
 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin       08.05.2008 
Bezirksbürgermeisterin        - 3300  
 

Bezirksamtsvorlage 87/08 
- zur Beschlussfassung - 

 
 
für die Sitzung am 13.05.2008 
 
 
Gegenstand der Vorlage: Korruptionsprävention im Bezirksamt 

Lichtenberg von Berlin 
 

Berichterstatter/in: Bezirksbürgermeisterin 
Frau Emmrich 
 

Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt: 
 
 

 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die von der ständigen AG Antikorruption/ 
Bau- und Innenrevision vorgelegten 
Hinweise und Handlungsempfehlungen zur 
Korruptionsprävention, 
der Verhaltenskodex gegen Korruption für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
Leitfaden für Vorgesetzte, die 
Umsetzungshilfen zur 
Korruptionsprävention sind 
Arbeitsgrundlage für die OE-Leitungen. 
 

 b) Die Vorlage ist in der beiliegenden Fassung 
der BVV  zur Kenntnis zu geben. 
 

Begründung: Die Hinweise und weiteren Unterlagen dienen 
der Information und Unterstützung aller 
Abteilungen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Bezirksamt zum Thema 
Korruptionsprävention. Die Unterlagen sind als 
Ergänzung zu den durchgeführten Prüfungen 
der vergangenen Jahre der AG zu verstehen.  
 

Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 BezVG, § 3 Abs. 2 AZG, 
§ 4, 5 GO BA, § 15 BezVG 
 

Mitberatung/Mitzeichnung: 
 

keine 

Nachhaltigkeits- und gleichstel-
lungsrelevante Auswirkungen: 

Keine  
 
 

Auswirkungen auf den Haushaltsplan: Keine 
 

Auswirkungen auf die KLR und das 
Budget: 
 

Keine   
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Veröffentlichung: Ja, im Intranet  
 

Vorlage an die BVV: zur Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Emmrich 
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Bezirksamt Lichtenberg von Berlin                                                             08.05.2008 
Bezirksbürgermeisterin         90296-3300 
 

 
Vorlage 

an die Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin 
zur Kenntnisnahme 

 
 

 DS-Nr.: ...................... 
 .... Tagung am ........... 

 
 
 
Betr.: Korruptionsprävention im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
 
 
 
Das Bezirksamt bittet die BVV, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen:  
 
Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 13.5.2008 
 

die anliegenden Hinweise und Handlungsempfehlungen zur Korruptionsprävention 
im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, den Verhaltenskodex gegen Korruption für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Anlage, den Leitfaden für Vorgesetzte im 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, die Umsetzungshilfen zur Korruptionsprävention 
im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin mit Anlage  
 

der ständigen Arbeitsgruppe Antikorruption/Bau- und Innenrevision vom März 2008 
beschlossen.  
Diese Regelungen sind in allen Geschäftsbereichen des Bezirksamtes Lichtenberg von 
Berlin anzuwenden und werden im Intranet des Bezirksamtes veröffentlicht.  
 
 
 
 
 
Berlin, den  
 
 
 
 
___________________    
Bezirksbürgermeisterin  
 
 
  
 
 
 



Merkblatt über die Annahme von Belohnungen


und Geschenken durch Dienstkräfte des Landes


Berlin


I. Allgemeines


Die selbstlose, uneigennützige, auf keinen persönlichen Vorteil bedachte Führung der Dienstgeschäfte ist eine der wesentlichen Grundlagen eines am Wohl aller Bürger ausgerichteten öffentlichen Dienstes. Dienstkräfte, die in Bezug auf ihr Amt Geschenke oder sonstige Vorteile annehmen, gefährden das Vertrauen ihrer Behörde und der Allgemeinheit in ihre Zuverlässigkeit und setzen das Ansehen des öffentlichen Dienstes herab. Sie erwecken den Verdacht, für Amtshandlungen allgemein käuflich zu sein und sich bei ihren Dienstgeschäften nicht an sachlichen Erwägungen zu orientieren, sondern sich auch von der Rücksicht auf die ihnen zugesagten, gewährten oder von ihnen geforderten Vorteile leiten zu lassen. Das darf es im Interesse einer funktionsgerecht, zweckmäßig und sachlich orientierten Verwaltung nicht geben.


II. Dienstrechtliche Bestimmungen


Der Beamte darf, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf sein Amt nur mit Zustimmung der obersten oder der letzten obersten Dienstbehörde annehmen (§ 34 des Landesbeamtengesetzes – LBG –).


Angestellte oder Arbeiter des öffentlichen Dienstesdürfen Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit nur mit Zustimmung des Arbeitgebers annehmen.


Auf die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften vom 9. März 1990 (DBl. I Nr. 4) wird ausdrücklich hingewiesen. Danach umfassen Belohnungen und Geschenke Vorteile aller Art, auch solche von geringem Wert. Grundsätzlich darf die Zustimmung zur Annahme nicht erteilt werden. Eine Ausnahme ist möglich für


1. die übliche Bewirtung bei Veranstaltungen, an denen die Dienstkraft im Rahmen ihres Amtes in dienstlichem Auftrag oder mit Rücksicht auf die gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnimmt,


2. kleine Aufmerksamkeiten (z. B. Blumensträuße), mit denen einzelne Bürger von sich aus den Dank der Allgemeinheit für besonders beanspruchende Dienste (etwa zu Weihnachten bei Polizeibeamten) uneigennützig zum Ausdruck bringen wollen.


Der Annahme dieser Geschenke kann die zuständige Stelle allgemein zustimmen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Büroleitung über die getroffene Regelung. Das Angebot von nicht allgemein genehmigten Belohnungen und Geschenken ist in jedem Fall der Büroleitung mitzuteilen.


Das gilt insbesondere auch, wenn einer Dienstkraft


von einer Firma die Teilnahme an Informationsreisen auf ihre Kosten angeboten wird. Die Reise darf erst nach der nur unter engen Voraussetzungen zulässigen Zustimmung angetreten werden.


III. Folgen der Annahme von Vorteilen ohne


Zustimmung


- Disziplinarrechtlich: Beamte, die gegen § 34 LBG verstoßen, begehen nach § 40 LBG ein Dienstvergehen, das disziplinarische Maßnahmen bis zur Entfernung aus dem Dienst nach sich ziehen kann. Entsprechendes gilt für Angestellte und Arbeiter, bei denen bei Verletzung dieser Pflicht zu prüfen ist, ob ein wichtiger Grund zur außerordentlichen (fristlosen) Kündigung des Dienstverhältnisses vorliegt, oder gegebenenfalls fristgemäß zu kündigen ist.


- Strafrechtlich: Darüber hinaus macht sich die Dienstkraft (Amtsträger bzw. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter im Sinne von § 11 des Strafgesetzbuches – StGB –), die eine Belohnung, ein Geschenk oder andere Vorteile annimmt, einer Straftat schuldig, wenn die Belohnung, das Geschenk oder die sonstigen Vorteile sie zu einer - pflichtgemäßen oder pflichtwidrigen - Amtshandlung bestimmen sollen. Die Annahme ist nach dem Strafgesetzbuch (§§ 331, 332) über die Vorteilsannahme und Bestechlichkeit mit Strafe selbst dann bedroht, wenn die Dienstkraft bei der Amtshandlung ihre Dienstpflichten nicht verletzt. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches lauten wörtlich:


§ 331 Vorteilsannahme


(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.


(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.


§ 332 Bestechlichkeit


(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.


(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.


(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat,

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,


2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.


§ 11 Personen- und Sachbegriffe


Im Sinne dieses Gesetzes ist ...


Amtsträger: wer nach deutschem Recht


a) Beamter oder Richter ist,


b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen


Amtsverhältnis steht oder


c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen;


Richter: wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter ist;


für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter:


wer, ohne Amtsträger zu sein,


a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder


b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder für eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten aufgrund


eines Gesetzes förmlich verpflichtet ist.


Ausführungsvorschriften über die Annahme von


Belohnungen und Geschenken


vom 9. März 1990


Inn II A 11


Tel.: 867 - 4822 oder 867 - 1, intern 95 - 4822


Im Hinblick auf die in jüngerer Zeit aufgetretenen Zweifel über die Auslegung und Anwendung der für den öffentlichen Dienst (Angestellte, Arbeiter, Beamte, Ruhestandsbeamte oder Personen, die in einem öffentlich - rechtlichen Amtsverhältnis stehen oder standen) bestehenden Regelungen über das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und die in der Öffentlichkeit dazu geführten Diskussionen wird klargestellt: Die selbstlose, uneigennützige und auf keinen persönlichen Vorteil bedachte Führung der Dienstgeschäfte ist eine der wesentlichen Grundlagen eines am Wohl aller Bürger ausgerichteten öffentlichen Dienstes. Dienstkräfte, die in Bezug auf ihr Amt oder ihren Beruf Geschenke oder sonstige Vorteile annehmen, gefährden das Vertrauen der Allgemeinheit und ihrer Behörden in ihre Zuverlässigkeit und setzen das Ansehen des gesamten öffentlichen Dienstes herab. Sie erwecken zugleich den Verdacht, für Amtshandlungen allgemein käuflich zu sein und sich bei ihren Dienstgeschäften nicht ausschließlich an sachlichen Erwägungen zu orientieren, sondern sich auch von der Rücksicht auf die ihnen zugesagten, gewährten oder von ihnen geforderten Vorteile leiten zu lassen. Das darf es im Interesse einer funktionsgerecht, zweckmäßig und sachlich orientierten Verwaltung nicht geben. Die Senatsverwaltung für Inneres will deshalb mit den nachstehenden Verwaltungsvorschriften auf das grundsätzliche Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken hinweisen und die Grenzen bestimmen, die den Dienststellen bei der Zulassung von Ausnahmen gesetzt sind. Aufgrund des § 119 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung vom 20. Februar 1979 (GVBl. S. 368), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 1988 (GVBl. S. 2362), und des § 6 Abs. 3 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (AZG) vom 2. Oktober 1958 (GVBl. S. 947, 1020), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 1989 (GVBl. S. 1289), erlässt die Senatsverwaltung für Inneres folgende Verwaltungsvorschriften:


I. Allgemeines


1 Rechtsgrundlage


Nach § 34 LBG darf der Beamte, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf sein Amt nur mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde annehmen. Die Zustimmung darf nur in den in Tz 4 und 5 ausdrücklich genannten


Fällen erteilt werden.

2 Begriffe "Belohnungen und Geschenke"


2.1 Belohnungen und Geschenke im Sinne von § 34 LBG sind alle Vorteile wirtschaftlicher oder nichtwirtschaftlicher Art, die dem Beamten unmitteilbar oder mittelbar (z. B. Angehörigen) zugewendet werden, ohne dass er ein Anrecht darauf hat.


2.2 Dazu gehören neben Barleistungen und Sachwerten auch alle anderen Leistungen, zum Beispiel Einladungen mit Bewirtungen, Gewährung unverhältnismäßig hoher Vergütungen für private Nebentätigkeiten, besondere Vergünstigungen bei Privatgeschäften, zinsgünstige nicht zu üblichen Konditionen gewährte Darlehen, Vermittlung von Einkaufsmöglichkeiten zu Vorzugspreisen, Beteiligung an Lieferungen an eine Behörde, Einladungen zu oder Mitnahme auf Informations-, Repräsentations- und Urlaubsreisen oder deren Bezahlung, kostenlose Überlassung von Unterkunft, Gewährung von Freikarten usw. Auf den Wert der Belohnung oder des Geschenkes kommt es nicht an. Als Geschenke sind also auch Gegenstände von nur geringem Wert anzusehen, die dem Beamten gelegentlich als so genannte Aufmerksamkeit (Kugelschreiber, Kalender, Werbeträger) angeboten werden. Daher ist es auch ohne Bedeutung, ob nach Art oder Wert des Vorteils überhaupt zu besorgen ist, dass der Beamte dadurch in seiner Objektivität beeinträchtigt werden könnte. Er muss nämlich schon den Anschein vermeiden, im Rahmen seiner Amtsführung für persönliche Vorteile empfänglich zu sein.


3 Begriff "Amtsbezogenheit"


3.1 "In Bezug auf sein Amt" im Sinne des § 34 LBG ist ein Geschenk oder eine Belohnung immer dann gewährt, wenn der Grund hierfür darin liegt, daß der Beamte ein bestimmtes Amt bekleidet (hat) oder eine bestimmte Amtshandlung vornimmt (vorgenommen hat oder vornehmen kann). Zum "Amt" gehören sowohl das Haupt- als auch das Nebenamt und jede sonstige auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten oder im Zusammenhang mit den dienstlichen Aufgaben stehende Nebentätigkeiten.


3.2 Nicht "in Bezug auf sein Amt" gewährt sind Aufmerksamkeiten unter Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen (z. B. aus Anlass von Geburtstagen oder Dienstjubiläen), die üblicherweise zwischen ihnen aus persönlichen Anlässen ausgetauscht werden.


II. Erteilung der Zustimmung


4 Voraussetzungen für die Erteilung der Zustimmung;


Ablieferungspflicht


4.1 Die Zustimmung nach § 34 LBG darf nur erteilt


werden für


4.1.1 die übliche Bewirtung (warme/kalte Getränke, Gebäck, kleiner Imbiss, Mahlzeiten) bei Veranstaltungen, an denen der Beamte im Rahmen seines Amtes, in dienstlichem Auftrag oder mit Rücksicht auf die gesellschaftlichen Verpflichtungen seines Amtes teilnimmt (z. B. offizielle Empfänge, Jubiläen, Richtfeste, Eröffnungen von Ausstellungen, Partnerschaften),


4.1.2 kleine Aufmerksamkeiten (z. B. Blumensträuße), mit denen einzelne Bürger von sich aus den Dank der Allgemeinheit für besonders beanspruchende Dienste (z. B. zu Weihnachten bei Polizeibeamten) uneigennützig zum Ausdruck bringen wollen.


4.2 Bei der Entscheidung nach Tz 4.1 ist zu berücksichtigen, ob nach den Umständen des Einzelfalls zu besorgen ist, dass die Annahme des Vorteils den Pflichten aus dem Beamtenverhältnis widerspricht, die Amtsführung des Beamten beeinträchtigt oder bei dritten Personen dieser Eindruck entstehen könnte. Ist dies nicht zu besorgen, so darf für gleich gelagerte Fälle die Zustimmung allgemein erteilt werden.


4.3 Nimmt der Beamte ein Geschenk entgegen, das er im Rahmen gesellschaftlicher Gepflogenheiten als Repräsentant seines Dienstherrn nicht ablehnen kann oder für diesen erhält, so hat er es unverzüglich der nach Tz 6 zuständigen Stelle abzuliefern. Die Zustimmung zur Annahme gilt als allgemein erteilt. Die abgelieferten Geschenke, soweit sie sich dazu eignen, oder ihr Verkaufserlös sind sozialen Zwecken für außerhalb der Verwaltung stehende Personen zuzuführen.


5 Informationsreisen


Die Zustimmung zur Teilnahme an Informations- oder Repräsentationsreisen von Firmen oder anderen Institutionen, die die Reisekosten oder sonstige, damit zusammenhängende Nebenkosten übernehmen, darf nur erteilt werden, wenn die fachlichen Gesichtspunkte weit überwiegen und an der Teilnahme ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht. Tz 4.2 Satz 1 findet Anwendung.


6 Zuständigkeiten


6.1 Zuständig für die Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung für Beamte der Hauptverwaltung ist der Leiter der obersten Dienstbehörde, sein Vertreter (§ 9 Abs. 2 GO Sen) oder der Leiter der für die Personalverwaltung zuständigen Abteilung, soweit die Befugnis nicht nach Tz 6.2 übertragen ist.


6.2 Nach § 34 Satz 2 LBG wird die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen


- auf die Sonderbehörden und nichtrechtsfähigen Anstalten der Hauptverwaltung für deren Beamte mit der Maßgabe, dass die Entscheidung dem jeweiligen Leiter dieser Stelle oder dessen Vertreter im Hauptamt obliegt,

- auf die Bezirksämter für deren Beamte; die Bezirksämter können die Entscheidung auf das für die Personalverwaltung zuständige Bezirksamtsmitglied übertragen.


7 Pflicht zur Anzeige von Zuwendungsangeboten


Werden dem Beamten Belohnungen und Geschenke in Bezug auf sein Amt angeboten, so hat er dies der zuständigen Stelle (Tz 6) unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Die Verpflichtung entfällt, wenn die Annahme allgemein genehmigt worden ist.


III. Maßnahmen der Dienstbehörden


8 Vorbeugende Maßnahmen; strafrechtliche Bedeutung


8.1 Die Dienstbehörden und sonst zuständigen Stellen haben Verstößen gegen § 34 LBG, §§ 331 und 332 des Strafgesetzbuches (StGB) nach Möglichkeit durch geeignete organisatorische und personelle Maßnahmen vorzubeugen. Beamte, deren wirtschaftliche Verhältnisse nicht geordnet sind, sollen in geldempfindlichen Bereichen und auf Dienstposten, auf denen sie der Gefahr einer unlauteren Beeinflussung durch Dritte besonders ausgesetzt sind - wie zum Beispiel im Beschaffungswesen -, nicht beschäftigt werden.


8.2 Bei Vorliegen entsprechender Verdachtsmomente im Sinne der §§ 331 bis 334 StGB ist stets zu prüfen, ob die Erstattung von Strafanzeigen erforderlich ist.


IV. Arbeitnehmer


9 Rechtslage und Zuständigkeiten


Angestellte und Arbeiter dürfen Belohnungen und Geschenke in Bezug auf ihre dienstlichen Tätigkeiten nur mit Zustimmung des Arbeitsgebers annehmen. Die vorgenannten Bestimmungen gelten sinngemäß; die Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung treffen die in Tz 6 genannten Stellen mit der Maßgabe, dass für Angestellte und Arbeiter der Krankenhausbetriebe der Verwaltungsleiter oder sein Vertreter zuständig ist, die Zuständigkeit für Angestellte und Arbeiter der Eigenbetriebe durch die Geschäftsleitung geregelt wird.


V. Information der Dienstkräfte


10 Regelmäßige Unterrichtung der Dienstkräfte


10.1 Bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst sind den Dienstkräften - einschließlich der Dienstkräfte auf Zeit - diese Verwaltungsvorschriften zu erläutern und das Merkblatt auszuhändigen.


10.2 Die Aus- und Fortbildungseinrichtungen haben dafür zu sorgen, dass allen Nachwuchskräften die Rechtslage ausführlich dargelegt und erläutert wird.


10.3 Diese Verwaltungsvorschriften und das "Merkblatt über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Dienstkräfte des Landes Berlin" sollen allen Dienstkräften regelmäßig einmal jährlich gegen Unterschrift zur Kenntnis gegeben werden.


VI. Schlussvorschrift


11 Inkrafttreten


11.1 Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. April 1990 in Kraft.


11.2 Gleichzeitig ist das Rundschreiben über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Dienstkräfte des Landes Berlin vom 17. Dezember 1986 (DBl. I/1987 Nr. 1) aufgehoben.
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Verhaltenskodex gegen Korruption


Dieser Verhaltenskodex soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin für das Thema Korruption sensibilisieren und auf Gefahrensituationen hinweisen, die zu einer ungewollten Verstrickung in Korruption führen können. Weiterhin soll er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur pflichtgemäßen und gesetzestreuen Erfüllung ihrer Aufgaben anhalten und ihnen die Folgen korrupten Verhaltens vor Augen führen:




Grundsätze: 

1. Seien Sie Vorbild: Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden, noch unterstützen.


2.
Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich
Ihre Vorgesetzten und die Antikorruptionsstelle.


3.
Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten will,
so ziehen Sie Kolleginnen oder Kollegen als Zeugen hinzu.


4.
Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.


5.
Achten Sie auf eine strikte Trennung von Dienst- und Privatleben. Prüfen
Sie,
ob Ihre Privatinteressen zu einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.


6.
Unterstützen Sie das Bezirksamt bei der Entdeckung und Aufklärung von

Korruption. Informieren Sie Ihre Vorgesetzten und die Antikorruptionsstelle bei
Anhaltspunkten für korruptes Verhalten.

7.
Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisations-
strukturen oder fehlerhaften Verwaltungshandelns, die Korruption begünstigen.

8. Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden, informieren Sie sich über das Thema.

Erläuterung der Grundsätze:


Was ist Korruption? 


Der Begriff „Korruption“ entzieht sich aufgrund seiner Unbestimmtheit einer eindeutigen Definition. Nach allgemeinem Verständnis umfasst er sowohl strafbare Handlungen als auch ethisch-moralisch verwerfliche Verhaltensweisen. Im Sinne eines justitiablen Amtsdeliktes wird Korruption definiert als


.
strafrechtlich verbotenes Handeln oder Unterlassen,


.
das unter Missachtung einer amtlichen Funktion, 


.
in Eigeninitiative oder auf Veranlassung Dritter,

.
auf die Gewährung oder Erlangung eines materiellen oder immateriellen



Vorteils für sich oder einen Dritten gerichtet ist.


Korruption wird als Straftat verfolgt!


zu 1. 


Durch Korruption entstehen der Volkswirtschaft jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Auch die öffentlichen Haushalte sind hiervon stark betroffen. Die Verwaltungsbehörden verwalten öffentliche Gelder, die von der Bevölkerung durch Steuern und Abgaben aufzubringen sind. Öffentliche Mittel, die durch Korruption verloren gehen, fehlen an anderer Stelle für dringend notwendige Aufgaben. Deshalb müssen für die öffentliche Verwaltung noch strengere Maßstäbe gelten, als für die freie Wirtschaft. 


Korruption in der öffentlichen Verwaltung kann verhindert werden, wenn jede und jeder Einzelne sich zum Ziel setzt, Korruption zu bekämpfen. Dies entspricht auch den Pflichten, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Einstellung gegenüber dem Dienstherrn oder Arbeitgeber übernommen haben:


Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich bei ihrer Einstellung verpflichtet, das Grundgesetz und die geltenden Gesetze zu wahren und ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Sie haben deshalb ihre Aufgaben unparteiisch, gewissenhaft und gerecht zu erfüllen.


Die Verpflichtungen sind keine leeren Formeln, sondern müssen sich im beruflichen Alltag der oder des Einzelnen widerspiegeln. 


Korruptes Verhalten widerspricht diesen Verpflichtungen und schädigt das Ansehen des öffentlichen Dienstes. Es zerstört das Vertrauen in die Unparteilichkeit und Objektivität der Staatsverwaltung und damit die Grundlagen für das Zusammenleben in einem staatlichen Gemeinwesen. 


Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung haben daher die Aufgabe, durch ihr Verhalten Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger und weiterer Personen zu sein. 


zu 2.


Bei Außenkontakten, z.B. mit Personen der Auftragnehmerseite oder der antragstellenden Seite oder bei Kontrolltätigkeiten, müssen Sie von Anfang an klare Verhältnisse schaffen und jeden Korruptionsversuch sofort abwehren. Halten Sie sich dabei streng an Recht und Gesetz und weisen Sie jeden noch so kleinen Versuch der Beeinflussung umgehend zurück. Es darf nie der Eindruck entstehen, dass Sie für „kleine Geschenke“ offen sind. Scheuen Sie sich nicht, ein Geschenk zurückzuweisen oder es zurückzusenden – mit der Bitte um Verständnis für die für Sie geltenden Regeln. 


Arbeiten Sie in einem Verwaltungsbereich, der sich mit der Vergabe von öffentlichen Aufträgen beschäftigt, so müssen Sie besonders sensibel für Versuche Dritter sein, Einfluss auf Ihre Entscheidung zu nehmen. In diesem Bereich gibt es die meisten Korruptionshandlungen. 


Halten Sie sich daher streng an Recht und Gesetz und beachten Sie das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken. 


Wenn Sie von Dritten um eine zweifelhafte Gefälligkeit gebeten worden sind, so informieren Sie unverzüglichen Ihre Vorgesetzte oder Ihren Vorgesetzten und die Antikorruptionsstelle. Das hilft zum einen selbst jeglichen Korruptionsverdacht zu entgehen, zum anderen aber auch u.U. rechtliche Maßnahmen gegen Dritte einleiten zu können. Wenn Sie einen Korruptionsversuch zwar selbst abwehren, ihn aber nicht offenbaren, so wird sich Ihr Gegenüber an andere Bedienstete wenden und es bei ihnen erneut versuchen. Schützen Sie daher auch Ihre Kolleginnen und Kollegen durch konsequentes Offenlegen von Korruptionsversuchen Außenstehender. Alle Beschäftigten (Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) müssen an einem Strang ziehen, um einheitlich und glaubhaft aufzutreten. 


zu 3.


Manchmal steht Ihnen ein Gespräch bevor, bei dem Sie vermuten, dass ein zweifelhaftes Ansinnen an Sie gestellt und dieses nicht leicht zurückzuweisen sein wird. Hier hilft oftmals auch eindeutige Distanzierung nicht. In solchen Fällen sollten Sie sich der Situation nicht allein stellen, sondern einen Anderen zu dem Gespräch hinzu bitten. Sprechen Sie vorher mit ihm und bitten Sie ihn, auch durch sein Verhalten jeglichen Korruptionsversuch abzuwehren.


zu 4.


Ihre Arbeitsweise muss transparent und für Jeden nachvollziehbar sein. Transparenz ist ein sehr wirkungsvolles Gegenmittel gegen Korruption. 


Da Sie Ihren Arbeitsplatz in der Regel wieder verlassen werden (Übertragung neuer Aufgaben, Versetzung) oder auch einmal kurzfristig ausfallen (Krankheit, Urlaub), sollten Ihre Arbeitsvorgänge schon deshalb so transparent sein, dass sich jederzeit eine Sie vertretende Person einarbeiten kann. Die transparente Aktenführung hilft Ihnen aber auch, sich bei Kontrollvorgängen (durch Vorgesetzte,  Antikorruptionsstellen, Revision oder Rechnungshof) vor dem ausgesprochenen oder unausgesprochenen Vorwurf der Unredlichkeit zu schützen. „Nebenakten“ sollten Sie vermeiden, um jeden Eindruck von Unredlichkeit von vornherein auszuschließen. Handakten sind nur zu führen, wenn es für die Erledigung der Arbeit unumgänglich ist. Sie sind als solche zu kennzeichnen. Beachten Sie die Vorschriften der GGO I. 


zu 5.


Achten Sie auf eine strenge Trennung zwischen privaten Interessen und dienstlichen Aufgaben und Pflichten. 


Korruptionsversuche werden oftmals gestartet, indem Dritte den dienstlichen Kontakt auf private Kontakte ausweiten. Es ist bekanntermaßen besonders schwierig, eine „Gefälligkeit“ zu verweigern, wenn man sich privat hervorragend versteht und man selber oder die eigene Familie Vorteile und Vergünstigungen erhält (Konzertkarten, verbilligter gemeinsamer Urlaub, Einladungen zu teuren Essen, die man nicht erwidern kann usw.). Bei privaten Kontakten sollten Sie daher von Anfang an klarstellen, dass Sie streng zwischen Dienst- und Privatleben trennen müssen, um nicht in den Verdacht der Vorteilsannahme zu geraten. 

Diese strenge Trennung zwischen privaten Interessen und dienstlichen Aufgaben und Pflichten müssen Sie ohnehin – unabhängig von einer Korruptionsgefahr – bei Ihrer gesamten dienstlichen Tätigkeit beachten. Ihre Dienststelle und die Bürger haben Anspruch auf Ihr faires, sachgemäßes, unparteiisches Verhalten. Prüfen Sie daher bei jedem Verfahren, für das Sie mitverantwortlich sind, ob Ihre privaten Interessen oder solche Ihrer Angehörigen oder z.B. auch von Organisationen, denen Sie verbunden sind, zu einer Kollision mit Ihren hauptberuflichen Verpflichtungen führen können. Vermeiden Sie jeden bösen Schein möglicher Parteilichkeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemandem befangen erscheinen, auch nicht durch „atmosphärische“ Einflussnahmen von interessierter Seite. 


Erkennen Sie bei einer konkreten dienstlichen Aufgabe eine mögliche Kollision zwischen Ihren dienstlichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder den Interessen Dritter, denen Sie sich verbunden fühlen, so unterrichten Sie darüber unbedingt Ihre Vorgesetzten, damit angemessen reagiert werden kann (z.B. Befreiung von Tätigkeiten im konkreten Einzelfall). 


Auch bei von Ihnen ausgeübten oder angestrebten Nebentätigkeiten muss eine klare Trennung zwischen der Arbeit und der Nebentätigkeit bleiben. Persönliche Verbindungen, die sich aus der Nebentätigkeit ergeben, dürfen die hauptberufliche Tätigkeit nicht beeinflussen. Verzichten Sie im Einzelfall lieber auf eine derartige Nebentätigkeit. 


Bedenken Sie außerdem, dass bei Ausübung genehmigungspflichtiger, aber nicht genehmigter Nebentätigkeiten, dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen; dasselbe gilt bei Versäumnis von Anzeigepflichten. 

Unabhängig davon schadet es früher oder später Ihrem Ansehen – und damit dem Ansehen des gesamten öffentlichen Dienstes – wenn Sie im Konfliktfall Ihren privaten Interessen den Vorrang gegeben haben. Das gilt in besonderem Maße, wenn Sie an einflussreicher Stelle tätig sind. Achten Sie in diesem Fall besonders darauf, nur jene Konditionen in Anspruch zu nehmen, die für vergleichbare Umstände abstrakt geregelt sind.

zu 6.

Die Verhinderung wie auch die Aufdeckung von Korruption ist schwierig, die Dunkelziffer hoch. Alle an korrupten Handlungen beteiligten Akteure sind Straftäter. Umso mehr ist aktives Handeln zur Korruptionsprävention dringend geboten.


Korruption kann nur verhindert und bekämpft werden, wenn sich Jeder verantwortlich fühlt und alle als gemeinsames Ziel die „korruptionsfreie Dienststelle“ verfolgen. Das bedeutet zum einen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihrer Aufgaben dafür sorgen müssen, dass Außenstehende keine Möglichkeiten zur unredlichen Einflussnahme auf Entscheidungen haben. 


Das bedeutet aber auch, dass korrupte Mitarbeiter nicht aus falsch verstandener Solidarität oder Loyalität gedeckt werden dürfen. Hier haben alle die Verpflichtung, zur Aufklärung von strafbaren Handlungen beizutragen und die eigene Dienststelle vor Schäden zu bewahren. Ein „schwarzes Schaf“ verdirbt die ganze Herde. Beteiligen Sie sich deshalb nicht an Vertuschungsversuchen. Sie sollten sich nicht scheuen, mit den Vorgesetzten oder der Antikorruptionsstelle zu sprechen, wenn das Verhalten von Mitarbeitern Ihnen Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie korrupt sein könnten. Die Antikorruptionsstelle wird Ihren Wunsch auf Stillschweigen berücksichtigen und dann entscheiden, ob und welche Maßnahmen zu treffen sind. Ganz wesentlich ist allerdings, dass Sie einen Verdacht nur dann äußern, wenn Sie nachvollziehbare Hinweise dafür haben. Es darf nicht dazu kommen, dass andere angeschwärzt werden, ohne dass konkrete Anhaltspunkte vorliegen. 


zu 7.


Korruption wird durch die Schaffung günstiger Tatgelegenheiten gefördert. Dies gilt es zu verhindern. Eine Nischenbildung, in der Korruption besonders gut gedeihen kann, wird beispielsweise durch langjährig praktizierte Verfahrensabläufe ermöglicht. Dies gilt insbesondere für Verfahren, bei denen nur eine einzige Person (Spezialistentum!) allein für die Vergabe von Vergünstigungen (etwa öffentliche Aufträge, Dienstleistungen, Fördermittel) verantwortlich ist. Ebenso ist an Arbeitsabläufe zu denken, die bewusst oder unbewusst unklar gestaltet sind und eine Kontrolle erschweren oder verhindern (Einzelgängertum!). 


In diesen oder ähnlichen Fällen ist zumeist durch eine Änderung der Organisationsstruktur oder der Arbeitsabläufe Abhilfe möglich. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, durch entsprechende Hinweise und Anregungen zur Schaffung klarer und transparenter Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen beizutragen. 


Auch innerhalb von Arbeitseinheiten müssen Arbeitsabläufe transparent gestaltet werden, so dass Korruption gar nicht erst entstehen kann. 


Eine weitere Möglichkeit Gefahrenpunkte wirksam zu bekämpfen und auszuschalten, ist ein regelmäßiger Austausch der Mitarbeiter in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen. Dazu ist die Bereitschaft der Mitarbeiter zu einem regelmäßigen Wechsel – in der Regel sollte die Verwendungsdauer 5 Jahre nicht überschreiten – der Aufgaben zwingend erforderlich, auch wenn dies im Regelfall mit einem etwas höherem Arbeitsaufwand während der Einarbeitungszeit verbunden ist. Bedenken Sie bitte, dass eine derartige Maßnahme auch Ihrem persönlichen Schutz dient. 


Neben der Einführung des Rotationsprinzips kommen als weitere Maßnahmen der Korruptionsprävention u.a. in Betracht: Strenge Befolgung des Prinzips der öffentlichen Ausschreibung, Einschränkung von Nebentätigkeiten, Mehraugenprinzip und die Intensivierung des Kontrollsystems. 


Hier sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert, durch Hinweise und Vorschläge zu klaren und transparenten Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufen beizutragen. 


zu 8.


Wenn Sie in einem besonders korruptionsgefährdeten Bereich tätig sind, sollten Sie sich über Erscheinungsformen, Gefahrensituationen, Präventionsmaßnahmen, strafrechtliche sowie dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen von Korruption informieren bzw. fortbilden. Dabei werden Sie lernen, wie Sie selbst Korruption verhindern können und wie Sie reagieren müssen, wenn Sie korrumpiert werden sollen oder Korruption in Ihrem Arbeitsumfeld entdecken. Eine entsprechende Fortbildung wird Sie sicher machen im Umgang mit dem Thema Korruption und der richtigen, gesetzestreuen Verhaltensweisen. 










Korruption schadet allen.





Korruption beschädigt das


Ansehen des Staates


und seiner Beschäftigten.





Korruption ist kein


Kavaliersdelikt;


sie führt direkt in die


Strafbarkeit.





Korruption fängt schon bei


kleinen Gefälligkeiten an.





Korruption macht abhängig.





Korruption macht arbeitslos.
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Hinweise und Handlungsempfehlungen zur Korruptionsprävention im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin






von März 2008




der ständigen AG Antikorruption, Bau- und Innenrevision des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin


Diese Hinweise und Handlungsempfehlungen dienen der Unterstützung und Information des Bezirksamtes bei bereits getroffenen und künftigen Maßnahmen der Korruptionsprävention.


1.

Feststellen und Analysieren besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete


In allen Geschäftsbereichen des Bezirksamtes sind die besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete festzustellen. Je nach den Ergebnissen ist zu prüfen, ob die Verwaltungsorganisation und/oder Personalzuordnung in diesen Arbeitsgebieten der Gefährdungslage entspricht. Ggf. sind Änderungen vorzunehmen. 

Die ständige Arbeitsgruppe Antikorruption, Bau- und Innenrevision  (nachfolgend AG) wird den bestehenden Gefährdungsatlas - mit 3 Gefährdungsstufen – für alle wesentlichen Geschäftsbereiche  überarbeiten.


Die Abteilungen prüfen, ob alle relevanten Arbeitsgebiete und die zutreffenden Gefährdungskategorien erfasst sind. 

Änderungsvorschläge sind der AG zur Eintragung mitzuteilen.


2.
 Mehr-Augen-Prinzip

In besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten ist das Mehr-Augen-Prinzip (Beteiligung bzw. Mitprüfung durch mehrere Mitarbeiter/innen oder Organisationseinheiten) sicherzustellen. Stehen dem Rechtsvorschriften oder unüberwindliche praktische Schwierigkeiten entgegen, kann die Mitprüfung auf Stichproben beschränkt werden oder es sind zum Ausgleich andere Maßnahmen der Korruptionsprävention (z.B. eine intensivere Dienst- und Fachaufsicht) vorzusehen. 

3.

Transparenz


Die Transparenz der Entscheidungen einschließlich der Entscheidungsvorbereitung ist sicherzustellen (z.B. durch eindeutige Zuständigkeitsregelungen, Berichtwesen, IT-gestützte Vorgangskontrolle, genaue und vollständige verfahrensbegleitende Dokumentation). Die Aktenführung bestimmt sich nach der GGO I. 

4. 

Personal


Das Personal für besonders korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete ist mit besonderer Sorgfalt auszuwählen.


In diesen Bereichen ist die Einsatzdauer des Personals grundsätzlich zu begrenzen, soweit dies fachlich und (personal-) wirtschaftlich vertretbar ist. 


Die Einsatzdauer sollte in der Regel fünf Jahre nicht überschreiten. Bei einer erforderlichen Überschreitung sind die Gründe aktenkundig zu machen.


.
Bei dauerhafter Überschreitung sind andere geeignete Maßnahmen der Korruptionsprävention vorzusehen.


5. 
AG Antikorruption und  Ansprechpartner/innen für Korruptionsprävention in den Abteilungen


Aufgabe der seit 2001 bestehenden ständigen Arbeitsgruppe Antikorruption, Bau- und Innenrevision ist es, Routineprüfungen, Kontrollen und anlassbezogene Prüfungen im Bezirksamt zur Korruptionskontrolle und –bekämpfung durchzuführen.



Aufgabe der AG ist es, das Bezirksamt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Fragen der Korruptionsprävention zu beraten und zu unterstützen.



Die Abteilungen des Bezirksamtes sind für angemessene und wirksame Maßnahmen zur Korruptionsprävention verantwortlich. 


Die Verantwortung liegt bei den jeweiligen OE-Leitungen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich für alle Fragen der Korruptionsprävention zuständig sind.

Bei Bedarf oder auf Wunsch organisiert die AG Beratungen und Erfahrungsaustausche für die OE-Leitungen.

6.
Sensibilisierung und Belehrung der Dienstkräfte 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Dienstantritt/ Arbeitsaufnahme auf Korruptionsgefahren aufmerksam zu machen und über die dienst- und strafrechtlichen Folgen zu belehren. Die Belehrung ist zu dokumentieren. In regelmäßigen Abständen oder nach bestimmten Vorfällen sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut für mögliche Korruptionsgefahren sensibilisiert werden.


Grundlage für die Sensibilisierung und Belehrung ist der „Verhaltenskodex gegen Korruption“ (Anlage 1), der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Gefahrensituationen hinweist. 



Der Verhaltenskodex vermittelt und erläutert den Beschäftigten, was sie in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten und Situationen zu beachten haben. 



Regelmäßig sollten in Dienstberatungen Fragen der Korruption und deren Erscheinungsformen erörtert werden. 


Eine Sensibilisierung und Belehrung ist auch bei  Versetzungen oder Abordnungen aus dem Personalüberhang erforderlich.

7.
Konsequente Dienst- und Fachaufsicht 



Zur Verhinderung von Korruption sind Aufsicht und Kontrolle von großer Bedeutung. Die Vorgesetzten haben ihre Dienst- und Fachaufsicht konsequent auszuüben und dabei auf Korruptionssignale zu achten. 

Vorgesetzte haben eine Vorbildfunktion. 

Sie haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Korruptionsgefahren regelmäßig zu sensibilisieren und zu verhindern, dass Mitarbeiter/innen, die einen Verdacht auf Korruption anzeigen, in eine Abseitsposition gedrängt werden. 


Die Vorgesetzten üben ihre Dienst- und Fachaufsicht konsequent aus. Dabei soll sie der „Leitfaden für Vorgesetzte im Bezirksamt“ (Anlage 2) unterstützen. 


8.

Aus- und Fortbildung



Aus- und Fortbildung zum Thema Korruptionsprävention empfiehlt sich bei vorhandenem Bedarf besonders für die Führungskräfte und                      die Mitarbeiter/innen in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten. 

Die Mitglieder der AG bedürfen einer speziellen und umfassenden Fortbildung für ihre Prüf- und Beratungstätigkeiten. 


9.

Leitsätze für die Vergabe



Grundsätze



Die Integrität des Vergabeverfahrens ist sicherzustellen. Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist wegen ihrer Finanzwirksamkeit in besonderem Maße den Angriffen korrupter und anderer unlauterer Handlungen ausgesetzt. 



Bei der Vergabe von Aufträgen sind die einschlägigen Vorschriften des Haushalts- und Vergaberechts zu beachten (Landeshaushaltsordnung – LHO, insbesondere § 55 LHO und die dazu ergangenen Ausführungsvorschriften). Besonderes Augenmerk ist auf die Korrektheit des Vergabeverfahrens, der Unterlagen und der Dokumentation zu richten. 


Wettbewerb



Der Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung bzw. des offenen Verfahrens hat im Rahmen der Korruptionsprävention besondere Bedeutung. Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur zulässig, wenn die einschlägigen Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften dies erlauben. Bei der Entscheidung über Ausnahmen vom Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung sind strenge Maßstäbe anzusetzen. 



Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist regelmäßig im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht zu prüfen, ob unzulässige Einflussfaktoren vorgelegen haben. 


Grundsätzliche Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung 

Bei der Beschaffung von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A), der  Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A) und der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) sollen – soweit fachlich und (personal)-wirtschaftlich vertretbar – Vorbereitung, Planung und Bedarfsbeschreibung einerseits und die Durchführung des Vergabeverfahrens andererseits organisatorisch getrennt werden. Bei Baumaßnahmen sollte – soweit möglich und vertretbar – auch die spätere Abrechnung grundsätzlich organisatorisch getrennt werden.

10.

Zuwendungen und Sponsoring



Für Zuwendungen jeder Art an Dienstkräfte sind die Ausführungsvorschriften über die Annahme von Belohnungen und Geschenken und das zugehörige Merkblatt dazu (Anlage 3) zu beachten. Über diese Vorschriften, die im Rahmen der Selbstbindung der Verwaltung fort gelten, sind bei der Einstellung alle Dienstkräfte zu belehren und das Merkblatt ist auszuhändigen. Die Verwaltungsvorschriften und das Merkblatt sollen allen Dienstkräften darüber hinaus in regelmäßigen Abständen gegen Unterschrift zur Kenntnis gegeben werden. 

Bis auf weiteres gelten die Verwaltungsvorschriften der Senatsverwaltung für Inneres vom 17. April 2003 zum Umgang mit Sponsoring entsprechend.  

  11.

Nebentätigkeiten


Bei der Prüfung von Nebentätigkeitsgenehmigungen und –anzeigen ist sorgfältig zu prüfen, ob eine Pflichtenkollision mit Dienstaufgaben ausgeschlossen ist. 

12.

Besondere Maßnahmen


Soweit erforderlich, können die Abteilungen weitergehende oder andere als die hier genannten Maßnahmen treffen, um speziellen Gegebenheiten oder einzelnen Arbeitsbereichen und den dortigen Anforderungen gerecht zu werden. 


13.

Schlusshinweise

Die Umsetzung von Maßnahmen der Korruptionsprävention erfolgt im Rahmen der vorhandenen Personal- und Sachmittel. 

Diesen Hinweisen sind „Umsetzungshilfen zur Korruptionsprävention“ (Anlage 4) für das Bezirksamt beigefügt. 
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Umsetzungshilfen zur Korruptionsprävention im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

von März 2008


der ständigen AG Antikorruption, Bau- und Innenrevision des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin

Diese Umsetzungshilfen sollen der weitergehenden Unterstützung des Bezirksamtes bei der Prüfung von Maßnahmen der Korruptionsprävention dienen. 


1. Vorbemerkung


Der Begriff  und Erscheinungsformen der „Korruption“

Allgemein können unter Korruption Verhaltensweisen verstanden werden, bei denen Amtsträger ihre Position und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritten materielle oder immaterielle Vorteile unter gleichzeitiger Verschleierung dieser Handlungsweise zu verschaffen. 


Eine genaue Definition des Begriffs Korruption gibt es nicht, obwohl es sich um ein Jahrhunderte altes Phänomen handelt. (Der Duden spricht einen wirtschaftlichen und einen moralischen Aspekt an: Bestechung und Bestechlichkeit sowie Sittenverfall oder moralischer Verfall, Verderben). 

Auch in den Strafgesetzen oder anderen Gesetzbüchern findet sich keine Erläuterung oder gar gesetzliche Definition (Legaldefinition) dieses Begriffes. Im Sinne eines justitiablen Amtsdelikts wird Korruption jedoch definiert als 

- strafrechtlich verbotenes Handeln oder Unterlassen,


- das unter Missbrauch einer amtlichen Funktion 


- in Eigeninitiative oder auf Veranlassung


- auf die Gewährung oder Erlangung eines materiellen oder immateriellen Vorteils für


  sich oder einen Dritten gerichtet ist.


Unter Korruption werden in erster Linie die nachfolgend genannten Strafrechtsdelikte des Strafgesetzbuches (StGB) verstanden:


Vorteilsannahme 




(§ 331 StGB)


Bestechlichkeit 




(§ 332 StGB)

Vorteilsgewährung 




(§ 333 StGB)


Bestechung





(§ 334 StGB)


Unterlassen der Diensthandlung


(§ 336 StGB)


Besonders schwere Fälle der


Bestechlichkeit und Bestechung


(§ 335 StGB)


Bestechlichkeit und Bestechung


im geschäftlichen Verkehr



(§ 299 StGB)


Besonders schwere Fälle der


Bestechlichkeit und Bestechung


im geschäftlichen Verkehr



(§ 300 StGB)


Rechtsbeugung




(§ 339 StGB)





Diese Delikte stehen im Erscheinungsbild der Korruption selten allein. Sie treten in der Regel auf in Verbindung mit weiteren Straftaten, den sog. Begleitdelikten, von denen nachfolgend die häufigsten genannt sind:

Strafvereitelung im Amt  



(§ 258 a StGB)


Betrug






(§ 263 StGB)


Subventionsbetrug




(§ 264 StGB)


Untreue





(§ 266 StGB)


Urkundenfälschung




(§ 267 StGB)


Wettbewerbsbeschränkende Absprachen 


bei Ausschreibungen



(§ 298 StGB)

Falschbeurkundung im Amt


(§ 348 StGB)


Verletzung des Dienstgeheimnisses

(§ 353 b StGB)


Verletzung des Steuergeheimnisses

(§ 355 StGB)


Steuerhinterziehung



(§ 370 Abgabenordnung - AO)


Soweit zum strafrechtlichen Hintergrund.


Im Alltagsgebrauch werden unter „Korruption“ komplizierte Geflechte verstanden, deren Durchdringung oder Aufbrechen aufgrund gegenseitiger Deckung und vorhandener Abhängigkeiten schwer möglich erscheint. 


Unterschieden werden kann zwischen spontaner und planmäßiger Korruption:


Spontane (situative) Korruption ist das unmittelbare Anbieten z.B. einer Geldsumme, damit eine Amtshandlung vorgenommen wird oder unterbleibt.

Planmäßige (strukturelle) Korruption ist dagegen langfristig angelegt und bewusst geplant. Ihr geht oft eine „systematische Verstrickung“ voraus: anfangs kleine Gefälligkeiten werden allmählich gesteigert und nach und nach entsteht eine Abhängigkeitssituation. 


Zur Korruption gehören mindestens zwei Beteiligte: ein Nehmer und ein Geber. Beide machen sich strafbar. Da es – anders als bei Raub oder Diebstahl – keine direkt Anzeige erstattenden Opfer gibt, ist die Aufdeckung von Korruption besonders schwierig. Geschädigter ist die Allgemeinheit (Steuerzahler). 


Nehmer können z.B. sein: öffentliche Bedienstete, Firmenangestellte oder Mandatsträger, wenn sie über Entscheidungsmacht oder Stimmbefugnis verfügen. 

Geber können dagegen sein: Einzelpersonen, Sanktionsbedrohte, „Freunde“, „Kollegen“, Wirtschaftsunternehmer, organisierte Kriminalität (Kartelle/“Mafia“). 

Unrechtmäßige Vorteile können sein: die Bevorzugung bei Beschaffungs- und Bauaufträgen. Verzicht eines Behördenmitarbeiters auf Sanktionsmaßnahmen, die Duldung rechtswidriger Zustände und Nichtbefolgung von Vorschriften, der Einblick in behördeninterne Datenbestände und Akten oder etwa das Abrechnen nicht erbrachter Leistungen. 


2. Zu Nr. 1 der Hinweise 


Feststellen und Analysieren besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete


Korruptionsgefährdet ist ein Arbeitsgebiet, bei dem durch das Verhalten von Dienstkräften oder durch getroffene Entscheidungen


Dritte (Einzelpersonen, Wirtschaftsunternehmen, Verbände, Vereine, Gesellschaften, sonstige Institutionen) materielle oder immaterielle Vorteile erhalten oder Nachteile von ihnen abgewendet werden und


Dritte den Beschäftigten einen Vorteil zuwenden können, worauf diese keinen gesetzlichen, tariflichen oder sonstigen Anspruch haben.


Als besonders korruptionsgefährdet muss darüber hinaus jedes Arbeitsgebiet angesehen werden, das mit einer der folgenden Tätigkeiten verbunden ist:


  Häufige Außenkontakte – auch durch Kontroll- und Aufsichtstätigkeiten.


  Bewirtschaften von Haushaltsmitteln in größerem Umfang, Vergabe von

  öffentlichen Aufträgen oder Subventionen einschließlich der Vergabe von

  Fördermitteln und Zuwendungen.


  Erteilen von Auflagen, Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen u.ä., 

  Festsetzen und Erheben von Abgaben oder Gebühren, Entscheidung über 

  Gebote und Verbote.


  Bearbeiten von Vorgängen mit behördeninternen Informationen, die für Dritte 

  nicht bestimmt sind, für diese aber einen bedeutenden materiellen oder 

  immateriellen Wert haben, sei es als Vorteil oder als Nachteil für die betroffene

  Institution.


  Das gesamte Fachwissen eines Arbeitsgebietes ist nur auf wenige

  Mitarbeiter/innen  konzentriert oder ein wichtiger Arbeitsbereich ist komplett


  räumlich ausgelagert.

Über diese Merkmale hinaus können für eine Risikoanalyse z.B. folgende Fragen bedeutsam sein:

Gab oder gibt es in dem Arbeitsgebiet Korruptionsfälle bzw. Versuche dazu? 

Haben Dritte versucht Entscheidungen zu beeinflussen? 

Gibt es Erkenntnisse über Korruptionsfälle in anderen vergleichbaren Arbeitsgebieten? 

Sind die Arbeitsabläufe für das Arbeitsgebiet konkret geregelt? 

Gibt es Dienstposten mit besonderen Handlungs- und Entscheidungsfreiräumen? 

Ist die Befugnis der Entscheidung nach dem Auftragsvolumen oder sonstigen Wertigkeiten gestaffelt? 

Ist die Dienst- und Fachaufsicht gewährleistet? 

Welche sonstigen Kontrollinstanzen sind vorhanden? 

Ist das Mehr-Augen-Prinzip bei der Entscheidungsfindung vorgesehen? 

Sind Mitzeichnungen zu Entscheidungsfindungen durch andere Organisationseinheiten vorgesehen? 

Ist die Transparenz der Entscheidungsfindung z.B. durch Vorgangskontrollen, durch Berichtwesen, durch eindeutige Zuständigkeitsregelungen, durch genaue und vollständige verfahrensbegleitende Dokumentation (Protokolle, Vermerke, Berichte, ordnungsgemäße Aktenführung) sichergestellt? 

Ist die Transparenz der Entscheidungsfindung auch dann gegeben, wenn die Zustimmung anderer Personen oder Organisationseinheiten nicht vorgesehen ist? 

Sind Verstöße gegen Regelungen (z.B. Haushaltsrecht, Vergaberecht) bekannt geworden? 

Liegen Beanstandungen des Rechnungshofes oder der Innenrevision vor? 


Nr. 3 Alarmzeichen, Korruptionssignale (Indikatoren)

Die nachstehend angeführten Indikatoren können, insbesondere wenn mehrere  zugleich erfüllt sind, Anhaltspunkte für einen möglichen korruptiven Hintergrund bieten, ohne jedoch – isoliert betrachtet - bereits einen Verdacht für korruptives Verhalten zu begründen. 

Personenbezogene Indikatoren              


Auffallender und unerklärlicher Lebensstandard; aufwändiger Lebensstil; Vorzeigen von Statussymbolen.  


Auffällige private Kontakte zwischen Beschäftigten und Dritten (z.B. Einladungen, Nebentätigkeiten, Berater- oder Gutachterverträge, Kapitalbeteiligungen); Vereinszugehörigkeit, Arbeitsverhältnis von Familienangehörigen.


Unerklärlicher Widerstand gegen eine Aufgabenänderung oder eine Umsetzung, insbesondere wenn sie mit einer Beförderung bzw. Gehaltsaufbesserung oder zumindest der Aussicht darauf verbunden wäre. 


Ausübung von Nebentätigkeiten ohne entsprechende Genehmigung bzw. Anzeige.


Abnehmende Identifizierung mit dem Dienstherrn und den Aufgaben;


schlechtes Betriebsklima.


Soziale Probleme (Alkohol-, Drogen- oder Spielsucht u.ä.).


Überschuldung.


Geltungssucht, Prahlen mit Kontakten im dienstlichen und privaten Bereich.


Inanspruchnahme von Vergünstigungen Dritter (Sonderkonditionen beim Einkauf, Warengutscheine, „Rabatte“, Freihalten in Restaurants, Einladungen zu privaten oder geschäftlichen Veranstaltungen von „Verwaltungskunden“). 


Nutzung betrieblicher Einrichtungen, Freizeitanlagen, Ferienwohnungen und Veranstaltungen eines Antragstellers oder Bieters.


Auffallende Großzügigkeit von Unternehmen (z.B. Sponsoring).


Berufliche Überforderung.


Dienststelleninterne Indikatoren


Umgehen oder „übersehen“ von Vorschriften; Häufung „kleiner Unregelmäßigkeiten“, Abweichungen zwischen tatsächlichem Vorgangsablauf und späterer Dokumentation.


Ungewöhnliche Entscheidungen ohne nachvollziehbare Begründung.


Mangelnde Transparenz, Unvollständigkeit der behördlichen Unterlagen.


Unterschiedliche Bewertungen und Entscheidungen bei Vorgängen mit gleichem Sachverhalt und verschiedenen antragstellenden Personen.


Missbrauch von Ermessensspielräumen.


Erteilung von Genehmigungen (z.B. mit Befreiung von Auflagen) unter Umgehung anderer zuständiger Stellen.


Gezielte Umgehung von Kontrollen, Abschottung einzelner Aufgabenbereiche.


Verheimlichen von Vorgängen.


Auffallend kurze Bearbeitungszeiten bei einzelnen begünstigenden Entscheidungen.


Parteinahme für bestimmte antragstellende oder bietende Personen.


Verharmlosung des Sparsamkeitsprinzips.


Versuche der Beeinflussung von Entscheidungen bei Aufgaben, die nicht zum eigenen Zuständigkeitsbereich gehören und bei denen Drittinteressen von Bedeutung sind.


Stillschweigende Duldung von Fehlverhalten, insbesondere von rechtswidrigem Verhalten.


Fehlende oder unzureichende Vorgangskontrolle dort, wo sie besonders notwendig wäre; zu schwach ausgeprägte Dienst- und Fachaufsicht.


Ausbleiben von Reaktionen auf Verdachtsmomente oder Vorkommnisse.


Zu große Aufgaben-/Kompetenzkonzentration auf einzelne Personen – „Alles in einer Hand“ (Planung, Vergabe, Ausführung, Abrechnung); zu große oder unkontrollierte Entscheidungsspielräume oder Etatbefugnisse. 


Indikatoren im Bereich der Außenkontakte und auftragsbezogene Indikatoren

Auffallend entgegenkommende Behandlung von antragstellenden Personen.


Bevorzugung beschränkter Ausschreibungen oder freihändiger Vergaben; auch Splitten von Aufträgen, um freihändige Vergaben zu ermöglichen; Anschlussaufträge; Vermeiden des Einholens von Vergleichsangeboten.


Relative Häufigkeit der Auftragsvergabe durch bestimmte Dienstkräfte an bestimmte Bieter bzw. Unternehmen.


Lückenhafte Planung der Vergabeunterlagen.


Erhebliche bzw. wiederholte Überschreitung der vorgesehenen Auftragswerte.

Bedarfspositionen und Nachträge bei Ausschreibungsergebnissen.


Nicht angemessene Einzelpreise in Angeboten, Spekulationspreise, „Mischkalkulation“.


Beschaffung zum marktunüblichen Preis; unsinnige Anschaffungen; Abschluss langfristiger Verträge ohne transparenten Wettbewerb mit für die Dienststelle ungünstigen Konditionen.


Parallele Vergabe von Leistungen zu Fest(Einheits)preisen und zur Abrechnung im Stundenlohn bei gleichem Gewerk und innerhalb einer Baumaßnahme.


Auffallend häufige „Rechenfehler“, Nachbesserungen in Leistungsverzeichnissen.


„Ausschöpfung“ der Bestellscheinsumme durch die Abrechnung vermeintlich erbrachter Bauleistungen für das gesamte Auftragsvolumen.


Abrechnung von Bestellscheinen, die überhaupt nicht oder bei auftragsfremden Baustellen abgearbeitet wurden.


Änderung des Submissionsangebotes („Rechenfehler“).


„Nachlassschreiben“ außerhalb des Submissionsprotokolls.


Nicht oder unvollständig belegte Leistungsabrechnungen.


Abrechnung nicht erbrachter Leistungen oder vertragsgerechter Qualität.


Doppelabrechnung.


Auffällig schnelle Zahlungsanweisung.


Nichteinhaltung von Sicherheitsleistungen (z.B. für Gewährleistungen).


Keine Abforderung von Bürgschaften.


Eingänge in Vergabesachen ohne Eingangsstempel (Eingang „über die persönliche Schiene“).


Aufwendige Nachtragsarbeiten.


Nebentätigkeiten von Beschäftigten oder Tätigkeiten ihrer Angehörigen für Firmen, die gleichzeitig Auftragnehmer oder Antragsteller der öffentlichen Verwaltung sind.


„Kumpelhafter“ Umgangston und auffallende Nachgiebigkeit bei Verhandlungen mit Unternehmen.


Ausspielen von (vermeintlichen) Machtpositionen durch Unternehmen.


Monopolstellung der behördlichen Nachfrage (wirtschaftliche Bedeutung des Amtes).


Häufige „Dienstreisen“ zu bestimmten Firmen (auffallend insbesondere dann, wenn eigentlich nicht erforderliche Übernachtungen anfallen). 


„Permanente Firmenbesuche“ von Unternehmen in der Dienststelle (bei bestimmten Entscheidungsträgern oder Sachbearbeitern) und Vorsprache bestimmter Unternehmen nur dann, wenn Beschäftigte „ihrer“ Dienststelle anwesend sind.


Ausbleiben von Konflikten mit Unternehmen bzw. Antragstellern/Antragstellerinnen dort, wo sie üblicherweise vorkommen.


Lange Dauer der „Geschäftsbeziehung“.


Wiederkehrende Bieterkreise (Kartelle, Preisabsprachen).


Ein oder zwei Angebotspreise bei ansonsten geringer Streuung fallen aus dem Rahmen oder bei einem geringen Bauumfang gibt eine Bietergemeinschaft das günstigste Angebot ab. Verdacht von Preisabsprachen?


Wenige Bieter trotz vieler Bewerber.

Einzelpreise verschiedener Angebote sind gleich oder unterschieden sich durch  einen konstanten Zuschlag.


Gleiche Fehler in mehreren Angeboten.


Notizen im Leistungsverzeichnis.


Kontrollbezogene Indikatoren


Konzentration von Fachwissen auf einen oder wenige Amtsträger.


Unzureichende Kontrollstrukturen (Vertrauensprinzip).


Unzureichende fachliche Spezialisierung der Kontrollinstanz.


Gezielte Ausschaltung oder Umgehung vorhandener Kontrollen.


Fehlende Kontrollmöglichkeiten.


Nichtbeachtung von anonymen Hinweisen oder Revisionsbeanstandungen.


4. Zu Nr. 9 der Hinweise


Leitsätze für die Vergabe

Die strikte Beachtung der Ausschreibungsvorschriften ist von erheblicher Bedeutung. Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verpflichtet alle Verwaltungseinheiten zur Einhaltung der bestehenden Ausschreibungsvorschriften. 


Für den Bereich der Berliner Verwaltung sind die nachfolgenden Anforderungen im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge von wesentlicher Bedeutung (vgl. Rundschreiben der Senatsverwaltung für Justiz vom 1.3.2007, ABl. Nr. 14 / 30.03.2007): 

Strikte Einhaltung bestehender Vergabevorschriften


Öffentliche Ausschreibung als grundsätzlich verbindliche Vergabeart (§ 55 LHO, § 3 VOL/A, § 3 VOB/A); klare, überprüfbare und verbindliche Definition der Voraussetzungen von Ausnahmetatbeständen für Beschränkte Ausschreibungen oder Freihändige Vergaben; Kontrolle des Verzichts auf Öffentliche Ausschreibung.


Streuung von Aufträgen zur Vermeidung von engen und lang andauernden Bindungen an denselben Auftragnehmer (§ 7 Nr. 2 Abs. 4 VOL/A, § 8 Nr. 2 Abs. 3 VOB/A) einschl. Architekten- und Ingenieuraufträgen nach HOAI.

Öffnung und Verlesung aller zugelassenen Angebote im Eröffnungstermin zur Sicherung der Transparenz des Vergabeverfahrens (§§ 2, 22 VOB/A).


Konsequentes Verbot von Nachverhandlungen (§ 24 VOL/A, § 24 VOB/A). 


Ausschluss aller Angebote von der Wertung, die im Eröffnungstermin nicht vorgelegen haben (§ 25 VOL/A, § 25 VOB/A).


Ausschluss von Angeboten mit unangemessen hohen oder niedrigen Preisen von der Wertung (§ 25 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A, § 25 Nr. 3 VOB/A).


Während des Prüfungs- und Wertungsverfahrens sind die Angebote sorgfältig und vor Zugriffen Unbefugter sicher zu verwahren.


Konkrete und aussagekräftige Vergabevermerke zur Nachkontrolle (§§ 30 VOL/A,  30 VOB/ A). 

Zusätzliche Hinweise

Schaffung von unterschiedlichen Zuständigkeiten für die verschiedenen Phasen einer Auftragsvergabe unter Beachtung des Mehr-Augen-Prinzips. 


Weitgehende Trennung von Planungs-, Ausschreibungs-, Vergabe-, Bauleitungs- und Abrechnungsfunktionen. 


Erstellung von behördeninternen Übersichten über alle Vergaben (VOL, VOB, VOF, HOAI, Gutachten etc.) zur Überprüfung durch die Behördenleitung und durch Kontrollinstanzen. 


Kritische Überwachung von Planungsbüros (Architekten und Ingenieure) im Hinblick auf die treuhänderischen Kompetenzen. Planungsbüros haben bei Beschränkten Ausschreibungen nur ein Vorschlagsrecht, dürfen die Bewerber mithin nicht selbständig festlegen. Ureigene Aufgaben im Vergabeverfahren (z.B. Submissionstermin) dürfen nur von der Baudienststelle selbst wahrgenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass Planungsbüros nicht Unternehmen in die Planung mit einbeziehen, die sich später am Wettbewerb beteiligen könnten. Stichprobenartige Prüfungen der Leistungsverzeichnisse von Planungsbüros durch die Baudienststelle. 

Verfahren nach dem Verpflichtungsgesetz bei Übertragung von öffentlichen Aufgaben auf private Dritte.

Verpflichtung zum fälschungssicheren, dokumentenechten Ausfüllen der Leistungsverzeichnisse; Sicherstellung einer exakten und vollständigen Dokumentation der Unterlagen im Vergabeverfahren; Aufnahme in die Bewerbungsbedingungen.

Bei der Prüfung der Angebote ist vor allem auf ein Fehlen von Einheitspreisen, leere oder doppelt vorhandene Seiten, ein ungewöhnliches Schriftbild und eine auffällige Anordnung, auch einzelner Ziffern, auf Zwischenräume zwischen diesen und ein Fehlen von Kommata zu achten. Dies vor allem bei Positionen mit großer Menge und hohem Preis, da in solchen Fällen die Preise leicht nachträglich durch Ergänzung verändert werden können. Zu achten ist auch auf unangemessen hohe und niedrige Einzelpreise und auffällige Preisunterschiede bei nahezu gleicher Leistung im selben Angebot sowie auf widersprüchliche Preisangaben. Die Nachrechnung sollte – soweit personalwirtschaftlich möglich – auf mehrere Beschäftigte aufgeteilt werden, so dass nicht eine Person allein alle Angebote prüft. 

Reduzierung der Bedarfs- und Wahlpositionen im Leistungsverzeichnis auf ein absolutes Minimum mit ausführlicher Begründung.


Verbot der parallelen Vergabe von Leistungen zu Fest-(Einheits)preisen und zur Abrechnung im Stundenlohn bei gleichem Gewerk und innerhalb einer Baumaßnahme.


Nachrechnung der Angebote nach dem Eröffnungstermin und Prüfung von Auffälligkeiten durch Dienstkräfte der Bauverwaltung vor Weiterleitung an Ingenieurbüros zur Wertung.


Strikter Ausschluss aller Angebote, die Rechenfehler aufweisen, soweit nicht durch eine weitere, vom Vergabeverfahren unabhängige Stelle oder mit der Sache zuvor nicht befasste Vorgesetzte festgestellt wird, dass erkennbar kein Manipulationsverdacht besteht.


Sicherstellung einer sachgerechten Bewertung von Nebenangeboten durch Einschaltung von Sachkundigen, die am Vergabeverfahren nicht beteiligt sind.


Erstellung einer detaillierten Kostenschätzung durch den Auftraggeber vor Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen und Berichtspflicht bei Abweichung des Angebotspreises von der detaillierten Kostenschätzung.


Vereinbarung von empfindlichen Vertragsstrafen für unzulässige Absprachen in allen Bereichen des Vergabewesens. 

Wettbewerbausschluss von Firmen, denen korruptives Verhalten nachgewiesen worden ist (Ausschluss und Vergabesperre); Pflicht zur Mitteilung an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wegen des dort geführten Korruptionsregisters (Zentrale Informationsstelle) und des ebenfalls dort geführten Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisses – VOB/VOL. 

Ausdrückliches Verbot sog. „Naturalrabatte“ in den Vergaberegelungen und Ausschreibungsunterlagen. 


Für die Kontrolle der Vergabe öffentlicher Aufträge auf unzulässige Einflussfaktoren entsprechend den Leitsätzen für die Vergabe empfiehlt sich Folgendes:

Die Kontrolle kann erheblich erleichtert werden, wenn - statt der einzelnen Vergabeakten – Aufzeichnungen geprüft werden können, die die wesentlichen Elemente einer Vergabe einschließlich des zeitlichen Ablaufs nach einem einheitlichen Schema wiedergeben. Im Bereich Beschränkter Ausschreibung, Freihändiger Vergabe und Vergabe innerhalb von Rahmenverträgen sollte auf diese Weise zumindest Auskunft gegeben werden über Vergabeart, Auftragnehmer, Auftragssumme, Sachbearbeiter, Daten der Rechnungslegung und Abrechnung. Die jeweiligen Geschäfts- und Arbeitsbereiche entscheiden, ob und wo sie solche  Aufzeichnungen führen und ob sie einen Erhebungsbogen nach dem als Anlage beigefügten Muster – ggf. in geänderter Form – verwenden. 
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Leitfaden für Führungskräfte im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Als Führungskraft haben Sie eine Vorbildfunktion und Fürsorgepflicht für die Ihnen unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 


Ihr Verhalten, aber auch Ihre Aufmerksamkeit sind von großer Bedeutung für die Korruptionsprävention. Sie sollten daher eine aktive, vorausschauende Personalführung und –kontrolle praktizieren. Insbesondere sollten Sie klare Zuständigkeitsregelungen und transparente Aufgabenbeschreibungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine angemessene Kontrolldichte sicherstellen. 


Schwachstellen und Einfallstore für Korruption sind z.B.: 


Mangelnde Dienst- und Fachaufsicht.

Blindes Vertrauen gegenüber langjährigen Beschäftigten und spezialisierten Beschäftigten.


Charakterliche Schwächen von Beschäftigten in korruptionsgefährdeten Bereichen.


Negatives Vorbild von Vorgesetzten bei der Annahme von Präsenten.


Ausbleibende Konsequenzen nach aufgedeckten Manipulationen; dadurch keine Abschreckung.


Sie können Schwachstellen durch folgende Maßnahmen begegnen:


1. Belehrung und Sensibilisierung


Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen anhand des „Verhaltenskodex gegen Korruption“ über Risiken und Gefahren, ferner über die Verpflichtungen, die sich aus dem Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und aus den Vorschriften zur Vermeidung von Interessenkollisionen ergeben. 


2. Organisatorische Maßnahmen im Rahmen Ihrer Befugnisse

Achten Sie auf klare Definition und ggf. auf Einschränkungen der Entscheidungsspielräume.


Erörtern Sie die Delegationsstrukturen, die Grenzen der Ermessensspielräume und die Notwendigkeit von Mitzeichnungspflichten. 


Achten Sie in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten – soweit möglich -auf eine Flexibilisierung der Vorgangsbearbeitung (z.B. numerische oder Buchstabensysteme mit Wechsel der Nummern– oder Buchstabenzuständigkeiten einzelner Personen) und Überprüfung der Sachbearbeitung nach dem Zufallsprinzip. 

Realisieren Sie – wenn irgend möglich – das Mehr-Augen-Prinzip auch in Ihrem Verantwortungsbereich. Evtl. bietet sich die Bildung von Arbeitsteams bzw. –gruppen an. Prüfen Sie, ob die Begleitung einzelner Dienstkräfte durch weitere Dienstkräfte zu Ortsterminen, Kontrollen vor Ort usw. oder die Einrichtung von „gläsernen Büros“ für die Abwicklung des Besucherverkehrs möglich ist, damit Außenkontakte der Dienststelle nur nach dem Mehr-Augen-Prinzip wahrgenommen werden.  Wo sich das wegen der tatsächlichen Umstände nicht realisieren lässt, organisieren Sie Kontrollen in nicht zu großen zeitlichen Abständen. 


Setzen Sie in korruptionsgefährdeten Bereichen die  personalwirtschaftlichen Instrumente wie z.B. Rotation, insb. bei Tätigkeiten mit schnell erlernbaren Fachkenntnissen ein. 


Ist in Ihrer Dienststelle die Zweierbelegung von Diensträumen gegeben, so kann dies  ebenfalls zur Korruptionsprävention in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten genutzt werden (z.B. sporadischer Wechsel der Raumbesetzung auch ohne Aufgabenänderung für die Beschäftigten). 

Ein Verzicht auf Rotation – z.B. bei Tätigkeiten mit langfristig erworbenem Sachverstand – erfordert eine stichhaltige Begründung und besonders gründliche Kontrollen des Arbeitsbereichs durch Vorgesetzte. 

3. Fürsorge


Die Korruptionsprävention in den besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten verlangt auch eine erhöhte Fürsorge für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 


Berücksichtigen Sie stets die erhöhte Gefährdung Einzelner.


Auch der ständige Dialog ist ein Mittel der Fürsorge.


Beachten Sie dienstliche und private Probleme Ihrer Beschäftigten.


Sorgen Sie für Abhilfe z.B. durch Entbindung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin von Aufgaben, wenn Ihnen Interessenkollisionen durch Nebentätigkeiten oder durch Tätigkeiten von Angehörigen bekannt werden. 


Besondere Wachsamkeit ist bei erkennbarer Überforderung oder Unterforderung Einzelner geboten. 


Ihre erhöhte Aufmerksamkeit ist gefordert, wenn Ihnen persönliche Schwächen (z.B. Suchtprobleme, Hang zu teuren, schwer finanzierbaren Hobbys) oder eine Überschuldung bekannt werden. Dienstkräfte, deren wirtschaftliche Verhältnisse nicht geordnet sind, sollten im Beschaffungswesen sowie auf Dienstposten, auf denen sie der Gefahr einer unlauteren Beeinflussung durch Dritte besonders ausgesetzt sind, nicht eingesetzt werden.


4. Aufsicht und Führungsstil

Machen Sie sich bewusst, dass es bei Korruption keinen Beschwerde führenden Geschädigten gibt und Korruptionsprävention deshalb wesentlich von Ihrer Sensibilität und der Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängt. 

Sie erfordert aber auch Ihre Dienst- und Fachaufsicht – ohnehin Ihre Kernpflicht als Vorgesetzter. Ein falsch verstandener kooperativer Führungsstil oder eine „laissez-faire“-Haltung können in besonders korruptionssensiblen Bereichen verhängnisvoll sein. Versuchen Sie deshalb:


Die Vorgangskontrolle zu optimieren, indem Sie z.B. Kontrollmechanismen (Wiedervorlagen u.ä.) in den Geschäftsablauf einbauen.


Das Abschotten oder eine Verselbständigung einzelner Beschäftigter zu vermeiden.


Dem Auftreten von Korruptionsindikatoren besondere Wachsamkeit zu schenken.


Stichprobenweise das Einhalten vorgegebener Ermessensspielräume zu überprüfen.


Die Akzeptanz des Verwaltungshandelns durch Gespräche mit „Verwaltungskunden“ zu ermitteln. 

5. Anzeichen für Korruption und Warnsignale


Korruptes Verhalten wird oft mit Verhaltensweisen verbunden, die als sog. Korruptionssignale (Indikatoren) gewertet werden können. Diese Wertung ist aber mit Unwägbarkeiten verbunden, zumal nicht alle Signale/Indikatoren von vornherein als negativ angesehen werden -  auch wenn sie sich nachträglich als verlässliche Signale für Korruption erwiesen haben. 

Keiner der Indikatoren ist ein Nachweis für Korruption. Wenn Ihnen aber aufgrund von Äußerungen oder Beobachtungen ein Verhalten auffällig erscheint, sollten Sie prüfen, ob das Auftreten eines Indikators zusammen mit weiteren Faktoren eine Korruptionsgefahr anzeigt. 

Eine Vielzahl von Korruptionssignalen (Indikatoren) ist in den Umsetzungshilfen zur Korruptionsprävention unter Nr. 3 aufgeführt. 

6. Verdacht


Bei konkreten und nachvollziehbaren Anhaltspunkten für einen Korruptionsverdacht sollten Sie sich unverzüglich mit der ständigen Arbeitsgruppe beraten und die Personalstelle sowie Ihre Vorgesetzten informieren. Möglicherweise erfordern die Umstände auch, dass Sie selbst sofort geeignete Maßnahmen gegen eine Verschleierung ergreifen. Infrage kommen z.B. der Entzug bestimmter laufender oder abgeschlossener Vorgänge, das Verbot des Zugangs zu Akten oder die Sicherung des Arbeitsraumes oder der Aufzeichnungen mit dienstlichem Bezug sowie der Arbeitsmittel (z.B. Computer und Disketten o.ä.). 


Das Maß und der Umfang der gebotenen Maßnahmen richten sich nach den Umständen des Einzelfalles. Bei Strafanzeigen/Strafanträgen und Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden oder der Landeskartellbehörde sollten einzelne Maßnahmen vorab mit diesen Behörden abgestimmt werden. 

Es sind ferner unverzüglich die zur Vermeidung eines drohenden Schadens erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Eine verwaltungsgerechte Abwicklung sowie die rechtzeitige Geltendmachung von Schadensersatz- und Entschädigungsleistungen sind sicherzustellen. 


Die Verwaltungsstruktur ist auf Defizite hin zu untersuchen und es sind ggf. geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
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Exemplarische Gerichtsentscheidungen


Korruption hat strafrechtliche Konsequenzen, von empfindlichen Geldstrafen bis hin zu langjährigen Freiheitsstrafen:

BGH, Urteil vom 11.05.2001 – 3 StR 549/00


· Die Verurteilung wegen Untreue und Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren wird im Wesentlichen bestätigt.


· Ein für die Vergabe von Druckereiaufträgen zuständiger Mitarbeiter der GEZ nahm Bestechungsgelder von insgesamt 1,5 Mio. DM an.


· Als Gegenleistung versah er die gebenden Unternehmen mit Aufträgen unter Verletzung der Ausschreibungspflicht bzw. durch manipulierte Ausschreibungen.

· Durch die Vergabe von Aufträgen zu überteuerten Preisen entstand der GEZ ein nachgewiesener Schaden von 3,8 Mio. DM.


BGH, Urteil vom 11.04.2001 – 3 StR 503/00

· Eine Verurteilung wegen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung wird bestätigt.


· Der Amtsleiter eines Ausländeramtes vereinbarte für seinen privaten Hausbau einen Rabatt von 26.000 DM. 

· Als Gegenleistung war er der ausführenden Baufirma dabei behilflich, 3 polnischen Staatsangehörigen die erforderlichen ausländerrechtlichen Genehmigungen zu besorgen, obwohl die rechtlichen Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen.


· Die Entscheidung weißt auch daraufhin, dass der Straftatbestand der vollendeten Bestechlichkeit auch dann gegeben ist, wenn die von dem Bestechenden zu erbringende Gesamtleistung für den Amtsträger trotz der vereinbarten Bestechungssumme (hier: Rabatt) tatsächlich nicht wirtschaftlich vorteilhaft ist, etwa weil der vereinbarte Preis von Anfang an überhöht war. 


BGH, Urteil vom 11.06.2001 – 1 StR 576/00

· Die Revision gegen die Verurteilung wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 300 DM wird zurückgewiesen.


· Ein Vertreter eines Bauunternehmens, welches sich um Aufträge beim Flughafenbau München bewarb, beteiligte sich an wettbewerbswidrigen Preisabsprachen. Mit Firmen, die höhere Schutzangebote abgeben sollten, wurden Abstandszahlungen vereinbart. Diese wurden in die Preisangebote mit einkalkuliert, wodurch der Auftraggeber durch überhöhte Preise erheblich geschädigt wurde.

· Die Besonderheit dieser Entscheidung besteht darin, dass darauf hingewiesen wird, dass Preisabsprachen auch dann unzulässig sind, wenn es sich um eine Freihändige Vergabe mit Angebotsabfragen an mindestens zwei Unternehmen handelt. Auch bei „nur“ Freihändiger Vergabe kann der Auftraggeber darauf rechnen, dass der günstigste Angebotspreis im Wettbewerb ermittelt wird.

BGH, Urteil vom 02.12.2005 – 5 StR 119/05


· Die Revision im „Kölner Müllverbrennungsanlagen-Fall“ wird zurückgewiesen. Die verhängten Freiheitsstrafen von 3 Jahren und 9 Monaten sowie 2 Jahren auf Bewährung werden bestätigt.


· Die Beschuldigten haben sich der Zahlung bzw. Annahme von Schmiergeldern schuldig gemacht.


· Insgesamt wurde hier bei einer Auftragssumme von 792 Mio. DM die Zahlung von Schmiergeldern in Höhe von 24 Mio. DM (!) vereinbart.


· Das Strafmaß fiel nur wegen der ungewöhnlich langen Prozessdauer vergleichsweise milde aus.


BGH, Urteil vom 15.03.2001 – 5 StR 454/00

· Die Revision der beiden Hauptangeklagten im Bestechungsprozess zum „Blutspendenskandal beim Bayrischen Roten Kreuz“ wird zurückgewiesen. Die verhängten Freiheitsstrafen von 4 Jahren und 10 Monaten sowie 5 Jahren und 10 Monaten werden bestätigt.


· Die Beschuldigten wurden verurteilt wegen Angestelltenbestechlichkeit, Untreue, Betrug und Einkommensteuerhinterziehung.


· Bei der Veräußerung bzw. dem Ankauf von Spenderblut wurden u. a. umsatzabhängige Schmiergelder vereinbart und bezahlt, die die Betroffenen ausschließlich zur eigenen Bereicherung verwendeten.


· Es entstanden so Vermögensschäden von mehreren Hunderttausend DM.

BGH, Beschluss vom 28.03.2000 – 1 StR 637/99


· Die Revision der beiden angeklagten Mitarbeiter eines Baubetriebes wird zurückgewiesen. Die verhängten Freiheitsstrafen von 2 Jahren und 6 Monaten und 2 Jahren auf Bewährung werden bestätigt.

· Die Beschuldigten wurden verurteilt, will sie über Jahre Angestellte eines Stadtwerkes mit Geschenken und Bargeld bedacht haben, um diese anzuhalten, sie bei der Auftragsvergabe zu bevorzugen.


Korruption hat disziplinarrechtliche Konsequenzen, von der Kürzung der Bezüge, Herabsetzung des Dienstgrades bis hin zur Entfernung aus dem Dienst:


Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 22.11.2001 – 2BvR 2012/00

· Die Verfassungsbeschwerde eines ehemaligen Beamten wird zurückgewiesen.

· Nimmt ein Beamter Geld für die Vornahme pflichtwidriger Amtshandlungen an, ist grundsätzlich von einer endgültigen und unheilbaren Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zum Dienstherrn auszugehen und somit in der Regel die Entfernung aus dem Dienst die einzige Entscheidung, die dem Zweck des Disziplinarrechts gerecht wird.


OVG Lüneburg, Urteil vom 14.04.2005 – 1 NDH L 3/04

· Das Gericht bestätigt die von der zuständigen Disziplinarkammer verhängte Entscheidung der Entfernung aus dem Dienst gegen einen Polizeibeamten.


· Dieser hatte sich im Rahmen der Ausübung einer ungenehmigten Nebentätigkeit (Arbeit für eine Detektei) der Bestechlichkeit in Tateinheit mit der Verletzung von Privat- und Dienstgeheimnissen (Herausgabe von Daten von KfZ-Haltern gegen Bezahlung) schuldig gemacht.

· Im vorangegangenen Strafprozess wurde der Beamte zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung verurteilt.


OVG Lüneburg, Urteil vom 19.06.2003 – 1 NDH L 6/02


· Die Entscheidung der Disziplinarkammer, den Beamten aus dem Dienst zu entfernen, wird bestätigt.


· Der Beamte hatte sich im Rahmen einer innerdienstlichen Nebentätigkeit als Geschäftsführer eines Jugenderholungswerkes eines Dienstvergehens schuldig gemacht.


· Über Jahre hinweg veruntreute er Gelder, die der Einrichtung zustanden, indem er Zahlungen in Höhe von insgesamt 156.300 DM auf sein Privatkonto leistete.


· Im vorangegangenen Strafprozess wurde gegen den Beamten mit Strafbefehl eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verhängt. 


BVerwG, Urteil vom 19.02.2003 – 1 D 14.02

· 2 Technische Beamte des höheren und gehobenen Dienstes machten sich der Vorteilsannahme in Form der Übernahme von Bewirtungs,- Beherbergungs- und Theaterkosten bei Dienstreisen schuldig (Vorteile ca. 1000 DM bzw. 750 DM). Außerdem begingen sie einen Verdeckungsbetrug bei der anschließenden Reisekostenabrechnung (Schaden: je 172 DM).


· Im Strafprozess wurden beide zu empfindlichen Geldstrafen verurteilt.

· Das Bundesdisziplinargericht befand auf Degradierung um jeweils einen Besoldungsgrad als geeignete Disziplinarmaßnahme.


· Die Entscheidung wurde im Berufungsverfahren vom BverwG bestätigt.

BVerwG, Urteil vom 08.06.2005 – 1 D 3.04

· Ein Beamter des Bundesamtes für Wehrverwaltung hatte gegen die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit verstoßen und unter Verstoß gegen das Verbot der Geschenkannahme Bargeld i. H. v. 6.100 DM sowie weitere geldwerte Vorteile angenommen. Die Zuwendungen erhielt er von einer Speditionsfirma für die Herausgabe von Adressen umzugswilliger Armeeangehöriger.


· Im Strafprozess wurde er wegen Verletzung des Privatgeheimnisses und Bestechlichkeit zu einer hohen Geldstrafe (9.000 DM) verurteilt.


· Die Bundesdisziplinarkammer entschied als einzig mögliche Maßnahme auf die Entfernung aus dem Dienst.


· Die Berufung des Beamten beim BVerwG blieb erfolglos.

Korruption hat arbeitsrechtliche Konsequenzen. In der Regel berechtigt korruptes Verhalten den Arbeitgeber zur außerordentlichen Kündigung:


BAG, Urteil vom 17.03.2005 – 2 AZR 245/04


· Dem Bauleiter eines Hochbauamtes wurde wegen der Einleitung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit außerordentlich gekündigt. Ihm wurde vorgeworfen, dass er über einen längeren Zeitraum immer wieder kleinere Geldbeträge von Firmen erhielt.


· Er wurde im Strafprozess außerdem zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt.


LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.04.2004 – 3 Sa 548/03

· Das Urteil bestätigt die Wirksamkeit einer außerordentlichen Verdachtskündigung. Zum Zeitpunkt der Kündigung lief gegen den Mitarbeiter eines Hochbauamtes ein Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Tatverdachts der Vorteilsnahme im Amt, Bestechlichkeit etc. Er soll sich von einer Firma, die eine von ihm betreute Baumaßnahme durchführte, für seinen privaten Hausbau Baumaterialien im Wert von ca. 19.000 DM zuwenden lassen haben.


· Das Urteil ist insofern von Bedeutung, als dass Gericht die Wirksamkeit der Kündigung bestätigte, obwohl der Betroffene zum Zeitpunkt der Berufungsentscheidung im bereits abgeschlossenen Strafverfahren von allen Anklagepunkten freigesprochen worden war. Das Gericht stellte bei der Prüfung ausschließlich auf den Zeitpunkt der Kündigung ab und stellte fest, dass hier für den Arbeitgeber ein hinreichender Verdacht bestand, der zur Kündigung berechtigte.

LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 14.01.2003 – 3 Sa 403/02

· Die Berufung des Klägers wird zurückgewiesen. Eine vom Arbeitgeber ausgesprochene außerordentliche Verdachtskündigung hat Bestand.


· Der Kläger war Mitarbeiter eines Bauamtes, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsnahme, Betruges und Untreue eingeleitet worden ist.


· Er wurde im Strafprozess erstinstanzlich wegen der Annahme eines Vorteils in Höhe von ca. 1.000 DM zu einer Geldstrafe verurteilt.


· Obwohl das Urteil im Strafprozess noch nicht rechtskräftig war (Berufung), bestätigte das Arbeitsgericht die Wirksamkeit der Kündigung.

BAG, Urteil vom 15.11.2001 – 2 AZR 605/00

· Das BAG bestätigte im Wesentlichen die Zulässigkeit einer außerordentlichen Kündigung eines Angestellten wegen der Annahme von Geldgeschenken. Der Betroffene hatte von einer Baufirma über einen längeren Zeitraum insgesamt 10 mal je 100 DM in Geldbeträgen angenommen.


· Das Gericht sah es als erwiesen an, das der Kläger über einen längeren Zeitraum gegen das tarifliche und in einer Dienstanweisung festgelegte Verbot, Geldgeschenke anzunehmen, verstoßen hatte und somit die notwendige Vertrauensgrundlage zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unwiederbringlich zerstört hat.

Korruption kann zu ganz erheblichen, mitunter ruinösen Schadensersatzansprüchen gegen Dienstkräfte führen. 
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Muster


Aufzeichnungen zur Vergabe und Durchführung öffentlicher Aufträge


1.
Auftragsdatum 
______________________________

2. 
Auftragsgegenstand  ______________________________________________________

3. 
Geschätzter Preis




             ________________   Euro


4.
Vereinbarter Preis (Auftragswert z.Z. des Zuschlages                  ________________    Euro


5.
Höhe der tatsächlichen Zahlungen nach Abnahme der Leistung  ________________   Euro

6.
Auftragnehmer/in



________________________________________________________________________

7.
Namen der bei diesem Auftrag für den Auftragnehmer handelnden Personen



________________________________________________________________________



________________________________________________________________________


8.
Art des Vergabeverfahrens □ Öffentliche Ausschreibung □ Beschränkte Ausschreibung



□ Freihändige Vergabe □ Offenes □ Nichtoffenes □ Verhandlungsverfahren


9.
Wer ist Bedarfsträger/in / Nutznießer/in der Lieferung bzw. Leistung und wann wurde das



Verfahren durchgeführt?



________________________________________________________________________


10a.
Wer hat zu welchen Zeitpunkt die Leistungsbeschreibung erstellt?



________________________________________________________________________


10b.
Wurden dafür Planungs- oder Ausschreibungshilfen in Anspruch genommen?  □ Nein



□ Ja
Von wem? _________________________________________________________


11.
Waren in der Leistungsbeschreibung (für das Gesamtprodukt oder für einzelne 



Komponenten) bestimmte Firmenerzeugnisse vorgeschrieben?
 □ Nein



□ Ja
Welche?
Gründe _______________________________________________



_________________________________________________________________________


12.
Wer hat zu welchem Zeitpunkt die Angebote ausgewertet?



_________________________________________________________________________


13.
Wer hat zu welchem Zeitpunkt den Zuschlag erteilt?



_________________________________________________________________________


14.
Wer hat ggf. und zu welchem Zeitpunkt die Aufsicht wahrgenommen?



________________________________________________________________________

15.
Wer hat zu welchem Zeitpunkt die Leistung abgenommen?



_________________________________________________________________________


16. 
Wurde die Leistung mängelfrei abgenommen (wann)?
□ Ja



□ Nein

Umfang der Nachbesserungen ___________________________________



_________________________________________________________________________


17.
Wann wurde geliefert? _______________________________________________________


18.
Rechnungsdatum und wann wurde gezahlt? 


__________________________________________________________________________

19. 
Welche Bediensteten haben wann im Zusammenhang mit der Beschaffung Reisen



unternommen? _____________________________________________________________


20a.
Wurden im Zusammenhang mit diesem Auftrag an denselben Auftragnehmer vorhergehende



Aufträge (Zeitpunkt) erteilt?



□ Ja
Welche?
Gründe ________________________________________________



__________________________________________________________________________


20b.
Wurden im Zusammenhang mit dem Auftrag an denselben Auftragnehmer später (Zeitpunkt)



weitere Aufträge (z.B. Nachtragsaufträge) erteilt?
□ Nein



□ Ja
Welche?
Gründe _________________________________________________



Wann? ____________________________________________________________________ 

21.
Ggf. weitere Fragen __________________________________________________________

