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I. DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL BEZÜGLICH VERBRECHEN GEGEN 

DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

Das Protokoll hat die strafbaren Handlungen gemäß Art. 24 und 25 der gesetzesv. 

Rechtsverordn. Nr. 231/2001 zum Gegenstand, d. h. Veruntreuung zum Nachteil des Staats 

(Art. 316-bis ital. StGB), ungerechtfertigter Bezug von Zuwendungen zum Nachteil des 

Staats (Art. 316-ter StGB), Betrug zum Nachteil des Staats (Art. 640 Absatz 2 Ziff. 1 StGB), 

schwerer Betrug zur Erlangung öffentlicher Zuwendungen (Art. 640-bis StGB), betrügerische 

Handlungen bei der Datenverarbeitung (Art. 640-ter StGB), sofern zum Nachteil des Staats 

oder anderen öffentlichen Behörden begangen, sowie die Erpressungs- und 

Bestechungstaten, Erpressung im Amt und unrechte Veranlassung zur Herausgabe oder 

zum Versprechen von Vorteilen und entsprechenden Bestrafungen gemäß Art. 317-bis 322-

bis StGB. 

In Ausübung ihrer Tätigkeit unterhält Rubner Haus Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung 

oder zu Personen, die als Inhaber öffentlicher Ämter oder mit einem öffentlichen Dienst 

Beauftragte eingestuft werden. Daher können folgende Risikobereiche genannt werden, in 

denen die Möglichkeit der Begehung einer der in den Artikeln 24 und 25 genannten 

strafbaren Handlungen am ehesten gegeben ist: 

▪ Anträge auf Bewilligung von finanziellen Mitteln oder öffentlichen Zuwendungen; 

▪ Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen des Staats oder öffentlicher Behörden; 

▪ Vertragsverhältnisse zur öffentlichen Verwaltung; 

▪ Gewährung von Lizenzen, Genehmigungen, Erlaubnissen usw.; 

▪ Rechtsstreitigkeiten; 

▪ Inspektionen und Prüfungen seitens öffentlicher Träger; 

▪ Management und Nutzung von EDV-Instrumenten und -Dienstleistungen. 

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass innerhalb dieser Risikobereiche zahlreiche 

sensible Prozesse ablaufen, an denen sie beteiligt ist. Dazu gehören in der Hauptsache:  

▪ die Bewertung und Erstellung von Anträgen, Anlagen, Rechtfertigungen, welche der 
Erteilung von Lizenzen, Genehmigungen und anderen, von der öffentlichen Verwaltung 
zu erteilenden Erlaubnissen dienen; 

▪ Prüfungen und der Sachverhaltsermittlung dienende Ortsbesichtigungen durch die für 
den eingereichten Antrag zuständige Verwaltungsbehörde; 

▪ die konkrete Nutzung der durch die Verwaltungsbehörde erlassenen Lizenzen und 
Genehmigungen; 

▪ die Erarbeitung und Erstellung von Anträgen, Begründungen, Rechnungen und 
Kostenvoranschlägen zwecks Einholung öffentlicher Beihilfen und Subventionen, 

▪ die Erarbeitung und Abfassung der Endabrechnung, 
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▪ die tatsächlichen Modalitäten der Verwendung und Investition ausgezahlter 
Zuwendungen der öffentlichen Hand, 

▪ die Erstellung von Plänen, Zeichnungen, Anträgen und Unterlagen zur Erlangung von 
Baukonzessionen, Baugenehmigungen usw.,  

▪ die Erstellung von Unterlagen, Berichten, Plänen, Angeboten, Bescheinigungen zur 
Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen/Wettbewerben, 

▪ die konkrete Verwendung der erwirkten Konzessionen und Erlaubnisse, 

▪ bei der Einstellung von Mitarbeitern zu erfüllende Formalitäten, 

▪ Unterstützung von und Beteiligung an Inspektionen, 

▪ Weiterleitung von Unterlagen und Mitteilungen an die für den Krankheitsfall, für 
Arbeitsunfälle und sozialversicherungsrechtliche Formalitäten zuständigen Behörden, 

▪ für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu erfüllende Formalitäten,  

▪ Verhältnis zu den eigenen Rechtsanwälten und zu denen der Gegenseite, 

▪ Verhältnis zu den Gerichten und zu Sachverständigen, 

▪ Verhältnis zur Finanzverwaltung allgemein, 

▪ Zahlungen von Steuern und Abgaben, 

▪ Vorbereitung und Erfüllung von Steuerformalitäten, 

▪ Verwendung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware und Software) 
unter Einhaltung der zugewiesenen Zugangsstufen und Betriebszwecke, 

▪ Verwendung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware und Software) 
in den Grenzen der vom Unternehmen verfolgten Zwecke, 

▪ Kontrolle und Einweisung des IT-Leiters und Datenschutzbeauftragten.  

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Risiko der Begehung einer der in diesem 

Abschnitt aufgeführten Straftaten als mittel-gering einzustufen ist und dass die Personen, die 

potenziell an der Begehung dieser Arten von Straftaten beteiligt sein könnten, folgende sind: 

die Verwaltungsratmitglieder, der Geschäftsführer, der Finanzdirektor, der Einkaufsleiter, 

Personen, die den Kontakt zur öffentlichen Verwaltung halten, der IT-Leiter und 

Datenschutzbeauftragte, der Arbeitsschutzdienstleiter und Personen, die Zugang zum EDV-

System haben. 

 Um Verhaltensweisen zu verhindern, die im Hinblick auf das Begehen der genannten 

strafbaren Handlungen relevant sind, hat Rubner Haus in erster Linie als 

Vorbeugungsmaßnahme dafür gesorgt, dass alle „gefährdeten Vorgänge/Geschäfte“ in 

Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, der Gesellschaftssatzung, 

dem Ethikkodex, dem vorliegenden Kapitel des Sonderteils, den Unternehmensabläufen und 

betriebsinternen Anweisungen/Bestimmungen, den Werten und der Unternehmenspolitik der 

Rubner Haus sowie mit dem Durchführungsprotokoll zum Verhältnis zur öffentlichen 

Verwaltung, dem Protokoll über IT-Delikte und dem geltenden System der Vollmachten 

durchgeführt werden. 
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 Daher ist es den angestellten Mitarbeiter(innen) und den Verwaltern/Geschäftsführern 

nicht nur untersagt, sich gegen die Vorschriften bezüglich der betreffenden strafbaren 

Handlungen verstoßend zu verhalten, sondern auch, sich in Situationen zu begeben, die 

einen Interessenskonflikt mit der öffentlichen Verwaltung beinhalten, und zwar mittels 

Tätigkeiten, die zwar eventuell keine strafrechtliche Relevanz haben, jedoch die Gesellschaft 

durch Risiken in Bezug auf die Beeinträchtigung der objektiven Bewertungsfähigkeit der 

öffentlichen Personen gefährden. 

 Das Organisationssystem der Gesellschaft ist in Übereinstimmung mit den 

grundlegenden Anforderungen zur Formalisierung und Klarheit, Kommunikation und 

Aufgabentrennung strukturiert, sodass jede Tätigkeit zurückverfolgt werden kann und die 

Möglichkeit garantiert wird, jede getroffene Entscheidung zu prüfen und auf die höheren 

Funktionen zurückzuführen, mit der entsprechenden Verantwortung derer, die die unter ihre 

Befugnisse fallenden Entscheidungen treffen. 

 Alle, die bei der Rubner Haus arbeiten oder diese jedenfalls förmlich vertreten oder 

die im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft handeln, müssen die strikte Einhaltung 

aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen/Vorschriften garantieren, die 

die Betriebstätigkeit regeln, und dabei stets berücksichtigen, dass das Management der 

Kontakte und Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung von den Grundsätzen maximaler 

Fairness und Transparenz inspiriert wird, sodass die einwandfreie Abwicklung der Aufgaben 

oder der Dienstleistungen und somit die Unparteilichkeit bei deren Durchführung 

gewährleistet wird. 

 Bei den Beziehungen zum Staat und den anderen Körperschaften des öffentlichen 

Rechts oder solchen, die mit öffentlichen Dienstleistungen beauftragt sind, verpflichtet sich 

die Gesellschaft, korrekte Unterlagen, Erklärungen, Zertifizierungen/ Nachweise/ 

Bescheinigungen und Informationen zu liefern, untersagt jegliche Verhaltensweisen, die zu 

Bestechung führen können und verpflichtet sich, bei der Teilnahme an 

Ausschreibungen/Wettbewerben von oder bei Verhandlungen mit Körperschaften des 

öffentlichen Rechts unter strikter Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zu handeln. 

 Ebenso verbietet die Gesellschaft strikt die Begünstigung von sowie die Teilnahme 

oder sonstige Beteiligung an unerlaubten Handlungen, die sich auf öffentliche 

Rechtssubjekte beziehen, auch wenn diese an Dritte gerichtet sind, die hypothetisch nicht 

zur Gesellschaft gehören. 

Insbesondere ist es verboten: 
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 gegen die in den Unternehmensabläufen/betriebsinternen Anweisungen und dem 

Ethikkodex enthaltenen Regeln und allgemeiner gegen die in diesem OM 

festgesetzten Grundsätze und Bestimmungen zu verstoßen; 

 Verhaltensweisen an den Tag zu legen, an diesen mitzuwirken oder diese zu 

veranlassen oder lediglich einen erheblichen Beitrag dazu zu leisten, die individuell 

oder kollektiv betrachtet, direkt oder indirekt die Tatbestände der strafbaren 

Handlungen darstellen, die unter die oben aufgeführten fallen; 

 Beamten oder allgemeiner Dritten Zahlungen, auch unmittelbar, zu leisten, die eine 

Amtshandlung beeinflussen sollen oder darauf abzielen, illegale 

Vorzugsbehandlungen, Versprechen oder jedenfalls irgendwelche Vorteile im 

Allgemeinen zu erzielen oder potenzielle Interessenskonflikte mit der öffentlichen 

Verwaltung oder ihren Vertretern zu vermeiden; 

 irgendeinem Beamten oder einer mit einem öffentlichen Dienst beauftragten Person 

Geschenke erheblichen Werts, die von den üblichen Marktgepflogenheiten 

abweichen, zuzuwenden, wobei vorbehalten bleibt, dass Geschenke oder 

Gleichwertiges zulässig sind, vorausgesetzt sie sind geringen Ausmaßes und Werts 

und entsprechen der üblichen Unternehmenspraxis und den einschlägigen gängigen 

Gepflogenheiten; 

 irgendjemandem ein Geschenk oder eine Vorzugsbehandlung zu machen bzw. zu 

gewähren oder auch nur zu versprechen, was auch andere als die oben genannten 

Personen betrifft, die jedoch in irgendeiner Weise den ordnungsgemäßen Ablauf 

eines Verfahrens, an dem die Gesellschaft beteiligt ist, oder die unparteiische 

Bewertungsfähigkeit irgendeines Vertreters einer italienischen oder ausländischen 

öffentlichen Verwaltung beeinflussen können; von innerstaatlichen oder 

gemeinschaftlichen öffentlichen Stellen als Zuwendungen, Zuschüsse oder 

Finanzierungen erhaltene Geldsummen anderen Zwecken zuzuführen als jenen, für 

die sie bestimmt waren; 

 den Betrieb von Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen zu 

verfälschen oder auf die darin enthaltenen Daten einzuwirken. 

 Beim Management der Vertragsbeziehungen zur öffentlichen Verwaltung oder einer 

anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts sowie beim Management irgendwelcher 

anderer Tätigkeiten, die im Hinblick auf das Begehen der in diesem Protokoll genannten 

strafbaren Handlungen relevant sind, müssen die Unternehmensabläufe/betriebsinternen 

Anweisungen deutlich Aufgabenbereiche und Kompetenzen der Funktionen definieren, die 

für das Management der Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung oder zu einer anderen 

Körperschaft des öffentlichen Rechts verantwortlich sind. 
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 Die Gesellschaft beauftragt weiterhin eine Person, der sie durch entsprechende 

Vollmachten die Befugnis erteilt, die Gesellschaft gegenüber der öffentlichen Verwaltung zu 

vertreten. Insofern die Gesellschaft dies für zweckmäßig erachtet legt sie fest, dass der 

Beauftragte dem Verwaltungsrat oder einer anderen Unternehmensspitze sowie, insofern 

erforderlich, der Aufsichtsstelle regelmäßig Bericht über seine Aktivitäten erstattet.  

 Bei gerichtlichen, steuer- und verwaltungsrechtlichen Inspektionen (z. B. gemäß der 

gesetzesv. Rechtsverordnung Nr. 81/2008 sowie bei Steuerprüfungen, Prüfungen durch das 

italienische Sozialamt INPS), die bei der Gesellschaft durchgeführt werden, müssen sich die 

ausdrücklich damit beauftragten Personen daran beteiligen und die Aufsichtsstelle über den 

Beginn der Inspektion/Prüfung/Feststellung informieren sowie für die Protokollierung und die 

Dokumentation des gesamten Verfahrens sorgen, nach dem die Inspektion abgewickelt wird, 

und die Dokumentation so aufbewahren, dass jeder, der Prüffunktionen innerhalb der 

Gesellschaft innehat, problemlos Einsicht nehmen kann. 

 Vorgesehen sind geeignete Kontrollsysteme (z. B. die Einberufung entsprechender 

Sitzungen und die Protokollierung der wichtigsten getroffenen Entscheidungen), anhand 

derer die Möglichkeit besteht, das rechtmäßige Verhalten der Gesellschaft gegenüber den 

Ämtern/Stellen der öffentlichen Verwaltung oder die an die Gesellschaft von Vertretern der 

öffentlichen Verwaltung gerichteten Anfragen jederzeit zu überprüfen, wobei zu den 

genannten Zwecken spezifische Informationsflüsse zwischen der Generaldirektion, den 

Serviceeinrichtungen und/oder Funktionen und der Aufsichtsstelle eingerichtet werden, um 

Kooperation, gegenseitige Überprüfung und Koordination zu gewährleisten. 

 Anhand der betrieblichen Richtlinien ist zudem für den Schutz und die Förderung der 

Möglichkeit zu sorgen, mit der geprüft und festgestellt werden kann, dass all diejenigen, die 

auf Rechnung der Gesellschaft Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung unterhalten, über 

eine den Aufgaben, mit denen sie beauftragt sind, angemessene Ausgabenbefugnis 

verfügen. 

 Die Gesellschaft richtet spezifische Instrumente ein, um die Wahrheitstreue und 

Richtigkeit der Dokumente, die vorgebracht werden müssen, um vom Staat gewährte 

Förderungen, Zuschüsse und Finanzierungen in Anspruch nehmen zu können, zu 

kontrollieren und zu prüfen, und fordert von ihren Beauftragten die detaillierte Beschreibung 

der Tätigkeiten und Kontrollen, die durchgeführt wurden, um den Vertragspartner und die 

Wirksamkeit des durchgeführten Geschäfts kennenzulernen und zu bewerten, und zwar 

anhand einer geeigneten Dokumentation in Papierform oder elektronischem Format der 

wichtigsten im Lauf der Phase vor Vertragsabschluss und bei Vertragsabschluss mit der 

öffentlichen Verwaltung oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts 
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vorgenommenen wichtigsten Erfüllungen. Als Zahlungsmittel und -methoden dürfen 

ausschließlich die von der Handelspraxis und den vom Unternehmen umgesetzten 

Unternehmensabläufen/betriebsinternen Anweisungen vorgesehenen verwendet werden, 

wobei Zahlungen über 999,00 Euro nicht in bar geleistet werden dürfen. 

 Rubner Haus schreibt allen Verwaltern/Geschäftsführern, angestellten und freien 

Mitarbeiter(innen) vor, die während der Tätigkeit in Verbindung mit der Teilnahme an 

öffentlichen Ausschreibungen oder Verhandlungen und/oder dem Vertragsabschluss mit der 

öffentlichen Verwaltung oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts 

festgestellten Anomalien unmittelbar der Aufsichtsstelle zu melden, wobei alle 

Verhaltensweisen, die gegen die Grundsätze und Regeln gemäß dem EK und diesem 

Protokoll verstoßen, angemessen sanktioniert werden. 
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II. DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL BEZÜGLICH IT-DELIKTEN UND 

DER WIDERRECHTLICHEN VERARBEITUNG VON DATEN; VERLETZUNG 

DES URHEBERRECHTS 
 

Art. 24-bis der gesetzesv. Rechtsverordnung Nr. 231/2001 schreibt vor, dass gegen die 

Körperschaft Sanktionen bei Verstoß gegen die Bestimmungen hinsichtlich folgender 

strafbarer Handlungen verhängt werden: 

• unbefugter Zugang zu einem Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystem 

(Art. 615-ter ital. StGB), 

• unerlaubtes Abhören, Behindern oder Unterbrechen von Mitteilungen durch 

Datenverarbeitung oder Telekommunikation (Art. 617-quater ital. StGB), 

• Anbringen von Einrichtungen für das Abhören, Behindern oder Unterbrechen von 

Mitteilungen durch Datenverarbeitung oder Telekommunikation (Art. 617-quinquies ital. 

StGB), 

• Beschädigung von Informationen, Daten und Informatikprogrammen (Art. 635-bis ital. 

StGB), 

• Beschädigung von Informationen, Daten und Informatikprogrammen, die vom Staat 

oder einer anderen öffentlichen Behörde verwendet werden oder von öffentlichem 

Nutzen sind (Art. 635-ter ital. StGB), 

• Beschädigung von Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen (Art. 635-

quater ital. StGB), 

• Beschädigung von Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystemen 

öffentlichen Nutzens (Art. 635-quinquies ital. StGB), 

• unbefugter Gewahrsam und Verbreitung eines Zugangscodes zu Datenverarbeitungs- 

oder Telekommunikationssystemen (Art. 615-quater ital. StGB), 

• Verbreitung von Geräten, Vorrichtungen oder Programmen zur Datenverarbeitung, die 

dazu bestimmt sind, ein Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssystem zu 

beschädigen oder zu unterbrechen (Art. 615-quinquies ital. StGB), 

• Fälschung einer durch Datenverarbeitungssysteme hergestellten öffentlichen oder 

privaten Urkunde, die Beweiskraft hat (Art. 491-bis ital. StGB) und Betrügerische 

Handlungen bei der Datenverarbeitung durch die Person, die Dienste im Rahmen der 

Bescheinigung von elektronischen Signaturen erbringt (Art. 640-quinquies ital. StGB). 

Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Risiko der Begehung einer der in diesem 

Abschnitt aufgeführten Straftaten als mittel eingestuft werden kann. Es ist potenziell im 
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Unternehmen verbreitet, da jede Person, die Zugang zu den Computern und zum Internet 

hat, sich an diesen strafbaren Handlungen beteiligten könnte. 

Die Risikobereiche umfassen die gesamte Verwendung und Verwaltung der elektronischen 

Datenverarbeitung (Hardware und Software), einschließlich der Verwendung der 

elektronischen Post, weil die betreffenden strafbaren Handlungen hypothetisch mittels der 

tagtäglichen Nutzung der Computer und des elektronischen Netzwerks des Unternehmens 

begangen werden können. 

Angesichts dieses Umfangs sind auch die betroffenen sensiblen Prozesse zahlreich und 

verbreitet. Zu ihnen gehören: 

▪ die Erarbeitung und Vorbereitung des Dokuments über die Datensicherheit (DPS), 

▪ die Wahl und Ernennung des IT-Verantwortlichen, 

▪ die Verwaltung des Computernetzes, der Firewall und der Datensicherung, 

▪ die Festlegung der zur Umsetzung und Aktualisierung des elektronischen 

Datenverarbeitungssystems und des Datenschutzes erforderlichen finanziellen Mittel, 

▪ der Prozess „B 09”  zur Verwaltung und Sicherung der Daten   

▪ die Zuteilung des Computerarbeitsplatzes samt der entsprechenden Weisungen seitens 

der Rubner EBG GmbH, 

▪ die Festlegung der Zugangsstufen für  jeden einzelnen Computerarbeitsplatz, 

▪ Ausbildungs- und Schulungskurse (siehe „Prozess B 02”). 

 Bei der Anführung der spezifischen Pflichten, die alle Mitglieder der Gesellschaft mit 

spezifischem Verweis auf die Rechtsvorschriften, die strafbare Handlungen im Rahmen der 

Computerkriminalität regeln, erfüllen müssen, wird in erster Linie darauf hingewiesen, dass 

die genannten Personen Folgendes kennen und beachten müssen: 

1) den EK, der in jeder Hinsicht ein wesentlicher Bestandteil dieser OM ist; 

2) die Unterlagen bezüglich der betriebsinternen hierarchisch-funktionalen und 

organisatorischen Struktur der Gesellschaft und des Konzerns; 

3) die organisatorischen, von der Gesellschaft erlassenen Bestimmungen und 

insbesondere die betriebsinternen Regelungen;  

4) im Allgemeinen alle einschlägigen innerstaatlichen oder internationalen 

Rechtsvorschriften, wobei die eigenen Handlungen den im Dokument über die 

Datensicherheit (DPS) enthaltenen Bestimmungen anzupassen sind. 
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 Um die Prävention der strafbaren Handlungen im Rahmen der Computerkriminalität 

zu garantieren und als Vorbeugungsmaßnahme gegen eine widerrechtliche 

Datenverarbeitung, hat Rubner Haus eine betriebsinterne Regelung für die Nutzung der 

Datenverarbeitungssysteme und der betrieblichen Infrastruktur im Allgemeinen umgesetzt, 

die sich an alle Mitarbeiter(innen) und EDV-Anwender(innen) der Gesellschaft richtet. Darin 

sind die Zwecke und der Anwendungsbereich der Regelung, die Leitlinien für die Benutzung 

der Arbeitsplätze und Software sowie die Richtlinien für die Dokumentation der Tätigkeiten 

an Systemen und die Regeln für Aufsicht/Überwachung und Kontrollen seitens der 

Gesellschaft festgehalten und geregelt. 

 Unbeschadet des Verweises auf die spezifischen Bestimmungen der Regelung wird 

darauf hingewiesen, dass folgende, aus  einer Reihe allgemeiner Maßnahmen, Pflichten und 

Bestimmungen bestehende Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen wurden: 

▪ Im Rahmen der jeweiligen Kompetenzen werden die Personalleitung und Rubner EGB 

GmbH: 

a) mit den Leitungs- und Kontrolltätigkeiten sowie der vollständigen technischen 

Bereitschaft und Genehmigungsbefugnis bezüglich des Managements der 

Datenverarbeitungssysteme betraut; 

b) beauftragt, die Belange der Gesellschaft im Bereich Datenverarbeitung zu 

erfüllen und für das Management der Ressourcen und die entsprechende 

Entwicklung zu sorgen; 

▪ Abgefasst werden geeignete Unternehmensabläufe/betriebsinterne Anweisungen für die 

Zuweisung und das Management der persönlichen Berechtigungen (Benutzername, 

Passwort und Smartcard) sowie zur Festlegung deren Dauer und Gültigkeitsbedingungen 

sowie zur Authentifizierung und dem entsprechenden Zugang zu den 

Datenverarbeitungsinstrumenten; 

▪ Den angestellten Mitarbeiter(innen) sowie den Beratern und Partnern werden 

Zugangscodes zu den verschiedenen Bereichen des betrieblichen 

Datenverarbeitungssystems und im Allgemeinen zu den Daten, Informationen, 

Datenverarbeitungs- und Telekommunikationssystemen, zu denen die Gesellschaft 

Zugang hat, erteilt, und zwar innerhalb der Grenzen, in denen dieser Zugang der 

Durchführung der entsprechenden Aufgabe in Übereinstimmung mit den 

Unternehmenszielen dient; 
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▪ Jeder Benutzer ist für das Sichern und Speichern von Daten innerhalb der weitesten von 

der Gesellschaft eingerichteten Systeme zum Schutz der Sicherheit, Unversehrtheit und 

Geheimhaltung der Daten verantwortlich;  

▪ Die Verwendung der E-Mail des Unternehmens aus Gründen, die (in der Regel) durch 

Dienstbedürfnisse gerechtfertigt sind, und auf jeden Fall das ausdrückliche Verbot, 

mittels dieses Instruments Folgendes zu übermitteln: 

▪ der Gesellschaft gehörendes und/oder vertrauliches Material, sofern die Adressen der 

Empfänger nicht vom Unternehmenssystem definiert und anerkannt sind;  

▪ E-Mails mit anonymen Nachrichten und/oder Kettenbriefe;  

▪ E-Mails, die persönliche Berechtigungscodes (Benutzername und Passwort, PIN und 

PUK der Smartcard) oder die persönliche E-Mail-Adresse enthalten, bei 

Kommunikationen, die nicht das Unternehmen betreffen und die nicht durch dienstliche 

Gründe gerechtfertigt sind; 

▪ Mitteilungen zur Eintragung/Anmeldung bei Foren oder Newsletter, die nicht anerkannt 

und nicht von etabliertem Ruf sind; 

▪ Mitteilungen, die unmoralisch und sittenwidrig sind;  

▪ Ermittlung der Möglichkeiten zur Internetverbindung ausschließlich aus dienstlichen und 

beruflichen Gründen;  

▪ das ausdrückliche Verbot, vorbehaltlich besonderer, durch dienstliche Gründe 

gerechtfertigter Genehmigungen, Websites aufzurufen, zu konsultieren, zu streamen und 

herunterzuladen, die angesichts der einschlägigen betriebsinternen organisatorischen 

Vorschriften als illegal zu betrachten sind (daher zum Beispiel Websites mit Inhalten, die 

gegen die Moral, die Religionsfreiheit und die öffentliche Ordnung verstoßen, die den 

Verstoß gegen die Privatsphäre von natürlichen und juristischen Personen ermöglichen, 

die Terror- oder Aufstandsbewegungen fördern oder unterstützen, die auf 

Computerpiraterie zurückzuführen sind oder die gegen die Rechtsvorschriften über 

Copyright und geistiges Eigentum verstoßen); 

▪ das Verbot, die Standardsoftware- und -hardwarekonfigurationen des Unternehmens zu 

ändern;  

▪ das ausdrückliche Verbot, die über die Datenverarbeitungsinstrumente des 

Unternehmens sowie die internen und externen Verbindungsnetzwerke 

vorgeschriebenen Sicherheitsregeln zu verletzen oder zu umgehen; 

▪ das ausdrückliche Verbot, die Kontrollsysteme zu deaktivieren, die eingerichtet wurden, 

um Datenverarbeitungs- oder Telekommunikationssysteme zu schützen oder den 
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Zugang zu diesen einzuschränken oder jedenfalls die Systeme aufzurufen, ohne über die 

notwendigen Berechtigungen zu verfügen;  

▪ das ausdrückliche Verbot, geheime Passwörter, Codes oder vertrauliche Informationen 

Dritten zu übermitteln oder mitzuteilen oder aus irgendwelchen Gründen von Dritten zu 

erwerben, die dazu dienen, ausschließlich dem rechtmäßigen Besitzer den Zugang oder 

das Verweilen innerhalb von Datenverarbeitungs- oder Kommunikationssystemen zu 

gewähren.  

Rubner Haus AG ist insbesondere in Bezug auf den in Art. 25-novies der 

Rechtsverordnung „Straftaten im Zusammenhang mit der Verletzung des Urheberrechts” 

geregelten Straftatbestand der Auffassung, dass für dessen Begehung ein geringes Risiko 

besteht. Dieses kann nur durch das in Art. 171-bis Gesetz Nr. 633 vom 22. April 1941 

vorgesehene Verhalten, d.h. das rechtswidrige Duplizieren von Computerprogrammen um 

hieraus Profit zu schlagen, verwirklicht werden. Das Risiko einer Erfüllung der anderen 

Straftatbestände wird hingegen als irrelevant angesehen. 

Die internen Prozesse der EDV-Kontrolle, beginnend mit dem DPS, stellen 

Vorbeugungsmaßnahmen dar, die geeignet sind das Risiko der Begehung der Straftat zu 

beseitigen. 

Was die von verschiedenen Artikeln des Gesetzes Nr. 633/1941 vorgesehenen anderen 

strafbaren Handlungen betrifft, so vertritt Rubner Haus AG die Auffassung, dass das Risiko, 

dass eine der in Art. 5 der Rechtsverordnung genannten Personen, die bei ihr  beschäftigt 

sind, die betreffenden Straftaten begeht, irrelevant ist. Die  Gesellschaft erachtet es daher 

nicht für notwendig, zusätzlich zu den bereits angewandten Verfahren andere, speziell für 

diese Straftatbestände vorgesehene Verfahren zu entwickeln. 

Die Gesellschaft kommt allen von den gesetzlichen Bestimmungen, der Erfahrung und 

den anerkannten Regeln der Technik vorgeschriebenen Vorgaben nach, um die 

angemessene und rechtmäßige Verarbeitung von Daten und somit die Prävention von 

strafbaren Handlungen im Rahmen der Computerkriminalität zu garantieren. Angesichts 

dessen führt das Spitzenmanagement mithilfe des beauftragten Personals der Rubner EGB 

GmbH unter Bezugnahme auf das Begehen von strafbaren Handlungen im Rahmen der 

Computerkriminalität angemessene betriebsinterne Kontrollen durch, um: 

1) die Risiken in Verbindung mit den durchgeführten Vorgängen festzustellen (Verstoß 

gegen die Betriebsvorschriften, Prozessineffizienz, Begehen von strafbaren Handlungen, die 

im Hinblick auf die Rechtsverordnung relevant sind, usw.), und zwar unter Einhaltung der 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz und den Schutz der 

Arbeitnehmer(innen);  
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2) geeignete Maßnahmen zu treffen, um die festgestellten Risiken zu beseitigen oder zu 

reduzieren;  

3) die Wirksamkeit der Kontrollen zu prüfen und diese eventuell zu aktualisieren;  

4) den zuständigen Unternehmensfunktionen und der Aufsichtsstelle etwaige Probleme 

der Prozesse zu melden, hinsichtlich derer Korrekturmaßnahmen getroffen werden müssen, 

die über die zugewiesenen Befugnisse hinausgehen. 

 

Der Verwaltungsrat, Rubner EGB GmbH und die Personen, die mit betriebsinternen 

Kontrollfunktionen betraut sind, haben sich jeweils in ihren Zuständigkeitsbereichen und 

unter Wahrung der Koordinationsbedürfnisse um die Belange der Gesellschaft im Rahmen 

der Datenverarbeitung zu kümmern und für Folgendes zu sorgen: 

a) Erstellung, sofern erforderlich, eines Investitionsplans angesichts des Inhalts der 

Berichte seitens der Personen, die in verschiedener Hinsicht damit beauftragt sind, die 

Funktionsweise und den Zustand/die Bedingungen des Datenverarbeitungssystems zu 

überprüfen  

b) Definition und korrektes Management der Architektur der im Unternehmen 

verfügbaren Datenverarbeitungssysteme (Hardware, Software, Netzwerke) einschließlich der 

notwendigen Schutzsysteme  

c) Erstellung des Entwicklungsplans für die Datenverarbeitung  

d) Realisierung, Pflege und Aktualisierung der Datenverarbeitungsressourcen  

Zu diesem Zweck nimmt die Gesellschaft die Tätigkeit eines konzerninternen 

Beauftragten in Anspruch, der für die Datensicherheit und die Prävention bezüglich 

strafbarer Handlungen im Rahmen der Computerkriminalität zuständig ist, in Anspruch und 

erteilt diesem die notwendigen Befugnisse.  

Die Gesellschaft sorgt für die ständige Prüfung der tatsächlichen Umsetzung und 

Durchführung der durch ihre organisatorische Regelung festgelegten Vorschriften anhand 

regelmäßiger Kontrollen und sofortiger entsprechender Maßnahmen bei Missachtung von 

Regeln und Verboten.  

 

 Bei Verstoß gegen die Bestimmungen in diesem Abschnitt des Sonderteils und im 

Allgemeinen gegen die normativen und organisatorischen Bestimmungen über Arbeit und die 

Nutzung von Datenverarbeitungsinstrumenten werden gegen die für den Verstoß 

verantwortliche Person die von der Gesellschaft vorgesehenen Sanktionen verhängt. 
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III. DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL ZU DEN GELDSTRAFTATEN UND 

ZU STRAFBAREN HANDLUNGEN WIE HEHLEREI, GELDWÄSCHE UND 

VERWENDUNG VON GELD, GÜTERN ODER VORTEILEN 

UNRECHTMÄSSIGER HERKUNFT. 

A 

Mit Bezug auf die in Art. 25-bis der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 genannten 

strafbaren Handlungen betreffend die „Fälschung von Geld, Wertpapieren öffentlicher Schuld, 

Wertzeichen sowie Erkennungsmitteln oder -zeichen“ [wie: Geldfälschung (Art. 453 StGB), 

Verfälschung von Geld (Art. 454 StGB) und Ausgabe von Falschgeld (Art. 455 StGB)] weist  

Rubner Haus darauf hin, dass das Risiko der Begehung von Straftaten im Rahmen der sog. 

„Falschmünzerei“ ziemlich gering ist, denn die Gesellschaft übernimmt das Management ihrer 

Zahlungen und Einnahmen mittels Bankbewegungen (Überweisungen an den Bankschaltern 

oder über Online-Banking oder Zahlung per Schecks, die stets mit dem Vermerk „zur 

Verrechnung“ ausgestellt werden). Daher ist es kaum anzunehmen, dass Vertreter, 

Verwalter/Geschäftsführer und Mitarbeiter(innen) der Rubner Haus auf eigene Faust oder 

zusammen mit Dritten im Interesse oder zum Vorteil der Gesellschaft Fälschungen von Geld, 

Wertzeichen oder zur Herstellung von Wertpapieren öffentlicher Schuld verwendetes 

Filigranpapier vornehmen. 

 Personen, die sich potentiell an den obengenannten strafbaren Handlungen beteiligen 

könnten, sind die Verwaltungsratmitglieder, der Geschäftsführer, der Finanzdirektor, der Leiter 

der Buchhaltung, der Verantwortliche für die Bargeldkasse und die Handelsvertreter. 

 Wie zuvor erwähnt, ist in jedem Fall Bargeld kein häufiges Zahlungsmittel bei der 

Durchführung der Unternehmenstätigkeit. Rubner Haus verfügt über eine kleine Servicekasse, 

die ausschließlich für geringe laufende Kosten oder gelegentliche Geschäfte eines geringen 

Betrags verwendet wird und die präzisen Verwendungsbeschränkungen unterliegt. 

 Am Ende jedes Arbeitstags schreibt die Gesellschaft eine tägliche Übersicht über den 

Kassenbestand vor, wobei genau bestimmten Personen, die für die Führung und 

Rechtmäßigkeit der Bargeldbewegungen der Gesellschaft verantwortlich sind, die Aufgabe 

haben, jede Bewegung zu vermerken und das in der Kasse enthaltene Geld zu zählen. 

 

Der extremen Gründlichkeit halber und um auch die Art der eingenommenen und in 

Verkehr gebrachten Geldscheine zu prüfen, verfügen diese Personen zudem über ein 
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Geldscheinprüfgerät, das zu verwenden ist, um sicherzustellen, dass es sich bei den 

Geldscheinen nicht um Falschgeld handelt und der Umlauf des ein- und ausgehenden Gelds 

der Gesellschaft ohne irgendwelche Risiken erfolgt. 

Rubner Haus verbietet allen Empfängern des OM, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, 

an diesen mitzuwirken oder diese zu veranlassen, die individuell oder im besonderen Kontext 

betrachtet, direkt oder indirekt die Tatbestände der strafbaren Handlungen darstellen, die unter 

die oben aufgeführten fallen (Art. 25-bis der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001). 

Im Rahmen der dieses Durchführungsprotokoll betreffenden Verhaltensweisen ist es (in 

vollständiger Übereinstimmung mit den Grundsätzen des EK) insbesondere verboten:  

- Bargeldzahlungen vorzunehmen, es sei denn, es handelt sich um Geschäfte geringen 

wirtschaftlichen Werts (unter 1000,00 Euro); 

- Geld, Wertzeichen und Ähnliches auf irgendeine Weise zu fälschen; 

- Geld, das Ergebnis der von den genannten Rechtsvorschriften typisierten kriminellen 

Handlungen ist, auszugeben oder ins Inland einzuführen. 

Wie bereits zuvor erwähnt, leistet Rubner Haus ihre Zahlungen fast immer per 

Banküberweisung oder, sofern notwendig, mittels Bankschecks. 

 

 Rubner Haus führt ihre Zahlungen materiell über eine eigene Buchhaltungsabteilung 

aus, in der ein Leiter der Buchhaltungsabteilung tätig ist, der die Aufgabe hat, alle 

Rechnungsunterlagen der Gesellschaft zu verwalten, zu prüfen und alle zwecks der 

Rechnungsvorgänge erheblichen Daten zu extrahieren und zu registrieren, zu ordnen und 

aufzubewahren, sodass sie bei Antrag auf Zugang oder Prüfungen leicht und problemlos 

beschafft werden können. 

 Als Vorbeugungsmaßnahme ist das vom Unternehmen angewandte Zahlungsverfahren 

zu nennen, das hauptsächlich für Rechnungen der Lieferanten, die Löhne/Gehälter bzw. 

Vergütungen und Honorare der angestellten und freien Mitarbeiter(innen) sowie die Abgaben 

und Steuern zur Anwendung kommt und wie folgt strukturiert ist: 

- Zunächst prüft die Buchhaltungsabteilung die eingegangenen Rechnungen, erstellt die 

Lohnabrechnungen und füllt die Formulare für die Zahlung der Steuern/Abgaben unter 

Berücksichtigung der Zahlungsfristen und der Höhe der zu zahlenden Beträge aus und erstellt 

ein Verzeichnis, das vom Leiter der Buchhaltungsabteilung gesichtet und unterzeichnet wird. 

- Nachdem die auszuführenden Bewegungen rekonstruiert, quantifiziert und dargelegt 

wurden, teilt die Buchhaltungsabteilung denjenigen, die im Einzelfall die Befugnis besitzen, die 
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Zahlungen zu genehmigen, die Liste der auszuführenden Zahlungsvorgänge mit den 

entsprechenden Fristen und etwaigen Konditionen mit. 

- Anschließend prüfen die Personen, die die Befugnis zur Zahlungsgenehmigung 

besitzen, die Zahlungsvorgänge, nehmen eine Kreuzkontrolle mit den aus den anderen 

Abteilungen der Gesellschaft eingegangenen Informationen vor und genehmigen die 

Zahlungsvorgänge gemäß den Angaben der Buchhaltungsabteilung oder genehmigen die 

Zahlungsvorgänge gemäß anderen Methoden/Fristen und/oder Beträgen oder verweigern die 

Genehmigung, sollten Situationen festgestellt werden, die deren Ausführung verhindern oder 

davon abraten, und zeichnen die empfangenen Listen ab (mit den etwaigen Konditionen oder 

der Ablehnung einiger oder aller Zahlungsvorgänge). 

- In der letzten Phase werden die seitens der Personen, die zur Genehmigung der 

Zahlungen befugt sind, auf den Listen angebrachten Vermerke der Buchhaltungsabteilung 

übermittelt, die auf deren Grundlage die Zahlungsvorgänge durchführt, vorübergehend einstellt 

oder annulliert. 

Was die Beziehungen zu den Kreditinstituten betrifft, hat die Gesellschaft die Zuweisung 

der Vertretungsbefugnisse lediglich anhand der Erteilung von Vollmachten, die im 

Handelsregister eingetragen sind, geregelt, sodass deren Einschränkungen Dritten 

entgegengehalten werden können. 

Dies vorausgeschickt, ist der Geschäftsführer der Rubner Haus befugt, alle zur ordentlichen 

Geschäftsführung gehörende Geschäfte, einschließlich der Bankgeschäfte, zu tätigen. 

Unabhängig davon ist in jedem Fall der Verwaltungsrat für die Beantragung neuer Kreditlinien, 

für die Erhöhung der im Jahresplan vorgesehenen Kreditlinien, für die Übernahme von 

Wechselverpflichtungen sowie für den Kauf von Anleihen und anderen  Wertpapieren 

zuständig. 

Die Beziehungen zu den Kreditinstituten, was die Bearbeitung der Angelegenheiten der 

Rubner Haus betrifft, können auch vom Finanzdirektor oder seinen Beauftragten unterhalten 

werden, wobei in jedem Fall vorbehalten bleibt, dass alle Entscheidungen vom Verwaltungsrat 

oder dem Geschäftsführer zu treffen sind, und zwar je nachdem, welche Zuständigkeitsbereiche 

für das Geschäftsführungsorgan der Gesellschaft oder den genannten 

Prokuristen/Geschäftsführer festgelegt wurden. 
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B 

Bezogen auf die strafbaren Handlungen der Hehlerei (Art. 648 StGB), der 

Geldwäsche (Art. 648-bis StGB) und der Verwendung von Geld, Gütern oder Vorteilen 

unrechtmäßiger Herkunft (Art. 648-ter StGB), die in Art. 25-octies gesetzesvertretende 

Rechtsverordnung Nr. 231/2001 vorgesehen sind und für deren Begehung seitens der 

Verwaltungsratmitglieder, des Geschäftsführers und des Verkaufsdirektors, der 

Handelsvertreter, der Agenten und des Verantwortlichen der Bargeldkasse ein  

nennenswertes, wenn auch geringes Risiko besteht, prüft die Gesellschaft als 

Vorbeugungsmaßnahme Folgendes: 

▪ die Zuverlässigkeit der  Lieferanten und Kunden, was die Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

und ihre Ethik betrifft; 

▪ das eventuelle Vorhandensein eines Organisationsmodells; 

▪ finanzielle Transaktionen im Hinblick auf deren vollständige Zurückverfolgbarkeit und 

Transparenz; 

▪ die Übereinstimmung von Gegenseite und Inhaber der Girokonten, auf denen von Mal 

zu Mal die für die ordnungsgemäße Abwicklung des Geschäfts erforderlichen 

Geldbewegungen stattfinden; 

▪ dass die verwendeten Bankinstitute ausreichend bekannt sind und kein Risiko 

darstellen; 

▪ dass die Person, welche die Gegenseite vertritt formell mit den erforderlichen 

Befugnissen ausgestattet ist; 

▪ dass keine anonymisierten Instrumente verwendet werden, die dazu dienen 

Geldsummen, die Gegenstand der finanziellen Transaktionen sind, in betrügerischer und 

gesetzeswidriger Weise zu verschleiern; 

▪ das eventuelle Vorhandensein von Scheingesellschaften oder von treuhänderischen 

Organisationen, die benutzt werden, um Transaktionen oder Geschäfte durchzuführen, 

die nicht auf den effektiven Inhaber zurückgeführt werden können. 

 Hier wird außerdem auf die Verfahren „Prozesse B 04 und C 12” verwiesen. 

Neben diesen Prüfungen richtet die Gesellschaft ihr Augenmerk auf alle Nachrichten oder 

Meldungen zu Personen, die an kriminellen Organisationen beteiligt sind oder die in jedem 

Fall außerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens handeln, wie zum Beispiel Personen, die 
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sich mit Geldwäsche, Waffen- oder Drogenhandel und Wucher befassen. Die Gesellschaft 

wird mit diesen Personen weder Geschäfte abschließen noch mit ihnen zusammenarbeiten 

und eine eventuelle Geschäftsbeziehung oder Zusammenarbeit unverzüglich beenden. 

 

Nach Vornahme der vorgenannten Bewertungen und Prüfungen wird die Gesellschaft 

kontrollieren, dass ihre Geschäftspartner die für eine rechtmäßige Geschäftsbeziehung 

notwendigen Voraussetzungen erfüllen und den zuständigen Organen gegebenenfalls ihr 

bekannt werdende Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen melden. 

 

IV. DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL ZU STRAFBAREN HANDLUNGEN 

GEGEN DAS GEWERBE UND DEN HANDEL  

Rubner Haus AG  vertritt bezogen auf die im Strafgesetzbuch, zweites Buch, VIII. 

Titel, II. Abschnitt geregelten strafbaren Handlungen (Verbrechen gegen das Gewerbe und 

den  Handel), auf die in Art. 25-bis 1 der gesetzesvertretenden Rechtsverordnung 

Nr. 231/2001 verwiesen wird, die Auffassung, dass ein (geringes) Risiko dafür besteht, dass 

nach Artikel 515 und 517 StGB strafbare Handlungen begangen werden. Hingegen besteht 

kein Risiko (irrelevant) oder keine Möglichkeit der Begehung der anderen strafbaren 

Handlungen, auf die der zitierte Art. 25-bis 1 der gesetzesvertretenden Rechtsverordnung 

verweist. 

Handlungen, welche das Risiko der Begehung einer strafbaren Handlung in sich bergen 

können, kann derjenige vornehmen, der dem Erwerber in Ausübung einer Handelstätigkeit 

eine bewegliche Sache für eine andere liefert, die nach Ursprung, Herkunft oder Güte von 

der vereinbarten abweicht (Art. 515 StGB) oder derjenige, der geistige Werke oder 

gewerbliche Erzeugnisse mit inländischen oder ausländischen Namen, Marken oder 

Unterscheidungszeichen, zum Verkauf oder sonstwie in Verkehr bringt, die den Käufer über 

Ursprung, Herkunft oder Güte des Werks oder des Erzeugnisses täuschen können (Art. 517 

StGB). 

Im Rahmen dieses Abschnitts werden die Risikobereiche von Rubner Haus AG wie folgt 

festgelegt: 

▪ Auswahl der Lieferanten und der Produkte; 

▪ Management des Einkaufs von Produkten und Rohstoffen; 
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▪ Planung und Zeichnung; 

▪ Verkaufsmanagement. 

▪ Die sensiblen Prozesse  können insbesondere wie folgt zusammengefasst werden: 

▪ – die auf den Einkauf und Verkauf von Gütern ausgerichtete Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft;  

▪ – die Standardkontrolle der Qualität der Produktionsprozesse; 

▪ – Wareneingang und Qualitätskontrolle sowie die Vertragsgemäßheit der Waren; 

▪ – Schulung der Planer  

▪ – Schulung der Handelsvertreter und Agenten. 

 Die Unternehmensgeschichte und der aktuelle Geschäftsgang der Rubner Haus AG 

zeigen, dass die Projekte, Lösungen und Produkte der Gesellschaft anerkanntermaßen von 

exzellenter Qualität sind. Die Gesellschaft ist und war daher eher selbst Opfer verschiedener 

Imitationsversuche Dritter. So besteht überhaupt keine Notwendigkeit andere Produkte als 

die hergestellten zu liefern bzw. Marken oder Kennzeichen anderer Firmen zu fälschen. 

Das betreffende Risiko ist mithin, obwohl es abstrakt gesehen existiert, als, wie bereits 

erläutert, gering einzustufen. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass die Verwechslung 

von eigenen Erzeugnissen und geistigen Werken mit denen Dritter die Gesellschaft schädigt 

und sie daraus sicherlich keinen Profit schlagen könnte. Die Personen, die potentiell 

entsprechende strafbare Handlungen begehen könnten sind die Verwaltungsratmitglieder, 

der Geschäftsführer, der Leiter der Einkaufsabteilung, der Leiter der Verkaufsabteilung, der 

Marketingleiter, Planer und Handelsvertreter.  

 Rubner Haus AG untersagt in jedem Fall allen Adressaten des vorliegenden OM als 

Vorbeugungsmaßnahme ausdrücklich, die in den Artikeln 515 und 517 StGB vorgesehenen 

und beschriebenen Handlungen. Weiterhin ordnet sie an, dass alle verpflichtet sind, die 

Prüfungen vorzunehmen, die zur Feststellung der Originalität und der Urheberschaft der 

verkauften oder erworbenen Güter, geistigen Werke und gewerblichen Erzeugnisse 

erforderlich sind. Entsprechend sind alle in Verordnungen, Protokollen und Prozessen, 

welche die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln, vorgeschriebenen Prüfungen oder 

die Prüfungen durchzuführen, die angesichts der subjektiven Merkmale des Dritten, mit dem 

die Gesellschaft in Kontakt kommt oder der objektiven Merkmale der 

vertragsgegenständlichen Leistung,  zweckmäßig erscheinen. 
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Neben dem Vorstehenden sorgt Rubner Haus AG für die erforderliche, auf eine 

Sensibilisierung für die Inhalte dieses Protokolls ausgerichtete Schulung der Planer, 

Handelsvertreter und Agenten. 

Die Gesellschaft ordnet weiterhin an, dass: 

▪ alle die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regelnden Verordnungen, Protokolle und 

Verfahren einzuhalten sind, die Bezug auf die Materialbeschaffung bzw. den Verkauf von 

Gütern, die Erbringung von Dienst- und Bauleistungen (Verfahren Kauf und Verkauf), auf 

die Modalitäten des Kundenkontakts, das Management der Kundenbeziehungen sowie 

des Verhältnisses zu den Medienagenturen nehmen;   

▪ jegliches Verhalten den Kunden, den Medienagenturen und Konkurrenzunternehmen der 

Gesellschaft gegenüber zu unterlassen ist, das Gewalt oder Drohungen beinhaltet und 

allgemein Handlungen zu unterlassen sind, die im Gegensatz zu einem korrekten 

Geschäftsgebaren stehen und geeignet sind, eine rechtswidrige Wettbewerbsverzerrung 

zu verwirklichen; 

▪ die Herkunft und Qualität der Güter, die im Rahmen des Warenaustauschs erworben 

werden, zu prüfen, damit über jeden berechtigten Zweifel hinaus festgestellt werden kann, 

dass es sich nicht um Güter handelt, welche die genannten oder vereinbarten 

Eigenschaften nicht erfüllen bzw. um Güter, die gefälscht sind oder deren Markenzeichen 

irreführend sind bzw. welche die gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzen oder um 

nicht gesunde Nahrungsmittel bzw. um Nahrungsmittel mit falschen geografischen oder 

Herkunftsbezeichnungen. 

V. WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN  

Art. 25-ter der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 verweist auf die vom ital. 

Bürgerlichen Gesetzbuch in den Art. 2621, 2621-bis ZGB usw. [zum Beispiel: 

wahrheitswidrige Mitteilungen an Gesellschafter und Gläubiger (Art. 2621, 2621-bis ZGB), 

Vereitelung einer Kontrolle (Art. 2625 ZGB), vorgetäuschte Bildung des Gesellschaftskapitals 

(art. 2632 ZGB)] und Korruption unter Privaten (Art. 2635 ZGB.)] vorgesehenen 

Wirtschaftsstraftaten. Unter Berücksichtigung der Unternehmensstruktur der Rubner Haus 

sind Risikobereiche, in denen es zu Verhalten kommen kann, das die im Art. 25-ter 

genannten Wirtschaftsstraftaten verwirklicht, folgende: 

a) Verfassen der Mitteilungen an Gesellschafter und/oder Dritte über die wirtschaftliche, 

vermögensbezogene und finanzielle Lage der Gesellschaft und ihrer 

Tochtergesellschaften, d. h. in erster Linie Aufstellung des Jahresabschlusses; 
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b) Erfassung, Registrierung und Darstellung der Gesellschaftstätigkeiten in den 

Rechnungsunterlagen, Jahresabschlüssen, Berichten und sonstigen 

Unternehmensurkunden; 

c) Aufzeichnung, Archivierung und Aufbewahrung von Informationen über die 

Gesellschaftstätigkeiten; 

d) Management der Beziehungen zum Überwachungsrat und zu anderen 

Stellen/Personen, die Prüfungstätigkeiten durchführen; 

e) Geschäfte/Vorgänge bezüglich des Gesellschaftskapitals; 

f) Buchhaltung und Verwaltung der steuer- und sozialabgabenrechtlichen Erfüllungen. 

g) Erfüllung der Aufgaben, die den in Art. 2635 ZGB genannten Personen 

(Geschäftsführer, Generaldirektoren, leitende Angestellte, Mitglieder des 

Überwachungsrats und Liquidatoren) übertragen wurden. 

Folgende Phasen (sensible Prozesse) der Betriebsführung sind hieran beteiligt: 

▪ die Buchhaltungsführung der Gesellschaft samt der entsprechenden Formalitäten; 

▪ das Führen der Bücher und Gesellschaftsbücher; 

▪ alle der Feststellung des Jahresabschlusses dienenden Verwaltungs- und 
buchhalterischen Vorgänge; 

▪ die Beziehungen zum Überwachungsrat und den Rechnungsprüfern; 

▪ die Bereitstellung der für die Geschäftsberichte zu verwendenden Daten und Unterlagen; 

▪ die Bereitstellung der den Gesellschaftern mitzuteilenden Informationen; 

▪ die Genehmigung und Durchführung der Verwaltungsratbeschlüsse;  

▪ die Verwaltung ordentlicher und außerordentlicher Gesellschaftsvorgänge, die das 
Gesellschaftskapital, die Verwaltung der Einlagen, die Verteilung von Gewinnen und 
Rücklagen und Beteiligungen betreffen; 

▪ die Einberufung, das Zusammentreten, die Funktionsweise und die Protokollierung der 
Verwaltungsratsitzungen und Gesellschafterversammlungen; 

▪ die Verwaltung des Systems der Vollmachten; 

▪ die Vertragsabschlüsse. 
 
Rubner Haus AG ist der Auffassung, dass das Risiko der Begehung der in diesem Abschnitt 

genannten Straftaten angesichts der strukturierten Gliederung der Unternehmensspitze, der 

Aufgabentrennung und der festgelegten Kontrollen als mittel-gering einzustufen ist.  

Personen, die sich potentiell an den genannten strafbaren Handlungen beteiligen könnten 

sind die Verwaltungsratmitglieder, der Geschäftsführer, die General- und Finanzdirektoren, 

die leitenden Angestellten, die Personen, welche mit der Erstellung der 
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Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft befasst sind, die Mitglieder des Überwachungsrats, 

die Rechnungsprüfer und die Liquidatoren.  

 Die Gesellschaft hat als Vorbeugungsmaßnahme verschiedene Verhaltensregeln 

vorgeschrieben, auf deren Grundlage es verboten ist, Verhaltensweisen an den Tag zu 

legen, an diesen mitzuwirken oder diese zu veranlassen, die individuell oder kollektiv 

betrachtet, direkt oder indirekt die Tatbestände der strafbaren Handlungen darstellen, die 

unter die oben aufgeführten fallen. Verboten sind ebenso die Verstöße gegen die 

Grundsätze und Unternehmensabläufe/betriebsinternen Anweisungen. 

Um das Begehen von Wirtschaftsstraftaten im Sinne der gesetzesv. Rechtsverordnung Nr. 

231/2001 zu vermeiden, wurde in den Katalog der Vorbeugungsmaßnahmen im Einzelnen 

Folgendes aufgenommen  und müssen die Empfänger des OM insbesondere:  

a) jeweils im Rahmen ihres Aufgabenbereichs und ihrer Funktion unter Einhaltung der 

Grundsätze über Fairness, Transparenz und Kooperation handeln sowie die von der 

Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Unternehmensabläufe/betriebsinternen 

Anweisungen beachten;  

b) ihr Verhalten stets von den Grundsätzen der Fairness, Transparenz und Kooperation 

bei der Abwicklung der Verfahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses, der regelmäßigen 

Rechnungslage und der Unternehmensmitteilungen im Allgemeinen leiten lassen, was auch 

für die Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe der Informationen gilt, die dazu bestimmt 

sind, den Inhabern von Unternehmensanteilen die Möglichkeit zu gewähren, sich Meinungen 

und/oder Urteile über die vermögensbezogene, wirtschaftliche und finanzielle Lage der 

Gesellschaft zu bilden;  

c) in jedem Fall der Wahrheit entsprechende und angemessene Informationen über die 

wirtschaftliche, vermögensbezogene und finanzielle Lager der Gesellschaft liefern;  

d) den ordnungsgemäßen Betrieb der Gesellschaft und der Gesellschaftsorgane 

gewährleisten und jede Form der internen Kontrolle sowie die freie Meinungsbildung und 

Beschlussfassung bei Versammlungen fördern;  

e) alle gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Gesellschaftskapitals strikt 

einhalten;  

f) die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Gläubiger bei Herabsetzung des 

Gesellschaftskapitals, Verschmelzung und/oder Spaltung einhalten;  

g) am Erreichen des Gesellschaftszwecks mitwirken; 
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h) bei Vertragsabschlüssen die festgelegten Verfahren einhalten. 

Aus diesen Betrachtungen folgt, dass die Gesellschaft die Erstellung oder Weitergabe 

gefälschter, falscher und lückenhafter Daten oder solcher, die eine nicht korrekte 

Beschreibung der Realität beinhalten können, bezüglich der wirtschaftlichen, 

vermögensbezogenen und finanziellen Lage der Gesellschaft und ihrer 

Tochtergesellschaften insgesamt sowie der Entwicklung der entsprechenden Tätigkeiten 

strengstens untersagt. 

Ebenso ist es verboten, die Weitergabe von Daten und Informationen, die von den 

Rechtsvorschriften und den geltenden Unternehmensabläufen/betriebsinternen 

Anweisungen bezüglich der wirtschaftlichen, vermögensbezogenen und finanziellen Lage 

der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften vorgeschrieben sind, zu unterlassen. 

Ausdrücklich verbietet die Gesellschaft zudem allen Empfängern des OM: 

1) die zur Aufstellung des Jahresabschlusses bestimmten Daten und Informationen zu 

verändern oder jedenfalls nicht korrekt anzuführen;  

2) den Gesellschaftern Einlagen zurückzugeben und/oder diese davon freizustellen, 

solche zu tätigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich von den gesetzlichen Bestimmungen 

vorgesehen;  

3) Gewinne (oder Vorschüsse auf Gewinne) zu verteilen, die nicht tatsächlich erzielt 

wurden oder die gemäß dem Gesetz zur Bildung von Rücklagen bestimmt sind, sowie 

Rücklagen zu verteilen (einschließlich der nicht aus Gewinnen erwirtschafteten Rücklagen) 

die gemäß dem Gesetz nicht ausgeschüttet werden dürfen;  

4) außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen Aktien der Gesellschaft zu erwerben 

oder zu zeichnen, wobei die Integrität des Gesellschaftskapitals oder der gemäß dem Gesetz 

nicht ausschüttbaren Rücklagen beeinträchtigt wird;  

5) unter Verletzung der dem Schutz der Gläubiger dienenden gesetzlichen 

Bestimmungen Herabsetzungen des Gesellschaftskapitals oder Verschmelzungen mit 

anderen Gesellschaften oder Spaltungen vorzunehmen;  

6) die Bildung oder die Erhöhung des Gesellschaftskapitals vorzutäuschen; 

7) während der Liquidation die Gesellschaftsgüter an die Gesellschafter vor der 

Bezahlung der Gläubiger der Gesellschaft oder der Rückstellung der zu deren Befriedigung 

notwendigen Beträge aufzuteilen;  

8) durch das Zurückhalten von Urkunden oder durch andere betrügerische 

Machenschaften die Vornahme von Kontroll- oder Prüftätigkeiten der Geschäftsführung, die 
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dem Überwachungsrat oder der Aufsichtsstelle zuerkannt sind, zu vereiteln oder jedenfalls 

zu behindern;  

9) bei Versammlungen Scheinhandlungen oder betrügerische Handlungen 

vorzunehmen, um die korrekte Willensbildung der Gesellschafterversammlung zu 

beeinflussen;  

10) Kommunikationen, die regelmäßig oder gelegentlich an die zuständigen Behörden 

zu richten sind und von den gesetzlichen Bestimmungen und zusätzlichen 

Branchenvorschriften vorgesehen sind, sowie die Übermittlung von Daten und Dokumenten, 

die von den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sind und/oder ausdrücklich von den 

genannten Behörden angefordert wurden, ohne die gebührende Klarheit, Vollständigkeit und 

Termintreue vorzunehmen;  

11) in diesen Mitteilungen und in den übermittelten Unterlagen wahrheitswidrige 

Tatsachen darzulegen oder Tatsachen hinsichtlich der wirtschaftlichen, 

vermögensbezogenen oder finanziellen Lage der Gesellschaft und ihrer 

Tochtergesellschaften zu verheimlichen;  

12) die Ausübung der Funktionen seitens der öffentlichen Aufsichtsbehörden auch bei 

Inspektionen zu behindern (ausdrücklicher Widerstand, vorgeschobene Verweigerungen, 

behinderndes Verhalten oder mangelnde Kooperation wie Verzug bei Mitteilungen oder der 

Bereitstellung von Unterlagen). 

13) der Gesellschaft unter Verletzung der sich aus ihren Aufgaben ergebenden 

Pflichten einen Schaden zuzufügen. 

Die Gesellschaft hat für die in die vorgenannten Risikobereiche fallenden Tätigkeiten 

spezifische Unternehmensabläufe/betriebsinterne Anweisungen vorgesehen, die 

Kreuzkontrollen unter den Personen garantieren, die auf verschiedenen Ebenen an den 

gefährdeten Verfahren beteiligt sind, und zudem gewährleisten, dass die 

Handlungen/Rechtsgeschäfte und die entsprechenden Berechtigungsebenen zurückverfolgt 

und stets rekonstruiert werden können, um die Transparenz der getroffenen Entscheidungen 

sicherzustellen. 

 Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Generaldirektor aufgestellt, die die 

ihnen von den verschiedenen Abteilungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegenden 

gelieferten Daten zusammenfassen (Verwaltung, was die Übergabe der Rechnungen und 

sonstigen Rechnungsunterlagen betrifft; Vertrieb, was die Bewertung des Stands der 

Verhandlungen und des Budgets betrifft; Rechtsabteilung, was die Feststellung der 

bestehenden Verbindlichkeiten/Forderungen der Gesellschaft betrifft; sonstige Abteilungen, 
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was ansonsten zwecks Jahresabschluss relevant sein kann) und für deren Verarbeitung und 

Darstellung im Bilanzentwurf sorgt. 

 In dieser Phase nimmt die Gesellschaft die Tätigkeit externer Berater in Anspruch, die 

die vom betriebsinternen Personal ausgearbeiteten Unterlagen einer ersten Prüfung 

unterziehen und den Bilanzentwurf ergänzen und vervollständigen, der in Erwartung der 

späteren Bewertungen und Kontrollen dazu bestimmt ist, eine endgültige Form anzunehmen. 

 Der Jahresabschluss wird anschließend dem Verwaltungsrat unterbreitet, der ihn zu 

überprüfen und festzustellen hat. 

Eine weitere Prüfung sowohl der Angaben im Bilanzentwurf als auch der Entscheidungen 

des Verwaltungsrats obliegt dem Überwachungsrat der Gesellschaft, der die institutionelle 

Rolle einer Prüfungsstelle mit besonderem Bezug auf die rechnerisch-finanziellen Aspekte 

innehat. Wichtig ist weiterhin die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfergesellschaften. 

Auch die Aufsichtsstelle kann den von der Rubner Haus durchgeführten Prozess zur 

Erstellung, Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses untersuchen und prüfen 

lassen, um vollständig zu bewerten, ob die Unternehmensabläufe/betriebsinternen 

Anweisungen zur Prävention der protokollgegenständlichen strafbaren Handlungen 

eingehalten wurden, auch abgesehen vom Verstoß gegen die strafrechtlichen Vorschriften 

gemäß Art. 25-ter. 

Um die Ziele zu erreichen, Rubner Haus sich stellt, was die vollständige Erfüllung der 

Vorschriften gemäß dem genannten Art. 25-ter der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 

betrifft, hat sich die Gesellschaft als weitere Vorbeugungsmaßnahme mit einer 

Organisationsstruktur ausgerüstet, die so strukturiert ist, dass: 

- es sich bei denjenigen, die Entscheidungen treffen oder durchführen, denjenigen, die die 

beschlossenen Geschäfte/Rechtshandlungen verbuchen müssen, und denjenigen, die 

diesbezüglich die von den gesetzlichen Bestimmungen und den vom interbetrieblichen 

Kontrollsystem vorgeschriebenen Verfahren abzuwickeln haben, nicht um dieselben 

Personen handelt;  

- die Dokumente, die die Unternehmenstätigkeit betreffen, von der zuständigen 

Unternehmensfunktion archiviert und aufbewahrt werden, und zwar anhand von Methoden, 

die deren spätere Änderung nur mit einem ausdrücklichen Vermerk ermöglichen;  

- der Zugang zu den bereits archivierten Dokumenten gemäß dem vorherigen Punkt stets 

begründet und nur der auf den Grundlagen der betriebsinternen Vorschriften zuständigen 

Person oder ihrem Beauftragten sowie dem Überwachungsrat und der Aufsichtsstelle 

gestattet ist; 
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- die Gesellschaft zwecks Durchführung der Entscheidungen über die Verwendung der 

finanziellen Mittel Finanz- und Bankvermittler in Anspruch nimmt, die einer Regelung im 

Hinblick auf Transparenz und Korrektheit gemäß den Vorschriften der Europäischen Union 

unterliegen. 

Rubner Haus sieht zudem vor, dass alle Geschäftsführungs- und Kontrollorgane der 

Gesellschaft (oder die jedenfalls für sie wirken) regelmäßige Versammlungen abhalten, um 

Unternehmensproblematiken zu besprechen, sodass alle festgestellten Probleme sofort 

geprüft und die Probleme, aus denen sich nicht nur Verstöße gegen die fraglichen 

strafrechtlichen Normen, sondern auch Missachtungen des OM insgesamt oder der 

betriebsinternen Regelungen und/oder Richtlinien ergeben könnten, so schnell wie möglich 

gelöst werden können. 

 

VI. DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL BEZÜGLICH STRAFBARER 

HANDLUNGEN IN VERBINDUNG MIT DEM VERSTOß GEGEN DIE 

VORSCHRIFTEN ÜBER DEN GESUNDHEITSSCHUTZ UND DIE 

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ 

 Das Durchführungsprotokoll hat die strafbaren Handlungen gemäß Art. 25-septies der 

gesetzesv. Rechtsverordnung Nr. 231/2001 zum Gegenstand, d. h. Straftaten im 

Zusammenhang mit fahrlässiger Tötung oder schwerer oder sehr schwerer fahrlässiger 

Körperverletzung gemäß Art. 589 und 590 Abs. 3 der ital. StGB mit dem subjektiven 

Tatbestand der spezifischen Schuld, bestehend aus dem Verstoß gegen die 

Unfallverhütungsvorschriften. 

 Auf der Grundlage der Vorschriften gemäß Art. 40 Abs. 2 und 43 des ital. StGB 

relevante Verhaltensweisen betreffen auch Unterlassungen seitens derjenigen, die das 

kriminelle Ereignis weder hervorriefen noch anstrebten, aber die rechtliche Pflicht hatten, es 

mittels der Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln zu verhindern. 

 

Die Risikobereiche umfassen: 

1. alle Arbeits- und Herstellungsphasen in den Fabriken; 
2. die Phasen der Montage und des Zusammenbaus; 
3. die Bedienung und Wartung sowohl der Produktionslinien als auch der Maschinen und 

Werkzeuge;  
4. allgemein das Management aller Arbeitsbereiche und von Notfällen. 
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Angesichts der vorstehenden Erläuterungen identifiziert die Gesellschaft hauptsächlich 

folgende sensible Prozesse: 

▪ Erarbeitung, Gewichtung und Abfassung der Risikobewertung durch den Arbeitgeber 
(Art.17 und 28 gesetzesvertret. Rechtsver. Nr. 81/2008), 

▪ Bewertung, Identifizierung und Ernennung des Arbeitsschutzdienstleiters durch den 
Arbeitgeber (Art. 17 und 32 der genannten Rechtsverordnung),  

▪ Bewertung, Identifizierung und Ernennung des Betriebsarztes (Art. 38 der genannten 
Rechtsverordnung),  

▪ Einrichtung des Arbeitsschutzdienstes (Art. 31 der genannten Rechtsverordnung),  

▪ Identifizierung, Bewertung und Wahl der persönlichen Schutzausrüstung (Art. 74 der 
genannten Rechtsverordnung),  

▪ Übergabe, Verwendung und Wartung der im vorangegangenen Punkt genannten 
Schutzvorrichtungen,  

▪ Beurteilung und Wahl des Vorgesetzten (Art. 19 der vorgenannten Rechtsverordnung), 

▪ die Planungsphasen, 

▪ Identifizierung und Ernennung (Art. 98 der vorgenannten Rechtsverordnung) des  
Sicherheitskoordinators in der Planungsphase,  

▪ Identifizierung und Ernennung (Art. 98 der vorgenannten Rechtsverordnung) des  
Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase,   

▪ Erstellung des Sicherheits- und Koordinierungsplans (Art. 100 der vorgenannten 
Rechtsverordnung),  

▪ Organisation und Verwaltung der regelmäßigen Sitzungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz 
(Art. 35 der vorgenannten Rechtsverordnung),  

▪ Ausbildung und Schulung der Arbeitnehmer (Art. 37 gesetzesver. Rechtsverordnung 
81/2008) samt der Überprüfung und Bewertung eventueller Fehlzeiten, 

▪ Einrichtung und Vorbereitung der Übertragung von Funktionen (Art. 16 der vorgenannten 
Rechtsverordnung), 

▪ Festlegung und Verwendung des vom Verwaltungsrat für die Gesundheit und die 
Sicherheit der Arbeitnehmer bereitgestellten Budgets. 

 

 Rubner Haus erstellt als relevante Vorbeugungsmaßnahme ein 

Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001:2008, das gemäß den Vorschriften im 

Dokument SINCERT RT-05 bewertet wurde, dem sie das Sicherheitsmanagementsystem 

(im Folgenden auch als „SMS“ bezeichnet) hinzufügte, das gemäß den Anforderungen des 

Standards BS OHSAS 18001:2007 umgesetzt und von der Stelle Quality Austria zertifiziert 
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wurde, um über ein effizientes integriertes Unternehmensmanagement zu verfügen, das die 

überragende Bedeutung, die das Unternehmen seit jeher der Gesundheit und Sicherheit 

ihrer Mitarbeiter(innen) und aller Arbeitnehmer(innen) im Allgemeinen beimisst, 

widerspiegelt.. 

 Die Gesellschaft koordiniert und verknüpft den Inhalt ihres OM und des 

Sicherheitsprotokolls im Besonderen mit den betriebsinternen Vorschriften über den 

Gesundheitsschutz und die Wahrung der Sicherheit der Arbeitnehmer(innen), bestehend aus 

allen Dokumenten, Regeln, Bestimmungen und Unternehmensabläufen/betriebsinternen 

Anweisungen, die von der Stelle Quality Austria zum Zeitpunkt der Erteilung der 

Zertifizierung bereits positiv bewertet wurden. 

 Diese Dokumente gliedern sich in eine Reihe von Prozessen gliedert, die ihrerseits im 

Managementhandbuch enthalten sind. Im Hinblick auf den Inhalt dieses 

Durchführungsprotokolls sind darunter insbesondere die mit den Buchstaben A06 – 

Organisation der Sicherheit am Arbeitsplatz, A07 – Analyse und Bewertung der Risiken – 

und A08 – Notfallplan – relevant. 

Trotz der oben genannten Vorbeugungsmaßnahmen und der konkreten und 

fortwährenden Anstrengungen, auch finanzieller Natur, welche die Gesellschaft unternimmt, 

um die Risiken zu minimieren, ist Rubner Haus der Auffassung, dass das Risiko der 

Begehung einer der in diesem Abschnitt genannten strafbaren Handlungen global im 

mittleren-hohen Bereich liegt. Selbstverständlich umfassen die Bereiche, in denen die 

Gesellschaft tätig ist und die von ihr Beschäftigten verschiedene Felder, vom Angestellten 

(geringes Risiko) hin zur Produktion (mittleres-hohes Risiko) und zur Montage (hohes 

Risiko). Rubner Haus AG wird daher jedem einzelnen Bereich sowohl was die Prävention als 

auch was die Schulung betrifft (siehe Prozess B 04) umfassende Aufmerksamkeit schenken. 

Personen, die sich potentiell an den betreffenden strafbaren Handlungen beteiligen könnten 

sind der Geschäftsführer als Arbeitgeber und nur im Sinne einer übrigbleibenden 

strafrechtlichen Verantwortung die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats, außerdem 

Vorgesetzte und eventuell in Mittäterschaft der Arbeitsschutzdienstleiter und die Person, die 

faktisch, wenn auch unter offensichtlichem Verstoß gegen das OM und gegen die 

betriebsinternen Vorschriften der Gesellschaft, die Position des „Garanten“ im Sinne von Art. 

299 der gesetzesvertret. Rechtsverordnung Nr. 81/2008 bekleidet. 

 Gemäß den Vorschriften laut Art. 30 der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 81/2008 i. d. 

g. F. wird natürlich ebenso insbesondere auf die nachfolgend aufgelisteten Dokumente 

verwiesen, die als weitere Vorbeugungsmaßnahmen Bestandteil der betriebsinternen 
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Vorschriften der Rubner Haus sind und allen, die im Unternehmen oder in dessen Interesse 

tätig sind, bekannt sein und von diesen eingehalten werden müssen: 

1. Dokument über die Risikobewertung, erstellt und aufbewahrt gemäß Art. 17, 28 und 29 

der ital. gesetzesv. Rechtsverordnung Nr. 81/08, abgefasst für jede Unternehmensaufgabe 

2. Dokument mit detaillierten Angaben über die Funktionen und Aufgaben des 

Arbeitsschutzdienstes gemäß Art. 31 ff. der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 81/08 und des 

Betriebsarztes 

3. Dokument mit Angaben über die Vorschriften zur Benutzung der persönlichen 

Schutzausrüstungen (im Folgenden auch als „PSA“ bezeichnet) 

Dies vorausgeschickt, ist bezüglich des SMS und der Zertifizierung darauf hinzuweisen, 

dass sich das Durchführungsprotokoll nicht nur auf die Verhaltensweisen seitens der 

angestellten Mitarbeiter(innen) und der Gesellschaftsorgane der Rubner Haus bezieht, sondern 

auch auf die der externen Mitarbeiter(innen), die im Interesse der Gesellschaft handeln, um 

dafür zu sorgen, dass alle Empfänger sich so verhalten, dass einem Begehen der darin 

berücksichtigten strafbaren Handlungen angesichts des vorbeugenden Zwecks des OM gemäß 

der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 vorgebeugt wird. 

Um die genaue und strikte Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften und 

Bestimmungen gemäß dem aktuellen OM zu gewährleisten, ernennt die Gesellschaft zudem 

durch den Verwaltungsrat einen Arbeitsschutzdienstleiter, der aus dem Kreis von Personen, die 

über erwiesene Erfahrungen und berufliche Kompetenz verfügen, ausgewählt werden muss 

(gemäß Art. 32 der gesetzesv. Rechtsverordn. 81/2008) und für drei Jahre im Amt bleibt. 

Der Arbeitsschutzdienstleiter ist vollkommen eigenständig tätig, erstattet dem Verwaltungsrat 

und der Aufsichtsstelle Bericht und kann beim Verwaltungsrat Ausgabenmaßnahmen 

beantragen, die in der jährlichen Rückstellung zu bilanzieren sind. (siehe Art. 4.1 Ethikkodex) 

 Zusätzlich zur Erstellung, Einhaltung und regelmäßigen Aktualisierung des Dokuments 

über die Risikobewertung (Schlüsseldokument des SMS) sieht die Gesellschaft allgemeine 

Maßnahmen vor, die seitens der Empfänger des OM in allen Tätigkeitsbereichen umzusetzen 

sind und Folgendes betreffen: 

▪ Planung und Zweckbestimmung angemessener finanzieller, menschlicher und 

organisatorischer Ressourcen, die notwendig sind, um die Präventions- und 

Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, deren Durchführung zu überprüfen und die 

Einhaltung der vorgeschriebenen Erfüllungen zu überwachen; 
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▪ geplante Produktionsprozesse, sodass die Gefährdung der Arbeitnehmer(innen) 

durch die Risiken gemäß den Angaben im Dokument über die Risikobewertung 

auf ein Mindestmaß reduziert wird; 

▪ Regelung der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten der Arbeitsbereiche, 

Arbeitsmittel, Maschinen und Anlagen, wenn erforderlich; 

▪ Einrichtung und Strukturierung von Flucht-/Rettungswegen, Notausgängen, 

Erste-Hilfe-Ausrüstungen und Sicherheitsmitteln zum Schutz derjenigen, die sich 

in den Räumlichkeiten des Unternehmens aufhalten, wobei stets dafür zu sorgen 

ist, dass die Flucht-/Rettungswege, die Ausgänge, die Ausrüstungen und 

Hilfsmittel eine vorschriftsmäßige Kennzeichnung aufweisen, um die 

Aufmerksamkeit unverzüglich auf Gefahrensituationen oder Verhaltensweisen 

zur deren Verhütung und Bekämpfung zu lenken; 

▪ Beauftragung der Arbeitnehmer(innen) mit Aufgaben und Tätigkeiten unter 

Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und ihres Gesundheitszustands; 

▪ konstante Überwachung seitens der Unternehmensverantwortlichen der 

Einhaltung der betrieblichen Vorschriften über Sicherheit und Benutzung der 

PSA, wobei die Beachtung zwingend verlangt wird und dem Unternehmen alle 

Verstöße gemeldet werden, um die entsprechenden Maßnahmen, einschließlich 

Disziplinarmaßnahmen, zu treffen. 

 Im Detail schreibt dieses Durchführungsprotokoll, das Rubner Haus umsetzt, um zu 

vermeiden, dass die Empfänger Verhaltensweisen an den Tag legen, an diesen mitwirken oder 

diese veranlassen, die individuell oder kollektiv betrachtet, direkt oder indirekt die Tatbestände 

der strafbaren Handlungen gemäß Art. 25-septies der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 

darstellen – für die Empfänger des OM ausdrücklich folgende Pflichten vor: 

I – Vorgesetzte müssen: 

a. beaufsichtigen und sicherstellen, dass die einzelnen Arbeitnehmer(innen) die sie 

betreffenden gesetzlichen Verpflichtungen sowie die betriebsinternen Vorschriften über 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Benutzung der ihnen zur Verfügung 

gestellten kollektiven und persönlichen Schutzausrüstungen erfüllen und haben bei 

andauernder Missachtung ihre direkten Vorgesetzten zu informieren; 

b. sicherstellen, dass nur die Arbeitnehmer(innen), denen angemessene Anweisungen 

erteilt wurden, die Bereiche betreten, in denen ein hohes, spezifisches Risiko für eine 

Gefährdung besteht; 
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c. verlangen, dass die Maßnahmen zur Kontrolle der Gefahrensituationen im Notfall 

eingehalten werden und haben Anweisungen zu erteilen, damit die Arbeitnehmer(innen) 

bei schwerer, unmittelbarer und unvermeidbarer Gefahr den Arbeitsplatz oder den 

Gefahrenbereich verlassen;  

d. die durch eine schwere und unmittelbare Gefahr gefährdeten Arbeitnehmer(innen) 

möglichst schnell über das Risiko und die getroffenen oder zu treffenden 

Schutzmaßnahmen informieren;  

e. sich enthalten, die Arbeitnehmer(innen), vorbehaltlich entsprechend begründeter 

Ausnahmefälle, aufzufordern, ihre Tätigkeit in einer Gefahrensituation wieder 

aufzunehmen, bei der weiterhin eine schwere, unmittelbare Gefahr besteht;  

f. dem Arbeitgeber oder der Führungskraft sowohl die Mängel der Geräte, Arbeitsmittel und 

persönlichen Schutzausrüstungen als auch alle anderen Gefahrensituationen, die 

während der Arbeit eintreten und über die sie auf der Grundlage ihrer Unterweisung 

Kenntnis erlangen, unverzüglich melden; 

g. entsprechende Schulungskurse gemäß den Angaben in Art. 37 besuchen. 

 

II – Die Arbeitnehmer(innen) müssen (Art. 20 gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 81/2008): 

a. der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeiter(innen) und Dritten gegenüber sonstigen 

Angelegenheiten finanzieller Art, die damit nicht kompatibel sind, stets absoluten Vorrang 

gewähren; 

b. vor dem Treffen jeglicher Entscheidungen oder der Ausführung irgendwelcher Tätigkeiten 

stets die Auswirkungen ihres Verhaltens im Hinblick auf das Unfallrisiko am Arbeitsplatz 

bewerten; 

c. unvorsichtige Verhaltensweisen vermeiden, die ihre eigene Gesundheit und Sicherheit und 

die Dritter gefährden können, und stets in Übereinstimmung mit ihrer Ausbildung und 

Erfahrung sowie den Anweisungen und Eigenschaften der vom Arbeitgeber zur Verfügung 

gestellten oder eingerichteten Instrumente handeln; 

d. Maschinen, Geräte, Arbeitsmittel, Werkzeuge, gefährliche Stoffe und Zubereitungen, 

Transportmittel, Sicherheitsvorrichtungen und -einrichtungen der Gesellschaft oder solche, 

die diese eingerichtet und den Arbeitnehmer(innen) zur Durchführung ihrer Aufgaben zur 

Verfügung gestellt hat, ordnungsgemäß benutzen; 

e. die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen ordnungsgemäß und 

kontinuierlich benutzen; 
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f. dem Arbeitgeber, dem Arbeitsschutzleiter, dem Vorgesetzen oder der sonstigen 

zuständigen Person (je nach zugewiesenen Verantwortungen) Mängel der Arbeitsmittel und 

Ausrüstungen/Vorrichtungen gemäß den Buchstaben d) und e) sowie etwaige 

Gefahrensituationen, von denen sie Kenntnis erlangen, unverzüglich melden und im Notfall 

im Rahmen ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten unmittelbar Maßnahmen ergreifen, 

vorbehaltlich der Verpflichtung im nächsten Buchstaben n), schwere und unmittelbar 

bevorstehende Gefahrensituationen zu beseitigen oder zu mildern und dem 

Sicherheitsbeauftragten Meldung zu erstatten; 

g. sich daran halten, dass Sicherheitsvorrichtungen, Sicherheitszeichen oder 

Kontrollvorrichtungen an den Geräten/Arbeitsmitteln/Ausrüstungen oder den Arbeitsplätzen 

ohne Genehmigung weder entfernt noch verändert werden dürfen; 

h. es vermeiden, Vorgänge oder Arbeiten/Tätigkeiten aus eigener Initiative durchzuführen, die 

nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen oder die ihre Sicherheit, die anderer 

Mitarbeiter(innen) oder Dritter, die sich eventuell an den Arbeitsplätzen aufhalten, 

beeinträchtigen könnten; 

i. aktiv und ordnungsgemäß an den von der Gesellschaft veranstalteten Aus-/Weiterbildungs- 

und Schulungsprogrammen teilnehmen; 

l. sich allen von den gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen oder vom Betriebsarzt 

angeordneten gesundheitlichen Untersuchungen und Kontrollen unterziehen; 

m. dazu beitragen, dass die Verpflichtungen zum Schutz der Gesundheit und zur Wahrung der 

Sicherheit am Arbeitsplatz erfüllt werden; 

n. die Rechtsvorschriften und vorgeschriebenen Unternehmensabläufe/betriebsinternen 

Anweisungen einhalten, um die individuelle und kollektive Sicherheit auch Dritter, die sich 

eventuell an den Arbeitsplätzen aufhalten, zu garantieren und die vom Arbeitgeber, den 

Sicherheitsbeauftragten und Vorgesetzten erteilten Vorschriften und Weisungen befolgen. 

 

III – Sonstige Personen: 

 Zusätzlich zu den oben beschriebenen Maßnahmen stellt die Gesellschaft sicher, dass 

Planer, Hersteller und Lieferanten sowie die Monteure und der Betriebsarzt die genaue 

Erfüllung ihrer jeweiligen Verpflichtungen gemäß Art. 22, 23, 24 und 25 der gesetzesv. 

Rechtsverordn. Nr. 81/2008 gewährleisten. 

 Die Gesellschaft sorgt zudem für die Organisation und Einberufung der regelmäßigen 

Besprechung mit dem Sicherheitssprecher, dem Arbeitsschutzdienstleiter und dem Betriebsarzt 
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zur Prüfung des Dokuments über die Risikobewertung und zur Bewertung der eingetretenen 

Unfälle am Arbeitsplatz und Berufskrankheiten sowie der Auswahlkriterien, der Eigenschaften 

und Wirksamkeit/Funktionstüchtigkeit der persönlichen Schutzausrüstungen, wobei auch für die 

Unterrichtung und Aus-/Weiterbildung der Arbeitnehmer(innen) gemäß Art. 36 und 37 der 

gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 81/2008 zu sorgen ist. 

 Um die ordnungsgemäße Erfüllung aller oben genannten Verpflichtungen zu 

gewährleisten, hat die Gesellschaft zusätzlich zur Zuweisung von Aufgaben an den 

Arbeitsschutzdienstleister einer Aufsichtsstelle den Auftrag erteilt, die Funktionsweise und 

Einhaltung des OM zu überwachen und dessen Aktualisierung zu beaufsichtigen. Diese 

Aufsichtsstelle verfügt über autonome Initiative- und Kontrollbefugnisse gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchst. b) der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001, und ihre Regelung ist im 

entsprechenden Durchführungsprotokoll enthalten. 

 Eine weitere Kontrolle betrifft die der Audit-Struktur, Rubner Haus betriebsintern 

eingerichtet hat, um u. a. auch die durch den SMS vorgeschriebenen Abläufe regelmäßig zu 

prüfen, mit besonderem Bezug auf die Einhaltung und Durchführung des Sicherheits- und 

Managementhandbuchs des Unternehmens. 

 Sollte sich bei den auf den verschiedenen von der Gesellschaft eingerichteten 

Kontrollebenen durchgeführten Inspektionen und Prüfungen ein Verstoß gegen dieses OM 

seitens irgendeines Empfängers des OM, einschließlich derer in Spitzenpositionen, ergeben, 

und auch wenn es dabei zu keinerlei konkreten Folgen im Hinblick auf das tatsächliche 

Begehen einer der strafbaren Handlungen gemäß der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 

gekommen ist, hat Rubner Haus ein strukturiertes Sanktionssystem eingerichtet, das über ein 

entsprechendes Durchführungsprotokoll verfügt. 

 Bei erheblichen Verstößen gegen das OM sowie bei erheblichen Veränderungen 

bezüglich der Unternehmensorganisation oder -tätigkeit schreibt Rubner Haus eine genaue 

Prüfung des Inhalts des OM und dessen etwaige Überarbeitung vor, um das Wiederholen oder 

Eintreten von Verstößen zu verhindern oder diesen vorzubeugen, wobei die unterlassene 

genannte Prüfung und Überarbeitung seitens des Verwaltungsrats sanktioniert werden kann. 

 Sanktionen, die von der Schwere des Verstoßes und von der für den Verstoß 

verantwortlichen Person abhängen, werden von der Gesellschaft mit dem Disziplinarverfahren 

direkt oder auf Anzeige und Vorschlag seitens der Aufsichtsstelle oder der für Prüfungen und 

Kontrollen zuständigen Personen/Stellen verhängt werden, die verpflichtet sind, dem 

Spitzenmanagement der Gesellschaft und insbesondere dem Verwaltungsrat Meldung zu 

erstatten. 
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VII. DURCHFÜHRUNGSPROTOKOLL ZUR STRAFBAREN HANDLUNG 

JEMANDEN ZU VERLEITEN, VOR EINER JUSTIZBEHÖRDE NICHT ODER 

FALSCH AUSZUSAGEN. 

Art. 25-decies gessetzesver. Rechtsver. Nr. 231/2001 verweist auf den in Art. 377-bis 

StGB geregelten Straftatbestand, der das Verleiten von jemandem, nicht oder falsch vor 

einer Justizbehörde auszusagen, unter Strafe stellt. 

 Was die Geschäftstätigkeit der Rubner Haus AG betrifft, so umfassen die mit diesem 

Straftatbestand in Zusammenhang stehenden Risikobereiche die Rechtsstreitigkeiten der 

Gesellschaft, die im Zivil-, Straf- Verwaltungs-, Steuerrecht und anderen Rechtsbereichen 

angesiedelt sind sowie ihre Teilnahme an Kontrollen. 

 Rubner Haus AG verbietet den Adressaten des OM streng, sich in einer Weise zu 

verhalten, die den in Art. 377-bis StGB geregelten Straftatbestand erfüllt. Die Einflussnahme 

oder auch nur den Versuch der Einflussnahme auf Zeugen oder Personen, deren Anhörung 

oder Vernehmung durch eine Justizbehörde angeordnet wurde oder diese zu verleiten, 

Fragen nicht zu beantworten oder im eigenen oder im Interesse der Gesellschaft falsch 

auszusagen, werden strengstens untersagt.   

 Das aus gutem Grund als mittel-gering einzustufende Risiko betrifft potenziell alle 

Mitarbeiter der Gesellschaft.   

 Die von der Gesellschaft als Vorbeugung gegen ein solches Verhalten getroffenen 

Maßnahmen bestehen, neben den Grundsätzen des Ethikkodex, in der Schaffung und 

Anwendung eines betriebsinternen Sanktionssystems der Rubner Haus AG. Das 

Unternehmen wird, sobald es Kenntnis von einem den Straftatbestand erfüllenden Verhalten 

erhalten hat, nicht zögern, verfahrensgemäß und in der vorgesehenen Höhe Sanktionen 

gegen die  verantwortlichen Personen zu erlassen. 

 

VIII. PROTOKOLL ZU DEN UMWELTSTRAFTATEN  
Die gesetzesvert. Rechtsver. Nr. 121 vom 7.07.2011, die zur Umsetzung der Richtlinie 

2008/99/EG über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt, sowie der Richtlinie 2009/123/EG, 

welche die Richtlinie 2005/35/EG  über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und die 

Einführung von Sanktionen für Verstöße geändert hat, erlassen wurde, ist am 16.08.2011 in 

Kraft getreten. 

Formatiert: Nicht Hervorheben

Formatiert: Nicht Hervorheben
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Die Rechtsverordnung hat das Strafgesetzbuch geändert, in dem es die Artikel 727-bis und 

733-bis StGB eingeführt hat, die geschützte Wildtiere, Wildpflanzen und Lebensräume in 

Naturschutzgebieten unter Schutz gestellt haben. Außerdem hat es die gesetzesvert. 

Rechtsver. Nr. 231/2001 geändert, in dem es Art. 25-undecies mit dem Titel 

„Umweltstraftaten” eingeführt hat. 

 Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass das Risiko der Begehung einer der in den 

Artikeln 727-bis und 733-bis StGB geregelten strafbaren Handlungen als irrelevant 

einzustufen ist. 

 Was die weiteren in Artikel 25-undecies vorgesehenen Straftatbestände angeht, so 

wird hier das Verbot folgender Handlungen festgelegt: 

1. die nicht genehmigte Einleitung von gewerblichen Abwässern; 

2. die nicht genehmigte Abfallbehandlung oder die Betreibung nicht genehmigter 

Mülldeponien; 

3. die Verunreinigung des Bodens, des Unterbodens und der Oberflächengewässer und 

des Grundwassers, ohne das eine genehmigte Bonifizierung durchgeführt wird; 

4. falsche Angaben in den Bescheinigungen zur Abfallanalyse; 

5. rechtswidriger Abfallhandel auch mittels organisierter Aktivitäten; 

6. falsche Angaben in den Bescheinigungen zur Abfallanalyse, die im Rahmen von SISTRI 

(Sistema informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) verwendet werden; 

7. der Import, Export oder Neuexport, der Verkauf, die Ausstellung, der Besitz oder das 

Angebot zum Verkauf, zum Transport oder in jedem Fall der Besitz von Exemplaren der  

im Gesetz Nr. 150/1992 festgelegten Arten; 

8. die Herstellung, der Verbrauch, der Import, der Export, der Besitz, die Sammlung, die 

Wiederverwertung und die Vermarktung von die Ozonschicht und die Umwelt 

schädigenden Stoffen, die in der dem Gesetz Nr. 549/1993 beigefügten Tabelle 

aufgeführt sind; 

9. die vorsätzliche oder fahrlässige Einleitung ins Meer oder die Verursachung der 

Einleitung von den in der Anlage I (Kohlenwasserstoffe) und in der Anlage II (als 

Massengut beförderte schädliche flüssige Stoffe) zum Übereinkommen Marpol 73/78 

aufgeführten, umweltschädigenden Stoffen.   
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Das Gesetz Nr. 68 vom 22.05.2015 hat schließlich den neuen Titel VI-bis des II. Buches des 

Strafgesetzbuches eingeführt, mit dem die folgenden Straftatbestände festgelegt wurden: 

10. rechtswidrige, signifikante und messbare Beeinträchtigung oder Verschlechterung der 

Wasser- und Luftqualität oder von ausgedehnten und signifikanten Teilen des Bodens 

und Unterbodens (Art. 452-bis StGB); 

11. Umweltkatastrophe, die mit einer nicht umkehrbarer Schädigung des Gleichgewichts des 

Ökosystems oder mit einer Schädigung, die nur unter Aufwendung erheblicher Kosten 

oder durch außergewöhnliche Maßnahmen beseitigt werden kann oder mit der 

Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit verbunden ist (Art. 452-quater StGB); 

12. schuldhafte oder durch eine Verschmutzungsgefahr jeweils fahrlässig verursachte 

Umweltverschmutzung oder Umweltkatastrophe (452-quinquies StGB;) 

13. Delikte der organisierten Kriminalität, die als besonders schwer einzustufen sind, da sie 

auf die Begehung von Umweltstraftaten abzielen (Art. 452-octies StGB); 

14. Handel mit und rechtswidrige Entsorgung von hochradioaktivem Material (452-sexies 

StGB). 

Was die hier beschriebenen strafbaren Handlungen betrifft, aus denen sich eine 

strafrechtliche Verantwortung der Gesellschaft ableiten könnte, hat sich aus der 

vorgenommenen Risikoanalyse mit Blick auf die Geschäftstätigkeit der Rubner Haus AG 

Folgendes ergeben: 

 das Risiko der Begehung der in den Punkten 7, 8, 9, 11 und 14 beschriebenen 

strafbaren Handlungen besteht nicht; 

 das Risiko der Begehung der in Punkt 2 beschriebenen Handlungen, was die 

Betreibung einer nicht genehmigten Mülldeponie betrifft, sowie der in Punkt 5 

beschriebenen Handlungen, was die organisierte, auf den Handel mit (auch 

radioaktiven) Abfällen ausgerichteten Aktivitäten betrifft, ist gering; 

 was die in den anderen Punkten beschriebenen strafbaren Handlungen betrifft, so ist 

das Risiko ihrer Begehung mit mittel-gering einzustufen. 

Personen, die sich potentiell an den obengenannten strafbaren Handlungen beteiligen 

könnten, sind die Verwaltungsratmitglieder, der Geschäftsführer und Vorgesetzte. 

Die Gesellschaft trifft diesbezüglich folgende Vorbeugungsmaßnahmen. 
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Bei allen Arbeitsvorgängen in den Anstrich- und Färbemittel zum Einsatz kommen, sind  

Mittel auf Wasserbasis zu verwenden. 

Die Gesellschaft legt bezogen auf die Abfallbehandlung fest, dass es streng verboten ist 

irgendeine Art von Abfall oder Reststoff und allgemein jegliche Art von Abfall- und nicht 

verwendetem Material, unabhängig von seiner Beschaffenheit und Größe, unter Verstoß 

gegen geltende Bestimmungen, wegzuwerfen, einzuleiten oder abzulagern. Die Gesellschaft 

ordnet weiterhin an, dass die von den geltenden Gesetzen vorgesehenen Register zu führen 

sind.   

Die Gesellschaft schreibt vor, dass bei der Sammlung, Behandlung, dem Transport und der 

Entsorgung von Abfall Personal einzusetzen ist, das ausdrücklich zur Ausübung dieser 

Tätigkeiten bestimmt wurde und Kenntnisse besitzt, die notwendig sind, um eine 

ordnungsgemäß Abwicklung der Prozesse zu gewährleisten. Die Gesellschaft garantiert, 

dass diese Kenntnisse zu Beginn vermittelt und später weiter vertieft und perfektioniert 

werden. 

Beauftragt die Gesellschaft andere Unternehmen bzw. Subunternehmen, wird sie das bei 

den Arbeiten zum Einsatz kommende technische Personal und die eingesetzten 

Arbeitnehmer in allen Fällen, in denen bestimmte Arbeiten oder Arbeitsabschnitte in unter 

Landschafts-, Naturschutz oder Lebensraumschutz gestellten Gebieten durchgeführt 

werden, durch von den Spitzen ihrer Unternehmen, von Planern oder Bauleitern 

mitzuteilende Informationen darauf hinweisen, dass die Pflanzenarten, Tiere und die Umwelt 

erhalten bleiben müssen oder unter Einhaltung der gesetzlichen Beschränkungen so wenig 

wie möglich zu beeinträchtigen  sind. 

Mit dem vorliegenden Protokoll wird jeder Unternehmensangehörige oder an das 

Unternehmen durch Arbeitsverhältnisse oder Verträge der freien Mitarbeit gebundene 

Person verpflichtet, sich im Hinblick auf die Einhaltung der in diesem OM enthaltenen und 

auf Umweltstraftaten bezogenen Bestimmungen beim Verwaltungsratvorsitzenden und der 

Aufsichtsstelle zu melden und auf das Risiko der Begehung einer der hier aufgeführten 

strafbaren Handlungen hinzuweisen, um dessen Begehung zu verhindern bzw. damit gegen 

die Verantwortlichen der Verstöße vorgegangen werden kann. 

Rubner Haus AG weist alle ihre Angestellten an, während ihrer Arbeitstätigkeit: 
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▪ so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen, d.h. diesen nur im Rahmen des 

Notwendigen und während der Arbeits- und Produktionszeiten zu verwenden, in denen 

dies tatsächlich erforderlich ist. Weiterhin werden sie angewiesen, jede Form der 

Stromersparnis zu nutzen; 

▪ die Verschwendung von Wasser und anderen Stoffen und Materialien zu vermeiden, 

indem sie aufmerksam darauf achten, dass diese Güter für die Produktionstätigkeiten und 

nur in der erforderlichen Menge verwendet werden; 

▪ die Nutzung von Maschinen, die in irgendeiner Form mit Brennstoffen betrieben werden, 

auf den streng erforderlichen Zeitraum zu beschränken und strengstens zu vermeiden, 

dass Verbrennungsmotoren jeglicher Art über das erforderliche Maß hinaus eingeschaltet 

bleiben; 

▪ die vom Hersteller vorgeschriebene Wartung von Maschinen durchzuführen oder 

durchführen zu lassen und dafür zu sorgen, dass eventuelles Abfallmaterial wie gesetzlich 

vorgeschrieben entsorgt wird. 

 

IX SICH IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON 

ARBEITNEHMERN AUS DRITTLÄNDERN OHNE 

AUFENTHALTSERLAUBNIS ERGEBENDE STRAFBARE HANDLUNGEN  

 Kürzlich hat der Gesetzgeber in die hier relevante gesetzesvertretene  

Rechtsverordnung  Art. 25 duodecies eingeführt, der auf einige in Art. 22 Absatz 12 bis der 

gesetzesvertretenden Rechtsverordnung Nr. 286/1998 enthaltenen Straftatbestände 

verweist. Es handelt sich hierbei um strafbare Handlungen, die sich daraus ergeben, dass 

aus „Drittländern“ stammende Arbeitnehmer, die keine gültige Aufenthaltsgenehmigung 

besitzen, eingestellt werden, insofern „a) mehr als drei Arbeitnehmer eingestellt werden; b) 

die beschäftigen Arbeitnehmer nicht im erwerbsfähigen Alter sind; c) die beschäftigten 

Arbeitnehmer anderen, sie besonders ausbeutenden Arbeitsbedingungen im Sinne von  

Artikel 603-bis Absatz drei Strafgesetzbuch ausgesetzt sind.” (siehe den zitierten Art. 22 

Absatz 12 bis gesetzesver. Rechtsver. 286/1998). 

 Der entsprechende Risikobereich umfasst mithin die Einstellung von Arbeitnehmern. 

Sensible Prozesse sind in diesem Zusammenhang folgende: 

▪ Bewerbungsgespräche mit dem Ziel einer Einstellung des Arbeitnehmers; 
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▪ Überprüfung des Herkunftslandes ausländischer Arbeitnehmer; 

▪ Prüfung des Vorliegens einer gültigen Aufenthaltserlaubnis; 

▪ Abschluss des Arbeitsvertrages.  

Das Risiko wird aus gutem Grund als gering eingestuft. Die von der Gesellschaft diesbezüglich 

getroffenen Vorbeugungsmaßnahmen bestehen aus den Grundsätzen des Ethikkodexes, aus 

dem vorliegenden Kapitel des Sonderteils und aus dem Einstellungsverfahren mit der 

Bezeichnung „Prozess B 01”. Personen, die potenziell an eventuell strafbaren Handlungen 

beteiligt sein könnten, sind die im zitierten Prozess aufgeführten und schließlich die Person, 

welche den Arbeitsvertrag unterzeichnet.  

Die Gesellschaft wird bei der Beurteilung eines ausländischen Arbeitnehmers, unter 

Einhaltung des vorbezeichneten Prozesses, zunächst prüfen, welches sein Herkunftsland ist 

und ob der Bewerber eine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzt, die vorzulegen ist. Der 

Arbeitsvertrag wird keinesfalls für eine Dauer abgeschlossen werden, die über die Dauer der 

Aufenthaltsgenehmigung hinausgeht. Auf diese Weise wird ein Arbeitsverhältnis vermieden, 

das die Voraussetzung des ordnungsgemäßen Aufenthalts des ausländischen Staatsbürgers 

auf italienischem Hoheitsgebiet nicht erfüllt. 

Sollten die Vertragsparteien sich entscheiden, das Arbeitsverhältnis nach seinem Ablauf zu 

verlängern, hat der ausländische Arbeitnehmer vorab eine neue gültige Aufenthaltserlaubnis zu 

erwirken. 

 

X FIGUR DES „WHISTLEBLOWERS“ UND DESSEN SCHUTZ AUF EBENE 

DER GESELLSCHAFT 

 

Ziel der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft beabsichtigt, den sog. Whistleblower zu schützen, der, nachdem er von 

widerrechtlichen oder gegen Strategien, Normen, gesetzliche Bestimmungen, betriebliche 

Abläufe und Regelungen oder das Organisationsmodell verstoßenden Verhaltensweisen 

Kenntnis erlangt hat, diese meldet und dadurch das Zustandekommen von 

Ordnungswidrigkeiten in der Gesellschaft verhindert. 

Inhalt der Meldungen 
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Die Meldungen können nur dann die Veranlassung zur Einleitung eines etwaigen 

Untersuchungsverfahrens darstellen, wenn sie bestimmte vorgegebene Anforderungen 

erfüllen, die im Folgenden aufgeführt sind: 

1) vollständige und deutliche Beschreibung der meldungsgegenständlichen 

Vorfälle/Tatsachen; 

2) zeitliche und örtliche Umstände, unter denen die Taten begangen wurden, sofern 

bekannt; 

 

3) Personalien oder sonstige Elemente (Qualifikation und Abteilung, in der die Tätigkeit 

durchgeführt wird), anhand derer die Person, die sich der gemeldeten Taten schuldig 

gemacht hat, identifiziert werden kann; 

4) Angabe etwaiger weiterer Personen, die über die meldungsgegenständlichen 

Tatsachen berichten können. 

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass anonyme Meldungen, d. h. ohne Elemente, die 

Aufschluss über ihren Verfasser geben, nur dann berücksichtigt werden können, wenn sie 

ausreichend begründet und so beschaffen sind, dass gemeldete Tatsachen und Situationen 

mit bestimmten Kontexten in Verbindung gebracht werden können. 

Adressaten der Meldung: Identifizierung und Aufgaben 

Die Personen, an die sich die meldende Person wenden kann, sind der 

Verwaltungsratsvorsitzende, der Geschäftsführer, die Aufsichtsstelle und die für Meldungen 

verantwortliche Person gemäß den Angaben laut Geschäftsführung der Gesellschaft, wobei 

die letztere Person eine neue Figur ist, die zu diesem Zweck ins Organigramm 

aufgenommen wurde. 

Die Gesellschaft hat zudem einen alternativen Informationskanal eingerichtet, bestehend 

aus einer E-Mail-Adresse (………………), die der für Meldungen verantwortlichen Person 

gehört und von dieser verwaltet wird. 

Die oben genannten Personen sind verpflichtet, 

 1) die absolute Wahrung der Geheimhaltung der meldenden Person mittels der 

folgenden Vorbeugungen zu garantieren: 

- Die Identität der meldenden Person darf während des gesamten Untersuchungsverfahrens 

Dritten nicht mitgeteilt werden. 

- Das Schutzniveau des eigenen PCs muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass keine 

Unbefugten Zugriff darauf haben (Zugriffsschutz, Antivirensystem usw.). 

- Verwahrung der Unterlagen betreffend die meldende Person an einem mit Schlüssel 

abschließbaren Ort; 

Feldfunktion geändert
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2) einen genauen Bericht zu erstellen, der das Untersuchungsverfahren zum Gegenstand 

hat und der dem Verwaltungsratsvorsitzenden oder dem Geschäftsführer und dem 

Aufsichtsorgan zu übermitteln ist; 

3) vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder dem Geschäftsführer zu verlangen, dass diese 

den Vorfall der Justizbehörde melden, wenn das gemeldete Verhalten eine der zugrunde 

liegenden strafbaren Handlungen darstellt; 

4) vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder dem Geschäftsführer zu verlangen, dass ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet wird, wenn die Meldung unbegründet ist und vorsätzlich oder 

grob fahrlässig gemacht wurde oder wenn die Maßnahmen zum Schutz der Geheimhaltung 

der meldenden Person verletzt wurden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geheimhaltungspflicht wegfällt, wenn die 

Identifizierung der meldenden Person notwendig ist, um Klage zu erheben oder die 

beschuldigte Person zu verteidigen.   

 

 

XI DIE AUFSICHTSSTELLE 

 Die wichtigsten Voraussetzungen, die die Aufsichtsstelle, die für drei Jahre amtiert und 

wiederwählbar ist, erfüllen muss, wurden gemäß den Vorschriften laut der gesetzesv. 

Rechtsverordn. Nr. 231/2001 und den genauesten einschlägigen Rechtslehren und sonstigen 

Lehren identifiziert und sind folgende: Autonomie und Unabhängigkeit, Professionalität und 

Handlungskontinuität. Diese Eigenschaften sind notwendig, damit die Aufsichtsstelle die ihr 

mittels der betreffenden gesetzesv. Rechtsverordnung übertragenen Tätigkeiten und Aufgaben 

in vollem Umfang und nicht nur förmlich erfüllen und durchführen kann. 

 Es wird für möglich gehalten, eine autonome und unabhängige Aufsichtsstelle einrichten 

zu können, indem diese in die Unternehmensstruktur der Rubner Haus in einer möglichst hohen 

hierarchischen Position eingegliedert wird, mit der Aufgabe, lediglich dem Verwaltungsrat und 

dem Überwachungsrat im Rahmen der geplanten Tätigkeiten für den Informationsaustausch 

über die Gesellschaftsentwicklung Bericht zu erstatten, unbeschadet des Vorbehalts bezüglich 

der Untersuchungen und Prüfungen, die die Aufsichtsstelle nach eigenem Ermessen durchführt, 

vor allem, wenn sie das Verhalten eines Mitglieds der beiden genannten Gesellschaftsorgane 

betreffen. Außer der Eingliederung in die Gesellschaftsstruktur weist Rubner Haus der 

Aufsichtsstelle keine operativen Aufgaben zu, um deren Autonomie und Unabhängigkeit zu 

garantieren, denn wenn sich die Aufsichtsstelle an Entscheidungen und operativen Tätigkeiten 

beteiligen würde, könnte natürlich ihre objektive Urteilsfähigkeit hinsichtlich jener 

Entscheidungen und Tätigkeiten bei den Prüfungen und Inspektionen beeinträchtigt werden. 
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 Was Kompetenz und Professionalität der Aufsichtsstelle betrifft, muss die Stelle über die 

notwendigen Instrumente und Techniken verfügen, um die ihr zugewiesene Tätigkeit erfolgreich 

ausführen zu können und um insbesondere in der Lage zu sein, geeignete 

„Inspektionstätigkeiten“ durchführen zu können und eine effiziente Beratungstätigkeit mit 

besonderem Hinblick auf den allgemeinen rechtlichen, den strafrechtlichen und insbesondere 

den strafrechtlichen Bereich im Rahmen des Gesellschaftsrechts zu garantieren.. 

 Was die Handlungskontinuität der Aufsichtsstelle betrifft, die stets die Prüfung der 

effizienten und kontinuierlichen Umsetzung des OM bezweckt, wird erneut betont, dass die 

Aufsichtsstelle keine operativen Tätigkeiten durchführen kann, die das Treffen von 

Entscheidungen mit wirtschaftlich-finanziellen Auswirkungen beinhalten können, und sich 

ausschließlich mit der Aufsicht über das Modell befasst und, insofern keine anderen 

Berichtsmodalitäten vereinbart werden, verpflichtet ist, dem Verwaltungsrat mindestens einmal 

pro Halbjahr über die durchgeführten Tätigkeiten Bericht zu erstatten. 

XI.1. – Ernennung, Zusammensetzung und Abberufung der Aufsichtsstelle  

Mitglieder der Aufsichtsstelle sind der Gesellschaft angehörige Personen oder 

Außenstehende, die allgemein über juristische Kompetenzen verfügen und insbesondere über 

Kompetenzen im Strafrecht, im Verwaltung-, Gesellschafts- und Geschäftsführungsbereich. Die 

Mitglieder der Aufsichtsstelle können drei Jahre im Amt bleiben, wiederernannt werden und 

bleiben in jedem Fall bis zur Ernennung eines neuen Mitglieds im Amt. Angesichts der 

Regelung in Art. 6 Buchstabe b der gesetzesvert. Rechtsver. 231/2001 setzt sich das Organ der 

Aufsichtsstelle der Rubner Haus aus einer Person oder einem Rat zusammen. Der 

Verwaltungsrta ist für die Ernennung der Mitglieder der Aufsichtsstelle und die Festlegung ihrer 

Vergütung zuständig und entscheidet, auch was eine eventuelle Abberufung betrifft, mit einer 

2/3 Mehrheit seiner Mitglieder.  

Nichtwählbar bzw. dem Amtsverlust entgegensehend sind Personen, die für zahlungsunfähig 

oder entmündig erklärt oder beschränkt entmündigt wurden oder sich in den in Art. 2399 

Buchstaben „b” und „c” ZGB  aufgeführten Situationen befinden und somit nicht wählbar sind 

bzw. ihr Amt verlieren oder die durch ein unwiderrufliches Urteil, vorbehaltlich der Folgen 

einer Rehabilitation, wie folgt verurteilt wurden: 

▪ zu einer Freiheitsstrafe für eines der im XI. Titel des V. Buches des ZGB und im 

königlichen Dekret Nr. 267 vom 16. März 1942 (Konkurs) vorgesehenen Delikte; 

▪ zu einer Freiheitsstrafe wegen eines Deliktes gegen die öffentliche Verwaltung, gegen 

den öffentlichen Glauben, gegen die Volkswirtschaft oder wegen Vermögensdelikten;  
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▪ zu einer Freiheitsstrafe wegen eines Deliktes, die außerdem das auch nur 

vorübergehende Verbot der Ausübung öffentlicher Ämter nach sich zieht. 

Der Verwaltungsrat wird regelmäßig prüfen, ob die Mitglieder der Aufsichtsstelle die ihnen 

übertragenen Befugnisse konkret und ordnungsgemäß ausüben und sie mithin für ihr Amt 

geeignet sind. Der Verwaltungsrat kann Mitglieder der Aufsichtsstelle jederzeit durch einen, wie 

bereits dargelegt, mit einer 2/3 Mehrheit zu fassenden, angemessen zu begründenden 

Beschluss, der die Mängel der Tätigkeit der Aufsichtsstelle aufführt, aus dem Amt abberufen. Er 

ist hierzu verpflichtet, wenn die Voraussetzungen der Autonomie und Unabhängigkeit, der 

Professionalität und der Handlungskontinuität, die für die Ausübung dieses Amtes erforderlich 

sind, nicht mehr gegeben sind oder Gründe der Befangenheit eingetreten sind oder auch falls 

die regelmäßige Beurteilung aus welchem Grund auch immer ergeben hat, dass effektiv eine 

Abberufung notwendig ist. Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für den zeitnahen Ersatz 

des abberufenen Mitglieds der Aufsichtsstelle, sodass die Kontinuität der Tätigkeit der 

Aufsichtsstelle gewahrt bleibt. 

 

XI.2 – Befugnisse und Funktionen der Aufsichtsstelle  

Die Aufsichtsstelle kann sich operativ der Unterstützung des Internal Auditing bedienen und hat 

bezogen auf die Erfüllung aller ihr übertragenen Aufgaben vorab ihre Vergütung zu bestimmen. 

Die Aufsichtsstelle hat in der Gesellschaft über selbständige Initiativ- und Kontrollbefugnisse zu 

verfügen, so dass sie die ihr vom Kodex vorgegebenen Funktionen effektiv ausüben kann. Die 

Aufsichtsstelle kann insbesondere jegliche Art von direkter Kontrolle ausüben und sich 

vergewissern, dass das OM und darüber hinaus Gesetzesbestimmungen eingehalten werden, 

indem sie Initiativen ergreift, die geeignet sind, die Aktualität und die Wirksamkeit der 

Bestimmungen des gesamten OMs zu prüfen. Sie kann, insofern Gesetzesverstöße oder 

Verstöße gegen das OM zu tage treten sollten, weiterhin Untersuchungen und Ermittlungen 

anstellen, da sie befugt ist Inspektionen und Prüfungen durchzuführen und Daten einzuholen. 

Diesbezüglich hat die Aufsichtsstelle uneingeschränkten Zutritt zu allen Büros und Räumen der 

Gesellschaft. Alle Unternehmensangehörigen sind verpflichtet, jeglicher Aufforderung der 

Aufsichtsstelle unverzüglich nachzukommen und mit ihr so gut und so umgehend wie möglich 

zusammenzuarbeiten.  
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Die Aufsichtsstelle ist im Rahmen ihrer Prüfungen befugt, Buchhaltungsvorgänge, Verträge und 

Geschäftsoperationen jeglicher Art zu kontrollieren. Sie hat zwecks Durchführung dieser 

Tätigkeiten sowie im Hinblick auf alle anderen für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendigen Erfordernisse über angemessene finanzielle Mittel zu verfügen. 

Sollte sich in eiligen Ausnahmefällen die dringende Notwendigkeit ergeben, die Prävention von 

Straftaten garantieren zu müssen, eine Tätigkeit, die im Interesse der Gesellschaft in jedem Fall 

Vorrang hat, kann die Aufsichtsstelle auch finanzielle Mittel aufwenden, die ihre 

Ausgabenbefugnis  übersteigen. In diesem Fall hat sie unverzüglich den Verwaltungsrat zu 

informieren. 

Die ihrer Funktion entsprechenden Tätigkeiten der Aufsichtsstelle können durch keinen anderen 

Organismus oder eine andere Unternehmensstelle angefochten werden. Obwohl die 

Aufsichtsstelle völlig selbständig handelt, hat sie die den anderen Organen und Büros der 

Gesellschaft obliegenden Aufgaben zu respektieren. Sie wird ihre Funktionen daher mit dem 

Augenmerk auf eine rationale und effiziente Zusammenarbeit mit den in der 

Unternehmensgruppe bestehenden Kontrollorganen und Kontrollfunktionen ausüben.  

Der Verwaltungsrat und der Überwachungsrat haben, was ihre jeweiligen Kompetenzen betrifft, 

in so kurzer Zeit wie möglich und daher spätestens bis zur nächsten Sitzung nach dem Erhalt 

einer Mitteilung der Aufsichtsstelle, die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um die 

Hinweise der Aufsichtsstelle konkret umzusetzen. 

Der Überwachungsrat ist verpflichtet zu prüfen, ob der Verwaltungsrat den Forderungen der 

Aufsichtsstelle unverzüglich nachkommt. Hiervon ausgenommen sind die Fälle, in denen die 

Meldungen der Aufsichtsstelle gerade Verstöße der obengenannten Organe zum Gegenstand 

haben. In diesem Fall hat die Aufsichtsstelle sich unverzüglich an die 

Gesellschafterversammlung oder gegebenenfalls an die zuständige Justizbehörde zu wenden.  

Der Verwaltungsrat, dem allgemein die Verantwortung für ein gutes Funktionieren und die 

Wirksamkeit des OM insgesamt obliegt, ist in jedem Fall verpflichtet, die Angemessenheit der 

Maßnahmen der Aufsichtsstelle zu überwachen (immer vorbehaltlich des Falls, dass die 

Meldungen der Aufsichtsstelle nicht den Verwaltungsrat selbst betreffen). 

XI.3 – Pflichten der Aufsichtsstelle 
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Die Aufsichtsstelle, die, wie im vorangegangenen Punkt dargelegt wurde, fortwährend und 

streng über die Einhaltung und die konkrete Anwendung des OM zu wachen hat, hat weiterhin 

regelmäßig die Angemessenheit des gesamten Organisationsansatzes zu prüfen und dabei die 

Entwicklung der Gesetzeslage und die der Gesellschaft zu berücksichtigen, indem sie 

Anpassungen, Ergänzungen und  Änderungen vorschlägt, die auch im Hinblick auf eine 

Weiterentwicklung der Gesellschaft zweckmäßig erscheinen.  

Jegliche Mitteilung der Aufsichtsstelle hat in schriftlicher Form sowohl an den 

Verwaltungsratsvorsitzenden als auch an den Vorsitzenden des Überwachungsrats durch ein 

Kommunikationsmittel zu erfolgen, das zurückverfolgt werden kann oder in dringenden Fällen 

durch eine schnelles Instrument wie ein Fax oder eine E-Mail. Sie hat im Einzelnen alle Aspekte 

und Themen zu enthalten, zu denen die betreffenden Organe Stellung zu nehmen haben. Die 

Aufsichtsstelle wird ein Register führen, in dem sie alle von ihr durchgeführten Kontrollen im 

Einzelnen sowie allgemein ihre Aktivitäten vermerken wird.  

 Die Aufsichtsstelle berichtet dem Verwaltungsrat von allen relevanten Situationen, die 

die Gesellschaftsstruktur im weiteren Sinn betreffen können, vorbehaltlich, wenn der 

Verwaltungsrat selbst oder eines seiner Mitglieder an den fraglichen Vorfällen beteiligt sind. In 

diesem Fall muss die Aufsichtsstelle dem Überwachungsrat bzw. ggf. der zuständigen 

Staatsanwaltschaft Bericht erstatteten, gemäß einer konkreten Bewertung, die von der Art und 

Schwere des festgestellten Verstoßes abhängt. 

Im Detail hat die Aufsichtsstelle zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben folgende 

Prüfungs- und Aufsichtstätigkeiten durchzuführen: 

▪ Tätigkeiten, die die Unternehmensstruktur insgesamt zum Gegenstand haben, wobei 

theoretisch alle Elemente des OM in ihrer Gesamtheit zu bewerten sind, die die 

Gesellschaftsprozesse beeinflussen; 

▪ Tätigkeiten, die in konkreter Hinsicht die effektive Funktionsweise des OM sowie seine 

Wirksamkeit und Eignung feststellen, dem Begehen der in der gesetzesv. Rechtsverordn. 

Nr. 231/2001 beschriebenen strafbaren Handlungen vorzubeugen, mit der Prüfung und 

Bewertung der einzelnen Gesellschaftsprozesse, in denen es theoretisch zu einem in dieser 

Hinsicht relevanten Verhalten kommen könnte; wenn diese Tätigkeiten in enger 

Verknüpfung miteinander ausgeführt werden, können sie die Wirksamkeit des OM 

bestimmen. 

 Zur Durchführung der genannten Tätigkeiten erstellt die Aufsichtsstelle in erster Linie 

einen Plan, in dem in allgemeiner Hinsicht die zu inspizierenden und zu prüfenden 
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Unternehmensabläufe/Verfahren/Prozesse festgelegt sowie der entsprechende Zeitaufwand 

und, insofern erforderlich, die erforderlichen Ressourcen definiert werden.  

 Zur vollständigen Durchführung der beschriebenen Inspektionen und Prüfungen muss 

die Aufsichtsstelle bei der Gesellschaft Zugang zu allen notwendigen Informationen haben, die 

anhand von Kopien der relevanten Unterlagen und mittels Gesprächen und Anfragen an das 

Personal, das diese Informationen kennt, erhoben werden. Anschließend erfolgt die eigentliche 

Bewertung der Geeignetheit des OM im Allgemeinen oder eines oder mehrerer 

Durchführungsprotokolle im Besonderen, um den Risiken im Zusammenhang mit dem Begehen 

der strafbaren Handlungen gemäß der gesetzesv. Rechtsverordnung Nr. 231/2001 

vorzubeugen, wobei die Mängel des Organisationsmodells identifiziert und der Verwaltungsrat 

aufgefordert wird, die im Einzelfall notwendigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

 Nach der anfänglichen Bewertung hat die Aufsichtsstelle die Aufgabe, die effektive 

Umsetzung des OM zu prüfen und die konkrete Betriebsweise der Gesellschaft sowie die 

Unternehmensabläufe/Verfahren/Prozesse zu analysieren und das Ergebnis im Hinblick auf die 

wirksame Prävention strafbarer Handlungen zu bewerten. 

 Die Aufsichtsstelle wird die Anzahl und die Art der zu überprüfenden Vorgänge festlegen 

und ihre Tätigkeit angemessen belegen. 

 Das Ergebnis der Analysen und Bewertungen der Aufsichtsstelle wird in einem 

Dokument festgehalten, das mindestens einmal pro Halbjahr dem Verwaltungsrat und dem 

Überwachungsrat vorzulegen ist und in dem die im OM festgestellten Mängel sowie die 

während der Kontrolle der effektiven Funktionsweise der Gesellschaft festgestellten Verstöße 

unter Angabe der jeweiligen gegen die verantwortliche Person zu verhängenden Sanktion und 

die Empfehlungen, Abhilfe gegen die festgestellten Probleme zu schaffen sowie die Fristen 

und/oder etwaigen Lösungen/Antworten und/oder Anmerkungen der Empfänger der 

Berichterstattung aufzuführen sind. 

 Anschließend stellt die Aufsichtsstelle fest, ob die Meldungen, Empfehlungen und 

Angaben effektiv von der Gesellschaft umgesetzt und durchgeführt wurden, um sicherzustellen, 

dass eine effektive Reaktion seitens des Verwaltungsrats vorliegt. 

 Besondere Sorgfalt hat die Aufsichtsstelle der Aktualisierung des OM beizumessen, 

wobei etwaige Anpassungen des Inhalts an die Weiterentwicklung der Tätigkeit oder Struktur 

des Unternehmens zu melden und vorzuschlagen sind. Die eigentliche Aktualisierung fällt 

jedoch in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Verwaltungsrats. 
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 Um die Überwachung der Wirksamkeit des OM zu erleichtern und effektiv zu gestalten, 

sind alle Strukturen der Rubner Haus an die Informationspflicht gegenüber der Aufsichtsstelle 

gebunden und müssen dieser Stelle in den nachfolgend genannten Fällen alle Informationen 

und Meldungen/Hinweise zukommen lassen. 

 Was die „Informationsflüsse“ betrifft, sind die Empfänger dieses Modells verpflichtet, der 

Aufsichtsstelle unverzüglich alle angeforderten Informationen sowie die Informationen, die das 

Eintreten von besonderen Ereignissen betreffen, weiterzuleiten. Dazu gehören zum Beispiel: 

- Besuche, Inspektionen und Feststellungen seitens der zuständigen Behörden (ASL – 

Gesundheitsamt, INPS – Sozialamt, INAIL – staatliches Versicherungsinstitut für 

Arbeitsunfälle, Finanzwacht usw.), Rechtsstreitigkeiten (mit Passiv- oder 

Aktivlegitimation, als Klägerin oder Beklagte oder in sonst irgendeiner Rolle) mit der 

öffentlichen Verwaltung, Verfügungen/Anordnungen und/oder Mitteilungen seitens der 

Gerichtspolizei oder sonstiger Behörden bezüglich der Durchführung von Ermittlungen 

wegen der strafbaren Handlungen gemäß der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001, 

Antrag auf Rechtsbeistand seitens des Personals bei Gerichtsverfahren zu deren 

Lasten wegen der strafbaren Handlungen gemäß der gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 

231/2001, von den Verantwortlichen der Unternehmensfunktionen erstellte Berichte im 

Rahmen der durchgeführten Kontrolltätigkeiten, aus denen sich Tatsachen, 

Handlungen, Ereignisse, Vorfälle oder Unterlassungen ergeben können, die 

Problematiken oder kritische Situationen bezüglich der Vorschriften gemäß der 

gesetzesv. Rechtsverordn. Nr. 231/2001 herausstellen, Mitteilungen/Meldungen über 

durchgeführte Disziplinarverfahren und etwaige verhängte Sanktionen, die getroffenen 

Maßnahmen oder die Gründe für die Einstellung von Disziplinarverfahren zulasten des 

Personals des Unternehmens.  

 

 Bezüglich der Meldungen sind die Empfänger des OM dagegen verpflichtet, jeglichen 

Verstoß oder Verdacht auf einen Verstoß gegen die im EK genannten Vorschriften oder die in 

den Durchführungsprotokollen und den im Hinblick auf die Rechtsverordnung relevanten 

Unternehmensabläufen unverzüglich der Aufsichtsstelle zu melden, sobald ein solches Ereignis 

eintritt. Die „Meldungen“ sind schriftlich an folgende E-Mail-Adresse zu richten: 

odv@haus.rubner. com. 

 

XII. DISZIPLINARVERFAHREN UND SANKTIONEN 
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Feldfunktion geändert
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 Die Gesellschaft ist angesichts des OM insgesamt der Auffassung, dass das 

Sanktionssystem – insbesondere was eventuelle Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz 

der Gesundheit und der Sicherheit von Arbeitnehmern betrifft – von der Begehung der 

genannten strafbaren Handlungen abschreckt und das Organisationsmodell selbst 

vervollständigt. 

 Es ist darauf hinzuweisen, dass der Ansatz, den die Gesellschaft in Bezug auf die 

vorliegenden Thematiken vertritt, zur Folge hat, dass die eventuelle Anhängigkeit eines 

strafrechtlichen Verfahrens gegen einen mutmaßlich Verantwortlichen nicht 

notwendigerweise die Aussetzung des bereits begonnenen Disziplinarverfahrens nach sich 

zieht. Das Disziplinarverfahren kann folglich auch dann eingeleitet werden, wenn das 

vorgeworfene Verhalten nicht die Einleitung von Ermittlungen durch die Strafgerichte 

impliziert. 

Das Disziplinarverfahren wird durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder durch einen von 

ihm Beauftragten eingeleitet und gemeinsam mit der Aufsichtsstelle vorbereitet. Ein 

notwendiger Teil der Sachverhaltsermittlung ist die Einberufung des Arbeitnehmers gegen 

den das Disziplinarverfahren durchgeführt wird. Es können auch andere 

Unternehmensmitarbeiter und Außenstehende angehört werden, insofern sie zur Beurteilung 

des verfahrensgegenständlichen Verhaltens sachdienliche Hinweise liefern können. Für den 

Fall, dass die Person, gegen die das Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, nicht erscheint, 

wird das Verfahren trotzdem fortgesetzt. Die Anhörungen sind zu protokollieren. 

 Nach Abschluss der Sachverhaltsermittlung werden der Verwaltungsratsvorsitzende 

und die Aufsichtsstelle dem Verwaltungsrat gemeinsam oder auch getrennt voneinander ihre 

Schlussfolgerungen vorlegen und die ihrer Ansicht nach zweckmäßige Disziplinarmaßnahme 

vorschlagen bzw. empfehlen, das Verfahren einzustellen. Die Verhängung der Sanktion 

muss sich aus einem schriftlichen, mit einer Begründung versehenen Dokument ergeben, 

das der betroffenen Person zu übermitteln ist. 

 Gegen die als verantwortlich erachteten Arbeitnehmer sind die der Schwere des 

Verstoßes angemessenen Sanktionen zu verhängen, die im Tarifvertrag vorgesehen sind, 

mit dem sie eingestellt wurden.  

 Der Wahl der zu verhängenden Sanktion sind folgende Beurteilungsmaßstäbe zu 

Grunde zu legen: 

1. Freiwilligkeit des Verhaltens; 
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2. Grad der Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit oder Unerfahrenheit, die dem Verstoß zu 
Grunde liegt; 

3. frühere Verstöße des Arbeitnehmers und sein bei der Begehung des Verstoßes an den 
Tag gelegtes Verhalten; 

4. eventuelle Aktivitäten, die darauf ausgerichtet waren, die Folgen des Verstoßes zu 
mindern; 

5. Aufgaben des Arbeitsnehmers und seine Stellung in der Hierarchie; 

6. eventuelle Beteiligung anderer Personen an der Begehung des Verstoßes; 

7. eventuelle weitere Elemente, die für die Beurteilung des Verhaltens von Bedeutung sein 
könnten. 

Bei Verstößen oder die Vorschriften des OM missachtendem Verhalten leitender Angestellter 

werden die im Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell’Industria e del 

Commercio (nationaler Tarifvertrag der leitenden Angestellten in der Industrie und im 

Handel), insofern anwendbar, vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen zur Anwendung 

kommen. Sollte es angesichts der Schwere des vorgeworfenen Verstoßes zu einem Bruch 

des dem Arbeitsverhältnis zugrundeliegenden Vertrauens gekommen sein, kann der 

Verwaltungsrat den Beschluss fassen, das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund zu 

kündigen. In jedem Fall findet das gleiche Disziplinarverfahren Anwendung wie das für die 

Arbeitnehmer. 

 Sollten Mitglieder des Verwaltungsrats oder des Überwachungsrats Verstöße 

begehen, kommt das obengenannte Verfahren ebenfalls zur Anwendung. Das betroffene 

Verwaltungsratsmitglied kann jedoch nicht an der Verwaltungsratssitzung teilnehmen, die 

sich mit dem Disziplinarverfahren gegen ihn befasst. Die Schlussfolgerungen werden der 

Gesellschafterversammlung vorgelegt, welche die endgültige Maßnahme trifft. 

Disziplinarmaßnahmen können folgende sein: 

a) die Rüge; 

b) die Aussetzung von Sondervergütungen für einen bis sechs Monate; 

c) Geldbußen von 5.000,00 € bis 35.000,00 €. 

Die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen bzw. deren fehlende Verhängung hindert die 

Gesellschaft nicht daran, vor den Zivilgerichten Schadenersatz, gegebenenfalls auch für eine 

Schädigung des Ansehens, zu beantragen. 

Dokument mit dem Stand 30.11.2018 und zu diesem Datum vom Verwaltungsrat genehmigt.  
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