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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
den Netzanschluss, die Netznutzung  
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Ausgabe Dezember 2014

1. Einleitung
Basierend auf unserem Leitbild legt der Verhaltenskodex ver-
bindlich fest, welche Verhaltensgrundsätze für die Arbeit aller 
Mitarbeitenden und Organe bei der AEW Energie AG (nachfol-
gend «AEW» genannt) gelten. 

Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass wir als Organe und Mit-
arbeitende der AEW uns gegenüber unseren Kunden, Lieferan-
ten, Konkurrenten, Behörden, Arbeitskolleginnen/Arbeitskolle-
gen und Dritten, bei allem was wir tun und an allen Standorten, 
stets korrekt verhalten. Dadurch trägt jede und jeder Einzelne 
persönlich zum Schutz der Reputation und damit zum nachhalti-
gen Erfolg der AEW bei. 

Der Verhaltenskodex stellt ein zentrales Instrument des Compli-
ance-Management-Systems dar. Der Begriff Compliance-Ma-
nagement-System beschreibt alle Prozesse und Massnahmen, 
die das Ziel haben, die Regelkonformität der AEW sicher zu stel-
len.

2. Verantwortlichkeiten
Der Verwaltungsrat legt die Grundzüge der Compliance fest und 
sorgt für die regelmässige Überwachung. 

Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für die Umset-
zung, stellt angemessene Ressourcen zur Verfügung und über-
prüft regelmässig die Compliance Vorgaben. 
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Die Führungskräfte werden ihrer Vorbildfunktion gerecht und 
fördern die Compliance Kultur. Sie sind dafür verantwortlich, 
dass in ihrem Einfluss- und Verantwortungsbereich der Verhal-
tenskodex eingehalten und umgesetzt wird. Sie orientieren ihre 
Mitarbeitenden stufengerecht über gesetzliche und vertragliche 
Verpflichtungen sowie über interne Vorschriften, die für das 
Ausüben ihrer Tätigkeit relevant sind. Sie stellen sicher, dass alle 
Mitarbeitenden diesen Verhaltenskodex und dessen Inhalte 
kennt. 

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, die für ihre Arbeit relevan-
ten gesetzlichen und internen Bestimmungen, wie z.B. diesen 
Verhaltenskodex, zu kennen und einzuhalten, ihr Verhalten da-
nach auszurichten, sich bei Fragen oder Unklarheiten an den je-
weiligen Linienvorgesetzen, die Meldestelle und/oder den Com-
pliance Verantwortlichen zu wenden und tatsächliche oder 
vermutete Verstösse zu melden. Die AEW besteht auf die Einhal-
tung der Verhaltensgrundsätze und duldet kein Fehlverhalten. 
 
3. Verhaltensgrundsätze
Gesetzestreues Verhalten und Integrität
Wir befolgen die geltenden Gesetze und Normen, Reglemente 
und internen Weisungen und verhalten uns integer. Das beinhal-
tet auch, keine Dritten zu gesetzwidrigen Handlungen zu veran-
lassen oder wissentlich an solchen Handlungen mitzuwirken. Im 
Zweifelsfall stehen Compliance und Integrität über einem mögli-
cherweise kritischen Geschäft.
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Wettbewerb und Unbundling
Wir bekennen uns zu den Grundsätzen des freien und lauteren 
Wettbewerbs. Wir treffen keine wettbewerbswidrigen Verein-
barungen. Wir stimmen unser Verhalten nicht ab, um Wettbe-
werb zu verhindern oder zu beschränken. Insbesondere treffen 
wir keine direkten oder indirekten Absprachen mit Konkurrenten 
und/oder Mitbewerbern über Preise, Konditionen, Kunden, 
Märkte, Mengen oder Gebiete und beteiligen uns nicht an solchen 
Absprachen. Eine allfällige marktbeherrschende Stellung bei 
Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten missbrauchen wir 
nicht. 

Mindeststandards sorgen für die Trennung von Aktivitäten des 
Monopolbereichs und der übrigen Tätigkeitsbereiche (Unbund-
ling). Dadurch wird verhindert, dass aus dem natürlichen Mono-
pol möglicherweise unzulässige Marktvorteile in den übrigen 
Tätigkeitsbereichen entstehen, und der Wettbewerb ist ge-
schützt. 

Wir sorgen für die Umsetzung und Einhaltung der durch den Kan-
ton Aargau erlassenen Richtlinien zur Public Corporate Gover-
nance (PCG-Richtlinie). 

Anti-Korruption
Wir tolerieren weder Bestechung noch irgendeine andere Art von 
korruptem Geschäftsverhalten. Wir gewähren keine nicht gebüh-
renden Vorteile oder nehmen insbesondere keine solche an, mit 
denen eine unzulässige oder ungerechtfertigte Gegenleistung 
verbunden ist. 

Übliche Gelegenheitsgeschenke von geringem Wert als Zeichen 
der Höflichkeit oder der Wertschätzung sind davon ausgenom-
men, sofern diese keine Einflussnahme auf einen Geschäftsab-
schluss beabsichtigen und keine Amtsträger involviert sind. 

Spendenvergabe
Unsere Spendenvergaben an gemeinnützige Institutionen, Orga-
nisationen und Projekte und/oder deren Interessenvertreter 
ohne oder mit nur geringfügiger Gegenleistung sind nicht an 
kommerzielle Erwartungen geknüpft. Sie unterstreichen die Ver-
bundenheit der AEW mit der Institution und/oder dem Projekt, 
sind offenzulegen und nach Massgabe der ordentlichen Buchfüh-
rung zu verbuchen.

Interessenkonflikte
Wir vermeiden Situationen mit möglichen Interessenkonflikten. 
Tatsächliche oder potentielle Interessenkonflikte legen wir um-
gehend dem Linienvorgesetzten offen. Bei der Beratung und der 
Beschlussfassung über Geschäfte, an denen wir persönlich oder 
auf andere Weise beteiligt sind, treten wir in den Ausstand.
 
Datenschutz 
Wir bearbeiten Daten im Einklang mit den massgeblichen Geset-
zen, unserem Data Policy und den internen Datenschutzweisun-
gen. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre 
der Mitarbeitenden, Kunden, Stellenbewerbenden, Geschäfts-
partner, Lieferanten und Dritten, über welche Personendaten 

bearbeitet werden, ist für uns zentral. Widerrechtliche oder un-
verhältnismässige Datenbearbeitungen und Verletzungen von 
Persönlichkeitsrechten sind unzulässig. 

Wir schützen vertrauliche Informationen vor unberechtigten Zu-
griffen und unbefugter Preisgabe und stellen die Integrität von 
Informationswerten sicher. 

Die Beschaffung und Nutzung von Daten, Software, Bilder, Mu-
sik, Videos oder anderen Inhalten aus dem Internet erfolgt in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere dem Urheberrecht und unter Beachtung ethischer 
Grundsätze.

Sicherheit und Nachhaltigkeit
Wir halten die relevanten Arbeits-, Sicherheits- sowie Umwelt-
schutzvorschriften ein.

Die Sicherheit des Menschen hat Priorität vor Versorgungssi-
cherheit und Wirtschaftlichkeit. Sie ist ein Anliegen aller Mitar-
beitenden und Vorgesetzten der AEW und stellt ein permanentes 
Ziel dar. 

Wir handeln nachhaltig, unter Abwägung der ökonomischen, öko-
logischen und gesellschaftlichen Auswirkungen unserer Aktivi-
täten. Wir unterstützen unter diesen Aspekten den nachhaltigen 
Einsatz der Energieträger und die effiziente Energienutzung. 

Respekt und Chancengleichheit
Untereinander und gegenüber Dritten verhalten wir uns stets re-
spektvoll, tolerant und anständig. 

Wir tolerieren keine Form der Diskriminierung durch Mitarbei-
tende, Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten oder Dritte auf-
grund von Ethnie, Nationalität, Geschlecht, kulturellem Hinter-
grund, Rasse, Alter, Behinderung, religiöser Überzeugung oder 
sexueller Orientierung. 

Wir verurteilen jede Form von sexueller Belästigung und Mob-
bing.

Wir stellen die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann sicher. 

Schutz der Vermögenswerte der AEW
Wir verpflichten uns, mit den materiellen und immateriellen Ver-
mögenswerten sorgfältig umzugehen sowie die finanziellen Res-
sourcen der AEW bestmöglich vor Diebstahl, Verlust, Missbrauch 
und Verschwendung zu schützen. 
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4. Schlussbestimmungen 
Fragen zur Selbstkontrolle im Alltag
Ein Verhaltenskodex will und kann die Anforderungen an unser 
Verhalten nicht vollumfänglich auflisten. Wenn sich aus gesetzli-
chen Bestimmungen, den internen Regeln, wie dieser Verhaltens-
kodex oder aus der Unternehmenspraxis keine klaren Vorgaben 
ergeben, handeln wir nach bestem Ermessen und mit gesundem 
Menschenverstand. Denn wer nach gesundem Menschenver-
stand handelt, hinschaut statt wegschaut, Fragen stellt und Be-
denken äussert, handelt richtig. Zur Orientierung in unsicheren 
Situationen dienen uns folgende Fragen:

1. Steht mein Vorhaben im Einklang mit den gesetzlichen Be-
stimmungen, dem vorliegenden Verhaltenskodex, den in-
ternen Reglementen und Weisungen?

2. Würden meine Familien und Freunde mein Verhalten als an-
ständig empfinden?

3. Drohen mir keine Konsequenzen, wenn die Justiz oder die 
Behörden von meinem Vorhaben erfahren würden?

Können nicht alle Fragen mit «Ja» beantwortet werden, wenden 
wir uns an unseren Linienvorgesetzten oder setzen uns mit dem 
Compliance Verantwortlichen in Verbindung. 

Verhalten bei Kenntnis oder Verdacht von Verstössen
Die Mitarbeitenden werden ermutigt, Informationen über Ver-
stösse gegen Gesetze, Reglemente, interne Weisungen sowie 
gegen den Verhaltenskodex umgehend mitzuteilen. Auch anony-
me Meldungen sind möglich.

Um tatsächliche oder vermutete Verstösse mitzuteilen sowie um 
Unterstützung und Antworten zu Fragen der Compliance zu er-
halten, können sich die Mitarbeitenden an den Linienvorgesetz-
ten, an die Meldestelle (Ernst Werthmüller, Firstweg 1, 5043 
Holziken, +41 79 676 14 06, ewerthmueller@werthcg.ch) und/
oder direkt an den Compliance Verantwortlichen, Christian Joss, 
+41 62 834 24 28, compliance@aew.ch wenden.

Mitarbeitende, die im guten Glauben solche Verstösse melden, 
sind geschützt. Sie haben keinerlei Konsequenzen zu befürchten.

Mitarbeitende hingegen, die wider besseren Wissens solche Mel-
dungen absetzen und damit Missbrauch betreiben, müssen mit 
entsprechenden Sanktionen rechnen.

Konsequenzen bei Verstössen und mögliche Sanktionen
Bewusstes Fehlverhalten und Verstösse gegen geltende Geset-
ze, Verordnungen und interne Regelungen, wie z.B. dieser Verhal-
tenskodex oder andere Vorgaben und Richtlinien, werden nicht 
toleriert und können, ungeachtet der hierarchischen Stellung, je 
nach Schweregrad und Art der Regelverletzung persönliche Kon-
sequenzen disziplinarischer bzw. rechtlicher Natur (z.B. Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses, Schadenersatz, Busse) nach sich 
ziehen. 
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Dr. Raffael Schubiger Dr. Hubert Zimmermann
Präsident  des  CEO 
Verwaltungsrates


