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Sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Dr. Klee, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regionalgruppe Baden-Württemberg von Transparency International Deutschland e.V. (TI) 
bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung. 

TI arbeitet deutschlandweit an einer effektiven Verhütung und Bekämpfung der Korruption. Mit 
Blick auf das Korruptionslagebild des BKA ist der Bereich der öffentlichen Verwaltung noch im-
mer ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Wir begrüßen ausdrücklich Ihre Initiative, die Verwal-
tungsvorschrift an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und moderne Instrumente und 
Prozesse für eine Umsetzung in der Verwaltung zu prüfen. Gerne stehen wir Ihnen auf diesem 
Weg beratend und unterstützend zur Verfügung. 

I. Grundsätzliche Überlegungen 
1. Einführung eines Antikorruptionsgesetzes 

Wir empfehlen, die Verwaltungsvorschrift zu einem Antikorruptionsgesetz weiterzuentwickeln.  
Die Verwaltungsvorschrift erfasst nur einen Teil der öffentlichen Verwaltung im Land Baden-
Württemberg. Wie sich aus Nummer 1 der Entwurfsfassung ergibt, ist der Anwendungsbereich 
der Verwaltungsvorschrift auf die Behörden, Einrichtungen und Dienststellen des Landes sowie 
die Gerichte des Landes, soweit sie in Justizverwaltungsangelegenheiten tätig sind, begrenzt 
(Nummer 1 Absatz 1 und 2 VwV-E). Dies kann auch gar nicht anders sein, da die Reichweite 
der Verwaltungsvorschrift wegen der fehlenden weitergehenden Ermächtigung durch ein Par-
lamentsgesetz auf die Landesverwaltung selbst beschränkt ist. 

Den großen Bereich der Kommunalverwaltungen erfasst die Verwaltungsvorschrift daher nicht. 
Es wird den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen unter der Aufsicht des Landes lediglich 
empfohlen, die Verwaltungsvorschrift entsprechend anzuwenden (Nummer 1 Absatz 1 und 2 
VwV-E). Aufgrund der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie kann nur eine gesetzliche Re-
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gelung die 35 Landkreise sowie die 1.101 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg direkt 
in die Pflicht nehmen.  

Das Thema der Korruptionsprävention ist zu wichtig, um verpflichtende Verhaltensmaßnahmen 
für die öffentliche Verwaltung in einer bloßen Verwaltungsvorschrift mit einer nur begrenzten 
Reichweite zu erlassen.  

Wir empfehlen daher, die Regelungen zur Korruptionsverhütung in einem Antikorruptionsgesetz 
mit einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz zu bündeln. Dadurch könnten nicht nur die 
Kommunalverwaltungen und die weiteren unter der Aufsicht des Landes stehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen unmittelbar erfasst werden. Auch kommt Regelungen mit 
Gesetzesrang ein wesentlicher höherer öffentlicher Stellenwert zu, der im Hinblick auf die Be-
deutung der Korruptionsverhütung für das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung notwendig 
ist. 

Wir können nachvollziehen, dass ein umfassender Neuerlass der Verwaltungsvorschrift bis 
Ende des Jahres angesichts des weiter anstehenden Änderungsbedarfs in den kommenden 
Monaten (u.a. durch die Umsetzung der europäischen Richtlinie zum Schutz von Hinweisge-
bern in nationales Recht) nicht sinnvoll erscheint und zeitlich nicht möglich ist. Daher begrüßen 
wir die begrenzte Laufzeit der Fortschreibung der Verwaltungsvorschrift bis zum 31.12.2024. 
Die Zeit bis dahin sollte dazu genutzt werden einen Gesetzgebungsprozess zur Einführung ei-
nes Antikorruptionsgesetzes anzustoßen.  

TI hat damit begonnen, Standards für einheitliche Regelungen für ein solches Antikorruptions-
gesetz zu entwickeln. Gerne bringen wir unsere Überlegungen hierzu in zukünftige Verfahren 
ein. 

2. Einrichtung einer zentralen Compliance-Stelle für die öffentliche Verwaltung 

In der Wirtschaft und insbesondere in Konzernen ist das Thema „Compliance“ bereits heute 
fester Bestandteil der Unternehmensführung. Compliance wird dabei nicht nur auf Korruptions-
vorbeugung reduziert, sondern allumfassend als regelkonformes Verhalten verstanden. Damit 
werden auch legale, aber nicht erwünschte Verhaltensweisen erfasst, so dass auch „Unter-
nehmensethik“ in diesen Bereich fällt. In der Strafverfolgungspraxis stellt man häufig fest, dass 
eine Sensibilität für die Themen „Anfüttern“ und „Klimapflege“ kaum besteht.  

Wir fragen uns, warum ein solches Instrumentarium nicht auch von den Bundesländern in den 
meist noch personalstärkeren Landesverwaltungen eingesetzt wird. Eine solche Compliance-
Stelle wäre zukunftsweisend, einmalig in Deutschland, ein enormer Fortschritt bei der Korrupti-
onsbekämpfung, eine Hilfe für Hinweisgeber, eine Entlastung für die Justiz- und Polizeibehör-
den und nicht zuletzt ein großer Schritt hin zu einer modernen, transparenten und bürgernahen 
Verwaltung. 

TI, aber auch erfahrene Staatsanwälte und Kriminalbeamte, regen die Schaffung einer ressort-
übergreifenden Compliance- oder Rechtskonformitätsstelle mit folgenden Aufgaben an: 
– Beratung von allen Behörden der Landes- und Kommunalverwaltung; 
– Bindeglied zu den Korruptionsbeauftragten der Behörden im Land und in den Kommunen; 
– Ansprechstelle für die Wirtschaft (Hinweisaufnahme, Compliance-Stellen); 
– Fortbildung/Vorträge zur Korruptionsprävention und Berufsethik; 
– Untersuchung und Optimierung von Verwaltungsstrukturen (Schwachstellenanalyse); 
– Entgegennahme von Verbesserungsvorschlägen; 
– Hinweisaufnahme bei Fehlverhalten – Bewertung und Weiterleitung an die Strafverfolgung. 

Als vertrauensbildende Maßnahme sollte die Stelle weder in einem politisch geprägten Ministe-
rium noch bei den Strafverfolgungsbehörden angesiedelt werden. Um ein niedrigschwelliges 
Beratungsangebot ohne den Zwang des Legalitätsprinzips zu schaffen, könnte man sich z.B. 
die Unabhängigkeit des Landesrechnungshofes zu Nutze zu machen. 
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II. Stellungnahme zu den einzelnen Nummern des vorliegenden Entwurfs 
Nummer 1 Anwendungsbereich 

Es gelten die Ausführungen oben unter Punkt I.1. Der Anwendungsbereich sollte die gesamte 
öffentliche Verwaltung im Land Baden-Württemberg umfassen. Hierzu ist der Erlass eines Anti-
korruptionsgesetzes erforderlich. 

Nummer 3.1.1 Geschäftsverteilung, Absatz 2 (Ansprechpartner für Korruption) 

Die bloße „Möglichkeit“ zur Bestellung von Ansprechpersonen für Korruption halten wir nicht für 
ausreichend. Die Behördenleitung sollte eine Ansprechperson für Korruption bestellen „müs-
sen“, wenn diese Behörde/Dienststelle eine bestimmte Größe (z.B. 500 Mitarbeiter) hat. 
Diese Ansprechpartner müssen unabhängig sein, sich in ihrer Arbeitszeit überwiegend ihrer 
Aufgabe widmen können, ein Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung besitzen und den 
Dienstweg nicht einhalten müssen. 

Zu den Aufgaben der Ansprechpartner gehören folgende Themen: 
– Förderung der Sensibilität durch Beratung und Aufklärung; 
– Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen; 
– Beratung der Dienststelle bei der Entgegennahme von Sponsoringleistungen; 
– Mitwirkung bei der Fortbildung; 
– Ansprechpartner für Hinweisgeber; Entgegennahme und Weiterleitung von Korruptionsver 
   dachtsmomenten; 
– Vorschläge an die Dienststellenleitung zu internen Ermittlungen, zu Maßnahmen gegen Ver 
   schleierung und zur Unterrichtung der Staatsanwaltschaft bei einem Korruptionsanfangsver- 
   dacht; 
– Kontakt zu den zuständigen Strafverfolgungsbehörden. 

Vor Nummer 3.1.2. Verbesserung der Abläufe 

Vor Nummer 3.1.2 soll eine zusätzliche Nummer zum Thema „Risikoanalyse“ eingefügt wer-
den. 

In den Behörden sind Risiko- und Gefährdungsanalysen durchzuführen. Entsprechend den Er-
gebnissen dieser Analysen ist zu prüfen, wie die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die 
Personalzuordnung anzupassen ist. 

Nummer 3.1.4 Aufklärung und Fortbildung 

Die Aussagen zur Fortbildung sind nicht sehr konkret. Wer soll diese vielen erforderlichen Ver-
anstaltungen fachlich fundiert durchführen? Polizei und Staatsanwaltschaft, die das fachlich 
können und entsprechend erforderliche Erfahrungen haben, sind personell oft nicht dazu in der 
Lage. Von Vorgesetzten oder von internen Verwaltungsmitarbeitern ist diese Arbeit nicht auszu-
füllen. 

Fortbildungsveranstaltungen werden in den Behörden selten angeboten, die Referenten sind 
oft teuer und nicht immer fachlich geeignet. Polizei und Staatsanwaltschaften haben kaum zeit-
liche Ressourcen umfassend Präventionsmaßnahmen zu unterstützen. Für die Behörden kos-
tenfreie Inhouse-Schulungen vor Ort sind zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen 
vorzuziehen. Auch hier wäre eine hochkompetente Compliance-Stelle aufgefordert, ein lan-
desweites Fortbildungskonzept zu entwickeln und dieses mit eigenen Referenten maßgeblich 
mitzugestalten. 
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Nummer 4.1.1 Hinweise auf Korruption 

Der Indikatoren-Katalog der VwV ist vorbildlich. 

Nummer 4.1.3. Unterrichtung von Vorgesetzten, Dienstvorgesetzten oder übergeordne-
ten Behörden 

Die Verpflichtung, Korruptionsanzeichen zu melden, sollte nicht (nur) an den Vorgesetzten, 
sondern insbesondere an die Ansprechperson für Korruption erfolgen oder direkt an die Straf-
verfolgungsbehörden. Eine Entscheidung, ob aufgrund von Anzeichen ein Hinweis auf Korrup-
tion vorliegt, sollte auf jeden Fall nicht von fachlich dafür nicht ausgebildeten Vorgesetzten er-
folgen. Dieser könnte sogar ein Interesse haben, Vorwürfe im eigenen Bereich nicht öffentlich 
werden zu lassen. Diese Entscheidung sollte fachlich fundiert von Fachpraktikern der Strafver-
folgung erfolgen. Gleiches gilt für Hinweise, in denen der Vorgesetzte eingebunden ist. 

  
Nummer 4.1.4 Unterrichtung des Vertrauensanwalts 

Der Vertrauensanwalt sollte nicht (nur) die oberste Landesbehörde, sondern vor allem die 
Strafverfolgungsbehörden direkt unterrichten. Eine Information der Strafverfolgungsbehörden 
ist der direktere Weg, der auch mögliche „Vertuschungen“ von oben oder Informationsweiter-
gaben verhindern könnte. 

Nummer 4.1.5 Anonymes Hinweisaufnahmesystem 

Das anonyme Hinweisaufnahmesystem ist eine sehr wertvolle Einrichtung. Sie sollte jedem 
uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Personen, die dem Lega-
litätsprinzip unterliegen, dürfen das System nicht nutzen. Die Vorschriften im Land Baden-Würt-
temberg untersagen dies. Aber gerade in Bereichen wie zum Beispiel der Polizei herrscht ein 
gewisser Korpsgeist, der eine Möglichkeit zur anonymen Anzeigeerstattung unabdingbar 
macht. Es sollte deshalb eine Öffnungsklausel für den genannten Personenkreis in die VwV 
aufgenommen werden. Für Meldungen an den Vertrauensanwalt sollte dies entsprechend gel-
ten. Aus unserer Sicht kommt ein Mitarbeiter seiner Strafverfolgungspflicht nach, wenn er den 
Sachverhalt im BKMS oder dem Vertrauensanwalt meldet. 

Nummer 4.3. Unterrichtung der Strafverfolgungsbehörden 

Maßnahmen bei Auftreten eines Verdachtes sind nur in Abstimmung mit den Strafverfolgungs-
behörden sinnvoll, weil Informationen öffentlich oder die Ermittlungen behindert werden könn-
ten. Es sollte eine Informationspflicht der Staatsanwaltschaft eingeführt werden. Eine Abstim-
mung mit der nächsthöheren Behörde ist ebenfalls kritisch zu bewerten, da der Kreis der Mit-
wissenden dadurch größer wird und Gefahr von politischer Einflussnahme besteht. 

III. Zusammenfassung 

1. Wir begrüßen sehr nachdrücklich, dass eine grundlegende Neuregelung der Vorschriften 
zur Korruptionsverhütung und -bekämpfung in der öffentlichen Verwaltung mit Ablauf der 
jetzt noch einmal zu verlängernden Verwaltungsvorschrift zum 1. Januar 2025 angestrebt 
wird. Die kommenden drei Jahre sollten dazu genutzt werden, im Rahmen eines parlamen-
tarischen Prozesses ein Antikorruptionsgesetz zu erarbeiten, das mit einem ganzheitlichen 
Bekämpfungsansatz die Regelungen zur Korruptionsverhütung und -bekämpfung für die 
gesamte öffentliche Verwaltung im Land Baden-Württemberg bündelt. 
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2. Bis dahin sollten im Rahmen der nun anstehenden Fortschreibung der Verwaltungsvor-
schrift zumindest die oben unter Punkt II. genannten Vorschläge aufgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.     gez. 
Siegfried Gergs   Prof. Dr. Dr. Jürgen Louis
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