
 
 

VERHALTENSKODEX – INTERAKTIVE 
DIENSTLEISTUNGEN (INTERACTIVE SERVICES) 
 

 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Benutzer der Interactive Services von Thomson 
Reuters  

 
„Interactive Services” sind Funktionen und Dienstleistungen wie beispielsweise Instant 
Messaging, Chatrooms, Diskussionsforen, Umfragen oder Bulletin Boards sowie alle 
Funktionen, die es einem Benutzer erlauben, Inhalte oder Mitteilungen zwischen mehreren 
Benutzern auszutauschen (dazu gehören Personengruppen bei Thomson Reuters, Reuters 
Messaging und Reuters Space – wobei unerheblich ist, ob dies in losgelöster Form oder als 
Teil anderer Produkte angeboten wird). 
 
Falls Sie sich nicht an diesen Verhaltenskodex halten, so kann Thomson Reuters Ihren 
Zugang zu den Interactive Services vorübergehend aussetzen oder beenden. Thomson 
Reuters kann Ihnen gegenüber außerdem Regressansprüche, auch finanzieller Art, geltend 
machen, falls Sie verordnungswidrig handeln sollten und kann dies dem 
Datenverwaltungsbeauftragten Ihres Unternehmens bzw. Ihrem Arbeitgeber mitteilen. In 
einigen Fällen kann eine verordnungswidrige Handlung gegenüber diesem Verhaltenskodex 
auch ein strafbares Vergehen darstellen. 
 

1. Sie müssen alle geltenden Gesetze, Verordnungen oder Marktgepflogenheiten 
befolgen. 

 
2. Sie sind dafür verantwortlich, alle Genehmigungen und Lizenzen einzuholen und 

beizubehalten, die zur Benutzung und zur Teilnahme an den Interactive Services 
notwendig sind. 

 
3. Sie dürfen die folgenden Verhaltensweisen bzw. Kommunikationsformen in Bezug 

auf die Interactive Services weder übertragen noch unterstützen oder  in irgendeiner 
anderen Form gutheißen oder weitergeben: 

 

• Bedrohliches, beleidigendes, diffamierendes, gesetzwidriges, obszönes oder 
in anderer Form anrüchiges Material oder entsprechende Verhaltensweisen; 

• Werbe- oder Marketingmaterial oder Spam; 

• Kettenbriefe, böswillige Softwarecodes oder jegliche Art von zu großen oder 
störenden Anhängen oder Grafiken, die anderen Benutzern unter 
Umständen Probleme bereiten können; 

• Durchführung unerlaubter Anlageberatung oder finanzieller Werbetätigkeiten; 

• Verletzung des Datenschutzrechts oder der Privatsphäre einer anderen 
Person; 

• Verletzung der Sicherheitsbestimmungen oder der Netzsicherheit; 

• Verwendung eines falschen Namens oder falscher Angaben, eine 
Falschdarstellung Ihrer Rolle und Funktion oder für wen Sie tätig sind, sowie 
jegliche Täuschungsmanöver gegenüber Thomson Reuters oder anderen 
Benutzern; 

• Offenlegung Ihres Passwortes oder gemeinsame Benutzung Ihres Kontos 
mit anderen Personen. 

 



4. Sie akzeptieren hiermit, dass Reuters Messaging kein Transaktionsdienst ist und 
dass jede Transaktion, die Sie über Reuters Messaging durchführen, auf eigene 
Gefahr erfolgt. 

 
5. Sie erklären sich bereit, Thomson Reuters über die ‚Contact Us’ (Kontakt-) Taste (als 

Teil Ihres Produkts oder über die Webseite von Thomson Reuters) oder über Ihren 
Kundenbeauftragten bei Thomson Reuters über alle Sicherheitsprobleme zu 
unterrichten, die sich auf andere Benutzer bzw. auf die Interactive Services 
auswirken können. 

 
6. Falls Sie Probleme mit den Interactive Services haben sollten, einschließlich 

Servicequalität oder das Verhalten einer Person in Bezug auf die Interactive 
Services, so setzen Sie sich bitte zunächst mit dem zuständigen Kundenbeauftragten 
bei Thomson Reuters oder dem Supportpersonal des Unternehmens in Verbindung. 
Thomson Reuters geht dann den auf diese Weise vorgebrachten Beschwerden nach. 

 
7. Thomson Reuters  überwacht, verifiziert oder editiert grundsätzlich kein Material, das 

über interaktive Funktionen übermittelt wird oder darin enthalten ist, und übernimmt 
weder die Gewähr für die Richtigkeit von derartigem Material noch irgendwelche, aus 
dem Material entstehende Haftung. Alle Kommentare und Meinungen sind den 
jeweiligen Benutzern zuzuschreiben.  Ihr Verlassen auf dieses Material erfolgt auf 
eigene Gefahr und Sie sind ausschließlich für die Informationen verantwortlich, die 
Sie über die Interactive Services versenden.  

 
8. Alle Informationen, die Sie über die Interactive Services veröffentlichen (vorbehaltlich 

aller Datenschutzbestimmungen und geistigen Eigentumsrechte, die zwischen Ihnen 
und Ihrem Arbeitgeber bestehen), stellen Ihr Eigentum dar . In dem Maße, in dem die 
von Ihnen veröffentlichten Informationen einem geistigen Eigentumsrechtsanspruch 
unterliegen („IP Content” oder IP-Inhalte), erteilen Sie Thomson Reuters die 
Erlaubnis, diese IP-Inhalte im Zusammenhang mit den Interactive Services zu 
verwenden.  

 
9. Sie kontrollieren die Verteilung jeglicher Informationen, die von Ihnen in den 

Interactive Services veröffentlicht werden. Thomson Reuters übernimmt keine 
Verantwortung dafür, wie diese Informationen von anderen Benutzern der Interactive 
Services verwendet werden.  

 
10. Sie veröffentlichen oder verteilen keine Informationen, die Urheberrechte anderer 

Personen, geistige Eigentumsrechte oder geltendes Recht in anderer Weise 
verletzen.    

 
11. Sie sind damit einverstanden, dass Thomson Reuters alle oder einige Informationen, 

die über interaktive Funktionen veröffentlicht werden, entfernen oder sperren kann, 
falls Thomson Reuters der Meinung ist, dass Sie den Verhaltenskodex verletzt haben 
oder andere vertretbare Gründe zur Vermeidung von Gesetzesverletzungen 
vorliegen. 

 
12. Ihr Unternehmen ist für alle Einhaltungsverpflichtungen in Bezug auf Material 

verantwortlich, das über die Interactive Services verbreitet wird (ausgenommen in 
dem Umfang, in dem Ihr Unternehmen Thomson Reuters beauftragt hat, das 
entsprechende Material aufzuzeichnen oder zu archivieren). 

 


