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DB Verhaltenskodex
fLir Geschéiftspartner

Ziel des DB Verhaltenskodex fr'.'|r Geschfiftspartner
In diesem DB Verhaltenskodex fiir Geschéftspartner hat der Deutsche Bahn-Konzern (DB-
Konzern) seine Anforderungen und Grundsétze an die Zusammenarbeit mit seinen Geschi=ifts-
partnern, insbesondere zur Einhaltung ethischer Standards, des anwendbaren Rechts und zur
lntegritéit festgeschrieben. Geschaftspartner sind alle nicht zum DB—Konzern gehiirenden Un-
ternehmen, von denen der DB-Konzem Lieferungen und Leistungen bezieht. Dies konnen
beispielsweise Lieferanten, Berater, Vertreter, sonstige Anbieler von Waren und DienstIeistun-
gen, usw. sein. Der DB-Konzem erwartet von seinen Geschaftspartnern, dass diese die in
diesem DB Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner aufgefiihrten Prinzipien in allen Geschéiftsbe-
reichen weltweit umsetzen und einhalten.

Generelle Prinzipien
Der DB-Konzem bekennt sich zur Nachhaltigkeit und hat sich gegenijber den Vereinten Natio-
nen zur Einhaltung der Zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Wirtschaftlicher
Erfolg und gesellschaftlich verantwortliches Handeln sind kein Widerspruch — sie bedingen
einander. Nachhaltiges und veramwortliches Handeln sehen wir als eine wichtige Grundlage filr
die Zusammenarbeit mil unseren Geschéftspartnern.

Wir erwarten von unseren Geschaftspartnern daher, dass sie
" ihre Geschéiftstatigkeiten integer ausiiben, d.h. insbesondere das filr sie jeweils anwendba-

re Recht, z.B. Menschenrechte, Anti-Korruptions-, Datenschutz-, Wettbewerbs-, Kartell-,
und Umweltrecht, befolgen, und

' sich dafiir einsetzen, dass die in diesem DB Verhaltenskodex filr Geschéiftspartner aufge-
fiihrten Prinzipien auch von ihren eigenen Geschéiftspartnern elngehalten werden, und die-
se entsprechend fordern, und

I ehrlich, verantwortungsbewusst und fair agieren.

“ VVlI'V€iW8I1(lL‘ll|I1ClEf Regal grrschlechtslreuirale Begrilie. W0 tiles nichl miiglich erschien
oder die Lesharlruii beelnir;ir;hl|gl. schlrelii die |n£1'nnliche Form die weibliclre mil ein.
z.B. Ui‘l1lZiSSl(lIlS Won Miiarbeiler auch Miiarlaeilerinnem
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Gesellschaftliche Verantwortung unserer Geschéiftspartner
Nach unserer Uberzeugung ist die Ubernahme gesellschaftlicher Verantwortung ein wesentli-
cher Faktor fiir den nachhaltigen Eriolg eines Unternehmens und damit unverzichtbarer Be-
standteil einer werteorientierten Unternehmensfilhrung. Daher erwarten wir von unseren Ge-
schéiftspartnern, dass sie ihr Handeln an den nachfolgenden Prinzipien ausrichten:

Unsere Geschéiftspartner respektieren die anerkannten Menschenrechte.

Unsere Geschaftspartner lehnen Kinderarbeit strikt ab und halten die jeweils anwendbaren
Bestimmungen zum Verbot von Kinderarbeit ein. Aulierdem tolerieren unsere Geschaftspartner
keine Form der Zwangsarbeit.

Unsere Geschaftspartner fiirdern Vielfall im Unternehmen und dulden keine Diskriminlerung bei
der Anstellung und Beschéiftigung von Mitarbeitern.

Die Geschéiftspartner des DB-Konzerns erkennen die jeweils fijr sie geltenden Gesetze zur
Versammlungsfreiheit und zur Bildung von lnteressengruppen an und treten fL'|r den Schutz der
darin verbijrgten Rechte ihrer Mitarbeiter in ihren Geschéiftseinheiten ein.

Die Sicherheit von Menschen hat oberste Prioritéit und gehort zu den zentralen Werten unserer
Geschaftspartner. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern sorgen unsere Geschéiftspartner sowohl
fijr ein sicheres Arbeitsumfeld und sicherheitsrelevante Qualifikationen als auch fiir die Sicher-
heit ihrer Produkte und Dienstleistungen.

Durch konsequenten, praventiven Arbeitsschutz wenden unsere Geschéiftspartner Geféihrdun-
gen von Personen ab und unterstiitzen durch angemessene Arbeitsbedingungen die Ge-
sunderhaltung ihrer Mitarbeiler. Die Sicherheit der Mitarbeiter ist fiir unsere Geschéftspartner
ein zentrales Gebot ihres unternehmerischen Handelns.

Unsere Geschéiftspartner halten die fiir sie geltenden Umweltstandards ein und bekennen sich
zu den Prinzipien des nachhaltigen Winschaftens und zum Umweltschutz als unternehmeri-
scher Wertgrtifse.

Die jeweils geltenden Gesetze und Vereinbarungen mil ihren Sozialpartnern werden von unse-
ren Geschéiftspartnern eingehalten. Unsere Geschaftspartner entlohnen ihre Mitarbeiter ange-
messen.

Unsere Geschéiftspartner beachten alle jeweils geltenden Gesetze zum Schutz personenbezo-
gener Daten, insbesondere von Mitarbeitem, Geschéiftspartnern und Kunden.

Antikorruptlon
Der DB-Konzem toleriert keinerlei Form von Korruption oder anderen unlauteren Ge-
schzliflspraktiken. Transparenz und Offenheit sind grundlegende Voraussetzungen fiir den DB-
Konzern, um Vertrauen und Glaubwtirdigkeit im geschaftlichen Verkehr und im Umgang mit
den Geschéiftspartnern sicherzustellen.

Unsere Geschéiftspartner dulden keinerlei Form von Korruption und Bestechung.

Vergfitungen von Beratern, Agenten und sonstigen Mittlern dtirfen nicht dazu dienen, Ge-
schaftspartnern, Kunden oder sonstigen Dritten unzulassige Vorteile zuzuwenden. Unsere
Geschéiftspartner wéhlen ihre Berater, Agenten und sonsligen Mittler sorgfaltig nach angemes-
senen Eignungskriterien aus.

Unsere Geschéiftspartner vermeiden lnteressenkonflikte, die zu Korruptionsrisiken flihren k6n-
nen.
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in Verbindung mit ihrer Tatigkeit ftir den DB-Konzem nehmen unsere Geschéiftspartner Einla-
dungen nur an oder sprechen Einladungen nur aus, wenn sie angemessen sind, nicht in Erwar-
tung einer unzuléissigen Gegenleistung oder sonstigen Bevorzugung eriolgen und nicht gegen
anwendbares Recht (insbesondere Antikorruptionsgesetze) verstoiien. Dasselbe gilt filir die
Annahme oder Gewéhrung von Geschenken, anderen Zuwendungen oder Vorteilen jeglicher
Art.

Unsere Geschéiftspartner dulden keine Form gesetzeswidriger materieller und immaterieller
Zuwendungen (einschiielllich deren Anbieten) an Amtstrager oder mit diesen vergleichbare
Personen (unabhéingig davon, ob unmittelbar oder mittelbar iiber Dritte).

Gesetzeswidrige materielle und immaterielle Zuwendungen jeglicher Art (z.B. gesetzeswidrige
Spenden) an politische Parteien, deren Vertreter sowie an Mandatstréiger und Kandidaten fiir
politische Amter werden von unseren Geschéiftspartnern ebenfalls nicht toieriert.

Spenden erfolgen von unseren Geschaftspartnern nur auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung
einer Gegenleistung. Das Sponsoring von Personen, Gruppen oder Organisationen wird nicht
dafiir genutzt, um widerrechtiich geschéftiiche Vorteile zu erlangen.

Unsere Geschaftspartner ergreifen geeignete Maiinahmen, um Geidwésche in ihren Unter-
nehmen zu unterbinden.

Verhalten unserer Geschéiftspartner im Wettbewerb
Der DB-Konzern steilt an sich den Anspruch, stets als fairer und verantwortungsvoller Markt-
teilnehmer zu handeln und erwartet dies auch von seinen Geschéiftspartnern.

Unsere Geschéiftspartner halten alle relevanten wettbewerbsrechtlichen Vorgaben ein. insbe-
sondere trefien sie keine Absprachen und Vereinbarungen, die Preise, Konditionen, Strategien
oder Kundenbeziehungen, vor aliem die Teilnahme an Ausschreibungen, beeinflussen. Dassel-
be gilt fiir den Austausch wettbewerblich sensibler informationen sowie iiir sonstiges Verhalten,
das den Wettbewerb in unzulassiger Weise beschrankt oder beschrénken kann.

insbesondere im Hinblick auf weltweite Geschéiftstéitigkeiten achten unsere Geschéiftspartner
auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze fiir den Import und Export von Waren,
Dienstleistungen und lnformationen sowie zur Bekéimpfung des internationaien Terrorismusl.

' insbesondere im l-linblick aul EG-Verordriungen Nr. 2580/2001 und 881/2002
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Einhaitung des DB Verhaitenskodex fiir Geschfiitspartner

Unsere Geschéiftspartner tragen dafiir Sorge, dass die in diesem DB Verhaitenskodex ftir Ge-
schéiftspartner aufgefiihrten Prinzipien jeweils von ihnen eingehaiten werden.

Unsere Geschéftspartner nutzen die Moglichkeit, Hinweise auf etwaige Straftaten, die im Rah-
men ihrer Téitigkeit iiir den DB-Konzern begangen wurden und Auswirkungen auf den DB-
Konzern haben konnen, Liber das bestehende Hinweisgebersysteml des DB-Konzerns abzu-
geben.

Unsere Geschéftspartner dulden keine Benachteiligungen von Personen, die Verstoiie gegen
die in diesem DB Verhaitenskodex fiir Geschéiftspartner aufgefiihrten Prinzipien meiden.

Unsere Geschiiftspartner wéihien ihre Lieferanten, die sie im Rahmen ihrer Téitigkeit iiir den
DB-Konzern beauftragen, sorgféiltig aus, kommunizieren die in diesem DB Verhaitenskodex ftir
Geschaitspartner aufgefiihrten oder gleichwertige Prinzipien an diese und setzen sich daiiir ein,
dass diese Prinzipien auch von ihren Lieieranten eingehalten werden.

Der DB-Konzern Iegt Wert auf partnerschaftiiche Zusammenarbeit zwischen ihm und seinen
Geschéiftspartnern. Bei geringffigigen Verstiiilen gegen diesen DB Verhaitenskodex fiir Ge-
schaftspartner wird dem Geschéiftspartner daher in der Regel die Moglichkeit zur lmplementie-
rung geeigneter Abhilfemallnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeriiumt, wenn
dieser grundsatzlich zur Abhilfe und Verbesserung bereit ist. Bei schweren Verstiiiien (insbe-
sondere der Begehung von Straftaten) behéilt sich der DB-Konzern jedoch angemessene Sank-
tionen gegenrliber dem jeweiligen Geschéiftspartner vor. Dies kann auch zur sofortigen Beendi-
gung der Geschéiftsbeziehung sowie zur Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen und
sonstigen Rechten ftihren.

Weitere informationen linden Sie unter www.deutschebahn.com/compliance. Bei Unsicherhei-
ten oder Fragen sollten Sie sich an ihre zustandigen Ansprechpartner im DB-Konzern wenden.
Dariiber hinaus haben Sie immer die Mogiichkeit, unmitteibar DB-Konzern Compliance zu kon—
taktieren.

lnkraftsetzung
Beschiossen auf den Vorstandssitzungen der DB AG und DB ML AG am 10.07.2012.
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