RICHTLINIE ZU VERTRETERN,
DRITTUNTERNEHMERN UND SONSTIGEN
ZWISCHENHÄNDLERN

Die Prysmian Group hat eine Antikorruptionsrichtlinie festgelegt, die alle Verhaltensweisen untersagt, die
zu Korruption im öffentlichen oder privaten Leben führen können. Alle Mitarbeiter der Prysmian Group
müssen, je nach dem, welches jeweils restriktiver ist, diese Richtlinie sowie alle gültigen
Antikorruptionsgesetze in dem Land oder den Ländern, in denen sie beschäftigt oder tätig sind,
einhalten.
Ethisches Management und die Gesetzgebung legen einem jeden von uns die Verpflichtung auf,
sicherzustellen, dass Drittunternehmer und Geschäftsbesorger, einschließlich Vertreter, Berater,
Lobbyisten und sonstige Personen (gemeinsam „Vertreter”), deren Dienstleistungen wir nutzen, sich
dementsprechend verhalten. Ungebührliche Zahlungen und Angebote sowie alle sonstigen Arten von
Fehlverhalten unserer Vertreter können dazu führen, dass der Prysmian Group, deren Unternehmen und
Mitarbeitern harte zivil- und strafrechtliche Sanktionen auferlegt werden.
Um ein Fehlverhalten durch Vertreter sowie irgendein mögliches Missverständnis unserer Verpflichtung
gegenüber ethischen Geschäftspraktiken zu vermeiden, wird von allen Managern, Angestellten und
Mitarbeitern der Prysmian Group erwartet, allen Beziehungen zu solchen Parteien besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Um sie bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, setzt die Prysmian
Group die folgenden spezifischen Richtlinien und Verfahrensweisen zur Regelung diese Beziehungen in
Kraft.
Diese Richtlinie definiert einen Vertreter als irgendeinen Dritten (natürliche Person, Unternehmen oder
sonstige Organisation), bei dem mindestens eines der nachfolgenden Elemente in dessen Verhältnis zur
Prysmian Group vorhanden ist:
-

er handelt als Vermittler einer oder mehrerer Verkaufstransaktionen mit der Absicht,
Ausschreibungen, Bestellungen oder sonstige Handelsverträge zwischen der Prysmian Group
und einem Endkunden zu realisieren;
er handelt im Auftrag der Prysmian Group zur Förderung aktueller oder zukünftiger Verkäufe
von Produkten und Dienstleistungen der Prysmian Group;
er vertritt die Prysmian Group, deren Produkte, Dienstleistungen und Image in einem Umfang,
in dem das Verhalten des Vertreters einen Einfluss auf den Ruf der Prysmian Group haben kann;
er wird teilweise oder ganz auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse honoriert.

A. Sorgfältige Prüfung von Vertretern
Grundsätzlich gehen die Unternehmen der Gruppe nur Geschäftsbeziehungen mit natürlichen und
juristischen Personen ein, die nachweislich kompetent, rechtschaffen und integer sind. Dieser Grundsatz
gilt insbesondere für Geschäftsbeziehungen mit Vertretern.
Neue Geschäftsbeziehung
Deshalb muss jede Prysmian Einheit, bevor sie einen Vertrag mit einem Vertreter abschließt, zunächst
den Hintergrund, Ruf und die geschäftliche Leistungsfähigkeit des Vertreters hinreichend untersuchen.
Diese Untersuchung wird als sorgfältige Prüfung bezeichnet und ist in dem in Anlage A beigefügten
Formular zu dokumentieren.
Es obliegt der Verantwortung der Prysmian Einheit, welche die Geschäftsbeziehung eingehen möchte,
diese sorgfältige Prüfung vorzunehmen. Vor Abschluss dieses Prüfungsverfahrens, das die folgenden
Schritte beinhalten sollte, darf kein Vertrag unterzeichnet werden:
-

Vertreter füllt Anlage B aus: Zu Beginn einer jeden spezifischen Geschäftsbeziehung mit

einem Vertreter muss der Vertreter den in Anlage B beigefügten Fragebogen ausfüllen,
unterschreiben und jede Seite des Fragebogens abzeichnen.
-

Prysmian Einheit nimmt sorgfältige Prüfung vor Ort vor: Im Einklang mit den gültigen
Gesetzen sollte das betreffende Prysmian Unternehmen oder die Geschäftseinheit möglichst
viele Informationen über die Professionalität, Integrität, Rechtschaffenheit und Zuverlässigkeit
des Vertreters mit besonderem Augenmerk auf folgende Bereiche erlangen:
a)

Vorstrafen des Vertreters oder, falls die vertragschließende Einheit keine natürliche Person
ist, Vorstrafen des Unternehmens, dessen Management oder Hauptanteilseignern;

b)

Vorhandensein von familiären, geschäftlichen oder sonstigen engen Verbindungen zwischen
dem
Vertreter/Zwischenhändler
und
den
möglichen
Kunden,
denen
der
Vertreter/Zwischenhändler Prysmian Produkte anbieten oder gegenüber denen der
Vertreter/Zwischenhändler als Berater für Prysmian auftreten wird;

c)

im Fall von Vertretern, die außerhalb des Landes ansässig sind, in das die betreffenden
Prysmian Produkte zu liefern sind, Vorhandensein von Verbindungen zwischen diesen
Vertretern und politischen Parteien des Landes oder natürlichen Personen, die öffentliche
Positionen in diesem Land bekleiden;

d)

Vorhandensein von früheren behördlichen Verfahren oder Handelsstreitigkeiten zwischen
dem Vertreter/Zwischenhändler und anderen Personen oder Organisationen, die an den
Geschäftspraktiken des Vertreters zweifeln lassen; und

e)

Vorhandensein von irgendwelchen - offiziellen oder inoffiziellen - Vorwürfen in Bezug auf ein
Fehlverhalten, das darauf hindeutet, dass der Vertreter nicht rechtschaffen, unehrenhaft
oder in sonstiger Weise für die vorgesehene Aufgabe unqualifiziert sein könnte.

Die sorgfältige Prüfung sollte vor Ort in folgender Weise vorgenommen werden:
1.

Nachprüfen der Referenzen, die der Vertreter im Fragebogen zur sorgfältigen Prüfung angegeben
hat;

2.

Prüfen des Firmennamens der Partei (und, falls zutreffend, deren Geschäftsführer, leitende
Angestellte, Leiter und Anteilseigner über 10 % in Bezug auf Folgendes:


Sanktionsausschüsse des UN-Sicherheitsrates
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml



Gemeinsame Liste der EU von Personen, Gruppen und Organisationen, die den Finanzsanktionen
der EU unterliegen
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm



HM Treasury Consolidated List of Targets (Sammelliste der Zielpersonen/-organisationen des
britischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums)
http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_listtargets.htm



Google oder, wo verfügbar, eine ähnliche fremdsprachige Suchmaschine

Falls diese Suchen:




keine NEGATIVEN INFORMATIONEN (siehe Definitionen unten) ergeben und
der potentielle Geschäftspartner nicht mit AMTSTRÄGERN (siehe Definitionen unten) in
KRITISCHEN LÄNDERN (siehe Definitionen unten) zusammenarbeitet,
bewahrt der örtliche Richtlinienbeauftragte die Prüfakte zusammen mit einer Kopie des
unterzeichneten Vertrages zwecks zukünftiger Kontrolle auf.

NEGATIVE INFORMATION bedeutet jegliche Andeutung illegaler Aktivität – Verurteilung, Vorwurf oder
Gerücht einer strafbaren Handlung. Größte Aufmerksamkeit ist solchen Vorwürfen zu schenken, die
Faktoren wie Unehrlichkeit und Korruption betreffen: Bestechung von Beamten, Geldwäsche, KickbackZahlungen, Veruntreuung usw. - Negative Information bedeutet allerdings auch eine - familiäre oder
geschäftliche - Beziehung zu einem Regierungsbeamten oder politischen Funktionär in einer Position, in
der dieser die Erteilung eines Auftrages beeinflussen oder uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
könnte.
AMTSTRÄGER sind in der Antikorruptionsrichtlinie beschrieben und umfassen alle Mitarbeiter einer
staatlichen oder staatlich kontrollierten Organisation, einschließlich gewerblich tätiger Stellen, oder
jeglicher öffentlichen internationalen Organisationen, jeglicher politischen Parteien oder eines jeglichen
Parteifunktionärs, sowie alle Bewerber auf öffentliche Ämter.
KRITISCHE LÄNDER (RED FLAG LÄNDER) sind all die Länder, die in der Liste der mit Sanktionen
belegten
Länder
stehen,
die
im
Einklang
mit
der
Exportkontrollund
Wirtschaftssanktionsrichtlinie der Prysmian Group erstellt wurde, um Übereinstimmung mit den
von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union auferlegten Wirtschaftssanktionen zu erzielen.
Alle in der Liste enthaltenen Länder sind in mehreren Sanktionslisten, einschließlich denen, welche die
Vereinten Nationen und die Europäische Union herausgeben und unterhalten, genannt.

3.

Falls eine NEGATIVE INFORMATION gefunden wurde oder falls der potentielle
Geschäftspartner mit AMTSTRÄGERN in KRITISCHEN LÄNDERN zusammenarbeitet, ist der
zukünftige Geschäftspartner entweder abzulehnen oder einer ERWEITERTEN SORGFÄLTIGEN
PRÜFUNG (siehe Definition unten) zu unterziehen, die von der Prysmian Sicherheitsabteilung
durchgeführt wird.

Die ERWEITERTE SORGFÄLTIGE PRÜFUNG beinhaltet weitere Untersuchungen, um festzustellen, ob
es korrekt ist, mit dem potentiellen Geschäftspartner in Koordination mit der Prysmian Group Geschäfte
abzuschließen. Umfang und Art dieser Untersuchung hängen von der Art der verdächtigen Information,
dem Umfang der öffentlich zugänglichen Informationen über den potentiellen Geschäftspartner und die
Art und den geografischen Ort ab, an dem der potentielle Geschäftspartner in Verbindung mit der
betreffenden Prysmian Einheit tätig werden soll.
Je nach Anwendung dieser Faktoren wird die
Sicherheitsabteilung folgende Quellen untersuchen und heranziehen:


die Botschaften von führenden Exportländern



den Welthandelsdatenbericht



lokale Geschäftsführer und sonstige Quellen



alle öffentlich zugänglichen, bei den UN, der EU, den US oder sonstigen ausländischen Behörden
abgelegten Berichten



Financial Action Task Force (internationales Anti-Geldwäsche-Gremium)



zuverlässige Internet-Datenbanken

Die vorstehenden Quellen stellen nur illustrativ dar, auf welche Informationen zugegriffen werden kann,
um festzustellen, ob eine Person oder Organisation, die genauer überprüft wird, als Geschäftspartner in
Frage kommt. Nicht alle dieser Quellen müssen unbedingt erforderlich sein, um dies festzustellen.

4.

Falls sich keine weitere NEGATIVE INFORMATION ergibt und/oder im Verfahren der
ERWEITERTEN SORGFÄLTIGEN PRÜFUNG festgestellt wird, dass die NEGATIVE
INFORMATION aus der anfänglichen Nachforschung unzuverlässig ist, muss die
Sicherheitsabteilung der anfragenden Prysmian Einheit (einschließlich dem Vorstandsvorsitzenden
(CEO) oder Spartengeschäftsführer einer integrierten Geschäftseinheit sowie dem Finanzvorstand
(CFO)) und dem leitenden Richtlinienbeauftragten schriftlich über ihre Feststellungen
benachrichtigen.

Der potentielle Partner kann dann mit Genehmigung des leitenden Richtlinienbeauftragten zu unseren
Standardbedingungen beschäftigt werden, unterliegt jedoch einer erweiterten Kontrolle. In den Fällen,
wo es zu einer Beschäftigung kommt, sind die Akten der sorgfältigen Prüfung und der erweiterten
sorgfältigen Prüfung zusammen mit einer Kopie des unterzeichneten Vertrages für eine eventuelle
zukünftige Kontrolle aufzubewahren.
Die sorgfältige Prüfung muss stets:

5.

•

den Grund für die Beauftragung des Vertreters, einschließlich einer Analyse der Qualifikationen
und Erfahrungen des Vertreters dokumentieren (siehe Punkt 4, Anlage A);

•

die Angemessenheit der Kosten der Dienstleistungen im Vergleich zur betreffenden Arbeit
verifizieren und dokumentieren, wobei die Vergütung zu berücksichtigen ist, die Anderen für
ähnliche Dienstleistungen unter ähnlichen Umständen gezahlt wird (siehe Punkt 2, Anlage A);

•

feststellen, ob der Vertreter irgendwelche Unterlieferanten oder Berater beauftragen wird oder
beauftragt hat, welche Art von Untersuchung er in Bezug auf diese Personen vorgenommen hat
und ob sich diese Personen unter der Kontrolle des Vertreters befinden (siehe Punkte 10-14,
Anlage A).

Falls sich weitere NEGATIVE INFORMATIONEN ergeben und/oder die NEGATIVE
INFORMATION aus der anfänglichen Suche im Verfahren der ERWEITERTEN SORGFÄLTIGEN
PRÜFUNG bestätigt wird, muss die Sicherheitsabteilung der anfragenden Prysmian Einheit
(einschließlich dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) oder Spartengeschäftsführer einer integrierten
Geschäftseinheit sowie dem Finanzvorstand (CFO)) und dem leitenden Richtlinienbeauftragten
schriftlich über ihre Feststellungen benachrichtigen und bestätigen, dass der potentielle Partner
nicht beschäftigt werden darf.

Zur Vermeidung von Zweifelsfällen darf die Empfehlung der Sicherheitsabteilung weder vom leitenden
Richtlinienbeauftragten noch vom örtlichen Richtlinienbeauftragten übergangen werden. In solchen
Fällen sind die Akten der sorgfältigen Prüfung und erweiterten sorgfältigen Prüfung für eine eventuelle
zukünftige Heranziehung aufzubewahren.

Laufende Geschäftsbeziehung
Die oben unter „Sorgfältige Prüfung von Vertretern - Neue Geschäftsbeziehungen” beschriebenen
Prüfungen und Kontrollen sind nicht nur zu Beginn einer Geschäftsbeziehung mit einem neuen Vertreter,
sondern auch folgendermaßen durchzuführen:


Vertreter, die zuvor keiner ERWEITERTEN SORGFÄLTIGEN PRÜFUNG unterzogen
wurden – alle 3 Jahre; der Vertreter muss Anlage B und die Prysmian Einheit die örtliche
sorgfältige Prüfung und Anlage A aktualisieren;



Vertreter, die zuvor einer ERWEITERTEN SORGFÄLTIGEN PRÜFUNG unterzogen wurden
- jährlich; der Vertreter muss Anlage B, die Prysmian Einheit die örtliche sorgfältige Prüfung und
Anlage A und die Sicherheitsabteilung die erweiterte sorgfältige Prüfung aktualisieren.

Alle Vertreter müssen jährlich Bescheinigungen in der in Anlage C beschriebenen Form vorlegen; die
Originalbescheinigung ist beim örtlichen Richtlinienbeauftragten der betreffenden Prysmian Einheit
aufzubewahren.
Eine Kopie der Dokumentation bezüglich der Ergebnisse dieser ersten wie auch der wiederkehrenden
Prüfungen ist bei der Unternehmens- oder Geschäftseinheit, die den Vertrag mit dem Vertreter
schließt, für die Dauer der Geschäftsbeziehung und darüber hinaus 6 Jahre lang abzulegen. Falls die
geltende örtliche Gesetzgebung einen längeren Aufbewahrungszeitraum für Buchhaltungsdokumente
verlangt, ist die Dokumentation bezüglich der Ergebnisse dieser Prüfungen entsprechend länger
aufzubewahren.
Die Sicherheitsabteilung muss ein Register aller Vertreter unterhalten, von denen eine ERWEITERTE
SORGFÄLTIGE PRÜFUNG angefragt und durchgeführt wurde. Dieses Register muss unter anderem den
Namen des Vertreters, den Namen der anfragenden Prysmian Einheit und den Hauptansprechpartner,
das Datum der Anfrage, das Datum der Antwort und die Angabe, ob der Vertreter beschäftigt werden
kann, enthalten.

B.

Verträge mit Vertretern

Alle Verträge mit Vertretern müssen schriftlich erfolgen. Verträge mit Vertretern/Zwischenhändlern
sollten grundsätzlich den vorhandenen örtlichen Präzendenzverträgen entsprechen, die mit
Unterstützung durch qualifizierte Rechtsberater und/oder der Rechtsabteilung festgelegt wurden.
Diejenige Prysmian Einheit, welche die beabsichtigte Geschäftspartnerschaft eingehen möchte, ist in
jedem Fall dafür verantwortlich, die erforderliche Rechtsberatung hinsichtlich der Eignung und
Angemessenheit des Vertrages zu erhalten. Nebenvereinbarungen sind in jedem Fall strikt
verboten.
Alle Verträge mit Vertretern müssen eine Bestimmung enthalten, in der sich der Vertreter verpflichtet,
den Ehrenkodex der Prysmian Group (und die relevanten Verhaltensregeln der italienischen
Einheiten der Prysmian Group) zu befolgen und alle gültigen Gesetze und Bestimmungen zum
Verbot der Bestechung von Beamten sowie von Bestechung im Geschäftsverkehr einzuhalten.
Verträge mit Agenten müssen ebenfalls entsprechende Bestimmungen zur Sicherstellung eines ethisch
einwandfreien Verhaltens beinhalten. Das Standardformat für diese Bestimmungen ist in Anlage D
beschrieben. Der Ehrenkodex (und die Verhaltensregeln der italienischen Einheiten der Prysmian Group)
ist jedem Vertrag beizufügen und vom Vertreter auf jeder Seite abzuzeichnen. Die unterzeichneten

Originale aller Verträge mit Vertretern sind im Büro der Prysmian Einheit aufzubewahren, die den
Vertrag abgeschlossen hat. Eine Kopie des Vertrages ist an den örtlichen Richtlinienbeauftragten
weiterzuleiten.
Jeder Vertreter, dessen bestehender Vertrag/bestehende Verträge mit Prysmian diese Bestimmungen
nicht enthalten, muss von dem Prysmian Bevollmächtigten, der für die Beziehung mit diesem Vertreter
verantwortlich ist, aufgefordert werden, einen Vertrag zu unterzeichnen, der die relevanten
Bestimmungen enthält.
Die verantwortlichen Personen müssen sicherstellen, dass alle erforderlichen Vertragszusätze
frühestmöglich, jedoch spätestens drei Monate nach Verlangen des Zusatzes unterzeichnet werden.
Falls es ein Vertreter ablehnt, den erforderlichen Vertragszusatz zu unterzeichnen, muss die
verantwortliche Geschäftseinheit den leitenden Richtlinienbeauftragten darüber informieren. Dieser sollte
mögliche Alternativen unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtssituation und aller relevanten
Umstände prüfen.
Ein jeder Vertrag mit einem Vertreter ist vom CEO der Prysmian Niederlassung (hierbei kann es sich um
den regionalen oder Länder-CEO oder den Spartengeschäftsführer einer integrierten Geschäftseinheit
handeln) zu unterzeichnen, der das genehmigte Formular der sorgfältigen Prüfung und den
unterzeichneten Fragebogen als Eigenbescheinigung des Vertreters im Rahmen der sorgfältigen Prüfung
überprüft haben sollte.

C.

Zahlungen an Vertreter – Angemessenheit der Beträge

Verträge sollten generell eine Vergütung für spezifische, genau beschriebene Aufgaben vorsehen und
einen fairen Marktwert für diese Leistungen darstellen. Wir sollten umfangreiche Provisionen auf
Prozentbasis und Erfolgshonorare vermeiden.
An Vertreter/Zwischenhändler gezahlte Provisionen und Honorare dürfen nicht die maximalen
marktüblichen Niveaus für die betreffenden Produkte im betreffenden Land überschreiten. Zahlungen
müssen proportional zum Wert der erbrachten Leistung und dem Gesamtwert des Vertrages stehen.
Wie im Abschnitt A oben erwähnt, sollte die Akte der sorgfältigen Prüfung für jeden Vertreter Unterlagen
enthalten, die bestätigen, dass jegliche Zahlung in einem angemessenen Verhältnis zu den von diesem
Vertreter erbrachten Leistungen steht.

D. Modalitäten für Zahlungen an Vertreter
An Vertreter/Zwischenhändler fällige Provisionen/Honorare sind auf ein auf den Namen des Vertreters in
dem Land, in dem er seinen Sitz/Wohnsitz hat, eröffnetes Bankkonto in der örtlichen Währung über
Banken zu zahlen, die vom Finanzleiter der betreffenden Prysmian Einheit genehmigt wurden.
Zahlungen in bar oder vergleichbare Zahlungen sind strikt verboten.
An einen Vertreter fällige Provisionen/Honorare können nur dann ganz oder teilweise auf ein Bankkonto
außerhalb des Landes, in dem der Vertreter seinen Sitz/Wohnsitz hat, gezahlt werden, wenn:
i.
ii.

der Vertreter dies schriftlich beantragt;
der Vertreter schriftlich bestätigt, dass eine solche Zahlungsmodalität keine Gesetze,

Anlage A
Formular für die sorgfältige Prüfung
(Auszufüllen vom betreuenden Prysmian Mitarbeiter und vom örtlichen
Richtlinienauftragten)
1. Ich/wir
schlagen
_________________________________
als
potentiellen
Geschäftspartner für folgende Aufgaben vor: _________________________________.
2. Die Zahlung von ____________________ entspricht einem vernünftigen und fairen
Marktwert für diese Leistungen. Dies wird belegt durch [Methode zur Ermittlung des fairen
Marktwertes - Vergleich, Ausschreibung im Wettbewerb oder Meinung eines örtlichen
Experten/Beraters - angeben]
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
3. Beigefügt ist ein ausgefüllter Fragebogen zur sorgfältigen Prüfung, den ich/wir geprüft
habe/haben.
4. Der potentielle Geschäftspartner ist für diese Aufgaben gut qualifiziert, da
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
5. Der Fragebogen erhebt keine kritischen Punkte oder Gründe für eine erweiterte sorgfältige
Prüfung (bitte nach Prüfen des Kastens weiter mit Frage 7) ______.
6. Irgendwelche kritischen Punkte, die sich durch den Fragebogen zur sorgfältigen Prüfung
ergeben haben, wurden weiter untersucht und stellen keine Grundlage dafür dar,
Geschäfte mit dem potentiellen Geschäftspartner abzulehnen. ___________
7. Die zusätzliche Untersuchung der ermittelten kritischen Punkte bestand aus folgenden
Maßnahmen:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
und
hat
Folgendes
ergeben:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________
8. Mit Empfehlung des vorgeschlagenen Geschäftspartners habe ich die Bedingungen unseres
Standard-Beschäftigungsformulars (Anlage B dieser Richtlinie) erörtert und einem
bevollmächtigten Vertreter, der der Richtlinie zuvor zugestimmt hat, eine Kopie dieser
Richtlinie übergeben. _________
9. Mit Empfehlung des vorgeschlagenen Geschäftspartners habe ich seinen Hintergrund,
seine Referenzen und seinen guten Ruf, einschließlich der Frage, ob der vorgeschlagene
Geschäftspartner Gegenstand von offiziellen oder inoffiziellen Vorwürfen (auch in den
Medien) in Bezug auf irgendein Fehlverhalten, das auf Unehrlichkeit schließen lässt,
geprüft. Ferner habe ich überprüft, dass kein Eigner, Mitarbeiter, Berater oder

Bevollmächtigter des Geschäftsbesorgers ein Beamter im
Familienmitglied oder enger Geschäftspartner eines Beamten ist.

Ausland

oder

ein

Diese Prüfung habe ich unter Nutzung der folgenden Quellen vorgenommen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10.Es wurde festgestellt, dass der Geschäftsbesorger Unterauftragnehmer beauftragt
____/nicht beauftragt___. [falls nicht, bitte die nächsten beiden Fragen überspringen]
11.Ich habe die Verantwortung des vorgeschlagenen Geschäftspartners bei der Ausbildung
und Überwachung der von ihm im Einklang mit der Richtlinie beschäftigten
Unterauftragnehmer
erörtert,
indem
ich
____________________________________________________________________
12.Ich habe diese Unterauftragnehmer wie folgt geprüft und festgestellt, dass sie einen guten
Ruf
genießen,
indem
ich:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________
[Nächste Frage überspringen, falls dies zutrifft, oder weiter und ausfüllen]
13.Ich war nicht in der Lage, den guten Ruf der Unterauftragnehmer zu festzustellen, oder
habe negative Informationen zu deren Ruf erhalten, wurde aber vom vorgeschlagenen
Geschäftspartner versichert und werde dies auch zu einer Bedingung dieses Vertrages
machen, dass die Unterauftragnehmer nicht an Arbeiten für Prysmian beteiligt oder über
diesen Vertrag bezahlt werden. _____[Abzeichnen]
14.Ich habe einen jeden der folgenden potentiellen „kritischen Punkte” vor Empfehlung dieser
Geschäftsbeziehung geprüft:











Der Vertrag bezieht sich auf ein Geschäft in einem Land, das gemäß des vom leitenden
Richtlinienbeauftragten gepflegten Korruptionsindexes als Land mit einer hohen
Bestechungs-/Korruptionsrate eingestuft ist.
Der Vertreter hat seinen Sitz in einem „kritischen Land”, das in der Liste der mit
Sanktionen belegten Länder, die im Einklang mit der Exportkontroll- und
Wirtschaftssanktionsrichtlinie der Prysmian Group erstellt wurde, steht.
Der Vertrag betrifft eine Geschäftstätigkeit in einem „kritischen Land”.
Der Vertrag betrifft eine Beziehung mit „Amtsträgern”, so wie sie in der
Antikorruptionsrichtlinie beschrieben sind.
Geschäftsanteil eines gegenwärtigen oder früheren Regierungsbeamten (einschließlich
staatseigener Betriebe).
Bitte um Barzahlung.
Bitte um Beauftragung anderer Dritter und Zwischenhändler, die ähnliche Funktionen
wie der Vertreter wahrnehmen würden.
Bitte um Zahlung an jemand anders als den Vertreter.
Bitte um Zahlung auf ein Konto in einem Drittland.
Bitte um eine unangemessen Vergütung angesichts der zugesagten oder erbrachten
Leistungen.














Bitte um Erstattung von Auslagen, die nicht vollständig dokumentiert sind.
Betonung von „Beziehungen”.
Die Partei lehnt es ab, Antikorruptionsbestimmungen zuzustimmen.
Die Partei hat familiäre oder geschäftliche Verbindungen zu Regierungsbeamten.
Die Partei hat einen schlechten Ruf in der Geschäftswelt.
Die Partei bittet um Anonymität.
Regierungsbeamte empfehlen einen bestimmten Berater, Vertreter oder Joint-VenturePartner.
Die Partei erscheint personell unterbesetzt, unerfahren oder in sonstiger Weise
schlecht vorbereitet, um die erforderliche Aufgabe zu erledigen.
Ungewöhnliche Bitten, wie z. B. Rückdatieren oder Ändern von Rechnungen,
Überfakturierung oder sonstige Formen verfälschender Dokumentation.
Die Partei bittet um Zahlungen in bar oder an Dritte oder auf Bankkonten, die in den
gesetzlich geregelten Geltungsbereich des Bankgeheimnisses fallen oder in Ländern
angesiedelt sind, ohne dass eine offensichtliche Verbindung zur Partei oder der
Transaktion erkennbar ist.
Möglicher direkter oder indirekter Zusammenhang zwischen dem Vertreter und
ausländischen Beamten (z. B. könnte eine Zahlung an einen Berater, der mit einer
ausländischen Beamten verheiratet ist, als indirekte Vorteilsnahme der ausländischen
Beamtin angesehen werden).

15.Es sind keine kritischen Punkte vorhanden. [Abzeichnen und nächste Frage überspringen
oder leer lassen und weiter]___________
16.Die
folgenden
kritischen
Punkte
sind
vorhanden:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
17.Trotz der oben aufgelisteten kritischen Punkte glaube ich, dass der potentielle
Geschäftspartner beschäftigt werden sollte und diese Richtlinie einhalten wird, da er bereit
ist,
unseren
Standardvertrag
zu
unterzeichnen
und
da
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________
18.Mir ist bekannt, dass ich im Falle, dass der potentielle Geschäftspartner beschäftigt wird,
einen
unterzeichneten
Vertrag
gemäß
Formular
B
und
jährliche
Konformitätsbescheinigungen erhalten muss, für die Überwachung der Aktivitäten des
Geschäftspartners verantwortlich bin, um sicherzustellen, dass er weiterhin der Richtlinie
entspricht, und unverzüglich ________________ [Richtlinien-/Rechtsabteilung] Bericht
erstatten muss, falls ich von einem Abweichen von der Richtlinie höre oder solches
vermuten muss. [hier abzeichnen]__________.
19.Ich empfehle den potentiellen Geschäftspartner:
___________________________
Mitarbeiter

Datum:_________________________

Genehmigt von:
__________________________
Vorgesetzter

Datum:___________________________

ANLAGE B
FRAGEBOGEN FÜR DIE SORGFÄLTIGE PRÜFUNG
Dieser Fragebogen ist ausgefüllt gemäß der gültigen Unternehmensrichtlinie für
Informationen entsprechend den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen aufzubewahren.

vertrauliche

FRAGEBOGEN ALS EIGENBESCHEINIGUNG DES VERTRETERS

A.

INFORMATIONEN ZUM HINTERGRUND DES VERTRETERS

1.

Name des Vertragsnehmers:

2.

Anschrift:

Telefon: __________________________ Telefax:
Mobiltelefon: _______________________ E-Mail-Adresse: _____________________________
Bei natürlichen Personen/Einzelunternehmern bitte angeben:
Geburtsdatum und -ort:

_____

Nationalität:
Reisepass-/Personalausweis-/Sozialversicherungs-Nr.:
3.

Unternehmensform:
_____ Einzelunternehmer _____ Gesellschaft _____ Personengesellschaft _____ GmbH/KG
Sonstige __________________

4.

Eigentümer/Geschäftsführer (Eigentumsanteile müssen in der Summe 100 % betragen. Falls
öffentlich gehandelt, müssen alle Anteilseigner, die mehr als 10 % der Anteile halten, einzeln
aufgelistet werden.)
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Anteilseignerschaft in %:_____________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Anteilseignerschaft in %:_____________

Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Anteilseignerschaft in %:_____________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Anteilseignerschaft in %:_____________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Anteilseignerschaft in %:_____________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Anteilseignerschaft in %:_____________

5.

Mitglieder des Vorstandes:
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________
Name:_____________________________________ Nationalität: ________________________

6.

Leitende Angestellte:
Vorstandsvorsitzender/CEO ____________________ Nationalität: ________________________
Leiter Finanzabteilung ________________________ Nationalität: ________________________
Betriebsleiter ______________________
Geschäftsführer

__ Nationalität: ________________________

__________________________

Nationalität:

________________________

Verkaufs/Marketing-Leiter_____________________ Nationalität: ________________________
Sonstige ___________________________________ Nationalität: ________________________

7.

Alle Manager oder Schlüsselarbeitskräfte, die mit Angelegenheiten betraut werden, die das
UNTERNEHMEN betreffen:
Name: ____________________________ Position:
Name: ____________________________ Position:
Name: ____________________________ Position:
Name: ____________________________ Position:
Name: ____________________________ Position:
Name: ____________________________ Position:
Name: ____________________________ Position:

8.

9.

10.

Dachunternehmen, einschließlich Muttergesellschaft:
Name _________________________________________

_

Name _________________________________________

_

Name _________________________________________

_

Tochtergesellschaften und sonstige verbundene Unternehmen:
Name _________________________________________

_

Name _________________________________________

_

Name _________________________________________

_

Name _________________________________________

_

Geschäftsreferenzen [Kunden innerhalb der letzten zwei Jahre]:
Geschäft:___________________________ Projekt:
Geschäft:___________________________ Projekt:
Geschäft:___________________________ Projekt:
Geschäft:___________________________ Projekt:
Geschäft:___________________________ Projekt:

11.

Bank-/Kreditreferenzen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

12.

Hintergrundinformationen:
Jahre im Geschäft:
Arten der erbrachten Leistungen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B.

INFORMATIONEN ZUR BESCHÄFTIGUNG BEI PRYSMIAN

1.

Land, in dem die Arbeit ausgeführt wird: _____________________________________________

2.
Beschreibung
des
Vertrages/der
______________________________________________

Lieferung:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.

Endkunde:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.

Frühere Arbeitserfahrung/Aktivitäten mit anderen Unternehmen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.

Prozentsatz der Zeit, die der Unternehmer Aufgaben für Prysmian widmen wird:
_____________________________________________________________________________

6.

Bitte beschreiben Sie die Erfahrung und Qualifikationen des Unternehmers in Bezug auf die
Leistungen, für die er beauftragt werden soll:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7.

Ist irgendein in Frage A.7 aufgeführter Eigner, Leiter, leitender Angestellter, Manager oder eine
Schlüsselarbeitskraft des Unternehmens oder irgendein Familienmitglied der vorgenannten
Personen ein leitender Angestellter oder Mitarbeiter einer amtlichen Stelle oder handelt er in einer
amtlichen Funktion für (i) eine ausländische Regierung oder irgendein Ministerium, irgendeine
Behörde oder irgendein Organ davon, (ii) eine regierungseigene oder der Regierung
unterstehende Stelle, (iii) eine öffentliche internationale Organisation oder (iv) eine ausländische
politische Partei, oder ist irgendeine solche Person Kandidat für ein politisches Amt?
Ja ______

Nein ______

Falls ja, bitte Details angeben:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8.

Hat irgendein leitender Angestellter oder Mitarbeiter einer ausländischen Regierung, eines
Ministeriums, einer Behörde oder eines Organs davon, einer regierungseigenen oder der
Regierung unterstehenden Stelle im Ausland, einer öffentlichen internationalen Organisation oder
einer ausländischen politischen Partei irgendeinen Vorteil oder Nutzen aufgrund der beabsichtigen
Vereinbarung mit dem Unternehmer über die Zusammenarbeit mit [UNTERNEHMEN DER
PRYSMIAN GROUP]?
Ja _____

Nein _____

Falls ja, bitte Details angeben:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9.

Beauftragt oder hat der Unternehmer irgendwelche Unterauftragnehmer, Berater, Vertreter oder
Bevollmächtigte beauftragt, die ihn wesentlich bei den Leistungen unterstützen, für deren
Erbringung der Unternehmer von [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] beauftragt wird?
Ja _____

Nein _____

Falls ja, geben Sie bitte die Person(en) oder Einheit(en) an und beschreiben Sie die zu
erbringenden Leistungen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.

Ist der Unternehmer, irgendein Eigentümer oder irgendeine Person oder Einheit, die in den
Fragen A.5, 6, 7, 8, 9 aufgeführt sind, nach Ihrem besten Wissen von einer staatlichen Stelle
wegen eines Finanzdelikts angeklagt oder verurteilt worden?
Ja _____

Nein _____

Falls ja, bitte Details angeben:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

C.

SPEZIELLE INFORMATIONEN

1.

Ist der oben genannte Unternehmer oder irgendein Eigentümer oder irgendeine Person, die in
den Fragen A.5, 6, 7, 8, 9 aufgeführt sind, nach Ihrem besten Wissen
(a)

jemals in einem Gerichtsverfahren beteiligt gewesen?
Ja _____

(b)

jemals wegen illegaler Handlungen angeklagt oder verurteilt worden?
Ja _____

(c)

Nein _____

Nein _____

jemals von einer Justizbehörde oder Verwaltungsstelle mit Sanktionen belegt worden (z.
B. wegen fehlerhafter Steuererklärungen, inkorrektem Verwaltungsverkehr usw.)?
Ja _____

(d)

jemals wegen Vertragsbruch mit einem Kunden oder einem Unternehmen, das er
vertreten hat, oder wegen einer Angelegenheit, die auf mangelnde Aufrichtigkeit
hindeutet, verurteilt worden?
Ja _____

(e)

Nein _____

andere Vertreterverträge oder Beziehungen eingegangen, von denen angenommen
werden könnte, dass sie in einem Interessenkonflikt zu Prysmian stehen?
Ja _____

(f)

Nein _____

Nein _____

Hat er Anteilseigner oder sonstige Verbindungen, von denen angenommen werden könnte,
dass sie in einem Interessenkonflikt zu Prysmian stehen?
Ja _____

Nein _____

(g)

Hat er direkt oder indirekt über seine Anteilseigner oder deren Gesellschafter
Verbindungen, von denen angenommen werden könnte, dass sie in einem
Interessenkonflikt zum Kunden oder Lieferanten im Rahmen dieses Vertrages stehen?
Ja _____

(h)

Ist er jemals in einem Insolvenzverfahren beteiligt gewesen oder sind seine Schecks nicht
gedeckt oder Rechnungen nicht beglichen worden?
Ja _____

(i)

Nein _____

Hat er sich direkt oder indirekt an einer Wahlkampagne beteiligt oder eine solche
unterstützt?
Ja _____

(j)

Nein _____

Nein _____

Ist er jemals an Umständen beteiligt gewesen, die das Image des von ihm vertretenen
Unternehmen geschädigt haben?
Ja _____

Nein _____

FALLS IRGENDEINE DER VORSTEHENDEN FRAGEN MIT „NEIN” BEANTWORTET WURDE, GEBEN
SIE BITTE ZUSÄTZLICHE DETAILS AN (GEGEBENENFALLS ZUSÄTZLICHE SEITEN ANFÜGEN).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Wir bestätigen hiermit, dass wir die Prysmian Ethik-Richtlinie und Verhaltensregeln erhalten und gelesen
haben, dass wir sie umsetzen werden, dass wir wissen, dass Prysmian, falls wir sie nicht umsetzen oder
diesen Fragebogen falsch beantworten, berechtigt ist, den Vertrag zu kündigen und auf Schadensersatz
zu klagen.
_________________________________.
Unterschrift
_________________________________.
Name und Titel
_________________________________.

Unternehmen
_________________________________.
Datum

ANLAGE C
KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG DES GESCHÄFTSPARTNERS
MIT DER PRYSMIAN ETHIK-RICHTLINIE UND DEN PRYSMIAN VERHALTENSREGELN
Ich bescheinige hiermit, dass ich die Prysmian Ethik-Richtlinie und Verhaltensregeln genau gelesen habe
und mit deren Bestimmungen vertraut bin. Ich bescheinige hiermit, dass mir nach bestem Wissen und
Gewissen nach angemessener Prüfung keine Zahlungen im Jahr ______ bekannt sind, die ich oder mir
gegenüber verantwortliche Personen geleistet haben und welche diese Bestimmungen oder irgendwelche
gültigen Antikorruptionsgesetze oder -bestimmungen verletzen würden. Ich habe diesem Dokument
eine Auflistung aller Zahlungen beigefügt, die ich an oder zugunsten von irgendwelchen ausländischen
Beamten, Funktionären politischer Parteien oder Kandidaten für politische Ämter (einschließlich der
Gründe für solche Zahlungen) geleistet oder genehmigt habe oder die ich kenne und die in dem Jahr
erfolgten, für welches diese Bescheinigung gilt. Ich bescheinige außerdem, dass sich die Informationen
in der Eigenbescheinigung im Rahmen der sorgfältigen Prüfung vom ___________________ seit der
letzten Bescheinigung nicht wesentlich geändert haben.

Datum:_____________________

____________________________________
GESCHÄFTSPARTNER

Diese Bescheinigung ist zurückzusenden bis zum [Datum] nach Ablauf des vorangegangenen
Kalenderjahres an den:
örtlichen Richtlinienbeauftragten

ANLAGE D
ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN
(IN ALLE ENTSPRECHENDEN VERTRÄGE MIT DRITTEN EINZUFÜGEN)
VEREINBARUNG
Diese Vereinbarung vom _____ des Monats ___________________ ______ wird geschlossen zwischen
[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP (oder der betreffenden Tochtergesellschaft)] und _________
_________________, dem GESCHÄFTSPARTNER in (betreffendes geografisches Gebiet) (das „Gebiet”).
in Anbetracht dessen, dass die Prysmian Group und ihre Tochtergesellschaften weltweit [Art des
Geschäfts beschreiben] (das „Geschäft”) tätig sind, und
in Anbetracht dessen, dass [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] einen GESCHÄFTSPARTNER
wünscht, der das Unternehmen in verschiedenen Funktionen in dem Gebiet vertritt, um dort das
Geschäft voranzubringen und zu fördern, und der GESCHÄFTSPARTNER diese Leistungen an
[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] erbringen möchte,
wird der GESCHÄFTSPARTNER die nachfolgend beschriebenen Leitungen erbringen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Der GESCHÄFTSPARTNER wird in (Währung des Gebiets) per Scheck oder elektronischer
Geldüberweisung an den GESCHÄFTSPARTNER oder ein Bankkonto auf den Namen des
GESCHÄFTSPARTNERS in dem Land bezahlt, wo die Leistung erbracht wurde oder wo der
GESCHÄFTSPARTNER seinen Sitz hat.
[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] und der GESCHÄFTSPARTNER schließen diese Vereinbarung
nach Treu und Glauben und im absoluten Vertrauen auf die Rechtschaffenheit des jeweils anderen.
Jedoch machen es rechtliche Erwägungen erforderlich, die folgenden Angelegenheiten formal und
tatsächlich in dieser Vereinbarung zu benennen. Nichts in dieser Vereinbarung ist in Bezug auf die
Geschäftspraktiken einer der Parteien negativ zu interpretieren.
Unter Würdigung der in dieser Vereinbarung getroffenen Zusagen und nach eingehender Prüfung
vereinbaren die Parteien folgendes:
Diese Vereinbarung und jegliche Änderung derselben wurden vom GESCHÄFTSPARTNER nach dem Recht
in (Land) ordnungsgemäß genehmigt und ausgefertigt. Weder die Ausfertigung noch die Erfüllung der
Bestimmungen dieser Vereinbarung steht in Konflikt zu irgendeinem Gesetz oder führt zur Übertretung
irgendeines Gesetzes bzw. einer Bestimmung, einer Verordnung, Verfügung, Vorschrift oder eines
Erlasses irgendeines Gerichtes oder irgendeiner staatlichen Stelle eines Landes, in dem diese
Vereinbarung ausgeführt wird, sofern der GESCHÄFTSPARTNER [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP]
schriftlich nichts Anderweitiges mitteilt.
Der GESCHÄFTSPARTNER bestätigt, dass sämtliche Angaben, die er gegenüber [UNTERNEHMEN
DER PRYSMIAN GROUP] macht, vollständig, wahrheitsgemäß und genau sind.

I.

Der GESCHÄFTSPARTNER erklärt, dass die Bestimmungen dieser Vereinbarung in Bezug auf die
Vergütung des GESCHÄFTSPARTNERS nach den Gesetzen und Regelungen (einschließlich - aber nicht

II.

darauf beschränkt - Steuer- und Devisengesetzen und -regelungen) in (Land) rechtmäßig und
verbindlich sind, und dass in Bezug auf solche Zahlungsbestimmungen und jegliche diesbezüglichen
Zahlungen keine Zustimmung oder Benachrichtigung des betreffenden Staates oder einer seiner
Behörden erforderlich oder notwendig ist, sofern der GESCHÄFTSPARTNER [UNTERNEHMEN DER
PRYSMIAN GROUP] schriftlich nichts Anderweitiges mitteilt.
Der GESCHÄFTSPARTNER bestätigt den Erhalt der Prysmian Ethik-Richtlinie und Verhaltensregeln
[und weiterer gültiger Richtlinien]. Ferner bestätigt er, dass er die Richtlinie gelesen und vollständig
verstanden hat und sich an die Bestimmungen der Richtlinie hält.

III.

Der GESCHÄFTSPARTNER sorgt für die Übersetzung dieser Richtlinie und schult alle seine
Mitarbeiter, die für [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] Arbeiten verrichten, entsprechend den
Erfordernissen dieser Richtlinie.

IV.

Der GESCHÄFTSPARTNER bestätigt und erklärt ferner, dass er im Zusammenhang mit seinen
Aktivitäten mit und für [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP]:

V.

1.

die Gesetze, Regelungen und Bestimmungen aller geltenden Gesetzgebungen,
einschließlich - aber nicht darauf beschränkt - das Antikorruptionsgesetz der Vereinigten
Staaten (FCPA) und alle gültigen Gesetze, Bestimmungen und administrativen
Anforderungen, die im Rahmen des OECD-Übereinkommens über die Bekämpfung der
Bestechung ausländischer Amtsträger veröffentlicht sind, einhält;

2.

keine Zahlungen oder Geschenke oder Angebote oder Zusagen für Zahlungen oder
Geschenke oder Wertgegenstände direkt oder indirekt an irgendeinen Beamten oder
Mitarbeiter einer Regierung oder Behörde oder eines Organs davon oder einen Kandidaten
für ein öffentliches Amt oder eine politische Partei oder irgendeinen dort tätigen
Funktionär oder Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, im Ausland, in einem Bundesland
oder auf lokaler Ebene (einschließlich EWG) gemacht oder zugelassen hat und dies auch
nicht tun wird;

3.

keine politischen Zuwendungen getätigt oder angeboten oder politische Zuwendungen in
Bezug auf irgendein Geschäft, für das er an [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP]
Leistungen erbringt oder erbracht haben könnte, vereinbart hat und dies auch in Zukunft
nicht tun wird;

4.

bei irgendwelchen Untersuchungen im vollen Umfang kooperieren wird. Darunter fällt auch
die Zurverfügungstellung von Mitarbeitern für Befragungen, falls [UNTERNEHMEN DER
PRYSMIAN GROUP] solch eine Kooperation verlangt.

In Bezug auf seine Aufzeichnungen gewährleistet und erklärt der GESCHÄFTSPARTNER ferner,
dass er im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten mit und für [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP]:

VI.

1.

VII.

dass:

[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] gestattet, alle Bücher und Aufzeichnungen im
Zusammenhang mit den Aktivitäten des GESCHÄFTSPARTNERS mit und für
[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] einzusehen und zu prüfen.

In Bezug auf Zahlungen und Erstattungen ist der GESCHÄFTSPARTNER damit einverstanden,

1.

[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] dem Geschäftspartner keine Ausgaben für
Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen oder sonstiges erstattet, sofern nicht vorher schriftlich von
dem betreffenden Unternehmen der Prysmian Group genehmigt;

2.

alle Zahlungsanfragen mit detaillierten Rechnungen versehen sind, welche die Tätigkeiten
genau beschreiben, für welche die Zahlung erbeten wird;

3.

[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] Zahlungen nur per Scheck oder elektronischer
Geldüberweisung an den GESCHÄFTSPARTNER in dem Land, in dem dieser seinen Sitz
oder eine physische Geschäftsadresse hat, und auf ein Konto auf seinen Namen bei einem
anerkannten Geldinstitut vornimmt.

VIII. Der GESCHÄFTSPARTNER bestätigt und erklärt, dass nach seinem besten Wissen:
1.

weder er noch irgendeiner seiner [Gesellschafter], Mitarbeiter, leitenden Angestellten oder
Leiter ein Beamter oder Mitarbeiter einer Regierung oder Behörde oder eines Organs
davon, ein Funktionär einer politischen Partei oder ein Kandidat für ein öffentliches Amt in
den Vereinigten Staaten, im Ausland, in einem Bundesland oder auf lokaler Ebene
(einschließlich EWG) ist und

2.

der GESCHÄFTSPARTNER, falls der GESCHÄFTSPARTNER oder irgendeiner seiner
Mitarbeiter während der Dauer der Vereinbarung solch ein Beamter wird oder falls ein
Mitarbeiter oder Beamter einer Regierung oder irgendeines Organs davon einen Anteil an
[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] oder der Vereinbarung erwirbt, [UNTERNEHMEN
DER PRYSMIAN GROUP] unverzüglich über diese Statusänderung informieren muss und
[UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] dann das Recht hat, die Vereinbarung zu
kündigen.

Der GESCHÄFTSPARTNER erklärt und bestätigt, dass er wegen keiner Straftat, einschließlich im
Zusammenhang mit Betrug, Korruption oder moralisch verwerflichem Verhalten, verurteilt wurde oder
sich schuldig bekannt hat, dass er nach bestem Wissen gegenwärtig nicht Gegenstand irgendeines
staatlichen Ermittlungsverfahrens wegen solcher Straftaten ist und dass er gegenwärtig nicht bei
irgendeiner staatlichen Behörde als ausgeschlossen oder suspendiert geführt wird, kein Antrag auf
Suspendierung oder Ausschluss gegen ihn besteht oder er in sonstiger Weise nicht für
Regierungsprogramme in Frage kommt.

IX.

Der GESCHÄFTSPARTNER willigt ein, [UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP] unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, falls der GESCHÄFTSPARTNER zu irgendeinem Zeitpunkt während der
Dauer der Vereinbarung irgendeine seiner Gewährleistungen nicht erfüllt oder verletzt hat. Falls der
GESCHÄFTSPARTNER irgendeine seiner Gewährleistungen verletzt hat, verwirkt er jeglichen Anspruch
auf zukünftige Zahlungen im Rahmen dieses Vertrages. Im Falle, dass der GESCHÄFTSPARTNER die
Antikorruptionsgewährleistung dieser Vereinbarung verletzt, erstattet er außerdem jegliche, im Rahmen
des Vertrages erfolgte Zahlungen zurück. Außerdem wird der Vertrag nichtig.

X.

____________________________________
UNTERNEHMEN DER PRYSMIAN GROUP
____________________________________
GESCHÄFTSPARTNER

