
Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
- SV -

Verfügung 

28. Januar 2009 

Betreff: Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Maßnahmen zur Kor
ruptionsbekämpfung (insbesondere Korruptionsprävention) 
nach § 94 H mbPersVG 

Zwischen dem Senat der freien und Hansestadt Hamburg und den Spitzenor
ganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände ist am 30. August 2001 
die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Maßnahmen zur Korruptionsbe
kämpfung (insbesondere Korruptionsprävention)" vereinbart worden. Die 
Verwaltungsvorschrift ist als Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG eine ver
bindliche Regelung der obersten Dienstbehörde. Sie enthält Verpflichtungen 
sowohl für die Behörden und Ämter als auch für die Beschäftigten und ist in 
den Mitteilungen für die Verwaltu ng (MittVw 2001, S. 191) veröffentlicht wor
den. 

Zur Umsetzung dieser Verwaltungsvorschrift wird hiermit für die Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit verfügt: 

1. Zur Antikorruptionsstelle der BWA im Sinne von Nr. 5 der Verwaltungsvor
schrift (dort bezeichnet als „Zentralstelle") werden bestimmt 

die Leitung der Innenrevision - IR -
und deren Stellvertretung - IR 1 - . 

2. Kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BWA bei dienstlich erlang
ten Informationen nach ihrer persönlichen Würdigung zu der Einschät
zung, dass ein Korruptions- oder ein damit im Zusammenhang stehendes 
Begleitdelikt vorliegen könnte, sind sie gemäß Nr. 5 der Verwaltungsvor
schrift verpflichtet, diese weiterzuleiten. Sie können sich entweder an ihre 
Vorgesetzten oder an die Antikorruptionsstelle der BWA gemäß Nr. 1 die
ser Verfügung wenden. 

3. Die Vorgesetzten haben die Mitteilungen unverzüglich und direkt an die 
Antikorruptionsstelle der BWA gemäß Nr. 1 dieser Verfügung weiterzulei
ten. 

4. Der Antikorruptionsstelle der BWA obliegt die Entscheidung, ob ein ihr 
mitgeteilter Sachverhalt einen konkreten strafrechtlich relevanten Korrup
tionsverdacht ergibt, der den Strafverfolgungsbehörden anzuzeigen ist. 

5. Neben der Entgegennahme und ggf. der Weiterleitung von Mitteilungen 
sowie der Beratung der Dienststellen ist die Antikorruptionsstelle der BWA 
insbesondere auch für die Beratung und Betreuung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der BWA zuständig, die sich an sie wenden. 
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6. Die Antikorruptionsstelle und die Zentralverwaltung sind beauftragt, kor
ruptionsgefährdete Bereiche in der BWA zu ermitteln und gemeinsam mit 
den Ämtern und Bereichen der BWA zu prüfen, welche organisatorischen 
Maßnahmen geeignet sind, Korruptionsrisiken zu reduzieren. 

7. Die Antikorruptionsstelle und die Zentralverwaltung der BWA sind beauft
ragt, die Aus- und Fortbildung zum Thema Korruptionsprävention durch
zuführen, insbesondere in korruptionsgefährdeten Bereichen. Die Teil
nahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BWA ist zu dokumentie
ren. 

8. Diese Verfügung wird gemeinsam mit der „Allgemeinen Verwaltungsvor
schrift über Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung (insbesondere Kor
ruptionsprävention)" gemäß § 94 HmbPersVG in die Geschäftsordnungs
bestimmungen der BWA aufgenommen und den Mitarbeiterinnen und Mi
tarbeitern der BWA jährlich über die abzuzeichnenden Sammelumläufe 
zur Kenntnis gegeben. 

9. Diese Verfügung ersetzt die SV-Verfügung vom 16. Januar 2002 ein
schließlich der Änderungsverfügung vom 9. März 2007 und tritt mit sofor
tiger Wirkung in Kraft. 

gez. 

- Staatsrat -


