Verhaltensgrundsätze ECS Schweiz

Beschlossen an der ECS-Quartalssitzung 2017/3 vom 27. September 2017 in Monte Carasso,
per 27.09.17 in Kraft gesetzt

VEREIN ENERGY CERTIFICATE SYSTEM ECS SCHWEIZ
VERHALTENSGRUNDSÄTZE IN WETTBEWERBSFRAGEN
DURCH DIE ECS-MITGLIEDER GENEHMIGT AN DER ECS-QUARTALSSITZUNG
2017/3 VOM 27.09.17

1. Grundsatz
Der Verein Energy Certificate System ECS Schweiz, HR-Eintrag CHE 112.662.935 (kurz ECS Schweiz)
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Der Schweizerische Stahl- und Haustechnikhandelsverband SSHV hält sich bei allen Aktivitäten an
die geltenden gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere verpflichtet sich der SSHV, Schweizerisches

3. Genehmigung der vorliegenden Verhaltensgrundsätze

wie auch europäisches Wettbewerbsrecht zu respektieren. In den Sitzungen und sonstige

Die
vorliegenden Verhaltensgrundsätze in Wettbewerbsfragen des Vereins ECS Schweiz wurden durch
Aktivitäten des Verbands findet kein Austausch von wettbewerbsrechtlich heiklen Informationen
die Vereinsmitglieder an der ECS-Quartalssitzung 2017/3 vom 27.09.17 in Monte Carasso einstimmig und
statt, wie insbesondere Informationen unter Wettbewerbern zu Preisen, Kunden, Produktion,
ohne Enthaltungen genehmigt und treten auf diesen Zeitpunkt in Kraft.
Strategien und andere nicht öffentliche zugängliche wettbewerbsrechtlich sensitiven

Informationen.
2. Mitarbeit von Experten der Mitglieder und diesen angeschlossenen Unternehmen
Das Wettbewerbsrecht verpflichtet die Unternehmen dazu, geschäftliche Entscheidungen
ECS-Verhaltensgrundsätze
in Wettbewerbsfragen
27.09.17
unabhängig von ihren Wettbewerbern
zu treffen. Die Tätigkeit im Rahmen des SSHV darf nicht

dazu genutzt werden, den Wettbewerb in gesetzeswidriger Weise zu verhindern, zu verfälschen
oder in anderer Weise zu beeinträchtigen.
Das Risiko von Wettbewerbsrechtsverletzungen im Rahmen der Aktivitäten des SSHV wird als

