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Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung 
 

 Wir halten uns an einen hohen Standard und sind nicht nur stolz darauf, was wir schaffen—sondern auch wie wir es 

schaffen. Überall auf der Welt führen wir unsere Geschäfte nur nach ethischen Geschäftspraktiken und erstellen bzw. 

pflegen stets genaue Geschäftsunterlagen. Wir dulden keine Form der Korruption, einschließlich des Anbietens oder 

Annehmens von Bestechungsgeldern, Schmiergeldern und anderen unzulässigen Zahlungen, weder direkt noch durch 

Dritte, die in unserem Namen handeln. Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Wortlauts und des Geistes der Anti-

Korruptionsgesetze, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und des U.K. Bribery Act 

(zusammen „Anti-Korruptionsgesetze“), überall dort, wo wir geschäftlich tätig sind. 

 

   

    

 ZWECK Um das Anbieten, Zahlen, Fordern oder Annehmen von Bestechungs- oder Schmiergeldern weltweit zu 

verhindern und Metas Engagement für die Einhaltung der weltweiten Anti-Korruptionsgesetze zu 

fördern. 

 

 

 DEFINITION  
DER BEGRIFFE 

Meta-Mitarbeitern wird im Meta-Verhaltenskodex („Kodex“) als Mitglieder des Vorstands, leitende 

Angestellte und Mitarbeiter von Meta sowie als externe Mitarbeiter (einschließlich Lieferanten, 

Auftragnehmer und Berater) definiert. 

Ein Regierungsbeamter ist ein Beamter, Angestellter oder eine Person, die für oder im Namen einer 

Regierung, eines Ministeriums, einer Behörde, einer staatlichen oder staatlich kontrollierten Einrichtung 

oder einer öffentlichen internationalen Organisation (z. B. der Vereinten Nationen) handelt; politische 

Parteien und Funktionäre politischer Parteien; jeder Kandidat für ein politisches Amt oder ein Mitglied 

einer königlichen Familie. Wenn Sie Hilfe bei der Identifizierung von Regierungsbeamten benötigen, lesen 

Sie bitte unseren Leitfaden zum Thema Wer ist ein „Regierungsbeamter“ und wenden Sie sich im 

Zweifelsfall an die Compliance-Abteilung. 

Unter Wertgegenständen versteht man im weitesten Sinne alles, was der Empfänger als wertvoll für sich 

selbst erachtet. Dazu gehören Geld- und Sachgeschenke sowie materielle und immaterielle Leistungen. 

Dinge wie Preisnachlässe, Rabatte, Geschenke, Unterhaltung, Mahlzeiten, Reisen, Teilnahmegebühren 

für Konferenzen oder Meta- Anzeigengutschriften können als „Wertgegenstände“ gelten. Weitere 

Beispiele für Wertgegenstände finden Sie in unserem Leitfaden zu Wertgegenständen und im 

Zweifelsfall wenden Sie sich an die Compliance-Abteilung. 

Dritte sind alle Personen, die nicht bei Meta angestellt sind, oder alle Unternehmen oder Organisationen, 

die nicht im Besitz oder unter der Kontrolle von Meta sind. Beispiele für Dritte finden Sie unter Was sind 

Dritte und was ist meine Rolle, und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Compliance-Abteilung. 

 

  

 GELTUNGSBEREICH  
UND ANWENDBARKEIT 

Wir erwarten von allen Meta-Mitarbeitern und Dritten, die im Namen von Meta handeln, dass sie diese 

Richtlinie und die ihr zugrundeliegenden Prinzipien bei all ihren Aktivitäten im Zusammenhang mit ihrer 

Arbeit mit Meta einhalten. 
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 VORAUSSETZUNGEN   

 01 
Keine Bestechungsgelder  

oder Schmiergelder 

Bestechung ist das unzulässige Anbieten, Versprechen, Überlassen oder Genehmigen der Überlassung 

von Wertgegenständen an eine Person, um ein Geschäft zu erhalten oder zu behalten, sich einen 

unzulässigen Vorteil zu verschaffen oder sie zu einem unzulässigen Verhalten zu bewegen. Bei Meta gibt 

es keine Bestechung und wir dulden keine Bestechung, Punkt. Dieses Verbot der Bestechung gilt in allen 

Situationen, einschließlich des öffentlichen Sektors und der kommerziellen Bestechung. Wir werden uns 

immer dafür entscheiden, ein Geschäft zu verlieren, anstatt es durch Bestechung, Schmiergeld oder 

unzulässige Zahlungen zu sichern. Meta-Mitarbeitern ist es untersagt, direkt oder über Dritte 

Bestechungsgelder, Schmiergelder oder unzulässige Zahlungen anzubieten, zu zahlen, zu erbitten, zu 

erstatten oder anzunehmen. 

 
 

 02 
Ethischer Umgang mit 

Regierungsinstanzen  
und Beamten  

Wir arbeiten konstruktiv, ethisch und verantwortungsbewusst mit Regierungen und politischen Instanzen 

zusammen, um die Mission von Meta zu fördern. Dabei ist, sofern diese Richtlinie dies nicht ausdrücklich 

zulässt, eine vorherige Genehmigung der Compliance-Abteilung erforderlich, bevor Sie einem 

Regierungsbeamten etwas von Wert zur Verfügung stellen. Zu den Situationen, in denen diese Probleme 

auftreten können, gehören: 

 

  Politische Zuwendungen—Spenden von Unternehmen an politische Parteien, politische Komitees und Kandidaten für 
öffentliche Ämter sind in vielen Ländern reguliert und können Korruptionsbedenken aufwerfen oder den Anschein von 
Unredlichkeit erwecken. Aus diesen Gründen ist eine vorherige Genehmigung der Compliance-Abteilung erforderlich, 
bevor Sie im Namen oder im Auftrag von Meta eine politische Spende oder eine Spende für eine Kampagne leisten, oder 
wenn die Spende mit Meta in Verbindung gebracht wird. Freiwillige Spenden von berechtigten Meta-Mitarbeitern an 
Metas überparteiliches politisches Aktionskomitee (MPAC) sind gemäß der MPAC-Satzung zulässig. Weitere 
Informationen finden Sie in Metas Richtlinien zu politischen Aktivitäten und Lobbying. 

 

  Sponsoring von Veranstaltungen—Auch wenn es für Meta angemessen sein mag, Konferenzen und ähnliche 
Veranstaltungen zu sponsern, müssen wir darauf achten, dass unsere Unterstützung nicht dazu führt, dass einem 
Regierungsbeamten unzulässige Vorteile zufließen. Eine vorherige Genehmigung der Compliance-Abteilung ist 
erforderlich für Sponsoring auf Anfrage eines Regierungsbeamten, für Veranstaltungen, die eng mit einem 
Regierungsbeamten verbunden sind, oder für Sponsoring, das dazu führen würde, dass ein Regierungsbeamter 
Gegenstände von Wert erhält, die über die in Metas Richtlinie für Geschenke und geschäftliche Bewirtung festgelegten 
Grenzen hinausgehen. Beispiele für Veranstaltungen, die eng mit einem Regierungsbeamten verbunden sind, sind 
Veranstaltungen, die einer staatlichen Einrichtung oder einem Regierungsbeamten zugutekommen oder ihn ehren. 

 

  Entscheidungen über Einstellungen—Meta stellt auf der Grundlage der Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ein, die für eine bestimmte Position erforderlich sind. Wenden Sie stets das normale Einstellungsverfahren 
von Meta an und stellen Sie niemals eine Person ein, die von einem Regierungsbeamten vorgeschlagen wurde oder mit 
ihm verwandt ist, um Geschäfte zu erhalten oder zu pflegen, sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen oder ihn zu 
unzulässigem Handeln zu beeinflussen. Weitere Informationen über die Anwerbung und Einstellung von 
Regierungsbeamten finden Sie in Metas Richtlinie zu politischen Aktivitäten und Lobbying. 

 

  Erleichterungszahlungen—„Erleichterungs-“ oder „Schmiergeldzahlungen“ sind in der Regel Zahlungen von geringem 
Wert, die getätigt werden, um eine routinemäßige, nicht diskretionäre Handlung eines Regierungsbeamten zu sichern oder 
zu beschleunigen, wie zum Beispiel die Beschleunigung der Ausstellung eines ansonsten gültigen Visums. Meta-
Mitarbeitern ist es untersagt, Zahlungen vorzunehmen oder zu erleichtern, selbst wenn dies nach lokalem  
Recht erlaubt ist. 

 

 03 
Befolgen Sie Metas  

Regeln für Geschenke und  
geschäftliche Bewirtung 

Wir investieren verantwortungsbewusst in unsere Geschäftsbeziehungen, bieten oder akzeptieren jedoch 

niemals etwas von Wert, um Menschen unangemessen zu beeinflussen oder unter Umständen, die auch 

nur den Anschein von Unredlichkeit erwecken könnten. Metas Richtlinie für Geschenke und geschäftliche 

Bewirtung enthält Obergrenzen in Dollar und Anforderungen für die Vorabgenehmigung von Geschenken, 

Mahlzeiten, Reisen und Bewirtung. Diese Regeln variieren je nach Land, Tätigkeit und ob der Empfänger 

ein Regierungsbeamter ist. Von Meta-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie diese Anforderungen 

konsultieren und einhalten, bevor sie Geschenke, Mahlzeiten, Unterhaltungsangebote oder Reisen an oder 

von Dritten anbieten oder annehmen. 
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 04 
Befolgen Sie Metas 

Richtlinien für  
Zuschüsse und Spenden 

Um die Mission, die Werte und die Prinzipien von Meta zu erfüllen, können wir Zuschüsse oder Spenden an 

philanthropische, kommunale, Bildungs-, Interessenvertretungs-, Industrie- oder 

Forschungsorganisationen vergeben. Alle derartigen Zuschüsse und Spenden müssen auf legitimen 

geschäftlichen oder philanthropischen Zielen beruhen, dürfen nicht im Rahmen eines Austauschs von 

Gefälligkeiten mit einem Regierungsbeamten erfolgen und müssen den Anforderungen der 

Vorabgenehmigung und den Beschränkungen in Metas Richtlinie für Zuschüsse und Spenden 

entsprechen. 

 
 

 05 
Arbeiten Sie 

verantwortungsbewusst  
mit ethischen und  

qualifizierten Dritten 
zusammen 

Meta arbeitet mit Dritten zusammen, die qualifiziert sind, nach ethischen Grundsätzen und mit Integrität 

handeln und die lokalen Gesetze einhalten. Befolgen Sie stets die Schritte in Metas Richtlinie zum 

Risikomanagement von Dritten, um sicherzustellen, dass Metas Verfahren zum Risikomanagement von 

Dritten, einschließlich der Aufnahme über das Third Party Assessment Tool, der risikobasierten Due-

Diligence-Prüfung und der Auftragsvergabe, bei allen Aufträgen an Dritte durchgeführt werden. Für 

Dritte mit höherem Risiko, die von der Compliance-Abteilung bestimmt werden, kann Meta erhöhte 

Sorgfalt, Vertragsbestimmungen, Schulungen und Aufsicht verlangen. Meta-Mitarbeiter, die mit Dritten 

mit höherem Risiko interagieren, müssen möglicherweise dabei helfen, Korruptionsrisiken zu erkennen 

und zu mindern, wie in den Richtlinien für die Beauftragung Dritter beschrieben. Bitten Sie niemals einen 

Dritten, etwas zu tun, was wir im Rahmen dieser Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung nicht selbst tun 

können. 

 
 

 06 
Erkennen und  

Ansprechen von 
„Warnzeichen“ 

Das Ignorieren von Anzeichen für Bestechung kann für Sie und Meta zu einer rechtlichen Haftung führen. 

Wenn etwas an einer Transaktion, einer geschäftlichen Vereinbarung oder einem Ersuchen eines 

Regierungsbeamten „verdächtig aussieht“ oder „verdächtig klingt“, wird von Ihnen erwartet, dass Sie die 

Angelegenheit an die Compliance-Abteilung weiterleiten, damit diese die Angelegenheit überprüft und die 

entsprechenden Anweisungen befolgt. Weitere Hinweise finden Sie unter Beispiele für „Warnzeichen“. 

 
 

 07 
Erstellen und pflegen Sie  

genaue Geschäftsunterlagen 
und effektive interne 

Kontrollen 

Die Geschäftsbücher und Aufzeichnungen von Meta spiegeln immer die zugrunde liegende Transaktion 

oder das Ereignis wider. Die Verträge müssen die wirtschaftlichen Aspekte der Vereinbarung z. B. durch 

die Angabe der zu zahlenden Beträge, der auszuführenden Arbeiten und des Zahlungsempfängers genau 

widerspiegeln, wobei alle Ausgaben und Verwendungen von Meta-Ressourcen in den Belegen genau 

beschrieben und in unseren Büchern und Aufzeichnungen genau ausgewiesen werden müssen. 

Veranlassen oder gestatten Sie niemals, dass Geschäftsausgaben „inoffiziell“ gehandhabt oder falsch 

dargestellt werden. Nehmen Sie niemals falsche, irreführende, unvollständige oder ungenaue Einträge in 

Metas Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen vor. Befolgen Sie unbedingt Metas Richtlinien für Verträge 

bezüglich der Prüfung, Genehmigung und Unterzeichnung von Verträgen und schließen Sie niemals 

„Nebenvereinbarungen“ ab, die Vertragsbestimmungen ohne die erforderlichen Genehmigungen ändern. 

Und denken Sie daran, dass jeder dafür verantwortlich ist, Meta bei der Aufrechterhaltung eines Systems 

interner Kontrollen zu unterstützen, das ausreicht, um Korruption zu verhindern und die Richtigkeit der 

Geschäftsbücher und Aufzeichnungen sicherzustellen. 

 
 

 08 
Durchführung von 

risikobasierten Due-
Diligence-Prüfungen in  

Verbindung mit Übernahmen  
 und Joint Ventures 

 

Meta wird sich nicht an Joint Ventures oder ähnlichen Geschäftsvereinbarungen beteiligen oder in 

Unternehmen investieren oder diese erwerben, ohne zuvor eine angemessene Due-Diligence-Prüfung 

durchgeführt, angemessene vertragliche Absicherungen ausgehandelt und eine angemessene Aufsicht 

sichergestellt zu haben. Im Falle von Übernahmen wird Meta nach der Übernahme Integrations- und 

Risikoschulungen durchführen, um sicherzustellen, dass die übernommenen Unternehmen und deren 

Mitarbeiter mit dieser Richtlinie vertraut sind und sie befolgen. 
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 VERSTÖSSE GEGEN  
DIE RICHTLINIEN 

Durchsetzung – Ein Verstoß gegen diese Richtlinie oder das Gesetz kann Disziplinarmaßnahmen nach 

sich ziehen, die bei Meta-Mitarbeitern bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses und bei externen 

Mitarbeitern bis zum Ausschluss vom Meta-Konto reichen können, vorbehaltlich des geltenden Rechts. 

Jeder, der gegen diese Richtlinie verstößt, kann sich und Meta zivil- und strafrechtlichen Strafen 

aussetzen. 

Ausnahmen für ernste und unmittelbare Bedrohungen für Leben oder Sicherheit – In Übereinstimmung 

mit den weltweiten Gesetzen zur Korruptionsbekämpfung verbietet diese Richtlinie keine Zahlungen zur 

Abwendung einer ernsthaften und unmittelbaren Bedrohung des Lebens oder der körperlichen 

Sicherheit. Wenn irgend möglich, sollten Sie sich vor einer solchen Zahlung mit der Compliance-Abteilung 

beraten. Wenn das nicht möglich ist, müssen Sie den Vorfall so schnell wie möglich an die Compliance-

Abteilung melden. Metas Richtlinie für globale Reisesicherheit enthält weitere Hinweise und 

Berichtsmechanismen für Ausnahmen in Notfällen. 

 

    

 BEDENKEN ODER 
VERSTÖSSE MELDEN 

Alle bekannten oder vermuteten Verstöße gegen diese Richtlinie müssen unverzüglich gemeldet werden, 

entweder direkt an die Compliance-Abteilung, die Innenrevision oder über Metas Richtlinie für 

Whistleblower und Beschwerden.  

Anonyme Berichterstattung ist möglich durch: 

● Besuch bei SpeakUp 
● Anruf unter +1-877-564-9619 
● Wählen Sie den Direktwahlcode unter https://www.business.att.com/collateral/access.html  

und dann +1-877-564-9619 und folgen Sie den Anweisungen des Telefonisten. 

Für Führungskräfte von Meta gilt: Bitte beachten Sie, dass Sie im Rahmen des Kodex verpflichtet sind, 

Compliance-Bedenken und mutmaßliche oder bekannte Verstöße gegen Richtlinien oder Gesetze Ihrem 

Employee Relations Business Partner, Human Resources Business Partner oder der Rechtsabteilung zu 

melden. Bitte melden Sie Bedenken in Bezug auf befristet Beschäftigte an cwquestions@meta.com. 

Fragen zur Anwendung dieser Richtlinie richten Sie bitte an legalapproval@meta.com. Wir ermutigen Sie 

auch, Fragen und Bedenken zu unseren Geschäftspraktiken oder Richtlinien mit Ihrem Management zu 

besprechen. Weitere Hinweise zur Beantragung von Genehmigungen, die gemäß dieser Richtlinie 

erforderlich sind, finden Sie unter Genehmigungen und Fragen zur Richtlinie. 

 

    

 ÄNDERUNGEN  
AN DER RICHTLINIE 

Das Komitee für Audit und Risikoüberwachung wird diese Richtlinie regelmäßig überprüfen, ihre 

Effektivität bewerten und die Richtlinie bei Bedarf aktualisieren oder ändern. Administrative Änderungen an 

der Richtlinie können vom Chief Legal Officer von Meta oder seinem Beauftragten genehmigt werden.  

 

 


