Die Innenrevision / Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung in der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Die Innenrevision und die Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung sind zwei eng
miteinander verzahnte Bereiche, die in einer Organisationseinheit zusammengefasst
sind. Diese ist direkt der Leitung des Hauses ( Staatssekretar) unterstellt.

Die Innenrevision

Aufgabe:
Stichprobenartige oder anlassbedingte Rechtmässigkeits-,
Ordnungsmässigkeits- und Zweckmässigkeitsprüfung abgeschlossener
Verwaltungsvorgänge; d. h. Feststellen der Einhaltung und der richtigen Anwendung gesetzlicher Regelungen, Verordnungen und Dienstanweisungen.

Anwendungsfelder:
Anwendungsfelder für interne Recht- und Ordnungsmässigkeitsprüfungen
sind insbesondere Verwaltungsbereiche, die hohe Betrage verausgaben und / oder in denen finanziell bedeutende Entscheidungen getroffen werden, die der Gefahr unsachgemässer Einflussnahme ausgesetzt sein konnen.

Folgende Arbeitsfelder bieten sich beispielsweise an:

Abwicklung von Baumassnahmen
Auftragsgrundlage / Preisprüfung
Leistungsverzeichnisse
Ausschreibungen
Angebotseröffnung / Preisspiegel
Kalkulation von Baupreisen
Prüfung von Kostenberechnungen
Vergabe / Vertragsgestalltung
Vereinbarung von Preisgleitklauseln
Preisänderungen nach Auftragserteilung
Prüfung zusätzlicher Leistungen
Vergütung und Nachforderungen des Auftragnehmers
Abgrenzung von zusätzlichen Leistungen
Schadensnachweis und Schadensermittlung durch Behinderungen 
Abrechnung
Änderung des Einheitspreises infolge von Mengenänderungen
Aufmass
Berechnung von Stundenlohnarbeiten
Rechnungsstellung und Zahlungsanweisung
Honorarabrechnung der Architekten und Ingenieure
Haften der Vertragspartner

Abwicklung von Beschaffungen
Anforderungen / Bedarf
Ausschreibung
Sammelausschreibungsverfahren
Einzelausschreibung
Angebote
Auftragsvergabe
Lieferung ( Lieferschein, Rechnung, Zahlungsanweisung) 
Verwendung /Auslastung 

Weitere Arbeitsfelder in Kurzform
Erteilen von Baugenehmigungen oder sonstigen behördlichen Anordnungen, die einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert für den Antragsteller bedeuten können;
Bewilligung von Fördermitteln und Zuwendungen


Ziel der Revisionstatigkeit

Revision als Instrument der Kontrolle
Neben dem Vermeiden von unbeabsichtigten Fehlern beim Verwaltungshandeln sollen durch die Revisionsmassnahmen bewusst herbeigeführte betrugerische Handlungen möglichst im Ansatz, durch abschreckende Wirkung, bereits verhindert werden.

Revision als Steuerungsinstrument
Erarbeiten von Vorschlägen zur Beseitigung von vorgefundenen Mängeln.
Umsetzung von Massnahmen mit Unterstützung und Beratung der Revision durch die jeweiligen Fachbereiche.



Die Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung


Aufgabe:
Die Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung wird in den Fällen tätig, bei denen ein begründeter Korruptionsverdacht besteht. Dieser kann sich aus der vorangegangenen Tätigkeit der Innenrevision ergeben, aber auch aufgrund von Hinweisen Dritter.
Weiterhin ist im Land Berlin geregelt, dass die Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Amtshilfe fur die Strafermittlungsbehörden auf Anforderung tätig wird. Hier erstreckt sich die Zuständigkeit dann auf alle Baudienststellen des
Landes Berlin.
Dies bedeutet, dass die Mitglieder der Prüfgruppe als Sachverständige in allen Phasen eines Ermittlungsverfahren beteiligt werden können.


Korruption

Korruption bedeutet in der Regel, dass eine amtliche Funktion oder vergleichbare Funktion in der Wirtschaft oder ein politisches Mandat missbraucht wird, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen oder anzustreben. Dies kann aus eigener Initiative oder auf Veranlassung erfolgen. Häufig erfolgt dies zur Schaden oder Nachteil des Arbeitgebers oder der Allgemeinheit. Schliesslich wird dieses Handeln geheimgehalten oder verschleiert.
Die Korruption ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Hinzu kommt, dass ein erhebliches Dunkelfeld existiert. Korruption zu bekämpfen, insbesondere auch ihr vorzubeugen, heisst sie zunächst zu erkennen. Die Korruption hat vielfältige Erscheinungsformen. Hilfreich zur Erkennung können Indikatoren sein, die auf korrumpierendes Verhalten hinweisen.

Indikatoren:
Übersendung von Geburtstags- und Weihnachtspräsenten an die Mitarbeiter einer Behörde; teilweise direkt an die Privatanschrift;
	Besuch von Fachmessen einschliesslich Bewirtung, Betreuung auf Kosten beauftragter Firmen; eventuell Übemahme von Reisekosten;
	Finanzierung von Dienstreisen durch Auftragnehmer; Geschäftsbesprechungen bei Firfmen ausserhalb des allgemeinen Rahmens, z.B. am Wochenende und in Verbindung mit Freizeitaktivitäten;
	Kurzurlaub, Theaterbesuch auf Firmenkosten, ggf. mit der Ehefrau oder der Familie und evtl. Beteiligung der Firmenvertreter;
	Urlaub in firmeneigenen Unterkünften;
	Sachzuwendungen durch Firmen für den Privatgebrauch, z.B. Handy, Computer, Fernsehgeräte, Fahrzeuge etc.;
	Finanzierung von Betriebsfeiern oder Ausrichtung von Betriebsausflügen;
	Beratertätigkeiten, evtl. auch von Ehepartnern für Firmen, die dienstlich beauftragt werden.

Man kann dann noch weiterhin folgende personen- und verfahrensspezifische Korruptionsindikatoren feststellen.

Personenspezifische Indikatoren:
Grosse Vertraulichkeit im Umgang mit Auftragnehmern / Antragstellern, private Beziehungen zu diesen.
Aufwendiger Lebensstil, der mit den eigenen Einkommensverhältnissen scheinbar nicht vereinbar ist.
Steuern und Häufung von Zuständigkeiten auf die eigene Person.
Häufige Entscheidungen im Alleingang, Abschottung gegenüber anderen Mitarbeitern, ständige Präsenz, Einteilung der Arbeit in starker Abhängigkeit zu den eigenen Abwesenheitszeiten (Urlaub).
Auffälliges Argumentieren fur einen bestimmten Auftragnehmer oder Auftrag.

Verfahrensspezifische Indikatoren:
Verwaltungsentscheidungen gegen die geltende Rechtslage und ohne eingehende Begründung / Prüfung der Notwendigkeit. Hierzu gehören auch sämtliche Vergabevorgänge.
	Häufige Verstösse gegen die Vergabevorschriften, Vermeidung von Ausschreibungen.
	Mangelhafte und unübersichtliche Aktenführung.
	Bevorzugte, unüblich schnelle Bearbeitung von Vorgängen.
	Ständige Übereinstimmung des Auftraggebers mit dem Auftragnehmer bei der Abarbeitung des Auftrags, z.B. keinerlei Rechnungsänderungen bei Bauleistungen, ständige mangelfreie Bauabnahmen.


 Die  dargestellten Indikatoren sind, jeder für sich allein bewertet, nicht immer gleich ein Beweis dafür, dass Korruption auch wirklich vorliegt. Erst  wenn mehrere Indikatoren feststellbar sind oder auffällig häufig ein Indikator deutlich wird, wie z.B der permanente Verstoss gegen die Rechts- oder Vergabevorschriften, sollte die jeweilige Dienststelle mit der gebotenen Aufmerksamkeit die Angelegenheit verfolgen. Dazu gehört auch das Handeln eines einzelnen Mitarbeiters, der an anderer Stelle, bei seinen Kollegen, derartige Beobachtungen macht und diese dem zuständigen Ansprechpartner zur Anzeige bringt.


 Korruptionspräven tion

 1. Transparenz  der Verwaltungsvorgänge
 Verwaltungsvorgänge sowie  darin enhaltenen Verfügungen  und Vermerke müssen den Entscheidungsablauf genau und vollständig dokumentieren, um Entscheidungsprozesse zu rekonstruieren und den Vorgang dem zuständigen Bearbeiter zuordnen zu können.
 Dazu ist  es unbedingt erforderlich, dass das in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Berliner Vewaltung (GGO I) geregelte Verfahren eingehalten wird. Bei Baumassnahmen ist das Verfahren gemäss AnweisungBau strikt zu beachten.
 Die Arbeitsorganisation  ist  so anzulegen, dass durch die Trennung von Zuständigkeitsbereichen
 und  durch klare Grenzen für  Entscheidungsspielräume bereits die Hemmschwelle für Korruption erhöht wird.
 Damit wird gleichzeitig  gewährleistet, dass die Mitarbeiter gerade auch zur eigenen Entlastung einen ordnungsgemässen Verwaltungsvorgang nachweisen können.
 Dies  gilt sowohl für hoheitliches als auch fü r fiskalisches Handeln.

 2. Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht  / Kontrollmechanismen
 Nachlässigkeiten bei der Dienst- und Fachaufsicht begünstigen die Korruption. Einerseits  können kriminelle Energien sich dann leichter entfalten, anderseits werden schwierige Konfliktsituationen der Mitarbeiter  z.B. das Entstehen von Beziehungsgeflechten, dadurch gar nicht oder zu spät von den Vorgesetzten erkannt.
 Zur Ausübung der Führungsverantwartung  gehört  es deshalb, Anforderungen an die Formalien der Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten konkret zu definieren und deren Einhaltung durch flankierend festzulegende Kontrollverfahren und Prüfabstände zu überwachen.
 Dabei erweist es  sich als positiv, wenn diese Kontrollverfahren in Form von Schwachstellenanalysen gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt werden. Dies steigert die Akzeptanz, weil dadurch nicht allein die Kontrollfunktion, sondern gerade auch die Fürsorge für die Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt werden  kann. Die fixierten Kontrollen müssen dann aber auch tatsächlich durchgeführt und Verstösse konsequent sanktioniert werden, um gleichermassen glaubwürdig und präventiv wirken zu können.

3. Personalrotation / Firmenrotation
Korruption setzt eine vertrauliche Beziehung zwischen Politik, Verwaltung und Dritten voraus. Eine solche Beziehung kann durch langjährige Betreuung eines Verwaltungskunden oder zu einem Auftragnehmer wachsen. Der Entstehung eines solchen Beziehungsgeflechts kann durch eine regelmässige Umsetzung von Mitarbeitern begegnetwerden.
Es finden sich eine Vielzahl behördlicher Organisationsstrukturen, in denen die Personalrotation ein geeignetes Mittel zur Korruptionsverhütung darstellt.
Erfolgt beispielsweise die Sachbearbeitung bestimmter Verwaltungvorgänge in einer Organisationseinheit nach dem Buchstaben- oder Gebietsprinzip, so ist ein häufiger Wechsel der Sachbearbeiter durch blosses Austauschen der Zuständigkeiten möglich. Auf diese Weise wird eine langjährige Bekanntschaft zwischen einem Dritten und seinem Sachbearbeiter verhindert, gleichzeitig aber bleiben die Beeinträchtigungen durch etwaige Einarbeitungszeiten gering.
Soweit aber Rotationen des Personals aus rein fachlichen Gründen nicht möglich ist, weil nicht genügend Fachkräfte mit gleicher Qualifikation zur Verfügung stehen und so ein Verlust von Sachkompetenz zu befürchten ist, sollte dies durch andere zusätzliche Kontrollverfahren, z. B. IT -gestützte kompensiert werden. Ein weiteres .Mittel zur Korruptionsverhütung kann in diesen Fällen auch der Wechsel von Auftragnehmern sein, der in gewissen Zeitabständen zu erfolgen hat (Firmenrotation).

4. Vier-Augen-Prinzip
Ein weiteres Hemmnis für Korruption ist in dem so genannten Vier-Augen-Prinzip zu sehen. Insbesondere bei Ortsterminen, Absprachen und Vertragsabschlüssen mit Personen ausserhalb der Verwaltung sollte das Prinzip durch den Einsatz von zwei Mitarbeitern der Verwaltung Anwendung finden, um die Mitarbeiter von korruptivem Handeln schon im Ansatz zu schützen.
Bei mündlichen Vereinbarungen ist unverzüglich mit Hilfe eines Vermerkes die Vereinbarung aktenkundig und nachvollziehbar zu machen.

5. Auftragsvergabe
Die Aufgabenplanung und die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel sind so anzulegen, dass die Auftragsvergabe soweit wie möglich über eine öffentliche Ausschreibung erfolgt. Dabei sollte eine strikte Trennung zwischen der mit der Vergabe und der mit der Durchführung der Aufgabenstellung beauftragten Bereiche  gewährleistet sein.
Die Vergabe über eine beschränkte Ausschreibung sollte immer die Ausnahme sein. Auftragsvergaben an Firmen aufgrund von Rahmenverträgen ( Jahreszeitverträge, Hausmeisterverträge) sind - dort wo es möglich - ist nach dem Zufallsprinzip zu vergeben (Losverfahren).

 6.  Zahlungsanweisungen
Konsequente Trennung zwischen Rechnungsprüfung und Rechnungsanweisung.

7. Flankierende Massnahmen
Ein absolutes Verbot der Annahme von Geschenken und anderen geldwerten Leistungen. Weiterhin sind Nebentätigkeiten streng zu Überprüfen und nur in Ausnahmefällen zu genehmigen.


Eine erfolgreiche Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung macht es aber auch erforderlich, dass die mit dieser Aufgabe beauftragten Mitarbeiter in einer Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung oder als Innenrevision mit einem Schwerpunkt Korruptionsprävention
und Korruptionsbekämpfung, welche in jeder Behörde vorhanden sein sollte, von den jeweiligen Dienstvorgesetzten in den Leistungs- und Verantwortungszentren insofern unterstützt werden, dass jene auf die Einhaltung von Dienstvorschriften achten und Verstössen konsequent nachgehen. Dies schliesst auch die Prüfung und Verfolgung von etwaigen Regressansprüchen ein.
Festgestellte Verstösse sind wenn notwendig strafrechtlich, bzw. disziplinar- und arbeitsrechtlich zu ahnden.

Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter der Verwaltung gehalten, Hinweise und Anhaltspunkte auf ein korruptives Verhalten unverzüglich den zuständigen Stellen zu melden.

Abschliessend sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass im Strafrecht die sogenannten Straftaten im Amt geregelt sind. Die Fälle der Vorteilsnahme / Vorteilsgewährung und Bestechlichkeit / Bestechung werden konsequent verfolgt und haben insbesondere fur die öffentlich Bediensteten je nach Schwere des Deliktes zum Teil empfindliche Haftstrafen zur Folge. Dieser Aspekt ist den handelnden Personen in dieser Deutlichkeit oft nicht gegenwärtig.




Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Innenrevision / Prüfgruppe Korruptionsbekämpfung


