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Verhaltenskodex Beruf und Unternehmen  
VERHALTENSKODEX FÜR MITGLIEDER DES VERBANDS NIEDERLÄNDISCHER RAT FÜR AUS- 
UND WEITERBILDUNG (VERENIGING NEDERLANDSE RAT VOOR TRAINING EN OPLEIDING)  

(NRTO)  

   

A code is nothing, coding is everything.  

  
  
Präambel  

  

Dieser Verhaltenskodex wacht über die NRTO-Mitgliedschaft der Unternehmer, die einen 
Ausbildungsvertrag mit Unternehmen, ungeachtet ihrer Rechtsform, (geschäftlich) 
abschließen.  

Ausbildung bezeichnet jede Form, ungeachtet der Dauer, von Unterricht, Ausbildung, Kurs 
und/oder Schulung, sowohl Fernunterricht als auch Präsenzunterricht.  

Das Verhalten von Mitgliedern muss im Tun und Lassen, bzw. im Rahmen der Zielsetzung des 
NRTO, einer kritischen Prüfung der Öffentlichkeit standhalten können. Ein Verhaltenskodex 
kann außerdem als Visitenkarte der Branche fungieren. Als Verband der Unternehmer für 
private Aus- und Weiterbildung handhaben wir die allgemeinen Grundsätze eines 
ordnungsgemäßen Unterrichtswesens, die von den allgemeinen Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen Verwaltung respektive einer guten Unternehmensführung abgeleitet sind. 
Unsere Mitglieder passen sich den Grundsätzen/Regeln und somit den Normen und Werten 
(auch Verhaltenskodex genannt) an. Diese Grundsätze umfassen einige Verfahrenselemente 
(Recht auf Verteidigung, Unparteilichkeit), aber auch einige inhaltliche Elemente (Ehrlichkeit, 
Transparenz, Korrektheit, Begründungspflicht)  

Die Bedeutung des Verhaltenskodex liegt mitunter in der Weise wie kontrolliert wird, oder ob 
die Praxis auch gemäß diesen Grundsätzen gestaltet ist und funktioniert. Hierfür wurde ein 
Ausschuss zur Qualitätssicherung ernannt. Der Vorstand ist für die Zusammensetzung des 
Ausschusses zur Qualitätssicherung und die Sorgfalt verantwortlich, die hierbei geübt werden 
muss. Die Vorgehensweise des NRTO in diesem Fall ist in der Geschäftsordnung 
aufgenommen. Als Anlage ist diesem Dokument das Sicherungsverfahren beigefügt.  

Die Brauchbarkeit des Verhaltenskodex muss sich in der Praxis zeigen. Wenn der 
Verhaltenskodex keine Begriffe enthält, um Tätigkeitsbereiche, die als Widerspruch zum Sinne 
dieses Kodex erachtet werden können, zu kritisieren, wird solches dem Ausschuss der 
Qualitätssicherung des NRTO vorgelegt werden, und es kann der Allgemeinen 
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Mitgliederversammlung ein Vorschlag zur Ergänzung respektive Änderung des 
Verhaltenskodex gemacht werden. Externe Organisationen, die mit der Aufsicht betraut sind, 
können gleichermaßen Vorschläge zur Verbesserung bzw. Verschärfung machen. Diese 
Vorschläge können auch über den Ausschuss der Qualitätssicherung zur Anpassung des 
Verhaltenskodex führen.  

Der Unternehmer ist für die Qualität (Einkauf von) der durch sie gelieferten Produkte (bzw. für 
die Dienstleistungen, die durch Freischaffende erbracht werden) verantwortlich. Der 
Unternehmer wird gemäß den Bestimmungen des Verhaltenskodex, (Qualitäts-)Anforderungen 
für den Einkauf formulieren, ohne dass eine Form von Machtbeziehung mit dem Lieferanten 
dieser Produkte bzw. Dienstleistungen entsteht. Das Bestehen eines Machtverhältnisses kann 
nicht aus dem Anwenden dieses Vertragskodex geschlossen werden, und zwar weder durch 
betroffene Dozenten, noch durch den Unternehmer oder durch Dritte. Die selbstständige 
Position der freischaffenden Dozenten wird hierdurch nicht berührt.  

Wenn eine verbindliche behördliche (Beschwerden-)Regelung vorgeschrieben ist, haben die 
betreffenden Bestimmungen Vorrang vor denen dieses Vertragskodex.  

Der Kodex wird jedes Jahr in der allgemeinen Mitgliederversammlung zur Auswertung auf die 
Tagesordnung gesetzt. Konstruktive Kritik, Beanstandungen, die zu Händen des Ausschusses 
zur Qualitätssicherung eingereicht worden bzw. Verpflichtungen, die der NRTO mit Dritten 
eingeht, sollen in dieser Auswertung mit berücksichtigt werden.  

Der Kodex wird neuen Mitgliedern bei ihrem Antrag zur Mitgliedschaft zur Unterzeichnung 
vorgelegt. Die derzeitigen Mitglieder werden aufgefordert, den Kodex zu unterzeichnen bzw. 
anzugeben, in welcher Frist sie gedenken diesen Kodex unterschreiben zu können. Mitgliedern 
wird noch höchstens ein Jahr Zeit gegeben, um den Kodex zu unterzeichnen, der vom 
Ausschuss zur Qualitätssicherung beurteilt wird.  
  
  
I. Einleitung  
  
1.1.  
Bei dem Niederländischer Rat für Aus- und Weiterbildung (Nederlandse Raad voor Training en 
Opleiding) sind, wie in der Satzung angegeben, die Rechtspersonen angeschlossen, die sich 
im weitesten Sinn mit gutem Unterricht, guter Aus- und Weiterbildung beschäftigen 
(hiernach: Unternehmer).  
  
1.2.  
Falls ein oder mehrere Mitarbeiter eines Unternehmers die unten aufgeführten 
Verhaltensregeln übertritt/übertreten, wird dies im disziplinarrechtlichen Sinne gemäß 4.10 
als Zuwiderhandlung des Unternehmers angesehen. Das bedeutet, dass es keine Rolle spielt, 
ob der betroffene Mitarbeiter/die betroffenen Mitarbeiter gegebenenfalls Einzelmitglied eines 
Berufsverbandes ist/sind, bei dem für ihn/sie auch Verhaltensregeln gelten. In diesen Fällen 
gelten die NRTO-Verhaltensregeln, es sei denn ein Kläger, ausdrücklich der Mitarbeiter, will 
die entsprechend für ihn geltenden Regeln seines Berufsverbandes in Anspruch nehmen, 
abgesehen von privatrechtlichen.  
  
II. Zweck/Gegenstand  
2.  
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Die Verhaltensregeln bezwecken das Verhalten des Unternehmers in der Gesellschaft 
festzulegen, und zwar insbesondere hinsichtlich seinen Auftraggebern und seinen NRTO-
Mitunternehmern, das eine oder andere gemäß Art. 6.2 der Satzung.  
  
  
III. Begriffsbestimmungen  
3.1.  
Ein Unternehmer bezeichnet einen Unternehmer, der Mitglied des NRTO ist und die Kriterien 
erfüllt, die NRTO von seinen Mitgliedern fordert.. Unternehmer verrichten ihre Dienste für ihre 
Auftraggeber, wie z. B. Unternehmen, Behörden oder Einrichtungen ohne Gewinnziel, auf 
eigene Rechnung und Risiko:  
  
3.2.   
Ein Auftraggeber bezeichnet einen Unternehmer, ungeachtet seiner Rechtsform, mit dem der 
Vertrag für die Dienstleistungserbringung des Unternehmers geschlossen wurde.  
  
3.3.   
Ein Kläger bezeichnet einen Auftraggeber oder ein NRTO-Unternehmer, der eine Beschwerde 
hinsichtlich des vorliegenden Verhaltenskodex über einen NRTO-Unternehmer oder eine 
Person einreichen möchte, die unter dessen Zuständigkeit arbeitet,.  
  
3.4.  
Ein Auftragnehmer bezeichnet eine Person, die sei es ein Beschäftigungsverhältnis mit einem 
Unternehmer hat, sei es als Freischaffender oder sonst wie Aufträge für den Unternehmer 
ausführt.  
  
IV. Verhaltensregeln  
Allgemeines  
  
4.1.   
Ein Unternehmer hält sich bei seiner Dienstleistungserbringung an das Gesetz, die Satzung 
und die Geschäftsordnung des NRTO und an den vorliegenden Verhaltenskodex, der 
Bestandteil dieser Geschäftsordnung ist.  
  
4.2.   
Ein Unternehmer vermeidet alles, was in irgendeiner Weise das Ansehen des NRTO schaden 
kann.  
  
4.3.   
Grundlegende Zuständigkeit hinsichtlich des Auftraggebers  
  
4.3.1.   
Professionalität  
Der Unternehmer ist verpflichtet sich bezüglich des Auftraggebers professionell aufzutreten, 
d. h. mit Einsatz allen qualitativen Sachwissens, wie in 4.3.3 genauer dargestellt.  
  
4.3.2.   
Unabhängigkeit  
Um seine unabhängige Stellung bezüglich des Auftraggebers zu gewährleisten, wird der 
Unternehmer vermeiden, dass in der Beziehung mit dem Auftraggeber andere Interessen als 

die der Auftragsumsetzung selbst eine Rolle spielen werden. Dies bedeutet, dass das 
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Bestehen von Nebeninteressen eines Unternehmers oder der dabei betreffenden Lehrkraft von 
moralischer, rechtlicher und/oder wirtschaftlich-ökonomischer Natur, die auf den Ablauf einer 
geplanten Ausbildung Einfluss haben können, die Verpflichtung mit sich bringt, den 
betreffenden Auftrag abzulehnen oder das eventuelle Nebeninteresse für das Akzeptieren des 
Auftrags dem Auftraggeber und/oder dem NRTO-Unternehmerkollege vorzulegen.  
  
  
4.3.3.   
Anforderung hinsichtlich der Qualität der Dienstleistungserbringung  
  
4.3.3.1.   
Der Unternehmer verpflichtet sich die Kenntnisse, die Erfahrung und die Arbeitskapazität des 
Unternehmers im Auftrag so gut wie möglich einzubringen. Jeder Auftrag wird unter der 
eigenverantwortlichen Überwachung des Unternehmers durchgeführt.  
4.3.3.2.  
Der Unternehmer akzeptiert lediglich die Aufträge, die seiner Qualifikationen entsprechen. Die 
für einen Auftrag einzusetzenden Mitarbeiter des Unternehmers müssen durch Wissen, 
Erfahrung und persönliche Eigenschaften auf sinnvolle Weise an diesem Auftrag arbeiten 
können.  
4.3.3.3.  
Dem Auftraggeber wird mithilfe eines schriftlichen Vertrags (Offerte, Vertrag) dargelegt, was 
von dem Unternehmer in einer spezifischen Auftragssituation erwartet werden kann.  
  
4.3.4.  
Sorgfalt und Geheimhaltungspflicht  
  
4.3.4.1.  
Der Unternehmer wird in Bezug auf die Verwendung der ihm im Ausbildungsverhältnis 
bereitgestellten Informationen oder über die er Kenntnis erlangt hat, die Sorgfalt walten 
lassen, die vernünftigerweise verlangt werden kann.  
4.3.4.2.  
Im allgemeinen gilt, dass die Informationen, die einen vertraulichen Charakter haben 
und/oder von denen der vertrauliche Charakter als solcher begriffen werden muss und hierfür 
Angaben über deren Quelle erforderlich sind, ausschließlich verwendet werden sollen, wenn 
das Interesse der Auftragsumsetzung dies erfordert. Bei der Weitergabe der Informationen 
soll darauf geachtet werden, dass aus diesen nicht die Quelle herzuleiten ist, falls dies für die 
Quelle nachteilige Folgen haben können sollte.  
4.3.4.3.  
Angaben, die in vertraulichen Gesprächen durch Mitarbeiter des Auftraggebers mitgeteilt 
wurden, und bei denen Angaben über die Quelle nicht erforderlich sind, dürfen ausschließlich 
an Dritte weiter gegeben werden, wenn der betreffende Informant hierzu im Voraus 
zugestimmt hat.  
4.3.4.4.  
Der Unternehmer gibt dem Auftraggeber keine Urteile über Mitarbeiter des Auftraggebers 
seitens des Ausbildungsgangs, es sei denn der Ausbildungsgang beabsichtigt (auch) zu einem 
Urteil über die Teilnehmer des Ausbildungsgangs zu gelangen. Die Teilnehmer müssen in 
diesem Fall zuvor ausdrücklich über die Absicht(en) des betreffenden Ausbildungsgangs und 
über die Normen, anhand derer aufgeführtes Urteil zu Stande kommt, informiert werden. 

Teilnehmer eines solchen Ausbildungsgangs müssen von diesem Urteil sowie von den 
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Gründen, auf denen dieses Urteil passiert, im Voraus Kenntnis nehmen können. Den 
Teilnehmern muss die Gelegenheit gegeben werden, mit der Lehrkraft oder dem Beurteiler 
sowie mit demjenigen, an den berichtet wird, über diese Beurteilung einen 
Meinungsaustausch zu führen.  
4.3.4.5.  
Der Unternehmer berät mit dem Auftraggeber oder den Teilnehmern eines Ausbildungsgangs, 
die darum bitten, einen mit Namen versehenen und datierten Nachweis über die Teilnahme zu 
erhalten  
  
  
  
  
4.3.5.  
Wettbewerbsorientierte Aufträge  
Falls strategisch ausgerichtete Tätigkeitsbereiche, von denen vermutet werden kann, dass 
dies auf strategischem Niveau einen Interessenkonflikt hervorruft, für einen Wettbewerber 
des (potentiellen) Auftraggebers vorgenommen werden, meldet der Unternehmer das diesem 
(potentiellen) Auftraggeber.  
  
4.3.6.  
Informationsaustausch und Werbung  
Ein Unternehmer bringt seinen Namen ausschließlich auf eine Weise mit erteilten oder zu 
erteilenden Dienstleistungen in Verbindung, die das Ansehen des NRTO und des 
angeschlossenen Unternehmers nicht schadet.  
  

Die über Werbematerial, Studienführer und auf der Website bereitgestellten Informationen 
müssen richtig und informativ sein. Dies bedeutet dass man, falls zutreffend, den Status von 
Qualifikationen, Zertifikaten und Arbeitszeugnissen, als auch die Qualitätsbestimmungen des 
Branchenverbands für private Schulungen und Ausbildung (NRTO) genauestens wiedergibt:  

 Eindeutige Beschreibung der Ausbildungsart, zum Beispiel und gegebenenfalls:   

o CROHO-Registrierung (das Register von  formalen HO-Ausbildungen); speziell:   

 Staatlich anerkannter Bachelor oder Master  

 Datum neue Akkreditierung  

o anderswo anerkannter Bachelor oder Master (Quellenangabe)   CREBO- Registrierung 

(das Register für formale BVE- Ausbildungen)  

o Anderer Registrierungseintrag z. B. einer Branche  

o Quelle / Behörde bei der die staatlich Anerkennung verliehen wird (betriebliche 

Berufsausbildung, interne Fachausbildung)  

  
  
4.3.7.  
Ergebnis des Auftrages  
Der Unternehmer wird sich nach besten Kräften darum bemühen, das vom Auftraggeber 
genannte Ergebnis zu erreichen.  
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4.4.  
Willensübereinstimmung  
  
4.4.1.  
Schriftliche Willensübereinstimmung  
Bevor der Auftraggeber den Auftrag akzeptiert, kümmert er sich darum, dass eine schriftliche 
Willensübereinstimmung zwischen dem Auftraggeber und dem Unternehmer über den Inhalt 
und die Umsetzungsbedingungen des Auftrags besteht. Entsprechendeswird durch die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Beruf und Unternehmen von NRTO angepasst. Der 
Unternehmer muss in jedem Fall mit dem Auftraggeber vereinbaren, bei wem die 
Urheberrechte in dem entsprechenden Fall liegen.  
  
4.4.2.  
Zustandekommen von Willensübereinstimmungen  
Diese Willensübereinstimmung kommt dadurch zu Stande, dass einerseits der Unternehmer 
hinreichend die erforderlichen Informationen sammelt, und andererseits der Auftraggeber 
nach bestem Wissen alle wesentlichen Informationen für das Konzept und die Umsetzung des 
Auftrags bereitgestellt hat. Aufgrund dessen können sich sowohl der Auftraggeber als auch 
der Unternehmer ein ausreichendes Bild über das Ausbildungsthema, den Umfang und die 
Vorgehensweise des Ausbildungsgangs und die beabsichtigten Ergebnisse davon machen.  
  
4.4.3.   
Voruntersuchung  
Wenn der Willensübereinstimmung mit dem Auftraggeber eine Voruntersuchung vorausgeht, 
dann müssen die Bedingungen für die Voruntersuchung mit dem Auftraggeber abgesprochen 
werden.  
  
4.4.4.   
Inhalt der Willensübereinstimmung  
In der Willensübereinstimmung über die Umsetzungsbedingungen werden wo erforderlich 
Vereinbarungen getroffen:  
- die Bestimmung der Zielgruppe;  
- die Teilnahmebedingungen, wie z. B. Freiwilligkeit der Teilnahme;  
- die Bestimmung der Bildungsbedürfnisse;  
- das zu behandelnde Schulungsthema;  
- die Arbeitsweise;  
- die zu verwendenden Materialien und/oder technischen Hilfsmittel;  
- der Realitätsgrad hinsichtlich der Ausbildungserwartungen;  
- die Wahl der einzusetzenden Lehrkräfte durch den Unternehmer und den Auftraggeber, und 

die Anweisungen eines eventuellen Projektleiters;  
- die Rolle der Lehrkraft/Lehrkräfte;  
- ein Angabe zur Dauer der Ausbildung und der eventuellen Phasierung;  
- die Weiße wie die Ausbildung evaluiert wird;  
- die eventuelle Nachbesprechung;  
- der Kostenvorschlag;  
- Kosten für das Schulungsmaterial;  
- Reise- und Unterkunftskosten der Lehrkraft;  
- Zusatzkosten für Schulungen außerhalb der üblichen Werktage;  
- Kosten für die Unterbringung und Proviant sowie Erfrischungen usw. und die 

Aufgabenverteilung der Organisation davon;  
- die Rechnungsstellung der Angebotskosten;  
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- die Bezahlungs- und Stornierungsvorschriften;  
- Bestimmungen bezüglich höherer Gewalt;  
- die Eigentums- und Urheberrechte einschließlich Copyright; - die gewünschte bzw. 

erforderliche Nacharbeit.  
Die oben erwähnte Aufzählung ist nicht abschließend. Angelegenheiten, die genannt wurden, 
aber zu diesem Bereich gehören, können selbstverständlich vom Auftraggeber und dem 
Unternehmer im Einvernehmen geregelt werden.  
  
4.4.5.  
Geänderte Verhältnisse/Umstände  
Wenn innerhalb der Umsetzung des Auftrags neue Tatsachen oder Umstände auftreten, die 
die ursprünglich erzielte Willensübereinstimmung beeinträchtigen (könnten), dann wird 
hierüber zwischen dem Auftraggeber und dem Unternehmer beraten, um genauere 
vertragliche Absprachen zu machen.  
  
4.4.6.  
Mitarbeit Auftraggeber  
Der Unternehmer macht den in diesen Auftrag involvierten Mitarbeitern des Auftraggebers 
ausreichend deutlich, was von ihnen erwartet wird.  
  
4.4.7.  
Information über Fortgang  
Der Unternehmer wird den Auftraggeber über den Fortgang seiner Arbeit auf dem Laufenden 
halten. Diesbezüglich muss der Unternehmer auf Anfrage Einsicht in die Methoden geben, die 
in den unterschiedlichen Phasen der Schulung angewendet werden.  
  
4.4.8.  
Dokumentation/Begleitpapiere  
Der Unternehmer macht Aufzeichnungen von den durch ihn durchgeführten Aufträgen, und 
zwar auch mit Blick auf eventuelle Verantwortung im Nachhinein. Der Unternehmer achtet 
darauf, dass von Archivstücken keine widerrechtliche Aneignung vorgenommen werden kann.  
  
4.5.  
Honorierung  
  
4.5.1.  
Der Unternehmer wird bezüglich der Aufträge ein Honorar in Rechnung stellen, das mit den 
erbrachten Dienstleistungen und den übernommenen Zuständigkeiten übereinstimmt. Im 
Besonderen wird das Honorar anhand der für diesen Auftrag aufgewendeten Menge an Arbeit 
und Kosten bestimmt.  
  
4.5.2.  
In Anbetracht des beruflichen Interesses des Unternehmers und der damit verbundenen 
Beziehung zwischen intellektueller Leistung und Produkt, bestimmt der Unternehmer 
vorzugsweise darauf den Preis und berechnet keine Erstattungen – auch nicht als 
Nebeneinnahmen – wovon die Höhe der mit dem Auftrag erreichten Kosteneinsparungen, 
Gewinnsteigerung oder einerlei welches Ergebnis abgeleitet wird; Aufträge unter der 
Bedingung „kein Erfolg, keine Bezahlung“ (no cure, no pay) werden nicht angenommen. Der 
Unternehmer wird aus denselben Gründen vorzugsweise kein Honorar oder andere Formen 
des Entgelts vereinbaren oder in Empfang nehmen, das den Charakter einer Provision trägt. 
Eine monetäre Erstattung aufgrund von Lizenzen ist ausgenommen.  
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4.6.  
Ziehung mit NRTO- Unternehmerkollegen  
  
4.6.1. Schriftliche Absprachen  
Der Unternehmer trifft bei Zusammenarbeit mit NRTO-Unternehmerkollegen schriftlich 
vertragliche Absprachen über die jeweiligen Beiträge und Zuständigkeitsbereiche.  
  
4.6.2. Mögliche Konflikte  
Falls der Unternehmer vernünftigerweise erwarten kann, dass ein Auftrag von einem 
Auftraggeber, bei dem bereits ein anderer Unternehmer tätig ist, zu einem Konflikt zwischen 
beiden Unternehmern führen wird, dann wird dieser sowohl dem Auftraggeber als auch dem 
anderen Unternehmer diese Erwartungen mitteilen. In Absprache mit dem Auftraggeber wird 
eine Lösung gesucht, wobei das Interesse des Auftraggebers vorherrscht.  
  
4.6.3.   
Verbot zur Verwendung und Vervielfältigung von Produkten anderer  
Ein Unternehmer wird sich strengstens enthalten, Produkte des NRTO- Unternehmerkollegen 
zu verwenden und kopieren, es sei denn es wurde hier zu im Voraus eine Zustimmung 
gegeben. Diese Verpflichtung gilt für alle Mitarbeiter, also auch für Mitarbeiter, die auf 
freischaffender Basis für den Unternehmer tätig sind. Entsprechendes wird gemäß den 
anwendbaren urheberrechtlichen Gesetzesbestimmungen erfolgen.  
  
4.6.4.  
Grundsatz des Fair Play  
Der Unternehmer wird in seinen Werbeaktivitäten für neue Aufträge keine Tätigkeiten mit 
dem Ziel unternehmen, einem anderen Unternehmer denselben Auftrag, aufgrund negativer 
Einstufung des anderen Unternehmers, vorzuenthalten.  
  
4.6.5.  
Beurteilung der Arbeit anderer Unternehmer  
Der Unternehmer enthält sich von einer Beurteilung der Arbeit eines anderen NRTO-
Unternehmers für denselben Auftraggeber, es sei denn es wurde nach gemeinsamer 
Überlegung die Zustimmung hierfür gegeben.  
  
4.6.5.  
Beschäftigung von Mitarbeitern  
Wenn NRTO-Unternehmer gegenseitig Mitarbeiter des anderen beschäftigen, sollen die 
betreffenden Vorstände nach Zustandekommen des Beschäftigungsvertrages kollegial 
beraten, woraufhin ein gerechter Übergang von Auftragnehmern des Unternehmers 
gewährleistet ist Hierbei muss den Interessen des Kunden, den Interessen der anderen 
und/oder Wettbewerbsklauseln Rechnung getragen werden. In jedem Fall enthält man sich 
von der Nutzung von Produkten des ehemaligen Arbeitgebers und bedient sich nicht an der 
Kundendatei des ehemaligen Arbeitgebers, es sei denn es wurde voraus eine schriftliche 
Zustimmung gegeben.  
  
4.7.  
Verantwortung für Mitarbeiter  
Die Leitung des Unternehmers ist hierfür verantwortlich, dass seine/ihre Mitarbeiter oder die 
unter seiner Zuständigkeit im Ausbildungsbereich tätigen Personen diese Verhaltensregeln 
einhalten.  
  
4.8.  
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Mitarbeiter des Auftraggebers  
Der Unternehmer unternimmt nichts, um einer Person, die bei einem Auftraggeber beschäftigt 
ist, anzubieten, bei ihm oder bei einem anderen Unternehmer eine Beschäftigung 
anzunehmen, ausgenommen nach Vorabprüfung mit dem Auftraggeber. Der Unternehmer 
lässt diesbezüglich die Interessen des Auftraggebers vorherrschen.  
  
4.9  
Auftragsevaluation  
Ein Unternehmer muss verfügen über und arbeiten mit internen oder externen 
Auftragsbewertungen und, falls zutreffend, Auftragnehmerbewertungen.  
  
  
4.10.  
Disziplinarrecht  
Bei Nichterfüllung einer oder mehrerer der oben genannten Verhaltensregeln kann ein 
Unternehmer von NRTO-Unternehmerkollegen und/oder von einem Kläger und/oder vom 
Auftraggeber für sein Verhalten oder seine Nachlässigkeiten durch den Beschwerdeausschuss 
zur Verantwortung gezogen werden, und zur Umsetzung des Verhaltenskodex Beruf und 
Unternehmen gemäß der Bestimmungen in 4.11 und der weiteren Ausarbeitung davon in der 
Regelung von Streitigkeiten NRTO Beruf und Unternehmen aufgefordert werden.  
  
4.11.  
Beschwerdeausschuss  
  
4.11.1.   
Aufgabe Beschwerdeausschuss  
Der Beschwerdeausschuss hat zur Aufgabe eine verbindliche Entscheidung über eine 
schriftlich eingereichte Beschwerde eines Klägers zu treffen.  
  
4.11.2.  
Zusammensetzung Beschwerdeausschuss  
Der Beschwerdeausschuss besteht aus zwei unabhängigen Personen, die sich mit 
Fachdienstleistungen auskennen, und einer dritten Person die von den zwei zuvor genannten 

Personen ernannt wird.  
  
4.11.3.  
Mögliche Maßnahmen  
Gemäß Artikel .... der Satzung kann der Beschwerdeausschuss, falls dieser eine Übertretung 
der Verhaltensregeln feststellt, die folgenden disziplinarrechtlichen Maßnahmen auferlegen:  
- eine Verwarnung;  
- ein Tadel;  
- eine Buße;  
- eine Unterbrechung von höchstens sechs Monaten als NRTO-Mitglied, eventuell im Rahmen 

eines Verbots, das untersagt, während der Unterbrechung auf irgend eine Weise zu 
verkünden, dass man Mitglied des Verbandes ist;  

- die Abstimmung im Auftrag des NRTO zum Widerruf der Mitgliedschaft im Vorstand;  
- die Offenlegung einer der oben genannten Maßnahmen auf eine durch die berechtigte 

Instanz zu bestimmende Weise.  
  
4.11.4.  
Regelung von Streitigkeiten  
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Die weitere Ausarbeitung des Verfahrens durch den Beschwerdeausschuss ist in der Regelung 
von Streitigkeiten NRTO zu finden  
  
    
  

  
ANLAGE: Kontrolle der Umsetzung durch den NRTO  

  
Der NRTO kontrolliert reaktiv, d.h. er kontrolliert, wenn er von Dritten einen Antrag hierzu 
erhält; und derartiger Antrag kann auch eine Beschwerde oder Anmerkung betreffen worin die 
Qualität eines NRTO- Mitglieds bezweifelt wird. Die Vorgehensweise kann unter 
Berücksichtigung, dass eine Beschwerde einen Verbraucher, einen NRTO-Mitgliedskollegen 
oder Dritte betrifft, unterschiedlich sein. Die schwerste Sanktion für das im Verzug bleibende 
Mitglied ist Ausschluss mit einer entsprechenden Meldung auf der Website.  

   

   

Beschwerde eines NRTO-Mitglieds über einen NRTO-Mitgliedskollegen 
/Beschwerdekommission  die Arbeitsweise des NRTO ist wie folgt:  

 Nach Erhalt einer Beschwerde wird diese auf Zulässigkeit geprüft.  

 Sollte die Beschwerde nicht bearbeitet werden, erhält der Kläger hierüber eine 
Nachricht mit Angabe von Gründen.  

 Falls zulässig, dann wird die Beschwerde registriert.  

 Der Kläger erhält eine Nachricht, dass die Beschwerde in Bearbeitung genommen 
wurde.  

 Vom Kläger wird eine Kaution (750.- €) für entstehende Kosten erbeten. Die 
Verrechnung findet nach der Entscheidung und abhängig von der Entscheidung statt. 
Wenn der Kläger Recht erhält, gehen die Kosten zu Lasten des Beklagten 
(möglicherweise der Verband). Wird dem Kläger das Recht aberkannt dann trägt er die 
Kosten.  

 Der Unternehmer, den die Beschwerde betrifft, wird von der Klage und den Gründen, 
um die Beschwerde für zulässig zu erklären, in Kenntnis gesetzt.  

 Die Vertragsparteien erhalten eine Nachricht, dass ein (externe) Beschwerdeausschuss 
zusammengesetzt wird.  

 Die Vertragsparteien werden aufgefordert, der Zusammensetzung dieses Ausschusses 
zuzustimmen.  

 Wenn man sich nicht über den zusammengestellten Ausschuss einigen kann, gibt man 
dies innerhalb von fünf Werktagen, unter Angabe von Gründen, dem Vorstand 
bekannt.  
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 Die Vertragsparteien erhalten zweimal die Gelegenheit, einen Ausschuss abzulehnen. 

Das dritte Mal wird der erbetene Ausschuss eine Entscheidung fällen.  

 Die Vertragsparteien erhalten eine Nachricht über die Frist in der Auskunft erteilt 
werden kann.  

Der Vorstand legt über die Beschwerdeabwicklung Rechenschaft vor der Allgemeinen 
Mitgliederversammlung ab.  


