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Kodex der Mitglieder des VECCO e.V. 

 
1. Die Mitglieder des VECCO e.V. treten aktiv für die Ziele des Vereins ein. 

2. Die Mitglieder des VECCO e.V. sichern Transparenz in ihrer Zusammenarbeit im Verein. Ebenso ist es 

ihr Bestreben, die Oberflächentechnik, ihren Nutzen und ihre Herausforderungen der Öffentlichkeit, 

insbesondere Kunden und Politik offen und klar zu kommunizieren und zu fördern. 

3. Die Mitglieder des VECCO e.V. behandeln alle im Rahmen der Vereinszusammenarbeit zur Kenntnis 

kommender Informationen vertraulich. 

4. Die Mitglieder des VECCO e.V. arbeiten vertrauensvoll auf allen Gebieten zusammen, die nicht direkt 

oberflächenveredelnde Maßnahmen und Kundenaufträge  betreffen. 

5. Die Mitglieder des VECCO e.V. streben aktiv nach dem Optimum in Umweltschutz und 

Arbeitssicherheit in ihren Betrieben. Sie stellen sich dazu auch einer unabhängigen Beurteilung, die 

der ggf. Verein erarbeitet. 

6. Die Mitglieder des VECCO e.V. streben danach, jederzeit vorzeigbare, beispielgebende Betriebe zu 

betreiben. 

7. Die Mitglieder des VECCO e.V. arbeiten aktiv an der technischen Weiterentwicklung und unterstützen 

jede Art von Technologie, die ganzheitlich und nachweislich zu verbesserten Lebensbedingungen führt 

(ökonomisch, ökologisch, sicherheitsbezogen und sozial). 

8. Die Mitglieder des VECCO e.V. unterstützen sich ggf. dabei, Technologien, die nicht wegen 

technischer Vorteile, sondern wegen anderer, nicht-technischer Maßnahmen legislativ verpflichtend 

werden, ohne ökonomische Risiken und Verluste realisieren zu können. 

9. Die Mitglieder des VECCO e.V. unterstützen die nationalen und europäischen Behörden bei der 

Durchführung der gesetzlichen Pflichten und beraten sie nach Kräften im Hinblick auf Ausgleich 

zwischen Ökologie und Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Ökonomie. 

10. Die Mitglieder des VECCO e.V. treten gegen Verklausulierungen chemischer Substanzen ein und 

wirken auf eindeutige, einheitliche Benennungen, sowie einen reellen, informationsoffenen Umgang mit 

Substanzen hin. 

11. Die Mitglieder des VECCO e.V. arbeiten aktiv gegen Wettbewerbsverzerrungen durch mangelnde 

Umsetzung regulativer Maßnahmen und helfen bei der Vermeidung derartiger Folgen. Die Mitglieder 

des VECCO e.V. unterstützen sich gegenseitig bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Auflagen, 

unabhängig ob nationalstaatlich oder auf EU-Ebene beschlossen. 

12. Die Mitglieder des VECCO e.V. nutzen ihre Zusammenarbeit nicht zu Absprachen im Kerngeschäft; 

gleichzeitig treten sie gegen jede Art von Monopol- oder Oligopol-Bildung bzw. Kartellbildung sowie 

Lieferabhängigkeiten ein. 


