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Kenntnisnahme
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/7800/2021
öffentlich
11.01.2021

Dezernat:
Fachdienst: Antikorruptionsbeauftragter
Sachbearbeiter/in: Rausch, Norbert, Kugland, Helena

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Kenntnisnahme Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Kenntnisnahme Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Kenntnisnahme Öffentlich

Jahresbericht der Antikorruptionsbeauftragten

Beschlussvorschlag:

Es wird gebeten, vom Jahresbericht 2020 der Antikorruptionsbeauftragten Kenntnis zu 
nehmen.

Sachverhalt:

Entsprechend den gefassten Beschlüssen im Magistrat und der 
Stadtverordnetenversammlung soll den Gremien einmal jährlich ein Bericht der 
Antikorruptionsstelle vorgelegt werden. 

Der in der Anlage beigefügte Jahresbericht 2020 gibt Auskunft über die Entwicklung der 
allgemeinen Rahmenbedingungen und stellt die im abgelaufenen Kalenderjahr in der 
Stadtverwaltung ergriffenen Maßnahmen konkret dar. Ferner greift der Bericht in 
zusammengefasster Form die Anfragen und Hinweise an die Antikorruptionsstelle sowie 
deren eigene Ermittlungen auf. 

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen:
Jahresbericht 2020
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1. Einleitung 
 
Wie bereits seit mehreren Jahren üblich und von den städtischen Gremien gewünscht, wird 
einmal jährlich über die Tätigkeiten und Aufgabenstellungen im Bereich der 
Korruptionspräventionsarbeit Bericht erstattet.  
 
Aufgabenstellung der Korruptionspräventionsarbeit ist es in erster Linie den Beschäftigten 
die bestehenden Regelungen zum regelkonformen Verhalten näher zu bringen und für 
bestehende Gefahrenquellen zu sensibilisieren. Letztlich zielen die Bemühungen zur stetigen 
Einhaltung der gesetzlichen, betrieblichen und ethischen Standards darauf, das Vertrauen 
der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen zu erhalten und finanzielle wie 
reputable Schäden vom öffentlichen Gemeinwesen fernzuhalten.  
 
Auch wenn die Corona-Pandemie gelehrt hat, dass in Krisenzeiten zur Abwendung größerer 
gesellschaftlicher Schäden bestimmte Standards (z.B. im Hinblick auf Vergabeprozesse) 
nicht immer eins zu eins eingehalten werden können, darf das nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Einhaltung geltender Regelungen außerhalb bestehender 
Notlagen essentieller Bestandteil eines Rechtsstaates ist. Die bekanntgewordenen 
Schadensfälle (z.B. AWO in Südhessen) machen überaus deutlich, welches immense 
Schadenspotential ein Fehlverhalten einiger weniger für die gesamte Organisation in sich 
birgt. Korruptionspräventionsarbeit ist als dauernder und dynamischer Prozess zu sehen, der 
es stetig erfordert die bestehenden Regelungen an den Wandel in den kommunalen 
Aufgabenstellungen anzupassen. Gerade am Beispiel der rasanten Entwicklung der 
Onlinedienstleistungsnachfragen in den Zeiten der Pandemie lässt sich gut erkennen, dass 
Maßnahmen und Regelungen von gestern schon morgen nicht mehr zeitgemäß sein können 
bzw. einer Anpassung bedürfen. Den Antikorruptionsstellen kommt in diesem Prozess neben 
den Beratungstätigkeiten für grundsätzliche Fragestellungen die Aufgabe zu, dabei zu helfen 
diese „Baustellen“ zu verifizieren und das interne Konzept bedarfsgerecht 
weiterzuentwickeln. 
 
Neben der internen Arbeit soll durch eine niederschwellig gestaltete 
Kontaktaufnahmemöglichkeit unter der zentralen E-Mail-Adresse antikorruption@marburg-
stadt.de auch verwaltungsfremden Personen die Möglichkeit eröffnet werden vermeintliche 
Fragestellungen oder gar gesehene oder vermutete Pflichtverletzungen unkompliziert und 
direkt mit der Antikorruptionsstelle kommunizieren zu können.  
 
 

2. Rahmenbedingungen 
 
Anfang November 2020 veröffentlichte das Bundeskriminalamt (BKA) das Bundeslagebild 
Korruption 2019. Darin wird festgestellt, dass die polizeilich registrierten 
Korruptionsstraftaten (5.428 Fälle) nach einem mehrjährigen Rückgang erstmals wieder 
ansteigen, in Summe aber hinter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (5.854 Fälle) 
zurückbleiben. Den durch Korruptionsdelikte eingetretenen materiellen Schaden beziffert der 
Bericht auf 47 Mio. Euro. Hinzu kommen die materiell nicht messbaren Reputationsschäden, 
die in der Wahrnehmung oft deutlicher in Erinnerung bleiben als die finanziellen Aspekte.  
 
In seiner Gesamtbewertung kommt das BKA zu der erfreulichen Erkenntnis, dass die Anzahl 
der nicht tatbereiten Nehmer, also Personen, die auf ein Angebot zur Korrumpierung nicht 
eingehen, gestiegen ist. Dies führt das BKA auf die verstärkten Bemühungen im Bereich der 
Korruptionspräventionsarbeit in den letzten Jahren zurück. Für eine nachhaltige 
Korruptionsbekämpfung sieht das BKA daher neben der konsequenten Strafverfolgung auch 
und gerade die zielgerichtete Präventionsarbeit als Erfolgsfaktor an.  
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Für Korruptionsstraftaten im kommunalen Umfeld führt das BKA in seinem Bericht folgendes 
typische Beispiel auf: 
 

 
 

Quelle: Korruption Bundeslagebild 2019, BKA 

 
Letztlich zeigen auch die bei uns aufgetretenen Fragestellungen der letzten Jahre, dass 
ähnlich gelagerte Themenstellungen immer wieder einmal im kommunalen Umfeld 
auftauchen und ein latentes Gefahrenpotential für Fehlverhalten in sich bergen.  
 
Auf Landesebene wurde per Erlass die Richtlinie zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung des Landes Hessen in Kraft gesetzt. 
Der Erlass hat für die Kommunen empfehlenden Charakter. Durch das bereits in unserer 
Verwaltung bestehende hauseigene Antikorruptionskonzept gab es aufgrund der neuen 
Erlasslage in unserem Verantwortungsbereich nur einen geringen Anpassungsbedarf. Hierzu 
sei auf die detaillieren Ausführungen in Ziffer 3 verwiesen.  
 
 
 

3. Innerstädtische Maßnahmen 
 
Prägend für die intern ergriffenen Maßnahmen war die Markterkundung, Ausschreibung, 
Beschaffung und Einführung eines Online-Schulungsportals in der Stadtverwaltung, welches 
sich von der Einleitung des Beschaffungsprozesses über die Softwareauswahl und die 
anschließende Einführungsphase nahezu über den gesamten Jahresverlauf hinzog und 
wesentlich mehr zeitliche Ressourcen als bisher erforderte.  
 
Die praktische Einführung der Plattform mit Bereitstellung des Online-Schulungsmoduls 
„Korruptionsprävention“ als ersten Baustein im erworbenen Schulungsportal, erfolgte Ende 
November 2020 für alle mit einer persönlichen E-Mail-Adresse erreichbaren Beschäftigten 
der Stadtverwaltung. Das Schulungsmodul beinhaltet neben der reinen Wissensvermittlung 
auch einen abschließenden Fragenkomplex, der das inhaltliche Verständnis der 
übermittelten Informationen abfragt und damit den Wissenstand vertieft und absichert. Die 
mit dem System durchgeführten Schulungen und Unterweisungen werden systemseitig 
gespeichert, die erzeugten Teilnahmezertifikate digital an die elektronische Personalakte 
weitergeleitet. Die Plattform ist mit einer automatisierten Mailingfunktion verbunden, die 
„säumige“ Beschäftigte nach Ablauf der eingeräumten Bearbeitungszeit mehrfach an die 
Moduldurchführung erinnert und auch eine zeitliche Wiederholung der Schulung nach einem 
Ablauf von 2 Jahren sicherstellt. 
 
Durch die Einführung des Schulungsportals ist es gelungen bis zum Jahresende 2020 mehr 
als 720 Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, und damit mehr als die Hälfte aller 
Beschäftigten der Stadtverwaltung, im Bereich der Korruptionsprävention zu schulen. Dies 
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übersteigt die bisher mit den manuell bereitgestellten Schulungsangeboten erreichten 
Beschäftigten um ein mannigfaches und stellt insoweit sicher ein Meilenstein in der 
Entwicklung der Präventionsschulungen dar.  
 
Aktuell werden weitere Schritte zur Erreichbarkeit von Beschäftigten ohne persönliche 
Mailadresse unternommen, die zu einer weiteren Erhöhung der Schulungsteilnehmerzahlen 
führen sollen und werden.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch die Beschaffung der Software, die 
perspektivisch auch für andere Schulungsbereiche eingesetzt werden soll, bereits 
gegenwärtig alle Mitarbeiter*innen aus korruptionsgefährdeten Bereichen geschult werden 
konnten bzw. diesen zumindest die Schulung zugewiesen worden ist. Aufgabe im aktuellen 
Jahr wird es sein, für den verbleibenden Beschäftigtenstand Lösungen zu entwickeln, wie 
auch dieser Personenkreis sinnstiftend in die Schulungsplattform eingebunden werden kann.  
 
Neben diesem zentralen Baustein der Präventionsarbeit wurden infolge der Anpassung der 
Richtlinie des Landes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der 
öffentlichen Verwaltung des Landes Hessen auch punktuelle Änderungen am hausinternen 
Konzept vorgenommen. Konkret wird nunmehr bereits die Erstbelehrung im 
Einstellungsverfahren rechtssicher dokumentiert. Darüber hinaus wurde erstmals auch eine 
stellvertretende Antikorruptionsbeauftragte bestellt, um auch in Abwesenheitszeiten des 
Antikorruptionsbeauftragten eine Erreichbarkeit und qualitativ hochwertige 
Aufgabenerledigung sicherstellen zu können. Im Sinne eines möglichst engen Austausches 
erfolgte die Besetzung dieser Funktion ebenfalls mit einer im Prüfungsamt tätigen 
Beschäftigten.  
 
Die Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der in unserer Verwaltung 
umgesetzten Veränderungen führte in weiterer Konsequenz auch zu einer Anpassung des 
Handbuches „Korruptionsprävention und Compliance“, als zentrale innerdienstliche 
Verhaltensvorgabe. Nicht zuletzt bildete der fachübergreifende Austausch mit 
Antikorruptionsstellen anderer öffentlicher Institutionen – wenn auch in anderer Form als 
bisher üblich – einen weiteren Baustein in der Aufgabenstellung der Antikorruptionsstelle. 
Dabei waren wir besonders erfreut darüber, dass das im letzten Jahr entwickelte Analysetool 
zur Ermittlung der individuellen Korruptionsgefährdung auch in einer nordrheinwestfälischen 
Großstadt als Basis für die dortigen Überlegungen zur Beurteilung des individuellen 
Korruptionsrisikos herangezogen wurde.  
 
 
 

4. Anfragen, Stellungnahmen und Hinweise 
 
Im Kalenderjahr 2020 wurde die Antikorruptionsstelle wieder mehrfach als Ratgeber von 
internen Verwaltungseinheiten in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden im Rahmen 
eigener Untersuchungen auffällig wirkende Einzelsachverhalte einer näheren Betrachtung 
unterzogen.  
 
Die internen Kontaktaufnahmen, Anfragen und eigenen Ermittlungen werden nachstehend 
zum Schutz der Betroffenen umschreibend benannt. Sie betrafen folgende Sachverhalte: 
 

 Gewährung bzw. Annahme von Vorteilen im Rahmen von Gastspielauftritten in 
städtischen Veranstaltungshäusern 
 

 Umgang mit einer Einladung zu einem von einem Auftragnehmer organisierten 
Workshop 
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 Vergabe und Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen in einem Stadtteil 
 

 Bewertung eines Bürgerkontaktes im Rahmen der Vergabe einer Konzession  
 

 Stellungnahme zur Abwicklung des Zuweisungsverfahrens für Marktstände bei 
beantragten Standübernahmen 
 

 Stellungnahme zu einer von einem Unternehmen in Aussicht gestellten Spende zur 
Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten unter 
Pandemiebedingungen 
 

 Beurteilung eines ungewöhnlichen Beschaffungsvorgangs über ein Wirtschaftsgut im 
Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen und betrieblichen Normen  
 

 Annahme und Verwendung eines zugegangenen Sachgeschenkes 
 
Externe Hinweise oder Eingaben erreichten die Antikorruptionsstelle im Berichtsjahr nicht.  
 
 
Marburg, im Januar 2021 

 
Norbert Rausch      Helena Kugland 
Antikorruptionsbeauftragter     stellv. Antikorruptionsbeauftragte 
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