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Compliance aktuell
Einladungen und Geschenke
Die Annahme von Einladungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen im Dienst ist strafrechtlich relevant und 
damit grundsätzlich unzulässig. In bestimmten Fällen sind allerdings Ausnahmen möglich.

Der Gesetzgeber hat 2016 mit 
dem Gesetz zur Bekämpfung 

von Korruption im Gesundheits-
wesen die Straftatbestände der 
Bestechlichkeit und der Beste-
chung im Gesundheitswesen 
neu eingeführt. Zur Begründung 
heißt es, dass Korruption im 
Gesundheitswesen den Wettbe-
werb beeinträchtigt, medizinische 
Leistungen verteuert und das 
Vertrauen der Patienten in heilbe-
rufliche Entscheidungen schädigt.

Die strafrechtlichen Ausführungen 
zum Gesundheitswesen tragen 
dazu bei, dass heilberufliche Ver-
ordnungs-, Abgabe- und Zufüh-
rungsentscheidungen frei von 
unzulässiger Einflussnahme getrof-
fen werden. Das ist dem UKSH ein 
wichtiges Anliegen. Daher bekennt 
sich das UKSH ausdrücklich in 
seinem Verhaltenskodex zur Kor-
ruptionsprävention. Damit wird 
der besonderen Verantwortung 
der im Gesundheitswesen tätigen 
Personen Rechnung getragen.

Die Annahme einer Einladung 
oder eines Geschenkes im Dienst 
ist jedoch nicht immer strafrecht-
lich relevant. Nach den Ausfüh-
rungsbestimmungen des Landes 
zur Anti-Korruptionsrichtlinie 
Schleswig-Holstein kann eine 

Genehmigungsliste die Fälle 
zusammenfassen, bei denen die 
Annahme von Einladungen und 
Geschenken als allgemein geneh-
migt gilt. Die Zustimmung zur 
Annahme gilt stillschweigend als 
erteilt, wenn eine Genehmigungs-
liste vorliegt und bekannt gegeben 
wurde. Das ist im UKSH der Fall 
und gilt beispielsweise für gering-
wertige Aufmerksamkeiten.

Wenn keine allgemeine Zustim-
mung nach der Genehmigungsliste 
vorliegt, müssen die Beschäftigten 
einen Antrag auf Zustimmung 
stellen, wenn sie eine Einladung 
oder ein Geschenk annehmen 
möchten. Eine Zustimmung darf 
nur dann erteilt werden, wenn 
eine dienstliche Beeinflussung des 
Antragstellers nicht zu erwarten 
ist. Der Antrag ist über den Vorge-
setzten an den Anti-Korruptions-
beauftragten des UKSH zu stellen.

Mitarbeiter des UKSH dürfen keine 
Einladungen oder Geschenke in 
Erwartung einer Gegenleistung 
annehmen. Dagegen ist beispiels-
weise die Annahme geringwer-
tiger Aufmerksamkeiten von 
Patienten als Dank für eine bereits 
erfolgte Behandlung grundsätz-
lich möglich. Das gilt jedoch nur 
für nachträgliche Zuwendungen.
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Wichtige Hinweise bei der 
Annahme von Vorteilen:

• Die Annahme von Vorteilen im 
   Dienst ist grundsätzlich unzulässig.

• Ausnahmen sind nur ohne 
   Erwartung einer Gegenleistung 
   möglich. 

• Allgemein genehmigte Fälle 
   sind einer Genehmigungsliste zu 
   entnehmen.

• Eine weitergehende Annahme 
   bedarf vorab einer schriftlichen 
   Zustimmung.

• Bei Interessenkonflikten ist die  
   Zustimmung zur Annahme stets 
   zu versagen. 

• Die Annahme geldwerter 
   Vorteile ist ab einem bestimmten 
   Wert steuerpflichtig.
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