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Anti-Korruptionsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein 

24. Tätigkeitsbericht (01.01. bis 30.06.2019) 

 

Der nachfolgende Bericht wurde durch den seit 01.08.2014 im Amt befindlichen  
Anti-Korruptionsbeauftragten Hans-Werner Rogge erstellt und knüpft an seine vorhe-
rigen Berichte sowie die seines Amtsvorgängers Wolfgang Pistol aus den Jahren 
2008 bis 2014 an. 

 

Fallzahlenentwicklung 

Der 24. Bericht stellt die Tätigkeiten des Anti-Korruptionsbeauftragten in der Zeit  
vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019 dar. 

 
Im Berichtszeitraum hat es 26 Kontaktaufnahmen durch Hinweisgeberinnen und 
Hinweisgeber gegeben, die den Anti-Korruptionsbeauftragten auf unterschiedlichen 
Informationswegen per Telefon, E-Mail oder per Brief und Postfach erreichten. Häufig 
erfolgt zunächst eine telefonische Kontaktaufnahme, die in der Folge oft zur ergän-
zenden Informationsübermittlung per E-Mail oder Postbrief führte. 
 
Im Zuge der Hinweisbearbeitung ergaben sich zahlreiche weitere, den Sach- und 
Informationsstand vertiefende Telefonate, Mailkontakte und briefliche Korresponden-
zen. 

 
Von den 26 Kontakten wurden: 
 

10  Hinweise durch den Anti-Korruptionsbeauftragten nicht weiter  
verfolgt, weil es sich hierbei erkennbar nicht um strafrechtlich  
relevante bzw. zu vage, nicht weiter verifizierbare Sachverhalte 
oder in seltenen Fällen um Hinweise von offenkundig geistig 
verwirrten Hinweisgebern handelte. 

16 Vorgänge vom Anti-Korruptionsbeauftragten zunächst als  
Verdachtsfälle eingestuft, für die eine weitergehende Prüfung  
und Bearbeitung durch den Anti-Korruptionsbeauftragten erfolg-
te. 
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Von den 16 zunächst als Verdachtsfälle eingestuften Vorgängen wurden: 

10 Vorgänge von mir abgeschlossen, weil nach weiterer Erörterung  
mit den Hinweisgebern und intensiver Prüfung entweder keine 
hinreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat  
vorlagen oder eine Klärung des Sachverhaltes und der Problem-
lage auf anderem Wege erfolgte und daher keine Weiterleitung  
der Informationen an die Staatsanwaltschaft erforderte. 
 

   5  Vorgänge wurden wegen des Verdachts einer Korruptions-
straftat an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Kiel zur 
weitergehenden Beurteilung und Bearbeitung abgegeben. 

 
  1 Hinweis wurde nach Erörterung mit der Hinweisgeberin/dem 

Hinweisgeber durch diese/diesen direkt an die StA Kiel ge-
sandt. 

 
 

Entwicklung der Fallzahlen im Vergleich zum 2. Halbjahr 2018  

Im 2.Halbjahr 2018 waren insgesamt 31 Hinweise eingegangen, von denen  
15 Verdachtsfälle intensiver aufbereitet und davon letztlich 7 konkrete Hinweise an 
die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurden (siehe auch Bericht vom 31.01. 2019).  

 

Entwicklung der Fallzahlen seit Einrichtung der Funktion des AKB in 2007 

Seit der Etablierung der Funktion des Anti-Korruptionsbeauftragten in Schleswig  
Holstein am 01.08.2007 sind insgesamt 753 Hinweise bei dem Anti-
Korruptionsbeauftragten eingegangen.  

416 dieser Hinweise wurden näher untersucht und aufbereitet. Hiervon erwiesen sich 
insgesamt 220 Fälle als so konkret und strafrechtlich relevant, dass sie der für struk-
turelle Korruption zuständigen Abteilung der Schwerpunktstaatsanwalt in Kiel über-
geben wurden. 

Dies ist eine aus Sicht des Anti-Korruptionsbeauftragten und der Staatsanwaltschaft  
Kiel bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, da vermutlich alle diese Fälle ohne die  
Informationsvermittlung durch den Anti-Korruptionsbeauftragten sonst nicht bei der 
Anklagebehörde angekommen wären. 

Eine Tabelle zur langjährigen Fallzahlentwicklung ist beigefügt. 
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Erfahrungen des Anti-Korruptionsbeauftragten 

Der seit nunmehr vier Jahren tätige Anti-Korruptionsbeauftragte Hans-Werner Rogge 
ist mit der bisherigen Entwicklung und den damit verbundenen Aufgaben sehr  
zufrieden. 

Er hat in dieser Zeit sehr viele interessante Gespräche, Kontakte und Schriftverkehre 
mit Hinweisgebern aus dem gesamten Land geführt. Dabei sind Sachverhalte aus 
vielen Lebensbereichen berichtet worden, die ihm die Menschen vortrugen, weil sie 
das Gefühl hatten, dass die von ihnen wahrgenommenen Umstände nicht mit rechten 
Dingen zugehen könnten. Der Verdacht, dass hier Unrecht und Bevorteilung statt-
fanden, führte bei ihnen zu dem Wunsch, diese Informationen an eine Person oder 
Institution ihres Vertrauens weitergeben zu können, die diese Angelegenheit weiter 
verfolgt. Mehrere Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber nutzten auch die Möglichkeit, 
ihre Hinweise und Informationen dem Anti-Korruptionsbeauftragten anonym oder ver-
traulich berichten zu können. 

Den Weg direkt zur Polizei vor Ort oder zu der in der Regel weiter entfernt gelegenen 
Staatsanwaltschaft hätten diese Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber nicht einge-
schlagen, da sie sich nicht sicher genug waren, dass ihre persönliche Einschätzung 
und ihr Gefühl wirklich einen strafbaren Vorwurf ergeben würden.  
 

Prävention (Vorträge) 

Im Berichtszeitraum hat der Anti-Korruptionsbeauftragte die nachfolgend genannten 
zielgruppenorientierten Vorträge zur Korruptionsprävention gehalten:  

• Vortrag vor den Fachbereichsleitungen der Verwaltung der Stadt Neumünster 
am 04.02.2019 in Neumünster 

• Vortrag anlässlich der Einführungsfortbildung für Führungsnachwuchskräfte 
der Allgemeinen Verwaltung am 12.03.2019 im Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein 

• Vortrag vor Leitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechnungsprü-
fungsamtes der Landeshauptstadt Kiel am 26.03.2019 im Rathaus  

• Vortrag vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung im Lan-
deshaus Kiel 

• Vortrag zu den Aufgaben und der Funktion des AKB im Rahmen der landes-
weiten Fachtagung Korruptionsprävention an der Verwaltungsakademie in 
Bordesholm am 19.06.2019 
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Zusammenarbeit 

Die seit Einrichtung der Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption in Schleswig-
Holstein gepflegte enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein, der Generalstaatsanwalt-
schaft Schleswig-Holstein, der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Kiel und dem Lan-
deskriminalamt Schleswig-Holstein verlief wie in den Vorjahren sehr konstruktiv und 
war von gegenseitigem Vertrauen geprägt. 
 
 
gez. Hans-Werner Rogge 
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