FILD Ethikcode

Einleitun
ng

1. Dieserr Code und seine
s
begleite
enden Anmeerkungen beinhalten und
d erklären diee Standards des
beruflich
hen Verhalteens und deren Umsetzun g, die die FILLD von seinen Mitgliederrn fordert.

2. Dieserr Code beinh
haltet:
a. Die drrei Grundsätzze der beruflichen Handllungsweise
b. Die beeruflichen Werte
W
die diesse Grundsätzze unterstützzen
c. Leiten
nde Anmerku
ungen mit Erklärungen, w
wie die Prinziipien eingehalten werdenn können.

Die Werrte der FILD
Im Bewu
usstsein, wie sich der Einfluss des Lichhtes auf das Leben auf der ganzen W
Welt auswirktt und mit
dem Akzzeptieren der persönliche
en Verantwoortung gegen
nüber unsere
em Beruf, se inen Mitgliedern und
Grundsätze der
der Gem
meinschaft, der wir dienen, nimmt diee FILD die drei unten beschriebenen G
beruflich
hen Handlungsweise an. Alle Mitgliedder müssen diese
d
erfüllen.

Die drei Grundsätze
Grundsaatz 1: Ehrlichkeit und Recchtschaffenh eit
Alle Mitgglieder sollen
n stets mit Ehrlichkeit unnd Rechtschaaffenheit han
ndeln.
Grundsaatz 2: Kompetenz
Bei der A
Ausübung ihrrer Tätigkeit sollen alle M
Mitglieder fachkundig, ge
ewissenhaft uund verantw
wortlich
handeln. Mitglieder müssen in der Lage sein,, das Wissen, die Fähigke
eiten und diee finanziellen
n und
technischen Ressourrcen zur Verffügung zu steellen, die fürr ihre Arbeit angemessenn sind.
Grundsaatz 3: Beziehu
ungen
Mitglieder sollen diee relevant Re
echte und Intteressen and
derer respekttieren.

Anwend
dung dieses Codes
C
1. Professsionalität
Der Zweck dieses Co
odes ist es, be
eruflich seriööses Verhalte
en und die bestmöglichee Umsetzungg zu
ützen. Jedes Mitglied sollte bei seinem
m Handeln und
u Wirken je
ederzeit sow
wohl von sein
ner
unterstü
Gesinnung als auch von
v seinen präzisen
p
und professionellen Erkenntnissen geleittet werden.
2. Das Gesetz
Mitglieder müssen alle relevante
en gesetzlichhen Bestimmungen einha
alten. Es ist nnicht die Aufggabe
dieses Co
odes, die Bestimmungen
n von Beruf, Beschäftigun
ng, Gesundheit, Sicherheeit und Umw
welt‐ und
Diskriminierungsgeseetzen zu vervielfältigen.
3. Ergänzzungen und Zusätze
Die FILD wird regelm
mäßig weitere
e Leitlinien zzu bestimmte
en Gesichtsp
punkten von beruflicher Praxis
P
halten veröfffentlichen. Mitglieder
M
m üssen solche
e Ergänzunge
en und Zusättze beachten
n, wenn
und Verh
sie anzuw
wenden sind
d.
Beruflich
he Werte
Der nach
hfolgende An
nhang bietett einige allge meine Leitlin
nien, wie die
e Mitglieder ddie drei Grun
ndsätze
aufrechtterhalten kön
nnen. Detailllierterer Rat bezüglich sp
pezifischer Szzenarios ist i n den Anme
erkungen
zum Cod
de ausgeführrt.
1. Grund
dsatz 1 ‐ Ehrllichkeit und Rechtschafffenheit
dass sie die Würde und das Ansehenn ihres Beruffes
1.1 Die FFILD erwartet von ihren Mitgliedern,
M
aufrechtterhalten und
d die öffentlichen Intere ssen sichersttellen, die im
m Bezug auf KKunst, Wisse
enschaft
und Lichtdesignpraxis von Bedeu
utung sind.
1.2 Dasss sie immer in
n ihren berufflichen und ggeschäftliche
en Tätigkeite
en mit Unbeffangenheit,
Verantw
wortung und Aufrichtigkeit handeln.
1.3 Mitgglieder sollten sich bewussst sein, dasss eine Einflusssnahme ihre
er selbst odeer durch andere,
wenn siee nur dem jeweiligen una
angemessen e Eigennutz dient, nicht mit dem Ethhikcode in Ein
nklang
steht, un
nd sich daher von selbst verbietet.
v
1.4 Mitgglieder sollen
n sich an kein
nerlei Erkläruungen beteiliigen, von denen sie wisseen, dass sie unwahr,
u
irreführeend, ungereccht gegenübe
er anderen ooder gegensäätzlich zu ihrem eigenen beruflichen Wissen
sind.
1.5 Mitgglieder sollen
wann immer es
n vorhandene
e und erkannnte Interesse
enskonflikte vermeiden, w
möglich ist, diese betroffenen Be
eteiligungen offenlegen, wenn sie auftreten, undd entweder die
d
Ursache beseitigen oder
o
sich von
n der Situatioon zurückziehen.
1.6 Mitgglieder müsseen die Diskre
etion und diee Privatsphärre anderer re
espektieren.
1.7 Mitgglieder sollten Bestechung in all seineen Formen zu
urückweisen.

2. Grund
dsatz 2 ‐ Kom
mpetenz
2.1 Von Mitgliedern wird erwartet, dass sie eein hohes Nivveau an Fähiigkeiten, Wisssen und Um
msicht in
beit anwenden. Sie müsssen ebenfallss ihr fundierttes und unvo
oreingenomm
menes
ihrer Arb
Urteilsveermögen bei dem Treffen
n von Entschheidungen an
nwenden, be
esonders dannn, wenn sie
abweichende und manchmal enttgegengesetzzte Anforderrungen abwä
ägen müssenn.
2.2. Die berufliche Ko
ompetenz du
urch systemaatische Verb
besserung un
nd Ausweitunng ihres Wisssens und
ihrer Fäh
higkeiten wirrksam zu erh
halten und, w
wenn möglich
h, andere da
arin zu förderrn.
2.3. Mitgglieder sollen
n ihre Fähigkkeit zur Durc hführung un
nd Erfüllung jeglicher Arbbeit realistiscch
abschätzzen. Sie solleen ihren Kund
den ebenfallls die Wahrsccheinlichkeitt des Erreich ens ihrer
Anforderungen und Bestrebunge
en bewusst m
machen. Wenn Mitgliede
er nicht in deer Lage sind, dem
nachzukommen, solllten sie sich nicht für denn Auftrag bew
werben oderr ihn annehm
men.
2.4. Mitgglieder sollteen sicherstelllen, dass ihree Vertragsbe
edingungen, ihr Leistungssbild und ihrre
wesentliichen Anford
derungen verrständlich unnd schriftlich
h festgehalten sind. Sie soollen ihren Kunden
K
die Ausw
wirkungen aller Bedingun
ngen der Beaauftragung erklären und wie die Honoorare errech
hnet und
zu zahlen sind. Mitgllieder sollen während ihrres Auftrags dazu angem
messene Aufzzeichnungen führen.
2.5. Mitgglieder sollen
n ihre Kunde
en über den FFortschritt eines Projekte
es und über ihre wesentlichen
Entscheiidungen im Namen
N
des Kunden
K
unte rrichtet halten.
sich nach beesten Kräften
2.6. Mitgglieder sind angehalten,
a
n um die Einh
haltung der m
mit dem Kun
nden
vereinbaarten Zeit‐, Kosten‐
K
und Qualitätsrah
Q
men für das Projekt zu bemühen.
2.7. Im R
Rahmen der Ausübung ih
hrer beruflichhen Pflichten
n, wird das Mitglied
M
u. A.. auch von
Gesichtsspunkten dess Gesundheittsschutzes, dder Sicherheit und des Ge
emeinwohlees für sich, se
eine
Kollegen
n und der Öfffentlichkeit geleitet,
g
und wird umgeh
hend die Faktoren ausschhließen, die sie
s oder
die Umw
welt gefährdeen.

3. Grund
dsatz 3 ‐ Beziehungen
3.1. Mitgglieder sollen
n die Überze
eugungen un d Auffassunggen andere Menschen
M
reespektieren, soziale
Untersch
hiede anerkeennen und je
eden gerechtt behandeln.. Sie sollen ebenfalls ein aangemessen
nes
Interessee und gebüh
hrende Rückssicht für die A
Auswirkunge
en haben, die
e ihre Arbeitt unabhängigg von
Volk, Religion, Gesch
hlecht, Behin
nderung, Alteer oder natio
onaler Herkunft von Mennschen hat.
3.2. Mitgglieder sollen
n danach streben, für einn breiteres Verständnis
V
des
d Lichtes, ( sowohl natü
ürliches
als auch künstlich erzeugtes), seiine angemesssenen Anwe
endung und seine
s
möglicchen Auswirkkungen
einzutreten und diesses Wissen zu verbreitenn.
3.3. Mitgglieder sollen
n danach streben, die poositiven Ausw
wirkungen ihrer Arbeit zuu maximieren
n. Im
spezielleen unter Berü
ücksichtigung der Auswirrkungen, die
e ihre Werke auf die Perssonen hat, die diese
benutzen, bewohnen
n oder mit ih
hr zusammenn treffen.

3.4. Mitgglieder sollen
n danach streben, die neegativen Ausw
wirkungen ih
hrer Arbeit z u
minimieren. Im speziellen die Au
uswirkungen auf die Umw
welt (zum Be
eispiel
Lichtversschmutzung,, Energieverb
brauch und G
Giftgehalt de
er spezifiziertten Ausstatttung).
3.5. Mitgglieder sollen
n die Arbeit anderer
a
Lighhting Designe
er anerkenne
en und respeektieren.
3.6. Dortt, wo Mitglieeder in jeglich
he Form einees Wettbewe
erbs für Auftträge oder A
Auszeichnunggen
eingebunden sind, so
ollen sie sich
h fair und ehrrlich gegenüber potentie
ellen Kundenn und Mitbew
werbern
verhalten. Jeglicher Wettbewerb
W
bsprozess an dem sie teilnehmen, mu
uss als vernüünftig, transp
parent
und unparteiisch bekkannt sein. Wenn
W
Mitglieeder feststellen, dass dieses nicht de r Fall ist, solllten sie
W
prozess zu kkorrigieren od
der sich zurü
ückziehen.
bestrebtt sein, den Wettbewerbs
3.7. Von Mitgliedern
n wird erwarttet, dass sie effektive Vorgehensweissen für soforrtiges und
angemesssenes Hand
deln bezüglich Streitfällenn oder Besch
hwerden kennen und zurr Verfügung (oder
Zugang d
dazu) haben.

Anmerkungen:
Die folgeenden untersstützenden Anmerkunge
A
en haben den
n Zweck, weiitere bestimm
mte Beispiele zu
geben, w
wie der FILD‐‐Ethikcode au
usgelegt werrden sollte. Diese Anmerkungen undd die darin
enthalteenen Definitio
onen sind da
as Ergebnis inndividueller Studien und Beratungenn, aufgesetzt, um die
Absicht u
und die Gesinnung des Ethikcodes
E
zuu verdeutlich
hen. Es ist be
eabsichtigt, ddass diese
Anmerku
ungen ein fo
ortlebendes Dokument
D
si nd und im Hinblick
H
auf spezielle Szennarien und
Erfahrun
ngen fortlauffend überprü
üft, überarbeeitet und erw
weitert werden. Der Zwe ck, die leiten
nden
Anmerku
ungen von dem Ethikcod
de zu trennenn ist es, den Code selber für die Erkläärung der
wesentliichen, grundsätzlichen Prrinzipien undd Werte unse
erer Vereinig
gung frei zu hhalten.

Definitio
onen:
'Designeer' ‐ Lighting Designer im Sinne der FI LD (ordentliche Mitglieder). Für weittere Details, siehe
FILD Satzzung, deren Paragraphen
n und Mitglieederstatus.

Durchführung:
Die spezziellen Einzelheiten der Durchführung
D
g des Ethikco
odes und mö
öglicher Handdlungsweisen
bezüglich Aufhebungg und Beendigung einer M
Mitgliedschaaft werden ebenfalls im ffolgenden An
nhang
zur Satzu
ung detaillierter behande
elt.
1. FILD B
Bestimmungeen, die die Annehmbarkeeit unter Berücksichtigun
ng der Mitgliiedschaftskriterien
betreffen

2. FILD o
offizieller Besschwerdeablauf
Die Interrpretation dees Ethikcode
es im Hinblickk auf bestimmte Beschwerden oder V
Verhaltensw
weisen
und die A
Anwendung des Ethikcod
des wird vonn einem spezziellen Ethika
ausschuss beearbeitet, der vom
Vorstand
d ernannt wiird und aus mindestens
m
3 Vollmitgliedern besteht.
Der Aussschuss ist befugt, die Bee
endigung derr Mitgliedsch
haft eines De
esigners der FILD zu emp
pfehlen,
wenn an
nzunehmen ist, dass dieser den Ethik code gebrocchen hat. Solch eine Emppfehlung wird
d vor der
Mitgliederversammlung zur Absttimmung gebbracht. Niem
mand anders als der Aussschuss ist berrechtigt,
ndigung eineer Mitgliedsch
haft aufgrunnd der Verlettzung des Eth
hikcodes vorzzuschlagen. Der
die Been
Ausschuss wird eine Untersuchung und einenn Beendigun
ngsvorgang vorschlagen, der einen
Vorwarn
nungsvorgang für das Mittglied beinhaaltet, dem diie Verletzung
g des Ethikcoodes vorgew
worfen
wird.
Jegliche Beschwerdee über die Ve
erletzung dess Ethikcodes eines FILD Mitglieds
M
wirrd dem Ausscchuss zur
Überprü
üfung übermittelt.

Es soll zu
ur Kenntnis genommen
g
werden,
w
dasss der Ethikau
usschuss, in Anbetracht
A
bbestimmter
Beschweerden und Veerhaltens, de
en Grad der vvorgeschlage
enen Verletzzung im Kopff behält und ihn
gegen deen vorherigeen Werdegan
ng und die Leeistung des Beschuldigte
B
n abwägt. Zuum Beispiel kann
k
der
einmaligge Bruch einiger der im Ethikcode entthaltenen Th
hemen, unter der Berückksichtigung und
u
Einbezieehung vorherriger Leistungg und Praxis auf Industrieebene als unbeabsichtig
u
gt und grund
dlos für
haft erachtett werden.
eine Beeendigung derr Mitgliedsch
Anhang::
Die folgeenden Szenarios sind als Praxisbeispi ele zu verste
ehen, denen die FILD Dessigner/innen
n sich
verpflich
hten, um sich
her zu stellen
n, dass sie in nerhalb der drei Kernprinzipien des FFILD Ethikcodes
arbeiten
n.
Anmerku
ung 1:
Der/die Designer(in) –im Folgend
den Designe r genannt‐ wird
w sich bem
mühen, dass ein Auftrag
zwischen
n Designer und Kunden vor
v Beginn d er Arbeiten oder
o
innerha
alb eines anggemessenen
Zeitraum
mes (unbedin
ngt innerhalb
b der ersten 6 Wochen) nach
n
Beginn der Arbeitenn in einem
schriftlicchen Vertragg festgehalten wird. Das V
Vertragsdoku
ument oder der Tätigkeittsauftrag erkklärt
mindestens den Umffang der Leisstungen, die vom Designer zu erfüllen sind und d ie vereinbarte
Vergütung.
Anmerku
ung 2:
Im Zuge der Ausführrung seiner beruflichen
b
PPflichten wird
d der Designer danach sttreben, alle
nisse über dees Kunden private und b erufliche Angelegenheite
en zu wahre n, es sei den
nn, der
Geheimn
Kunde hebt willentlicch die Geheimhaltung übber bestimm
mte Angelegenheiten auf.. Der Designe
er wird
mühen, seinee Mitarbeiterr zu instruierren, totale Ge
eheimhaltun
ng über Angeelegenheiten
n zu
sich bem
wahren, die sie währrend der Bea
arbeitung dees Projektes erfahren.
e

Anmerku
ung 3:
Der Desiigner wird ess ablehnen, seine
s
beruflicchen Dienste
e anzubieten
n, wenn er Zw
weifel hat, dass er
aus perssönlichen Grü
ünden oder vorherigen
v
V
Verbindlichke
eiten gegenü
über anderenn Kunden in der Lage
ist, seinee beruflichen
n Pflichten ge
egenüber seiinem Kunden zu erfüllen.
Anmerku
ung 4:
Der Desiigner wird keeine Bezahlung oder and ere Gefälligkkeiten von Lieferanten odder Herstelle
ern in
Verbindu
ung mit seinen berufliche
en Leistungeen für einen bestimmten Kunden in eeinem bestim
mmten
Projekt aannehmen, außer
a
dem beruflich vereeinbarten Ho
onorar.
Anmerku
ung 5:
Designerr sollen die Werke
W
anderrer Lighting D
Designer resp
pektieren. In
n dem Fall, w
wenn einem Designer
D
bewusstt ist, dass ein
n anderer Designer in ein em Projekt vorhergehen
v
nd beauftragtt war oder noch ist,
wird derr Designer einen Auftrag nur unter deer Bedingungg der ausdrücklichen Zusstimmung de
es
vorheriggen Designers akzeptieren.
Anmerku
ung 6:
Der Desiigner wird keeine Dokume
ente oder Zeeichnungen anderer
a
Lightting Designe r ohne eine
schriftlicche Übereinkkunft des Verrfassers ode r des Besitze
ers jener Untterlagen verw
wenden.
Anmerku
ung 7:
Designerr werden ihrre berufliche Dienstleistuung nicht vorrzeitig beenden, bevor siee dem Kunde
e nicht
eine anggemessene Gelegenheit
G
gegeben
g
habben, einen ne
euen Designe
er zu finden,, der die Leisstung
vervollsttändigt. Dieses ist nicht anzuwenden
a
, wenn es einen zwingen
nden rechtlicchen oder ethischen
Grund fü
ür das Abbreechen der Leiistung gibt. W
Wenn der De
esigner entscchieden hat, aus einem solchen
s
Grund die Dienstleisttung zu been
nden, wird eer seinem Kunden unverzzüglich eine sschriftliche
ng machen. Es ist dabei seine
s
Pflicht,, seine Diensstleistung in einer Art undd Weise zu beenden,
b
Mitteilun
dass er ees unterlässtt, den Belanggen seines Kuunden Schad
den zuzufüge
en.
Anmerku
ung 8:
Wie in der FILD Satzu
ung § ‚Mitgliederstatus‘ ddefiniert, sollen Designer unabhängigg von der
nindustrie seein. Insbeson
ndere sollen Designer keine Vergütun
ng, ob entge ltlich oder in
n anderer
Leuchten
Form, im
m Austausch für die Ausscchreibung voon Produkten oder Lösun
ngen für besttimmte Proje
ekte
annehmen. Die Verggütung erfolggt ausschließßlich von dem
m Kunden, mit dem der sspezifische Lighting
Honorarvertrrag besteht.
Design H
Anmerku
ung 9:
Designerr sollen alle nötigen
n
Verssicherungen in angemesssener Höhe und
u Art minddestens zur
Abdecku
ung ihrer Berrufshaftpflich
ht und generrellen Haftpfflicht unterha
alten.

