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Tätigkeitsbericht der Anti-Korruptionsbeauftragten für das 2. Halbjahr 2021 
 
 
Einleitung 
 
Als seit Anfang des Jahres 2020 beauftragte Anti-Korruptionsbeauftragte wird hiermit 
der aktuelle Tätigkeitsbericht für das 2. Halbjahr 2021 vorgelegt.  
Nach wie vor wurde die Tätigkeit beeinflusst und geprägt durch die andauernde 
Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen und 
sonstigen Auflagen. Dank Telekommunikations- und digitaler Technik hat dies keine 
spürbare Auswirkung auf die Kontaktaufnahmen gehabt. Auf postalischem Wege 
wurden demgegenüber Hinweise auf mögliche Korruptionssachverhalte oder sonstige 
Auffälligkeiten nur vereinzelt übermittelt.  
Wie bereits im vorherigen Bericht erwähnt, bezogen sich auch im zweiten Halbjahr 
2021 nicht alle der mitgeteilten Sachverhalte auf korruptionsrelevante Sachverhalte, 
sondern betrafen personenbezogene Entscheidungen oder Kritikpunkte, deren 
Klärung oder Regelung nicht zum Aufgabenbereich der ehrenamtlich tätigen Anti-
Korruptionsbeauftragten gehören. Die entsprechende Rückmeldung wurde an die 
beschwerdeführenden Personen jeweils übermittelt. Auch Beratung durch die Anti-
Korruptionsbeauftragte zu Abgrenzungen zur Korruption wurde erfragt. Zudem war es 
bis in den Spätherbst hinein möglich, Präventionsvorträge in Präsenz zu halten.  
Wie bereits im ersten Halbjahr wurde auf Anfrage auch im 2. Halbjahr eine 
Stellungnahme zu einem Gesetzesvorhaben abgegeben.  
 
 
Entwicklung der Fallzahlen 
 
Dieser Bericht stellt die Tätigkeiten der Anti-Korruptionsbeauftragten im Zeitraum vom 
01.07.2021 bis zum 31.12.2021 dar. Es wurden insgesamt 45 Sachverhalte und 
Anfragen an die Anti-Korruptionsbeauftragte herangetragen. 
 
In einem Fall wurden ergänzende Hinweise über weitere Zuwendungen zu einem 
bereits bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel anhängigen Verfahren 
mitgeteilt. Letzterer wurde in der Übersicht zu eingegangenen Hinweisen erfasst, nicht 
aber als gesondert weitergeleitetes Verfahren, sondern zum anhängigen Verfahren 
nachgereicht.  
 



 

 

Es wurden mehrere Beratungsanfragen – nach hiesiger Einschätzung zum Teil im 
Nachgang zu gehaltenen Präventionsvorträgen – dazu siehe weiter unten – an die 
Anti-Korruptionsbeauftragte gerichtet. Zwei journalistische Anfragen zu Kompetenzen 
pp. der Anti-Korruptionsbeauftragten wurden unter Hinweis auf die vorliegenden 
Tätigkeitsberichte zurückhaltend beantwortet.  
 
Wie bereits in den Vorberichten erwähnt, bedurfte es bezüglich einiger Mitteilungen 
jeweils mehrerer Kontaktaufnahmen und Rückfragen, um weitere Fakten zu erfahren, 
die für die Beurteilung der Sachverhalte und die Entscheidung über das weitere 
Vorgehen erforderlich waren. Einige dieser – auch oft anonym und per E-Mail 
übermittelten - Beschwerden und Hinweise waren wenig konkret und konnten bereits 
daher nicht zu weiteren Überprüfungen oder Nachfragen führen. Wiederholt musste 
bei mitgeteilten Sachverhalten über Unzufriedenheit mit behördlichen/amtlichen 
Entscheidungen auch darauf hingewiesen werden, dass die Kontaktstelle zur 
Bekämpfung der Korruption bzw. die Funktion der Anti-Korruptionsbeauftragten keine 
übergeordnete Aufsichts- oder Beschwerdestelle ist und individuellen Rechtsbeistand 
nicht leisten kann.  
 
Ein Hinweis beinhaltete recht komplexe Verhaltensweisen, die Anhaltspunkte für 
bevorzugte Vergaben und Anhaltspunkte von Gegenleistungen mehrerer beteiligter 
Personen beinhalten. Insoweit sind weitere Nachfragen erforderlich und bereits in 
Aussicht genommen, um die Angaben weiter zu konkretisieren und den Vorgang 
beurteilen zu können.  
 
 
Im Einzelnen 
 
Beratung 
Sowohl von Privatpersonen als auch aus Institutionen heraus wurden Anfragen an die 
Anti-Korruptionsbeauftragte gerichtet. Diese bezogen sich teils auf die Beurteilung 
über zureichende Anhaltspunkte für Vergehen der Vorteilsannahme oder 
Bestechlichkeit bzw. Vorteilsgewährung oder Bestechung, teils auch losgelöst von 
konkreten Verdachtsmomenten auf den Umgang mit dem grundsätzlich geltenden 
Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken für öffentlich Bedienstete 
(vgl. Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein, dazu 
veröffentlichte Erlasse sowie Entsprechensregelungen in Tarifverträgen für nicht 
beamtete öffentlich Bedienstete) sowie mögliche Abgrenzungen bzw. Ausnahmen. Es 
ging in einigen Fällen auch um den Umgang mit Einladungen im Zusammenhang mit 
Informationsveranstaltungen, wobei sich jeweils die Frage des Schwerpunktes der 
jeweiligen Veranstaltung stellte. Hier wurden unter Bezugnahme auf die Richtlinie 
„Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung 
Schleswig-Holstein und den dazu vorliegenden Anlagen sowie insbesondere den 
Erlass des Finanzministeriums (vgl. Amtsblatt Schleswig-Holstein 2010, S. 363 und 
den Erläuterungen) auf die geltenden Regelungen und Erläuterungen hingewiesen.  



 

 

Ferner gab es einen Erfahrungsaustausch bezüglich vorhandener oder zu treffender 
Regelungen für öffentliche Unternehmen oder Beteiligungen in Bezug auf Umgang mit 
Einladungen pp., wobei stets deutlich gemacht wurde, dass die Einschätzung nicht 
verbindlich sei und mögliche Details im Einzelfall anders bewertet werden könnten. 
Stets hervorgehoben wurde die Notwendigkeit das grundsätzliche Verbot der 
Annahme von Belohnungen und Geschenken zu beachten und Ausnahmeregelungen 
als solche zu akzeptieren, d.h. nicht die Grenzen des gerade Erlaubten auszuloten. 
Auf das Gebot der uneigennützigen Amtsausübung wurde stets hingewiesen. 
 
Informationen an übergeordnete Stellen bzw. Ansprechstellen Korruption 
Soweit in zwei Sachverhalten auf mögliche Unregelmäßigkeiten oder Unklarheiten 
hingewiesen wurde, die als nicht hinreichend strafrechtlich relevant einzustufen waren, 
wurden die vorgesetzten Stellen angeschrieben, informiert und um ggf. Prüfungen in 
eigener Zuständigkeit gebeten. Es ging in diesen Fällen um Klärung von 
Anhaltspunkten für Interessenkonflikte, d.h. Nutzung von Positionen für individuelle 
Vorteile.  
Mehrere Hinweise in Bezug auf den Umgang mit „Aufmerksamkeiten“, „Üblichkeiten“ 
und Zuwendungen an öffentlich Bedienstete gaben Veranlassung, die zuständige 
Ansprechstelle anzuschreiben, um ggf. klarstellend oder für den speziell betroffenen 
Bereich auf die vorstehend genannten Regelungen sowie die ergänzenden 
Anweisungen und deren Beachtung hinzuweisen.  
 
 
Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft  
 
Im Berichtshalbjahr wurden insgesamt vier Fälle als strafrechtlich relevant eingestuft 
und an die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel als 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft übermittelt.  
 
Zwei dieser Fälle beinhalteten ausdrücklich ein Strafverfolgungsverlangen, wobei in 
einem Fall eine Zuständigkeit für Schleswig-Holstein nicht ersichtlich war/ ist. Es 
handelte sich dabei um jeweils mögliche Vergehen der Bestechlichkeit und 
Bestechung im geschäftlichen Verkehr.  
Ein weiterer Sachverhalt bezog sich auf ein bereits abgeschlossenes 
Ermittlungsverfahren aus dem Bereich des Gesundheitswesens, wobei Hinweise 
gegeben wurden, dass neue Akteure weiterhin möglicherweise tatbestandlich 
relevante Zuwendungen geleistet haben würden. Weitere Details können im Hinblick 
auf die Wahrung der Vertraulichkeit und um etwaige Ermittlungen nicht zu gefährden, 
hier nicht genannt werden.  
 
Im Hinblick auf die für das zweite Halbjahr relativ geringe Anzahl relevanter 
Sachverhalte kann nur spekuliert werden, ob die Corona bedingte Vermeidung 
persönlicher Kontakte dazu geführt haben könnte, dass korruptionsrelevante 
Vereinbarungen weniger möglich geworden sind. 
 



 

 

Fallzahlen seit Einrichtung der Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption 
 
Die Zahl der eingegangenen Hinweise beläuft sich auf nun insgesamt 957, wobei die 
genannten ergänzenden Fälle von Zuwendungen mit einbezogen wurden.  
Eine Eingabe bezog sich auf baurechtliche Auffälligkeiten in einer Gemeinde, in Bezug 
auf welche bereits seit 2019 Ermittlungen anhängig gewesen waren, die allerdings 
keine strafrechtlich nachweisbaren Ergebnisse erbracht hatten.  
 
Die Zahl der als strafrechtlich relevant eingestuften Fälle erhöhte sich um vier auf damit 
insgesamt 257 Fälle, wobei der Sachverhalt der erwähnten ergänzend mitgeteilten 
Zuwendungen in der hier geführten Übersicht nicht gesondert als neuer Fall erfasst 
wurden.  
 
Auf die gesonderte Tabelle wird Bezug genommen.  
 
 
Prävention (Vorträge)  
 
Ergänzend zu den genannten Aktivitäten steht die Anti-Korruptionsbeauftragte auch 
zur Verfügung für allgemeine Information und Sensibilisierung zu Themen der 
Prävention von Korruption und mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind insbesondere das Verbot der Annahme von Belohnungen und 
Geschenken und der Umgang mit entsprechenden Situationen sowie die Gewinnung 
von Hinweisen auf korruptionsverdächtige Verhaltensweisen und der Umgang mit 
eingehenden oder vorliegenden Hinweisen.  
 
Diese Vorträge konnten im zweiten Halbjahr insbesondere im Zeitraum von August bis 
einschließlich Mitte Dezember - teils gemeinsam mit Vertretern des für 
Korruptionsdelikte zuständigen Dezernats des Landeskriminalamtes (LKA) Kiel - 
überwiegend in Präsenz oder Teil-Präsenz (Hybrid-) Veranstaltungen bei 
verschiedenen Institutionen und Behörden gehalten werden.  
 
Es gab auch die Gelegenheit der Vorstellung der Anti-Korruptionsbeauftragten und 
ihrer Tätigkeiten bei Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft der Rechnungs- und 
Gemeindeprüfungsämter, des Schleswig-Holsteinischen Gemeindestages (SHGT) 
sowie des Innen- und Rechtsausschusses des Landkreistages. Diese führten in 
Einzelfällen bereits zu Gesprächen und Nachfragen für weitere 
Informationsveranstaltungen.  
 
Das Angebot, Fortbildungsangebote zur Prävention in Anspruch zu nehmen, bleibt 
aufrechterhalten. Erste Anfragen für das Jahr 2022 aus verschiedenen Bereichen 
liegen bereits vor.  
 
 
 



 

 

Allgemeine Themen 
 
Die Kontaktstelle zur Bekämpfung der Korruption soll Anlaufstelle sein für Personen, 
die vertrauliche Hinweise, die aus Sicht der hinweisgebenden Personen einen 
Verdacht auf Korruptionsstraftaten oder verwaltungsrechtlichen Verfehlungen 
ergeben, entgegennimmt. Die Frage des Schutzes der Anonymität der 
hinweisgebenden Personen sowie Vermeidung von Repressalien dieser Personen ist 
daher stets ein Thema.  
 
Vor diesem Hintergrund ist das Thema „Schutz von Hinweisgeberinnen und 
Hinweisgebern“ aktuell und zeigt sich auch in Gesprächen, aus denen die Furcht vor 
Repressalien bei Bekanntwerden der Quelle deutlich wird. Daher wurde auch die 
Möglichkeit wahrgenommen, an mehreren - meist digitalen - Veranstaltungen zum 
Thema, aktuell vor allem der Konsequenzen aus der bislang nicht erfolgten Umsetzung 
der EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern, teilzunehmen.  
Möglich war auch die Teilnahme an einer vom Ministerium für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz organisierten Tagung an der Richterakademie in Wustrau zum 
Thema „Neuer Schutz für Whistleblower“, was zu interessanten Impulsen und 
hilfreichen Erfahrungen führte. Denn letztlich kann gegenüber den 
Strafverfolgungsbehörden die Anonymität der hinweisgebenden Personen nicht in 
jedem Fall gewährleistet werden, wenn deren Identifizierung möglich ist. Die Thematik 
wird weiterverfolgt werden.  
 
 
Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Polizei 
 
Als „Mittlerin“ zwischen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern, der Verwaltung und 
den Strafverfolgungsbehörden – so der Auftrag - ist es der Anti-
Korruptionsbeauftragten ein Anliegen, an der konsequenten Aufdeckung, Aufklärung 
und Verfolgung von strafrechtlich relevanten Korruptionsfällen mitzuarbeiten. Die 
bisherigen Erfahrungen haben belegt, dass eine vertrauensvolle, Kommunikation 
möglich und gewährleistet ist, die auch die rechtlichen Rahmen und Vorgaben der 
Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden beachtet. 
 
Der praktizierte professionelle und vertrauensvolle Umgang wird auch dadurch 
belegt, dass die Anti-Korruptionsbeauftragte im September 2021 an der Inhouse-
Fortbildung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Korruption der Staatsanwaltschaft 
Kiel und des LKA Schleswig-Holstein teilnehmen konnte.  
 
Der alljährliche Erfahrungsaustausch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ministerien und Strafverfolgungsbehörden aus Schleswig-Holstein zum Thema 
Korruptionsprävention und -bekämpfung bei der Zentralen Stelle Korruption in 
Schleswig unter Teilnahme der Anti-Korruptionsbeauftragten war entsprechend 
konstruktiv und informativ.  
 



 

 

Auch fallbezogene Kontakte belegen das gemeinsame Bemühen um Aufdeckung 
und Aufklärung von Korruptionsstraftaten.  
 
 
Persönliches Fazit 
 
Die Aufhellung des Dunkelfeldes von Korruptionsfällen ist und bleibt schwierig. Ebenso 
wichtig ist es, vermeintliche „Üblichkeiten“ und ein „Sich-Erkenntlich-Zeigen“ kritisch 
zu hinterfragen, ohne dass umgehend ein förmliches Verfahren bei vermeintlichen 
Auffälligkeiten eingeleitet werden muss. Daher ist die konsequente und stringente 
Beachtung des Verbots der Annahme von Belohnungen und Geschenken – ohne 
Ausflüchte auf vermeintliche Üblichkeiten und Ausreizung der Ausnahmen -  
besonders wichtig. Hierauf wird in den Vorträgen oder Beratungsgesprächen auch 
stets und wiederholt hingewiesen.  
 
Als nicht dem Strafverfolgungszwang unterliegende Anlaufstelle, die auch präventiv 
und beratend tätig ist, kann ein Beitrag zur Förderung des Bewusstseins über die 
Notwendigkeit der unparteiischen, selbstlosen Amtsführung und zur Vermeidung 
missverständlicher Situationen geleistet werden. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, 
Verdachtsmomenten auf konkrete Korruptionsfälle konsequent nachzugehen, da jeder 
Einzelfall das Ansehen der gesamten betroffenen Behörde oder des Amtes 
beschädigt.  
 
Dies alles gelingt nur im vertrauensvollen Zusammenwirken aller Beteiligten. Dieses 
habe ich in den vergangenen zwei Jahren erfahren und schätzen gelernt. Mitteilungen 
von Privatpersonen werden entgegengenommen, und es wurde stets versucht, auch 
bei nicht korruptionsrelevanten Sachverhalten unterstützend auf zuständige Stellen 
oder die Notwendigkeit der Einholung anwaltlichen Rates zu verweisen. Gespräche 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Stellen und Institutionen 
waren stets sehr kollegial und professionell. Es gilt, diese im Sine einer effizienten 
Prävention von möglicher Korruption fortzusetzen.  
 
Vor allem bedanke ich mich für die Unterstützung aus dem Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILIG), den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig und Kiel, dem 
Landeskriminalamt und den verschiedenen Behörden und Ämtern.  
 
Cornelia Gädigk 
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