wirtschaft gegenüber, selbst etwas zu tun, um Korruption zu vermeiden. Zwar sind 
2007 die polizeilich bekannt gewordenen Fälle der Korruption in der Privatwirtschaft zurückgegangen. Wir müssen allerdings 
von einem sehr hohen Dunkelfeld ausgehen. Der befürchtete Imageverlust und die Angst vor Schadensersatzleistungen führt in 
vielen Unternehmen dazu, dass Korruptionstaten intern behandelt und geahndet werden. Die Taten gelangen daher den Straf-
verfolgungsbehörden überhaupt nicht zur Kenntnis. Welche Risiken ein Unternehmen aber eingeht, wenn es auf Prävention bei 
der Korruptionsbekämpfung verzichtet, das sollte seit den schlagzeilenträchtigen Ermittlungen gegen Siemens allen bewusst 
sein. Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer populärer wird, ist "Compliance". 

Er hat inzwischen schon Eingang in das deutsche Gesetzesrecht gefunden, und zwar im Wertpapierhandelsgesetz. Unter den 
Organisationspflichten ist dort geregelt, dass zur Gewähr für die Einhaltung der Gesetze "eine dauerhafte und wirksame Com-

pliance-Funktion einzurichten ist, die ihre Aufgaben unabhängig wahrnehmen kann". Dennoch ist "Compliance" ein schillern-

der, ein modischer Begriff und es drängt sich doch die Frage auf: Ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, dass der Vorstand ver-
pflichtet ist, sich bei der Leitung eines Unternehmens an Recht und Gesetz zu halten? Muss nicht der Vorstand darauf achten, 
dass alle Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen, eingehalten werden? Gehören dazu nicht alle Rechtsgebiete? Also 
auch die Korruptionsvermeidung? Selbstverständlich! Dies sind die Aufgaben einer Unternehmensleitung. Compliance ist also 
wahrlich nichts Neues. Trotzdem kann ich der Popularität dieses Begriffs etwas Positives abgewinnen. Die Diskussion über 

dieses Thema, über die Bestellung von "Compliance"-Beauftragten in den Unternehmen und die Forderung von Aktionären 

nach besserer "Compliance" führt dazu, dass unser Anliegen - nämlich die Einhaltung von Regeln und damit auch die Verhin-
derung von Korruption - besser abgesichert wird. Und die Unternehmen tun dies aus eigenem Interesse: Corporate Compliance 

kann der Haftungs-  und der Strafvermeidung für das Unternehmen und seine Organe dienen. Schadensfälle können bereits im 

Vorfeld vermieden oder ihre Folgen zumindest eingegrenzt werden. Letztlich verhindern Unternehmen dadurch auch einen 
Vertrauensverlust am Kapitalmarkt. 

"Compliance" ist aber nicht nur eine Aufgabe für Großunternehmen. Auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen muss 
diese Aufgabe mehr an Bedeutung gewinnen. Auch für diese Unternehmen ist das Aufspüren von Korruptionsrisiken und Stra-
tegien zur Vermeidung von Bestechungen und Bestechlichkeit wichtig. Mir ist natürlich bewusst, dass mittelständische und erst 

Recht kleine Firmen in aller Regel nicht die personellen und finanziellen Mittel dafür haben, eine eigene Compliance- Abtei-

lung vorzuhalten. Aber wir wollen auch die Mittelständler ermutigen, mit weniger kostenintensiven Maßnahmen den Kampf 
gegen die Korruption aufzunehmen oder zu intensivieren. Es ist deshalb ein richtiger Schritt, dass Transparency International 
künftig noch stärker den Kontakt zum deutschen Mittelstand sucht. 

Meine Damen und Herren, 
die deutsche Wirtschaft ist international ausgerichtet. Wir sind Exportweltmeister. Deshalb darf es vor allem deutschen Unter-
nehmen nicht egal sein, wenn sie wegen des Verdachts der Korruption in anderen Ländern der Strafverfolgung ausgesetzt sind. 

Wenn deutsche Unternehmen an den amerikanischen Börsen notiert sind, mit ihren Produkten auf dem US-Markt präsent sind 

oder im Zusammenhang mit bestimmten Straftatbeständen auffallen, können deutsche Unternehmen amerikanischen Gesetzen 

unterfallen. Die Ermittlungen der US-Börsenaufsicht und des Justizministeriums gegen Siemens sind das beste Beispiel dafür. 

Siemens soll Zeitungsberichten zufolge für Straf- und Bußgeldzahlungen bereits eine Milliarde Euro zurückgelegt haben. Sol-
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che Nachrichten verstärken auch die internationale Diskussion über die Strafbarkeit juristischer Personen. Viele Industriestaa-
ten verfolgen inzwischen den Ansatz, dass juristische Personen sich wie Individuen strafbar machen können. In Deutschland 
haben wir ein anderes Konzept, aber durch die Anwendung des Ordnungswidrigkeitenrechts kommen wir letztlich zu ver-
gleichbaren Ergebnissen. Bei Korruptionsverfahren größeren Ausmaßes machen die Gerichte zunehmend von der Unterneh-
mensgeldbuße Gebrauch. Das bekannteste Beispiel ist die Geldbuße in Höhe von 201 Mio. Euro gegen Siemens. Unser Ord-
nungswidrigkeitenrecht ist also alles andere als ein stumpfes Schwert im Kampf gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität. 

Meine Damen und Herren, 
ich denke, all dies zeigt, dass Deutschland im Kampf gegen die Korruption im internationalen Vergleich gut aufgestellt ist. Wir 
können und müssen aber noch besser werden. Dafür müssen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft weiter wachsam bleiben. Es ist 

deshalb wichtig, dass die Friedrich- Ebert-Stiftung und Transparency International wieder viele Experten der Korruptionsbe-

kämpfung hier zusammengeführt haben. Von diesem Erfahrungs-  und Meinungsaustausch werden alle Seiten profitieren. 

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich selbst sind für Ihre Anregungen oder Hinweise aufgeschlossen. Eines ist klar: 
Korruption scheut das Licht der Öffentlichkeit. Nichts ist deshalb so notwendig wie die breite gesellschaftliche Debatte über 
dieses Thema und genau deshalb ist diese Tagung so wichtig. 
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