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 Vorwort

Die fortschreitende Globalisierung unternehmerischer Aktivitäten und der weltweite 
Wettbewerb beherrschen zunehmend die ökonomische sowie politische Diskussion. 
Sie implizieren eine fortschreitende Integration der nationalen Wirtschaftsräume 
durch den verstärkten internationalen Handel und den grenzüberschreitenden Aus
tausch von Kapital, Arbeit und Wissen. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Veran
kerung ethischer Verhaltensweisen im Geschäftsverkehr und die Wahrnehmung von 
gesellschaftlicher Verantwortung auch für die Unternehmen der Bahnbranche stetig 
an Relevanz. Viele Unternehmen sehen sich daher richtigerweise dazu veranlasst, die 
Integration von Ethik im Geschäftsverkehr und Wahrnehmung der gesellschaft
lichen Verantwortung auch von ihren Lieferanten und Geschäftspartnern zu fordern. 
Dadurch sehen sich diese Lieferanten und Geschäftspartner mit einer Vielzahl unter
schiedlicher Voraussetzungen zur Umsetzung der gesellschaftlichen Verantwortung 
und Ethik im Geschäftsverkehr konfrontiert. 

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. hat sich daher zum Ziel ge
setzt, eine Empfehlung für einen einheitlichen Rahmen innerhalb der Bahnindustrie 
und ihren Zulieferern zu schaffen. Darüber hinaus sollen die Mitgliedsunternehmen 
bei der praktischen Umsetzung des VDBCode of Conduct durch Handlungsempfeh
lungen unterstützt werden. Beiden Zielen wird der vorliegende VDBCode of Conduct 
sowie die nachfolgende Kommentierung gerecht. Der VDBCode of Conduct und des
sen Kommentierung wurde auf Initiative des Arbeitskreises Recht und begleitet vom 
Arbeitskreis Mittelstand von der AdhocGruppe VDBCoC erarbeitet.

Auf dem sicher nicht immer einfachen Weg der praktischen Umsetzung des Code of Con
duct sichert der VDB seinen Mitgliedsunternehmen durch Handlungsempfehlungen 
ebenfalls seine Hilfe zu. Im Juli 2009 haben die Mitglieder des Präsidiums als höchs
tes Beschluss gremium des Verbands der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. den 
ausgearbeiteten Verhaltenskodex verabschiedet. Damit haben die Unternehmen der 
Bahnindustrie in Deutschland erstmals die Möglichkeit, einen einzigen branchenweit 
gültigen Code of Conduct zu ratifizieren.



Die Formulierungen und Gedanken, die in den Code of Conduct eingingen, beruhen 
auf umfassendem juristischen und unternehmerischen Sachverstand von weit mehr 
als einem einzigen Experten. Viele Hinweise boten darüber hinaus unzählige persön
liche und telefonische Einzelgespräche. Angesichts der Vielzahl der Beteiligten wird 
es schwer, den Beitrag jedes Einzelnen nachzuvollziehen und namentlich zu würdi
gen. Stellvertretend für alle Impuls und Stichwortgeber gilt für die Ausarbeitung 
des Code of Conduct für die Bahn industrie in Deutschland und dessen Kommentar 
vor allem unser Dank Corinna A. Andriof (Thales Deutschland Holding GmbH), Jana 
Dahlendorf (Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V.), Dr. Ulrich Hagel (Bom
bardier Transportation GmbH), Dr. Thomas Jamrath (Siemens AG), Paul Kerk (MTU 
Friedrichshafen GmbH), Dr. Philipp Murmann (ZÖLLNER Signal GmbH), Stefan Salten
brock (HARTING KGaA) sowie Thomas Trzebiatowski (EPHYMESS GmbH).

Berlin, im September 2009 

        

Dipl.Ing. Friedrich Smaxwil   Prof. Dr. Ronald Pörner 
Präsident      Hauptgeschäftsführer

Anmerkung:
Nach Verabschiedung des VDB-Code of Conduct 2009 hat es neue rechtliche Regelungen 
gegeben, etwa den UK Bribery Act, das französische Sapin II-Gesetz und die EU-Verordnung 
2017/821. Damit der VDB-Code of Conduct  diese neuen Entwicklungen angemessen  
adressiert, wurde die Kommentierung des VDB-Code of Conduct im Februar 2018 in den  
Kapiteln 3.2 und 3.5 aktualisiert.





 inhalt

 teil i
 Code of Conduct 9

 teil ii 
kommentar zum Code of Conduct 17

 Präambel 20 

1. Grundverständnis über unternehmensführung 22

2. Geltungsbereich 23

3. Grundprinzipien 25
3.1 Einhaltung der Gesetze 26
3.2 Integrität und Unternehmensführung 28
3.3 Verbraucherinteressen 34
3.4 Kommunikation 35
3.5 Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 38
3.6 Umweltschutz 45
3.7 Bürgerschaftliches Engagement 47
3.8 Umsetzung und Durchsetzung 48

 abkürzungsverzeichnis 51





9

teil i

Verband der bahnindustrie in deutschland (Vdb) e.V.

Co d e o f Co n d u C t 
G e s e l ls C h a f tl i C h e V e r a nt wo rtu n G  
u n d z u ku n f ts o r i e nti e rte s h a n d e l n 

 



10

Präambel

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. führt die Hersteller sämtli
cher Produkte für den Bahnbetrieb unter seinem Dach zusammen. Dazu gehören die 
Hersteller von Fahrzeugen, Leit und Sicherungstechnik, Infrastruktur sowie die mit 
ihnen verbundenen Zulieferer und Dienstleister. Der VDB engagiert sich für faire und 
kooperative Geschäfts beziehungen, auch zwischen den Systemhäusern und der Zu
lieferindustrie. Der Verband setzt sich für die Umsetzung eines branchenweiten 
Kodex für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ein. Mit dem vorlie
genden Code of Conduct unterstützt der VDB seine Mitgliedsunternehmen dabei, auf 
die verschiedenen Rahmenbedingungen in einem globalen Markt zu reagieren und 
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Diese Haltung ergibt sich aus der 
zunehmend vernetzten Zusammenarbeit in den Wertschöpfungsketten. Die Inhalte 
dieses Verhaltenskodexes wurden auf der Grundlage des Code of Conduct des Zentral
verbandes Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V. vom VDB entwickelt1. 
Sie sollen den Interessen des VDB und seiner Mitgliedsunternehmen an fairen, nach
haltigen, verantwortungsvollen und ethischen Handlungsgrundsätzen Nachdruck 
verleihen.

Der CoC ist als Selbstverpflichtung konzipiert, die von den Mitgliedsunternehmen des 
VDB unterzeichnet werden kann, dabei aber keine Rechte Dritter begründet. Der VDB 
empfiehlt seinen Mitgliedsunternehmen, den CoC der Bahnindustrie in Deutschland 
anzuwenden.

1  Die Verwendung von Formulierungen aus dem ZVEI-CoC (Fassung vom 27.12.2008)  
erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den ZVEI.
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1. GrundVerständnis über unternehmensführunG

Diesem CoC liegt ein gemeinsames Grundverständnis gesellschaftlich verantwor
tungsbewusster Unternehmensführung zugrunde. Das bedeutet für das unterzeich
nende Unternehmen, dass es Verantwortung übernimmt, indem es die Folgen seiner 
unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in ökonomischer, technologi
scher wie auch in sozialer und ökologischer Hinsicht bedenkt und seine Interessen an
gemessenen abwägt. Das unterzeichnende Unternehmen trägt im Rahmen seiner 
jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume freiwillig zum Wohle und zur nach
haltigen Entwicklung der Gesellschaft an den Standorten bei, an denen es tätig ist. Es 
orientiert sich dabei an allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbe
sondere an Integrität und Rechtschaffenheit sowie am Respekt vor der Würde des 
Menschen.

2. GeltunGsbereiCh

Dieser CoC gilt für alle Länder, in denen das unterzeichnende Unternehmen Nieder
lassungen und Geschäftseinheiten besitzt. Das unterzeichnende Unternehmen ver
pflichtet sich, die Einhaltung der Inhalte dieses CoC im Rahmen seiner jeweiligen 
Möglichkeiten und Handlungsräume auch bei seinen Lieferanten zu unterstützen 
und sie aufzufordern, gleiches in ihren Lieferantenketten zu tun.

3. GrundPrinziPien 

Das unterzeichnende Unternehmen wirkt aktiv darauf hin, dass die im Folgenden 
genannten Werte und Grundsätze nachhaltig beachtet und eingehalten werden.

3.1 einhaltung der Gesetze 

Das unterzeichnende Unternehmen hält die geltenden Gesetze und sonstigen Rechts
vorschriften der Länder ein, in denen es tätig ist. Bei Ländern mit schwachem institu
tionellem Rahmen prüft es sorgfältig, welche gute Unternehmenspraxis aus dem 
eigenen Heimatland für verantwortungsvolle Unternehmensführung unterstützend 
angewandt werden sollte.
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3.2 integrität und unternehmensführung

Das unterzeichnende Unternehmen orientiert sein Handeln an allgemeingültigen 
moralischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität, Transparenz, Recht
schaffenheit, Respekt vor der Würde des Menschen, Offenheit und Nichtdiskriminie
rung gegenüber der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.

Das unterzeichnende Unternehmen lehnt Korruption und Bestechung im Sinne der 
entsprechenden UNKonvention2 ab. Es fördert auf geeignete Weise integres Han
deln, verantwortliche Führung sowie Kontrolle im Unternehmen und ergreift geeig
nete Maßnahmen, um insbesondere die direkte oder indirekte Begehung von folgen
den Gesetzesverstößen zu vermeiden:

Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbs
beschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, sowie Verrat von Geschäfts 
und Betriebsgeheimnissen und unbefugte Verwertung von Vorlagen oder Vor
schriften technischer Art, Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr, Vorteilsgewährung sowie Gewährung von Zuwendungen oder ande
ren Vorteilen an Mitarbeiter von Vertragspartnern bzw. die Entgegennahme 
solcher Zuwendungen oder Vorteile.

Das unterzeichnende Unternehmen verfolgt seriöse und anerkannte Geschäftsprak
tiken und einen fairen Wettbewerb insbesondere unter Beachtung der kartell und 
wettbewerbsrechtlichen Vorgaben.

3.3 Verbraucherinteressen 

Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, hält sich das unterzeichnende Unter
nehmen an die anwendbaren verbraucherschützenden Vorschriften.

2 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption von 2003, in Kraft seit 2005.
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3.4 kommunikation 

Das unterzeichnende Unternehmen kommuniziert offen und dialogorientiert über 
die Anforderungen dieses CoC und über dessen Umsetzung gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden, Lieferanten und anderen Interessen und Anspruchsgruppen.

Alle Dokumente und Unterlagen werden pflichtgemäß erstellt, nicht unlauter verän
dert oder vernichtet und sachgerecht aufbewahrt. Betriebs und Geschäftsgeheim
nisse der Partner werden diskret und vertraulich behandelt und weder unbefugt an 
Dritte weitergeben noch ihnen zugänglich gemacht.

3.5 menschenrechte und arbeitsbedingungen

Das unterzeichnende Unternehmen setzt sich für die Förderung der Menschenrechte 
ein. Es hält die Menschenrechte gemäß der UNMenschenrechtscharta3 ein. Weiterhin 
befolgt es die Kernarbeitsnormen der ILO4, soweit auf diese im nachfolgenden Bezug 
genommen wird.

3.5.1 Privatsphäre und datenschutz

Die Privatsphäre einschließlich der personenbezogenen Daten wird geschützt.

3.5.2 Gesundheit und sicherheit

Gesundheit und Arbeitssicherheit werden gewahrt, insbesondere durch Gewährleis
tung eines sicheren und gesundheitsfördernden Arbeitsumfeldes, um Unfälle und 
Verletzungen zu vermeiden.

3.5.3 schutz vor belästigung

Mitarbeiter werden vor körperlicher Bestrafung und vor physischer, sexueller, psychi
scher oder verbaler Belästigung oder Missbrauch geschützt.

3  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, UN-Resolution 217 A (III) von 1948.
4  ILO = International Labour Organization = Internationale Arbeitsorganisation.
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3.5.4 meinungsfreiheit

Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung werden gewährt und geschützt.

3.5.5 Verbot von kinderarbeit

Das Verbot der Kinderarbeit, d. h. der Beschäftigung von Personen jünger als 15 Jahre, 
wird beachtet, sofern die örtlichen Rechtsvorschriften keine höheren Altersgrenzen 
festlegen und sofern keine Ausnahmen zulässig sind.5

3.5.6 Verbot von zwangsarbeit

Das Verbot von Zwangsarbeit wird beachtet.6

3.5.7 entlohnung

Die Arbeitsnormen zur Vergütung, insbesondere hinsichtlich des Vergütungs
niveaus gemäß der geltenden Gesetze und Bestimmungen, werden beachtet.7

3.5.8 arbeitnehmerrechte

Das Recht der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie 
auf Kollektiv und Tarifverhandlungen, soweit dies in dem jeweiligen Land rechtlich 
zulässig und möglich ist, wird respektiert.8

3.5.9 Verbot von diskriminierung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht diskriminiert.9

 

5  ILO-Konvention Nr. 138 von 1973 und ILO-Konvention Nr. 182 von 1999.
6  ILO-Konvention Nr. 29 von 1930 und ILO-Konvention Nr. 105 von 1957.
7  ILO-Konvention Nr. 100 von 1951.
8  ILO-Konvention Nr. 87 von 1948 und ILO-Konvention Nr. 98 von 1949.
9  ILO-Konvention Nr. 111 von 1958.
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3.5.10 arbeitszeit 

Die Arbeitsnormen hinsichtlich der höchst zulässigen Arbeitszeit werden eingehalten.

3.6 umweltschutz

Das unterzeichnende Unternehmen erfüllt die Bestimmungen und Standards zum 
Umweltschutz, die seine jeweiligen Betriebe betreffen, und handelt an allen Standor
ten umweltbewusst. Ausgehend von den Grundsätzen der RioDeklaration10 geht es 
verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um.

3.7 bürgerschaftliches engagement

Das unterzeichnende Unternehmen trägt zur gesellschaftlichen und ökonomischen 
Entwicklung des Landes und der Region bei, in der es tätig ist und fördert entspre
chende freiwillige Aktivitäten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

3.8 umsetzung und durchsetzung 

Das unterzeichnende Unternehmen unternimmt alle geeigneten und verhältnismä
ßigen Anstrengungen, die in diesem CoC niedergelegten Grundsätze und Werte kon
tinuierlich umzusetzen und anzuwenden. Vertragspartnern soll auf Verlangen und 
im Rahmen von Reziprozität über die wesentlichen Maßnahmen berichtet werden, so 
dass nachvollziehbar wird, wie deren Einhaltung grundsätzlich gewährleistet wird. 
Ein Anspruch auf Offen legung von Betriebs und Geschäftsgeheimnissen sowie auf 
den Wettbewerb bezogene oder sonst schützenswerte Informationen besteht nicht.

10  Die 27 Grundsätze der „Rio Declaration on Environment and Development“ von 1992 als  
Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro.
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 teil ii

kom m e n ta r z um Co d e o f Co n d u C t

Im Weiteren ist der Primärtext  
des Code of Conduct grau hinterlegt.  
Es folgen schwarz auf weiß die  
jeweiligen Kommentierungen.
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 Code of ConduCt 
GesellsChaftliChe VerantwortunG  
und zukunftsorientiertes handeln

 allgemeiner hintergrund der klausel

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. bietet mit dem vorliegenden 
Code of Conduct (CoC) seinen Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit, im Rahmen 
einer Selbstverpflichtung zu handeln. 

 
Gründe für eine Empfehlung
In der Bahnindustrie entstanden innerhalb der vergangenen Jahre zahlreiche, ver
schiedene CoC. Zugleich erwartet die Deutsche Bahn AG (DB) mit zunehmendem 
Nachdruck das rechtmäßige und verantwortungsvolle Verhalten ihrer Lieferanten. 
Daher betrachtet es der VDB als seine Aufgabe, einen CoC zu entwickeln, der sowohl 
einen Konsens unter seinen Mitgliedsunternehmen findet als auch den Ansprüchen 
der DB gerecht wird. Dem VDB ist bewusst, dass viele Mitgliedsunternehmen bereits 
ihre eigenen CoC verabschiedet und ComplianceStatuten in ihren Unternehmen ein
geführt haben. Durch den CoC des VDB soll ein gemeinsames Grundverständnis er
möglicht werden, dass die jeweiligen CoC bzw. Verhaltensregeln der Mitgliedsunter
nehmen zusammenfasst und harmonisiert.

Basis
Der VDB hat seinen CoC in den Jahren 2008/09 entwickelt. Dabei hat sich der Verband 
an Vorlagen verwandter Branchen und Unternehmen orientiert. Dazu gehören vor 
allem der CoC des ZVEI, weitere CoC der Branche sowie der noch nicht verabschiedete 
Entwurf der „Gemeinsamen Leitlinie der Deutschen Bahn AG und des VDB zur Siche
rung des fairen Wettbewerbs“. Der Entwurf der ISO 26000 wurde ebenfalls berück
sichtigt. So können Unternehmen Bezüge zwischen CoC und ISO 26000 herstellen.
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 begriffsverständnis

Code of Conduct
Ein Verhaltenskodex, der mit dem englischen Begriff Code of Conduct bezeichnet 
wird, und der eine Festlegung im Sinne einer freiwilligen Selbstverpflichtung von 
ethischen und/oder gesellschaftlichen Anforderungen an Verhaltensweisen umfasst.

Compliance
Der Begriff bedeutet in diesem Zusammenhang zunächst die Einhaltung von ein
schlägigen Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Vorgaben, Unternehmens
grundsätzen (legal compliance), interner Kodizes und Richtlinien, die Einhaltung der 
Prinzipien einer guten Unternehmensführung sowie allgemein akzeptierter ethischer 
Grundsätze und Normen (Corporate Social Responsibility) durch ein Unternehmen. 
Darüber hinaus beinhaltet der Begriff Compliance ein Organisationskonzept, das die 
Maßnahmen eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter hinsichtlich der Einhal
tung der vorgenannten Vorgaben und Richtlinien gewährleisten und transparent 
machen soll.

Gesellschaftliche Verantwortung
Die gesellschaftliche Verantwortung oder auch Corporate Social Responsibility (CSR) 
ist für Unternehmen zu einem wichtigen Thema geworden. Der VDB appelliert in 
seinem CoC an Unternehmen, Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidun
gen im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten zu übernehmen. 
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 Präambel

Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. führt die Hersteller sämtlicher 
Produkte für den Bahnbetrieb unter seinem Dach zusammen. Dazu gehören die Hersteller 
von Fahrzeugen, Leit- und Sicherungstechnik, Infrastruktur sowie die mit ihnen verbundenen 
Zulieferer und Dienstleister. Der VDB engagiert sich für faire und kooperative Geschäfts-
beziehungen, auch zwischen den Systemhäusern und der Zulieferindustrie. Besonderes 
Engagement wendet der Verband dafür auf, eine gemeinsame Grundlage für verantwortungs-
volles unternehmerisches Handeln zu schaffen. Mit dem vorliegenden Code of Conduct 
(nachfolgend „CoC“ genannt) unterstützt der VDB seine Mitglieds unternehmen dabei, 
auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in einem globalen Markt zu reagieren 
und sich den Herausforderungen der gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen, die sich 
daraus sowie aus der zunehmend vernetzten Zusammenarbeit in den Wertschöpfungs-
ketten ergeben. Die Inhalte dieses CoC wurden auf der Grundlage des Code of Conduct des 
Zentralverbandes Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V. vom VDB entwickelt11. 
Sie sollen den Interessen des VDB und seiner Mitgliedsunternehmen an fairen, nach-
haltigen, verantwortungsvollen und ethischen Handlungsgrundsätzen Nachdruck verleihen.

Der CoC ist als Selbstverpflichtung konzipiert, die von den Mitgliedsunternehmen 
unterzeichnet werden kann, dabei aber keine Rechte Dritter begründet. Seine Anwendung 
wird den Mitgliedsunternehmen vom VDB empfohlen.

11

 allgemeiner hintergrund der klausel 

Die Präambel hat einleitenden sowie vorstellenden Charakter der Prinzipien und An
liegen, die den VDB bei der Erstellung des CoC geleitet haben. Der VDB bekennt sich 
öffentlich zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung und bietet diese Möglichkeit 
durch Anerkennung des CoC gleichermaßen seinen Mitgliederunternehmen. 

 

11  Die Verwendung von Formulierungen aus dem ZVEI-CoC (Fassung vom 27.12.2008)  
erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den ZVEI.



21

 begriffsverständnis

Selbstverpflichtung
Der CoC des VDB trägt den Charakter einer Selbstverpflichtung. Es handelt sich dabei 
um eine einseitige Erklärung des jeweils unterzeichnenden Mitgliedsunternehmens. 
Dieses verpflichtet sich, die in dem Verhaltenskodex benannten Standards und Prinzi
pen einzuhalten. Die Erklärung erhält durch die Unterschrift des Mitgliedsunterneh
mens unter den VDBCoC ihre Wirksamkeit. Das unterschriebene Dokument wird 
beim VDB aufbewahrt. 

Keine Begründung von Rechten Dritter
Die Selbstverpflichtung ist rechtlich nicht bindend, d.h. ein Dritter kann das unter
zeichnende Mitgliedsunternehmen grundsätzlich nicht wegen eines möglichen Ver
stoßes gegen den VDBCoC haftbar machen. Davon unberührt bleibt die rechtliche 
Verantwortlichkeit des Unternehmens, z.B. wegen eines Gesetzesverstoßes belangt 
zu werden. Die Einhaltung des VDBCoC kann aber durch vertragliche Vereinbarung 
für einzelne Vertragsverhältnisse verpflichtend gemacht werden, einschließlich 
eines verbindlichen Kontroll und Sanktionssystems.
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1. GrundVerständnis über unternehmensführunG

Diesem CoC liegt ein gemeinsames Grundverständnis gesellschaftlich verantwortungs
bewusster Unternehmensführung zugrunde. Das bedeutet für das unterzeichnende 
Unternehmen, dass es Verantwortung übernimmt, indem es die Folgen seiner unter-
nehmerischen Entscheidungen und Handlungen in ökonomischer, technologischer wie 
auch in sozialer und ökologischer Hinsicht bedenkt und einen angemessenen Interessen-
ausgleich herbeiführt. Das unterzeichnende Unternehmen trägt im Rahmen seiner 
jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume freiwillig zum Wohle und zur nachhaltigen 
Entwicklung der Gesellschaft an den Standorten bei, an denen es tätig ist. Es orientiert 
sich dabei an allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an 
Integrität und Rechtschaffenheit sowie am Respekt vor der Würde des Menschen.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Die Schaffung eines einheitlichen Verständnisses gesellschaftlicher Verantwortung 
und nachhaltiger Entwicklung im Bereich der Unternehmensführung ist die Grund
lage für die Umsetzung der in diesem VDBCoC formulierten Werte und Prinzipien. Sie 
sind die Leitlinien verantwortungsvoller Unternehmensführung i.S.d. VDBCoC.

 begriffsverständnis

Gesellschaftlich verantwortungsbewusste Unternehmensführung
Dieser Punkt umfasst einerseits die Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher Rege
lungen bzw. Vorgaben, zum Beispiel im Sinne des § 91 Aktiengesetz (AktG), § 43 GmbHGe
setz (GmbHG) sowie des § 130 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG). Bezüglich eventuell 
anderer spezialgesetzlicher Regelungen und Vorschriften wird auf die Umsetzungs
hilfe, die im Frühjahr 2010 vorgestellt werden soll, verwiesen. Andererseits beschränkt 
sich die gesellschaftlich verantwortungsvolle Unternehmensführung nicht darauf. 
Sie umfasst vielmehr auch die soziale Verantwortung des Unternehmens, z.B. für 
Wohl und Wehe seiner Mitarbeiter, für Umwelt und Gesellschaft im Allgemeinen. 

Nachhaltige Entwicklung
Als Definition für nachhaltige Entwicklung soll Folgendes gelten: „Nachhaltigkeit ist 
die Konzeption einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Dimension menschlicher Existenz. Diese drei Säulen der 
Nachhaltigkeit stehen miteinander in Wechselwirkung und bedürfen langfristig 
einer ausgewogenen Koordination.“ 12

12 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: Nachhaltigkeit, Der aktuelle Begriff 06/2004, 6. April 2004.
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 2. GeltunGsbereiCh

Dieser CoC gilt für alle Länder, in denen das unterzeichnende Unternehmen 
Niederlassungen und Geschäftseinheiten besitzt. Das unterzeichnende Unternehmen 
verpflichtet sich, die Einhaltung der Inhalte dieses CoC im Rahmen seiner jeweiligen 
Möglichkeiten und Handlungsräume auch bei seinen Lieferanten zu unterstützen und 
sie aufzufordern, gleiches in ihren Lieferketten zu tun.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Diese Klausel hat klarstellenden Charakter im Hinblick auf den Geltungsanspruch 
und Geltungsbereich des VDBCoC. Wichtig ist hierbei, dass die darin niedergelegten 
Grundsätze in den Mitgliedsunternehmen und den ihnen nachgeordneten Einheiten 
geachtet und innerhalb der Lieferantenkette weitergegeben werden. Dadurch sollen 
die Grundsätze des VDBCoC möglichst umfassende Geltung und Beachtung erhalten 
und i.S.d. Nachhaltigkeit das ökonomische, ökologische und soziale Handeln von Wirt
schaftsunternehmen dauerhaft positiv beeinflussen. Die Weiterleitung des VDBCoC 
an Lieferanten sollte angemessen und differenziert erfolgen sowie die lokalen Gege
benheiten berücksichtigen.

 begriffsverständnis

Niederlassungen und Geschäftseinheiten
Unter dem Begriff der Niederlassungen und Geschäftseinheiten versteht man grund
sätzlich alle nachgeordneten Unternehmen und Unternehmensteile, z.B. Tochter
unternehmen, unselbstständige Niederlassungen und Betriebsstätten. Die Begriffe 
umfassen nicht den Mutterkonzern des Mitgliedsunternehmens oder seine Schwes
tergesellschaften. Dementsprechend findet nur eine Einbeziehung nach unten statt.

Möglichkeiten und Handlungsräume
Möglichkeiten und Handlungsräume bezeichnen den Spielraum, der dem Mitglied
sunternehmen für die Umsetzung des VDBCoC zur Verfügung steht. Der Spielraum 
wird z.B. begrenzt durch die Größe des Unternehmens, seine wirtschaftliche Stärke, 
die bereits i.S.d. Compliance oder CSR getroffenen Maßnahmen oder die Verhand
lungsmacht. So werden die im VDBCoC enthaltenen Werte mit der Zielsetzung ge
schützt, ein gemeinsames Niveau gesellschaftlicher Verantwortung der Unterneh
mensführung in der Branche zu etablieren.
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Lieferantenketten
Der CoC sieht vor, dass der Inhalt nicht nur in der eigenen Unternehmensorganisation 
Beachtung findet, sondern dass darüber hinaus auch eine Wertevermittlung an die 
Lieferanten und ggf. darüber hinaus in der gesamten Wertschöpfungskette statt
findet. Sollte sich ein Lieferant nicht auf den VDBCoC oder einen vergleichbaren CoC 
verpflichten können, sollte dieser sich zumindest auf vergleichbare Werte und Prinzi
pien einlassen. Der Lieferant trägt die Verpflichtung, diese im selben Maße an seine 
Geschäftspartner weiterzugeben.
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 3. GrundPrinziPien 

Das unterzeichnende Unternehmen wirkt aktiv darauf hin, dass die im Folgenden 
genannten Werte und Grundsätze nachhaltig beachtet und eingehalten werden.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Die Klausel hat einführenden Charakter im Bezug auf die nachfolgend im VDBCoC 
genannten Werte und Grundsätze und manifestiert zudem das Prinzip der Nachhal
tigkeit. Zugleich verpflichtet sie das Mitgliedsunternehmen dazu, die Umsetzung der 
Werte und Prinzipien des VDBCoC aktiv und kontinuierlich zu betreiben.

 begriffsverständnis

Nachhaltige Beachtung
Grundprinzipien sind ein Bekenntnis zu und die konsequente Umsetzung von be
stimmten Werten und Zielen, zu denen man sich bekannt und verpflichtet hat. Das 
Unternehmen soll aktiv darauf hinwirken, die im VDBCoC verankerten Grundprinzi
pien zu wahren, umzusetzen und beständig weiter zu vermitteln. Daran schließt sich 
die Notwendigkeit an, diese Grundprinzipien sowie die Maßnahmen zu ihrer Umset
zung und Kontrolle ständig aktuell zu halten und nach Bedarf weiter zu entwickeln. 
Das Unternehmen sollte hierzu einen geeigneten Weg suchen, um die Prinzipien an 
die Mitarbeiter weiterzugeben. Hierbei sind vor allem eine kontinuierliche Über
prüfung der Wirksamkeit der zur Weitergabe genutzten Maßnahmen sowie deren 
Kontrolle nötig. 
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 3.1 einhaltunG der Gesetze 

Das unterzeichnende Unternehmen hält die geltenden Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften der Länder ein, in denen es tätig ist. Bei Ländern mit schwachem 
institutionellem Rahmen prüft es sorgfältig, welche gute Unternehmenspraxis aus dem 
eigenen Heimatland für verantwortungsvolle Unternehmensführung unterstützend 
angewandt werden sollte.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Ein wichtiger und zentraler im VDBCoC verankerter Grundsatz ist die Einhaltung der 
Gesetze im eigenen Land, sowie in allen Ländern, in denen das Mitgliedsunterneh
men tätig ist. Diese Klausel hat zwar originär rechtlichen Charakter, zugleich sind 
aber die Befolgung von Recht und Gesetz Indizien für die Wahrnehmung von gesell
schaftlicher Verantwortung und zugleich unverzichtbare Grundlage für gesellschaft
lich akzeptiertes Verhalten. 

 begriffverständnis

Gesetze
Unter dem Begriff der Gesetze ist eine Sammlung von allgemein verbindlichen Rechts
normen zu verstehen, die in einem förmlichen Verfahren von dem jeweiligen Gesetz
geber erlassen wurden. 

Sonstige Rechtsvorschriften
Sonstige Rechtsvorschriften erfassen weitere verbindliche Rechtsquellen, die zwar 
nicht Gesetze im Sinne der vorgenannten Definition darstellen, aber dennoch ver
bindliche Geltung haben, da sie entweder auf der Grundlage von Gesetzen verab
schiedet wurden, oder unmittelbar den Adressaten zu bestimmten Verhaltensweisen 
verpflichten. Beispiele hierfür sind Durchführungsverordnungen für bestimmte Ge
setze wie die Straßenverkehrsordnung (StVO), Verordnung über die Interoperabilität 
des transeuropäischen Eisenbahnsystems (TranseuropäischeEisenbahnInteropera
bilitätsverordnung (TEIV)) sowie die durch sie in Kraft gesetzten Technischen Spezifi
kationen für die Interoperabilität (TSI).
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Schwacher institutioneller Rahmen
Indizien für einen schwachen institutionellen Rahmen eines Landes sind u.a. Diktatur, 
staatliche Willkür, Korruption (festzustellen z.B. anhand des Korruptionsindexes von 
Transparency International). Das Fehlen von grundlegenden Bürgerrechten (z.B. Mei
nungsfreiheit) sowie das Fehlen von Umwelt und Arbeitsschutzbestimmungen oder 
Mängel in ihrem Vollzug können ein Hinweis auf einen schwachen institutionellen 
Rahmen sein.

Rechtsstaat
Unter dem Begriff Rechtsstaat versteht man einen Staat, in dem die Staatsgewalt dau
erhaft an eine objektive Wert und Rechtsordnung gebunden ist, deren Grundzüge 
nicht ohne Weiteres geändert werden können. Gewaltenteilung und Gewaltenkont
rolle sind ein Wesensmerkmal des Rechtsstaats, ebenso die Vorhersehbarkeit sowie 
Überprüfbarkeit des staatlichen Handelns und die garantierte Freiheitssphäre seiner 
Bürger.

Gute Unternehmenspraxis
Eine gute Unternehmenspraxis zeichnet sich durch eine Vielzahl von Faktoren aus. 
Bedeutsam sind insbesondere die im VDBCoC niedergelegten Grundsätze, d.h. die 
Ausrichtung auf Einhaltung der Gesetze, Transparenz wichtiger Prozesse, Schaffung 
eines diskriminierungsfreien und gesundheitsfördernden Arbeitsumfelds, Mitarbei
terorientierung und Umweltschutz. An diesen und weiteren Werten soll sich das 
Unternehmen nicht nur bei der Geschäftstätigkeit im eigenen Land orientieren. Das 
Unternehmen soll auch in Ländern, in denen eine derartige Unternehmenspraxis 
noch nicht etabliert ist, sorgfältig erwägen, welche weiteren Maßnahmen sinnvoller 
Weise ergänzend anzuwenden sind, um die gute Unternehmenspraxis angemessen 
zu gewährleisten.
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 3.2 inteGrität und unternehmensführunG

Das unterzeichnende Unternehmen orientiert sein Handeln an allgemeingültigen mo-
ralischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität, Transparenz, Rechtschaf
fenheit, Respekt vor der Würde des Menschen, Offenheit und Nichtdiskriminierung 
gegenüber der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters  oder  der sexuellen Identität.

Das unterzeichnende Unternehmen lehnt Korruption und Bestechung im Sinne der 
entsprechenden UN-Konvention13 ab. Es fördert integeres Handeln, verantwortliche 
Führung sowie Kontrolle im Unternehmen und ergreift geeignete Maßnahmen, um 
eine direkte oder indirekte Begehung von strafbaren Handlungen, insbesondere 
der folgenden Gesetzesverstöße zu vermeiden:

Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbs
beschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, sowie Verrat von Geschäfts und 
Betriebsgeheimnissen und unbefugte Verwertung von Vorlagen oder Vorschriften 
technischer Art, Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, Vorteils
gewährung sowie Gewährung von Zuwendungen oder anderen Vorteilen an Mitar-
beiter von Vertragspartnern bzw. die Entgegennahme solcher Zuwendungen oder Vorteile.

Das unterzeichnende Unternehmen verfolgt seriöse und anerkannte Geschäftspraktiken 
und einen fairen Wettbewerb insbesondere unter Beachtung der kartell- und wettbe-
werbsrechtlichen Vorgaben.

13

 allgemeiner hintergrund der klausel

Die hier niedergelegten Grundsätze zeigen, dass es sich bei den im VDBCoC nieder
gelegten Grundsätzen nicht lediglich um die Wahrnehmung freiwilliger Aspekte 
gesellschaftlicher Verantwortung (beispielsweise bürgerschaftlichen Engagements) 
handelt. Vielmehr ist es ein Anliegen des VDBCoC, durch die Verpflichtung zur Integ
rität und Transparenz der Unternehmensführung einen verpflichtenden Standard im 
eigenen Land und auch in anderen Ländern zu gewährleisten. Dass dies nicht ledig
lich ein Selbstzweck ist, zeigt sich durch die Existenz eines internationalen Straf
rechts, vgl. §§ 1 ff. StGB: Auch der nationale Gesetzgeber droht dem Unternehmen, das 
sich nicht an geltendes Recht und Gesetz hält, mit Konsequenzen, die sich nicht in 

13 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption von 2003, in Kraft seit 2005.
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strafrechtlichen Sanktionen, z.B. in Form von hohen Geldstrafen, erschöpfen, sondern 
ggf. auch den Ausschluss von Vergabeverfahren nach sich ziehen können. Weitere Fol
gen können Schadensersatzzahlungen sein oder auch die persönliche Haftung des 
Geschäftsführers. Hierbei ist das deutsche Recht nur stellvertretend für andere 
Rechtsordnungen genannt, in denen zum Teil noch weitreichendere Konsequenzen 
drohen können, wie beispielsweise in den USA. Neben den straf und haftungsrecht
lichen Konsequenzen drohen dem Unternehmen, das den Anforderungen an Integrität 
und Transparenz nicht entspricht, auch noch zahlreiche weitere unternehmerische 
Konsequenzen, z.B. Kostensteigerung im Sinne der Wiederherstellung des Imagever
lustes und der Herstellung einer funktionierenden ComplianceStruktur, gegebenen
falls erzwungene strukturelle Änderungen des Unternehmens, und möglicherweise 
auch Vergabesperren, die sich bei der DB sogar auf bis zu sieben Jahre belaufen, vgl. 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen der DB (AEB). 

Es lässt sich demnach konstatieren, dass die Einführung eines Code of Conduct sowie 
von ComplianceSystemen keine Modeerscheinungen sind, sondern aus der Entwick
lung der Wirtschaft heraus notwendige Elemente der Selbstkontrolle und organisation 
darstellen. 

Nationale Anti-Korruptionsgesetze
Nach Verabschiedung des VDB Code of Conduct sind insbesondere 

 • in Großbritannien 2010 der UK Bribery Act erlassen sowie 
 • in Frankreich 2016 das „Sapin2“Gesetz verabschiedet worden. 

 
Beide Gesetze sehen Maßnahmen zur Prävention von Korruption vor, die auch von 
Unternehmen in angemessenem Umfang umzusetzen sind, soweit sie in den Anwen
dungsbereich der Gesetze fallen. Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen für AntiKor
ruptionsgesetze anderer Staaten.

Konfliktmineralien
In den letzten Jahren ist der Umgang der Unternehmen mit so genannten Konfliktmi
neralien in den Blick gerückt. Es gehört zu einer guten, an allgemeingültigen morali
schen Werten und Prinzipien orientierten Unternehmensführung, dass mit dem eige
nen unternehmerischen Handeln keine kriegerischen Handlungen oder die Verletzung 
von Menschenrechten gefördert, finanziert oder unterstützt werden. In den USA gibt 
es hierzu mit Sec. 1501 DoddFrankAct einen gesetzlichen Rahmen.  In der EU verfolgt 
die Verordnung 2017/821 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfalts
pflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Er
zen und Gold aus Konflikt und Hochrisikogebieten (ABl. L 130 vom 19.05.2017) das Ziel, 
dass nur solche Materialien in die EU eingeführt werden, mit deren Herstellung nicht 
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die Finanzierung kriegerischer Handlungen beziehungsweise die Missachtung von 
Menschenrechten verbunden ist. Unter Berücksichtigung des durch die maßgebliche 
Rechtsordnung vorgegebenen Rahmens trifft jedes Unternehmen angemessene Maß
nahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten bei der Verwaltung der Lieferkette. 
Diese Maßnahmen zielen darauf, die Nutzung von Rohstoffen in Produkten des 
Unternehmens zu vermeiden, welche direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen, die 
Menschenrechte verletzen, finanzieren.

 begriffsverständnis

unternehmensführung

Orientierung an moralischen  
Werten und Prinzipien

•	 transparenz
•	 integrität
•	 rechtschaffenheit
•	 respekt vor der Würde  

des Menschen
•	 Offenheit

•	 rasse
•	 Geschlecht
•	 ethnische herkunft
•	 religion
•	 Weltanschauung
•	 behinderung
•	 alter
•	 sexuelle identität

nichtdiskriminierung
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Direkte Begehung
Unter der direkten Begehung von Straftaten versteht man die eigene Ausführung 
einer Tat oder durch oder mit einem anderen. Grundsätzlich fasst man darunter alle 
Taten, die der Täter als eigene will.

Indirekte Begehung
Unter der indirekten Begehung von Straftaten hingegen versteht man alle Formen der 
Teilnahme, namentlich Anstiftung und Beihilfe. Im Gegensatz zur Täterschaft sind 
hierunter alle Taten zu verstehen, die der Täter als fremde will.

Geeignete Maßnahmen
Unter geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Straftaten sind alle Handlungen 
zu verstehen, die erforderlich und angemessen sind, um diesen Zweck zu erreichen. 

 erläuterung von tatbeständen anhand von beispielen

Diebstahl, §§ 242 ff. StGB
Unter dem Straftatbestand Diebstahl versteht man, wenn jemand eine fremde be
wegliche Sache, die der Täter nicht in Gewahrsam hat, einem anderen in der Absicht 
wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen. Ein typisches 
Beispiel für Diebstahl innerhalb eines Unternehmens findet sich in der unbefugten 
Mitnahme von Arbeitsmaterialien für den Privatgebrauch.

Unterschlagung, § 246 StGB
Im Gegensatz zum Diebstahl versteht man unter einer Unterschlagung im strafrecht
lichen Sinne, dass jemand sich oder einem Dritten eine fremde bewegliche Sache, die 
der Täter in Gewahrsam hat, rechtswidrig zueignet. Ein typisches Beispiel für eine 
Unterschlagung innerhalb eines Unternehmens ist das Einverleiben von Werbege
schenken oder die Weiterveräußerung von Eigentumsvorbehaltswaren, sofern dies 
nicht ausdrücklich zulässig ist.

Betrug §§ 263 ff. StGB
Der Tatbestand des Betrugs bezeichnet ein Vermögensdelikt, bei dem der Täter in 
rechtswidriger Bereicherungsabsicht das Opfer durch Vorspiegelung falscher oder 
Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen gezielt so irreführt, dass das eige
ne Vermögen oder das eines Dritten schädigt. Ein typisches Beispiel für einen Betrug 
innerhalb eines Unternehmens ist die überhöhte Angabe von Spesen in Reisekosten
abrechnungen.
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Untreue § 266 StGB
Der Untreuetatbestand unterteilt sich in eine Missbrauchs und in eine Treuebruch
variante. Beide setzen die Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht voraus. Im 
Rahmen des Missbrauchstatbestands missbraucht der Täter die ihm eingeräumte Be
fugnis, fremdes Vermögen zu betreuen z.B. durch nicht von der Befugnis erfasste oder 
sonst genehmigte Geschäfte. Im Rahmen des Treubruchstatbestands verletzt der 
Täter die ihm auferlegte Vermögensbetreuungspflicht; ein typisches Beispiel für eine 
Untreue innerhalb eines Unternehmens ist die Abführung von Firmengeldern in 
schwarze Kassen. Hierbei ist zu beachten, dass, obwohl es sich i.d.R. um eine Vorberei
tungshandlung für z.B. eine Bestechung handelt, diese schon den Straftatbestand der 
Untreue erfüllt.

Urkundenfälschung §§ 267 ff StGB
Das Rechtsgut, das die Urkundendelikte schützt, ist die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
des Rechtsverkehrs. Der Tatbestand erfasst sowohl das Herstellen oder Verwenden 
unechter Urkunden, d.h. Urkunden, die nicht vom darin ausgewiesenen Aussteller 
stammen (z.B. Plagiate, die Produkte einschließlich Sicherheits oder Prüfplakette 
kopieren), als auch das Verfälschen echter Urkunden und den Gebrauch verfälschter 
Urkunden, ein typisches Beispiel hierfür ist das nachträgliche, nicht vereinbarte Ver
ändern von Vertragsbestandteilen.

Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen § 298 StGB
Unter wettbewerbsbeschränkenden Absprachen versteht man eine Abgabe eines 
Angebotes für Waren oder gewerbliche Leistungen, das auf einer rechtswidrigen Ab
sprache beruht, die darauf abzielt, die Vergabestelle zur Annahme eines bestimmten 
Angebots zu veranlassen. Typischer Beispielsfall im Unternehmerverkehr sind Preis
absprachen. 

Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen § 17 UWG
Unter Geschäfts und Betriebsgeheimnissen versteht man jede im Zusammenhang 
mit einem Unternehmen stehende, nicht offenkundige Tatsache, an deren Geheim
haltung der Unternehmer ein berechtigtes Interesse hat und die nach seinem bekun
deten oder doch erkennbaren Willen auch geheim bleiben soll. Derartige Geheimnisse 
bestehen solange der Kreis der Wissenden geschlossen ist. Es schadet demnach nicht, 
wenn mehrere in einer Abteilung Beschäftigte Kenntnisse von den fraglichen Tat
sachen haben. Typischer unternehmensrelevanter Beispielsfall ist die unbefugte Wei
terleitung von geschäftsinternen Angeboten ohne Hinweis auf eine Quellenangabe.
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Unbefugte Verwertung von Vorlagen oder Vorschriften technischer Art § 18 UWG
Zweck dieser Norm ist der Schutz des verkörperten Knowhow sowie in der Verhinde
rung von Wettbewerbsvorteilen durch einen Vertrauensbruch, durch Verwerten oder 
Mitteilen dem Täter im geschäftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder techni
scher Vorschriften. Typischer Beispielsfall ist  die unbefugte Weiterleitung betriebli
cher Formulare.

Korruption und Bestechung
Unter Vorteilsgewährung (umgangssprachlich: Korruption) (§ 333 StGB) und Beste
chung (§ 334 StGB) versteht man einem Amtsträger, dem öffentlichen Dienst beson
ders Verpflichteten oder einem Soldaten für die Dienstausübung einen Vorteil für ihn 
oder einen Dritten anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren; bei der Bestechung 
verletzt die erstrebte Diensthandlung dabei die Dienstpflichten. Der Schutz der Lau
terkeit der Privatwirtschaft ist durch § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr) in vergleichbarer Weise geschützt. D.h., dass kein Mitarbeiter 
des Mitgliedsunternehmens Geschäftspartnern oder sonstigen Dritten unzulässige 
Vorteile verschaffen darf. Davon ist insbesondere dann auszugehen, wenn Art und 
Umfang dieses Vorteils nicht sozialadäquat sind oder dazu geeignet sind, Handlun
gen und Entscheidungen des Empfängers unzulässig zu beeinflussen.
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 3.3 VerbrauCherinteressen 

Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, hält sich das unterzeichnende Unternehmen 
an die anwendbaren verbraucherschützenden Vorschriften.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Diese Klausel wurde im Hinblick auf die Inhalte der ISO 26000 sowie der gesetzlichen 
Verbraucherschutzvorschriften in den VDBCoC aufgenommen. Dies ist vor allem 
dem Umstand geschuldet, dass aufgrund von europarechtlichen Vorgaben der natio
nale Gesetzgeber gehalten ist, einen nahezu allumfassenden Verbraucherschutz zu 
gewährleisten. Verbraucherschutz ist für die Bahnindustrie jedoch nur insoweit von 
unmittelbarem Belang, wie der Verbraucher, d.h. private Endnutzer, mit der Leistung 
des Mitgliedsunternehmens unmittelbar in Berührung kommt. 

 begriffsverständnis

Verbraucherschützende Vorschriften
In zahlreichen Vorschriften trägt der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass sich 
Bürger nicht immer als Partner mit gleicher Marktstärke gegenüberstehen; er ver
sucht durch Rechtsvorschriften einen Schutz bzw. eine Verbesserung der Position des 
Verbrauchers zu erreichen. Das unterzeichnende Unternehmen soll diese verbrau
cherschützenden Vorschriften auch im Sinne der ISO 26000 einhalten und ihnen 
nicht zuwiderhandeln. Da die ISO 26000 im derzeitigen Entwurf nicht nur den klassi
schen Verbraucher, sondern auch den Kunden meint, sind selbstverständlich auch die 
spezialgesetzlichen Regelungen zu beachten, wie z.B. die Maschinenrichtlinie, das 
Geräte und Produktsicherungsgesetz (GPSGV), die Normen des Bürgerlichen Gesetz
buchs und des Produkthaftungsgesetzes. Verstöße gegen diese Vorschriften haben 
zum Teil weitreichende Konsequenzen, beispielsweise kann bereits eine nicht ord
nungsgemäße Kennung und die Nichtbeseitigung dieses rechtswidrigen Zustands 
zum hoheitlichen Produktrückruf führen. Zudem können bei Zuwiderhandlungen 
Haftungsansprüche die Folge sein. Im Bereich des Eisenbahnwesens werden diese 
Vorschriften größtenteils überlagert durch die hoheitliche Aufsicht der zuständigen 
Sicherheitsbehörde (z.B. das EisenbahnBundesamt).
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 3.4 kommunikation 

Das unterzeichnende Unternehmen kommuniziert offen und dialogorientiert über die 
Anforderungen dieses CoC und über dessen Umsetzung gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden, Lieferanten und anderen Interessen- und Anspruchsgruppen.

Alle Dokumente und Unterlagen werden pflichtgemäß erstellt, nicht unlauter verändert 
oder vernichtet und sachgerecht aufbewahrt. Betriebs und Geschäftsgeheimnisse 
der Partner werden diskret und vertraulich behandelt und weder unbefugt an Dritte 
weitergeben noch ihnen zugänglich gemacht.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Aufgrund des weiten Bedeutungsspektrums des generalklauselartigen Begriffs 
Kommunikation, sieht es der VDB als seine Aufgabe, bestimmte Aspekte der spezifi
schen Unternehmenskommunikation hier darzustellen.

 begriffsverständnis

Offene, dialogorientierte Kommunikation
Der Begriff der offenen und dialogorientierten Kommunikation umfasst in diesem Zu
sammenhang die interne sowie externe Verbreitung des und den Dialog mit relevan
ten Interessen und Anspruchsgruppen über den VDBCoC und Maßnahmen zu sei
ner Umsetzung. Eine mögliche Variante ist die Schaffung eines Ansprechpartners für 
die Kommunikation des CoC innerhalb des Unternehmens.

Sachgerechter Umgang mit Dokumenten
Der sachgerechte Umgang mit Dokumenten impliziert die ordnungsgemäße sowie 
verantwortungsbewusste Lagerung und Aufbewahrung von geschäftlichen Doku
menten, welche Bestandteil des Rechtsverkehrs geworden sind, insbesondere die 
Einhaltung von Aufbewahrungsfristen (s.u.) und die Maßnahmen zum Schutz der 
Dokumente vor Einsicht und Wegnahme. Dabei ist vor allem der Grundsatz der Ver
traulichkeit und damit der Schutz der Dokumente vor der Kenntnisnahme ihrer In
halte durch Unbefugte zu verstehen. Sowohl die Kundendaten, Mitarbeiterdaten als 
auch die Unternehmensdaten sind nicht nur unter dem Aspekt des Datenschutzes 
vertraulich zu behandeln, sondern auch im Hinblick auf die Vertraulichkeit und 
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Lauterkeit des Geschäftsverkehrs sowie die in den Informationen i.d.R. verkörperten 
Vermögenswerte. Zu den vertraulichen Informationen gehören alle nichtöffentlichen 
Informationen, die für Mitbewerber von Nutzen sein können oder die sich bei Veröf
fentlichung für das Unternehmen, seine Kunden oder Zulieferer nachteilig auswirken 
können. Dazu gehören neben eigenen Informationen des Unternehmens auch Infor
mationen, die dem Unternehmen von Dritten, z.B. Lizenzgebern oder JointVen
turePartnern anvertraut werden. Die Geheimhaltungspflicht bezüglich vertrauli
cher Informationen besteht auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder, im 
Hinblick auf Mitarbeiter, des Beschäftigungsverhältnisses, fort. 

Dabei sind auch Fristen zur Aufbewahrung zu beachten.

aufbewahrungsfristen

handelsrecht

empfangene handelsbriefe,  
Wiedergaben der empfangenen  
handelsbriefe müssen 6 Jahre  
aufbewahrt werden (§ 257 (4) hGb).

steuerrecht

empfangene handelsbriefe, Wieder
gaben der empfangenen handels
briefe und sonstige unterlagen,  
soweit sie für die besteuerung von 
bedeutung sind, müssen 6 Jahre  
aufbewahrt werden (§ 147 (3) aO).

 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
Während das Betriebsgeheimnis die technischen Aspekte des Geheimnisses umfasst, 
werden vom Geschäftsgeheimnis die kaufmännischen Aspekte erfasst. Betriebs und 
Geschäftsgeheimnisse sind die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Unterneh
mens stehenden Umstände oder Vorgänge, die nur einem begrenzten Personenkreis 
bekannt, für Außenstehende aber wissenswert sind, aber nach dem bekundeten Willen 
des Betriebs oder Geschäftsinhabers geheim zu halten sind und deren Kenntnis 
durch Außenstehende dem Unternehmen zu einem Nachteil gereichen kann. All
gemein bekannte Umstände und Vorgänge sind auch dann keine Betriebs oder 
Geschäftsgeheimnisse, wenn der Inhaber sie als solche bezeichnet14. Nach der Recht
sprechung des Bundesgerichtshofes zum Wettbewerbsrecht müssen für Betriebs 

14 vgl. BAG, Urteil vom 15. Dezember 1987 – 3 AZR 474/ 86 – BAGE 57, 159, Urteil vom 16. März 1982 – 3 AZR 83/79 – BAGE 41, 21;  
OVG Nordrhein- Westfalen, Beschluss vom 8. November 2000 – 13 B 15/00 – RTkom 2001, 168.
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oder Geschäftsgeheimnisse folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen: Es muss 
sich um (i) Tatsachen handeln, die (ii) im Zusammenhang mit einem wirtschaftli
chen Geschäftsbetrieb stehen, (iii) nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und 
damit nicht offenkundig sind nach dem (iv) erkennbaren Willen des Unternehmens 
und (v) objektiv nach dessen berechtigten und schutzwürdigen wirtschaftlichen Inter
essen geheim gehalten werden sollen (insbesondere, wenn bei Offenbarung ein Scha
den eintritt). Die Wahrung von Betriebs und Geschäftsgeheimnissen hat für Unter
nehmen daher besondere Bedeutung. Betriebs und Geschäftsgeheimnisse können 
den Wert eines Unternehmens und seine Stellung im Markt erheblich beeinflussen.

Selbstverständlich sind Betriebs und Geschäftsgeheimnisse auch dann vertraulich 
zu behandeln, wenn keine ausdrückliche Vertraulichkeitserklärung vorliegt. Die Ver
letzung von Betriebs bzw. Geschäftsgeheimnissen kann ggf. sowohl wettbewerbs 
rechtlich (§§ 17, 19 UWG) als auch als Straftat (§§ 203 ff. StGB) verfolgt werden
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 3.5 mensChenreChte und arbeitsbedinGunGen

Das unterzeichnende Unternehmen setzt sich für die Förderung der Menschenrechte 
ein. Es hält die Menschenrechte gemäß der UN-Menschenrechtscharta15 ein. Weiterhin 
hält es die Kernarbeitsnormen der ILO16 ein, soweit auf diese im nachfolgenden Bezug 
genommen wird.

3.5.1  Privatsphäre und datenschutz
Die Privatsphäre einschließlich der personenbezogenen Daten wird geschützt.

3.5.2 Gesundheit und sicherheit
Gesundheit und Arbeitssicherheit werden gewahrt, insbesondere durch Gewährleistung 
eines sicheren und gesundheitsfördernden Arbeitsumfeldes, um Unfälle und Verletzungen 
zu vermeiden.

15 16

 allgemeiner hintergrund der klausel

Unter dieser Überschrift sollen die grundlegenden Prinzipien für menschenwürdige 
Arbeit ihre Manifestation finden.

 begriffsverständnis

Privatsphäre
Die Privatsphäre bezeichnet den nichtöffentlichen Bereich des Einzelnen, in dem nicht 
im Auftrag eines Unternehmens, einer Behörde oder ähnliches gehandelt wird, son
dern der nur die eigene Person angeht. „Schutz der Privatsphäre der Mitarbeiter“ be
deutet aus unternehmerischer Sicht, Maßnahmen zum Schutz derselben zu beach
ten und Maßnahmen zu unterlassen (z.B. Erfassung von Gründen für 
krankheitsbedingten Ausfall, Freizeitgewohnheiten wie gefahrgeneigte Sportarten), 
die den „gläsernen Mitarbeiter“ zur Folge hätten. 

15 Allgemeine  Erklärung der Menschenrechte, UN-Resolution 217 A (III) von 1948.
16 ILO = International Labour Organization = Internationale Arbeitsorganisation.
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Datenschutz
Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten bei der Erhebung, Verarbeitung 
und der Nutzung. In der Bundesrepublik Deutschland erhielt das Recht auf informati
onelle Selbstbestimmung und damit der Schutz der Daten des Einzelnen durch das 
Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 Verfas
sungsrang. Das Datenschutzrecht umfasst jene Rechtsvorschriften, die zum Schutz 
personenbezogener Daten des Betroffenen vor Beeinträchtigungen seines Persönlich
keitsrechts, insbesondere durch Missbrauch und Verlust dieser Daten, erlassen worden 
sind. Der Datenschutz basiert auf einer Vielzahl Europäischer Regelungen. In den all
gemeinen Datenschutzgesetzen – Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Landes
datenschutzgesetze – ist der Datenschutz für die Wirtschaft und den Behörden gere
gelt. Daneben gibt es bereichsspezifische Regelungen, die unter anderem auch dem 
Datenschutz dienen und den allgemeinen Regelungen vorgehen, z.B. das Sozialgesetz
buch X für den Schutz von Sozialdaten, das Strafgesetzbuch für berufsständische 
Schweigepflichten (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte), die Abgabenordnung für das Steuerge
heimnis, das Bundesstatistikgesetz (BStatG) für die statistische Geheimhaltung. 

Gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld
Ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld verlangt Maßnahmen und Aktivitäten am 
Arbeitsplatz zur Stärkung der Gesundheitsressourcen und potenziale der Mitarbeiter. 
Für Unternehmen folgt daraus, dass sie nicht nur für ein sicheres und gesundes Ar
beitsumfeld Sorge zu tragen haben, sondern – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – auch 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz fördern sollen. 
Wichtig ist hierbei, dass das Leistungsspektrum an die Firmengröße angepasst sein 
sollte. Die Mitarbeiter haben ggf. daran mitzuwirken. 

Die strikte Einhaltung von Arbeitsschutzgesetzen, Sicherheitsvorschriften und 
Sicherheitspraktiken ist dabei zwingend geboten. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, 
die Verletzungen dieser Grundsätze umgehend den zuständigen Stellen im Unterneh
men zu melden, sodass etwaige Missstände unverzüglich abgestellt werden können. 

Zu den grundlegenden Prinzipien zur Sicherstellung eines sicheren und gesundheits
fördernden Arbeitsumfeldes gehört es, ein dem Unternehmen und seiner Tätigkeit 
angemessenes Arbeitssicherheitsmanagementsystem aufzubauen und anzuwenden.



40

3.5.3  schutz vor belästigung
Mitarbeiter werden vor körperlicher Bestrafung und vor physischer, sexueller, psychi-
scher oder verbaler Belästigung oder Missbrauch geschützt.

 begriffsverständnis

Belästigung
Als Belästigung bezeichnet man im weitesten Sinne das nachhaltige Einwirken eines 
Täters auf ein Opfer, wobei grundsätzlich entscheidend ist, dass dies vom Opfer als 
„gegen seinen Willen“, d.h. beeinträchtigend oder schädigend empfunden wird. Die 
Ausprägungsformen von Belästigung sind dabei vielfältig, siehe nachfolgendes 
Schaubild. 

schutz

physiche  
Belästigung

sexuelle  
Belästigung

psychische 
Belästigung

körperliche 
Bestrafung

verbale  
Belästigung

Missbrauch
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3.5.4  meinungsfreiheit
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung werden gewährt und geschützt.

 begriffsverständnis

Meinungsfreiheit
Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz (GG), hat jeder das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Allerdings entfalten Grundrechte 
grundsätzlich keine direkte Wirkung zwischen privaten Personen, so dass auf den 
Diskurs zwischen Mitarbeiter und Unternehmen nur die gesetzlichen Ausprägungen 
dieser Grundfreiheit Anwendung finden, z.B. einerseits in der Form der Koalitions
freiheit des Mitarbeiters in Gewerkschaften, anderseits im Organisations und Direk
tionsrecht des Unternehmens. 

Der Begriff der Meinungsfreiheit bezieht sich nicht ausschließlich auf das Verhältnis 
von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber, sondern ist auch zwischen den Arbeitnehmern zu 
gewährleisten. Die Grenzen der innerbetrieblichen Meinungsfreiheit finden sich daher 
in den allgemeinen Gesetzen, z.B. zum Schutze der Jugend und im Recht der persönli
chen Ehre. Eine spezielle arbeitsrechtliche Grenze für die Meinungsfreiheit innerhalb 
des Betriebes liegt in den Grundregeln des Arbeitsverhältnisses. Die innerbetriebliche 
Arbeitsordnung regelt zum einen den ordnungsgemäßen Ablauf der Arbeit, zum an
deren auch das Interesse der anderen Arbeitnehmer, am Arbeitsplatz nicht ständig 
von nicht selbst geteilten Meinungen belästigt zu werden, sowie das Interesse des 
Arbeitsgebers, nicht von Mitarbeitern unterlaufen und unterminiert zu werden. Im 
Einzelfall ist daher zwischen der Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers und dem Inte
resse an inner und außerbetrieblichem Frieden abzuwägen. Im Einzelnen gilt:

a) Der Arbeitnehmer darf selbstverständlich auch am Arbeitsplatz eine Meinung 
haben und äußern17.

b) Der Arbeitnehmer muss jedoch bei allen dienstbezogenen Meinungsäußerungen 
auf die Belange von Arbeitgeber, Betriebsrat, Kunden und Vertragspartner in ange
messener Weise Rücksicht nehmen.

c) Unzulässig sind Meinungsäußerungen, die in den Betriebsablauf eingreifen und 
eine ernste, schwere oder beharrliche Gefährdung des Betriebsfriedens bedeuten.

Verletzt der Arbeitnehmer also z.B. die Ehre des Arbeitgebers, so können Sanktionen durch 
den Arbeitgeber (Abmahnung, Kündigung) je nach Schwere des Verstoßes zulässig sein.

17 Einschränkungen mögen bei sog. Tendenzbetrieben gelten, die aber bei der Eisenbahnzulieferindustrie nicht anzunehmen sind. 
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3.5.5  Verbot von kinderarbeit
Das Verbot der Kinderarbeit, d. h. der Beschäftigung von Personen jünger als 15 Jahre, 
wird beachtet, sofern die örtlichen Rechtsvorschriften keine höheren Altersgrenzen fest-
legen oder sofern keine Ausnahmen zulässig sind.18

3.5.6  Verbot von zwangsarbeit
Das Verbot von Zwangsarbeit wird beachtet.19

18 19

 begriffsverständnis

Kinderarbeit
Kinderarbeit bezeichnet grundsätzlich die Beschäftigung von Minderjährigen in Un
ternehmen, sofern sie nicht ein bestimmtes Mindestalter erreicht haben. Grundlage 
für dieses Mindestalter und somit für eine Beschäftigung sind die genannten Kon
ventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Diese Konventionen regeln 
international gültige Untergrenzen für das Mindestalter von Beschäftigten. In den 
Ländern, die bei der ILOKonvention 138 unter die Ausnahme für Entwicklungsländer 
fallen, darf das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden.

Zwangsarbeit
Als Zwangsarbeit wird gemäß der genannten ILOKonvention eine Arbeit bezeichnet, 
zu der ein Mensch unter Androhung einer Strafe oder eines sonstigen empfindlichen 
Übels, gegen seinen Willen, gezwungen wird. 

18 ILO-Konvention Nr. 138 von 1973 und ILO-Konvention Nr. 182 von 1999.
19 ILO-Konvention Nr. 29 von 1930 und ILO-Konvention Nr. 105 von 1957.
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3.5.7  entlohnung
Die Arbeitsnormen zur Vergütung, insbesondere hinsichtlich des Vergütungsniveaus 
gemäß der geltenden Gesetze und Bestimmungen, werden beachtet.20

3.5.8  arbeitnehmerrechte
Das Recht der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf 
Kollektiv- und Tarifverhandlungen, soweit dies in dem jeweiligen Land rechtlich zulässig 
und möglich ist, wird respektiert.21

20 21

 begriffsverständnis

Entlohnung
Das Arbeitsentgelt (Lohn oder Gehalt) ist die Leistung, i.d.R. ein Geldbetrag, die ein 
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer aufgrund eines zwischen den beiden geschlossenen 
Arbeitsvertrages schuldet. Die Entlohnung ergibt sich i.d.R. aus dem Arbeitsvertrag und 
ggf. auch (zu bestimmten Anteilen) aus betrieblicher Übung, Tarifverträgen, Betriebs
vereinbarungen und gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Entgeltfortzahlungsgesetz).

Arbeitnehmerrechte
Die Rechte der Arbeitnehmer sind zwar teilweise im Grundgesetz (Art. 9 Abs. 3 GG) 
verankert, erlangen im innerbetrieblichen Verhältnis erst durch Umsetzung in be
stimmte Gesetze Geltung, z.B. in der Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, dem 
Recht auf Tarifverhandlungen, Regelungen zu Arbeitszeit und vergütung. Die Arbeit
nehmerrechte können gegenüber dem Arbeitgeber durch verschiedene Anspruchs
gruppen geltend gemacht werden, z.B. durch Gewerkschaften, den Betriebsrat, 
Arbeitnehmervereine oder vergleichbare Interessenvertretungen.

20 ILO-Konvention Nr. 100 von 1951.
21 ILO-Konvention Nr. 87 von 1948 und ILO-Konvention Nr. 98 von 1949.
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3.5.9  Verbot von diskriminierung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht diskriminiert.22

3.5.10  arbeitszeit 
Die Arbeitsnormen hinsichtlich der höchst zulässigen Arbeitszeit werden eingehalten.

22 

 begriffsverständnis

Verbot von Diskriminierung
Diskriminierung ist die gruppenspezifische soziale Unterscheidung, Benachteiligung 
oder Herabwürdigung von Individuen. Ausgangspunkt jeder Diskriminierung ist die 
Konstruktion von Differenz. Von Diskriminierung betroffen sind damit Gruppen, die 
den dominanten Normen oder vorherrschenden Auffassungen nicht entsprechen. Un
ter sozialer Diskriminierung wird die Benachteiligung von Menschen aufgrund grup
penspezifischer Merkmale wie ethnischer oder nationaler Herkunft, Haut farbe, 
Sprache, politischer oder religiöser Überzeugungen, sexueller Orientierung, Ge
schlecht, Alter oder Behinderung verstanden, vgl. das allgemeine Gleichbehandlungs
gesetz (AGG). 

Parolen,  
beschimpfungen,  
beleidigungen,  
„Witze

nichtWahrnehmung,  
belästigung,  
ausgrenzung

physische und  
psychische Gewalt

Alltägliche DiskriMinierung

Arbeitszeit
Das Arbeitszeitrecht ist ein Teilbereich des Arbeitsschutzrechtes. Es ist in Deutschland 
generell im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt. Im Übrigen können auch Regelungen 
im individuellen Arbeitsvertrag oder durch die Tarifparteien oder Betriebsrat und 
Geschäftsleitung getroffen werden. 

22 ILO-Konvention Nr. 111 von 1958
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 3.6 umweltsChutz

Das unterzeichnende Unternehmen erfüllt die Bestimmungen und Standards zum 
Umweltschutz, die seine jeweiligen Betriebe betreffen, und handelt an allen Standorten 
umweltbewusst. Ausgehend von den Grundsätzen der Rio-Deklaration23 geht es verant-
wortungsvoll mit natürlichen Ressourcen um.

23 

 allgemeiner hintergrund der klausel

Diese Klausel umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt 
mit dem Ziel der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage aller Lebewesen und 
eines funktionierenden Naturhaushalts. 

 begriffsverständnis

Standards
Grundsätzlich sind die gesetzlichen Normen und die internationalen Standards für 
den Umweltschutz zu beachten, bspw. das Bundesimmissionsschutzgesetz und die 
auf seiner Grundlage erlassenen Technischen Anleitungen TA Luft und TA Lärm oder 
die in nationales Recht umgesetzten Vorgaben der Europäischen Richtlinien zu Stoff
verboten und Elektroaltgeräterücknahme, RoHS und WEEE. Zudem wird auch hier auf 
die ISO 26000 verwiesen, welche sowohl von der Weitergabe von Umweltschutzwer
ten spricht als auch an ein umweltbewusstes Handeln, insbesondere in den Ländern 
mit geringeren Umweltstandards, appelliert. Die Umweltbelastungen sind in diesem 
Zusammenhang im Rahmen des Zumutbaren möglichst kontinuierlich zu minimie
ren. Wichtig ist hierbei, Umweltschutzaspekte im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
über alle Stadien des Produktlebenszyklus von der Entwicklung des jeweiligen Pro
dukts über dessen Herstellung und Nutzung bis hin zur Wiederverwendung bzw. der 
umweltfreundlichen Entsorgung zu betrachten und zu berücksichtigen. Zu weiteren 
Ausführungen soll hier auf die Umsetzungshilfe verwiesen werden.

23 Die 27 Grundsätze der „Rio Declaration on Environment and Development“ von 1992 als Ergebnis der  
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro.
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 umweltschutz als Gesamtbetrachtung

Wieder
verwendung

nutzungs
möglichkeiten 
des Produkts

entwicklung 
des Produkts

herstellung 
des Produkts

umwelt 
freundliche  
entsorgung
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 3.7  bürgerschaftliches engagement

Das unterzeichnende Unternehmen trägt zur gesellschaftlichen und ökonomischen Ent-
wicklung des Landes und der Region bei, in der es tätig ist und fördert entsprechende 
freiwillige Aktivitäten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Bürgerschaftliches Engagement gilt als wichtige Ressource, um Herausforderungen 
des sozialen, ökonomischen, politischen und ökologischen Wandels im nationalen 
und globalen Kontext zu lösen. Im Zuge der Debatte zur gesellschaftlichen Verant
wortung versteht man auch das gesellschaftliche Engagement von juristischen 
Personen, wie beispielsweise Unternehmen.

 begriffsverständnis

Bürgerschaftliches Engagement
Bürgerschaftliches Engagement bezeichnet eine Vielzahl von freiwilligen, nicht auf 
Gewinn gerichteten, öffentlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten von Individuen 
und Organisationen, die einen Bezug zum Gemeinwohl aufweisen. Diese Aktivitäten 
tragen zur Lösung von Herausforderungen des sozialen, ökonomischen, politischen 
und ökologischen Wandels im nationalen und globalen Kontext bei und leisten einen 
Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. Mit Bezug auf die besonderen Kompe
tenzen der Organisationen können dabei sowohl finanzielle als auch personelle 
Ressourcen eingesetzt werden.

Das freiwillige Engagement der Mitarbeiter zu fördern bedeutet dabei keineswegs 
eine Verpflichtung, jeder Vereinskasse von Vereinen, in denen Mitarbeiter engagiert 
sind, Zuwendungen zu gewähren. Es sollte aber Anlass geben beispielsweise über 
Freistellungen von Mitarbeitern nachzudenken, die freiwillig dem Gemeinwohl 
dienen und sich in lokalen Vereinen oder Institutionen engagieren (z.B. bei der Feuer
wehr oder THW).
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 3.8 umsetzung und durchsetzung 

Das unterzeichnende Unternehmen ergreift alle geeigneten und verhältnismäßigen 
Anstrengungen, die in diesem CoC niedergelegten Grundsätze und Werte kontinuierlich 
umzusetzen und anzuwenden. Vertragspartnern soll auf Verlangen und im Rahmen 
von Reziprozität über die wesentlichen Maßnahmen berichtet werden, so dass nach-
vollziehbar wird, wie deren Einhaltung grundsätzlich gewährleistet wird. Ein Anspruch 
auf Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie auf den Wettbewerb 
bezogene oder sonst schützenswerte Informationen besteht nicht.

 allgemeiner hintergrund der klausel

Die Unterzeichnung eines CoC an sich genügt nicht, vielmehr müssen die darin darge
legten Werte in Maßnahmen umgesetzt, der CoC also „gelebt“, werden. Die Maßnah
men müssen sowohl im Hinblick auf die Ziele des CoC, als auch auf Risikoexposition, 
Größe und Leistungsfähigkeit des Unternehmens verhältnismäßig sein. Andere Mit
gliedsunternehmen können Information über die Einhaltung des VDBCoC erfragen. 
Durch diese Klausel soll eine gewisse Nachhaltigkeit manifestiert werden und zu
gleich Anforderungen von ISO 26000 Rechnung getragen werden.

 begriffsverständnis

Verhältnismäßigkeit
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip setzt sich aus drei Elementen zusammen: 

 • Der Eignung, d.h. wenn durch die Maßnahme der gewünschte Erfolg  
erreicht werden kann; 

 • der Erforderlichkeit, d.h. wenn kein milderes, also weniger belastendes  
Mittel den gleichen Erfolg erreichen könnte sowie 

 • aus der Angemessenheit, d.h. wenn Nachteil und erstrebter Erfolg  
in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. 

 
Demnach ist eine Maßnahme z.B. dann unverhältnismäßig, wenn sie erkennbar au
ßerhalb des Verhältnisses zu dem angestrebten Erfolg steht. In die Betrachtung sind 
sowohl die Risikoexposition als auch die Leistungsfähigkeit des unterzeichnenden 
Unternehmens als auch das durch die Pflicht zu erreichende Ziel, z.B. die Größe der 
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ComplianceOrganisation im Betrieb, einzubeziehen, d.h. mit wachsender Risiko
exposition oder wachsender Unternehmensgröße steigen auch die Anforderungen, 
die an ein Unternehmen gestellt werden können und müssen. 

Reziprozität
Unter Reziprozität versteht man Wechsel oder Gegenseitigkeit. Bezogen auf das 
Berichtswesen bedeutet dies, dass auf Wunsch jede Anfrage nach Informationen über 
Compliance einschließlich Maßnahmen zu CSR vom Anfragenden dem Gefragten im 
gleichen Umfang zu beantworten ist. 

Umfang der Berichtspflicht
Der Umfang der Berichtspflicht sollte nach den Umständen des Einzelfalls im Rahmen 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bestimmt werden. Insbesondere die Risiko
exposition, Größe und die Organisationsform des Unternehmens sollten hierbei be
achtet werden. Wesentliche Maßnahmen bezeichnen beispielsweise Informationen 
zur Überwachung der Einhaltung der Werte des VDBCoC und mögliche Sanktionen 
im Falle von Verstößen. Die Grenze der Berichtspflicht besteht in dem Abfragen von 
Detailinformationen, z.B. Teilnehmerlisten, Preiskalkulationen, interne Unternehmens
kommunikation sowie in anderen unternehmensvertraulichen Informationen. 
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 abkürzunGsVerzeiChnis

AEB Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Deutschen Bahn
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AktG Aktiengesetz
ArbZG  Arbeitszeitgesetz
Art. Artikel
BDSG Bundesdatenschutzgesetz
BStatG Bundesstatistikgesetz
CoC Code of Conduct
CSR Corporate Social Responsibility
d.h. das heißt
DB Deutsche Bahn
e.V. eingetragener Verein
f.  folgende
ff. fortfolgende
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GmbHG GmbHGesetz
GPSGV  Geräte und Produktsicherungsgesetz
i.d.R. in der Regel
i.S. im Sinne 
ILO Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation
ISO  International Organization for Standardization
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
RoHS Restriction of Hazardous Substances 
s.u. siehe unten
StGB Strafgesetzbuch
StVO Straßenverkehrsordnung
TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TEIV Verordnung über die Interoperabilität  

 des transeuropäischen Eisenbahnsystems
TSI Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität
u.a. unter anderem
UWG Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland
VDBCoC Code of Conduct des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland e.V.
WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment
z.B. zum Beispiel
ZVEI-CoC Code of Conduct des Zentralverbandes Elektrotechnik  
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