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Verhaltenskodex

für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Deutschen Welle

vom 18.01.2010

Änderung: 15.02.2016

Dieser Kodex gilt grundsätzlich für alle freien Mitarbeiter/-innen der DW.

Teil A  Unabhängigkeit und Integrität

Unabhängigkeit, Integrität und Glaubwürdigkeit sind die zentralen Werte der DW. Ziel des
Teils A dieses Verhaltenskodex‘ ist es, im Umgang mit externen Personen die Unabhängig-
keit betrieblicher und programmlicher Abläufe und Entscheidungen zu stärken.

I. 

Allgemeines

1. Die Tätigkeit als freie/-r Mitarbeiter/-in der Deutschen Welle darf nicht dazu benutzt 
werden, sich oder einem Dritten unzulässige private Vorteile zu verschaffen. Bei dem 
Versuch von Personen oder Institutionen, durch das Gewähren oder in Aussicht stellen 
wirtschaftlicher oder sonstiger persönlicher Vorteile Einfluss auf Betrieb oder 
Programm der DW zu nehmen, ist dies abzulehnen. 

2. Kontakte in Bezug auf die Tätigkeit für die Deutsche Welle dürfen nicht dazu führen, 
dass auch nur der Anschein erweckt wird, dass Abhängigkeiten erwachsen, die zur 
Korruption oder zu unzulässigen Einflussnahmen auf programmliche Inhalte genutzt 
werden können oder eine solche vorbereiten helfen.

3. Korruption ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbares Verhalten. In Fällen von 
Korruption muss mit vertragsrechtlichen, aber auch strafrechtlichen Konsequenzen 
gerechnet werden.

II. 

Hinweise zur Vermeidung von Interessenkonflikten

1. Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption oder unzulässige Einflussnahmen 
auf programmliche Inhalte weder dulden noch unterstützen. Wehren Sie Korruptions-
versuche oder unzulässige Einflussnahmen auf programmliche Inhalte ab und infor-
mieren Sie Ihre Ansprechpartner/ -innen in der DW oder den/ die externe/ -n
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Korruptionsbeauftragte/ -n der Deutschen Welle bei konkreten Anhaltspunkten für 
korruptes Verhalten.

2. Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann. Ihre Arbeitsweise 
sollte transparent und für andere nachvollziehbar sein. 

3. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu einer Kollision mit Ihren Aufgaben für die DW 
führen. 

Teil B Tätigkeiten mit Öffentlichkeitswirkung

Freie Mitarbeiter/ -innen der Deutschen Welle (DW) arbeiten auch für andere Medien und 
sind in vielfältiger Weise außerhalb der DW journalistisch-publizistisch tätig. Soweit sie 
öffentlichkeitswirksam auftreten und/oder publizieren und dabei auf ihre Tätigkeit für die 
DW verweisen, kann dies berechtigte Interessen der DW berühren. Damit die DW ihre 
Interessen wahren kann, berücksichtigen freie Mitarbeiter/-innen Folgendes:

1. Als Tätigkeiten mit Öffentlichkeitswirkung im Sinne dieses Verhaltenskodexes kommen 
insbesondere in Betracht: 

- Moderation von Veranstaltungen bei öffentlichen Institutionen oder privaten Unter-
nehmen,
- Interviewpartner/ -in als Experte/ -in oder Experten-Vortrag,
- Teilnahme an Talkrunden als Experte/ -in (Medien, Veranstaltungen), 
- journalistische Tätigkeit für andere Medien (Schreiben, Sprechen, Moderieren, 
Präsentieren), 
- Mitwirkung in Panels, Gremien, Kuratorien, Jurys, 
- Autorentätigkeit,

soweit die Tätigkeit nicht im Auftrag der DW erfolgt und wenn er/sie sich dabei als Mitarbei-
ter/-in der DW präsentiert oder in anderer Weise auf die DW hingewiesen wird.

2. Interessen der DW können berührt sein insbesondere wenn

- durch die Tätigkeit der Eindruck erweckt wird, die journalistische Unabhängigkeit des/der 
Mitarbeiters/-in bzw. die Unabhängigkeit der Berichterstattung der DW sei beeinträchtigt, 
insbesondere wenn eine Verbindung zum beruflichen Thema (z.B. Politik, Wirtschaft, Kultur, 
Umwelt, Sport) oder der Auslandskompetenz besteht,

- durch die erkennbare Zielrichtung der Veranstaltung, an der der/die Mitarbeiter/-in 
teilnehmen will, der Eindruck einer Vereinnahmung entstehen kann, z.B. durch den Veran-
stalter, das Thema oder andere Teilnehmer,

- die Tätigkeit eine Vermarktung der Rundfunkpopularität des/der Mitarbeiters/-in 
darstellt, insbes. durch Veröffentlichungen oder in der Werbung,
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- der/die Mitarbeiter/-in sich zwar bei der Ausübung der Tätigkeit nicht ausdrücklich auf  
die DW beziehen oder auf diese berufen will, aber durch seine/ihre Bekanntheit faktisch eine 
Zurechnung zur DW stattfindet und dies mit Nachteilen für die DW verbunden sein kann,

- die Tätigkeit der DW zugerechnet werden kann und nicht mit dem programmlichen Grund-
satz vereinbar ist, wonach die Berichterstattung der  DW in dem Bewusstsein erfolgen soll, 
dass die Sendungen der DW die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu auslän-
dischen Staaten berühren,

- ein Konkurrent der DW durch die Tätigkeit in einer Weise unterstützt wird, dass dem Kon-
kurrenten im Wettbewerb mit der DW Vorteile erwachsen.

3. Soweit im Sinne der beiden vorstehenden Ziffern durch eine Tätigkeit mit Öffentlichkeitswir-
kung Interessen der DW berührt sein können,

- teilt der/die freie Mitarbeiter/-in dies dem/der Abteilungs- / Redaktionsleiter/-in, in deren 
Bereich er/sie in der DW tätig wird, und zugleich dem/ der Leiter/ -in der Intendanz der 
DW, rechtzeitig vorher mit, damit sie es bei Bedarf erörtern können, und

- macht er/sie bei einem Auftritt oder einer Veröffentlichung hinreichend deutlich, dass er/
sie dort seine/ihre eigene Meinung äußert oder es sich um das eigene Werk handelt und er/
sie insofern nicht im Namen der DW handelt oder für sie spricht.

3 

 


