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HOCHTIEF-Konzern
Die vorliegende Richtlinie gilt für die Divisions des
HOCHTIEF-Konzerns und jene Beteiligungsgesellschaften, die mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar verbunden sind und soweit entsprechende Einwirkungsmöglichkeiten auf diese
Gesellschaften bestehen.
am 26.06.2012
bis 25.06.2014
 HOCHTIEF Aktiengesellschaft Vorstand
 Konzernabteilungen
 Divisions Americas, Asia Pacific, Europe
 HOCHTIEF AirPort GmbH
 Konzernbetriebsrat
Die Richtlinie legt die Anforderungen an den Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowie den Umwelt- und Klimaschutz
in den Divisions fest.
Die Einhaltung dieser Richtlinie wird vom AGUS Center
überprüft. Verstöße gegen diese Richtlinie können zu
arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen.
Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik
Umwelt- und Klimaschutzpolitik

Diese Richtlinie wurde am 20.06.2012 vom Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft freigegeben. Die Konzernrichtlinie „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ vom März 2006 wird durch diese Richtlinie
ersetzt.

Ziel der Richtlinie
Die Richtlinie legt die Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz
sowie den Umwelt- und Klimaschutz (AGUK) in der Konzernzentrale und den
Divisions fest.
Dieses Dokument konkretisiert die HOCHTIEF Leitlinien, den HOCHTIEF Code of
Conduct sowie das konzernweite CR-Programm.
Oberstes Ziel ist die nachhaltige Gewährleistung des Gesundheitsschutzes für
Mitarbeiter und Dritte, der Erhalt der natürlichen Umwelt sowie der effiziente Umgang mit Ressourcen und der Schutz des Klimas.
Darüber hinaus sollen Imageverlust und materielle Schäden, die sich aus diesen
Themen ergeben können, so vom Unternehmen weitgehend ferngehalten werden.
Geltungsbereich
Die vorliegende Richtlinie gilt für die Divisions des HOCHTIEF-Konzerns und jene
Beteiligungsgesellschaften, die mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft unmittelbar
oder mittelbar verbunden sind und soweit entsprechende Einwirkungsmöglichkeiten auf diese Gesellschaften bestehen.
Organisation von AGUK im Konzern
Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft hat in seinem Geschäftsverteilungsplan die Zuständigkeit für die Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes an den Arbeitsdirektor übertragen. Die Zuständigkeit für Umwelt- und
Klimaschutz liegt beim CEO.
Die Divisions stellen eine ordnungsgemäße Organisation des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes sowie des Umwelt- und Klimaschutzes sicher.
Dazu legen sie eigenverantwortlich die Organisationsstrukturen sowie die Aufgaben der am Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie am Umwelt- und Klimaschutz
beteiligten Personen fest.
Die Divisions und jede rechtlich eigenständige Gesellschaft der Divisions
- regeln die oberste Verantwortlichkeit für Arbeits- und Gesundheitsschutz
sowie für Umwelt- und Klimaschutz in ihrem Geschäftsverteilungsplan.
- bestellen jeweils einen zentralen Managementbeauftragten für Arbeitsund Gesundheitsschutz sowie für Umwelt- und Klimaschutz (Personalunion möglich)
- setzen Experten, die zur Sicherstellung der Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation sowie der Umwelt- und Klimaschutzschutzorganisation erforderlich sind, ein.

Einzelziele und Maßnahmen der Divisions
Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft hat sich in ihrer Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik sowie in ihrer Umwelt- und Klimaschutzpolitik zur Einhaltung von
Grundsätzen verpflichtet.
Die Einhaltung dieser Grundsätze wird durch die Divisions sichergestellt.
Hierauf aufbauend definieren die Divisions eigene Ziele zur Verbesserung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie des Umwelt- und Klimaschutzes und
ergreifen konkrete Maßnahmen zu deren Umsetzung.
Sie entwickeln geeignete Verfahren um die Zielerreichung regelmäßig zu bewerten und Ziele und Maßnahmen im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) anzupassen.
Managementsystem
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Umwelt- und Klimaschutz sind in den
gesamten Projektprozess zu integrieren. Dazu unterhalten die Divisions Managementsysteme, die sich an internationalen Standards (ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001) orientieren.
Die Managementsysteme regeln insbesondere:
- die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für alle relevanten Tätigkeiten
- die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, behördlichen und normativen
Vorgaben
- die Einhaltung aller HOCHTIEF-internen Vorgaben und Verpflichtungen
- die Sicherstellung der Einhaltung des Managementsystems durch geeignete Maßnahmen wie zum Beispiel Inspektionen oder Audits sowie
- die Festlegung und Nachverfolgung erforderlicher Korrekturmaßnahmen

Umgang mit Risiken
Die Divisions ermitteln, erfassen und bewerten regelmäßig die wesentlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzaspekte sowie die Umwelt- und Klimaschutzaspekte, die mit ihren Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen sowie den regionalen Gegebenheiten verbunden sind. Dabei werden erhebliche Gefahren und
Risiken dokumentiert, notwendige Maßnahmen zur Vorsorge, zur Begrenzung
oder Beseitigung ergriffen und deren Wirksamkeit gemessen.
Arbeits- und Gesundheitsschutzrisiken und Umwelt- und Klimaschutzrisiken, die
den Projekterfolg gefährden können, sind in das Risikomanagement der Divisions zu integrieren und regelmäßig zu überwachen und zu aktualisieren.
Information und Qualifikation
Die Divisions informieren die Mitarbeiter und Vertragspartner über
- Die Anforderungen dieser Richtlinie incl. den Konzernpolitiken zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zum Umwelt- und Klimaschutz
- ihre Ziele im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie im Umwelt- und Klimaschutz
- die Anforderungen der Managementsysteme
Die Divisions stellen sicher, dass die Mitarbeiter und Vertragspartner entsprechend ihren Tätigkeiten und den gesetzlichen, behördlichen und normativen Anforderungen sowie HOCHTIEF-internen Vorgaben qualifiziert sind und die erforderlichen Schulungen und Unterweisungen erhalten.
Vorfälle / Schadensereignisse
Die Divisions stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Vorfälle mit Auswirkungen beziehungsweise möglichen Auswirkungen (zum Beispiel
Beinaheunfall) auf die Gesundheit von Mitarbeitern/Dritten oder auf die Umwelt/das Klima erfasst und ausgewertet werden. Dabei werden folgende Ziele
verfolgt:
- Behebung/Einschränkung des Schadens
- Abwendung von finanziellem Schaden
- Abwendung von Imageschaden
- Ermittlung der Ursachen sowie Entwickeln und Implementieren von Maßnahmen zur Ursachenvermeidung
Über ihr internes Berichtswesen stellen die Divisions sicher, dass die jeweiligen
Geschäftsleitungen umgehend über alle Schadensereignisse unterrichtet werden.
Erhebliche Schadensereignisse mit
- überregionaler öffentlicher Relevanz und/oder
- irreversiblem Schaden und/oder
- einer Schadenssumme von voraussichtlich über fünf Mio. Euro
- voraussichtlich strafrechtlicher Relevanz
sind unverzüglich über das Kriseninformationssystems zu melden.

Berichtspflichten und Kontrollsystem
HOCHTIEF informiert die Öffentlichkeit über seine Erfolge im Arbeits- und
Gesundheitsschutz sowie im Umwelt- und Klimaschutz auf seiner Internetseite
(www.hochtief.de) sowie in dem HOCHTIEF Nachhaltigkeitsbericht.
Inhalt und Gestaltung der Veröffentlichungen richten sich nach international anerkannten Richtlinien.
Die dazu erforderlichen Daten und Informationen werden regelmäßig von den
beauftragten Stellen abgefragt und von den Divisions zu Verfügung gestellt.
Das regelmäßige Berichtswesen dient auch der internen Kontrolle der Umsetzung dieser Richtlinie.
Externe Überprüfungen finden im Rahmen der zertifizierten Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsysteme (ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, SCC, etc.)
durch beauftragte Zertifizierungsstellen statt.
Freigabe und Geltung
Die Zuständigkeit für die Freigabe sowie jede Änderung dieser Richtlinie obliegt
dem Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft im Rahmen der ihm vom Aufsichtsrat übertragenen Befugnisse. Diese Richtlinie tritt am 26.06.2012 in Kraft.

Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik
Wir verpflichten uns dazu, das Arbeitsunfallrisiko und das Risiko berufsbedingter
Gesundheitsgefahren auf ein Minimum zu reduzieren und die Gesundheit unserer
Mitarbeiter und Dritter nicht zu gefährden. Gemeinsam mit unseren Kunden und
Partnern erarbeiten wir präventive Maßnahmen, um arbeitsbedingte Verletzungen
und Erkrankungen zu vermeiden.
Um die Verpflichtungen dieser Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik kontinuierlich fortzuschreiben, werden innerhalb des HOCHTIEF-Konzerns regelmäßig
konkrete Ziele und Maßnahmen definiert.
Bereits in der Planungsphase versuchen wir, durch vorbeugende Maßnahmen,
wie zum Beispiel das Einschalten von Fachkräften und Behörden, Gefährdungen
zu erkennen und zu vermeiden. Nach systematischer Beurteilung entsprechender Risiken und Entwicklung von Gegenmaßnahmen, integrieren wir den Arbeitsund Gesundheitsschutz in den gesamten Projektprozess. Dadurch ist es möglich, Maßnahmen frühzeitig zu implementieren und damit Gefährdungen zu minimieren. So wird auch das Unfall- und Krankheitsrisiko reduziert.
Bei unseren Tätigkeiten verpflichten wir uns, alle relevanten Normvorgaben bezüglich Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten.
Arbeits- und Gesundheitsschutz sind wesentlicher Bestandteil der HOCHTIEFQualität. Wir führen unsere Arbeiten mit einem hohen Maß an aktiver und passiver Sicherheit aus und verpflichten unsere Vertragspartner, gleichwertige Standards umzusetzen.
Durch Schulungen und Unterweisungen halten wir alle Mitarbeiter zu sicherheitsbewusstem Denken und Handeln an.
Den hohen Ansprüchen unserer Kunden und unserer Verpflichtung gegenüber
den Mitarbeitern werden wir gerecht, indem wir kontinuierlich an Verbesserungen
im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz arbeiten.
Wir analysieren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern Unfallschwerpunkte und
ermutigen unsere Mitarbeiter mit eigenen Ideen und Vorschlägen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzstandards beizutragen.
In Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes pflegen wir einen intensiven
Dialog mit allen relevanten Stakeholdern (zum Beispiel Behörden, Arbeitnehmerund Arbeitgebervertretern, Öffentlichkeit).
Über unsere Leistungen und Erfolge im Arbeits- und Gesundheitsschutz berichten wir in unserem regelmäßig veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht.

Umwelt- und Klimaschutzpolitik
HOCHTIEF ist sich der ökologischen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit
bewusst und verpflichtet sich, den Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die
biologische Vielfalt sowie Kulturgüter zu schützen.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Vertragspartner Lösungen zu erarbeiten um,
 die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und Umweltschäden zu vermeiden,
 Ressourcen zu schonen und den Ressourceneinsatz zu optimieren sowie
 umwelt- und klimaschädliche Emissionen zu systematisch zu reduzieren.
Wir setzen uns kontinuierlich messbare Ziele und bewerten regelmäßig die Zielerreichung durch geeignete Indikatoren sowie interne und externe Kontrollen.
Wir ermitteln und bewerten frühzeitig alle Umweltrisiken, die mit unseren Tätigkeiten verbunden sind und ergreifen präventive Maßnahmen, um den Eingriff in die
Natur so gering wie möglich zu gestalten, Umweltschäden vorzubeugen und
umwelt- und klimaschädliche Emissionen zu vermeiden.
Wir integrieren Umwelt- und Klimaschutz in unseren gesamten Projektprozess
und verpflichten uns, alle diesbezüglichen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben einzuhalten. Unsere Mitarbeiter werden dabei durch qualifizierte Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt.
Vertragspartner, die an Projekten von HOCHTIEF beteiligt sind, beziehen wir
konsequent in unsere Umwelt- und Klimaschutzstrategie mit ein. Wir bewerten
unsere Nachunternehmer systematisch in Hinblick auf ihre Umweltleistungen und
unterstützen sie bei ihren Verbesserungsbemühungen.
Bei Investitionen werden Umwelt- und Klimaschutzrisiken ermittelt und bewertet
und im Entscheidungsprozess entsprechend berücksichtigt.
Den hohen Ansprüchen werden wir gerecht, indem wir kontinuierlich an Verbesserungen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes arbeiten. Wir integrieren
die Themen in unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten,
um mit neuen Lösungen den ständig steigenden Anforderungen und dem Ziel
der nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. Unsere Mitarbeiter tragen mit
eigenen Ideen und Vorschlägen zur Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes bei.
Wir entwickeln im Dialog mit Behörden und der Öffentlichkeit wirksame Lösungen für Umweltfragen. Mit unserem HOCHTIEF Nachhaltigkeitsbericht, den wir
regelmäßig veröffentlichen, stellen wir uns den Fragen aller interessierten Kreise
und informieren sie zugleich über unsere Erfolge im Umwelt- und Klimaschutz.

