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"Die Korruption ist unter den Strafta-
ten ein scheues Wesen. Sie kleidet sich in 
feines Tuch, trägt keine Waffen, vergießt 
kein Blut. Noch nicht einmal die Opfer des 
Deliktes sind auf Anhieb auszumachen."

Wolfgang Lindner, LKA Niedersachsen
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 Warum ein Verhaltenskodex?
Der Verhaltenskodex soll eine Hilfestellung im täglichen Leben bieten, 

um alle Mitarbeiter  (wie z. B. Beamte, Vertragsbedienstete und Solda-

ten) des Ressorts dazu aufzufordern, im internen wie im externen Um-

gang mit Personen neben der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen 

handeln. 

Der Verhaltenskodex kann aber die relevanten rechtlichen Grundlagen (ins-

besondere das Strafgesetzbuch1, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 19792,

das Vertragsbedienstetengesetz3) keinesfalls inhaltlich ergänzen oder er-

setzen. Der Leser hat demnach jedes Handeln unter Zugrundelegung der 

keine rechtliche Grundlage wie ein Gesetz oder eine Verordnung. Er 

dient auch nicht als erlassmäßige Grundlage für das Handeln des Einzel-

nen in Form einer generellen Weisung. Dieser Verhaltenskodex soll viel-

-

-

zum Problem werden kann.

 Verwaltungsethik
Die Ethik wendet sich an die Fähigkeit des Menschen zur Einsicht, das 

-

ALLGEMEINES

1

2

3
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In der täglichen Arbeit kann auch von der Arbeitsethik gesprochen wer-

-

ten und den Kollegen sowie das Verhalten gegenüber den Parteien und 

Für einen respektvollen Umgang ist die Achtung des Gegenübers aber 

auch die Selbstachtung notwendig. 

Bei der Beurteilung von ethischem Verhalten 
sollten das Augenmaß und der Hausverstand 

 Vier Fragen der Ethik
Diese Fragen sind zu empfehlen, wenn gesetzliche Regelungen einen In-

Kann ich das Handeln meinen Vorgesetzten, Kollegen bzw. Freunden 

Wäre es für mich o.k., wenn Vorgesetzte, Kollegen bzw. Freunde und 

Familienangehörige so handeln würden?

Wird z.B. ein Vorteil einem größeren Personenkreis gewährt (Firmen-

Würde ich z.B. den Vorteil auch erhalten, wenn ich eine andere beruf-

-

Wenn einzelne Fragen jeweils nur mit einem JEIN beantwortet werden 

-

Zweifelsfall sollte der Rat des Vorgesetzten eingeholt werden.
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Wenn eine Frage mit NEIN beantwortet werden muss, sollte die Handlung 

sofort beendet und gegebenenfalls ein Vorgesetzter informiert werden.

abzulehnendes, vielfach auf 

persönlichen Vorteil gerich-

tetes Verhalten zum Scha-

den von Personen oder der 

Allgemeinheit. Hierunter 

fallen vor allem der Miss-

-

-

4

um daraus privaten Nutzen oder Vorteil zu erlangen.5 Den Kernbereich bil-

det daher die Bestechlichkeit von Amtsträgern.

-

mäß gehandelt hat. 

-

4

5
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-

weiligen Rechtsnormen und damit ausschließlich nach sachlichen Erwä-

gungen vorgeht." 6

(aus Sicht des Korrumpierenden):

1. Anbahnung:

 mit der Bloßstellung, z.B. durch Bekanntgabe der 

Geschenkannahme, drohen Erpressung oder Einfordern von (rechts-

-

3. Abschöpfung:

können in sehr hintergründiger, unscheinbarer Form, mit zunächst kaum 

erkennbaren Zusammenhängen, auch über einen längeren Zeitraum, 

-

Gesetzgeber normiert.

 Nachrichtendienstliche Relevanz

hervorgerufen durch Geschenkannahme, kann ein Schaden an militäri-

schen Rechtsgütern entstehen. 

6
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 Geschenkannahme

KORRUPTION beginnt in vielen Fällen mit
GESCHENKANNAHMEN

diese vom Beschenkten angenommen wird.

HANDLUNGSRAHMEN 
– Leitgedanken
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Geschenke an den Bund
Bei Geschenken an den Bund ist grundsätzlich nicht ein Organ der Be-

-

sche Person Bund.

Wird dem Bund Geld geschenkt, dann ist dieses als Bundeseinnahme zu 

behandeln.

Geschenkannahme nach dem BDG 1979
▶ Verbot der Geschenkannahme

Dem Beamten ist es im Hinblick auf seine amtliche Stellung nicht gestat-

tet, Geschenke zu fordern, anzunehmen oder sich versprechen zu lassen.

▶ Orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten

Wenn es sich bei den oben genannten Geschenken um orts- und lan-

desübliche Aufmerksamkeiten handelt, dann ist die Annahme nach den 

▶ Ehrengeschenke

-

-

zubeugen, darf der Beamte Ehrengeschenke entgegennehmen. Er hat 

hievon umgehende die Dienstbehörde in Kenntnis zu setzen und das 

Ehrengeschenk an diese weiterzugeben. Handelt es sich um Ehrenge-

schenke von geringfügigem oder lediglich symbolischem Wert, können 

diese von der Dienstbehörde dem Beamten zur persönlichen Nutzung 

überlassen werden.

Geschenke und mögliche Selbstkontrolle
Würde ich diese Geschenke auch in Gegenwart von Zeugen anneh-

men wollen?

-
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Würde eine Annahme des Geschenks das Vertrauen der Allgemeinheit 

Was ist der Grund für die Zuwendung an mich?

Entsteht durch mein Verhalten der Eindruck, dass ich für Geschenke 

empfänglich bin?

Was sind Geschenke oder andere Vorteile?
-

teile, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

Geldzahlungen, selbst bei geringem Ausmaß, sind niemals orts- und 

landesüblich

-

Sparbücher, Münzen, Schmuck

-

vaten Gebrauch
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Kostenlose Dienstleistungen

Provisionen

eingeräumt werden

Mitnahme auf Urlaubsreisen

-

Warnsignale / Indikatoren

wahrgenommen werden:

-

sen sind

Essen oder Reisen privater Natur mit Mitarbeitern von Firmen, zu de-

nen auch dienstlicher Kontakt besteht

Unerklärliche Verfahrensverkürzungen

Bevorzugung von Unternehmen ohne sachliche Gründe

-

terne Datenbanken

Umgehung von bestehenden Rechts-, Abgaben- bzw. Verfahrensvor-

-
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-

-

herbeigeführt werden.

-

-

ches des BMLVS davon abgehalten werden, einen Verdacht oder Vorwurf 

im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 bis 15 auch direkt und außerhalb des Dienst-

-

Gebührliche Vorteile sind

1. Vorteile, deren Annahme gesetzlich erlaubt ist, oder die im Rahmen 

2. Vorteile für gemeinnützige Zwecke (§ 35 Bundesabgabenordnung7),

auf deren Verwendung der Amtsträger oder Schiedsrichter keinen be-

3. in Ermangelung von Erlaubnisnormen im Sinne der Z 1 orts- oder lan-

desübliche Aufmerksamkeiten geringen Werts, es sei denn, dass die 

7
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-

zur wohlwollenden Behandlung unter Strafe gestellt wird. Für die Straf-

barkeit des Amtsträgers entscheidend ist, dass er es ernstlich für möglich 

oder sich versprechen zu lassen. Es ist nicht erforderlich, dass er tatsäch-

Wird (nicht gewerbsmäßig) ein bloß geringfügiger Vorteil angenommen 

Handlungen mit dem Vorsatz vorzunehmen, sich eine regelmäßige Ein-

Im Zweifel an den Vorgesetzten Meldung 
8

-

-

mit einem persönlichen Gewinn verbun-

den ist. Das dienstliche Interesse muss 

-

gaben des Amtes begründet sein muss.

die Zielsetzung der Veranstaltung gegenüberzustellen. 

8
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-

-

unbedenklich.

grundsätzlich unbedenklich. Lädt immer nur dieselbe Person ein, ist die 

Beispielsweise ist von nachstehenden Handlungsweisen abzuraten:

Annahme einer Einladung in teure Restaurants

Aufmerksamkeiten von nicht geringem Wert (im Einzelfall zu beurteilen) 

-

Eindruck der Befangenheit entstehen könnte

Annahme von Einladungen von Unternehmen, die sich im Rechtsstreit 

Einladungen zu über die Veranstaltung hinausgehenden geldwerten 

private Beförderungsbetriebe (diese werden bei dienstlichem Repräsen-

oder Lobbyisten getragen werden) um den Veranstaltungstermin etc. 

Die Teilnahme an Veranstaltungen ist erlaubt, 
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 Sponsoring
Unter Sponsoring versteht man einen Austausch von Leistung und Ge-

-

-

wirksamen Maßnahmen (z.B. Folder, Plakate, Werbeeinschaltungen).

9 -

hältnisses ausgeübt wird. Darunter fallen alle unselbständigen und selb-

- die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben behindern oder

- die Vermutung der Befangenheit hervorrufen oder

dürfen nicht ausgeübt werden.

in der Bevölkerung der Eindruck erweckt werden könnte, dass der Beam-

9 vgl. auch Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung und 

Kein Sponsoring bei fehlender Gegenleistung 
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te bei Versehung seines Dienstes nicht völlig unbefangen ist. Dabei muss 

nur die Gefahr der Befangenheit hinlänglich bekannt sein, eine tatsächli-

che Befangenheit muss nicht vorliegen.

-

me und jede Änderung der Dienststelle zu melden.

-

-

Für Bedienstete, die als militärische Organe mit Aufgaben der nachrich-

-

-

-

abschlüssen, der Leistungskontrolle und Vertragsüberwachung sowie bei 

behördlichen Aufgaben (Genehmigungsverfahren, Aufsicht und Kontrolle). 

Will der Beamte Gewissheit darüber, dass es sich um keine verbotene 

-

stellungsbescheid über die Zulässigkeit beantragen.

-

zur Befangenheit, ist unverzüglich eine Vertretung einzusetzen und die 

Befangenheit zu melden. 
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-

men, mit denen dienstlicher Kontakt besteht, kann einen Vermögensvor-

teil und damit eine unzulässige Geschenkannahme darstellen. 

-

-

stelle sind, bedeuten Handlungsbedarf. Warnsignal kann auch ein auf-

mit Nebenverdiensten sein.

Keine Nebenbeschäftigung bei möglicher 

Beachte auch die Verordnung des BMLVS 
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 Befangenheit
Wenn an eine Aufgabe oder an eine Sache nicht mit voller Unvorein-

genommenheit und Unparteilichkeit herangegangen werden kann oder 

-

Ausführung ihres Amtes vermeiden. Im Rahmen der Amtsausführung 

dürfen keine Eigeninteressen oder Interessen von Personen, zu denen 

ein Naheverhältnis besteht, verfolgt werden. Liegen dennoch solche 

– außer bei Ge-

fahr im Verzug – dem Amt zu enthalten und seinen Vorgesetzen zu 

informieren. Dies gilt auch, wenn die Befangenheit während der Amts-

Mögliche Befangenheitsgründe sind beispielsweise:

Private persönliche Beziehungen

Kollegialität

Naheverhältnis zu einem Zeugen

Mitglied des selben Sportvereins oder ehemaliger Klassenkamerad

-

Befangenheit sollte nicht Vorwand sein, um 
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 Amtsverschwiegenheit
Es soll immer so transparent und nachvollziehbar wie möglich gearbei-

-

-

-

-

dere deren Persönlichkeitsrechte und deren Grundrecht auf Datenschutz.

Im Heeresdisziplinargesetz 200210 ist geregelt, welcher Personenkreis in 

(siehe § 26 Abs.1 HDG 2002).

-

11 Auch gegenüber dem Rechnungshof 

und Amtsverschwiegenheit.12

-

wesen (siehe nächster Unterpunkt).

Amtverschwiegenheit steht vor der Aus-

10

11

-

12
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Grundsätzlich beziehen die Dienststellen des Bundes, die von ihnen be-

-

den können, von den darin genannten Vertragspartnern. 

Für den Bereich Landesverteidigung bestehen Ausnahmeregelungen, 

vor allem für Rüstungsgüter.13

des Bundesvergabegesetzes 2006,14

des Bundesvergabegesetzes Verteidigung und Sicherheit15 mit den 

dazu ergangenen Verordnungen, 

GmbH,16

sowie nach den Richtlinien für die Vergabe von Leistungen,17

 18 und 
19

Für die Vergabe von Leistungen entwickelte das BMLVS Richtlinien (Richt-

der zentralen Bedarfsdeckung regeln.

erstellt, welches den nachvollziehbaren Ablauf eines Vergabeverfahrens 

sicherstellt.

13

14

15

16

17 RVL
18

19
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-

-

-

Prinzip der Transparenz: Dieses Prinzip besagt, dass für Prozesse Soll-

konzepte etabliert sein müssen, die es dem Außenstehenden zu beur-

teilen ermöglichen, inwieweit Beteiligte konform zu diesem Sollkonzept 

-

Prinzip der vier Augen: Dieses Prinzip besagt, dass keine Einzelper-

son alleine für einen Prozess verantwortlich sein darf. Vielmehr müssen 

fachlich dazu ausreichend geeignete Personen den Vorgang bearbeiten, 

um mögliche Abweichungen und Kontrollschwächen zu erkennen und 

auszuschalten. Dazu gehört auch, dass Verfügungen über das Vermögen 

 Dieses Prinzip besagt, dass eine 

Dieses Prinzip besagt, dass Ausschrei-

bungsunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung und die Prü-

fung von eingelangten Angeboten so gestaltet sein müssen, dass ein 

-

 Prinzip der Vertraulichkeit: Dieses Prinzip besagt, dass jeder Auf-

traggeber, Bewerber und Bieter den vertraulichen Charakter zu wahren 

haben.
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 Dieses Prinzip besagt, dass für Mit-

Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport hat mit den Richt-

-

angeordnet.

21 verfügt. Durch die Einhal-

tung der RzB sowie der angeführten Erlässe wird gewährleistet, dass die 

obigen sechs Prinzipien umgesetzt werden.

 Lobbying

-

Für den Nehmer ist das Fordern, Annehmen oder Sich-Versprechen-Las-

erforderlich. Für den Geber ist bereits das Anbieten, Versprechen oder 

21

Striktes Regelwerk für das Beschaffungs-
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-

 Achtungsvoller Umgang  Mobbing
Mitarbeiter und Vorgesetzte haben sich untereinander achtungsvoll zu 

begegnen und jeder verletzenden und diskriminierenden Verhaltens-

weise entgegenzuwirken. Davon umfasst sind anstößige, beleidigende 

sowie unangebrachte Äußerungen. Sich im Vorfeld darüber Gedanken 

Bestandteil des Umgangs miteinander und der Wahrung des Betriebskli-

mas und -friedens. 

Ein achtungsvoller Umgang miteinander trägt 

-
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eventuell vorhandene Risiken in Arbeitsprozessen bewusst und sichtbar 

zu machen.

1. Darstellung des Arbeitsprozesses (graphisches Ablaufschema)

2. Benennung der direkt oder indirekt am Prozess Beteiligten

3. Interessenslagen der Beteiligten aufzeigen

-

che Formen annehmen)

5. Beschreibung möglicher krimineller Handlungen (zu Punkt 1-4)

Zwänge etc.)

Reihenfolge im Analyseverfahren einzuhalten.

Die Durchführung einer Schwachstellenanalyse unter Einbeziehung der 

und Flexibilität für etwaige als notwendig erkannte Veränderungen. 

-

SCHWACHSTELLEN-
ANALYSE – 
Hilfestellung für den 
Vorgesetzten
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-
setzes 2012 sollen dazu dienen, den Umgang mit Vorteilen 

Die wiederholte Annahme, auch geringfügiger Geschenke, 

Befangenheit kann die Unparteilichkeit und Sachlichkeit 

Amtsverschwiegenheit und Geheimhaltung sollte vor der 

Ein achtungsvoller Umgang miteinander ist Grundlage für 

ZUSAMMENFASSUNG

Auch nach der neuen Rechtslage ist es 
grundsätzlich nicht verboten, Vorteile ab-
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ANHANG – 
Rechtsprechung
und gesetzliche 
Grundlagen

-

seines Dienstverhältnisses (im weiten Sinn), wobei nur erwerbsmäßi-

-

-

Zweck des Gesetzes ist es zu verhindern, dass ein Beamter auf Grund 

-

nen seine Fähigkeit zur unparteiischen Entscheidung gehemmt sein 
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Unzulässigkeit

-

nen Beamten als unzulässig erscheinen zu lassen, genügt bereits das 

Vorliegen einer der drei im § 56 Abs. 2 BDG 1979 angeführten Voraus-

setzungen.

Befangenheit

auslösen kann, sind folgende Fragen zu erörtern: Soll die erwerbsmä-

-

reich des Beamten ausgeübt werden? Ist bei einer solchen Nebenbe-

-

-

Behinderung an der Erfüllung 

Aufgaben erledigt werden, die der Dienstgeber der Allgemeinheit 

schuldet, die er ohne die Mitwirkung des Beamten aber nicht, nicht 

pünktlich oder nicht sachgerecht erfüllen kann. Als unzulässig wur-

Versicherungsvertreter während der Dienstzeit Kollegen mit dem Ab-

schluss von Verträgen bedrängte.
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 Übersicht Rechtsprechung orts- und 
landesübliche Geschenke

-

rechtswidrigen) Amtshandlung ist nicht als Annahme einer ortsübli-

chen oder landesüblichen Aufmerksamkeit iSd § 59 Abs 2 BDG 1979 

-

-

verletzungen nach § 59 Abs 1 BDG 1979 nicht erheblich.

angefochtenen Bescheides vom 30. Oktober 2006 geltenden Fassung 

dem Beamten untersagt ist, im Hinblick auf seine amtliche Stellung für 

zu lassen, und davon nach dem Abs. 2 der angeführten Gesetzesstel-

le nur orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten von geringem Wert 

ausgenommen sind. Nach § 59 BDG 1979 ist eine Geschenkannahme 

auch dann verboten, wenn kein Zusammenhang mit der Vornahme 

Die Rechtslage bis 31.12.2012 wurde mit dem KorrStrÄG 2012, das mit 

-

-
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Amtsträger § 74 StGB Alle Angehörigen des Ressorts

Bestechlichkeit
§ 304 StGB

-
widrige Vornahme oder Unterlassung eines Amts-

fordert, annimmt oder sich versprechen lässt.

Vorteilsannahme
§ 305 StGB

 ist das Fordern eines Vorteils für die 

Nicht  ist das Annehmen oder Sich-Verspre-
chen-Lassen

wenn es sich um einen gebührlichen Vorteil handelt. 

Vorteilsannahme zur 

§ 306 StGB

 ist das Fordern eines Vorteils mit 
dem Vorsatz, sich ohne Bezugnahme eines konkre-

-

 ist das Annehmen oder Sich-Verspre-
chen-Lassen eines Vorteils mit dem Vorsatz sich 
ohne Bezugnahme eines konkreten Amtsgeschäf-

zu lassen, wenn es sich um einen gebührlichen Vor-
teil handelt.

Bestechung § 307 StGB

Vorteilszuwendung
§ 307a StGB

Vorteilszuwendung 

§ 307b StGB

§ 308 StGB

Für den Nehmer ist das Fordern, Annehmen oder 
Sich-Versprechen-Lassen eines Vorteils mit dem 

-
-

Für den Geber ist bereits das Anbieten, Versprechen 

Verfolgung wegen Zu-
sammenarbeit mit der 

§ 209a StPO

kann von der Verfolgung 
-

bringung gemeinnütziger Leistungen oder einer 
Probezeit zurücktreten, wenn ihr der Beschuldigte 

-
-

rens sind und deren Kenntnis wesentlich dazu bei-
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 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979
§ 43 

-

eigenem zu besorgen.

(2) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu 

nehmen, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahr-

nehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

(3) Der Beamte hat die Parteien, soweit es mit den Interessen des Diens-

tes und dem Gebot der Unparteilichkeit der Amtsführung vereinbar 

ist, im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben zu unterstützen und zu 

informieren.

§ 43a Achtungsvoller Umgang (Mobbingverbot)
-

rinnen und Mitarbeitern und als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 

ihren Vorgesetzten sowie einander mit Achtung zu begegnen und zu 

-

tragen. Sie haben im Umgang mit ihren Vorgesetzten, Kolleginnen 

und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verhaltens-

die deren menschliche Würde verletzen oder dies bezwecken oder 

sonst diskriminierend sind.

§ 44 
(1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Wei-

zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit der Dienst- 

oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist.

(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die 

Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt worden 
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würde.

(3) Hält der Beamte eine Weisung eines Vorgesetzten aus einem anderen 

Grund für rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr 

im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme handelt, vor Befol-

gung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. 

-

rigenfalls sie als zurückgezogen gilt.

§ 45 
des Dienststellenleiters
(1) Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, daß seine Mitarbeiter ihre 

-

licher und sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter dabei 

anzuleiten, ihnen erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufge-

tretene Fehler und Mißstände abzustellen und für die Einhaltung der 

Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienstliche Fortkommen seiner Mit-

arbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und ihre Verwen-

dung so zu lenken, daß sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht.

(2) Der Leiter einer Dienststelle oder eines Dienststellenteiles hat au-

ßerdem für ein geordnetes Zusammenwirken der einzelnen ihm un-

einer gesetzmäßigen Vollziehung sowie einer zweckmäßigen, wirt-

(3) Wird dem Leiter einer Dienststelle in Ausübung seines Dienstes der 

begründete Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden ge-

ohnehin gemäß § 109 Abs. 1 vorzugehen hat, unverzüglich der zur 

Anzeige berufenen Stelle zu melden oder, wenn er selbst hiezu beru-

§ 78 der Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631.
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deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses be-

darf, oder

2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorlie-

-

§ 46 Amtsverschwiegenheit
-

-

-

fentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im über-

wiegenden Interesse der Parteien geboten ist, gegenüber jedermann, 

-

des Dienstverhältnisses.

(3) Hat der Beamte vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde aus-

zusagen und läßt sich aus der Ladung erkennen, daß der Gegenstand 

der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, so hat er 

dies seiner Dienstbehörde zu melden. Die Dienstbehörde hat zu ent-

zu entbinden ist. Sie hat dabei das Interesse an der Geheimhaltung 

gegen das Interesse an der Aussage abzuwägen, wobei der Zweck 

des Verfahrens sowie der dem Beamten allenfalls drohende Schaden 

-

-

schlossen wird.
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(4) Läßt sich hingegen aus der Ladung nicht erkennen, daß der Gegen-

stand der Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegen könnte, 

und stellt sich dies erst bei der Aussage des Beamten heraus, so hat 

der Beamte die Beantwortung weiterer Fragen zu verweigern. Hält 

die vernehmende Behörde die Aussage für erforderlich, so hat sie 

-

heit zu beantragen. Die Dienstbehörde hat gemäß Abs. 3 zweiter bis 

vierter Satz vorzugehen.

(5) Im Disziplinarverfahren ist weder der Beschuldigte noch die Diszip-

linarbehörde oder der Disziplinaranwalt zur Wahrung der Amtsver-

§ 47 Befangenheit
Der Beamte hat sich der Ausübung seines Amtes zu enthalten und 

die geeignet sind, seine volle Unbefangenheit in Zweifel zu setzen. 

Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Or-

gan nicht sogleich bewirkt werden kann, auch der befangene Beamte 

die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen. § 7 des 

bleiben unberührt.

§ 53 
(1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes der begründete 

Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich straf-

baren Handlung bekannt, die den Wirkungsbereich der Dienststelle 

Dienststelle zu melden.

eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf.
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(1b) Der Leiter der Dienststelle kann aus

-

fügen.

(1c) Ist eine Dienstverhinderung des Beamten ganz oder teilweise auf das 

seiner Dienstbehörde zu melden. Auf Verlangen der Dienstbehörde 

hat er sämtliche für die Geltendmachung von Ersatzansprüchen er-

festgelegt sind, hat der Beamte seiner Dienstbehörde zu melden:

1. Namensänderung,

2. Standesveränderung,

rig  keit(en) und jede Veränderung hinsichtlich seines unbeschränkten 

Zugangs zum österreichischen Arbeitsmarkt,

4. Änderung des Wohnsitzes,

5. Verlust einer für die Ausübung des Dienstes erforderlichen be-

6. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2 des Behinderten-

§ 53a Schutz vor Benachteiligung

guten Glauben den begründeten Verdacht einer in § 4 Abs. 1 des 

-

eine solche Meldung nicht benachteiligt werden. Dasselbe gilt, wenn 
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gemäß § 5 des Bundesgesetzes über die Einrichtung und Organisa-

-

kämpfung Gebrauch macht.

§ 56 
-

ausübt.

Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung 

-

che Interessen gefährdet.

(3) Der Beamte hat seiner Dienstbehörde jede erwerbsmäßige Neben-

bezweckt.

(4) Der Beamte,

1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b 

herabgesetzt worden ist oder

VKG in Anspruch nimmt oder

-

die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fäl-

len des Abs. 2 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser 

Maßnahme widerstreitet.

-

-

son des privaten Rechts hat der Beamte jedenfalls zu melden.
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(6) Die Ausübung einer aus den Gründen des Abs. 2 unzulässigen Neben-

-

(7) Die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesminis-

-

denfalls aus den Gründen des Abs. 2 unzulässig sind.

§ 59 Geschenkannahme
(1) Dem Beamten ist es untersagt, im Hinblick auf seine amtliche Stellung 

-

sich versprechen zu lassen.

(2) Orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten von geringem Wert gel-

ten nicht als Geschenke im Sinne des Abs. 1.

-

-

werden.

-

men. Sie oder er hat die Dienstbehörde umgehend davon in Kennt-

nis zu setzen. Diese hat das Ehrengeschenk als Bundesvermögen zu 

erfassen. Die eingegangenen Ehrengeschenke sind zu veräußern. Ihr 

Erlös ist zu vereinnahmen und für Wohlfahrtszwecke zugunsten der 

Verordnung zu erlassen.

(5) Ehrengeschenke von geringfügigem oder lediglich symbolischem 

-

zung überlassen werden.
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 Vertragsbedienstetengesetz 1948
§ 5 
(1) § 43, § 43a, § 45a, § 45b, § 46 Abs. 1 bis 4, § 47, § 53, § 53a, § 54 Abs. 

1 und 2 und die §§ 55 bis 59 BDG 1979, BGBl. Nr. 333, sind anzuwen-

Stelle eines Karenzurlaubes nach § 75c BDG 1979 ein Karenzurlaub 

nach § 29e.

-

ten binden auch die dort verwendeten Vertragsbediensteten.

geloben, die Gesetze der Republik Österreich zu befolgen und alle 

erfüllen.

 Heeresdisziplinargesetz 2002
§ 26 
(1) In einem Disziplinarverfahren sind zu der ihnen auf Grund wehrrecht-

-

1. der Beschuldigte,

2. der Verteidiger,

3. der Disziplinaranwalt,

4. die Disziplinarbehörde,

5. die Zeugen und

6. die Sachverständigen.

(2) Außerhalb eines Disziplinarverfahrens sind alle an diesem Verfahren 

teilnehmenden oder sonst damit befassten Personen hinsichtlich al-

-

notwendig ist.
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 Verordnung der Bundesregierung über Allge-

Meldungen
§ 9 

-

le, Nachrichten und Vorhaben unaufgefordert zu melden.

Insbesondere sind zu melden:

-

Vorfälle, soweit sie von dienstlichem Interesse und dem Vorgesetz-

ten nicht bekannt sind.

Form der Meldung

(2) Meldungen sind, sofern nicht besondere Anordnungen bestehen, 

-

zweckmäßig, so hat die Meldung in anderer geeigneter Form zu er-

folgen. Meldungen müssen wahrheitsgetreu, klar, kurz und vollstän-

dig sein. Sofern kein besonderer Zeitpunkt angeordnet wurde, sind 

(3) Betreten Vorgesetzte während des Dienstes den Dienstbereich einer 

der Ranghöchste, auf Verlangen des Vorgesetzten Meldung über Art 
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 Bundesgesetz über die Einrichtung und 
-

§ 5 Meldestelle

im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 bis 15 Kenntnis erlangen, haben diese 

-

davon abgehalten werden, einen Verdacht oder Vorwurf im Sinne 

des § 4 Abs. 1 Z 1 bis 15 auch direkt und außerhalb des Dienstweges 

an das Bundesamt zu melden (Melderecht).

 Strafgesetzbuch
§ 74.  (1) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist

4. Beamter: jeder, der bestellt ist, im Namen des Bundes, eines Lan-

des, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder einer anderen 

-

nem anderen Rechtshandlungen vorzunehmen, oder sonst mit Auf-

als Beamter gilt auch, wer nach einem anderen Bundesgesetz oder 

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung bei einem Einsatz 

4a. Amtsträger: jeder, der

b) für den Bund, ein Land, einen Gemeindeverband, eine Gemeinde, 

-



42

dem eine oder mehrere inländische oder ausländische Gebietskör-

Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt sind, das eine solche 

-

herrscht, jedenfalls aber jedes Unternehmens, dessen Gebarung der 

-

-

nalen oder ausländischen Kontrolleinrichtung unterliegt.

§ 304 Bestechlichkeit
-

-

strafen, wer als von einem Gericht oder einer anderen Behörde für 

-

Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe 

§ 305 Vorteilsannahme
-
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4) annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

(4) Keine ungebührlichen Vorteile sind

1. Vorteile, deren Annahme gesetzlich erlaubt ist, oder die im Rah-

2. Vorteile für gemeinnützige Zwecke (§ 35 BAO), auf deren Verwen-

-

3. in Ermangelung von Erlaubnisnormen im Sinne der Z 1 orts- oder 

landesübliche Aufmerksamkeiten geringen Werts, es sei denn, dass 

§ 306 
(1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der außer in den Fällen der §§ 

Vorteil fordert oder einen ungebührlichen Vorteil (§ 305 Abs. 4) an-

nimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

in Bezug auf einen 50 000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils 

zu bestrafen.
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(3) Wer lediglich einen geringfügigen Vorteil annimmt oder sich verspre-

gewerbsmäßig begangen wird.

§ 307 Bestechung
-

-

-

Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe 

§ 307a Vorteilszuwendung
-

Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

§ 307b 
(1) Wer außer in den Fällen der §§ 307 und 307a einem Amtsträger oder 

Schiedsrichter einen ungebührlichen Vorteil (§ 305 Abs. 4) für ihn 
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-

Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

§ 308 

-

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer einem anderen  dafür einen Vorteil an-

bietet, verspricht oder gewährt, dass dieser einen ungebührlichen 

Schiedsrichters nehme.

Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

-

oder mit dem Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines unge-

bührlichen Vorteils (§ 305 Abs. 4) für den Amtsträger oder für ihn an 

bedroht ist.
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 Verordnung des Bundesministers für Landes-
verteidigung und Sport über unzulässige Neben-

§ 1. -

te, die als militärische Organe mit Aufgaben der nachrichtendienstli-

-

werbe),

-

sichtlich der Errichtung oder Verbesserung oder Wahrung von Si-

cherheitsmaßnahmen oder Sicherheitseinrichtungen und

3. der Erstellung und Weitergabe militärischer und damit im Zusam-

-

ter Analysen.

(2) Darüber hinaus sind für Bedienstete, die als militärische Organe mit 

Aufgaben der nachrichtendienstlichen Abwehr betraut sind, Neben-

6. von Sprengungsunternehmen und

-

gen unzulässig.

§ 2. Für Bedienstete, die im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben maß-
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die dazu notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen haben, sind Ne-

-

-

Betracht kommen, jedenfalls unzulässig.

§ 3. (1) Für Bedienstete, die im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben 

-

dazu notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen haben, sind Neben-

-

nehmen, die jeweils mit dem Bereich des Bundesministeriums für 

(2) Abs. 1 ist auch auf Vergabeverfahren anzuwenden, die nicht dem 

Bundesvergabegesetz 2006 unterliegen.

§ 4. Die §§ 1 bis 3 gelten auch für Bedienstete, denen Karenzurlaub nach 

§ 75 BDG 1979 oder nach § 29b VBG gewährt wurde, sofern sie

-

gaben betraut waren und

2. nicht von den entsprechenden Arbeitsplätzen abberufen wurden.

§ 5. 
-

nisters für Landesverteidigung und Sport über unzulässige Nebenbe-

Ablauf des 31. März 2011 gemeldet wurden.
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 Ten Rules; in der geltenden Fassung
-

-

setzung ist ebenfalls angeschlossen.

einem Auslandseinsatz nach § 2 Abs. 1 lit. d Wehrgesetz 2001 (WG 2001) 

TEN RULES CODE OF PERSONAL CONDUCT FOR BLUE HELMETS

-

-

ANHANG – Code of 
Personal Conduct der 
Vereinten Nationen
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-

-

WE ARE UNITED NATIONS PEACEKEEPERS

-

-
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-

-

-

We will always:
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-

-

We will never:

-

-

-

-
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We realize that the consequences of failure to act within 

these guidelines may:

Übersetzung in die Amtssprache Deutsch
Die 10 Verhaltensregeln für den Dienst in einer UN-Mission

ob du isst, trinkst oder sprichst, damit du als unparteiischer und auf-

sein und missbrauche die dir verliehene Autorität nicht. 

-

3. Behandle die einheimische Bevölkerung des Einsatzraumes mit Res-

von ihnen geschätzt und bewundert, weil du ihnen hilfst. Fordere aber 

nie von ihnen deswegen Geschenke und nimm solche auch nicht an. 

4. Hüte dich davor, die örtliche Bevölkerung, vor allem Frauen und Kin-

der oder etwa Angehörige der UN-Mission selbst sexuell oder sonst 

irgendwie physisch oder psychisch zu missbrauchen.

den Schwachen und Kranken Hilfe, und handle nie aus Rachsucht oder 

-

be mit ihnen nicht Handel, um persönlichen Gewinn daraus zu ziehen. 

allen Personen, die in einer Mission dienen, unabhängig von deren 
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8. Handle umweltbewusst gegenüber der Flora und Fauna des Gastlandes.

9. Nimm nicht übermäßig Alkohol zu dir und beteilige dich nicht am Han-

del von unerlaubten Substanzen oder Drogen. 

Wir sind die UN-Peacekeeper
Die UNO verkörpert alle Menschen dieser Welt, die sich nach Frieden 

sehnen. Deshalb fordert die UNO von ihrem Personal auch entsprechen-

de Integrität und Verhaltensweisen.

halten, so wie sie bei UN-Peacekeeping Missionen anzuwenden sind. Au-

ßerdem werden wir die allgemeinen Menschenrechte befolgen. 

-

schränkungen in unserem eigenen Leben in Kauf zu nehmen, wenn wir 

eingeräumt, die zwischen der UNO und dem Gastgeberland ausverhan-

als auch der ortsansässigen Bevölkerung hoch sind und wir hinsichtlich 

Wir werden daher ständig

die Ziele des jeweiligen Mandates umsetzen

so handeln, dass wir der Umwelt nicht schaden

die Bewohner mit Respekt behandeln
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unparteiisch, integer und taktvoll sein

die Kranken und Schwachen unterstützen 

den Vorgesetzten gehorchen und den Dienstweg einhalten

-

schlecht oder Religion

gegebenenfalls korrigieren

alle uns übertragenen Ausrüstungsgegenstände entsprechend behan-

Wir werden nie

-

genes Land in Misskredit bringen

etwas tun, das die Erfüllung der Mission gefährdet

Alkohol oder Drogen konsumieren bzw. schmuggeln

-

ternen Einrichtungen oder Massenmedien abgeben 

der lokalen Bevölkerung, speziell Frauen oder Kinder, anwenden

sexuelle Beziehungen eingehen, die unsere Unparteilichkeit bzw. das 

Wohl unserer Kameraden gefährden könnten

UN-Gerät oder -eigentum bewusst beschädigen oder zerstören

ein Fahrzeug ohne Erlaubnis in Betrieb setzen

unerlaubte Souvenirs in unseren Besitz bringen
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-

ten teilnehmen

-

brauchen, unehrliche Behauptungen aufstellen oder verbotenerweise 

Gewinn aus einer Sache ziehen. 

-
haltensregeln

dem Vertrauen in die UNO schaden kann

die Erfüllung der Mission aufs Spiel setzen kann und

den Status der Peacekeeper in ein schlechtes Licht rücken sowie deren 

Sicherheit gefährden kann
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