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Anti-Korruptionsbestimmungen der Qurate Retail Group 

 

Anti-Korruptionsbestimmungen 

Weder der Lieferant noch Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte, Beauftragte oder 
Unterauftragnehmer des Lieferanten werden direkt oder indirekt in Verbindung mit diesem Vertrag oder den 
sich daraus ergebenden Aufträgen Gelder oder finanzielle oder sonstige Vorteile oder andere 
Wertgegenstände einer Person anbieten, zahlen, ihre Zahlung zusagen oder ihre Vergabe autorisieren: (a) zu 
dem Zweck, diese Person oder eine andere Person dazu zu verleiten oder dafür zu belohnen, dass sie ihre 
Rolle oder Funktion in unzulässiger Weise ausübt; (b) zu dem Zweck, einen Regierungsbeamten im 
Zusammenhang mit einer Entscheidung, Handlung oder sonstigen Erfüllung seiner offiziellen Rolle oder 
Funktion - einschließlich einer Entscheidung, diese Rolle oder Funktion nicht auszuüben - zu beeinflussen, um 
sich Aufträge oder geschäftliche Vorteile beliebiger Art zu verschaffen oder diese zu behalten; oder (c) in einer 
Weise, die eine Verletzung anwendbarer Gesetze gegen Korruption darstellt, insbesondere den U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act („FCPA“) und den U.K. Bribery Act.   

Weder der Lieferant noch Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte, Beauftragte oder 
Unterauftragnehmer des Lieferanten werden direkt oder indirekt in Verbindung mit diesem Vertrag oder den 
sich daraus ergebenden Aufträgen Gelder oder finanzielle oder sonstige Vorteile oder andere 
Wertgegenstände von einer Person verlangen, annehmen, ihrem Empfang zustimmen oder ihre Annahme 
autorisieren: (a) welche einen Anreiz oder eine Belohnung für die unzulässige Ausübung einer Rolle oder 
Funktion oder (b) anderweitig eine Verletzung anwendbarer Gesetze gegen Korruption darstellt.   

Der Lieferant verpflichtet sich, korrekte Geschäftsbücher und sonstige Aufzeichnungen über alle in Verbindung 
mit diesem Vertrag geleisteten Zahlungen zu führen, und verpflichtet sich, alle diese Geschäftsbücher und 
sonstigen Aufzeichnungen den ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern von QVC zugänglich zu machen, 
falls QVC aufgrund identifizierbarer Nachweise und Informationen einen begründeten Verdacht hat, dass die 
Bestimmungen dieses Vertrages verletzt wurden. 

 

Bestimmungen zu Wirtschaftssanktionen 

Der Lieferant hält bei der Erfüllung dieses Vertrages und der Verwendung aller gemäß diesem Vertrag 
verkauften Produkte weiterhin alle Gesetze ein, die vom Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) und allen 
Stellen der Regierungen Großbritanniens oder der EU verwaltet werden und in denen Wirtschaftssanktionen 
und Handelsembargos („Gesetze über Wirtschaftssanktionen“) gegen bestimmte Länder („sanktionierte 
Länder“) sowie Unternehmen und Personen (gemeinsam „sanktionierte Ziele“) verhängt wurden. 


