EXPORTKONTROLL- UND
WIRTSCHAFTSSANKTIONSRICHTLINIE
DER PRYSMIAN GROUP

Alle Mitarbeiter der Prysmian Group müssen, je nach dem, welches jeweils restriktiver ist, die
Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsrichtlinie und alle gültigen Gesetze in dem Land/den Ländern
befolgen, in dem/denen sie beschäftigt oder tätig sind.
Die Prysmian Group ermutigt Tochtergesellschaften im Teileigentum und Dritte, die nicht der Kontrolle
der Prysmian Group unterstehen, ähnliche Richtlinien und Verhaltensweisen anzunehmen.
Dritte (Berater, Vertreter, Handelsvertreter, Vertriebshändler, Unternehmen und andere), welche die
Prysmian Group vertreten, müssen zustimmen, dies in einer Weise tun, die im Einklang mit der
Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsrichtlinie und allen anderen gültigen Gesetzes und
Bestimmungen steht.
Die Prysmian Group kann Geschäftsbeziehungen mit unabhängigen Dritten, deren Geschäftspraktiken
den Grundsätzen der Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsrichtlinie nicht entsprechen, kündigen.
1. Exportkontrollen
Es ist Politik der Prysmian Group, alle gültigen Exportkontrollgesetze einzuhalten. Alle Mitarbeiter der
Prysmian Group müssen diese Gesetze einhalten. Unter keinen Umständen ist es Mitarbeitern der
Prysmian Group gestattet, irgendein Produkt, technische Daten oder irgendeine Dienstleistung im
Widerspruch zu gültigen Exportkontrollgesetzen zu transferieren, exportieren, reexportieren, verkaufen
oder abzugeben.
„Exporte” umfassen den Versand der Waren, den Technologietransfer oder die Erbringung von
Dienstleistungen von einem Land in ein anderes sowie die Erbringung von Dienstleistungen oder
Übertragung von Informationen, Technologien oder technischen Daten an Einwohner in einem anderen
Land.
Militärische Einrichtungen und Organisationen, die mit der Weiterverbreitung von Waffen zu
tun haben: Ohne schriftliche Zustimmung des örtlichen Richtlinienbeauftragten und/oder leitenden
Richtlinienbeauftragten darf kein Mitarbeiter ein Geschäft oder sonstigen Handel mit irgendeiner
militärischen Einrichtung oder Organisation, die mit der Weiterverbreitung von Raketen, nuklearen,
chemischen oder biologischen Waffen zu tun hat, tätigen.
Unter „militärische Einrichtungen” fallen auch Waffenhersteller, Forschungsinstitute, Labors für
militärische
Waffen,
Militärhospitäler
und
inländische
Sicherheitskräfte.
Der
örtliche
Richtlinienbeauftragte kann in Absprache mit dem leitenden Richtlinienbeauftragten schriftlich einzelne
Geschäfte mit einzelnen Einrichtungen vor-genehmigen.
Einführung und Umsetzung von Exportkontrollverfahren: Alle Geschäftseinheiten der Prysmian
Group führen an allen Standorten, an denen sie tätig sind und mit Exportaktivitäten zu tun haben
Exportkontrollverfahren ein und setzen diese um, um allen Exportkontrollgesetzen zu entsprechen, die
an den jeweiligen Standorten für Exporte gelten. Der örtliche Richtlinienbeauftragte ist dafür
verantwortlich, sicherzustellen, dass geeignete Verfahren festgelegt, eingeführt, umgesetzt und
unterhalten werden.
Diese Verfahren müssen zumindest die folgenden Bereiche abdecken:
i.

angemessene, sorgfältige Prüfung des Kunden und „rote Flagge” für alle Geschäfte, bei denen es
einen Berührungspunkt mit Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen gibt;

ii.
iii.
iv.
v.

Anforderungen für Exportgenehmigungen;
Endverbleibskontrollen;
Pflege
oder
adäquaten
und
akkuraten
Exportdokumentation
sowie
diesbezüglicher
Aufzeichnungen für alle Geschäfte und
Überwachung von Änderungen in den gültigen Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich
Anforderungen an Benachrichtigungen und Genehmigungen.

Zur Vermeidung von Zweifeln: Unter „kritische Geschäfte” (rote Flagge) fallen, aber nicht ausschließlich,
Geschäfte mit „militärischen Einrichtungen”, wie oben definiert, oder „sanktionierten Ländern”
(auch
als
„kritische”
Länder
bekannt)
„verbotenen
Parteien”,
wie
im
Abschnitt
2
„Wirtschaftssanktionen” in dieser Richtlinie definiert.
Der örtliche Richtlinienbeauftragte ist dafür verantwortlich, mit Unterstützung des leitenden
Richtlinienbeauftragten die Einhaltung der Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsrichtlinie vor Ort
sicherzustellen.
2. Wirtschaftssanktionen
Geschäfte mit sanktionierten Ländern: Die Prysmian Group, einschließlich aller ihrer
Tochtergesellschaften und der von ihr kontrollierten Geschäftseinheiten, entspricht, je nach dem, welche
restriktiver sind, allen gültigen Gesetzen und Bestimmungen bezüglich Wirtschaftssanktionen gegen
bestimmte Länder, Personen und Organisationen, welche die Vereinten Nationen und die
Europäische Union diesen auferlegt haben, sowie allen gültigen lokalen Gesetzen und Bestimmungen
in Bezug auf Wirtschaftssanktionen.
Mitarbeiter der Prysmian Group dürfen weder direkt noch indirekt ein Geschäft oder einen anderen
Handel im Auftrag der Prysmian Group oder eines Unternehmens der Prysmian Group tätigen, das im
Widerspruch zu gültigen Gesetzen und Bestimmungen zu Wirtschaftssanktionen steht.
Der leitende Richtlinienbeauftragte pflegt und verteilt eine Liste der mit Sanktionen belegten Länder
(auch als „kritische” Länder bezeichnet; diese Liste ist auf der Intranet-Seite der Prysmian Group
verfügbar).
Es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass alle Geschäftsbeziehungen mit allen „kritischen” Ländern
verboten sind. Jedoch unterliegen alle „kritischen” Länder entweder „Pauschal”-Verboten, die sich an alle
Geschäftsbeziehungen richten oder Verboten in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Waren- und
Dienstleistungsarten oder in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten, als „verbotene Parteien” bekannten
Personen oder Organisationen in diese oder aus diesen Ländern.
Geschäfte, die verbotene Parteien betreffen können: Mitarbeiter der Prysmian Group dürfen weder
direkt noch indirekt ein Geschäft oder einen anderen Handel im Auftrag der Prysmian Group oder eines
Unternehmens der Prysmian Group mit einer juristischen oder natürlichen Person, die als verbotene
Partei angesehen wird, tätigen.
Als verbotene Parteien gelten alle Organisationen oder Personen in den folgenden Listen:
i.
ii.

Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
Gemeinsame Liste der Europäischen Union von Personen und Organisationen, die den
Finanzsanktionen der EU unterliegen

iii.

Sammelliste der Zielpersonen/-organisationen für Finanzsanktionen des britischen Finanz- und
Wirtschaftsministeriums

Der leitende Richtlinienbeauftragte pflegt und verbreitet die aktuellen Details der obigen Listen und
informiert laufend über deren Gültigkeit. Diese Angaben sind auf der Intranet-Seite der Prysmian Group
verfügbar.
Sorgfältige Prüfung: Vor Abschluss eines Geschäftes, Vertrages, Eingehen einer Geschäftsbeziehung
oder einem sonstigen Handel müssen unter diesen Umständen alle Mitarbeiter der Prysmian Group eine
angemessene sorgfältige Prüfung vornehmen, um festzustellen, ob das Geschäft ein sanktioniertes Land
oder eine verbotene Partei betrifft.
Dazu muss der Mitarbeiter mindestens feststellen, ob ein betreffendes Land eines der in der Liste der mit
Sanktionen belegten Länder aufgeführten Länder ist oder ob eine betreffende Organisation oder Person
(auch ein Direktor oder eine Person mit Eigentum, das geeignet ist, Kontrolle auszuüben, an einer
betreffenden Organisation.
Fall ein betreffendes Land in der Liste der mit Sanktionen belegten Länder enthalten ist, muss die
angemessene sorgfältige Prüfung zur Vermeidung von Zweifeln auch den Nachweis beinhalten, dass die
betreffende Organisation oder Person in der Liste der verbotenen Parteien aufgeführt ist.
Falls das Ergebnis der Mitarbeiterprüfung unsicher ist oder falls irgendeine Unsicherheit darüber besteht,
wie spezifische Sanktionen die Möglichkeit der Prysmian Group, Produkte oder Dienstleistungen zu
liefern, einschränken, muss der Mitarbeiter den örtlichen Richtlinienbeauftragten und den leitenden
Richtlinienbeauftragten darüber benachrichtigen und konsultieren.
Auf jeden Fall sollte der leitende Richtlinienbeauftragte vor Beginn irgendeines neuen Geschäfts oder
irgendeiner neuen Geschäftsbeziehung mit „kritischen” Ländern informiert werden, so dass ein aktueller
Status irgendeines Sanktionssystems vorgelegt werden kann. Solche Geschäfte können dann nur nach
Genehmigung durch den örtlichen Richtlinienbeauftragten und/oder leitenden Richtlinienbeauftragten
abgeschlossen werden.
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