Verhaaltenskod
dex
Beschlusss der Mitglieederversamm
mlung vom 224.10.2012
Gültig ab
b: 24.10.2012

pflichten sicch zu einerr fairen, ko
ollegialen un
nd für die tekom gedeihlichen
Die Mittglieder verp
Kommun
nikation unteereinander. Sie
S beachtenn insbesonde
ere die folgenden Verhalttensregeln:

1.

A
Alle Mitglie
eder*

1.1.

Einsatz für dass Ansehen de
er tekom.

1.2.

Einsatz für dass Ansehen de
er von der teekom vertrettenen Berufe
e.

1.3.

Einhalten der Regelungen des Kartell‐ und Wettbe
ewerbsrechtss bei allen Veeranstaltungen und
Sittzungen der tekom.

2.

M
Mitglieder,, die in Grremien miitarbeiten
n, die nicht Organe des Vereiins
siind, zusätzzlich zu Pu
unkt 1:

2.1.

An
nerkennung der in den Ordnungen
O
u nd Richtlinie
en festgelegten Regeln füür Gremien.

2.2.

Teeilnahme an vereinbarten Sitzungen, kontinuierliche Mitarbeit und Einha lten der
e von Beiträggen.
veereinbarten Liefertermin
L

2.3.

Veerschwiegenheit über pe
ersönliche Anngelegenheitten von Mitg
gliedern, übeer die sie durrch die
Arrbeit des Greemiums Kenn
ntnis erlangeen.

2.4.

Veerschwiegenheit über Firrmeninterna von Mitglied
dern, über die sie durch die Arbeit de
es
Grremiums Ken
nntnis erlanggen.

2.5.

Veerschwiegenheit über Ve
erbandsinterrna der tekom
m, über die sie
s durch diee Arbeit des
Grremiums Ken
nntnis erlanggen.

2.6.

An
nerkennung der alleinige
en Verwertunngsrechte de
er tekom an den Arbeitseergebnissen der
Grremien, insbesondere de
es Rechts derr unbeschrän
nkten Vervie
elfältigung duurch Druckm
medien,
deer Veröffentllichung mitte
els elektronisscher Medie
en, der Überssetzung in beeliebige
Frremdspracheen und der weltweiten
w
Veerbreitung.

2.7.

Keeine geschäfttliche Anwen
ndung von A
Arbeitsergebn
nissen des Gremiums, beevor die Arbe
eiten
ab
bgeschlossen
n sind und vo
on der tekom
m veröffentliccht wurden.

*

In diesem
m Dokument wiird zugunsten der
d besseren Leesbarkeit die ne
eutrale Form ‚M
Mitglied‘ verwenndet.
Gemeint ssind immer Frau
uen und Männe
er.
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2.8.

Kein Gebrauch von Mitgliederadressen für eigene Zwecke, bzw. Zwecke, die nicht im
Zusammenhang mit der offiziellen Arbeit des jeweiligen Gremiums stehen.

2.9.

Abführen von Honoraren an die tekom, die Gremienmitglieder für Tätigkeiten oder Vorträge
erhalten, die in direktem Zusammenhang mit der Gremien‐tätigkeit stehen.

3.

Mitglieder, die im Erweiterten Vorstand tätig sind, zusätzlich zu den
Punkten 1 und 2:

3.1.

Keine Bevorzugung von Firmen, mit denen das Mitglied des Erweiterten Vorstandes verbunden
ist.

3.2.

Kein Verschaffen geschäftlicher Vorteile für das Mitglied des Erweiterten Vorstandes durch
Ausnutzung seines Amtes.

3.3.

Verpflichtung zur Offenlegung von Befangenheit bei Vorstandsaktivitäten und
‐entscheidungen, sofern eigene geschäftliche Interessen berührt sind.

4.

Vorstände, die vertretungsberechtigt sind im Sinne des §26 des BGB,
zusätzlich zu den Punkten 1, 2 und 3:

4.1.

Keine Selbstkontraktion.

Stand: 24.10.2012 / gültig ab: 24.10.2012

Seite 2 von 2

