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Code of Conduct der  

STS Verification International GmbH 

Verhaltenskodex für Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Mitarbeiter und 

Outsourcingdienstleister der STS Verification International GmbH 

 

 
 Präambel 

 

Geschäftszweck der STS Verification International GmbH, im Folgenden „SVI“ 

genannt, ist die Überprüfung der Erfüllung der STS-Kriterien gemäß Artikel 27 Absatz 

2 der „Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen 

und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 

standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 

2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 

648/2012“ in der jeweils gültigen Fassung – im Folgenden „Verbriefungs-

Verordnung“ genannt.  

 

Der Erfolg der SVI als Verifizierungsstelle gemäß Art. 27 Absatz 2 der Verbriefungs-

Verordnung hängt von der ordentlichen, sorgfältigen und unabhängigen 

Durchführung der Geschäftstätigkeit sowie dem Vertrauen von Auftraggebern, 

Investoren, Outsourcingdienstleistern, Eigentümern und den relevanten 

Aufsichtsbehörden ab. 

 

Dieser Code of Conduct („Code“) der SVI dient als Grundlage zum Aufbau und Erhalt 

dieses Vertrauens und einer nachhaltigen Erfüllung der Geschäftstätigkeit. Die 

Verhaltensgrundsätze des Code of Conduct gewährleisten ein hohes Maß an Integrität 

und Professionalität bei unserem gesamten Handeln. Der Code bildet den Standard, 

an dem sich alle Mitarbeiter, Mitglieder der Geschäftsleitung sowie der Aufsichtsrat 

und die Outsourcingdienstleister orientieren sollen. Es soll damit ein offenes, 

berechenbares Umfeld geschaffen werden, in dem juristisch untersagte oder 

zweifelhafte Handlungen ebenso wie ethisch-moralisch fragwürdige Handlungen 

unterlassen werden. 

 

 

1. Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und ethisches Verhalten 

 

a. Bestechung und Korruption 

Die SVI unterstützt die internationalen Bemühungen zur Vermeidung 

von Bestechung und Korruption. Dies bedeutet, dass wir Bestechungs- 

und Korruptionsversuchen in allen Tätigkeiten und in allen Ländern 

entgegentreten, sowohl was die Arbeit unserer Geschäftspartner als 

auch unserer eigenen Kollegen und Mitarbeiter betrifft. Wir müssen 

unsere Geschäfte rechtmäßig, korrekt und effizient ausführen und 
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konsequent an der Veränderung und Verbesserung von 

entsprechenden Geschäftsabläufen arbeiten. Die Angehörigen der 

Gesellschaft nehmen weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder an 

noch leiten sie solche an Dritte weiter. 

 

b. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Die SVI bekennt sich zu dem Ziel, Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu verhüten und zu bekämpfen. Wir führen 

nur Verifizierungen für Verbriefungstransaktionen gemäß Artikel 27 

Absatz 2 der Verbriefungs-Verordnung durch, bei denen zumindest der 

Originator der verbrieften Forderungen oder der Arrangeur der 

Verbriefungstransaktion als ein ordentliches Kreditinstitut mit einem 

entsprechenden Bekenntnis zu den in der EU gültigen 

Rechtsvorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

involviert ist. Um die Beteiligung an Geschäften zur Geldwäsche zu 

verhindern, verlangen wir von allen Mitarbeitern, die Grundgeschäfte 

hinter unseren Verifizierungen kritisch zu analysieren und bereits 

Verdachtsmomente zu dokumentieren und entsprechend der 

Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu melden. Dieselbe Sorgfalt 

erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. 

 

c. Compliance 

Durch unsere Compliance-Vorgaben soll ein Verhalten sichergestellt 

werden, das ein aufrichtiges, von Fairness und Vertrauen getragenes 

Verhalten gewährleistet. Sofern Geschäftsführung oder Mitarbeiter 

Gesetze oder behördliche Vorschriften missachten und dabei ein Bezug 

zum Arbeitsverhältnis besteht, kann dies – unabhängig von den 

etwaigen gesetzlich vorgesehenen Folgen – ebenso wie bei 

Missachtung interner Regelungen auch arbeitsrechtliche 

Konsequenzen haben. 

 

 

2. Interessenkonflikte 

Der Geschäftszweck einer unabhängigen Verifizierungsstelle erfordert die 

Einhaltung besonderer Anforderungen, wie geregelt insbesondere in Art. 28 

der Verbriefungs-Verordnung und darauf basierender technischer 

Regulierungsstandards der ESMA. Wir sind den Werten der Unabhängigkeit 

und Integrität kraft Satzung und Gesetz verpflichtet und bilden diese vor allem 

über die Governance-Struktur mit einem unabhängigen Aufsichtsrat ab. 

 

Grundsätzlich ergreifen wir alle notwendigen Maßnahmen, um 

Interessenkonflikte, die zwischen Auftraggebern, Investoren und der SVI bzw. 

unseren Mitarbeitern oder Organmitgliedern entstehen können, 

weitestgehend zu vermeiden bzw. dort, wo sie doch auftreten, zu lösen.  
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a. Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit 

Geschäftliche Handlungen müssen wir unabhängig und allein nach 

rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von 

Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen treffen. Eigene Gewinninteressen, 

familiäre oder freundschaftliche Beziehungen zu Geschäftspartnern 

dürfen dabei keine Rolle spielen. Wir vermeiden alle Geschäfte, bei 

denen Vergünstigungen in der Hoffnung auf spätere Beauftragungen 

vereinbart werden. Der Einkauf oder der Bezug von Waren oder 

anderen Leistungen von Geschäftspartnern ist nur zu 

Marktbedingungen und Marktpreisen erlaubt. Wir achten darauf, dass 

alle Zahlungen an Beteiligte das Maß einer angemessenen Entlohnung 

für ordnungsgemäße Dienstleistungen nicht übersteigen.  

 

b. Geschenke und Vergünstigungen 

Alle Angehörigen der SVI dürfen in Verbindung mit ihrer Tätigkeit und 

Aufgabenstellung im Unternehmen keine den üblichen Rahmen 

überschreitenden Geschenke oder Vergünstigungen annehmen. Dazu 

gehören auch Einladungen außerhalb der gewöhnlichen geschäftlichen 

Zusammenarbeit.  

 

 

3. Vertraulichkeit 

Wir behandeln alle geschäftlichen Angelegenheiten, von denen wir im Rahmen 

unserer Tätigkeit Kenntnis erlangen, streng vertraulich – unabhängig davon, 

ob diese die SVI oder den Auftraggeber betreffen – und verwenden größte 

Sorgfalt auf den Umgang mit derartigen Informationen und dem Speichern 

derselben. Hierzu gehört auch der Schutz sensibler Daten einschließlich 

Unternehmensdaten. Vertraulich erhaltene Informationen sowie interne 

Informationen und Unterlagen dürfen nur zum vorgesehenen Geschäftszweck 

verwendet und nicht unbefugt weitergegeben oder missbräuchlich verwendet 

werden.  

 

 

4. Transparenz 

Innerhalb der gesetzlich, behördlich und intern festgelegten Grenzen 

kommunizieren wir offen miteinander, sowie auch in dem erforderlichen 

Umfang mit unseren Outsourcingdienstleistern. Um zu gewährleisten, dass 

Informationen, die an die Öffentlichkeit und die relevanten Aufsichtsbehörden 

weitergegeben werden, stets transparent und schlüssig sind, haben alle 

Angehörigen der SVI eine besondere Verantwortung hinsichtlich der 

Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 
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5. Datenschutz und Datensicherheit 

Zugang zum Internet, internationaler elektronischer Informationsaustausch 

und Dialog, elektronische Geschäftsabwicklung – dies sind entscheidende 

Voraussetzungen für die Effektivität jedes Unternehmens und für den 

Geschäftserfolg insgesamt. Die Vorteile der elektronischen Kommunikation 

sind verbunden mit Risiken für den Persönlichkeitsschutz und die Sicherheit 

von Daten. Die wirksame Vorsorge gegen diese Risiken ist ein wichtiger 

Bestandteil unseres IT- Managements, der Aufgaben der Führungskräfte und 

der Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Personenbezogene Daten dürfen nur 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies für betrieblich 

vereinbarte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist. Bei der 

Datenqualität und bei der technischen Absicherung vor unberechtigtem 

Zugriff muss ein hoher Standard gewährleistet sein. Die Verwendung von 

Daten muss für die Betroffenen transparent sein, ihre Rechte auf Auskunft 

und Berichtigung und gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und 

Löschung sind zu wahren. 

 

 

6. Einhaltung 

Für die Einhaltung des Code of Conduct ist jeder Mitarbeiter und jedes 

Organmitglied selbst verantwortlich. Die SVI gewährleistet mit ihren internen 

Richtlinien die Einhaltung dieser Normen. Dazu gehören insbesondere die 

durch den Aufsichtsrat wahrgenommenen Funktionen der Revision und 

Compliance. Die jeweiligen Führungskräfte tragen Sorge für die 

Sensibilisierung der Mitarbeiter. 


