
Grundsatzerklärung Menschenrechte 

Unser Auftrag

 Die BG Kliniken sind medizinische Leistungserbringer der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Wir sind spezialisiert auf die Akutversorgung und Rehabilitation schwerverletzter und 
berufserkrankter Menschen.

Unser Auftrag ist es, Versicherte nach einem Arbeits- oder Wegeunfall oder mit einer Berufs- 
krankheit medizinisch zu versorgen und ihnen eine bestmögliche Rückkehr ins Leben  
zu ermöglichen. Dabei streben wir eine „nachhaltige Wiedereingliederung in den Arbeits-
prozess und die optimale Teilhabe am Gemeinschaftsleben“ unserer Patienten an.

Die wichtigste Grundlage erfolgreicher Rehabilitation ist eine hohe medizinische Versorgungs- 
qualität. Deshalb betreibt die gesetzliche Unfallversicherung in ganz Deutschland Spezial-
einrichtungen mit besonderer Kompetenz in der Versorgung von Unfallopfern und Menschen  
mit Berufskrankheiten – die BG Kliniken.
 
Gleichzeitig übernehmen die BG Kliniken einen Versorgungsauftrag für die Gesamtbevöl-
kerung und stehen auch Patienten aller anderen Krankenversicherungen offen. Dabei 
arbeiten die BG Kliniken gemeinnützig und investieren sämtliche Gewinne in den Ausbau 
ihrer medizinischen Leistungsangebote.

Bekenntnis

Die BG Kliniken bekennen sich vor diesem Hintergrund und eingebettet in die Compliance 
zur Wahrung von Menschenrechten und zur Prävention gegen Menschenrechtsverletz-
ungen. Wir stehen dafür ein, die Umwelt zu schonen. Dies gilt sowohl für die Geschäfts-
tätigkeiten aller Konzerngesellschaften als auch hinsichtlich unserer Partner und insbeson-
dere unserer unmittelbaren Zulieferer. 

Wir richten unser unternehmerisches Handeln auf Grundlage der analysierten besonders 
relevanten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken konsequent insbesondere 
an folgenden internationalen Standards aus:

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

• Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

• Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

• Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

• Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Wir erwarten eine diesbezügliche Sensibilität und Unterstützung eines jeden Einzelnen im 
Rahmen seiner Möglichkeiten, welche dazu beiträgt, dem Bekenntnis entsprechend 
gerecht zu werden und die daraus resultierenden an die BG Kliniken gestellten Anforde-
rungen zu erfüllen.
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Verantwortung und Umsetzung 

Für die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte zeichnet die Konzerngeschäfts-
führung der BG Kliniken verantwortlich. Unterstützt wird sie dabei insbesondere durch das 
Menschenrechts-Komitee, bestehend aus der Leitung Konzern-Risikomanagement,  
der Leitung Konzern-Compliance, der Leitung Bereich Recht und der Leitung Einkauf und 
Logistik.

Die BG Kliniken haben ein angemessenes und wirksames Risikomanagement eingerichtet, 
welches in allen maßgeblichen Geschäftsabläufen durch Maßnahmen verankert ist. Im 
Rahmen des Risikomanagements wurde und wird eine stetige Risikoanalyse durchgeführt, 
um die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken im eigenen Geschäfts- 
bereich sowie insbesondere bei den unmittelbaren Zulieferern zu ermitteln. Die ermittelten 
Risiken werden gewichtet und bewertet. Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden intern  
an die maßgeblichen Entscheidungsträger und betreffenden Bereiche kommuniziert,  
welche diese berücksichtigen. Die Risikoanalyse wird einmal jährlich sowie anlassbezogen 
durchgeführt.

Zur Vermeidung und Verminderung der analysierten Risiken haben die BG Kliniken Präven-
tionsmaßnahmen verankert. Hierzu gehört insbesondere die Entwicklung und Imple-
mentierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken. Präventionsmaß-
nahmen sind auch gegenüber unmittelbaren Zulieferern verankert, etwa durch Berück- 
sichtigung der menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen bei der Auswahl eines 
unmittelbaren Zulieferers. Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen wird jährlich  
sowie anlassbezogen überprüft.

Die BG Kliniken reagieren unverzüglich und angemessen auf die Feststellung der Verlet-
zung einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht.

Über das etablierte Hinweisgebersystem ist es allen Beschäftigten an ihrem Standort und 
Dritten, die durch wirtschaftliche Tätigkeiten im eigenen Geschäftsbereich der BG Kliniken 
oder durch wirtschaftliche Tätigkeiten eines unmittelbaren Zulieferers unmittelbar be- 
troffen sind oder in einer geschützten Rechtsposition verletzt sein können, sowie Perso-
nen, die Kenntnis von der möglichen Verletzung einer geschützten Rechtsposition  
oder einer umweltbezogenen Pflicht haben, durch Kontaktaufnahme mit dem Compliance-
Beauftragten möglich, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken oder Ver- 
letzungen hinzuweisen.

Die BG Kliniken erstellen jährlich einen Bericht über das Risikomanagement im vergange-
nen Geschäftsjahr, um insbesondere die Umsetzung und Weiterentwicklung der Maß- 
nahmen zu dokumentieren.

Berlin, November 2022

Die Konzerngeschäftsführung
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