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Gemäss dem jährlich veröffentlichten Korruptionswahrnehmungsindex von Transpa-
rency International gehört die Schweiz im öffentlichen Sektor zu den korruptionsärms-
ten Ländern der Welt. Doch noch gibt es Defizite, z. B. bei der Transparenz der Politik-
finanzierung, beim Schutz von Whistleblowern, der Geldwäschereibekämpfung sowie 
der Korruption in der Privatwirtschaft und im Sport. Damit die Korruption weiter sinkt, 
unternimmt der Bund bedeutende Anstrengungen, auch im Bereich der öffentlichen 
Beschaffungen. Dazu gehört eine effektive Korruptionsprävention beim Bundesamt für 
Rüstung armasuisse. 
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Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung 

Mit Inkrafttreten der Strafrechtskonvention des Europarates gegen die Korruption im Jahr 2006 
ist die Schweiz gleichzeitig Mitglied der Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) gewor-
den. Die Staatengruppe unterstützt und stärkt durch wechselseitige Länderexamen die Korrup-
tionsbekämpfung und die Integrität in den Mitgliedstaaten. Die GRECO-Evaluationsberichte 
würdigen die zahlreichen Abwehrmassnahmen gegen die Korruption, welche die Schweiz be-
reits ergriffen hat. Sie anerkennt, dass die zentralen Instrumente zur Korruptionsprävention in 
der Bundesverwaltung vorhanden sind. Sie hat jedoch auch wiederholt Empfehlungen ausge-
sprochen, die es der Schweiz ermöglichen sollen, die Korruptionsbekämpfung weiter voranzu-
treiben. 

Als Massnahme hat der Bundesrat unter anderem 2009 die Konsultativgruppe Korruption mit 
einem formellen Mandat zu einer Interdepartementalen Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämp-
fung (IDAG Korruptionsbekämpfung) ausgestaltet. Die IDAG Korruptionsbekämpfung soll die 
Aktivitäten sämtlicher Ämter der Bundesverwaltung, die im Bereich der Korruptionsbekämp-
fung tätig sind, sowie der Bundesanwaltschaft koordinieren. Zudem soll sie den Austausch und 
den Informationsfluss zwischen den verschiedenen Bundesstellen, den Kantonen, den Ge-
meinden, der Privatwirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft stärken. Die IDAG 
Korruptionsbekämpfung erstattet dem Bundesrat regelmässig Bericht über ihre Tätigkeiten und 
unterstützt ihn bei der Entwicklung und Umsetzung von strategischen und operationellen An-
tikorruptionszielen auf Bundesebene. 

Als allgemeine Verhaltensanweisung für Mitarbeitende der Bundesverwaltung ist seit dem 15. 
September 2012 der Verhaltenskodex Bundesverwaltung in Kraft. Die Bestimmungen wurden 
in in der Bundespersonalverordnung (BPV) umgesetzt. Geregelt sind unter anderem die Aus-
standspflicht bei Befangenheit, die Meldepflicht für öffentliche Ämter und entgeltliche Neben-
beschäftigungen, die Pflicht zur Wahrung des Berufs-, Geschäfts- und Amtsgeheimnisses so-
wie die Anzeigepflicht und das Melderecht bei Verbrechen bzw. Unregelmässigkeiten. Whist-
leblowing-Meldungen können anonym und vertraulich der Eidgenössischen Finanzkontrolle 
(EFK) gemeldet werden. Wer in guten Treuen eine Anzeige oder Meldung erstattet oder wer 
als Zeuge oder Zeugin ausgesagt hat, darf deswegen nicht in seiner beruflichen Stellung be-
nachteiligt werden. Daneben ist auch die Annahme von Geschenken, Einladungen und sonsti-
gen Vorteilen geregelt. Für Bundesangestellte, die an einem Beschaffungs- oder Entscheid-
prozess beteiligt sind, ist die Annahme in diesem Zusammenhang explizit untersagt.  

Mit dem Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen 
(BöB) und der entsprechenden Verordnung (VöB), am 1. Januar 2021, sind, gestützt auf das 
WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA), konkrete Bestimmun-
gen zur Korruptionsprävention auch im öffentlichen Beschaffungswesen festgelegt worden. Bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge muss die Auftraggeberin Massnahmen gegen Interessen-
konflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption treffen. Die Mitarbeiter/innen einer 
Auftraggeberin sowie von dieser beauftragten Dritten, die an einem Vergabeverfahren mitwir-
ken, sind verpflichtet, Nebenbeschäftigungen, Auftragsverhältnisse und Interessenbindungen 
offenzulegen sowie eine Erklärung der Unbefangenheit zu unterzeichnen. Die Auftraggeberin 
weist ihre Mitarbeiter/innen, die an einem Vergabeverfahren mitwirken, regelmässig darauf hin, 
wie sie Interessenkonflikte und Korruption wirksam vermeiden. Die Auftraggeberin kann eine 
Anbieterin von einem Vergabeverfahren ausschliessen oder einen ihr bereits erteilten Zuschlag 
widerrufen, wenn sie die Bestimmungen über die Bekämpfung der Korruption verletzt hat.  
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Korruptionsprävention im VBS 

Seit dem 1. März 2020 sind die Weisungen über die Organisation der Korruptionsprävention 
und über Verhaltenspflichten im VBS in Kraft. Gemäss diesen Weisungen ist die Prävention 
und Bekämpfung von Korruption Aufgabe der Verwaltungseinheiten des VBS. Jede Verwal-
tungseinheit bestimmt hierfür eine Fachstelle Korruption. Deren Tätigkeiten werden von der 
Fachstelle Korruption VBS unterstützt und koordiniert. Die Fachstelle Korruption VBS organi-
siert regelmässige Fachsitzungen, arbeitet mit der IDAG Korruptionsbekämpfung zusammen 
und erstattet jährlich Bericht an die Generalsekretärin oder den Generalsekretär VBS. Zudem 
werden die Verhaltenspflichten für die Linienvorgesetzten und Angestellten im VBS konkreti-
siert, insbesondere im Zusammenhang mit der Annahme von Geschenken, Einladungen und 
sonstigen Vorteilen. Es bleibt den Verwaltungseinheiten überlassen, strengere Verhaltens-
pflichten aufzustellen.   
 
Korruptionsprävention in der armasuisse 

armasuisse setzt die Bestimmungen des Bundes und des VBS konsequent um. Seit dem 1. 
Juli 2020 sind die Weisungen über die Annahme von Geschenken, Einladungen und sonstigen 
Vorteilen im Bundesamt für Rüstung armasuisse in Kraft. Gemäss diesen Weisungen gilt für 
alle Angestellten von armasuisse grundsätzlich ein Annahmeverbot von Einladungen, Ge-
schenken und sonstigen Vorteilen, unabhängig des jeweiligen Marktwerts. Die Annahme ist 
nur in bestimmten Ausnahmefällen und unter Einhaltung der übergeordneten Bestimmungen 
des Bundes und des VBS möglich. Mit diesen Weisungen soll den besonderen Anforderungen 
bezüglich Korruption im Beschaffungswesen Rechnung getragen werden.  

Die Fachstelle Korruption nimmt in der armasuisse insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

- Unterstützung der Rüstungschefin oder des Rüstungschefs bei der Umsetzung der Prä-
vention und Bekämpfung von Korruption  

- Beratung der Angestellten, insbesondere der Linienvorgesetzten, bei Fragen zur Kor-
ruptionsprävention 

- Koordination der Sensibilisierungs- und Ausbildungsmassnahmen für die Angestellten 
zum Thema Korruptionsprävention 

- Bericht für die Rüstungschefin oder den Rüstungschef und für die Fachstelle Korruption 
VBS über die Tätigkeiten des vergangenen Kalenderjahres  

- Teilnahme an Fachsitzungen der Fachstelle Korruption VBS 
- Teilnahme an Kerngruppensitzungen und Ateliers der IDAG Korruptionsbekämpfung  

Die Geschäftsabläufe von armasuisse sind im ISO-zertifizierten Integriertem Managementsys-
tem (IMS) nachvollziehbar abgebildet. Der Vertrags- und Rechnungsdurchlauf sieht mehrere 
Kontrollinstanzen vor. Es gilt je nach Geschäftsvolumen und Vertragsart das Vier-Augen-Prin-
zip. Die finanzrelevanten Geschäftsprozesse werden laufend durch das Interne Kontrollsystem 
(IKS) geprüft. Daneben erfolgt eine regelmässige Kontrolle der Buchführung und Geschäfts-
/Beschaffungsprozesse durch interne und externe Auditoren. 

Bereits bei ihrer Anstellung unterzeichnen alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ar-
masuisse eine Unbefangenheitserklärung, die für alle Beschaffungen gültig ist. Dasselbe gilt 
für beauftragte Dritte, die von armasuisse beispielsweise zur Ausarbeitung von Ausschrei-
bungsunterlagen oder zur Auswertung von Angeboten beigezogen werden. Sie verpflichten 
sich, in den Ausstand zu treten, falls der Anschein der Befangenheit wegen einer besonderen 
Beziehungsnähe zu einer Anbieterin besteht. Bei Stellenantritt werden sie ausführlich auf 



Faktenblatt - Korruptionsprävention im Bundesamt für Rüstung armasuisse 

 

4/5 

das Thema Korruption sensibilisiert und über die diesbezüglichen Erwartungen informiert. Die 
Angestellten legen ihre Nebenbeschäftigungen, Auftragsverhältnisse und Interessenbindun-
gen in den Führungsgesprächen mit dem Vorgesetzten offen. Mittels Weiterbildungen und 
Kampagnen werden sie regelmässig informiert, wie sie Interessenkonflikte und Korruption wirk-
sam vermeiden können. Bei Fragen wenden sie sich an die Fachstelle Korruption. 
 
Bestimmungen über die Bekämpfung der Korruption sind ein integraler Bestandteil von öffent-
lichen Aufträgen von armasuisse und ein zentrales Kriterium bei der Evaluation. Bei Verletzung 
der Bestimmungen über die Bekämpfung der Korruption kann der Zuschlag entzogen, Scha-
denersatz verlangt und die Anbieterin für mehrere Jahre von künftigen öffentlichen Aufträgen 
des Bundes ausgeschlossen werden. armasuisse informiert die Anbieterinnen transparent über 
das erwartete Verhalten und die Sanktionen. Im Beschaffungsvertrag mit der berücksichtigten 
Anbieterin werden verbindliche Verhaltenspflichten vereinbart. Der Lieferant verpflichtet sich, 
die diesbezüglichen rechtlichen Grundlagen in der Schweiz einzuhalten, Massnahmen zur Ein-
haltung dieser rechtlichen Grundlagen zu treffen und Korruptionsfälle im Zusammenhang mit 
der Leistungserbringung zu melden. Ebenfalls können, je nach Risikobeurteilung, Kontrollen 
vor Ort vereinbart werden. Zusätzlich kann der Lieferant verpflichtet werden, diese Massnah-
men auf seine Subunternehmerinnen zu überbinden.  

armasuisse nimmt mit diesen zahlreichen Massnahmen ihre besondere Verantwortung als eine 
der zentralen Beschaffungsstellen des Bundes wahr und schafft im internen Bereich die Vo-
raussetzungen, damit die Integrität aller Angestellten gewahrt werden kann. Ein sorgfältig aus-
tariertes System von "Checks and Balances" bietet Gewähr für eine hohe Korruptionsresistenz. 
Damit armasuisse auf dem aktuellen Stand der Korruptionsprävention bleibt, beteiligt sie sich 
aktiv in Arbeitsgruppen und passt ihre Prozesse laufend an neue Herausforderungen an.  
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Weiterführende Informationen 
Rechtliche Grundlagen: 

Verhaltenskodex Bundesverwaltung 

Bundespersonalgesetz (BPG) 

Bundespersonalverordnung (BPV) 

Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) 

Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) 

Links: 

Transparency International Schweiz 

BJ (Korruption - GRECO) 

EDA (IDAG Korruptionsbekämpfung) 

EFK (Whistleblowing-Meldestelle) 

BKB (Korruptionsprävention) 

Schweizer Armee (Compliance) 

Fedpol (Korruption) 

SECO (Korruptionsprävention) 

EDA (Compliance Office) 

DEZA (Korruptionsbekämpfung) 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiF5dy7gNboAhVU6qYKHfA_B1oQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epa.admin.ch%2Fdam%2Fepa%2Fde%2Fdokumente%2Faktuell%2Fmedienservice%2F120_verhaltenskodex.pdf.download.pdf%2F120_verhaltenscodex_d.pdf&usg=AOvVaw3pgP9IylmPMZrIvLWtojTr
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20000738/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20011178/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940432/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950538/index.html
https://transparency.ch/
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/korruption/greco.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/finanzplatz-und-wirtschaft/korruption/interdepartementalearbeitsgruppeidagzurkorruptionsbekaempfung.html
https://www.whistleblowing.admin.ch/
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/oeffentliches-beschaffungswesen/korruptionspraevention.html
https://www.vtg.admin.ch/de/die-schweizer-armee/grundlagen/compliance.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/korruption.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Korruptionsbekaempfung.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/organisation-deseda/generalsekretariat/korruption-veruntreuung-und-missbrauch-melden-das-compliance.html
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/themen/staats-_und_wirtschaftsreformen/korruptionsbekaempfung.html
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