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“Corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that 

affects all societies and economies, making international cooperation to 

prevent and control it essential” 

(aus der Präambel der UN-Konvention gegen Korruption, die im Dezember 

2003 verabschiedet wurde) 
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Abstract 

 

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass von internationalen Unternehmen kaum ein Beitrag 

zur Bekämpfung von Korruption erwartet werden kann. Laut den Ergebnissen einer Umfrage 

unter 50 österreichischen Direktinvestoren in Tschechien und Rumänien passen sich 

internationale Unternehmen an die Bedingungen im Zielland an und üben sich genauso oft in 

Bestechung, politischer Korruption u.ä. wie lokale Unternehmen. Eine genauere Analyse der 

Daten weist aber daraufhin, dass die Korruptionsneigung bei internationalen Unternehmen 

unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Anhand eines Modells wird dargelegt, dass drei Gruppen 

von Faktoren ihre Korruptionsneigung bestimmen. Es sind dies (1) der zu erwartende Schaden 

(im Ursprungsland und im Zielland) im Falle der Aufdeckung eines Akts der Korruption; (2) 

die Rentabilität von Korruption in Abhängigkeit der darin investierten Mittel; und (3) die 

Effizienz der Institutionen im Zielland bei der Aufdeckung von Korruption. In der 

statistischen Auswertung der Umfragedaten mit Hilfe ökonometrischer Methoden erweisen 

sich demgemäß drei Variablen als höchst robust für die Erklärung der Korruptionsneigung 

eines Unternehmens. Mit ihrer Kenntnis lässt sich in 90 Prozent der Fällen voraussagen, ob 

ein Unternehmen „korrupt“ oder „sauber“ ist: (1) Unternehmen, die über keinen expliziten 

Richtlinien zum innerbetrieblichen Umgang mit Korruption verfügen, neigen stärker zur 

Korruption als solche, die einen Ethikkodex haben. (2) Unternehmen, die auf dem lokalen 

Markt des Ziellands aktiv sind, neigen stärker zur Korruption als solche, die lediglich für den 

(Re-)Export aus dem Zielland produzieren. (3) Ist die subjektive Rechtssicherheit eines 

Unternehmens niedrig, neigt es eher zur Korruption. Aus diesen Ergebnissen lassen sich 

Ansätze zur Bekämpfung internationaler Korruption ableiten. 
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1.  Einleitung 

 

1.1  Fragestellung und Herangehensweise 

 

Die Präambel der UN-Antikorruptionskonvention, die im Dezember 2003 im 

mexikanischen Merida unterzeichnet wurde, hält fest, dass Korruption zunehmend zu einem 

transnationalen Phänomen wird. Nirgends wird das deutlicher als in der sich erweiternden 

Europäischen Union. Die Staaten aus Zentral- und Osteuropa1, die 2004 EU-Mitglieder 

wurden2, leiden genauso wie zukünftige Beitrittswerber3 unter einem deutlich höheren 

Ausmaß von Korruption als die „alten“ Mitglieder der Europäischen Union.4 Während der 

Vorbereitungen auf die sogenannte Osterweiterung der EU wies die EU-Kommission in 

Berichten über die Fortschritte der Bewerberländer regelmäßig darauf hin, dass Korruption 

einen „Anlass zur Sorge“ bildet5. Spätestens mit dem 1. Mai 2004 ist das Phänomen nun zu 

einem innereuropäischen Problem geworden. 

In der „alten“ EU sind wohl international agierende Unternehmen am unmittelbarsten 

von Korruption in Zentral- und Osteuropa betroffen. Sie haben im Zuge der fortschreitenden 

wirtschaftlichen Integration unzählige Tochterfirmen hinter dem ehemaligen Eisernen 

Vorhang gegründet. Österreichische Investoren sind darunter dank hunderter Ableger 

zwischen Polen und Rumänien prominent vertreten. Auch sie haben im letzten Jahrzehnt 

umfangreiche Erfahrungen mit Korruption und Rechtsunsicherheit in diesen Ländern 

gemacht. Dadurch drängt sich eine Reihe von Fragen auf: Wie gehen internationale 

Unternehmen, die in der Regel aus „saubereren“, sprich: korruptionsfreieren Staaten 

kommen6, mit Korruption um? Welche Rolle spielen sie in ihren Gastländern? Importieren sie 

höhere Ethikstandards, passen sie sich an oder verderben sie gar die Sitten? Und was 

bestimmt die individuelle Korruptionsneigung eines internationalen Unternehmens?  
                                                 
1 Welche Länder unter die Bezeichnungen „Zentraleuropa“, „Osteuropa“, „Südosteuropa“, „Mitteleuropa“ u.ä. 
fallen, ist nicht eindeutig geklärt und vor allem in den betroffenen Ländern selbst umstritten. (Siehe dazu 
Kovács, J.M. (2001).) Unter der Bezeichnung „Zentral- und Osteuropa“ werden hier die folgende 19 
exkommunistischen Reformstaaten zusammengefasst (in alphabetischer Reihenfolge): Albanien,  Bosnien-
Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Polen, Rumänien, 
Russland, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und Weißrussland.  
2 Am 1. Mai 2004 traten Slowenien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Polen, die drei baltischen Staaten 
Estland, Lettland und Litauen sowie Zypern und Malta der Europäischen Union bei. 
3 2007 sollen Rumänien und Bulgarien folgen, später auch Kroatien. 
4 Die einzigen Ausnahmen sind Italien und Griechenland, die in den Korruptionsranglisten von Transparency 
International schlechter abschneiden als einzelne zentral- und osteuropäische Länder. Dazu jedoch später mehr 
(siehe Abschnitt 3.1.1). 
5 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S.15 
6 Mehr als 80 Prozent aller internationalen Direktinvestitionen stammen aus wirtschaftlich weit entwickelten 
Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen (vgl. UNCTAD 2004). Wie sich in Abschnitt 3.2 zeigen wird, sind 
das gleichzeitig die Staaten mit dem geringsten Ausmaß von Korruption. 
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Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Erfahrungen von 

Direktinvestoren. Unter ausländischen Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) 

versteht man „Kapitalanlagen, die Investoren in der Absicht vornehmen, mit einem 

Unternehmen in einem anderen Land eine dauernde Wirtschaftsbeziehung herzustellen und 

aufrecht zu erhalten, wobei gleichzeitig die Absicht besteht, auf das Management dieser 

Firma einen spürbaren Einfluss auszuüben.“7 Direktinvestitionen unterscheiden sich demnach 

von anderen Kapitalanlagen (wie etwa Portfolio-Investitionen) einerseits durch ihre 

Langfristigkeit und andererseits durch den prägenden Einfluss auf das Management des 

Tochterunternehmens. Diese beiden Eigenschaften stellen sicher, dass Direktinvestoren in 

besonders intensiven Kontakt mit den Gegebenheiten im Zielland der Investition kommen, 

wie zum Beispiel mit dem Phänomen Korruption. 

Direktinvestitionen spielen bei der Integration der Volkswirtschaften Zentral- und 

Osteuropas in den Wirtschaftsraum der Europäischen Union eine besondere Rolle (Hunya 

2000a). Die Wirtschaftswissenschaft hat umfangreiche Theorien zum Thema FDI entwickelt 

und betont, dass bei Direktinvestitionen neben dem direkten Transfer von Investitionsmitteln 

auch eine Übertragung von Know-How zwischen Ursprungs- und Zielland stattfindet. Das 

Wissen um Produktions- und Managementtechniken ist gerade für die ehemals 

kommunistischen Staaten, die seit 1989 einen radikalen Systemumbau vollzogen haben, bei 

der wirtschaftlichen Aufholjagd von enormer Bedeutung. 

Zum Verhältnis zwischen ausländischen Direktinvestitionen und Korruption existieren 

bereits einige wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen. Sie weisen alle auf einen 

negativen Zusammenhang hin: Je höher das Ausmaß von Korruption in einem Land, desto 

niedriger die Direktinvestitionen, die in dieses Land fließen. Dies lässt sich dahingehend 

interpretieren, dass sich ausländische Investoren von allzu hoher Korruption abschrecken 

lassen – mit negativen Folgen für die betroffene Volkswirtschaft: Geringere Investitionen 

bedeuten weniger Wachstum. Damit wird Korruption zum Hindernis für 

Wirtschaftswachstum. 

In der vorliegenden Arbeit werden aber genau jene Direktinvestoren untersucht, die 

sich von Korruption nicht abschrecken ließen. Welche Rolle internationale Unternehmen bei 

Korruption in einem Land spielen, wird seit langem kontrovers diskutiert. Die Unternehmen 

selbst ziehen es in der Regel vor, sich als Opfer korrupter Machenschaften lokaler Beamter 

                                                 
7 Oesterreichische Nationalbank (2002), S. 6. Diese Definition orientiert sich an den Richtlinien internationaler 
Organisationen, wie etwa des IWF und der OECD. Die Oesterreichische Nationalbank spricht dann von einer 
Direktinvestition, wenn die Beteiligung am Nominalkapital des ausländischen Unternehmens mindestens 10 
Prozent ausmacht und dieser Nominalkapitalanteil mindestens 72.000 Euro beträgt. An diese Konvention hält 
sich auch die vorliegende Arbeit. 
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und Politiker darzustellen. Diese weisen die Anschuldigungen zurück und behaupten, dass die 

internationalen Konzerne selbst die Urheber von Korruption sind.8. Dass Korruption 

ausschließlich importiert wird, ist freilich genauso wenig plausibel wie die Behauptung, dass 

internationale Unternehmen nur zahlen, wenn sie dazu erpresst werden. Vor allem bei Fällen 

von politischer Korruption auf den höchsten Ebenen können sie sich schwerlich auf lokale 

Usancen berufen. Die Wahrheit liegt in der Mitte. 

Mithilfe eines einfachen ökonomischen Modells und einer empirischen Untersuchung 

zeigt die vorliegende Arbeit, unter welchen Umständen internationale Unternehmen eher dazu 

neigen, korrupt zu werden bzw. sauber zu bleiben. Die Ergebnisse sind nicht nur von 

akademischem Interesse: Aus ihnen lassen sich auch Ansatzpunkte für die Bekämpfung von 

Korruption ableiten. Das ist vor allem für internationale Organisationen wie die Vereinten 

Nationen oder NGOs9 wie Transparency International (TI)10, die sich dem Kampf gegen 

Korruption verschrieben haben, relevant. Denn sie müssen wissen, ob sie internationale 

Unternehmen als Verbündete oder als Gegner betrachten können. 

Es liegt in der Natur zur Sache, dass zu Korruption kaum Daten verfügbar sind. Weil 

korrupte Transaktionen von den involvierten Akteuren aufgrund ihrer Illegalität geheim 

gehalten oder unter einem anderen Titel abgewickelt werden, gibt es keine verwertbaren 

„harten“ Daten zu deren Art, Umfang und Häufigkeit. Korruption kann nur über den Umweg 

von Umfragen untersucht werden. Die „State-of-the-Art“-Methode der Korruptionsforschung 

sind Fragebogenerhebungen, in denen die Teilnehmer ausführlich über ihre Erfahrungen mit 

Korruption befragt werden. Für die vorliegende Arbeit wurde eine solche Umfrage unter mehr 

als 50 österreichischen Unternehmen11 mit Tochterfirmen in Tschechien und/ oder Rumänien 

durchgeführt. Dabei beantworteten Mitglieder des höheren Managements der teilnehmenden 

Firmen in persönlichen Interviews einen umfassenden standardisierten Fragebogen, der auf 

ähnlichen Erhebungen der Weltbank basiert. 

 

 

                                                 
8 So bezichtigte etwa der rumänische Premierminister Adrian Nastase am 7. Februar 2003 ausländische 
Investoren der Korruption. Siehe http://www.transparency.org/cgi-bin/dcn-read.pl?citID=51588, abgerufen am 
24.3.2003  
9 Nichtregierungsorganisation bzw. Non-Governmental Organisation 
10 Transparency International seinen Sitz in Berlin und mehr als 90 nationale Ableger auf der ganzen Welt. 
11 Das Sample enthält auch Tochterfirmen internationaler Unternehmen, die über Österreich ihre „Enkel“ in 
Zentral- und Osteuropa managen. Der Einfachheit halber werden diese Unternehmen hier auch als 
„österreichische“ Unternehmen bezeichnet. 
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1.2  Aufbau der Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Das zweite und das dritte 

Kapitel geben einen Überblick über die Korruptionsforschung in den 

Wirtschaftswissenschaften. In Kapitel 2 werden die Begriffe Korruption und ausländische 

Direktinvestitionen definiert, zudem werden die für diese Arbeit relevanten theoretischen 

Konzepte und unterschiedlichen Arten von Korruption vorgestellt. Kapitel 3 beschäftigt sich 

mit Korruption aus empirischer Sicht und erklärt, warum eine Umfrage mit einem detaillierten 

Fragebogen die geeignetste Methode ist, um das Phänomen zu untersuchen. 

Kapitel 4 beleuchtet das Design und den Ablauf der Erhebung. Hier lässt sich 

nachvollziehen, warum ausgerechnet Tschechien und Rumänien untersucht werden und wie 

die Interviewpartner dazu bewegt wurden, über das heikle Thema Korruption zu sprechen. 

Außerdem wird der Inhalt des Fragebogens erklärt. 

In Kapitel 5 werden die ersten Ergebnisse der Umfrage präsentiert: Es enthält 

deskriptive Statistiken zu den teilnehmenden Firmen, zum wirtschaftlichen Umfeld in 

Tschechien und Rumänien und zu verschiedenen Formen von Korruption. Die gewonnenen 

Daten werden mit jenen der Weltbank verglichen, die sehr ähnliche Umfragen durchgeführt 

hat. Zur Erklärung der Korruptionsneigung internationaler Unternehmen wird in Kapitel 6 ein 

einfaches Prinzipal-Agenten-Modell entwickelt. Die aus dem Modell abgeleiteten Hypothesen 

werden in Kapitel 7 in Kontingenz- und Probitanalysen getestet und interpretiert. 

Kapitel 8 schließlich enthält Schlussfolgerungen für die Korruptionsbekämpfung und 

fasst zusammen. 
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2.  Definitionen und theoretische Grundbegriffe 

 

2.1  Definition von Korruption  

 

Korruption ist ein außerordentlich komplexes soziales Phänomen, das in allen 

Gesellschaften vorkam und vorkommt. Sie kann viele Erscheinungsformen annehmen: 

Begriffe wie Bestechung, Veruntreuung, Betrug, Erpressung, Vetternwirtschaft, Lobbying 

oder Beschenkung werden alle in größerem oder geringerem Maße mit Korruption in 

Verbindung gebracht. Aufgrund seiner Vielschichtigkeit wird Korruption aus 

unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Perspektiven untersucht. Neben der 

Wirtschaftswissenschaft haben sich auch die Politikwissenschaft, die Soziologie und die 

Ethnologie dieses Themas angenommen. Dementsprechend schwierig ist es, den Begriff 

Korruption eindeutig zu definieren. 

So sieht etwa die neue UN-Konvention gegen Korruption12 von einer Definition ab. 

Zu unterschiedlich sind die Auffassungen von Korruption, die die UN-Mitgliedsstaaten aus 

aller Welt haben. Vor dem Hintergrund des Facettenreichtums des Phänomens und der daraus 

folgenden Schwierigkeit, eine rechtliche Definition zu konstruieren, hat die Konvention einen 

deskriptiven Zugang gewählt. Sie beschreibt lediglich unterschiedliche Formen von 

Korruption. 

Dennoch ist es sinnvoll, Korruption als Ausgangspunkt für die Analyse zu definieren. 

Die weltweit tätige NGO Transparency International verwendet etwa folgende Definition 

(Transparency International 2000, S.2):  

 

Korruption ist der Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen. 

 

Für die vorliegende Untersuchung, die sich mit dem Verhältnis zwischen 

internationalen Firmen und staatlichen Behörden in Zentral- und Osteuropa beschäftigt, ist 

diese Definition zu weit, weil sie auch Korruption innerhalb des Privatsektors 

miteinschließt.13 Die folgende, weit verbreitete Definition (vgl. etwa Andvig und Fjeldstad 

2001, S.5) behebt dieses Problem: 

 

                                                 
12 Der Text der Konvention findet sich unter 
http://www.unodc.org/unodc/en/convention_corruption_merida.html (abgerufen am 26.2.2004) 
13 Beispiel: Ein Angestellter einer Firma kassiert für die Bevorzugung eines bestimmten Lieferanten von diesem 
eine Provision. 
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Korruption ist der Missbrauch eines öffentlichen Amts zum persönlichen Vorteil. 

 

Sie platziert Korruption an der Schnittstelle zwischen dem öffentlichen und dem 

privaten Bereich. Auf der einen Seite steht dabei das Interesse des Staates, das etwa durch 

eine Vorgesetzte repräsentiert wird, und auf der anderen Seite der Beamte, der einen gewissen 

Spielraum bei seinen Handlungen und Entscheidungen hat und dies zu seinem persönlichen 

Vorteil (und eben nicht im Interesse des Staates) ausnützt.14   

Die genannte Definition ist für die Zwecke der vorliegenden Arbeit allerdings immer 

noch etwas zu weit gefasst, weil sie den „Dritten“ nicht explizit macht. Sie kommt auch mit 

zwei Akteuren aus (dem Beamten und seiner Vorgesetzten), wie etwa im Fall der 

Veruntreuung von öffentlichen Geldern. Hier soll jedoch speziell die Rolle des Dritten 

untersucht werden, der dem Beamten den genannten persönlichen Vorteil einräumt – 

beispielsweise durch klassisches Bestechung. Dieser Dritte kann ein Privatunternehmen sein. 

Die für die vorliegende Untersuchung relevante Definition von Korruption ist daher die 

folgende: 

 

Korruption ist der Missbrauch eines öffentlichen Amts zur Erlangung eines 

persönlichen Vorteils von Seiten Dritter. 

 

Die Definition trifft keine Annahmen darüber, von welchem Akteur die Korruption 

ausgeht bzw. wer die Initiative ergreift – der Beamte oder der Dritte aus dem Privatsektor. Zu 

einem Akt der Bestechung gehören immer mindestens zwei Akteure. 

 

 

Art des Vorteils 

Der Begriff „persönlicher Vorteil“ ist sehr weit gefasst. Der Vorteil kann dem 

Beamten selbst zugute kommen, wie dies etwa bei Geldzahlungen oder Reiseeinladungen der 

Fall ist. Der Vorteil kann aber auch seinem erweiterten Verwandtenkreis bzw. seiner Klientel 

gewährt werden, etwa in Form von Arbeitsplätzen. Klientelismus, Vetternwirtschaft und 

andere Arten von Günstlingswirtschaft werden auch als Varianten sozialer Korruption 

beschrieben (Andvig und Fjeldstad 2001). Für die vorliegende Arbeit sind sie ebenso relevant 

wie enger definierte „finanzielle“ Korruption. 

 
                                                 
14 Es liegt nahe, Korruption als ein Prinzipal-Agenten-Problem, wie es sich in hierarchischen Organisationen 
bzw. Beziehungen typischerweise stellt, zu analysieren. Siehe dazu Abschnitt 2.2. 
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Legalität und soziale Akzeptanz 

Bei der Betrachtung der oben genannten Definition stellt sich die Frage, wo der 

„Missbrauch“ beginnt. Ein mögliches Kriterium dafür wäre die Legalität: Korruption ist in der 

Regel illegal und wird daher von den Beteiligten geheim gehalten. Doch nicht alle Formen 

von Korruption sind gesetzlich verboten. Ein Beispiel dafür wären etwa der Lobbyismus und 

die Wahlkampfspenden, die in der US-amerikanischen Innenpolitik völlig üblich sind, aus 

europäischer Wahrnehmung aber zweifelhaft sind. Genauso gibt es Formen von Korruption, 

die zwar illegal sind, aber nicht geheim gehalten werden, weil sie gesellschaftlich akzeptiert 

sind – wie etwa das Mitbringen von kleinen Geschenken für Beamte. Eine klare Abgrenzung 

des Phänomens Korruption lässt sich mit dem Kriterium der Rechtmäßigkeit nicht ziehen. 

Ein alternatives Kriterium für den Missbrauch stellt der „Zeitungstest“ (Elliott 1997, S.153) 

dar: Eine Transaktion ist dann nicht korrupt, wenn alle Beteiligten damit einverstanden wären, 

wenn darüber in der Zeitung berichtet würde, die Angelegenheit also publik gemacht würde. 

Internationale Direktinvestoren müssten diesen Test gleich zweimal bestehen – in ihrem 

Heimatland und dem Gastland. 

 

 

 

2.2  Theoretische Korruptionsforschung 

 

Die ökonomische Theorie beschäftigt sich seit den 70er-Jahren, als Susan Rose-

Ackerman ihren Artikel „The Economics of Corruption“ (1975) veröffentlichte, mit dem 

Phänomen Korruption. Im folgenden werden einige theoretische Unterscheidungen und 

Erklärungen, die für die vorliegende Arbeit relevant sind, vorgestellt.15 

 

 

Administrative Korruption 

Von administrativer Korruption ist die Rede, wenn die staatliche Verwaltung betroffen 

ist. Dabei nützen korrupten Beamte den Spielraum, den sie bei der Implementierung von 

bestehenden Gesetzen und Regelungen haben, zu ihrem und zum Vorteil des Dritten aus. Bei 

administrativer Korruption geht es in der Regel um niedrigere Summen als bei der politischen 

Korruption, die am Beginn des Gesetzgebungsprozesses stattfindet. 
                                                 
15 Für einen Überblick über die ökonomische Korruptionsforschung sei der Leser auf Andvig (1991), Bardhan 
(1997), Andvig und Fjeldstad (2001) sowie Aidt (2003) verwiesen. 
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Politische Korruption 

Von politischer Korruption ist die Rede, wenn die Spitzen des Staates, wie Minister, 

Abgeordnete, hohe Beamte oder der Regierungschef selbst, korrupt sind. Ihnen allen ist 

gemeinsam, dass sie die „Spielregeln“ der Gesellschaft formulieren, indem sie Gesetze, 

Verordnungen, Erlässe u.ä. verabschieden. Durch politische Korruption werden diese 

Spielregeln beeinflusst und auf private Interessensgruppen zugeschnitten. 

Die Weltbank, die auf dem Gebiet der Korruptionsforschung sehr aktiv ist16, hat in den 

letzten Jahren das Konzept „State Capture“ entwickelt (vgl. etwa World Bank 2000, Hellman 

et al. 2000). Es beschreibt die „Gefangennahme“ des Gesetzgebungsprozesses durch private 

Interessensgruppen und deckt sich weitestgehend mit dem Begriff „politische Korruption“. 

Der Unterschied zwischen den beiden Konzepten besteht in der Einordnung von Korruption 

innerhalb der Justiz: Für die ältere Korruptionsliteratur fällt sie unter administrative 

Korruption, weil sich die Justiz mit der Implementierung von bestehenden Gesetzen befasst. 

Die Weltbank ordnet Korruption in der Justiz jedoch unter „State Capture“ ein, weil durch 

Richtersprüche neues Recht geschaffen wird. Dies trifft vor allem für die Reformländer in 

Zentral- und Osteuropa zu: „In the transition countries, where legal systems are still in the 

nascent stages of development, courts can be seen as playing a more formative role in the 

development of the legal framework“ (Hellman et al. 2002, S.23). 

In Ermangelung eines adäquaten deutschsprachigen Ausdrucks für „State Capture“ 

und angesichts des geringen Unterschiedes zwischen den beiden Konzepten wird in der 

vorliegenden Arbeit durchgehend die Bezeichnung „politische Korruption“ verwendet. 

 

 

Der Prinzipal-Agenten-Ansatz 

Die Prinzipal-Agenten-Theorie (Anreiztheorie) ist für die Analyse von Korruption und 

von Möglichkeiten ihrer Bekämpfung besonders geeignet. Sie modelliert das Verhältnis 

zwischen einer Vorgesetzten (dem Prinzipal) und einem Untergebenen (dem Agenten) in 

einer hierarchischen Organisation (vgl. Andvig und Fjeldstad 2001). Die Vorgesetzte steht 

dabei vor dem Problem, den Untergebenen dazu zu bewegen, im Interesse der Organisation zu 

handeln. Unter der Annahme, dass der Agent eigene, persönliche Interessen hat und er vom 

Prinzipal nicht vollkommen überwacht werden kann, ergeben sich Interessenkonflikte und 

                                                 
16 Details dazu folgen in Kapitel 3. 
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Informationsasymmetrien. Um diese Probleme zu minimieren, versucht der Prinzipal, dem 

Agenten geeignete Anreize zu setzen (Zuckerbrot und Peitsche), die sein Eigeninteresse und 

jenes der Organisation möglichst miteinander in Einklang bringen. 

 

Korrupte Agenten 

Dieses Gedankengerüst lässt sich problemlos auf Fälle administrativer Korruption 

umlegen, wie das folgende idealtypische Beispiel von Beamtenbestechung zeigt:  

Der Agent ist ein Beamter im öffentlichen Dienst, der Prinzipal seine Vorgesetzte. Hinzu 

kommt ein Dritter aus dem Privatsektor. Der Beamte steht gegenüber dem Privaten aufgrund 

seiner Entscheidungsbefugnis in einem Machtverhältnis. Gegen eine Zahlung ist er bereit, 

seine Macht zugunsten des zahlenden Dritten und gegen das Interesse der Vorgesetzten 

einzusetzen. Letztere kann durch den Lohn, den sie dem Beamten zahlt, durch 

Überwachungsmechanismen und durch Strafmaßnahmen (z.B. Entlassung) die 

Bestechlichkeit des Beamten und die Höhe der Bestechungszahlungen beeinflussen.17 Das 

„optimale“ Korruptionsniveau muss dabei nicht null sein, sondern ist vom Verhältnis 

zwischen den Kontroll- und Lohnkosten einerseits und dem Schaden, der durch Korruption 

entsteht, andererseits abhängig. Eine vollkommen „saubere“ bzw. ehrliche Verwaltung kann 

schlichtweg zu teuer sein. 

Das Prinzipal-Agenten-Modell lässt sich nicht nur auf der Seite der öffentlichen 

Verwaltung, also zwischen Vorgesetzter und Beamtem, sondern auch auf der Seite der 

privaten Unternehmen anwenden. Nehmen wir an, jener Dritte aus dem Privatsektor, der den 

Beamten besticht, ist der Manager einer Tochterfirma eines internationalen Unternehmens. 

Durch die Bestechung verschafft er sich einen Wettbewerbsvorteil. Will die internationale 

Muttergesellschaft nun verhindern, dass sich ihr Manager an Korruption beteiligt, steht auch 

sie vor einem Prinzipal-Agenten-Problem. Wie die Vorgesetzte des Beamten kann sie 

versuchen, durch den bezahlten Lohn, durch Überwachung (wie z.B. firmeninternes Auditing) 

und durch Strafmaßnahmen das Verhalten des Managers zu kontrollieren. Ein solches Modell 

wird in Kapitel 6 vorgestellt. 

 

Korrupte Prinzipale 

Der Prinzipal-Agenten-Ansatz fußt auf der Annahme, dass der Prinzipal selbst nicht 

korrupt ist und ein Interesse daran hat, dass der Agent „sauber“ ist. Wenn diese Annahme 

nicht zutrifft, büßt das Modell seine Erklärungskraft ein. Dann muss eine Ebene höher 
                                                 
17 Der erste Artikel, in dem Korruption als Prinzipal-Agenten-Problem modelliert wurde, war Rose-Ackerman 
(1975). 
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angesetzt werden, wo der ursprüngliche Prinzipal selbst wieder Agent eines übergeordneten 

Prinzipal ist. Im Fall von politischer Korruption an der Staatsspitze ließe sich in Demokratien 

mit freien Medien unter Umständen argumentieren, dass der Regierungschef der Agent und 

das Volk der Prinzipal ist, das ihn durch die Medien kontrolliert und gegebenenfalls durch 

Abwahl bestraft. 

Falls im Beispiel mit dem internationalen Unternehmen dieses gar nicht verhindern 

will, dass der Manager seines Tochterunternehmens Beamte besticht, liegt es an den 

Behörden des Heimatlandes der Mutterfirma, die Rolle des Prinzipal zu übernehmen und das 

Verhalten des Agenten – eben des internationalen Unternehmens – zu kontrollieren. 

 

 

Korruption mit und ohne Kollusion 

Diese Unterscheidung wurde in einem Artikel von Shleifer und Vishny (1993)18 

vorgenommen. Bei Fällen von Korruption ohne Kollusion hat der Private gesetzlichen 

Anspruch auf eine gewisse Amtshandlung des Beamten. (Beispiel: Ein Unternehmer erfüllt 

alle Kriterien, um eine Baugenehmigung erteilt zu bekommen.) Der Beamte kann jedoch 

seine Macht ausnützen, um die Amtshandlung zu verzögern. Wenn der Private nun die 

Angelegenheit mit Schmiergeld beschleunigt, nimmt der Staat keinen direkten Schaden. Der 

Beamte hat sich lediglich ein zusätzliches Einkommen verschafft. 

Anders im Fall von Korruption mit Kollusion: Diese ist dann gegeben, wenn der 

Private sich durch die Bestechung die Möglichkeit erkauft, eine gewisse gesetzliche Regelung 

zu umgehen (z.B. eine Umweltauflage zu verletzen oder eine Steuer nicht leisten zu müssen.) 

In solchen Fällen erleidet der Staat einen Schaden (sei es durch eine stärker verschmutzte 

Umwelt oder geringere Steuereinnahmen). Unter der Annahme, dass der Staat 

wohlfahrtsfördernde Regelungen aufstellt, wirkt Korruption mit Kollusion aus einer 

Wohlfahrtsperspektive stärker effizienzmindernd als Korruption ohne Kollusion. Aber auch 

Korruption ohne Kollusion läuft gegen die Interessen eines Staates, der eine faire und 

unparteiische Verwaltung zum Ziel hat. Korruption führt immer zu personalisierten 

Beziehungen zwischen dem Beamten und dem Privaten. Sie stellt damit einem Bruch des 

„arm’s length“-Prinzips, das verlangt, dass persönliche Beziehungen in ökonomischen 

Entscheidungen von Beamten keine Rolle spielen sollten, da ansonsten die Effizienz der 

öffentlichen Verwaltung leidet (Andvig und Fjeldstad 2001, S.63). 

                                                 
18 Shleifer und Vishny sprachen allerdings von „corruption with theft“ und „corruption without theft“. Die 
Bezeichnung “mit/ohne Kollusion” wird von Bardhan (1997) verwendet. Transparency International (2000) 
spricht hingegen von Korruption “according-to-rule“ und „against-the-rule“. 
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Aus der Sicht eines Unternehmers kann Korruption ohne Kollusion freilich 

effizienzfördernd sein, wenn sich beispielsweise die Bearbeitungszeit einer (an sich 

rechtmäßigen) Grundbucheintragung mithilfe von Schmiergeld von mehreren Monaten auf 

wenige Tage reduzieren lässt. Doch diese Betrachtungsweise erweist sich bei genauerer 

Analyse der Anreizeffekte als kurzsichtig (vgl. Aidt 2003): 

- Wenn man die Bearbeitungszeit nicht als exogenen Faktor modelliert, sondern der 

betreffenden Behörde in dieser Situation strategisches Verhalten zugesteht, dann kann 

sie eine Amtshandlung absichtlich lang hinauszögern, um Bestechungsgelder zu 

provozieren. Genauso kann die Behörde auch zusätzliche Hürden aufstellen, um 

weitere Schmiergelder zu lukrieren (vgl. Kaufmann und Wei 1999). Sie würde dies 

jedoch nicht tun, wenn sie nie bestochen würde. 

- Auch die Illegalität korrupter Transaktionen wirkt effizienzmindernd. Zum einen 

verursacht die nötige Geheimhaltung zusätzliche Kosten, zum anderen fehlt die 

Rechtssicherheit: Wenn der korrupte Deal nicht eingehalten wird, ist er nicht 

einklagbar. So könnte ein Beamter für ein- und dieselbe Amtshandlung mehrere Male 

Bestechungsgelder kassieren. 

 

Die Frage, ob Korruption ohne Kollusion effizienzfördernd sein kann, wurde in der 

Wirtschaftswissenschaft lange Zeit diskutiert19. Von Gegnern wie Befürwortern von 

Korruption wurden unterschiedliche theoretische Modelle – meist sogenannte Queuing-

Modelle, bei denen eine Warteschlange vor einer Behörde modelliert wird20 - in Stellung 

gebracht, ohne das Problem jedoch befriedigend zu lösen. Heute hat sich jedoch der 

Standpunkt durchgesetzt, dass Korruption aus einer Wohlfahrtsperspektive schlecht ist.21 

Auch empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass Korruption effizienzmindernd 

wirkt.22 

 

 

                                                 
19 So schrieb etwa Samuel Huntington: „In terms of economic growth, the only thing worse than a society with a 
rigid, over-centralized, dishonest bureaucracy is one with a rigid, over-centralized, honest bureaucracy.” 
(Huntington in Heidenheimer et al. 1989, S.386) 
20 Für Details siehe Andvig (1991). 
21 Für eine ganze Batterie von Argumenten gegen die Korruption siehe etwa das „TI Source Book 2000“ von 
Transparency International. 
22 So haben Kaufmann und Wei (1999) nachgewiesen, dass Firmen, die mehr Bestechungsgelder bezahlen, auch 
mehr (und nicht weniger) Management-Zeit darauf verschwenden, mit Beamten zu verhandeln. 
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Zentrale und dezentrale Korruption 

Auch diese Unterscheidung geht auf den genannten Artikel von Shleifer und Vishny 

(1993) zurück. Sie sprechen von zentraler Korruption, wenn nur eine korrupte Behörde 

involviert ist. Wird etwa über die Ausstellung einer Baugenehmigung an lediglich einer Stelle 

zentral entschieden, ist der Private auch nur mit einem Beamten konfrontiert, der sich diese 

Amtshandlung vergüten lässt. Bei Fällen von dezentraler Korruption entscheiden hingegen 

mehrere unterschiedliche Stellen über die Genehmigung (etwa die Baubehörde, die 

Feuerwehr, das Amt für Denkmalschutz usw.). Dadurch haben mehrere korrupte Beamte die 

Macht, die Entscheidung zu verschleppen. Für den Privatsektor ist dezentrale Korruption 

schwerer berechenbar und in Summe kostspieliger als zentrale Korruption. Sie hat dadurch 

eine stärker verzerrende Wirkung auf sein Verhalten. 

Bei ihrer Argumentation gehen Shleifer und Vishny von der Annahme aus, dass jede 

Schmiergeldforderung eines Beamten die vom Privatsektor nachgefragte Menge nach der 

entsprechenden Amtshandlungen senkt (Im Beispiel mit der Baugenehmigung wird also 

weniger gebaut). Bei dezentraler Korruption berücksichtigt ein einzelne Beamte den Effekt 

nicht, den seine Forderung auf die Schmiergelder hat, die andere Beamte lukrieren können. 

Dadurch entsteht eine Situation, die dem bekannten Problem der „Überfischung“ von 

öffentlichen Gewässern ähnelt: Die Fischer bzw. die Beamten bringen sich selbst um ihre 

Einkünfte. 

Shleifer und Vishny beschreiben Korruption in Russland bis 1989 als zentral 

organisiert. Seit dem Zerfall der Sowjetunion sei dort dezentrale Korruption zu beobachten. 

 

 

Korruptionsgleichgewichte 

Für die große Varianz des Ausmaßes von Korruption zwischen unterschiedlichen 

Ländern und Regionen – man denke z.B. an Nord- und Süditalien – gibt es eine ganze Reihe 

von Erklärungsversuchen aus diversen sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Während die 

Politikwissenschaft vor allem die Rolle von Institutionen betont – Korruption wird dabei 

meist als Symptom für ein Demokratiedefizit gesehen – und sich die Ethnologie auf kulturelle 

bzw. normenbasierte Ansätze konzentriert hat, hat die Wirtschaftswissenschaft 

spieltheoretische Modelle mit multiplen Korruptionsgleichgewichten gebaut (vgl. Andvig 

1991). Der Grundgedanke in diesen Modellen ist stets derselbe: Korruption korrumpiert. Die 

erwartete Rentabilität eines Akts der Korruption für einen Agenten hängt davon ab, wie viele 

andere Agenten in der Ökonomie bereits korrupt sind. Daraus ergeben sich zwei stabile 
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Gleichgewichte, in denen keiner der Akteure einen Anreiz hat, sein Verhalten zu ändern: 

eines mit einer niedrigen Anzahl korrupter Agenten und eines mit einer hohen. Damit lässt 

sich erklären, warum in zwei Ökonomien mit denselben Anreizsystemen und Institutionen 

abhängig von ihrer Geschichte unterschiedliche Niveaus von Korruption beobachtet werden 

können. 

Eine empirische Überprüfung solcher Modelle ist freilich kaum möglich. Kapitel 3 

gibt einen Überblick über empirische Bemühungen in der Korruptionsforschung. 

 

 

2.3  Definition und Bedeutung von FDI 

 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, versteht man unter FDI (foreign direct investment, 

ausländische Direktinvestitionen) „Kapitalanlagen, die Investoren in der Absicht vornehmen, 

mit einem Unternehmen in einem anderen Land eine dauernde Wirtschaftsbeziehung 

herzustellen und aufrecht zu erhalten, wobei gleichzeitig die Absicht besteht, auf das 

Management dieser Firma einen spürbaren Einfluss auszuüben.“ (OeNB 2002, S.6). Dunning 

(1993) unterscheidet je nach dem Motiv des Investors vier Formen von Direktinvestitionen: 

- Ressourcen-orientierte Direktinvestitionen werden getätigt, um kostengünstige 

Rohstoffe und Vormaterialien zu beschaffen. Sie dominieren beispielsweise bei 

Bergbau-Unternehmen. 

- Markt-orientierte Direktinvestitionen werden zur direkten Versorgung lokaler Märkte 

vor Ort getätigt. 

- Effizienz-orientierte Direktinvestitionen werden entsprechend den spezifischen 

Kostenvorteilen der Zielländer durchgeführt. Im Fall von Zentral- und Osteuropa 

bestehen diese in den niedrigen Arbeitskosten (bei gleichzeitig hohem Bildungsstand 

der Bevölkerung). 

- Strategisch-orientierte Direktinvestitionen werden getätigt, um einen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Sie können Elemente der drei zuvor genannten 

Motive enthalten. 

 

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem markt- und effizienz-orientierte 

Direktinvestitionen relevant. 
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Die Wirtschaftswissenschaft betont, dass FDI-Ströme über den direkten Transfer von 

Investitionsmitteln hinaus mit positiven Auswirkungen auf das Gastland verbunden sind. Auf 

Unternehmensebene sind ausländische Direktinvestitionen vom Zugang zu neuen 

Technologien, Management-Know-How und internationalen Finanzierungsinstrumenten 

begleitet. Wird eine Firma in einen internationalen Konzern eingegliedert, profitiert sie 

außerdem von der Integration in weltweite Zuliefernetze und der Anbindung an Märkte für 

Endprodukte (Altzinger et al. 2000, Dunning 1994). Neuere Theorien betonen, dass der 

Zugang zu Technologie und Wissen sogar wichtiger ist als der Betrag des investierten 

Kapitals (Hunya 2000a). Im konkreten Fall von Zentral- und Osteuropa leisten ausländische 

Direktinvestitionen damit einen bedeutenden Beitrag zur mikro- und makroökonomischen 

Restrukturierung, die durch den Umstieg von der Plan- auf die Marktwirtschaft nach dem Fall 

des Eisernen Vorhangs nötig wurde. Für diese Staaten sind FDI-Ströme auch deswegen so 

wichtig, weil sie so ihre teilweise enorm hohen Außenhandelsdefizite finanzieren können. 

Ausländische Kapitalzuflüsse ersetzen mangelndes inländisches Sparen und kompensieren 

Defizite bei inländischen Investitionen (Altzinger et al. 2000). 

In der neueren makroökonomischen Theorie spielt FDI auch beim Wirtschaftswachstum 

eine bedeutende Rolle. In der modernen Wachstumstheorie23 setzen abnehmende 

Grenzerträge von Investitionen – sowohl von inländischen als auch von ausländischen – dem 

Wachstum eine Grenze. Diese kann durch ausländische Direktinvestitionen nur dann 

überwunden werden, wenn sie vom Transfer von technologischem Wissen begleitets sind und 

dadurch in der betreffenden Ökonomie etwa neue Güter produziert werden, neue Märkte 

entstehen oder neue Produktionsprozesse eingeführt werden. Die diversen theoretischen 

Modelle unterscheiden sich in der Art und Weise, wie der Wachstumsmechanismus konkret in 

Gang gesetzt wird. Ihnen allen ist jedoch die Grundannahme gemein, dass technologisches 

Wissen ein öffentliches Gut ist, das von einer Firma nicht exklusiv kontrolliert werden kann. 

Dadurch kommt es zu Spillover-Effekten bzw. zu positiven Externalitäten, die schließlich 

Wirtschaftswachstum ermöglichen. 

FDI verfügt über diese Eigenschaften nicht nur in der Theorie: Die positiven Wirkungen 

von Direktinvestitionen auf das jeweilige Gastland können auch nach allen bisherigen 

empirischen Untersuchungen als gesichert gelten (Altzinger et al. 2000). 

 

                                                 
23 Ihr Begründer ist Solow(1956), ein späteres Beispiel ist Romer (1990). 
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3.  Empirische Korruptionsforschung 

 

 

3.1  Die Messung von Korruption 

 

Das Phänomen Korruption wird seit den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts von 

mehreren Sozialwissenschaften untersucht. Federführend war dabei zunächst die 

Politikwissenschaft.24 In den letzten zehn Jahren kamen die meisten und bedeutendsten 

Beiträge jedoch aus der Wirtschaftswissenschaft. Innerhalb dieser Disziplin hat die 

Korruptionsforschung einen enormen Aufschwung genommen, eine regelrechte Flut an 

Publikationen setzte ein.25 Dafür gibt es mehrere Gründe (vgl. Andvig und Fjeldstad 2001 

sowie Roland 2000): 

Zum einen gestaltete es sich weit schwieriger als vermutet, in den Ökonomien des 

ehemaligen Ostblocks florierende Marktwirtschaften nach westlichem Muster zu etablieren. 

Anstatt des erwarteten Wirtschaftswunders stellten sich dort Korruption und Kriminalität in 

überraschend starkem Ausmaß ein. Zahlreiche Ökonomen, die für den radikalen 

Systemumbau zu Rate gezogen worden waren, waren daraufhin gezwungen, ihre Theorien zu 

überdenken. Sie schenken ihre Aufmerksamkeit seither verstärkt den institutionellen 

Grundlagen einer funktionierenden Marktwirtschaft. Diese sind in den Demokratien der 

westlichen Welt schon so selbstverständlich, dass sie kaum noch auffallen (vgl. De Soto 

2000). Mit der neuen Konzentration auf die Institutionen ist auch Korruption ins Blickfeld 

gerückt. 

Noch wichtiger für die Erforschung von Korruption ist aber die Tatsache, dass endlich 

Methoden gefunden wurden, mit denen sie – zumindest indirekt – gemessen werden kann. 

Zuvor ließ die Datenlage viel zu wünschen übrig: Harte Daten sind naturgemäß nicht 

verfügbar, weil Korruption von allen Beteiligten geheim gehalten wird. Man war daher 

zunächst auf Fallstudien, die oft von Journalisten stammten, und die Berichte von staatlichen 

Untersuchungskommissionen angewiesen.26 Systematische Untersuchungen waren jedoch 

nicht möglich. Auch die indirekte Annäherung über die Anzahl der Korruptionsfälle, die 

angezeigt oder vor Gericht gebracht werden, erwies sich als fruchtlos: Für Vergleiche sind die 

Justizsysteme in verschiedenen Ländern zu unterschiedlich. Abgesehen davon ist 

                                                 
24 Einen guten Überblick über die politikwissenschaftliche Korruptionsforschung bis zu Beginn der 90er-Jahre 
gibt Heidenheimer et al. (1989). 
25 Für einen Überblick über die empirische Korruptionsforschung sei der Leser nochmals auf Andvig und 
Fjeldstad (2001) verwiesen. 
26 Beispiele dafür finden sich in Klitgaard (1988) 
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anzunehmen, dass der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Fälle vor Gericht und dem 

tatsächlichen Ausmaß von Korruption nicht linear, sondern glockenförmig verläuft: Die 

Anzahl der Anklagen ist niedrig, wenn das Ausmaß von Korruption gering ist oder wenn es so 

hoch ist, dass auch die Justiz davon erfasst ist. Genauso wenig eignet sich eine Medienanalyse 

– also etwa das Zählen von Korruptionsfällen, die in den Medien erwähnt werden – für 

systematische Untersuchungen: Zum einen hängt die Zahl der berichteten Fälle vom Grad der 

Pressefreiheit u.ä. ab, zum anderen folgt die Berichterstattung ihren eigenen Gesetzen: Kleine 

Fälle werden nicht berichtet, große werden aufgeblasen. 

 

 

3.1.1  Wahrnehmungsbasierte Messung 

Mitte der 90er-Jahre begann man nun, nicht Korruption selbst, sondern mit Hilfe von 

Umfragen „Korruptionswahrnehmungen“ in unterschiedlichen Ländern zu messen. Die erste 

Studie, die diese Methode einsetzte, war „Corruption and Growth“ von Mauro 1995. Mauro 

verwendete den subjektiven Index einer kommerziellen Organisation namens Business 

International, die in den 80er-Jahren eine umfangreiche Umfrage unter ihren Korrespondenten 

(Journalisten, Analysten, Länderspezialisten, Geschäftsleute) in 52 Ländern über 

wirtschaftliche und politische Risikofaktoren machte. Unter anderem wurden die Befragten 

aufgefordert, das Ausmaß von Korruption im jeweiligen Land gemäß ihrer Wahrnehmung auf 

einer Skala von null bis zehn einzuordnen. Mauro nützte diesen Index für seine 

ökonometrischen Regressionen, und konnte einen signifikant negativen Zusammenhang 

zwischen Wirtschaftswachstum und Korruption feststellen. 

 

Der Corruption Perceptions Index (CPI) 

Umfragen dieser Art werden inzwischen von einer großen Zahl kommerzieller und 

nicht-kommerzieller Organisationen (Rating-Agenturen, Consulting-Firmen, NGOs u.ä.) 

durchgeführt. Der bekannteste und gebräuchlichste Korruptionsindex, der auf der Basis dieser 

Umfragen erstellt wird, ist der „Corruption Perceptions Index“ (CPI) von der bereits 

erwähnten NGO Transparency International. Der CPI ist ein Aggregat aus mehreren 

Subindizes und wird seit 1995 jährlich erstellt. Für den CPI 2002 etwa27 wurden 15 weltweite 

Umfragen von neun unabhängigen Institutionen verwendet28, 102 Staaten sind in ihm gereiht. 

Ein Land wird dann in den Index aufgenommen, wenn mindestens drei unabhängige 

                                                 
27 Der jeweils aktuellste CPI findet sich unter www.transparency.org.  
28 Die einzelnen Umfragen liefern sehr ähnliche Ergebnisse (die Korrelation bewegt sich typischerweise um 0,8), 
unabhängig davon, ob lokale Geschäftsleute oder internationale Experten befragt wurden. 
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Umfragen verfügbar sind. Allen Staaten ist ein Wert zwischen 0 und 10 zugeordnet, wobei 10 

für „vollkommen sauber“ und  0 für „vollkommen korrupt“ steht. 

 

 

Tabelle 3.1.1.1: CPI 2002 

 

Rang Land CPI 2002  
Punktwert 

Verwendete 
Untersuchungen 

Standard-
abweichung 

Höchster/ 
niedrigster 

Wert 
1 Finnland 9.7 8 0.4 8.9 - 10.0 

Dänemark 9.5 8 0.3 8.9 - 9.9 2 
Neuseeland 9.5 8 0.2 8.9 - 9.6 

4 Island 9.4 6 0.4 8.8 - 10.0 
Singapur 9.3 13 0.2 8.9 - 9.6 5 
Schweden 9.3 10 0.2 8.9 - 9.6 
Kanada 9.0 10 0.2 8.7 - 9.3 
Luxemburg 9.0 5 0.5 8.5 - 9.9 

7 

Niederlande 9.0 9 0.3 8.5 - 9.3 
10 Großbritannien 8.7 11 0.5 7.8 - 9.4 
11 Australien 8.6 11 1.0 6.1 - 9.3 

Norwegen 8.5 8 0.9 6.9 - 9.3 12 
Schweiz 8.5 9 0.9 6.8 - 9.4 

14 Hongkong 8.2 11 0.8 6.6 - 9.4 
15 Österreich 7.8 8 0.5 7.2 - 8.7 
16 USA 7.7 12 0.8 5.5 - 8.7 
17 Chile 7.5 10 0.9 5.6 - 8.8 

Deutschland 7.3 10 1.0 5.0 - 8.1 18 
Israel 7.3 9 0.9 5.2 - 8.0 
Belgien 7.1 8 0.9 5.5 - 8.7 
Japan 7.1 12 0.9 5.5 - 7.9 

20 

Spanien 7.1 10 1.0 5.2 - 8.9 
23 Irland 6.9 8 0.9 5.5 - 8.1 
24 Botswana 6.4 5 1.5 5.3 - 8.9 

Frankreich 6.3 10 0.9 4.8 - 7.8 25 
Portugal 6.3 9 1.0 5.5 - 8.0 

27 Slowenien 6.0 9 1.4 4.7 - 8.9 
28 Namibia 5.7 5 2.2 3.6 - 8.9 

Estland 5.6 8 0.6 5.2 - 6.6 29 
Taiwan 5.6 12 0.8 3.9 - 6.6 

31 Italien 5.2 11 1.1 3.4 - 7.2 
32 Uruguay 5.1 5 0.7 4.2 - 6.1 

Ungarn 4.9 11 0.5 4.0 - 5.6 
Malaysia 4.9 11 0.6 3.6 - 5.7 

33 

Trinidad & Tobago 4.9 4 1.5 3.6 - 6.9 
Weißrussland 4.8 3 1.3 3.3 - 5.8 
Litauen 4.8 7 1.9 3.4 - 7.6 
Südafrika 4.8 11 0.5 3.9 - 5.5 

36 

Tunesien 4.8 5 0.8 3.6 - 5.6 
Costa Rica 4.5 6 0.9 3.6 - 5.9 
Jordanien 4.5 5 0.7 3.6 - 5.2 
Mauritius 4.5 6 0.8 3.5 - 5.5 

40 

Südkorea 4.5 12 1.3 2.1 - 7.1 
44 Griechenland 4.2 8 0.7 3.7 - 5.5 
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Rang Land CPI 2002  
Punktwert 

Verwendete 
Untersuchungen 

Standard-
abweichung 

Höchster/ 
niedrigster 

Wert 
Brasilien 4.0 10 0.4 3.4 - 4.8 
Bulgarien 4.0 7 0.9 3.3 - 5.7 
Jamaika 4.0 3 0.4 3.6 - 4.3 
Peru 4.0 7 0.6 3.2 - 5.0 

45 

Polen 4.0 11 1.1 2.6 - 5.5 
50 Ghana 3.9 4 1.4 2.7 - 5.9 
51 Kroatien 3.8 4 0.2 3.6 - 4.0 

Tschechische 
Rep. 3.7 10 0.8 2.6 - 5.5 
Lettland 3.7 4 0.2 3.5 - 3.9 
Marokko 3.7 4 1.8 1.7 - 5.5 
Slowakei 3.7 8 0.6 3.0 - 4.6 

52 

Sri Lanka 3.7 4 0.4 3.3 - 4.3 
Kolumbien 3.6 10 0.7 2.6 - 4.6 57 
Mexiko 3.6 10 0.6 2.5 - 4.9 
China (Volksrep.) 3.5 11 1.0 2.0 - 5.6 
Dominik. Republik 3.5 4 0.4 3.0 - 3.9 

59 

Äthiopien 3.5 3 0.5 3.0 - 4.0 
Ägypten 3.4 7 1.3 1.7 - 5.3 62 
El Salvador 3.4 6 0.8 2.0 - 4.2 
Thailand 3.2 11 0.7 1.5 - 4.1 64 
Türkei 3.2 10 0.9 1.9 - 4.6 

66 Senegal 3.1 4 1.7 1.7 - 5.5 
67 Panama 3.0 5 0.8 1.7 - 3.6 

Malawi 2.9 4 0.9 2.0 - 4.0 68 
Usbekistan 2.9 4 1.0 2.0 - 4.1 

70 Argentinien 2.8 10 0.6 1.7 - 3.8 
Elfenbeinküste 2.7 4 0.8 2.0 - 3.4 
Honduras 2.7 5 0.6 2.0 - 3.4 
Indien 2.7 12 0.4 2.4 - 3.6 
Russland 2.7 12 1.0 1.5 - 5.0 
Tansania 2.7 4 0.7 2.0 - 3.4 

71 

Simbabwe 2.7 6 0.5 2.0 - 3.3 
Pakistan 2.6 3 1.2 1.7 - 4.0 
Philippinen 2.6 11 0.6 1.7 - 3.6 
Rumänien 2.6 7 0.8 1.7 - 3.6 

77 

Sambia 2.6 4 0.5 2.0 - 3.2 
Albanien 2.5 3 0.8 1.7 - 3.3 
Guatemala 2.5 6 0.6 1.7 - 3.5 
Nicaragua 2.5 5 0.7 1.7 - 3.4 

81 

Venezuela 2.5 10 0.5 1.5 - 3.2 
Georgien 2.4 3 0.7 1.7 - 2.9 
Ukraine 2.4 6 0.7 1.7 - 3.8 

85 

Vietnam 2.4 7 0.8 1.5 - 3.6 
88 Kasachstan 2.3 4 1.1 1.7 - 3.9 

Bolivien 2.2 6 0.4 1.7 - 2.9 
Kamerun 2.2 4 0.7 1.7 - 3.2 
Ecuador 2.2 7 0.3 1.7 - 2.6 

89 

Haiti 2.2 3 1.7 0.8 - 4.0 
Moldawien 2.1 4 0.6 1.7 - 3.0 93 
Uganda 2.1 4 0.3 1.9 - 2.6 

95 Aserbaidschan 2.0 4 0.3 1.7 - 2.4 
Indonesien 1.9 12 0.6 0.8 - 3.0 96 
Kenia 1.9 5 0.3 1.7 - 2.5 

98 Angola 1.7 3 0.2 1.6 - 2.0 
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Rang Land CPI 2002  
Punktwert 

Verwendete 
Untersuchungen 

Standard-
abweichung 

Höchster/ 
niedrigster 

Wert 
Madagaskar 1.7 3 0.7 1.3 - 2.5  
Paraguay 1.7 3 0.2 1.5 - 2.0 

101 Nigeria 1.6 6 0.6 0.9 - 2.5 
102 Bangladesch 1.2 5 0.7 0.3 - 2.0 

 

 

Österreich und die Staaten Zentral- und Osteuropas sind in der Tabelle fett markiert. 

Bosnien-Herzegowina, Mazedonien sowie Serbien und Montenegro scheinen nicht auf, weil 

es dort keine entsprechenden Umfragen gab. 

 

Der Bribe Payers Index (BPI) 

Transparency International hat 2002 auch zum zweiten Mal den „Bribe Payers Index“ 

veröffentlicht. Dieser wurde auf der Grundlage des Bribe Payers Survey erstellt, in dem 

Manager aus 15 der wichtigsten Emerging Markets29 befragt werden, wie stark die Tendenz 

von Firmen aus gewissen Ländern ist, sich wirtschaftliche Vorteile durch Bestechung zu 

sichern. Anders ausgedrückt: Woher kommen die Firmen, die am meisten bestechen? Im BPI 

2002 sind 21 Länder anhand ihrer Bestechungsneigung gereiht. Wie beim CPI gilt ein Wert 

von 10 für „vollkommen sauber“. 

 

 

                                                 
29 Es handelt sich um Argentinien, Brasilien, Indien, Indonesien, Kolumbien, Mexiko, Marokko, Nigeria, die 
Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Südkorea, Thailand und Ungarn. Diese Länder vereinen 60 Prozent 
aller ausländischen Direktinvestitionen in die Entwicklungsländer auf sich (siehe BPI 2002). 
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Tabelle 3.1.1.2: BPI 2002 

 

Rang Herkunftsland BPI-Punktwert 
1 Australien 8,5 

Schweden 8,4 2 
Schweiz 8,4 

4 Österreich 8,2 
5 Kanada 8,1 

Niederlande 7,8 6 
Belgien 7,8 

8 Großbritannien 6,9 
Singapur 6,3 9 

Deutschland 6,3 
11 Spanien 5,8 
12 Frankreich 5,5 

USA 5,3 13 
Japan 5,3 

Malaysia 4,3 15 
Hongkong 4,3 

17 Italien 4,1 
18 Südkorea 3,9 
19 Taiwan 3,8 
20 Volksrepublik China 3,5 
21 Russland 3,2 

 einheimische Unternehmen 1,9 

 

 

Österreich, Russland und „einheimische Unternehmen“ sind fett markiert. Der Wert 

für „einheimische Unternehmen“ ist der Durchschnittswert für die Korruptionsneigung all 

jener Unternehmen, die in den erwähnten 15 Emerging Markets, in denen die Befragung 

durchgeführt wurde, beheimatet sind. Ausländische Unternehmen üben sich demnach in 

aufstrebenden Märkten weniger in Korruption als inländische. 

Transparency International hat im Bribe Payers Survey auch die 

Korruptionsanfälligkeit gewisser Wirtschaftssektoren abgefragt. Auf den vordersten Plätzen 

finden sich hier die Rüstungs- und die Bauindustrie. Die Erklärung dafür liegt in der Größe 

der typischen Projekte in diesen beiden Branchen: Zum einen kann ein Großauftrag über 

Leben oder Tod eines Unternehmens entscheiden, weswegen alle Mittel eingesetzt werden, 

um einen solchen zu erhalten. Zum anderen lassen sich Korruptionszahlungen bei großen 

Projekten auch leichter verschleiern. 
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Tabelle 3.1.1.3: Bribery in Business Sectors 

 

Wirtschaftsbranche Wert 
  
Öffentliche Infrastruktur/Bauwirtschaft 1.3 
Waffen-/Rüstungsindustrie 1.9 
Gas- und Ölindustrie 2.7 
Immobilien/Sachanlagen 3.5 
Telekommunikation 3.7 
Energieerzeugung/-übertragung 3.7 
Bergbau 4.0 
Transport-/Lagerwesen 4.3 
Pharmaindustrie/Gesundheitswesen 4.3 
Schwerindustrie 4.5 
Bank- und Finanzwesen 4.7 
Zivile Luftfahrt 4.9 
Forstwirtschaft 5.1 
IT 5.1 
Fischerei 5.9 
Leichtindustrie 5.9 
Landwirtschaft 5.9 

 

 

 

3.1.2  Erfahrungsbasierte Messung von Korruption 

 

Kritik am CPI und ähnlichen Indizes 

Am CPI und ähnlichen Korruptionsindizes, die für ökonometrische Regressionen 

verwendet werden, wird grundsätzliche Kritik geübt (Andvig und Fjeldstad 2001). Das 

beginnt schon bei der Interpretation des CPI: Er misst das „Ausmaß“ von Korruption in einem 

Land. Aber für dieses Ausmaß gibt es keine Definition. Beschreibt es die Summe aller 

Bestechungsgelder, die in einem Land pro Jahr gezahlt werden? Oder bezeichnet es die 

Anzahl bzw. Häufigkeit korrupter Transaktionen pro Jahr? Je nach Interpretation nimmt der 

Zahlenwert, der im CPI jedem Land zugeordnet wird, eine vollkommen unterschiedliche 

Bedeutung an: Sind die in Rumänien (CPI 2002: 2,6) bezahlten Bestechungsgelder pro Jahr in 

Summe doppelt so hoch wie in Italien (CPI 2002: 5,2)? Oder werden in Rumänien doppelt so 

oft Beamte bestochen wie in Italien? Die Zahlenwerte sind nicht sinnvoll miteinander 

vergleichbar, lediglich der Rang eines Landes in der Tabelle hat eine gewisse Aussagekraft30. 

Andvig und Fjeldstad weisen allerdings daraufhin, dass auch der Rang eines Landes 

praktisch bedeutungslos wird, wenn man ein 90%-Konfidenzintervall um den ihm 

zugeordneten Zahlenwert legt. Vor allem im mittleren Bereich des Rankings verschwimmen 

                                                 
30 Sie ist u.a. deswegen beschränkt, weil bei weitem nicht alle Staaten der Welt gereiht sind. 
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dann die Grenzen. Lediglich sehr saubere und sehr korrupte Länder unterscheiden sich dann 

noch signifikant von der breiten Mitte. Auch Veränderungen über die Zeit sind daher aus den 

Indizes kaum sinnvoll herauszulesen. 

Ein weiterer Kritikpunkt am CPI ist, dass er Korruption als eindimensionales 

Phänomen behandelt. Wie in Kapitel 2 dargelegt wurde ist, ist sie das keinesfalls. So 

unterscheidet der CPI nicht zwischen politischer und administrativer Korruption. 

Alles in allem sind der CPI und ähnliche Indizes zwar in gewissen Grenzen informativ 

und nützlich für einfache Regressionsmodelle. Für genauere Analysen von Korruption sind 

jedoch andere Werkzeuge notwendig. 

 

Detaillierte erfahrungsbasierte Fragebögen 

In den späten 90er-Jahren entwickelte die Weltbank ein solches Werkzeug in Form 

von Fragebögen, in denen Unternehmer anonym bis ins Detail über ihre direkten, 

persönlichen Erfahrungen mit Korruption befragt wurden. Damit können einerseits 

unterschiedliche Formen von Korruption untersucht werden und andererseits Unsicherheiten, 

die wahrnehmungsbasierte Korruptionsindizes betreffen31, ausgeschlossen werden. 

Erstmals wurde ein solcher Fragebogen 1997 für den World Development Report der 

Weltbank eingesetzt (World Bank 1997). 1999 führte die Weltbank dann gemeinsam mit der 

EBRD32 das BEEPS („Business Environment and Enterprise Survey“) durch, in dem über 

3000 Manager und Eigentümer von Firmen in 22 Staaten des ehemaligen Ostblocks in 

persönlichen Interviews befragt wurden. 2002 wurde die Umfrage wiederholt, diesmal in 27 

Staaten und mit mehr als 6000 Unternehmen (BEEPS II). Der Fragebogen enthielt beim 

ersten Mal etwa 80 und beim zweiten Mal 100 Fragen, die neben Korruption auch andere 

Themenbereiche betrafen. Inzwischen hat die das World Bank Institute der Weltbank eine 

Reihe von Artikeln veröffentlicht33, in denen die Unmengen von BEEPS-Daten analysiert 

werden. Damit hat sie die Führung bei der Korruptionsforschung übernommen. So ist etwa 

aus diesen Analysen das bereits erwähnte „State Capture“-Konzept entstanden. Durch ihre 

Arbeit hat die Weltbank erstmals die Aufmerksamkeit auf die Firmen gerichtet, die nicht nur 

Opfer von korrupten Beamten und Politikern sind, sondern korrupte Strukturen auch aktiv 

mitformen, wenn sie Vorteile davon haben. 

                                                 
31 So können Medienberichte die Korruptionswahrnehmungen beeinflussen, aber nicht Korruptionserfahrungen. 
32 European Bank for Reconstruction and Development (Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) 
33 Die Veröffentlichungen finden sich unter http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs.html (abgerufen am 
14.3.2005). Für die vorliegende Arbeit besonders relevant sind World Bank (1999, 2000), Hellman et al. (2000a, 
2000b, 2002). 
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Derartige Fragebögen werden sich zunehmend etablieren, schreibt der norwegische 

Ökonom Jens Chr. Andvig, der 1991 und 2001 Überblicksartikel über den Stand der 

Korruptionsforschung in der Wirtschaftswissenschaft geschrieben hat: „In the near future we 

believe that the ‚state-of-the-art’ empirical work on corruption will rely more on detailed 

questionnaires“ (Andvig und Fjeldstad 2001, S.34). Für die vorliegende Untersuchung wurde 

ein solcher detaillierter Fragebogen eingesetzt, um die Rolle internationaler Unternehmen 

hinsichtlich Korruption in einem Land zu analysieren.  

 

 

3.2  Ökonometrische Analysen von Korruption 

 

Im Gefolge der Studie von Mauro (1995) ist eine ganze Reihe von Untersuchungen 

entstanden, die mithilfe wahrnehmungsbasierter Korruptionsindizes wie des CPI die Ursachen 

und Folgen von Korruption ökonometrisch analysieren. Ihnen allen liegen einfache lineare 

Regressionsmodelle zugrunde. Auf diese Weise wurde etwa die Rolle von politischen 

Institutionen, Rechtssystemen, Beamtengehältern, Pro-Kopf-Einkommen oder kulturellen 

Faktoren wie Religion und Geschichte als mögliche Gründe Korruption untersucht. Ebenso 

wurden die Auswirkungen von Korruption auf Wirtschaftswachstum, Investitionen, ärmere 

Bevölkerungsschichten oder das Ausmaß der Schattenwirtschaft analysiert.34 

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die Konsequenzen von Korruption für 

Investitionen, vor allem ausländische Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) 

relevant. Wie schon erwähnt, hat Mauro einen negativen Zusammenhang zwischen 

Korruption und Wachstum nachgewiesen. In seiner Studie läuft dieser Zusammenhang über 

die Investitionen: Korruption senkt die Investitionsrate, was wiederum die Wachstumsrate 

senkt. Dies erklärt sich dadurch, dass Korruption bei privaten Investitionen die Kosten erhöht 

und so weniger Investitionsprojekte rentabel macht. In korrupten Ökonomien lohnt es sich 

unter Umständen sogar mehr, in appropriative Aktivitäten (Rent-Seeking) statt in produktive 

Tätigkeiten zu investieren. Auch öffentliche Investitionen werden durch Korruption verzerrt: 

Für korrupte Politiker besteht ein größerer Anreiz, in technisch komplexe und wenig 

transparente Großvorhaben wie Bauprojekte (z.B. die Errichtung von Staudämmen) oder 

Rüstungsvorhaben (z.B. der Ankauf von Abfangjägern) zu investieren als in soziale 

                                                 
34 Hier sei nur erwähnt, dass den mit Abstand größten Erklärungsbeitrag für das Ausmaß der Korruption in 
einem Land das jeweilige Pro-Kopf-Einkommen liefert. Die Kausalität dieser Beziehung ist jedoch nicht 
eindeutig: Führt Armut zu Korruption oder führt Korruption zu Armut? Siehe Treisman (2000) und UNDP 
(1997). 
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Einrichtungen (wie z.B. öffentliche Schulen). Bei ersteren lässt sich das Abzweigen von 

öffentlichen Geldern deutlich leichter vertuschen als bei der Errichtung hunderter kleiner 

Schulen.35 

Die Korruptionsforschung hat gezeigt, dass nicht nur das Ausmaß von Korruption, 

sondern auch ihre Berechenbarkeit im Zusammenhang mit Investitionen eine Rolle spielt (vgl. 

etwa Campos et al. 1999). Länder mit besser berechenbarer Korruption weisen höhere 

Investitionsraten auf als solche mit unberechenbarer (bei vergleichbarem Ausmaß von 

Korruption). So lässt sich beispielsweise erklären, warum die sogenannten „Tigerstaaten“ 

Südostasiens trotz eines hohen Niveaus von Korruption sehr schnell gewachsen sind: In der 

Literatur wird Korruption in diesen Ländern als berechenbar bezeichnet.36 

In Summe ist die empirische Evidenz für den negativen Zusammenhang zwischen 

Korruption und Investitionen eindeutig. 

 

 

3.2.1  FDI und Korruption 

Ausländische Direktinvestitionen (FDI) sind wegen des Merkmals der 

Grenzüberschreitung ein Spezialfall von Investitionen. Von ihren positiven Auswirkungen auf 

das Gastland war bereits in Kapitel 2.3 die Rede. Wenn Korruption also ausländische 

Direktinvestitionen abschreckt, ist das mit hohen Opportunitätskosten für das betreffende 

Land verbunden. 

Dass zwischen FDI und Korruption tatsächlich ein negativer Zusammenhang besteht, hat 

Shang-Jin Wei in einer ganzen Reihe von Artikeln nachgewiesen. Die wichtigsten Ergebnisse 

seiner empirischen Studien sind die folgenden: 

- Je mehr Korruption in einem Land, desto niedriger die FDI-Ströme. So hätte eine 

Erhöhung des Ausmaßes von Korruption vom Niveau Singapurs auf jenes Mexikos 

denselben abschreckenden Effekt auf ausländische Direktinvestitionen wie die 

Erhöhung der Unternehmenssteuern um über 20 Prozentpunkte (Wei 1997a). 

- Auch die Berechenbarkeit von Korruption spielt eine Rolle: Je unberechenbarer 

Korruption ist (ceteris paribus), desto weniger ausländische Direktinvestitionen 

kommen ins Land (Wei 1997b). Korruption ist schädlicher als Steuern, weil korrupte 

Abmachungen nicht eingeklagt werden können. 

                                                 
35 Mauro (1997) zeigt, dass Korruption Investitionen in das Bildungssystem senkt. 
36 Nach der Klassifikation von Shleifer und Vishny (1993) ist Südostasien ein Beispiele für zentrale Korruption, 
die weniger verzerrend wirkt. 
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- Je höher die Korruption in einem Land ist, desto niedriger ist der Anteil von FDI in 

den Kapitalimporten dieses Landes. Da Direktinvestitionen die gebundenste Form von 

ausländischem Kapital bilden, sind korruptere Länder mit volatileren Kapitalströmen 

konfrontiert. Sie sind damit anfälliger für plötzliche Kapitalabflüsse und somit für 

Währungskrisen (Wei 2000). 

- Korruption senkt nicht nur den Umfang ausländischer Direktinvestitionen, sondern 

ändert auch ihre Art: Je höher die Korruption ist, desto eher geht ein ausländisches 

Unternehmen – wenn es nicht aus einer Branche mit hohem Technologieeinsatz 

kommt – ein Joint Venture mit einem lokalen Partner ein (Smarzynska und Wei 2000). 

Die Erklärung dafür ist, dass ein lokaler Partner beim Umgang mit der korrupten 

Bürokratie helfen kann. Die Kehrseite der Medaille ist, dass es bei hoher Korruption 

für den ausländischen Investor schwieriger ist, seine immateriellen Vermögenswerte – 

wie etwa technologisches Wissen – zu schützen. Außerdem sinkt dann die 

Wahrscheinlichkeit, dass Rechtsstreitigkeiten mit dem Partner vor Gericht fair 

entschieden werden. Aus diesem Grund gehen gerade Hi-Tech-Unternehmen, bei 

denen immaterielle Vermögenswerte eine große Rolle spielen, in korrupten Ländern 

seltener Joint Ventures ein.37 

 

Dieses letzte Ergebnis lässt den Schluss zu, dass die Direktinvestitionen, die von 

Korruption in einem Land abgeschreckt werden, gerade diejenigen sind, die den größten 

Nutzen bringen würden. So schreibt Hunya (2000, S.21): „Export-oriented, greenfield, 100% 

foreign FDI projects in technologically advanced industries have the strongest positive 

economic effects on host countries in terms of growth, employment and external balance, but 

it is exactly this kind of investment that is mostly hindered by corruption.” 

 

 

3.2.2  Korruption im internationalen Geschäftsverkehr  

Internationale Unternehmen sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter, wenn es um 

Korruption geht. Diese Erkenntnis hat sich bei internationalen Organisationen in den letzten 

Jahren durchgesetzt. Die OECD und die Vereinten Nationen haben darauf mit der Schaffung 

                                                 
37 Grundlegende Kritik an Weis Arbeiten kommt von Andrei Shleifer (siehe Wei 2000): Es hat sich gezeigt, dass 
die Korruption sehr stark mit anderen institutionellen Variablen wie z.B. Rechtsunsicherheit, bürokratischer 
Ineffizienz o.ä. korreliert. Daher könnte man Weis Ergebnisse auch mit anderen Governance-Indizes 
reproduzieren, mit dem Unterschied, dass daraus vollkommen unterschiedliche politische Handlungsanleitungen 
folgern würden. Die Frage, ob die Korruption als solche tatsächlich ausländische Investoren abschreckt oder ob 
sie nur eines von vielen Symptomen für die allgemein niedrige Qualität der Institutionen eines Landes bildet, ist 
also nicht eindeutig geklärt. 
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von neuen Rechtsinstrumenten reagiert, und die Weltbank hat mit ihrer BEEPS-Umfrage die 

aktive Rolle der Unternehmen bei der Gestaltung ihres geschäftlichen Umfelds thematisiert. 

 

Internationale Antikorruptions-Gesetzgebung 

Wenn internationalen Firmen sich im Ausland mit Bestechung behelfen und dort keine 

effektiven Antikorruptionsmaßnahmen gesetzt werden, stellt sich die Frage, ob Unternehmen 

durch die Androhung von Strafen in ihrem Heimatland dazu bewegt werden können, sich im 

Ausland besser zu benehmen. Der erste und lange Zeit einzige Staat, der über eine solche 

Gesetzgebung verfügte, waren die USA. Bereits 1977 wurde der sogenannte Foreign Corrupt 

Practices Act erlassen, der die Bestechung von Beamten im Ausland verbat. In Westeuropa 

konnten Schmiergelder noch mehr als 20 Jahre später von der Steuer abgesetzt werden. Erst 

1999 einigten sich die OECD-Mitgliedsstaaten auf eine Konvention „zur Bekämpfung der 

Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr“38. Die 

Konvention wurde von allen 35 Unterzeichnerstaaten (inkl. Österreich)39 ratifiziert, also in 

nationale Gesetzgebung übertragen. Der FCPA und die OECD-Konvention wenden sich 

gegen „schwerere“ Fälle von Korruption, wie politische Korruption, Korruption bei 

Ausschreibungen und Korruption mit Kollusion. Einfache „facilitation payments“ 

(Schmiergelder, Korruption ohne Kollusion) werden von ihnen nicht bestraft, auch wenn sie 

nicht mehr von der Steuer absetzbar sein sollen. 

Im Dezember 2003 wurde schließlich die Antikorruptions-Konvention der Vereinten 

Nationen („United Nations Convention Against Corruption“)40 verabschiedet. Sie ist das erste 

globale rechtlich verbindliche Instrument gegen Korruption. Die Unterzeichnerstaaten 

verpflichten sich, unterschiedliche Formen von Korruption – von Bestechung über 

Veruntreuung bis zu Geldwäsche – zu kriminalisieren und – gegebenenfalls im 

internationalen Verbund – gegen sie vorzugehen. So fordert etwa Artikel 16 die Staaten auf, 

die Bestechung ausländischer Amtsträger zu strafrechtlich verbieten. Außerdem enthält die 

Konvention einen langen Katalog von Präventionsmaßnahmen. Transparency International 

kritisiert allerdings, dass keine effektiven Kontrollmechanismen vorgesehen sind.41 Bisher42 

                                                 
38  http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_37447_2017813_119672_1_1_37447,00.html, abgerufen 
am 26.2.2004. 
39 BGBl. III Nr. 176/1999 
40 Der Text der Konvention findet sich unter 
http://www.unodc.org/unodc/en/convention_corruption_merida.html (abgerufen am 26.2.2004) 
41 Pressemeldung vom 8. Dezember 2003, siehe 
http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/2003.12.08.un_anti_corruption_day.html, abgerufen 
am 26.2.2004. 
42 Stand 28.2.2005, siehe http://www.unodc.org/unodc/en/crime_signatures_corruption.html  
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wurde die Konvention von 118 Staaten unterzeichnet, 15 haben sie bereits ratifiziert. Sie tritt 

in Kraft, sobald sie von 30 Staaten ratifiziert worden ist. 

 

Die Wirkung der Rechtsinstrumente 

Wie wirkungsvoll sind nun alle diese rechtlichen Instrumente? Um diese Frage zu 

klären, lohnt sich ein Blick auf den „Bribe Payers Index 2002“ (BPI) von Transparency 

International43. Am BPI fällt auf, dass die USA in der unteren Hälfte der Tabelle zu finden 

sind. Dies ist ein Indiz dafür, dass der FCPA keine besonders bindende Wirkung auf US-

amerikanische Firmen im Ausland auszuüben scheint. Die OECD-Konvention hingegen ist 

noch zu neu, um eine Aussage über ihre Wirkung zuzulassen. 

Eine ökonometrische Analyse der BEEPS-Daten durch die Weltbank (Hellman et al. 

2002) kommt zum selben Schluss: Bisher hat die internationale Antikorruptions-

Gesetzgebung noch nicht zu höheren Verhaltensstandards bei internationalen Investoren 

geführt. Weitere wichtige Ergebnisse aus dieser Studie zum Verhalten internationaler 

Investoren in den Reformstaaten Zentral- und Osteuropas sind: 

- Korruption reduziert die Direktinvestitionsströme und zieht Firmen mit niedrigeren 

Ethikstandards an. 

- In Staaten mit einem hohen Ausmaß an politischer Korruption verschärfen 

ausländische Firmen diese Probleme noch. Vor allem bei staatlichen Ausschreibungen 

bestechen sie fleißig. Was administrative Korruption betrifft, geben sie (pro Jahr) 

weniger aus als einheimische Firmen. 

- Ausländische Firmen haben von Korruption bei Ausschreibungen und von politischer 

Korruption handfeste wirtschaftliche Vorteile. Das deutet darauf hin, dass sie nicht zur 

Korruption gezwungen werden, und macht es schwieriger, dieser Verhaltensformen zu 

unterbinden. 

 

Insgesamt bezeichnen die Autoren die Resultate als „ernüchternd“ (Hellman et al. 2002, 

S.21). Es scheint, als ob die internationale Gesetzgebung das Verhalten von Firmen im 

Ausland nicht entscheidend beeinflussen kann. 

Im BPI findet sich jedoch auch Unterstützung für die These, dass internationale Firmen 

dennoch höhere Ethikstandards importieren könnten. Denn einheimische Firmen aus den 

befragten Ländern44 schneiden hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Bestechung schlechter ab als 

internationale Firmen. Ein naheliegender Verdacht ist, dass Unternehmen ihr (Korruptions-
                                                 
43 siehe Tabelle 3.1.1.2 
44 Sie sind am unteren Ende der Tabelle unter „einheimische Firmen“ zusammengefasst, siehe Tabelle 3.1.1.2 
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)Verhalten auf ihrem Heimmarkt „lernen“. Wie eine einfache Überprüfung zeigt, beträgt 

Korrelationskoeffizient zwischen den Werten der 21 Länder im BPI 2002 und ihren 

entsprechenden Werten im CPI 2002 0,82. Die Bestechungsneigung einer Firma im Ausland 

scheint also zum größten Teil durch das Ausmaß von Korruption in ihrem Heimmarkt erklärt 

zu werden. 

Die Tatsache, dass österreichische Firmen laut dem BPI 2002 als überdurchschnittlich 

sauber gelten, macht sie für eine tiefergehende Analyse in Bezug auf ihre Korruptionsneigung 

besonders interessant. Im folgenden Kapitel wird das Design und der Ablauf der im Rahmen 

dieser Arbeit durchgeführten Erhebung dargestellt. 
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4.  Methodologie – Design und Ablauf der Erhebung 

 

Für die vorliegende Arbeit wurde zwischen Herbst 2002 und Frühjahr 2003 eine 

Umfrage unter mehr als 50 österreichischen Unternehmen mit Tochterfirmen in Tschechien 

und/ oder Rumänien durchgeführt. Dabei beantworteten Mitglieder des höheren Managements 

der teilnehmenden Firmen in persönlichen Interviews einen umfassenden standardisierten 

Fragebogen. 

 

 

4.1  Länderauswahl 

Warum wurden Tschechien und Rumänien für die Analyse ausgewählt?  

 

Exkurs:  

Österreichische Direktinvestitionen in Zentral- und Osteuropa 

Österreichische Unternehmen hatten in Zentral- und Osteuropa per Ende 2001 bereits 

mehr als neun Milliarden US-Dollar investiert. Österreich gehörte damit gemeinsam mit 

Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA zu den fünf größten Investoren.45 

Regional sind dabei große Unterschiede zu beobachten: 

- In die ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland, Litauen, Ukraine, 

Weißrussland und Moldau, die ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken Serbien und 

Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien sowie nach Albanien haben 

österreichische Firmen nur in sehr geringem Maße investiert. In keinem dieser Länder 

überstieg die Summe österreichischer Investitionen Ende 2001 hundert Millionen 

Dollar, in keines dieser Länder floss mehr als ein Prozent aller bisherigen 

österreichischen Direktinvestitionen in Zentral- und Osteuropa.46 Hier ist anzumerken, 

dass andere internationale Unternehmen in den drei baltischen Staaten sehr wohl 

umfangreiche Direktinvestitionen getätigt haben. Der Grund für das Ausbleiben 

österreichischer Investoren dürfte hier die große Distanz sein. In die anderen 

                                                 
45 vgl. Hunya, G., Stankovsky, J. (2002), “WIIW-WIFO Database. Foreign Direct Investment in CEECs and the 
Former Soviet Union with Special Attention to Austrian FDI Activities”, July 2002, Wien, sowie 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2002), „Ausländische Direktinvestitionen in Osteuropa 2001“, 
Wien.  
46 Daten der Oesterreichischen Nationalbank (ONB) nach Hunya und Stankovsky (2002). Zwischen den Daten 
der ONB und den offiziellen Statistiken des jeweiligen Ziellandes bestehen aufgrund unterschiedlicher 
Berechnungsmethoden teilweise große Unterschiede. Wenn nicht anders angeführt, werden im folgenden die 
Daten der ONB verwendet. 
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genannten Staaten am Balkan und in der ehemaligen Sowjetunion haben bisher weder 

österreichische noch andere internationale Firmen in größerem Umfang investiert. 

- Substanzielle österreichische Investitionen flossen nach Ungarn, Tschechien, 

Slowakei, Polen, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und Russland, wenn auch 

in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Hier sei auf Tabelle 4.1.1 verwiesen. 

 

Je mehr als zwei Milliarden US-Dollar an österreichische Investitionen flossen seit dem 

Ende des kommunistischen Systems nach Ungarn und Tschechien. 2002 standen mehr als 50 

Prozent aller österreichischen Direktinvestitionen in Zentral- und Osteuropa in diesen beiden 

Ländern. Hohe Anteile erhielten auch noch die Slowakei (knapp 14 Prozent) sowie Polen und 

Slowenien (je zehn Prozent). 84 Prozent aller österreichischen Direktinvestitionen flossen also 

in jene Länder, die bereits 2004 der EU beigetreten sind. Während Kroatien mit 604 Mio. 

USD und Rumänien mit 415 Mio. USD immerhin noch ein passables Stück vom Kuchen 

erhielten, fielen die Investitionen in Bulgarien (138 Mio. USD) und Russland (130 Mio. USD) 

eher dürftig aus. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die zuletzt genannten Länder (Rumänien, 

Bulgarien und Russland) bezogen auf ihre Einwohnerzahl bisher nur relativ geringe 

ausländische Direktinvestitionen anziehen konnten. Während Ungarn und Tschechien 

(übrigens genau wie Estland) bereits mehr als 2000 Dollar an internationalen Investitionen 

pro Einwohner erhalten haben, liegt dieser Wert in Russland erst bei 157 Dollar (siehe 

Tabelle). 

Die relative Bedeutung österreichischer Investitionen lässt sich an deren „Marktanteil“ am 

Gesamtbestand internationaler Investitionen ablesen. In den kleinen Nachbarländern 

Slowenien und Slowakei haben österreichische Firmen bis Ende 2001 mehr als 25 bzw. 20 

Prozent aller internationalen Investitionen getätigt, in Ungarn, Tschechien und Kroatien 

liegen sie nicht weit von der 10-Prozent-Marke entfernt. In Rumänien kommen immerhin 

noch mehr als fünf Prozent aller ausländischen Investitionen aus Österreich. In den großen 

Ländern Polen und Russland spielen österreichische Firmen nur eine sehr untergeordnete 

Rolle (2,3 bzw. 0,6 Prozent, siehe Tabelle.) 
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Tabelle 4.1.1: österreichische Direktinvestitionen in Zentral- und Osteuropa 

 

Land österr. Bestand österr. Verteilung  Anzahl FDI per capita österr. Marktanteil  Korruption EU-Beitritt 

 

Bestand an österr. 
DI in Mio. USD per 

Ende 2001 

Anteil an österr. DI 
in Zentral- und 

Osteuropa 

Anzahl der 
österr. DI per 
Ende 1999 

FDI-Bestand per 
capita in USD per 

Ende 2001 

Anteil österr. DI an 
gesamten FDI per 

Ende 2001 

Corruption 
Perception Index 

2002 (Rang) 

bzw. 
voraussichtlicher  

EU-Beitritt 

        

Ungarn 2275 25,2% 404 2311 9,7% 4,9 (33) 2004 

Tschechien 2263 25,0% 257 2604 8,5% 3,7 (52) 2004 

Slowakei 1225 13,6% 101 1115 20,4% 3,7 (52) 2004 

Polen 903 10,0% 105 1010 2,3% 4,0 (45) 2004 

Slowenien 879 9,7% 67 1709 25,9% 6,0 (27) 2004 

Kroatien 604 6,7% 60 1530 9,0% 3,8 (51) 2009? 

Rumänien 415 4,6% 43 343 5,4% 2,6 (77) 2007 

Bulgarien 138 1,5% 10 504 3,5% 4,0 (45) 2007 

Russland 130 1,4% 14 157 0,6% 2,7 (71) nie 

        

Quelle: ONB eigene Berechnung ONB WIIW/ WIFO WIIW/ WIFO TI Medien 
 

DI … Direktinvestitionen 
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Unter der Annahme, dass die Unterschiede in Art und Ausmaß von Korruption 

zwischen einzelnen Ländern größer sind als innerhalb dieser Länder, ist eine länderbezogene 

Untersuchung sinnvoll. Um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist ein 

Minimum von 25 bis 30 Interviews pro Land erforderlich. Wegen beschränkter Ressourcen 

konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf zwei Länder, die österreichische 

Direktinvestitionen in genügend hohem Ausmaß angezogen haben. Es erschien dabei in 

wissenschaftlicher Hinsicht am interessantesten, ein Land aus der Gruppe jener 

„Musterreformländer“ auszuwählen, die bereits 2004 der EU beigetreten sind (Ungarn, 

Tschechien, Slowakei, Polen, Slowenien), sowie ein Land aus der Gruppe der „Nachzügler“ 

(Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Russland).47 

Aus einer Studie der ONB48 geht die Anzahl der österreichischen 

Direktinvestitionsprojekte in den genannten Ländern per Ende 1999 hervor (siehe Tabelle 

4.1.1). Es ist zwar davon auszugehen, dass sich diese Anzahl in den letzten Jahren erhöht hat, 

dennoch lag sie in Bulgarien (zehn Direktinvestitionen) und Russland (14) zu niedrig, um 

realistischerweise das Ziel von 25 bis 30 Firmeninterviews zu erreichen. Aus der 

„Nachzügler“-Gruppe fiel die Wahl daher auf Rumänien, da dieses Land es im Unterschied zu 

Kroatien bisher sehr viel weniger ausländische Direktinvestitionen per capita erhalten hat und 

auch beim Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International (TI) schlechter 

abschneidet (siehe Tabelle 3.1.1.1). 

In der Gruppe der „Musterländer“ erschienen Ungarn und Tschechien am 

interessantesten, weil sie österreichische Investitionen in besonders hohem Ausmaß 

angezogen haben. Die Entscheidung fiel schließlich für Tschechien, weil der CPI 2002 darauf 

hindeutet, dass Korruption dort ein relativ größeres Problem darstellt als in Ungarn. 

 

 

4.2  Das Verfahren zur Auswahl der Firmen 

Zunächst war es nötig, jene Firmen zu identifizieren, die Investitionen in Tschechien und/ 

oder Rumänien getätigt haben. Über derartige Listen verfügt nur die österreichische 

Nationalbank. Sie behütet diese jedoch gut und stellt sie Außenstehenden nicht zur 

Verfügung. Die benötigten Informationen musste daher aus anderen Quellen bezogen werden: 

- Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) stellte Listen mit den Namen aller 

österreichischen Firmen zur Verfügung, die in Tschechien bzw. Rumänien aktiv sind. 

                                                 
47 Kroatien hat sich im Februar 2003 offiziell um den EU-Beitritt beworben, die Verhandlungen mit der EU 
sollen im Frühjahr 2005 beginnen. Ein Beitrittstermin steht noch nicht fest. Russland will der EU nicht beitreten. 
48 Dell’mour, R. (2002) 
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Sie beinhalteten nicht nur Direktinvestoren, sondern auch alle jene Unternehmen, die 

etwa nur eine Repräsentanz im jeweiligen Land unterhalten. Diese Listen wurden in 

mehrfacher Hinsicht gefiltert. 

o All jene Firmen, die zu den 500 größten Unternehmen Österreichs49 im Jahr 

2001 gehörten, wurden in die engere Auswahl genommen. Dem liegt die 

Überlegung zugrunde, dass große Unternehmen mit höherer 

Wahrscheinlichkeit „groß“ investiert haben. 

o All jene Firmen, die laut der WKO-Listen einen e-Mail-Server in Tschechien 

oder Rumänien unterhalten (ersichtlich an der Endung „.cz“ bzw. „.ro“), 

kamen in die engere Auswahl, weil dies ebenfalls auf eine „größere“ 

Investition hinweist. 

o Um die Liste weiter zu kürzen, wurde auf das Wissen von Alfred Heinzel, 

einem Kenner der österreichischen Unternehmenslandschaft, zurückgegriffen. 

- Zusätzliche Listen wurden von den staatlichen Investitionsagenturen in Tschechien50 

und Rumänien51 bereit gestellt. Von diesen wurde jene Firmen gestrichen, die nicht 

die in der FDI-Definition der ONB genannten Kriterien erfüllten (mindestens zehn 

Prozent Nominalkapitalanteil in der Höhe von mindestens 72.000 Euro). 

- Kurze Listen fanden sich auch noch im Online-Archiv der österreichischen 

Tageszeitung Wirtschaftsblatt52, die als Quellenangabe wiederum auf die 

Wirtschaftskammer Österreich verwiesen. 

 

Die genannten Aufstellungen deckten sich in nicht allzu hohem Maße. Der entscheidende 

Schritt bei der Firmenauswahl war daher die Internet-Recherche auf den Websites der auf den 

Listen verzeichneten Unternehmen. Nur wenn sich dort ein signifikantes Engagement in 

Tschechien und/ oder Rumänien finden ließ – also etwa eine Produktionsstätte oder ein Netz 

von Filialen –, kam eine Firma in die Endauswahl. 

Schließlich blieb eine Aufstellung mit 75 Firmen übrig. 30 davon haben in Tschechien 

investiert, 24 in Rumänien und 21 in beiden Ländern. Da bei einer Konzentration auf 

bestimmte Wirtschaftssektoren oder Branchen das Sample zu stark geschrumpft wäre und bei 

den Interviewanfragen von einer Rücklaufquote unter hundert Prozent auszugehen war, 

wurden all diese Firmen ausnahmslos angeschrieben. 

                                                 
49 Das österreichische Wirtschaftsmagazin Trend (www.trend.at) erstellt jährlich die „Trend Top 500“-Liste der 
umsatzstärksten Unternehmen Österreichs. 
50 CzechInvest (www.czechinvest.org)  
51 Romanian Chamber of Commerce and Industry; Romanian Agency for Foreign Investment 
52 www.wirtschaftsblatt.at 
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Durch das geschilderte Auswahlverfahren ist das Sample in gewisser Weise verzerrt: Es 

wurden nur Unternehmen kontaktiert, die bereits in Tschechien und/ oder Rumänien investiert 

hatten. Damit werden all jene Unternehmen nicht berücksichtigt, die zwar eine Investition in 

Erwägung gezogen hatten, dann aber – unter Umständen aufgrund von Korruption – davon 

abgesehen haben. Genauso wenig wurden Unternehmen erfasst, die inzwischen nicht mehr im 

Geschäft sind, denen also Korruption schon zum Verhängnis geworden sein könnte. Der 

simple Grund dafür ist, dass all diese Firmen nicht identifizierbar waren. 

Das Sample weist noch eine weitere Verzerrung auf: Durch das Auswahlverfahren wurden 

große Firmen bevorzugt, da sie durch ihre Größe leichter identifizierbar und lokalisierbar 

sind. In Anbetracht der Tatsache, dass österreichische Firmen im internationalen Vergleich 

von geringer Größe sind, erscheint diese Verzerrung aber nicht weiter problematisch. 

Außerdem ist durch die Größe der Unternehmen gewährleistet, dass das Sample einen 

beträchtlichen Teil der österreichischen Direktinvestitionen in Tschechien und Rumänien 

abdeckt. Dieser Abdeckungsgrad lässt sich nicht genau beziffern, weil die Oesterreichische 

Nationalbank die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellt. Aus den veröffentlichten 

Zahlen geht jedoch hervor: 

- Per Ende 2001 gab es in Tschechien 232 österreichische Direktinvestoren, die vor Ort 

insgesamt 63.100 Arbeitnehmer beschäftigten. Das Sample der vorliegenden Arbeit 

umfasst 28 Direktinvestoren mit insgesamt immerhin 24.700 Beschäftigten. 

- Per Ende 1999 gab es in Rumänien 43 österreichische Direktinvestoren, das Sample 

der vorliegenden Arbeit umfasst 24 Unternehmen. In diesem Fall handelt es sich 

nahezu um eine Gesamterhebung unter allen mit der beschriebenen Methode 

identifizierbaren Direktinvestoren. 

 

Eine nähere Beschreibung des Samples findet sich in Kapitel 5.1 

 

 

4.3  Die Kontaktaufnahme mit den Firmen 

Den Vorstandsvorsitzenden bzw. GeschäftsführerInnen der 75 Firmen wurde ein Brief 

zugeschickt, in dem das Vorhaben kurz erläutert und um ein Interview gebeten wurde.53 Es 

war davon auszugehen, dass Unternehmen kein gesteigertes Interesse daran haben würden, 

vertrauliche Informationen über Korruption preiszugeben. Durch verschiedene Maßnahmen 

wurde daher versucht, ihre Auskunftsbereitschaft zu erhöhen: 

                                                 
53 Der Brief findet sich im Anhang. 
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- Den Firmen wurde im Brief und auch während der späteren Interviews mehrmals 

vollkommene Anonymität zugesichert. 

- Es wurde um persönliche Interviews gebeten. Diese haben im Unterschied zu 

schriftlichen oder telefonischen Befragungen den Vorteil, dass der Forscher für sein 

Gegenüber identifizierbar und dadurch vertrauenswürdiger ist. 

- Weiters wurden dem Brief mehrere Empfehlungsschreiben beigelegt, um die 

Glaubwürdigkeit des Verfassers zu untermauern. Diese wurden vom Präsidenten der 

Wirtschaftskammer Österreich, vom Präsidenten der österreichischen 

Industriellenvereinigung sowie vom Betreuer der vorliegenden Diplomarbeit an der 

Universität Wien beigesteuert.54 

- Schließlich wurde den Firmen ein Vorteil aus ihrer Teilnahme versprochen: Die 

Ergebnisse dieser Arbeit werden ihnen zur Verfügung gestellt. 

 

In den Interviews selbst wurden die Fragen so indirekt gestellt, dass sich die 

Interviewpartner durch ihre Aussagen nicht selbst belasten mussten, wenn Sie das nicht 

wollten (siehe die Erläuterungen zum Fragebogen im folgenden Abschnitt). 

Für den Fall, dass ein Interview mit der angeschriebenen Person nicht möglich war, wurde 

im Brief um einen Termin bei einem anderen Mitglied des höheren Managements gebeten, 

das in die Investitionsentscheidungen der jeweiligen Firma in Tschechien und/ oder Rumänien 

eingebunden sein sollte. Mithilfe einer telefonischen Nachfrage gelang es dann in den meisten 

Fällen, einen Termin zu fixieren. 

 

Rücklaufquote 

Wie bereits erwähnt, wurden 75 Unternehmen angeschrieben.  

- Fünf Unternehmen waren falsch klassifiziert worden, hatten also entweder keine 

entsprechenden Direktinvestitionen getätigt oder existierten nicht mehr. 

- Weitere fünf Unternehmen reagierten nicht auf das Schreiben und weitere 

Kontaktierungsversuche. 

- Acht Unternehmen waren nicht bereit, Auskunft zu geben. 

- Bei fünf Unternehmen war es nicht möglich, sich auf einen Interviewtermin zu 

einigen. 

                                                 
54 Auch die Empfehlungsschreiben finden sich im Anhang. 
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- Zwei Unternehmen zogen es vor, den Fragebogen schriftlich zu beantworten. Diese 

Daten wurden jedoch nicht in das Ergebnis miteinbezogen, um die methodologische 

Konsistenz zu wahren. 

- Mit 50 Unternehmen fanden verwertbare Interviews statt. Sie alle erfüllen die bereits 

erwähnten Bedingungen für einen Direktinvestor: Sie halten einen Anteil am 

Tochterunternehmen, der mehr als 10 Prozent umfasst, und haben mehr als eine 

Million Schilling bzw. 72.000 Euro investiert. De facto besitzt keines der 

teilnehmenden Unternehmen weniger als 20 Prozent der jeweiligen 

Tochtergesellschaft. Auch hat keine Mutterfirma weniger als eine Million Euro in 

Tschechien oder Rumänien investiert55. 

- Zwei der teilnehmenden Unternehmen beantworteten den Fragebogen sowohl für 

Tschechien als auch für Rumänien, sodass im Endeffekt 52 Datensätze – 28 für 

Tschechien und 24 für Rumänien – in die Auswertung eingeflossen sind. 

 

Tabelle 4.3.1: Rücklaufquote 

 
Firmenreaktion Anzahl Anteil 

   
falsche Klassifikation 5 6,67% 
keine Reaktion 5 6,67% 
keine Auskunft 8 10,67% 
kein Termin 5 6,67% 
schriftliche Beantwortung 2 2,67% 
persönliches Interview 50 66,67% 
  davon: Doppelinterviews 2  
   
Gesamt 75 100,00% 

 

Da 50 von 70 richtig klassifizierten Unternehmen schließlich zu einem persönlichen 

Interview bereit waren, ergibt sich eine Rücklaufquote von 71,4 Prozent. Zu diesem hohen 

Anteil haben zweifellos die Empfehlungsschreiben sowie das telefonische Insistieren auf 

einem Termin beigetragen. 

Die Interviewpartner gehörten praktisch ausnahmslos den obersten Ebenen der 

befragten Unternehmen an. In der Regel handelte es sich um ein Mitglied des Vorstandes 

bzw. der Geschäftsführung oder um einen mit den Auslandsaktivitäten betrauten Manager der 

zweiten Ebene. In Einzelfällen fand das Interview auch mit dem Leiter der Controlling- oder 

der Rechtsabteilung des jeweiligen Unternehmens statt. Bei zwei Interviews wurde mit dem 

                                                 
55 Mehr dazu in Abschnitt 5.1. 
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Vorstand bzw. Geschäftsführer des Tochterunternehmens in Tschechien bzw. Rumänien 

selbst gesprochen. 

 

 

 

4.4  Die Interviews 

Die Interviews fanden zwischen Oktober 2002 und März 2003 statt. Sie bestanden aus 

zwei Teilen: Im ersten, quantitativen Teil, der etwa eine halbe Stunde in Anspruch nahm, 

wurde mit dem Gesprächspartner ein standardisierter Fragebogen mit 44 geschlossenen56 

Fragen durchgearbeitet. Die Länge des zweiten, qualitativen Gesprächsteils hing von der 

Auskunftsbereitschaft des Gegenübers ab und schwankte zwischen fünf Minuten und mehr als 

einer Stunde. In diesem offenen Teil des Interviews waren keine fixen Fragen und 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Lediglich die Richtung des Gesprächs wurde mit einigen 

allgemeinen Fragen gesteuert.57 Dieser Gesprächsteil sollte dem Gesprächspartner 

Gelegenheit gegeben werden, nach dem „Kreuzverhör“ durch die quantitativen Fragen eigene 

Überlegungen zum Thema Korruption zu äußern. Damit erhält der Interviewer Zugang zu 

Wissen, dass vom starren Fragebogen nicht erfasst wird. Offene Gespräche bieten dem 

Interviewer so die Möglichkeit, wertvolle neue Ideen, Hypothesen und Details zu gewinnen. 

 

 

 

4.5  Der Fragebogen 

Für die Erstellung des Fragebogens wurden ähnliche Untersuchungen anderer 

Institutionen herangezogen: Der größte Teil der Fragen entstammt jenem Fragebogen, den die 

Weltbank und die EBRD 1999 für ihr bereits erwähntes „Business Environment and 

Enterprise Performance Survey“ (BEEPS) verwendeten. Eine Reihe von Fragen wurde vom 

ebenfalls schon erwähnten „Bribe Payers Survey“ von Transparency International 

übernommen. Diese standardisierten Fragen zu verwenden, bot einen zweifachen Vorteil: 

Einerseits waren sie schon in Umfragen erprobt, andererseits ist dadurch eine 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Lediglich einige wenige Fragen wurden 

speziell für die vorliegende Arbeit formuliert. Bei der Zusammenstellung des Fragebogens 

wurde auch auf eine konsumentenfreundliche Länge geachtet. 

                                                 
56 „Geschlossen“ bedeutet hier, dass der oder die Interviewte nur zwischen verschiedenen fix vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten wählen kann. 
57 Diese finden sich in loser Reihenfolge am Ende des Fragebogen, siehe Anhang. 
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Der Fragebogen enthielt mehr als 40 Fragen und lässt sich in mehrere Abschnitte 

unterteilen. 

- Die ersten 15 Fragen betrafen Charakteristika des jeweiligen Unternehmens bzw. 

Tochterunternehmens, wie etwa die Eigentumsverhältnisse, die Geschichte oder 

Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. 

- Anschließend folgten fünf Fragen über das wirtschaftliche und politische Umfeld im 

Gastland, in dem sich das Unternehmen bewegt. Gefragt wurde etwa nach der 

Rechtssicherheit, der Berechenbarkeit gesetzlicher Änderungen oder inwiefern 

Faktoren wie Inflation oder Kriminalität ein Hindernis für die Arbeit und das 

Wachstum der Firma bilden. 

- Die folgenden 14 Fragen beschäftigten sich mit der direkten Interaktion zwischen dem 

Unternehmen und den staatlichen Institutionen. Sie betrafen etwa die Häufigkeit 

korrupter Transaktionen in verschiedenen Geschäftsbereichen oder die Art, in der das 

Unternehmen seinen Einfluss vor den Behörden geltend macht. Zur 

Veranschaulichung der erwähnten indirekten Fragestellung sei hier nur Frage 21 

vorgestellt: 

Wenn Sie über Beamte in Tschechien (bzw. Rumänien) nachdenken, wäre die 

folgende Aussage immer, meisten, oft, manchmal, selten oder nie zutreffend? „Es 

ist üblich, dass Firmen in meinem Geschäftszweig irreguläre Zusatzzahlungen 

leisten müssen, damit gewisse Dinge erledigt werden.“ 

- Den Abschluss bildeten einige Fragen ohne übergeordnetes Thema. Gefragt wurde 

etwa nach der Kenntnis der internationalen Rechtslage oder den Zukunftserwartungen 

des Unternehmens in Bezug auf Korruption. 

 

Für Details zu den gestellten Fragen sei der Leser auf den Anhang verwiesen, wo sich der 

Fragebogen befindet, sowie auf Kapitel 5.1, wo die Antworten ausgewertet werden. 
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5.  Ergebnisse der Umfrage 

 

 

Wie verhalten sich nun österreichische Unternehmen in den von Korruption geplagten 

Staaten Zentral- und Osteuropas? Importieren sie höhere Ethikstandards und leisten sie so 

einen Beitrag zur Korruptionsbekämpfung? Passen sie sich an die Gegebenheiten an und 

spielen mit? Oder verderben sie – etwa mit großen Geldsummen – sogar die Sitten? Diese 

Fragen werde nun anhand der Ergebnisse der erwähnten Umfrage unter 50 österreichischen 

Direktinvestoren in Tschechien und Rumänien beantwortet. Dabei wird klar werden, 

- wie oft österreichische Unternehmen bestechen, 

- welche Formen von Korruption sie einsetzen, 

- und wo sie im Vergleich zu lokalen Unternehmen und zu internationalen Firmen 

anderer Herkunft stehen. 

Der Vergleich zwischen österreichischen Unternehmen und lokalen sowie internationalen 

Firmen wird durch eine Gegenüberstellung mit den Resultaten der bereits erwähnten BEEPS-

Studie, die von der Weltbank mit einer verwandten Methodologie durchgeführt wurde, 

möglich.  

 

 

 

5.1  Deskriptive Statistik 

 

Im folgenden werden in aller Kürze jene Ergebnisse präsentiert, die für die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit relevant sind. Detaillierte Daten finden sich im 

Anhang. 

 

5.1.1 Charakteristika der teilnehmenden Unternehmen 

Wie bereits erwähnt, flossen 50 Unternehmen in die Auswertung ein. 26 von ihnen 

haben Tochterfirmen in Tschechien, 22 in Rumänien, und zwei sowohl in Tschechien als auch 

in Rumänien. 

Branchenverteilung: Mit 61 Prozent (17 Firmen) sind die Mehrzahl der befragten 

Firmen in Tschechien Industrieunternehmen58. Der Rest verteilt sich auf Banken und 

                                                 
58 Zur Sparte Industrie wurde jeweils auch ein Bergbauunternehmen hinzugerechnet. 
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Versicherungen, Handel, Bau59 und andere Dienstleistungsbranchen. Auch in Rumänien 

dominiert die Industrie (38 Prozent, 9 Firmen), daneben spielen Banken und Versicherungen 

eine wichtige Rolle (25 Prozent, 6 Firmen). 

Eigentümerstrukturen der Mutterunternehmen : Mehr als 80 Prozent (42)60 der 

befragten Unternehmen stehen mehrheitlich in österreichischem Eigentum. Knapp 50 Prozent 

(24) notieren an diversen europäischen Börsen. 

Eigentümerstrukturen der Tochterunternehmen: Der größte Teil der befragten 

Unternehmen hält an den Tochtergesellschaften in Tschechien und Rumänien 100 Prozent. 

Nur bei zwei rumänischen Tochterunternehmen besitzt die österreichische Mutter nicht die 

Mehrheit.  

Investitionsentscheidungen: Die Entscheidungen über Investitionen in Tschechien 

bzw. Rumänien werden bis auf wenige Ausnahmen in der Zentrale in Österreich getroffen. 

Jede einzelne befragte Firma hat in ihre Tochtergesellschaft schon mehr als eine Million Euro 

investiert. 

Größe der Tochterunternehmen: Sowohl am Umsatz als auch an der 

Mitarbeiteranzahl gemessen dominieren in beiden Ländern mittlere Unternehmen 

(Jahresumsatz zwischen 10 und 100 Millionen Euro bzw. zwischen 50 und 500 Mitarbeiter). 

Sie stellen etwa die Hälfte der befragten Firmen (27 bzw. 25). In Tschechien gibt es mehr 

große (über 100 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. über 500 Mitarbeiter) österreichische 

Unternehmen als in Rumänien. 

Sitz des Tochterunternehmens: 43 Prozent (12) der tschechischen 

Tochterunternehmen haben ihre Sitz in der Hauptstadt Prag. 58 Prozent (14) der rumänischen 

Tochterunternehmen haben ihre Sitz in Bukarest. Die restlichen Firmen haben ihren Sitz in 

kleinern Städten bzw. in ländlichem Gebiet. 

Ursprung des Tochterunternehmens: In Tschechien sind 54 Prozent der 

Tochterunternehmen (15) aus der Privatisierung hervorgegangen. In Rumänien waren 

lediglich 29 Prozent (7) der Tochtergesellschaften in Staatsbesitz. Beim Rest handelt es sich 

jeweils um Neugründungen („Greenfield-Investitionen“). 

Alter des Tochterunternehmens: Mit einem Durchschnittsalter von etwas über acht 

Jahren (zum Zeitpunkt der Befragung Ende 2002/ Anfang 2003) sind die tschechischen 

Tochtergesellschaften österreichischer Unternehmen etwa doppelt so alt wie die rumänischen. 

                                                 
59 Die Sparte „Bau“ wird als eigene Kategorie geführt, weil sowohl aus der Literatur bekannt ist als auch aus der 
vorliegenden Untersuchung hervorgeht, dass Unternehmen in der Baubranche besonders zur Korruption neigen 
und daher oft statistische Austreißer sind. 
60 In Klammer steht jeweils die absolute Zahl der Firmen. 
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Hier spiegelt sich die Tatsache wider, dass der Transformationsprozess in Rumänien erst mit 

Verzögerung gestartet wurde. 

Management des Tochterunternehmens: Österreichische Unternehmen setzen auf 

lokale Manager: Etwa zwei Drittel (34) der befragten Unternehmen beschäftigen im obersten 

Management ihrer Tochtergesellschaften ausschließlich oder überwiegend Manager aus dem 

Gastland Tschechien bzw. Rumänien. 

Motiv der Direktinvestition: Bei den befragten Unternehmen wurden je nach dem Motiv 

ihrer Investitionsentscheidung zwei Typen61 unterschieden: Für „marktorientierte“ 

Unternehmen steht die Erschließung und Eroberung des lokalen Marktes im Vordergrund. Die 

Investition in Tschechien bzw. Rumänien dient also dazu, den betreffenden Markt zu 

beliefern. „Exportorientierte“62 Unternehmen tätigen ihre Investition hingegen, um die 

niedrigen Produktionskosten im Gastland zu nützen und ihre Produkte anschließend zu 

exportieren – beispielsweise zurück nach Österreich. 

- In Tschechien ist für zwei Drittel (18) der österreichischen Direktinvestoren der lokale 

Markt das dominierende Motiv, ein Drittel (9) produziert für den Export.63 

- In Rumänien produzieren 91 Prozent (21) der österreichischen Tochtergesellschaften 

für den lokalen Markt und lediglich 9 Prozent (2) für den Export.64 

Ethikkodex: 36 Prozent (18) der befragten Unternehmen verfügen über einen 

Ethikkodex, in dem Mitarbeitern explizite Richtlinien für den Umgang mit Korruption bzw. 

Korruptionsversuchen vorgegeben werden. 

Bekanntheitsgrad der OECD-Konvention:  Wie in Kapitel 3.2.2 dargestellt, verbietet 

eine seit 1999 gültige und in Österreich ratifizierte OECD-Konvention die Bestechung von 

ausländischen Amtsträgern im internationalen Geschäftsverkehr. Die Ergebnisse der Umfrage 

zeigen allerdings, dass dieses Gesetz nicht sehr gut kommuniziert wurde: Nur 20 Prozent (10) 

der Unternehmen kennen es. 

 

                                                 
61 Dunning (1993) unterscheidet - wie in Abschnitt 2.3 erklärt – eigentlich vier Motive für Direktinvestitionen. 
Zwei davon – die Ressourcen-orientieren und die strategisch-orientierten – sind für die vorliegende Arbeit 
jedoch nicht relevant. 
62 nach Dunning (1993) eigentlich „Effizienz-orientiert“ 
63 In einem Fall ist das Motiv unbekannt. 
64 Auch hier ist einem Fall das Motiv unbekannt. 
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Grafik 5.1.1.1: Bekanntheitsgrad der OECD-Konvention 
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5.1.2 Das Umfeld in Tschechien und Rumänien: Die Unternehmen als Opfer 

 

Hindernisse für Arbeit und Wachstum 

Aus einer Liste von zehn Hindernissen für Arbeit und Wachstum des 

Tochterunternehmens identifizierten die Investoren in Tschechien die Arbeitsweise der Justiz 

als größtes Problem65: 50 Prozent (14) bezeichnen sie als mittleres oder großes Hindernis. 

Hinter dem Wechselkurs und wettbewerbsbehindernden Praktiken von Seiten des Staates oder 

privater Firmen rangiert Korruption auf Platz 4 der Probleme – sie ist für 17,9 Prozent (5) ein 

mittleres oder großes Hindernis. Auch für die Direktinvestoren in Rumänien ist Korruption 

das viertgrößte Problem. Allerdings fühlen sich hier 62,5 Prozent (15) der Unternehmen durch 

sie mittelmäßig oder stark behindert. 

 

„Wenn man als Fremder zum Amt kommt, wartet man erst einmal ein paar Tage. 

Wenn man aber vorher über die richtigen Leute sein Kommen ankündigt, steht schon 

                                                 
65 Das bestätigte sich auch im qualitativen Teil der Interviews. Hauptproblem der tschechischen Justiz sei jedoch 
nicht ihre Korruption sondern ihre mangelnde Professionalität in Wirtschaftsfragen – so zumindest der Tenor der 
befragten Manager.  
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der Kaffee am Tisch. Dann lässt der Beamte erst einmal fallen, welche Pflanzen aus 

Italien ihm noch für seinen lebenden Zaun fehlen, und erst wenn das geregelt ist, kann 

man zur Sache kommen. Man muss Beamte immer auf alles einladen, wenn etwas 

weitergehen soll.“ (Zitat eines Managers) 

 

Noch größere Hindernisse in Rumänien sind Steuern und gesetzliche Regelungen66, 

die Inflation und eine instabile bzw. unsichere Wirtschaftspolitik. 

 

 

Grafik 5.1.2.1: Hindernisse für Arbeit und Wachstum 

 

Hindernisse für Arbeit und Wachstum

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
mangelnde Infrastruktur

Steuern und Regelungen

instabile Wirtschaftspolitik

Inflation

Wechselkurs

Arbeitsweise der Justiz

Korruption

Kriminalität

organisiertes Verbrechen

Wettbewerbsbehinderung

Rumänien

Tschechien

 

 

Die Sterngrafik67 spiegelt die relativen Schwächen und Stärken der beiden Länder 

wieder:  Tschechien hat vor allem Probleme mit seinem Justizsektor. Auf diese hat die EU-

Kommission auch im Zuge der Vorbereitungen für den EU-Beitritt des Landes immer wieder 

hingewiesen.68 In Rumänien gibt es sowohl mit dem makroökonomischen Management 

(Inflation, Wechselkurs), als auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen noch große 

Probleme. 

                                                 
66 In den Interviews beklagten sich die Manager über häufige, unangekündigte und harte Steuerprüfungen für 
internationale Unternehmen. 
67 Lesebeispiel: Für 50 Prozent der österreichischen Direktinvestoren in Tschechien ist die Arbeitsweise der 
Justiz ein mittleres oder großes Hindernis für Arbeit und Wachstum der Tochterfirma. 
68 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002) 
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Rechtssicherheit 

Die Unternehmen wurden befragt, inwieweit sie mit den folgenden Aussagen 

übereinstimmen: 

- „Informationen über gesetzliche Regelungen, die unsere Tochterfirma betreffen, sind 

leicht zu bekommen.“ 

- „Die Auslegungen von gesetzlichen Regelungen, die unsere Tochterfirma betreffen, 

sind konsistent und vorhersehbar.“ 

- „Ich vertraue darauf, dass das tschechische/ rumänische Rechtssystem unsere 

Vertrags- und Eigentumsrechte in geschäftlichen Streitigkeiten garantiert.“ 

 

 

Grafik 5.1.2.2: Rechtssicherheit 

Die Prozentsätze geben an, welcher Anteil der befragten Unternehmen mit den Aussagen 

„vollkommen“, „in den meisten Fällen“ oder „eher“ übereinstimmt. 
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In Rumänien ist die Rechtssicherheit für ausländische Direktinvestoren deutlich 

geringer als in Tschechien. Frappant ist vor allem die geringe Konsistenz der Auslegungen 
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von gesetzlichen Regelungen in Rumänien: Fast zwei Drittel (15) der befragten Unternehmen 

betrachten sie als mangelhaft.  

 

„Die Auslegung von Gesetzen ist vollkommen unberechenbar. Wir streiten mehrere 

Tage pro Monat nur über solche Dinge.“ (Zitat eines Managers) 

 

Das deutet daraufhin, dass Beamte bei der Auslegung von Gesetzen einen großen 

Spielraum haben – was Korruption Vorschub leisten kann, da Beamte u.U. willkürlich 

handeln. Die Ursache für die geringe Konsistenz der Auslegungungen muss aber nicht 

zwangsläufig Korruption sein. Ebenso könnte die staatliche Verwaltung von im 

Transformationsprozess formulierten neuen Regelungen schlicht überfordert sein.69   

 

Investitionsstopp wegen Korruption 

34 Prozent (17) der befragten Unternehmen haben wegen Problemen mit Korruption 

gewisse Auslandsinvestitionen in Ländern Zentral- und Osteuropas abgebrochen bzw. nicht 

vorgenommen. Als Grund wurde stets die Unberechenbarkeit der korruptionsbedingten 

Kosten angegeben. Das von den Unternehmen in dieser Beziehung am häufigsten genannte 

Land ist Russland, gefolgt von Rumänien und der Ukraine. Weiters wurden Albanien, 

Bulgarien, Jugoslawien (bzw. Serbien und Montenegro), Lettland und Tschechien erwähnt. 

Das ist ein Nachweis für die These, dass Korruption ausländische Direktinvestitionen direkt 

und unmittelbar verringert: Ohne sie wären die österreichischen Direktinvestitionen nach 

Tschechien und Rumänien höher ausgefallen. 

Im Fall von Rumänien haben 16,7 Prozent (4) der dort tätigen österreichischen 

Unternehmen Folgeinvestitionen wegen hoher Korruption nicht getätigt. 

 

 

                                                 
69 Unklare Gesetze können natürlich wiederum eine Konsequenz politischer Korruption sein. 
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5.1.3 Korruption: Die Unternehmen als Täter70 

 

Korruption 

Die Unternehmen wurden befragt, inwieweit sie mit der folgenden Aussage 

übereinstimmen: 

„Es ist üblich, dass Firmen in meinem Geschäftszweig irreguläre ‚Zusatzzahlungen‘ 

leisten müssen, damit gewisse Dinge erledigt werden.“ 

Die Frage wurde so gestellt, dass die Unternehmen sich bei der Beantwortung nicht 

explizit selbst belasten mussten. Bei der Auswertung der Daten wurde ihnen jedoch 

unterstellt, dass sie sich durch ihre Angaben implizit sehr wohl belasten, da sie auf derartige 

Fragen nur vor dem Hintergrund ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen antworten können. 

Konkret wird bei allen Unternehmen, die auf die obige Aussage nicht mit „nie“ antworten, 

davon ausgegangen, dass sie sich schon mindestens einmal mit Bestechung beholfen haben. 

- Lediglich 32,1 Prozent (9) der österreichischen Unternehmen in Tschechien sind 

sauber, gaben also an, noch nie Schmiergelder bezahlt zu haben. Im Umkehrschluss 

greifen mehr als zwei Drittel zumindest selten auf irreguläre Zusatzzahlungen zurück. 

15,4 Prozent (4) tun das „immer“, „meistens“ oder „oft“.  

- In Rumänien sind nur 12,5 Prozent (3) der österreichischen Tochtergesellschaften 

sauber. Fast 90 Prozent haben beim Umgang mit Behörden also bereits  mit 

irregulären Mittlen nachgeholfen. 42,9 Prozent (9) der österreichischen Unternehmen 

leisten „immer“, „meistens“ oder „oft“ inoffizielle Zahlungen. 

 

 

                                                 
70 Auf die detaillierten Fragen zur Korruption antworteten meist einige Interviewpartner mit „Das weiß ich 
nicht.“ Bei der Berechnung der im folgenden präsentierten Prozentsätze werden diese Antworten nicht in die 
Grundgesamtheit miteinbezogen. Eine Ausnahme bildet die Berechnung des Anteils jener Unternehmen, die sich 
„zumindest selten“ irregulärer Zusatzzahlungen bedienen. Hier werden die „Das weiß ich nicht“-Unternehmen 
berücksichtigt, da  sich aus den qualitativen Interviews ergab, dass sie durchaus Erfahrung mit Korruption haben. 
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Grafik 5.1.3.1: Korruption 
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Österreichische Unternehmen beteiligen sich also aktiv an Korruption in Tschechien 

und Rumänien. 

 

„Ich kenne österreichische Firmen, die es als Asset sehen, wenn sie gut bestechen. In 

ihren Augen ist jemand, der nicht besticht, ein schlechter Manager.“ (Zitat eines 

Managers) 

 

„Es gibt perfekte Methoden, die nach außen hin überhaupt nicht transparent sind und 

in einer Bilanz nie auffallen würden. Das ist eine Frage der Intelligenz. Die Grenzen 

sind nur durch die Moral und die Corporate Identity gesteckt. Man muss sich in der 

Früh in den Spiegel schauen können.“ (Zitat eines Managers) 

 

Erhoben wurde auch die Berechenbarkeit von Korruption in den beiden Ländern, 

wobei allerdings die meisten Interviewpartner meinten, die betreffenden Fragen mangels 

Wissen nicht beantworten zu können. Rumänien scheint eher ein Fall von dezentraler 

Korruption (im Sinne von Shleifer und Vishny 1993) zu sein als Tschechien. In Rumänien 

meinen 30 Prozent (3) der Unternehmen, dass oft, meistens oder immer mehrere Beamte für 

die selbe Leistung sogenannte „Zusatzzahlungen“ verlangen. In Tschechien berichten davon 

nur 10 Prozent (1). 
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„Im Kommunismus war die Korruption berechenbar, man hat wenig gezahlt und dafür 

eine Leistung erhalten. Jetzt will jeder sofort Geld, und zwar viel, und dauernd kommt 

noch jemand. Vermittler haben sich dazwischen gekeilt, führen Erpressungen durch 

und äußern Drohungen. Leistung bringen sie keine.“ (Zitat eines Managers)  

 

Was Korruption nach  unterschiedlichen Sektoren betrifft, zeigt sich, dass 

österreichische Unternehmen in Tschechien am häufigsten und am meisten Bestechungsgelder 

für den Erwerb von Lizenzen und Genehmigungen ausgeben.71 In Rumänien ist hingegen der 

Umgang mit dem Zoll und mit Importen am häufigsten von Korruption begleitet.72 

 

 

Politische Korruption (State Capture)  

Das „State Capture“-Konzept wurde bereits in Kapitel 2.2 erklärt: Es handelt sich 

dabei im wesentlichen um politische Korruption, bei der der Gesetzgebungsprozess durch 

Unternehmen zu ihrem Vorteil beeinflusst wird. Die sogenannten „Captor Firms“73 profitieren 

von dieser Form von Korruption stark. Die Initiative dazu liegt zumindest teilweise auf ihrer 

Seite, und sie können schwerlich argumentieren, dass sie „Opfer“ von Korruption seien. In 

der vorliegenden Untersuchung wurde – analog zur BEEPS-Studie der Weltbank – ein 

Unternehmen dann als Captor Firms klassifiziert, wenn es bei der folgenden Frage mit 

„manchmal“ oder öfter antwortete: 

„Wie oft müssen heutzutage Firmen wie Ihre zusätzliche inoffizielle Zahlungen an 

Beamte leisten, um den Inhalt von neuen Gesetzen, Erlässen oder Regelungen zu 

beeinflussen?“ 

9,1 Prozent (2) der österreichischen Unternehmen in Tschechien fallen demnach in die 

Kategorie der Captor Firms. In Rumänien ist der Anteil mit 18,8 Prozent (3) etwa doppelt so 

hoch.   

 

Korruption bei Staatsaufträgen 

Die Weltbank hat diese Kategorie nach eigener Aussage eingeführt, weil internationale 

Unternehmen vor allem dann mit Korruption assoziiert werden, wenn es um Staatsaufträge 

                                                 
71 38,5 Prozent zahlen in diesem Bereich oft, meistens oder immer. 31,8 Prozent der jährlichen 
Gesamtaufwendungen für „Zusatzzahlungen“ werden für Lizenzen und Genehmigungen aufgewendet. 
72 68,4 Prozent zahlen in diesem Bereich oft, meisten oder immer. 29,1 Prozent der jährlichen 
Gesamtaufwendungen für „Zusatzzahlungen“ werden für den Umgang mit Zoll und Importen aufgewendet. 
73 Es gibt keine geeignete deutschsprachige Übersetzung. („Captor“ heißt Fänger oder Kidnapper.) 
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geht (Hellman et al. 2002). Sie bezeichnet jene Unternehmen, die bei der Bewerbung um 

Staatsaufträge mit Bestechung nachhelfen, als „Kickback Firms“.74 Korruption bei 

Staatsaufträgen ist eigentlich eine Spielart von administrativer Korruption. Weil sich die 

Unternehmen dadurch aber handfeste Vorteile erkaufen und die Initiative daher zumindest 

teilweise bei ihnen liegt, wiegt sie schwerer als Korruption ohne Kollusion (klassische 

Schmiergeldzahlungen). Korruption bei Staatsaufträgen ist auch explizit durch die OECD-

Konvention verboten. Kickback Firms können ebenso wenig wie Captor Firms 

argumentieren, dass sie Opfer von Korruption sind. 

In Tschechien qualifizieren sich 22,2 Prozent (2) der österreichischen Unternehmen 

Prozent gemäß der Klassifikation der BEEPS-Studie als Kickback Firms, die „manchmal“ 

oder öfter Bestechungsgelder zahlen. In Rumänien liegt dieser Prozentsatz bei 42,9 Prozent 

(3).75 

Wie aus den Kommentaren der Interviewpartner hervorgeht, handelt es sich dabei oft 

nicht um direkte Geldzahlungen, sondern vielmehr um Reiseeinladungen oder ähnliches.76 

 

Anteil der Korruptionsaufwendungen am Jahresumsatz 

Die österreichischen Direktinvestoren in  Tschechien wenden durchschnittlich 0,9 

Prozent des Jahresumsatzes der Tochtergesellschaft für inoffizielle Zahlungen auf. In 

Rumänien liegt der Schnitt bei 1,4 Prozent.77 Auffällig hoch sind die 

Korruptionsaufwendungen in der Baubranche. 

 

Einfluss 

50 Prozent (14) der österreichischen Unternehmen in Tschechien verfügen über direkte 

persönliche Kontakte zu Beamten oder Politikern, 25 Prozent (7) haben einen „gewissen“ 

oder größeren Einfluss auf jene Organe des Staates, die mit der Ausgestaltung der 

gesetzlichen Regelungen für ihre Branche zuständig sind. In Rumänien sind die 

entsprechenden Anteile noch höher: 70,8 Prozent (17) haben direkte Kontakte, 33,3 Prozent 

(8) sind einflußreich. 

 

                                                 
74 Auch hier fehlt eine passende Übersetzung ins Deutsche. („Kickback“ bedeutet Schmiergeld oder Provision.) 
75 Die Daten sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie sich auf eine relativ geringe Anzahl von Fällen stützen. Nur 
für wenige Firmen sind Staatsaufträge überhaupt relevant. 
76 siehe Abschnitt 5.3. 
77 Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten waren: „0 Prozent“, „weniger als 1 Prozent“, „1 – 2 Prozent“, „2 – 
10 Prozent“, „10 – 12 Prozent“, „13 – 25 Prozent“, „mehr als 25 Prozent“ sowie „Das weiß ich nicht“. Für die 
Berechnung des Durchschnitts wurden (analog zur BEEPS-Studie der Weltbank) für die jeweilige Kategorie die 
Werte 0, 1, 2, 6, 19 und 25 verwendet. 
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5.2  Vergleich mit den Daten der Weltbank 

 
Wie bereits erwähnt, hat die Weltbank mit dem BEEPS und dem BEEPS II zwei 

umfangreiche Untersuchungen zu Korruption durchgeführt, die dieselbe Methodologie wie 

die vorliegende Arbeit verwendet haben. Die Daten sind daher direkt mit den oben 

angeführten Resultaten vergleichbar und geben Aufschluss über das Verhalten von lokalen 

tschechischen und rumänischen Unternehmen einerseits und jenes von nicht-österreichischen 

internationalen Unternehmen andererseits. 

Die Weltbank hat ihre Ergebnisse im Internet veröffentlicht. 78 Weitere Daten, die dort 

nicht verfügbar sind, aber für den Vergleich in diesem Kapitel herangezogen werden, 

entstammen Hellman et al. (2002). 

Der Vergleich soll anhand der folgenden vier Kennzahlen angestellt werden, die weiter oben 

bereits vorgestellt wurden: 

- Anteil der Unternehmen, die nie bzw. häufig Bestechungsgelder bezahlen 

- Anteil der „Captor Firms“ in der Unternehmenslandschaft, sprich: jener Firmen, die 

politische Korruption praktizieren 

- Anteil der „Kickback Firms“ in der Unternehmenslandschaft, sprich: jener Firmen, die 

bei der Bewerbung um Staatsaufträge mit Bestechungszahlungen nachhelfen 

- jährliche Korruptionsausgaben eines Unternehmens in Prozent seines Umsatzes 

 

Korruptionshäufigkeit 

Was die Häufigkeit korrupter Transaktionen betrifft, besteht wenig Unterschied 

zwischen österreichischen Direktinvestoren in Tschechien und tschechischen Unternehmen 

im allgemeinen. Dasselbe gilt für Rumänien: Die Anteile der korrupten bzw. sauberen 

Unternehmen bewegen sich in derselben Größenordnung. 

 

                                                 
78 BEEPS findet sich unter http://info.worldbank.org/governance/beeps/, BEEPS II unter 
http://info.worldbank.org/governance/beeps2002/ (abgerufen am 28.2.2005). 



 57 

Tabelle 5.2.1: Vergleich mit BEEPS-Daten - Korruptionshäufigkeit 

 

Korruptionshäufigkeit zumindest selten  immer, meistens od. oft  Quelle 
    

tschechische Unternehmen 66,1% (53,8%) 25,9% (12,9%) BEEPS (BEEPS II) 
österr. Unternehmen in Tschechien 67,9% 15,4% eigene Erhebung 

    
rumänische Unternehmen 79,3% (75,1%) 50,9% (36,8%) BEEPS (BEEPS II) 

österr. Unternehmen in Rumänien 87,5% 42,9% eigene Erhebung 
 

 

Dieses Ergebnis belegt, dass österreichische Unternehmen sich den Bedingungen im 

Gastland anpassen. 

 

„Mit der Entscheidung, in einem Land zu investieren, akzeptiert man auch die lokalen 

Gegebenheiten. Die Kunst dabei ist, sich nicht die Finger schmutzig zu machen. 

Entweder man geht nicht hin, oder man heult mit den Wölfen.“ (Zitat eines Managers) 

 

 

Politische Korruption und Korruption bei Staatsaufträgen 

Ein Blick auf die Daten zeigt, dass sich die österreichischen Firmen bei der besonders 

schädlichen politischen Korruption nicht besser verhalten als lokale Unternehmen. Der Anteil 

der „Captor Firms“ unter den österreichischen Unternehmen liegt sogar etwas höher als jener 

unter den einheimischen - sowohl in Tschechien als auch in Rumänien.  

 

Tabelle 5.2.2: Vergleich mit BEEPS-Daten – Captor Firms und Kickback Firms 

 

Anteil in % Captor Firms  Kickback Firms  Quelle 
    

unter tschechischen Unternehmen 7,0% (6,7%) 34,3% (32,4%) BEEPS (BEEPS II) 
unter österr. Unternehmen in Tschechien 9,1% 22,2% eigene Erhebung 

    
unter rumänischen Unternehmen 13,0% (13,2%) 32,5% (29,9%) BEEPS (BEEPS II) 

unter österr. Unternehmen in Rumänien 18,8% 42,9% eigene Erhebung 
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Laut Hellman et al. (2002) verschärfen internationale Unternehmen in Ländern, die 

wie Rumänien79 stark unter politischer Korruption leiden, die Situation sogar noch. Von 

einem Import höherer Ethikstandards kann also keine Rede sein. 

Hinsichtlich der Kickback Firms ist kein eindeutiger Schluss möglich: In Tschechien 

verhalten sich österreichische Unternehmen besser als lokale, in Rumänien schlechter. Wie 

bereits erwähnt, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, weil die betreffenden Samples 

sehr klein sind. 

 

Korruptionsausgaben 

Hier zeigt sich, dass Österreichs Unternehmen deutlich weniger für inoffizielle 

Zahlungen ausgeben als die in Tschechien bzw. Rumänien heimischen Unternehmen. 

 

Tabelle 5.2.3: Vergleich mit BEEPS-Daten - Korruptionsausgaben 

 

Korruptionsausgaben in % des Umsatzes  Quelle 
   

tschechische Unternehmen 2,5% (2,7%) BEEPS (BEEPS II) 
österr. Unternehmen in Tschechien 0,9% eigene Erhebung 

   
rumänische Unternehmen 3,2% (3,5%) BEEPS (BEEPS II) 

österr. Unternehmen in Rumänien 1,4% eigene Erhebung 
 

 

Dieses Ergebnis ist überraschend, bestätigt sich jedoch im Vergleich mit den Daten 

bezüglich anderer internationaler Direktinvestoren in Zentral- und Osteuropa aus der BEEPS-

Datenbank. Unter Direktinvestoren aus insgesamt 13 Ländern zahlen österreichische 

Unternehmen mit Abstand am wenigsten. 

 

                                                 
79 Laut World Bank (2000) ist Rumänien ein Land mit „High State Capture“. 
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Tabelle 5.2.4: FDI-Firmen in den BEEPS-Daten 

 

Rang Herkunftsland der FDI-
Firmen 

Korruptionsausgaben  
in % des Umsatzes 

1 Österreich 0,5 
2 Niederlande 1,0 
3 Großbritannien 1,1 
4 Schweden 1,3 
5 Schweiz 1,5 
6 Finnland 1,8 
7 Deutschland 2,5 
8 Türkei 3,0 
9 Frankreich 3,3 
10 USA 3,6 
11 Griechenland 3,8 
12 Italien 5,0 
13 Russland 6,1 

 

 

Ein Vergleich mit dem in Kapitel 3.1.1 erwähnten „Bribe Payers Survey“ (BPI 2002) 

von Transparency International drängt sich auf, in dem österreichische Unternehmen auch als 

wenig korrupt erscheinen. Der BPI stimmt mit der obigen Tabelle 5.2.3 deutlich überein: Der 

Korrelationskoeffizient zwischen den in beiden Datenreihen vorkommenden Länder80 beträgt 

0,96. Daraus lässt sich schließen, dass der BPI eher die Höhe der gezahlten Summen als die 

Häufigkeit von Korruption misst. 

Zusammenfassend bestechend österreichische Unternehmen also nicht seltener als 

andere; sie üben sich nicht weniger in politischer Korruption, und sie schmieren auch häufig 

bei Staatsaufträgen. Doch sie geben für Korruption offensichtlich deutlich weniger Geld aus 

als lokale Unternehmen oder solche aus anderen Ländern. Wie ist das zu erklären? 

Theoretisch kann es darauf nur zwei Antwortmöglichkeiten geben: Entweder zahlen 

Österreicher tatsächlich weniger, weil sie großes Verhandlungsgeschick besitzen, oder sie 

haben eine eigene Auffassung von Korruption und betrachten finanzielle Aufwendungen, die 

eigentlich in die Kategorie Korruptionsausgaben fallen, nicht als solche. 

Anhand der vorhandenen Daten lässt sich diese Frage nicht beantworten. Allerdings weisen 

die Aussagen der befragten Manager im qualitativen Teil der Interviews daraufhin, dass eher 

die letztere These zutreffend ist. 

 

 

                                                 
80 Zehn Länder (nämlich Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Russland, Schweden, die 
Schweiz, Großbritannien und die USA) kommen sowohl in den BEEPS-Daten als auch im BPI 2002 vor. 
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5.3.  Ergebnisse der qualitativen Befragung: Der Kulturfaktor  

 

„Der Fragebogen ist sehr auf finanzielle Geldflüsse ausgerichtet. Was aber auch eine 

entscheidende Rolle spielt, sind Netzwerke, die Entscheidungen in ihrem Interesse 

beeinflussen, die sonst ganz anders ausfallen würden.“ (Zitat eines Managers) 

 

Aus den Interviews geht hervor, dass sich österreichische Unternehmen stark auf 

solche Netzwerke von informellen Kontakten, Bekanntschaften und gegenseitigen 

Verpflichtungen stützen – ohne, dass dabei viel Geld flösse. Stattdessen werden Beziehungen 

mit Einladungen, Gefälligkeiten u.ä. gepflegt, was für österreichische Manager ein integraler 

und selbstverständlicher Bestandteil des Wirtschaftslebens zu sein scheint.  

 

„Direktes Geld fließt eigentlich nicht, es geht mehr um Einladungen, Geschenke und 

Gefälligkeiten.“ (Zitat eines Managers) 

 

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. So kann man persönliche 

Verbindungen aufbauen und sicher gehen, dass das eigene Ansuchen nicht unbedingt 

das unterste im Stapel ist.“ (Zitat eines Managers) 

 

Österreichische Unternehmen in Zentral- und Osteuropa dürften damit sogar einen 

komparativen kulturellen Vorteil haben: Auffällig oft betonen die Interviewpartner, dass das 

geographische, historische und kulturelle Naheverhältnis zwischen Österreich und seinen 

östlichen Nachbarn für sie beim täglichen Wirtschaften einen Vorteil bedeute – etwa im 

Vergleich zu deutschen Firmen, die sich mit den lokalen Gepflogenheiten ungleich schwerer 

täten. 

 

„Österreicher haben mentalitätsbedingt einen Vorteil in der Region, sie können mit 

den Leuten gut umgehen.“ (Zitat eines Managers) 

 

Wie bereits erwähnt, verfügen 50 Prozent aller österreichischen Unternehmen in 

Tschechien und mehr als 70 Prozent derjenigen in Rumänien über direkte Verbindungen zu 

Beamten oder Politikern, einige von ihnen vertrauen auf ehemalige politische oder 

diplomatische Amtsträger als Manager oder Konsulenten. 
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„Unser örtlicher Spitzenmanager ist ehemaliger Botschafter. Das hat uns einige Wege 

geebnet.“ (Zitat eines Managers) 

 

25 Prozent bzw. 33,3 Prozent geben an, so einen „gewissen“ oder größeren Einfluss 

auf die Entscheidungen der für sie relevanten Behörden ausüben zu können. Mit Geldscheinen 

gefüllte Kuverts sind so einfach nicht nötig. 

 

„Wenn es notwendig ist, spielen wir eine Sache hinauf  bis zur Regierung, da 

bekommen wir immer einen Termin.“ (Zitat eines Managers) 

 

All das macht die stark von persönlichen Beziehungen geprägte österreichische 

Managementkultur nicht weniger korrupt als andere: Österreichische Manager lassen wie bei 

der klassischen Bestechung ihrem Gegenüber, dem Amtsträger, persönliche Vorteile 

zukommen, die seine Entscheidung beeinflussen sollen. Und sie würden den im zweiten 

Kapitel erwähnten „Zeitungstest“ wohl nicht bestehen, also einer Veröffentlichung ihrer 

Zuwendungen in den Medien nicht zustimmen. Sie praktizieren also lediglich eine subtilere 

Form von Korruption. Da sie sie selbst nicht als solche betrachten (sondern eben als die 

übliche Pflege von Geschäftsbeziehungen), können sie auf die Frage nach dem Anteil der 

Korruptionsaufwendungen am Jahresumsatz mit niedrigen Prozentsätzen antworten. Der 

folgende, etwas längere Interviewauszug macht das deutlich: 

 

„Üblich sind Geschenke. So bekommt man das Wohlwollen der Leute. Wir laden sie 

ein, organisieren Tagungen und Schulungen für sie, die wir bezahlen, um ihr Wissen 

zu vermehren, oder laden sie nach Österreich ein, in die Oper, zum Heurigen, zum 

Skifahren oder organisieren ein Praktikum für den Sohn. Wenn ein Beamter eine 

Umweltprüfung macht, dann laden wir ihn in unser Werk in Österreich ein, zeigen 

ihm, wie eine Umweltprüfung bei uns funktioniert. Und wenn er dann fallen lässt, dass 

er ein bestimmtes Designer-Kleid gern für seine Frau hätte, dann besorgen wir ihm 

das halt. Aber wir bezahlen nie direkt, kein Cash. Auch nicht, wenn es um Aufträge 

der öffentlichen Hand geht. Dann werden wir vielleicht jemandem für eine gewisse 

Beratungsleistung ein kleines Honorar zahlen, nicht weil es nötig wäre, sondern um 

sein Wohlwollen zu bekommen. Es geht also nicht um den Kauf einer Leistung, 

sondern um den Aufbau einer persönlichen Beziehung. Man muss die Leute 

einbinden.“ (Zitat eines Managers) 
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Insgesamt lässt sich also aus der Tatsache, dass österreichische Unternehmen weniger 

Geld für Korruption ausgeben als Firmen aus anderen Ländern, nicht der Schluss ziehen, dass 

sie prinzipiell sauberer sind oder höhere Ethikstandards nach Zentral- und Osteuropa 

importieren. Im Gegenteil, die kulturelle Nähe zu dieser Region erlaubt es ihnen, sich 

besonders gut an die lokalen Gegebenheiten anzupassen und nach den lokalen Regeln 

mitzuspielen. Sie schaffen es, im Durchschnitt mit weniger direkten Geldzahlungen 

auszukommen als Unternehmen aus anderen Ländern und setzen stattdessen auf subtilere, 

sozial anerkanntere Formen von Korruption. 

Wenn österreichische Unternehmen sich auch im allgemeinen anpassen, so gibt es 

dennoch eine gewisse Zahl von Firmen, die niemals bestechen. Das wirft weitere Fragen auf: 

Was bringt ein Unternehmen dazu, sauber zu bleiben, während ein anderes regelmäßig 

besticht? Was bestimmt die Korruptionsneigung einer Firma? In den nächsten beiden Kapiteln 

wird dieser Aspekt genauer untersucht. Zunächst wird ein mathematisches Modell vorgestellt. 

Die Hypothesen, die sich daraus ableiten, werden anschließend mit statistischen und 

ökonometrischen Methoden an den Umfragedaten überprüft. 
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6.  Ein Modell 

 

Um die Korruptionsneigung eines Direktinvestors besser zu erklären, wird nun ein 

einfaches Modell vorgestellt. Es folgt dem Prinzipal-Agenten-Ansatz, der in Kapitel 2.2 

erwähnt wurde. Korruption wird dabei als firmeninternes Kontrollproblem aufgefasst. Das 

Modell lässt Aussagen darüber zu, unter welchen Umständen internationale Unternehmen 

stärker oder schwächer zu Korruption neigen. 

 

6.1. Spezifikation des Modells 

 

Die Akteure 
Das Modell ist als Spiel mit zwei Akteuren konzipiert: Auf der einen Seite steht die 

Mutterfirma M im Herkunftsland und auf der anderen Seite die Tochterfirma T im Gastland 

der Direktinvestition. Eine weitere Rolle spielt die Umwelt bzw. das Umfeld. 

Das Spiel baut auf der Idee auf, dass über den Einsatz von Korruption im Umgang mit 

staatlichen Behörden die Tochterfirma vor Ort entscheidet. Die Mutterfirma kann ihr dabei 

jedoch je nach ihrer eigenen Interessenslage Grenzen setzen.81 

 

Die Struktur des Modells 

Das Spiel findet in einer Periode statt. Dabei werden hintereinander mehrere Stufen 

durchlaufen: 

Zunächst legt die Mutterfirma fest, wieviel Korruption sie zulassen will, in welchem 

Ausmaß also das Management der Tochterfirma die lokalen Behörden bestechen darf. 

Gleichzeitig entscheidet die Mutterfirma darüber, wie genau sie die Einhaltung dieser 

Vorgabe durch die Tochterfirma kontrolliert. 

Dann entscheidet die Tochterfirma, in welchem Ausmaß sie tatsächlich die lokalen 

Behörden besticht. 

Im nächsten Schritt ist das Umfeld am Zug: Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 

kommt es zu einem Korruptionsskandal, wenn die Bestechung etwa von den Behörden oder 

den Medien aufgedeckt wird. Ein Skandal zieht einen Schaden für die Mutterfirma nach sich, 

wie etwa eine Strafe und einen Reputationsverlust. Auch das Management der Tochterfirma 

erleidet einen Schaden: Wenn im Zuge des Skandals ans Licht kommt, dass die Tochterfirma 
                                                 
81 Das dieser Ansatz sehr plausibel ist, erwies sich in den Gesprächen mit den Managern. „Bestechung wird vor 
allem von lokalen Geschäftsführen vorgenommen, die Konzernleitung hat keine direkte Information darüber. Die 
Information ist eine Holschuld. Die Leute müssen es also nicht melden, sondern der Vorstand erkundigt sich 
danach.“ (Zitat eines Managers) 
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öfter bestochen hat, als die Mutterfirma ihr erlaubt hatte, wird das Management der 

Tochterfirma entlassen. 

Kommt es zu keinem Korruptionsskandal, kann die Mutterfirma noch eine 

firmeninterne Revision zur Überprüfung des Managements der Tochterfirma ansetzen. Auch 

hier gilt: Wird dieses dabei ertappt, öfter zu bestechen als erlaubt, wird es entlassen. 

 

Grafik 6.1: Stufenablauf des Modells 

 

 

      M wählt (c ,p) T wählt c      Skandalaufdeckung interne Revision 

 

 

Variablen und Annahmen 

c ist das Ausmaß der Korruption, das die Tochterfirma wählt. Je höher c, desto 

häufiger und mit desto höheren Summen besticht sie Beamte im Gastland. (c ≥ 0) 

c  bezeichnet das Korruptionslimit, das die Mutterfirma der Tochterfirma setzt. 

π(c) ist die Produktivität der Korruption. Diese Funktion bezeichnen den Gewinn, den 

Mutter- und Tochterfirma aus in Korruption investierten Mittel erhalten (π(0) = 0 und π’(0) > 

0). Der Gewinn aus Korruption fällt zusätzlich zum Gewinn π0 aus der „normalen“ 

Geschäftstätigkeit an, der hier als exogen angenommen und nicht eigens modelliert wird 

(R(c)= π0 + π(c)). Wie sehr sich Korruption für ein Unternehmen lohnt, hängt nicht nur von 

den eingesetzten Mitteln, sondern auch von den Marktgegebenheiten ab – also etwa von der 

Branche, in der es tätig ist, oder von der Wettbewerbssituation. Der marginale 

Korruptionsgewinn sinkt und wird schließlich auch negativ: Wenn bereits auf hohem Niveau 

bestochen wird, werden zusätzliche Ausgaben für Korruption zu einem Verlustgeschäft 

(π’’(c) < 0) .  

Die Wahrscheinlichkeit eines Korruptionsskandals hängt vom Ausmaß der Korruption 

ab: Hohe Korruption fällt leichter auf (0 ≤ φ(c) ≤ 1 und φ’(c) > 0). Die 

Skandalwahrscheinlichkeit nimmt sogar überproportional zum Ausmaß der Korruption zu 

(φ’’(c) > 0).  Sie wird auch von der Effizienz der Institutionen im Gastland ab beeinflusst: Je 

besser Presse, Polizei und Justiz funktionieren, desto eher wird ein Korruptionsskandal 

aufgedeckt. cSkandal  sei jenes Korruptionsniveau, bei dem mit Sicherheit ein Skandal ausgelöst 

wird (φ(cSkandal)=1). 
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S bezeichnet den Schaden, den die Mutterfirma erleidet, wenn es zu einem 

Korruptionsskandal kommt. Er beinhaltet die Strafe, die über das Unternehmen verhängt 

wird, und einen Reputationsverlust bei den Kunden (S > 0). 

σ ist der Schaden, den das Management der Tochterfirma durch seine Entlassung im 

Gefolge eines Korruptionsskandals erleidet. Er beinhaltet außer dem Verlust von Einkommen 

einen Reputationsverlust und damit schlechtere Jobchancen in der Zukunft (σ > 0). 

p ist die Wahrscheinlichkeit, mit der die Mutterfirma eine interne Revision durchführt 

(0 ≤ p ≤ 1). Die Revision ist mit Kosten in der Höhe von k(p) verbunden (k(0) = 0, k’(p) > 0). 

Diese Kosten hängen von unter anderem von der Branche ab, in der das betreffende 

Unternehmen tätig ist: In manchen ist eine interne Revision leichter durchzuführen, in 

anderen schwerer. 

Eine Grundannahme des Modells ist es, dass der Schaden S, der der Mutterfirma droht, 

größer ist als der Schaden σ für das Management der Tochterfirma im Fall seiner Entlassung 

(S ≥ σ). Wäre dem nicht so, bräuchte die Mutterfirma nicht mit Entlassung zu drohen.  

 

Grafisch lässt sich das Spiel mit einem sogenannten Entscheidungsbaum darstellen. 

 

Grafik 6.2: Der Entscheidungsbaum 
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Die Zielfunktion der Tochterfirma 

Die Höhe des Gewinns ΠT, den die Tochterfirma T (zusätzlich zum Gewinn aus der 

normalen Geschäftstätigkeit) durch die Bestechung von Beamten macht, hängt davon ab, ob 

sie sich an das von der Mutterfirma gesetzte Korruptionslimit hält oder nicht. 

(1) wenn cc < :  ( )cT π=Π 1  

(2) wenn cc > :  ( ) ( ) ( )( )( )σϕϕπ pcccT −+−=Π 12  

 

Wenn sich T an die Vorgaben von M hält, hat sie keine Sanktionen zu befürchten und 

kann von der Korruption voll profitieren.82 Wenn das Management der Tochterfirma aber 

häufiger besticht, als ihm gestattet wurde, läuft es Gefahr entlassen zu werden – entweder 

aufgrund eines Korruptionsskandals oder aufgrund einer internen Revision. Der Profit ΠT 

wird also um den Erwartungswert des Schadens σ vermindert. 

Die Tochterfirma T maximiert nun ihren Profit. Nehmen wir an, beim 

Korruptionsniveau c**  ergibt sich der maximale Profit aus der Korruption (π’(c**) = 0). Wie 

sich weiter unten zeigen wird, wird das von Mutterfirma M gesetzte Korruptionslimit c  nie 

höher liegen als c** . Wenn T sich an das Korruptionslimit hält (Gleichung (1) oben), wird sie 

es folglich voll ausschöpfen (weil π’( c ) > 0). Das optimale Bestechungsniveau c1*  ist also 

gleich dem maximal von M erlaubten Bestechungsniveau c . 

 

cc =*
1  

 

Wenn sich T nicht an das Korruptionslimit hält, maximiert sie Gleichung (2) oben. Im 

optimalen Korruptionsniveau c2* muss folgende Gleichung gelten: 

 

( ) ( ) ( )*
2

*
2 1 cpc ϕσπ ′−=′  

 

                                                 
82 Das Modell baut darauf auf, dass sich die Mutterfirma M glaubhaft dazu bekennt, das Management der 
Tochterfirma T nicht zu feuern, wenn es sich an die Regeln hält. Für M ist es nicht leicht, diese Glaubwürdigkeit 
zu kommunizieren, da das Management von T keine Sanktionsmöglichkeiten hat, wenn es entgegen den 
Abmachungen gefeuert wird: Vor Gericht kann es schwerlich darauf verweisen, nicht mehr bestochen zu haben 
als mit der Mutterfirma ausgemacht war. 
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Um zu analysieren, ob die Tochterfirma das Limit übertritt oder nicht, müssen nun 

ΠT1(c1*)  und ΠT2(c2*) verglichen werden. Denn sie wird sich an das Limit nur halten, wenn 

sie dadurch einen höheren Gewinn realisieren kann als durch eine Übertretung. 

Das Korruptionslimit, bei dessen Ausschöpfung T den gleichen Gewinn macht wie bei 

dessen Übertretung, soll die Schwelle c  heißen. 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )( )σϕϕππ pcccc *
2

*
2

*
2 1−+−=  

 

Wie sich leicht zeigen lässt, liegt diese Schwelle niedriger als das optimale 

Korruptionsniveau im Fall der Übertretung c2*.  

 

 

Grafik 6.3.: Die Schwelle 
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Abhängig von der Höhe des Korruptionslimits entscheidet die Tochterfirma, ob sie 

sich daran hält (obere Kurve) oder nicht (untere Kurve). An der Schwelle (c = c ) macht sie 

den gleichen Gewinn auf der oberen Kurve wie im Maximum auf der unteren Kurve (bei c = 

c2* ). Wenn das Korruptionslimit höher liegt als die Schwelle c , kann die Tochterfirma 

folglich mehr Gewinn machen, wenn sie sich an das Limit hält, als sie bei einer Übertretung 

je machen könnte. 

Zusammenfassend entscheidet Tochterfirma T wie folgt: 

- Wenn cc ≥ , das Korruptionslimit also höher als die Schwelle ist, dann ist ΠT1  ≥ ΠT2, 

und die Tochterfirma hält sich an das Limit, das sie voll ausschöpft: cc =  
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- Wenn cc < , dann ist ΠT1  < ΠT2, und die Tochterfirma übertritt das Limit: *
2cc = . Die 

potenziellen negativen Konsequenzen (Entlassung) nimmt das Management in Kauf. 

 

 

Die Zielfunktion der Mutterfirma 

Die Mutterfirma antizipiert die Entscheidungen ihrer Tochterfirma und versucht, durch 

das Setzen eines Korruptionslimits und interne Revisionen das Ausmaß, in dem ihre 

Tochterfirma besticht, zu beeinflussen, um so ihren eigenen Profit zu maximieren. Ihre 

Gewinnfunktion sieht folgendermaßen aus: 

 

( )( ) ( )( ) ( )pkSpccpccM −−=Π ,, ϕπ  

 

Der Profit der Mutterfirma M ergibt sich also aus der Produktivität der Korruption 

abzüglich des Erwartungswerts des Schadens und der Kosten der internen Revision. Um zu 

analysieren, welches Limit sie ihrer Tochterfirma setzen und wie stark sie dessen Einhaltung 

kontrollieren wird, lohnt sich ein Blick auf das Korruptionsniveau, das die Mutterfirma 

wählen würde, könnte sie selbst über seine Höhe entscheiden. Dabei würde sie folgende 

Funktion maximieren83: 

 

( ) ( )SccM ϕπ −=Π *  

 

Im optimalen Korruptionsniveau cM* muss demnach die folgende Gleichung gelten: 

 

( ) ( )**
MM cSc ϕπ ′=′  

 

Aus ( ) 00 >′π und ( ) 0** =′ cπ folgt, dass ***0 ccM ≤< .  

Für die Mutterfirma M ist es am besten, wenn die Tochterfirma nicht mehr und nicht 

weniger als im Umfang von cM*  besticht und wenn dabei keine Kontrollkosten k(p) anfallen. 

Das kann die Mutterfirma auch problemlos erwirken, solange ihr optimales 

Korruptionsniveau cM*  höher liegt als die Schwelle c  bei p=0 (wenn es also keine internen 

Revisionen gibt.). Dann kann sie cM*  als Limit festlegen: 

 

                                                 
83 Eine interne Revision wäre dann natürlich nicht nötig. 



 69 

wenn 0
*

=≥ pM cc , dann *
Mcc =  

 

Die Tochterfirma T wird sich gemäß den obigen Überlegungen daran halten ( cc = ). 

Daraus folgt: 

 

wenn 0
*

=≥ pM cc , dann *
Mcc =  

 

Dass sich die Tochterfirma an das ihr gesetzte Korruptionslimit hält, ohne dass die 

Mutterfirma die Einhaltung durch interne Revisionen kontrolliert, mag auf den ersten Blick 

überraschen. Die Erklärung dafür ist, dass die Mutterfirma auch durch einen von den Medien 

oder den Behörden aufgedeckten Korruptionsskandal erfährt, ob sie von ihrer Tochterfirma 

hintergangen wurde oder nicht. Die Angst vor diesem Effekt bewegt die Tochterfirma dazu, 

sich an das Limit zu halten. 

Anders ist die Situation für die Mutterfirma, wenn ihre optimale 

Bestechungshäufigkeit unter der Schwelle bei p=0 liegt ( 0
*

=< pM cc ). Dann würde die 

Tochterfirma das Limit *
Mcc = überschreiten und *

2cc =  wählen. Wie weiter unten gezeigt 

wird, tritt diese Situation ein, wenn der potenzielle Schaden für die Mutterfirma S im 

Vergleich zum Schaden, den das Management der Tochterfirma im Fall der Entlassung 

erleidet, groß ist. Denn dieses berücksichtigt nur den eigenen potenziellen Schaden, nicht aber 

den größeren Schaden, den es der Mutterfirma durch einen Korruptionsskandal zufügt. Die 

Mutterfirma wird daher danach trachten, eine andere Entscheidung der Tochterfirma 

herbeizuführen. Sie hat dafür zwei Hebel zur Verfügung: Das Setzen eines anderen 

Korruptionslimits und interne Revisionen. 

Wenn also 0
*

=< pM cc , dann kann die Mutterfirma statt das Korruptionslimit *
Mcc = zu 

setzen, das höhere Limit 0== pcc  zulassen. Dann wird die Tochterfirma cc =  statt *
2cc =  

wählen. Für die Mutterfirma ist das besser, weil *
2cc < , die Schwelle also näher an ihrem 

Optimum *
Mc  liegt. Das Hinaufsetzen des Limits über dieses Optimum ist mit Kosten 

verbunden: Der Mutterfirma entgeht dadurch ein Teil des maximal möglichen Gewinns - 

umso mehr, je größer der Abstand zum optimalen Bestechungsniveau ist. 
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Alternativ kann die Mutterfirma ein möglichst tiefes Limit setzen84 und die 

Wahrscheinlichkeit einer internen Revision hinaufschrauben. Dadurch sinkt, wie sich zeigen 

lässt, die Schwelle c . 

 

( ) ( ) ( ) ( )( )( )σϕϕππ pcccc *
2

*
2

*
2 1−+−=  

 

Dank Envelope-Theorem folgt85: 

 

( ) ( )( ) 01 *
2 <−−= σϕ

δ
δπ

c
p

c
 

 

Aus 
( ) ( )

p

c

c

c

p

c

δ
δ

δ
δπ

δ
δπ ⋅=  und 

( )
0>

c

c

δ
δπ

, folgt schließlich, dass 0<
p

c

δ
δ

. 

In Worten ist das leicht nachvollziehen: Wenn die Revisionswahrscheinlichkeit steigt, 

sinkt der maximale erwartete Profit der Tochterfirma, den sie erhält, wenn sie das 

Korruptionslimit überschreitet.86 Dadurch lohnt es sich schon bei einem geringeren 

Schwellwert c  nicht mehr, die Mutterfirma zu hintergehen. 

Die Mutterfirma kann theoretisch die Revisionswahrscheinlichkeit so lang 

hinaufsetzen, bis die Schwelle auf ihren eigenen optimalen Bestechungswert cM*  gesunken 

ist. Die betreffende Revisionswahrscheinlichkeit soll p**  heißen. 

 

**
*

ppM cc ==  

 

Dabei würden Kosten in der Höhe von k(p**)  anfallen, und die Tochterfirma würde 

das Bestechungsniveau **
*

ppM cccc ==== wählen. Unter den anfangs erwähnten Annahmen 

wird die Mutterfirma diese Kombination aus Limit und Revisionswahrscheinlichkeit nie 

wählen, sondern sich ihr in Abhängigkeit von den Revisionskosten nur annähern. Denn es ist 

immer billiger, das Korruptionslimit zumindest ein Stück hinaufzusetzen, als die 

Revisionswahrscheinlichkeit bis auf p**  hinaufzudrehen. 

                                                 
84 Wie weiter unten argumentiert wird, wird M niemals ein Limit setzen, das kleiner als ihr optimales 
Korruptionsniveau cM* ist. 
85 Das Envelope-Theorem besagt, dass bei der Ableitung eines Maximalwerts nach einer Variable der indirekte 
Effekt dieser Variable auf den oder die Maximanden vernachlässigt werden können. 
86 Das Maximum der unteren Kurve in Grafik 6.2 sinkt also. 
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Damit sind die Extrempunkte der Lösung für den Fall 0
*

=< pM cc  skizziert. Die 

Mutterfirma wird niemals ein Korruptionslimit wählen, das kleiner ist als ihr optimales 

Bestechungsniveau cM*  ist. Denn dann würde sie unnötigerweise einen Teil des möglichen 

Profits aus Korruption opfern. Gleichzeitig wird sie niemals ein Korruptionslimit setzen, das 

größer ist als die Schwelle bei p=0. Denn das ist das ist der höchste Wert, den sie je zulassen 

muss, wenn sie von der Tochterfirma nicht hintergangen werden will. 

De facto wird die Mutterfirma in Abhängigkeit von den Kosten sowohl das 

Korruptionslimit als auch die Revisionswahrscheinlichkeit anheben. Sie wird also eine 

Lösung zwischen den Punkten { }*** , ppccc M ===  und { }0, == pcc  wählen. 

Die konkrete Lösung ergibt sich aus der Maximierung der Profitfunktion der Mutter an 

der Schwelle. 

 

( )( ) ( )( ) ( )pkSpcpcM −−=Π ϕπ  

 

Wenn die erste Ableitung nach p gleich null gesetzt wird, folgt 

 

( ) ( ) ( ) ( )
p

pk
S

c

c

c

c

p

pc

δ
δ

δ
δϕ

δ
δπ

δ
δ =







 ⋅−⋅  

 

Im Maximum müssen also die marginalen Revisionskosten (rechter Term) gleich sein 

dem marginalen Gewinn, der aus einer Absenkung der Schwelle87 resultiert 

(Klammerbegriff), multipliziert mit der Distanz, um die die Schwelle abgesenkt wird 

(Ableitung der Schwelle nach p). In Kombination mit der weiter oben vorgestellten Gleichung 

 

( ) ( )( )σϕ
δ

δπ *
21 c

p

c −−=  

 

ergibt sich die implizite Lösung 

 

( )( )
( )

( ) ( ) ( )
p
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S
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c
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c
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δ
δ

δ
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δπ

δ
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 ⋅−⋅−− *
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87 in Richtung des optimalen Korruptionswerts der Mutter 
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Das dargestellte Spiel bzw. Modell hat demnach unter den eingangs vorgestellten 

Annahmen eine eindeutige Lösung88: Im Endeffekt wird die Tochterfirma das ihr gesetzte 

Bestechungslimit immer voll ausnützen, aber einhalten. 

Die Mutterfirma wiederum wird immer ein Mindestmaß von Bestechung zulassen. Sie 

wird also Korruption nie ganz verbieten, sondern maximal einen bremsenden Effekt auf das 

Korruptionsniveau der Tochterfirma ausüben. Unter gewissen Umständen muss sie mehr 

Korruption zulassen, als ihr eigentlich lieb wäre. 

Aus der impliziten Lösung ist ersichtlich, dass die Revisionswahrscheinlichkeit p und 

damit die Revisionskosten k(p) im Optimum unter zwei Umständen gleich null sind: 

- Wenn *
Mcc = , wird der Klammerbegriff null. Dieser Fall wurde bereits weiter oben 

dargestellt: Die Tochterfirma hält sich auch ohne interne Revisionen an das Limit. 

- Wenn ( ) 1*
2 =cϕ , wird der erste Term null. Wenn das optimale Korruptionsniveau für 

die Tochterfirma (im Fall der Übertretung des Limits) so hoch ist, dass es mit 

Sicherheit zu einem Korruptionsskandal kommt, erübrigen sich interne Revisionen.89 

 

 

 

6.2  Komparative Statik 

 

Im folgenden wird untersucht, wie sich die Veränderung einzelner Variablen auf das 

Korruptionsniveau, das die Tochterfirma schlussendlich wählt, auswirkt. 

 

Der Schaden S für die Mutterfirma 

Entscheidend für die Lösung des Spiels ist das Verhältnis zwischen dem Schaden S, 

den die Mutterfirma durch einen Korruptionsskandal erleidet, und dem Schaden σ, der dem 

Management der Tochterfirma durch eine Entlassung entsteht. Von diesen beiden Werten 

hängt ab, ob das optimale Bestechungsniveau der Mutterfirma cM*  größer oder kleiner ist als 

die Schwelle bei p=0 und welches der oben beschriebenen Szenarios also eintritt. Generell 

gilt: Je größer S ist, desto kleiner ist das Korruptionslimit, das die Mutterfirma setzt, und desto 

niedriger ist schlussendlich auch das Korruptionsniveau, das die Tochter wählt. (Mit  

steigendem S sinkt die Untergrenze des Lösungsraums.) 

                                                 
88 Die Lösung ist nicht definiert, wenn π’(c) = 0, der Nenner also Null ist. Das ist nur bei c = c**  der Fall. Siehe 

dazu die komparative Statik weiter unten. 
89 Dazu weiter unten mehr. 
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Solange S und σ nicht allzu weit auseinander klaffen ( 0
*

=≥ pM cc ),hält sich die 

Tochterfirma an das Limit, ohne dass sie dafür von der Mutterfirma eigens überwacht werden 

muss. Das Management der Tochterfirma weiß also, wieviel Korruption toleriert wird, und 

hält sich mehr oder weniger freiwillig daran. Mehr zu bestechen, ist das Risiko nicht wert, 

und es handelt im Sinne des Mutterunternehmens. 

Wenn jedoch der Schaden S für die Mutterfirma einen gewissen Wert übersteigt 

( 0
*

=< pM cc ), dann lohnt es sich für die Tochterfirma lohnt, die Mutterfirma zu hintergehen. 

Letztere kann das nur verhindern, wenn sie beginnt, ihre Tochterfirma zu überwachen, und 

interne Revisionen einführt. Dies entspricht der Einführung eines Ethikkodex im 

Unternehmen: Die Mutterfirma gibt ihrer Tochterfirma explizite Richtlinien vor, deren 

Einhaltung sie auch überwacht. 

Die Einführung eines Kodex nebst Überwachung hat auf die Tochterfirma einen 

disziplinierenden Effekt und senken ihr Korruptionsniveau ab. Aber auch die Mutterfirma 

muss Zugeständnisse machen: Wie wir gesehen haben, muss sie Korruption in einem Ausmaß 

tolerieren, das höher liegt als jenes, das sie selbst wählen würde. 

Wenn der potenzielle Schaden S besonders groß ist, kann die Überwachung bzw. die 

Duldung des Korruptionsniveaus für die Mutterfirma auch schlicht zu teuer werden. Die 

Korruption beschert ihr dann einen Verlust, und sie wird die Auslandsinvestition abbrechen.90 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) 01 *
2

*
2

*
2 <−−−+−=−−=Π pkScpcccpkSccM ϕσϕϕπϕπ , wenn 

( ) ( )pkScT +<Π ϕ2  

 

Ein Unternehmen, das – aufgrund eines hohen potenziellen Schadens S – gern ein so 

niedriges Korruptionslimit festlegen würde, dass es einem Verbot von Korruption nahe 

kommt, kann dieses kaum durchsetzen. Die Überwachung dieses Limits wird so teuer, dass 

keine Gewinne zu machen sind und die Direktinvestition abgebrochen wird. In einem Land 

oder eine Branche mit hoher Korruption finden sich demnach nur Unternehmen, die eine 

entsprechende Korruptionstoleranz haben. 

 

                                                 
90 Das heißt nicht unbedingt, dass M dann gar keinen Gewinn mehr macht. Wie erwähnt, wird der Profit π0 aus 
der normalen Geschäftstätigkeit hier nicht modelliert. Aber wenn der Profit aus Korruption negativ wird, nagt 

das an den normalen Profiten, senkt also den Return on Investment R(c)= π0 + π(c). Das führt zum Abbruch der 
Direktinvestition, weil dann Investitionen in andere Länder lohnender sind. 
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Der Schaden σ für die Tochterfirma 

Je höher der Entlassungsschaden σ für das Management der Tochterfirma ist, desto 

niedriger ist das Korruptionsniveau, weil mit steigendem σ die Schwelle – also das 

Korruptionslimit, das die Mutterfirma maximal setzen muss – sinkt. Wie bereits erwähnt, 

spielt σ vor allem in Relation zum Korruptionsschaden S für die Mutterfirma eine Rolle. Seine 

absolute Höhe fällt dann ins Gewicht, wenn er niedriger ist als die marginale Produktivität der 

Korruption in dem niedrigsten Punkt, in dem ein Korruptionskandal sicher ist. 

 

( ) σπ >′ Skandalc  

 

In diesem Fall ist der Profit aus Korruption so groß, dass die Entlassung für das 

Management der Tochterfirma keine ausreichende Drohung mehr darstellt und es mit 

Sicherheit zu einem Korruptionsskandal kommt. Interne Revisionen sind dann überflüssig, 

und der Mutterfirma bleibt kein anderes Mittel mehr übrig, als das Korruptionslimit 

hinaufzusetzen, damit die Tochterfirma nicht wählt. Das macht einen Verlust und damit einen 

Abbruch der Direktinvestition wahrscheinlicher91. Es sei denn, es gilt auch ( ) ScSkandal >′π . 

Dann ist auch der Schaden S keine Abschreckung, und für die Mutter ist das 

Korruptionsniveau c = c**  optimal. Ein solches Unternehmen besticht völlig offen und 

ungehemmt. 

 

Die Produktivität der Korruption π(c) 

Eingangs wurde erwähnt, dass die Produktivität der Korruption nicht nur von ihrem 

Ausmaß, sondern auch von Faktoren wie der Wettbewerbssituation oder der betreffenden 

Branche abhängt. Es lässt sich zeigen, dass das Korruptionsniveau steigt, wenn die 

Produktivität der Korruption durch eine monotone Transformation ( )( ) ( )ccf ππ ≥  steigt. Je 

lohnender Korruption ist, desto mehr wird bestochen. 

 

Die Skandalwahrscheinlichkeit φ(c) 

Auch die Skandalwahrscheinlichkeit hängt nicht nur vom Ausmaß der Korruption ab, 

sondern ebenfalls von der Effizienz von Medien, Polizei und Justiz. Das Korruptionsniveau 

sinkt, wenn die Skandalwahrscheinlichkeit durch eine monotone Transformation 

                                                 
91 Die Mutterfirma kann den betreffenden Manager entlassen und in der nächsten Periode einen besseren mit 
mehr Prestige anstellen, der einen höheren Entlassungsschaden σ hat. „Das größte Korruptionsproblem in 
Rumänien sind eigentlich die eigenen Mitarbeiter, vor allem im Management-Bereich. Wir haben unter anderem 
deswegen unser Management in drei Jahren dreimal ausgetauscht.“ (Zitat eines Managers) 
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( )( ) ( )ccf ϕϕ ≥  steigt. Wenn die Skandalwahrscheinlichketi so groß wird, dass ( ) ( )00 πϕ ′≥′ , 

dann verschwindet Korruption in der betreffenden Situation (also z.B. in einer Branche) 

völlig. 

 

Die Revisionskosten k(p) 

Variierende Revisionskosten sind erst relevant, wenn interne Revisionen überhaupt 

stattfinden. Wenn das der Fall ist, das betreffende Unternehmen also einen Ethikkodex 

eingeführt hat, ist das Korruptionsniveau umso niedriger, je billiger eine Revision ist. (Eine 

Änderung der Revisionskosten ändert also nichts am Lösungsraum des Modells, sondern 

verschiebt nur die spezifische Lösung, die darin gefunden wird.) Demnach wären 

Unternehmen, in deren Branche eine Revision leicht durchzuführen ist, weniger korrupt als 

solche, wo das schwierig ist. Letztere müssen mehr Korruption tolerieren. 

 

Aus der komparativen Statik lässt sich eine Reihe von Hypothesen ableiten, die an den 

empirischen Daten aus der Umfrage überprüft werden können. Das soll im nächsten Kapitel 

geschehen. 
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7.  Hypothesen und ökonometrische Auswertung 

 

7.1  Hypothesen 

 

Aus der komparativen Statik lassen sich nun einige Hypothesen zu den Faktoren ableiten, 

die die Korruptionsneigung eines Unternehmens beeinflussen. Diese Hypothesen lassen sich 

je nach der betrachteten Variable in drei Gruppen einteilen: 

- Mutterfirmen unterscheiden sich je nach der Höhe des potenziellen Schadens, den sie 

im Fall eines Korruptionsskandals erleiden.92 

- Öffentliche Institutionen unterscheiden sich je nach ihrer Effizienz bei der 

Aufdeckung von Korruptionsfällen. 

- Verschiedene Branchen und Märkte unterscheiden sich je nach der Rentabilität der 

Korruption. 

 

Eigenschaften der Mutterfirmen 

Internationale Unternehmen können durch die Verwicklung in einen Korruptionsskandal 

nicht nur in ihrem Gastland, sondern auch in ihrem Heimtland einen Schaden (wie etwa 

Reputationsverlust im Fall einer öffentlichen Anklage) erleiden. Dies gilt vor allem seit der 

Einführung der in Kapitel 3.2.2 erklärten OECD-Konvention gegen die Bestechung 

ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr im Jahr 1999: Auf ihrer Basis 

ist Korruption auch im Heimatland des Direktinvestors strafbar. Wie hoch der potenzielle 

Schaden bei unterschiedlichen Unternehmen ist, lässt sich freilich nicht direkt beobachten. 

Gewisse Eigenschaften der Mutterfirmen weisen aber auf einen hohen oder niedrigen 

potenziellen Schaden hin: 

- Kenntnis der OECD-Konvention: In der Realität kennt ein großer Teil der 

Direktinvestoren die genannte OECD-Konvention gar nicht. Jene wenigen 

Unternehmen, die über sie informiert sind, sind sich des erhöhten Risikos von 

Korruption bewusst und rechnen mit einem höheren potenziellen Schaden als 

Unternehmen, die die Konvention nicht kennen. 

- Vorhandensein eines Ethikkodizes: Ein Ethikkodex dient dem obersten Management 

der Mutterfirma dazu, die eigenen Mitarbeiter bzw. das Management der 

Tochtergesellschaften im Ausland zu kontrollieren und so einen durch Korruption 

                                                 
92 Genauer gesagt unterscheiden sie sich nach dem Verhältnis zwischen dem potenziellen Schaden und jenem 
Schaden, der dem Management der Tochterfirma durch Entlassung entsteht. Hier wird jedoch die vereinfachende 
Annahme getroffen, dass der Entlassungsschaden zwischen verschiedenen Tochterunternehmen nicht variiert. 
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verursachten Schaden zu verhindern. Verfügt ein Unternehmen über einen expliziten 

Leitfaden mit ausformulierten Richtlinien für seine Mitarbeiter zur Vermeidung von 

Korruption, weist das auf einen hohen potenziellen Schaden hin – andernfalls wäre ein 

Kodex nicht nötig. 

- Börsennotierung: Unternehmen, die  in ihrem Heimatland an der Börse notieren, 

stehen im Licht der Öffentlichkeit und sind auf das Vertrauen von Investoren 

angewiesen. Börsennotierte Unternehmen erleiden im Fall eines Korruptionsskandals 

einen größeren Reputationsschaden als reine Privatunternehmen. 

 

Gemäss der Logik des im letzten Kapitel vorgestellten Modell führt ein höherer 

potenzieller Schaden zu einem niederigeren Korruptionsniveau. Daraus folgen nun die ersten 

drei Hypothesen: 

 

Hypothese 1: 

Firmen, die die OECD-Konvention über das Verbot der Bestechung ausländischer 

Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr kennen, neigen weniger zu Korruption 

als solche, die sie nicht kennen. 

 

Hypothese 2: 

Firmen, die über einen Ethikkodex verfügen, neigen weniger zu Korruption als 

solche ohne Kodex. 

 

Hypothese 3: 

Unternehmen, die an der Börse notieren, neigen weniger zu Korruption als 

Privatunternehmen. 

 

 

Effizienz der Institutionen (Umweltvariablen) 

Gemäß dem Modell führt eine höhere Effizienz der Institutionen (wie etwa Polizei, Justiz 

und Presse) bei der Aufdeckung von Korruptionsfällen zu weniger Korruption. Die 

Institutioneneffizienz lässt sich zwar auch nicht direkt beobachten, aber Rückschlüsse sind 

möglich: 
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- Länderunterschiede: Im konkreten Fall von Tschechien und Rumänien funktionieren 

die Institutionen laut den Berichten der EU-Kommission93 unterschiedlich gut. 

Tschechien ist bereits der Europäischen Union beigetreten, Rumänien hat noch einige 

Reformen vor sich. Die Institutioneneffizienz ist daher in Tschechien höher als in 

Rumänien. 

- Rechtssicherheit: Wenn Unternehmen über eine hohe subjektive Rechtssicherheit 

verfügen, ist das ein Hinweis auf funktionierende Institutionen. Berichten sie hingegen 

von staatlicher Willkür bei der Auslegung von gesetzlichen Regelungen, ist die 

Institutioneneffizienz offensichtlich geringer. 

 

Daraus folgen zwei Hypothesen: 

 

Hypothese 4: 

Unternehmen in Tschechien neigen weniger zu Korruption als Unternehmen in 

Rumänien. 

 

Hypothese 5: 

Unternehmen mit hoher subjektiver Rechtssicherheit neigen weniger zu Korruption 

als solche mit niedriger. 

 

 

Die Rentabilität der Korruption 

Die Rentabilität der Korruption misst, wie groß der Return auf Investitionen in 

Korruption ist. Auch sie ist nicht direkt beobachtbar, es ist aber plausibel, dass sie unter 

anderem mit der Wettbewerbssituation zusammenhängt. Für ein Unternehmen, dass unter 

starkem Konkurrenzdruck steht, kann Korruption kurzfristige Wettbewerbsvorteile bringen – 

wenn beispielsweise ein Konkurrent ausgestochen werden kann oder eine Behördengang 

erheblich beschleunigt wird. Das trifft vor allem auf Firmen zu, die auf dem jeweiligen 

lokalen Markt aktiv sind, wie etwa Handel-, Transport- oder Bauunternehmen. Sie kommen 

stärker mit dem Wettbewerb und den lokalen Behörden in Berührung als etwa 

Industrieunternehmen, die lediglich wegen der geringen Arbeitskosten im Zielland 

produzieren und ihre fertigen Produkte von dort exportieren. Wenn für 

Dienstleistungsunternehmen die Rentabilität der Korruption höher ist als für exportierende 

                                                 
93 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002) 
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Industrieunternehmen und gleichzeitig eine höhere Rentabilität laut Modell zu einem höheren 

Korruptionsniveau führt, folgen daraus zwei weitere Hypothesen: 

 

Hypothese 6: 

Für für den lokalen Markt produzierende Unternehmen neigen stärker zu 

Korruption als exportierende Unternehmen. 

 

Hypothese 7: 

Dienstleistungsunternehmen neigen stärker zu Korruption als 

Industrieunternehmen. 

 

Unter gewissen Umständen kann Korruption auch überhaupt nicht profitabel sein, weil sie 

schlicht nicht nötig ist und eine unnötige Investition darstellt. Wenn ein Unternehmen von 

Haus aus in einer mächtigen Position gegenüber den Behörden ist, kann es seine Interessen 

ohne Bestechung geltend machen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein internationales 

Unternehmen seinen Sitz in einer kleinen Stadt oder auf dem Land hat. Denn für die Region 

(und für die Machtbasis des lokalen Bürgermeisters) hat die Präsenz eines internationalen 

Unternehmens große wirtschaftliche (und damit auch politische) Bedeutung. Die lokalen 

Autoritäten werden sich dort wohl hüten, dem Investor Steine in den Weg zu legen, kann er 

doch immer mit der Abwanderung drohen. In der Hauptstadt eines Landes hingegen, in der 

besonders viele Unternehmen ihren Sitz haben, ist der Konkurrenzkampf um das knappe Gut 

der Aufmerksamkeit der Behörden stärker. Hier liefert Bestechung einen höheren Payoff als 

auf dem Land. Daraus folgt die letzte Hypothese: 

 

Hypothese 8: 

Unternehmen mit Sitz in der Hauptstadt des Gastlandes neigen eher zu Korruption 

als Unternehmen mit Sitz außerhalb der Hauptstadt. 

 

 

Variablenspezifikationen 

Aufgrund der relativ geringen Zahl von Beobachtungen – die Erhebung lieferte wie in 

Kapitel 4.3 erwähnt 52 Datensätze – werden für das ökonometrische Testen der genannten 

Hypothesen ausschließlich binäre, nominal skalierte Variablen verwendet (also beispielsweise 

„hoch / niedrig“ oder „ja / nein“). Die erhobenen Daten bieten zwar eine größere 
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Informationstiefe, die durch die Verwendung von binären Variablen verloren geht. Aber nur 

so sind statistisch gesicherte Aussagen möglich. 

Insgesamt fließen in die Untersuchung neun Variablen ein: die abhängige Variable 

„korrupt“ für die Korruptionsneigung und je eine weitere für die acht Hypothesen. Die 

folgende Tabelle bietet einen Überblick. 

 

Tabelle 7.1.1: Hypothesen 

 

Ausprägungen Hypothese 
Nr. 

Variable Beschreibung 

0 1 

erwarteter 
Zusammenhang m. 

Korruptions-
neigung 

 korrupt Korruptionsneigung sauber korrupt  
1 oecd Kenntnis der 

OECD-Konvention 
nein ja - 

2 boerse Börsennotierung nein ja - 
3 kodex Ethikkodex nein ja - 
4 land Land Rumänien Tschechien - 
5 rechtssi Rechtssicherheit niedrig hoch - 
6 motiv Investitionsmotiv Export Markt + 
7 branche Branche Industrie Dienstleistungen + 
8 hptstdt Sitz in Hauptstadt nein ja + 
 

 

Die Werte der Variablen kommen folgendermaßen zustande: 

- Der Wert der Variable „korrupt“ ergibt sich aus der Antwort auf Frage 21 des 

Fragebogens, die weiter oben vorgestellt wurde: Inwieweit ist es üblich, dass Firmen 

irreguläre „Zusatzzahlungen“ leisten, damit gewisse Dinge erledigt werden? Lautete 

die Antwort „nie“, hat die Variable den Wert 0, andernfalls (also bei „selten“, 

„manchmal“, „oft“, „meistens“ oder „immer“) den Wert 1. 

- Der Wert der Variable „oecd“ ergibt sich aus der Antwort auf Frage 42 des 

Fragebogens über den Bekanntheitsgrad der Antikorruptions-Konvention der OECD. 

Lautet die Antwort „Ich habe nie davon gehört“ oder „Ich habe nur davon gehört“, hat 

die Variable den Wert 0. Bei „Ich kenne es“ oder „Ich bin mit dem Gesetz vertraut“ 

hat sie den Wert 1. 

- Die Variable „boerse“ hat den Wert 1, wenn die betreffende Firma an der Börse 

notiert. Andernfalls nimmt sie den Wert 0 an. 

- Die Variable „kodex“ ergibt sich aus der Antwort auf Frage 43 des Fragebogens. 

Lautet sie „Wir haben einen Ethikkodex“, erhält sie den Wert 1, andernfalls den Wert 

0. 
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- Die Variable „land“ hat den Wert 1, wenn es sich um ein Unternehmen in Tschechien 

handelt, und den Wert 0, wenn es sich in Rumänien befindet. 

- Der Wert der Variable „rechtssi“ ergibt sich aus der Antwort auf Frage 18 des 

Fragebogens: Inwieweit sind die Auslegungen von gesetzlichen Regelungen, die die 

Tochterfirma betreffen, konsistent und vorhersehbar? Die Variable nimmt den Wert 1 

an, wenn der Interviewpartner „vollkommen“, „meistens“ oder „eher“ zustimmt. Bei 

„eher nicht“, „meistens nicht“ und „nie“ hat sie den Wert 0. 

- Die Variable „motiv“ nimmt den Wert 1 an, wenn das Motiv für die 

Auslandsinvestition die Eroberung des lokalen Markts ist. Den Wert 0 erhält sie, wenn 

das die Investition getätigt wurde, um die niedrigen Arbeitskosten zu nützen und für 

den Export zu produzieren. 

- Die Variable „branche“ hat den Wert 0, wenn es sich um ein Industrieunternehmen 

handelt, und 1, wenn es um ein Dienstleistungsunternehmen geht. 

Bergbauunternehmen werden der Industrie zugerechnet. 

- Der Wert der Variable „hptstdt“ ergibt sich aus der Antwort auf Frage 5 des 

Fragebogens nach dem Sitz des Tochterunternehmens. Bei „Prag“ oder „Bukarest“ 

nimmt sie den Wert 1 an, andernfalls den Wert 0.  

 

 

7.2  Ökometrische Auswertung 

 

Die Hypothesen werden nun anhand des Datenmaterials empirisch überprüft94. 

Zunächst werden die Beziehungen der unabhängigen Variablen zur abhängigen Variable 

Korruptionsneigung einzeln überprüft, dann werden alle Variablen gemeinsam getestet.  

 

7.2.1  Kontingenzanalyse 

Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen zwei nominal skalierten, binären 

Variablen eignet sich am besten die Kontigenzanalyse95. Sie untersucht, ob ein 

Zusammenhang besteht, ob dieser Zusammenhang zufällig oder verallgemeinerbar ist, und 

wie stark er ist. Eine Kontingenzanalyse ist  freilich kein Beweis für einen Zusammenhang, 

sie lässt lediglich eine Aussage darüber zu, ob ein Zusammenhang vermutet werden kann. 

Wenn wie im vorliegenden Fall ein Zusammenhang zwischen zwei binären Variablen 

untersucht wird, gibt es vier mögliche Kombinationen von Variablenausprägungen. Bei der 
                                                 
94 Die Berechnungen werden mithilfe des Statistikprogramms SPSS 12.0 durchgeführt. 
95 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Backhaus et al. (2000). 
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Kontingenzanalyse wird mithilfe eines χ²-Tests überprüft, ob die Verteilung der 

Beobachtungen auf diese vier Kombinationen jener entspricht, die erwartet werden kann, 

wenn die Variablen unabhängig voneinander sind. Ein Beispiel: Sind sie unabhängig 

voneinander, ist zu erwarten, dass der Anteil der „sauberen“ Unternehmen unter den 

Industrieunternehmen genauso groß ist wie unter den Dienstleistungsunternehmen. Je stärker 

die Verteilung der Beobachtungen von der erwarteten abweicht, desto wahrscheinlicher ist ein 

Zusammenhang zwischen den Variablen. 

Folgende Maßzahlen sind bei der Kontingenzanalyse relevant: 

- Der exakte Fisher-Test ist ein Spezialfall des χ²-Tests, mit dem eine empirische 

Verteilung auf Gleichheit mit einer theoretischen getestet wird. Der exakte Fisher-Test 

kommt zum Einsatz, wenn die Zahl der Beobachtungen gering ist oder die Verteilung 

stark asymmetrisch ist – wie im Fall der vorliegenden Erhebung. 

- Der φ-Koeffizient misst, wie stark die Assoziation zwischen den beiden Variablen ist, 

und nimmt Werte zwischen 0 und 1 an. Liegt der φ-Koeffizient höher als 0,3, kann 

bereits von einem bedeutenden Zusammenhang gesprochen werden. 

- Das τ-Maß von Goodman und Kruskal misst, inwieweit die Kenntnis der Ausprägung 

einer Variablen bei der Prognose der anderen Variable hilft, und nimmt einen Wert 

zwischen 0 und 1 an. Dieser zeigt die relative Fehlerreduktion bei der Prognose einer 

Variable an, wenn die Ausprägung der anderen Variable bekannt ist. Ein Wert von 

0,021 bedeutet also, dass die Fehlerrate im Vergleich zu zufälligem Raten nur um 2,1 

Prozent reduziert wurde. 

 

Die Ergebnisse der Kontingenzanalysen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 

Tabelle 7.2.1.1: Kontingenzanalysen 

 
Hypothese 

Nr. 
Variable Fisher-Test 

Signikanz  
φ-Koeffizient  φ-Sig.  τ-Maß von 

Goodman und Kruskal  
τ-Sig.  

1 oecd 0,100 0,275 0,047 0,076 0,049 
2 boerse 1,000 0,021 0,879 0,000 0,880 
3 kodex 0,014 0,369 0,008 0,136 0,008 
4 land 0,113 0,232 0,094 0,054 0,097 
5 rechtssich 0,008 0,377 0,007 0,142 0,007 
6 motiv 0,001 0,534 0,000 0,285 0,000 
7 branche 0,097 0,274 0,048 0,075 0,050 
8 hauptstadt 0,097 0,274 0,048 0,075 0,050 
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Bei fast allen Variablen besteht eine eindeutige Assoziation mit Korruption: Der 

exakte Fisher-Test zeigt, dass in sechs der acht untersuchten Fälle die Nullhypothese, dass 

zwischen der jeweiligen Variable und der Korruptionsneigung kein Zusammenhang besteht, 

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10 Prozent oder darunter zurückgewiesen werden 

kann. Bei der Variable „Land“ ist die Irrtumswahrscheinlichkeit etwas höher (11,3 Prozent). 

Auch die Richtung des Zusammenhangs, die aus der Ergebnistabelle nicht hervorgeht und nur 

aus einer tabellarischen oder grafischen Darstellung der Beobachtungen ersichtlich ist96, 

wurde in allen diesen Fällen in den Hypothesen richtig vorausgesagt. Nur zwischen der 

Variable „Börse“ und der Korruptionsneigung besteht eindeutig kein Zusammenhang. Dies 

lässt zwei Interpretationen zu: Entweder ist die Börsennotierung eines Unternehmens kein 

brauchbarer Indikator für den potenziellen Schaden. Oder die Tatsache, ob eine Unternehmen 

an der Börse notiert oder nicht, spielt bezüglich der Korruptionsneigung eines 

Tochterunternehmens tatsächlich keine Rolle. 

Ein bedeutender Zusammenhang mit der Korruptionsneigung besteht in drei Fällen: 

Bei den Variablen „Kodex“, „Rechtssicherheit“ und „Motiv“ ist der φ-Koeffizient größer als 

0,3, bei „Motiv“ liegt er sogar bei 0,534. 

 

Grafik 7.2.1.1: Korruption und Investitionsmotiv 
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96 Die entsprechenden Tabellen finden sich im Anhang. 
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89,7 Prozent der Unternehmen, die zur Eroberung des lokalen Marktes investiert 

haben, haben schon einmal bestochen. Unter den Unternehmen, die billig für den Re-Export 

produzieren lassen, sind es lediglich 36,5 Prozent. 

Das Investitionsmotiv, das Vorhandensein eines Ethikkodex und die subjektive 

Rechtssicherheit eines Unternehmens scheinen also die Korruptionsneigung am stärksten zu 

bestimmen. Schwächer ausgeprägt ist die Assoziation mit der Kenntnis der OECD-

Konvention, der Branche, dem Sitz und dem Land des jeweiligen Unternehmens. 

Das τ-Maß bestätigt dieses Ergebnis: Die drei ersteren Variablen sind zur Prognose der 

Korruptionsneigung am besten geeignet. Das Wissen um den Wert der Variable „Kodex“ 

bzw. „Rechtssicherheit“ reduziert die Fehlerrate bei der Prognose, ob ein Unternehmen sauber 

oder korrupt ist, um etwa 14 Prozent. Ist das Investitionsmotiv bekannt, reduziert sich die 

Fehlerrate sogar um mehr als 28 Prozent. 

Das Problem der Kontingenzanalyse besteht darin, dass damit nur der Zusammenhang 

zwischen zwei Variablen untersucht werden kann. Dadurch bleibt der Effekt von dritten 

Faktoren unberücksichtigt. Dieser Mangel kann mithilfe einer Probit-Analyse, die mehrere 

Variablen gleichzeitig testen kann, behoben werden. 

 

 

7.2.2  Probit-Analyse 

Für die Analyse der Wirkung mehrerer unabhängiger Variablen auf eine abhängige 

Variable kommt in der Ökonometrie meist die Regression zur Anwendung. Im speziellen wird 

hier die binäre logistische Regression angewandt. Die logistische Regression erweitert den 

Regressionansatz auf kategorial ausgeprägte Variablen. Die binäre logistische Regression ist 

wiederum ein Spezialfall für Variablen mit zwei Ausprägungen. Die logistische Regression ist 

auch unter dem Namen Probit-Analyse bekannt, weil sie mit dem Konzept von 

Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Sie ermittelt die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Beobachtung 

einer gewissen Gruppe angehört – also etwa der Gruppe der korrupten oder der sauberen 

Unternehmen. Auch Aussagen über die Veränderung dieser 

Gruppenzugehörigkeitswahrscheinlichkeit, wenn eine beobachtete Variable einen anderen 

Wert annimmt, sind so möglich. 

Bei der Probit-Analyse wird der Ansatz der linearen Regressionsanalyse (OLS) 

abgewandelt. Damit er für eine binäre abhängige Variable verwendet werden kann, wird nicht 

die Gruppenzugehörigkeit (zur Gruppe der korrupten oder zu jener der sauberen 
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Unternehmen) als abhängige Größe betrachtet, sondern eben die Wahrscheinlichkeit der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der korrupten Unternehmen. Um die Beschränkung dieser 

abhängigen Variablen auf Werte von 0 bis 1 zu umgehen und auf den vom Regressionsansatz 

geforderten Wertebereich zwischen -∞ und +∞ auszudehnen, werden zwei mathematische 

Transformationen vorgenommen: Zunächst wird das Chancenverhältnis (das sogenannte „odd 

ratio“) der Gruppenzugehörigkeit gebildet, das als die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit 

zur Gruppe der korrupten Unternehmen dividiert durch die Wahrscheinlichkeit der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der sauberen Unternehmen definiert ist. Dieses Chancenverhältnis 

wird dann logarithmiert.97 

Unter der Annahme der logistischen Verteilung der Residuen modelliert die 

logistische Regression so den Wahrscheinlichkeitsübergang einer binär ausgeprägten 

Variablen in Abhängigkeit von der Ausprägung der unabhängigen Variablen. Dieser 

Übergang verläuft nicht linear, sondern in Form einer S-Kurve zwischen den Werten 0 und 1. 

In der Nähe der beiden Extremwerte ist der Anstieg der Funktion sehr flach und in der Mitte 

sehr steil. Der logistische Funktionsverlauf muss natürlich den untersuchten Zusammenhang 

angemessen sein – und das ist er auch: Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass sich die 

Gruppenzugehörigkeitswahrscheinlichkeit von sehr korrupten oder sehr sauberen 

Unternehmen nur wenig ändert, wenn sich eine andere Variable ändert. Für ein Unternehmen 

mit etwas höherer Korruptionsneigung, das näher an der Mitte der Funktion angesiedelt ist, 

kann die Gruppenzugehörigkeitswahrscheinlichkeit jedoch schnell „kippen“. 

Das Ergebnis der Probit-Analyse kann mithilfe einer ganzen Reihe von Maßzahlen, 

die das gesamte Regressionsmodell oder nur einzelne Variablen betreffen, beurteilt werden. 

Die folgenden Maßzahlen sind für die vorliegende Arbeit relevant. 

 

Maßzahlen für das gesamte Regressionsmodell: 

- Der Likelihood-Ratio-Test (LR-Test) liefert ein Maß für die Signifikanz des 

Regressionsmodells und testet, inwieweit die Ergebnisse auf die Grundgesamtheit 

übertragbar sind. 

- McFadden’s R² ist ein Maß für die Trennkraft aller Variablen zwischen den beiden 

Gruppen. Es lässt Vergleiche zwischen unterschiedlichen Regressionsmodellen zu. 

Bereits bei Werten von 0,2 bis 0,4 kann laut Backhaus et al. (2000) schon von einer 

guten Modellanpassung gesprochen werden. 

                                                 
97 Das logarithmierte Chancenverhältnis wird als Logit der Eintrittswahrscheinlichkeit des betreffenden 
Ereignisses bezeichnet. 
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- Das Nagelkerke-Maß kann so interpretiert werden wie das R² in einer linearen 

Regression. Es erklärt, welcher Anteil der Varianz der abhängigen Variablen durch die 

betrachteten unabhängigen Variablen erklärt werden kann. 

- Die Klassifikationsmatrix vergleicht die geschätzte mit der beobachteten 

Gruppenzugehörigkeit und errechnet die Trefferquote, sprich: den Anteil all jener 

Beobachtungen, die vom Modell richtig klassifiziert wurden. Dieser Wert kann mit 

jener Trefferquote verglichen werden, die bei zufälliger Zuordnung der 

Beobachtungen (unter Beachtung der Gruppenstärken) erwartet werden kann. 

 

Maßzahlen für einzelne Variablen: 

- Auch für jede einzelne Variable kann ein Likelihood-Ratio-Test (LR-Test) 

durchgeführt werden. Dabei wird die Erklärungskraft des Modells mit der betreffenden 

Variable gegen ein Modell ohne sie getestet, um so auf ihren Beitrag zu schließen und 

ein Modell-Overfitting durch zu viele erklärende Variabeln zu vermeiden. 

- Bezüglich der Koeffizienten bzw. β-Werte98 der einzelnen Variablen ist vor allem das 

Vorzeichen relevant. Ist es negativ, ist die Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit zur 

Referenzgruppe - in diesem Fall zur Gruppe der korrupten Unternehmen -  niedriger, 

wenn der Wert der betreffenden unabhängige Variable hoch ist. Vice versa bedeutet 

ein positiver β-Wert, dass die Korruptionsneigung steigt, wenn die betreffende 

Variable steigt. 

- Mit dem Wald-Test kann jede Variable wie bei der linearen Regression auch gegen die 

Nullhypothese getestet werden, dass ihr β-Wert gleich null ist, sie also keinen Einfluss 

auf die Trennung der Gruppen hat. 

- Das „odd ratio“  einer Variable, das sich als Exponentialform des zugehörigen β-Werts 

exp(β) errechnet, macht eine Aussage über ihre Wirkungsstärke möglich. Dass odd 

ratio gibt an, wie sich das Chancenverhältnis ändert, wenn die entsprechende Variable 

vom Wert 0 auf den Wert 1 steigt (ceteris paribus). Ein odd ratio von 2 bedeutet etwa, 

dass das Chancenverhältnis, der Gruppe der korrupten Unternehmen anzugehören, von 

2:1 auf 4:1 steigt, wenn die betreffende unabhänige Variable steigt. 

- Auch das Konfidenzintervall des odd ratio ist für die Interpretation wichtig. Liegen 

die Ober- und die Untergrenze des Konfidenzintervalls von exp(β) beide niederiger 

(bzw. höher) als 1, dann senkt (bzw. erhöht) die betreffende Variable mit großer 

Sicherheit die Korruptionsneigung. 

                                                 
98 Wie bei Regressionen üblich, werden die Koeffizienten der einzelnen Variablen mit β bezeichnet. 
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Ergebnisse 

In einem ersten Schritt sollen die Wirkung von allen acht unabhängigen Variablen auf 

die abhängige Variable Korruptionsneigung durch ein Probit-Modell geschätzt werden. 

 

Tabelle 7.2.2.1: Probit-Schätzung mit 8 Variablen - Modellanpassung 

 

LR-Test-Signifikanz99 0,00018
McFadden’s R² 0,578
Nagelkerke-Maß 0,700

 

 

Die allgemeinen Daten zur Modellgüte sind überzeugend: Das Regressionsmodell ist 

hochsignifikant – die Irrtumswahrscheinlichkeit des LR-Tests ist praktisch null – und erklärt 

laut Nagelkerke-Maß 70 Prozent der Varianz abhängigen Variable. Mc-Fadden’s-R² liegt bei 

0,58, was für eine hervorragende Trennkraft der unabhängigen Variablen zwischen den 

Gruppen spricht. Dementsprechend werden 92 Prozent der Beobachtungen richtig 

klassifiziert.100 

 

 

Tabelle 7.2.2.2: Probit-Schätzung mit 8 Variablen - Klassifikationsmatrix 

 

 Schätzung  
Beobachtung sauber korrupt   Trefferquote 

sauber 7 4 63,6% 
korrupt 0 39 100,0% 
gesamt   92,0% 

 

 

Das Vorzeichen des β-Werts entspricht bei allen acht Variablen den Erwartungen, die 

in den Hypothesen in Abschnitt 7.1 formuliert wurden. 

 

                                                 
99 Lesebeispiel für alle folgenden Signifikanz-Werte: Ein Wert von 0,00018 bedeutet eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,018%. Die Nullhypothese (in diesem Fall die Hypothese, dass das 
Regressionsmodell die Korruptioneigung nicht erklären kann) kann mit 99,972% Sicherheit abgelehnt werden. 
100 Lediglich vier „saubere Unternehmen“ werden fälschlicherweise als korrupt klassifiziert. 
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Tabelle 7.2.2.3: Probit-Schätzung mit 8 Variablen – Parameterschätzung 

 

Variablen  LR-Test-Sig. β-Wert  Wald-Sig.  odd ratio  90%-Konfidenzintervall 
     Untergrenze  Obergrenze  

kodex 0,003 -3,550 0,024 0,029 0,002 0,384 
rechtss 0,008 -4,550 0,060 0,011 0,000 0,566 
motiv 0,002 5,514 0,022 248,169 4,702 13097,319 
oecd 0,105 -2,619 0,148 0,073 0,004 1,435 

boerse 0,257 -1,757 0,295 0,173 0,011 2,724 
land 0,200 1,847 0,239 6,342 0,480 83,710 

branche 0,437 1,739 0,434 5,690 0,147 219,592 
hptstdt 0,340 -1,951 0,357 0,142 0,004 4,643 

 

 

Bei den LR-Tests für einzelne Variablen und den Wald-Tests erweisen sich allerdings 

nur drei Variablen als signifikant: „Motiv“, „Kodex“ und „Rechtssicherheit“ – genau jene 

drei, die auch in der Kontingenzanalyse den größten Erklärungbeitrag lieferten. Auch sind das 

die drei Variablen, deren odd ratios so deutlich unter (bei „Kodex“ und „Rechtssicherheit“) 

bzw. über (bei „Motiv“) dem Wert 1 liegt, dass auch Ober- und Untergrenze des 90-Prozent-

Konfidenzintervalls darunter bzw. darüber liegten Diese drei Variablen liefern also den 

größten Beitrag bei der Erklärung der Gruppenzugehörigkeit eines Unternehmens bzw. bei 

der Prognose, ob ein Unternehmen korrupt oder sauber ist. 

Es liegt daher nahe, in einem zweiten Schritt nur diese drei Variablen für die Probit-

Analyse heranzuziehen. 

 

Tabelle 7.2.2.5: Probit-Schätzung mit 3 Variablen – Modellanpassung 

 

LR-Test-Signifikanz 0,00001
McFadden’s R² 0,624
Nagelkerke-Maß 0,495

 

Wieder sind die allgemeinen Daten zur Modellgüte sehr gut: Das Regressionsmodell 

ist laut LR-Test praktisch hundertprozentig signifikant101 und  Mc-Fadden’s R² erreicht fast 

0,5. Laut Nagelkerke-Maß erklärt das 3-Variablen-Modell immer noch mehr als 62 Prozent 

der Varianz der Korruptionsneigung. Bemerkenswert ist auch, dass es nur um ein 

Unternehmen mehr falsch klassifiziert, obwohl es fünf Variablen weniger enthält. 90 Prozent 

der Beobachtungen werden der richtigen Gruppe zugeteilt.102 

                                                 
101 Die Irrtumswahrscheinlichkeit ist sogar noch um eine Zehnerpotenz geringer als im 8-Variablen-Fall. 
102 Vier saubere Unternehmen werden wie im 8-Variablen-Fall fälschlicherweise als korrupt klassifiziert, hinzu 
kommt nun noch ein korruptes Unternehmen, das vom Modell als sauber eingeordnet wurde. 
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Tabelle 7.2.2.6: Probit-Schätzung mit 3 Variablen – Klassifikationsmatrix 

 

 Schätzung  
Beobachtung sauber korrupt   Trefferquote 

sauber 7 4 63,6% 
korrupt 1 38 97,4% 
gesamt   90,0% 

 

 

Die drei unabhängigen Variablen sind laut den LR-Tests und Waldstatistiken 

signifikant: Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt unter zehn Prozent. 

 

Tabelle 7.2.2.7: Probit-Schätzung mit 3 Variablen – Parameterschätzung 

 

Variablen  LR-Test-Sig. β-Wert  Wald-Sig.  odd ratio  90%-Konfidenzintervall 
     Untergrenze  Obergrenze  

kodex 0,006 -2,776 0,019 0,062 0,009 0,438 
rechtss 0,038 -2,181 0,070 0,113 0,016 0,821 
motiv 0,002 3,356 0,008 28,667 3,545 231,819 

 

 

Wiederum liegen die Ober- und Untergrenzen des Konfidenzintervalls des odd ratios 

deutlich diesseits oder jenseits von 1. Am stärksten verändert sich das Chancenverhältnis bei 

der Variable „Motiv“: Konzentriert sich ein Unternehmen also auf den lokalen Markt anstatt 

seine Produkte zu exportieren, steigt das Chancenverhältnis, dass es zur Gruppe der korrupten 

anstatt zur Gruppe der sauberen Unternehmen gehört, um den Faktor 29. Bei den Variablen 

„Kodex“ und „Rechtssicherheit“ ist es umgekehrt: Führt ein Unternehmen einen Ethikkodex 

ein, sinkt das Chancenverhältnis, dass es korrupt und nicht sauber ist, um den Faktor 16. 

Steigt die Rechtssicherheit, sinkt das Chancenverhältnis um den Faktor 9.   

Zu einer vollständigen Probit-Analyse gehört eine Diagnostik der statistischen 

Ausreißer. Dazu wird das Residuum jeder Beobachtung – die Abweichung der beobachteten 

von der erwarteten Gruppenzugehörigkeitswahrscheinlichkeit – untersucht. Wie eine 

grafische Darstellung der sogenannten Pearson-Residuen, die die Schwere des Fehlers 

offensichtlich machen (Backhaus et al. 2002), zeigt, handelt es sich nur bei zwei der 

insgesamt fünf Fehlklassifikationen um markante Ausreißer. 
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Grafik 7.2.2.1: Pearson-Residuen 
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Die positiven Werte sind die Pearson-Residuen der korrupten Unternehmen, die 

negativen jener der sauberen. Jene Unternehmen, deren Residuum größer als eins (bzw. 

kleiner als minus eins) ist, werde vom Regressionsmodell in die falsche Kategorie 

eingeordnet. 

Bei den beiden Ausreißern – zwei sauberen Unternehmen, die als korrupt klassifiziert 

werden, handelt es sich im Konkreten um eine Bank und eine Versicherung. Der Grund für 

ihre Extremposition könnte darin liegen, dass Finanzinstitutionen intern besonders strenge 

Richtlinien haben, was die Auszahlung von Geldern betrifft. Das macht Korruption selbst 

dann schwierig, wenn alle anderen Umstände dafür sprechen. Diese beiden Einzelfälle 

schränken die Validität der eindeutigen Ergebnisse jedoch nicht ein. 
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7.3  Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

 

Von den acht Hypothesen, die aus der komparativen Statik des theoretischen Modells aus 

Kapitel 6 abgeleitet wurden, haben sich drei eindrucksvoll bestätigt. Die drei Variablen 

„Motiv“, „Ethikkodex“ und „Rechtssicherheit“ und bestimmen die Korruptionsneigung eines 

internationalen Unternehmens entscheidend: 

- Das Motiv der Direktinvestition hat die stärkste Auswirkung auf das Verhalten eines 

Unternehmens: Unternehmen, die zur Eroberung des lokalen Markts investiert haben, 

neigen stark zu Korruption, während exportierende Unternehmen tendenziell sauber 

sind. 

- Veordnet ein Unternehmen seinen Mitarbeitern und Tochtergesellschaften Richtlinien 

zum Umgang mit Korruption, zeigt das Wirkung: Unternehmen mit Ethikkodex sind 

tendenziell sehr viel weniger korrupt als solche ohne Kodex. 

- Auch die Rechtssicherheit ist entscheidend: Leidet ein Unternehmen unter mangelnder 

Rechtssicherheit, tendiert es deutlich stärker zu Korruption. 

 

Warum diese drei Variablen die Korruptionsneigung eines internationalen Unternehmens 

prägen, erklärt das Modell aus Kapitel 6 mit seinen drei entsprechenden Einflussfaktoren, 

nämlich der Rentabilität der Korruption, dem Schaden, der der Mutterfirma durch Korruption 

entsteht, und der Effizienz der Institutionen. 

- Für Unternehmen, die im lokalen Markt aktiv sind, ist die Rentabilität der Korruption 

hoch. Und je höher diese ist, desto höher ist laut Modell auch das Korruptionsniveau. 

- Hat ein Unternehmen einen Ethikkodex, ist das ein Hinweis auf einen hohen 

potenziellen Schaden. Und je höher dieser ist, desto niedriger ist laut Modell das 

Korruptionsniveau. 

- Hohe Rechtssicherheit ist ein Hinweis auf eine hohe Effizienz der Institutionen. Und 

je höher diese ist, desto niedriger ist laut Modell das Korruptionsniveau. 

 

Die empirischen Ergebnisse unterstützen das Modell also. 

Mit diesen Ergebnissen kann auch näher erläutert werden, inwieweit internationale 

Unternehmen einen Beitrag zur Korruptionsbekämpfung leisten können. Von 

exportorientierten Unternehmen, jenen also, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sauber 

sind, ist das am wenigsten zu erwarten. Denn sie kommen mit den lokalen Gegebenheiten, 

den Behörden, dem Markt am wenigsten in Kontakt. Sie bilden sozusagen kleine Inseln, deren 
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mangelnde Integration in den Rest der Wirtschaft es ihnen erlaubt, sich aus Korruption 

herauszuhalten. Darüber hinaus steht das Investitionsmotiv schon vor der Investition fest, es 

ist ein exogener Faktor und nur langfristig zu verändern. Sollte ein exportorientiertes 

Unternehmen sich eines Tages entschließen, in den lokalen Markt einzusteigen, stellt sich die 

Frage, ob es dann noch sauber bleiben kann. 

  

„Keine Bestechungsgelder zu zahlen, ist in der Sache schon ein Wettbewerbsnachteil, 

betrifft uns aber nicht stark, weil 80 Prozent unserer Aufträge aus Österreich 

kommen.“ (Zitat eines Managers) 

 

Auch der Umstieg eines marktorientierten Unternehmens auf den Export würde keinen 

Beitrag zur Korruptionsbekämpfung liefern, sondern käme einem Rückzug aus dem Markt 

gleich. 

Auch die Rechtssicherheit ist für die Unternehmen ein exogener Faktor: Eine einzelne 

Firma kann diese Umfeldvariable nicht verändern. Als Gruppe haben die Unternehmen 

freilich Einfluss darauf. Denn jede von einem Unternehmen durch Korruption beeinflusste – 

und dadurch für andere unvorhersehbare - Entscheidung staatlicher Behörden schafft für die 

anderen Marktteilnehmer wieder neue Rechtsunsicherheit. Dieser Effekt wird von den 

Unternehmen bei ihren Entscheidungen allerdings nicht berücksichtigt und kann daher als 

vernachlässigbar angesehen werden. Eine kollektive Einsicht internationaler Unternehmen in 

die Tatsache, dass sie durch ihr Verhalten das Umfeld in den Gaststaaten mitprägen, ist nicht 

zu erwarten. 

Lediglich die Variable „Ethikkodex“ ist endogen und kann von den Unternehmen 

selbst direkt beeinflusst werden – indem sie sich einfach selbst einen Ethikkodex 

verschreiben. Dass ein Ethikkodex innerbetrieblich tatsächlich bindenden Wirkung entfaltet 

und nicht nur ein politisch korrektes Signal nach außen bildet, ist ein wertvolles Ergebnis. 

Wenn sich mehr Unternehmen entschlössen, einen Ethikkodex einzuführen, würden sie damit 

tatsächlich einen Beitrag zur Korruptionsbekämpfung leisten. Allerdings müsste in Zukunft 

genauer untersucht werden, was Unternehmen zu einer solchen Maßnahme bewegt. Ist es nur 

die Androhung einer Strafe? Besteht auch ein Zusammenhang mit der Firmenkultur, also etwa 

mit einer Risikoaversion des Managements? Kann es sich ein Unternehmen nur unter 

bestimmten Umständen leisten, auf Korruption zu verzichten? Anekdoten weisen jedenfalls 

daraufhin, dass sich internationale Unternehmen auch sehr bewusst gegen die Einführung 

eines Ethikkodex entscheiden können. So berichten Mitarbeiter der Unternehmensberatung 
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Control Risks103, dass sich einige weltweit tätige Unternehmen gegen allgemein gültige 

Antikorruptionsrichtlinien für ihre Mitarbeiter aussprechen, weil es schlichtweg keinen Satz 

von Vorschriften gibt, der weltweit praktikabel wäre – zu unterschiedlich sind die 

Geschäftspraktiken in verschiedenen Teilen der Erde. 

Ein interessantes Ergebnis der ökometrischen Untersuchung ist auch, welche 

Variablen keine Rolle bezüglich der Korruptionsneigung eines internationalen Unternehmens 

spielen. So ist es offensichtlich unerheblich, ob eine Firma an der Börse notiert oder nicht. 

Auch die Kenntnis der OECD-Konvention scheint kaum eine Rolle bei der Erklärung von 

Korruption zu spielen. Die entsprechende Variable ist insignifikant – allerdings so knapp, 

dass sich eine genauere Analyse mit einem größeren Sample in der Zukunft womöglich 

lohnen könnte. 

Auffällig ist auch, dass die Variable „Land“ nicht ins Gewicht fällt. Offensichtlich 

schwankt die Qualität der Institutionen, wie sie auch von der Rechtssicherheit ausgedrückt 

wird,  innerhalb der untersuchten Länder – also zwischen unterschiedlichen Branchen oder 

Regionen – stärker als zwischen den beiden Ländern. Dies widerspricht der Annahme, die in 

Kapitel 4.1 gemacht wurde und deutet daraufhin, dass das Ausmaß von Korruption mehr von 

lokalen und regionalen Faktoren bestimmt wird als von nationalen. 

Dass die Variable Branche in der vorliegenden Untersuchung überhaupt keine Rolle 

spielt, könnte eine Folge des allzu kleinen Datensatzes und der kruden Unterscheidung in 

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sein. Denn wie erwähnt gibt es Anzeichen dafür, 

dass etwa die Baubranche stärker von Korruption betroffen ist als andere, während der Sektor 

der Finanzdienstleistungen überdurchschnittlich sauber sein könnte. 

Abschließend hat sich auch die Variable Hauptstadt als insignifikant hinsichtlich 

Korruption erwiesen. Gerade zum Vergleich zwischen Stadt und Land haben auch die 

interviewten Manager höchst unterschiedliche Positionen vertreten. 

 

                                                 
103 am 10./11.3.2003 in Wien bei einem Antikorruptions-Workshop mit Vertretern österreichischer 
Unternehmern 
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8.  Schlussfolgerungen und Zusammenfassung 

 

 

8.1.  Schlussfolgerungen für die Korruptionsbekämpfung 

 

Ein bestimmtes Argument war von sauberen Unternehmen in den Interviews immer 

wieder zu hören: 

 

„Wenn man einmal zu zahlen beginnt, öffnet man die Büchse der Pandora. Dann hört 

es nicht mehr auf.“ (Zitat eines Managers) 

 

Jede Firma, die auch nur einmal Bestechungsgelder bezahlt habe, sei erpressbar und 

könne sich hinkünftig nur schwer gegen weitere und immer größere Forderungen wehren, so 

die betreffenden Interviewpartner. Dennoch bestechen die meisten Unternehmen. Ein 

Manager legitimierte das mit dem folgenden Argument: 

 

„Keine Beschleunigungsgelder zu bezahlen, wäre ein Wettbewerbsnachteil. Alles 

würde viel länger dauern, um Jahre. Man muss einfach mitspielen.“ (Zitat eines 

Managers) 

 

Der Druck des Wettbewerbs verhindert demnach, dass Unternehmen sauber bleiben, 

auch wenn sie selbst daran interessiert wären. Es ist daher nicht zu erwarten, dass 

Unternehmen von selbst damit aufhören, Korruption zu praktizieren. Auch die 

Erfolgsaussichten von freiwilligen Antikorruptionsabkommen unter Unternehmen, die etwa in 

Unternehmensverbänden ausgehandelt werden, sind gering. Denn eine eine Situation, in der 

keine Firma besticht (bzw. in der sich alle Firmen den Erpressungsversuchen von Beamten 

widersetzen), wäre nicht stabil. Jedes einzelne Unternehmen hätte den Anreiz, sich durch 

Korruption wieder einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Ein interviewter Manager 

erzählte dazu eine passende Geschichte: 

 

„Unter den ausländischen Investoren in Rumänien wurde diskutiert, ob alle einen 

Kodex unterschreiben, der Zahlungen verbietet. Aber die meisten Firmen wollten dann 

nicht unterschreiben, weil sie nicht garantieren können, dass sie nicht doch einmal 

nachhelfen müssen.“ (Zitat eines Managers) 
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Wenn nun unter dem Wettbewerbsdruck alle oder fast alle Unternehmens bestechen, 

verschwindet der Wettsbewerbsvorteil der korrupten Firmen wieder, und die Investitionen in 

Korruption gehen verloren. Ein Manager illustrierte das am Beispiel des rumänischen Zolls: 

 

„Beim Zoll kommt Korruption häufig vor. Dadurch, dass alle zahlen, um schneller 

abgewickelt zu werden, sind am Schluss wieder alle in der gleichen Position, und es 

dauert trotzdem länger als in anderen Ländern.“ (Zitat eines Managers) 

 

Die Unternehmen befinden sich also in einem typischen Gefangenendilemma: Für die 

einzelne Firma ist es rational, zu bestechen. Im Kollektiv sind die Firmen dann jedoch in einer 

schlechteren Position, als wenn niemand bestochen hätte. Sie stehen vor einem Problem 

kollektiven Handelns, das sie nicht selbst lösen können. Es kann nur übergeordneten 

Akteuren, also Staaten oder supranationalen Organisationen in Angriff genommen werden. 

Mit der OECD-Konvention von 1999 und der UN-Konvention von 2003 gibt es bereits 

Versuche, das Problem von länderübergreifender Korruption auf staatlicher bzw. 

zwischenstaatlicher Ebene zu lösen. Durch die Androhung von Strafen in ihren 

Herkunftsländern sollen internationale Unternehmen dazu bewegt werden, von Korruption 

abzusehen. Aber wie bereits gezeigt wurde, ist diese Drohung leer: Ein Großteil der 

Unternehmen weiß über die rechtliche Lage nicht einmal Bescheid. Zudem können sie mit 

Nachsicht von Seiten der Autoritäten ihrer Heimatländer rechnen, wie ein Zitat eines 

Managers belegt: 

 

„Gesetze wie die OECD-Konvention sind vollkommen zahnlos. Die österreichischen 

Behörden sind sehr verständnissvoll, was Kosten für Konsulenten oder 

Marketingverträge, Werbekosten usw. betrifft. Sie haben auch keine große Wahl: 

Entweder sie akzeptieren es, oder es fällt ein ganzer Steuerblock weg, weil die Firmen 

dann nicht mehr in diese Länder gehen würden. Der Vorsteuerabzug für solche Kosten 

wird in den meisten Fällen akzeptiert.“ (Zitat eines Managers) 

 

Es ist anzunehmen, dass der Ehrgeiz bzw. der politische Wille zur Verfolgung der 

eigenen Unternehmen hinsichtlich Korruption in Zentral- und Osteuropa in den anderen 

Staaten der „alten“ EU ähnlich schwach ausgeprägt ist. Es besteht also wiederum ein Problem 

kollektiven Handelns, dass nur auf einer höheren Ebene gelöst werden kann – und zwar von 
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der Europäischen Union. Sie – konkret die EU-Kommission – ist die geeignete Instanz, die 

mit der Bekämpfung von grenzüberschreitender Korruption innerhalb Europas betraut werden 

sollte. 

Es liegt natürlich auch an den betroffenen Ländern, Fälle von Korruption konsequent 

aufzudecken und zu verfolgen. Zur Bekämpfung von Korruption auf nationaler Ebene 

existiert umfangreiche Literatur104, weswegen hier nicht näher auf konkrete Rezepte und 

Strategien eingegangen werden soll. Es sei jedoch gesagt, dass die Schaffung 

korruptionsfreier Antikorruptionsbehörden und einer sauberen Justiz Vorrang hat – nur so 

kann auch Korruption in anderen Bereichen wirkungsvoll begegnet werden. Auch die 

Bedeutung von freien Medien wird in der Literatur betont. 

 

 

8.2 Zusammenfassung 

 

Internationale Unternehmen, die im Ausland investieren, stammen zumeist aus den 

wirtschaftlich am höchsten entwickelten Ländern der Erde. Diese Länder sind in der Regel 

auch die saubersten Länder der Erde, was die Korruption betrifft. In Staaten mit niedrigerem 

Pro-Kopf-Einkommen ist hingegen oft ein höheres Ausmaß von Korruption anzutreffen, wie 

ein Blick auf den CPI von Transparency International beweist. Daher drängte sich am Anfang 

dieser Arbeit die Frage auf: Leisten internationale Unternehmen, die in von starker Korruption 

betroffenen Staaten investieren, einen Beitrag im internationalen Kampf gegen die 

Korruption? Passen sie sich an die lokalen Standards an? Oder importieren sie sogar noch 

schlechtere Ethikstandards? 

Die für die vorliegende Arbeit durchgeführte Umfrage unter 50 österreichischen 

Direktinvestoren in Tschechien und Rumänien gibt auf diese Frage eine klare Antwort: Von 

internationalen Unternehmen ist keine Missionierungstätigkeit zu erwarten. 

 

„Manche österreichischen Firmen sagen, sie sind nicht da, um jemanden zu bekehren, 

sondern um Geschäfte zu machen.“ (Zitat eines Managers) 

 

Sie passen sich an die lokalen Gegebenheiten in ihrem Zielland an und üben sich im 

Schnitt genauso oft in Korruption wie lokale Firmen. Dies trifft auf unterschiedlichen Typen 

von Korruption zu, seien es Schmiergelder, politische Korruption oder Bestechung bei 

                                                 
104 siehe etwa World Bank (2000) oder Transparency International (2000) 
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öffentlichen Ausschreibungen. Österreichische Unternehmen geben zwar an, in Relation 

weniger pro Jahr für Korruption auszugeben als Unternehmen aus anderen Ländern. Dies 

dürfte allerdings weitgehend auf ihre enge Defintion von Korruption und ihre großzügige 

Definition von Beziehungspflege zurückzuführen sein. 

Für die Unternehmen ist die Entscheidung, Korruption zu praktizieren oder nicht, eine 

Kosten-Nutzen-Frage. In die Rechnung werden mehrere Faktoren miteinbezogen, die 

schließlich die individuelle Korruptionsneigung eines Unternehmens bestimmen. Laut dem 

vorgestellten Modell sind drei Faktoren entscheidend: 

1) der zu erwartende Schaden (im Herkunftsland und im Zielland) durch die Aufdeckung 

eines Akts der Korruption; 

2) die Rentabilität von Korruption in Abhhängigkeit der darin investierten Mittel; 

3) die Effizienz der Institutionen im Zielland bei der Aufdeckung von Korruption. 

 

Dass der Schaden bei einem aufgedeckten Fall von Korruption nicht nur das 

Tochterunternehmen im Zielland trifft, sondern auch das Mutterunternehmen in seinem 

Heimatland, unterscheidet internationale von lokalen Unternehmen. Das höhere 

Schadenspotenzial für internationale Unternehmen ließe also vermuten, dass sie seltener 

bestechen als lokale Unternehmen bzw. ihre Korruptionsneigung geringer ist. Doch die 

gesetzlichen Regelungen zur Verfolgung von internationaler Korruption existieren noch nicht 

lange genug (die OECD-Konvention seit 1999 und die UN-Konvention seit 2003) oder 

werden nicht stark genug durchgesetzt, um eine messbare Wirkung zu entfalten. 

Einen starken Effekt auf die Korruptionsneigung hat jedoch das Vorhandensein eines 

Ethikkodex zum innerbetrieblichen Umgang mit Korruption. Ein solcher Kodex dient einem 

internationalen Unternehmen vor allem dazu, die eigenen Mitarbeiter und ihre 

Verhaltensweisen zu kontrollieren. Im Rahmen des vorgestellten Modells wird das 

Vorhandenseins eines Ethikkodex als ein Hinweis darauf gewertet, dass das betreffende 

Unternehmen durch Korruption einen hohen Schaden erleiden würde. Der Ethikkodex ist also 

ein Mittel, um den Eintritt des Schadenfalls möglichst zu verhindern. 

Die Rentabilität  der Korruption ist ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der 

Korruptionsneigung eines internationalen Unternehmens. Hier kommt es auf die spezifische 

Branche und das Verhalten der Mitbewerber an. Gerade in Branchen, in denen es um 

Großaufträge geht – wie in der Baubranche – kann es sich für ein Unternehmen lohnen, in 

Korruption zu investieren. Oder umgekehrt gesagt: Es kann für ein Unternehmen einen 

Wettbewerbsnachteil bedeuten, sauber zu bleiben, während die Mitbewerber allesamt 



 98 

bestechen. So lässt sich erklären, warum das Motiv der Direktinvestition die 

Korruptionsneigung eines Unternehmens so stark prägt: Unternehmen, die im Zielland 

lediglich für den (Re-)Export produzieren, mit dem Markt und dem Wettbewerb im 

betreffenden – von Korruption geplagten – Land also wenig in Berührung kommen, können 

es sich leisten, sauber zu bleiben. Internationale Unternehmen hingegen, die für den lokalen 

Markt Güter produzieren oder Dienstleistungen anbieten, neigen deutlich stärker zur 

Korruption – sei es, weil sie von den lokalen Behörden leichter erpressbar sind oder sei es, 

weil sie sich so Wettbewerbsvorteile erhoffen. 

Die Effizienz der Institutionen ist ein weiterer entscheidender Faktor bei der 

Korruptionsneigung eines Unternehmens. Stark ausgeprägte Rechtsunsicherheit ist ein 

Hinweis darauf, dass die Institutionen nicht gut funktionieren. Aus den Daten der Erhebung 

ist klar ersichtlich, dass internationale Unternehmen stärker zur Korruption neigen, wenn ihre 

subjektive Rechtssicherheit niedrig ist.  

Im vorangegangenen Kapitel konnte gezeigt werden, dass in 90 Prozent der Fälle korrekt 

vorausgesagt werden kann, ob ein internationales Unternehmen korrupt oder sauber ist, wenn 

die drei Variablen Ethikkodex, Investitionsmotiv und Rechtsunsicherheit bekannt sind: 

1) Unternehmen, die nicht über explizite Richtlinien zum innerbetrieblichen Umgang mit 

Korruption verfügen, neigen stärker zur Korruption als solche, die einen Ethikkodex 

haben. 

2) Unternehmen, die auf dem lokalen Markt des Ziellands aktiv sind, neigen stärker zur 

Korruption als solche, die für den (Re-)Export aus dem Zielland produzieren. 

3) Unternehmen mit niedriger subjektiver Rechtssicherheit neigen stärker zur Korruption 

als solche mit hoher. 
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Anhänge 

 

Auf den folgenden Seiten finden sich  

- die Interviewanfrage an die Unternehmen und mitgesandte Empfehlungsschreiben, 

- der Fragebogen, 

- detailliertere Ergebnisse der Umfrage,  

- Tabellen zur Kontingenzanalyse, 

- und ein kurzer Lebenslauf des Verfassers der vorliegenden Arbeit. 
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Sebastian Heinzel 
xxx xxx 

xxxx Wien 

tel: xxxx xxxxxxxx 
e-mail: sebastian.heinzel@gmx.net 

 
Frau/ Herrn 

xxx xxx 
xxx xxx 

xxx xxx 
xxx xxx 

 

Wien, xx.xx.xxxx 

 

Betreff: Investitionen in Osteuropa / Interview-Anfrage für Diplomarbeit 

 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr xxx! 

 

Im Rahmen meiner Diplomarbeit in Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien  

beschäftige ich mit den Investitionen österreichischer Unternehmen in Tschechien und 

Rumänien. Im Speziellen untersuche ich die Auswirkungen von Rechtsunsicherheit und 

Korruption auf Investitionsentscheidungen. Zu diesem Zweck führe ich eine Umfrage 

unter mehr als 50 Firmen durch. Ich wende mich an Sie, weil Ihr Unternehmen zu den 

bedeutendsten österreichischen Investoren in Tschechien/Rumänien zählt und Sie daher 

ein überaus wertvoller Interviewpartner für mich wären. 

Das persönliche Interview dauert nicht länger als eine halbe Stunde und wird mithilfe 

eines standardisierten Fragebogens durchgeführt. Die darin enthaltenen Fragen und 

Antwortmöglichkeiten werden von der Weltbank und der Europäischen Bank für 

Wiederaufbau und Entwicklung seit 1997 in weltweiten Umfragen verwendet. Es versteht 

sich von selbst, dass die Informationen, die Sie mir geben, streng vertraulich und 

anonym behandelt werden. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen der 

Wirtschaftswissenschaft zur Verfügung stellen würden. Die Erkenntnisse aus der 

Diplomarbeit wären auch für Sie wertvoll und werden Ihnen selbstverständlich zur 

Verfügung gestellt. 

Sollte es Ihnen selbst nicht möglich sein, mir ein Interview zu gewähren, möchte ich Sie 

bitten, diese Anfrage an ein anderes Mitglied des höheren Managents weiterzuleiten, das 

in die Investitionentscheidungen Ihrer Firma in Tschechien/Rumänien eingebunden ist. 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

 

 

Sebastian Heinzel 
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Fragebogen – Firma #.. 

 

Danke, dass Sie mir ein Interview gewähren. Ich führe diese Umfrage unter 50 

österreichischen Firmen im Rahmen meiner Diplomarbeit in Volkswirtschaftslehre an der 

Universität Wien durch. Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen von Rechtsunsicherheit 

und Korruption auf die Entscheidungen internationaler Unternehmen zu analysieren und 

Vergleiche zwischen einzelnen Ländern zu ziehen.  Dieses Wissen ist für die Unternehmen 

einerseits und für die Korruptionsbekämpfung der betroffenen Länder in Zentral- und 

Osteuropa andererseits wertvoll. 

Die Fragen, die ich Ihnen stellen werde, und die Antworten sind standardisiert und werden 

von der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung seit 1997 

in weltweiten Umfragen verwendet. Ihre Antworten sollten nur ihre persönlichen Eindrücke 

und Erfahrungen widerspiegeln. 

Lassen Sie mich versichern, dass die Informationen, die sie mir geben, streng vertraulich und 

anonym behandelt werden. Weder Ihr Name noch der Ihrer Firma wird in der Diplomarbeit 

oder an anderer Stelle aufscheinen. Die Umfrageergebnisse werden ausschließlich in 

aggregierter Form veröffentlicht. Außer mir selbst wird keine Person Einblick in die 

ausgefüllten Fragebogen haben. 

 

Ich möchte damit beginnen, Ihnen einige Fragen über Ihre Firma zu stellen. 

 

1. Was ist Ihre Funktion? 

(OFFEN) 

 

- Vorstandsmitglied 

- Eigentümer 

- Direktor 

- ... 

 

 

2. Zu den Eigentumsverhältnissen bei Ihrer Tochterfirma in Rumänien/Tschechien:  Wie groß 

ist Ihr Anteil an der Tochterfirma? 

(in Prozent: 10 bis 100) 
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.... % 

 

 

3. Ist der Staat daran beteiligt? 

 

- ja 

- nein 

 

 

4. Wo und von wem werden die Entscheidungen über neue Investitionen in diesen Standort 

getroffen? 

(OFFEN) 

 

- vom Vorstand in Österreich 

- vom Management in Rumänien/Tschechien 

- ... 

 

 

5. Wo in Tschechien/Rumänien befindet sich ihre Tochterfirma? 

(OFFEN, später Analyse nach Regionen) 

 

... 

 

 

6. Wieviele Mitarbeiter hat ihre Tochterfirma in Tschechien/Rumänien? 

(OFFEN, später Analyse nach Kategorien) 

 

... 

 

 

7. Wieviel Umsatz machte ihre Tochterfirma in Tschechien/Rumänien 2001? 

 

- < 10 Mio € 

- 10 – 100 Mio € 
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- > 100 Mio € 

 

 

8. Wieviel hat Ihre Firma bisher in Rumänien/Tschechien investiert? 

 

- < 1 Mio € 

- 1 - 10 Mio € 

- 10 – 100 Mio € 

- > 100 Mio € 

- genau? ... 

 

 

9. Ist das Tochterunternehmen aus der Privatisierung hervorgegangen oder neu gegründet? 

 

- privatisiert 

- neu gegründet (Greenfield Investiton) 

- Anmerkungen zur Geschichte des Tochterunternehmens: ... 

 

 

10. Wie lang sind ist Ihr Unternehmen schon in Rumänien/Tschechien tätig? 

 

Anzahl Jahre: ... 

 

 

11. Arbeiten im obersten Management ihrer Tochterfirma mehr lokale (sprich: 

tschechische/rumänische) oder internationale Manager? 

 

- nur lokale 

- mehrheitlich lokale 

- mehrheitlich internationale 

- nur internationale 

- gleich viele 
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12. Gibt es in Ihrem Geschäftszweig rechtliche Beschränkungen für ausländische Investoren? 

 

- ja 

- nein 

  

 

13. Wenn ja: welche? 

(OFFEN) 

 

... 

 

 

14. Wieviele Mitbewerber haben Sie auf dem Markt Ihres Hauptprodukts? 

(VORLESEN) 

 

- 0 

- 1 – 3 

- >3 

 

 

15. Wer aus dieser Liste stellt für Ihre Firma in Tschechien/Rumänien die größte Konkurrenz 

dar? 

(KARTE #1 VORLEGEN, LISTE VORLESEN) 

 

- inländische Klein- und Mittelunternehmen 

- große inländische Privatfirmen 

- ausländische Firmen am Markt (keine Importe) 

- staatliche Firmen 

- Mikrounternehmen / der informelle Sektor 

- legale Importe 

- geschmuggelte Güter 

- Meine Firma hat keine wirklichen Mitbewerber 

- andere: ... 
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16. Wie problematisch sind die folgenden Faktoren für die Arbeit und das Wachstum Ihrer 

Firma? 

(KARTE #2 VORLEGEN UND VORLESEN - jeweils kein Hindernis, kleines Hindernis, 

mittelmäßiges Hindernis, großes Hindernis, weiß nicht -, dann LISTE DURCHGEHEN) 

 

- a) Finanzierung      0 kl m g - 

- b) mangelnde Infrastrukur (z.B. Telefon, Strom, Wasser, Straßen, Land) 

0 kl m g - 

- c) Steuern und gesetzliche Regelungen   0 kl m g - 

- d) instabile/ unsichere Wirtschaftspolitik  0 kl m g - 

- e) Inflation      0 kl m g - 

- f) Wechselkurs      0 kl m g - 

- g) die Arbeitsweise der Justiz    0 kl m g - 

- h) Korruption      0 kl m g - 

- i) Straßenkriminalität, Diebstahl, Unruhen  0 kl m g - 

- j) organisiertes Verbrechen, Mafia   0 kl m g - 

- k) wettbewerbsbehindernde Praktiken von seiten des Staates oder privater Firmen 

0 kl m g - 

- l) andere: ...      0 kl m g - 

 

 

In welchem Maße stimmen Sie mit den folgenden Aussagen überein: 

(KARTE #3 VORLEGEN - stimme vollkommen zu, stimme in den meisten Fällen zu, stimme 

eher zu, stimme eher nicht zu, stimme in dem meisten Fällen nicht zu, stimme überhaupt nicht 

zu, weiß ich nicht) 

 

17. „Informationen über gesetzliche Regelungen, die unsere Tochterfirma betreffen, sind 

leicht zu bekommen.“ 

 

vollk  meist  eher  eher nicht  meist nicht nie - 
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18. „Die Auslegungen von gesetzlichen Regelungen, die unsere Tochterfirma betreffen, sind 

konsistent und vorhersehbar.“ 

 

vollk  meist  eher  eher nicht  meist nicht nie - 

 

 

19. „Ich vertraue darauf, dass das tschechische/ rumänische Rechtssystem unsere Vertrags- 

und Eigentumsrechte in geschäftlichen Streitigkeiten garantiert.“ 

 

vollk  meist  eher  eher nicht  meist nicht nie - 

 

 

20. Wie hilfreich ist der tschechische/rumänische Staat gegenüber ausländischen Firmen wie 

Ihrer? 

(KARTE #4 VORLEGEN) 

 

- sehr hilfreich 

- entgegenkommend 

- neutral 

- wenig hilfreich 

- überhaupt nicht hilfreich 

 

 
Ich möchte Ihnen nun einige Fragen über Ihre Wahrnehmungen zum Thema „inoffizielle 

Zahlungen“ stellen. Ich unterstelle damit in keinster Weise, dass Ihre Firma inoffizielle 

Zahlungen leistet. Ich gehe davon aus, dass Sie und ich den Gebrauch von inoffiziellen 

Zahlungen weder gutheißen noch verurteilen. Ich möchte Ihnen noch einmal garantieren, dass 

alle Antworten, die Sie mir geben, aggregiert und in rein statistischer Form veröffentlicht 

werden. Die Kommentare, die sie mir gegenüber machen, können weder auf Sie noch auf Ihre 

Firma zurückgeführt werden. 

 

 

Wenn Sie über Beamte in Tschechien/Rumänien nachdenken, wären die folgenden Aussagen 

immer, meistens, oft, manchmal, selten, nie, weiß nicht zutreffend? 

(KARTE #5 VORLEGEN) 
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21. „Es ist üblich, dass Firmen in meinem Geschäftszweig irreguläre ‚Zusatzzahlungen‘ 

leisten müssen, damit gewisse Dinge erledigt werden.“ 

 

immer  meistens oft manchmal  selten  nie  - 

 

 

22. „Firmen in meinem Geschäftszweig wissen normalerweise im Vorhinein, wie hoch diese 

‚Zusatzzahlung‘ ist.“ 

 

immer  meistens oft manchmal  selten  nie  - 

 

 

23. „Wenn eine Firma die verlangte ‚Zusatzzahlung‘ an einen bestimmten Beamten leistet, 

wird anschließend ein weiterer Beamter für dieselbe Leistung eine Zusatzzahlung verlangen.“ 

 

immer  meistens oft manchmal  selten  nie  - 

 

24. „Wenn eine Firma die verlangte ‚Zusatzzahlung‘ leistet, wird die Leistung wie abgemacht 

erbracht.“ 

 

immer  meistens oft manchmal  selten  nie  - 

 

 

25. Wieviel Prozent des Kaufpreises zahlen Firmen wir Ihre bei der Akquisition eines 

tschechischen/ rumänischen Unternehmens als inoffizielle Zusatzzahlung an Beamte? 

(KARTE #6 VORLEGEN UND VORLESEN) 

 

- 0 % 

- <1% 

- 1 – 2 % 

-  2 – 10 % 

- 10 – 12 % 

- 13 – 25 % 
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- über 25% 

- Das weiß ich nicht 

 

 

25a. Wieviel Prozent des Umsatzes (der Tochterfirma) zahlen Firmen wie Ihre jährlich in 

inoffiziellen Zahlungen an Beamte? 

(KARTE #6b VORLEGEN UND VORLESEN) 

 

- 0 % 

- <1% 

- 1 – 2 % 

-  2 – 5 % 

- über 5% 

- Das weiß ich nicht 

 

 

26. Wie oft müssen heutzutage Firmen wie Ihre zusätzliche inoffizielle Zahlungen an Beamte 

für folgendes leisten: 

(KARTE #5 VORLEGEN - jeweils  immer, meistens, oft, manchmal, selten, nie, weiß ich 

nicht -, dann LISTE DURCHGEHEN) 

 

- a) um an öffentliche Dienstleistungen angeschlossen zu werden (Strom, Telefon, ...) 

i m o mm s n - 

- b) um Lizenzen und Genehmigungen zu bekommen 

i m o mm s n - 

- c) beim Umgang mit Steuern bzw. Steuererhebung 

i m o mm s n - 

- d) um Staatsaufträge zu erhalten 

i m o mm s n - 

- e) beim Umgang mit dem Zoll / mit Importen 

i m o mm s n - 

- f) beim Umgang mit der Justiz 

i m o mm s n - 

- g) um den Inhalt von neuen Gesetzen, Erlässen oder Regelungen zu beeinflussen 
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i m o mm s n - 

- h) andere: ... 

i m o mm s n - 

 

 

27. Könnten Sie mir eine grobe Schätzung geben, welcher Anteil oder Prozentanteil von der 

Summe inoffizieller Zahlungen, die eine Firma wie Ihre pro Jahr leistet, für jeden der 

folgenden Zwecke ausgegeben wird? 

(Karte 6a vorlegen, LISTE DURCHGEHEN, PROZENTZAHL NOTIEREN) 

 

- a) um an öffentliche Dienstleistungen angeschlossen zu weden (Strom, Telefon, ...) 

... % 

- b) um Lizenzen und Genehmigungen zu bekommen 

... % 

- c) beim Umgang mit Steuern bzw. Steuererhebung 

... % 

- d) um Staatsaufträge zu erhalten 

... % 

- e) beim Umgang mit dem Zoll / mit Importen 

... % 

- f) beim Umgang mit der Justiz 

... % 

- g) um den Inhalt von neuen Gesetzen, Erlässen oder Regelungen zu beeinflussen 

... % 

- h) andere: ... 

... % 

 

(SUMME CHECKEN: 

... % ) 

 

 

28. Wenn Firmen in Ihrem Geschäftszweig Geschäfte mit dem Staat machen, welchen Anteil 

des Vertragswertes würden die Firmen typischerweise an zusätzlichen oder inoffiziellen 

Zahlungen anbieten, um den Vertrag zu erhalten? 



 118 

(KARTE #7 VORLEGEN UND VORLESEN) 

 

- 0% 

- 1 bis 5% 

- 6 – 10% 

- 11-15% 

- 16-20% 

- > 20% 

- Das weiß ich nicht 

- Wir machen keine Geschäfte mit dem Staat. 

 

 

29. Wie oft stimmt die folgende Aussage: „Wenn ein Beamter gegen die Regeln verstößt, 

kann ich normalerweise zu einem anderen Beamten oder seinem Vorgesetzten gehen, um die 

korrekte Behandlung zu erhalten, ohne auf inoffizielle Zahlungen zurückgreifen zu müssen.“ 

(KARTE #5 VORLEGEN) 

 

- immer 

- meistens 

- oft 

- manchmal 

- selten 

- nie 

- Das weiß ich nicht 

 

30. Sind Sie Mitglied eines Unternehmerverbands oder einer Lobby in Tschechien/ 

Rumänien? 

 

- ja 

- nein 
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31. Wenn ja: Wenn eine neue gesetzliche Regelung (jeglicher Art) diskutiert wird, die eine 

beträchtliche Auswirkung auf Ihre Firma hätte, welchen Kanal würden Sie normalerweise 

verwenden, um zu versuchen, das Ergebnis zu beeinflussen? 

(KARTE #8 VORLEGEN UND VORLESEN) 

 

- Unternehmerverband oder Lobby in Tschechien/Rumänien 

- direkte Verbindungen zu Beamten oder Politikern 

- österreichische Vertretungen in Tschechien/Rumänien 

- andere: ... 

- Das weiß ich nicht 

 

 

32. Wenn ein neue gesetzliche Regelung diskutiert wird, die eine beträchtliche Auswirkung 

auf Ihre Firma hätte, wieviel Einfluss hat Ihre Firma normalerweise auf deren Inhalt auf 

nationaler Ebene? 

(KARTE #9 VORLEGEN - keinen Einfluss, wenig Einfluss, gewissen Einfluss, gewichtigen 

Einfluß, sehr großen Einfluss, weiß nicht -, DANN LISTE DURCHGEHEN) 

 

- a) auf die Exekutive   0 w m g sg - 

- b) auf die Legislative   0 w m g sg - 

- c) auf das Ministerium   0 w m g sg - 

- d) auf den Regulator (falls vorhanden) 0 w m g sg - 

 

 

33. In welchem Ausmaß hatten bzw. haben die folgenden Formen von Korruption eine 

Auswirkung auf Ihr Geschäft? 

(KARTE #10 VORLEGEN - keine, geringe, bedeutende, sehr starke, weiß ich nicht, nicht 

anwendbar -, dann LISTE durchgehen) 

 

- a) falsche Handhabung von Geldern durch die rumänische/tschechische Zentralbank 

k g bed stark  - n/a 

- b) Verkauf von Parlamentsstimmen an private Interessensgruppen 

k g bed stark  - n/a 

- c) Verkauf von Präsidentenerlässen an private Interessensgruppen 
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k g bed stark  - n/a 

- d) Verkauf von Gerichtsentscheidungen in Strafverfahren 

k g bed stark  - n/a 

- e) Verkauf von Schiedsgerichtsentscheidungen an Prozessparteien 

k g bed stark  - n/a 

- f) Bestechungsgelder an Beamte zur Vermeidung von Steuern und Regelungen 

k g bed stark  - n/a 

- g) Vetternwirschaft (Beamte und Politiker, die Freunde und Familie in öffentliche Ämter 

hieven) 

k g bed stark  - n/a 

- h) Spenden von privaten Interessensgruppen an politische Parteien und Wahlkampagnen 

k g bed stark  - n/a 

 

 

34. Welcher Erhöhung des Steuersatzes (in Tschechien/Rumänien) würden Sie zustimmen, 

wenn dafür die Korruption ausgerottet würde? 

Zahl in %: 

 

 

35. Wie hat sich das Ausmaß der Korruption in Tschechien/Rumänien in den letzten Jahren 

verändert? 

(KARTE #11 VORLEGEN) 

 

- stark abgenommen 

- eher abgenommen 

- gleich geblieben 

- eher zugenommen 

- stark zugenommen 

 

 

36. Wie wird sich Ihrer Meinung nach das Ausmaß der Korruption in den nächsten Jahren 

verändern? 

(KARTE #11 VORLEGEN) 
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- stark abnehmen 

- eher abnehmen 

- gleich bleiben 

- eher zunehmen 

- stark zunehmen 

 

 

37. Haben Sie jemals entschieden, eine Investition in Rumänien/Tschechien wegen 

Problemen mit der Korruption NICHT vorzunehmen? 

 

- ja 

- nein 

 

 

38. Wenn ja: Welche der folgenden beiden Möglichkeiten beschreibt diese Probleme besser? 

 

- Die korruptionsbedingten Kosten waren zu hoch, aber bekannt 

- Die Höhe der korruptionsbedingten Kosten war zu unsicher für die Investitionsplanung 

 

 

39. Haben Sie jemals entschieden, eine Investition in einem anderen Land Zentral- oder 

Osteuropas  wegen der Probleme mit der Korruption NICHT vorzunehmen? 

 

- ja 

- nein 

 

 

40. Wenn ja: In welchen? 

(OFFEN) 

 

... 
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41. Wie bewerten Sie insgesamt die Effizienz des tschechischen/rumänischen Staates bei der 

Erbringung von Dienstleistungen? 

(KARTE #12 VORLEGEN) 

 

- sehr effizient 

- effizient 

- größtenteils effizient 

- größtenteils ineffizient 

- ineffizient 

- sehr ineffizient 

 

 

42. 1999 haben Österreich und die anderen OECD-Staaten das „Übereinkommen über die 

Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr“ 

beschlossen, das nun gültiges Gesetz ist. Welche der folgenden Sätzen beschreibt am besten, 

wieviel Sie über dieses Gesetz wissen: 

(KARTE #13 VORLEGEN) 

 

- „Ich bin mit dem Gesetz vertraut.“ 

- „Ich kenne es.“ 

- „Ich habe nur davon gehört.“ 

- „Ich habe nie davon gehört.“ 

 

 

43. Gibt es in Ihrem Unternehmen ausformulierte Verhaltensrichtlinien, wie mit irregulären 

Zahlungen umzugehen ist? 

 

- Wir haben einen Ethikkodex. 

- Das liegt im Ermessen der Manager vor Ort. 

- Das wird von Fall zu Fall in Österreich entschieden. 

- .... 

 

44. Was war das Motiv für Ihr Unternehmen, in Tschechien bzw. Rumänien zu investieren? 

(OFFEN) 
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- Eroberung des lokalen Markts 

- niedrige Produktionskosten 

- ... 

 

OFFENER TEIL: 

 

Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch Gelegenheit geben, über Ihre persönlichen 

Beobachtungen und Gedanken zum Thema Korruption in Tschechien/ Rumänien zu sprechen, 

wenn Sie das wünschen. Z.B.: 

- Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen der Korruption? 

- Was könnte man dagegen tun? Was sind die Hindernisse? 

- Können Sie mir typische oder plakative Beispiele geben? 

- Gibt es regionale Unterschiede innerhalb Tschechiens/Rumäniens? 

- ... 

 

 

Damit sind wir am Ende angelangt. Ich möchte mich nochmals für Ihre Teilnahme an dieser 

Umfrage bedanken. Wenn Sie Fragen an mich haben, stehe ich Ihnen gerne jetzt zur 

Verfügung. Ich werde Ihnen natürlich meine Arbeit zukommen lassen, sobald sie fertig 

gestellt ist. 
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Empirische Ergebnisse 

Im folgenden werden einige Ergebnisse der Umfrage etwas detaillierter dargestellt. (In 

Klammer findet sich jeweils die Nummer der zugehörigen Frage aus dem Fragebogen.) 

 

Branchenverteilung der Unternehmen: 

 

Branche Tschechien  Rumänien gesamt 
Industrie105 17 9 26 
Banken & Versicherungen 3 6 8 
Handel 3 4 6 
Bau106 1 1 2 
andere Dienstleistungen 4 4 8 
gesamt 28 24 50 

 

 

Eigentümerstrukturen der Mutterunternehmen : 

  

Eigentümer Tschechien  Rumänien gesamt 
aus Österreich 24 19 42 
aus dem Ausland 3 4 6 
50/50 1 1 2 
gesamt 28 24 50 

 

 

Börsennotierung Tschechien  Rumänien gesamt 
Ja 14 11 24 

Nein 14 13 26 
gesamt 28 24 50 

 

 

Eigentümerstrukturen der Tochterunternehmen:  

(Frage 2) 

 

Beteiligung Tschechien   Rumänien  
100% 20 71,4% 13 54,2% 

> 50 % 28 100,0% 22 91,7% 
gesamt 28 100,0% 24 100,0% 

 

                                                 
105 Zur Sparte Industrie wurde jeweils auch ein Bergbauunternehmen hinzugerechnet. 
106 Die Sparte „Bau“ wird als eigene Kategorie geführt, weil sowohl aus der Literatur bekannt ist als auch aus der 
vorliegenden Untersuchung hervorgeht, dass Unternehmen in der Baubranche besonders zur Korruption neigen 
und daher oft statistische Austreißer sind. 
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Größe der Tochterunternehmen:  

(Fragen 6 und 7) 

 

Unternehmensgröße  Tschechien  Rumänien 
klein (<50 Mitarbeiter) 1 6 

mittel (50 - 500 Mitarb.) 15 12 
groß (>500 Mitarbeiter) 12 6 

gesamt 28 24 
 

Umsatz Tschechien  Rumänien 
< 10 Mio € 6 8 

10 - 100 Mio € 15 10 
> 100 Mio € 7 6 

gesamt 28 24 
 

 

Sitz des Tochterunternehmens:  

(Frage 5) 

 

Sitz in Hauptstadt Tschechien  Rumänien gesamt 
Ja 12 14 26 

Nein 16 10 26 
Gesamt 28 24 52 

 

 

Ursprung des Tochterunternehmens:  

(Frage 9) 

 

Ursprung Tschechien  Rumänien gesamt 
Privatisiert 15 7 22 

Neugründung 13 17 30 
Gesamt 28 24 52 
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Alter des Tochterunternehmens107: 

(Frage 10) 

 

Alter in Jahren Mittelwert Median 
Tschechien 8,1 8,5 
Rumänien 4,7 4,0 

 

 

Management des Tochterunternehmens:  

(Frage 11) 

 

oberstes Management  Tschechien  Rumänien gesamt 
nur lokale Manager 11 6 17 
mehrheitlich lokale 8 9 17 

gleich viele 5 7 12 
mehrh. internat. 3 2 5 

nur internationale 1 0 1 
gesamt 28 24 52 

 

 

Motiv der Direktinvestition:  

(Frage 44) 

 

Motiv Tschechien  Rumänien gesamt 
lokaler Markt 18 21 39 

Export 9 2 11 
unbekannt 1 1 2 

gesamt 28 24 52 
 

 

Ethikkodex: 

(Frage 43) 

 

Ethikkodex  gesamt Tschechien  Rumänien 
Ja 18 9 9 

Nein 32 19 15 
gesamt 50 28 24 

 

 

                                                 
107 zum Zeitpunkt der Befragung Ende 2002/ Anfang 2003 
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Bekanntheitsgrad der OECD-Konvention: 

(Frage 42) 

  

Bekanntheitsgrad gesamt Tschechien  Rumänien 
Ich bin mit dem Gesetz vertraut. 4 2 2 
Ich kenne es. 6 5 2 
Ich habe nur davon gehört 24 13 12 
Ich habe noch nie davon gehört. 16 8 8 
gesamt 50 28 24 

 
 
 

Hindernisse für Arbeit und Wachstum des Tochterunternehmens 

(Frage 16) 

in Tschechien: 

 

Rang Hindernis Firmenanzahl  Anteil 108 
1 Arbeitsweise der Justiz 14 50,0% 
2 Wechselkurs 9 32,1% 
3 Wettbewerbsbehinderung 6 21,4% 
4 Korruption 5 17,9% 
5 Steuern und Regelungen 5 17,9% 
6 Kriminalität 2 7,1% 
7 organisiertes Verbrechen 2 7,1% 
8 instabile Wirtschaftspolitik 1 3,6% 
9 Inflation 0 0,0% 
10 mangelnde Infrastruktur 0 0,0% 

 

in Rumänien: 

 

Rang Hindernis Firmenanzahl  Anteil 
1 Steuern und Regelungen 16 66,7% 
2 Inflation 15 62,5% 
3 instabile Wirtschaftspolitik 15 62,5% 
4 Korruption 15 62,5% 
5 Wechselkurs 14 58,3% 
6 Arbeitsweise der Justiz 12 50,0% 
7 mangelnde Infrastruktur 10 41,7% 
8 Wettbewerbsbehinderung 5 20,8% 
9 Kriminalität 4 16,7% 
10 organisiertes Verbrechen 2 8,3% 

 

 

                                                 
108 Lesebeispiel: Für 50 Prozent der österreichischen Direktinvestoren in Tschechien ist die Arbeitsweise der 
Justiz ein mittleres oder großes Hindernis für Arbeit und Wachstum der Tochterfirma. Bei gleichem 
Prozentanteil wird jenes Hindernis vorgereiht, dass im Schnitt als größeres betrachtet wird. 
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Rechtssicherheit: 

(Fragen 17 bis 19) 

 

Tschechien vollkommen meistens eher eher nicht meist nicht nie gesamt 
Informationen sind leicht erhältlich 9 13 3 3 0 0 28 
Auslegungen sind konsistent 6 9 6 5 1 1 28 
Vertrauen in das Rechtssystem 14 5 5 4 0 0 28 

 

Rumänien vollkommen meistens eher eher nicht meist nicht nie gesamt 
Informationen sind leicht erhältlich 9 3 5 5 2 0 24 
Auslegungen sind konsistent 1 4 4 9 4 2 24 
Vertrauen in das Rechtssystem 7 3 7 6 1 0 24 

 

 

Korruption: 

(Fragen 21 bis 24) 

 

Tschechien immer meistens oft manchmal selten nie weiß nicht gesamt 
Bestechung ist üblich 0 3 1 7 6 9 2 28 
Höhe der Beträge ist bekannt 0 2 2 2 2 7 13 28 
Mehrere Beamte verlangen Geld 0 1 0 1 2 6 18 28 
Leistung wird erbracht 5 8 1 0 0 0 14 28 

 

Rumänien immer meistens oft manchmal selten nie weiß nicht gesamt 
Bestechung ist üblich 0 4 5 4 5 3 3 24 
Höhe der Beträge ist bekannt 1 3 3 4 4 2 7 24 
Mehrere Beamte verlangen Geld 0 1 2 1 2 4 14 24 
Leistung wird erbracht 4 10 0 1 0 0 9 24 

 

Die hohe Zahl der Unternehmen, die auf die Fragen 22 bis 24 mit „Das weiß ich nicht“ 

geantwortet haben, erklärt sich dadurch, dass viele Interviewpartner mit der Abwicklung von 

Akten der Korruption keinen direkten Kontakt haben. Sie gaben im offenen Teil der 

Interviews vielmehr an, dass damit meist Mittelsmänner bzw. externe „Berater“ beauftragt 

werden. 

 

„Wir bestechen prinzipiell nicht. Wir haben natürlich Verträge mit Consultants, von 

denen wir nicht genau wissen, wie sie ihre Ziele erreichen.“ (Zitat eines Managers) 
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Korruption nach  Sektoren: 

(Fragen 26 und 27) 

Die Unternehmen wurden befragt, wie oft sie für folgende Leistungen zu inoffiziellen 

Zahlungen greifen müssen: 

- um an öffentliche Dienstleistungen angeschlossen zu werden (Strom, Telefon, ...) 

- um Lizenzen und Genehmigungen zu bekommen 

- beim Umgang mit Steuern bzw. Steuererhebung 

- um Staatsaufträge zu erhalten 

- beim Umgang mit dem Zoll / mit Importen 

- beim Umgang mit der Justiz 

- um den Inhalt von neuen Gesetzen, Erlässen oder Regelungen zu beeinflussen 

 

Die folgende Tabelle gibt an, wieviele der befragten Unternehmen für den jeweiligen Punkt 

„manchmal“ oder öfter Bestechungsgelder bezahlen. 

 

Korruption nach Sektoren Tschechien  Rumänien 
Anschluss an öff. Dienstleistungen 4 10 
Lizenzen/ Genehmigungen 10 11 
Steuern/ Steuererhebung 2 7 
Staatsaufträge 2 3 
Zoll/ Importe 5 13 
Justiz 6 3 
Einfluss auf Regelungen 2 3 
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Grafik A.1 
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Die folgenden beiden Tortengrafiken zeigen, welcher Anteil der jährlichen 

Bestechungsaufwendungen für die oben genannten Punkte ausgegeben wird.109 

 

 

                                                 
109 Anmerkung: Diese Frage konnte von den neun sauberen Unternehmen in Tschechien und den drei sauberen in 
Rumänien natürlich nicht beantwortet. Weitere fünf Firmen in jedem Land antworteten mit „Das weiß ich nicht“, 
sodass im Endeffekt 14 tschechische und 16 rumänische Firmen in die Auswertung einflossen. 
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Grafik A.2 
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Grafik A.3 

Rumänien

Anschluss an öff. 
Dienstleistungen

16%

Lizenzen/ 
Genehmigungen

13%

Steuern/ 
Steuererhebung

15%

Staatsaufträge
10%

Zoll/ Importe
29%

Justiz
5%

Einfluss auf 
Regelungen

5% andere
7%

 

 



 132 

Tabellen zur Kontingenzanalyse 

 

Die folgenden Kreuztabellen zeigen, wie die insgesamt zwölf sauberen und 40 

korrupten Firmen hinsichtlich der acht unabhängigen Variablen verteilt sind110. 

 

Bekanntheitsgrad der OECD-Konvention: 

 

Korruption * OECD bekannt Crosstabulation

Count

7 5 12

34 6 40

41 11 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

nein ja

OECD bekannt

Total

 

 

Börsennotierung: 

 

Korruption * Börsennotierung Crosstabulation

Count

6 6 12

21 19 40

27 25 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

nein ja

Börsennotierung

Total

 

 

Vorhandensein eines Ethikkodex: 

 

Korruption * Ethikkodex Crosstabulation

Count

4 8 12

30 10 40

34 18 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

nein ja

Ethikkodex

Total

 

 

Land: 

                                                 
110 Da die Variable „Investitionsmotiv“ bei zwei Unternehmen unbekannt ist, fließen in diesem Fall nur elf 
saubere und 39 korrupte Unternehmen in die Darstellung ein. 
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Korruption * Land Crosstabulation

Count

3 9 12

21 19 40

24 28 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

Rumänien Tschechien

Land

Total

 

 

subjektive Rechtssicherheit: 

 

Korruption * Rechtssicherheit Crosstabulation

Count

1 11 12

21 19 40

22 30 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

niedrig hoch

Rechtssicherheit

Total

 

 

Investitionsmotiv: 

 

Korruption * Investitionsmotiv Crosstabulation

Count

7 4 11

4 35 39

11 39 50

sauber

korrupt

Korruption

Total

Export lokaler Markt

Investitionsmotiv

Total

 

 

Branche: 

 

Korruption * Branche Crosstabulation

Count

9 3 12

17 23 40

26 26 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

Industrie
Dienstlei

stung

Branche

Total
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Sitz des Tochterunternehmens: 

 

Korruption * Sitz in Hauptstadt Crosstabulation

Count

9 3 12

17 23 40

26 26 52

sauber

korrupt

Korruption

Total

nein ja

Sitz in Hauptstadt

Total

 

 

Lesebeispiel: 

Die Börsennotierung scheint hinsichtlich der Korruptionsneigung eines Unternehmens 

keine Rolle zu spielen. Aus der entsprechenden Tabelle ist ersichtlich, dass sich die sauberen 

und korrupten Firmen hinsichtlich Börsennotierung praktisch gleich verteilen: Sechs der 

sauberen Unternehmen sind börsennotiert und sechs nicht, 21 der korrupten Firmen sind 

börsennotiert und 19 nicht. Zwischen dem Vorhandensein eines Ethikkodex und 

derKorruptionsneigung besteht hingegen ein deutlicher Zusammenhang: Unter den sauberen 

Firmen ist das Verhältnis zwischen Unternehmen mit und Unternehmen ohne Ethikkodex 8:4, 

unter den korrupten hingegen 10:30. 
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