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Anti-Bestechung und Korruptions-Politik der  
Heinrich Dehn Internationale Spedition GmbH 

 
 
Einführung   
 
In mehr als 200 Jahren haben die Mitarbeiter von Heinrich Dehn durch ihr 
vorbildliches Verhalten einen unschätzbaren Wert geschaffen – nämlich den guten 
Ruf unseres Unternehmens für Integrität und bei der Führung ihrer Geschäfte das 
höchste Maß an ethischen Standards einzuhalten. Die Handlungen und das 
Verhalten der Mitarbeiter der Organisation sowie anderer Personen, die im Namen 
der Organisation handeln, sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung dieser 
Standards.  
 
Unser Erfolg am Markt beruht auf Innovationen, Begeisterungsfähigkeit, 
Leistungskraft, Flexibilität und Servicebereitschaft und darf nicht durch unlautere 
Zuwendungen erschlichen werden. Unsere Geschäftspartner vertrauen auf die 
professionelle Urteilsfähigkeit unserer Mitarbeiter. 

 

Die Heinrich Dehn GmbH toleriert daher keinerlei Form von Bestechung oder 
Bestechlichkeit, Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung. 

 
Zweck dieses Dokuments ist es, die Politik der Organisation in Bezug auf 
Bestechungsgrund Korruption darzulegen. Die Richtlinie gilt strikt für alle Mitarbeiter, 
Partner, Agenten, Berater, Auftragnehmer und alle anderen Personen oder Organe, 
die mit der Heinrich Dehn GmbH in allen Büros, Bereichen und Funktionen 
verbunden sind.   
 
Bestechung und Korruption verstehen und erkennen  
 
Bestechungs- oder Korruptionsaktivitäten sollen eine Person bei der Ausübung ihrer 
Pflicht beeinflussen und sie dazu veranlassen, in einer Weise zu handeln, die eine 
vernünftige Person unter den gegebenen Umständen für unehrlich halten würde.  
 
Bestechung kann definiert werden als das Anbieten, Versprechen oder Gewähren 
eines finanziellen (oder anderen) Vorteils an eine andere Person mit der Absicht, 
diese Person zu einer Handlung zu veranlassen oder sie dafür zu belohnen, dass sie 
in einer Weise gehandelt hat, die eine vernünftige Person unter den Umständen als 
unredlich ansehen würde.  
 
Korruption ist jede Form des Missbrauchs anvertrauter Macht zur privaten 
Bereicherung und kann unter anderem auch Bestechung umfassen.  
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Bei Bestechungen geht es nicht immer um die Herausgabe von Bargeld. 
Geschenken, auch Bewirtung und Unterhaltung können Bestechungsgelder sein, 
wenn sie darauf abzielen, eine Entscheidung zu beeinflussen.  
Für Bereiche mit hohem Risiko sollten auf jeden Fall die folgenden Punkte 
hinterfragt werden:  
 

• Wie operieren andere internationale Unternehmen in demselben Bereich? 
Können sie bestimmte Einzelpersonen oder Gruppen zur Zusammenarbeit 
empfehlen?  
 

• Die Beziehung zur lokalen oder nationalen Regierung. Verfügen sie über 
direkte Kommunikationswege mit vertrauenswürdigen Beamten, und 
entspricht ihre Tätigkeit den Richtlinien ihres Unternehmens zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Bestechung?  

 

• Arbeiten sie mit lokalen Arbeitsgruppen und NGOs (Nichtregierungsorganisationen) 
zusammen. Bauen Sie Beziehungen zu Gruppen vor Ort auf, die Sie in Bezug 
auf bewährte Praktiken beraten und Ihnen lokales Wissen zur Verfügung 
stellen können.  

 
Strafen  
 
In der Europäischen Union hat die EU die Gesetzgebungsbefugnis zur Regulierung 
der Korruptionsbekämpfung in Übereinstimmung mit Artikel 83 des Europäischen 
Vertrags definiert. Zu den spezifischen Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung 
gehören das Übereinkommen von 1997 über die Bekämpfung der Bestechung, an 
der Beamte der EU oder der Mitgliedstaaten beteiligt sind, und der Rahmen-
beschluss von 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor, der sowohl 
aktive als auch passive Bestechung unter Strafe stellen soll.  
 
Detailliertere Rechtsvorschriften und damit verbundene Strafen werden auf der 
Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten behandelt. In einigen EU-Ländern wird die 
Handlung der Bestechung durch Einzelpersonen mit bis zu 10 Jahren Gefängnis 
und/oder einer unbegrenzten Geldstrafe geahndet. Wenn festgestellt wird, dass die 
Organisation an der Bestechung beteiligt war oder es ihr an angemessenen 
Verfahren zur Verhinderung von Bestechung mangelt, kann auch sie mit einer 
unbegrenzten Geldstrafe belegt werden.  
 
Eine Verurteilung wegen eines Bestechungs- oder Korruptionsdelikts hätte 
schwerwiegende Folgen für den Ruf und/oder die Finanzen der Organisation.   
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Richtlinie 
 
Die Heinrich Dehn GmbH wird weder Bestechung noch Korruption in irgendeiner 
Form tolerieren.  Die Organisation verbietet das Anbieten, Geben, Fordern oder 
Annehmen von Bestechungsgeldern oder korrupten Anreizen, sei es in bar oder in 
anderer Form: 
 

• an oder von einer Person oder Firma, unabhängig von ihrem Standort, sei es 
ein öffentlicher Beamter oder eine öffentliche Einrichtung,  

• an eine Privatperson oder ein Unternehmen, durch einen einzelnen 
Mitarbeiter, Partner, Vertreter, Berater, Auftragnehmer oder eine andere 
Person oder Einrichtung, die im Namen der Organisation handelt, um auf 
irgendeine Weise einen kommerziellen, vertraglichen oder behördlichen 
Vorteil für das Unternehmen zu erlangen, der unethisch ist, oder um einen 
persönlichen Vorteil, sei es in finanzieller oder anderer Form, für die Person 
oder eine mit ihr verbundene Person zu erlangen  

 
Diese Richtlinie soll die folgenden Praktiken nicht verbieten, sofern sie angemessen 
und verhältnismäßig sind und ordnungsgemäß aufgezeichnet werden:  
 

• Normale Gastfreundschaft  

• Schnelle Verfolgung eines Prozesses, der für alle bei der Zahlung einer 
Gebühr verfügbar ist; und/oder Bereitstellung von Ressourcen, um einer 
Person oder Einrichtung zu helfen,  

• eine Entscheidung effizienter zu treffen, sofern dies nur zu diesem Zweck 
geschieht.  

 
Es ist vielleicht nicht immer einfach, festzustellen, ob eine mögliche Vorgehensweise 
angemessen ist. Wenn Sie im Zweifel sind, ob eine mögliche Handlung gegen diese 
Politik oder das Gesetz verstoßen könnte, sollte die Angelegenheit an die 
Geschäftsleitung verwiesen werden.  
 
Die Organisation wird jeden tatsächlichen oder vermuteten Verstoß gegen diese 
Richtlinie oder gegen den Geist dieser Richtlinie gründlich untersuchen. Mitarbeiter, 
die gegen diese Richtlinie verstoßen, können Disziplinarmaßnahmen unterliegen, die 
letztendlich zu ihrer Entlassung führen können.   
 
Hauptrisikobereiche  
 
Bestechung kann in vielen Bereichen der Organisation ein Risiko darstellen. Im 
Folgenden sind die Schlüsselbereiche aufgeführt, die Sie besonders beachten 
sollten:  
 

• Übermäßige Geschenke, Bewirtung und Gastfreundschaft können dazu 
benutzt werden, unzulässige Einflussnahme auf die Entscheidungsträger 
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auszuüben. Geschenke, Unterhaltung und Bewirtung sind akzeptabel, sofern 
sie sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen und von einem Partner 
genehmigt werden. Alle Geschenke oder Einladungen, die den Wert von 
35,00 Euro pro Person übersteigen, sollten der Geschäftsleitung gemeldet 
werden.  

• Schmiergeldzahlungen werden von Unternehmen oder Einzelpersonen 
verwendet, um die Durchführung einer routinemäßigen oder notwendigen 
Maßnahme, auf die der Zahler von Rechts wegen eines Anspruchs hat, zu 
sichern oder zu beschleunigen.   

 

• Gegenseitige Vereinbarungen oder jede andere Form von "Gegenleistungen" 
sind niemals akzeptabel, es sei denn, es handelt sich um legitime Geschäfts-
vereinbarungen, die ordnungsgemäß dokumentiert und von einem Partner 
genehmigt wurden. Unangemessene Zahlungen zur Erlangung neuer 
Geschäfte, zur Beibehaltung bestehender Geschäfte oder zur Sicherung eines 
unzulässigen Vorteils sollten niemals akzeptiert oder geleistet werden. Zu den 
Handlungen von Dritten, für die das Unternehmen verantwortlich gemacht 
werden kann, können auch Handlungen einer Reihe von Personen gehören, 
z.B. Agenten, Auftragnehmer und Berater, die im Namen des Unternehmens 
handeln. Bevor ein Dritter eingeschaltet wird, sollte eine angemessene Due 
Diligence durchgeführt werden.  

 

• Dritte sollten nur dann eingeschaltet werden, wenn es dafür eine klare 
geschäftliche Begründung gibt, mit einem entsprechenden Vertrag. Alle 
Zahlungen an Dritte sollten ordnungsgemäß genehmigt und aufgezeichnet 
werden.  

 
Verantwortung der Mitarbeiter und wie man ein Anliegen melden kann  
 
Die Prävention, Aufdeckung und Meldung von Bestechung oder Korruption liegt in 
der Verantwortung aller Partner und Mitarbeiter des Unternehmens. Wenn Ihnen 
bekannt wird oder Sie den Verdacht haben, dass eine vorgeschlagene oder erfolgte 
Aktivität oder ein Verhalten eine Bestechung oder Korruption darstellt, sind Sie 
verpflichtet, dies unverzüglich der Geschäftsleitung zu melden. 
 


