einen längeren Zeitraum hinweg von derselben Person
sind ebenso nicht erlaubt.
Essenseinladungen sind abzulehnen (Ausnahme:
die
dienstlich
gebotene
Teilnahme
zu
Repräsentationszwecken). Kaffee und Kuchen/Brötchen
bei längeren Besprechungen sind durchaus üblich und
daher erlaubt.
Gastgeschenke
fallen
unter
die
Kategorie
Ehrengeschenke. Die Entgegennahme ist zulässig, muss
aber umgehend der Dienstbehörde gemeldet werden. Das
Ehrengeschenk muss an die Dienstbehörde weitergeleitet
werden (Ausnahme: Geschenke von geringfügigem bzw.
rein symbolischem Wert).
Unproblematisch sind Vergünstigungen, Rabatte und
Vorteile, die „jedermann“ bzw. ganzen Unternehmungen
gewährt oder von der Personalvertretung ausgehandelt
werden. Wir lehnen jedoch jegliche Vergünstigungen
aufgrund unserer amtlichen Stellung ab und fordern sie
nicht ein.
Nebenbeschäftigung
Wir sehen den Dienst im und für das BMI als Hauptberuf.
Eine Nebenbeschäftigung stellt die Ausnahme dar,
die uns keinesfalls in unseren dienstlichen Aufgaben
behindern darf. Nicht einmal der Anschein der
Befangenheit darf erweckt werden. Ebenso dürfen keine
sonstigen dienstlichen Interessen gefährdet werden
(Nebenbeschäftigungsverordnung des BMI; BGBl. II Nr.
84/2016).
Mobbingverbot
Wir achten auf einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang miteinander und dulden keine verletzenden
und
diskriminierenden
Verhaltensweisen
oder
anstößige, beleidigende und andere unerwünschte und
unangebrachte Handlungen.
Nach Fehlverhalten richtig handeln
Uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMI ist
bewusst, dass Fehler passieren können. Im Fall des Falles
handeln wir rasch, stehen offen zu unseren Fehlern und
ermöglichen uns und unserer Organisation dadurch eine
Weiterentwicklung.

Rat und Hilfe
Der vollständige Verhaltenskodex des BMI ist abrufbar
 im Internet
http://www.innensicher.at/
 und im Intranet:
http://www.bmi.intra.gv.at/Compliance/
Bei Unklarheiten stehen die direkten Vorgesetzten zur
Verfügung.
Zusätzlich sind Compliance-Beauftragte (Compliance
Ofﬁcers, COs) bei den jeweiligen Dienstbehörden
eingerichtet, die gerne beraten und unterstützen. Eine
Liste der COs ist im Intranet zu ﬁnden:
http://www.bmi.intra.gv.at/Compliance/default.htm

VERHALTENSKODEX
DES
BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES

Darüber hinaus steht der Chief Compliance Ofﬁcer (CCO),
Dr. Albert Koblizek, für Rückfragen und Beratungen zur
Verfügung:
BMI-I-1-a@bmi.gv.at

Meldestelle Korruption
Bundesamt zur Korruptionsprävention und
Korruptionsbekämpfung (BAK)
Bundesministerium für Inneres
1010 Wien, Herrengasse 7
Telefon: + 43-(0)1-53126-6800
Mail: BMI-IV-BAK-SPOC@bak.gv.at
http://www.bak.gv.at

UNSERE WERTE.
UNSERE WEGE.
VERHALTENSKODEX DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES

Whistleblowing
Hinweisgebersystem der Zentralen Staatsanwaltschaft
zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
(WKStA)
https://www.bkms-system.net/wksta
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Wozu ein Verhaltenskodex?
Der Verhaltenskodex soll für uns Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des BMI eine Unterstützung und Hilfestellung
bei der Bewältigung unseres täglichen Dienstbetriebes
sein. Er enthält verbindliche Regelungen im Umgang
mit der Bevölkerung, aber auch mit Kolleginnen und
Kollegen sowie Vorgesetzten. Die Regelungen sollen
dazu beitragen, Fehlverhalten zu vermeiden sowie vor
dienstrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen
zu schützen.
Wir sehen den Verhaltenskodex als Bekenntnis aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei und
Sicherheitsverwaltung zu rechtlich und menschlich
korrektem Handeln.

Unsere Werte
In unserem Handeln werden wir von den Werten
 Rechtsstaatlichkeit (Dienstverrichtung
ausschließlich auf Basis der Rechtsordnung)
 Loyalität (gegenseitige Wertschätzung, Achtung,
Unterstützung, Verlässlichkeit und Respekt) und
 Qualität (Erbringung qualitativ hochwertiger
Arbeit, Transparenz, Glaubwürdigkeit und
Zuverlässigkeit)
geleitet.

Unsere Handlungsmaßstäbe
Unser
Handeln
bezweckt
ausschließlich
die
gesetzeskonforme
Aufgabenerfüllung.
Bei
der
Durchsetzung von Befugnissen gilt die Verhältnismäßigkeit.
Uns ist bewusst, dass wir bei vorwerfbarem Fehlverhalten
dienst- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen
werden können.

Sowohl im beruﬂichen als auch privaten Umgang mit
Social Media achten wir auf korrektes Verhalten. Dabei
sind wir uns unserer Amtsstellung und der damit
verbundenen Amtsverschwiegenheit bewusst. Wir
wissen, dass sich Meldungen/Postings schnell verbreiten,
sich nach der Veröffentlichung nicht mehr kontrollieren
lassen und unter Umständen Rückschlüsse auf die
beruﬂiche Tätigkeit und den allgemeinen Dienstbetrieb
ermöglichen. Die Preisgabe der eigenen Identität
(insbesondere als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des BMI)
kann schwerwiegende Konsequenzen haben!

Unsere Grundsätze im Umgang
miteinander
Für uns alle ist die Achtung der Menschenrechte
besonders wichtig. Im beruﬂichen Umgang begegnen
wir einander mit Respekt, schätzen das offene Gespräch
und äußern konstruktive Kritik. Wir stellen uns dieser
Verantwortung und unterstützen uns gegenseitig bei der
Zielerreichung.
Unsere Stärken liegen in unseren sozialen und
fachlichen Kompetenzen. Alle Arten von Belästigungen
oder Diskriminierungen, wie z. B. Mobbing, Stalking etc.,
haben in unserer Arbeitswelt keinen Platz.
Als Führungskräfte nehmen wir unsere (Führungs-)
Verantwortung aktiv wahr und sind offen für die Anliegen
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir schätzen
ihre Erfahrung und ihr Wissen und machen unsere
Entscheidungen nachvollziehbar sowie erforderlichenfalls
transparent. Positive Leistungen erkennen wir aktiv an.

Unser Rechtsrahmen

Wir unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Dienstliches
muss auch dienstlich bleiben!

Rechtskonforme Amtsausübung
Wir halten alle Rechtsnormen ein.

Wir handeln objektiv und neutral. Besteht zu Personen
ein Naheverhältnis, muss die Amtshandlung von
unbefangenen Kolleginnen und Kollegen geleitet
werden.

Allgemeine Verhaltenspﬂichten
Die Menschen vertrauen darauf, dass wir unsere Aufgaben
korrekt wahrnehmen und erfüllen.
Wir achten auf professionelles Auftreten, einen
respektvollen Umgangston, korrekte Bekleidung/
Adjustierung sowie vorbildliches Verhalten. Dies gilt
sowohl für den dienstlichen als auch privaten Bereich,
sofern Rückschlüsse auf den Dienstgeber gezogen
werden können. Bei privaten Anliegen treten wir als
Privatpersonen auf und ziehen keine Vorteile durch
unsere Amtsstellung.

Geschenke und sonstige Vorteile werden am besten
höﬂich abgelehnt. Bei Ehrengeschenken muss der
Dienstgeber informiert werden.
Nebenbeschäftigungen müssen der Dienstbehörde
gemeldet werden und dürfen nicht zu einem
Interessenskonﬂikt mit der Tätigkeit im BMI führen.

Amtsverschwiegenheit
Dienstliche Informationen dürfen nicht weitergegeben
oder verbreitet werden. Wir bewahren Stillschweigen
über alle uns ausschließlich aus der amtlichen Tätigkeit
bekannt gewordenen Tatsachen (z. B. Fakten über
Amtshandlungen, Fotos und dergleichen), zu deren
Geheimhaltung wir verpﬂichtet sind. Dies gilt auch
behördenintern.
Bei
Ladungen
vor
Gericht
oder
vor
eine
Verwaltungsbehörde, bei denen ein dienstlicher Bezug
besteht, müssen wir uns grundsätzlich vorher durch die
Dienstbehörde von der Amtsverschwiegenheit entbinden
lassen, um eine Aussage machen zu können. Ausnahme:
Exekutivorgane müssen sich im Dienste der Strafjustiz
und im Namen der Verwaltungsbehörden, für die sie
einschreiten, nicht entbinden lassen.
Anfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern
sind an die für Medienarbeit zuständigen Stellen
weiterzuleiten.
Befangenheit
Wir sind uns bewusst, dass wir bei der Ausübung unseres
Amtes nicht unsere eigenen Interessen oder Interessen
von Personen verfolgen dürfen, die in einer Nahebeziehung
zu uns stehen. Unser Handeln muss immer so objektiv wie
möglich sein. In Fällen, in denen wir befangen sind (außer
bei Gefahr im Verzug), veranlassen wir eine Vertretung
bzw. melden dies unserer/m Vorgesetzten.
Geschenkannahme
Grundsätzlich lehnen wir Geschenke höﬂich, aber
bestimmt ab.
Auch die Forderung, Annahme oder das Sich-versprechenLassen von Vorteilen ist unzulässig.
Folgende Vorteile dürfen angenommen werden:
 orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten
geringen Wertes
 Ehrengeschenke
 Geschenke im Rahmen von Veranstaltungen, an
deren Teilnahme ein dienstliches Interesse
besteht (Repräsentationsverpﬂichtung)
 Geschenke für gemeinnützige Zwecke, wobei
die/der betroffene Bedienstete keinen bestimmten
Einﬂuss auf den Zweck ausüben darf
Achtung: Geldgeschenke sind niemals ortsüblich
und dürfen auch nicht angenommen werden.
„Vergünstigungen“, Geschenke und Zuwendungen über

