Darf ich mir als Mitarbeitende der Baube
hörde nach einer produktiven Sitzung vom
Geschäftsführer des ortsansässigen Stras
senbauunternehmens das Mittagessen offe
rieren lassen? Es gibt schwierige Fragen
und Dilemmasituationen, mit denen sich
Mitarbeitende auch von Gemeindeverwal
tungen im Arbeitsalltag immer wieder kon
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frontiert sehen.

Ein Verhaltenskodex ist auch
für Gemeinden wertvoll
In der Privatwirtschaft hat sich der Verhaltenskodex längst als wichtiges
Compliance-Instrument etabliert. Demgegenüber verfügen Gemeinden aber
eher selten über ein solches Regelwerk, können davon aber ebenso profitieren.
Verhaltenskodizes, in denen Unterneh
men verbindliche Regeln korrekten und
integren Verhaltens definieren und ihre
Werte festschreiben, sollen die Einhal
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tung von Gesetzen und Richtlinien si
cherstellen. Damit leisten sie nicht z uletzt
einen Beitrag zur guten Unternehmens
reputation. Auch in der öffentlichen Ver

waltung werden in Themen zu Reputa
tionsrisiken und Compliance zunehmend
wichtiger. Dies führen immer wieder
auch medienwirksame Vorfälle wie in
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jüngster Vergangenheit die umstrittene
Abu-Dhabi-Reise eines Genfer Staatsra
tes oder die Korruptionsaffäre um die
Vergabe von IT-Aufträgen beim Staats
sekretariat für Wirtschaft SECO vor Au
gen. Und so erstaunt es nicht, dass auch
Behörden das privatwirtschaftliche Inst
rument des Verhaltenskodexes für sich
entdecken. Doch trotz zunehmender Be
deutung verfügen in der Schweiz gerade Gemeindeverwaltungen noch ver
gleichsweise selten über ein solches
Regelwerk.
Dilemmasituationen in Gemeinden
Im Rahmen einer im Sommer 2019 im
Jahrbuch der Schweizerischen Verwal
tungswissenschaften publizierten Studie
hat sich ein Expertenteam der Hoch
schule Luzern – Wirtschaft mit dem Po
tenzial von Verhaltenskodizes bei Kan
tonsverwaltungen auseinandergesetzt.
Die Studie kommt zum Ergebnis, dass
ein sorgfältig ausgearbeiteter und im
plementierter Verhaltenskodex auch und
gerade in der öffentlichen Verwaltung
ein sinnvolles und nutzenstiftendes Ins
trument ist. Es setzt wirkungsvolle Leit
linien für schwierige Fragen und Dilem
masituationen, mit denen sich Mitarbei
tende auch von Gemeindeverwaltungen
im Arbeitsalltag immer wieder konfron
tiert sehen: Darf ich mir als Mitarbei
tende der Baubehörde nach einer pro
duktiven Sitzung vom Geschäftsführer
des ortsansässigen Strassenbauunter
nehmens das Mittagessen offerieren
lassen? Wie reagiere ich, wenn mein
Nachbar mich fragt, wer denn gegen das
grosse Hotelprojekt Einsprache erhoben
hat? Kann ich den Anhänger des Werk
hofs am Wochenende ausleihen, um
meinen privaten Kompost zu entsorgen?
Muss unsere Abteilung Sport die Einla
dung des örtlichen Fussballclubs in die
VIP-Lounge für das nächste Super-
League-Spiel ablehnen?
Der vorliegende Beitrag adaptiert die
Studienerkenntnisse auf den Kommu
nalkontext und fasst die wichtigsten
Handlungsempfehlungen zusammen,
die Gemeindevertreterinnen und Ge
meindevertreter bei der Entwicklung
und Umsetzung eines Verhaltenskode
xes unterstützen.
Proaktiv vorgehen
Nicht selten werden Verhaltenskodizes
im Nachgang zu einem medienwirk
samen Skandal eingeführt. Möglichst
rasch sollen dann offenbarte Missstände
behoben und das Risiko einer Wiederho
lung derartiger Regelverstösse in Zu
kunft minimiert werden. So nachvoll
ziehbar diese reaktiven Tendenzen sind,
der entstehende politische und öffentli
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che Druck beeinträchtigt die freie und
neutrale Gestaltung des Entwicklungs
prozesses und die konstruktive Zusam
menarbeit der Beteiligten. Deshalb sollte
ein Kodexprojekt mit Vorteil proaktiv
angegangen werden.
Den Kodex präzise einbetten
Im öffentlichen Bereich gibt es so viele
Erlasse mit Verhaltensregeln, dass es für
die Mitarbeitenden schwierig ist, sich
unter all den Gesetzen, Verordnungen,
Merkblättern und Richtlinien zu orientie
ren. Wenn man den Verhaltenskodex
präzise in das bestehende Regulie
rungssystem einbettet, können Konflikte
vermieden werden, und er hilft den Mit
arbeitenden dabei, sich einfacher zu
rechtzufinden.
Bedürfnisse abholen und Kodex auf
die eigene Gemeinde zuschneiden
Damit ein Verhaltenskodex die Mitarbei
tenden im Arbeitsalltag unterstützt,
muss er die für sie zentralen Themen
abdecken. Um sich einen Überblick über
mögliche Themenkreise zu verschaffen,
bietet sich der Blick in bestehende Ko
dexdokumente aus der Privatwirtschaft
oder von anderen Verwaltungen an. Ab
zuraten ist allerdings vor der unbesehe
nen Übernahme einer Vorlage. Jede
Verwaltung sollte ihre individuell pas
senden Regeln entwickeln. Es lohnt sich,
die Mitarbeitenden bereits im Entwick
lungsprozess miteinzubeziehen und zum
Beispiel im Rahmen von Workshops ihre
Bedürfnisse, Fragen und Ideen abzuho
len. So kann nicht nur sichergestellt wer
den, dass die tatsächlich relevantenThe
menfelder abgedeckt sind, sondern man
fördert auch bereits frühzeitig die breite
Abstützung und Akzeptanz des gemein
sam erarbeiteten Instruments.
Knapp, klar und konkret formulieren
Bei einem Verhaltenskodex in einer Ge
meinde geht es nicht um (noch) mehr,
sondern um bessere Regulierung. Ziel
ist nicht die Wiederholung von Gesetzes
bestimmungen. Bei der Formulierung
lautet die Devise: kurz, klar und ver
ständlich. Anhand von praktischen Bei
spielen oder Kontrollfragen lassen sich
etwa typische Dilemmasituationen auf
greifen, und man kann den Mitarbeiten
den bei schwierigen Entscheidungen
eine Orientierungshilfe bieten. Durch
eine Wir-, Sie- oder Du-Formulierung
fühlen sich die Mitarbeitenden direkt an
gesprochen. Dies stärkt die Verbindlich
keit des Verhaltenskodexes.
Einmal ausgearbeitet, gilt es, den Verhal
tenskodex gezielt einzuführen und effek
tiv zu implementieren. Ausschlagge
bend dafür, ob ein Kodex zum wirksamen

Instrument wird, ist seine aktive Umset
zung.
Den Fokus auf die Umsetzung und die
kulturelle Dimension richten
Schon bei der Ausarbeitung ist an die
Umsetzung zu denken, und Zuständig
keiten und Prozesse sind genau zu defi
nieren. Die Mitarbeitenden müssen wis
sen, an welche Stelle sie sich mit Fragen
oder bei Verstössen wenden können. Zur
Umsetzung gehören auch die kontinuier
liche Präsenz und die Schulung. Ein Ko
dex sollte digital für das Personal und die
Öffentlichkeit verfügbar sein und umfas
send in der Kommunikation, inTrainings,
Mitarbeitergesprächen und Qualifika
tionsprozessen verankert werden.
Um Wirkung zu erzielen, enthält ein Ver
haltenskodex nicht einfach Gebote und
Verbote, sondern transportiert gemein
same Werthaltungen. Kritischer Erfolgs
faktor ist hier die glaubwürdige Vorbild
funktion der Führungskräfte. Widerspiegelt sich der Kodex im tagtäglich
praktizierten Verhalten aller, wird er vom
reinen Compliance- und Reputationstool
zum nutzenbringenden Motivationsund Identifikationsinstrument.

Isabelle Oehri, Rechtsanwältin, M.A.
HSG in Law & Economics, Hochschule
Luzern – Wirtschaft

Adrian Gantenbein, Rechtsanwalt, lic.
iur. et lic. rer. pol., Hochschule Luzern –
Wirtschaft

Infos:
Oehri, I., Gantenbein, A., Hübscher, B., &
Schnyder Burghartz, A. (2019). Verhaltensko
dizes bei kantonalen Verwaltungen. Jahrbuch
der Schweizerischen Verwaltungswissen
schaften, 10(1), 1–24. Abrufbar unter: https://
ssas-yearbook.com/articles/10.5334/ssas.128/

75

