apoRichtlinien
Auszug Auftragsvergabe
Berücksichtigung von
ESG Aspekten
Stand | September 2021

Stand | September 2021

Für eine nachhaltige Entwicklung der Bank ist auch im Kontext der Auftragsvergaben die
Berücksichtigung von wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Zielen gleichermaßen von
Bedeutung. Alle drei Aspekte sind, sofern sinnvoll, bei der Entscheidungsfindung zur Auftragsvergabe
und bei deren Umsetzung zu berücksichtigen.
Zur Sicherstellung des Datenschutzes, insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten sind die Vorgaben der europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu beachten. Bei der
Übermittlung personenbezogener Daten, insbesondere von Kunden- oder Mitarbeiterdaten ist
der/die Datenschutzbeauftragte durch den jeweilig verantwortlichen Bereich einzubinden.
Neben der Wirtschaftlichkeit ist die Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten ein wichtiger
Bestandteil der Auftragsvergabe. Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung von Lieferanten werden
ab einem Auftragsvolumen von 250.000,- € p.a. inkl. MwSt. zusätzlich die nachfolgend beschriebenen
Anforderungen an die Zusammenarbeit gestellt. Diese sind im Rahmen der Vergabegespräche zu prüfen
und sofern sinnvoll in der Vertragsgestaltung zu berücksichtigen:
1. Ökonomische Verantwortung:
Von Auftragnehmern, mit denen eine Geschäftsbeziehung geschlossen werden soll, wird erwartet,
dass diese einen auf dauerhaftes und nachhaltiges Handeln ausgerichteten Geschäftsbetrieb führen.
Die Prüfung hierzu erfolgt im Zuge der Bietergespräche sowie ggfs. über Lieferantenauskünfte
und Präqualifikation.
2. Ökologische Verantwortung:
Auftragnehmer müssen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit für einen ausreichenden Umweltschutz
sorgen. Als Mindestanforderung in diesem Sinne gelten die deutschen Gesetze und Verordnungen
zum Umweltschutz.
3. Soziale Verantwortung:
Von Auftragnehmern wird erwartet, dass diese die Menschenrechte anerkennen und einhalten. Hierzu
zählt in erster Linie die Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der
Generalversammlung der Vereinten Nationen, sowie der Europäischen Menschrechtskonvention (EMRK).
Der Lieferant verpflichtet sich, dass er keine Arbeitnehmer beschäftigt, beschäftigen lässt oder
Beschäftigung duldet, die nicht das Mindestalter von 16 Jahren vorweisen können. Es wird erwartet,
dass Auftragnehmer Zwangsarbeit einschließlich Schuldknechtschaft oder unfreiwilliger Häftlingsarbeit
in keiner Weise praktiziert, bewusst toleriert oder unterstützt. Sieht eine nationale Regelung betreffend
Kinderarbeit strengere Maßnahmen vor, so sind diese vorrangig zu beachten.
4. Gewährleistung fairer Entlohnung und fairer Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz:
Von Auftragnehmern der apoBank wird erwartet, dass der Auftragnehmer seinen Angestellten für einen
angemessenen Lebensunterhalt ausreichende und angemessene Löhne zahlt. Ein vorgeschriebener
gesetzlicher Mindestlohn darf nicht unterschritten werden. Der Auftragnehmer hat für faire
Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter zu sorgen. Er hält die nationalen Gesetze und Verordnungen
über Arbeitszeiten und Arbeitssicherheit ein, um Unfällen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen
vorzubeugen. Als Mindestanforderungen an Arbeits- und Gesundheitsschutz gelten die lokalen Gesetze
und Verordnungen.
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5. Nicht-Diskriminierung:
Die apoBank erwartet von ihren Auftragnehmern, dass diese jede Form der Diskriminierung (bspw.
aufgrund Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Nationalität, Religionszugehörigkeit, Behinderung,
sexueller Orientierung, politischer Meinung oder sozialer Herkunft), mindestens entsprechend
den Benachteiligungsverboten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, ausschließen. Alle
Beschäftigten sind vor Belästigung am Arbeitsplatz, insbesondere sexueller Art, zu schützen.
6. Korruption:
Von Auftragnehmern wird erwartet, dass diese keine Form von Korruption oder Bestechung tolerieren
oder sich in irgendwelcher Weise darauf einlassen.
Die vorgenannten Anforderungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der apoBank und
ihren Lieferanten und werden als Grundlage für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung angesehen.
Etwaige bestehende vertragliche Vereinbarungen zwischen der apoBank und dem Auftragnehmer
werden durch diese Vorgabe nicht unwirksam.
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