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H2 MOBILITY steht für Einführung der Wasserstoffmobilität für eine nachhaltige Zukunft. Wir treiben 
kontinuierlich die Nachhaltigkeit unserer Produkte und Angebote voran, indem wir Wirtschaftlichkeit, 
gesellschaftliche Verantwortung und Umweltschutz in unserer Geschäftstätigkeit kombinieren. Wir 
streben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren mit unseren Lieferanten an, mit dem Ziel 
die Nachhaltigkeit unserer Lieferkette stetig weiterzuentwickeln. 

Insbesondere von Ihnen als Lieferanten erwarten wir, dass Sie die nachfolgenden Standards 
anerkennen, unterstützen und befolgen. 

EINHALTUNG VON GESETZEN UND ETHISCHEN STANDARDS 

Wir erwarten von unseren Lieferanten die Einhaltung sämtlicher für sein Unternehmen geltenden 
Gesetze. Lieferanten unterstützten die Grundsätze des UN Global Compact, der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen sowie der Erklärung der International Labor Organization über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und 
Gepflogenheiten. Wir erwarten auch, dass unsere Lieferanten sich nach besten Kräften bemühen, 
diese Standards bei deren Lieferanten und Zulieferern umzusetzen. Dies gilt insbesondere für: 

MENSCHENRECHTE UND FAIRE ARBEITSBEDINGUNGEN 

H2 MOBILITY erwartet von ihren Lieferanten: 

• die Unterstützung und Einhaltung des Schutzes der international verkündeten 
Menschenrechte; 

• sicherzustellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen; 

• die Wahrung der Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen; 

• ihren Beitrag zur Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit zu leisten; 

• zur Vermeidung von Kinderarbeit beizutragen. 

• zur Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf beizutragen; 

• die Garantie, dass alle ihre Mitarbeiter in einer Umgebung arbeiten können, in der sie nicht 
der Gefahr von Belästigungen in irgendeiner Form ausgesetzt sind 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ 

Alle Mitarbeiter haben das Recht auf eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, in der ihre 
persönliche Integrität nicht gefährdet ist. Die Lieferanten von H2 MOBILITY stimmen der Durchsetzung 
von Gesetzen und Bestimmungen über den Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Beschäftigten 
sowie des Personals von H2 MOBILITY in ihren Einrichtungen zu. 

UMWELTSCHUTZ 

H2 MOBILITY ist bestrebt, durch respektvollen Umgang mit der Umwelt und Erhaltung der natürlichen 
Ressourcen zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Daher erwarten wir von unseren Lieferanten, 
dass sie die geltenden Umweltschutzvorschriften einhalten und ihre gesellschaftlichen und 
ökologischen Risiken erkennen.  



   
 

   
 

Folglich erklären sich die Lieferanten von H2 MOBILITY zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und 
Biodiversität bereit, indem sie ihre Tätigkeiten und Lieferketten so strukturieren, dass sie negative 
Umwelteinflüsse vermeiden oder so weit wie möglich reduzieren. 

ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN 

Interessenkonflikte vermeiden: Von Lieferanten wird erwartet, dass sie Situationen vermeiden, die 
zu einem Konflikt zwischen persönlichen bzw. finanziellen Interessen und den Interessen von H2 
MOBILITY führen, die die Fähigkeit zur objektiven Erfüllung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
beeinträchtigen. Zu solchen Interessenkonflikten zählen kritische Beziehungen wie Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft, Partnerschaft, Investitionen in eine Geschäftspartnerschaft oder 
Wettbewerber. Der Lieferant legt jeden tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt im 
Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten für H2 MOBILITY umgehend offen. 

Korruption verhindern: Der Lieferant hält sämtliche geltenden nationalen und internationalen 
Antikorruptionsgesetze und -regelungen ein. Er bietet, gewährt und akzeptiert kein Geld oder sonstige 
Vorteile (weder direkt noch indirekt), um amtliche Handlungen unzulässig zu beeinflussen oder sich 
einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, mit dem Ziel, eine Geschäftstätigkeit zu veranlassen oder 
zu erhalten. Dies gilt auch für sogenannte Beschleunigungszahlungen oder andere Vorteile, die 
Amtsträgern für routinemäßige Entscheidungen, die kein Ermessen zulassen, gewährt werden. 
Einhaltung internationaler Handelsvorschriften: Der Lieferanten hält die geltenden internationalen 
Handelsbestimmungen, einschließlich Exportkontrollen, Embargos und Sanktionen, sowie geltende 
Einschränkungen für die Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Erzeugnissen oder Dienstleistungen ein.  

Einhaltung des Wettbewerbsrechts: Der Lieferant hält alle geltenden Wettbewerbs- und 
Kartellgesetze ein. 

DATENSCHUTZ, INFORMATIONSSICHERHEIT UND OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN 

Der Lieferant hält die anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Datenschutz, einschließlich dem 
Schutz personenbezogener Daten, z. B. die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ein. Dies gilt 
insbesondere hinsichtlich personenbezogener Daten von Kunden und Beschäftigten. Der Lieferant 
beachtet bei der Erfassung, Aufzeichnung, Aufbewahrung (einschließlich des Hostings), Verarbeitung, 
Übertragung, Nutzung oder Löschung personenbezogener Daten alle genannten Anforderungen. 

Der Lieferant schützt vertrauliche Informationen und nutzt diese ausschließlich in angemessener 
Weise. Das heißt, dass der Lieferant alle vertraglichen Anforderungen zu Datenschutz und 
Informationssicherheit einhält und keine Informationen offenlegt, die der Öffentlichkeit nicht bekannt 
sind.  

EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN 

Die Bedingungen dieses Verhaltenskodex für Lieferanten spiegeln die Werte und Verpflichtungen 
wider, die H2 MOBILITY gegenüber seinen Kunden, der Gemeinschaft und dem Schutz der Umwelt 
hat. Jeder Verstoß gegen diese Bedingungen muss daher behoben werden. Sollte ein Lieferant 
Bedingungen dieses Verhaltenskodex nicht einhalten, insbesondere wenn sie die 
Antikorruptionsverpflichtungen betreffen, behält sich H2 MOBILITY das Recht vor, nach eigenem 
Ermessen die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten zu beenden. 

Falls Sie einen Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex für Lieferanten melden 
möchten, ermutigen wir Sie eine E-Mail an contact@h2-mobility.de zu senden oder die wahlweise 
anonyme Meldemöglichkeit gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz im Kontaktbereich unserer 
Website h2-mobility.de zu nutzen (geplant ab Q3 2023). 


