
Korruption -
 !kein Kavaliersdelikt

Gefahren - Folgen - Schutz

Eine unzulässige Verquickung privater und 
dienstlicher Interessen kann insbesondere auch 
aus der Ausübung einer Nebentätigkeit resultie-
ren. Für Beamte ist die Ausübung einer Nebentä-
tigkeit genehmigungs-, für Beschäftigte anzeige-
pflichtig. Setzen Sie sich deshalb vor der geplan-
ten Übernahme einer Nebentätigkeit mit dem Zen-
tralbereich Personal in Verbindung und informie-
ren Sie sich dort über mögliche Interessenskon-
flikte.

Machen Sie Ihr Handeln transparent ...
Führen Sie Ihre Akten so, dass Ihre Arbeit und die 
Entscheidungsabläufe für Mitarbeiter/innen, Vor-
gesetzte und Prüfungen jederzeit transparent und 
nachvollziehbar sind. Dies dient Ihrem eigenen 
Schutz: für den Fall, dass Sie sich unberechtigten 
Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sehen, können 
Sie diese am wirkungsvollsten durch den Nach-
weis eines ordnungsgemäß geführten Verwal-
tungsvorganges entkräften.

Teilen Sie Ihre Beobachtungen mit ...
Zeigen Sie Mut und informieren Sie die Revision  
bzw. Ihren Vorgesetzten über einschlägige "Ange-
bote" oder sonstige Beobachtungen, die einen kon-
kreten Korruptionsverdacht nahe legen. Machen 
Sie den Komplex “Korruptionsgefährdung und -
vermeidung” auch bei Gesprächen im Kollegen/-
innenkreis zum Thema.

Informieren Sie sich ...
Die Korruptionspräventionsstelle stellt ein-
schlägige Regelungen und sonstige Informa-
tionen allgemein elektronisch zum Abruf bereit 
(Laufwerk O\Nettetal intern\Korruptionsprä-
vention). 

Setzen Sie Ihren Arbeitsplatz nicht aufs 
Spiel...
Seien Sie sich im Klaren darüber, dass die Annah-
me von Vorteilen dienst- und arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen sowie die Einleitung eines Strafverfah-
rens zur Folge haben kann. Korruptive Praktiken 
schaden nicht nur massiv dem Ansehen der Verwal-
tung in der Öffentlichkeit, sondern sind geeignet, 
Ihre Beschäftigung im öffentlichen Dienst für immer 
zu beenden.

Korruption lohnt sich also nicht.

Ansprechpartner/-innen 

Neben Ihren Dienstvorgesetzten stehen Ihnen fol-
gende Mitarbeiter als Ansprechpartner und Ver-
trauensperson gerne zur Verfügung:

Herr Semrau Tel. 02153 898-1400
Herr Buttermann Tel. 02153 898-1401
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Was ist Korruption?

Das Wort Korruption kommt aus dem Lateini-
schen und bedeutet so viel wie verderben, ver-
nichten, bestechen. Korruption tritt in vielen Er-
scheinungsformen auf; kennzeichnend sind je-
weils der Missbrauch einer amtlichen Funktion 
zwecks Erlangung eines persönlichen Vorteils 
unter regelmäßiger Verschleierung dieser Ma-
chenschaften.
Zu den Korruptionsstraftaten gehören insbeson-
dere Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteils-
gewährung und Bestechung.
Korruption verursacht nicht nur finanzielle Schä-
den, die letztlich wir alle als Steuerzahler zu tra-
gen haben. Korruption führt außerdem zu einem 
Vertrauensverlust hinsichtlich der unparteiischen 
und sachgerechten Aufgabenerledigung der öf-
fentlichen Verwaltung.

Wer kann davon betroffen sein? 
Korruptionsgefährdet ist grundsätzlich jede Mit-
arbeiterin und jeder Mitarbeiter im öffentlichen 
Dienst. Eine besondere Korruptionsgefährdung 
ist in den Bereichen gegeben, wo

Ø Aufträge vergeben,
Ø Fördermittel bewilligt
Ø und sonstige Verwaltungsentscheidun-

gen getroffen werden, die mit finanziellen 
Auswirkungen verbunden sind (Genehmi-
gungen, Ge- und Verbote, Zustimmungs-
bescheide usw.)

Korruption hat viele Gesichter...
Egal, ob man Ihnen ein Geschenk anbietet, Sie 
zum Essen einlädt oder Ihnen eine Vergünstigung 
in Aussicht stellt. Soweit dies in Zusammenhang 
mit Ihrer dienstlichen Tätigkeit geschieht und der 

"Geber" ein Interesse daran haben könnte, Sie zu 
einer Entscheidung zu seinen Gunsten zu beein-
flussen, entsteht leicht der Verdacht der Korruption.
Tragen Sie dazu bei, dass ein solcher Verdacht gar 
nicht erst aufkommt!

Was können Sie als Betroffene/-r  tun?
Oft ist es eine Gratwanderung zwischen dem An-
bahnungsversuch zur Korruption und einer ledig-
lich freundlichen Höflichkeitsgeste. Die Vorgabe 
einer bestimmten Wertgrenze kann nicht immer 
eine Orientierungshilfe für die Frage sein: "Anneh-
men oder ablehnen - handeln oder wegsehen?" 
Hilfreich ist, sich anhand der nachfolgenden 
Punkte die jeweilige Situation bewusst zu machen:

Seien Sie wachsam...
Soweit Sie sich “Angeboten” gegenübersehen, fra-
gen Sie sich selbstkritisch, ob Ihr Gegenüber hier-
für möglicherweise eine Gegenleistung oder Be-
vorzugung erwartet und ob Sie deren Annahme 
vor sich selbst und Ihrem Vorgesetzten rechtferti-
gen können. Machen Sie sich bewusst, dass Ihr 
Handeln ausschließlich sachlich begründet sein 
muss, und wahren Sie die erforderliche professio-
nelle Distanz zu den "Kunden".
Dies bedeutet nicht, dass Sie die z.B. bei einer Prä-
sentation angebotene Tasse Kaffee oder das be-
legte Brötchen nicht annehmen dürfen.
Stellen Sie sich aber auch bei kleineren Gefällig-
keiten die Frage, ob man Ihnen die Vergünstigung 
oder den Vorteil aufgrund einer privaten Wert-
schätzung anbietet oder vielmehr Ihre dienstliche 
Stellung ausschlaggebend ist. Dabei ist nicht die 
Aussage der bzw. des Vorteilsgewährenden von 
Bedeutung, denn bereits eine “kleine Aufmerk-
samkeit” kann der erste Schritt zum sog. ”Anfüt-
tern” sein, mit dem buchstäblich “Nehmer-
Qualitäten” ausgetestet werden.

Im Kleinen fängt es an ....
Die Medienberichterstattung über Korruptions-
skandale erweckt zum Teil den Eindruck, Korrupti-
on zeige sich in der Annahme hoher Geldbeträge 
oder bedeutender Sachwerte. Dies wird in den we-
nigsten Fällen zutreffen; schon die Annahme ob-
jektiv geringwertiger Geschenke kann den oder 
die Mitarbeiter/-in dem Verdacht der Vorteilsan-
nahme oder Bestechlichkeit aussetzen. 
Grundsätzlich gilt, dass Beamtinnen und Beamte 
sowie  Beschäftigte in Bezug auf ihr Amt kein Bar-
geld oder andere Belohnungen oder Geschenke 
annehmen dürfen. 
Ausnahmen regelt die Allgemeine Geschäftsan-
weisung für die Stadtverwaltung Nettetal vom 
03.08.2006 (Ziffer 2.14.3). In Zweifelsfragen sollte 
die Zustimmung der Revision als Korruptionsprä-
ventionsstelle schriftlich beantragt werden. 

Das Sprichwort "Kleine Geschenke erhalten die 
Freundschaft" kann im Bereich der Verwaltung 
nicht gelten!

Machen Sie sich nicht angreifbar...
Scheuen Sie sich nicht, Geschenke, Vorteilsver-
sprechungen sowie Einladungen (z. B. in ein Cafe 
oder Restaurant) unter Verweis auf Ihre Dienst-
verpflichtungen höflich aber strikt abzulehnen. Zie-
hen Sie gegebenenfalls eine Kollegin/einen Kolle-
gen als Zeugen hinzu; klären Sie bei Zweifelsfra-
gen Ihr Verhalten im Vorhinein mit Vorgesetzten 
oder/und der Revision ab.
Ein seriöser Bewerber oder Antragsteller etc. wird 
hierfür Verständnis haben. Nur so vermeiden Sie 
die Entstehung von Abhängigkeiten und den An-
schein einer solchen.

Trennen Sie Dienstliches und Privates... 
Trennen Sie stets dienstliche Tätigkeit und Privat-
leben. Bevorzugen Sie nicht Verwandte, Freunde 
oder Ihnen bereits langjährig bekannte Verwal-
tungskunden. Offenbaren Sie keine Dienstge-
heimnisse.


