
Nr. 6/2003         Dienstanweisung zum Verbot der Annahme von Vorteilen

Dienstanweisung

zum Verbot der Annahme von Vorteilen
durch Beschäftigte der Landeshauptstadt Stuttgart

(ohne Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart)

vom 5. Februar 2003

Vorbemerkung

Alle Beschäftigten der Landeshauptstadt Stuttgart (Beamte, Angestellte, Arbeiter, Praktikanten und Auszu-
bildende) sind als Angehörige des öffentlichen Dienstes in besonderer Weise zur einwandfreien Erledigung
der übertragenen Aufgaben verpflichtet. Sie müssen deshalb bereits jeden Anschein vermeiden, im Rahmen
ihrer Amtsführung für persönliche Vorteile empfänglich zu sein. Die Vorgesetzten sind in besonderem Maße
durch ihre Vorbildfunktion verpflichtet. Die für die Beschäftigten auf allen Ebenen gleichermaßen geltenden
Grundsätze sind in dieser Dienstanweisung geregelt.

Für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Klinikum Stuttgart findet eine eigene Dienstanweisung Anwendung.

1 Verbot der Annahme von Vorteilen*

Beschäftigte dürfen keine Vorteile in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit für sich selbst oder für Dritte
annehmen. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadt (siehe Nr. 6.1). Entsprechen-
de Angebote sind unverzüglich und unaufgefordert schriftlich auf dem Dienstweg mitzuteilen.

Erfahren Beschäftigte, dass in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit ein Vorteil nicht ihnen selbst, son-
dern Dritten zugewendet worden ist oder werden soll (z. B. Angehörigen oder Vereinen, denen sie an-
gehören), haben sie dies auch dann, wenn sie die Zustimmung zur Annahme nicht beantragen wollen,
der Stadt (siehe Nr. 6.1) unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Wird die Zustimmung zur Annahme des
Vorteils nicht erteilt, sind die Beschäftigten gehalten, auf eine Rückgabe des Vorteils hinzuwirken.

Zu Spenden und Sponsoring wird auf Nr. 2.2 UAbs. 3 verwiesen.

2         Begriff des Vorteils in Bezug auf die dienstliche Tätigkeit

2.1 Vorteile sind nicht nur Geld oder Sachwerte, sondern auch alle anderen Zuwendungen, die eine
objektive Besserstellung beinhalten (einschließlich Dienstleistungen), auf die Beschäftigte keinen
Rechtsanspruch haben. Dasselbe gilt, wenn Beschäftigte zwar einen Anspruch auf eine Gegenleis-
tung (z. B. aus einer - auch genehmigten - privaten Nebentätigkeit) haben, ihre Leistung aber in kei-
nem angemessenen Verhältnis zur gewährten Gegenleistung steht.

Ein derartiger Vorteil kann insbesondere liegen in:

a) der Überlassung von Gutscheinen (z. B. Eintrittskarten), Telefon-, Geld- oder Kreditkarten oder von
Gegenständen (z. B. Bürogeräte, Baumaschinen, Fahrzeuge) zum privaten Gebrauch oder Ver-
brauch (z. B. Lebensmittel, Reinigungsmittel, Baustoffe),

b) besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften (z. B. zinslose oder zinsgünstige Darlehen,
Bürgschaften),

c) der Gewährung von Preisnachlässen oder der Überlassung von Ermäßigungskarten, die nicht allen
Angehörigen des öffentlichen Dienstes, Mitgliedern berufsständischer oder gewerkschaftlicher
Vereinigungen oder einer allgemeinen Berufsgruppe, denen Beschäftigte angehören, generell ein-
geräumt bzw. zugänglich gemacht werden,

                             
* Rechtsgrundlagen: § 89 LBG, § 10 BAT.



d) Bewirtung oder Gewährung von Unterkunft,

e) Vermittlung von Arbeits- oder Ausbildungsverhältnissen bzw. selbständigen Tätigkeiten für Be-
schäftigte oder deren Angehörige,

f) Beteiligungen an Firmen, Gesellschaften u. a.,

g) der Überlassung von Fahrkarten oder Flugtickets oder der Mitnahme auf Reisen (z. B. Urlaubsrei-
sen),

h) erbrechtlichen Begünstigungen (z. B. der Einsetzung als Erbe oder dem Bedenken mit einem Ver-
mächtnis).

2.2 Es kommt nicht darauf an, ob der Vorteil von der zuwendenden Person unmittelbar oder in ihrem Auf-
trag von Dritten gewährt wird.

Es ist auch ohne Bedeutung, ob der Vorteil Beschäftigten unmittelbar oder nur mittelbar, z. B. Angehö-
rigen oder Vereinen, denen sie angehören, zugute kommt. Die beabsichtigte Weitergabe von Vorteilen
an Dritte, z. B. Verwandte, Bekannte, Kollegen, soziale Einrichtungen oder für Gemeinschaftsveran-
staltungen rechtfertigt nicht deren Annahme; auch in diesen Fällen muß die Stadt (siehe Nr. 6.1) der
ausnahmsweisen Annahme zustimmen.

Der Bereich Spenden und Sponsoring ist von dieser Regelung nicht berührt. Es handelt sich hierbei
um legale und ausdrücklich erwünschte Finanzierungsinstrumente (vgl. Ausführungen des Rech-
nungsprüfungsamts im Schlussbericht 1998, Seiten 61 - 63), die allerdings risikobehaftet sein können.

2.3 In „Bezug auf das Amt“ (vgl. § 89 LBG) ist ein Vorteil immer dann gewährt, wenn die zuwendende
Person sich davon bestimmen oder mitbestimmen läßt, dass Beschäftigte ein bestimmtes Amt beklei-
den oder bekleidet haben. Ein Bezug zu einer bestimmten Amtshandlung ist nicht erforderlich. Zum
„Amt“ gehören sowohl das Hauptamt als auch jedes Nebenamt und jede sonstige auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung des Arbeitgebers ausgeübte Nebentätigkeit. In „Bezug auf das Amt“ ge-
währt kann auch ein Vorteil sein, den Beschäftigte durch eine im Zusammenhang mit dienstlichen
Aufgaben stehende Nebentätigkeit oder eine im Zusammenhang mit dienstlichen Aufgaben wahrge-
nommenes öffentliches Ehrenamt erhalten.

3 Grundsätze für die Zustimmung zur ausnahmsweisen Annahme von Vorteilen

Bei der Zustimmung zur ausnahmsweisen Annahme von Vorteilen durch Beschäftigte sind folgende
Grundsätze zu beachten:

3.1 Beschäftigte dürfen eine Zuwendung, für deren ausnahmsweise Annahme die Zustimmung nicht nach
Nr. 3.2 als allgemein erteilt anzusehen ist, nur annehmen, wenn die Stadt (siehe Nr. 6.1) ausdrücklich
zugestimmt hat. Dies gilt auch, wenn Zweifel bestehen, ob die Annahme eines Vorteils zustimmungs-
bedürftig ist. Die Zustimmung ist schriftlich unter Verwendung des Vordrucks L 266 (siehe Anlage 2)
zu beantragen. Die für die Entscheidung maßgeblichen Umstände sind vollständig mitzuteilen.

3.2 Als allgemein erteilt anzusehen ist die Zustimmung für die Annahme von Vorteilen bis zu einer Wert-
grenze von 15,00 Euro im Einzelfall. Diese Wertgrenze gilt auch für nach allgemeiner Auffassung nicht
zu beanstandende, geringwertige Aufmerksamkeiten (z. B. Massenwerbeartikel wie Kalender, Kugel-
schreiber und Schreibblock).

Bestehen über den Wert von Vorteilen Zweifel, ist entweder die Zustimmung nach Nr. 6.1 einzuholen
oder die Annahme des Vorteils ist abzulehnen.

Die Annahme von Geld ist nicht erlaubt. Als allgemein erteilt gilt die Zustimmung für die Annahme
von Geld bis zum Betrag von 15 Euro nur durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Müllabfuhr,
bei den Friedhöfen und den Alten- und Pflegeheimen, wenn der zugewendete Geldbetrag zugunsten
einer Gemeinschaftskasse verwendet wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Bereiche dürfen
Geld nicht annehmen.



3.3 Außerhalb dieser Wertgrenze gilt die Zustimmung als erteilt für:

a) Mitfahrten in einem Fahrzeug innerhalb der Region Stuttgart, wenn dadurch die Durchführung ei-
nes Dienstgeschäfts erleichtert oder beschleunigt wird,

b) die Annahme von Geschenken aus dem Mitarbeiterkreis der Beschäftigten (z. B. aus Anlass eines
Geburtstags oder Dienstjubiläums),

c) übliche und angemessene Bewirtung aus Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher Handlungen,
Besprechungen, Besichtigungen oder dgl., wenn sie ihren Grund in den Regeln des Verkehrs und
der Höflichkeit haben, denen sich auch Beschäftigte nicht entziehen können, ohne gegen gesell-
schaftliche Normen zu verstoßen (im Zweifel ist Zurückhaltung geboten),

d) übliche und angemessene Bewirtung bei allgemeinen Veranstaltungen, an denen Beschäftigte im
Rahmen ihres Amts, im dienstlichen Auftrag oder mit Rücksicht auf die ihnen durch ihre Tätigkeit
auferlegten gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnehmen,

e) der Besuch von Veranstaltungen durch Verwaltungsangehörige, wenn die Teilnahme in Bezug auf
die dienstliche Tätigkeit im Interesse der Stadt liegt,

f) die Annahme von Gastgeschenken, die z. B. aufgrund städtepartnerschaftlicher Beziehungen üb-
lich sind.

Ämter und Eigenbetriebe können für ihren Bereich weitergehende Einschränkungen vornehmen und
haben diese dem Rechnungsprüfungsamt mitzuteilen.

3.4 Die Zustimmung zur Annahme anderer Vorteile ist die Ausnahme. Sie darf nur unter Anlegung streng-
ster Maßstäbe und nur dann erteilt werden, wenn nach Lage des Falls nicht zu befürchten ist, dass die
Annahme des Vorteils die objektive Amtsführung beeinträchtigt oder bei dritten Personen, die von der
Gewährung des Vorteils Kenntnis erlangen, den Eindruck der Befangenheit entstehen lassen könnte.

Die Zustimmung soll nicht erteilt werden, wenn die Gewährung des Vorteils aus öffentlichen Mitteln
erfolgt, weil Zuwendungen aus Mitteln der öffentlichen Hand an Angehörige des öffentlichen Dienstes
unangebracht sind. Dies gilt auch für die Gewährung von Vorteilen durch wirtschaftliche Unterneh-
men, an denen die öffentliche Hand überwiegend beteiligt ist.

Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn mit der Einräumung des Vorteils von seiten der zu-
wendenden Person erkennbar eine Beeinflussung des amtlichen Handelns beabsichtigt ist oder in
dieser Hinsicht Zweifel bestehen.

3.5 Die Zustimmung muss schriftlich erteilt werden. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, den
Vorteil an eine soziale Einrichtung, an die Stadt als Dienstherr/Arbeitgeber oder an eine sonstige Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts weiterzugeben; es wird zweckmäßig sein, die
zuwendende Person von der Weitergabe des Vorteils zu unterrichten. Er kann ausnahmsweise auch
belassen werden, wenn sich Beschäftigte bereit erklären, den Wert des Vorteils an die Stadtkasse zu
erstatten.

3.6 Beschäftigte sind verpflichtet, jeden Versuch ihre Amtsführung durch Angebote von Vorteilen aller Art
zu beeinflussen, den zuständigen Stellen (siehe Nr. 6.1) unverzügich schriftlich mitzuteilen.

4 Rechtsfolgen

Die strafrechtlichen, beamten-, disziplinar- und arbeitsrechtlichen Folgen von Verstößen gegen diese
Dienstanweisung sowie weitere Konsequenzen (z. B. Schadenersatz) sind in der Anlage zu dieser
Dienstanweisung zusammengefasst.

5 Belehrung

Alle Beschäftigten sind bei Einstellung schriftlich auf die Verpflichtungen hinzuweisen, die sich aus
dieser Dienstanweisung ergeben. Sie wird in den Mitteilungen des Bürgermeisteramts veröffentlicht.
Die nach Nr. 6.2 zuständigen Stellen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten in regel-
mäßigen Abständen - jedoch mindestens alle 2 Jahre - über die Verpflichtungen gegen Unterschrift
belehrt werden.



6 Zuständigkeit, Aufgabe der Dienstvorgesetzten

6.1 Für die Erteilung der Zustimmung zur ausnahmsweisen Annahme von Vorteilen und für Festsetzun-
gen nach Nr. 3.5 Satz 3 sind zuständig:

a) bei Beigeordneten und Referenten der Oberbürgermeister,

b) bei Amtsleiterinnen und Amtsleitern sowie Betriebsleitungen der Eigenbetriebe die Referate,

c) bei den übrigen Beschäftigten die Amtsleitungen und Betriebsleitungen der Eigenbetriebe.

6.2 Für die Belehrung nach Nr. 5 sind zuständig:

a) bei Beigeordneten, Referenten, Amtsleiterinnen und Amtsleitern sowie Betriebsleitungen der Ei-
genbetriebe das Haupt- und Personalamt,

b) bei den übrigen Beschäftigten die Ämter und Eigenbetriebe.

6.3 Die Amts- bzw. Betriebsleitungen können die Befugnisse nach Nr. 6.1 und 6.2 auf nachgeordnete
Führungskräfte delegieren.

6.4 Die Dienstvorgesetzten haben etwaigen Verstößen gegen § 89 LBG und §§ 331 ff. StGB durch geeig-
nete organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen vorzubeugen. Bei Verletzung ihrer
Pflichten können sich Dienstvorgesetzte eines Dienstvergehens schuldig und nach § 357 StGB straf-
bar machen.

7 Schlussbestimmungen

7.1 Diese Dienstanweisung tritt am 1. April 2003 in Kraft.

7.2 Alle anderen Regelungen zum Verbot der Annahme von Vorteilen treten gleichzeitig außer Kraft.

Anlagen:

- Darstellung der Rechtsfolgen bei Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Vorteilen (Anlage 1)

- Vordruck für die Beantragung der Zustimmung zur Annahme eines Vorteils (Anlage 2)

Stuttgart, 10. Februar 2003

GZ: OB - 0500-07.03

Dr. Schuster
Oberbürgermeister



Anlage 1 zur Dienstanweisung

Darstellung der Rechtsfolgen bei Verstoß gegen das
Verbot der Annahme von Vorteilen

1. Strafrechtliche Folgen

Ein Beamter, der für eine im Zusammenhang mit seinem Amt stehende an sich nicht pflichtwidrige
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
macht sich strafrechtlich der Vorteilsannahme schuldig, die nach § 331 Abs.1 StGB mit Freiheitsstrafe
bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Die vorherige oder nachträgliche Zustimmung der zu-
ständigen Behörde zur Annahme eines Vorteils schließt die Strafbarkeit gem. § 331 Abs. 3 StGB nicht
aus, wenn der Vorteil vom Beamten gefordert worden ist.

Enthält die Diensthandlung, für die der Beamte einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenlei-
stung fordert, versprechen lässt oder annimmt, eine Verletzung seiner Dienstpflichten, so ist der Tatbe-
stand der Bestechlichkeit gegeben, für die § 332 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, in
besonders schweren Fällen bis zu 10 Jahren (§ 335 StGB) androht. Bereits der Versuch ist strafbar.

Beamten sind gleichgestellt die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes, soweit sie zu
Dienstverrichtungen bestellt sind, die der Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung die-
nen, und Personen, die nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet worden sind oder nach § 2 des
Verpflichtungsgesetzes diesen Personen gleichgestellt sind. Sie werden daher, wenn sie für dienstliche
Handlungen Vorteile für sich oder an Dritten fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, ebenso
wie Beamte nach §§ 331, 332 und 335 StGB bestraft.

Für Steuerstraftaten gelten die allgemeinen Gesetze über das Strafrecht, soweit die Strafvorschriften
der Steuergesetze nichts anderes bestimmen (§ 369 Abs. 2 Abgabenordnung).

2. Beamtenrechtliche, disziplinar- und arbeitsrechtliche Folgen

Wird ein Beamter wegen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder länger verurteilt, so
endet das Beamtenverhältnis kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Urteils (§ 66 Abs. 2 LBG). Ist der
Beamte nach Begehung der Tat in den Ruhestand getreten, so verliert er mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter (§ 59 Beamtenversorgungsgesetz). Wird eine geringe-
re Strafe verhängt, so wird i. d. R. ein förmliches Disziplinarverfahren durchgeführt, bei dem der Beamte
mit Maßnahmen bis zur Entfernung aus dem Dienst, der Ruhestandsbeamte bis zur Aberkennung des
Ruhegehalts rechnen muss.

Unabhängig von der strafrechtlichen Beurteilung stellt ein schuldhafter Verstoß gegen das Verbot der
Annahme von Belohnungen und Geschenken bei einem Beamten ein disziplinarrechtlich zu untersu-
chendes Dienstvergehen dar (§ 95 Abs. 1 LBG). Bei einem Ruhestandsbeamten oder früheren Beam-
ten mit Versorgungsbezügen gilt es nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 LBG als Dienstvergehen, wenn er schuldhaft
gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken in Bezug auf sein früheres Amt
verstößt.

Für Angestellte, Arbeiter, Praktikanten und Auszubildende kann die Verletzung des Verbots der An-
nahme von Belohnungen oder Geschenken einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung des Be-
schäftigungsverhältnisses darstellen.

3. Weitere Rechtsfolgen, Schadenersatz

Neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geldstrafe sind weitere Rechtsfolgen gesetzlich vorgese-
hen, z. B. dass das Eigentum an dem aus der rechtswidrigen Tat Erlangten auf den Staat übergeht (§
73 ff. StGB). Darüber hinaus haftet ein Beamter für den durch seine rechtswidrige und schuldhafte Tat
entstandenen Schaden (§ 96 LBG).

Entsprechendes gilt nach den tarifrechtlichen Bestimmungen auch für Angestellte, Arbeiter, Praktikan-
ten und Auszubildende.



Anlage 2 zur Dienstanweisung

Zuname, Vorname Amts-/Dienst- bzw. Funktionsbezeichnung

Referat/Amt/Eigenbetrieb

An

Antrag auf Zustimmung zur Annahme eines Vorteils

Ich beantrage die Zustimmung zur Annahme des nachfolgend genannten Vorteils:
(Art und Geldwert des Vorteils, Bezeichnung der Person bzw. Stelle, die den Vorteil gewähren will, Zeitpunkt)

Datum, Unterschrift

Entscheidung

Der Annahme des oben genannten Vorteils wird

zugestimmt.
nicht zugestimmt.

Datum, Unterschrift

L 266-0004PC
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