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Cornelia Gädigk  Kiel, den 31.01.2021 
Anti-Korruptionsbeauftragte  
des Landes Schleswig-Holstein 

27. Tätigkeitsbericht der Anti-Korruptionsbeauftragten des Landes 
Schleswig-Holstein für den Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2020 
 
Einleitung 
 
Im Ranking des Korruptionswahrnehmungsindexes (CPI)  von Transparency 
International steht Deutschland auf einem respektablen 9. Platz, was zeigt, dass 
Korruption kein gravierendes Problem in unserem Land darstellt. Andererseits tragen 
bereits Einzelfälle dazu bei, dass das Ansehen der betroffenen Institution beschädigt 
wird und das Vertrauen in die Ordnungsgemäßheit und Sachbezogenheit des 
Handelns insbesondere staatlicher Institutionen sinkt. Daher gilt es, bereits präventiv 
und aufklärend diesen Konstellationen entgegen zu treten und auch Einzelfällen 
konsequent nachzugehen. Die Aufdeckung und erst recht der Nachweis dieser 
Verhaltensweisen, die jeweils auf den spiegelbildlichen Vorteil der Beteiligten 
ausgerichtet sind und konspirativ und möglichst ohne außenstehende Mitwissende 
begangen werden, ist schwierig. Die Schäden durch solche Verstrickungen sind für 
Außenstehende schwer ersichtlich, so dass es ein Anzeigeverhalten wie bei anderen 
Delikten eher nicht gibt.  
 
Mit der seit 01.08.2007 bestehenden Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption 
(KBK-SH) und der Einrichtung des Ehrenamtes als Anti-Korruptionsbeauftragte, die 
anders als Staatsanwaltschaft und Polizei nicht dem Strafverfolgungszwang unterliegt, 
wurde eine Stelle geschaffen, die sowohl Bürgern als auch Angehörigen der 
Verwaltung beratend und unterstützend zur Seite stehen kann. Dank der erfolgreichen 
Arbeit meiner Vorgänger Herrn Pistol und Herrn Rogge konnte ich im vergangenen 
Jahr eine hohe Akzeptanz und großes Vertrauen in diese Möglichkeit der 
Hinweisgewinnung feststellen.  
 
Der nachfolgende Bericht bezieht sich auf das 2. Halbjahr 2020, das besonders 
geprägt war durch die andauernden Einschränkungen der Corona-Pandemie, dank der 
technischen Kommunikationsmöglichkeiten die Fortsetzung dieser Arbeit aber nicht 
beeinträchtigt hat.  
 
Neben der Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen wurden in Einzelfällen 
auch Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben angefordert und abgegeben.  
 
Fallzahlenentwicklung 
  
Dieser 27. Bericht stellt die Tätigkeiten der Anti-Korruptionsbeauftragten in der Zeit 
vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 dar.  
Bis einschließlich des 31.12.2020 erreichten mich Hinweise und Anfragen. Nicht 
zuletzt aufgrund der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie seit 
Frühjahr des Jahres 2020 erfolgten Kontakte und die Übermittlung von Hinweise an 
die Antikorruptionsbeauftragte überwiegend telefonisch oder per E-Mail. Postalische 
Hinweise oder Anzeigen über das eingerichtete Postfach wurden nur in Einzelfällen 
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übermittelt. Persönliche Kontakte mit hinweisgebenden oder eine Beratung suchenden 
Personen fanden nicht statt.   
 
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt fünfundvierzig (45) sehr unterschiedliche 
Sachverhalte an die Anti-Korruptionsbeauftragte herangetragen. In einigen dieser 
Fälle konnten direkt oder zeitnah klärende oder beratende Auskünfte gegeben werden, 
insbesondere soweit es schnell ersichtlich war, dass die mitgeteilten Sachverhalte sich 
nicht auf Korruptionsdelikte bezogen.  
Bei vielen der Sachverhalte gab es wiederholte Kommunikation, um sich stellende 
oder ergänzende Fragen zu klären. Beispiele: 
Eine Person wandte sich mit zwei unterschiedlichen Sachverhalten an die 
Antikorruptionsbeauftragte, drei mitgeteilte Sachverhalte bezogen sich auf sehr lange 
zurückliegende Ereignisse oder bereits von den Behörden geprüfte Vorfälle. In einem 
dieser Fälle wurde in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und der 
Staatsanwaltschaft die etwaige Wiederaufnahme von Ermittlungen gemeinsam 
erörtert, im Ergebnis mangels genügender Anhaltspunkte aber verworfen. Eine 
anonym erstattete Anzeige in Bezug auf einen außerhalb Schleswig-Holsteins 
liegenden Vorgang wurde kurz darauf über eine E-Mail erneut mitgeteilt und somit nur 
einmal gezählt. Auf Details zu einzelnen Sachverhalten wird aus Gründen des 
Vertrauensschutzes verzichtet. Neben Hinweisen auf mögliche Korruptionsvorfälle in 
Behörden bezog sich ein mitgeteilter Sachverhalt auf den Verdacht der Korruption im 
Gesundheitswesen (§ 299a StGB); in jedenfalls einem Sachverhalt wurde nach 
meinen Informationen im Hinblick auf einen möglichen Sachverhalt der Bestechlichkeit 
und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108 e StGB) die dafür zuständige 
Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig informiert.  
 
Im Einzelnen zu den fünfundvierzig mitgeteilten Sachverhalten:  
 
Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft: 
 
Im Berichtshalbjahr wurden insgesamt zwölf Vorgänge der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht Kiel als Schwerpunktstaatsanwaltschaft übermittelt: 
 

• Acht von den im zweiten Halbjahr 2020 mitgeteilten Vorfällen wurden an die 
Staatsanwaltschaft zur weiteren Beurteilung und Bearbeitung weitergeleitet, 
weil ausdrücklich Anzeige erstattet wurde oder die Vorprüfung und vorläufige 
Bewertung Anhaltspunkte für Straftaten beinhalteten. Bei der dargestellten 
doppelten Anzeige ist eine Zuständigkeit hier nicht ersichtlich; ob Abgabe an 
die für den Tatort zuständige Staatsanwaltschaft erfolgte, entzieht sich meiner 
Kenntnis. In zwei dieser Fälle wurden die Ermittlungen eingestellt. In einem Fall, 
der ergänzend zu bereits anhängigen Verfahren neue Vorwürfe beinhaltete, 
wurde von einer Wiederaufnahme der Ermittlungen abgesehen. 

• Ein im ersten Halbjahresbericht als in Vorbereitung befindliche Vorgang 
wurde im Sommer ebenfalls an die Staatsanwaltschaft übermittelt. 

• Drei weitere im ersten Halbjahr mitgeteilten Sachverhalte konnten nach 
Recherche, Aufbereitung und vorläufiger Bewertung ebenfalls der 
Staatsanwaltschaft zugeleitet werden. Einer dieser Fälle wurde von der 
Staatsanwaltschaft Kiel wegen Doppelverfolgung eingestellt, nachdem sich 
herausgestellt hatte, dass die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck 
bereits ermittelte- was mir bei Abgabe nicht bekannt war. 

 



 

Seite | 3  
 

Beratung:  
• Zwei hinweisgebende Personen, die zur Erstattung einer Anzeige entschlossen 

waren, wandten sich zwecks Klärung einzelner Zweifelsfragen an die Anti-
Korruptionsbeauftragte. Nach mir vorliegenden Informationen haben diese 
Personen Anzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden eingereicht.  

• In Bezug auf fünf Sachverhalte wurden eher allgemeine Anfragen eingereicht, 
die sich auf das Verhalten von Behörden, auch im Zusammenhang mit Regeln 
zur Corona-Pandemie, zur Position der Antikorruptionsbeauftragten sowie auf 
die Unterstützung bei Klärung von Abläufen bei Zusammenarbeit verschiedener 
Einrichtungen bezogen. 

• Ein Hinweis beinhaltete die ausdrückliche Bitte, einen Sachverhalt möglicher 
Bevorzugung ausschließlich zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Anregung wird im 
Rahmen von Präventionsvorträgen nachgekommen werden.  

• In vier Fällen wurde von Betroffenen auf Sachverhalte hingewiesen, die 
ersichtlich nicht als Korruption zu bewerten waren, sondern aus deren Sicht 
zweifelhafte Entscheidungen darstellten. 

• Ein Anruf konnte trotz mehrmaliger Versuche nicht erwidert werden.  
• In fünf Fällen wurden die Petenten, teils nach mehrmaligen Kontakten und 

Gesprächen, auf andere Beauftragte des Landes verwiesen. 
• In zwei Fällen beinhalteten die Kontakte Anfragen bezüglich des Umgangs mit 

und der Zulässigkeit von Geschenken, u.a. gegen Abschluss des Jahres.   
• Fünf mitgeteilte Sachverhalte bezogen sich auf lange zurückliegende und zum 

Teil bereits gerichtsanhängig gewesene Vorfälle, bei denen sich die Betroffenen 
von Behörden oder Gerichten ungerecht behandelt oder nicht hinreichend 
gehört fühlten.  

• Drei Sachverhalte wurden über Behörden an mich herangetragen, in zwei 
Fällen ging es dabei um Unterstützung bzw. Bestätigung von 
Zwischenergebnissen. Im dritten Fall wurde eine eingegangene anonyme 
Anzeige seitens der empfangenden Behörde zur Kenntnis übermittelt. Nach 
Erhalt des Ergebnisses der Überprüfung durch die zuständige 
Kommunalaufsicht wurde die Abgabe an die Staatsanwaltschaft empfohlen, da 
zumindest der Verdacht der Untreue (§ 266 StGB) durch Führung eines 
inoffiziellen Kontos bestand.  

• Acht mitgeteilte Sachverhalte beinhalteten keine Anhaltspunkte auf 
Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit, dokumentieren aber das Misstrauen der 
Bevölkerung in Städten oder Kommunen gegen kostenträchtige 
Entscheidungen und in Bezug auf zu schnelle und zu enge Kooperationen mit 
Investoren oder auch Entscheidungen, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber Angehörigen der Verantwortlichen – beispielsweise oft bei 
Baugenehmigungsanträgen - benachteiligt fühlten. Derartige, eher als 
„Vetternwirtschaft“ zu bezeichnende Sachverhalte, sind in Absprache mit dem 
Landeskriminalamt vorgesehen im Rahmen von Präventionsvorträgen aktiv 
bearbeitet zu werden.  

 
Entwicklung der Fallzahlen  
 

• Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 ist eine geringfüge Erhöhung der 
Hinweise zu verzeichnen, wobei die dargestellte Übersicht und der Vergleich 
der Zahlen bezüglich der an die Staatsanwaltschaft abgegebenen Sachverhalte 
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zeigt, dass sich das Aufkommen von Hinweisen in etwa im bisherigen, 
langjährigen Rahmen bewegt.  
Eine Häufung von Kontaktaufnahmen erfolgte nach Vorstellung des 26. 
Tätigkeitsberichts Anfang August 2020 mit fünfzehn und im September mit zehn 
mitgeteilten Sachverhalten und dürfte letztlich auf die Veröffentlichung und die 
neue Anti-Korruptionsbeauftragte zurückzuführen sein. 
Zum Vergleich wird darauf hingewiesen, dass im Jahr 2007 nach Einrichtung 
der KBK-SH insgesamt 96 Hinweise zu verzeichnen waren.  
 

• In der Jahresübersicht stellen sich die eingegangenen Hinweise als etwas 
höher als in den Vorjahren dar, mit insgesamt einundachtzig (81) mitgeteilten 
Sachverhalten und insgesamt neunzehn (19) Weiterleitungen an die 
Staatsanwaltschaft.  

Der Anstieg der Hinweise bedeutet indes NICHT, dass die Korruption im Land 
Schleswig-Holstein zugenommen hätte, was sich bereits aus der Zahl der an 
die Staatsanwaltschaft übermittelten Vorgänge ergibt. So wurden in den Jahren 
2015 und 2017 jeweils vierundzwanzig Sachverhalte an die Staatsanwaltschaft 
übermittelt. Auf die oben dargelegten, bereits mitgeteilten Einstellungen der 
Verfahren wird verwiesen.  

Entwicklung der Fallzahlen seit Einrichtung der KBK-SH in 2007 

Die Zahl der eingegangenen Hinweise beläuft sich damit auf nunmehr 858 gegenüber 
813 bis 30.06.2020. In diese Zahl wurde der doppelt mitgeteilte Sachverhalt nicht 
einberechnet, da schon aufgrund des identischen Vortrags nicht auszuschließen ist, 
dass es sich um ein und dieselbe Person handelt.  

Die Zahl der als strafrechtlich relevant eingestuften Fälle erhöhte sich damit von 233 
Fälle auf nunmehr 245. Dazu ist hervorzuheben, dass es bei der Mehrzahl der 
mitgeteilten Sachverhalte jeweils mehrerer Kontaktaufnahmen, Vorprüfungen und 
Recherchen bedurfte, um mögliche Korruptionsindikatoren herauszuarbeiten und um 
auf Konkretisierungen seitens der hinweisgebenden Personen hinzuwirken. 

Die Tabelle zur langjährigen Fallzahlentwicklung wurde fortgeschrieben und ist 
beigefügt.  

Bisherige Erfahrungen der Anti-Korruptionsbeauftragten  
 
Die inzwischen insgesamt 245 Sachverhalte, die nach der Bearbeitung durch den/die 
Antikorruptionsbeauftragte/n an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurden, belegen 
die Bedeutung einer unabhängigen Stelle zur Aufhellung des Dunkelfeldes. 
Wie bereits im ersten Halbjahresbericht dargelegt, dokumentieren die 
Kontaktaufnahmen und geführten Gespräche, dass der Person in diesem Ehrenamt 
viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Es ging den Hinweisgebern auch nicht stets 
um Strafverfolgung, sondern um Gehör für Ihre Nöte und Sorgen. Daher wurde auch 
im Gegenzeug versucht, unabhängig von konkreten Hinweisen auf 
Korruptionssachverhalte im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Rat und 
Hilfestellung, z.B. durch Benennung von möglicherweise eher zuständigen Stellen zu 
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geben. Allerdings musste auch mehrfach deutlich gemacht werden, dass mit der 
Tätigkeit als Anti-Korruptionsbeauftragte keine allgemeine Kontrollbefugnis über 
Entscheidungen anderer Behörden oder Institutionen verknüpft ist.  
Verstärkt hat sich der Eindruck, dass das Vertrauen in die Uneigennützigkeit und 
Unvoreingenommenheit von behördlichen Entscheidungen, aber auch Verantwortliche 
in Städte- und Gemeindevertretungen oftmals nicht gegeben ist. Der vor kurzem zu 
lesenden Forderung nach frühzeitiger Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in 
solche anstehenden Entscheidungen kann ich mich daher nur anschließen. 
Die bereits erwähnte Kommunikation auch mit behördlichen Stellen zeigt, dass die 
Möglichkeit einer Beratung und Unterstützung durch eine unabhängige und nicht dem 
Strafverfolgungszwang unterliegende Stelle in Bezug auf das Vorliegen möglicher 
Indikatoren für einen Korruptionsverdacht auch im Rahmen von Prüfungs- oder 
Aufsichtstätigkeiten offenbar als hilfreich angesehen wird. Aus hiesiger Sicht darf diese 
Möglichkeit gerne verstärkt genutzt werden. 
Zudem bedarf es aus hiesiger Sicht weiterhin einer Sensibilisierung für die Vermeidung 
bereits des Anscheins von „Käuflichkeit“ und von möglichen Interessenkollisionen. Die 
Vorschriften im Landesverwaltungsgesetz und der Gemeindeordnung über 
Befangenheit und damit Verhalten bei Entscheidungen, die die Entscheidungsträger 
selbst oder mittelbar begünstigen, sowie darauf beruhende Anzeigepflichten scheinen 
oft eher nur formal beachtet zu werden, indem lediglich bei Abstimmungen eine 
Enthaltung erfolgt.  
 

Prävention (Vorträge) 

Aus Sicht der Anti-Korruptionsbeauftragten bildet neben der Beratung von 
außenstehenden Personen oder auch Behördenmitarbeitenden die Prävention in 
Form von Fortbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Ministerien und Behörden, aber auch in Städte- und Gemeindevertretungen einen 
wichtigen Bestandteil der Aufgabe.  
Dies war wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie auch im zweiten 
Halbjahr 2020 erschwert. Einige der geplanten Veranstaltungen wurden teilweise bis 
in dieses Jahr 2021 verschoben.  
Unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln konnten im August 2020 zwei 
Präventionsvorträge für Nachwuchskräfte im Innenministerium sowie ein halbtägiges 
Seminar für Aufstiegskräfte in Bordesholm durchgeführt werden. Im Rahmen des 
Seminars Verwaltungsethik wurden gemeinsam mit dem Landeskriminalamt die 
Vorschriften zur Korruptionsprävention und -bekämpfung vermittelt.  
Eine Veranstaltung zur Prävention bei der Versorgungsausgleichskasse wurde an 
zwei Terminen im Oktober in Kiel nachgeholt.  
Wichtige Themenbereiche bilden dabei die Inhalte der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften zur Korruptionsbekämpfung und -prävention. Schwerpunkte 
bilden dabei die Regelungen über das Verbot der Annahme von Belohnungen und 
Geschenken und sonstigen Vorteilen für Amtsträger, das Erkennen von Indikatoren für 
Korruption und die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungs- und 
Strafverfolgungsbehörden, insbesondere Mitteilungspflichten bei Verdacht von 
Korruption oder Anhaltspunkten für typische Begleitdelikte, sowie das Vermeiden von 
Interessenkollisionen.  
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Anlässlich der Sitzung des Rechts- und Verfassungsausschusses des Städtetages in 
Eutin konnte ich mich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen 
Städten als die neue“ Antikorruptionsbeauftragte des Landes vorstellen und habe 
angeboten, in den jeweiligen Bereichen Vorträge zum Thema und den Vorschriften zu 
halten.  
In Absprache mit dem Landeskriminalamt ist aufgrund der bisherigen Erfahrungen aus 
mitgeteilten Sachverhalten beabsichtigt, auch in den Kommunen sowohl für 
Bedienstete als auch Gemeindevertreterinnen und -vertretern entsprechende 
Veranstaltungen anzubieten.  

Zusammenarbeit 

Wie aus den Berichten der Vorjahre ersichtlich, besteht seit Einrichtung der 
Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption in Schleswig-Holstein eine gute, 
konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
(MILIG), dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, der Generalstaatsanwaltschaft 
Schleswig-Holstein und der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Kiel. Diese konnten mit 
allen Beteiligten erfolgreich fortgesetzt werden, wobei aufgrund der Corona bedingten 
Kontaktbeschränkungen neben telefonischen und E- Mail-Kontakten mit diesen 
Personen persönliche Treffen im MILIG nur eingeschränkt stattfinden. Gleichwohl war 
im Rahmen dieser Einschränkungen im Rahmen der Möglichkeiten eine aktive und 
konstruktive Unterstützung bei Rückfragen oder auch bezüglich der Organisation stets 
und zeitnah gewährleistet.  
Für diese stets positive Zusammenarbeit auch unter den veränderten Bedingungen 
bedanke ich mich ganz herzlich.  

gez.  
Cornelia Gädigk 

Anti-Korruptionsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein 
Postfach 1152 
25442 Quickborn 
Telefon: 015120043503 
Mail: antikorruption.landsh@gmail.com 
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