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1 BEGRIFFE 

Amtsträger sind u.a. Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen (z.B. Beamte, 

Angestellte des öffentlichen Dienstes, Richter). Abgeordnete, Regierungsmitglieder sowie Angestellte 

internationaler Organisationen gelten ebenfalls als Amtsträger. Amtsträger ist außerdem, wer nach 

deutschem Recht dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten 

Organisationsform wahrzunehmen.  

Für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind den Amtsträgern in vielen Straftatbeständen 

gleichgestellt. Diese Personen müssen förmlich nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet worden sein.  

                                                           

1  In diesem Dokument wird im Interesse der Lesbarkeit grundsätzlich die männliche Form von Funktionsbezeichnungen 
verwendet; dies schließt die weibliche Form ein. 
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Externe, die im Auftrag der DAkkS Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, sind als 

Amtsträger einzustufen. Solche Externe können externe Begutachter, externe Mitglieder des 

Akkreditierungsausschusses, von Sektorkomitees und sonstigen Organen und Gremien der DAkkS sein. 

Vorteile sind alle Leistungen, auf die der Empfänger keinen Rechtsanspruch hat und die seine 

wirtschaftliche, rechtliche oder persönliche Lage objektiv verbessern. Zu beachten ist, dass auch Vorteile, 

die Dritten zugewendet werden (z.B. Angehörigen oder Bekannten des Empfängers, einem Sportverein, 

einer Partei, einer gemeinnützigen Einrichtung oder einem Unternehmen), als Vorteile gelten können.  

Folgende Leistungen können als Vorteile gelten:  

 Sachwerte und Geschenke aller Art 

 Gutscheine, Freikarten, Eintrittskarten, Fahrkarten 

 Erbringung von Dienstleistungen, Gebrauchsüberlassung von Kfz, Maschinen o.ä. 

 Vermittlung einer Nebentätigkeit oder einer Tätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem 

Arbeitsverhältnis 

 Einladungen, Bewirtungen (z.B. Restaurantbesuche, Bewirtungen im Rahmen von 

Veranstaltungen, Einladungen zu Messen, Betriebsführungen, Seminaren, 

Fortbildungsveranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen) 

 Kostenlose oder vergünstigte Gewährung von Unterkunft 

 Erbrechtliche Vergünstigungen (z.B. Vermächtnis, Erbeinsetzung) 

 Preisverleihungen, Auszeichnungen 

 Geldzahlungen, Gewährung von Rabatten oder vergünstigten Darlehen, o.ä. 

Wenn in dieser Richtlinie von Vorteilen die Rede ist, sind grundsätzlich sämtliche Leistungen gemeint, die 

unter diesen Begriff zu fassen sind. Ob die Annahme oder das Gewähren eines Vorteils erlaubt ist oder 

nicht, bestimmt sich nach den unter Ziff. 4 genannten Kriterien. 

2 ZWECK 

Die DAkkS duldet keine Korruption oder andere unlautere Geschäftspraktiken. Wir legen bei unserer 

täglichen Arbeit in hohem Maße Wert auf Qualität, Objektivität, Unparteilichkeit, Integrität, 

Unabhängigkeit und Transparenz, um das in uns gesetzte Vertrauen tagtäglich zu rechtfertigen. Mögliche 

Interessenkonflikte möchten wir bereits im Ansatz vermeiden.  

Trotz dieser strengen Maßstäbe, die die Gesetze und wir selbst uns setzen, soll ein sozialer Umgang mit 

Kunden und anderen Geschäftspartnern nach wie vor möglich sein. Diese Richtlinie soll Ihnen eine 

Orientierungshilfe bieten, um im Einzelfall entscheiden zu können, ob die Annahme oder das Gewähren 

eines Vorteils erlaubt ist oder nicht.  
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Sofern Sie im Auftrag der DAkkS Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, fallen Sie als 

Amtsträger oder ggf. als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete2 unter die 

Korruptionsstraftatbestände der §§ 331 ff. des Strafgesetzbuches (StGB). Danach dürfen Sie grundsätzlich 

keine Vorteile in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit annehmen, fordern oder sich versprechen3 lassen. 

Umgekehrt dürfen Sie Amtsträgern oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten keine 

Vorteile anbieten, gewähren oder versprechen4. Ausnahmen kann es jeweils nur dann geben, wenn eine 

Beeinflussung der dienstlichen Tätigkeit im Einzelfall nicht zu befürchten ist. 

Im privatwirtschaftlichen Bereich (vor allem Drittlandsgeschäft der DAkkS) sind die Grenzen etwas weiter 

gefasst als im hoheitlichen Bereich, allerdings ist auch hier jedem Anschein einer Beeinflussung von 

vornherein entgegenzutreten. Die Annahme bzw. Gewährung von Vorteilen ist im privatwirtschaftlichen 

Bereich unter gewissen Voraussetzungen ebenso verboten und nach § 299 StGB mit Strafe bedroht. 

Beachten Sie, sofern Sie beispielsweise als Begutachter im Drittland eingesetzt werden, dass die DAkkS im 

Drittlandsgeschäft im Wettbewerb mit anderen Akkreditierungsstellen steht, so dass Sie hier nicht nur als 

Empfänger, sondern auch als derjenige, der Vorteile gewährt, einem Strafbarkeitsrisiko unterliegen.  

Berücksichtigen Sie ebenfalls, dass Sie im Ausland unter Umständen nicht einschätzen können, ob 

derjenige, dem Sie einen Vorteil gewähren, als Amtsträger einzustufen ist oder nicht. Sie sollten daher im 

Zweifel davon absehen, den Kunden oder Geschäftspartner im Ausland einzuladen oder ihm anderweitige 

Vorteile zu gewähren. 

Beachten Sie ferner, dass Sie als externer Begutachter der DAkkS auch dann einem Strafbarkeitsrisiko 

unterliegen, wenn Sie Mitarbeitern der DAkkS, von denen Sie Aufträge zur Durchführung von 

Begutachtungen erhalten oder erwarten, Vorteile gewähren. Auch hier sollten Sie im Zweifel davon 

absehen, Vorteile zu gewähren, um weder sich selbst, noch die Mitarbeiter der DAkkS einem 

Strafbarkeitsrisiko auszusetzen. 

Eine vollständige Sicherheit im Umgang mit Vorteilen kann und wird es nie geben. Es gibt immer 

Grauzonen, die nicht vorab einer eindeutigen Regelung zugeführt werden können. Diese Richtlinie soll Sie 

im Umgang mit Einladungen, Geschenken, Belohnungen und sonstigen Vorteilen sensibilisieren und Ihre 

Entscheidungskompetenz stärken, damit Sie im Einzelfall in der Lage sind, selbst über Annahme und 

Gewährung von Vorteilen zu entscheiden. Das Sachgebiet Recht und Compliance der DAkkS (RC) steht 

Ihnen bei allen Fragen zu dieser Richtlinie mit Rat und Tat zur Seite.  

Im Zweifel ist es stets besser, auf die Gewährung oder Annahme eines Vorteils zu verzichten! Wir stellen 

Ihnen gerne Textbausteine für Ablehnungen von Einladungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen zur 

Verfügung. 

                                                           

2 Definitionen vgl. unter Ziff. 1 Begriffe. 

3 Wenn künftig von der Annahme von Vorteilen die Rede ist, sind stets auch die anderen Varianten der §§ 331 ff. und des § 299 
StGB (fordern und sich versprechen lassen) mitgemeint, sofern dies nicht besonders gekennzeichnet ist. 

4 Wenn künftig von Gewähren von Vorteilen die Rede ist, sind stets auch die anderen Varianten der §§ 331 ff. und § 299 StGB 
(anbieten und versprechen) mitgemeint. 
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3 GELTUNGSBEREICH 

Diese Richtlinie ist ausschließlich für die interne Anwendung vorgesehen und gilt für alle internen 

Mitarbeiter der DAkkS (Beispiel). 

Die Richtlinie richtet sich an Externe, soweit sie im Auftrag oder im Namen der DAkkS tätig sind 

(insbesondere externe Begutachter, Mitglieder des Akkreditierungsausschusses oder von Sektorkomitees 

der DAkkS). Für Mitarbeiter der DAkkS gibt es eine eigene Antikorruptionsrichtlinie. 

Die externen Begutachter der DAkkS haben sich mit Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung mit den 

Regelungen der Antikorruptionsrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung einverstanden erklärt und haben 

zusätzlich durch ihre Unterschrift versichert, ggf. angenommene oder gewährte Vorteile nach Maßgabe 

der Richtlinie beim Sachgebiet Recht & Compliance der DAkkS anzuzeigen. Außerdem werden die 

externen Begutachter auf Grundlage des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet und sind sodann als für den 

öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete einzustufen. 

Die externen Mitglieder der Sektorkomitees der DAkkS haben sich gem. Ziff. 5 Abs. 5 der 

Geschäftsordnung für die Sektorkomitees der DAkkS und mit der Annahme der Berufung als 

Sektorkomiteemitglied mit den Regelungen der Antikorruptionsrichtlinie sowie künftigen Änderungen 

einverstanden erklärt. Ferner wurden die sie nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet und sind daher 

als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete einzustufen. 

Für die externen AkA-Mitglieder gelten die Regelungen dieser Antikorruptionsrichtlinie, sobald die 

Geschäftsordnung des Akkreditierungsausschusses entsprechend angepasst wurde. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Regelungen zur Annahme und Gewährung von Vorteilen. Außerdem ist auch für die externen 

AkA-Mitglieder die Vornahme einer Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz beabsichtigt. 

Die Regelungen aus dieser Richtlinie gelten nicht nur im Verhältnis zwischen Externen und Kunden der 

DAkkS, sondern auch im Verhältnis zwischen Externen und Mitarbeitern der DAkkS. Wie unter Ziff. 2 

bereits erläutert, unterliegt beispielsweise die Vergabe von Aufträgen an Begutachter einem 

Korruptionsrisiko.  

Sofern einschlägige nationale gesetzliche Vorschriften (z.B. im Ausland) strengere Vorgaben zum Umgang 

mit Vorteilen enthalten, gelten diese vorrangig. 

Gleiches gilt für etwaige strengere Regelungen, die der jeweilige Arbeitgeber des Externen im Bereich der 

Korruptionsprävention vorgibt. Auch solche strengeren Regelungen gelten im Vergleich zu den 

Bestimmungen dieser Antikorruptionsrichtlinie vorrangig. 
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4 ALLGEMEINE MAßSTÄBE FÜR DIE BEURTEILUNG VON VORTEILEN 

4.1 Grundsatz: Verbot der Annahme oder Gewährung von Vorteilen sowie Verbot der 

Bargeldannahme 

Grundsätzlich gilt, dass Vorteile nicht angenommen oder gewährt werden dürfen. Das Strafgesetzbuch 

formuliert ein striktes Verbot und kennt keine Wertgrenzen, bis zu denen Vorteile als unproblematisch 

einzustufen sind. Ausnahmen kann es nur dann geben, wenn eine Beeinflussung im Einzelfall nicht zu 

befürchten ist. Dies wird bei Vorteilen bis zu einem bestimmten Wert in aller Regel angenommen. 

Ausnahmen bedürfen aber stets der Zustimmung der DAkkS.5 Für die Erteilung der Zustimmung ist das 

Sachgebiet Recht & Compliance (RC) zuständig.   

Unzulässig ist es ferner  unabhängig vom Wert des Vorteils  einen Vorteil zu fordern. Fordert ein 

Amtsträger bzw. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter einen Vorteil, scheidet eine 

Genehmigung von vornherein aus.  

Bargeldgeschenke sind in jedem Fall (sowohl auf der Geber- als auch auf der Nehmerseite) und 

unabhängig von der Höhe unzulässig. 

4.2 Anzeige- und Zustimmungspflicht 

Wenn Ihnen in Bezug auf Ihre Tätigkeit im Auftrag der DAkkS Vorteile angeboten werden oder sie diese 

gewähren möchten, haben Sie dies dem Sachgebiet RC und vorbehaltlich abweichender Regelungen in 

diesem Dokument unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Das Sachgebiet RC entscheidet im 

Einzelfall, ob die Gewährung oder Annahme des Vorteils zulässig ist oder nicht. 

  

                                                           

5 Vgl. zur Vorteilsannahme § 331 Abs. 3 StGB: Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm 
geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die 
Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. Vgl. 
außerdem die Parallelvorschrift in § 333 Abs. 3 StGB. 
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4.2.1 Grundsatz: Anzeige- und Zustimmungsverfahren entsprechend dem Wert des Vorteils 

Im Grundsatz gilt folgendes Anzeige- und Zustimmungsverfahren: 

 

Die Anzeigeplicht entfällt bei geringfügigen Vorteilen bis zu einem Wert in Höhe von 10 EUR6 (hierunter 

fallen z.B. Werbeartikel wie Kugelschreiber oder Schreibblocks). 

Die Annahme oder Gewährung eines Vorteils über 10 EUR und bis 25 EUR ist dem Sachgebiet RC 

anzuzeigen, es muss aber keine ausdrückliche Zustimmung eingeholt werden. Die Anzeige ist mit Hilfe der 

als Anlage 1 beigefügten Tabelle halbjährlich vorzunehmen (nähere Erläuterungen sind der Tabelle zu 

entnehmen).  

Die Anzeigepflicht dient dem Zweck festzustellen, in welchen Bereichen mehr als nur geringfügige Vorteile 

gewährt werden, um hier ggf. rechtzeitig gegensteuern zu können.  

Die stillschweigende Zustimmung kann im Einzelfall widerrufen werden. 

In allen anderen Fällen (Vorteile über 25 EUR) darf ein Vorteil nur angenommen oder gewährt werden, 

wenn das Sachgebiet RC der Annahme oder Gewährung des Vorteils vorher ausdrücklich zugestimmt 

(=eingewilligt) hat. Hierzu haben Sie die Zustimmung unverzüglich und unaufgefordert bei dem Sachgebiet 

RC zu beantragen. Ist dies aus tatsächlichen Gründen nicht möglich (z.B. spontane Annahme eines 

Geschenks oder einer Einladung), müssen Sie selbständig entscheiden und unverzüglich die nachträgliche 

Zustimmung der Annahme oder Gewährung des Vorteils beantragen.  

  

                                                           

6 Bei den genannten Wertgrenzen handelt es sich jeweils um Bruttobeträge. 



 

Richtlinie 
Dokumentenkennung 

RI-011DE 

Antikorruptionsrichtlinie für Externe 
Revision 1.0 

Seite: 7/13 

 

 Gültig ab: 18.11.2021 
 

Wird die nachträgliche Zustimmung nicht erteilt, ist der Gegenstand zurückzugeben bzw. der Vorteil zu 

erstatten. Die Zustimmung ist per E-Mail (zu richten an rc@dakks.de) zu beantragen.  

Der Vorteil ist unter Angabe eines Schätzwerts genau zu bezeichnen. Außerdem sind der Anlass der 

Vorteilsgewährung bzw. -annahme, Vorteilsgeber und Vorteilsnehmer und das Datum der Zuwendung zu 

nennen. Das Sachgebiet RC kann beim Antragsteller weitere Informationen erfragen und die Zustimmung 

mit Auflagen versehen. Das Sachgebiet RC erteilt eine Zustimmung grundsätzlich ausdrücklich und für 

jeden Einzelfall gesondert auf elektronischem Wege. Die Zustimmung ist vor allem dann zu versagen, 

wenn die Gefahr besteht, dass der Eindruck der Befangenheit oder Bestechlichkeit entstehen könnte oder 

dass Dritte (z.B. Wettbewerber) benachteiligt werden könnten. 

4.2.2 Ausnahme: Stillschweigende Zustimmung ohne Anzeigepflicht unabhängig vom Wert des 

Vorteils 

Unabhängig vom konkreten Wert des Vorteils kann in folgenden Fällen von einer stillschweigenden 

Zustimmung ausgegangen werden: 

 Geringfügige Dienstleistungen, die die Durchführung eines geschäftlichen Termins erleichtern oder 

beschleunigen (z.B. Abholung mit einem Pkw vom Flughafen oder Bahnhof). 

 Teilnahme7 an Bewirtungen durch Kunden, Geschäftspartner oder andere Dritte bei Gelegenheit 

geschäftlicher Handlungen, wenn sie üblich und der Höhe nach angemessen sind. Dies gilt nicht, 

wenn die Bewirtung nach Art und Umfang einen nicht unerheblichen Wert darstellt, wobei sich der 

Maßstab im Einzelfall auch an der amtlichen Funktion der Beschäftigten ausrichtet.  

Von einer üblichen und angemessenen Bewirtung ist in aller Regel in folgenden Fällen auszugehen: 

o Bewirtung mit nicht-alkoholischen Getränken und kleinen Snacks (z.B. Kaffee, Tee, Wasser, 

Gebäck, belegte Brötchen) 

o Einladung zum Mittagessen in eine Kantine oder preislich vergleichbares Mittagessen (z.B. 

einfach gehaltenes Catering)  

Restaurantbesuche fallen nicht unter die stillschweigende Zustimmung und sind stets anzeigepflichtig, 

sofern der Wert in Höhe von 10 EUR überschritten wird. 

Einladungen zu einem Abendessen in ein Restaurant im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 

hoheitlichen Entscheidungen, sind in aller Regel nicht als übliche und angemessene Bewirtung in diesem 

Sinne anzusehen.  

Werden Vorteile mit dem Ziel der Herbeiführung einer bestimmten Entscheidung (z.B. positive 

Beurteilung im Rahmen der Begutachtung) oder als Dank für eine derartige Entscheidung gewährt, gilt die 

stillschweigende Zustimmung nicht. Derartig motivierte Vorteile sind unabhängig vom Wert untersagt. 

                                                           

7 Gleiches gilt für Bewirtungen, die Kunden, Geschäftspartnern oder anderen Dritten bei Gelegenheit geschäftlicher Handlungen 
gewährt werden. 

mailto:rc@dakks.de
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Sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer stillschweigenden Zustimmung erfüllt, besteht 

unabhängig vom konkreten Gegenwert des Vorteils keine Anzeigepflicht. 

Die stillschweigende Zustimmung kann im Einzelfall widerrufen werden. Ein Widerruf erfolgt 

insbesondere dann, wenn durch die Annahme derartiger Vorteile der Eindruck der Bevorzugung Einzelner 

oder der Befangenheit entstehen könnte. 

4.3 Prüfkriterien 

Bei einigen Vorteilen sind die üblichen Wertgrenzen schnell überschritten. Außerdem kann bei 

mehrmaliger Gewährung von Vorteilen innerhalb eines kurzen Zeitraums schnell eine Überschreitung der 

Wertgrenzen eintreten. Im Einzelfall kann es dennoch statthaft sein, den Vorteil anzunehmen oder zu 

gewähren, wenn dadurch nicht der Anschein einer Beeinflussung geweckt wird.  

Außerdem muss häufig eine spontane Entscheidung getroffen werden, ob z.B. ein Geschenk oder ein 

sonstiger Vorteil angenommen oder gewährt wird.  

Für jede geplante Überschreitung der Wertgrenze im Einzelfall ist die vorherige Zustimmung des 

Sachgebiets RC einzuholen. Das Sachgebiet RC kann ihre Zustimmung mit Auflagen versehen. Ist eine 

vorherige Zustimmung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich (z.B. spontane Annahme eines 

Geschenks), müssen Sie selbständig entscheiden und unverzüglich die nachträgliche Zustimmung der 

Annahme oder Gewährung des Vorteils beantragen. Wird die nachträgliche Zustimmung nicht erteilt, ist 

der Gegenstand zurückzugeben bzw. der Vorteil zu erstatten.  

Wir möchten Ihnen daher einige Kriterien an die Hand geben, die Sie zur Prüfung der Frage, ob Sie einen 

Vorteil annehmen oder gewähren dürfen, heranziehen sollten. Dies sind die Kriterien, anhand derer auch 

das Sachgebiet RC überprüft, ob eine Zustimmung im Einzelfall erteilt werden kann oder nicht. Es wird 

jeweils angeführt, in welchen Fällen die Annahme oder Gewährung eines Vorteils kritisch sein kann und 

Sie sich daher einem strafrechtlichen Risiko aussetzen könnten bzw. welche Fragen Sie sich selbst stellen 

sollten, um eine richtige Entscheidung treffen zu können.  

 Zielsetzung des Handelns  

Kontrollfragen:  

Erfolgt die Gewährung des Vorteils in der Erwartung einer Koppelung mit beruflichen Aufgaben? Ist 

eine unlautere Beeinflussung bezweckt? 

Wenn ja: kritisch 
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 Stellung des Vorteilsnehmers  

Kontrollfragen:  

Handelt es sich bei dem Vorteilsnehmer um einen Amtsträger?  

Welche Funktion / Rangebene / Gehaltsgruppe nimmt der Adressat ein? 

Zuwendungen an Amtsträger sind grundsätzlich als kritisch einzustufen.  

Bezüglich der Rangebene gilt grundsätzlich: Je höher der Vorteilsnehmer angesiedelt ist, desto eher 

ist eine Teilnahme an einer Veranstaltung oder Einladung adäquat, da sie insoweit 

Repräsentationszwecken dienen kann. 

 Bei Einladungen: Anwesenheit des Einladenden 

Kontrollfrage:  

Ist der Einladende selbst oder ein von ihm beauftragter Vertreter bei der Veranstaltung anwesend? 

Wenn nein: kritisch 

Nur bei Anwesenheit des Einladenden/eines Vertreters kann die Veranstaltung der Kundenpflege 

oder einem fachlichen Austausch dienen. Reine Verschenk-Aktionen wie zum Beispiel Gutscheine für 

Restaurants, Sportveranstaltungen oder kulturelle Veranstaltungen haben zu unterbleiben. 

 Beziehung zwischen Vorteilsgeber und Vorteilsnehmer und Zeitpunkt der Zuwendung 

Kontrollfragen:  

Gibt es besondere dienstliche Berührungspunkte zwischen den Beteiligten?  

Steht beispielsweise zeitnah eine Entscheidung über einen Akkreditierungsantrag an? 

Vorteile, die im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit hoheitlichen Entscheidungen gewährt 

werden, sind grundsätzlich als problematisch einzustufen. Hiervon sind insbesondere Vorteile erfasst, 

die im Rahmen einer Begutachtung oder im Zusammenhang mit einer AkA-Entscheidung gewährt 

werden, da sie unmittelbar im Vorfeld einer hoheitlichen Entscheidung gewährt werden. Vorteile, die 

im Rahmen von Begutachtungen oder im Zusammenhang mit AkA-Entscheidungen angeboten 

werden, dürfen daher grundsätzlich die unter 4.2.1 genannten Wertgrenzen, für die eine 

stillschweigende Zustimmung gilt, nicht übersteigen (d.h. bis 10 EUR stillschweigende Zustimmung 

und keine Anzeigepflicht, bis 25 EUR stillschweigende Zustimmung und Anzeigepflicht, über 25 EUR 

keine Zustimmung möglich). Ausnahmen sind unter 4.2.2 geregelt. Werden Vorteile mit dem Ziel der 

Herbeiführung einer bestimmten Entscheidung  

(z.B. positive Beurteilung im Rahmen der Begutachtung) oder als Dank für eine derartige 

Entscheidung gewährt, sind diese unabhängig vom Wert untersagt. 

 

Besonderheiten, die im Zusammenhang mit Vorteilen im Ausland gelten, werden unter 5.1 

behandelt. 
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 Vorgehensweise, Art und Weise des Angebots und der Annahme 

Hinweise:  

Einladungen zu Veranstaltungen, die der Eingeladene als Repräsentant seines Unternehmens 

annimmt, sind grundsätzlich unbedenklich, wenn die interne Abstimmung und Genehmigung 

hinreichend transparent dokumentiert und kommuniziert wird. 

Bei Einladungen zu Veranstaltungen, Jubiläen, etc. kann es ggf. ratsam sein, sich mit anderen 

Amtsträgern (z.B. Mitarbeitern von Befugnis erteilenden Behörden) abzustimmen und hier eine 

einheitliche Linie zu verfolgen. 

Einladungen und Geschenke, die an die Privatadresse und/oder heimlich erfolgen, sollten keinesfalls 

angenommen werden. 

 Art des Vorteils 

Kontrollfragen:  

Wie unternehmensnah ist der Vorteil?  

Welcher Art ist der Vorteil? 

Beispielsweise sind Einladungen zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die 

fachliche Ausrichtung der Veranstaltung deutlich überwiegt. Einladungen zu luxuriösen 

Veranstaltungen ohne fachlichen Bezug dürfen nicht ausgesprochen bzw. angenommen werden. 

Einladungen an Begleitpersonen sind überdies grundsätzlich als kritisch einzustufen. Ob die Einladung 

sozialadäquat ist, hängt auch vom sonstigen Lebensstandard des Eingeladenen ab.  

 Wert des Vorteils 

Hinweis: 

Einmalige Geschenke oder sonstige Vorteile bis zu einem Wert in Höhe von 25 EUR sind im 

deutschsprachigen Raum grundsätzlich als unkritisch einzustufen (vgl. die Ausführungen zur 

Zustimmungspflicht). 

 Anzahl der Vorteile 

Hinweis: 

Je mehr Vorteile gewährt oder angenommen werden, desto kritischer sind die Vorteile einzustufen. 

Bei mehreren Einladungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen innerhalb eines kurzen Zeitraums 

können daher auch einzelne Leistungen, die den Wert in Höhe von 25 EUR nicht erreichen, 

problematisch sein.   

 

Für mehrtägige Begutachtungen folgt daraus: Alle Vorteile, die im Zusammenhang mit 

Begutachtungen im Rahmen einer Begutachtungsphase gewährt werden, sind zu addieren und 

dürfen insgesamt die Wertgrenze in Höhe von 25 EUR nicht überschreiten. Soweit diese Wertgrenze 

im Einzelfall überschritten wird, gilt das unter Ziff. 4.2.1 geregelte Verfahren. Ausnahmen können in 

den unter 4.2.2 geregelten Fällen für Bewirtungen und geringfügige Dienstleistungen gelten. Im 

Ausland können ebenfalls Besonderheiten gelten (vgl. unter 5.1).  
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5 BESONDERHEITEN 

5.1 Vorteile im Ausland 

Im Ausland kann es unter Umständen nicht opportun sein, ein Gastgeschenk oder eine Einladung 

zurückzuweisen. In vielen Kulturen wird dies als rüde Zurückweisung empfunden. In einem solchen Fall 

kann es daher empfehlenswert sein, dass Sie das Geschenk oder andere Vorteile auch dann annehmen, 

wenn die Wertgrenze in Höhe von 25 EUR überschritten ist. Sie sind in diesen Fällen allerdings 

verpflichtet, die Annahme des Geschenks dem Sachgebiet RC unverzüglich und unaufgefordert anzuzeigen 

(s.o.). Eine rein private Verwendung der Geschenke hat in aller Regel zu unterbleiben. Das Sachgebiet RC 

entscheidet im Einzelfall über die Verwendung der Geschenke. Bei hochwertigen Geschenken besteht z.B. 

die Möglichkeit, diese im Rahmen einer Tombola zu versteigern und die Erlöse sozialen Zwecken 

zukommen zu lassen.  

Wie oben bereits dargestellt, müssen Sie im Drittlandsgeschäft beachten, dass die DAkkS im Wettbewerb 

mit anderen Akkreditierungsstellen steht, so dass Sie hier nicht nur als Empfänger, sondern auch als 

derjenige, der Vorteile gewährt, einem Strafbarkeitsrisiko unterliegen. Berücksichtigen Sie außerdem, dass 

Sie im Ausland unter Umständen nicht einschätzen können, ob derjenige, dem Sie einen Vorteil gewähren, 

als Amtsträger einzustufen ist oder nicht. Schließlich können im Ausland strengere gesetzliche Vorgaben 

zum Umgang mit Vorteilen gelten, die dann vorrangig anzuwenden wären. 

5.2 Dienstreisen 

Im Rahmen der Durchführung von Begutachtungen sind Unterkunft und Anreise nach Maßgabe der 

jeweils einschlägigen rechtlichen Vorschriften sowie der Reisekostenrichtlinie für externe Begutachter zu 

buchen und abzurechnen.  

Bietet ein Kunde, der ohnehin die Reisekosten trägt, die Buchung von Anreise und Unterkunft an, darf die 

Buchung durch den Kunden erfolgen, wenn die gebuchte Unterkunft / Anreise den einschlägigen 

rechtlichen Vorgaben sowie der Reisekostenrichtlinie für externe Begutachter entspricht. Maßgeblich ist 

hierbei der Nettopreis nach Abzug etwaiger Kundenrabatte. 

Bucht der Kunde eine Unterkunft (z.B. Hotel der gehobenen Klasse) oder eine Anreise (z.B. höhere 

Beförderungsklasse), die nicht den einschlägigen Vorgaben entspricht, kann dies als unzulässiger Vorteil 

gewertet werden.  

Sie haben eigenständig zu prüfen, ob die gebuchte Unterkunft / Anreise den Vorgaben der einschlägigen 

Vorgaben entspricht oder ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Vorteile gewährt werden. 

Entsprechende Vorteile haben Sie gemäß der unter 4.3 genannten Kriterien anzuzeigen.  

Hinsichtlich des Angebots eines Geschäftspartners/Kunden, mit dem Pkw vom Bahnhof oder Flughafen 

abgeholt zu werden, vgl. die Regelung unter 4.2.2.  
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5.3 Sonstige Regelungen, die im Zusammenhang mit Vorteilen zu beachten sind 

5.3.1 Versteuerung des geldwerten Vorteils 

Die Annahme von Vorteilen kann dazu führen, dass der geldwerte Vorteil versteuert werden muss. Das 

kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Möglichkeiten der pauschalen Besteuerung gem. § 37b EStG nicht 

bestanden oder seitens des Vorteilsgebers nicht genutzt wurden und der Vorteil  

(z.B. der Wert eines Geschenks) bei der Ermittlung der Einkünfte des Empfängers daher in Ansatz zu 

bringen ist. 

5.3.2 Kein Anspruch auf Tagegeld  

Schließlich ist zu beachten, dass nach § 3 Abs. 2 BRKG Leistungen, die Dienstreisende ihres Amtes wegen 

von dritter Seite aus Anlass einer Dienstreise erhalten, auf die Reisekostenvergütung anzurechnen sind. 

Daraus folgt für das hoheitliche Geschäft, dass kein Anspruch auf das volle Tagegeld besteht, soweit 

Externe von dritter Seite eingeladen werden (z.B. Einladung zum Essen im Rahmen einer Begutachtung). 

Hintergrund dieser Regelung ist u.a. der Antikorruptionsgedanke, wonach Amtsträger grundsätzlich keine 

Vorteile annehmen dürfen. Werden im Einzelfall dennoch Vorteile angenommen, soll der eingeladene 

Amtsträger nicht auch noch dadurch profitieren, dass er zusätzlich zu der Einladung ein Tagegeld erhält.  

6 ANSPRECHPARTNER 

Wenn Sie Fragen zur Annahme und Gewährung von Vorteilen haben, die Annahme oder Gewährung eines 

Vorteils anzeigen möchten oder wenn Sie einen Verdacht auf eine Korruptionsstraftat anzeigen möchten 

wenden Sie sich bitte an die Ansprechpersonen für Korruptionsprävention in der DAkkS bzw. an eine 

Kollegin oder einen Kollegen aus dem Bereich Recht & Compliance: 

Tel: +49 (0)30 670591-47 
Fax: +49 (0)30 670591-90 
rc@dakks.de 

7 MITGELTENDE DOKUMENTE 
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Anzeige der Annahme / Gewährung von geringfügigen Vorteilen 

         

  Anlage 1 zur Antikorruptionsrichtlinie für Externe in der jeweils gültigen Fassung    

         

 An : Sachgebiet Recht & Compliance (rc@dakks.de)     

         

     

         

 

lfd. 
Nr. Menge 

Art des Vorteils, Rahmenbedingungen 
(z.B. zeitliche Nähe zu 
Entscheidungen, etc.): Anlass: 

Schätzwert 
in EUR 
(brutto) 

Datum 
(erhalten 
bzw. 
gewährt am:) Erhalten von bzw. gewährt an:  

 1.        

 2.        

 3.        

 4.        

 5.        

 6.        

 7.        

 8.        

 9.        

 10.        

         

         

 Name:  Datum:     
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