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VERHALTENSKODEX



Wir handeln 
gesetzeskonform.

An Gesetze halten!

Überprüfbar sein!



Wir unterliegen der 

A m t s v e r s c h w i e g e n h e i t .

Dienstliches muss dienstlich bleiben!

Privates soll privat bleiben!



Wir handeln 
objektiv und neutral 
und sind 
unbefangen.

Andere Kolleginnen und Kollegen 
heranziehen!

Eine Vertretung veranlassen!

Vorgesetzte informieren!

Interessenskonflikte transparent machen!



Wir nehmen   
keine Geschenke 
oder 
sonstigen Vorteile 
an.

Nein sagen und aufklären!

Unabhängig bleiben!



Wir erfüllen 
unsere Aufgaben 
korrekt 
und 
professionell.

Vorbild sein - 
auch in schwierigen 
Situationen!



Wir halten uns bei 
Neben-
beschäftigungen 
an die vorgegebenen 
Regelungen. 

(insb. an die NebenbeschäftigungsVO)

Nebenbeschäftigungen melden!

Keine dienstlichen Interessen dadurch 
gefährden!

Keine Interessenskonflikte entstehen 
lassen!

Bestehende Nebenbeschäftigungen stets 
hinterfragen!

Meldung............
..........................



Wir verhalten uns 
in sozialen 
Netzwerken 
korrekt.

Erst genau nachdenken, dann posten!

Gefahren aktiv wahrnehmen!

Sich selbst und andere schützen!



Wir gehen mit 
Fehlern 
konstruktiv um.

Zu Fehlern stehen und aus Fehlern lernen!

FEHLER



Wir ... ... achten auf einen wertschätzenden Umgang.

... gehen respektvoll miteinander um.

... schätzen das offene Gespräch.

... üben konstruktive Kritik.

... unterstützen uns gegenseitig.

... stärken unsere sozialen und fachlichen 

      
Kompetenzen.

... nehmen (Führungs-) Verantwortung aktiv wahr.



Rat und Hilfe
Der vollständige Verhaltenskodex des BMI ist abrufbar

- im Internet

 www.innensicher.at

- im Intranet

 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:

 www.bmi.intra.gv.at/Compliance/default.htm

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

 www.bak.gv.at

Whistleblowing
Hinweisgebersystem der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von                 

Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA)

 www.bkms-system.net/wksta


