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Die Oberbürgermeisterin

Richtlinie zur Rotation von Mitarbeiter/innen in 
korruptionsgefährdeten Bereichen

Präambel

Die Verwaltung erlässt unter Mitwirkung der Personalvertretung die nachfolgende Richtlinie zur 
Rotation von Mitarbeiter/innen in korruptionsgefährdeten Bereichen.

Unabhängig von den in der Richtlinie festgelegten und notwendigen Präventionsmaßnahmen 
sprechen Verwaltung und Personalvertretung den korrekt und motiviert arbeitenden Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Vertrauen aus.

Einzelne Fälle, in denen Mitarbeiter/innen kriminelle Energien am Arbeitsplatz entwickeln und 
sowohl die Stadt Köln – und somit den Steuerzahler – als auch alle Kolleginnen und Kollegen, 
die für das Berufsbild des öffentlichen Dienstes stehen, nachhaltig geschädigt haben, machen 
 deutlich, dass die Verwaltung – nicht zuletzt auch zum Schutz der leistungswilligen und rechtstreu 
arbeitenden Beschäftigten – auf restriktive Maßnahmen zur Korruptionsprävention nicht verzichten 
kann. Eines von vielen Instrumenten der Korruptionsprävention ist die Rotation.

Inhalte der Richtlinie 

Kenntlichmachen der Risikobereiche

 – Verfahren
Im Rahmen der dezentralen Verantwortung werden die Dezernate und Dienststellen ihre Auf
gabenbereiche nach genauer Analyse in Risikogruppen gliedern und diesen Aufgabenbereichen 
Risikoziffern zuordnen sowie die in Betracht kommenden Rotationsstellen benennen. Dabei 
kann auf die bereits vorhandene Arbeitsplanung des Rechnungsprüfungsamtes, in welcher unter 
dem Aspekt der Prüfungsnotwendigkeit für einzelne Arbeitsbereiche bereits Einschätzungen 
hinsichtlich des Gefährdungspotentials vorgenommen wurden, zurückgegriffen werden.
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Auf der Grundlage der Dienstverteilungspläne wird ein Raster mit den Mindestanfor
derungen der Anlage 1 erstellt. Gleichartige Aufgabenbereiche/Stellen können dabei 
zusammengefasst werden. Detaillierte Angaben zu Stellen und Stelleninhabern/innen 
gem. Anlage 1 sind allerdings nur bei den Risikogruppen 4 und 5 erforderlich. Bei den 
Risikogruppen 1 bis 3 genügen Angaben zu Dienststelle, Stellennummer, Risikogruppe 
und Maßnahmen.

 – Risikokriterien
Zur Bewertung der Aufgaben sind folgende beispielhafte Risikokriterien zu 
berücksichtigen:

 – Art der Tätigkeit (z.B. Auftragsvergaben, begünstigende sowie belastende 
 Verwaltungsakte etc.)

 – Einnahme bzw. Ausgabevolumen (zusätzl. enges oder lockeres Prüfverfahren)
 – (Un)Wirksamkeit vorhandener Kontrollsysteme (IV – Kontrollen, VierAugenPrinzip, 
Prüfverfahren, quote)

 – aufgabenbezogene, bereits bekannte Korruptionsfälle (vorhanden, Verdachtsmomente)
 – Umfang des Ermessensspielraums bei Entscheidungen
 – große Aufgabenkonzentration auf eine Stelle
 – Leistungen mit erheblichem Informations, Geldwert für Dritte

 – Risikogruppen
Die Aufgaben sind entsprechend der konkret vorliegenden Risikokriterien zunächst in fünf 
Risikogruppen einzuordnen: 

 – 1 = kein Risiko (kein Risikokriterium trifft zu)
 – 2 = geringes Risiko (ein Risikokriterium trifft zu)
 – 3 = durchschnittliches Risiko (eines der o.g. beispielhaften Risikokriterien trifft zu und  
 Besonderheiten führen zu einer vergleichsweise höheren Risikoeinschätzung)

 – 4 = hohes Risiko (mehrere Risikokriterien treffen zu und machen den Handlungszwang  
 im Rahmen der Führungsverantwortung bzw. Dienst und Fachaufsicht deutlich)

 – 5 = hohes Risiko (mehrere Risikokriterien treffen zu und Besonderheiten führen zur  
 höchsten Risikoeinschätzung)

Die Klammerzusätze dienen der Hilfestellung der Dezernate und Dienststellen. 
 Abweichende Bewertungen sind unter Berücksichtigung der Besonderheiten eines jeden 
Einzelfalles möglich. Weitere Anhaltspunkte zur Einordnung liefern die Anlagen 2 und 3.

Die Zuordnung der Risikogruppen 4 und 5 erfolgt durch die Dezernate in Abstimmung mit 
14. Um die Zuordnung in den Gruppen 4 und 5 abschließend nachvollziehen zu können, sind 
14 auch die Zuordnungen der Gruppen 1 bis 3 vorzulegen. Die Risikogruppen und deren 
Festlegung beziehen sich ausschließlich auf den Aufgabenbereich und nicht auf den/die 
jeweiligen Stelleninhaber/in. 
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Festlegen von Maßnahmen

Auf der Basis der Risikoeinschätzung erfolgt in dezentraler Führungsverantwortung die 
 Auswahl der Instrumente zur Korruptionsprävention. 

Je nach Risikoeinschätzung sind die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen:

Die Umsetzung von Maßnahmen in den Risikogruppen 1 bis 3 werden im Rahmen dieser 
Richtlinie nicht weiterverfolgt.

In den Risikogruppen 4 und 5 ist die Rotation als vorrangige Lösung zu betrachten und 
sofort zu prüfen, ob diese realisierbar ist.

 – Rotationserfordernisse
Wird vor Ort die Rotation als erforderliche personelle Maßnahme festgestellt, so erfolgt in 
dezentraler Verantwortung die Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten. 
In der Prüfung der Rotationsmöglichkeiten wird folgende Abstufung vorgeschlagen:

 – Wechsel der Sachgebiete innerhalb eines Amtes (ggf. Abteilung)
 – ämterübergreifende Wechsel (innerhalb des jew. Dezernates)
 – dezernatsübergreifende Wechsel (auf Wunsch unter Beteiligung I/11)

Ein ggf. dezernatsübergreifender Personaleinsatz erfolgt somit bei Vorliegen entsprechend 
objektiver Vermittlungsmöglichkeiten in Abstimmung mit I/11. Auch werden Empfehlungen 
zu Verweildauern nach Risikogruppen ausgesprochen:

 – 1 bis 3 = siehe Verweildauer und Berichtsverfahren zum allg. Rotationskonzept
 – 4 = Wechsel nach 3 bis 4 Jahren
 – 5 = Wechsel nach 2 bis 3 Jahren

Gegebenenfalls sind anstelle der Rotation Alternativmaßnahmen zur Umstrukturierung der 
Aufgabengebiete zu prüfen bzw. ist die Revisionsfunktion zu verstärken. Die Anforderungen 
an die Führungsverantwortung bzw. an die Dienst und Fachaufsicht (Prüf/Kontrollver
fahren, Transparenz der Entscheidungsfindung) müssen umso höher ausgeprägt sein, je 
geringer die Erfolgsaussichten auf Rotationsmöglichkeiten ausfallen.

Rotation sollte sinnvoll und in angemessenem Umfang praktiziert werden und ein wirt
schaftliches und effizientes Verwaltungshandeln nicht beeinträchtigen.

Die Beteiligungsrechte der Personalvertretung nach LPVG NW und der Gleichstellungsbe
auftragten nach LGG bleiben unberührt.
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 – Berichtswesen
Die Dezernate/Dienststellen berichten halbjährlich unter Verwendung der Anlage 1 – an 
I/11 über Bereiche der Risikogruppen 4 und 5, in denen Rotation grundsätzlich durch
geführt wird. Wird seitens der Dezernate/Dienststellen eine Rotation nicht in Betracht 
gezogen, so wird dies unter Benennung von Alternativmaßnahmen begründet.

Diesen Bericht erhält der Rechnungsprüfungsausschuss und der Gesamtpersonalrat durch 
I/11 zur Kenntnis.

Gez. Stadtdirektor Winkelhog
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Anlage 2

Die Palette der Manipulationstechniken

Viel Energie und beachtlichen Erfindungsreichtum bringen Unternehmer und Beschäftigte 
auf, um allein oder im einvernehmlichen Zusammenwirken den Steuerzahler zu schröpfen 
und sich selbst Vorteile zu erwirtschaften:

 Verrat von Angebotsunterlagen der Konkurrenz vor der Submission durch Beschäftigte 
an einen bevorzugten Unternehmer, der somit entsprechend kalkulieren kann.

 Einbau von Scheinpositionen im Leistungsverzeichnis, die tatsächlich nicht erbracht 
werden müssen und einem Eingeweihten die Möglichkeit geben, anders zu kalkulieren 
und die Scheinposition niedriger anzubieten.

 Eine Leistungsbeschreibung, die auf ein festgelegtes Produkt hinzielt, so dass nur ein 
bestimmtes Unternehmen für die Leistungserbringung in Frage kommt.

 Unpräzise Mengenermittlungen bei Erstellung des Leistungsverzeichnisses.

 Verfälschung von Angebotsunterlagen nach der Submission zugunsten eines bevorzugten 
Unternehmens durch

 a) Reduzierung, aber auch durch
 b) Erhöhung der Angebotssumme, wenn sie dennoch niedrigstes Angebot bleibt.

 Ausschluß von Konkurrenzangeboten mit fadenscheinigen oder falschen Begründungen 
zugunsten eines bevorzugten Unternehmers.

 Bewußte Umgehung des Grundsatzes der öffentlichen Ausschreibung, statt dessen 
beschränkte Ausschreibung oder freihändige Vergabe, um einen bestimmten Firmen-
kreis oder Unternehmer zu bevorzugen.

 Splitting von Großaufträgen in kleine Aufträge, um mit Einzelzeichnungsbefugnis einen 
bestimmten Unternehmer zu bevorzugen.

 Erteilung nicht erforderlicher Aufträge (statt Reparaturauftrag für Kühlanlage wird 
 Auftrag für teure Neuanschaffung erteilt).

 Pauschale, ungenau erteilte Kleinaufträge ohne Mengenermittlung.

 Bedarfsfeststellung, Auftragsvergabe, Abnahme der ausgeführten Leistungen und 
 Kontrollen/Bestätigung der Rechnung befinden sich in der Hand eines Beschäftigten.

 Aufforderung durch den »Vergabe-Beschäftigten« an bestimmte Kleinstunternehmer 
zur Angebotsabgabe, um den Wettbewerb vorzutäuschen; diese Unternehmen werden 
später vom Auftrag ausführenden Unternehmer mit Subunternehmerarbeiten entlohnt.

 Auf Firmenbriefpapier der Konkurrenz (gestohlen oder gekauft) werden Angebote 
 eingereicht, die höher als das eigene sind – Vortäuschung eines Wettbewerbs.
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 Angebote werden dem Vergabe-Beschäftigten direkt vorgelegt, in Einzelpositionen 
erhöht, der Differenzbetrag wird ausbezahlt.

 Ein Amtsträger führt als Privatmann (Architekt, Statiker) für einen Unternehmer Arbeiten 
aus und genehmigt sie als Behördenbediensteter.

 Ein Beschäftigter läßt von einem Handwerker Arbeiten an seinem Haus ausführen; 
 Rechnung des Handwerkers als Subunternehmen an Baufirma; weitere Abrechnung 
erfolgt nicht zu Lasten des Beschäftigten, sondern zu Lasten der Behörde oder auch 
einer anderen Firma.

 In Rechnung gestellte Leistungen werden tatsächlich nicht erbracht (nicht existente 
Abluftanlage, nicht vorhandene Elektroleitungen, nicht vorhandene Erschwernisse).

 Ausgeführte Leistungen werden erhöht abgerechnet und akzeptiert (aus 500 m² 
Deckensanierung werden 800 m² ).

 Lohnstunden werden in Rechnung gestellt, die nicht erbracht wurden.

 Facharbeiterlohn wird berechnet, obwohl Arbeiten durch Hilfskräfte oder Lehrlinge aus-
geführt werden. Besonders beliebt sind illegale Arbeitnehmer mit einem Stundenlohn 
von maximal vier Mark, berechnet werden jedoch zwischen 20 und 30 Mark.

 Der Materialverbrauch ist niedriger, als in Rechnung gestellt.

 Minderwertiges Material wird mehrfach abgerechnet.

 Total gefälschte Rechnungen von Subunternehmen, die nicht existent sind, werden 
 eingebracht und abgerechnet.

 Fiktive Rechnungen von Privatpersonen für Schreibarbeiten werden eingefordert, der 
Behörde in Rechnung gestellt und als versteckte Provision an Beschäftigte ausbezahlt.

 Ein Beschäftigter steigt bei einer Elektrofirma als Treuhänder ein und sorgt in seiner 
 amtlichen Funktion für gute Auftragslage dieser Firma.
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Anlage 3

Dienstliches und privates Verhalten
mögliche Korruptionsindikatoren

Es wird empfohlen, bei der Bewertung von Korruptionsindikatoren ein besonderes Finger-
spitzengefühl zu entwickeln und größte Vorsicht walten zu lassen. Bestimmte Anzeichen 
im Privatbereich könnten insbesondere dann auf Korruption hindeuten, wenn der einfluß-
suchende Unternehmer in einer geschäftlichen Abhängigkeit zur Kommune (z. B. Aufträge 
im Tiefbau) steht.

Als mögliche Indikatoren kommen in Frage:

 – Einladungen zu privaten Feiern (z. B. Geburtstag, Jubiläum usw.) ohne Repräsentations-
pflicht des Beschäftigten,

 – Zusammenkommen nach einem Ortstermin in einem Nobelrestaurant, üppige Bewirtung 
im Rahmen von „Geschäftsessen“,

 – gemeinsame Fahrten zu Messeveranstaltungen.

Auch die Art der Kontakte oder des Umgangs miteinander läßt hin und wieder Verdachts-
momente aufkommen:

 – „Narrenfreiheit“ bestimmter Unternehmer oder Investoren im Umgang mit der Verwaltung,
 – häufige Anwesenheit bestimmter Unternehmer in der Verwaltung,
 – ständig wiederkehrende Personalkonstellationen „Kommunalpolitiker – Firmenvertreter – 
Verwaltungsbediensteter“ (sogenanntes Vergabedreieck),

 – Beteiligung eines Beschäftigten an Firmen oder größeren Bauprojekten (Investitionen, 
Finanzierungsbeteiligungen),

 – häufige auch außerdienstliche Nähe einzelner Verwaltungsbediensteter zu Unternehmern 
(offen erkennbare „Affinitäten“).

Rein personenbezogene Indikatoren, die sich – z. T. relativ offen - im Verhalten der 
 Involvierten zeigen können:

 – auffallende Verhaltens- oder Meinungsänderungen bei Entscheidungsträgern ohne 
ersichtlichen Grund,

 – häufiger Erhalt wertvoller Geschenke,
 – kostenloses Betanken des Privatfahrzeuges (Abrechnung durch Tankstellenpächter mit 
einem Unternehmen),

 – Finanzierung von teuren Flugreisen; gemeinsamer Kurzurlaub mit Vertretern der gewerb-
lichen Wirtschafts; kostenlose Nutzung von Fremdfahrzeugen, Feriendomizilen o. ä.
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Indikatoren im Bereich der allgemeinen Vorgangsbearbeitung

Nach der Häufigkeit der hier erwähnten Korruptionsanzeichen finden sich Indikatoren vor 
allem auch auf der Ebene der Vorgangsbearbeitung und -entscheidung:

Indikatoren im Bereich der Submissionspraxis:

 – fehlende Angebotsvielfalt, einseitiges Einholen von Angeboten,
 – (häufige) Nachbesserungen in laufenden Vergabeverfahren,
 – Erzeugung von Zeitdruck, knapp gehaltene Ausschreibungsfristen,
 – aufkommende Unstimmigkeiten und Unregelmäßigkeiten,
 – Vermeidung von öffentlichen Ausschreibungen, Bevorzugung beschränkter 
 Ausschreibungen oder freihändiger Vergaben; Aufsplitten größerer Projekte,  
um freihändige Vergabe zu ermöglichen,

 – Vermeidung der Anhörung von Bietern, die in der Angebotssumme dicht zusammenliegen,
 – Aufweichen von gesetzlichen Regelungen und Entscheidungen,
 – „zu perfekte“ bzw. ausführliche Vorbereitung von Vergabeverfahren durch die Verwaltung; 
dabei keine Wahlmöglichkeit oder Alternative durch den Rat.

Indikatoren in der allgemeinen Vorgangsbearbeitung:

 – Verhinderung oder Verschleppung berechtigter Initiativen oder Eingaben,
 – unerklärliche Beschleunigung oder Verzögerung wichtiger Entscheidungen; sich plötzlich 
ändernde Prioritätensetzung,

 – zögerlicheVorgangsbearbeitung in der Verwaltung trotz Abmahnung durch den Rat,
 – (wiederholtes) Ändern von Bebauungsplänen zugunsten eines bestimmten Unternehmers,
 – unerklärliche Vorteile für den Antragsteller (z. B. bevorzugte Behandlung und dabei 
Zurückstellung anderer dringender Verfahren),

 – unkonventionelle Entscheidungen im Zusammenhang mit Auflagen und Änderungen bzw. 
Nachbesserungen in Planungs- und Vergabeverfahren,

 – Erledigung erfahrungsgemäß langwieriger und schwieriger Vorgänge in kürzester Zeit,
 – ständiges Einwirken auf Ausschüsse oder auf die Verwaltung  
(„Untergraben der Verwaltungsarbeit“),

 – Einflußnahme auf komplizierte Vorgänge ohne fachliche Kompetenz,
 – Beeinflussung des zuständigen Sachbearbeiters (Drängen, Drohen mit Folgen für  
die Karriere),

 – häufiges Erscheinen eines Unternehmers bei einem bestimmten Sachbearbeiters oder 
Entscheidungsträgers mit der Absicht, laufende Vorgänge zu beeinflussen.

Zur Bewertung der Indikatoren ist die Empfehlung angebracht, daß grundsätzlich nach der 
allgemein üblichen Verfahrensweise geschaut werden sollte, wobei dann unerklärliche 
Abweichungen als (generelle oder spezielle) Indikatoren über das Vorliegen von Korruption 
oder sonstiger Manipulationen in Frage kommen.
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Verschleierungsmerkmale

Merkmale im dienstlichen Verhalten, die auf eine beabsichtigte Verschleierung von 
 Korruptionsmachenschaften schließen lassen:

 – Zurückhalten von Information und Desinformation,
 – Vermeidung oder Verzögerung von Rechnungs-/Vorgangsprüfungen,
 – Geheimniskrämerei; Problemdiskussion nur hinter verschlossenen Türen,
 – nachlässige oder keine Protokollführung zu bestimmten Tagesordnungspunkten oder 
spätere Nichtauffindbarkeit erstellter Protokolle,

 – Vertuschen von Fehlern und Unstimmigkeiten; geschicktes Argumentieren,  
um Manipulationen zu verschleiern; Ablenken von Fakten,

 – Absonderung/Abschottung einzelner kleiner Personenzirkel („sich nicht in die Karten 
schauen lassen“); Vorgänge unter Verschluß halten,

 – Vorschieben des Gemeinwohls, auch wenn dies nicht erkennbar ist,
 – Oberflächlichkeit bei der Vorgangsbearbeitung,
 – Hinweisen auf mögliche Unstimmigkeiten wird nicht nachgegangen.
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