
 

 

 

 
 

 

 

Labs Network Industrie 4.0 e.V.    Französische Str. 33a-c  10117 Berlin  22 March 2023  V1.1 1/3 

Tischkarte      Table Card 

LNI 4.0 Verhaltenskodex zur  LNI 4.0 Code of Conduct for 

Einhaltung des Wettbewerbsrechts Competition Law Compliance 

Sitzungsteilnahme bei LNI 4.0   Attending Meetings of LNU 4.0 
 

Erlaubt!     Allowed!     
Vor der Sitzung: schriftliche Tagesordnung und 

Einladung 

- Überprüfen Sie die Einladung und die 

Tagesordnung auf kritische Themen. 

- Im Zweifelsfall setzen Sie sich bitte so früh 

wie möglich vor der Sitzung mit dem 

Sitzungsvorsitzenden in Verbindung. 

- Nehmen Sie keine Themen in die 

Tagesordnung auf, die unter 

wettbewerbsrechtlichen Aspekten kritisch 

sein könnten. 

Während des Treffens und informeller 

Gespräche auf der Veranstaltung 

- Beschränken Sie sich auf die Diskussion von 

Themen, die für die Arbeit des Vereins 

relevant sind und auf der Tagesordnung 

stehen. 

- Widersprechen Sie sofort (!) aktiv 

Äußerungen, die unter 

wettbewerbsrechtlichen Aspekten kritisch 

sind: 

• Weisen Sie darauf hin, dass dieses Thema 

nicht diskutiert werden darf. 

• Fordern Sie, dass die Diskussion über 

solche Themen ggf. vertagt wird oder die 

Sitzung bis zur Klärung der 

wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit 

unterbrochen wird. 

• Verlassen Sie ggf. den Raum (und sorgen 

Sie dafür, dass dies im Protokoll 

festgehalten wird). 

 

Before the meeting: written agenda and 

invitation 

- Check the invitation and agenda for critical 

topics. 

- In case of doubt please get in contact with 

the Chair as early as possible before the 

meeting. 

- Do not add topics to the agenda that may 

be critical under competition law aspects. 

During the meeting and informal talks at the 

event 

- Limit yourself to discussing topics that are 

relevant for the Association's work and that 

are mentioned on the agenda. 

- Immediately (!) object actively to 

statements that are critical under aspects 

of competition law: 

• Point out that this topic must not be 

discussed. 

• Demand that discussions on such topics are 

postponed if necessary or that the meeting 

is suspended until clarification as to 

whether this is acceptable under 

competition law. 

• If necessary leave the room (and ensure 

this is recorded in the minutes). 
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Nach der Sitzung: Sitzungsprotokoll 

- Jedes in der Sitzung besprochene Thema 

muss schriftlich festgehalten werden. 

- Überprüfen Sie das Sitzungsprotokoll auf 

seine Richtigkeit. Bitten Sie ggf. um eine 

Korrektur des Sitzungsprotokolls. 

After the meeting: meeting minutes 

- Each topic discussed during the meeting 

must be documented in writing. 

- Check the meeting minutes for correctness. 

Where necessary please ask for correction 

of the meeting minutes. 

Die Wettbewerber können die folgenden 

Themen im Zusammenhang mit dem 

Vereinszweck diskutieren: 

- Vereinsbezogene Themen, z.B. aktuelle 

Gesetzgebung, die für eine Reihe von 

Unternehmen von Interesse ist; 

- Lobbying-Aktivitäten des Vereins, z. B. 

Stellungnahmen des Vereins zu aktuellen 

Gesetzesentwürfen und Verständnis von 

Verwaltungsvorschriften;  

- Erfahrungen, Erkenntnisse und Fragen zu 

nicht vertraulichen technischen Themen, 

die für alle Mitgliedsunternehmen relevant 

sind (z.B. zu Normen und Standards, 

technischen und technisch-

wissenschaftlichen Entwicklungen); 

- Die Entwicklungen und die technischen 

Anforderungen von Normen und andere 

Arbeitspunkte wie Auswahl und 

Zusammensetzung von Beiträgen usw.;  

- Allgemeiner Austausch über frei verfügbare 

Daten nationaler oder internationaler 

Verwaltungsstellen oder wissenschaftlicher 

Einrichtungen oder 

Marktforschungsinstitute, sofern dieser 

Austausch keine Auswirkungen auf das 

individuelle Marktverhalten der Teilnehmer 

hat. 

Austausch von Informationen nur, wenn:  

- Allgemeine, historische, nicht vertrauliche 

oder ausreichend aggregierte 

Informationen ausgetauscht werden; und 

- Der Datenaustausch keine Identifizierung 

der Antwort eines einzelnen 

Unternehmens ermöglicht oder von einem 

unabhängigen Dritten durchgeführt wird, 

der die Vertraulichkeit der Antwort 

gewährleistet. 

Competitors may discuss the following issues 

relating to the Association's purpose: 

- Association related topics, for example 

recent legislation which is of interest to a 

number of companies; 

- The Association's lobbying activities, for 

example statements of the association on 

recent draft legislation and understanding 

of administrative regulation;  

- Experiences, insights and questions with 

regard to non-confidential technical issues 

relevant for all member undertakings (e.g. 

on norms and standards, technical and 

technically scientific developments); 

- The developments and technical 

requirements of standards and other work 

items such as selection and composition of 

contributions etc.;  

- General exchange on freely available data 

of national or international administrative 

bodies or scientific institutions or market 

research institutions where such exchange 

has no impact on the individual market 

behaviour of the participants. 

Exchange of statistic information only when:  

- General, historic, non-confidential or 

sufficiently aggregated information is 

exchanged; and 

- Data exchange does not enable 

identification of single undertaking's 

response or is conducted by an independent 

third party guaranteeing for confidentiality 

of response. 
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Nicht erlaubt!    Not allowed!        
Die Wettbewerber dürfen folgende Themen 

weder formell noch informell besprechen, 

Informationen austauschen oder gar 

Vereinbarungen treffen: 

- die Person eines Mitbewerbers 

anzufordern oder abzuwerben 

- Preise, Preisänderungen oder Preispolitik, 

Skonti, Rabatte, Nachlässe oder andere 

preisbeeinflussende Faktoren; 

- Einkaufs- oder Verkaufsbedingungen; 

- Lagerbestände, Produktion, Ausstoß oder 

Kapazität; 

- individualisierte Verkaufs-/Bestellzahlen 

oder Marktanteile; 

- Produktions-, Marketing- oder sonstige 

Kosten; 

- Investitions-, Forschungs-, Produktions- 

oder Marketingstrategien oder -pläne 

(einschließlich der Einführung neuer 

Produkte); 

- Pläne zur Lizenzierung von geistigem 

Eigentum an Dritte oder von Dritten; 

- abgegebene Angebote und die Absicht, ein 

Angebot abzugeben; 

- Liefer- oder Kaufstopps, Boykott 

("schwarze Liste"). 

 

Vermeiden Sie auf jeden Fall kritische Themen 

in offiziellen Sitzungen und informellen 

Gesprächen auf der Veranstaltung. Beteiligen 

Sie sich nicht an solchen Gesprächen - auch 

nicht als Zuhörer! 

Competitors may not (formally or informally) 

discuss or exchange information or even enter 

into agreements on the following issues: 

- solicit or endeavour a competitor’s person 

- prices, price changes or pricing policy, 

discounts, rebates, allowances or other 

factors affecting prices; 

- terms or conditions of purchase or sale; 

- stock levels, production, output or 

capacity; 

- individualised sales/order figures or market 

shares; 

- production, marketing or other costs; 

- investment, research, production or 

marketing policies or plans (including new 

product launches); 

- plans to license intellectual property to or 

from third parties; 

- submitted bids and the intention to bid; 

- supply or purchase stops, boycott 

("blacklisting"). 

 

 

 

 

 

 

Avoid critical topics in official meeting and 

informal talks at the event in any case. Do not 

participate in such talks – not even listening! 

 


