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1. Ziele der Dienstanweisung 

 

Diese Dienstanweisung soll die städtischen Bediensteten für das Thema „Korruption“ sensi-

bilisieren, Handlungsempfehlungen zum Schutz vor Korruption bieten und Regelungen zur 
Korruptionsprävention und den Umgang mit Korruptionssachverhalten treffen. 

Diese Dienstanweisung soll eine Unterstützung bieten, um Sachverhalte unter dem Ge-
sichtspunkt der Korruption besser einschätzen zu können, um aktiv Maßnahmen zur Anti-
korruption zu ergreifen und um Korruption so weit wie möglich zu bekämpfen. 

Diese Dienstanweisung soll ausdrücklich auch dem Schutz der MA vor Korruption und vor 

ungerechtfertigten Korruptionsvorwürfen dienen. 

2. Begriff der Korruption 

 

Es existiert keine allgemein gültige Definition des Begriffs „Korruption“. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch wird der Begriff in Zusammenhang mit den strafbaren Handlungen „Vor-

teilsgewährung“ und „Vorteilsannahme“ sowie „Bestechung“ und „Bestechlichkeit“ sowie für 

ein bestimmtes ethisch und moralisch verwerfliches Handeln verwendet. 

Von Korruption spricht man, wenn eine amtliche Funktion missbraucht wird, um einen mate-
riellen oder immateriellen Vorteil für sich oder einen Dritten zu erlangen. Korruption ist häufig 
mit anderen Straftaten verbunden. 

Korruption kann auch bei Handlungen vorliegen, die straf- oder dienstrechtlich noch nicht 

relevant sind, aber die Gefahr späterer Straftaten begünstigen oder dazu geeignet sind, dem 

Ansehen der Verwaltung zu schaden. 

3. Grundsätze 

 

Korruption untergräbt das Vertrauen in eine gerechte und ordnungsgemäße Aufgabenerfül-
lung und fügt der Stadt Ennepetal und der öffentlichen Verwaltung großen Schaden zu. 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ennepetal haben einen Anspruch darauf, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ennepetal, nachfolgend MA genannt, 
ihre Aufgaben nach Recht und Gesetz erfüllen, ohne dass ihre Handlungen und Entschei-
dungen von persönlichen Beziehungen oder Vorteilen beeinflusst werden. Dies entspricht 
dem öffentlich-rechtlichen Selbstverständnis der Stadt Ennepetal als Dienstleister für die 
Allgemeinheit. Unter den Begriff MA fallen Beamtinnen und Beamte einschließlich Wahlbe-
amte und Tariflich Beschäftigte, sowie sonstige Beschäftigte. 

Die MA haben einen Anspruch darauf, vor Korruptionsversuchen so weit wie möglich ge-
schützt zu werden. 

Vorbeugende Maßnahmen und ein aktiver Kampf gegen Korruption sind unerlässlich, um 
Schaden von der Stadt Ennepetal abzuwenden. Die MA sind daher über die Einhaltung der 
gesetzlichen Regelungen und Dienstanweisung hinaus verpflichtet, sich über das Thema 
Korruption zu informieren, zum Beispiel durch den Besuch von intern angebotenen Semina-
ren. 

Um Korruption wirksam zu verhindern, muss bereits jeder Anschein, dass die MA für persön-
liche Vorteile im Zusammenhang mit ihrer Aufgabenerfüllung empfänglich sein könnten, 
vermieden werden. 
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Diese Dienstanweisung beinhaltet die wichtigsten Regelungen, Gebote und Verbote zur An-
tikorruption. Darüber hinaus werden weitergehende Informationen bereitgestellt. 

Ergänzend sind die Regelungen des Runderlasses des Innenministeriums des Landes NRW 
zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung in der jeweils 
aktuellen Fassung zu beachten. Der Runderlass dieser Dienstanweisung als Anlage beige-
fügt. 

Analog zum genannten Runderlass enthält diese Dienstanweisung auch Regelungen zum 

Sponsoring. 

4. Korruptionsgefährdete Bereiche 

 

Korruption ist in nahezu allen Aufgabenbereichen möglich. Allerdings gibt es Bereiche, die 
besonders gefährdet sind. Besonders gefährdet sind insbesondere Bereiche, die mit mindes-
tens einer der folgenden Tätigkeiten verbunden sind: 

Vergabe von öffentlichen Aufträgen;  

Vergabe von Leistungen; 

Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Ausschreibungen; 

häufige Außenkontakte, auch durch Kontrollen und Aufsichtstätigkeiten; 

Erteilung von Auflagen, Konzessionen, Genehmigungen, Erlaubnissen;  

Erteilung von Geboten und Verboten; 

Festsetzungen oder Erhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen oder Bußgeldern; 

Beitreibung von Forderungen oder Bearbeitung von Beitreibung, Aussetzungen, Stun-
dungen, Niederschlagung oder Erlassen; 

Bearbeitung von Vorgängen mit geschützten Daten, die für Dritte von Interesse sein 

könnten. 

5. Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen 

 Vorteilen 

 

MA dürfen in Bezug auf ihr Amt oder ihr Beschäftigungsverhältnis keine Belohnungen, 
Geschenke oder sonstige Vorteile fordern, sich versprechen lassen oder annehmen (s. 
auch § 42 BeamtStG i.V.m. § 59 LBG oder § 3 Abs. 2 des Tarifvertrages für den Öffentlichen 
Dienst für den Bereich Verwaltung – TvöD – V). 

Die Regelungen gelten auch für ehemalige MA oder MA im Ruhestand, wenn sich ein Vorteil 
auf das frühere Amts- oder Beschäftigungsverhältnis bezieht. 

Ausnahmsweise dürfen Vorteile, auch in Bezug auf das Amt, nur angenommen werden, 
wenn sie als stillschweigend genehmigt gelten oder die vorherige schriftliche Zustimmung 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, nachfolgend BM genannt, vorliegt. 

Stillschweigende oder sonstige Genehmigungen entbinden nicht von Angaben nach Reise-
kostenbestimmungen, zum Beispiel der Angabe unentgeltlich erhaltener Verpflegung. 
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5.1 Begriffsbestimmungen und Erläuterungen 

 

Unter den Begriffen Belohnungen, Geschenke und sonstige Vorteile sind alle Leistungen 
bzw. Zuwendungen wirtschaftlicher oder nichtwirtschaftlicher Art zu verstehen, auf die kein 
Anrecht besteht. 

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Vorteil 

durch die zuwendende Person direkt oder in ihrem Auftrag durch Dritte bewirkt wird; 

dem MA unmittelbar oder mittelbar zugewendet, bzw. an Dritte weitergeleitet wird (zum 
Beispiel Leistungen an Verwandte, Bekannte, andere MA, Vereine oder soziale Ein-
richtungen); 

nur einer Einzelperson oder einer Gruppe von Beschäftigten gewährt wird. 

Zu den Vorteilen gehören zum Beispiel: 

Barleistungen jeglicher Art, auch Trinkgelder, z.B. aus Dank für geleistete Diensthand-
lungen (für die Kaffeekasse); 

Provisionen; 

Sachwerte jeglicher Art; 

Überlassung von Gutscheinen, Eintrittskarten o. ä.; 

besondere Vergünstigungen bei privaten Geschäftshandlungen (zinsgünstige Darle-
hen, verbilligter Einkauf, Gewährung von Rabatten); 

Vergütung für Nebentätigkeiten (zum Beispiel für Gutachten oder Vorträge), denen kei-
ne Leistungen zu Grunde liegen oder deren Höhe in keinem Verhältnis zu der tatsäch-
lich erbrachten Leistung steht; dies gilt auch für genehmigte oder angezeigte Nebentä-
tigkeiten; 

Einladungen zu Bewirtungen in Gaststätten oder Privatwohnungen; 

Einladungen zu Betriebsfesten, Volksfesten, Einweihungen o. ä.; 

Bezahlung von Ausflügen und Urlaubsreisen bzw. Überlassung von Fahrkarten oder 
Flugtickets; 

Mitnahme auf Reisen; 

Gewährung von Unterkunft; 

Gestellung eines Kraftfahrzeuges; 

Überlassung von Gegenständen zum privaten Gebrauch oder Verbrauch; 

Begünstigung durch letztwillige Verfügung. 

Auf den Wert des Vorteils kommt es grundsätzlich nicht an. Unerheblich ist auch, ob ein Teil 
der Kosten (zum Beispiel für eine Bewirtung) selbst übernommen wird. 

Es kommt auch nicht darauf an, ob der Vorteil von Privatpersonen, anderen MA, Firmen, 
Vereinen, Parteien oder sonstigen Institutionen oder Gruppen gewährt wird. 
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In Bezug auf das Amt oder das Beschäftigungsverhältnis wird ein Vorteil immer dann ge-
währt, wenn die zuwendende Person sich davon leiten lässt, dass der MA ein bestimmtes 
Amt oder eine bestimmte Stelle innehat. Ein Bezug zu einer bestimmten Amtshandlung oder 
eine bestimmte dienstliche Entscheidung ist dabei nicht erforderlich. 

Zum Amt bzw. Beschäftigungsverhältnis gehört auch jedes Nebenamt und jede Nebentätig-

keit, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der Stadt Ennepetal ausgeübt wird. In 

Bezug auf das Amt bzw. Beschäftigungsverhältnis kann deshalb auch eine Zuwendung sein, 

die für eine Nebentätigkeit gewährt wird, die im Zusammenhang mit einer dienstlichen Auf-

gabe steht. 

5.2  Verbot der Annahme von Geldzuwendungen 

Die Annahme von Geldzuwendungen in Form von Bargeld, Schecks oder ähnlichem ist ver-

boten und nicht genehmigungsfähig. 

5.3  Annahme von Vorteilen bei Geschäften durch MA der Stadt Ennepetal 

Bei Privatkäufen ist die Nutzung eines Kundenkontos, einer Kundenkarte oder eine Kunden-
nummer der Stadt Ennepetal nicht zulässig. 

Für die Abwicklung von dienstlich veranlassten Einkäufen ist die Benutzung privater Bonus- 
oder Rabattkarten unzulässig (z. B. Nutzung einer privaten Payback-Karte beim Tanken ei-
nes Dienstfahrzeuges). 

Die Gewährung und die Annahme von Vorteilen im Zusammenhang mit Privatgeschäften 
(Preisvorteile, Vergünstigungen, Nachlässe, Zugaben etc.) können den Straftatbestand der 
Vorteilsgewährung bzw. Vorteilsannahme erfüllen, wenn diese Vorteile nicht handelsüblich 
sind oder nur einzelnen MA angeboten werden. Über entsprechende Angebote ist unverzüg-
lich der Antikorruptionsbeauftragte zu informieren, dieser unterrichtet BM. 

Die Annahme von Vorteilen im Zusammenhang mit Privatgeschäften (Preisvorteile, Vergüns-
tigungen, Nachlässe, Zugaben etc.) durch MA der Stadt ist unproblematisch, wenn diese 
Vorteile handelsüblich sind und auch der übrigen Kundschaft, einer bestimmten Berufsgrup-
pe (öffentlicher Dienst) oder einer bestimmten Gruppe unabhängig von der Tätigkeit bei der 
Stadt Ennepetal (zum Beispiel aufgrund der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder in ei-
nem Sportverein) gewährt werden. 

Über die Zulässigkeit der Annahme von Vorteilen im Zusammenhang mit Privatgeschäften, 

die allen MA der Stadt Ennepetal oder einer Gruppe von MA, nicht aber der übrigen Kund-

schaft angeboten werden, entscheidet BM. Informationen über entsprechende Angebote sind 

an BM zu richten. 

5.4  Stillschweigende Genehmigungen 

Als stillschweigend genehmigt gelten: 

Die Annahme von geringwertigen Aufmerksamkeiten (d.h. geringwertige Gegenstände, die 
durch Firmenaufdruck gekennzeichnet sind, z. B. Massenwerbeartikel wie Kugelschreiber, 
Kalender, Schreibblöcke, Notizbücher) in herkömmlichem Umfang. Bei der Beurteilung der 
"Geringwertigkeit" ist ein strenger Maßstab anzulegen. 
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Es kann insbesondere nicht von einer allgemeinen Bagatellgrenze (Wertgrenze) aus-
gegangen werden. Erlaubt sind nur „einmalige“ geringwertige Aufmerksamkeiten!  Wieder-
holte Zuwendungen von Personen, mit denen regelmäßiger dienstlicher Kontakt besteht, 
sind nicht zulässig. 

Angemessene Geschenke aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen der MA und ange-
messene Bewirtung von Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel aus Anlass eines Geburts-
tages oder Jubiläums in herkömmlichem Umfang. Hierunter fallen auch Geldgeschenke und 
Gutscheine in herkömmlichem Umfang. 

Die Annahme von Vorteilen, die die Durchführung eines Dienstgeschäftes erleichtern oder 
beschleunigen (zum Beispiel die Abholung mit einem Kraftfahrzeug vom Bahnhof). Als still-
schweigend genehmigt gilt außerdem eine übliche und angemessene Bewirtung bei allge-
meinen Veranstaltungen, an denen die MA mit Rücksicht auf die durch die dienstliche Stel-
lung bei der Stadtverwaltung Ennepetal auferlegte gesellschaftliche Verpflichtung teil-
nehmen und die ihren Grund in den üblichen Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit ha-
ben, denen sich auch Angehörige des öffentlichen Dienstes nicht entziehen können, ohne 
gegen gesellschaftliche Form zu verstoßen. 

Bei der Beurteilung, ob eine Aufmerksamkeit geringfügig oder eine Bewirtung üblich und an-
gemessen ist, ist ein strenger Maßstab anzulegen. Es gibt hierbei keine allgemeine Baga-
tell- oder Wertgrenze, zum Beispiel: 

 Einführung und Verabschiedung von Amtspersonen; 

 offizielle Empfänge; 

 gesellschaftliche Veranstaltungen, die der Pflege dienstlicher Interessen dienen (Jubi-
 läen, Grundsteinlegung, Richtfeste, Einweihungen, Eröffnung von Ausstellungen, Be-
 triebsbesichtigungen) sowie Sitzung von Organen wirtschaftlicher Unternehmen an de-
 nen die öffentliche Hand beteiligt ist. 

Die gesellschaftliche Vertretung der Stadt Ennepetal beschränkt sich dabei auf BM und die 
Stellvertretungen. 

Alle anderen MA sind zur gesellschaftlichen Vertretung der Stadt Ennepetal nur berechtigt, 
wenn die ausdrückliche schriftliche Zustimmung des BM oder der Stellvertretung vorliegt. 

Bei der Annahme von Einladungen ist äußerste Zurückhaltung zu üben. Es ist schon der 
Anschein zu vermeiden, dass dienstliche Interessen beeinträchtigt werden könnten. Sollte es 
aus gegebenen Anlässen zu Ablehnungen kommen, so ist für eine solche Ablehnung der 
Musterbrief 1 (Anlage 2) zu verwenden. 

Eine Durchschrift einer solchen Ablehnung ist dem Antikorruptionsbeauftragten zu übersen-
den. 

Stillschweigende Genehmigungen entbinden nicht von Angaben nach Reisekostenbestim-
mungen (so sind zum Beispiel kostenlos eingenommene Mahlzeiten stets anzugeben). 

Der Dienstvorgesetzte kann sich bei Verletzung seiner die Pflichten eines Dienstvergehens 
schuldig und nach § 357 StGB strafbar machen. 

Die stillschweigende Zustimmung gilt nicht:  

 für die Annahme von Geld, auch in geringer Höhe; 

 für die Annahme alkoholischer Getränke; 
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 wenn durch die Vorteilsgewährung behördliche Entscheidungen beeinflusst werden 
 sollen; 

 wenn BM eine Zustimmung in bestimmten Fällen für erforderlich erklärt oder die gene-

 rell erteilte Zustimmung widerruft. 

5.5  Zustimmung des BM 

Die MA dürfen eine Zuwendung ausnahmsweise annehmen, wenn die vorherige Zustim-
mung des BM vorliegt oder wenn die Zuwendung nach Ziffer 5.4. als stillschweigend geneh-
migt anzusehen ist. 

Bei der Beantragung der Zustimmung haben die MA die für diese Entscheidung maßgebli-
chen Umstände vollständig mitzuteilen. Bei Zweifeln, ob die Annahme eines Vorteils unter 
diese Dienstanweisung fällt oder stillschweigend genehmigt ist, muss immer die vorherige 
Zustimmung beantragt werden. 
 
Eine Annahme ohne vorherige Zustimmung ist nicht zulässig. 

5.6  Zuständigkeit, Verfahren 

MA dürfen Belohnungen und Geschenke (einen Vorteil) erst annehmen, wenn die Zustim-
mung des BM oder der offiziell benannten Stellvertretung vorliegt, es sei denn, dass sie nach 
Ziffer 5.4 stillschweigend genehmigt sind. 

Bei der Beantragung der Zustimmung haben die MA die für die Entscheidung maßgeblichen 
Umstände vollständig mitzuteilen. 

Der Antrag auf Zustimmung zur Annahme einer Vergünstigung muss schriftlich auf dem 
Dienstweg gestellt werden. Er muss alle für die Entscheidung maßgeblichen Umstände (ins-
besondere: Name der/des Zuwendenden, Art, Wert und Anlass der Zuwendung, möglicher 
Dienstbezug, ob und wann bereits vorher durch dieselbe Person eine Zuwendung gewährt 
wurde) enthalten.  

Die Zustimmung wird schriftlich erteilt. Sie darf nicht erteilt werden, wenn mit der Zuwendung 
seitens der zuwendenden Person erkennbar eine Beeinflussung des dienstlichen Handelns 
beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zweifel bestehen. Im Übrigen darf sie nur erfolgen, 
wenn nach Lage des Falles nicht damit gerechnet werden kann, dass durch die Annahme 
die objektive Aufgabenerfüllung beeinträchtigt oder bei dritten Personen, die von der Zuwen-
dung Kenntnis erlangen, den Eindruck der Befangenheit entstehen lassen könnte. Dies ist 
zum Beispiel dann der Fall, wenn es sich um eine wiederholte Zuwendung derselben Person 
handelt oder um Zuwendungen, die nach Art und Umfang - auch unter Berücksichtigung der 
dienstlichen Stellung des MA - nicht angemessen sind. 

Auch hier können keine allgemeinen Wertgrenzen festgelegt werden. 

Die Zustimmung kann mit der Auflage erteilt werden, die Zuwendung an eine soziale Einrich-
tung, an der die Stadt Ennepetal selbst nicht beteiligt ist oder eine sonstige Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts weiterzugeben. 

Die zuwendende Person ist von der Weitergabe der Zuwendung schriftlich zu unterrichten. 

Für die Unterrichtung an die zuwendende Person sind die in der Anlage aufgeführten Mus-
terbriefe eins bis drei zu verwenden. Eine Durchschrift eines solchen Briefes ist zwingend 
dem Antikorruptionsbeauftragten zu übersenden. 
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Die Zustimmung zur Annahme eines Vorteils schließt jedoch die Rechtswidrigkeit und damit 

die Strafbarkeit nicht aus, wenn der Vorteil vom MA gefordert worden ist oder eine Gegen-

leistung für eine vergangene oder künftige pflichtwidrige Amtshandlung darstellt. Darüber 

hinaus erhält das Rechnungsprüfungsamt eine Ausfertigung jeder erteilten Zustimmung. 

5.7  Besondere Regelungen und Meldepflichten 

Können Vorteile aus der Situation heraus nicht zurückgewiesen werden oder werden Ge-
schenke hinterlassen oder auf dem Postweg zugestellt, ist unverzüglich über den nächsten 
Vorgesetzten der Antikorruptionsbeauftragte zu informieren. Sofern nicht ausnahmsweise 
eine Zustimmung zur Annahme erteilt werden soll, sind die Geschenke zurückzugeben. In 
besonderen Fällen erfolgt die Rückgabe durch den Antikorruptionsbeauftragten. Im Ausnah-
mefall kann ein Geschenk einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt werden. 

Bargeld und Wertgegenstände sind sicherzustellen. 

Über jeden Versuch, die Aufgabenerfüllung durch das Angebot von persönlichen Vorteilen zu 

beeinflussen, ist ein schriftlicher Vermerk zu fertigen. Eventuelle Zeugen sind zu benennen. 

Außerdem ist der Antikorruptionsbeauftragte unverzüglich zu informieren. Dieser unterrichtet 

BM. 

5.8  Folgen bei Verstoß gegen das Annahmeverbot  

Ein Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken kann 
dienst- bzw. arbeitsrechtliche, disziplinarrechtliche und strafrechtliche Folgen nebeneinander 
nach sich ziehen. Ein solches Dienstvergehen bzw. ein solcher Verstoß gegen arbeitsrechtli-
che Pflichten kann u.a. die Kürzung der Dienst- oder Ruhegehaltsbezüge, die Entfernung 
aus dem Dienst, den Verlust der Beamtenrechte bzw. die Kündigung des Beschäftigungs-
verhältnisses zur Folge haben. 

Neben den geschilderten Folgen sind gesetzlich weitere Rechtsfolgen vorgesehen. So geht 

das Eigentum an dem aus einer Straftat Erlangten auf den Staat über und die Beteiligten 

haften der Stadt Ennepetal gegenüber für den durch die Tat entstandenen Schaden. 

6.  Nebentätigkeiten 

Bei Nebentätigkeiten muss bereits der Anschein vermieden werden, dass durch sie dienstli-

che und private Interessen verquickt werden und damit eine objektive, gerechte und sachli-

che Erledigung der Dienstgeschäfte nicht mehr gewährleistet ist. 

7. Aufgaben der Vorgesetzten 

Die Vorgesetzten haben im Rahmen ihrer Dienst- und Fachaufsicht eine besondere Verant-

wortung und Vorbildfunktion. Ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Verhalten kommt bei der An-

tikorruption eine große Bedeutung zu. Sie haben darauf zu achten, dass die bestehenden 

Regelungen eingehalten werden und die erforderliche professionelle Distanz zwischen MA 

der Stadtverwaltung Ennepetal, den Bürgerinnen und Bürgern und Auftragnehmern gewahrt 

bleibt. 
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Der Anwesenheit von Verwaltungskunden (insbesondere von Auftragnehmerinnen und Auf-

tragnehmern) bei dienstlichen Veranstaltungen (z.B. Jubiläums- und Weihnachtsfeiern) ist 

entgegenzuwirken. Es ist darauf zu achten, dass Besprechungen mit Firmen möglichst in 

den Diensträumen der Stadt Ennepetal stattfinden. 

Die Vorgesetzten sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und wirken darauf hin, dass ein 
„Dienststellen-Klima“ verhindert wird, das MA, die einen Korruptionsverdacht anzeigen, in 
eine Abseitsposition drängt. Dabei ist die notwendige Diskretion und Umsicht zu wahren, um 
Vorverurteilungen und ungerechtfertigte Verdächtigungen zu verhindern. 

Vorgesetzte, die ihrer Verpflichtung zur Dienst- und Fachaufsicht nicht nachkommen oder 
entgegen der dargestellten Regelungen die Annahme von Vergünstigungen dulden oder 
erlauben, begehen ebenfalls ein Dienstvergehen bzw. einen Verstoß gegen dienst- oder ar-
beitsrechtliche Pflichten. Bestehen ausreichende Anhaltspunkte für eine solche Pflichtwidrig-
keit, werden disziplinarrechtliche Vorermittlungen bzw. arbeitsrechtliche Untersuchungen 
durchgeführt. 

Die Vorgesetzten achten darauf, dass die bestehenden Regelungen zur Vorbeugung von 
Korruption eingehalten werden und sind sensibel für mögliche Anzeichen von Korruption und 
sind offen für Hinweise. 

Sie achten ferner darauf, dass bei Verhandlungen, sofern dies möglich und praktikabel ist, 

mindestens das Vieraugenprinzip angewendet und die notwendige Transparenz sicherge-

stellt wird und Besprechungen möglichst in den Diensträumen der Stadt Ennepetal stattfin-

den. 

7.1 Dienst- und Fachaufsicht 

In korruptionsgefährdeten Bereichen ist die Dienst- und Fachaufsicht besonders aufmerksam 

durchzuführen (zum Beispiel durch Wiedervorlagen und Überprüfung der Ermessensaus-

übung und der erfolgten Dokumentation). 

8. Antikorruptionsbeauftragter 

BM bestellt eine/n Antikorruptionsbeauftragte/n als Ansprechpartner für die Antikorruption. 

Die Ansprechperson ist in dieser Funktion direkt BM unterstellt. In Abwesenheit nimmt die 

Amtsleitung des Amtes der Bürgermeisterin diese Funktion war. 

8.1 Dem Antikorruptionsbeauftragten sind folgende Aufgaben übertragen: 

 Anlauf-und Kontaktstelle für MA, Bürgerinnen und Bürger sowie für Firmen; 

 Beratung von BM und Vorgesetzten; 

 allgemeine Informationen aller MA; 

 Mitwirkung bei der Fortbildung zum Thema "Antikorruption“; 

 Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen; 
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 Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung konkreter Verdachts-
 fälle. 

8.2 Kontakt zum Antikorruptionsbeauftragten 

MA dürfen mit dem Antikorruptionsbeauftragten direkt ohne Einhaltung des Dienstweges und 

ohne Information ihrer Vorgesetzten in Kontakt treten. Der Antikorruptionsbeauftragte ist 

ebenfalls nicht zur Einhaltung des Dienstweges verpflichtet. 

8.3 Vertraulichkeit 

Der Antikorruptionsbeauftragte behandelt Mitteilungen und Hinweise vertraulich. Dies ent-

bindet ihn aber nicht von der Verpflichtung, BM oder die zuständigen Stellen oder Strafver-

folgungsbehörden zu informieren und Zeugen zu benennen, wenn konkrete Anhaltspunkte 

für eine Straftat oder ein Dienstvergehen bzw. ein arbeitsrechtliches Vergehen vorliegen. 

8.4 Befugnisse des Antikorruptionsbeauftragten 

Der Antikorruptionsbeauftragte soll in der Regel keine eigenen Ermittlungen im Sinne polizei-
licher Untersuchungen anstellen. Er soll aber, auch zum Schutz der MA unberechtigte An-
schuldigungen, Vorprüfungen durchführen bzw. Sachverhalte auf Plausibilität prüfen, um 
beurteilen zu können, ob ein Korruptionssachverhalt vorliegen könnte. Dabei ist er berech-
tigt, Befragungen durchzuführen und Akten, Schriftstücke und sonstigen Unterlagen sowie 
elektronisch zugängliche Informationen anzufordern und einzusehen. 

Der Korruptionsbeauftragte ist bei seiner Aufgabe durch alle MA, insbesondere durch die 
Vorgesetzten, zu unterstützen. 

Dem Antikorruptionsbeauftragten dürfen keine Disziplinarbefugnisse übertragen werden. Im 

Disziplinarverfahren wegen Korruption führt er keine Ermittlungen. 

9.  Vorgehen bei Korruptionsverdacht  

Die unmittelbaren Vorgesetzten sind unverzüglich und unaufgefordert über jeden Versuch, 
die Aufgabenerfüllung durch das Angebot von persönlichen Vorteilen zu beeinflussen in 
Kenntnis zu setzen. 

Bei einem durch Tatsachen begründeten Verdacht einer Verfehlung im Sinne des § 5 Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetzes oder eines Dienstvergehens bzw. eines arbeitsrechtlichen 
Vergehens im Zusammenhang mit Korruption ist unverzüglich der Antikorruptionsbeauftragte 
zu informieren. Dieser unterrichtet unmittelbar BM. 

BM entscheidet über weitere Untersuchungen und die Einschaltung der Strafverfolgungsbe-
hörden. Der im Zusammenhang mit der Überprüfung von Verdachtsanzeigen und Untersu-
chungen zu beteiligende Personenkreis ist möglichst klein zu halten. 

Von einem Verdacht betroffene MA können zu allen Besprechungen mit der Dienststelle Ver-
treter des Personalrates hinzuziehen (§ 65 Abs. 3 Satz 3 und 4 LPVG gilt entsprechend). 

Mitteilungen an die politischen Gremien und an die Öffentlichkeit erfolgen ausschließlich 

durch BM. Eine Information der politischen Gremien oder der Öffentlichkeit darf die städti-
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schen und staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen nicht gefährden. Bei der Information ist 

sicherzustellen, dass betroffene MA bis zum Nachweis ihrer dienst- oder arbeitsrechtlichen 

bzw. strafrechtlichen Verfolgung nicht in ihren berechtigten Interessen beeinträchtigt und vor 

Vorverurteilungen geschützt werden. 

10. Anwendung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 

Die Zuständigkeiten für die Datenübermittlung an die Informationsstelle gemäß § 6 und die 
Anfragen an die Informationsstelle gem. § 8 Korruptionsbekämpfungsgesetz ergeben sich 
aus den Vergaberichtlinien. 

Die zentrale Vergabestelle informiert alle Dienststellen über Firmen, bei denen Auftragssper-

ren veranlasst wurden oder bekannt geworden sind. 

11. Sponsoring 

Unter Sponsoring versteht man die Zuwendung von Finanzmitteln, und/oder Dienstleistun-

gen durch Private (Sponsoren) an die Stadt Ennepetal bzw. einzelner Dienststellen und Ein-

richtungen, mit der regelmäßig auch eigene (unternehmensbezogene) Ziele der Werbung 

oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden. Sponsoring basiert, im Gegensatz zur Spende, auf 

dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. 

11.1 Grundsätze 

Sponsoring kann zur Verbesserung kommunaler Leistungen und Einrichtungen beitragen 
und als Finanzierungsinstrument den städtischen Haushalt entlasten. In diesem Sinne liegt 
Sponsoring grundsätzlich im Interesse der Stadt Ennepetal. 

Aus Gründen der Antikorruption und Korruptionsbekämpfung ist jedoch in jedem Fall sicher-
zustellen, dass ausreichende Neutralität gewahrt und eine öffentliche Transparenz des Um-
fangs sowie der Art und Weise des Sponsorings gewährleistet wird. 

Mit dem Sponsoring dürfen keine rechtswidrigen Ziele verfolgt oder gesetzliche Vorschriften 
umgangen werden. 

Sponsoring muss mit dem Verwaltungszweck vereinbar sein. Das Ansehen der Stadt Enne-
petal, insbesondere das Vertrauen in die absolute Unabhängigkeit und Neutralität der Ver-
waltung, darf in der Öffentlichkeit keinen Schaden nehmen. Die weltanschauliche Neutralität 
und Toleranz müssen gewahrt bleiben. 

Auf die Vereinbarkeit mit dem Verwaltungszweck ist insbesondere bei städtischen Einrich-
tungen zu achten, deren Zielgruppe Kinder und Jugendliche sind. Art und Umfang von Wer-
bung dürfen dem allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht entgegenstehen. Wer-
bung für Tabakwaren und Alkohol ist nicht zulässig. 

Sponsoring darf nicht unmittelbar einzelnen MA zugutekommen, es sei denn, die Leistungen 
des Sponsors dient der Qualifizierung von MA im Interesse der Stadt oder liegt aus sonsti-
gen Gründen im Interesse der Stadt. Soweit Sponsorenleistungen ausnahmsweise einer 
bestimmten oder einer konkreten Anzahl von MA zugutekommen, sind die Regelungen über 
die Annahme von Vorteilen zu beachten. 
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Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge darf sich kein MA der Stadt Ennepetal von den Interes-
sen des Sponsors leiten lassen. 

Es ist auszuschließen, dass die Aufgabenerfüllung oder Verwaltungsentscheidungen beein-

flusst oder beeinträchtigt werden und dass MA in Widerstreit mit ihren dienstlichen Pflichten 

gebracht und dadurch in ihrer Unparteilichkeit und Objektivität beeinflusst werden. Vor jeder 

Sponsorenentscheidung ist im Einzelfall abzuwägen, ob zwischen den finanziellen Vorteilen 

aus dem Sponsoring und der Außenwirkung der zu erbringenden Gegenleistung ein vertret-

bares Verhältnis besteht. 

11.2  Ausgeschlossene Bereiche 

In folgenden Bereichen ist Sponsoring in der Regel ausgeschlossen: 

bei Ordnungs- und Genehmigungsdienststellen, wenn die Sponsoren als Adressaten 
oder Antragsteller des Verwaltungshandelns infrage kommen; 

bei Bewilligungsdienststellen, wenn die Sponsoren oder deren Umfeld potentielle oder 
tatsächliche Zuwendungsempfänger sein könnten; 

Dienststellen mit Beschaffungsaufgaben, deren Sponsoren aus dem Bereich möglicher 
Auftragnehmer oder Lieferanten stammen könnten; 

Dienststellen mit Aufgaben, wenn die Interessen der Sponsoren mittelbar oder unmit-
telbar durch die Planung berührt sein könnten; 

Dienststellen im Sozialbereich, wenn die Interessen der Sponsoren mittelbar oder un-
mittelbar durch Leistungen berührt sein könnten. 

In Ausnahmefällen ist in den genannten Bereichen Sponsoring zulässig, sofern nach einer 

sorgfältigen Gesamtschau aller Umstände eine Beeinflussung des Verwaltungshandelns 

ausgeschlossen werden kann. 

11.3  Verfahren und Zuständigkeiten 

Die Chancengleichheit konkurrierender Sponsoren und die Neutralität sollen grundsätzlich 
gewährleistet werden. Unternehmen an denen die Stadt Ennepetal unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt ist, sind im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorrangig als Sponsor auszuwäh-
len. 

Zur besseren Transparenz und Kontrolle der Sponsoringentscheidung ist jede Vereinbarung 
über eine Sponsoringleistung in einem schriftlichen Vertrag festzuhalten. Unterhalb eines 
(geschätzten) Gegenwertes von 500 € sind auch mündliche Vereinbarungen zulässig, die in 
einem Aktenvermerk dokumentiert werden. 

Sobald ein schriftlicher Vertrag bei einer Sponsorenleistung über 500 € im Einzelfall aus be-
sonderen Gründen nicht angemessen ist, sind die Gründe hierfür und der Inhalt der mündlich 
geschlossenen Vereinbarung in einem Aktenvermerk darzulegen. 

Um möglichen Interessenkonflikten vorzubeugen, sollten Sponsoringvereinbarungen nicht 
durch MA abgeschlossen werden, die unmittelbar im Zuge ihres Verwaltungshandelns für 
den Sponsor tätig werden. 
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Der Abschluss von Sponsoringvereinbarungen und die Unterzeichnung von Sponsoringver-
einbarungen erfolgt durch BM. Der Sponsoringvertrag wird von der Leitung der Organisati-
onseinheit, in dem der Vertrag erstellt wurde, mitgezeichnet. 

Dem Rechnungsprüfungsamt und dem Antikorruptionsbeauftragten ist ein beabsichtigtes 
Sponsoring ab einem (geschätzten) Gegenwert von 500 € vor Abschluss des Sponsoringver-
trages anzuzeigen. 

Sponsoringvereinbarungen, die nach Art und nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung 

anzusehen sind, bedürfen vor Abschluss der Zustimmung des Rates der Stadt Ennepetal. 

11.4  Sponsoringvereinbarung 

In der Sponsoringvereinbarung bzw. dem Sponsoringvertrag sind Art und Umfang der Leis-
tung des Sponsors und der Stadt Ennepetal zu regeln. Insbesondere sind Leistung und Ge-
genleistung sowie das Ziel des Sponsorings genau zu benennen. 

Die Sponsoringvereinbarung ist in der Regel zeitlich zu befristen bzw. auf ein konkretes Pro-
jekt zu begrenzen. Längerfristige Sponsoringvereinbarungen müssen Kündigungsregeln ent-
halten. 

Die Zahlungsmodalitäten sind eindeutig festzulegen. Ggf. ist zu regeln, wer die bei der 
Durchführung des Sponsorings entstehenden Nebenkosten trägt. Das hiermit verbundene 
Kostenrisiko ist so weit wie möglich dem Sponsor zu übertragen und die Abwicklung des 
Sponsorenvertrages für die Stadt Ennepetal kostenneutral zu gestalten. 

Eine Haftung der Stadt Ennepetal ist soweit wie möglich auszuschließen bzw. zu begrenzen 
und die Stadt vor Ersatzansprüchen des Sponsors, die der Wirtschaftlichkeit des Sponso-
rings entgegenstehen könnten, zu schützen. Die Stadt ist von möglichen Ersatzansprüchen 
Dritter, die auf einem schuldhaften Verhalten des Sponsors gründen, freizustellen. Dies gilt 
insbesondere für Gefahren, die von einer zur Verfügung gestellten Sache ausgehen oder 
dieser drohen. 

Aus Klarstellungsgründen sollte eine Sponsoringvereinbarung eine Regelung darüber enthal-
ten, dass es der Stadt Ennepetal erlaubt ist, weitere Sponsorenvereinbarungen mit anderen 
Sponsoren einzugehen, wenn diese keine direkten Wettbewerber des Sponsors sind. 

Das Rechnungsprüfungsamt und der Antikorruptionsbeauftragte erhalten eine Kopie der 

Sponsorenvertrages bzw. des Aktenvermerkes. 

11.5  Haushaltsrechtliche Regelungen 

Bei Sponsoringeinnahmen sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

Mittel der Sponsoringaktivitäten sind im Regelfall zweckgebunden und werden als solche bei 
jeder Einrichtung verbucht und dem gesponserten Zweck zugeführt. Die Sponsorenmittel 
sind entsprechend den Auflagen des Sponsors einzusetzen. 

Spendenquittungen dürfen für Sponsorenleistungen nicht ausgestellt werden. Je nach Art und 
Umfang kann Sponsoring eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellen, die der Körperschafts-, Ge-
werbe- und/oder Umsatzsteuerpflicht unterliegt. 
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In Zweifelsfällen ist der Entwurf des Sponsorenvertrages vor rechtswirksamen Unterzeich-

nung mit der Finanzverwaltung abzustimmen. 

12. Fragen und Anregungen 

Alle MA sind aufgerufen, sich bei Fragen, Anregungen oder Unklarheiten aus dieser Dienst-

anweisung direkt mit dem Antikorruptionsbeauftragten in Verbindung zu setzen. Dieser steht 

allen MA jederzeit – falls gewünscht – auch zu vertraulichen Gesprächen zur Verfügung. 

13. Inkrafttreten 

Diese Dienstanweisung tritt am 01.11.2016 in Kraft und ersetzt die Dienstanweisung zur Kor-

ruptionsbekämpfung vom 11.05.2010. 

Ennepetal, 24. Oktober 2016 

 
gez. 
Imke Heymann 
Bürgermeisterin 

 

 
 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 

Musterbrief 1 
Einladung zu einer Festlichkeit 

 
Ihre Einladung vom ................ zu .................. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
(Verbindlicher Einleitungssatz) 
(z.B.: wenn man ein großes Projekt erfolgreich beendet, ist es üblich, dieses mit denjenigen, 
die zum guten Gelingen der Sache beigetragen haben, zu feiern und sich damit für die gute 
Zusammenarbeit zu bedanken.) 
 
In diesem Sinne habe ich auch die Einladung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Tag der offenen Tür in Ihren neuen Geschäftsräumen am .................. verstanden. 
 
Ich bitte um Verständnis dafür, dass es zur Wahrung der Neutralität meiner Behörde nicht 
möglich sein wird, Ihre gut gemeinte Einladung anzunehmen. Die von mir im 
Zusammenhang mit der Errichtung Ihrer neuen Diensträume erbrachten Leistungen 
entsprechen den mir übertragenen Aufgaben, auf deren ordnungsgemäße Erledigung Sie 
einen ganz normalen Anspruch haben. 
 
Die Stadtverwaltung Ennepetal versteht sich als moderner, kundenorientierter 
Dienstleistungsbetrieb, der sich bemüht, allen Anträgen und Wünschen im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten zur vollsten Zufriedenheit der Betroffenen zu entsprechen. 
 
Wenn es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zusammenhang mit Ihrem 
Bauvorhaben gelungen ist, diesem Anspruch zu entsprechen, nehme ich das gerne zur 
Kenntnis und erlaube mir, den mit der Einladung verbundenen Ausdruck der Zufriedenheit 
mit meinem Haus so an die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzuleiten. 
 
(Verbindlicher Schlusssatz) 
(z.B.: Ich wünsche Ihnen am ................... einen schönen Tag der offenen Tür und ein 
erfolgreiches Schaffen in Ihren neuen Geschäftsräumen.) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Bürgermeisterin 



 
 
 
 

Musterbrief 2 
Einladung zu Präsentationen 

 
 
 
Ihre Einladung vom ...........................zu………………. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
(Verbindlicher Einleitungssatz) 
(z.B.: Die Verwendung von Holz im Altbau ist ein Thema mit aktuellen Bezug. Von Ihrer o. g. 
Einladung habe ich deshalb mit Interesse Kenntnis genommen.) 
 
Leider wird es mir dennoch nicht möglich sein, Ihrer Einladung uneingeschränkt zu folgen. 
 
Ihr Veranstaltungsprogramm sieht neben der Information über ............... ein umfangreiches 
Begleitprogramm sowie die Übernahme von Verpflegungs- und Fahrtkosten vor. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass ich zur Wahrung der Neutralität meiner Behörde grundsätzlich 
gehalten bin, jeden Anschein der Beeinflussung, der durch die Teilnahme an einer, über eine 
Informationsveranstaltung hinausgehende Präsentation entstehen könnte, von vornherein zu 
vermeiden. 
 
Wenn auch Ihre Einladung sicherlich nicht diesen Hintergrund hat, bin ich aus den oben 
geschilderten Erwägungen zu dem Ergebnis gekommen, trotz des interessanten Themas auf 
die Teilnahme an Ihrer Veranstaltung zu verzichten. 
 
Unabhängig hiervon bin ich an Informationen über .................... weiterhin interessiert und 
dankbar, wenn Sie mich trotz meiner Absage auch in Zukunft bei gegebenen Anlass 
entsprechend berücksichtigen. 
 
Auf die Teilnahme an der im Anschluss an die Präsentation geplanten Weinprobe möchte ich 
aus den o. g. Erwägungen verzichten; an der Präsentation selbst werde ich teilnehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Bürgermeisterin 
 
 



 
 
 

        Ennepetal, 
 

Musterbrief 3 
Präsente und Geschenke 

 
Ihre Übersendung des Präsentes/Geschenkes ......zum Weihnachtsfest, Jahreswechsel 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
(Verbindlicher Einleitungssatz) 
(z.B., wieder geht ein Jahr zu Ende und es ist guter Brauch, sich um diese Zeit für die gute 
Zusammenarbeit bei denjenigen zu bedanken, mit denen man das Jahr über – so oft/öfter – 

zu tun hatte.) 
 
In diesem Sinne habe ich auch das Präsent verstanden, welches Sie in meinem Haus 
abgegeben haben. Leider ist es mir nicht möglich, Ihr gut gemeintes Geschenk/Präsent 
anzunehmen. 
 
Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich zur Wahrung der Neutralität meiner Behörde 
grundsätzlich gehalten bin, jeden Anschein einer Beeinflussung, der durch die Annahme von 
Präsenten entstehen könnte, von vornherein zu vermeiden. 
 
Die Stadtverwaltung Ennepetal versteht sich als moderner Dienstleistungsbetrieb, der sich 
bemüht, allen Anträgen und Wünschen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zur  
vollsten Zufriedenheit der Betroffenen zu entsprechen. 
 
Wenn es meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Zusammenarbeit mit Ihnen 
gelungen ist, diesem Anspruch zu entsprechen, nehme ich das gerne zur Kenntnis und 
erlaube mir, den mit dem Kartengruß verbundenen Ausdruck der Zufriedenheit mit meinem 
Haus so an die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuleiten. 
 
(Verbindlicher Schlusssatz) 
(z.B.: Die übersandten .................. werde ich an .............. weitergeben. Ich hoffe, dass dies 
in Ihrem Sinne geschieht und wünsche Ihnen ebenfalls eine schöne Weihnachtszeit und ein 
erfolgreiches neues Jahr.) (oder: 
Das von Ihnen übersandte/übergebene Geschenk/Präsent kann ich leider aus den 
vorstehend genannten Gründen nicht annehmen und muss es daher leider an Sie 
zurücksenden. Ich fühlte mich nicht beauftragt, dieses Geschenk/Präsent an eine 
Organisation oder Einrichtung weiterzuleiten. Ich bitte um Ihr Verständnis. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie im nächsten Jahr auf die Übersendung solcher Geschenke/Präsente 
verzichten würden. An unserer Zusammenarbeit wird dies nichts ändern. Ich vertraue auf Ihr 
Verständnis.) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bürgermeisterin 
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