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Vorbemerkung
Der Erfolg der Maßnahmen zur Korruptionsprävention wird wesentlich von deren Akzeptanz
durch das Direktorium, die Vorgesetzen sowie die Beschäftigten mitbestimmt. Sie sind aufge-
fordert, die für Maßnahmen zur Korruptionsprävention zuständigen Organisationseinheiten
und die Ansprechperson für Korruptionsprävention („Ansprechperson“) bei ihren Aufgaben
und Zielen zu unterstützen, um die Korruptionsprävention nachhaltig zu verbessern.

Korruptionsprävention ist ein wichtiges Instrument, um die Integrität der öffentlichen Verwal-
tung zu gewährleisten. Korruption schadet dem Gemeinwohl und führt zu einem schwerwie-
genden Verlust des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in das Handeln von Staat und
Verwaltung. Die Maßnahmen zur Korruptionsprävention dienen dazu, das Vertrauen der Bür-
gerinnen und Bürger in die Unparteilichkeit und Objektivität der Verwaltung zu wahren, die
Beschäftigten für Korruptionsgefahren zu sensibilisieren und die Hemmschwelle für Korrupti-
onsdelikte insbesondere gemäß §§ 331 ff. Strafgesetzbuch zu erhöhen. Dabei ist ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Kontrolle und Prävention anzustreben.
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§ 1 Rechtsgrundlagen
Diese Dienstanweisung beruht auf der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionspräven-
tion in der Bundesverwaltung vom 30. Juli 2004 („Richtlinie“). Ergänzende Ausführungen zur
Richtlinie finden sich in den nicht verbindlichen Empfehlungen zur Korruptionsprävention in
der Bundesverwaltung am 09.02.2012, der Handreichung zur Feststellung besonders korrupti-
onsgefährdeter Arbeitsgebiete vom 04.01.2012 und der Handreichung zur Umsetzung der
Rotation vom 10.06.2010.

§ 2 Zweck, Geltungsbereich und Adressatenkreis
(1) Zweck dieser Dienstanweisung ist es, die Vorgaben und Empfehlungen der Bundesregie-
rung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung unter Berücksichtigung der aktuel-
len Rechtsentwicklung auf dem Gebiet der Korruptionsprävention in der BaFin umzusetzen.

(2) Diese Dienstanweisung regelt Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Aufgaben im Be-
reich der Korruptionsprävention in der BaFin. Zur ihrer Ergänzung dienen Durchführungsbe-
stimmungen, in denen die bisherigen Teilkonzepte zur Korruptionsprävention aufgehen. Die
Befugnis zur Änderung der Durchführungsbestimmungen wird auf die Exekutivdirektorin bzw.
den Exekutivdirektor des Geschäftsbereichs Innere Verwaltung und Recht (IVR) delegiert.

(3) Andere interne Regelungen der BaFin sind, soweit sie die Korruptionsprävention betreffen,
entsprechend dieser Dienstanweisung bzw. ihren Durchführungsbestimmungen anzupassen.

(4) Die Dienstanweisung gilt für alle Beschäftigten der BaFin und die Mitglieder des Direktori-
ums. Beschäftigte sind alle Personen, die mit der BaFin in einem Beamten-, Arbeits- oder Aus-
bildungsverhältnis stehen. Sie gilt grundsätzlich auch für Beschäftigte anderer Behörden, die
vorübergehend in der BaFin eingesetzt sind, für Referendarinnen und Referendare, Praktikan-
tinnen und Praktikanten sowie Hospitantinnen und Hospitanten.

§ 3 Verantwortlichkeit
Gesamtverantwortlichkeit des Direktoriums

(1) Das Direktorium trägt die Verantwortung für die Korruptionsprävention, indem es konzep-
tionell und organisatorisch die Voraussetzungen dafür schafft, dass die Präventionsmaßnah-
men angemessen umgesetzt werden.

Die Dienststelle sensibilisiert die Beschäftigten hinsichtlich möglicher Korruptionsgefahren,
u.a. durch Fortbildungsmaßnahmen. Sie vermittelt den Beschäftigten und Vorgesetzten über
die „Dienstanweisung zur Korruptionsprävention“, die „Verhaltenshinweise für Beschäftigte
zur Vermeidung und Aufklärung von Korruption“ sowie durch den „Leitfaden für Vorgesetzte
zur Vermeidung und Aufklärung von Korruption“, was sie insbesondere bei der Wahrneh-
mung korruptionsgefährdeter Aufgaben zu beachten haben.
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Verantwortlichkeit der (Geschäfts-)Bereiche

(2) Die (Geschäfts-)Bereiche stellen im Benehmen mit der Ansprechperson fest, ob mit ihrer
Aufgabenerfüllung eine Korruptionsgefährdung einhergeht und stufen im Rahmen der Risi-
koanalyse das Risikopotential ein.

Für die Umsetzung der Maßnahmen der Korruptionsprävention innerhalb des eigenen fachli-
chen Zuständigkeitsbereichs sind die (Geschäfts-)Bereiche zuständig und verantwortlich.

Verantwortlichkeit der Zentralabteilungen

(3) Die Zentralabteilungen, darin insbesondere die für Personalauswahl, -einsatz und -ent-
wicklung, Stellenverwaltung, Vergabe, Aus- und Fortbildung sowie Organisation zuständigen
Organisationseinheiten unterstützen neben der Abteilung IT und der Ansprechpartnerin bzw.
dem Ansprechpartner für Sponsoring im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Dienststelle bei der
Umsetzung der Maßnahmen der Korruptionsprävention. Das Weitere regeln die Durchfüh-
rungsbestimmungen zur DA KP.

Verantwortlichkeit der Innenrevision

(4) Die Innenrevision überprüft im Rahmen ihrer Zuständigkeit die in der BaFin praktizierten
Maßnahmen zur Korruptionsprävention, führt die Sachverhaltsermittlung in Korruptionsver-
dachtsfällen durch und übernimmt die Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzei-
chen.

Verantwortlichkeit der Vorgesetzten

(5) Die Vorgesetzten üben entsprechend dem „Leitfaden für Vorgesetzte zur Vermeidung und
Aufklärung von Korruption“ ihre Dienst- und Fachaufsicht konsequent aus. Sie praktizieren
eine aktive und vorausschauende Personalführung und -kontrolle und achten auf Korrupti-
onssignale. Die Vorgesetzten sensibilisieren die Beschäftigten ihrer Organisationseinheit re-
gelmäßig sowie bedarfsorientiert für Korruptionsgefahren (bspw. im Rahmen des Mitarbeiter-
gesprächs oder der Referatsrunden).

Verantwortlichkeit der Beschäftigten

(6) Die Beschäftigten werden bei Dienstantritt für Korruptionsgefahren sensibilisiert und über
die Folgen korrupten Verhaltens, sowie ihre Pflichten belehrt. Die Beschäftigten sind zur Ein-
haltung ihrer Dienstpflichten und damit zu Unbestechlichkeit verpflichtet. Sie sind angehal-
ten, die von der BaFin zur Verfügung gestellten Informationsmöglichkeiten zum Thema Kor-
ruptionsprävention zu nutzen.

§ 4 Ansprechperson für Korruptionsprävention
(1) Das Direktorium bestellt eine Ansprechperson für Korruptionsprävention und eine stell-
vertretende Ansprechperson für Korruptionsprävention.

(2) Die Ansprechperson leitet das Sachgebiet Korruptionsprävention innerhalb der Stabsstelle
Zentrale Compliance. Sie wird in geeigneter Form im Haus bekannt gemacht.

(3) Die Ansprechperson unterstützt das Direktorium bei der Umsetzung der Vorgaben und
Empfehlungen der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung.
Dies umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

• Plausibilisierung der Feststellung der Korruptionsgefährdung,

• Plausibilisierung der Ergebnisse der Risikoanalyse,
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• Anregungen von Maßnahmen gegenüber den (Geschäfts-)Bereichen oder dem Direkto-
rium, entsprechend den Ergebnissen der Feststellung und Risikoanalyse sowie sonstiger Er-
kenntnisse im Zusammenhang mit der Korruptionsprävention,

• Beratende Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahmen,

• Beratung und Information des Direktoriums,

• Beratung für alle Beschäftigten und (Geschäfts-)Bereiche,

• Entgegennahme von Hinweisen und Mitteilungen über Korruptionsverdachtsfälle und

• Mitwirkung bei der Sensibilisierung und Fortbildung der Beschäftigten zum Thema Kor-
ruptionsprävention.

(4) Die Ansprechperson hat eine besondere Vertrauensstellung gegenüber allen Beschäftig-
ten. Diese können sich ohne Einhaltung des Dienstwegs an die Ansprechperson wenden. Ein
Zeugnisverweigerungsrecht der Ansprechperson im Strafprozess oder in internen Ermittlun-
gen besteht allerdings nicht.

(5) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Ansprechperson fachlich weisungsunabhän-
gig. Sie hat ein unmittelbares Vortragsrecht beim Direktorium. Vorschläge und Berichte an
die Dienststellenleitung erfolgen grundsätzlich über die Exekutivdirektorin bzw. den Exekutiv-
direktor für Innere Verwaltung und Recht (IVR), die bzw. der das Direktorium vertritt. Wegen
der Erfüllung ihrer Aufgaben darf sie nicht benachteiligt werden.

(6) Die Ansprechperson hat Anspruch auf die erforderlichen Informationen, die im Zusam-
menhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben stehen. Bei Korruptionsverdachtsfällen wird sie
nach Maßgabe von § 7 frühzeitig von den zuständigen Organisationseinheiten informiert.

(7) Werden der Ansprechperson Tatsachen bekannt, die den Verdacht einer Korruptionsstraf-
tat begründen, unterrichtet sie die Innenrevision. Sie kann, unbeschadet der Kompetenzen
der Innenrevision, eine eigene Sachverhaltsbewertung vornehmen und Vorschläge zu inter-
nen Ermittlungen, zu Maßnahmen gegen Verschleierung und zur Mitteilung an die Strafver-
folgungsbehörden unterbreiten.

(8) Die Ansprechperson hat kein Weisungsrecht. Sie hat außerdem keine Disziplinarbefug-
nisse und wird in Disziplinarverfahren wegen Korruption nicht als Ermittlungsführerin tätig.

§ 5 Dezentrale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Die (Geschäfts-)Bereiche benennen dezentrale Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner
für Korruptionsprävention als erste Anlaufstellen zur Information und Beratung der Beschäf-
tigten in den (Geschäfts-)Bereichen. Das Sachgebiet Korruptionsprävention führt auf seinen
Intranetseiten eine Liste der dezentralen Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner. Die
dezentralen Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner und die Ansprechperson arbeiten
vertrauensvoll zusammen und tauschen sich anlassbezogen und regelmäßig in geeigneter
Weise aus.

§ 6 Hinweisgeberstelle
Bei Korruptionsverdachtsfällen können sich die Beschäftigten zudem an eine interne oder ex-
terne Hinweisgeberstelle wenden. Weitere Informationen hierzu enthalten die Intranetseiten
des Sachgebiets Korruptionsprävention.
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§ 7 Zusammenarbeit und gegenseitige Unterrichtung
(1) Die (Geschäfts-)Bereiche unterrichten die Ansprechperson unaufgefordert, rechtzeitig,
umfassend und in geeigneter Weise über Vorhaben, die Belange der Korruptionsprävention
betreffen und geben ihr Gelegenheit zur Stellungnahme. Verantwortlich ist die befasste Or-
ganisationseinheit. Sind mehrere Organisationseinheiten für ein Vorhaben zuständig, das Be-
lange der Korruptionsprävention betrifft, trifft die federführende Organisationseinheit die Un-
terrichtungspflicht.

(2) Die Innenrevision und die Ansprechperson arbeiten vertrauensvoll zusammen und tau-
schen sich anlassbezogen und regelmäßig in geeigneter Weise aus. Sie informieren einander
rechtzeitig über relevante Sachverhalte, insbesondere über Maßnahmen zur Korruptionsprä-
vention sowie Anzeichen von Korruption, die zu ihrer jeweiligen Kenntnis gebracht werden.

(3) Die Innenrevision informiert, soweit rechtlich zulässig, die Ansprechperson über festge-
stellte Mängel in der Korruptionsprävention, den Beginn, Fortschritt und Abschluss von Er-
mittlungen und Vorermittlungen in Korruptionsverdachtsfällen und von ihr vorgenommene
Bewertungen von Korruptionsanzeichen und gibt ihr jeweils Gelegenheit zur Stellungnahme.
Die Ansprechperson soll die Innenrevision auf deren Wunsch bei der Bewertung von Korrup-
tionsanzeichen unterstützen.

§ 8 Feststellung der Korruptionsgefährdung und Risikoanalyse
(1) Die Aufgaben der BaFin sind in regelmäßigen Abständen sowie aus gegebenem Anlass
daraufhin zu überprüfen, ob eine Korruptionsgefährdung vorliegt. Die Feststellung erfolgt
durch die (Geschäfts-)Bereiche im Benehmen mit der Ansprechperson.

(2) Aufgaben, bei denen eine Korruptionsgefährdung festgestellt wurde, sollen hinsichtlich
des Risikopotentials überprüft werden. Dabei sind die vorhandenen organisatorischen Rah-
menbedingungen sowie die vorhandenen internen Kontroll- und Sicherheitssysteme in die
Prüfung einzubeziehen. Die Risikoanalyse erfolgt durch die (Geschäfts-)Bereiche im Beneh-
men mit der Ansprechperson.

(3) Kommt die Ansprechperson im Rahmen der Plausibilisierung der Feststellung der Korrup-
tionsgefährdung oder des Ergebnisses der Risikoanalyse zu einer anderen Einstufung als der
(Geschäfts-)Bereich, legt die Ansprechperson den Sachverhalt der nächsthöheren Hierarchie-
ebene der einzustufenden Organisationseinheit zur Entscheidung vor.

Das Weitere regeln die Durchführungsbestimmungen zur DA KP.

§ 9 Maßnahmen der Korruptionsprävention
(1) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Feststellung der Korruptionsgefährdung und
der Risikoanalyse sind vom jeweils betroffenen (Geschäfts-)Bereich geeignete Präventions-
maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen zur Korruptionsprävention sind insbesondere Trans-
parenz und Mehr-Augen-Prinzip, Belehrung und Sensibilisierung, Fortbildung sowie Rotation,
wobei die Aufzählung nicht abschließend ist. Die Durchführung von Präventionsmaßnahmen
ist in geeigneter Art und Weise vom jeweils betroffenen (Geschäfts-)Bereich zu dokumentie-
ren.

(2) Das Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen nach
den maßgeblichen Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes bzw. des Tarifvertrags für den
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öffentlichen Dienst ist auf Grundlage der entsprechenden Erlasse des Bundesministeriums
des Innern und des Bundesministeriums der Finanzen als weitere Maßnahme zur Korruptions-
prävention und zur Vermeidung von Interessenkonflikten in einer gesonderten Dienstanwei-
sung zur Annahme von Belohnungen und Geschenken (DA BuG) geregelt.

§ 10 Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz
(1) Personen, die für die BaFin tätig sind oder die für Unternehmen oder sonstige Stellen tätig
sind, die für die BaFin Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen oder daran mitwirken,
sind nach dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflich-
tungsgesetz) zu verpflichten.

(2) Zuständig für die Durchführung der Verpflichtung ist grundsätzlich der jeweilige Bedarfs-
träger. In Bezug auf Wirtschaftsprüfer führt die Zentrale Beschaffung (Referat ZII 6) die Ver-
pflichtung durch. Das Weitere regeln die Durchführungsbestimmungen zur DA KP.

§ 11 Datenschutzinformationen
(1) Die BaFin ist gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dazu verpflichtet, die
von einer Datenverarbeitung der BaFin Betroffenen über ihre Rechte aufzuklären soweit die
BaFin personenbezogene Daten erhebt. Neben den bereits in dieser Dienstanweisung aufge-
führten Informationen erhalten die Beschäftigten dazu nachstehende weitere Informationen.

(2) Die Erhebung der Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit den
sich aus der Richtlinie ergebenden Aufgaben der Ansprechperson. Die Datenverarbeitung
dient der Erreichung der in Absatz 2 der Präambel zu dieser Dienstanweisung genannten
Zwecke.

(3) Die fünfjährige Vernichtungsfrist für personenbezogene Daten beginnt mit dem Schluss
des Jahres der Bearbeitung, soweit nicht ein dienstrechtliches oder strafrechtliches Verfahren
anhängig ist.

(4) Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich innerhalb der BaFin verarbeitet.

(5) Betroffene haben grundsätzlich ein Recht auf Auskunft über die gespeicherten personen-
bezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, ein Be-
schwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde oder ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Kontaktdaten:

E-Mail der verantwortlichen Stelle: Korruptionspraevention@bafin.de

Behördliche/r Datenschutzbeauftragte: E-Mail: Datenschutz@bafin.de

Datenschutzaufsichtsbehörde:
Die/Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn
Telefon: +49 (0)228 997799-0
Fax: +49 (0)228 997799-5550
E-Mail: Poststelle@bfdi.bund.de
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§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Diese Dienstanweisung tritt mit ihrer Veröffentlichung und Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig wird die bisherige Dienstanweisung zur Korruptionsprävention vom 11.01.2016
außer Kraft gesetzt.

(2) Der Personalrat, die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen sowie die Gleich-
stellungsbeauftragte wurden nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen vorab beteiligt.

Felix Hufeld

Präsident als Vorsitzender des Direktoriums der BaFin


