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Cornelia Gädigk  Kiel, den 20.08.2021 
Anti-Korruptionsbeauftragte  
des Landes Schleswig-Holstein 
 
 
28. Tätigkeitsbericht der Anti-Korruptionsbeauftragten des Landes 
Schleswig-Holstein für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.6.2021 
 
 

Einleitung 
 
Dieser 28. Tätigkeitsbericht und damit der dritte seit der Beauftragung der Anti-
Korruptionsbeauftragten im Januar 2020 erfolgt wiederum vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie und der damit bedingten Einschränkungen. Der Bereitschaft von 
Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
Verwaltungen und Ämtern hat dies indes keinen Abbruch getan, sich mit ihren 
Anliegen und Beratungsbedarfen an die Anti-Korruptionsbeauftragte zu wenden.  
 
Die uneigennützige, unparteiische, unabhängige und gemeinwohlorientierte 
Amtsausübung stellt einen der Grundpfeiler eines funktionierenden, demokratischen 
Gemeinwesens dar. Die Grenzen zur Korruption sind dabei oft fließend. 
Korruptionsdelikte erfordern im Rahmen eines meist zweiseitigen Verhältnisses oft die 
Einflussnahme von außen auf überwiegend Amtsträger, um diese zu veranlassen, 
gegen das Angebot, Versprechen oder Gewähren von Zuwendungen gewünschte 
Entscheidungen - oft unter Missbrauch der amtlichen Funktion - zu erlangen.  
Umgekehrt ist indes auch das Fordern, Sich-Versprechen-Lassen oder die Annahme 
von Vorteilen im genannten Zusammenhang erfasst.  
 
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 niedrigschwellige Stelle geschaffen, die sowohl Bürgerinnen und Bürger 
als auch Angehörigen der Verwaltung beratend und unterstützend zur Seite stehen 
kann. Letzteres wurde in Einzelfällen genutzt. Denn die Kontaktstelle zur Bekämpfung 
der Korruption in Schleswig-Holstein ist gemäß § 46 Abs. 1 des 
Landesbeamtengesetzes Schleswig-Holstein (LBG SH) eine sonstige 
außerdienstliche Stelle, bei der Beamtinnen und Beamten neben der zuständigen 
obersten Dienstbehörde oder einer Strafverfolgungsbehörde, ohne gegen die 
Verschwiegenheitspflicht zu verstoßen (vgl. § 37 Abs. 2 Nr. 3 BeamtStG), 
Korruptionsstraftaten nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches anzeigen 
können. 
 
Dank der erfolgreichen Arbeit der Vorgänger Herrn Pistol und Herrn Rogge konnte ich 
im vergangenen Jahr eine hohe Akzeptanz und großes Vertrauen in diese Möglichkeit 
der Kontaktaufnahme feststellen. Dies spiegelt sich auch im Lagebericht Korruption 
2020 vom 22.04.2021 der Zentralen Stelle Korruption des Generalstaatsanwalts des 
Landes Schleswig-Holstein wider. 
 
Der nachfolgende Bericht bezieht sich auf das 1. Halbjahr 2021. 
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Neben der Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen wurden in Einzelfällen 
auch Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben angefordert und abgegeben.  
 

Fallzahlenentwicklung 
 
Dieser 28. Bericht stellt die Tätigkeiten der Anti-Korruptionsbeauftragten in der Zeit 
vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021 dar. Nicht zuletzt aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie seit Frühjahr des Jahres 2020 
erfolgten Kontakte und die Übermittlung von Hinweisen oder Anfragen an die 
Antikorruptionsbeauftragte überwiegend telefonisch oder per E-Mail. Diese betreffend 
waren teilweise mehrfache, intensive Gespräche oder Mail-Kontakte erforderlich. 
Postalische Hinweise oder Anzeigen über das eingerichtete Postfach wurden nur in 
Einzelfällen übermittelt. Persönliche Kontakte mit hinweisgebenden oder eine 
Beratung suchenden Personen fanden nur in einem Fall statt.  
 
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt vierundfünfzig (54) sehr unterschiedliche 
Sachverhalte und Anfragen 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. Auf Details zu einzelnen 
Sachverhalten wird in diesem Bericht aus Gründen des Vertrauensschutzes oder zur 
Vermeidung der Gefährdung staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher Ermittlungen 
verzichtet. 
 
Im Einzelnen:  
 
Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft 
 
Im Berichtshalbjahr wurden insgesamt acht (8) Vorgänge der Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht Kiel als Schwerpunktstaatsanwaltschaft übermittelt. 
 

• Die Weiterleitung der acht Vorgänge an die Staatsanwaltschaft zur weiteren 
Beurteilung und Bearbeitung erfolgten vor dem Hintergrund, dass entweder (in 
drei Fällen) ausdrücklich Anzeige erstattet wurde, oder nachdem die Vorprüfung 
und vorläufige Bewertung Anhaltspunkte für Straftaten beinhalteten. Ein 
Sachverhalt, der ergänzend zu einem bereits 2020 mitgeteilten, bereits 
anhängigen Verfahren und eingestellten Verfahren mit Unterlagen eingegangen 
war, wurde der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel nachgesandt. 
Inzwischen ist von dort mitgeteilt worden, dass mangels neuer Tatsachen von 
einer Wiederaufnahme der Ermittlungen abgesehen wurde. 

• Zwei der erfassten Sachverhalte wurden der Anti-Korruptionsbeauftragten aus 
den betroffenen Verwaltungen direkt übermittelt. Beiden Sachverhalten war 
zunächst eine telefonische Kontaktaufnahme mit Bitten um Beratung und ggf. 
Hinweisen auf Beiziehung benötigter weiterer Informationen vorausgegangen. 
Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen dieser Vorgänge an die örtlich zuständige 
Staatsanwaltschaft abgegeben. 

• Ein Sachverhalt, der anonym angezeigt wurde, bezieht sich auf den Verdacht 
der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr gem. §§ 299 ff. 
StGB und beinhaltete detaillierte Informationen. Nach hiesiger Kenntnis dauern 
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diesbezüglich die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft 
an.  

Beratung 
 

• Ein weiterer Sachverhalt wurde mit einigen vorläufigen Erkenntnissen aus einer 
Verwaltung mitgeteilt. Diese vorläufigen Informationen ließen eine 
Korruptionsrelevanz als nicht ausgeschlossen erscheinen. Es wurden Hinweise 
gegeben, welche weiteren Informationen zur Konkretisierung benötigt würden, 
und auf die Unterrichtungspflicht gem. Nr. 6 der Anti-Korruptionsrichtlinie 
hingewiesen.  

• Zwei Anfragen bezogen sich auf den Umgang mit dem grundsätzlichen Verbot 
der Annahme von Belohnungen und Geschenken und den Grenzen der 
Genehmigungsmöglichkeiten. Insoweit fand ein Erfahrungsaustausch statt, in 
dem aufgrund der beruflichen Erfahrung der Antikorruptionsbeauftragten eher 
zu einer kritischen und zurückhaltenden Bewertung bzw. Vorgehensweise 
geraten wurde. 

• In zwei Fällen wurde auf mögliche „Ämterpatronage“ durch Verschaffung von 
Projektaufträgen bzw. Positionen in Verwaltungseinheiten an Angehörige 
(jeweils ohne Ausschreibung und mit Kenntnis der Verantwortlichen) 
hingewiesen. Diese Sachverhalte betreffend wurden die zuständigen 
Aufsichtsbehörden mit der Bitte um Prüfung in dortiger Zuständigkeit im Hinblick 
auf den Grundsatz der Ausschreibung im Stellenbesetzungsverfahren und zur 
Klärung der Qualifikation der eingesetzten Personen angeschrieben. 
 

Sonstige Beschwerden oder Ersuchen: 
 
Die Mehrzahl der vorliegenden Kontakte beinhaltete Beschwerden von Betroffenen 
über behördliche oder justizielle Entscheidungen, mit denen diese nicht zufrieden 
waren. Zum Teil betrafen diese Eingaben auch lange zurückliegende, in mindestens 
drei Fällen im Zweifel verjährte Sachverhalte, aus denen sich Anhaltspunkte für 
etwaige korruptive Verhaltensweisen nicht erkennen ließen. Hier wurde darauf 
hingewiesen, dass die Anti-Korruptionsbeauftragte weder weitere Ermittlungsbehörde 
noch übergeordnete Aufsichts- oder Kontrollstelle ist.  
Auf die Einholung anwaltlichen Rats zur Rechtsverfolgung wurde mehrfach verwiesen. 
 
Besondere Einzelfälle: 

• Ein mitgeteilter Sachverhalt bezog sich auf eine rein zivilrechtliche 
Auseinandersetzung. 

• Zwei Beschwerden betrafen Unzufriedenheit mit dem Umgang von 
Polizeibeamten, in denen auf die Möglichkeit der Befassung der 
Polizeibeauftragten hingewiesen wurde.  

• Eine Eingabe beinhaltete eine Beschwerde im Zusammenhang mit der 
Auswahl von Ärzten im Rahmen der Impfaktion für Bürgerinnen und Bürger 
wegen der Corona- Pandemie. Die zuständige kassenärztliche Vereinigung 
wurde angeschrieben.  

• Fünf von Privatpersonen mitgeteilte Sacherhalte bezogen sich auf 
nachbarschaftliche Differenzen in Bezug auf grundstücks- oder baurechtliche 
Entscheidungen, in denen tatsächliche Anhaltspunkte für Korruption nicht 
erkennbar waren. In diesen Fällen wurde die Einholung anwaltlichen 
Rechtsbeistands angeraten.  
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Entwicklung der Fallzahlen  
 

• Im Vergleich zum Jahr 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 zeigen, 
dass sich das Aufkommen von Hinweisen in Bezug auf mögliche 
Korruptionsdelikte in etwa im bisherigen, langjährigen Rahmen bewegt.  
Eine Häufung von Kontaktaufnahmen erfolgte nach Vorstellung des letzten 
Tätigkeitsberichts Anfang des Jahres 2021, was letztlich auf die 
Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen sein dürfte. 
 
Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, bedeutet der Anstieg der 
Kontaktaufnahmen und Hinweise indes NICHT, dass die Korruption im Land 
Schleswig-Holstein zugenommen hätte. Dies ergibt sich bereits aus dem 
Vorstehenden und der Zahl der an die Staatsanwaltschaft übermittelten 
Vorgänge. Zudem sind drei dieser Vorgänge inzwischen eingestellt worden. 

Entwicklung der Fallzahlen seit Einrichtung der KBK-SH in 2007 
 

Die Zahl der eingegangenen Hinweise beläuft sich damit auf nunmehr 912 gegenüber 
858 bis 30.06.2021. In diese Zahl ist der erneut mitgeteilte Sachverhalt einbezogen.  
Eine Person wandte sich im Berichtszeitraum mit zwei verschiedenen Vorfällen an die 
Anti-Korruptionsbeauftragte.  

Die Zahl der als strafrechtlich relevant eingestuften Fälle erhöhte sich von 245 Fällen 
auf nunmehr 253. 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  
 
Das Vorhandensein einer Stelle mit unbürokratischen Hürden belegt die Bedeutung 
einer unabhängigen Stelle zur Aufhellung des Dunkelfeldes möglicher 
Korruptionsdelikte.  
Andererseits machten die Gespräche und mitgeteilten Informationen deutlich, dass der 
Begriff der Korruption im allgemeinen Sprachgebrauch und Bewusstsein umfassender 
definiert wird, als er in rechtlicher Hinsicht eingeordnet ist. Die Kompetenzen im 
Rahmen der Tätigkeit in diesem Ehrenamt wurden zudem häufig überschätzt. 
Unabhängig von konkreten Hinweisen auf Korruptionssachverhalte wurden die 
Anliegen entgegengenommen und im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Rat 
und Hilfestellung, z.B. wie erwähnt durch Empfehlung zur Einholung juristischen Rates 
oder Benennung von möglicherweise eher zuständigen Stellen, gegeben. Die bereits 
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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 vor Erstattung einer Anzeige offenbar als hilfreich angesehen wird. 
Aus hiesiger Sicht darf diese Möglichkeit gerne verstärkt genutzt werden. 
 

Prävention (Vorträge) 
 

Bedingt durch die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie waren 
Präsenzveranstaltungen eher nicht möglich, so dass für März 2021 ein zunächst 
geplanter Kongress und eine Fortbildung abgesagt wurden. Da das Interesse an 
Fortbildung und Sensibilisierung zum Thema Korruptionsprävention gleichwohl 
unverändert groß war und ist, wurden im ersten Halbjahr 2021 Schulungen per 
Videokonferenz organisiert und durchgeführt. Um dies zu ermöglichen, hat die Anti-
Korruptionsbeauftragte selbst an einer zweitätigen - digitalen - Fortbildung zu Online-
Konferenzen teilgenommen. Insgesamt drei Vortragsveranstaltungen konnten so im 
ersten Halbjahr 2021 mit Unterstützung der ausrichtenden Stellen durchgeführt 
werden. Eine dieser Schulungen fand in Zusammenarbeit mit dem Leiter des für 
Korruptionsdelikte zuständigen Dezernats des Landeskriminalamtes vor Ort mit einem 
kleinen Teilnehmerkreis und per Video zugeschalteten Bediensteten statt, was eine 
sehr positive Resonanz fand.  

Mit Blick auf Schulungen im 2. Halbjahr erreichten die Antikorruptionsbeauftragte 
Anfragen für die Durchführung von Vorträgen aus verschiedenen öffentlichen 
Institutionen, Unternehmen und Stellen. Aktuell sind bis in den Dezember hinein 
mehrere Vorträge zum Thema Korruptionsprävention und Umgang mit Hinweisen und 
Hinweisgebern geplant.  

Zusammenarbeit 
 

Die vertrauensvolle, gute und konstruktive 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 Staatsanwaltschaft Kiel konnte 
mit allen Beteiligten erfolgreich fortgesetzt werden. Insbesondere die organisatorische 
Unterstützung durch das MILIG hat sich weiterhin als ausgesprochen hilfreich und 
förderlich bewährt.  
Soweit im Rahmen der Tätigkeit mit betroffenen Verwaltungen Kontakt aufgenommen 
wurde, gestaltete sich der fachliche Austausch ausgesprochen professionell und mit 
dem erkennbaren Willen, an der Aufdeckung von möglichen korruptiven 
Verhaltensweisen im Rahmen der jeweiligen Aufgaben mitzuwirken.   
Für diese stets positive Zusammenarbeit auch unter den veränderten Bedingungen 
sowie dem generell entgegengebrachten Vertrauen aller Personen, die sich mit ihren 
Anliegen an die Antikorruptionsbeauftragte gewandt haben, bedanke ich mich ganz 
herzlich.  
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Abschließende Bemerkung 
 

Anhaltspunkte für etwaige systematische Korruption in Bezug auf Amtsträger ergaben 
sich nicht.  

Korruption findet aber überwiegend konspirativ und für Außenstehende und nicht 
beteiligte Personen schwer sichtbar und im Verborgenen statt; Hinweise auf korruptive 
Absprachen finden sich in behördlichen, amtlichen Unterlagen eher nicht. Umso 
wichtiger ist, dass alles unternommen wird, um das sog. „Dunkelfeld“ aufzuhellen. 
Denn jeder Einzelfall schädigt das Ansehen der öffentlichen Verwaltung und schmälert 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die objektive und uneigennützige 
Aufgabenerfüllung. Zudem machen diese Verhaltensweisen die jeweils betroffenen 
Personen erpressbar und abhängig.  

Bis auf wenige Ausnahmen verhalten sich die Bediensteten des öffentlichen Dienstes 
rechtstreu und erweisen sich als unbestechlich. Aus der Nachfrage nach Fortbildung 
zu dem Thema Prävention lässt sich auch folgern, dass ein großes Interesse besteht, 
sich in Bezug auf mögliche Dilemma-Situationen und Gefahren zu informieren. Dazu 
gehört insbesondere, dass über die Indikatoren für Korruptionsdelikte oder damit oft 
einhergehende Verstöße sensibilisiert und der Mut zur Offenlegung von Auffälligkeiten 
sowohl aus der Verwaltung heraus oder von außen gefördert wird. Die Möglichkeit, 
sich an die Anti-Korruptionsbeauftragte zu wenden, die nicht dem 
Strafverfolgungszwang unterliegt, hat sich aus hiesiger Sicht als wichtiges 
Verbindungsinstrument zwischen Verwaltungen und Strafverfolgungsbehörden 
bewährt.  

gez.  
Cornelia Gädigk 

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