
 

 
 

 

Anti-Korruptions-

richtlinie 
                    
für mags Mönchengladbacher 

Abfall-, Grün- und Straßen-

betriebe AöR 

 

  



 

 

2 

 

1. EINLEITUNG 

 

1.1 Ausgangssituation 

Für den Umgang mit den Geschäftspartnern und Vertretern der öffentlichen 

Hand haben wir uns Regeln gegeben, die für beide Seiten eine transparente 

und über jeden Zweifel erhabene Zusammenarbeit ermöglichen sollen. 

Jegliche Form der Zusammenarbeit soll für uns sowie sämtliche Personen 

und Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf Basis des 

geltenden Rechtsrahmens erfolgen. Rechtliche Risiken sollen dabei soweit 

wie möglich vermieden werden. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf 

mögliche Vorteile, die eine solche Zusammenarbeit für die eine oder andere 

Seite mit sich bringen kann. 

1.2   Zielsetzung 

Diese Richtlinie ist eine Handlungsanleitung für unsere Mitarbeitenden und 

soll ihnen eine Orientierung geben, um mögliche Interessenkonflikte sowie 

Risiken erkennen und angemessen darauf reagieren zu können. Gleichzeitig 

soll die Richtlinie unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern Schutz in 

einem unklaren und rechtlich nicht präzise definierten Umfeld bieten. 

1.3   Geltungsbereich 

         Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden. 

 

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND PRINZIPIEN 

 

       Folgende Begriffe/Prinzipien sind für diese Richtlinie von maßgebender 

Bedeutung:  

2.1    Korruption 

         „Korruption“ bedeutet die unlautere Zuwendung oder Entgegennahme von 

Vorteilen  zur Beeinflussung einer Handlung oder Entscheidung. 

2.2    Vorteil 

Ein „Vorteil“ ist jede Form der Zuwendung, auf die kein Anspruch besteht 

und die die Lage des Begünstigten oder eines Dritten wirtschaftlich, 

rechtlich oder persönlich objektiv verbessert. Hierzu zählen u.a. Geschenke 

oder Spenden. 

2.3    Transparenz 
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 „Transparenz“ heißt, dass jede Zuwendung bzw. Entgegennahme von 

Vorteilen offengelegt und nachvollziehbar dokumentiert wird. 

 

3. EINLADUNGEN (AUSSPRECHEN UND ANNEHMEN) 

 

Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen können Einladungen    

ausgesprochen und angenommen werden. 

 

3.1    Zulässige Veranstaltungen 

 Einladungen dienen in der Regel dazu, geschäftliche Kommunikation mit 

einem Geschäftspartner / Amtsträger in einer ungezwungeren Atmosphäre 

führen und ggf. fortsetzen zu können. 

Das Aussprechen und Annehmen der Einladungen zu den folgenden 

Veranstaltungen sind zulässig: 

3.1.1 Einladungen zu Geschäftsessen mit Geschäftspartnern:  .  

Das Geschäftsessen muss in einem Rahmen gehalten werden, der der Art 

und Intensität der Geschäftsbeziehung angemessen ist. 

3.1.2   Einladungen zu Fachveranstaltungen, Fachvorträgen und Fachreisen, 

bei denen der geschäftliche Anlass deutlich im Vordergrund steht.1 

3.1.3   Einladungen zu örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, wenn die 

Teilnahme überwiegend im Interesse des Unternehmens erfolgt, 

insbesondere Schützenfeste, Karnevalsveranstaltungen und 

Konzertveranstaltungen sowie sonstige örtliche repräsentative 

Veranstaltungen. 

3.1.4   Einladungen zu Sport-, Theater- oder sonstigen kulturellen 

Veranstaltungen, wenn an der Veranstaltung auch der Geschäftspartner 

teilnimmt und bei der Veranstaltung mit dem Geschäftspartner im Interesse 

von mags in Kontakt getreten wird. 

3.1.5 Einladungen zum Rahmenprogramm bei genehmigten Seminar-

veranstaltungen, Fachveranstaltungen, Fachvorträgen und Fachreisen. 

 

 

3.2   Transparenz 
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Einladungen dürfen nur ausgesprochen werden, wenn sie transparent sind. 

Das heißt, dass Einladungen stets an die geschäftliche Adresse des 

Eingeladenen zu richten sind, ohne Zusätze wie z.B. „persönlich“ oder 

„vertraulich“. 

 

3.3    Kein Eingehen auf das Fordern einer Einladung 

 

Sollte die Einladung von einem Geschäftspartner/Amtsträger, von diesem 

selbst oder durch einen Dritten eingefordert werden, so hat die Einladung 

wegen dieses Einforderns zu unterbleiben.  

 

 

4.    GESCHENKE (ZUWENDUNG UND ANNAHME) 

 

Geschenke erfordern in der Praxis – anders als Einladungen – häufig keine 

geschäftliche Kommunikation mit einem Geschäftspartner. Diese Art von 

Vorteil ist kritisch zu sehen, weil Geschenke in einer Geschäftsbeziehung in 

der Regel nicht erforderlich sind. Geschenke sollen lediglich Ausdruck einer 

Höflichkeitsgeste sein und aus diesem Grund nur zu bestimmten Anlässen 

überreicht werden. 

 

Die Zuwendung von Bargeld ist stets unzulässig. 

 

Bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen können Geschenke 

angenommen bzw. zugewendet werden. 

 

4.1    Zulässige Geschenke 

 

 Folgende Geschenke können zugewendet werden: 

 

• Handelsübliche Werbegeschenke ohne besonderen Anlass (z.B. 

Kugelschreiber, Schreibblöcke, Kalender), 

 

• Handelsübliche Geschenke (z.B. Blumenstrauß, Wein, Geschenkkorb) zu 

besonderen Anlässen (wie bspw. Dienstjubiläen, Geburtstage). 

 

 

4.2    Wertgrenzen für Geschenke an Geschäftspartner 

 

 Für Geschenke an Geschäftspartner gelten die folgenden Wertgrenzen. 

 

• EUR 20,00 bei Geschäftspartnern der Sachbearbeiter; 
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• EUR 40,00 bei Geschäftspartnern der Team-, Bereichsleitungen 

 

 

4.3    Überschreiten der Wertgrenzen 

 Eine Überschreitung der vorgenannten Wertgrenzen kann im Einzelfall bei 

Vorliegen besonderer Umstände zulässig sein. 

  Geschenke, welche die grundsätzlich zu beachtenden Wertgrenzen 

überschreiten, dürfen nur dann gewährt werden, wenn dies durch den 

Vorgesetzten geprüft worden ist und dieser der Zuwendung bzw. Annahme 

des Geschenks zugestimmt hat. 

4.4    Anzahl der Geschenke 

 Die Zulässigkeit eines Geschenks ist nicht allein anhand des einzelnen 

Geschenks zu beurteilen. Es ist stets zu prüfen, wie häufig der Adressat 

bereits in der Vergangenheit Geschenke erhalten hat. 

 4.5    Kein Eingehen auf das Fordern eines Geschenks 

 Sollte ein Geschenk durch einen Geschäftspartner selbst oder durch einen 

Dritten eingefordert werden, so hat das Geschenk wegen dieses Einforderns 

zu unterbleiben.  

 

5.    ZWEIFELSFRAGEN 

In Zweifelsfragen sind die Mitarbeiter gehalten, sich an ihre Führungskräfte 

zu wenden. 

 

6. VERLETZUNG DER RICHTLINIE 

 

6.1    Meldung von Verstößen 

Mitarbeitende sind aufgerufen, ihre Vorgesetzten sofort zu informieren, 

wenn sie Hinweise auf korruptes Verhalten in unserem Unternehmen haben. 

Nachvollziehbare Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass der Vorgesetzte 

selbst in korrupte Tätigkeiten verwickelt ist, sind dem Vorstand zu melden. 

Die Hinweise auf etwaige Verdachtsfälle sind vertraulich zu behandeln. Bei 

der Aufklärung der Hinweise ist darauf zu achten, dass etwaige spätere 

Ermittlungen interner Stellen oder der Strafverfolgungsbehörden nicht 

gefährdet werden. 
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6.2    Folgen bei Verstößen 

Verstöße gegen diese Richtlinie, wozu auch die Mitwirkung bei der 

Verschleierung von Verstößen gehört, können arbeitsrechtliche Folgen, wie 

z.B. Abmahnungen und, bei schweren Verstößen, fristlose Kündigungen oder 

Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. 

  

6.3    Aufklärungsprinzip / Anzeige 

 

 Auftretende Fälle von Korruption bzw. Korruptionsverdachtsfällen müssen 

versucht  werden aufzuklären. 

  

 Konkrete strafrechtlich relevante Korruptionsverdachtsfälle können bei den 

Strafverfolgungsbehörden zur Anzeige gebracht werden. 

  

 

7. BEKANNTMACHUNG 

Bei Verstößen gegen diese Richtlinie sind angemessene Maßnahmen zu 

ergreifen. 

Die Richtlinie wird den Mitarbeitenden bekannt gemacht.  

 

8. BETEILIGUNG DES PERSONALRATS 

 

 Der Personalrat hat gemäß § 72 Abs. 4 Nr. 9 LPVG NRW ein 

Mitbestimmungsrecht im Hinblick auf die Teile der Richtlinie, die das 

Ordnungsverhalten der Beschäftigten betreffen. Der Personalrat hat am 

02.08.2017 dem Erlass dieser Richtlinie zugestimmt. 

   

 

9. INKRAFTTRETEN 

 

Diese Richtlinie tritt am 03.08.2017 in Kraft. 


