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Antikorruptionsrichtlinie 

I. ZWECK 

Eaton bietet keine Bestechungen oder andere Korruptionszahlungen in irgendeiner Form an und 
akzeptiert diese auch nicht. Unsere Verpflichtung, ethisch korrekt und integer zu handeln und das Gesetz 
zu befolgen, ist für unsere Werte und unseren Ehrenkodex von zentraler Bedeutung. Diese Richtlinie 
beschreibt unser Verbot von Bestechung und Korruption sowie unsere Erwartungen an 
Geschäftspraktiken, die mit unseren ethischen Grundsätzen und Werten sowie mit geltenden Gesetzen 
im Einklang stehen. 

II. ANWENDUNGSBEREICH 
 

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter, Beschäftigten mit Zeitverträgen, leitenden Angestellten und 
Direktoren von Eaton sowie seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („Eaton“). 
Darüber hinaus gilt diese Richtlinie, sofern in einem geltenden Vertrag festgelegt, direkt für Drittvertreter 
von Eaton und andere Geschäftspartner. 

Die wichtigsten Begriffe sind weiter unten definiert. Diese Richtlinie sollte in Verbindung mit dem 
Ehrenkodex von Eaton, der Geschenke-, Unterhaltungs- und Bewirtungsrichtlinie, der Reise- und 
Spesenrichtlinie, der Richtlinie für öffentliche Angelegenheiten, der Richtlinie über Verträge mit der US-
Regierung, dem Lieferanten-Verhaltenskodex und anderen relevanten Richtlinien von Eaton gelesen 
werden. 

III. RICHTLINIE 
 

A. BESTECHUNGS- UND KORRUPTIONSZAHLUNGEN SIND VERBOTEN  

Eaton und Vertreter Dritter müssen alle geltenden Antikorruptionsgesetze einhalten, einschließlich des 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“), des U.K. Bribery Act („UKBA“) und ähnlicher Gesetze. 
Eaton und Vertreter Dritter dürfen keine Bestechungsgelder oder ähnliche Zahlungen direkt oder indirekt 
Personen oder Organisationen, einschließlich Regierungsbehörden, Regierungsmitgliedern, 
Unternehmen und Mitarbeitern von Unternehmen, anbieten, versprechen oder übergeben bzw. von 
diesen einfordern oder entgegennehmen. Diese Verbote gelten weltweit, unabhängig von regionalen 
Bräuchen, lokalen Praktiken und Wettbewerbsbedingungen. 

B. GEFÄLLIGKEITSZAHLUNGEN 

Eaton verbietet Gefälligkeitszahlungen. Die Mitarbeiter von Eaton müssen alle Forderungen von 
Schmiergeldzahlungen an ihre Vorgesetzten und das Ethics & Compliance Office melden. 

C. ZAHLUNGEN UNTER ZWANG  

Zahlungen unter Zwang verstoßen nicht gegen diese Richtlinie. Mitarbeiter von Eaton müssen jede 
Forderung einer Zahlung unter Zwang vor der Zahlung unter Zwang oder so bald wie möglich danach an 
ihre Vorgesetzten und das Ethics & Compliance Office melden. Zahlungen unter Zwang müssen gemäß 
den unten aufgeführten Anforderungen an Geschäftsbücher und Aufzeichnungen erfasst werden.  

D. ERWARTUNGEN AN DAS MANAGEMENT VON DRITTEN 

Eaton verbietet Bestechungen und andere Korruptionszahlungen, die indirekt von Vertretern Dritter 
geleistet oder empfangen werden. Eaton verfügt über Programme zur Risikobewertung, Due Diligence-
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Programme zur Korruptionsbekämpfung und Programme zum Vertragsmanagement, um das Risiko 
korrupter Praktiken durch Vertreter Dritter zu mindern. Diese Programme müssen bei der Auswahl, der 
Beauftragung und der Verwaltung von Vertretern Dritter beachtet werden.  

E. GESCHÄFTSBÜCHER UND AUFZEICHNUNGEN  

Eaton und Vertreter Dritter müssen angemessen detaillierte Geschäftsbücher und Aufzeichnungen 
führen, die alle Transaktionen für oder von einer Person oder Organisation, einschließlich Behörden, 
Regierungsmitgliedern, Unternehmen und Mitarbeitern von Unternehmen, genau und angemessen 
wiedergeben. Geschäftsbücher und Aufzeichnungen müssen mit den internen 
Rechnungslegungsstandards und -prozessen von Eaton in Einklang stehen. 

F. VERSTÖSSE UND IHRE MELDUNG 

Mitarbeiter von Eaton, die Kenntnis von potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen diese Richtlinie 
erhalten, müssen diese Verstöße ihren Vorgesetzten und dem Ethics & Compliance Office melden. 
Verstöße gegen diese Richtlinie können zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. 
Mitarbeiter von Eaton werden nicht für Verzögerungen, Geschäftsverluste oder andere Auswirkungen 
bestraft, die sich aus ihrer Weigerung, gegen diese Richtlinie zu verstoßen oder anderweitig korrupte 
Praktiken anzuwenden, bzw. aus der Meldung solcher Praktiken ergeben. 

G. DEFINITIONEN  

„Korruption“ ist der Missbrauch von Macht für persönlichen Gewinn.  

„Bestechung“ oder „Korruptionszahlung“ bezeichnet Zahlungen, Schmiergelder oder Werte, die von 
einer Person oder Organisation angeboten oder entgegengenommen werden, um: (a) unzulässig auf 
Geschäfte einzuwirken, Geschäfte zu sichern oder Geschäfte zu beeinflussen, (b) unzulässige oder 
unangemessene geschäftliche oder persönliche Vorteile zu erlangen oder (c) das Urteil oder Verhalten 
einer Person oder Organisation zu beeinflussen, um ein gewünschtes Ergebnis oder eine gewünschte 
Handlung zu erzielen. Eine Bestechung oder eine Korruptionszahlung umfasst alles von Wert, was einer 
Person, einem Familienmitglied oder einem Mitarbeiter dieser Person mit der korrupten Absicht 
übergeben wird, direkt oder indirekt eine Handlung oder Entscheidung der Person zu beeinflussen. 
Beispiele für „alles von Wert“ sind Bargeld, Bargeldäquivalente wie Geschenkkarten, Geschenke, 
Unterhaltung, Reisen, Darlehen, bevorzugte Behandlung, Beiträge, Spenden, Belohnungen, 
Gefälligkeiten und Job-/Praktikumsangebote, unabhängig davon, wie gering der Wert ist. 

Ein „Kickback“ ist eine Art von Bestechung. Dabei handelt es sich um die unethische oder illegale 
teilweise Rückzahlung einer bereits vorgenommenen Zahlung, die Teil einer legitimen 
Geschäftstransaktion ist. 

Eine „Zahlung unter Zwang“ ist eine Zahlung, die als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung der 
Sicherheit oder Gesundheit einer Person erfolgt, um sich selbst oder andere zu schützen. Eine Zahlung 
unter anderen Umständen (z. B. als Reaktion auf drohende wirtschaftliche Schäden oder 
Geschäftsverluste) stellt keine Zahlung unter Zwang dar. 

Eine „Schmiergeldzahlung“ ist eine Zahlung (in der Regel ein kleiner Betrag), die zur Sicherung oder 
Beschleunigung der Ausführung einer routinemäßigen, nicht ermessensabhängigen 
Regierungsmaßnahme durch einen Regierungsbeamten geleistet wird. Zur Klarstellung ist festzuhalten, 
dass Schmiergeldzahlungen keine legitimen Zahlungen von offiziellen Gebühren beinhalten, die direkt an 
eine staatliche Stelle in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, festgelegten Gebührensätzen 
oder anderen offiziellen Regierungsdokumenten gezahlt werden. 
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Ein „Regierungsmitglied“ ist eine Person, die eine gesetzgebende, administrative oder gerichtliche 
Position jeglicher Art bzw., Ebene innehat, unabhängig davon, ob sie angestellt, ernannt oder gewählt ist, 
sowie davon, ob sie in einer Regierungsabteilung, einer Behörde oder einer öffentlichen internationalen 
Organisation tätig ist, oder die eine öffentliche oder staatliche Funktion für oder im Namen einer 
Regierungsabteilung, Behörde oder Einrichtung oder einer öffentlichen internationalen Organisation 
ausübt. Dazu gehören Führungskräfte und Mitarbeiter von Unternehmen, die teilweise oder ganz im 
Besitz einer Regierung sind oder von einer Regierung kontrolliert werden (oft als „staatseigene“ oder 
„staatlich kontrollierte“ Unternehmen bezeichnet). Dazu gehören auch politische Parteien, 
Parteifunktionäre, Kandidaten für Ämter und Mitglieder königlicher Familien. 

Eine „öffentliche internationale Organisation“ ist eine internationale Organisation, die von 
Regierungen oder Staaten entsprechend den Vorgaben des US-amerikanischen FCPA, des UKBA und 
anderer geltender Antikorruptionsgesetze gebildet wird, darunter internationale Finanzinstitutionen wie 
die Weltbank-Gruppe, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), der Internationale Währungsfonds und die 
Asiatische Entwicklungsbank sowie zwischenstaatliche Organisationen wie die Vereinten Nationen.  

„Vertreter Dritter“ sind Parteien, die beauftragt sind, Geschäfte für Eaton zu tätigen oder anderweitig im 
Namen von Eaton zu handeln. Beispiele für Vertreter Dritter können Vertreter, Distributoren, Berater, 
Makler, Auftragnehmer, Lieferanten und andere Arten von Dritten sein, die für Eaton Geschäfte tätigen 
oder anderweitig im Namen von Eaton handeln. 


	Antikorruptionsrichtlinie

