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Mission Statement der Geschäftsführung

„Erneuerbare Energie für eine lebenswerte gemeinsame Zukunft.“

Unser Erfolg basiert auf der engagierten Arbeit aller Mitarbeiter, die für Innovationen und anhalten-
de Stakeholderorientierung sorgen und sich für gleichbleibende Qualität und darüber hinaus für die 
Einhaltung von ethischen Prinzipien einsetzen. Das Vertrauen der Öffentlichkeit sowie der Kunden, 
Geschäftspartner, Mitarbeiter und Lieferanten von NAWARO ist Ehre und Verpflichtung gleicher-
maßen. Es ist daher für uns von zentraler Bedeutung an den Werten der Vertrauenswürdigkeit und 
Zuverlässigkeit, an moralischen Standards und am Prinzip der Legalität und Legitimität konsequent 
festzuhalten. Wir verstehen uns als unverzichtbarer Leitbetrieb im zukunftsträchtigen Bereich der Er-
neuerbaren Energien. Wir setzen uns ein für einen lebenswerte gemeinsame Zukunft. 

Um diesen Grundsätzen und Zielen gerecht zu werden, verpflichten sich Mitarbeiter und Geschäfts-
führung diesen Leitfaden einzuhalten.

Die NAWARO ENERGIE Betrieb GmbH („NAWARO“) führt ihr Geschäft im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und behördlichen Regelungen, um ihren Geschäftserfolg nachhaltig und langfris-
tig zu sichern. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter  hat die gesetzlichen Vorschriften derjenigen 
Rechtsordnung zu beachten, in deren Rahmen er/sie handelt. Gesetzesverstöße müssen unter al-
len Umständen vermieden werden. Auch sonst verpflichten sich sämtliche Mitarbeiter und die Ge-
schäftsführung von NAWARO („wir“), immer auf Grundlage höchster ethischer Standards zu handeln 
und Dritten mit Respekt und Integrität zu begegnen.

Des Weiteren stellt die Beachtung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Grundsätze die 
Grundlage eines verantwortungsvollen und nachhaltigen unternehmerischen Handels dar. NAWARO 
steht für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität. Über alle Geschäftsprozesse, aber insbe-
sondere im Rohstoffmanagement und der Produktion, legen wir ein besonderes Augenmerk auf die 
Schonung der Umwelt und natürlicher Ressourcen, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. 

Die Geschäftsführung von NAWARO bekennt sich zu ihrer besonderen Verantwortung als Vorbild für 
die Mitarbeiter. Die Geschäftsführung wird Maßnahmen ergreifen, um alle Mitarbeiter entsprechend 
aufzuklären und bei der Einhaltung der Gesetze bestmöglich zu unterstützen. Die Mitarbeiter von NA-
WARO, die mit rechtlich sensiblen Aufgaben konfrontiert werden, werden durch regelmäßige Com-
pliance-Schulungen in ihrer täglichen Arbeit begleitet und unterstützt. Es wird erwartet, dass diese 
Mitarbeiter an den jeweils angebotenen Schulungen teilnehmen. 

Schließlich ist die Geschäftsführung sowie die Leitung Finanzen und Administration von NAWARO 
Ansprechperson für sämtliche Compliance-Angelegenheiten für alle Mitarbeiter von NAWARO. Alle 
eingehenden Compliance-Meldungen werden vertraulich behandelt und sehr sorgfältig untersucht. 
Die Geschäftsführung von NAWARO sichert zu, dass keinem Mitarbeiter, der im guten Glauben die 
Geschäftsführung oder die Leitung Finanzen und Administration im Zusammenhang mit diesem Leit-
faden anspricht, deswegen ein Schaden, negative Folgen oder eine andere Benachteiligung erwächst. 

Zwettl, 31. August 2021 Ing. Mag. Hans-Christian Kirchmeier
als Geschäftsführer der NAWARO ENERGIE Betrieb GmbH

Im Folgenden umfasst der Begriff „Mitarbeiter“ sowohl Frauen als auch Männer.
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A. Allgemeine Bestimmungen des Leitfadens

Mit diesem Leitfaden gibt sich NAWARO verbindliche Regeln, die für jeden Mitarbeiter gelten und 
ihm helfen sollen, die rechtlichen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen. Von je-
dem Mitarbeiter wird erwartet, dass er diese Leitlinien sorgfältig liest und die enthaltenen Verhaltens-
anweisungen gewissenhaft umsetzt. NAWARO toleriert keine Gesetzesverstöße. Ein Verstoß gegen 
Gesetze und sonstige verbindliche Vorschriften kann sowohl weitreichende arbeitsrechtliche als auch 
strafrechtliche Konsequenzen für den betroffenen Mitarbeiter haben.

Zugleich verdeutlicht dieser Leitfaden die Haltung von NAWARO zu gesetzlichen Vorgaben und ethi-
schen Fragen und unterstreicht außerdem die Erwartung, die NAWARO in sich selbst sowie ihren 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Lieferanten setzt. 

Wenn anwendbares nationales Recht sowie spezielle Organisationsanweisungen strengere Vor-
schriften enthalten als diejenigen, welche in diesem Leitfaden enthalten sind, so gelten die strengeren 
Vorschriften. 

Dieser Leitfaden wurde vom Beirat von NAWARO mitbeschlossen. Der Beirat wird regelmäßig über 
die Einhaltung der Verhaltensgrundsätze informiert.

B. Strafgesetzliche Verbote

Die Mitarbeiter von NAWARO sind verpflichtet, strafgesetzliche Verbote zu respektieren und ihr Han-
deln danach auszurichten. Dies liegt sowohl im Interesse von NAWARO als auch im Eigeninteresse 
jedes einzelnen Mitarbeiters.

Eine Missachtung strafrechtlicher Vorschriften kann im Einzelfall nicht nur zu einer strafgerichtlichen 
Verurteilung des betreffenden Mitarbeiters führen, sondern auch – bei Vorliegen von Verbandsverant-
wortlichkeit – Verbandsgeldbußen zu Lasten von NAWARO in empfindlicher Höhe sowie erhebliche 
Reputationsschäden bei Kunden, Lieferanten und in der Öffentlichkeit nach sich ziehen.

Dieser Leitfaden unterstützt die Mitarbeiter von NAWARO dabei, strafbares von straflosem Verhalten 
in den Bereichen, die für die tägliche Arbeit relevant sind, zu unterscheiden. Diese sind im Einzelnen:

1. Korruptionsstrafrecht
Das österreichische Strafgesetzbuch stellt die Korruption innerhalb der Privatwirtschaft und von bzw. 
gegenüber Amtsträgern unter Strafe. NAWARO toleriert keine Handlungen, die auch nur den An-
schein der Korruption erwecken könnten. 

Amtsträger sind Personen, die für eine Gebietskörperschaft (Bund, Land, Gemeindeverband, Gemein-
de), für eine andere Person des öffentlichen Rechts (ausgenommen Kirchen oder Religionsgemein-
schaften), für einen anderen Staat oder eine internationale Organisation Aufgaben der Gesetzgebung, 
Verwaltung oder Justiz als deren Organ oder Dienstnehmer wahrnehmen oder befugt sind, für diese 
Körperschaften in Vollziehung der Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen. Weiters sind Amtsträger 
auch Personen, die als Organ oder Bediensteter eines Unternehmens tätig sind, an dem Gebietskör-
perschaften unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 50% des Kapitals beteiligt sind, das von einer 
oder mehreren Gebietskörperschaften betrieben oder tatsächlich beherrscht wird oder der Kontrolle 
durch den Rechnungshof, gleichartigen Einrichtungen der Länder oder einer vergleichbaren interna-
tionalen oder ausländischen Kontrolleinrichtung unterliegt.
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Es ist daher Mitarbeitern von NAWARO untersagt, einem Amtsträger für die pflichtwidrige Vornahme 
oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen finanziellen oder sonstigen Vorteil für den Amtsträger 
oder einen Dritten (zB nahestehende Person des Amtsträgers) anzubieten, zu versprechen oder zu 
gewähren (Bestechung). 

Des Weiteren ist es Mitarbeitern von NAWARO untersagt, einem Amtsträger für die pflichtwidrige 
Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen ungebührlichen Vorteil für den Amtsträger 
oder einen Dritten (zB nahestehende Person des Amtsträgers) anzubieten, zu versprechen oder zu 
gewähren (Vorteilszuwendung). 

Keine ungebührlichen Vorteile sind (i) Vorteile, deren Annahme gesetzlich erlaubt ist, oder die im Rah-
men von Veranstaltungen gewährt werden, an deren Teilnahme ein amtlich oder sachlich gerechtfer-
tigtes Interesse besteht, (ii) Vorteile für gemeinnützige Zwecke, auf deren Verwendung der Amtsträger 
keinen bestimmenden Einfluss ausübt, sowie (iii) orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten gerin-
gen Werts. Die Grenze für derartige Vorteile ist bei NAWARO auf EUR 100 festgesetzt. Die Annahme 
oder Gewährung von Vorteilen über diesen Betrag hinaus bedarf der vorherigen Genehmigung durch 
die Geschäftsführung. Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn ausgeschlossen ist, dass der Vor-
teil mit einer konkreten Bevorzugung verknüpft ist. Bei etwaigen Vorteilen, die Amtsträgern gewährt 
werden sollen, wird vorab immer die Geschäftsführung involviert.

Darüber hinaus werden Mitarbeiter von NAWARO einem Amtsträger keine ungebührlichen Vorteile 
für den Amtsträger oder einen Dritten (zB nahestehende Person des Amtsträgers) anbieten, verspre-
chen oder gewähren, um den Amtsträger dadurch in seiner Tätigkeit als Amtsträger zu beeinflussen 
(Vorteilszuwendung zur Beeinflussung). 

Mitarbeiter von NAWARO werden keinen ungebührlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
eines Amtsträgers nehmen sowie einem Dritten (zB nahestehende Person des Amtsträgers) dafür 
einen Vorteil anbieten, versprechen oder gewähren, dass dieser einen ungebührlichen Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung eines Amtsträgers nimmt (Verbotene Intervention). 

Schließlich ist es Bediensteten oder Beauftragten von NAWARO im geschäftlichen Verkehr unter-
sagt für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung von einem anderen für 
sich oder einen Dritten (zB nahestehende Person des Bediensteten oder Beauftragten von NAWARO) 
einen Vorteil zu fordern, anzunehmen oder sich versprechen zu lassen (Geschenkannahme von Be-
diensteten oder Beauftragten). 

Ebenso ist es Mitarbeitern von NAWARO untersagt, im geschäftlichen Verkehr einem Bediensteten 
oder Beauftragten eines Unternehmens für die Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung 
für ihn oder einen Dritten (zB nahestehenden Person eines Bediensteten oder Beauftragten eines 
Unternehmens) einen Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren (Bestechung von Be-
diensteten oder Beauftragten). 

Unter Bedienstete eines Unternehmens fallen Personen, die in einem Dienstverhältnis oder in einem 
Arbeitskräfteüberlassungsverhältnis zu einem Unternehmen stehen. Ein Beauftragter eines Unter-
nehmens ist eine Person, die für dieses rechtsgeschäftlich zu handeln berechtigt ist oder der die Mög-
lichkeit zukommt, Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen zu nehmen. 
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2. Betrug, Untreue und Veruntreuung
Kein Geschäftspartner, Kunde oder Lieferant von NAWARO darf im Rechtsverkehr über Tatsachen 
getäuscht werden, die für die wirtschaftlichen oder kaufmännischen Entscheidungen von erkenn-
barem Interesse sind. Wenn Mitarbeiter von NAWARO Geschäftspartnern, Kunden oder Lieferanten 
gegenüber Erklärungen über Tatsachen abgeben, müssen diese inhaltlich zutreffen.

Die Mitarbeiter von NAWARO sind gehalten, die wirtschaftlichen Interessen von NAWARO bestmög-
lich zu vertreten. Ihnen ist es daher nicht gestattet, über das Vermögen von NAWARO zu disponieren 
oder NAWARO gegenüber Dritten zu verpflichten, wenn bzw. soweit der jeweiligen Disposition bzw. 
Verpflichtung keine wirtschaftlich gleichwertige Leistung des Geschäftspartners, Kunden oder Lie-
feranten gegenübersteht. Die Gewährung von Rabatten, Boni und Skonti an Geschäftspartner oder 
Kunden sowie die Beschaffung von Betriebsmitteln findet daher nur innerhalb der von der Geschäfts-
führung eingeräumten Spielräume statt. Sollen im Einzelfall weitergehende Rabatte oder andere Ver-
günstigungen an Geschäftspartner oder Kunden gewährt werden, ist die vorherige Rücksprache mit 
der Geschäftsführung sowie deren schriftliche Genehmigung erforderlich.

Sämtliche Beschaffungsvorgänge sind von den dafür zuständigen Mitarbeitern von NAWARO im in-
ternen Kontrollsystem von NAWARO zu dokumentieren. In Bezug auf die Kassaführung von NAWA-
RO sind von sämtlichen Mitarbeitern die Regelungen des internen Kontrollsystems einzuhalten. 

3. Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Die Mitarbeiter von NAWARO sind dazu angehalten, sich mit Bestimmungen zur Verhinderung von 
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung vertraut zu machen und diese zu befolgen. Bei Ver-
dachtsmomenten ist unverzüglich die Geschäftsführung von NAWARO zu informieren. 

Geldwäscherei liegt vor, wenn unmittelbar oder mittelbar aus Straftaten stammende Gelder oder an-
dere Vermögensgegenstände in den legalen Wirtschaftskreislauf gebracht, verwahrt, verwaltet, um-
wandelt, verwertet oder einem Dritten übertragen werden sollen, um deren wahre Herkunft zu ver-
schleiern. Die wahre Herkunft wird insbesondere durch falsche Angaben hinsichtlich des Ursprungs, 
der wahren Beschaffenheit dieser Vermögensgegenstände, des Eigentums oder sonstigen Rechten 
an ihnen, die Verfügungsbefugnis über sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden ver-
schleiert. 

Terrorismusfinanzierung ist die finanzielle oder sonstige Unterstützung von terroristischen Vereini-
gungen. Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von 
mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von zumindest einem Mitglied dieser Verei-
nigung zumindest eine terroristische Straftat ausgeführt oder Terrorismusfinanzierung betrieben wird.

Die Identität von Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und Dritten werden deshalb von NAWARO 
immer geprüft. 

4. Finanzstrafrecht
NAWARO erstellt Steuererklärungen und -anmeldungen wahrheits- und fristgemäß. Darüber hinaus 
verpflichtet sich NAWARO zur Einhaltung sämtlicher abgabe-, gebühren- und finanzstrafrechtlicher 
Bestimmungen. Sämtliche Abgaben werden ordnungsgemäß entrichtet, insbesondere unter Berück-
sichtigung der finanzstrafrechtlichen Bestimmungen zu Finanzvergehen (unter anderem Abgaben-
hinterziehung, grob fahrlässige Abgabenverkürzung und Abgabenbetrug). Alle zollpflichtigen Waren 
werden von den Mitarbeitern von NAWARO ordnungsgemäß verzollt.
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C. Wettbewerbsrechtliche Verbote

NAWARO sowie sämtliche Mitarbeiter verpflichten sich weder irreführende Angaben über geschäft-
liche Verhältnisse zu machen noch Geschäftspraktiken anzuwenden, die die Entscheidungs- und 
Verhaltensfreiheit von Marktteilnehmern, Geschäftspartnern, Kunden, oder Lieferanten beeinflussen. 
Eine Beeinflussung der Entscheidungs- und Verhaltensfreiheit wird insbesondere durch Belästigung, 
Nötigung oder durch unzulässige Beeinflussung erreicht. 

Darüber hinaus werden Preisabsprachen, Beschränkungen des Leistungsangebots, Diskriminie-
rungen und alle anderen Formen des unlauteren Verhaltens im Wettbewerb von NAWARO in keiner 
Weise geduldet. NAWARO bekennt sich zum Wettbewerb und zum freien Spiel der Marktkräfte als 
Grundprinzipien der Rechts- und Wirtschaftsordnung in Österreich und allen anderen Ländern, in 
denen NAWARO tätig ist.

Mitarbeitern von NAWARO ist es untersagt, über andere Unternehmen, über die Person des Inhabers 
oder Unternehmensleiters, über die Waren oder Leistungen eines anderen, Tatsachen zu behaupten 
oder zu verbreiten, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Inhabers zu 
schädigen (Herabsetzung eines Unternehmens). 

Die Geschäfte von NAWARO basieren immer auf korrekten und wahrheitsgetreuen Aussagen in Be-
zug auf Kosten, Qualität, Verfügbarkeit und Eigenschaften von Produkten bzw. Dienstleistungen. 
NAWARO sowie sämtliche Mitarbeiter verpflichten sich, die Erfordernisse der beruflichen Sorgfalt 
einzuhalten.

Die Auswahl von Lieferanten und Geschäftspartnern von NAWARO erfolgt in einem geregelten Ver-
fahren. Damit stellt NAWARO einen transparenten Prozess und eine gerechte Behandlung aller po-
tenziellen Geschäftspartner und Lieferanten sicher. NAWARO erwartet von seinen Geschäftspartnern 
und Lieferanten, dass sie sich an die gleichen Standards halten, welche auch für alle Mitarbeiter von 
NAWARO gelten und dass sie alle Gesetze und Vorschriften beachten. Von einer Zusammenarbeit 
mit Geschäftspartnern und Lieferanten, die diesen strengen Maßstäben nicht genügen, sieht NAWA-
RO ab.

Kartell- oder wettbewerbswidrige Vorschläge und Ansinnen von Mitbewerbern, Geschäftspartnern, 
Lieferanten oder Subunternehmern werden von NAWARO nachweislich abgewiesen. 

D. Sonstige Rechtsvorschriften

NAWARO und seine Mitarbeiter achten auf die Einhaltung aller sonstigen gesetzlichen Vorschriften 
und ethischen Standards. Die nachfolgenden Ausführungen geben nur einen Überblick über wichtige 
Bereiche.

1. Arbeitsrechtliche Bestimmungen
Die Mitarbeiter von NAWARO sind jederzeit verpflichtet, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld 
Sorge zu tragen. Geltende Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften sind strikt einzuhalten. Etwai-
ge Missstände sind unverzüglich den Dienstvorgesetzten anzuzeigen und abzustellen.

NAWARO hält sämtliche gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen, insbesondere zum 
Mindestentgelt, der maximalen Arbeitszeit, Pausen- und Ruhezeiten, sowie die weiteren Bestimmun-
gen des Arbeitsrechts ein. 
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2.  Verbot von Diskriminierung und respektvoller Umgang
Alle Mitarbeiter von NAWARO begegnen allen Menschen, insbesondere Menschen mit unterschiedli-
cher Herkunft und Erfahrung, mit Respekt und Integrität. Diskriminierungen aufgrund der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
sexuellen Identität und Orientierung werden nicht geduldet. NAWARO bekennt sich zu einer welt-
offenen, integren und toleranten Unternehmenskultur.

NAWARO setzt sich des Weiteren vorbehaltlos für den Schutz der Menschenrechte ein. NAWARO 
wird nicht mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, die diese Grundsätze nicht achten.

3. Datenschutz und Vertraulichkeit
Der Schutz personenbezogener Daten ist für NAWARO ein wichtiges Anliegen, weshalb eine Daten-
schutzrichtlinie implementiert wurde. Alle Mitarbeiter von NAWARO werden regelmäßig geschult 
und sind verpflichtet die Datenschutzrichtlinie auch nach Beendigung eines konkreten Arbeitsver-
hältnisses hinaus einzuhalten.

Sämtliche Mitarbeiter von NAWARO sind verpflichtet, Informationen über Patente, Know-how so-
wie alle sonstigen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von NAWARO, auch nach Beendigung eines 
konkreten Arbeitsverhältnisses hinaus, vertraulich zu behandeln. Auch Informationen, an deren Ge-
heimhaltung Vertragspartner von NAWARO ein Interesse haben, sind von dieser Verpflichtung um-
fasst und dürfen daher nicht unbefugt an Dritte weitergegeben werden.

4. Klima-, Umwelt- und Tierschutz
Nachhaltigkeit stellt bei NAWARO einen der Grundpfeiler dar. NAWARO betreibt seine Geschäfts-
tätigkeit ökologisch nachhaltig. Klimaschutz durch CO2 neutrale Energieerzeugung ist eine Kern-
kompetenz von NAWARO. Alle Mitarbeiter sind deshalb verpflichtet, Boden, Wasser, Luft, die biologi-
sche Vielfalt und Kulturgüter zu schützen. Das Entstehen umweltschädlicher Einwirkungen ist durch 
geeignete Umweltschutzmaßnahmen im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften zu verhindern. 
Verursachte Umweltschäden sind unverzüglich den Dienstvorgesetzten zu melden und zu beseiti-
gen. Ebenso sind alle Vorschriften zum Tierschutz einzuhalten.

5. Spenden und Sponsorings
Spenden und Sponsorings sind im internen Kontrollsystem der NAWARO geregelt und erfolgen unter 
Einhaltung dieses Leitfadens.

NAWARO unterstützt keine politischen Parteien und finanziert keine diesen nahen stehenden Orga-
nisationen und Gruppen.
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