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Dr. Marie-Luise Wolff
Vorsitzende des Vorstandes

Die Vorstände der ENTEGA AG

Andreas Niedermaier
Vorstand Personal und Infrastruktur

Dipl.-Kfm. Albrecht Förster
Vorstand Finanzen

Mit günstiger Ökoenergie, schnellem Internet 
und vielen weiteren Angeboten rund um Energie 
macht die ENTEGA aus ihren 700.000 Kundinnen 
und Kunden zufriedene Klimaschützerinnen und 
-schützer. Wir, die Vorstandsmitglieder, stehen 
für eine nachhaltige, an Werten und achtbaren 
Grundsätzen orientierte, erfolgreiche und ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung. Dabei 
geht es uns nicht nur um die ethische Zielset-
zung, sondern auch um den langfristigen wirt-
schaftlichen Erfolg. 

Welche Folgen gesetzwidriges Verhalten für 
Unternehmen haben können, zeigen die jüngs-
ten Skandale in der deutschen Wirtschaft. Sie 
können zu einem massiven Reputationsverlust 
und hohen Strafzahlungen wie bei den Abgas- 
skandalen in der Automobilindustrie führen 
oder gar die vollständige Zerschlagung eines 
Unternehmens wie für Wirecard zur Folge haben. 
Gemeinsam mit Ihnen, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der ENTEGA, möchten wir unseren 
Konzern weiter voranbringen und die Verant-
wortung für die Region und die Menschen, die 
hier leben, schultern.
 
Dabei zählen unsere Reputation sowie das Ver-
trauen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Kundinnen und Kunden sowie Geschäfts-

partner in die ENTEGA und jeden, der für die 
ENTEGA steht, zu unseren wertvollsten Aktiva. 

Ein fairer, professioneller und redlicher Umgang 
miteinander bildet das Fundament dafür. Mit 
dem hier vorliegenden Verhaltenskodex (Code 
of Conduct) haben wir unsere Grundsätze für 
eine gute und verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung verbindlich festgelegt. Die Einrich-
tung eines Compliance-Management-Systems 
verdeutlicht zusätzlich unseren Willen, diese 
Grundsätze auch zu leben. 
 
Jeder Einzelne von uns trägt dabei Verantwor-
tung – persönliche Integrität ist durch nichts zu 
ersetzen. Wir erwarten daher von Ihnen, dass Sie 
dort, wo Sie für den ENTEGA-Konzern tätig sind, 
die gesetzlichen Bestimmungen sowie unseren 
Code of Conduct genau beachten und Verstöße 
dagegen melden. Dafür schaffen wir ein vertrau-
ensvolles Betriebsklima, in dem Probleme offen 
angesprochen, menschliche Fehler toleriert, 
Verstöße gegen Gesetze und Regeln aber kon-
sequent verfolgt werden. 
 
Wir bitten Sie, beschäftigen Sie sich mit diesem 
Thema, bringen Sie sich ein und lassen Sie uns 
gemeinsam weiter am Erfolg unseres Unterneh-
mens arbeiten.

Darmstadt, im Februar 2022

LIEBE MITARBEITERINNEN,
LIEBE MITARBEITER!
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Thomas Schmidt
Vorstand Vertrieb und Handel



Der ENTEGA-Konzern ist der Wegbereiter ei-
ner neuen Nachhaltigkeit in der deutschen 
Energiewirtschaft: ökologisch verantwor-
tungsvoll, wirtschaftlich erfolgreich und weit-
blickend in der Entwicklung einer innovativen 
und zukunftsorientierten Energieversorgung.

Ein Faktor für den Erfolg besteht in der Un-
ternehmenskultur der ENTEGA. Diese ist ge-
prägt von Vertrauen, Integrität, Aufrichtig-
keit und fairem Umgang untereinander sowie 
mit den Kunden und mit den Geschäftspart-
nern der ENTEGA. Sie alle dürfen darauf ver-
trauen, dass die ENTEGA auf der Grundlage 
hoher ethischer Standards arbeitet, ihre Ver-
pflichtungen verlässlich erfüllt und als fairer 
Geschäftspartner rechtschaffen handelt. Die 
Reputation der ENTEGA ist von der Einhal-
tung dieser Werte abhängig.

Die strikte Einhaltung von Gesetzen und kon-
zerninternen Richtlinien ist daher unabding-
bar und von jeder Mitarbeiterin/von jedem 
Mitarbeiter der ENTEGA zu beachten. Darüber 
hinaus leben die Führungskräfte der ENTEGA 
diese ethischen Grundsätze vor und werben 
für deren Einhaltung. Verstöße werden von 
der ENTEGA nicht hingenommen. Sie werden 
konsequent verfolgt und sanktioniert.

Die vorliegende Konzernrichtlinie Code of 
Conduct der ENTEGA vermittelt die wesent-
lichen Grundsätze und Regeln für rechtmä-
ßiges und verantwortungsbewusstes Verhal-

ten. Sie setzt Maßstäbe und gibt Hinweise für 
die praktische Umsetzung der Verhaltens-
grundsätze im Geschäftsalltag. 

Die Werte, die in den nachfolgenden Rege-
lungen konkretisiert werden, sind Maßstab 
für das Verhalten im Geschäftsverkehr. Auf 
diese Weise tragen die Beschäftigten der 
ENTEGA alle entscheidend zur Reputation 
und damit zum Erfolg der ENTEGA bei.

Auch von den Geschäftspartnern der ENTEGA  
wird erwartet, dass sie für sich vergleichba-
re ethische Grundsätze auf der Grundlage 
des geltenden Rechts und anerkannter Wer-
te aufgestellt haben und sich in der Zusam-
menarbeit mit der ENTEGA an diese halten. 
Deshalb hat die ENTEGA „Verhaltensprinzi-
pien für Lieferanten im ENTEGA-Konzern“ 
erarbeitet. Diese Verhaltensprinzipien sind 
auf entega.ag veröffentlicht. Auf sie wird un-
ter anderem in Rahmenverträgen und Aus-
schreibungstexten hingewiesen. Es ist Ziel 
der ENTEGA, sie als Vertragsbestandteil für 
unsere Lieferanten innerhalb jedes Vertrags-
verhältnisses zu integrieren.

Schon im Jahr 2008 hat sich die ENTEGA ei-
nen Code of Conduct gegeben. Regelmäßig 
wird er aktualisiert und dabei auf die Weiter-
entwicklung des konzernweiten Compliance- 
Management-Systems und die Veränderun-
gen in den rechtlichen Rahmenbedingungen 
angepasst.

RECHTMÄSSIG UND 
VERANTWORTUNGSBEWUSST 
HANDELN

A VORBETRACHTUNG

Die Reichweite von Compliance bei der ENTEGA umfasst 
die Einhaltung von deutschen Gesetzen und Verordnun-
gen, europäischen Verordnungen sowie von internen 
Richtlinien und Anweisungen.

3 | FREIGABE, INKRAFTSETZUNG UND 
AKTUALISIERUNG

Diese Neufassung des Code of Conducts tritt nach Be-
schlussfassung durch den Vorstand der ENTEGA und 
einer entsprechenden Bekanntmachung zum 27. Sep-
tember 2021 in Kraft. Die Regelungen des Code of Con-
ducts sind regelmäßig, mindestens aber alle drei Jahre, 
auf ihre Aktualität und Angemessenheit zu überprüfen 
und gegebenenfalls neu zu definieren.

Die Geschäftsleitungen der Tochtergesellschaften und 
die Leiter der Organisationseinheiten der ENTEGA sind, 
soweit die Veröffentlichung im Extranet erfolgt ist, für 
die Bekanntgabe dieser Konzernrichtlinie bzw. ihrer 
Neufassung oder Änderung auf allen Mitarbeiterebenen 
ihrer Gesellschaft bzw. ihres Bereichs zuständig. 

Da der Code of Conduct eine Konzernrichtlinie im Sinne 
der Mutterrichtlinie darstellt, wird im Zusammenhang 
mit jeder Neufassung des Code of Conducts im ENTEGA- 
Konzern zugleich die Anlage 1 der Mutterrichtlinie ak-
tualisiert und die (neu gefasste) Mutterrichtlinie im 
Extranet veröffentlicht. Auf die Veröffentlichung wird 
außerdem in geeigneter Weise hingewiesen. Die jeweils 
aktuelle Fassung des Code of Conducts ist auf der Inter-
netseite der ENTEGA AG und im Extranet veröffentlicht:

Internet: entega.ag > Über ENTEGA > Verantwortung > 
Unsere Konzernrichtlinie: Code of Conduct

Extranet: Compliance > Die Konzernrichtlinie Code of 
Conduct > Konzernrichtlinie Code of Conduct

und

Konzern > Organisation und Regelungen > Konzern-
richtlinien und Methoden > Konzernrichtlinie Code of 
Conduct.

1 | ZIEL UND ZWECK

Ein fairer, professioneller und redlicher Umgang mit- 
einander sowie mit unseren Kunden und Geschäftspart-
nern bildet das Fundament für die Reputation und den 
wirtschaftlichen Erfolg der ENTEGA.

Die Einhaltung der im Code of Conduct verbindlich fest-
gelegten Grundsätze und ein frühzeitiges Einbeziehen 
von den für Compliance verantwortlichen Mitarbeitern 
des Bereichs Vorstandsangelegenheiten, Compliance, 
Nachhaltigkeit der ENTEGA (Spezialisten Compliance) 
helfen, den integren Umgang miteinander sowie mit 
unseren Kunden und Geschäftspartnern zu sichern und 
damit die gute Reputation der ENTEGA für die Zukunft 
zu erhalten.

Zielgruppe des Code of Conducts sind alle Mitarbeiter 
der ENTEGA sowie der Gesellschaften, in denen der Code 
of Conduct Anwendung findet. Ergänzende Regelungen 
zum Code of Conduct befinden sich in ihren verschiede-
nen Anhängen, in denen detaillierte Verhaltensregeln 
beschrieben werden.

2 | GELTUNGSBEREICH

Der Code of Conduct der ENTEGA ist eine Konzernricht-
linie im Sinne der „Konzernrichtlinie zur Regelungs-
struktur im ENTEGA-Konzern“ (Mutterrichtlinie). Er 
gilt für alle Organisationseinheiten der ENTEGA. Darü-
ber hinaus gilt er für alle Gesellschaften, an denen die 
ENTEGA unmittelbar oder mittelbar eine Kapital- oder 
Stimmrechtsmehrheit hält (Tochtergesellschaften), so-
fern sie in der Anlage 2 „Betroffene Unternehmen des 
ENTEGA-Konzerns“ der Mutterrichtlinie in der jeweils 
gültigen Fassung aufgeführt sind.

Die Anwendbarkeit in den Tochtergesellschaften ergibt 
sich für diejenigen Gesellschaften, in denen die Mutter-
richtlinie Gültigkeit hat, unmittelbar aufgrund der Mut-
terrichtlinie. Soweit einzelne Gesellschaften nicht vom 
Geltungsbereich der Mutterrichtlinie erfasst sind, wird 
die Anwendbarkeit des Code of Conducts mittels eines 
Gesellschafterbeschlusses sichergestellt bzw. bei Gesell-
schaften in der Form einer Aktiengesellschaft über eine 
Selbstverpflichtungserklärung des Vorstands verbind-
lich geregelt.
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der ENTEGA. In diesem Zusammenhang sowie bei Ver-
stößen gegen den Code of Conduct sind die Spezialisten 
Compliance befugt, sich jederzeit an den Vorstand, gege-
benenfalls an den Aufsichtsrat und an die Leitungen der 
Tochtergesellschaften zu wenden und Informationen 
einzuholen. Der Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die Spezialisten Compliance geschieht hierbei ins-
besondere auf Basis der Konzernbetriebsvereinbarung 
„Compliance Arbeit“ sowie individueller Vereinbarun-
gen mit den leitenden Angestellten der Tochtergesell-
schaften der ENTEGA und ergänzend auf Grundlage der 
einschlägigen gesetzlichen Regelungen (z. B. Vereinba-
rung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO).

Gemäß Vorstandsbeschluss vom 11. Dezember 2019 
fallen neben Sachverhalten mit straf- oder ordnungs-
widrigkeitenrechtlichem Bezug (sofern nicht in Sonder-
zuständigkeit von z. B. den Datenschutzbeauftragten) 
nachstehende Risikobereiche in die Zuständigkeit der 
Spezialisten Compliance:
− Anti-Korruption
− Arbeitnehmerüberlassung (nur Schnittstellenrisiken)
− Betrug / Untreue / Vermögensmissbrauch (Fraud)
− Energierecht (nur Handelsregulatorisches: MAR1, 
    MiFID II2, EMIR3, REMIT4, Transparenzverordnung5, 
    Marktstammdatenregisterverordnung6 – letztere 
    soweit nicht Netze)
− Exportkontrolle
− Faire und respektvolle Zusammenarbeit (Anti-Diskri- 
    minierung)
− Geldwäscheprävention
− Schutz von Geschäftsgeheimnissen (nur Hinweisge-
    bersystem)
− Kapitalmarktrecht / Insider Compliance (Kapital-
    marktorientierung; MAR, soweit sie wertpapieremit-
    tentenbezogene Regelungen umfasst)
− Kartellrecht (in Zusammenarbeit mit dem Rechts-
    bereich)

TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Die jeweilige Geschäftsleitung der einzelnen Gesell-
schaften, für die der Code of Conduct gilt, ist verpflichtet, 
diese Konzernrichtlinie verbindlich zu beachten, umzu-
setzen und deren Einhaltung innerhalb der Gesellschaft 
sicherzustellen und zu kontrollieren. Sie hat außerdem 
dafür Sorge zu tragen und zu überwachen, dass ihre Mit-
arbeiter über den Inhalt des Code of Conducts informiert 

Für die Veröffentlichung des Code of Conducts im Extra-
net sowie für Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Aktualisierung der Konzernrichtlinie zur Regelungs-
struktur im ENTEGA-Konzern ist der Bereich Personal 
und Organisation der ENTEGA zuständig.

4 | ZUSTÄNDIGKEITEN

VORSTAND
Der Vorstand der ENTEGA AG ist für die Einhaltung des 
Code of Conducts verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu 
tragen und darüber zu wachen, dass die Mitarbeiter über 
die Inhalte des Code of Conducts informiert sind. Der 
Vorstand ist für die Funktionsfähigkeit der Compliance- 
Organisation verantwortlich. Der Code of Conduct ist 
Legitimationsgrundlage für das implementierte Com-
pliance-Management-System und damit die Wahrneh-
mung der Aufgaben durch die Spezialisten Compliance. 
Regelmäßige Berichte, die die Spezialisten Compliance 
erstellen, dienen als Informationsgrundlage zur Aus-
übung der Überwachungsfunktion durch den Vorstand.
Die Vorstandsmitglieder haben die Leitung Compliance 
über den Code of Conduct berührende Vorgänge zu in-
formieren und gegebenenfalls bei Compliance-relevan-
ten Projekten (insbesondere mit kommunalem Bezug) 
einzubinden.

Inhaltliche (nicht nur redaktionelle) Änderungen des 
Code of Conducts bedürfen der zustimmenden Be-
schlussfassung des Gesamtvorstandes der ENTEGA AG.

COMPLIANCE
Die Spezialisten Compliance sind zuständig für die orga-
nisatorische Umsetzung des Code of Conducts und die 
Implementierung von Compliance-relevanten Themen 
und Prozessen (Beratungsstelle, Hinweisbearbeitung, 
Compliance-Risk Assessments inklusive Compliance-Ri-
sikokatalog sowie Risikobewertung und -steuerung, Ent-
wicklung des Compliance-Programms unter Einbezug 
der Konzerngesellschaften, Kommunikation, Schulun-
gen etc.). Sie sind Ansprechpartner bei Auslegungsfragen 
des Code of Conducts und Zustimmungs-, Melde- sowie 
Beratungsstelle i. S. des Anhangs Nr. 1 zum Code of Con-
duct „Compliancekonformer Umgang mit Geschäfts-
partnern“. Die Spezialisten Compliance setzen die Stan-
dards für die Umsetzung des Code of Conducts in den 
Tochtergesellschaften und den Organisationseinheiten 

1 VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
2 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/565 DER KOMMISSION vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie  
3 VERORDNUNG (EU) 2019/834 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die 
Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die Meldepflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-De-
rivatekontrakte, die Registrierung und Beaufsichtigung von Transaktionsregistern und die Anforderungen an Transaktionsregister
4 VERORDNUNG (EU) Nr. 1227/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroß-
handelsmarkts
5 VERORDNUNG (EU) Nr. 543/2013 DER KOMMISSION vom 14. Juni 2013 über die Übermittlung und die Veröffentlichung von Daten in Strommärkten und zur Änderung 
des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
6 Verordnung über das zentrale elektronische Verzeichnis energiewirtschaftlicher Daten (Marktstammdatenregisterverordnung – MaStRV)

sind. Die Spezialisten Compliance unterstützen hierbei.
Darüber hinaus ist die jeweilige Geschäftsleitung ver-
pflichtet, die eigenen Richtlinien, Vereinbarungen und 
sonstigen Regelungen, die Themen betreffen, die im 
Code of Conduct oder seinen Anhängen geregelt sind, 
einer Prüfung auf Konformität mit dieser Konzernricht-
linie und gegebenenfalls einer Anpassung zu unter- 
ziehen. Auch hierbei stehen die Spezialisten Compliance 
auf Wunsch unterstützend zur Seite.

Die jeweiligen Geschäftsleitungen haben die Spezialis-
ten Compliance über den Code of Conduct berührende 
Vorgänge zu informieren und gegebenenfalls bei Com-
pliance-relevanten Projekten (insbesondere mit kom-
munalem Bezug) einzubinden.

BEREICHSLEITER
Für Bereichsleiter der einzelnen Bereiche gilt das zuvor 
über die jeweilige Geschäftsleitung der einzelnen Gesell-
schaften Gesagte entsprechend.

COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE
Die Mitglieder des Compliance-Ausschusses (siehe B. 
Nr. 6 (3) des Code of Conducts) sind die Compliance-Be-
auftragten. Sie sind Ansprechpartner für alle Fragen im 
Zusammenhang mit dem Code of Conduct in den Orga-
nisationseinheiten oder Gesellschaften, die sie repräsen-
tieren. Diese können sich für Rückfragen oder zur Klä-
rung von Sachverhalten an die Spezialisten Compliance 
wenden. Im Falle einer erforderlichen Entscheidung, die 
Themen betrifft, die im Code of Conduct sowie seinen 
Anhängen geregelt sind, binden die Compliance-Beauf-
tragten Compliance ein.

OMBUDSFRAU
Die Ombudsfrau ist die von der ENTEGA bestellte Ver-
trauensrechtsanwältin. Sie ist Bestandteil des Hinweis-
gebersystems und nimmt Meldungen über mögliche 
Compliance-Verstöße – auf Wunsch auch anonym – ent-
gegen. Sie berät die Spezialisten Compliance.
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6 | ORGANISATION

(1) SPEZIALISTEN COMPLIANCE
Die Spezialisten Compliance (N100) sind die Bereichslei-
tung, das Team Allgemeine Compliance und der Spezia-
list Regulatorische Compliance & Vertragsangelegenhei-
ten innerhalb des Bereichs Vorstandsangelegenheiten, 
Compliance, Nachhaltigkeit (N100). Die Spezialisten 
Compliance berufen das Compliance-Committee und 
den Compliance-Ausschuss ein. 
Die Namen der Spezialisten Compliance sind im Extra-
net (Compliance > Die Spezialisten Compliance) abruf-
bar.

(2) OMBUDSFRAU
Die Position der Ombudsfrau im ENTEGA-Konzern ist 
mit einer externen Rechtsanwältin besetzt. Bei Bedarf 
können auch hier Hinweise anonym oder anonymisiert 
gegeben werden. 
Der Name der Ombudsfrau ist im Extranet (Compliance 
> Ombudsfrau) abrufbar.

(3) COMPLIANCE-AUSSCHUSS
Der Compliance-Ausschuss setzt sich zusammen aus je-
weils einem Vertreter der Vorstandsbereiche der ENTEGA,  
einem Vertreter des Konzernbetriebsrates sowie Reprä-
sentanten der Tochtergesellschaften sowie jeweils einem 
Vertreter des Einkaufs, des Datenschutzes, der Informa-
tionssicherheit, der internen Revision, des Risiko-Con-
trollings, der Abteilung Steuern, des Bereichs Recht, 
Versicherungen, Liegenschaften und den Spezialisten 
Compliance. Den Vorsitz hat die Leitung Compliance.  
 
Der Compliance-Ausschuss dient zum Austausch über 
Compliance-relevante Fragestellungen im ENTEGA-Kon-
zern. Er berät und unterstützt die Spezialisten Compli-
ance bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen im Rah-
men der Implementierung und (Weiter-)Entwicklung 
eines anforderungsgerechten Compliance-Manage-
ment-Systems. Die Spezialisten Compliance informieren 
den Compliance-Ausschuss über das aktuelle Gesche-
hen im Zusammenhang mit dem Thema Compliance. 
Der Compliance-Ausschuss soll zweimal pro Jahr tagen.

Die Namen der Mitglieder des Compliance-Ausschusses 
(Compliance-Beauftragte) und die Geschäftsordnung 
für den Compliance-Ausschuss sind im Extranet (Com-
pliance > Der Compliance-Ausschuss bzw. Compliance >  
Geschäftsordnung für den Compliance-Ausschuss) ab-
rufbar.

(4) COMPLIANCE-COMMITTEE
Das Compliance-Committee setzt sich aus mindestens 
einem Mitglied des Teams Compliance, der Bereichslei-
terin Recht und mindestens einem Mitglied der internen 
Revision zusammen. Bei Bedarf werden die Ombudsfrau 
oder Gäste aus dem Bereich Personal, Personalvorge-
setzte, Geschäftsführung, Bereichsleitung sowie Daten-
schutz, Informationssicherheit, Risiko-Controlling und 
Steuern etc. hinzugezogen. Das Compliance-Committee 
tagt regelmäßig bzw. bei Bedarf ad hoc. Es berät über ak-
tuelle Fragestellungen und Vorfälle.

(5) BERATUNGSWEGE
Die Leitung Compliance sowie auf deren Veranlassung 
hin gegebenenfalls die weiteren Spezialisten Compli-
ance und/oder die Ombudsfrau beraten den Vorstand 
sowie im Bedarfsfall den Aufsichtsrat in allen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Code of Conduct. Sie und die 
weiteren Spezialisten Compliance stehen den Compli-
ance-Beauftragten sowie allen Mitarbeitern für Fragen 
im Zusammenhang mit Compliance in der ENTEGA zur 
Verfügung.

Die Spezialisten Compliance, gegebenenfalls die Om-
budsfrau sowie die Compliance-Beauftragten unterstüt-
zen die Vorstandsmitglieder und Führungskräfte bei 
ihrer Aufgabe, für die Einhaltung der Konzernrichtlinie 
Sorge zu tragen.

(6) HINWEISGEBERSYSTEM UND MELDUNG VON 
VERSTÖSSEN GEGEN DEN CODE OF CONDUCT 
Bestehen Zweifel, ob ein bestimmtes Verhalten gesetzes-
konform ist oder im Einklang mit dem Code of Conduct 
steht, sind die Spezialisten Compliance einzubinden. 
Liegen konkrete Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten 
vor, gilt Entsprechendes.

B GRUNDSÄTZE

5 | Compliance bedeutet Regeltreue, d. h. die 
Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und 
Richtlinien, aber auch selbst gegebenen Re-
geln in Unternehmen. 

„Compliance“ wird als die Gesamtheit aller 
Vorkehrungen verstanden, die erforderlich 
sind, um das rechtskonforme Verhalten aller 
Mitarbeiter und der Geschäftsleitungen hin-
sichtlich sämtlicher rechtlicher Vorschriften 
und ethischer Grundsätze, die das Unterneh-
men und seine Aktivitäten betreffen, zu ge-
währleisten. 

§ 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) verpflichtet 
den Vorstand der Aktiengesellschaft, ein wir-
kungsvolles Risikomanagementsystem einzu- 
richten. Er ist verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen zu treffen, um den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen 
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früh erkennen zu können. Das umfasst auch 
die Einrichtung eines angemessenen Com- 
pliance-Management-Systems. 

Compliance betrifft sämtliche Teilnehmer am 
Wirtschaftsverkehr – auch mittelständische 
Unternehmen und Unternehmen in öffentli-
cher Hand. 

Ein Compliance-Management-System dient 
zudem dazu, Sanktionen aufgrund von Regel- 
verletzungen vorzubeugen. Das Vorhanden- 
sein eines angemessenen Compliance-Ma-
nagement-Systems kann eine Aufsichts-
pflichtverletzung gem. § 130 Abs. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
entfallen lassen und kann hinsichtlich des 
Vorwurfs von Vorsatz im Wirtschaftsstrafver-
fahren entlastend wirken.
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Strategische Weiterentwicklung des Compliance- 
Management-Systems (CMS)
− Befugnis, bei Bereichen und Tochtergesellschaften 
 Compliance-relevante Informationen einzuholen
− Befugnis, bei Prozessen, die mit einem mittleren oder 
 hohen Risiko behaftet sind, Kontrollhandlungen 
 vorzugeben, und deren Einhaltung mittels Berichter-
 stattung durch die Facheinheiten zu überprüfen

8 | ALLGEMEINE  
VERHALTENSGRUNDSÄTZE

Geschäftsmoral und Integrität sichern die Glaubwürdig-
keit der ENTEGA. Die ENTEGA und ihre Mitarbeiter er-
füllen daher ihre Pflichten in zuverlässiger Art und Wei-
se. In allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit müssen sie 
Aufrichtigkeit und Fairness beweisen. Gleiches wird von 
den Geschäftspartnern, Kunden und sonstigen Partnern 
der ENTEGA erwartet.

Die ENTEGA ist davon überzeugt, dass ethische und öko-
nomische Werte voneinander abhängig sind und dass 
die Geschäftswelt um einen aufrichtigen Umgang mit- 
einander bemüht sein und im Rahmen der vorgegebe-
nen Normen handeln muss.

 Beratung / Ansprechpartner
− Beratung und Unterstützung der Bereiche und Toch-
 tergesellschaften in sämtlichen strafrechtlichen und 
 Compliance-relevanten Fragestellungen (Kartellrecht 
 in Zusammenarbeit mit dem Rechtsbereich), gegebe-
 nenfalls in Zusammenarbeit mit der Ombudsfrau
− Unterstützung der Mitarbeiter des Konzerns in Zwei-
 felsfällen für regelkonformes Verhalten
− Ansprechpartner für Polizei, Staatsanwaltschaft und
 sonstige Strafermittlungsbehörden sowie für die 
    Compliance-Beauftragten im Konzern

(2) SPEZIALIST REGULATORISCHE COMPLIANCE 
& VERTRAGSANGELEGENHEITEN
Energiehandels- und Finanzmarktregulierungs-
compliance
− Verfolgung der Energiegroßhandels-relevanten 
 Gesetzgebungsverfahren und Implementierung der 
 sich daraus ergebenden Anforderungen im Konzern
− Unterstützung bei der Pflichterfüllung durch die 
 betroffenen Gesellschaften (beispielsweise Registrie- 
 rungs- und Meldepflichten aufgrund der relevanten 
 regulatorischen Vorgaben)
− Beratung bei Fragestellungen aus dem operativen 
 Energiehandelsumfeld im Zusammenhang mit der 
 ordnungsgemäßen Einhaltung der regulatorischen
 Vorgaben
− Beratung bei der Compliance-konformen Produkt-, 
 Organisations- und Prozessgestaltung

(3) ALLGEMEINE COMPLIANCE UND SPEZIALIST 
REGULATORISCHE COMPLIANCE & VERTRAGS- 
ANGELEGENHEITEN
Korruptionsprävention und sonstige Risikoberei-
che (vgl. Nr. 4.2)
− Kommunikationsmaßnahmen
− Compliance-Schulungen
− Compliance-Risk Assessments und Reporting
− Implementierung von Compliance-Anforderungen
 in einzelnen Bereichen und bei Tochtergesellschaften 
 (insbesondere in Angelegenheiten mit kommunalem 
 Bezug)

Hinweise von Mitarbeitern sind ein geeignetes Mittel, 
um Compliance-Verstöße aufzudecken. Das Hinweisge-
bersystem gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, Verstöße – 
auch anonym oder vertraulich – anzuzeigen und somit 
zu deren Aufarbeitung beizutragen. Hinweise nehmen 
die Spezialisten Compliance persönlich, telefonisch, per 
E-Mail oder postalisch entgegen. Hinweise können auch 
an die externe Ombudsfrau gerichtet werden.

Es wird dem Mitarbeiter kein Nachteil daraus entstehen, 
dass er Hinweise über mögliche Verstöße gegen gesetzli-
che Vorschriften oder Konzernrichtlinien gibt.

Sämtliche Kontaktmöglichkeiten sind im Extranet 
(Compliance > Hinweisgebersystem > weiterlesen) auf-
gelistet.

Im Extranet (ENTEGA > Compliance) befinden sich zu-
sätzlich nützliche Hinweise sowie Musterschreiben, 
Leitfäden und Listen, wie beispielsweise die Liste der 
Durchsuchungsbeauftragten, zur Einsicht und Verwen-
dung.

7 | AUFGABEN UND TÄTIGKEITSFELDER

Das Aufgabengebiet der Spezialisten Compliance setzt 
sich wie folgt zusammen:

(1) ALLGEMEINE COMPLIANCE
 Leitung des Vorfallmanagementprozesses
− Entgegennahme und Erst-Analyse von allen Hinweisen
− Erarbeitung eines Vorschlags, ob und wie (forensi-
 sche) Untersuchungen durchgeführt werden (die 
 Spezialisten Compliance und, auf ihren Auftrag hin, 
 auch die Interne Revision, führen Untersuchungen 
 durch; der Bereich Personal der ENTEGA berät im
 Arbeitsrecht, der Bereich Recht, Versicherungen, 
 Liegenschaften der ENTEGA berät in allen anderen 
 Rechtsgebieten, außer im Strafrecht; die betrieblichen
 Datenschutzbeauftragten beraten zu allen Fragen des 
 Datenschutzes und der Konzernsicherheitsbeauftragte 
 hinsichtlich der Informationssicherheit)
− Stellen von Strafanzeigen und -anträgen
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UNSERE GRUNDSÄTZE:

 Wir sind integer und verhalten uns rechtskonform.

 Unsere Geschäftsbeziehungen sind sachbezogen und 
  frei von unlauteren Methoden.

 Wir vermeiden Konflikte zwischen den Interessen der 
  ENTEGA und unseren privaten Interessen.

 Wir behandeln Geschäftsinformationen und Betriebs-
    geheimnisse vertraulich.

 Wir dulden keinen Missbrauch der eigenen Position 
  zu eigenen Gunsten, zugunsten Dritter oder zum  
  Schaden der ENTEGA.

 Wir melden Verstöße gegen diese Richtlinie und die 
  dort enthaltenen Grundsätze. Erster Ansprechpart-
  ner hierfür sind grundsätzlich der unmittelbare Vor-
  gesetzte und/oder die Spezialisten Compliance.

 Wir können uns – auch anonym – an die Spezialisten 
  Compliance oder die Ombudsfrau und die Compli- 
  ance-Beauftragten als Ansprechpartner wenden, 
  sofern wir oder Geschäftspartner mit Situationen 
  konfrontiert werden, die im Widerspruch zu diesem 
  Code of Conduct und diesen Grundsätzen stehen 
  bzw. stehen können.

 Wir beachten das „Vier-Augen-Prinzip“, das grund-
  sätzlich gilt.
 

 Die ENTEGA hält mindestens die gesetzlichen Vorga-
   ben und Standards ein und gewährleistet den Mitar-
   beitern eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung.

 Keinem Mitarbeiter wird aus der Einhaltung dieser 
   Richtlinie und Grundsätze ein Nachteil im Unterneh-
  men entstehen.



Die ENTEGA ist der strategischen Initiative der Vereinten 
Nationen „Global Compact“ beigetreten. Damit hat sie 
sich verpflichtet, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategi-
en an zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Be-
reichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung auszurichten. 

Im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsberichts erstellt die 
ENTEGA einen jährlichen Fortschrittsbericht zur Umset-
zung der Prinzipien.

9 | SPEZIELLE REGELUNGEN

(1) VERHALTEN GEGENÜBER GESCHÄFTSPART-
NERN UND STAATLICHEN INSTITUTIONEN
Gegenüber Geschäftspartnern, Kunden, sonstigen Part-
nern und staatlichen Institutionen ist zwingend eine 
klare Grenze zwischen dem angemessenen Rahmen 
einer Geschäftsbeziehung und privaten Interessen zu 
ziehen.

Mitarbeiter bringen Geschäftspartner oder deren Mitar-
beiter, Kunden oder deren Mitarbeiter, Mitarbeiter staat-
licher Institutionen oder sonstige Dritte nicht mit un-
angemessenen, insbesondere rechtswidrigen Mitteln, 
Täuschung oder Drohung zu einer Handlung, um sich 
selbst oder andere (zu Unrecht) zu bereichern.

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen im Zusam-
menhang mit der Annahme und Gewährung von Ge-

schenken und sonstigen Zuwendungen sind im Umgang 
mit allen Geschäftspartnern, Kunden, sonstigen Part-
nern und staatlichen Institutionen zu beachten.

Im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten jegli-
cher Art darf kein Mitarbeiter Geschäftspartnern, 
deren Mitarbeitern, Mitarbeitern staatlicher Insti-
tutionen oder sonstigen Dritten unzulässige Vor-
teile verschaffen. Davon ist insbesondere dann 
auszugehen, wenn Art und Umfang des Vorteils 
dazu geeignet sind oder geeignet erscheinen, 
Handlungen und Entscheidungen des Empfän-
gers unzulässig zu beeinflussen. Dritte (z. B. Be-
rater, Makler, Sponsoren, Vertreter oder andere 
Vermittler) dürfen nicht zur Umgehung dieser Re-
gelungen genutzt werden.

Im Speziellen gilt:
− Das Gewähren oder Annehmen von Geschenken, 
   sonstigen Zuwendungen und Vergünstigungen sowie 
   das Aussprechen oder Annehmen von Einladungen 
   sind im Anhang Nr. 1 zur Konzernrichtlinie Code of 
   Conduct „Compliance-konformer Umgang mit Ge-
   schäftspartnern“ geregelt.
− Das Vorgehen bei der Auswahl von Lieferanten und 
   Dienstleistern ist in der Konzernrichtlinie „Einkauf im 
   ENTEGA-Konzern“ und im Anhang Nr. 4 zur Konzern-
   richtlinie Code of Conduct „Prävention Geldwäsche 
   und Terrorismusfinanzierung“ geregelt.

− Bei Verträgen mit Geschäftspartnern ist darauf hinzu-
   wirken, dass sich diese zur Einhaltung der in dem 
   Code of Conduct enthaltenen Verhaltensgrundsätze 
   sowie der „Verhaltensprinzipien für Lieferanten und 
   Dienstleister im ENTEGA-Konzern“ im Geltungsbe-
   reich der „Konzernrichtlinie Einkauf im ENTEGA-
   Konzern“ verpflichten. Sollten hierbei konkurrierende 
   Regelwerke aufeinandertreffen, wird eine einver-
   nehmliche Handlungsweise (welche die Umsetzung 
   der Inhalte dieser Richtlinien berücksichtigt) ange-
   strebt.

(2) INTERESSENKONFLIKTE
Die ENTEGA erwartet von ihren Mitarbeitern Loyalität 
gegenüber dem Unternehmen. Sämtliche Mitarbei-
ter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre per-
sönlichen oder finanziellen Interessen mit denen des 
ENTEGA-Konzerns in Konflikt geraten. Sämtliche Inter-
essenkonflikte sind im Sinne einer transparenten Orga-
nisation den Spezialisten Compliance zwecks Klärung 
der weiteren Vorgehensweise anzuzeigen.

Ausführliche Informationen zu regelkonformem Ver-
halten hinsichtlich von Interessenkonflikten enthält 
der Anhang Nr. 1 zur Konzernrichtlinie Code of Conduct 
„Compliance-konformer Umgang mit Geschäftspart-
nern“.

Im Übrigen gilt:
a) Finanzielle Beteiligungen
Für wesentliche finanzielle Beteiligungen der Mitarbei-
ter an einem Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten be-
steht gegenüber dem Personalbereich eine Anzeige- und 
Genehmigungspflicht.

Wesentliche finanzielle Beteiligungen enger Familien-
angehöriger oder Lebensgefährten an einem Wettbe-
werber, Kunden oder Lieferanten sind den Spezialisten 
Compliance anzuzeigen, soweit ein möglicher Interes-
senkonflikt erkennbar ist.

Als wesentliche finanzielle Beteiligung gilt jede direkte 
oder indirekte wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von 
mehr als 1 % an einer börsennotierten bzw. nicht bör-
sennotierten Gesellschaft.

b) Nebentätigkeiten
Nebentätigkeit ist die Ausübung einer weiteren Tätigkeit
− als Vorstand oder Geschäftsführer,
− als Mitglied eines Aufsichts-, Verwaltungs- oder Beirats,
− als Arbeitnehmer oder
− in sonstiger Funktion
bei einem konzernfremden Unternehmen oder als 
Selbstständiger.

Die Ausübung einer Nebentätigkeit eines Mitarbeiters 
ist – soweit nicht anderweitig geregelt – nur nach vorhe-
riger Genehmigung durch die zuständige Führungskraft 
sowie den zuständigen Personalbereich gestattet.

Ferner besteht eine Anzeigepflicht bei der zuständigen 
Führungskraft sowie dem zuständigen Personalbereich 
für sonstige Nebentätigkeiten, die geeignet sind, die Ar- 
beitsleistung des Mitarbeiters nachteilig zu beeinflus-
sen.

c) Geschäftschancen
Kein Mitarbeiter darf Geschäftschancen, die sich für ein 
Unternehmen des ENTEGA-Konzerns ergeben, zum ei-
genen oder zum Vorteil Dritter nutzen.

(3) VERTRAULICHKEIT
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (z. B. Finanzdaten, 
Geschäftsstrategien, geplante Transaktionen), also In-
formationen, die weder allgemein bekannt noch ohne 
Weiteres zugänglich sind, einen wirtschaftlichen Wert 
haben, durch angemessene Geheimhaltungsmaßnah-
men geschützt werden und bei denen ein berechtigtes 
Interesse an der Geheimhaltung besteht, müssen ver-
traulich behandelt werden. Der Versuch der unbefugten 
Erlangung solcher Informationen ist zu unterlassen.

Die direkte oder indirekte Nutzung vertraulicher Ge-
schäftsinformationen während und nach Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses zum persönlichen Vor-
teil des Mitarbeiters oder Dritter oder zum Nachteil des 
ENTEGA-Konzerns ist untersagt.

Alle Mitarbeiter sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
zur aktiven Sicherung vertraulicher Daten gegen Zugriff 
durch Dritte verpflichtet. Dies insbesondere auch im 
Hinblick darauf, dass bereits fahrlässiges Handeln zu ei-
ner Haftung führen kann.
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Auskunftsersuchen der Justiz- und Ermittlungsbehör-
den mit straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtlichem 
Bezug sind an die Spezialisten Compliance zur Prüfung 
der formellen Voraussetzungen für die Herausgabe von 
Daten weiterzugeben. Die Spezialisten Compliance stim-
men sich hierzu gegebenenfalls mit den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten sowie der Abteilung Steuern 
ab.

(4) SONDERKONDITIONEN FÜR MITARBEITER
Sonderkonditionen oder sonstige Vergünstigungen für 
Leistungen eines Unternehmens des ENTEGA-Konzerns 
werden nur aufgrund von Beschlüssen der jeweils zu-
ständigen Geschäftsleitung unter Wahrung der Mitbe-
stimmungsrechte des Betriebsrats gewährt und gelten 
entweder für alle Mitarbeiter oder genau bestimmte 
Gruppen von Mitarbeitern. Sonderkonditionen oder 
sonstige Vergünstigungen, die diese Anforderungen 
nicht erfüllen, dürfen weder gewährt noch in Anspruch 
genommen werden.

(5) NUTZUNG VON FIRMENEIGENTUM UND 
RESSOURCEN
Der missbräuchliche Einsatz von Personal oder die miss-
bräuchliche Nutzung von Firmeneigentum zur Erfüllung 
unternehmensfremder Zwecke sind nicht gestattet. Das 
Ausleihen von Unternehmenseigentum für den persön-
lichen Bedarf des Mitarbeiters ist nur dann zulässig, 
wenn und soweit das jeweilige Unternehmen dies ge-
stattet und die vom Unternehmen vorgegebenen Forma-
litäten zur Ausleihe eingehalten werden.

(6) EINHALTUNG KARTELLRECHTLICHER UND 
WETTBEWERBSRECHTLICHER REGELUNGEN
Die ENTEGA ist einem fairen und offenen Wettbewerb 
verpflichtet. Die ENTEGA und ihre Tochtergesellschaften 
und Mitarbeiter dürfen sich daher nicht auf rechtswidri-
ge und/oder strafrechtlich relevante Praktiken einlassen, 
wie z. B. gesetzeswidrige Angebotsabsprachen, die den 
Wettbewerb ausschließen, beschränken oder verzerren. 
Als Hilfestellung zu kartellrechtskonformem Verhalten 
ist im Extranet ein Kartellrechtsleitfaden abrufbar (Com-
pliance > Weitere Informationen zum Thema Complian-
ce > Kartellrechtlicher Leitfaden).

(7) DOKUMENTATIONSPFLICHTEN
Die gesetzlichen und darüber hinaus aufgrund gelten-
der Richtlinien und Anweisungen im ENTEGA-Konzern 

zu erfüllenden Dokumentations- und -Archivierungs-
pflichten sind einzuhalten. Insbesondere müssen auch 
alle Geschäftstransaktionen vollständig und einwand-
frei in Übereinstimmung mit den gesetzlichen (z. B. 
steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Aufbewah-
rungspflichten für Jahresabschlüsse, Buchungsbelege, 
Geschäftsbriefe) und den darüber hinaus im ENTEGA- 
Konzern geltenden Vorschriften dokumentiert werden.

(8) SPENDEN / SPONSORING
Spenden an Parteien oder politische Interessenvertre-
tungen sind ausgeschlossen.

Kein Bereich der ENTEGA und keine Tochtergesellschaft 
gewährt direkte oder indirekte Spenden. Die Vergabe von 
Geldspenden erfolgt ausschließlich über die ENTEGA  
Stiftung nach den dort festgelegten Grundsätzen. Er-
halten Bereiche der ENTEGA und/oder -Gesellschaften 
Spendenanfragen, ist der Anfragende darüber zu infor-
mieren, dass eine Spendenanfrage direkt an die ENTEGA 
Stiftung zu richten ist. Die einzigen Ausnahmen bilden 
etwaige Sachspenden nicht mehr betriebsnotwendiger 
und abgeschriebener Betriebs- und Geschäftsausstat-
tungen sowie Weihnachtsspenden: Betriebs-/Geschäfts-
ausstattungen können im Einzelfall nach Prüfung durch 
die Spezialisten Compliance durch die Bereiche oder 
Tochtergesellschaften der ENTEGA gespendet werden. 
Weihnachtsspenden werden durch den Bereich Unter-
nehmenskommunikation und Public Affairs bearbeitet. 
Ferner werden alle Sponsoring- und Sachspendenanfra-
gen über diesen Bereich bearbeitet und umgesetzt. Sach-
spenden sowie Sponsoring mit kommunalem Bezug 
werden von den Spezialisten Compliance geprüft.

(9) UMGANG MIT INTERNEM WISSEN
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, einen schnellen und 
reibungslosen Informationsaustausch innerhalb des 
Unternehmens sicherzustellen. Relevantes Wissen darf 
nicht vorenthalten, verfälscht oder selektiv weiterge-
geben werden. Das Vorenthalten bzw. selektive Weiter-
geben von Informationen darf nur geschehen, wenn 
Einschränkungen durch die Klassifikation der Informa-
tionen oder in Ausnahmefällen vorrangige Interessen, 
insbesondere Geheimhaltungsinteressen, vorliegen 
oder der Informationsweitergabe gesetzliche Regelun-
gen entgegenstehen (Beispiel: Unbundling; siehe auch 
das Gleichbehandlungsprogramm des ENTEGA-Kon-
zerns).

(10) ARBEITSSICHERHEIT/UMWELTSCHUTZ
Es ist auf die bestmögliche Vorsorge zur Sicherheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter, dem Schutz der Umwelt und 
der Sicherheit der Anlagen und Betriebsmittel zu achten. 
Das gilt für die Planung, aber auch für den Betrieb und 
den Bau von Anlagen, Arbeitsplätzen, Einrichtungen 
und Prozessen sowie für das Sicherheits-Management 
und das persönliche Verhalten im Arbeitsalltag. Jeder 
Mitarbeiter muss der Sicherheit und dem Umweltschutz 
die erforderliche Aufmerksamkeit widmen.

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Betriebsärzte 
und die Beauftragten für den Umweltschutz beraten und 
unterstützen bei der Planung und Durchführung geeig-
neter Maßnahmen, bei der Einhaltung der gesetzlichen 
und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben und bei allen 
Fragen der Arbeits- und Anlagensicherheit und des Um-
weltschutzes.

Ansprechpartner ist die Abteilung Arbeits- und Um-
weltschutz (im Extranet abrufbar: Arbeits- und Umwelt-
schutz).

(11) DATENSCHUTZ
Im Umgang mit personenbezogenen Daten ist besonde-
re Sorgfalt geboten. Jeder Mitarbeiter ist dafür verant-
wortlich, dass personenbezogene Daten von Geschäfts-
partnern, Kunden, Lieferanten, Personal sowie weiteren 
Beteiligten nur in Übereinstimmung mit den anwendba-
ren Rechtsvorschriften und nur im Rahmen der Aufga-
benstellung erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

Ansprechpartner ist der jeweils zuständige Datenschutz-
beauftragte (die Namen und Zuständigkeiten sind im Ex-
tranet abrufbar: Datenschutz). Tiefergehende Informati-
onen zum Thema Datenschutz können insbesondere der 
Konzernrichtlinie Datenschutz entnommen werden.
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(12) INFORMATIONSSICHERHEIT
Die Unternehmen innerhalb des ENTEGA-Konzerns sind 
als Dienstleister und Provider im Versorgungssektor in 
hohem Maße von Informationen abhängig. Von größter 
Wichtigkeit ist neben der Integrität und Verfügbarkeit 
der Informationen auch deren vertrauliche Verwen-
dung. Jeder Mitarbeiter muss sich der Notwendigkeit der 
Informationssicherheit bewusst sein und entsprechend 
handeln. Ansprechpartner ist der Konzern-Informati-
onssicherheitsbeauftragte (CISO) oder die jeweils zu-
ständigen Bereichs-Informationssicherheitsbeauftrag-
ten (die Namen und Zuständigkeiten sind im Extranet 
abrufbar: Informationssicherheit > Ansprechpartner > 
Liste aller Ansprechpartner). Tiefergehende Informati-
onen zum Thema Informationssicherheit können der 
Konzernrichtlinie „Informationssicherheit im ENTEGA- 
Konzern“ entnommen werden.

(13) TAX COMPLIANCE
Das Tax-Compliance-Management-System (Tax-CMS) 
ist ein abgegrenzter Teilbereich des Compliance-Ma-
nagement-Systems, dessen Zweck die vollständige und 
zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten ist. Ein 
Tax-Compliance-Management-System fordert, dass das 
Unternehmen strategisch und organisatorisch das Ziel 
verfolgt, die Steuergesetze anzuwenden. Hierzu gehören 
die bewusste Gestaltung und Feststellung der Tatbestän-
de, an die Steuergesetze Steuerfolgen knüpfen, sowie 
die Erfüllung steuerlicher Dokumentations-, Aufzeich-
nungs- und Erklärungspflichten. Mit Hilfe der Tax-Com-
pliance-Richtlinie sollen Strukturen, Arbeitsabläufe und 
Sachverhalte im Unternehmen, die steuerliche Auswir-
kungen haben oder haben können, bewusst gemacht, 
kontrolliert und erforderlichenfalls angepasst werden. 
Mit der Tax-Compliance-Richtlinie soll erreicht werden, 
Rahmenbedingungen für steuerlich korrektes Verhalten 
und Handeln zu schaffen und zugleich Sensibilität für 
steuerlich relevante Sachverhalte zu entwickeln. Auf die-
se Weise werden Steuernachzahlungen und Haftungsri-
siken vermieden oder zumindest möglichst verringert. 
Tiefergehende Informationen zum Thema Tax Com-
pliance können dem entsprechenden Anhang Nr. 5 des 
Code of Conducts entnommen werden.

(14) VIELFALT
Die Unternehmenskultur der ENTEGA fußt auf gegen-
seitigem Respekt und der Wertschätzung jedes Einzel-
nen. Bei und durch ENTEGA wird niemand aufgrund 

seines Geschlechts, Alters, Personenstands, seiner Re-
ligion oder Weltanschauung, sexuellen Orientierung 
und Identität, Hautfarbe, Rasse, Nationalität, ethnischen 
Herkunft oder Behinderung diskriminiert. Vielfalt im 
Unternehmen wird aktiv gefördert.

(15) PRÄVENTION GELDWÄSCHE UND TERRORIS-
MUSFINANZIERUNG
Geldwäsche bezeichnet einen Vorgang, durch den die 
wahre Herkunft rechtswidrig erzielter Einnahmen ver-
schleiert werden soll, indem diese in den legalen Wirt-
schafts- und Finanzkreislauf eingeführt und so dem 
Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen werden. 
Die Bekämpfung der Geldwäsche wird als wichtiges Ele-
ment im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und 
die Terrorismusfinanzierung betrachtet. Unter Terroris-
musfinanzierung wird die Bereitstellung oder Samm-
lung finanzieller Mittel in Kenntnis des Umstandes ver-
standen, dass diese ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden (sollen), um unter anderem inländische oder 
ausländische terroristische Vereinigungen zu gründen 
oder eine schwere staatsgefährdende Straftat vorzube-
reiten.

Alle Mitarbeiter haben darauf zu achten, dass die ENTEGA  
nicht zur Geldwäsche oder für andere illegale Zwecke 
missbraucht werden kann. Insbesondere müssen bei 
geschäftlichen Transaktionen ausreichende Informatio-
nen über das geschäftliche Umfeld des Vertragspartners, 
über den Vertragspartner selbst sowie den Zweck des 
von ihm beabsichtigten Geschäfts vorliegen. Als Hilfs-
mittel zur strukturierten Dokumentation stehen der An-

nex 1: KYC-Dokumentationsbogen natürliche Personen 
und der Annex 2: KYC-Dokumentationsbogen juristische 
Personen zum Anhang Nr. 4 zum Code of Conduct „Prä-
vention Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ im 
Extranet zur Verfügung.

Des Weiteren darf kein Mitarbeiter Maßnahmen ergrei-
fen, die gegen die Geldwäsche-Vorschriften verstoßen. 
Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von Transaktionen, 
insbesondere solche, die den Transfer von Barmitteln 
betreffen, sind die Spezialisten Compliance frühzeitig 
einzuschalten. Jedes Verhalten, das auch nur den An-
schein eines Verstoßes erweckt, ist unverzüglich den 
Spezialisten Compliance zu melden.

Näheres zum Thema finden Sie in dem Anhang Nr. 4 
zum Code of Conduct „Prävention Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung“.

(16) VERBOT VON INSIDERHANDEL UND MARKT-
MANIPULATION
Insiderhandel und Marktmanipulation, einschließlich 
versuchter Marktmanipulation, sind verboten. Perso-
nen, die über Insiderinformationen in Bezug auf ein 
Energiegroßhandelsprodukt verfügen, dürfen diese In-
formation
− nicht beim Kauf oder Verkauf der entsprechenden 
   Energiegroßhandelsprodukte nutzen oder dies versu-
   chen;
− nicht an Dritte weitergeben;
− nicht anderen Personen auf Grundlage dieser Infor-
    mation Kauf- oder Verkaufsempfehlungen geben.

Weiterhin sind solche Handelstransaktionen, Orders 
oder sonstige Handlungen im Zusammenhang mit dem 
Energiegroßhandel verboten, die einen der nachfolgen-
den tatsächlichen oder bezweckten Effekte haben:
− tatsächliche oder wahrscheinlich falsche oder irrefüh-
   rende Signale über Angebot, Nachfrage oder Preise,
− tatsächliche oder versuchte Preisverzerrung, außer-
   halb der zulässigen Marktpraxis,
− Vorspiegelung falscher Tatsachen, Verbreitung von 
   falschen oder irreführenden Signalen zu Angebot, 
   Nachfrage oder Preisen.

Details im Zusammenhang mit dem Insiderhandels- 
und Marktmanipulationsverbot sind im Anhang Nr. 3 
zum Code of Conduct „Marktintegrität und Complian-
ce-konformes Verhalten im Energiegroßhandel“ erläu-
tert.

(17) VERHALTEN GEGENÜBER DER ENTEGA UND 
UMGANG MITEINANDER
Gegenüber der ENTEGA, deren Mitarbeitern, den Mitar-
beitern von Dienstleistern und Lieferanten, Kunden so-
wie Besuchern ist ein redlicher, respektvoller und wert-
schätzender Umgang zu pflegen. 

Mitarbeiter nutzen das Unternehmenseigentum und 
die Ressourcen der ENTEGA sachgerecht und schonend. 
Das bedeutet auch, dass fremdes Eigentum vor Verlust, 
Diebstahl, Missbrauch und Beschädigung bewahrt wird. 
Das geistige Eigentum der ENTEGA wird davon mit um-
fasst und ist vor unerlaubten Zugriffen durch Dritte zu 
sichern.
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(18) EXPORTKONTROLLE / BEREITSTELLUNGS- 
VERBOT
Die ENTEGA setzt die ihr obliegenden Pflichten als in 
Deutschland tätigem Wirtschaftsakteur um und wirkt 
bei der Terrorismusfinanzierungsprävention aktiv mit. 
Die entsprechenden Regelungen zur betrieblichen Um-
setzung im Anhang Nr. 6 zur Konzernrichtlinie Code of 
Conduct „Terrorlistenscreening“ zielen auf eine umfas-
sende und effektive Bekämpfung der Terrorismusfinan-
zierung ab. Die Befolgung des sog. Bereitstellungsver-
bots bedeutet, dass Unternehmen Geschäftspartner-, 
Lieferanten-, Kunden- und auch die eigenen Mitarbeiter-
daten mit EU-Sanktionslisten bzw. der CFSP-Liste abglei-
chen müssen. Gelder und wirtschaftliche Ressourcen 
der Betroffenen sind eingefroren, jegliche Formen der 
Verwendung der Gelder oder der wirtschaftlichen Res-
sourcen zum Zwecke der Veränderung des Geldbetrags 
bzw. des Erwerbs von Geldern, Waren oder Dienstleis-
tungen sollen verhindert werden.

Details im Zusammenhang mit dem Bereitstellungsver-
bot sind im Anhang Nr. 6 zum Code of Conduct „Terror-
listenscreening “ erläutert.

(19) SCHNITTSTELLENRISIKEN AUS ARBEITNEHMER- 
ÜBERLASSUNG / SCHEINSELBSTSTÄNDIGKEIT
Die ENTEGA bekommt teilweise Arbeitnehmer von Dritten 
gegen Entgelt und für eine begrenzte Zeit überlassen 
oder kontrahiert freie Mitarbeiter (sog. Freelancer), die 
auf Basis eines Dienst- oder Werkvertrags Aufträge aus-
führen. Hier besteht die Gefahr der sog. verdeckten Ar-
beitnehmerüberlassung und der sog. Scheinselbststän-
digkeit. Diese haben schwerwiegende negative Folgen 
für betroffene Unternehmen: Es entsteht ein Arbeitsver-
hältnis zwischen dem in verdeckter Arbeitnehmerüber-
lassung eingesetzten Personal bzw. dem Scheinselbst-
ständigen, Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge 
müssen rückwirkend nachgezahlt werden. Daneben sind 
strafrechtliche Konsequenzen für den Arbeitgeber mög-
lich. Bei der Bestellung von Arbeitnehmerüberlassung 
und freien Mitarbeitern und im Umgang mit ihnen 
ist daher besondere Sorgfalt geboten. Jede Organisa- 
tionseinheit ist dafür verantwortlich, dass Freelancer 
und sonstige Selbstständige insbesondere nicht in die 
Arbeitsorganisation des Konzernunternehmens einge-
gliedert werden und dass diese ihre Tätigkeit weisungs-
frei verrichten.

Ansprechpartner sind jeweils die zuständigen Mitarbei-
ter im Einkauf und im Personalbereich, die Spezialisten 
Compliance unterstützen die Organisationseinheiten 
im Rahmen der Compliance-Risk Assessments bei der 
Risikobewertung und sensibilisieren die anfordernden 
Fachbereiche.

10 | ALLGEMEINE COMPLIANCE- 
SCHULUNG

Die Mitarbeiterschulung zum Thema Compliance wird 
regelmäßig durchgeführt. Die organisatorische Verant-
wortung obliegt den Spezialisten Compliance in Abstim-
mung mit der Abteilung Personalentwicklung (P110). 
Die Mitarbeiterschulung dient einerseits der Sensibili-
sierung aller Mitarbeiter und soll andererseits zu einem 
offenen Diskurs über bzw. zur Meldung etwaiger Miss-
stände einladen. Außerdem soll sie dafür Sorge tragen, 
dass die Mitarbeiter die relevanten Gesetze und Bestim-
mungen kennen und befolgen. 

Diese Schulung wird grundsätzlich in Form einer On-
line-Schulung im Rahmen des Online-Schulungssys-
tems „EMIL“ durchgeführt und dokumentiert. 

Für Mitarbeiter, die an keinem PC-Arbeitsplatz arbeiten, 
wird die Schulung mit gleichem Inhalt als Präsenzschu-
lung durchgeführt. So soll ein möglichst flächendecken-
der Erreichungsgrad aller Mitarbeiter gewährleistet 
werden. Diese Schulung ist von jedem Mitarbeiter im 
Geltungsbereich des Code of Conducts zu absolvieren 
und muss mindestens alle drei Jahre wiederholt werden. 
Neueinstellungen nehmen an der Online-Schulung im 
Rahmen des Onboardings teil. Für Sonderthemen kön-
nen bei Bedarf einzelne, über die Online-Schulung hin-
ausgehende Präsenzschulungen stattfinden.

11 | BERICHTERSTATTUNG

Vorstand und Aufsichtsrat der ENTEGA erhalten einmal 
jährlich einen Jahresbericht der Spezialisten Compliance 
und unterjährig die Protokolle der Sitzungen des Compli-
ance-Ausschusses und des Compliance-Committees zur 
Kenntnis. Die Ombudsfrau, die Leitung Compliance und 
die weiteren Spezialisten Compliance können bei Erfor-
derlichkeit jederzeit den Vorstand der ENTEGA direkt 
unterrichten. Die Leitung Compliance, die Spezialisten 
Compliance und die Ombudsfrau über die Spezialisten 
Compliance können je nach Sachlage den Aufsichtsrat 
der ENTEGA informieren.

12 | KONTROLLE

(1) GRUNDSATZ
Die Regeln des Code of Conducts bilden einen Kernbe-
stand der Unternehmenskultur der ENTEGA. Die Einhal-
tung dieser Prinzipien ist unverzichtbar – jeder Mitar-
beiter ist dafür verantwortlich. Dies soll die Spielräume 
der Mitarbeiter zu eigenverantwortlichem Handeln im 
zulässigen Rahmen nicht einschränken.

Die Überwachung der Einhaltung des Code of Conducts 
verantwortet in erster Linie die jeweilige Bereichsleitung 
der ENTEGA / Geschäftsleitung der Tochtergesellschaft.

Die Spezialisten Compliance sind bei der Auswahl der 
Themen der internen Revision beteiligt, wobei die Unab-
hängigkeit der Compliance- und Revisionsorganisation 
voneinander gewahrt bleibt. Sonderprüfungen erfolgen 
gemäß der in Nr. 7 des Code of Conducts beschriebenen 
Zuständigkeiten.

Die Spezialisten Compliance führen mit allen relevanten 
Konzerneinheiten Compliance-Risk Assessments durch 
und unterstützen die Einheiten bei der Entwicklung von 
Maßnahmen zur Beherrschung von Compliance-Risi-
ken. Risiken, bei denen noch Maßnahmen entwickelt 
werden müssen oder bei denen sich Maßnahmen noch 
in Umsetzung befinden, sind im Rahmen der konzern-
weiten Risikoberichterstattung von den einzelnen Or-
ganisationseinheiten in das Risikomanagementtool 
Risk2Chance einzutragen und fließen so in die Regelbe-
richterstattung an Vorstand und Aufsichtsrat ein (Repor-
ting).

Die Spezialisten Compliance können für Prozesse, die 
mit einem mittleren oder hohen Risiko behaftet sind, 
Kontrollhandlungen vorgeben und deren Einhaltung 
mittels Berichterstattung durch die Facheinheiten über-
prüfen. Bei der Neuaufnahme von wesentlichen Prozes-
sen ist von den Gesellschaften und Organisationsein-
heiten darauf zu achten, Kontrollhandlungen (Internes 
Kontrollsystem und Compliance-Management-System) 
zur Einhaltung der Compliance zu implementieren.

Die Spezialisten Compliance können zur Überprüfung 
der Umsetzung des Code of Conducts Compliance-Au-
dits durchführen.

(2) SANKTIONEN
Verstöße gegen die in diesem Code of Conduct und sei-
ner Anhänge enthaltenen Regelungen werden verfolgt, 
gegebenenfalls. personelle Maßnahmen nach sich zie-
hen und entsprechend den arbeitsrechtlichen und un-
ternehmensüblichen Regelungen behandelt. Darüber 
hinaus wird ausdrücklich auf die Strafbarkeit von Kor-
ruption und rechtswidrigen Wettbewerbsabsprachen 
hingewiesen.



KONTAKT

Bei Fragen und Zweifelsfällen wenden Sie sich an die 
Spezialisten Compliance. Diese nehmen ebenfalls 
Hinweise auf Verstöße gegen Gesetze und interne 
Regeln (auch anonym) entgegen. 

Denis Peters
E-Mail: denis.peters@entega.ag

Theda Sandersfeld
E-Mail: theda.sandersfeld@entega.ag

Stephanie Rieble
E-Mail: stephanie.rieble@entega.ag

Stephan Seilz
E-Mail: stephan.seilz@entega.ag

Sollten Sie Hinweise lieber an eine externe Stelle 
abgeben wollen (auch anonym), so steht Ihnen die 
externe Ombudsfrau zur Verfügung:

Livonius | van Rienen Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB
Dr. Barbara Livonius
Barckhausstraße 1 | 60325 Frankfurt am Main 
Telefon 069 247049-0
Telefax 069 247049-49
E-Mail: kanzlei@lvr-frankfurt.com

Alle Hinweise werden auf Wunsch vertraulich 
behandelt.
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