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ART. 1 - FÜHRUNGSPRINZIPIEN 

Der Ethik-Kodex ist ein Regelwerk der allgemeinen Grundsätze und Verhaltensregeln, 

denen die Gesellschaft einen hohen ethischen Wert beimisst. Er gilt also als betrieblicher 

„Wertekodex“, der über die vom Lgs.D. 231/2001 geschützten Werte hinausreicht. 

Der Ethik-Kodex gilt sowohl für die Mitarbeiter als auch - soweit anwendbar - für alle Personen, 

die in jeglicher Eigenschaft zur Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft Rubner Haus beitragen. 

Er wird an alle gesellschaftsinternen und -externen Betroffenen verteilt. Alle sind zur 

Kenntnisnahme und Anwendung des Kodex verpflichtet und haben im Zweifelsfalle 

Klarstellungen einzuholen und festgestellte Lücken bzw. die Notwendigkeit einer Aktualisierung 

und Anpassung zu melden. 

Der Kodex kann auf der Homepage der Gesellschaft www.haus.rubner.com konsultiert werden. 

Die Angestellten und allgemein das gesamte Personal der Gesellschaft sowie alle 

gesellschaftsexternen Mitarbeiter und Personen, die durch vertragliche Verhältnisse oder 

jedenfalls durch geschäftliche Beziehungen an die Gesellschaft gebunden sind, sind zur 

Kenntnis und zur Einhaltung der Bestimmungen des Ethik-Kodex verpflichtet. Über die 

Einhaltung der Bestimmungen des Ethik-Kodex wacht die Aufsichtsstelle (in der Folge auch AS 

genannt). Der AS ist auch die Kontrolle über die Einhaltung und Umsetzung der vom Lgs.D. 

231/01 vorgesehenen Organisations-, Führungs- und Kontrollmodelle übertragen. Bei der 

Verübung ihrer Funktionen hat die AS die Entscheidungsbefugnis über die Strafmaßnahmen im 

Falle einer Verletzung der Bestimmungen des Ethik-Kodex. Die AS trifft diese Entscheidungen 

in Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Unternehmensfunktionen unter Beachtung 

der Gesetze und nationalen Kollektivverträge. Der Inhalt des Kodex wird - auch auf der 

Grundlage der Vorschläge und Angaben der Aufsichtsstelle - kontinuierlich ergänzt und 

aktualisiert sowie an die Anforderungen der Risikovorbeugung und des Schutzes der Kodex-

Empfänger und der Gesellschaft angepasst. 

Die Beachtung der Gesetze, Verordnungen und Satzungsvorschriften ist für die Gesellschaft 

Rubner Haus seit jeher grundlegend. Damit will sie zu einer zivilisierten und ordnungsmäßigen 

Entwicklung des Wirtschaftssystems beitragen und mit guten Handelsgepflogenheiten den 

angestrebten wirtschaftlichen, aber auch beruflichen Erfolg gewährleisten. 
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Rubner Haus bemüht sich in dieser Hinsicht, die ethische Integrität und Korrektheit in der 

gesamten Organisation zu wahren, begonnen bei den Trägern der Verwaltungs- und 

Vertretungsrollen der Gesellschaft bis hin zu allen Angestellten und externen Mitarbeitern. 

Die Abwicklung der Geschäfte und Unternehmenstätigkeiten der Gesellschaft muss nach den 

Grundsätzen der Transparenz, Ehrlichkeit, Korrektheit, des guten Glaubens und in jedem Falle 

unter vollständiger Wahrung der Wettbewerbsregeln erfolgen. 

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten schützt die Gesellschaft die Menschenrechte, verstanden als 

unveräul3erliche Rechte und unumgängliche Vorrechte jeder Person. Diese bilden die Grundlage 

für den Aufbau eines Gesellschaftsmodells auf den Grundsätzen der Gleichheit, Solidarität und 

Ablehnung von Krieg und sind auf den Schutz der bürgerlichen und politischen, sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Rechte sowie auf den Umweltschutz ausgerichtet. 

Abgelehnt wird jede Art der Diskriminierung, der Korruption bzw. der Zwangs- und Kinderarbeit. 

Besondere Beachtung finden die Anerkennung und der Schutz der Würde, Freiheit und 

Gleichheit aller Menschen wie auch der Schutz der Arbeit und Gewerkschaftsfreiheit, der 

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und der biologischen Vielfalt. Dabei wird auch Grundsätzen im 

Bereich der Energieeffizienz und der nachhaltigen Entwicklung, welche die Mal3stäbe der 

Gesellschaft bei der Planung und Produktion darstellen, besonderes Augenmerk zuteil. 

Die Beziehungen zwischen den bei Rubner Haus tätigen Personen müssen auf allen Ebenen 

durch Ehrlichkeit, Korrektheit, Zusammenarbeit, Loyalität und gegenseitige Achtung 

gekennzeichnet sein. 

Alle bei der Gesellschaft Rubner Haus tätigen Personen verpflichten sich ausnahmslos und 

unterschiedslos, im jeweiligen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich gemäl3 den im Ethik-

Kodex (in der Folge EK) enthaltenen Grundsätzen und Bestimmungen zu handeln und sich 

immer vor Augen zu halten, dass der EK wesentlicher Bestandteil der Qualität der Arbeit und 

beruflichen Leistung ist. 

Um Vergehen und strafrechtlich relevanten Verhalten vorzubeugen, hält die Gesellschaft die 

Einführung von Systemen der Aufgaben- und Verantwortungsaufteilung auf der Grundlage der 

Trennung der Funktionen für grundlegend. 
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ART. 2 – EMPFÄNGER, GELTUNGSBEREICH UND VERTRAGLICHER 

WERT DES KODEX 
 

Der EK gilt sowohl für die Angestellten als auch - soweit anwendbar - für alle Personen, die 

in jeglicher Eigenschaft zur Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft Rubner Haus beitragen. Alle 

Angestellten sind zur Kenntnisnahme und Anwendung des Kodex verpflichtet. Sie haben im 

Zweifelsfalls Klarstellungen einzuholen und festgestellte Lücken bzw. die Notwendigkeit einer 

Aktualisierung und Anpassung zu melden. Sie dürfen nicht entgegen den Grundsätzen, 

Bestimmungen und Anweisungen des EK handeln. Insbesondere die Verwalter und die 

Geschäftsleitung der Gesellschaft sind verpflichtet, den EK und die darin enthaltenen 

Grundsätze und Bestimmungen anzuwenden sowie die Verantwortung gegenüber der 

Gesellschaft und der AuI3enwelt zu übernehmen, das Vertrauen, den Zusammenhalt und den 

Teamgeist zu stärken und immer zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Verhalten ein Beispiel 

für die Mitarbeiter geben. Die Verwalter und die Geschäftsleitung haben ihre Mitarbeiter 

sorgfältig auszuwählen und sie zur vollen Beachtung des EK anzuhalten. Sie haben die 

Mitarbeiter anzuspornen, damit diese die einzelnen Bestimmungen und Tätigkeiten hinterfragen 

und dazu Stellung nehmen, um mit jenen, die praktische Arbeits- und 

Produktionsverfahrenskenntnisse besitzen, koordiniert arbeiten zu können. Die Verwalter und 

Geschäftsleitung haben ihre Mitarbeiter über die festgelegten, zu verfolgenden 

Unternehmensziele zu informieren, die für die Entwicklung nötigen Projekte und Investitionen 

möglichst bewusst zu bewerten und alle Arbeitstätigkeiten zu leiten. Der EK wird vom 

Verwaltungsrat der Gesellschaft (in der Folge auch VR) verabschiedet und allen beteiligten 

Gesellschaften mitgeteilt. Er wird auch unter allen Drittsubjekten verbreitet, mit denen die 

Gesellschaft Rubner Haus bei der Abwicklung ihrer Unternehmenstätigkeiten 

Geschäftsbeziehungen unterhält. Die Angestellten haben im jeweiligen Zuständigkeitsbereich 

die Dritten über die Bestimmungen des EK und insbesondere über die ihnen daraus 

erwachsenden Pflichten zu informieren; sie haben dafür zu sorgen, dass die Dritten in ihrer 

Beziehung zur Gesellschaft die Vorschriften des EK beachten. Sie haben ihren Vorgesetzten 

oder der Aufsichtsstelle (in der Folge auch AS) jeglichen VerstoI3, den Dritte gegen die Pflicht 

der Einhaltung der entsprechenden Vorschriften des EK begehen, zu melden. Jeder hat das 

Recht bzw. die Pflicht, sich für Klarstellungen über die Anwendungsmodalitäten des Ethik-Kodex 

an seine Vorgesetzen oder an die AS zu wenden, dem Vorgesetzten / der AS umgehend 
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jede mögliche Verletzung des Kodex zu melden und mit den beauftragten Prüfstellen 

zusammenzuarbeiten. Etwaige Verletzungen seitens eines hierarchisch Vorgesetzten müssen 

der AS oder einem Verantwortlichen der eigenen Organisationsstruktur schriftlich gemeldet 

werden; die Meldungen werden vertraulich behandelt. Die Kontrolle über die Anwendung des 

EK obliegt der AS. Die AS teilt der Personalleitung die Ergebnisse der durchgeführten 

Prüfungen in Bezug auf eventuelle StrafmaI3nahmen gegenüber dem die Vorschriften 

verletzenden Personal mit. 

Die AS sorgt für die Einleitung der nötigen MaI3nahmen zur Verbreitung, Unterweisung, 

Sensibilisierung und Aktualisierung des EK im Rahmen der Gesellschaft Rubner Haus. 

Die Gesellschaft Rubner Haus verpflichtet sich ihrerseits, die Verbreitung des EK zu fördern und 

den EK zu vertiefen und zu aktualisieren. Sie stellt ein differenziertes Unterweisungs- und 

Sensibilisierungsprogramm in Bezug auf die den EK betreffenden Problemstellungen bereit. Sie 

überprüft alle Meldungen zu möglichen Verletzungen und verhängt bei der Feststellung 

effektiver VerstöI3e angemessene Sanktionen. 

Die Gesellschaft gewährleistet auI3erdem, dass niemand aufgrund der gutgläubigen Meldung 

von möglichen Verletzungen des EK Retorsionsakten unterliegt. Sie garantiert dem Meldenden 

sein Recht auf die Vertraulichkeit seiner Identität. 

Die Einhaltung der Vorschriften des EK gehört im Sinne der anwendbaren 

Gesetzesbestimmungen zu den vertraglichen Verpflichtungen des gesamten Personals der 

Gesellschaft Rubner Haus. Die Verletzung der Grundsätze und Bestimmungen des EK stellt 

eine Nichterfüllung der Pflichten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses oder ein 

Disziplinarvergehen mit allen rechtlichen Folgen auch in Bezug auf die Fortsetzung des 

Arbeitsverhältnisses dar. Sie kann einen Schadenersatz für die sich daraus ergebenden 

Schäden mit sich bringen. 
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ART. 3 – REGELN BEI DER GESCHÄFTSABWICKLUNG UND 

ARBEITSAUSFÜHRUNG 

In den geschäftlichen Beziehungen und jedenfalls im Rahmen der 

Unternehmensbeziehungen lehnt sich die Gesellschaft Rubner Haus an die Grundsätze der 

Loyalität, Treue, Korrektheit, Transparenz und Effizienz an; unabhängig von der Relevanz des 

Geschäftes verpflichtet sie sich zu deren Einhaltung. Ebenso verpflichtet sich die Gesellschaft zu 

Klarheit und Wahrheitstreue ihrer Geschäfts- und Rechnungsunterlagen, die in Form und Inhalt 

allen geltenden Vorschriften und internen Verfahren entsprechen müssen. 

Alle ausgeführten Handlungen, Geschäftsvorgänge und Verhandlungen und allgemein alle 

Verhalten der Personen, die für Rechnung der Gesellschaft tätig sind, müssen den Zwecken der 

Aufgaben der eigenen Abteilung dienen und lehnen sich ebenfalls an die Grundsätze der 

höchsten Korrektheit, Vollständigkeit und Transparenz der Informationen sowie der formalen und 

materiellen RechtmäI3igkeit an. 

Alle Tätigkeiten der Gesellschaft Rubner Haus müssen mit Engagement und Professionalität 

ausgeführt werden. Jeder hat die Pflicht, im Rahmen der eigenen Funktionen und 

Verantwortungen angemessene professionelle Beiträge zu liefern und zum Schutz des 

Ansehens und des Rufs der Gesellschaft zu handeln. Die Unternehmensziele, die 

Projekteinbringung und -realisierung, die Investitionen und Handlungen müssen auf eine 

langfristige Steigerung der Vermögenswerte, Geschäftswerte, technologischen Werte und des 

betrieblichen Know-how sowie auf die Wertschöpfung für alle Aktionäre ausgerichtet sein. 

Die Gesellschaft untersagt und bekämpft kategorisch und aktiv jegliche Art von Korruption, jede 

widerrechtliche Begünstigung oder heimliche Abmachung, jede direkte und/oder durch Dritte 

ausgeführte Aufforderung zur Erlangung von persönlichen und beruflichen Vorteilen für sich oder 

andere. Nie und unter keinen Umständen dürfen Dritten, Amtspersonen und/oder mit einem 

öffentlichen oder privaten Dienst beauftragten Personen direkt oder indirekte Zahlungen, 

Begünstigungen oder andere Vorteile jeglichen AusmaI3es geleistet oder geboten werden, um 

eine Amtshandlung zu beeinflussen oder zu vergüten. 
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Gestattet sind dagegen geschäftliche Höflichkeiten wie Geschenke oder die üblichen Formen 

der Gastfreundschaft, sofern sie von mäl3igem Wert sind und jedenfalls die Integrität oder den 

Ruf der Gesellschaft nicht beeinträchtigen und auch nicht als Zweckhandlung zur 

missbräuchlichen Erlangung von Vorteilen jeglicher Art verstanden werden können. Die 

Ausgaben für die Geschenke oder die vorgenannten Tätigkeiten müssen immer von der Person 

genehmigt werden, welche auf der Grundlage der betriebsinternen Verfahren die 

Entscheidungsbefugnis innehat; sie sind immer angemessen zu dokumentieren. 

Aul3erdem ist es verboten, Geld von Personen oder Unternehmen anzunehmen, die 

geschäftliche Beziehungen mit der Gesellschaft unterhalten oder eingehen möchten. Jeder, dem 

Geschenke, Begünstigungen oder Vorzugsbehandlungen angeboten werden, die nicht als 

Geschäftshöflichkeiten mäl3igen Wertes eingestuft werden können, oder der von Dritten zu 

solchen aufgefordert wird, hat diese abzulehnen und einen Vorgesetzten, seine 

Zugehörigkeitsorganisation sowie die AS umgehend zu informieren. 

Die Gesellschaft Rubner Haus informiert die Dritten angemessen über die vom EK auferlegten 

Aufgaben und Pflichten und verlangt von ihnen die Einhaltung der Grundsätze im jeweiligen 

Tätigkeitsbereich. Im Falle einer Nichterfüllung durch die Dritten ergreift sie die entsprechenden 

internen und - falls dafür zuständig - externen Mal3nahmen. 

3.1 – Beziehungen zu den Institutionen, Verbänden, Gebietsgemeinschaften 

Die Unternehmenspolitik der Gesellschaft Rubner Haus sieht keine Leistung von direkten 

oder indirekten Beiträgen jeglicher Form an politische oder gewerkschaftliche Parteien, 

Ausschüsse und Organisationen bzw. an deren Vertreter und Kandidaten vor, mit Ausnahme 

jener, die gesetzlich vorgeschrieben sind. 

Die Tätigkeiten der Gesellschaft wickeln sich im Bewusstsein der Stellung ab, welche die 

Gesellschaft in ihrem Tätigkeitumfeld innehat. Die Gesellschaft ist überzeugt, dass die Dialog-

und Interaktionsfähigkeiten mit der bürgerlichen Gesellschaft und den örtlichen Institutionen 

sowie die umwelt- und ressourcengerechte Abwicklung der Arbeitstätigkeiten einen Grundwert 

der Gesellschaft sowie ein bei der Arbeitsplanung und -ausführung immer vorrangiges Ziel 

darstellen. Die Gesellschaft Rubner Haus verpflichtet sich also zur Gewährleistung der 
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nachhaltigen Nutzung der in den Produktionsprozessen eingesetzten - sowohl beschafften als 

auch am Verarbeitungsort verwendeten - Ressourcen. Die Gesellschaft ist sich bewusst, wie 

wichtig die Regenerierung der natürlichen Ressourcen für das Gleichgewicht und die 

Gesundheit der Umwelt ist, die sich wiederum auf das Wohlbefinden der Wohnbevölkerung 

auswirken. Ebenso wichtig ist eine wirtschaftlich rationelle Nutzung der Ressourcen, weil dies 

auch den zukünftigen Generationen wirtschaftlichen Wohlstand gewährleistet. Auch das 

Personal der Gesellschaft wird für die obgenannten Grundsätze sensibilisiert, um 

Verschwendungen zu vermeiden und den Verbrauch der Primärressourcen wie Wasser und 

Energie zu senken. Dieses Konzept des Lebens im Gleichgewicht und im Ausgleich mit der 

Natur ist seit jeher ein Maßstab der Gesellschaft und bildet die Grundlage für die Auffassung der 

Arbeit und der Produkte von Rubner Haus. 

Die philanthropische Tätigkeit von Rubner Haus entspricht der Anschauung und 

Rücksichtnahme der Gesellschaft auf die nachhaltige Entwicklung. Die Gesellschaft 

verpflichtet sich demnach, Non-Profit-Tätigkeiten zu unterstützen und zu fördern, die von 

ihrem Engagement zeugen, aktiv zur Erfüllung der Bedürfnisse ihres gemeinschaftlichen 

Umfeldes beizutragen. 

3.2 – Beziehungen zu den Angestellten 

Trotz der technologisch intensiven Tätigkeit der Gesellschaft Rubner Haus sind die 

Personen ein unverzichtbares Gesellschaftskapital. 

Das Engagement und die Professionalität der Geschäftsleitung und der Angestellten sind für die 

Gesellschaft ausschlaggebende Werte und Voraussetzungen, um die Gesellschaftsziele zu 

erreichen. Die Gesellschaft bemüht sich also, die Fähigkeiten und Kompetenzen der 

Geschäftsleitung und der Angestellten auszubauen, ihre berufliche Weiterbildung und ihr 

Wachstum zu fördern, damit im Rahmen der Arbeitsleistung die Energie und Kreativität der 

Einzelnen volle Entfaltung finden können. 

Rubner Haus fördert die Forschungs- und Innovationstätigkeiten der Geschäftsleitung und der 

Angestellten im Rahmen deren Aufgaben- und Verantwortungsbereiche und wertet die durch die 

Innovationsmaßnahmen entstehenden intellektuellen Werte als zentrales und 
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unabdingbares Vermögen. Forschung und Innovation konzentrieren sich insbesondere auf die 

Auffindung und Förderung von Materialien, Produkten, Arbeitsmitteln, Produktionsprozessen 

und Verhalten, die immer stärker auf die Planung und Konstruktion von soliden, 

energieeffizienten, umweltschonenden Gütern mit Fokus auf die Gesundheit und Sicherheit 

der Angestellten und Kunden und allgemeiner auf den Schutz der Nachhaltigkeit der 

Unternehmenstätigkeiten ausgerichtet sind. 

Die Angestellten der Gesellschaft Rubner Haus sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Aufgaben-und 

Verantwortungsbereiche aktiv zur Entwicklung, zum Schutz und zur Aufwertung des geistigen 

Vermögens beizutragen. In diesem Sinne fördert die Gesellschaft die Kultur und die Initiativen 

zur unternehmensinternen Verbreitung von Wissen und zur Herausstellung von 

innovationsorientierten Werten, Grundsätzen, Verhalten und Beiträgen. 

Die Gesellschaft verpflichtet sich zum Schutz der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer, 

verstanden als körperlich-geistige Unversehrtheit und als Achtung vor ihrer Würde. In dieser 

Hinsicht darf es keinerlei Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion, politischer 

oder wirtschaftlicher Stellung oder sonstiger Art geben, die zur Ausgrenzung führen können. 

Eines der Hauptziele der Gesellschaft ist es, unter Beachtung der gesetzlichen und 

einschlägigen vertraglichen Bestimmungen allen Arbeitnehmern dieselben Arbeitschancen zu 

bieten sowie zu gewährleisten, dass allen Angestellten auf der ausschließlichen Grundlage von 

Leistungs- und Kompetenzkriterien faire rechtliche und lohnrechtliche Bedingungen und die 

Möglichkeit des beruflichen Wachstums und der Karriere zuteilwerden. 

Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen. 

Sie sorgt dafür, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit in einem geeigneten Arbeitsumfeld verüben 

können, in dem Harmonie, Zusammenarbeit und das Streben nach Fortentwicklung der 

Gesellschaft als Grundelemente angesehen werden. Die Gesellschaft erhofft sich eine 

Zusammenarbeit der Arbeitnehmer auf jeder Ebene, um ein Betriebsklima der gegenseitigen 

Achtung, Ehre und des Ansehens jedes Einzelnen aufrecht zu erhalten. Sie behält sich vor, 

direkt einzuschreiten, um beleidigende, diskriminierende oder verleumderische Verhalten zu 

verhindern oder zu unterdrücken. 
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Belästigungen oder Verhalten, die auf Formen von Mobbing zurückgeführt werden können, 

sind in den gesellschaftsinternen und -externen Arbeitsbeziehungen ausnahmslos verboten, 

wie auch jegliche Form der Gewalt oder der sexuellen oder auf persönlicher oder kultureller 

Diversität beruhenden Belästigung. Für die Gesellschaft Rubner Haus spielt auch das 

Verhalten aul3erhalb der Arbeit eine Rolle, wenn es anstö l3ig und offensiv für die öffentliche 

Moral ist. Jegliche Verhaltensformen der physischen oder psychischen Gewalt sind 

ausnahmslos untersagt. 

Die mit dem Schutz der Beziehungen zu den Angestellten beauftragte Person überwacht, dass 

im Rahmen der Arbeitsbeziehungen keine internen und externen Beeinflussungen und jedenfalls 

keine Formen der Benachteiligung oder von Nachteilen zustande kommen. 

In Bezug auf die von den Angestellten in den Aul3enbeziehungen geleistete Arbeit kann die 

Überzeugung, zum Vorteil von Rubner Haus zu handeln, auf keinerlei Weise Verhalten 

rechtfertigen, die im Widerspruch zu den Grundsätzen des EK stehen, deren Einhaltung 

grundlegend für das gute Funktionieren und das Ansehen der Gesellschaft Rubner Haus und 

der Gruppe ist. Alle Angestellten und Mitarbeiter haben die materiellen und immateriellen 

Unternehmensgüter, die ihnen von Rubner Haus zur Verfügung gestellt werden, mit höchster 

Gewissenhaftigkeit und sachgemäl3 zu verwenden, um Personen- und Sachschäden sowie 

Verschwendungen, Beschädigungen oder Verwendungen zu vermeiden, die 

funktionsbeeinträchtigend sind und die normale Abnutzung beschleunigen. Die Güter dürfen 

ausschliel3lich für Arbeitszwecke verwendet werden. Absolut zu vermeiden ist - aul3er bei 

anderweitigen Vorschriften - eine auch nur vorübergehende Verwendung der Güter seitens 

Dritten oder deren Abtretung an Dritte. Alle Angestellten und Mitarbeiter haften für die 

Verwendung und Verwahrung der ihnen vom Unternehmen bereit gestellten Güter. 

Auch das IT-Equipment und die IT-Anwendungen müssen unter Einhaltung der vorgenannten 

Grundsätze und Regeln verwendet werden. Insbesondere ist dabei die betriebliche Sicherheits-

und Vertraulichkeitspolitik zu beachten. Der Erwerb, die Verwendung oder die Übermittlung von 

Informationen und Daten - vor allem in massiver Weise -, die sich nicht auf die Arbeitstätigkeit 

beziehen, sind ausdrücklich verboten. Die von der Gesellschaft bereit gestellten Hardware- und 

Softwarekonfigurationen dürfen nicht abgeändert werden. Unter Beachtung der geltenden 
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Gesetzesvorschriften nimmt die Gesellschaft Kontrollen vor und leitet Maßnahmen zur 

Verhinderung von Verhalten im Widerspruch zu den vorgenannten Bestimmungen ein. Alle 

Angestellten haben zur Verminderung des Risikos von Diebstahl, Beschädigung oder einer 

anderweitigen Bedrohung der ihnen zugewiesenen oder am Arbeitsplatz vorhandenen 

Ressourcen beizutragen. Sie haben ihren Vorgesetzten anomale Situationen unverzüglich zu 

melden. 

3.3 – Beziehungen zu den Kunden und Lieferanten 

Die Gesellschaft Rubner Haus verfolgt das Ziel des unternehmerischen Erfolgs. Sie bietet 

der Öffentlichkeit Güter und Dienstleistungen höchster Qualität unter Wahrung des lauteren 

Wettbewerbs sowie des Rechts der Verbraucher auf den Erhalt von nicht 

gesundheitsschädigenden und -gefährdenden Produkten und von vollständigen 

Produktinformationen. Damit strebt die Gesellschaft maximale Kundenzufriedenzeit und in 

jedem Fall beste Produktqualität an. Die Gesellschaft ist überzeugt, dass die Hochschätzung 

jener, die Produkte oder Dienstleistungen anfordern, von größter Wichtigkeit für ihren 

Unternehmenserfolg ist. Der Hauptzweck der Gesellschaft besteht also darin, in Vereinbarkeit 

mit der technologischen Entwicklung, den Marktanforderungen, den Finanzressourcen und dem 

Umweltschutz für die fortlaufende Anpassung der Planungs- und Bautechniken zu sorgen, um 

die hergestellten Güter stets mit modernsten Materialien und der fortschrittlichsten Technologie 

auszustatten. 

Die Gesellschaft passt sich mit der höchsten Gewissenhaftigkeit den auf europäischer, Staats-

und Landesebene auferlegten Vorschriften und Grundsätzen an. 

Zu den Zielen der Handelspolitik der Gesellschaft gehört die Gewährleistung der Qualität der 

Güter und Dienstleistungen sowie der Sicherheit der Käufer. Somit ist das Personal der 

Gesellschaft Rubner Haus verpflichtet, alle internen Verfahren für die Abwicklung der 

Beziehungen mit den Kunden und Verbrauchern einzuhalten, im Rahmen der vertraglichen 

Vorschriften effizient und zuvorkommend hochwertige Produkte zu liefern, welche den 

vernünftigen Erwartungen und Anforderungen der Kunden und Verbraucher entsprechen sowie 
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sorgfältige und erschöpfende Informationen über die Produkte und Dienstleistungen bereit zu 

stellen und sich in den Werbemitteilungen oder sonstigen Kommunikationen an die Wahrheit zu 

halten, damit Kunden und Verbraucher immer bewusste Entscheidungen treffen können. 

In den Beziehungen zu den Lieferanten und Mitarbeitern behält sich die Gesellschaft vor, mit 

jeglicher Art von italienischen oder ausländischen Lieferanten ohne Diskriminierung verhandeln 

und Geschäfte abschliel3en zu können. 

Die Gesellschaft entscheidet ausschliel3lich auf der Grundlage der Qualität und des technischen 

Standes der angebotenen Güter und Dienstleistungen. Sie verpflichtet sich, die Lieferanten und 

externen Mitarbeiter nach deren Professionalität und Teilen der Grundsätze und Bestimmungen 

des EK zu wählen. Sie fördert den Aufbau von dauerhaften Beziehungen für eine ständige 

Leistungssteigerung unter Wahrung und durch die Förderung der Grundsätze und 

Bestimmungen des EK. 

Die Wirtschaftlichkeit stellt ein zweitrangiges Wahlkriterium dar. Die Gesellschaft lehnt in jedem 

Fall Wahlkriterien ab, die auf persönlichen Empfehlungen oder Bevorzugungen jeglicher Art 

basieren. 

Im Rahmen der Geschäftsbeziehungen der Gesellschaft und allgemein bei der Lieferung von 

Gütern und/oder Dienstleistungen und in der externen Zusammenarbeit (auch mit Beratern, 

Vertretern, etc.) sind die Mitarbeiter der Gesellschaft verpflichtet, bei der Wahl der Lieferanten 

und externen Mitarbeiter sowie bei der Abwicklung der Beziehungen alle internen Verfahren 

einzuhalten. Keinem, der die geforderten Voraussetzungen erfüllt, darf die Möglichkeit verwehrt 

werden, am Wettbewerb für die Zuschlagserteilung einer Lieferung der Gesellschaft 

teilzunehmen. Bei der Wahl dürfen ausschliel3lich objektive Bewertungskriterien auf der 

Grundlage erklärter und transparenter Modalitäten zur Anwendung kommen. Aul3erdem ist in 

den Verträgen die Bestätigung der erfolgten Kenntnisnahme des EK und die ausdrückliche 

Verpflichtung zur Einhaltung dessen Grundsätze einzufügen. 

Die Angestellten haben Situationen zu vermeiden, in denen Interessenskonflikte auftreten 

können. Sie dürfen sich weder persönlich direkt noch über Dritte Geschäftsvorteile verschaffen, 

von denen sie während der Abwicklung ihrer Aufgaben Kenntnis erlangt haben. So ist zum 

Beispiel der Erwerb von (direkten und indirekten) finanziellen Beteiligungen oder anderen 
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wirtschaftlichen Interessen an Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten der Gesellschaft zu 

vermeiden. Ausgeschlossen von diesem Verbot sind die an den geregelten Märkten notierten 

Aktien und Finanzinstrumente. Ebenso ist es nicht gestattet, Arbeitstätigkeiten oder jedenfalls 

Erwerbstätigkeiten bei Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten der Gesellschaft auszuführen. 

Die widerrechtliche Verwendung von vertraulichen Informationen, die im Rahmen der 

ausgeübten Funktion erworben wurden und einen wirtschaftlichen Vorteil für sich oder die 

eigene Familie verschaffen könnten, ist verboten. Ebenfalls verboten ist es, für sich und die 

eigene Familie Geschenke in Geld- oder Sachwerten oder sonstige Begünstigungen von 

Personen anzunehmen, die eine Geschäftsbeziehung mit der Gesellschaft aufbauen möchten, 

falls diese Geschenke keinen geringen Wert oder Nutzen haben und nicht unter die normalen 

und korrekten Höflichkeitsgepflogenheiten fallen. 

3.4 – Beziehungen zur Konkurrenz und zur öffentlichen Verwaltung 

Die Gesellschaft muss bei allen Handlungen mit der höchsten unternehmerischen und 

geschäftlichen Loyalität vorgehen. Sie darf in keiner Phase der vorvertraglichen oder 

vertraglichen Verhandlungen so handeln, dass Kontraste entstehen und/oder die üblichen 

Wettbewerbsgrundsätze verletzt werden können. Sie enthält sich aller Handlungen, die 

konkurrierenden Unternehmen einen reinen Schaden oder sonstige Nachteile zufügen können. 

Auch die Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung spielen bei der Abwicklung der 

Unternehmenstätigkeit eine große Rolle. Diese Beziehungen müssen durch maximale Loyalität, 

Korrektheit und Transparenz gekennzeichnet sein. Um das Straftatrisiko und jedenfalls mit 

diesem Kodex unvereinbare Verhalten zu vermeiden, verpflichtet sich die Gesellschaft, 

unterschiedliche Personen mit der Unterhaltung der Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung im 

Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu betrauen und deren Befugnisse genau 

festzulegen und zuzuweisen. Alle, die im Namen und für Rechnung der Gesellschaft mit der 

öffentlichen Verwaltung Beziehungen unterhalten, haben sich aller Handlungen zu enthalten, 

welche die Entscheidungen der öffentlichen Amtsperson beeinflussen können. Dabei ist es 

ausdrücklich verboten, Druck jeglicher Art auszuüben, um die Entscheidungen und Beschlüsse 

der Verwaltung zu lenken. In jedem Fall ist es verboten, Angestellten der öffentlichen Verwaltung 

direkte oder indirekte Vorteile zu versprechen oder auch nur in Aussicht zu stellen, 
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um Entscheidungen zu beeinflussen, welche die öffentliche Amtsperson eigenständig zu treffen 

hat. Alle externen Personen, die im Namen und für Rechnung der Gesellschaft mit der 

öffentlichen Verwaltung Beziehungen unterhalten, haben sich strikt an diese Grundsätze zu 

halten. 

3.5 – Geschenke 

Rubner Haus wendet Privatpersonen keine Geschenke zu, um Vorzugsbehandlungen zu 

erzielen. Die einzig zulässigen Formen von Geschenken sind jene, die in der Geschäftspraxis 

üblich sind oder unter die Höflichkeitsgeschenke eingereiht werden können. Unter Geschenk 

versteht sich auch jede andere Art, einen Vorteil oder einen Nutzen zu gewähren, zum Beispiel 

ein Arbeits- oder ein Reiseangebot. Umso mehr ist es verboten, Angestellten einer jeden 

Ebene, Beauftragte einer jeden Funktion, einem jeglichen Amt der öffentlichen Verwaltung 

sowie deren Bekannten und Familienangehörigen irgendeine Form von Geschenk zu machen. 

Damit wird vermieden, ihre Unparteilichkeit bei der Urteilsbildung und bei der Bewertung in den 

Beziehungen der Verwaltung zur Gesellschaft sowie bei Bewertung von Rechtshandlungen, 

welche die Gesellschaft Rubner Haus betreffen können, zu beeinträchtigen. Zulässig sind 

dagegen alle Vorteile, die Dritten gewährt werden, aus denen die Gesellschaft direkt oder 

indirekt keinerlei wirtschaftlichen Nutzen ziehen kann oder die jedenfalls kein 

unternehmerisches Interesse beeinflussen. Diese Vorteile gelten als Form der Förderung von 

Initiativen zu wohltätigen, kulturellen, sportlichen oder humanitären Zwecken, sofern sie eine 

positive Botschaft an die Gemeinschaft enthalten und zur Steigerung des Gesellschaftsimage 

gegenüber den Bürgern beitragen können. Die Arten von Geschenken, die mit diesen 

Bestimmungen vereinbar sind, müssen in entsprechenden Unterlagen geregelt sein. Sie 

müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und der AS unterbreitet werden. Alle Personen, die mit 

diesem Ethik-Kodex unvereinbare Geschenke und Vorteile erhalten haben, haben dies dem 

Vorsitzenden des VR und der AS umgehend mitzuteilen, damit die Vereinbarkeit des 

Geschenkes mit den besagten Grundsätzen überprüft und die eventuellen erforderlichen 

Maßnahmen getroffen werden können. 

Die Vorschriften des Ethik-Kodex zu Geschenken und Vorteilen finden ausnahmslos auf die 

Verwalter, Führungskräfte und Angestellten Anwendung und müssen auch von all jenen 

eingehalten werden, die am Erreichen der Ziele der Gesellschaft Rubner Haus mitarbeiten. 
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Auch die Kunden, Lieferanten und alle, die in einer jeglichen Eigenschaft Kontakte mit der 

Gesellschaft unterhalten, haben zur Festigung eines Unternehmensimages beizutragen, das den 

Werten der Transparenz, Korrektheit und Loyalität entspricht. 

Die Angestellten können keine Beziehung mit Personen aufbauen oder fortsetzen, die sich nicht 

an diese Grundsätze halten. Sie dürfen auch nicht so handeln - auch nicht außerhalb der 

Unternehmenstätigkeit -, dass Interessenskonflikte mit der Gesellschaft entstehen und/oder 

Verhalten im Widerspruch zu den Grundsätzen der Gesellschaft auftreten oder dass ihre 

Entscheidungsunparteilichkeit bei der Ausübung ihrer Aufgaben beeinträchtigt sein kann. 

ART. 4 – SCHUTZ DER GESUNDHEIT, DER SICHERHEIT UND DER 

UMWELT 

4.1 – Schutz der Gesundheit und der Sicherheit 

Alle Empfänger dieses Ethik-Kodex haben im jeweiligen Zuständigkeitsbereich aktiv für den 

Schutz der Gesundheit und Sicherheit jener zu sorgen, die aus jeglichem Grund mit der 

Gesellschaft zusammenarbeiten. Probleme oder Missstände müssen von jeder 

gesellschaftsinternen oder -externen Person umgehend dem Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates und der AS mitgeteilt werden, damit Kritizitäten oder Probleme unmittelbar 

gelöst und die Qualitätsstandards der Gesellschaft verbessert werden können. 

Alle Angestellten der Gesellschaft haben persönlich dazu beitragen, die Arbeitsumgebung und 

die dazugehörigen Güter zu bewahren und zu schützen. Besonders gilt dies für alle Aspekte der 

zu schützenden, persönlichen Sicherheit. Bei der Arbeit und an den Arbeitsplätzen ist es 

strengstens verboten, Alkohol, Drogen oder sonstige, analoge Wirkungen hervorrufende Stoffe 

zu konsumieren oder unter deren Einfluss zu stehen. Wer aufgrund der obgenannten Stoffe in 

einem Zustand der psychischen Alteration angetroffen wird, wird dafür verantwortlich gemacht, 

bewusst das Risiko der Beeinträchtigung der Sicherheit und Effizienz der eigenen und/oder 

Dritter Arbeitsleistungen eingegangen zu sein. 

Ebenfalls streng verboten ist es, Drogen oder Stoffe von analoger Wirkung bei der Arbeit oder 

an den Arbeitsplätzen zu verwahren, anzubieten oder abzutreten. Rauchverbot herrscht in allen 
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geschlossenen Arbeitsräumen. Die Gesellschaft richtet eventuelle Raucherbereiche ein. Dabei 

werden die Bedürfnisse jener Personen berücksichtigt, die im beruflichen Zusammenleben 

Rauch als körperliches Unbehagen empfinden und verlangen, vor „passivem Rauch“ am 

Arbeitsplatz geschützt zu werden. In Bezug auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit  der 

Arbeitnehmer bestellt die Gesellschaft einen internen Sicherheitsbeauftragten, der 

diesbezüglich für die vollständige und kontinuierliche Umsetzung dieses Organisationsmodells 

zu sorgen hat. 

Zur konkreten Absicherung der Arbeitsnehmer sieht der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr 

eine Rückstellung vor, deren ursprünglicher Betrag nach einer teilweisen oder vollständigen 

Verwendung in jedem Geschäftsjahr wieder hergestellt wird. Entnahmen aus dieser 

Rückstellung kann der VR in Ausübung seiner autonomen Funktionen oder auf Antrag des 

Sicherheitsbeauftragten tätigen. Aus keinem Grund können die rückgestellten Summen anderen 

Zwecken bestimmt werden. 

4.2 – Umweltschutz 

Der Landschafts- und Umweltschutz gehören zu den Führungsprinzipien der 

Unternehmensphilosophie der Gesellschaft. Hierzu verpflichtet sich die Gesellschaft, ihre 

Entscheidungen im größtmöglichen Ausgleich zwischen ihren Produktionsanforderungen, dem 

technologischen Innovationsbedarf, der Unternehmenserweiterung und dem Umweltschutz zu 

treffen. In Abhängigkeit der jeweiligen Erfordernisse bestimmt die Gesellschaft einen Teil ihrer 

Ressourcen für die effektive Umsetzung des Umweltschutzes in den Arbeitsabläufen. Damit soll 

gewährleistet werden, dass alle Produktionsprozesse vom Sägen über den Transport bis zur 

Holzverarbeitung sowie alle Strukturen, in denen die Produkte hergestellt und montiert werden, 

aber auch die Verwaltungs- und Geschäftsleitungstätigkeiten die Umwelt so wenig wie möglich 

beeinträchtigen und sich bestmöglich in das Landschaftsbild einfügen. 

Alle zur Gesellschaft gehörenden Personen und Dritten, die im Rahmen eines jeglichen 

Produktionsprozesses Beziehungen zur Gesellschaft unterhalten, haben gewissenhaft jede 

Form von Umweltverschmutzung zu vermeiden. Dies gilt auch für die Entsorgung von Abfällen 

und Verarbeitungsresten. Bei Zweifeln oder Fragen haben alle Personen, welche die 
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umgesetzte Umweltschutzpolitik der Gesellschaft für nicht korrekt und nicht-übereinstimmend mit 

den vorgenannten Grundsätzen halten, den Vorsitzenden des VR und die AS umgehend zu 

benachrichtigen. Die Wichtigkeit des Schutzes der Gesundheit, der Sicherheit und der Umwelt 

zeigt sich für die Gesellschaft Rubner Haus auch darin, dass die individuellen Leistungen der 

Angestellten auch nach ihrer Beachtung der Umweltschutzvorschriften der Gesellschaft bewertet 

werden. Die Gesellschaft zielt auch darauf ab, für die Standorte, an denen umweltgefährdende 

Tätigkeiten stattfinden, die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach international 

anerkannten Standards (ISO 14001) zu erlangen. 

Aus diesem Gründen erlegt die Gesellschaft Rubner Haus AG allen in der Abfallwirtschaft 

tätigen Personen in allen Phasen die Beachtung der folgenden, allgemeinen Grundsätze auf: 

1. Vermeidung jeglicher Beeinträchtigung oder Gefährdung der Sicherheit, der 

Unversehrtheit und des Wohlbefindens der Gemeinschaft und des Einzelnen. 

2. Gewährleistung der Einhaltung der hygienisch-gesundheitlichen Regeln zum Schutz der 

Gesundheit und des Umfeldes. Vermeidung jedes Risikos der Luft-, Wasser-, Boden- oder 

Untergrundverschmutzung sowie jeder anderen Störung und Unannehmlichkeit infolge von 

Lärm- und Geruchbelästigung aul3erhalb der normalen Toleranzgrenzen und der 

zulässigen Immissionen. 

3. Gewissenhafter Schutz der Fauna und Flora. Vermeidung jeglicher Schädigung oder 

Beeinträchtigung der Umwelt, der Landschaft und der geschützten Habitate. 

4. Bestmögliche Förderung und Verwendung der Systeme, die - unter Wahrung der Kriterien 

der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit - ein Recycling oder eine 

Wiederverwertung der Abfälle oder eine Rückgewinnung von Materialien und Energie aus 

den Abfällen ermöglichen. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze und im Bewusstsein um die 

Notwendigkeit der Entsorgung der Betriebsabfälle gemä l3 der geltenden Gesetzgebung 

sowie um die grol3e ethische Relevanz eines diesbezüglich korrekten wirtschaftlichen und 

sozialen Handelns sorgt die Gesellschaft Rubner Haus AG für die Entsorgung der 

Siedlungsabfälle und siedlungsabfallähnlichen Abfälle sowie der gefährlichen 

Siedungsabfälle immer unter voller Beachtung der im OM enthaltenen Vorschriften und 

Bestimmungen. 
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ART. 5 – DATENSCHUTZ 

5.1 – Schutz der Daten Dritter 

Die Gesellschaft Rubner Haus verpflichtet sich, die Informationen zu ihren Angestellten, 

Mitarbeitern und Dritten, die im Rahmen der Geschäftsbeziehungen generiert oder erworben 

wurden, zu schützen und jegliche widerrechtliche Verwendung oder Verbreitung zu vermeiden. 

Aul3erdem garantiert die Gesellschaft, dass die unternehmensinterne Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundrechte und -freiheiten sowie der Würde 

der betroffenen Personen erfolgt, wie es die geltende Gesetzgebung vorschreibt. 

Zu diesem Zweck ernennt der VR innerhalb der Gesellschaft einen Datenschutzbeauftragten, 

der mit der vollständigen und kontinuierlichen Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften 

betraut ist. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten muss folglich immer rechtmäl3ig und korrekt 

erfolgen. Die Daten werden nur im Bedarfsfall erhoben und registriert, und in jedem Fall für 

bestimmte, ausdrückliche und rechtmäl3ige Zwecke. Die Daten werden nur für den für die 

Erhebung erforderlichen Zeitraum aufbewahrt. Alle Personen, die in jeglicher Eigenschaft 

Beziehungen zur Gesellschaft unterhalten (abhängige Arbeitsverhältnisse,  

Geschäftsbeziehungen, berufliche Beziehungen), dürfen nur jene Daten erwerben und 

verarbeiten, die für die Zwecke im Zusammenhang mit den jeweiligen Aufgaben- und 

Verantwortungsbereichen nötig sind. Sie müssen alle Informationen, in deren Besitz sie 

gelangen, streng vertraulich behandeln und dürfen sie auf keinerlei Weise verbreiten. Diese 

Daten sind und bleiben Eigentum der Gesellschaft und dürfen ausschliel3lich innerhalb von 

spezifischen Verfahren erworben und verarbeitet werden. Sie müssen so aufbewahrt und 

archiviert werden, dass unbefugten Personen jegliche Kenntnis verwehrt wird. 

Die Daten müssen so dargestellt und geordnet werden, dass sich jede zugangsberechtigte 

Person ein präzises, erschöpfendes und der Wahrheit entsprechendes Bild verschaffen kann. 

Die Daten dürfen nur im Rahmen spezifischer Verfahren oder jedenfalls nur bei ausdrücklicher 

Genehmigung des Vorgesetzten mitgeteilt werden. 
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Die Mitteilung darf erst nach der Überprüfung der Verbreitbarkeit der Daten erfolgen, auch in 

Bezug auf absolute oder relative Einschränkungen bezüglich Dritter, die an die Gesellschaft 

durch eine jegliche Beziehung gebunden sind, und gegebenenfalls nach deren Zustimmung. 

Die Gesellschaft verpflichtet sich auf eigene Rechnung, alle Daten, in deren Besitz sie gelangt, 

unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten. Sie sorgt konstant für interne 

Kontrollen und Schulungstätigkeiten; ebenso ergreift sie geeignete und vorbeugende 

Sicherheitsmaßnahmen für alle Datenbanken, in denen personenbezogene Daten gesammelt 

und verwahrt werden, um das Risiko der Zerstörung und des Verlustes sowie unbefugte Zugriffe 

oder widerrechtliche Verarbeitungen zu vermeiden. Sowohl Führungskräfte als auch 

untergeordnete Angestellte sind zur gewissenhaften Einhaltung aller vorgenannten Grundsätze 

und der Gesetzgebung verpflichtet. 

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hat sich die Gesellschaft den auf 

europäischer Ebene durch die Verordnung (EU) 679/2016 eingeführten Neuheiten angepasst. 

5.2 – Schutz der Gesellschaftsdaten 

Was die Gesellschaftsdaten und die Wahrung des Betriebsgeheimnisses betrifft, ist in 

erster Linie hervorzuheben, dass die Informationen, das Know-how und die während der Arbeit 

oder im Rahmen der jeweiligen Aufgaben erworbenen oder erarbeiteten Daten Eigentum der 

Gesellschaft sind. Sie dürfen nicht ohne spezifische Genehmigung des hierzu befugten 

Vorgesetzten und ohne Einhaltung der spezifischen Verfahren verwendet, mitgeteilt oder 

verbreitet werden. Die Tätigkeiten der Gesellschaft können die Erhebung, Aufbewahrung, 

Verarbeitung, Mitteilung und Verbreitung von Daten und Unterlagen zu Projekten, Messungen, 

Berechnungen und allgemein zum Know-how (Verträge, Akten, Berichte, Notizen, Studien, 

Zeichnungen, Fotos, Software, etc.) sowie von Daten und Unterlagen zu Verhandlungen, 

Finanzgeschäften, die öffentlich nicht bekannt werden dürfen oder deren unangemessene oder 

ungelegene Verbreitung den Gesellschaftsinteressen schaden könnte, erfordern. Unbeschadet 

der Transparenz der abgewickelten Tätigkeiten und der Informationspflichten, die vom 

Grundsatz der Korrektheit bei Verhandlungen und von den geltenden Bestimmungen auferlegt 

sind, ist das gesamte Personal der Gesellschaft den Umständen entsprechend zur 

Geheimhaltung jeder Nachricht oder aller Daten, von denen es im Rahmen seiner beruflichen 
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Dies gilt auch für alle Fachkräfte, die in jeglicher Eigenschaft Kenntnis von Daten und 

Informationen der Gesellschaft besitzen oder erlangen, wie von Daten zu Produktprojekten der 

Gesellschaft Rubner Haus oder zu Materialien oder Produktionsprozessen jeglicher Art. Sie 

dürfen die Daten einzig und ausschließlich in Bezug auf den ihnen von der Gesellschaft erteilten 

Auftrag verwenden; sie verpflichten sich ausdrücklich und unabhängig ihres eigenen 

Verhaltenskodex dazu, die Daten und Informationen weder an Dritte noch Familienangehörige 

oder Bekannte zu verbreiten. 

Jede widerrechtliche Verwendung sowie jede Verbreitung von vertraulichen Informationen und 

Daten der Gesellschaft durch Dritte wird gesetzlich verfolgt; der Gesellschaft bleibt in jedem Fall 

das Recht auf den Ersatz der erlittenen Schäden und Nachteile vorbehalten. 

ART. 6 – GESELLSCHAFTSBÜCHER UND -REGISTER; 

TRANSPARENZ DER BUCHUNGEN 

Die Gesellschaft Rubner Haus verwendet alle von den geltenden zivil- und steuerrechtlichen 

Bestimmungen vorgesehenen Gesellschaftsbücher, insbesondere: 

• Protokollbuch der Versammlungen, Buch der Verwaltungsratsbeschlüsse, Protokollbuch der 

Überwachungsratssitzungen, Prüfungsbuch der AS, Inventarbuch, Mehrwertsteuerregister, 

Journal, Gesellschafterbuch, Register der abschreibungsberechtigten  

Vermögensgegenstände. 

Diese Bücher und Register werden nach den gesetzlich vorgesehenen Fristen und Modalitäten 

aktualisiert, von der zuständigen Stelle gebührend verwahrt und stehen allen 

Einsichtsberechtigten zur Verfügung. Der Gesellschaft obliegt die vollständige Eintragung und 

Registrierung aller durchgeführten Tätigkeiten. Sie hat für die vollständige Übereinstimmung der 

Protokollierung mit den Geschäftsvorfällen zu sorgen und die Buchungen unter strenger 

Einhaltung der erworbenen Rechnungsunterlagen durchzuführen. 

Die Buchhaltung erfolgt nach dem Kriterium der Transparenz der Buchungen; sie gründet auf 

der Wahrheitstreue, Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationsgrundlage und wird für ein 

hohes Effizienz- und Qualitätsniveau der Buchungen mittels EDV-System durchgeführt. 
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Die Gesellschaft garantiert außerdem die Entsprechung aller Buchungsvorgänge mit den 

geltenden steuer- und abgabenrechtlichen Grundsätzen und gewährleistet die erforderlichen 

Kontrollen und Prüfungen der Geschäftstätigkeiten, Protokollierungen, der Aufzeichnungen und 

allgemein der Führung der Gesellschaftsbücher und -register. 

Alle zur Gesellschaft gehörenden Personen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

zur korrekten, termingerechten, vollständigen, transparenten, wahrheitsgetreuen und 

sorgfältigen Darstellung der Verwaltungsvorgänge in den Geschäftsbüchern beizutragen, um 

den gesamten Buchhaltungsprozess unter Befolgung der vorgesehenen Verfahren zu 

erleichtern. Sie haben jede wirtschaftliche und finanzielle Transaktion korrekt und ohne 

Unterlassung zu registrieren; sie sind verpflichtet, mit dem Überwachungsrat und der AS in all 

deren Kontrolltätigkeiten willig zusammenzuarbeiten. Hierzu haben sie alle Buchhaltungs- und 

Steuerunterlagen wie auch alle sonstigen Akten und Dokumente der Gesellschaft zur 

Verfügung zu stellen. 

Verboten ist jegliche Art von Verhalten, die sich nachteilig auf die Transparenz und 

Rückverfolgbarkeit der Bilanzinformationen auswirken. Für jeden Vorgang wird eine 

angemessen belegende Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten bei den Akten 

aufbewahrt, um die Buchung zu erleichtern und die Prüfung und Rekonstruktion des 

Entscheidungs- und Genehmigungsprozesses zu ermöglichen, der auf der Grundlage 

angemessener Verantwortungsebenen und der Aufgabenaufteilung und -trennung erfolgt. 

Die genaue Rekonstruktion des Vorganges muss auch zur Reduzierung der 

Fehlerwahrscheinlichkeit - auch von materiellen oder Auslegungsfehlern - möglich sein. Das 

Personal hat ebenfalls für die logisch organisierte Archivierung der Dokumentation für eine 

einfache Beschaffbarkeit zu sorgen. 

Sollten Mitarbeiter der Gesellschaft von Unterlassungen, Fälschungen, buchhalterischer 

Nachlässigkeit oder nachlässiger Verwaltung der Buchungsunterlagen Kenntnis erlangen, 

haben sie die Vorfälle ihren Vorgesetzten oder dem Zugehörigkeitsorgan sowie der AS zu 

melden. 
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ART. 7 – VERWENDUNG DER INFORMATIONSTECHNIK 

Zur Gewährleistung einer schnellen und ständigen Aktualisierung sowie einer genauen und 

punktuellen Registrierung der Rechnungs-, Verwaltungs- und sonstigen Unterlagen der 

Gesellschaft bedient sich Rubner Haus der angemessensten und neuesten am Markt 

erhältlichen Informationstechnik (IT). Die Gesellschaft verpflichtet sich, die entsprechenden 

periodischen Updates vorzunehmen sowie sicherzustellen, dass das gesamte IT-Equipment auf 

dem neuesten Stand ist. Um alle IT-Daten zu schützen, Kontaminationen des IT-Equipments 

und das Eindringen in das System von aul3en sowie Datenverluste zu vermeiden, setzt die 

Gesellschaft angemessene Antivirus-, Firewall- und Backup-Systeme ein. 

Angesichts der geltenden Datenschutzgesetzgebung sind und bleiben alle von der Gesellschaft 

erhobenen Daten innerhalb der Gesellschaft und werden ausschliel3lich für die Abwicklung der 

Unternehmenstätigkeit im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung verwendet. Ein 

Hauptanliegen der Gesellschaft ist die Umsetzung aller in diesem Artikel vorgesehenen Aspekte; 

hierfür bestellt die Gesellschaft einen betriebsinternen IT-Beauftragten. 

ART. 8 – INTERESSENSKONFLIKTE 

Bei der Abwicklung ihrer Geschäftstätigkeit sorgt die Gesellschaft Rubner Haus dafür, dass 

alle direkt und indirekt in ihrem Namen oder Interesse mit einbezogenen Personen nicht nur 

strikt die Bestimmungen dieses EK einhalten, sondern auch das Aufkommen von 

Interessenskonflikten mit der Gesellschaft oder mit ihren Aktionären vermeiden. 

Die Gesellschaft wacht darüber, dass die Verwaltungsorgane, die Angestellten und allgemein 

alle Empfänger des EK den Interessen der Gesellschaft kein eigenes oder familiäres Interesse 

entgegenstellen und sich jeder Tätigkeit enthalten, die ihre unparteiische und objektive 

Entscheidungsfähigkeit im Interesse der Gesellschaft beeinträchtigen könnte. 

Die Gesellschaft Rubner Haus erkennt den in der Gesellschaft tätigen Personen das Recht an, 

sich an Investitionen, Geschäften oder anderen Tätigkeiten aul3erhalb der im Interesse von 

Rubner Haus durchgeführten Tätigkeiten zu beteiligen, sofern es sich um gesetzlich zulässige 

und mit den gegenüber der Gesellschaft übernommenen Verpflichtungen vereinbare Tätigkeiten 

handelt. 
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Die Geschäftsleitung und die Angestellten der Gesellschaft haben Interessenskonflikte zwischen 

den persönlichen und familiären wirtschaftlichen Tätigkeiten und den Funktionen, die sie in der 

betrieblichen Zugehörigkeitsstruktur oder -organisation bekleiden, zu vermeiden und zu melden. 

Jeder ist verpflichtet, spezifische Situationen oder Tätigkeiten zu melden, in denen er, seine 

Verwandten oder Verschwägerten bis zum 2. Grad bzw. Lebensgefährten wirtschaftliche und 

finanzielle Interessen (als Eigentümer oder Gesellschafter) bei Lieferanten, Kunden, 

Konkurrenten, dritten Vertragspartnern oder den entsprechenden beherrschenden oder 

abhängigen Gesellschaften haben oder bei diesen Verwaltungs- oder Kontroll- bzw. 

Führungspositionen innehaben. Interessenskonflikte treten aul3erdem auf, wenn die eigene 

Position im Unternehmen oder Informationen oder Geschäftschancen, die bei der Ausführung 

der eigenen Aufgabe erworben werden, unrechtmäl3ig zum eigenen oder Dritter Vorteil genutzt 

werden, und wenn der Angestellte und/oder seine Familienangehörigen bei Lieferanten, 

Zulieferanten oder Konkurrenten berufliche Tätigkeiten verüben. 

Die Geschäftsleitung und die Angestellten der Gesellschaft haben auf jeden Fall alle 

Situationen und alle Tätigkeiten zu vermeiden, in denen ein Interessenskonflikt mit der 

Gesellschaft auftreten kann, oder die ihre unparteiische Entscheidungsfähigkeit im besten 

Interesse der Gesellschaft unter Beachtung der Grundsätze und Bestimmungen des EK oder 

allgemein die volle Erfüllung ihrer Funktionen und Verantwortungen beeinträchtigen können. 

Jede Situation, die zu einem Interessenskonflikt führen kann, muss dem Vorsitzenden des VR 

oder dem Zugehörigkeitsorgan und der AS umgehend gemeldet werden. Die betroffene Person 

darf nicht mehr in den Geschäfts-/Entscheidungsprozess eingreifen. Der Vorsitzende des VR 

oder das Organ ermittelt die Lösungen zum Schutz der Transparenz und Korrektheit bei der 

Abwicklung der Tätigkeiten, übermittelt den betroffenen Personen - und zur Kenntnisnahme 

dem Vorgesetzten sowie der AS - die nötigen schriftlichen Anweisungen und archiviert die 

erhaltene und übermittelte Dokumentation. 
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ART. 9 – DIE AUFSICHTSSTELLE 

Die Gesellschaft Rubner Haus richtet eine Aufsichtsstelle mit Kontrollfunktionen über die 

Angemessenheit der Bestimmungen dieses EK und dessen Umsetzung sowie über deren 

Einhaltung seitens der Empfänger des EK ein. 

Die AS kann - aul3er in den nachstehend ausdrücklich vorgesehenen Fällen - direkt dem VR 

Bericht erstatten. 

Die AS hat bei der Ausübung ihrer Funktionen die von der Gesellschaft hierfür 

vorgesehenen und ihr zugewiesenen Ressourcen zu verwenden. Um den Inhalt und die 

Umsetzung aller Aufsichtsverfahren zu prüfen und die „sensiblen“ Bereiche, die im Sonderteil 

dieses Modells beschrieben sind, ständig daran anzupassen, kann sie auch die interne Audit-

Funktion in Anspruch nehmen. 

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit kann sich die AS aul3erdem der Zusammenarbeit und 

Unterstützung spezifischer Fachkräfte und externer Berater bedienen. 

9.1. – Ernennung, Zusammensetzung und Abbestellung der Aufsichtsstelle 

Die AS besteht aus einer gesellschaftsexternen Person. Diese muss die hierfür nötigen 

rechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und strafrechtlichen Kompetenzen und Erfahrungen 

besitzen. Sie kann für einen Zeitraum von drei Jahren in das Amt gewählt und wiederbestellt 

werden. 

Die AS wird vom VR ernannt. Der VR überprüft vor der Ernennung, dass der Kandidat alle 

ausdrücklich verlangten Voraussetzungen erfüllt. Er berücksichtigt dabei, dass keine Personen 

bestellt werden können, die mit einer unwiderruflichen Strafverfügung zu einer Haftstrafe für 

eines der nachfolgenden Vergehen verurteilt wurden, vorbehaltlich der Auswirkungen der 

Wiedereinsetzung in die früheren Rechte: 

a. Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung, 
b. Straftaten gegen den öffentlichen Glauben, 
c. Straftaten gegen die Volkswirtschaft, 
d. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, 
e. Straftaten gegen die öffentliche Unversehrtheit, 
f. Straftaten gegen das Vermögen, 
g. Steuerdelikte. 
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Ebenfalls nicht zu Mitgliedern der AS können jene gewählt werden, gegen die eine Haftstrafe 

für eines der vorgenannten Vergehen auf Antrag der Parteien verhängt wurde. Der VR prüft 

regelmäl3ig die Eignung der Person, welche das Amt der AS bekleidet, auf die korrekte und 

konkrete Ausführung der ihr übertragenen Befugnisse. Der VR kann die mit dem Amt der AS 

betraute Person mit einem Zweidrittelmehrheitsbeschluss mit angemessen begründeter 

Verfügung jederzeit abbestellen. Die Verfügung muss die Angaben zum bemängelten Wirken 

der AS enthalten. Dies ist der Fall, wenn die Voraussetzungen der Autonomie und 

Unabhängigkeit, Professionalität und Handlungskontinuität, die zur Ausübung dieses Amtes 

notwendig sind, nicht mehr gegeben sind bzw. wenn Ursachen der Unvereinbarkeit aufgetreten 

sind oder wenn die periodische Bewertung einen solchen Bedarf aus jeglichem Grund ergeben 

hat. 

Der VR hat die vom Amt der AS abberufene Person unverzüglich zu ersetzen, um die 

Arbeitstätigkeit nicht zu unterbrechen. 

9.2 – Befugnisse und Aufgaben der Aufsichtsstelle 

Die AS muss im Rahmen der Gesellschaftsstruktur über eigenständige Initiativen- und 

Kontrollbefugnisse verfügen, die ihr die effektive Ausübung der im Kodex vorgesehenen 

Aufgaben ermöglichen. 

Die AS kann jede Kontrolltätigkeit zur Überprüfung der Einhaltung dieses EK und jeder weiteren 

gesetzlichen Bestimmung ausführen. Sie kann alle für die Prüfung der Aktualität und 

Wirksamkeit der Bestimmungen des gesamten OM erforderlichen Mal3nahmen ergreifen. Sie 

kann ebenfalls Nachforschungs- und Ermittlungstätigkeiten bei Verstöl3en gegen die 

gesetzlichen Bestimmungen, den EK und die verschiedenen Protokolle einleiten. Hierzu besitzt 

sie alle erforderlichen Inspektions-, Prüf- und Datenerhebungsbefugnisse. Die AS hat dabei das 

Recht auf den uneingeschränkten Zugang zu jeder Abteilung und zu jeder Räumlichkeit der 

Gesellschaft. Alle zur Gesellschaft gehörenden Personen sind verpflichtet, einer jeglichen 

Aufforderung der AS mit der gröl3tmöglichen Zusammenarbeitsbereitschaft prompt 

nachzukommen. Die AS kann im Rahmen ihrer Prüfungen die Buchungen sowie vertragliche 

und gesellschaftliche Vorgänge jeder Art kontrollieren. Für die Ausübung der vorgenannten 

Tätigkeiten sowie für jede andere Erfordernis zur korrekten Ausübung ihrer Aufgaben verfügt die 

AS über angemessene Finanzressourcen (siehe Art. 10). 
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Sollte in Sonder- und Dringlichkeitsfällen Straftaten vorgebeugt werden müssen, was in jedem 

Fall ein vorrangiges Anliegen im Interesse der Gesellschaft ist, kann die AS Ressourcen 

einsetzen, die über ihre Ausgabenbefugnisse gehen. Sie ist verpflichtet, dies dem VR 

unverzüglich zu melden. 

Die Tätigkeiten, anhand derer die AS ihre Aufgaben erfüllt, können von keinem anderen Organ 

oder keiner anderen Struktur des Unternehmens angefochten werden. Wenngleich die AS nach 

vollständigen und unanfechtbarem eigenem Ermessen handelt, muss sie im Einklang und unter 

Beachtung der Aufgaben der anderen Organe und Abteilungen der Gesellschaft handeln. Sie 

verübt ihre Funktionen in rationeller und effizienter Zusammenarbeit mit den gruppeninternen 

Organen und Kontrollfunktionen. Der VR und der Überwachungsrat haben im jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich und innerhalb der kürzest möglichen Zeit und somit spätestens bei der 

ersten Sitzung nach Erhalt der Mitteilung der AS die erforderlichen Mal3nahmen zu ergreifen, 

damit die Meldungen der AS konkrete Umsetzung finden können. 

Der Überwachungsrat hat sicherzustellen, dass der VR die Anfragen der AS unverzüglich 

bearbeitet. Davon ausgenommen sind die Fälle, in denen die Meldungen der AS Verletzungen 

seitens der obgenannten Organe betreffen. In diesem Fall ist die AS verpflichtet, der 

Versammlung oder eventuell der zuständigen Justizbehörde unverzüglich Bericht zu erstatten. 

Der VR, der allgemein für die ordnungsgemäl3e Umsetzung und Wirksamkeit des OM 

verantwortlich ist, hat in jedem Fall auch die Angemessenheit der Mal3nahmen der AS zu 

überwachen (aul3er in den Fällen, in denen die Meldungen der AS den VR selbst betreffen). 

9.3 – Pflichten der Aufsichtsstelle 

Die AS, die gemäl3 vorherigem Punkt ständig und beharrlich über die Einhaltung und die 

konkrete Anwendung des OM wacht, hat hinsichtlich der Entwicklungen der Gesetzgebung und 

der Gesellschaft auch das gesamte Organisationssystem auf seine diesbezügliche 

Angemessenheit zu überprüfen und die entsprechenden Anpassungen, Ergänzungen und 

Änderungen vorzuschlagen. Jede Mitteilung der AS an den Vorsitzenden des VR oder an den 

Vorsitzenden des Überwachungsrates muss in schriftlicher und zurückverfolgbarer Form 

stattfinden. In dringenden Fällen können auch schnelle Kommunikationsmittel wie E-Mails oder 

Faxnachrichten verwendet werden. 
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Dabei sind alle Aspekte und Themen, zu denen die genannten Organe Stellung nehmen 

müssen, im Detail aufzulisten. Die AS führt ein Register, in dem sie ausführlich die 

durchgeführten Prüfungen und allgemein die abgewickelten Tätigkeiten vermerkt. 

Die AS verfasst in jedem Fall mindestens einmal halbjährlich einen Bericht über die 

durchgeführten Tätigkeiten, den sie dem VR vorlegt. Darin legt sie insbesondere die 

KontrollmaI3nahmen in Bezug auf erhebliche Vorgänge und die eventuellen 

Vertiefungsuntersuchungen dar. Die AS und die Personen, denen sich die Stelle aus jeglichem 

Grund bedient, sind zur Geheimhaltung aller Informationen verpflichtet, von denen sie während 

der Ausübung ihrer Funktionen oder Tätigkeiten Kenntnis erlangen. 

ART. 10 – WHISTLEBLOWER-SCHUTZ  
 

 

In völligem Einklang mit den Vorgaben laut Art. 6 Punkt 2 Buchst. „e“ GvD 231/2001 

beschäftigt sich die Gesellschaft mit der Förderung der Prävention jeglicher widerrechtlichen 

oder in jedem Fall gegen die gesetzlichen Bestimmungen und das umgesetzte 

Organisationsmodell verstoßenden Verhaltensweise.  

Dieses Ziel wird dank eines Systems erreicht, das die Personen schützt, die im Rahmen 

ihrer Aufgaben von gegen das Organisationsmodell verstoßenden Verhaltensweisen und 

Handlungen Kenntnis erlangen. 

Die Gesellschaft muss somit verschiedene Maßnahmen umsetzen, die wie folgt 

zusammengefasst werden können: 

1) die Wahrung der Geheimhaltung der meldenden Person garantieren; 

2) einen alternativen Informationskanal einrichten, der ausdrücklich für solche Meldungen 

bestimmt ist; 

3) jegliche Diskriminierung gegenüber dem „Whistleblower“ verbieten und diesem die 

Möglichkeit bieten, dem Arbeitsinspektorat etwaige Vergeltungsmaßnahmen zu melden; 

4) geeignete Sanktionen festlegen, die sowohl gegenüber den Personen zu verhängen 

sind, die sich Vergeltungsmaßnahmen gegenüber der meldenden Person schuldig machen, als 

auch gegenüber den Personen, die vorsätzlich oder groß fahrlässig unbegründete Meldungen 

machen.       Seite 28 

 Ein Adressat, der dem Aufsichtsorgan in gutem Glauben widerrechtliche oder in jedem 

Fall gegen den Ethik- und Verhaltenskodex verstoßende Verhaltensweisen meldet, von denen er 

im Rahmen seiner Verhältnisse zur Gesellschaft Kenntnis erlangt hat, darf in keiner Weise 

bestraft werden, es sei denn natürlich, es handelt sich um verleumderische Meldungen oder 

falsche Anschuldigungen. 

 



Der Gesetzgeber hat ausdrücklich die Nichtigkeit der Entlassung gegenüber der 

meldenden Person sowie jeglicher anderer Vergeltungsmaßnahmen vorgesehen wie 

beispielsweise die Änderung von Aufgaben.  

 

ART. 11 – RÜCKSTELLUNG FÜR DIE ANWENDUNG UND 

ANPASSUNG DES ORGANISATIONSMODELLS 

Die Gesellschaft hat im Jahresabschluss für jedes Geschäftsjahr eine Rückstellung für die 

konkrete Anwendung, Verbreitung und Fortentwicklung des gesamten OM vorzusehen, um dem 

Begehen der für die Gesellschaft relevanten Straftaten so weit wie möglich vorzubeugen. Diese 

Rückstellung wird vom VR aus eigener Initiative oder auf einen spezifischen, von der AS 

begründeten Antrag verwendet. 

ART. 12 – SANKTIONSSYSTEM 

In diesem EK wird bereits ab den Prämissen mehrmals zu einer gewissenhaften und 

genauen Beachtung aller Gesetzesvorschriften durch jeden Angestellten bei der Ausübung der 

eigenen Arbeit ermahnt. 

Das OM sollte im Übrigen nicht so sehr wegen der Pflicht, die die Gesellschaft Rubner Haus 

ihren Angestellten auferlegt, eingehalten werden, sondern vielmehr, weil die darin enthaltenen 

Grundwerte geteilt werden müssten. Dies schlieI3t Verletzungen des Kodex jedoch nicht aus. 

Aus diesem Grund verpflichtet sich die Gesellschaft, über die Einhaltung des OM zu wachen und 

alle zweckdienlichen Vorbeugungs- und KontrollmaI3nahmen zu ergreifen. 
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Jedes Verhalten, das direkt oder indirekt eine Verletzung der im OM enthaltenen Grundsätze 

bewirkt, ist eine Nichterfüllung der primären Verpflichtungen im Rahmen des 

Arbeitsverhältnisses oder ein Disziplinarvergehen mit gesetzlichen Folgen. Dies wirkt sich - 

auch für die Verwaltungs- und Kontrollorgane - auch auf die Fortsetzung des Arbeits- oder 

Zusammenarbeitsverhältnisses mit allen entsprechenden Folgen gemäI3 Art. 2104 des ital. 

Zivilgesetzbuches aus. 

Bei festgestellten Verletzungen und bei gegen das OM verstoI3enden Verhalten schreitet die 

Gesellschaft Rubner Haus mit dem vom Sanktionssystem vorgesehen MaI3nahmen mit 

Verhängung der Disziplinarstrafen ein. 

Diese MaI3nahmen, die nach der Schwere der begangenen VerstöI3e bemessen werden, 

werden unter Beachtung des entsprechenden Verfahrens angewandt. Sollten die VerstöI3e 

zusätzlich zu den Bestimmungen des OM auch vertragliche und gesetzliche Vorschriften 

verletzen, werden die von der einschlägigen Gesetzgebung vorgesehenen Sanktionen verhängt. 

Unbeschadet jeglichen Schadenersatzanspruches der Gesellschaft gegenüber der Person, die 

dieses OM und/oder andere Rechtsvorschriften verletzt, kann die Gesellschaft über den VR und 

nach Einholung der Stellungnahme der AS folgende Sanktionen verhängen: 

a. gegenüber den Angestellten: die vom entsprechenden Kollektivvertrag vorgesehenen 

Disziplinarstrafen; 

b. gegenüber den Verwaltungs- und Überwachungsratsmitgliedern: 

• Verweis; 

• die Unterbrechung der Zahlung der Sitzungsgelder und/oder sonstiger Bezüge; 

• die Aufhebung des erteilten Mandats. 

Im Falle von Verletzungen, die vom Vorsitzenden des VR oder vom Vorsitzenden des 

Überwachungsrates begangen werden, wird die Sanktion von der Versammlung verhängt. 

c. gegenüber Dritten, die durch Formen der Zusammenarbeit an die Gesellschaft gebunden 

sind: Auflösung des bestehenden Vertrags, vorbehaltlich des Rechts der Gesellschaft auf 

den Ersatz der eventuell erlittenen Schäden. 

Geprüftes und freigegebenes Dokument mit Datum 30.11.2018 durch delegierten Verwalter. 

Der Geschäftsführer 
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