
Ol"g°am§attio:irn.sn1todell 231 -Nicht nur Personen können für Straftaten 
haftbar gemacht werden, sondern �uch Unterneh1nen in ihrer Gesamtheit 

Rettungsreifen im Ernstfall 
Die Einführung eines sogenannten Organisationsmodells befreit Unternehmen von der Haftung 
für Straftaten, die Mitarbeiter begangen haben. Allerdings wird der Richter im Ernstfall das Modell 
nur als „geeignet" beurteilen, wenn es bestimmte Voraussetzungen erfüllt. 

Bozen-Mit dem Gesetzesvertretenden 
Dekret {GvD) 23112001 wurde in ltali• 
en die verwaltuDgsrechtlicbe Haftung 
von Jw:.idiscben Personen eingeführt 
(die SWZ bat bereits mehrfach berich• 
tet), D.ls bedeutet. dass nicht nur Per• 
sonen, die eine Straftat begangen ha· 
ben, zivil• und strafrechtlich haften, son• 
dem dass auch die Gesellschaft selbst. 
sprich das Unternehmen eine adminis• 
lrative f!aftung hat. Diese tritt immer 
dann ein. wennimlnteresse oderzum 
Vorteil des .lfntemebmens Straftaten, 
welche im GvD 23112001 gelistet sind, 
begangen werden. Keine Haftung liegt 
voi; wenn die Person im eigenen Inter· 
esse (oder im Interesse von Dritten) ge
handelt hat. 
Die San.k-tionen sind sehr hoch: 
0 Geldstrafen von bis zu t.S Millionen 

EUio 
® Verbotsstrafen: Ausübwigsverbot der 

Tätigkeit; Eimrugvon Aurorisierun• 
gen, Lizenzen, Konzessionen; Veroot. 
mit der l.\tfentlichcn Verwaltung zu 
ver�ndeln; Ausschluss von Förde· 
rungen, Finanzierungen. �irrägen: 
eventueller Widem.1fbereits geneh· 
migter Beiträge; Verbot, Güter oder 
Dienstleistungen zu bewerben 

@ Beschlagnahme der durch die Stuf• 
IM erworbenen Vermögenswerte 

.-i Veröffentlichung des Urteils 
Das CvD 231/01 sieht für die Gesell• 
schall: die Möglichkeit vor, von der Haf
tung befreit zu werden, wenn nachge
wiesen werden kanu, dass: 

eignet sein, dem Begehen von Strafta
ten gemäß GvD 231/01 vorzubeugen. 
ßereits bei der Ausarbeitung müssen 
die betroffenen Personen (Führungs
kräfte Wld Mitarbeiter) ausreichend 
einbezogen werden. 

se zur AumcbtssteUe festlegen, spe
zifische und wiederholte Schulun• 
gen vorsehen. 

2) Anordnung des Vorennittlungs.. 
dchters, Bari, 18. April 2005: l!in 
Organisationsmodell muss die Rea•
litit des U11ternehmens widerspie
geln, ein gee.ignetes Di.sziplinarsys· 
cem muss umgesetzt werden, jn Fu-• 
mengruppen muss auf die Besonder
heiten der einzelnen Unternehmen 
Rücksicht genommen werden. 

3) Anordnung des Vorermittlungs• 
rlchters. Neapel, 26. Juni 2007: Ein 
Orgauisationsmodell mllSS eine Risk• 
Map mit den Risiken des Unterneh· 
mens enthalten. die notwendige Pro
fessionalität der Mitglieder der Auf• 
slchtsstelle festlegen, sicherstellen, 
dass Mitglieder der Aufsichtsstelle 
keine operativen Tätigkeiten wabr
nebmen, detaillierte und genaue Pro
tokollevorsehen, die Pflkht zurTeil
nahme an Informations- und Schu
lungsveranst:altungen laut GvD 231 
sowie die Überprüfung der Wirksam
keit, Angabe der Disz:iplinannaßnah• 
men bei Verletzung der Vorgaben des 

Modells oder des Ethikkodex formu
lieren, Strafen festlegen bei Verlet
zung der Ff licht der Information der 
Aufsichtsstelle sowie bei Verletzun
gen der Vorgaben des Modells oder 
des Rthikkodex. NotwendigsindJ\n· 
gaben in den Verwaltungsratsproto
kollen zur Wahl der Mitglieder der 
Aufsichtsstelle (Angabe der notwen
digen Voraussetzungen wie Unab
hängigkeit. Autonomie, Professio
nalität, Ehrbarkeit und Handlungs• 
kominu!tät) sowie Angaben in der 
Geschäftsordnung der Atllsichtsstel
le zu Auditplanung, -durchführung, 
-zeiten sowie Modalitäten der Durch• 
fühnmg der /ludits. 
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0 ein geeignetes Organisations-, Ver
waltungs- und Kontrollmodell einge
führt und wirksam umgesetzt wur
de, welches in der Lage ist. einem Be
gehen der gelisteten Straftaten vor
zubeugen; 

® eine Aufsichtsstelle ernaont wurde. 
welche die Elnhalt\lng der Vorgaben 
des Modells überwacht und bei Be
dmf für die notwendigen Anpassun
gen des Model ls sorgt; die Aufsichts• 
stelle m,Lss mit ausreichender Auto
nomie und Handlungskompetenz 
ausgesta�t sein, über die notwendige 
Professionalitlit. Selbstständigkeit 

Auch wenn das Organi,ationsmodell 
am Ende nnr beschreiben soll. was das 
Unternehmen tun muss, um stets recht· 
mäßig zu handeln, hinkt die Einstel• 
lung der Mitarbeiter allzu oft der Or
ganisationsstl'llktur hinterher und es 
muss -besonders in der Einführungs
und Umsetzungsphase-darauf geach
tet werden, dass die Mitarbeiter nicht 
wieder in alte, gewohnte Muster zu
rückfallen. Die Mitarbeiter müssen die 
Notwendigkeit der Umsetzung der Vor-

schäftsfülmmgsorg311e durchgeführt 
werden. Auch hier ist auf mögliche Inte
ressenkonflikte bzw. mangelnde Unab
hängigkeit hillzuweisen:Zum Beispiet 
Die Aufsichtsstelle hat Kontrollen irn 
Bereich Arbeitssicherheit dw:chzufüh
ren, und der Geschäftsfülu-er nimmt 
als Arbeitgeber gleichzeitig die Funk· 1 
tion des Leiters der Dienststelle für Ar· 
beirssdtutz walu . 

Schulung-Die Schulung muss den 
Anforderungen und dem Kenntnisstand 
der Mitarbeiter angepasst werden. So
werden zum Beispiel Führungskräf
te, die in sogenannten „sensiblen" Be
reichen tätig sind. eine umfassendere 
Schulung erhalten. Weiters sollte die 
Wirksamkeit der Schulnng beispiels
weise anhand von Tests undioclet· Be
fragungen festgestellt werden. 

..(JcH,dt1 W i<fS'dAa(�s0e; fu 1'
06 { 0=1 / zo,1 Z. 

Du orgamsati®l!!ismuoite!lll m1!lläs llllIDltemG:h· 
m�1Juispemlls:clti ersu:elllll: �merden. !H§ 11llmi' 
!kein „aRll.gemeiill».e�" D�kmne1mt seliB!, $([J>IDJ.• 
dleEllll. m1!ll§S me Reallität t'lles jewefillli.ge:m1 mll
teml2lbnnmerm y,'1Jiid(!!rsiµieglf!lIDi, 

und Unabhllngigkeit verfügen und gaben verstehen, damit alle gemeinsam 
Handlungskontinnität sicherstelleu; dazu beitragen können. eine Kultur des 

iii das Modell von der Person, die die Risikobewusstseins und der Verantwor• 
Str:lfbt begangen hat, bewusst um- hmg sich selbst, den Mitarbeitern. dem 
gangen wu«ie; Unternehmen und der Gesellschaft ge-

9 dieAufsichtsstelleihreTätigkeitonl• genüber, zu fördern. Allen voranmüs• 
nungsgemäß durchgeführt hat; sen auch die geschäftsführenden örga• 

0 sämtliche Risiken für das Begehen ei- ne die Umse12ungwirl<Jich wollen und 
ner Straftat.laut GvD 231101 bewer- vorantreiben, 
tel wurden; Ernennuug und Tätigkeit der 

e> spezifische Ptotokolle und Nacbwei• Aufsichtsstelle -Die Ernennung der 
se für die Umsetzung der Maßnah- Aufsichtsstelle Ist einer der wichtig:;· 
men sowie für die Information vor• ten PUnltte im Rahmen der Einführung 
gesehen sind; eines Organ.isationsmodells. Die ord· 

0 Modalitäten des Managements der nunll,5gemäße und effiziente Ourchfüh• 
finanziellen Ressourcen festgelegt rung der Aufgaben der Aufsichtsstelle 
wnrden. welche geeignet sind. das Be- (sogenannte,· .Organismo di Vigilanza"), 
gehen einer Straftat zu verhindern: welche Ober die notwendigen Kom• 

O Komrnunikationswegez.ur Aufsichts• petenzen verfügt, ist Voraussetzung, 
stelle festgelegt wurden; um von der administrativen Haftung 

D ein geeignetes Disziplinarsystem ein• befreit z.n werden. 
geführt wurde. Das Stabilitätsgesetz für das Jahr 

DieSchwierigkeiten liegen aber inder 2012 sieht für Kapitalgesellschaften 
Umsetzung des Organisationsmodells. die Möglichkeit vor, die Tätigkeit der 
Bei der Einführung lauern viele .stol• Aufsichtsstelle dem Uberwachungs• 
perstelne". rat zu übertragen. In diesem Fall be· 

Einführung - Das Modell muss steht die Gefahr, dass .Kontrollieren• 
unternehmensspezifisch erstellt wer• de,·• und ,.Kontrollierter• ein und die-

den. Es darf kein selbe Person sind. Die Unabhängigkeit 
Dem Unterneb- .allgemeines• Uo- der Aufsichtsstelle kann in. diesem Fall 
men auf den Leib kument sein, son• vom Gericht infrage gestellt werden. 
geschneidert dem muss die Rea• Für kleine Unternehmen besteht die 

lität des jeweiligen Möglichkeit, dass die 1ätigkeiten der 
Unternehmens widersDil!ll:ein und i:e: _Aufsichtsstelle direkt _durch die_Ge-_ 

Anwendung des Disziplinarsys• 
tems -Um die Wirksaml(eit des Orga• 
nisationsmodells sicherzustellen, muss 
weiters ein Sank[ionssystem aufgebaut 
werden. Die Disziplinarmaßnahmen 
gegenüber allen Ansprechpartnern des 
Modells müssen bei festgestellten Über
tretungen entsprechend verhänge wer
den. Dieses Sanktlonssystem muss be· 
kanntgemachtwerden. Ein Verweis i m  
Managementhandbuch auf die Diszip
linarmaßnahmen, die laut geltenden 
Kollektivverträgen verhängt werden, 
ist nicht ausreichend. 

Der Richter wird das Modell nur 
dann als .geeignet• beurteilen, wenn es 

• maßgeschneidert" 
Was passiert vor aufgebaut wurde 
Gericht? und in der Lage ist. 

die Sttaftat, die be
gangen wurde, vorbeugend zu verhin• 
dem. Dazu werden die eingeführten 
Kontrollsysteme und die Gesamtorga• 
nisation des Unternehmens beuneilt. 

Die Beurteilung des Richters geht also 
über eine reine Bemtcilung der Rechts• 
konformität des Modells hinaus und 
umfusst eine Bewertung der Organisa
tionsstruktur mit Ihren Abläufen und 
internen Kontrollsystemen als Ganzes 
bezüglich Eignung zw:n vorbeugenden 
Verhindern des llegebensvon Straftaten. 
f!ier seien einige Beispiele aus der 
Rechtsprechung genannt: 
1) Anordnung des Vorermittlungs

richters, Mailand, 9. November 
2004: Ein Organisationsmodell muss 
konl<ret, dynamisch und auf Basis 
einer spezifischen Risikobewertung 
aufgebaut werden, die finanziellen 
Mittel berücksichtigen, ein adäqua
tes Disziplinarsystem gegen!lber al· 
Jen Empfängern vorsehen, die Fälle 
der Unwäblbarkeit von Mitgliedern 
der Aufsichtsstelle festlegen, Korn•, 

__munikations- und lnfonnationsflüs• 




