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Ehrenamtlicher Anti-Korruptionsbeauftragter  
des Landes Schleswig-Holstein - ein geeigneter Schritt  

zur Bekämpfung der Korruption? 
 

Wolfgang Pistol 
 

 
Um die Korruption wirksam zu bekämpfen, bedarf es eines „Systems der 
Korruptionsbekämpfung“. Dieses System besteht aus den Elementen 
Korruptionsprävention, einer offensiven Tätigkeit von Polizei und Staats-
anwaltschaft bei der Ermittlung von Korruptionsdelikten sowie einer 
konsequenten Rechtsanwendung durch die Gerichtsbarkeit. 
Um das System der Korruptionsbekämpfung zu optimieren, ist auch die 
Frage zu klären, ob und wie die offenbar nicht kleine Lücke geschlossen 
werden kann, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es Menschen gibt, die 
zwar aus eigener Wahrnehmung von Korruption in ihrem Umfeld Kenntnis 
haben, sich aber nicht trauen, diese Sachverhalte an die Ermittlungs-
behörden heranzutragen, weil sie beispielsweise persönliche Nachteile an 
ihrem Arbeitsplatz fürchten. 
 
Dies führt häufig dazu, dass Anzeigen anonym erstattet werden, welche oft 
keine ausreichende Substanz für weitergehende Ermittlungen enthalten. 
Nachfragen sind wegen der Anonymität des Hinweisgebers nicht möglich, 
so dass ein gewisser Teil von Korruptionsdelikten aus diesem Grunde im 
Dunkelfeld verbleibt. 
Um eine diesbezüglich vorhandene Lücke im System der Korruptionsbe-
kämpfung zu schließen, hat sich das Land Schleswig-Holstein entschlossen, 
einen ehrenamtlich tätigen Anti-Korruptionsbeauftragten zu bestellen, der 
nicht dem Legalitätsprinzip unterliegt und in keinem Dienstverhältnis zum 
Land steht. 
 
1.Anti-Korruptionsbeauftragter als unabhängiger Mittler 
 
Schleswig-Holstein hat daher auf Beschluss der Landesregierung als er-
gänzende Maßnahme zur Korruptionsbekämpfung eine Kontaktstelle zur 
Bekämpfung der Korruption in Schleswig-Holstein (KBK-SH) eingerichtet. 
Mit der Wahrnehmung der Stelle eines ehrenamtlichen Anti-
Korruptionsbeauftragten wurde ich als ehemaliger Landespolizeidirektor 
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des Landes am 19. April 2007 beauftragt. Ich habe meine Arbeit am 1. Au-
gust 2007 aufgenommen. 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte auf Grundlage eines Vertrages mit dem 
Land Schleswig-Holstein zu uneingeschränkter Diskretion verpflichtet. Er 
ist nicht Teil der Landesverwaltung. Er agiert als durch die Landes-
regierung legitimierter, unabhängiger Kommunikationsmittler zwischen 
Hinweisgeberin bzw. Hinweisgeber, Verwaltung und Strafverfolgungsbe-
hörden. Der Anti-Korruptionsbeauftragte erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung von 200 €. Fahrkosten werden erstattet. 
 
2. Aufgaben des Anti-Korruptionsbeauftragten 
 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte soll im System der Korruptionsbe-
kämpfung eine vorhandene Lücke schließen. 
Diese Lücke entsteht dadurch, dass es Menschen gibt, die zwar Kenntnis 
über Korruption in bestimmten Firmen, Betrieben, Organisationen oder 
Verwaltungen haben, dies aber für sich behalten. Weil sie Nachteile für 
sich persönlich befürchten und ihren Namen nicht preisgeben möchten, 
trauen sie sich nicht, diese Kenntnisse der Polizei oder der Staatsanwalt-
schaft mitzuteilen. 
Das heißt, es gibt Fälle von Korruption, die im Dunkelfeld bleiben, weil 
Menschen – möglicherweise zu Recht – persönliche Nachteile in Firma, 
Betrieb, Organisation oder Verwaltung befürchten, wenn Sie, was gegen-
über Polizei und Staatsanwaltschaft erforderlich ist, bei entsprechenden 
Anzeigen ihren Namen preisgeben müssen. Anonyme Hinweise an Polizei 
und Staatsanwaltschaft leiden darunter, dass keine, den Sachverhalt 
präzisierende Nachfragen möglich sind. 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte des Landes ist zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet und unterliegt nicht wie Polizei und Staatsanwaltschaft dem Straf-
verfolgungszwang. 
Er nimmt vertraulich Mitteilungen entgegen, aus denen sich der Verdacht 
von Korruption oder anderen schwerwiegenden Verfehlungen ergibt. Er 
agiert als unabhängiger Kommunikationsmittler zwischen Hinweisgeber 
und Strafverfolgungsbehörden. Für den Hinweisgeber entstehen hierbei 
keine Kosten. 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte nimmt den mitgeteilten Sachverhalt ent-
gegen, hellt ihn in geeigneter Weise auf und nimmt eine Bewertung vor. 
Um falsche Verdächtigungen oder üble Nachrede zu verhindern, wird der 
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Sachverhalt einer sorgfältigen Prüfung und Beurteilung durch den Anti-
Korruptionsbeauftragten unterzogen. 
Wenn sich der Anfangsverdacht für ein Korruptionsdelikt ergibt, leitet der 
Anti-Korruptionsbeauftragte den entsprechend aufbereiteten Vorgang für 
weitergehende Ermittlungen an die Polizei oder Staatsanwaltschaft weiter. 
Dabei wird die Identität der Hinweisgeberin bzw. des Hinweisgebers nicht 
preisgegeben. 
Polizei oder Staatsanwaltschaft ermitteln dann aufgrund des ihnen bekannt 
gemachten Sachverhaltes so weiter, dass die eigentliche Hinweisquelle des 
Sachverhaltes, nämlich die Hinweisgeberin bzw. der Hinweisgeber für das 
weitere Verfahren möglichst unerheblich ist. 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte soll auch präventiv wirken und ggf. Hin-
weise für verbesserte Präventionsmaßnahmen gegen Korruption geben, die 
er aufgrund von Erkenntnissen aus seiner Tätigkeit gewinnt. 
 
3. Rechtliche Stellung des Anti-Korruptionsbeauftragten 
 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte unterliegt keinen Weisungen des Landes 
hinsichtlich der inhaltlichen Sachbehandlung. Er erhält lediglich logistische 
Unterstützung durch das Land. Er entscheidet nach pflichtgemäßer 
Prüfung, ob er einen ihm unterbreiteten Sachverhalt zur weiteren Prüfung 
an die zuständige Verwaltungs- oder Strafverfolgungsbehörde weiterleitet. 
Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ist der Hinweisgeberin bzw. dem 
Hinweisgeber durch ihn Anonymität zugesichert worden, so darf der Anti-
Korruptionsbeauftragte Angaben über die Identität der Person gegenüber 
Dritten nur mit dessen Genehmigung machen. Allerdings hat der Anti-
Korruptionsbeauftragte kein Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 53 StPO. 
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob er Rechtsanwalt ist oder nicht, weil 
sich bei der Tätigkeit eines Rechtsanwaltes als Ombudsmann kein 
Mandantsverhältnis zum Hinweisgeber ergibt. Insoweit wäre eine Er-
gänzung des § 53 StPO etwa um die Passage „ ordentlich bestellte Anti-
korruptionsbeauftragte  über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anver-
traut oder bekanntgeworden ist“ zweckmäßig  
 
4. Arbeitsweise des Anti-Korruptionsbeauftragten 
 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte hat vom Innenministerium des Landes 
einen Heimarbeitsplatz eingerichtet bekommen, der mit Laptop, Telefon 



 

 4

und Fax ausgestattet ist. Mit Beginn seiner Tätigkeit wurde eine umfäng-
liche Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, die über Fernsehen, Radio und 
Printmedien im Hinblick auf die Existenz und die Erreichbarkeit des Anti-
Korruptionsbeauftragten auf den Weg gebracht wurde; denn seine Arbeit 
steht und fällt mit der Frage, ob bekannt ist, dass es diese Einrichtung gibt. 
Es ist wichtig, diese Stelle bekannt zu machen und bekannt zu halten. 
 
5. Arbeitsergebnisse des Anti-Korruptionsbeauftragten 
 
Seit Beginn der Tätigkeit des Anti-Korruptionsbeauftragten am 1. August 
2007 bis zum 31.01.2010 ist folgende Bilanz zu ziehen: 
 225 Hinweisgeber haben sich an den Anti-Korruptionsbeauftragten 

gewandt 
- per Telefon 
- per Mail 
- per Post. 

Diese 225 Kontaktaufnahmen durch Hinweisgeber haben zu 
 diversen zusätzlichen Telefonaten 
 regem Mail-Verkehr und 
 zusätzlichen brieflichen Kontakten 
 diversen Hausbesuchen bei Hinweisgebern 
 Erörterungen in einem Besprechungsraum im Innenministerium 
 Erörterungen an „neutralem“ Ort 

geführt. 
Die 225 Hinweise hatten nach entsprechender Beurteilung des Sachver-
haltes durch den Anti-Korruptionsbeauftragten folgende Konsequenz: 
 111 Fälle wurden nach Erörterung nicht weiter bearbeitet, weil es 

sich hierbei offenkundig nicht um Korruptionsverdachtsfälle handel-
te. 

 109 Fälle wurden in eine intensivere Prüfung unter den eigenen 
Aktenzeichen des Antikorruptions-Beauftragten einbezogen. 

 5 Fälle wurden durch Vorschlag an die Hinweisgeber, sich an andere 
Beauftragte des Landes oder an den Petitionsausschuss zu wenden, 
abgearbeitet. 

Die 109 Fälle, für die eine intensivere Bearbeitung durch den Anti-
Korruptionsbeauftragten vorgenommen wurde, führten zu folgendem Er-
gebnis: 
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 62 Fälle wurden vom Anti-Korruptionsbeauftragten abgeschlossen, 
weil sich letztlich keine Anhaltspunkte für Korruptionsverdachtsfälle 
ergaben. 

 44 Fälle wurden zur weiteren Bearbeitung an die Polizei bzw. 
Staatsanwaltschaft abgegeben. 

 3 Fälle befinden sich derzeit noch in der Bearbeitung durch den Anti-
Korruptionsbeauftragten. 

 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte hat bisher rund 30 Vorträge bei Be-
hörden und Wirtschaftsorganisationen über Aufgaben, Kompetenzen und 
Erfahrungen des AKB gehalten und damit auch eine präventive Wirkung 
entfaltet.  
 
6. Erkenntnisse 
 
Der Anti-Korruptionsbeauftragte ist derzeit auch damit beschäftigt, im 
Hinblick auf die ihm bekannt gewordenen Fälle herauszufiltern, was hin-
sichtlich einer verbesserten Korruptionsprävention getan werden kann. Es 
kristallisiert sich aber schon jetzt heraus, dass über die im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung des Landes geregelten Verhaltensweisen zur 
Korruptionsprävention hinaus kaum zusätzliche neue Aspekte hinzu-
kommen müssen. 
Es kommt ganz entscheidend darauf an, dass die vorhandenen Richt-
linien konsequent beachtet und umgesetzt werden!  
 
Nach den bisher 2 ½ Jahren der Tätigkeit eines ehrenamtlich tätigen, 
nicht dem Legalitätsprinzip unterliegenden, nicht mit polizeilichen 
Eingriffsermächtigungen ausgestatteten, sondern lediglich die all-
gemein zugänglichen Informationsquellen nutzenden Anti-
Korruptionsbeauftragten kann festgestellt werden, dass diese Funktion 
geeignet ist, als zusätzliches kleines Element das System der 
Korruptionsbekämpfung effektiv zu ergänzen. Nicht nur die Möglich-
keit weiter als bisher in das Dunkelfeld von Korruption vordringen zu 
können, sondern auch der nicht zu unterschätzende präventive Effekt, 
der darin liegt, dass es einen Art Ombudsmann gibt, an den sich jeder 
vertraulich wenden kann, ohne persönliche Nachteile fürchten zu 
müssen, dürfte nicht zu unterschätzen sein.  
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Die bisher 44 Fälle, die an Polizei bzw. Staatsanwaltschaft heran-
getragen worden sind, wären ohne die Möglichkeit  einen Ombuds-
mann kontaktieren zu können im Dunkelfeld geblieben, weil sich die 
Hinweisgeber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht an Polizei 
bzw. Staatsanwaltschaft gewandt hätten. 
 
Die Tatsache, dass ca. 20 % der Hinweise als Korruptionsverdachts-
fälle eingestuft wurden, jedoch 80 % zu keinen strafrechtlichen Er-
mittlungen führten, mögen als Beleg dafür dienen, dass eine Be-
urteilung von Sachverhalten durch einen Ombudsmann mit seiner 
Lebens- und Berufserfahrung der Gefahr eines negativ wirkenden 
Denunziantentums entgegenwirken.  
 
 
 
7. Kontaktaufnahme zum Antikorruptionsbeauftragten 
 
An den Anti-Korruptionsbeauftragten kann sich jede Person bei einem 
Korruptionsverdacht wenden. Dieser kann sich zum Beispiel aus Hinweisen 
auf Vorteilsgewährung oder Vorteilsannahme, auf Bestechung oder Be-
stechlichkeit oder auf andere Missstände in der Verwaltung ergeben. 
 
Der Antikorruptionsbeauftragte ist wie folgt zu erreichen: 
 
Telefon:  04524/7009373 
Handy:  0172/9495938 
E-mail:  antikorruption.sh@t-online.de 
Post:  23685 Pansdorf, Postfach. 
 
 
 
 
gez. Wolfgang Pistol 
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