Verhaltensrichtlinie „Anti-Korruption“

Geltungsbereich, Leitlinien und Ziele
Die Grosskraftwerk Mannheim Aktiengesellschaft (GKM) hat im Zusammenhang mit einer
Richtlinie zur Vermeidung von Korruption u.a. folgenden Grundsatz definiert: GKM toleriert
kein gesetzes- und / oder regelwidriges Verhalten seiner Mitarbeiter oder Geschäftspartner.
Die Richtlinie „Anti-Korruption“ soll mit Hilfe von Verhaltensregeln für ausgewählte Situationen, wie sie im täglichen Geschäftsverlauf vorkommen können, zur Erreichung des übergeordneten Unternehmensziels, Korruption im Unternehmen zu verhindern, dienen. Sie soll es
ermöglichen, Korruptionssituationen zu erkennen, zu vermeiden und in entsprechenden Situationen richtig zu reagieren. Sie gilt verbindlich für alle Mitarbeiter und Führungskräfte der
GKM sowie ihre Geschäftspartner.
Korruption ist kein Kavaliersdelikt, sondern der Missbrauch einer Vertrauensstellung durch
Bestechung oder Bestechlichkeit, Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung. Korruption kann
oft schon bei kleinen Gefälligkeiten beginnen.

Grundsatz zum Umgang mit Zuwendungen
Übergeordneter Grundsatz: Geltende Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. Korruption
ist strikt verboten. Mitarbeiter der GKM haben bereits den Anschein von korruptem Verhalten
zu vermeiden. Einladungen, Geschenke und sonstige Zuwendungen dürfen nicht geeignet
sein, den Empfänger zu beeinflussen.
Für die Vergabe und Annahme von Zuwendungen aller Art gilt das Gebot der Angemessenheit. Geschenke und Einladungen müssen die jeweilige Geschäftssituation des Gebers und
Empfängers berücksichtigen. Die Art und Weise der Zuwendung darf nicht zu einem Reputationsschaden für GKM führen.
Soll eine Zuwendung durch GKM vergeben werden, sind die Regeln unseres Geschäftspartners einzuhalten, sofern er uns diese mitgeteilt hat. GKM verzichtet auf eine nach seinen
Grundsätzen und Regeln zulässige Zuwendung, wenn das Regelwerk des Geschäftspartners sie nicht erlaubt.

Folgen von Fehlverhalten
Das GKM verfolgt den Null-Toleranz-Grundsatz. Jeder Verdacht auf korruptes Verhalten wird
untersucht.
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Zuwendungsarten
1.

Geschenke

1.1 Annahme von Geschenken und anderen Zuwendungen
•

Erlaubte Geschenke: Soweit die Grundsätze zum Umgang mit Zuwendungen eingehalten werden, ist die Annahme von Werbe- und Höflichkeitsgeschenken von einem
Geschäftspartner bis zu einem Wert von € 35,00 im Kalenderjahr erlaubt.

•

Nicht zulässige Geschenke und Zuwendungen: Nicht zulässig ist die Annahme von
monetären Zuwendungen aller Art (Bargeld, Überweisungen, Kredite, unberechtigte
Gutschriften etc.) und von Geschenken und Zuwendungen, die nicht den Grundsätzen

zum Umgang mit Zuwendungen entsprechen. Unzulässig ist auch die Annahme von
geldwerten Leistungen (Nutzung von Firmeneigentum des Geschäftspartners, Inanspruchnahme vergünstigter Produkte oder Leistungen etc.), die nicht für alle GKMMitarbeiter gelten.
•

Es ist allen Mitarbeitern strikt untersagt, Geschenke oder andere Zuwendungen von
Geschäftspartnern zu erbitten oder zu fordern.

1.2 Vergabe von Geschenken und anderen Zuwendungen
•

Die Regelungen für die Annahme von Geschenken und anderen Zuwendungen gelten
analog für die Vergabe von Geschenken.

•

Alle Geschenke müssen als solche gekennzeichnet sein (Grußkarte, Logo etc.).

2.

Bewirtungen

Einladungen zu Geschäftsessen dürfen angenommen und vergeben werden, soweit die
Grundsätze zum Umgang mit Zuwendungen erfüllt sind. Dazu muss ein geschäftlicher
Bezug für alle am Geschäftsessen Beteiligte unmittelbar gegeben sein und Art und Ausmaß
der Einladung muss den üblichen lokalen Geschäftsgepflogenheiten entsprechen. Die hinsichtlich der steuerlichen Abzugsfähigkeit geltenden Vorschriften sind einzuhalten.
3.
•

Annahme und Vergabe von Einladungen zu Veranstaltungen
Erlaubte Einladungen: Einladungen, welche die Grundsätze zum Umgang mit Zuwendungen erfüllen und bei denen ein geschäftlicher Bezug erkennbar ist (z.B. bei
Messen), sind erlaubt.
Die Einladung beschränkt sich auf die geschäftliche Veranstaltung selbst und darf nicht
die An- und Abreise, Hotelaufenthalte, Rahmenprogramm etc. umfassen.

•

Nicht zulässige Einladungen: Nicht zulässig sind Einladungen zu Veranstaltungen,
die nicht den Grundsätzen zum Umgang mit Zuwendungen entsprechen.

•

Es ist allen Mitarbeitern strikt verboten, Einladungen von Geschäftspartnern zu erbitten oder zu fordern.

