COMPLIANCE IM BMI

Berater und Partner
Seit einem Jahr gibt es im Bundesministerium für Inneres einen Compliance-Beauftragten. Wesentlich
ist das Verständnis und die Akzeptanz von Compliance-Systemen durch die Bediensteten.
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sollten Konsequenzen eines Fehlverhaltens präventiv aufgezeigt und es soll
eine laufende individuelle Kommunikation nach innen und nach außen erfolgen.

Verhaltenskodex. Als interne Kommunikationsmaßnahme liegt dazu der
Verhaltenskodex des BMI (Code of
Conduct) vor. Der Kodex bietet allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
wesentliche Handlungsmaxime.
Im Verhaltenskodex werden die
Grundsätze für das Miteinander aller
Bediensteten sowie die compliance-relevanten rechtlichen Bestimmungen
dargestellt. Die darin enthaltenen
Handlungsmaßstäbe treffen Aussagen
über allgemeine Verhaltenspflichten
und rechtskonforme Aufgabenerfüllung, Amtsverschwiegenheit, Befangenheit, Annahme von Geschenken
und sonstiger Vorteile, Nebenbeschäftigung und richtiges Handeln bei wahrgenommenem oder selbst gesetztem
Fehlverhalten. Der Rechtsrahmen wird
dabei anhand von Handlungsmustern
und konkreten Fallbeispielen verdeutlicht.
Die Werte, die hinter dem Verhaltenskodex des BMI stehen (Rechtsstaatlichkeit, Loyalität, Qualität), werden den Bediensteten unter anderem
bei Veranstaltungen sowie durch Informationsangebote im BMI-Intranet zugänglich gemacht.

Schulung und Beratung. In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt zur
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) und sonstigen
Fachabteilungen gibt es bereits compliance-relevante
bereichsspezifische
Schulungen und Beratungen, etwa zum
Vergaberecht. Wesentlich ist das Abstellen auf die konkreten Bedürfnisse
der Bereiche, da Compliance immer
auch fachbezogen ist und jeder Fachbereich andere Risiken birgt. Compliance-relevante bereichsspezifische Schulungen werden in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Compliance-Beauftragten angeboten.
In diesem Sinne verstehen sich die
Compliance-Beauftragten primär als
Berater und Partner der Bediensteten in
allen Fragen von Compliance. Damit
verbunden ist auch die Anregung an alle Bediensteten, das bestehende Angebot von Information und Beratung –
möglichst im Vorfeld – zu nützen,
wenn Unklarheiten bestehen.
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