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dasnicht annehmen…“Undste-
cken die Gabe trotzdem ein.

Wo beginnt Bestechung und
Bestechlichkeit, die nicht nur Be-
schäftigten von Wirtschaftsun-
ternehmen, sondern auch den
Beamten und Angestellten des
Staates sowie öffentlicher Fir-
menuntersagt ist?Werwill, kann
ein motivierendes Trinkgeld für
die Arbeiter des kommunalen
Entsorgungsbetriebs schon als
Angebot zur illegalen Annahme
einesVorteilsverstehen.Schließ-
lich könnten sich die Müllmän-
ner dadurch angespornt fühlen,
denGeldgeberkünftigbevorzugt
zu behandeln und andere, nicht
so großzügige Hausbesitzer zu
benachteiligen.

Grundsätzlich ist Deutsch-
land kein Land, in demKorrupti-
on das Leben seiner Bürger be-
stimmt und ihre Sicherheit un-
tergräbt. Einfacher Beleg: Fast
niemand versucht hierzulande,
Polizisten zu bestechen. Man
muss einfach davon ausgehen,
dass das nicht funktioniert. Wer
es dennoch ausprobiert, kassiert
sehr schnell eine Anzeige wegen
versuchter Bestechung. Diese

weitgehende Sicherheit drückt
sich in der Platzierung Deutsch-
lands auf der Liste der Antikor-
ruptionsorganisation Trans-
parency International aus. Imso-
genannten Wahrnehmungsin-
dex für Korruption 2012 stehen
wirweit oben, auf Platz 13 von 174
untersuchten Staaten. Vor
Deutschland rangieren Länder
wie Dänemark, Schweden und
Neuseeland, hinter ihm unter
anderem die USA, Österreich
und Frankreich.

Trotzdem gibt es auch in
Deutschland immer wieder gro-
ße und kleine Fälle vonKrimina-
lität im Bereich der Korruption.
Unternehmen und Staat versu-
chensichmitdetailliertenGeset-
zen, Verordnungen und Verhal-
tensvorschriften davor zu schüt-
zen. Wie ist die Rechtslage, was
Trinkgelder,Blumensträußeund

Freikarten für Bundesligaspiele
betrifft? Beispiel Hessen: In der
„Vorschrift zur Korruptionsbe-
kämpfung in der Landesverwal-
tung“heißtes,dass „Beschäftigte
des Landes keine Belohnungen
oder Geschenke in Bezug auf ihr
Amtannehmen“dürfen.Total ta-
bu sind Geld, die Überlassung
von Fahrzeugen, die Annahme
von Freikarten oder günstigen
Krediten.Aber es gibt kleineAus-
nahmen: Beamte, Angestellte
und Arbeiter des Landes dürfen
„geringwertige Aufmerksamkei-
ten“ akzeptieren, wenn diese ei-
nen Wert von zehn Euro nicht
übersteigen. Beispielsweise Ku-
gelschreiber, Kalender oder Blu-
men sind erlaubt, die Einladun-
gen zu einemKaffee oder Imbiss
ebenso.Möchte eine Beamtin im
Finanzamt aber den offenbar
teuren Blumenstrauß eines
dankbaren, über die schnelle Be-
arbeitung und niedrige Nach-
zahlung erfreuten Steuerzahlers
annehmen,musssiedieAmtslei-
tung fragen. Die kann genehmi-
gen oder ablehnen.

Solche und ähnliche Regeln
haben die anderen Bundeslän-
derundderBundebenfalls erlas-
sen. Spezielle Vorschriften exis-
tieren dabei meistens für die öf-
fentlichen Unternehmen, die
demStaat gehören oder von ihm
übertragene Aufgabenwahrneh-
men–unter anderemdieVersor-
gung mit Wasser, Strom und
Nahverkehr.

SodürfendieArbeiterderBer-
liner Stadtreinigung „pro Kopf
und Fall Trinkgeld von maximal
fünf Euro annehmen“, sagt BSR-
Sprecherin Sabine Thümler. Ge-
stattet sind außerdem Sachge-
schenke bis zu zehn Euro, Erfri-
schungsgetränke, belegte Bröt-
chen und Ähnliches. Wie also
sieht es aus, wenn eine Hausge-
meinschaft zusammenlegt und
der Müllwagenbesatzung 30 Eu-
ro zu Neujahr überreicht? Sitzen
drei Leute auf demWagen, über-
steigt der Betrag die zulässige
Grenze. Die Müllmänner müss-
ten die Annahme eigentlich ver-
weigern und die großzügigen
Geber machen sich eines poten-
ziellen Bestechungsversuchs
schuldig. Konsequenzen hat die-
se Regelüberschreitung jedoch
fastnie,dennGeberundNehmer
vereinbaren stillschweigend
Stillschweigen. Und die Nach-
barnmachen es genauso.

Wahrscheinlich gehört diese
Art der Alltagskorruption zu den
unausrottbaren Übeln, die viele
Bürger nicht als solche betrach-
ten – selbst, wenn die BSR und
andere Entsorger ihre Beschäf-
tigten mit speziellen Merkblät-
tern darauf hinweisen, dass sie
für derartige Handsalbungen
keinesfalls Vorteile gewähren
dürfen. Immerhin von fünf Be-
schäftigtenhabe sichdieBSR seit
2009 „im Zusammenhang mit
Korruption,BestechungundVor-
teilsnahme“ verabschiedet, sagt
Sprecherin Thümler.

Dankeschön oder Korruption?
BESTECHUNG Wie viel Trinkgeld dürfen Bedienstete des Staates und Angestellte öffentlicher
Unternehmen annehmen? Nicht viel, nur geringwertige Aufmerksamkeiten sind erlaubt

Die Arbeiter der BSR
dürfen pro Kopf Trink-
geld vonmaximal
fünf Euro annehmen

VON HANNES KOCH

Ein alltägliches Vorkommnis:
Der Müllcontainer im Hof des
Wohnhauses wurde länger nicht
geleert, denn die Ausfahrt vor
demGebäude ist durch eineBau-
stelle blockiert, und den Müll-
männern ist der Umweg zur frei-
en Stelle vor dem Nachbarhaus
zu lästig. Mit einem kleinen
Geldgeschenk von 30 Euro kann
der Eigentümer sie schließlich
überzeugen, ihren Dienst doch
zu verrichten. Ist das schon Kor-
ruption?

DerartigeBeispiele gibt es vie-
le: InweitenTeilenDeutschlands
ist es üblich, den Männern der
Müllabfuhr zu Weihnachten
oder Silvestermit ein paar Bank-
noten im Umschlag für die
Dienste des vergangenen Jahres
zu danken. Oder die Wasserbe-
triebe schicken am Sonntag ei-
nen Bautrupp vorbei, umdas ge-
brochene Wasserrohr unter dem
Bürgersteig zu flicken. Auch in
diesem Fall möchte sich man-
chernachher erkenntlich zeigen.
Die Arbeiter reagieren dannmit-
unter so: „Eigentlich dürfen wir
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Wohin als Whistleblower?

■ Berlin verfügt über ein ausge-
feiltes Konzept, um Korruption zu
erschweren. Dazu gehören die von
Oberstaatsanwalt Rüdiger Reiff
geleitete Zentralstelle für Korrup-
tionsbekämpfung und die Institu-
tion des Vertrauensanwaltes. Im
Auftrag des Landes nimmt Rechts-
anwalt Christoph Partsch anony-
me Hinweise von Bürgern entge-
gen, die Angst haben, sich erken-
nen zu geben. Solche Whistleblo-
wer, also Tippgeber, die ihre Iden-
tität nicht preisgeben wollen, mel-

den sich häufig nur unter besonde-
rem Schutz. Seit Ende 2011 sind 84
Anfragen bei Partsch eingegan-
gen – 77 von ihnen haben sich al-
lerdings als gegenstandslos er-
wiesen. Die übrigen Fälle sind
noch nicht abgeschlossen. Bürger,
die mit offenem Visier Bestech-
lichkeit anzeigen wollen, können
zur Polizei, Staatsanwaltschaft
oder Revisionsabteilung der je-
weiligen Behörde gehen. Anonym
geht es auf Partschs Internetseite
www.vertrauensanwalt.com (hk)

Autowaschanlage angetroffen
worden, obwohl er offiziell
krankgeschrieben war. Der Vor-
gesetztehatte seinenMitarbeiter
daraufhin fotografiert. (AZ: 10
SaGa 3/13)

Vor Ort war es zu einer tätli-
chen Auseinandersetzung zwi-
schen beiden Männern gekom-
men, mit der später die fristlose

Kündigung des Produktionshel-
fers begründetwurde.DerArbei-
ter ging dann mit einem Eilver-
fahren gerichtlich gegen die Fo-
tos vor. Die Bilder seien ohne sei-
ne Einwilligung erstellt worden,
außerdem habe das Unterneh-
men ihm heimlich nachgestellt.
Wie bereits in erster Instanzwer-
teteaberauchdasLandesarbeits-

Fotobeweise bei Pflichtversäumnissen
ARBEITSRECHT Laut einem neuen Urteil dürfen Arbeitgeber beim Blaumachen fotografiert werden

Beschäftigte müssen es hinneh-
men,wennihrArbeitgebersie fo-
tografiert, ummögliche schwere
Pflichtversäumnisse zu doku-
mentieren.Das Landesarbeitsge-
richt in Mainz wies jüngst die
Klage eines Produktionshelfers
gegen dessen ehemalige Firma
zurück. Der Mann war von sei-
nem Abteilungsleiter in einer

gericht die Fotos nicht als rechts-
widrig. Der Kläger sei weder in
seiner Intim-, noch in seiner Pri-
vatsphäre verletzt worden. Das
RechtameigenenBildgeltenicht
schrankenlos. ZuBeweiszwecken
seiendieAufnahmengerechtfer-
tigt gewesen, da eine vorge-
täuschte Erkrankung im Bereich
des Möglichen gelegen habe.

Keine Bestechung: ein Buch zum Dank an einen hilfsbereiten Beamten Foto: F1 online


