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Checkliste 11 (Weihnachts-)geschenke  

hier: Welche geschäftlichen Geschenke darf man z.B. 

anlässlich Weihnachten oder anderen Anlässen machen bzw. 

annehmen? 

Firma  
Ansprech-
partner 

 Tel.   

     

Frage 1 Haben Sie schon Mal Probleme mit der Gewährung oder 
Annahme von unvermeidbaren Zuwendungen/Geschenken gehabt?  
 Nein, … noch keine Probleme gehabt, wir sehen Geschenke als zulässige 

Kontaktpflege an 
Ja, und zwar   
 Probleme mit Geschenken gibt es immer wieder, weil Mitarbeiter fragen und 

unsicher sind, ob sie z.B. Weihnachtsgeschenke annehmen dürfen 
 Ablehnungen von Geschenken würden negative Folgen für unsere 

Geschäftsbeziehungen haben, sog. Gesichtsverlust im Asia-Geschäft 
 entstand bei Dritten der Eindruck, dass Geschenke nicht angemessen waren und die 

Beteiligten nicht unabhängig geschäftliche Entscheidungen getroffen haben 

Frage 2 Bestehen klar abgegrenzte Wertgrenzen für Zuwendungen 
im Geschäftsbereich? 
 Nein, … weder in deutschen noch internationalen Gesetzen im Bereich 

Anti-Korruption 
Ja, und zwar   
 Wertgrenzen in unseren Compliance-Richtlinien 

Frage 3 Welche Wert-Grenzen könnten für Geschenke geregelt 
werden? 

Null-Toleranz Grenze 
 d.h. 0 Euro 

Wertgrenzen, die an die steuerlichen Sachbezugsfreigrenzen anknüpfen 
 z.B. 44 Euro / Monat 

Verzicht auf Wertgrenzen und Abstellen auf  
 „Angemessenheit“,  
 „sozial adäquate Leistung“,  
 „kulturell bedingte Zuwendung“,  
 „sozial üblich“ 
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Frage 4 Welche Absolut-Grenzen könnten für Geschenke geregelt 
werden? 

Geldgeschenke  
 sind verboten 

Privat-Anschriften 
 dürfen nicht als Empfänger für Geschenke angegebe werden 

Gutscheine 
 soweit nicht persönlich zu zuordnen sind verboten 

Frage 5 Anhand welcher Kriterien könnte eine Bewertung von 
Geschenken sachgerecht und objektiv erfolgen? 

Zeitpunkt der Zuwendung:  
 Geschenke dürfen eher nicht angenommen werden, wenn sie zeitlich kurz vor oder 

nach Vertragsverhandlungen erfolgten. 
 Geschenke, die zeitlich lange vor oder nach geschäftlichen Vorgängen erfolgten sind 

zunehmend unproblematisch. 

Wiederholung der Zuwendung:  
 Geschenke, die oft wiederholt werden, besonders vor geschäftlichen Vorgängen, sind 

eher nicht compliance-gerecht 

Bagatellen: 
 Geschenke, die geringen Wert haben können immer als compliance-gerecht 

angesehen werden, z.B. Kugelschreiber, Feuerzeuge, Kalender, Tasse Cafe, Einladung 
in die Mitarbeiter-Kantine, etc. 

 Give-away (Werbeartikel) sind grundsätzlich zugelassen 

Umstandsmoment der Zuwendung: 
 Geschenke, die unter Beachtung der näheren Umstände der Erbringung noch als 

sozial angemessen erscheinen, sind compliance-gerecht, z.B. Einladung in 
Bahnhofsgaststätte versus Gourmet-Restaurant 

 Geschenke in teuren Regionen dürfen mehr kosten, als in preiswerteren 
Landregionen 

Zugehörigkeit zu einer Hierarchie-Ebene 
 Geschenke unter Geschäftsführern dürfen teurer sein, als zwischen Prokuristen, 

Abteilungsleitern oder einfachen Mitarbeitern 

Frage 6 Wie sollte man organisatorisch mit Geschenken z.B. beim 
geschäftlichen Umgang etwa mit Amtsträgern umgehen? 

Vorabfrage 
 Anfrage an die jeweilige Behörde, welche Grenzen existieren. 

Ankündigung 
 dass und welche Geschenke gemacht werden! 

Zustimmungseinholung der Behörde 
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 Zuständiger Behördenleiter muss Einverständnis geben! 

Frage 7 Welche Nachweise sind bei Geschenken anzufertigen bzw. 
aufzubewahren? 
 Einkaufsquittungen zur späteren Wertberechnung aufbewahren! 
 Zustimmungen z.B. von Vorgesetzen, Compliance-Officer schriftlich geben lassen und 

aufbewahren 

Frage 8 Welche Folgen hat die Überschreitung von Wertgrenzen 
bzw. Angemessenheits-Grenzen? 

Null-Toleranz- 
 Geschenke dürfen nicht angenommen werden! 

Zustimmungspflicht 
 Geschenke dürfen nur nach Zustimmung vom Vorgesetzten bzw. Compliance-

Verantwortlichen angenommen werden 

Ablieferungspflicht 
 Geschenke müssen dem Betrieb abgeliefert werden 

Gemeinsame Verkostung 
 Geschenke werden in der Abteilung gleich verkostet 

Ablehnung  
 Geschenke werden abgelehnt, d.h. z.B. Geschäftsessen zahlt jeder selbst 

Spende 
 Geschenke werden an gemeinnützige Organisationen vergeben 

Verlosungen/Tombola 
 Geschenke werden auf Betriebsfeiern verlost 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses bei Verstoß 
 Kündigung - Ordentliche verhaltensbedingte Kündigung einer Pflegekraft im 

ambulanten Pflegedienst wegen Annahme einer Erbschaft von einer Pflegeperson, 
BAG, 17.06.2003 - 2 AZR 62/02   

Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


