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1. Ausgangslage und Zielsetzung
Caritas international (Ci) erhält private Spenden, Zuwendungen

öffentlicher Geber und Beiträge Dritter, um damit Programme

der Nothilfe und des Wiederaufbaus sowie für die Entwicklung

sozialer Dienste zu unterstützen. Grundlage für die Arbeit von Ci

ist das Vertrauen der Spender(innen) und externen Geber(in-

nen), dass die anvertrauten Mittel im Sinne der humanitären und

entwicklungspolitischen Ziele von Ci und der vom Spender ge-

setzten Zweckbindung in bestmöglicher Weise zugunsten der

jeweiligen Zielgruppen eingesetzt werden. Ci hat somit eine

ethische Verpflichtung, die sich aus der sozialen Zielsetzung er-

gibt und die nicht nur gegenüber den Mittelgeber(inne)n, son-

dern auch gegenüber den Empfänger(inne)n der Hilfe besteht. 

Ci trägt zusammen mit den lokalen Partnerorganisationen

Verantwortung für den optimalen Einsatz der anvertrauten Pro-

jektgelder. Auch wenn die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern

auf wechselseitigem Vertrauen beruht, sind in der Projektverwal-

tung Vorkehrungen zu treffen, die eine zweckentsprechende, ef-

fiziente und transparente Verwendung der Projektmittel sicher-

stellen. Zu diesen Vorkehrungen gehören auch Maßnahmen, die

geeignet sind, Korruption zu verhindern und zu bekämpfen.

Korruption kommt in unterschiedlichen Formen in allen Kul-

turkreisen und Gesellschaften vor. In der humanitären Hilfe und

Entwicklungszusammenarbeit ist Korruption ein ernstzuneh-

mendes Problem. Schwachstellen und Einfallstore für Betrug

und Korruption gibt es auch bei kirchlichen Organisationen. Ge-

rade in der humanitären Hilfe, wo große Finanz- und Sachwerte

in einem zumeist unsicheren Umfeld und in komplexen Kata-

strophen zum Einsatz kommen, muss dem Problem der Korrup-

tion besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Korruption ist nicht nur ein moralisches, sondern auch ein

wirtschaftliches Problem: Jeder Euro, der der Korruption zum

Opfer fällt, fehlt bei der Erreichung der humanitären, sozialen

und entwicklungspolitischen Projektziele. Korruption verletzt

Wettbewerbsregeln und begünstigt Entscheidungen, die nicht

gemeinwohl- oder sachorientiert sind, sondern denen persönli-

che Interessen zugrundeliegen. 

Deshalb hat Ci diese Leitlinien entwickelt mit dem Ziel, Betrug

und Korruption auf allen Ebenen der Arbeit, im In- und im Aus-

land zu vermeiden und zu bekämpfen. Darüber hinaus sollen sie

dazu beitragen, das Problem der Korruption in der kirchlichen

Entwicklungszusammenarbeit zu enttabuisieren. Die Leitlinien

beschreiben zunächst auf einer allgemeinen Ebene Definition

und Erscheinungsformen von Korruption sowie die spezifischen

Korruptionsrisiken in der Arbeit von Ci, um die Mitarbeitenden für

Schwachstellen und Einfallstore zu sensibilisieren. Im zweiten

Teil werden konkrete Maßnahmen und verbindliche Verhaltens-

regeln beschrieben, die dazu beitragen sollen, Betrug und Kor-

ruption in der Arbeit von Ci zu verhindern und zu bekämpfen. 

2. Korruption: Definition, Erscheinungsformen 
2.1 Definition von Korruption

Korruption im Sinne dieser Leitlinien wird verstanden als Miss-

brauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil.1 Sie kann unter-

schiedliche Formen annehmen. Unter diesen Begriff fällt nicht

nur Bestechung, sondern auch Veruntreuung, Missbrauch an-

vertrauter Güter, Ämterpatronage und Nepotismus2.

Konkret kann sich Korruption äußern im Anbieten, Geben,

Verlangen oder Annehmen von Geschenken, Darlehen, Beloh-

nungen, Provisionen oder vergleichbaren Vorteilen mit dem Ziel,

die korrumpierte Person zu einem Verhalten zu veranlassen, das

unredlich oder illegal ist oder einen Vertrauensbruch darstellt.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen der kleinen Korruption

(„Petty Corruption“), die ihre Ursachen in der Armut hat, und der

großen Korruption („Grand Corruption“), bei der die Triebfeder

die Erlangung oder der Erhalt von Macht, Besitz und Einfluss ist. 

Eine besondere Herausforderung für den Umgang mit Kor-

ruption stellt die sogenannte „Grauzone“ dar, in der also die Fra-

ge, ob es sich bei einer gegebenen Handlung oder Praxis in ei-

nem bestimmten soziokulturellen Kontext um Korruption han-

delt oder nicht, nicht eindeutig zu beantworten ist. 

2.2 Erscheinungsformen von Korruption

Korruption in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitä-

ren Hilfe hat vielfältige Erscheinungsformen. Zu den häufigsten

zählen:

Veruntreuung von Projektmitteln: das heißt private Nutzung

von Projektgeldern oder Nutzung der Gelder für einen anderen

als den vereinbarten Zweck, Zahlung von fiktiven Gehältern,

Zahlung von Reisespesen für nicht angetretene Dienstreisen,

private Nutzung von Dienstfahrzeugen, Kommunikationsmitteln

und anderen Einrichtungen, die für Projektzwecke beschafft

wurden. Weiter fallen die private Veräußerung von Projektgütern

oder der Umtausch gegen weniger wertvolle Güter, die Abzwei-

gung von Hilfsgütern oder die Lieferung von Hilfsgütern

schlechter Qualität darunter. à
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Eine besonders häufige Form der Veruntreuung ist der soge-

nannte „Kickback“, das heißt, mit Lieferanten werden überhöh-

te Rechnungen vereinbart, die Differenz teilen sich Auftraggeber

und Auftragnehmer.

Weiter gehört die Fälschung von Belegen zu den häufigsten

Praktiken der Veruntreuung. 

Finanzgewinne: zum Beispiel durch die Verzögerung von

Projektausgaben zur zins- oder gewinnbringenden Geldanlage,

die dann nicht als zusätzliche Projekteinnahmen ausgewiesen

werden. Bei großen Wechselkursschwankungen oder Devisen-

schwarzmärkten werden Umtauschgewinne durch Schwarz-

marktkurse erzielt, ohne dass diese ausgewiesen und für Pro-

jektziele verwendet werden.

Nepotismus, Ämterhandel, bevorzugte Behandlung: Be-

vorzugung von verwandten oder befreundeten Personen bei der

Vergabe von Ämtern und Aufträgen.

Beschleunigungsbestechung: Zahlungen werden getätigt,

um beispielsweise die Zollabfertigung, die Erteilung staatlicher

Genehmigungen oder die Zuteilung eines Telefonanschlusses

zu beschleunigen.

Bestechung und/oder Bedrohung von Mitwissern: Damit

soll erreicht werden, dass Dritte, die Kenntnis von korrupten

Praktiken haben, darüber Stillschweigen bewahren und das

Verhalten decken. 

3. Korruptionsrisiken in der Arbeit von Ci
Die vorgenannten allgemeinen Erscheinungsformen von Kor-

ruption können auch bei der Projektarbeit von Ci auftreten. Da-

rüber hinaus gibt es eine Reihe von besonderen Risiken, die sich

aus der Charakteristik der humanitären Hilfe und Entwicklungs-

zusammenarbeit ergeben:
n Verfälschung von Bedarfsanalysen, falsche Informationen

über die Zahl der Bedürftigen, Manipulation von Empfänger-

listen, Aufblähen der tatsächlichen Notsituation;
n Veränderung der Rationen und Zuweisungen von Hilfsgütern

bei der Verteilung, Verteilung an Phantom-Empfänger(innen);

Abzweigung von Hilfsgütern für die Verteilung an nicht be-

dürftige Personen;
n Manipulation von Angeboten im Rahmen von Ausschrei-

bungsverfahren;
n Verkauf von Hilfsgütern auf dem lokalen Markt;
n bei Baumaßnahmen Verwendung minderwertiger Materialien;
n Rechnungen über Lieferungen und Leistungen werden mehr-

fach zur Erstattung verwendet;
n Zahlung fiktiver Gehälter oder überhöhter Gehälter an Pro-

jektpersonal;
n Verbuchung von Steuern, Sozialabgaben und anderen Leis-

tungen als Projektausgaben, die aber tatsächlich nicht an die

entsprechenden Behörden abgeführt wurden.
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4. Maßnahmen zur Korruptionsprävention in
der Projektverwaltung von Ci
Größtmögliche Transparenz in allen Belangen der Projektarbeit

ist die beste Vorbeugung gegen Korruption. Daneben ist die

Kontrolle der eigenen Projektadministration und die der Projekt-

partner ein weiteres Element, um Korruption zu erschweren.

Grundsätzlich ist anzustreben, die Maßnahmen der Korrupti-

onsprävention, Transparenz und Kontrolle mit den Partnerorga-

nisationen abzustimmen und eine gemeinsame Strategie zur

Korruptionsprävention zu entwickeln. 

Risikoeinschätzung der Projektkooperation

Vorbedingung jeder internen Projektbewilligung ist eine stan-

dardmäßige Einschätzung der bestehenden und möglichen Ri-

siken bezüglich einer konkreten Projektkooperation. Die Risiko-

einschätzung umfasst allgemeine Rahmenbedingungen wie den

Korruptionsindex des Landes, den Handlungsdruck in akuten

Notsituationen, aber insbesondere auch Risiken hinsichtlich der

Administration des Projektpartners oder seiner professionellen

Kompetenz.3 Dabei geht es darum, die bekannten Risiken offen-

zulegen und eventuelle Maßnahmen zum Risikomanagement zu

benennen. Nehmen die Risiken im Projektverlauf erheblich zu,

so ist die Risikoeinschätzung nachzuführen. 

Neben der projektbezogenen Risikoeinschätzung gibt es ein

zentrales Risikomanagement in der Zentrale des DCV, das eine

quartalsmäßige formalisierte Risikoeinschätzung zu allen Ar-

beitsbereichen vorsieht, die wirtschaftliche Risiken bergen. 

Prüfung Partnerorganisationen

Lokale Partnerorganisationen, mit denen Ci eine Projektkoopera-

tion eingeht, werden zu Beginn einer Zusammenarbeit hinsichtlich

ihrer Organisationsführung, Managementfähigkeiten, wirtschaftli-

chen Betriebsführung, Rechnungslegung und Transparenz sorg-

fältig geprüft und bewertet. Insbesondere muss überprüft werden,

ob der Partner zu geregelter Buchführung und zu Finanzmonito-

ring willens und in der Lage ist. Nähere Einzelheiten dazu sind in

den Mindeststandards für das Projekt- und Finanzmanagement

von Caritas Internationalis von 1998 geregelt.4 Weitere Standards

sind im Kapitel 3 („Betriebsführung“) des „Venro-Verhaltenskodex

Transparenz, Organisationsführung und Kontrolle“ definiert.5 Für

die Prüfung wird ein detaillierter Fragenkatalog zugrundegelegt.6

Eine Zusammenarbeit mit Projektpartnern, die die Mindeststan-

dards hinsichtlich der genannten Prinzipien nicht erfüllen, darf nur

in besonders begründeten Ausnahmefällen eingegangen werden

und erfordert eine enge Projektbegleitung durch Ci.

Projektbewilligungen 

Projektbewilligungen erfolgen im Rahmen eines festgelegten in-

ternen Verfahrens. Grundlage ist eine vom Vorstand des DCV

genehmigte Jahresplanung (Projekthaushalt) und eine monatli-

che Berichterstattung über die Bewirtschaftung des bewilligten

Gesamtbudgets. Vorschläge für Projektbewilligungen werden

vom jeweiligen Projektreferat diskutiert und zur Bewilligung frei-

gegeben. Der zuständige Referent erstellt eine Projektvorlage

mit Risikoeinschätzung. Diese wird von der Referatsleitung un-

terzeichnet. Die Abteilungsleitung überprüft die Einhaltung der

inhaltlichen und zahlenmäßigen Vorgaben und entscheidet über

die Freigabe der Bewilligung.

Projektvereinbarungen und Verwaltungsrichtlinien

Der Projektvertrag mit dem Projektpartner legt die Ziele des Pro-

jekts, die Zweckbestimmung der Mittel und die Höhe des bewil-

ligten Budgets sowie die anzuwendenden Verwaltungsrichtlini-

en fest. Dabei werden angemessen hohe Verwaltungsstandards

unabhängig vom Projektvolumen oder vom Finanzgeber einge-

fordert. Die kontinuierliche Projektbegleitung durch Ci umfasst

eine Kontrolle der einzuhaltenden Vorgaben und Fristen durch

den Projektpartner. Dabei ist die Prüfung der Unterlagen zu den

Einnahmen, Ausgaben und Beschaffungen zeitnah zu verfolgen

(Vorprüfung). Eine Überprüfung der Unterlagen schließt eine

Einschätzung, ob die Unterlagen der Realität entsprechen und

ob die in den Unterlagen angegebenen Preise unter den gege-

benen örtlichen Verhältnissen realistisch sind, ein. 

Buchführung

Eine ordnungsgemäße, transparente und nachvollziehbare

Buchführung ist eine entscheidende Voraussetzung, um Kor-

ruption zu verhindern. Projektausgaben dürfen nur für die ver-

einbarten Zwecke und im Rahmen des bewilligten Budgets vor-

genommen werden, entweder durch Ci direkt im Falle von Be-

schaffungen und sonstigen Ausgaben für das Projekt oder

durch die Partnerorganisationen. Für die Ausgaben durch die

Partnerorganisationen überweist Ci Tranchen je nach Mittelbe-

darf und Projektfortschritt. Zusätzliche Einnahmen für das Pro-

jekt (zum Beispiel Zinsgewinne) sind vom Partner gesondert

auszuweisen. Nicht verbrauchte Projektmittel müssen an Ci zu-

rückgezahlt werden. Einzelheiten hierzu sind in der jeweiligen

Projektvereinbarung geregelt.

Vieraugenprinzip

Für projektrelevante Entscheidungen wie Bewilligungen, Finan-

zierungszusagen, Zahlungsanweisungen, Projektvereinbarun-

gen oder Projektabschlüsse gilt grundsätzlich das Vieraugen-

prinzip. Näheres regelt die jeweils gültige Fassung der Unter-

schriftenregelung von Ci. 

Geld- und Sachleistungen im Rahmen eines Projekts (zum

Beispiel Reisekosten- und Sachkostenerstattungen, Honorare

für Beratungsaufträge), dürfen nicht von Ci-Mitarbeitenden an-
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geordnet werden, wenn diese gleichzeitig Empfänger(innen) der

Leistungen sind. 

Interne Prüfungen und Qualitätssicherung

Die Prüfung der Projektbuchhaltung des Partners vor Ort und

der vorgelegten Verwendungsnachweise erfolgt intern durch Ci-

Mitarbeiter(innen) im Rechnungswesen, die mit den besonderen

und landesspezifischen Anforderungen der Projektbuchhaltung

vertraut sind. 

Die internen Abläufe werden durch die Ci-Qualitätssicherung

hinsichtlich der Vorgaben überprüft. Insbesondere beim Pro-

jektabschluss wird nochmals der Gesamtverwendungsnach-

weis einer Prüfung unterzogen. Berichte nach außen an externe

Zuwendungsgeber(innen) werden ebenfalls durch die Qualitäts-

sicherung geprüft. 

Externe Prüfung

Auf der Grundlage der Projektverträge und der von Ci zu leisten-

den Projektbegleitung (Vorprüfung) können Projekte öffentlicher

Zuwendungsgeber(innen) nach Vorgabe oder nach interner Ent-

scheidung durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

geprüft werden. Für die Vergabe von Prüfungsaufträgen an

„Chartered Accountants“ (Anm. d. Red.: Wirtschaftsprüfer) gibt

es ein standardisiertes Verfahren.7

Schulung und Beratung von Mitarbeitern und

Partnerorganisationen 

Für eine transparente Mittelverwaltung sind grundlegende

administrative Fachkenntnisse und besondere Kenntnisse im

Umgang mit Verwaltungsrichtlinien erforderlich. Ci schult die

eigenen Mitarbeiter(innen) in den internen Abläufen und in

der Projektverwaltung. Ci-Auslandsbüros haben eine wichtige

unterstützende und beratende Funktion für die Projektpart-

ner in der Projektdurchführung und -verwaltung. Eigene

Fachberater(innen) der Organisationsentwicklung werden in

der Projektbegleitung mit eingeschaltet, um schwache Part-

nerstrukturen in der Organisationsentwicklung zu unterstüt-

zen oder Entscheidungshilfe bei Managementproblemen zu

leisten.

Anreize des Missbrauchs vor Ort in der Projektplanung

ausschalten

Neben der Wichtigkeit, den lokalen Projektpartner zu kennen,

können bestimmte Risiken des Missbrauchs und Missmanage-

ments in der Projektplanung präventiv durch Ci in der Diskussi-

on mit dem Partner angegangen werden. Mitteldruck in Groß-

katastrophen darf nicht zu einer Überforderung der lokalen Res-

sourcen führen oder zu Doppelfinanzierungen verleiten. Ci setzt

sich bei den lokalen Kooperationspartnern dafür ein, dass die

Vergütung der verantwortlichen Projektmitarbeiter(innen) der

tatsächlich übernommenen finanziellen und fachlichen Verant-

wortung angemessen ist.

Social Auditing

Der Einbezug der Zielgruppen und lokaler Akteure in der Pro-

jektplanung und Budgetierung erlaubt ein späteres „Social Au-

diting“. Dabei übernehmen die organisierten Zielgruppen beim

späteren Mittelnachweis eine kontrollierende Rolle. Sie stellen

vor Ort mit fest, ob die Mittel tatsächlich ihren Zweck erreicht

haben und entsprechend wirtschaftlich eingesetzt worden sind.

Der lokale Kooperationspartner sollte für eine Partizipation von

Basisorganisationen in diesem Sinne die nötigen organisatori-

schen Maßnahmen einräumen.

Die Zielgruppen von Hilfsmaßnahmen werden von den Pro-

jektverantwortlichen ausdrücklich ermutigt, sich bei tatsächli-

chem oder vermutetem Missbrauch von Projektmitteln und/

oder Hilfsgütern an eine übergeordnete Stelle zu wenden. In der

Regel ist dies die der durchführenden Organisation übergeord-

nete Instanz beziehungsweise die für das Projekt zuständige

Person bei Ci. Für ein solches Beschwerdeverfahren („Benefi-

ciary Complaint Mechanism“) sind entsprechende Vorkehrun-

gen zu treffen. 

Vergabe von Aufträgen und Leistungen; Kontrolle im

Beschaffungswesen

Bei Beschaffungen von Sachgütern sind die in den Beschaf-

fungsrichtlinien8 von Ci festgelegten Verfahren und Verhaltens-

regeln einzuhalten. Danach ist bei allen Beschaffungsvorgängen

mit einem Volumen von über 25.000 Euro eine Autorisierung

durch Ci einzuholen. Für die Vergabe von Aufträgen an freibe-

rufliche Berater(innen) und Gutachter(innen) gelten spezifische

Festlegungen und Regeln.9

5. Verhaltensregeln für Mitarbeitende und
Partnerorganisationen
5.1 Geltungsbereich

Die folgenden Vorgaben gelten für:
n Mitarbeitende von Ci im Inland, in den Auslandsbüros und in

von Ci verantworteten Auslandsprojekten sowie deren Ange-

hörige;
n lokale Mitarbeitende in den Auslandsbüros und -projekten;
n Mitglieder von Gremien, Mitarbeitende von Partnerorganisa-

tionen im Ausland, die durch Ci finanziell oder ideell unter-

stützt werden;
n freiberufliche Gutachter(innen) und Berater(innen), die im

Rahmen von Werk- oder Honorarverträgen für Ci tätig wer-

den;
n für Ci ehrenamtlich tätige Personen.
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5.2 Verhaltensregeln

Die unter 5.1 genannten Personenkreise sind verpflichtet, die

folgenden Richtlinien einzuhalten: 
n Persönliche Beziehungen oder persönliche Vorteile dürfen

nicht die Entscheidungen der Mitarbeiter(innen) von Ci und

ihrer Partner beeinflussen. 
n Korruption in jeder Form, ob direkt oder indirekt, ist verboten.

Dazu zählen auch der Rückfluss von Teilen einer vertraglichen

Zahlung („Kickback“), das Nutzen anderer Wege oder Kanäle

für unzulässige Leistungen an Auftragnehmer(innen), Liefe-

ranten, Partner, deren Beschäftigte oder an öffentliche Amts-

träger(innen) sowie die Annahme von Bestechungsgeldern

oder „Kickbacks“ durch oder zugunsten von Angehörigen.
n Die Zahlung von Schmiergeldern oder anderen Zuwendun-

gen mit dem Ziel, einen behördlichen Vorgang, auf den ein

Anspruch besteht, sicherzustellen oder zu beschleunigen, ist

zu unterlassen. Soweit solche Zahlungen unvermeidbar sind

beziehungsweise Mitarbeitende von Ci dazu gezwungen

werden (zum Beispiel bei Grenzübertritten), sind die Ci-Zen-

trale und, im Rahmen der Möglichkeiten, die übergeordneten

Dienststellen im Gastland davon zu unterrichten. 
n Das Anbieten oder Annehmen von Geschenken, von Bewir-

tungen oder von Spesenvergütung ist verboten, soweit die-

se das Zustandekommen von Geschäften oder Projektbewil-

ligungen beeinflussen können und den Rahmen vernünftiger

und angemessener Aufwendungen überschreiten.

Bei einem Verstoß gegen diese Richtlinien und insbesondere

gegen die vorgenannten Verhaltensregeln sind disziplinarische

oder vertragsrechtliche Sanktionen (wie Abmahnung, Kündi-

gung oder Beendigung der Projektkooperation) vorgesehen. Bei

Vorliegen eines Straftatbestandes werden die entsprechenden

juristischen Schritte eingeleitet. 

Ci behält sich vor, im Falle von Korruption bei Partnerorgani-

sationen den Sachverhalt im Caritasnetzwerk öffentlich zu ma-

chen und vor einer Zusammenarbeit mit der betreffenden Orga-

nisation zu warnen. 

6. Meldeverfahren/Ombudsperson
Ci-Mitarbeiter(innen), die ernstzunehmende Hinweise oder ei-

nen begründeten Verdacht auf Korruption und betrügerische

Handlungen haben, sind verpflichtet, diese Beobachtungen an

ihre Vorgesetzten oder an eine neutrale Stelle (Ombudsperson)

zu melden.

Mitarbeiter(innen) werden dazu ermutigt, Zuwiderhandlun-

gen gegen diese Antikorruptionsleitlinien und Bedenken so früh

wie möglich anzuzeigen. Zu diesem Zweck werden sichere,

leicht zugängliche und vertrauliche Informationskanäle

eingerichtet. Niemand darf wegen der Weitergabe von Informa-

tionen, die sich auf Zuwiderhandlungen gegen diese Richtlinien

beziehen, benachteiligt werden. Zum Schutz von Hinweis-

geber(inne)n wird Ci ein Meldeverfahren etablieren, das die Ano-

nymität des Hinweisgebers gewährleistet. Die Abteilungsleitung

ist grundsätzlich über alle Korruptionsfälle, auch im Falle eines

Verdachts, zu informieren. 

7. Umsetzung der Leitlinien in die Praxis
Diese Leitlinien treten zum 1. Mai 2009 in Kraft. In der Projekt-

kooperation werden sie zu einem verbindlichen Bestandteil der

Projektvereinbarungen mit lokalen Partnerorganisationen.

Weiterführende Durchführungsbestimmungen, die konkrete

Anleitungen für die Umsetzung einzelner Aspekte der Leitlinien

enthalten, werden gemeinsam mit den Projektreferaten ent-

wickelt.

Die Mitarbeitenden von Ci werden im Rahmen betriebsinter-

ner Schulungen über diese Leitlinien und die Verhaltensregeln

ausführlich informiert.

Die Verhaltensregeln sind jeweils verbindlicher Bestandteil

der Arbeits-, Honorar-, Werk- und Partnerverträge. Verstöße

führen zur fristlosen Kündigung der Verträge beziehungsweise

zur Beendigung der Zusammenarbeit. 

Eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Leit-

linien ist nach einer Erprobungsphase von zwei Jahren vorge-

sehen. 
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