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Dokument Nr. 3 des Modells 231 

Disziplinar- und Sanktionssystem 

 

Das Disziplinar- und Sanktionssystem wurde vom Verwaltungsrat der IB GmbH in der 
Sitzung vom 20.03.2018 genehmigt. 
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Hinweis 
1. Die Überarbeitungen gegenüber dem vorhergehenden Text sind in Grau hervorgehoben. 
2. Im Text sind immer beide Geschlechter (männlich und weiblich) gemeint. 
3. In dem Text bezeichnet der Begriff „Angestellte“ alle Personen mit einem Arbeitsvertrag, 

einschließlich der Führungskräfte. 
4. Die Gesamtheit der Dokumente, Verfahren, Vorschriften und Grundsätze, die in dem Modell 

231, im Verhaltenskodex, in den vom Unternehmen angewandten Managementsystemen 
vorgesehen sind und anderweitig im Unternehmen in Gebrauch sind, wird im Folgenden mit der 
Bezeichnung „betriebliche Dokumente und Vorschriften“ abgekürzt und ist damit gemeint. 

 
Im Text verwendete Abkürzungen: 

• IB GmbH: Unternehmen 

• DSS: Disziplinar- und Sanktionssystem 

• Gesetzeserlass Nr. 231/2001: Erlass Nr. 231/2001 

• Verhaltenskodex: Kodex 

• Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell im Sinne des Gesetzeserlasses Nr. 231/2001: 
Modell 231 

• Verwaltungsrat: VR 

• Aufsichtsstelle: ASt. (sogenannt „Organismo di Vigilanza“, OdV) 
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1. Einleitung  

Das vorliegende Disziplinar- und Sanktionssystem (DSS) der IB GmbH wurde ausgearbeitet auf Grundlage 
der Bestimmungen in den Art. 6 und 7 des Erlasses Nr. 231/2001 und unter Einhaltung der Art. 2103, 2106, 
2118 und 2119 des Codice Civile, des Gesetzes Nr. 300/1970 (dem so genannten „Arbeitnehmerstatut“), 
des Gesetzes Nr. 604/1966 (Vorschriften zu Einzelentlassungen in der geltenden Fassung) und der 
geltenden, vom Unternehmen angewandten CCNL (nationaler Tarifvertrag).  

2. Zielgruppe  

Die Zielgruppe dieses DSS setzt sich wie folgt zusammen: 

• Angestellte des Unternehmens, die in einem untergeordneten Arbeitsverhältnis stehen, unabhängig 
vom angewendeten Vertrag, der Qualifikation bzw. der anerkannten betrieblichen Einstufung (z. B. 
Führungskräfte, Angestellte, Arbeiter, Zeitarbeiter, Arbeiter mit Eingliederungsvertrag usw.); 

• Personen in „Spitzenpositionen“, die Funktionen der Vertretung, Leitung und Verwaltung innehaben 
und andere Verantwortliche für Funktionen mit finanzieller und funktionaler Eigenständigkeit, die für 
das Unternehmen „auch de facto, die Führung oder die Kontrolle ausüben“: 
Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Rechnungsprüfer und die Mitglieder der ASt.; 

• sonstige Dritte, die zur Einhaltung des Modells 231 und des Verhaltenskodexes verpflichtet sind und 
nicht zu den oben genannten gehören. Zum Beispiel: alle, die mit dem Unternehmen ein nicht 
untergeordnetes Arbeitsverhältnis unterhalten (z. B. Berater usw.), Personen, die unter jeglichem 
Titel mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und alle, die im Namen bzw. auf Rechnung des 
Unternehmens handeln, die Zulieferer und die Partner.  

3. Sanktionierbares Verhalten  

Als sanktionierbares Verhalten gilt die Nichteinhaltung der Dokumente, Verfahren, Vorschriften und betrieblichen 
Grundsätze, die im Unternehmen in Gebrauch sind, sowie das sanktionierbare Verhalten laut: 

• dem Modell 231; 

• dem Verhaltenskodex; 

• den vom Unternehmen angewandten Managementsystemen. 

Die Gesamtheit dieser Elemente und der entsprechenden Inhalte (Dokumente, Verfahren, Vorschriften und 
betriebliche Grundsätze) wird im Folgenden als „betriebliche Dokumente und Vorschriften“ abgekürzt und ist 
damit gemeint. 

Liste von möglichen sanktionierbaren Verhaltensweisen:  

• die Nichteinhaltung des Modells 231 und des Verhaltenskodexes, sowohl wenn es sich um einen 

Verstoß mit der Absicht der Begehung einer der Straftaten laut Erlass Nr. 231/2001 handelt, als 

auch, wenn die Gefahr besteht, dass die Haftung des Unternehmens im Sinne von Erlass Nr. 

231/2001 angegriffen wird;  

• die mangelnde Ausführung von Tätigkeiten der Nutzung, Aufbewahrung und Kontrolle der 

betrieblichen Dokumente und Vorschriften, sodass deren Nachprüfbarkeit beeinträchtigt wird;  

• die unterlassene Aufsicht der hierarchischen Vorgesetzten über das Verhalten der ihnen 

unterstellten Mitarbeiter, um die korrekte und wirksame Anwendung der betrieblichen Bestimmungen 

zu überprüfen;  

• die mangelnde Schulung, Benachrichtigung oder Information des Personals über Themen in Bezug 

auf die betrieblichen Dokumente und Vorschriften;  

• Verstöße gegen die vom Unternehmen eingerichteten Kontrollsysteme und/oder Umgehungen 

dieser Systeme; 

• das Behindern von Kontrollen oder des Zugangs zu Informationen und Dokumenten durch die 

zuständigen Personen, einschließlich der ASt.  

4. Die Sanktionen  

In diesem Abschnitt sind die Sanktionen aufgeführt, die verhängt werden können, wenn einer der Verstöße 
laut dem vorstehenden Abschnitt Nr. 3 („Sanktionierbares Verhalten“) festgestellt wird.  
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Dieses DSS ersetzt nicht die in den jeweils verabschiedeten Tarifverträgen vorgesehenen Sanktionen, 
sondern dient dazu, gegen die Bestimmungen laut den betrieblichen Dokumenten und Vorschriften 
verstoßende Verhaltensweisen von Seiten der oben aufgeführten Personen (Kapitel 2 „Zielgruppe“) zu 
definieren und zu sanktionieren.  

4.1. Kriterien zur Bemessung der Sanktionen  

Bei der Festlegung und Verhängung der Sanktionen müssen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
Angemessenheit mit Bezug auf den betreffenden Verstoß berücksichtigt werden.  

Im Hinblick darauf sind im Allgemeinen die folgenden Elemente relevant:  

• die Art des Vergehens;  

• die Umstände der Begehung der Handlungen;  

• der Schweregrad der Handlungen;  

• hierarchische und/oder technische Stufe der Verantwortung des Urhebers des Verstoßes;  

• subjektives Element des Verhaltens (Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit): 
Vorsätzlichkeit des Handelns (im Falle von Vorsatz) oder Grad der Fahrlässigkeit, Unvorsichtigkeit 
oder Unerfahrenheit, auch mit Rücksicht auf die Vorhersehbarkeit des Ereignisses (im Falle von 
Fahrlässigkeit);  

• Bedeutung der verletzten Pflichten;  

• Folgen für das Unternehmen.  

Im Sinne einer eventuellen Verschärfung (oder Abmilderung) der Sanktion sind außerdem die folgenden 
Elemente zu berücksichtigen: 

• erschwerende (oder mildernde) Umstände, unter denen die widerrechtlichen Handlungen 
stattgefunden haben, unter besonderer Berücksichtigung der Professionalität, der vorhergehenden 
Arbeitsleistungen, vorheriger Disziplinarverfahren und der Umstände, unter denen der Verstoß 
begangen wurde;  

• Verhalten unmittelbar nach der Tat, besonders im Hinblick auf eine eventuelle tätige Reue;  

• das eventuelle Begehen mehrerer Verstöße im Rahmen desselben Verhaltens; in diesem Fall wird 
die Verschärfung auf die Sanktion angewendet, die für den schwersten Verstoß vorgesehen ist;  

• eventuelle Beihilfe anderer Personen bei der Begehung des Verstoßes;  

• eventuelle wiederholte Verstöße des Urhebers.  

Die Anwendung der im Folgenden genannten Sanktionen berührt in keinem Fall das Recht des 
Unternehmens, gegenüber der verantwortlichen Person eine Entschädigung für alle Schäden zu erwirken, 
die aufgrund oder infolge des festgestellten Verhaltens entstehen.  

4.2. Sanktionen gegenüber Arbeitnehmern  

Die Sanktionen, die gegen Personal verhängt werden können, das zu den Kategorien Führungskräfte, 
Angestellte und Arbeiter gehört, entsprechen denjenigen, die im jeweils für den Arbeitnehmer geltenden 
Tarifvertrag vorgesehen sind, den das Unternehmen anwendet. 

Insbesondere sind gegen die Arbeitnehmer des Unternehmens die folgenden Sanktionen anwendbar:  

 

SANKSTIONEN SANKTIONIERBARES VERHALTEN 

a) Schriftliche 

Abmahnung 

 

Leichte Verstöße gegen die Vorschriften laut den betrieblichen Dokumenten oder 

Verhalten, das leichte Nachteile für das Unternehmen zur Folge hat, wie zum 

Beispiel: 

1) die Nichteinhaltung der betrieblichen Verfahren oder Verhaltensweisen, die 

nicht den Vorschriften der betrieblichen Dokumente entsprechen; 

2) die unterlassene Mitteilung der vorgeschriebenen oder in jedem Fall 

relevanten Informationen an die ASt.; 

3) das ungerechtfertigte Unterlassen der geforderten Kontrollen; 
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SANKSTIONEN SANKTIONIERBARES VERHALTEN 

4) das unterlassene rechtzeitige Melden von Unregelmäßigkeiten im 

Arbeitsprozess, die leichte Nachteile für das Unternehmen zur Folge haben, 

an die Vorgesetzten; 

5) die nicht erfolgte, unvollständige oder nicht wahrheitsgemäße Dokumentation 

der ausgeübten Tätigkeiten; 

6) die ungerechtfertigte Nichtteilnahme an vom Unternehmen organisierten 

Schulungen. 

b) Bußgeld in 

maximaler Höhe der 

Vergütung für 3 

Arbeitsstunden 

Verstoß gegen die betrieblichen Dokumente falls eine „Nachlässigkeit oder 

gewohnheitsmäßige Nichtbeachtung von Gesetzen, Vorschriften oder 

Dienstpflichten bei der Ausführung der Arbeitsleistungen“ erkennbar ist, oder, im 

Allgemeinen, „für jegliche Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung von Gesetzen, 

Vorschriften oder Dienstpflichten, die vorsätzlich begangen wurde und nicht 

anderweitig sanktionierbar ist“, zum Beispiel: 

1) die Nichteinhaltung von Normen oder die mangelnde Anwendung der 

Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die dem 

Angestellten bekannt gegeben wurden; 

2) wiederholte Verstöße gegen betriebliche Verfahren; 

3) die unsachgemäße Nutzung der Geräte und Ausrüstungen des 

Unternehmens; 

4) wiederholte leichte Verstöße, die mit schriftlicher Abmahnung bestraft werden. 

c) Suspendierung 

von der Arbeit ohne 

Lohnfortzahlung für 

1 bis 3 Tage 

Verhaltensweisen, die nicht den Vorschriften der betrieblichen Dokumente 

entsprechen, falls der Angestellte „die Arbeit vorsätzlich nicht nach den 

erhaltenen Vorgaben oder Anweisungen ausführt oder sich ungerechtfertigt 

weigert, von Vorgesetzten zugewiesene Aufgaben zu erledigen“ oder in „jeglicher 

Art und Weise schwerwiegende Zuwiderhandlungen gegen die betrieblichen 

Regeln und Verfahren begeht“, zum Beispiel: 

1) die Arbeit vorsätzlich nicht gemäß den erhaltenen Vorgaben oder 

Anweisungen ausführt und sich ungerechtfertigt weigert, von Vorgesetzten 

zugewiesene Aufgaben zu erledigen; 

2) die Vorgesetzten nicht rechtzeitig auf eventuelle Unregelmäßigkeiten im 

Ablauf der Arbeit selbst hinweist; 

3) Wiederholungen der mit Bußgeld bestraften Fehler oder wiederholte Rückfälle 

bei den mit schriftlicher Abmahnung bestraften Fehlern (z. B. wiederholte 

Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der Normen oder Maßnahmen für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die ordnungsgemäß mitgeteilt 

wurden; sorgt nicht dafür, dass ihm unterstehendes Personal, die Normen 

oder Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz einhält). 

d) Suspendierung 

von der Arbeit ohne 

Lohnfortzahlung für 

4 bis 10 Tage 

Angestellte werden in folgenden Fällen von der Arbeit suspendiert: 

1) wiederholte Verstöße, die mit Suspendierung von 1 bis 3 Tagen bestraft 

werden; 

2) wiederholte Rückfälle bei den mit Bußgeld bestraften Fehlern; 

3) Verhaltensweisen, die die Menschenwürde verletzen. 
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SANKSTIONEN SANKTIONIERBARES VERHALTEN 

e) Entlassung mit 

Kündigungsfrist 

Ergänzend zu den angewendeten Tarifverträgen (siehe erster Absatz dieses 

Abschnitts) kann dem Angestellten die Entlassung angekündigt werden, wenn:  

1) er bei der Ausübung der Tätigkeiten ein Verhalten zeigt, das offensichtlich 

gegen die betrieblichen Dokumente verstößt, sodass die konkrete Anwendung 

der Maßnahmen gemäß Gesetzeserlass Nr. 231/2001 durch das 

Unternehmen erforderlich wird, wobei in einem solchen Verhalten ein 

schuldhafter Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften oder Dienstpflichten 

erkennbar sein muss, der schwere Nachteile für das Unternehmen oder Dritte 

verursachen kann oder verursacht hat;  

2) er ein Verhalten gezeigt hat, das ein Vergehen gemäß dem Erlass 231/2001 

nach sich zieht (zum Beispiel Bestechung eines Beamten, 

Umweltverschmutzung, schwerer Unfall durch Nichtbeachtung der 

betrieblichen Verfahren usw.); 

3) er vorsätzlich so arbeitet, dass die in den betrieblichen Dokumenten 

vorgesehenen Kontrollen unwirksam werden, sodass ein bedeutender 

wirtschaftlicher oder Imageschaden für das Unternehmen entsteht; 

4) er Handlungen mit betrügerischer Absicht für sich selbst oder andere ausführt; 

5) er schuldhaft bedeutenden Schaden am Vermögen des Unternehmens 

verursacht; 

6) er wiederholt Fehler begeht, die mit Suspendierung von 1 bis 3 Tagen bestraft 

werden. 

f) Fristlose 

Kündigung gemäß 

den Regeln des für 

den Arbeitnehmer 

geltenden 

Tarifvertrags 

Sofern im für den Arbeitnehmer geltenden Tarifvertrag vorgesehen, werden die 

dort vorgesehenen Regelungen vollumfänglich angewandt. 

 

• Falls der vorgeworfene Verstoß so schwer ist, dass er die Entlassung zur Folge haben kann, kann 
der Arbeitnehmer bis zum Zeitpunkt der Sanktionsanwendung vorsorglich von der Arbeitstätigkeit 
suspendiert werden.  

• Es ist nicht möglich, gegenüber dem Angestellten eine schwerere Disziplinarmaßnahme als eine 
mündliche Abmahnung zu verhängen, ohne ihm den Vorwurf zuvor formal mitgeteilt und ihn zu 
seiner Verteidigung angehört zu haben; in jedem Fall dürfen schwerere Disziplinarmaßnahmen als 
eine mündliche Abmahnung erst angewendet werden, nachdem fünf Tage ab dem schriftlichen 
Vorwurf der ursächlichen Handlung vergangen sind. 

• Die Kommunikation der Vorwürfe muss mit einer schriftlichen Mitteilung erfolgen, welche genaue 
Angaben zu dem Verstoß enthält.  

• Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, die Gegendarstellung zu seiner Verteidigung innerhalb von 
zwanzig Tagen vorzulegen. 

• Die Anwendung des Disziplinarverfahrens muss innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf der Frist, die 
dem Arbeitnehmer zur Rechtfertigung eingeräumt wurde, beschlossen werden.  

• Dieser Beschluss ist dem Arbeitnehmer per Einschreiben mit Rückschein mitzuteilen. 

• Disziplinarsanktionen, nach deren Anwendung zwei Jahre vergangen sind, werden nicht mehr 
berücksichtigt. 
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4.3. Sanktionen gegenüber Führungskräften  

Dieses DSS ergänzt aber ersetzt nicht die Bestimmungen des Tarifvertrags für Führungskräfte der Branche 
sowie die Auslegungen der Rechtsprechung dazu. 

Im Falle von Verstößen durch Führungskräfte gelten die folgenden Maßnahmen, nach Feststellung des 
Sachverhalts durch die zuständigen betrieblichen Organe: 

• schriftliche Mahnung;  

• Bußgeld in der laut geltendem Tarifvertrag vorgesehenen maximalen Höhe;  

• Suspendierung aus dem Dienst ohne Lohnfortzahlung, in dem maximalen Umfang laut geltendem 
Tarifvertrag;  

• Entlassung.  

Insbesondere gilt:  

• Führungskräfte erhalten eine schriftliche Mahnung im Falle von nicht schwerwiegenden Verstößen 
gegen eine oder mehrere Verhaltens- oder Verfahrensregeln laut den betrieblichen Dokumenten;  

• Führungskräfte haben eine Geldbuße in der maximalen Höhe laut Tarifvertrag zu zahlen, die bei 
Verstößen gegen Verfahren/Anweisungen laut den betrieblichen Dokumenten angewandt wird (zum 
Beispiel bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Verfahren, unterlassener Mitteilung der 
vorgeschriebenen Informationen an die ASt., unterlassenes Ausführen von Kontrollen usw.);  

• Führungskräfte werden suspendiert, wie im Tarifvertrag vorgesehen, wenn sie bei der Ausübung von 
Tätigkeiten in riskanten Bereichen ein Verhalten zeigen, das nicht den Vorschriften laut den 
betrieblichen Dokumenten entspricht, falls bei dem Verhalten eine Unregelmäßigkeit, Nachlässigkeit 
oder Fahrlässigkeit erkennbar ist, oder aufgrund der Nichteinhaltung von Gesetzen, Vorschriften 
oder Dienstpflichten, aus der sich eine Beeinträchtigung der Sicherheit und der Regelmäßigkeit des 
Dienstes mit schweren Schäden für die Güter des Unternehmens oder für Dritte ergibt;  

• die Maßnahme der Entlassung von Führungskräften wird im Falle von schweren Verstößen gegen 
eine oder mehrere Vorschriften der betrieblichen Dokumente verhängt, wenn diese eine bedeutende 
Nichteinhaltung darstellen (die auch das Arbeitsverhältnis schädigen kann).  

Die Anwendung der betreffenden Disziplinarmaßnahme wird auf Grundlage der Kriterien für die Bemessung 
der Sanktionen (laut dem vorstehenden Abschnitt 4.1) und unter Einhaltung des Verfahrens zur Verhängung 
der Sanktionen (laut dem nachstehenden Kapitel 5) beurteilt. 

Die Disziplinarmaßnahme darf nur gegen die Führungskraft angewendet werden, wenn sie nicht zuvor 
schriftlich angefochten wurde (Hinweis: die Vereinigten Kammern des Obersten Gerichtshofes haben in dem 
Urteil Nr. 7880 vom 30. März 2007 das Rechtsprinzip bekräftigt, nach dem „die Verfahrensgarantien laut 
Artikel 7, Absätze 2 und 3, des Gesetzes 300/70 im Falle der Entlassung einer Führungskraft Anwendung 
finden müssen, ausgehend von der spezifischen Stellung, die diese im Unternehmen innehat“).  

Der Führungskraft können auch die Vollmachten und Befugnisse entzogen werden, die ihr eventuell erteilt 
wurden.  

4.4. Sanktionen gegen Mitglieder von Gesellschaftsorganen 

Dieses DSS ergänzt aber ersetzt nicht die Bestimmungen des Gesellschaftsrechts, die für schwere Verstöße 
durch Verwaltungsratsmitglieder vorgesehen sind und die zusätzlich zu den nachstehenden Maßnahmen frei 
angewendet werden können. 

 

SANKTIONEN SANKTIONIERBARES VERHALTEN 

a) Schriftliche Aufforderung, 

sich an die betrieblichen 

Dokumente und Vorschriften 

zu halten 

Im Falle von Verstößen gegen die betrieblichen Dokumente und 

Vorschriften, welche das Vertrauensverhältnis zu den Gesellschaftern 

beeinträchtigen. 

b) Reduzierung der Bezüge 

und/oder Anwendung von 

Sofern in der Aufgabenbeschreibung/im Ernennungsbeschluss und/oder 

in der Satzung vorgesehen, falls die Verstöße gegen die betrieblichen 
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Strafzahlungen Dokumente und Vorschriften das Vertrauensverhältnis zu den 

Gesellschaftern nicht beschädigen. 

c) Begründete 

Amtsenthebung (ohne 

Möglichkeit der Wiederwahl) 

des Verwaltungs-

ratsmitglieds gem. Art. 2383, 

Absatz 3, Codice Civile 

Falls der Verstoß gegen die betrieblichen Dokumente und Vorschriften 

das Vertrauensverhältnis zu den Gesellschaftern beschädigt und/oder 

im Falle von wiederholten Verstößen durch Verwaltungsratsmitglieder 

und/oder im Falle der Anklageerhebung gegen 

Verwaltungsratsmitglieder, die mutmaßlich Urheber eines Vergehens 

sind, aus dem sich die administrative Haftung des Unternehmens ergibt, 

und/oder im Falle einer, auch nicht endgültigen, Verurteilung des 

Verwaltungsratsmitglieds für ein Vergehen gemäß Erlass Nr. 231/2001. 

d) Ursache für den 

Ausschluss und die 

Nichtwählbarkeit des 

Verwaltungsratsmitglieds 

gem. Art. 2382 Codice Civile 

und Art. 2399 C.C. 

Sofern in der Aufgabenbeschreibung/im Ernennungsbeschluss und/oder 

in der Satzung vorgesehen und falls der Verstoß gegen die betrieblichen 

Dokumente und Vorschriften das Vertrauensverhältnis zu den 

Gesellschaftern beschädigt und/oder im Falle von wiederholten 

Verstößen und/oder im Falle der Anklageerhebung gegen 

Verwaltungsratsmitglieder, die mutmaßlich Urheber eines Vergehens 

sind, aus dem sich die administrative Haftung des Unternehmens ergibt, 

und/oder im Falle einer, auch nicht endgültigen, Verurteilung des 

Verwaltungsratsmitglieds für ein Vergehen gemäß Erlass Nr. 231/2001. 

e) Erstattung des Schadens 

gegenüber dem 

Unternehmen aufgrund der 

Haftung gegenüber dem 

Unternehmen im Sinne von 

Art. 2392 C.C. – 2393 C.C. für 

Verwaltungsratsmitglieder  

Im Falle von Schäden, die dem Unternehmen aus Verstößen gemäß 

dem Erlass Nr. 231/2001 entstehen, welche die 

Verwaltungsratsmitglieder begangen oder nicht verhindert haben. 

4.5. Sanktionen gegen Mitglieder der ASt.  

Zu den sanktionierbaren Zuwiderhandlungen im Sinne dieses DSS gehören auch die folgenden fahrlässigen 
bzw. unvorsichtigen Handlungen durch Mitglieder der ASt.:  

a) im Falle von nicht schwerwiegenden Verstößen gegen eine oder mehrere Verhaltens- oder 

Verfahrensregeln laut den betrieblichen Dokumenten und Vorschriften erhält das Mitglied der ASt. 

eine schriftliche Aufforderung zur Einhaltung der betrieblichen Dokumente und Vorschriften;  

b) im Falle von schwerwiegenden Verstößen gegen eine oder mehrere Verhaltens- oder 

Verfahrensregeln laut den betrieblichen Dokumenten und Vorschriften (zum Beispiel Nichteinhaltung 

der vorgeschriebenen Verfahren, Unterlassen von Kontrollen usw.) wird gegen das Mitglied der ASt. 

ein Bußgeld in einer Höhe verhängt, die zum Zeitpunkt der Verhängung der Sanktion festgelegt wird 

(durch den Verwaltungsrat) (siehe nachstehender Abschnitt 5.3);  

c) im Falle von Verhaltensweisen, die nicht den betrieblichen Dokumenten und Vorschriften 

entsprechen, falls bei dem Verhalten eine Unregelmäßigkeit, Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit 

erkennbar ist, oder aufgrund der Nichteinhaltung von Gesetzen, Vorschriften oder Dienstpflichten, 

aus der sich eine Beeinträchtigung der Sicherheit und der Regelmäßigkeit des Dienstes mit 

schweren Schäden für die Güter des Unternehmens oder für Dritte ergibt, wird das Mitglied der ASt. 

für einen Zeitraum vom Dienst suspendiert, der zum Zeitpunkt der Verhängung der Sanktion 

festgelegt wird (durch den Verwaltungsrat), bis zur Entlassung aus dem Dienst.  
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4.6. Sanktionen gegenüber Dritten  

Jegliche Verhaltensweisen von Seiten von selbstständigen Arbeitern, Mitarbeitern, Beratern, 
Projektarbeitern, Zulieferern und sonstigen Personen, die Vertragsbeziehungen zu dem Unternehmen 
unterhalten, welche den Bestimmungen der betrieblichen Dokumente und Vorschriften widersprechen und 
das Risiko der Begehung einer Straftat mit sich bringen, können die nachstehenden Folgen haben: 

a) Aufforderung, sich an das Modell 231, den Verhaltenskodex oder an die betrieblichen Dokumente 

und Vorschriften zu halten; 

b) die Auflösung der Vertragsbeziehung im Sinne von Art. 1456 Codice Civile; 

c) eventuelle Schadenersatzforderungen, falls dieses Verhalten konkrete Schäden bei dem 

Unternehmen zur Folge hat; 

d) die Anwendung von spezifischen Strafzahlungen; 

e) abhängig vom Umfang der Zuwiderhandlung ist die Aussetzung des Verhältnisses für einen 

Zeitraum von bis zu 3 Monaten vorgesehen, oder, in schwereren Fällen, der Ausschluss von 

jeglichen Arbeitsverhältnissen mit dem Unternehmen. Beispielsweise wird die Sanktion der 

Aussetzung gegen Zulieferer verhängt, die Personen aus dem Unternehmen oder Dritten 

Geschenke, Spenden oder sonstige Vorteile anbieten, die von nicht geringem Wert sind. 

Im Rahmen der Beziehungen zu Dritten fügt das Unternehmen in Auftragsschreiben und/oder den 
geschäftlichen Vereinbarungen entsprechende Klauseln ein, die für den Fall von Verstößen gegen die 
betrieblichen Dokumente und Vorschriften die teilweise oder vollständige Anwendung der oben genannten 
Maßnahmen vorsehen. 

5. Das Verfahren der Verhängung von Sanktionen 

Das Verfahren der Verhängung von Sanktionen ersetzt nicht das Ermittlungssystem, das bereits im 
Unternehmen besteht, sondern basiert darauf. 

5.1 Ermittlungsverfahren 

Zuständig für das Ermittlungsverfahren sind: 

• der Direktor oder dessen Stellvertreter, für Verstöße durch Angestellte (einschließlich 
Führungskräfte) und externe Zulieferer; 

• der VR für Führungskräfte, die Mitglieder der Gesellschaftsorgane und die Mitglieder der ASt.; 

• die ASt. für Verstöße gegen das Modell 231 oder den Verhaltenskodex. 

Das Vorhaltungsverfahren beginnt ab dem Zeitpunkt, zu dem die jeweils zuständigen Organe des 
Unternehmens von einem sanktionierbaren Verhalten Kenntnis erlangen (siehe Abschnitt 3).  

Genauer sind in den Fällen, in denen die vorgenannten Stellen eine Meldung erhalten oder anderweitig im 
Laufe ihrer eigenen Aktivitäten der Aufsicht und Überprüfung Elemente feststellen, die eine Gefahr eines 
sanktionierbaren Verhaltens darstellen können, diese Stellen verpflichtet, aktiv zu werden, um die 
notwendigen Untersuchungen und Kontrollen durchzuführen. 

Das Ermittlungsverfahren kann in Zusammenarbeit mit Dritten innerhalb oder außerhalb des Unternehmens 
durchgeführt werden, sofern diese nicht an der Meldung bzw. dem möglichen Verstoß beteiligt sind.  

Nach Durchführung der Tätigkeiten der Überprüfung und Kontrolle bewertet jede der vorgenannten Stellen 
ausgehend von den ihr vorliegenden Elementen, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt. 

Sollte dies der Fall sein, erstellen die vorgenannten Stellen einen Bericht, der Folgendes enthält: 

• die Beschreibung des beanstandeten Verhaltens;  

• die Angabe der Bestimmungen der betrieblichen Dokumente und Vorschriften, gegen die verstoßen 
wurde;  

• die Angaben zu der Person, die für den Verstoß verantwortlich ist;  

• die eventuellen Unterlagen, die den Verstoß belegen und/oder andere Beweiselemente;  

• einen eigenen Sanktionsvorschlag für den vorliegenden Fall.  

Der Bericht ist zu übermitteln: 
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a) im Falle eines Ermittlungsverfahrens zulasten von Angestellten und externen Zulieferern an die ASt.; 

b) im Falle eines Ermittlungsverfahrens zulasten von Verwaltungsratsmitgliedern oder Führungskräften 

an den VR, die Gesellschafter und die ASt.; 

c) im Falle eines Ermittlungsverfahrens zulasten von Mitgliedern der ASt. an den Direktor, den VR und 

die Gesellschafter. 

5.2 Verhängung von Sanktionen gegen Angestellte und externe Zulieferer 

Der Direktor informiert den betreffenden Angestellten oder den externen Zulieferer rechtzeitig über den 
vorgeworfenen Verstoß und sorgt für die wirksame Anwendung der Sanktion unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften und, für Angestellte, der Vorgaben im geltenden Tarifvertrag (siehe Absatz 4.2). 

Die ASt. ist vom Direktor sowohl über die Stellungnahme und/oder Rechtfertigungen des Angestellten als 
auch über die Ergebnisse des Disziplinarverfahrens zu informieren und prüft im Falle der Anwendung der 
Sanktion deren Ausführung.  

5.3 Verhängung von Sanktionen gegen Mitglieder der Gesellschaftsorgane, 
Führungskräfte und Mitglieder der ASt. 

Für Verstöße durch Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte oder Mitglieder der ASt. wird das Verfahren 
zur Verhängung der Sanktionen im Falle eines Verstoßes von den Gesellschaftern festgelegt. 

Die gleichen Personen sorgen auch für die Bestimmung, Anwendung und Überprüfung der wirksamen 
Ausführung der angewandten Sanktion. 

Diese sind, falls sie Tatsachen feststellen, die den Verdacht einer strafbaren Handlung begründen, dazu 
verpflichtet, nach den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen eine Anzeige bei den zuständigen Behörden 
zu erstatten: Staatsanwaltschaft, Gerichtspolizei. 

6. Schutz des Anzeigeerstatters  

Das Unternehmen schützt die Verfasser von Meldungen vor eventuellen Vergeltungsmaßnahmen, denen sie 
ausgesetzt sein können, weil sie nicht korrekte Verhaltensweisen gemeldet haben, und behandelt ihre 
Identität vertraulich, vorbehaltlich der gesetzlichen Verpflichtungen. 

7. Mitteilung  

Die in diesem Dokument enthaltenen Bestimmungen werden allen durch interne Informations-
/Schulungsmaßnahmen, Aushang einer Kopie des DSS an den schwarzen Brettern des Unternehmens und 
über spezielle Kommunikationswege wie die Veröffentlichung auf der Internetseite des Unternehmens oder 
im Intranet bekannt gegeben.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Das vorliegende DSS tritt zum Datum der Genehmigung durch den VR des Unternehmens in Kraft 
und gilt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung gegenüber den Empfängern als anwendbar. 

_______________________________________________________________________________________ 


